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mie bi~f)er von mir in allen meinen fllierfen fo oft beflagte Serfplittemng 
auf bem ®ebiete be!:l >ßeamtemedjt!:l ift burdJ ba~ neue >ßeamtengefe~ in 
erfreulidjer fllieif e bef eitigt ltJorben. ~in einf)eitlidje!:l gef e~lidje!:l >ßanb um
fdjlingt je~t in ganfr meutfdjlanb alle beutfdjen >Beamten, mögen fie ba!:l ffieidj 
unmittelbar frUm mienftf)mn f)aben ober mögen fie frUnädjft einem anbeten 
unmittelbaren mienftf)mn unterficHt unb mit biefem in ba~ ffieidj einge
gHcbert fein. 

mabm:dj ift bie bi~f)erige ffiedjt~unfidjerf)eit auf bem ®ebiet be~ >ße
amtemedjt!:l befeitigt unb bem ®djriftfteller feine mufgabe ungef)euer er~ 

leidjtert ltJorben. Wlan ltJirb mir nadjfüf)len fönnen, baß idj, ag ber tJielleidjt 
ältefte nodj lebenbe ®djriftfteller auf bem @ebiet be~ >ßeamtenredjt!:l, tJon 
befonbem. iJreube unb (:l)enugtuung erfüllt bin, baß bie ~ereinf)eitlidjung 

be!:l >ßeamtemedjt§, für bie idj feit vielen Saf)ren in flliort unb ®cf)rift un
abläffig eingetreten bin, nun enblidj im mritten ffieidJ in ~rfüllung ge~ 

gangen ift. 
fllienn audj bei ber ~igenart mandjer >ßeamtengru1J1Jen einige ®onber~ 

tJorfdjriften unumgänglidj notltlenbig ltlaren, fo befdjränfen fidj biefe bodj 
auf tJerf)ältnismäßig ltlenige ergäncrenbe ~orfdjriften, ltltiqrenb alle grunb~ 
legenben ~orfdjriften audj auf fie Wnltlenbung finben. 

mie Wrbeit be~ ~läuterer!:l be~ neuen ®efe~e~ ift burdj bie amtlid)en 
®tellen außerorbentlidj erleidjtert ltlorben. menn biefe f)aben fidj nid)t nur 
barauf befdjränft, bem neuen ®efe~ eine au~füf)rlid)e nmtlid)e >ßegrünbung 
beicrugeben, fonbern f)aben außerbem in crafJheidjen, oft fef)r in~ eincrelne 
gef)enben mm:djfüf)rung~- unb Wu~füf)rung~beftimmungen ba~ neue ®efe~ 
ltJeiter au~gebaut unb erläutert. 

>Bei biefer 6ad)lage ift e~ eine ~autJtaufgabe be~ ~rläuterer~, bas bon 
ben amtlidjen ®tellen tJeröffentlidjte >Begrünbungs-, murd)füf)rungs- unb 
~rläutenmgsmaterial in feine eigene marftellung eincruarbeiten unb, fo~ 

ltJeit möglid), mit biefet crU einem qarmonifdjen @ancren crU tJetbinben. mabei 



IV iSotttJott. 

mufl für ben Q3enu~er bes Q3ud)e5 übetaU beutlicl) 'f)etl:lottreten, intuietueit 
es fiel) bei ben ~adegungen um amtlicl)es material 'f)anbelt unb intuielueit 
bie eigenen Wusfü'f)rungen bes ~erfaffers in ~tage fommen. ~enn es i)t 
fdbftl:lerftänblicl), bafl bie amtlicl)en Wusfü'f)rungen eine I:Jie! gröflere Q3ebeu~ 
iung bean).~rucl)en müffen, alS bie .)Jril:laten ~atlegungen bes ~erfaffer5. 

Sei) 'f)abe bes'f)alb stuar überan, tueii bies für ben iJtaftif cl)en ®cbraucl) bes 
Q3ucl)es unabtueisbar ift, bas amtlicl)e material an ben ein&elnen in ~rage 
fommenben 6telien bes Q3ucl)es I:Jetarbeitet, babei aber ftet5 ausbrüdlicl) 
'f)erl:lorge9oben, baf3 es fiel) um bie amtlicl)e Q3egrünbung ober bie amtlicl)en 
~urcl)fü'f)rungs~ unb Wusfü'f)rungsbeftimmungen 'f)anble. SciJ 'f)abe aber 
auflerbem, um bem Q3enu~er eine eigene fcl)nelie unb ficl)ere Wacl).)Jtüfung 
&U ermöglicl)en, bas amtlid)e material im Wn'f)ang bes Q3ucl)e5 'f)intereinanber 
im ~ort!aut abbruden laffen. 

~em Q3ucl)e ift &Ugute gefommen, baf3 icl) bie auf bem @ebiete bes )Se~ 
amtenrecl)t5 feit 40 Sa'f)ren gefammelten tuiffenfcl)aftlicl)en unb iJtafti)cl)en 
~rfa'f)rungen, fotueit fie nacl) ben neuen ~otfcl)riften nocl) I:Jon Q3ebeutung 
finb, nu~bar macl)en fonnte, aucl) bei ber ~ntfte'f)ung bes ®efe~es alS mit~ 
giieb bes Wus)cl)uffes für Q3eamtenrecl)t bet Wfabemie für ~eut)cl)es ffiecl)t 
&U meinem - alierbings fe'f)r befcl)eibenen - :teile mittuirfen butfte. 

Sn bem ~tläuterungsbucl) finb felbftl:lerftänbiicl) nicl)t nur bie ffiecl)ts~ 

bet'f)ältniH e ber unmittelbaren ffieicl)sbeamten ein) cl)liej3Iicl) ber ricl)tedicl)en 
meamten, ber ~e'f)rmacl)tbeamten, ber \ßoii&eibeamten unb ber är&tlicl)en 
meamten, fonbern aucl) bie ber mittelbaren ffieicl)sbeamten, insbrf. ber 
58eamten ber ®emeinben, ber @emeinbel:lerbänbe, ber lneicl)sbanf unb ber 
fonftigen öffentlicl)en Sl'ör.)Jerfcl)aften eingel)enb bel)anbeft tuorben. Wucl) bie 
lnecl)tsi:Jerl)ältniffe ber Wotare finb überaU berüdficl)tigt tuorben, obtuol)l fie 
(mit wenigen Wusnal)men) nicl)t mel)r als Q3eamte im 6inne bes ~Q3@., 
f onbern ag :träger eines öffent!icl)en Wmtes an5uf el)en finb; immerl)in aber 
finb fie in il)ren ffiecl)tsbeaiel)ungen fo bielfacl) benen ber Q3eamten ange~ 
glicl)en, baf3 es, um ba~ Q3ucl) aucl) für fie nu~bar &u macl)en, geboten etfcl)ien, 
fie überaU &U berüdficl)tigen. 

~a ba5 neue ~eutfcl)e meamtengefe~ fiel) I:Jielfacl) an bie frii'f)eren me~ 
amtengefe~e im ffieicl) unb in ben .ßänbern anlel)nt, fo erfcl)ien es atuedmäflig 
- aud) um bie tuäl)renb eines Beitraumes bon mel)r als einem Sal)rl)unbert 
auf bem Q3eamtenrecl)t5gebiet gdeiftete tuiflenfcl)aftlicl)e unb recl)tf.)Jrecl)enbe 
:tätig feit nicl)t untergel)en &U laffen - bie bisl)erige l)öcl)ftricl)terlicl)e ffiecl)t5" 
f.)Jrecl)ung unb ba5 ältere 6cl)rifttum, fotueit fie gegenüber ber ge~ 



~ortvort. V 

änbetten ffied)ts1age nod) bon mebeutung finb, &U berüdfid)tigen. 
~;:; ift biei:l bl,3 in bie anerneuefte ßeit in umfafienbet ~eife gefd)e'f)en. mud) 
bai:l fd)on je~t ftatf angewad)fene 6d)tifttum &u bem neuen 'Z)m®. ift ein~ 
ge'f)enb berwertet Worben. 'Z)ie .)Jtaftifd) fo auj3erorbentnd) wid)tige SJaft• 
.pfHd)t bet meamten unb bei:l öffentHd)en 'Z)ienft'f)errn ift in aHen i'f)ren bet· 
wiefelten %ei1en befonberi:l einge'f)enb bargefteHt Worben. mud) ba5 neu· 
geregeHe ~tfiattungi:lbetfa'f)ren (ftü'f)et 'Z)efdtentmfa'f)ren genannt) ift bei 
feinet gtoj3en .prafti)d)en mebeutung neben bem m:bbtucf bet gefe~Ud)en 

morfd)riften in einet befonbeten f~ftematifd)en 'Z)arftenung unter meifügung 
eine5 meif.pidi:l für einen ~tftattungi:lbefd)1uj3 be'f)anbeH Worben. 

Um eine gröj3ere Uberfid)Hid)feit unb ein fd)neUei:l ßured)tfinben in bem 
reid)'f)aHigen Wlatetia1 0u ermögUd)en, finb, wie bii:l'f)er in anen ~etfen be5 
metfalfers, bie ~däutetungen oU ben ein&dnen 0Jefe~e5.)Jaragra.)J'f)en f~fic• 

matifd) geg!iebett unb georbnet Worben. 
Sm Snterefie bc;:; menu~eri:l ift in bem mud).ba5 'Z)eutfd)e meamtengefe~ 

0unäd)ft 'f)intereinanber o'f)ne ~däuterungen abgebrucft unb fobann mit 
ben ~däuterungen wiebet'f)oH Worben. 'Z)abutd) ift bie Ubetfid)t übet ben 
%e~t be5 ®efe~ei:l er'f)ebUd) edeid)tert Worben. 

';!)a§ 6ad)bet&eid)ni5 ift bon meinem 6o'f)n, mmti3getid)t5rat 'Z)r. ~ernet 
mranb, angefertigt Worben; er 'f)at ei:l auf meinen ~unfd) aui:lfü'f)rHd) ge· 
ftaHet, um ein fd)ncHei:l ßured)tfinben in bem umfangreid)en mud)e su 
edeid)tern. 

~!He menu~er bei:l mud)ei:l bitte id), mid) auf Sntümer aufmetffam 0u 
mad)en. mei ber ~üHe unb Sd)wierigfeit be5 0u berüdfid)tigenben Wlatetia15 
)inb merfe'f)en mitunter nid)t oU betmeiben. 

'Z)resben, im muguft 1937. 
!8rnnb. 
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~eamten, nebft Sfommentar, 1914. 
~utd)f!B. &um ~~&. ober ~urd)f!B. (of)ne ßufaN = !Berorbnung &ur ~urd)füf)rung 

bei.\ ~eutfd). 58eamtengefe~e§ I.J. 29. 6. 37 (91&581. I 6. 669). 
~urd)f!B. 5· ~~&. für bie Sfom~. = ~urd)füf,Jrungsuerorbnung 311m ~eutjd)en ~e· 

amtengeje~ für bie Sfommunalbeamten (58eamten bet &e· 
meinben, ber &emeinbetJetbiinbe unb bet gemeinblid)en 
ßtuedbetbiinbe) b. 2. 7. 37 (91@~{. I 6. 729). 

~utd)f!BQ:rft&. . . . ~utd)f!B.&um Q:rftattungß&. b. 29. 6. 37 (911M~L I). 
~urd)f!B. 0. 91:!06tü. = !Berorbnung 5Ut ~urd)füf)rung bet 91eid)!Jbienftfttafotbnung 

I.J. 29. 6. 37 (91@~!. I 6. 690). 
~u~mann . . . . . . . ~u~mann, ~u§ ~enfiou§tuejen bet !Jteufl. unmittelbaren @)taat!J• 

beamten 1903. 
Q:Wt . . . . . . . . . . . . Q:ifenbaf,Jnminifter. 
Q:l)reng.ffi2!. . . . . . Q:ntjd)eibungen bei.\ Q:f)rengerid)t!Jf,Jof!J für beutfd)e 91ed)tß• 

antuiilte (S'j. im. imoefer, 58ud)f)anblung, ~etlin), 17 58be. 
Q:rftntt& ......... &efe~ über baß !Berfaf,Jren für bie Q:rftattung bon iYef,Jlbeftiinben 

an öffentlid)em !Bermögen (Q;rftattungsgefe~) I.J. 18. 4. 37 
(91&~!. I 6. 461). 

Q:!B58. . . . . . . . . . . ~reufl. <Rfenbaf,Jnbetotbnung!Jblatt. 
iYabriciuß . . . . . . . ~er ~eamte einft unb im meuen ffieid). 1933. 
iY&&. . ......... ffieid)!Jgefe~ übet bie 2lngelegenljeiten bet freituilligen &etid)ts• 

barfeit. 
iYifd)bad) 9158&. . . iYifd)bad), Sfommentar 311m 9158&. 1930. 
~ifd)bad) ........ ~ifd)bad), Sfommentar &um ffi&. b. 30. 6. 33. 58erlin 1933. 
~im. . . . . . . . . . . . . ~inall3minifter. 
~oerftet·E:imon(l . ~ie !Red)tfpred)ung bei.\ 9teid)sbif3ij.JlinarfJof~t 
~oerfter 1933-1937 ::Die !Red)tfj.Jred)ung bei.\ ~teid)sbifai!Jlinarljof!J 1933, 1934, 1935, 
&etuü. . ........ !Reid)sgetuerbeorbnung. [1936, 1937. 
&r'!lif6. . . . . . . . Q:ntjd)eibungen bei.\ ~reuß. &roten ~if&i!Jlinarfenats, 5Ufnmmen• 

gefterrt im ~reufl. 3ufti0minifterium. 
&rud)ot . . . . . . . . . 58eiträge aur Q:tläuterung bei.\ beutjd)en !Red)ts. 
&6. . . . . . . . . . . . . ~reußijd)e &efeNnmmlung. 
&üllanb . . . . . . . . . ~ie ~ienftaufiid)t über 91idJter. 58etlin 1932. 
&!8& ........... ~eutfd)eß &erid)tßoerfaffungsgeje~ o. 27. 1. 77 (91&58!. 41) 

in ber ~affung ber 58efanntm. I.J. 22. 3. 24 (91&58!. I 299). 



X 2lbfüqungen. 

Sjet)lanbßufid)er ... Sjet)Ianb, 'l:lie ffied)ti3gültigfeit oon ßufid)erungen. jßedin 1932 
(S!'ad Sjet)mann). 

SjiDC. . . . . . . . . . . . • Sjanbeli3mini[ter. 
s;,mm. . . . . . . . . . . Sjöd)ftrid)terlid)e ffied)if1Jred)ung, ~ereinigte Q;nt[d)eibungi3·®amm• 

Iung ber früfJeten ßeit[d)riften: ffied)if1Jted)ung ber übet• 
Ianbesgerid)te, Sjöd)[trid)ter!id)e ffied)t[pred)ung in ®traf· 
[ad)en unb med)t[pred)ung. 

Sj~jßf. . . . . . . . . . . Sjeerei3berorbnungi3blatt. 
~rZ5IDC. . . . . . . . . . ~r. Z~ufti&minifter. 
~r0imjßl.. . . . . . . . Z~ufti&minifterialblatt. 
Z~urmunbfdJ ...... Z~uri[tifd)e ffiunbfd)au. 
0m.l. . . . . . . . . . . . . Zlutiftifd)e m.lod)en[d)rift. 
Sl'abO. . . . . . . . . . . Sl'abinettsorber . 
.11'®0 ............ Q;ntfd)eibungen bes S!'ammergerid)ts, ~erausgegeben bon Z5o~oro 

u. ffiing. 
Sl'Sl'®.~l.. . . . . . . . . . Q;nt[d)eibungen be§ ~reufli[d)en ®erid)ti3~ofi3 &ur Q;nt[d)eibung 

ber Sl'om1Jeten&fonflifte. 
S!'IDC. (ober llim.) .. ffieid)s•u. ~reufl.iminifter f.m.liffenfd)aft, Q;r&ief)ung u.~olfsbilbung. 
Sl'omjß@ ......... ~r. ®e[. betr. bie 2ln[telfung unb ~er[orgung ber S!'ommunal· 

beamten b. 30. 7. 99. 
Sl'raut~au[en . . . . . Sl'ommentar &um 'l)jß@. unb &ur ffi'l:l@>tO. 1937 . 
.133. . . . . . . . . . . . . 2ei1J3iger ßeitfd)rift. 
ID(jßl. . . . . . . . . . . . iminiftetialblatt be§ meid)§· u. ~reufl. Wlini[terium§ be§ Zinnern. 
9J(jß!)IDQ:qu.~oilbg. = 'l:leut[d)e m.lif[en[d)aft, G!t&ief)ung unb ~olfsoilbung, 2lmtsolatt 

bes ffiul;ßrimf.m.lQ;r& u. ~olfso. u. UnterridJtsoerroaltung. 
ID(jß!m.li2l.. . . . . . . . iminifterialblatt für m.lirt[d)aft unb \lltbeit. 
IDCQ;. . . . . . . . . . . . . iminifterialedafl. 
IDC®t®D ......... imilitärftrafgetid)tsorbnung l1. 29. 9. 36 (ffi@jßf. I ®. 751). 
'l:lt. WillHer . . . . . . 'l:lt. imülfet, meamtentum unb 9Cationa![o3ialismus. 
imülfer .......... imüller, 'l:lie 1Jteuflifd)e 0ufti&l1ertualtung, 6. \llufL 1909. 
91®mg .......... 91ational[o&ialiftifd)e meamten&eitung. 
C~®.. . . . . . . . . . . Q;nt[d)eibungen bes ~t. Dberl1ertualtungi3gerid)ti3. 
~jß@.. . . . . . . . . . . '1:1eut[d)ei3 ~oli&eibeamtengefe~ l1. 24. 6. 37 (ffi@jßl. I @>. 653). 
~eteli3•6pillin!) . . ~eteli3•@>1Ji!ling, .\l'ommentar &Um ffieid)i3beamtengefe~, 2. IJ!ufl., 

1906. 
~funbtnet•91eubert 'l:las neue 'l:leutfd)e ffieid)stedJt. 
\ßie1Jer . . . . . . . . . . ~ie1Jet, Sl'ommentat &um ffi@jß., 2. 2!ufl. 
~rm'l:l®tD ...... l;ßr. meamtenbienftfttaforbnung l1. 27. 1. 32 in bet iYa[[ung l1. 

18. 8. 34 (®@>. 353). 
\ßrjßef)SL . . . . . . . l;ßreufli[d)es me[o!bungsb!att. 
l;ßrme[® ......... l;ßteufli[dje§ me[o!bungsge[e~ b. 17. 12. 27 (@@>. 223). 
~t'l:iif&jnicf)ttjß ... ffied)tf1Jted)ung bei3 pteufl. '1:iif&ip!inatl)Ofi3 füt nid)ttid)tetl. jße• 

amte, &ufammenge[teflt im imär~ 1930, amtl. @>ammlung. 
~rGff)r®2tqte . . . . Q;nt[d)eibungen bei3 l;ßreufi. Q;f)rengerid)ti3f)ofi3 für ~tr&te (ffiid)arb 

6d)oe~, medin). 
~t®®. . . . . . . . . . ~reufiifd)e ®efe~[ammlung. 
~rffii:i;!St.'O ...... l;ßteufl. ffiid)terbienftftraforbnung l1. 27. 1. 32 in ber 'tYaffung l1. 

18. 8. 34 (®6. 353). 
~r~erromr. . . . . . l;ßreufiifd)ei3 ~etroaltungi30Iatt, je~t ffieid)i3l1erroartungi3blatt. 



Wofüqungen. XI 

mwn3. . . . . . . . . . . :!)eutfd)er meid]ß• unb \ßreujiifd)er 6taatßan3eiger. 
m~r3tü. . ....... meid)ßär3teorbnung b. 13. 12. 35 (m<M~L I @5. 1433). 
mWroü .......... med]tßanroaltßorbnung b. 21. 2. 36 (m<M~l. I @5. 107). 
m~<M. . ......... meid)ßoeamtengefe~ b. 31. 3. 73 in ber iJaffung b. 18. 5. 07 mit 

~nberungen. 
m~ef~l. . . . . . . . . meid]ßoefolbungßolatt. 
m~ef® .......... meid)ßoefo!bungßgefe~ b. 16. 12. 27 in ber iJaffung beß § 50 

®. 30. 6. 33 (m<M~L I 27 160; 33 95}. 
m:!)if®.. . . . . . . . . . ®efe~ oetreffenb bie :!)ienftberge~en ber mid]ter b. 7. 5. 51 

(@@5. 218}. 
m:!)if~. . . . . . . . . . ij;ntfd)eibungen beß meid]ßbif3i.J:llinar~ofe$ in 2ei1J3ig. 
m:!)@ltü ......... meid]ßbienftftraforbnung b. 26. 1. 37 (m<M~I. I @5. 71}. 
med]t . . . . . . . . . . . 8eitfd)rift :!)aß med]t, !!Ronatßoeilage ber :!)eutfd)en 3ufti3. 
meinb! . . . . . . . . . . meinbl, Sfommentar 3Um ~at)erifd)en ~eamtengefe~ b. 16. 8. 08, 
miJ~L .......... meid]ßfinan30latt. [1909 ff. 
miJ!!R.. . . . . . . . . . . meid]ßfinan3minifter. 
m®. . . . . . . . . . . . . ij;ntfd)eibungen beß meid]ßgerid]tß in 8ibilfad)en. 
m®Wnn. . . . . . . . . Wnnalen beß meid]ßgerid]tß. 
m®~l. . . . . . . . . . . metd]ßgefe~blatt. 
m<M6t. . .... 0 • 0 0 ij;ntfd)eibungen be$ meid)ßgerid]tß in @ltraffad)en. 
b. m~einoaoen . . . . b. m~einbaoen, :!)ie vreujiifd)en :!)if3i1Jlinargefe~e, 2. Wufl., 1911. 
m3ID1. . 0 • • • • • • • • meid]ßiufti3minifter. 
mm~r. 0 • • • • • • • • meid]ßminifterialOlatt, frü~er 8entra((Jlatt für baß :!)eutj'd)e meid]. 
minotü .... 0 0 0 0 0 0 meid)ßnotarorbnung b. 13. 2. 37 (m®~L I @5. 191). 
munbfd]fSl'om~ .. 0 munbfd)au für Sl'ommunalbeamte. 
mu\ßr~~L ..... 0 0 meid]ß· unb \ßreuji. ~erroaltungßolatt. 
m~~l. 0 •• 0 • 0 • • • • meid]ßberroaltungßo!att. 
m~. 0 0 •••••••• 0 • :!)ie ~erfafiung beß :!)eutfd)en meid)e$ b. 11. 8. 1919. 
m~m. . ........ 0 meid]ßberfid]erungßorbnung. 
6d]neiber . . . . . . . @ld]neiber, :!)aß ®emeinbeoeamtenred)t in :t~üringen 1927. 
@ld]oeneoecf, @leel, Sl'raut~aufen = :!)aß geltenbe Sl'ommunaroeamtenred]t 1936. 
6d)ul3e mrvr. . . . 6d]u!3e, :!)ie med]tfvred)ung beß meid]ßbif3i1Jlinar~ofß. 
@5d)Ul3e•@5imon$ o :!)ie med)tf1Jred)ung be$ meid)ßbif3i1Jlinar~of$. 
@leel . 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • :!)er ~eamte im neuen @ltaat. 
@let)bel .. 0 • 0 0 0 0 0 @let)be!, Sl'ommentar 3U bem :!)if3i1Jlinargefe~e b. 21. 7. 52, 

2. Wufl., 1894. 
@5taatß• u. @lelbftb. @5taatß· unb @lelbftberroaltung, 8eitfd]rift für @ltaatß• unb 

Sl'ommunalberroaltungen. 
@lt@~. 0 • • • • • • • • @ltrafgefe~bud]. 
@lt!!R~efd)L . 0 0 • • @ltaatßminifterialoefd]Iuji. 
6t\ßü. . . . . . . . . . @5trafVro3eflorbnung b. 1. 2. 77 (m<M~L 253} in ber iJaffung ber 

~efanntm. b. 22. 3. 24 (m®~l. I 322) mit ~nberungen. 
@ltriet~W. . . . . . . . @ltriet~orftß Wtd]ib für med]t5fä!le aw ber \ßra~iß beß über• 

tribunalß. 
mm. (ober Sl'!!R.} . 0 !!Rinifter für ~iffenfd)aft, ij;r3ie~ung unb ~olfßbilbung. 
~ •• 0 0 0 ••••• 0 0 0 0 ~erfügung. 
?Sbg. . 0 0 0 0 0 ••• 0 0 ?Serorbnung. 
~:!)if®. . 0 • • • • • • ®efe~, betr. :!)ienftberge~en ber nid]trid]terlid]en ~eamten b. 

21. 7. 52 (@@5. 465). 



XII ~bfiiqungen. 

}Sertu~td}. }Sertuaitun~atd}ib, .Seitfd}tift für }Settualtun~ted}t unb }Set• 
tuaitungilgetid}tßbatfeit. 

}Sbg~ebent ....... }Serorbnung übet bie ~ebentdtigfeit ber ~eamten b. 6. 7. 37 
(!R&~L I 6. 745). 

}Sbg~af)Uonf. . . . . }Serorbnung über bie !RedjtiltJeri)äitniffe bet ~af)lfonfuln 
b. 8. 7. 37 (!R&~L I 6. 764). 

~acfe .......... ~aß ~ienftred}t ber ~ef)ötbenangeftellten, ~etlin 1933 (Si'ad 
~et)manw }Serlag). 

b. ~ebelftdbt . . . . . ~ommentar 3um ~~&. oon b. ~ebelftdbt. 
~ef)r& .......... ~ef)rgefe~ b. 21. 5. 35 (!R&~L I 6. 609). 
~idjett (of)ne .Sufa~) Si'ommentar 3um !R&. b. 30. 6. 1933. 
~idjert !R~6tü .. Si'ommentar 3ur !Reidjsbienftftrafotbnung. 1937. 
~ittlanb (of)ne .Sufa~) ~ie jßreu~. ~ienftftraforbnung, etf. oon ~ittianb 1935. 
mlolfftieg . . . . . . . . mlolfftieg, ~eamtenreidjßtedjt, 1921. 
.S~l. . . . . . . . . . . . .Sentralblatt füt baß ~eutfdje !Reidj; je~t !Reidjßminiftetialblatt . 
.8~1~}8. . . . . . . . . .Sentralblatt ber ~bgaben·&efe~gebung uftu . 
.S~IU}S. . . . . . . . . .Sentralblatt für bie Untertidjtilbertualtung . 
.S~!R. . . . . . . . . . . .Seitfdjtift für ~eamten• unb ~ef)örbenangeftelltenredjt. @:arl 

~et)mannil }Sedag . 
.Slßü ........... .Sioil.pro3e~orbnung in ber ~affung ber ~efanntm. b. 8. 11. 33 

(!R&~L 821) . 
.Stfdjr.~fab.f.~.m . .Seitfdjrift ber ~fabemie für ~eutfdjes !Redjt. 



~tutflf)tj ~t4mttugtftt}. 

!Som 26. 1. 1937 (m~~l. 1 ®. 39). 

Cfin im beutfd)en mo!f ttJUt&elnbes, tJOn nationalfo&ialiftifd)er 1illelt• 
anfd)auung burd)brungenes 58emfsbeamtentum, bas bem ~üf)rer bes 
~eut]d)en metd)s unb moues, mbolf S)itler, in %reue tletbunben ift, bilbet 
einen @runb1Jfeiler bes nationalfo&ialifti]d)en @Staates. ~af)er f)at bie meid)s· 
regierung bas folgenbe ®efe~ befd)loifen, bas f)iermit tletfünbet ttJitb: 

mb]d)nitt r. 
~a9 ~eamtenuer~ältni9. 

§ 1. 
(1) ~er beut]d)e 58eamte ftef)t &um ~üf)rer unb &um meid) in einem öffent• 

lid)·red)tlid)en ~ienft· unb %reuetlerf)ältnis (58eamtentlerf)ältni5). 
(2) Cfr ift bet mol1ftredet bes 1illiliens bes t1on ber Wationalfo&ialiftifd)en 

Sl)eutfd)en mrbeiterj)artei getragenen @Staates. 
(3) ~er @Staat forbert tlon bem 58eamten unbebingten ®ef)orfam unb 

äu)3erfte \lSflid)terfüHung; er fid)ert if)m bafüt feine .t\ebensftellung. 

§ 2. 
(1) ~as Sl)ienfttletf)ältnts &Um meid) ift entttJeber unmittelbar ober mittel· 

uar. 
(2) 1ller unmittelbarer ~ienftf)err bes ?Beamten ift, ergibt fid) aui3 bem 

mufbau ber öffentlid)en merttJaltung. 
(3) S)at ber 58eamte nur bas meid) &um SNenftf)errn, fo ift er unmittel· 

barer metd)sbeamter; f)at er einen anbeten unmittelbaren ~ienftf)mn, fo 
ift er mittelbarer metd)sbeamter. ?Seim 1illed)f el bes ~ienftf)mn enbet bas 
bisf)erige unmittefbare ~ienfttlerf)ältnis. 

(4) Dberfte ~ienftbef)örbe bes 58eamten ift bie oberfte 58e'f)örbe feines 
unmittefbaren ~ienftf)errn. 

(5) ~ienfttlorgefe~ter ift, ttJer für beamtenred)tlid)e Cfntfd)eibungen über 
bie 1Jetfönlid)en mngelegenf)eiten bes if)m nad)georbneten 58eamten 3Uftänbig 
ift. morgefe~ter ift, ttJet einem 58eamten für feine bienftlid)e %ätigfeit 1illei· 
jungen erteilen fann. 1iller ~ienfttJorgefe~ter unb morgefe~ter ift, beftimmt 
fid) nad) bem mutbau ber öffentlid)en merttJaitung. 

'Rranb, ':llrutjd')r~ i!\ean~tengejrj). 
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Wbfd)nitt II. 

~flid)ten bet ~eamten. 

1. WUgemein. 
§ 3. 

{1) ~ie )Berufung in bai3 58eamtenoerljältnii3 ift ein 5Eertraueni3betveii3 
ber ®taati3füljrung, ben ber )Beamte baburd) &U red)tfertigen ljat, baj3 er fid) 
ber erljöljten \ßfiid)ten, bie iljm i eine ®teHung auferlegt, fteti3 betvuj3t ift. 
i}üljtet unb ffieid) oetlangen oon iljm ed)te 5Eatetlanbi3Iiebe, O.).lferbereitfd)aft 
unb ooHe ~ingabe ber Wrbeiti3fraft, @eljorfam gegenüber ben 5Eorgefe~ten 
unb Sfamerabfd)aftlid)feit gegenüber ben Wlitarbeitern. mnen )Eolfi3genoffen 
foH er ein 5Eorbilb treuer \ßflid)terfüHung fein. ~em i}üljrer, ber iljm feinen 
befonberen ®d)u~ crUfid)ert, ljat er %reue bii3 &Um :tobe crU ljalten. 

(2) ::3;er )Beamte ljat jebeqeit rücfljaltloi3 für ben nationalfo&iaiiftifd)en 
®taat ein&utreten unb fid) in feinem gefamten 5Eerljalten oon ber ::tatfad)e 
leiten crU laffen, baj3 bie ?Jeationalfo&iafiftifd)e ~eutfd)e ~!tbeiter.).lartei in 
unlöi31id)er 5Eerbunbenf)eit mit bem 5Eolfe bie ::trägerin bei3 beutfd)en ®taati3~ 
gebanfeni3 ift. Ch: f)at 5Eorgänge, bie ben 58eftanb bei3 ffieid)i3 ober ber ?national~ 
fo&ialiftifd)en SDeutfd)en Wrbeiter.).lartei gefäljrben fönnten, aud) bann, wenn 
fie if)m nid)t tJetmöge feinei3 9lmtei3 befanntgetvorben finb, &Ur Sfenntnii3 
feinei3 ~ienftborgefe~ten crU bringen. 

{3) ~er 58eamte ift für getviffenf)afte Q;rfüllung feiner Wmti3.).1flid)ten ber~ 
anttvortlid). ~urd) fein 5Eerf)alten in unb auj3er bem Wmte ljat er fid) ber 
~ld)tung unb be<s 5Eertraueni3, bie feinem 58erufe entgegengebrad)t werben, 
luürbig &U &eigen. Q;r barf nid)t bulben, baj3 ein feinem ~ausftanbe angeljören~ 
bes i}amilienmitgHeb eine unef)renlJafte ::tätigfeit ausübt. 

2. ::treueib. 

§ 4. 
(1) ~ie befonbere 5Eerbunbenljeit mit i}üljm unb ffieid) befräftigt ber 

)Beamte mit folgenbem (l;ibe, ben er bei Wutritt feines erften ~ienftes &U 
leiften ljat : 

"SdJ fcf)tvöre: Sd) werbe bem i}iU)rer bes ~eutfd)en ffieicf)s unb 5Eolfes, 
Wbolf ~itfer, treu unb gef)orfam fein, bie @efe~e bead)ten unb meine Wmt5~ 
.!Jflid)ten getviffenljaft erfüllen, fo tvaljr mir @ott ljelfe." 

(2) 05eftattet ein @efe~ ben Wlitgliebern einer ffieHgionsgefeUfd)aft an 
SteHe bes (\;ibes anbete 58eteuerungsfotmefn i\U gebraucf)en, fo fann ber 
)Beamte, ber Wlitglieb einer folcf)en ffieligionsgefellfcf)aft ift, biefe )Beteuerungs~ 
formef f.).lred)en. 

(3) (l;rflärt ber )Beamte, baj3 er 58ebenfen l)abe, ben Q:ib in religiöfer i}orm 
i\U leiften, fo fann er il)n ol)ne bie ®d)luj3tvorte leiften. 



~l'utfd)l'5 ~l'nmtengefe~. 3 

3. 58efcf)tänfung bei mornaljme bon 2!mt!3ljanblungen. 
§ 5. 

(1) 'Z)er 58eamte batf oljne @eneljmigung feines 'Z)ienftborgefe~ten feine 
2!mtsljanblungen tJorneljmen, burcf) bie er ficf) felbft ober einet \ßetfon, 0u 
beten ®unften iljm wegen familienrecf)tlid)et 58eaieljungen im 6trafbetfaljten 
bas ßeugnisberweigerungstecf)t aufteljt, einen motteil betfcf)affen würbe. 

(2) 'Z)er 58eamte ift von folcf)en 2!mtsljanblungen 3u befreien, bie ficf) gegen 
i{Jn felbft ober eine \ßetfon ricf)ten würben, 0u beten ®unften iljm wegen fa~ 
milienrecf)tlicf)er 58e0ieljungen im 6trafberfaljren ba!3 ßeugnisberweigerung!3· 
tecf)t aufteljt. 

(3) ®efe~licf)e morfcf)tiften, nacf) benen bet 58eamte von ein0elnen 2!mt!3· 
ljanblungen au!3gefcf)loffen ift, bleiben unbetüljrt. 

§ 6. 
(1) 'Z)er 58eamte ljat fid) jebet amtlicf)en tätigfeit 0u entljalten, wenn iljm 

bie ~üljrung feinet 'Z)ienftgefd)äfte bon bet oberften 'Z)ienftbeljötbe ober bet 
b.on iljt beftimmten 58eljötbe tletboten wirb. ~in folcf)es metbot foll nur 
bis 0ur 'Z)auer bon btei monaten aufred)terljalten werben. 

(2) ~inem ticf)terlid)en 58eamten batf bie ~üljrung feinet 'Z)ienftgefd)äfte 
nur bann betboten werben, wenn gegen iljn ein Unterfucf)ungsbetfa{Jren 
nad) § 71 eingeleitet unb nad) ben Umftänben bie merfe~ung in ben ffiulje· 
ftanb mit ~a{Jtfcf)einlid)feit 0u erwarten ift, ober wenn feine ~rnennung nacf) 
§ 32 2!bf. 2, 3 für nicf)tig au erflären ift ober erflätt werben fann. 

4. @eljotfamsj:Jflicf)t. 
§ 7. 

(1) 'Z)er 58eamte ift füt bie ®efe~mä~igfeit feinet 2!mt!3I)anblungen bet• 
antwortlid). 

(2) ~t I)at bie bienftlicf)en 2!notbnungen feiner morgefe~ten ober bet ftaft 
befonbem motfcf)tift iljm gegenübet aur ~rteilung bon ~eifungen bered)• 
tigten \ßetfonen 0u befolgen, foweit gefe~licf) nicf)ts anbete!3 borgefd)tieben 
ift; bie merantwottung trifft bann benjenigen, bet bie 2(norbnung gegeben 
I)at. 'Z)er 58eamte batf eine 2!norbnung nicf)t befolgen, beten 2(u!3fü{Jtung 
für i{Jn etfennbar ben 6ttafgefe~en auwibetlaufen würbe. 

(3) 'Z)er 58eamte barf 2!norbnungen für feine 2!mts{Janblungen nur bon 
feinen morgefe~ten obet ben ftaft befonbetet motfd)tift i{Jm gegenübet oUt 
~teilung von ~eifungen berecf)tigten \ßetfonen entgegenne{Jmen; feine 
58inbung an ®efe~ unb folcf)e 2!norbnungen ge{Jt jebet anbeten ®e{Jotfams• 
binbung bOt. 

( 4) 'Z)er ~üljrer unb 9leid)!3fan5ler beftimmt, ob unb inwieweit e!3 3U• 
läffig ift, einen 58eamten, ber Wlitglieb bet 91ationalfoaialiftifcf)en 'Z)eutfcf)en 
2!tbeitet.j:Jartei ift, bOt einem \ßarteigeticf)t aUt metantWottung oU oie{Jen. 
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5. 2!mHltJetfd)wiegenl)eit. 
§ 8. 

(1) SDet ~eamte l)at - aud) nad) ~eenbigung feine\3 ~eamtentJetfJäH~ 
niffe\3 -übet bie il)m bei feinet amtlid)en %ätigfeit befanntgewotbenen mn~ 
getegenl)eiten, beten @el)eimljaitung butd) ®efe~e ober bienftlid)e mnotbnung 
oorgefd)rieben obet iljrer Watut nad) etforberfid) ift, ~etfd)wiegenl)eit gegen 
jebermann ßU bewaf)ten; tJon biefer 2!mt\3j:Jffid)t fann il)n feinetlei anbete 
.)Jerföniid)e ~inbung befreien. 

(2) Q:r barf ol)ne @enel)migung über [ofd)e 2:fngefegenl)eiten webet bOt 
@erid)t nod) auflergerid)Hid) auß[agen ober Q:rUärungen abgeben. 

(3) 'l)ie @eneljmigung erteiU ber SDienftborgefe~te obet ber le~te 'l)ienft~ 
tJorgefe~te. 

(4) SDet ~eamte l)at - aud) nad) ~eenbigung feine\3 ~eamtentJerl)äH~ 
niffe\3 - auf ~errangen be\3 SDienfttJorgefe~ten obet be\3 fe~ten 'l)ienfttJorge~ 
f e~ten amtlid)e 6d)riftftücle, 3eid)nungen, bHbiid)e 'l)arfteUungen unb ber~ 
gfeid)en unb 2!uf&eid)nungen übet bienftHd)e ~orgänge fowie tJon 1illiebet~ 
gaben fold)er l)erau\3&ugeben. 'l)ie gfeid)e ~erj:Jfiid)tung trifft feine S)inter~ 
viiebenen unb feine Q:rben. 

§ 9. 
(1) 'l)ie @enel)migung, al\3 Beuge au\3&ufagen, foH nur tJer[agt werben, 

wenn bie 2!u\3fage bem 1illol)fe be5 ffieid)\3 Wad)teHe bereiten ober bie Q:rfüHung 
öffentlid)et murgaben ernftlid) gefäl)tben obet etl)ebiid) etfd)weren würbe. 
SDie @enel)migung, ein @utad)ten &U erftatten, fann tJer[agt werben, wenn 
bie Q:rftattung aud) fonft bienftlid) Wad)teile bereiten würbe. 

(2) 3ft bet ~eamte \ßartei ober ~efd)ulbigter in einem gerid)tlid)en ~er~ 
fal)ren unb foH fein ~orbtingen bet 1illal)rnel)mung feiner bered)tigten ~e~ 
fange bienen, fo foU bie @enel)migung aud) bann, wenn fein ~orbtingen 
bem 1illol)le be\3 ffieid)i3 Wad)teile bereiten obet bie Q:rfüUung öffent!id)er 2!uf~ 
gaben ernft!id) gefäl)rben ober erl)eblid) erfd)weren würbe, nur oerfagt 
werben, wenn bie bienft!id)en ffiüclfid)ten biei3 unabweii3bar forbern; wirb 
fie oerfagt, fo l)at bet SDienfttJorgefe~te bem ~eamten ben 6cf)u~ &u gewäl)ren, 
ben bie bienftlid)en ffiüclfid)ten &ufaffen. 

6. Webentätigfeit unb mnnal)me oon ~elol)nungen. 
§ 10. 

(1) SDet ~eamte ift tJer.pflid)tet, auf mnorbnung feiner oberften SDienft~ 
oeljötbe jebe Webentätigfeit (Weoenamt, Webenbefd)äftigung) im öffentlid)en 
SDienft - aucf) ol)ne ~ergütung - ßU übernel)men ober fort&ufüljren, fofern 
biefe %ätigfeit feinet ~orbilbung obet ~etufi3au\3bHbung entf.)Jtid)t. 'l)ie 
obetfte SDienftbel)ötbe fann bie ~efugni\3 &ur mnotbnung auf nadJgeorbnete 
mel)örben übertragen. 

(2) SDet ~eamte bebatf, foweit er nid)t nad) 2!bf. 1 5ur fibernal)me tJer~ 
.)Jffid)tet ift, ber tJorl)erigen @enef)migung 
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1. ~ur Ubernal)me eineß Webenamt5, einet ~ormunbfcf)aft, ~f!egfcf)aft 
ober %eftament5tJo!!ftrecfung, 

2. ~ur Ubernal)me einer Webenbefcf)äftigung gegen ~ergütung, insbe~ 
fonbete aucf) ~u einer gewerb!icf)en %ätigfeit, 

3. &Um Cfintritt in ben ~orftanb, 12tufficf)t5rat, lBerwa!tungßrat ober in 
ein fonftiges Organ einer ®efe!!fcf)aft, ®enoffenfcf)aft ober eines in 
einet anbeten ffiecf)t5form betriebenen Unternel)menß fowie ~ur 
Ubernal)me einer %reul)änbetfcf)aft - bie @enel)migung batf nur 
erteilt werben, wenn mit ber %ätigfeit feine ~ergütung tJerbunben ift, 
ober wenn bie ~ätigfeit auf ~otfcf)lag ober ~eranlaffung bes :!lienft~ 
tJorgef e~ten übernommen wirb, ober wenn eß ficf) um 6elbftl)i!fe~ 
einricf)tungen bet 5Beamten l)anbe!t -, 

4. ~um 5Betriebe eines ®ewerbes im 6inne bet ffieicf)sgewerbeorbnung 
butcf) feine ~l)efrau, wenn nicf)t bie el)e!icf)e ®emeinfcf)aft aufgel)oben 
ift (§§ 1575, 1587 bes 5Bürger!icf)en ®efe~bucf)s). 

(3) :!lie ®enel)migung erteilt bie obetfte :!lienftbel)ötbe, bie bief e 5Befugnis 
auf anbete 5Bel)ötben übertragen fann; fie fann bebingt ober beftiftet werben 
unb ift iebet&eit wibmuf!icf). 

§ 11. 
(1) mtcf)t genel)migung5-!Jflicf)tig ift bie ~erwa!tung eigenen ober ber 

iJCu~nieflung beß 5ßeamten Unterliegenben ~ermögens, eine fcf)tiftfte!!etifcf)e, 
Wiffenfcf)aftlicf)e, fünftetifcf)e ober ~ortragßtätigfeit bet 5Beamten fowie bie 
mit ber Bel)r~ ober %orfcf)ung5tätigfeit &Ufammenl)ängenbe @utacf)ter~ 
tätigfeit tJon Bel)rern an öffentlicf)en ~ocf)fcf)u!en unb tJon 5Beamten an 
wiffenfcf)aft!icf)en 0nftituten unb llfnfta!ten. :!lie bienft!icf)e ~erantwortlicf)feit 
beß 5Beamten bleibt unberül)rt; es ift ~flicf)t bes :!lienfttJorgef e~ten, Wlifl~ 
bräucf)en entgegen&utreten. 

(2) %üt bie Ubernal)me eines unbefo!beten llfmt5 in ber Wationa!fo&ia!i~ 
ftifcf)en :!leutfcf)en llfrbeitet-!Jattei, il)ren @!ieberungen unb ben il)r angefcf)!of~ 
fenen ~etbänben bebarf eß feiner @enel)migung. 

§ 12. 
:!ler 5Beamte, ber auß einer auf llfnorbnung, >ßorfcf)lag ober >ßeranlaffung 

feineß :!lienfttJorgefe~ten übernommenen ~ätigfeit im >ßorftanb, 12tufficf)t5~ 
rat, >ßerwaltungßrat ober in einem fonftigen Organ einer ®efellfcf)aft, ®e~ 
noffenfcf)aft ober eines in einer anbeten ffiecf)t5fvrm betriebenen Unter~ 
nel)mens l)aftbat gemacf)t wirb, l)at gegen ben :!lienftl)mn llfnf-~:>rucf) auf 
~tfa~ bes il)m entftanbenen 6cf)abens. 3ft bet 6cf)aben tJorfä~licf) ober 
grob fal)tläffig I)etbeigefül)rt, fv ift ber :!lienftl)m nur bann erfa~~f!icf)tig, 
wenn ber 5Beamte auf ~!norbnung eines >ßvrgefe~ten gel)anbe!t l)at. 

§ 13. 
Cfnbet bas 5BeamtentJerl)ältnis, fo enben, wenn im ~in&elfaH nicf)ts an~ 

beres beftimmt witb, aucf) bie Webenämter unb Webenbefcf)äftigungen, bie 
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bem 58eamten im ßufammenljang mit feinem .\)au.j.Jtamt übettragen finb, 
ober bie er auf mnorbnung, )Sotjd)fag ober )Seranlaifung feine~ :!lienft· 
Mrgefe~ten übernommen ljat. 

§ 14. 
:!Ja~ 9Cäljere übet bie 9Cebentätigfeit bet 58eamten roitb butd) )Serotbnung 

geregelt. ~abei roitb aud) beftimmt, ob unb inwieweit bet 58eamte bie für 
eine 9Cebentätigfeit ge5aljlte )Sergütung ab&ufüljren ljat. 

§ 15. 
:!Jet 58eamte batf - aud) nad) 58eenbigung be~ 58eamtenoerljärtniffe5 -

58efoljnungen ober @efd)enfe in be&ug auf fein mmt nur mit ßuftimmung 
ber obetften ober bet {e~ten obetften :!lienftbeljötbe anneljmen. :!lie 58efugni~ 
0ut ßuftimmung fann auf anbete 58eljörben übettragen werben. 

7. mrbeit~ 0 eit, Urlaub, )llioljnung unb Uniform. 
§ 16. 

(1) :!lie ffieid)~tegierung fann bie mrbeit5&eit bet 58eamten regeln. 
(2) :!Jet 58eamte ift oet-1-JfHd)tet, aud) übet bie regefmäf:lige mrbeit5&eit 

ljinau~ :!lienft 0u tun, wenn bie bienftrid)en )Serljältniif e e~ forbern. 

§ 17. 
(1) :!Jet 58eamte bebarf, wenn er bem :!lienfte fernbleiben roiU, eine~ 

UrlaubS. )lliäljrenb einet auf Shanfljeit beruljenben :!lienftunfäljigfeit bebatf 
er nur bann eine~ UrlaubS, wenn er feinen )llioljnort oedäf:lt. 

(2) 58feiot er oljne Urlaub fd)ufbljaft bem :!lienfte fern, fo oediert er für 
bie ßeit be~ ~ernbfeiben~ feine :!lienftbe0üge. :!ler :!lienftoorgefe~te ftent ben 
)Setluft ber ~ienftbe&üge feft unb teilt bie~ bem 58eamten mit. ~er 58eamte 
fann innerljarb einer )lliod)e bie Cl:ntfd)eibung ber ~ienftftraffammer be· 
antragen. 

(3) ~ie ~auet be~ jäljrHd)en Cl:rljolungßutlauM regelt bie ffieid)ßregierung. 
(4) 58ei einem nid)t unter mof. 1 6a~ 2 unb mbf. 3 faHenben Urlaub fann 

oöHiget ober teilweifet ~ortfaH ber ~ienftbe&üge angeotbnet werben. 

§ 18. 
)llienn bie bienftlid)en >Berljältniife e~ fotbern, fann bet 58eamte ange· 

miefen werben, aud) roäljtenb bet bienftfreien ßeit feinen )llioljnort nid)t &u 
t>erlaffen. 

§ 19. 
(1) ~er 58eamte ljat feine )llioljnung fo äU neljmen, ba\3 er in ber otbnungß• 

mäf:ligen )llialjrneljmung feinet ~ienftgefd)äfte nid)t oeeinträd)tigt roitb. 
(2) ~er ~ienftt>otgefe~te fann iljn, wenn bie bienftrid)en >Betljärtniffe 

e~ forbern, anroeifen, feine )llioljnung innerljafo beftimmtet Q:ntfernung von 
feinet :!lienftfteHe &U neljmen ober eine ~ienftrooljnung oll be&ieljen. 
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§ 20. 
'!!er tyüf)rer unb ffieid)!3fan,Jler edäj3t bie 5Bl ft:mmungen über Uniform 

unb 2tmt!3trad)t, wenn er bie 2tu!3üoung biefe!3 ffied)t!3 nid)t anberen ®teHen 
überträgt. 

2tbf d)nitt TII. 

t;olgen bet mtd)tetfüUung bet ~flid)ten. 

1. ?Berfagung be!3 ~1uffteigen!3 im @ef)art. 
§ 21. 

(1) jB!eibt ber jBeamte in feinen 2eiftungen {)inter bem biUigerweife 
tJtm if)m öU forbernben W1aj3 ßutüd, fo fann if)m bM nad) ben '!lienfta!ter!3~ 
ftufen be!3 j8efo!bung!3red)t!3 t>orgefef)ene muffteigen im @ef)a!t in jeber 
'!lienfta!tet!3ftufe bi!3 öU 5wei Saf)ren t>erfagt werben. 

(2) '!lie Q:ntfd)eibung trifft bie ooerfte 'l:ienftbef)örbe, bie if)re j8efugni!3 
auf anbere jBef)örben übertragen fann. 'l:ie Cl:ntfd)eibung ber oberften '!lienft~ 
bef)örbe ift enbgü!tig. 

2. '!lienftt>ergef)en. 
§ 22. 

(1) ~er jBeamte begef)t ein '!lienftt>ergef)en, wenn er fd)ulbf)aft bie if)m 
obliegenben ~flid)ten t>ede~t. 2!!!3 SDienftt>ergef)en gilt e!3 aud), wenn ein 
ffiuf)eftcmb!3beamter fiel) ftaat!3feinbHd) betätigt, ober wenn er gegen § 8 
(?ßede~ung ber llrmt!3t>erfd)wiegenf)eit) ober gegen § 15 (2lnnaf)me t>on jBe~ 
lof)nungen ober ®efd)enfen) t>erftöj3t. 

(2) ~a!3 ~äf)ere über bie jBeftrafung t>on :tienftt>ergel)en rege!t bie ffieid)!3~ 
bienftftraforbnung. 

3 . .s)aftung. 
§ 23. 

(1) ?Berle~t ein jBeamter fd)ulbf)aft feine 2tmt!3~flid)t, fo f)at er bem ~ienft~ 
l)errn, beffen 2tufgaben er wal)rgenommen f)at, ben barau!3 entftanbenen 
®cf)aben 5u erfe~en; l)aben menrere jBeamte gemeinfd)aftlid) ben ®d)aben 
t>erurfad)t, fo l)aften fie a1!3 ®efamtfd)ulbner. 

(2) .s)at ber :tienftf)err einem anbeten ®d)aben!3erfa~ gefeiftet, weil ein 
5Beamter in 2tu!3übung bet if)m ant>ertrauten öffentlid)en @ewa!t feine ~{mt!3~ 
-!Jflid)t betle~t l)at, fo l)at ber jBeamte bem ~ienftl)errn ben ®d)aben nur ino 
fott>eit öU erfe~en, a1!3 il)m ?ßorfa~ ober grobe tyal)rläffigfeit 0ur 2aft fäHt. 

(3} 2eiftet ber 5Beamte bem :tienftl)errn Q;r[a~, unb f)at biefer einen 
Q;rfa~anf-!Jrud) gegen einen '!!ritten, fo gel)t ber Chfa~anf-!Jt:Ud) auf ben 5Be~ 
amten über. 

(4) llrbf. 2 unb 3 gelten aud), roenn eine l,ßetfon, bie nid)t ~eamter im 
®inne biefe!3 ®efe~e!3 ift, in 2tu!3übung ber il)r anbertrauten öffent!id)en ®e· 
malt if)re 2tmt!3-!Jflid)t t>erle~t f)at. 
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mbf d)nitt IV. 

ijtnennung unb $etfevung. 
1. Cl:rnennung. 

§ 24. 
'3;er ~üljrer unb ffieid)sfan01et ernennt bie )Beamten, fotveit gef e~Hd) 

nid)t ettva\3 anberes oorgejd)rieben ift, ober er bie musübung biejes ffied)t5 
nid)t anbeten 6teHen überträgt. 

§ 25. 
(1} )Beamter fann nur tverben, tver beutjd)en ober attbertvanbten )81ute!3 

ift unb, tvenn er berljeiratet ift, einen Cl:ljegatten beutfd)en ober arttJertvanbten 
)Blutes ljat. ~ft bet Q:ljegatte WCifd)Hnu 3tveiten ®tabes, fo fann eine mus~ 
naf)me 0ugelaff en tverben. 

(2} Q:in )Beamter barf eine Q:f)e nur mit einer ~erfon beutfd)en ober art~ 
tJertvanbten )Blutes eingef)en. 0ft ber Q3er1obte WCifd)Hng 0tveiten @rabe5, 
[o fann bie Q:lje[d)Heßung genef)migt tverben. 

(3} ~Üt bie ßula[jung einer musnaf)me nad) mb[. 1 6a~ 2 unb bie ®e~ 
nef)migung nad) mb[. 2 6a~ 2 ift bie obetfte 'llienftbef)ötbe im ~intJerneljmen 
mit bem ffieid)iilminifter bei3 ~nnern unb bem 6telH.H'ttreter bes iJüljreriil 
0uftänbig. '1lie[efben 6teHen fönnen aud) für ben Cl:in0e1faU muBnaljmen 
tlon mbf. 1 @:a~ 1 unb tlon mb[. 2 6a~ 1 0u1a[fen. 

§ 26. 
(1) )Beamter fann ferner nur tverben, tver 
1. ffieid)sbürger ift ober nur bei3f)alb nod) nid)t ift, tveil er infolge jeinei3 

.s3ebenalteti3 bie Q3oraui3fe~ungen ljierfür nod) nid)t erfüllt, 
2. bie für feine .s3aufbaljn tJorgefd)tiebene ober, mangels fofd)er Q3or~ 

fd)tiften, bie üblid)e 1Eotbifbung ober fonftige befonbete L'rignung für 
bas if)m oU übertragenbe mmt befitt Unb 

3. bie ®etväljr bafür bietet, bafl er jebewtt tüdf)altlos für ben national~ 
fo0ia1iftifd)en 6taat eintritt. 

(2} musnaljmen bom mbf. 1 l.nr. 1 bebütfen bet ßuftimmung be5 ffieid)s~ 
minifter\3 bes ~nnern im L'rinberneljmen mit bem 6teHtJertreter bes ~üf)rers 
ober ber tJon iljnen beftimmten 6teHen. 

§ 27. 
(1} '3;a5 )8eamtentletf)ä1tni5 tvitb butd) muBljiinbigung einer Cl:rnennungiil~ 

utfunbe begtünbet, in bet bie 7ruorte "unter )Berufung in bas )Beamten· 
betf)äftnis" entljaften jinb. ID3er feine fold)e Urfunbe erljaften f)at, ift nid)t 
)Beamter im Eiinne biefes ®efe~ei3. 

(2} ~a\3 >8eamtentmljä1tnis tvirb, fotveit gefe~fid) nid)ts anbere\3 borge~ 
fd)rieben ift, für )Beamte, bie für ~aueraufgaben boU bertvenbet tvetben, mit 
bem Siele begtünbet, ben )Beamten 1ebeni31ängfid) mit bem E!taate 3u tJet~ 
binben ()Beamter auf .s3eben5&eit). 
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§ 28. 
(1) )Seamter auf .13eben5&eit ift, ttm eine Urfunbe erljalten ljat, in ber 

bie m:5orte "auf .13eben5&eit" entljalteniinb. 
(2} ~ie Urfunbe barf nur erljalten, wer 
1. ba5 fiebenunb&ltlan&igfte ~eoen5jaljr tJoUenbet ljat - bei ltleib1icljen 

)Seamten tritt an bie ®teHe be5 fiebenunb&ltlanaigften ba5 fünfunb~ 
breitigfte ~eben5jaljr -, 

2. ben für ba5 mmt tJorgefcljriebenen ober üblicljen morbereitung5~ ober 
~robebienft abgeleiftet unb bie oorgefcljriebenen ober üb!icljen ~rü~ 
fungen beftanben ljat ober ba0 iljm übertragene mmt fünf 0aljre lang 
gefüljrt ljat unb 

3. in eine ~lanfieHe, bie befe~t werben barf, eingeltliefen ift ober wirb. 
~ie (finltleifung in bie ~IanfteHe bebarf ber ®cljriftform. 

§ 29. 
(1} ~ie gefe~Iicljen morfdrdften beftimmen bie i"YäHe unb bie )Borau5~ 

f e~ungen ber (frnennung oon )Seamten auf Seit. 0m übrigen gilt§ 28 \l{bf. 2 
SJCr. 1 unb 3. 

(2} 0n ber ~rnennungsurfunbe eines auf Seit ernannten )Seamten muf3 
bie Seit angegeben werben, für bie er ernannt ift. 

(3} .13äuft bie mmt5&eit eines )Seamten auf Seit ab, fo ift er oer~f!icljtet, 
bas mmt ltleitequfüljren, wenn er unter nicljt ungünftigeren )Sebingungen füt 
ltlenigften0 bie gleiclje Seit ltlieber ernannt werben folf. 

§ 30. 
(1) m:5er nicljt )Seamter auf ~eben03eit ober auf Seit ift, ift )Seamter auf 

m:5iberruf. 
(2) )Sei einem )Seamten auf m:5iberruf, ber iiclj in einer ~Ianfte!Ie be~ 

finbet, ift naclj molauf einer )SeltJäljrungsfrift, bie naclj monenbung bes 
fiebenunb&ttJanaigften .13ebensjaljres fecljs 0aljre nicljt überfteigen barf, bas 
)SeamtentJerljä!tnis in ein folcf)es auf .13ebens&eit umautvanbe!n, wenn bie0 
nicljt gef e~Iiclj au0gef clj!off en ift. 

§ 31. 
SDer i"Yüljm unb ffieiclj5fan&let beftimmt burclj ~r!aj3, inwieweit bei ber 

@rnennung tJon )Seamten ber ®teHtJertreter be5 i"Yüljrer5 ober bie tJon iljm 
beftimmte ®teHe au ljören ift. 

2. SJCicljtigteit ber &rnennung. 

§ 32. 
(1} '!:ie &rnennung ift nicljtig, wenn bet @mannte &Ur Seit feiner @rnen~ 

nung naclj § 26 9{bf. 1 SJCr. 1 nicljt ernannt werben fonnte, entmünbigt obet 
infolge ftrafgericljtricljet merurtei!ung unfäljig ttJar, öffent!iclje ~mter au 
beUeiben. 
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(2) ~ie ~tnennung ift füt nid)tig cru etfläten, tt>enn 
1. fie butd) 3tt>ang, atgHftige :täufd)ung obet ~efted)ung ~etbeigefü~tt 

tt>utbe, 
2. nid)t befannt tt>at, baf3 bet ~nannte ein ?Betbted)en obet ein fold)es 

?Betge~en begangen ~atte, bas i~n bet ~erufung in bas ~eamten· 
bet~ältnis untt>ütbig etfd)einen läj3t, unb et bestt>egen ted)tsftiiftig 
cru einet 'btmfe betutteilt tt>at obet tt>itb, obet 

3. nid)t befannt tt>at, baf3 bet ~mannte &Ut 3eit feinet ~mennung aus 
bet inationalfo&iaHftifd)en ~eutfd)en ~ltbeitet,Pattei ausgefd)loffen 
obet ausgeftoj3en tt>at. 

(3) ~ie ~nennung fann fonft nut füt nid)tig etflätt tt>etben, tt>enn 
1. )ie bon einet fad)Hd) un0uftänbigen ~e~ötbe ausge),Ptod)en tt>utbe, 
2. bei einem nad) feinet ~mennung ~ntmünbigten bie ?Botausfe~ungen 

füt bie ~ntmünbigung im 3eit.punft bet ~mennung botlagen obet 
3. nid)t befannt tt>at, baf3 bet ~mannte auf ®tunb bet §§ 2, 2 a, 4 bes 

®efe~es 0ut ~iebet~etftellung bes ~etufsbeamtentums entlaffen 
obet im ~ege bes ~ienftfitafbetfa~tens aus bem ~ienft entfernt obet 
0um ffiu~ege~altsbetluft betUtteilt tt>otben tt>at. 

§ 33. 
(1) Sm iJall bes § 32 Wb). 1 ~at bet ~ienftbotgefe~te nad) Sl'enntnis bes 

inid)tigfeitsgtunbes bem ~mannten fofott jebe tt>eitete iJü~rung bet ~ienft· 
gefd)äfte 0u betbieten. 

(2) Sn ben iJällen bes § 32 Wb). 2 unb 3 muj3 bie inid)tigfeit innet~alb 
bon fed)s 9.nonaten etflätt tt>etben, nad)bem bie obetfte ~ienftbe~ötbe bon 
bet ~nennung unb bon bem il?id)tigfeitsgtunbe Sl'enntnis etlangt ~at. 
~ot bet inid)tigfeitsetflätung foll bet ~eamte ge~ött tt>etben. ~ie ~flätung 
tt>itb bon bem füt ben ~eamten bettt>altungsmiij3ig 5Uftänbigen ffieid)s· 
miniftet abgegeben; fie ift bem ~eamten 5U0uftellen. ~ie ~ntfd)eibung ift 
enbgültig. 

§ 34. 
Sft eine ~mennung nid)tig obet füt nid)tig etflätt, fo finb bie bis 5u bem 

~erbot (§ 33 Wb). 1) obet bis 0ut 3uftellung bet ~nt)d)eibung übet bie il?id)· 
tigfeit (§ 33 Wb). 2) botgenommenen Wmts~anblungen bes ~mannten in 
bet gleid)en ~eife gültig, tt>ie wenn fie ein ~eamtet ausgefü~tt ~ätte. 
~ie geaa~lten ~ienftbe0üge fönnen belaffen tt>erben. 

3. ?Betfe~ung. 
§ 35. 

(1) ~et ~eamte fann, tt>enn butd) gefe~Hd)e ?Botfd)tift nid)ts anbetes 
beftimmt ift, innet~alb bes ~ienftbmid)S feines unmittelbaren ~ienft~ettn 
betj'e~t tt>etben, tt>enn et es beantragt obet ein bienftlid)es ~ebütfnis bafür 
befte~t. D~ne feine 3uftimmung ift eine ?Betfe~ung in ein anbetes Wmt nut 
0ulä1fig, tt>enn bas neue Wmt berfelben ober einer gleid)tt>ertigen .2aufba~n 
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nnge~ört ttJie bas bis~erige 2imt unb mit minbeftens gleid) ~o~em @;nbgrunb~ 
ge~alt tJerbunben ift. ffiu~ege~nltfä~ige unb unttJiberruflid)e etellen3ulagen 
gelten ~ierbei alS meftanbteile bes @runbge~alts. meim m3ed)fel ber ~er~ 
ttJaltung foll ber meamte ge~ört ttJerben. 

(2) W1ittelbare ffieid)sbeamte auf 2eben5&eit fann ber 3Uftänbige ffieid)s~ 
minifter unter ben ~orausfe~ungen bes 2ibf. 1 6a~ 2 unb 3 in ben '!lienft~ 
bereid) eines anbeten '!lienft~errn berfe~en, ttJenn ber bis~erige unb bet neue 
'!lienft~err 3Uftimmen. 

(3) meamte, bie ffieid)sleiter, @auleiter, stteisleiter ober Drtsgtut:Jt:Jen~ 
leitet ber Wationalfo3ialiftifd)en '!leutfd)en 2irbeitett:Jartei ober ~ü~rer bon 
6tanbarten ober ~ö~eren @;in~eiten ber 62!, 66 ober bes in6~~ finb, 
]ollen nur im mene~men mit bem 6tellbertreter bes ~ü~ms berfe~t werben. 

2ibfd)nitt V. 
eid)etung bet ted)tlid)en eteUung bet tßeamten. 

1. ~ürforge unb 6d)u~. 

§ 36. 
'Iler 6taat gettJä~rt bem meamten ~ütforge unb 6d)u~ bei feinen amt~ 

lid)en ~mid)tungen unb in feiner 6tellung ats menmter. 

2. 2imtsbe&eid)nung. 
§ 37. 

(1) '!Jet ~ü~ret unb ffieid)sfanölet fe~t bie 2imtsbe3eid)nungen ber me~ 
amten feft, ttJenn gefe~lid) nid)ts anberes borgefd)tieben ift ober er bie 2ius~ 
übung biefes ffied)ts nid)t anbeten 6tellen überträgt. 

(2) '!ler meamte fü~rt im :!lienft feine ~lmtsbe3eid)nung; er barf fie aud) 
au~er~alb bes 'llienftes fü~ren, nad) ~erfe~ung in ben m3arteftanb mit bem 
ßufa~ "sur 'IlienftbetttJenbtmg (3. 'll. )". in eben bet 2imtsbe3eid)nung barf 
bet 58eamte nur ftaatlid) berlie~ene stitel unb afabemifd)e @rabe, bagegen 
feine merufsbe&eid)nung fü~ren. Wad) bem Übertritt in ein anbetes 2imt 
batf bet 58eamte bie biS~erige 2imtsbe&eid)nung nid)t me~r fü~ten. meamte 
im ffiu~eftanbe bürfen bie if)nen bei ber ?ßerfe~ung in ben ffiu~eftanb 311~ 
fte~enbe 2imtsbe&eid)nung mit bem ßufa~ "aufler '!lienft (a. 'll.)" unb bie im 
ßufammenf)ang mit bem 2imte berlie~enen stitel ttJeiterfü~ren. m3arte~ 
ftanMbeamte unb ffiu~eftanMbeamte, benen ein neues ~(mt übertragen toirb, 
er~alten bie 2imtsbe&eid)nung bes neuen 2imts; ge~ört ba'il ~lmt nid)t einer 
mejolbung'ilgtUl:Jl:Je mit minbeftens bemfelben @;nbgrunbgef)alt (§ 35 2ibf. 1 
6a~ 3) an ttJie ba'il bisf)etige 2imt, fo bürfen fie neben ber neuen 2imts~ 
be~eid)nung bie bes fritf)eren 2imts mit bem ßufa~ "aufler 'llienft (a. 'll.)" 
füf)ren. 2tnbert fid) bie meöeid)nung bes ftüf)eren 2imts, fo barf bie geänberte 
2imtsbe&eid)nung gefüf)rt ttJetben. @;inem entloffenen meamten fann bie 
oberfte 'l;tenftbef)örbe bie @;daubnis erteilen, bie ~lmtsbe0eid)nung mit ben 



12 ®efe~eßte~t. 

Bufab "auf>er 'llienft (a. my foltlie bie im Bufammenf)ang mit bem mmte 
betlief)enen %ite{ au füf)ren. 

(3) SDie oberfte SDienftbef)örbe fann einem endoffenen ober in ben lRuf)e~ 
ftanb getretenen Q3eamten bei Q3eenbigung feinei.l Q3eamtent.Jerf)üUniffei.l er~ 
fauben, bie Uniform au tragen. 

(4) 'llie oberfte 'llienftbef)örbe fann bie (frfaubnis, bie Wmti.lbeaeid)nung 
unb bie im Bufammenf)ang mit bem Wmte t.Jerlief)enen %itef ltleiter&ufüf)ren 
unb bie Uniform &U tragen, aurücfnef)men, ltlenn ber früf)ete Q3eamte red)ti.l~ 
fräftig au einer 6trafe t.Jerurteift ift, ltlefd)e bei einem Q3eamten nad) § 53 bai.l 
musfd)eiben aus bem Q3eamtent.Jerf)äUni5 nad) fid) &ief)t. ß'üt Q3eamte ber 
m3ef)rmad)t geiten bie )ßotfd)riften be5 m3ef)rgefebe5. 

3. 'llienft~ unb )ßerforgungsbe&iige. 
§ 38. 

(1) 'llet Q3eamte erf)äft, ltlenn nid)t ein anbetet ßeit-~Junft feftgefebt ift, 
feine 'llienftbe&üge t.Jom ;tage bes Wntritt5 feinei.l Wmts an. 'llie 'llienftbeaüge 
ltJerben burd) bas Q3efolbung5red)t geregelt. 'ller Q3eamte fann auf bie 
faufenben 'llienftbe&üge ltlebet gan3 nod) teifltJeife t.Jer&id)ten. ~at ber Q3eamte 
gfeid)&eitig mef)rere in ber Q3efolbung5orbnung t.Jorgefef)ene 2tmter inne, 
bie nid)t im ~ei(JäUnii.l t.Jon SjaulJt~ unb 9Cebenamt ftef)en, fo erf)äft er, ltlenn 
nid)t einf)eitfid)e 'llienftbe&üge t.Jorgefef)en finb, :tienftbe&üge nad) Q3eftim~ 
mung be5 lReid)5minifter5 ber ß'inan&en nur au5 einem 12(mt. 

(2) 'llie ~erforgung rid)tet fid) nad) ben ~orfd)tiften bes 9!bfd)nitt5 VIII. 

§ 39. 
(1) :!)er Q3eamte fann, ltlenn reicf)sgefebfid) nicf)t6 anberes l:lorgefcf)rieben 

ift, 'llienftbe3üge nur infoltJeit t.Jet1Jfänben ober abtreten, al5 fie bet '.ßfänbung 
unterliegen. 

(2) 'ller 'llienftf)en: fann ein Wufrecf)nungs~ ober ßutüdbef)aftungsred)t 
an ben 'llienftbe&ügen nur infoltJeit geftenb macf)en, al5 fie -~Jfänbbar finb, 
ober als et einen t.JoHftredbaten 2Xnf-~Jtud) auf 6d)aben5etfab ltlegen t.Jor• 
fäbficf)et unetfaubtet ~anbfung f)at. 

4. lReif e~ unb Um&ttgsfoften. 
§ 40. 

lReife~ unb Umaugsfoftent.Jergütungen ber Q3eamten ltletben butcf) ®efeb 
geregelt. 

5. 'llienft&eugnis. 
§ 41. 

'llem Q3eamten toirb nacf) Cl:intritt in ben m3arteftanb ober nacf) Q3een~ 
bigung be5 Q3eamtent.Jetl)äftniffe5 auf Wntrag t.Jon feinem lebten 'llienft• 
t.Jorgefebten ein 'llienft&eugnii.l über bie Wrt unb mauer bet t.Jon if)m befrei~ 
beten 2tmter erteilt. 



6. JBetf)ältni~ crUm 'Ilienftborgefe~ten. 
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(1) 8tuifd)en bem j!Jeamten unb feinem st:ienftborgefe~ten foHen Dffen~ 
f)eit unb lEertrauen f)errfd)en. ~er j!Jeamte mufl über j!Jefd)tuerben unb 
j!Jef)au.)Jtungen tatfäd)Iid)er 2trt, bie if)m nad)temg tuerben fönnen, gef)ört 
tuerben, tuenn es fiel) nid)t um bienftHd)e Urteife über feine ~erfon, feine 
Sfenntniff e unb Beiftungen f)anbert. 

(2) 'ller j!Jeamte f)at feine 2tnträge unb j!Jefd)tuerben auf bem 'llienfttuege 
boqubtingen. OHaubt er bienftrid)e lBotgänge crU beobad)ten, bie ber ~ationa!~ 
fo~ialiftifd)en 'lleutfd)en mroeiter.).Jartei fd)aben fönnten, fo f)at er fie ebenfal!~ 
auf bem 'llienfttuege ~u melben; tui!! er feine j!Jeobad)tungen nid)t auf bem 
'llienfttuege borbringen, fo barf er fie nur feiner oberften ffieid)~bef)örbe un~ 
mittelbar ober bem 'iJüf)m unb ffieid)~fan~Ier me!ben. 'iJür j!Jefd)tuerben 
.)Jerfön!id)er 2trt mufl bet 'llienfttueg innegef)alten tuerben. 

2tbfd)nitt VI. 

~adeftanb. 

§ 43. 
m3irb eine j!Jef)örbe aufge!öft, ober tuirb fie burd) gefe~!id)e lBorfd)rift 

ober burd) lBerorbnung be~ 'iJüf)rer~ unb ffieid)~fan~Ier~ mit einer anbeten 
berfd)mol~en ober in if)rem 2tufbau tuefentlid) beränbert, fo fönnen bie auf 
Beben~~eit ober auf 8eit ernannten j!Jeamten ber beteiligten j!Jef)örben burd) 
bie oberfte 'llienftbef)örbe in ben )illarteftanb berf e~t tu erben. 'llie lBerf e~ung 
in ben )illarteftanb ift nur innerf)a!b breier IDConate nad) 2tuflöfung ber j!Je~ 
f)örbe ober nad) Snfrafttreten be~ OJefe~e~ ober ber lBerorbnung unb nur 
innerf)alb ber 8af)I ber im S)au~f)altsplan au~ biefem ~Inlafl abgefe~ten ~Ian~ 
fteHen ~uläffig. 

§ 44. 
(1) 'ller 'iJüf)rer unb ffieid)~fancrler fann jebeqeit in ben )llarteftanb ber~ 

fe~en 
1. 6taat5fdretäre unb fonftige ftänbige lEertretet ber IDCinifter, IDCini~ 

fterialbireftoren unb j!Jeamte, bie al~ ~reffereferenten in ben oberften 
'llienftbef)örben angeftellt finb, 

2. ID1inifterialbirigenten unb fonftige j!Jeamte be~ f)öf)eren 'llienfte~ in 
bet ~täfibialfan~Iei, bet ffieid)5fanßlei, im 2tu5tvärtigen 2tmt unb 
im ffieid)5minifterium für lBolf5aufflärung unb ~ro.).Jaganba unb bei 
fold)en .).Jolitifd)en 'llienftfteHen, bie ber 'iJüf)rer unb ffieid)!3fancrler 
au5brücflid) beftimmt, 

3. :treuf)änber ber 2trbeit, 
4. j!Jeamte be5 f)öf)eren 'llienfte5 bei ben bi.).Jlomatifd)en unb fonfularifd)en 

lBertretungen, 
5. Dber.).Jräfibenten, ffiegierung5.).Jräfibenten, Banbräte unb bie Beiter 

ber ben ffiegierungen unb Banbratßämtern entf.).Jred)enben j!Jef)örben 



14 

bet aUgemeinen unb inneren ~ettualtung fotuie l,ßolicreilJtäfibenten 
unb l,ßolicreibiteftoren bet ftaatrid)en l,ßoli&eibettualtung, 

6. ben Obetbürgetmeiftet unb 6tabtlJtäfibenten tlon 58erlin, 
7. Etaatsantuälte, 
8. )Beamte bet 5ffief)tmad)t fold)et ®tUlJlJen, bie butd) ~etotbnung bes 

~üf)ms unb meid)sfancrlets beftimmt tuerben. 
(2) meid)sgefe~lid)e ~orfd)tiften, nad) benen nod) anbete 58eamte jebet< 

5eit in ben 5ffiarteftanb tlerf e~t tu erben fönnen, bleiben unbetüf)tt. 

§ 45. 
SDet 5ffiatteftanb beginnt, tuenn nid)t im <:rin&elfaU ausbtüdlid) ein f lJätem 

ßeitlJunft feftgefe~t tuitb, mit bem ßeitlJunft, in tueld)em ben )Beamten bie 
~etfe~ung in ben 5ffiatteftanb mitgeteilt tuitb, flJäteftens jebod) mit <:rnbe 
bet btei IDWnate, bie auf ben WConat bet WCitteilung folgen. SDie ~etfügung 
fann bis crUm )Beginn bes 5ffiatieftanbes crUtücfgenommen tuetben. 

§ 46. 
(1) SDet 5ffiatteftanMbeamte bleibt )Beamter. <:rr betliett jebod) mit bem 

58eginn bes 5ffiatteftanbes feine m:mtsftelle unb, tuenn im <:rincrelfaUe nid)ts 
anbetes beftimmt tuitb, bie inebenämter unb inebenbefd)äftigungen, bie if)m 
im ßufammenf)ange mit feinem SjaulJtamt übertragen finb, ober bie er auf 
m:notbnung, ~otfd)lag ober ~eranlaffung feines SDienfttJorgefe~ten übet• 
nommen f)at. §§ 10, 14 gelten füt if)n nid)t. 

(2) SDienfttJotgefe~ter für il:m ift bet le~te SDienfttJotgefe~te. SDie obetfte 
SDienftbef)ötbe fann einen anbeten SDienfttJOtgefe~ten beftimmen. ~ef)lt eine 
ooetfte SDienftoef)ötbe, fo oeftimmt bet meid)sminiftet bes Snnern ben SDienft· 
tlotgef e~ten. 

(3) SDet )Beamte erf)ält für ben WConat, in bem if)m bie ~etfe~ung in ben 
5ffiarteftanb eröffnet tuotben ift, unb für bie folgenben brei IDWnate nod) 
bie SDienftbe0üge bet tlon if)m tuaf)rgenommenen m:mtsftelle, bie 0ut 58e· 
ftreitung IJon SDienftauftuanMfoften beftimmten <:rinfünfte jebod) nur bis 0um 
)Beginn bes 5ffiarteftanbes. ~om )Beginn bes 5ffiatteftanbes an tüdt er in 
SDienftaltersftufen nur tuäf)tenb einet 58efd)äftigung nad) § 48 auf. 

(4) 58eaief)t bet )Beamte füt einen Beitraum IJot bem ~fuff)öten bet SDienft< 
be0üge ein <:rinfommen aus einet ~ettuenbung im öffentlid)en SDienft (§ 127 
$llbf. 4), fo etmäf3igen fiel) füt bie SDauet bes ßufammentteffen5 biefet <:rin< 
fünfte bie SDienftbe&üge um ben 58etrag bief es <:rinfommens. 

(5) inad) molauf bet ßeit, füt bie nod) bie SDienftbecrüge getuäf)tt tuerben, 
etf)äU bet )Beamte tuäf)renb be5 5ffiatteftanbes 5ffiartegelb nad) ben ~or• 
fd)tiften bes $llbfd)nitts VIII. 

§ 47. 
(1) 5ffiitb bem )Beamten ein m:mt betfelben ober einet minbeften5 gleid)• 

tuettigen Baufbaf)n im unmittelbaren ober mittelbaten meid)sbienft übet• 
tragen, unb ge{Jött bas neue m:mt crUt ßeit bet Uoettragung nid)t einet 58e· 
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folbungsgru.)J.)Je mit minbeften!3 bemfelben ~nbgtunbgef)alt an tute bas bis~ 
f)etige \!tmt, fo erf)iilt er fein bisf)etiges @runbgef)alt (§ 35 \!tbf. 1 ®a~ 3) 
unb fteigt in :tienftaltetsftufen auf. :l)er bisf)etige :l)ienftf)ett f)at bem neuen 
:l)ienftf)etrn ben Untetfd)ieb &tuifd)en ben ftüf)eten unb ben neuen :l)ienft~ 
be&ügen auf \!tntrag 5u etftatten. 

(2) :l)er 58eamte ift gegenübet feinem unmitte({Jaren :l)ienftf)etrn &Ut \!tn~ 
naf)me eines fold)en \!tmt!3 bet.)Jfltd)tet, tuenn fein aUgemeinet 1Red)t!3ftanb 
(58eamtet auf ~ebens&eit ober auf Bett) nid)t betfd)led)tert tuitb. 

§ 48. 
(1) )lliirb bet 58eamte botübergef)enb &U einet feinet 58etufsausbilbung 

entf.)Jted)enben :l)ienftleiftung im unmittelbaren ober mittelbaten lReid)s~ 
bienft boll als 58eamtet bettuenbet, fo etf)iilt er bas ®tunbgef)alt, nad) bem 
bas )lliartegelb feftgefe~t ift (§§ 86, 87), einfd)liej")lid) bet tuiif)tenb bet ~et~ 
tuenbung etbienten :l)ienftaltets&ulagen. 

(2) ~t ift gegenübet feinem unmittelbaren :l)ienftf)ettn bet.)Jfltd)tet, ber 
~inbetufung ~olge &u leiften, tuenn if)m laut fd)tiftlid)er ffi1itteilung eine 
~ettuenbung im ®inne bes \!tbf. 1 für minbeften!3 btei ffi1onate an feinem 
)lliof)nott ober für minbeftens fed)s ffi1onate auj")etf)alb feines )lliof)nortes &uge~ 
fid)ett tuitb. 

§ 49. 
:l)er )lliarteftanb enbet, tuenn 
1. bem 58eamten ein neues \!tmt übertragen tuirb ober 
2. bas 58eamtenberf)iiltnis enbet. 

\!tbf d)nitt VII. 
~eenbigung be~ ~eamtenbet~ältnilfe~. 

§50. 
(1) :l)as 58eamtenbetf)iiltnis enbet, auj")er butd) ben ~ob, butd) 
1. \!tusf d)eiben, 
2. ~ntlaffung, 
3. ~ntrltt in ben ffiuf)eftanb, 
4. ~ntfernung aus bem :l)ienft. 
(2) 't:ie ~ntfemung aus bem 't:ienft tuirb in bet ffieid)sbienftftraforbnung 

geregelt. 

1. \!tusfd)eiben au!3 bem ~eamtenberf)iiltni!3. 

a) ~etluft be!3 1Reid)sbürgerred)t!3. 
§ 51. 

:l)er ~eamte fd)eibet mit \!tblauf bes ~ages, an bem er bas lReid)sbürger~ 
ted)t betliert, aus bem ~eamtenbetl)iiltnis aus. :l)ie oberfte 'IIienftbef)ötbe 
fann im ~inbernef)men mit bem ffieid)!3minifter bes S'nnem bie ~ortbauet 
bes 58eamtenbetf)iiltniffe~ anorbnen. 



b) ~etlegen bes )illof)nfi~es in bas Wuslanb. 
§ 52. 

(1) SDer 58eamte fd)eibet aus bem 58eamtenberf)ältnis aus, ttJenn er of)ne 
ßuftimmung ber oberften SDienftbei)ötbe feinen )illof)nfi~ ober Dauernben 
Wufentf)alt aufuerf)al& bes SDeutfd)en ffieid)s nimmt. 

(2) SDie oberfte SDienftbef)örbe entfd)eibet enbgültig barü&er, ob bie ~or~ 
ausfe~ungen bes \llbf. 1 borliegen. @lie beftimmt enbgültig ben :tag bes Wus~ 
fd)eibens aus bem 58eamtentmf)ältnis. 

c) @etid)tHd)e ~erurteilung. 
§ 53. 

Q:in 58eamter, ber &um :tobe, &u ßud)tf)aus, ttJegen borfä~lid) begangener 
:tat &U ®efängnis bon einem Saf)t ober längerer SDauet ober ttJegen botfä~~ 
Hd)et f)ocf)~ ober lanbesbettäterifd)er S)anblungen &U ®efängnis betutteilt 
ttJitb, fd)eibet mit ber ffied)t6fraft bes @ltrafurteils aus bem 58eamtenber~ 
f)ältnis aus. SDasfe!be gilt, ttJenn bem 58eamten bie &ürgerlicf)en Q:f)renred)te 
ober bie '15-äf)igfeit &ur 58efteibung öffentlid)er ~tmter abetfannt ttJerben. 

§ 54. 
(1) SDem '15-üf)m unb ffieid)sfan&ler ftef)t f)infid)tlicf) ber beamtenred)tlid)en 

ü-olgen eines ftrafgerid)tlid)en Urteils bas @nabenrecf)t für alle 58eamten ~u. 
Q:r übt es feibft aus ober überträgt bie Wusübung anbeten @ltellen. 

(2) )illerben im @nabenttJege bie beamtenred)tlid)en '15-olgen eine5 @)traf~ 
urtei16, bem&ufolge ein 58eamter au5 bem 58eamtenbetf)ältnis au5gefd)ieben 
ift, in bollem Umfang aufgef)oben, fo treten biefelben '15-olgen ein, ttJie ttJenn 
ein fold)es Urteil im )illieberaufnaf)meberfaf)ren burd) ein Urteil erfe~t ttJitb, 
bas biefe '15-olgen nid)t qat. 

§ 55. 
(1) )illitb ein Urteil, bem&ufolge bet 58eamte au5 bem 58eamtenberf)ältnis 

ausgefd)ieben ift, im )illieberaufnaf)meoerfaf)ren butd) ein Urteil erfe~t, bas 
bief e '15-olge nicf)t f)at, fo erf)ä!t bet ~erurtei!te oon ber ffied)t6ftaft bet auf~ 
gef)obenen Q:ntfd)eibung ober bon bet nacf) gefe~lid)et ~orfd)rift erfolgten 
früf)eren Q:inbe'f)a!tung oon :teilen feiner SDienftbe&üge ab bie 58e&üge, bie 
er erf)a!ten f)ätte, ttJenn bas aufgef)obene Urteil bem neuen entf,)Jrod)en f)ätte; 
feine ru'f)egef)altfiif)ige SDienft&eit ttJirb fo betecf)net, ttJie ttJenn er nid)t aus~ 
gef d)ieben ttJiite. 

{2) SDer ~erutteifte qat, ttJenn er nid)t in0ttJifd)en bie Wltersgren0e er~ 
reid)t f)ätte ober feine Wmt6&eit abgelaufen ttJäte, bon ber ffied)t6fraft bet ba5 
)illieberaufna'f)mebetfaf)ren abfd)Hej3enben Q:ntfd)eibung ali bie red)tlicf)e 
@ltellung eines )illatteftanbsbeamten; feine 58e&üge rid)ten fid) nad) W&f. 1. 

(3) \llbf. 1 unb 2 gelten nid)t, fottJeit ber 58eamte nad) bem mit Wusfd)eiben 
aus bem 58eamtenbetf)ältnis oerbunbenen Urteil &u einer ttJeiteren @ltrafe 
betutteilt ttJotben ift, bie fein Wusfcf)eiben nad) fid) ge&ogen f)aben ttJütbe, 
wenn er nod) 58eamter gettJefen ttJiite. 
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(4) Q:rfd)eint auf ®runb be!3 in bem m:5ieberaufnaljmeurteil feftgefterrten 
ead)tmljalt5 ober auf ®runb eine§ anbeten red)t5fräftigen ®trafurteil5, 
ba!3 nad) bem mit mu5fd)eiben au!3 bem Q3eamtenberljältni!3 berbunbenen 
Urteil ergangen ift, bie Q:ntfernung be5 Q3eamten au5 bem ~ienft ange&eigt, 
fo fann ein ~ienftftrafberfaljren mit biefem ,ßiel eingeleitet werben. Sft bas 
)ßerfaljren auf @runb be!3 in bem m:5ieberaufnaljmeurtei1 feftgeftenten @:lad)~ 
berljalt§ eingeleitet, fo fönnen bem Q3eamten bie iljm nad) mbf. 1 &Ufteljenben 
Q3e&üge einbeljalten werben; er berliert, wenn auf Cfntfernung au5 bem ~ienft 
etfannt wirb, ben mnf1nud) nad) ~!bf. 1 unb 2 bon ber ffied)t5fraft ber auf~ 
geljobenen Q:ntfd)eibung an. Sft ba5 )ßerfaljren auf ®runb eine§ neuen ®traf~ 
Uttei15 eingeleitet, fo fönnen bem Q3eamten bie iljm nad) mbf. 1 &Ufteljenben 
Q3e&üge bon ber ffied)t5fraft bief e5 ®trafurtei15 an einbeljalten werben; 
er berliert, wenn auf (il;ntfernung au5 bem ~ienft etfannt Wirb, ben mnf+Jtud) 
nacl) ~(bf. 1 unb 2 bon bemfelben ,ßeit~mnft an. 

(5) S)ätte ber in bem neuen Urteil feftgefteUte ®ad)berljart ober bie nad) 
(il;t1af3 ber aufgeljobenen (il;ntfd)eibung begangene ®traftat ober eine gefe~~ 
1id)e )ßorf d)rift bie Q3eenbigung be!3 Q3eamtenberljä1tniff e!3 gered)tfertigt, 
fo beftimmt bie oberfte ~ienftbeljörbe enbgültig, ob unb &U welcl)em ,ßeit~ 
.):Junft bie Q3eenbigung be!3 Q3eamtenberljältniffe!3 gmd)tfertigt gewefen wäre. 
';t'ie Q3e&üge nad) mbf. 1 erljält bet Q)eamte bi§ &U biefem ,ßeit.):Junft. 

(6) ®oweit ber )ßerurteilte Q3e&üge nacl) biefen )ßorfcl)riften erljält, fteljt 
iljm ein (il;ntfd)äbigung5anf.):Jtucl) gegenüber bet nacf) bem ®efe~, betreffenb 
bie Cfntfd)äbigung ber im m:5ieberaufnaljmeberfaljren freigef.):Jrocf)enen \ßer~ 
fonen, bom 20. imai 1898 (ffieicl)5gefe~b1. ®. 345) ber.):Jflicf)teten ®te!le nicf)t ß"U. 

(7) ~er Q3eamte muj3 fiel) auf bie iljm nacf) ~!bf. 1 &ufteljenben SNenft~ 
be&üge ein anbete§ mrbeit!3einfommen ober einen Unterlja1t!3beitrag an~ 

recljnen laffen; er ift &ut: ~lu5funft ljierüber ber.):Jflid)tet. 

d) i'Yolgen be!3 mu5fd)eiben5. 
§56. 

®d)eibet ber Q3eamte au5 bem Q3eamtenberljä1tni!3 au5, fo ljat er feinen 
~fnflnud) auf ~ienftbe&üge unb )ßetforgung; er barf bie mmt5be&eicl)nung 
unb bie im ,ßufammenljang mit bem mmte berlief)enen ~ite1 nicl)t füf)ren 
unb bie Uniform nid)t tragen. 

2. (il;nHaffung au!3 bem \Seamtenberljärtng. 

a) (il;ibe!3berweigerung. 
§ 57. 

)ffier fid) Weigert, ben gefetllicl) borgefd)riebenen ~reueib &U 1eiften, ift &ll 
cntlaffen. 

b) m:5eigerung ber m:5eiterfüf)rung be5 ~lmHl nad) ,ßeitaolauf. 
§ 58. 

®tent bei einem Q3eamten auf ,ßeit bie oberfte ~ienftbef)örbe feft, baf3 
er ber if)m nad) § 29 ~(bf. 3 obliegenben )ßer.):Jfiid)tung nid)t nad)gdommen 

~ranb, :l!eut\cfJe$ ~ramtengejej). 2 
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ift, f.o ift er &U entlaffeni bie ~ntlaffung ift b.om %age be5 2lblauf5 feiner 
~ienft&eit ab tvidfam. 

c) 2lbftammung be5 58eamten .ober feine5 ~~egatten. 
§59. 

(1) ~er 58eamte ift &U entlaffen, tvenn fid) nad) feiner ~mennung ~erau5~ 
ftent, bafl er ober fein ~~egatte nid)t beutfd)en ober artbertvanbten 58lute5 
ift, ober tvenn er nad) feiner ~mennung bie ~~e mit einer l.l3etfon nid)t 
beutfd)en ober artbertvanbten 58lute5 o~ne bie nad) § 25 2lbf. 2 @Ja~ 2 ober 
mbf. 3 erf.orberlid)e @ene~migung gefd)loffen ~at. ~ie5 gilt nid)t, tvenn bei 
ber ~mennung ober bei ber ~eirat .o~ne fein >Berfd)ulben angenommen 
tvorben ift, bafl er ober fein ~~egatte beutfd)en .ober artbertvanbten 58lute5 ift. 

(2) § 25 2lbf. 2 @Ja~ 2 unb 2lbf. 3 gelten finngemäfl. 

d) 2lntrag. 
§ 60. 

~er 58eamte fann jebewit feine ~ntlaffung betlangen. ~a5 >Bedangen 
muj3 bem ~ienftborgefe~ten fd)riftlid) erflärt tverben. ~ie ctrflärnng fann, 
foiange bie ~ntlaffung5berfügung bem 58eamten nodJ ntd)t &ugegangen ift, 
ol)ne ßuftimmung ber ~nt!affung5be~örbe nur tnnet'~afb 3tveier mJod)en 
&Urücfgenommen tverben, nad)bem fie bem ~tenftb.orgefe~ten 5ugegangen 
tvar. ~em ~erlangen muß entf~t.od)en tverben, jebod) fann bie ~ntlaffung 
fo lange {Jtnau5gefd)oben tverben, bi5 ber 58eamte feine 2lmt5gefd)äfte orb< 
nung5mäj3ig erlebigt ~at. 

e) mJtberruf. 
§ 61. 

~er 58eamte auf mJtbmuf fann jeber&eit entlaffen tverben; nad) ~mtd)ung 
ber Wter5gren&e (§ 68) ift er &U entlaffen. ~ie5 gilt ntd)t, tvenn er nad) § 76 
2lbf. 1 ober 2 in ben 1Ru~eftanb betfe~t tvirb. 

§ 62. 
(1} :l)er mJiberruf ttJitb tvidfam, fobalb er bem 58eamten mitgeteilt ift, 

tvenn nid)t ein f~äterer ßeit~unft beftimmt tvirb. 
(2} :l)er burd) mJibmuf ~ntlaffene er~ält für ben ID?onat, in bem i~m ber 

~ibmuf mitgeteilt tvorben ift, feine oollen 58e&üge. ~t er~ält ferner, fall5 er 
mit :l)ienftbe&ügen angeftellt tvar, al5 Übergang5gelb nad) bollenbetet 

einiä~riger ~ienft&eit ba5 ~infad)e, 
breiiä~riger :l)ienft&eit ba5 ßtveifad)e, 
fünfiä~riger ~ienftJeit ba5 ~reifadJe, 
ad)tiä~riger ~ienft&eit ba5 >Bierfad)e, 
&e~niä~riger ~tenft&eit ba5 ~ünffad)e, 
&tvölf~ ober me~rjä~riger ~ienft&eit ba5 @led)5fad)e 

ber :l)ienftbe&üge be5 le~ten ID?onats. :l)ie ~ienft&eit bemij3t fid) nad) ber 
ßa~I ber im 58eamtenoer~ältni0 of:me Unterbred)ung &Utüdgelegten oollen 
~a~re. 
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{3) ~aß Ubergangßgelb wirb nid)t gewäf)rt, 
1. wenn ber >Seamte auß einem bon if)m 5u bertretenben ®runbe ent~ 

laffen Worben ift, 
2. wenn ein anbereß f)auj:Jtberuf!id)eß >Seamtenbetf)ältniß beftef)en 

bleibt ober im unmittelbaren Wnfd)luf3 an bie a;ntlaffung neu be~ 
gtünbet wirb. 

f) merf)eitatung Weiblidjet >Seamtet. 
§ 63. 

{1) a;in betf)eitateter Weib!id)et >Seamter ift 5u entlaffen, wenn er eß 
beantragt ober wenn feine wirtfd)aftlid)e 7ßetforgung nad) bet Sjöf)e beß 
~amilieneinfommenß bauernb gefid)ett etfd)eint. ~ie Wittfd)aftlid)e mer~ 
forgung gilt alß bauernb gefid)ert, wenn ber a;qemann in einem >Seamten~ 
berf)äitniß ftef)t, mit bem ein Wnfj:Jrud) auf lRuf)egef)alt betbunben ift. 

(2) ':tlie obetfte ':tlienftbef)ötbe entfd)eibet enbgürtig barübet, ob bie Wirt~ 
fd)aftlid)e merforgung bauernb gefid)ert erfd)eint. 

(3) .J'm a;in5elfall fann bie oberfte ':tlienftbef)örbe im a;inbernef)men mit 
bem meid)ßminifter beß Snnern Wußnaf)men bon Wbf. 1 @Ja~ 2 5Ulaffen. 

(4) ':tlie C1:ntlaffung tritt mit a;nbe beß Wlonatß ein, ber auf ben Wlonat 
folgt, in wefd)em bem >Seamten bie a;ntlaffungßberfügung mitgeteUt wor~ 
ben ift. 

§ 64. 
{1) ':tlie auf ®runb beß § 63 au5fd)eibenben Weib!id)en >Seamten erf)alten 

eine Wbfinbung nadJ Wbf. 2, aud) wenn fie >Seamte auf m3iberruf )inb. ':tlurdJ 
bie Wbfinbung werben alle merforgungßbe5üge abgegolten. 

{2) ':tlie Wbfinbung beträgt nad) bollenbetem 5Weiten ober britten ':tlienft~ 
jaf)r baß ,8Weifad)e, nad) bollenbetem bierten ober fünften ':tlienftjaf)r baß 
::Dreifad)e ber ::Dienftbe5üge beß le~ten Wlonatß unb fteigt bom bollenbeten 
fed)ften ':tlienftjaf)r ab um je einen Wlonat5betrag, biß fie nad) bollenbetem 
bier5ef)nten ':tlienftjaf)r alß Sjöd)ftbetrag baß ,8Wölffad)e beß le~ten Wlonat5~ 
betragß erreid)t. ':tler Wlonaiflbetrag ift nad) ben für lebige >Seamte geitenben 
®runbfä~en 5u beredJnen. 

(3) >Sei einem m5arteftanb5beamten werben bie ~ienftbe5üge 5ugrunbe 
gelegt, bie if)m im ,8eitj:Junft bet C1:ntlaffung al§ lebtgern >Seamten &ugeftanben 
f)ätten, wenn er nid)t in ben m3arteftanb betfe~t Worben wäre. 

( 4) ':tlie Wbfinbung wirb nid)t gewäf)tt, wenn bie a;qe mit einer \ßetfon 
gefd)loflen ift, bie bon 5Wei ober mef)r bolljübifd)en @ro}leiternteUen ab· 
ftammt. 

§ 65. 
2!15 ':tlienft&eit gilt bie ,8eit, bie ber weiblid)e >Seamte nad) 7ßollenbung 

beß fieb&ef)nten 2eben5jaf)te5 im ':tlienfte beß lReid)ß ober anbetet Sfötj:Jer~ 
fd)aften, Wnftarten ober ®tiftungen beß öffentlid)en lRed)t5 als >Seamter, 
Wngeftellter ober Wrbeiter &urücfgelegt f)at, foweit fie nid)t bereit§ burdJ 
®ewäf)rung einer anbeten Wbfinbung ober burd) ®ewäf)rung eine§ lRuf)e~ 
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gef)alt5 abgegolten ift. ~n bie @e[amtbienftseit ttJirb bir Seit einer ef)ren, 
amtlid)en %ättgfeit nid)t einbe0ogen. 

g) ~ntlaffung5uerfügung unb l}ofgen ber (l;ntlaffung. 
§ 66. 

(1) ~ie (l;ntfalfung wirb, wenn burcf) ®efet ober ~rfa§ be5 l}üf)m5 unb 
~eid)5fan0fer5 nid)tti anberetl uorgefd)rieoen ift, uon ber 6teUe verfügt, bie 
nacf) § 24 für bie ~rnennung be5 58eamten 0uftänbig ttJäre. ~ie j8erfügung 
ift bem 58eamten f d)riftrid) mit&uteifen. 

(2) SJCad) ber ~nt!affung l)at ber 58eamte feinen lllnfj.Jrud) auf ~ienft~ 
be&üge unb j8er[orgung; er barf, unbefd)abet ber mor[d)rift be5 § 37 lllbf. 2 
~at 7 unb lllo[. 3, bie lllmt5oeaeid)nung unb bie im ßu[ammenf)ange mit 
bem lllmte uerfief)enen %itef nid)t fül)ren unb bie Uniform nid)t tragen. 

3. ~intritt in ben ~uf)eftanb. 
§ 67. 

(1) ~a5 58eamtenuerf)äftni5 enbet mit bem ~intritt in ben ~f)eftanb. 
(2) ~irb bie lllroeit5fraft eine5 58eamten burd) fein lllmt nur nebenbei 

beanfj.Jrud)t, ober f)anbeft e5 fiel) um ~ienftge[d)äfte, bie if)m SJCatur nad) uor~ 
üoergef)enb [inb, fo enbet ba5 58eamtenuerf)ältni5 ftatt burcf) ~intritt in ben 
~uf)eftanb burd) ~ntialfung (§ 66). Ob bie morau0fetungen be0 6ate5 1 
uorfiegen, beftimmt bie 58ef)örbe bei ber ~rnennung enbgüftig. 

a) mrter5greni)e. 
§ 68. 

(1) ~ie 58eamten auf Beben5,Jeit unb auf ßeit treten mit bem ~nbe be5 
W1onat5 in ben ~ul)eftanb, in bem [ie ba5 fünfunbfednigfte Beben5iaf)r uoU~ 
enben. l}ür ein0efne 58eamtengruj.Jj.Jen fann gefetfid) eine früf)ere \lllter5~ 

gren&e borgefef)en werben. 
(2) ~enn bringenbe bienftrid)e ~üdfid)ten ber merttJaltung im Q:in0effaH 

bie l}ortfül)rung ber ~ienftgefd)äfte burd) einen beftimmten 58eamten 
forbern, fann bie ~eid)5regierung auf mntrag ber oberften ~ienftbel)örbe 
ben ~intritt in ben ~uf)eftanb über ba5 fünfunbfed)0igfte Beoen5iaf)r 1)inau5~ 
[d)ieben. Unter ber gfeid)en morau0fetung fann im l}aH bes lllbf. 1 6at 2 
ber 0uftänbige ~eid)5minifter bie 9nter5gren&e bi5 0um fünfunbfed)aigften 
Beben5iaf)re tJerfängern; er fann nad)georbnete 58ef)örben ermäd)tigen, bie 
\lllter5greni)e oi5 um fünf 9J1onate i)U berfängern. 

(3) ~in ~uf)eftanb5oeamter, ber ba5 fünfunbfed)0igfte Beben5iaf)r tJoUenbet 
l)at, barf nid)t ttJieber aum 58eamten ernannt werben. 0)± er emannt, fo ift 
er au entiaflen. 

b) 3eitabfauf. 
§ 69. 

~er 58eamte auf ßeit tritt, aogefel)en uon bem l}aH be5 § 68, mit lllbfauf 
ber ßeit, für bie er ernannt ift, in ben ~uf)eftanb, wenn er nid)t nad) § 58 
entfalf en wirb. 
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c) 2!nttag. 
§ 70. 
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:tler 58eamte auf .tlebenSl&eit ober auf Seit, ber baSl &ltleiunbfed)&igfte 
.tleoenS\jaljr tJoi!enbet ljat, fann auf feinen 2rntrag aucf) oljne ben Wacf)ltleiS 
bet :tlienftunfäljigfeit in ben ffiuljeftanb tJerf e~t ltletben. 

d) ~o1itifd)e ®tünbe. 
§ 71. 

(1) :tler ~üljm unb ffieid)sfan&Iet fann einen 58eamten auf .tlebens&eit 
ober auf Seit auf einen tJon ber obetften :tlienftbeljörbe im Q;intJerneljmen mit 
bem ffieicf)sminifter bes ,Snnern geftenten 2!ntmg in ben ffiuljeftanb tJetfe~en, 
ltlenn bet 58eamte nid)t meljt bie @eltläljt bafüt bietet, bafl er jebeqeit füt 
ben nationalfoöialiftifcf)en !Staat eintreten ltlirb. 

(2) :tlie biefen 2!ntrag recf)tfettigenben statfacf)en finb in einem Unter~ 
fud)ungstJerfaljren feft&uftel!en, in bem bie eiblid)e )Eerneljmung tlon Beugen 
unb 6acf)tJetftänbigen &Uläffig unb ber 58eamte &U l)öten ift. 

e) 2rbftammung. 
§ 72. 

(1) Sft in ben ~äl!en bes § 59 2!bf. 1 oljne )Eerfd)ulben bes 58eamten an~ 
genommen ltlotben, bafl er ober fein Q;ljegatte beutfcf)en ober atttJerltlanbten 
581uteS\ feien, fo ift er in ben ffiuljeftanb &U tJerfe~en; ift er 58eamter auf 
1lliiberruf, fo ift er &U entlaffen; es gilt § 62 2!bf. 1 unb 2. 

(2) § 25 2!bf. 2 6a~ 2 unb 2rbf. 3 gelten finngemäfl. 

f) :tlienftunfäljigfeit. 
§ 73. 

(1) :tler 58eamte auf .tleoens&eit ober auf Seit ift in ben ffiuljeftanb &U 
tJetfe~en, ltlenn er infolge eines för.)Jerlicf)en ®eorecf)ens ober ltlegen 6cf)1t1äd)e 
feinet för.)Jerlid)en ober geiftigen Sfräfte &Ur Q;rfül!ung feiner 2!mt5.)Jf1icf)ten 
bauernb unfäljig ift (bienftunfäljig); al0 bienftunfäljig fann ber 58eamte aucf) 
bann angefel)en ltlerben, ltlenn er infolge Q;rfranfung innerljalo tJon fecf)s 
?monaten meljr al0 brei W'Conate feinen :tlienft getan l)at unb feine 2!usfid)t 
lieftel)t, baj3 er innerljafli ltleiterer fed)s W'Conate ltlieber tJoH bienftfäljig ltlitb. 
58efteljen 31t1eife1 über bie ~ienftunfäljigfeit bes 58eamten, fo ift er tler.)Jflicf)tet, 
ficf) nacf) 1llieifung ber 58eljörbe äqtlid) unterfud)en unb beoliad)ten &U laffen. 

(2) ~ür ein&e!ne 58eamtengru.)J.)Jen fönnett für bie 58eurteilung ber ~ienft~ 
unfäljigfeit liefonbere gefe~Iid)e )Eorfd)tiften etlaffen ltlerben. 

§ 74. 
(1) 58eantragt ber 58eamte, iljn nad) § 73 in ben ffiuljeftanb &U tletfe~en, 

fo ltlitb feine ~ienftunfäljigfeit burcf) bie Q;tf(ärung feines unmittelbaren 
SDienfttJorgef e~ten feftgeftem, bafl er iljn nad) .)Jflid)tmäfligem Q;rmeff en für 
bauernb unfäljig ljalte, feine 2rmt0.)Jf1id)ten &u erfü11en. 58ei 1lliarteftanbs· 
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beamten ift für bie ~tflärung bet :.tlienftunfä~igfeit bie oberfte :.tlienftbe~ötbe 
ober bie bon i~t beftimmte 58e~ötbe ß-Uftänbig; fe~!t eine oberfte :.tlienft· 
be~örbe, ]o beftimmt ber meid)sminifter bes Snnern, tveld)e jße~örbe bie 
~tftärung ab&ugeben ~at. 

(2} :.tlie übet bie ~et]e~ung in ben mu~eftanb ent]d)eibenbe jße~örbe ift 
an bie ~rffärung bes unmittelbaren :.tlienftborge]e~ten nid)t gebunben; fie 
fann aud) anbete jßetvei] e er~eben. 

§ 75. 
(1) SJält ber :.tlienftborge]e~te ben jßeamten für bienftunfä~ig (§ 73) unb 

beantragt bie]er bie ~et]e~ung in ben mu~eftanb nid)t, fo teilt ber :.tlienft· 
botge]e~te bem jßeamten ober ]einem \ßfleger mit, baj') feine ~er]e~ung in 
ben mu~eftanb beab]id)tigt fei. :.tlabei ]inb bie ®tünbe für bie ~etfe~ung in 
ben mu~eftanb an5ugeben. SJält ber :.tJienftborge]e~te ß-Ut :.tJurd)fü~rung 
bes ~erfa~rew bie jßeftellung eines \ßflegers für erforberlid), fo beantragt 
er bie jßeftellung bes \ßflegers beim lllmt5gerid)t. :.tlas lllmt5gerid)t ~at bem 
Wntrage ß-U eni]4Jred)en. 

(2) ~t~ebt ber jßeamte ober fein \ßfleget inner~alb bon bier m!od)en 
feine ~intvenbungen, ]o ent]d)eibet bie nad) § 781llb]. 1 ß-Uftänbige lt)telle über 
bie ~er]e~ung in ben mu~eftanb. 

(3) m!erben ~intvenbungen er~oben, ]o ent]d)eibet bie oberfte :.tlienft· 
be~ötbe ober bie für bie ~et]e~ung in ben mu~eftanb ß-Uftänbige nad)ge• 
orbnete lt)telle, ob bas ~erfa~ren ein&uftellen ober fort&ufü~ren ift. :.tlie 
~nt]d)eibung ift bem jßeamten ober ]einem \ßfleger ß-Uß-uftellen. m!irb bas 
~erfa~ren fortgefü~rt, fo ]inb mit ~nbe ber brei monate, bie auf ben monat 
ber mftteilung bet ~nt]d)eibung folgen, bis ß-Um jßeginn bes mu~eftanbes 
bie bas mu~ege~alt übetfteigenben :.tJienftbe&üge eilt3-Ube~alten. ßut ~ott• 
fü~rung bes ~etfa~rens tvitb ein jßeamter mit bet ~mittlung bes lt)ad)· 
ber~alts beauftragt. :.tliefet jßeamte 'f)at bie med)te unb \ßflid)ten bes Unter· 
]ud)ungsfü'f)ms im förmlid)en :.tlienftftrafberfa'f)ren. :.tler jßeamte ober fein 
\ßfleger ift ß-U ben ~erne~mungen ~u laben. 9Cad) lllbfd)luj') bet ~tmittlungen 
ift ber jßeamte ober fein \ßfleger ~u bem ~rgebni5 ber ~rmittlungen ß-U ~ören. 

( 4) m!irb 'f)iernad) bie :.tlienftfä'f)igfeit bes jßeamten feftgeftellt, fo ift bas 
~erfa'f)ren ein~uftellen. :.tlie ~ntfd)eibung ift bem jßeamten ober feinem 
\ßfleger ~u&uftellen; bie nad) lllbf. 3 lt)a~ 3 einbe~altenen jßeträge finb nad)· 
&U&a~len. m!itb bie :.tlienftunfä~igfeit feftgeftellt, fo tvitb ber jßeamte mit 
~nbe bes monat5, in bem i~m bie ~etfügung mitgeteilt ift, in ben mu~eftanb 
bet]e~t; bie einbe~a!tenen jßeträge tverben nid)t nad)ge&a'f)lt. lt)ofern nid)t bet 
~ü'f)m unb meid)sfan&ler ober bie oberfte :.tlienftbe'f)örbe ben jßeamten in ben 
mu'f)eftanb berfe~t 'f)at, entfd)eibet auf einen inner'f)alb einer ~fusfd)luj')frift 
bon &tvei m!od)en ijU ftellenben lllntrag bes jßeamten ober feines \ßflegers 
bie oberfte :.tlienftbe'f)örbe barüber, ob bie ~et]e~ung in ben mu'f)eftanb auf· 
red)ter'f)alten tvirb. 
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g) ~eamte auf ?lliibettuf. 
§ 76. 

(1) :t:er ~eamte auf ?lliiberruf mit 'l:lienftbe&ügen ift in ben lRu~eftanb 
&U berfe~en, ltlenn er info!ge bon Shanf{jeit, )Berltlunbung ober fonftiger ~e~ 
fd)äbigung, bie er fiel) o{jne grobes )Betfd)u!ben bei m:usübung ober aus )Ber~ 
an!affung bes 'l:lienftes &uge&ogen ~at, bienftunfä{jig geltlorben ift. 

(2) @r fann in ben lRu{jeftanb betfe~t ltlerben, ltlenn er aus anbeten ®rün~ 
ben bienftunfä{jig geltlorben ift ober ltlenn er bie m:rtersgren&e (§ 68 2l:bf. 1) 
emid)t {jat. 

(3) ?lliirb ber ~eamte im ~an bes ~lbf. 2 nid)t in ben lRu{jeftanb berfe~t, 
fonbem burd) ?lliibmuf enUaffen, fo fann i{jm an ®tefle bes Übergangs~ 
gelbes (§ 62) auf ,Seit ober !ebenslängHd) ein Unter{jaUsbeih:ag beltlifligt 
ltlerben. ~at ber ~eamte bas fiebenunb&ltlan&igfte Bebewja{jr nod) nid)t 
boflenbet, fo fann nur ein Unter{jaftsbeitrag auf ,Seit beltlilligt ltlerben. 'l:lie 
~eltlilligung auf ,Seit ift ltliberrufHd). @lie fann bei i~rem 2l:blauf betlängert 
ltlerben. 

( 4) 'l:lie ~ntfd)eibungen nad) 2l:bf. 2 unb 3 trifft bie oberfte 'l:lienftbe~örbe 
mit ßuftimmung bes lReid)sminifters ber ~inan&en. @lie fann i~re ~efugnis 
mit ßuftimmung bes lReid)sminifters ber ~inan&en auf anbete ~e~örben 
übertragen. 'l:lie @ntfd)eibungen finb enbgültig. 

h) ?lliarteftanbsbeamte. 
§77. 

(1) 'l:ler ?lliarteftanMbeamte fann auf feinen m:ntrag jeber&eit in ben lRu~e· 
ftanb betf e~t ltlerben. 

{2) @r ift in ben lRu{jeftanb &u berfe~en mit bem @nbe bes ID1onat5, in bem 
1. eine fünfiä{jrige ?lliarteftanM&eit abgelaufen ift - ber Bauf ber ~tift 

ift ge{jemmt, folange ber ~eamte nad) § 48 betltlenbet ltlitb - ober 
2. bie oberfte 'l:lienftbe{jörbe feftgeftellt {jat, baf3 er ber i{jm nad) § 47 

2l:bf. 2, § 48 2l:bf. 2 obHegenben )Berj.JfHd)tung nicf)t nad)gefommen ift. 
(3) ?lliirb i{jm ein neues m:mt übertragen, bas nid)t berfelben ober einer 

minbeftens gleid)ltlertigen Baufba{jn ange{jört, f o tritt er mit ber Übertragung 
bes neuen m:mtes aus feinem bis{jetigen m:mt in ben lRu~eftanb. 

i) )Berfügung übet )Berfe~ung in ben lRu~eftanb unb ~eginn 
b es lRu{j eftanbes. 

§ 78. 
(1) 'l:lie )Berfe~ung in ben lRu{jeftanb ltlirb, ltlenn burd) gefe~Hd)e )Borfd)rift 

ober burd) @rlaf3 bes ~ü{jrers unb lReid)sfan&lers nid)ts anberes borge~ 
fd)tieben ift, bon ber @ltefle berfügt, bie nad) § 24 für bie @mennung &U~ 
ftänbig ltläte. 'l:lie )Berfügung ift bem ~eamten fd)tiftlid) mit0uteilen. @lie 
fann bis öUm ~eginn bes lRu{jeftanbes öUtücfgenommen ltlerben. 

(2) 'l:ler lRu~eftanb beginnt, abgefe{jen bon ben ~äflen ber §§ 68, 69, 75 
2l:bf. 4, § 77 2l:bf. 2 unb 3, mit @nbe ber brei imonate, bie auf ben imonat 
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folgen, in bem bem ~eamten bie iSerfe~ung in ben ffiu{jeftanb mitgeteilt 
Worben ift. ~ei bet WUtteilung ber iSerfe~ung in ben ffiu{jeftanb fann auf 
mntrag ober mit au5brüdlid)er Suftimmung be5 ~eamten ein frü{jem 
Seit~~unft feftgefe~t werben. 

(3) ~er ffiu{jeftanb5beamte er{jält ffiu{jege{jalt nad) ben ~orfd)riften be5 
2lbfd)nitt5 VIII. 

2lbf d)nitt VIII. 

~eriorgung. 

1. ~erforgung ber mlarte~ unb ffiu{jeftanb§beamten. 
§ 79. 

~a5 mlariegelb unb ba5 ffiu'f)ege{jalt werben auf ber o.lrunblage ber 
ru{jege{jaltfä{jigen ~ienftbe0üge unb ber ruf)cgeljaftfä'f)igen :tienft0eit 
bered)net. 

a) ffiu lj e g e lj alt f ä lji g e ~i en ft b ecr ü g e. 
§ 80. 

(1) ffiuljegeljaltfäljige ~ienftbe0üge finb 
1. ba5 tJon bem ~eamten nad) bem ~efolbung5red)t sule~t be&ogene 

®runbgeljalt ober bie sule~t be0ogenen, bem ®tttnbge{jalt entfl-Jre~ 
d)enben ~ienftbe&üge, 

2.. ber 1rooljnung!3gelb0ufd)uj3 nad) bem ~efolbung5red)t, 
3. fonftige ~ienftbe0üge be5 ~eamten, bie im ~efolbung5recf)t ober im 

Sjatt5ljalt51Jlan a!5 tuf)egeljaltfäljig beaeid)net finb. 
(2) Sjat ein ~eamter auf ~eben50eit ober auf Seit bie ~e0üge au5 feinem 

nid)t al5 ~ingang>5fteHe feiner ~aufbaljn geltenben mmt nicf)t minbeften5 
ein 0al)r erljalten, fo treten an \Stelle bet im 2lbf. 1 beaeid)neten :3)ienft~ 
be&üge bie entf.)Jred)enben ~e0üge au~ bem tJor feiner ~rnennung belleibeten 
mmt; ljat ber ~eamte ein 2lmt nicf)t beHeibet, fo fe~t bie oberfte ~ienft~ 
beljörbe im ~intJerneljmen mit bem l.Reid)5minifter ber lJittan&en bie tulje~ 
geljaltfäljigen ~ienftbe0üge in 6Jrenaen tJon fünf0ig bom Sjunbert ber @:lä~e 
nad) 2tbf. 1 feft. 

(3) 2lbf. 2 gilt nid)t in ben lJÜllen ber §§ 43 unb 107 unb nicf)t, ttlenn ber 
\Beamte infofge tJon Sftanfljeit, iSerttlttnbung ober fonftiger ~efd)äbigung, 
bie er fiel) of)ne grobei3 ?ßerfd)ulben bei 2{u5übung ober au5 ?ßeranlajfung 
be5 :3)ienfte5 3uge0ogen ljat, bienftunfäf)ig geworben ift. 

b) ffiuljegeljaitfäf)ige :t~ienft 0 eit. 
§ 81. 

(1) l.Ruljegeljalifäljig ift bie ::tienft&eit bei3 ~eamten tJom :!age feiner erften 
~rnennung an einfcf)liej3licf) ber Seit, in ber er fiel) im m5arteftcmbe befinbet. 
Unberüdfid)tigt bleibt iebocf) bie Seit. 

1. eine§ ~eamtentJer{jältniffe0 nad) § 67 2lbf. 2, 
2. einer e{jrenamtlid}en :!ätigfeit, 
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3. einer ~eurlaubung ol)ne SDienftbe&üge, ltlenn nicf)t bie ~erücfficf)~ 
tigung bei ChteHung, fj:Jäteften'.l bei ~eenbigung eine'.l ben öffentnd)en 
~eiangen bienenben ltriauM &ugeftanben ift, 

4. t.Jor ~ollenbung be'.l fiebenunb&ltlan&igften .tleben'.ljaf)re'.l, 
5. für bie eine mbfinbung ober ein Übergang'.lgeib au'.l öffentrid)en 

W1ittein geltläf)rt ltlorben ift, 
6. einer ~ätigfeit a!'.l ~eamter, ber of)ne ffiuf)egef)ait'.lberecf)tigung nur 

®ebül)ren be0iel)t, foltleit fie nicf)t nacf) § 85 mbf. 1 Wr. 2 a berücf~ 
ficf)tigt ltlirb. 

(2} ,Jft ein >Beamter, ber infoige Urteii'.l eine'.l !Mericf)t'.l ober eine'.l 'l:ienft~ 
ftrafgericf)t:3 aui3 bem >aeamtent.Jerl)iirtni'.l au'.lgefd)ieben ltlar, fpäter ltlieber 
&Um ~eamten ernannt ltlorben, fo 1t1irb bie '1lienft0eit, bie er t.Jor bem mu'.l~ 
fd)eiben aus bem ~eamtent.Jerl)iirtni'.l 0urüdgeiegt l)at, nid)t in bie ruf)egef)art~ 
fäl)ige SDienft&eit eingered)net. ~a'.l gieid)e gilt, ltlenn ber )8eamte, bem ein 
gericf)trid)e'.l ®traft.Jerfaf)ren ober ein ~ienftftraft.Jerfaf)ren brol)te, auf feinen 
mntrag aus bem )8eamtent.Jerf)ärtnii3 entiaffen ift. SNe oberfte SDienftbef)örbe 
fann mu'.lnal)men &uiaff en. 

§ 82. 
ffiul)egef)aitfäl)ig ift aucf) bie ,Seit, in ber ein >Beamter bot feiner Ch~ 

nennung nad) ~onenbung be'.l fiebenunb01tlan0igften .tleben'.ljaf)re5 
1. im ~ienfte ber 1llief)rmadJt ober im )ßoiiaug'.lbienfte ber s:ßoiiaei ge~ 

ftanben l)at, 
2. mngef)öriger bes lReicf)5arbeiti3bienftei3 geltlefen ift, 
3. a!'.l ,Jnf)aber eine'.l ~erforgung'.lfd)ein'.l im 'l:ienfte be'.l ffieid)'.l ober 

anberer Sförj:Jerfd)aften, 9lnftarten unb ®tiftungen be'.l öffentricflett 
ffiecf)t'.l bofl befd)äftigt geltlefen ift. 

§ 83. 
~ie Seit eine'.l ~rieg'.lbienftei3 in ber 1llief)rmad)t ober bie Seit einer 

Shieg'.lgefangenfcf)aft ltlirb, aucf) ltlenn jie bot )ßolienbung be'.l fiebemmb~ 
ßltlan0igften .tleben5jaf)rei3 liegt, mit ber gieid)en C:l:rl)öl)ung angered)net ltlie 
bei mngel)örigen bet 1lliel)rmacf)t. 

§ 84. 
(1) '1lie Seit ber ?ßertuenbung eine§ >Beamten in auf3ereuroj:Jäifcf)en 

.tlänbern mit musnal)me ber an ba5 WCitteimeer gren~enben auflereuroj:Jäifcf)en 
~änber fann af'.l rul)egel)aUfäl)ige '1lienft0eit, foltleit fie bot )ßolienbung be5 
jiebenunb&ltlan0igften .tleben5jal)re5 Hegt, einfacf), im übrigen oi'.l 0ur ®ren5e 
be'.l '1loj:Jj:Jeften oerücfficf)tigt ltletben, ltlenn fie ununterorod)en minbeften5 
fed)'.l W1onate beiragen l)at. ®feicf)e5 gUt für !Seereijen in auflerl)eimifcf)en ßJe~ 
ltläff em. Wäf)ere0 ltlitb burcf) )ßerorbnung ber lReid)sregierung beftimmt. 

(2) ml0 Seit ber ~etltlenbung in auflereuroj:Jäifcf)en .tlänbern fann aUcf) 
bie Seit anerfannt ltlerben, ltläl)renb ber fiel) ein ~eamter infofge ,Jnter~ 
nierung ober aus fonftigen burcl) ~rieg berurfacf)ten unb bon bem >Beamten 
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nilf)t tletfd)uibeten ®tünben in biefen ~iinbern aufge~aiten 'f)at. 0ft ber 
i}{ufent~alt butd) jßerfd)u!ben be\3 meamten tletfiingert tvorben, fo bleibt bie 
.Seit bet )Seriängerung unberücfj'id)tigt. 

(3) 3ft bie ~ienft~eit nad) 2:cbf. 1 unb 2 bereit{l nad) § 83 ßU berüdfid)tigen, 
fo tvitb fie nid)t tveiter angered)net. 

(4) ~ie Cl:ntfd)eibung trifft bie oberfte ~ienftbef)örbe im Cl:inuerne'f)men mit 
bem ffieid)sminifter ber ~inan&en enbgültig. 

§ 85. 
(1) 'Ilie ,geit, tväf)renb ber ein meamter nad) jßof!enbung bes fiebenunb~ 

ßttlnn&igften Bebensjagres 
1. ein mmt in ber Wationaifo&iaiiftifd)en '!leutfd)en 2:ctbeiter.)Jartei ober 

i'f)ren 0Hieberungen gau.)JtberufHd) befleibet gat, 
2. a) aHl ffied)t5antvaH, aHl jßertvaitungsred)t5rat ober als meamter 

ober Wotar, ber o'f)ne ffiugegegaitsbered)tigung nur @eoüf)ren 
be&ie'f)t, 

b) im ~ienft einer öffentHd)~red)tnd)en lReiigionsgefe!Ifd)aft unb i'f)rer 
merbänbe ober im nid)töffentnd)en 6d)ulbienft tätig getvefen ift, 

3. im öffentnd)en '!lienft eines anbeten 6taate5 ober einer &tvifd)en~ 
fiaat!id)en öffentnd)en Cl:intid)tung geftanben 'f)at, 

4. auf tviffenfd)aftHd)em, fünft!erifd)em, ted)nifd)em ober wittfd)aft~ 
Hd)em @eoiet befonbere ~ad)fenntniffe erworben gat, bie bie notwen~ 
bige morausfe~ung für bie ~af)tne'f)mung feines 2:cmte5 bi!ben, 

5. im -tJritlatred)Hid)en jßertragsuergiiftnis im ~ienfte bes ffieid)ß ober 
anbetet Sför-tJerfd)aften, 2:cnftalten unb 6tiftungen bes öffentlid)en 
ffied)t5 ununterbrod)en gau.jltoeruf!id) eine in bet ffiegei einem me~ 
amten obliegenbe ober f.)Jäter einem meamten übertragene ent~ 

geltlid)e ~efd)äftigung waf)rgenommen f)at, bie ~u feiner Cl:rnennung 
füf)rte, 

fann aHl ruf)egel)altfäf)ige ~ienftöeit berüdfid)tigt werben. ~ie .Seiten ßU 2 a 
unb 4 bürfen Ljöd)ftens bis ~ut Själfte, jebod) nid)t über 3ef)n 0af)re f)inaus 
berüdfid)tigt werben. 

(2) ~ie Cl:ntfd)eibung trifft bie oberfte ~ienftbef)öcbe im Cl:intlernegmen 
mtt bem ffieid)ßminifter ber ~inan&en enbgültig. 

c) ~artegelb. 
§ 86. 

~aß ~artegeib beträgt ad)t&ig tlom S)unbert ber ru'f)egef)aitfäf)igen ~ienft~ 
be&üge. ~ür jebes tJo!Ie unb angefangene 3af)r, bas bem meamten an fünf~ 
~egn 0a'f)ren ruf)ege'f)altfä'f)iger ~ienfi&eit fef)It, wirb jebod) bas ~artegelb 
um ßWei tlom S)unbert ber ruf)egef)altfäf)igen 'Ilienftoe&üge niebriger oe~ 

meffen. '!laß ~artegelb beträgt in feinem ~aii mef)r a!S acf)t&ig tlom S)unbert 
bet tu'f)egef)aitfäl)igen ~ienftbe&iige eines meamten aus bet Cl:nbftufe bet 
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j8efolbungsgru,p,pe W 1 a bet )Jteicf)~befolbungsotbnung. Sjat bet j8eamte 
inbeffen ~Ut Seit feinet merfetung in ben flliatteftanb bereits ein 'f)ö'f)etes 
mu'f)ege'f)alt etbient, fo er'f)ält er ein fllim:tegelb in Sjö'f)e bes ~u biefem Seit· 
,punft erbienten mu'f)egef)arts. 

§ 87. 
Elcf)eibet bet j8eamte aus einer ~ienft!eiftung im Elinne bes § 48 wieber 

aus, fo wirb fein flliattegelb unter j8erüdficf)tigung bet wä'f)tenb bet ~ienft· 
leiftung 0ule~t beaogenen ~ienftbe0üge unb bet betlängerten ruf)ege'f)alt• 
fäf)igen ~ienft~eit neu feftgef e~t. 

d) muf)egef)alt. 
§ 88. 

(1) ~er muf)eftanl>Sbeamte et'f)ält lebeuslänglicf) muf)ege'f)alt. 
(2) ~in mu'f)eftanl>Sbeamtet, bet wiebet &Um j8eamten auf Bebeni:laeit 

ober auf Seit ernannt ift, er'f)ält muf)egef)alt aus bem neuen 2(mte nttt, wenn 
er es wenigftens ein 0af)t belleibet f)at. 

§ 89. 
(1) ~as muf)egef)alt beträgt minbeftens fünfunbbreij3ig bom Sjunbett bet 

ru'f)ege'f)altfägigen ~ienftbeaüge. ~s erf)ögt ficf) bei ben j8eamten 
bes unteren unb bes einfacf)en mittleren ~ienftes nacf) jebem bet etften 

fünf&e'f)n bollen 0a'f)te, 
bes gel)obenen mittleren ~ienftes nacf) awei rugegegaltfäl)igen ~ienft· 

ja'f)ten unb in ben folgenben fünf0e'f)n tJoHen 0a'f)ten, 
bes 'f)ö'f)eten ~ienftes nacf) brei tuf)egel)altfä'f)igen :tienftjaf)ten unb 

in ben folgenben fecf)0e'f)n boHen 0a'f)ren 
bet ru'f)ege'f)altfiigigen :tienft0eit um je 0wei bom Sjunbett, in ben folgenben 
bollen 0agren biefer mienftaeit um je eins bom Sjunbert, 'f)öcf)ftens bis acf)t~ig 
bom Sjunbett bet rul)egel)altfäf)igen ~ienftbe&üge. Wad) bem ~nbe bes 
IDlonats, in bem bet meamte bas fünfunbfed)0igfte Bebensjaf)t bollenbei 
ljat, beträgt bas mugege'f)alt 'f)öd)~ens fünfunbfieb&ig bom Sjunbett bet ruqe· 
gef)altfäqigen Sl)ienftbeaüge. Sl)ie ~ntfd)eibung batüber, weld)et bet bot• 
genannten 0.\ru,P.):Jen bet j8eamte ange'f)ört, trifft im Sweifel bie oberfte 
~ienftbeqötbe im ~inbemeqmen mit bem meid)sminifter ber jJinanaen 
enbgültig. 

(2) Wbf. 1 gilt entf,precf)enb für ben Untergaltsbeitrag nad) § 76 Wbf. 3; 
im jJall bes § 76 Wbf. 3 6a~ 2 barf er fünfunbbreij3ig bom Sjunbert ber 
tul)egeqaltfäf)igen ~ienft6eaüge nid)t überfteigen. 

§ 90. 
(1) ~ai3 mul)egef)alt eines j8eamten, ber frül)er ein mit göl)eten ~ienft· 

beaügen berbunbenes Wmt befleibet unb biefe j8e5üge wenigftens ein 0agr 
be&ogen l)at, wirb, fofem bet j8eamte in ein mit geringeren ~ienftbe0ügen 
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berbunbene~ Wmt nid)t lebiglid) auf feinen im eigenen 0ntereffe geftenten 
Wntrag übergetreten ift, nad) ben tu~ege~a!tfä~igen ~ienftbe&ügen be~ 
frü~eren Wmtß unb ber gefamten tu~ege~aitfä~igen ~ienft0eit bered)net. 
~a~ ffiu~ege~art barf jebod) bie le~ten tu~ege~o.Hfä~igen ~ienft6e0üge nid)t 
überfteigen. 

(2) ~a~ ffiu~ege~aft einet~ 7marteftanb56eamten, ber nad) § 48 ~ienft 
geleiftet ~at, toitb nad) ben ru~egef)altfä~igen ~ienftbe0ügen bered)net, bie 
nacf) § 87 ber 58ered)nung feinet\ 7martegeibe5 0ugtunbe gelegt finb ober 
&Ltgrunbe &U legen toären. 

§ 91. 
~aß ffiuf)egef)aH toirb tJOn bem 58eginn beß ffiuf)eftanbe5 ab getoäf)rt. 

2. S)interbliebenenberforgung. 
a) ®terbemonat. 

§ 92. 
(1) ~cn Q:rben eine5 tmftorbenen 58eamten berbleiben für ben ®terbe~ 

monat bie 58e~üge be~ 5Herftorbenen einfd)Hej3Hd) ber &ur 58eftreitung bon 
~ienftauftoanb~foften beftimmten Q;infünfte. 

(2) 58ei m.\arte~ unb ffiu~eftanMbeamten fotoie bei entlaff enen 58eamten 
auf 7lliibmuf tritt an bie ®tei!e ber 58e&üge bai3 7lliartegelb, baß ffiu~ege~art 
ober ber Unter~artß!Jeitrag. ::Den Q;rben eineß im öffentlid)en ~ienfte (§ 127 
Wbf. 4) bermenbeten )lliarte; ober ffiu~eftanbßbeamten berbleiben bie für 
ben ®ter!Jemonat fäHigen 58e0üge. 

(3) ~ie an ben Q3erftorbenen nod) nid)t ge0af)ften %eile ber ®terbemonatß~ 
6e0üge fönnen ftatt an bie Q;rben aud) an bie 7lliittoe ober bie ef)eiid)en ober 
für ef)elid) erHärten WbfömmHnge beß jßerftorbenen ge0af)H toerben. 

b) ®tetbegelb. 
§ 93. 

(1) ~ie 7lliittoe fotoie bie ef)elid)en unb für e'f)elid) erflärten Wofömmlinge 
eineß männ!id)en >Seamten mit ~ienftbe0ügen erf)alten für bie auf ben ®ter!Je~ 
monat folgenben brei IDConate alß ~terbegelb bie :tlienft6e0üge beß jßer~ 
ftorbenen au0fd)Hej3Hd) ber 0ur 58eftreitung bon :tlirnftauftoanMfoften !Je~ 
ftimmten Q;infünfte. 58ei 7lliarte~ unb ffiuf)eftanb56eamten fotoie !Jei ent, 
laff enen 58eamten auf 7lliibertuf tritt an bie ~teHe ber :3)ienftbe0üge baß 
7lliartegeib, baß ffiuf)egef)alt ober ber Unterf)a!Wbeitrag. 

(3) :tlen Sl'inbetn eineß berftorbenen toei!JHd)en 58eamten fann bie oberfte 
~ienft!Jef)örbe im Q;inberne~men mit bem ffieid)Bminifter ber ~inan0en 
®terbegelb getoä~ren. 

§ 94. 
®inb S)inter!Jliebene im ®inne beß § 93 nid)t borf)anben, fo fann bie 

oberfte ~ienftbef)örbe ober bie bon if)r !Jeftimmte 58ef)örbe ein ~ter!Jegelb 
nacf) § 93 auf Wntrag gan& ober teilweife betoilligen, 
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1. ttJenn ber l8erftorbene lBerttJanbte ber auffteigenben ~inie, @k~ 
fcf)ttJifter, ®efcf)ttJifterfinber, @Jtieffinber ober an SNnbe~ @Jtatt an~ 
genommene st'inber, beren @mäljrer er gan& ober überroiegenb ge~ 
ttJefen ift, in bebütftiger ~age ljintedaffen ljat, ober 

2. roenn ber 9Cacf)!a~ nicf)t au~reid)t, um bie st'often ber !e~ten st'ranfljeit 
unb ber 58eftattung au becfen. 

§ 95. 
( 1) :!Ja~ ®terbege!b roirb beim 9CacfJroei~ be5 stobe~ im borau5 in einer 

@Jumme gesal)!t. Biegen roicf)tige ®rünbe bot, fo fann bon ber ~!u5~af)!ung 
be5 ®terbegelbe5 in einer @Jumme abgefef)en unb eine anbete ,8af)!ungi3art 
beftimmt ttJerben. 

(2) :!lie oberfte :!lienftbef)örbe beftimmt, an wen ba5 ®terbege!b &U &al)!en 
ober wie e5 unter meljme l8ered1tigte &u berteifen ift. ®ie fann biefe \Be~ 
fugni5 auf anbete 58eljörben übertragen. ~ie @ntfcf)eibung ift enbgü!tig. 

§ 96. 
(1) 't'a5 ®terbege!b fann roeber abgetreten nocfJ bet.))fänbet nod) gepfänbet 

ttJerben. 
(2) 6orberungen be5 :!lienftf)errn gegen ben l8erftorbenen au~ l8orfcf)u~~ 

ober 't'ar!el)w3geroäf)rungen fowie au5 1toerljebungen bon 't'ienftbe&ügen, 
~artege!b, ffiuljegef)a!t ober 1tnterf)a!t5beitrag fönnen angerecf)net roerben. 
:!Jet ~itwe unb ben ~aifen mu~ jebod) ein steHbetrag be5 ®terbege!be5 
be!af]en werben, ber bem ber l.ßfänbung nicf)t unterliegenben steil be5 
~itttJen~ vnb ~aifenge!be5 für biefe btei Wlonate entfprecf)en ttJürbe. 

c) ~itttJen~ unb ~aifenge!b. 
§ 97. 

(1) :!lie ~itwe unb bie eljeficf)en st'inbet eine~ 58eamten, ber &Ut ,ßeit 
feine5 stobei3 ffiuljegelja!t erlja!ten ljätte, fowie bie ~itwe unb bie eljeficf)en 
st'inbet eine5 ffiuljeftanb5beamten erf)a!ten ~itwen~ unb ~aifengelb. :!lie5 
gilt nicf)t für bie Sjinterb!iebenen weioficf)er 58eamter unb nicf)t für bie Q:f)e~ 
frau be5 berftorbenen )Beamten, roenn bei beffen stobe bie ef)e!icf)e ®emein~ 
fcf)aft aufgef)oben war (§§ 1575, 1587 be5 l8ürger!icf)en ®efe~burf)5). 

(2) :!Jen ef)eficf)en st'inbern ftef)en bie bot ber l8eenbigung bei3 )Beamten~ 
betf)ä!tniffe5 für ef)eficf) erHärten st'inber g!eicf). 

(3) :!Jen unef)eficf)en unb ben nacf) 58eenbigung be5 58eamtenbetf)ä!tniffe5 
für ef)eficf) erHärten st'inbern eine~ berftorbenen männ!icf)en )Beamten fann bie 
oberfte :!lienftbef)örbe bi5 &Ur l8oHenbung be5 acf)t0ef)nten Beben~jaf)re5 
a!Sl 1tnterf)a!t5beitrag ben bem )Beamten bei Bebseiten ge0af)Hen Sfinber~ 
aufcf)!ag gewäf)ren. 

( 4) 'l!en Sl:inbetn eine5 betf±otbenen weioHd)en 58eamten ober ffiuljeftanb5< 
beamten fann bie oberfte 't'ienftoef)örbe im @inbemeljmen mit bem ffieicf)~~ 
miniftet ber 6inan&en ~aifenge!b gew!if)ren. 
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§ 98. 
(1) 'Ila5 ~ihuengelb beträgt fed)&ig bom ~unbert be§ ffiuf)egef)alt5, ba5 

her )ßerftorbene erf)alten f)at ober ba§ er erf)alten f)ätte, tuenn er am :tobe§~ 
tage in ben ffiuf)eftanb getreten tuäre, f)öd)ften§ jebod) fünfunbbier&ig bom 
~unbert ber ruf)egef)a!tfä!}igen 'Ilienftbe&üge. 

(2) 'Ila6 ~ittuengelb barf jebod) nid)t !)inter einem 'Ilrittel ber niebrigfteu 
ruf)egef)altfäf)igen 'Ilienftbe&üge au5 ber untetften ~efolbung!3gru~~e ber 
ffieid)5befolbung5orbnung &urücfbleiben unb nid)t fünfunbbier&ig b.om ~un~ 
bert ber ruf)egef)a!tfäf)igen 'Ilienftbe&üge au§ ber ~efolbung!3gru~~e B 6 ber 
ffieid)5bef.olbung5orbnung überfteigen. 

(3) Wuf bie ~ered)nung be5 ~ittuengelbe5 ift ein ffiuf)en be5 ffiuf)egef)art5 
(§§ 127, 128) of)ne Q:influß. 

§ 99. 
(1) 'Ila6 ~aifengelb beträgt für jebe§ St'inb, beffen imutter n.od) lebt, 

unb &Ur ßeit be5 :tobe§ be§ )ßerftorbenen &Um ~e&uge bon ~ittuengelb 
bered)tigt tuar, ein ~ünftel unb, tuenn aud) bie imutter nid)t mef)r lebt .ober 
&Ur ßeit be5 :t.obe5 be5 )ßerftorbenen nid)t &um ~e&uge bon ~ittuengelb 
bered)tigt tuar, ein 'Ilrittel be5 ~ittuengelbe5. 

(2) 'Ila6 ~aifengelb beträgt für jebe§ ~inb eine§ tueibHd)en ~eamten 
a!5 ~albtuaif e f)öd)ften§ &tuölf b.om ~unbert, a!5 )ßolltuaif e f)öd)ften5 &tuan&ig 
b.om ~unbert be5 ffiuf)egef)alt5, ba§ bie )ßerftorbene erf)arten !)at ober ba5 
fie erf)arten f)ätte, tuenn fie am :t.obe5tage in ben ffiuf)eftanb getreten tuäre. 
'Iler ~ered)nung barf jeb.od) f)öd)ften§ ein ffiuf)egef)art b.on fünfunbfieben&ig 
b.om ~unbert ber ruf)egef)a!tfäf)igen 'Ilienftbe&üge &ugrunbe gelegt tuerben. 

§ 100. 
(1) ~ittuen~ unb ~aifengelb bürfen tueber ein&eln n.od) &Ufammen ben 

~etrag bes ffiu1)egef)arts überfteigen, bas ber )ßerft.orbene ergalten !)at .ober 
bas er &U erf)arten f)ätte, tuenn er am :t.obestage in ben ffiuf)eftanb getreten 
tuäre. § 99 Wbf. 2 ®a~ 2 gilt aud) f)ier. Q:rgibt fid) an )illittuen~ unb )illaifen~ 
gelb &Ufammen ein f)ö1)erer ~etrag, f.o tu erben bie ein&elnen ®ä~e im gleid)en 
)ßerf)ältnis gefür&t. 

(2) Wad) bem Wu5fd)eiben eine§ )illittuen~ ober )illaifengelbbered)tigten 
erf)öf)t fid) bas )illittuen~ ober )illaifengelb ber berbleibenben ~ered)tigten bom 
~eginn bes folgenben ~alenbermonats an inf.otueit, als fie nad) Wbf. 1 nod) 
nid)t bie b.ollen ~eträge nad) ben §§ 98, 99 erf)arten. 

§ 101. 
(1) ~ein ~ittuengelb erf)ärt bie ~ittue, tuenn bie Q:f)e mit bem berft.orbenen 

~eamten itmerf)alb breier im.onate bot feinem Wbleben unter Umftänben 
gefd)l.offen tuorben ift, tueld)e bie Wnna1)me red)tfertigen, baß mit ber ~eirat 
allein .ober übertuiegenb ber ßtuecf berfolgt tuorben ift, ber )illittue ben ~e3ug 
bes ~ittuengelbe5 &U berfd)affen. 
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(2} Sl'ein ~ittven· unb ~aifengelb et'f)alten bie ~itttJe unb bie Sl'inber 
einei3 jßeamten aus einer ~f)e, bie erft nacf) bem ~intritt bei3 jßeamten in ben 
muf)eftanb gefcf)loff en ttJOtben ift. SDai3 gleicf)e gilt füt bie Sl'inbet eines ttJeib· 
Iicf)en jßeamten, bie etft nacf) bem ~inttitt bes jßeamten in ben muf)eftanb 
geboten finb. SDie obetfte Sl)ienftbef)ötbe fann jebocf) im ~intmnef)men mit 
bem 91eid)sminiftet bet ~inan&en ~ittven· unb ~aif engelb in ®ten&en bet 
gef e~licf)en s;,)intetbliebenenbe&üge bewilligen. SDie jßettJiHigung eines ~ittven· 
gelbes ift au5gefcf)loffen, tvenn bie ~itttJe tJon &tvei ober mef)t twHjübifcf)en 
®tofjelternteilen abftammt unb bie ~f)e nacf) bem 1. 0uri 1933 gefcf)loffen ift. 

§ 102. 
(1} ~at bie ~f)e einei3 tJetftorbenen jßeamten ober 91uf)eftanb5beamten 

gefcf)ieben unb bet )ßerftotbene allein für fcf)ulbig etfläti, fo fann bie obetfte 
SDienftbef)ötbe im (;fintJetnef)men mit bem 91eicf)5miniftet bet ~inan&en bet 
ftüf)eren (;ff)efrau einen Unterf)alti3beittag bi5 &Ut s;,)öf)e bei3 gefe~licf)en 
Wttvengelbei3 tvibmuflid) bettJiHigen. Sl'ommt ein Unterf)altsbeittag neben 
gefe~licf)en s;,)intetbliebenenbe&ügen in ~rage, fo batf butcf) feine ®etväf)rung 
bas 91uf)egef)alt bes )ßerftotbenen nicf)t überfcf)titten tvetben. 

(2} ~niflJtecf)enbei3 gilt, tvenn beim ;tobe bes jßeamten bie ef)elicf)e 
®emeinfcf)aft aufgef)oben ttJat (§§ 1575, 1587 bes jßürget:Iicf)en ®efe~bucf)5). 

§ 103. 
SDer ~ittve unb ben Sl'inbern eines jßeamten auf ~ibertuf, bem gemäfj 

§ 76 \J{bf. 3 ein Untetf)alt5beitrag betviHigt ttJotben ift ober f)ätte bewilligt 
werben fönnen, fann bie oberfte SDienftbef)ötbe im ~intmnef)men mit bem 
91eicf)sminifter bet ~inan&en bie in ben §§ 97 bis 102 tJotgefef)ene )ßetforgung 
bis &Ut gefe~licf)en s;,)öf)e al5 Unterf)altsbeitrag Iebenslänglicf) ober auf ßeit 
betvilfigen. SDie obetfte SDienftbef)ötbe fann bie j8efugni!3, eine auf ßeit 
bettJiUigte )ßetfotgung auf begren&te ßeit tveiter&ubettJiUigen, auf anbete 
jßef)ötben übertragen. 

§ 104. 
SDienft&eiten eine5 oerftorbenen jßeamten, bie im ~an feinet )ßerfe~ung 

in ben 91uf)eftanb nacf) §§ 84, 85 als ruf)egef)altfäf)ig f)ätten betüdficf)tigt 
werben fönnen, bütfen aucf) bei jßemeffung bes ~ittven· unb ~aifengelbes 
ober eines Unterf)alt5beitrags nacf) § 103 butcf) bie oberfte SDienftbef)ötbe 
im (;fintJernef)men mit bem 91eicf)5miniftet ber ~inan&en betüdficf)tigt werben. 

§ 105. 
SDie ßaf)Iung bes ~ittven• unb ~aifengelbei3 unb bes Untetf)altsbeitrag5 

nacf) § 103 beginnt mit molauf bet ßeit, für bie Sterbegelb getväf)tt ift; 
~aifen, bie nacf) bem ;tobe if)rei3 )ßateti3 geboren finb, erf)alten ~aifengefb 
fcf)on für ben ®ebutti3monat. 

§ 106. 
(1} Sft ein jßeamter ober ein 91uf)eftanb5beamter, beffen s;,)intetbliebene 

nacf) §§ 97 bis 103 im ~an feines %obes ~ittven· ober ~aifengelb ober einen 
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Unterljaltsbeitrag erljalten fönnten, tJetfd)ollen, fo fann bie oberfte 'lJienft< 
beljörbe ben S)interbiiebenen im ~intJerneljmen mit bem ffieid)sminifter ber 
~htan5en biefe ~k5üge aud) fd)on tJot ber :tobeserUärung gettJäljren, ttJenn 
bas Wbfeben bes mer]d)ollen.en mit )ffialjrfd)einfid)feit an5uneljmen ift. '!Jen 
:tag, mit bem bie ßaljfung ber >Be5üge beginnt, beftimmt in bie]em ~an 
bie oberfte 'lJienftbeljörbe; mit bem >Beginn ber ßaljfung erfi]d)t ber Wn< 
]-!Jrud) bes merfd)oUenen auf 'lJienftbe5üge, )ffiartegefb ober ffiuljegeljalt. 
~ft eine )ffiitttJe ober finb )ffiai]en nid)t tJorljanben, ]o beftimmt bie oberfte 
'lJienftbeljörbe ben :tag, mit bem bie ßaljfung ber >Be~üge aufljört. 'lJie 
~nt]d)eibungen bet oberften 'lJienftbeljörbe ]inb enbgüftig. §§ 92, 93 gelten 
ljier nid)t. 

(2) Sfeljrt ber )ßer]d)oUene ~urüd, fo lebt fein Wn]~rud) auf 'lJienftbe~üge, 
fottJeit nid)t befonbere )ßor]d)riften entgegenfteljen, fottJie auf )ffiartegelb 
ober ffiuljegeljalt mit ber W1aflgabe ttJieber auf, bafl bie ben S)interbfiebenen 
nad) Wb]. 1 ~ugef.j:Jrod)enen >Be~üge an~ured)nen finb. 

3. UnfaHfürforge. 
§ 107. 

(1) )ffiirb ein >Beamter burd) einen 'lJienftunfall tJerfe~t, fo ttJirb iljm unb 
feinen S)interolieoenen UnfaUfütforge gettJäljtt. 

(2) 'lJienftunfall ift ein auf äuflem ~inttJirfung beruljenbes .j:Jlö~Hd)es, 
örtlid) unb ~eitlid) beftimmbares, einen Sför.j:lerfd)aben tJerurfad)enbes Q:r< 
eignis, bas in Wusübung ober infolge bes 'lJienftes eingetreten ift. 

(3) WlS 'lJienftunfaU gilt es aud), ttJenn ber )Beamte auflerljalb bes 'lJienftes 
~ur mergeltung für ein bienftHd)es morgeljen angegriffen ttJirb unb ljieroei 
einen Sföt.j:letfd)aben erleibet. 

§ 108. 
'lJie Unfallfürforge befteljt in 
1. einem S)eUtJetfaljren für ben )ßerle~ten (§§ 109, 110), 
2. einem ffiuljegeljalt, ttJenn infolge bes UnfaUs bet >Beamte bienft< 

unfäf)ig geworben ift unb fein >BeamtentJetf)ältnis enbet (§ 111), 
3. einer S)interbliebenentJerforgung, ttJenn bet >Beamte infolge bes 

UnfaUs geftorben ift (§ 113). 
!neben einer )ßer]orgung nad) !nr. 2 unb 3 ttJirb eine )ßerforgung nad) ben 
aUgemeinen )ßorfd)tiften nid)t gettJäf)rt. 

§ 109. 
1lai3 s;,eihmfaf)ten umfa~t bie notroenbige 
1. ät~tHcf)e >Bel)anblung, 
2. \13flege, 
3. merforgung mit Wqnei unb anbeten S)eilmitteln, Wusftattung mit 

Sför.j:lererfa~ftüden, ortl)o.j:Jäbifcf)en unb anberen S)Ufsmitteln, bie 
ben Q:rfolg ber S)eilbef)anblung fid)ern ober bie ~olgen bet )ßerle~ung 
erleid)tern ]ollen. 
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§ 110. 
Sft ber lßetle~te infolge bes Unfalls fo ljilflos, baf:l er nid)t oljne frembe 

5ffiartung unb l,ßflege befteljen fann, fo finb iljm bis &ur ßaljlung bes ffiulje" 
geljalts bie Sfoften einet angenommenen nottuenbigen '-ßflegeftaft &U er" 
ftatten, f ofern nicljt bet :t:ienftljen f elbft für bie l,ßflege ®orge trägt. 

§ 111. 
(1) ~as ffiuljegeljalt beträgt fecljsunbfed)&ig&tueibtittel oom ~unbert ber 

ruf)egef)altfäf)igen ~ienftbe&üge bes lßetleNen. 
(2) 5ffiürbe bet lßerle~te naclj ben allgemeinen lßorfd)tiften bereits ein 

f)öf)eres ffiuf)egef)alt al§ fünfunboiet&ig oom ~unbert feinet ruf)egef)altfäf)igen 
~ienftbe&üge erf)alten, fo beträgt bas ffiuljegef)alt naclj 2!bf. 1 &tuan&ig oom 
~unbert mef)r al§ bas ffiuf)egef)alt naclj ienen lßotfcljriften, iebod) nid)t über 
ad)t&ig oom ~unbert ber ruf)egef)altfäf)igen ~ienftbe&üge. 

(3) 2iegt ber >Bemeffung bes ffiuf)egef)alts nicljt minbeftens ein >Betrag 
&ugrunbe, ber bem ~ineinoiertelfacljen bet niebtigften ruf)egef)altfäf)igen 
~ienftbe&üge eine5 >Beamten bet unterften >Befolbungsgru.)J.):le bet ffieid)s" 
befolbungsotbnung entf.):ltid)t, fo ift bas ffiuf)egef)alt aus biefem >Betrage &U 
erred)nen. 

(4) Sft bet lßetle~te infolge bei3 Unfalls fo f)ilflos getuorben, baf:l er nid)t 
of)ne frembe 5ffiartung unb l,ßflege beftef)en fann, fo fann &U bem ffiuf)egef)alt 
für bie ~auer bief er ~ilflofigfeit ein Bufcljlag bis &Ur ~tteicljung ber ruf)e" 
gef)altfäf)igen ~ienftbe&üge getuäf)rt tuerben. ®tatt bes befonberen ßu" 
fd)lags finb bem lßetle~ten auf 2rnttag bie Sfoften crU erftatten, bie i'f)m butcf) 
mnnaf)me einer nottuenbigen l,ßflegeftaft ettuad)f en; in bief em '(Jall fann 
bet ~ienftf)en an (Stelle bes ßufd)lag-5 felbft für bie l,ßflege ®orge tragen. 

(5) Sm übrigen gelten bie aUgemeinen lßotfd)tiften übet ffiuf)egef)alt. 

§ 112. 
>Bleiben bie ruf)egef)altfäf)igen ~ienftbe&üge eines >Beamten auf 5ffiiber" 

ruf unter ben ruf)egef)altfäf)igen ~ienftbe&ügen ber l,ßlanftelle, in ber ein 
folcljer >Beamter nad) ben beftef)enben ®runbfä~en &uerft angeftent tuetben 
fann, fo ift biefet >Betrag bet ffiuf)egef)altsbeted)nung &Ugrunbe &u legen. 
§ 111 2!bf. 2 biS 5 gelten finngemäf:l. 

§ 113. 
(1) ~ie ~interbliebenenoerforgung beftef)t in 
1. ®terbegelb (§ 114), 
2. 5illittuengelb (§ 115), 
3. 5ffiaifengelb (§ 116), 
4. Unterf)altsbeitrag für lßertuanbte ber auffteigenben 2inie (§ 117). 
(2) Sm übrigen gelten bie allgemeinen lßorfd)tiften für bie ~inter" 

bliebenenoetforgung. ~er Unterf)altsbeitrag (§ 117) ift f)ietbei tuie ein 5illittuen" 
gelb &U bef)anbeln. 

j8ranb, Slleutjcf)eß j8eamtengeje!J. 3 
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§ 114. 
Ws @iterbegelb ift für ben auf ben @iterbemonat folgenben monat ber 

)Betrag ber einmonatigen '1:lienftbe0üge, bes einmonatigen ~artegelbes, bes 
einmonatigen lnul)egel)alts ober bes einmonatigen Unterl)altsbeitrags bes 
~erftorbenen 0u getuäl)ren. 

§ 115. 
(1) '!las ~ittuengelb beträgt 0tuan0ig bom Sjunbert ber rul)egel)altfäl)igen 

'1:lienftbe0üge bes ~erftorbenen. 
(2) '!las ~ittuengelb fann bis auf bier0ig bOm Sjunbert erl)öl)t tuerben, 

folange bie ~ittue burd) ~ranfl)eit ober anbete @ebred)en tuenigftens bie 
Själfte il)rer Q:rtuerbsfäl)igfeit berloren l)at. '!las ~ittuengelb fann erft 
erl)öl)t tuerben, nad)bem biefe )8efd)ränfung ber Q:rtuerosfäl)igfeit brei 
imonate beftanben l)at. 

§ 116. 
(1) '!las ~aifengelb beträgt für jebes el)elid)e ~inb 0tuan0ig bom Sjunbert 

ber rul)egel)altfäl)igen '1:lienftbe0üge bes ~erftorbenen. 'Ilen el)elid)en ~inbern 
ftel)en gleid) 

1. bie für el)elid) erflärten ~inber, 
2. bie elternloten Q:nfel, bie ber ~erftorbene 0ur .Seit feines :tobes un· 

entgeltlid) unterl)alten l)at. 
(2) 'Ilie ~inber eines tueiblid)en )Beamten erl)alten ~aifengelb. 

§ 117. 
(1) ~ertuanbten ber auffteigenben Binie, beten Bebensunterl)alt gan0 ober 

übertuiegenb burd) ben ~erftorbenen heftritten tuurbe, ift für bie '!lauer ber 
)8ebürftigfeit ein Unterl)altsbeitrag ~u getuäl)ren. '!liefet beträgt insgefamt 
~tuan0ig bom Sjunbert ber rul)egel)altfäl)igen '1:lienftbe0üge bes ~erftorbenen. 

(2) @iinb mel)me )8ered)tigte biefer ~b:t borl)anben, fo tuitb ber Unter· 
l)altsbeitrag bett Q:ltern bot ben @roj3eltern getuäl)rt; an bie @itelle eines ber• 
ftorbenen Q:lternteils treten belfen Q:ltern. 

§ 118. 
(1) ~enn fiel) für einen SJinterbliebenen nad) ben allgemeinen ~or• 

fd)riften für bie SJinterbliebenenberforgung ein l)öl)em )Betrag an @itetbe•, 
Wttuen· ober ~aifengelb ergibt alS nad) §§ 114 bis 116, fo erl)ält er ben 
l)öl)eten )Betrag. 

(2) 'Ilet @e]amtbetrag ber SJintetbliebenenberforgung barf ben )Betrag 
nid)t überfd)reiten, ben ber ~erftorbene auf @runb feines Unfalls alS lnul)e· 
gel)alt erl)alten l)at ober erl)alten l)aben tuürbe. § 99 Wbf. 2 @in~ 2 gilt aud) l)ier. 

(3) 'Iler ßufd)lag nnd) § 111 Wbf. 4 bleibt l)ierbei auj3er )8etrad)t. 

§ 119. 
@iinb bei einem 'IlienftunfaU ~leibungsftüde ober funftige @egenftänbe, 

bie ber )Beamte mitgefül)rt l)at, befd)äbigt ober oerftört tuorben, fo fann bafür 
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Q:rja~ geleiftet tvethen; finh hure!) hie etfte Sjilfeieiftung nad) hem Unfall 
befvnhete S"rvften entftanhen, fv ift bem 58eamten her nad)tvei'Zlbar not~ 
tvenhige 2luftvanh au etfe~en. 

§ 120. 
Q;r~ält ein 58eamter, her infolge he<zl UnfaH'Zl hienftunfä~ig getvvrhen ift, 

nad) hen allgemeinen ~otfd)tiften feine ~erfvrgung, fo fann i~m hie vberfte 
~ienftbe~ötbe im Q:intmne~men mit hem ffieid)'Zlminifter ber ~inanaen alS 
Unfallfürfvrge ba'Zl SjeiltJerfa~ren (§§ 109, 110) unh i~m unh feinen Sjinter~ 
bliebenen tvihettuflid) einen Unter~aU'Zlbeitrag bi'Zl öut Själfte her 58eträge 
nad) §§ 111 bis 118 getvä~ten. ~et Unter~aUsbeitrag für einen 58eamten 
o~ne ~ienftbeaüge tvitb nad) billigem Gl:tmeffen feftgefe~t. 

§ 121. 
(1) ~ft ein 58eamter, her einen ~ienftunfaH erlitten {Jat, nad) §§ 60, 61 

aus bem 58eamtentJet~äUnis entiaffen, fo et~äft er neben hem SjeiltJetfa~ren 
als Unter~aU<zlbeitrag für hie ~auet her Gl:ttverosunfä~igfeit, tvenn er 

1. tJöUig ettverosunfä~ig ift, fed)sunhfed)0igatveihtittef tJom Sjunbert 
feinet ru~ege~aUfä~igen ~ienftbeaüge, 

2. teiltveife ertverbsunfä~ig ift, ben :teil be'Zl unter int. 1 beaeid)neten 
Unter~aU'Zlbeitrags, her hem l.mafle ber hure!) ben UnfaH ~erbeige~ 
fü~rten Gl:inbufle an Gl:rtverb<zlfä~igfeit entfjJrid)t. ~abei bleibt eine 
l.minberung ber Gl:rtvetbSfä~igfeit um tveniger alS fünfunh0tvan0ig 
tJom Sjunhert unberüdficf)tigt. 

(2) 6olange her ~etle~te aus 2lnlafl bes Unfal1!3 tatfäcf)Hcf) unb untJer~ 
fd)ulhet atbeitslv'Zl ift, fann ein nad) 2lbf. 1 inr. 2 getvä~rtet Unter~aUsbeitrag 
biS 0u fed)sunbfecf)0igatveibrittei tJom Sjunbett bet ruljege~aUfä~igen ~ienft~ 
be0üge getvä{Jrt tvetben. 

(3) ~ie Sjintetbliebenen her ~iernad) 0u ~erforgenben er~aUen einen hem 
~ittven~ unh ~aifengelh entfjJred)enben Unter~aU'Zlbeitrag. 

(4) § 111 2lbf. 3 bis 5, § 112 6a~ 1, § 118 gelten finngemäfl mit ber l.mafl~ 
gabe, bafl aud) eine Gl:t~ö~ung nad) tJorfte~enbem ~lbf. 2 bei 2lntvenhung 
bes § 118 aufler 58ettad)t bleibt. 

§ 122. 
(1) ~ie UnfaHfütfotge tvirb nicf)t getväljrt, tvenn ber ~erle~te ben UnfaH 

enttveber botfä~Hcf) ober grob fa~tläffig ~etbeigefü~rt {Jat. 
(2) Sjat ber UnfalltJetle~te eine bie Sjeilbe~anhlung betreffenbe 2lnorbnung 

v~ne gefe~lid)en ober fonft triftigen @runb nid)t befolgt unb tvirb baburd) 
feine ~ienft~ ober Gl:rtverosfä~igfeit ungünftig beeinfluflt, fo fann bie Unfall~ 
fütfvrge infotveit tJerfagt tverhen. ~er UnfalltJetle~te ift auf hiefe ~olgen 
)d)riftlicf) ~in0utveifen. 6a~ 1 gi!t nicf)t für 0-)Jerationen, hie einen erljeb~ 
licf)en Q;ingriff in bie förjJetlid)e UntJer)e~rt~eit beheuten. 
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(3) ~interbliebenenberforgung tuitb nid)t getuä{jrt, tuenn bie ctf)e erft 
nad) bem UnfaU gef d)Ioff en ift. 

( 4) Sn ben ~äiien ber 2lbf. 1 unb 3 fann bie oberfte '!lienftbef)örbe im 
ctinbernef)men mit bem ffieid)i.lminifter ber ~inan3en beim )Borliegen befone 
betet Umftänbe eine merforgung bii.l öUt gefe~Iicf)en ~öf)e betuiHigen. 

§ 123. 
(1) Unfaiifütforgeanft:Jtüd)e auf ®runb biefei.\ ®efe~ei.\ finb innerf)aib 

einer mui.lfd)Iuf)frift bon &tuei Saf)ren nad) bem ctintritt bei.\ Unfaii5 bei bem 
'!lienftborgef e~ten bei.\ )Berle~ten an&umeiben. '!lie ~rift gilt aud) bann al5 
getual)tt, tuenn bie mnft:Jtüd)e bei bet für ben 1illof)nort bei.\ ~eted)tigten &Ue 
ftänbigen unteren )Bertuaitungi.lbef)örbe angemeibet finb. Sn biefem iJaii 
ift bie mnmeibung unber&üglicf) an bie &uftänbige ®teile ab5ugeben unb ber 
~eteiligte babon 5u benad)ricf)tigen. 

(2) Wad) molauf ber musfd)Iuf)frift ift bet mnmeibung nur ~oige &U geben, 
tuenn feit bem Unfaii nod) nid)t &ef)n Saf)re bergangen finb unb tuenn gieid)e 
&eitig giaubf)aft nacf)getuiefen tuitb, baß eine ben mnf.)Jtud) begrünbenbe 
~oige bei.\ Unfaii5 erft f.)Jäter bemetfbar getuorben ober ba\3 ber ~ered)tigte 
bon ber )Berfoigung feines mnft:Jtud)i.\ butd) auf)erf)aib feines 1lliiien5 liegenbe 
Umftänbe abgel)alten tuorben ift. '!lie mnmeibung mu\3, nad)bem eine Unfaile 
folge bemetfbat getuorben ober ba5 ~inbernii.l für bie mnmeibung tuege 
gefaiien ift, innerf)aib breier Monate erfolgen. '!lie Unfaiifürforge tuitb in 
biefen ~äiien früf)eften5 bom :tage ber mnmeibung ab getuäf)rt. 

(3) '!Jet '!lienftbotgeje~te f)at jeben Unfaii, ber il)m bon mmti.l tuegenober 
burd) mnmeibung ber ~eteiligten befannt tuitb, fofort 5u unterfucf)en. '!Jen 
~eteiligten ift ®eiegenf)eit 5u geben, if)re ~elange bei ber Unterfud)ung 5u 
tuaf)ren. 

§ 124. 
(1) 2!u5 mnia\3 eines '!lienftunfaii5 f)aben mn)t:Jtüd)e ber ~eamte nur in 

ben ®ren&en ber §§ 107 bis 112 unb 121 mb). 1, 2 unb 4, bie ~interbliebenen 
nur in ben ®ren&en ber §§ 113 bii.l 118 unb 121 muf. 3. ®ie l)aben fid) tuegen 
biefer mnf.):lrücf)e an ben für bie @etuäl)rung bei.\ ffiu1)ege1)alt5 &Uftänbigen 
'!lienftl)errn aucf) bann 5u l)aften, tuenn ficf) ber UnfaH im '!lienftbereid) einer 
anbeten öffentiid)en mertuaitung ereignet l)at. 

(2) 1illeitergef)enbe mnft:Jtüd)e auf ®runb nilgemeiner ge)e~Iid)er )Bore 
fd)riften fönnett gegen eine öffentlid)e mertuaitung ober il)re ~ebienfteten 
nur bann geitenb gemad)t tuerben, tuenn ber Unfaii burd) eine borfä~lid)e 
unerlaubte ~anbiung eines ~ebienfteten berurfad)t ift. 

(3) ctrfa~anft:Jrüd)e gegen anbete jßerfonen bleiben unberüf)rt. 

§ 125. 
'!lie mnft:Jrüd)e auf ctrftattung ber Stoften bei.\ ~eilberfa1)ren5 (§ 109) unb 

ber '.ßfiege (§§ 110, 111 mb). 4) fönnen tueber abgetreten nod) bert:Jfänbet 
nod) get:Jfänbet tuerben. 
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4. @emeinfame j8orfd)riften füt 1martegelb, ffiul)egel)alt, 
1illitttJen~ unb 1maif engelb. 

a) ~eftfe~ung unb ßal)lung bet j8erforgung5beiJÜge. 
§ 126. 

(1) ~te oberfte ~tenftbel)ötbe fe~t ba5 1martegelb, ffiul)egel)alt, 1mitttJen~ 
unb 1maifengelb feft unb beftimmt, an ttJen ba5 1illitttJen~ unb 1maifengelb iJU 
5al)len ift. !Sie fann biefe 58efugniffe im CHntmnel)men mit bem ffieid)5minifter 
bet ~tnan5en auf anbete 58el)ötben übertragen. 

(2) ~te im Wbf. 1 genannten j8erforgung5beiJüge finb für bie gleid)en 
Beiträume iJU ~al)len ttJie bie ~ienftbeßüge bet 58eamten. 

(3) § 39 gilt finngemäfl. 

b) ffiul)en ber j8erforgung5beiJüge. 
§ 127. 

(1) ~in 1marte~ ober ffiul)eftanMbeamter, ber im ötfentlid)en ~ienft ber~ 
ttJenbet ttJirb, erl)ält feine j8erforgung5beiJüge nur infottJeit, af6 ba5 Q:in~ 
fommen au5 ber j8erttJenbung l)inter benfür benfelben Seitraum bemeffenen 
rul)egel)altfäl)igen ~tenftbeiJügen iJUtücfbleibt, au5 benen bie j8erforgung5~ 
be&üge bered)net finb. 

(2) Q:in 1illitttJen~ ober 1maifengelbbeted)tigter, bet im ötfentlid)en ~tenfte 
bettoenbet wirb, erl)ält fein 1illitttJen~ ober 1maifengelb nur infottJeit, af6 

1. ba5 ~infommen bet 1illitttJe au5 ber j8erttJenbung l)inter fünfunb~ 
fiebiJig bom Sjunbert ber für benfelOen ßeitraum bemeffenen tul)e~ 
gel)altfäl)igen ~ienftbe&üge ~urücfbleibt, au5 benen ba5 bem 1illitttJen~ 
gelb iJUgtunbe ltegenbe ffiul)egel)alt bered)net ift, 

2. ba5 Q:infommen ber 1maif e au5 ber j8erttJenbung l)inter bier5ig bom 
Sjunbert bet unter ilCt. 1 be5eid)neten SDienftbe~üge ~urüdbleibt. 

(3) 58ei WnttJenbung ber j8orfd)riften ber Wbf. 1 unb 2 finb örtlid) abge~ 
ftufte Q:infommen5tetle mit ben für ben Drt bet j8erttJenbung maflgebenben 
6ä~en unb etttJaige ßufd)läge nad) bem ~amilienftanb unb ben 6ä~en iJUr 
ßeit ber j8erttJenbung &U berücffid)tigen. ~tenftaufttJanMgelber unb 2lu5~ 
lanMiJulagen finb außer 58etrad)t &U laffen. 1illeld)e Q:infommensteile al5 
SDienftaufttJanMgelber an&ufel)en finb, entfd)eibet auf Wntrag ber ffieid)s• 
minifter ber ~inan5en enbgültig. 

(4) j8erttJenbung im ötfentlid)en ~ienft im !Sinne bet Wbf. 1 unb 2 ift 
jebe 58efd)äftigung im ~ienfte be5 ffieid)s ober anbetet Sförl:Jerfd)aften, 
Wnftalten unb !Stiftungen be5 ötfentnd)en ffied)t5 ober ber j8erbänbe bon 
fold)en. ,Sl)r ftel)t gleid) bie 58efd)äftigung mit einem Q:infommen bon mel)r 
al5 300 ffieid)5matf monatlid) bei j8ereinigungen, ~inrid)tungen unb Unter· 
nel)mungen, beren gefamte5 Sfal:Jital (@runbfa.):Jital, 6tammfal:Jital) fiel) in 
ötfentlid)er Sjanb befinbet; ob bie j8orau5fe~ungen &Uttetfen, entfd)eibet 
auf Wntrag ber 58el)örbe ober be5 j8erforgung5bered)tigten ber ffieid)5minifter 
ber ~inan5en enbgültig. 
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(5) S!lie ?Befd)äftigung im S!lienft ber Wationaifo0ialiftifd)en S!leutfd)en ~r· 
beiter.)Jartei ober if)rer ~Hieberungen gilt nid)t a15 ?Bertvenbung im öffent· 
Hd)en S!lienft. 

§ 128. 
(1) ffiuf)egef)alt, flliittven· unb fmaifengelb ruf)en, folange ber ?Betforgungs• 

bered)tigte 
1. nid)t beutfd)er 6taat5angef)öriger ift - bie oberfte S!lienftbef)örbe 

fann 2lusnaf)men 0ulalfen - ober 
2. of)ne ßuftimmung ber oberften S!lienftbef)örbe feinen fmof)nfi~ ober 

bauernben 2lufentf)alt au~erf)alb bes S!leutfd)en ffieid)s f)at. 
§ 52 2\'bf. 2 gilt finngemä~. 

(2) ~oben bie ?Betforgungsbe0üge nad) 2lbf. 1 Wt. 2 länger al5 brei ~af)re 
geruf)t, fo fönnen fie bem ?Berforgungsbered)tigten burd) ben &uftänbigen 
ffieid)sminifter ent0ogen werben. S!lie Cfntfd)eibung ift enbgültig. 

c) ßufammentreffen mef)rerer ?Berfvrgungsbe0üge. 
§ 129. 

(1) Cfrf)äU ein flliarteftanMbeamter aus einer ?Bertvenbung im öffent· 
lid)en S!lienft (§ 127 2lbf. 4) ein fmartegelb, ein ffiuf)egef)alt ober eine ruf)e· 
gef)altäf)nHd)e ?Berfvrgung, fv ift boneben fein früf)eres flliartegelb nur bis 
oUt Cftteid)ung bes )Betrags &U 50f)len, ber fid) unter ßugrunbelegung ber 
gefamten ruf)egef)altfäf)igen S!lienft0eit aus ben ber ~eftfe~ung bes früf)eren 
flliartegelbes 0ugrunbe gelegten ruf)egef)altfäf)igen S!lienftbe0ügen al5 flliarte· 
gelb ergibt. 

(2) Cfrf)ält ein ffiuf)eftanb5beamter aus einer ?Bertvenbung im öffentlid)en 
S!lienft (§ 127 2lbf. 4) ein fmartegelb, ein ffiuf)egef)aU vber eine ruf)egef)alt· 
äf)nHd)e ?Berfvrgung, fo ift boneben fein früf)eres ffiuf)egef)alt nur bis &Ur 
Cfrreid)ung bes ?Betrags 5u &af)Ien, ber fiel) unter ßugrunbelegung ber ge• 
famten ruf)egef)altfäf)igen S!lienft&eit aus ben ber ~eftfe~ung bes früf)eren 
ffiuf)egef)alts 5ugrunbe gelegten ruf)egef)altfäf)igen S!lienftbe&ügen als ffiuf)e· 
gef)alt ergibt. 

(3) § 127 2lbf. 3 gilt finngemä~. 

§ 130. 
Cfrf)ält ein flliittven· vber flliaifengelbbered)tigter aus einer ?Bertvenbung 

bes berftvrbenen ?Beamten im öffentlid)en :tlienft (§ 127 ~bf. 4) eine ?Ber• 
fvrgung, fv ift boneben bas früf)ere fmtttven· unb fmaifengelb nur bis &ur 
Cftreid)ung bes ?Betrags &u &af)len, ber fid) nad) ben ?Borfd)riften biefes @e· 
f e~es aus bem ffiuf)egef)alt, bas bem ?Berftvrbenen nad) § 129 5u &af)len ge· 
tvefen ift vber 0u 0af)len getvefen tväre, alS flliittven• unb flliaifengelb ergibt. 

§ 131. 
Cfrf)ält eine flliittve, bie bot if)rem flliittvenftanb ober tväf)renb besf elben 

im öffentlid)en :tlienfte (§ 127 2lbf. 4) bertvenbet war, ein flliatteaerb~ ein 
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ffiuljegeljalt ober eine ruljegeljaltäljnlid)e lBetforgung, fo ift baneben bas 
~ittvengelb nur bis 3Ut ~teid)ung bon ]ed)3ig bom ~unbert bet ruljegeljalt~ 
fäljigen ~ienftbeijüge, aus benen bas iljm 3ugrunbe liegenbe ffiuljegeljalt 
bered)net ift, ober, tvenn es für bie ~ittve günftiger ift, bis 3ur ~rreid)ung 
bes ffiuljegeljalts 3u &al)Ien, bas bem ~ittvengelb 3ugrunbe liegt. 

d) ~tlöfd)en ber lBerforgungsbeijüge. 
§ 132. 

(1) ~in ffiuljeftanbSbeamter, gegen ben tvegen einer bot ~inttitt in ben 
ffiuljeftanb begangenen ~at auf eine ®trafe etfannt tvitb, bie nad) § 53 bas 
2!usfd)eiben aus bem j8eamtenberljältnis 3ur ~olge qat, ober ber tvegen eines 
nad) ~intritt in ben ffiuljeftanb begangenen ~od)~ ober .t\anbesberrats ober 
einer fonft mit bem ~obe bebroljten ~anblung 3um ~obe ober 3u ,ßud)tljaus 
ober tvegen einet anbeten botfä~lid)en ljod)~ ober lanbesbmäterifd)en ~anb~ 
lung 3u ®efängnis betutteilt tvirb, berliert mit ber ffied)tsltaft bes Urteils 
ben 2!nf1Jtud) auf ffiuljegeljalt unb S)interbliebenenberforgung; et barf bie 
2!mtsbe3eid)nung unb bie im ,ßufammenljang mit bem 2!mte betlieljeneri 
~itel nid)t füljren unb bie Uniform nid)t tragen. §§ 54, 55 gelten finngemätJ. 

(2) ~iefelben ~olgen treten ein, tvenn ber ffiuljeftanbSbeamte bas ffieid)s~ 
bürgmed)t betliert ober iljm bie beutf d)e ®taatsangeljötigfeit abetfannt ift. 

§ 133. 
(1) ~as ~ittven~ unb ~aifengelb erlifd)t 
1. füt jeben j8ered)tigten mit ~nbe bes l.JJ1onats, in bem er fid) berljeiratet 

obet ftitflt, 
2. füt jebe ~aife au}3etbem mit ~nbe bes IDlonats, in bem fie bas ad)t~ 

3e1)nte .t\ebensjaljr bollenbet, 
3. füt jeben j8eted)tigten, ber tvegen ~od)~ obet .2anbesbmats obet 

einet fonft mit bem ~obe bebroljten ~anblung 3um ~obe ober 3u ,ßud)t~ 
ljaus obet tvegen einer anbeten botfä~lid)en ljod)~ obet lanbesbet~ 
tätetifd)en ~anblung 3u ®efängnis betutteilt tvitb, mit bet ffied)ts~ 
ft:aft bes Uttei!5. §§ 54, 55 gelten finngemä}3, 

4. für jeben j8ered)tigten, bet bas ffieid)sbürgemd)t berliert ober bem 
bie beutf d)e ®taatsangeljötigfeit abetfannt ift. 

(2) ~as ~aifengelb fann nad) lBoHenbung bes ad)t3e1Jnten .tlebensjaljres 
tveiter getväljrt tverben für eine lebige ~aif e, 

1. bie fid) in bet ®d)ul~ ober j8erufsausbilbung befinbet, bis &um bollen~ 
beten bierunbatvanijigften .tlebensjaljt, 

2. bie infolge föro~Jetlid)er ober geiftiger ®ebred)en bauernb au}3erftanbe 
ift, fid) f elbft 3U unter"f)alten. 

~m ~an ber Unterbred)ung ber 6d)ul~ ober j8erufsausbilbung burd) ~r~ 
füllung ber gef e~lid)en 2!rbeits~ ober ~eljrbienf±1Jflid)t fann bas }illaif engelb 
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audJ für einen ber Seit biefes :3:lienftes enif1Jrecf)enben Seitraum über bas 
tJierunb&ttJan&igfte Beben5jal)r l)inaus gettJäl)rt werben. 

(3) ~at eine ltJitltJengelbberecf)tigte ~itltle ficf) lVieber tJetl)eiratet unb 
ftitbt bet Q:l)emann, fo fann nacf) beffen :tobe bet ~itwe, fall5 fie feinen neuen 
~etforgung5an)1Jrucf) erworben l)at, ein Unterl)altsbeitrag bis &Ur ~öl)e be5 
bei il)rer ~iebertJerl)eiratung erlo)cf)enen ~itltlengelbe5 auf Seit ober :3:lauer 
ttJiberrufficf) gettJäl)rt werben. 

( 4} :3:lie nacf) 2!bf. 2 unb 3 &uläffigen 58ewilligungen erfolgen burd) bie 
oberfte :3:lienftbel)örbe im C\:intJernel)men mit bem ffieid)5minifter bet ~inan&en. 

e) 2in&eige1Jflicf)t. 
§ 134. 

:3:lie 58e)cf)iiftigung5ftelle (§§ 127, 129 bi5 131) l)at ber ffiegelungsbel)örbe 
ober ber bie ~erforgung 5al)lenben Sfa)ie jebe ~erltlenbung eines ~er, 
forgungsbmcf)tigten unter 2!ngabe ber gettJäl)rten 58e&üge, eben)o jebe 
f1Jiitere ill:nberung ober bas 2!ufl)ören bet 58e&üge fowie bie ®ewäl)rnng einer 
~et)orgung untJeqüglicf) an&u&eigen. 

§ 135. 
(1} :3:let ~arteftanbsbeamte ift tJer1Jffid)tet, feinem :3:lienfttJorgeje~ten 

unb ber bas ~artegelb &alJlenben StaHe ben 58e&ug eines C\:infommens 
(§ 127) unb einer ~erforgung (§ 129) au5 einet ~etltlenbung im öffentlicf)en 
::Dienft untJet&üglicf) an&U&eigen. 

(2} :3:ler ffiul)eftanbSbeamte, ~itltlen~ unb ~aifengelbberecf)tigte ift tJer~ 
.).Jfficf)tet, ber ffiegelungsbel)örbe ober bet bie ~et)orgung &alJlenben Stoffe 

1. ben ~erluft ber beut)d)en ®taatsangel)örigfeit (§ 128 2lbf. 1 Wr. 1), 
2. bie ~erlegung bes ~ol)n)i~es ober bauernben 2!ufentl)alts nad) einem 

Drte auj3erl)alb bes :3:leut)cf)en ffieid)s (§ 128 2!bf. 1 Wt. 2), 
3. ben 58e&ug eines C\:infommens (§ 127) ober einer ~er)orgung (§§ 129 

bis 131) aus einer ~erltlenbung im öffentlicf)en :3:lienft, bet ~itwen, 
unb ~ai)engelbberecf)tigte aud) bie ~erl)eiratung (§ 133 2!bf. 1 Wr. 1) 

unbeqüglid) an&U&eigen. 
(3} Sfommt ein ~er)orgungsbered)tigter bet il)m im 2!bf. 1 unb 2!bj. 2 

Wt. 3 auferlegten ~et1Jflicf)tung nid)t nad) ober gibt er )ein C\:infommen 
tJot)ii~ficf) ober grob fal)rliiffig au niebrig an, fo fann il)m bie ~erforgung 
gan3 ober teilweife auf Seit ober :3:lauer entaogen werben. 2!uf C\:inf1Jtucf) 
bes iEerj'.orgungsbeted)Hgten entfd)eibet bie ~ienftftraflammet bes $e0irfs, 
in bem er feinen ~ol)nfi~ l)at, burd) 58efcf)luf3 enbgültig. 58eim ~orfiegen 
befonberer ~erl)iiltniffe fann bie ~erforgung gana ober teilweife lVieber au' 
etfannt werben. Suftiinbig ift für bie C\:ntfd)eibung nad) ®a~ 1 bie &Ut C\:in, 
leitung bes förmlicf)en :3:lienftfitaftJerfal)rens befugte 58el)örbe, für bie C\:nt, 
fd)eibung nad) ®a~ 3 bie oberfte :Dienftbel)örbe im Q:inoemel)men mit bem 
ffieid)sminifter ber ~inan&en. 
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5. Q3erforgungsred)tlid)e 6onbertJotfd)tiften. 

§ 136. 
(1} SNe oberfte ~ienftbe'f)örbe fann 1lliitttJen unb )lliaifen bie Q3erforgungs~ 

be3üge jettJeilS bis 3ut ~auer tJon 3ttJei Sa'f)ren ent3ieljen, ttJenn fie fiel) ftaats~ 
feinblid) betätigt 'f)aben. 

(2} ~ie biefe IDCaf3na'f)me red)tfertigenben :tatfad)en finb in einem Un~ 
terfud)ungstJerfa'f)ren feft5uftellen, in bem bie eiblid)e Q3erne'f)mung tJon 
,Beugen unb 6ad}tJerftänbigen 3ulä)fig unb ber Q3erforgungsbered)tigte 311 
'f)ören ift. 

(3} Sft gegen eine 1lliitttJe ober 1lliaife ein 6traftJerfa'f)ren ttJegen ftaatß~ 
feinblid)er \Betätigung eingeleitet ttJorben, fo ift bie W1af3na'f)me bis 3Ut red)tß" 
ftäftigen )Beenbigung bes 6itaftJetfa'f)rens ausaufe~en. ~ie oberfte ~ienft~ 
be'f)örbe fann anorbnen, baf3 bis 3u biefem ,8eit1:mnft ein :teil, 'f)ödJftens ein 
~ritte! ber Q3erforgungsbe&üge einbe'f)arten ttJitb. Wad) red)tsftäftiger \Be~ 
enbigung bes 6traftJerfa'f)rens ift bann bie ~nt&ie'f)ung nur infottJeit auläffig, 
alS bie 3u ent3ie'f)enben Q3erforgungsbeaüge bie einbe'f)artenen \Beträge 
überfteigen. 

(4) :.tlie ~ntfdJeibung ber oberften ::!lienftbe'f)ötbe ift enbgürtig. 

§ 137. 
(1) '!lie gemeinfamen Q3orfd)riften ber §§ 126 bis 136 geHen finngemäf3 

aud) für bie fonftigen Q3etforgungsbeaüge unb \Be3ugsbered)tigten. 
(2) '!;abei geHen 
1. Unter'f)artsbeitrag nad) §§ 54, 76 Wbf. 3, § 120 (für ben \Beamten), 

§ 121 Wbf. 1, 2 unb 4, §§ 132, 149 Wbf. 3 6a~ 1 alS ffiu'f)ege'f)art, 
2. Unter'f)artsbeitrag nad) §§ 103, 120 (für bie SJinterbliebenen), § 121 

Wbf. 3, § 149 Wbf. 3 6a~ 2 al5 1lliitttJen" ober 1lliaifengelb, 
3. Unter'f)aUsbeitrag nad) §§ 54, 102, 117, 133 ~{bf. 1 Wr. 3, Wbf. 3 alS 

1lliitttJengelb, 
4. Unter'f)altsbeitrag nad) §§54, 97 Wbf. 3, § 133 Wbf. 1 Wt. 3 alS 1lliaifen" 

gelb. 
(3) ~ernet gelten 
1. bie \Be&üge bet ent.).Jflid)teten \Beamten a15 ffiu'f)ege'f)alt, 
2. bie \Be3üge ber unter \Bdaffung be5 tJollen @e'f)arts tJom Wmt ent" 

'f)obenen \Beamten als 1lliartegelb. 

§ 138. 
~erben für bie SJcmbf)abung bet lUctfd)tiften be$ IJCbfd)nitt5 VIII all~ 

gemeine ffiid)tlinien aufgeftent, fo fann i'f)re '!Jurd)fü'f)rung auf anbete 
~ienftbe'f)örben übertragen ttJerben. 
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§ 139. 
®tef)t l,ßerfonen, bie nacf) ~orfcf)riften biefes ®efe~es berforgungs~ 

berecf)tigt finb, infolge eines @reigniffes, bas ben '!lienftf)errn 5ur ®ewäf)rung 
ober @rf)öf)ung von ~erforgungsbecrügen beri-Jflh:f)tet, gegen '!lritte ein 
gefe~licf)er ®cf)abensanf.):Jrucf) 5u, fo gef)t biefer Wnf.):Jrucf) im Umfange biefer 
~erforgungsbeöüge auf ben '!lienftf)errn über. '!lies gilt nicf)t für Wnf.):Jrüd)e, 
bie wegen eines ®d)abens beftef)en, ber nicf)t ~ermögensfcf)aben ift. '!ler 
Übergang bes Wnf.):Jrucf)s fann nicf)t 5um Wad)teil bes ~erforgungsberecf)< 
tigten geltenb gemacf)t werben. 

§ 140. 
1illerben ~erforgungsberecf)tigte im öffentlicf)en '!lienft (§ 127 Wbf. 4) 

berwenbet, fo finb if)re lSe5üge aus biefer lSefcf)äftigung of)ne 1Rüdficf)t auf 
bie ~erforgungsbe5üge 5u bemeffen. '!las gleicf)e gilt für eine auf ®runb ber 
lSefcf)äftigung 5u gewäf)renbe ~erforgung. 

§ 141. 
(1) @ine ~erforgung nacf) biefem ®efe~ entf,):Jricf)t ben @rforberniffen 

in§ 1234 ber 1Reicf)soerficf)erungsorbnung, § 11 bes Wngeftelltenoerfid)erungs< 
gefe~es unb § 29 bes 1Reicf)sfna.):J1Jfcf)aft5gefe~es. 

(2) '!lie Wacf)entricf)tung von )Beiträgen nacf) § 1242 a ber 1Reicf)soerficf)e< 
rungsorbnung, § 18 bes Wngeftelltenberficf)erungsgefe~es unb § 29 bes1Reicf)s< 
fna,):J.):Jfcf)aft5gefe~es unterbleibt, wenn eine lebenslänglicf)e ~erforgung nacf) 
biefem ®efe~ gewäf)rt wirb, ober wenn bas meamtenberf)ältnis enbet infolge 

1. Wicf)tigfeit ber @rnennung (§ 32), 
2. @ntfernung aus bem '!lienft (§ 50 Wbf. 1 Wr. 4), 
3. m:usfcf)eibens nacf) §§ 51 bis 53 ober 
4. @ntlaffung nacf) § 63. 

~ür einen nacf) § 63 entfaffenen WeibliefJen )Beamten lebt bie l,ßflid)t 5ur 
Wacf)entricf)tung ber metträge auf, wenn bie @f)e gelöft Wirb, of)ne bafl bie 
~f)efrau eine ber 1Reicf)5tJerfid)erung entf.):Jrecf)enbe Beiftung erf)ält ober er~ 

f)alten f)at unb bie @f)efrau wieberum eine berfid)erung5,J:Jflicf)tige lSefcf)äf< 
tigung aufnimmt. 1illerben metträge nacf)entricf)tet, fo gilt bie ßeit vom 
m:usfcf)eiben au5 ber berficf)erung5freien lSefcf)äftigung bi5 &um ~intritt in 
bie berficf)erung54'flicf)tige lSefcf)äftigung al5 @rfa~&eit für bie Wufrecf)t< 
erf)altung ber m:nwartfcf)aft. 

(3) 1illirb ein Unterf)alt5beitrag nacf) § 76 Wbf. 3 auf ßeit bewilligt, fo 
wirb bie 9Cad)entrid)tung ber >Beiträge &Ur ffieid)1luerfid)erung bi1l 0um l}{blauf 
biefer ßeit aufgefcf)oben. m3erben biefe )Beiträge nacf) m3egfall bes Unter~alt5< 
beitrag5 nacf)entricf)tet, fo gilt bie ßeit feiner )Bewilligung al5 @rfa~&eit für 
bie Wufrecf)terf)altung ber 2lnwartfcf)aft. 

( 4) '!lie Wacf)entricf)tung ber metträge &ur 1Reicf)5oerficf)erung für ~ede~te, 
bie einen Unterf)alt5beitrag nacf) § 121 erf)alten, regelt ber 1Reicf)sarbeits< 
minifter im @inoerne~men mit bem 1Reicf)sminifter ber ~inan&en. 



~eutfd)es ltleamtengefe~. 

2!bfd)nitt IX. 

med)t~weg wegen uetmögen~ted)tlid)et ~nfvtüd)e. 
§ 142. 

43 

(1) )ßermögensred)tnd)e 2!nf.prüd)e bes )Seamten, bes ffiuljeftanb5· 
beamten unb ber ~interbliebenen aus bem )Seamtentmljiiltnis werben burd) 
.lflage bot ben )ßerwaltungsgerid)ten geltenb gemad)t. 

(2) irür 2!nf.prüd)e bes 'tlienftljerrn aus bem )Seamtenoerljiiftnis gilt bas 
g!eid)e. 2!nf.prüd)e gegen )Seamte ber 0ufti~tJerwaftung aus mmts.pflid)ttJer· 
!e~ungen, bie fie in ober bei musübung ber ffied)t5):1f!ege begangen ljaben, 
werben oor ben orbentrid)en @etid)ten geltenb gemad)t. 

§ 143. 
(1) 'tiie .lf!age nad) § 142 2!bf. 1 ift erft ~u!iiffig, luenn bie oberfte 'tiienft· 

beljörbe ben 2!nf~rud) abge!eljnt ljat ober wenn fie innerljalb tJon fed)s IDlo· 
naten, nad)bem iljr ber mntrag crugegangen ift, nid)t entfd)ieben ljat. 'tlie 
.lflage muß bei )Eerluft bes .lf!agered)ts innerlja!b tJon fed)s IDConaten nad) )Se· 
fanntgabe ber a:ntfd)eibung ober nad) molauf ber für biefe beftimmten irrift 
erljoben werben. 

(2) a:in )Sefd)eib nad) §§ 126 biS 133 gilt a!S a:ntfd)eibung im @linne bes 
2!bf. 1. 'tlie .lf!age muß bei )ßer!uft bes .lf!agered)ts innerlja!b oon fed)s 
IDConaten nad) ßufteHung bes )Sefd)eibes erljoben werben. ~at eine nad)· 
georbnete )Seljörbe ben )Sefd)eib erteilt, fo fann ber 2!nf.prud) aud) innerlja!b 
oon fed)s Wlonaten nad) SufteHung bes )Sefd)eibes im )Sefd)werbewege bei 
ber oberften 'tlienftbeljörbe geltenb gemad)t werben; in biefem iraH gilt 2!bf.l. 

§ 144. 
'tler 'tlienftljerr wirb burd) bie oberfte 'tlienftbeljörbe vertreten, ber ber 

)Seamte unterfteljt ober bei ber )Seenbigung bes )SeamtentJerljiiltniffes unter· 
ftanben ljat; bei 2!nf.prüd)en nad) §§ 127 bis 133 witb ber 'tlienftljerr burd) bie 
ooerfte 'tlienftbeljörbe vertreten, ber bie ffiege!ungsbeljörbe unterfteljt. )Se· 
fteljt bie 'tlienftbeljörbe nid)t meljr, unb ift eine ffied)tsnad)fo!gerin nid)t be· 
ftimmt, fo tritt an iljre @lieHe ber ffieid)sminifter ber irinan~en. 'tiie oberfte 
'tiienftbeljörbe fann bie )ßertretung burd) eine aUgemeine 2!norbnung an· 
beren )Seljörben übertragen. 'tlie mnorbnung ift im IDCinifteria!blatt bes 
ffieid)sminifteriums bes Snnern befanntcrumad)en. 

§ 145. 
(1) irür bie .lflage ift bas )ßerwaftungsgerid)t 3Uftiinbig, in beffen )Se~irf 

bie ~ur )ßertretung bes 'tiienftljerrn befugte )Seljörbe iljren @li~ ljat. 
(2) irür bie a:ntf d)eibung im !e~ten ffied)ts~uge ift bas ffieicljsoerwa!tungs• 

gerid)t ~uftänbig. 
§ 146. 

'tlie a:ntfd)eibungen ber )ßerwaltungsbeljörben barüber, ob unb oon 
weld)em ßeit.punft ab bas )Seamtenoerljiiltnis enbet ober ber )Seamte in 
ben ~arteftanb ~u oerfe~en ift, finb für bie )Seurteilung bet bot bem @erid)t 
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geltenb gemad)ten betmögenßted)tlid)en Wnf1Jtüd)e binbenb. ®leid)eß gilt 
für bie Q:ntfd)eibungen ber 'tlienftftrafgetid)te fotvie für bie Q:ntfd)eibungen, 
bie in biefem ®efe~ für enbgültig erflärt tvorben finb. 

§ 147. 
(1) 7lliirb ein Wnf+nud) tvegen lßerle~ung einer Wmt51Jflid)t bor ben or~ 

bentlid)en ®erid)ten geltenb gemad)t, fo fann bie oberfte 'tlienftbei)örbe ober 
bie bon ii)r beftimmte 58ei)örbe Q:inf1Jrud) einlegen, tvenn fie ber Wuffaffung 
ift, bafl feine lßerle~ung einer Wmt!31Jflid)t borliegt ~egt bie 58ei)örbe (\;in~ 
f1Jrud) ein, fo I)at fie unberaüglid) eine O.:ntfd)eibung beß lReid)ßbettvaltungß~ 
gerid)t5 über ben Q:inf1Jtud) I)erbeiaufüi)ren. S)ält baß lReid)ßbertvaltung5~ 
gerid)t bie lßerle~ung einer Wmt51Jflid)t nid)t für borliegenb, fo f1Jtid)t eß 
bieß mit binbenber ~itfung für baß orbentlid)e ®etid)t auß. WnberenfaUß 
überläflt eß bie Q:ntfd)eibung über baß lßorliegen einer lßerle~ung ber Wmtß~ 
+>flid)t bem orbentlid)en ®erid)t. 

(2) 'tlie lßorfdJrift beß Wbf. 1 gilt aud), tvenn ein Wnf1Jrud) tvegen lßer~ 
le~ung einer Wmt!31Jflid)t auf baß lßeri)alten einer \.l3erfon geftü~t tvirb, bie 
nid)t )Beamter im ®inne biefe\3 ®efe~e5 ift. 

(3) 'tlie lßorfd)rift finbet feine Wntvenbung bei Wmt61Jflid)tberle~ungen 
bon )Beamten ber ,Suftiabertvaltung, bie fie in ober bei Wußübung ber lRed)t!3~ 
+>flege begangen I)aben. 

Wbfd)nitt X. 
~orau~ietuugen für bie ~intidjtnng uon ~mt~fteUen. 

§ 148. 
(1) ®teilen für 58eamte bürfen nur eingerid)tet tverben, fotveit fie bie 

7lliai)rnei)mung obtigfeitlid)et Wufgaben in fiel) fd)lieflen ober aus ®rünben 
ber ®taat!3fid)eri)eit nid)t bon Wngeftenten ober 2!rbeitern berfei)en tverben 
bürfen; oi)ne biefe lßorau5fe~ungen finb ®teUen für )Beamte einaurid)ten, 
fotveit e5 ber lReid)5minifter be5 Snnern mit ßuftimmung be5 lReid)5minifter5 
ber ü-inanaen aur Unterbringung bon lßetforgung5antvärtern beftimmt. 
2!15 obrigfeitlid)e 2!ufgabe gilt inßbefonbete nid)t eine :tätigfeit, bie fiel) ii)rer 
2!rt nad) bon fold)en be5 allgemeinen 7lliirtfd)aft5leben5 nid)t unterfd)eibet, 
fotvie eine :tätigfeit im lßertvaltungsbienfte, bie fiel) in med)anifd)en S)tlfe~ 
leiftungen, im ®d)reibbienft unb in einfad)en 58üroarbeiten erfd)öf>ft. 

(2) Wnbere ~ör1Jetfd)aften be5 öffentlid)en lRed)t5 alS ®ebiet5för1Jer~ 
fd)aften, ferner 2!nftalten unb ®tiftungen be5 öffentlid)en lRed)t5 bürfen neue 
®teHen für )Beamte nur eimid)ten, tvenn ber auftänbige lReid)~minifter im 
~inbernei)men mit bem lReid)ßminifter bet i"Jinanaen ii)nen I)ierau feine ßu~ 
ftimmung erteilt I)at. 

(3) )Beamte im lßorbereitung5bienft bürfen aud) eingeftent tverben, tvenn 
WmtsfteHen für fie nid)t beftei)en. 

(4) Wß \.l3lanftellen bütfen Wmt5fteHen nad) Wbf. 1 ®a~ 1 nur eingerid)tet 
werben, tvenn fie bauernb erforbetlid) finb. 
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~tu[ cf)nitt XI. 

<!~tenbenmte. 

§ 149. 

Mi 

(1) ~er mit ef)renamtlicf)er :tätigfeit betraut tt>h:b, ift )Beamter, tt>enn 
if)m eine Utfunbe au~gef)änbigt tt>orben ift, in ber bie ~orte "unter )Be, 
rufung in ba~ )Beamtenoerf)ältni~ a!G ~f)renbeamter" entf)alten finb. 

(2) ~ür ~f)renbeamte gelten bie morfcf)riften biefe~ @efe~e~ mit mu~, 
naf)me non§ 10mb). 2 unb 3, §§ 11, 14 (91ebenbefd)äftigung), § 16 (mrbeits, 
3eit), § 19 (~of)nung), § 28 mb). 2 91r. 1 (Beben!3alter), § 29 mb). 3 (~ieber, 
übernaf)me eine!3 mmt5), § 35 ()Berfe~ung), §§ 38, 39 (SDienftbe&üge), §§ 43 
bi~ 49 (~arteftanb), § 60 (~ntlaffung auf mntrag), §§ 63 bi~ 65 ()Berf)eira~ 
tung tt>eiblicf)er )Beamter) unb be~ mb)d)nitt5 VIII ()Berforgung). ~enn bie 
morau!3fe~ungen für bie merfe~ung in ben ~arteftanb ober ffiuf)eftanb ge, 
geben finb, ift ber ~f)renbeamte &U berabfcf)ieben. Sm ~an be~ § 33 mbf. 2 
fann ber &uftänbige ffieicf)~minifter feine )Befugnifie für @ru.IJ,pen non ~f)ren~ 
beamten auf anbete )Bef)örben übertragen. 

(3) ~rieibet ber ~f)renbeamte einen :tlienftunfaH im ®inne be~ § 107, 
fo fann if)m außer bem S)eiioerfaf)ren (§ 109) non ber oberften :tlienftbef)örbe 
im ~inbernef)men mit bem ffieicf)~minifter ber ~inan3en ein nacf) billigem 
~rmeffen feft&ufe~enber Unterf)alt~beitrag tt>iberruflicf) gett>äf)rt tt>erben. ~in 
Unterf)alt5beitrag fann aucf) feinen S)interbliebenen tt>iberruflicf) gett>äf)rt 
tt>erben. 

(4) Sm übrigen ricf)ten ficf) bie ffied)tsoerf)ältniife ber ~f)renbeamten nacf) 
ben befonberen für bie ein&dnen @ru,p,pen non ~f)renbeamten maflgebenben 
morfd)tiften. 

§ 150. 
:tlie ~af)lfonfuln finb ~f)renbeamte auf ~iberruf. Sf)re ffiecf)t5berf)ältniffe 

regelt ber ffieid)~minifter be~ mu~tt>ärtigen im ~inbernef)men mit bem ffieicf)~~ 
minifter be~ Snnern burcf) merorbnung. 

mbfd)nitt xn. 
$e;onbet~eiten füt mittelbare meid)~benmte. 

§ 151. 
(1) Sft :!;ienftf)err eine~ )Beamten eine ber ftaatlicf)en muf)id)t unterftellte 

Sföt.\)erfcf)aft, mnftalt ober ®tiftung be~ öffentlicf)en ffied)t~, fo fann bie oberfte 
muf)icf)tsbef)örbe erforberlicf)enfaH!3 im ~inbetnef)men mit bem ffieicf)5minifter 
ber ~inan3en in benjenigen ~ällen, in benen nacf) biefem ®efe~ bie oberfte 
:tlienftbef)örbe bie ~ntfd)eibung f)at, )id) biefe ~ntfcf)eibung borbef)alten ober 
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bie (gnt)d)eibung bon if)rer borf)erigen @enef)migung abf)ängig mad)en; 
aud) fann jie berbinbfid)e @runbjä~e für bie (gntjd)eibung aufftefien. 6ie 
fann bieje ffied)te auf nad)georbnete Wuffid)tßbef)örben übertragen. 

(2) Sjat ein )Beamter feinen ::Dienftborgeje~ten, jo beftimmt bie oberfte 
2tuffid)tßbef)örbe, tuer bie nad) biejem ®eje~ bem SDienftborgeje~ten über~ 
trageneu ,ßuftänbigfeiten tuaf)rnimmt. 

(3) Unberüf)rt bleiben bie )Borjd)riften über eine bor&eitige lBeenbigung 
ber Wmtß&eit ber )Beamten auf ,ßeit unb über bic bamit berbunbenen ffied)tß~ 
folgen. 

(4) Unberüf)rt bleiben ferner )Borjd)riften, bie anbeten 6teHen bei ber 
(grnennung unb (gntfajjung bon )Beamten ffied)te einräumen. 

(5) @enef)migte ftatutatijd)e )Borjd)tiften ftef)en geje~Hd)en )Borfd)tiften 
im Sinne bes § 29 Wbj. 1 gleid). 

(6) lJÜt öffentnd)~red)tnd)e S"rörtJerjd)aften, bie nid)t @ebietßföttJetfd)aften 
finb unb lBef)örben nid)t beji~en, tritt für bie in biejem @eje~ einer lBef)örbe 
übertragenen ober &U Übertragenben ,ßuftänbigfeiten bie &Uftänbige )Ber~ 
tuaHungsfteHe. 

§ 152. 
lJÜt bie mittelbaren ffieid)sbeamten, bie )Beamte ber @ebietsförtJer~ 

fd)aften finb, fann ber ffieid)sminifter bes 3nnern, in lBejolbungs~ unb )Ber~ 
forgungsangelegenf)eiten mit ,ßuftimmung bes ffieid)sminifters ber lJinan&en, 
übergangstueije im merorbnungstuege bie 1llieitergeftung bon )Borjd)riften 
bes Banbesred)t5 anorbnen ober &ulajjen; aud) fann er bieje im )Berorbnungs~ 
tuege an ben neuen ffied)tß&uftanb angleid)en. 

§ 153. 
(1) '1lie ffieid)sbanf unb bie '1leutfd)e ffieid)sbaf)n finb ermäd)tigt, biefem 

®efe~ entf.pred)enbe )Borfd)riften &U etfajjen. 
(2) '1lie )Beamten ber ffieid)sbanf unb ber st:eutfd)en ffieid)sbaf)n f)aben 

bie Stellung bon mittelbaren ffieid)sbeamten. lBei ber Wntuenbung bes 
§ 81 gUt if)r '1lienft af5 mittelbarer ffieid)sbienft. st:ie )Botjd)riften bes 2tb~ 
fd)nitt IX über ben ffied)tßtueg tuegen bermögensred)tnd)er WnftJrüd)e gelten 
für fie. 

§ 154. 
'1lie )Botjd)tiften für bie 91ationalfo&ialiftifd)e '1leutfd)e WrbeitertJartei af5 

S"rörtJetjd)aft bes öffentHd)en ffied)t5 erläßt ber lJÜfJrer. 

§ 155. 
lJÜt )Beamte bon S"röttJetfd)aften, 2tnftaHen unb Stiftungen bes öffent~ 

lid)en ffied)tß, bie nid)t unter §§ 152 biS 154 faHen, fann ber &uftänbige ffieid)s~ 
minifter im (ginbernef)men mit bem ffieid)sminifter bes 3nnern unb erforber~ 
lid)enfaUs mit bem ffieid)sminifter bet lJinan&en 2tu5naf)men bon ben )Bor~ 
fd)riften biefes ®efe~es &ulaifen ober anorbnen. 
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2lbfd)nitt XIII. 
metd)~miniftet. 

§ 156. 
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(1) 'llie lReid)~minifter werben bom {Yüi)rer unb lReid)~fan&ler ernannt; 
fie ftei)en &um {Yüi)rer unb &um lReid) in einem öffentfid),red)tlid)en 2lmts, 
beri)äHni~. 

(2) 'llie ~orfd)riften biefe~ ®efe~e~, mit 2lu~nai)me ber finngemäß an, 
3uwenbenben 2lbfd)nitte VIII unb IX, unb bie ~orfd)riften be~ 58efo1bung~· 
gefe~e~ finben auf fie feine 2lnwenbung; bie in anbeten ®efe~en unb in 
~erorbnungen aUgemein für lReid)~beamte enti)aHenen ~orfd)riften gelten 
aud) für fie. 

§ 157. 
(1) 'llie lReid)~minifter leiften bei ber Ubernai)me ii)re~ 2lmts bot bem 

{Yüi)rer unb lReid)~fan&ler fo!genben Cl:ib: 
"Sd) fd)Wöre: SdJ werbe bem {Yüi)m be~ 'lleutfd)en lReid)~ unb 

~oUe~, 2lbo!f ~it!er, treu unb gei)orfam fein, meine Sfraft für ba~ 
~oi)! be~ beutfd)en ~oUe~ einfe~en, bie ®efe~e wai)ren, bie mir ob· 
Hegenben l,ßfHd)ten gewiffeni)aft erfüHen unb meine ®efd)äfte unvar• 
teiifd) unb gered)t gegen jebermann füf)ren, fo wai)r mit ®ott I)elfe." 

(2) § 4 2lbf. 2, 3 geHen finngemäß. 
§ 158. 

(1) 'llie lReid)~minifter bürfen bem ~orftanb, ~erwaHung~rat ober 
2luflid)tsrat eine~ auf Cl:rwerb gerid)teten Unternef)men~ nid)t angei)ören, 
aud) neben bem ill1inifteramt feine 58efd)äftigung beruf~mäßig au~üben. 
~er {Yüi)rer unb lReid)~fan&ler fann 2lu~nai)men &U!affen, wenn amtnd)e 
lRüdfid)ten nid)t entgegenftei)en unb ein ~iberftreit &Wifd)en ber amtnd)en 
unb außeramtlid)en %ätigfeit be~ lReid)~minifter~ nid)t &u befürd)ten ift. 

(2) 'llie lReid)~minifter bürfen wäi)renb ii)rer 2lmts&eit gegen Cl:ntgeH 
Weber al5 ®d)ieMrid)ter tätig fein nod) außergerid)tnd)e ®utad)ten abgeben. 

(3) ßum 2lmt eine~ ®d)öffen ober ®efcf)Worenen ober &U fonftigen öffent· 
Hcf)en Q:I)renämtern foHen bie lReicf)~minifter nicf)t berufen werben. 

§ 159. 
(1) § 8 2lbf. 1 unb 2 unb § 9 geiten finngemäß. 'llie ®enei)migung erteilt 

ber {Yüi)m unb lReid)~fan&!er. 
(2) 'llie im 2lmte befinbHd)en lReicf)~minifter finb an if)rem 2lmtsfi~e ober, 

tvenn fie fiel) außeri)a!b ii)r~ 2lmt5fi~e~ aufi)aHen, an ii)rem 2lufenti)aH~orte 
&U tJernei)men. ßu einer 2lbweid)ung oon biefet ~orfd)rift bebarf e~ ber 
®enei)migung be~ {Yüi)m~ unb lReid)~fan&!et~. 

§ 160. 
~itb ein Q3eamter &Um lReid)~minifter ernannt, fo fcf)eibet er mit bem 

%age feiner Cl:rnennung au~ feinem 2lmte au~. ~irb ein ®olbat &um lReid)~· 
minifter ernannt, fo rui)t ber 2lnf1:Jrucf) auf fein 'llienfteinfommen al5 ®o!bat. 
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§ 161. 
~ie ffieicf)sminifter fönnen jebeqeit tJOm ~üljrer unb ffieicf)sfan&Iet oer, 

abfcf)iebet hJerben. ~in :!lienftftrafocrfal)wt finbet gegen fie nicl)t ftatt. 

§ 162. 
(1) ~in ffieicf)sminifter erl)äH mit ~nbe bes 9J1onati3, in bem er tJerab~ 

fcf)iebet ift, Iebensfänglicf) ffiuf)egef)aH, hJenn er entttJeber fein 2rmt of)ne 
Unterbrecf)ung minbeftens fünf Saf)re befleibet ober insgefamt einfcf)liej3licf) 
ber 2!mti3creit al6 ffieicf)sminifter minbeftens 3ef)n Saf)re als \Beamter im 
~ienft geftanben I)at. 

(2) S)at ein ffieicf)sminifter bei 2!usübung feines 2rmti3 ober im 3ufammen~ 
I)ang mit feiner 2rmti3füf)rung of)ne fein )Berfcf)ufben eine @efunbf)eits~ 
f cf)äbigung erlitten, bie Wne 2rrbeitsfäf)igfeit ttJef entlief) unb bauernb be~ 
einträcf)tigt, fo erf)äH er febewfänglicf) ffiuf)egef)aH, aucf) hJenn bie )Boraus~ 
fe~ungen bes 2!bf. 1 nicf)t oorliegen. 

(3) ~in tJerabfcf)iebeter ffieicf)sminifter, ber bie )Borausfe~ungen ber 2!bf. 1 
unb 2 nicf)t erfüHt unb nicf)t afi3 \Beamter angefteHt ttJirb, erf)äU oon bem 
3eittJunft ab, in bem feine 2!mtsbecrüge auff)ören, Übergangsgefb. ~s ttJitb 
füt bie gfeicf)e 2rncra1JI oon 9J1onaten gecraf)It, für bie er 2!mtsbe&üge ali3 ffieicf)s~ 
minifter erf)aften I)at, iebocf) minbeftens für fecf)s imonate unb f)öcf)ftens für 
~hJei Saf)re, unb ~hJat für bie erften btei 9J1onate in S)öf)e bet tJoUen 2!mts~ 
becrüge eines ffieicf)sminifters, fobann in S)öf)e ber S)älfte biefer me~üge. ~as 
fibergangsgelb gilt im ®inne bes § 137 ali3 ffiuf)egef)aft. 

(4) ~in tJerabfcf)iebeter ffieicf)sminifter, ber bie )Borausfe~ungen bet 2!bf. 1 
unb 2 nicf)t erfüHt, aber bei feiner ~nennung 3um ffieicf)sminifter \Beamter 
auf Bebens~eit ober auf 3eit ttJat, erf)äU oon bem 3eit.).mnft bes 2rbfaufs 
bes Übergangsgelbes ab bas ffiuf)egef)alt, bas er in feinem ftüf)eten 2!mt 
unter S)incrutecf)nung bet alS ffieicf)sminifter oerbracf)ten 2!mti3creit erbient 
I)ätte. Sft bas ffiuf)egef)aft I)iernacf) I)öf)er af6 bas Übergangsgelb nacf) 2!bf. 3, 
fo ttJitb infottJeit bas ffiuf)egef)aU gettJäf)rt. 

(5) ~ür ben 3eitraum, für ben nacf) 2!bf. 3 Übergangsgerb ~uftef)t, finb 
gegebenenfa!ls 1lliitttJen~ unb 1lliaifengefb aus biefem Übergangsgelb 3u 
gettJäf)ren. 

(6) SDie 2rmti3creit al!3 ffieicf)sminifter gilt al!3 ruf)egef)aHfäf)ig im ®inne 
bes § 81. 

2!bfcf)nitt XIV. 

itbetgang~· unb ed}lu{JuotidJtiften. 
§ 163. 

~ntfcf)eibungen, bie bem )Beamten nacf) ben )Borfcf)riften biefes ®efe~es 
befannt3ugeben finb, finb ~u~ufteHen, hJenn butcf) fie eine ~tift in Bauf gefe~t 
ttJitb ober )Bermögensrecf)te bes \Beamten butcf) fie betüf)rt hJetben. ®ie 
finb nacf) ben )Borfd)riften ber ffieicf)sbienftftraforbnung crU&ufteUen. :Die Eu~ 
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ftellung fann baburd) erfe~t tuerben, baj3 bie Cl:ntfd)eibung bem ~eamten 
unter 2l:nfertigung einer Wiebetfd)tift eröffnet tuitb; auf 2l:ntrag ift bem ~e< 
amten eine 2l:bfd)rift ber Wiebetfd)rift jU geben. 

§ 164. 
~ie ffieid)6regierung fann, fotueit bie6 nid)t burd) ffieid)6gefe~ gefd)ef)en 

ift, burd) ~erorbnung ~orfd)riften übet bie ~otbilbung unb bie 2aufbaf)nen 
bet ~eamten er!affen. ~i6 &Um Cl:t!aj3 ber ~erorbnung fönnen bie ffieicf)6< 
minifier im Cl:int>ernef)men mit bem ffieid)6minifter be6 Snnern für i'f)ren 
~ereid) fo!d)e ~orfd)riften er!affen. 

§ 165. 
2ln bie ®teHe bes ffieid)sminifters ber !iYinan&en tritt bei 2lntuenbung t>on 

§ 76 2l:bf. 2 bis 4, §§ 84, 85, 93 2l:bf. 2, § 97 2lbf. 4, § 101 2l:bf. 2, §§ 102 bi5 104, 
106 2lbf. 1, §§ 120, 122 2lbf. 4, § 126 2l:bf. 1, § 127 2l:bf. 3, § 133 2l:bf. 2 bis 4, 
§ 135 2l:bf. 3, §§ 144, 149 2l:bf. 3 auf einen mitte!Oaren ffieid)sbeamten bie 
für bas ~efo!bungstuefen allgemein &uftänbige oberfte ~ienftbef)örbe feines 
unmittelbaren ~ienftf)errn. 

§ 166. 
ffieid) unb 2änber geHen für bie 2l:ntuenbung bes § 35 2l:bf. 1 ®a~ 1 a!S 

betfe!be ~ienftf)err. 
§ 167. 

,8ufid)erungen, ~ereinbarungen unb ~erg!eid)e, bie bem ~eamten eine 
tueitergef)enbe ~erforgung, a!s im 2l:bfd)nitt VIII t>orgefef)en ift, tJerfd)affen 
foUen, finb untuirfj'am. ~erfid)erungstJerträge, tue!d)e jU biefem ,8tuecf ge< 
fd)!offen finb, fönnen abgeänbert ober aufgef)oben tuerben; bas Wäf)ere 
tuitb burd) ~erorbnung ber ffieid)sregierung gerege!t. 

§ 168. 
~ie ~ienft&eit beim ef)emaHgen ffieid)stuafferfd)u~ ift ruf)egef)a!tfäf)ig 

im ®inne bes § 81. 
§ 169. 

~ie ~ienft&eit bei einer ef)emaHgen !anbesf)errHd)en SjoftJertua!tung 
gUt nacf) ben !anbesgefe~Hcf)en ~orfcf)riften a!s ruf)egef)a!tfäf)ig im ®inne 
bes § 81. 

§ 170. 
~ie ,8eit, in ber ein ~eamter ficf) tJom 1. Sanuar 1924 bis &um Snfraft< 

treten biefes ®efe~es nad) ~ollenbung bes fiebenunb&tuan&igften 2eben5< 
jaf)res of)ne ~ertuenbung im öffentncf)en 'llienft im 1lliarteftanb befunben f)at, 
ift nur &ur Sjä!fte ruf)egef)a!tfäf)ig. 

§ 171. 
(1) !iYür bie ricf)ter!icf)en ~eamten geHen mit musnaf)me bes § 68 2l:bf. 2 

bie ~orfd)riften biefes ®efe~es, tuenn burcf) gefe~Hcf)e ~otfcf)rift nicf)ts an< 
beres beftimmt ift. 2l:ufgef)oben tuerben jebocf) bie ~orfcf)riften, bie § 6 2l:bf. 2 
(~erbot ber !iYüf)rung ber 'llienftgefcf)äfte), § 13 (~eenbigung ber Weben~ 

l8tnnb, :Ileutjdjesl l8enmtengeje!J. 4 
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tiitigfeit), §§ 32 bis 34 (Wid)tigfeit ber Cfrnennung), §§ 51 bis 56 (~us)d)eiben 
aus bem jBeamtentJer'f)iiltnis), §§ 57, 59, 60, 63 bis 66 (Cfntla))ung aus bem 
jBeamtentJerl)iiltniS), § 68 ~b). 1, §§ 70 bis 75, 89 (ffiul)eftanb unb ffiul)e· 
gel)alt), § 142 ~b). 1 (ffied)tsweg) wiber)~red)en. ~ie ~er)e~ung eines 
rid)teriid)en )Beamten in ben ffiul)eftanb nad) § 71 fann nid)t auf ben fad)Iid)en 
0n1)alt einer in ~usübung ber rid)teriid)en ~iitigfeit getroffenen Cfntfd)eibung 
geftü~t werben. 

(2) ~b). 1 gilt ent).)Jred)enb für bie nad) § 121 ~b). 1 ®a~ 1 ber ffieid)s· 
l)ausl)altsorbnung unabl)iingigen )Beamten bes ffied)nungsl)ofs bes ~eut)d)en 
ffieid)s unb ber ';ßreuj3i)d)en Dbemd)nungsfammer. 

(3) ~b). 1 ®a~ 3 gilt ent).)Jred)enb für bie im§ 30 ~b). 1 ber ffieid)sfd)ulben• 
orbnung tJom 13. ~ebruar 1924 (ffieid)sge)e~bl. I ®. 95, 98) genannten l8e~ 
amten. 

( 4) ~üt bie ":ßoli~eibeamten gilt bie)es ®e)e~, foweit nid)t ge)e~Iid) etwas 
anberes tJorge]d)rieben ift. 

(5) ~ür Wotare gelten bie ~or)d)tiften biefes @e)e~es nur in)oweit, alS 
es ge)e~Iid) tJorge)d)rieben ift. 

(6) § 7 ~b). 4, § 11 ~b). 2 unb § 35 ~b). 3 gelten nid)t für )Beamte ber 
~el)rmad)t. 

§ 172. 
(1) ~at ein )Beamtet im ßeit.)Junft bes 0nhafttretens bie)es ®e)e~es 

eine nad) § 68 ~b). 1 feftge)eNe ~ltersgren~e bereits emid)t, )o tritt er, wenn 
bie ~ltersgren~e nid)t tJetliingert wirb (§ 68 ~b). 2), nad) ben bisl)erigen ~or· 
)d)riften, f.)Jiiteftens jebod) mit Cfnbe ber brei WConate in ben ffiul)eftanb, bie 
auf ben Wlonat bes 0nfrafttretens bie)es @e)e~es folgen. 

(2) ~ie für ffiid)ter burd) § 2 ~b). 2 ber ~erorbnung über bie ~lters• 
gren0e ber jBeamten ber ffieid)sjufti~tJerwaltung tJom 27. 0uli 1936 (ffieid)s" 
ge)e~bl. I ®. 575) getroffene Ubergangsregelung bleibt unberül)rt. 

(3) @e)e~Iid)e ~or)d)riften, bie für ein&elne l8eamtengtu~~en eine frül)ere 
~ltersgren~e als bas fünfunb)ed)~igfte ~ebensjal)r (§ 68 ~b). 1 ®a~ 1) oor• 
1 el)en, bleiben in Sl'raft. 

§ 173. 
(1) ~as ®efe~ über bie ltnt~flid)tung unb ~erfe~ung tJon ~od)fd)ul· 

lel)rern aus ~nlaj3 bes Weuaufbaus bes beutfd)en ~od)fd)ulwefens tJom 
21. 0anuar 1935 (ffieid)sgefe~bl. I ®. 23) bleibt unberül)rt. ~egen ber ~er" 
fe~ung, ber Cfnt~flid)tung, ber ffied)tsfolgen ber ltntNiid)tung unb ber ~inter" 
bliebenentJerforgung fönnen befonbm gefe~Iid)e ~orfd)riften erlaffen 
werben. 

(2) Unberül)rt bleiben ferner bie ~orfd)riften über bie ~erfe~ung ber 
~eiter unb ~el)rer an ben öffentlid)en ®d)ulen. 

§ 174. 
~ie ~or)d)riften bes ~b)d)nitts IX über ben ffied)tsweg wegen tJer" 

mögensred)tlid)er ~n)~rüd)e gelten für bie öffentlid)"red)tlid)en ffieligions• 
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ge)ell)d)aften unb beren )8erbänbe. SDie)e )inb im übrigen ermäd)tigt, &Ur 
ffiegelung bes ffied)ts ff)rer \Beamten unb ~eel)orger bie)em ®e)e~ ent~ 

HmcfJenbe mor)d)riften ~u erlalfen. 

§ 175. 
(1) \Bei bec \Bered)nung bes fünfjäl)rigen ober ijel)niäl)rigen ßeitraums 

nad) § 162 tuerben 2!mt5ijeiten eines mit ~al)rnel)mung ber ®e)d)äfte eineS 
Wlinifters beauftragten ffieid)sfommilfars, eines ffieid)sftattl)alters unb eines 
)8or)i~enben ober WlitglieM einer Banbesregierung mitgered)net, tuenn fid) 
an bie)e ßeiten bie Wmtsaeit als ffieid)sminifter an)d)lief3t. 

(2) SDie Wmtsaeit eines mit ~al)rnel)mung ber ®e)dJäfte eines Wlinifters 
beauftragten ffieid)sfommilfars, eines ffieid)sftattl)alters ober eines )8or~ 
)i~enben ober WlitglieM einer Banbesregierung ftel)t ber 2!mt5ijeit eines 
ffieid)sminifters gleid). 

§ 176. 
(1) Sft ein ffieid)sminifter gleid)aeitig Wlitglieb einer Banbesregierung, 

fo erl)ält er Wmtsbeaüge nur bom ffieid); ift ein ffieid)sminifter gleid)3eitig mor• 
)i~enber einer Banbesregierung unb erl)ält er alS )old)et l)öl)ete \Beaüge als 
ein ffieid)sminifter, )o erl)ält er bom ffieid) nur bie lBeaitge alS ffieid)sminifter. 
::tas gleid)e gilt für bie mer)orgungsbeaüge. 

(2) SDie Bänber erftatten bem ffieid) bie auf bie Wmtsaeit alS mor)i~enber 
ober Wlitglieb bet Banbesregierung entfallenben 2!mt5· unb mer)orgungs• 
beaüge in Sjöl)e ber Själfte ber nad) Banbesred)t auftel)enben lBeaüge. 

§ 177. 
SDie mor)d)riften bes Wb)d)nitts XIII gelten )inngemäf3 füt bie ffieid)s• 

ftattl)alter unb bie mor)i~enben unb Wlitglieber ber Banbesregierungen. 
mn ~telle bes ~ül)ms unb ffieid)sfanalers tritt für bie )8or)i~enben unb 
9J1itgliebet ber Banbesregierungen in ben ~ällen ber §§ 157 bis 159 ber 
ffieid)sftatt l)alter. 

§ 178. 
(1) ~er bot bem 2. Suli 1933 alslEeamtet berufen tuorben ift, ift \Beamter, 

aud) tuenn er bie im § 27 Wb). 1 beijeid)nete Urfunbe nid)t erl)alten l)at. 
(2) m3er bot bem 2. Suli 1933 be)d)äftigt tuorben ift, ol)ne als \Beamter 

berufen tuorben au )ein, insbe)onbere, tuet bot bem 2. Suli 1933 auf ®runb 
eines SDienftbertrags bes bürgerlid)en ffied)ts be) d)äftigt tuorben ift, ift nid)t 
\Beamter. ~r l)at aud) für bie ßeit bot bem 2. Suli 1933 nid)t bie ffied)te 
bet )Beamten, )elbft tuenn gegenteilige ßu)id)erungen, mereinbarungen, 
mergleid)e, red)tsfräftige Urteile unb ~d)iebs)1Jrüd)e borliegen. SDie aus• 
brüdlid)e ober ftill)d)tueigenbe Übertragung einer mit obrigfeitlid)en ober 
anbeten öffentlid)en Wufgaben betbunbenen :tätigfeit allein ift feine ~e~ 
rufung als \Beamter. 

(3) m3er nad) ben bisl)erigen mor)d)riften aum \Beamten auf Bebensaeit 
ober auf ßeit ernannt tuat, ift \Beamter auf Bebensaeit ober auf ßeit; tuer 
\Beamtet auf Sfünbigung tuar, ift \Beamter auf ~iberruf. 
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(4) 1llienn in (anbe0ted)Hid)en )ßorfd)tiften fd)on bot bem 2. ,Sufi 1933 
ueftimmte ~otmen füt bie 58egtünbung be0 58eamtenbet'~ältniffe5 botgefe~en 
ltJaten, fo gelten füt biefe Seit nur biefe 'iJotmen a!5 58egtünbung im 6inne 
be5 § 27 2iuf. 1. 

§ 179. 
(1) 'iJüt bie ~auet bon btei ,Sa~ten nad) ,Snftafttteten biefe5 ®efe~e0 

gilt § 70 mit bet lmaf3gaoe, baf3 an bie 6teHe be5 011Jeiunbfed)0igften Bebew~ 
ja~te5 ba5 fed)aigfte Beoen0jaf)t tritt. 

(2) 1lliarteftanb5oeamte bütfen auf ®runb be5 § 77 2iof. 2 fu. 1 ftüf)eften5 
mit molauf eine§ ,Saf)te5 nad) bem ,Snftafttteten bief e5 ®ef e~e5 in ben ffiuf)e~ 
ftanb betfe~t ltJetben. 

(3) ~ie 58erücffid)tigung bet ,8eit eine5 Utlauo5 of)ne ~ienftoeaüge (§ 81 
2iof. 1 Wt. 3) tid)tet fid) füt bie Seit bot bem ,Snftafttreten biefe5 ®efe~e5 
nad) ben oi5f)etigen )ßotf d)tiften. 

(4) 58ei ffiid)tetn unb )Beamten bet 6taat5anltJaltfd)aft, bie bot bem Sn~ 
hafttreten bief e5 ®ef e~e5 a!5 ffied)t5anltJälte tätig ltJaten, fann mit ,8u~ 
ftimmung be5 ffieid)5miniftet5 bet iJinanaen bie Seit if)m :tätigfeit a!5 
ffied)t5anltJalt infottJeit boH a(5 ruf)egef)altfäf)ige ~ienftaeit oetücffid)tigt 
ltJetben, al5 bie :l:ätigfeit al5 ffied)t5anltJalt in bet Baufoaf)n bet ffiid)tet ober 
6taat5anttJälte üolid) ltJat. 

(5) 1lliet nod) nid)t ffiuf)eftanb5oeamtet ift, aber beim ,Snftafttreten biefe5 
®efe~e5 einen 2inf1Jrud) auf ffiuf)egef)alt nad) oi5f)etigem ffied)t f)ätte, bef)ält 
ben 2inf1Jtud). ~ie ~öf)e be5 ffiuf)egef)alt5 tid)tet fid) nad) biefem ®efe~. 

(6) lmitgHebet be5 ffieid)5getid)t5 unb bie if)nen betfotgung5ted)Hid) gleid)~ 
geftenten )Beamten, beten ffiuf)ege~alt fünfunbfieoaig bom ~unbett if)tet 
ruf)egef)altfäf)igen ~ienftoe0üge nad) oi5f)etigem ffied)t üoetftiegen f)ätte, 
etf)alten ba5 bei ,Snftafttreten bief e5 ®ef e~e5 etbiente ffiuf)ege~alt. 

(7) 'iJüt bie 58eted)nung bet ruf)egef)altfäf)igen ~ienftaeit etf)öf)t fid) bie 
in bet Seit bom 1. muguft 1914 oi5 31. ~eaemoer 1918 im 58eamtenberf)ältni5 
(§ 1) ober im lmiHtätbienft betbtad)te Seit, fofetn fie minbeften5 fed)5 lmo~ 
nute betragen f)at, um bie Själfte biefet Seit. lmit bet Själfte ift fie aud) bann 
anaured)nen, ltJenn fie bot bem boHenbeten fieoenunb011Jan0igften Beben5~ 
jaf)te Hegt. SNe5 gilt nid)t füt eine Seit, bie au5 anbeten ®tünben omit5 
angeted)net ltJitb (§§ 83, 84). 

(8) 2!!5 ruf)egef)altfäf)ig nad) § 85 2iof. 1 Wt. 1 fann aud) bie Seit ange~ 
ted)net ltJetben, ltJäf)tenb bet ein \Beamtet bot feinet ~tnennung unb nad) 
)ßoHenbung be5 fieoenunb011Jan0igften Beoen5jaf)te5 bot bem 30. ,Sanuat 
1933 in bet WationalfoaiaHftifd)en ~eutfd)en 2itbeitet1Jattei ober if)ten ®He~ 
berungen ein 2imt oefleibet f)at. 

(9) lmit Suftimmung be5 ffieid)5miniftet5 bet iJinanaen fann eine nad) 
bem fieoenunb011Jan0igften Beoen5jaf)te Hegenbe ,8eit a15 tuf)ege~altfäf)ig 
nngeted)net ltJetben, bie nad) ben oi5f)etigen )ßorf d)tiften amed)enoat ift. 

(10) 'iJüt bie 2inltJenbung be5 § 82 fu. 2 ftef)t bet fteiltJiffige national~ 
foaialiftifd)e 2itoeit5bienft bem ffieid)5atoeit5bienft gleid). 
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§ 180. 
(1) ~as lhforberuis ber fünfjä{Jtigen 2lmtsfüf)rung (§ 28 2lof. 2 %. 2 

frWeiter ,SJalofaN gilt nidJt für bie t.Jor bem Snftafttreten biefes ®efe~es 
ernannten >Beamten. 

(2) ~ür bie im § 67 2lof. 2 be&eicf)neten >Beamten, bie ficf) bei Snftaft~ 
treten biefes ®efe~es im 2lmt befinben, beftimmt bie >Bef)örbe, bie fie er~ 
nannt f)at, innerf)alb eines Saf)res, ob biefe ~orfdjrift auf fie 2lnwenbung 
finbet. 

(3) § 59 2lbf. 1 Sa~ 1 gilt nidjt für bie >Beamten, bie auf ®runb t.Jon 
§ 3 2lbf. 2 bes ®efe~es frUt 7mieberf)erftel1ung bes >Serufsbeamtentums im 
Sl:lienfte belaffen Mitben finb, unb für bie )Beamten, bie t.Jor bem 2. SuH 1933 
mit einer jßerfon nidjt beutfcf)en ober arttJerwanbten >Blutes bie Q;f)e ge~ 
f cf) loff en f)ab en. 

§ 181. 
Sl:lie ~orfcf)riften ber §§ 53, 132, 133 2lbf. 1 %. 3 gelten of)ne Slüdfidjt 

auf ben ,Seit+Junft ber :tat. Strafurteife, weldje nacf) §§ 53, 132 ben 2lmts~ 
tJerluft ober Sluf)egef)altstJerluft nacf) fidj &ieljen, ljaben biefe Slecf)tsfolge 
t.Jon bem ,Seit+Junft ber Sledjtsfraft bes Strafurteils an audj bann, wenn 
bas Strafurteil in ber ,Seit frWifcf)en bem 2. sun 1933 bis &Um Snfrafttreten 
biefes ®efe~es recf)tsfräftig geworben i]t; bei ber ~erurteilung frU einer 
®efängnisftrafe gilt bies jebodj nur bann, wenn auf eine Strafe t.Jon meljr 
als einem Saljre etfannt Worben ift. 

§ 182. 
Sl:lie ~orfdjriften ber §§ 142, 145, 147 über bie ,Suftänbigfeit ber ~er~ 

waltungsgetidjte treten erft mit ber Q;nicf)tung bes SleidjstJerwaltungsgeticf)ts 
in Shaft; bis baljin tJerbleibt es bei ben bisljerigen ~orfdjriften. 

§ 183. 
Sl:lie &Ur SDurdjfüljrung bief es ®ef e~es erforberlicf)en ffied)ts~ unb ~er~ 

waltungst.Jorfdjriften erlaffen, foroeit biefes ®efe~ nicf)ts anberes t.Jorfcf)reibt, 
bie ffieidjsminifter bes Snnern unb ber ~inan&en. Sie fönneu alS Uoergangs" 
regelung audj ergän&enbe ~orfdjriften etlaffen. 

§ 184. 
(1) ~iefes ®efe~ tritt am 1. SuH 1937 in S'i'taft mit ber WCaf3gaoe, baf3 

es audj für bie ffieidjsminifter, bie iljnen nacf) § 177 gleidjgeftellten jßetfonen 
unb bie >Beamten, bie fidj an biefem :tage im Sl:lienft oefinben, fowie für bie 
7marteftanb5oeamten girt. Sl:las m3artegelb wirb aus biefem 2lnlaf3 nicf)t 
neu feftgefe~t. ~ür ffiuljeftanbSoeamte, m3itwen unb 7maifen unb fonftige 
~erforgungsberecf)tigte, bie tJor biefem ,Seit+Junft bereits 2lnf-~Jtüdje auf ~er" 
forgungsoeaüge erworben f)aoen, gelten nur bie §§ 126 biS 1"17, für Slulje~ 
ftanbSbeamte audj §§ 22, 23, 37 2lbf. 2 6a~ 4 bis 6, 2lbf. 4; bie fonfügen 
ffiecf)tstJerljäftniffe regeln ficf) nacf) bisljerigem Slecf)t. 
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(2) morfd)riyten, bie biefem ®efe~ entf-~Jted)en ober tuibetf-!Jted)en, tuerben 
auyge~oben. Sn6befonbere tuerben aufge~oben 

1. bas ffieid)sbeamtengefe~, 
2. bas 58eamten~interb1iebenengefe~, 
3. bas UnfaUfürforgegefe~ für 58eamte, 
4. bas ffieid)6gefe~ über bie 1.13f1id)ten ber 58eamten &um ®d)u~ ber ffie< 

,).lublif tJom 21. SuH 1922 (ffieid)sgefe~bl. I ®. 590), 
5. bas ffieid)sminiftergefe~ mit 2fusna~me ber fiel) auf bie 2fmt5be&üge, 

:tlienfttuo~nungen, Um&ugsfoften unb ffieifefoften be&ie~enben l8ot< 
fd)tiften, fotuie bie entf-~Jted)enben l8otfd)tiften über bie l!RitgHeber 
ber ~anbesregierungen, 

6. bie :tlritte )8erorbnung bes ffieid)spräfibenten frUt ®id)erung tJon 
W3ittfd)aft unb jyinanfren unb frUt 58efämpfung politifd)et 2fusjd)rei, 
tungen tJom 6. Oftober 1931 (ffieid)sgeje~bl. I ®. 537) :tlritter steil 
S'rapitel V 2fbjd)nitt II. 

:tlie morjd)tiften bet §§ 554 a bis c bet ffieid)stJetfid)etungsotbnung bleiben 
unberü~rt. 

(3) :tler ffieid)sminifter bes Snnem unb bet ffieid)sminiftet ber jyinan&en 
tuerben ermäd)tigt, gegebenenyaUs im @intJeme~men mit bem beteiligten 
frUftänbigen ffieid)sminiftet im )8erotbnung5tuege bie banad) auj3et 5rtaft 
tretenben )8orfd)tiften tJetbinbHd) frU befreid)nen, tueitetgertenbe l8otfd)tiften 
unter 2fusräumung tJon Unftimmigfeiten an ben neuen ffied)t5fruftanb an, 
frugleid)en unb in neuer j"gaffung unb Otbnung befanntfrumad)en. 

(4) W3o in ®efe~en unb l8erotbnungen auf bie aufge~obenen l8orjd)riften 
tJettuiefen tuitb, tritt an beten ®teUe biefes ®efe~ nebft ben bafrU etlaffenen 
sturd)fü~tungstJorfd)tiften. 

58etlin, ben 26. Sanuar 1937. 

~et ~ü~tet unb Dleid)etan3let 
2fbolf Sjitler 

!Jet ffieid)sminiftet bes Snnetn 
jyticf 

:!Jet ffieid)sminiftet bet jyinanfren 
®taf ®d)tuetin tJon S'rtojigf 



tSom 26. ~anuat 193'7 (tll6}~l. I $. 39). 

~orbemetfungen. 

1. ~ai3 beutfd)e )Seamtengefe~ ift am 1. SuH 1937 mit getviffen SJRafl
gaben tu Sltaft getreten. ~ai3 91/il)ere beftimmt § 184 ~bf. 1. 

2. ~ai3 ~)8@. orbnet nid)t nur bai3 ffied)t ber unmittelbaren 1Reid)i3-
beamten, fonbern batüber l)inaui3 bie ffied)ti3tJerl)iiftniffe aller beut)d)en 
)Seamten eiu~ettlid) unb uad) beu litfotberniHen beß uationalfo3ialiftifd)eu 
etaateß. ~ie neue )Seamtengefe~gebung ift ein 2{ft tJon gefd)id)tfid)et )Se
beutung. ßum erften SJRafe in ber beut)d)en ®e)d)id)te ift bie ~inl)eit ber 
beutfd)en )Seamtenfd)aft unb il)re UnterfteUung unter eine ein&ige ßentral
getvalt emid)t. 6 d) ü ~ e ffi~ertv58l. 58 109 ff. 

~ai3 )858@. bebeutete einen erften 6d)t:itt auf biejem )ffiege, inbem ei3 
bie SJRögHd)feit )d)uf, aui3 bem )Seamtenföt:t.Jer biejenigen )Seamten 3u ent
fernen, bie nid)t geeignet er)d)ienen, ben 2l:ufgaben bei3 neuen 6taatei3 mit 
bet nottvenbigen el)rfid)en Ubet&eugung &U bienen. 

~ai3 ®efe~ 5ur ~nberung tJon ~otfd)riften auf bem ®ebiete bei3 aU
gemeinen )Seamten-)Sejofbungi3- unb ~er)orgungi3red)ti3 tJom 30. 6. 33 
bal)nte fobann bie )ffiege für bie 91eu)d)affung einei3 bem )ffiejen bei3 nationaf
fo&iaHftifd)en 6taatei3 entft.Jred)enben )Seamtenfött.Jeri3 für bie ßufunft unb 
fegte ben ®runb für bie ~ereinl)eitHd)ung bei3 beutfd)en )Seamtenred)ti3 
infofern, af5 bie in il)m für ffieid)i3beamte erlaflenen ~otfd)tiften für bte 
übrigen beutfd)en )Seamten für tJerbtnbfidJ erfliirt tvurben. 

91ad)bem bte)e ®efe~e )eit mel)r af5 brei Sal)ren burd)gefül)rt tvaren unb 
bte ffieid)i3refotm tveitere ~ortfd)ritte gemad)t l)atte, tvar ber ßeitt.Junft ge• 
fommen, ein einl)eitrtd)ei3, aiie beut)d)en )Seamten umfaflenbei3 
®efe~ &U eriaHen, bai3 bte ffied)ti3tJerl)iiftniHe bet )Seamienfd)aft bei3 na• 
tionalfo&talifti)d)en 6taatei3 abfd)Heflenb regelt. )Segr. 

91unmel)r beftel)t nid)t nur für bie unmittelbaren ffietd)i3beamten unb bte 
58eumten bet ~änber, ]onbem uud) für bie ®emeinbebeumten unb ulle 
)Seamten ber öffentrtd)en Sfött.Jerfd)aften, ~nftaften unb 6tiftungen ein 
einl)eitHd)ei3 ffied)t. 
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IDHt ber ~ereinf)eitlid)ung beß )Beamtenred)tß ift ein groj3er !Sd)ritt 0ur 
~ereinf)eitlid;ung ber beutfd)en ~erwaltung getan unb eigentlid) erft bie 
®runblage 3-ur weiteren Umbilbung beß ffieid)ß in ber ffiid)tung auf baß 
Q:inf)eitßreid) gefd)affen. ffij)J(. ::tr. 'iJrid in ber ffiunbfunfanfl:Jr. b. 27. 1. 37 
9C®)B,S. 37 87; ®d)ü~e ffi~erw)Bl. 58 109ff. 

::ten ffiegierungen ber 9Cot>emberrel:Jublif war tro~ bielfad)er )Bemüf)ungen 
bie ~ereinf)eitlid)ung beß )Beamtenred)t5 nid)t gelungen. Q:in t~,pif d)eß )Bei~ 
fl:Jiel für bie ,Serfaf)renf)eit ber bamaligen Suftänbe bietet ber Q:ntwurf 3-u 
einer ffieid)ßbienftftraforbnung, ber faft ein ,Jaf)r0eljnt baß bamalige ffieid)ß~ 
fabinett, ben ffieid)ßrat unb ben ffieid)ßtag befd)äftigt ljatte, oljne baj3 eß in~ 
folge bet fortwäf)renben 2\:nberungen in ber ,Sufammenfe~ung ber ffiegie~ 
rungen unb beß ffieid)stagß gelungen wäre, ben Q:ntwurf a15 ®efe~ 3-u berab~ 
fd)ieben. Q:ß lag bieß aud) baran, wie ffieid)ßminifter ::tr. 'iJrid in feiner ffiunb~ 
funfanf,prad)e bom 27. 1. 37, 9C®)B,S. 37 87, f)ert>orgef)oben ljat, ba\3 ein fol~ 
d)eß lffierf fid) nid)t auf eine aHen )Beamten im ::teutjd)en ffieid) gerneinfame 
lffieltanfd)auung ftü~en fonnte. Q:rft ber 9Cationaifocriali5mu5 ljat bem beut~ 
fd)en ~oU unb bamit feinen )Beamten eine lffieltanfd)auung gegeben, bie 
aiie eint unb aHe burd)bringt. ::tamit f)at fid) ber neue ®taat in ber )Be~ 
amtenfd)aft ein einljeitnd)eß unb in fid) gefd)lofleneß j)J(ad)tmittei berfd)afft, 
auf bas er fid) jebeqeit in guten unb in böfen ~agen berlaffen fann. 

Q:ß ift nun aber ferner burd) bie beiben neuen )Beamtengefe~e bie ungef)eure 
,Serf,plitterung befeitigt Worben, bie fid) im ffieid) unb in ben 16 2änbern auf 
bem ®ebiete bes )Beamtenred)tß in immer unerträglid)erer lffieife bemerflid) 
gemad)t ljatte. 'iJür bie ffieid)ßbeamten unb bie 2änberbeamten galt überuH 
b etf d)iebeneß ffied)t, unb in ben ein&elnen 2änbern fef)lte eß meift an einem für 
ane unmittelbaren unb mitteibaren 2änberbeamten geitenben einf)eitiid)en 
)Beamtengefe~. JBefonberß in l,ßreuj3en war bie ,Serfl:Jlitterung beß )Beamten~ 
red)t5 in ßaf)liofe Q:in0elgefe~e, )Eerorbnungen unb j)J(inifterialerlafle fo uner~ 
träglid), baj3 bie ffied)tßfid)erljeit auf baß ftärffte gefäf)rbet war; t>gl. näf)ereß 
f)ier&U )Branb ")Beamtenred)t" 3. mufl. 6. 1 ff. mm ungünftigften lagen 
bie )Beamtenberf)äitniffe auf bem @ebiete beß @emeinbebeamtenred)t5, wo 
bie benfbar gröj3te ,Serfl:JHtterung f)errjd)te unb nid)t nur >aeamtenreid)s~ 
unb ~2änberred)t, fonbern aud) bejonbereß ®emeinbebeamtenred)t galt, ba5 
teil!3 auf ®efe~en, teilß aber aud) auf Drt5ftatuten ber ein0elnen ®emeinben 
beruf)te, fo baj3 niemanb fiel) in biefem ::turd)einanber 0ured)t finben fonnte. 
>aranb a. a. D. 6. 3, 5 ff. j)J(it biefen ,Suftänben ljaben bie neuen >Be~ 
amtengef e~e grünblid) aufgeräumt unb bie ffied)t5fid)erljeit unb Q:inf)eitlid)feit 
auf bem wid)tigen ®ebiete be~ 58eamtem:ed)t$ ljergeftellt. 

3. 9Cid)t geregelt ift im Sl))B@. baß !8efolbuug6we;eu, bon einigen wenigen 
mot)d)riften (§§ 38, 39) abgefef)en, unb ba5 ~ieuftfttafted)t. ::taß SDienft~ 
ftrafred)t ift in ber ffiSD®tD. entf)alten, bie am 1. 7. 37 gleid)&eitig mit bem 
:3))8@. in st'raft getreten ift. ~aß >Befolbungßred)t finbet fiel) cr· 2t. nod) 
in bem ffieid)ßbefoibungsgefe~ unb ben >8ejolbung5gefe~en ber 2änber. 
®eine balbige mereinf)eitiid)ung bürfte 0u erwarten fein. 
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Wicf)t geregeH ift im ':D\8®. ferner ba~ fogen. )beydteniletfa~ten, ba~ in 
ben §§ 134-148 lR\8®., in ~reuflen in ber )ßbg. b. 24. 1. 44 (~r. ®®.52) 
unb in fonfügen )ßerorbnungen ber anbeten Biinber ent'f)aiten tuar. Q;~ ift 
neu geregeH burcf) ba~ @. über ba~ )ßerfa'f)ren für bie Q:rftattung bon ~e'f)f~ 
beftiinben an öftentncf)em )ßermögen b. 18. 4. 37 (lR®\Bl. 1461); f. nii'f)ere\3 
unten ®. 367ft. ~ie~ ®efe~ tuitb abgefür~t "Q;rftattung~gefe~" genannt. 

4. ~otfd)tiften, bie bem ~®. entUmd)en obet tuibetfpted)en, finb 
aufge~oben. Sn~befonbere finb nacf) § 184 lllbf. 2 aufge'f)oben ba~ llleicf)~~ 
beamtengefe~ bom 31. Wfiir~ 1873 nebft feinen ~a'f)h:eicf)en ill:nberungen, 
ferner ba~ \Beamten'f)interbliebenengefe~ bom 17. 5. 07, ba~ UnfaHfürforge~ 
gefe~ für \Beamte bom 18. Suni 1901, beibe ®efe~e nebft i'f)ren bielen ill:nbe~ 
rungen, ba~ lR@. über bie ~flid)ten ber \Beamten ~um 6cf)u~e ber llle.)mblif 
b. 21. 7. 22 (lR®\Bl. I 590), bie 3. )ßbg. be~ llleicf)~-!Jräf. ~ur 6icf)erung bon 
$ittfd)aft u. ~inan~en uftu. b. 6. 10. 31 (lR@\Bl. I 537) 3. :teil Sl'a-IJ. V 
lllbfd)nitt II unb ba~ llleid)~miniftergefe~ bom 27. 3. 31 (lR@\Bl. I 6. 96) mit 
getuiffen im§ 184\llbf. 2 Wr. 5be~eicf)neten lllu~na'f)men, fotuie bie entf-~Jtecf)en~ 
ben )ßorfd)riften über bie imitglieber ber Banbe~regierungen. $o in @e~ 
fe~en unb )ßerorbnungen auf bie aufge'f)obenen )ßorfd)riften bertuiefen tuirb, 
tritt an beren ®telfe ba~ ~\8@. nebft ben ba~u erlaffenen ~urd)fü'f)rung~~ 
borfd)riften. § 184\llbf. 4. 

Weben bem ~\8@. fommen al~ lRed)t~queHen bie lllu~fü'f)rung~berorb~ 
nungen, Q;tlaffe unb )ßerfügungen ber llleid)~regierung in \Betrad)t. ~iefe 
finb für bie 0)erid)te berbinblid). lR®. 78 97; 82 281. 

Q:ine lllei'f)e bon llleicf)~gef e~en geiten aber außer bem oben ertuii'f)nten 
\Befolbung~gefe~ nod) tueiter, fotueit fie beamtenred)tlid)e \Beftimmungen 
ent'f)aHen, ~· \8. ba~ \8@\8., ba~ ®t®\8. ba~ @)ß@., bie ~eut)d)e @emeinbe~ 
orbnung, getuiffe :teile be~ ill:nb@. in~bef. ber Sl'a-IJ. III, V, VIII, IX-XIII 
uftu. ~a~u fommen aud) nocf) lanbe~red)tlid)e )ßorfd)tiften auf ben reid)~~ 
gefe~lid) nod) nid)t erfaflten :teilgebieten be~ \Beamtenred)t§, ~· \8. bem 
gemeinblid)en lllu'f)ege'f)aft~faffenred)t; f. aucf) Sl'raut'f)auf en 17. 

5. SDie Uieid)sbant unb bie beutfd)e Uieid)sba~n finb burd) § 153 lllbf. 1 
ermäd)tigt, bem SD\8®. entf-!Jred)enbe )ßor)cf)tiften ~u erlaffen. SDa~felbe gilt 
für bie öffentlid)~recf)tlid)en lReligion~gefeH)cf)aften unb beren )ßerbänbe; 
nur bie )ßorfd)riften be~ lllbfd)nitt§ IX über ben llled)t§tueg tuegen bermögen~~ 
red)tlid)er lllnf-!Jrüd)e gelten für fie o'f)ne tueitere~. § 174. ~ür bie llleicf)~baljn, 
beren \Beamte mit ber Wenregelung burd) ba~ @. b. 10. 2. 37 (lR®\Bl. II 47) 
au~ ber 6tellung bon mittelbaren llleid)~beamten tuieber in ba~ )ßerljältnii3 
bon unmittelbaren ffieid)~beamten überfüljrt tuorben finb, ift ba~ ~\8@. 
~um 1. 7. 37 mit ben für bie ffieid)~baljn nottuenbigen ill:nberungen unb Q:r~ 
gän~ungen eingefüljrt tuorben, fo baf3 § 1f>3 SD\8®. bamit für bie ffieid)~baljn 
gegenftanb~fo~ getuorben ift. 

6. llluf bie Uieid)sminiftet, bie Uieid)sftnttljnltet unb bie ~otfitenben 
unb I)Jlitgliebet bet ~anbestegietungen finb bie lllbfd)nitte VIII ()ßerfor~ 



58 'lleutfdjeß 58eamtengefe~ uom 26. 0anuat 1937. 

gung) unb IX (ffiecl)ti3tueg tuegen tJermögen!3tecf)tlicl)er 2fnf~rücl)e) finn• 
gemiif3 an&utuenben; bie übrigen ~orfcl)riften be5 'IJQ3@. unb be!3 >Sefol· 
bung5gefe~e5 finben auf fie feine 2fntuenbung, ba fie feine >Beamten im 
Sinne be5 'IJQ3@. finb. 'Ilie in anberen ®efe~en unb in ~erorbnungen 
aUgemein für ffieicl)5beamte entgaitenen ~orfcl)riften geiten aucl) für fie. 
§ 156 2fbf. 2. 

7. ~ür bie ~oli3eibeamten gilt ba5 'IJQ3@., fotueit nicl)t gefe~Hd) ettua5 
anbere5 oorgefd)rieben ift. § 171 2fbf. 4; f. aucl) ba!3 ~Q3@. tJ. 24. 6. 37 
(ffi@Q3L I 653); § 111 ffi'IJStD. unb 2fnm. 2c 5u § 2; )ffiolfftieg, ßtfcl)r. 
b. 2ff. f. 'Ileu.tfcl). ffiecl)t 37 421 ff. 

8. ~ür motate gilt ba5 'IJQ3@. nur infotueit, af5 e5 gefe~Hd) tJorgefd)rieben 
ift. § 171 2fbf. 5. Wad) ber ffieid)5notarorbnung tJom 13. 2. 37 (ffi@Q3L I 
191) faUen bie Wotare, ba fie nid)t >Beamte im Sinne be5 'IJQ3@., fonbern 
~riiger eine!3 öffentHd)en 2fmte5 finb, nicl)t unter ba5 'IJQ3@. 'Ilagegen finben 
bie für tid)terHcl)e >Beamte ber ffieid)5jufti&tJertuaHung geHenben ~otfd)riften 
ber lR'IlStD. auf fie entf~recl)enbe 2fntuenbung, fotneU nid)t in ber 1Reid)5· 
notarorbnung abtueid)enbe!3 beftimmt ift. § 69 ffiWotD. 

'Ilie Wotare in Q3aben unb bie >Be&irf5notare in )ffiürttemberg, bie eine 
fefte >Sefo!bung au5 ber ffieid)5faffe beaiegen, unterftegen bem '1))8@. 
'Ilutcf)f~. &U § 171 u. § 19 2fu!3f~. &Ur ffiWotD. tJ. 26. 6. 37 (1R@Q3L I 665 ). 
{Yür bie Wotariat5beamten in Q3a~ern geHen ba5 '1))8@. unb bie ffi'Il6tD. 
3m übrigen finb igre befonberen ffied)ti3tJergiiHniffe geregeH in ber ~- be5 
ffi3!m. tJ. 2. 7. 37 ('Il3. 1028). 

<ftn im beutfd)en ~olt wut3elnbeß, bon nationalfo3ialijtt;d)et ~elt= 
anfd)auung butd)btungenes ~erursbeamtentum, baß bem ijü~tet bes 
~eutfd)en Uleid)ß unb ~oltes, ~bolf ~itlet, in :treue betbunben ijt, bilbet 
einen ~runb~reUer bes nationalfo3iaUitifd)en ®taates. ~a~er ~at bie 
Uleid)sregierung baß folgenbe ~efet befd)lolfen, baß ~iermit uedünbet 
itlitb. 

1. 'Iler ~orf~rud) (bie ~räambel) aum 'Ill8@. fenn5eid)net, baß aucl) im 
neuen Staat ba5 ~erursbeamtentum ergalten geblieben ift. Ogne ein fo!d)e5 
fann aucf) ba5 'Ilritte meid) nicl)t au5fommen. 'Iler ~ügm gat igm in feinem 
l8ucf)e "!mein S"ram~f" ein untJetgängiicl)e5 'Ilenfmai gefe~t. ~r fagt bort: 

"ßur Staati3form unb aum .\)eere fam a!5 'Ilritte5 im l8unbe ber untJet• 
g!eid)Iicf)e l8eamtenför~er be5 alten 1Reicf)e5. :!leutfd)Ianb tuat ba5 beftorgani· 
fierte unb befttJertua!tete .13anb ber )illert. ~5 gatte bie tuunberbare SoHbität 
be5 Q3eamtena~~atati3 fotnie bie unbefteci)Hcl) egrengafte ®efinnung feiner 
~räger. )ffia5 babei ben beutfcl)en l8eamtenför~er unb ~ertuaitung5a~~arat 
befonbet5 au5aeicl)nete, tuar feine Unabgiingigfeit von ben einaeinen lRegie· 
rungen." 

'Ila5 l8etuf5beamtentu.m in biefer ibea!en ~otm tuieber gercrufteHen, tunt 
ba5 >Seftreben ber neuen ffiegierung. :!laau biente befonber!3 ba!3 ®efe~ über 
bie )ffiiebergerfteUung be5 Q3eruf5beamtentum5 tJom 7. 4. 33, ba5 öUt Siiube~ 
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rung beß \Beamtentumß bon (flementen füf)rte, bie in if)m feinen \ß!a~ f)aben 
bürfen. 

{Jür ben \Berufßbeamten bifbet ber ~ienft für mon unb ffieid) ben .$3ebenß~ 
inf)aft unb feine .53ebenßtätigfeit. ~a<:l \Berufßbeamtentum ift, tuie ber 7ßor~ 
ft>rud) ~um ~\8®. befonberß betont, einer ber ®runb.)Jfei!er beß national~ 
fo5ia!iftifd)en ®taateß, auf ben fid) bief er ebenfo tuie auf bie \ßartei unb bie 
m3ef)rmad)t in guten unb böfen :tagen unbebingt ber!affen fann. 

2. ~tei ~autJtborausfetungen afß ®runbiage für baß \Berufßbeamten~ 
tum ftent ber 7ßorf.)Jrud) auf: 

a) ~ß mu\3 im b eutf d) en m o a tu ur~ efn. ~ß mu\3 a!fo in aHen feinen 
2l:mt5f)anbfungen fid) afß boffßberbunben ertueifen unb fiel) immer bot 2rugen 
f)aften, baj3 eß ~iener beß )ßoffeß ift unb für baß mon ba ift, nid)t baß )ßoff 
für baß \Beamtentum. ffiWt ~r. {Jricf in feinem 7ßortrag b. 26. 4. 37 an ber 
7ßertuaftungßafabemie \Betfin. 1)(@!)8,8. 31' 254. ~ngf)eqigfeit unb \Bürofratiß~ 
muß bürfen im beutfd)en \Beamtentum feinen \ß!a~ f)aben. Sje!fer unb \Be~ 
ratet ber 7ßoffßgenoffen foH ber )Beamte fein. m3äf)renb ber )Beamte im 
.$3aufe ber gefd)id)tfid)en ~nttuicffung 0uerft {Jürftenbiener unb bann ®taatß~ 
biener tuar, ift er fe~t 0um tuaf)ren 7ßoffßbiener getuorben. ~ie \Beamten~ 

fd)aft bifbet nid)t etwa einen befonberen in fiel) abgefd)loffenen ®tanb 
innerf)afb ber 7ßoffßgemeinfd)aft, fonbern ift mit if)r aufß engfte berbunben. 
®ie erf)äft if)ren ,8u0ug auß aHen Sfreifen beß 7ßoffeß unb bewaf)rt fiel) ba~ 

burd) bot ~infeitigfeit unb m3e!tfrembf)eit. 
~er \Beamte foH fiel) in m3ort unb ®d)rift einer bem 7ßoffe berftänb~ 

fid)en guten, ffaren unb fur&en ®.)Jrad)e bebienen; f.)Jrad)fid)e IJ1ad)fä)fig~ 

feiten, {Jrembwörter unb IDUj3bifbungen finb 0u bermeiben. ffiu\ßrWC. b. S. 
29. 7. 36 (W1\BL 1053). 

b) ~ß mu\3 bon nattona!fo 0ialiftifd)er m3eftanfd)auung burd)~ 
brung en fein. Um biefe5 ,Sie! 0u emid)en, mu\3 eß fiel) .)Jo!itifd) fd)ufen; 
f. näf)ereß unter ®. 90 ff. ~5 mu\3 aud) ~iener ber 1)(@!~21:\ß. fein, bie mit bem 
®taate eine Q:inf)eit bifbet. ~iefe5 enge 7ßerf)äftni5 0wifd)en bem \Beamten 
unb ber \ßartei fommt an biefen ®teHen be5 ~\8®. 5um 2l:u5brucf, inbem 
bem \Beamten, befonberß aud) tuenn er W1itgfieb ber \ßartei ift, bead)tenß~ 
ttJerte \ßf!id)ten if)r gegenüber aufer!egt ]inb; oU bgf. inßbef. § 3 2l:bf. 2, § 42 
2l:bf. 2. 

c) ~5 mu\3 bem {Jüf)rer, ber ber oberfte ~ienftborgefe~te alfer beut~ 
fd)en \Beamten ift, in %reue berbunben fein. ~5 ftef)t 0um {Jüf)rer unb 
ffieid) in einem öffentfid)~red)trid)en ':Dienft~ unb ::treueberf)ärtniß. ~ieß wirb 
befonbetß befräftigt burd) ben ::treueib (§ 4), ben feber \Beamte oll !eiften f)at. 

Q:rfünt baß \Berufßbeamtentum biefe brei 7ßoraußfe~ungen, fo ift fein \Be~ 
ftanb gefid)ert; eine fogen. inftitutioneHe ®arantie aber, wie {Jifd)bad) ~SB· 
35 841 ff. meint, gibt e5 für baß \Beruf5beamtentum im neuen ®taat nid)t. 
~aß \Beruf5beamtentum ift of)ne weiteres mit bem neuen ®taate unlö5lid) 
tJerbunben. ~iefer bebarf ber "1)ingebenben %reue be5 \Beruf5beamtentumß". 
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3. ~ie 'flid)ten ber )Beamten finb im ~orf~rucf) befonbers l)erausgeftent, 
of)ne bie ffiecf)te au ertJ.Jäl)nen. '!lenn ffiecf)te, bie ficf) in ber 6icf)erung ber 
recf)tHcf)en 6tel1ung ber )Beamten erfcf)ö~fen (f. bie Uoetfcf)tift au Wo" 
jcf)nitt V) l)at nacf) nationafjoaiaHftifcf)er Wuffaffung ber )Beamte nur, tJ.Jenn 
unb fotJ.Jeit er bie ~fHcf)ten feines Wmtes getreuHcf) erfül1t. '!lesl)alO finb 
aucf) im ®efe~ bie ~fHcf)ten tJ o t bet 6icf)erung ber recf)tficf)en 6teUung ber 
)Beamten abgel)anbeft. Wofcf)nitt II f)anbeft tJon ben ~fHcf)ten unb erft Wo" 
f cf)nitt V tJOn bet 6icf)erung ber recf)tficf)en 6teUung bet )Beamten. 

",Jm nationaffo&iaHftifcf)en 6taat ift treue ~fficf)terfüUung ooerftes ®e" 
bot für jeben ~offsgenoffen, insoefonbete für benjenigen, bet ficf) ars )Be" 
amtet unmittefbat bem '!lienft am 6taat tJ.Jibmet. ,Jn WotJ.Jeicf)ung tJom Wuf" 
bau ber oi5l)erigen 5Beamtengefe~e regelt bas '!158®. nacf) einer ~eftfegung 
ber begriffficf)en IDCerfmafe bes 5Beamtentums unb nacf) einer fuqen '!larftel" 
fung organifatorifcf)er ~erl)äftniffe gfeicf) ,JU Wnfang bie ~fficf)ten, bie bem 
beutfcf)en )Beamten oofiegen. Wn biefe '!larfteUung ber ~fficf)ten fcf)Hej3t ficf) 
bie ber ~olgen einet Wicl)terfüUung bief er ~fficf)ten an. ~tft bann folgen 
bie ~orfcf)riften über bie 5Begrünbung bes lSeamtentJerl)ältniffes." 5Begr. 

6ogen. fubjeftitJe öffentlicf)e ffiecf)te bes )Beamten gibt es nur nocf) mit 
befcf)tänftem ,Jnl)aft; f. ~oroem. tJor § 36 ~htm. 1. 

Wbf cf)nitt I. 

~nß ~enmtenbet~iiltniß. 

18 o r b e m e r f u n g e n. 
1. ~ie \Red)tsnatur bes $eamtenuerl)ältni;tes. ~inen einl)eitficf)en, 

in ficf) gefcf)loffenen 5Beamtenbegriff gab es bisl)et nicf)t. '!lie einaeinen 
®efe~e tierfolgten mit ber WuffteUung bes 5Beamtenoegriff5 unb ber )Beamten" 
eigenfcf)aft tJerfcf)iebene ,8tJ.Jede. IDCancf)e ®efe~e, fo insbef. bas 6t®5B. unb 
bie 6taatsl)aftungsgef e~e beaiel)en ficf) nur auf bas m: u f3 e n tJerl)ältnis bes 
)Beamten, tJ.Jäf)renb bas '!158®. tJon bem ,JnnentJetf)ältni!3 bes )Beamten 
,JUm ~üf)rer unb aum ffieicf) lJanbelt. 

WCan muß bal)er bie 5Beamteneigenfcf)aft im 6inne bes 6trafrecf)t5, bes 
,Paft~fficf)tred)ts unb bes ~58®. unterfcf)eiben. 

';Der 5Beamtenoegriff im 6inne bes 6traftecf)t5 unb bes ,Paft~fficf)t" 
recf)ts ift ber umfaffenbere. '!lenn er fd)Heßt in fid) nid)t nur bie )Beamten 
im 6inne bes '!158®., fonbern aucf) bie WngefteHten unb Wrbeiter ber öffent" 
Hcf)en 5Bel)örben, toenn unb fotJ.Jeit fie mit bet Q:rfüHung tJon 6taatsaufgaoen 
oefaflt finb. IDCan toirb je~t bett )Beamten im 6hme bes '!158®. af5 ben beut" 
fdJen )Beamten fd)led)tf)in be&eicf)nen müfien, tJ.Jä1)renb man bie fog. )Beamten 
im 6inne be5 6trafred)b3 unb bes ,Paft~flicf)h:ed)t5 oefier afS Wmt5träger 
beaeicf)net. ~ie fünftige ®efe~gebung, insoef. ba5 neue 6trafgefe~bucf) tJ.Jirb 
ben Wmt<Sttäger an bie 6telle bes )Beamten fe~en unb bamit eine ftrenge -
aud) äußetfidJe unb begriffficf)e 6d)eibung öiJ.Jifcf)en bem )Beamten im 6inne 
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bei3 'IJ)8@.- bem beutfdjen )Beamten- unb ben 2lmti3ttägern, &u benen im 
toeiteren 6inne affetbingi3 aud) bie )Beamten nacf) bem 'tl)8@. ge~ören, 
l)erbeifül)ren. 

2. ~ür bie )8eamteneigenfcf)aft im 6hm beß 6taatßtedjtß (ie~t bei3 'IJ)8@.) 
gab ei3 bii3 &um ~r1af3 bei3 2lnb@. eine )8eftimmung bei3 )8eamtenbegriffi3 nicf)t. 
~i3 toar bei3l)alb bie mitunter redjt &toeifell)afte ~rage, ob jemanb ali3 )Beamter 
im ftaati3recf)Uicf)en 6inne an&ufel)en fei, in jebem ein&elnen ~affe unter su~ 
grunbelegung ber beamtenrecf)tlicf)en ~ormen, ber @tlaff e ber ßentralbel)örben, 
ber 6taati3recf)ti3toiffenfdjaft, ber ffiedjtf+Jtecf)ung unb ber befonberen %atum~ 
ftänbe bei3 @in0elfaffei3, ini3befonbere ber ){5erabrebungen bot unb bei ber 
)l{nfteffung &U entfdjeiben. 

Sm§ 3 be&eicf)nete bai3 2lnb@. ali3 ffieicf)i3beamte ~erfonen, bie 0um ffieicf)e 
in einem öffentHcf)~redjtHdjen 'Ilienft~ unb %teuetml)ältnii3 ftel)en. 'Iliefen 
)Begriff l)at bai3 'IJ)8@. im§ 1 )l{bf. 1 für affe beutfdjen )Beamten übernommen. 
'Ilabei ift je~t nur nocf) befonbeti3 l)etborgel)oben, baß ber 'Ileutfcf)e )Beamte 
nicf)t nur &Um ffieid), fonbetn in erfter Binie aucf) 0um ~ül)tet in einem folcf)en 
öffentHdjen~redjtHdjen 'Ilienft~ unb %reueberl)ältnii3 ftel)t. 'Ilamit ift alS 
neuer )8eamtenbegriff "ilet ileutfdje '8eamte11 gefcf)affen toorben; unter 
il)n faffen an e )Beamte, für bie bai3 'IJ)8@. gilt; f. ~funbtner "'Iler @e~ 
meinbetag" 1937 ~r. 4. Uber bie )l{ui31egung biefei3 nunmef)r offgemein 
gültigen )8eamtenbegriffei3 f. 2lnm. 1 ff. &U § 1 :tJ)8@. 

lllidjt 3U ben '8eamten im 6inne beß il'8~. ge~öten: 
a) ~ie 9leidjßmiuiftet, bie 9leidjßftatt~altet unb bie ){5orfi~ enben u nb 

WHigHeber ber 2anbei3regierungen; f. § 156 ff., 177. 
b) ilie Sfitdjenbeamten. ~ai3 'IJ)8@. finbet alfo auf fie nidjt ol)ne toeiterei3 

2lntoenbung. ffi@. 5. 4. 35 S)ffiffi. 35 1415 = sms. 35 3376 = ,8)8ffi. 7 150, 
ffi®. 13. 11. 36 SJffiffi. 37 ~r. 959. Sebocf) gelten bie ){5otfcf)riften bei3 mb~ 
fdjnitti3 IX über ben ffiecf)ti3toeg toegen betmögeni3recf)tHcf)er )l{nf,):Jtücf)e 
(§§ 142-147) aucf) für bie öffentHd)~recf)tHdjen ffieligioni3gefefffdjaften unb 
beten ){5erbänbe. Sm übrigen finb fie ermädjtigt, oUt ffiegelung bei3 ffiedjti3 
il)m )Beamten unb 6eelforger, biefem @efe~ entf,predjenbe ){5orfdjriften 
0u etlaffen. § 174. m5egen bei3 ffiecf)ti3 ber fitcf)Hd)en )Beamten in bet 
~eutfdjen @bang. SNtcf)e f. ){5bg. bom 13. 2. 36 (@efe~bL b. 'il. ~bang. ~itcf)e 
36 ~t. 5 6. 13 ff.). ~ai3 ~itdjengef. bom 16. 11. 33 (@efe~bL b. ~-~bang. 
~itcf)e 33 6. 33), fotoeit ei3 bie ffiedjti3betl)äUnifie ber fitcf)Hcf)en )Beamten 
regelt unb bai3 ~itcf)engef. bom 8. 12. 33 (@efe~bL b. ~- @bang. ~irdje 6. 
35) finb aufgel)oben. ~itd)Hcf)e )Beamte, bie unter ftaatncf)et mufficf)t ~it~ 
djenbetmögen bettoalten, finb mittelbare ffieicf)i3beamte. ffi@. 6ttaff. 14. 6. 
34 ffi){5ertol8L 35 40; ffi@. 13. 2. 34 3l8ffi. 7 94; 26. 1. 37 S)ffiffi. 37 ~t. 
983. ~ie 6trafanftaHi3geiftridjen unb bie ~fatret beim lrl)arite~~ranfenl)aui3 
in )8erlin finb unmittelbare ffieicf)i3beamte. ffi®.132 89. IJ!ucf) bie Uniuerfi~ 
täti3,):Jtofeffoten bet t~eologifcf)en ~afultäten finb ffieicf)i3beamte 
unb nicf)t ~itd)enbeamte, ~r0){5@. 82 246. 6ie unterHegen aHetbingi3 neben 
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ber ftaatlid)en au d) ber fird)lid)en mutfid)t unb &ttJar bie faff)olifd)en &Unäd)ft 
be5 \8ifd)of5; f. näf)eres 6cf)fuj3j:notofoU &U mrt. 12 mo).16a~ 2 bes ~ertrage§ 
mit bem &)eiligen 6tuf)Ic tJ. 14. 6. 29 (l.fSr®. 3. 8. 29, l.fSr®. 6. 151). 

c) ~ie ~olbnten, b. {j. bie im aftitJen )ille{jrbienft fte{jenben Offi&iere, 
Unteroffiöiere unb Wlannfdjaften (§ 21 ~U)f. 2 )ille{jr®.; )llagner SD~3 36 
81 ff.; 6enftleoen ~)ll. 36 691 ff.). 6ie ne{jmen nad) bem )ille{jr®. eine 
6onberfteUung ein. ,Sf)re l.fSflid)ten finb aber me{jrfacf) benen ber \Beamten 
nad)gebUbet; fo &· \8. bie l.fSflidjt &ur ®ef)eim{jaltung (§ 25 )ille{jr®.), &ur 
~in{jolung ber ®enef)migung bei einer Webenbefdjäftigung (§ 28), bei Uber~ 
na{jme einer ~ormunbfd)aft ufttJ. ober einer e{jrenamtlidjen :tätigfeit (§ 29 
a. a. 0.). ~ine ~olitifdje :tätigfeit ift i{jnen aber unterjagt (§ 26); i{jr )llaf)I~ 
red)t ru{jt (§ 26 mb]. 2); &Ut Sjeirat bebürfen fie ber ~rlaubni5 i{jm ~or~ 
gefe~ten (§ 27). ~{jre mn)j:nüdje auf ®ebüf)rnilfe unb Sjeilfürforge ttJerben 
burd) ba5 aUgemeine ffi\Bef®. beftimmt. jyür i{jre tJermögen5redjtlidjen 
mn]l:Jrüd)e ift i{jnen ber orbentlidje ffiedjt5ttJeg gegeben. Wad) e{jrentJoller 
~rfüllung i{jrer aftitJen SDienft~flidjt f)aben fie bei \BettJerbung um \Befdjäfti~ 
gung im öffentlidjen SDienft ben ~orrang tJor fonftigen \BettJerbern 
gleidjer ~ignung. § 32 mbf. 1 a. a. 0. ~{jre unb i{jm Sjinterbliebenen 
~erforgung ttJirb burd) ba5 )lle{jrmadjttJerf®. geregelt. 

SDie 6olbaten gelten al5 \Beamte im 6inne be5 § 359 St®\8., fottJeit 
firafgefe~lidje \Beftimmungen &Um 6dju~e ber \Beamten edaffen finb. 
ffi®6t. 29 15 unb 19. SDies gilt nidjt, fottJeit fie al5 :tät er ftrafbam Sjanb~ 
Iungen im 6inne ber §§ 331 ff. 6t®\8. in jyrage fommen; als foldje faUen 
fie unter ba5 Wliiitärftrafgefe~budj. 

jyür bie Ianggebienten Solbaten (unb 6dju~~oli&eibeamten) ttJirb aud) 
burd) mnfteHung im 3itJilbienft geforgt. ~s {janbelt fidj babei um bie 
fog. ~etfotgungennwiidet (frü{jer WliiitäranttJärter genannt). SDas ffieidj 
fann eine ausreidjenbe Wlenge für bie )ille{jrmadjt unb bie Sd)u~~oli&ei 
geeignete Sfräfte, bie über bie SDienft~flid)t {jinau5 miiitärifd)en ober .)Jo~ 
Ii&eiiid)en SDienft tun, nur gettJinnen, ttJenn es benen, bie längere 3eit bort 
tätig gettJef en finb, bie 2htsfid)t auf 91nftellung im 3itJilbienft eröffnet. 
ffi®. 73 325; 80 353; 81 394. SDie ®tunbfä~e, nadj benen bie ~n{jaber eines 
~erforgungsfdjeins (meift nad) 12jä{jriger :.!lienft&eit) im 3ioilbienft an&u~ 
ftellen finb, finb in ber \Befanntm. tJ. 16. 7. 30 (ffi®\81. I 234) in ber jyaffung 
b. ~- tJ. 4. 11. 32 (ffi®\8!. I 521) ent{jalten, jebodj f~äter me{jrfad) geänbert 
unb ergän&t. SDie allg. musfüf)tungsanttJ. ift neu gefaf3i unter bem 16. 7. 30 
(ffi®\81. I 245 ff.). SDiefe ®tunbfä~e finb nidjt bloß für bie ~erttJaltungs~ 
oe'f)örbe binbenb, ]onbern 'f)aben ben ~{jarafter einer ffiedjt5tJerorbnung. 
ffi®. 81 339; 132 236; 137 273. \Bei Widjtbeadjtung biefer ~orfcf)tiften 
feiten5 ber \Bef)örben fönnen Sdjabenserfa~anf~rüdje bes betr. \Beamten 
in jyrage fommen; f. ba&u Wlosbadj WS\83. 36 932. :.!lie ~erforgungs~ 
anttJärter {jaben aber fein ffiedjt auf mnftellung in einer beftimmten Stelle. 
ffi®. 110 265. SDer 1ßerforgungsfdjein tJerieif)t nur eine mnttJartfdjaft, ba 
für jebes mmt gettJiffe fonftige 1ßorbebingungen (1ßorbmitungsbienft, 
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s:ßrüfungen ufw.) &U erfüHen finb, of)ne bie es mit a:rfolg nicl)t befleibet 
werben fann. 91acl) ben ffieicl)sf)ausf)alts®. müfien in ben S)of)eitsi:lerwar~ 
tungen frei werbenbe s:ßlanfteHen bes unteren unb bes einfacl)en mittleren 
SDienftes, foweit fie nicl)t burcl) ~erfe~ung ober )Seförberung befe~t werben, 
&u minbeftens 90 i:l. S). mit geeigneten m5arteftanMbeamten unb 7Berfor~ 
gungsanwärtern befe~t werben. ::Das gleicl)e gilt für 50 i:l. SJ. ber frei wer~ 
benben ®teHen bes gef)obenen mittleren SDienftes. ';l;ie 7Ber&eicl)niffe ber 
ben 7Berforgungsanwärtern i:lorbef)altenen ®teHen werben fortlaufenb im 
ffi9Jl)SL bdanntgemacl)t. 91euerbings fönnen aber s:ßerfonen, bie bis &Um 
14. 9. 30 if)ren Q;intritt in bie s:ßartei erffärt f)aben, alS 7Berforgungsan~ 
Wärter i:lor&ugsweife einberufen werben; f. näf)eres ffius:ßr9Rb3. 28. 4. 36 
(9R)SL 585) unb 29. Wlai 1936 (9R)SL 727). 

';l;as 91äf)ere über bie ®teHeni:lorbef)alte für 7Berforgungsanwärter ufw. 
nacl) bem ®tanbe feit 1. 4. 36 ift entf)alten im S)eeres7Bbgsblatt 36 239; 
f. aucl) ffius:ßr9Rb3. 29. 4. 35 (9R58L 640 = s:ßr58ef58L 169); ferner '!iurcl)f7B. 
2. 4. 37 (9R58L 515; ferner ffius:ßr9Rb0. i:lom 26. 4. 36 S)eeres7Bbgs58L 36 241. 
m5egen ber Übergangsbe&üge ber 7Berforgungsanwärter f. 7B. 14. 10. 36 
(ffi®58L I ®. 888). 

ßur Unterbringung i:lon 7Berforgungsanwärtern finb, foweit es ber ffi9R. 
b. Snnern mit ßuftimmung bes ffi~Wl. beftimmt, ®teHen für 58eamte ein~ 
&Uricl)ten, aucl) wenn bie fonft für bie Q;inricl)tung i:lon 58eamtenfteHen er• 
forberlicl)en 7Borausfe~ungen nicl)t i:lorliegen. § 148 Wbf. 1 ®a~ 1 S)albf. 2. 

~ür bie s:ßoli&eii:loll&ugsbeamten gelten nacl) § 4 s:ß58®. unb i:lorL 
SDurcl)f7B. i:l. 26. 7. 37 (ffi®58L I 858) Wbweicl)ungen tJOn ben i:lorbe&eid)neten 
WnfteHungsgrunbfä~en. SDenn bie ®teHen }:!er m5ad)tmeifter bei ber ®cl)u~· 
~oli&ei bes ffieid)es unb ber @emeinben, bei ber striminal~oli&ei bes ffieicl)es 
unb ber @emeinben, ber ®enbarmerie unb ber ®ef)eimen ®taats~oli&ei finb 
7Berforgungsanwärtern ber m5ef)rmad)t überf)au~t nid)t mef)r &Ugängig. Wnbe· 
rerf eits fcl)eiben bei ber ®cl)u~~oli&ei ( abgef ef)en i:lon einer nacl) § 30 Wbf. 2 
s:ß58®. nocl) bis a:nbe S<uli 1938 geltenben geringfügigen Wusnaf)me) 58eamte 
nacl) &Wölf· ober mef)rjäf)riger '!lienft&eit unter ®ewäf)rung eines s:ßoli&eii:ler• 
forgungsfcl)eins nicl)t mef)r aus; baf)er bleiben bie fonft aucl) für s:ßoli&eii:ler· 
forgungsanwärter i:lorbef)altenen ®teHen anbetet 7Berwartungen nur nocl) ben 
m5ef)rmacl)ti:lerforgungsanwärtern i:lorbef)alten. '!!er s:ßoli&eii:loH&ugsbeamte, 
ber grunbf ä~licl) bei ber ®cl)u~~oli&ei eintritt, finbet im Baufe feiner '!lienftcreit 
entweber bort ober in einem anbeten SDienftcrweig ber s:ßoli&ei bes ffieicl)es 
ober ber @emeinben (®enbarmerie, S"triminal·, ®ef)eimen ®taats·, ®emeinbe· 
i:loH&ugs~oliäei, s:ßoli&eii:lerwartungsbienft bes ffieicl)s, ber Bänber unb ber 
@emeinben) feine BebensfteHung. ®mnewalb ffi®58ß. 1937®.373; S)er• 
berg ffi7Berw58L 58 609; m5olfftieg ßtfcl)r. b. Wf. f. '!leutfcl). ffi. 37 421. 

d) '!lie IRotttte. ®ie finb nicl)t mef)r 58eamte; bas '!158®. finbet auf fie feine 
Wnwenbung; fie finb :=triiger eines öffentlid)en Wmtes. ®ie ftef)en 5um ijüf)rer 
unb 0um ffieicl) in einem öffentHcl)•tecl)tlicl)en :treuei:letf)ältnis. § 2 ffi91otD.; 
f. 91äl)eres oben ®. 58 Wnm. 8. 
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e) ~ie med)tßnntuältc finb nicf)t ?Beamte, fonbern üben al0 .. ~ienet am 
ffiecf)t" einen freien ?Beruf au<ii. 6ie fallen nicf)t unter ba<ii SD?B®., fonbem 
unter bie ffi2ltu0. in ber ü-affung b. ?Befanntm. t>. 21. 2. 36 (ffi®?BL I 6.107). 

f) ~ie ~Hefioten, b.l). bieienigen ®eticf)t(lreferenbare, bie nuf ®runb ber 
Q3orfcf)riften ber 0ufti0au!3bi!bung!3orbnung bie große 6taat0l-Jtüfung be~ 
ftanben l)aben unb benen ba!3 ~rüfung<iii)eugni5 0ugegangen ift, fcf)eiben mit 
worauf be!3 :tage<ii au!3 bem ?Beamtent>erljältni!3 au!3, an bem iljnen ba!3 Q:r~ 
gebni!3 ber 6taat!3l-Jrüfung eröffnet tuitb. § 1 QS. t>. 29. 3. 35 (ffi®?BL I 
6. 487). 'llagegen finb bie in ben 0ufti5l-Jtobebienft übernommenen 2ljfefforen 
unb bie nacf) erfolgreicf)er ßurücflegung biefe!3 ~ienfte!3 unter Q:rnennung 
0um ®ericf)t!3affeffor al!3 2lntuärter für bie ~aufbal)n be!3 ffiicf)ter!3 ober 
6taat!3antualt!3 übernommenen 2lffefforen ?Beamte im 6inne be!3 'll?B®. 
~agegen finb bie im antualtlicf)en ~robebienft tätigen 2lffefforen feine 
?Beamte, obtuol)l fie ber ~eitung be!3 i)Uftänbigen Dberlanbe5gericf)t!3l-Jtäfi~ 
benten unterftel)en unb t>on il)m i)Ut Q:rfüUung il)rer ~fHcf)ten angel)alten 
tuerben fönnen. § 7 ffi2ltuD. t> .21. 2. 36 (ffi~)?BL I 6 .107). ~er au!3 bem ~tobe~ 
bienft in ben untualtlicf)en 2lntuärterbienft übertuiefene "~Intualt!3affeffor" 
ift ebenfaU!3 nicf)t ?Beamter unb unterftel)t tuie ein ffiecf)tsantualt ber Q:ljren~ 
gericf)t!3barfeit ber ffieicf)5~ffiecf)t5antualt5fammer unb bet 2luflicf)t be!3 ~rä~ 
fibenten ber ffieicf)!3antualtsfammet. § 11 2lbf. 2 ffi2l0.; S)(o acf, 2tfcf)r. b. 
2lfab. f. 'lleutfcf}e!3 ffiecf)t 1936 6. 927; f. aber QSoUmet, ~ommentat i)Ut 
ffiffitu2lD. § 3 2lnm. 1. 'ller S)(otariat5affeffor ftel)t tuäl)renb be!3 ~tobe~ unb 
2lntuärterbienfte!3 in einem öffentlhf)~tecf)tlicf)en 'llienftt>etl)ältnis 5um ffieicf). 
Q:r unterftel)t ebenfotuenig tuie ber S)(otar bem ~?B®., ftel)t aber in einem 
öffentncf)~recf)tlicf)en 'llienftt>erljä(tni!3 iJUm ffieicf). Q:r l)at biefelben allgemeinen 
~flicf)ten tuie ber S)(otar unb begel)t tuie biefer ein 'llienftt>ergel)en, tuenn er 
bie il)m obliegenben ~flicf)ten fcf)ulbl)aft t>ede~t. § 5 2lbf. 2 6a~ 1 u. 2 u. § 68 
ffiS)(otD. 'llie für bie ricljterlicf)en ?Beamten ber ffieicf)sjuftii)t>ertualtung gel~ 
tenben )ßorfcf)riften ber ffi'll6tD. finben auf il)n entfl-Jtecf)enbe 2lntuenbung, 
fotueit nicf)t in ber ffiS)(otD. abtueicljenbe!3 beftimmt ift. § 69 ffiS)(otD. 

g) ~ie ~nge~ijtfgen bcß ffieid)sntbcttßbicnfteß. ibie ]inb feine ?Beamte im 
lbinne bes 'll?B®. D~®. ~affel Sjffiffi. 35 S)(r. 1550; ffi®. 21. 8. 36 'll0. 1497; 
~eimar ffi)ßertu?Bf. 57 725. 'llies gilt imbef. aucf) für ba!3 fog. lbtamm~ 
l-Jetfonal, bas au!3 ben .planmäßigen ü-ül)mn unb 2lmt5tualtern fotuie ben 
2lntuärtern auf biefe lbtef!en beftel)t; f. ba5u §§ 11 ff. ffieicf)sarbeitsbienft®. 
t>. 26. 6. 35 (lll®?BL I 6. 769); f. ~rüget 'lleutfcf)es ffiecf)t 36 6. 262 ff. 
'llasfe!be gilt für bie ü-ül)retinnen unb ü-ül)m im 2lrbeitsbienft für bie tueib~ 
licf)e ,Sugenb. Q3bg. t>. 15. 8. 36 (ffi®?B!. I 633). 'llie )ßotfcf)tiften bet 18. 2tn~ 
bg. bes ?Bef®. t>. 29.3. 35 (ffi®?BL I 461), tuonacf) bie l-Jlanmäßigen ü-üljm 
be5 2lrbeit!3bienfte!3 bie ffiecljte unb ~flicf)ten ber ffieicf)sbeamten erl)alten, ift 
bamit überl)olt; fie folgen il)ren 6onbetgefe~en. eie finb &tunt öffentHcf)e 
2lmt!3träger unb gel)öten besljalb 5u ben ?Beamten im ftrafrecf)tlicf)en 6inne 
(§ 359 6t®?B.) unb im 6inne bet Sjaftungst>orfcf)tiften. 0~®. ~önigsberg 
26. 5. 35 ,S?Bffi. 7 46. 6ie l)aben aucf) im übrigen eine beamtenäl)nlicf)e 
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eteHung unb ]inb aud) in bie meicf)5bef0. unb in bie mei)doften~ unb 
Um0ugl'lfoftengefe~e eingereif)t; f. ffi@58L I 1935 6. 1485 unb ~J. b. 
17. 3. 36 (m®58L I 6. 179 unb 180). SDie fonftigen 58eamtengefe~e finben aber 
auf fie feine 2lnwenbung. lbie unterHegen aud) nid)t ber mSD!btO. lßielmef)r 
ift für fie unter bem 25. 2. 36 (m®58L I 6. 123) eine befonbere SDienftftraf~ 
orbnung ergangen; ergän&t burd) lßbg. tJ. 1. 3. 36 (lßbgl'lbL für ben meid)l'l~ 
arbeitl'lb. 24/36). lbie ftef)en 0war ebenfo wie bie .):JoHtifd)en 2eiter (f. ben 
fo!genben 2lbfa~) im SDienft~ unb %reuetJerf)ä1tnil'l 0um ~üf)rer. lbie !eiften 
aber nirf)t wie bie 58eamten bem meid) a1l'5 fo!d)em if)re SDienfte unb finb 
nid)t wie bief e lßoHftreder bel'l lffiiHenl'l bel'l lbtaatel'l. 91äf)erel'l 58 r a u l3 e 
SD0. 37 697 tf. 

h) ~udj bie ~n~ttbet bon ~ienftfteUen bet ~ttdei finb nid)t 58eamte im 
lbinne bel'l SD58@. § 154 SD58®.; mlßerforg@. 25. 4. 35 Q;ntfd). 11 239. Ob 
fie al(; 58eamte im ftrafred)tL lbinne geHen, f. unten lßorbem. 4 tJor § 1. 

3. ~üt einige ~ettmte geHen neben ben angerneinen lßorfd)riften einige 
®onbetbotfdjtiften, bie aber nid)t aud) bie 58egrünbung einel'l lbonber~ 
beamtenred)t5 für fie barfteHen, fonbern nur einige wenige Q;rgän0ungen unb 
Ubergangl'lbeftimmungen entf)aften, bie mit müd]id)t auf bie Q;igenart biefer 
58eamtengru.):J.):Jen nid)t 0u tJermeiben waren. (\;5 fommen fo!d)e lbonber~ 
tJorfd)tiften für fo!genbe 58eamtengru.):J.):Jen in 58etrad)t: 

a) für bie rid)tedid)en 58eamten unb bie unab'f)ängigen 58eamten 
bel'l med)nungl'lljofl'l bel'l SDeutfd)en meid)e0 unb ber ~r0berred)nung0fammer 
f. § 6 2lbf. 2 unb § 171 2lbf. 1 u. 2. 

b) für bie ~oH0 eibeamtcn § 171 2lbf. 4. 
c) für 58eamte ber lffie'f)rmad)t § 171 2lbf. 6. 
d) für Q;f)renbeamte § 149. 
e) für geWiffc mittelbare meid)0beamte, i)U benen inl'lbcf. bie @e~ 

meinbebeamten geljören. §§ 151 tf. 
f) für 58eamte ber meid)5banf § 153. 
g) für .\)od)fd)uHef)rer § 173. 
h) für bie lffi a 1) 1f o n f u! n. § 150 SD58@.; f. ba0u 58. tJ. 8. 7. 37 

(m®mr. 1 764). 

4. SDer 58eamtenbegritf im ®inne bes ~d. 131 !R~. unb bet ®tttttiS= 
~ttftungsgefette, in5bef. be5 meid)(;gef. über bie .\)aftung be5 meid)5 für feine 
58eamten tJom 22. 5. 1910 (m®581. 798) in ber ~a[fung be(; § 4 @. 30. 6. 33 
ift ein anberer a1l'5 ber im§ 1 SD58@. entf)a!tene ftaat5red)t!id)e 58egrift. Unter 
ben erfteren fa!!en nid)t nur 58eamte im ftaat5red)t!id)en lbinne, fonbern aud) 
bie 2lngefte!!ten unb 2lrbeiter, bie in einem .):JritJatred)t!id)en SDienfttJer~ 
trage &Um lbtaate bei)W. i)U ötfent!id)en sror.):Jorationen u[w. ftef)en. Q::ntfd)ei· 
benb ift im @egenfa~ aum b1oj3en 2lnfteHung5tJerf)äHni5 in ~ritJatbettieben 
ba5 Unterworfenfein unter ein öffent!id) red)t!id)e(; @ewafttJer'f)äHni5. Ibo ift 

l!lranb, meutjcf)eil ){leamtengeje(l. 5 
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meamter im 6inne bet ~aft,pflid)tgefe~geoung betjenige, bet öffentlid)e 
mufgaoen etlebigt unb &ltlar gleid)tJiel, oo er )Beamter im ftaaElred)Hid)en 
6inne ift ober nid)t; f. näf)ere5 f)ierüoer § 23 mnm. B II 1 c 0u aa. 

a. llif)nlid) ftent fiel) bie !SeamteneigeufdJilft im Eiiuue be~ Eittaftedjti 
bar. 

Wad) § 359 6t®m. finb unter )Beamten im 6inne be5 6trafred)t5 0u tJer~ 
ftef)en aUe im unmittelbaren ober mittelbaren ~ienfte be5 ffieid)5 auf Beoen5· 
3eit, auf Seit ober nur tJotläufig angeftente jßet:fonen, of)ne Unterfd)ieb, oo 
fie einen ~ienfteib geleiftet f)aoen ober nid)t. 

~iemad) ttJirb bie meamtenfteUung im 6inne be5 6trafred)El burd) bie 
mnfteHung für ein öffentlid)e5 mmt erttJoroen. ffi@6t. 30 29. 
6omit finb aUe unmittelbaren unb mittetouren ffieid)5oeamten im 6inne be5 
~)8@. ftets aud) )Beamte im firafred)Hid)en 6inne. ffi@6t. 60 140. mud) 
(;l;f)renoeamte finb )Beamte im 6inne be5 § 359 6t@)B. ffi@6t.57 127. (;l;5 
genügt aber, baß jemanb öffentHd),red)Hid)e iYunftionen auf @runb ftaat~ 

lid)et )Berufung tvaf)mimmt. ffi@6t.16 379; 21311; 35 325; 51 66; 52 268 
unb 310; 54 203; 56 367; 57 126, 186, 366; 60 140; 67 299; ffi@. 23. 4. 37 
~}ill. 1811. ~e5f)alo finb aud) )Bef)örbenangefteHte, fottJeit fie ~ienfttJmid)~ 
tungen öffentHd)~red)tHd)et mtt ttJaf)r&unef)men f)aoen, )Beamte im 6inne 
be5 6trafred)El; f. näf)ere5 }ill a d' e 341 ff. ~ie )Beeibigung ift nid)t ent~ 

fd)eibenb. ffi@6t. 24 24; 39 95; ffi@. ~}ill. 24 1606. mud) ber ift )Beamtet 
im 6inne be5 6trafred)El, ber oei ber mnfteHung infolge ftrafgerid)Hid)et 
merurteilung unfäf)ig ltlar, öffentrid)e lltmter 3u erlangen. ffi@6t. 50 19. 

~er meamtenoegriff ift f)ier alfo ein tJiel ttJeitem a15 im 6inne be5 
~)8@. (;l;5 muj') fiel) aber fteEl um bie mu5üoung öffenHid)~red)tHd)er me~ 
fugniffe f)anbeln, bie au5 ber 6taat5gettJa1t ao0uleiten finb unb unmittelbar 
ober mittelbar ftaatHd)en 3ttJed'en bienen. ffi@6t. 38 17; 60 141; 62 189; 
ffi@. 8. 4. 30 ~}ID. 3162; f. aud) ~od)f)eif er "~er meamtenoegtiff im ~eut~ 
fd)en ffieid)5fttafred)fl', 'llortmunb 1929 unb ba&U )Bof)ne 0}ID. 29 3003; fer• 
ner }ID a d e 341 ff.; 6 cf) a d meamt0af)ro. 35 537 ff. 

~e5f)alb ift ber @efd)äfElfüf)m einer geltJerblid)en meruf5geno)fenfcf)aft 
nicf)t meamter im ftrafrecf)tHcf)en 6inne; benn bie meruf5genoff enf dJaften 
finb 011Jar Sför,perfcf)aften be5 öffentHcf)en ffiecf)t5, f)aben aber feinen be~ 
f)örblicf)en ~f)arafter. ffi@. 16. 10. 36 ~ffiffi 37 Wr. 214. 

gu ben )Beamten im 6inne be5 6t®m. gef)ören bie öffentHcf) an~ 

geftellten iYleifd)befd)auer. ffi@6t. 4 422; 38 349; 40 341; 53 165. ~ief e 
f)aben bie (;l;igenfd)aft tJon )Beamten im 6inne be5 ~)8@. nur bann, ltlenn 
fie if)nen bei ber )BefteHung au5brüdlicf) beigelegt ift. jßrl.m(;l;. tJom 30.12. 03 
(lm}8L 04 47); ffi@. im "ffiecf)t" 04 389; jßrOm®. 77 121. 6obann finb 
meamte im 6inne be5 6t@)B. bie ftäbtifcf)en ~Hf5gelberf)eber, bie bie 
g.orberungen ber ftäbtifd)en metrieb5tJerttJa1tung an bie meroraud)er tJon 
@a5, }illaffer unb (;l;leftri0ität feft&ufteHen, ein0u&ief)en unb felbftän~ 
big Quittung 0u erteilen f)aben. ffi@. tJom 1. 10. 26 .533 27 134 = ~~3. 
27 251; ferner Sfaffenboten (@elbeinf)eber) bei ftäbtifcf)en ted)nifd)en 
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)illerten; lR®. 9. 5. 30 S)lRlR. 30 1890 = S1ID. 31 62; bie mit ber 1maf)r, 
nef)mung ber ®efcf)äfte be<3 2!mt<3tJormunbe<3 betrauten 2!ngeftenten; lR®. 
22. 12. 30 S)lRlR. 31 645 = S1ID. 31 3670; ef)renamt!icf)e 2!rmen-!Jf1eger 
lR®. 22. 5. 31 'lllRßtg. 31 423; ~!ngefteHte eine<3 ftäbtifd)en 1mo1)1faf)rf<3, 
amt<3. lR®. 16. 7. 36 lR>BertubL 57 1037; lRecf)ner be<3 ~itcf)enftiftung<3~ 
t>ermögen<3 in laa~ern; lR®. 9. 11. 34 S1ID. 35 1248 = lR>BertulBL 56 780. 
~erner finb )Beamte im @Sinne be<3 6t®l8., nicf)t be<3 'llla®. bie tJon einem 
::tierfcf)u~tJerein mit ®enef)migung ber 6taat<3bef)örbe angefteHten S)unbe, 
fänger (lR®6t. 30 29), bie tJon ben 6tabttJertuaftungen hefteilten ::ta~atoren 
einer ~euetfocrietät; bie mit ber 1maf)rnef)mung ber laaf)n-~:>oHcrei beauftragten 
laebienfteten einer ~ritJateifenbaf)ngefeHfcf)aft. lR®6t. 60 141; § 74 Q.:ifen, 
baf)nbau, unb laetrieMO. tJom 17. 7. 28 (lR®lBL II 541); bie 2!ngefteHten 
ber gerid)tnd)en ~analeien (lR®. 29. 11. 28, S)lRlR. 29 764), laa~r. Oberft. 
Banbe<3gericf)t in S1ID. 25 1647 = Bß. 25 878; lR®. 19. 1. 28 S1ID. 28 1452; 
ferner bie ftäbtifd)en ®a<3ablefer; lR®. 11. 3. 35 lR>BertulBL 56 803; lR®. 
8. 4. 36 S1ID. lR>Bertulaf. 57 1036 u. 1606; 2!ngefte11te ber 1mof)nung<3ämter, 
lR®S1ID. 24 1048 = lR®6t. 56 367, 57 366 unb bet: @emeinbef-~:>arfafien 
lR®. tJom 25. 10. 27 S1ID. 28 1305 = ßlalR. 1152; bet: ftänbige >Bertreter 
eine<3 ~oftagenten; lR®6t. 54 203; bie ~oftau<31)elfer (lR®@?t. 51 66 
unb 399; 52 310), aucf) tuenn fie nur mit bem Orbnen unb 2!bftem· 
lJe!n ber lariefe unb ~arten beauftragt finb (lR®. 10. 2. 28 S1ID. 28 2324) 
ober nur bie larieffäften i}U leeren gaben (lR®. 4. 10. 28 SurlRbfcf). 29 lRfpt:. 
\Jet:. 176) ober IDCarfen im ~oftfcf)afterbienft tJerfaufen (lR®. in S)lRlR. 29 6 77) 
ober im laefteffbienft befd)äftigt finb (ffi®6t. 7. 5. 31 S1ill. 31 3671); bie 
~oftfteffeninf)aber; ffi®. 12. 2. 34 S)ffiffi. 34 \nr. 679. 2!ud) ein >ßertuaftung<3, 
fef)rfing fann )Beamter im ftrafrecf)tf. ~Sinne fein. lR®. 26. 2. 34 ßlaffi. 6 140. 
'lla<3fe!be gi!t tJon ben 'llienftanfängern im laereicf) ber ®efängni<3tJertuaftung. 
ffi®S1ID. 24 160610, unb im 6cf)afterbienft ber ffieicf)<3baf)n. ffi®S1ID. 24 
18788 ; lR®. 19. 1. 28 S1ID. 28 1457; ferner finb )Beamte im ftrafrecf)tncf)en 
~Sinne bie 6cf)affner ber ®roj3en BeilJäiger 6traj3enbaf)n. ffi®. 25. 1. 35 
lR>BlBL 56 804; ba<3fe!be gilt tJon ben ®efd)äft<3füf)rern einer Drt<3franfen, 
faffe af<3 >ßoHftrecfung<3beamten im ~Sinne be<3 § 404 2!bf. 4 ffi>BO., nid)t aber 
aud) fonft. ffi®. bom 2. 2. 28 'llffiicf)tßtg. 28 ffif-~Jr. 147 = ffi®6t. 62 24 
= S1ID. 28 1656; fotuie bon 2!ngefteHten eine<3 2!rbeit<3amt<3, lR®. 17. 3. 32 
S1ID. 32 2456; unb einem tJom 2!rbeit<3amt al<3 "lanbtuirtfcf)aft!icf)er >ßermitt, 
ler" 2!ngeftenten. lR®. 1. 10. 34 mmerll:Jlal. 56 780. 

2!ucf) bie Beiter eine<3 2!rbeit<3bienftlager<3 (2irbeit<3bienftfüf)rer) finb öffent, 
Hcf)e 2!mt<3träger unb faHen unter § 359 a. a. 0.; f. ba&u OB®. ~önig<3berg 
20. 5. 35 'll9tid)tßtg. 9tflJr. 6lJ. 580 \nr. 566 = ßl89t. 7 46; 9t®. 21. 8. 36 
'llS. 1497 = S1ID. 36 3005 = 9t>ßertulal. 57 1037. 'lla<3felbe gi!t tJon >8er, 
trag<3angefteHten eine<3 2!rbeit<3amt<3, bie nur in ber 2!rbeit<31of entJerficf)erung 
tätig finb. ffi®5t. 70 4. 

2!ucf) 6tubienreferenbare in ::tf)üringen finb )Beamte im ftrafrecf)tficf)en 
~Sinne. ffi®. 28. 10. 35 S1ID. 36 327 = ffi>BertulBL 57 616. 
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Wud) fatf)olifd)e ~farrer, bie unter ftaatlid)er Wufiid)t SfitdJenbetmögen 
berltlarten, üben eine :tätigfeit au\3, bie al\:l Q:rfüllung ftaat!id)er Wufgaben 
an&ufef)en ift; fie gelten be\:lf)alb al\:l )Beamte im ftrafred)trid)en 13inne. ffiQ.I. 
3. 9. 35 s~. 3391. '!la\:lfelbe gilt bon bem ffienbanten einer ebangelifd)en 
Sfird)engemeinbe. ffi®t3t. 4. 5. 37 s~. 1811. 

~in ef)renamtrid)er )Beamter fann aud) nad) Wblauf feiner 2tmt5&eit, obe 
ltlo'f)I feine förmfid)e ~ieberernennung erfolgt ift, mit ffiüdfid)t auf bie Wtt 
feiner ltleiteren )Befd)äftigung mit )ßmid)tungen öffentfid)erecf)trid)er inatur 
)Beamter im 13inne be\:l 13t@)8. fein. ffi®t3t. 64 262. 

~er bon einem ~ribatjagbbered)tigten für ben Sagbfd)ub befteHt unb 
uon ber &uftänbigen )Bef)örbe (5. )8. bem ~anbrat) in feinem ~ribatamte bee 
ftätigt ift, f)at für bie '!lauer feine\:l ~ribatamt5 unb ben if)m &ugeltliefenen 
Ort5bereid) audJ bie öffentlid)ered)trid)e :tätigteit ber Sagb,):Joli&ei ltlaf)que 
ne'f)men. '!ler in ~ribatbienften 13te'f)enbe gilt bamit al\:l öffentlid)er Sagbe 
,):Joli&eibeamter im 13inne be\:l 13t@)8. ffi®t3t. 37 32; 43 215; ffi®ß. 108 240; 
Sf®S. 35 20. ~6 ift alfo für ben )Beamtenbegriff be5 13t@)8. nid)t bie )Bee 
ftellung burd) ben 13taat ober burd) eine öffentlid)e, al5 fold)e bom t3taat 
anetfannte )Bef)örbe erforberlid); e5 genügt biefmef)r, baß ber 13taat bie bon 
anbetet 13eite - fei e5 aud) bon ~ribat,):Jerfonen ober bon ,):Jribatred)trid)en 
Sfor,):Jorationen ober ®enoffenfd)aften - erfolgte Wnftellung bet 3ut Wu\:le 
übung ,):Joli&eilid)et ober anbetet öffentrid)eted)trid)er, bem 13taat5intereffe 
bienenbet Obliegen'f)eiten berufenen ~erfonen feinerfeit5 anerfennt unb beren 
'!lienftberrid)tungen f)ierbutd) ftaatlid)e Wutorität berleif)t. ffi®t3t. 60 141; 62 
189. 

~in 132te6üf)rer ober ,):Jolitifd)er ~eiter ober 2tmt51tlalter bet int3'!l2!~. 
ober 6üf)ter ber S)itlerjugenb al\:l fold)er ift nad) ffi®. 17. 6. 35 '!lSufti& 1100 
= ffi)ßerttJ)BL 57 616 nid)t )Beamter im 13inne be\:l § 359 13t®)8. '!lagegen 
ffieuß s~. 35 202, ber aud) 132te6ü'f)tet unter bie )Beamten im 13inne be\:l 
13trafred)t5 einreif)en ltliH, ba i'f)te :tätigfeit fiel) al\:l Snbegriff öffentlid)ered)te 
lid)er O:unftionen barftelle. 2i'f)nfid) S)uber '!lSß. 35 1022. 13d)ad ")Bee 
amtenia'fJrbud)" 35 542 ff. u. ffi®. 5. 8. 35 s~. 35 2735 = '!lSufti& 35 1418 
ne'f)men an, baß aud) ber ~eiter einer Ort5gru,):J1Je be\:l ffi'!l)B. in biefer 
~igenfd)aft nid)t bie 13teUung eine\:l )Beamten im fitafred)trid)en 13inne 'f)abe; 
f. aber ffi®. 18. 1. 34 ffi®t3t. 68 20 unb ffi®. 25. 1. 35 bei 13d)ad, )Beamt• 
Sa'f)rb. 35 543 ff. 

'!lie Sn'f)aber bon ~arteiämtern ufltl. berltlalten aber ber rid)tigen Wnfid)t 
nad) ebenfo ltlie bie Sn'f)aber bon 13taat5ämtern unb ber ~e'f)rmad)t ein öffent• 
lid)e5 Wmt. '!lie "2tmt5trägetfd)aft" erftrecft fiel) über ben Sfrei5 ber öffent• 
Hd)en )ßerltlartung f)inau5. '!lie Snf)aber bon ~arteiämtern unb bon 2tmtern 
in ber ®Heberung bet ~artei finb 2tmt5träger unb be5f)afb fallen fie unter 
§ 359 13t®)8. Wle öffentlid)en 2tmt5träger, aucf) foltleit fie nid)t )Beamte im 
13inne be5 '!))8@. finb, fallen unter bie gefteigerte )ßerantltlortung nad) § 359 
13t®)8.; Sföllreutter, ffi)ß)BL 56 785 ff.; a. an. Sfrauß, '!lSß. 36 621. 



§1 ~~ meamten\.Jet~iiltn~. 69 

§ 1. 
( 1) ~et beutfd)e $eamte fte~t 3um i}ii~tet unb 3um metd) in einem 

öffentlid)•ted)tlid)en ~ienft• unb :lteuebet~iiltni9 ($eamtenbet~iiltni9 ). 
{2) (fr ift bet $.oUfttedet be9 ~men9 be9 u.on bet 9lati.oualf.o3illli• 

ftifd)en ~eutfd)en ~tbeitetpadet getragenen 6taate9. 
(3) ~et ®taat f.otbed b.on bem $eamten unbebingten ®e~.otfllnt uub 

iiufJetfte ~fUd)tetfiiUung; et fid)ett i~m bafiit feine ~eben9fteUung. 

1. j8ei ber Unterfud)ung ber tlled)tsnatut be9 $eamtenbet~iiltniHe9 muß 
crWifd)en ber @ntftel)ung (j8eamtenanftellungsaft) bes j8eamtentm~ 
l)äftniffes unb bem bereits entftanbenen j8eamtenoerl)äftnis unter~ 
fd)ieben werben. 

Uber bie ffiecl)tsnatur ber $eamtenanfteUung, ftel)en fiel) insbefonbere 
&Wei meinungen gegenüber. 

~a jebe j8egrünbung eines j8eamtentJer'l)äftniffes neben bem notwen~ 
bigen @5taotsaft eine ßuftimmungserflärung beß 9{n&uftef!enben &ur !Bor~ 
ausfe~ung l)at, ift bie 9!nftef!ung lange ßeit l)inburd) a!5 ein öffentlicl)~ 
red)tiid)er !Bertrag angefel)en Worben. 

@egen biefe 9!nficl)t fj:Jricl)t, baj3 ein !Bertrag gleicl)bered)tigte, fiel) un~ 
abl)ängig gegenüberftel)enbe Sfontral)enten tJoraußfe~t. j8ei ber j8egrünbung 
bes j8eamtenoerl)äftniffe0 l)at aber ber @Staat oon tJornl)erein eine ®ewait~ 
unb mutoritätsftef!ung gegenüber bem Wn&uftef!enben. Ci:r ftel)t über, nid)t 
neben il)m, ffi@. 6 107; 18 174; 28 84; 37 243 v. 315; 53 427; 95 145; 
111121; ffi@@)t. 60139, \lSr!B@. 65175; 70 257; 84120ff. j],Rö!Ier j8eamt~ 
Sal)ro. 29 331 ff. ~al)er ift aud) bie Ci:rfü!Iung ber j8eamtenj:Jf!id)ten nidJt 
!BertragßerfüUung, fonbern Ci:rfüriung ber befonberen :treue~, ®el)orfamß~ 
unb ~ienftj:Jf!icf)ten; il)re !Berle~ung ift nicf)t !BertragßtJerle~ung, fonbern 
;tienfttJergel)en. ffi@. 84 220; 368; 96 303; 100 297; 110 192. ßwar forbert 
bie 9!nfteiiung baß Ci:intJerftänbniS beß 9!n&ufteiienben. ffi@. 37 241. Q:ine 
9!blel)nung beß mmteß ift in bet ffiegel &Uläflig; einen ßwang 5Ut Wnnal)me beß 
2{mtes gibt es nur in musnal)mefäUen, &· j8, bei gewiffen (:l;l)renämtern, 
f. mnm. 3 &U § 149. Sft bas Ci:intJerftänbniß jebocf) einmal erf!ärt, fo ift bamit 
fein @influj3 auf bie weitere ®eftaftung bes j8eamtentJerl)äitniffeß gebrod)en. 
:tro~ ber bem j8eamtentJerl)äftni~ rege!mäj3ig &ugrunbe Hegenben freien 
@ntfd)Iiej3ung fommt bal)er baß j8eamtentJetl)ä1tnii3 nid)t butd) !Bertrag, 
(fo aud) j8egr. &u 9!bfcl)nitt I 9!bf. 1), fonbern burcl) einen einf eitigen 
ftaatlicf)en SJol)eitß~ ober !Berwaitungsaft bes !Bertreters ber @Staats~ 
gewait &uftanbe. @5o aud) m3einl)ol~ ~@5j8ß. 37 102. 

@ß l)anbeit fid) alfo um einen einfeitigen !Berwaitungßaft auf Unter~ 
werfung. ffi@. 84 220, 368; 96 303; 100 297; 110 192; ferner ffi:llif®. tJ. 
12. 1. 26 Surffibfd). ffiflJr. ~r. 1065 = ~ffiid)tßtg. 26 ffiflJt. SJeft 3 ~r. 337; 
ffieicf)sminifter ~r. jyrid in feiner ffiunbfunfanfj:Jracf)e tJ. 27. 1. 37 ~@5j8ß. 
37 83. ~iefe 9!uffaflung l)at im gegenwärtigen autoritatitJen @Staat an j8oben 
gewonnen. 
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Senined 241, 352 be&eicl)net bie 9Xnftenung a1!3 "i)ti.Jeifeitigen ~er" 
tJ.Jaltung!3aft auf Unterti.Jerfung". ßuftimmenb Sj o cf) e >aeamtSaf)rb. 29 485; 
f. aucf) '!lanid!3 bei 9Xnfcf)üt~:tf)oma 2 36, 37; Sje~lanb g>am. 6 100; 
a. aR. mit mecl)t Safcf)fotJ.Ji~ 2rrdJ. öff. m. 56 335 ff.; ®cl)ad >aeamtSafJrb. 
30169 unb g>am. 3 250 ff.; >aef)nfe >aeamtSaf)rb. 37115; aucl) ~tiebdcl)!3 
.858lR. 6 158 ff. I)ebt &utreffenb I)erbor, baß bie ßuftimmung!3erflärung be5 
58eamtenantJ.Järter!3 ben 2rnftellungsaft nicl)t &U einem &tJ.Jeifeitigen ~er" 
ti.Jaltung!3aft ftempele. '!lenn bie ßuftimmung ift feine Cl'irflärung bürgedicl)en 
lJrecf)f5, fonbern eine im öffentlicl)en lJrecl)t ti.JUt&elnbe eigenartige lffiiUens~ 
äuflerung. ~I)nlicf) Cl'iHedngmann >aeamtSaf)rb. 35 286 ff., ber biefe llliiUens" 
äuflerung als bem öffentlicl)en lRecf)t angef)örenbe ßuftimmung unb bie 9Xnftel~ 
lung al§ "&uftimmungsbebütftigen ~ettJ.JaltungBaft" be&eicf)net. '!lie ßuftim~ 
mung beB 58etJ.Jetber5 ift alfo nicl)t 58eftanbteil be5 Cl'irnennung5afte5, fonbern 
nur eine )ßorausfe~ung für beffen ~ornaf)me. 58 e I) nfe >aeamtSaf)tb. 37 116. 

Sft I)iernacl) aucl) bei bem Cl'irnennungsaft fein maum für ~ereinbarungen 
über bie lRed)te unb \l5flicl)ten ber )Beamten (lRQS. 110 192), fo fann bocl) 
bot ober nacl) ber 2TnfteUung ober fonft eine bettragemäßige (rinigung bet 
!Se~örbe tntb beß !Seamteu iU)et gewiHe q.;untte erfolgen, f. Sje~lanb, 
bie mecl)tsgü!tigfeit bon Buficl)erungen nacl) beutfcl)em unb preuflifd)em 
>aeamtenred)t. >aerlin 1932; ~ifcf)bacf) g>am. 1 179; Safcf)fotvi~, 
2l:td)öfflR. 56 321 ff. ®oid)e 9Xbmacf)ungen finb aber nid)t pribatrecl)t" 
licl)er, fonbern öffentlid)~recl)tlicl)er SJCatur. lRQS. 148 266. 

)Bei bet musiegung foicf)et 2l:bmad)ungen ift bet tvitfiid)e :mme bet 
)Beteiligten &u erfotfcf)en unb nicl)t am bud)ftäblicl)en ®inne &u I)aften. 
lRQS. 24. 2. 31 munbfd). f. ~om>a. 31 311. '!lie @runbfä~e bon :treu unb 
@Iauben (§ 242 58@58.) finb &tvar nid)t unmittelbar, aber entfpred)enb 
an&utJ.Jenben. lRQS. 148 266; f. aucl) lRQS. 125 295. @in ~erftofl gegen :treu 
unb QSiauben liegt aber nicl)t bot, tJ.Jenn ber )Beamte beteinbarung5gemäf3 
feftgefe~te Untet'f)altsbe&üge beanfptud)t unb eine Sjerabfe~ung ti.Jegen 
fpäter eingetretener ungünftiger llliittfd)aft5lage be5 öffentiid)en '!lienftf)erm 
nicf)t geiten laffen tJ.JH!. ~enn bet QSrunbfa~ bet ~ertragstreue gilt aucl) im 
öffentHcf)en l}{ed)t. l}{@. 148 216 = m~etti.J58L 57 235. Sebocl) ti.Jitb bie5 
nur mit Cl'iinfcf)tänfung gelten fönnen, ba bet )Beamte niemal§ ~orberungen 
erf)eben barf, bie fiel) gegen ba5 llliof)l beB 6taate5 ricf)ten. '!ler @runbfa~ 
be5 6taat5tJ.Jof)l5 ftef)t aucf) foicl)en 9Xnfprücf)en beB )Beamten entgegen, bie 
auf ~ereinbarung beruf)en. ~ereinbarungen &tJ.Jifd)en bem öffentiid)en 
mienftf)errn unb bem )Beamten finb aucl) infofern recf)tsuntJ.Jirffam, al5 Fe 
gegen &tJ.Jingenbe gefe~licl)e )ßorf dJtiften berftoflen. Sj e ~ 1 an b, ßuficf)erungen 
6. 38 ff.; f. aud) lRQS. 68 213, 220; 86 267; 95 145; 125 297; l]t®. 5. 2. 32 
SjlRlR. 32 SJCr. 1374. ®o finb &· 58. ßuficl)erungen, ~ereinbarungen unb ~er" 
gieid)e, bie bem )Beamten eine tveitergef)enbe ~erforgung ai5 in 
2l:bfcf)nitt VIII borgefel)en ift, betfcf)affen foUen, untvirffam. ~er" 
)icl)erung5betttäge, bie i)U biefem ßti.Jed gefcl)Ioffen finb, fönnen abgeänbett 
ober aufgef)oben tverben. § 167. 9Xuf bem @ebiete be5 ~erforgung5tJ.JefenB 
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ift aljo für jolcf)e 3uficf)erungen ufw. nur ein fe~r befcf)ränfter maum geblieben. 
~em jßeamten fönnen bei feiner ~rnennung aud) nicf)t ~ö~ere jße&üge &U• 
geficf)ert werben, alS mit ber ®telle berbunben finb. 3uficf)erungen über 
~ntfcf)eibungen auf ®runb bon Sfannborfcf)riften auf bem ®ebiete bes ~er· 
forgungsrecf)ts, &· jß. §§ 84 unb 85 bürfen erft beim ~intritt bes ~erforgungs· 
faUs unb nicf)t bor~er gemacf)t werben. ~urcf)f~. IJCr. 1 &U § 126. iYerner 
fann &· jß. ber jßeamte nicf)t auf fein ~ienfteinfommen, fein mu~ege~aH 
ufw. gan& ober teilweife beqicf)ten; f. ~orbem. 2 bor § 38. 3uläfiig ift 
es aber, ~ereinbarungen, foweit fie nid)t geje~Hcf) ausgefcf)lofjen jinb, 
Unter einer jßebingung, jßefcf)ränfung ober jßeftiftung &U treffen. m®. 
8. 3. 32 gjßm. 4 249 = ,S)mm. IJCr. 1377. ~s fönnen alfo aucf) einem auf feinen 
~ntrag alfo freiwtnig aus bem ~ienft ausfcf)eibenben jßeamten einmalige ober 
Wieberfe~renbe gelblicf)e ~orteile bertraglicf) &Ugefagt Werben. m®. 2. 3. 37 
,S)mm. 37 IJCr. 963. 

~as jßeamtenber~ältnis wirb nacf) § 27 burcf) ~us~änbigung einer ~r· 
nennungsurfunbe begrünbet, in ber bie ~orte "unter jßerufung in bas 
jßeamtenber~ältnis" ent~alten finb. ~er feine folcf)e Urfunbe er~alten ~at, 
ift nicf)t jßeamter im ®inne bes ~jß@. 6. nä~eres ~nm. &u § 27. 

2. ~as jßeamtenber~ältnis, bas in ber &u 1. gefcf)ilberten ~eife begrünbet 
Wirb, ift ein öfjentlitf)•ted)tUdjeß ~ienft· unb :treueber~ältnis &um iYü~rer 
unb &um meid). ~amit ift eine aUgemein gü!tige jßeftimmung bes jßeamten" 
berl)ältnifies gefcf)affen. Sm mjß@. unb in ben jßeamtengefe~en ber 2änber 
fel)Ue es an einer aUgemein gültigen jßeftimmung bes jßeamtenbegriffs im 
6inne bes 6taatsrecf)ts; f. ba5u jßranb Sfommentar &U ben meicf)sbeamten· 
gef. 3. 2lufL 6. 3 ff. ~er öffentlicf)•recf)tlicf)e Q:l)arafter bes jßeamtenber" 
~ältnifies war aUerbings fcf)on burcf) II 10 ~2m. anerfannt unb feitbem 
ftänbig in ber mecf)tftJrecf)ung unb ~ifienfcf)aft betont Worben; f. ba&u unb 
über bie gefcf)icf)tncf)e ~ntwiclfung bes jßeamtentums jßranb "jßeamten· 
recf)t" 3. ~ufL 6. 1 ff. 

Sn ber jßegriffsbeftimmung bes § 1 ~bf. 2 fommt in Ubereinftimmung 
mit § 3 ~nb®. &unäcf)ft &Um 2lusbrud', baß es ficf) um ein öTfentndj•ted)tlidjeß 
~ienftbetl)iiltniß l)anbelt. ~ief es unterf cf)eibet ficf) bon bem ptibattedjt• 
Ud)en ~ienft· ober ~rbeitsberl)ältnis eines !8el)ötbenangefteUten ober !Se= 
l)ötbenatbeited gemäß §§ 611 ff. jß@jß. m®. 110 298; 126 147. iYreilicf) 
berul)t aucf) biefes auf ~ienft· unb :treuetJflicf)ten; bies ift im ®. &ur Orb· 
nung ber 2lrbeit in öffentncf)en ~erwaltungen unb jßetrieben b. 23. 3. 34 
(m@jß(. I 220) § 2 ~bf. 2 ausbrüdlicf) anerfannt; infofern ift alfo bie etl)ifcf)e 
®runblage bei ben jßel)örben·~ngeftenten unb 2lrbeitern biefelbe wie bei 
ber jßeamtenfcf)aft; es l)at eine ftarfe ~nnäl)erung biefer ®tulJl:Jen anein· 
anber in il)ren fittlicf)en ®runblagen ftattgefunben. jßefonbers ftarf ift bie 
~nnäl)erung ber fog. bel)örblicf)en ~auerangeftenten an bie jßeamten. 
Unter biefen 2lngeftenten berftel)t man meift folcf)e, bie einen befonberen 
Sfünbigungsfcf)u~ genießen (Sfünbigung nur aus einem wicf)tigen ®runbe) 
mb benen ~nwartjcf)aft auf mul)ege~alt gewäl)rleiftet ift; bgL ~ade, bie 
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1Recl)t~fteHung ber fommunalen ~auemngeftenten in ~reuj3en; Cl: U e d n g ~ 
mann 3581R. 727fT.; 6cl)lem,P 3581R. 718 Tf. 6ie ]inb aber nicl)t )Beamte 
im 6inne be~ ~58@. )illein~ol~ W65S,S. 37 102. Cl:~ fönneu aber, ttJie 
)illein~ol~ W65S,S. 37 102 mit 1Recl)t ~ertwr~eOt, aucl) obtigfeitlicl)e 2tuf~ 
gaben bon ~erfonen ttJa~rgenommen ttJerben, bie nicl)t &U )Beamten berufen 
finb; e~ finben au~ ,SttJedmäfligfeit~grünben einige ?ßorfcl)tiften be~ ~58®. 
(§ 23 2tbf. 2 u. 3 über bie ~aft,pflicl)t unb § 147 über ben Cl:inf,prucl) bei ~lagen 
bot ben orbentlicl)en @ericl)ten ttJegen 2tmt51Jtlicl)tbet1e~ung) auf ]ie 2tnttJen~ 
bung. § 23 \ltbf. 4 u. § 147 \ltbf. 2. 6ie fönneu u. U. aucl) ~orgefe~te bon 
)Beamten ]ein, ttJenn fie haft befonbem ?ßotfcl)tift ben )Beamten gegenübet 
&ur Cl:rteilung bon )illeifungen berecl)tigt finb (§ 2 \ltbf. 5, § 7 \ltbf. 2). 7mein~ 
l)ol~ W65S,S. 37 102. 6o1cl)e beamtenä~nlicl)e ~ienftbet~ältniffe fommen 
bor bei 5Sebienfteten im 5Sereicl) ber 6o&ia1berficl)erung, bei ?ßer]id)erung~~ 
ämtern, Dtt~franfenfaffen ufttJ., bie oft ebenfo ttJie )Beamte leben~länglicl) 
angeftent ]inb unb 1Ru~ege1banf,prücl)e ~aben. 6o ]inb &· 58. bie 5Sebienfteten 
ber 1Reicl)~berficl)erung~anfta1t für 2tngeftente nicl)t )Beamte im 6inne be~ 
~58®., fonbern nur be~ 6trafrecl)t5; benn biefe 2tnfta1t ift &ttJar eine 
öffentlid)e 5Se~örbe, ~at aber nicl)t ba~ 1Recl)t, )Beamte im ftaat5recl)tlicl)en 
6inne an0ufteHen. 1R®6t. 60 139; 1R®. 9. 7. 36 1R?ßerttJ5SL 57 1035. 

~er ~au,ptunterfcl)ieb &ttJifcl)en )Beamten einerfeit~ unb \ltngeftenten 
unb 2trbeitern ber 5Se~örben anbererfeit~ becu~t aber barin, bafl bie erfteren 
bie eigentncl)en 1Re,präfentanten be~ 6taate~ finb unb obtigfeitlid)e 'i5-unf~ 
Honen 0u berricl)ten ~aben, ttJäf)renb bie le~teren im ttJefentlicf)en bie aufler~ 
~alb ber ~o~eit~aufgaben be~ 6taate~ Hegenben \ltufgaben &U etlebigen 
~aben. ~e~~alb ttJerben nur bie erfteren in ein au~ bem ~ribatrecf)t ~erau~~ 
genommene~ öffentncf)~recf)tlicf)es ~ienftber~ä1tni5 berufen. %reue ~flicf)t~ 
erfüHung ift für ben, ber ]icf) unmittelbar unb in ber 1Rege1 lebenslänglicf) 
bem ~ienft am 6taate ttJibmet, ~öcf)ftes ®ebot. "7mer )Beamter ttJerben ttJiH, 
mufl ficf) sunäcl)ft barüber f!ar ttJerben, ob er gettJtnt unb imftanbe ift, biefe 
befonberen, aus bem 5Seamtenber~ä1tnis flieflenben ~flicl)ten auf fiel) &u 
ne~men.11 1Reicl)sminifter ~r. iYrid in feiner ffiunbfunfanf,pracfJe am 27. 
0anuar 1937 W65Sß. 37 83. 

~esf)alb fönnen aud) bie ~otfd)tifteu bes ~tiuatred)tes auf baß '8e= 
amtenuer~ältuts feine entf~red)enbe ~nitlenbung finben. 6ie laffen 
fiel) nur infofern bafür berttJerten, als fie einen aUgemeinen ffiecf)t5gebanfen 
ausbrüden, ber für bas öffentlicl)e ffiecf)t aucl) gilt unb ber bes~alb in \ltus~ 
füUung einer Büde bes .)Jofitiben 1Recf)t5 alS ein 5Seftanbtei1 bes öffentlicf)en 
1Red)t5 an0uttJenben ift, ttJie ß. 58. § 618 58®58. 1R®. 95 146; 97 43; 104 58; 
107 189; 111 82 ff. unb 179; 112 290; 134 167. Cl:benfo gilt ber 1Recf)t5~ 
gebanfe, ber im § 278 580J58. für bas .)Jribate ffied)t feinen Wieberfcf)lag 
gefunben f)at, aud) für bas öffentlicf)e ffiecl)t, es fei benn, bafl bie &igenart 
bes einen ober bes anbeten feine \ltnttJenbung ausfcf)lieflt. ffi@. 98 343, 
102 6; 112 293; 130 97. \ltucl) bie §§ 134 unb 138 \ltbj. 1 58®58. ent~alten 
für baß öffentlicf)e ffiecf)t anttJenbbare ffiecl)tsgebanfen, fo bafl )illif!enserHä· 
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rungen, bie einem gefe~Hcf)en merbot ober ben guten @litten ~utuiber!aufen, 
im jßeamtenrecf)t feine 2!nerfennung finben fönnen, alfo nid)tig finb. lR®. 
134 167. ®tillfd)tueigenbe 7miHen6erUiirungen finb im jßeamtenrecf)t ~ur 
lRegefung ber jße~iel)ungen 5tt1ifcf)en bem :tlienftl)errn unb bem jßeamten 
nur f elten; tJiefmel)r finb S'Harl)eit, 2!u6brüdfid)feit unb jßeftimmtl)eit für 
bie 7miHen5erfliirungen fotuol)l be5 jßeamten tuie ber jßel)örbe regelmii~ig 
nötig. lR®. 134 161. 

3. ineben ber ~tenftpfUd)t (tJgL §§ 3 ff.) ift bie ~teuepfUd)t für ba5 
jßeamtentJetl)iiltni6 tuefentncf). Cl:in tuecf)fdfeitige5 jßanb ber :treue tJer~ 
binbei ben ~ül)m unb bie jßeamten. ®ie jinb unfö5bar auf @ebeil) unb 
merberb miteinanber tJerbunben. :tliefe5 fefte :treuebanb ift ba6 befonbere 
jßeruf5etl)o5 be6 jßeamtentum5. Q:6 fommt aucf) in bem Cl:ib, ben ber 
jßeamte nacf) § 4 ~u reiften l)at unb ber af5 :treueib be&eid)net tuirb, ~um 
2{u5brud. 2!u5 ber :treue.).Jflid)t ergeben fiel) alle anbeten jßeamten.).Jfficf)ten, 
~· jß. bie '.ßfHd)t ~ur .).Jo!itifcf)en jßetiitigung im 0ntmffe be5 @ltaate5 unb 
ber l,ßartei, '.ßflicf)t ~u einem eintuanbfreien amtncf)en unb au~eramtricf)en 
.s3eben5tuanbel, Unbeftecf)Hcf)feit, .s3autetfeit ber ®efinnung, '.ßfHcf)t ~ut 
2!mt5tJerfcf)tuiegenl)eit, ®el)orfam5.).Jflicf)t, lRefiben~.).JfHd)t uftu. :tlie :tteue~ 
.).Jflid)t gegenübet bem ~ül)m beftel)t bi5 ~um :tobe aucf) über bie jßeenbigung 
be6 jßeamtentJerl)iiltniffe6 l)inau5. :tle6l)alb fann aucf) ber lRul)eftanb5beamte, 
obtuol)l er feine :tlienfi.).Jflicf)t mel)t l)at, feiner lRecf)te tJer!uftig gel)en, tuenn et 
~anblungen bet :treulofigfeit begel)t (§ 22 2!bf. 1 @Ja~ 2); f. aucf) § 132. @ldbft 
ben ~interbliebenen eine6 jßeamten, bie af5 2!u5flu~ feine5 jßeamtentJer~ 
l)iiltniffe5 tJom @!taate ~interbliebenentJerforgung erl)alten, liegt bie gleicf)e 
:treue.).Jflicf)t nod) ob. jßei merutteilung ttJegen getuiffet @ltraftaten, in5bef. 
tuegen l)ocf)~ unb lanbe5tJmiiterifcf)et ~anblungen er!öfcf)en nacf) § 133 2!bf. 1 
inr. 3 il)re 2!nf,)Jrücf)e unb nacf) § 136 2!bf.1 fönnen il)nen il)re jße~üge jetueil5 
bi5 ~ut :tlauet tJon 2 0al)ren ent~ogen werben, tuenn fie fiel) ftaatsfeinblicf) 
betätigt l)aben. 

:tla bie :treue.).JfHcf)t tued)fdfeitig ift, fo l)at aucf) ber ®taat ~ürforge· 
.).JfHcf)ten tueitgel)enbet 2!rt gegenübet bem jßeamten. Q:t mu~ bem jße~ 
amten ~ürforge unb @lcf)u~ getuäl)ren. § 36. Cl:t fommt biefet mer~ 
.).Jfficf)tung nacf), inbem er auf ftrafrecf)tlicf)em @ebiet ben jßeamten bie 
red)tmii~ige 2!u5übung be5 2!mte6 burcf) bie morfcf)tiften bet § 113 fl. 
®t@jß. unb auf bem @ebiete be5 merttJ altung5recf)ts btttd) ,8tuang6~ 
befugniffe erfeicf)tert, il)m bei merle~ungen, bie er im :tlienfte erleibet, bei 
bet 7mal)rnel)mung feiner lRed)te :tlritten gegenübet jßeiftanb leiftet, ferner 
il)m gegen jßeleibigung nacf) § 196 @lt@jß. befonberen @lcf)u~ getuiil)rt, 
unb il)m ferner burcf) bie WWgficf)feit bet 2!ntuenbung tJon :tlienftftrafen 
bie WCittel an bie ~anb gibt, feinen mnorbnungen aud) gegen ungel)otfame 
Untergebene ~leltung &U tJerfcf)affen. mor tuittfcf)aftHcf)en jßebtängniffen 
id)üt)t ber @!taat feine jßeamten burd) @etuiifjrung tJernögen5red)tlid)er 
morteile tuie @el)alt, ffiul)egel)alt, 7martegelb, ~interbliebenenbeaüge, inot~ 
fianb6beil)Hfen, Unterftütungen u. bgL Cl:r mu~ aud) für tJollftänbige unb 
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fad)gemä~e ~itf)rung ber l,ßerf.onalaften ber ~eamten 6.orge tragen. 
ffiul_ßr9Rb~l 5. 2. 36 (9R~L 186). ~r mu~ aud) für 0tvecfmä~ige unb freunb~ 
Hd)e 2lu5geftaltung ber ;tlienfträume ber ~eamten f.orgen; f. bie ffiid)t~ 
Hnien be5 ffiul,ßr9Rb,S. 12. 3. 36 (9R~L 6.):J. 353). Über bie ein&elnen ~ür~ 
f.orge.pfHd)ten be5 6taate5 gegenüber ben ~eamten f. unten 2lnm. 3 B I &U 
§ 23. ~ier ift n.od) &U ertväf)nen, bafl ber 6taat aud) ba5 2lnbenfen tmftor~ 
bener ~eamten baburd) ef)rt, baf3 er Sh:an0f.):Jenben unb 9lad)rufe 
getväf)rt; f. näf)ereB ffiul,ßr9Rb,S. für ane ffieid)B~ ul_ßr9Rinifter b. 3. 2. 36 
(m~r. 185) u. ffi,sm. 23. 3. 36 m,s. 6. 485. 

;tiie @runbfä~e bon %reu unb @lauben (§ 242 ~@~.)gelten, tvenn 
fie aud) nid)t unmittelbar an0utvenben finb, mit getviffen ~infd)ränfungen 
aud) für ba5 beiberfeitige )8erf)ältni5 0tvifdJen bem ;tlienftf)errn unb bem 
~eamten. ffi@.126143; 148266; ffi0). 29.4.30, ,Sm!.302216; %f)ür. 0)8@. 
6. 7. 32 ,ß~ffi. 4 220; f. aud) ffi@. 93 299; f. aber ffi@. 96 302; 113 81; ffi@. 
15. 1. 32 ,ß~ffi. 4 123. 

,Sntvietveit bie neuerbing5 biel erörterte ~rage über bie ~ettulrtung 
im ~eamtenred)t ~ebeutung f)aben fann, ift &tveifelf)aft. ,SebenfaH5 ge~ 
nügt &ur 2lnnaf)me einer )8ertvirfung ,ßeitablauf allein nid)t; bielmef)r 
müffen fteg befonbere Umftänbe f)in5utreten, bie in )8erbinbung mit bem 
Beitablauf ben 6d)luj3 redJtfertigen, baj3 bie neuerlid)e @eltenbmad)ung 
be5 längere ,ßeit nid)t geübten ffied)t5 einen )8erftoj3 gegen %reu unb @lau~ 
ben unb bie guten ®itten bebeuten tvürbe; f. näf)ere5 b. 6trem.):Jel, 
ffi)8ertv~L 57 349, ber aud) einen guten Überbrief über bie ffied)tf.):Jred)ung 
unb ba5 6d)rifttum &u ber ~rage ber )8ertvitfung gibt; f. ferner ~einrid) 
.tlef)mann ,Sm!. 36 2193 ff. 

4. !JHdjt tuefentltdje 9Rerfmale be5 ~eamtenbetf)ältniffe5 finb: 
a) bie .tleben5länglid)feit ber 2lnftellung (bgf. § 30 ~eamte auf 

m!iberruf unb § 29 ~eamte auf ,ßeit). ~ei getviffen ~eamten &· ~. bei 
ben rid)terlid)en feftangeftenten ~eamten ift bie .tlebenslänglid)feit befonber5 
borgefef)en; f. 9Xnm. 4 ßU § 27. 

b) bie bauernbe Übertragung eine5 2lmte5; bgl. ~eamte auf 
,ßeit § 29. 

c) bie ~efolbung. 2lud) unbejolbete l_ßerfonen fönnen j{1eamte fein 
tvie &· j{1, bie ~f)renbeamten (§ 149). 

d) bie )8ereibigung. :tie ~eamteneigenfd)aft tvirb fd).on mit ber 
~(u5f)änbigung ber ~rnennung5urfunbe begrünbet (§ 27). ,Seber }Beamte 
qat &tvar nad) § 4 ben %reueib &u leiften. ;tiarau5 folgt aber nid)t, bafl er 
hie lBeamteneigenfd)aft erft nad) her )8ereibigung erlangt; f. 2lnm. 8 3U § 4. 

e) ;tlie .o btigfeitlid) e 9latur ber ;tlienftgef d)äfte; bielmef)r 
fönnen nad) § 148 ~eamtenfteHen aud) au5 @rünben ber ®taat5fid)erf)eit 
eingerid)tet tverben; J. näf)ere5 l}lnm. &U § 148. 

f) ;tiie tatf äcf)lirf)e )8ertvaftung eine5 2lmte5. 2lud) ber bor~ 
läufig b.om ;tlienft ~ntf)obene ober in ben m!arteftanb )8erfe~te bleibt ~e· 
amter. ffi@. 127 332. 
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g) ~ie ~erwartung eines ~au.)Jtamtes, b. f). eines 9!mtes, beffen ~fr'f)• 
rung a!5 wefentficf)er ober ausfcf)liefllicf)er .s:leben5beruf gebacf)t, mit ~auer· 
aufgaben berbunben unb mit bem Siele begrfrnbet ift, ben ~eamten lebens· 
länglicf) mit bem ®taate &U berbinben. mucf) bie )Sefleibung nur eines Weben· 
amte s berleil)t ~eamteneigenf cf)aft, wenn eine crrnennungsurfunbe nacf) 
§ 27 ausgel)änbigt ift. 

h) ~ie freiwillige Übernal)me eines mmtes. ~afl im allgemei" 
nen bie Sttftimmung &ur Übernal)me eines mmtes erforberlicf) ift, ift oben 
IJ(nm. 1 'fyetborgel)oben. ~ie Suftimmung &Ut: IJ(nftellttng fann aber bis &Um 
enbgültigen crtlafl bes IJ(nftellungsaftes &urüdgenommen werben. ~erner 
finb geWiffe crf)tenbeamte, befonbets in bet: @emeinbebetWaltung &Ut Übet• 
nal)me eines mmtes auf ®runb befonberer gefe~licf)er ~orfcf)rift bet.)Jflicf)tet; 
f. IJ(nm. 3 &U § 149. 

5. i5n ben ~'bf. 2 unb 3 be6 § 1 ift ber etf)ifcf)e 0n'f)alt ber ~eamten· 
ftellung, ba6 fog. it~o6 beß !8eamtentumß im netten ®taat in wucf)tigen 
®ä~en nacf) 9ht bon ~rogramm.)Junften niebergelegt. 

crs fommt bat:in &Um IJ(usbtucf, bafl bfe 'adei mit il)rem national• 
fo&ialiftifcf)en 0beengut beu ®tant unb bte i~n bedörvernbe !8eamtenfd)aft 
fü~tt. ~er ~eamte 'f)at ben )ffiiHen bes t>on ber in®~9!~ gefüf)tten ®taates 
&u bollftrecfen, il)m alfo nacf) aujjen bei allen mmtsl)anblungen ficf)tbaten 
musbrucf &U berleil)en. ~er beutfcf)e ~eamte mufl bei alfen feinen amtlicf)en 
~anblungen bon ben )ffieltanfcf)auungen unb ~rogrammtJunften bes ina· 
tionafio&ialismusficf) burcf)bringen unb babon feiten laffen, bafl bie in®~91~. 
in unlöslicf)er ~erbunben'f)eit mit bem ~olfe bie :t:rägerin bes beut]cf)en 
®taat5gebanfen5 ift. § 3 9lbf. 2. ~er neue ®taat bedangt eine )Beamten· 
fcf)aft, bie il)m ®eiftes'f)altung nacf) t1 o litif dJ eingeftellt ift. ®ie mufl 
unausgefe~t tatfräftig mit'f)elfen, ben ®ieg bet nationalfo&ialifti]cf)en ~e
wegung im ~olfe mel)r unb me'f)r &U feftigen. 0nbem ber )Beamte bem ~ül)rer 
%reue gelobt, berft1ricf)t er gleicf)&eitig %reue aucf) ber bom ~fr'f)rer gegrünbeten 
)Bewegung. 

Um eine tunlicf)ft reibungslofe Sufammenarbeit ber öffentncf)en ~ef)ötben 
mit ben 'llienftftellen ber ~artei &tt gewä'f)rleiften, ift bie WHtwirfung bes 
®tellbettreters bes ~fr'f)rers bielfacf) im ~)8@. oorgefe'f)en: Q;r ift bei ber 
crrnennung geWiffet: @ru.)J~en bon ~eamten &U beteiligen (§ 31). crr Wirft 
mit bei bet ausna'f)msweifen Q;mennung oon ~erfonen, bie nicf)t beutfcf)en 
ober artberwanbten )Blutes finb ober bie einen cr'f)egatten f)aben, ber nicf)t 
beutfcf)en ober artberwanbten ~lutes ober WCifcf)ling ßWeiten ßJrabes ift 
(§ 25 IJ(bf. 3), ebenfo wenn ein ~eamter eine crf)e mit einer folcf)en ~erlobten 
eingef)en wm (§ 25 IJ(bf. 3). )Beamte, bie ~o'f)eitsträger ber j)c®~m~ finb, 
bütfen nur nacf) )Senef)men mit i'f)t berfe~t werben (§ 35 IJ(bf. 3). )Segr. 

~ie 'f)auptamtticf)e 1lla'f)rne'f)mung eines IJ!mtes in ber ~attei unb if)ren 
(:)11ieberungen ift bem öffentlicf)en 'llienft gleicf)geftent; bie Seit folcf)er 
%ätigfeit fann als ruf)ege'f)a!tfä'f)ige ~ienft&eit angerecf)net werben (§ 85 
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~bf. 1 lnr. 1). 'J;aB gleid)e gilt in gettJiffem Umfange für bie Seit, ttJiif)renb 
ber ein )Beamter I.Jor feiner ~rnennung unb nad) !ßol!enbung beB 27. BebenB• 
jaf)rB I.Jor bem 30. 1. 33 ein ~mt in ber l,ßartei ober if)ren ~meberungen 
befleibet f)at (§ 179 2lbf. 8). Sur Ubernaf)me eineB unbefolbeten WmteB in 
ber l,ßartei bebarf ber )Beamte feiner @enef)migung feineB '!Jienfti.Jorgefe~ten 
(§ 11 Wbf. 2) )ßegr. "'!Jurd) aUe biefe !ßorfd)riften ift ber Cfinf)eit I.Jon l,ßartei 
unb ®taat ffiecf)nung getragen unb bie enge !ßerbunbenf)eit beB )Beamten 
mit ~üf)rer unb l,ßartei ficf)ergefteHt." )ßegr. 

'!Jer )Beamte mufl ficf) ferner ftet5 I.Jor Wugen f)arten, bafl er '!Jiener beB im 
lnationalfo&iaiiBmuB geeinten !ßolfeB ift unb alle feine %iitigfeit in ber !ßer• 
bunbenf)eit unb %reue mit bem !ßolfe 5u I.Jerrid)ten f)at. '!JaB !ßolf ift nid)t 
Dbieft beB ffiegierenB für ben )Beamten, fonbern ®ubjeft feiner ftiinbigen 
~ürforge. 

6. '!JaB meamtenl.lerf)iiltni~ mufl auf ®e~otfam unb ~flid)tetfüUung 
biS 5um iiuflerften beruf)en. '!Jer )Beamte foU unb mufl ]icf) mit bem ~üf)rer 
unb bem !ßolfe auf @ebeif) unb !ßerbetb I.Jerbunben füf)len unb ficf) feinem 
)Berufe unb bem ®taat5intereffe mit Beib unb ®eele f)ingeben. ~aB lniif)ere 
über biefe ~flid)ten ergeben bie §§ 3 ff. 

'!Jufür aber ficf)ert ber ®taat bem )Beamten aucf) feine recf)t!id)e ®tel• 
lung unb gettJäf)rt if)m ~ürforge unb 6cl)u~ bei feinen amtlic!)en !ßerric!)· 
tungen unb in feiner ®teUung al<:l )Beamter; f. §§ 36-42. 

§ 2. 
( 1) i'ae i'ienftber~ältnie 3um meid) ift entwebet unmittelbar ober 

mittelbar. 
(2) ~et unmittelbarer i'ienft~ett bee ~eamten ift, ergibt fid) aue 

bem ~ufbau bet üffentlid)en ~etwaUung. 
(3) ~at bet ~eamte nut baß metd) 3um i'ienft~ettn, fo ift et unmittel= 

batet metd)ßbeamtet; ~at et einen anbeten unmittelbaren i'ienft~ettn, 
fo ift et mittelbatet Dleid)ßbeamtet. ~dm ~ed)fel beß i'ienft~enn enbet 
baß biß~etige unmittelbare i'ienftbet~äUniß. 

( 4) Dbetfte i'ienftbe~ütbe beß ~eamten ift bie oberfte ~e~ütbe feines 
unmittelbaren i'ienft~enn. 

( fi) i'ienftbotgefettet ift, wer füt beamtenred)tnd)e (intfd)eibungen 
übet bie ~etfünlid)en ~ngdegen~eiten beß i~m nad)geotbneten ~eamten 
3ttftänbig ift. ~otgefettet ift, wet einem ~eamten füt feine bienftltd)e 
~ätigteit ~eifungen erteilen tann. ~et ~lenftborgefettet unb ~otgefettet 
ift, beftimmt lfd) nad) bem ~ttfbau bet üfjentnd)en ~etwaltung. 

1. 'l:len )Begriff be~ unmittelbaren unb mittelbaren 'l:lienftberf)iiltniffe~ 
fannte fotvof)l ba~ ffi)ß@. ttJie aucf) bie .)Jreufl. meamtengefe~gebung. )ffiiif)renb 
aber im ffi)8@. ber megriff be~ mittelbaren ffieicf)i3beamten aUmiif)licf) I.Jer~ 
fd)ttJanb (I.Jgl. )ßranb, bie ffieicf)i3b.~®efe~e 3. 2lufL ®. 17), f.pielte bie Unter~ 
fd)eibung im .)Jreuf). )8eamtenrerf)t in Wnlef)nung an § 69 II 10 2l.\3ffi. eine 
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große ffiol!e. W?an betftanb unter mittelbaren ®taagbeamten bas grofle ~eer 
bet \Beamten bet ®tabt~ unb ~anbgemeinben, ~reife, ~tot.Jinaen unb fon~ 
ftiget öffentlicf)et ~OtjJOtationen. ~enn fie ftanben &Unäcf)ft (Unmittelbar) 
im ~ienfte biefer ~orjJotationen unb, ba biefe bem ®taate eingegliebert 
unb feiner Wufficf)t unterftent finb, gleicf)aeitig aucf) mittelbar im ~ienfte 
bes ®taates. ~ünftig finb aHe beutfcf)en \Beamten metd)sbeamte. ~iefe 
gliebern ficf) in unmittelbare unb mittelbare ffieicf)sbeamte. ~at ber \Be• 
amte, ltlie &· \B. bet ~inana~ ober ,Jufti&beamte, nur bai3 ffieicf) aum ~ienft· 
ljmn, fo ift er unmittelbarer ffieicf)sbeamter. ~at er ltlie &· \B. ber @emeinbe" 
beamte, einen anbeten unmittelbaren ~ienftljerm, &· \B. eine ®emeinbe, 
f o ift er mittelbarer ffieicf)sbeamter unb unmittelbarer @emeinbebeamter. 
~ie ~eljrer finb fämtlicf) ffieicf)sbeamte unb &ltlat in ber ffiegel mittelbare 
ffieicf)sbeamte unb unmittelbare \Beamte eines ~anbei3, einer @emeinbe u. 
bgl., je nacf)bem fie ein ~anb, eine @emeinbe ufltJ. ali3 unmittelbaren 
~ienftljerrn ljaben. 1lliecf)felt ein \Beamtet ben ~ienftljetrn, tritt&· m. ein 
@emeinbebeamter in ben ffieid)i3bienft, fo enbet bas bii3ljerige unmittelbare 
~ienftt.Jerljältnii3 &Ur @emeinbe unb bamit aucf) bai3 mittelbare ffieid)i3~ 
beamtent.Jerljältnii3 unb es entfteljt ein unmittelbares ffieicf)sbeamtent.JerljäU~ 
nis. ßu ben mittelbaren ffieid)i3beamten geljören außer ben @emeinbe~ 
beamten bie )Beamten bet ~änbet, bet ~reife, ~tot.Jin&en, ber öffentHcf)~ 
recf)tlid)en ~tebitinftitute, ber Snbuftrie~ ttnb ~anbeli3fammern, ~anb~ 
ltlerfi3fammern, ber ßltledt.Jetbänbe, ber ®o&ialt.Jerfid)erungi3träger, bes ffieid)s~ 
näljrftanbei3, ber ffieid)i3fulturfammer, bet ~tot.Jin&ialfeuerfo&ietäteu u. a. 

Wud) bie ~änberbeamten finb mittelbare ffieid)sbeamte unb unmittelbare 
\Beamte iljres ~anbes. W11erbingi3 ift bie ~anbei3f}oljeit nad) bem @. 1.1. 
30. 1. 34 (ffi@\BL I 75) auf bas ffieid) übergegangen, aber bie \Beamten~ 
ljoljeit ltlitb &um :teil nod) t.Jon ben ~anbei3beljörben, ltlenn aucf) nur auftrags~ 
ltleife ausgeübt. \Bis bai3 ffieicf) bie \Beamtenf)oljeit in t.Jollem Umfange 
übernommen ljat, finb bie ~änberbeamten ali3 mittelbare ffieicf)sbeamte 
an&ufeljen; f. aucf) § 166, ltlo neben bem ffieid) aud) bie ~änber ali3 ~ienft~ 
ljerr be&eicf)net ltlerben. 1llieinljol& W®lB3. 37 102; ~funbtner, ~er 
@emeinbetag Wr. 4 t.Jon 1937; 1.1. 1lliebdftäbt 4. 

~er Dberbürgermeifter bet ffieicf)sljaujJtftabt \Berlin ift mittelbarer ffieicf)s~ 
beamtet unb unmittelbarer ~anbei3beamter. Q';r ift gleicf)&eitig ~eitet einer 
~anbesbeljötbe. ~er ~eitet bet beiben \Beljötben füljrt bie mmgbe&eicf)nung 
Dberbürgermeifter unb ®tabtjJräfibent. § 2 Wbf. 1 @. 1. 12. 36 (ffi®lBL 1957). 

Sn§ 153 Wbf. 2 ift aucf) bie ffiedJti3fte11ung ber \Beamten ber metd)eba~n 
unb bet metd)ebaut näljer gefennaeicf)net. ®ie ljatten nacf) bief er ~otf d)tift 
bie ®teHung t.Jon mittelbaren ffieicf)i3beamten. \Bei ben \Beamten ber ffieid)i3" 
baljn ift biei3 burcf) Wtt. 2 ®. 1.1. 10. 2. 37 (ffi@\Bl. II 47) geänbert. ®ie finb 
bamit unmittelbare ffieid)i3beamte geltlorben. ~agegen finb bie \Beamten 
ber ffieicf)i3banf mittelbare ffieicf)i3beamte unb unmittelbare \Beamte ber 
ffieicf)i3banf, bie nacf) bem @. 1.1. 10. 2. 37 eine juriftifcf)e ~erfon bes öffent• 
licf)en ffied)ti3 ift. 
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ßu bead)ten ift, baf3 nid)t ettua bie 58ebienfteten, benen burd) befonbere 
?ßorfd)rift bie l!led)te unb ~flid)ten ber ffieid)tlbeamten beigelegt finb, ba~ 
mit 58eamte im 6inne betl SD58®. getuorben finb; fo!d)e ZS:äHe fommen &·58. 
bei Wngeftenten im 58eteid)e ber llleid)tlberfid)erung, ber 6.)Jarfaffenbertua(~ 
tungen uftu. bot; f. näf)eretl oben Wnm. 2 iJU § 1. 

SDie ilufti3lleamten bet fänbet finb feit bem 1. 4. 35 unmittelbare 
ffieid)tlbeamte getuorben. § 1 ®. 24. 1. 35 (ffi®58L I 68). m;egen ber 58e~ 
fonberf)eiten für bie rtd)tedid)en ißeamten im Sjinblicf auf if)re Unabf)ängig~ 
feit f. § 6 Wbf. 2, § 171 SD58®. u. § 108 ffiSD6tD. m;egen ber ißeamten bet 
\Jleid)ßjufti3berwaltung f. §§ 142 Wbf. 2 6a~ 2 unb 147 Wbf. 3; § 109 ffiSD6tD. 
m;egen ber ~od)fd)uUe~tet im Sjinblicf auf bie ZS:reif)eit ber jlliiffenfd)aft 
unb if)re Bef)re f. § 173. 

SDie ~teu~änbet bet ~tlleit finb unmittelbare l!leid)Bbeamte; fie unter~ 
ftef)en ber SDienftauffid)t be5 l!leid)tlarbeit5minifter5. § 18 Wbf. 1 ®. 20. 1. 34 
(lll®58L I 45). Über if)re red)trid)e 6teHung f. Sje~lanb .858ffi. 6 49 ff. 

SDie \Jletd)ßtagßlleamten, beten l!led)tsfteUung früf)er heftritten tuar 
(f. 58ranb, Sfommentar &Um ffi58®. 3. WufL 6. 17), finb je~t unmittelbare 
ffieid)5beamte. 

SDie ißeamten im ~aadanbe finb mit bem ~age ber l!lücfglieberung 
betl 6aar(anbe5 &Um ffieid) ffieid)tlbeamte unb i)tuar teif5 unmittelbare unb teiltl 
mittelbare getuorben; f. § 5 ®. 30. 1. 35 (ffi®58L I 6. 66); f. ferner ?ß. übet bie 
ffied)t5betf)ältniffe ber 58eamten betl 6aar!anbe5 b. 22. 2. 35 (ffi®58L I 6. 225). 
6. näf)eretl ®roten, "SDa5 58eamtenred)t im 6aatlanb" ffi?ßertu58L 56 889 ff. 
m;egen bet: ffied)tsberf)ältniffe ber 6aar~58ergbeamten f. ?ßbg. b. 18. 2. 37 
(ffi®58L I 6. 249). jlliegen ber beamtenred)t!id)en W1aj3naf)men im ef)emaligen 
oberfd)Iefifd)en Wbftimmung5gebiet f. @. b. 30. 6. 37 (ffi®58L I 6. 717). 

!!Segen bet ißefonbetf)etten für mittelllate \Jleid)ßbeamte f. §§ 151-155. 
jllienn alfo aud) für bie mittelbaren ffieid)5beamten, intlbef. bie Sfom< 

munalbeamten einige 6onberborfd)riften gelten, fo finb fie bod) tuie aUe 
anbeten 58eamten ffieid)5oeamte im 6inne beB SD58®. unb f)aben a!5 fo!d)e 
grunbf ä~Hd) biefelben ~f!td)ten unb ffied)te, roie bie unmittelbaren ffieidJ5~ 
beamten. 6ie müffen fid) baf)er betuuj3t fein, baf3 fie in erfter Binie beutfd)e 
58eamte unb a!5 fo!d)e SDiener betl ffieid)tl unb betl ZS:üf)rertl unb erft in i)tueiter 
Binie SDiener if)rer ®emeinbe ober fonftigen öffentnd)en Sfor.)Jorationen finb. 
SDie 6onberborfd)riften ber §§ 151 ff. fteUen baf)er fein 6onbemd)t biefer 
58eamtengru.)J.)Jen bar, bie!mef)r finb fie eben[o tuie bie unmittelbaren ffieid)tl~ 
beamten ben ?ßor[d)tiften be5 SD58®. untertuotfen unb nur bei ber Q;igenart 
if)m 6teUung tuaren einige befonbere 58eftimmungen für fie erforberlid). 
j)Ceben bem SD58®. gelten aber für bie Sfommunalbeamten bie beamtenred)t~ 
lid)en ?ßorfd)riften ber SD®O. fotnie betl BanbeB~ unb Ort5red)t5 tueiter; 
SD?ßO. 2. 7. 37 (1R®58L I 729) u. Wu5fWntu. b. ffiu~rW1b.J. b. 1. 7. 37 (W158L 
1051); SDanie!5 SD®em58.8tg. 37 380 IJU B. 

2. 8u ben beutfd)en ißeamten gef)ören aud): 
a) SDie !!Sef)rmad)tlleamten, aud) jllief)rbienftl.>eamte genannt, (früf)er 



§ 2 'IJM 58eamtenoerT)ältni~. 79 

Wlintäroeamte genannt); fie finb awar feine 6olbaten, ge'f)ören aber mit if)nen 
3u ben Wngef)ötigen ber m:5el)rmadJt (§ 21 Wof. 1 m:5ef)r@.); bie lebtere oe 
ftef)t au5 bem ~eer, bet srrieg5marine unb ber .2uftwaffe. 

~{\ gibt alfo bei allen 3 :teilen bet m:5ef)rmad)t (~eet, marine, .2uftwaffe) 
m:5ef)rmad)t5oeamte. ßu ben m:5ef)rmad)toeamten gef)ören 5· m. bie srtiegs
unb Doerftiegsgetid)tsräte, bie S'ntenbanten, S'ntenbanturräte, E>tabsa,)Jo• 
tl)efer, S'ntenbanturfefretäre, ßaf)lmeifter ufw. ~ie ~eeresooet,)Jfatm unb 
~eeres,)Jfamr finb ,)Jlanmäj3ige ®eiftlid)e ber ~eeresfeelforge unb m:5ef)rmad)t· 
oeamte. ~ie 6tanbottfJfamr im ~aufJtamt finb &ibile ®eiftlid)e, bie auf 
®runb ßibilbienfttJettrage5 im ~ienft ber m:5ef)rmad)t ftef)en unb bas ID?ilität• 
feelforgeamt alS if)r ~aufJtamt au5üoen. 6tanbort,)Jfattet im Webenamt finb 
&ibile @eiftlid)e, bie in einem Eitanbort neben if)rem ~aUfJtamt alS ®eiftlid)e 
ber Drt5fird)engemeinbe bie ID?ilitärfeelforge im Webenamt berfef)en. 

~ie Wngef)ötigen bes S'ngenieudor,)J5 ber .2uftwaffe finb Wnge• 
l)örige ber m:5el)rmad)t unb unterHegen ben jßeftimmungen über bie ~ienft· 
unb med)tberl)ältniffe ber meamten ber .2uftwaffe; f. näf)ere5 @. 18. 10. 35 
(lR@jßL I 1248) unb @. b. 13. 12. 35 (lJt@jßl. I 1483). 

'l)ie l)au,)Jtamtrid)en Eid)ulleiter, .2el)m unb ~ad)fd)ulfeftetäre ber m:5el)t· 
mad)t, foweit fie .2änberoeamte finb, finb gemäß @. 4. 2. 36 (lR@jßl. I 
6. 56) nad) näl)eren jßeftimmungen bes meid)sfriegsminifters in ba5 med)t· 
berl)ältni5 ber unmittelbaren meid)soeamten (m:5el)rmad)toeamten) über· 
fül)tt Worben. 

~ie m:5el)rmadJtoeamten ]inb unmittelbare meid)soeamte unb unter· 
ftel)en ben ~otfd)riften be5 ~m®., ]oweit nid)t im m:5el)t®. ober ]onft Wo• 
weid)enbes oeftimmt ift. ~on ben jßeftimmungen bes ~jß@. gelten für fie 
nid)t: § 7 Wo]. 4, wonad) meamte, bie ID?itgHeber ber WE>~\lll.ß. finb, nad) 
näl)erer meftimmung bes ~üf}rers unb lReid)sfan&lers bOt einem l.ßartei· 
gerid)t 5Ut ~erantwortung geaogen werben fönnen; ferner § 11 Wof. 2, 
tuonad) es für bie Uoernaf}me eines unoefolbeten Wmts in ber WE>~W$., 
if)ren ®Heberungen unb angefd)loffenen ~eroänben feiner @enef}migung oe· 
batf unb § 35 Wbf. 3, tuonad) meamte, bie gewiffe ~üf)rer]tellen ber WE>~W$., 
ber 621:., 66. ober WE>S'rSt befleiben, nur im menef}men mit bem (Stell· 
vertretet bes ~üf)ms betfebt werben ]ollen. § 171 Wb). 6. Wud) bie ~or• 
f d)riften be5 § 37 Wbf. 4 übet bie ID?öglid)feit ber ßurüdnaf}me ber Gftlauoni5, 
bie Wmtsbe&eid)nung unb bie im ßu)ammenf}ang mit bem Wmt betlief}enen 
:titel tueiter au füf)ren unb bie Uniform &U tragen, gelten für fie nid)t. ~iel· 
mef}t fommen in biefet meaief)ung für fie bie ~otfd)tiften bet m:5ef)rgefebe 
in mrttad)t. § 37 Wb]. 4 Eiab 2. 

~agegen finb aus bem m:5ef)rgefeb folgenbe für fie geltenbe jßeftimmungen 
f}erbor&uf}eoen: E>ie ftef}en nad) § 7 Wof. 1 ßiff. 3 m:5e1)r®. im aftiben m:5ef}t• 
bienft, ]oweit fie nad) Gfrfüllung ber ~ienft,)Jflid)t alS meamte angeftent 
werben. CSie mülfen bie aftibe 'tltenft,)Jflid)t erfüllt l)aoen unb roel)rtoürbig 
fein. § 13 m:5ef}r@. S'f}te Wnftellung folgt im übrigen ben ~orau5fe~ungen 
unb ~örmlid)feiten ber §§ 24 ff. ~m®. Übet bie ~orausfe~ung ber beut]d)en 
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ober atiberwanbten W6ftammung gift aucl) für fie § 15 lllie!jr®. Sie bürfen 
feine Q:!je mit ~erfonen nicl)t beutfcl)en ober artuerwanbten )Blutes einge!jen; 
tun fie es bennocl), fo berlieren fie jeben ge!jo6enen militärifcl)en ~ienftgrab 
(§ 15 W6f. 4 lllie!jr®.). Q:ine ~olitifcl)e %ätigfeit ift ben lllie!jrmacl)tbeamten im 
®egenfa~ &U ben Solbaten nicl)t uerwe!jrt; aucl) fönnett fie wä!jlen unb an 
W6ftimmungen im ffieicl) teilnef)men. Q:s fann i!jnen ( aucl) ben im lBmicl) 
ber lllie!jrmacl)t angefteUten ßiuil~erfonen) ber ffieicl)sfriegsminifter bie ~o~ 
litifcl)e )Betätigung fowie bas llliä!jlen unb Wbftimmen unterfagen, wenn 
militärifcl)e 91otwenbigfeit bies forbert. 

Sie bebütfen ebenfo wie bie Solbaten &ur ~eirat ber Q:tlaubnis i!jm 
)ßorgefe~ten (§ 27 lllie!jr@.). Sie bebürfen ber a:tfaubnts i!jm )ßorgefe~ten 
- übrigens ä!jnlicl) wie bie )Beamten nacl) § 10 W6f. 2 ~lB@. - &Um lBe~ 
treiben eines ®ewerbes für fiel) unb i!jre ~ausftanMmitglieber unb &ur 
fibema!jme einer mit )ßergütung berbunbenen 91ebenbefcl)äftigung. § 28 
2!bf. 1 lllie!jr®. Sie fönnett ebenfo wie bie Solbaten bie fibema!jme einer 
)ßormunbfcl)aft ufw. ober einer e!jrenamtHcl)en %ätigfeit able!jnen; woHen 
fie aber uon biefem ffiecl)t feinen ®ebraucl) macl)en, fo bebütfen fie ber a:r~ 
laubnis ber )ßorgefe~ten &Ut fibema!jme eines folcl)en Wmtes. Sie barf 
nur in &Wingenben ~äUen uerfagt werben. § 29 lllie!jr®. 

0!Jte llfnf~tücl)e auf @ebüf)tttiffe unb auf ~eilfürforge werben ebenfo 
wie bie bet Solbaten burcl) bas ffilBef®. gerege!t. § 30 lllief)r@. ~ür if)re 
betmögensrecl)tHcl)en Wnf~rücl)e ftef)t if)nen ebenfo wie ben Solbaten ber 
orbentHcl)e ffiecl)tsweg offen. § 31 lllief)r@. 0I)re unb if)m ~interbliebenen 
)ßerforgung wirb burcl) bie !jierfüt edaffenen ®efe~e unb )ßorfcl)riften ge~ 
rege!t. § 32 2!bf. 2 lllief)r@. ~en aus ber lllief)rmacl)t au!3fcl)eibenben lllief)t> 
macl)tbeamten fann bas ffiecl)t &um %ragen ber Uniform eine!3 lllie!jrmacl)t~ 
teile!3 mit einem für )ßerabfcl)iebete uorgefcl)riebenen Wb&eicl)en Wiber~ 
ruflicl) berlie!jen werben. ~iefes ffiecl)t wh:b in ber ffiegel nur nacl) einer in 
a:I)ren gefeifteten ~ienft&eit bon minbeften!3 12 0af)ren bedief)en. § 33 lllief)r@. 
~ie ricl)terL IDliHtärjufti&beamten (Obetfriegsgerid)tsräte unb ~tieg!3gerid)t5~ 
täte, Senats~räfibenten unb ffieid)sfriegsgerid)t!3räte beim ffieid)~friegs~ 
gerid)t) müffen &Um ffiid)teramt befäf)igt fein. ~ie §§ 6, 7, 8 Wbf. 1 unb 2 
unb § 9 @)8@. übet feben~fänglid)e WnfteHung, feftes @ef)alt, Unabfe~bar~ 
feit unb Unuerfe~barfeit ufw. gelten, foweit nid)t bie IDlSt®D. anbere!3 
beftimmt, für fie entf~red)enb. 91ur bei Wlobifmacl)ung unb Drganifation~änbe~ 
rung gelten ~{u~naf)men \Jom @runbfa~ ber Un\Jetfe~barfeit. §§ 17, 18 IDlSt®D. 

0n bienftftrafred)tHd)et ~inficl)t unterftef)en bie lllief)rmad)tbeamten 
ber lR::Il®tO., ]oweit nicf)t bie l5eftimmungen be!3 § 113 ffi~C5t0. unb bie 
auf @runb bes § 113 ergangene )ßerorbnung übet ba!3 ~ienftftraft>etfaf)ren 
gegen lllief)rmad)tbeamte t>. 24. 6. 37 (ffi@lBL I S. 722) entgegenftef)en. 
~ie IDlifitärrid)terbienftftraforbnung \Jom 14. IDläq 1934 (ffi@lBL I S. 207) 
ift auj3er ~raft getreten. ~ie auf lmef)rmad)tbeamte anroenbbaren )Bor~ 
fcl)tiften bet ~if&i~finarftraforbnungen bet lmef)rmad)ttei!e finb unoetüf)rt 
geblieben. ~utcl)f)ß. &Ur ffi~St(). 91r. 1 Uttb 2 5U § 121. 
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~s gibt aud) ~ef)rmac'f)tbeamte bes Q3euriaubtenftanbes. §§ 7 Wbf. 1 
ßiff. 4 unb § 21 Wbf. 3 c ~eljr@.; f. ~agner 'II,Sß. 36 81 ff. 'IIiefe Q3eamten 
bes Q3eurlaubtenftanbe5 &· Q3. bie 2I.):Jotljefer ber lRefertJe finb )llieljrbienft~ 
beamte. @lie fteljen, Wäljrenb fie &Ur Übung einberufen finb, im aftitJ en 
~eljrbienft. @lie befinben fic'f) aber nur in einem w eljrrec'f)tHc'f)en Q3eamten~ 
t>erljäitni5, nid)t wie bie aftit>en )llieljrmad)tbeamten in einem aUgemeinen 
Q3eamtentJerljäitni5 &Um lJleicf). iYür fie gilt nic'f)t bas 'I!Q3@., fonbetn ba\3 
~eljr®. unb feine 2Iusfüljrung5beft.; ®enftieben ,S~. 36 691. 

b) 'IIie im Q3ereic'f) ber ~eljrmac'f)t ttlß f8ettmte augeftenteu ,Sibtl~et• 
foueu unterliegen in jeber Sjinficf)t alS unmitteiOare 1Reicf)5beamte ben 
'Borfc'f)riften bes 'I!Q3@. ,Sebocf) fann nad) § 35 )llieljr@. ber 1Reic'f)!3ftieg5~ 
minifter biefe Q3eamten ben für @loibaten geltenben gefe~lic'f)en morfcf]rif~ 
ten unterwerfen, wenn unb folange miiitätifd)e SJCotwenbigfeit e5 forbert. 
@lie finb für bie 'I!auer bief er Wnorbnung Wngeljörige ber )llieljrmad)t im 
@linne be5 § 21 ~eljr@. Wuflerbem fann bei miiitärifcf)er SJCotwenbigfeit 
ber 1Reic'f)5ftiegsminifter iljnen nacf) § 26 Wbf. 4 bie .):Jolitifcf)e Q3etätigung 
fowie ba5 !Recf)t &um )IDäf)Ien unb &ur :teiinaljme an Wbftimmungen unter~ 
fagen. 

c) 'I!ie \l!Olt3eibettmteu. mon ben l,ßoli&eibeamten finb feit bem 1. 4. 37 
unmittelbare 1Reicf)5beamte: 

1. 'IIie Q3eamten in l,ßlanfteiien ber 'IIienftfteiie "1Reicf)5füljm ®6. unb 
Q:ljef ber beutfcf]en l,ßoii&ei im 1Reicf)5minifterium be5 ,Snnern". 

2. 'I!ie Q3eamten ber ®icf]erf)eit5.):Joli&ei (®eljeime 6taat5.):Joli&ei unb 
Sfriminal1Joli&ei), jebocf) nicf]t bie bei ben ftaatiicf)en l,ßoli&ei t>erwaltungen 
für bie Sfriminai.):Joli&ei tätigen l,ßoli&eitJerwaltung5beamten, 

3. 'IIie Q3eamten ber 6c'f)u~1Joli&ei unb @enbarmerie (Banbjägerei) unb 
bie ljierbei tätigen l,ßoli&eimebi&inai~ unb l,ßoli&eitJeterinärb eamten, l,ßoli&ei~ 
beruf5fc'f)uUeljrer unb tecf]nifc'f)en Q3eamten. 

'I!a5 meid) trägt t>om 1. 4. 37 ab bie .):Jetföniic'f)en Q3e&üge unb mer~ 
forgung5Iaften ber t>orbe&eicf)neten Q3eamten mit Wusnaf)me ber bei ben 
Bänbern tJeroieioenben l,ßoli&eitJerwaltung5oeamten. 

'IIa5 meid) ift feit bem 1. 4. 37 in aiie \Jermögewrecf)tlic'f)en l,ßflic'f)ten 
unb !Recf)te eingetreten, bie mit ber ftaatlic'f)en l,ßoii&ei ber Bänber tJerounben 
waren, foweit fie nic'f)t gemäfl §§ 2 unb 3 @. tJ. 19. 3. 37 (1R®Q3L I 325) ben 
Bänbern tJeroiieoen finb. 'IIie mer.):Jflicf)tung be5 !Rei cf]s erftredt ficf) ttucf) 
auf bie Übernaljme ber tJom 1. 4. 37 an fäHig Werbenben merforgung5be&üge 
für bie l,ßerfonen, bie oereit5 tJorf)er tJerforgungsoerec'f)tigt waren. 

iYür bie in ben unmittelbaren 1Reicf)5bienft getretenen Q3eamten ber 
ftaatiicf)en l,ßoli&ei finb bie 1Recf)t5~ unb merwaltungstJorf c'f)tiften ber Bänber 
üoergang5weife an&uwenben. 'I!er lRWCb,S. fann im ~intJernef)men mit bem 
l,ßrWCiniftl,ßräf. eine anbertueite !Regelung treffen. 

(§§ 1 Wof. 1, § 2, § 4 ~of. 1, § 12 ®. tJ. 19. 3. 37 (1R®Q3I. I 325), ba5 am 
1. 2I.):Jril 1937 in Sfraft getreten ift. 

fllranb, llleutjd)eß fßeamtengejel\. 6 
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~urd) baß tJoroe0eid)nete ®ef e~ finb alle s;j.Soli0eitJoll0ug5oeamte ber 
2änber unmittelbare ffieid)5oeamte getuorben. mue oißljerigen s;j.Soli&ei, 
oeamtengefe~e ber 2änber finb burd) baß ~eutfd)e )Seamtengefe~ aufge, 
ljooen tuorben. 2'flle s;j.Soli&eioeamten fallen baljer je~t unter baß ~eutfd)e 
)Seamtenge[e~; es gilt uneingefdJränft für bie ~oli3eiberltlnltungßbenmten. 
~agegen finb für bie ~llli3eiboUijugßbenmten mit ffiücffid)t auf bie )Se, 
f onberljeiten iljre5 ::Dienfte5 einige ®onbertJorfd)riften gefd)affen tuorben, 
bie im ~etdfd)en ~Oli3eibenmtengefet bom 24. 6. 37 (ffi®)SL I 653) (afJ, 
gebrucft im 2'Cnljange be5 )Sud)e5) niebergefegt finb. ®otueit aber biefe5 
®efe~ feine oe[onberen morfd)riften trifft, geiten aud) für bie s;j.Soli0eitJoll, 
0ug5oeamten bie mor[d)riften be5 ~)8@. ,Sum s;j.S)S@. ift bie tJorL ~urd)fm. 
tJ. 26. 7. 37 (ffi@)SL I 858) ergangen. 

,Su ben ~Oli3eiboU3Ugßbenmten geljören bie moU0ug5oeamten ber 
®d)u~1Joli&ei unb ber Si'riminaf1Joli0ei be5 ffieid)5 unb ber ®emeinben, ber 
@enbarmerie (früljer 2anbjägerei genannt), ber @eljeimen ®taat51Joli0ei 
[ otuie [ onftige s;j.Soli&eitJoU0ug5oeamte ber ®id)erljeit51Joli0ei; tuegen ber 
0:in0efljeiten f. tJorL :!lurd)fm. 0um s;j.S)S@. tJ. 26. 7. 37 (ffi@)S{. I 858) 0u § 1. 
Sjiernad) finben a{[o aud) für bie s;j.Soli0eitJoU&ug5oeamten grunbfä~lid) bie mor, 
fd)riften be5 ::Deutfd)en )Seamtengefe~e5, unb, fotueit fie ®emeinbeoeamte 
[inb, üoerbie5 aud) bie mor[d)riften ber ::Deut[d)en ®emeinbeorbnung 2rntuen, 
bung. s;j.Soli0eitJoU0ug5oeamie ber Bänber gibt e5 fünftig üoerljau1Jt nid)t 
meljr, [onbern nur nod) [ofd)e be5 ffieid)5 ober ber @emeinben. §§ 1, 2 s;j.S)S@. 

Cfine 2'Cu5naljme tJon ber 2'Cufljeoung aller oi5ljerigen )Seamtenge[e~e 
bes ffieidJ5 unb ber Biinber oifbet bie oorüoergeljenbe 2'Cufred)terljaitung bes 
ffieid)5ge[e~e5 über bie ®d)u~1Joli0ei ber Bänber unb bie auf ®runbfage biefe5 
®efe~e0 erlaffenen morfd)riften ber 2änber burd) § 29 s;j.S)S@. neoft ~urd)fm. 
tJ. 26. 7. 37 (ffi@)SL I 858) u. ffius;j.Srimb~j'. tJ. 28. 7. 37 (im)SL 1295). :!laß ge~ 
nannte ®efe~ unb bie B.iinbertJorfd)riften geiten für bie biefen ®efe~en je~t 
nod) unter[teljenben, tJor bem 14. 0uli 1926 eingetretenen fünboaren s;j.Soli0ei~ 
tuad)tmeifter tueiter. :!liefe s;j.Soli0eituad)tmeifter f]aoen jebod), tuenn fie nid)t 
if]re Uoernaf]me unter baß ffied)t be5 neuen a.lefe~e5 beantragen unb über, 
nommen tuerben, mit mouenbung tJon 12 ::Dienftjaf]ren au50ufd)eiben. ~aben 
fie [d)on 12 :!lienftjaf]re tJoHenbet, [o fd)eiben fie, faU5 fie nid)t übernommen 
tuerben, am 31. Oftober 1937 aus. imit murauf be5 imonats 0uli 1938 tuerben 
[ofd)e nidJt meljr im ~ienft [ein. ®runetuafb 9(6)8,8. 37 374. 

d) ~ie iit3tlid)en ~enmten. Cf5 finb bie5 fofd)e )Beamte, benen iljr lllmt 
mit ffiücfficf)t auf if]re 2'fusoifbung af5 2'fr0t übertragen ift. § 18 ffi~r0te0. 
®ie finb 0tuar ffieid)soeamte - unb i)tuar oafb unmittelbare, oafb mittelbare 
- unb unterfteljen als fold)e bem :!J)S@., gleidJöeitig aber faHen fie af5 ~qte 
in getuiffer Sjinfid)t unter bie ffieicf)5är0teorbnung tJ. 13. 12. 35 (ffi@)SL I 
1433); ba0u 1. ~urcf)f., unb Chgän0mbg. tJom 31. 3. 36 (ffi@)SL I 6. 338), 
insoef. §§ 21-23. 6ic unterfteljen ben 2'fnorbnungen ber ffieid)sär0tefammer 
nur infotueit, af5 fie nid)t in bie bienftrid)e stätigfeit ber äqtrid)en )Beamten 
eingreifen. ®ie finb tJon ber steifnaf)me an meranftaitungen ber ffieid)sär0te~ 
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fammer unb i'f)m Unterglieberungen unb lEertt>altungsfteHen infott>eit be~ 
freit, alS fie burcf) i'f)re ~ienftgefdJäfte an ber %ei1na'f)me oer'f)inbert finb. 
§ 26 Wbf. 1 ffi2tr&t0. 

@r&tt>ingungsftrafen biS &U 1000 ffi?m., bie bie ffieicf)sär&tefammer 
gegen 2tqte &ur )Befolgung i'f)rer Wnorbnungen oer'f)ängen fann, bürfen 
gegen einen är&tlicf)en )Beamten erft bann tJer'f)ängt tt>erben, nacf)bem feine 
oorgefe~te ~ienfifteHe entfcf)ieben 'f)at, bat ber Wqt oon ber Wnorbnung ber 
ffieicf)sär&tefammer nicf)t bei einer bienftlicf)en %ätigfeit abgett>icf)en ift. 

~ie är&tlicf)en )Berufsgericf)te ( är&tlicf)es )8e&irf6gericf)t unb 2tr&tegeticf)t5-
'f)of) finb nicf)t für bie är&tlicf)en )Beamten &Uftänbig, für bie ein ftaatlicf) ge~ 
orbnetei3 ~ienftftmfoerfa'f)ren befte'f)t. ~ie (Stmfbefugnis ber ffieicf)sär&tefam~ 
mer erfttedt ficf) gegen fie nicf)t tt>ie gegen anbere 2tr&te auf lillarnungen, 
iEertt>eife unb @elbbuten bii3 &U 1000 ffi?m., fonbern befcf)ränft ficf) barauf, 
är&tlicf)e )Beamte, bie auter'f)alb if)rei3 Wmtei3 eine be'f)anbelnbe %ätigfeit in 
ber öffentlicf)en ~ürforge ausüben, gemät §52 Wbf. 1 Wr. 4 unb §53 Wbf. 2 
ffi2tr&t0. oon biefer %ätigfeit aui3&ufcf)lieten. §54 Wr. 2 ffi2tr&t0. 

lillitb gegen einen är&tlicf)en )Beamten bienftftrafrecf)tncf) tt>egen eines 
)Berufsoerge'f)ens (§ 51) vorgegangen, fo ift ber ffieicf)i3är&tefammer auf i'f)ren 
Wntrag oom 'l:ienftoorgefe~ten @elegen'f)eit &U geben, ficf) gutacf)tlicf) oom 
(Stanb,)Junft bes )8erufi3ftanbei3 aui3 au bem @egenftanb ber )Befcf)ulbigung 
&U äutern unb i'f)r &U biefem ,Stt>ed in @rmittlungi3- unb Unterfucf)ungsoor
gänge @inficf)t &U gett>ä'f)ren. 

lillegen ber ti erär& tli cf) en )8 ea m t en f. ffieicf)stierär&teorbnung oom 
3. 4. 36 (ffi@)Bl. (5. 347) ini3bef. § 18. 

3. lillicf)tig ift bie in § 2 Wbf. 4 gegebene )Beftimmung bes )Begriff~ ber 
"obetften ~ienjtbe~ötbe". ~enn bief er )BegriH fommt an &a'f)lreicf)en (SteHen 
bei3 @efe~ei3 oor. WCan mut alfo tt>iffen, bat barunter &U oerfte'f)en ift im ffieicf) 
unb in ben ~änbern bie oberfte )Be'f)örbe bes iEertt>altungs&tt>eiges, bem ber 
)Beamte ange'f)ört, ß. )8. ber ßUftänbige ffieicf)i3~ ober ~anbesminifter ober 
bie Q:'f)efi3 ber fonftigen oberften ffieicf)sbe'f)örben; einen Wn'f)art für bie ,Su~ 
ge'f)ötigfeit ergeben in ber ffiegel bie ftaatlicf)en S)aui3'f)a1ti3,)Jläne. ~urcf)flE. 
Wbf. 1 ßU § 2. )Bei einem ffiuf)eftanMbeamten ober bei S)interbliebenen eines 
)Beamten gilt ali3 oberfte ~ienftbe'f)örbe bie )Bef)örbe, bie &ule~t oberfte ~ienft~ 
be'f)örbe be5 )Beamten tt>ar. ~er ffi?m. b. ~nnern beftimmt, tt>elcf)e )Beljörbe 
ali3 oberfte ;nienftbeljörbe bes ffiuljeftanMbeamten gelten foH, tt>enn bies bei 
Wufljebung ober Umbilbung oon )Beljörben nicf)t beftimmt ift. ~urcf)flE. 
Wbf. 2 ßU § 2. 

~ür bie @emeinbebeamten einfcf)l. ber )BeigeorDneten ift ber )Bürger~ 
meifter (Oberbürgermeifter) bie oberfte ~ienftbeljörbe, ba er bie oberfte 
)Beljörbe iljres unmittelbaren ~ienftljerrn (ber @emeinbe) ift. )Begr. f. aucf) 
§ 37 :il@O. ~ür ben )Bürgermeifter felbft gibt es in (Selbftoertt>a1tungi3ange~ 
legengeiten feinen ~ienfttJotgefe~ten im @;inne bes § 2 \llbf. 5. ~n biefen 
(Sacf)en ift alfo aucf) nicf)t ettt>a bie Wufficf)tsbeljörbe ~ienftoorgefe~ter be5 
)8ürgermeifteri3. ~n 2luftragi3angelegenf)eiten gilt aber abtt>eicf)enbe§; f)ier 
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ift ber ~eiter ber muffid)t~bd)örbe SDienfttJorgefe~ter aud) be~ )Sürgetmeifter~. 
6d)oenebecr, 6eel, Shaut'f)aufen 6. 44. m5er SDienfitJorgefe~ter ber 
)Beamten ber ®emeinbetJetbänbe unb ber gemeinblid)en swecrtJerbänbe ift, 
tid)tet fiel) bi~ &Ut teid)!3red)tlid)en ffiegelung be!3 merfaffung~red)f!3 biefer 
merbänbe nad) .8anbe~red)t. (l;ntf.pred)enbe~ gilt für bie )Beamten tJon 
srör.)Jerfd)aften, murtalten unb 6tiftungen be~ öffentHd)en lRed)t!3, fottJeit 
fie ber muffid)t be~ lRWlbS'. ober ber S:nnenminifter ber .8änber unterfte'f)en; 
bie &uftänbigen oberften .8anbe~be'f)örben treffen 'f)iequ erforberlid)enfall!3 
bie näf)mn morfd)tiften. lRu\lStWlbS'. 1. 7. 37 (Wl)Bl. 1051) Wt. 3 &U § 2. 

~üt bie .preuj3i[d)en \lSrotJin&ialbeamten ift ber Dber.prä[ibent oberfte 
SDienfibe'f)örbe. )Sei ben )Beamten einer öffentHd)en srör.)Jerfd)aft ifi ber 
morftanb ber srör.per[d)aft bie oberfie SDienfibe'f)ötbe. SDie mielgeftaltigfeit 
bet obetfien SDienftbe'f)ötben ber ®emeinben unb srör.)Jetfd)aften fönnie bie 
gleid)mäj3ige S)anb'f)abung be~ ®efe~e!3 gefä'f)rben; benn bie oberfien SDienft· 
be'f)ötben 'f)aben in tJielen ttJid)tigen ~ragen be!3 )Seamtenred)t!3 bie enb~ 
gültige (l;ntfd)eibung unter mu!3fd)luj3 be~ lJted)t~ttJeg!3 aU treffen. (tJgl. ~· lS. 
§ 21 IJlbf. 2: merfagung be~ 1Jluffteigen!3 im @e'f)alt, §52: 1Jlu!3fd)eiben eine~ 
)Beamten au!3 bem 7ßeamtentJer'f)ältni!3 beim metlegen be!3 m5o'f)nfi~e~ in 
ba!3 1Jlu!3lanb, § 63 IJlbf. 2: (l;ntfd)eibung barüber, ob bei ~u entlaffenben tJer~ 
f)eirateten ttJeiblid)en )Beamten bie ttJirtfd)aftHd)e merforgung bauernb 
gefid)ert erfd)eint u. a.). SDe~'f)alb fann nad) § 151 bie oberfie muffid)t!3be'f)örbe 
bet srör.)Jetfd)aft, murtalt ober 6tiftung be~ öffentHd)en lRed)t!3 bie (l;nt~ 

fd)eibung in biefen ~ällen fiel) felbfi tJorbef)alten ober tJon i'f)rer tJor'f)erigen 
®ene'f)migung ab'f)ängig mad)en ober tJetbinblid)e ®runbfä~e für bie (l;nt~ 
fd)eibung aufftellen ober bie gefamten lRed)te auf nad)georbnete IJluffid)g~ 
be'f)örben übertragen; f. m5ein'f)ol~ 91678.8. 37 102. 

mon bet "oberften SDienftbef)örbe" finb bie im SD)S@. aud) tJotfommenben 
)Begriffe ber "lReid)!3regierung" (~. m. § 68 IJlbf. 2), "oberfie lReid)!3bef)örbe" 
(~. 78. § 42 mbf. 2), "oberfte muf[id)gbef)örbe" (&. 78. § 151 IJlbf. 1), "~ufiän~ 
biger lReid)!3minifter'' (~. 78. § 35 IJlbf. 2) &U unterfd)eiben. '!liefe Unterfd)ei~ 
bung ift befonber!3 bei mittelbaren ffieid)!3beamten tJon 7ßebeutung; fie f)aben 
regelmäj3ig eine 110berfte SDienftbef)örbe", bie mit ber oberften ffieid)!3bef)örbe 
nid)t übereinftimmt. Wid)t felten werben im SD)S@. )Se~iei)ungen ~ttJifd)en 
einem mittelbaren ffieid)!3beamten unb feiner oberften SDienftbef)örbe burd) 
eine oberfte ffieid)!3bef)örbe al!3 nur mittelbarer SDienftf)err geregelt; f. f)ier&u 
m5ittlanb S:m5. 37 347. 

4. Weu ift bie Unterfd)eibung &ttJifd)en bem "~ienftborgefetten" unb 
bem "!8nrgele~teu". \Bi,:rf)er fannte man 0wifd)en biefen beiben \Begriffen 
feinen Unterfd)ieb unb ber )Beamte, ber bie .8eitungs~ unb SDif~i.plinar~ 
befugni)fe I)atte, ttJurbe balb morgefebter, balb SDienfttJorgefebter genannt. 
S:e~t ttJirb öttlifd)en beiben )Be~eid)nungen fd)arf unterfd)ieben. SDer SDienft~ 
tJ o rg ef e~ t e ift ber )Beamte, ber für Urlaub, muf[id)t, .8eitung, @ettJäi)rung 
tJon Unterftübungen, 78eftrafung, merfe~ung ufttJ., alfo für beamtenred)t~ 
lid)e mnge!egeni)eiten .perfönlid)er mrt eine!3 unterftenten )Beamten ~u~ 



§2 ';3)~ i8eamtenber~ältnis 85 

ftänbig ift; f. ba~u S)üfnet 22.28 1; f. aud) ~r0)8@. 86 462; ~r0)8@. 
16. 4. 35 iJi)Serw~l. 562; § 16 @. 20. 3. 35 (iR@~L I 403). Q:~ ift bie~ ber 
eigentlid)e )Sorgefe~te im älteren ~inne. ~o ift 5· ~. nad) § 37 'Il@O. ber 
~ürgermeifter 'Ilienfti.Jorgefe~ter aller ~eamten ber @emeinbe. 

'Ilagegen ift ber je~ige )Sorgefe~te ein fold)er ~eamter, ber wie&·~. 
bet ~üroleiter, ber gefd)äfElleitenbe ~eamte be~ ge'f)obenen mittleren 'Ilienfte~ 
ufw. gewiffe ~eifung~befugnilfe 'f)at, aber feine eigentlid)en beamtemed)t• 
lid)en Q:ntfd)eibungen treffen fann. 0ft er nad) bem 2lufbau ber öffentlid)en 
merwaltung ober nad) ben 'f)iernad) erlalfenen 'Ilienfti.Jorfd)riften nid)t nur 
für ben Q:in~elfall, fonbern für bie 'Ilauer be~ 'Ilienfttm'f)ältniffe~ i)-Ut Q:rteifung 
i.Jon bienftlid)en ~eifungen befugt, fo ift er )Sorgefe~ter; )Sorgefe~ter eine~ 
~eamten fann aud) ein ~id)tbeamter, 3-· ~. ein ~e'f)ötbenangeftenter, ]ein. 
'Ilaneben forbert e~ bet 'Ilienftbettieb, baß aud) anbete ~erfonen, bei benen 
i.Jon einem Unterwerfung~i.Jer'f)ältni~ nid)t gef,)Jrod)en werben fann, &eit• 
weilig 2lnorbnungen für beftimmte ~ätigfeiten geben fönnen. ß. ~. ift im 
Q:ifenba'f)nbetrieb ber ~tation~i.Jotfte'f)er allein bered)tigt, bie ~eifung ~u 
erteilen, ob unb wann ein ,ßug abfa'f)ren foll; bie in bem Bugbetrieb tätigen 
~erfonen, wie ßugfü'f)tet, .2ofomotii.Jfü'f)tet, ~d)affner, 'f)aben biefer ~eifung 
~u folgen, o'f)ne baß fie in einem Unterorbnung~i.Jer'f)ältni~ ßUm ~tation~~ 
i.Jorfte'f)er fte'f)en; fie fönnen i'f)m fogar fonft übergeorbnet fein. Q:~ ift be~'f)alb 
i)-U ben ~egriffen "'Ilienfti.Jorgefe~ter" unb ")Sorgefe~ter" nod) ber ~egtiff 
ber ~etfon, bie bem ~eamten gegenübet ftaft befonbetet )Sotfd)rift i)-Ur 
Q:rteilung oon ~eifungen bered)tigt ift, in § 7 2lbf. 2 flargeftent. ~egr. 2ludJ 
in ben ?minifterien gibt e~ mitunter ~erfonen, bie i)-U ~eifungen befugt finb, 
o'f)ne felbft im ~eamteni.Jer'f)ältni~ ~u fte'f)en. 

~er im eini)-elnen 'Ilienfti.Jorgefe~ter unb )Sorgefe~ter ift, beftimmt fid) 
nad) bem 2lufbau ber öffentlid)en )Serwaltung. 'Iler 2lufbau ber öffent~ 
lid)en )Serwaltung ergibt fid) au~ ®efe~en, Q:rlalfen, ~a~ungen, innerbienft~ 
Iid)en 2lnweifungen u. bgl. Shaut'f)auf en 20. ?mitunter werben bie @ren~~ 
Iinien nid)t überall flar fein. 'Ilie ~efonber'f)eiten be~ Q:in~elfall~ werben 
genau ab3-uwägen fein. 

2lbf d)nitt II. 

~flid)ten ber ~ettmten. 
morbemetfungen. 

'Ilie ~flid)ten ber ~eamten werben tJ o r ben übrigen morf d)riften ab~ 
ge'f)anbelt. "~er ~eamter werben will, muß fid) i)-Unäd)ft batübet flar 
werben, ob er gewillt unb imftanbe ift, bie im nationalfoi)-ialiftifd)en ~taat 
au~ bem ~eamteni.Jer'f)ältni~ i'f)m erwad)fenben ~flid)ten i)-U erfüllen; erft 
wenn er biefe {Yrage beja'f)t, ift e~ für i'f)n oon ~elang, auf weld)em ~ege 
er ~eamter wirb, unb weld)e red)tlid)e ~tellung er al~ ~eamter 'f)at. 'Ile~~ 
'f)alb folgen erft auf bie bie Q:rnennung regelnben motfd)riften bieienigen 
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übet bie öff entlicf)~red)tlicf)e ®teHung beß )Beamten unb banacf) bie lßor~ 
fcf)tiften übet bie 58eenbigung beß 58eamtentm~ältniife5 unb übet bie lßer~ 
forgung". 58egr. IJ!uflet ben in ben §§ 3-20 etltJä~nten ~flid)ten finb aucf) 
fonft an betfcf)iebenen ®teHen beß SD58®. weitete ~flicf)ten angefü~rt, 
3· 58. § 25 IJ!bf. 2, § 29 IJ!bf. 3, § 42 IJ!bf. 2, § 57 unb § 58. 

1. ~Ugemein. 
§ 3. 

(1) ~ie ~etufuug tu baß ~eamteubet~iiltuts ift ein !8etttaueusbeweis 
bet itaatsfü~mug, beu bet ~eamte babutd) 3u ted)tfettigen ~at, baß 
et fid) bet er~ö~ten ~flid)ten, bie i~m feine iteUung aufedegt, ftets be= 
wußt ift. ~ü~tet unb llteid) bedangen bon i~m ed)te !8atedanbßliebe, 
D~fetbeteitfd)aft unb \Jolle S)ingabe bet ~tbeitsftaft, ®e~otfam gegen= 
über ben !Sorgefetten unb ~ametabfd)aftlid)feit gegenübet ben W:it= 
atbeitetn. ~Uen !8olfßgenolfen foll et ein !8otbilb tteuet ~flid)tetfüllung 
fein. ~em ~ü~tet, bet i~m feinen befonbeten id)ut 3ttfid)ett, ~at et 'tteue 
bis 3um ~obe 3u ~alten. 

(2) ~er ~eamte ~at jebet3eit tülf~altlos fiit ben nationalfo3ialiftifd)en 
itaat ein3utteten unb fid) in feinem gan3en !8et~alten uon bet 'tatfad)e 
leiten 3U laffen, baß bie mationalf03iaiiftijd)e ~eutjd)e ~tbeitet~attei 
in unlöslid)et !8etbuuben~eit mit bem !8olfe bie 'ttägerin bes beutjd)en 
itaatsgebanfens ift. (h: ~at !8otgänge, bie ben ~eftanb bes llteid)s ober 
bet mationalf03ialiftifd)en ~eutfd)en ~tbeitet~attei gefäl)tben fönnten, 
aud) bann, wenn fie i~m nid)t betmöge feines ~mtes betanutgeworben 
finb, 3ur ~enntnis feines ~ienftbotgejetten 3u bringen. 

(3) ~er ~eamte ift fiit gewiHen~afte l!rfiillung feinet ~mtS~fHd)ten 
uerantwortlid). ~urd) ieiu !8er~alten in unb außer bem ~mte ~at er fid) ber 
~d)tung tmb bes !8edtauens, bie feinem ~erufe entgegengebrad)t werben, 
wiitbfg 3u 3eigen. (h: batf ntd)t bulben, ban ein feinem S)ausftanbe an= 
ge~örenbes ~amutenmttglieb eine une~ren~afte 'tätigfett ausiibt. 

SDie )Berufung in baß 58eamtenbetf)ä1tni5 ift ein lßertrauensbettJeiß 
bet ®taat5füf)rung. SDiefes lßetttauens muf3 ber )Beamte baburcf) ficf) ltlürbig 
erttJeifen, bafl er ficf) bet etf)öf)ten ~flid)ten, bie if)m feine ®teHung auf~ 
erlegen, bewuflt ift. § 3 &äf)lt bie wid)tigften aUgemeinen ~flid)teu bes 
~eamten auf. 3u biefen ~flid)ten geT)öten folgenbe: 

1. 3unäd)ft f)at bet )Beamte bie 'tteue~flid)t. ®ie ift bie bornef)mfte 
~eamtenj:Jflid)t. 2lu5 if)t laifen fid) aiie anberen 58eamten,pflid)ten of)ne 
11Jeitere5 ableiten. ®ie läflt fid) nid)t erfd)ö.)Jfenb &erlegen; bie!me'f)t finb 
bie aus i~t flieflenben ~flid)ten unbegren3f. ®ie fommt aud) in bem ~ib 
&um 2lusbrucf, ben bie )Beamten nad) § 4 &U leiften f)aben. WCit biefem ge~ 
loben fie bem iJü~m beß SDeutfd)en ffieid)eß unb lßoUes 2lbolf .~)Hier %reue; 
f. im übrigen wegen bet :treue,pflid)t oben 2lnm. 3 &U § 1. 

2. ®obann f)at ber )Beamte aiie Diejenigen lßet,Pflid)tungen iJU erfüllen, 
bie mit ber ~ii~rung feines ~mtes unmittelbar 3Ufammen~ängen. Q::r f)at 
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ba~er bie ~er\)flicf)tung, bas i~m übertragene 21mt ben ®efeten entf\)recf)enb 
getuiffen~aft tua~r&une~men, bie bienftlicf)en Wnorbnungen ber ~orgefe~ten, 
fotueit fie ben 6trafgefe~en nicf)t offenbar tuibetf\)recf)en, &U befolgen unb 
ficf) burcf) fein ~er~alten im mmte ber 2(cf)tung unb bes ~ertrauens, bie 
feinem \Berufe entgegengebracf)t tuerben, tuürbig 0u 0eigen. C\:r muj3 feine 
gan3e ~tbeitßftnft bem ~mte 3Uitlenben unb fidJ o~ne 2lnftnucf) auf 
befonbere ~ergütung eine C!rtueiterung ober ~eränberung be0 bi!3~ 
~erigen ®efcf)äft0heife0 unb bie Übertragung neuer ®efdjäfte gefaHen laffen, 
fotueit fie feiner ~orbilbung ober \Befä~igung cntf\)recf)en, nicf)t gan& ab~ 
tueicf)enber ilCatur finb unb tucber ber fonfügen )llirf)amfeit be0 \Beamten 
nocf) ber )illürbe be!3 2lmte!3 Cfintrag tun; tJgl. ffi(l;l. 68 220; l_ßrOm®. 49 
412; moge!!3 1-ßr~\Bl. 41 546. C\:ine iBe&a~lung für Überftunben ift un&u~ 
lälfig. ilCatürlicf) barf feine Uberbürbung be!3 \Beamten ~erbeigefü~rt tuer~ 
ben, bie feine ®efunb~eit fcf)äbigen fönnie unb i~m nicf)t me~r bie 0ur 
(il;r~olung nötige ,8eit getuä~ren tuürbe. ffi®. 104 25. C!!3 barf aucf) bem \Be~ 
amten nicf)t eine amtlicf)e mertuenbung 0uteil tuerben, bie in bienftlicf)er, 
tuirtfcf)aftlicf)er ober fo&ialer \BeiJieljung unter ba!3 ~erunterge~t, tuas er 
nacf) bem uon iljm bis~er befleibeten 2lmt beanf!Jrucf)en fann; l_ßrO~®. 
61 437. ilCur in ilCotfällen gelten musnaf)men. ffi®. @St. 59 149. 

Seber \Beamte muj3 ficf) bie für (Irtueitcrung ober meränberung be!3 
21mte!3 nötigen S'renntniffe bei mermeibung bienftftrafrecf)tlicf)er 2tljnbung 
aneignen. ffi~if~. 18.12. 1882 6d)ul&e~6imon!3 134. 

~m neuen ®tnate f)nben fitf) bie allgemeinen ~flid)ten bet ~eamten 
im ~inbUd auf bie uöntg anbeten ®tuubanftf)auungen bes IJ(ational= 
fo3illlißmus ftad geiinbed. ~ie \Binbung be!3 \Beamten an ben @Staat unb 
leinen 'ö-üf)rer ift tJie! enger getuorben. ~ie iJaf)lreicf)en fog. freif)eitlicf)en 
\Beamtenred)te be!3 liberalen @Staate§ gibt es nicf)t mef)r. ~ie fog . .).Jolitifcf)en 
ffiecf)te ber \Beamten, bie auf l5-rei~eit ber 9Reinungsäuj3erung, auf ein 
faft unbefcf)ränfte!3 merfammlung!3recf)t unb ein 1-ßetitionsrecf)t ber 
meamten gingen, finb befeitigt. ::Denn fie tuenett nur baburd) iJU erflären, 
baj3 ber \Beamte bem @Staat faft al§ @egner gegenübertrat unb feine ffiecf)te 
i~m gegenüber tua~ren 0u mülfen glaubte. '!Ja je~t ber 5Seamte al§ ffie~ 
.).Jräfentant be!3 6taate!3 gilt, mit if)m alfo eine ~inljeit bilbet, ift folcf)e ®egen~ 
fä~licf)feit befeitigt. {I§ gibt feinen Sntereffengegen]a~ mef)r &tuifdJen \Beamten 
unb @Staat. ~er \Beamte fann nur fold)en Organi[ationen angef)ören, bie 
bem ilCu~en be!3 @Staate§ bienen. Ch braucf)t aud) bie 'ö-reif)eit ber 9Reinung!3~ 
äuj3erung nid)t meljr; benn er fann unb barf ben @Staat, ber mit ÜJm eine C\:in~ 
~eit bilbet, nicf)t me~r in bcr Üffcntlicf)feit ober fonft angreifen ober un[acf)liclJ 
fritifieren. ~ie WCeinung be!3 \Beamten ftimmt mit ber be!3 6taate!3 überein. 
l_ßauf egrau 8tfcf)r. b. 2lfab. f. beutfcf). ffieciJt 35 ~eft 11. (\;r muj3 bei jeber 
®elegenljeit bie Sntereffen be!3 @Staate§ tualjrneljmen unb für if)n eintreten. 
~erftöj3e ljiergegen tuären al§ merle~ung ber streue.).Jffidjt f djtuer iJU af)nben. 
Sebe ftaat0feinblicf)e \Betätigung ift ein fclJtuere!3 ~iL'nftDcrqc~cn (§ 22). 
6taat0feinblid) ift eine stat, bie geeignet unb naclj bem )lliHen be!3 stäter!3 
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b a&u beftimmt ift, ben ~eftanb unb bie (5icf)er~eit bes (5taate5 unb ber ben 
@5taat tragenben 91@5Sf~SU:\ß. &U untergraben ober &U gefä~rben. :turcf)f~. 
&U § 22. (5o ift &· ~. auf~e~enbe .):Jolitifd)e ~etätigung ein fcf)ltJeres :l)ienft· 
berge~en, bas mit Sflienftentlaifung &U a~nben ift. ffi~if&j. 2. 10. 34 unb 
31. 3. 34; B~ffi. 6194 = ~ o erfter 1935 ®.17 unb (5. 69. :tasfeibe gilt von 
einem ~eamten, ber nörge(jücf)tig ~etufsfameraben gegenüber betle~enbe 
2tuj3erungen gegen bie nationa!fo&ialiftifcf)e (5taat5auffaffung tut, un&u!äifige 
Shit if an imajjna~men ber ffiegierung unb ber \ßartei übt, fid) abie~nenb gegen· 
über bem ~inter~iifsltJetf ber~äit unb ficf) ltJeigert, fid) am (5trajjenfammeln 
für bas ~inter~iifsltJetf &U beteiligen. ffi:flif&j. 7. 1.; 18. 3.; 17. 11.; 24. 11. unb 
15. 12. 36 ~o er fter 1937 (5. 29-42. SU:ud) ift ein ~eamter ltJegen öffeni!icf)er 
bas ~offsem.):Jfinben berie~enber 2tuj3erungen gegen ~artei unb (5taat mit 
~ienftentlaifung beftraft ltJorben. ffi:flif&j. 22. 4. 36 iY o erfter 1937 (5. 78. 
Über 2tuj3erungen anitinationaien Sn~aits bg'L ffi:flif&j. 9.1. 34 iY o erfter 1935 
®. 66. ~in ~eamter, ber ficf) &U ben Be~ren bet ,Snternationalen ~ibel· 
forf cl)eroereinigung nur b ef e n n t, bege~t &war nod) fein :tienftoerge~en; 
fobaib er aber Sjanbiungen vornimmt, bie aus biefer SU:nfcf)auung entf.):Jrin· 
gen, fe~t er ficf) ber :l)ienftbeftrafung aus. ffi~if&j. 4. 6. 35 B~ffi. 7 258; 
ffi:flif&j. 7. 1. 36 iY o erfter 1937 ®. 35; \ßr:D~®. 17.11. 36 ffi~etltJ~. 58 245. 
,Sebocf) fann ein ~efenntni5 &U ben Be~ren bief er ~ereinigung &Ur ~inieitung 
bes ~erfa~rens aus § 71 Sfl~®. ~eraniaffung geben, ba ein folcf)er ~eamter 
nicf)t me~r bie @eltJä~t bafür bietet, bafl er jeber&eit für ben nationa!fo&iali· 
ftifcf)en ®taat eintreten ltJitb. ~eieibigenbe 2iuj3erungen über ben iYü~rer 
fiefien ein fcf)weres Sflienftb erge~en bar, mögen fie aucf) nicf)t ernft!icf) gemeint 
fein, aber mijjberftanben ltJerben fönnen. ffi~if&j. 4. 2. 36 B~ffi. 7 103. 

SU:ucf) ein \ßetitionsred)t ift überfiüifig, ba ber ~eamte ficf) mit feinen 
SU:nliegen unb ~nfcf)en bertrauensboli an feine borgefe~te Sflienftbe~örbe 
0u ltJenben ~at. ~benfoltJenig befte~t für ben ~eamten im neuen (5taat ein 
~ebürfnis für eine ~ereinigungsfrei~eit; benn es ift eine (5elbftberftänblicf)· 
feit, bafl ber ~eamte nur folcf)en ~ereinen ange~ören fann, bie ficf) rücf· 
~altlos für ben neuen ®taat einfe~en. 

~ie e~emaligen (5-~Ji~enberbänbe ber ~eamtenfcf)aft (ffieicf)sbunb ber 
~ö~eren ~eamten, ~eutfcf)er ~eamtenbunb unb SUfigemeiner Sfleutfcf)er 
~eamtenbunb) finb aufgelöft. ~efte~en geblieben finb ber ffieid)sbunb ber 
beutfcf)en ~eamten e. ~. einfcf)l. bes i~m eingeglieberten S'famerabfcf)aft5· 
bunbes beutfd)er \ßoli&eibeamten e. ~., ber 91ationalfo&ialiftifcf)e ffied)t5· 
ltJa~rerbunb e. ~., ber 91ationalfoaialiftifd)e Be~rerbunb e. ~. unb ber 
ffieid)sbunb ber lffie~rmacf)tbeamten e. ~. § 1 ®. 27. 5. 37 (ffi®~l. I 597). 

~ingaben unb SU:nträge von ~eamtengtu.):J.):Jen an ~e~örben, bie ficf) 
mit iYragen ber ~efolbung, ~inftufung, Baufba~n u. bgl. befaifen, finb nicf)t 
nur unnötig, fonbern aucf) ltn&uläf]ig. Snsbefonbere müf]en ~ingaben unb 
~orftellungen, bie auf eine S'ftitif an ~orgef e~ten ~inauslaufen, unter• 
bleiben. Sflie ~e~anblung unb ~eurteiiung bon \ßerfonafangelegen~eiten, 
gleid)oiel ltJelcf)er SU:rt unb &u ltJelcf)em ßttJecf, ift ausfcf)liefllid) (5acf)e bes 



§3 1. lllllgemein. 89 

5Beljörbenleiters unb ber bon iljm beauftragten 5Beamten. ;t)ie 9C®iJacf)~ 
fd)aften ljaben fid) baljer jeber Q:inmifd)ung in mngelegenljeiten ber ®taats" 
ober ®emeinbebertt>altung ölt entljalten. \l!ltd) ben Obmännern ltnb ll!mts~ 
tt>altetn ber 91®580. fteljt eine Q:intt>idung auf bienftlid)e ll!ngelegenljeiten 
nid)t &lt. ffilt\,ßriD1S. 27. 12. 34 (ID15BL 35 6). 

~ie IR~~~~. bUbet nad) bem 6}, b. 1. 12. 33 (\ll6}'8l. I 1016) mit bem 
~taat eine tiin~eit unb etfiUlt t~n mit bem maMebenben national= 
fo3ialiftifd)en ~beengut. ~nfofetu tuitb bet ~taat bon bet ~attd gefii~d. 
~an fiit biefe ~adei unb t~te ,Stele jebet '8eamte aud) attib tätig fein 
mufJ, bebtttf feinet ~uefii~tung. ;t)enn ber 5Beamte fteljt je~t anbers 
alS im ~eimam ®taat &Um neuen ®taat nid)t in einem @egenfa~, fon~ 
bem rqnäf entiett iljn unb ift mit iljm unlöslid) als Q:inljeit berbunben. 
Q:r l}at aucf) nad) § 4 bem iJüljm bes ;t)eutfd)en ffieid)es eiblid) streue 
unb ®eljorfam gelobt unb muß btt~et mit feib unb ~eele bem netten 
~taat unb feinem ~ii~tet ergeben fein. Q:r mltj3 fid) aud) fd)ü~enb 
bot ben neuen ®taat fteHen unb ift, aud) tt>enn er nid)t l,ßarteigenoffe ift, 
bet~flid)tet, ~orgänge, bie ben 5Beftanb bes ffieid)s ober ber 91®;t)ml,ß. 
gefäljtben fönnten, &Ut ~enntnis feines ;t)ienftborgefe~ten &U bringen. 
;t)er ;t)ienftborgefe~te l}at bie ID1elbung auf bem ;t)ienfttt>ege bet obetften 
;t)ienftbeljörbe ober bet oberften muffid)tsbeljörbe boqulegen; biefe legt 
fie, tt>enn fie bie 91®;t)ll!l,ß. betrifft, bem ®teHbettreter bes ~üljms bot. 
5Beamte bon ~ör~etfd)aften bes öffentlid)en ffied)ts, bie feinen ;t)ienftbor~ 
gef e~ten ljaben, legen iljte ID1elbltng ber Sl!uffid)tsbeljörbe bot, bie fie an bie 
ooerfte muffid)tsbeljörbe tt>eitet ölt geben l}at. ;t)utd)f~. \l!of. 2 &U § 3. ;t)er 
5Beamte ltnb bet ;t)ienftborgef e~te finb batübet ljinalts ber~flid)tet, bei 
®efaljr im ~er&uge, &· 58. bei ljod)~ unb lanbesbmätetifd)en ll!nfd)lägen, aHe 
®d)ritte ölt tun, bie nad) ~age bes iJaHes nottt>enbig finb, um eine bem me~ 
ftanb bes ffieid)s obet bet 91@)'IJ\l!\,ß. btoljenbe @efaljt ab&Utt>enben i fie ljaben 
in fold)en ~äHen insbefonbere ber &uftänbigen l,ßoli&eibeljörbe unbet&üglid) 
mn&eige 511 erftatten. 'IIie l,ßflid)t &Ut ID1elbung an ben 'IIienftborgef e~ten 
nad) mof. 2 @)a~ 2 fd)liej3t nid)t aus, baj3 ber 5Beamte auj3erbienftlid)e ~or~ 
gänge ltnb fold)e bienftlid)en ~orgänge, bie tt>ebet bet \,ßflid)t öltt mmts~ 
berfd)tt>iegenljeit unterliegen, nod) nad) § 42 mof. 2 oll beljanbeln finb, aud) 
0ur stenntnis bon 'IIienftfteUen ber 91®'IIml,ß. bringt. ~ür ~eljrmad)tbeamte 
gelten bie 5Beftimmungen bes ffieid)sfriegsminifters unb Dberbefeljlsljabets 
bet ~eljrmad)t. 'IIurd)f~. Wbf. 3 unb 4 0u § 3. '!let 5Beamte qat bie l,ßflid)t 
oUt ilJ1elbung bet gebad)ten ~orgänge aud) bann, tt>enn fie iljm nid)t bermöge 
feines Wmtes befannt gett>otben finb. § 3 mof. 2. ~iemad) ift aud) bet 5Beamte, 
ber ID1itglieb ber 91®'IIml,ß. ift, ber~flid)tet, iljm gegebenenfalls aud) auj3er~ 
bienftlid) betannt gett>orbene bemrtige ~orgänge ollt ~enntnis feines 
;t)ienftborgefe~ten 0u bringen unb 0tt>ar aud) bann, tt>enn biefer nid)t ID1itglieb 
bet 91®'II~I,ß. ift. @r fann fie aud), fott>eit es fid) um bienftlid)e ~orgänge 
l)anbelt, bie" bet 91®'IIIl!l,ß. f d)aben fönnten, anfteHe feines unmittelbaren 
'!lienftborgefe~ten feiner oberften ffieid)sbeljörbe ober bem ~üljm unb 
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lReid)Slfan0ler mitteilen. § 42 2lbf. 2. ®d)riftrid)e illCelbungen biefer 2lrt, bie 
Q:kamte an ben 6ül)rer unb lReid)\3!an0ler rid)ten, finb mit ber 2lnfd)tift "2ln 
ben Sjerm ®taat§fdretär unb Q:l)ef ber lReid)§fan&lei ober mertreter im 2lmt 
- eigenl)änbig - 11 511 rid)tcn. ~r1af3 b. 20. 7. 37 (lR@lBL I 875). maa er bie 
morgänge bem 6ül)rer biteft melben barf, &eigt ba\3 befonbere %reue~ unb 
mertrauen5berl)ältni5, in bem ber )Beamte &Um 6ü!Jrer ftel)t. Seber )Beamte 
muf3 bie imöglid)feit l)aben, fiel.) ol)ne ®orge um ~erfönlid)e Wad)teile unmittel~ 
bar an ben 6ül)rer 0u ltlenben. mer 6ül)rer unb lReid)\3fan0ler, ber in feiner 
1-ßerfon ~artei unb ®taat gleid)0eitig tJerför~ert, fann nad) feinem ~rmeffen 
bie imdbung ben ~artei~ ober ben ®taat§fteiien ober beiben im ~intJernel)men 
mit einanber 0ur ?llieiterbel)anblung ober 0um lßerid)t übergeben ober aud) 
fe!bft über fie unmittelbar befinben. 6abriciu\3 3tfd)r.b.2lfab.f.m.lRed)t 37101. 

§ 3 2lbf. 2 ftent eine ~flid)t be0 )Beamten bar, ltlä'f)renb § 42 2l1Jf. 2, ber 
in bem 2lbf d)nitt V über bie ®id)etung ber red)tlid)en !Steilung be\3 )Beamten 
fte'f)t, il)m ba\3 lRed)t gibt, tJom '!lienftltleg ab0ultleid)en. § 3 2!1Jf. 2 befd)ränft 
fiel.) auf fd)ltlerltliegenbe morgänge (®efäl)rbung be\3 lBeftanbe\3 be\3 
lReid)e\3 ober ber ~artei); § 42 2lbf. 2 gel)t weiter unb f~rid)t tJon morgängen, 
bie fdJaben fönnen. § 42 2lbf. 2 fd)!ie)3t, foltleit bienft!id)e morgänge in 
6rage fommen, § 3 Wbf. 2 au\3; benn ber )Beamte genügt feiner ~flid)t au\3 
§ 3 Wbf. 2, wenn er tJon feinem lRed)t au\3 § 42 2lbf. 2 @ebraud) mad.)t, unb 
unter Umgel)ung feine§ morgefe~ten biefe morgänge feiner oberften lRei:f)\3~ 
bel)örbe ober bem 6ül)rer melbet. !Sommer meutfd)e merltllßlätter 85 
81 ff.; murd)fm. Wof. 1 0u § 3. 

~aß f8eamtentum ftimmt al)o mit ber ~oUtit beß ~fil)tetß in jeber 
SJin)idjt überein. ~\3 l)at bal)er bie Wufgabe, ed)te materlanMHebe 0u &eigen, 
bem 6ül)rer %reue bt§ 0um %obe 0u !)alten, ben neuen !Staat geiftig unb 
ltliHen0mäf3ig auf ber @runblage be\3 nat.~fo&. Sbeengute\3 0u formen unb 
ben beutfd)en imenfd)en 0u einem lebenbigen @lieb be\3 nationalfo0ialiftifd)en 
®taate\3 5u er&iel)en. ~\3 muf3 mitl)elfen, ben !Sieg ber nationalen lRetJo~ 
lution 5U fid)ern. mie )Beamten l)aben af)o bie ~flidjt 3Uffi lJOliti)djenSJanbdn. 
~\3 gibt ja leibet immer nod) @egner unb mo!f\3genoffen, bie nod) nid)t ober 
bodJ nid)t tJöHig tJon bem neuen Sbeengut burd)brungen finb. '::Der )Beamte 
barf fiel) bal)er nid)t barauf befd)ränfen, 2lnl)änger be\3 neuen !Staate§ &U 
fein, b.l). mit il)m 5u f~m~atl)ifieren: tJielmel)r muf3 er für ben !Staat fäm~~ 
f e ri f d) tätig fein. ® o m m er "SDeutf d)e merltla!tung\3blätter" 85 81 ff. 
<ir ift tJolitijdjer Solbat in ,3illU unb l)at jebeqeit rüdl)altfo\3 für ben neuen 
!Staat ein&utreten; SDt. imü!!er 53; 6ranf S?lli. 36 2204. mer un~olitifd)e 
)Beamte bcr morfrieg§&eit l)at im neuen !Staat feinen ~la~ mel)r. iYa~ 
briciu\3 3tfd)r. b. 2lfab. f. SDeutfd).lRed)t 37 98 ff. ®taat§feinblid)e lßetäti~ 
gung ift ein überau\3 f d)ltlere\3 SDienfttJergel)en unb fann aud) nod) bei lRul)e~ 
ftanMbeamten geal)nbet werben. § 22 Wbf. 1 ®. 2. Über ben )Begriff 
ber ftaat§feinblid)en )Betätigung f. Wnm. 2 &U § 136. Wur a!;3 ~olitifd)er 
S'räm~fer fann ber )Beamte bie ber lßeamtenfd)aft &ufaHenben Wufgaben 
Nlid)tgemäf3 erfülien. ~\3 gilt ber ®a~: "<irft ~eut)djer (1Xational)o0itdifi), 
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bnuu !8enmtet". 2tud) bie )Religion barf nid)t entfd)eibenb in bas \Beamten~ 
leben einbringen. ~5 barf feine fatf)olifd)en ober et.Jangelifd)en \Beamten, 
fonberu nur beutfd)e \Beamte geben; benn bie lReiigiowfrage ift ®ett>iffew~ 
frage jebes ein3-elnen unb barf nid)t in bas öHentlid)e Beben übergreifen. 
6o mad)t fid) ein \Beamter bifcri~linarifd) ftrafbar, ber ein ~lafat entfernt, 
bas t.Jon ber 916'])2!~. ötfentlid) befeftigt unb gegen ben ~olitifd)en Sfatl)oli~ 
&ismus gerid)tet ift. lR':!lif~. 11. 5. 36 ~b erfter 1937 6. 40. 

~5 genügt ferner nid)t bie Beiftung ber 2trbeit tt>äl)renb ber ':!lienftftunben; 
t.Jielmel)r mufl ber \Beamte barüber l)inaus fid) aud) ~olitifd) betätigen. 
~abricius 107. ':!ler \Beamte mufl bead)ten, bafl bie 2tusbilbung feines 
Q::l)arafters im nationalfo~ialiftifd)en 6inne ttJid)tiger ift, alS blofle ~ad)~ 
fenntniffe. ':!lr. Wlüller 54. ~r mufl alles tun, um aud) auflerbienftlid) fid) 
~um \Beften bes 6taates ein&ufe~en unb fid) mit bem nationalfo&ialiftifd)en 
®ebanfengut oertraut &U mad)en. '!lies gefd)iel)t burd) geeignete Beftüre 
(&. lB. ~itlers lßud) "Wlein Sfam~f", ftänbiges Be)en bes jßölfifd)en \Be~ 
obad)ter5 fottJie fonftiger maflgebenber ~artei&eitungen, 91ationalfo&ialiftifd)er 
)Beamten&eitungen), \Befud) t.Jon merfammlungen ber 916'])2!~., ~intritt in 
bie 916'])2!~., in bie 62!., 66., ben 91ationa1fo&. ':!leutfd). lRed)t5tt>af)rer~ 
lßunb, ben lReid)sbunb ber ':!leutfd)en \Beamten ufttJ.; 6treben nad) ttJeiterer 
fad)lid)er ~ortbilbung auf nationalfo&. ®runblage (\Befud) t.Jon merttJaltungs~ 
afabemien). ':!ler neue 6taat l)at bas Beiftungs~ rin0 Lp einheutig anerfannt. 
~öd)ftmöglid)e Beiftung5fteigerung gilt &Ugleid) alS f)öd)fte ~flid)terfüllung 
gegenüber ber molfsgemeinfd)aft. 

lßemerfen5ttJert ift, baf3 bie 6a~ung be5 lReid)sbunbe5 ber ':!leutfd)en 
\Beamten im§ 5 unter feinen 2tufgaben in erfter Binie nennt: ':!lie ~r0iel)ung 
ber Wlitglieber &U t.Jorbilblid)en 91ationalfo&ialiften unb ':!lurd)bringung ber 
ge)amten \Beamtenfd)aft mit bem nationalfo&. ®ebanfengut. 

mu~rWl~. 3. 12. 35 (lRu~rjßlßl. 1443 = ':!leutfd)e ~ufti& 1798) mad)t ben 
\Beamten regelmäf3iges 6tubium ber nationalfo&ialiftifd)en :t:ages~reffe, ins~ 
bef. bes jßölfi)d)en lßeobad)ters &Ur ~flid)t. 

m.5egen ber ~r&ief)ung bes lßeamtennad)tt>ud)fe5 in nationalfo0ialiftifd)er 
m.5eltanfd)auung f. ~rl. 1. 11. 35 (Wl\Bl. 1319). 

2tud) auf bie nid)tbeamteten monsgenoffen foll bet \Beamte im national~ 
fo0ialiftifd)en 6inne einttJirfen. 91ad) ber lRegierungserUärung oom 23. Wläq 
1933 foll bie lßeamtenfd)aft bie ffiegierung unterftü~en, benn fie bebarf ber 
"'f)ingebenben %reue unb 2trbeit bes lßerufsbeamtentums." m:ne lßel)örben~ 
leitet )ollen bie \Beamten 0u einge'f)enber \Befd)äftigung mit ben @runbfä~en 
ber 'f)eutigen 6taat5~olitif unb mit bem ®ebanfengut bes 91ationalfo0iaHs~ 
mu5 anl)alten. 6ie follen i'f)nen bie tt>id)tigften m.5etfe be5 nationalfo0iali~ 
ftifd)en 6d)rifttums 0ugänglid) mad)en. 6ie )ollen aud) aufUätenb unb be~ 
le'f)renb auf bie \Beamten) d)aft in bief em 6inne einttJirfen unb fid) bei @elegen~ 
l)eit bat.Jon übe·qeugen, ba\3 ben \Beamten bai:l ttJefentlid)e ®ebanfengut ber 
\BettJegung nid)t mel)r fremb geblieben ift. ~Wl. t.J. 27. 7. 33 (~WllBL 255); 
~r~Wl. t.J. 10. 8. unb 16. 10. 33 (~r\Bef\Bl. 183 unb 227). 
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~er ~eamte foll fiel) aber nid)t auf bie IDHtgliebfd)aft in ber ~artet, il]ren 
®lieberungen unb angefd)loffenen ~erbänben befd)ränfen, fonbern in ben 
iBerbänben tätig unb regelmäflig mitarbeiten; e§ genügt nid)t, fiel) auf 
bie ßal]lung bon ~eiträgen unb bie :teilnal]me an ~flid)toeranftaltungen 
5u befd)ränfen. m:ufruf be5 ffieid)5ftellenleiter5 10 (ffieid)5jufti5beamte) im 
~au.ptamt für ~eamte ber ffieid)5leitung ber in6~m:~. unb ba0u ffiiDlbS. 
~S. 37 364. Wlecferern, ~effimiften unb IDlieflmad)ern innerl]alb unb aufler· 
l]alb ber ~el]örben foll ber ~eamte mit jBelel]rungen unb Q:rmal]nungen 
energifcf) entgegentreten. Q:r foll fiel) ftet5 al§ lebenbiger ~ro.paganbift ber 
nationalfo0ialiftifd)en Sbee erttJeifen. ~aburd) foll eine rein f ad)Iid)e Sfritif 
an IDlaflnal]men ber ffiegierung, ttJenn fie fiel) in angemeffenen ®ren0en unb 
~ormen bettJegt, nid)t etttJa au5gefd)loffen fein. ~enn bie IDlitttJirfung bei 
m:oftellung oon Ubelftänben ift im Sntereffe ber m:llgemeinl]eit burd)au5 
erttJünf d)t. 

~er jBeamte l]at aud) ben ~itletgtufi an0uttJenben unb auf biefe 1llieife 
feine iBerbunbenl]eit mit bem neuen (Staat aud) äuflerlid) 0u fenn0eid)nen. 
~ie iBerttJeigerung biefe5 @rufle5 ift ein fd)ttJere5 ~ienfttJergel]en. ffi~if~. 
4. 6. 35 ~oerfter 1936 @5. 82 = B~ffi. 7 258. @lie fann nid)t mit religiöfen 
~ebenfen entfd)ulbigt ttJerben. ffi~if~. 11. 2. 36 B~ffi. 7 104 = ~örfter 
1937 @5. 7. (Sie ift in einem ~alle bet bel]arrlid)en 1llieigerung mit ~ienft· 
entlaffung heftruft ttJorben. ffi~if~. 5. 2. 36 ~örfter 1937 @5. 73. ~er ®rufl 
"~eil ~itler" ift im innerbeutfd)en 6 d) ri f t tJ e rf e l] r ber ~el]örben in ben 
~ällen an0uttJenben, in benen am 6d)lufl befonbere ~öflid)feit5formen 
üblid) ttJaren; auflerbem aud) am @ld)luffe oon 6d)reiben au§ befonberen 
feierlicf)en Wnläffen, 0. jB, ®lücfttJunfd)· unb Wnerfennung5fd)reiben. Sm 
rein bienftlid)en 6d)rifttJerfel]r 5tt1if d)en ~el]örben, f ei e§ ber eigenen ober 
ber auflenftel]enben ~erttJaltung, foll ber ®rufl unterbleiben, be5gl. aud) 
fonftigen Q:m.pfängern bienftlid)er @ld)reiben gegenüber, felbft ttJenn biefe 
il]rerf eit§ l]erfömmlid)erttJeif e ober im (il;in5elfall ben ®rufl im @ld)rifttJerfel]r 
anttJenben. ffiu~riDlbS. 26. 7. 35; ffiiDl. ber Sufti5 8. 8. 35 ~eutfd)e Sufti& 
6. 116 = ffiiDljBL 35 717. 

Q:in ~eamter, ber e§ borfä~Iid) unterläflt, fiel) mit ben ttJid)tigften ®runb· 
fä~en be§ nationalfo0ialiftifd)en (Staate§ unb ber in@l~m:~. vertraut 0u mad)en 
0. ~. feine ßeitung lieft, bon ber Subenfrage nie!)!§ ttJiffen ttJiii ufttJ., ftellt 
fiel) auflerl]alb ber i8olf5gemeinf d)aft, berftöflt auf5 f d)ttJerfte gegen feine 
~eamten.pflid)ten unb mufl au5 bem 'l)ienft entfernt ttJerben. ~rüiB®. 
17. 11.36 ffiiBerttJjBL 58 245. 

m:ucf) fonft ift iebe ftaat5feinblid)e ~etätigung ein fd)ttJete~ ~ienft< 
oergel]en; f. § 22 m:bf. 1 @Ja~ 2 0u m:nm. 2 0u § 136. 

~er m:u5tritt eine§ ~eamten au5 ber in6~m:~. ttJirb regel· 
mäflig 5u bienftlid)en IDlaflnal]men fül]ren. {;l;§ mufl geprüft ttJerben, au5 
ttJeld)en ®rünben er erfolgt ift. ~at ber ~eamte bie5 getan, ttJeil er ba§ ~ro• 
gramm ober bte politifd)e ~altung ber ~artet ablel]nt, fo fann er ntd)t ~e· 
amter bleiben. m:ud) abgefel]en l]ierbon, läflt ber m:u5tritt be§ ~eamten au5 
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ber ~artei barauf fd)lieflen, bafl iljm bie innige )Serfmnbenljeit mit bem na· 
tionalfo&ialiftifd)en 6taat ober ber erforbetlid)e O.):lferfinn fe'f)It. ~r mufl 
bann bamit red)nen, bafl er bon beboqugten 5Seförberungen ausgefd)loffen 
unb twn fonftigen 5Seförberungen &urücfgeftellt wirb. ~er 2lusttitt wirb 
tJom 6telltmtreter be5 iYüljtet5 ber obetften ~ienftbeljötbe bes 5Seamten 
mitgeteilt. ffiu~tiDCbS. 27. 2. 36 (ID15Sl. 275). 

Watürlid) muj") ber 2lusfd)lufl (ba5 2lu5ftoj3en) bes 5Seamten, ber 
~arteigenoffe ift, au5 ber ~artei fd)were iYolgen für feine 5SeamtenfteUung 
ljaben, ba er al5 5Senmtet aud) befonbere ~flid)ten gegenübet ber ben 6taat 
tragenben 5Sewegung ljat; f. 2lnotbnung bes 6telltJ. b. iYüljrers Wr. 20/37 
)Sbgsbl. bes ffieid)sL ber W6~2!~. iYolge 138. ~er 2lusgefd)loffene ober 
2lusgeftoj3ene wirb nid)t 5Seamter bleiben fönnen, ba burd) bie ~ntfd)eibung 
bes ~arteigerid)ts feine mnngelnbe nationalfo&ialiftifd)e ~ignung bargetan 
ift. Sfrüger ID15Slm3~qu.)Sbitbg. 37 43. 

~en ®olbateu ift jebe .):lolitifd)e stätigfeit unterfagt. 2lud) ruljt bie ßuge· 
ljörigfeit &ur W6~2!~. obet einer iljm ®liebetungen (62!., 66. ufw.) 
ober &U einem ber iljt angefd)loffenen )Serbänbe (W6ffi5S., ffieid)sb. ber 
beutfd). 5Seamten ufw.) füt bie ~auer bes aftit:len m3eljrbienftes. 2lud) ruljt 
für bie 6olbaten bas ffied)t &um m3äljlen ober &ur steilnaljme an 2lbftim· 
mungen im ffieid). 6ie bebütfen ber ~tlaubnis iljm )Sorgefe~ten &Um ~t· 
wetb bet IDCitgliebfd)aft in )Sereinigungen jebet mrt fowie &Ur 5Silbung bon 
)Sereinigungen innerljalb unb auflerljalb ber m3eljrmad)t. m3eljrmad)t• 
beamten (f. oben 2lnm. 2a &u § 2) unb im 5Smid) ber m3eljrmad)t angeftenten 
ßibitpetfonen (f. oben 2lnm. 2 b &u § 2) fann bet ffieid)sweljrminiftet bei 
militärifd)er Wotwenbigfeit bie .):lolitifd)e 5Setätigung fowie bas m3äljlen 
ober 2lbftimmen im ffieid) unterfagen. § 26 m3eljr®. 

3. Sm ein&elnen geljöten &U einer gewiffenljaften 2lmt5füljrung unb 
&U einem würbigen )Serljalten im 2!mte 3tlljUofe ein3elue $etpflidjtnngeu, 
bie &Um steil für bie ein&elnen 5Seamtengru.):l.):len berfd)ieben finb unb im 
folgenben nur teilweife aufgefüljrt werben fönnen. 6ie finb aud) im ~5S®. 
nid)t fämtlid) ein&eln aufgefüljrt. ~5 begnügt fid) im § 3 2lbf. 5 mit ber 2ln· 
otbnung, bafl fid) ber 5Seamte burd) fein )Serljalten in unb aufler bem 2!mt 
bet 2ld)tung unb bes )Sertrauen5, bie feinem 5Serufe entgegengebrad)t 
werben, würbig &U &eigen ljat. (g fällt alfo jebes ~ienftt:Jergeljen unter biefeu 
allgemeinen 58egtiff. ~ine 2luffüljrung aller ein&efnen ~flid)ten ift unaus· 
füljrbar. ~enn ber ~flid)tenfteis bes 5Seamten umfaflt nid)t nur fein amt· 
Iid)es, fonbem aud) fein oielber&weigtes aufleramtlid)es Beben. ®elbft bie 
amtlid)en ~flid)ten finb im ~5S®. nid)t fämtlid) aufgefüljtt. ~s ljat fid) auf 
bie wid)tigften befd)ränft. Sebes mmt &iel)t aufler ben allgemeinen ~flid)ten 
nod) einen befonbeten ~flid)tenfreis nad) fid), bet in &al)lteid)en 6onber• 
oorfd)tiften näljet umfd)rieben ift. ~as ~58®. regelt besljalb nur fold)e 
amtlid)e ~flid)ten, bie füt aUe 58eamten gleid)miif3ig geHen unb be$'C)etlb 
befonbers wid)tig finb. ~5 finb aber auj")er im 2lbfd)nitt II aud) fonft im ~5S®. 
~flid)ten bes 5Seamten befonbets ljerbotge'f)oben, &· m. in§ 29 2lbf. 3 ~flid)ten 
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be§ )Beamten auf Seit, im§ 47 Wbf. 2 unb § 48 Wbf. 2 l,l3fHd)ten bes 7marte~ 
ftanMbeamten u. a. 

WUt ber befonberen ®teUung, bie ber )Beamte a!5 Drgan bes ®taates 
einnimmt, ift aud) ein erf)öf)tes Wlaß von l,l3fHd)ten unb größere lBerant~ 
tuortlid)feit t>erbunben. 

ffiid)ter unb lBertuaHungsbeamte mad)en fid) aber nid)t bif&it>Hnarifd) ftraf~ 
bar, tuenn unb fotueit fie im ffiaf)men bes if)nen eingeräumten freien Cl:r~ 
meffens pfHd)tgemäß gef)anbelt f)aben. 

Wlißbraud)en fie aber biefes freie Cl:rmeffen, inbem fie fid) bei if)ren Cl:nt~ 
fd)Iießungen von anbeten, als rein fad)Iid)en Cl:rtuägungen feiten laffen, fo 
mad)en fie fid) bif&it>Iinarifd) ftrafbar. 

Wlit ber imöglid)feit einer &ibilred)tlid)en S)aftung ift feinestuegs of)ne 
tueiteres eine ~ifcri1Jlinarf)aftung t>erbunben. ®r~if®. vom 9. ,Suli 1924 
Wmtl. ®ammlg. 118. 

®aubedeit in ber Sfleibung, am Sförper unb in ber ®prad)e muß t>on 
jebem )Beamten in unb außer bem ~ienft bedangt tuerben. 

4. ~ie ~eamten finb ~iener ber ®efamt~eit. ®ie f)aben fid) in if)ren 
Cl:ntfd)ließungen nur t>on ber ffiüdfid)t auf bas ®emeintuof)lleiten &U laffen. 
l,l3rDlB®. 76 473; 79 436. ®ie finb treue 'J:liener bes im Wationalfo&ialismus 
geeinten beutfd)en lBolfes. 

5. ®ie f)aben bie \.l3flid)t, if)r Wmt mit größter i:reue unb !Reblid)feit, 
of)ne ffiüdfid)t auf l,l3ribatt>orteile mit größter Unvarteilid)feit (ffi'1lif,S). 
bom 11. Wot>ember 1895 unb t>om 25. i}ebruar 1901 bei 58ranb ffi58®. 32; 
l,l3rDlB®. vom 11. 2. 1908 bei t>. ffif)einbaben 74), mit ~öd)ftem 5ldße, 
größter ®eltlilfen~aftigteit UUb ®otgfalt 3U fü~teUj ffi<J:lif,S). bom 9. Df~ 
tobet 1916 unb bom 1. Dftober 1923 ®d)ul&e~®imons 137 unb 139; 
Sflüber S58ffi. 2 166 ff. 

Cl:in ®teuerbeamter, ber bei ber örtHd)en Wad)fd)au in fteuerpflid)tigen 
)Betrieben feine l,l3flid)ten t>ede~t unb über fein lBorgef)en unrid)tige Wieber~ 
fd)riften anfertigt, mad)t fid) eines fd)tueren 'J:lienftt>ergef)ens fd)ufbig. 
ffi'J:lif,S). 5.12. 33 S58ffi. 6 192; f. aud) i}oerftet>®imons 80 unb ffi'J:lif,S). 
25. 6. 34 S58ffi. 6 141. 

Uber Wad)läffigfeiten t>on SoUbeamten bei ber ®ren0fontroUe f. ffi':Dif,S). 
30.1. 34 i}oerfter 1935 ®. 39. 

Cl:in fd)tueres 'J:lienftbergef)en liegt bor, tuenn Cl:ifenbaf)nbeamte im 58af)n~ 
tuärterbienft ober im ':Dienft an ben 7llieid)en fd)lafen. ffi'J:lif,S). 8. 3. 27 unb 
5. 6. 28 i}oerfter~®imons 61 unb 63; ober ben ®d)tanfenbienft grob fal}r~ 
läffig t>errid)ten. ffi'1lif.~. 20. 10.31 ~oerfter~~imon6 64; ffiSDifSj. 4. 5. 36 
i}oerfter 1937 ®. 13 unb 14; ober tuenn SoUbeamte bie SoUabfertigung 
orbnungstuibrig betuirfen. ffi':Dif,S). 4.10. 26 i}oerfter~®imons 71. 

'J:ler imangel an geiftigen unb ted)nifd)en i}äf)igfeiten füf)rt 
regelmäßig nid)t &Ut bif&i1Jlinarifd)en 58eftrafung, fonbern fann f)öd)ftens 
Wnlaß &Ur unfreituinigen Sm:ruf)efe~ung ober bei 7lliiben:ufsbeamten &um 
7lliiben:uf ober aud) 3ur lBerfagung be§ Wutfteigens im @ef)alt (§ 21) geben. 
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2iud) mange!nbes Q3erftänbnis unb umid)tige 2iuffaHung finb nid)t bifcritJii: 
narifd) ftrafbar. ®r:.Dif@). bes SfSJs. 31. 10. 16, amtL @!ammfg. @!. 74. SJat aber 
ber \Beamte biefe IDCängef feiner 2imtsfüljrung burd) ausfd)weifenbes ~eben, 
:trunffud)t u. bgL fe!bft tJetfd)ufbet, fo fann er wegen biefes unwürbigen Q3er~ 
ljaftens, nid)t aber wegen :.Dienftunbraud)barfeit bifcri1Jiinarifd) beftrafi werben. 

Unfenntnis bon Q3orfd)riften ift ftrafbar, wenn ]ie auf ~aljrläffigfeit 
beruljt. ®r'llif@!. bes Sf®. b. 31. 10. 16 amtL @:ammfg. 74. ::Der \Beamte 
muj3 aud) beftrebt fein, fid) in jeber SJinfid)t weiter 5u bifben; benn im neuen 
@!taat qat bas ~eiftungs.):JrincritJ befonbere \Bebeutung. ®efe~esunfenntnis unb 
mangefnbe beamtenmäßige Q3orbifbung fd)ü~en nid)t bor SDienftftrafe; ein 
Unter) d)ieb befteljt nad) bief er ffiid)tung iJ Wif d)en bef onbers borgevifbeten unb 
nid)t tJorgebifbeten \Beamten nid)t. Q3erfennung ber ffied)tsfage unb ffied)ts~ 
intümer fönnen einem juriftifd) ober berwaftungsmäj3ig nid)t borgevifbeten 
\Beamten fttafmi!bernb nur infoweit angered)net werben, als bies aud) bei ge~ 
fd)uften \Beamten gefd)eljen würbe. \l.Sr0Q3(1:\. 83 418. (\;in SDienfttJergeljen liegt 
aber nid)t bot, wenn ein \Beamter neue unb fd)wierige ffied)tsborfd)riften 
entfd)ufbbar unrid)tig ausfegt. \l.SrOQ3®. "med)t" 23 233 = \l.SrQ3\8L 44 155; 
\Ba~er. Q3®SJ. "ffied)t" 24 259 91r. 750. 

@in \Beamter fann fid) nie auf feljferljafte ®efd)äftsfüljrung feines 2!mts~ 
b.orgängers berufen, um eigene Q3erftöj3e 5u entfd)ufbigen. C\:r muj3 fid) bief~ 
meljr bei 2intritt feines 2imtes batJ.on über5eugen, baj3 feine ®efd)äftsfüljrung 
.orbnungsmäj3ig ift. \l.Sr0Q3®. 17. 9. 31 ffiu\l.SrQ3\8L 53 651. 

'J)er \Befud) b.on Q3erwaftungsafabemien ift ben \Beamtenanwäricrn 
unb ben \Beamten, befonbers benen bes geljobenen unb einfad)en mittferen 
'J)ienftes im S"ntereffe iljm weiteren ~.ortbifbung bei ben gefteigerten mn~ 
f.orberungen, bie ber neue @!taat an bie \Beamtenanwärter unb \Beamten 
fteHen muß, bringenb an5uraten. 'J)abei fommt befonbers in \BetradJt, baß 
iljnen bort bie SfenntniS ber tragenben S'been bes 'llritten ffieid)es tJermit~ 
teft Wirb. ffiiDC. 'llr. ~ ri d in feinem Q3ortrag tJ. 26. 4. 37 an ber Q3er~ 
w.2!fabemie \Beriin 91@!\8,8. 37 252. \Beamte, bie Q3erwaftungsafabemien 
mit C!:rf.o!g befud)t unb fid) im 'J)ienft bewäljrt ljaben, werben auf Q3erwen~ 
bung in bef.onbers oerantw.ortlid)en unb wid)tigen @!teHen unb mit o.oqugs~ 
weifer \Beförberung red)nen fönnen. :tie 2!fabemie~2!bfd)luf3creugniffe unb 
\Befd)einigungen über ben \Befud) ber Q3erwaltung0afabemie finb iJU ben 
\l.Serf.onalaften iJU neljmen. \Bei fonft gleid)er (i;ignung finb \Beamte iJU beo.or~ 
iJUgen, bie bas 2ifabemie~2!bfdJlUj3iJeugnis befi~en. Uber bie neuen \l.Srüfungs~ 
beftimmungen an bcn Q3erwaltungsafabemien f. ID1üj3igbr.obt, \Beamt~ 
S'af)rb. 36 662 ff.; f. aud) 91@!\8,8. 37 359; bgL bie b.on @!taats)efretär 
'J)r. ~ammers af0 ~üljm bes ffieid)soerbanbes 'J)eutfd)er Q3erwaltung0~ 
afabemien am 7. 5. 35 erlaffenen ffiid)tlinien für bas @!tubium an ben 
lßerwaltungsafabemien (\BeamtS"af)rb. 35 @!. 378); ffiu\l.SriDfbJ'. 20. 7. 36 
(WN3l. 1051); f. aud) ülier bie ffiebeutung ber lßerwaltungsafabemien 
ffiiDC. 'J)r. ~rid 91@!\8,8. 37 343 u. 344 unb @)taatsfehetär 'J)r. ~ammers 
91@!\8,8. 37 345 ff. 
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6. :!ler ~eamte muj3 ben nationaifo&ialiftifd)en @runbfa~ "®emeinnut 
ge~t uor iigennut" liefoigen. @r muj3 um ber Q:f)re ltJiiien, für bie @e
meinfd)aft an befonbers bebeutungsboUer ®teUe &U ltlirfen, nid)t um ma~ 
terieUer lßorteile ttJU!en feinen ~eruf ausüben. ®eei 14, 15; :!lr. IDlüiier 32. 
@:logen. ltJof)IerltJorbene ffied)te bes ~eamten gilit es nid)t mef)r. 

7. :!ler ~eamte muj3 aud) edjte ~atedanbßUdie unb Dpferliereitfdjaft 
&eigen &Um ~of)Ie bes lßoifsgan&en, fo &· ~- aud) burd) ®.):lenben für bie 
ln®lßoifsttJof)Ifaf)rt, ~interf)Hfe, mrbeitsbefd)affung ufltJ. ® e ei 14, 15. 
@in ~eamter, ber fid) grunbfä~Hd) ltJeigert, in bie l:n®lßoifsttJof)Ifaf)rt 
ein&utreten, fe~t fid) bem lßerbad)t aus, baj3 er gegen bie uom neuen ®taat 
unb ber mit if)r engberbunbenen ln®:!l~q5. getroffenen @inrid)tungen 
~iberftanb Ieiftet unb muj3 besf)aib ltlegen q5flid)tberie~ung beftraft ltJerben. 
ffi:!lif~. 4. 6. 35 .8~ffi. 7 258. @r barf aber &U .):lerföniid)en :!lienften im Buft~ 
fd)u~ nid)t f)erange5ogen ltlerben, ltlenn fid) biefe ~eran&ief)ung mit ben 
q5flid)ten bes öffentiid)~red)tiid)en ~eamtenberf)äitniffes nid)t bereinbaren 
Iäj3t. § 3 ®a~ 2 Buftfd)u~@. 26. 6. 35 (ffi@~I. I 822). Ob biefe lßorausfe~ung 
borliegt, entfd)eibet bie Stteis.):loli&eibef)örbe im Q:inbernef)men mit bem ~e~ 
f)örbenieiter. ~irb ein Q:inbernef)men nid)t er&ieit, fo entfd)eibet bie muf[id)ts
gef)örbe berjenigen ~ienftftelie, ber ber Buftfd)u~bienft.):lflid)tige angef)ört. 
@ef)ört ber ~erange&ogene einer olierften ffieid)s~ ober Banbeslief)örbe an, 
fo entfd)eibet biefe enbgüitig. § 10 ~bf. 1 Wr. 3b ®a~ 1-4 ber @rften ~urd)f~ 
lßbg. &Um Buftfd)u~@. b. 4. 5. 37 (ffi@~I. I 561). 

8. ~er ~eamte muj3 fid) aud) ben tlluf ber Unpadetndjteit unb Unlie= 
fted)Udjfeit tua~ren. ffi~if.\). b. 11. l:nobember 1895 bei ®d)ui&e ffif.):lr. 128, 
129; 5rlülier lßerttJmrd). 31197. lßerfd)Ieierung bon 5raffenfef)lbeträgen ift 
ein fd)ttJeres ~ienftbergef)en. ffi~if~. b. 9. 3. 26 ~o erfter~ ®imons 90. ~as~ 
felbe gilt bon ber ~üf)rung einer fog. fd)ltlatßen 5raffe. ffi~if~. b. 27. 4. 32 
~oerfter 1933 ®. 34. ~eif)Hfe &ur ~tnter&ief)ung bon ~ranntltlein bon 
ber iü1ono~wlabgabe feitens eines ,ßolibeamten ift mit ~ienftent!affung 

&U beftrafen. ffi~if~. 30.1. 34 ~oerfter 1935 ®. 81. ~asfelbe gUt bon 
einem ~af)nbeamten, bet es bulbet, baj3 bie if)m unterftellten mrbeiter fid) 
an ben ber ~af)n &ur ~efö'cberung übergebenen unb feiner ÜberltJad)ung 
unterliegenben @ütern bergreifen. ffi~if~. 18. 4. 34 ~oerfter 1935 ®. 82. 

Über bie ~rage bes bienftftrafred)tlid)en :tatbeftanbes ber fog. legalen 
unter bem äußeren ®d)ein ber tned)tmäßigfdt erfdjeinenben stonuption 
uub iiliermäjjigeu !luftuanbee in ber ®taats~ unb 5rommunaiberttJaitung 
f. \naß ffiu\fMBIBL M 386 ff. ~er )Beamte batf fid) aud) nid)t bei einem 
öffentlid) bon ber ~ef)örbe ausgefd)tiebenen ~ettbeltJetb &ur ;täufd)ung 
ber :Öffentlid)feit unb feiner ~ef)örbe eines ®trof)mannes bebienen. q5rDlß@. 
b. 22. 11. 32 ~~- 33 1910 = ffiuq5r.lß~I. 54 572. @r batf aud) nid)t feine 
mmtsfteliung ba3U mij3braud)en, Um fid) &U eigenem l:nu~en ~atlef)en &U bet~ 
fd)affen. ffi~i)~.10. 4. unb 3. 12. 34 ~oerfter 1935 ®. 46 unb 48. Urfunben~ 
fälfd)ung unb ~etrug eines ~eamten alS lßertrauensmannes einer ffieid)s~ 
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oafJn~®,par~ unb :Varfe'f)enßfaffe müffen 3ur :Vienftentlaffung fü{jren. lR1lifS). 
15.10. 34 ~oerfter 1935 ®. 75. 1la5feloe gilt bon genoffenfcf)aftlicf)er Un~ 
freue eineß )Beamten. lR'.VifS). 19. 11. 34 a. a. 0. ®. 76. 

9. 1ler )Beamte {jat fobann bie ~flid)t bet ~a'f)tf)nftigteit. @r'.Vif®. 
b. 28. Wläq 1905 ID· 2. 1905; lR1lifS). b. 18. Wläq 1876 unb b. 24. ~eoruar 
1913 oei ®d)ul&e lRf,pr. ®. 29 unb 33 unb ®d)ul&e~®imonß ®. 7 unb 9; 
lR1lifS). 26. ®e,ptemoer 1933 ~oerfter 1934 ®. 29. (:l;r ift aucf) feinen )Bor~ 
gefe~ten gegenüoer 3u Offen{jeit unb 18ertrauen ber.)JfHcf)tet. § 42 ~of. 1. 
,S:eber 18erfto~ gegen bief e l.ßflidjt ftent fid) al5 fd)Were 18etle~ung ber :treue~ 
.)Jflid)t bar. 1ler · )Beamte mufi ba'f)er bei allen bienftlidjen ~ufierungen, 
audj wenn fie bon i{jm &Ur (:l;ntfräftung einer 5Befdjufbigung berlangt werben, 
ftreng oei ber 1roa'f)r{jeit oleioen unb barf audj wid)tige :tatfacf)en, auf beren 
:Dffenlegung eß ber 5Be{jörbe erfidjtrid) anfommt, nidjt berfd)Weigen: bgl. 
lR:VifS). 29.1. 34 ~oerfter 1935 ®. 23; 30.10. 34 a. a. 0. ®. 29; ®tillC.~ 

5Befdjl. b. 21. ~eoruar 1903 unb b. 9. ~.)Jril 1910 bei b. lR{jeinoaoen 73. 
®o ift ein )Beamter, ber bie ~rage, weldjer ,politifdjen l,ßartei er ange{jört 
{jaoe, ober fonftige in bem ~ragebogen &ur 1lurd)fü{jrung beß )8)8@. an~ 
gefü{jtte ~ragen unricf)tig ober irrefü{jrenb oeantwortet {jatte, mit 1lienft~ 
entlaffung oeftraft Worben. l,ßr018@. 14. 6. 34 ,S:1ill. 34 2586; 31. 7. 36 lR~ 
18erw5BI. 57 926; 018@. 94 250; lR:VifS). 20.11. 34 ,85BlR. 6198 = ~oerfter 
1935 ®. 28; 4. 7. 34 ~oerfter 1935 ®. 26; 30.10. 34 a. a. 0. ®. 30. inur 
in gan& oefonberen 9!ußna{jmefällen ift oei unwa'f)rer )Beantwortung beß 
~rageoogens bon ~ienftentlaffung aogefe{jen Worben. lR~ifS). 19. 12. 34 
~oerfter 1935 ®. 118. ,S:ebod) ift nur fa{jrläffig falfdje )Beantwortung bes 
~rageoogenß milber oeftraft Worben. ffi~ifS). 20. 2. 35 ~oetfter 36 ®. 15; 
29. 7. 36 25BlR 7 261; f. üoet fonftige Wlilberungsgrünbe oei einer falfdjen 
9!u5füllung bes ~rageoogens ffi~ifS). 20. 3. unb 5. 6. 35 ~oerfter 1936 
®. 84, 86 = 25Bffi. 7 100; ffi~ifS). 8. 7. 35 25BlR. 7 101. 

:Ver )Beamte ift aucf) ber,pflid)tet, 9!usfunft üoer feine® d)ulb en 0u geoen. 
l,ßt018@. 14. 10. 36 lR1Eerw5BI. 1146. (:l;tn )Beamter, ber me{jrfad) unwa{jre 
9!ngaoen üoer feine ®d)ulben gemad)t {jatte unb besl)alo fd)on boroeftraft war, 
ift mit :Vienftentlafiung oeftraft Worben. ffi~ifS). b. 18. 3. 31 :V,S:B 31 1183 
= lR5Bß. 4 89; lR:VifS). 4. 7. 25; 9. unb 25. 9. 34 ~oerfter 1935 ®. 83, 86. 
:Vie lRid)tigfeit ber 9!ngaoen be5 )Beamten üoer feine ®djulben foll nid)t unter 
)Berufung auf ben :Vtenfteib tJerfid)ert werben; a. WC. ffi'.VifS). 4. 7. 34 ~.o erfter 
1935 6. 83. (:l;s genügt, bafi ber )Beamte bie lRtdjtigfeit unb 18ollftänbigfeit 
be5 ®d)ulbenberöeicf)nifies .IJfHd)tgemäß berfidjert. :Vaoei wirb er &Wecf· 
mäfiig barauf l)in&uweifen fein, bafi er burd) wifientltd) falfd)e 9!ngaoen 
bie l,ßflidjt &ur 1illaf)rl)aftigfeit unb @ewiffenl)aftigfeit gröoHcf) tJerle~t, 
fo baß bies u. U. bte 6trafe ber :Vienftentlafiung nacf) fid) 0ie{jen fann. 
lR;;DifSJ. b. 11. ll(.)Jrtl 1932 ß5BlR. 4 286 = 0:m. 33 1207 = ~oerfter 1933 
®. 15 unb ba&u ~oerfter 1933 9!nm. ®. 16 unb lR~Wl. b. 11. Suni 1932 
25Bffi. 4 287; f. aud) 5Branb ,31m. 33 1207 unb lR~ifS). tJ. 12. Sunt 1933 

jßranb, ~eutjdieß jßeamtengejej). 7 
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~02. 34 285, 286. ®. aber lR~if&). 4. 7. 34 ~oerfter 1935 ®. 83. Weue 
®d)uiben bart ber ~eamte bei bet l8etne~mung übet feine l8ermögensiage 
aud) bann nid)t berfd)Weigen, wenn er nid)t ausbtüdlid) banad) gefragt 
Worben war, ob ßU benalten ®d)uiben neue ~in&ugefommen feien. l,ßrDl8@. 
14. 10. 36 lRl8erw~I. 57 ®. 1146. 

~er 58eamte ift aud) ber,)Jflid)tet, bie borgefd)riebenen 58erid)te .)Jünft~ 
lief) ~u erftatten unb feiner borgefe~ten ~ienftbe~ötbe auf3er~a1b eines 
~ienftftrafbetfa~rens übet aiie ~ienftbotfommniffe fowie über fein au)3er~ 
bienftlid)es l8er~a1ten iebe gewünfd)te m:usfunft wa~r~eit!3gemäf3 ~u geben, 
aud) wenn er Jid) babutd) bet @efa~r ftrafgerid)Hid)et ober bienftfttafred)t~ 
Hd)et 58eftrafung ausfe~t. l,ßrDl8®.42 429; lR~if&j. b.19. 2f,)Jri11915 ®d)ui& e~ 
®imons 131; l,ßr®taat!3m. b. 8. Wobember 1927 Wmti. ®ammig. b. Q:ntfd). 
b. l,ßr~if&)fnid)tt58. ®. 48 = ffiu\ßrl858I. 49 402 = ~02. 28 527; \ßr~if.~ 
Sjfnid)tr58. b. 19. ~e~ember 1927 Wmti. ®ammig. 52 = ffiul,ßrl8581. 49 
443 = ~ss. 28 669; m~if&j. 4. 5. 36 ~oerfter 1937 ®. 7. )ffia~r~eitswibrige 
Wngaben gegenüber bem l8orgefe~ten ~ur ~riangung eines &insfreien @e~ 
~aitsborfd)uffes fteiien ein fd)Weres ~ienftberge~en bar. lR~if&j. 30. 11. 32; 
~oerftet 1933 ®. 24. ~asfeibe gilt bon faifd)en Wngaben ~ur Q:t1angung 
eines Wrmut!3~eugniffes l,ßrDl8®. 14. 7. 36 (lRl8erw581. 57 925). 58etrüge~ 
rifd)es l8er~alten &Ut Q:riangung einer Wotftanb!3bei~iire ift mit ~ienft~ 
entiaffung beftraft Worben. ffi~if&j. 29. 10. 34 ~oerfter 1935 ®. 55. 2!ud) 
betrügerifd)e .13iquibierung bon lReifefoften ift ein fd)weres ~ienftberge~en. 
ffi~if&j. 3.12. 34 ~oerfter 1935 ®. 56. 

Wud) bem Unterfud)ungsfü~rer gegenüber ~at ber befd)uibigte 58eamte 
bie \ßflid)t, fid) übet bienftlid)e Wngeiegen~eiten wa~t~eitsgemä~ ~u äuf3etn. 
®r~if®. b. 10. ~e~ember 1907 bei b. m~einbaben 73; a. m. ffiof3 Sur. 
ffiunbfd). 27 41. 

Wud) bie unaufgeforbert erftatteten 58erid)te müff en waf)rf)eitsgemäf3 
fein. l,ßrDl8@. im Slill. 93 1114. 

~er l8ortrag irriger, nid)t auf ~af)däffigfeit beruf)enber ffied)t!3auf~ 
faffungen ift natürlid) bif~i,)Jiinarifd) nid)t berfoigbat. l,ßrD>B®. 38 13. 

10. $efonbete ~flid)ten ~at bet $e~ötbenleitet; f. f)ier&u bie ®d)tift 
bon Dberbürgermeifter lilleibemann "~üf)mtum in ber >Berwaltung" 
Snbuftriebedag ®,)Jaetf) u . .13inbe 58erlin )ffi 35; f. aud) ~tanf Slill. 36 2204. 
Q;s gilt bas ~üf)rer,)Jrin&i-!J. SDer neue ®taat Ief)nt Q;inrid)tungen .)Jadamenta~ 
rifd)~bemofratifd)er Wrt, bie biefe ~üf)rerberantwortlid)feit berwifd)en, ent~ 
fd)ieben ab. ~ie ffiCad)t unb bie )ßerantitlortlid)feit be(l .13eiter(l finb erl)eolid) 
gefteigert. Q:s befte~t gröf3te Wutorität nad) unten, aber aud) gröf3te >Berant~ 
wortung nad) oben. 

~ie l,ßflid)ten bes .13eiters finb im neuen ®taat gröf3er geworben. Q:r 
foU butd) ftrengfte l,ßflid)terfüUung unb tabeHofe Bebensfüf)rung im Wmt 
unb auf3erf)a!b bes Wmtes borbilblid) witfen. ®eine etwaigen >Berfef)Iungen 
finb besf)aib als ~üf)mtreubrud) befonbers fiteng ßU af)nben. ffi~if&j. 15. 
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11. 32 'i}oerfter 1933 ®. 41 ff., iwbef. ®. 45i ffi~if~. 9. 4. 35 'i}oerfter 
1936 ®. 89, 90. 

SDet ~el)ötbenleitet foU nicl)t überl)ebfid) fein. ~t foH fteg bead)ten, 
bat il)m bie mad)t nur aus fad)Iid)en ®rünben t.Jetliel)en ift, nid)t aber, um 
fein .perfönlid)eß ®elbftbettmfltfein butd) amtrid)e mad)tfülle 5U fteigetn. 

~r foH bie mrbeit5freubigfeit bet il)m untetftenten ~eamten et
l)aiten unb fötbetn. ~a5u gel)ört aud), bafl et il)nen freunblid)e unb fd)öne 
mrbeit5.pläbe fd)afft unb ben ®runbfab "®d)önl)eit bet mrbeit" mel)t t.Jet
tuitflid)t alß bißl)et; t.Jgl. Bf d)ufe W®~ß. 37 248. 

~et ~el)ötbenleitet foii &ltlat eine ftratfe ~if&i.Piin üben unb in bet Unter~ 
laffung eine5 bif&i.Piinatifd)en '8otgel)ew gegen einen Untergebenen fann 
u. U. ein ~ienftt.Jergel)en gefunben roetben. ffi~if~. 12. 3. 24 ®d)ul&e• 
®imon5185; anbemfeit5 foU er bei fleinen '8erftöflen nid)t &U fd)atf t.Jor
gel)en unb lieber mit münblid)en ~tmal)nungen unb ~elel)rungen alß mit 
fötmlid)en ~ienftfttafen bagegen einfd)reiten. ~t foii aud) bei guten .2ei
ftungen mit feinem .2obe nid)t &Utüdl)alten. seeine 'i}ttrd)t foU im ~ettiebe 
auffommen, ba fonft bie .2eiftungsfäl)igfeit bet ~eamten t.Jeningert unb 
bamit ber miigemeinl)eit €Jd)aben ßUgefügt ltJitb. 'i}teunb unb ~etater bet 
}Beamten foU ber ~el)örbenleitet fein. @r foii befeelt fein t.Jon ftatfem ®e
red)tigfeitsgefül)l, ®elbftbel)enfd)ung unb menfd)enliebe. @r foii nid)t un
.perfönlid) fein, fonbem ftet5 aud) bie menfd)lid)e €leite anHingen laffen. 
@r foU fid) als mrbeitsfamerab bet il)m unterfteiiten ~eamten fül)len. ®d)lid)t 
unb einfad) foii feine .2ebensfül)rung fein. 

'8orbilb foH il)m in jeber ~infid)t mbolf ~itlet fein. 
~ie bei ben ein&elnen ~el)ötben t.Jorl)anben geroefenen ~eamten· 

ausf d)üff e finb befeitigt. mud) ol)ne mitroitfung fold)er musfd)üffe mufl 
bet .2eiter bet ~el)örbe t.JoUe5 '8erftänbnis für bie ltJittfd)aftiid)e .2age ber 
~eamten l)aben. Sm l)eutigen ®taat beftel)t ein ®egenfab ßroifd)en ber 
~eamtenfd)aft unb ben .2eitetn ber ~el)örben nid)t mel)r. seein ~el)örben• 
leiter ltJirb fiel) in ber 'i}ürforge für feine ~eamten t.Jon irgenb jemanben 
übertreffen laffen. @ine @inrid)tung &Ur 6tätfung be5 '8ertrauenst.Jerl)ält· 
niffe5 0roifd)en .2eiter unb ~eamtenfd)aft, roie fie bie ~eamtenau5fd)üffe 
batftellen foUten, ift iebt nid)t mel)r nötig. ms. o. 9. Sufi 1933 (m~r. 185). 

~er ~el)örbenleiter foU fiel) aber aud) als t.Jolfst.Jerbunben erroeifen. 
~ies gilt befonbers für ben ~ürgermeifter. @r foU ftet5 mit ber ~et.Jölferung 
'i}ül)lung nel)men, bas el)renamtlid)e @lement (insbef. bie ®emeinberäte) 
ausreid)enb !)eran&iel)en unb bie ~e&iel)ungen &Ur $reffe .pflegen; t.Jgl. 
näl)eres über bie $flid)ten bes ~ürgermeifter5 ffim. 'i}tid 22. 6. 36 im 
ffiu$rm~l.i.R 36 845; 'i}ranf Sm!. 36 2204. 

~er ~el)örbenleiter foii aber aud) famerabfd)aftlid) mit ben ~ienftfteUen 
ber $attei unb i!)ren ®Iieberungen, fetner bem ffieid)sbunb ber beutfd)en ~e
amten unb feinen i'Jacf)fcf)aften, bem Wationalfo&ialiftifd)en ffied)tswal)mbunb 
unb ber Wationalfo&ialiftifd)en ~etrieM&ellenorganifation, bie il)te '8er
trauensmänner in ben ~e!)örben l)aben, &ufammenarbeiten, unb ßU il)nen in 
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ein ~erfönlid)e5 gegenfeitige5 ~ertrauen5t.Jergäitni5 treten; f. 1JMßrW1b3. 
10. 6. 37 Wlin58l. 941; Elj.JanfuB, "'JJeutfdJe ffieciJtBlJrlege" 36 339fT. '!liefe 
~olitifd)en 'JJienftfteHen finb ein ttJid)tige0 58inbeg1ieb ~ttJifdJett l_ßartei unb 
®taat. iJabriciu0 .8tfd)t. b. 2Hab. T- 'JJeutfdJ. ffieciJt :!7 !38 H- Ubcr bie ®tel~ 
lung be0 58etrieMobmann0 in ber 3ufti~t.Jerlua1tung f. ffi c g t an& '!10. :!7 1112. 

ßu ®ad)beatbeitern rüt bie l_ßerfonalien ber 58eamten, 2htgefte1lten unb 
21rbeiter muj3 ber 58egörben1eiter grunbfä~Hdj W1itg1ieber bcr W®'JJ21\,ß., 
jebenra110 aber über3eugte Wationalfocrialiften befte11en. ffiul,ßrW1b0. 23. 10. 35 
(W158l. 1311). 

11. '!Jie 58eamten gaben bie 'flid)t ber tf~redHetuug uub ~d)tuug 
gegenüber beu ~ieuftborgefetteu (ttJegen be5 ~orgefe~ten f. § 2 2lbf. 5) 
in unb auj3er bem '!Jienfte. ~orausfe~ung ber '!Jienftt.Jorgefe~teneigenfd)art 
ift ein organifatorifd) feftgefegte0 Uber~ unb Unterorbnung5t.Jet'f)äftni0, ba5 
I.JOt allem in einem 2tuTfid)t5red)t crUtage tritt. ffi@E)t. 29 273; 59 733j ()~@. 
58re0lau t.J. 5. 3uni 1928 Sllli. 28 2374; 'J)elius ffiul_ßr~58l. 52 809. § 2 2lbf. 5 
be3eid)net in Ubereinftimmung giermit als '!lienftt.Jorgefe~ten benjenigen 58e~ 
amten, ber rür beamtem:ed)tl. Cfntfd)eibungen übet bie j.Jerfönfid)en 21ngelegen~ 
geiten ber igm nad)georbneten 58eamten crUftänbig ift. '!Jie 58eamten bürfen 
bie l,ßrfid)t ber Cfgrerbietung aud) bann nid)t auj3et 21d)t laffen, ttJenn bet 
'JJienftt.Jorgefe~te fid) nid)t einttJanbrrei benimmt. ffi'!lif~. t.J. 24. W1ai 1880. 
®d)ul&e~®imons 160; l,ßrD~®. t.J. 2. iJebruat 1912 in ®elbftt.J. :!9 237; 
l,ßrD)B®. 83 401. Unteriaffung bes ®ruj3e5 in bet übfid)en iJorm gilt ag 
Slld)tungst.Jetle~ung. ffi'!Jif~. 1.1.10. '!ie&ember 1894. ®d)ul&e~®imon5 161; 
l,ßtD~®. t.J. 16. 21~til 1890 im l_ßr)B58l. 89/90 360 unb 407; aud) ttJeibfid)e 
58eamte müffen bie 'J)ienftt.Jorgefe~ten &Uerft grüj3en. 'J)ie ftäbtifd)en l_ßoHcrei~ 
beamten finb t.Jer~flid)tet, auf eine bagingegenbe ~erfügung bes l,ßoli&eit.Jer~ 
ttJafters bie 58eigeorbneten 3u grüj3en. l,ßrD~®. t.J. 9. 5. 1911 in ®elbftt.J. 444. 
'!Iet ~erttJaftungsbh:dtor einer ®tabtgemeinbe ift crttlar nid)t 'JJienftt.Jorgefe~ter, 
ttJogi aber ~orgefe~ter im ®inne be5 § 2 2lbf. 5, gat gettJiffe 21uTfid)t5berug~ 
niffe unb fann be5gafl.J t.Jon ben igm unterftenten 58eamten rüclfid)t5t.Jo11e 
21d)tung t.Jedangen, beten ~etfe~ung bifcri~finarifd) crU agnben ift. l,ßrD~®. 
in l,ßr~58l. 44 403. 'J)er 58eamte (aud) ber ttJeil.JHd)e) muj3 fid) t.Jon feinem 
l,ßfa~e ergeben, ttJenn ba5 ßimmer, in bem er bienftHd) befd)äftigt ift, t.Jon 
bem :tienftt.Jorgefe~ten betreten ttJirb. l,ßrD~®. t.J. 21. Suni 1890 bei W1üHer 
465; a. m. 21rnbt ffi58®. 36. Cfine 21mebe be5 SNenftt.Jorgefe~ten in ber 
britten l,ßerfon ift 3ttJar nid)t t.Jorgefcgrieben, aber t.Jieifad) übHd); t.Jgf. ffiunbfd). 
fst'om58. 27 240: "58eamtenbunb" 29 9Ir. 66; ~onrab 44; bagegen ms. 
tJ.13. 21-).Jri! 1928 (i!mBI. 415). Cfinen 21nf ,prud) barauf, in ber britten l_ßerfon 
angerebet 3u ttJerben, gat aber ber 'J)ienftt.Jorgefe~te nid)t. l,ßrW1S. t.J. 13. 21,ptif 
1928 (W158L 415); ffiW1bS. "58eamtenbunb" 29 9Ir. 82. 21uj3erbem müffen 
ane 58eamten in unb auj3er bem 'J)ienft aHen übrigen :trägem öffentnd)er 
lltmter, in5befonbere aber ben eine gögere ®tufe in ber 58eamtenttJeft Cfin~ 
negmenben rüdfid)t5t.JoHe 21d)tung bettJeifen. l,ßrD~®. 14 407; 42 429; 55 
467; 77 509; 79 427; l,ßr~58l. 43 404; 44 403. 58efonber5 girt bie5 gegenüber 
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einem IDHtgliebe bet ffieid)sregierung. \ßt~if,Pfnid)tr\8. b. 27. Suni 1927 
'!J\BeamtenWtd). 27 646. Wnbererfeits wirb aber feine Unterwürfigfeit 
bon ben \Beamten bem '!Jienftbotgefe~ten gegenübet bedangt; al0 aufred)ter 
imann foU er aud) HJm gegenübertreten. Wud) im ~d)riftbetfe'f)t mit feinen 
'!Jienftbotgefe~ten foU er fiel) einfad) unb fd)lid)t unter 'ß-otHaffung aflet 
fd)wülftigen ,Pöflid)feitswenbungen ausbtücfen; bgl. ~o nt ab 43. SDer '!Jienft~ 
botgefe~te foU bie Untergebenen betftänbni6boU unb menfd)lid) bef)anbeln; 
fo foU er ben Untergebenen bei ffiüdf.)nad)en nid)t ftef)enlaffen, wenn er 
felbft fi~enbleibt. ~onrab 44. '!Jet Untergebene f)at aud) einen Wnf.prud) auf 
bie Wnrebe ",Perr" im bienftlid)en unb außerbienftlid)en ~etfef)r. 0:5 muß 
ftetß ein ~erf)äftniß 5wifd)en '!Jienftborgefe~ten unb Untergebenen f)errfdJen, 
baß auf bem \Bewußtfein gegenfettiger enger ~etbunbenf)eit unb ll{d)tung 
betuf)t. ~ine Ungef)ötigfeit ift es, wenn ein '!Jienftborgefe~ter einen Unter~ 
gebenen, Wnwärter ufw. bu5t. ffi'!Jif,P. b. 14. imär5 28 'ß-oerfter~~imon!S 
116. ~r foU fiel) als 'ß-reunb, \Berater unb Wrbeitßfamerab ber if)m unter~ 
ftenten \Beamten erweifen. 

Seber \Beamter fann bedangen, baß im amtlid)en ~erfef)r if)m gegen~ 
über bie Wmtßbe5eid)nung gebraud)t wirb; bieß gilt aud) gegenüber nad)~ 
georbneten \Beamten. Watürlid) fann in \ßflege unb ~ertiefung eineß ber~ 
trauenßboUen unb famerabfd)aftlid)en ~erf)äftni)feß unter ben \Beamten 
auf ®runb außbrüdlid)en ober ftillfd)weigenben Ubereinfommens bon ber 
Wnrebe bes Untergebenen mit ber Wmtßbqeid)nung abgefef)en unb an 
if)te ~tene ber 'ß-amilienname gefe~t werben. 

'!Jie Wnftenung einer \ßtibatflage gegen einen '!Jienftborgefe~ten, bet ben 
58eamten beleibigt f)at, ift an fiel) fein SDienftbergef)en unb ber \Beamte 
braud)t nid)t 5ubor ben \Befd)werbeweg &U etfd)ö.pfen. ~t batf aber bei bet 
gerid)tlid)en ~etfolgung ber ~ad)e bie Wd)tung gegenübet bem '!Jienftbor~ 
gefe~ten nid)t bergeffen. \ßtü~@. b. 12. Wobembet 1897 bei ~au~~W.p.pel 
360. '!Jas gleid)e gilt bei 0:rftattung einet Wn&eige gegen einen '!Jienftbotge~ 
fe~ten. ffi@. "ffied)t" 07 Wt. 2646. Wnbeterfeits ift ber '!Jienftbotgefe~te 
ber.pflid)tet, einen al0 unbegrünbet erfannten ~orwurf bem Untergebenen 
gegenüber in un5weibeutiger frueife öUtüd&unef)men. \ßtü~@. b. 25. Suni 
1912 Sfill. 13 1114. 

'!Jie Untergebenen finb nid)t bered)tigt, bie Wrbeit unter bem eines 
SDiföi,Plinarbergef)ens beijid)tigten SDienftoorgefe~ten ab&ulef)nen. \ßrü~@. b. 
1. imai 1929 ffiu\ßr~\81. 51 279. 

~inen if)m tatfäd)lid) ober oermeintlid) oon bem SDienftoorgefe~ten ge~ 
mad)ten ~orwurf barf ein \Beamter, of)ne fiel) einer '.tlienftberfef)lung fd)ulbig 
5u mad)en, öUrücfweifen, borausgefe~t, baß er über ben Snf)aft bes ~or~ 
wurfs nid)ts Unrid)tiges bef)au.ptet unb bie 'ß-orm feiner ~erwaf)rung bie 
bem ~orgefe~ten fdJulbige Wd)tung nid)t bede~t. '.tlet \Beamte f)at baß ffied)t, 
fiel) über imaßnaf)men feines '.tlienftborgefe~ten &u befd)weren unb wenn 
er auf bies ffied)t f)inweift, begef)t er feine ~erfef)lung, wenn ber ,Pinweis 
fiel) in angemeffener 'ß-orm bewegt. \ßrü~®. 81 438. 
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'l:lie >Beamten berftof3en aud) nid)t gegen i~re 'l:lienft.):Jflid)ten, wenn 
fie eine 58efd)Wetbe in bienftlid)en mngelegen~eiten nid)t bei i~ten Un• 
mittelbaren, f.onbetn einem ~ö~eren 'l:lienftb.otgefe~ten einreid)en. l,ßt0'8@. 
73 423. ~5 ift aber nid)t angängig, baf3 fie fiel) bei ben i~te ffied)te wa~ten• 
ben ~ingaben an bie b.otgefe~te 58e~ötbe bet S)Ufe eine5 ffied)t5anwart5 
a15 mettretet bebienen. 6. aud) ffi.of3 ~utffiunbfd). 7 37 unb ?lliittlanb 107. 
6ie bütfen fid) aud) nid)t mit i~ren 58efd)werben übet 'Borgefe~te ftatt an 
i~te b.otgefe~te 'l:lienftfteUe an auf3enfte~enbe 6teUen wenben. ffi@. 7. 4. 36 
';!)~. 36 825. 

'l:lie merwertung b.on in.ott3en übet betmeintlid)e '8etftöf3e eine5 'l:lienft• 
b.orgefe~ten ober eine5 WUtbeamten 3eigt tegelmiif3ig eine niebrige ®e· 
finnung unb ift aud) bann bif3i.):Jlinarifd) 3u a~nben, wenn fid) bie 'Bet• 
ftöf3e al5 wa~r ettt.Jeifen fonten; bgl. l,ßt0'8@. b. 22. 6e.):Jtembet 1903 bei 
b. ffi~einbaben 81; @r'l:lif6. b. 30. ~uni 1923 mmtl. 6ammlg. 160. 6amm· 
Iung b.on Unterlagen 3Ut >8e3id)tigung b.on WUtbeamten unb 'l:lienftb.orge· 
fe~ten ift bif3i.):Jlinatifd) ftrafbat. ffi'l:lif®. b. 8. imiit3 1927 ffiunbfd). f. ~.om58. 
28 238 = 'iJ.oetfter·6im.on5 120. mn.on~me 58eleibigungen eine5 'l:lienft· 
b.orgefe~ten finb befonbet5 tabeln5tl.lett. ffi'l:lif®. b. 1. 'l:le3ember 1925 
'iJ.oetfter·6imon5102. mud) leid)tferttge 58efd)ulbigungen unb 6trafan· 
5eigen gegen anbete >Beamte, befonbet5 gegen 'l:lienftborgefe~te, berbienen 
bif3i.):Jlinatifd)e 58eftrafung. l,ßrOm®. b. 10. ~anuar 1908 bei b. ffi~ein· 
baben 81; ffi'l:lifS). b.19. imiit31906 ebenba 81; b. 5. 'iJebruar 1917 6d)ul3e• 
6im.on5177; ffi'l:lifS). b. 26. ~anuar 1931 'iJ.oerfter·6im.on5104; 30. 5. 32 
'iJoerfter 1933 6. 50; 18.10. 32 a. a. 0. 6. 52; ffi'l:lifS). 5.12. 33 'iJ.oerfter 
1934 6. 67; f. aber ffi'l:lifS). 3. 5. 33 a. a. 0. 6. 70; ffi'l:lifS). b. 24. ~anuar 
1933 '1)~,3. 331377; @r'l:lif6. b. 30. ~uni 1926 mmtl. 6ammlg.160; l,ßr0'8@. 
12. 8. 36 mmertl.158I. 36 1012. 'l:la5felbe gilt bei 58eleibigung b.on m.orgefe~ten 
burd) mngriffe in ber q3reffe .ober f.onft. ffi'l:lifSJ. 12. 6. unb 6. 11.34 'iJ.oerfter 
1935 6. 59 unb 65 unb ber Wtglieber eine5 q3rüfung5au5fd)uffe5. ffi'l:lifS). 
b. 2. 12. 1930 'iJ.oerfter·6imon5 109. 'l:labei ift § 193 6t@58. nid)t ent• 
f.):Jred)enb antt.Jenbbar; ffi'l:lifS). b. 5. ~uH 1897 6d)u13e·6im.on5 176; 
ffi'l:lifSJ. b. 24. ,Sanuat 1933 'l:l~ß. 33 1377; e5 bedieren alf.o 58e1eibigungen 
b.on 'l:lienftb.orgefe~ten ufw. ben ~~atafter bon 'l:lienftbergef)en nid)t .of)ne 
weitete5 baburd), baf3 fie au5 mnlafl einet 58efd)tt.Jetbefüf)rung ober f.onft 
5Ut ?lliaf)mef)mung bered)tigtet ~nteteffen begangen werben unb webet 
au5 bet 'iJ.otm bet ~uflerungen n.od) ben begleitenben Umftiinben bie mb· 
)id)t ber 58eleibigung f)erb.orgef)t; ®t'l:lif6. b. 6. Oftober 1926 mmtl. 6ammlg. 
165; baburd) ift fremd) nid)t au5gefd)loffen, bafl f.old)e 58e1eibigungen nad) 
Bage be5 ~in3elfaUe5 milber 3u beurteilen finb. ffi'l:lif®. b. 9. ~uH 1900 
6d)ul3e ffif.):Jr. 47; b.18. imiit51918 unb b. 26. imai 1925 6d)ul3e·6imon5 
164, 170. 'l:lie5 gilt befonbet5 bann, tl.lenn bet >Beamte feft an bie ffiid)ttgfeit 
feiner 'Bottl.lütfe gegen ben m.orgefe~ten geglaubt Ijatte. ffi'l:lifSJ. 27. 3. unb 
3. 10. 34 'iJo etft et 1935 6. 94 unb 98. ~in et'f)ebHd)e5 'l:lienftbetgel)en Hegt 
aud) in ber S)erau5f.otbetung be5 'l:lienftborgefe~ten, ber bem Untergebenen 
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bienftlid)e )ßot"f)altungen gemad)t f)atte, ~um ,8weifam1Jf. ffi1:lifSj. b. 14. mär~ 
1910 ®d)ul~e~®imons 161. 1:lasfelbe gilt bon ber 1:lenun~iation eines 
\Beamten bei einer auslänbifd)en \Bef)örbe. ffi1:lifSj. b. 1. Oftober 1924 
®d)ul~e~®imons 199. Sjämifd)e \Bemerfungen unb üble 91ad)reben über 
)ßorgefe~te finb bifaij:Jlinarifd) ~u af)nben. ffi1:lifSj. b. 24. mär~ unb b. 26. mai 
1925 @5d)ul~e~®imons162, 165. @benfo eine unbered)tigte Sfiitif an einem 
1:lienftborgefe~ten. \ßr1:lienftftrafSj. b. 1. 0uli 1932 "laeamtenbunb" 32 78 
= ffiu\ßr)ß\81. 53 876 = 1:l0,8. 33 183. 1:lagegen finb gutgläubige ~Be~ 
~auvtungen über \ßflid)tbetle~ungen bon )ßorgefe~ten nid)t ~u af)nben, 
wenn fie alS @rwiberung auf unbegrünbete )ßerbäd)tigung bes \Beamten 
feiten5 jenes )ßorgefe~ten gemad)t finb. ffi1:lifSj. b. 3. mai 1933 1:l0,8. 34 285. 
2lud) finb bertraulid)e abfäHige \ltuj3erungen über 1:lienftborgefe~te ~u guten 
\Befannten nid)t ~u al)nben. ffi1:lifSj. b. 5. 'i'5'ebruar 1917 ®d)ul~e~®imons 
177. Un~uläffige Shitif bon 1Joli~eiHd)en maj3naf)men burd) ben @erid)t5~ 
botfi~enben in öffentlid)er ®i~ung ift ein 1:lienftbergel)en. ®t1:lif®. b. 3. mär~ 
1926 2lmtL ®ammlg. 155. 

1:lienftlid)e ®treitigfeiten f)at ber \Beamte bot feinen 1:lienftborgefe~ten 
aus~utragen unb nid)t bie Öffentlid)feit ~um ffiid)ter auf~urufen unb bie 
\ßteffe bamit ~u befaffen. )ßon biefer \ßflid)t fann if)n aud) eine aus~ 
naf)msweife ®ad)lage nid)t befreien. \ßrO)ß@. b. 21. 0uni 1929 ffiu\ßr)ß\BL 
50 842 = ())ß@. 86 462. 

1:lie grunblofe )ßerweigerung ber Unterfd)rift unter eine bom 1:lienft~ 
borgefe~ten ober Untetfud)ungsfüf)m aufgenommene inieberfd)tift gilt 
als ftrafbare 2ld)tungsbetle~ung. \ßrO)ß@. b. 15. 2l1Jril 1904 im \ßr)ß\81. 
26 100. 

@in 1:lienftborgefe~ter, ber fid) mit einem angetrunfenen \Beamten in 
ein @elage eingelaffen l)at, muj3 bas ®efj:Jräd) unb bas ßufammenfein 
abbred)en, wenn bie Unterf)altung gereicrt wirb. %ut er es nid)t, unb fommt 
es bann ~u %ätlid)feiten ober fonftigen laeleibigungen, fo trägt ber )ßor~ 
gefe~te bie )ßerantwortung. \ßrO)ß@. "ffied)t" 23 117. 2lud) fonft fann bas 
)ßerf)alten bes )ßorgefe~ten ftrafmilbernb wirfen. ffi1:lifSj. b. 26. 0uni 1922 
unb b. 18. 0uni 1924 ®d)ul~e~®imons 305, 306. 

2lud) in @ingaben an bie 2luffid)t5bef)örben bürfen bie ®ren~en nid)t 
übetfd)ritten werben, bie burd) bie rüdfid)t5bolle 2ld)tung gegenüber ben 
1:lienftborgefe~ten ge~ogen finb. \ßrO)ß@. im \ßrm~ar. 43 405; ffi1:lifSj. 
b. 7. 2. 1928 ü-o erfter·®imon5 102; b. 27. 3. 34 ,8\Bffi. 6 99; \ßrO)ß@. 
12. 8. 36 mm~ar. 1012. 

12. 0m met:fel)r mit bem \ßublifum follen bie \Beamten ftet5 ~öflidj 
fein. ®ie follen fiel) alS ®lieb ber )ßolf5gemeinfd)aft füf)len. ®ie müffen 
jebe ®d)rofff)eit unb jebe iläffigfeit bermeiben, freunblid) unb gefäHig fein, 
bie fie in 2lnf1Jrucf) inel)menben in if)ren 2lngelegenf)eiten, foweit angängig, 
3u förbern fud)en unb red)t5• unb gef d)äft5ungewanbten \ßetfonen bereit• 
wiHig ffiat unb 2lusfunft erteilen, foweit nid)t bienftlid)e \ßflid)ten ober 3u 
berüdfid)tigenbe 0ntmffen anbetet \Beteiligter entgegenftel)en. ffiul)e unb 
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~efonnenf)eit finb ftet5 0u bead)ten. ~er ~eamte barf nid)t bie ~eteiligten 
of)ne 2lnlaj3 anfaf)ren ober burd) taftrofe Situj3erungen verfe~en. @r~if6. v. 
30. Suni 1926 2lmtL 6ammlg. 159. Q:r mu\3 fid) von einem übertriebenen 
6tanbesbewuj3tfein fernf)arten. 6d)on bie 2lrt bes Q:ml:Jfanges unb bes 
@egengruj3es, ber 2lnrebe ufw. bef eitigt bie ~efangenf)eit unb füf)rt 0u 
freier musf.).Jrad)e. Q:in fd)roffes ?Eorgef)en fann leid)t ben Q:inbrud' ber 
S)eftigfeit unb ?Eoreingenommenf)eit erwed'en unb baburd) bie fad)fidJe 
(trlebigung ber @efd)äfte erfd)weren. ~ie 2lrt ber ~ef)anblung bes l,ßubli~ 

fums wirb in gewilfem @rabe aud) auf ben ~ilbungsftanb unb bie ®ewof)n~ 
!jetten ber ~eteiligten 1Rüd'fid)t 0u nef)men f)aben. ~as natürfid)e :taftgefüljl 
wirb f)ier bem ~eamten ben rid)tigen 1lleg weifen. ~ie ~eamtenfd)aft barf 
bas l_ßublifum nid)t al!3 Dbjeft bes 1Regierens anfef)en, fonbern mu\3 es alS 
gleid)bered)tigt bef)anbeln. 6ie mu\3 fid) ftet5 bor 2lugen {)arten, ba\3 fie mit 
if)ren ?EoUsgenolfen ein feftes ~anb ber wed)felfeitigen 2ld)tung unb ?Eolfs~ 
verbunbenf)eit verfnü1Jft. mul,ßrmbS. 4. 7. 37 (m~r. 1109 = ~s. 37 1170. 
:rlie 2eiter ber ~ef)örben foUen bei jeber fid) bietenben @elegenf)eit (0. ~- ?Eer~ 
fammlungen ber nad)georbneten ~ef)örbenleiter unb ~eamten) in geeigneter 
1illeif e bie unterftellte ~eamtenf d)aft auf bief e @efid)t5.).lunfte f)inweif en 
1Rul,ßrmbS. a.a.D. :rler ~eamte mu\3 fid) in 1llort unb 6d)rift einer ein~ 
fad)en, Uaren unb bem ?Eolfe verftänbfid)en 6.).Jrad)e bebienen; f.).Jrad)Hd)e 
91ad)lälfigfeiten unb anij3bilbungen finb unbebingt au vermeiben. mul,ßrmbs. 
29. 7. 36 (m~r. 1053). 

13. ~ie ~eamten f)aben fid) aud) im ~ede4t untereinanbet S)ilfe 
unb ~örberung auteil werben 0u lalfen. stamerabftf)aftlitf)et 6inn foU fie 
miteinanber al5 @lieber einer 2lrbeitsgemeinfd)aft verbinben. 91eib unb 
ungefunbes 6trebertum finb au verwerfen. Sfeiner foll fid) über ben anbern 
erf)eben. 2!Ue ~eamten vom oberften 2eiter bis aum unterften ~eamten 
foHen fid) al5 2lrbeitsfameraben füf)len. ~ies gilt natütlid) aud) von ben bei 
ben ~ef)örben tätigen 2lngeftellten unb 2lrbeitern. ~enn jebe 2lrbeit geiftiger 
ober för.).Jerfid)er 2lrt, bie in treuer l,ßfHd)terfüHung verrid)tet wirb, f)at ben 
gleid)en fittlid)en )illert unb ben gleid)en 2lnf.).Jrud) auf 2ld)tung. "Sfamerab~ 
f d)aftlid)feit bebeutet tro~ an er burd) bie (trforberniff e bes ~ienftes gegebenen 
Über~ unb Unterorbnung, jeben ~eamten,2lngeftenten unb 2lrbeiter als mit~ 
arbeitet unb ?Eolfsgenolfen au ad)ten unb if)m entf.).Jred)enb entgegen0utreten, 
if)n al5 Sfameraben gelten 0u laffen, ber an bemfelben Siele, bem 1illof)le bes 
?Eolfes unb materlanbes, arbeitet. (ts fommt nid)t barauf an, was ber ~e~ 
amte tut, fonbern wie er es tut. :rler ~eamte, ber es an biefer Sfamerabfd)aft~ 
Iid)feit fef)len läj3t, fann bienftftrafred)tlid) &Ur ?Eerantwortung ge0ogen 
werben." ~egr. 6d)were ?Eerftöj3e gegen bie Sfamerabfd)aftlid)feit &· ~
ef)rabfd)neiberifd)e merleumbungen eines ~erufsfameraben unb feiner ®attin 
fönnen u. U. mit (tntfernung aus bem ~ienft beftraft werben. l,ßrDm®. 81. 1. 
35 1R?Eerw~r. 56 381. S)interliftige unb grunblofe 2lnfd)ulbigungen eines 
~erufsfameraben 0umal, wenn fie aus eigennü~igen ,8wed'en begangen finb, 
werben in ber 1Regel aur (tntfernung aus bem :rlienft füf)ren mü)fen. 1R~ifS). 
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14. 7. u. 12.10. 36 ~oerfter 1937 ®. 25 u. 26. ":llie S"ramerab]dJaft &ttJi]dJen 
ben j)J(itarbeitern ift erftma!ig in einem ~eamtengef e~ &ur :llienft,):lf!id)t er~ 
!)oben." ffieid)\3minifter :llr. ~rief in ]einer ffiunbfunfan],):lrad)e vom 27. 1. 37 
W®~ß. 37 83. 

S"raftengeift, ®tanbe\3bünfe1 unb Uber!)eblid)feit I)aben in ber 
~eamten]d)aft feinen '.l3la~ me!)r. ~orbUb ]oH ben ~eamten ~bolf .\JiUer 
]ein in ber ®d)!id)t!)eit unb Q:infad)I)eit feine\3 1lliefens, bie ieber groj3en 
'.l3er]ön!id)feit erft i!)ren roa!)ren Q:I)arafterltlert bedei!)t. :llie ~eamten foHen 
i!)rerfeits aHen ~olf\3geno1fen ein ~orbi!b treuer l.lSfHd)terfüHung unb 
fd)Hd)ter einfad)er ~ebens!)artung fein. :llie ~eamtenfd)aft foH fid) aud) 
nid)t faftenmiij3ig von anbeten :teilen ber ?Ration abfd)Hej3en. Wur burd) 
ed)te, auf gegenfettiger .\Jod)ad)tung beru!)enbe ~offsberbunben!)eit fann bas 
red)te ~ertrauen\3beri)iiitni\3 amifd)en ber ~eamtenfd)aft unb ben übrigen 
~olf\3fdJid)ten I)ergeftent werben. ~abticiu\3 106 ff.; :llr. j)J(üUer 55. 

H. $eleibigungen, bie ~eamten im :llienft ober aud) auj3er!)a1b bes 
:llienftes augefügt finb, bürfen rege1miij3ig nid)t ungefü!)nt bleiben, ba fonft 
bie Wd)tung unb bas Wn]e!)en, bas bie ~eamten geniej3en, ®d)aben er~ 
leiben fönnen. ffi:lli].\J. b. 22. :lleaember 1913 ®d)ul&e~®imons 231. 
Sm ßroeife! wirb es fid) ba!)er für bie ~eamten em,):lfe!)len, von ben i!)nen 
im Wmte augefügten Q:I)roetle~ungen i!)rer borgefe~ten :llienftbe!)örbe 
Wnaeige &U madJen. :lliefe I)at bas ffied)t, für ben ~eamten ®trafantrag 
wegen ~eleibigung &u fteHen, wenn fie begangen ift, ttJiii)renb ber ~eamte 
in ber Wu\3übung feines ~erufs begriffen ltlar ober ltlenn ]ie in ~e&ie!)ung 
auf feinen ~eruf begangen war.§ 196 ®tr®~. :tler ~ntrag muj3fd)tiftHd) 
angebrad)t werben. Q:in ®trafantrag, ber o!)ne eigen!)iinbige Unterf dJrift 
bes amtlid)en :llienftborgefe~ten nur in beglaubigter ~bfd)rift geftent wirb, 
genügt nid)t. ffi®. 4. 10. 33 :lleutfd)e Sufti& 34 259. :ller :llienftborgef e~te 
I)at bas f elbftiinbige Wntragsred)t, um bie Q:I)re bes ~mtes nad) j)J(ög!id)feit 
3u roa!)ren. Q:s foH nid)t ausfd)!iej3Hd) vom ~e!ieben bes ~eamten ab!)iingen, 
ob eine i!)m augefügte Q:I)renerfliirung ungefü!)nt bleiben barf. ffi®®t. 57 421. 
Q:s werben aber nid)t 1 eiten ~eleibigungen, 3umal auj3erbienftlid)e, unbe~ 
ad)tet bleiben tönnen, fofern bies nad) ~age ber ®ad)e angemeffen erfd)eint. 
}8eftimmte ffiegeln lalfen fid) nid)t auffteHen. Q:s fommt ftets auf bie be· 
fonbete ~age bes ein&elnen ~aHes an. ~e!)nt bie borgefe~te }8e!)örbe bie 
®teiiung bes ®trafantrages ab, fo bleibt es bem }8eamten unbenommen, 
feibft ben erforber!id)en ®trafantrag &u fteiien ober l.l3rioatf1age &U er!)eben. 
:llie borgefe~te }8e!)örbe I)at aber bas ffied)t, bem }8eamten bie Wnrufung 
bes ®erid)ts au unterfugen unb i!)m bie ßurücfna!)me bes von i!)m gefteHten 
®trafantrage5 ober ber von i!)m angeftrengten l.l3rioatf1age auf&ugeben. 
b. :llul~ig 41; S"röftlin·®d)mib 86. Q:s gibt ~iiiie, in benen bie öffentlid)e 
~er!)anblung ber ®ad)e vor ®et:id)t ben bienftlid)en Snterelfen &uttJiber• 
läuft; in fold)en ~iiHen muj3 ber ~eamte feine ,):lerföniid)en ~nf,):lrüd)e auf 
®enugtuung !)inter ben Sntereffen bes Wmtes unb bamit ber WIIgemeini)eit 
crurücftreten laffen. 1llieigert er fid) tro~bem, ben @Strafantrag l.)ber bie '.l3rioat• 
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f!age ,}Utüd,Junel)men, fo fe~t er fiel) bet ®efal)r bif,JiJ;Jiinarifcl)er \Beftrafung 
tvegen Unge'f)orfams aus; &uftimmenb 6d)lüter ?.Jl@?\8.8. 36 666; a. 9». 
jffiittlanb 112. 

~er Beitet einet \Bel)örbe, bet fiel) bet auf feinen 2fntrag erl)obenen 
öffentlid)en Sflage tvegen \Beleibigung eines il)m unterftellten \Beamten 
alS ?nebenffäger angefcl)loffen 'f)at, fann ffiebifion nur mittels einer bon 
einem ffiecl)t5antvalt unter,Jeid)neten 6d)rift anbringen. Sf@. b. 9. Suii 
1928 ffiu~rjß\8(. 50 241. 

jffier fid) in facl)Iicl)er jffieife übet einen \Beamten bei beffen botgefe~ter 
~ienftbel)örbe befcl)tvert, l)anbelt in 2fusübung eines ftaat5bürgeriicl)en 
ffiecl)t5 unb fann nid)t bon bem \Beamten im Sflagetvege ,)Ut Untetlaffung 
bet 2fn&eige angel)alten tverben. ffi@. 124 253 ff. 

2fHes bies gilt aucl) für \Beleibigung bon \Beamten unter fiel). ffi~if.\'J. 
18.10. 32 ~oerfter 1933 6. 52. 

§ 193 @?t@\8. ift im ~ienftftrafberfa'f)ren nid)t antvenbbat. ffi~if.\'J. 
b. 24. ~ebruar 1925 ~ffiicl)t.8tg. 25 141; ffi~if.\'J. b. 28. 2fJ:Jril 1930 ~ss. 
30 1128 = .8\Bffi. 3 37; ~r~if.\'Jfnid)tr\8. b. 8. Suni 1925 2fmtl. @?ammlg. 
24 = ~rjß\BL 47 69 = Sur. ffiunbfcl). 25 2026 = ~ss. 25 1812 = ~ffiicl)t.~ 
.Btg. 27 ffifj:Jt. 31; ()jß@. 83 400, ()jß@. b. 26. @?eptembet 1929 ffiu~rjß)Bl. 
51 278; ~l)ren@ffi2f. 11 24; 15 82, 255, 282. 

~s fönnen aber folcl)e muaerungen u. u., &· \8. tvenn fie in einem ~ienft~ 
fitafberfal)ren ,)Ur jillal)rung bon ffiecl)ten getan tverben, milber beurteilt 
tverben. ~r()jß@. 83 400. 

~ine 2rufrecl)nung bon \Beleibigungen finbet im ~ienftftrafberfal)ren 
nicl)t ftatt. ~l)ren@ffi2f. 3 289; 4 18. 

15. ~er \Beamte mu\3 fiel) aucl) butcl) fein !Set~alten auuer bem Wmte 
bet 2fcl)tung unb bes jßertrauens, bie feinem )Berufe entgegengebrad)t 
tverben, tvürbig ,}eigen§ 3 2fbf. 3. Seber )Beamte mu\3 aucl) in feinem auj3er~ 
amtlid)en Beben auf bie befonberen ~f!icl)ten ffiüdficl)t nel)men, bie feine 
amtrid)e @?teHung il)m auferlegt. Über Umfang unb Snl)alt bet ~flicl)t bes 
)Beamten ,)U tvürbigem jßerl)alten f. Sflüber, )8eamtSal)tb. 31 159 ff. 
~er )Beamte l)at fiel) aud) bei feinen j:Jtibaten Sfunbgebungen bie W1äj3i~ 
gung, Dbjeftibität unb .Burüdl)altung auf&uetlegen, bie bas 2fnfel)en feines 
2fmtes betlangt. ~r()jß@. b. 26. @?e.ptembet 1929 ffiu~j8)8(. 51 278; 
ffi~if.\'J. b. 28. 2fJ:Jtil 1930 ~S.B- 30 1128 = .8)8ffi. 3 37. ~er )Beamte mu\3 
feine gefamte Bebewfül)rung fo einricl)ten, tvie es bie l)enfcl)enben 2fn~ 
fcl)auungen ber jßolf§gemeinfcl)aft übet ~l)re, @?itte unb ID1oral erforbem. 
~ie§ ift er nid)t nur feinem ~ienftl]errn, bem @?taate unb feinem ~ül)m, 
&u bem er in einem befonberen :treueberl)ältnis ftel)t, fonbem aucl) bem 
gefamten )8eamtenftanbe gegenüber, ber nur tvütbige )8erufsgenoffen in 
feinen ffieil)en bulben barf, f cl)ulbig. 

~er \Beamte batf aud) nid)t auj3eramtricl) beleibigenbe muaerungen tun 
unb fann fiel) aucl) l)ier bienftfitafrecl)tlid) auf ben 6cl)u~ bes § 193 @?t@)8. 
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nid)t berufen. ~r05ß@. 26. 9. 29 ffiu~r5ßlal. 51 278. ~in )Beamter ift mit 
'l)ienftentlaHung beftraft tuorben, ber jemanben tuiflentlid) falfd) angefd)ulbigt 
unb in einem anon~men ®d)reioen ba~ Wnbenfen eine~ berftorbenen Wmts~ 
genoflen fd)tuer angegriffen f)atte. ffi'l)if,SJ. 29. 1. u. 20. 2. 35 ~oerfter 1936 
@5. 93, 95 u. 100. 

)Bei )Beamten, bie ~olitifd)e Beiter finb, gilt ein 5ßerf)alten im ffiaf)men 
if)rer ~arteiamtlid)en %ätigfeit nid)t alS auflerbienftlid)e~ 5ßerf)alten, ba~ 
ber )Beurteilung ber 'l)ienftborgefe~ten unterliegt. ~enn ber 'tlienftborgefe~te 
glaubt, ~älle biefer Wtt alS 5ßetftofl gegen bie laeamten~flid)ten bef)anbeln 
ß"U müflen, fo f)at et an feine obetfte 'l)ienft~ obet Wufiid)tßbef)örbe ß"U betid)ten. 
'l)iefe entfd)eibet im ~inbetnef)men mit bem @5tellbetttetet be~ ~üf)m~, 11b 
ba~ 5ßetf)alten be~ )Beamten in bief em ~alle alS 'l)ienftbetgef)en ß"U betfolgen 
ift. 'l)utd)f58. Wbf. 2 ß"U § 22. 

'l)et )Beamte mufl ein botbUblidje6 ijamUienleben füf)ten unb fiel) bot 
Wugen !)alten, bafl bie ®tünbung einet ~amilie unb SNnbmeid)tum in 
)Beamtenfomilien um fo mef)t im ~ntetef1e be~ neuen @5taate~ liegt, alS bie 
)Beamten au~ge&eid)nete~ ~tbgut batftellen. 'l)t. MüHet 33, 36. @5elbft~ 
berftänblid) f)at bet )Beamte aud) bie UlaHegtunb1iite be~ neuen @5taate~ 
ß"U bead)ten unb batf nod) § 59 bei 5ßetluft feine~ Wmte~ fiel) nid)t mit einet 
~etfon nid)t beutfd)en obet artbertuanbten )Blute~ betf)eiraten. ~r mufl aud) 
betmeiben, au~länbifd)e ~aten beutfd)en ~t&eugniflen boqu&ief)en, in jübi~ 
fd)en ®efd)äften ß"U faufen unb mit ~uben ß"U betfef)ten. ~t mufl barauf f)in~ 
tuitfen, bafl gegen biefe @mnbfä~e aud) feine ~rau unb feine ,SJau~ftanM~ 
angef)ötigen (Sfinbet, ,SJau~angeftellte) nid)t betftoflen. ®eine Sfinbet mufl 
er bet ,SJ~. unb bem la'l)M. anbertrauen, tueil et tueifl, bafl fie bott tuaf)re~ 
beutfd)e~ ~efen unb ed)te Sfamerabfd)aft unb bamit ben @5inn unfete~ 
beutfd)en Beben~ finben. ffiM. 'l)t. ~tief in feinem 5ßottrag b. 26. 4. 37 an 
bet 5ßettumfabemie laetlin. ~@5)8,8. 37 254. 

17. 'l)et )Beamte barf fiel) nidjt bem i:tunte etgeben unb fiel) nid)t in 
trunfenem ßuftanb im 'tlienft, auf ber @5trafle ober an einem fonftigen öffent~ 
Hd)en Ort fef)en laffen. 

58etfe~t fiel) ein )Beamter burd) eigene~ 5ßetfd)ulben in einen fold)en 
ßuftanb bon d)ronifd)em mtfof)oli~mu~, bafl et fein mmt nid)t mef)r orbnung~~ 
mäflig füf)ten fann, fo ift et bif&i~linarifd) ß"U befttafen. ~r begef)t in jebem 
~alle ein 'tlienftbetgef)en, wenn et feinet ~eigung &Um %runf feinen ge~ 
nügenben ~iberftanb entgegenfe~t. ffi'tlif,SJ. b. 8. »Rät& 1932 ffiu~t5ßlal. 
53 874 = ~oetfter 1933 @5. 59; ffi'tlif,SJ. b. 8. Mai 1933 ~oetftet 1934 
@5. 73. Unberbefletlid)e %mnfj'ud)t füf)tt ß"Ut 'l)ienftentlaflung. ffi'tlif,SJ. 
15.10. 34 ~oerftet 1935 @5. 93. ~ebod) ift ftanff)afte mnof)olfud)t ein 
Milberung~gtunb. ffi'l)if,SJ. b. 2. Mai 1932 ffiu~r5ßlal. 53 874. 'tlet lae~ 
amte batf aud) nid)t burd) feine ®d)ulb in ben ffiuf eine~ %rinfer~ fommen. 
ffi'l)if,SJ. b. 21. Oftober 1889 unb b. 10. ~ufi 1905 bei ®d)ul&e, ffif~t. 85 
unb 187; ®d)ul&e~®imon~ 233. 
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)Beamte bes mu~enbienftes, insbefonbere fold)e, bie befonbers tler~ 
anttuortlid)e ®tellen befletben, tuerben tuegen :trunffud)t befonber\3 fd)tuer, 
unb 0tuar unter Umftänben mit ~ienftentlaffung 0u beftrafen ]ein. tl. 91~ ein~ 
bauen 69; ugl. 91:tifSJ. u. 4. IDiai 1931 3>891. 4 90. Snsbefonbere ftent ber 
@enu~ tlon geifügen @etränfen im ~ienft bei einem >Ba~nbeamten, fo 0. >8. 
tuenn er befonbets tuid)tige ~unftionen tuie bie >Bebienung eines >8efe~l5~ 
ftelltuerfs ~at, ein überaus fd)tueres )Serge~en bat, ba es bie fd)tuerften ~olgen 
für bie ~aben fann, bie fid) ber 91eid)sba~n antlertrauen. 91~ifSJ. 17. 2. 36 
~oerfter 1937 15. 11 unb 12. 

~ür l,ßoli0eibeamte, insbefonbere fold)e im )Soll&ugsbienft, ift tJölltge 
Wüd)tern~eit unerlä~lid)e )Sorausfe~ung für bie otbnungsmä~ige 2tus~ 
übung i~res ~ienftes. l,ßrüm®. im l,ßrm>BL 43 594 = "91ed)t" 22 420 
Wt. 1801. 

18. ~em ®d)ulbenmadjen ber >Beamten mu~ burd) Q:rma~nungen unb 
angemeffene mor~altungen entgegengetuitft tuerben. ®egen untlerbeffet~ 
Hd)e, une~ren~afte unb leid)tfinnige 6d)ulbenmad)et ift bif0i,plinarifcf) 
tlOt&Uge~en. 91~ifSJ. tl. 24. ID/ai 1880, 26. ID/ai 1913 unb 9. ID/äq 1914 bei 
6cf)ul0e, 91f,pt. 66 ff.; 68 ff.; 6d)ul0 e~6imons 289, 293; t1. 24. üftobet 
1932 ~oerftet 1933 6. 67, 91~ifSJ. 25. 9. 34 ~oerftet 1935 15.84 unb 86; 
l,ßr:IJ)S@. 1. 9. 36 91)Sertu>Bl. 57 970. ~abei fommt es tuefentlid) auf bie 
2trt unb ben 2tn1a~ bet Q:ntfte~ung ber 6cf)u1ben fotuie barauf an, ob i~r 
)Sor~anbenfein bM 2tnfe~en bes >Beamten &U beeinttäd)tigen geeignet ift. 
91~ifS). t1. 2. 12. 1912 bei 6cf)ul&e, 91f,pr. 72 ff. t1. 24. 10. unb 30. 11. 1932 
~o erft er 1933 15. 67 unb 69; tl. 13. 7. 1932 ebenba 6. 70 ff. 23. 3. 1932 
ebenba 15. 80; l,ßr:IJ)S@. 1. 9. 36 91)Sertu>Bl. 57 970. 

Q:in >Beamter, befonbets ein leitenbet (>Bürgermeifter), bet mit einem 
getuerMmä~igen @elbtJetlei~et eine unfaubete ®efcf)äft5tJetbinbung ein~ 
ge~t, bege~t ein fd)tueres ~ienfttJerge~en. l,ßrüm®. 14. 7. 36 (91)Sertu>Bl. 57 
925). ~asfelbe gilt tlon einem 91icf)ter, bet 91ecf)t5antuälte unb 91ed)t5bei~ 

fiänbe, mit benen er bienftlid) &U tun ~at, tletanla~t, >Bütgfcf)aften für bie 
tlon i~m aufgenommenen ~atle~en &U überne~men. ~ienftftraffenat beim 
91®. 24. 9. 36 ~J'. 1893; ®r~if6. bes st®. t1. 30. 5. 28 mmtl. 6ammlg. 
200 ff. (1. Wacf)trag). 

~if&i,Plinarifcf) firafbat macf)t ficf) bet >Beamte befonbet5 aucf) bann, 
tuenn er ~atle~en t1on feinem Untergebenen angenommen ~at. 91~ifSJ. 
1?. 15. ~qember 1902 a. a. ü. 6. 81; t1gl. aud) 91~ifSJ. tl. 29. Wouembet 
1927 ~oetftet~6imon5 76. Q:benfo tuenn et unge~örige mnlei~ebetfucf)e, 
&· >8. bei bem bienftlicf) mit i~m in >Betü~rung fommenben l,ßubrtfum unter~ 
nimmt. 91~ifSJ. tl. 12. 10. 27 ~3'3- 28 99. 91eid)5banfoeamte müffen ~at~ 
le~en5gefcf)äfte mit ~irmen i~re5 >Beairf5 bem Mrgefe~ten 91ehf)5oanfbireftor 
anaeigen; unterlalfen fie e5, fo bege~en fie ein fd)tuere5 ~ienfttlerge~en. 
91~ifSJ. 8.3.32 ~oerftet 193315.13. 
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SDer )Beamte barf nid)t in eigenen )Eermögensangelegen'f)eiten ein un~ 
tuütbiges unb un) auoeres )Eer'f)alten seigen, )id) nid)t be5 ~rebitoetruges 

fd)ulbig mad)en unb nid)t gegen bas ®efeb gegen bcn unlauteren ~ettbetuerb 
unb SDebijenberge'f)en berftoflcn. ffi~ij~.10. 2., 12. 5. uttb 16. 9. 36 ü-oerfter 
1937 6. 47-58. 

Q:rjd)tuerenb tuirft aud) bie Un&ulänglid)feit unb Unlauterfeit in ber 
moftoflung bon 6d)ulben. ffiSDif~. b. 9. W1äq 1913 6d)ul&e~6imon5 293. 
mud) fäumiges )Eer'f)alten im :1Jffenoarungseib!3berfa'f)ren ift ein SDienft~ 

berge'f)en. ffiSDif~. b. 17. Oftober 1933 ü-o erfter 1934 6. 81. 
mud) gegen 6d)ulbenmad)en feiner Q:'f)efrau muß ber )Beamte red)t&eitig 

unb energifd) einfd)reiten unb notfalls bie Q:nt&ie'f)ung ber 6d)lüHelgetualt in 
bie ~ege leiten. l,ßr:IJ)E@. 1. 9. 36 ffi)Eertu58l. 57 970. 

~enn bagegen )Beamte o'f)ne i'f)r eigenes )Eerfd)ulben, burd) Unglücfs~ 
fälle ober anbete ungetuö'f)nlid)e Q:reignijje in 6d)ulben geraten jinb, fo 
ift barin feine )Eerfe'f)lung &U erblicfen. ffiSDif~. b. 9. inobember 1932 ü-o erft er 
1933 6. 82; b. 12. Suni 1933 ü-o erft er 1934 6. 26 unb 25. 6e,ptember 
1933 eoenba 6. 86; l,ßr:IJ)E@. 1. 9. 36 ffi)Eertu58l. 57 970; es ift bann bon 
ben SDienftborgefe~ten barauf &U 'f)alten, bafl im fogenannten freiwilligen 
@eljalt5afJ&Ug5berfa'f)ren bie 6d)ulben allmä'f)lid) aoge&a'f)lt tuerben. inr. 10 
'-ßrSW1. b. 24. 1. 1843 (0W158l. 22). SDer ffieid)sbunb ber SDeutjd)en )Beamten 
unb ber 58unb inationalfo&ialiftifd)er SDeutjd)er ffied)t5tua'f)rer 'f)aben bie 
,planmäj3ige Q:ntfd)ulbung ber )Beamten burd) @eljalts~ uftu. mbtretungen 
(f. mnm. A 5 &U § 39), mofd)lufl bon .s:leoen§berfid)erungen, Uberna'f)me bon 
58ürgfd)aften feiten§ ber bie Q:ntjd)uibung borne'f)menben 58eamtenorgani~ 
fationen in mngtiff genommen; &U bgl. )Bongatb, i)(ationaflo&. )Bßtg. 34 
848ff.; f. aud) 36174, 175. ü-erner 6eci, SDie Q:ntjd)ulbungsaftion für 
)Beamte 358ffi. 7 2 ff. 

SDie SDienftborgefebten )inb beted)tigt, aufler bot ber mnftellung aud) 
bon ben feftangeftellten )Beamten tua'f)r'f)eitßgemäfle mngaben über 
i'f)re 6d)ulben &u bedangen, um beten stilgung &u beranlaHen; f. nä'f)ere5 
oben mnm. 9. 

58ei 58emeifung ber 6trafe tuegen leid)tfinnigen ~d)ulbenmad)en5, 
in5befonbere bei ber ü-rage, ob auf Q:ntfernung au5 bem SDienft 5u etfennen 
ift, fommt es tuefentrid) barauf an, aus tueld)en Urfad)en bie ~d)ulben ent~ 
ftanben finb unb ob musjid)t befte'f)t, bafl ber )Beamte feine ~d)ulben in 
abfe'f)barer ßeit tilgen tuirb ober ob &U befürd)ten ift, bafl)id) bie ~d)ulben~ 
laft tueiter berme'f)rt unb bes'f)alb ber )Beamte &U bebenflid)en Wtteln greifen 
tuirb, um feine @läubiger 'f)in&u'f)alten ober neuen ~rebit &u erlangen. ffiSDif~. 
b. 12. ü-ebruar 1906 bei b. ffi'f)einbaben 69. 

l,ßfHd)t bes )Beamten ift es, ben tätigen ~illen &U &eigen, feine ~d)ulben 
,planmäßig ab&uftof>en. ffiSDif~. b. 2. '!le&ember 1912 unb 1.1. 26. W'lai 1913 
bei ~d)ul&e, ffif,pr. 68 ff., 75; 6d)ul&e~6imon5 291. 

SDamit bie borgefebte 58e'f)örbe bon ber id)led)ten ~ermögenslage bes 
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!Beamten tunlid)ft balb Sienutniß erf)äH, finb folgenbe 9!notbnungen ge~ 
troffen: 

a) ~er botgefe~ten ~ienftbe~örbe ift bei mancf)en ~etwalhtngen bon 
allen gegen bie 58eamten eingereicf)ten Sflagen wegen ~cf)ulbberbinblicf)~ 

feit butcf) WUtteilung einet 9!bfcf)rift ber srlage srenntni~ 0u geben. 
b) fllienn ein 58eamtet in Sfonturß gerät, fo ~at bet UrfunMbeamte 

ber @efcf)äft5ftelle eine beglaubigte 9!bfcf)tift bet lrotmel be~ Q:röffnung~~ 
befcf)luffe~ bet ~ienftbe~ötbe be~ @emeinfcf)ulbnet~ mit&uteilen. § 112 sro. 
9!uflerbem finb ber borgefe~ten ~ienftbe!}ötbe alle bei bet Snbentur bor~ 
gefunbenen bienftlicf)en ~d)tiften, fowie alle 58ücf)et, ~iegel unb anbete 
@egenftänbe 0u betabfolgen, bie bem @emeinfcf)ulbner 0ur ~etWaltung 
feine~ mmt@ anbetiraut finb. ~a~felbe gilt bon ben @egenftänben, bie ber 
@emeinfcf)ulbner auf eigene sroften &Um bienftlicf)en @ebraucf) angefcf)afft 
I)at, fofem bie @egenftänbe o!)ne 91acf)teil be~ ~ienfte~ nicf)t beräuflert 
werben fönnen; in biefem lralle mufl ber sronfur~maffe ber ~afWert bet 
@egenftänbe bergütet werben. ~ie ~ienftbe!)örbe fann biefe @egenftänbe 
in ber sronfur~maffe belaffen, wenn fie in einen folcf)en ßuftanb gefe~t 
werben, baß fie o~ne 91acf)teil für ben ~ienft beräuflert werben fönnen. 
~ie ~ienftbe!)örbe ift bon bem ~age, an bem bie Snbentur ftattfinbet, bor~ 
!Jer in srenntni~ 0u fe~en; fie fann bei ber Snbentur ba~ Sntmffe be~ ~ienfte~ 
burcf) einen 58eamten wa!)rne!)men laffen. 

~ie ~atfacf)e, bafl übet ba~ ~etmögen eine~ 58eamten sronfur~ er~ 
öffnet ift, gibt nur bann 0um bif&i,Plinarifcf)en Q:infcf)reiten 9!nlafl, wenn 
bie im sronfurfe 0utage getretene ~erfcf)ulbung be~ 58eamten burcf) un~ 
lautere Wlaflna!)men ober burcf) leicf)tfinnige flliirtfcf)aft5fü!)rung ufw. ber~ 

fd)ulbet Worben ift. 
c) tBor ber tBer~ajtung eines !Beamten 0ur Q:r0wingung ber 9!bleiftung 

be~ Offenbarung~eibe~ ift ber borgefe~ten ~ienftbe~örbe bon bem ®erid)t5~ 
boll0ie~er 9!n&eige 0u macf)en. ~ie ~er~aftung barf erft erfolgen, nad)bem 
bie borgefe~te 58e~örbe für bie bienftlid)e ~ertretung be~ ~d)ulbner~ ge~ 
forgt ~at. ~ie 58e~örbe ift ber~flicf)tet, o~ne ?ßer&ug bie erforberlicf)en mn~ 
orbnungen 0u treffen unb ben @etid)t5boll0ie!)er ~ierbon &U benad)rid)Hgen. 
§ 910 .8\ßO. 

19. 9!1len t\eamten ift unter)agt, leid)tfinnig in 58örfen.).la,Pieren 3U UJe= 
fuUeren. lR~ifS). b. 5. 91obember 1883 ~cf)ul&e~~imon~ 287; ®r~if~. 
b. 30. Wlai 1928 amtl. ~ammlg. 200 ff. (1. inacf)ttag). ~aburcf) finb aber 
felbftberftänblicf) bie 58eamten nicf)t etwa ge!)inbert, i!}t ~ermögen in ~taati3• 
ober anberen öffentlicf)en jßa,pieren an0ulegen. 

Ob berbotene~ ~,peMation~gefcf)äft borliegt, I)at bie borgefe~te 58e~örbe 
im Q:in&elfalle öU entfcf)eiben. 58eim 9!nfauf bon flliert,Pa,Pieren ficf) ber ?ßer~ 
mittlung ber sraf)e 0u bebienen, bie bem 58eamten unterfte!)t, ift in jebem 
lralle un&uläffig. ~o g el~ jßr?ß58L 42 432. 

fllier in guter ®efellfd)aft fid) gelegentlid) an ®lücf~f1Jielen beteiligt, 
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of)ne babei feine >Bermögensbetf)ältniffe ~u gefäf)tben, ift nicf)t bifaiJ.lHnatifdJ 
ftrafbar. 9t~if~. b. 22. ~uni 1881, elcf)ul~e~elimons 289. 

20. ~em 58eamten Hegt neben bet l,ßfHcf)t aum eigenen botbHbHcf)en 
m5anbe! nicf)t aucf) abfolut bie >Betj.Jflicf)tung ob, bafür ein~ufteljen, baj3 aucf) 
burcf) ben t&tutbd feinet ~nmiliennuge~ötigeu feine ~f)re unb fein 9tuf 
nicf)t beeinträcf)tigt werben. Wur foweit iljm feibft etwa burcf) >Bernacf)· 
läffigung ber 2lufficf)t, Untetlaffung energifcf)en ctinfcf)reitens gegen >Bet• 
fcf)wenbung, unfittlicf)en Bebenswanbe! ber ~rau, ~inber ufw. ein >Ber· 
f cf)ulben trifft, macf)t er ficf) bif~ij.Jlinarifcf) ftrafbar. 9t~if~. b. 22. ~eaember 
1913 unb b. 19. ~anuar 1914 elcf)ulae·elimons 238, 245; %f)ümme! 
l,ßr>B~L 44149. ~r muß aucf) gegen unfolibes unb berbredJerifcf)es ®efcf)äft5· 
gebaljren unb elcf)ulbenmad)en feinet ctf)efrau einfcf)reiten. 9t~if~. b. 5. 5. 31 
3~ffi. 4 91 = ~oerfter·elimons 140; 9t~if~. b. 26.5.13 elcf)ulae~ 
elimons 289; 9t~if~. b. 12.10. 27 ~oerfter~elimons 172; l_ßd))B@. 
1. 9. 36 ffi>Berw~L 57 970. WotfaUs muß er bie ctnt0ief)ung ber elcf)lüffel· 
gewalt gegen fie in bie )liege leiten.ctin 58eamter, bet mit einer fittlicf) nicf)t 
einwanbfreien ~rau bie ctf)e eingef)t, muß mit allen mitte!n feine nunmef)rige 
ctf)efrau &u einem einer ~eamtenfrau Wütbigen >Berljalten eqief)en. @dingt 
if)m bies nicf)t unb will er ficf) bonfeiner ~rau nicf)t trennen, fo fann er nicf)t 
~eamter bleiben. ~asfelbe gilt, wenn ein~eamterficf)-fogarin ber:Öffent· 
licf)feit - wiberftanMlos bon feiner ~rau befcf)imj.Jfen unb ljerabfe~en läßt. 
l,ßrD>B®. 26. 11. 36 ~euifcf)e >Berwaltg. 37 94 = ffi>Berw~L 58 207. ®an3 
aUgemein barf er nicf)t bulben, baß ein feinem ~ausftanb angef)örenbes, alfo 
nicf)t bloß borübergef)enb bort anwefenbes ~amilienmitglieb eine unef)ren· 
f)afte %ätigfeit ausübt. § 3 2lbf. 3 ela~ 3. ctr muß aucf) bie 2lugen offen f)alten 
unb ficf) bon bem :tun unb %reiben feiner ~ausftanMgenoffen untmicf)ten. 
~t fann ficf) nicf)t of)ne weiteres bamit entfcf)ulbigen, baß er bon bem unef)ren~ 
f)aften %reiben feiner ~amilienmitgliebet nicf)ts gewußt f)abe. 

21. >Betfef)lungen gegen bie @efe~e ber moral &ogen früf)et regelmäßig 
nur bann ein bif&ij.Jlinarifcf)es ctinfcf)reiten gegen ben ~eamten nacf) ficf), 
wenn baburcf) bas fittlicf)e ~m.)Jfinben ber 2(((gemeinf)eit beeinträcf)tigt, 
alfo öffentricf) 2lnftofl erregt Worben war. b. ffif)einbaben 74. elo wurbe ber 
nu(Jete~elid)e 6;efd)led)tsuede~t &Wifcf)en einem unberf)eitateten ~eamten 
unb einer boUjäqrigen unberqeirateten ~rau, &· ~. feiner ~ausqälterin, 
an ficf) alß reine l,ßribatfacf)e angefef)en, bie bas öffentricf)e ~ntereff e nicf)t 
lierüf)re unb feine >Berie~ung einer ~ienft.)Jflicf)t entljalte. elolcf)es >Ber· 
qalten war bif&i.)Jlinarifd) nicf)t ftrafbar; bgL ba3u l,ßeters ffiunbfcf)f~om~. 
27 351; ~lüb er ~eamt~aqrb. 31163. ~asfelbe galt bom @efcf)lecf)tsberfef)r 
einer unberf)eirateten WeibliefJen ~eamtin. l,ßr~ienftftraff). b. 2. ~uni 1932 
~~3. 32 1160 = ffiul,ßr>B~L 53 876. Wur foweit bie elad)e in bie :Öffent~ 
licf)feit ge!angte unb mnftoj3 erregte, waren früf)er folcf)e >Borfommniffe ein 
'llienftbergef)en; benn bann fanf bet 58eamte in ber allgemeinen 2lcf)tung 
unb gefäf)rbete bas 2lnfef)en, beffen er im ~ntereffe feines 2lmtes bebarf. 
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!R'!Jif~. b.1. ,Juni 1908 bei b. !Rl)einoaoen 74unb !SdJUl&e~!Simonß 252; 
!R'!Jif~. b. 17. 2il-Jtil1929 '!I!Ridjt,3tg. 29 ffifl-Jt!Sl-J. 264 = ,3)8ffi. 3 35; äl)nlicl) 
!R'!Iif~. 3. 7. 34 ~o erft er 1935 6. 72 ff. ,Sm neuen !Staat ltlirb man folcl)e 
'!Iinge für bif&i~linatifcl) fitafoar eracl)ten, ba fie alS unmoralifcl) geHen unb 
ein Unterfcl)ieb &ltlifcl)en IDCoral unb !Recl)t nid)t mel)r an5uerfennen ift, 
mögen fie audJ in ber ÖffentHcl)feit nicl)t oefannt geltlorben fein. ~l)nlicl) 
lmitHan b 104. lmaß unmoralifcl) ift, ltlh:b aud) alS biföil-Jlinatifd) fitafbar 
gelten müifen. 2!uf3erel)elicl)er ®efcl)lecl)tßbetfel)r unter morfl-Jiegelung bet 
~l)e ift natürlidJ ftetß ein '!lienfttmgel)en. !R'!Iif~. b. 11.11. 01 !Scl)ufae~ 
6imonß 253. Q:benfo fcl)äbigt ein berl)eitateter )Beamter, ber fiel) beß 
Q;!) e b ru cl)ß fcl)ulbig macl)t, ober ein unberl)eirateter )Beamter, ber mit einer 
berl)eitateten ~rau ®efcl)lecl)tßbetfel)r unterl)ält, bie lmürbe feineß !Stanbeß 
unb büf3t bie ~(cl)tung unb baß 2!nfel)en ein, bie fein )Beruf erforbett. \13r0)ß@. 
b. 22.10. 07 bei b. ffil)einoaben; !R'!Iif~. tJ.17. 10. 18811Scl)ulöe~6imonß 
256; om®. 80 426. '!ließ gilt aucl) bann, ltlenn bie Q:l)efrau beß )Beamten 
mit bem Q:l)ebtucl) eintJerftanben ltlar. \13r0)ß@. tJ. 1. 10. 12 in IDCf'!J)8.; 
om®. 80 426. 

lmenn aber !R'!Jif~. b. 8. Oftober 1923 !Scl)ul&e~!Simonß 258 unb 
ffi'!lif~. 29.1. 35 ,3)8!R. 6199, \13eterß !Runbfcl). f. Sfom)8. 27 350, 351 unb 
nocl) ltleitergel)enb S'rlüb er ()8eamt,Sal)rb. 31163) anfcl)einenb eine biföilJH~ 

natifcl)e 2!l)nbung nur bann eintreten laffen ltJoUen, ltlenn ber Q:l)ebrud) 
öffentHcl) befannt geltlorben ift unb ~rgerniß erregt l)at, fo ift bem nicl)t 
bei3utreten. '!Jenn fcl)on ber Q:l)ebrucl) an fiel) ltlirb, fooalb er &ur amtficl)en 
Sfenntniß ber bOtgefe~ten )8el)ötbe gelangt, in bet !Regel )ßeranlaffung ijU 
bif&i.jllinarifcl)em ~infcl)reiten geben. !So aucl) \13rOm®. 80 27; 83 403. 
'!ließ ltlirb im neuen !Staat, bem bie Q:l)e alß befonberß !)eilig gUt, in tJer~ 

ftärftem ID1af3e an3unel)men fein; \13rOm®. 18. 3. 36 "'!Jeutfcl)e merltlaHung" 
36 361; '!lienftftraf!SW®. 2. 4. 36 '!I,S. 1195, ber fogar bei jebem ®efcl)lecl)tß~ 
betfel)r eineß tJerl)eirateten Wicl)terß mit einem IDCäbcl)en nur in befonberen 
2!ußnal)mefäUen eine mitbete !Strafe a!ß '!Jienftentlaffung für geboten l)äH. 
'!ließ bürfte, ltlie lmittlanb '!J,S. 36 1196 mit Wecl)t l)erborl)ebt, 3u ltleit 
gel)en, ba biele ~äUe beß Q:l)ebrucl)ß bon )Beamten aucl) eine milbere )Be~ 
urteilung ijUlaffen. ffi'!Jif~. tJ. 27. 4. 26 ('!i!Ricl)tß. 27 ffifl-Jr. ISl-J. 188) erblieft 
üotigew im el)ebrecl)etifcl)en )ßetfel)r eineß )Beamten regelmäf3ig ein 
'!lienftbergel)en. ~ß ift alfo nid)t &utreffenb, ltlenn ber W'!lif~. 29. 1. 35 
,3)89{. 6 199 = ~oerfter 1936 e. 34 annimmt, baf3 ber ~l)ebrud) nur bann 
bienftftrafrecl)Hicl) iJU al)nben f ei, ltlenn er öffentlicl)eß ~rgerniß erregt ober 
baß 2!nfel)en bes )Beamten ober ber 58el)örbe gefd)äbigt ober gefäl)rbet l)aoe. 
U6rigenß ne'l)men aucl) W'!lif~. 30.10. 29 u. 13. 5. 35 (~oerfter~Eimonß 
6.146 unb ~oerfter 1936 E. 37) an, baf3 eß bei ber ~rage, ob ber Q:'l)e~ 

brucl) bienftftrafrecl)tlicl) &U a'l)nben fei, ftetß auf bie befonberen Umftänbe 
beß Q:in&elfaUß anfomme unb möglicl)erltleife einmal bie ~rage tJerneint 
ltlerben fönne. )8efonberß fd)ltler ltlerben nacl) ber - u. Q:. &U biHigenben 
- \13ra~iß ber '!Jienftftrafgericl)te (tJgl. W'!lif~. b. 12. SJCotJember 1917 
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®d)ui&e~®imon5 259 unb l,ßr®tWC. tJ. 27. iJebruar 1907 bei tJ. ffi~ein~ 
bauen 75; l,ßr'!lifSjfnid)tr58. tJ. 11. WCai unb 8. ,Suni 1925 ~imtl. ®ammlg. 
23 = l,ßrlB58l. 46 571 = ':3)0,8. 25 1661) fittlid)e löerfe~lungen bei 
.Be~mn angefe~en. :tenn biefe 58eamten miilfen als ~qie~er ber 0ugenb 
burd) tabeHofes löer~alten in unb au~er bem mmt ein befonber5 gutes 
58eif~ief geben; l,ßrUm. tJ. 3. 4. 1934 ,858IUlB. 12 i I ®d)lu~abfa~ unb II; 
bes~alb barf jebenfaU5 ein .Be~rer, ber fid) bes ~~ebrud)5 fd)ulbig mad)t, 
nid)t länger in feinem mmt als 0ugenbbilbner belalfen tuerben. '!lasfelbe 
gilt tJon ®d)ulauffid)tsbeamten. l,ßrDlB®. 18. 3. 36 "'!leutfd)e >ßertualtung'' 
36161. IDCilberungßgtiinbe fönnen in allen iJäUen, aud) beim a=~ebrud)e 
bet 2e~m, 58erüdfid)tigung finben; fold)e ®riinbe Hegen &· 58. bot, tuenn 
bet 58eamte bon einet gefd)led)tlid) befd)oltenen l,ßetfon bauernb in >ßet~ 
fud)ung gefii~rt tuitb unb feine iJrau il)m tJeqiel)en l)at, aud) bereit ift, baß 
e~efid)e .Beben tro~ feiner löerfel)lung mit il)m fott&ufe~en. l,ßr®tm. tJ. 23. 4. 
1909 bei tJ. ffi~einbaben 75; tJgl. aud) ffi:3)ifSj. 3. 7. 34 iJoerfter 1935 
®. 72 ff. iJerner ift ~· 58. ein tJerl)eirateter .Be~m, ber mit einer an einer 
anbeten mnftalt tätigen untJer~eirateten 2e1)rerin unbemerft einmal ge~ 
f d)led)tlid) tJerfe~rt unb mit il)r ein Sfinb ge&eugt l)atte, nur mit ber ~öd)ft~ 
&uläffigen ®elbftrafe beftraft tuorben, tueil feine ~~efrau i~m tJeqie~en unb 
er baß Sfinb bei fid) aufgenommen ~atte. l,ßr:3)ifSjfnid)tr58. tJ. 11. mai 1925 
mmtL ®ammlg. 23 = l,ßr58>8L 46 571 = :3)0,8. 25 1661 = 0ur. ffiunbfd). 
25 1043. ~ine 58eamtin, bie jal)relang mit einem tJerl)eitateten mann ge~ 
fd)led)tlid) tJetfe~rt ~atte, ift mit ®traftJerfe~ung in >ßerbinbung mit einer 
®elbftrafe lieftraft tuorben. ffi:3)ifSj. tJ. 17. m-~:>ril 1929 :3)ffiid)t,8. 29 ffif-1-Jt. 
®-1-J. 264 = :3)0,8. 29 1346 = ,858ffi. 3 35; b. 13. :3)e&ember 1932 iJoerfter 
1933 ®. 63. iJerner ift eine 58eamtin, bie mit i~rem friil)eren >ßerlobten aud) 
nacl) feiner >ßer~eh:atung mit einer anbeten iJrau ben ®efd)led)tßtJetfel)r 
fortgefebt ~atte, nur mit einer (:Sjelbftrafe belegt tuorben. ffi'!lifSj. 30. 6. 36 
iJ o er ft er 1937 ®. 81. :3)agegen ift eine untJerl)eiratete 58eamtin, bie mit me~~ 
reren tJer~eirateten WCännern ~~ebrud) begangen l)atte, mit '!lienftentlaf)ung 
lieftruft tuorben; erfd)tuerenb tunt beriidfid)tigt, ba~ bie >ßorfäile in tueiten 
Sfreifen befannt getuorben tuaren unb &u unliebfamen muffritten gefü~rt 
f)atten. l,ßrD>ß®. tJ. 8. 6. 1933 "5Seamtenbunb" 33 5Seil. ~u inr. 47. Sjiernad) 
~ängt eß bon ben Umftänben beß iJaileß ab, tueld)e :3)ienftftrafe &U tJer~ 
~ängen ift. l,ßrD>ß®. 80 428; l,ßr:3)ifSjfnid)tr5S. tJ. 8. 6. 1925 mmtl. ®ammlg. 
23 = l,ßr>85SL 46 571 = :3)0,8. 25 1661. ~rfd)tuerenb fommt in 5Setrad)t, 
ba~ ber ~~ebrud) in mmtsräumen ober mit einem bei betfelben me~örbe 
befd)äftigten jugenblid)en IDCäbd)en begangen ift. l,ßrD>ß®. 80 428; 83 403; 
ffi:3)ifSj. tJ. 30. Sanuar 1929 ~oerfter~®imonß 118. a=ntfernung nuß bem 
:3)ienft ift geboten, tuenn ber 5Seamte baß e~elired)erifd)e >ßer~ältniß ba3u 
außgenubt ~at, um fid) unb feinen mnge~örigen- &· 58. feiner iJrau im S)in~ 
blicf auf bie '!lulbung beß unerlaubten >ßetfef)r5 - tJon ber WCitfd)ulbigen 
>ßermögenßtJorteife &u tJerfd)affen. ffi:3)ifSj. tJ. 30. Oftober 1929 :3)0,8. 30 
235 = ~oerfter~®imon\3 146. a=~rlofe musbeutung ber >ßerliebtl)eit, 

l8ranb, :>)eutjdies l8ramtengrjeß. 8 
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Unerfa~ren~eit unb Beicf)tgläubigfeit einer ~rau ift ein fcf)ttJete5 &Ut @nt~ 
fernung au5 bem :tlienft fü~renbe5 :tlienftberge~en. ffi:tlifSJ. b. 7. Wlät& 1932 
~oerfter 1933 ®. 83. 

:tler 18rucf) be5 )ßerföbniffe5 burcf) anberttJeiten ®efcf)lecf)t5betfe~r ift 
regefmäflig ein :tlienftberge~en. b. 18onin ,31ill. 33 1976; f. aber i,'ßt:tlienft~ 
fttaf~. b. 2. ,Suni 1932 :tl,3,8. 32 1160 = ffiul_'ßr)ßiBL 53 876 = ,31ill. 33 1687. 
~ucf) eine ~Beamtin, bie mit einem ber~eitateten )ßorgefe~ten @ljebrucf) 
treibt, bege~t ein fcf)ttJete5 :tlienftberge~en. ffi:tlifSJ. b. 26. ,Sanuar 1927 
~oerfter~®imon5 113. @ine fe~r fcf)ttJere )ßerfe~lung Hegt bot, ttJenn 
ber ~Beamte feine eigene ~tau betfu~~ert. ffi:tlifSJ. b. 18. ,Suni 1928 ~o erft er~ 
®imon5 145; ffiSDifSJ. 29. 7. 36 ~oerfter 1937 ®. 79. 

@in fcf)ttJere5 'llienftberge~en Hegt natürHcf) bot, ttJenn ein ~Beamter 
unter Wliflbraucf) )einer )ßorgefe~tenfteUung &U einer ttJeibHcf)en Unter~ 
gebenen in unfittricf)e IBe&ie~ungen tritt. ffi'llifSJ. b. 16. ,Sanuar 1904 ®cf)ul&e~ 
®imon5 188; i_'ßrD)ß@. 80 428; f. aucf) ffi'llifSJ. b. 14. 4. 31 ,818ffi. 4 90. 
:tla5felbe girt, ttJenn ein ~Beamter, ber eine Unterfucf)ung gegen ben Wlann 
fü~rt, unter ~u5nu~ung feiner WladjtfteUung bie ~tau &Um @~ebrudj &U 
beftimmen ttJeifl. ffi'llifSJ. 21. 9. 36 ~oerfter 1937 ®. 14ff. 

Wlit ffiecf)t betonen ffi'llifSJ. b. 17. W~rH 1929 'llffiicf)tß. 29 ffif~t. ®~. 264, 
= ,818ffi. 3 35 unb D)ß@. 83 403, bafl gerabe bei ber beqeitigen ttJeitge~en~ 
ben Wrbeitßgemeinfdjaft &ttJifcf)en männHcf)en unb ttJeibHcf)en ~Beamten 
unb Wngeftenten e5 &Ut Wufrecf)ter~artung bon ßucf)t unb Drbnung im 'llienft 
btingenb geboten fei, bafl in fittlicf)er, befonber5 gefcf)lecf)tncf)er IBe&ie~ung 
im Sttei5 ber ~Beamten unb Wngefterrten beibedei ®efcf)Iecf)t5 bon ben biß~ 
~erigen fitengen Wnfcf)auungen nicf)t abgegangen ttJitb. 'llie ~Beamten 
~aben äuflerfte ßurüdljartung gegenüber ben bei bet gleicf)en 18e~örbe 
tätigen ~rauen unb Wläbcf)en &u üben. ßuttJiber~anblungen gegen biefe 
i_'ßfHcf)t finb ftreng &U a~nben. i,'ßrD)ß®. 83 403. Uoer une~eHcf)e Wlutterfcf)aft 
tt>eiblicf)et )Beamter f. Sl'rüber 18eamt,Sa~tb. 31 164; Wtnbt ffi\8@. 39. 
@ine ttJeiblicf)e ~Beamtin ~at auf bie )ffia~rung i~m ttJeibHcf)en @~re be~ 
fonbet5 ffiüdficf)t &U ne~men unb bede~t biefe i,'ßflicf)t gröbHcf), ttJenn fie 
mit einem Wlanne offenfunbig in i~m )ffio~nung fo intim betfe~rt, bafl 
batan angernein Wnftofl genommen ttJitb. ffi'lli)SJ. 8. 5. 34 ,818ffi. 6 193 
= ~oetfter 1935 ®. 70. 

@ine fdjttJete )ßetfe~rung bege~t ein ~Beamtet, ber bei @elegen~eit 
bienftlicf)et )ßet~anblungen ober bei ~Botengängen an ~tauen un&ücf)tige 
~anblungen botnimmt. ~oetfter~®imon5 66 unb 70. ®o &· 18. ein i_'ßoft~ 
)djaffner bei 9lu5übung be5 i_'ßoftbefteUbienfte§. ffi'llifSJ. 3. 12.34 ~oerfter 
1935 ®. 58. Unfittlicf)e 18erü~rungen bon ®cf)ulmäbcf)en butdj Be~tet 
tt>etben regelmäflig &ur 'llienftentlaffung füljren. l,'ßrD)ß@. 9. 5. 35 ffi)ßerttJ. 
IBL 56 680. ~Bei ®ittlicf)feitßbetbtecf)en ift 'llienftentlaffung unbebingt 
geboten. ffi'llifSJ. bom 14. Wobernflet 1932 ,31ill. 33 1617; b. 13. 'lle&embet 
1932 ~o erft er 1933 ®. 39. 'llagegen nimmt ffi'llifSJ. b. 1. 'lle&embet 1931 
,818ffi. 5 140 an, bafl bie IBeftrafung eine§ ~Beamten ttJegen 18lutfcf)anbe 
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(@efd)Ied)t5t>etfeljr mit ®tieftod)ter) nid)t immer &Ut '!lienftent!affung 
füljren müffe. '!liefe ~ntfd)eibung bürfte im ljeutigen ®taat fd)were laebenfen 
erregen. ~in )Beamter, ber fid) fo fd)wer tlergangen ljat, fann u. ~. unmöglid) 
im '!Jienft befaf)en werben. 

22. ~in )Beamter, ber fid) bei3 )Eerbred)eni3 ber Un3ud)t mit Sl'inbern 
f d)ufbig gemad)t ljat, wirb ftet5 mit '!lienftentlaffung &U beftrafen fein. 
ffi'!lifSJ. b. 3. 5. 27 '!lffi,ßtg. 27 ffif.)Jr. ®.)J. 303. 

'!Jie merurteifung wegen laeiljilfe &Ut ber]ud)ten Wbtreibung wirb ltJoljl 
ftet5 &ut ®trafe ber ~ntfernung aus bem '!lienft im '!lienftftraft>erfaljren 
füljren; a. ID1. mit ffiücf)id)t auf bie tJeränberte ®teflungnaljme bes bamaligen 
®e]e~gebers gegenüber ber Wbtreibung (@. tl. 18. 5. 26) bie ie~t nid)t meljr 
maj')gebenben ~ntfd). bes ffi'!lifSJ. tJ.11.1. 27 S1ill. 27 929; tJ. 5. 4. 27 '!lffiid)t~ 
,ßtg. 27 ffif.)Jr. ®j:).189; t>gf. aud) ffi'!li]SJ. tl. 28. 6. 26 iYoerfter~®imons 18. 
Sjat ein )Beamter feiner @efiebten &Ut Wbtreibung ber .tleibesfrud)t laeiljilfe 
geleiftet unb baburd) &U U)rem :tobe mitgewitft, ]o fann bie ~rwägung, baj') bie 
:tat nid)t auf ®gen]d)aften ober ineigungen &urücfgefüljrt werben fann, 
bie für bas )8eamtentletljäftni5 be]onbere ®efaljren bergen, nadJ ffi'!lifSJ. 
tJ. 11. 7. 27 '!IS,ß. 27 98 nid)t bie merljängung einer mifben ®trafe, ]onbern 
nur bie Wbftanbnaljme tJon ber '!lienftenHaHung red)tfertigen. ®ofd)e mifbe 
laeurteifung wirb im neuen ®taat, ber bie Wbtreibung aus bet>öfferung5~ 
.)Jolitifd)en @rünben auf bai3 fd)ärffte befäm.)Jft, nid)t meljr möglid) fein. ~s 
wirb in ]ofd)en iYäHen ftets ~ntfernung aus bem '!Jienft geboten ]ein. Wud) 
ffi'!lifSJ. 3. 3. 36 ,ßlaffi. 7 260 = iYoerfter 1937 ®. 83 nimmt mit ffied)t an, 
baj') ein )Beamter, ber &u einer Wbtreibung l8eilji1fe Ieiftet, '!lienftent!affung 
tlerwirft ljabe. 

23. '!Jie bfoj')e ~omof~ueUe f8etllnlllgung eines )Beamten für fid) 
allein bifbet feinen Wnfaj') &U einet bif&i.)Jlinarifd)en laeftrafung. )Eief~ 
mef)r muj') biefe meranfagung in irgenbwefd)en Sjanbfungen iljren mus~ 
brud gefunben Ljaben. ffi'!iifSJ. tl. 1. Suni 1908 ®d)uf&e,®imons 262. 
'!lesf)afb ift ein )Beamter bi]&i.)Jfinati]d) ßU beftrafen, ber bei bewuj')ter eigener 
Ljomofe!Ueffet meranlagung in ljomofe!Ueflen Sheifen berfeljrt. ffi'!lifSJ. 
b. 4. inotJembet 1924 in '!lffiid)t,ß. 25 101 = ®d)uf&e~®imons 264; 
ll. rot SNüber laeamtSal)rb. 31 165. '!lie l)omofe!Uelfe laetätigung eines 
)Beamten füljrt ftets &Ur ~ntfernung aui3 bem '!Jienft. ffi'!JifSJ. 19. 12. 34 
iYoerfter 1935 ®. 91; l,:ßrDm®. 94 247; f. aud) ffi'!lifSJ. 6.11. 34 a. a. 0. 
®. 92. '!lies gUt je~t um fo meljr, af5 biefe )Betätigung nad) bem ffi@. b. 

28. 6. 35 (ffi@laf. I 839) Wrt. 6 mit oer]d)ärften ®trafen belegt ift, eine ]ofd)e 
)Betätigung im neuen ®taat alfo af5 befonbers oerwerflid) gilt. '!lie I)omo, 
f e~ueHe )Betätigung weibfid)er )Beamter ift ebenfaHs '!Jienftoergel)en; a. ID1. 
SNübet laeamtSai)rb. 31 165. 

24. Über ben t\tud) beö ~~renwodß, bie ~uf~eliung eineß fSedölinilfei, 
fianbesunwütbiges merljalten bei einer metrobung f. l,:ßr~f)reng. 

Sjf~h&te 1 132, 149; 2 181. 
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2. ~teueib. 
§ 4. 

( 1) ~ie befonbete !Serbunben~eit mit iYü~rer unb !lleid) bdrärtigt 
ber !Beamte mit folgenbem ~ibe, ben er bei Wutritt feines erften ~ienftee 
3tt leiften ~ at: 

"~d) fd)tuöre: ~d) werbe bem iYül)rer bes ~etttfd)en !lleid)s unb 
!Soltes, ~bolf ~itler, treu unb ge~orfam fein, bie ~efete bead)ten 
ttnb meine ~mtspflid)ten gewiHen~art errüllen, fo wa~r mit ~ott 
~elfe." 
(2) ~eftattet ein ~efet ben smttgliebetn einet !lleligionsgefellfd)ayt 

an ®telle beß ~ibeß anbete !Beteuernngsfotmeln 3tt gebtaudjen, fo tann 
bet !Beamte, bet ID1itglieb einet fold)en !lleligionsgefellfd)art ift, biefe 
!Beteuerungsfotmel fptedjen. 

(3) ~dläd ber !Beamte, ba~ er !Bebenten ~alle, ben ~ib in reUgiöfet 
iYotm 3U leiften, fo tann et i~n o~ne bie ®djlu~wotte leiften. 

1. SDet :treueib, ben jeber beutfd)e ~eamte bei ~ntritt feines etjten 
~ienftes ~u leiften f)at, bringt in etfiet Binie ba<ll ftade ;):Jerfönlid)e %reue~ 
berf)ältni<ll ~toifd)en bem ~eamten unb bem ~üf)rer 5um \2!u<3brucf. SDer 
~eamte leiftet je~t toiebet - toie bot 1919 bem Sfaifer ober bem Banbe<ll~ 
f)ettn- fo je~t bem ~üf)m ,petfönlid) ben %reueib. SDamit toitb anber<ll alG 
nad) ber ~eimatet lßetfaffung, too einet Utfunbe (bet ffilß.) ber Cl:ib gefeiftet 
tourbe, ein fefte<ll .)Jetfönlid)e<ll ~anb ber %reue ~toifd)en bem ~üf)m unb 
bem ~eamten gefnü,pft. Wut butd) biefe<ll ;):Jetfönlid)e lßerf)ältni<ll be<ll ~e~ 
amten ~um ~üf)ret finb bie guten alten %tabitionen be<ll ~eamtentum<ll, 
tote fie fid) ~ut ,8eit ~riebtid) ~ilf)efm<ll be<ll Cl:rften unb ~tiebrid)<ll be5 ®roj3en 
f)erau<llgebilbet f)atten, aud) im neuen @5taat für alle ,8ufunft getoäf)tleiftet. 
SDet %teueib toirb nid)t bem ~üf)rer alG einem auf fid) felbft geftenten Cl:in~el~ 
toefen, fonbern bem !(jüf)ter alG bem 'ijüf)rer ber ~etoegung unb ber SDeutfd)en 
lßolf<llgemeinfdJaft geleiftet. \2!uf biefe ~eife toitb gfeid)~eittg aud) ein %reue~ 
betf)ältni<ll ~ur nationalfo~ialiftifd)en ~etoegung begrünbet. ~ö f)n "SDeutfd)e<ll 
ffied)t" 37 101. SDie Cl:ibe5norm grünbei fid) auf baß @. b. 20. 8. 34 (ffi®~L I 
785). 

\2!bf. 2 erlaubt ~eamten, bie getoiffen ffieligion5gefellfd)aften, cr· ~- ben 
W?ennoniten, angef)öten, benen ein ®efe~ geftattet, an 6tene be5 Cl:ibe5 anbere 
~eteuerung5formeln &u gebraud)en, biefe &u f,pred)en. 6ie f)aben burd) 
~efd)einigung ber ffieiigion<llgefeHfd)aft nad)~utoeifen, baf3 fie Wlitgiieb einer 
fold)en ®efellfd)aft finb. SDurd)flß. \2!bf. 2 ~u § 4. ~eamte, bie ~ebenfen 
f)aben, ben Cl:ib in religiöf er !(jorm ~u Ieiften, fönnen il)n o f) n e b i e 6 d) l u j3 ~ 
toorte "fo toaf)r mit @ott l)elfe" leiften. 

SDie ®olbateu bet !me~tmadjt reiften folgenben ~ib nad) ®. 20. 8. 34 
(ffi@~L I 785) in ber !(jaffung be5 @. bom 20. 7. 35 (ffi®~L I @5. 1035) 
§ 2 ,8iffer 2: 
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Sc!) fcf)ttJöte bei ®ott biefen l)etngen Cfib, ba\3 tel) bem ZS:ül)rer bes :tleut• 
fcf)en ffieicf)es unb ~oUes Wboif Sjttrer, bem Dberften lSefel)Isl)aber ber ~el)r• 
macf)t, unbebingten ®el)orfam Ieiften unb aiS ta.):Jfem @;oibat bereit fein 
ttJiU, jebeqeit für biefen Cftb mein .13eben einaufe~en. 

:tler Cftb ber meid)sminiftet ift in § 157 lllbf. 1 :tllS®. entl)arten. Cfr gilt 
aucf) für bie ffieidJsftattl)aiter unb bie ~otfi~enben unb WCitgHeber ber .13anbe5· 
regterungen. § 177. § 4 Wbj. 2, 3 geiten aucf) für fie unb bie ffieicf)sminifter. 
§ 157 Wbf. 2. 

:tler !.notttt Ieiftet nacf) § 14 Wbf. 1 ffiWotO. foigenben Cfib: 
"Sc!) fcf)ttJöre: SdJ werbe bem ZS:ül)rer bes :tleutjcf)en ffieicf)es unb )ßoifes, 

Wboif Sjttrer, %reue !)arten, bie ®efe~e beacf)ten unb bas mit übertragene Wmt 
un.):Jarteiifcf) unb gettJiffenl)aft tJetttJaiten, fo ttJal)r mir ®ott l)eife." 

:tlie ~tt~lfonjuln leiften ben im§ 2 tJ. 8. 7. 37 (ffi®lSI. I 764) beaeicf)neten 
G:ib. 

2. :tler Cfib tJer.):Jfiicf)tet ben @;cf)ttJörenben nicf)t nur für bie aur Bett ber 
@ibesleiftung tJon il)m befleibeten, fonbern fiit ttlle i~m dWtl jpätet 3U 
iibedtttgenben fimtet. :tler lEeamte braucf)t bal)er, wenn il)m f.):Jäter ein 
anberes Wmt übertragen ttJirb, ben Cfib nicf)t tJon neuem au leiften. Cfine 
~etttJeifung auf ben geleifteten :tlienfteib bei Cfinfül)rung in ein anberes 
Wmt finbet nicf)t ftatt. Uberl)au.):Jt ift ber Cfib für bas ganae .13eben bes 
lEeamten gefcf)ttJoren. G:r ift aifo aucf) ntcf)t geiöft, ttJenn ber lEeamte aus 
feinem :tlienft ausfcf)eibet. ~eber :tl,SB. 36 279ft. 

SDagegen ift ein el)emaiiger lEeamtet bei feiner ~ieberernennung aum 
lEeamten erneut au tJereibigen. :!lies gilt aucf), wenn ein mittelbarer ffieicf)s· 
beamtet auf Bett in ein neues lSeamtentJerl)äitnis au einem anbeten un· 
mittelbaren :tlienftl)errn tritt. SDie oberfte :tlienftbel)örbe fann für beftimmte 
meamtengru.):J.):Jen, bei benen es übiicf) ift, ba\3 einaeine ~etfonen ttJieberl)oit 
für fuqe Bett in bas meamtentJer!Järtnis berufen werben, beftimmen, baf:l 
tJon einer erneuten ~ereibigung abaufe!Jen tft. Sn biefen ZS:älfen ift ber me· 
amte barauf l)tnauweif en, ba\3 ber frül)er geieiftete :treueib il)n aucf) für fein 
neues Wmt binbet. :tlurcf)f~. Wbf. 3 au § 4. 

3. Wur '8enmte l)aben ben Cfib au leiften. :!liefe aber ol)ne Wusnal)me. 
lllucf) bie auf ~iberruf einfcf)I. ber auf ~robe ober aur Wusbilbung ange· 
nommenen lEeamten werben tJereibigt. :tlasfelbe gilt tJon ben Cfl)renbeamten. 
§ 149 Wbf. 2. :tlie lSel)örben·Wngeftellten unb •Wrbeiter geloben burcf) 
Sjanbfcf)lag %reue unb ®el)orjam bem ZS:ül)m fottJie gettJiflenl)afte unb un• 
eigennü~ige Cftfüllung il)m :tlienftobiiegenl)eiten. ffiicf)tlinien bes @;onbet• 
treul)änberiil für b. öffenti. :tlienft tJ. 15. 12. 36 (ffieicf)i3arbeiti30l. 36 VI 1318 
unb ~rlSeflSl. 31 11). Über bie recf)tlicfJe lSebeutung biefes ®elöbniffeiil ber 
lSel)örbenangeftellten ufttJ. f. ~acfe BlEiR. 8 15 ff. 

4. :tlte ~ereibigung beiil lEeamten erfolgt butd) ben il)m aunäcf)ft tJOt• 
gefe~ten ~tenftbotgejetden (§ 2 Wbf. 5), ober einen tJon bem :tlienfttJorge• 
fe~ten beauftragten lSeamten. :tlurcf)f~. Wbf. 1 au § 4. :tlie lSürgermeifter 
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ltlerben tJot bem 2lmh:lantritt tJon ber 2lufficf)h3be~ötbe, bie 58eigeorbneten 
unb bie übrigen 58eamten bet ®emeinbe tJon bem 58ürgermeifter tJeteibigt. 
§ 46 in >Eerb. mit § 37 ~®D. ~iefe unb fonftige gefe~licf)e >Eotfcf)riften, bie 
eiltlaß anbeteß beftimmen, finb unbetü~rt geblieben. ~urcf)f>E. 2lbf. 1 &U § 4. 

5. !8.ot bet !8eteibigung ift ber 5u 1ßereibigenbe in angemeffener m!eife 
auf bie 58ebeutung beß Q:ibeß ~in&uttJeifen. 2lucf) ift i~m bet ~n~aU beß 
Q:ibeß befannt &u macf)en. Q:r ~at bann bie Q:ibeßformel unter Q:r~ebung ber 
recf)ten, bei 58e~inberung ber linfen .\)anb nacf)auf.):Jtecf)en. sturcf)f>E. 2lbf .1 &U § 4. 

6. '!:ie übet bie >Eereibigung auf&une~menbe !8et~anblung ~at ben geo 
leifteten ~ienfteib ltJÖttlicf) &U ent~alten (f. baß im 2ln~ang beß 58ucf)e5 ab~ 
gebrudte imufter ~ormblatt 1). 6ie ift tJon bem >Eereibigten unb bem 58eo 
amten, ber bie >Eereibigung botgenommen ~at, &U unterfcf)reiben. ~ie 
91ieberfd)rift ltlitb au ben \ßetfonalaften beß 58eamten genommen. ~urd)f>E. 
2lbf. 1 &U § 4. 

7. ~ie Q:ibeßleiftung ift eine auß bem 58eamtentJer~ältniß fid) ergebenbe 
~ienftpfUd)t. m!et bie Q:ibeßleiftung tJerttJeigert, bege~t einen fcf)ltleten >Eet• 
ftoj') gegen bie 2lmh:l.):Jflicf)ten unb ltlenn aucf) feine 91icf)tigfeit ber Q:rnennung 
eintritt (tJgL §§ 32-34), fo ift bet ben Q:ib >EerttJeigernbe nacf) § 57 o~ne 
ltleitereß >Eetfa~ren &U entlaffen; er tJerHert alle 2lnf.):Jtücf)e gegen feinen 
'!:ienft~mn; f. mnm. au §57. '!:er 91otar, ber fiel) ltJeigert, ben in§ 141R91otD. 
tJorgefd)riebenen Q:ib 0u leiften, ift ebenfaHß feineß 2lmteß &U ent~eben. § 38 
2lbf. 1 91t. 3 1R91otD. 

8. '!:ie !8ebeutung ber Q:ibeßleiftung befte~t batin, baj') ber 58eamte o~ne 
®efä~tbung ber ~ntereffen ber >Eolfßgemeinfcf)aft im '!:ienft tJetltlenbet 
ltlerben fann f. ffi®. 37 229; 51 230. '!:ie Q:ibeßleiftung foH bie >Eerbinblicf)~ 
feit beß ~eamten &ur Q:TfüHung bet 2lmt5.):JfHcf)ten, inßbefonbere bet untJer~ 
btücf)Hcf)en :treue &Um ~ü~ter tJetftätfen unb eine gröj')ere ®eltlä~r für Q:r~ 
füHung bieten; tJgl. 1R®6tr. 17 406; 53 166; 1R®3. 84 220. 

~m übrigen ~at bie 2lbleiftung beß '!:ienfteibeß feine ftaatßrecf)tlicf)en 
~olgen. ~nßbefonbere ift bie 1ßereibigung für bie Q:tlangung ber 58eamten~ 
eigenfcf)aft nid)t entfd)eibenb. 6o aucf) tJ. Sfunoltlßfi 1Ru\ßr1858L 58 297. 
>Eielme~r ltlitb biefe mit bet mnna~me ber Q:rnennungßurfunbe begtünbet. 
§ 27 '!:58®. '!:er 58eamte ift fonacf) fd)on tJor feiner 58eeibigung 0ut Q:rfüHung 
feinet '!:ienfi.):Jflid)ten tJetbttnben unb ltlegen beten )ßetle~ung ftrafrecf)Uid) 
unb bienftftraftecf)Uicf) tJerfolgbat. 

'!:ie 1ßeteibigung bilbet aucf) feine 1ßoraußf e~ung für bie ffiecf)tßgültigfeit 
ber 2lmt5~anblungen. 

3. ~e1d)tiinfung bei ~otntt~me uon Wmt~~anblungen. 
§ 5. 

(1) ~et !8eamte batf .o~ue ~ene~miguug feine6 ~ienftb.otgefetten 
feine ~mt6~anblungen uorne~men, butd) bie et fid) fdbft obet einet 
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'etfon, 31t beten ®unften i~m wegen famUiented)tlid)et ~e3ie~ungen 
im ~ttafbetfa~ten baß ,ßeugnißbettueigetungßted)t 3ttfte~t, einen !Sotten 
betfd)affen tuiitbe. 

(2) ~et ~eamte ift bon foltf)en Wmtß~anblungen 31t befteien, bie fiel) 
gegen t~n felbft obet eine 'etfon tid)ten tuiitben, 3u beten ®unften i~m 
tuegen famUiented)tlid)et ~e3ie~ungen im ~ttafbetfa~ten baß ,ßeugniß= 
bettueignungßted)t 3Ufte~t. 

(3) ®efetdtd)e !Sotfd)tiften, nad) benen bet ~eamte bon ein3elnen 
Wmtß~anblungen außgefd)lolfen ift, bleiben unbetii~d. 

1. ~et )Beamte mufl bei anen feinen m:mtsganblungen objdtib unb 
geted)t fein unb batf ficf) babei nicf)t tJon anbeten aHl rein facf)licf)en ~ttuä~ 
gungen leiten laffen. ~e~galb mufl et ficf) in folcf)en iräUen, tuo bie WWg~ 
licf)feit bet fubjeftioen ~infteHung gegeben ift, bet m:mtstätigfeit entgalten. 
~t ift tJeti:Jflicf)tet, bem ~ienftoorgef e~ten bie %atbeftänbe, bie ign bei bet 
)Bomagme tJon m:mt~ganblungen )Befcf)tänfungen aufetlegen, iJU melben. 
~urcf)f)B. iJU § 5. ~a~ @. unterfcf)eibet 2 iräHe: bie )Bomagme tJon m:mtsganb~ 
lungen :JUgunften feinet eigenen ~etfon ober be~ )Betlobten, be~ ~gegatten, 
nager )Bettuanbtet ober )Betfcf)tuägettet (§52 ®t~O.) unb folcf)e m:mtsganb~ 
lungen, bie ficf) gegen ign ober feine m:ngegörige uftu. ricf)ten. ~ie erfteren 
finb igm ogne ®enegmigung, b. g. tJorgerige ßuftimmung feine~ ~ienft~ 
tJotgefe~ten unterfagt, tJon ben le~teren ift er auf mntmg iJU befteien. Wimmt 
bet ~eamte entgegen biefet )Borfcf)tift m:mtsganblungen iJU feiner ober feiner 
m:ngegötigen ®unften tJor, fo bleiben fie m:mtsganbiungen unb finb nacf) auflen 
in ber lRegel gültig. ~et )Beamte ift jebocf) feinem ~ienftgerm gegenübet 
oeranttuortlicf); f. )Begr. 

Sjiemacf) mufl ficf) ogne ®enegmigung feiner tJotgefe~ten ~ienftbegötbe 
ein )Beamter, befien l:Jerfönficf)e~ Sntmfie bei ber m:u~übung einer m:mts~ 
ganblung ergebficf) betügtt tuirb, ber m:mtstJerricf)tungen entgalten. ~rO)B®. 
51 434; ®uinaune ~r)B)BL 48 181 ff. (~erfönficf)e )Beteiligung be~ m:mt~~ 
tJorfteget5); ®r~if®. b. ~®. tJ. 23. 3. 25 unb 3. 3. 26 amtL ®ammlg. 133 
unb 155; ~tO)B@. 97 245. ~et )Beamte batf aucf) nicf)t ben ~inbrud' einer 
unlauteren Sjanblung5tueife gertJorrufen. ~rO)B@. 97 245. Wiemal5 barf 
ber )Beamte bienftlicf)e m:ngelegengeiten mit i:Jerf önlicf)en )Borteilen tJer~ 
quid'en. lR~ifSj. 27. 3. 34 iroerfter 35 44; f. aucf) ~tO)B®. 97 245. ~ie 
lRicf)ter müffen ficf) felbft ablegnen, tuenn fie iJU ber i:Jflicf)tmäfligen Über~ 
&eugung g~langen, bafl igr )Bergalten obet igre 7Be&iegungen :JU einer ~ro&efl~ 
i:Jartei geeignet finb, tJon bereu ®tanbi:Junft au5 objeftitJ ffiCifjtrauen gegen 
igre UltlJarteilicf)feit gettJoqurufen. ®r~if®. b. ~®~. tJ. 18. 5. 27 amtL 
®ammlg. 188 (1. Wacf)trag). ~ein )Beamter barf feine amtlicf)e Snanfl:Jrucf)~ 
nagme &Um m:nlafl negmen, eine &tueite m:ngelegengeit &tuifcf)en igm unb bem, 
für ben er amtlicf) tätig tuerben ]oll, im ßufammengang mit feiner amtlicf)en 
)Betätigung &U feinem )Borteil iJU regeln. lR®. 144 346. ~er ®runbfa~, bafl 
ein )Beamter lief) ber amtlicf)en ffiCittuirfung bei ber ~ntfcf)eibung :JU entgalten 
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~at, tuenn er ober ein na~er \llnge~öriger an ber betr. \llnge!egen~eit mit 
feinen l:Jerjönlicf)en ober tuirtfcf)aftlicf)en ®onberinterejien beteiligt ift, gilt 
nacf) § 5 gan0 aHgemein. 

j8ei ben befonber5 fitengen \llnforberungen, bie ber nationalfo0ialiftifcf)e 
®taat an bie ®aubedeit jeber l8ertuaUung5fü~rung ftent, mu~ bie forgfältige 
j8eacf)tung biefe5 ®tunbfa~e5 namentlicf) aucf) von ben leitenben j8eamten 
ber ®emeinben unb @emeinbet>erbänbe unter aHen Umftänben geforbert 
tuerben. 'IIie ~rage, tuann ein l:Jerf önlicf)e5 ober tuirtf cf)aftlicf)e5 @lonber~ 
intereHe vorliegt, ift in§ 25 'I!@(). für bie :teilna~me ber j8ürger an e~ren~ 
amtlicf)er :tätigfeit in5befonbere alS @emeinberäte unb j8eiräte an ben 
j8eratungen unb ~ntfcf)eibungen abfcf)lie~enb geHärt. 'IIie bort t>orgefe~ene 
ffiegelung gibt aber aucf) für ba5 l8er~aUen ber 0ur @ntfcf)eibung berufenen 
®emeinbebeamten bie erforberlicf)en SJintueife unb ift bemnacf) aucf) bei ber 
l,ßrüfung ber ~rage 0ugrunbe 0u legen, ob ein folcf)er j8eamter t>on ber 
IDCittuirfung ober ber ~ntfcf)eibung einer beftimmten \llngelegen~eit au5~ 
gefcf)loHen ift. @). ba&U § 38 'I)@(). @5 ift bemnacf) o· j8, Utt&uläifig, ba~ ein fom~ 
miifarifcf)er j8ürgerneifter eine @li~ung ber @emeinberäte leitet, in ber eine 
Ort5fa~ung über bie ~inricf)tung einer ~auiJtamtlicf)en j8ürgermeifterfteHe be~ 
raten tuirb unb ba~ er bief e Ort5f a~ung erlä~t, obtuo~l er f elbft für bie j8e~ 
fe~ung ber neu 0u fcf)affenben @lteUe in ~rage fommt. @benfo ift e6 un0uläifig, 
ba~ ~eiter t>on @emeinben an ber ffiege!ung i~rer l:Jerfönlicf)en j8efolbung5~ 
angelegen~eiten in irgenbeiner ~orm mittuirfen. 'Ilie :teilna~me t>on l,ßer~ 
fonen, bie tuegen l:Jerfönl. j8eteiligung t>on jeber 9J1ittuirfung an einer be~ 
ftimmten \llnge!egen~eit au5gefcf)loffen finb, fann bie Untuirfj'amfeit ber betr. 
~ntfcf)lie~ung nacf) ficf) 0ie~en. l,ßriDCS. t>. 16. 8. 34 (9J1j8l. 1072), tuenn bie5 
aucf) in ber ffiege! (f. oben bie j8egr.) nicf)t ber ~an fein tuirb. 'Ilie @~ren~ 
beamten müifen t>on bem l8er~äUni5, ba5 i~re IDCittuirfung bei einer \llnge~ 
legen~eit ausfcf)lie~t, bem j8ürgermeifter IDCitteilung macf)en. Unterlaffen 
fie bie5, fo fann ~ierin eine bienftftrafrecf)tlicf)e l8erfe~lung liegen. \llusf.\llntu. 
o· 'I!®(). t>. 22. 3. 35 (9J1j8l. 437). 

2. ~e;oubere gefe\lUdje ~orfdjdfteu, nacf) benen j8eamte t>on ein0elnen 
2lmt5~anblungen au5gefcf)loffen finb, gibt es t>ielfacf). ß. j8, § 22 unb § 23 
e>tl,ßü., § 41 B'.ßD., § 6 ffi~®®.; § 93 \llbf. 1 ffi'Il6tD. u. a. 

3. j8efonbere l8orfcf)riften finben ficf) gegen bie fog. ~ettetuwidfdjaft 
im § 43 'Il®D. 'Ilanacf) bürfen j8ürgermeifter unb j8eigeorbnete miteinanber 
nicf)t bis 0um britten ®rabe t>ertuanbt ober bis 0um 0ttJeiten ®rabe ver~ 
fcf)tuägert fein. Sn ®emeinben mit tueniger al~ 1000 ~intuo~nern fann bie 
\llufficf)t5be~örbe \llusna~men 0ulaffen. 

@ntfte~t bie l8ertuanbtf cf)aft ober ®cf)tuägerf cf)aft im ~aufe ber 2lmt5~ 
0eit, fo ~at einer ber j8eteiligten aus0ufcf)eiben. Sft einer ber j8eteiligten 
~aul:Jtamtlicf)er j8ürgermeifter, fo f cf)eibet ber anbete aus. Sft einer ber 
j8eteiligten ~auiJtamtlicf), ber anbete nebenamtlicf), fo fcf)eibet biefer aus. 
Sm übrigen fcf)eibet, tuenn ficf) bie j8eteifigten nicf)t einigen, ber am ~ebens~ 
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alter Süngere au~. § 43 2lbf. 2 ~®0. Sjauj:Jtamtrid)e 58ürgermeifter unb 58ei~ 
georbnete, bie nad) § 43 2lbf. 2 a. a. 0. au~fd)eiben, fteljen fold)en )Beamten 
gleid), bie tuegen ~ienftunfäljigfeit au~fd)eiben. § 15 bet 1. ~urd)f~. oom 
22. 3. 35 (ffi®58L I 393). ®ie erljalten alfo ffiuljegeljalt gemäf> §§ 75 tf., 78, 
88, 89 ~58®. )liegen bet mmgbütgermeiftet unb mmt5beigeotbneten im 
ffiljeinlanb unb 1llieftfalen f. §§ 14, 30 mmgotbnung tJom 8. 10. 34 (~t®®. 
393). ~üt fie gelten bie entfj:Jred)enben ~otfd)tiften bet ~®0. 

4. ~et IJIOillt ljat feine 2{mgtätigfeit &U tJerfagen, ttJenn fie mit feinen 
mmglJflid)ten nid)t vereinbat tuäre, in~bef. tuenn feine W1ittuirfung bei 
Sjanblungen bedangt tuirb, mit benen erfennbar unerlaubte ober umeblid)e 
Stuede ocrfolgt tuerben. § 15 2lbf. 2 ffiWotO. Sn getuiffen ~äUen, i~bef. 
tuenn er ober fein ~ljegatte ober feine ~edobte ober nalje ~ertuanbte ober ~er~ 
fd)tuägerte bei ber ben ®egenftanb be~ mmggefd)äfg bilbenben mngelegen~ 
ljeit beteiligt finb, ift ber Wotar bei bet Urfunb5tätigfeit oon ber mu~übung 
feine~ 2tmte~ fraft ®efe~e~ au~gefd)loffen. § 17 2l'bf. 1 ffiWotO. ~r fann fid) 
ber mu~übung be~ mmg ttJegen 58efangenljeit entljalten. § 17 2lbf. 3 a. a. 0. 

§ 6. 
( 1) ~et 'Se amte ljnt fiel) jebet nmtnd)en :tätigleit 3u entljnlten, wenn iljm 

bie ~itljtung feinet ~ienftgefd)äfte bon bet olJetften ~ienftlJeljötbe obet bet 
bon il)t lJeftimmten 'Seljötbe betlJoten witb. <ftn fold)es !SetlJot foU nut 
bis 3ut ~nuet bon btei IJRonnten nufted)tetljnlten wetben. 

(2) <ftnem tid)tedid)en 'Senmten bntf bie i}itljtung feinet ~ienftge• 
fd)äfte nut bann betlJoten wetben, wenn gegen iljn ein Untetfud)ungß• 
betfnljten und) § n eingeleitet unb und) ben Umftänben bie !Setfetung 
in ben mul)eftnnb mit ~nljtfd)einUd)leit 3u etwaden ift, obet wenn feine 
itnennung und) § 32 ~lJf. 2, 3 fitt nid)tig 3n edläten ift obet edläd 
wetben lnnn. 

1. § 6 fagt nid)g batüber, in tueld)en ~äUen bei nid)trid)terlid)en 
)Beamten bie oberfte ~ienftbeljörbe (§ 2 mbf. 4) ober bie tJon iljr beftimmte 
58el)örbe bem )Beamten untetfagen fann, bie ~ül)rung feiner ~ienftgefd)äfte 5u 
untedaffen. 58ei ben Sfommunalbeamten trifft bet ~ienftoorgefe~te bie ~nt~ 
fd)eibung nad) § 6; bod) fann bie muffid)gbel)örbe feine ~ntfd)eibung auf~ 
!)eben ober änbern. § 1 2tbf. 5 ~. 2. 7. 37 (ffi®58L I 729). ®egenüber 58ürger~ 
meiftern unb mmgbütgermeiftern ift bie 2tuffid)gbel)örbe ijltt ~etl)ängung 
bet W1af>nal)me nad) § 6 ermäd)tigt. § 3 mbf. 2 )8. 2. 7. 37 (ffi®58L I 729). ~a5 
®efe~ gel)t offenbat baoon au~, baf> bie oberfte ~ienftbel)örbe (bgL § 2 2tbf. 4) 
ober bie oon il)r beftimmte 58el)örbe nad) freiem j:Jflid)tmäf>igem ~tmeffen 
batüber &U beftimmen ljabe, tuann, unter tueld)en )8orau~fe~ungen unb (im 
ffial)men ber 3 WConate) auf tuie lange fie einem )Beamten bie m;eiteroerrid)~ 
tung feinet mmgobliegenljeiten unterjagen fönne. ~ie 58el)örbe ift nid)t tJer~ 
lJflid)tet, bem )Beamten bie ®tünbe für bie WCaf>nal)me mit&uteilen. ®ie l)at 
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iljn aber in ber fficgel t.Jor ~erljängung ber W'Caßnaljme ~u ljören. 'l)urcljf~. ~u 
§ 6. ~5 ljanbeft fiel) alfo um bie fog. {Jtuangsbeutlaubung t.Jon j8eamten; f. 
näljeres ljierüber unb über bie iljr ~ugmnbe Hegenbe 'iYrage, ob ber j8eamte 
überljau.pt ein ffiecf)t auf baß Wmt, b.lj. auf Wusübung feiner Wmtßfunftionen 
l)abe, ~orbem. 4 b t.Jor § 36. 

"Sm ffieicf)ßrecf)t fel)lte bißl)er eine gefe~lid)e ~orfcf)rift für bie 3wangß~ 
weife ~ntl)ebung t.JOm Wmt. Sie f)at feine t.Jermögenßred)tnd)en 'iYolgen, 
fül)rt alfo nid)t ~u einer srür~ung ober ~inbeljaltung t.Jon '1)ienftbe3ügen, 
unb ift t.Jon ber t.Jorläufigen ~ntl)ebung t.Jom 'l)ienft (Suß.pen)ion), bie ljäufig 
mit ~inbe'f)altung t.Jon einem steil ber :tlienftbe~üge t.Jerbunben ift (t.Jgl. 
§§ 78-82 ffi'1)St0.) ßU unterfd)eiben. W(itunter geljt fie le~tem tJorauß, 
&· j8, wenn &war )ßerbacf)t einer fd)weren )ßerfeljlung t.Jorliegt, bie ~rmitt· 
lungen aber nod) nicf)t foweit tJorgefcf)ritten finb, baß baß förmlid)e 'l)ienft~ 
ftraftJerfal)ren eingeleitet unb im Wnfd)luß baran bie tJorl. ~ntljebung tlOm 
'l)ienft tJerljängt werben fann. Sie fann aud) auß anberen, in ber '.ßerfon 
beß j8eamten Hegenben @rünben angeorbnet werben, befonberß bann, 
wenn bie ~rflämng ber Wicf)tigfeit ber ~rnennung nad) § 32 2rbf. 2 unb 3 
in 'iYrage fteljt. @egen eine ~ntljebung, bie eine nad)georbnete j8el)örbe 
tJerfügt 'f)at, ift 'l)ienftauf(icf)tßbefd)werbe &uläffig. 'l)ie ~tljebung tJom 
mmt foU, um eine enbgüUige srlärung ber )ßerf)ältniffe nicf)t aUcrutoeit ljin· 
~ufd)ieben, nicf)t länger al5 3 W'Conate aufrecf)t erf)alten toerben." j8egt. 

2. Sjat bie 0uftänbige j8eljörbe bie ßwangßbeurlaubung gegen einen 
j8eamten außgef.procf)en, fo ljat er fiel) bei )ßermeibung bienftftrafred)tnd)er 
2rf)nbung nad) § 6 fofort jebet amtud)eu ntigfeit 3u ent~alten. Sft bie 
j8eurfaubung unbefriftet, fo barf ber j8eamte bie stätigfeit nid)t früljer wieber 
aufneljmen, afß biß iljm bieß bie &Uftänbige j8el)örbe außbrüdlid) geftattet. 
Sie foU aber nid)t länger af5 3 W'Conate bauern. 'l)a eß fiel) aber bei ber Seit· 
begreno-ung um eine SolltJorfcf)rift ljanbelt, fo fann bie 3toang5beurlaubung 
u. U. aucf) über bie 3 W'Conate 'f)inau5 erfiredt werben, o'f)ne baf3 barin eine 
ffied)t5t.Jerfe~ung crU erbliefen wäre. 'l)ie gegen baß ~erbot t.Jorgenommenen 
2l:mt5'f)anblungen finb :!)ritten gegenüber red)t5wirffam. Seel bei '.ßfunbt· 
ner-Weubert '1)j8@. S. 10. 

8. :tlem § 6 finb aUe nid)tdd)tedid)en t1eamten of)ne 2rusnaljme unter· 
worfen. 'l)agegen fönnen bie dd)tetlid)en unb bie iljnen gleicf)fteljenben 
j8eamten (f. § 171 Wbf. 2) im Sntereffe iljrer Unabljängigfeit nicf)t jeber3eit 
&toang5beurlaubt toerben. W'Can fonnte fiel) bei if)nen mit ffiüdfid)t auf i'f)re 
Unabf)ängigfeit nid)t entfd)ließen, tJon bem ffied)t ber 3wangßbeurlaubung 
uneingefd)ränft ®ebraud) 5u mad)en. \nur toenn bie .)Jolitifd)en 6taaElnot• 
wenbigfeiten e5 bringenb forbern, wirb bie W'Caf3na'f)me unter ben be&eid)· 
neten )ßoraußfe~ungen aud) gegen ffiid)ter &u tJerljängen fein. 'l)eßljalb ift 
bei iljnen eine fold)e Unterfugung bet 'iYül)rung ber 'l)ienftgefcf)äfte nur 3u~ 
läffig, wenn gegen fie ein Unterfud)ung5tJerfaljren nad) § 71 eingeleitet ift, 
weil fie nid)t mefJr bie @etoäf)r bafür bieten, baß fie jeber&eit für ben neuen 
Staat eintreten werben. 2rußerbem muß aber nacf) ben Umftänben bie )ßer• 



§ 7 4. ®el)otfant~j.Jflid)t. 123 

fe~ung in ben ~ul)eftanb waljrfd)einlicf) fein; es müffen alfo bie )ßerbad)tse 
grünbe unb bie Cl:rl)ebHd)feit ljinfid)trid) ber .):Jolitifd)en Un.Jutlerläffigfeit grofl 
fein. ~erner ift bie ,Bwangsbeudaubung bei einem tid)terHd)en )Beamten 
.JUläffig, wenn feine Cl:rnennung nad) § 32 lllbf. 2, 3 für nid)tig 0u erflären ift 
ober erflärt werben fann. 

4. @in befonbem ~an bes fofortigen )ßerbots jebet weiteren ~ül)rung 
ber SNenftgefd)äfte finbet fid) im § 33 lllbf. 1. @in fold)et fommt in ~rage, 
wenn fid) bie 9Hdjtigfeit ber titnennung eines )Beamten l)erausgeftent ljat, 
weil ber Cl:rnannte 0ur ,Seit feiner a:rnennung nid)t ~eid)sbürger ober ente 
münbigt ober infolge firafgerid)trid)er )ßerurteilung unfäl)ig war, öffentrid)e 
2tmter 0u betreiben. 

4. ~e~ot;am~pflid)t. 
§ 7. 

(1) ~er $eamte ift für bie 6Jefejmiif)tgteit feiner ~mte~anblnngen 
berantw.odlidj. 

(2) ir ~at bie btenftndjen ~n.orbnungen feiner !8.orgefejten .ober bet 
fraft bef.onberet !8.otfdjrift i~m gegenüber ~ut ideilung b.on ~eifungen 
beredjttgten q3erfonen ~u befolgen, fowett gefetHdJ nidjte anberee borge= 
fdjrteben ift; bte !8erantwortung trifft bann benjentgen, ber bie ~norb= 
nung gegeben ~at. ~er $eamte barf eine ~norbnung nidjt befolgen, bereu 
~u9fü~rung für i~n edennbar ben !Strafgefejen ~uwibedanfen würbe. 

(3) ~er $eamte barf ~norbnnngen für feine ~mte~anblungen nur 
bon feinem !8.otgefetten .obet ben fraft bef.onberet ~.otfdjtift i~m gegen= 
über ~ur itteilung bon ~eifungen beredjtigten q3erfonen entgegenne~men; 
feine $inbnng an 6Jefet unb f.oldje ~norbnungen ge~t jeber anbeten 6Je= 
~or;amßbinbnng bot. 

( 4) ~er ~ü~rer unb Uleidjßfan~ler beftimmt, ob unb inwieweit ee ~tt= 
Uilfig ift, einen ~kautten, ber IDlttgUeb ber IRattonalfo~taUftifdjen ~eutfdjen 
~rbeiterpadet ift, bot einem q3adeigetidjt ~ur !8erantwodung ~u ~ie~en. 

1. :.tla ber )Beamte für bie ®efe~mäfligfeit feiner Sjanblungen tJerante 
tuortrid) ift, fo mufl er bie ®efe~e fowie bie für fein lllmt geltenben befonberen 
)ßorfd)riften unb :.tlienftanweifungen bead)ten unb er ljaftet, wenn er bei 
feinen lllmtsf)anblungen bie ®efe~e ufw. fd)ulbf)aft tJer!e~t, fowof)l bienftftraf= 
redjtndj wie u. U. aud) fttafredjtndj unb 3ibilredjtndj auf 6d)aben5erfa~. 
:.tlie bienftftrafred)trid)e )ßerantwortung beftimmt fid) nad) bet ~:.tJ®tD., 
bie firafred)tlid)e nad) bem 6t®Q3. unb bie &itJilred)tlid)e nad) ben Sjaft.):Jf!id)t
tJorfd)riften; übet fettere f. lllnm. 0u § 23. 

Uber bie )ßer.):Jf!id)tung .Jut ®efetmäfligfett feiner Sjanblungen f)inau5 ift 
ber )Beamte in ~äHen, in benen er nad) feinem Cl:rmeffen f)anbeln fann, of)ne 
an gefe~Hd)e 6d)ranfen gebunben 0u fein, tJet.):JfHd)tet, tJon biefem (il;rmeffen 
einen fad)gemäflen unb nid)t wiHfürHd)en ®ebraud) .JU mad)en. Sfraut
f)auf en 26. )ßerftöflt er gegen biefe \ßflid)t, fo fann er fid) ebenfaUs bienfte 
ftrafred)tlid) unb 0itJilred)tlid) f)aftbat mad)en. 
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2. "':!ler nationalfo0iaHftifcf)e ®taat ift ein ~ü{jrerftaat. 2We l!Racf)t im 
®taute leitet ficf) t.Jon bem ~ü{jrer unb 1Reicf)5fan0ler {Jet. ~r beruft bie 1Reicf)5o 
minifter, bie auf ®runb feine5 ~ertrauen5 arbeiten. ®ie finb i{jm bafür 
t.Jeranttoortlicf), ba\3 in ber ~ertoaltung nacf) nationalfo~iaHftifcf)en ®runbo 
fä~en t.Jerfa{jren toirb. lllie ber ~eamte bem ~ü{jrer ~um ®e{jorfam t.Jeto 
.pflicf)tet ift, fo ift er e5 aucf) gegenüber ben t.Jom ~ü{jrer berufenen l!Riniftem 
unb allen \j3erfonen, bie al5 feine ~orgefe~ten t.Jom ~ü{jrer ober ben t.Jon 
i{jm beftimmten ®tellen eingefe~t toorben finb. ':!ler ~eamte barf für bie 
~ü{jrung feiner 2lmt5gefcf)äfte lilleifungen nur t.Jon feinen ~orgefe~ten 
ober ben fonft ~ur ~rteiiung t.Jon lilleifungen berecf)tigten 2lmt5fteUen ento 
gegenne{jmen. ~iefe ®e{jotfamspfUd)t beß ~eamten ge{jt jebet anbeten 
®e{jotfamßpflid)t bot. ®o müffen &· ~. fitcf)licf)e ®e{jorfam5binbungen ftets 
{)inter ber ftaatlicf)en @e{jorfam5t.Jer.pfHcf)tung 0utücftreten. ®elbft ®e{joro 
fam5binbungen, bie ber ~eamte al5 mitglieb ber W®':!l2l\j3. eingegangen ift, 
müffen {)inter ber @e{jorfam5.pflicf)t gegenüber feinen ~orgefe~ten unb beten 
2l:norbnungen in bienftlicf)en 2lngelegen{jeiten 0urücftrteten (§ 7 2lbf. 3). 
':!ler ~eamte barf alfo aucf) al5 l!Ritgiieb ber W®:il2l\j3. llleifungen feiner 
~orgefe~trn, bie ben bienftlicf)en lilleifungen toiberf.):lrecf)en, nicf)t befolgen. 
:ilie {jierau5 mögiicf)ertoeif e entfte{jenben Sfonflifte ~toifcf)en ben ftaatlicf)en 
unb \j3arteibienfiftellen toetben aber in ber lllegel butcf) gegenfeitige I.Jero 
ftänbni5t.Jolle ~ü{jlungna{jme au5geglicf)en toerben fönnen. 

:ile5{jalb fcf)reibt ':!lutcf)f~. 0u § 7 t.Jor, baf3 ber ~orgefe~te bei folcf)en 2ino 
orbnungen befonber5 forgfältig 0u .prüfen {jabe, in toelcf)er llleife bie ~elange 
be5 ®taate5 ficf) mit benen ber \j3artei in ~inflang bringen laffen. Sn ßtoeifel5o 
fällen {jabe er 0u t.Jerfucf)en, Unftimmigfeiten butcf) eine 2lu5f.pracf)e mit bet 
\j3attei au50uräumen; fü{jre bie 2lu5f.):lracf)e mit ber \j3arteibienfiftelle nicf)t 
0um Siele, fo {jabe er feinem ':!lienftt.Jorgefe~ten 0u bericf)ten; für ben ~eamten 
bleibe bi5 ~ut ~nt]cf)eibung bie 2l:norbnung be5 ~orgefe~ten binbenb. 

':!ler ~ü{jm unb 1Reicf)5fan~ler beftimmt, ob nnb inwieweit es 3uläHig ijt, 
einen ~eamten, bet IDHtgHeb bet IR®~~~. ift, uot einem ~adeigetid)t 3Ut 
~etantwodung 3u 3ie{jen (§ 7 2lbf. 4). ®ommer (':!leutfd)e ~ertoaltung5o 
blätter 85 81 ff.) meint, baj3 biefer ~t!af3 be5 ~ü{jm5 unb 1Reid)5fan~ler5 t.Jor 
allem bie ~rage berü{jren müffe, ob bienftlid)e S)anblungen eine5 ~eamten, 
ber jßarteimitgiieb ift, aud) im \j3arteibienftt.Jerfaf)ren verfolgt toerben fönnen. 
~erner toerbe e5 nötig fein, ein gleid)~eitig laufenbe5 ':!lienftftrafberfaf)ren mit 
einem jßarteigerid)t5berfaf)ren in ~inUang 0u bringen (über le~tere ~rage 
f. aud) Sfrüger W®':!l~ß. 37, 227 ff. unb meinen Sfommentar 0ur lR':!l®tD. 
lEorbem. II Wr. 6 bor § 1). Sm übrigen ift burcf) 2lnorbnung be5 oberften 
\j3arteigerid)t5 b. 31. 3. 36 "':!ler \j3arteirid)ter" ~olge 8 b. 10. 4. 36 beftimmt 
toorben, ba\3 jßarteigetid)t5berfaf)ren gegen \j3arteigenoff en toegen SJanb• 
lungen, bie fie al5 ~eamte im ':!lienft borgenommen {jaben, nur mit ®enef)o 
migung be5 Obetfien \j3arteigericf)t5 eingeleitet toetben bürfen; für folcf)e 
~erfaf)ren finb im erften 1Recf)t50uge bie ®augeticf)te ~uftänbig, alfo ®eticf)te, 
bie eine befonbete ®etoäf)r für eine rid)tige Urtei15finbung unb bie ~utreffenbe 
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mogten5ung ber \Belange I.JOn ®taat unb ~artei bieten. :tia0 ouerfte ~artei~ 
getid)t tuitb 5Ubem bie @eneljntigung fiUt Q:inleitung eine5 fo!cljen ~artei~ 
getid)t51.Jerfaljren5 nur geben, tuenn bie bered)tigten Sntereffen be0 ®taate5 
ljierburclj nid)t ueeinträd)tigt tuerben. 

~ür \Beamte ber fllieljrmad)t gilt § 7 mof. 4 nid)t. § 171 \Ruf. 6 SD\B@. 
3. ;tler \Beamte ift 5um @eljorfam gegenüber ben bienftud)en ~notb= 

nungen ber )Borgefe~ten ober bet ftaft befonbetet !8otfd)tift t~m gegenübet 
3Ut ideUung bon !melfungen beted)tigten ~etfonen I.Jer~fiid)tet. ;tliefer 
@runbfa~ ergibt fiel) au5 § 7 mof. 2 unb bem ®~ftem ber \Beljörbeneinrid)tung 
unb gilt im gegenwärtigen ~üljmftaat meljr tuie je. ;tler :!lienftbettieo fönnte 
nid)t aufred)terljaHen tuerben, tuenn bie @eljotfam5flflid)t nid)t beftänbe. 

Bu ben m:norbnung5oered)tigten im ®inne be5 § 7 mof. 2 gel)ören nicljt 
nur bie ;tlienfti.Jorgefe~ten unb bie )Borgefe~ten im ®inne be5 § 2 mo;. 2. 
)Bielmeljr 'f)at ber \Beamte auclj fllieifungen folcljer ~erfonen 0u befolgen, bie 
feine )Borgefe~ten finb, aber fraft oefonberer )Borfd)rift iljm gegenüber fiUr 
Cl:rteilung I.Jon m5eifungen oered)tigt finb; f. näljere5 oben mnm. 6 oll § 3. 

ileaclj ber ;t~@O. § 37 ift nur ber \Bürgermeifter (Oberoürgermeifter) ber 
;tlienfti.Jorgefe~te. ;tlie \Beigeorbneten finb ;tlienftl.lorgefe~te nur in ben ~äiien 
ber )Bertretung be5 \Bürgermeifter5. SDie )Bertretung regelt § 35 :!l@O. :!ler 
\Bürgermeifter ljat feinen eigentHcljen :!lienfti.Jorgefe~ten im beamtenred)t~ 
Heljen ®inne; er ift baljer nur in befcljränftem Umfange ber ftaatnd)en muf~ 
ficljt5oeljörbe &um @eljorf am I.Jer-!Jflicljtet. SDagegen finb nid)t ettua, tu eil bie 
@emeinbeoeamten mittelbare ffieid)5oeamte finb, \Beljörben be5 ffieid)5 )Bor~ 
gefe~te ber \Beamten ber @emeinben. ®d)öneoed ;tl. )Bertu\BI. 37 281. Uoer 
bie @eljorfam5-!Jflid)t be5 1Rnfta!t5Ieiter5 f. \Bertram ffiu~r)B\BL 52 645 ff. 
\Bei ben auf ~tii.Jatbienfti.Jertrag mngefteUten oefteljt ein )Borgefe~teni.Jer~ 
'f)ä!tni5 im ®inne be5 \Beamtenred)t5 üoerljau-!Jt nid)t; natürliclj befteljt aber 
auclj für fie bie @eljorfam5-!Jflid)t. ®. näljere5 Baue ~r)B\BL 47 544. 

flliieberljo!ter Ungeljorfam ift ein neuer :!liföi-!Jiinarfaii unb fann erneut 
oeftraft tuerben. ~rO)B@. 51 419; ~r)B\BL 43 272. 

;tler \Beamte oraucljt aber nur benjenigen mnorbnungen feiner )Bor~ 
gefe~ten 0u folgen, bie auf feine ;t!ienftfteiiung al5 folcf)e \Be5ug ljaoen. 
\Befe'f)le, bie bie ~tibatted)tßi~~äte be5 )Borgefe~ten ober m5eifung5oerecf)~ 
tigten ober be5 \Beamten betreffen, oraucljt ber \Beamte nicf)t 5U befolgen. 

®o oraud)t 5· m. ein \Beamter mnorbnungen eine5 )Borgefe~ten &ur 
tleiftung I.Jon ~äu51icf)en ;tlienften, 5U \Botengängen 5U ;):Jrii.Jaten ßtueden 
(ffi;t!if~. I.J. 14. Wläq 1928 ~oerfter~®imon5 116) ober mnorbnungen, 
bie in fein ~tii.Jatfeoen eingreifen, 5· m. eine oeftimmte ßeitung 5U 'f)a!ten, 
bie ~irclje 5u befucf)en uftu., nicljt nacf)5ufommen. ;t!er \Beamte fann auclj 
nicljt ge5tuungen tuerben, in ben :!lienft einer ~tii.Jatgefel!fd)aft üoer5utreten. 
~r0)8@. I.J. 13. 1. 28 ffibfcljfS'tom\B. 28 451 ober eine beftimmte fllioljnung, 
5· m. in einer \Beamtenfolonie 5u ne'f)men. ffi;t~if~. 6. 12. 26 ;t~Sß. 27 533. 
:!lie ileicljtoefolgung fold)er )Borfd)riften ift feine )Berle~ung ber :!lienfitJfiicljt. 
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SDocl) fann ber SDienftoorgefe~te ben ~eamten, wenn e\3 bie bienftlicl)en ~er~ 
~ältniffe forbern, anweifen, feine )ffio~nung inner~alb beftimmter ~ntfernung 
oon feiner SDienftftelle ober eine SDienftwo~nung &U ne~men. § 19 2!bf. 2. 
SDenn bai3 finb rein bienft!icl)e 2!norbnungen. 2!ucl) fann &· ~. ber ~orgefe~te 
feinen Untergebenen au\3 ®rünben ber SDif&i1Jlin ben ~efucl) gewiffer .~Male 
untet:fagen. 0~®. in 6lbftb. l:l. 35 483. 

2!ucl) auf bie m:bftimmung bei foHegialif cl) en ~ ef cl) lu fjfaff ung en 
be&ie~t fiel) bie ®e~ot:fami31Jflicl)t nid)t. ~ielme~r mufj ieber 2lbftimmenbe 
fiel) lebiglicl) nacl) ben ®efe~en, ben ~erorbnungen, bem nationalfo&ialiftifcl)en 
@ebanfengut unb &ule~t nad) feiner freien, nacl) beftem 1illifien unb ®e~ 
wiffen gebilbeten Uber&eugung ricl)ten. ~on feiner eigenen Uber&eugung 
barf er fiel) niemali3 lebiglicl) baburcl) abbringen laffen, bafj fein im ~one~ 
gium mittätiger SDienftoorgefe~ter einen abweicl)enben 6tanb1Junft ein~ 
nimmt. ßuftimmenb ~er t r a m lJMßr~~(. 52 646. ~ei ber begutacl)tenben 
:.tätigfeit ber ~eamten befte~t feine ®e~orfami31Jflid)t. ffiu\.ßr~~(. 52 646. 

4. 2lucl) &um bienftricl)en ®e~orfam ift ber ~eamte nur ber1Jflicl)tet, 
wenn folgenbe ~otaußfetungen bodiegen: 

a) SDer SDienftbefe~l mufj oon feinem ~orgefetten (§ 2 2lbf. 5 SD~®.) 
ober ben frlljt befonberer ~orfdjrift i~m gegenüber 3ur l!rtetlung uon 
~eifungen beredjttgteu ~erfoueu erteilt fein. § 7 2lbf. 3 ~ebt befonber\3 
f}erl:lor, bafj ber ~eamte 2!norbnungen für feine 2!mti3~anblungen nur oon 
feinen ~orgefe~ten ober ben fraft befonberer ~orfcl)rift i~m gegenüber &ur 
~rteilung bon 1illeifungen berecl)tigten \.ßerfonen entgegenne~men barf. ~r 
barf alfo ~efe~le bon 6teUen, bie nicl)t aufeinen ~orgefe~ten ober 1illeifungi3~ 
berecl)tigten ge~ören, bei ~ermeibung bienftftrafrecl)tlicl)er m~nbung nicl)t 
befolgen. SDei3~alb mufj er in iebem ein&elnen trane j)rüfen, ob bie 6telle, 
bie i~m einen ~efe~l erteilt, &u biefem \.ßerfonenfrei\3 ge~ört. Sm übrigen 
aber fann unb barf er, abweicl)enb oon bem frü~eren Sn~alt ber beamten~ 
recl)tncl)en @e~orfami31Jflicl)t nicl)t me~r l:Jrüfen, ob ber ~efe~l, ber i~m erteilt 
ift, inner~alb ber f aci)Hcl)en ßuftänbigfeit bei3 ~orgefe~ten ober 1ffieifungi3~ 
berecl)tigten Hegt. SDiefe facl)licl)e ßuftänbigfeit f}a t bi e o ef e ~ l enb e 6t eHe 
aHein &U l:Jrüfen unb fie allein trifft bie ~erantwortung für bie ffiecl)t~ 
mäfjigfeit bei3 ~efe~(\3. ~ittlanb s~. 37 349; ~e~(anb ffif)ein~mainifcl)e 
~irtfcl)ßtg. 37 152. 

SDie oefef)lenbe 6teHe mufj aber wiffen, wieweit if)re ~efugniffe gef)en. 
6o f)at &· ~. bie ~ef)örbe bai3 ffiecl)t, fiel) burcl) einen beamteten 2!qt oon 
bem ßuftanbe eine\3 angeblicl) erfranften ~eamten ober eine\3 ~eamten, 
ber wegen bauernber Unfäf)igfeit &ur ~rfüflung feiner 2lmti31Jflicl)ten in 
ben ffiuf)eftanb l:lerfe~t werben foH, &U übeqeugen. SDer ~eamte, ber in 
folcl)en trällen fiel) weigern würbe, fiel) bem ~reii3aqte &ur Unterfucl)ung 
unb ~eobacl)tung &U fteHen, würbe fiel) bif&il:Jlinarif cl) ftrafoar macl)en. 
\,ßrO~®. o. 13. Sanuar 1905 oei o. ffif)einbaben 127; \,ßrO~®. 28. Sa~ 
nuar 1932 "~eamtenbunb" 32 ~eilage &U ~r. 16; :.tf)ür. 0~®. b. 6. Suni 
1932 .8~ffi. 4 220; ffiSDif~. b. 8. Sufi 1901, F 5/01; b. 19. ?.mäq 1906 bei 
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@Jd)uf0 e~@Jimon5 70 unb 435; ffi~if&). b. 6. Sufi 1931 ~SB. 32 100; 
1Jl)ffiel)rill1. b. 8. Sufi 1929 "j8eamtenbunb" 29 9Cr. 55; ~oerfter 1Jlul,l3r)ßj8(. 
52 970; f. aud) § 73 2l:bf. 1 @Ja~ 2. 2tud) j8eamte, bie fid) im )ffiarteftanbe 
befinben, müffen fidj oUt ~eftftef!ung il)tet ~ienftfäl)igfeit bOm 2imt5aqt 
unterfud)en faffen. ffi~if&). b. 25. Sanuar 1928 ~oerfter~@Jimon5 51; 
ffi~if&). b. 6. Sufi 1931 S)ID. 32 516; b. 3. 9Cobember 1931 ~ss. 32 683. 
~ie )ffieigerung eines j8eamten, fid) im ~ienftftrafberfal)ren &ur j8eobad)tung 
feine5 ®eifte5&uftanbe5 in eine &)eil~ ober l,l3ffegeanftalt 0u begeben, ltJar nad) 
l,l3r~if&)fnid)trj8. bom 29. 10. 28 ~SB. 28 1685 unb l,l3rDm®. b. 12. 9Co~ 
bember 1909 bei b. 1Jll)einbaben 382 begrünbet; fo aud) @Jdjorn 1Jlul,l3r. 
)ßj8(. 52 610; je~t ift aber bie abltJeid)enbe 2tnfid)t be5 ®r~if@J. be5 Si'®. 
b. 4. ~e0ember 1917 im Sill1j8f. 18 59 in § 48 1Jl~@Jt(l. gebiHigt. ~anad) 
fann aur )ßorbereitung eine5 ®utadjten5 über ben ®eifte5auftanb be5 
j8efd)ufbigten bie ~ienftftraffammer auf )ßorfd)fag be5 Unterfud)ung5~ 
fül)rer5 anorbnen, baj3 ber j8efd)ufbigte in eine öffentfidje &)eil~ unb l,l3ffege~ 
anftalt gebradjt unb bort bi5 aur ~auer bon 6 )ffiodjen berltJal)rt unb unter~ 
fud)t ltlirb. 9Cur biefe 1Jlege!ung ltJitb ben öffentfid)en Sntereffen be5 @Jtaate5 
an einltlanbfreier ~eftftef!ung be5 ®eifte50uftanbes eines j8eamten gered)t. 
~ie gegenteilige illCeinung nal)m 0u fel)r auf bie Sntereffen be5 j8eamten 
1llüdfid)t. ~er j8eamte fann audj fonft - affo abgefel)en bon einem ~ienft~ 
ftrafberfal)ren - erfud)t ltJerben, 0ur j8eobadjtung feine5 ®efunbl)eit5~ 
auftanbe5, ltJenn ßltJeifel über feine ~ienftunfäl)igfeit beftel)en, fidj in ein 
st'ranfenl)au5 einltJeifen unb unterfud)en 0u IaHen. § 73 2tbf. 1 @Ja~ 3. man 
fann barin feinen un0ufälfigen ~ingrilf in bie .)Jerfönlidje ~reil)eit be5 j8e~ 
amten erb!icfen. ~ie abltJeidjenbe 2tnfidjt bon m~if&). b. 6. 6. 32 ffiul,l3r)ßj8f. 
53 876 =~SB· 33 235 = ßj81Jl. 5 46 = S)ID. 33 1207 = ~oerfter 1933 
@), 30 unb 1Jl)ffiel)rm. b. 8. 7. 29 "j8eamtenbunb" 29 mr. 55 ift überl)olt. 
~er j8eamte, ber fid) 0. j8, im ß11:Jang5.)Jenfionierung5berfal)ren ltleigert, 
bem ~rfud)en ber j8el)örbe au folgen, mad)t fid) be5 Ungel)orfam5 fd)ufbig 
unb fann bienftftrafred)tlidj berfofgt ltJerben. ~in ßltJang fann afferbing5 
in fofdjen ~äffen auj3erl)afb be5 ~ienftftrafberfal)rens nid)t au5geübt ltJerben. 
,811:Jeifefl)aft ift, ob ber j8eamte ber.)Jffid)tet ift, fid) &ur )ffiieberl)erftelfung 
feiner ~ienftfäl)igfeit o.)Jerieren &U IaHen; f. ba&u @Jdjorn ffiul,l3r)ßj8(. 52 
610 ff., ber u. U. bermögen5redjtlid)e 9Cad)teife für ben fidj ltJeigernben j8e~ 
amten eintreten laffen ltJiff. ~agegen nel)men ~oerfter 1Jlul,l3r)ßj8f. 52 970 
unb )ffiittfanb 101 an, baj3 ber j8eamte unter geltJiffen morau5fe~ungen 
ber.)Jffid)tet fei, fidj bei )ßermeibung bif&i.)Jfinarer ill1aj3nal)men o.)Jerieren &U 
IaHen. ~em ltJirb bei&utreten fein. Sebodj fann ber j8eamte &Ur ~ufbung 
bon D.)Jerationen, bie einen erl)ebfidjen ~ingriff in bie för.)Jerfidje Unber~ 
fel)rtl)eit bebeuten, nidjt ge011:Jungen ltJerben; f. § 122 2tbf. 2 @Ja~ 3. 

~ie j8el)örbe fann ferner betfangen, baj3 ber j8eamte oll feiner )ßer~ 
nel]mung etfd)eint unb 2fu!3funft gibt unb eine 9CieberfdJrift über eine lBw 
f)anbfung bienftfid)en Snl)alt5 unteqeid)net. ffi~i]S). b. 4. ~ebruar 1884 
@Jd)ul0e ffif.)Jr. 112 unb b. 19. 2i.)Jrif 1915 @Jd)uf0e,@)imon5 131. 
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~er )Beamte ift aud) ber,)Jflicf)tet, eine )Beförbetung an~uneljmen. lne• 
gierung in )[ßie5baben. ~)Beamt~rd). 10. Saljrg. 6. 5. ~r mufl aucf) an 
bem amtlicf) angeorbneten ~acf)unterricf)t tei!neljmen. lJl:3)i]S). bom 7. W(är& 
1932 ß)BlR. 5 198 = ~oerfter 1933 6. 11. 

:3)ie )Beljörbe fann bie ~otiegung ]ämtlicf)er amtlicf)er 6cf)riftftüde, 
aucf) ber Sl'on&e,)Jte, bie ein nacf)georbneter jßeamter ljinter fiel) ljat, &weds 
(l;in]icf)tnaljme bedangen. ~ie lnicf)tbefolgung ber ~inforbetung ber ~ften 
ift @eljor]am5berweigerung. l,ßr:l)~@. "lnecf)t" 21 lnf,)Jr. 311 lnr. 2125. 

@elJorfamsberweigerung Hegt aucf) bann bor, wenn ein )Beamter, fiel) 
weigert, unter einem beftimmten )Beamten alß ~orgefe~ten 5u arbeiten. 
lJl:3)ifSJ. b. 19. 3. 06 6d)ulcre~6imons 69; l,ßrO~@. "lned)t" 22 108 
lnr. 561 = '.ßr~)Bl. 43 202. 

~erner geljört es &Ur facf)licf)en ßuftänbigfeit ber )Bürgermeifter, ge~ 
fcf)äftlicf)e ~norbnungen für bie ~erwaltung ber 6tanbe5amt5gefcf)äfte 
&U treffen, foweit fie mit ben gefe~licf)en unb fonftigen )Beftimmungen im 
(l;inflang fteljen. ~5 mad)t fiel) baljer ein )Beigeorbneter, ber in ~ertretung 
be5 )Bürgermeifter5 bie 6tanbe5amt5gefcf)äfte berwaltet, be5 Ungeljorfam5 
fcf)ulbig, wenn er fiel) weigert, biefen ~norbnungen &U folgen. l,ßrO~@. 
50 433. ~benfo mufl &· )8. ber ~mt§borfteljer in '.ßolicreiangelegenljeiten 
ben ~norbnungen be5 borgefe~ten .tlanbrat§ &· )8. in einer 6d)anffon&ef· 
fion5fad)e, gegen ba5 Urteil be5 Sl'rei5berwaltung5gericf)t5 )Berufung ein• 
&Ulegen unb &U begrünben, unbebingt nacf)fommen. l,ßrO~@. b. 29. Suni 
1926 )BS)Sf. 26 85. 

~benfo mufl ber )Bürgermeifter ai5 Drts,)Joli&eibeljörbe bie ~nweifungen 
ausfüljren, bie iljm ber .tlanbrat &weds ~oweljr unb Unterbrüdung bon 
~ieljfeucf)en ober in be&ug auf ba5 ~euerlöfcf)we]en erteilt ljat. l,ßrO~@. 
b. 19. 1. 12 in S)[ß. 13 1114; l,ßrO~@. b. 26. 11. 31 ")Bürgermeifter" 32 44. 

~as ~erlangen bes ~ienftborge]e~ten, bafl ein )Beamter eine ~ienft• 
wo l)nu ng, bie il)m nicf)t nur alß ein :tei! bes )Be]olbungsanf,)Jtucf)5, fon• 
bern gleicf)&eitig aucf) im öffentlicf)en SntereH e &ugewief en ift, be&iel)e, 
liegt im lnal)men feiner ßuftänbigfeit; f. je~t § 19 ~bf. 2. ~esl)alb macf)t fiel) ber 
)Beamte be5 Ungel)orfams fcf)ulbig, wenn er fiel) weigert, bie )[ßol)nung 
&U be&iel)en. Ob im ein&elnen ~al!e ein öffentlicf)es Snterefle bafür borliegt, 
bafl eine bereitfteljenbe ~ienftwol)nung aud) bon bem )Beamten tat]äcf)lid) 
be&ogen wirb, l)at lebiglicf) bie borgefe~te )Bel)örbe im ~ienftauffid)t5wege 
&U entfcf)eiben. l,ßr6tW1)Befd)L b. 27. 2. 07 bei b. ffil)einbaben 79, 80. 
~er ~ienftborgefe~te fann ferner ben )Beamten, wenn bie bienftlicf)en ~er~ 
ljäftniffe eß forbern, anroeifen, feine 5llioljnung innerljal& &eftimmtet ~ttt· 

fernung tJon feiner ~ienftftel!e &U nel)men. § 19 ~bf. 2. 
~ie )Bel)örbe fann ferner tJerlangen, bafl ber )Beamte jeber&eit il)re 

~norbnungen unb W(itteilungen amtlicf)er ~rt an3unel)men bereit ift unb 
barüber quittiert. :3)ie5 gilt aud) bann, wenn ber )Beamte ben Snl)alt biefer 
W1itteilungen für ge]e~wibrig l)ält. @r~if6. tJ. 8. ~,)Jril 1930 lnu'.ßr~)Bl. 

51 461. @rfiel)t alfo ber )Beamte fcf)on aus ber äußeren )Be]cf)affenl)eit eines 
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6d)riftftüd5, baß e5 amtnd)en (f{jarafter trägt, fo muß er e5 felbft bann an~ 
nef)men, wenn es if)m etlua berfef)entlid) unfranfiert ali3 "lJortolJflid)tige 
:l)ienftj'ad)e" ~uge]enbet fein ]onte. jßrO>ß@. 50 430. 

:l)as]elbe gilt, wenn bas 6d)reiben etwa mit einer unrid)tigen 2tmti3~ 
be~eid)nung ber]ef)en fein ]o!Ite, borau5ge]e~t, baf; begrünbete ßweifel 
über bie jßer]on be5 2tbre1faten nid)t auffommen fönnen. jßrO>ß@. 52 440. 

:l)er 58eamte ift ferner ber1Jflid)tet, bem :l)ienftborgefe~ten auf be1fen 
>ßerlangen über ]eine ge]amte :l)ienfttätigfeit unb über fein auf;eramt~ 
Iid)es >ßerf)a!ten in]oweit, als es ba5 bienft!id)e 3ntere1fe forbert, jeber~eit 
musfunft ~u geben; in we!d)er 1lliei]e (fd)riftlid) ober münb!id)) bie 
musfunft erteilt werben ]oU, fann ber :l)ienftborge]e~te nad) feinem ~r~ 
me1fen beftimmen. jßrO>ß®. 42 429; ffi:l)i]SJ. b. 7. aRär~ 1932 ~o erft er 
33 6. 11; jßrO>ß®. 5. 3. 35 ffi>ßerw58!. 56 483 = 31m. 35 2462. ~ine Wad)~ 
1Jrüfung, ob es ]id) um 2tngelcgenf)eiten bon bienft!id)er 58ebeutung f)anbe!t, 
ftef)t bem 58eamten nid)t ~u. ~5 braud)t aud) aus ber 2tnfrage nid)t f)erbor~ 
~ugeljen, ob es ]id) babei um eine bienft!id)e ober \)ribate 2tngelegenljeit 
ljanbe!t. jßrO>ß@. 5. 3. 35 ffi>ßerw58!. 56 483 = 31m. 35 2462. Wur nad) 
(l;in!eitung ber Unterfud)ung in einem förm!id)en :l)ienfiftrafberfaljren fann 
ber be]d)u!bigte 58eamte feine musfage berweigern. jßr@lt9.R58efd)!. b. 9. 4. 19 
bei b. ffil)einbaben 80; ffi:l)i]SJ. b. 26. 5. 25 :l)3ß. 27 234. 

mud) wenn ber >ßorge]e~te ober ber 1llieifungsbered)tigte feine fad)~ 
Iid)en 58efugniffe bei ber mnorbnung über]d)reitet, muf; iljr nad) ber 
beränberten ffied)ti3Iage über bie @eljor]ams1Jflid)t ber 58eamte folgen. 
6o fann ~· 58. wegen Ungeljor]ams ber 58eamte beftraft werben, ber fid) 
weigert, ein iljm übertragenes mmt, in bas er im 3ntere1fe be5 :l)ienfte5 
ber]e~t ift, an~utreten, wenn ba5 neue 2tmt nid)t ben >ßoraus]e~ungen 
bes § 35 2tbf. 1 entflJrid)t. :l)er früf)er abweid)enbe ffied)t5~uftanb (bg!. 
jßrO>ß®. 51 413; 52 436) ift je~t nid)t mef)r maj3gebenb. @ben]o muj3 ber 
58eamte ber >ßer]e~ung folgen, wenn er in i'{jr eine ungered)tfertigte @)traf~ 
ber]e~ung erb!icft. ~r muf; alfo ~unäd)ft ben 58efef)l befolgen, fann ]id) bann 
aber im :l)ienftauffid)t5wege über bie -feiner 2tnfid)t nad) - bie 58efugniHe 
bes >ßorgefe~ten ober 1llieifungsbered)tigten überfd)reitenben mnorbnungen 
befd)tveren. :l)asfe!Oe gilt, wenn ber stlienftoefelj! nid)t inner'{jalb ber fad)~ 
Iid)en ßuftänbigfeit bes Untergebenen Hegt. Q:s ift besf)a!O ~· 58. ber 58eamte 
bes mittleren :l)ienftes ~unäcf)ft ber1Jflicf)tet, auf ®ef)eif; eines >ßorgef e~ten 
folcf)e 2tmti3f)anblungen bor~unef)men, bie ben 58eamten bes unteren :l)ienftes 
borbegalten finb. C\:oenfo barf ~· 58. ein alS @ltabt~ ober jßoli&eifefretär an~ 
geftenter 58eamter bie 9Xusfüf)rung folcf)er 2trbeiten nicf)t berweigern, bie Ie~ 
big!icf) eine mecf)anifcf)e :tätigfeit, ~· 58. eine sran&Ieiarbeit, barfteUen. Watürlicf) 
f)at er aucf) in biefen ~äUen bas ffiecf)t ber 58efd)werbe im stlienftauffid)tswege. 
:l)er 58eamte barf aucf) ben Ungef)orfam gegen eine >ßerfe~ungsberfügung 
nid)t bnmit begrünben, bnj3 fie bienftlid) nid)t notmenbig ober if)m mit ffiüd'~ 
]id)t auf )eine bisf)erige, gegenüber ber suffinftigen felbftänbigeren :tätigfeit 
nicf)t ~uaumuten gewefen fei. ffistlifSJ. 11. 2. 36 ~oerftet 1937 6. 4 u. 5. 

lBtanb, :i)eutjd)eß lBeamtengeje!J. 9 
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b) 'Iler 'Ilienftbefef)! btttf beu ~ttttfgefejeu uidjt edeuubttt ~utuibet= 
lttufeu. 'Ilie ~efef)!e ber 'Ilienftborgefe~ten f)aben aber bie ;ßermutung ber 
@efe~mäfligfeit für fhf) unb ber ~eamte tJJitb baf)er im .8tJJeifel ef)er ben 
für ~efo!gung be5 ~efef)!5 a!5 ben für eine @efjorfam5bertJJeigerung fl:Jte• 
cf)enben @runb bebor~ugen. 

WHt lllecf)t betont ~rO;ß@. "lllecf)t" 23 420 Wr. 1442, baf3 ber ~eamte 
bie ~efolgung eine5 'Ilienftbefef)!5 nicf)t bOn ber ~rüfung abf)ängig macf)en 
bürfe, ob bie borgefe~te 'Ilienftbef)örbe ba5 @efe~ ober ba5 6acf)berf)äHni5 
ricf)tig au5Iege unb beurtei!e. mucf) t!Jenn ficf) bet ~eamte bei feinem Unge· 
f)orfam in gutem @!auben befanb, fann bie5 feine 6traf!ofigfeit nicf)t be· 
grünben, fonbetn nur auf ba5 6trafmaf3 bOn (ginf!uf3 fein . 

.Sn ~tJJeifelgaften iYäHen tJJirb ber ~eamte ~t!Jedmäflig feine .8tJJeife! 
ber borgefe~ten ~ef)örbe mittei!en unb ift, t!Jenn biefe auf ber mnorbnung 
beftef)t, gebedt. 'Ilie5 gi!t aber nur, t!Jenn ein berecf)tigter .8tJJeife! borHegt. 
(gin ~efef)I, ber gegen ein 6trafgefe~ berftöflt, fann nid)t burcf) mef)rfacf)e 
(grtei!ung recf)t5tJJitff am tJJerben unb ein ~eamter fann ficf) nicf)t burcf) 
6cf)einborfteHungen bei feiner borgefe~ten ~ef)örbe beden. (ginem fttaf· 
gef e~tJJibrigen, f e!bft tJJieberf)oH ertei!ten unb bon einer f)öf)eren (SteHe 
beftätigten (lR@. ,Sllli. 25 2777) ~efef)I barf bager ber ~eamte bei ;ßer· 
meibung ber cribi!• unb ftrafrecf)tlicf)en ;ßeranttJJortlicf)feit nicf)t nacf)fommen 
unb er macf)t ficf) burcf) bie Wicf)tbefolgung feine5 bifcrilJHnarifcf) ftrafbaren 
Ungegorfam5 fcf)ulbig. 

Sjietnacf) fann ber Ungef)orfam gegen eine mnorbnung, bie gegen 6ttaf· 
gefe~e berftöflt, ~fHcf)t be5 ~eamten fein; bgL ~rO;ß@. 12 426; ~rO;ß@. 
in ~r;ß~I. 4 192; lR@. b. 19. ,Suni 1928 ,Sllli. 28 2326. ;ßon biefer ~fHcf)t 
fann ber ~eamte aucf) bann, t!Jenn if)m erf)eblicf)e Wacf)teile btof)en, nicf)t 
entbunben t!Jetben. (gr batf in5befonbere nicf)t au5 iYurcf)t bot bem ;ßetluft 
ober ber ~eeinträcf)tigung feiner 6teHung Beben unb ®efunbgeit anbetet 
~erfonen entgegen einem ftrafgefe~Iicf)en ;ßerbot in ®efaf)r bringen. lR@. 
a. a. 0. mbgefef)en f)ierbon barf ber )Beamte fe!bft recf)tlicf) unricf)tigen, gegen 
@eje~e ober ;ßerorbnungen betftoflenben ober tatfäcf)Iicf) unbegrünbeten ;ßer· 
fügungen ben @ef)orfam nicf)t berfagen. )Segr.; @r'Ilif6. b. 27. 10. 15 mmti. 
6amml. 66. 'Ila5felbe gilt, tJJenn eine mnorbnung ber borgefe~ten )Sef)örbe 
mit recf)t5fräftigen gericf)tlicf)en (gntf cf)eibungen im llliiberfj:Jrucf)e ftef)t 
6tW1)8efdJI. b. 18. 1. 02 bei b. lllf)einbaben 76 . .Sn folcf)en iYäHen übet• 
nimmt ber ;ßorgefe~te bie iYo!gen für eine unricf)tige ober 6cf)aben ftiftenbe 
Sjanb!ung. 'Iler )Beamte ift jebocf) je nacf) Bage be5 iYaHe5 berj:Jflicf)tet, in 
geeigneter lllieife feine abtJJeicf)enbe mnficf)t &Um mu5btucf &U bringen. ~egt. 
'Ila5 gleicf)e gUt, tJJenn ber 'Ilienftbefef)I nicf)t in ber borfcf)rift5mäf3igen äufleren 
iYorm erlaffen fein follte. mucf) einen folcf)en formtJJibtigen )Sefef)! muf3 bet 
)Beamte unbefcf)abet feine5 )8efcf)tJJerberecf)t5 befolgen. llliitt!anb ,Sllli. 37 
349; Sje~!anb lRf)ein·WCainifcf)e llliirtfcf).8tg. 37 152. 

5. ~et ~ettmte muf} ba5 ~orliegen ber &U 4 angefüf}rten ~tfotbetuiHe 
tu jebem i}ttUe "difen. 
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~ommt ber 58eamte einem 58efe!)le nad), bem eins bet ~rforberniffe 
fe!)lt, fo ift er ~itJi!red)Hid) unb ftrafted)tHd) tJetantwottHd). ~r:\Jjß@. 14 518; 
52 437; 78 454. 

~ommt er aber einem 58efe!)le nad), bei bem bie jßorausfe~ungen 
gegeben finb, fo ift er gebedt unb I)at bie materieHe ffiid)tigfeit bes 
58 e f e I) 15 n i d) t ~ u t> er treten. ü-ür bief e I)aftet nur bie anorbnenbe 
58e!)örbe. § 7 mbf. 2 S)albf. 2. ~onte jeber 58eamte bie materielle ffiid)tig~ 
feit unb ffiecf)tmäj3igfeit ber Cfntfd)eibungen unb jßerfügungen feiner 
morgefe~ten nod)mali3 ~Jtüfen unb beten 58efolgung t>on bem musfall 
biefer ~tüfung abgängig macf)en, fo wäre eine orbnungsmäj3ige ~debigung 
ber :tJienftgefcf)äfte unmöglicf). 

:tJer 58eamte, ber WHiglieb ber W6:tJm~. ift, fann infofern in einen 
~onffift geraten, ali3 er nicf)t nur feinen bienftlicf)en jßorgefe~ten, fonbem 
aucf) feinen ~arteit>orgefe~ten ~um @e!)orfam t>et,).Jflicf)tet ift. ~eicf)en bie 
i!)m t>on beiben 6tellen erteilten 58efe!)le t>on einanber ab, fo ge!)en bie 
58efe!)le feines :tJienftt>orgefe~ten, falls fie nid)t gegen ein 6trafgefe~ t>er~ 
ftoj3en, !Jot; f. oben mnm. 2 i)U § 7. 

:tJie mrt unb ~eife, in ber bie - an ficf) gerecf)tfettigte - ~eigerung 
bes Untergebenen ficf) betätigt, fann 0um bif~i,).Jlinarifcf)en ~infcf)teiten 
mnlaj3 bieten. ~rüm®. 12 426; 26 412; 49 408; 51 434; .J'~. 05 16. 

,J'ebocf) wirb ficf) mitunter nicf)ti3 bagegen erinnern laH en, wenn ein 
Untergebener in angemeHener ü-orm feinen jßorgefe~ten auf offenbare 
merfe!)en in beHen mnorbnungen I)inweift; es wirb im ®egenteU oft banf~ 
bar em,).Jfunben werben, wenn auf biefe ~eife ü-e!)let befettigt unb bie 
jßerfügungen ricf)tig geftent werben fönnen. S)iet bie ticf)tigen ®ten~en 
ein~u!)alten unb bei 58eticf)tigung t>on jßetje!)en ber jßorgefe~ten nicf)t 0u 
weit 0u ge!)en, wirb im ein~elnen ü-alle 6acf)e bes :taftes bes untergebenen 
58eamten fein. :tJer le~tere wirb ficf) ftets t>ot mugen !)alten müHen, baj3 i!)m 
eine ~tüfung bet materiellen ffiicf)tigfeit bet jßerfügungen feines mor~ 
gefe~ten nid)t ~uftel)t unb er ba!)et etwaige morfteUungen übet Unticf)tig~ 
feiten nur mad)en batf, wenn er über~eugt ift, ba\3 fie ficf) ali3 reine mer~ 
f el)en barfteUen. 

6. ~ommt bet 58eamte einem 58efe!)le nid)t nad), weil er annimmt, ba\3 
eins ber beiben Cfrforberniffe (oben ~u 4) nid)t t>orliege, fo ~aubelt er auf 
feine eigene 6}efa~r. Cft macf)t ficf) alfo bif0i,).Jlinatifd) fitafbar, wenn feine 
~eigerung t>on bet l)öl)mn 58e!)örbe ober t>om :tJienftfttatticf)ter für un~ 
bered)tigt erflätt wirb. ffi:tJifSJ. t>. 27. 6. 33 ü-o erfter 1934 6. 21; ~r:\Jjß@. 
14 418; 52 437; 78 454; ~rOm®. t>. 11. 11. 27 mmerw58L unb ~rm58L 28 
Wt. 29t>.14. 4. 28; ~t6tiDl.t>.1.11.10 bei t>. ffil)einbaben 76; ®r:tJif6.t>. 
27. 10. 15 mmtL 6ammL 64 ff. Cfin ,J'ttium ift aber ein 6trafausfcf)liej3ungs~ 
grunb, wenn er entfd)ufbbar ift. jffiittfanb :.tl0. 35 353; a. ~. l,ßr:\J~®. 1.1. 
24.1. unb 28.1. 08 bei t>. ffil)einbaben 76. :tJiefe ffif.pr. bes ()jß@. wiber~ 
f.ptid)t bem ®tunbfa~ (f. je~t § 22 mbf. 1 6a~ 1), ba\3 nur beim morliegen 
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eine\3 )Berfd)ulbew bienftftrafred)tlid)e ml)nbung möglid) ift. ':Der )Beamte 
toitb in iJä11en, in benen bie Unred)tmä~igfeit bes ~ienftbefel)IS ()Berfto~ 
gegen ein ®trafgefe~) nid)t gan& flar ift, einfttoeilen ber mnorbnung iJolge 
leiften unb fiel) barauf befd)ränfen müffen, feine abtoeid)enbe muffaffung bei 
feiner borgefe~ten >Bel)örbe im >Befd)toerbetoege &Ur @eltung &u bringen. 
l_ßr())B@. b. 29. ':De&ember 1908 bei b. ffil)einbaben 76, 77. ~a\3 ffi@. 
(19. m.).Jri11904 im ~r3IDC>BL 05 16) fd)eint bei befonberer ffied)t51age ben 
3rrtum für entfd)ulbbar erad)ten &U tooHen, nämlid) bann, toenn ber >Beamte 
bie bon il)m für geboten erad)tete ~rüfung ber ffied)tmä~igfeit eines ~ienft~ 
befel)l\3 forgfältig unb getoiffenl)aft borgenommen unb ben ®el)otfam nid)t 
el)er berfagt l)at, als er fiel) burd) reiflid)e ~rtoägung oon bet Unred)tmä~igfeit 
ber mntoeifung über&eugt l)at; f. ffio~ 3urffiunbfd). 27 36; äl)nlid) aud) )ffiitt~ 
lanb 116. 

~ie )Berweigerung bes ®el)orfam5 auf @runb einer objeftib unrid)tigen 
ffied)tsauffaffung ift aber bif&i.).Jlinarifd) ftrafbar, wenn ber >Beamte eine 
grünblid)e 91ad).).Jrüfung ber bon allen >ßorgefe~ten einl)eUig gemi~biUigten 
muffaffung unterlaffen l)at. @r~if®. b. 6. ()ftober 1926 mmtL ®ammlg. 
166 ff. 

7. ~ür bie ridjtedid)en ~eamten, bie jebenfa115 infoweit, al\3 fie reine 
rid)terlicf)e mmtsl)anblungen bornel)men, nur unter ber mutorität ber bom 
iJül)rer in iJorm bon ®efe~en, )Berorbnungen ufw. getrvffenen ~ntfd)ei~ 
bungen ftel)en, fommt bie ®el)otfams.).Jflid)t nur befd)ränft in >Betrad)t. 
~iefe )ßefd)tänfung ber @el)orfam5.).Jffid)t bringt § 7 mbf. 2 baburd) &Um 
musbrucf, ba~ er bie @el)orfam\3.).Jflid)t gegenüber bienftlid)en mnorbnungen 
mit ber ~infd)ränfung ausf.).Jricf)t: "foweit gefe~lid) nid)t5 anberes borge~ 
fd)rieben ift". SDesl)alb finb bie rid)terlid)en >Beamten nur infoweit 0um 
®el)orfam ber.).Jflid)tet, als ff)re rid)terlid)e :tätigfeit nid)t in iJrage fommt. 
®ie finb bei ff)rer rid)terlid)en :tätigfeit an 1illeifungen nid)t gebunben unb 
müffen &Ur ~tfüllung ff}rer toid)tigen mufgaben in ber )Bolfsgemeinfd)aft 
unabl)ängig fein. ~üfner .tlß. 28 5; ®iegert ~ffiid)tßtg. 29 246; ®üUanb 
16, 48 ff. ßu ben rid)terlid)en 58eamten gel)ören l)ier aud) bie IDCitglieber 
bon )Berwaltungsgerid)ten &· >B. be5 srreis~, 58e&irf\3~ unb ®tabtberwaltungs~ 
gerid)t5; fie finb bei il)rer eigentlid)en gerid)tlid)en :tätigfeit nid)t an l)öl)ere 
1illeifungen gebunben; fo fann &· )8. ber ffiegierungs.).Jräfibent als )Borfi~enber 
bes 58e&itfsberwa1tungsgetid)t5 nid)t bon bem IDCinifter mit mnweifungen 
berfel)en werben. mud) für bie IDCitglieber be\3 ffied)nungsl)ofs bes ~eutfcf)en 
ffieid)s unb ber ~reu~. Dberred)nungsfammer, ber iJinanwerid)te im engeren 
6inne, be!:l ffieicf)!:>finansl)of5, bes ffietcf)5;patentamts, ffietcf)sl:letforgungs~ 
gerid)t5, bet ()berberfid)erungsämter, bes ffieid)5berfid)erung5amt5 ufw. 
gilt bies, foWeit fie red)tf,pred)enbe :tätigfeit ausüben. 91atürlid) fönnen bie 
muffid)tsbel)ötben bie musfül)rung bet rid)terlid)en mmtsgefd)äfte auf ~ünft~ 
1 id)feit unb Drbnungsmä~igfeit .).Jtüfen unb barauf ab&ie1enbe mnorbnungen 
treffen. 58ei bet 1illal)rnel)mung bon )Berwaltungsgefd)äften &· 58. bei ber 
®trafbollftrecfung (ffi®®t. 31 76 ff.; f. aud) ffi@~rSIDC>BL 05 12) unb fo~ 
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ttJeit er af5 Drgan ber ,;Jufti~berltlaltung tätig ttJirb, lJat aud) ber ffiid)ter bie 
'l)ienftbefel)le be5 'l:lienftbotgefe~ten &U befolgen. mud) bie Urfunb5beamten 
bet ®efd)äft5ftelle unb bie ffied)t5l:Jfleger unterliegen a15 Drgane be5 @erid)t5 
nur einer vefd)ränften ®el)orfam5l:Jflid)t. IDee~ er 8\Bffi. 5 59 ff. 

Über bie befd)tänfte ®el)orfam5l:Jflid)t bet Sftieg5~ unb Dberftieg5~ 
getid)t5räte f. § 20 IDC®tD. 'l:lie tid)terlid)en IDCilitärjufti&beamten l)aben bie 
m3eifungen be5 ®etid)t5l)etrn &U befolgen, fottJeit fie nid)t a15 ffiid)ter in 
ben etfennenben ®etid)ten mitltlitfen. § 20 IDC®tD. in b. ~affg. b. 5. 9. 36 
(ffi®\Bl. I 718). 

'l:lie Unabl)ängigfeit be5 ffiid)ter5 beftel)t l)iernad) audj im neuen ®taat 
ttJeiter; fie l)at fidj aber geltlanbelt unb ber ffiidjter mu)) fein gan&e5 m3irfen, 
in5bef. aud) bei feiner ffiedjtfl:Jted)ung unb ber mu51egung bon ®efe~en bon 
ber nationalfo&ialiftifd)en m3e1tanfdjauung, in5bef. bem ~arteil:Jrogramm 
burd)bringen laffen; er mu)) nidjt enger ,Surift, fonbern in erfter 2inie IDCenfd) 
unb lBolf5genoffe fein. Ch foU aud) bie ®efe~e nid)t nad) bem \Bud)ftaben, 
fonbern nad) bem beutfd)en ffied)t5eml:Jfinben unb ben \Bebütfniffen be5 
l:Jtaftifdjen 2eben5 au51egen. ~r barf feine ~ntfdjeibungen fällen, bie bolf5~ 
ftemb finb unb ben @runbfä~en be5 Wationalfo&iali5mu5 ttJiberfl:Jted)en. 
®. l)iet&U ~ i dj l) o rn, \Binbung be5 ffiid)ter5 an ba5 ®ef e~ unb neu&eitlid)e 
ffied)t5finbung 'l:lffiidJt8tg. 35 321 ff. 'l:lort ift aud) ba5 umfangreid)e ®d)rift~ 
tum ~u ben einfd)lägigen bebeutung5tJ011en ~ragen mitgeteilt; f. aud) bie 
5 2eitfä~e be5 ffieid)5juriftenfül)rer5 übet bie ®teUung be5 ffiid)ter5 im neuen 
®taat. ,.'l:leutfdje ffied)t5l:Jflege" 36 ®.10; f. ba~u Sl'arl ®djmitt 'l:l.;JS. 36175; 
~rei51er 'l:l,S. 34 302 ff. u.1333 ff.; Sfifdj 8tfd)r. b. mfab. f. 'l)eutfd)e5 ffied)t 
34 ~eft 1 ®. llff.; ~tlet 'l:l®em.u.m3ittfd)ffi. 37 217ff. u. 237ff. 

'l:lie \Beamten ber ®taat5anttJaltfd)aft müffen in allen ~ällen nad) § 146 
®lB®. ben bienftlid)en m3eifungen il)rer 'l:lienftborgefe~ten nad)fommen, 
babei müHen fie aber bie \Befel)le ebenfo l:Jtüfen ltlie alle übrigen \Beamten. 

8. ~ie ~od)fd)uUe~tet unterliegen ltlegen ber afabemifd)en 2e'f)rfreil)eit 
unb ber ~reil)eit ber m3iffenfd)aft (mrt. 142 ®a~ 1 ffilB.) nur einer befd)ränften 
®el)orfam5l:Jflid)t. 'l)odj l)aben fie geltliffe ~infd)ränfungen aud) bei il)rer 
2el)rtätigfeit &U bead)ten; fie bürfen babei feine ftrafbaren SJanblungen, 
&· \B. \Be!eibigungen begel)en, nidJt ben ®taat berungliml:Jfen u. bgL; f. 
näl)ere5 Sl'öftlin~®d)mib 69; m3enbe, ®runblagen be5 l:Jreu)). ~odjfd)ul~ 
red)t5. \Berlin 1930 unb baau ffiotl)enbud)er ®rudjot 72136 ff. Sm neuen 
®taat finb fie ebenfo ltlie alle \Beamten betl:Jflid)tet, fidj fottJof)l bei il)rer 
2el)rtätigfeit ttJie au)3erl)a16 biefet l:Jolitifd) &U betätigen. ®ie müffen il)r 
gan&e5 m3irfen tJon einem aftiben ~intreten für ben neuen ®taat unb feine 
Siele burdjbringen laffen. 

9. mud) in anbeten ~ällen ift gefe~lid) bie U:rteilung bon m3eifungen 
auilgefd)loifen, fo 5· Q3. bei ben (~emeinbetiiten, bie nad) § 48 ~C',\0. unter 
eigener lBerantltJortung tätig ltlerben. 
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5. ~mt~betfd)wiegen~eit. 
§ 8. 

( 1) ~et !Beamte ~at - autf) natf) !8eenbigung feines !8eamtenber~ält= 
niHeß - iiber bie i~m bei feiner amtUtf)eu :liitigtett bdauutgetu.orbeueu 
~ugdegeu~etteu, bereu ~e~eim~altuug burtf) ~efej .ober bieu;tUtf)e ~u= 
.orbuuug b.orgeftf)tieben .ober i~ret Natur natf) erforberUtf) i;t, !Set= 
ftf)tuiegen~eit gegen jebermann 3u betua~ren; b.on biefer ~mtspfUtf)t 
rann i~n teinedei anbere perfönUtf)e !8inbung befreien. 

(2) ~ barf .o~ne ~ene~migung iiber f.oldje Wngdegeu~eiten tueber 
bor ~etitf)t nodj au{Jergeridjtntf) attsfagen .ober ~tlärungen abgeben. 

(S) ~ie ~eue~mtguug erteilt ber ~ienftborgefejte .ober ber lejte ~teuft= 
borgefejte. 

( 4) ~er !Beamte ~at - autf) natf) !8eenbigung feines !8eamtenber~iilt= 
nifles - auf !Sedangen bes ~ienftb.orgefejten .ober beß lejten ~ienftb.or= 
gefejten amtntf)e ~tf)tiftftiide, ,ßeitf)nungen, bUblitf)e ~arftdlungen unb 
bergleitf)en unb Wuf3eitf)nungen iiber bienftntf)e !S.orgänge f.otuie b.on 
~iebergaben f.oldjer l)erauß3ugeben. ~ie gleitf)e !SetpfUtf)tuug trifft feine 
~interbliebenen unb feine tirben. 

1. SDer >Beamte erlangt in feinem >Beruf fortgefe~t Sfenntni~ bon :tat· 
facf)en, bie ber ~Ulgemeinf)eit berborgen bleiben. SDie ~eiterberbreitung 
fo!cf)er Sfenntni~ muß i)U Un&uttäg!icf)feiten füf)ren. @:lie toirb oft bie Snterefien 
be~ @:ltaate~ fotoof)! toie ber bie %iitigfeit bet >Beamten in mnfo~:nucf) nef)men· 
ben ~ribat.perfonen emj:Jfinblicf) fcf)äbigen. )ßon jef)er ift baf)er bie !pfUtf)t 
3ur Wmtßberjd)tuiegen~eit als WueflufJ ber :treuepflidjt als eine ber b.or= 
ne~mften !8eamtenpflid)ten be&eicf)net toorben. SDie 03rinnerung, bem ~üf)rer 
ben %teueib ge!eiftet i)U f)aben, mufl jebem )Beamten ein fteter mnf.)Jotn fein, 
ba~ %reuebet:f}ä!tni~ i)Um ~Üf}t:et: lJicf)t butcf) ~t:ei~gabe bon mmtsgef}eim• 
niffen &U ber!e~en. )ßon ber )ßerfcf)toiegenf)eit~.pf!icf)t fann if)n feinedei an· 
bete .perfön!icf)e )Binbung, &· )8. al~ WHigHeb einer re!igiöfen @emeinfcf)aft, 
~reimaurerlogen (f. ffiu~tWCbS. 10. 7. 35 WC>Bl. 888) u. bgl. befreien. Sm 
mmtßbet:fcf)toiegenf)eit ift er ber.pf!icf)tet aucf) gegenüber ~at:teifte!!en 
unb ~arteigericf)ten, bie bon if)m alS ~arteimitglieb mu~funft übet: gef)eim· 
i)Uf}altenbe mngelegenf)eiten forbern fonten. S)äH eine ~arteibienftftel!e 
ober ein ~arteigericf)t bie musfunft übet: folcf)e mnge!egenf)eiten für erforber• 
Iid), fo müffen fie fiel) bal)er nid)t an ben 58eamten, fonbetn an bie bem 58e· 
amten borgefe~te lßef)örbe toenben. 030 f)at aber jeber )Beamte, aucf) toenn er 
nicf)t ~arteigenoffe ift, nacf) § 3 mof. 2 ®a~ 2 SDl8®. )ßorgänge, bie ben 
l8eftanb bes ffieicf)es ober ber W®SDm~. gefäf)tben fönnten, aucf) bann, 
toenn fie i'f)m nicf)t tJermöge feines mmtes bdannt geworben finb, feinem 
SDienftborgef e~ten mit&uteifen. @(aubt er b i e n ftli cf) e )ßorgänge i)U be· 
obacf)ten, bie ber W®'!lm~. fcf)aben fönnten, fo f)at er fie ebenfaHs auf bem 
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mienfttoege 3u melben; ttJill e\3 bie\3 nid)t, fo barf er tte nurfeiner oberften 
ffieid)!3be~örbe unmittelbar ober bem iYüf)rer unb ffieid)!3fan3ler melben. 
§ 42 \llbf. 2 EJa~ 2; f. \llnm. 5 5U § 42. ~t fann bie\3 tun, of)ne fiel) bet ®efa~t 
aui33ufe~en, be!3toegen gegen bie l.ßflid)t 3Ut 2!mt!3t>erfd)toiegen~eit 5u tJet, 
ftofjen. 'ßefd)toerben .j.Jerfönfid)er 2!rt batf er aber nur auf bem mienfttoege 
tJotbringen. 

2. Wad) § 8 ~at bet 'ßeamte im toefentlid)en in fibereinftimmung mit ben 
frü~et:en )Borfd)tiften, in!3bef. § 11 ffi'ß@. )Berfd)toiegen~eit nur 3U beobad)ten, 
wenn fie au6 ber ~atur bet iad)e folgt ober wenn fie i~m burd) ®efe' 
ober bienjtnd)e ~norbnung befonbet6 uorgefd)deben ijt. ffi®Elt. 28 424; 
35 403; 41 4; l,ßr:O)B®. 83 428. mabei mufl e\3 fiel) um folcf)e )Borgänge 
~anbeln, bie i~m liei feiner amtnd)en 'l:ätigteit befannt geworben finb. 
~a\3 er nur al!3 l,ßtit>atmann erfaf)ren ~at, fte~t nicf)t unter ber 2!mt5tJer~ 
f d) toieg en~eit5.j.Jflicf)t. 

a) Ob bie betreffenbe lllngelegen~eit 3U benen ge~ört, beten ®e~eim• 
~altung i~ter ~atur nad) erforbedid) ift, ob alfo bie ®e~eim~altung im 
Sntereffe be\3 ffieicf)e\3, bet 916m2!1,ß., eine\3 Banbe!3, Sfommunalt>erbanbe\3 
ufto. ober einer l_ßtit>at.j.Jerfon geboten ift, ~at ber 'ßeamte nacf) eigenem 
.j.Jflicf)tmäfligen ~rmeffen unter 5Betüdfid)tigung aller Umftänbe be\3 iYall\3 
5u beurteilen unb toitb fiel) im ßtoeifel für bie ®e~eim~altung 3u entfcf)eiben 
ober 5Ut 5ße~ebung bet ßtoeifel an feinen mtenfttJotgefe~ten 3U ttJenben 
~aben. 

2lmt5ge~eimniffe bürfen felbft folcf)en l_ßerfonen, bie i~rerfeit\3 3ur )Ber~ 
fcf)toiegen~ eit tJer.j.Jflicf)tet finb, ttJie ffiecf)t5anttJälte unb mqte, nicf)t .j.Jrei!3~ 
gegeben werben. ~a!3felbe gilt gegenüber einem IDHtbeamten, ber bienftlicf) 
mit ber ge~eim 5u ~altenben 2!ngelegen~eit nid)t befaflt ift; f. ffieut 0~- 37 
1385. 

(5o finb 5· m. )Berfügungen bet mienfttJorgefe~ten, bie amtlicf) nicf)t tJet~ 
öffentlid)t werben, ge~eim 3u ~alten. ffi'Ilif.s). tJ. 2. 4. 06 6cf)ul3e~6imon!3 
122. mie\3 gilt non allen )Berfügungen, bie butcf) ben Umbrucf betbielfältigt 
ober in ffieinfd)tift ben 5Be~ötben 3ugefertigt werben. l.ßrSIDt b. 12. 7. 55 
bei IDiüller 448. ~er folcf)e )Berfügungen britten l_ßerfonen, in5befonbere 
3um ßtoecfe bet )Beröffentlicf)ung mitteilen ttJiU, ~at 3Ubot bie be~ötblicf)e 
®ene~migung ~ier3u nadJ3ufucf)en. l.ßrSIDl. b. 20. 4. 93 bei IDlüllet 448; 
bgl. aud) srunfel in ms,g. 10 1287. 

®e~eim 3u ~alten finb aucf) )BerttJaltung!3beticf)te, bie nur für bie Sfenntni!3~ 
na~me eine\3 eng begren&ten l.ßerfonenfteife\3 beftimmt finb. ffi'!lifSJ. b. 18. 
3. 89 6cf)ul3e~6imon!3 120. 6teuetftrafaften bürfen bem, über ben fie 
gefü~rl werben, nicf)t 3ur ~inficf)t borgelegt werben. ffi'!lifSJ. 27. 2. 28 
iYoerfter~Elimon\3 46. ®e~eim 3u ~alten finb aud) folcf)e ~atfacf)en, bie 
etn meamter bei btenftltcf)er Wntoefenl)eit in feinem ~ienft~immer au~ ber 
Unter~altung non anbeten 5Beamten über bienftlid)e 2!ngelegenf)eiten er~ 

fäf)tt. ffi®. 29. 11. 28 E)taat5~ u. Elelbftb. 29 224. 
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~s ift unauiäffig, amtficf) angefertigte ßufammenfteliungen, insbefonbere 
l,ßerfonafnacf)tveifungen ober ftatiftifcf)es IDCatetiai an l,ßtit>at~erfonen mit" 
auteifen. \ßtSIDC. o. 17. IDCai 1884 bei IDCüUer 449. Wucf) folien ben )Ber~ 
anftaftem juriftifcf)er ffie~etitorien bie Wnfcf)tiften ber IRefetenbare nicf)t 
mitgeteilt tverben. \ßrSIDC. o. 16. IDCäq 1907 bei IDCüU er 115. '!las ffi®. 
(6t6. 37 354) {jat biefe ®runbfä~e afferbings ettvas eingefcf)ränft, inbem 
es nicf)t für unauläffig {jieft, bafl ein )Beamter eines ~intvo{jnermefbeamts 
einem ®efcf)äftsmann gegen Cl:ntgeft ben Warnen, 6tanb, m3o{jnort unb 
@eburtstag alier in getviffen IDConaten geborenen jßerfonen, benen an 
i{jren @eburtstagen Sl'atafoge gefanbt tverben foHten, aus ben amtficf)en 
2iften mitteilte. 

Wucf) bie jßoHaeibeamten {jaben über )Borgänge au fcf)tveigen, bie i{jnen 
ctmtfidJ aur Sl'enntnis gelangen. ffi®. 87 420; 88 172; l,ßrü)B@. 83 428. 

~in 2anbrat barf %atfacf)en, bie i{jm alS )Borfi~enbem bes ®efunb{jeits" 
amts gemäfl § 9 @. aur )ßefäm~fung ber ®efcf)Iecf)tsfranf{jeiten befannt 
tverben, gegen einen i{jm unterftenten )Beamten bif&i~Hnarifcf) nicf)t oer" 
tverten. l8ä{jnifcf) 6taats~ unb 6e1bftoertv. 30 162. 

'!lie IDCitteifungen, bie einem )Beamten über feine beoorfte{jenbe )Ber~ 
fe~ung gemacf)t tverben, falien ebenfalis unter bie jßflicf)t aur Wmtsoer" 
fcf)tviegen{jeit. 1R®6t. 15 89. ::Dagegen braucf)t bie blofle %atf acf)e ber 
)Berfe~ung an ficf) nicf)t ettva bis au i{jrer öffentficf)en )ßefanntmacf)ung 
burcf) bie auftänbigen Wmtsbfätter ge{jeim ge{jaften &U tverben. ::Denn bet 
)Beamte ift, fobafb er amtficf) Sl'enntnis oon feiner )Berfe~ung etfangt qat, 
nicf)t aHein berecf)tigt, fonbem fogar oer~fHcf)tet, aHe aur Uberfiebefung 
an ben neuen Wmtsort erforberficf)en 6cf)ritte au tun, insbefonbere ficf) 
bienftlicf) auf feine 6teffenänberung ein0uricf)ten, recf)taeitig feine bis{jetige 
m3o{jnung au fünbigen u. bgL 

'!!er )Beamte barf aucf) nicf)t ettva bie oon i{jm an feinen '!lienftoorgef e~ten 
geticf)teten l8efcf)tverben unb bie i{jm barauf erteilten l8efcf)eibe oeröffent" 
Iicf)en. ffi'!lif~. o. 28. ID1är0 1909 6cf)uf0e"6imons 223. 

IDCitteilungen aus l)!ften, insbefonbere bon jßer)onalbetfügungen an 
aur ~ntgegenna{jme folcf)er IDCitteifungen nicf)t l8erecf)tigte müffen unter" 
bleiben. ~benfo barf anbeten )Beamten von einer nicf)t au i{jrer Sl'enntnis~ 
na{jme ausbrücfficf) beftimmten )Berfügung feine ~inficf)t getväljrt ober gar 
bie ~ntnaljme einer Wbfcf)rift geftattet tverben. 

~in l8rucf) ber Wmtsberfcf)tviegenljeit tvirb aucf) nicf)t baburcf) gerecf)t" 
fertigt, bafl ber )Beamte ftrafbare ~anblungen britter jßerfonen ober bie 
6cf)äbigung öffentficf)et Sl'alfen f)at oerf)üten tvoHen. Sn folcf)en ~äHen muf3 
er oielmef)t oerfucf)en, eine ~ntbinbung oon ber 6d)tveige~fHcf)t bei ben 
auftänbigen 6teHen &U erteicf)en. 6äcf)f.ü)B@ b. 10. Suni 1931 1Rujßr)B)8L 
55 38. 

~et;oualatteu ( jßerfonalnacf)tveif e) finb je~t tvieber @eljeimaften; 
fie bütfen ben )Beamten nicf)t me{jt aur ~inficf)t botgelegt tverben. Wrt. 129 
~bf. 3 6a~ 3 ffi)B. ift burd) bie )Berf)äftniffe überf)olt unb aufler Sl'taft ge~ 
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b:eten; 1- näljete!3 ~tiJIDC. b. 8. 5. 34 (~dBe[>Bl. 204). ();!3 foU nicljt burclj bie 
2Htenein[icljt bem )Beamten @elegenljeit gegeben itJetben, bie Urteile feinet 
Q3orge[e~ten übet iljn iJU fontrollirren unb &U beanftanben. l,ßr0Q3@. 17. 4. 35 
mmeritJ>Bl. 56 679. ();!3 em.)Jfieljlt fiel) aber, ben >Beamten über eine etitJa un~ 
günftige )Beurteilung in geeigneter tyOtm &U unterricljten, Um iljm bie 2ib~ 
legung bet beanftanbeten IDCängel &U ermögHcljen. ~tiD10. 7. 12. 34 (W1>8l. 
1530 cru n 2l:bf. 2); miDCb0. 12. 4. 34 (IDC>Bl. 747); 1R0ufti&ID1. 18. 7. 35 
~S- 1020. Wut bie >Beamten im Q3orbmitung!3bienft bürfen bie im Q3or~ 
bereitung!3bienft iljnen erteiften Beugniffe naclj itlie bot einfeljen. ~!3 gilt 
aber noclj mrt. 129 2ibf. 3 ®a~ 2 mm., itJonaclj bem )Beamten bot bet ~in~ 
tragung ungünftiger %atfacljen (nicljt ?mettutteile) in feine ~er[onalaften 
@elegenljeit &Ut muf)erung crU geben ift. 1RID1b0. 12. 4. 34 (ID1)8l. 747); lRSIDC. 
18. 7. 35 ':Deut[clje 3ufticr ®. 1020; [. auclj § 42 2ibf. 1 ®a~ 2. 2iuclj im ~ienft~ 
f±tafbetfaljren Dürfen itJebet bet )Befcljulbigte noclj fein Q3etteibiger bie 
~etfonalaften ein[eljen unb 2l:bfcljtiften barau5 entneljmen. ~er Q3orfi~enbe 
ber ~ienftftraffammer fann iljnen aber 2iu5crüge au!3 ben ~erfonalaften, 
foitJeit biefe >8elaftenbe5 entljalten, botlegen. § 57 ffi~®tO. 

~arteibienftftellen finb &ur 2ifteneinficljt (~etfonalaften) nicljt 
oljne itJeitere5 befugt. 2iftenbet:fenbung &Ut ~inficljtnaljme erfolgt allgemein 
nur an ben ®tellbetttetet be5 iJüljm5 auf fein Q;tfucljen. mne ~atteibienft~ 
ftellen müflen baljet iljre 2l:ftenanfotberungen übet ben ®tellbetiteter be5 
iJüljm5 ricljten. 21:ften a u 5 fünfte naclj .)Jflicljtmäj3igem (l;tmefl en bet >Be~ 
ljörbe itJetben auclj an 1Reiclj5leitet unb @anleitet bet W®~m~. erteilt. 
)Bei )Beamten bon srör.)Jetfcljaften be5 öffentlicljen mecljt5 (in!3bef. bon @e~ 
meinben unb @emeinbebetbänben) foUen bie 2infotberung bet 2iften unb 
bet ?munfclj bet 2iftenau5funft an bie ftaatliclje 2iufficljt5beljörbe bet 
srör.)Jetfcljaft geticljtet itJetben. mu~rmcs. 29. 12. 34 (~tiDC>Bl. 35 27). 

b) ~et )Beamte ljat fetnet auclj bann Q3erfcljitJiegenl)eit ijU beobacljten, 
wenn fie i~m butd) ®efet obet allgemeine obet befonbete ~notbnungen 
feinet !Sotgefetten füt gewiHe ®efd)iift63tveige übet~aupt obet nut füt 
beftimmte ein3elne ~ngelegen~eiten botgefd)tieben ift. ();5 ift alfo ®aclje 
jebe!3 )Beamten, fid) ijU betgeitJifletn, ob )old)e 2inorbnungen ergangen finb. 

Q3on ber crU 3, a unb b, gefenn~eid)neten 2imt5Vflid)t fann ben )Beamten 
feinetlei anbete .)Jer[önlid)e >Binbung befreien. § 8 2ib[. 1 Sjalb[. 2; f. oben 
mnm. 1. 

>8efonber!3 itlicf)tig ift bie Q3er) cf)itJiegenljeit5.)Jflicf)t bei bet ~etatung 
unb ~bftimmuug in einem ~ollegium. Sft ljier bOn cruftänbiger ®telle 
bie Q3ertraulicf)feit bet )Beratung unb 2l:bftimmung anetfannt, jo muj3 jebet 
%eilneljmet ®tillfcf)itJeigen beobacf)ten unb batf in5be[. aucf) nid)t ~uj3e~ 
rungen bet IDCitgliebet be5 sronegium5 befanntgeben, in5bef. aud) nicf)t in 
ber Dffentlirljfeit etitJa burd) bie l,ßreffe. l,ßrOQ3®. 76 473 u. m®. 89 13 ff. 
ljalten für iJUläfiig, bie bei einer >Beratung unb 2ibftimmung beteiligten lRid)ter 
in geitJiflen 2iu5naljmefällen, cr· )8. Unterfud)ungen itJegen 1Recljt5beugung, 
Qei 1Rücfgtiff5.)JtocreH en gegen lRicljter u. ä., aud) übet bie \Jtrt unb ?llieif e 
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be5 ßuftanbefommen5 ber @ntfcf)eibung a15 Beugen &U tlernel)men. @benfo 
S)artmann S)ID. 29 236, 237; tl. ~oenn, ~a5 ~eratung5gel)eimni5. ~edin 
1931 unb stl)om5 WlitteiL be5 ~r. ffiicf)t. )ßerein5 32 25 ff. Sebocf) läj3t 
bie @ntfcf)eibung ffi@. 89 13 ff. ba5 ffiecf)t unb bie ~flicf)t ber ';!lienfttJorge
fe~ten unberül)rt, im @inöeifaH 5u .)nüfen, ob unb inttJiettJeit ben ffiicf)tern 
gemä\3 § 54 ®t~O. unb § 376 3~0. bie @enel)migung ~ur 2lu5fage ~u er
teilen ift. ';!liefe @enel)migung fann aucf) mit @infcf)ränfung iwbef. in ber 
ffiid)tung erteilt ltJetben, baf3 bie @enel)migung fiel) nicf)t auf eine )ßernel)mung 
über ben S)ergang bei ber ~eratung unb 2lbftimmung erftredt. 

';!lie ~flid)t ber ffiid)ter ~ur 2lmt5tJerfcf)ttJiegenl)eit l)inbert nid)t, baj3 
2lrt, ffieil)enfolge unb @rgebni5 ber Wbftimmung in ben Urteil5grünben 
mitgeteilt unb tJom ffietJifiowgerid)t nacf)gelJrüft ltlerben. ffi@. tl. 29. Suni 
1926 S)ID. 26 2579 9Cr. 5 = ffi@®t. 60 295. ';!la5felbe gilt u. U. tJon ben 
@rünben be5 abftimmenben ffiicf)ter5. ~a~er0betft.2®. tl. 24. Oftober 
1927 S)ID. 29 1062; f. aber ffi@. tl. 28. iYebruar 1927 = ';!lSß. 27 653 = 
ffi®®t. 61 217 (iYaH Wlarfcf)ner); ba~u ~onrab ebenba; tl. ®taff, @runb
red)te ffi)ß. 1 98, 99. 

4. iYüt bie 9leidjßminiftet, bie 9leidj9ftatt~aUet unb bie ~ot;tjenben 
unb llnttgUebet bet ~anbeßregierungen gelten § 8 2lbf. 1 unb 2 unb § 9 
finngemäj3. § 159 2lbf. 1 unb § 177. 

5. ~üt ein3dne !8eamtengtu*'*'en ;tnb betonbete ~ot}djdften über 
bie )ßerfcf)ttJiegenl)eit5.)Jflid)t ergangen 5· ~-: 

a) ~ür bie )lliel)rmacf)t5beamten gelten (ebenfo ttJie für bie ®olbaten) 
bie )ßorfd)t:iften über bie ®el)eiml)altung5.)Jflid)t im § 25 )lliel)r®. ®ie beden 
fiel) im ttJefentHcf)en mit ben ~eftimmungen be5 § 8 ';!)~@. 

b) ~efonbere )ßorfd)riften finb entl)alten in bem ~oft- unb stelegr.
®.; f. § 8 a steleg@. in ber iYaffung tJom 3.12. 27 (ffi@~L I 331); 3~1R. 
3 257 ff.; §§ 299, 300 ®t®~. (f. aucf) ®.)Jrutl) 23. 32 1278 ff.); § 2 @. über 
b. )ßerf. in )ßerforgung5fad)en 20. 3. 28 (ffi@~L I 71); § 20 ffieicf)5-
banf@. 30. 8. 24 (ffi@~l. II 235). Sm übrigen unterliegen bei ber ~oft
unb stelegm.)Jl)entJetttJartung ber 2!mt5tJetfcf)ttJiegenl)eit5.)Jflicf)t aHe bienft
licf)en )ßorfommnilf e, au5 beten WUtteilung für bie )ßerttJartung ober ein
~ einen . ~erfonen ein Wacf)teil entftel)en fann unb statfacf)en biefer Wrt, 
bie fiel) auf ben ~ofttJerfenbung5- unb stelegrammbedel)r be~iel)en; tJgL 
l)ier~u lR';!lif,P. 5. 7. 32 ~oerfter 1933 6. 27 (~md) be5 stelegra.)Jl)engel)eim
nilfe5). ~ei ben )ßerforgung5bel)örben gel)ören l)ier~u in5bef. bie gefunb
l)eitrid)en unb ttJirtf d)aftlicf)en )ßerl)ältniff e ber ~eteiHgten, in S)interbliebenen
angelegenl)eiten aucf) be5 )ßerftorbenen. § 2 2lbf. 1 ffi@. 2. 11. 34 (ffi@~L I 
1113). 

c) ';!ler 9Cotar l)at, fottJeit nicf)t ein anbere5 beftimmt ift, über bie il)m 
beifeiner ~eruf5tätigfeit befannt geltlorbenen Wngelegenl)eiten )ßet:f cf)ttJiegen
l)eit gegen jebermann 5u bettJal)ren unb biefe aud) ben bei il)m befcf)äftigten 
~erfonen ~ur ~flid)t ~u macf)en. § 19 Wbf. 1 ®a~ 1 ffi9Cot0. ';!ler Wotar ift 



§ 8 5. 2fmtßbetfd)toiegenljeit. 139 

aud) bann 5ur }Berfd)IUiegen~eit über ba!3 tJon i~m }Ber~anbelte tJer.).lfHd)tet, 
111enn er feine IDCHI11irfung ßU bem ®efd)äft abgele~nt ~at. ffi®. 40 253; 
54 360; ~®S. 37 A 8. '1lie l,ßf!id)t 5ur }Berfd)IUiegen~eit fäHt 111eg, 111enn bie 
}Beteiligten ben Wotar batJon befreien; ift ein }Beteiligter tJerftorben ober 
eine ill:uf)erung tJon i~m nur mit untJet~ältni!3mäßigen ®d)lllietigfeiten 5u er~ 
langen, fo fann an feiner ®teHe bie \Jluffid)t!3be~örbe }Befreiung erteilen. 
§ 19 \J!bf. 1 ®a~ 2 ffiWot:O. }Befte~en im ~inöelfaU ß111eifei über bie l,ßfHd)t 
t)Ut }Berfd)111iegen~eit, fo fann bet Wotar bie ~ntfd)eibung ber \J!uffid)t!3~ 
be~örbe nad)fud)en. C0o111eit bief e bie l,ßfHd)t oerneint, fönnen barau!3, baß 
fiel) ber Wotar geäußert ~at, \J!nf.).ltüd)e gegen i~n nid)t ~ergeleitet 111erben. 
§ 18 \J!bf. 2 ffiWot:O. 

d) '1lie }Beamten bet C0trafanftait!3tJet111aitung unb bie Ober~ 

g eti d) t!3tJ o U3 i e ~er finb burd) befonbere }Borfd)riften (§ 39 ßiffer 2 '1lienft~ 
unb }Bo!It)ug!30. f. b. ®efang\J!nft. tJ. 1. \J!uguft 1923; § 19 ßiffer 2 @}BO. 
tJ. 23. IDCätö 1914, l,ßrSmmr. 289) auf bie }Ber.).lflid)tung t)Ut \J!mt!3tJerfd)l11ie~ 
gen~eit au!3btüdHd) ~ingellliefen 111orben. 

e) '1lie bei bet ®teuertJeraniagung beteiligten }Beamten ~aben nad) 
ffieid)MbgabenO. tJ. 22. 5. 31 (ffi@)SI. I 161) § 22 2lbf. 3 in ber iJaffung 
tJ. 22. 5. 31 (ffi@}BI. I 211 unb }B, tJ. 1. '1le&embet 1931) 2lmt!3tJerfd)111iegen~ 

~eit t)U beobad)ten. '1lie!3 gilt aUgemein aud) in ffieid)!3fteuerfad)en für Banbe!3~ 
bef)örben in!3bef. Organe be!3 l,ßoiit)ei- unb C0id)erf)eit!3bienfte!3. @utad)ten 
ber ffiiJ.\). o. 29. 2l.).ltif 1931 '1lSß. 31898; f. Wäf)ere!3 Wenmann ,gmm. 3 257. 
'1lie }Bet!e~ung be!3 C0teuergef)eimniffe!3 burd) einen ®teuerbeamten au!3 
eigennü~igen me111eggrünben ift ein fef)r fd)111ere!3 '1lienfttJergef)en. ffi'1lif.\). 
5. 11. 35 iJo etfter 1936 6. 18. 

f) '1lie )Seamten bet l,ßr. Oberred)nung!3fammer finb t)Ut un~ 
bebingten \J!mt!3tJetfd)l11iegenf)eit tJer.).lfiid)tet. ®efd)äft!30. f. b. Obett~. 
tJ. 30. 1. 35 (l,ßr}Bef)SI. 35 I § 2 \J!bf. 2). '1la!3felbe 111irb für bie }Beamten be!3 
ffied)nung!3f)of!3 be!3 '1leutf d)en ffieid)e!3 geiten müff en. 

g) '1lie IDCitgiieber be!3 ~tbgefunb~eit!3gerid)t!3 folllie bet 2lnerbenbef)ör
ben finb t)Ut 2lmt!3tJetfd)l11iegenf)eit tJer.).lfiid)tet. '1la!3feibe gilt für ben Sl'tei!3~, 
Banbe5~ ober ffieid)!3bauernfüf)tet ~infid)t!id) ber ®ad)en, mit benen er auf 
@runb be!3 ffieid)!3etbf)ofgefe~e!3 tJ. 29. 9. 33 (ffi@)SI. I 685) ober feiner '1lurd)
fü~rung!3beftimmungen befaßt ift. § 10 2lbf. 2 ~rfte '1lurd)fl8. &um ffieid)!3~ 
erbf)of®. tJ. 19. 10. 33 (ffi@}BI. I 749). 

h) '1lie ~f)renbeamten, bie &U ef)renamtiid)er IDCit111irfung im ffiaf)men 
ber '1l®O. f)erange&ogen finb, müffen l8erfd)111iegen~eit beobad)ten, foiange 
fie nid)t tJon bet 6d)l11eige.).lfiid)t entbunben 111orben finb; f. näf)ere!3 § 24 
;!)@:\). 

i) '1lie lBerf)anbiungen ber Bef)rerf d)aft untereinanber unb mit bem 
®d)uUeiter unterliegen ber \J!mt!3berfd)111iegenf)eit. l,ßrUIDC. b. 3. 2l.).ltil 1934 
{2}B1U}B. 121) I ßiffer 4. 

6. Oft ift eine an fiel) gef)eim&uf)altenbe 2lngeiegenf)eit bem }Beamten 
außer oermöge feine!3 \J!mte!3 aud) foujt bdannt geworben. Ob in fold)en 
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~älien eine )llieitertJerbreitung ber 2l:ngelegenl)eit ag ~flicf)ttJerle~ung 
gelten muj3, ift ftt:etttg. Wlancf)e l)alten bei folcf)er 6acf)lage ntemal\5, anbete 
llJieber ftets eine jßerfel)lung für tJorliegenb. ~er ticf)tigen 2lnficf)t nacf) llJitb 
bie ~ntfcf)eibung in jebem ein&elnen ~an tJon ben befonbeten Umftänben 
abl)ängig gemacf)t llJerben müffen. 

mt &· m. eine an ficf) gel)eim&ul)altenbe %atfacf)e butcf) bie ~reffe ober 
jonft allgemein berannt gellJorben, unb fann für niemanben mel)r ein Sl1leifel 
an ber ffiicf)tigfeit bet funbgegebenen %atfacf)en beftel)en, fo llJirb aucf) ber 
5Seamte fein 6cf)11Jeigen btecf)en fönnen, ba bann 11Jeber ber 6taat nocf) ein 
~ritJater ein Sntereffe an ber jßerfcf)11Jiegenl)eit be\5 5Seamten l)aben fann. 
2l:nbererfeit5 aber befreit bie allgemeine 5Sefanntgabe eine\5 jßorgang\5 
burcf) bie ~reffe für ficf) allein ben 5Seamten nocf) feine511Jeg5 tJon ber 
2l:mtstJerfcf)11Jiegenl)eit5.)Jflicf)t. ~enn in ben Seitungen ftel)en mitunter 
Unticf)tigfeiten unb ber 5Seamte llJürbe bal)er, llJenn er in ber ~reffe bie tJer" 
öffentlicf)te macf)ricf)t fraft feiner amtlicf)en Sfenntni\5 ber 6acf)lage beftätigte, 
bie im ~ublifum beftel)enbe Unge11Jif3l)eit über bie ffiicf)tigfeit einer Sei~ 
tungßnacf)ticf)t befeitigen, alfo bellJirfen, baf3 nunmel)r erft bie j)(acf)ticf)t 
llJirflicf) geglaubt llJirb. Sn folcf)en unb äl)nlicf)en ~älien 11Jirb bal)er bet 
5Seamte tJon einer 5Seftätigung unb )llieitertJerbreitung ber betreffenben %at~ 
facf)e abfel)en müffen. 

Sm S11Jeifel llJirb ber 5Seamte bie für bie @el)eiml)altung ber il)m amt~ 
lief) berannt gellJorbenen jßorfommniffe f.precf)enben @rünbe iJU betJoqugen 
l)aben. 

7. !Sedejt ber ~eamte feine 'flid)t 3Ut ~mtsuerfd)IViegen~eit, fo 
fann er möglicf)erllJeife bif&i.plinarifcf), ftrafrecf)tlicf) unb nacf) ben ~aftungß~ 
tJorf cf)riften iJUt ffiecf)enf cf)aft ge&ogen lU erben. 

a) ~ie bif3i4Jlinarifd)e 2l:l)nbung ber jßerfe~ung ber jßetfcf)11Jiegenl)eit5~ 
.pflicf)t llJirb regelmäßig eintreten. ~ür bie ~öf)e ber iJU tJerl)ängenben ~ienft~ 
ftrafe llJirb ber 5Sei1Jeggrunb bet ~flicf)ttJerle~ung, bie )lliid)tigfeit ber ge~ 
l)eim oll l)aftenben %atfad)en für bie öffentfid)en Sntereffen unb bie 2l:rt ber 
5Sefanntmacf)ung tJon oefonberer 5Sebeutung fein. ~in 5Seamter, ber nur 
au\5 Unbebacf)tfamfeit etllJa feiner ~rau ober einem guten ~reunbe fold)e 
unerlaubten Wlitteifungen mad)t, llJirb llJeit mifber iJU beurteilen fein al5 
ein 5Seamter, ber in ber 2l:bficf)t, ficf) einen mebentJerbienft iJU tJerfcf)affen, 
eine il)m amtficf) oefannt gellJorbene mad)rid)t an bie ~reffe ober an ~ritJat~ 
.petfonen gegen ~ntgelt llJeitergibt. mid)t feiten llJirb bie jßerfel)fung fo fd)11Jer 
fein, baß baß förmlid)e ~ienftftraftJerfal)ren in bie )liege geleitet lU erben muß. 
ffi~if~. 16. 10.35 ~oerfter 1936 6. 16. Sn biefem jßerfal)ren fann mit~ 
unter fogar O:ntfernung au\5 bem ~ienft (§ 4 ~(bf. 2 m~E>tD.) in ~rage 
fommen. ~r()jß@. tJ. 15. ,Suni 1928 "5Seamtenbunb" 29 5SeiL iJU j)(r. 2. 

b) Sn t>ielen ~ällen l)at bie jßerfe~ung ber jßerfcf)11Jiegenl)eit5.pflicf)t aucf) 
eine ftrafgerid)tud)e ~~nbung &Ur ~olgei f. §§ 90 a, 92, 353 a, 354, 355 
6t5a®. 5Sefonber5 llJid)tig ift § 353 b 6t®5a. in ber ~affung be\5 @. tJ. 26. 6. 36 
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(ffi@581. I ®. 532). SDanad) tuirb ein 58eamter ober ein frül)em 58eamter, 
ber unbefugt ein il)m bei &ußübung feineß &mtes anbertrautes ober &u~ 
gänglid) geworbenes @el)eimnis offenbart unb baburd) tuid)tige öffentlid)e 
3ntereffen gefäl)rbet, mit @efängnis, in befunbers fd)tueren 6äHen mit 
ßud)tl)aus bis &u 10 3al)ren beftraft. SDie ~at tuirb nur mit ßuftimmung 
ber borgefe~ten 58el)örbe berfulgt; f. ba&u Sfuenig 58eamt3al)rb. 36 560 ff. 
unb ~ittlanb 358ffi. 7 118 ff. 6ernet tuetben &· 58. beamtete mqte unb 
illutare, tuenn fie unbefugt '.ßribatgel)eimnifie uffenbaren, bie il)nen fraft 
il)res &mtes anbertraut finb, mit @elbftrafe bis &u 1500 ffiiDC. ubet mit 
®efängnis bis &u btei IDCunaten beftraft; bie 'ßerfulgung tritt aber nur auf 
&ntrag ein. § 300 ®t@58. 'ßgl. aud) § 412 ffi&bgO. in ber 6affung bom 
22. 5. 31. 

c) ~ntftel)t burd) bie 'ßerfel)lung bem ®taat uber einem l,ßtibaten ein 
®d)aben, fo fann ber 58eamte enttueber bireft uber im ffiüdgriffstuege nadj 
ben Dletdjß= unb ~taatß~aftungegefeten unb ~rt. 131m~. &ur ffied)enfd)aft 
ge&vgen tuerben. 

8. &ud) bie 58eamten, bie aus il)rem &mt freituinig außgefdjieben, 
entlaHen ober 3Ut mu~e gefett finb, l)aben bie '.ßflid)t &ur &mtsbetfd)tuiegen~ 
l)eit. § 8 &bf. 1 SD58@.; eine 'ßerle~ung biefer '.ßflid)t ift bei ben ffiul)eftanM~ 
beamten nad) § 22 &bf.1 ®a~ 2 SD58®. in 'ßerbinbung mit§ 12 ®a~ 2 ffiSD®tO. 
bienftftrafred)tlid) berfulgbar &ud) bie funft ausgefd)iebenen uber entlaffenen 
58eamten fönnen tuegen 'ßerle~ung biefer '.ßflid)t bienftftrafred)tlid) belangt 
tuerben, fubalb fie tuieber erneut in ein 58eamtenberl)ältnis eingetreten finb. 
§ 2 ffiSD®tO. SDaneben fönnen bie ausgefd)iebenen, entlaffenen uber &ur 
ffiuqe gefe~ten 58eamten &ibilted)tlid) &Ut 'ßeranttuurtung ge3ugen tuerben, 
tuenn burd) iqre 'ßerfeqlung bem SDienftqerrn uber einem l,ßrioaten ein 
®d)aben entftanben ift. &ud) ftrafred)tlid) fönnen fie in &nffjrud) genummen 
tuerben (§ 553, insbef. § 553 b ®t@58.; f. &nm. 7 b. lltud) bei Wutaren bleibt bie 
'.ßflid)t &ur 'ßerfd)tuiegenl)eit nad) bem ~döfd)en bes &mte!:l beftel)en. § 19 
&bf. 3 ffieid)s'RotO. ~egen ber ~qrenbeamten ber @emeinben f. § 24 SD®O. 

9. 'Reu ift bie 'ßorfd)rift bes § 8 &bf. 4, nad) ber ber 58eamte ber+'flid)tet 
ift, auf 'ßerlangen bes SDienftborgefe~ten amtUdje ~djdftftülfe u;w. ~etauß= 
3ugeben. SDiefe ffiegelung entf+'rid)t einem fd)on lange befteqenben 58ebürfniS. 
6üt bie ausgefd)iebenen 58eamten, bie .\)interbliebenen unb bie ~rben bes 
58eamten gilt basfelbe. megr. 58ei Sfommunalbeamten fann bie &uffid)ts~ 
bel)örbe bie ~ntfd)eibung bes SDienftborgefe~ten aufl)eben ober änbern. § 2 
:turd)f'ß. b. 2. 7. 37 (ffi@58L I ®. 229). SDen &nf+'tndJ auf .\)erausgabe 
braud)t ber SDienftqerr nid)t im Sflagetuege- nad) § 142 &bf. 1 bor ben 'ßer~ 
tualtungsgerid)ten (bis &ur ~rrid)tung bes ffieid)sbertualtungsgerid)ts bot ben 
orbentlid)en @erid)tetr (§ 182) - geltenb &U mad)en. 'ßielmel)r fann gegen bie 
in§ 1 &bf. 1, § 2 Q:rftatt@. ®enannten ein ~tftattungili.Jetfa{)ren burd)gefü{)tt 
tuerben. § 10 ~rftatt@. SDas 'ßerfal)ren fül)rt fd)neUer unb einfad)er &Um Siel 
al!:l bie 58efd)reitung bes ffied)tstuegs; f. unten ®. 367 ff. 
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10. SDie ~er.):Jfiicl)tung aur 2lmt5tletfd)1Uiegenf)eit f)at &Ut ~olge, ba~ bie 
5Beamten unb bie ffiuf)eftanMbeamten unb bie fonft aus bem SDienft aus~ 
gefcl)iebenen früf)eren 5Beamten bei i~reu gerid)tUd)eu !8erue~muugeu 
als .ßeugeu uub 6ad)betftäubige ;id) getuiffe !8efd)täntuugeu auferlegen 
müffeu. 

Sm ein&elnen gilt folgenbes: 
a) ®oll ein 5Beamter als .ßeuge tlemommen IUerben, fo bieten fiel) na~ 

türlid) nur bann 5Befonberf)eiten, IUenn bie ~emef)mung fiel) auf Umftänbe 
erftrecfen foll, auf bie fiel) bie ~flicl)t ber 5Beamten aur mmt5tlerfd)1Uiegenl)eit 
beaiel)t. ~as ®erid)t, bas einen 5Beamten in einem ,ßitlil,Proae~ ober ®traf· 
.proae~ al5 ,Beugen tlemel)men IUiH, l)at § 376 ,ß~D. unb § 54 ®tr~D. 
au bead)ten, mu~ alfo bie ®enel)migung b. 1). bie tlotf)etige ,ßuftimmung 
l>et tlorgefe~ten ~ienftbef)ötbe - ober bei ausgefd)iebenen 5Beamte11 bes 
Ie~ten SDienfttJorgefe~ten - § 8 mbf. 3 - einl)olen unb bem ,Beugen bei ber 
lBodabung befannt mad)en. 

b) ~iefe lBotfd)riften bet ~roae~gefe~e entgalten nid)t etiUa eine 
mniUeifung an ben 5Beamten, fonbern Iebiglid) an bas ®ericl)t. 
~as ®erid)t ift tler.pflid)tet, jebesmai, IUenn es einen 5Beamten al5 ,Beugen 
borlaben IUiH, au .prüfen, ob bet 5Beamte übet Umftänbe tlernommen IUetben 
)oll, auf IUeld)e fiel) bie ~flid)t &Ut mmt5tletfd)1Uiegenl)eit beaiel)t. ~et mus~ 
f.prucl) ber ~ienftbel)örbe ift für ben ffiid)ter ma~gebenb; tlgl. aud) Sjamm, 
:DS,ß. 111548. mu~er ben ®etid)ten ]ollen nad) ~urd)flB. ®a~ 1 mbf. 1 &U § 8 
aud) fonftige 5Bel)örben, bie einen 5Beamten tlemel)men IUollen, bie ®enel)~ 
migung unter 5Beaeicl)nung bet ~ragen, auf bie fid) bie lBemel)mung er~ 
fttecfen foll, einl)olen, foiUeit fie nid)t fd)on bet 5Beamte beigebrad)t f)at. 
:Die mniUeifung an ben 5Beamten, nid)t of)ne ®enef)migung über fold)e 
mngelegenl)eiten aus&ufagen, entf)ält § 8 mbf. 2 ~58®. @r ift tlet.pflid)tet, 
felbft &U ,Prüfen, ob er bie musjage &U tletiUeigem qat, bis bie @enef)migung 
&Ut musjage erteilt ift; in ,ßiUeifelsfäUen f)at er bie @ntfcl)eibung bes ~ienft~ 
borgefe~ten einauf)olen. ~urd)flB. mbf. 1 ®a~ 2 au § 8. mei Sfommunal~ 
beamten fann bie muffid)t5be~ötbe bie @ntfd)eibung bes ~ienftborgefe~ten 
auff)eben ober änbern. § 2 ~utd)f~. b. 2. 7. 37 (ffi®mL I ®. 229). ~ie 
lBorfd)rift bes § 8 mbf. 2 beaief)t fid) nicl)t nur auf bie lBernef)mung bes me~ 
amten als ,Beuge, fonbern aud) al5 mefd)ulbigten bot ben ®erid)ten ober 
~oliaeibeljörben ober bot ~atteigerid)ten unb ~m:teibienftfteUen (~utd)f~. 
mbf. 2 au § 8). ober aud) auf fonftige auf3ergeridJtlid)e ober auf3eramtlid)e 
@rfiärungen irgenbiUeld)er mrt. m!ann bie @enel)migitng berfagt roetben foU, 
ergibt § 9 mo). 1. 

c) ~itb bte ®eue~mtgung betfagt, fo ift bie mngelegenljeit bamit für 
ben 5Beamten edebigt; bas ®etid)t batf bann ben 5Beamten übetf)au.pt 
nid)t als ,Beugen tlodaben. ~ie t>orgefe~te ~ienftbef)ötbe ift nid)t ber.pflid)tet, 
if)ren ablef)nenben ®tanb.punft mit ®tünben au berfef)en, ba es bas bienft~ 
Iicl)e Sntereffe forbem fann, t>on Mitteilung fold)et ®tünbe moftanb au 
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nel]men. @egen bie lBerfagung bet @enel]migung ift aber bie jBefcf}IUerbe 
im ~ienftaufficl)t?JIUege &uläffig. 1R@St. 44 291. 

d) Sjat bie tJOtgefe~te ~ienftbel]ötbe gene~migt, bafl bet jBeamte übet 
Umftänbe, auf bie fiel) feine ~flicl)t &Ut mmtsbetfcf}IUiegenl]eit be&iel]t, I:Jet~ 
nommen IUitb, fo läbt ba5 @ericl)t ben meamten a15 .Beugen bot unb teilt 
il]m babei mit, bafl feine botgefe~te ~ienftbel]ötbe bie @enef)migung au 
feiner lBernef)mung übet bie im einaelnen au beaeicl)nenben ~unfte erteilt 
I)abe. ~iefe WUtteilung ift bann nicl)t nötig, IUenn bet ~ienftbotgefe~te bem 
jBeamten gegenübet bie @enef}migung &Ut mu5fage beteit5 erteilt f}at. 
~er meamte fann nunmef)r übet bie fraglicl)en @egenftänbe au5fagen, 
ol]ne ®efal]t au laufen, fiel) bif&i.):Jlinarrecl)tHcl) ober fonft betantiUottHd) au 
macl)en. 

e) WUtunter untetläflt ba6 Qletid)t bie l!in~olung bet Qlene~mtgung 
bet uotgefevten ~ienftbef)iltbe, f ei e5, bafl e5 eine f olcl)e nicl)t für erforbetlid) 
eracl)tet ober fie bergeffen I)at. @5 IUirb bann ber meamte ol]ne 1Ueitere5 
a15 .Beuge borgelaben, unb erft bei feiner lBernel]mung ftent ficf} bann f)erau<5, 
bafl er ~atfacl)en befunben foU, auf bie fiel) feine lBet.):Jflicl)tung &Ur Wmts~ 
berfcl)IUiegenf)eit erftredt. @<5 mufl bann ber jBeamte fein ,8eugni5 in betreff 
folcl)er ~atfacl)en betiUeigern, bi5 entiUeber ba5 @ericl)t ober ber jBeamte 
f elbft bie @enef)migung nacl)gefucl)t unb erf)alten I)at. Df)ne bief e @enef)~ 
migung IUütbe er ficf} bif&it>linarifcf}, unter Umftänben aucl) &ibilrecl)tHcl), 
ia fogar ftrafrecl)tHcl) berantiUortncl) macl)en, IUenn er unter lBerle~ung biefer 
~flicl)t bor @ericf}t a15 ßeuge jBefunbungen macl)en IUürbe. ~a5 folgt 
au5 § 8 mbf. 2. 

f) W1itunter fommt e5 bot, bafl bie borgefe~te ~ienftbef)örbe be3iiglid) 
einiget 'untte einer ,8eugenau5fage i~te Qlene~mtgung erteilt, be3iigltd) 
anbetet abet betfagt. ~er meamte barf bann natürlicl) nur über folcl)e 
~atfacl)en au5fagen, bie im 1Ral]men ber @enel]migung liegen. 

g) ~iefelben @runbfä~e gelten aucl), IUenn ein jBeamter bOt ben ~teuft• 
fttaf•, !8etwaltunge=,' l!~ten=, ~tbeit6=, ~inan3•, 'adei= ufiU. Qletid)ten 
a15 .Beuge bernommen IUerben foll, ober IUenn er auf3ergericl)tlicl) au5fagen 
ober @rflärungen abgeben IUill. § 8 mbf. 2. ~ie Unterfucl)ung im ~ienftftraf~ 
tJerfalJren ift aber fein gericl)tlicl)e5 lBerfaf)ren im Sinne be5 § 8 Wbf. 2; benn 
fie f~ielt ficf} innerf)alb bet mef)örbe ab. muf biefe5 lBetfalJten, ba5 erft bie 
Unterlage für ein ~ienftftrafgerid}t?Jberfaf)ren bilben foU, fann fiel) für ben 
meamten, ber jBefcl)ulbigter ift, bie lBer~flicl)tung &ur Wmt?Jberfcl)IUiegenlJeit 
be5f)alb nicl)t be&ie~en. megr. 

h) SoU ein jBeamter in einem ßibil~ ober Straf.)Jto&efl al5 Satt;= 
betftänbiget betnommen IUerben unb erfitedt fiel) ba5 @utacl)ten auf 
~atfacl)en, auf bie fiel) bie lBer~flicl)tung aur Wmt5berfcl)1Uiegenf)eit be&ief)t, 
fo batf ber meamte ba~ ®utacf)ten nur mit ®enef)migung feiner borgefe~ten 
- ober feiner le~ten - ~ienftbef)örbe erftatten. ,Sebocl) I)at ba5 @ericl)t 
nid)t, IUie bei ber ßeugenbernef)mung eine5 jBeamten, bie @enef)migung 
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bet u.orgefe~ten :Dienftbe'f)ötbe einöu'fJ.olen. 0:5 läbt uielme'f)t ftet5 ben >Be~ 
amten unmittelbar a15 6ad)uerftänbigen u.or. :Der >Beamte muß bann felbft 
bie @ene'f)migung ein'f)olen. 6. nä'f)eres § 9 Wbf. 1 6a~ 2. WudJ bas jßtiuat~ 
.)mf.onen abgegebene unb bas an fid) feiner @ene'f)migung untediegenbe 
(§ 11 Wbf. 1 6a~ 1) @utad)ten barf, f.ofern burd) biefes bie jßflid)t öut Wmt5~ 
tmfd)ttJiegen'f)eit lierü'f)rt ttJitb, nid)t o'f)ne @ene'f)migung ber 5Uftänbigen 
SDienftbe'f)örbe erftattet ttJerben. 

~egen ber 6ad)uerftänbigenuergütung ber meamten f. § 17 
@eOü'f)tD. f. ,8. unb 6. u. 21.12. 25 (ffi®>BL 1471); ffiecf'f)aufer,8>Bffi. 3211; 
~@. 11. 2. unb 4. 3. 25; 4. 7. unb 9. 7. 27 ffiunbfd)f.l'tom>B. 29 289; DB®. 
~eUe 15. 6. 28 "ffied)t" 28 483 = 2,8. 28 1270; aud) uon au5ttJärt5 5uge~ 
5.ogene beamtete 6ad)uerftänbige 'f)alien nid)t nur Wnf.).Jrud) auf %agegelber 
unb ffiei)efoften, fonbern aud) auf befonbere 6ad)uerftänbigenuergütung; f. 
nä'f)eres ~ifd)liad) 69; 6d)orn SDS,8. 30 825. 

~ür ein5elne )BeamtengtU.).J.).Jen finb im merttJaHungsttJege m.orfd)riften 
ergangen, nad) benen bet >Be'f)örbe u.or ber merne'f)mung in aHen ~äUen 
- alfo aud) ttJenn nid)t eine Wmt5uerfd)ttJiegen'f)eit5.).JfHd)t in ~rage fommt
Wn5eige öU erftatten ift, bamit fie red)t5eitig if)r ~inf-!Jrud)sred)t ttJaf)ren unb 
eutL für bie nötige mertretung forgen fann. 

§ 9. 
(1) ~ie 6;ene~migung, ali ,Senge nui3Ufagen, foU nur berfagt werben, 

wenn bie ~uifage bem ~o~le bei ßleid}i IRad}teile bereiten ober bie 
CirfiiUung öffentlid}er ~ufgaben ernftlid} gefit~rben ober er~eblid} er= 
fd}weren würbe. ~ie 6;ene~migung, ein 6;utad}ten 3u erftatten, tann 
uerfagt werben, wenn bie Cirftattung aud} fonft bienftlid} IRad}teile be= 
reiten würbe. 

(2) mt ber ~enmte !l3ndei ober ~efd}ulbigter in einem gedd}tlid}en 
~erfn~ren unb foU fein ~orbringen ber ~n~rne~mung feiner bered}tigten 
~elange bienen, fo foU bie 6;ene~migung nud} bann, wenn fein ~orbringen 
bem ~o~le bei ßleid}i IRnd}teile bereiten ober bie CirfiiUung öffentlid}er 
~ufgllflen ernftlid} gefit~rben ober er~eblid} erfd}weren würbe, nur uer= 
fngt werben, wenn bie bienftlid}en ßlülffid}ten biei unabweiiflnr forbern; 
wirb fie uer}llgt, fo ~at ber ~ienftuorgefevte bem ~enmten ben ®d}ut 
3u gewit~ren, ben bie bienftlid}en ßlülffid}ten 31tlaHen. 

1. ;Die @ene'f)migung burd) bie botlJerige ,8uftimmung 5ur Wusfage 
bes >Beamten als ßeuge foU nur nerfagt werben, wenn baburd) bie öffent= 
Ud}en ~ntereHen gefäf)rbet ttJerben ttJürben. @utad)tnd)e %ätigfeit bon 
meamten fnnn unter Umftänben aud) bann nid)t gene'f)migt ttJerben, ttJenn 
bie ~rftattung bes ®utad)tens fonftigen bienftHd)en Snterelfen entgegen~ 
fte'f)en, Ö· m. bie Wrlieitsfraft bes >Beamten 5u ftarf beanf.).Jrud)en ttJürbe. 

2. ~in merfto~ gegen bie jßflid)t öUt Wmt5berfd)ttJiegenf)eit Hegt aud) 
bot, ttJenn ber meamte 3Ur ~ll~rne~mung flered}tigter ~nterelfen a15 jßattei 
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in einem bürgerlid)en ffied)tsftreit ober al~ 58efd)ulbigter im 6traf~ ober 
SDienftftraftmfa~ren ober in einem l,ßarteigetid)h3tJerfa~ren (:.Dutd)f)B. 6a~ 3 
0u § 8) an fid) ge~eim0u~altenbe %atfad)en tJotbtingt. Ch muf3 tJielme~r 
nad) § 9 12lbf. 2 aud) in biefen ~äHen bie tJot~etige @ene~migung ein~olen. 
SDiefe foH aber nur berfagt toerben, toenn bie bienftlid)en 0ntereffen bie~ 
unabtoei~bar forbern; le~tere~ fann bet ~an fein, toenn bie l,ßrei5gabe ber 
bienftlid)en @e~eimniffe für ba~ 6taah3too~l fo abträglid) fein toürbe, baß 
bie :Offenbarung aud) in fold)en ~äHen nid)t geftattet toerben fann. 

flliirb aber bie @ene~migung in fold)en ~äHen tJerfagt, fo müffen bie 
0ntereffen be~ 58eamten burd) bie borgefe~te SDienftbe~örbe foweit gefd)ü~t 
toerben, ag e~ bie bienftlid)en Sntereffen 0ulaffen, 0. 58. um bie ~olgen eine~ 
burd) bie )Berfagung oerurfad)ten l,ßro0eßtJetlufte5 ober einer ftrafgerid)t~ 
Iid)en )Berurteilung au milbern ober nad) IDWgiid)feit gan& &u befeitigen. 
12lud) ~ier 0eigt fid) wieber bie l,ßflid)t ber ~ürforge, bie bet SDienft~err bem 
58eamten gegenübet nad) § 36 SD58@. wa~qune~men ~at. 

:tlie l,ßflid)t aur 12!mtstJerfd)Wiegen~eit gilt für ben 58efd)ulbigten im 6traf~ 
ober SDienftftrafoerfa~ren aud) bem merteibiger gegenüber. Sm 
SDienftftraftJerfa~rert befte~t biefe l,ßfiid)t gegenüber bem )Berteibiger nur 
bann nid)t, wenn nad) G;inreid)ung ber 12lnfd)ulbigung~fd)tift bei ber SDienft~ 
firaffammer (§53 12lbf. 1 ffiSD6tD.) ber )Berteibiger nad) §56 12lbf. 1 ffiSD6tD. 
tätig toerben barf unb e~ fid) um )Borgänge ~anbelt, bie ber )Ber~ 
teibiger in 12lu5übung feine~ ffied)g auf G;infid)tna~me in 
bie SDienftftrafaften au~ biefen o~ne weitere~ entne~men fann. 
6otoeit e5 fid) um anbete )Borgänge ~anbelt unb fofern ein merteibiger tJor 
bem genannten ßeit.punft in einem :Ilienftftrafoerfa~ren ober in einem 
anbeten )Berfa~ren (tJgL 0. 58. § 17 12lbf. 2 unb § 135 12lbf. 3 SD58@.) tätig wirb, 
barf biefem ber 58efd)ulbigte ge~eim 5u ~altenbe %atfad)en nur mit @ene~~ 
migung feine~ SDienfttJorgefe~ten mitteilen. ffieuß Sflli. 37 1385 ff. 

3. § 9 gilt für bie metd)iminifter, bie metd)iftatt~alter unb bie !Sot• 
li\leuben nub 1Dutglieber ber ~aubeiregieruugeu finngemäß. SDie im 12lmt 
befinblid)en ffieid)5minifter ufw. finb an i~rem 12lm±sfi~e ober, wenn fie 
fid) außer~alb i~re5 12lm±sfi~e5 auf~alten, an i~rem 12lufent~alt5orte au 
berne~men. ßu einer 12lbweid)ung bon biefer 58eftimmung bebarf e5 ber @e~ 
ne~migung be5 ~ü~rer5 unb ffieid)5fan&let5. § 159 12lbf. 2, § 177. 

6. mebentätigteit nnb ~nna~me uon ft\elo~nnngen. 
morbemerfungen. 

1. :Ilie )Borfd)riften über bie Webentätigfeit ber 58eamten entf.pred)en 
im allgemeinen bem geHenben ffied)t; f. in5bef. §§ 9 ff. ~nb®. SDa5 SD58®. 
ent~ält nur bie ®runbf ä~e über bie Webentätigfeit; Q:in0 el~eiten finb burd) 
bie SDurd)fü~rung5berorbnung b. 6. 7. 37 (ffi®58L I 6. 753) nebft 58erid)tigung 
b. 13. 8. 37 (ffi@58L I 904) geregelt toorben. ~5 ift aud) baran fefi&uf)alten, 
baß bie bienftlid)en 58elange in gewijfen ~äHen eine 12ln&eige;):Jflid)t über 
Webenbefd)äftigungen erforbern, bie nid)t gene~migung5.pfiid)tig finb. 

~ranb, :Ileutjcf)e!l ~eamtenneie!J. 10 



146 5]lbfd)nitt II. \]3flid)ten bet ~eamten. 

2. iYür bie 9Cebentätigfeit ber ffieicf)5minifter, ber ffieicf)5ftattf)alter 
unb bet ?8otfi~enben unb Whiglieber ber ~anbe5tegierungen 
gelten befonbere ?8orfcf)tiften; f. §§ 158, 177 'I!~@. 

3. \lluf ffiu~eftanb5beamte finben bie §§ 10 ff. über bie 9Cebentätig~ 
feit feine Wnwenbung, ba fie nacf) § 62 \llbf. 1 au5 bem ~eamtenoer~ältni5 
au5gefcf)ieben finb. 

iYüt ~arteftanb5beamte gelten bie §§ 10, 14 nicf)t. § 46 \llbf.1 @Ja~ 2. 
§§ 11 unb 12 gelten abet aucf) für fie. (:l;5 bleiben abet, obwo~l § 10 füt fie nicf)t 
gilt, bie aUgemeinen ~eamtelt).JfHcf)ten, in5bef. aucf) bie :tteue.t.JfHd)t füt fie 
befte~en. @lie bütfen be5~alb nicf)t burcf) Überna~me einer .).Jrioaten 9Ceben~ 
tätigfeit bem @ltaat unet!aubte Sfonfurrens- macf)en. \lfucf) foHen fie eine 
entgeltHcf)e 9Cebentätigfeit nicf)t überne~men, wenn barin ein nicf)t s-u bulben~ 
be5 'Iio.).J.).Jeloerbienertum Hegen fonte. 

4. iYür 9C o t a r e gelten bie §§ 10 ff. nicf)t. § 171 \llbf. 5 'I!~@. (:l;s ift i~nen 
verboten, 'IIat!e~en fowie @runbftüd5gefcf)äfte s-u vermitteln ober im .Bu~ 
fammen~ang mit einer \llmt5~anblung eine ~ürgfcf)aft ober fonftige @ewäfw 
leiftung für einen ~eteiHgten s-u überne~men. @lie ~aben bafür ß-U forgen, 
bafl ficf) aucf) bie bei i~nen befcf)äftigten '.ßetfonen nicf)t mit berartigen 
@efcf)äften befaffen. § 28 ffi9Cot0. Sm übrigen bebarf bet 9Cotat ber @ene~mi· 
gung ber \llufficf)t5be~örbe: a) ß-Ut Überna~me einer 9Cebenbefcf)äftigung 
gegen ?8etgütung, in5bef. s-u einet gewerbHd)en :tätigfeit unb s-um ~etrieb 
eine5 @ewerbe5 bmcf) feine iYtau, e5 fei benn, bafl er bon i~t getrennt lebt. 
b) s-um (:l;inttitt in ben ?8orftanb, \llufficf)t5rat, ?8erwaltung5mt obet in ein 
fonftige5 Drgan einer auf ~rwerb geticf)teten @efeUfcf)aft, @enofienfcf)aft 
obet eine5 in einer anbeten ffied)t5fotm betriebenen wittfcf)aftncf)en Untet~ 
ne~men5. 9Cicf)t gene~migung5.t.JfHcf)tig ift bie Überna~me be5 \lfmt5 a15 
:teftament5ooUftreder, Sfonfm5oerwaltet ober ?8otmunb ober einer ä~nHcf)en 
auf be~ötbHcf)et \lfnorbnung beru~enben @lteHung fowie eine tt>iffenjcf)af±ncf)e, 
llinftlerijcf)e ober ?8ortmg5tätigfeit. § 9 \llbj. 2-4 ffi9CotD. 

\lluf ~~renbeamte (§ 149) finben bie §§ 10 \lfbj. 2 unb 3 unb 11 unb § 14 
feine mnwenbung. ~5 finben aber § 10 \lfbj. 1 (l,ßfHcf)t s-ur Überna~me ge~ 
tt>iifer 9Cebentätigfeiten) unb § 12 (\llnj.).lrucf) auf ~rja~ be5 ®cf)aben5) aucf) 
auf ~~renbeamte \lfnwenbung. § 149 \lfbj. 2 @Ja~ 1. 

5. 'IIie §§ 10 ff. finben Wnwenbung aucf) auf ~eamte, bie unentgeuticf) 
unb im ?8orbereitung5bienft ober jonft auf ~ibettuf ernannt jinb, wie 
cr· ~. ffieferenbare, \llffeifoten, @lu.).Jernumerate u. bgL iYür @edcf)t5~ 
r ef et enb at e gelten be&üglicf) ber 9Ceoentätigfeit befonbere ?8orfcf)riften 
nacfJ W?8. b. msm. o. 19. 6. 36 'IIS. ®. 990; fie finb geboten, um ben a;rfolg 
be5 ?8orbeteitung5bienfte5 nicf)t &U gefäf)rben. 

6. 'IIie §§ 10 ff. gelten je~t aucf) füt ane mittelbaren ffieicf)sbeamten; 
in l,ßteuflen waren bi5 &Um ~nb@. bie 9Cebentätigfeiten ber mittelbaren 
@ltaat5beamten, in5bef. ber @emeinbebeamten genef)migung5frei. @lie 
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oraud)ten tJon ber oeaoficf)tigten 91eoentätigfeit nur if)rem ':Dienftoorgef e~ten 
Mitteilung &U macf)en. 

7. ~ie tJotfättfig tJom mmt entfernten \Beamten unterfteqen 
eoenfaff!3 ben §§ 10 ff., ba fie burcf) bie tJor!äufige ~ienftentqeoung nicf)t iqr 
2lmt, fonbern nur bie \Befugniffe &U beffen 2lu!3üoung tJerHeren. \ßt:D~®. 
29. 4. 27 \ßr~ertJJ\5!. 49 22; tJ. \Bremen ,8\Bffi. 5 159. 

§ 10. 
(1) ~et !Beamte ift uetpflidjtet, auf ~notbnung feinet obetften ~ienft• 

be~ötbe jebe ~ebentiitigfeit (~ebenamt, ~ebenbefdjiiftigung) im öffent• 
lidjen ~teuft - audj o~ne !8etgütung - 3u übetne~men ober foti3ufü~ten, 
fofetn biefe :tittigtett feinet !8otbUbung ober !Setufeauebilbung entfptidjt. 
~ie obetfte ~ienftbe~iitbe tann bie !Befugnis 3Ut ~notbnung auf nadj• 
geotbnete !Se~iitben übettragen. 

(2) ~et !Beamte bebatf, foweit er nidjt nadj ~lif. 1 3Ut ttbetna~me 
uetpflidjtet ift, bet uor~etigen ®ene~migung 

1. 3Ut ttbetna~me eines ~ebenamtG, einet !8otmunbfdjaft, ~flegfdjaft 
ober ~eftamenteuoUfttelfung, 

2. 3Ut ttbetna~me einet ~ebenbefdjiifttgung gegen !8ergütung, inß• 
befonbete audj 3U einer gewetliUdjen :tittigfeit, 

3. 3um tfinttitt in ben !8otftanb, ~uflidjterat, !8etwaltungerat ober in 
ein fonftigee Dtgan einet ®efeUfdjaft, ®enoHenfdjaft ober etnee in 
einet anbeten tlledjtefotm bettlebeneu Unterne~mene fowie 3ur 
ftlietna~me einet ~teu~iinbetfdjaft - bie ®ene~migung batf nur 
edeUt werben, wenn mit bet ~iittgfeit feine !8etgütung uerliunben 
ift, ober wenn bie ~iitigfeit auf !8otfdjlag ober !8eranlalfung bee 
~ienftuorgefejten übernommen wirb, ober wenn ee fidj um ®dlift• 
~Ufeeintidjtungen bet !Beamten ~anbelt -, 

4. 3ttm !Settielie eines ®ewerbee im ®tune ber tlleidjegewetlieotbnung 
butdj feine tf~eftau, wenn nidjt bie e~eUdje ®emeinfdjaft auf• 
ge~olien ift ( §§ 1575, 1587 beß !Sütgedidjen ®efejbudje ). 

(S) ~ie ®ene~miguug ettetu bie olietfte ~ienftbe~iitbe, bie biefe !Se• 
fugnie auf anbete !Se~iitben übettragen tann; fie tann bebingt ober be• 
ftiftet werben unb ift jebet3eit wibenufUdj. 

A. 3eber \Beamte ift uetpflidjtet, auf mnorbnung ber &uftän~ 
bigen \Bef)örbe (ooerfte ~ienftoef)örbe, § 2 9lof. 4) ober bie tJon if)r er~ 
mäd)tigte nad)georbnete \Beqörbe jebe ~elientiitigfeit (91eoenamt, 91eoen~ 
befd)äftigung) im iiffentlidjen ~ienft audj o~ne !8etgütuug 3tt übet• 
ue~meu ober fod5ttfü~ten, fofern biefe :tätigfeit ber lBoroiibung 
ober \Beruf5au5oi!bung be5 \Beamten entf.)nicf)t. mud) bie Q:f)ren~ 
oeamten fallen unter § 10 2!of. 1. § 149 2lof. 2, bagegen nid)t bie 1marte~ 
ftanMoeamten. § 46 2!of. 1 ®a~ 3. 
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jßeamte, bie, wie ~· jß. bie jßürgermeifter, feinen SDienftborgefe~ten 

cyaben, trefTen bie lrntfd)eibung nad) § 10 2lbj. 1 in eigener Suftänbigfeit. 
@ntfd)lieflt fiel) ein berartiger jßeamter ~ur fiberna{jme ober ~ortfü{jrung 
ber j)(ebentätigfeit, fo fte{jt bieill ber fibernaf)me auf )ßotfd)lag ober )ßeran~ 
laf[ung be5 SDienftborgefe~ten im 6inne be5 § 10 mbf. 2 3iffer 3, beill § 12 
unb beill § 13 gleid). SDie ®enef)migung51Jflid)t nad) § 10 mbf. 3 wirb baburd) 
nid)t berü{jrt. ffiu~riDCb,S. 1. 7. 37 (ffi1ittj8L 1051). 

1. Unter j)(ebenamt unb j)(ebenbefd)äftigung im öffentlid)en SDienft 
ift jebe jßefd)äftigung bei allen öffentlid)~red)tlid)en Sl'ör-!Jerfd)aften (ffieid), 
ffieid)5ba{jn, ffieid)5banf, 2anb, ®emeinbe, @emeinbeberbanb, öffentlid)~ 

red)tlid)e ffieligionillgemeinfd)aft, fonftiger Sl'ör.)Jerfd)aft, mnftalt unb 6tiftung 
be5 öffentlid)en ffied)till) ~u berfteqen, bie mit bem .s)au.):ltamte nid)t in un~ 
mittelbarem Sufammenqang fte{jt unb ben jßeamten über bie bem .s)au.):lt~ 

amt crU Wibmenbe bolle mrbeitillcreit {jinau5 Wefentlid) in mnf.)Jrud) nimmt. 
l.J. jßremen ßjßffi. 5 151, 152. Cfill braud)t fiel) alfo nid)t um ben SDienft~ 

bereid) be5 SDienft{jerrn crU {janbeln, bem ber jßeamte unmittelbar unterfte{jt. 
2. SDie gefe~lid)e )ßorfd)rift beru{jt auf bem @ebanfen, bafl jeber jßeamte 

bi5 ~ur ®ren~e feiner 2eiftung5fä{jigfeit bet.)Jflid)tet ift, aud) aufler{jalb be5 
{jau.)Jtamtlid)en %ätigfeit5felbe5 im öffentlid)en SDienft ~um allgemeinen 
jßeften mit~uwitfen unb babei feine befonberen Sl'enntniffe unb @rfa{jrungen 
im ,Sntereffe bet )ßolf5gemeinfd)aft nu~bar ~u mad)en. )ßon bet mnorbnung 
ift weiteftge{jenb ®ebraud) ~u mad)en. j)(ötigenfall5 ift bet jßeamte im .s)au.):lt~ 
amt entf.):lred)enb crU entlaften. j)(r. 1 mbf. 1 6a~ 3 )ß. b. 6. 7. 37 (ffi@jßl. I 
753). SDer jßeamte ift cr· jß. ber;pflid)tet, ba5 j)(ebenamt al5 IDCitglieb einer 
SDienftftraffammer crU überneqmen. ~iefe allgemeine )ßer.):lflid)tung fte{jt nur 
unter ber einfd)ränfenben jßeftimmung, bafl ber 6taat l.lon bem jßeamten 
nid)t 2eiftungen berlangen fann, beren @röfle unb Umfang eine .):lflid)tgemäfle 
®efd)äft5fü{jrung neben feinem .s)au-\)tamt nid)t crulaffen unb bie an bie nor~ 
male Sl'taft unb mrbeit5fäf)igfeit be5 jßeamten crU ftellenben mnforberungen 
bei weitem überfteigen unb baburd) feine för.):lerlid)e unb geiftige 6.):lannfraft 
~um j)(ad)teil feine5 .~au.):ltamte5 qemmen unb lä{jmen. ffi@. 126 364. 

3. SDiefe )ßer.):lflid)tung befte{jt jebod) grunbfä~lid) nur bann, wenn 
bie au5&uübenbe %ätigfeit bet )ßorbilbung ober jßeruf5au5~ 

bHbung be5 jßeamten entf.):ltid)t. mu5naqm5weife mufl jebod) bet 
jßeamte aud) batübet {jinau5 tätig werben, wenn ein ftaatlid)er j)(otftanb 
borliegt. ~üt bie ~auer eine5 fold)en borüberge{jenben 6taat5notftanbe5 
fann ben jßeamten aud) eine nid)t in ben jßereid) feine5 ~ienfte5 fallenbe 
mrbeit übertragen werben. 

4. j)(id)t berü{jrt werben burd) biefe )ßorfd)rift bie jßeftimmungen, nad) 
benen jeber SDeutfd)e nad) IDCaflgabe bet ®efe~e bie ~flid)t ~ur Übernaqme 
e{jrenamtlid)er %ätigfeiten qat unb be5 weiteren ber-!Jflid)tet ift, nad) IDCafl~ 

gabe bet ®efe~e .)Jetfönlid)e SDienfte für ben 6taat unb bie ®emeinbe ~u 
leiften. )ßgl. {jierübet SD®D. §§ 22 ff. 
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5. ~a bie 2iu5übung einer fold)en ~ebentätigfeit in ben ffialjmen bet 
aUgemeinen ~ienftfjfHd)t be5 )Beamten fäUt, ljat er bie iljm ettua bafüt 
ge&al)lte )8ergütung ab&uHefetn; 2iu5naljmen f. unten § 14 l){nm. 5. 

6. fibet bie @rfa~fjfHd)t be5 ~ienftljettn bei ,SJaftung be5 )Beamten 
bgL § 12. 

B. ~ie ~jlid)t 3ur ~iu~oluug ber uor~ertgeu ®eue~miguug jür eine 
IJlebentiitigteit. ~ie )Beamten foHen iljte gan5e Sftaft unb ßeit bet treuen 
)Beforgung iljm 2imt5gefd)äfte tuibmen. ®ie bütfen baljet eine ~ebentätig~ 
feit nur übetneljmen, fotueit fie mit ben butd) ba5 ,SJaufjtamt an fie geftenten 
2inff1tüd)en beteinbat ift unb ein ftaatnd)e5 ~nteteffe für bie @tteUung bet 
@eneljmigung bet ~ebentätigfeit nid)t entgegenfteljt. ~üt bie ~arteftanM~ 
unb ffiuljeftanMbeamten gelten bie )8orfd)riften nidjt. § 46 2ibf. 1 ®a~ 3 
unb § 67 2ibf. 1. ~a5fe1be gilt für bie @ljrenbeamten. § 149 2ibf. 2. 

fiber bie ~ebentätigfeit ber )Beamten ift bie ~bg. b. 6. 7. 37 (Ul®t8l. I 
753) ergangen. ®ie ift im folgenben mit ~. abgellitß1. 

~ie ~ene~migung ift, fotueit bet )Beamte nid)t nad) 2inm. A. &ur fiber~ 
naljme berfjfHdjtet ift, erjorbedid): 

1. 3ur fiberntt~me eines IJlebenttmteß. 
a) 2:(15 ~ebenamt ift jebe auf öffentnd)~red)tlid)et 2inftellung beruljenbe 

:tätigfeit neben bem ,SJaulJtamt ßU betrad)ten, bie nidjt fdjon nad) bet @He~ 
berung unb )8erfaffung bet betreffenben )Beljötbe felbft mit bem ,SJaulJt~ 
amt betbunben ift ober betbunben tuerben fann unb bie fidj al5 ein öffent~ 
Iid)e5 2imt im ffieidje ober Banbe, in bet Sfommunalbertualtung, im ~ienfte 
bon Sfitd)e unb ®d)ule ober einet fonftigen öffentlid)~red)tlid)en SfotlJota~ 
tion barftellt. ffi@. 80 308; 132 64; \ßr:0)8@. 80 73; ~ifd)badj 44. @in 
~ebenamt fe~t baljer immer ein ,SJaulJtamt bomu5. ffi@. b. 28. 10. 32 ,3)8ffi. 
5 129. Sfein ~ebenamt liegt bot, tuenn e5 fid) nur um bie ~aljtneljmung 
befonbetet, aber in ben allgemeinen ffialjmen be5 betteffenben ~ienft~ 
&tueige5 fallenber Dbliegenljeiten ljanbelt. ffi@. 132 64. ~t. 1 2ibf. 1 ®a~ 2. 
)8. brücft bie5 baljin au5, bafJ ~ebentätigfeiten, bie audj im ffialjmen be5 
,SJaulJtamte5 au5geübt tuerben fönnen, nidjt @egenftanb eine5 ~ebenamt5 
ober einer ~ebenbefdjäftigung fein fönnen. ID1ij3betftänblid)ettueife tuerben 
bielfad) ~unftionen, bie einem ,SJaulJtamt erft nad)träglid) &utuadjfen, al5 
~ebentätigfeit beaeid)net; in ~irflid)feit ljanbelt e5 fidj nur um eine @rtuei~ 
terung be5 Sfteife5 ber bem )Beamten 5ufommenben ~tenftobliegenljetten. 
~ifd)badj 49 ~t. 5. Sfein ~ebenamt ift bie :tätigfeit in ber ~®~2!\ß., 
iljren @Iieberungen unb angefdjloffenen )8erbänben. ®te ift alfo geneljmt~ 
gung5ftei, tuenn fie- al5 ~ebenbefdjäftigung- unentgeltlid) ift, tua5 
bte ffiegel bUbet. ffiu\ßtiDCb~. 17. 2. 36 ID1)8l. 36 245. Sfetne @eneljmtgung 
ift ferner nötig für )Beamte, bie al5 IDCitgHebet ber ffieid)5atbeit5fammet ober 
einer 2ttbeit5fammet berufen tuetben. ffiu\ßtiDCb~. 10. 8. 36 ~~- 36 1282 
= \j3r)8ef)8l. 36 207. 
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Ob eine :tätigfeit eine~ @emeinbebeamten :teil be~ S)au.)Jtamtß ober 
j)Cebentätigfeit ift, tid)tet fid) nad) bet Otganifation be~ bett. mmt~. ®o 
ift cr· m. in mand)en ~anbe~teilen ba~ mmt be~ QJürgetmeiftet~ mit bem 
be~ Ort~.).JOli&eitJettuaitet~ ober be~ ®tanbe~beamten, ober be~ ~orfi~en~ 
ben be~ ®.):latfaff entJorftanb~ ein mmt unb e~ liegt nid)t ettua ein mmt 
mit tJetfd)iebenen j)Cebenämtern tJor. \ßtiDCS. unb ~IDC. tJ. 7. 2. 34 3iffer 1 
mbf. 4. ®otueit nid)t ettua gefe~lid)e ~otfd)tiften tJotliegen, ift bie ~nt~ 
fd)eibung, ob bie :tätigfeit eine~ )Beamten steil be~ S)au.)Jtamt5 ober ein 
inebenamt ift, nad) bem angefüf)rten IDC~rL tJ. 7. 2. 34 bem Snf)abet bet 
ürganifation~getuart, bei @emeinben alfo bem QJürgermeifter (übetbürger~ 
meifter) übetlaffen. 'l:larübet, ob bei 2ir&ten, bie an ftäbtifd)en Sh:anfen~ 
f)äufern tätig finb, bie QJef)anblung ber fog. ®e!bft&af)Iet eine inebentätigfeit 
ober steil if)tet .s)au.):!Uätigfeit ift, f. \ßr.ü~@. 19. 11. 35 ffi~ertuQJL 57 59. 

b) Sm @egenfa~ &Um früf)eren ffied)iß&uftanb (tJot bem 2inb@. in \ßreuflen) 
bebürfen nunmef)t aud) bie mittelbaren ffieid)~beamten bet ®e~ 
nef)migung &Ut Uberuaf)me eine~ inebenamt5. 

c) 'l:larauf, ob ba~ inebenamt mit me&ügen tJetfnü.):lft ift, fommt 
e~ nid)t an; aud) &U blofl ef)renamtrid)en ®teUungen, &· m. alS m3aifenrat 
ober ®d)ieb~mann ift bie @enef)migung erforberlid). 

~ttuaige QJe5üge au~ bem j)Cebenamt fommen bei QJemeffung be~ ffiuf)e~ 
gef)art~ nid)t in QJetrad)t. 

~in m3af)Honful (§ 150) barf of)ne @enef)migung be~ ffiiDC. be~ mu~tu. 
nid)t ba~ mmt eine~ Sl'onful5 eine~ anbeten ®taate~ übernef)men. § 6 ~-
8. 7. 37 (ffi@QJL I 764). 

d) 'l:lie m3af)rnef)mung bet stätigfeit a15 ®d)öffe ober ®efd)tuorenet 
ift a15 inebenamt nid)t an&ufef)en, bebarf alfo feinet @enef)migung. Uber~ 
f)au.):lt ift nid)t genef)migung~.):lflid)tig bie Ubernaf)me tJon stätigfeiten, bie 
fid) a15 mu~übung aUgemeiner ftaatsbütgerlid)er \ßflid)ten barfte!len; fie 
finb aber bem 'l:lienfttJorgefe~ten an&u&eigen. 

'llagegen ift je~t bie tJorf)erige ®enef)migung aUgemein ein&uf)olen &ur 
Ubernaf)me einer ~ormunbfd)aft, \ßflegfd)aft ober SleftamentstJoUftredung; 
ba~felbe gilt aud) für bie @egentJormunbfd)aft unb bie QJeiftanbfd)aft, ob~ 
tuof)l fie im ®efe~ nid)t au~brüdlid) ertuäf)nt finb; fie fallen unter ben me~ 
griff ber "~ormunbfd)aft". 'l:lie ®enef)migung ift - im @egenfa~ &Um bi~~ 
f)erigen ffied)ts&uftanb im ffieid) (tJgL m3id)ert, Sl'ommentar &Um ffi@. 
tJ. 30. 6. 33, 6. 94 unb QJranb, ffieid)~b@. 3. mufl. § 16 ffiQJ@. mnm. 7 
~(bf. 7, mnm. 10, 12 b f.) aUd) bann ein&Uf}olen, tuenn bie ~ormunbfd)aft Uftu. 
nid)t mit einer ~ergütung tJerbunben ift. 'Ilenn tuäf)renb man früf)er bie 
:tätigfeit al~ ~ormunb a15 inebenb ef d)äftigung anfaf), fief)t fie ba~ 'l)QJ@. 
a15 eine nebenamtlid)e stätigfeit an. 'l:lem entf.):ltad) bie früf)ere ffied)t5lage 
in \ßreuflen. mrt. 72 \ßrm®QJ®QJ. 'l:lie ®enef)migung foU aber nad) bem 
butd) § 48 mb]. 1 ®a~ 2 ffieid)~jugenbtuof)lfOJ. tJ. 9. 7. 22 (ffi®QJL 633) ein~ 
gefügten mbf. 2 be~ § 1784 )8@)8. nur tJerfagt tuerben, tuenn ein tuid)tiger 
bienftlid)er @runb tJorliegt. 
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~et Q3ormunbfd)afEltid)tet batf nad) § 1784 mf>f. 1 einen meamten nid)t 
e~et 0um Q3ormunbe ufw. f>efteUen, alS f>is bie f>e~ötblid)e @ene~migung 
erteilt ift; tut bies bennod) bet ffiid)tet unter Q3ede~ung bes § 1784 mf>f. 1 
jß@jß., fo ift 0wat bie jßefteUung bes jßeamten 0um Q3ormunbe gültig, es 
~aftet af>et bet Q3ormunbfd)aft5tid)tet füt ben ~ieraus erwad)fenben ®d)aben 
gem. §§ 1848, 839 m®m. unb mrt. 131 ffiQ3. unb auf3erbem fe~t fid) bet 
meamte, ber fid) o~ne bie etforbedid)e @ene~migung 0um Q3ormunbe ufw. 
~at f>efteUen laffen, bet ®efa~t aus, bif&i.)Jlinadfd) &ut Q3emntwortung ge~ 
&ogen &U werben. ~emet ift nad) § 1888 m®m. ein &Um Q3ormunb ufw. be~ 
ftelltet meamtet &U entlaffen, wenn bie ~rlaubnis, bie &ur Übema~me ber 
Q3otmunbfd)aft UfW. ober &llt ~otifü~rung bet bOt bem Q:inttitt in bas mmts~ 
tJer~ältnis übernommenen Q3ormunbfd)aft ufw. erfotberlid) ift, berfagt ober 
&müdgenommen wirb ober wenn bie me~örbe bemmeamten bie ~ottfü~rung 
bet Q3ormunbfd)aft unterfagt. 

Sft aber einmal einem meamten bie ~rlaubnis &Ur Üf>ema~me einet 
Q3ormunbfd)aft ufw. erteilt, fo bebarf et nid)t baneben nod) bet @ene~~ 
migung 0m mnna~me bet füt ben mormunb ufw. ausgefe~ten fortlaufen~ 
ben Q3ergütung. 

~folgt bie Übema~me ber Q3ormunbfd)aft ufw. im Sntereffe bon Q3er~ 
wanbten, fo foU bie @ene~migung in bet ffiegel etteilt werben. ~utd)fjßeft. 
tJ. 29. 8. 33 (ffi@jßl. I 612 lnr. 3). 

Bur Überna'f)me bes mmtes alS Q3ormunb ufw. ober einer e'f)renamtlid)en 
S::ätigfeit ift für ®olbaten unb m5e'f)rmad)tsbeamte bie ~rlaubnis 
bet Q3orgefe~ten ebenfaiiS ftets - alfo aud) wenn eine Q3ergütung nid)t 
gewä'f)rt wirb - erfotberlid). ®ie batf aber nur in 0wingenben ~äHen ber~ 
fagt werben. ®olbaten unb m5e'f)tmad)tsbeamte fönnen aber in aHen ~äUen 
o'f)ne weitere megrünbung bie Übema'f)me bet Q3ormunbfd)aft ober eine 
e'f)renamtlid)e S::ätigfeit able'f)nen. § 29 m5e'f)r@. 

2. ~ie 6>ene~migung ift fetnet nötig 3Ut fibetna~me einet ~ebenbe• 
fd)äftigung gegen~etgfttung, insbefonbere aud) &Ur musübung einer 
gewerbHd)en S::ätigfeit, butd) ben jßeamten felbft ober eines 
®etverbes burd) feine ~~efrau, &Um ~intritt in ben Q3orftanb, 
muffid)tsrat, Q3erwaltungsrat ober in ein fonftiges Drgan einer 
®efeH)d)aft, ®enoffenfd)aft ober eines in einer anbeten ffied)ts~ 
form betriebenen whtfd)aftlid)en Unterne~mens unb &Ut Über~ 
na~me einer S::teu~änbetfd)aft, es fei benn, ba\3 ber meamte 
bie S::ätigfeit auf Q3orfd)lag ober Q3eranlaffung feinet borge~ 
f e~ten ~ienftbe~örbe übernommen 'f)at ober wenn es fid) um 
@)elbft'f)ilfeeinrid)tungen bet meamten ~anbelt. 

a) mg lnebenbefd)äftigung im ®inne bes § 10 mf>f. 2 lnr. 2 ~at iebe :tätig~ 
feit &U gelten, bei tueld)er bmd) 2!roeW31eiftung h:genbweld)er 2!rt, 
fei es bei öffentlid)en ober .)Jtibaten ®teUen, eine Q3ergütung eqielt wirb. 
~urd)fjßeft. b. 29. 8. 33 (ffi@jßl. I 612). ~ine lnebenbefd)äftigung fann 
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aud) borliegen, o~ne ba\3 ber :tätigfeit eine fefte ~ertrag~abrebe &ugrunbe 
liegt. lR~ifSJ. b. 19. 6. 11 bei ®d)ulae m).).Jr. 133. ®oweit es fiel) um eine 
meoentätigfeit im öffentlid)en ~ienft ~anbelt, läj3t fiel) eine flare :tren~ 
nungslinie &Wifd)en 91ebenamt unb 91ebenbefd)äftigung faum &ie~en. 91id)t 
&U ben 9febenbefd)äftigungen ge~ören bie @efd)äfte be~ täglid)en ,2ebeni3, 
&· l8. bie entgeltlid)e ~eräuj3erung bon ~ermögen~ftüden. WJid)ert 98. 

b) Sm @egenfa~ &Ur Überna~me eine~ 91ebenamt5 ift bie Überna~me 
einer meoenbefd)äftigung grunbfä~lid) nur bann gene~migungs~ 

.).1 flid)tig, wenn bie 91eb enb ef d)ä ftigung gegen ~ergütung erfolgt. 
Unter ~ergütung finb &u berfte~en 2eiftung~entgelte, WufwanMent~ 

fd)äbigungen, ®i~ungsgelber unb fonftige lße&üge in @elb ober @elbe~~ 
wert unb, foweit fie bie ®ä~e ber l8eftimmungen für )Beamte überfteigen, 
~a~tfoften, :tage~ unb Übernad)tung~gelber. Wud) eine einmalige ~er~ 
gütung bebingt bie @ene~migung~.).Jflid)t. Cl':ntfd)eibenb ift aud) nidJt, ba\3 
bie ~ergütung in &eitlid) feftbeftimmten ein für allemal falenbermäßig 
feftfte~enben ,8eitabfd)nitten, wie monatlid), bierteljä~tlid) ufw. &U &a~len 
ift ober geaa~lt wirb. @enügen fann fd)on eine bloß tatfäd)lid)e Übung, wenn 
bie geübte :tätigfeit mit ber Wusfid)t auf ~ergütung berbunben erfd)eint. 
lR~ifSJ. b. 19. 6. llbei ®d)ulae lRf1Jt. 133; l,ßtü~@. 22. 10. 35 m~erwlßl. 
57 170 = ()~@. 96 242. Cl':ine 91ebentätigfeit wirb aber nid)t baburd) ent~ 
gertlid), ba\3 ].).Jätet eine @elbentfd)äbigung gewä~rt wirb, obwo~l fold)e 
Übung nid)t befte~t. l,ßrü~@. a. a. (). Wl~ @egenleiftung gilt nid)t ber Cl':rfa~ 
bon baren Wu~lagen unb ~a~tfoften fowie bie lßeaa~lung bon :tagegelbern, 
bie bie für )Beamte gültigen ®ä~e nid)t überfteigen. Cl':ine l_ßaufd)alierung 
biefer Wu~lagen ift nid)t auläffig. ~. mr. 2. 

®emäß W~bSlm. b. 16. 11. 33 (~S. 672 mr. 2) iinb bie bem sm. unter~ 
ftellten )Beamten bet.).Jflid)tet, bon jeber unentgeltlid)en unb bes~alb nid)t 
gene~migungst:Jflid)tigen 9Cebenbefd)äftigung, bie fiel) als lmitarbeit in einem 
wirtf d)aftlid)en @efd)äfti3betrieb irgenbweld)er Wrt barftellt, i~rer &u~ 
näd)ft borgefe~ten SDienftoe~örbe Wn&eige &U erftatten. 

c) SDer @ene~migung bebarf es aud) bann, wenn ber )Beamte nad) 
auflen nid)t :träger ber 9Cebenbefd)äftigung ift, biefei3 Cl':r~ 
gebnii3 aber nur burd) lmifloraud) bon ~ormen unb @eftal~ 
tungsmöglid)feiten bei3 bürgerlid)en lRed)ti3 er&ieU ltlirb. ~ine 
gene~migungs.).Jflid)tige 9Cebentätigfeit liegt ba~er bot, wenn ein @ e werbe 
awar formaljuriftifd) burd) eine @e]ellfd)aft (&. l8. mit oefd)ränfter &Jaftung), 
tatfäd)Hd) a&et butd) ben j8eamten betrieben wirb. m:tJtjS). n. 
7. 4. 14 ®d)ul&e~®imons 277 mr. 82. ~er )Beamte barf nid)t burd) eine 
borgefd)ooene, bOn i~m ab~ängige unb ltlie ein Wngeftellter nad) feinen 
WJeifungen tätige l,l3erfon ein @ewerbe betreiben, bas wittf d)aftlid) feine 
eigene ~eranftaltung barftent, fo bafl er felOft ber wirflid)e :träger bon @e~ 
winn unb ~erluft aus bem @e]cf)äft unb fomit ber @e]cf)äfti3~ett ift. lRSDifSJ. 
b. 26.1. 27 SDlRicf)t,8. 27 lRft:Jr. ®t:J. 190 = ~oerfter~®imoni3 153. ~a~ 
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gegen liegt ein 58ettieb eine~ @etuerbe~ nod) nid)t tJot, tuenn nur bie sron~ 
&effion &· 58. &Um 58ettiebe einet 6d)anftuittfd)aft ettuitft ift, bie mu~übung 
aber burd) einen anbeten aut beffen 1Red)nung erfolgen foiL Übrigen~ ~at bet 
58eamte bie @ene~migung aud) bann nötig, tuenn e~ fiel) nid)t um ein eigent~ 
lid)e~ 0:\etuerbe, fonbem nur um eine getuetblid)e ::tätigfeit ~anbeit. 

@ene~migung~.)Jflid)tig ift aud) - im 0:\egenfa~ &U § 9 ~nb@. - bet 
58etrieb eine~ 0:\etuetbe~ burd) bie ~~etrau be~ 58eamten. ~~ mut fiel) ~iet 
aber- im 0:\egenfa~ &u bem 58eamten felbft- um ein eigentiid)e~ 0:\etuetbe 
~anbein; eine blot getuerbHd)e ::tätigfeit tuürbe ~iet nod) nid)t genügen. 
Sebod) gilt bie~ nid)t, tuenn bie e~elid)e 0:\emeinfd)aft aufge~oben ift. §§ 1575, 
1587 580558. 0:~ ift aber nadJ Th. 18 ~. jebe getuerbHd)e unb berufHd)e :tä~ 
tigfeit ber ~~eftau be~ 58eamten bem ~ienfttJorgefe~ten &U melben. :tlet 
58eamte batf ferner feine une~ren~afte ::tätigfeit eine~ feinem ~au~ftanb 
ange~örenben 'iJamilienmitgliebe~ butben. § 3 mbf. 3 6a~ 3. Sn folc!Jem 
'iJaHe unb aud), tuenn bie ~~efrau be~ 58eamten ein 0:\etuerbe o~ne ®e~ 
ne~migung betreibt, ift bet :tlienfttJorgefe~te beted)tigt, bem 58eamten bie 
mu~übung fold)et ;tätigfeit &U unterfagen. \ßtO~@. 58 444; ~elfti~ S~. 25 
2825. ~er 58eamte mut bann feinet 'iJtau uftu. ben 0:\etuerbebetrieb ober bie 
une~ren~afte ::tätigfeit unterjagen unb tuegen 0:infte11ung auf fie nad) imög~ 
lid)feit eintuitfen. ~er ~ienfttJorgefe~te fann, tuenn bet 58eamte bem ~erbot 
feine 'iJolge leiftet, mit bif&i.)JHnatifd)en imatregeln gegen i~n einfd)teiten. 
\ßrO~®. 58 446; \ßrO~®. in ~ss. 22 454 = "1Rec!Jt" 22 300 wr. 1373; 
58a~r. ~ettu®~. tJ. 4. 6. 24 ins~. 25 2825; srtübet ~ertumrd). 31 205; 
~id) ert 113. Sm ~et~ältni~ &U feinet 'iJtau fte~t nad) § 1354 mbf. 1 58@58. 
bem imanne bie ~ntfd)eibung &u. 

~ie im ~au~ftanb be~ 58eamten lebenben srinbet bebütfen aber ebenfo~ 
tuenig tuie bie nid)t mit i~m &Ufammen febenben srinbet füt einen @etuetbe~ 
betrieb bet 0:\ene~migung. 

d) 'iJetnet ift gene~migung~.)Jflid)tig bie mu~übung einet 
getuetblid)en %ätigfeit burd) ben 58eamten. 

~er 58egtiff getuetbHd)e ::tätigfeit im 6inne biefer ~otfd)tift bedt fiel) 
nid)t mit bem entf.)Jted)enben 58egtiff be~ ®etuerbe~ nad) bet ®etuetbe• 
orbnung. 'iJifd)bad) 45. Wut tuenn bet 58eamte ba~ Unterne~men felb~ 
ftänbig fü~tt unb ®etuinn unb ~eduft auf feine 1Red)nung ge~t, ~anbeit 
e~ fiel) um eine getuetblidJe ::tätigfeit. \ßtO~®. tJ. 29. 4. 27 \ßt~581. 49 22. 
Wid)t a15 ®etuerbe ober al~ getuerblid)e %ätigfeit finb an&ufe~en bie Banb· 
tuirtf d)aft, ober bie gärtnerif d)e 58etätigung in bet 'iJrei&eit be~ 58eamten. 
'iJifd)bad) 56. ~ie~ gilt felbft bann, tuenn mit bet Banbtuittfd)aft ein ®e· 
tuerbebetrieb, Ö· 58. ,Siegelet, 58tannttueinbrennerei uftu., tJetbunben ift. 
~ttua~ anbete~ gilt füt ben 58etgbaU. tJon 58temen ß581Jl. 5 156. mud) 
u. U. für bie 58ienen5ud)t. 1RimbS. 14. 5. 34, tJeröffentiid)t unter a) bet ~fg. 
be~ \ßt'iJim. 10. 7. 34 (\ßt58ef58L 242). ~agegen red)net ~id) ert 95 fotuo~l 
bie Banbtuittfd)aft tuie ben 58etgbau &um "@etuerbe". Unter bie setuerbHd)e 
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%ätigfeit fällt aud) nid)t bie @ritJerMtätigfeit auf bem ®ebiete ber m3ifl enf cf)aft 
unb ber freien stünfte. e;cf)riftfteUerif cf)e %ätigfeit ift feine geitlerblicf)e %ä~ 
tigfeit, aucf) itlenn mit if)r fortraufenb ®eitlinn ercrielt itJerben ]olL ~er beut]cf)e 
)Sud)f)anbel f)ält aber eine geitlerblicf)e - genef)migung5f!flicf)tige - %ätigfeit 
für tJorliegenb, itlenn ber )Seamte fein m3erf im e;elbfttJerlag erfcf)einen Iäflt. 
)Sörfenblatt f. b. ~eutfcf). )Sucf)f)anbel 1930 ?.nr. 92. 

~ie ®enef)migung i]t aucf) erforberlicf) für ~anblungen, bie bie )Bor~ 

bereitung ber geitJerblicf)en %ätigfeit umfaffen, &· m. bie ®rünbung51.1er~ 
f)anblungen, bie 2rnmelbung einer iJirma u. bgL 1R~if~. 6. 12. 34 ß)S1R. 
6 196. ~ie )ßorfcf)riften gelten nicf)t für 1Ruf)eftanMbeamte. 

m3egen be5 ®eitJerbebetriebe5 ber @f)efrau 1.1gL oben cru c. 

e) ®enef)migung5f!fhcf)tig ift aucf) ber @intritt in ben )Bor~ 

ftanb, 2rufficf)t0rat, )8eritJaltung5rat ober in ein fonftige5 
Organ einer ®efelifcf)aft, ®enoffenfcf)aft ober eine5 in einer 
anberen 1Recf)t5form betriebenen Unternef)men5 unb bie Über~ 
naf)me einer %reuf)änberfcf)aft. 

gu beacf)ten ift I)ier, bafl ber crintritt in ben )ßorftanb ufitJ. einer 2Utien~ 
gef eilfcf)aft erlaubt ift, · itlenn e5ficf) um eine unentgeltlicf)e %ätigfeit f)anbelt; 
iebocf) ift bie ®enef)migung eincrufJolen. SDa5 gilt aucf), itlenn e5 fiel) nicf)t um 
eine @r itJ erb 5 gef eUf cf)aft I)anbeH. ~ebocf) itlitb eine blofle 2rufitJanMent~ 
fcf)äbigung, bie fiel) ftreng im 1Ral)men bief er f)ält, nicf)t al5 )ßergütung 
angefef)en itlerben fönnen. SDie ®enef)migung foU aber, aucf) itlenn eine 
)ßergütung nicf)t gecralJlt itlitb, nur in befonber5 begrünbeten 2ru5naf)me~ 
fällen, cr· m. bei iJamiHenbefi~, @rbgang u. bgL erteilt itlerben. )Sei Unter~ 
nef)men, bie il)m ?.natur nacf) nicf)t auf @ritJerb gericf)tet, fonbern gemein~ 
nü~ig finb, in5bef. bei gemeinnü~igen m3of)nung5tJereinen foitJie )ßereini~ 

gungen, beren 2rufgabe e5 ift, )Selange ber )8olf5gemeinfcf)aft auf Mtu~ 
reUem, gefunbf)eitlicf)em, fünft!erifd)em ober ff!ottlid)em ®ebiet cru förbern, 
fann, itJenn eine )ßergütung nid)t geitJäi)rt itlirb, bie ®enel)migung erteilt 
itJerben. 2rud) bie Übernaf)me einer %reul)änberfd)aft barf nur genef)migt 
itJerben, itlenn eine )ßergütung nid)t gecralJlt itlirb. C\:rfolgt fie gegen )ßer~ 

gütung, fo barf bie @enef)migung nid)t erteilt itlerben. m3egen ber Über~ 
naf)me tJon %reul)i:inberfd)aft burd) meamte f. 1Rm3W1. 1.1. 21. 6. 34 ~)8)81. 
91. %reul)i:inber im e;inne bie]er )ßorfd)rift finb nur m3itt]d)aft5treuf)i:inber, 
bagegen nid)t %reuf)i:inber, bie in ®efe~en öut )llaf)rnel)mung I.Jon me~ 

langen ber 2!Ugemeinf)eit tJorgefef)en unb al5 "%reuf)i:inber" be5eid)net finb, 
ö· m. %reuf)änber bei ~~f!otf)efenbanfen. ?.nr. 5 2lbf. 1 )8. 2lu5naf)men geHen 
ferner, itJenn e5 fiel) um e;elbftf)i1feeinrid)tungen bet )Seamten Ö· m. )Seamten~ 
fonfuml.lereine, meamtenff!arfaffen, )Seamtenfieblung51Jereine, )Seamten~ 
banfen u. bgL I)anbelt. ~ier fann u. U. aucf) eine )ßergütung für bie %i:itigfeit 
eine5 )Seamten im )ßorftanb, 2luf[icf)t5rat ufitJ. genef)migt itlerben. ~iefe neue 
)ßotfcf)rift, bie eine 2lnerfennung l>er e;elbftf)i1feti:itigfeit ber )Seamtenfcf)aft be~ 
beutet, itlitb I.Jon biefer auf ba5 itli:irmfte begrüflt itlerben. SDie ®enel)migung 
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batf nur erteilt werben, wenn bem \Beamten eine ~ergütung in S)öl)e bon 
l)öd)ften'3 40 lRWC. im 9JConat ge&af]lt wirb. ~. Wr. 5. 

Übernimmt ber \Beamte bie stätigfeit auf ~orfd)!ag ober ~eran!affung 
feine§ ~ienftborgefe~ten, fo fann bie @enel)migung aud) bann erteilt wer~ 
ben, wenn für bie stätigfeit eine ~ergütung gewäl)rt wirb. 1lliiH ein \Bür~ 
germeifter ober ~anbrat a!5 ~orfi~enber be5 Sfrei5au5fd)uffe5 bie Sntereffen 
ber @emeinbe ober be5 @emeinbeberbanbe5 in ®efe!!fd)aften wal)rnel)men, 
fo genügt bie @enel)migung ber muffid)t5bel)örbe, ba ein ~ienftborgefe~ter, 
ber ben \Beamten für bie stätigfeit borfd)!agen ober beran!affen fönnte, 
nid)t borl)anben ift. b. 1m e b e 1ft ä b t @), 18 mnm. 5. 

f) g)a fämt!icf)e Webenbefcf)äftigungen, bie gegen ~ergütung - aud) 
wenn fie nur einmalig unb nicf)t fort!aufenb ift - erfolgen, mit mu0naf]me 
ber genel)migung5freien unter bie ~orfd)rift be5 § 10 mbf. 2 Wr. 2 fa!!en, 
fo finb &· \8. genef]migung5.).1f1id)tig: 

aa) bie übernal)me bon mgenturen für ~erficf)erung5gefe!!fcf)aften. 
bb) bie gewerb5mätige g)ar!el)en5bermitt1ung. 
cc) bie mu5nü~ung einer 0:rfinbung in CfrwerMabficf)t. ~ifd)bad) 56. 
dd) bie ®utacf)ter~ unb ®d)ieb5dd) tertätigfeit, &· \8. bie @ut~ 

acf)tertätigfeit bon mmt5är~ten auterl)aib il)rer amtlicf)en stätigfeit. g)ie @e" 
nel)migung ift öU berfagen, wenn ber \Beamte eine fd)ieMrid)terHd)e ober 
@utacf)tettätigfeit in einet ®ad)e au5üben wm, mit ber eine lael)örbe be5 
~erwa1tung50weig5, bem ber \Beamte angel)ört, amt!id) befatt ift ober be~ 
fatt werben fann, es fei benn, bat eine \Bef]örbe ba'3 @utad)ten forbert 
ober ben )Beamten a!5 ®d)ieb'3rid)ter befte!!t. Über mu'3nal)men entfd)eibet 
bie oberfte ~ienftbel)örbe. ffiid)ter bürfen a15 ®d)ieMrid)ter nid)t tätig fein, 
Wenn bie mbtei!ung, bie Sfammer ober ber @)enat, benen ber ffiicf)ter 0ur 
Seit ber C:l:ntfd)eibung über bie Q;rteiiung ber @enel)migung angel)ört, mit 
ber ®ad)e befatt ifi ober befatt werben fann. Wr. 1 mbf. 2 Wr. 3 c ~. 
~ie Übernal)me eines ®d)ieMricf)teramt5 ober einer @utacf)tettätigfeit foH 
nur bann genel)migt werben, wenn ein öffent1icf)e5 Sntereffe an bet ßu" 
0iel)ung be5 \Beamten beftel)t ober anbete geeignete '.ßetfonen nid)t 0ur ~er" 
fügung ftel)en. g)ie @ene'f)migung foH betfagt werben, wenn eine foid)e 
stätigfeit mel)rmal5 in einem Sa'f)te wieber'f)olt werben foH. g)ie5 gilt nid)t 
für bie f d)ieMticf)tedicf)e stätigfeit bon lRicf)tern unb für bie ~rftattung bon 
@utad)ten auf mnfotbern eine§ @eticf)t5 unb bon @utacf)ten bon beamteten 
~raten. ~. Wr. 7. Übet bie mit bet ~el)t" ober ~otf d)ungstätigfeit aufam~ 
men'f)ängenbe ®utacf)tertätigfeit bon ~e'f)tetn an öffentiid)en ~od)fcf)ulen 
unb bon \Beamten an wiffenfd)aftlid)en Snftituten unb mnfta!ten f. § 11 
mbf. 1 ®a~ 1. 

ee) bie Übernal)me einet ~ausberwaltung. ffig)if~. b. 23. 6. 31 
~oetfter"®tmons 158. 

ff) bie üb e rn a l) m e b o n Sf ur a t e1 e n bei ~amilienfibeifommiff en 
unb ®tiftungen unb 0war aud) bann, wenn in ber ®tiftung5" ober ~ibei" 
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fommißudunbe ein nur allgemein be&eicf)neter )Beamter einer beftimmten 
58el)örbe &Ur ~urate! berufen ift. 

gg) bie iJ.RufHau5übung; l)ierfür gelten beftimmte ffiicf)tnnien. ffiiT.RS. 
5. 8. 27 (ffii!J158L 351) in ber iJaffung tJ. 1. 11. 29 (ffii!J158l. 655); bie ~r· 
teilung oon iJ.Rufifuntetticf)t. ~5 follen neue 58eftimmungen erlaffen 
tuerben. Wr. 4 2!bf. 3 18. 

hh) bie 2fu5übung einer \l3ritJat.jJta!;i5 bei beamteten är~tlicf)en, 
tierär~tlicf)en unb 5al)när&tlicf)en )Beamten, aucf) .2el)rern an öffentlicf)en 
~ocf)fcf)ulen, barf bie oberfte ~ienftbel)örbe bie musübung ber \l3ritJat-1Jta!i5 
nur aus b i e n ftli dJ e n ®rünben ober mit ffiücfj"icf)t auf örtlid)e )Belange 
genel)migen. 

::Die ®enel)migung ~ur musübung ber ~affen.jJta!;i5 barf är~tlicf)en unb 
&al)näqtlid)en )Beamten nur erteilt tuerben, tuenn örtlid)e 18erl)ältniffe bie5 
unabtueisbar forbern. Wr. 6 18. ::Der ffiiT.RbS. fann im ~intJernel)men mit 
bem ffiiJiT.R. für bie Webentätigfeit ber beamteten ~r~te, ßal)när~te unb 
::tierär~te ~ufä~Hd)e }ßorfdjriften erlaffen. Wr. 21 )8. 

ii) bie Webentätigfeit al5 ffieid)5banffommiff ar ob er ·iuftitiar; 
kk) bie .2eitung oun ffieifeunternel)mungen gegen ~ntgelt. 

ll) bie }ßeranftaltung tJun ffie.petitorien; bie ®enel)migung 3ur 
~inridjtung tJon juriftifcf)en ffie.petition5furfen gegen ~ntgelt tuitb nacf) ber 
bi5l)er in \l3teußen beftel)enben 18ertualtung5übung ben angeftenten ffiid)tern 
unb Staatsantuälten nid)t, im übrigen ~- 58. ffieferenbaren unb 2!ffefforen 
nur mit ber iJ.Raßgabe erteilt, baß fiel) ber ffie.petitor jeber öffentlidjen 2ln· 
&eige über bie ::tätigfeit, in5bef. burd) bie 18erfenbung unb 18erteilung tJon 
\l3rof.peften ~u entl)aHen !)at, tJgl. \l3rSiT.R. tJ. 10. 10. 04 bei iJ.Rüiier 416. 

mm) bie }ßornal)me oun ffietJifionen; bie Übernal)me tJon ~affen· 
unb ffiedjnung5gefd)äften in ®enoffenfcf)aften, ®efellfd)aften unb 18ereinen 
aner mrt. 

nn) bie )Beratung in Steuerangelegenl)eiten; ffi~if~. tJ. 23. 6. 31 
iJuerfter-Simon5 158; jebud) ift benmit ber )Bearbeitung tJon Steuer· 
angelegenl)eiten betrauten )Beamten bie )Beratung oun ®teuerfd)uibnern 
gegen irgenbtueld)e }ßergütung (~. 58. Waturalien) fttengftens unterfagt. 
iJifd)bad) 189. 

oo) bie ::tätigfeit als ~onfurstJertualtet. 
pp) ba5 Uberfe~en tJon Sd)tiftftüden ober fillerfen aus ftemben 

®.prad)en. 
qq) bas ~alten tJon 18otiefungen an UnitJerfttäten ober fonfügen 

.2el)t• unb Untenid)t5anftalten, futueit e5 al5 Webenamt erfulgt; im übrigen 
ift bie 18ortrag5tätigfeit nidjt genel)migung5-1Jflid)tig; ~ur Übernal)me bet 
::tätigfeit eine5 ~titJatbo~enten ift bie ®enel)migung ber ßentralbel)örbe 
erforberfid), ~umal ber ~ritJatbo~ent eine beamtenäl)nficf)e ®telfung l)at 
unb bie 58efugni5 befi~t, fortlaufenb eine öffentlicf)e .2el)rtätigfeit an ber 
~ocf)fd)uie gegen ~onorar aus~uüben. \l3rSiT.R. tJ. 5. 8. 08 bei iT.Rüiler 416. 
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rr) bie Sj erausgab e bon 2 eitung en. iYif d) bad} 49; etwas anberes 
gilt für bie Hterarifd}e ::tätigfeit; bgf. unten @). 161. 

ss) Sm j8ereid} bet Unterrid}tsberroartung ift ben im öffentHd)en 
@ld}ulbienft ftef)enben Eef)rern bie nebenamtlid}e 2!usübung bes Drganiften~ 
S'rantor~, Eeftoren~, S'rird}end}orleiter~SDienftes 3u berfagen, roenn bie S'rird}en~ 
gemeinbe fd:)on bisf)et für biefes mmt ein herartiges @eljalt ausgeworfen 
f)at ober fünftig aus3Uitlerfen in ber Enge ift, mit bem bei befd}eibenen 
2!nf.)nüd}en eine f)au.)JtamtHd}e Straft angeftent werben fann. ~on ber 
~erfagung ift jebod} bann 2!bftanb 3u nef)men, roenn nad:)roeislid} feine 
j8ettJerber borf)anben finb, bie bie erforberlid:)e mufifalifd}e unb ted:)nifd}e 
~orbilbung unb bie befonbere fonftige Q;ignung 3um S'rird:)enbienft auf~ 
weifen. 

Q;ine @enef)migung 3ur Ubernaf)me einer inebentätigfeit roirb im länb~ 
lid}en @enoff enf d:)aft5roef en aud} fünftig an Eef)rer erteilt. 

j8ei nid}t.)Jlanmäj3igen j8eamten (.ßef)rern) of)ne fefte j8e3üge unb bei 
j8eamten (.ßef)rern) im ~orbereitungsbienft ift gegen bie @enef)migung 
bet Q;rteilung bon ~ribat~ unb inad}f)Hfeunterrid}t bann im 
aUgemeinen nid}t5 ein3uroenben, ltlenn eine j8enad}teiligung bet SDienft~ 
Ieiftung nid}t 3u befürd}ten ift unb roenn bie Q;innaf)men aus fold}er Unter~ 
ricf)tstätigfeit unter j8erürflicf)tigung bet roirtfcf)aftHcf)en ~etf)ältnifle bes 
j8eamten (.ßef)rers) ficf) in einem angemeflenen ffiaf)men f)alten. ~rum. 
b. 16. 12. 33 (2j8l.U~. 34 6). 

3. met o~ne bie botgefdjdebene 6;ene~migung eine IRebentätigleit 
übernimmt, mad}t ficf) bif3i.)Jlinarifcf) fitafbar. @)o fönnen 3· j8. jaf)te~ 
lang fottgefe~te unet!aubte ttJittfcf)aftHcf)e inebentätigfeiten 3· j8. bet j8e~ 
ttieb eines @eltletbes u. U. 3Ut Q;ntfernung aus bem 2!mt füf)ten. ffiSDifS). 
19. 2. 35 iYoetfter 1936 @). 42. 

4. Q;troas abroeicf)enb bom § 10 2!bf. 2 ift bie iYtage bet inebenbefcf)äftigung 
für bie ~olbaten unb me~tmadjtßlieamten im § 28 7llief)t®. gmgelt. 
SDanacf) bebütfen fie bet Q;t:Iaubnis if)tet ~otgefe~ten 3um j8etreiben eines 
@eroetbes füt fiel} unb if)te SjausftanMmitgliebet (alfo nid}t bloj3, roie bei 
j8eamten, nur für bie Q;f)eft:au) unb 3ur Ubernaf)me einer mit ~etgütung 
berbunbenen inebenbefcf)äftigung. SDie Q;tlaubnis batf nut in begtünbeten 
musnaf)mefäUen etteilt ltletben. SDie ~orfcf)rift finbet auf bie 3u Übungen ufttJ. 
einberufenen ~etfonen bes j8eutlaubtenftanbes f)inficf)tnd} if)m j8erufs~ 
tätigfeit feine mnroenbung. § 28 )llieljr@. 

5. Sufä~Iicf)e ~orfcf)riften übet bie inebentätigfeit ber ~odjjdjuUe~tet 
fann bet rnm. f. 7lliif)., Q;q. u. ~olfsb. im Q;inbernef)men mit bem ffi9Rb~J. 
unb bem ffiiYIDC. edaff en. inr. 20 ~. 

C. 'lUgemdne 6;runbfä\le füt bie <nteilung bet 6;ene~migung. 
1. j8ei bet Q;t:teilung bet @enef)migung f)at bie 3Uftänbige 

~ef)örbe 3unäcf)ft 3u .)Jtüfen, ob nicf)t bie Ubetnaf)me bet ine~ 
bentätigfeit berboten ift. 
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2. ~iegen bie lßorau~fe~ungen 5u 1. nid)t oor, fo ift nad) .):Jflid)t~ 
gemäf3em Q;rmeffen 5u .):Jrüfen, ob bie ®enel)migung 5u er~ 
teilen ift. ~en &uftänbigen ®tel!en ttJirb bei ber Q;rteifung ber ®enel)migung 
&ur ~fiid)t gemad)t, baf3 unter 2lnttJenbung ein~ fitengen lmaf3ftabe~ ben 
arbeit~marft~ unb beamten.):Joiitifd)en Wbfid)ten be~ ®efe~e~ genügt ttJirb. 
~abei ift oon bem ®runbfa~ au~5ugel)en, baf3 e~ bie oberfte ~fiid)t b~ 
jBeamten ift, feine tJol!e Wrbeit~fraft in ben ~ienft be~ ®taate~ &U ftel!en, 
ttJofür il)m ber ®taat feinen ftanbe~gemäf3en Unterl)aft fid)ert. jBei jBeamten, 
bie ol)ne lßergütung befd)äftigt finb (5. jB, lReferenbaren), ift ein ttJeniger 
ftrenger lmaf3ftab an&ufegen. ffibctrL b. ~r'iYim. tJ. 8. 11. 33(~rmefj8L 237). 

Wad) ~tim~. tJ. 9. 3. unb 10. 5. 33 (iJRjBf. 259 unb ~rjBefjBL 88) fol! 
bie ®enel)migung für Webenbefd)äftigungen oon ®emeinbebeamten nur 
erteift ttJerben, ttJenn ttJefentfid)e öffentfid)e ~ntereffen borliegen ober nadJ 
einttJanbfreier 'iYeftftel!ung bie ::tätigfeit burd) eine anbete geeignete ~erfon 
nid)t übernommen ttJerben fann. 

3. Sjanbeft e~ fiel) um Webenbefd)äftigungen, bie im ~ntere]fe 
oon lßerttJanbten au~geübt ttJerben, cr· jB, Wad)Iaf3angefegenl)eiten, fo foU 
bie ®enel)migung in ber ffiegd erteilt ttJerben. Wr. 3 lß. 

4. Wad) Wr. 4 91bf. 2 lß. barf bie ~ene~migung einet Nebentätigfeit uidjt 
erteilt werben, 

a) für eine ::tätigfeit, bie mit bem 2lnfel)en ber jBeamtenfd)aft ober mit 
lRüdficf)ten auf ba~ ®emeinttJol)I nicf)t vereinbar ift, 

b) für eine ::tätigfeit, burcf) bie bermeamte in einen ben Sjanbef, ba~ 
®ettJerbe, ben Wrbeit~marft ober bie freien merufe, cr· jB, lRecf)t5anttJäfte, 
::tecf)nifer ufttJ., nacf)teifig beeinfiuffenben m3ettbettJerb mit anbeten geeig~ 
neten ~erfonen tritt, 

c) für eine ::tätigfeit, bie ben bienftiid)en jBefangen ttJiberf.):Jricf)t; bie~ 
ift in~befonbere ber 'iYaH, 

aa) ttJenn bie ::tätigfeit bie Seit unb bie Wrbeit~fraft be~ meamten fo 
ftarf in 2lnf.):Jrucf) nimmt, baj3 er in ber ctrfül!ung feiner lßer.):Jflicf)tung, ficf) 
mit feiner gan&en Wrbeit~fraft bem Sjau.):Jtamt &U ttJibmen, bel)inbert ttJirb, 

bb) ttJenn &U befütd)ten ift, baf3 bet jßeamte burcf) bie ::tätigfeit mit 
feinen bienftiid)en ~flicf)ten in m3iberftreit geraten fönnte, 

d) für eine %ätigfeit, beten )ßergütung ber Sjöl)e nacf) &U beanftanben ift. 
~Bei ieber ®enel)migung ift &ttJar auf ber einen !Seite &U berüdfid)tigen, 

baj3 l)eute mancf)e ~ienftbe&üge, m3artegelber unb ffiul)egel)äfter befonber~ 
in ben unteren ®ru.):l.):Jen faum ben befcf)eibenften mebarf einer meamten~ 
famifie bed'en, baj3 aber auf ber anbeten ®eite bie Wot mancf)er nod) ar~ 
beit~Iofer lßoff~genoffen ftel)t. 

5. imel)rere Webenämter unb Webenbefcf)äftigungen foUen in 
ber ffiegef einem meamten nid)t übertragen ttJetben. ~ebod) finb 
bei geringer ~nanf.):Jrucf)nal)me burd) foid)e 2tmter fottJie bei meamten, bie be~ 
fonbete Wrbeit~fraft l)aben, Wu~nal)men tJon biefem ®runbfa~ ttJol)I benfbar. 
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Sm übrigen ift es ~rage ber ~äf)igfeit unb i\eiftungen be<3 )Beamten, 
feines i\ebensaltets, feinet .):Jerfönlid)en merljärtniffe ufw., ob im Cfinaelfall 
eine ®eneljmigung au erteilen ift. ~ifd)bad) 47. 

6. m3eld)e !Sebingungen ober !Sefdftungen bie laeljörbe ftellen wiii, 
ljängt bOn iljrem Cfrmeffen ab. Sm übrigen barf bie ®eneljmigung nid)t an 
wiiifürlid)e laebingungen ober laefriftungen gefnü.):Jft werben, an beten 
Cfinljartung bie lBeljörbe fein bon iljr au waljrenbes Sntereffe ljat. ~rom®. 
b. 29. 4. 27 ~rmlBI. 49 22. 

7. SDie ®eneljmigung ift - bas entf.):Jtid)t übrigens aud) ber bisf)erigen 
~ed)tslage (bgl. lBranb b. laraud)itfd) laanb 8 ®. 108 Wr. 4)- jeberaeit 
tvibettufUd). § 10 Wbf. 3. Cfine ~ntfd)äbigung für ben metluft bet mit bem 
Webenamt ober bet Webentätigfeit berbunbenen Cfinnaljmen ober morteile 
fann nid)t beanf.):Jtud)t werben. SDet 1mibmuf barf aber nid)t wiiifürlid), 
fonbern nur aus bered)tigten ®rünben erfolgen. ~rOm®. b. 29. 4. 27 ~r~ 
mlBL 49 22. ®old)e liegen cr· 18. bot, wenn bie lBefJörbe bie Snanf+>rud)~ 
naf)me bes )Beamten burd) bas Webenamt mit bem Sntereffe bes ~au.):ltamts 
nid)t mef)r für beteinbar ljäit. ®äd)fOm®. b. 25. 6. 30 (~u~rml8I. 53 334). 
1mirb bie ®eneljmigung wibmufen, fo foll bem )Beamten crUt Wbwidlung 
feiner 7tätigfeit eine angemeffene ~rift bewiiiigt werben. Wr. 10. m. 

8. SDie ®enef)migung wirb bon ber olJetften ~ienftlJe~ötbe (§ 2 Wbf. 4) 
erteilt; fie fann biefe )Befugnis auf anbete lBef)örben übertragen. SDer i\eiter 
ber @emeinbe ljat bie @enef)migung bet muffid)tsbef)örbe ancruaeigen. § 1 
Wbf. 5 b. 2. 7. 37 (~®lBI. I 729). 

9. SDie ®eneljmigung gut in ben ~ällen, in benen fie erteilt werben 
barf, allgemein al~ erteilt 

a) bei freunbfd)aftlid)er ~ilfe geringen Umfangs, bei ber feine mer~ 
gütung in ®elb gewäljrt wirb, 

b) bei Webenbefd)äftigungen geringen Umfangs, für bie mergütungen 
im 1merte bis 5u 40 ~eid)smarf im WConat gewäljrt werben. Sn biefen 
~ällen ift bie Webenbefd)äftigung unb bie ~öf)e bet mergütung bem SDienft~ 
borgefe~ten au melben. 

Wud) eine fold)e Webentätigfeit (Wr. 9 a u. b) fann allgemein ober im 
Cfin5elfall aus bienftrid)en ®rünben unterfagt werben. i\iegt eine ber mor~ 
ausfe~ungen ber Wr. 1 m. bot, fo ift fie 5U unterfagen. 

wr. 4 m. 
10. ~üt ein3dne !Seamtengru~~en fann bie oberfte SDienftbef)örbe bie 

~inf)olung einer ®enef)migung anorbnen, aud) wenn nad) ben allgemeinen 
laeftimmungen eine ®enef)migung nid)t etfotbetltd) ift. Wr. 8 m. 

11. SDie ~rage bet Webentätigfeit bet )Beamten f)ängt auf bas engfte 5u~ 
fammen mit ber biel erörterten ~rage bes ~o~~dbetblenettumi. ~s wäre 
burd)aus falfd), wenn man iebe Webentätigfeit eines )Beamten als SDo.):l.):lel~ 
betbienertum anfef)en wollte. SDie ~eid)sregierung f)at bewuj3t bon einer 
gefe~Itd)en ~egelung bes SDo.):J.):lelbetbienertums abgefeljen. SDie ®d)wietig~ 
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feiten biefes ~roblems beginnen bereits auf bem @ebiete ber formalen 
megriffsbeftimmung. Dljne eine C:rinfommensbegrenaung ift bie S)anbljabung 
bes ~o.).J.).Jeloerbienerbegriffs unbraud)bar, ba lebiglid) bie äußere %atfad)e 
eines ~o.).J.).Jelbetbienftes bas entfd)eibenbe ~roblem nid)t erfaßt. ~er sram.).Jf 
gegen bas ~o.).J.).Jeloerbienertum ljat ferner bie @efaljr ljeraufbefd)tuoren, 
baß bas Beiftungs.).Jrin&i.).J immer meljr in ben S)intergrunb gebrängt tuitb. 
@5o finb es gerabe oft bie beften unb leiftungsfäljigften Wlenfd)en, bie auf 
bem 7llieg übet ben "~O.).J.).Jelbetbienft" betfud)en, bUtcfJ erljöljte mnftrengungen 
]id) einen erljöljten Bebensftanbarb ober iljren srinbern eine belfere mus~ 
bilbung au oetfd)affen. Wland)e ~amilien fonnten erft baburd) gegrünbet 
tuerben, baß fid) ber Wlann burd) Ubernaf)me einer ?nebentätigfeit eine 
neue ~infommensquelle berfd)affte. ~er sram.).Jf gegen bas ~o.).J.).Jeloer~ 
bienertum ift aud) unf oaial, in)otueit er ben erljöf)ten Beiftungstuillen eines 
Wlen)d)en ober einer ~amilie beftraft, tuäf)renb ber ~o.).J.).Jelberbienft, ber 
mit sra.).Jitaleinfagen oerbunben ift, unberücf)id)tigt bleibt unb aus @rünben 
ber sra.).Jitalbilbung unberüdficljtigt bleiben muß. ~enffcljrift bes 9teid)s~ 
arbeitsminifters unb 9teicljstuitt)d)aft5minifters tJom 14. 11. 33 (9teicljsarb~ 
mr. 33 Wr. 33 I @5. 295 ). @runb) a~ muß aber fein, baß bet meamte nicljt 
burd) )eine Webentätigfeit mrbeitspfä~e unb mrbeitsgebiete tuegnimmt, bie 
fonft bon anbeten nicljtbeamteten lBoUsgenolfen eingenommen tuerben 
fönnten. ~as ift angeficljts ber immer noclj - tuenn aud) in geringem Um~ 
fang - beftef)enben mrbeits!ofigfeit ein &tuingenbes @ebot. Ob bie Weben~ 
tätigfeit bes meamten unftattf)aft ift, ricljtet fiel) baljer naclj ber Bage bes 
mrbeitsmarfts jotnie nad) ben perfönlid)en lBetljäftniffen bes meamten. 
@5tattljaft ift jebenfa!Is eine Webentätigfeit, tuenn nid)t au ertuarten ift, baß 
bei einem lBerbot berfe!ben anbete bisljer ertuerMio)e ~er)onengruppen bie 
ausfa!Ienben ~unftionen übernef)men tuürben. ~s finb bies bie ~älle, in 
benen bie Untet!affuug bet Webentätigfeit einen lBetiuft für bie @ejamt~ 
f)eit bebeuten tuürbe. 

~f)nlicljes gift auclj für bie 7roarteftanb5~ unb 9tuftanb5beamten, beten 
%ätigfeiten &tunt an fiel) nicljt genef)migungs.).Jflid)tig finb, bie fid) aber 
beim ~rtuerb burclj fo!clje %ätigfeiten unter Umftänben im Sntereffe ar~ 
beitsiofer ober fonft tuirtfcljaftiiclj fcljtuacljer lBolfsgenoffen eine getuiff e ßu~ 
rücff)artung tu erben auferlegen müff en. 

§ 11. 
( 1) ~td)t gene~mtgungepfltd)tig ift bie !Setwaltung eigenen ober bet 

~utntenung beö ~enmten untediegenben!Setmögene, eine fd)dftfteUedfd)e, 
wtlfenfd)aftlid)e, tünftledfd)e ober !Somagetiitigtett ber ~eamten fowte 
bie mit ber ~e~r= ober ijorfd)ungetiittgteit 3Ufammen~iingenbe ~utad)tet= 
tätigfeit uon ~e~retn au öffentnd)en ~od)fd)ulen unb uou ~enmten nu 
wiflenfd)aftlid)en ilnftituten unb ~nftalten. ~ie bienftlid)e !Serautwod= 
ltd)teit bee ~enmteu bleibt unbetü~d; ee ift 'flid)t bee ~teuftborgefetteu, 
IJJUfJbriiud)en entgegen&utreten. 
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(2) ~üt bte ftbetna~me eines unbefolbeten Wmtß tu bet ~ational• 
fo&ialtfttfd)en ~eutfd)en Wtbettet~arlet, t~ten 6Sltebetungen unb ben t~t 
angefd)loflenen !Setbitnben bebatf eß feinet 6Sene~mtguug. 

1. (l;ine f cf)tiftfteHetif cf) e, ltliff enf cf)aftlicf) e, fünftletif cf) e ob er 
~ortrag5tätigfeit bet ~eamten fotvie bie mit bet .13ef)t~ unb 
iJotfd)ungstätigfeit frUfammenf)ängenbe ®utacf)tertätigfeit bon 
.13ef)tern an öffentlicf)en Sjod)fd)ulen unb bon ~eamten an 
ltliffenfd)aftlicf)en ~nftituten unb 5J!nftarten ift genef)migungs~ 
frei. 

a) bie fcf)tiftfteHetifd)e :tätigfeit tvat fcf)on ftüf)et nacf) bet ~er~ 
ltlaltungsübung genef)migung5ftei. ~gL ~ranb ~ffi. 513 f. ~ie gefe~Hd)e 
~eftimmung ift ~u biUigen, ba fonft bie ben 6taat5intereffen regelmäßig 
burd)aus bienHcf)e iJad)f cf)tiftftellerei erf)ebHd) eingef d)ränft ltlürbe. 5J!uf 
biefe ~eife ift bem )Beamten bie WWgHcf)feit gegeben, nicf)t nur ficf) felbft 
burd) fcf)tiftftellerifcf)e :tätigfeit ltleiter~ubirben, fonbern aucf) bie in feinem 
~etufe gefammelten iJacf)fenntniffe unb (l;rfaf)rungen in einet für bie mn~ 
gemeingeit unb feine l8erufsgenoffen nu~btingenben ~eife Hterarifcf) ~u 
bertvetten. ~urd) bie ltliffenfd)aftHd)e :tätigfeit tvitb nicf)t nur bas 5J!nfef)en 
bes gefamten l8eamtentums gef)oben, fonbern aud) für bie übrigen )Beamten 
bet 5J!nflJotn gegeben, ebenfo wie if)te tviffenfd)aftHd) tätigen l8erufsgenoff en 
if)te im ~ienft gefammelten ~enntniffe unb (l;rfaf)rungen tviffenfd)aftHcf) 
frU bertiefen unb bamit if)re gefamte amtHcf)e :tätigfeit auf eine f)öf)ere 6tufe 
~u f)eoen . .Suft. bon l8remen .8l8ffi. 5 157. 

Unfruläffig ift es, ben )Beamten allgemein auf&ugeben, bon if)tet 5J!b~ 
ficf)t, eine ltliffenfcf)aftHcf)e ~eröffentHd)ung in ber ~reffe &u macf)en ober 
einen ~ortrag ~u f)alten, if)rem ~orgefe~ten unter l8efanntgaoe bes ~n~ 
f)alts b o r f) er ill1itteilung ~u mad)en, bamit ber ~orgef e~te unter Umftänben 
bie ~eröffentHcf)ung ober ben ~ortrag betf)inbern fönne. 5J!nbers Hegt bie 
6ad)e, tvenn es ficf) bei biefen ~eröffentHcf)ungen um bienftricf)e 5J!ngdegen~ 
f)eiten f)anbelt, bie bet ®ef)eimf)altung unterliegen. 

b) fünftletifcf)e :tätigfeit Hegt bot bei musübung bet "reinen ~unW 
im ®egenfa~ &Ur angeltlanbten ~nft. iJifd)bad) 49. 

c) ~ie ®renfrHnie &ltlifcf)en ltliffenfd)aftrid)er ober fünftretifcf)er :tä~ 
tigfeit unb einer geltlerbHcf)en ineoenbefcf)äftigung wirb oft fcf)ltler &U &ief)en 
fein. (l;s ift immer &U .)Jtüfen, ob es ficf) um bas tviffenfcf)aftricf)e ober fünft~ 
lerifd)e 6d)affen um feiner f elbft ltliUen, losgeröft bon irgenbtvelcf)er ßltlecf~ 
oeftimmung f)anbelt. iJif d) bad) 49, 50. 6o ift &· )8. bie entgdtHcf)e ®ut· 
ad)tertätigfeit, bie in bet ffiege( eine ltliffenfd)aftHd)e :tätigfeit ift, immer 
genef)migungslJfHcf)tig. ~ies ergibt fid) baraus, baf3 für bie ®utacf)tertätigfeit 
bet Sjod)fcf)uUef)m unb ber )Beamten an tviffenfd)aftHd)en ~nftituten unb 
5J!nftalten eine 6onberbeftimmung getroffen ift, ber e5 fonft ntcf)t beburft 
f)ätte. ~ie Sjerausgabe einer, wenn aucf) ltliffenfcf)aftHd) gef)altenen .Seit-

!8fanb, ~eutjcf)eB !8eamtengeje\l. 11 



162 ~bfcf)nitt II. \13fficf)ten ber !Beamten. 

f d)rift ift ebenfal!s genel)migungslJflid)tig, ba es fid) l)ietbei um eine ge~ 
tuerblid)e Webenbefd)äftigung l)anbeft unb fie in bet ffiegef mit terminmäßig 
crU etfebigenben 2hbeiten betbunben ift. ffi'])if.\'>. 21. 10. 89 (iY. 3. 89). ,Se~ 
bod) l)at bet WCinifter borbel)altfid) jebetcreitigen 1lliiberrufs al!en lJfan~ 
mäßigen .\'>od)fd)ul!el)mn (aud) lllffiftenten unb 2el)rbeauftragten) gancr an~ 
gemein bie ®enel)migung JUr .\'>erausgabe bon im '])eutfd)en ffieid) etfd)ei~ 
nenben tuiffenfd)aftfid)en Beitfd)riften il)res iYad)gebiet5 erteilt. '])a bie ::tätig, 
feit außerl)alb bes 6taat5bienftes ausgeübt tuirb, fo fann bie lBergütung in 
bol!er .\'>öl)e bel)alten tu erben unb ift aud) nid)t füqungsfäl)ig.lJMßtW1f1lliQ:ul8. 
b. 4. 1. 36 WC\81. f. 1m. Q:q. u. lBoUsb. 30. Q:rfolgt bas Q':tfd)einen bon 6d)rif~ 
ten im 6elbftbetlag mit ausgeflJrod)ener Q:rtuerbsabfid)t, fo liegt ebenfalls 
eine genel)migungslJflid)tige Webentätigfeit bot. Bur fd)riftftellerifd)en Weben~ 
befd)äftigung gel)ört aud) bie joutnaliftifd)e, bel!etriftifd)e ::tätigfeit. iYif d)~ 
bad) 49. ,Sebod) ift bie rein getuerblid)e \Berid)terftattung nid)t genel)migungs~ 
frei. 6o ift bie ®enel)migung nötig crUt fog. Beitungsberid)terftattung, bei 
ber es fid) im tuefentlid)en um tatfäd)lid)e lllngaben l)anbelt. 6äd)f. '])ienft~ 
fitaf®. lBertualtungslJta!;is 36 365 ff. '])as ®leid)e gilt für bie ::tätigfeit eines 
\Brieffaftemebafteurs für jm:iftifd)e ober uolfstuitifd)aftlid)e iYragen. iYif d), 
bad) 49. 

d) '])ie lBortragstätigfeit ift genel)migungsfrei. Q:rfofgt fie jebod) 
auf ®runb öffentnd)~red)tfid)er lllnftel!ung, tuie cr· 58. burd) \Beftel!ung eines 
\Beamten crUm '])o&enten an einer .\'>od)fd)ule auf @runb befonberen 2el)r, 
auftrags, fo bebatf ber \Beamte iJUt fibetnal)me biefes Webenamt5 bet ®e, 
nel)migung. 

e) bie entgeltfid)e ®utad)tertätigfeit ber \Beamten ift, fotueit fie nid)t 
überl)aulJt betboten ift, genel)migungslJflid)tig. Q:ine lllusnal)me ift gemad)t 
tuorben für bie mit ber 2el)r~ unb iYorfd)ungstätigfeit &Ufammen~ 
l)ängenbe ®utad)tertätigfeit bon 2el)rern an öffentlid)en .\'>od)~ 
fd)ulen. unb bon \Beamten an tuiffenfd)aftlid)en .Snftituten unb lllnftalten. 
'])iefe lBotfd)tift bedt fid) mit ber frül)eren lBertualtungsübung. lBgL \Branb 
bei \Braud)itfd) 8 106; 1llienbe 84. 

'])ies ift nid)t ein 6tanbeslJrit>ileg ber .\'>od)fd)ul!el)rer, fonbetn foH iJUt 
~örberung bet 1lliiffenfd)aft bienen (1llied)fe1be&iel)ung &tuifd)en ::tl)eorie 
unb ~ra!;i5). iYifd)bad) 50 Wr. 3. '])ie ®utad)tertätigfeit ift aud) bann ge~ 
nel)migungsfrei, tuenn ber \Beamte nur im Webenamt .\'>od)fd)uHel)rer ift; 
f. ba&u § 9 Biffer 3 ~erfo für bie ffieid)sbal)nbeamten (ffiWC\81. 1933 673). 

\Bloß gelegentlid)e fad)oerftänbige WCeinungsäußerungen finb feine ®ut~ 
ad)ten unb nur infotueit genel)migungslJflid)tig, al5 fie unter bie ~ffid)t JUt 
&mt5betfd)tuiegenl)eit faHen. '])ies gilt aud) oon tuiffenfd)aftlid)en llluffä~en 
bet \Beamten. 

f) '])abei bleibt jebod) bie bienftlid)e lBeranttuortlid)feit bes 
\Beamten unberül)rt. Q:s ift ~flid)t ber oorgefe~ten \Bel)ötbe, weiß~ 
bräud)en entgegen&utreten. '])ie genel)migungsfreie Webenbefd)äftigung 
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batf nid)t bai}U fü'f)ren, baß burd) fie bie bienftlid)e :tätigfeit bet }Beamten 
in Wfitfeibenf dJaft gei}ogen tuitb. :tlet }Beamte tuitb ftet5 ~u :J;Jtüfen f)aben, 
ob er bei feinet genef)migung5fteien inebentätigfeit aud) nid)t feine aHge< 
meinen }Beamtett.):Jflid)ten betle~t. ®u batf ~- }8. aud) bie fd)tiftfteHetifd)e 
:tätigfeit ben }Beamten nid)t fo ftatf in mnf~rud) nef)men, baß er baburd) bie 
'+3f!id)ten feine5 ~au~tamts irgenbtuie bernad)läfligt. :tJiefer ®runbfa~ gilt 
im übrigen für fämtlid)e inebenbefd)äftigungen, alfo aud) für fold)e, bie mit 
@enef)migung bet borgefe~ten :tlienftbef)ötbe au5geübt tuerben. 

2. Q:benfaH5 genef)migung5ftei ift bie Ubetnaf)me eine5 unbe< 
fulbeten mmte5 in bet in®:tlm'+3. unb if)ten @lieberungen 
(®m, ®®, in®seSf, ~itlerjugenb) ~- }8. al5 mmtstualtet, ffied)tstefmnt 
u. bgL unb if)ren angefcf)loflenen ?Setbänben. § 11 mbf. 2. :tliefe ?Sotfd)tift 
gilt nicf)t für }Beamte bet m.5ef)rmad)t. § 171 mbf. 6. m.5itb für ein mmt 
in bet inationalfocria!iftifd)en :!leutfd)en mrbeitet~artei, if)ren @!ieberungen 
unb ben if)t angefd)loflenen ?Serbänben nur muftuanbentfd)äbigung gecrafJlt, 
fo bleibt ba5 mmt ein unbefolbete5. :!let }Beamte f)at jebod) bem ;tlienft< 
borgefe~ten i}U melben, tuenn if)m eine O:ntfd)äbigung ge3af)lt tuitb. ~n 
ßtueifel5fäHen entfd)eibet bet ®teHbertreter be5 !iJüf)m5, ob e5 fiel) um 
ein befolbete5 ober unbefolbete5 mmt f)anbert. int. 9 ?8. 

3. inid)t genef)migungs~flid)tig ift bie ?Sertualtung eigenen ?Set< 
mögens; basfelbe gilt bon ber ?Sertualtung be5 ?Sermögeus, ba5 bet inu~< 
nießung bes }Beamten al5 Q:f)emann, ?Sater uftu. (f. §§ 1373, 1649 ff. }8@}8.) 
unterliegt. 

4. Unbenommen ift e5 ben }Beamten, of)ne @enef)migung fiel) frU Slonfum= 
unb ~eamtentuirtfd)aft6beteinen, ~e3ug6genolfenfd)aften, ~eamtenlJanten, 
~eamtenlJau= uub !Sleblungßgeuoflenfd)aften unb fonftigen unter ffieicf)s< 
ober .2anbesauffid)t ftef)enben Unternef)mungen tuirtfd)aftlid)et mrt frU< 
fammen~ufcf)!ießen. § 1 mbf. 4 @Ja~ 2 @. 27. 5. 37 (ffi@}BL I 597). O:benfo 
wie alle anbeten @ltaatsbürger fiel) frUt O:tlangung wittfd)aftlicf)er ?Sorteile, 
~- }8. btnigem .2eben~mittel, @ebraud)~gegenftänbe u. bgL, fowie gefunber 
unb ~rei~werter m.5of)nungen bereinigen fönnen, fann unb batf aud) ben }Be< 
amten bief er m.5eg ~ur ?Serbeff erung if)m tuirtf d)aftlicf)en .2age nicf)t abge< 
fd)nitten werben, mögen aud) baburd) bie @ewerbetreibenben ®cf)aben 
etleiben. inatütlicf) müffen fiel) bie }Beamtenwirtfcf)aftstJereine auf if)re 
Wfitglieber befd)tänfen unb bürfen nid)t burd) gleid)~eitigen m.5arentlertrieb 
aucf) an mußenftef)enbe auf ben aUgemeinen ~anbel5marft treten unb bott 
mit ben @ewerbetreibenben in m.5ettbewerb treten. 

@etuiffen weiteren }Befd)ränfungen finb aber bie }Beamten unter< 
tuorfen. @lie bütfen :!lienftftunben für bie }Beforgung bet mngelegenf)eiten 
folcf)er ?Smine nid)t berwenben; unfrulälfig ift aud) bieregelmäßige }Benu~ung 
bet :!lienfträume al5 .2agerftätte unb ?Setfaufsräume für m.5aren beim }Be< 
treiben eine~ fog. offenen ober gef)eimen ßwifd)enf)anbel5 burd) }Beamte; 
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nur in Wu5naf)mefällen fönnen :Ilienfträume mit ®ene'f}migung ber )Bor~ 
gefe~ten ~u m5arenbetfauf5~ unb .2agerung5~ttJeden f)ergegeben ltletben. :Ilie 
gleid)e ®enef)migung ift bei Ubernaf)me befolbeter ~mter in S'ronfumbeteinen, 
)Seamtenbanfen u. bgl. erfotberlid). :Ilie ~rteilung bet @enef)migung ift 
jebenfall5 bann au5gefd)lolfen, ttJenn bie ~öf)e bet )Bergütung eine ungünftige 
lltüdttJitfung auf bie bienftlid)e ~aHung unb Stellung be5 )Seamten befütd)ten 
läj3t. ~5 barf if)nen abet aud) bie ®enef)migung ~um ~inttitt in ben morftanb, 
Wuflid)t5tat, }8etttJaltung5tat ober in ein fonftige5 Organ einet ®efellfd)aft, 
®enoHenfd)aft ober eine5 in einet anbeten llted)t5fotm bettiebenen Unter~ 
nef)men5, ba5 fid) al5 Selbftf)i!feeimid)tung bet )Seamten bm:fteat, gegen 
~ntgelt etteiH ltletben. § 10 Wbf. 2 Wt. 3. :Ilie )Sefötbemng gemeinfd)aftlid) 
be~ogenet m5aren butd) ftaatlid) angefteate )Soten ober ftaatlid)e ~imid) .. 
tungen (WftenttJagen u. bgl.) ift nid)t geftattet. Wnbmtfeit5 fönneu ben )Se~ 
amten, bie ef)renamtlid) bei bet .2eitung bon )Saugenolfenfd)aften, )Seamten~ 
fieblung5bereinen u. bgl. tätig finb, u. U. gettJilfe :Ilienftetleid)tetungen ge~ 
ttJäf)tt ttJetben. 

Wud) ift l_ßet)onen, bie auj3er'f}alb bet )Sef)ötbe ftef)en unb fid) gettJerMmäj3ig 
mit )Betfauf bon m5aten ober bem Wuflud)en bon m5arenbeftellungen befafien, 
ba5 )Setreten bon :Ilienfträumen ~u biefem ßttJede grunbfä~lid) ~u unterfagen; 
nur in befonberen Wu5naf)mefällen, ~· )S. beim )Se~ug bon )Süd)ern ober 
®etäten ~u bienftlid)er }SerttJenbung finb WbttJeid)ungen bon biefem ®tunbfa~ 
~ulälfig. :Il)SeamtWrd). 25 356 (l,ßoftberttJaHung); 25 606 (llteid)5lmbS.). 

:Ila51,ßreuj3. Staat5minifterium qat (bgl. !i'Ylm. b. 3. 11. 26, l_ßr)Sef)Sl. 185) 
in )Berbinbung mit !i'Ylm. b. 17. 4. 29 (l_ßr)Sej)Sl. 102), aufred)t erf)alten burd) 
!i'Ylm. b. 10. 4. 33 (l,ßrme))Sl. 74), folgenbe lltid)tlinien übet bie m5arenber~ 
forgung5ftellen ber )Seamten unb ben m5aren'f}anbel bei bef)örblid)en :Ilienft~ 
ftellen befd)lolfen: 

a) Seglid}et ~aren'f}anbel (Bagerung, )Betfauf, )Bertei!ung bon ~aren, 
~infauf5betmittlung, )Berfaufsbetmitt!ung, Wuslegung bon Sammelliften 
ufltl.) butd) )Seamte obet )Se~ug5gemeinfd)aften bon meamten in :Ilienft
täumen ift untetfagt. )Seftef)enbe ~inrid)tungen biefet Wtt finb auf~u'f)eben. 
WlS )Bermittlettätigfeit ift aud) jebe S'runbenttJetbung burd) )Seamte al5 
lmittelS.)Jetfonen obet }8etttauen5leute itgenb eine5 auf ~atenbetitieb ge~ 
tid)teten Unterne'f}mmen5 an~ufe'f)en, fofern bie ~etbung in :Ilienfttäumen 
bettieben ttJitb. 

b) !i'Ytemben l.ßetfonen ift jebe Wtt bon ~anbe!Stätigfeit, insbefonbete bet 
)Berfauf bon m5aten, bas Sammeln bon m5atenbeftellungen unb bie ~er~ 
mittlung bon merfid)erungen bei be'f)örbl. :IlienftfteUen berboten. 

c) Wu5na'f)men bütfen, fottJeit bies mit ben bienftlid)en Sntmlfen bet~ 
einbar ift unb ftaatlid)e Sntmlfen nid)t berle~t ttJetben, geftattet ttJetben, 
ttJenn e5 fid) um ben )Betfauf bon .2eoens~ ober @enuj3mitteln 5um alS~ 
balbigen }Setbtaud) !janbelt in meroinbung mit einem butd) einen felbftänbigen 
Unterne'f)mer betriebenen lmittagstifd) (5. )S. bei )Settieb einet S'rantine in für 
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bienftlid)e Btt>ede nid)t benubten ffiäumen t>on :Ilienftgebäuben gegen an· 
gemeffene miete, Cl:tftattung bet fonftigen 58ettiebsfoften uftt>.). 

d) }ffieitete musna'f]men fönnen, tt>enn fie bmd) ein bienftlid)es 0nteteffe 
geboten finb, t>on bem ßUftänbigen ~ad)miniftet in ®emeinfd)aft mit bem 
~m. ßUgelaffen tt>etben. .2iften auf 6ammelbefteUungen t>on :Ilrudfd)tiften 
bütfen amtrid) in Umlauf gefe~t tt>etben. 

e) :Ilen 58eamten ift tt>ä'f]renb bes :Ilienftes jebe 58etätigung bei einet 
58eßugsgemeinfd)aft aud) auj')er'f]alb bet :Ilienfitäume !:>erboten. 

lBerforgungs•, l8erfid)erung5• unb ä'f]nlid)e Cl:intid)tungen ber aufge· 
löften 58eamtent>ereinigungen (§ 1 mbf. 1 ®. 27. 5. 37, ffi®58L I 597) finb 
auf ben ffieid)sbunb ber :Ileutfd)en 58eamten übergegangen. § 3 mbf. 1 @. 
27. 5. 37 (ffi®58l. I 597). 

§ 12. 
~er !Beamte, ber auß einer auf ~norbnung, !8orfdjlag ober !8eran= 

laHung ;etneß ~ienftborgefejten übernommenen ~ätigteit im !8orftanb, 
~uflidjtßrat, !8erwaltungßrat ober in einem ;onftigen Drgan einer ®efdl• 
fdjaft, ®enoHenfdjaft ober eines in einer anberen medjtßform betriebenen 
Unterne'f]menß 'f]aftbar gemtldjt wirb, qat gegen ben ~ienft'f]errn ~n= 
fprudj auf Cirfaj beß i'f]m entftanbenen ~djabenß. mt ber ~djaben bOt• 
fäjUdj ober grob fa'f]däHig 'f]erbeigefii'f]rt, ;o ift ber ~ienft'f]err nur bann 
etfajpfUdjttg, wenn ber !Beamte auf ~notbnung etneß !8orgefejten ge= 
'f]anbeU 'f]at. 

1. Übernimmt ber 58eamte auf mnorbnung, lBotfd)lag ober lBetanlaffung 
feines :Ilienftt>otgefe~ten 2l:uffid)tsrat5· ober ä'f]nlid)e l.ßoften, fo ift er bei 
feiner ~ebentätigfeit nid)t in musübung ber i'f]m anbertrauten öffentrid)en 
®ett>alt tätig. Cl:r nimmt t>ielme'f]r lebiglid) .\:Jrit>atred)trid)e ~unftionen tt>a'f]t, 
fo baj') nid)t mrt. 131 ffi)B. in lBetbinbung mit ben 6taat5'f]aftung5gefe~en 
ßUt 2fntt>enbung fommt. Cl:s greifen t>ielme'f]t bie aUgemeinen l8otfd)riften 
bes 58®58. l.ßla~. ~ifd)bad) 65, 66. :Ilet 58eamte 'f]aftet alfo .\:Jetfönlid); 
f. nä'f]eres }!Bicf)ert 6. 110. Über bie .\)aftung bes l8otfianbes unb muf· 
fid)t5tat5 ber 2l:ftiengefeUfd)aften f. ®. t>. 30. 1. 37 (ffi®58l. I 107) §§ 41, 
84, 99. 

2. :Iler l8er.\:Jflicf)tung 3ur Überna'f]me einer ~ebentätigfeit, bie meift 
o'f]ne l8ergütung erfolgt unb ben 58eamten ber ®efa'f]r ßit>ilred)trid)er .\)af· 
tung ausfe~t, entf.\:Jrid)t bie l.ßflicf)t bes :Ilienft'f]mn, füt ben 58eamten ßU 
forgen unb i'f]m ben 6d)aben ßU erfeben, tt>enn er aus fold)er %ätigfeit 
'f]aftbar gemad)t tt>irb. Cl:r 'f]at alfo einen ffiüdgriffsanf~rud) gegen ben :Ilienft· 
'f]errn. :Ilies gilt nid)t, tt>enn ber 58eamte ben 6d)aben t>orfä~lid) ober grob· 
fa~tlälfig ~etbeigefü~tt ~at; aucf) in biefem ITalle ~at aoet bet :Ilienft~m 
iqm ben 6d)aben ßU erfe~en, tt>enn ber 58eamte auf mnorbnung eines 
:Ilienftt>orgefe~ten ge'f]anbelt qat. Q;s tt>ürbe unbillig fein, tt>enn ber 58e· 
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auftragte, ber nur einen ~ienftbefe~l ausgefü~rt ~at, ben aus ber musfü~~ 
rung entftanbenen ®d)aben enbgültig tragen follte. ~iefer ®runb befte~t 
aber nid)t, tuenn bet 58eauftragte atuar bie stätigfeit überne~men muf)te, 
ttJenn bann aber bie musübung feinet stätigfeit feinem freien, .).Jflid)tge~ 
mäf)en Q:rmeffen überlaffen tuar. Sjanbelt er bann botfä~lid) ober grob fa~r~ 
läffig aum ~ad)teil ber ®efellfd)aft, fo liegt bies in ber ffiegel nid)t im 
@linne feines 2luftraggebers. Q:s befte~t bann aud) fein 2lnlaf3, baf3 ber an~ 
orbnenbe ~ienft~err i~m bie Sjaftung abnimmt. ffi®. 7. 5. 35 Sjffiffi. 35 
1412 = .858ffi. 7 87. mrres bies ttJitb aud) für 1ffiatteftanbsbeamte gelten 
müffen. 1ffiittlanb .858ffi. 6 7. ~er 2lnf.).Jrud) bes 58eamten gegen ben 
~ienft~errn ift nad) Q:rrid)tung bes ffieid)sbertualtungsgerid)ts bot ben )ßer~ 
tualtungsgerid)ten 3u berfolgen; bis ba~in betbfeibt es bei ber ßuftänbig~ 
fett bet orbentlid)en ®erid)te. § 142 2lbf. 1 unb § 182. 

1ffiegen bes 58egriffes bet groben ~a~tläffigfeit f. unten mnm. 3 A 2 b 
~r. 4 au § 23. 

3. § 12 (unb ftü~et bie entf.).Jred)enben )ßorfd)tiften bet §§ 17, 20 ill:nb®.) 
finbet aud) auf bereits entftanbene 2lnf.).Jrüd)e 2lntuenbung. Q:s braud)t 
alfo bie stätigfeit, tuegen bet bie Sjaftbarmacf)ung erfolgt, nicf)t erft na cf) 
,Snhafttreten bes § 12 b&ttJ. ber §§ 17, 20 2lnb®. ausgeübt ttJotben au fein. 
ffi@. 7. 5. 35 Sjffiffi. 35 1412 = .858ffi. 7 87. 

4. ßtueifel~aft ift, ob § 12 aucf) an3utvenben ift, tuenn bet 58eamte 3· 58. 
ein Dbetbürgermeifter feine stätigfeit 3· 58. alS )ßorfi~enber im 2lufficf)tsrat 
einer ftäbtifcf)en®efellfcf)aft ftaft Dttsftatuts unb nicf)t auf mnorbnung 
ufttJ. feines ~ienftborgefe~ten übernommen ~at. ffi®. 7. 5. 35 Sjffiffi. 35 
1412 = .858ffi. 7 87 läf)t bies ba~ingeftellt. ~er 1ffiortlaut bes § 12 f.).Jtid)t 
atuat bagegen; bocf) bürfte bie ~tage au beja~en fein, ba ficf) aucf) in biefem 
~alle bet 58eamte bet stätigfeit nicf)t entaief)en fonnie unb es ba~er ber 
58illigfeit entf.)Jricf)t, i~n nicf)t unbefcf)ränft ~aften 3u laffen; f. je~t aud) 
ffiu\:ßtiDCb,S. 1. 7. 37 (ID158f. 1051) 3u § 10. 

5, 1ffierben 58eamte ober 2lngeftellte ber ®emeinbe tlUG einet ~ätig= 
reit in tuittidJttftUd)en Untetne~men bet 6}emeinbe ~aftbat gemacf)t, fo 
~at i~nen bie ®emeinbe ben ®d)aben au erfe~en, es fei benn, baf3 fie i~n 
borfä~licf) ober grob fa~rläffig f)erbeigefüf)rt f)aben. 2lud) in biefem ~alle 
ift bie ®emeinbe fd)abenserfa~.).Jflid)tig, tuenn 58eamte ober 2lngeftellte nacf) 
2lntueifung gef)anbelt f)aben. § 70 2lbf. 3 ~®D. ffiu\:ßriDCb,S. 1. 7. 37 
(ID158f. 1052) meint alferbingtl, ba\3 § 70 2lbf. 3 a. a. D. burcf) § 12 über~ 
f)olt f ei, f otueit er bon 58eamten f)anbele. 

§ 13. 
lrnbet btte $ettmteniJet~ältnie, fo enben, wenn im (Hn3dfttll nid)te 

ttnbetee beftimmt tuitb, ttudJ bie ~ebeuämtet unb ~ebeubefd)äftigungeu, 
bie bem $ettmten im ,Sufttmmen~ttng mit feinem ~ttulJtttmt übedtttgen 
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fiub, .ober bie er auf ~norbnung, $.otfdjlng .ober $ernnlnflung feines 
~ienftb.orgefejten übernommen ~nt. 

1. ~s ift nid)t angängig, baf> ~ebenämter unb ~ebenbefd)äftigungen 
tveiter ausgeübt tverben, tvenn bas ~au.):Jtamt unb bamit bas ~eamten~ 
ber~ältnis enbet. ~ief er neue ®runbfa~ entf.):Jtid)t einem .):Jraftifd)en ~e~ 
bürfnis; bis~ er fonnie &· ~. ein ~eamter ein ~ebenamt aud) nad) feiner 
ßurrui)efe~ung tveiter ausüben, tvas ber )ßertvaltung meift unertvünfd)t 
tvar. b. m3 e bei ft ä b t ®. 21 2lnm. 3. ~er ®runbfa~ gilt aUerbings nur 
für fold)e ~ebenämter uftv., bie mit bem ~aul:Jtamt bes ~eamten im su~ 
fammeni)ang ftei)en ober bie er auf 2lnorbnung, )ßorfd)lag ober 
meranlaffung feiner borgefe~ten ~ei)iirbe übernommen I)at. ßu 
ben mit ~eenbigung bes ~eamtenberi)ältniffes enbigenben ~ebenämtern 
gei)ören &· ~. nid)t gemeinblid)e ~mter, bie feinen ßufammeni)ang 
mit bem ~au1:Jtamt I)aben, unb Sfitd)enämter. ~egr. 

~in 3 u f a m m e n I) an g mit bem ~aul:Jtamt beftei)t bann, tvenn bas 
mebenamt ober bie ~ebenbefd)äftigung burd) ®efe~ ober allgemeine ~e~ 
ftimmung mit bem Sni)aber eines beftimmten 2lmti3 berbunben ift, ober 
tvenn fie bem ~eamten übertragen finb, tveil er Sni)aber bes ~au.):Jtamts 
tvar. ~er )ßeduft bes ~ebenamts unb ber ~ebenbefd)äftigung tritt in ben 
i'Yällen, in benen bas ~au.):>tamt bot bem 1. 7. 37 geenbet I)at, fl:Jäteftens 
mit ~nbe ®e.):Jtember 37 ein. ~urd)f)ß. 2lbf. 1 &U § 13. 

~ie ~eenbigung tritt in allen ii)ren red)tlid)eti m3itfungen ein. ~er 
~eamte fd)eibet aus bem )ßorftanb ober 2luffid)ti3rat einer 2lftiengefell~ 
fd)aft unb aus äi)nlid)en ®tellen oi)ne tveiteres aus. ~er ~ienftborgefe~te 
I)at bie ~eenbigung bes ~eamtenberi)ältniffes unb ber ~ebentätigfeit ben 
beteiligten ®tellen unbeqüglid) mit&uteilen. ~urd)f)ß. 2lbf. 2 ®a~ 3-5 
5U § 13. 

2. ~iefe @runbfä~e gelten für alle i'Yälle ber ~eenbigung bes ~e~ 
amtenbet~ältniffes f. §§ 50-78. m3irb alfo &· ~. gegen einen ~eamten auf 
~ntfernung aus bem ~ienft im fiirmlid)en ~ienftftrafberfai)ren in ~e&ug 
auf fein ~aul:Jtamt red)tsftäftig erfannt, fo berliert er baburd) gleid)&eitig 
alle borbe&eid)neten mebenämter unb mebenbefd)äftigungen oi)ne ttJeiteres. 
~arüber I)inaus beftimmt aber § 8 2lbf. 2 ffi~®tO., baf> bie ~ntfernung aus 
bem ~ienft, bie im fiirmlid)en ::Dienftftrafberfai)ren erfolgt, unb ii)re ffied)ts~ 
folgen fiel) auf alle ~mter erftrecfen, bie ber ~eamte im unmittelbaren 
ober mittelbaren ffieid)sbienft bei ffied)tsfraft bes Urteils bef!eibet; I)ier 
tverben alfo nid)t nur bie im § 13 be&eid)neten ~mter betroffen. ~ine 2lus~ 
nai)me gilt nad) § 112 2lbf. 6 ffi~®tO. für gemeinblid)e ~I)renämter. 

3. § 13 finbet aud) auf bie rid)terlid)en ~eamten 2lntvenbung. m3iber~ 
fl:Jred)enbe )ßorfd)tiften finb aufgei)oben. § 171 2lbf. 1. ::Dasfelbe gilt bon ben 
unabi)ängigen ~eamten bes ffied)nungsi)ofs bes ~eutfd)en ffieid)es unb ber 
~reuf>. Dberred)nnngsfammet. § 171 2lbf. 2. 

m3egen ber m3arteftanb5beamten f. § 46 2lbf. 1. 
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4. 2lu5na'f)men bom @runbfa~e be5 § 13 fönneu im (;fin&elfaU bon bem 
~ienftborgef e~ten beftimmt tu erben. ~ie ~eiterbauer ber be&eicf)neten 
~ebenämter unb ~ebenbefcf)äftigungen fann aber nur bei ~eenbigung be5 
~eamtenbet'f)ältniffe5 beftimmt toerben. ~rü'f)ere Bufagen ober lBerein~ 
barungen finb toirfung5Io5. '!lurcf)f lB. 2lbf. 2 &U § 13. 

§ 14. 
~aß !nä~ere über bie !nebentätigteit ber ~eamten wirb bur~ ~er= 

orbnung geregelt. ~abei wirb aud) beftimmt, ob unb inwieweit ber ~e= 
amte bie für eine !nebentätigfeit ge3a~Ue !Bergütung ab3ufü~ren ~at. 

1. '!lie !Serorbnung, burcf) bie ba5 ~ä'f)ere über bie ~ebentätigfeit ber 
~eamten geregelt ift, ift unter bem 6. 7. 1937 OR®~I. I 753) edaffen toor~ 
ben. ®ie ift in ben 2lnmerfungen &U ben §§ 10 u. 11 betüdficf)tigt toorben; 
fotoeit fie beftimmt, ob unb intoietoeit ber ~eamte bie für eine ~eben· 
tätigfeit ge&a'f)lte lBergütung ab&ufü'f)ren 'f)at, ift fie in ben folgenben 2lnm. 
im Bufammen'f)ang bargefteUt toorben. 

2. cg5 gilt aucf) ie~t in Ubereinftimmung mit § 15 mnb®. ber ®runb~ 
fa~, ba\3 für bie Übertragung eine5 ~ebenamt5 ober einer ~ebenbefcf)äf· 
Hgung im öffentnd)en ~ienft grunbfätlidJ eine !Bergütung nid)t gewä~d 
toirb ober toenn fie getoä'f)rt toirb, an bie ~affe ber borgefe~ten ~e'f)örbe 
ab&uliefern ift ~r. 11 2lbf. 1 ®a~ 1 )8. unb ~r. 13 lB. '!ler ~eamte foU 
alfo bie (;fntlo'f)nung für feine berftärfte %ätigfeit grunbfä~Iicf) in bem ~e~ 
touj3tfein erbliden, für ba5 aUgemeine ~efte in uneigennü~iger ~eife be~ 
fonber5 biei geleiftet &u 'f)aben. Offentlicf)er '!lienft ift iebe ~efcf)äftigung 
im '!lienft be5 1Reicf)5 ober anbetet ~ör-!Jerfcf)aften, 2lnftalten unb ®tif~ 
tungen be5 öffentlicf)en 1Recf)t5 unb ber lBerbänbe bon folcf)en. '!lern öffent· 
Iicf)en '!lienft fte'f)t gleid) bie ~efd)äftigung bei lBereinigungen, (;finricf)tungen 
unb Unterne'f)mungen, beten gefamte5 ~a-!Jitai (@runbfa-!Jitai, ®tamm• 
fa-!Jital) ficf) in öffentlicf)er SJanb befinbet, fotoie jebe fonftige :t:ätigfeit auf 
2lnorbnung be5 '!lienftborgefe~ten. '!lie %ätigfeit al5 gerid)tlid)er ®acf)bet• 
ftänbiger ift fein öffentlid)et '!lienft im ®inne bet )8. ~. 11 ®ab 2-4 lB. 

3. ~usna~men fönnen (in faft toörtlicf)er 2lnle'f)nung an § 15 2lbf. 2 
mnb@.) nur &Ugelaffen toerben: 

a) bei 2lu5übung einer Be'f)rtätigfeit, 
h) bei :t:eilna'f)me an ~tüfungen, für bie @ebü'f)ren er'f)oben tu erben, 
c) in befonberen ~äiien, toenn auf anbete ~eife eine geeignete 2lt• 

beit5ftaft o'f)ne er'f)eblicf)en ime'f)rauftoanb nicf)t bef cf)cfft tu erben fann, 
d) übergang5toeife, befonber5 in ben ~äiien, in benen gefe~Iicf)e ober 

anbete recf)tlicf)e lBet-!Jflicf)tungen befte'f)en. 
~t. 11 2lbf. 2 )8. 
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4. froerben nad) 2rnm. 3 einem ~Beamten ßulagen ober mergütungen 
gewä~rt, fo bürfen fie im ~in&elfaH ben ~a~ree~ihf)ftliettag bon 1200 
mehf)emad nid)t überfteigen. Ubt ber ~Beamte me~rere fold)er %ätigfeiten 
aus, bie im ~in&elfaH gene~migt finb, fo barf er bon ben i~m ge&a~Iten 
mergütungen nur 1800 mm. be~aUen; bare muslagen fowie iYa~rfoften 
unb %agegelber finb auf biefe Sjöd)ftbeträge nid)t an&ured)nen. f!Berben 
bie %agegelber bon einem nid)t ben meifdoftenborfd)riften für ~Beamte 
Unterliegenben Unterne~men ge5a~lt, fo ift ber ~Betrag, ber 30 lRID1. für 
ben %ag überfteigt, auf bie Sjöd)ftbeträge an&ured)nen. ~r~ält er me~r, fo 
~at er ben überfd)iej3enben ~Betrag an bie ~afle feiner i~m im Sjatt~Jtamt 
borgefe~ten me~örbe ab&uliefern. Snner~arb bes Sjöd)ftbetrags bon 1200 mm1. 
ift bie mergütung je nad) ~Bebeutung unb Umfang ber \Rebentätigfeit ab
&uftufen. 

'!liefe lnegelung gilt nid)t für mergütungen bei 2rusübung eines Be~r~ 
amts an einer öffentlid)en Sjod)fd)ule ober für @ebü~ren bei %eilna~me 
an ~rüfungen. \Rr. 12 m. 

mergütungen, bie für \Rebentätigfeiten ge3a~lt werben, unterliegen 
nid)t, im @egenfa~ 51t ber frü~eren lned)tslage, ben ~ür&ungen auf @runb 
ber @e~altsfür&ungsberorbnungen. \Rr. 14 m. ID1an ~at ferner im @egen· 
fa~ &u § 16 5itnb®. babon abgefe~en, bie 2rblieferungs.pflid)t babon ab· 
'f)ängig 5u mad)en, ob bie \Rebentätigfeit für eine im .8 u f a m m e n ~ an g 
mit bem Sjau.ptamt ausgeübte %ätigfeit bewirft Worben war. ~s ~atten 
fid) nämlid) im ~in&elfaU er~eblid)e, faum &U löfenbe ßweifel barüber er· 
geben, ob fold)e %ätigfeit im ßufammen~ang mit bem Sjau.ptamt fte~e 
ober nid)t. 

5. Sjat ein ~Beamter eine \Rebentätigfeit im morftanb, 2ruffid)t5rat, mer• 
wartungsrat ober in einem fonftigen Organ einer ®efeHfd)aft, @enoflen· 
fd)aft ober eines in einer anbeten lned)t5form betriebenen Unterne~mens 
ober eine %reu~änberfd)aft auf morfd)Iag ober auf meranlaffung bes '!lienft· 
borgefe~ten übernommen unb er'f)ält er 'f)ierfür eine mergütung, fo ~at er 
fie an ben '!lienft~errn ab3uliefern, aud) wenn er in5Wifd)en in ben froarte• 
ftanb berfe~t ift ober bas meamtenber'f)ältnis beenbet ift. <5ie fann i~m in 
begren3ter S)ö~e alS !paufd)alaufwanMentfd)iibigung belaffen werben. '!las 
\Rä~ere über biefe WufwanMentfd)äbigung fowie bie etwa neben ober an 
<5teHe biefer Wufwanbsentfd)äbigung 5uläffigen <5i~ungsbergütungen unb 
etwaige iYa~rfoften fowie %age· unb Ubernad)tungsgelber ergibt \Rr. 13 m., 
bie am <5d)luffe bes IBud)es abgebrudt ift. 

6. '!lie ~Beamten ~aben am <5d)luffe eines jeben med)nungsja~res i~ren 
'!lienftborgefe~ten eine Wlired)nung über bie ~inna~men, bie i'f)nen nad) 
ben 2fnm. 4 U. 5 3Ugefloflen finb, boqulegen \Rt. 15 2fbf. 1 m. 

7. ßum 1. Oft. jeben Sa'f)res ift bem '!lienftborgefe~ten 3ur Wufna'f)me 
in ben ~llUS~Illtßplan 3U melben, Weld)e ablieferungs.pflid)tigen mergü• 
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gütungen für genel)migungs.).lflicf)ttge Webentätigfeiten im fommenben Sjaus~ 
l)altsial)r bem )Beamten borausjicf)tHcf) &Ufommen werben. Wr. 15 Wbj. 2 )8. 

8. )ffiitb einem )Beamten eine Webenbejcf)äftigung aufJet~alb bei öffent= 
Udjen ~ieuftei genel)migt, für bie er eine )Uergütung bon 5000 ffiiDC. ober 
mel}r für eine einmalige Webenbejcf)äftigung ober bon 5000 ffiiDC. ober 
mel)r iäl)rlicf) füt eine laufenbe Webenbefcf)äftigung erl)alten )oll, jo teilt bie 
oberfte '1lienft~ ober Wuflicf)tsbel)örbe bies bem ffieicf)sminifter ber U:inan&en 
mit. Wr. 16 )8. 

9. '1lie )Beamten l}aben il)rem 'tlienftborgeje~ten &um 1. W.).lril jebes 
Sal)res &U betidjten, ltlelcf)e )Uergütungen fie im betgangeneu Sl'alenber~ 
jal)r für genel)migte Webentätigfeiten aufJet~alb bei öfjentlidjen ~teuftei 
erl)alten l)aben. '1lie oberften '1lienft~ ober Wuflicf)tsbel)örben teilen bie ~r~ 
gebniH e bief er IDCelbungen bem ffieicf)sminifter ber U:inan&en mit. Wr. 17 )8. 

10. '1lie borftel)enben )Uorfcf)riften insbefonbere über bie WbHeferungs~ 
.).lfHcf)t gelten nicf)t für ~adeftanMbeamte (§ 46 Wb). 1 ®a~ 3) unb 
mu~eftanbibeamte. U:ür jie gelten aber bie ffiuqensbeftimmungen ber 
§§ 127 ff. Wucf) auf <i~tenbeamte finben bie )Uotfcf)riften feine Wnltlen~ 
bung. § 149 Wbf. 2. 

§ 15. 
~et ~eamte batf- audj nadj ~eenbtguug bei ~eamteni.Jet~iiltniflei

~elo~nungen obet 6;efdjente in be3ug auf fein ~mt uut mit ,ßnftimmung 
bet obetften obet bet letten obetften ~ienftbe~ötbe anne~men. ~te ~e= 
fugnii 3ut .ßuftimmung tann auf anbete ~e~ötben tibettragen werben. 

1. @in >Beamter, ber für eine in fein Wmt einjcf)Iagenbe, an fidj uidjt 
pflidjtwibtige 4?anblung @ejcf)enfe ober anbete )Uorteile annimmt, forbert 
ober jicf) berj.)Jrecf)en läßt, wirb mit @elbftrafe bis &U 300 ffiiDC. ober mit 
@efängnis bis &u 6 IDConaten befttaft. § 331 ®t@58. '1lagegen roitb ein 
)Beamter, bet für eine Sjanblung, bie eine ~edetung einet ~mti= obet 
~ienftpflidjt ent~ält, @efcf)enfe ober anbete )Uorteile annimmt, forbett 
ober jicf) berf.).lrecf)en läßt, wegen 58eftecf)ung mit ,ßucf)tl)aus bis &U 5 Saf)ten 
beftraft. ®inb milbernbe Umftänbe borf)anben, fo tritt @efängnisftrafe ein. 
§ 332 @)t@)B. 

58eftecf)Hcf)feit ift außerbem aucf) ein fcf)ltleres '1lienftbergef)en. ffi'1lifSJ. 
b. 9. 10. 23 unb 27. 1. 25 ®cf)ul&e~®imons 150, 152. )Beamte müffen 
aucf) ben ®cf)ein ber 58eftecf)Hcf)feit bermeiben. ffi'1lijSJ. b. 17. 4. 29 '1l3',8. 
29 1419 unb 15.11. 32 ü-oerfter 1933 ®. 41 unb b. 13.11. 33 = U:oerfter 
1934 ®. 45 unb b. 11. 7. 33 a. a. 0. ®. 47; 19. 2. 35 U:o erfter 1936 
®. 42; ~r0)8@. 12. 3. 35 ffi)Uerltl>Bl. 56 483 = 0)8@. 96 240. Über >Be~ 
ftecf)Hcf)feit bes 2eiters einer '1lebif enfteHe f. ffi'1lifSJ. 16. 9. 36. U: o er ft er 
1937 ®. 18. 

@in )Beamtet, ber wegen 58eftecf)ung mit @efängnis ober f)of)er @elb~ 
ftrafe beftraft ift, ift mit @ntfernung aus bem '1lienft &U beftrafen. ffi'1lifSJ. 
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b. 27.10. 26 ~oerfter~~imon5 89; ffi'!Jif~. 23.1. 34unb 3. 7. 34 ~oerfter 
1935 ~. 78 unb 80. 5Befonbet5 fcf)tuer ift >Beftecf)ung bei leitenben >Beamten 
&U beftrafen. ffi'!Jif~. b. 15.11. 32 ~oerfter 1933 ~. 41. 

'!Iet >Beamte barf fein @elb für bienftlicf)e ®efälligfeiten anne'f)men. 
~cf)ulae~~imonß 146. ~teuerbeamte bütfen ~titltli*'erfonen - aucf) 
nicf)t au5 ®efälligfeit- ~teuer'f)ilfe leiften. ffi'!Jif~. b. 11.1. 27 ~oerfter~ 
~imon5 80; ffi'!Jif~. 30. ID1äq 33 ~oerfter 1934 ~. 36; 18.12. 33 ebenba 
~. 42. '!Iet ~teuerbeamte bege'f)t ein f cf)tuere5 '!Jienftberge'f)en, tuenn er 
~teuer.!Jflicf)tige berät unb i'f)re ~teuerangelegen'f)eiten gegen ~ntgelt 
bearbeitet. ffi'!Jif~. 25. 6. 34 ~oerfter 1935 ~. 42. '!Iet >Beamte mu\'3 alle5 
bermeiben, tua5 ben &nfcf)ein ertueden fönnte, ba\'3 er burcf) unmittelbaren 
ober mittelbaren amtlicf)en ~influj3 ~titlat.tJetfonen, bie mit >Be'f)örben in 
gefcf)äftlicf)e >Be&ie'f)ungen treten, eine bor&ugßtueife >Berüdficf)tigung ge~ 
tuä'f)re ober vermittle. ffi'!Jif~. tl. 17. 4. 29; '!1~,8. 29 1419 = ~o erfter~ 
~imon5 84. '!leß'f)alb batf er aucf) nicf)t st'rebite anne'f)men, bie ben )Berbacf)t 
ber >Beftecf)licf)feit ertueden fönnen. ffi'!Jif~. b. 27. 4. 26 ~oerfter~~i~ 
mon5 74. ~r barf aucf) nicf)t >Be&ie'f)ungen &U einem &tueifel'f)aften >Banf~ 
unterne'f)men unter'f)alten. ffi'!Jif~. tl. 16.11. 31 ~oerfter~~imon5 162. 

2. >Beamte bürfen, tuenn fie ficf) nicf)t ber ®efa'f)r ftrafgericf)tlicf)er (f. &U 1) 
unb bif&i.tJlinarifcf)er >Beftrafung au5fe~en tuollen, !8do~uuugeu obet 6Se= 
fd)eufe, bie fiel) aur i~t ~lmt lle3ie~en, bou 'til.latpetfoueu uut uadj bot= 
gäugiget ,ßuftimmuug bet olletfteu obet bet Jetten olletfteu ~ieuftlle~ötbe 
(§ 2 ll!bf. 4) anne'f)men. >Bei ben leitenben >Beamten ber ®emeinben unb 
®emeinbetlerbänben 'f)at bie ßuftimmung nacf) § 107 '!1@0. ber ffiiDCb~. 
alS oberfte 2!ufficf)t5be'f)örbe ober bie tlon i'f)m beftimmte nacf)georbnete &uf~ 
ficf)tßbe'f)örbe &U geben. 

~5 mu\'3 eine bem @eber unb ~m.tJfänger betuuj3te >Be&ie'f)ung ber ßu~ 
tuenbung &U bem 2!mt bot'f)anben fein; eß genügt jebe itgenbtuie geartete, 
inßbef. aucf) eine blo\'3 mittelbare >Be&ie'f)ung. ffi'!Jif~. 19. 6. 22 ~cf)ul&e~ 
~imon5 17; 18. 6. 28 ~oerfter~~imonß 4. ~o bege'f)t ein ßollbeamter, 
ber ficf) bon ~erfonen, bie bie ßoHgren&e überfcf)reiten, unoer&oUte flliaren 
fcf)enfen läj3t, ein fcf)tuere5 '!Jienftberge'f)en. ffi'!lif~. 27. 1. 36 ~ o er ft er 
1937 ~. 10. 

Uber ben ~an, ba\'3 ein 'f)ö'f)erer >Beamter tuieber'f)olt st'leibung5ftüde 
alS ®efcf)enf angenommen 'f)atte, f. ~t'!lienftftraf'f). b. 6. 10. 32 ffiu~r)B)Bl. 
54 336 = B>Bffi. 5 143. 

&ucf) bie ffiu'f)eftanbßbeamten 'f)aben bie ~flicf)t be5 § 15. '!Iet )Berfto\'3 
gegen biefe ~flicf)t gilt aucf) bei i'f)nen alS '!Jienftberge'f)en. § 22 &bf. 1 ~a~ 2 
unb Sllnm. 3 &u § 22 in 5ßerbinbung mit § 12 ~atl 2 ffi'!J~tO. 

'!Jie 5Befugni5 &ur Q3rteilung ber ßuftimmung fann auf anbete >Be'f)örben 
übertragen tuerben. ~o ift &· 58. in ~reuj3en im >Bereicf)e ber ~oli&eiber~ 
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Wartung biefe 58efugni5 ben \15rooin5ialbe~örben (ben ffiegierung5.j)räfibenten, 
in 58erlin bem \lSoli&ei.jJräfibenten) übertragen. \lSriDC@. b. 1. 4. 09 (ID158L 1882). 

3. :l)ie ,Suftimmung wirb nur felten unb immer nur bann ettetu, wenn 
bie befonbete Bage be5 ~alfe5 eine ®etvä~r bafür bietet, baj') bie mnna~me 
be5 angebotenen @efcf)enf5 me~r ben ~~arafter einet @~rengabe, al5 ben 
einer 58elo~nung für geleiftete :l)ienfte an ficf) trägt. :l)enn im aUgemeinen 
ift bie mnna~me bon @efcf)enfen, befonber5 bon barem @elbe, bie burcf) eine 
\lSribat.jJetfon au5 mnraj') ober in mnerfennung ber bienftlicf)en :tätigfeit eine5 
58eamten gemacf)t ttJetben, mit bem mnfe~en unb ber S'ntegrität be5 58e~ 
amtenftanbe5 unbereinbar. \15t~IDC. b. 13. 7. 81 bei IDCüUet 467; \lStiDCS'. 
b. 2. 8. 12 (ID158L 276). mucf) muj') bermieben tverben, ba5 @m-~Jfinben bet 
58eamten für bie befte~enbe ffiecf)tslage (§ 331 6t@58.) ab5uftum-!Jfen ober 
5u &erftören. \lStiDCS'. b. 2. 8. 12 (ID158L 276). 

4. :l)ie ßuftimmung wirb meift nicf)t in bet 1llieif e erteilt, baj') bie ßu~ 
Wenbungen ben 58eamten bireft gemacf)t ttJerben bürfen. @5 finb biel· 
me~r in alfen ~älfen, in benen bie beantragte ßuftimmung erteilt wirb, 
bte ~efdjente bon bet borgefettten ~e~örbe entgegen3une~men, bie i~m~ 
]eit5 nacf) IDCaj')gabe ber in ber .8uftimmung5berfügung getroffenen 58e~ 
ftimmungen ttJegen ber UberttJei]ung an bie i~r unterftenten 58eamten 
~erfügung trifft. \lSriDC@. b. 22. 11. 01 (ID158l. 255). 

5. Sn feinem ~alle genügt e5, ttJenn bet 58eamte, anftatt bie ßuftimmung 
ein5ulJolen, ficf) bei bet mnna~me bon @efcf)enfen für mmts~anblungen 
barauf befcf)ränft, feiner borgefe~ten 58e~örbe ~n3elge &U macf)en. 

6. ~on (ftn3d~etten ift au5 bem 58ereicf)e ber ftü~eten ~teufl. -ijufii3• 
beritlaltung folgenbe5 I)erbot5UI)eben: 

a) :l)ie ffieferenbare ]inb nicf)t befugt, für bie ~etteibigung in 6traf~ 
facf)en freiwilfig oetf-!Jrocf)ene ober nacf)träglicf) angebotene Sjonorare, bie 
ben ~~arafter eine5 ®efcf)enfe5 I)aben würben, an&unel)men. \lSrSIDC. oom 
1. 8. 57 bei IDCüUer 467. 

b) :l)en 6trafooU&ug5beamten ift e5 untetfagt, mit ben Bieferanten 
unb mrbeit5unternel)mern be5 ®efängniffe5 fottJie mit entlafienen ®efangenen 
@elbgefcf)äfte &U macf)en, namentlicf) :!larle~en bon i~nen &U ne~men ober 
1lliaren auf 58org ober &U biUigeren \15teifen, al5 anbete \15erfonen, bon il)nen 
&U be&iel)en. 6ie bütfen aucf) für ~etticf)tungen in mnlaj') bet mu5übung 
ii)re5 mmts feine ~ergütungen anne~men; in5befonbere bütfen fie bon ben 
am mr6eit~6etrte6e be~ ®efiingniffe5 beteiligten Unternel)mern feine 58e~ 
folbungen, @e]cf)enfe ober ~orteile irgenbttJelcf)er mrt anne~men. § 19 \1St~. 
b. 6. 2. 07 (S'IDC58L 29); \1St~. b. 11. 8. 92 bei IDCüHer 468. 

c) Un&uläffig ift e5 ferner, baj') 58eamte bet ®efcf)äftsftelfen unb Dber~ 
gerid)t5ooU&iel)er mit ßeitung5e~-!Jebitionen ein Wbfommen bal)in 
treffen, baj') fie für bie ben Beitungen &Ugel)enben gericf)tlicf)en 58efannt~ 
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macgungen irgenbttJelcge lBotteile, fr· ~- einen 3rabatt nacg \ßtOfrenten bet 
eigentlicgen Snfertion~foften, erf)alten. \ßtSWt 1:1. 13. 5. 80 (SIDl~l. 120). 

7. ~iit bett ~eteidj bet pteu{J. ittuetett $ettuttltung lvttt bii~et 3U be= 
ttdjten: 

~~ ttJat l:letboten, ein5elnen ~eamten 3u geftatten, ®efcgenfe ufttJ. 
bon \ßrlbaten bafüt entgegen3une'f)men, bafl fie beten ~o'f)nungen, ®tunb~ 
ftüde, @efcgäfgtäume ufttJ. übetttJad)en, obgleid) biefe UbetttJacgung 3U 
ben regelmäßigen SDienftobliegen'f)eiten biefet ~eamten ge'f)ött. ~~ follte 
aud) bie ®enef)migung ba3u nid)t erteilt ttJetben, bafl 3a'f)lreicgen ~eamten 
einet \J3oli3eibetttJaltung für i'f)re ~emü'f)ungen 3ut ~eftftellung unb 2lngabe 
öffentlid)er i\uftbarfeiten feiten~ einer @emeinbe ßuttJenbungen in ~otm 
einer :tantieme an bem ~rtrage ber für bie ®emeinbefaffe 3ur S)ebung 
gelangenben .2uftbatfeigfteuer gemad)t ttJerben. \ßtiDlS. 1:1. 2. 8. 12 (W'l~l. 
276); aufred)terf)alten burcg IDlS. 1:1. 9. 2. 21 (W'l~l. 56). 

SDen \ßoli&eibeamten ift bie unmittelbare Wnna'f)me l:lon ®efd)enfen 
unb ~elof)nungen für bienftlid)e lBerricgtungen untetfagt. Uber bie ®e~ 
nef)migung &Ur Wnna'f)me l:lon ~elo'f)nungen, bie l:lon ben megierung~
.präfibenten ober ben ®erid)gbef)örben für bie ~ntbedung l:lon lBerbred)en 
au~gefe~t ttJetben, entfd)eibet nacg 2lnf)örung ber 3Uftänbigen ®etid)g~ 
be'f)örbe ber 3regierung~.präfibent felbftänbig unb nicgt me'f)r ttJie nad) ber 
m. 1:1. 9. 2. 21 (IDl~l. 56) ber IDlS. lBfg. be~ IDlS. 1:1. 12. 6. unb 1:1. 4. 7. 24 
(W'l~l. 640 unb 737). S)infid)tlid) ber übrigen ~elof)nungen ufttJ. l:lon ~e'f)örben 
unb \ßtil:laten erteilt bet 3regierung~.präfibent, in ~erlin ber \ßoli&ei,Ptäfibent 
bie ®enef)migung. IDlS. 1:1. 9. 2. 21 (W'l~l. 56). 

8. SDie ßuftimmung frUt 2lnna'f)me l:lon ®efd)enfen fann aud) butdj 
ftillfdjtueigeube ~ulbung feiten~ ber 3Uftänbigen ~e'f)örben erteilt ttJer~ 
ben. @5o entf,):Jtid)t e~ &· ~- einet allgemeinen @:litte, gettJiffen ~eamten, 
ttJie ~acgtmeiftern, 2(mggef)ilfen, ~oten, ~aftellanen u. bgl. 3u Weujaf)t 
ober ~ei'f)nacgten ober aucg fonft fleine ®elbgefd)enfe 3u mad)en. SDa~~ 
f eloe gilt 'f)infid)tlicg eine~ ®elbgefd)enf~ an bie ~riefträger. Wucg fann bie 
ßuftimmung al~ ftillfd)ttJeigenb erteilt angefef)en ttJerben, ttJenn e~ fid) um 
l:lerfe'f)r~üblicge ~'f)rengaben bei Subiläen ober ä'f)nlicgen 2lnläf]en 'f)anbelt, 
bie nicgt mit einer beftimmten Wmt~'f)anblung in ~e&ie'f)ung fte'f)en unb nacg 
Wrt unb Umfang be~ ®efcgenf5 ber amtlicgen ~rbe be~ ~m.pfänger~ 
entf.precgen, ttJobei bie ~efonber'f)eiten be~ ~in&elfalle~ 5u berüdficgtigen 
finb. \ßrOlB®. 12. 3. 35 3rl8erto~l. 56 483; OlB®. 96 240; a. IDl. 1:1. ~e~ 
b el ft ä b t @5. 23, ber für bie Wnna'f)me bon WbfcgieMgefcgenfen beim 2lu~~ 
fd)eiben au~ ber SDienftftelle ®ene'f)migung l:lerlangt, ttJeil folcge ®efd)enfe 
al~ in ~e&ug auf ba~ Wmt gegeben, an&ufe'f)en feinen. SDiefer Wnficgt, bie 
ben allgemeinen @e.pflogen'f)eiten toiberf.)nicgt, fann nicgt beigetreten wer~ 
ben. Üoerl]au.):>t finb ®efd)enfe, bie einem ~Beamten ol)ne 18e3ug auf fein 
2lmt au~ ~reunbfd)aft ober ~tfenntlid)feit gemacgt ttJerben, nicgt unerlaubt. 
SDie Wnna'f)me folcger ®efcgenfe ift nur bann bienftftrafrecgtlicg 3u af)nben, 
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ttJenn fie tuegen iljm SJölje ober au5 fonftigen @rünben ber flliürbe be5 ~e~ 
amten nid)t entfpred)en ober ben ~erbad)t bet ~efted)Hd)feit begrünben. 
lR~ifSJ. 30. 3. 33 iJoerfter 34 E:>. 36 ff.; ~tD~@. 22.10. 35 lR~etttJ~L 57 
170; ()~@. 96 240. 

7. ~tbeit~3eit, Utlaub, ~o~uuug uub Unifotut. 
§ 16. 

( 1) ~ie 9leidj9xegieruug tauu bie ~tbeit93eit bet $eamteu tegelu. 
(2) ~et $eamte ift bet~flidjtet, audj übet bie tegelmäfJige ~tbeit93eit 

~iuauß ~teuft 3u tun, wenn bie bieuftlidjeu !Set~iiltniHe eß fotbetu. 
1. ~ie ~ltbeitß3eit (~ienftftunben) ift bißljer im ffieid), in ben Biinbetn unb 

®emeinben nod) nid)t einljeitlid) geregelt. E:lold)e einljeitlid)e ffiegelung ift 
bei ber örtlid)en ~erfd)iebenljeit ber ein&elnen ~ienftberljiiltniffe fd)tuietig. 

~ie ~eamten müff en bie ~ieuftftuubeu ~üuttndj ein~ alten unb bürfen 
ben ~ienft nid)t 5u fpiit antreten ober &u frülj betlaffen. ~eginn unb (tnbe 
ber ~ienft&eit tuerben bon ben ~ienftborgefe~ten feftgefe~t. @eteilte ~ienft~ 
&eit, b. lj. fold)e, bie burd) eine minbeftew &tueiftünbige WUttag5paufe unter~ 
brod)en tuitb, ift im allgemeinen für eine angemeffene (ttlebigung ber @e~ 
fd)iifte unb iJrifd)erljaltung ber ~eamten günftiger, a15 bie burd)geljenbe 
~ienft&eit oljne längere ~aufe. Be~tere lä~t fid) im aUgemeinen nur in 
gro~en E:>tiibten, in benen bie meiften ~eamten einen feljr tueiten fllieg &Ur 
~ienfiftätte ljaben, red)tfertigen. 

~ie ~tbeitß3eit ber ~eamten beträgt &Ur .Seit 48 E:>tunben (im ffieid) 
ftüljer 54 E:>tunben, nad) ber ~- b. 6. 3. 25 (ffiim~l. 121) 51 E:>tunben. E:>o~ 
tueit ber ~ienft in ~ereitfd)aft befteljt, ift bie ~ienft&eit entfpred)enb ben ~e~ 
bürfniffen ber ~ertualtung ~u erljöljen. 

~ie :tage5arbeit5&eit ift grunbfä~lid) in ~or~ unb 9Cad)mittag5bienft ~u 
teilen. ~ie ~eamten bei ~eljörben in ben größten E:>täbten, ~- >B. in >Berlin, 
&Jamburg unb imünd)en ljaben b ur d) g e lj e n b e m r b e i t5 5 ei t. iJür anbete 
al5 bie borgenannten E:>täbte, bie eine gro~e ~ebölferung ljaben unb in benen 
eine :teilung ber 2!rbeit5&eit in ~or~ unb illad)mittag5&eit in iJolge ber ört• 
Heljen ~etljältniffe unauträglid) fein ttJütbe, fann burd)geljenbe mrbeitß&eit 
feftgefe~t tuerben. 

~ienftbeginn unb ~ienftenbe follen an allen ~ienftftellen an bemfelben 
Drt tunlid)ft gleid)mäßig feftgef e~t tu erben. ~er 'J)ienft beginnt in ber ffiegel, 
aligefeljen bon m:ußnaljmefäHen, in ber .Seit bom 1. 9JUiq biß Cl:nbe Dftobet 
nid)t bOt 7 Uljr, in ben E:>tiibten mit burd)geljenber 2rrbeitß&eit nid)t bor 
7 Yz Uljr. Sn ber .Seit bom 1. illobember liiß (tnbe iJebruar beginnt ber ~ienft 
regelmäßig nid)t bot 7 112 Uljr, meift erft um 8 Uljr. 

Sn ben E:>täbten mit burd)gef)enber mrbeitß&eit tft ber E:>onnabenb 9Cad)· 
mittag bienftfrei au !)alten; jebod) überfteigt ber ~ienft an ben übrigen fünf 
flliod)entagen in bet ffiegel 8 Yz E:>tb. am :tage nid)t. Sn ben übrigen Drten 
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tuitb meift ID'Htttuod) unb ~onnabenb burd)geljenb gearbeitet unb ber Wad)~ 
mittag tuitb bienftfrei geljalten. 

2fn ben ~agen bot 1illeiljnad)ten, Weujaljr, ~fingften unb am 20. 2!1Jt:il 
enbet ber ~ienft meift um 13 Uljr. ~er ~ag bot Oftem ift nad) bisljeriger 
aUgemeiner ®eiJflogenljeit bienftfrei. me]onbers beftimmt tuitb, intuietueit 
bei beftimmten ~ienftftellen unb ~ertualtungs&tueigen iljres ®efd)äfts~ 
bereid)5 ~onber~ ober ~onntag5bienft ein&mid)ten ift. 

~er ~ienft ift in ber lRegel an ber ~ienftftelle nm innerljalb ber bot~ 
gefd)tiebenen ~age5arbeit5&eit &u leiften. ~em ~ienft an ber ~ienftftelle 
ift bie ~eilnaljme an ~i~ungen, mefid)tigungen U. bgf. gleid) &U ad)ten. 

Unter ben meamten gibt e5 fog. Sjeimarbeiter, bei benen eine lRegelung 
bet 2frbeit5&eit tueber möglid) nod) nötig ifti bies ift &· >S. bei ben lRid)tem 
ber ßibil~ unb ~trafgetid)t5batfeit ber ~an, bie, abgefeljen bon ~i~ungen, 
bielfad) &U Sjaufe arbeiten müffen, 3umal fie oft - befonber5 bei gro~en 
meljöt:ben - feinen befonberen 2ft:beit51Jla~ auf bet: meljöt:be ljaben, an 
bem fie an fi~ung5freien ~agen arbeiten fönnten. 

~ie borfteljenben meftimmungen finben auf bie C\:ljrenbeamten feine 
mntuenbung. § 149 2rbf. 2. 

2. ~er meamte mu~ feine gan3e ~rbeitstrttft bem ~mte wibmen. 
Cl:t mu~ aud) über bie regelmä~ige 2frbeit5&eit ljinau5 ~ienft tun, tuenn bie 
bienftlid)en ~erljältniffe e5 fotbem. Cl:ine me&al)lung für fog. Ubetftunben 
ift un&uläffig, ba bie meamten gegen @etuäljrung iljm >Be&üge fljte bolle 
Slltbeit5fratt bem :J:lienftljmn 3ur ~erfügung ftellen müffen. Sebod) tuitb 
&Um 2fu5gleid) einet au~ergetuöljnlid)en bienftlid)en WCeljrbeanfiJrud)ung 
eine§ meamten au~erljalb ber ~ienftftunben mitunter bet ~ienftftellenleiter 
iljm ~ienftbefreiung &ll anbetet 3eit getuäljren. 

Watürlid) bürfen folclje ~ermefJrungen ber 2frbeit5laft nicljt &ll einer 
Ubetbütbung be5 meamten füljren, bie feine ®efunbljeit &U fcljäbigen ge~ 
eignet ift unb iljm nicljt meljt bie 31tt Cl:tljolung erfotbetliclje Seit getuäljrt. 
2fuf einen fd)onung5bebütftigen meamten mu~ ber ~orgefe~te lRüdfid)t 
ne'f:)men. m®. 104 25. ~ut er bie5 nicljt unb entftef)t bem meamten baburclj 
ein ~d)aben, fo fann bet öffentlid)e ~ienftljm tuegen ~et:fe~ung bet ~ür~ 
forgeiJflicljt auf C\:t:fa~ be5 ~d)aben5 belangt tuetbeni f. unten 5lfnm. 3 B I 
3ll § 23. 

§ 17. 

(1) ~er tBeamte bebttrf, wenn er bem ~teufte fernbleiben wm, eines 
UrlaubS. mäljrenb einet auf ~rautljeit beruljenben ~ienftunfäljigteit 
bebttrf et nur bauu eines UrlaubS, wenn er feinen moljnott bedäf;t. 

(2) !8Ieibt er o~ne Urlaub fdjulb~aft bem~ieufte fern, fo bedied er für 
bie .Seit bes i}ernbleibens feine ~ienftbe3üge. ~er ~ienftborgefette fteut 
ben !Seduft ber ~ienftbe3üge feft unb teilt bies bem tBeamten mit. ~er 
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!Seamte tann innet~tllb einet Sod)e bie intfd)eibung bet ~ienftfttaf= 
fammet lieanttagen. 

(3) ~ie ~auet bei iä~did)en it~olungiudauM regelt bie Sleid)i= 
tegietung. 

( 4) !Sei einem nid)t untet ~lif. 1 Sat 2 unb ~lif. 3 fallenben Udauli 
tann böntget obet teilweifet ijodfaU bet ~ienftlie3ii!le angeotbnet 
IUetben. 

1. m:loUen fid) ~eamte 3u Seiten, wo ber ~ienft igre 2lnwefengeit 
forbert, lJOn igrem 2lmt entfernt galten, fo bebürfen fie gier3u bei Udaulii, 
b. g. ber @enegmigung igrer tJorgefe~ten ~ienftbegörbe. § 17 2lbf. 1 @Ja~ 1. 
Sjalten fid) ~eamte ogne biefe @enegmigung tJon igrem 2lmte fern, fo mad)en 
fie fid) aud) bann bif&i.!Jiinarifd) ftrafbar, wenn fie lJOn i{Jrem ~ernbleiben 
i{Jrer tJorgefe~ten ~e{Jörbe Wlitteilung gemad)t gaben. jßrO>B@. tl. 26. 5. 11 
(Sm:\. 13 1115). 

m:legen ber ~rage, ob einem ~eamten aud) gegen feinen m:liUen "Urlaub11 

erteilt werben fönne, f. oben 2lnm. 1 unb 2 3u § 6. 
'Ilie UrlaubSetteilung ift eine ~ürforgemaßregel &ugunften bes ~e

amten, auf bie jeber, ber fie entbe{Jren 3u fönnen glaubt, o{Jne weitereS tJet$ 
&id)ten fann. lR@. 94 225. 

'Ä)et m:l a g Ho n f u l (§ 150) barf feinen mmtsfi~ aud) ogne Urlaub für 
fuqe Seit tJedaffen; bei längerer 2lbwefengeit gat er 3weds ~efteUung 
eines @)teUtJertreters red)t&eitig Urlaub 3u beantragen. § 5 >8. 8. 7. 37 
(lR@~L I 764). 

2. Urlaub barf nur unter bet ~otaußfetung erteilt werben, baß bet 
~teuft babutd) nid)t lieeinttäd)ttgt IUitb. ~5 fe~t alfo jebe ~eurlaubung 
tJoraus, baß füt eine orbnungsmäßige m:lagrnegmung bes ~ienftes geforgt 
ift. ~esgalb barf ber Urlaub regelmäßig nid)t eger angetreten werben, alS 
bis ber fteHtJertretenbe ~eamte bie @efd)äfte bes 3u beutlaubenben übet• 
nommen {Jat. 

3. 0n ben Utlaubsgefud)en, bie recf)t0eitig bem ~ienftborgefe~ten 
ein3uteid)en finb, werben ftets ausfü{Jtlid) bie ~tiinbe bargelegt werben 
müffen, bie ein ~ernbleiben lJOm ~ienft red)tfertigen. Wut in biefem ~alle 
ift bie ~e{Jörbe &U ber füt bie UrlaubSetteilung nötigen Wad).!Jtüfung in ber 
.2age. 

0n ben UtlaubSgefud)en ift außerbem bie ~auet bet !Se~inberung 
unb, wenn angängig, b er Dd an3ugeben, an bem fid) ber ~eurlaubte wäf)~ 
renb bes Urlaubs auf&ugalten gebenft ober wo if)n WlitteHungen feiner 
'Ä)ienftbe'f)örbe erreicf)en. ~te le~tere mngabe ift erfotbetlid), einmal bamit 
bem ~eamten aud) wäf)renb ber UrlauM&eit bienftlid)e >Berfügungen 3Uge· 
ftellt werben fönnen unb 3um anbeten, weil bie UrlaubSetteilung jeber0eit 
0utüdgenommen werben fann, wenn es bas bienftlid)e 0ntereffe er{Jeifd)t. 
~urcf)f>B. 2lbf.1 0u § 17. WHerbings wirb bie ?ßegörbe bon if)rer ?Befugnis, ben 
?Beurlaubten 0ur m:lieberübernaf)me feines Wmtes 0urüd0urufen, nur in 
bringenben ~äUen @ebraud) mad)en. 6ie muß aber, um bies lRed)t ge• 
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gelJenenfalls tuirfj'am ausüben &U fönnen, in ber ilage fein, bie ffiücfnaf)me~ 
betfügung bem }8eamten al5ba1b befannt crU mad)en unb besf)alb mufl 
bas ffieife&iel in ben Ut!auMgefud)en mitgeteilt werben; bg!. bacru l.ßrSWC. 
b. 25. 6. 29 (W1W1}81. 201); :turd)f18. 21 ~bf. 1 &U § 17. 

Sn mand)en 1ßertua!tungen ift ein fog. Udaubßbud) eingefüf)rt, in 
bas bie }8eamten fütcrete Ut!auMgefud)e eintragen fönnen; es ift fofort 
bem ileiter ber }8ef)örbe borcrulegen, bamit etwaige Ut!auMbertueigerungen 
nod) red)t&eitig ausgef1Jtod)en werben fönnen. 

Übet bie }8eut!aubung bOn }8eamten für ßtuecfe bet W®:tl~l.ß. unb 
ber if)nen angeg!ieberten 1ßerbänbe f. ffiul,ßrWCS. im Warnen aller ffieid)s~ 
unb 1Jteuj3. mtnift. b. 12. 1. 36 (WW1}81. 49 ff.); übet bie }8eur1aubung 
ber }8eamten &m: ~oleiftung bes 1llef)r~ unb ~rbeitsbienftes f. ffiul,ßrWCS. 
im Warnen aller ffieid)s~ unb 1Jreuj3. m. b. 15. 4. 36 (W1}81. 517); übet }8e~ 
ut!aubung &ur ~bleiftung mi!itärifd)er Übungen unb für ßtuecfe ber W®:tl2!\,ß. 
in bemfdben Udaubßjaf)r ffiul_ßrWCbS. 3. 5. 36 (W1}81. 611); über ben Udaub 
für ßtuecfe bes &ibi!en iluftfd)u~es f. ffiul_ßrWCbS. 30. 6. 37 :tlS. 37 1102 
= ffif)ausf). u .. }8ef}81. 37 253; über ben Udaub für ßtuede bes :tleutfd)en 
ffioten 5rreu&e!3, ber ~reitu. ~euertuef)r unb ber ::ted)n. Wotf)i!fe f. ffiul_ßrWCbS. 
'1)0. 37 1103 = ffif)ausf). u. }8ef}81. 37 253. 

4. 2!bgefef)en bOn ber unten ~nm. 8 erörterten @ef)a!tsfd)mälerung ift in 
ber ffiegd ein weitetet ~nd)teil mit bet UdauMetteilung nid)t bednüpft. 
Snsbefonbere tuitb bas 'l)ienft~ unb }8eamtenberf)ä!tnis in feinem }8eftanbe 
·nid)t berüf)tt unb ber ~ort!auf ber 'llienft&eit nid)t gef)emmt. ffi:tlifSj. b. 10. 4. 
23 ®d)ul&e~®imons 20. ~s tuirb alfo bie in ben Ut!aub faUenbe ßeit bei bet 
}8ered)nung bes ®teUenbienfta!ters unb, tuas befonbers tuid)tig ift, bei ber 
~eftfe~ung bes ffiuf)egef)a!tsbienfta!ters mitgered)net. :tlies gilt f dbft bann, 
tuenn bie }8eur1aubung &U einer l,ßribatbefd)äftigung, etwa einer gröj3eren tuif~ 
fenfd)aftHCf)en 2!rbeit, &U längeren ffieifen u. bg!. erfolgt tunt. S1ll. 98 391 22 ; 

00 79223 ; ffi@. 41111; 47 287. :tlagegen ift bas }8efo1bungsbienfta!ter eines 
of)ne :tlienftbecrüge beut!aubten }8eamten grunbfä~Hd) um bie boHe ßeit 
eines genef)migten Ut!aubs &U füt:&en. Wt:. 45 musf}8. &Um ffi}8ef®. ~benfo 
bleibt bei ber ~eftfe~ung ber ruf)egef)a!tfäf)igen :tlienft&eit unoerüdfid)tigt 
bie ßeit einer }8eurfauoung o 1) n e :tl i e n ftb q ü g e, wenn nid)t bie }8e~ 
tüdfid)tigung bei ~rteilung, f1Jäteftens bei }8eenbigung eines ben öffent~ 
lid)en }8elangen bienenben Ut!auM &ugeftanben ift. § 81 ~bf. 1 Wr. 3 :tl}8@. 

5. ~inen Dled)tennfptud) auf Ut!aub f)aoen bie }8eamten nid)t. ~l. IJJt 
b. 1m e b e ( ft ä b t ®. 25 mnm. 4 f)infid)tlid) bes jäf)t!id)en a:rf)olungsurlaubß. 
Seber Ut!aub wirb ausbrücf!id) ober ftiUfd)tueigenb unter bem 1ßorbef)a!t bes 
1illibmufs erteilt. ffi:tlifSj. b. 4. 2. 84 ®d)ul&e~®imons 72. :tlie }8ebin~ 
gungen, unter benen Ut!aub getuäf)rt ift, fönnen baf)er jebeqeit abgeänbert 
werben. ~rUID1. b. 5. 4. 22 (358lU>U. 181). ~Hles bies gilt aucl) von bem 
jäf)t!id)en ~rf)olungsurlaub. 

!Branb, Zleutjdjeß !Beamtengeje\1. 12 
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:Ob ~eurlaubungen au~ befonberen @rünben, ~- ~- bei stobe~fäUen naqer 
mngeqötiger, ~um ~efud} tJOn stagungen, ®d}ulung~furf en u. bgL auf ben 
~rqolung~urlaub an~ured}nen finb, ift nad} i\age be~ ein~elnen ~afie~ nad} 
freiem @rmeffen ~u entfd}eiben. :tlie :tlienftbe&üge werben in biefen ~äUen 
nid}t gefüqt. :tlurd}fQS. Wbf. 6 &U § 17. Sn gewiffen ~äUen ~- ~- bei ~ocr,~ 
3eiten, staufen ober ~eerbigungen naqer QSerwanbter ober Wngeqöriget 
werben felbft fold}e ~eamte, beten QSertretung ®d}wierigfeiten bereitet, 
nid}t leicf)t abfd}lägig befd}ieben werben. :tlagegen Wirb fid} eine UtlauM~ 
erteilung nicf)t red}tfertigen laffen, wenn bie Wngelegenqeit, füt bie Urlaub 
begeqrt wirb, butd} ~etJOUmäd}tigte ober auf fd}tiftlid}em ~ege etlebigt 
werben fann. UrlauMreifen in ba~ Wu~lanb finb ben ~eamten nid}t tJer~ 
boten. ffi~IDl. tJ. 8. 11. 33 ffi~~L 143. IDland}e ~eamte, namentrid} in leiten~ 
ben ®teUungen, qaben ein auf eine gewiffe fur~e :tlauer (meift 3 stage) be~ 
fd}ränfte~ ®elbftbeurlaubung~red}t; bie oberfte :tlienftbeqörbe (§ 2 Wbf. 4) 
beftimmt, ob unb für Welcf)e Seit ber QSorftanb einer ~eqörbe fid} fe(bft 
beurlauben fann. '!lutd}fR Wbf. 4 ~u § 17. 

@ine ~eutlaubung au~ bem ~auptamt auf meqr ag 6 IDlonate ift nid}t 
ftattqaft, aud} nid}t für einen Utfaub ~wecf~ Übertritt~ ~u einer anbeten 
QSerwartung ober in einen anbeten ~eruf. ~eim QSotliegen öffentrid}er 
~elange fann bie oberftc '!lienftbeqörbe (§ 2 Wbf. 4) Wu~naqmen bewilligen. 
~eutlaubungen für bie ®teUe eine~ qauptamtL ~ürgermeifter~ ober ~ei~ 
georbneten fönnen bi~ ~ur :tlauer eine~ Saqre~ erfolgen. ffiu~riDlbS. 1. 7. 
37 (IDl~L 1052) f. § 42 Wbf. 2 :tl@O. '!lie Utlaub5befd}ränfung gilt nicf)t bei 
~eutlaubungen für Swecfe ber ln®:tlW~., iqrer @(ieberungen unb ber iqr 
angefd}loffenen QSerbänbe unb bei ~eutlaubungen ber unbefolbeten ~e~ 
amten unb ber @qrenbeamten. :tlurcf)fR Wbf. 7 ~u § 17. Wucf) ift eine 
QSerwenbung bei einer anberen öffentrid}en QSerwartung ober bei einem 
anberen öffentlid}en :tlienftqerrn auf @runb einer Wborbnung nid}t Urlaub 
im ®inne be~ § 17. '!lurd}fQS. Wbf. 9 ~u §. 17. 

6. '!let ~eamte fann in ber ffiegel feinen Urlaub freiwillig unterbred)en 
unb ben '!lienft wieber aufneqmen; f. ~tiebtid}~ ~~sr. 27 106. @r tritt 
bann in afie feine ffied}te unb ~flicf)ten wieber ein unb bie ~erecf)tigung 
be~ QSertreter~ ~ur 2fmgau~übung qört auf. 

7. ~tb bei ber ~eurlaubung eine~ ~eamten ein befonbeter ~er= 
tretet eingeftent, fo entfteqen regelmäßig 6teUbedtetung6foften. '!liefe 
stoften fallen bei füqeren ®teUtJertretungen meift ber ®taagfaffe 3Ut 
i\aft; erft ein längere~ ~ernbleiben tJom '!lienft füqrt ~u @eqart~ab~ügen. 

8. ~et einem Urlaub, ber nid}t wegen srtanfqeit ober 0ut jäqrlid}en ~r~ 
qolung ober in btingenben ~äUen (f. Wnm. 5) erteilt ift, etwa 0u ®tubien~ 
0wecfen, Wu~lanMreifen, ~efucf) einer Wu~fteHung u. bgL, tann bölliget obet 
teilweifet 5odfaU bet ~ienftbeaüge angeorbnet werben. § 17 Wbf. 4. ~s 
fann ba~ für ben @in&elfaH ober butd} befonbere QSorfd}riften aUgemein 
gefd}eqen. '!lie näqeren ~eftimmungen waren ftüqer für bie unmittelbaren 
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:Reid)Boeamten in ber lß. 2. 11. 74 (1R®l8f. 129) in ber ~aifung tJ. 4. 1. 04 
(1R®l8f. 1); für bie gefanbtfdjaftridjen unb ~onfulati36eamten in ber lß. tJ. 
24. 8. 33 (1R®l8f. I 609) unb für bie .):Jreuf3ifd)en )Beamten in bem ~tla\3 
tJ. 15. 6. 63 (imlBL 137) entgalten. Se~t trifft bie SDurdjfl8. 2lof. 8 5u § 17 
äfmlid)eB. SDanad) ttJitb Urlaub, ber lebiglidj .):Jerfönfid)en )Belangen beB 
)Beamten bient, nur unter ~ortfall ber SDien]t6e5üge gettJäf)tt. )Bei einem 
Utlauo, ber audj öffentnd)en )Belangen bient, fönnen bem )Beamten SDienft~ 
6e3üge oiB 5ur SDauer tJon 6 imonaten, für bie 6 fillodjen üoerfdjreitenbe 
,8eit jebod) nur in f)aloer Sjöf)e oelaffen ttJerben. SDie ooerfte SDienftoef)örbe 
(§ 2 2lof. 4) fann mit ßuftimmung beB m~wc. 2luBnaf)men bon biefer me~ 
gelung 5Ulaffen; 2luBnaf)men für einen mittelbaren lReid)Boeamten oebütfen 
ber ßuftimmung ber füt bas l8efolbungBttJefen c,Rgemein 5Uftänbigen 
ooerften SDienftoef)örbe. SDie lßor]d)riften geHen nidjt für Utlauo, ber auf 
nilgemeine 2lnorbnung ber :Reid)Bregierung für beftimmte ßttJecfe erteilt 
ttJirb. SDurd)flB. 2lof. 8 5u § 17. 

9. SDie ~inoef)altung ber SDienftoeaüge gemäf3 ben l8eftimmungen 5u 8. 
I)at aud) bann einautreten, ttJenn butd) bie lßertretung beB )Beurlaubten 
Sfoften nidjt entftanben finb. Sfrim. tJ.16.10. 77 (2ll8l8f. 195). 

10. ®ottJeit ber l8eamte ttJäf)renb beB UrlauoB fein ®ef)alt ttJeiter oe~ 
aief)t, f)at er bamit nodj nidjt einen 2lnf.):Jrud) auf bie SDienftunfoftenent~ 
f djäbigungen. ~enn biefe finb nur aur l8eftreitung ber mit bem 2lmte oer~ 
ounbenen Unfoften oeftimmt. ~ie ~ienftaufttJanbBentfd)äbigung, bie bon 
bet ~ienftunfoftenentfdjäbigung öU unter]d)eiben ift (ogf. B emf e ,8181R. 5106) 
tJerOieiOt aoer bem oeurlauoten )Beamten. 

11. ~ine längere l8eurlauoung 5ief)t u. U. audj bie anberttJeite l8 e~ 
fe~ung ber ®teile beB l8eurlauoten nadj fidj. Sjierüoer ift in bem SjauB~ 
f)altungB.):Jian baB Wäf)ere oeftimmt. 

12. ~n einet met~e bon g:anen 6ebütfen bie jSeamten, bie tJom ~ienft 
fernoleioen ttJollen, feines UdauM. 

a) Sjierf)er gef)ört aunäd)ft ber fef)r f)äufige ~an ber l!dtantung eineB 
)Beamten, oorauBgefe~t, baf3 bie ~anff)eit bie SDienftunfäf)igfeit beB l8e~ 
amten aur ~olge f)at. l,ßrDlß®. tJ. 22. 6. 06 unb 14. 12. 09 oei tJ. :Rf) ein~ 
bauen 127. ~B genügt bann, ttJenn ber )Beamte tJon feiner ~rfranfung unb 
if)rer oorauBfid)Uidjen ~auer f.):JäteftenB am folgenben %age feinem näd)ften 
~ienfttJorgefe~ten 2lnaeige madjt ober madjen läf3t, bamit red)t5eitig für 
Uoertragung ber ®ef djäfte auf einen anbeten )Beamten ober für Sjeran5ief)ung 
eineB geeigneten ®teiioertreters geforgt ttJerben fann. 2luf 2lnforbern beB 
SDienfttJorgefe~ten f)at ber )Beamte ein äqtndjeB ßeugniB tJorauiegen. l8ei 
längerer ~auer ber Sfranff)eit ift bie lßotlegung einer är5tlid)en l8efd)ei~ 
nigung auf jebeBmaligeB lßerlangen beB ~ienfttJorgefe~ten 5u ttJiebetf)oien. 
SDer )Beamte ift tJer.):Jflid)tet, fidj auf 2lnorbnung beB ~ienftoorgefe~ten auf 
Sfoften bet SDienftftelle tJon einem beamteten 2lqt unter]ud)en 5u laffen. 
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'IJurcf)flB. lltbf. 2 ~u § 17. 'Iler ~eamte, ber ficf) tveigert, ficf) bOn bem 
9!qt unterfucf)en ~u laffen, macf)t ficf) bif3itJlinarifcf) ftrafbar. § 73 lltbf. 1 
®a~ 2; ~rDlB®. twm 13.1. 05 'bei tJ. ffi~einbaben 127; ffi'Ilif.\). tJ. 24. 
unb 25. 1. 28 iroerfter~®imons 50 unb 51. Watürlicf) tvitb bie ~er~ 
waltung eine folcf)e IDCaj3na~me nur treffen, tvenn fie begrünbete ßtveifel 
in ba!3 l8orliegen einer mit 'Ilienftunfä~igfeit tJerbunbenen Sftanf~eit 
~at. ~in Urlaub ift in folcf)en Slranf~eitsfäUen nur erforberlid), tvenn ber 
~eamte beabfid)tigt, feinen ~o~nort 3u tJerlaffen, ettva um ficf) in eine 
.\)eilanftalt, Sflinif, in einen ~abeort ober bergl. ~u begeben. § 17 lltbf. 1 ®a~ 2 
'IJ~@. ~in franfer ~eamter, ber fid) o~ne Urlaub tJon feinem 9!mt5fi~ 
entfernt, mad)t ficf) bif&itJlinarifd) ftrafbar. ffi'Ilif.\). tJ. 4.11.12 bei @5d)ul3e, 
ffiff'r. 287. 'Ilies gilt fel{Jft bann, tvenn är3tlicfJ befd)einigt ift, baj3 ber ~eamte 
fid) auj3er~alb feines ~o~norts er~olen müffe. lltud) in biefem iraHe bebarf 
ber ~eamte bet tJor~erigen @ene~migung ber tJorgefe~ten ®teHe ~um l8er~ 
laffen bes 9!mt5fi~es. ~r:Ol8®. 73 427. 

'Ilienftunfä~igfeit ift aud) bann an~une~men, tvenn ber ~eamte feine 
'Ilienftgefd)äfte nur unter ber bringenben ®efa~r einer l8erfcf)Iimmerung 
feines ßuftanbes tJerticf)ten fönnte; tJgl. ~rDlB®. tJ. 22. 6. 06 bei tJ. ffi~ein~ 
baben 127; ffi@. bei @rud)ot 28 1111. 

'Ilarüber, ob 'Ilienftunfä~igfeit tJorliegt, entfd)eibet in ßtueifelSfäUen 
bie l8ertvaltung unb nid)t ettva ber ~eamte. 

~ei Webereintritt in ben 'Ilienft ~at ber ~eamte ebenfaUs ber tJor~ 
gefe~ten ~e~örbe mn~eige ~u mad)en. ~rDlB®. tJ. 30. 3. 06 bei tJ. ffi~ein~ 
bab en 128. 

Sft mit ber ~franfung feine 'Ilienftunfä~igfeit tJerbunben, fo muj3 
natürlid) ftets Urlaub einge~olt tverben, tvenn ber ~eamte ben 'Ilienft nid)t 
tua~me~men tvill. ~ill alfo ber ~eamte in fold)en iräHen, tvo bie Sftanf~eit 
feine 'Ilienftunfä~igfeit, fonbern nur eine tJerminberte 'Ilienftfä~igfeit ober 
über~auvt feine ~eeinträd)tigung ber 'Ilienftleiftungen ~ur irolge ~at, bem 
'Ilienft auf füqere ober längere ßeit fernbleiben, fei es, baj3 bie lltusfe~ung 
ber bienftlid)en lltrbeit an fid) ober in l8erbinbung mit einer Sfur ~ur Weber~ 
~erfteHung ber ®efunb~eit erforberlid) erfcf)eint, fo muj3 er Urlaub nad)~ 
fud)en unb bem lltntrage eine är5tlid)e ~efd)einigung beifügen, wenn ber 
'IlienfttJorgefe~te bies nicf)t ausna~mstveife erläj3t. 'Ilen Urlaub ~ur ~ieber~ 
~erfteHung bet ®efunb~eit erteilt ber 'IlienfttJorgefe~te, tvenn bie oberfte 
'Ilienftbe~örbe (§ 2 lltbf. 4) nicf)t ettvas anberes beftimmt. 'Iler 'IJienfttJor~ 
gefe~te beftimmt, ob unb inwieweit ber Urlaub auf ben ~r~olungsurlaub 
an3urecf)nen ift. 'Ilurcf)f~. lltbf. 3 3u § 17. 

2anganbauernbe Sfranf~eiten eines ~eamten tverben ber l8ertvaltung oft 
)ßeranlaffung geben, bie l8erfe~ung in ben ffiu~eftanb in ~rtvägung ~u ~ie~en, 
~umal tvenn nacf) ben borgelegten är5tlicf)en ßeugniffen eine ~ieber~erftel~ 
lung ber ®efunb~eit bes ~rfranften in abfe~barer Seit nicf)t ~u ertvarten ift. 
~U5 bauernb bienftunfä~ig fann ber ~eamte aucf) bann angefe~en tverben, 
wenn er infolge ~rftanfung inner~alb tJon 6 Wlonaten me~r als 3 IDConate 
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feinen 1:1ienft getan ~at, unb tvenn feine Wu5fid)t befte~t. baß er inner~alb 
tveitem 6 IDConate tvieber tJoU bienftfä~ig tvirb. § 73 Wbf. 1 ~a~ 1 SJalbfa~ 2. 

~in $Ub3ug tJom @e~alt finbet in ~ranf~eit5fällen über~ 
~au-~Jt nid)t ftatt, unb 3tvar gleid)tJiel, ob ein Utlaub tvegen ber einge~ 
treteneu 1:1ienftunfä~igfeit über~au-~Jt nid)t erforberlid) ober ob ein fold)er 
3ur ~ieber~erfteUung 3Ut ®efunb~eit erteilt tvar; f. oben $Unm. 8 Wbf. 1 a. ~. 

b) ~erner braud)t bermeamte feinen Utlaub, tvenn bie $Ubtvefen~eit 
3Ut ~a~rne~mung allgemeiner ftaatebürgedidjer 'flidjten erforberlid) 
ift. ~5 bebürfen ba~et feine5 UtlauM bie meamten, bie 3Ut )Eerne~mung 
al5 ßeugen ober ~ad)tJerftänbige, 3ur )Eer-!Jflid)tung al5 )Eormunb, @egen~ 
tJormunb ober ~fleger unb 3ur ~a~rne~mung be5 ~d)öffen~ unb @e~ 
fd)tvorenenbienfte5 gelaben finb. Sn fold)en ~äUen ift ber meamte burd) 
ftaatlid)en ßtvang tJer~inbert, 1:1ienft 3u tun, unb er muß biefem ßtvange 
f elbft bann nad)geben, tvenn ein tJon i~m red)t5irrtümlid) nad)gefud)ter 
Utlaub abfd)lägig befd)ieben fein follte. ~5 muß aberbermeamte beim ~ern~ 
bleiben tJom 1:1ienft au5 berattigern $Unlaß 3ur )Eermeibung bif3i-!Jlinarifd)er 
W~nbung feiner tJorgefe~ten 1:1ienftbe~örbe untJer&üglid) tJon feiner betJor~ 
fte~enben Wbtvefen~eit $Un3eige erftatten, bamit bie 1:1auer ber )Eer~ 
~inberung nad)ge-!Jrüft, für ~teUtJertretung geforgt unb gegebenenfaU5 
bei ben 3Uftänbigen me~ötben, in bet ffiegel alfo bei ben @erid)ten, fotveit bie5 
3uläHig unb &tvecfmäßig ift, gegen bie bortige )Eertvenbung be5 meamten 
~inf-~Jrud) er~oben tverben fann. ffi@. ffif-~Jr. 1 810; ~rO)E@. 16 398. 

1:la5felbe gilt, tvenn bie meamten al5 mefd)ulbigte tJot ®erid)t ge~ 
laben tverben. 1:1ie baburd) entfte~enben ~teUtJertretung5foften finb 3u~ 
näd)ft ftet5 au5 ber ~taat5faHe 3u beftreiten. ~ü~rt ba5 gerid)tlid)e )Eer~ 
fa~ren 3Ut ~infteUung ober ~reif-!Jred)ung, fo faUen bie )Eertretung5foften 
ber ~taat5faHe enbgültig 3ur 2aft. ~itb ber meamte verurteilt, fo foU er 
nad) bem ~riDC~. tJ. 1. 7. 12 (~)Eml. 239) 3um ~rfa~ ber ~teUtJertretung5~ 
foften ~erange3ogen tverben, tvenn - unb 3tvar unab~ängig tJom ~rgebni5 
be5 ~traftJerfa~ren5 - feftgeftent tvirb, baß i~n ein )Eerfd)ulben trifft. 
1:1iefer ffied)t5ftanbtmnft entbe~rt aber u. Cf. ber gefe~lid)en ~tü~e. 

meamte bebiirfen 3tvar 3u Übungen ber ~e~rmad)t unb fur3~ 
friftiger $Uu5bilbung be5 UtlauM; fie ~aben i~n unter )Eorlegung be5 ~in~ 
berufung5befe~l5 3u beantragen. Sebod) muß ber Urlaub betvilligt tverben. 
1:1er me~örbenleitet fann aber bem meamten, tvenn feine ~teUtJertretung 
au5 bringenben bienftlid)en ®rünben nid)t möglid) ift, gegenüber bem ~e~r~ 
be&itf5fommanbo für &eittveife unabfömmlid) etflären. Sn biefem ~alle 
ift bet meamte tJom ~e~tbe&itf5fommanbeur 3Utücf&uftellen. §§ 6 $Ubf. 1, 
10 )E. 25. 11. 35 (ffi®ml. I 1358). 1:1ie 1:1ienftbe&üge finb tvä~renb eines 
fold)en UrlauM bi5 3u einer mauer ber Übung tJon 4 Wlonaten, bei ber 2uft~ 
tvaffe tJon 6 ID1onaten fort&u&a~len. § 6 Wbf. 2 a. a. 0. 1:1en meamten, bie 
3ur Cfrfüllung ber aftitJen 1:1ienft-~Jflid)t einberufen tverben ober 
freiwillig eintreten, ift ber erforbetlid)e Urlaub unter ~ortfall ber me0üge 
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&U gett.Jä~ren. :!ler Urlaub ift unter j!)eifügung bes QlefteUungsbefe~lß un~ 
ber3üglid) 3u beantragen. § 12 18. b. 30. 9. 36 (lR@j!)(. I 865). 

c) 2!ud) 3ur 2!usübung ber :tätigfeit als ~bge.otbudet 3um Uleid)ß= 
tag bebürfen bie j!)eamten feines Urlaubs. 2!rt. 39 2!bf. 1 lRlB. :!lasfelbe 
gilt für bie 2!usübung bes 2!mtes alß i!Ritgiieb bes l,ßreufl. ®taatsrats. 
§ 13 bes @.über ben ®taatsrat b. 8. 7. 33 (@®. 242) in ber {Yaffung b. 31. 7. 33 
(@6. 289) unb als l,ßreufl. l,ßrobin3ialrat § 13 @. 15. 7. 33 (@6. 254). 

:!lie j!)eamten ~aben bie 1llia~l b3tt.J. bie (l;rnennung ber borgefe~ten 
j!)e~örbe an&U&eigen. 

:!las @e~aft ift tt.Jä~renb biefer :tätigfeit o~ne 2rb&ug tt.Jeiter3u&a~len. 
(l;ine 2!nred)nung bon 2!uftt.Janb5entfd)äbigung (2rrt. 40 m~.) auf bas :!lienft~ 
einfommen finbet nid)t ftatt. 

:!Jie 2!usübung ber Obliegen~eiten alß i!Ritglieb bes lReid)stags tt.Jirb 
ftets angenommen für bie Seit ber :tagung unb einer fur&friftigen ~er~ 
tagung. (l;ine ~ertagung ift fur3friftig, tt.Jenn fie nid)t länger alS 14 1llierf~ 
tage bauert; bei längerer :!lauer ift fie langfriftig. II ß. 1 2!bf. 3 unb 4 '.ßr0i!R. 
b. 11. 12. 20 (0i!Rj!)L 721); l,ßri!R0. b. 13. 10. 20 (i!Rj!)(. 21 3) unb 4. 7. 21 
(il,Rj!)(. 188). 

13. (l;in j!)eamter, ber o~ne Urlaub feinem 2!mt fern bleibt, ober ben 
Utfaub überfd)reitet, beriiert, tt.Jenn nid)t befonbere (l;ntfd)ulbigungsgrünbe 
boriiegen, füt bte ,ßdt bet uuedaubten tintfetnung feine ~ienftbe3üge. 
§ 17 2!bf. 2. 

a) :!liefelben {Yolgen treten aud) bei j!)eamten ein, bie, o~ne beurlaubt 
3u fein, ein i~nen übertragenes neues 2!mt an3utreten unter~ 
laffen, insbefonbere alfo aud) bei j!)eamten, bie gemäfl § 35 im 0ntereffe 
bes :!Jienftes berfe~t finb unb fid) grunblos tt.Jeigern, bie i~nen übertragene 
neue 6tene &u überne~men. (l;rfolgt bie ~erfe~ung im 0ntereff e bes 
:!lienftes unter ~erle~ung bes ®efe~es in ein 2!mt bon nid)t berfelben ober 
einer gleid)tt.Jertigen .2aufba~n ober tJOn einem niebrigeren (l;nbgrunbge~art, 
fo ift ber j!)eamte tro~bem unbefd)abet feines j!)efd)tt.Jerbered)ts im :!Jienft~ 
auffid)t5tt.Jege ber.)Jfiid)tet, biefer ungefe~Iid)en ~erfe~ung (bgL § 35) 3u folgen 
unb eine "unerlaubte" 2!mtsantritt5tt.Jeigerung liegt ßUnäd)ft bor. :!lie gegen~ 
±eiligen (l;ntfd)eibungen ber l,ßrO~®. 51 414; 52 437. finb mit lRüdfid)t auf 
bie geänberte lRed)tslage ~infid)tlid) ber ®e~otfams.)Jflid)t f. oben 2!nm. 4 
&U § 7) über~olt. (l;benfo bege~t ein j!)eamter, ber tt.Jegen ~ranf~eit bauernb 
bienftunfä~ig ift, eine unerlaubte (l;ntfernung bom 2!mt, tt.Jenn er fid) nad) 
18erfe~ung an einen anbeten Ort nid)t an feinen neuen 2!mt5fi~ begibt; 
benn tt.Jenn er aud) fid) bort &ttJedlos auf~arten tt.Jütbe, ba feine i!Röglid)feit 
ber fünftigen (l;rfüUung bon :!lienft.)Jflid)ten befte~t, alfo ein bienftlid)es 0nter~ 
effe an ber Überfieblung bes j!)eamten an ben neuen :!lienftort fe~ft, fo 
mufl er bod) &unäd)ft bem j!)efe~le feines :!Jienftborgefe~ten folgen. :!Jas~ 
f elbe gilt natüriid) erft red)t, tt.Jenn bie :!lienftunfä~igfeit feine bauernbe ift. 
l,ßr:!lif~f.nid)trj!). b. 15. 10. 23 2!mtl. 6ammlg 14 in :!llRid)tßtg. 25 142 = 
l,ßr)Bj!)l. 45 472 = :!l0ß. 25 114. 
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b) 2fudj beibenauf m3iberruf angeftellten >Beamten finbet § 17 2l:bf. 2 
2rntoenbung; benn eine au5brücUidje )ßorfdjrift, &ufolge ber biefe >Seftim· 
mung gegen jene >Beamten aufler ~raft &U treten ~ätte, ift im ®efebe nidjt 
ent~alten. 

c) § 17 2l:bf. 2 ift ferner audj auf bie bom m:mt borläufig ent~obe· 
nen 5S eamt en (f. §§ 78 ff. ffi'!l®tO.) antoenbbar. 

'!lie borläufige '!lienftent~ebung für fidj ift freilidj feine unerlaubte 
Q:ntfernung bom 2fmt; benn ber >Beamte ~ält fidj nur infolge ber )ßer• 
fügung ber &Uftänbigen >Se~örbe bon feinem 2fmt fern. m3enn aber ein >Se· 
amtet fidj bon feinem 2fmt entfernt unb be5~al0 ben mnf~rudj auf feine 
'!lienftbeaüge bertoirft ~at, fo toitb nidjt baburdj ettoa5 geänbert, bafl er 
f~äter feine5 '!lienfte5 borläufig ent~oben toitb. '!lenn fonft toütbe bie bot• 
läufige '!lienftent~ebung mit )8ermögen5borteilen berfnü~ft fein. ®o audj 
ffi@. 113 145. ~ine anbete 2l:uffaffung ift nur bann möglidj, ttJenn fidjere 
2fn~alt5~unfte bafüt botliegen unb bon bem '!lienftborgefebten (§ 2 2ibf. 5) 
feftgeftellt toerben, bafl bet >Beamte fein 2fmt ttJiebet aufgenommen ~ätte, 
toenn er nidjt in&toifdjen burdj bie borläufige '!lienftent~ebung ~ieran ge· 
~inbert toorben ttJäte. '!lie5 ift jebt im § 106 ffi'!l®tO. in Ubereinftim· 
mung mit ffi@. 113 145 unb \ßr'!lif~fnidjtt>S. b. 16. 12. 29 2fmtl. ®amm· 
lung 68 = '!l~ß. 30 369 = ffiu\ßr)85Sl. 51 184 au5brücflid) au5gef~rod)en 
toorben. 

'!lenn toenn biefe >Beamten aud) bon bet 2fu5übung bet 2fmt5obliegen· 
~eiten au5gefdjloffen finb, fo bleiben fie bodj nadj toie bot >Beamte mit allen 
beten fonftigen \ßflid)ten unb finb ba~et ber '!lienftftrafgetoalt bet bot• 
gefebten '!lienftbe~ötben toeitet untertoorfen. ®ie bürfen fidj ba~et o~ne 
@ene~migung i~tet '!lienftbotgefebten ttJeber bon i~rem bi5~erigen 2fmt5fibe 
entfernen, nodj anbete ®tenungen überne~men, müffen fidj bielme~t ftet5 
bienftbeteit ~alten, ba fie jeber&eit mit bet 2l:uf~ebung bet borläufigen '!lienft· 
ent~ebung unb i~ret m3iebereinftellung in ben '!lienft redjnen müffen. ®ie 
bütfen niemal5 bie @runblage für eine ffiüdfe~tbereitfdjaft, alfo bie ffiücf· 
fe~tmöglidjfeit in i~r m:mt burdj i~r )ßerljalten, Ö· m. ~ludjt in ba5 2fu5· 
lanb bettJuflt befeitigen. \ßr0)8@. 27. 10. 36 ffi)ßerttJ>Sl. 58 205. )ßerftoflen 
fie gegen biefe \ßflidjt, fo müffen fie fidj audj gemäj3 § 17 2l:bf. 2 '!l>S®. unb 
§ 106 ffi'!l®tO. bie toeitere ~nt&ief)ung be5 iljnen betbliebenen %eU5 bet 
'!lienftbe&üge gefallen laffen. '!lie '!lienftbe;Jüge finb eben bie @egenleiftung 
nidjt fotoof)l für bie tatfädjlidje )ßenidjtung bet mit bem 2fmt betbunbenen 
®efd)äfte, al5 für bie ~üf)rung be5 2fmte5 im allgemeinen unb bie ftete 
'!lienftbereitfd)aft. 

2fudj bie in ben m3arteftanb berfebfen >Beamten fönneu toegen unet• 
laubten ®idjfern1)alten5 bom m:mt bif&i~linarifdj beftraft ttJetben, ttJenn fie fid) 
toeigern, eine if)nen gemäj3 §§ 47, 48 übertragene %ätigfeit &U übernef)men. 
\ßt'!lif~fnidjtr>S. b. 25. 1. 26 2fmt1. ®ammlg. 29 = \ßr)ß>Sl. 47 396 = ~m5. 
26 1461 = '!l~ß. 26 967 = ~urffiunbfd). 26 ffif~t. \Rt. 1297 = '!lffißtg. 
ffif~t. 27 96. 
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14. ~ie (l;nt&ieljung ber ~ienftbe&üge wegen unerlaubter (l;ntfernung 
tJom Wmte ftent fid) ag eine ~if3i4JUnatmafJtegd unb nid)t a!i3 ein biofl 
tJetmögensred)tHd)et Wad)tei! bar. 6ie ift eine ~ienftftrafe im weiteren 6inne. 
ffi@. 52 20; Slffi. 02 406; § 5 ~r@. tJ. 24. 5. 61; ~r()fß@. tJ. 21. 2. 33 ffiu~tfß• 
58!. 54 573 = ()fß@. 90 413. Wad)§ 14 Wbf. 3 1R58®. war bie ffied)ti3!age anberi3. 
~anad) gingen &War bie ffieid)i3beamten für bie ,ßeit iljm unet!aubten (l;nt· 
fernung oon iljrem Wmte ebenfaHi3 iljrer ~ienftbe&üge oet!uftig, wenn 
iljnen nid)t befonbere (l;ntfd)u!bigungsgrünbe &ur @:leite ftanben. (l;s war 
aber bei iljnen, Wie bie 6teHung ber aus ben ~ienftftrafbeftimmungen ljer· 
ausgeljobenen fßorfd)tift im 6~ftem bei3 @eje~ei3 &eigte, bie (l;nt&ieljung ber 
~ienftbe&üge in ben ~äHen ber gefd)i!berten Wrt feine ~ienftftrafe, 
fonbetn eine 3ibiltedjtUdje ~o!ge ber Wid)terfüHung ber Wmti3.1Jflid)t unb 
bei3 baburd) bem 6taate &ugefügten 6d)abeni3. ffi@. 52 20; 113146; ~r()fß@. 
90 412, 413; ffi~if~. b. 4. 2. 84 6d)u!&e~6imoni3 496. ~!3 fonnie a!fo 
ber ffieicf)sbeamte gegen bie (l;nt&ieljung bei?· ~ienfteinfommeni3 bie orbent· 
Hd)en @etid)te anrufen. ~ier fonnie er bie iljm einbelja!tenen ~ienftbe&üge mit 
ber 58egrünbung nad)forbetn, bafl befonbere (l;ntfcf)u!bigungsgrünbe für feine 
uriaublof e (l;ntfernung oom Wmte vorlägen. 1){@. 113 146. 0e~t ift nacf) § 17 
Wbf. 2 bem 58eamten bie 58efcf)reitung bei3 orbent!id)en lRed)ti3wegi3 nicf)t 
geftattet; Wibetf.lJticf)t er ber (l;ntcrief)ung ber ~ienftbe&üge, fo finbet ein be· 
fvnberei3 fßerfaljren ftatt nad) § 105 ffi~6t0. ~ine 58efd)werbe an bie ljöljeren 
~ienftoorgef e~ten ift nid)t &Uläffig; oidmeljr entf d)eibet agbalb bie ~ienft· 
fitaffammer über bie 58erecf)tigung bei3 1ffiibetf.1Jrud)i3 vljne münbHd)e fßet:• 
ljanblung. § 105 Wbf. 3 ffi~6t0. 

Sebvd) ift baburd) nicf)t aui3gefcf)!vffen, baj3 neben ber (l;nt&ieljung ber 
~ienftbe&üge nvcf) weitere ~ifJi.lJHnarmaflrege!n gegen ben 58eamten ergriffen 
werben, ber ficf) fcf)ulbf)aft ovn feinem Wmt entfernt ljä!t. (l;s fann ber ~ienftovr• 
gefe~te (§ 2 Wbf. 5) eine ~ienftftrafe oerljängen ober bie (l;inleitungi3beljörbe 
(§ 29lR~6t0.) bai3 förmHcf)e ~ienftftrafoerfaljren einleiten. Sm le~teren ~alle 
fann bie ~ienftftraffammer bie beiben fßerfaljren miteinanber oerbinben. 
§ 105 Wbf. 3 ffi~6t0. 6o ift &· 58. ein 58eamter mit ~ienftentlafiung befttaft 
wvrben, ber ficf) längere ,ßeit bem ~ienft ferngeljalten ljatte, um unter fßet• 
fcf)weigung bei3 1ffivljnungi3Wecf)feli3 oljne lffiiffen feiner 58eljörbe eine fauf· 
männifcf)e ::tätigfeit aui30uüben. ffi~if~. 17. 3. 31 ,858ffi. 4 89 = ~v erfter• 
6imvni3 21. ~iefelbe 6ttafe ift über einen 58eamten oerljängt wvrben, 
ber ficf) eingenmäcf)tig vljne befonberen @runb Mn feinen ~ienftgefcf)äften 
meljrere :tage fern geljalten ljatte. ffi~if~. 4. 11. 36 ~oerfter 1937 6. 5 ff. 
~ierburd) tuit:b aHerbingi3 ber reine ~ienftftrafcf)arafter ber fßorfcf)rift ber· 
bunfelt. Sn bem bieferljalb eingeleiteten ~ienftftrafoerfaljren fann bem mit 
(l;ntlaffung aui3 bem ~ienft befttaften 58efcf)uibigten ein Unterljalti3beitrag (§ 64 
ffi~6t0.) bdaffen tu erben. ffi~if~. b. 6. 6. 28 ~ffiicf)t,ßtg. 28 351; 4. 11. 36 
iJoerfter 1937 6. 5ff. 

~ai3 58efolbungi3bienfta!ter tuurbe bii3ljer für bie ,ßeit ber unerl. (l;nt• 
fetnung bom Wmt nicf)t gefüqt. ~a aber eine folcf)e srüqung bann eintritt, 
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wenn ein Q3eamter unter 'Jortfall ber ~ienftbe~üge beurlaubt wirb (Th. 45 
2lusfQ3eft. ~ur ffiQ3efD.), fo entf.)Jrid)t es ber Q3illigfeit, es aud) bann ~u 
füqen, wenn ber Q3eamte unerlaubt - alfo ol)ne Urlaub - bom ~ienft 
fern bleibt. ffi'JIDt 4. 7. 34 (~Q3~l. 106). 

15. ~te t!nt3ie~uug ber ~tenftbe3üge uerjügt ber ~ieuftborgefejte 
(§ 2 llCbf. 5 6a~ 1 ~Q3@. unb § 17 2lbf. 2 ®a~ 2 ~Q3@.), jebod) tunlid)ft nad) 
borl)eriger $llnl)örung bes Q3eamten, obwol)l biefe im @efe~ nid)t befonbers 
borgefd)rieben ift. ~ie lßerfügung l)at nid)t nur beflaratorifd)en, fonbern aud) 
fonftitutiben ~l)arafter. ®ie foll erlaffen werben, um bie ~nt~iel)ung ber 58e· 
~üge aud) nad) auflen erfennbar ~u mad)en unb jebe lmöglirf)feit eines f.)Jäteren 
ßweifels aus~ufd)lieflen. ,Sft fie berfel)entlid) unterblieben, fo l)at ber Q3eamte 
tro~ ber unerlaubten ~ntfernung bom 2lmt einen $llnf.)Jrud) auf bie ~ienftbe&üge. 
~enn ber lßerluft ber ~ienftbe&üge ift nid)t bie bon felbft eintretenbe gefe~· 
lid)e 'Jolge ber unerlaubten ~ntfernung bom mmt. ~ie ~erfügung ber 
~nt&iel)ung ift aurf) infofern bon Q3ebeutung, als fie in ~erbinbung mit bem 
llCntrag bes Q3eamten bie ~orausf e~ung für bie ~nt&iel)ung ber ~ienftbe&üge 
im förmlid)en ~ienftftrafberfal)ren bilbet. mud) ffi@. 125 318 unb \13r~if.· 
~nid)trQ3. b. 17. 12. 23 mmtl. 6ammlg. 14 = \13r~Q3l. 45 472 = ~,Sß. 
25 262 nel)men an, bafl ber @el)altsberluft nid)t eo ipso fraft @efe~es mit 
ber unentfd)ulbigten ~ntfernung bom mmt, fonbern als ~ienftftrafe im 
weiteren6inn nur haft befonberer ~nt&iel)ung eintrete; bie~erfügung 
ber Q3el)örbe ftelle nid)t eine &Weifelsfreie beftel)enbe ffied)tßlage feft, müff e 
bielmel)r erlaffen werben, ba bem Q3eamten gegen bie ~erfügung ein $lln· 
tragsrerf)t &uftel)e. ~ie 'Jeftftellung bei3 ~erluftes ber ~ienftbe~üge teilt ber 
~ienftborgefe~te (§ 2 $llbf. 5 ea~ 1) bem Q3eamten im m3ege ber ßuftellung 
(§ 19 ffi~6t0.) mit. § 17 $llbf. 2 ea~ 2. 

m3erben bem Q3eamten bie ~ienftbe&üge ent~ogen, fo ift bie $tafle 
an&uWeifen, bie überl)obenen Q3eträge wieberein&u&iel)en unb bie für bie 
ßeit ber ~infommensent&iel)ung nod) nirf)t ge&alJlten ~infünfte ein~u· 
bel)alten. ()ffierf)nst. b. 23. 9. 32 (\13r,SlmQ3l. 233). 

~ie ßal)lung aller ~ienftbe&üge ift ein&uftellen, alfo nid)t nur bes 
@runbgel)alts nebft etwaigen ßulagen, bes m3ol)nungsgelb&ufd)uffe5 unb bes 
örtlid)en 6onber&ufd)lage5, fonbern aud) ber stinberbeil)ilfen unb ber ~ienft· 
aufwanbgelber. ~er Q3egriff bes ~ienftbe&üge ift l)ier alfo ein anberer al5 
im § 7 ffi~6t0. (~ienftftrafe ber @el)altsfüqung) . 

.sft. bie ~nt&iel)ung ber ~ienftbe~üge berfügt, fo wirft biefe lßer• 
fügung biS &U bem ~!ugenblicf, mit bem ber Q3eamte wieber in 
fein llCmt &Urücffel)rt. m3irb narf)träglid) ber Q3eamte borläufig feines $llmte5 
entl)oben, fo erl)ält er feine Q3e&üge - unb &War nunmel)r infolge ber 
borläufigen ~ienftentl)ebung u. U. nur &U einem :teil - erft bann wieber, 
toenn er nid)t nur bie 2lbfid)t, fid) bon feinem ~mt fetn0u'f)alten, aufgibt, 
unb biefen ~ntfd)lufl feinem lßorgefe~ten mitteilt (fo b. ffil) einbab en 137), 
fonbern aud), wenn er burd) fein tatfäd)lid)es lßerl)alten, inßbefonbere burd) 
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feine ffiüdfef)r an feinen Wmt{lfi~ ber 58ef)örbe bie ID1öglicf)feit gibt, jeber0eit 
über if)n 0u berfügen. @ünftiger ftef)t ber 58eamte, ber nacf) unerlaubter 
Wmtßentfernung wegen be{l btingenben lßerbacf)tß einer ftrafbaren ~anb~ 
Iung in Unterfucf)ungsf)aft genommen wh:b; einem folcf)en 58eamten müffen, 
gleicf)tJiel ob er ficf) freiwillig geftent f)at ober ßWangsweife berf)aftet ift, 
tJom Wugenblicf feiner lßerf)aftung an bie 58e0üge wieber weiterge0af)It 
werben, ba er ficf) nid)t freiwiUig bonfeinem 2fmt entfernt f)iilt, fonbern burcf) 
ftaatHcf)en ßwang gef)inbert ift, ~ienft 0u tun; tJgl. aucf) tJ. ffif) einbab en 137. 

~ie 58ef)örbe barf bie lßerfügung nut bann aurüdnef)men, wenn fie 
ficf) überaeugt f)at, bafl bet 58eamte of)ne (!5d)ulb tJon feinem Wmt fern~ 
geblieben ift. ~urcf) ßurüdnaf)me aud) in i:S:iiUen, in benen fie weiterf)in 
tJon bet f d)ulbf)aften Cl:ntfernung über0eugt Wiire, würbe fie .pflid)twibtig 
f)anbeln. ~enn fie mufl bie lßerfügung edo:ffen unb barf fie nid)t wieber 
0urüdnef)men, wenn bie 6cf)ulb be{l 58eamten feftftef)t. 

16. ~er 58eamte fann inneif}afb bet ~u{ljd)luflfrift tJon einer ~od)e .ble 
<fntfdJeibung bet ~ienftratammer gegen .bie <fnt3ie~ungßberjügung bean= 
tragen. § 17 Wbf. 2 6a~ 3 ~58@. ~er ~ntmg ift fcf)riftlid) bei bem ~ienft~ 
tJorgefe~ten ein0ureicf)en unb 0u begrünben. ~er ~ienfttJorgefe~te tJerwirft 
ben ~ntrag al{l un&uliiffig, wenn bie i:s:rift nid)t eingef)alten ift; anbeten~ 
faH{l legterben Wntrag mit feiner 6teHungnaljme ber ~ienftftraffammer bot. 
§ 105 Wbf. 1 ffi~6t:D. Cl:ine 58efcf)werbe an bie f)öf)eten ~ienfttJot~ 
gefe~ten gibt es nid)t. § 17 2!bf. 2 6a~ 2. ~ie ~ienftbe0üge finb für 
ben i:s:aH bet Wm:ufung bet ~ienftftraffammer bis au beten Cl:ntfd)eibung 
ein0ubef)alten. ~urd)flß. ~bf. 5 0u § 17. ~ie ~ienftftraffammer entj"cf)eibet 
of)ne münbiicf)e lßerf)anbfung burcf) 58efd)lufl. !Sie fann 58eweife wie im 
förmlicf)en ~ienftftraftJerfal)ren erf)eben. ~egen bet 5roften gelten bie §§ 99 
bi{l 101 ffi~6t:D. finngemiifl. § 105 Wbf. 2. ~as lßerfaf)ren ift Iebiglicf) 
al5 i:s:ortfe~ung ber tJerfügten Cl:ntaief)ung ber 58e0üge anaufef)en. (;i{l ift 
be{lf)alb unerf)eblid), ob ber Wntrag be{l m~eamten aeitncf) nacf) ber Bur~ 
ruf)efe~ung ober bem fonftigen Wu{ljd)eiben be{l 58eamten erfolgt ift. ~itt~ 
lanb 162; 58ef)nfe )BeamtSaf)rb. 34 680. ~a{l lßerfaf)ren ift tJon befonberer 
Wrt; e{l f.pielt ficf) awar iif)nlicf) wie ein förmlid)e{l ~ienftftraftJerfaf)ren ab, 
unterfd)eibet fid) aber tJon if)m grunbfii~Hcf), !tJeil es gleid)0eitig einen 0itJil~ 
red)tlid)en Cl:infcf)lag f)at. ~r:Dlß@. 90 414 .. ~at bie 58ef)örbe bie (;int~ 
aief)ung{ltJerfügung nad)triiglid) wieber &Utüdgenommen, weil fie fid) 
in0wifd)en tJon ber 6d)ufblofigfeit bes 58eamten überaeugt f)at, fo ift ber 
Wntrag be{l 58eamten gegenftanbslo{l geworben, ba bie l8fg., ber wiber~ 
f,prod)en ift, nid)t mef}r borf}anben ift. ~ail 18erfaf)ren ift be5f)alb ein0ufteffen. 
6o aud) ~ittfanb 164. 

Sm ~enor bes ben Wntrag bes 58eamten für unbegrünbet f)altenben 
58efd)luffe{l ift nid)t bie lßerwerfung bes Wntrags au{l0uf.pred)en, fonbern 
auf lßerluft ber ~ienftbe0üge au etfennen. ~;Die Cl:ntfcf)eibung ber ~ienft~ 
ftraffammer ift enbgü!tig. ~in ffiecf)tßmtttel gibt es nid)t. § 105 Wof. 2 
ffi~6t:D. 
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SDa5 lßerfaf)ren auf ben m:ntrag be5 j8eamten ift gegenüber bem lßer• 
faf)ren auf @ntfernung au5 bem m:mt unb ®ef)alt5für&ung bollftänbig feiO· 
ftänbig. 

17. ;;Die @nt&ief)ung ber SDienftbe&üge erfolgt nid)t, tuenn ber j8eamte 
fein iYernbleiflen oom 2fmt burd) liefonbere l!ntfd)ulbigungägtiinbe red)t· 
fertigen fann. SDie j8etuei5laft füt ba5 lßorliegen fold)et ®tünbe ttifft ben 
j8eamten. l,ßrD~®. b. 8. 3. 29 01ID. 30 1256. Db fold)e @ntfd)ulbigung5· 
gtünbe botliegen, fann nur im lßettualtung5tuege ober - beim m3iberf.prud) 
be5 j8eamten gegen bie @nt&ief)ung5oerfügung - im ~erfaf)ren be5 § 105 
lRSD®tD. erörtert tuerben. SDer orbentlid)e 1Red)t5tueg ift bem j8eamten, 
ber fold)e ®rünbe geltenb mad)en tuill, berfd)loffen; f. näf)ere5 oben m:nm.14. 

21:15 @ntfd)ulbigung5grunb fann e5 nid)t gelten, tuenn ein tuibet feinen 
m3illen betfe~tet j8eamtet @runb 5U bet ~lnnaf)me &U f)aben glaubte, ba5 
neue m:mt fei oon getingetem @nbgrunbgef)alt al5 ba5 feitf)erige. lRSDif~. 
b. 19. 6. 28 iYoerftet·®imon5 30. SDte gegenteilige a;ntfd)eibung be5 
l,ßrDlß®. 53 445 ift überf)olt. @ntfd)ulbigt ift bet j8eamte, ber fid) für 
bienft· unb reifeunfäf)ig f)alten fann. lRSDif~. b. 31. 5. 26 tyoetfter· 
6tmon5 32; lRSDif~. b. 22. 10. 30 SD03- 31 710; jebod) ntd)t, tuenn 
biefe m:nnaf)me auf tyaf)rläffigfeit beruf)t; tyoerftet·®imon5 29. Sh:anf• 
l)eit unb 2l:u5gef)erlaubni5 be5 2tr&te5 etfe~en ntd)t bie @enef)mtgung &Ut 
@ntfernung oom 2l:mt5fi~. lRSDif~. b. 16. 10. 28 iYoetfter·®imon5 32. 
Über bie iYrage, ob neroöfe !Störungen ober ftanff)afte m3illen5fd)tuäd)e 
einen @ntfd)ulbtgung5grunb abgeben fönnen, f. lRSDif~. b. 22. 3. 27 iY o erftet• 
®imon5 30; lRSDif~. b. 18.11. 30 iYoerftet•®imon5 25 = SD03- 31 
1023 unb lRSDif~. b. 27.10. 26 iYoerftet·®imon5 23. 

~at ein j8eamter, ber burd) W1aj3naf)men feine5 SDienftoorgefe~ten an 
ber SDienftau5übung tatfäd)lid) bef)inbert tuirb, feine fortbauernbe SDienft· 
bmitfd)aft &Um 2l:u5bmcf gebrad)t, fo liegt feine unerlaubte @ntfernung bom 
SDtenft bOt. @r barf bann abtuarten, bafl if)n feine 2l:nftellung5bef)ötbe &Ur 
m3ieberaufnaf)me be5 SDienfte5 aufforbett. l,ßrDlß®. b. 22. 12. 31 1Rul,ßt~j81. 
54 15. 

18. 0m l,ßreufl. SDienftftrafred)t mußte, tuenn bie unerlaubte a;ntfernung 
oom m:mt eine längere Seit (8 m3od)en obet bei 2l:ufforberung &ur ffiücffef)r 
4 m3od)en) gebauert f)atte, ba5 SDienftftrafgetid)t auf ~ienftentlaifung 
edennen. @ine fold)e j8eftimmung finbet fid) in ber ffiSD6tD. nid)t. Wler· 
bing5 tann, tuie oorbemerft, bei fold)er 6ad)lage ba5 fötmlid)e '.!lienftftraf· 
berfaf)t:en eingefettet tuerben. Do e5 aber in einem fold)en &ur !Strafe ber 
@ntfernung au5 bem '.!lienft fommen tuitb, rid)tet fid) nad) ber 2age be5 
@in&elfall5; ein ßtuang &Ut ~erf)ängung einer oeftimmten !Strafe beftef)t 
nid)t. 

19. @in fog. 6trettred)t ber j8eamten gibt e5 felbftoerftänblid) nid)t. 
@igenmäd)tige SDienftoertueigemng be5 j8eamten ift böllig unbenfbar, 
aud) nid)t al5 W1ttter &Ur m3af)rung unb U:örberung ber 2trbeit5• unb m3irt· 
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fd)aft6bebingungen. 'Iler ®treif ift untmehtbat mit ber red)t!id)en ~igene 
art bes ~eamtentmljältnilfes, bas fid) ars öffent!id)eted)tlid)es ®etvalte 
unb :treuebetljiHtnis (f. Wnm. 2 au § 1) barftent. 'Ilies muj3 im neuen ®taat 
umfomel)r gelten, als aud) fonft auj3erlja1b bes ~eamtenbetljältnilfes bei 
ben Wrbeitern unb Wngeftenten ein ®treH nid)t meljr in ~rage fommt; 
bies tvürbe bem :treueberljältnis tvibetf;)Jred)en, bas je~t aud) überaU in 
~tibatbettieben atvifd)en bem Unternel)me·r unb bet ®efolgfd)aft befteljt. 

~5 erübrigt fid) beslja10 über bie ~rage bes fog. ®treifted)ts bet ~ee 
amten, bie gar nid)t mel)r erörterungsfäl)ig ift, nod) ein tveiteres ~ort au 
bet1ieren. 

20. 'Ilie Wbtvefenljeit bom mmt infolge ~etbiif;ung einet tYtei~eit6= 
fitafe ift feine unerlaubte (:l;ntfernung bom mmt unb aieljt ben ~erluft 
ber 'Ilienftbeaüge nid)t nad) fid). 'Ilenn bie ®trafe ift bem ~eamten bon 
lRed)ts tvegen auferlegt unb iljrer ~erbüflung barf er fid) nid)t entaieljen. 
lR®. 38 317; 40 245; Wrnbt lR~®. 56. (:l;~ tvitb besljalb in ber ~ertvale 
tungs.):Jta~is bie Sfüraung ber 'Ilienftbeaüge lbei ~erbüflung einer ~reiljeitse 
fitafe nur bei gleid)aeitiger bor1. (:l;ntljebung bom Wmt unb bamit ettva bete 
bunbener Sfüraung ber ~eaüge borgenommen. 

Wud) ber f1üd)tige ~eamte erlangt im 9lugenb1icre feiner Snl)aftnaljme 
ben 2'lnf.):Jtud) auf @eljaltsaal)lung tvieber, ba bann bie mmtsentfernung 
nid)t meljr "unerlaubt" ift. 

21. Ob ber gefäng1id) eingeaogene ~eamte bem ~iSfus tvegen ber 
fd)ulbljaften (:l;ntaiel)ung feiner Wrbeitsfraft fiit bie ~teUuetttetungetoften 
fd)aben6etfatt.Jflid)tig ift, ift atveifelljaft. 'Ilie ~otfd)tiften be5 ~®~. 
über ®d)abenserfa~ tvegen fd)ulbljafter ~tid)terfü11ung eines ~ertrages 
fönnen bei bem öffentlid)ered)tlid)en Q:ljaro:fter bes Wnfte11ungsafte5, ber 
ber tid)tigen Wnfid)t nad) übetljau.):Jt feinen ~ertragsd)arafter l)at, nid)t 
angeroenbet tverben; aubem tvitb es aur ~e!3rünbung einet ®d)abenserfa~e 
flage aus § 823 ~®~. in ben meiften ~ä11en an einem bertretbaren ~ete 
fd)ulben feljlen. m®. 38 317; 40 245; ®rud)ot 30 854. 'Ilagegen tvitb in 
bet .):Jteuj3ifd)en ~etiUaltungs.):Jta~is bet entgegengefe~te lRed)tsftanb.):Junft 
gebiHigt. (:l;s tverben nad) bem ~r9R(:l;. b. 19. 10. 03 (9R~1. 04 141), ~r,sm. 
b. 24. 8. 03 bei 9RüHet 473 unb ~t1. b. 12. 2. 04 (ß~U~. 254) bie tväljrenb 
bet ®trafbetbüflung entftanbenen ®teUbettlcetungsfoften bei bet ®eljalt5e 
aal)lung einbeljalten unb in einem ettvaigen lRed)tsftteit im ~ege bet Wufe 
ted)nung ober, fotveit bie ~eaüge un.):Jfänbbmc finb, butd) musübung bes ßue 
rüdbelja1tung5red)ts nad) § 273 ~®~. (f. je~t § 39 Wbf. 2 'Il~®.) geltenb 
gemad)t. 

§ 18. 

!Senn bie bienftlid)en ~et~äUniHe ee fotbetn, tann bet ~eamte an= 
gewiefen werben, aud) wä~tenb bet bienftfteien 8eit feinen $o~nott 
nid)t 3u uedaHen. 
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§ 18 bebeutet eine fef)t etf)ebHcf)e ~infcf)tänfung unb W1ilberung bet 
bi~f)et übet bie 9lefiben3~flid)t beftef)enben ~otfcf)tiften. ~t .).Jaj3t biefe 
~fHcf)t ben f)eutigen Beben~tJetf)ältniffen an. >Segt. 

'l)et >Beamte muj3 feine ganae 2hbeit~fraft aum >Seften be~ if)m übet• 
tragenen 2!mte~ tJetttJenben. 'l)iefer ~et.).Jfficf)tung be~ >Beamten ftef)t gegen· 
übet ba~ ffiecf)t be~ 'l)ienftf)mn, bie ~täfte be~ >Beamten im Snteteffe bet 
2!Ugemeinf)eit tJoU au~aunu~en. ~ine erfolgreicf)e 'l)urcf)füf)rung bief e~ ffiecf)· 
te~ ift nur mögHcf), ttJenn bet 'l)ienftf)en: in bet Bage ift, ben >Beamten aur 
~micf)tung amtricf)er DbHegenf)eiten au jebet ßeit fcf)nell unb ficf)er f)etan• 
auaief)en. Sn ber ffieget ift ber 'l)ienft be~ >Beamten im ootau~ in oeftimmtet 
~eife geregelt; bet >Beamte fottJof)l ttJie bie ~etttJaltung ttJiffen genau, au 
ttJelcf)en Seiten unb au tuelcf)en ~erricf)tungen eine bienftHcf)e Snanf.).Jrucf)· 
naf)me ftattfinbet. WUtunter aber läj3t ficf) bet im tJorau~ entttJotfene 2!tbeit~· 
.).Jlan nicf)t einf)alten unb e~ ttJerben 2!nforberungen an ben >Beamten geftent, 
bie butcf) Umftänbe bet tJetfcf)iebenften 2!ti, &· >8. ~tftanfungen tJon W1it· 
beamten, auj3ergettJöf)nHcf)e ~etfef)t~· unb >SetrieostJerf)ältniff e u. bgL 
f)ertJorgerufen ttJetben. ~enn folcf)e 2!nforberungen an ben >Beamten f)etan• 
treten, bie übet ba~ gettJöf)nHcf)e W1aj3 feiner 2!rbeit~leiftung f)inau~gef)en 
ober feine 2!tbeit§fraft au ungettJöf)nHcf)er ßeit beanf.).Jtucf)en, fo fann er 
ficf) bem nicf)t mit ~inttJei~ barauf entaief)en, baj3 er nacf) bem allgemeinen 
'l)ienft.).Jlan au bief er 'l)ienftleiftung nicf)t tJerbunben f ei. 'l)enn bet >Beamte 
tJer.)JfHcf)tet ficf) im @egenfa~ aum gettJetbHcf)en 2!rbeitet nicf)t nur au einer 
ffieif)e beftimmtet :=tätigfeiten unb aur ~inf)altung beftimmtet 2!tbeit~· 
ftunben, fonbern er f)at auf ~erlangen bet auftänbigen tJorgefe~ten 'l)ienft• 
bef)ötbe feine gefamte ßeit unb 2!tbeit~fraft bem 'l)ienfte au ttJibmen. 'l)a 
f)iernacf) bie 'l)ienft.).JfHcf)t be~ >Beamten eine ungemeffene ift, fo ift er aucf) 
tJerbunben, auj3er feinen regelmäj3igen 2!mt§gefcf)äften of)ne befonbere 
~ergütung fonftige, if)m aufgetragene @efcf)äfte au übernef)men. 

WatütHcf) batf bie ~etttJaltung ba~ if)t auftef)enbe ffiecf)t nicf)t mij3· 
braucf)en; )ie muj3 ftet§ im 2!uge bef)alten, baj3 bem >Beamten nicf)t 'l)ienfte 
augemutet ttJerben, au beten ~tfüllung er nacf) feiner ~orbilbung unb 
feinen geiftigen unb föt.).Jetlicf)en ~äf)igfeiten nicf)t imftanbe ift. 2!bgefef)en 
f)iettJon aber muj3 jebet >Beamte jeberaeit gettJättig fein, tJon feiner borge• 
fe~ten 'l)ienftbef)örbe, befonbet~ in Wotfällen, aucf) au auj3ergettJöf)nlicf)en 
'l)ienftleiftungen f)erangeaogen au ttJetben. 

Um ba~ lllecf)t ber ~ertualtung, bie >Beamten im >Sebatf~faUe aur )ßer· 
ticf)tung ftaatncf)et @efcf)äfte fofott anauf)alten, .).Jtaftifcf) ttJitffam au ge~ 
ftalten, ift ben >Beamten bie fog. 9lefiben0pfltd)t auferlegt. 6ie ift je~t ba· 
f)in geregelt, baj3, ttJenn bie bienftHcf)en )ßerf)ältniff e e5 forbetn, bie >Beamten 
angettJiefen ttJerben fönnen, aucf) ttJäf)renb bet bienftfreien ßeit if)ren ~f)n· 
ort nicf)t au tJetlaffen. 

6ofcf)e 2!nttJeifungen fönnen allgemein für beftimmte >Seamtengm.).J.).Jen 
ober für beftimmte ßeiten ober aucf) für ben einaelnen ~an ergef)en. 'l)ie 
)ßerf)ältniffe bei ben einaelnen >Seamtengru.)J.)Jen Hegen fo tJerfcf)ieben, baj3 
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es eine unnötige ~efd)ränfung ber ~ewegungsfreif)eit ber ~eamten be~ 
beuten würbe, wenn man bie bi5f)erigen ~orfd)riften über bie ffiefiben&~ 
.t.Jflid)t aufred)t ergalten f)ätte. ~ad) § 92 II 10 m~m., ber nid)t nur für bie 
.t.Jreuflifd)en ~eamten, fonbern aud) für bie in l,ßreuj3en tätigen ffieid)s~ 
beamten angeWenbet WUtbe, burfte fein ~eamter ben &Ut 2tusübung feines 
mmtes if)m angewiefenen lillof)nort of)ne ~orwiffen unb ®enef)migung 
feiner ~orgefe~ten verlafien. ~wbefonbere wurbe es für un&uläfiig erad)tet, 
bafl ber ~eamte fiel) über ~ad)t von feinem lillof)nort of)ne ~r1aubni5 feines 
~orgefe~ten entferne; bas galt fogar für bie !Sonntage unb bie ftaatlid) an~ 
etfannten ~eiertage. ~iefe ~otfd)riften wurben allgemein alS &U weit~ 
gef)enb erad)tet; fie finb aud) burd) bie tatfäd)!id)e Übung bereitslängft aufler 
Sfraft gefe~t Worben. ~nsbefonbere wurbe &Ut ~rmöglid)ung bes fog. lffiod)en~ 
enbes bie ffiefiben&1Jf1id)t faft überaU milber gef)anbf)abt. ~ie je~ige ffiege~ 
lung bürfte fowo1)1 ben ~ntereffen bes !Staates wie aud) ber ~eamten ent~ 
f.t.Jred)en; fie gibt bie 9JWg1id)feit, bie ffiefiben&Pflid)t ben ~erf)ältnifien an~ 
&U.t.Jafien unb je nad) bem ~ebürfnis ber ~erwaltung aus&ugeftalten. ~ur, 
wenn bie bienftHd)en ~erf)ä1tnifie &· ~. bei ~etfef)rsbeamten ber ~ifenbaf)n 
unb l,ßoft ober ben l,ßoli&eivoH&ugsbeamten es forbern, fann ber ~eamte 
angewiefen werben, aud) Wäf)renb ber bienftfreien ßeit feinen lffiof)nort 
nid)t 3u vetlaffen. 6inb fold)e mnorbnungen nid)t ergangen, fo fann ber 
~eamte über feine ~rei&eit beliebig verfügen unb wenn er fie auj3erf)a1b 
feines lillof)nfi~es verbringen wm, bebarf er f)ier&u nid)t ber ®enef)migung 
ber ~ef)örbe. ~ies ift befonbers wid)tig für bas fog. lillod)enenbe. 

~m übrigen geftattet bie ~urd)f~. &u § 18 bem ~eamten, &um ßwecfe 
ber von if)m für erforberlid) gef)a1tenen 1Jerfön1id)en ~erid)terftattung bei 
bem unmittelbaren ~ienftvorgefe~ten feinen lmof)nfi~ of)ne ~rlaubnis &u 
verlafien. ~on biefer ~rlaubnis wirb er aber nur unter ~erüdfid)tigung 
ber bienftlid)en ~ntereffen ®ebraud) mad)en bürfen. 

§ 19. 
(1) ~et t8eamte ~at feine ~o~nuug fo 3U ne~meu, baß et in bet otb= 

nungsmftf;igen ~a~tue~muug feinet ~ienftgefd)ftjte uid)t lieeintrad)tigt 
Wirb. 

(2) ~et ~ienftborgefette tann i~n, wenn bie bienftlid)en t8et~aUuiHe 
es forbetu, anwet;en, feine ~o~nung innet~alli lieftimmter ~utfernung 
bon }einet ~ienftftelle 3u ne~men obet eine ~ieufttuo~uung 0u lie0ie~en. 

1. ~isf)er f)atte jebet ~eamte bie l,ßflid)t, feine ~o~nuug am !Si~ ber 
~ef)örbe 3u nef)men. lmonte er anberswo wof_men, fo beburfte er f)ier&u 
ber ®enef)migung bes 'llienftvorgefe~ten. 

~ei ber Q:rteilung ber @enef)migung &Um 2tusWätt5Wof)nen foHte bie 
~efJörbe bte ~ntereHen bei ~ienftes ;owo~l tute bte bei taeamten berM~ 
fid)tigen. ~as angenef)mere, biUigere unb gefunbere lillof)nen in ben ~or~ 
orten ber ®roj3ftäbte wurbe ben ~eamten regelmäflig bann geftattet, wenn 
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bie Sntereffen bes ~ienftes bies irgenbtoie &uHej3en, toenn esfid) &· 18. nid)t 
um ~Beamte f)anberte, beten )Beruf eine f)äufige ~Iö~Hd)e unb fofortige 31V' 
anf-!Jtud)naf)me forberte. 

Se~t ift ber ~Beamte burd) § 19 freier gefteHt. @r fann of)ne befonbere 
®enef)migung audj auf;et~alt) beß Ddeß beß ~mtßiitee wu~nen, toenn er 
baburd) nid)t in ber orbnungsmäj3igen 1ffia'f)rne'f)mung feiner ~ienftgefd)äfte 
beeinträd)tigt toitb. Db fold)e 18eeinträd)tigung borHegt, toitb er &Unäd)ft 
felbft &U -!Jtüfen unb &U entfd)eiben f)aben. Sn &toeifelf)aften !iYäHen toirb 
er fiel) bes @intmftänbniffesfeines ~ienfttJorgefe~ten &U bergetviffern f)aoen. 
@lonft fe~t er fiel) ber ®efaf)r aus, baj3 ber ~ienftoorgefe~te bon ber ~Befugnis 
be5 Wb]. 2 § 19 ®ebraud) mad)t unb if)n, wenn es bie bienftHd)en lßerf)ärt~ 
niffe forbern, antoeift, feine 1roof)nung in näf)em @ntfernung bon feiner 
~ienftfteHe &U nef)men. ~enn bie Sntereffen bes ~ienftes gef)en ftet5 benen 
bes )Beamten bot. Db unb toann fold)e m:ntoeifungen ergef)en werben, läßt 
fiel) natütlid) aUgemein nid)t fagenj es f)ängt bies gan& bon ben ~ienftauf• 
gaben bes )Beamten unb ber i!Cottoenbigfeit ab, if)n fd)neH unb fid)er jeber• 
&eit - aud) auj3erf)alb ber ~ienftftunben - &um ~ienft f)eran&ief)en &U fön~ 
nen. ~er ~Beamte muj3 aud), faHs für if)n eine ~ienfttoof)nung in !iYrage 
fommt, bamit red)nen, baj3 fein lßorgefe~ter if)n antoeift, biefe &U be&ief)en. 
~iefem IBefef)fe muj3 er !iYofge reiften. @r muj3 alfo aud) biefem Umftanbe 
bei ber 1ffiaf)f feiner 1roof)nung ffied)nung tragen. 

!iYür @f)renoeamte gilt§ 19 nid)t. § 149 m:bf. 2. 
@ld)u~-!Joli&eibeamte bes ffieid)s unb ber ®emeinben fotoie ®enbarmetie• 

beamte fönnen &Um gerneinfamen 1ffiof)nen in einer ~oli&eiuntedunft 
berpfHd)tet werben. § 6 ~18@. i!Cäf)eres f. ~urd)fl8. b. 26. 7. 37 &U § 6. 

2. a) Über ffl:eidjßbieuftitlo~unugeu ]inb unter bem 30. 1. 37 (ffieid)s• 
f)aus'f). u. 18efolbl8l. 37 9 ff.) neue lßorfd)tiften ergangenj f. ba&u l8 o g er s 
ilC@liBß. 37 353 u. 354. @lie gelten für unmittelbare ffieid)sbeamte unb 
@lolbaten ber 1ffief)rmad)t, benen im Snfanb ~ienfttoof)nungen &Ugetoiefen 
werben. 

Unter ~ienfttoof)nungen tJerftef)t man fold)e 1ffiof)nungen ober ein&efne 
1ffiof)mäume, bie unmittelbaren ffieid)sbeamten alS Snf)abern beftimmter 
~ienft-!Joften unter ausbtücf(id)er 18e0eid)nung alS ~ienfttoof)nungen of)ne 
m:bfd)luj3 eines ~ienfttJertrages 0ugetoiefen werben. 

~ie ffieid)sbeamten, benen eine ~ienfttoof)nung &ugetoiefen ift, finb 0um 
18e0ief)en biefer 1roof)nung tJet;)JfHd)tet. m:usnaf)men beftimmt i!Cr. 4 m:bf. 2 
b. l8otfd)r. 

!iYüt jebe ~ienfttoof)nung ift eine 58ered)nung bes örtrid)en IDCiettoerts 
auf0ufteUen. ~iefer IDCiettoert bilbet bie ®runbfage für bie !iYeftfe~ung ber 
~ienfttoof)nungstJergütung. ~iefe lßergütung ift ber )Betrag, ber bem 58e~ 
amten bei Q:imäumung einer ~ienfttoof)nung auf feine ~ienftbe0üge an~ 
gered)net toirb. @lie barf ben ~Betrag bes 1ffiof)nungsgelb&ufd)uffes, ber bem 
~ienfttoof)nungsinf)aber tat] äd)lid) &uftef)t, nid)t überfteigen. i!Cr. 7 unb 11 
b. l8otfd)r. !iYür @lammelf)ei0ung, ®as, IBeleud)tung ufto. Hegen bem ~ienft~ 
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wo~nungßin~abet: befonbere .tleiftungen ob. ~aß unentgeltricf)e ~imäumen 
einer ~ienfhuo~nung ift unß-uläffig. 

~ei )Berfebung auf einen anbeten ~ienfttJoften, bei fibertritt in ben 
m3at:teftanb ober ffiu~eftanb ober fonftigem mußfcf)eiben auß bem ffieicf)ßbienft, 
ift in bet: ffiegel bie ~ienftWo~nung mit molauf beß ffiConats ß-U räumen, in 
bem bet: ~ienftwo~nungßin~abet: auß bem biß~et:igen ~ienfttJoften außfcf)eibet. 
~ei befonbem ®acf)lage fann mit ®ene~migung bet: mufficf)tsbe~öt:be eine 
ffiäumungßft:ift biß ß-U 3 9Ronaten gewä~rt werben. ®tit:bt bet: 0n~abet: 
bet: ~ienftwof]nung, fo ift fie feinet: iJamilie nacf) molauf beß @)tet:bemonats 
(§ 92 ~~@.) nocf) 3 ffiConate ß-U belaffen; ift feine iJamilie ba, bann f}aben 
bie ~t:ben bie m!of]nung in 30 :tagen bom :tobeßtage an ß-U räumen. 

b) ~benfallß unter bem 30. 1. 37 finb )Bot:fcf)t:iften übet 9leid)ituett• 
bienjttuof]nungen ergangen; f. ffieicf)ßf]außf]. u. ~efolb~L 37 23 ff. ®ie 
gelten nur für ffieicf)ßangeftellte unb ffieicf)ßarbeiter. 

c) @nblicf) finb unter bem 30. 1. 37 )Borfcf)t:iften über 9leid)imiettuof]= 
nungen ergangen; f. ffieicf)ßf]außf]. u. ~efolb~l. 37 25 ff. ~iefe m!of]nungen 
werben auf ®tunb befonberen 9Rietsoertragß übet m!of]maum in ®ebäuben 
ober ®ebäubeteilen, bie im ~igentum, in bet: )BerltJaltung ober ~enubung 
beß ffieicf)s ftef]en, anbeten l,ßerfonen mietltJeife übet:laffen. ~iefe m!of]nungen 
]ollen in erfter .tlinie an l_ßet:fonen beß öffentlicf)en ~ienftes, bann an ffiuf]e~ 
ftanM~, m!arteftanMbeamte unb an fonftige, aus öffentlicf)en ~affen bebacf)te 
)Berforgungsbet:ecf)tigte unb fcf)liej3Hcf) aucf) an l,ßt:ibate ocrgeben ltlerben. 

~ie neuen )Bot:fcf)t:iften ß-U a)-c) finb am 1. 4. 37 in ~raft getreten; 
lJU ogl. baß ~anbbucf) ber ffieicf)sltJoi)nungsoorfcf)riften oon )Bogels u. ~röfe, 
)Berlag :troltJibf cf) u. ®of]n. 

d) fioer 9leld)sroof]uungen im ~uiHanb f. ffiiJffiC. 6. 3. 37 (ffieicf)sf]ausf]. 
u. ~efolb~L 37 111). 

e) Ciinfüf]tungebotfd)t. ß-U a-c f]at ber ffi09R. unter bem 23. 3. 37 
(~0- 480 ff.) erlaffen; ogl. aucf) ffiiJffiC. musfoot:fcf)r. o. 1. 4. 37, mitgeteilt 
burcf) ffi09R. 27. 4. 37 ~0- 686. 

§ 20. 
~et ~üf]tet unb 9leid)itan3let etläßt bie ~eftimmungen übet Unifotm 

unb ~mtittad)t, wenn et bie ~ueübung bte;ee med)te nid)t anbeten 6tellen 
übedtägt. 

)!Begen ber Uniformen, mmtstracf)ten unb ~efugnis ß-Ut iJüf]rung oon 
®cf)uj3waffen f. § 37 2tnm. II. @5olange bet: iJüf]t:et: unb ffieicf)sfanß-let: feine 
neuen ~eftimmungen über Uniform unb 2tmt5tt:acf)t bet: ~eamten erlaffen 
f]at, verbleibt eß bei ben bi5f]et:igen ffiegelungen. ~urcf)f)B. ß-U § 20. 

@in eigenes ffiecf)t ber ®ebietsförl:Jet:fcf)aften, )Bot:fcf)riften f]iet:übet: ß-U 
erlaffen, beftef]t nicf)t mef]r. § 47 ~®:0., ltlonacf) bie S)auvtfabung beftimmen 
fann, baj3 ber ~ürgermeifter, bie ~eigeorbneten unb ®emeinberäte bei feier~ 
licf)en 2tnläff en eine 2tmt5tracf)t ober ein 2tmti3ß-eicf)en tragen, bleibt unberüf]rt. 
~rautf]aufen 35. 
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12tbfd)nitt III. 

~olgen bet ~JUd)tetfüUung bet ~fltd)ten. 

1. ~etfngung be~ ~uffteigen~ im ®e~nlt. 
§ 21. 
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( 1) !Bleibt bet !Se amte in feinen ~eiftuugeu ~tutet bem billigetweife 
uou i~m ~u fotbetubeu IJJht~ ~utiid, fo tauu i~m ba6 und) beu ~teuft= 
altedftufeu be6 !Sefolbuug6rerf)ts uorgefe~eue m:ufjtetgeu im ~e~alt 
in jebet ~ieuftaltedftufe biß ~u ~wei ~a~teu Uetfagt wetbeu. 

(2) ~ie littt;rf)eibuug ttifft bie obetfte ~ieuftbe~ötbe, bie i~te !Sefug= 
uts auf anbete !Se~ötbeu iibedtageu fauu. ~ie ~utfrf)eibuug bet obetfteu 
~ieuftbe~ötbe ift eubgiilttg. 

1. ~ie ®runbge!jälter ber 58eamten ttJerben, fottJeit nid)t fefte ®e!jäHer 
(bei ben !jöd)ften 58eamten) tJorgefe!jen finb, nad) ~ienftalter9ftufen geregelt. 
®ie fteigen tJon 2 3u 2 ,Sa!jren bi9 3ur ~rreid)ung be9 ~nbgrunbge!jaU9. 

2iuf bie @ettJä!jrung ber ~ienftaftet9äulagen I)atten bi5!jer bie plan= 
mä~tgeu 58eamten nad) ben 58efolbung5gefe~en einen 9lerf)t6aufpturf); 
ogl. § 4 12tbf. 1 ffi58ef®.; § 2 12tbf. 2 ®a~ 1 l,ßr58ef®. ®ie ftiegen alfo in 
allen ~ällen nad) 2 ,Sa!jren in bie !jö!jere ~ienftalter5ftufe auf, felbft ttJenn 
i!jre 2eiftungen er!jeblid)en 58eanftanbungen unterlagen. Wur bie au~et= 
plaumä~igeu 58eamten !jatten fd)on bt§!jer auf bie ~ienftaUer5äulagen 
feinen ffied)t6anf.prud). ~ine ~ienftaUer5äuiage fonnie - mit ~itfung auf 
ein ,Sa!jr - tJerfagt ttJerben, ttJenn gegen ba9 bienftlid)e ober auj3erbienft~ 
lid)e )ßer!jalten bief er 58eamten eine er!jeblid)e 12lu5ftellung botlag; f. Wbf. 4. 

Sm § 21 Wbf. 1 ift aud) ben 4-Jlanmäj3igen 58eamten ein ffied)t6anf1Jrud) 
auf bie ~ienftaUer5äuiagen nid)t me!jr gegeben, fo baj3 bie oorbe3eid)neten 
58efolbung9tJorfd)riften geänbert ttJorben finb. ~aburd) !)at fid) i!jre ffied)t6~ 
tage er!jeblid) oerfd)led)tert unb ift benen ber nid)t1Jlanmäj3igen 58eamten 
ange1Jaj3t. man glaubte aber biefe fd)arfe Wlaj3na!jme, bie fid) auf bem na~ 
tionalfoäialiftifd)en ®runbfa~ ber 2eiftung unb nid)t ber ~rfi~ung aufbaut 
(f. ffieid)5m. ~r. ~rief in feiner ffiunbfunfanf-!Jrad)e tJom 27. 1. 37 (91®58,8. 
37 83 unb ®ommer "~eutfd)e )ßerttJ58lätter" 85 81 ff.), nid)t entbe!jren 
3u fönnen, um untüd)tige 58eamte 3u gröj3erem ~leij3 unb befferen 2eiftungen 
fd)nell unb ttJirffam anfpornen 3u fönnen, o!jne befonbere mit ~eiterungen 
unb ,ßeittJetluft tJerbunbene ~ienftftrafmaj3na!jmen treffen &U müffen. 

~ür bie ti d) t e rl i d) e n 58 e amten gilt § 21 im Sjinblid auf i!jre Un~ 
ab!jängigfeit (§§ 1, 7 @)8@.) nid)t. § 21 ift be5!jalb aud) im § 171 2ibf. 1 
®a~ 2 nid)t erttJä!jnt. :töttJe ~ffied)t61Jtl. 37, 100; a.IJJt Wlumm 
~ffied)t61Jtl. 37, 168. 2iud) für bie 58 e amten auf 3 ei t ift § 21 nid)t an~ 
ttJenbbar; er gUt nur für 58eamte auf 2eben9&eit ober auf ~iberruf, bie 
fid) in einer l,ßlanftelle befinben ffiul,ßrWlb,S. 1. 7. 37 (Wl58l. 1052). 

mumb, ~eutjd)eiil meamtengejeiJ. 13 
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ü-ür bie a u ~ e qll an m ä fl i g e n 'Beamten gilt nicf)t § 21, fonbern nacf) 
tuie bot ?.nr. 78 ber ffieicf)5oefolbborfcf)r. SDurcf)f18. mof. 3 5u § 21. SDanacf) 
fann biefen 'Beamten eine SDienftalter5&ulage berfagt tuerben, tuenn gegen 
i~r bienftlicf)e!3 ober au~erbienftlicf)e!3 mer~alten eine erf)eolicf)e mu!3fteHung 
botliegt; über ba!3 1Berfaf)ren, ba5 5Befcf)tuerberecf)t unb bie ?möglicf)feit ber 
~ieberoetuiUigung ber Sulage f. näf)ere!3 ?.nr. 78 a. a. D. mof. 2-6. 

2. SDie ~etfoguug bee ~uftüdeue im ®e~olt biß 3Ut ~ouet bou 2 ilo~ten 
tuirft tuie eine fe~r erf)eolicf)e @elbou~e unb tuirb, jebenfaH!3 für längere 
)Dauer, nur bei fcf)tueren 5Beeinträcf)tigungen ber 2eiftungen, gan& au!3na~m!3· 
tueife ber~ängt tuerben; f. 5Begr. 6ie ift nacf) bem ~ortlaut ber 1Borfcf)tift 
&uläffig bei fcf)tuacf)en bienftlicf)en 2eiftungen; finb biefe ?minbetleiftungen auf 
ein tabeln5tuerte!3 bienftlicf)e5 ober au~erbienftlicf)e5 mer~alten &urüd&U• 
füljren, fo tuirb baneilen gegen ben 'Beamten mit SDienftfttafen borge• 
gangen tuerben fönnen. 

@5 tuirb bem 'Beamten @elegen~eit 5u geben fein, burcf) ::Darlegung ber 
@rünbe für fein 1ßetf)alten bie motuenbung ber [}Ca~naf)me 5U ertuirfen. 
5Bebor bem 'Beamten ba5 mufrüden berfagt tuirb, foH if)m unter 1Ber
tuarnung eine angemeffene ü-rift gefe~t tuerben, in ber er feine 2ei· 
ftungen berbeffern fann. SDurcf)f18. mbf. 2 6a~ 1 5U § 21. ::Die )ßor
fcf)rift foH in erfter 2inie er&ief)erifcf) tuirfen unb grünbei ficf) auf ben 
nationalfo&ialiftifcf)en 2eiftung5grunbfa~. 5Begr. @!3 f)anbelt ficf) in ben 
ü-äHen be5 § 21 um 'Beamte, bie, of)ne ba~ if)nen eine auf )ßorfa~ ober 
ü-al)tläffigfeit &Urüd&ufüf)renbe ?minbetleiftung borgetuorfen tuerben fann, 
bie &ur SDienftoeftrafung füf)ren tuürbe, nicf)t ba5felbe reiften, tua5 man bon 
ben in gleicf)er 2age befinblicf)en 'Beamten im aUgemeinen forbern mu~, 
unb bon if)nen aucf) tatfäcf)licf) geleiftet tuirb. ::Die ?minberleiftung fann auf 
eine natürlicf)e 1Beranlagung &Utüd&ufü~ren fein, bie bei ber mnftellung 
be!3 'Beamten nicf)t erfannt tuorben ift; )ie fann aucf) auf einem ?.nacf)laffen 
ber geiftigen Sfräfte beruf)en, ba!3 aber nicf)t &ur ü-eftfteHung einer SDienft· 
unfä~igfeit au!3reicf)t. 6olcf)e 'Beamte fönneu nicf)t beanf,prucf)en, in if)ren 
2eiftungen ebenfo betueriet &u tuerben tuie if)re boH leiftung5fäf)igen ?mit· 
arbeitet, bie u. U. nocf) if)re mrbeit miterlebigen müffen. 5Begr. muf 'Beamte, 
bie infolge borüoerge~enber Sfranff)eit ober Sfrieg!3bienftbefcf)äbigung ober 
SDienftbefcf)äbigung, 5Befcf)äbigung im SDienft ber ?.l16'llm~., i~rer @liebe· 
berungen ober angefcf)loff enen )ßerbänbe nicf)t boH leiftung!3fäf)ig finb, ober 
burcf) ill:mter in ber ~artei, if)ren @lieberungen unb angefcf)loffenen 1Berbän· 
ben ftarf in mnf,prucf) genommen finb, ober beten 2eiftung!3fä~igfeit in ben 
le~ten SDienftjaf)ren bor Gl:micf)ung ber m1ter!3gren&e naturgemä~ nacf)lä~t, ift 
bie 5Beftimmung im allgemeinen nicf)t an&utuenben; f. 5Begr. unb SDurcf)f18. 
Wof .. 1 5u § 21. 

3. ::Die lintfdjeibuug trifft bie ooerfte SDienftoef)örbe (§ 2 mof. 4). 6ie ift 
eubgültig unb fann tueber im 5Befcf)tuerbe· nocf) im ffiecf)b3tuege angefocf)ten 
tucrben. ~at bie oberfte SDienftbef)örbe ba!3 Gl:ntfcf)eibung!3recf)t auf anbete 
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~eljörben übertragen, fo ift bie :Dienftaufficf)i$befcf)ttJerbe gegen bie @ntfcf)ei~ 
bung biefer ~eljörbe an bie oberfte :Dienftbeljörbe &uläifig; barauf ift ber 
~eamte ljin0uttJeifen. :Durcf)f~. lllbf. 2 @la~ 3 0u § 21. :Der Beiter ber ®e~ 
meinbe trifft bie Q:ntfcf)eibung nacf) § 21 2lbf. 2; bie 2tufficf)i$beljörbe fann 
fie aber aufljeben ober änbern. § 1 lllbf. 5 ~- 2. 7. 37 (ffi®)BL I 729). 

::Die ~erfagung ift bem ~eamten fcf)riftiicf) mit0uteiien. @lie ttJirb mit 
ber ßufteHung an ben )Beamten gemäf3 § 163 :D~®. ttJidfam. 9Cacf) iljrer 
iJäHigfeit fann fie nicf)t meljr tJerfagt ttJerben. @ine abermalige Q3erfagung 
in berf einen :Dienftaitersftufe ift nicf)t 0uläffig. Sebocf) ljat bas Q3erf agen 
bes llluffteigew im ®eljait nicf)t nur &Ur iJoige, baf3 eine an ficf) fällige 
SDienftaiters0uiage bem ~eamten für beftimmte ßeit tJorentljaiten ttJitb, 
fonbern baf3 ber )Beamte iebe folgenbe SDienftaitersftufe entfj:lrecf)enb ft>äter 
erreicf)t. @in einmaliges ~erjagen bes llluffteigen!J im ®eljait fe~t alfo 
feine 1ffiirfungen bis 0um Q:intritt bes )Beamten in bas @nbgrunbgeljait 
fort. 1ffiittianb S1lli. 37 350, 351. Q:s fann bie ~erfagung in ieber ttJeiteren 
SDienftaitersftufe erneut bis 0u 2 Saljren ausgefj:lrocf)en ttJerben, ttJenn aucf) 
bann ttJieber bie Q3orausfe~ungen bes § 21 lllbf. 1 tJorHegen. )Bei ftänbigen 
Wlinbet:Ieiftungen ttJürbe ein folcf)er ~eamter ftatt aHe 2 Saljre nur ane 
4 Sal)re auffteigen. ~egr. ®egenüber ~eamten, bie fefte, nicf)t auffteigenbe 
~e0üge ober nur ®ebüljren erljarten unb gegenüber ben bereits im @nb~ 
gmnbgeljait befinblicf)en ~eamten greift § 21 nicf)t l_ßia~. 

llluf3er biefer ~erfagung ber ßulagen fann nocf) in anbeten t}äUen baß 
~uftülfen unterbleiben. :Diefe iJäHe finb aber nicf)t im SD~®., fonbern im 
ffi~efolb®. § 4 geregelt. SDanacf) tu~t ber lllnf.):Jrucf) auf bie ®ettJäljrung tJon 
SDienftaiters0uiagen, folange ein förmHcf)es SDienftftraftJerfaljren ober ttJegen 
eines Q3erbrecf)ew ober ~ergeljens ein ~au.):JttJerfaljren ober eine ~orunter~ 
fucf)ung fcf)ttJebt. iJüljrt ein ftrafgericf)tricf)es Q3erfaljren aur ~erurteiiung 
ttJegen eines ~erbrecf)ens ober ~ergeljens, unb ttJitb binnen breier Wlonate 
nacf) lllbf cf)Iuf3 bes ftrafgericf)tricf)en ~et:faljrew ttJegen ber nämlicf)en :tat~ 
facf)en ein förmlicf)es SDienftftraftJerfaljren eingeleitet, fo mljt ber lllnf.):Jrucf) 
aucf) ttJäljrenb ber ßttJifcf)en0eit. iJüljrt bas ~et:faljren 0um ~etlufte bes 
lllmtes, fo erlifcf)t ber lllnf.tnucf) aucf) für bie ßeit bes ffiuljew. 

2. ~ienftuerge~en. 
§ 22. 

(1) ~er ~eamte bege~t ein ~ienftuerge~en, wenn er fdjulb~aft bie t~m 
obUegenben !pfUdjten uedett. mu ~tenftuerge~en gut ee audj, wenn etn 
mu~eftanbibeamter fidj ftaatefeinblidj betätigt, ober wenn er gegen § 8 
(!8edetung ber m:mteuerfdjwiegen~eit) ober gegen § 15 (m:nna~me uon 
~elo~nungen ober 6Jefdjenten) betftöfJt. 

(2) ~ae !nä~ere über bte ~efttafung uon ~tenftuerge~en regelt bte 
metd)ibienftfttafotbnung. 

1. § 22 lllbf. 1 entljärt ben :tatbeftanb bee ~ienftuerge~ene, alfo bas fog. 
materteHe SDienftftrafrecf)t, ttJie es in ben §§ 3-20 näljer erörtert ift. ::Der 
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~egriff bedt fiel) inl)aitHdj in ber ~au+"ltfadje mit bem im § 72 ffi~@., § 2 
l,ßr~SD6t0., '2!rt. 105 ~a~r. ~®. unb § 3 6ädJf. BanbesSD6tO. ~efent< 
Iid) ift il)m &Unädjft ber '!atbeftanb ber l.ßflid)ttJerle~ung. ~as aHes &u ben 
l.ßflidjten eines ~eamten gel)ört, ift oben in ben §§ 3-20 unb in ben mnm. 
ba&u abge'f)anbe!t. 

~ie ~etge~en bet taeamten finb enhoeber gemeine, unter bas eit@~. 
fallenbe SDeiifte ober ~ienfti.Jetge~en. SDie SDienftberge'f)en finb enttoeber 
)ßerbredjen ober lßerge'f)en im mmt, bie neben ber bif5\+"lfinarifdjen m'f)nbung 
eine ~eftrafung nadj ben §§ 331-359 eit@~. nadj ficf) &ie'f)en vber SDienft< 
berge'f)en im engeren 6inne, bie nur bif&i+"lfinarifcf) &U berfvigen finb. 

2. SDie SDienftoergel)en finb ttid)t ein3dn anfgefü~d, fvnbern es ift nur 
einaHgemeiner, ane ~äUe umfaffenber ~egriff bes SDienftberge'f)ens gegeben. 
Q:s fäUt aifv jebes SDienftberge'f)en, mag es fdjttJer vber Ieidjt fein, unter biefen 
aUgemeinen ~egriff. 

tiine ~uffü~rung bet eitt3eltten bienftlid)en ~erfe~lungen nad) ~d 
bet trimineneu ~traftaten unter tae3eid)nung bet bafür 3u I.Jet~iingenben 
~trafen iit unausfü~tbat unb beß~alb untetblieben. l.ßr':itlif~fnidjtr~. 
b. 27. 6. 27, SD~eamtmrdj. 27 646; ime~ er SDffiidjtßtg. 29 207; @üUanb 
150. ,Sebodj finb t.Jielfadj in eivnberbeftimmungen, bie neben ben SDienft< 
ftrafgefe~en geiten, gettJiffe '!atbeftänbe alS SDienftoerge'f)en be&eidjnet. 
man l)at me'f)rfadj in ~eamtengefe~en lßetfudje gemadjt, bie SDienftoet< 
gel)en, lllie &· ~. Unge'f)otfam, )ßerle~ung bet )ßerfcf)11Jiegenl)eit!3.).Jflicf)t, 
'!tunffudjt, lßerie~ung ber ffiefiben&.).Jfiidjt ufiU. ein&efn alS SDienftbergel)en 
auf&ufü'f)ren unb mit beftimmten 6trafen &u belegen. SDie lßerfudje biefer 
mrt l)aben fiel) aber in ber \.ßta!;is nidjt beiUä'f)rt. Q:s müffen fiel) nämlidj bei 
ber groj3en ßal)I ber SDienftbergel)en, bie ficf) nidjt allein auf bas amtHdje 
@ebiet, fonbern audj auf bas bielber&llleigte auj3eramtlicf)e Beben bes ~e< 
amten erftreden, f eibft bei ber gröflten eivrgfait unb @enauigfeit in ber 
muf&ä'f)Iung ber ein&efnen bif&i1Jfinarifdj &u a'f)nbenben ~anbfungen, immer 
IUieber '!atbeftänbe ergeben, bie fiel) unter feines ber ein&efn aufgefül)tten 
)ßerge'f)en einrei'f)en faffen. :tla&u fommt, bafl jebes :tlienftberge'f)en ber~ 
fefben mtt, etiUa Unge'f)vrfam, 9Cadjfäffigfeit im mmt u. bgf. überaus oer< 
fcf)ieben beurteift IUerben mufl, je nadj ber l.ßerfönficf)feit bes ~eamten, 
feiner bis'f)erigen ~ül)rung, bem @rabe ber lßerfe'f)fung u. bgf. :tlesf)afb 
llläre es unangebradjt, für ein beftimmtes :tlienftoergel)en eine beftimmte 
SDienftftrafe feft0ufe~en, affv etiUa 0u beftimmen, baf3 bet Ungef)orfam ftets 
mit G:ntlaffung aus bem mmt ober nur mit einer @Jtrafe ber lillamung, bes 
meriUeifes vber ber @efbbufle 5ll belegen fei u. bgf. imit ffiedjt faffen ba'f)er 
bie :tlienftftrafgef e~e bem :tlienftftrafridjter nacf) allen ffiidjtungen 'f)in oöffig 
freie ~anb, fvlllvl)f bei ber l.ßrüfung ber ~rage, ob über'f)au1Jt ein :tlienft< 
bergel)en oorfiegt, lllie audj bei ber Q:rörterung, 11Jelcf)e :tlienftftrafe gerabe 
im gegebenen ~alle am l,ßfa~e ift. me~ er :tlffiidjtßtg. 29 207. :tlaf3 bie 
:tlienftftrafgeridjte bei ber 2(usübung if)rei3 freien Q:rmef]en5 nidjt IUUlfür< 
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lid) borgef)en, bafüt mu~ if)re Bufammenfe~ung bürgen. mu~erbem mu~ 
bas ?Berfaf)ren fo geftaftet fein, ba~ ber befd)ufbigte )Beamte fid) ausreid)enb 
berteibigen fann. \ßt:O?ß®. b. 15. 2. 27, \ßt?BlBL 49 21. 

3. l8efonbets f)etbotgef)oben ift im § 22 mb). 1 ®a~ 2, ba~ unter Um~ 
ftänben aud) ein mu~ejtanbßbeamter .f)anbfungen begel)en fann, bie &tuat 
feine eigentfid)en ~ienftbergef)en finb, aber a!S )ofd)e gelten, obtuof)f er nid)t 
mef)t )Beamter ift. ~abei gift befonbers a!S ~ienftbergef)en eines 9luf)eftanM~ 
beamten bet ?ßetfio~ gegen § 3 mb). 1 ®a~ 4 (ftaa±sfeinblid)e )Betätigung, 
übet bie)en )Begriff J. mnm. 2 &U § 3 U. mnm. 2 &U § 136 mb). 1), gegen§ 8 
(?ßetfe~ung bet mmtsbetfd)tuiegenf)eit) unb § 15 (mnnaf)me bon 
®efd)enfen unb l8efof)nungen of)ne ®enef)migung). ®ofd)e ?Betfef)~ 
fungen tuerben aber nur in betf)äftnismä~ig )eftenen, befonbers fd)tuer~ 
Hegenben ~äffen bienfifitafted)tfid) geaf)nbet tuerben fönnen; f. näf)eres 
f)iequ unb übet bie red)tfid)e ®teffung bes 9luf)eftanbsbeamten überf)au.pt 
mnm. I 3u § 67 unb 2!nm. 1 &u § 1 9l~®t:O. meines ~ommentars 3u 
biefem ®efe~e. § 22 gift aud) für bie 9luf)eftanMbeamten, bie bot bem 
1. 7. 37 bereits mn).):Jtüd)e auf 9lul)egel)aft ertuorben f)aben, af)o bie fog. 
2!fttuf)eftanb5beamten. § 184 2!bf. 1 ®a~ 3. ~ie ms a t t e fi an b s b e amten 
faffen of)ne tueitetes unter § 22, ba fie nad) § 46 mb). 1 ®a~ 1 )Beamte 
bleiben. 

4. ,Sebes ~ienftbergel)en unb jebe ~if&i.):Jfinarbeftrafung tuegen eines 
fold)en fe~t boraus, ba~ ben )Beamten ein !Serfdjulben trifft. ~ies f)ebt 
§ 22 2!bf. 1 ausbrücUid) f)erbot; f. aud) l8egr. &ur lR~®t:O. @s tuurbe 
aber aud) fd)on ftüf)et im ~ienftftrafred)t im ffieid) unb \ßreu~en aUge~ 
mein anetfannt, ba~ ein ?ßerfd)ulben borliegen mülfe, tuenn bies aud) in ben 
einfd)lägigen ®efe~en nid)t ausbrüdfid) f)erborgef)oben tuat. l8egr. &ur lR~.~ 
®t:O. Über ben ®d)ufbbegtiff im ~ienftftrafred)t f. mrnbt )Beamt,Saf)tb. 32 
533 ff. @s mu~ fid) um ein .pofitibes .pflid)ttuibtiges .f)anbefn ober ein 
.pflid)ttuibriges Untetfalfen eines )Beamten f)anbeln; es fönnen nid)t affge~ 
meine 9led)tsbegriffe &Um ®egenftanbe bon 2!nfd)ufbigungen gegen ben l8e~ 
amten gemad)t tuerben. \ßt:O?ß®. b. 1. 3. 29 9lu\ßr?Bl8L 50 316 = 018®. 
84 441. l8efinbet fid) ein l8efd)ulbigter nid)t im ,Srrtum über eine beftef)enbe 
?ßorfd)rift bes l8eamtenred)ts - tuas if)m regelmäßig alS ?ßetfd)ulben an~ 
geted)net tuetben mü~te - fonbern in Unflarf)eit übet if)re mntuenbung 
unb lä~t fid) nid)t feftfteffen, baß feine irrige muslegung eine betuu~te ober 
faf)tläffige getuefen ift, fo fann er bif&i.):Jfinarifd) nid)t beftraft tuerben. :tf)ür. 
~ienft6t®. b. 28. 4. 28 ,Sm3. 28 2748. ~er ftrafred)tfid)e ®runbfa~ "error 
juris nocet" fann eben nid)t of)ne tueiteres auf bas ~ienfiftrafred)t ange~ 
tuenbet tuerben; f. b. l8onin ,sms. 28 2749; lR~if.f). 6d)ul&e~6imons 10, 
21, 283; mrnbt 1}t)8@. 132 unb lBeamtenjaf)roUd) 32 533 ff. ,Sn betffiegel 
tuitb man alletbings bon jebem \Beamten betlangen fönnen, ba~ er fid) mit 
ben \ßflid)ten feines 2!mtes oefannt mad)t. ~ie aus freien \Berufen f)etMt~ 
gegangenen )Beamten fönnen nid)t auf milbere \Beurteilung red)nen, alS 
bie anbeten )Beamten. ffi~if.f). b. 29. 6. 31 \8-f)~. 32 7. ~er ,Srrtum bes 
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~eamten über feine ~eamteneigenfd)aft ift fein ~inbernis für 
'!lif&ilJlinartJerfolgung ober 'Unnal)me eines '!lienfttJergel)ens. fft'!lif~. tJ. 
23.7.27 '!IS2· 27 817='!1fftid)t2tg. 27 fftflJt. ®lJ. 188=~oerftero 
®imons 1. wettunter werben QSerfel)lungen bes ~eamten &· ~. auf fitto 
Iid)em @ebiet fd)werer beftraft, wenn fie in ber Öffentrid)feit befannt geo 
Worben finb, als wenn fie ber SUIIgemeinl)eit tJerborgen geblieben finb. 'Uud) 
fönnen fd)were ~olgen ber '!lienfttJerfel)lung ftraffd)ärfenb berüdfid)tigt 
werben. fft'!lif~. tJ. 20. 10. 31 2~fft. 4 287. S'röttgen ~fft. 93, 94 tritt bafür 
ein, baj3 fünftig lebigiid) bas W1aj3 bes QSerfd)ulbens, nid)t aber anbete Umo 
ftänbe für bie @ltrafl)öl)e entf d)eibenb fein möd)ten. '!lem fann m. Q:. nid)t 
ol)ne Q:infd)ränfung beigetreten werben . 

.tliegt ein fitafgerid)tiid)es Urteil nidJt tJor, fo bebarf es für bie bif&ilJiio 
narred)tiid)e 1llürbigung bes %atbeftanbes nid)t feiner ftrafred)tiid)en ~eo 
ftimmung. fft'!lif~. tJ. 18. 5. 26 ~oerftero@limons 283. 

'!lie QSorjd)riften bes §51 @lt®~. in ber ~affg. bes 'Urt. 3 2iff. 4 @. 
24. 11. 33 (fft@~I. I 995) unb bes § 105 ~®~. finb eniflJred)enb an&Uo 
wenben. 1iller &ur Seit ber QSerfel)lung nid)t &Uted)nungsfäl)ig war, 
fann in ber fftegel nid)t &Ut QSerantwortung ge&ogen werben. fft'!lif~. tJ. 
17. 2. 25 0ur. fftunbfd). 25 418. '!lies muj3 fd)on bann geiten, wenn mit 
ber WC ö g Ii d) feit &U red)nen ift, baj3 er bei ~egel)ung ber %at nid)t &Uo 
red)nungsfäl)ig war. fft'!lif~. 29. 7. 36 ~ o er ft e t 1937 @1. 28. Q:in QSero 
fd)ulben fann aber aud) im ~aiie bes §51 @lt@~., nämiid) bann tJoriiegen, 
wenn fid) ber ~eamte bie Un&ured)nungsfäl)igfeit, ®eiftesfranfl)eit ufw. 
burd) %runf]ud)t, 'Uusfd)weifungen anbetet 'Urt ufw. f elbft &uge&ogen l)at; 
®t'!lif®. tJ. 9. 1. 29 Wmti. ®ammlg. 213 ff. (1. Wad)trag); fft'llif~. 26. 8. 36 
~oerfter 1937 @1. 80. tJ. 'llul~ig 43. ~ei un&üd)tigen ~anbiungen eines 
.tlel)rers an ®d)üiern foii nad) ~t. 'llienftftraf~. tJ. 28. 4. 32 'll02· 32 1003 
= fftu~rQS~I. 53 817 eine bienftftrafred)tiid)e @ld)uib bann &U tJerneinen 
fein, wenn ber burd) bie anormale QSeraniagung l)ertJorgerufene ttiebl)afte 
Wnrei& &Ut ~egel)ung bet ~anbiungen fo ftatf gewefen fei, baj3 aHe entgegeno 
ftel)enbe ~emmungen fortgefaHen finb. 'lliefe Q:ntfd)eibung ift m. Q:. l)öd)fto 
bebenfiid). @loid)e Q:ntfd)uibigungen finb im l)eutigen @ltaat ausgefd)Ioffen, 
ba fie geeignet finb, bas ®taat§Wof)I etnftrid) ßU gefäl)tben unb bie 2!Ifge~ 
meinl)eit tJor foid)en @ldjäbiingen nid)t ausreid)enb au fd)ü~en. 

Q:in fftid)ter, ber fid) auf § 51 @lt@~. beruft, erfd)üttert feine @lteiiung 
unb fügt bem gefamten fftid)terftanb groj3en ®d)aben au. @r'llif®. tJ. 9. 1. 29 
Wmti. @lammig. 213 ff. (1. Wad)trag). 

QSerminberte ,gured)nungsfäl)igfeit fowie mstrrens< unb ®eifte5< 
fd)Wäd)e reid)en nid)t aus, um ben ~eamten ftrafios au mad)en; fie fönnen 
aber (tJgi. aud) § 51 'Ubf. 2 @lt@~. in ber neuen ~affung) für bas @!traf~ 
maj3 tJon ~ebeutung fein, befonbers wenn fie erl)ebiid) finb; f. audJ ~r:DQS@. 
12 427; :DQS®. im ~rQS~I. 45 215 = "ffted)t" 24 261 Wr. 760; ~r:DQS®. 
20. 11. 36 fftQSerw~I. 206; Q:l)reng. f. fftWnwäite 9 35; fft'llif~. tJ. 7. 12. 08 
®d)utae<®imons 372; tJ. 27.1. 32 '!102· 32 938. 
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@eifte~fdpuäcf)e eine~ \Beamten fann u. U. aucf) &Ur iJreif+necf)ung 
ober Q:inftelfung be~ :!lienftftrafberfal)ren~ füf)ren unb ~eran1affung &ur 
~in1eitung ber ,ßwang~.)Jenfionterung gemäj3 § 75 geben. 

5. Q:ine !Betjä~tung gab e~ früf)er im \ßr. :!lienftftrafrecf)t (§ 15 \B:!l®tO. 
unb § 8 ffii:!l®tO.).Q:~ war eine fünfiäf)rige ~erjäf)rung~frift beftimmt Worben. 
:!lie mobeHe tJ. 18. 8. 34 (@®. 353) l)atte bie ~erjäf)rung au~ bem :!lienft~ 
ftrafrecf)t wieber befeitigt. Sm ffi\8@. f)at fie übrigen~ nie beftanben. ®ie 
btrbete einen iJrembför.)Jer im :!lienftftrafrecf)t, ba~ tJom O.)J.)Jortunität5< 
.prin&ilJ bel)errfcf)t wirb. \Beftel)t fomit für bie \Bel)örbe feine ®traflJfHcf)t, 
fo fann anbererfeit~ ba~ ffiecf)t &U ftrafen nicf)t burcf) ,ßeitab1auf unwit:ffam 
werben. Um ba~ ,ßiel, ein in feiner \ßfHcf)tauffaffung tJorbiXbHcf)e~ \Beamten~ 
tum Wieber &U fcf)affen unb &U erl)arten, muj3 bie imögHcf)feit jeber&eit be~ 
ftel)en, ben \Beamtenför.)Jer tJon unwürbigen Q:fementen &U befreien. ~gL 
aucf) weitere gegen bie ~erjäf)rung f.)Jrecf)enben @rünbe in bem muna~ tJon 
®tricf)robt ffiu\ßr~\Bl. 55 378 ff. unb \Bel)nfe \Beamtenjal)rb. 34 491 ff. 
:!ler Wb lauf längerer ,ßeit feit einer ~erfef)Xung fann aucf) ol)ne ~erjäf)rung~~ 
ft:iften f1rafmi1bernb ober fogar ftrafau~fcf)Hej3enb berücfficf)tigt werben, wenn 
e~ ficf) um geringere ~erftöj3e l)anbert, bie feine unel)renl)afte ®efinnung 
offenbareni tJgL ffi:!lifSj. 24. 5. 33 iJoerfter 1934 ®. 19i f. aucf) 1illittfanb, 
:!leutfcf)e Sufti& 34 1079 unb :!lS,ß. 34 1193 unb 1194, \Bel)nfe a. a. O.i 
\ßrO~@. 31. Oftober 1902 bei \Bel)nfe a. a. 0. unb \ßrO~®. 83 443. 

6. iJtül)er war ftreitig, ob Sjanbfungen, bie l.lot ~nfteUung eines !8ellmten 
begllngen finb, bienftftrafrecf)Htcf) geal)nbet werben fönnen. :!liefe iJrage 
wirb je~t allgemein tJerneint, ba ja nur jemanb, ber bereit~ \Beamter ift, 
:!lienfttJergef)en begel)en fann. :!lie~ fommt je~t aucf) im § 2 ffi:!l®tO. &Um 
S}{u~brucfi f. aucf) \Begr. &Ur iR:!l®tO. Sn iJäUen aber, wo bie mnftelfung 
burcf) argHftige :täuf cf)ung erf cf)Hcf)en ift, fann bie Q:rnennung für nicf)tig 
etf1ärt werbeni f. §§ 32-34 unb bie ba&u gef)örigen mnm. Über bie iJrage, 
inwieweit ~erfef)Xungen eine~ \Beamten bienftftrafrecf)dicf) tJerfo1gt werben 
fönnen, bie in einem ftüf)eren \BeamtentJerl)ärtni~ ober nacf) \Beenbigung 
eine~ fo1cf)en begangen finb, f. § 2 iR:!l®tO. 

7. a) \Befleibet ein \Beamter me~tete !mtet, bie nicf)t im ~erf]ärtni5 
tJom Sjau.)Jt~ &Um meoenamt ftef}en Unb WiH bie ~inleitung~bef}örbe, &U 
beten ®efcf)äft5bereicf) ein~ biefer ill:mter gef]ört, ein förmHcf)e~ :!lienftftraf~ 
tJerfaf]ren gegen if]n ein&uleiten, fo fann nicf)t mef]r wie bi~f]er aucf) jeber 
anbete :!lienftf]err ein förmHcf)e~ :!lienftftrafberfaf)ren einleiten. ~iefmef)r 
teirt bie erftgenannte \Bef}ötbe if}re mbficf)t ber für bie anbeten 2\:mter &U~ 
ftänbigen Q:inleitung~bef]örbe mit. Q:~ fann bann ein weitere~ :!lienftftraf~ 
tJerfaf]ren gegen ben \8efcf)u1bigten wegen be~felben ®acf)berf]aft~ nicf)t ein~ 
geleitet werben. § 30 Wbf. 1 iR:!l®tO. ~~ gilt a1fo je~t wieber ber @runbfa~: 
"non bis in idem". ~er \Beamte braucf)t ficf) aifo nicf)t mef)r in mef)reren ~er• 
faf]ren 3U tJetteibigen unb braucf)t nicf)t mef]t mit mef]rfacf)er ~erurtetrung 
0u recf)nen. 
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b) 58efleibet ein 58eamter ein ~auvt= unb ein ~ebennmt, fo ljat bie iljm 
im S)aulJtamt borgefe~te 58eljörbe, foweit bas förmiid)e 'llienftftrafberfaljren 
in 58etrad)t fommt, aud) ljinfid)tlid) bes Webenamts bie 'llifcrif'Iin crU ljanb~ 
ljaben. :Die tJorgefe~te 'llienftbeljörbe bes Webenamts wirb baljer bei ?ßer~ 
feljlungen be5 58eamten bie 58eljörbe bes S)aulJtamts crwecfs bifcrilJHnarifd)en 
Q:infd)reitens benad)rid)tigen. Wut bie für bas S)aulJtamt crUftänbige @in~ 
leitungsbeljörbe fann ein förmiid)es 'llienftftrafberfaljren gegen ben 58eamten 
einleiten. § 30 mbf. 2 ffi'll®t:O. Sm ?ßerfal)ren bes 'llienftoorgefe~ten fann 
in f old)en iJäHen bet für jebes mmt crUftänbige 'llienftborgef e~te 'llienft~ 
ftrafen im ffialjmen feinet 58efugniffe berljängen, @elbbuj3en jebod) nur 
nad) iJRaj3gabe bet 'lJienftOecrüge UUS biefem mmt. ~urd)f?ß. crUt ffi'l)EJi:O. 
iJlt. 5 crU § 24. 

c) 58efleibet ein 58eamter neben feinem ~nuptnmt ein einem fitd)Ud)en 
~ienft~ettn untetfteuteß ~ebennmt, wie &· 58. ein Bel)rer, ber gleidJcreitig 
~iifter unb Organift ift, fo entfd)eiben über 'llienfttJergeljen bie weltlid)en unb 
fird)Hd)en 'llienftftrafbeljörben felbftänbig. !Sie werben aber tunlid)ft, 5· 58. 
bei ber ~inleitung bes ?ßerfaljrens, ~rnennung bes Unterfud)ungsfiiljrers, 
lBerljängung ber borläufigen 'llienftentljebung ufw. in iJüljlung miteinanber 
treten. ffiegefmäj3ig wirb bas ftaatlid)e ::tienftftrafgerid)t crUetfi entfd)eiben 
unb nad) bem ®lJrud) bie ~nten ber ~ird)enbeljörbe borlegen. \.15rUW1. tJ. 
20. 6. 71 (358nt?ß. 403). Wad) mbfaffung ber erftinftan&lid)en ~ntfd)eibung 
wegen be5 ®d)ulamts foH bie5 ?ßerfaljren regelmäf3ig red)tßfräftig ~um 
mb]d)luj3 gebtad)t werben, elje bie ~ird)enbeljörbe iljre 'llienftftrafentfd)eibttng 
fällt. mbweid)enbes gilt, wenn fitd)lid)e ffiüdfid)ten eine a15balbige erft~ 
inftan~lid)e fh:d)lid)e Cfnt]cneibung notwenbig erfd)einen laffen. 'llie ffiegierung 
l)at baljer ftet5 bet ~ird)enbel)örbe bon ber bon ber 'llienftftraffammer ge~ 
fällten ~ntfd)eibung Wlitteilung ~u mad)en unb fie tJon einer etwaigen 58e~ 
rufung 5u oenad)rid)tigen. l,ßrUWl. b. 27. 6. 24 (3581Ul8. 210). 

d) 0ft ber 58eamte 3um ,SIUede bet ~efd)äftigung tn einem anbeten 
~efd)äftßbeteid) tieudaubt obet atigeotbnet, fo geljt bie 'llienftftrafbefugnis 
im !Sinne bes § 24 ffi'll6t0. au5fd)liej31id) auf ben neuen 'llienfttJorgefe~ten 
über, foweit nid)t bei fuqfriftiger mborbnung ufw. bie abotbnenbe )Beljörbe 
im ~increlfaH anbers beftimmt. 'llurd)f?B. 0ur ffi'll®t:O. %. 6 0u § 24. 

3. SJaftung. 
§ 23. 

(1) ~edetJt ein ~enmter fd)ulbl)aft feine ~mt!lpflidjt, fo ~at er bem 
~ienft~etrn, belfen ~ufgaben et wa~rgenommen ~at, ben bataus ent= 
ftanbenen Sd)aben 3U erfeten; ~atien me~tete ~eamte gemeinfd)aftlid) 
ben ®d)aben betutfad)t, fo ~aften He als 6>efamtfd)ulbnet. 

(2) ~at bet ~ienft~ett einem anbeten Sdjabenßetfat geleiftet, weil 
ein ~eamtet in ~ußübung bet i~m anbedtauten öffentltd)en ~ewalt 
feine ~mtßpflid)t bedett ~at, fo ~at bet ~eamte bem ~ienft~ettn ben 
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~d)aben nur infoweit 3u er;e~en, alS i~m !8or;a~ ober grobe ~a~tläHigtdt 
3ur faft fällt. 

(3) fdftd ber !8eamte bem ~ienft~errn ilfa~, unb ~at biefer einen 
~rfa~anUmtd) gegen einen ~ritten, ;o ge~t ber ~r;a~an;prud) auf ben 
~eamten über. 

( 4) ~bf. 2 unb 3 gelten aud), wenn eine ~er;on, bie nid)t !8eamter 
im ~inne biefeß 6iefe~eß ift, in ~ußübung ber i~r anuedrauten öffent= 
lid)en 6iewart i~re ~mtepfUd)t uede~t ~at. 

1. § 23 regelt bon bet S)aftung bes )Beamten unb bes 'Z)ienfff)mn nur 
einen i:eilauefd)nitt. @r befaßt fiel) nämlid) nur mit bem ~nnenuer~ältnie 
oWifd)en bem )Beamten unb bem 'Z)ienftljenn bei ben butd) fd)ulbljafte 
lßetle~ung bet Wmt!3lJflid)t eines )Beamten entftanbenen !Sd)abensfällen. 

Wbf. 1 beljanbelt bie u n mittelbare !Sd)äbigung bes 'Z)ienftljenn burd) 
ben )Beamten. 

Wbf. 2 erörtert ben ffi ü cf g ti H (ffiegreß) bes 'Z)ienftljmn gegen ben lße~ 
amten in ben 'ijällen, in benen nid)t ber 'Z)ienftljm, fonbetn ein anbetet 
burd) bie lßerle~ung ber Wmt!3lJflid)t bes )Beamten u n m i tt e 1 bar gef d)äbigt 
ift unb ber 'Z)ienftljen bem 'Z)ritten ben !Sd)aben ljat erf e~en müff en. 'Z)abei 
fommen nur bie 'ijälle in lßetrad)t, in benen bet )Beamte in mttsübung 
bet iljm anbertrauten öffentlid)en @ewalt- nid)t aud) bon lJtibatred)t~ 
lid)en S)anblungen - feine Wmt!3lJflid)t betle~t ljat. Sn biejen 'ijällen, in 
benen fiel) bet 'Z)ienftljm nunmeljr Wegen bes bem stlritten erfe~ten 
!Sd)abens an ben )Beamten ljält, ift alfo nur eine mittelbare !Sd)äbigung 
bes 'Z)ienftljmn eingetreten. 

S)at in fold)en 'ijällen bet )Beamte bem 'Z)ienftljettn @rfa~ geleiftet, fo geljt 
bet @rfa~anflJrud), ben bet 'Z)ienftljett gegen einen 'Z)titten ljat, fraft @efe~es 
auf ben )Beamten über (2lbf. 3). 

'Z)ie lßorf d)riften in ~lbf. 2 unb 3 § 23 (ffiücfgriH bes 'Z)ienftljenn unb Über~ 
gang bes @rfa~anflJrud)s bes 'Z)ienftljmn gegen ben 'Z)titten auf ben !Sd)ul" 
bigen) gelten nad) Wbf. 4 aud) bann, wenn nid)t ein )Beamter, fonbetn ein nur 
auf l,ßribatbienftbertrag im 'Z)ienfte bes öffentlid)en 'Z)ienftljmn fteljenbet 2ln" 
geftellter ober Wrbeiter in 2!usübung ber iljm anbertrauten öffentlid)en @e" 
walt feine Wmt!3lJflid)t berle~t ljat. 'Z)enn es fommt oft bor, baß nid)t nur 
)Beamte im !Sinne bes 'Z))ß@., fonbetn aud) Wngeftellte ober Wrbeiter bei 
öffentlid)en lBeljörben mit Wufgaben betraut werben, bie fie in Wusübung 
ber iljnen anbertrauten öffentlid)en @ewalt erlebigen. !Sie werben bann 
nad) ben S)aftlJflid)tbotfd)riften ebenfo wie )Beamte im ftaat!3red)tlid)en 
!Sinne beljanbelt; f. näljeres unter Wnm. 3 B II 2 c au aa. 'Z)araus red)t" 
fertigt es fiel), baß bie 'ijragen bes ffiücfgriffs gegen fie f eitens bes 'Z)ienft" 
ljerrn unb ber Übergang bes ~rfa~anflJrud)s auf fie im 'ijalle iljres bem 
'Z)ienftljerrn geleifteten (hfa~e5 ebenfo beljanbelt werben, wie oei ben 
~eamten. 
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:!lie ~orfd)riften bes § 23 gelten aud) für ffiuf)eftanMbeamte unb ~tuar 
nid)t nur für bie erft nad) bem 1. 7. 37 in ben ffiuf)eftanb tretenben j8e~ 
amten, fonbern aud) für bie ~Htruf)eftanMbeamten. § 184 mbf. 1 ®a~ 3. 

2. Sm folgenben ift bttö gefttmte metf)tögetHet ber ~ttftung beö ~ettmten 
unb bes ~lenft~enn wegen feiner großen ~rttttiftf)en ~ebeutung ein= 
ge~enb im ,Sufttmmen~ttng bttrgeftent. :!labei finb in bie :!larfteHung bie 
fiel) aus § 23 ergebenben ffied)tsfä~e eingearbeitet. 

3. ftbetlilid über bie im folgenben bargefteHte ~ttft~flitf)tle~te. 
A. :Ne .f;laftung bel' 'Beamten. 

1. '!ll!gemeiner Uberßlic! . . . . . . 202 
2. ~ie ~ajtung bell )!Jeamten gegen• 

üß er b em ~ien[tlj errn: 
a) ßei unmittelbarer !Ed)äbigung 

bell ~ien[tljerrn . . . . . . . 204 
b) ßei mittelbarer !Ed)äbigung. 

bell ~ien[tljerrn. lllüc!griff bei! 
~ien[tljerrn gegen ben )!Jeamten 210 

3. ~ie ~ajtung bei! )!Jeamten ~ritten 
gegenüber .......... 214 

B. :Die ,f;oaftung bei!) :Dienftf)errn. 
I. gegenübet bem 'Beamten. l8er• 

leiJung ber ß'ür[orgelJflid)t. . . . 215 
II. gegenüll et :Dritten. 

1. 'llllgemeiner ül>erßlic! . . . . 224 
2. 'Bei <uu!iüllung auentl. @el\lalt. 

a) \/Illgemeinell . . . . . . . 225 
b) ~ie 0um Q:r[a!l berlJflid)tete 

SförlJerjd)ajt . . . . . . . 230 
c) ~ie l8oraui!je!Jungen ber 

~aftllflid)t. 
aa) ~ie meamteneigenjd)ajt 233 
bb) ~ie !Bornaf)me einer 

'!lmti!ljanblung . . . . 234 
c c) ~ie \/Iuiiüliung öfjent• 

Iidjet <!le\tlalt . . . . 236 

dd) ~ie !Berle!Jung einer ei• 
nem ~ritten gegenüber 
Ollliegenben '!lmti!lJflid)t 241 

e e) !Berjd)ulben b. )!Jeamten 244 
Urjäd)lid)er Snfammen• 
ljang. )!Jeltleii!la[t. 

ff) liftntritt eineil !Ed)abenil 250 
gg) \/Iußjd)lu[! ber ~aftung 

lle! \J.Röglid)feit anber• 
llleiter )!Jefr!ebigung bei! 
!Berle!lten . . . . . . 250 

hh) ~ie ~aftung bei! iElJrud)• 
rid)teri! . . . . . . . 253 

ii) \J.Ritjd)ulb bell <!lejd)äbig• 
ten . . . . . . . . . 255 

kk) ~ie gemeinjd)aftlid)e 
~aftllflid)t meljrerer me• 
amten ........ 257 

II) ~er Umfang b. ~aftung 259 
mm) ~ie !lleriäljrung beß 

!Ed)abenilerja!JanjlJrud)il 259 
d) ~ie !Berfolgung bon !Ed)a• 

benßerja!JanjlJrüd)en gegen 
ben ~ien[tljerrn . . . . . 260 

3. l!lei !Bornaljme !ltiuatredjtl. 
!llertidjtungen . . . . . . . 265 
a) 'llllgemeineil . . . . . . . 265 
b) ~ie ~aftung beil :tienjtf)errn 267 

A. ~le ~ttftung beö ~ettmten. 
1. ~Ugemeiner itlJedJUtf. 

1. itbet ben ~egtiff bes ~ettmten im ~inne bet ~ttft~flitf)tbotfdjdften 
f. unten ®. 233 ff. 

2. lillenn ein j8eamter in musübungfeiner amtlid)en ~errid)tungen ober 
infolge Unterlaffung ber if)m obliegenben :!lienftgefd)äfte jemanbem einen 
®d)aben ßUgefügt f)at, fo fann er wegen biefet >ßet!e~ung feiner 
:!lienft.pflid)ten ttuf bteiftttf) betftf)iebene Wrt 3Ut medjenfdjttft ge3ogen 
werben: 

a) ßunäd)ft fann er fiel) ftrafted)tlid) berantwottlid) mad)en, fofern bie 
~orausfe~ungen ber §§ 330 ff. ®t@j8. borHegen. 
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b) 6obann fann er fiel) bienfifitafred)tfid) fitafbar mad)en unb besljalb 
enittJeber im lBerfaljren bes ~ienfitJorgefe~ten ober im förmlid)en ~ienft~ 
fitaftJerfaljren (§§ 24 Tf. jR:tJ6tD.) belangt ttJerben, fofem er burd) bie 
fd)abenbringenbe ~anblung ober Unterlalfung feine llfmt51Jflid)ten fd)ulb~ 
ljaft tJerle~t ljat (§ 22 llfbf. 1 :!1)8@.). 

c) Q:nblid) aber fann er fiel) tJermögensred)trid) ljaftbar mad)en unb 
5um Q:rfa~ bes tJon iljm angerid)teten 6d)abens ljerange5ogen ttJerben. ~iefe 
tJermögensred)tlid)e ~aftung bes )Beamten ttJirb im folgenben näljer erörtert. 

)Sei ber beträd)tfid)en ®efaljr bet ~aftung, ber bie )Beamten bei fd)ulb~ 
ljaftem lBerljaUen bei lBmid)tung iljm llfmt5obliegenljeiten ausgefe~t finb, 
finb lB erfi d) etu ng en gegen fold)e ~aft.):Jflid)t ljäufig. Wad) ber \ßta6i0 bes 
llfuflid)t5amt5 für \ßtitJattJerfid)erung bürfen bie lBerfid)erungsgefellfd)aften 
bei reinen lBermögensfd)äben 5ur lBerljinberung ber llfbfd)ttJäd)ung bes lBer~ 
antttJortfid)feitsgefüljlS ljöd)ftens 80% bes 6d)abens mit gettJilf en WCaflgaben 
erfe~en. 

3. Q:s ift im ein5einen ~alle nid)t ausgef d)lolf en, baf3 ber )Beamte wegen 
betfelben fd)äbigenben ~anblung fowoljl fitafted)tlid) wie bienftfttaf= 
ted)tlid) tJerfolgt unb baneben nod) betmögen6ted)tlid) ljaftbar gemad)t ttJirb. 
llfnbemfeits ifi es aud) möglid), bafl bie 1Jflid)ittJibrige ~anblung nur auf bie 
eineober bie anbete llfrt gealjnbet ttJirb. ffiegelmäj3ig finb bie Q:ntfd)eibungen 
ber brei ffiid)ter - 6trah ~ienftfitaf~ unb ,8itJilrid)ter - tJon einanber tJöllig 
unabljängig, fo baf3 jeber tJon feinem 6tanb1Junft aus bie lBerfeljlung tJer~ 
fd)ieben beurteilen fann. ~ies gift jebenfalls oljne Q:infd)ränfung für ben 
,8ioil~ unb 6trafrid)ter. ~agegen ift ber ~ienftfitafrid)ter in gettJilfem Um~ 
fange an bie ~eftftellungen unb Q:ntfd)eibungen bes 6trafrid)ters gebunben; 
f. § 13 ffi~6tD. llfuflerbem finb gettJilfe red)tsfräftige 6trafurteile oljne 
tveiteres mit bem llfmt5oerluft tJerbunben (§ 53 ~)8®.), fo baf3 in biefen 
~ällen für bie :t:ätigfeit bes ~ienftftrafrid)ters fein ffiaum meljr ift. Q:nblid) 
finb aud) bie auf ®runb ber ffi~6tD. ergeljenben Q:ntfd)eibungen ber ~ienft~ 
tJorgef e~ten unb ~ienftftrafgerid)te für bie )Beurteilung ber IJor einem ®e~ 
rid)t, iwbef. lBerttJaUungsgerid)t ober orbentlid)en ,8ioilgerid)t geltenb ge, 
mad)ten oermögensred)tlid)en llfnf.):Jtüd)e binbenb. § 146 6a~ 2 :!1)8@. unb 
§ 119 ffi:!I(St(l. 

llfbgef eljen f)ieroon ift es aber aud) möglid) unb f)äufig, baf3 bie llfmts~ 
Vflid)ttJerle~ung nur auf bie eine ober anbete llfrt gefüf)nt tvirb; fo fommt es 
insbef. oft tJor, baf3 ein )Beamter nur 5i1Jilred)tlid) auf 6d)abensetfa~ be~ 
langt tvirb. 

4. :!lie oermögewred)tlid)en ~olgen ber fd)äbigenben ~anblung ufttJ. eines 
)Beamten bem ~ienftljettn gegenübet finb tJetfd)ieben. 

a) ~er :!lienftf)m fann oon bem )Beamten unmittelbar gefd)äbigt tvor~ 
ben fein. ,8. la. ber )Beamte befd)äbigt bie Q:im:id)tung feines ~ienftotmmers 
ober er unterfd)Iägt amtlid)e ®elber. :!Iet )Beamte f)aftet nad) § 23 llfbf. 1 
~)8@. bem :!lienftljmn unmittelbar. 
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b) ~at bet 'llienftl)ett an 6telle be5 >Beamten ben 6cf)aben tragen müffen, 
fo fann er feinen lllücfgtiff gegen ben fcf)ulbigen leeamten nel)men. 

aa) 0ft bet 'llienftl)ett gem. mrt. 131lJl5ß. in mnflJtUcf) genommen Wot~ 
ben, fo beftimmt ficf) fein lRücfgriff5tecf)t nacf) § 23 mbf. 2 unb 3 '1>58®. 

bb) 0ft bet 'llienftl)err bem ®efcf)äbigten gegenübet betantwortlicf), weil 
ber leeamte in Q:rfüllung 1J r i tJ a t r e cf) t l i cf) e t 5ßerricf)tungen gel)anbelt 
l)at, fo fann et, Wenn et in mnflJrucf) genommen Worben ift, bon bem fcf)ul~ 
bigen leeamten Q:rfa~ bedangen nacf) benfelben l8eftimmungen, bie mn~ 
wenbung finben, wenn ber leeamte il)n biteft gefcf)äbigt l)ätte. 

5. ~ie betmögenßtetf)tlitf)en ~olgen ber fd)äbigenben ~anblung ufw. eine5 
leeamten ~ritten gegenübet finb berfcf)ieben, je nacf)bem ber leeamte ent~ 
web er: 

a) in mu5übung ber il)m anbettrauten öffentlicf)en ®ewalt, 
b. g. ber 6taat5gogeit5recf)te, feine mmt51Jflicf)ten berle~t gat ober 

b) bie igm einem 'llritten gegenüber obliegenbe mmt5~flicf)t betle~t gat, 
ogne babei in mu5übung bet öffentlicf)en @eWaH geganbelt &U gaben ober 

c) in mu5übung ber il)m anoertrauten 1J ti tJ a t r e cf) tli cf) e n (fi5falifcf)en) 
5ßerricf)tungen geganbelt gat, ol)ne babei eine einem :!lritten gegenüber ob~ 
liegenbe mmt51Jflicf)t betle~t &U l)aben. 

Sn ben ~ällen &U a) fann ber leeamte non bem gefcf)äbigten ':t:lritten nicf)t 
in mnf1Jrucf) genommen werben, ba nacf) bem nocf) geltenben mrt. 131 mbf. 1 
mm. unb bem ebenfall5 nocf) geltenben lR~aft@. b. 22. 5. 10 (lR@l8l. 798) 
in ber ~affung be5 § 4 @. 30. 6. 33 (ffi@l8l. I 433) unb ben entf1Jrecf)enben 
Banbe5{)aft1Jflid)t@., &· 58. nacf) bem ~r@. 1. 8. 09 (@6. 691), ergän&t burd) 
@. 14. 5. 14 (@6. 117), bie im § 839 )8@)8. beftimmte merantwortlicf)feit 
an 6telle be5 leeamten ben öffentiicf)en 'llienft{)errn (6taat, 
Banb, srommune ufw.) trifft. 

0n ben ~ällen &U b) fann ber ':t:lritte ben leeamten gem. §§ 839-841 
58@58. ftet5 biteft in mnflJrucf) negmen, wobei i{)m allerbing5 u. U. bie 5ßor~ 
jcf)rift be5 § 839 mbf. 1 6a~ 2 )8@)8. eine bor'f)erige 0nanjlJrucf)na{)me be5 
'1lienftgerrn &ur ~flicf)t mucf)en fann. 

Sn ben ~ällen &U c) fann ber leeamte au5 bem ®eficf)t51Junft be5 § 823 
58@58. bireft in mnf1Jtucf) genommen werben, fei es, baj') er a15 oerfaffung5~ 
mäj')ig berufener mertreter ober a15 5ßerricf)tung5gegi!fe bie jcf)äbigenbe ~anb~ 
lung begangen qat. ':t:laneben fann ber @efcf)äbigte jicf) gem. §§ 89, 31 ober 
gem. §§ 823 u. 83158@58. an ben öffentlicf)en ':t:lienftgerrn galten. Sn biejem 
~alle l)aften bet 'llienft{)err unb ber leeamte a15 @efamtfcf)ulbnet. 

2. ~ie ~aftung beß $eamten gegenübet bem ~ienft~ettn. 
a) l8ei unmittelbarer 6cf)äbigung be5 ':t:lienftgerrn. 
I. ':t:ler '1lienft1)err fann burcf) bie fcf)abenftiftenbe ~anblung eine5 l8e~ 

amten entweber bireft gefdJäbigt fein, inbem fid) bie ~anblung gegen ign 
jelbft ticf)tete, ober er ift nur mittelbar gefd'Jäbigt, inbem er gem. mrt. 131 
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ffi\8. ober gem. §§ 89, 278 ober 831 58@58. für ben @ld)aben ~at auffommen 
müffen, ben ber 58eamte einem 'l>ritten ~ugefügt ~at. Sm fe~teren ü-aHe tritt 
ber SDienftlJerr afß ffiegref3ne~mer auf unb tJerfangt tJom 58eamten bas er~ 
ftattet, was er (ber SDienft~err) bem SDritten a!ß ®d)aben ~at erfe~en müffen. 
fjft ber Sl)ienft~err gem. mrt. 131 ffi\8. in mnf.):lrud) genommen Worben, fo 
rid)tet fiel) fein ffiücfgriffsanf.):lrud) gegen ben fd)ufbigen 58eamten nad) § 23 
mbf. 2 'l>58®. Sn gewiffen ü-äHen rann ber 'l>ienft~err im ~rftattungstJer~ 
fa~ren (~rftattungsgef. tJ. 18. 4. 37, ffi@58L I 461) ober burd) mufred)nung 
ober ßurücfbe~aHung ber 'l>ienftbe~üge (§ 39 mbf. 2) ~rfa~ tJerfangen. 

Sm folgenben fte~t nur ~ur ~rörterung, inwieweit ber 58eamte bem 'l>ienft~ 
~errn gegenüber für u n mit t e 1 bare 6 d) ä b e n ~aftet. '!lie einfd)lägigen 
ü-ragen nad) frü~erem ffied)tOe~anbeH einge~enb ®d)acf 58eamtSa~rb. 32 
206ff., 259ff., 311 ff.; f. aud) )llieimar S)ID. 33 2255. ::Dabei ift es o~ne58e~ 
lang, ob ber 58eamte ~u bem SDienft~errn in einem unmittelbaren '!lienfttJer~ 
~äftnis fte{jt ober ob er ~war einem anberen '!lienft{jerrn unterfte{jt, jebod) 
mufgaben wa{jrgenommen qat, bie i{jm nid)t tJon feinem unmittelbaren 
SDienft{jerrn, fonbern tJon einem anbern übertragen Worben finb. § 23 mbf. 1. 
Sn beiben ü-äHen {jaftet er bem '!lienft{jerrn, beffen mufgaben er wa{jrge~ 
nommen qat. ffi@. 14. 7. 36, S)ID. 3311. ~s fommt alfo nid)t barauf an, 
wer ben 58eamten angeftelH unb befolbet {jat, fonbern nur, weld)e muf~ 
gaben er bei lBerfe~ung ber mmtslJflid)t erfünt {jat. S)at alfo ~- 58. ein 
@emeinbebeamter mufgaben eines Banbes wa{jrgenommen, fo ift nid)t bie 
@emeinbe, fonbern bas Banb erfa~bered)tigt. So eris '1:l@em58ß. 37 272. 

II. 'l:lie S)aftung bes 58eamten gegenüber bem 'l:lienft~errn 
bei unmittelbarer ®d)äbigung, rid)tete fiel) frü{jer gem. mrt. 80 ~@~ 
58@58. nad) ben lanbesred)tlid)en lBorfd)riften, in ';ßreuf3en nad) ben §§ 88-91, 
127-145 II 10 mBffi. Se~t ift bie SJaftung ein~eitlid) für alle beutfd)en 58e~ 
amten burd) § 23 mbf. 1 '!158@. geregelt. § 839 58@58. greift nid)t ';ßla~. ffi@. 
92 236; 95 346; 97 244; 134 311; ffi@. 15. 2. 27 Surffiunbfd). 27 ffiflJr. ®lJ. 
480- S)ID. 27 1591; ffi®. 24. 2. 27 S)ID. 27 12497 = ®euffmrd). 81174; m®. 
26. 11. 29 "58eamtenbunb" 30 SJ1r. 1; ffi@. 15. 11. 32 S)ffiffi. 33 SJ1r. 669. 

III. 1 . .iSft bet ~tenft~ett butlf) ben ~enmten bitdt geflf)iibtgt, fo fann 
er tJon i{jm ~rfa~ tJerlangen für jebes lBerfe{jen, bas bei ge{jöriger mufmetf~ 
farnfeit unb nad) ben ~enntniffen, bie bei ber lBerwaHung be5 mmtes erforbert 
werben, {jätte tJermieben werben fönnen unb follen; benn wer ein mmt über~ 
nimmt, muf3 auf beffen t>flid)tmäf3ige 'ü'ü{)rung bie genauefte mufmerfj"amfeit 
tJerwenben. @leid)gültig ift, ob ber 58eamte bei ber unmittelbaren ®d)äbi~ 
gung bes '!lienft{jerrn in musübung ber öffentlid)en @ewaH ober einer .):lritJat~ 
red)tlid)en :tätigfeit ge{janbelt f)at. Sn jebem ü-alle finben biegenannten \Bor~ 
fd)riften mnwenbung. 

a) 'l:ler 58eamte ~aftet für jebes lBerfd)ufben, aud) für ge~ 
ring es lB erf e {j en. ~r fann fiel) nid)t etwa bamit entfd)ulbigen, baf3 er bie 
einfd)lägige ®efe~estJorfd)rift nid)t gefannt ober nid)t bie erforberlid)e 58il, 
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bung ober Chfaljmng befi~e ober ba~ er bie mngefegenljeit bot iljrer @tfebi~ 
gung mit anbeten )Beamten beffjrocf)en ljabe. ffi®. bei ßJrucf)ot 28 968; 
30 137; ffißJ. 75 233. 

b) @in vertretbare~ lßerjeljen liegt aber nicf)t tJor, ltJenn ba~ ßJeje~ 
tJerjcf)ieben au~gefegt ltJerben fann unb bie tJom )Beamten befolgte mu~legung 
aucf) jonft im 6cf)rifttum ober ber l,"ßraJ;iG gebilligt ltJirb. l8 o l5 e 7 100. ~a~~ 
felbe gilt, ttJenn in einem ~ttJeifellJaften tS;alle ber l8eamte feiner mutfaHung 
folgt, ttJäljrenb ffjäter bie iljm tJorgeje~te l8eljörbe ober ba~ erfennenbe ®e< 
ticf)t ein anbete~ lßerfaljren für ricf)tiger ljä!t. 31m. 94 93. mucf) jonft ift ein 
l8eamter für bie unricfJtige mu~legung einer ffiecf)tsnorm ttJegen ~alJrläHig~ 
feit nur bann ljaftbar, ltJenn bie an&uttJenbenben ®efe~e flar unb lüdenlo~ 
finb. l8ei .sjanblungen eine~ )Beamten, bie nacf) ~age ber @lacf)e einen rajcf)en 
CEnt) cf)lu~ unb fcf)leunige mu~füljrung erforbern, ift bie ,S)aftpflicf)t nicf)t 1 cf)on 
bann begrünbet, ltJenn lief) ba~ lßorgeljen bei f.tJäterer l,"ßrüfung nicf)t ag fad)~ 
bienlicf) unb &ttJecfmä~ig erttJeift. 7menn ber )Beamte ficf) in ber tJon iljm tJor~ 
au~gefe~ten 6acf)lage geirrt ober in ber 7maljl be~ WCittef~ für ben gefe~mäflig 
erfolgten ßttJecf feljlgegritfen 'f)at, fo 'f)at er bamit nocf) nicf)t feine mmtspflicf)t 
tJerle~t. ~er )Beamte fann alfo nicf)t für jebe objeftitJ ungeeignete, ltlenn aucf) 
formell gefe~licf)e ,S)anblung &Ur ffiecf)enfcf)aft ge&ogen ltJerben. ffi®. 56 339. 

2. 3ft ber 6cf)aben burcf) bie 6cf)ulb me~terer ~eamten entftanben, fo 
ljaften jie bem ~ienfi'f)ettn nebeneinanbet ag @ejamtfdJUlbnet:; § 23 mbj. 1 
.sjalbfa~ 2. ~er ~ienft~en: fann alfo nacf) feiner 7maljl tJon jebem ber l8e< 
amten ben CErfa~ be~ 6cf)aben~ gan& ober nur 0u einem :=teile verlangen. 
,0n~befonbere gilt bie~ aucf) für lßorgefe~te, bie burcf) tJorfcf)riftsmä~ige 
mufmetfjamfeit bie mmtsuergeljen iljrer Untergebenen ljätten ljinbern 
fönnen. ~ieje )Beamten ljanbefn audJ bei ber mu~ltJaljl unb ber l8eauflicf)ti~ 
gung ber iljnen unterftellten )Beamten in CErfüllung iljm l,"ßflicf)t gegenüber 
bem ~ienft'f)mn, nicf)t gegenüber ben )Beamten, bie an ber forgfältigen mu~~ 
ltJaljl ber anberen )Beamten ein 3ntereHe ljaben fönnten. ~ie lßorau~fe~ungen 
einer entfprecf)enben mnltJenbung be~ § 254 mbf. 2 @Ja~ 2 in lßet:binbung mit 
§ 278 l8®l8. ltlürben alfo, ltJenn man aucf) gtunbfä~licf) bie entfprecf)enbe mn~ 
ltJenbung biefer pt:itJatrecf)tlicf)en lßorfcf)riften auf ba~ lßerljä!tni~ &ttJifcf)en bem 
~ienftljerrn unb feinen )Beamten &ulaHen ltJollte, nicf)t gegeben fein. ffi®. 
95 346; ffi®. 28. 2. 36 6euffmrcf). 90 199 =31m. 36 213; ffi®. 15. 9. 36 31m. 
3529. CE~ fann alfo bie 6cf)aben~erfa~pflicf)t eine~ )Beamten bem öffentlicf)en 
~ienftljerrn gegenüber nicf)t baburcf) geminbert ltJerben, bafl iljm übergeorb~ 
nete, mit 1 elbftänbiger W1acf)tbefugni5 au~geftattete l8eamte ben 6cf)aben 
burcf) lßernacf)läfligung ber muf]icf)t ufltJ. mittJerfcf)ulbet ljaben. 

3. ~er ~eamte ~ajtet bem ~ienft~errn in allen ~ällen aucf) be~ nur burcf) 
~aljrläHigfeit tJerur]acf)ten 6cf)aben~ nicf)t blofl fubfibiär, b. lj. nicf)t nur bann, 
ltJenn fein anbere~ WCittel, burcf) ba~ bie nacf)teiligen ~olgen ber lßerfeljlung 
be~ )Beamten befeitigt ltJerben fönnen, meljr übrig ift. ~a~ folgt au~ ber ~af~ 
jung be~ § 23 mbf. 1. @)o aucf) 7mittranb ~1m. 37 1322; abttJeicf)enb nacf) 
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ftü~erem .).1reuf3. ffied)t (f. oben unter Il) ffi@. 8. 12. 36 ~m5 37 1321. 
mnbers liegt bie 6ad)e, tvenn bet 'l:lienft~ett nid)t unmittelbar gefd)äbigt ift, 
fonbetn bet jBeamte ben 6d)aben crUnäd)ft einem 'l:lritten crUgefügt ~at; 
f. unten 6. 224ff. 

4. @inen getviffen musgleid) bafüt, baf3 § 23 mbf. 1 bie unmittelbare 
~aftung bes jBeamten bem 'l:lienft~mn gegenüber eingefü~tt ~at, ift bem 
jBeamten butd) § 23 mbf. 3 t>etfd)afft tvorben. 'l:lenn nad) biefer ~orfd)rift 
ge~t, tvenn ber jBeamte bem 'l:lienft~errn @rfa~ geleiftet ~at unb biefer 
einen @tfa~anf.).lrud) gegen einen 'l:lritten ~at, biefet titfatanft,Jtudj lmft 
(l}efetes auf ben ~eamten über. 'l:ler jBeamte fann bann gegen ben 'l:lritten 
fragen. 'l:liefer fann nad) § 404 jB@jB. bem jBeamten bie @inreben ent~ 

gegen~alten, bie er crUr ßeit bes tyOrberungsüberganges gegen ben 'l:lienft~ 
f)errn f)atte. ~o etis 'l:l@emjBß. 37 272. 

5. 'l:ler 6d)abensetfa~anf.).lrud) bes 'l:lienft~errn gegen ben jBeamten unter· 
liegt nad) ber 'l:lurd)f~. mbf. 2 crU § 23 nid)t tvie bis~er (f. ffi@. 92 237, 
154 262 u. a.) ber aUgemeinen 30jäf)rigen ~erjäf)rung5t>otfd)rift bes § 195 
jB@jB., fonbem eine ~etjä~tungsfdft uon 3 i}a~ten t>on bem ßeit.).lunft 
an, in bem ber 'l:lienftf)err t>on bem 6d)aben unb ber ~erfon bes @rfa~~ 
.).lflid)tigen ~enntni5 erlangt I)at, of)ne ffiücrfid)t auf biefe ~enntni5 in 
10 ~af)ren t>on ber jBege~ung ber ~anblung an. @benfaHs ber bteijäf)rigen 
~erjäf)rung unterliegt ber ffiücfgriff5anf.).lrud) bann, tvenn ber 'l:lienftf)m 
t>on einem butd) ben ~eamten gefd)äbigten 'l:lritten gern. mrt. 131 ffi~. in 
mnf.).lrud) genommen tvirb; t>gL barübet 6. 212. 

6. 'l:ler ettvaige ~et3idjt auf ben mnf.).lrud) ift nad) ben ffiegeln bes öffent~ 
lid)en ffied)t5 crU beurteilen. ffi@. "ffied)t" 23 357 Wr. 1238. 

7. ~efonbete fitenge ~otfdjdften üliet bie ~aftung uon ~eamten 
fanben fiel) cr· ~- in ben §§ 139 unb 141, @. b. 15. 12. 33 (@. 6. i70) 
unb in ben §§ 37, 38, ~- 24. 2. 34 (@. 6.115); f. bacru aud) musfmntv. 5um 
®em~erf®. 6.).1. 346 5u § 48 unb 6d)icf, 'l:l@em~8tg. 34 91 ff., unb jett 
finb fie ent~alten in ben §§ 92 unb 93 ~(l}D., bie aud) fünftig neben bem 
§ 23 mbf. 1 'l:l~®. gelten. Wad) ber ~orfd)tift bes § 92 'l:l®D. ~aften ~e~ 
amte unb mngeftente, bie fd)ulb~aft gegen bie ~otfd)riften bes 6ed)ften ;teils 
bes 4. mbfd)nitt5 (S)ausf)alt) bet 'l)@(). t>erftof3en, bet @emeinbe für ben 
if)r baraus entftef)enben 6d)aben. 'l:liefet mofd)nitt ber 'l:l®D. entf)äU eine 
grof3e mn5a~l tvid)tiger, bie @emeinbef)au5f)alt5fa~ung unb bamtt &Ufam~ 
menf)ängenbe Wlaf3naf)men betreffenher ~orfd)riften. ~ine tveitere fd)arfe 
S)aftung entf)ält § 93 'l:l®D. ~eiftet banad) ein ~eamter ober mngefteHtet 
bet @emeinbe of)ne ßuftimmung bes ~Ütgermeiftet5 ober be5 crUftänbigen 
~eigeorbneten eine über.).llanmäf3ige ober aufler.).llanmäflige musgabe ober 
trifft er of)ne ßuftimmung eine mnorbnung, burd) bie ~erbinblid)fetten ber 
@emeinbe entftef)en fönnen, für bie Wlittel im SJau51)alt5.).1lan nicf)t borge~ 
fef)en finb, fo ift et ber @emeinbe crllffi 6d)aben5etfa~ bet.).lflid)tet. 'l:la5felbe 
gilt, tvenn er of)ne t>orf)erige red)t5eitige mn&eige beim ~ürgermeifter ober 
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äUfiänbigen 58eigeorbneten eine Sa~lung leiftet ober eine 2!norbnung trifft, 
obttJoljl er crfennt, ober ctfennen muf1, baj3 burcf) bie Sa~lung ober IHn~ 
orbnung f~äter ber Sjau5lJalttll:Jlan überfcf)ritten ttJcrben muj3 

Sn allen biejen O:äilen gelten nur für O:älle bringenber ®efaljr unb 
nad)träglid)er 2!n3eigc ~Hutlna[jmen. 
~er Umfang ber Sjaftung betl 58eamten in ben O:äilen ber §§ 92, 93 

~@0. fann u.U. feljt bettädjtlid) fein. ~enn ber <tld)aben befte[jt grunb~ 
fä~lid) in ber Beiftung ber uncruläffigen 2!utlgaben in tJoller Sjölje. ~ie Q;r~ 
fa~j.Jflid)t be5 58eamten beftimmt fid) alfo im allgemeinen nad) bem !.Jollen 
58etrage biefer ~Husgaben. 2!Herbingtl muj3 fid) bie <tltabt auf iljre <tld)a~ 
benserfa~forberung bie 58eträge anred)nen laffen, um bie fie etltJa butdJ 
bie ID1aj3naljme betl 58eamten bereid)ert ift. ~eine 58ereid)erung ber <tltabt 
liegt aber tJor, ltJenn iljr bauernbe ~erte ober ~orteile burd) bie ID1aj3~ 
naljmen bes 58eamten nid)t crugefloffen finb unb bie <tltabt bei einer orb~ 
nungsmäfligen ~erttJaltung ber Sjausljaltmittel bie musgaben nid)t ober 
bod) nid)t in tJoller Sjölje auf fid) genommen ljaben ttJürbe; tJgl. <tluren~ 
Bofd)elber ~ommentar 3ur ~@0. @). 262. 

~ief e fitengen SjaftungtltJorf d)tiften [jaben fid) als notttJenbig erttJief en, 
um bie @emeinben bot ~orgängen cru fd)ü~en, bie fid) in ber <tl~ftem3eit 
tJielfad) ereignet unb bie O:inan5en ber @ltäbte insbef. burcf) maj3lofe Sjaus~ 
'f]altsüberfdJteitungen öertüttet 'f]atten. ~gl. [jiequ <tl ur e n ~ Bo f d) e l b er, 
~ommentar 3Ut ~@0. @).96; 3eitler~58itter~tJ.~erjd)an, ~ommentar 
3ur ~@0. <tl.197; ~uncr~®uba~:teiflig, ~ommentar 3ur ~®0. <tl. 431 ff. 

Q;ine ä'f]nlid)e Sjaftung ift aud) für anbete 58eamte in ben §§ 32, 33 
lReit:ljsljO. tJorgefeljen. 

~ie Sjaftung in fold)en O:ällen fällt aber ttJeg, ttJenn bie Sal)resred)nungen, 
in bie bie Uberfd)reitungen fallen, feftgefe~t finb unb bem 58eamten 3u~ 
gleid) ~ntlaftung erteilt ltJorben ift. O:reilid) finb bamit nur bie Uoerfd)rei~ 
tungen gettJöljnlid)er ~Hrt gebecft. Q;tttJaige Unreblid)feiten gelten bamit 
nid)t als beqie[jen. lR®. 153 162; f. aud) Wnm. 8 3u b. 

Su bead)ten ift aber, bafl bie ®emeinbebeamten gemiifl § 23 ~Hof. 1 
'!158@. aud) für bie 91id)tbead)tung ber fonftigen lEorfd)riften ber '!1®0., 
insbef. aud) ber übrigen Wbfd)nitte be\3 6. :teils ber ~@0., bie tJon ber 
®emeinbettJirtfd)aft ljanbeln, [jaften. 

@lo ljaftet Ö· 58. aud) ein .)Jreuflifd)er Biinberbeamter, bem bie lEerttJal~ 
tung eines Banbratsamts auftragsttJeife übertragen Worben ift, bem ~reis~ 
fommunalberbanb für ben <tld)aben, ben er alS ~orfi~enber bes lEorftanM 
ber fueisfj.JarfaH e burd) fa~ungsttJibrige ~rebitgefd)äfte bem ~reiS 3uge< 
fügt ljat. ~abei ift es gleid), ob er al5 ,)Jlanmiifliger Banbrat ober nur al5 
ein mit ber ~erttJartung bes Banbratsamts 58eauftragter geljanbelt ljat. 
Sebod) finb ~rfa~anf.l:Jrüd)e burd) bie <tl,)Jarfaf1en0. tJ. 20. 7. 32 (l,ßr®O. 
6. 241) tJont ~reis auf bie 6,)Jarfaf)e übergegangen, ba biefe nunmeljt 
eigene ~ed)ts,)Jetfönfid)feit erlangt ~atte. ~@. 14. 7. 36 ~lEerttJ58l. 58 265. 
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8. )Bon ein&elnen SJaft,pflid)tfäHen au5 ber ~ra~i5 ber ®erid)te, 
bei benen eine unmittelbare SJaftung bem ~ienfff)errn gegenüber in iJrage 
fommt, finb folgenbe ~ertJor&u~eben: 

a) @in ffiid)ter ~aftet für bie S'roften einer un&uläfligen öffentlid)en Ba~ 
bung. ffi®. 4. 5. 94 im 0im>Bl. 353. '!ler ffiegiftenid)ter ~aftet für bie 
S'roften, wenn er entgegen einer 2!notbnung be5 0ufti&minifter5 eine >Befannt~ 
mad)ung tJetöffentlid)t. ffi®. 19. 9. 04 im 0im>Bl. 05 12. 

b) ~er Sfaff enfurator ift für ben 2!u5faH einer ®erid)t5foftenforberung 
tJerantwortHd), wenn er bie botläufige Wieberfd)lagung ber S'roften betfügt, 
o~ne fid) fotgfältig batJon au übewugen, ob er nid)t eine SJ~,pot~efenfotbe· 
rung be5 ®d)ulbner5 für ben iJi5fu5 ~ätte ,pfänben unb überweifen laffen 
fönnen. >Bol&e 3 109. 

Cl:in S'raffenretJifot, bet entbedte Unregelmäßigfeiten nid)t bermerft, 
mad)t fid) ~aft,pflid)tig. Sft aud) ein anbetet >Beamter bei frü~mn ffieni~ 
fionen nid)t forgfältig berfa~ren, fo fönnen beibe al5 ®efamtfd)ulbner in 2rn· 
f,prud) genommen werben. >Bolae 19 148. 

0ft einem >Beamten eine .~'raffe anvertraut, fo ~aftet er für bie orbnung$• 
mäßige Cl:tlebigung bet S'raffengefd)äfte einfd)ließlid) bet fid)eten 2!ufbewa~· 
rung unb >Sefötberung bet ®elber. ffi®. 95 346; ferner ~aftet er für ben 
>Seftanb bet Sfaffe, fofern er nid)t nad)weift, baß ein etwaiger iJe~lbetrag non 
i~m nid)t betfd)ulbet ift. ffi®. "ffied)t" 08 363. '!:ie @ntlaftung butd) bie &U• 
ftänbigen merwaltung5organe ~at nur aur iJolge, baß bet entlaftete Sfaffen· 
beamte wegen Unregelmäßigfeiten unb Wad)läffigfeiten in bet S'raflenfü~rung 
&· m. wegen unrid)tiger Wu5&a~lungen, nid)t me~r in 2!nf,prud) genommen 
werben fann; bagegen tritt biefe 1lliirfung nid)t ein, wenn ffiecf)enfe~ler, Wu5· 
laflungen, bolJlJelte Wnfä~e unb fitafbare SJanblungen in iJrage fte~en. 01lli. 
99 61623 ; ffi®. 20. 3. 34ffi)ßerf>Sl. 55 997; f. aud) oben 2!nm. 7 bod. 2!bf. 

c) @in ®taat5anwalt, bet einen erlebigten ®tedbrief nid)t &urüdnimmt, 
mad)t fid) ~aftbar, wenn ein unnötiger ~ran5,).Jort au5gefü~rt wirb. m o I 5 e 
10 143. 2!ud) bet ®trafnoHftredung5ticf)ter ift für unnü~ beturfad)te 
~ran5,portfoften ~aftbat. ffi®. 1. 10. 91 im 0im>Bl. 345. 

d) @in ®efängni5arat, bet au Unred)t bie Cl:tfranfung bet ®efangenen 
befd)einigt unb bamit ben 0ufti&fi5fu$ au Wu$gaben betleitet, ift für ben 
®d)aben f)aftbar. >Bolae 17 98. 

e) Cl:in >Beamter, bem bei 2!uffteHung bet Sfoftenrecf)nungen eine met• 
aögemng aur Baft fällt, ift erfa~,pflid)tig, wenn bie Sfoften nid)t me~r einge· 
forbert werben fönnen. >Bolae 6 102. 

f) '!lie mit bem mermerf "Cl:ilt" oetfe~enen merfügungen müffen non ben 
>Sürobeamten bei mermeibung bet SJaft,pflid)t unneraüglicf) etlebigt werben, 
unb awat aud) aufler'f)alb ber gewöf)nlid)en ®efd)äf±Gftunben. IR®. bei 
®rud) 42 104; f. 01lli. 02 434; 04 85. 

j!}ranb, ilfutjd)es j!}eamtengeje!J. 14 
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b) 'l)er ffiücfgtift be5 'l)ienftf)etrn gegen ben }8eamten 
bei ,Snanf j)tucf)naf)me gem. mrt. 131 ffilE. 

1. 'l)er 'l)ienftf}ett fann bon bem meamten (il;rfa~ be§ butcf) 
lEetle~ung bet in m:u5übung bet if)m anbertrauten öffentlicf)en 
@ewalt getätigten m:mt51JfHcf)t einem 'l)titten &ugefügten unb 
biefem bom bem 'l)ienftf)ettn erfe~ten @5cf)aben5 bedangen, 
fo § 23 mbf. 2 'l)}8@. 

2. (il;rfa~jJfHcf)tig ift berjenige }8eamte, bet bas lEetfef)en begangen f)at, 
aucf) wenn er nicf)t mef)t im 'l)ienfte ift. ffi@. 33 244; ,Sm!. 95 321; 'l)elius 
291. lEetantwortHcf) ift ftet5 bet meamte, bem bte felbftäubige idebtguug 
bet ~mtßgefd)iifte übedtageu ift. ffi@. @)t. 5 337. m!enn &· m. bei lEerwal~ 
tungsbef)örben }8eamte fein f elbftänbige5 3eicf)nungrecf)t l)aben, fonbem 
einem anbeten }8eamten bie @5acf)en fcf)tiftHcf) borarbeiten ober münblicf) 
bortragen, fo f)aftet für bie lEerfef)en be5 borarbeitenben meamten nacf) 
au~en allein bet meamte, mit beffen Unteqeicf)nung bie jebesmalige lEer~ 
fügung erft al5 erlaffen gilt. (il;r fann bann freilicf) gegen ben anbeten me~ 
amten ffiücfgtiff nef)men. inur ausnaf)msweife l)aftet bet botbetfügenbe me$ 
amte neben bem lEorgefe~ten, nämHcf) bann, wenn bet meamte &U feiner 
lEotbetfügungstätigfeit butcf) eine aucf) if)n als betantwortlicf) be&eicf)nenbe 
j8orfcf)tift beftimmt Worben ift. @5oweit aber bie bem lEerwaltungsleitet &Ua 
gewief enen Sjilf5fräfte f elbftänbig arbeiten, l)aften fie allein. 

3. @5inb me~tete }8eamte berantwortHcf), fo fönnen fie al5 @efamtfcf)ulb~ 
net in mnfj:Jrucf) genommen werben,§ 23 m:bf. 1 'l)}8@. 'l)er 'l)ienftl)ett l)at e§ 
alfo in bet Sjanb, ob er ben einen ober ben anbeten auf ben gan&en @5cf)aben 
in m:nfj:Jtucf) nef)men ober ob er ben @5cf)aben anteilmä~ig bon ben mel)men 
@5d)äbigem einforbem will. 

4. Dbwol)l bet 'l)ienftf)ett für jebe mmtsj:Jflicf)tbetle~ung feinet meamten 
'l)ritten gegenüber, aud) wenn bie }8eamten nur geringe ~al)rläffigfeit trifft, 
betantwortlid) ift, fo fann er feinen ffiücfgtiff nacf) bet ausbrücflid)en neuen 
morfd)tift bes § 23 mbf. 2 nur bann nelJmen, wenn bem meamten !Sotfav 
obet gtobe ija~diiffigteit &ur Eaft fällt. }8isl)er l)aftete bet ~eamte im 
ffiüdgtiffswege aucf) für geringes, alfo für jebes lEetfel)en. inut bie @runba 
bud)beamten in \:ßteu~en I)afteten nacf) mrt. 8 \:ßrm®®~D. im lnücfgtiffswege 
nur für lEorfa~ ober grobe ~al)tläffigfeit. ,Se~t ift biefe abgefcf)Wäcf)te ffiücfa 
gtiffilmöglicf)feit beil 'I>ienftqmn in !(YäUen, in benen bet 58eamte in ~uil~ 
übung bet iljm anbetttauten öffentlicf)en @ewalt feine mmtsj:Jflicf)t betle~t 
l)at, gan& allgemein eingefül)tt. 'l)as ift gefcf)el)en, um bie ~urd)t bot lnücf~ 
griffen bei bet ~eamtenfcf)aft &U bettingem unb fie baburcf) arbeit5freubiger, 
entfcf)lu~ftäftiger unb weniger ängftlicf) &u macf)en. m:ucf) erfcf)ien es &U l)art, 
ben ~eamten wegen eines oft nur geringen lEerfei)ens mit benoft fel)t erl)eb~ 
lid)en @5d)abensetfa~anfj:Jtücf)en &U belaften. 'l)er ~eamte foll in Eagen, bie 
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fd)neUen Q:ntfd)lufl unb fd)neUe~ Sjanbeln forbern, in feiner Q:ntfd)luflfäf)igfeit 
nid)t baburd) gef)emmt tverben, bafl er fid) tJOn Q:rttJägungen über feine ettvaige 
Sjaftung becinfluffen läflt; bie§ gilt &·58. bon \ßoli&eifleamten, bie oft fef)t 
fd)neUe Q:ntfd)lüffe faffen müffen. 58egr. ':3:ler )Beamte tvitb freier unb tveniger 
ängftlid) feine ':3:lienftgefd)äfte etlebigen; ber ~etfef)r tvitb fiel) alfo leid)ter 
unb glatter abtvidefn. ':3:lie neue ~orfd)rift fommt alfo in erfter Binie ber 
®efamtf)eit 0ugute; baneben f)at aud) ber )Beamte bon if)r ~orteife; er 
fann fid) fotgenfreiet unb freubiget feinem 'J)ienfte ttJibmen. ßu be~ 
ad)ten ift aber, bafl bie befd)ränfte Sjaftpflid)t nur bem )Beamten &ugute 
fommt; ber 'l:lienftf)m f)aftet bem 'l:lritten, ber burd) ®d)ufb eine~ )Beamten 
in \llu§übung ber biefem anbertrauten öffentfid)en OJetvalt einen ®d)aben 
erlitten f)at, nad) tvie bot unbefd)ränft, aud) tvenn ba§ ~erfd)ulben be~ )Be~ 
amten nur gering ift. '!lief efbe bef d)ränfte ffiüdgriff!3f)aftung ift aud) für bie 
®ofbaten burd) @. b. 7. 4. 37 (ffi@)BL I 443) eingefüf)rt; f. unten lllnm. 13. 
:üb grobe§ ~erfef)en botliegt, ift nid)t nur nad) einem objeftiben Wlaflftab 0u 
beftimmen; e§ müffen bielmef)r aud) bie in bet ~nbibibualität be!3 ein&efnen 
)Beamten Hegenben fubjeftiben Wlomente betüdfid)tigt tvetben. Unter grobem 
~erfef)en ift nur eine befonbet!3 fd)tvere ~ernad)läffigung ber gebotenen ®org~ 
falt &U berftef)en. ffi@. 77 427; ffi@. ~lffi. 08 412; 09 108; 11 36; 15 22; 
"ffied)t" 22 107 Wt. 560. 

'l:lienftlid)e Uberlaftung unb langjäf)tige borttJurf!3freie ~{mt!3füf)rung fann 
u. U. a!§ Q:ntfd)ulbigung§grunb gelten unb grobe ~af)rläffigfeit unb bamit 
ben müdgriff§anfprud) au!3fd)lieflen. lllud) bei grobem ~erfd)ulben fann ein 
Wlitbetfd)ulben be!3 'l:lienftf)mn, fo 0. 58. tvenn er tro~ tvieberf)olter ~or~ 
fteUungen be!3 )Beamten einer Ubetlaftung nid)t abgef)olfen Ijat, &ur 58efei~ 
tigung be§ müdgtiff!3anfprud)!3 füf)ren. ffi@. 29. 11. 35, Sjffiffi. 36 Wt. 257. 

'l:lie neue befd)tänfte ffiüdgriff§f)aftung be!3 § 23 lllbf. 2 finbet aber nad) 
ber 'l:lurd)f~. lllbf. 1 au § 23 auf bie einfd)lägigen ®d)aben!3erfa~anfprüd)e 
be!3 'l:lienftljmn gegen bie )Beamten feine lllntvenbung, fotveit bie lllmt!3~ 
pflid)tbetle~ungen b or bem 1. 7. 37, bem :tage be!3 ~nfrafttreten!3 be!3 '1))8@. 
begangen finb. lllbtveid)enbe!3 gilt nad) bet amtf. @tläuterung au bem über 
bie 58efd)ränfung ber ffiüdgtiff!3f)aftung ber ®olbaten ergangenen @. b. 
7. 4. 37 in ber 'l:l~. 37, 646. '!liefe @tläuterung fann alfo auf§ 23 lllbf. 2 nid)t 
entf-~Jted)enb angetvenbet tverben. 'l:lie oberfte 'l:lienftbef)örbe (§ 2 lllbf. 4) 
fann aber bei fold)en ®d)aben§fäUen § 23 lllbf. 2 antvenben, tvenn ber 
'lrnf-~Jrud) gegen bie )Beamten nid)t red)t!3f)ängig getvorben ift unb bie ~orbe~ 
rung auf liftfa~ eine Sjärte für ben )Beamten bebeuten ttJürbe. 

5. ~n aHen ~äHen ift aber ber 'l:lienftf)m nid)t ge31tmngen, ben ffiüd~ 
griff gegen ben )Beamten 0u ne'f}men; e!3 ift bie!3 bielmef)r feinem lifrmeffen 
übedaffen. @r ttJitb &· 58. aud) bei groben ~erfef)en fonft tüd)tiger )Beamten 
ober tvenn ber )Beamte fid) in fd)led)ter ttJirtfd)aftlid)er Bage befinbet unb 
ber bom ®taate erfe~te ®d)aben nur gering ift, bon einer ~nanfprud)naf)me 
be!3 )Beamten mitunter abfef)en. Wland)e ~erttJaltungen pflegen ben )Be~ 
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amten regelmäßig nur &ur :tragung eines :teils bes ®cf)aben5 in :teif6eträgen 
bon für ben j8eamten tragbarer S)ölje an0ulja1ten. 

6. ~ie ~d bet ~tfll~leiftuug beftimmt Jicf) nacf) ben allgemeinen ®runb~ 
fä~en be5 j8@j8. ,Sur 0nanf.prucf)naljme be5 j8eamten ift ~orau5fe~ung, 
baß ber :.Dienftljm ben ~erle~ten bereits entf cf)äbigt ljat; a. WC. nacf) früljerem 
ffied)t. ffi@. 96 143. :Der :!lienftljerr fann aber nad) ben §§ 249, 257 j8@j8. 
bom j8eamten j8efreiung bon ber if)m bem :Dritten gegenüber erttJad)fenen 
Q:rfa~.pflid)t bedangen. Q:r fann aud) Q:rfa~ ber ~often, bie er in bem bon bem 
:Dritten gegen if)n angeftrengten l,:ßro0effe ljat aufttJenben müffen, bon bem 
j8eamten beanf.prud)en. :Der j8eamte braud)t, ttJenn er bem :!lienftljerrn Q:r~ 
fa~ geleiftet ljat, bon iljm bie mbtretung be5 mn].prud)5, ben ber :!lienftf)m 
gegen einen :Dritten f)at, nid)t meljr befonber5 oll bedangen. ~ielmeljr gef)t 
biefer Chfa~anf.prud) fraft ®efe~es (§ 23 mo]. 3) auf ben j8eamten über, ber 
bem :.Dienftljmn ~rfa~ gefeiftet ljat. ~5 f)anbelt fid) babei alfo um eine fog. 
cessio legis. :Der bisljer üblicf)en befonberen mbtretung be5 mn].prucf)5 an 
ben j8eamten bebarf es nid)t meljr. 

7. :Der ffiücfgriffsanf.prud) be5 :!lienftljerrn fann bon bem j8eamten frei~ 
ttJ in i g erfüllt werben. 0ft er ljier0u nid)t bereit, f o muß ber :.Dienftf)m gegen 
iljn flagen. ~n bem \llüdgtiffepto3eife, ben ber :.Dienfiljm gegen ben j8eamten 
anftrengt, fann ber j8eamte ben j8ettJei5, baß er fd)ulblo5 ober 
fein ~erf eljen nur gering ift, f elbft bann füf)ren, wenn bie ®d)ulb~ 
frage im ~or.)Jro&effe recf)t5häftig bejaljt ift ober ber :.Dienftljm ben Q:rfa~~ 
anf.prud) be5 :Dritten anerfannt ljat. :Denn bie ~ntfd)eibung ober ber mus~ 
gang be5 ~or.)Jro&eife5 ift für ben ffiid)ter im ffiücfgriffs.pro&effe nid)t maß~ 
gebenb. mnber5 Hegt bie ®ad)e, wenn ber :.Dienftljm bem j8eamten - ttJa5 
regelmäßig gefd)ef)en ttJitb - in bem ~or.)Jtoöeffe ben ®treit betfünbet ljat. 
:Der j8eamte muß bann bie in biefem l,:ßro0effe getroffenen lYeftftellungen, 
jebod) nur, fottJeit fie ein borfä~licf)e5 ober grob faf)rlälfige5 ~erljalten be~ 
jal)en, aud) in feinem ~erl)ältni5 0um :!lienftl)errn gemäß §§ 68, 74 mbf. 3 
,SI,:ßO. gegen fid) gelten laffen. S)ll. 02 250; 06 339. ~r fann ficf) &· j8. nicf)t 
auf bienftlicf)e Uoedaftung berufen, wenn er biefe im ~or.)Jro&elfe nicf)t 
geltenb gemacf)t l)at. ffi®. 8. 11. 33 S)ffiffi. 34 fu. 382. Sft aber bie ®treitber~ 
fünbung unterblieben, fo muß ber :.Dienftl)m nad)ttJeifen, baß bie ~oraus~ 
fe~ungen be5 § 23 mb). 2 :!)j8@. borliegen, es fei benn, baß ber j8eamte 
aud) ol)ne ®treitbetfünbung baß ergel)enbe Urteil gegen ficf) gelten laifen 
&U tvollen erf!ärt l)at. 

8. :Der ffiücfgriffsanf.prud) bes :!lienftf)mn gegen ben j8eamten betjit~d 
in 3 Sal)ren bon bem ,Seit.punft an, in ttJelcf)em ber Q:rfa~anf.prucf) be5 :Dritten 
biefem gegenübet bon bem :!lienftl)mn anetfannt, ober bem :!lienftl)mn 
gegenüber red)t5fräftig feftgeftellt ift. :Dies beftimmt bie ~urd)f~. mb]. 2 
®a~ 2 0u § 23 in Uuereinftimmung mit § 2 ffi0J. 22. 5. 10 unb § 3 ®a~ 2 
l,:ßr®. b. 1.8. 09. Q:5 beginnt aljo bie ~erjäljrung a6ttJeicf)enb bon § 852 j8@j8 
nid)t etttJa 3u laufen bon bem ,Seit.)Junft an, in bem ber :!lienftf)err bon bem 
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~d)aben unb bet ~etfon be5 etfa~j:Jflid)tigen 58eamten S'renntni5 etfangt !)at. 
(;l;ntfd)eibenb ift bie!mel)t ftet5 - aud) ttJenn bet SDienftl)m bie ~etfön!id)~ 
feit be5 etfa~j:Jflid)tigen 58eamten übetl)au.):Jt nid)t fennt - bet ßeit.):Junft 
be5 ~netfenntniffe5 ober bet ted)t5ftäftigen merurtei!ung be5 SDienftl)ettn, 
unb i}ttJat fottJol)! bem ®tunbe ttJie bem 58etragc nad). SDie ~nfid)t bon 
m3itt!anb unb b. m3ebe!ftäbt ~. 32 ~nm. 5, bafl bet ffiücfgtiff5anf.):Jrucf) 
be5 SDienftl)ettn über!JaU.):Jt nid)t mel)t betjäl)ren fönne, ift butd) bie :turd)fm. 
überl)o!t. Dl)nel)in tritt bie merjäl)rung für ben 58eamten fj:Jät genug ein; nad) 
§852 mbf.158®58. berjäl)tt bet mnf.):Jrud) be5 SDritten erft in3 Sa'l)ren bon bem 
ßeit.):Junft an, in bem er bann bon bem ~d)aben unb ber ~erfon be5 (il;rfa~j:Jflid)· 
tigen S'renntni5 etfangt !)at. SDet 58eamte fe!bft mufl a!fo, el)e er bon jeber S)af~ 
tung frei ttJitb, mit einer bolJ<tJe!ten merjäl)rung5ftift bon &ttJeimai 3 Sal)ren red)~ 
nen, fo bafl er etft nad) 6 Sa'l)ten bie ~ad)e für enbgü!tig etfebigt anfe'l)en fann. 

9. Sft bie ~d)äbigung nid)t einem SDritten, fonbern bem ~ieuft~ettn 
feUift butd) bie mmt5j:Jf!id)tbet!e~ungen be5 58eamten i}Ugefügt, fo fann 
natütlid) ein ffiüdgtiff nid)t in ~rage fommen. mielmel)t l)at bet SDienftl)m 
in fold)en ~äHen einen unmittelbaren mnf.):Jtud) gegen ben 58eamten; bgl. 
oben i)U ~. 204. 

10. (il;ine befonbere ffiüdgriff5botfd)rift gilt bei ~d)äben, bie butd) 'oli3ei= 
betiUaltuugebeamte angerid)tet finb, bie bei ben ftaat!id)en ~oli&eiberttJal~ 
tungen für bie S'rriminal.)Joli&ei tätig finb. SDenn obttJol)I biefe im @egenfa~ 
au ben ~oli&eiboHaug5beamten, in5bef. ben 58eamten ber ~id)er'l)eit51Joli&ei, 
~d)u~.):JoHaei unb ®enbarmetie (Banbjägmi) nid)t unmittelbare ffieid)5~ 
beamte gettJorben, fonbem unmittelbare Bänberbeamte geblieben finb, l)aftet 
für fie ba5 ffieid) unb nid)t ba5 Banb. SDa5 Banb ift aber bem ffieicf) erfa~j:Jflid)tig 
unb fann, ttJenn e5 ben (il;rfa~ geleiftet !)at, ben ffiüdgriff gegen ben 58eamten 
nad) ima}lgabe bet botfte'l)enb erörterten ®runbfä~e nel)men. § 4 mbf. 2 ~a~ 2 
@. b. 19. 3. 37 (ffi@58!. I 325). 

11. ~ür ben ffiüdgtiff51Jro&efl finb &Ur ßeit nod) bie ~aubgetid)te au9= 
fd)liejjlid) 3Uftäubig. SDie5 'l)at i}ut ~olge, bafl ftet5 bie ffiebifion an ba5 ffieid)5~ 
gericf)t au!älfig ift. Sl!ie5 gilt aber nur bi5 i)Ut: (il;rrid)tung be5 ffieid)5berttJal~ 
tung5gerid)t5. § 182. Sft bie5 ®erid)t errid)tet, fo finb nad) § 142 mbf. 2 SD58®. 
für ben ffiüdgriff be5 SDienft'l)errn gegen ben 58eamten bie !8et1Ualtuug9= 
getid)te 3ttftäubtg. Wur ber ffiüdgriff5anf.):Jrud) ber Sufti&berttJaltung gegen 
58eamte ber Sufti&berttJartung au5 mmt5berf>f!icf)tber!e~ungen, bie fie in 
ober bei mu5übung ber ffied)t51Jflege begangen 'l)aben, ttJerben aud) nad) 
(il;rrid)tung be5 ffieid)5betttJaltung5gerid)t5 nad) ttJie bot bot ben orbent!id)en 
®etid)ten gertenb gemad)t. § 142 mbf. 2 ~a~ 2 SD58®. 

12. SDie borftef)enb in ben mnm. 1-11 entttJicfe!ten ®runbfä~e gelten 
aud), ttJenn ein ~e~ötbenangefteutet ober fonft eine ~erfon, bie nid)t 58e· 
amter im ~inne be5 SD58®. ift, in ~u5übung ber il)r anbertrauten öffentlid)en 
®ettJa!t, 5· 58. ein .):Jribatet ~orft~ ober Sagbauffel)et, feine ~mt5j:JfHd)t betle~t 
'!)at. § 23 mbf. 4 SD58®. 
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13. ~f)nlid)e )ßorfd)riften finb burcf) @. b. 7. 4. 37 (ffi@ISI. I 443) erlaflen 
über bie \Sefd)ränfung ber 9lüdgt'iff6~nftung bet ~olbnten. mud) biefe 
werben, wenn fie beim ~ienft in ber )ffief)rmad)t, alfo in 2!u6übung ber öffent· 
lid)rn @ewalt, if)re ~flid)t tJerle~t unb baburd) einem ~ritten einen 6d)aben 
öltgefügt f)aben, tJom ffieid), baß bem SDritten ben 6d)aben auf @runb bes 
ffi~afiiJf®. tJ. 22. 5. 10 (ffi@ISL 798) f)at erfr~en müffrn, im ffiüdgriffswege 
nur bann in WnftJrud) genommen, wenn fie oorfä~licf) ober grob fa'f)rläffig 
ge'f)anbelt 'f)aben; tJgl. ba&u bie amtl. sz:legrünbg. bes ffi0IDt in SD~. 37 646. 

3. ~ie SJttituug be~ ~eamteu ~ritten gegenüber. 
1. ~at ber \Seamte bie i'f)m einem SDtitten gegenübet obliegenbe Wmts• 

.pflicf)t borfä~licf) ober fa'f)tläffig betle~t, fo 'f)at er bem SDritten ben barauß 
entfte'f)enben 6cf)aben BU erfe~en. § 839 Wbf. 1 6a~ 1 IS@IS. 

2. ~n ben meiften l)'älfen Wirb, wenn bet %atbeftanb bes § 839 IS@IS. 
tJotliegt, ber fcf)ulbige \Seamte in musübung öffentlid)et @ewalt 
ge'f)anbelt 'f)aben. ~ann fann ficf) bet SDritte nicf)t an ben \Seamten 'f)alten, 
ba gern. Wrt. 131 mm. allein ber öffentlid)e SDienft'f)err 'f)aftet. 

&ine ~!usna'f)me befte'f)t lebiglid) für bieienigen \Seamten, bie aus· 
f d)!iefj!id) auf ben 1Se5ug bon @ebü'f)ren angewiefen finb ufw. 

· SDa bei WmiSiJflicf)tberle~ungen biefer sz:leamten ber 6taat nid)t 'f)aftet, greift 
§ 839 \S@\S. ~la~. SDer ®efd)äbigte fann fiel) in biefem l)'alle nur an ben \Se• 
amten 'f)alten. l)'erner 'f)aftet 5· IS. ber SJCotar unb ber SJCotariatsaffeffor gem. 
§ 21 ffiSJCotO. SDtitten gegenüber bireft. l)'ür jie ift ie~t nur bie ~aftungs· 
borfd)rift beß § 21 a. a. n. mafjgebenb. 'l)anad) ift ber bis'f)er in bet ffied)t· 
f iJted)ung gemad)te Unterj d)ieb 5Wijd)en ~flid)ten in Wusübung eigentlid)er 
mmtstätigfeit (Urfunbstätigfeit) unb fonftiger notarieller %ätigfeit, füt bie 
nur nad) mertragsgrunbfä~en ge'f)aftet wurbe, 'f)infällig geworben. stler 
SJCotar 'f)aftet ie~t nur nad) Wmtsred)t. 2!nwenbung finben in allen l)'ällen 
bie 'ßorfd)riften über bie non \Seamten ber ffieid)siuftisoerwaltung bei 
musübung bet ffied)ts.pflege begangenen 2lmts.pflid)tbetle~ungen (§ 839 )8@\S. 
unb § 71 Wbf. 2 SJCr. 2 @)ß@. unb § 547 SJCr. 2 B~D.; § 147 2lbf. 3 'l))B@., 
wonad) feine Q;inj,prud)seinlegung bei 6d)abenserja~iJtoöeH en erfolgt). 
Sebod) fann ber SJCotar bei ber nid)t ßUt Urfunbstätigfeit ge'f)örenben ffiecf)t5· 
betreuung ben Wuftraggebet nicf)t auf anberweite Q;rja~möglicf)feit berweijen; 
§ 839 2lbf. 1 6a~ 2 \S@\S. finbet infofern feine mnwenbung; f. ~ornig 
ms. 37 7so. 

3. ~at ber \Seamte bie if)m gegenüber einem stlritten ubliegenbe 2lmt5· 
.pflicf)t tJetle~t, o'f)ne babei in musübung öffentlicf)et @ewalt ge
'f)anbelt 5u 'f)aben, fo 'f)aftet er bem stltitten gegenüber gern.§ 839\S@\S. 

Sn biejem l)'alle 'f)aftet ber \Seamte neben bem stlienft'f)errn, wenn biejer 
'f)aftet (f. unten B 3 6. 265 ff.) ober aUein, wenn eine ~aftung bes stlienft· 
'f)errn nicf)t in l)'rage fommt. stler stlritte wirb jicf), falls eine ~aftung bes 
SDienft'f)errn in l)'rage fommt, ftets an biejen 'f)alten, ba er bann jicf)et 5um 
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ßiele fommt, fall~ fein 2fnfj:Jrud) für begrünbet erad)tet wirb. '1la~ ift oft 
nid)t ber ~an, wennerben- nid)t feiten bermögen~1ofen- 58eamten in 21n~ 
fj:Jrud) nimmt. 2fuj3erbem fann ber 58eamte bie ffied)tßwo~Haten bei3 § 839 
9lbf. 1 ®a~ 2 unb § 839 2fbf. 3 58®58. für fid) in 2fnf.):nud) ne~men. (h fann a1fo 
in ~äHen, in benen neben i~m ber '1lienft~m ~aftet, bedangen, ba\3 ber '1lritte 
fid) 5unäd)ft an ben '1lienft~mn ~äH. Be~terer fann bann aHerbing~ im ffiücf~ 
gtiff~wege fid), wenn er ben '1lritten entfd)äbigt ~at, wieber an ben 58eamten 
~alten. '1ler 58eamte fann aber weiter, wenn er bon bem '1lritten bireft in 
2fnfj:Jrud) genommen wirb, einwenben, ba\3 ber lßerle~te feinen Q;tfa~~ 
anfj:Jrud) ~abe, ba er ei3 borfä~Hd) ober fa~r1äffig unterlaffen ~alle, ben ®d)a• 
ben burd) @ebraud) eine~ ffied)tßmitte1i3 ab5uwenben. 

,Sn feinem ~uHe aber ift e~ bem '1lritten berwe~rt, ben 58eamten bireft 
in 2fnfj:Jrud) 5u ne~men. '1lenn bie fog. ®taatß~aftung, bie ben '1lienft~enn 
an ®tene be~ 58eamten bem '1lritten gegenüber ~aften 1äj3t, ift nur ge~ 
geben, wenn ber 58eamte in 9lu~übung ber i~m antJertrauten öffentHd)en 
@ewa1t ge~anbeH ~at, nid)t aber, wenn er in m:u~übung j:Jribatred)tHd)er 
lßerrid)tungen ge~unbeH ~at. 

4. Sjat ber 58eamte nid)t bie i~m einem '1lritten gegenüber obHegenbe 
2fmt51JfHd)t bei einer ®d)aben~&ufügung berle~t, fo ~aftet er nad) ben an~ 
gemeinen 58eftimmungen be~ 58®58. (§§ 823 ff.). 

B. ~te ~aftung be6 ~ienft~ettn. 

I. ~egenübet bem !Seamten. ~edejung bet i;üt}otgepfUdjt. 
1. 58efonbere gefe~Hd)e 58eftimmungen barüber, ob unb inwieweit ber 

®taat feinen 58eamten gegenüber eine befonbete ~ürforgej:JfHd)t ~at, be· 
ftanben bi~~er nid)t. ,Se~t ~ebt § 36 '1l58®. au~brücfHd) ~erbot, ba\3 ber 
®taat bem 58eamten bei feinen amt1id)en lßerrid)tungen unb in feiner 
®teHung a1i3 58eamter befonbere iJUt}otge unb ®djuj gewä~rt. Q;r fte~t 
feinen 58eamten nid)t gegenüber wie ein wirtfd)aft1id)er lßerbanb, ber feine 
eigenen ,Sntereffen berfo1gt unb inner~a1b ber burd) bie ®efe~e unb bie 
guten Sitten gebotenen ®d)ranfen aud) berfo1gen barf. flliie ber 58eamte 
feine boHe 2frbeit~fraft bem '1lienft~errn wibmen mu\3, bemgegenüber er 
aucf) im ,Snnenber~ä!tni~ &Ut %reue berj:Jf1id)tet ift, fo ift ber '1lienft~err bem 
58eamten gegenüber &ur befonberen ~ürforge berj:Jf1id)tet; fo fd)on nad) 
frü~erem ffied)t ffi®.141385 ff. lßgL ~ier5u ®cf)ad, 58eamt.;ja~rb: 1933217ff., 
271 ff., 333 ff., ~o enig 58eamt,Sa~rb. 35 587 ff. 58ei ChfüHung feiner 
l,ßf1id)ten muf3 aber bem öffentrid)en '1lienft~errn ein weitge~enbe~ Q;r
meffen eingeräumt werben. ffiege1mäj3ig fönnen bie ®erid)te nid)t nad)· 
j:Jrüfen, ob ber '1lienft~m bon feinem (:l;rmeffen einen tid)tigen @ebraud) 
gemad)t ~at; jie bürfen nut lJtüfen, ob et tJon feinem ~tmeffen einen roiH
fürHd)en ober ber flliiHfür na~efommenben ®ebraud) gemad)t ~at. ffi@. 
99 255; 106 219; 113 20; 121 232; 126 164. 
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~er ~ienftf)err barf feine IDlad)tftellung nid)t einfettig ~ur @eltung 
bringen, fonbern f)at ben untergebenen }Beamten tool)ltoollenb unb gered)t 
~u bel)anbefn. ~r barf feine ungered)ten unb unbiHigen bienftHd)en mnfor~ 
berungen an if)n ftellen; er muf3 il)m bie ~rfüHung feiner ~ienft-!Jflid)ten 
mögfid)ft etfeid)tern unb bot allem auf feine ®efunbl)eit }Bebad)t nel)men. 
Über bie SJaft-!Jflid)t für ®efunbl)eit~fd)aben infolge Überanftrengung f. 
0-!J-!Jermann, ,S1lli. 36 1930 tf. Wad) auj3en barf er feine untoal)re bienft~ 
fid)e mu~funft erteilen ober fonft eine SJanblung bornel)men, bie ben }Beamten 
in feinem toeiteren {Yortfommen fcl)iibigen fann. ffi@. 146 369 tf. = ,S1lli. 35 
1619 = ffi~3erto}BL 56 595; ffi@. 22. 1. 37 Sjffiffi. 37 inr. 552. SJierbei 
l)anbeft e~ fid) nid)t um entfjJred)enbe mntoenbung bürgerficl)~red)tfid)er 
)Borfcl)riften, fonbern um bie 2!ntoenbung einer öftentncl)en ffied)t5regef, 
bie in einem allgemeinen ffied)tsgebanfen fuj3t, ber, toie er für ba~ \,j3ribat~ 
recl)t in § 618 }8@}8. au~ge,).Jriigt ift, fcl)on in mu~filllung einer .tlücfe 
be~ -!Jofitiben ötfentfid)en ffied)t5 ba~ ötfentficl) recl)tficl)e }Beamtenberl)ältni~ 
bel)errfd)en muf3. ~iefer ffiecl)t5gebanfe, ben bie ffiecl)tf,).Jred)ung fcl)ö-!Jferifcl) 
in ba~ ötfentficl)e ffied)t eingefül)rt l]at, ift nad) feiner inneren ~igenart unb 
feinen ~rforberniffen, alfo unabl)ängig bom ,Snf)aft be~ § 618 }8@}8., 5u 
enttoidefn unb an5utoenben. ffi@. 97 43; 111 22; ffi®. 141 385 tf. ,Sebe ent~ 
f-!Jrecl)enbe ober analoge 2!ntoenbung bei:l }8@}8., in~befonbere be~ § 618 }8@}8. 
ift ab5ulef)nen. ~r l]at je~t feinen gefe~Hd)en inieberfd)lag in ber borertoäf)nten 
)Borfcl)rift be~ § 36 '])}8@. gefunben; f. aud) ffiid)l)arbt in®}B,ß. 37 108. 

}Bei fold)en 2lnf-!Jrücl)en l)at ber }Beamte nur 5u betoeifen, baf3 ein orb~ 
nung~toibriger .8uftanb borgefegen f)at. 'l:lann f}at ber SNenftf)err 5u betoeifen, 
baf3 il)n fein )Betfcl)ulben tritft unb ebtL aucl) fein utfäcl)fid)er ,ßufammenf)ang 
5tvifd)en ben IDlängeln unb bem Unfall beftel)t. ffi®. 138 37; ffi®. 22. 12. 33. 
~eutfcl)e ®emeinbebeamten5eitung 34 165; f. aud) ffi®. 6. 7. 34 'liffiid)t,ßtg. 
34 ffiecl)tf,).Jr. 521. Über bie }Betoei~laft in l,j3to5effen toegen )Betfe~ung ber 
bem ~ienftf)errn gegenüber bem }Beamten obfiegenben {Yütforge-!Jflid)t f. 
®cl)ad }Beamt,Saf)rb. 35 13 tf.; f. aucl) ffi®. 19. 6. 34 ,8)891. 6 223; 26.1. 37 
[Barne~er 37 141. [Benn aber nacl) § 254 )8@)8. ein IDlitberfd)ulben be~ 
}Beamten bejaf)t toirb, fo ift, toenn bie }Bef)örbe gefaf)rbrof)enbe ,ßuftänbe 
für ben }Beamten f cl)aftt unb nicl)t bef eitigt, if)r )Berf cl)ulben ba~ grunblegenbe. 
~e~f)afb f)at in fold)en {Yiilfen in ber ffiegel ber 'liienftf)err ben gröf3eren 
®d)aben~tetl, 5· }8. % unb ber )Beamte % 5u tragen. ffi®. 14. 2. 36 [Bar~ 
ne~er ffif,).Jr. 36 137 = ,S1lli. 36 2213. ~ie )8ef)örbe muf3 gefunbf)eitß~ 
fcl)äbficl)e IDlängel in SDienfträumen aucl) of)ne }Befcl)toerbe beß )Beamten 
bonamtswegen befeitigen. ffi®. 19. 6. 34 SJIRIR. 34 Wr. 1512 = ,ß)SIR. 6 223; 
ffi®. 14. 2. 36 [Barne ~er ffif-!Jr. 36 137 = S[B. 36 2213 (Unterlaffung oon 
®cl)u~maf3naf)men für einen 1lliof)lfaf)rt~beamten gegen 9lnftedung burcl) 
tuberfulofefranfe ®efud)ftelfer). 

2. )Berle~t ber ~ienftf)err fd)ulbf)llft bem $eamteu gegenübet 
feine jjütfotgepflid)t, fo ift er biefem gegenüber 5um ®cl)aben~~ 
erfa~ ber.pffid)tet. SDiefe ffied)t5folge ergibt fiel) auß einem aUgemeinen 
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ungefd)riebenen ®a~ be~ öffentnd)en ffied)t\3 in ~erbinbung mit § 36 ~~@. 
~ei ber ll3erle~ung ber ~ürforge.)Jflid)t fann gleid)&eitig eine Wmt!3l:Jflid)t~ 
berle~ung im ®inne be~ § 839 ~@~. borliegen, fo bafl ber ~ienft~err 
aud) im ffia~men be~ Wrt. 131 ffi~. bon bem berle~ten ~eamten in Wn~ 
f ,):lrud) genommen werben fann. ~eibe WnHnüd)e fönnen nebeneinanber 
befte~en. ffi@. 111 178 ff.; ffi@. 4. 5. 28 2\.ßffi. 1 195 Wr. 27 = "ffied)t" 
28 433 Wr. 1777. Sebod) ift bie ®runblage beiber Wnfl:Jrüd)e eine berfd)iebene, 
in bem ber eine fiel) auf ba~ ~eamtenber~ältni~, ber anbere auf eine 
unerlaubte s.;,anblung eine~ ~eamten grünbet, für beren bermögen~· 
red)tnd)en ~olgen ber ®taat nur an ®tene be~ ~eamten ~aftet. ffi@. 100 
189. lllield)er biefer beiben Wnfl:Jritd)e bem ~eamten &Ufte~t, ift bon gtofler 
~ebeutung, ba ber auf Wrt. 131 ffi~. geftü~te Wnfl:Jrud) im @egenfa~ 5u 
bem au~ ber ~erle~ung ber ~ürforge.)Jflid)t entfte~enben ®d)aben~erfa~~ 
anf,):Jrud) ben ftrengen Cfrforberniffen be~ § 839 ~@~. unb ber breijä~rigen 
~erjä~rung unterliegt, im übrigen aber &ur ßa~lung bon ®d)mer&en~gelb 
bered)tigt, feiner ~orentfd)eibung bebarf, nid)t erft nad) Wnrufung ber 
~öd)ften ~erwaltung~ftene unb aud) nid)t inner~alb ber fed)~monatigen 
Wu~fd)luflfrift geltenb gemad)t &U werben braud)t. Uberbie~ finb für i~n nad) 
Wie bor bie orbentnd)en @erid)te &Uftänbig, wä~renb au~ bem ~eamten~ 
ber~ältni~ nad) Cfrrid)tung be~ ffieid)~berwa1tung~gerid)t!3 nur nod) bor ben 
~erwaltung~getid)ten geflagt werben fann. §§ 142 Wbf. 1 unb 182 ~~@. 
Wnbererfeit\3 ift 5u bead)ten, bafl bie ~ewei~laft für ben ~eamten, wenn er 
au~ bem ~eamtenber~ältni~ fragt, er~eblid) günftiger ift, a!5 bei ber Sflage 
au~ unerlaubter s.;,anblung; f. oben Wnm. 1 unb unten Wnm. 12. ~lud) fann 
fiel) i~m gegenüber ber ~ienft~err nid)t wie im ~ane be~ § 839 auf fein freie~ 
Cfrmeffen berufen; bielme~r rid)tet fiel) ~ier ba~ ~er~alten be~ ~ienft~errn 
nad) objeftiben ilJ1aj3ftäben; ba~ freie Cfrmeffen fann ~ier nur bei ber ~er~ 
fd)ulbenfrage berüdfid)tigt werben, alfo nur, wenn bie s.;,anb~abung be~ Cfr~ 
meffen~ burd) ben ~ienft~errn ober feine CfrfüHung~ge~ilfen fein ~erfd)ulben 
ent~ält. ffi@. 26.1. 37 llliarne~er 37 ®. 141. 

ffiege!mäflig werben beibe Wnf,):Jrüd)e nebeneinanber befte~en. 
lllierben &· ~. ~eamten gefunb~eit~fd)äblid)e ~ienfträume &Ur ~erfügung 
geftent, fo ~aftet ber ~ienft~err, wenn biefe ~eamten ®d)aben er!eiben, 
einma! au~ bem ~eamtenber~ältni~ wegen ~er!e~ung ber ~ürforge,):Jflid)t, 
ba er aud) ba~ ~erfd)u!ben feiner Organe (5. ~. ~ier be~ ~e~örben!eiter~) 
im ffia~men be~ § 278 ~@~. 5u bertreten ~at. OB®. Sfönig~berg 23. 10. 30 
~@em~ßtg. 35 375. ®!eid)5eitig ber!e~t aber aud) ber ~e~örben!eiter bie 
i~m fe!Oft feinen untergebenen ~eamten gegenüber ob!iegenbe Wmts,):Jffid)t 
(§ 839 ~@~.), fo bafl ber ~ienft~err aud) gemäfl Wrt. 131 ffi~. in Wn]lJrud) 
gencmmen werben fann. 

~iefe~ ßufammentreffen &Weier ffied)tsbe~elfe braud)t aber nid)t immer 
tJoquliegen. 'IIer berre~te ~eamte !)at &· ~. nur einen 'IIeliftsan]tJrud) 
(§ 839 ~@~., Wrt. 131 ffi~.), wenn ba~ au~fü~renbe Organ bie fd)äbigenbe 
s.;,anb!ung nid)t in CfrfüHung ber fiaatrid)en {Yürforgeberbinb!id)feit botnimmt, 
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menn alfo bie ~orausfe~ungen be6 § 278 )8@)8. nicf)t borliegen. :!ler fcf)ä~ 
bigenbe )Beamte ift bann nicf)t ~rfüllung5gd)ilfe, ltJenn er ben ®cf)aben 
nur bei @elegen~eit bet 2lusübung bet ~etticf)tung &Ufügt. § 278 )8@)8. 

fommt ferner bann nicf)t &Ut 2ln11Jenbung, ltJenn bet: fcf)äbigenbe )Beamte 
nicf)t in ~rfüllung ber ftaatlicf)en ~er.)Jflicf)tungen tätig ltJitb. :!lenn nur 
bie \ßflicf)t be6 :!lienft~errn felber ift @runblage be6 ®cl)aben6erfa~an~ 
f.)Jrucl)6 aus bem )Beamtenber~ältnis. )Bericf)tet &· )8. ber ~orgefe~te ltJa~r~ 
~eitsmibrig über feinen Untergebenen an bie übergeorbnete )Be~örbe, fo 
betle~t er bie i~m felbft gegenüber ben Untergebenen obliegenbe 2lmt5~ 
.)Jflicl)t, nicl)t aber bie iYütforge.)Jflicl)t bes @Staates, bie infottJeit nicf)t be~ 
fte~t. G:benfo fcl)neibet 2lrt. 7 2lbf. 1 ~bg. b. 12.12. 23 (ffi@)Bl. I 1181) alle 
aus bem )Beamtentm~ärtniS ~er&uleitenbe ®cf)aben6etfa~anf.)Jrücf)e megen 
nicl)t recf)t3eitiger ,ßa~lung bon :!lienftbe~ügen ab; unberü~rt geblieben ift 
aber ber 2lnf.)JtUcf) aus fd)Ulb~after 2lmt5.).1flicf)tbetle~ung nacf) 2lrt 131 ffi~. 
ffi@. 150 364; 153 129. 

2luf ber anbeten ®eite ift es aucf) benfbar, ba\3 ber betle~te )Beamte 
gegenüber bem :!lienft~errn nur einen ®cf)aben5etfa~anf.)Jrucf) aus bem 
)8eamtenbet~ältni6 ~at. :!let :!lienft~ett ~at &· m. bie ~er.)Jflicf)tung, für eine 
tauglicl)e )Befcf)affen~eit ber bem )Beamten &ur ~erfügung geftellten :!lienft~ 
ltJo~nung &U forgen. )Bebient fiel) bet :!lienft~en 5ur ChfüUung biefer ~er~ 
.)Jflicf)tung eines S)anbltJetfers, fo fommen ~ier bie ~orfcf)riften bes § 839 )8@)8. 
unb be6 mrt. 131 ffi~. nicf)t öllt mnmenbung. ~btl. fönnie ~iet bet :!lienft~ett 
aus § 831 )8@)8. ltJegen unerlaubter S)anblung in 2lnf.)Jrucf) genommen 
ltJerben. :!liefe S)aftungsgrunblage ift bann ttJicf)tig, menn ber betle~te )Be~ 
amte ®cf)meqensgelb berlangt, baß i~m nur nacf) ben :!lelift5borfd)tiften 
0ufte~t ober menn er feinen 2lnf.)Jrucl) bot ben orbentlicl)en @ericl)ten geltenb 
macf)en möcl)te, bie nacl) ~rricf)tung bes ffieicl)sberltJaltungsgericl)t5 für 
®cl)abenßerfa~anf.)Jrücl)e aus bem )8eamtenber~ältni6 nicf)t me~r &Uftänbig 
finb. §§ 142 2lbf. 1, 182 :!l)B®. 

~n allen biefen iYällen ~anbelt e6 fiel) jebocl) um musnaf)men. ffiegelmäj3ig 
merben beibe 2lnf.)Jrücf)e nebeneinanber beftef)en. 

3. ~er Umjang ber ftaatlid)en jJür;orgepfUd)t beftimmt fiel) nacf) 
ber beiberfeitigen ~nterefienlage. mur foltJeit berecf)tigte ~nterefien 
be6 :!lienft~enn nicf)t berle~t werben, fann bie iYütforge.)Jflicf)t anetfannt 
werben. ~ebocf) ~at ber :!lienft~en mit ber übenagenben Wlacl)tftellung 
feinen )Beamten gegenüber bie ~er.)Jflicl)tung, beten ffiecf)te unb berecf)tigten 
~ntereffen aucf) im ~er~ältnis 0u bem ®taatsgan0en unb beffen fi6falifcf)en 
0nteteffen &U betüc!ficf)tigen unb oll lUaf)ren. ffi@. 96 302. ~aturgemüß 
f)aben bie ~ntereffen bes ein&elnen ()Beamten) ~inter benen bes :!lienft~ 
f)mn 0urücf5utreten. ~ebocl) barf ber :!lienft~m bei 1llia~rung feiner ~n~ 
tereffen nicl)t gegen :treu unb @(auben ober bie guten @Sitten berftoj3en. 
:!lie ®runbfä~e bon :treu unb @tauben finben aucf) auf bem @ebiet bes 
öffentlicl)en ffiecl)ts mnwenbung, jebocl) mit ben ber ~igenart bes öffentlicf)en 
ffiecf)t5 entf.)Jted)enben ~infcf)ränfungen. ffi@. 15. 1. 32 amm. 4 123 mr. 20; 
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bgL aud) ffi®. 113 81; .s)ffiffi. 31 Wr. 42. 'l)ie ungemeine ~ürforgepfHd)t be!Zl 
'l)ienftf.Jenn be&ief)t fiel) nid)t nur auf ba!Zl eigene '1)ienftberf)ärtni!3 be!Zl j8e" 
amten unb bie au!Zl biefem unmittelbar awifd)en bem 'l)ienftf)errn unb j8e" 
amten fiel) ergebenben j8e&ief)ungen, fonbern aud) auf ltleitergef)enbe ~ür" 
forge. ffi@. 141 388. 'l)abei finbet bie ~ürforge für Beben unb ®efunbf)eit ber 
j8eamten nur in ber Watur ber 'l)ienftleiftung, nid)t aber in bet ~ittfd)aft" 
Hd)feit bets j8etriebe!3 ober in fonftigen ltlirtfd)aftrid)en @rünben if)re j8egren" 
aung. OB® . .s)amburg 22. 3. 34 ,S)ffiffi. 34 Wt. 1198. 

4. Sm ein&elnen beftef)en folgenbe ijütiotgepflid)ten, bei bereu mer~ 
le~ungen ber 'l)ienftf)m &Um 6d)aben5erfa~ berjJfHd)tet ift: 

a) 'l)er 'l)ienftf)err f)at für eine orbnung5mäf3ige j8efd)affen~ 
f)eit bet 'l)ienfträume unb bet mrbeitßmittel &U fotgen. ffi@. 97 43 
unb 3. 1. 22 6euffert 2!td.J. 77 116 ('l)ienftunfäf)igfeit infolge am 2!rbeitts~ 
.):Jla~ f)mfd)enber ,ßugluft); ffi®. 25. 10. 29 ,ßj8ffi. 2 232 Wt. 38. (®efunb~ 
f)eittsfd)äblid)er ,ßuftanb bets '1)ienftraume!3); bgL aud) j8a~t. OB®. 16. 23. 
4. 15 "ffied)t" j8b. 15 Wr. 1523. OB®.; Sfönig!Zlberg 23. 10. 30. ,ßj8ffi. 6 139 
(orbnung!Zlltlibrige j8e1eud)tung ber 'l)ienfträume). 'l)er 6d)aben braud)t 
jebod) nid)t burd) ben fd)led)ten ,ßuftanb ber eigentlid)en SDienfträume ent~ 
ftanben &U fein. ffi@. 4. 11. 86 18 173 ff. (mangelf)after ,ßuftanb einer &um 
j8af)nf)of füf)renben %re.):J.):Je). j8a~r. OB®. "ffied)t" 15 Wr. 1523 (mangel~ 
f)afte Webenräume); ffi@. 6. 11. 03 0~- 04 6. 5 = "ffied)t" 04 17 (mangel~ 
f)after ,ßugang &um 2!bort). ffi@. 92 307 (mangelf)afte Wottre.):J.):Je); ffi@. 
23. 3. 04 0~- 04 284 ff. (merle~ung burd) eine nid)t forgfältig befeftigte 
~anbtafel); ffi@. 102 6 (un&ltledmäf3ig aufgeftellte Beiter). 

b) 'l)ie ftaatlid)e ~ürforge.):Jflid)t erftredt fiel) aud) auf bie j8efd)affenf)eit 
ber bem j8eamten &Ugeltliefenen 'l)ienftttJof)nung. imartini jBeamtS'af)rb. 
28 3 ff.; ffi@. 71 243 ff. (~rfranfung eine!Zl molf!3fd)u11ef)rer!3 an @elenf~ 
rf)eumatitsmu!Zl infolge ungefunben ,ßuftanbe!3 ber 'l)ienftttJof)nung); ffi@. 91 
21 ff. = ,S~.18 95 (Q;tfranfung bet %od)ter einet\ j8eamten an ~uberMofe 
infolge j8ef)aftung ber bon bem j8eamten be&ogenen 'l)ienftttJof)nung mit 
~ubetfelba&illen); ffi@. 95 103 (Q;tfranfung eine!Zl j8eamten unb feinet ~f)e~ 
frau a15 ~olge einet falten, nid)t gef)örig f)ei&baren unb feud)ten ~of)nung). 

c) 'l)et 'l)ienftf)err f)aftet aud) bei mangelnher merttJaf)rung bet @ar~ 
betobe bet j8eamten unb ber fonft bon if)m in bat~ 'l)ienftgebäube eingebrad)~ 
ten 6ad)en. OB®. ,S)amburg 2. 2. 22 "ffied)t" 22 241 Wt. 1150; B® . .s)agen 
26. 4. 29 0~- 29 2371 = 6taat5~ unb 6elbftb. 30 123; 6d)acl jBeamtS'af)tb. 
35 272 ff. 'l)a!ZJ gleid)e gilt bei ungenügenher jBettJad)ung einet~ befonbeten 
&Ut metfügung geftellten 2!bftellraume!3. ffi@. 29. 5. 23 "ffied)t" 23 341 
Wr. 1192; f. ba&u einfd)tänfenb OB®. ,S)amburg 4. 2. 31 ,S)ffiffi. 31 1042. 
Übet bie 6id)etung bon ~af)rräbern gegen 'l)iebftaf)l auts 6taat5gebäuben 
f. ~t,Sim. b. 5. 7. 27 0iml8L 227. 

d) 'l)et 'l)ienftf)etr f)aftet ferner bei Untetlaffung oon 6id)etung!3• 
mafmaf)men. ffi®. 1. 5. 08 0~- 08 448 Wr. 11. (metle~ung eine!Zl j8eamten 
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burd) einen ~engft); ffi@. 25. 3. 27 ,S1ffi. 27 2233 (mangelnbe @ld)u~bl:lr

fe~rungen bei einem ,Stu~Sttfu-~utfus); ffi®. 14. 6. 27 iRunbfd)f~omb. 27 
813 (OuedftlbertJergiftung); iR®. 16. 2. 23 ,8eitfcf)rfiRecf)t.pfL t. 58a~ern 
23120, iR®. 11122 unb 179 u. ffi®. 26.1. 37 ~®em58,8tg. 37 210 = 1ffiar~ 
ne~er 37 @l. 141 (mangelnbe @lcf)u~maftna~men gegen 2!nftecfung, insbef. 
bei :tubertulofefranfen, mit benen bet 58eamte bienftltcf) in 58etü~rung fommt). 

e) ~er @ltaat ift &Ut iRüdficf)tna~me auf ben ßuftanb bes 58eamten 
nacf) überftanbenet ~anf~ett tJet.pflicf)tet iR®. 31. 1. 22. 58b. 104 @l. 23; 
iR®. 11. 5. 23 "iRecf)t" 23 277 9Ct. 1294. 2fucf) bloj3e 9Ceigung ~u ~tfältungen 
tm.pflicf)tet ~u befonbetet iRüdficf)tna~me. iR®. 3. 1. 22 @) eu ff ett 2ftcf). 
77 116. ~er 58eamte batf aucf) nicf)t übetanftrengt ltletben. iR®. 16. 6. 14 
@leuffett 2ftcf). 70 16. 

f) ~er ~tenft~m muj3 enblicf) bie ffiecf)te unb betecf)tigten ,Sn
teteffen feinet 58eamten ltla~ren. ~er ~ienft~err unb bamit jebet 
~orgefe~te ift tJet.pflicf)tet, bie i~m unterfteUten 58eamten mit 1ffio~lltloHen 
unb ®erecf)tigfeit crU be~anbeln, i~nen bie ~tfüHung i~tet ~ienfte ~u er~ 
leicf)tern (iR®. 104 123; 126 362; 146 369 ff.) unb in biefet 58e~ie~ung anes 
~u tJermeiben, ttJas für bas 1ffieitetfommen bes 58eamten tJon 9Cacf)tetl fein 
fönnte. iR®. 141 385 ff. 2fus bet %ürforget>flicf)t ergibt ficf) bie 9CotttJenbigfeit 
für ben ~tenft~errn, ~rflärungen ber 58eamten, bie einen )Beqicf)t auf ffiecf)te 
ent~alten ober fonft i~ten ,Sntereffen nacf)teilig ltlitfen fönnten, nur bann 
~ur ®runblage feiner ~ntfcf)liej3ungen ~u macf)en, ltlenn fie beftimmt unb 
flat finb. '!lies gilt gan~ befonbets füt eine ~flärung, ltlelcf)e bie folgen
fcf)ttJete ~nHaffung bes 58eamten o~ne ®eltlä~tung eines iRu~ege~alts be· 
trifft. ffi®. 96 302; ffi®. 11. 11. 21 s_ßr)858L 43 595; l,ßrü~®. 5. 10. 22, 
~,S,8. 22 756 = 58eamt,Sa~tb. 23 34; ffi®. 126 243 = ,S1ffi. 30 1188. 1ffiill 
~- 58. ein 58eamtet ltlegen eines gegen i~n fcf)ttJebenben ~ienftftraftJerfa~rens 
unter )Beqicf)t auf ®e~alt unb iRu~ege~alt aus feinem 2!mt ausfcf)eiben, 
fo fann es bie feinem ~tenft~mn obliegenbe %ürfotge.pflid)t u. U. fotbern, 
baj3 bet 58eamte übet ben @ltanb unb bte 2lusfid)ten bes )8erfa~ten5 unb bie 
fcf)ltleten %olgen be5 2fu5fcf)eibens belef)rt ltlitb. ~ine folcf)e 58ele~rung ift 
aber ntcf)t etfotbetlicf), ltlenn bet 58eamte ficf) übet feine tatfäcf)licf)e unb 
recf)tltcf)e Bage f elbft fcf)on flat ift. iR®. 2. 10. 34 iR)8erttJ58L 56 378. '!lie 
58e~ötbe ~at i~ten 58eamten gegenübet aucf) eine ltleitge~enbe 2l u f n ä tu ng s~ 
.pflicf)t, ltlenn biefe ficf) übet i~re iRecf)t5tJet~ältniffe im ,Srrtum befinben. 
iR®. 19. 12. 24 ~iRiR. 25 281 9Ct. 405. %aHs ftaatltcf)e O)ene~migung er~ 
forbetlicf) ift für 2fngelegen~etten, bie bie 58eamten betreffen, fo muj3 bet 
~ienft~err biefe ®ene~migung etn~olen. ®onft macf)t er fid) ben 58eamten 
gegenübet fd)abensetfa~t>flid)tig. iR®. 16. 10. 17 iRunbfcf)f~omb58. 26 533; 
iR®. 3. 1. 28 ,858iR.137; f. ba~u "58ürgetmeifter" 28153 ff. ~r batf aucf) nicf)t 
ttJid)tige ~tflätungen bes 58eamten, ~- 58. ben 2fntrag auf 2fusfcf)eiben aus 
bem ~tenft unter )Betluft feinet iRu~ege~altsanft>tücf)e t>lö~licf) unb o~ne 
®eltlä~rung ausretcf)enbet Uoedegungsftiften bedangen. ffi®. 27. 3. 34 
~®em58,8tg. 35 376. ~er @lcf)abensetfa~anf.prucf) ift aucf) begrünbet, ltlenn 
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bie ~k{jörbe ein ®efud) einefi )Beamten überl)au~t nid)t ber &uftänbigen 
6teHe &Ur @ntfd)eibung borgefegt ober aus reiner )llifffür abgefel)nt l)at. 
ffi®. 18. 12. 28 "ffied)t" 29 128; ffi®. 126 167. 'Ila5fefbe gift, tuenn bie )Be, 
l)ötbe ben )Beamten 5ut Böfung bes beftel)enben \8eamtenberl)ältniffe5 butd) 
argfiftige :täufd)ung ober tuibemd)t!id)e 'Ilrol)ung beranfa)3t l)at. ffi@. 1. 7. 30 
3\8ffi. 3 163 = @rud)ot 71 618. 'Iler )Beamte barf aud) nid)t aus reiner 
1llif!für in ben einftttJeiHgen ffiul)eftanb berf e~t tu erben. ffi@. 5. 4. 27 ,S1ill. 2? 
2190 = l,ßr~ertu\8!. 192? 469 = S)ffiffi. 27 ®~. 814. 'Iler ®taat bede~t 
aud) feine ~ütforge.pffid)t, tuenn er 5ut @rmittfung eine5 ~erbred)en5 eine 
S)ef!fel)erin l)in&u&iel)t; entftel)t burd) biefe Su&iel)ung einem - bon ber 
~eHfel)erin crU Unred)t befd)ufbigten- )Beamten ein ®d)aben, fo ift bie ®d)a, 
ben5erfa~.pffid)t be5 'Ilienftl)errn begrünbet. DB®. Sfönigi:lberg 20. 6. 32 
"meamtenbunb" 32 Wr. 78; SJeUtuig ffiul,ßr~mr. 51 36 ff. 'Iler 'Ilienftl)err 
mu)3 aud) feinem )Beamten in einem gegen il)n fd)tuebenben 'Ilienftftrafber, 
fal)ren burd) eine entf.pred)enbe iBefel)rung bot übereiften, il)m nad)teiHgen 
®d)ritten betual)ren. ffi@. 145 182 ff. @r mu)3 aud) einen unerfal)renen )Be, 
amtenantuärter über bie il)m &uftel)enben red)t!id)en IDCögfid)feiten &nr 
Q:dangung bon ~erforgungi:lbe&ügen aufffären, 5· m. über bie ID(ögfid)feit 
einer Sflage unb ben 2!bfauf ber fed)i3monatigen 2!u5fd)Iu)3frift. ffi@. 146 
40 ff. 2!uf iBeförberung l)at aber ber )Beamte fein ffied)t unb bie orbent, 
lid)en @erid)te bürfen ba5 ~erfal)ren ber ~ertualtungi3bel)örben bei ber 
Q;ntfd)eibung über bie \8eförberung eines )Beamten nid)t nad).prüfen. ffi@. 
146 369 = ,S1ll. 35 1619. 

g) ll:inen befonberen 2!nf.prud) gegen ben 'Ilienftf)errn auf Q;rfa~ bei3 ent' 
ftanbenen 6d)aben5 l)at ber )Beamte, ber aui3 einer auf 2!norbnung, 
~orf d)fag ober ~eranlaffu ng f einei3 'Ilienftb orgef e~ten über, 
nommene :tätigfeit im ~orftanb, 2!uffid)ti3rat uftu. einer ®efeHfd)aft, ®e~ 
noffenfdJaft ufttJ. l)aftbar gemad)t tuirb. § 12 'Il\8®.; f. näl)erei3 bie 2!nm. 5u 
§ 12; f. aud) bie äl)nfid)e ~orfd)rift für )Beamte ber @emeinben im § 70 
2lbf. 3 'Il®D. 

5. ~er 'Ilienftl)err l)aftet für bie burd) feine (hfüllungsgel)Ufeu l)er, 
borgerufenen ®d)äbigungen im ffial)men be5 § 278 \8®\8. ~iefe ®efe~e5~ 
beftimmung bel)ertfd)t af5 af!gemeine ffied)t5regef aud) bie öffent!id)~red)t~ 
lid)en ®d)ufbberl)ältniffe. 'Iler 'Ilienftl)err l)at bal)er ein ~etfd)ufben feiner 
gefe~fid)en ~ertreter unb ber l,ßerfonen, beren er fiel) 5ur @rfüHung feiner 
~etbinbfid)feiten bebient, in gfeid)em Umfange crU bettreten, ttJie eigenes 
~etfd)ulben. ~gl. aud) ffi@. 25. 3. 27 ,S1ll. 2? 2198 = S)ffiffi. 2? ®1J. 813 
Wt. 1341. ~ie IDCögfid)feit, bie S)aftung gemä)3 § 831 )8@)8. ab&ulel)nen, 
ftel)t bem 6taat nid)t &U. ffi@. 6. 11. 03 ,S1ill. 04 16 = "ffied)t" 04 17 = 
®rud)ot 48 436 ff.; ffi@. 16.6.14 ®euffert 2lrd). ?0 16; ffi@. 102 6 ff.; 
ffi@. 27. 9. 23 "ffied)t" 24 485 Wr. 1676; ffi@. 141 385 ff.; ®d)acf )ßeamt.~ 
,Sal)rb. 33 275; "· "· S)artmann 23. 15 1645 ff. unb 18 309 ff. 'Ilie ®d)a, 
ben5&ufügung mu)3 jebod) burd) ben betr. ®el)ilfen in 2lu5fül)rung ber il)m 
&uftel)enben ~ettid)tung erfolgt fein. Q;5 genügt aber nid)t, ba)3 bie ®d)aben5~ 
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&Ufügung bei @elegenf)eit ober aus mnraa bet Wusübung ber ~etrid)tung 
&ugefügt ift. 

6. :trifft ben QJeamten ein IJJUtuet;d)ulbeu, fo ift fein G:rfa~anf.).lrud) 
entf.).lred)enb f)erab&Ufe~en. ffi@. 25. 10. 29 ,8Q3ffi. 2 292. ~5 ift 3U berütf
fid)tigen, baa burd) bas %reuetlerf)ältni5 bes QJeamten gegenüber bem ~ienft
f)errn aud) eine ~er.).lflid)tung bes QJeamten begrünbet wirb, feinerfeits alles &u 
tun, Um feine eigenene QJelange &U förbern. ®o mua er tlon etttJaigen ®d)ä
ben unb [J(ängeln ber ~ienfträume ufttJ. rec!Jtneitig Wncreige mad)en. Oi\®. 
Sfönigsberg 23. 10. 30 smm. 6 139. ~r f)at baf)er aud) bie ~er.).lflid)tung, 
feinen etwaigen QJefd)ttJerben ober ffied)tsmitteln ben nötigen jRad)brud 
&U tlerleif)en, ber allein crUt mbf)iffe füljren fann. ®o ift &· QJ. § 254 QJ@QJ. 
an&uttJenben, ttJenn ein QJeamter es unterläßt, bie räumlid)e %rennung feines 
~ienft.).lla~es tlon bem eines tubetMöfen Wmtsgenoffen f)erbei&ufüf)ren 
unb besf)alb felbft tuberfulö5 erfranft. ffi®. 17.10. 33 smm. 6 71. ~et 
QJeamte muß fiel) aud) ein ~etfd)ulben berienigen \ßetfonen entgegenf)alten 
laffen, beten et fiel) crUt ~tfül!ung bet if)m Obliegenben ~et~ffid)tung be
bient. ffi®. 141 385 ff. 

7. ~ie iJürforge~flid)t erftred't fiel) aud) auf bie ~nge~ötigeu uub 
~tutetbliebeueu ber meamten, befonbers aud) ttJenn Sjinterbliebenen
becrüge in iJrage fommen. ®c!Jad meamtSafJrb. 33 271 f.; m®. 91 21 ff. 
unb 95 103; 146 40; ffi®. 20. 10. 36 Sjffiffi. 37 jRr. 294. ~ie Unterlaffung ber 
QJeratung unb QJelef)rung einer QJeamtenttJitttJe über ffied)tsbef)elfe gegen 
bef)örblid)e QJefd)eibe ift aber nur bann alS ~erle~ung ber iJürforge~flid)t 
anaufef)en, ttJenn bie ~itttJe fold)e QJeratung erbeten f)atte; benn eine ffied)ts
mittelbelef)rung ift nid)t allgemein tlorgefd)rieben. ffi@. 20. 10. 36 s~. 37 
1156 = ,SJmm. 37 fu. 294; f. aud) m®. HO 38. 

8. ~et ®djnbeu bes ~enmteu umfnfit aud) bie jRad)teife, bie fiel) barau~ 
ergeben, baß er infolge feiner burd) ®d)ulb ber )ßerttJaltung entftanbenen 
~ienftunfäf)igfeit unb feiner babutd) tleranlaßten tlorcreitigen ßurruf)efe~ung 
bie [J(ef)reinnaf)men tlerloren f)at, bie er im iJal!e feiner QJeförberung be
~ogen f)aben ttJürbe. ffi®. 14. 6. 27 ffiunbfd)fSPomb. 27 813. Q:r f)at aber 
ben QJettJei~ bafür cru erbringen, baß er nad) bem gettJöf)nlid)en i\auf ber 
~inge beförbert worben wäre. m®. 14. 3. 33 smm. 5 221. Snfoweit be
ftef)t aud) Wnf.).lrud) auf Sjinterbliebenentlerforgung au~ einer nad) ber ßur
ruf)efe~ung gefd)loffenen Cff)e. ffi@. 14. 3. 33 i\,8. 33 653 = smm. 5 221. ~ie 
)ßorteile einer QJeförberung, über bie nur bie QJef)örbe nad) ~flid)tmäßigem 
~rmeffen entfd)eibet, fann nid)t auf bem Umwege über einen ®d)abens
erfa~anf.).lrud) ttJegen ~erle~ung bet iJürforge~flid)t erreid)t werben. ffi®. 
7. 12. 34 ffi)ßerttJQJl. 56 595. ~in Wnf.).lrud) auf iJort&afJlung bes tlol!en ®e
~alts f)aben, wenn ber meamte getötet ttJurbe, bie Sjinterbliebenen nid)t, 
fonbern es ift ilmen nur bafür ~rfa~ crU leiften, baß iljnen burd) ben %ob 
bes Unterf)alt~~flid)tigen bas ffied)t auf Unterf)alt ent3ogen ift. ffi@. 111 
22 f.; st®. 25. 3. 27 S~. 27 2233. Seboc!J fönnen bie SJinterbliebenen nur 
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biejenigen >8e0üge tJetlangen, bie if)nen 0ugefloffen wären, wenn bet >8e~ 
amte bis 0um ßeitlmnft bet gefe~!id)en ßurruf)efe~ung im ~ienft geb!ieben 
unb bann in ben ffiul)eftanb getreten wäre. D2®. ~atisrul)e 6. 7. 28 @leuf~ 
fett 2!td). 36 mr. 29. 

2!us bem ®efid)ts.)Junft ber )ßorteilsausgleid)ung mufi fid) jebod) ber 
)Beamte bas anred)nen laffen, was er burd) anberweitige )ßerwenbung 
feiner 2!rbeitsfraft erworben qat. ffi®. 25. 10. 29 .3>8ffi. 2 293 mr. 38. 

~er )Beamte fann aud) nid)t aus bem >8eamtentJerl)ä!tniS )ßer0infung 
ober ®d)abenserfa~ tJedangen, wenn il)m feine ~ienftbe0üge tJetf.)Jätet 
ge0aq!t finb. Wrt. 7 Wbf. 1 )8. 12. 12. 23 gi!t nod). ffi®. 150 364; f. aud) oben 
Wnm. 2 I.Jor!. Wbf. 

®d)mer0ensgelb fann ber tJetie~te )Beamte au\5 bem >8eamtenoer~ 
l)ältnis nid)t ge!tenb mad)en. ~iefer 2!nf.prud) fann tJie!mef)t nur auf bie 
)ßorfd)riften übet unerlaubte S)anblungen geftü~t werben. ffi®. 4. 5. 28 
.3>8ffi. 1 195. 

9. ~ie bem ~ienftf)errn obliegenbe iJürforge.)Jf!id)t fann burd) )8 er~ 
einbarung 0wifd)en if)m unb )Beamten nid)t ausgefd)lolfen werben. 
~er im § 619 >8®>8. entf)a!tene ffied)tsgebanfe bel)errfd)t aud) bas )Be~ 
amtentJerf)ältnis. imartini >8eamt~al)rb. 28 6; ®d)acf >8eamt~af)ro. 
33 282. 

10. ~ie @ld)abenserfa~anf.prüd)e, bie einem )Beamten wegen )ßerle~ung 
ber iJütforge.pflid)t aus bem )8eamtentJetl)ä1tnis gegen ben @ltaat 0uftel)en, 
betjii~ten erft in 30 Saf)ren. § 852 >8®>8. gilt nur für Wnf.prüd)e aus uner~ 
raubten S)anblungen. § 197 >8®>8. rege!t nur bie )ßerjäl)rung beftimmter 
I.Jermögensred)tlid)er >8eamtenanf.)Jrüd)e. Wud) § 195 >8®>8. fommt nid)t 
0ur Wnwenbung. 

11. 2iegt ein UnjaU im @linne ber UnfallfürforgetJorfd)riften (§§ 107 ff. 
~>8®.) tJor, fo fönnen ber )Beamte unb feine S)interoHebenen gegen ben 
:tlienftf)erm nur bie iqnen nad) ben §§ 108 ff. 0uftef)enben Wnf.)Jrüd)e geltenb 
mad)en. :tlarüber f)inaus wegen if)res weitergef)enben ®d)abens fönnen fie 
ben :tlienftf)errn wegen )ßerfe~ung bet iJürforge.pflid)t nur in Wnf.)Jrud) 
nef)men, wenn ber Unfall burd) eine tJotfä~Hd) unerlaubte S)anblung eines 
>8ebienfteten I.Jerurfad)t ift. § 127 2!bf. 2 ~>8®. )liegen if)rer weitergef)enben 
®d)abensetfa~anf.)Jrüd)e gegen britte ®d)äbiger f. unten Wnm. 2 ff. 0u § 124. 

12. iJür @ld)abewerfa~anf.prüd)e aus bem >8eamtentJerf)ä1tnis ftef)t ben 
meamten ber 9led)tßltleg nad) &rrid)tung bes ffieid)si.Jerwaltungsgerid)ts 
nur nod) tJot ben )ßerwaltungsgerid)ten 0u; bis 0u biefer &rrid)tung finb bie 
orbentlid)en ®etid)te 0uftänbig. § 142 Wbf. 1 unb § 182 :tll8®. @lie bebürfen 
jebod) ber fog. )ßorentfd)eibung. § 143 :tll8®. Wud) müffen fie innerf)alb 
ber Wusfd)Iufifrift tJon 6 imonaten geltenb gemad)t werben.§ 143 ~m®. 
Übet bie >Befonberf)eiten bet >Bewei$Iaft in $eamtenfütforgepflid)tpto5effen 
ffi®.138 37; ffi®. 26.1. 37 1lliarne~er 37 ®.141; tJg!. @ld)acf >8eamtSal)rb. 
1935 @l. 13 ff. :tlanad) werben bei ~lagen wegen )ßerle~ung ber iJürforge~ 
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1-Jf!id)t im ~inb!icf auf ben fo0ia1en !Sd)u~djarafter bes § 618, je~t § 36 SD>S®. 
geringere Wnforberungen an bie >SettJeis}lflid)t bes >Beamten geftent. SDiefer 
f)at nur 0u bettJeifen, baf; tatfäd)Hd)e ~ängd botgelegen f)aben, bie nad) bem 
natürHdjen ~edauf ber ':Dinge geeignet ttJaren, ben fpäter eingetretenen 
®dJaben f)erboqurufen. SDem SDienftf)errn fäl1t ber ®egenbettJeis bafür 0u, 
baf; if)n unb biejenigen, für bie er nadj § 278 >8®>8. ein0uftef)en f)at, fein ~er~ 
fd)ulben trifft fottJie baf; befonbere Umftänbe eine anbete Urfad)e bes ein~ 
getretenen @idjabens etfennen lalfen. 

13. Sn ber ffiege1 fann, ttJie oben unter 2 oemerft, ber bede~te >Beamte 
feinen @idjabenserfa~anfprud) nid)t nur aus bem >Seamtenberf)ältnis f)er~ 
leiten, fonbern audj auf bie $ot1tfJtiften übet unetlaubte ~anblungen 
(§ 839 >8®>8. Wrt. 131 ffi~.) ftüten. Sft ber SDienftf)err 0um ®d)abens~ 
etfa~ gemäf; Wrt. 131 ffi~., § 839 >8®>8. betpflidjtet, fo bebatf ber Wnfprud) 
feiner ~otentfdjeibung, braudjt aucf) nidjt innerf)alb bet fed)smonatigen 
Wusfd)htflftift geUenb gemad)t 0u ttJetben, betjäf)tt bagegen in 3 Saf)ren 
unb bürbet bem flagenben >Beamten eine fd)ätfere >SettJeislaft auf; f. oben 
Wnm. 1 Wo). 3 unb Wnm. 12. Sm übrigen redjtfertigt ber ®d)abenserfa~~ 
anf.prud) aus unerlaubter ~anblung aUein aud) bie ~erpflidjtung 0Ut ßaf)lung 
bon ®d)mer5ensgelb. m3egen ber ®etidjti3ßuftänbigfeit in biefen ~äUen 
f. oben 5u %. 2. 

II. ~ie ~aftpflidjt bei ~ienft~ettn gegenübet ~tUten. 
1. ~Ugemeinet ftbetblilf. 

1. ~ede~t ein >Beamter fdjulbf)aft bie ii)m einem ':Dritten gegenüber 
ooHegenbe Wmtspflid)t, fo ift ber SDienftf)etr 5um ®d)abenserja~ berpfHd)tet, 
ttJenn ber >Beamte in Wusüoung ötfentrid)er ®ettJalt gef)anbeH f)at. 

2. SDie ~aftung bes SDienftf)errn tritt ferner ein, ltJenn ein >Beamter bei 
Q:rfüHung ötfentridj~redjtHdjer meroinblidjfeiten einem SDritten 
@idjaben 0ugefügt f)at. 

3. Q:nblicf) f)aftet u. U. ber SDienftf)ett, ttJenn bei Wusüoung ptibat~ 
red)Hidjer merridjtungen aufjerf)alb bon mertragsberf)ärtnilfen bon 
einem >Beamten einem ::Dritten @idjaben augefügt ltJirb. 

4. Sn 0af)1reidjen prafti)d) fef)r ttJidjtigen ~äUen ift bie ~aftung bei 
~enft~ettn butdj 6onbetge1ete getegelt. Q:s finb bies: 

a) ::Die oefdjränfte ~afti:Jflidjt ber Q:i) eno af)nen bei >Seförberung bon 
®ütern unb ~etfonen gemäfi §§ 453 ff. ~@\8.; ctifenb)ßerfei)rsO. 

b) ::Die befdjränfte ~aftpflidjt bes ~oft~ unb :telegrai:Jf)enfisfus 
bei ber >Seförberung bon >Briefen, :telegrammen ufltJ. unb bei bet ~ede~ung 
ttJäf)renb ber ~af)rt mit einem ~oftauto gemäß §§ 6 ff. ffi~oft®. 28. 10. 71 
(ffi®>BL 347); §§ 18 XV, 19 VIII ß. 51 Wof. 3 ~oftorbg. 28. 7. 17 mit ~n~ 
berungen in neuer ~affung 30.1. 29 (ffi®>BL I 33); § 13 ~oftfdjedO. 6. 11. 08 
(ffi®>BL 763); § 21 stdegrO. 16. 6. 04 (ffi®. 57 150; 67 182; 70 314; 107 42); 
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ffi@. 12. 3. 29 ,Pffiffi. 29 ,Peft 14/15 9Cr. 1381 (ilfutlfcf)fuß ber ,Paftung bei 
einer 0:6iral:Joftfaljrt); f. aucf) ~d) fäg er 23. 29 1456; f. ffi(;lj.l26 28 unb ba&u 
meugebauet s~. 30 1925; f. enbfici) ,Peffmut{J 23. 32 1505 ff. )Seim 
~eduft gei1Jöljnficf)er )Briefe finb 0:rfa~anjl:Jrücf)e gegen bie ffieiciJtllJoft jeben< 
fair§ info11Jeit au5gefdJfoffen, altl nicf)t tJorfä~ficf)e ~cf)aben5crufügung burcf) 
tJerfaffungsmäßige ~ertreter ber ffieicf)sl:Joft in jJrage fteljt. ffi@. 5. 12. 32 
S~. 33 1953. ~er in ber jJernflJrecf)D. für bie ffieicf)sl:Joft tlorgefeljene ,Paf< 
tungsausfcf)fuß be&ieljt ficf) nicf)t auf ~cf)aben, ben iljre ilfngeftenten bei 
Q:inrid)tung eines jJernflJredJanfcf)luff es anrid)ten. ~egen fofcf)en ~cf)abenß 
fann gegen bie ll3oft aus §§ 278, 823, 83 )S@)S. borgegangen 11Jerben. ffi@. 
141 420. Sm § 12 ill:bf. 2 :tefegr. @. 18. 12. 99 (ffi@)Sf. 705) ift eine ®e< 
fäljrbungsljaftung befcf)ränften Umfangs eingefüljrt; f. ljiequ ffi@. 126 
28 ff. (tingefcf)ränft ift ber orbentficf)e ffiecf)t511Jeg für bie ill:nfl:Jrücf)e aus 
folcf)en ilfmttllJfficf)ttJerfe~ungen, bie mit ber nationalfo&iafiftifcf)en 0:rljebung 
&ufammenljängen unb ficf) tJor bem 2. 8. 34 ereignet ljaben. ®. über ben 
musgfeiclj bürgetf.<ted)tf. ill:nfl:Jrücf)e tJ. 13. 12. 34 (ffi@)Sf. ~. 1235) in ~et< 
binbung mit SDurcf)f~. tJ. 22. 2. 35 (ffi@)Sf. I 219). 

c) ~ie befcf)ränfte ,Paft,Pfficl)t ber ll3 oft tJ er I1J aftu n g bei ber (trfebigung 
tJon ll3roteftaufträgen gemäfi § 4 ffi@. betr. bie (l;rfeicf)terung bes ~eciJjef< 
.)Jroteftes tJ. 30. 5. 08 (ffi@)Sf. 321). 

d) ~ie eri1Jeiterte ,Paft.pffid)t ber 0:if enbaljnen ujllJ. für bie bei bem 
)Betriebe bon (l;ijenbaljnen, )Serg11Jerfen ufllJ. ljerbeigefü{Jrten :tötungen 
unb ~ör,).lertJerfe~ungen gemäß bem ffieicf)sljafil:Jflicf)tgefe~ 7. 6. 71 
(ffi@)Sf. 207). 

e) ::tie eri1Jeiterte ,PafilJfHd)t ber Q:ijenba{Jnunterneljmungen für 
ben ~d)aben, ber bei ber )Seförberung Mn ~acf)en auf ber )Saljn ent< 
ftanben ift, gemäß §§ 25, 47 beß .)muß. (l;ifenbaljngef. 3. 11.1838 (@~. 505). 
~iefe ~orjcf)rift ift gemäß ilfrt. 105 0:@)8@)8. info11Jeit, altl fie fid) auf bie 
)Sefcf)äbigung bon ~ad)en be&ieljt, aufrecf)t er{Jaften. 

f) 0:ine bejcf)ränfte ,Paftung ber öffentficf)en ~erllJaHung ift enbficf) im§ 124 
ill:bf. 2 SD)S@. bei ~cf)abenßerfa~anfl:Jrüd)en beß )Beamten im )Sereicf) ber 
Unfairfürjorge borgef ef)en. 

2. ~ie ®d)nben6etfa,vflid)t be6 ~ienft~enn bei ~u6übttng 
öffentnd)et ®etunlt. 

a) ~Ugemeineß. 

1. ~ie ,Paftung beß ~taateß für f)of)eitßrecf)tficf)e ,Panbfungen feiner 
meamten ift erft eingefü{Jrt für bie ffieicf)ß6eamten burcf) baß ffieicf)5f)aftungß< 
@eje~ tJ. 22. 5. 10 (ffi@)Sf. 798) in ber jJaffung beß § 4 ®. 30. 6. 33 (ffi@)Sf. I 
333) unb in ll3reußen burcf) baß .)neuf3ifdJe ~taat5f)aftungßgefe~ tJ. 
1. 8. 09 (@6. 691), ergän5t butdJ @. 14. 5. 14 (@6. 117). 9CadJ biefen ®c" 
f e~en trifft, 11Jenn ein )Beamter in ill:ußübung bcr i{Jm ant>ertrcmten öff en t < 
fid)en @e11Jaft fcf)ulbf)aft bie i{Jm einem ~ritten geuenüber o6fiegrnbe ~üni0" 

15 
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.t.Jflid)t IJerle~t, bie im § 839 }8@}8. beftimmte )Serantwortlid)feit tlU ~telle 
bee !8ellmteu beu ~tenft~ettn. 

2. SDiefer ffied)t~cruftanb ift burd) 2lrt. 131 ffi)S. aUgemein 
in nlleu beutfd)eu ~itubetu eingefüf)rt Worben. 

SDamit ift ber @runbfa~ ber unmittelbaren .f)aftung be~ !Staate~ ober ber 
fonftigen öffentfid)·red)tlid)en srör.t.Jerfd)aft an ®tel!e be~ }Beamten gegenüber 
bem burd) einen .f)of)eit~aft gefd)äbigten SDritten al!gemein aufgeftent. SDa~ 
Sl)}B@. f)at f)ieran nid)t5 geänbert. )Siefmef)r beftimmen fid) bie ffied)t5folgen 
oon 2lmt5-t.Jffid)toetfe~ungen in 2lu~übung ber öffentfid)en ®ewaft, bie ben 
SDienftf)ettn 5um ®d)aben~erfa~ IJer.tJffid)ten, nad) bem bi~f)erigen ffied)t. 

3. ~ie Duelle bet ~tllttt6~ttftung für bie )Serfef)en ber }Beamten bei 
2{u~übung ber öffentfid)en ®ewaft ift baf)er in erfter ~inie 2{ rt. 131 mm. 
SDie }Beftimmungen be~ ffieid)~f)aft.®. IJ. 22.5.10 (ffi@}Bf. 798) 
in ber tyaffung be~ § 4 @. IJ. 30. 6. 33 (ffi@}Bf. I 433) unb be~ -!Jt. ®taat~~ 
f)aftung~gef e~e~ IJ. 1. 8. 09 (®®. 691), ergäncrt burd) @. 14. 5. 14 (@®. 
117) fowie bie ®taat5f)aftung~gefe~e anberer ~änber f)aben if)re @üftigfeit 
bef)aften, foweit fie bem 2lrt. 131 mm. nid)t Wibetf.t.Jted)en. ffi@. 102 168; 
106 34; 107 61; ffi@. 5. 2. 30 "ffied)t11 30 234. SDa~ @. IJ. 22. 5. 10 finbet je~t 
mit 1mirfung b. 1. 4. 35 ab aud) auf bie 0ufticrbeamten, bie fämtfid) unmittel· 
bare ffieid)~beamte geworben finb, 2lnwenbung. § 1 @. 3. 5. 35 (ffi@}ßf. I 587). 
Sebod) f)aftet nad) § 3 a. a. D. für 2lmt5.tJffidJtiJetfe~ungen ber württem· 
bergifd)en }Be5itgnotare bM ffieid) nur, foweit e~ fid) um ®efd)äfte f)anbeft, 
für bie bie ®ebüf)ren 5ur ®taat5faffe IJereinnaf)mt werben. 

2rl!e biefe )Sotfd)riften finb burd) ba~ SD}B@. unberüf)rt geblieben unb geften 
baf)er weiter. 

SDie im 2lrt. 131 ffi)S. oerför.t.Jerte 2lnerfennung ber unmittelbaren ®taat5~ 
f)aftung ift au~ ber ~rwägung f)eriJorgegangen, baß ber ®taat, ber bie }Be~ 
amten mit obrigfeitlid)en }Befugniffen au~ftattet unb fold)e burd) fie au~üben 
läßt, für bie f)ierbei IJorfommenben merfef)en feiner Drgane auffommen 
muß. mt ba~ s.j3ublifum gecrtoungen, fid) bie)er Drgane 5U bebienen, unb ftef)t 
if)m nid)t bie 2lu~waf)l ber s.j3erfönlid)feiten 5u, fo wäre e~ unbillig, wenn 
ber ®taat ben IJon feinen Drganen angerid)teten ®d)aben nid)t felbft tragen 
unb bie ®efd)äbigten auf bie- oft IJermögen~lofen- }Beamten IJertoeifen 
wome. 

5. @emäß 2lrt. 131 ffi)S. trifft ben ~leuft~ettn llU ~teUe be6 !8ettmten 
bie ~etllnhuottUd)teU. .f)ierburd) ift au~gebtüdt, baß ber SDienftf)err 
gem. 12ltt. 131 ffim. nur infoWeit 'f)aftet, af~ bet 5um 6d)aben~erfa~ bet• 
.t.Jflid)tete }Beamte felbft in 2lnf.t.Jrud) genommen werben fönnte, wenn er 
unmittelbar f)aft.t.Jffid)tig Wäre. ffi@. 102 166 ff. SDie .f)aft-~Jflid)t b~ }Be~ 
amten felbft regelt § 839 }8@}8. ~ine .f)aftung be~ SDienftf)errn tritt baf)er 
nur ein, wenn bie 2lmt5f)anblung in 2lu~übung ber öffentfid)en ®ewaft 
bOtgenommen Worben ift unb bie )Sorau~fe~ungen be~ § 839 }8@}8. bOt• 
liegen. ffi@. 5. 2. 30 "ffied)t" 30 234. SDarüber f)inau~ f)at ber SDienftf)m, 
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ttJenn bie Q:SerantttJortHd)feit be0 58eamten be0f)alb au0gefd)Ioff en ift, ttJeil er 
ben ®d)aben im ßuftanbe ber 58ettJu~t1ofigfeit ober in einem bie freie 
m3tuen0beftimmung au0fd)1ie~enben ßuftanbe franff)after ®törung ber @ei~ 
fte0tätigfeit tJerurfad)t qat, ben ®d)aben öU erfe~en, ttJie ttJenn bem 58eamten 
iYaf)rläffigfeit &Ur 2aft fiele, jebod) nur infottJeit, al§ bie 58if1igfeit bie 6d)ab~ 
Io0f)a1tung erforbert. § 1 mo). 2 ffiSjaft®. 

6. 'ller 'llienftf)err f)aftet an ®teUe beß !Seamten. 'llamit ift bem ®efd)äb~ 
bigten jeber mn)j:Jrud) gegen ben 58eamten genommen. <h fann fiel) nur an 
ben 'llienftf)errn f)alten. 'llief e ffied)t51age ift für ben 'llritten günftig, ba er 
tJon bem ftet§ &af)Iung0fäf)igen 'llienftf)errn in aUen iYäUen <hfa~ erf)ält, 
fa110 fein mn)1Jtud) begrünbet ift. moer aud) ber 58eamte ttJitb burd) biefe ffie~ 
gelung begünftigt. <:tr braud)t feine - nid)t feiten unbegrünbete - gerid)t~ 
Iid)e ,Snanfj:Jtud)naf)me feiten§ ber burd) feine mmt0f)anblungen angeblid) 
®efd)äbigten &u beforgen, tJielmef)r qat er nur, ttJenn er tJorfä~Iid) ober grob 
faqtläffig geqanbelt qat (§ 23 mbf. 2 'll58@.), ben ffiüdgriff be§ 'llienftf)errn 
in bem iYaUe &U erttJarten, ba~ biefer für ben 6d)aben qat auffommen müffen. 

7. 'ller 'llienftf)m qaftet tßeidjßaußlänbetn gegenüber nur, ttJenn bie 
@egenfeitigfeit tJerbürgt ift. § 7 ffi@. tJ. 22. 5. 10 unb § 7 ~r@. 1. 8. 09. 'lliefe 
Q:Sorfd)tift ift burd) mrt. 131 ffiQ:S. nid)t befeitigt. ffi®. 111378; 128 238. Wad)~ 
träglid)er <:trttJerb ber ffieid)0angef)ödgfeit fann bie Sjaftung5au0fd)He~ung be!:l 
§ 7 nid)t befeitigen. ffi@. 24. 9. 35 'llffiid)tßtg. 35 ffifj:Jr. Wr. 658 = ,3m3. 36 
383. Sft bie @egenfeitigfeit nid)t tJerbürgt, fo qaftet ber 58eamte aUein. ffi@. 
3. 4. 36 6euffmrd). 90 240; ffi®. 128 238. 

'llurd) bie ®efe~gebung ber Wiebetlanbe ift bie @egenfeitigfeit tJerbürgt. 
58efanntm. 12. 12. 28 (@6. 29 1). 'lla0fe1be ift burd) bie ®efe~gebung ber 
iYreien 6tabt 'llan5ig gefd)ef)en. ~r61Wt 21. 2. 30 (@6. 30 27). lt§ genügt 
aber nid)t bie Q:Serbürgung ber ®egenf eHigfeit; fie muß tJielmef)r aud) öffent~ 
lief) befanntgemad)t fein. ffi®. 24. 9. 35, ,san. 36 384 = Sjffiffi. 36 Wr. 192 
= ffi®ß. 149 83. Sft eine ®d)aben5erfaNorbenmg tJon einem ,Snlänber 
an einen mu51änber abgetreten, fo bleibt fie eine inlänbifd)e ffi@. 111 295. 

8. 'ller ~ienft~ett alß ®djiffßeigner ober meebet f)aftet für ein Q:Ser~ 
fd)ulben ber beamteten ®d)iff5befa~ung nur befdjtäntt unb e5 müffen in 
f old)en iYäHen bie nilgemeinen 58eftimmungen über bie Sjaftj:Jflid)t be5 
6taate5 für mmt0j:Jflid)ttler1e~ung feiner 58eamten f)inter ben fd)iffaf)rt5~ 
red)tHd)en 58eftimmungen &utüdfteqen. ffi@. 149 167. 

9. ~eine S)aftung beß ~ienft~ettn tritt einbei 58 eam ten, bie au5fd)1ief3~ 
Hel) auf ben !Se0ug uon ®ebü~ren angetuiefen finb, fottJie bei fold)en mmt5~ 
f)anb1ungen anbetet 58eamten, für ttJeld)e bie 58eamten eine befonbere Q:Ser~ 
gütung burd) @ebüqren tJon ben 58etei1igten &U be&ieqen qaben. 

a) ßu ben 58eamten unb mmt0trägern, bie au!:lfd)Hef31id) auf ben 
58e&ug ber @ebüqren angettJief en finb, gef)ören qauj:Jtfäd)lid) Wotare 
unb Wotariat0affefforen (§ 21 ffiWotO.), Q:SoHöief)ung!:lbeamte u. bgL iYür fie 
f)aftet alfo ber 'llienftf)err nid)t. ~abei ift e5 gleid)gültig, ob fiel) ber @ebüf)~ 
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renanflJtuci) be5 )Scamtcu uf tu. gegen bic an bcr ~mt5f)anb1ung metciligten 
ober gegen bie öffentlici)C Sför;).Jerf d)aft rid)tct. ffi@. ta4 179. 

';l)iefer ~u5fcf)luf3 ber ®taat5f)aftung ift aud) gered)ifertigt, ba bie ge~ 
nannten meamten unb ~mt5träger in einem tJie11oferen )ßerf)äftniffe &Um 
®taate ftef)en a15 bie feft befolbeten meamten. iS-erner ift ba5 l,l3ub1ifum f)ier 
in ber ~u5tuaf)1 be5 meamten ufttJ. frei unb fann baf)er feinen Q;rfa~an~ 
f.prucl) gegen ben stienftf)mn nicl)t unter .\)inttJei5 barauf red)tfertigen, baf3 
e5 genötigt gettJefen fei, einen beftimmten meamten an&ugef)en. lt5 f)aftet 
alfo ber Wotar ufttJ. au5fcl)1ief31icl) felbft, unb &ttJar gemäf3 § 21 ffiWotO. f. f)ier~ 
&u Sflaufing S'~- 28 2776ff., ber aucl) bie i5-rage ber .\)aftung für bie @ef)il~ 
fen be5 Wotar5, in5bef. ben )SürotJorftef)er bef)anbelt; ferner ®runau, ~eut~ 
fcl)e Wotarßtfcl)r. 37. S'af)rg. Wr. 7. Uber bie .\)aftung be5 Wotar5 für feine 
)ßertreter f. § 35 ffiWotD. Ubt aber iemanb eine Wotariat5tätigfeit au5, of)ne 
f)iequ a15 Wotar ober WotartJertreter befugt crU fein, fo finbet § 35 ffiWotC. 
feine ~nttJenbung. ffi@. 140 123 (unbefugte ~u5übung ber Wotariat5tätig~ 
feit butd) einen ffiecl)t5anttJa1t 1.1 or orbnung5 mäßiger )Seftellung &um )Set> 
treter). ~ucl) für Wotariat5affefforen im l,l3robe~ ober ~nttJärterbienft f)aftet 
ba5 ffieicl) nicl)t, obttJof)l ber 91ffeffor nacl) § 5 9lbf. 2 ®a~ 1 ffiWotC. in einem 
üffentlid)~recl)tlicl)en ~ienfttJerf)ä1tni5 &Um ffieicl) ftef)t. )ßidmef)r f)aftet ber 
9lffeffor, ttJenn er tJorfä~lid) ober faf)rläffig bie if)m einem anbeten gegenüber 
obliegenbe 9!mt5lJflid)t bei felbftänbiger Q:tlebigung eine5 ®efd)äft5 ber in 
ben §§ 25, 26 ffiWotO. be&eicl)neten 91rt tJetle~t f)at, bem anbeten für ben 
barau5 entftef)enben ®d)aben . .\)atte i{jm ber Wotar ba-3 ®efd)äft crUt felb~ 
ftänbigen Q:debigung übedaffen, fo {jaftet er neben bem ~lffeffor a15 @e)amt~ 
fcl)ulbner; im )(ser{jä1tni5 iJttlifd)en bem Wotar unb bem ~Heffor ift ber ~ffeffor 
allein tJer.pflid)tet. S'ft ber 9lffeffor a15 )ßertreter be-3 Wotar-3 tätig getuefen, 
fo {Jaftet ebenfaU-3 ber Wotar bem ®efd)äbigten neben bem )ßertreter a15 
@efamtfcl)ulbner unb aud) f)ier ift ber ~ffeffor im mer{Jä1tni5 5um Wotar 
allein tJer.pflicl)tet. §§ 21 9(bf. 2 unb 35 ffiWotO. 

b) iS-erner fommen {jier bie meamten in metracl)t, bie f eft e-3 @ e {Ja 1t 
f)aben, banebenaber für eincrdne unb beftimmte 9lmt5f)anblungen tJon 
bert meteiligten @ebüf)ren be&ie{jen. Q:<3 mufl aberbermeamte felbft 
ben @ebüf)renanf.prucl) f)aben. ~agegen ttitt bie ®taat5f)aftung bann ein, 
ttJertn ber ®taat fdbft ben @ebüf)renanf.prucl) gegen ben meteiligten {jat, alfo 
nicl)t blof3 alG ßaf)lftelle, fonbern a!G eigentlicl)er ®cl)ulbner be-3 meamten an~ 
&ufef)en ift. ffi®. 88 258. 

Buben meamten biefer ~rt, für bie ber üffentlid)e Sl:lienftf)err nicl)t f)aftet, 
gef)üren cr· m. bie ®emeinbetJorftef)er bei ber Q:rricl)tung tJon Wotteftamenten 
gemäfl §§ 2249, 2250 m®m., ba fie einen @ebü{jrenanf.prucl) gegen ben Q:rb~ 
laffer {Jaben, ferner bie Sfreisärcrte unb Sfrei!3tierär&te bei morna{jme gettJiffer 
gebüf)renlJflid)tiger ~mt5{janb1ungen. 

~ie @ericl)t5tJo11&ie{jer bagegen fallen nicl)t unter bie @ebüf)ren~ 
beamten, fobaf3 für if)re ~mt5f)anb1ungen nur ba-3 ffieid) f)aftet. ffi®. 87 297. 
menn fie be&ie{jen fefte5 @ef)alt, wobei i{jnen ein beftimmter @ebüf)renanieil 
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alS :teil iljre5 ~ienfteinfommen5 0ugebiUigt ift; ber ®ebüljrenanflJruclj gegen 
bie ~eteiHgten fteljt nicljt iljnen, fonberu bem ffieiclje 0u. ®ie ljaften bem ®läu· 
biger nicljt boneben au5 einem bürgerltclj~recljtlicljen jßertrag5tmljältni5, 
~l~ffi@. 82 85 ff. gegen ~l~ffi@. 16 396 ff. 

'Jür bie ftäbtifcljen jßoll0ieljung5beamten, ®teuererljeber unb 
'Jleif clj b ef clj au er ljaftet bie ®tabtgemeinbe, fofern biefe ~eamten neben 
ben ®ebüljren feftes ®eljart be0ieljen unb ber ®ebüljrenanfjJruclj gegen bie 
~eteiHgten ber ®tabtgemeinbe unb nicljt bem ~eamten 0ufteljt, ber le~tere 
tJielmeljr nur gegen bie ®tabt einen mnflJruclj auf Ubetlaffung ber @ebüljren 
ljat. ®inb bie ~ienftoerl)ältniffe biefer ~eamten anbers geregelt, fo ljaften 
bie ~eamten au5fcljlteßliclj. 

'Jür bie ® clj i e b 5 m ä n n er, bie iljr m:mt unentgeltlid) füljren, ljaftet bie 
@emeinbe. ffi@. 88 52; &U tJgl. §§ 43, 46 ®cljieMmD. b. 3. 12. 24. 

10. @em. m:rt. 131 ffijß. trifft ben ~ienftljerrn bie jßerantttwrtlicljfeit, fo~ 
ttJeit ber ~eamte gern. § 839 ~@~. &Um ®cljabenserfa~ oer.)Jfltcljtet ift. § 839 
$6}$. tegelt bie $eamten~aftung etfd)ö~feub; bie §§ 823 ff. 831 ~®~. 
fommen baneben nicljt in ~etracljt. ffi@. 94 103; 100 287; 139 152; 151 385 
unb 154 123. ~agegen finben §§ 823, 831 ~@~. m:nttJenbung, ttJenn bie jßor~ 
au5fe~ungen be5 § 839 ~@~. überljaujJt nicljt tlorltegen, ttJenn alfo 0. ~. 
ber ~eamte auf lJ rt tJ a tt e clj tlt clj e m ffiecljtsgebiet tätig gettJorben ift ober 
ber ®cljäbiger nicljt ~eamter im ®inne ber .\)aftungsootfcljriften ift. ffi@. 151 
385. ~benfo finben §§ 823 ff. m:nttJenbung, ttJenn e5 ficlj nicljt um fold)e mmts" 
l-Jfltcljtoerle~ungen {janbelt, bie bem ~eamten gegenüber einem ~rittenoblie~ 
gen. ffieuß s~. 37 1967. @e{jört biem:mts{janblung &Ur öffentltcf)~recljtlicljen 
®l-Jf)äre, fo fcljeibet § 831 ~@~. au5. ~enn er ift unanttJenbbar bei .\)anblun~ 
gen, bie inm:u5übung ftaatltcljer.\)oljeit5recljte ober fonftiger öffentliclj~recljtltcljer 
%-unftionen borgenommen ttJerben. ~itb eine im ftaatsrecljtltcljen ®inne nicljt~ 
beamtete ~erfon mit {joljeit5red)tlicljen m:ufgaben betraut, fo fäHt fie un~ 
mittelbat in ben ~ereid) bes § 839 unb nicljt ber §§ 823 ff., 831. ffi@. 151 385. 

11. § 278 $6}$. rann bei aufJetbedtaglid)en $e3ie{juugeu nid)t an• 
getvanbt tvetben. ffi@. 120 162. 9Xuclj § 831 ~®~. greift nid)t ~la~, ba es fiel) 
im ffiaf}men bes § 839 ~@~. lebigltclj um mmtsjJfltd)ten ljanbelt, bie aber ben 
.\)ilfslJetfonen nicljt obliegen. ffi@. 151 385. :tro~bem fann eine .\)aftung ber 
~otare unb ber ®ericljtsooll&ief}er für jßerfef}en if}rer m:ngefteHten im ffiaf}men 
bes § 21 ffi~otD. unb bes § 839 ~®~. begrünbet fein. ~enn <)U if}ren 2(mts~ 
l-Jfltd)ten im ffiaf}men biefer jßorfcljriften gef}ört e5, bafür <)U forgen, baß ber 
~ürobetrieb in Drbnung ift unb ben 2tnforberungen entfjJrid)t, bie man 
normalerttJeife an eine stan0lei in ~e&ug auf ben fad)licljen unb lJerfönlid)ett 
.\)ilfsalJlJarat ftdlen muß. st laufing 3~. 28 2777; ogl. im übrigen 0u ber 
&ttJeifelf}aften 'Jrage ~arl3~. 33 1756 f. f. aud) s~. 19 242; 14 354; 13 491. 
Uoer bie .\)aftung ber @ericljt5ooll0ieljer für ifJr ~erfonal f. ~ange 3~. 28 
1845 f. l)(ad) D~~j. ~aumburg 25. 11. 29 3~ffi. 3 22 f}aftet ber @eridJt5~ 
tJoH3ieljer nid)t für bas ~erfdJttlben einer l)itt3uge0ogenen fad)milttttifdJett 
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Sjilfl3lJerfon. 3ebod) muf3 ber @erid)t6tJolfaie~er im ein&einen aur Bu&ie~ung 
ber SJilf5lJerfon bered)tigt fein. (ifr muf3 aber feine eigentlid)en mmts~anb~ 
Iungen, &U benen aud) bie 3uftelfungl3tätigfeit ge~ört, lJetfönlid) betuirfen. 
(};r muj3 alfo für einen ®e~ilfen, ben er &U fold)en S)anblungen tlertuenbet ~at, 
einfte~en, fo baf3 in foid)en ~äiien bie 6taat5~aftung eintritt. ffi@. 4. 10. 33 
8m3. 34 34; tJgi. aud) 6atteimad)er ebenba. 

b) ~ie 3um ~d)abenserfa\t uervfUd)tete störverfd)aft. 
1. ~erie~t ein ~Beamter in 2lu5übung ber i~m antJertrauten öffentiid)en 

<.:S.letuait bie i~m einem ~ritten gegenüber obiiegenbe ~!mt5tlflid)t, fo trifft 
bte $erantwortnd)teit grunbfäjlid) ben öffentnd)en ~tenjt4errn. 

2. ~ür bie SJaftung be5 öffentlid)en ~ienft~errn ift, wenn für bte ~nan= 
fvrud)na4me berfd)iebene jtaatnd)e ober tommunalc !8e4örben in IJrage 
tommen tönnen, entfd)eibenb, für tu elf en ~ienft ber ~Beamte angefteiit 
ift unb befolbet tuirb. G:\3 ift aifo nid)t au13fd)Iaggebenb, tJon tuem ber )Beamte 
angefteiit ift ober tueffen 2lufgaben er erfüiit, b. ~· ob er ftaatiid)e ober fom~ 
munaie SJo~eitl3red)te au5übt. ffi@. 85 25; 97 315; 106 374; 11113; 12511; 
126 83; 132 63; 137 39; 139 298; 140 126; ffi@. 14. 11. 33 S)ffiffi. 34 Wr. 388; 
lR@. 14. 3. 33 lJMßriDCIBf. 55 603; f. aber 6d)ad IBeamtSa~rb. 31109 ff., 
32 314 ff. u. ,318m. 4 157; ~u~r ffiul,ßr~IBL 55 103. 

~a e\3 ~iernad) uner~ebiid) ift, ob ber ~Beamte ftaatlicf)e ober fommunaie 
2lngeiegen~eiten bearbeitet, fo ~aften bie st'ommunen uftu. für i~re )Beamten 
aud) bann, tuenn fie rein ftaatiid)e 2lufgaben &U erfüiien ~aben; bie\3 gilt 
&· 18. tlon ben st'ommunalbeamten, bie bie örtiid)en @efd)äfte ber 6taat5~ 
tJertuaitung beforgen. SJiernadJ ~aften bie @emeinben uftu. für bie 2lmt5~ 
~anbiungen i~rer )Beamten o~ne Unterfd)ieb ber 2lrt i~m :tätigfeit. ffiGJ. tJ. 
23. 3. 27 3urffiunbfd). 27 ffifpr. Wr. 1112 = "ffied)t" 27 343 = B,8. 27 1271; 
~u~r, ffiul_ßr)BIBI. 55 103. m3enn aber @emeinbebeamte Iebigiid) auf mn~ 
orbnung ber tlorgef e~ten 6taat5be~örbe (6taat5tJertuaitung5be~örbe, 6taats~ 
antuaitfd)aft uftu.) ~anbein, fo ~aftet bie @emeinbe nid)t, fonbern e5 fommt 
nur bie S)aftung be\3 ffieid)5 ober be5 Banbe\3 für bie anorbnenben 6taat5~ 
tJertunitung5beamten in ~rage. ffi@. B,8. 27 6lJ. 1271 %:. 12; ~u~r, 
ffiul,ßr~IBI. 55 104. Uber~aulJt gilt ber @runbfa~, baf3 für einen st'ommunal~ 
beamten, ber im Webenamte Banbe5beamter ift ober umgefe~rt, ber st'om~ 
munaltJerbanb ober ba5 Banb ~aftet, je nad)bem ber 6d)aben bei ~errid)tung 
be5 6taat5~ ober be5 st'ommunaiamt5 angerid)tet ift. Sn ben ~älien, in benen 
ein ~erbanb einen anbeten um )ßornaf)me einer 2lmt5f)anblung, 0. ?S. um 
a:in&ie~ung tJon 6teuern, erfud)t, ~aftet ber etfud)te ~erbanb, beffen ?Se~ 
amtet bie f d)äbigenbe S)anblung tlorgenommen ~at. 

~a5 ~orfte~enbe gilt aud) je~t nod), nad)bem bie Banbe5beamten unb 
bie @emeinbebeamten burd) § 2 2lbf. 3 ~?S@. mittelbare ffieid)5beamte 
getuorben unb bie SJo~eit5red)te ber Bönber auf ba5 ffieid) übergegangen finb. 
{;f\3 ~aftet nic~t ettua nunme~r ba\3 ffieid), fonbern nad) tuie tlor ba5 Banb 
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b0w. bie S'rommune. 9Hcolai, ~eft 9 ber t>on S'raifenbeqHmebicus 
~erausgeg. ®d)riftemeilje, baß ffied)t be\3 nation. ffieicljs ®. 57; @) clj a d, 
Q3eamt0aljrb. 34 615 ff. ~ine musnaljme giH nur für bie bei ben ftaat!icljen 
l.l5oli0eit>erwa1tungen für bie S'rtlminal1Joliaei tätigen 1.13 o Ha eitJ er w altu ngs• 
beamten. '!Jenn obwoljl biefe - im @egenfa~ au ben 1.13oliaeitJoUaugs~ 
beamten, insbef. ben Q3eamten ber ®id)erljeit51Joli0ei (@eljeime ®taat51Joli0ei 
unb S'rtlminal1Joli0ei) unb ber @lclju~lJoli0ei unb @enbarmetie (Banbjägerei) 
naclj § 1 2!bf. 1 inr. 2 @. tJ. 19. 3. 37 (ffi®Q3L I 325) nicljt unmittelbare ffieid)s~ 
beamte geworben, fonbem unmittelbare Bänberbeamte geblieben finb, ~aftet 
für bie tJon iljnen tJerurfad)ten @lcljäben nid)t bas Banb, fonbem bas ffieid). 
'!las Banb ift aber bem ffieid)e erfa~1Jflid)tig, fann aber gegen ben fcljulbigen 
Q3eamten ben ffiüdgtlff (ffiegrej3) neljmen. § 4 2!bf. 2 @. 19. 3. 37 (ffi@Q3L 1325). 

'!lie tyrage, für ltl eff en '!li e nft b er Q3 eamt e tätig i ft, fann aber nur 
aufgeworfen werben, wenn tJerf cljiebene ö ff e n tH clj e S'rör1Jerf d)aften als 
möglid)erltleife ljaftbar in Q3etrad)t fommen fönnen. @lteljt aber bie fd)aben~ 
ftiftenbe 1.13erfon in feinem öffentliclj~red)tlid)en 2!nfteHungstJerljältnh3, ift fie 
t>ielmeljr tJon einer \.l5ritJat1Jerfon angeftellt unb nur im ®inne be\3 Sjaftt'flid)t~ 
red)tG Q3eamter, fo ljaftet nur bas @emeinwefen, bas ben Q3ebienfteten aur 
musübung berufen ljat, 0. Q3. ber 1Jreuj3. ®taat, wenn ein tyelb~ unb 0agb'i)üter 
in 1Jtit>aten 'A)ienften fte'i)t, aber tJom Banbrat beftätigt ift. ffi@. 7. 11. 33 
'!Jeutfclje 0uftia 33 877 = ffi®. 142 192. 

tyür einen aum mmtsanwalt ernannten Q3ürgermeifter ober @lcljulaen 
ljaftet bas ffieid), ba ber 2!mt5anwalt je~t unmittelbarer ffieicljsbeamter ift. 
tyüt ben m m t5 tJ o rft e 1) er, ber naclj § 56 S'rr:IJ. t>om Ober1Jräfibenten ernannt 
wirb, ljaftet nid)t ber @ltaat, fonbern ber ~!mt5t>erbanb. ffi@. 11112; ffi@. 
"ffied)t" 25 307 inr. 936; 0jffi. 25 2766. 

Über bie Sjaftung ber @emeinbe für Q3erufst>ormünber f. ffi@. 132 
257. tyür fcljulbljafte 1.13flid)tltlibrigfeiten, bie ba\3 S'rreisjugenbamt ober feine 
ID1itglieber ober Q3eamten bei 2!usübung ber t>ormunbfd)aftlid)en Obliegen~ 
ljeiten nad) § 32 ffi0ugjffi@. begeljen, ljaftet ber S'rreisfommunaitJerbanb. 
ffi@. 16.10. 36 Sjffiffi. 37 inr. 243. tyür Q3eamte ber ftäbtifd)en tyeuerltle"ljr 
(nid)t aud) ber freiwinigen tyeuerwef)r) ljaftet bie @ltabtgemeinbe. S'r@. 
23. 3. 26 ßQ3ffi. 1 144. 

tyüt ben ®emeinbetJorftd)et (@lclju10en) ljaftet bie @emeinbe aud) bann, 
wenn er nid)t in feiner Q;igenfd)aft als Organ ber @emeinbe, fonbern in ~r· 
füUung ber if)m übertragenen 2!ufgaben ber @lo0ialt>erficljerung geljanbelt 
ljat. ffi@. tJ. 10. 2. 28 ffiSjffi 28 inr. 1241 = 0~- 28 1286. 

tyftt einen @erid)t5t>oH0ieljer f)aftet ba\3 ffieiclj aud) bann, wenn er 
im 2!uftrag einer BanbfdJaft geljanbelt ljat. ffi®. 137 39. 

tyür 1.13flicljttJede~ungen ber @ e werbe a u ff i d) t 5 b e amten ljaftet ba\3 
Banb. ffi@. 20. 1. 31 '!J0ß. 31 895. 

~Üt mmtii51Jf1id)tbetle~nngen bi.ltt \Beamten einer ~af~nbireftion, be· 
gangen in Q3e0ug auf eine ~afferftraj3e, bie nad) bem ®taah:ltJertrage tJ. 29. 
7. 21 (ffi®\Sl. 961) tJon l.l5reuj3en auf bas ffieiclj übergegangen ift, I)aftet 
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~reuf\en unb nicf)t bas ffieicf). ffi@. 31. 5. 29 "ffiecf)t" 29 388 = ffi@. 125 11; 
für 2Xmt5pflid)tbedeJ0ungen tJon 58eamten ber j:JreuUifcf)en m.laffer.poli&ei~ 
bef)örben unb nicf)t ber Etrombaupoli&ei I)aftet bas 2anb ~reuf\cn unb nicf)t 
bas ffieicf). Smmerf)in ift bei ®cf)iffsunfälfen oft fcf)tuer feft5uftelfen, ob bie 
Ecf)ulb baran 58eamte ber m.lafferbautJertualtung ober ber ®trombau.poli&ei 
bei&umeffen ift unb alfo eine Sjaftung be5 ffieid)s ober eine5 .Banbes in ~rage 
fommt. Unter 58erüdficf)tigung bief er ®cf)tuierigfeit ift &Ur mermeibung 
bo;!J.pelter ~ro&eff e &ttJifcf)en ben beteiligten ffieicf)s~ unb s;j5r. 9Riniftern ber~ 
einbart ttlorben, baf\ bei fofcf)en ~rOijeffen ber )]Range{ ber @:acf)befugni5 
feitens be5 in Wnf.prucf) genommenen 58eflagten nicf)t geltenb gemacf)t 
werben foU. ffi@. 125 12; 138 259; ffi@. 9. 2. 37 0m.1. 37 1543 = Sjffiffi. 37 
Wr. 848. 

~ür bie Sjilfsgenbarmen in s;j5reuf\en f)aftete bisf)er bas .Banb ~reuuen 
unb nicf)t bas ffieicf), ba bie @enbarmen unmittelbare .Bänberbeamte ttJaren. 
ffi@. "ffied)t" 23 328 Wr. 1154. Wad) bem @. tJ. 19. 3. 37 (ffi@58L I 325) finb 
aber bie 58eamten ber @enbarmetie unmittelbare ffieicf)sbeamte geworben, 
fo baf\ nunmef)r für fie ftets ba0 ffieicf) f)aftet. 

Q:ine befonbere Sjaftung ift eingefüf)rt für bie ®cf)äben, bie bon ben al5 
58eamte im Einne bes § 839 58@58. geltenben, auf @runb ber 1. :turcf)fm. 
&Um .Buftfcf)uJ0gefet (26. 6. 35, ffi®58L I 827) l:J. 4. 5. 37 (ffi®58L I 559) &ur 
.Bu f tf cf) u t b i e nft.p fli cf) t f) er an g e& o g enen ~ erf o n en angericf)tet finb. 
ß'ür fie trifft bie im § 839 58@58. beftimmte merantttJortlicf)feit, unbefcf)abet 
be0 müdgtiffgrecf)t5 gegen ben, ber ben ®cf)aben l:Jerfcf)ulbet f)at, ba5 ffieicf). 
:tas ffiSjaft®. tJ. 22. 5. 10 (ffi0l58L I 798) finbet Wntuenbung. § 18 ber 1. 
~urd)fm. &· .Buftfcf)ut®. b. 4. 5. 37 (ffi®58L I 564). 

\Y0 f)aftet aucf) nicf)t ba5 2anb ~reuflen, [onbern ber Sfrei5, wenn ein .preuj3. 
Sfrei5fommunalb eamter, ber tJom 2anbrat mit ber m.\af)rnef)mung ftaat~ 
lief) er 58efdJlüffe beauftragt ift, f)ierbei in Wusübung ber öffentlicf)en @ettJalt 
fcf)ulbi}aft f)anbeft. ffi@. HO 101. ~erner f)aftet für bie ffif)einifcf)en Banb~ 
bürgermeifter unb bie fommiffarifdJen merttJalter (58eauftragten f. § 112 
SD®ü.) bon ®tabtgemeinben, bie bon ber ffiegierung ernannt werben, nicf)t 
ba0 Banb, fonbern ber ~ommunaltJerbanb (®tabtgemeinbe). Wnbers liegt 
bie EadJe bei bem 2 anbrat mit ffiüdficf)t auf beff en '!:o.p.pelftelfung als ftaat~ 
lief) er unb Streisfommunalbeamter. ffi@. "ffiecf)t" 25 307 Wr. 396; ~m.\. 
25 2766; ffi@. 11112; 125 11; 140 101; ~uf)r ffiu 1_ßrm58L 55 104; a. 9R. 
s;j5rülß®. 26 413. 0:0 f)aftet ber ~ommunalberbanb für Wmtsf)anbfungen be5 
~anbrat?,, fottJeit fie if)m a!0 bem Beiter ber SfreiSfommunaltJerttJaftung ob~ 
liegen. ffi®. b. 23. 3. 27 0utffiunbfd). 27 ffiff'r. mr. 1112 = "ffied)t" 27 343 
= ~8- 27 1271. 6otueit aber ber Banbrat alß ~oli&eibeamter burcf) 58efcf)lag~ 
naf)meberfügung in bie m.lof)nungsbettJittfdJaftung eingegriffen f)at, f)aftet 
für feine Wmt5pflicf)ibcr1ctung bas ~anb unb nicf)t bie @emeinbe. ffi@. b. 
4. 11. 27 "ffiedJt" 28 75 = 0m.1. 1043. 

®oroeit bie Bef)rer unb .Bef)rerinnen &u ben unmittelbaren Biin~ 
berbeamten gef)ören, ttJie bie Bef)rer an ftaatlidJen Unterricf)t5anftalten, 
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l)aftet für fie ba~ .s:lanb. ffi@. 80 341. ~a~feibe giH tJOn ber ,SJaftung 
für .s:lel)m an öffentlicf)en ~olf~fcf)ulen. ffi@. 152 385 ff.; f. aucf) § 4 a 
\ßr®taat51)@. in ber ~affg. tJ. 14. 5. 14. 

58eftritten ift, ob ber ~ommunaltJerbanb ober ba~ .s:\anb für bie .s:lel)m 
l)aftet, bie an einer l)öl)eren ®cf)ule eine~ folcf)en ~erbanbe~ angeftent finb. 
~ür bie ,SJaftung be~ ~ommunaltJerbanbe~ f~ricf)t au~fcf)laggebenb, baj3 
biefe .s:lel)rer für ben ~ommunaltJerbanb angeftent finb, tt>enn fie aucf) feine 
eigentHcf)e fommunale ~ätigfeit, fonbern mel)r eine ftaatlicf)e unb tJom 
®taate beauf[icf)tigte ~ätigfeit tJmicf)ten. ffi®. 84 31; 97 312. ~~ gift bie~ 
aucf) für bie .s:lel)rer unb .s:lel)rerinnen an ben fommunalen l)öl)eren .s:lel)r~ 
anftaHen für bie tt>eibHcf)e 0ugenb unb ben fommunalen mittleren ecf)ulen 
unb ben ~acf)fcf)ulen, in~bef. ben ~ortbHbung~fcl)ulen. ffi@. 84 31; 97 312; 
ffi®. 152 385 ff.; a. IDC. ~aufmann in Sm.5. 25 343. 

~ie .s:lel)m, bie an \,ßritJatfcf)ulen angeftent finb, finb feine 58eamte; 
für fie l)aftet bal)er tt>eber ba~ .s:\anb, nodJ ein ~erbanb. 

~ür ®cf)äben auf einer \ßrotJin&ialcf)auffee, bie burcf) ltnterlaffung ber 
2l:uffteUung tJon m3arnung~tafe1n entftanben finb, l)aftet ba~ .s:lanb unb nicf)t 
bie \ßrotJin&. ffi0). 13. 7. 28 0m3. 28 2319; für ®cf)äben auf anbeten 6traj3en 
l)aftet ber, bem bie ®traj3enbaulaft obliegt. .s:l~l. :tübingen 0m3. 37 1544. 

~ür bie 6 t an b e ~ b e amten in \ßreuj3en l)aftet nacf) ber au~brüdHcf)en 
~orfcf)rift be~ § 4 2ibf. 1 ®a~ 2 l,l3r. SJaft®. ftets ba~ .s:lanb. ~iefe ffiegelung 
l]at man gett>äl)H, tt>eH bie ®tanbe~beamten balb tJom ®emeinbetJorftanb, balb 
tJon ber l)öl)eren ~ertt>aHung~bel)örbe beftent tt>erben unb au~f cf)Hej3Hcf) Wfte 
ber ®taatsl)of)eit au~üben. 

~ür bie ~erfel)en ber m3aff erftraj3enb eamten l)aftet, fott>eit e~ ficf) 
um bie Wu~übung tJon SJof)eit~recf)ten l)anbert, ba~ .s:\anb unb nicf)t ba~ ffieicf); 
f. ffi®. 31. 5. 29 unb D.s:\®. ~önig~berg 1. 4. 30. ~em ffieidJ~fi~fu~ ift aber 
unter 58erufung auf bie einfcf;lägigen 58eftimmungen ber 'Streit 3u tJerfünben; 
f. näl)ere~ ~e~ler, 58eamt0al)rb. 30 584 ff. unb ®. 232 oben. 

~ür militärifcf)e Wmts~fHcf)ttJerle~ungen ber ®olbaten l)aftet aUein ba~ 
ffieicf). ffi®. 97 265. 

c) ~ie $otttuifejuugen bet ~aftpflid)t. 
aa) ~ie ~eamteneigen;d)aft. 

~et ~ettmtenbegtiff im @iinne bei ~d. 131 91$. (ber ,SJaftung~gefe~e 
unb be~ § 839 58®58.) bedt ficf) nicf)t mit bem 58eamtenbegriff im ftaatsrecf)t~ 
licf)en 'Sinne. 

ßu ben 58eamten im 'Sinne ber SJaftung~tJorfcf)riften gel)ören 3unäcf)ft 
bieienigen l_l3erfonen, bie in ein 58eamtentJerl)ältni~ berufen tt>orben finb, alfo 
bie 58eamten im 'Sinne be~ ~58@. (tJgl. barüber oben ®. 71), gleicf)gültig, 
ob e~ fidJ um unmittelbare ober mittelbare ffieicf)~beamte, um 58eamte 
auf llliiberruf ober auf .l3eoem3eit ober ,Seit l)anbeH. 2!ucl) bie G:!)renoeamten 
geljören l)ierl)er. 

58eamte im 6inne ber SJaftung5tJotfcf)riften finb aber aucf) bieienigen 
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nid)tbeamteten \ßer]onen, beren fid) ber S)ienft'(jerr &Ur Wusübung ber 
öffentlid)en ®etoalt bebient. ,gu ben )Beamten im ®inne bes Wrt. 131 ffi)8. 
ift jebe \ßerfon &U &ä(Jlen, bie bet S)ienft(jerr mit ber 2!usübung IJon ~o(jeit5~ 
recf)ten beauftragt (jat, gleid)IJiel, ob bie5 in ber äuj3eren 'i}orm bes .).:lriiJat~ 
red)tlid)en S)ienftiJertrages ober burd) Wnftellung als )Beamter gefcf)e(jen ift; 
ffi®. 67118; 84 368; 90 260; 105 335; 114 201; IJgl. aucf) § 147 Wbf. 2 S)58@. 
st;aj3 aud) ber 2lmt5träger (jaftet, toenn er nid)t )Beamter im ®inne bes S)58@. 
ettoa ein 58e(jörbenangeftenter ift, entf.):lrid)t bem Sntereffe ber )8olf5ge~ 
noffen; benn biefe finb nun nid)t burd) ben &ufälligen ltmftanb, baj3 nid)t ein 
)Beamter, fonbern ein Wngeftellter bie fd)abenftiftenbe ~anblung begangen 
(jat, ge(jinbert, ben S)ienft(jerrn in Wnf.):lrud) &U ne(jmen. 

Wicf)t (jier(jer ge(jört ber 2!mt5toalter ber W®S)W\ß. unb ber lrunftionär 
i(jrer ®lieberungen, ba er feine ftaatlid)en ~o(jeit5recf)te ausübt. Starl 
®cf)mitt S)S,ß. 35 686. S(Jre ®tellung ift nid)t ber eines )Beamten IJergleid)~ 
bar; f. nä(jere5 aucf) ®d)ad 58eamtSa(Jrb. 35 546 ff., ber ebenfall5 bie ®taat5~ 
(jaftungi31Jorfd)riften auf bie 'i}unftionäre ber \ßartei unb i(jrer ®lieberungen 
mit ffied)t nid)t antoenben toill. S)enn alle ~anblungen ftaat5.).:lolitifd)er Wrt, 
ttJie fie IJon ben 'i}unftionären ber \ßurtei unb i(jrer ®lieberungen ausgeübt 
toerben, finb ber gerid)tlid)en Sfontrolle unb ben 2!mt5(jaftungs1Jorfcf)riften 
ent3ogen. S)agegen ttJiU ®d)neiber S)S,ß. 35 1430 bie \ßartei- nid)t aber 
ben ®taat- für i(jre 'i}unftionäre (jaften laffen, beja(jt alfo (jiermit bie ent~ 
f.):lred)enbe Wntoenbung ber ~aftung5oorfd)riften. Cl:benfo DB®. ®tettin 
25. 3. 36 s:m. 37 241; a. wc. Strauß S)S,ß. 36 621; ®d)mitt, ®taat, 58e~ 
toegung, )8olf ®. 22; f. aucf) ®runetoalb, 58eamtja(jrb. 34 237; ~uber 
,ßtfd)r. f. b. gefamte ®taat5toiffenfd)aft 37 370; 371. Cl:ine ®taat5(jaftung 
nad) Wrt. 131 ffi)8. fommt alfo (jier nicf)t in 58etracf)t. Wber aucf) bie ~aftung 
ber \ßartei toirb 5u IJerneinen fein, ba aud) eine entf.):lred)enbe Wntoenbung 
bes Wrt. 131 ffi)8. nicf)t angängig ift. S)agegen toirb man bie Beiter IJon 2! r~ 
beitsbienftlagern unter bie ~aftung51Jorfcf)riften einrei(jen fönnen, ba fie 
obrigfeitlid)e ®etoalt ausüben. DB®. S'tönigsberg 20. 5. 35 S)ffiid)t,ßtg. 35 
ffif.).:lr. ®.).:!. fi80 = ~ffiffi. 36 Wr. 17 = 358ffi. 7 46. 

Wid)t 5u ben 58eamten im ®inne ber ~aft.):lflid)tiJorfd)riften ge(jören aber 
bie \ßerfonen, bie 5toar eine beamtenä(jnlid)e ®tellung (jaben, aber feine 
ftaatlicf) en ~o(jeit5afte ausüben toie &· 58. ,ßtoangsiJerttJalter, S'tonfursiJet• 
tu alter, ®equefter für ®taat5bomänen u. bgl. D.B®. Stafiel 27. 2. 36 Slill. 2356. 

bb) ~ie ~otna~me einet Wmte~nnblung. 
1. ~er )Beamte muß eine ~mtß~anblung borgenommen ~aben. ~an> 

belt ber 58eamte auj3er(jaib feiner amtlid)en 58erufstätigfeit, fo ttJitb er toie 
jeber anbete ®taat5bürger nad) ben allgemeinen gefe~licf)en )8orfcf)riften 
über ~rfa~ be5 angericf)teten ®cf)aben5 beurteilt. 

Cl:in \ßoliaeibeamter ift aber aud) bann in amtncf)er ~igenfcf)aft tätig, toenn 
er in bienftfreier ,Seit a!5 ®id)er'(jeit5beamter gegen anbete \ßerfonen ein~ 
fd)reitet. ffi®. 18. 3. 30 ~ffiffi. 30 Wr. 901 = S)ffiicf)t,ßtg. 30 ffif.).:lr. Wt. 175. 
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Cfine .\)anblung, bie ber \Beamte lebigHd) ali3 \ßribatmann aus o\)etj'önHd)en 
@rünben, wenn aud) wäf)renb ober bei @elegenf)eit eines amtHd)en @efd)äft5, 
aber of)ne unmittelbare fad)Hd)e \Beaief)ung su einem fold)en bornimmt, ift 
feine 2rmt5f)anblung. ffi@. 84 94; 104 288 ff. 

2. O:tne 2rmt5f)anblung Hegt jebod) aud) bann bot, wenn ber \Beamte ben 
streis feiner ®efd)äfte eigenmäd)tig etltleitett, fid) alfo 5u Umedjt aud) 
auf einem anbeten if)m amtHd) berfd)loffenen @ebiete 2rmt5befugniffe an· 
gemaf)t f)atte. ffi@. 71 60 ff.; 84 94; 93 261; 99 285; 104 260. Q:s gef)ört au 
ben \ßfHd)ten bes \Beamten, bie @renaen feiner ßuftänbigfeit einauf)arten unb 
fid) ber mornaf)me fold)er .\)anblungen au entgalten, bte ausfd)Hef)Hd) \Be· 
amten anbetet 2rrt borbegarten finb. 2rud) biefe \ßfHd)t ift eine 2rmt5-!Jflid)t, 
bie if)m nid)t nur bem :tlienftf)errn, fonbern jebem gegenüber obliegt, ber bon 
ben iJolgen ber 2rmt5überfd)reitung betroffen werben fann. m3er, wenn 
aud) in Uberfd)teitung feiner \Befugniffe, ag \Beamter gef)anbeU f)at, f)at 
bie iJo!gen ber mernad)läffigung ber bon if)m im jßetfef)r &U beobad)tenben 
®orgfa!t gemäfl § 839 \B@\8. au bertreten. ®o ift &· \8. bie .\)aft-~JfHd)t bes 
:tlienftf)errn bejaf)t worben, wenn ein \Beamter, ber nur für @runbbud)fadjen 
&uftänbig war, fid) .\)interlegungsgefd)äfte angemaflt unb bie f)intedegten 
@elber unterf d)lagen f)atte. 2rbweid)enbes gilt, wenn bas .\)anbe!n bes \Be· 
amten bö!Hg auf3erf)a!b feines 2rmt5bereid)5 erfolgt war. ffi@. 140 428; 
148 252; ,Jm3. 37 1492. 

3. Widjt erforbet!id) ift, baf3 ber \Beamte 3Ut !8otutt~me bet (1ttub• 
luug, bei ber er feine 2rmt51JfHd)t bede~t f)at, betpflid)tet lUllt. Q:s genügt, 
bafl er f)iequ befugt war ober bafl er fie unter Ubetj'd)reitung feiner ßu· 
ftänbigfeit borgenommen f)at. :tlenn wenn aud) nur bie mede~ung ber bem 
\Beamten einem :tlritten gegenüber borHegenben 2rmt5-~JfHd)t unter § 839 
\B@\8. fänt, fo beftef)t bod) in iJäUen ber gebad)ten 2rrt bie 2rmt5.pfHd)t barin, 
bafl ber \Beamte bie 2rmt5f)anblung, wenn er fie einmal - wenn aud) frei· 
wtnig- übernommen f)at, mit betfe!ben ®otgfalt betrid)ten mufl, wie bie 
2rfte, bie er boqunef)men bet-!Jflid)tet ift. :tlaf)et f)aftet ber \Beamte (- be&w. 
ber :tlienftf)m -), ber eine bon if)m erbetene amtHd)e \2{u5funft erteilt, für 
benaus ber Umid)tigfeit ber 2ru5funft erwad)fenen ®d)aben gemäfl § 839, aud) 
w.enn er aur Q:rtei!ung ber 2rusfunft nid)t ber.pflid)tet war, fie bie!mef)r nur 
au5 ®efii!Hgfeit ober gar unter Ubetj'd)reitung feiner ßuftiinbigfeit gegeben 
f)at. ffi@. 68 282; 93 62; 118 98; ffi@. 16. 5. 34 ,Jm3. 2398 unb ba&u \Branb 
ebenba; 6d)ad Wationalfoa\Beamtßtg. 35 520 ff. 

:!lie \Beamten werben baf)er gut tun, 2ru5füfte, &U beten Q:rteilung fie 
nidjt bet,pflid)tet finb, nur bann au geben, wenn fie &weifeHos &utreffenb finb. 
2rud) werben fie, wenn fie tro~bem bie 2ru5funft erteilen, babei ausbrüd!id) 
auf bie ßweifdf)aftigfeit ber ®ad)lage f)inßuweifen unb fie unter morbef)aU 
unoeroinbiid) ao~ugeoen l)aoen. 

@ine amt!id)e 2ru5funft, aud) wenn fie freiwiiiig erteilt wirb, mufl bann 
erf d)ö,pfenb fein, wenn bet Q:m.pfiinger auf if)re moHftiinbigfeit red)nen barf. 



236 2tbfdJnitt III. ~olgen bet 9lid)terfüllung bet ~flid)ten. 

ffi@. 16. 11. 28 Surffiunb[d). ffi[.pt. 29 Wt. 6 3iff. 531 = 3~3. 1 299 = S5ill. 
29 1797. Sft bamit eine 3u[age füt ben C!:intritt einer llled)t!3folge tJetbunben, 
[o tritt ~aftung für biefe 3u[age ein. ffi@. 16. 5. 34 05ill. 2398 unb ba&u 
~ranb ebenba. 5illegen ber ~aftung einer mit ~anfge[d)äften befaj3ten ®.pat< 
faf[e für ~rteilung bonmusfünften übet bie ~tebitwütbigfeit btitter jßetfonen 
f. ffi@. 126 50. 

~ine S)afiung füt fold)e musfünfte wirb bann ausgefd)loffen fein, tuenn 
ber ~eamte fie erfennbar nur als jßritJat.perfon - ttJenn aud) gelegent!id) 
einer 2!mt!3l)anblung - erteilt l)at. ü.B@. 18 101 (O.B@. ~raunfd)weig); 
ffi@. 49 273. Sn biefem iJaUe fann ber ~eamte .perfön!id) nad) § 676, 823, 
826 ~@~. tJerantttJott!id) fein. 

4. 2!ud) Untedaflungen fönnett unter ben ~egriff bet Wmtsl)anblungen 
faUen. )Borausgefe~t ift l)ierbei, baf3 für ben ~eamten eine 2!mt!3.pf!id)t &Ur 
)Bornal)me ber untet!affenen .~anblung beftanb. '!lies ift &· ~. bet iJa!I, ttJenn 
ber @erid)t!3tJo!I&iel)et ge.pfänbetes @elb .pf!id)ttuibtig nid)t abliefert. lR@. 
56 92. 

cc) ~te ~ueüllung öffentnd)et ~ewalt. 
1. ~er ~eamte muj3 in 2!usübung ber il)m antJertrauten öffentnd)en ~e= 

wart gel)anbe!t l)aben, ttJenn bie unmittefbare unb ausfd)Iiej3Iid)e ~aftung 
bes ~ienftl)errn in iJrage fommen foU. '!liefe :tätigfeit ber )Beamten ftel)t im 
@egenfa~ 3u berjenigen 2!mt!3ausübung, bie fid) mit bet )Seriteiung bes iJis< 
fus in feiner ~igenfd)aft als jßritJatred)tsfubjeft befaj3t, f. unten ®. 265 ff. C!:s 
muf3 alfo, um bie ~aft.pf!id)t bes SDienftl)errn &U begrünben, eine :tätigfeit bes 
~eamten in ffiebe ftel)en, bie unmittelbar auf merttJitflid)ung ö ff e n tii cf) er 
3tuecfe gerid)tet ift. '!laf3 bie ~anblung bes 58eamten in 2!usübung eines 
ftaatlid)en 3tuangsred)t!3 erfolgt ift, ift nid)t erforbet!id). ~s fann tJielmel)r 
aud) ein 2!ft bes ftaatlid)en ®d)u~es ober bet ftaatlid)en iJürforge fid) alS ~e< 
tätigung ber öffentlicf)en @ewa!t barfte!Ien. ffi@. 101 354; 102 32; 104 286; 
111179; 114 201; 120 162; 121254; 126 28 unb 147 275. ~in folcf)er Wft ber 
ftaatlicf)en iJütforge liegt &· ~. bot, tuenn ein UnitJerfitäts.profeffot als ~l)iturg 
eine :O.peration in ber UnitJetfitätsf!inif tJornimmt. st@. tJ. 5. 1. 29 S5ill. 29 
2287. 

Uberl)au.pt braucf)t es ficf) nicf)t um 2!usübung einer obtigfeit!icf)en @e< 
wa!t ßU l)anbe!n; getroffen wirb tJielmel)r bas gefamte, nicf)t tJon §§ 31, 89 
~@~. umf.pannte @ebiet amtlicf)er :tätigfeit bes ~eamten, mitl)in jebe 
2!mtsausübung, bie ficf) nicf)t alS 5illal)rnel)mung .pritJatred)t!icf)et Snteref[ en 
be~ ®taat~ barfteUt. ffi@. 91 274; 101 355; 104 289; 105 100. ~a~u gef)ört 
0. ~. bie jßfficf)t ber ~el)örbe 0ur orbnungsmäj3igen )ßerwal)rung unb ~eauf< 
ficf)tigung ber ®tem.pe! unb ®iege! 3wecfs )Berl)inberung tJon mij3bräucf)Iid)et 
~enu~ung. ffi(S). 2. 7. 35 ~mm. 35 1454 = S?ll. 3372. 

3um @ebiet ber öffentlicf)en @ettJa!t gel)ören aucf) bie fogen. gemifcf)ten 
ffiedJti3tJ erl)ä!tniff e, bei betten fid) ttJie 3· ~. bei bet ~lnlegung unb ~eauf< 
fid)tigung öffent!id)er ®traj3en, ber jßflege öffentlid)er 2!nlagen ufw., .j:lritJat< 
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tecf)tlicf)e unb öffentlicf)~recf)tricf)e 58e~ief)ungen gegenfettig butcf)btingen; 
f. (Sdjacf 58eamt~a{jrb. 31 48 ff. unb 3583\. 4 154 ff. 

Wucf) ber Wnf.)Jrucf) aus öffentlicf)recf)tlicf)en ~erroa{Jrungsaften 
gr{jört {Jier{jer; f. tl. WrnstuaU @rucf)ot 73 459; ®cf)acf ffi~ertu58l. 56189 ff. 
58ei ieber aus ftaat5{jo{jeit5recf)tlicf)er ~nbefi~na{Jme foigenber ~ertua{Jrung 
ift bie ~ertua{jrungs~, Db{Juts~ unb lRücfgabe.)Jfiicf)t ausfcf)Iief3Iicf) eine bem 
)Beamten gegenübet bem 58erecf)tigten obHegenbe Wmtsj:Jfiicf)t, bereu ~er~ 
Ie~ung bie ~aftung bes (Staates nacf) Wrt. 131 ffi~. unb § 839 58@58. be~ 
grünbet. ~ier&u ge{Jört &· 58. bie ~ertua{Jrung tlon befcf)Iagna{jmten @egen~ 
ftänben tuegen ßutuiber{janbiungen gegen bas \ßreufl. ~anbergetuerbe~ 
fteuergefe~ tl. 3. 7. 76 (\ßr®®. 247). ~n Wr. 103 ber "ffiicf)tlinien für bas 
®trafberfa{jren" (~. bes ~ffiim. b. 15. 4. 35) ift forgfäitige ®icf)erung biefer 
@egenftänbe gegen ~eriuft, Q:nttuertung ober 58efcf)äbigung &Ur ~ermeibung 
tlon ®cf)abenserfa~anfj:Jrücf)en ben beteiligten )Beamten &ur \ßflicf)t gemacf)t. 
ffi~IDC. 3. 5. 37 SD~. ®. 725. 

~agegen er3eugt bie ~anb{jabung ber ®efe~gebungsgetuait burcf) 
baß ffieicf), fotnett nicf)t ettuas anberes beftimmt tuorben ift, feinen im ffiecf)ts~ 
tueg berfoigbaren ®cf)abenserfa~anfj:Jrucf) gegen bas ffieicf). ~n biefem iJaile 
greift Wrt. 131 ffi~. nicf)t ein. ffi@. 4. 11. 27 ~~. 28 102; ffi®. 8. 1. 27 
~~. 28 1036. Uber{jau.)Jt fönneu rein lJoiitifcf)e ~anbiungen tuie &·58. 
~er{jängung ber ®cf)u~{Jaft nicf)t @egenftanb tlon 2l:mt5{jaftungsf!agen fein. 
Weubert ~~. 33 2427. 

2. ~m ein3elnen fteUen lfd) u. tt. yolgeube ~me ale itaatß~o~eitemafl• 
na~men bat: 

'lJie ::tätigfeit ber ill: r & t e in einem ftaatlidjen Sfranfen{jaus ( ~aftung bes 
:!lienft{jerrn für fe{)Ier{jafte är&tlicf)e 58e{Janb1ung) D~@. ~amburg 1. 3. 29 
~ffiffi. 29 Wr. 1316; f. aber Sf@. 5.1. 29 ~~. 29 2287; f. ba&u ~oe.)Jffne 
~~. 30 1607; f. aucf) ffi@. 16. 9. 27 ffiu\ßr~58I. 50 765; bie ::tätigfeit eines 
beamteten Wr&tes bei Wbgabe eines ®utacf)tens. ffi@. 4. 7. 30 "58eamten· 
bunb" 30 58eii. &U Wr. 75- ,J'~. 3147- ~ffiffi. 30 1845; f. aucf) (Scf)Iaeget 
~8. 31 827 ff. 

~ie UtfunbStätigfeit bet 58 a {) nb e amten bei ber ~erfteHung öffentlicf)et 
Utfunben, &· 58. bon ~tacf)tbriefen, tuä{jrenb im übrigen bet Q:ifenba{Jn~ 
betrieb eine .)Jribattuirtfcf)aftiidje ::tätigfeit bes öffentlicf)en 58a{jnunter• 
ne{Jmens barfteiit. ffi®. 107 272. 

~er ffiangiem bet Q:if enba{jn ljanbeit nicf)t ai<3 58aljnj:Joli&eibeamter 
in Wusübung ötfentlidjer ®etuaft, fonbern al<3 58etrieMge{jiife. ffi@. "ffiecf)t" 
23 357 Wr. 1237. 

::Die ~egung einer iJernflJtecf)Ieitung über ein frembes @runbftücf 
(iebocf) nur bem Q:igentümer, nid)t ~ritten gegenüber) ffi®. 126 33. 

~ie ::tiitigfeit ber 58eruf{l<iJeuertuef)t unb &tuar nidjt nur beim ~öfcf)en 
tlon 58riinben, fonbern aucf) bei botbeteitenben ~anbfungen, beim ~er~ 
bringen tlon iJeuer!öfdjgeräten in 58ereitfd)aft5fteHung unb bei Übungen. 
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ffi@. 129 133. U. U. fann aud) ein lmitglieb einer frehutnigen iJeuerltlef}r in 
2!u5üfmng ber if)m anbertrauten öffentrid)ett ®ewaft f)anbdn. OB®. S'riet 
9. 3. 37 ~ffiffi. 37 ?Jet. 802. 

~ie %ätigfeit be5 @emeinbeborftef)er5 (6d)Uf5en) bei ben if)m über~ 
tragenen 2!ufgaben ber ®oöiafberfid)erung, ffi@. 120 162. 

~ie %ätigfeit be5 0) eri d) t5 b o Hö i e f) er5 im l8erfteigerung5berfaf)ren 
unb bei freiwtnigen lBerfteigerungen. ffi@. 11 206; 56 89; 144 262, ob~ 
wol]f ber @erid)t5boHaief)er bief e ~of)eit5f)anblungen im 2!uftrage einer 
\,ßribat.):Jerfon bornimmt; er f)anbeft baf)er nid)t nur bem ®d)ufbner unb 
fonftigen ~ritten, fonbern aud) bem 2!uftraggeber gegenüber bei ~urd)~ 
fül]rung ber ßltlang5boHftrecfung in 2!u5übung ber öffentfid)en ®ewaft. 
~er @erhi)tßboHaief)er f)aftet baf)er in berartigen iJäUen bem ~ritten nid)t; 
biefer fann fid) biefmef)r nur an ba5 ffieid) f)alten, mag aud) ber )Beamte feine 
l,ßflid)ten gegen ben 2!uftraggeber ebenfall5 betle~t l]aben. 

iJemer gel]ört l]ierf)er 3.lB. bie ben Banbwirtfd)aft5fammern ob~ 
Hegenbe iJürforge für bie ~of)lfaf)rt ber Banbwittfd)aft (ffi@. 71 48), bie 
2!u5ftellung bon Unf d)äblid)feit5&eugnijf en burd) bie Ban b f d) a f t 5 b it d ~ 
tionen (ffi@. 28 335). 

~egen be5 beamteten S'rraftfal]qeugfüf)rer5 f. ~obum laeamt.~ 
jaf)rb. 35 496 ff. 

~er Banbrat f)anbert bei lBerwartung be5 ~au5&in5fteuerauffommen5 
im ffia!)men feiner 2!mt5tätigfeit, alfo in ~tu5übung ber öffentfid)en ®ewaft. 
m®. 23. 7. 35 s~. 3531. 

~er Be!)rer I)anbert bei feiner 2!mtßtätigfeit ftet5 in 2!u5übung bec 
öffentfid)en ®ewart. ~ie ~aftung ift ftetß eine au)3erbertragfid)e aud) 
ben ®d)üfetn gegenüber, ba ein fogenannter ®d)ufbertcag 01tlifd)en bem 
®d)uiträger unb bem ®d)üfer b01tl. feinem gefe~lid)en lBertreter nid)t &U~ 
ftanbefommt. SDie 2!ufna!)me in eine öffentfid)e ®d)ufe ift bei l8olf5fd)ufen 
ein einfettiger unb bei I)ö!)eren ®d)ufen ein &Weifeitiger ~of)eitSlaft. ~er 
ber!e~te l8oU5fd)üler fann jebod) feine 2!nf.):Jrüd)e auS\ bem öffentfid)~red)tlid)en 
®d)ufberf)äftniSl geltenb mad)en. 'ller in § 278 lB®lB. entf)aftene ®runb~ 
gebanfe fommt nad) ffi@. 135 12 nid)t &ur Wnwenbung, ba fein bertrag5~ 
äf)nlid)e5 l8erf)äftni5 beftef)t. 

)Bei ®d)ulbiebftäf)len l]aftet baSl Banb b01tl. bie ®emeinbe, wenn ber 
®d)ulbel]örbe bei Q:inrid)tung bon ®id)erf)eit5ma)3regeln (mangelnbe 2!uf~ 
fid)t burd) ben ®d)ulbiener, Unterlaffung ber ~(nbringung bon ®id)erungen 
für bie ®arberobe ber 6d)uUinber ufltl.) ein ~erfd)ufben aur Baft fänt. 
'1la5j elbe gilt für 'lliebftäl]le in öffentlid)en S'rranfen~ unb äf)nlid)en ~äuj ern. 
Obrigfeitlid)e 2!fte finb aud) bie bon einem Bef)rer an einer öffentlid)en 
6d)ule getroffenen Wnorbnungen, cr· JB. bie bei Beitung be!3 %urnuntenrid)t!3 
gegebenen 2!nweifungen, ffi@. 84 29; bie %ätigfeit ber Bef)rer bei ber lBer~ 
anftartung ber ffieid)!3jugenbwettfäm.):Jfe, OB®. Q:eUe b. 8. 11. 27 S~. 28 
420; ffi@. 121 254 = "ffied)t" 28 458 = s~. 28 2211; ferner bie bon if)m 
bei 2!u!3übung ber ötfentfid)en ®ewalt angcrid)teten 6d)äben, inSlbefonbl're 
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bei ßücf)tigungen (~m3. 06 85; ffi@. 105 227) ober im {Yal!e ber mernacf)läf~ 
figung ber muf)icf)t51Jflicl)t (merre~ungen ber ®cf)üfer beim ::turnen, ®,):liefen, 
bei musffügen, ®cf)toimmen u. bgf.; ffi@. 42142; 65 290; 84 27; l,:ßrDm®. 60 
480). mucf) für merfcf)ulben bes Be~rers beim @artenbauunterricf)t, beffen ctr~ 
teiiung als musilbung ber i~m animirauten öffentlicl)en @ettJalt gilt, ~aftet 
ber 'IIienft~err. ffi@. 31. 5. 29 "ffiecl)t" 29 389. Q:r ~aftet aucf), ttJenn nicl)t bie 
®cf)ü!et, fonbern 'IItitte &· 58. beim }Ballf.)Jief bet ®cf)ület unter mufjicf)t 
eines Be~ms oerle~t finb (ffi@. 125 85) ober toenn bei einet ®cl)ulfeiet 
®äfte butcf) {Ya~tläifigfeit bon Be~tern (Umftüqen einet ungenilgenb ge~ 
ficf)etten eifernen ffiedftange) berle~t ttJotben finb (ffi@. 23. 9. 31 ~,8. 
31 1327). 'IIet Be~m batf aucf) gefä~rlicf)e ®.)liefe bet stinbet in ben l,:ßau~ 
fen nicf)t bulben. ffi@. 24. 3. 31 ,858ffi. 4 118. Q:ine ~aftung gem. mrt. 131 
mm. tritt jebocf) nur ein, ttJenn es ficf) um öffentlicf)e ®cf)ulen ~anbelt; 
ogf. ffi®. ~m3. 25 2445. 58ei mer)cf)ulben bet Be~m an l,:ßrioatfcf)ufen fommen 
bie allgemeinen .)Jrtbatrecf)tlicf)en morfcl)riften &Ut mntoenbung. 'Iiies gilt 
aucl) bann, ttJenn ber Unterricf)t an ben l,:ßrioatfcf)ufen oon ftaatlicf)en ober 
ftäbtifcf)en }Beamten erfolgt. ffi@. 84 33; ffi@. "ffiecf)t" 22 392 int. 1680. 

Dbtigfeitficf)e mfte finb ferner bie ~anbfungen bet Dffi&iete ufto., 
bie &Ut militätifcf)en musbifbung bet ::ttU.)J.)Jen botgenommen 
finb; ~iet~et ge~öten &·58. bie ®cf)ief3übungen, bie Übungen ber l,:ßioniete 
im ®cf)an&en~ unb 58tüdenbau. ffi@. 24 36; 54198; 120 304; bie 58efcf)affung 
non ®acf)gütern, Bebensmittefn ufttJ., mit miiitiitifcf)en strafttoagen, fofern 
fie in engftet 58e&ie~ung &Ut musbilbung unb &ur {Yötberung bet mifitiitifcf)en 
merttJenbungsfii!)igfeit bet ::ttu.)>.)Je fte~t. ffi@. 29. 3. 27 "ffiecf)t" 27 344 =~ur~ 
ffiunbfcf). 27 ffi)1Jt.809=~m3. 27 2199; ffi@. 7.1. 30 ~m3. 301185 unb ba&u~ocf)e 
a. a. D. u. ::t~os ~m3. 37 662 (~aftung bes ffieicf)s bei Unfiil!en oon ~eeres~ 
fraftfa~qeugen), ber ficf) gegen bie &u toeite ~lusbe~nung bes }Begriffs bet 
öffentlicf)en @ettJalt beim ~eere ttJenbet; ferner bie ~anbfungen ber ®ofbaten 
(ffi@. 108 388), bei benen man nicf)t oom "mmt", fonbern bom "'IIienft" 
f.)Jticf)t, &· 58. ttJenn ein ®ofbat feine m3affe im Quartier entliibt unb babei 
eine l,:ßerfon berle~t ffi@. 101 355; ttJenn ®olbaten bei einer mifitiirifd)en 
'IIurcf)fucl)ung eacf)en befcf)iibigen ober fte~len ffi@. 105 338, "ffiecl)t" 23 174 
inr. 64 7; aber nicf)t, ttJenn bie ®ofbaten auf3er~afb bes 'IIienftes unb o~ne 
al!en ßufammen~ang mit bem 'IIienft ®cl)aben ftiften. ffi@. "ffiecl)t" 22 243 
inr. 1155; ffi@. 104 288; 105 232. 'IIasfefbe gilt, toenn ein Dffi&ier butcf) eine 
ungenaue ober &UttJeitgeljenbe {Yaffung einet bienftlicf)en m3eifung bie ®cl)aben~ 
ftiftung eines WWitiir.)Joftew oerfcf)ufbet ljat. ffi@. 91 11. 'IIas gfeicf)e gilt 
für bie meranftaftung bon Übungsfaljtten bet striegsfcf)iffe (ffi@. 72 349); 
bas Uliungsfcf)ieflen ber l,:ßoli&eimannfcf)aft, ffi@. 125 95; bie {Yüljrung 
eines strafttoagens, bet l,:ßofi&eimannfcf)aften &Um Übungsfcf)ieflen beförbett. 
ffi@. 125 98; ober bet Q;rfafl unb bie mol!fttedung .)Joli&eificf)et metfügungen, 
ffi@. 26 339; bie mufgabe ber ®icf)er~eit51Joli&ei, für bie )ßerfe~rsficf)erf)eit 
einer 58rüde &U forgen, gef)ört &U i~ren öffentficf)en mmts.)Jflicf)ten. ffi@. 2. 8. 35 
~m3. 3369. 
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::Die :l:ätigfeit ber j8eamten im l,ßo ft b c t ti e b ift meiftens .\Jrit>atred)tlid)er 
Watur, fo 3· j8, bas Beeren ber j8rieffäften, bas ®ortieren ber j8riefe, bie 
j8eförberung ber j8riefe, Oklbfenbungen unb ~afete t>on einem ~oftamt 
&Um anbern ober &Um j8aljnljof. lll@. Sllli. 25 942 Wr. 11, fowie bie Bie~ 
ferung deftrifd)er straft. lll@. 126 32; t>gl. aud) lll@. 104 143; 126 32; 130 
402; 139 151. ~erein3e1t treten bief e ~etfeljrsbeamten aHerbings als :träger 
t>on S)of)eit~red)ten auf, &· j8, bei ber ßufteHung t>on j8riefen mit ßuftd~ 
lungsurfunbe, ber 2!ufnaf)me t>on lllied)fd.\Jroteften, ber ~otnaf)me t>on 
~oHftrecfung~ljanb(ungen im ~erwaltung~&wang~t>erfaljren unb ber j8ei· 
treibung t>on @ebüljren. lll@. 91 273; 107 275; lll@. 18. 6. 26 Sllli. 26 2295 
Wr. 11. 2!bweid)enb ljiert>on nimmt S)eflmutlj 23. 30 802 ff. unb 321505 ff. 
an, baß bie mit ber ~oft getätigten @efd)äfte niemals .\Jrit>atred)tlid)er Watur 
feien, aud) nid)t etwa fid) alS ~erträge öffentlid)·red)Hid)er 2!rt, fonbern alS 
S)oljeit~afte barfteHen, ba bie ~oft bem j8enu~er nid)t gleid)georbnet, fonbern 
übergeorbnet fei; äljnHd) j8üljler bei 2!nfd)ü~ :l:ljoma 599; lll@®t. 5165; 
52 310; 54 204; 62 338; Df)neforge 3tfd)r. b. 2!fab. f. ~eutfd)e~ llled)t 37 
385 ff. 

:Öffentnd)e :l:ätigfeit ift bie :l:ätigfeit be~ lR i cf) t er~ ber freiwilligen ®e· 
rid)t~barfeit. lll@. 1. 10. 26 Surlllunbfd). 26 lllf.\Jr. Wr. 2342; bie :l:ätigfeit 
beB lllegifterrid)ters, ber ®tanbesbeamten unb ber @emeinbet>orfteljer 
(®d)ul3e) bei ber 2!ufnaljme t>on :l:eftamenten. lll@. 84 29; 

bie 2!uffid)t5tätigfeit ber j8eamten t>on ®traf an ft a 1t e n ljinfid)tlid) 
ber gewerblid)en ßwangsarbeit ber Oiefangenen lll®. 56 220: bie ®traf~ 
t>oHftrecfung einfd)ließlid) ber im ®efängniB gewäljrten äratnd)en j8ef)anb~ 
lung. Sllli. 12 381 = lll®. 78 325; 

bie @!;.\Jetimentiertätigfeit eines Unit>erfität5.\Jtofeffors, lll®. t>om 
24. 5. 27 Sllli. 27 1994; 

bagegen befinben fid) bie :l:elegral:Jf)enbaufüf)rer bei Uberwad)ung 
t>on stabeHegungBarbeiten nid)t in Wusübung öffentnd)er @ewaU. lll@. 
91 273. 

~erner ift obrigfeitlid) bie WmtBtätigfeit be~ Utfunbsbeamten einer 
®efd)äftsftene. lll®. 84 29; 

bie :l:ätigfeit ber j8eamten bei ber Wusaaf)fung t>on ~erforgungB~ 
gebüf)rniffen. lll@. "llled)t" 25 719; 

baB 9!uffteHen t>on llliamungsaeid)en an gefäf)rlid)en ®teHen einer 
~rot>inaiafftraße. lll@. 13. 7. 28 Sllli. 28 2319; 

bie :l:ätigfeit t>on ~oli&eibeamten unb t>on st'ommunafbeamten, benen 
bie Dbliegenl)eiten ber llliof)ffaljrtBJ,loHaei unb ber llliege.\Jofi&ei über~ 
tragen finb. lll@. 55 365; 

bie :l:ätigfeit ber ßwangBfotfen unb ber j8eamten be~ staifer·llliifl)efm· 
Sl'anafB lll@. 86 122; 87 348; 93 36; 105 101; 111 378; DBßJ. llloftocf in 
~SB· 07 135; nad) ber metrieMorbnung t>. 31. 3. 22 ift ber stanaHotfe nid)t 
mel)r 3wang5fotfe, fonbern fdbftänbiger @ewerbetreibenber, fo baß ber 
llleid)5fi5fu5 für baB ~erfd)ufben beB Botfen nur beim murliegen eines be· 
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funbeten lBet~ffid)tungsgrunbes ~aftet. ffi@. 110 349. ~er ~utfe bes Sjam~ 
burget Sjafen5 ift je nad) feinet :tätigfeit balb )Beamter, balb ~titJatbebienfte~· 
ter, fu baf3 bie Sjaftung füt i~n fiel) je nad) feinet %ätigfeit im Gfin~elfaH tlet~ 
fd)ieben geftaftet. ffi@. 9. 7. 26 s~. 26 2294. 

3. ~agegen faHen in ben ~titJatted)Nibeteid) aHe biejenigen Sjanblungen, 
bie nnr aus ~nlajj bet ~usüllung I.Jon ~o~eitßred}ten erfolgen, aber i~tet 
matur unb ,Swedlleftimmung nadJ bet reinen ftaatlid}en !8ermögenßi.Jet= 
IUtlltUng ange~ören. 0~. 12 381. 

@?u finb mnurbnungen unb Sjanblungen ber 9RifitättJerttJartung, bie 
lebiglid) aus mnlaf3 bet musübung eines SJu~eitsted)ts erfolgen, jebod) 
i~ter Watut unb ßttJecfbeftimmung nad) ber ftaatlid)en )ßermögenstJerttJartung 
ange~ören, mHitärfiSfaHfd)e mnorbnungen ober mfte. @?o ~at ber 9Rilitär~ 
fisfus bie ~ritJatred)tlid)e ~flid)t ber orbnungsmäf3igen lBerltJa~rung, Unter~ 
fud)ung, lBe~ uber ~egfd)affung ber iJU fisfafifd)en lBeftänben ge~örigen 9Ra~ 
terialien (ffi@. 55 174; 78 329); ferner ~at er bie &itJifred)tlid)e Unter~al~ 
tungs~flid)t an @ebäuben unb an ben mit einem @runbftüd tlerbunbenen 
~etfen, bie iJürforge für eine orbnungsmäf3ige lBefd)affen~eit ober lBe~anb~ 
lung tlon @igentumsgegenftänben, bie ®efä~rbungen ausfd)lief3en (ffi@. 53 
276; 54 53 unb 157). ~a~er fommt aud) bann bie 9Rilitär~o~eit nid)t in iJrage, 
ttJenn burd) bie tJon ber 9Rifitärbe~örbe iJU Übungs~ unb lBerfe~rs&ttJecfen 
eingerid)tete :telegra~~enleitung eine &UfäUig tlorü6erge~enbe ~erfun ge~ 
tötet ttJirb; benn in ber Unter~artung unb lßeauffid)tigung eines bem 9Rilitär~ 
fisfus ge~ötigen @egenftanbes liegt lebiglid) eine -!JritJatred)tlid)e mngelegen• 
~eit. D~®. 5 246 (D~®. ~olmar). ~asfel6e gilt für bie mnmietung eines 
~a~ns iJUt lBeförberung tJon 9Rilitärmaterial. ffi@. 120 304. 

dd) !8edejung einet einem ~ritten gegenübet ollliegenben ~mtspflidJt. 

1. ~er )Beamte mu\'3, um bie Sjaft~flid)t bes ~ienft~errn ~er6eiiJufü~ren, 
eine i~m gegenübet einem ~ritten ollliegenbe ~mtßpflidJt I.Jede't ~tlben. 

2. Über bie Sjaftung bes ~ienft~errn bei red)tmäf3igen Gfingriffen 
(Gfnteignung, 9Raf3na~men bei iJeuersbrünften, lBefd)lagna~me tJon ~o~~ 
nungen &Ur Unterbringung Dbbad)lofet ufttJ.) f. ffi@. 64 184; 94 73; 112 95; 
126 361. @s ~anbert fiel) babei um bas fog. ®taatßnotred}t, aud) ~oli&eilid)es 
Wotftanbsred)t genannt. tJ. lßo~len 0~. 33 2251 ff. ~enn es ift in fold)en 
iJällen bie ffiebe nid)t nur tJom %lufo~ferungsanf.)Jrud), fonbern aud) tJon ber 
)ßer.)Jflid)tung bes @in&elnen, feine befonberen ffied)te &Ur iJörberung bes 
allgemeinen ~o~(s iJUrüdfte~en iJU laffen. mlfo "@emeinnu~ ge~t tlor Cl:igen~ 
nu~". @s ift aber ein allgemeines ftaatlidJes WotftanMred)t, fiel) über bas 
geftenbe ffied)t ~inttJeg&Ufe~en, nid)t an&uerfennen. ffi@. 4. 12. 31 0~. 
32 3768. 

3. mid}t füt jebe )ßetfe~ung einer mmh3.)Jflid)t ~aftet ber ~ienft~err. 
~iefe SJaftung tritt tJielme~r nur ein, ltJenn ber )Beamte eine mmts~flid)t 

~ranb, ~eutjcf)eß ~eamtengeje\J. 16 
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tJerle~t, bie i!)m nid)t nur gegenüber bem ;;Dienft!)mn, ftmbern aud) gegenübet 
bem ~efdjäbigten obliegt. ffi@. 78 243; 135 110; 139 153. miS ";;Dritter", 
bem gegenüber bem )Beamten bie mmEI.)Jflid)t obliegt, ift jeber an&ufe{Jen, 
beffen ,Sntereffen burd) bie Wid)terfüiiung ber mmts.)Jflid)t nad) ber oe~ 
f onberen Watur ber ;;Dienftgef d)äfte - nid)t etwa blofl infolge &ufällig !)in~ 
&utretenber äuflerer Umftänbe - berüf)rt werben. ffi@. 108 367; 154 268; 
ffi@. 31.5.33 ;;Deutfd)e .Sufti& 33 661; ffi@. 22.12.32 ,S~. 34 421; ffi®. 
2. 11. 34 ,S~. 35 1084. ®o befte{jt eine mmE~,pflid)t aud) gegenüber fold)en 
l_ßerfonen, gegen bie fid) bie mmt5au5übung nid)t unmittelbar rid)tet, bie aber 
tJon if)r unbeabfid)tigt betroffen werben fönnen, &· 58. wenn ;;Dritte infolge 
)ßernad)läffigung ber muffid)t5.1Jflid)t eine5 2ef)rer5 tJon f,pielenben ®d)ülern 
tJerle~t werben. ffi@. 125 85; f. aud) ffi@. 78 243; 86 105; 95 719; 107 274; 
138 312; 147142; ober wenn SNnber burd) lungenfranfe 2e{Jrer, beten Shanf~ 
!)eit burd) ben ®d)ulleiter nid)t forgfältig feftgeftent ift, an ff)rer ®efunb!)eit 
®d)aben leiben (®tern ber SHnber al5 :t:ritte, benen gegenüber bie mmg, 
.!Jflid)t be5 2eiter5 befte'f)t). ffi@. 12. 11. 35 ,S~. 36 860 = .\)ffiffi. 36 s.nr. 464. 

Sft bie mmt5.1Jflid)t auf einen beftimmten ~rei5 tJon l,ßerfonen befd)tänft, 
fo liegt fie bem )Beamten nid)t gegenüber anbeten l_ßerfonen ob. ffi@. 138 312. 
Bu ben ";;Dritten" ge!Jört oei einer mmt5,pflid)ttJerle~ung, bie fid) gegen eine 
~!)efrau rid)tet, nid)t o!)ne weitere5 ber Cff)emann. ffi@. 126 253. ;;Die ®taat5~ 
Iyaftung fäUt fort, wenn e5 fid) um eine )ßetle~ung tJon i,ßflid)ten f)anbeH, 
bie bem )Beamten lebiglid) im ,Sntereffe be5 ®taate5 unb ber mn~ 
gemeingeit auferlegt finb, &· 58. wenn ein Wlinifter bei ~ä'f)rung5maj3~ 
na'f)men fef)lgegriffen qat. ffi@. 4. 11. 27 ,\)ffiffi. 28 59 = ,S~. 28 102. ;;Da5~ 
fel{Je gilt, wenn ber ßwed ber mmt5.1Jflicf)t nur bie mufred)ter'f)altung ber 
öffentlid)en Orbnung ift; ffi@. 140 423; 154 268. ®o {Jat cr· 58. im ®egenfa~ 
crU bem mufgaoenft:ei5 bet l,ßoli&ei, bet bie )ßer!)ütung ftrafbaret .\)anblungen 
aud) &um ~d)u~e be5 ein&elnen obliegt, bie ®taat0anwaitfd)aft bei ~rfüiiung 
ber i!)r in § 152 mof. 2 ®tl,ßO. auferlegten i,ßflid)t, wegen ftrafbam .\)anb~ 
lungen ein&ugreifen, nur ö ff e n tii cf) e ,Sntereff en waf)r&unef)men. ;;Die 
Untetlaffung fold)er Wlaflnaf)men ift baf)er feine )ßerle~ung einer einem 
~itten gegenüber beftef)enben mmt5.1Jflid)t. ffi@. 154 268. 

Bu ben ;;Dritten im ®inne be5 § 839 58®58. fönnen aud) ein 2anb unb 
bie fonftigen öffentlid)en ~ör.)Jerfd)aften gef)ören. ffi@. 134 311. )ßielfad) 
tritt aber in fold)en ü-äiien au5 ftaat5.)Jolitifd)en ~rwägungen eine .\)aftung 
ber einen 5Be'f)örbe gegenüber einer anberen &· 58. einer ®emeinbe gegen~ 
über bem 53anb nid)t of)ne weitere5 ein; f. &U biefer &Weifel'f)aften ts-rage 
ffiul,ßr)ß5BL 35 .\)eft 50. 

;;Dritter ift aber nid)t ein 5Bürge be5 ®d)ulbner5, ber infolge )ßerf e'f)en5 
be5 @erid)tstJoii0ie'f)er5, ba5 &Ur frud)tlof en i,ßfänbung be5 ~d)ulbner5 
gefüf)rt qat, tJon bem @läubiger in mnf,prud) genommen wirb. ffi@. 147 142. 

;;Die ts-rage, wem gegenüber bem )Beamten eine mmt5.1Jflid)t ob~ 
liegt, ift oft fe'f)r aweifel'f)aft unb läflt fid) nur im .\)inofirf auf bie be.
fonbere mrt bet bem )Beamten &Ut mmts,pflid)t gemad)ten :=!ätigfeit unter 



§ 23 dd) ~etle~ung einet einem ;!:!ritten gegenübet obliegenben 2tmtßvflidjt. 243 

merüdfid)tigung bes ßttJecfs unb ber 3ntereffen, benen ]ie bienen foU, be~ 
antltlorten. ffi@. 72 324; 78 24..1; 135 110. Sm einc)efnen gilt folgenbes: 

a) IRidjt untet § 839 faHen bie c)af)heid)en ~ienfttJorfd)riften, beten ßttJecf 
nur bie 2iufred)terf)altung ber öffentlid)en Drbnung, ber 2anbesbetteibigung, 
ber ®trafred)ts.pflege, bes ®teuerltlef ens, ber ®d)u~ ber t>ermögewred)t~ 
Hd)en Sntereffen bes @emeinttJefens ober bas Sntereffe bes ®emeinttJefens 
an einer orbentlid)en mmtsfüf)rung bes meamten ift. ffi®. 78 243; 118 327. 
:Desf)alb fommen bie morfd)riften, bie für bie ~ienftfüf)rung bes meamten 
im inneren metriebe aufgeftent finb, alfo lebiglid) ben Q:f)arafter bon Drb~ 
nun g 5 b o r f cf) ri f t e n f)ab en, f)ier nid)t in m etrad)t. 

Sjierf)er gef)ört Ö· )8. bas merbot, of)ne rid)terlid)e IJ:rlaubnis an !Sonn· 
unb ~eiertagen ßufteUungs· unb moHfttecfungsf)anblungen bor&unef)men 
(§§ 188, 7613~:\J.), ferner bie )ßorfd)riften über )Beginn unb IJ:nbe ber ~ienft~ 
ftunben u. bgL 

2iud) bie ~flid)t bes beamteten SfraftttJagenfüf)rers &Ur forgfärtigen ~ÜfJ• 
rung bes ~af)rc)euges beftef)t ~ritten gegenüber nid)t. ffi®. 139 153. 

mud) eine bom ~afferbauamt ausgeftente )Befd)einigung über bie amt· 
Hd)e mermeffung eines ®d)iffes ift nid)t ba&u beftimmt, ~ritten gegenüber 
aud) eine @ettJäf)r für bie ffiid)tigfeit ber in if)r über ba5 ®d)iff gemad)ten 
IJ:in&efangaben crU geben. 2ibttJeid)enbe5 gilt für SfatafteraU5&üge in be&Ug 
auf bas ®tunbbud). ffi@. 25. 10. 35 s~. 36 647. 

mmts.pflid)tt>etle~ungen, bie nur nad) innen ttJitfen, cr· )8. bei IJ:rftattung 
bon @utad)ten, bie ber ®teuerbef)örbe &Ut morbmitung if)ter IJ:ntfd)eibung 
bienen foHen, alfo nad) auj3en nid)t f)erbortteten, füf)ren feine ®d)aben\3• 
erfa~.pflid)t nad) fiel), aud) ltlenn fie ben )Betei!igten &ur ®teUungnaf)me 
mitgeteilt finb. ffi@. 149 275. 

b) '!:agegen finb al\3 ~flidjten, bie bem !Beamten gegenübet ~fitten 
obliegen, fold)e an&ufef)en, bie bem )Beamten im Sntmffe bes ein&efnen 
aufetlegt finb. ffi@. 78 243. 

Sjierf)er gef)ören cr· )8. bie ~flid)t &Ur 2imtsberfd)ttJiegenf)eit. ffi@. 87 419 j 
88 171; 92 344; bie ~af)rf)eits.pflid)t ffi@. 154 122. '!:ie ~fHd)t bes )Beamten, 
!Siegel unb ®tem.pef orbnungsmäf3ig &U berttJaf)ren unb &U beauffid)tigen, 
um '!:ritte gegen ®d)aben &U fd)ü~en, ber if)nen burd) unbefugte menu~ung 
ber !Siegel ufttJ. entftef)en fann. ffi@. 2. 7. 35 Sjffiffi. 35 1454 = ß)Bffi. 7 151. 
UberfJau.pt ift auf bem @ebiete bes )8eurfunbung5· unb ®tunbbucf)red)ts ber 
s-treis bes "'!:ritten" ltleit &U &ief)en. ffi®. 151113 unb 175; 154 268 u. 288. 
~ie ~flid)t bes )Beamten, Srdäufer unbeqüglid) an bie &Uftänbige ISteHe 
ltleitequleiten, liegt if)m ~ritten gegenüber ob. D2®. Sfönigsberg 16. 6. 30 
S~. 31 1103. '!:er )Beamte f)at bie 2imt5.pflid)t gegenüber aUen !Staats~ 
bürgem, jebes mmtsgefd)äft fo ein&urid)ten, baf3 i'fmen fein unnötiger ®d)aben 
entftef)t. ffi®. 91 383. Uberf)au.pt f)at jeber )Beamte bie mmts.pflicf)t, fein mmt 
fad)Hd) unb im IJ:inffang mit ben ~orberungen bon :treu unb @fauben unb 
guter !Sitte au5&uüben. merftöj3t er f)iergegen, fo mif3braucf)t er fein mmt. 
:Die ~flid)t, fid) jebes folcf)en W1ij3braud)5 crU entf)arten, Hegt if)m gegenüber 
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iebem ~ritten ob, ber burd) ben W1if3braud) gefdJiibigt ttJerben fönnte. ffi®. 
154 208. 

~erner finb l,ßflid)ten ~ritten gegenüber 3· m.; 
bie l,ßflid)t be~ crif enb al)nb eamt en, fid) non ber Übereinftimmung 

be\5 non il)m abgeftem.):Jelten ~rad)tbriefbu.):l!ifat\5 mit bem ~rad)tbrief au 
überaeugen. ffi®. "ffied)t" 24 220 9Cr. 639; bie l,ßflid)t be§ crifenbal)nbeamten, 
ben ~u.):Jfifatfrad)tbrief bor 2!nnal)me be\5 ®ute\5 nid)t 5u unterftem.):Jeln unb 
l)erau5&ugeben. ffi@.11. 3. 27 31lli. 271352 = Surffiunbfd). 27 ffif.):Jr. 9Cr.1131; 

bie l,ßflid)t ber ®efängni5beamten, burd) 1llieiterberfid)erung ber 
®efangenen für bie crrl)altung ber 2!nttJartfd)aft 5U forgen. ffi@. 27. 1. 33 
S1lli. 33 2951; 

bie ~er.):Jflid)tungen be\5 ®erid)tstJoH5iel)er!5 f. ffi@. 51186; 87 294 
unb 147 136. ~agegen beftel)t feine 2!mt51Jflid)t be\5 .):Jfänbenben @erid)t5tJoH~ 
criel)er\5 gegenüber bem jBürgen be\5 l,ßfänbung§gläubiger\5. ffi@.147142. Über~ 
l)au.):Jt ift für ba\5 ~ollftrecfung5tJerfal)ren be\5 @erid)t5 unb be\5 @erid)t5~ 
tJoH5iel)er§ ber ~reh3 be\5 "~ritten" nid)t 5U ttJeit 5U 5iel)en. ~ie 2!mt5.):Jflid)t 
be\5 @erid)t5tJoll5iel)er5 befd)ränft fid) regelmäßig auf ben ~oHftrecfung\5~ 
gläubiger unb ben ~oHftrecfung5fd)ulbner. 9Cur au5nal)m5ttJeife fann fid) 
unter befonberen Umftänben ber burd) bie 2!mt5.):Jflid)ten be5 @erid)t5~ 
tlOH5iel)ers gefd)ü~te l,ßerfonenfrei5 über bie Sjau.):ltbeteiligten erttJeitern; 
f. ffi@. 87 294; 140 427; 151 113; 140 43; 147 142. 2\:l)nlid)e\5 gilt für bie 
%ätigfeit be5 ~oHftrecfung5gerid)t5. ffi@. 151 175. 

~ie 2!mt5.):Jflid)ten be5 ~atafterbeamten bei ber ~ortfd)reibung ber in 
ba5 @runbbud) 5u übernel)menben @ebäubefteuer~ unb @runbfteuermutter~ 
roHen finb fold)e gegenüber :Dritten, in5befonbere ben am ®runbbud)tJerfel)r 
beteiligten l,ßerfonen. ffi@. 148 375. 

~er ~anbrat l)at bie l,ßflid)t, bie örtHd)en l,ßoli5eitJerttJaltungen ba5u 
an5ul)alten, bie öffentHd)en ®traj3en im Sntereffe ber 2!Hgemeinl)eit in ber~ 
fel)r5fid)erem ßuftanb 5U erl)alten, in5befonbere il)re ®efäl)rbung burd) ffiobeln 
iJU tJerl)üten. ffi@. 8. 11. 35 ®euff2!rd). 90 110. 

~en ~eiter einer ®d)ule trifft gegenüber ben ®d)ülern unb beten 
crrtern bie 2!mt5.):lftid)t, bie ®d)üler gegen 2!nftecfung5gefal)r burd) franfe 
.s}el)rer mit aHen W(itteln 5u fd)ü~en. ffi@. 12. 11. 35. "~eutfd)e ffied)t5~ 
.J:lflege" 36 ffif.):Jr. 9Cr. 384. 

~er ®taat5anttJalt, ber ~orftrafen mitteilt, bie er nad) § 4 @. 9. 4. 20 
in ber ~affg. be\5 @. tJ. 24. 11. 33 (ffi@jBl. I 1000) nid)t mitteilen burfte, 
tJerle~t bie il)m ~ritten gegenüber obliegenbe 2!mt5.):lflid)t. ffi@. 22. 1. 37 
Sjffiffi. 37 9Cr. 52. 

ee) !Setfd)ulben bes !8eamten. Utfäd)lid)et 3ttfammen4ang. !8elud9laft. 
1. ~en meamten mu\3 ein !8etfd)ulben treffen. ~a5 >ßerfd)ulben fann in 

>ßorfa~ ober ~al)rläfiigfeit beftef)en. Ol)ne ~erfd)ulben be\5 meamten 
ift eine Sjaft.):Jflid)t aus 2!rt. 131 m~. nid)t begrünbet. ffi®. 116 286; 126 30. 
:Ver ®taat l)aftet bal)er nid)t, ttJenn ber meamte eine o bi efti tJ gefe~ttJibrige 
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~anblung of)ne j8erfd)u1ben bomimmt. ffi®. 102 168; 112 340; 116 286; 
121 225; ~remer ffij8erlll>SL 56 625 (~ntfd)äbigung5anf.)Jrud) für fd)u1blo5 
red)tlllibrige öffent!id)e ~ingtiffe). ~af)l gegen ~auf er ~rd). &ibi!. ~ra~i5 
21 359 ff. >Bei bem ~ufo.)Jferung5anf.)Jrud) au5 § 75 @in!. ~2ffi. fommen 
bie ~aft,).Jflid)tborfd)riften nid)t ßUt ~nlllenbung. j8ie1mef)r regelt fid) ber 
mnf,).lmd) nad) befonberen ®tunbfä~en unb belllegt fid) in engerem ffia'f)men, 
fo baß &· >8. ber entgangene ®elllinn nid)t bet!angt llletben fann; f. näf)ere5 
ffi@. 7. 2. 36 ~ffiffi. 36 Wt. 665 unb oben @i. 241. 

2. ~u einem betonbeten ijaUe ge~t bie ~aftung bes ~ieujt~ettn weitet, 
a15 bie ~aftung be5 >Beamten fid) etfttecfen ltlürbe, ltlenn er in mnf,).lmd) ge~ 
nommen ltlerben fönnte. @5 ift bie5 ber {5-a11, ltlenn bet >Beamte ben @id)aben 
of)ne j8erfd)u1ben im ßuftanbe bet >Sellluj3t1ofigfeit ober in einem bie fteie 
~i11en5beftimmung au5fd)liej3enben .Suftanbe franff)after @itörung ber 
®eifte5tätigfeit bemtfad)t I)at. 'tlet 'tlienftf)m I)aftet be5I)a!IJ aud) bann, 
ltlenn bet >Beamte bö!!ig fd)u1blo5 in biefen ßuftanb geraten unb batin 
6d)aben angerid)tet !)at. 'tlet 'tlienftf)m I)aftet aber in fold)en {5-äUen nur in~ 
follleit, a15 ber ®efd)äbigte bon anbetet @ieite feinen @rfa~ erlangen fann. 
muaerbem aber I)aftet er aud) nur infoltleit, a15 bie >Si!!igfeit bie @id)ablo5~ 
I)a!tung erforbert. 

3. 'tlie botfiitlid)e @id)äbigung eine5 'tltitten butd) einen >Beamten ift 
berf)ä!tni5mäj3ig f e!ten. @!eignet fie fid), fo bietet if)re red)t!id)e >Sef)anblung 
in ber ffiegel feine @id)lllierigfeiten. '!'ie ~aftung be5 'tlienftf)erm nad) § 839 
u. mrt. 131 ffi~. tritt aud) bann ein, ltlenn ber >Beamte beltluj3t bie if)m ob~ 
Hegenben ~f!id)ten l.mle~t unb feine @iteUung &u .)Jtibaten, eigennü~igen 
ßltlecfen mifjbraud)t. ffi@. 16. 1. 35 s~. 2041. 

4. j8on groj3et .)Jraftifd)er >Sebeutung ift aber bie {5-rage, in ltlefd)en {5-ö11en 
eine bie ~aft4Jf1id)t nad) fid) &ief)enbe ija~diilfigteit be5 >Beamten bor!iegt. 
{5-af)rläffig I)anbe!t nad) § 276 >8®>8., ltler bie im j8erfef)t erforber!id)e @iorg~ 
fa!t außer ad)t läßt. 'tlet >Beamte 'f!aftet babei nid)t etltla blofj für grobe5, 
fonbetn für jebe5, aud) ba5 geringfte j8erfef)en. mbllleid)enbe5 gilt für ba5 
ffiücfgriff5ted)t be5 'tlienftf)ettn gegen ben >Beamten nad) § 23 mbf. 2 'tl>S®. 
'tlabei fommt e5 auf bie .)Jerfön!id)en @igenfd)aften be5 >Beamten nid)t an; 
entfd)eibenb ift, ltlefd)e mnforberungen an @iorgfa!t objeftib gefte!!t lllerben 
müffen. ffi®. 1. 12. 31 ~ffiffi. 32 Wr. 722. 

@in j8erfd)u1ben Hegt &· >8. nid)t bot, ltlenn ber >Beamte infolge Über~ 
laftung bie j8orfd)tiften nid)t befolgen fonnte. ffi@. 90 389. imit bienftlid)er 
Ubet!aftung (f. ffi®. 77 428) fann ber >Beamte fid) aber nid)t entfd)ulbigen, 
ltlenn er e5 unterlaffen I)at, burd) red)t&eitige mn0eige bei feinem 'tlienftbor~ 
gefe~ten ~nt!aftung an&uftreben. ~at e5 bie5 aber getan unb ift feine ~nt~ 
laftung eingetreten, fo Hegt fein fd)ufbf)afte5 j8erf)a1ten be5 >Beamten bot, 
ltlenn er tatfäd)lid) überlaftet ltlar. 'tlenn ber 'tlienfti)err barf - im ~inblicf 
auf feine %reue~ unb {5-ürforge.)Jf!id)t bem >Beamten gegenüber - bon if]m 
nid)t 2eiftungen ber!angen, beten ®röj3e unb Umfang eine .)Jf!id)tmäfjige 
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®efd)äft6füf)rung nid)t &Ulaffen unb bie geifüge unb för.perlid)e CS.pannfraft 
be!5 }8eamten f)emmen unb läf)men. ffi®. 126 362. 

üb im dn&efnen 'iJaHe ein tJertretbare5 lEerfef)en borliegt, ift %atfrage 
unb nicf)t immer letcf)t 5u entf cf)eiben. IDCan wirb f)ierbei nicf)t ben IDCaßftab 
etne!5 ibeal tJollfommenen IDCufterbeamten, fonbern nur ben eine5 .pflid)t~ 
getreuen ~urd)fcf)nitt6bt'amten anroenben fönnen. ~af)er Hegt 'iJaf)rläffigfett 
ftet5 bann bor, wenn ein }8eamter ffare unb un0roetbeutige lEorfcf)riften 
(®efe~e, lEerorbnungen, bienftltcf)e Wnroetfungen u. bgL), grunblegenbe 
~ntfcf)etbungen ber f)ödJften ®ertcf)t5f)öfe, ben 0nf)alt ber Wften unb ber fonft 
bei ber }8earbeitung einer EladJe 0u berüdficf)tigenben Urfunben nicf)t be~ 
ad)tet ober unrid)tig anroenbet. ~agegen fann bon 'iJaf)rläfiigfeit feine ffiebe 
fdn, wenn ber }8eamte &ltleifelf)afte ®efe~c ober lEerorbnungen unrid)tig 
ober entgegen ber f)errfd)enben Wn)td)t au5legt. ffi®. 42 236; 58 430; 59 381; 
388; 60 392; 85 72; 1}1127; 105 222ft.; 107 120; 133136. 

Wn bie Wufberoaf)rung amtlid)er (Siegel unb Eltem.pel finb befonber5 
f)of)e Wnforberungen 0u fteHen. ffi®. 2. 7. 35 Sjffiffi. 35 1454. (So liegt bann 
'iJaf)rläffigfeit bot, wenn ein Wotar (Siegel unb Eltem.pel feinem - wenn 
aucf) bi!5f)er er{nobten - }8üroborftef)er überläßt unb if)m baburd) eine 
'iJälfcf)ung ermöglicf)t. ffi®. 81131. ~er Wotar f)aftet nicf)t für lEerfef)en feiner 
®ef)Ufen, e5 f ei benn, baß if)n f elbft bei ber meautfid)tigung ufltJ. berf elben 
ein lßerfcf)ulben trifft. ffi®. 13. 3. 36 EleutfWrd). 90 206. ~ie Wmt6.pfiid)t be5 
Wo t a r 5 erfcf)ö.pft fiel) nid)t in ber bloßen }8eurfunbung5tätigfeit, f onbern 
bringt aucf) }8elef)rung5.):lflicf)ten mit ficf), bie mit ber bem Wotar obliegenben 
Sl'larlegung, ®eftaltung unb 'iJaffung be\3 in ber auf&unef)menben Urfunbe 
nieber&ulegenben ~arteirot1len5 0ufammenf)ängen. ffi®ß. 85 337. ~ine 
'iJürforge für bie außerf)alb biefe5 ffiaf)men\3 Hegenben ffiecf)t5tJerf)ä1tniffe unb 
ffiecf)t6bebürfniffe ber lßertragß.):larteien Hegt bem Wotar aber nicf)t ob; er ift 
nicf)t ber roirtf cf)aftlicf)e lßormunb ber ~arteten. ~r braucf)t be5f)alb bie roirt~ 
fcf)aftlicf)e ßroecfmäßigfeit be5 ffiecf)t5gefcf)äft5, inßbefonbere bie lEertrauen5~ 
unb Sl'rebitltJütbigfeiten ber baran beteiligten ~erfonen nicf)t &U .):lrüfen, 
fonbern barf unb muß biefe ~rüfung of)ne einen befonberen, au\3 bem Sfrei5 
feiner Wmt51Jflid)ten a15 Wotar faUenben bertraglicf)en Wuftrag ben ~arteien 
überlaffen (ffi®.: 0m5. 1933, 510; 1935, 3091; ffi@m5arn. 1927 Wr. 40; 1935 
Wr. 20). ffi@. 20. 12. 35 0m5. 36 803 = Sjffiffi. 36 Wr. 400 = ffi@. 149 287. 
ineuerbing5 f)at baß ffi@. 153 153 bie }8elef)rung5.):lfHcf)t be5 Wotar5 weiter 
au5gebef)nt; ba er "~erfon be5 öffentlid)en lßertrauen5" fei, befd)ränfe ficf) 
feine }8elef)rung5.pf1icf)t nid)t auf bie unmittelbar meteifigten, b. f). auf bie, 
beren ~rflärungen beurfunbet werben. Wn biefen burcf) bie ffif.pr. entltJicfeiten 
Sjaftung5grunbfä~en f)at § 21 ffiWotD. nicf)t5 geänbert; tJgl. f)ier&u aucf) §§ 30 ff. 
ber ~ienftorbnung für Wotare über bie ~rüfung5~ unb }8elef)rung5.pflicf)ten 
ber Wotare bei ber }8eurfunbung. 

ffied)t5irrige5 lßerf)alten be5 @runbbud)beamten ift feine 'iJaf)rläffigfeit, 
wenn ber 0rrtum burcf) ungeroöf)nlicf)e recf)tlicf)e Elcf)roierigfeiten !)erbet~ 
gefüf)rt ift. ffi@. 9. 10. 30 0m5. 311079. 1Jaf)rläffig f)anbelt aber ein WadJlaj3~ 
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rid)ter, bet bie Wufljebung ber Wad)lafJt>flegfd)aft bi5 &U:C lßertetlung bes 
Wad)lafie5 unter bie (;l;rben ljinau5fd)iebt. 81®. 154 110. ~aljtläffig ljanbelt 
ein beamteter Wqt, ber bei (;l;rftattung eine5 ®utad)ten5 bie lJflid)tgemäße 
®orgfalt außer Wd)t läßt. 81®. 4. 7. 30 Smi. 31 47 = ßQ381. 3 222. ~aljrläffig 
ljanbelt ein ®emeinbeborfteljer, ber eine unrid)tige QJefd)einigung über bie 
Beiftungen unb ~üljrung eine5 ®emeinbemitgliebe5 au5ftellt; für ben ljiet> 
butd) eingetretenen ®d)aben ljaftet bie ®emeinbe. 81®. 25. 1. 35 Smi. 2043. 
~in )Beamter überfd)reitet feine Wmt5befugniife nid)t, wenn er bei ~flid)t· 
mäßiger ',ßtüfung &U ber Wuffaffung fommen butfte, baß er crU feinem lBOt• 
geljen bered)tigt war. '.ßrülB®. im '.ßrlBQJl. 42 66. 

:!lie )Beamten, benen ba5 ®efe~ eine ~reiljeit be5 S)anbe1n5 in gewiffen 
®ren&en gewäljrt unb benen oft ein fd)nelle5 unb entfd)loffene5 S)anbeln 
burd) bie Wmt5~flid)t geboten ift, fann nid)t ber lBorwurf eine5 f d)ulbljaften 
lßerljalten5 treffen, weil nad)ttäglid) eine anbete al5 bie bon iljnen getroffene 
wtaßregel für fad)bienlid)er unb weniger einfd)neibenb erad)tet wirb. 81®. 
99 255; 104 264; 154 121. :!lenn fonft würbe bie ®d)lagfraft ber jßoli0ei 
unb fonftiger ftaatlid)er :Organe, bie oft fd)nell ljanbeln müffen, &Um ®d)aben 
ber Wllgemeinljeit laljm gelegt werben. (;l;benfo ljaftet ber )Beamte, ber nad) 
feinem ~flid)tmäßigen ~rmeflen &U entfd)eiben ljatte, ob eine beftimmte 
S)anblung &Wecfmäßig war, nur unter befonberen Umftänben, etwa bann, 
wenn beljau~tet ift, baß er fein (;l;rmeffen mißbraud)t ober rein willfürlid) 
ge"f)anbelt "f)abe. 81®.126164; 140 423; 146 35; 147 179; 81®. 26.1.37 
miarne ~er 37 ®. 141; 81®. 154 269. ®o barf cr· QJ. ba5 ®erid)t nid)t iebe 
ein&elne über einen )Beamten erfolgte QJerid)terftattung ber lßerwaltung5· 
beljörben auf iljre 81id)tigfeit, lßollftänbigfeit unb ®ad)gemäßljeit nad)· 
~rüfen, ba fonft ba5 (;l;rmeffen be5 ®erid)t5 an bie Stelle be5 t>flicf)tmäßigen 
(;l;rmeffen5 ber lßerwaltung5beljörbe gefe~t würbe. 81®. 23. 6. 31 Smi. 32 
484; bgL aud) 81®. 20. 6. 33 Bß. 33 1086. 1llillfür liegt bot, wenn ein ber• 
ftänbiger )Beamter nid)t ober bod) nid)t leid)t in fold)er 1illeife geljanbelt 
ljätte ober wenn ein )Beamter fo feljlfam geljanbelt qat, baß fein lBerljalten 
mit ben an eine orbnung5mäßige lßerwaltung &U ftellenben 2!nforberungen 
fcf)!ed)terbing5 unbereinbar ift. 81®.106 219; 113 20; 121133 u. 222; 126166; 
133 142; 135 117; 138 6 ff.; 147 179. :!lie QJefd)lagnaljme einer ®ad)e be· 
ruljt auf einer (;l;rmeffen5entfd)eibung ber lBerwaltung5beljörbe. :!lagegen ift 
bie ®id)erftellung ber befd)lagnaljmten ®ad)e nid)t in ba5 freie (;l;rmeffen 
geftent; e5 beftef)t eine Wmt5~flid)t "f)iequ, beren fd)ulbf)afte lßerle~ung 
6cf)aben5erfa~anf~rücf)e begrünbet. 91®. 14. 11. 33 ~91ß. 34 91f~r. Wr. 80 
= 5)9191. 34 Wr. 388; f. oben cc) Wnm. 1 borl. 9(bf. :!lie jßoli&eibeamten "f)aben 
nad) ~flicf)tmäßigem (;l;rmeffen &U entfd)eiben, weld)e5 ber iljnen erlaubten 
wtitte! fie &Ur (;l;rreid)ung be5 bienftlicf)en ßwecfe5 ergreifen, ob fie cr· QJ. &Ur 
lßerljinberung ber ~!ud)t bon ber ®d)uflwaffe @ebraud) macf)en woHen. 
ffi®. 0utffiunbfcf). 25 703. Unöuläffig ift, faH§ ba§ ®efe~ e§ nid)t au§btücflicf) 
&uläflt, bafl ein )Beamtet in bie bürgetlid)en 91ed)te :!lritter eingreift. 91@. 
14. 3. 36 S1ill. 2396. 
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'!lie 58efolgung einer Wnfid)t, bie ber WCef)rf)eit ber @ld)riftfteUer ober 
ber Wuffalfung ber oberften @erid)Elf)öfe tt.Jiberf.)Jrid)t, ift nid)t unter allen 
Umftänben alS ~af)r!äffigfeit auf&ufalfen, tt.Jie anberetfeit5 ber 58eamte 
nid)t baburd) entfaftet tt.Jitb, baf3 er fiel) einer bon einem ein&elnen @ld)rift· 
fteUer bertretenen ffied)t5anfid)t anfd)Hef)t. ,Slill. 04 536. &in )ßerfd)u!ben 
Hegt aber nid)t bot, tt.Jenn bie ~anb!ung bes 58eamten &tt.Jar objeftib .)Jflid)t· 
tt.Jibrig tt.Jar, eine ber )ßorinftan&en im @3d)aben5erfa~.)Jro&ef3 aber feine ~anb· 
Iung für objeftib bered)tigt erffärt I)at; benn bann ift bie ~rage ber ffied)t· 
mäf)igfeit fo &tt.Jeifelf)aft, baf3 ben 58eamten regelmäf)ig fein )ßerfd)u!ben trifft, 
tt.Jenn er tt.Jie bas Snftan&gerid)t feine ~anblung irrtümlid) für red)tmäf)ig er• 
ad)tet I)at. ffi@. 106 410; ffi@. ,Jlill. 23 686; ffi@. 5. 4. 27 ,Jlill. 27 2203. 
&5 fommt eben alles auf bie 58eurteilung bes ein&elnen ~aUes an unb all· 
gemeine @runbfä~e laffen fiel) nid)t aufftellen. 

58ei einer ~nberung ber ®efe~gebung tt.Jitb ber 58eamte fiel) red)t&eitig 
bie für fein 2!mt nötigen S'renntniffe über bas neue ffied)t aneignen müffen, 
tt.Jenn er fiel) nid)t bem )ßortt.Jurfe ber ~af)rläffigfeit beim )ßerftof)e gegen 
ffiecntsnormen ausfe~en tt.Jill. 0~@. 5 210 (0~@. '!lresben). '!lesf)a!b ift if)m 
bei ber ~ülle ber neuen @efe~e im ~ritten ffieid) ber 58efud) bon )ßertt.Jal· 
tungsafabemien, ber bie S'renntnis ber neuen ®efe~e beftens bermittelt, 
befonbers 5u em.)Jfef)len; f. oben @3. 95. 

ffied)tsirrtum fann I)iernad) nur ausnaf)mstt.Jeife entfd)ulbigen, näm· 
Hel) bann, tt.Jenn bie ffied)tsnormen felbft unflar finb ober ungett.Jöf)nlid) ber· 
tt.Jidelte :tatbeftänbe bie rid)tige @efe~esantt.Jenbung berf)inbert I)aben. 
ffi@. 39 99; 40 204; 42 326; 135 110. &5 muf) jeber 58eamte, insbefonbere 
aud) ber leitenbe )ßertt.Jaltungsbeamte, felbft tt.Jenn er nid)t berufsmäf)ig 
borgebilbet ift, bie für fein Wmt nötigen ffied)tsfenntniff e befi~en ober fiel) 
bod) burd) ~eran&ief)ung bon WCitarbeitern uftt.J. öU betfd)affen fud)en. 
ffi@. 13. 1. 31 ~ffiffi. 31 Wr. 854; ffi@. 4. 12. 31 ,Jlill. 32 3767. '!ler öUftänbige 
@;ad)bearbeiter muf) regelmäf)ig bie ®efe~blätter lefen unb fiel) mit aUen 
fein Wrbeitsgebiet betreffenben )ßerorbnungen unb ®efe~en bettraut mad)en. 
ffi@. 2. 11. 34 ,Jlill. 35 1084. ~abei I)at er fiel) nid)t nur an ben lillort!aut 
ber @efe~e au I)alten, fonbern er I)at aud) gett.Jiff enf)aft au .)Jtüfen, ob bie in 
58etrad)t fommenbe )ßorfd)tift eine über ben lillortraut I)inausgef)enbe finn· 
gemäf)e 2!ntt.Jenbung erforbert. ffi@. 5. 2. 37 ~ffiffi. 37 Wr. 799. &5 ift aber 
eine Überf.)Jannung ber 2!nforberungen an bie Wufmetffamfeit eines :turn· 
lef)rers, bon if)m bie Ubertt.Jad)ung jebes ein&elnen @ld)ülers bei feinen 
Ubungen crU betfangen. :1)~@. S'rönigsbetg 3. 5. 34 ~ffiffi. 35 Wt. 345. 

QJei ber QJeurteiiung be~ ~erl)alten~ tt.Jirb man auf bie ~orfJUbung b~ 
58eamten unb auf bas if)m nad) ~age ber 6ad)e auaumutenbe W1af3 bon 
S'renntnilfen ffiüdfid)t nef)men müffen; fo fann man &· 58. an @ljrenbeamte 
mit geringer 58i1bung nid)t bie 2lnforberungen ftellen, tt.Jie an 58etuf5beamte, 
bie für if)t Wmt .1Jlanmäf3ig borbereitet finb unb bie borgefd)riebenen l,ßtüfun· 
gen I)aben ablegen müffen. 0~@. ,Jena im ,,ffiecf)t" 03 209; ffi@. "ffied)t" 08 
56 unb 663; ,Jlill. 09 727; 0~@. S'riel18. 3. 35 858ffi. 7 41. 
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'I::a5 >ßerfd)ulben anbetet 58eamten fann ben 58eamten bon feiner >ßer• 
anttuortung nid)t befreien, aud) bann nid)t, tuenn e5 fiel) babei um 58eamte 
~anbeit, bie alS berfaffung5mäf)ig berufene >ßertreter be5 ®taat5 nad) § 31 
58®58. an&ufeljen finb. 

5. '!:er ®d)aben muf) mit ber 9lmt5.):Jf1id)tber1e~ung in utfädjlidjem 
{Jufammen~aug fteljen. ffi0J. 14. 2. 30 "ffied)t" 30 274. )lliäre ber ®d)aben 
aud) bann eingetreten, tuenn bie \2(mt5.):Jflid)tberle~ung nid)t borgefommen 
tuäre, fo ift ber ®d)aben5erfa~anf.):Jrud) unbegrünbet. ffi®. 6. 11. 28 ,S)lli. 29 
1121; 14. 6. 29 "ffied)t" 29 389. Q:in .):Jflid)ttuibrige5 Unterlaffen eine§ 58e· 
amten ift für ben fd)äblid)en Q:rfolg bann nid)t urfäd)lid), tuenn bei .):Jflid)t· 
mäfligem ~anbeln berfelbe Q:rfolg eingetreten tuäre. ffi®. 147 129; ffi®. 
5. 2. 35 ,S)lli. 1617. ,8ur 58ejaljung be5 urfäd)Hd)en ,8ufammenljange5 genügt 
e§ aber, tuenn burd) bie 2tmt5.):Jflid)tberle~ung ber Q:intritt be5 ®d)aben5 
tuefentrid) erleid)tert ift, tuenn &· 58. bie Unterlaffung einer befferen 58eauf· 
fid)tigung einer ®iegefpreffe unb iljrer 58enu~ung bie mif)bräud)lid)e 58e· 
nu~ung berfelben erleid)tert ljat. >ßorau6feljbar in aHen Q:in&elljeiten braud)t 
ber urfäd)Hd)e ßufammenljang nid)t &U fein. ffi®. 81 131 = ffi®. 29. 4. 33 
,S)lli. 34 35410 = '!lffiid)t,8tg. 33 Wr. 374 = "ffied)t" 33 325. 

Q:5 braud)t biefer ,8ufammenljang fein unmittefbarer &U fein. Q:5 
genügt bielmeljr, baf) bie fd)äbigenbe ~anbfung ober Unterlaffung erft in 
>ßerbinbung mit anbeten Q:reigniffen ben ®d)aben berurfad)t ljat. ~in)id)tfid) 
be5 urfäd)Hd)en ,8ufammenljang5 einer 6d)aben5fofge mit fd)ufbljaftem 
>ßerljaUen bei einer l,ßro&ef)füf)rung ober im nid)tftreitigen >ßerfaljren ift nur 
&U .):Jrüfen, tuie bM ®erid)t bei rid)tiger 58eurtei1ung, affo nad) 2tnfid)t be5 
über ben ®d)aben5faH erfennenben ®erid)t5, ljätte entfd)eiben müffen. 
ffi®. 91164; ®euffWrd). 69 Wr. 40. Q:5 fommt affo nid)t barauf an, tuie ba5 
ein&elne, &ur Q:ntfd)eibung berufene ®erid)t tatfäd)Hd) geurteilt ljaben tuürbe. 
ffi®. 28. 4. 31 ~ffiffi. 31 Wr. 1852. 

6. '!Jen urfäd)lid)en ßufammenljang 'f)at ber &U beiUeifeu, ber ®d)aben5· 
erfa~anf.):Jrüd)e geftenb mad)t. 58ei ber ü-eftfteHung be5 >ßerfd)ufben5 finb 
bie ®runbfä~e über ben )llia~rfd)ein1id)feit5betuei5 (fog. prima-facie-58etuei6) 
antuenbbar. ffi®. 112 295; ffi®. 14. 2. 30 "ffied)t" 30 274. Q:5 fann u. U. 
genügen, bafl bie betueiS.):Jflid)tige s_ßartei einen ®ad)berljart bartut, ber 
nad) bem regefmäfligen ßufammenl)ang ber ::Dinge bie ü-olgerung recl)t· 
fertigt, bafi ber 58eamte feine 2fmt5.):Jflid)ten betfe~t l)abe. ffi®. 2. 7. 35 
~ffiffi. 35 1454. ®o tuirb &· 58. bei ~erfel)Iungen be5 >Bormunbfd)aft5rid)ter5 
ober be5 Stonfur5rid)ter5 l)infid)tfid) ber Q:rfüHung il)rer Wuffid)t51Jflid)t an· 
genommen, bafl ber am IDCünbelbermögen ober ber Stonfur5maffe entftanbene 
CSd)abe, tuenn er burd) bie unteriaffene Wuffid)t entftanben fein fönne, 
burd) fie berur)ad)t fei, biS ber ®egner ba5 ®egenteil bettliefen l)at. ffi®. 
154 297. ~m aUgemeinen tuerben aber '-ßflid)ttuibrigfeiten nid)t bermutet; 
tuer Wnf.):Jrüd)e barau5 l)erleitet, mufl jene betueifen. ffi®. 120 67; 126 167. 
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ff) lflntritt einee ®dJttbenß. 
Cl:nblid) ift jßorausfe~ung für bie .}jaft~flid)t ber (ftntdtt eineß ®dJttbenß. 

'!lie bloße Wlög!id)feit, baß ffrnftig ein Eld)aben eintreten werbe, genügt 
alfo nid)t. Dft füljren fd)ulbljafte jßerftöße gegen bie 2Xmt5~f!id)t feinen 
Eld)aben ljerbei 0. QJ. nid)t, wenn ber ®runbbud)rid)ter eine unrid)tige Cl:in~ 

tragung borgenommen ljat; 0u einem Eld)aben fommt es in biefem ~a!Ie 
erft, wenn burd) bie unrid)tige Cl:intragung in ber .}janb eines gutgläubigen 
'!lritten ffied)te berforen geljen. Cl:s mufl alfo bas materie!Ie Unred)t 0ugleid) 
wirtfd)aftrid) einen Eld)aben barfte!Ien. SDies ergibt fiel) ~· QJ. bei infolge 
jßerfeljens bes ®runbbud)rid)ters eingetretener ffiangber)d)fed)terung eines 
SJD~otljefengfiiubigers in ber l!Tegef erft bei ber ßwangsberfteigerung eines 
®runbftüds. 3ebod) genügt 0ur Q3rjaljung eines gegenwärtigen ®d)abens 
bie ~eftfte!Iung, baß infofge ber ffiangber)d)fed)terung bie borbem gan~ ent~ 
fernte WCögfid)feit eines musfaHs ber SJD~otljef näljer gerücft unb bamit bie 
Q3efriebigung bes ®läuoigers gefäljrbet ift. lRGit 144 80; ffi®. 24. 3. 37 
,Slffi. 1917. 

Wlit ber ffied)tsfraft einer fd)abenbringenben Cl:ntfd)eibung fte'f)t aber 
ber Eld)aben bereits feft, unb es braud)t, um ben Q3eamten ljaftbar 0u mad)en, 
nid)t erft bie jßoffftrecfung ber red)tsfräftigen Cl:ntfd)eibung abgewartet 0u 
werben. 

Q3erücfiid)tigt wirb nur ber Eld)aben, ber bemjenigen erwad)fen 
ift, gegenüber bem bet Q3eamte feine mmts~f!id)t bede~t ljatte. 
'!lagegen fann ein nur mittdbttt ®efd)äbigter, bemgegenüber ber Q3eamte 
oll einem beftimmten jßerljaften nid)t ber~ffid)tet war, ben Q3eamten nid)t 
in 2tnf~rud) neljmen. ü~® . .}jamburg "ffied)t" 04 529. Q3ei ber Cl:rmittfung 
bes 6d)abens ift aber aud) ber bem ®fäubiger etwa ~ugeffoHene ~orteii an~ 
0ured)nen. ffi®. b. 9. 4. 29 "ffied)t" 29 314, 315. Elo ift ~- QJ. auf ben Eld)aben, 
ben ein ftäbtifd)er Q3eamter burd) ~ffid)twibrige Sfrebitgewäljrung an einen 
Unterneljmer berurfad)t ljat, im lffiege ber jßorteifsausgfeid)ung ber 2Xufwanb 
an~ured)nen, ben bie ®emeinbe infoige .}jinausfd)iebung bes wirtfd)aftfid)en 
ßufammenbrud)s bes Untemeljmers an 2Xroeitslofenunterftü~ung er)~art ljat. 
ffi®. 15.12. 36 ßtfd)r. b. 2Xfab. f. b. ffied)t 37 312; 0uftimmenb ~abticius 
ebenba. 

gg) WußfdJlufJ bet ~ttftpflidJt bei bet IJJlöglidJteit ttnbettueitet 
!8eftiebigung beß 6JefdJäbtgten. 

1. Sjat ber Q3eamte feine '!Imt!3.)Jfiid)t ilorfä~lidJ berle~t, fo ljaftet er 
b&W. ber SDienftljerr bem ®efd)äbigten unmittelbttr. 

2. Sjat ber Q3eamte aber nur eine ftt~däHige \ßflid)tberle~ung 0u ber~ 
treten, fo ftelJt i'f)m o0w. bem SDienftljerrn bas wid)tige jßorred)t aus § 839 
2Xof. 1 ®a~ 2 Q3®Q3. ~u, wonad) er bedangen fann, bttfJ ber !8ede~de fidJ 
3Unätf)ft ttuf ttnbere ~eife l!rftt~ 3u ilerfdJttHcn fudJen muß. ffi®. 51 192. 
,Sn biefem ~a!Ie fann bie ~rage bes jßerfd)ulbens be.s Q3eamten baf)ingefterrt 
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geloffen bleiben. ffi@. tl. 11. 5. 28 "ffied)t11 28 458. (l;ine 2!btoägung bes beiber, 
fettigen lßerfcf)ulbens im ®inne bes § 254 lB®lB. im O:alle bes § 839 Wbf. 1 
®a~ 2 lB®lB. finbet nicf)t ftatt. § 254 2:lbf. 2 lB®lB. toirb alfo burd) § 839 
Wbf. 1 ®a~ 2 lB®lB. ausgefd)altet. ffi®. 86 289; 126 87; ffi®. 29. 1. 37 
31m. 1307. (l;in lßerluft bes ®d)abenserfa~anfprucf)s tritt aifo ein, toenn ber 
®efcf)äbigte in ~enntnh3 bes il)m augefügten ®cf)abens fcf)ulbl)aft es unter, 
laffen J)at, anbertoeit (l;rfa~ iJU t>erlangen, nicf)t jebocf) bereits bann, toenn er 
infolge fcf)ulbf)after SJHcf)terfenntniS bes ®cf)abens ein lßorgel)en gegen einen 
anberen @rfa~pflicf)tigen tlerfäumt J)at. ffi@. 145 258. 

Ob ber ®efcf)äbigte ben @rfa~ bes ®cf)abens t>on anbetet ®eite auf gefe~, 
Iicf)e lßorfcf)rift ober lßertrag ftü~en fann, ift gleicf). ®orange nocf) ein ~rittet 
l)aftet, ift ber für bie iYal)riäfiigfeit bes )Beamten l)aftenbe ~ienftl)err nicf)t 
fcf)abenserfa~pflicf)tig. ~rebitt>erficf)erungsberträge mit bem Snl)alt, baß ein 
2fnfprucf) gegen ben lßerficf)erer folange nicf)t gegeben ift, als ein 2!nfj:Jrucf) 
aus lBeamtenl)aftpflicf)t beftel)t, finb möglicf). ffi®. 15.11. 32 S1ill. 33 778. Wucf) 
ber @rfa~anfj:Jrucf) gegen eine lßerficf)erungsgefelifcf)aft ift eine anberttJeite 
@rfa~möglicf)feit im ®inne bes § 839 2!bf. 1 ®a~ 2 lB®lB. ffi®. 29. 6. 34 
"~eutfcf)e Sufti&11 34 1245 unb ffilßertolBI. 56 376 unb ba5u lBrombacf) 
ffilßertolBI. 56 674; ~irfcf)baum 31m. 35 2600; :tl)os 31m. 37 662; f. aucf) 
ffi®. 138 209; 145 56; m®. 26. 10. 34 31m. 35 1084 = SJffiffi. 35 ~- 346. 
~ies gilt aucf), toenn ber @rf a~ aus einer Unfaiit>erficf)erung geleiftet toirb. 
ffi@. 152 20. 

~iefe günftige ®teiiung, bie ber )Beamte biJttl. ber ~ienftl)err gegenüber 
ben (l;rfa~anfprücf)en ~rittet einnimmt, f)at er ber @rtoägung iJU tlerbanfen, 
baß bie lBeamtenfcf)aft berufsmäßig bauemb tlerj:Jf!icf)tet ift, in ben ffiecf)f5, 
bereicf) ~rittet ein&ugreifen, unb bie amtlicf)e %ätigfeit bon bem )Beamten 
aucf) nicf)t &U feinem lßorteil ausgeübt toirb; es toäre besl)alb l)art unb toürbe 
iJU einer übertriebenen, ben ~ienft t>erlangfamenben 2tngft!icf)feit bes )Be, 
amten fül)ren, toenn man il)n b0ttJ. ben ~ienftl)errn toegen jeben lßerfel)ens 
fofort l)aften laffen toürbe. SJiernacf) muß fiel) ber ®efcf)äbigte &Unäcf)ft an ben 
!)alten, toelcf)er borfä~Iicf) ober fal)tläffig bas lßerl)alten bes )Beamten l)erbei
gefül)rt l)at ober an ben, ber burcf) bie SJanbiung bes )Beamten ungerecf)tfer, 
tigt bereicf)ert ift. ßur lBegrünbung feiner ~lage ge'f)ört bann, toenn er feine 
WWglicf)feit 'f)at, fiel) anbertoeit Q":rfa~ iJU tlerfcf)affen, bie lBel)au.):Jtung, baß 
er nid)t auf anbere 1lleife @rfa~ erlangen fönne. ffi@. 81 430; 91 234; 137 21. 
~aß biefe lßorausfe~ung bor!iegt, fann aber aucf) in bem gegen ben ~ienff, 
'f)errn gefü'f)rten ffied)tsftreit f e!ber entlcf)ieben toerben. ~er ~läget braucf)t 
nicf)t iJUtlor alle ettoa fonft a!S Q:rfa~pf!icf)tige in iYrage fommenben ~erfonen 
iJU t>erflagen. ffi@. 96 168; ffi@. 4. 5. 26 Z\1ill. 26 2284. 6o gilt 5· lB. bas 
Unterlaffen eines Offenbarungseib5t>erfa'f)rens nicf)t o'f)ne weiteres als 
fcf)ulbl)afte lßerfäumung einer @rfa~mög!icf)feit. ffi@. 26. 2. 37. Sjffiffi. 37 
~r. 800. ®inb bie @rfa~berecf)tigten t>erl)inbert, bie t>ielleicf)t t>orl)anbenen 
6cf)abenserfa~anfprücf)e bis iJUt Q:rl)ebung ber 6cf)abenserfa~flage gegen 
ben ®taat iJU tilgen, fo fommt § 839 Wbf. 1 ®. 2 nicf)t in iYrage. ffi@. 10. 7. 35 



252 mbfd)nitt III. jyolgen bet 9Hd)tetfüUung bet l,ßfHd)ten. 

S)ffiffi. 35 1455. ~enn ber ~ienftf)err aber einem ffiCünbel tnegen 2l:mt!3· 
~flid)ttJerle~ung bes ~ormunbjd)aft!3rid)ters I)aftet, fann er nid)t tJerlangen, 
baß fiel) ber ffiCünbel 0unäd)ft an benebenfalls erfa~~flid)tigen ~ormunb ober 
@egentJormunb I)alten mülfe. ffi@. 10. 7. 35 s~. 3530. 

5Sei mel)reren 5Seamten, bie ben ®d)aben oUfammen f)erbeigefü{Jrt 
I)aben, barf § 839 2l:bf. 1 ®a~ 2 nid)t ba0u bienen, baß ber eine 5Seamte ben 
®d)aben auf ben anbern abtnäl&t. ~iejer @runbfa~ gilt aud) im ~erl)ältnis 
mel)rerer ~ienftl)errn untereinanber, bie für bie mmts~flid)ttJerle~ung il)rer 
5Seamten ein0uftef)en gaben; es muß aber in fold)en ~ällen bie S)aftung ber 
mel)reren 5Seamten unb ~ienftl)errn auf b e m f e l b e n ffied)tsgrunb einer 
2l:mts~flid)ttJerle~ung berul)en. ffi®.121104; ffi®. 22. 1. 37 S)ffiffi. 37 Wr. 552. 
S)at aber ber eine 5Seamte tJorjä~lid), ber anbere nur fal)rläffig gel)anbelt, fo 
fann ber le~tere nur bann in 2l:nf~rud) genommen tnerben, tnenn ber ~erle~te 
tJon bem 5Seamten, ber tJorfä~lid) gel)anbelt I)at, feinen Cfrfa~ erlangen fann. 
~asfelbe gilt, tnenn mel)rere ~ienftl)errn beteiligt jinb, bie für bas ~er· 
fd)ulben il)rer 5Seamten ein&uftel)en f)aben. ffi@. 22. 1. 37 S)ffiffi. 37 Wr. 552 
= ,s~. 37 1235. 

~(ud) tnenn ber ®efd)äbigte nur teiltneijen Cfrfa~ tJon anberer ®eite 
finben rann, muß er ben if)m nod) tJerbleibenben ®d)aben 0iffernmäßig be· 
3eid)nen, ef)e er ben :tienftl)errn in 2tnf~rud) nel)men fann. ffi@. 137 22. 
®olange nid)t feftftef)t, baß unb in tneld)er Sjöf)e ber ~erle~te einen Cfrfa~ 
burd) Snanf~rud)naf)me anberer f)aft~flid)tiger \ßerfonen finben fann, ift 
tneber eine 2eiftungs•, nod) eine ~eftftellungsflage gegen ben ~ienftf)errn 
gegeben. ffi@. 27. 8. 35 s~. 3533. 

~erben burd) ein unb biefelbe faf)rläffige 2tmt5~flid)ttJerle~ung mef)· 
rere \ßerfonen gefdJäbigt, fo fann ber fd)ulbige 5Seamte bfrtn. ber ~ienftf)err ben 
ein&elnen @ejd)äbigten bie )Berfäumung einer Cfr]a~möglid)feit, bie nur feinen 
®d)aben, nid)t 0ugleid) aud) ben ber anbern ®efd)äbigten gebecft f)ätte, nid)t 
mit ber ~olge entgegenf)alten, baß ber Cfrja~anf~rud) in tJoller S)öf)e ab&u· 
tneifen fei. ffi@. 16. 5. 34 S~. 2398 unb baoU 5Sranb ebenba. 

3. Sn al!en ~äUen muß ber ®efd)äbigte ben in erfter 2inie ~er~flid)teten 
erfolgloß in 2l:nf~rud) genommen f)aben, ef)e er fiel) an ben 5Seamten be&tn. 
ben ~ienjtf)errn {)alten fann. Sft ber @ejd)äbigte mit feiner St'fage gegen ben 
S)au~ttJer~flid)teten abgetniejen, fo braud)t er nid)t unter allen Umftänben 
ben \ßro&eß burd) alle ouläffigen ffied)tsmittelinftan&en burd)oufüf)ren; 2l:b· 
tneid)enbes gilt nur, tnenn er tJorausfid)tlid) in einer f)öf)eren 0nftan& eine 
günftigere Cfntfd)eibung eqielt f)aben tnürbe. S)at ber ®efd)äbigte &tnar ein 
objiegenbes Urteil erftritten, füf)rt aber bie 3tnang5tJollftrecfung au5 biefem, 
bie u. U. bi5 &Um Dffenbarungseib5tJerfaf)ren burd)&ufül)ren ift, &U feinem 
Cfrgebni5, jo fann ber 5Seamte be&tn. ber :tienftf)err in 2tnf+'rud) genommen 
tu erben. 

5Sei bejonberer ®ad)lage, insbefonbere tnenn ber SjautJttJer~flid)tete tJer· 
mögewlo5 ift, fann ber GJefd)äbigte überf)autJt bie Snanj~rud)naf)me be5 
~ritten unterlaffen unb fiel) bireft an ben ~ienftf)errn {)alten. Q;r muß bann 
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aber im ein0elnen angeben unb beweifen, baß ber Sjau.t:Jtber.)Jflid)tete wegen 
>Bermögenslofigfeit ben ®d)aben nid)t würbe erfe~en fönnen, alfo felbft eine 
erfolgreid)e Sl:lutd)füf)rung bes Wnff'tud)s gegen if)n au feinem Cl:rgebniS 
füf)ren würbe. 

Wnbererfeits fann ber Sl:lienftf)m ben Wnfprud) nur bann bon fid) abwef)ren, 
wenn eine gegenwärtige Wlöglid)feit anberweiter Cl:rfa~befd)affung be~ 
ftef)t. Wuf eine in ber ßufunft liegenbe ~rfa~möglid)feit braud)t fid) ber Cl:r~ 
fa~bered)tigte nid)t berweijen 5u laffen. ffi®. 80 254. Uberf)auf't bürfen f)in~ 
fid)tlid) ber Cl:rfüHung ber ~lageborausfe~ung bes § 839 Wbf. 1 ®a~ 2 >8®>8. 
an ben @efd)äbigten feine un0umutbaren Wnforberungen gefteHt werben. 
ffi@. 154 296. 

4. ~nt ber !Sedette burd) eigene ~d)ulb ben <frfntnnfprnd) gegen ben 
~nupterfntpflidjtigen bedoren - &· >8. weif in0wifd)en >Berjäf)rung ein~ 
getreten ober ber Cl:rfa~.t:Jflid)tige un.t:Jfänbbar geworben ift - fo ift bie ~Iage 
bes >Bet!e~ten gegen ben 'llienftf)mn nid)t auiäffig; ber 'llienftf)m fönnie 
if)m mit Chfolg entgegenf)a!ten, bat er fid) burdJ red)töeitige ~nanf.t:Jtud)~ 
naf)me bes anberweit >Ber.t:Jflid)teten f)abe becfen fönnen. ffi@. 86 286; 125 89. 
0:5 reid)t a!fo 0ur ~Iagebegrünbung nid)t aus, baß ber >Bet!e~te bie je~ige 
Unmöglh:f)feit eines anberweitigen Cl:rfa~es bef)auf1tet, fonbem er f)at aud) 
bar0utun, baß er eine früf)er borf)anbene Chfa~möglid)feit nid)t fd)ulbf)aft ber~ 
fäumt f)abe. ffi@. 86, 287; 100 128; ffi@. 111297 ~?lli. 301304. 

5. ~n bem ffied)tsfiteite gegen ben Sjauf'tber.t:Jflid)teten Wirb ber @efd)ä~ 
bigte regelmäßig bem ~ienftf)errn ben ~freit berfünben. Cl:r fd)neibet ba~ 
mit bem le~teren alle ~imeben ab, bie fid) auf ben ffied)tsftreit unb bie Wtt 
feiner {Yüf)rung be&ief)en, unb gibt if)m @elegenf)eit, bem \j3ro0effe als ineben~ 
interbenient bei0utreten. § 68 3\ßO. 

6. SDie in ben Wnm. 1-5 erörterte ffied)tslage gilt für ben \Xotnr unb ben 
IXotarintßnHeHor nid)t. >Bie!mef)r bleibt § 839 ~lbf. 1 ®a~ 2 )8@)8. bei 
Wmtsgefd)äften ber in ben §§ 25, 26 ffiinotO. be0eid)neten Wrt im >Berf)ä!tnis 
0Wifd)en bem inotar böW. bem inotariatsaffeffor unb bem Wuftraggeber au§er 
Wnwenbung. 

hh) ~ie ~d)nbenßerfntpflid)t beß ~tnnteß bei ~mtepjHd)t= 
bedetnngen beß ~prndjrid)terß. 

1. 'ller ~prudjridjter, b. f). ber ffiid)ter, ber bei bem Urteil in einer ffied)ts• 
facf)e tätig ift, nimmt auf bem @ebiete ber >Seamtenf)aft.t:Jflicf)t eine befonbers 
beboqugte (Stellung ein. ~m Sntereff e ber ricf)terlid)en Unabf)ängigfeit ift 
er nämlid) nad) § 839 Wbf. 2 >8@>8. für >Bet!e~ung einer Wmt5-!Jflicf)t in ber 
tllegel überf)nupt nidjt f)nftbnr. ®eine Sjaftung tritt nur bann ein, wenn 
bie \ßflicf)tberle~ung mit einer im ?lliege bes gericf)tlid)en ®trafberfaf)rens oll 
betf)ängenben öffentlid)en ®trafe (§§ 334, 336 ®t@>S.) bebro'f)t ift. SDies gilt 
aud) für ben ®d)ieMrid)ter, falls er >Beamter ift. ffi@. 41 251; 65 175; je· 
bod) nid)t für ben ®d)ieMgutad)ter. ffi@. 29. 10. 32 Sjffiffi. 33 inr. 658. 
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2. ~ie $otauefetuugeu ber eingefd)ränften ~aft.pflid)t be5 6.prud)~ 

rid)ter5 finb: 
a) e5 muj3 ]id) um ein Urteil f)anbeln. ~arunter l>erftef)t man biejenigen 

(l;ntfd)eibungen, burd) bie ba5 ~to5eßred)t51>erf)ältni5 für bie Snftan~ be~ 
enbigt wirb, alfo bei 6traffad)en bie (l;nburteile, bei ,ßil>ilfad)en aud) bie 
,ßwifd)enurteile unb bie ::teHurteHe. ~ine aui:lbeljnenbe Wu5Iegung biefei:l 
.):lto5e\3red)tHd)en )8egriff5 ift nad) bem jffiortlaut unb ber (l;ntfteljungi:lge~ 

fd)id)te ber >Sorfd)rift nid)t angängig. !R®. 29 224; f. aud) ffi@. 62 369; 
89 14; ffi®. 8. 2. 27 Sjffi. 27 1250 = ffi®. 116 90; D~®. 4 286 (Sföln). ~ie 

iJrage ift beftritten. W?and)e beljnen ben )Begriff bei:l Urteil0 1>iel weiter au5 
unb l>erfteljen barunter jebe entfd)eibenbe :'tätigfeit be5 ffiid)ter5, ~· )8. einft~ 

weifige )8erfügungen, Wrrefte, fowie )8efd)Iüffe aller Wrt ()8ewei5befd)Iüffe 
u. bgL). ~iefe W?einung bürfte 5u weit geljen, ba man l>on einem ,.Urteil" 
jebenfa!l5 bei )8ewei5befd)Iüffen unb äljnlid)en, ba5 Urteil nur l>orbereitenben 
W1aj3naf)men bei:l ffiid)teri:l felbft bei wof)IwoHenbfter Wui3Iegung be5 ®efe~ei:l 
nid)t f.pred)en fann. Wud) ~aftbefef)Ie finb feine ,.Urteile". ffi®. 62 367, 
89 14. Wud) )8efd)Iüffe über )8ewiHigung ober Wbleljnung bei:l Wrmenred)t5 
finb feine Urteile. (l;ine ~aftung be5 ffiid)teri:l bei fold)en )8efd)Iüffen ift aber 
nid)t gegeben, wenn bie ffied)t5Iage 5Weifelf)aft ift. ffi®. 12. 12. 34 ~mffi. 
35 666. ~ie f)ier l>ertretene ffied)tßauffaffung f)at a!letbingi:l 5ur iJolge, ba\3 ber 
ffiid)ter, bet übet einen Wtteftantrag ß'U entfd)eiben f)at, nad) § 839 Wbf.1ljaftet, 
wenn er butd) )8efd)Iuj3, bagegen nad) § 839 Wbf. 2 nid)t, wenn er auf ®runb 
münblid)er >Serf)anblung butd) Urteil entfd)eibet (§§ 921, 922 .B~D.). ~iefer 

ffied)t55Uftanb ift freifid) unbefriebigenb, aber nad) geftenbem ffied)t al0 be~ 
ftef)enb an5uetfennen. ffi®. 116 90. 'llie befd)ränfte ~aftung be5 6.prud)~ 
rid)ter§ befd)ränft fid) aber auf ben ::tenor be§ Urteil5 unb bie (l;ntfd)ei~ 

bung§grünbe. Unrid)tige 'llarfteHung be§ ::tatbeftanbe§ 5· )8. faf)rläffige iJort~ 
Iaffung l>on ~atteianfüljrungen unterliegt bet fitengeren ~aftung. 'llai3f elbe 
gift l>on ber :'tätigfeit be§ 6.prud)tid)ter5, bie nid)t bie ~ntfd)eibung bet 
ffied)t5fad)e, fonbern beren ~eitung betrifft, fo baj3 bet ~ienftf)ert cr· )8. für 
>Ser&ögerungen bei ber ::termini:lbeftimmung, unrid)tige Babung l>on .Beugen 
u. bgL f)aftet. § 839 Wbf. 2 6a~ 2 )8@)8. 

b) ~ai:l Urteil muj3 in einer !Jled)tefad)e ergangen fein. ~5 muj3 fid) alfo 
um bie ~nt[d)eibung in einer ftreitigen ffied)tßangelegenljeit f)anbeln, b. f). 
um eine ,ßii>H~, 6traf~ ober >SerwaUungi:lftreitfad)e. 

Um ,.ffied)t5fad)en" f)anbert e5 fiel) aber nid)t bloj3 bei fold)en Wngelegen~ 
ljeiten, bie l>or ben orbentlid)en ®erid)ten (2fmt5~, 6d)öffen~, ~anb~, 6d)wur~, 
Dbetfanbe§~ unb ffieid)i:lgerid)t) crUr >Serljanbiung fommen. >Sielmef)r fommt 
§ 839 Wbf. 2 &ur Wnwenbung aud) für bie 6onbergerid)te, cr· )8. Wrbeit5~ 

gerid)te, ffieid)51>etfid)etung5amt, ffif)einfd)iffaf)rt5~ unb (l;fbcroHgetid)te u. bgL 
Wud) bie >Serwaftung§getid)te unb bie ~ienftftrafgerid)te gef)öten f)ierf)er. 

~in 6.prud) ber ffieid)5fd)ulbenl>erwaltung (ffieid)5fommiffar für bie Wb~ 
Iöfung bet ffieid)i:lanleif)en arten )8efi~e5) ift fein ,. U t t eH" in einet ffied)t5~ 
fad)e nad) § 839 Wbf. 2 )8@)8. ffi®. 138 6 ff. ~benfo nid)t bie of)ne münbfid)e 
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~er"{Janb!ung er!affene Q:ntfd)eibung eines Oberoerfid)erungsamt§. ffi®. 
16. 1. 34 .\)ffiffi. 34 91r. 630. 

~ür bas tueite ®ebiet ber freituHHgen ®erid)t§batfeit einfd)HeaHd) ber 
®runbbudJfad)en gift bie ffied)t§tuof)Hat be5 § 839 Wbf. 2 nid)t, fo baß gerabe 
auf biefem ®ebiete bie .\)aft,pfHd)t be§ '.tlienft{Jmn befonber5 {Jäufig ,praf~ 
tifd) tuirb. 

c) § 839 Wbf. 218®18. be&ie{Jt fiel) auf aHe \Beamten, bie bei bem Urteil 
in einer ffied)t§fad)e beteiHgt tuaren. Wurf) Q:{Jrenbeamte, &· 18 . .\)anbe!srid)ter 
genießen bas ~omd)t be5 § 839 Wbf. 2 18®18. 

Wuf ®taat§antuäHe, Urfunb§beamte ber ®efd)äft§ftene, ®d)riftfü{Jrer 
u. bgt, bie &tuar bei ber ~er{Janb!ung, nid)t aber bei ber eigenHid)en Urteils~ 
fäHung mitgetuirft {Jaben, finbet bie ffied)t§tuof)Hat be5 § 839 Wbf. 2 feine Wn~ 
ttJenbung. 

3 • .2iegen bie &U 2 erörterten 58orau5fe~ungen \:Jor, fo {Jaften ber '.tlienft~ 
{Jerr b&tu. ber \Beamte nur bann, wenn bie ~flid)tuedetmng mit einet im 
!mege beß getid)tnd)en ®ttafbetfttf)tens 3u bet{Jängenben öffentlid)en 
®ttafe bebto{Jt ift. @5 fommen nur bie §§ 334 unb 339 ®t®\8. (IBefted)ung 
unb ffied)t§beugung) in 18etrad)t. ®ofd)e fd)tueren l,ßfHd)toede~ungen finb 
äußerft feiten, fo bau bie ~rage ber .\)aftung be§ ®,prud)rid)ters faum ,praf~ 
tifd) tuirb. 

ii) IJRitjd)ulb bei ®ejd)äbigteu. 
1. :trifft ben ®efd)äbigten an bem eingetretenen ®d)aben bie IJRitjd)ulb, 

ift a!fo bie 2Xmtf3,pfHd)toede~ung nid)t bie aHeinige UrfadJe be5 ®d)aben5, fo 
fommen über bie 58erpfHd)tung &Um ®d)aben5erfa~ bie 58otfd)riften be5 
§ 839 Wbf. 3 unb § 254 18®18. in 18etrad)t. .2iegt ber :tatbeftanb be5 § 839 
Wbf. 3 18®18. oor, fo tuirb ber ®d)abenserfa~anfprud) befeitigt. Sn biefem 
~aHe finbet § 25418®18. feine Wntuenbung. ffi@. 86 289; 126 87. 

2. 91ad) § 839 Wbf. 3 18®18. tritt bie @rfa~pfHd)t nid)t ein, tuenn ber 58er~ 
le~te ootfä~Hd) ober faf)däffig uutedttlfeu l)ttt, beu ®d)ttben butd) ®ebtaud) 
eines !Red)tßmittelß afi3Utueubeu. Sn biefer Untedaffung erbHcft ba5 ®efe~ 
ein fo fd)tuere5 58etfd)ufben be5 ®efd)äbigten, baß baburd) jeber (ftfa~anfprud) 
befeitigt tuirb, unb &tuar fe!bft bann, tuenn ber \Beamte feine 2Xmtf3,pfHd)t 
\:Jotfä~Hd) \:Jetle~t {Jat. Sm ein&efnen fommt {Jierbei aber folgenbe5 in 18etrad)t: 

a) Unter einem ffied)t5mittef \:Jerfte{Jt man aHe ffied)t5be{Je!fe, bie eine 18e~ 
feitigung ober 18erid)tigung ber fd)äbigenben amtHd)en 58erfügung ober 
Untetlaffung burd) eine anbete, meift {Jö{Jere Snftan& ermögHd)en. (fs ge~ 
I)ören ba{Jer {Jier&u bie ffied)t§mitte! im engeren ®inne, tuie &· 18. 18efd)tuerbe, 
\Berufung, ffieoifion, (finfprud), ferner aber aud) bie 18efd)tuerbe im 2Xuffid)tf3~ 
ltlege, b. {). bei ber \:Jorgefe~ten 18e{Jörbe be518eamten; ferner ber ~ibetf,prud) 
gegen bie ffiid)tigfeit be5 @runbbud)s; (fintuenbungen beim ffiid)ter gegen 
bie (fntfd)eibung be5 ffied)t5,pfleger5; ffi®. 131 13 f. 

§ 839 \Hof. 3 be1Jiel)t fiel) aber nur auf ben ~an, ba\3 burcf; ein ffied)t~mittei 
ber burd) bie 2Xmt5pfHd)toede~ung oerurfad)te ®d)aben {Jätte aogetullnbet 
tuerben fönnen. @5 muu fiel) alfo um ein ffied)t§mitter gegen bie fd)äbigenbe 
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Sjanbfung feUJfi ~anbe1n. ffi@. 150 323i ffi@. 22. 1. 37 S)ffiffi. 37 SJCr. 552 
= s~. 37 1235. 

ßu ben ffied)tßmittefn ge~ören aud) bie SJCid)tigfeit\3~ unb ffieftitutionsflage 
(§§ 587 ff . .8\ßD.) fotuie ber 9lntrag auf ~iebereinfe~ung in ben tlorigen 
6tanb (§§ 230 ff . .8\ßD., § 44 6t\ßD.), bie 9lnfed)tungsf1age gemäfl §§ 664, 
957 .8\ßD., ber ~iberfprud) gegen ben ßa~fungsbefe'f)I (§ 694 .8\ßD.), bie 
~ieberaufna'f)me eines burd) red)tßfräftiges Urteil gefd)Ioffenen l8erfa'f)rens 
(§§ 399 ff. 6t\ßD.), ber Cfinjprud) gegen einen 6trafbefe'f)1 (§§ 449 ff. 6t\ßD.), 
unb ber 9lntrag auf gerid)tf,d)e Q:ntfd)eibung (§§ 454, 460 ®t\ßD.) 9lud) eine 
Q:rinnerung aus § 766 .8\"ßD. ge'f)ört 'f)ier'f)er, nid)t aber ein mit ber Q:inie~ 
gung einer )Berufung gefteHter 9lntrag auf einfttueifige Q:infteUung ber 
ßtuangsboiiftrecfung. ffi@. 17. 3. 37 S~- 37 2038. 

Sjanbeit es fiel) aber nid)t um einen gegen bie 9lmh3pfHd)tbede~ung feibft 
gerid)teten ffied)tßbe'f)df, fonbern um eine fdbftänbige \ßro&efl'f)anbiung, ~-58. 
Q:rtuirfung eines 9lrreftes ober einer einfttueif. lBerfügung, um bem bto'f)enben 
ober bereit\3 eingetretenen 6d)aben ~u begegnen, fo fte'f)t fein ffied)tßmittef 
nad) § 839 9lbf. 3 58®58. in ffiebe. ffi@. 21. 2. 34 Sjffiffi. 34 SJCr. 1452i f. aud) 
ffi@. 150 323. 

~ie Unterlaflung ber Q:infegung eines ffied)tsmittefs mufl auf einem 
l8erfd)u1ben bes l8et1e~ten beru'f)en. Q:in l8erfd)ufben Hegt bot, tuenn bet 
Q:mpfänger einer be{JörbHd)en SJCad)rid)t nad) feinem lßifbungsgrabe unb 
feiner Q;tfa'f)rung bie :tragtueite bes lßefd)eibes 'f)atte etfennen fönnen. ffi@. 
138 114i 141 353i ffi@. 18. 3. 36 s~. 1891. 'J)ie @efd)äft5tueit 'f)at eine tueit~ 
ge{Jenbe \ßtüfungs,)JfHd)t, tuei1 bie fd)arfe Sjaftung bes 'J)ienft'f)enn für jebes 
fd)ufb'f)afte 9lmh3berfe'f)en hgenbeines )Beamten es red)tfertigt, an bie 9luf~ 
metffamfeit bes \ßubfifum\3 unb bas Q:infte'f)enmüflen bes ®efd)äbigten für 
Sjanbfungen, tuefd)e in ben Sfreis feiner 9lufgabe ber 6d)abensabtuenbung 
faUen, nid)t feid)t &U ne'f)menbe 9lnforberungen ~u fieUen. ffi@. 141 356. 

Q:in fofd)es l8erfd)u1ben trifft ben, ber bie i{Jm bom ffiegiftergerid)t ober 
bem @runbbud)amt ~ugegangenen SJCad)rid)ten nid)t auf ffiid)tigfeit unb lBoH~ 
ftänbigfeit .):lrüft unb bie igm ~uftef)enben ffied)h3bef)e1fe nid)t antuenbet; 
tJg1. ffi@. 131 17; bgl. 18. 3. 36 S~. 1891. ~benfo Hegt eine Wlitfd)ulb bot, 
tuenn ber ®efd)äbigte eine faifd)e l8erfügung bes ffiegiftenid)ters an ber 
Sjanb ber in ben Seitungen betuirften lBeröffentnd)ungen nid)t nad)prüft. 
ffi@. 16. 9. 33 s~. 33 2644 ober tuenn er ben igm &ugegangenen Sj~potgefen~ 
brief nid)t forgfäitig ge.):lrüft gatte. ffi@. 15. 11. 33 Sjffiffi. 34 SJCr. 383. Cfine 
Wliifd)ulb Hegt aud) bor, tuenn bie Wlöglid)feit, an bie Q:rlebigung eines 
~intragungi:lantrage\3 beim ®runboud)amt IJU erinnern, nicf)t beacf)tet ift. 

Cfine berfd)ulbete Unterlaflung ber Q:inlegung eine5 ffied)gmitte15 Hegt 
aber bann nid)t bor, tuenn ber ®efd)äbigte bie für bie Q:infegung unb 'J)urd)~ 
füf)rung be5 ffied)t5mitte15 erforberfid)en Sfoften nid)t auftuenben fann unb 
if]m aucf) ba5 nad)gefud)te 9lrmenred)t aud) auf lBefd)tuerbe nid)t oetuiUigt 
tuirb. Ubergaupt mufl ftet5 ge.):lrüft tuerben, ob baB ffied)tsmittel geeignet 
tuar, ben 6cf)aben ab5utuenben, ob aljo nad) ben Umftänben bes iJalfe5 ba5 
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mecf)t!3mittef iJU einem l:ftfofg gefügrt gaben ttlütbe; f. ba0U ffi®. 150 323; es 
fann nid)t aUgemein berlangt tuerben, baß ber ®efd)äbigte gegen bas eine 
onbertueite (l;rfa~mögficf;feit berfagenbe, facf)licf) un&utretfenbe Urteil eines 
2lmt5gerid)t5 j8erufung einfegt ober beim 2anbgericf)t bas ~h:menred)t für 
bie j8erufung nad)fucf)en müfle. ':Der in 2lnf.):Jtud) genommene :tlienftgm muß 
oetueifen, baj3 bie l:finfegung bes ffied)t!3mittef5 ben E>d)aben aogetuenbet 
ober geminbert gaben tuürbe. ffi®. 15. 12. 34 ,\llRlR. 35 mr. 731. 

':Dem lßerfd)ufben bes lßerle~ten ftegt bas feines gefe~fid)en lßertreters 
gfeicf). (5o gat ein 9:Rinberjägriger, ber burd) eine mmtsganbfung bes )Bor~ 
munbfd)aftsrid)ter!3 gefcf)äbigt ift, ein 9:Ritberfd)ufben eine!3 lßormunbes im 
lßerf)äftni!3 &Ur ~ffid)tberfe~ung be!3 lßormunbfd)aftsricf)ters tuie ein eigenes 
&U bertreten (§ 254 2lbf. 2 j8Q)j8,). m®. 10. 7. 35 S5!E. 3530. j8ei ber mo~ 
tuenbung bes 6d)aben!3 fommt aud) § 278 j8@j8, &ur 2lntuenbung. ffi®. 
141353. 

3. Biegen bie lßorausfe~ungen be!3 § 839 2lbf. 3 j8@)8. nid)t bor, 
fo ift ba!3 mittuirfenbe lEerfd)ufben unter bem ®eficf)ts.):Junft bes § 254 
j8Q.lj8. iJU tuürbigen. l:fs gängt affo bann bie lßer.):Jflid)tung &Um Eld)abenB~ 
erfat fotnie ber Umfang bes iJU feiftenben l:frfa~es bon ben Umftänben, ins~ 
befonbere babon ab, intuietueit ber ®d)oben bortuiegenb bon bem etnen 
ober bem anbeten ':teile berurfad)t tuorben ift. m®. 68 283; 141 353. 

':Die Eld)abenserfa~.):Jflicf)t eines j8eamten fann nid)t baburd) geminbert 
tuerben, baj3 biefem üoergeorbnete \Beamte, felbft tuenn fie afB berfaflungs~ 
mäßig heftelfte lEertretet einer öffentfid)~red)tfid)en Sför.):JerfdJaft an&ufegen 
finb, ben E>d)aben mitberurfacf)t f)aoen. lR®. 28. 2. 36 S5ffi. 2213; f. aucf) ffi®. 
95 347. 

Sn ben ~äffen, in benen ber j8eamte ben E>d)aben borf ä~lidJ geroei~ 
gefügrt gat, ift eine bloß auf ~af)tfäffigfeit oerugenbe 9:Ritfcf)u1b beB ®e~ 
fd)äbigten grunbfä~lid) nid)t geeignet, bie Chfa~.):Jffid)t nad) § 254 j8@)8. 
gerab&uminbern. mur beim lßorfiegen uefonberer musnaf)me&uftänbe gilt 
abtueid)enbes. m®. 16. 1. 35 S5!E. 2041; 26. 1. 37 ,\llRSl. 37 mr. 801; f. ffiill. 
69 277. 

Sft ber ®efd)äbigte ein \Beamter unb ift er burd) bie 2lmts.):Jffid)tberfe~ung 
bienftunfäf)ig getuorben, fo finbet euenfaffs § 254 2lbf. 2 \8®\8. ~!ntuenbung. 
)ffienn affo ber \Beamte fcf)ufbf)aft unterlaffen f)at, ben entftanbenen Eld)aben 
ab&utuenben, fo fann if)m ber E>d)aben ganiJ ober teiftueife felbft auferlegt 
tuerben. 'J)esf)afb mufl er, tuenn er infofge eines 'J)ienftunfaffs bienftunfäf)ig 
getuorben unb in ben ffiuf)eftanb getreten, f.):Jäter aber tuieber bienftfäf)ig 
getuorben unb bie \Bef)örbe bereit ift, if)n tuieber in ein feinem bisf)erigen mmt 
gfeid)tuertiges 2lmt einaufteffen, fiel) tuieber anfteffen laffen; fonft berliert er 
feinen a;rfatanf.):Jrud). m®. 7. 11. 35 ':DS3. 36 131 = S5ffi. 36 798. 

kk) ~ie gemeinfdjaftnd)e ~aftpfUd)t me~rerer $eamten. 
1. S'jaben mef)rere j8eamte bm:d) eine gemeinfd)aftfid) begangene un~ 

erlaubte ~anbfung einen Eld)aben beturfad)t, fo ift jeber für ben E>d)a~ 
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ben b erantltlortficf;. SDa\3 gleicf)e gilt, ttJenn fiel) nicf)t ermitteln läflt, ltJer 
von meljreren )Beteiligten ben 6d)aben burcf) feine .~anblung berurfad)t f)at. 
§ 830 mbf. 1 58@58. SDie mef)reren )Beamten, bie neoeneinanber oerantluort~ 
Hel) finb, f)aften a10 6>e;nmt;d)ulbuet. § 840 9tbf. 1 58@58.; §23mb). 1 S)albf. 2 
SD5B0). Sn fold)em iYaHe fann ber @e[d)äbigte, b01tJ. ber SDienftljm, ber ben 
ecf)aben bem SDritten erfe~t f)at, nadJ feinem 5BeHeuen ben Cl:rfa~ bes 6d)a~ 
ben\3 von jebem ber )Beamten gan& ober &U eineTri :teile forbern. )Bis 0um 
Cl:rfa~e be5 gan0en 6cf)aben5 bleiben aHe )Beamte betl-Jflicf)tet. § 421 58@58. 
:trifft aHe )Beamte nur ber Q3orltJutf ber iYaf)rläffigfeit, fo fann feiner von 
ff)nen ben mn[lJrudJ mit ber 5Beljaul-Jtung von ficf) abttJef)ren, bafl er gemäfl 
§ 839 mbf. 1 6a~ 2 58@58. nur fubfibiär f)afte unb besf)alb aunäd)ft bie an~ 
beten )Beamten belangt ttJerben müflten. SDenn fonft ttJürbe ber aJefcf)äbigte 
b&ttJ. ber SDienftf)err feinen )Beamten in mnfl-Jtucf) nef)men fönnen, ttJenn 
nicf)t aufäHig einer bon iljnen aum Cl:tfa~ bes ecf)abens auflerftanbe ltläre. 
Cl:r ltJürbe alfo überf)au~t niema10 feinen Eld)aben erfe~t erljarten. ffi@. 51 
259; 141 286. 

2. 5Bei einem $enmtenfoUegium ljaftet nicf)t biefes alS folcf)es, fonbern 
e\3 fönnen ftet5 nur bie fdJulbigen lmitglieber auf Cl:rfa~ be5 burcf) fie berurfacf)~ 
ten 6d)abens in mnflJrUcf) genommen ltJerben. ffi@. 29 250; 89 15. Cl:\3 fann 
besf)alb basjenige lmitglieb bes stollegiums, bas gegen bie fcf)abenbringenbe 
Cl:ntfcf)eibung geftimmt ljat, nicf)t f)aftllflicf)tig gemad)t ltJerben; f. aud) l,ßr~ 
OQ3@. 16. 1. 35 S~. 1653. SDas betl:. lmitglieb ljat aber bie 5BettJeislaft bafür, 
baß es abttJeicf)enb geftimmt f)at. Bur iYeftfteHung ber SJaftlJflicf)t fönnen, 
ttJas aHerbings nicf)t unattJeifelf)aft ift, bie lmitgHeber be\3 Sl'oHegium\3 über bas 
Cl:rgebni5 ber )Beratung al5 Beugen gef)ört ltJerben, obttJof)l an ficf) über ben 
S)ergang ber )Beratung unb 9fbftimmung 6tiUfcf)ttJeigen beobad)tet ttJerben 
muß. ffi@. 89 16. 

3. SDie meljreren )Beamten finb im ~etf)ältniß 0ueinnnbet aur :tragung 
be5 6d)abens au gleid)en mntei!en berl-Jflid)tet. Sl'ann von einem )Beamten 
ber auf if)n entfallenbe )Beitrag nicf)t erlangt ltJerben, fo ift ber mu0fall von 
benübrigen aur mu0gleicf)ung berlJfHd)teten )Beamten au tragen. § 426 mbf. 1 
58@58. 

4. Sft bie fcf)äbigenbe S)anblung von einem ober mef)reren )Beamten 0u• 
;nmmen mit IJ:id)tbenmten begangen, fo f)aften bie )Beamten unb Wicf)t~ 
beamten nad) § 840 58@58. alS ®efamtfcf)ulbner. )Bei iYaf)rläffigfeit nimmt 
aber ljier ber )Beamte vor bem Wid)tbeamten eine beooraugte 6tel!ung ein. 
)Denn er fann gemäf) § 839 mtr. 1 6a~ 2 58@58. ben ®efd)äbigten oeattJ. ben 
SDienftf)mn, ber bem SDritten ben 6cf)aben erfe~t ljat, aunärf)ft an ben Wid)t~ 
beamten oerttJeijen. 

mud) in biefem iYalle regelt fid) bie musgleicf)ung unter brn meljreren 
lbcf)abenftiftern nacf) § 426 5B0J5B.; f. aber § 841 58@58. 
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1. 0.\runbfä~Hd) ift ber 6d)aben gern. §§ 249 fl. 58®58. ~u erfe~en, alfo 
in ber Q:Beif e, bafl ber 'J:lienftljm ben Suftanb ljerftent, ber befteljen toürbe, 
toenn ba!3 ~um 6d)aben!3erfa~ tm.):Jflid)tenbe Q;reigni!3 nid)t eingetreten toäre. 
58ei S)oljeit!3aften ift jebod) bie im § 249 58®58. borge) eljene 9Caturalrefti~ 

tution au0gefd)loffen. stlie 58efeitigung eine0 6taat01joljeit0aft5 unb feiner 
Q:Birfungen fann nid)t bedangt toerben. stla5felbe gilt bon allen .):Jolitifd)en 
S)anblungen beß 6taat0. ®otoeit aber bie S)erftellung beß früljmn su~ 
ftanbeß nid)t möglid) ober ~ur Q;ntfd)äbigung beß 58efd)äbigten nid)t au0~ 
reid)t, f)at ber stlienftljerr ben ®efd)äbigten in ~db id)abloö 3U ~alten. 
ffi®. 150 140. Q;in mn).):Jrud) auf Q:Biebergutmad)ung burd) jßornaljme ober 
Unterlaffung bon mmt51janblungen befteljt nid)t. ffi®. 150 140. 

2. S)ierbei umfaflt bie jßer.):Jflid)tung ~um ®d)abenßerfa~ bie ileiftung 
be0 gefamten ,Sntereffe0, alfo fotooljl ben etlittenen ~oiitiben ®d)aben, 
wie aud) ben entgangenen ~etuinn. 'J:liefe Q;rfa~.):Jflid)t tritt ein of)ne ffiücf~ 

fid)t barauf, ob ber 6d)aben unmittelbar ober mittelbar burd) bie fd)ä~ 

bigenbe S)anblung ober Unterlaffung berurfad)t toorben ift unb ob ber Q;rfa~~ 
.):Jflid)tige bie ~olgen feine§ jßerlja1ten0 borau0f eljen fonnie ober nid)t. 
\>110 entgangen gilt ber ®etoinn, ber nad) bem getoöljnlid)en ilaufe ber 
:tlinge ober nad) ben befonberen Umftänben, in0befonbere nad) ben getrof~ 
fenen mnftalten unb jßorfeljrungen mit Q:Baljrfd)einlid)feit ertoartet toerben 
fonnte. § 252 ®a~ 2 58®58. Q:Beitere @rfa~anf.):Jrüd)e ergeben fiel) au0 ben 
§§ 842 ff. 580.\58. 

mm) ~ie ~etjä~tung beö ®d)abenßetiatani~rttd)ß. 
9Cacl) § 852 21bf. 1 58®58. betjä~d ber mn).):Jrud) auf Q;rfa~ beß burd) 

bie mmt5.):Jflid)tberle~ung be0 )Beamten entftanbenen 6d)aben5 in btei 
~a~rett bon bem Seit.):Junft an, in toeld)em ber )ßerle~te bon bem ®d)aben 
unb ber l,ßerfon be0 Q;r)a~.):Jflid)tigen S'renntniß erlangt, oljne ffiüdfid)t auf 
biefe S'renntni0 in 30 ,;jaljren bon ber 58egeljung ber S)anblung. ~ür bie 
(l;infcl)iebung einer Ubedegung!3frift, um fiel) über bie ®ad)~ unb ffied)tßlage 
flar au toerben, ift fein ffiaum, mtd) nicl)t mit ber Q:Birfung, bafl bie )ßer~ 

jäljrung0frift entf.):Jrecf)enb f.):Jäter &U laufen beginnt. ffi@. 5. 1. 37 0Q:B. 371237. 
'J:liefe jßerjäljrungßborfcf)rift beß § 852 mbf. l 58@58. erftrecft fiel) auf alle 

:tatbeftänbe, bie alß unerlaubte S)anblungen im 58®58. ober in fonftigen @e~ 
fe~en be&eid)net finb, fofem für fie nid)t eine befonbere jßerjäljrungßborfcl)rift 
gegeben ift. stlie )ßede~ung ber bem )Beamten bem :tlienftljerrn gegenüber 
obliegenben @eljorfam0~, %reue~ unb :tlienft.):Jflicl)t fällt aber ebenfotoenig ljier~ 
unter, toie bie )ßerletung ber biefer l.ßflicf)t entf.):Jrecf)enben ~ürforge.):Jflicf)t be-3 
~taateß gegenüber bem )Beamten. ~ür mnf.):Jrüd)e auf ®cf)aben0erfa~ auß 
bem 58eamtenberljältni0 toegen einer folcf)en l.ßflicf)tberle~ung beß 
)Beamten gift bie jßerjäljmng5frift bon 3 ,;jaf)ren nad) ber 'llurcl)f)ß. mb). 2 
&U § 23 an ®teUe ber bißljerigen 30jäf)rigen jßerjäljrung0frift be0 § 195 58®58. 
®otoeit jeboc{) ®d)abenßerfa~anf.):Jrüd)e auf ~ltt. 131 ))ljß., § 839 58@58. ge~ 
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ftii~t werben, fommt § 852 2rbf. 1 jß@jß. 0ur 2rnwenbung. ~er jßeginn ber 
)ßerjäljrung beB § 852 2rbj. 1 jß@jß. ljängt nicf)t batlon ab, bafl ber )ßer!e~te 
aucf) tlon bem Umfang unb ber S)ölje bes ®cf)abens st'enntniB erfangt ljat. 
ffi®. 70 157; 83 354; 119 204; ffi®. 29. 1. 37 0?lli. 1307. 0:5 genügt aun;1, bafl 
ber )ßerle~te bie Urfacf)e bes ®cf)abens in iljren aUgemeinen Umriffen fennt; 
auf bie st'enntnis ber Cfin0elf)eiten beB fcf)äbigenben CfreigniH e5 ober ßuftanbe5 
fommt e5 nicf)t an. ffi®. 70 157; 85 424. O:r mufl alfo bie fcf)äblicf)en ~olgen 
ber unerlaubten S)anblung foweit fennen, baß er eine st'lage auf ®cf)aben5~ 
erja~, wenn aucf) nm a15 ~eftfteHung5ffage mit einigerma\)en fid)erer 9ht5~ 
jicf)t auf Cfrfolg ergeben fann. ffi®. 29. 1. 37 0?lli. 1307. ~ie ~erjäf)rung be~ 
ginnt aber nicf)t früljer, al\3 ber ~erle~te weij'), baß fein anberer ~rf a~ ~flicf)~ 
tiger tlorf)anben ift; im aUgemeinen genügt f)ier regelmäßig bie st'enntni5 
ber in jßetracf)t fommenben %at)acf)en; aber in einem ~ane, wo fcf)wierige 
ffied)t5über1egungen angeftent werben müHen, muß man bedangen, baß ber 
®efcf)äbigte aucf) über bie ffiecf)t51age Hat ift. )ßorf)er rann bie )ßerjäf)rung5~ 
ttift nicf)t in .\:lauf gefe~t fein. ffi®. 4. 5. 26 0?lli. 26 2284. ~ie ~erjäf)rung 
fann erft beginnen, wenn ber ®efcf)äbigte weiß, ob unb in welcf)er SJöf)e er 
tlon anberer ®eite ~rfa~ beanf.).Jrucf)en fann. ffi®. 137 23. ~r muf3 aucf) 
batlon übeqeugt fein, baß ber ®cf)abe auf ba5 )ßerf)alten be5 ~rfa~.).Jflicf), 
tigen 0urücf0ufüljten ift. 0ft eine jutiftifcf)e \ßerfon, &· jß, eine ®tabtgemeinbe 
ober eine ®mbSJ., gefcljäbigt unb f)at ber gefe~Iicf)e )ßertreter biefer juriftifcf)en 
\ßerjon bei ber unerlaubten S)anblung f elbft mitgewirft, fo fann bie )ßer~ 
jäf)rung erft beginnen, wenn ber gefe~Iid)e )ßertteter au5gefcf)ieben unb burcf) 
einen neuen )ßerh:eter erfe~t ift; auf bie st'enntnis bes le~teren tlon bem ®cf)a~ 
ben unb ber \ßer)on be5 C$rfa~.).Jflicf)tigen fommt e5 an. ffi®. 27. 7. 36 "1)eutfcf)e 
ffiecf)t5.).Jflege" 36 ®.).lr. 91r. 584 (531). Unterläßt ber bm:cf) bie 2rmt5.).Jf1icf)t~ 
tletle~ung ®efcf)äbigte bie gegen einen 1)dtten möglicf)e Cfr)a~Uage, fo 
läuft bie ~erjäf)rung5frift be5 § 852 9-!bf. 1 jß@jß, tlon ber ßeit an, oll ber 
im \ßro0eß f)ätte feftgeftent werben fötinen, in welcf)em Umfange ber ~ritte 
Chfa~ Ieiften fonnte. ffi®. 29. 6. 34 1)0. 34 1245. 

d) ~ie !Setfolgung uon ~d)~tbenserf~tt~tnftJtüdjen ~rittet gegen 
ben ~ienft~errn. 

1. ~ür ®cf)aben5erfa~anf.).Jrücf)e gegen ben ~ienftf)errn wegen f)of)eit5~ 
recf)tlicf)er S)anblungen ber jßeamten ift bet Uled)tßiUeg 3Uliilfig, 9{rt. 131 
2rbf. 1 ®a~ 3 ffi~.; ffi®. 106 42; 108 263, unb 0war of)ne ffiücf)icf)t auf bie 
91atur be5 ffiecf)t5tlerf)ä1tniH e5, um ba5 e5 ficf) bei ber 9!mt5f)anblung f)anbeH. 
~abei ift ~orausfe~ung, bafJ bie st'lagebegrünbung ficf) für bie beljautJtete 
9!mt5~fltcf)ttlerle~ung auf beftimmte :tatfacf)en fiü~t, bie ausreicf)en, um bie 
jßerufung auf bie Wmts~flicf)ttlerle~ung nicf)t al5 un0uläffige C$infleibung 
eine5 bem ffiecf)tsweg ent0ogenen 9!nf.).Jrucf)5 in ein ~ritlatrecf)tlicf)e5 ®ewanb 
er)cf)einen 0u laffen. st'st'@S). 3l. 10. unb 12. 12. 25 unb 12. 4. 30 \ßr~jßf. 47 
210; 49 218; 0?lli. 30 3504. ~enn bie öffenilid)e ~erwaHung bes ®taate5 
unb bie inneren ~erf)ältniffe eine5 öffentHcf)~recf)tlicf)en Organismus Dürfen 
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nid)t ben WCaj3ftäben unb ®efid)El.)mnften bütgerlid)et 3ntm\fengegenfä~e 
untetttJotfen ttJetben. :tlie gegen ben öffentfid)en :tlienftf)errn gerid)teten 
®d)abenserfa~anf.)Jtüd)e finb nid)t bürgerlid)~red)tlid)e, fonbettt if)tet SJCatur 
nad) öffentlid),red)tlid)e 2l'nf,prüd)e. Sfatl ®d)mibt :t~38- 34 776; ®d)ad 
1Jlu'.ßrm58L 55 592 ff.; Sjof adet :tl38- 34 889; f. aber Sjag emann rnmertv.~ 
58L 55 587; 56 5911 unb ~eters 58eamtSaf)rb. 35 483 ff. iläuft baß Sf!agc~ 
tJorbtingen barauf f)inaus, baf3 ein )ßertvaHungsaft, ber bem ffied)Eltveg ent~ 
5ogen ift, unabf)ängig tJon einer fd)u!bf)aften 2l'mt5,pflid)ttJede~ung ber babei 
beteHigten 58eamten alS unred)tmäj3ig angefod)ten tverben foH, bann fief)t 
ber ffied)t5tveg nid)t offen. :tlenn f onft tvürben bie orbentlid)en @etid)te ge, 
nötigt fein, unmitte!bar über bie ®üHigfeit tJon 2(norbnungen ber mertva!~ 
tungsbef)örben ~u entfd)eiben, aud) bann, tvenn biefe im ffied)ti3ttJeg nid)t 
angefod)ten tverben bürfen. ~a&u finb fie aber nid)t berufen. ffi@. 143 84 ff. 
= S1lli. 34 42118 ; ffi@. 145 137; fo f)at ffi@. 10. 7. 34 ffi)ßertv58L 56 897 ben 
ffied)t5tveg für un&u!äffig erf!ärt für eine gegen ben ~r. ®taat gerid)tete 
®d)abenserfa~Uage, bie fiel) barauf ftü~te, baf3 ber &Um @emeinbetJorftei)er 
getväf)He Sf!äger &U Unred)t tJom Banbrat nid)t beftätigt fei. :tle0f)a!b ift aud) 
fein ffied)t5tveg gegeben für einen ffied)t5ftreit über ®teueqaf)Iung ober 
6teuer&utJief&af)lung in0bef. nid)t, ttJenn ber 2l'ufbau bet Sf!age nur bie 
Ciuflete ~orm unb ben morttJanb für bie beabfid)tigte ffiüdforberung bon 
(Steuern abgeben folL ffi@. 13. 4. 34 Sur\Runbfd). Sj\R\R. 34 SJCr. 955. :Der 
ffied)t5tveg ift aud) nid)t &u!älfig, tvenn burd) eine e,faat0f)aftung0Hage in 
1lliirtlid)feit nur eine ~ntfd)eibung über bie ffied)t5gültigfeit oon ~oli&eitJer~ 
orbnungen f)erbeigefüf)rt tverben foH. ffi@. 144 253. 

3m ~in&elfaH ift es nid)t immer leid)t feft&ufteHen, ob ber Sf!äger nur ben 
)ßerfud) mad)t, auf einem Umtveg einen öffentHdped)tlid)en etreit ber bafür 
nid)t gegebenen rid)tetlid)en )Beurteilung &U unterfteHen, ober ob er ttJitflid) 
einen in 2(rt. 131 ffi~. ttJUr&elnben 6d)aben0erfa~anf,prud) geltenb mad)t. 
eo fann man&· 58. nid)t bie bem ffied)t5tveg ent&ogene ~ntfd)eibung aus bem 
5858®. auf bem Umtvege über 6d)abenser)a~anfprüd)e oor bie @erid)te 
bringen. Sf@. 17. 8. 34, 6taat5~ unb 6dbfttJerttJ. 35 104; ffi@. 6. 5. 36 
SJC658,3. 37 254. :tlenn bie auf @runb bes 5858®., insbef. feine0 § 4 getrof, 
fenen ~ntfd)eibungen finb ,politifd)er SJCatur unb besf)a!b if)rem 1lliefen nad) 
für eine SJCad),prüfung im ffied)t5tveg ungeeignet. 

2l'uf3erbem finb aber bie @erid)te burd) § 146 an eine ffieif)e oon G:ntfd)ei, 
bungen ber mertvaltungsbef)örben gebunben unb bürfen fie nid)t nad)prüfen; 
f. nä{]eres mnm. 1 ff. &ll § 146. 

SJCatürlid) ftef)t es bem :tlienftf)errn ebenfo tvie bem 58eamten frei, ben 
geltenb gemad)ten 2l'nf,prud) of)ne Sf!age unb Urteil &U erfüHen. ffi@. 96 143. 

:tlie ~ntfd)eibung übet ®taat5f)aftungsanf,ptüd)e bet gebad)ten mrt 
finb nid)t an ®teHe ber orbentHd)en ®erid)te ben mertvaHungsgerid)ten 
übertragen toorben. ~enn § 142, tvonad) fünftig bie lßertoaltung~gerid)te au~ 
ftCinbig finb, be~Jief)t fiel) nur auf tJermögensred)tlid)e 9Xnf,prüd)e aus bem 58e~ 
nmtenoerf)ältnis, nid)t aber auf ®d)abenserfa~Hagen luegen unet!aubtet 
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~anb!ung gemäfi §§ 823 ff., in~bef. § 839 )8@)8. (;\;~ ift aber in § 147 eine mrt 
Sfonflift5er~ebung &Ugelaffen; f. nä~ere~ 2lnm. &U § 147. ~iefe SfonfHft0er~e~ 
bung (ie~t &inf~rucf)~er~ebung genannt) ift aber nicf)t au!äffig, wenn e~ ficf) um 
bie QJerle~ung ber 2lmt5~flid)t eine~ )Beamten ber ffieid)~jufti0tmwa1tung ~an~ 
be!t, bie er in ober bei mu~übung ber ffiecf)t0~f!ege begangen ~at. § 147 2lbf. 3. 
r:Der )Begriff ber ffiecf)t01Jflege fteHt ben ®egenfa~ 0ur uerwa1tenben :tätigfeit 
bar unb umfaj')t ba~er nicf)t nur bie ricf)terHcf)e ober recf)tf~recf)enbe :tätigfeit 
im engeren ®inne, fonbern alle ~ienftgefcf)äfte uon ffieicf)~jufti&beamten, bie 
unmittelbar ober mitte!bar ber ßJericf)t~barfeit, ber ®trafuerfolgung unb bem 
®trafuo1l0ug gewibmet jinb. fillittlanb ,Jfill. 37 361. ~ie orbentlicf)en ®e~ 
ricf)te finb aber nid)t me~r 5Uftänbig, wenn e~ ficf) um bie unmittelbare 
2Xu~einanberfe~ung au~ ~aft~flid)tanf~rücf)en 5Wi)d)en bem :tlienft~mn unb 
ben )Beamten ~anbe1t. :tla~ gilt fowo~1, wenn ber )Beamte wegen QJetle~ung 
ber ~ürforgetJflid)t ober gemäj') § 12 :tll8®. gegen ben :tlienft~errn fragt wegen 
~rfa~ eine~ ®d)aben~, ben er erlitten ~at bei einer :tätigfeit, bie er auf )Bor~ 
fd)lag ober 18eran1affung feine~ :tlienftoorgefe~tcn übernommen ~at. QJiefme~r 
aud), wenn ber :tlienft~err gegen ben )Beamten oorge~t wegen eine~ ®d)aben~, 
ben ber )Beamte i~m unmittelbar augefügt ~at (§ 23 2lbf. 1) ober ben ber lae~ 
amte i~m im ffiüdgriff~wege au erfe~en ~at, weil er, ber :tlienft~err, bem bon 
bem )Beamten gefd)äbigten :tltitten Q;rfat gefeiftet ~at. Sn biefen ß'äHen tvet< 
ben fold)e 2lnf~rüd)e be~ :tlienft~erm uor ben QJertvaltung~gerid)ten unb nid)t 
bOt ben Otbentlid)en @erid)ten geltenb gemad)t. C\:ine 2-{u~na~me beftel)t 
in ben ~äUen be~ § 23 2lbf. 1 aud) ~ier tvieber, tvenn e~ fiel) um 2lnf~rüd)e 
gegen )Beamte ber ,Juftiatmwa1tung au~ mmtsj)flid}tberle~ungen ~anbelt, 
bie fie in ober bei 2{u~übung ber ffied)t0pflege begangen l)aben. Q;~ bleiben 
bann bie orbentlid)en ®erid)te auftänbig. § 142 2!bf. 2. 

• 
~ebod) gelten biefe ueueu ~eftimmuugeu uad) § 182 etft, weuu btts 

!lleid)sbettuaUuugsgeridJt enid)tet ift; liiS ba~iu betlileilit es bei beu 
liis~erigeu ~orfdjrifteu. Cl:~ fommt be~~alb aud) ui~ ba~in eine Cl:inf~rud)~, 
einlegung nid)t in Q3etracf)t. Sm übrigen f. § 147 unb bie mnm. ba&u. 

:tler ffied)t5tveg ift aber auläffig, wenn au~ bem ~o~eit~red)tlicf)en 21ft 
ber laefd)Iagna~me ober ber ®teuerein&ie~ung ®cf)aben~erfa~anf.prüd)e 
~ergeleitet werben. ffi®. 87 117. :tla~fdbe gilt bei ®d)aben~erfa~anf~rüd)en 
wegen fd)ulbl)aftcr 18eraögerung ber Q;rlebigung eine~ ®teueroergütung~~ 
antrag~. ffi®. :tlSß. 25 1808, unb aud) bei ®d)aben~erfa~anf.}Jrüd)en wegen 
QJerle~ung ber ber Q3e~örbe nad) ben 2!nfte1lung~grunbfä~en für 18erfor~ 
gung~anwärter obfiegenben ~fiid)ten. ffi®. o. 24. 6. unb 20. 5. 27 Surffiunbfd) 
21' lRf-!Jr. 1138. 

mud) ®d)aben~erfa~anf.}Jrüd)e auf ®runb fd)ulb~after 2!mt5.pflicf)toer~ 
!e~ungen oon ~inan0beamten finb im ffied)tsweg unb nid)t im ®teuer~ 
tmfa~ren ßU oerfo!gen. ffi~~· 26. 4. 30 ::t:Sß. 31 363. ::t:abei ift aller~ 
bing~ moraut'ife~ung, baj') bie st!age fid) nur auf ®d)aben~erfa~ in ®efb, 
nid)t aber gegen bie QJornal)me ober SJHd)ibOtn!l~me be~ ~O~eitt'\~ ober met< 
waltung~afte~ felbft rid)tet, inbem fie entweber beffen ffied)t0beftanb in 
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iJrage fient unb feine !Rücfgängigmad)ung erfirebt ober feine lßornagme 
er&ttJingen ttJill. !Rill. 103 134; 104 161; 107 367; 109 294; 110 348; f. aud) 
6d)ad ~eamtSal)rb. 33 599 ff. iJür eine Sflage auf Untetlaffung einer 
gogeitsred)thd)en ~anblung ift ber !Red)t0ttJeg un0uläffig. !R@. 71 47. 
6o fann &· ~. im !Red)t(lttJege nid)t bedangt ttJerben, baß fiaatlid)e ober 
varieiamtlid)e ~eamte beleibigenbe IJtußerungen, bie fie in amtlid)er Cfigen, 
fdJaft über einen 'l>ritten getan gaben, fünftig 0u unterlaffen gaben; ein 
fold)es SHagebegegren ift fogar bann un0uläffig, ttJenn in biejer Wmt0ganblung 
ein IDUßbraud) ber Wmt0gettJart unb eine Uberfd)reitung ber amtHd)en ~e, 
fugniHe Hegen foHte. ffi@. 28. 2. 36 6euffWrd). 90 214. 

2!ud) fann burd) ben !Rid)ter nid)t nad)gelJrüfi ttJerben, ob bie Wnorbnung 
unb musfügrung bon lßerfegrsumleitungen &ttJecfmäßig ltJat. lßielmegr ift 
bies 6ad)e bes -~JfHd)tmäßigen Cfrmeffens ber lßerfegrslJoHßeibegörbe. Wb, 
ttJeid)enbes gilt nur, ttJenn bie j))(aßnagme offenbar ttJiHfürHd) ttJar. ffi@. 
14. 7. 36 ~!R!R. 36 Wr. 1498. 

~anblungen ber ~lmtswarter ber 1)1®~~,. fönneu an fid) aud) ben :tat, 
beftanb ber unerlaubten ~anblung erfül!en unb unterHegen bann aud) im 
6d)abenserfa~lJro0 eff en ber ~eurteilung ber @erid)te. '!lie ~aftungsbor, 
fd)tiften bes Wrt. 131 !R~. unb ~aft.)JfHd)tgef. finben aber auf fie feine mn, 
ttJenbung, ba fie nid)t ~eamte im 6inne ber ~aftungsgefe~e ober bes 'l)~@. 
finb unb feine ftaatHd)en ~ogeitsafte ausüben; f. nägeres oben 6. 68. 
6d)mitt 'l>Sß. 35 618. mie!fad) faHen aber fold)e 2(nflJrüd)e unter bas ®. 
über ben Wusgleid) bürgerHd),red)tHd)er Wnf.)Jrüd)e b. 13. 12. 34 unb finb 
bann bem !Red)t0ttJeg ent0ogen. WiemalS fann aud) ein Wmt0ttJarter ber 
W6'l>W\ß. auf !Rüdnagme ober Unterlaffung .)Jarteiamtlid)er j))(aßnagmen 
betflagt ttJerben. Sf@. 22. 3. 35 'l>S. 686. 

2. ~ei 6d)abenserfa~anf.)Jrüd)en aus 2lrt. 131 ufttJ. fommen bie ge, 
ttJö l)nlid)en \ßro 0 ef3borau5f e~ung en 0ur WnttJenbung. lßorb ef d) eib e 
gem. § 143 'l)~@. finb nid)t ein0ul)olen. 

U. U. fann ber WnflJrud) aud) ftatt burd) 2eiftung5flage im 5illege ber 
iJeftfteHungsUage gertenb gemad)t ttJerben. 6o ift 0. ~. bie iJefifieHung5, 
Hage ttJegen ~aftung be5 'l>ienfil)mn für ein @runbbud)berfel)en u. U. felbfi 
bann 0uläffig, ttJenn bie 2eifiung5flage fd)on erl)oben ttJerben fönnte. ffi@. 
14. 3. 34 'l>S. 34 516. U. U. fann niimHd) fd)on bie auf bie iJeftfieHungsflage 
ergangene Cfntfd)eibung bem 'l>ienfHJerrn ~!nlaß 0u j))(aßnal)men geben, bie 
bem Wnf.)Jtud) bes Sfläger5 gered)t ttJerben unb eine flJätere 2eiftungsf!age 
erübrigen. 

5illenn rein .p o H ti f d) e iJragen im 6.)Jiele fiel)en, muf3 fid) ber !Rid)ter 
einer eigenen Cfntfd)eibung über biefe entl)arten unb il)re Cfntfd)eibung ber 
.poHtifd)en ~ül)rung übetlaffen. Snfofern ift bie morfd)rift in Wrt. 131 Wbf. 1 
6a~ 3 !Rlß. nur mit Cfinfd)ränfungen anttJenbbar. :tenn ber ffiid)ter mufJ 
fiel) innedid) berbunben fül)Ien mit ~on unb 6taat unb ben fie tragenben 
.poHtifd)en Sbeen. @r barf fiel) alfo nid)t 5ttm ~errn über bie lJolitifcl)e iJül), 
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rung aufwerfen; f. E:>d)euner ffi1Eerw~f. 57 437; ffieid)au SDJ. 36 E:>. 1166 
e,)Jafte 2 a. @. m5as unter ,)JOiitifd)en iJragen &U berfteljen ift, ift allerbings 
nid)t immer leid)t feft&ufteffen. JebenfaHs finb aber aHe bom iJüljm unb 
ffieid)sfano-ler felbft boH&ogenen \Rfte für bie @erid)te abfolut unb unein, 
gefd)ränft binbenb. \Rbweid)enbes wirb gelten müHen für bas E:>tabium ber 
ber morbereiiung eines E)taaElaftes; ljier fönnen u. u. E:>d)abenserfa~anf,)Jrüd)e 
wegen \Rmti3,)Jfiid)tberle~ung bon ~eamten in iJrage fommen, bie bei fold)en 
borbereitenben W1af3naljmen tätig waren. E:>ieb ers ffi)ßerw~L 58 209 ff.; 
Eld)ad ~eamtJaljrb. 37 161 ff. 

3. \Rftib legitimiert ift ber ®efd)äbigte. \ßaifib legitimiert ift nur 
ber SDienftljerr, in beffen SDienften ber fd)ulbige ~eamte fteljt. m3irb ber 
~eamte mitberflagt, fo muf3 bie ~lage gegen bie)en abgewiefen werben. 

~htf bie E:>d)wierigfeiten bie fid) oft wegen ber \ßafliblegitimation unb 
ber gefe~Iid)en '8ertretung bes iJisfui3 ergeben, unb bie bamit berbunbenen 
®efaljren weift b. ~onin 3m3. 29 2820 mit ffied)t ljin. @r befürwortet bie 
@im:id)tung einer fisfaiifd)en @eneral,)Jroo-ef3ftene, bon ber bie ~lagen an bie 
o-uftänbige E:>telle o-u leiten fein möd)ten. 

4. SDer SDienftljerr wirb burd) 58eljörben b ertreten, bie für bie einadnen 
merwaltungen tJerfd)ieben beftimmt finb unb meift ber \ßrobino-ialinftano
angeljören. m3egen ber mertretung bes ffieid)i3 für ben @efd)äfti3bereid) ber 
0ufti&berwa1tung f. @rf. b. 9. 3. 37 SD0. 431 u. ffi,Sffi1. 22. 6. 37 SDJ. 1022. 

SDer SDienftl)err wirb burd) bie 58eljörbe bertreten, in beren ~eo-itf ber 
fd)ulbige ~eamte bei @ntftel)ung bei3 \Rnf,)Jrud)s feinen bienftlid)en m3ol)nfi~ 
gatte; ift aber ein ~eamter nid)t nur auf3erljalb feinei3 SDienftbeo-irf5, fonbern 
aucf) im ,Sntereffe eines fremben SDienftbeo-itf5 berwenbet worben, fo finb 
aud) bie ~el)örben bei3 le~teren ~eo-itf5 o-ur '8ertretung bei3 SDienftljerrn 
berufen. lR@. 106 14. SDie ffi1inifter fönnen aber an E:>tene ber an fid) be, 
rufenen nad)georbneten 58eljörbe in \ßroaeffen iljrei3 @efd)äfti3bereid)s fiel) 
felbft o-um gefe~Hd)en '8ertreter befteHen. 

Q:ine ®d)abenserfa~flage, bie gegen berfd)iebene '8ertreter bes iJisfui3 
angeftrengt war, fann nid)t gegen einen biefer '8ertreter aHein enbgültig 
abgewiefen werben, weil ber ®taat ein einljeitlid)es ffied)ti3fubjeft ift unb 
nur &U ,)Jrüfen ift, ob eine {laftung bes ®taate0 begrünbet ift. ffi@. "ffied)t" 
25 222 Wr. 650 = '!IJ3. 25 1121. m3itb alfo ber E:>taat wegen einer IRmEl, 
;pfiid)tbetle~ung meljrerer 58eamten in ~{nf,)Jrud) genommen, bie berfd)ie· 
benen '8erwaltungen angeljören unb wirb er im ffied)tsftreit burd) ber, 
fd)iebene ~el)örben tJettteten, fo l)anbert es fiel) nid)t um meljtere ~eflagte 
unb nicf)t um me!Jtere felbftänbige 91nf,)Jrüd)e, fonbern um einen ~eflagten 
(ben E:>taat) unb eine SHage. ~rägt ein ~lagegrunb bie 9{nf,)Jrüd)e, fo fommt 
es auf bie anbeten nicf)t mel)r an. ffi@. 2. 8. 35 SDJ. 35 1703. 

5. ßu tedlagen ift ber SDienftljerr entweber in feinem aUgemeinen 6Je= 
tid)t~ftanb, b. lj. an bem Ort, an bem bie o-u feiner '8ertretung berufene ~e, 
lJörbe il)ren ®i~ ljat (§ 18 3\ßD.), ober im 6Jetid)te;tanb ber unerlaubten 
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~tlnblung, b. 'f). an bem Ort, in befien ~3e&itf ber 58eamte bie '.ßflid)tl.Jetle~ung 
begangen f)at (§ 32 3'.ßD.). 

6. ßuftönbig ~ut ~ntjcf)eibung berartiger 6cf)aben~etfa~flagen gegen 
ben 'l)ienft'f)mn wegen merfcf)ulbung bon 58eamten finb bie ~aubgetid)te olme 
ffiücfiicf)t auf ben :Streitwert.§ 3\l(bf. 1 ffi®. 22. 5. 10; § 70 ®lB®.; wegen ber 
Sufti0beamten f. ie~t aucf) § 6 ffi®. 3. 5. 35 (ffi®58L I 587). 'l)ie~ gilt aucf) für 
stlagen, bie nicf)t gefjen ba~ ffieicf), fonbern ben beteifigten stommunar~ 
berbanb ober eine fonftige öffentlidpecf)tlicf)e S"rör,Perf cf)aft erf)oben werben. 
'l)enn bie stlagen wegen 9Xmts,)Jflicf)tbet:le~ung finb f)inficf)tlicf) ber facf)licf)en 
ßufiänbigfeit ber ®edcf)te mit einem lBoqug~recf)te au~geftattet Worben 
nicf)t wegen ber ',ßerjon be~ 58effagten, fonbern wegen be~ materiellen Sn· 
f)alt~ ber Sflagen. ffi®. 106 34; 107 61. ffi®. 150 364. 

~egen ber ßuläifigfeit ber ~inf,)Jrucf)~erf)ebung unb ber ßuftiinbigfeit 
bet lBerwaltung~gericf)te in .s)afi,)Jflicf)tföHen nacf) ~rrid)tung be~ ffieicf)~~ 
berwartung~gericf)t5 f. oben 6. 262. 

6oH ber 58eamte bon bem 'l)ritten fe!bft in ll{nf+lrucf) ge· 
nommen Werben - wa~ aber nur möglicf) ift, wenn er feine 6taati3f)o'f)eit~~ 
afte borgenommen f)at - fo ift ~war nid)i reicf)!Jrecf)tlicf), wof)l aber narf) 
~anbe~recf)t ~· 58. nacf) § 39 3iffer 3 ',ßt:~Wj®)ß®. bie au~fcf)He~Iicf)e ßu~ 
ftänbigfeit ber ~anbgericf)te begrünbet. 

Wlan f)at bie au!Jfcf)He~Iicf)e ßuftiinbigfeit ber ~anbgericf)te für bie bot· 
genannten Sflagen eingefüf)rt, um in allen biefen ~iiHen bie ffiebifion ~u&u~ 
laffen unb bamit eine einf)eitlicf)e ffiecf)tf,)Jrecf)ung auf bem wicf)tigen ®ebiet 
ber 58eamtenf)afij:Jflicf)t &U gewäf)rleiften. ffi®. 107 61. ~itb aber ber 'l)ienft• 
f)err auf ®runb ber §§ 31, 89 58®58. in \l{nf,prucf) genommen, fo ift bie au~· 
f cf)Iie~licf)e ßuftönbigfeit ber ~anbgerid)te unb bamit bie uneingef cf)ränfte 
ffiebifion nicf)t gegeben. 'l)enn in biefen ~iiHen 'f)anbelt e!J )icf) weniger 
um eigentricf)e ll(mt5f)anblungen, al5 um ,)Jrioatrecf)tlicf)e ll(fte, bie ber 58eamte 
al5 berfaifung~mii~ig berufener ~iUen~bertreter borgenommen f)at. ffi®. 20 
388; 32 372; 46 340. 

3. ~ie ~aftuug bei ~ieuft~enu bei $otua~me 'tibat• 
ted)tlid)et $enid)tuugeu 

a) ~Ugemeiueß. 

1. 91icf)t felten ftef)en ficf) ber öffentricf)e 'l)ienfff)err b&W. ber if)n ber~ 
tretenbe 58eamte uub ~dtte gleid)beted)tigt gegenüber. ~~ ift bie~ ftets 
ber ~an, wenn ber 6taat nicf)t al5 Snl)aber ber .s)ol)eit~gewart, fonbern 
nlß $etmögeuifubjett ( nlß 5ietue) mit ~ribat,perfonen auf ,pribatrecf)t· 
Hcf)em ®ebiete in 58e&iel)ung tritt. 

2. ffieicf), :Staat, stommunen ufw. betreiben wie ~ribate eiue tllei~e uon 
tuittfd)aftltd)eu Uutetne~mungen, &· 58. ~Ieftriöitiit5wede, 58ergwerfe, 
6aHnen, ~or0eHanfa6rifen, 58ernfteinwerfe, 6cf)iffal)rt56etrieb, 6,)Jarfaffen 
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u. l.Jgf. '!ler öffentrid)e '!lienfff)err ttJitl.J l.Je5f)a!U beim )Betriebe fold)er Unter· 
ne'f)mungen im allgemeinen nad) l.lenfelben ~itunl.Jfä~en beurteilt, ttJie fon· 
ftige ~titJate Unternef)mer, ttJenn er aud) l.labei gleid)0eitig ober fogar in erfter 
mnie gemeinnü~ige ßttJecfe tJerfolgt. ffi@. 126 32. (0eine )Beamten, l.Jie if)n 
f)ierbei tJertreten, 0. )8. %ran5~orttJerträge abfd)Hej3en, }ßerfäufe bettJitfen, bei 
l.Jer Bettung unl.J Sl:lurd)füf)rung l.Je5 Unternef)men5 tätig finl.l, 2!u5fünfte er· 
teilen u. l.Jgf., tJerlalfen l.Jaf)et bei fold)en ffied)t5aften l.Ja5 ~ritJatred)tlid)e @ebiet 
nid)t, f)anl.Jeln tJielmef)r a10 )BetrieMgef)ilfen. ffi®. 109 209. 'J)aran änl.Jert aud) 
nid)t5 l.Jer Umftanl.J, l.Jaj3 l.Jutd) befonl.Jere ®efe~e gettJilfe grofle Unternef)· 
mungen, ttJie l.lie \ßoft unl.J l.lie Cl:if enbaf)n, au5 l.Jem srreif e l.Jer sraufleute 
'f)erau5gef)oben finl.l, ttJie l.lie5 J· m. l.Jurd) § 452 ,SJ®m., l.Ja5 \ßoft@j, tJ. 28. 10. 71 
unl.J 26. 3. 14/22. 3. 21 für l.lie \ßoft, unl.J l.lie §§ 453 ff. ,SJ®m. für l.lie liifen· 
baf)nen 'f)infid)tlid) l.Jer tJon if)nen tJoqunel)menl.Jen )Beförl.Jerung tJon ®ütern 
unl.J \ßerfonen gefd)ef)en ift. Sl:lurd) l.Jiefe (0onl.JertJorfd)riften finl.J freilid) l.Jiefe 
grof3en Snftitute mit ~af)h:eid)en }ßorred)ten au5geftattet; in5befonl.Jere finl.J 
l.Jer freien }ßereinbarung l.Jal.lutd) fefte (0d)ranfen ge0ogen, l.lafl l.let }ßer· 
tr.ag'3inf)alt l.Jurd) %atife, }ßetfef)r'3orl.Jnungen u. l.Jgf. ein für allemal feft· 
gelegt ift unl.J jel.Jer, l.Jer auf l.liefen ®ebieten in }ßertrag5beaiel)ungen ~u l.Jem 
Unternef)men treten will, l.Jie5 nur unter ßugrunl.lelegung l.liefer %arife 
ufttJ. tun fann. %ro~l.Jem finl.J biefe }ßerträge alS .)JritJatred)tlid)e an0ufe'f)en 
unl.J l.ler )Beamte, ber beim 2!bfd)luflfold)er }ßerträge ba~ Unternel)men ber· 
tritt, f)anl.lelt nid)t in mu~üoung l.Jer öffentlid)en @ettJalt. ffi@. 109 209; 
126 32; f. aber neuerl.ling~ gegen l.Jiefe 2!uffa1fung l.Je~ ffi®'~ Df)neforge 
2tfd)r. l.J. 2!fal.l. f. '!leutfd). ffi. 37 385 Tf. unl.J l.Ja~ bort angefüf)rte (0d)rifttum, 
ttJo l.Jafüt eingetreten ttJitl.l, l.Jafll.Jie gefamte %ätigfeit l.Jer \ßoft l.Jen Q:'f)arafter 
l.Jer SJof)eit~berttJaltung qat. }ßerein&elt treten l.Jiefe }ßerfe'f)r~beamten jel.Jen
faU~ aud) nad) 2!nfid)t l.Je5 ffi®'~ a10 :träger tJon S)of)eit5red)ten auf, &· m. 
bei S)anl.Jf)abung l.ler )8a'f)nj:Joli0ei, bei l.ler ßuftellung tJon )Briefen mit ßu· 
ftellung~utfunl.le, l.Jer 2!ufnal)me bon lffied)fel~roteften, l.Jer }ßornal)me bOn 
}ßollftrecfung'3l)anl.Jlungen im }ßerttJaltung50ttJang5berfal)ren unl.J l.Jer )Bei
treibung bon ®eoü'f)ren. ffi®. 91 273; 104 143; 107 275. 

3. ~erner aber tritt bet ~ienft~ett nurl) fonft, aogefel)en bonfeiner :tätig
feit a!ß Unternel)mer, nlß 'til.lntpetfon mit l.ler ~(uflenttJelt in )Berül)rung. 
Cl:5 gefd)ie'f)t bie5 0. )8., wenn ber '!lienftl)m ®runbftücte anfauft, um batauf 
®ebäube 0u errid)ten, roenn er a10 )Baul)err bei Cl:rrid)tung eine5 fi~fa~ 
Hfd)en ineubaue5 mit 2!rd)iteften, maul)anbttJetfern u. bgL }ßerträge ab~ 
fd)lieflt, ttJenn er Utenfilien für ben ®efd)äft~bebarf ber )Bel)örben unb 
)Beamten anfd)afft, wenn er al~ Snf)aoer einer (0trafanftalt fiel) ttJegen )Be· 
fd)äftigung ber ®efangenen mit gettJetblid)en Unterne'f)mern in }ßerbinbung 
fe~t, ttJenn er ?Red)te ttJal)rnimmt ober \ßflü1)ten erfünt, bie au5 bem Cl:igen· 
tum ober bem inad)barrecf)t entf~ringen u. bgl. }ßg!. ljiequ ffi®. 56 88; 
71 46j 72 349. lffienn alfo Ö· )8. ein )Bürgermeifter 2!u'3funft gibt übet ßU 
tJerfaufenbe ftäbtifd)e ®runl.lftücfe, fo l)anbett er 0ttJar a!5 2!mt5~erfon, 
feine~ttJeg~ aber ol)ne weitere~ in ~ht~übung ber il)m anbertrauten öffent" 
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Iic!)en @eltlalt. (\;5 fann fiel) bie!mel)r nur um rein ltlittfc!)aftHd)e imaj3na~men 
I)anbeln. ffi@. 148 286. 

4. ~tillatredjtltdje "lidjten fte~en in !Rebe, wenn eß lidJ um ~flidjten 
~anbelt, bie jebet iigentümet ~at. ~amit ift bie ~aftj:Jfiic!)t be5 ~ienftl)errn 
in feiner ~igenfc!)aft afß ~igentümet bon @runbftüden ober a!ß ~aul)err, 
~auunternel)met uf\1.1. außgefj:Jtod)en (bgL ffi@. 50 397; 53 53; 62 31; 78 329). 

®o ift ber ~ienftl)err a!ß \j3ribatrec!)t5fubjeft für I)aftbar erflärt ltlorben, 
iJ. ~. für ben nic!)t berfel)t5fic!)eren ßuftanb eine5 für ben öffentHc!)en ®c!)iff~ 
fal)rtßbetrieb freigegebenen Sfanalß ober einer fonftigen 1illafferftraj3e (ffi@. 
106 340; 128 353; 147 275; ffi@. 9. 2. 37 31ID.1543); für ben burc!) bie fc!)Iec!)te 
~efdJaffenl)eit eine5 @eric!)t5gebäube5 berurfac!)ten ®d)aben (ffi@. in ~02· 
05 699); ferner für ben ®c!)aben, ben bet SNenftl)ert alß (l;igentümer eine5 
~al)nl)of5 (ffi@. 53 276; 78 330), unb ai5 ®traj3enerbauer (ffi@. 47 241; 
78 330) &U bertreten !)at; ferner für ben ®c!)aben, ber entftel)t, ltlenn :tele~ 
graj:JI)enbaufül)rer bei fiberltlac!)ung bon S'rabeiiegungßarbeiten bie iJürforge 
für bie ®ic!)erl)eit be5 ®traf3enbetfel)t5 bernac!)Iäffigen (ffi®. 91 273); ferner 
I)aftet ber ~ienftl)ett cr· ~. alß \ßtibatrec!)t5fubjeft für ben ®c!)aben, bet burcf) 
Unterlalfung ber muffteiiung bon 1illarnung5&eic!)en an gefäl)tlic!)en ®teilen 
einer \ßrobincrialftraj3e eingetreten ift (I)ier I)aftet baß 2anb unb nic!)t bie 
\ßrobin&) ffi@. b. 13. 7. 28 31m. 28 2319; ferner für iEerie~ungen, bie jemanb 
erleibet beim 2egen bon ®cf)ienen ober ffiol)rleitungen auf öffentlicf)en 1illegen 
fotuie bei ber Uberfj:Jannung beß barüber befinblic!)en 2uftraum5 mit ~räl)ten, 
für bie mnbringung bon ®cf)aufäften u. a. (ffi@. 118 93); ferner I)aftet für 
0Jefunbl)eit5fd)äbigungen burcf) bleil)altige5 1maffer au5 il)rer 1illafferleitung 
bie @emeinbe. ffi@. 26. 6. 36 ffiiEer\1.1~1. 58 145; 26. 11. 36 31m. 37 737. 

b) ~ie SJaftung beß ~ienft~enn. 
1. ~ei ber ~aftung be5 ~ienftl)errn auf j:lribatred)Hicf)em @ebiet ift &U 

unterfd)eiben, ob ber ~ienftl)err in ~rfüUung einer iEerbinbHd)feit 
I)anbelt ober nicf)t. 

2. ~eftel)en &ltlifcf)en bem ~ienftl)errn unb bem ®efcf)äbigten fd)ulb• 
tedjtlidje, inßbefonbere lledtttgltd)e !Red)tßbe3ie~ungen, fo I)at ber ~ienft~ 
I)err gem. § 278 ~@~. baß lEerfd)uiben berjenigen \ßerfonen, beten er fiel) 
crUt (\;rfüllung feinet )Eerbinbficf)feit bebient, in gleicf)et )illeife ltlie fein eigeneß 
0u bertreten. ~iefer ffied)tßgebanfe gilt aud) für öffentlid)~recf)tlid)e lEer~ 
I)ältniffe. ffi@. 102 6; 112 293; 130 97; ffi@. 26. 6. 36 ffiiEer\1.1~1. 58 145; 
ffi(,)). 26. 11. 36 31m. 37 737. ~er ~ienftl)err fann fid) nid)t gem. § 831 
~@~. bamit ent!aften, baj3 er bei ber ~lu511.1al]I feine5 Cfrfüiiung5gel)iifen bie 
erforberlid)e @lorgfait beobad)tet unb il)n bei ber lEerrid)tung genügenb über~ 
ltlad)t !)abe. 

Sjier fommt attd) nicl)t bie breijäl)rige lEerjäl)rung5frift beß § 852 mbf. 1 
~(1)~., fonbern bie regelmäßige 30jäl)tige ~erjäljrung5ftift be5 § 195 ~@~. 
tn laetrafl)t. ffi@. 5. 1. 37 01m. 37 1237. 
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3. ~uner~alb fd.Jttlbted)tlid)er ~ed)ältntfle f)aftet ber 'l:ienftf)err 
für feine m.lilleni3organe gern. § 31, 89 58@58. unb für feine merricf)tungi3~ 

gef)ilfen gern. §§ 664, 831 58®58. 
a) ~em. § 31, 89 ~~~. tft bet ~tenft~ett fiit ben ®d)aben uerantwott= 

Ud), ben ein uerfalfungsmäflig berurener ~ettreter btttd.J eine tu ~tts= 
Tii~tuug bet i~m oUfte~enben ~ettidjtung begangene, oUm ®djabensetfa~ 
betpfltdjtenbe ~anbhmg einem ~ritten 0ujiigt. Biegen biefe moraui3~ 

fetungen bot, fo f)aftet ber 'llienftf)en für ben berfa1fungi3mätig berufenen 
mettretet trot forgfältiger mui3tvaf)L ffi®. 121 382. § 839 58®58. finbet f)ier 
feine 21ntvenbung. '1ler 'llienftf)m fann alfo nicf)t (tvie bei fcf)äbigenben ~anb~ 
1ungen ber )Beamten auf bem ®ebiet ber ötfentlicf)en ®etvalt) bie ffiedJti3~ 

tvof)Haten bei3 § 839 58®58. für ]icf) in mn),).lrucf) nel)men. ffi®. 122 351; 
131 249; 148 286. 

b) ~etfaHnngsmäfttg 0um ~ettreter bes ~tenft~errn bernfen finb bie~ 
ienigen \ßerfonen, bie, tvenn fie aucf) i}ut Bettung ber st'örj)erfd)aft nid)t 
nottvenbig berufen finb, bocf) eine mef)r ober tveniger umfangreid)e ::tätig~ 

feit innerl)alb einei3 größmn fadJlidJen ®efcf)äfti3freifei3 ober örtlid)en 
®ebieti3 auf ®runb ber bie mertva1tungi3organifation bei3 'llienftl)mn 
regelnben 58eftimmungen entfalten. ffi®. 53 279; 62 31; 74 23; 120 304. 
'llagegen finb biejenigen )Beamten, bie nicf)t burd) bie organifatorifcf)en 
mertva1tungi3beftimmungen i}U if)rer S:ätigfeit berufen ]inb, fonbern iljren 
bienftlicf)en muttrag auf biefe berfa1fungi3mäfJig 5um mettretet bentfenen 
\ßetfonen i}Utüdfüljten, feine mettretet bei3 'llienftl)errn im @linne bei3 § 31 
58®58. 'llie fettgenannten \ßerfonen finb feine m.lilleni3bertreter, fonbern 
m.lerf&euge ber eigentlicf)en mertreter. ®ie finb nur &U merricf)tungen im 
®inne bei3 § 831 58®58. befte11t, g1eicf)t>ie1 ob biefe merrid)tungen felbftänbiger 
mrt ober gan& unfelbftänbig finb unb g1eid)t>ie1 ob fie nur fur5e .Seit bnuern 
ober lange .Seit f)inburcf) ununterbrod)en fortgefett tverben. ffi®. 53 279; 
55 176; 62 35. 'llie )Beamten braucf)en aber, um a1i3 m.lilleni3bertreter au 
gelten, ttid)t i}Ur mertretung bei3 ':tienftljerrn in arfen 58qiel)ungen be~ 
rufen i}U fein; ei3 genügt t>ielmel)r, tvenn fie aud) nur in einer 58e&ieljttng 
ober in eini}elnen >Sei}iel)ungen für ben 'llienftl)errn 0tt l)anbeln befugt finb. 
mg berfa1fungi3mäßige !Bertreter l)at bie ffiecf)tf,).lrecf)ung 
anerfannt &· >S.: 

>Sei ber ®tabtt>ertvaltung: ben >Sürgermeifter (ffi@.148 286); ben 
!Borftanb unb bie 'llireftoren, nid)t aber ben ®ad)bearoeiter einer ®.)JatfaHe 
(ffi@. 141 353) ; 

bei ber ,Sufti&bertvaftung: ben Banbgericf)ti3,).lrä]ibenten unb Dber~ 
ftaati3antva1t (ffi®. 5. 11. 03 ,Sm.\. 03 58 eiL 132 Wr. 294); ben auflid)ti3fül)ren~ 
ben 2tmti3rid)ter (ffi®. 13. 10. 04 \ßrSWC>S!. 04 321); nicfJt aber ben gefdJäfti3~ 
fül)renben 58üroueamten unb st'afteHan (ffi®. 22. 5. 05 CIJrucf)ot 50 361 
Wr. 17); 

bei ber Unterrid)ti3t>ertva1tung: ben illt)mnafialbireftor (ffi®. 10. 
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5. 06 Sm3. 06 42713) unb ben ®cf)ulborftanb (DB®. ~resben 11. 6. 08, ®euff.
Wrcf). 64 14 iRr. 6), nid)t aller ben ®cf)ulbiener (ffi@. 10. 5. 06 a. a. D.); 

liei ber l,ßoftbertualtung: ben ißorfteljer bes l,ßoftamts unb trern~ 

f.)Jrecf)amts (ffi@. 29. 5. 13 Sm3. 13 92310); 

bei ber Cfifenbaljnbertuaftung: bie orbentlicf)en unb fteUbertreten~ 

ben Beiter ber ~ienftfteUen (ffi@. 121 382 ff.); ben ®tationsborfteljer (DB®. 
®iuttgart 20. 4. 28 Sm3. 28 17566); 

c) ~ie fcf)äbigenbe Sjanblung mufl ferner, um bie Sjaft.)Jflicf)t bes ~ienft~ 
ljerrn &U begrünben, in ~usrüf)tung bet bem !8eamten 3Ufte~enben !8ettid)= 
tungen begangen fein. Sjiernacf) tritt bie Sjaftung bes ~ienfiljerrn nicf)t nur 
ein, tuenn ber 55eamte in Wusfüljrung feiner ißertretungsmacf)t, aljo auf 
red)h3gefd)äftlid)em @ebiete geljanbeft ljat, fonbern aud) bann, tuenn er nur 
ißmicf)tungen tatfäd)ltd)er Wrt, cr· 55. ted)nifd)e Sjanblungen ober ®d)rift
tued)fel oljne red)tsgefd)äftlicf)en Snljaft bomimmt. ~ie Sjaftung bes ~ienft
ljerm tritt baljer 0. 55. bann ein, tuenn ber 55eamte bei ber Bettung einer fisfa~ 
lifcf)en trabrif, eines 55ergtueds ober bergleid)en ober bei ber Wufiid)t ober 
ißertualjrung fisfaltfd)er ®acf)en unerlaubte Sjanblungen bornimmt, cr· 55. 
burcf) eine gefe~tuibrige Wnorbnung in ber trabrif eine ®efunbljeitsbefd)äbi~ 
gung berurfacf)t (ffi@. 57 97). 

:tie Sjaftung bes SDienftljerrn entfä11t aber, tuenn bie Sjanblung bes ber~ 
faffung5mäj3ig berufenen ißertreters berart aus bem ffialjmen bes m3irfungs
heifes f)erau5fä11t, baf3 ber ißertreter nur bei @elegenljeit ber ißmid)tung 
geljanbelt ljat. ffi@. 117 65. 

d) ~ie fd)abenbringenbe Sjanblung fann enttueber eine pofitiue ~anblung 
ober eine UntedttHung fein. Sjiernad) ift bie Sjaftung bes ~ienftljerrn aud) 
bann begrünbet, tuenn ber 55eamte biejenigen Sjanblungen unterläj3t, bie 
iljm burd) ®efe~ ober ißertualtungsanorbnung übertragen finb. ffi@. 53 276; 
DB®. ®tuttgart b. 13. 6. 27 ®euffWrd). 82 1 ff. 

e) ~ie fd)äbigenbe Sjanblung ober Unterlaffung muf3 innet~alb bes uet= 
faHungsmiij'Jigen !midungstret;es bes 55eamten Hegen. ~er ~ienftljm 
ljaftet aucf), tuenn ber 55eamte feine il3ertretung!3macf)t überfdJritten ljat. 
ffi®. b. 26. 3. 28 ®euffWrd). 82 258 = Sm3. 28 2433. ~er ~ienftljerr braud)t 
aber nid)t bas &U bertreten, tuas ber 55eamte auj3erljalb feines ®efcf)äft5freifes 
ober nur bei ®elegenljeit ber Wusübung feiner amtlid)en ißerrid)tungen 
bomimmt. ffi@. 117 65. 

f) Wm f)äufigften ift jebod) ber traU, baf3 bet uerraHungsmäj'Jtg berurene 
!8ettretet eine nadJ §§ 823, 831 55®55. aum ®d)abensetfa~ ber.)Jflicf)tenbe 
Sjanblung begeljt. 

aa) ~er ~ienftljerr ljaftet gem. §§ 31, 89 55@55., tuenn ber berfaffungs
mäj3ig berufene ißertreter fiel) einer unerlaubten Sjanblung im 
®inne be!3 § 823 55@55. fd)ulbig gemad)t f)at. 

bb) tremer f)aftet ber ~ienftljerr, tuenn ber berfaffungsmäj3ig berufene 
ißertreter li ei b er Wus tu a 1)1 ber 0u einer ißerrid)tung befte!!ten l,ßerfon 
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ober bei beren )Beauf[id)tigung nid)t bie crforberlid)e ®orgfait beob~ 
ad)tet ljat. ~as lEer]d)ulben bes betfajfungsmäf3ig berufenen lEertreters 
tuitb gern. § 831 )8@58. tmmutet. ~er ~ienftljerr mufl baljer ben Cfntfd)ul~ 
bungsbetueis füljren. lEon ber Übertuad)ungs~flid)t im !Sinne bes § 831 )8@)8. 
ift bie aUgemeine Übertuad)ungs~, stontron~ unb Untertuei]ungs~fHd)t &U unter~ 
]d)eiben. ffi@.112 95. '!lie]er aUgemeinen l,l3tHd)t fann ]id) ber berfa1fungsmiif3ig 
berufene lEertretet nid)t oöHig ent]d)Iagen. ffi@. 113 293. Cfr barf fie nid)t auf 
einen ]orgfäHig ausgetuäljlten 21ngeftenten übertragen. lEerle~t er bie]e 
l,l3fHd)t, fo fann ber lEerle~te gern. §§ 31, 89, 823 )8@)8. tJon bem '!lienftljerrn 
®d)abenserfa~ berlangen. ®o ljaftet &· )8. eine ®tabtgemeinbe, tuenn iljr ber~ 
faf1ungsmäf3ig berufrner lEertreter im m3inter bas 21bftum~fen bes bereiften 
58ürgerfteigs nid)t übertuad)t. ~reiHd) ift bem berfa1fungsmiif3ig berufenen lEer~ 
treter eine ununterbrod)ene eigene st'ontroUe nid)t &U&umuten, tuof)I aber, baf3 
er fid) burd) rege1mäf3ige 58erid)terftattung über bas ~unftionieren bes ftiibt. 
'l)ienftes in an ]einen ~eilen lJergeltJiflert. '!lie @eringfügigfeit unb Cfinfad)f)eit 
bes im ein&elnen ~aUe an&utuenbenben W1itte1s ift fein Umftanb, tuegen belfen 
er bie fortbauernbe 58eauffid)tigung ber 21rbeiter unteriaHen barf. @erabe 
bie umegeimiif3ige m3ieberfeljr bor&uneljmenber lEerrid)tungen med)anifd)er 
21rt bebürfen einer gelegentHd) aus&uübenben, aber ftetigen 21utfid)t. ffi@. 
ffi®. Sm3. 11 48919, 12 19425. 

g) ~et ~ienftljett ljajtet füt feine ~ettidjtuugsgeljiljeu im maljmeu 
bes § 831 ~®~. '!las im§ 831 )8@)8. bermutete lEerfd)ulben trifft ben ber~ 
fa1fungsmäf3ig berufenen lEertreter. 

'!lie gem. § 831 )8@)8. eintretenbe Sjaftung bes '!lienftljerrn ift tJon be~ 
fonberer ~raftif d)er 58ebeutung. '!lanad) ljaftet ber '!lienftl)err für ben ®d)a~ 
ben, ben feine )Beamten (m3etf&euge) in 21usfüljrung il)rer amtHd)en lEer~ 
rid)tungen - auf ~rilJatred)tHd)em @ebiet - einem '!lritten tuiberred)tHd) 
&ttfügen, bann nid)t, tuenn er bei ber 21ustualj1 bes )Beamten- unb fofern er, 
tuie &· 58. bei fisfalifd)en )Bauten lEorrid)tungen ober @erätfd)aften 31t be~ 
fd)affen ober bie 21usfüljrung ber lEerrid)tung &U leiten ljat, bei ber )Be~ 
fd)atfung ober ber Bettung - bie im lEerfeljr erforberHd)e ®orgfalt be~ 
obad)tet ljat; aud) ift feine Q;rfa~~flid)t ausgefd)IoHen, tuenn ber ®cf)aben 
aucf) bei 21ntuenbung biefer ®orgfalt entftanben ]ein tuürbe, bgL ffi@. 78 
329; 91 66; 139 151. Sjiernad) ljaftet grunbfä~Hd) ber '!lienftljerr für bie 
- auj3ertJertragHd)en - ®d)abens&ufügungen feiner n i d) t &lt ben oer
fa1fungsmäf3ig berufenen lEertretern geljörigen )Beamten auf ~ritJatred)t~ 
Iid)em @ebiet (im @egenfa~ ßU ®taatsljoljeitsaften, f. oben ®. 236) nur in~ 
]otueit, alS ben berfaf1ungsmiif3ig berufenen lEertretet felbft ein m er] d)ulb en 
trifft. '!ler berfa1fungsmäj3ig berufene mertreter ift l)iernacf) ber~flid)tet, 
bie &Ur lEerrid)tung einer 21mtsljanbiung Iieftenten )Beamten ]orgfältig 
au03Utuäljlen unb &U lieauffid)tigen unb ber '!lienftljerr l)aftet nur liei lEer~ 
Ie~ung biefer \,l3f1icf)t für ben ®cf)aben, ben bie Iieftenten )Beamten burd) 
eine in 21usfüljrung iljrer lEerrid)tungen liegangene unerlaubte Sjanblung 
einem ':Dritten ßUgefügt ljaben, borausgefe~t, baf3 ber ®cf)aben ol)ne bie 
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~flid)ttJede~ung nicl)t entftanben fein inürbe. l8ei grof3en ~erinaltungen 
.1-Jflegt im aUgemeinen ber tJerfaffungi.lmäf3ig berufene ~ertreter bie 2lui.l~ 
inaf)f einei.l niebeten 2lngeftenten ober 2lrbeiteri.l einem f)öf)eren 2lngeftenten 
ober )Beamten 0u übertragen; in biefem iJaHe f)aftet bie Sför,).Jerfd)aft nur, 
iUenn ben verfaffungi.lmäf3ig berufenen ~ertteter gem. § 831 )8@)8. ein 
)ßerfd)ufben bei ber 2lui.linaf)f bei.ljenigen trifft, ber ben 2lngefteHten ober 
2lrbeiter angefteHt f)at. ~enn inenn ber verfaffung5mäf3ig bentfene ~er~ 
treter ben 2lngeftenten ober 2lrbeiter nid)t feibft angeftent f)at, fann if)n audJ 
fein ~erfd)ulben bei ber 2lui.linaf)l ber beftenten ~erfon treffen. ~er im§ 831 
)8@)8. geforberte ~ntlaftungi.lbeineii.l f)at fiel) baf)er in biefem iJaHe auf bie 
anfteHenbe ~erfon t)U rid)ten; vgL ffi@. 78 107. 

~5 f)anbeft fiel) f)ier alfo um fd)äbigenbe Sjanbfungen berjenigen lBe~ 
amten, bie if)ren bienftlid)en 2luftrag nid)t vom ~ienftf)errn feibft auf @runb 
ber organifatorifd)en )ßerina1tung5beftimmungen, fonbern von ben ver~ 
faffung5mäf3ig berufenen )ßertrctern bc!3 ~ienftf)errn im Sinne bei.\§ 31 )8(1))8. 
f)etleiten. Unerf)eblicl) ift, ob if)re )ßerrid)tungen mef)r ober ineniger f du~ 
ftänbig finb, ob fie afi.l red)ti.lgefd)äftlid)e )ßertretungi.lafte an0uf ef)en finb 
ober nid)t unb ob ein0efne ober mef)rere, vorübergef)enbe ober bauernbe 
2lmt5f)anblungen in iJrage fommen. ffi@. 53 276; 55 230. ~5 ift aber nid)t 
unbebingt erforberlid), baf3 ber beftente l8eamte ben 2luftrag 0u ber ein0efnen 
)ßerrid)tung unmittefbar von einem 1lliillen5organ bei.\ ~ienftf)errn erf)arten 
f)aben muf3. ~ie lBefteHung fann viefmef)r aucl) in ber ~(nfteHung bei.\ lBe~ 
amten unb ber 2luftrag 0ur ~erricl)tung in einer aUgemeinen ~ienftbo<> 
fd)rift begrünbet fein. ffi@. 55 176 ff. 2luf @runb bei.\ § 831 )8@)8. fann beB~ 
f)alb ber ~ienftf)err 0. lB. bann in 2lnf1Jrud) Aenommen inerben, inenn )Beamte, 
bie mit ber l8eaufficl)tigung von fi5falifcl)en mauarbeiten beauftragt finb, 
if)rer 9Xufficl)t51Jflicl)t nicl)t genügen, ei.l unterlaff en, bie &Ur ®id)erf)eit bes 
~ublifumi.l vorgefcl)riebenen ®cl)u~maj3regeln (®d)u~bäcl)er, 1lliarnung5~ 
tafeln, 2lbf1Jerrvortid)tungen) &U treffen unb f)ierburd) ®d)aben f)erbei~ 
fü~ren; ber ®efd)äbigte fann bann ben ~ienftf)errn auf ~tfa~ bei.\ ®d)abeni.l oe~ 
langen, faH5 biefer nid)t beineift, baf3 er bei ber 2lu5inaf)l be!3 mit ber 2luf~ 
ficl)t ber 2lrbeiten beauftragten )Beamten unb bei ber l8efcl)affung ber ~or~ 
rid)tungen unb @erätfd)aften foinie bei ber ~eitung ber mauarbeiten bie 
im ~erfef)r erforberlid)e ®orgfaU beobad)tet f)at. 

2lud) für ben verfef)rsfid)eren ßuftanb ber ®traj3en, lBrücfen, ~lä~e 
u. bgl. f)aftei nacl) § 823 )8@)8. bie (S)emeinbe, ber Sfreis, baß ~anb ufin. ffi®. 54 
53; 68 358; 106 340; 118 91; 128 356; f. aud) 89 136; 95 194. ~ai.l ffieidJ 
f)aftet nad) § 823 für ben ßuftanb ber in feiner ~eriUartung befinblid)en ®ee~ 
inafferftraf3en, Sfanäle ufin. ffi®. 147 275. ~ie Sjaftung aui.l § 823 )8@)8. 
fd)lief3t bie 2lninenbbadeit bei.\§ 839 )8@)8. aui.l. ffi®.131249; 145 66; 147 275. 

4. )liegen ber lJetfönlid)en ~aftung bes ~eamten gegenübet bem ~ritten 
f. oben A 9Cr. 3 ®. 214. 

5. 1lliegen bei.\ med)tswegs f. oben 2d 9Xnm. 6 ®. 260. 
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\llbfd)nitt IV. 

~tnennung unb l\etfetung. 
1. titnennung. 

§ 24. 
~er ~ü~ret unb Uleirf)ßtan3ler ernennt bte ~eamten, foweit gefejltrf) 

ntrf)t etwas anbeteß borgefrf)detien ift, ober et bie ~ußütinng biefeß tllerf)tß 
nirf)t anbeten ~tellen ütiedrägt. 

1. ~runbfäjUrfJ fte~t baß Ulerf)t 3ur (hnennung aller beutfrf)en ~eamten 
bem ~ü~ret unb Uleirf)ßtan3ler 3u. ~a er aber unmöglid) bie ungeljeure 
ßaf)I ber ~eamten fämtlid) felbft ernennen fann, fo fann er bie mu~· 
übung biefe~ ffied)Hl übertragen. lßon biefem ffied)t f)atte er burd) 
ben (:l;rl. IJ. 1. 2. 35 (ffi®~l. I 73 unb 74) ®ebraud) gemad)t; biefer (l;tlat ift 
aufgef)oben unb burd) ben Q;tfaj3 IJ. 10. 7. 37 (ffi®~L I®. 769) et]e~t ltlorben. 
'1)er Umftanb, ba\3 bie ltlid)tigften ~eamten IJon ber füf)renben ®te((e ernannt 
ltlerben, 5eigt bie autoritäre ®taatßfüf)rung. SDamit ift bie 1m a f) I IJon ~eamten, 
ltlie fie früf)er bielfad) cr· ~- bei ben {eitenben @emeinbebeamten uotfam, 
befeitigt unb ber mat6iftifd)en \lluffaffung, bie nad) bem Q;rfurter l,l3rogramm 
iljr Sbea{ in 1maf)!beamten erblidte, entfd)ieben entgegengetreten. lßon ber 
(:l;rnennung ift bie Ubertragung be~ mmte~ crU unterfd)eiben; f. mnm. 4 crU § 27. 
Uber bie lS-rage, ltlann bie (:l;rnennung ltlitffam ltlitb, fief)e mnm. 3 crU § 27. 

2. ~er ~ü~ret uub Uleirf)ßlatt3let ~at firf) bortie~alten bie (hnennung, 
!Setfejung in ben Ulu~eftnnb Uttb (!ntlaifuttg bet ~n~tttiet bott ~lattfteUett 
ber tReirf)ßtiefolbungßgru~~en A 2 c 2 ttnb attfwädß ttub ber entf~terf)ettbett 
~ättberbefolbungsgru~~eu. SDiefe ~eamten ltlerben nad) §§ 60, 61 tmb 63 
burd) ben l5-üf)m unb ffieid)~fan&fer ent!affen, iebod) nad) § 61 nur, foltleit 
fie iebeqeit in ben 1marteftanb berfe~t ltlerben fönnen. ~eamten, bie ber 
l5-üf)rer unb ffieid)~fan&ler in ben 1marteftanb uerfe~t ljat, fann für ben l5-aU, 
bap e~ einer fürm!id)en (grnennung butd) if)n nid)t bebarf, nur mit feiner 
ßuftimmung im ®taatßbienft eine ~IanfteUe ltlieber übertragen ltlerben. {gr 
f)at fid) uorbef)aHen, bon ben1marteftanMbeamten ®taatß]efretäre, ~otjd)after, 
IDlinifterialbireftoren, ®efanbte I. S'rlaffe unb Oberreid)~anltlälte in ben ffiuf)ee 
ftanb oll berfe~en. 

~ie lßorfdJläge ltlerben bon bem &Uftänbigen ffieid)~minifter, für ~reuj3en 
bom IDlinifter~räfibenfen, eingereid)t. Sn A 2 c 2finb cr· ~. entf)alten bie ffie· 
gierung~räte, l,l3ofträte unb l,l3oftbireftoren. (g~ finb bie~ a!fo bie in ben ~ee 
fo!bung~gru~.):len ~u!e~t ftef)enben ~eamten be~ f)öf)eren SDienfte~; benn mit 
ber ®ru~~e A 2 d beginnen bie ~eamten be~ gef)obenen mittleren SDienfte~ 
mit ben IDlinifteria!amtmännern ufltl. Sm übtigen ljat ber l5-üf)rer unb ffieiclJ~· 
fan~Ier ba~ {grnennung6e, ,8utruf)efe~ung~e unb Q;ntiaffung~red)t be&ügfid) 
bet fonftigen ~eamten ben ffieid)~miniftern, f)in(id)tfid) ber .):lreuj3ifd)en ~ee 
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amten bem ~reufl. WUnifter~tii)ibenten, übertragen, bie iljre \Befugni]fe mit 
ßuftimmung be5 ffiWt b. s. unb be5 ffiij9Jt weitet übertragen fönnen. 

ijüt bef onbere ijiiUe f)at fiel) ber ijüf)tet unb ffieid)5fan0let ba5 ffied)t ber 
lJetfönlid)en Q:nt)d)eibung aud) be0üglid) bie)et \Beamten tJotbeljalten. 

Q:ine Q:rnennung erfolgt in ben be0eid)neten ijiiUen burd) ben ijüljm: 
unb ffieid)5fan0ler, wenn bem \Beamten erftmalig eine l,ßlanfteUe ober eine 
l,ßlanfteUe mit anbetet 2lmt5be0eid)nung unb f)öljerem Q:nbgrunbgeljalt über~ 
tragen werben )oll. Q:ine Q:rnennung burd) ben ijüf)tet unb ffieid)5fan0ler 
erfolgt baf)et nid)t, wenn bet \Beamte oljne ~nberungen ber bißljerigen 
IJ!mtßbe&eid)nung in eine l,ßlanfteUe mit ljöljerem Q:nbgrunbgeljalt einge~ 
wiefen werben foU, ober wenn fid) nur bie 2lmt5be0eid)nung beß \Beamten 
iinbert, er aber in bet bi51jerigen \Befolbungsflalfe bleibt. '1)ie Q:inwei)ung 
ober bie ~nberung ber IJ!mt5be0eid)nung ge)d)ie'f)t in biefen ijiillen burd) ben 
&uftiinbigenffieid)5minifter ober bie tJon bie)em ermiid)tigte !Stelle. I. :turd)f~. 
12. 7. 37 (ffi®\Bl. I 771). 

me)onbere5 gilt ljinfid)tlid) ber Q:rnennung u)w. für bie meamten ber 
ijreien unb S)an)eftäbte S)amburg unb \Bremen, ferner für bie \Beamten einer 
ber ftaatlid)en IJ!uflid)t unterftellten Sl'örlJer)d)aft be5 öffentlid)en ffied)tß u)w., 
für gewilfe BeljrlJerfonen an nid)t ftaatlid)en öffentlid)en !Sd)ulen unb für 
ba~eri)d)e Sl'rei5beamte gemiifl II '1)urd)f~. a. a. 0 .. 

'1)ie \Befugnis, bem ijüljrer unb ffieid)ßfan0ler bie Q:rnennung u)w. in ben 
borbeljaltenen ijiillen tJor0uf d)lagen, fteljt nur ben ffieid)ßminiftern, für l_ßreu~ 
flen bem ID'Unifterf1rä)ibenten &U; fielje 9Cii1jere5 ljierübet fowie über bie 
Unterlagen für bie Q:rnennung u)w. in III 9!bf. 2 unb 3 unb IV. '1)urd)f~. 
nebft ben iljr beigefügten Whtftern. 

3. ßu bem Q:dafl b. 10. 7. 37 finb '1)urd)fü1jmngßtJorfd)riften unter bem 
12. 7. 37 (ffi®mL I 771) ergangen. 

4. Über bie S:nHuug bct litucuuuugß•,3ttttuljc1e\tuugß• uub liutlaHuugß• 
uduubcu ift in ber '1)urd)füf)rungsbeft. tJ. 12. 7. 37 (ffi®ml. I 771) nebft ben 
beigegebenen W(uftetn ba5 näf)ete beftimmt. '1)ie oUt Q:rnennung unb \Be~ 

enbigung be5 meamtentJerljiiltnif)eß erforberlid)en Urfunben erf)alten al5 
G':inleitung bie lllorte: "im 9Camen beß beut)d)en ~olfeß11 • '1)ie )onftigen 
Urfunben )inb "9Camen5 bes ijüf)rers unb ffieid)sfan3ler§ 11 auscrufertigen. 
'1)er liDortlaut ber Utfunben ergibt jid) aus IJ!nlage 3 (Whtfter 1-25) 0u ber 
'1)urd)f~. tJom 12. 7. 37. 

5. !8c1oubctc ~uotbnungcn iibct bic litnennuug, 3ttttn~c1c\tnug unb 
litttlnfluug uon !8cnmten finb für bie ein0elnen ~erwaltungen ergangen. 
Q;§ fommen u. a. in metrad)t: 

Q:rl. be5 l,ßrW11,ßräf. für bie .\Jteufl. meamten b. 14. 7. 37 (l,ßr. ®6. 76); 
~. b. 19. 7. 37 über bie Q:rnennung ber \Beamten ber allgemeinen unb 
inneren ~erwaltung unb bie meenbigung be5 meamtentJerf)iiltniff e5 
(ffi®ml. I 6. 819). Q:rlafl bes ffieid)sl,ßoftW1. im IJ!mt5blatt b. ffil,ßW1. 6. 430. 

iaranb, :teutjd)e~ iaeamtengejelJ. 18 
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mnotbng. be~ lR3IDl. tl. 12. 8. 37 (9l®58f. I 902) für ben 58ereidj ber 
llteid)siufti&tJerwaitung. 

mnotbng. be~ lltmrbim. tl. 13. 8. 37 (9l®58f. I 903) für ben 58ereid) ber 
~o&iaftJerwaitung. 

~egen ber '.ßoli&eitJoU&ug~beamten f. §7mb). 1 l,ß58®. unb tJorL 1)urd)f~ 
mbg. &Um § 3 '.ß58®. tJ. 26 7. 37 (9l®58L I 858), bie im mn)d)fufl an bie 
llteidj~grunbfä~e b. 14. 10. 36 (f. mnm. 9) näf)ere 58eftimmungen über bie 
Cl:infteUung, mnfteffung unb 58eförberung ber l,ßofi&eitJoff&ug~beamten trifft; 
im übrigen gilt für bie Cl:rnennung unb Cl:ntlaffung ber l_ßofi&eitJoff&ug~, 
beamten bie auf ~- 273 unten angefüf)rte m. tJ. 19. 7. 37. murd)fm. &U § 7. 

~egen ber lltid)tftnien für bie mnfteUung unb 58eförbetung tJon 58e~ 
amten, bie ~retmaurerfogen ufw. angef)ört f)aben, f. Cl:rL 2. 9. unb 7. 12. 36 
(IDl58L 1186 unb 1628). 

~egen ber ßugef)örigfeit ber 58eamten &Ur ~d)faraffia f. lltu'.ßriDl. b. S. 
28. 6. 37 (IDC~L 1628 = ms. 11o2). 

6. ~egen ber Cl:rnennung ber ~eamten auf .Seit f. mnm. 8 unb § 29. 
7. mor bet Cl:inreid)ung bet motfd)fäge auf Cl:rnennung ber 58eamten, bie 

tJom ~üf)tet unb llteidj~fan&fer .)Jerfönltd) ernannt werben (f. mnm. 1 unb 2, 
58ef.,®ru.p.pe A 2 c 2 unb aufwärt§) unb tJot ber Cl:inwet)ung tJon 58eamten, 
bie ber ~üf)rer unb llteid)~fan&fer in ben ~arteftanb tJetfe~t f)atte, in eine 
neue l,ßfanfteffe im ~taat§bienft, ift, )oweit e~ fiel) nid)t um 58eamte ber 
~ef)rmad)t f)anbelt, ber ~teUbedreter be6 i}ü~tet6 3U ~ören. mbf. 3 Cl:rL 
10. 7. 37 (9l®58L I 769), burd) ben ber Cl:rfafl tl. 24. 9. 35 (9l®58f. I ~- 1203) 
aufgef)oben ift. ~aburd) ift bie innere merbunbenf)ett &Wifd)en '.ßartet unb 
~taat befonbet~ aum mu~brud gebrad)t. 1)er ~teUtJertretet be~ ~üf)tet~ wirb 
fiel) weniger mit ber berufftd)en Cl:ignung, ag mit ber .pofitifd)en ßutJer, 
läffigfeit be~ 58eamten befaffen. 1)abei wirb bie '.ßrüfung ber .pofttifd)en 
ßutJerläffigfeit befonber~ fd)arf fein müffen, wenn bie für bie Q;rnennung ober 
58eförberung in ~rage fommenbe ~teUe befonber~ wid)tig unb bebeutung~, 
tJoll ift. 

1)ie 58eteiligung be~ ~teUtJertreter~ be~ ~üf)rer~ qat berart au erfolgen, 
bafl biefet einen mbbtud be~ Q;rnennung~, b5W. 58eförberung~tJotfd)lage~ 
(IDlufter D 33) tJor beffen motrage an ben ~taat§fefretär unb Q:f)ef ber l,ßrä, 
fibialfan&lei - au~genommen bie 58eamten ber ~ef)rmad)t - erf)ält, ber 
näf)ere mngaben über ben &u ernennenben b&W. beförbernben 58eamten ent, 
f)alten mufl. mer morfd)lag fann 4 ~od)en nad) mbfenbung an ben 6tefftlet, 
tretet be~ ~üf)rer~ bem 6taat§fefretär unb Q:f)ef ber l,ßräfibialfan&fei bot, 
gefegt werben, wenn ber 6telltJertreter be~ ~üf)ret~ feine Cl:inwenbungen 
etf)ebt; f. IV mbf. 4 murd)fmotfd)r. 12. 7. 37 (9l®58L I 771); f. ferner ba&u 
für ben 58ereid) ber Suftt& lRSIDl. 14. 11. 35 ms. 6. 1656 (über bie portttfd)e 
ßutJerfäffigfeit be~ betr. 58eamten muflerung be~ @aufeiter~ einqofen; Wlit, 
teilung tJon '.ßetfonaltJeränberungen an ben ®auleiter). 

~erben etwa l_ßarteibienftftelfen tJon llteid)~, ober Banbe~bef)örben um 
bie mbgabe tJon .politifd)en 58eurteilungen übet 58eamte be~ f)öf)eren 1)ienfte~ 
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unmittelbar angegangen, fo ~aben fie bie 1JoiitifdJen ®utad)ten auf Wnorbnung 
bes etelftJertreters bes 'frü~rers burd) feine ~anb &U leiten. mes~a!b foUen 
fo!d)e Wusfünfie über 5Seamte bes ~ö~eren SDienftes nur nod) unmittelbar 
oom ®teUtJertreter bes 'frü!Jrers einge~oU toerben. 9Mj3rimb~l 28. 1. 37 
(~r5Sef5SL 26). 

8. ~egen bet !8e;e~ung bet ®teilen bet ~ttu~tttmtlid)en !8ütgetmeiftet 
unb !8eigeotbneten f. § 41 m®O. SDanad) finb biefe (SteHen oor ber 5Se~ 
fe~ung oon ber ®emeinbe öffentHd) aus&ufd)reiben. stlie bei ber ®emeinbe 
eingegangenen 5Setoerbungen finb bem 5Seauftragten ber ~rsmw~. &ucru~ 
leiten. ®. nä~eres § 41 a. a. 0. unb unten Wnm. 5 unb 6 &U § 29. stlie ®e~ 
meinbetäte (~~renbeamte nad) § 53 SD®O.) toerben im 5Sene~men mit bem 
5Sürgermeifter oon bem 5Seauftragten ber ~®SDW~. berufen. 

®onftige 6.Jemeinbetiettmte ftent ber 5Sürgermeifter- an unb entlä~t fie. 
5Sei ber WnfteUung ift ber ®teUen1J!an ein&u~alten. § 37 m®O. ~ine Wn~örung 
ber ®emeinberäte ift nid)t oorgefe~en; f. aber für !eitenbe ®emeinbebeamte 
§§ 41 ff. SD®O. 5Sei getoiffen ®emeinbebeamten &· 5{). gemeinblid)en ~oli&ei~ 
beamten ift in ~reu~en eine imittoirfung ber ftaatL Wuffid)tsbe~örbe, bei 
i!)ter WnfteHung (5Seftätigung) unb ~ntlaffung tJorgefe~en. § 13 ~r~oli&ei~ 
tJerttJ@. 1. 6. 31 (~r®®. 77). stlie 5Seftätigung fommt aud) fonft in 'frrage 
&· 5S. in ~reu~en bei ben 2eitern unb 2e~rern an ~ö~eren fommunalen 
®d)ulen. ®o!d)e 5Seftätigungsoorfd)riften gelten toeiter. § 151 Wbf. 4. stlie 
5SefteHung oon ®tanbesbeamten bebarf nad) bem ~erf®t®. ber ®ene~mi~ 
gung ber ®taatsbe~örbe. 

9. fttiet <finftenuug, ~nftenung unb !8erötberung bet meid)e• unb 
S!ttnbeßtiettmten iinb \lleid)ßgtunbiä~e o. 14. 10. 36 (ffi®5SL I 893) er~ 
gangen; f. ba&u ~itt!anb 5Seamt~a~rb. 36 599 ff.; 'frif d) bad) ß5Sffi. 7 
193 ff.; stlörfen SDffied)t51JfL 37 40 ff.; meHbrügge ffi~erto5SL 57 953 ff. 
"®ie finb beftimmt, ber ~rfüHung ber ®taatsaufgaben burd) eine georb~ 
nete unb gered)te ~erfona!tJertoaUung &u bienen, bie in i~rer finan&ieHen 
Wustoirfung ber 2eiftungsfraft ber ~ation ange1Ja~t ift. ®ie binben alle 
ffieid)s~ unb 2anbesoe~örben". ~ertJor&u~eben ift folgenbes: 

~iemanb barf in einem Wmte 1Jlanmä~ig angeftent tu erben, bas nad) ima~~ 
gabe ber 5Sef0. ~öf)et &U bettJetten ift alS bie ~ingangsfteHe ber oetr. 2aufba~n. 

5Sefolbungsgru1J1Jen, bie bei regelmä~iger ®eftaltung ber stlienftlaufoa~n i}U 
burd)laufen finb, bürfen im ~ege ber 5Seförberung nid)t überf1Jrungen tu erben. 

)Die Wntoärter für ben ~ ö 9 er en stlienft fönnen erft nad) Wblegung ber 
oorgefd)riebenen ®taat51Jrüfungen unb foHen nid)t tJor ~oUenbung einer 
oierjäf)rigen SDienft&eit im ffieid)s~, (Staats~ ober ~ommuna!bienft ange~ 
ftent toerben. Wuf biefe SDienft&eit fönnen getoiffe ßeiten bis 5u 2 b&to. 
3 ~af)ren angered)net toerben. § 4 Wbf. 2 unb 5. ~ationalfo&ialiftifd) betoäf)rte 
Wntoärter fönnen bei oefonbers guten 2eiftungen unb ~rüfungen fd)on 
nad) einer 3, b&tu. 2jäf)l:igen ~ienft&eit unter 2l:nred)nung getuiffer ßeiten 
angeftent toerben. WnfteUungen in ben oberften ffieid)s~ unb 2anbesbef)örben 
bürfen erft nad) minbeftens ein jäf)riger :tätigfeit in ber betr. 5Sef)örbe erfolgen. 
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SDie Wnwärter für ben gef)obenen mittleren SDienft fönnen erft nadj 
einer auj3et.)Jlanmäj3igen SDienft&eit bon minbeften~ 3 ,Saljren angeftent 
werben. 5Sefonbere~ gilt für bie au~ Wrbeitern unb Wngeftenten ljeruorge~ 
gangenen :!liätare unb bie mittleren :tedjnifer; f. näljere~ § 7. 

§ 8 fdjreibt bie ~orau~fe~ungen (.)Jo!itifdje ßubetläffigfeit, 91adjwei~ be~ 
5Seamten unb feine~ ~ljegatten beutfdjen ober artberwanbten 5Blute~, bienftri~ 
dje ~ignung für ba~ ljöljere Wmt) für bie 5B ef örb eru ng bot. W1eljme 5Seför~ 
berungen be~felben 5Seamten innerljaiO eine~ ,Saljre~ finb un~uläffig. 1roie~ 
lange 5Beamte be~ ljöljeren SDienfte~ unb in~befonbere im W1iniftetialbienft 
bi~ ~ur 5Seförberung warten müffen, ergeben bie §§ 10-12. :!ler W1inifterial~ 
rat muf3 minbeften~ 35 ,Saljre alt fein. ,Snnerljalb bon 3 ,Saljren tlor ~midjen 
ber Wlter~grenae follen 5Seförberungen nur beim ~otliegen awingenber 
fadj!idjer ffieidj~intereffen erfolgen. 5Seamte be~ geljobenen mittleren SDienfte~ 
bürfen in ~ingang~ftellen be~ ljöljeren SDienfte~ erft nadj einer SDienft~eit 
tlon 20 ,Saljren unb einem 2ebensalter tlon 40 ,Saljren berufen werben. 
ßum Wmgrat ober Wmtmann ift eine 5Seförberung erft nadj 15 :!lienftjaljren 
unb einem 2eben~alter bon 35 ,Saljren auläffig. 

@ewiffe Wu~naljmen bon biefen @runbfä~en entljält § 17. 
~ür S)odjfd)ulleljrer, SDo~enten unb fonftige 5Seamte mit au~fdj!iej3!idj 

Wiffenfd)aftrid)er %ätigfeit gelten bie @runbfä~e nidjt. 
1megen ber ftatf eingefdjtänften 5Sefötberung tlon 5Seamten, bie einet 

~teimauter!oge, einet anbeten 2oge ober einet logenäljnlidjen Dtganifation 
angeljött ljaben, f. W1~tl. 2. 11. 35 unb 18. 2. 36 (W15BL 35 1367; 36 252). 

~ür bie @emeinben, @emeinbetletbänbe unb bie fonftigen öffent~ 
Iid)~tedjtlid)en ~öt.)Jetfdjaften, Wnftalten unb ®tiftungen finb bie 
ffieidj~grunbfä~e nidjt oljne weitete~ anwenbbar. 5Sei Ueineten ~etwaltungen 
ber @emeinben ufw. fommt eine finngemäf3e Wnwenbung nidjt in 5Betradjt. 
®töf3ete ~etwaftungen follen in eigener ~erantwottung bie ®tunbfä~e 
infoweit bei fidj einfüljten, alS fie auf iljre ~etljältniffe anwenbbar finb. Sl)a~ 
gilt befonbetsbon ben §§ 2, 3, 8, 9 unb 14 ber @runbfä~e. ffiujßrW1b,S. 1. 4. 37 
(W15BL 527). 

10. Wut Wnftellung ober 5Seförberung befteljt tetn 9led}t9ani~tud}; 
f. unten ~orbem tlor § 142 au B Wnm. 5 b unb c. 'llie ffied)tswirffamfeit ber 
Wnftellungen unb 5Seförberungen ift aber nid)t babon abljängig, ob im ötfent~ 
Hdjen S)au~ljaft ljierfür W1ittel borljanben finb ober nid)t. lR@. 6. 3. 36 
S)lRlR. 36 91r. 15 unb 1061. 

11. iolbaten, bie nadj ~rfüllung ber aftitJen 'llienft.)Jflid)t in ~ljten ober 
unbetfd)ulbet ftüljer au~ bem aftitJen 1roeljtbienft au~fdjeiben, ljaben bei me~ 
Werbung um 5Sefd)äfttgung im öffentlid)en 'llienft ben !Sottang bot fonftigen 
mewerbern gleid)et ~ignung. 5Sei l}tücffeljt in iljten ßibilberuf (&itJile me~ 
amtenftellung ufw.) barf iljnen au~ ber butd) ben aftitlen 1roeljtbienft be~ 
bingten Wbwefenljeit fein 91ad)teil erwad)fen. § 32 Wbf. 1 ®a~ 1 unb 3 
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m.kf)t@., baau ffiu\:ßtWlbS. 11. 7. 36; '!lS. 36 1142 = ffi\8ef\8L 36 75; 
§§ 13 ff. l8. 30. 9. 36 (ffiQJ\BL I 865). 

§ 25. 
(t) !Beamtet tann nut werben, wet beutfdjen obet attuerwanbten 

!Blutes ift unb, wenn er ber~ettatet ift, einen i~egatten beutfdjen obet att= 
uerwanbten !Blutes ~at. mt ber i~egatte IDlifdjUng 3weiten (\jtabes, fo 
tann eine ~nßna~me 3ugdaHen werben. 

(2) itn !Beamtet batf eine i~e nut mit einet 'er;on beutfdjen ober 
attbetwanbten !Blutes einge~en. mt bet !8edolJte IDlifdjUng 3wetten (\jta• 
be9, ;o tann bte i~efd)Ueßung gene~migt werben. 

(S) i}iit bie ,ßulaHung einet ~usna~me nadj ~lJf. 1 ~a(} 2 unb bie 
6jene~migung nadj ~lJf. 2 ~a(} 2 ift bie olJerfte ~ienftlJe~ötbe im iinuet= 
ne~men mit bem metd)sminiftet bes ilnnern unb bem ~teUuedtdet bes 
i}ii~tets 3Uftiinbig. ~iefdlJen ~teUen fönneu audj fiit ben iin3dfaU ~uß• 
na~men bon ~lJf. 1 ~a(} 1 unb uon ~lJf. 2 ~a(} 1 3ulaHen. 

1. § 25 ift nad)gebifbet bem § 1 a Wbf. 3 unb 4 ffi\8@. in bet iJaHung be~ 
§ 3 ßiffet 2 ~nb@. Cft bringt einen bet ttJid)tigften QJrunbfä~e bei.\ Wational~ 
foaiali~mu~ crUm Wui.lbtucf, ltlonad) ba5 maifeptin3iP aud) für bai.l \Beamten~ 
tum tJon größter \Bebeutung ift. '!lie \:ßunfte 4 unb 5 be5 \:ßtogrammi.l bet 
W®~W\:ß. beftimmen, baf3 beutfd)e \Beamte beutfd)en \Blutes fein müHen. 
~ai.lfelbe gilt für ben aftitJen m.kf)tbienft nad) § 15 1meljr@. '!lanad) müHen 
gtunbfä~Hd) alle \Beamten beutfd)en ober atttJetttJanbten \Blutes fein unb, 
ttJenn fie tJetljeiratet finb, einen Cfljegatten beutfd)en ober arttJetttJanbten 
\Blutes ljaben. '!Jet \Begriff bei.\ beutf d)en ober atttJetltlanbten \Blutes ift 
an bie ®teUe be5 bii.lljerigen \Begriff~ ber arifd)en Wbftammung getreten. 

~agegen ift bie \Befäljigung öUt \8ef1eibung öffentlid)et ~mter unb bie 
ßulaHung au iljnen bom teUgiöfen !8denntni9 unabljängig. ~ein \Beamter 
batf bloß bei.lljalb, ttJeif er fiel) tJon feinet ~ird)e getrennt ober einer anbeten 
ober feiner ffie1igion5gemeinfd)aft angefd)loHen ljat, bei bet 12(nftel1ung, \Be~ 
fötberung ober fonft benad)teiligt ltlerben. Wusnaljmen gelten nur bann, 
ltlenn ttJie &· \8. mitunter bei Beljrern unb fiaatlid)en Wnftalt5geift1id)en eine 
beftimmte SfonfeHion bedangt ltlitb. 

2. Wl5 nidjt beutfdjen obet attuerwanbten !8lute9 gilt, ltlet oon Cfltern 
ober QJroj3e1tern nid)t beutfd)en ober artbetltlanbten, insbefonbere jübijd)en 
5!:Hutes abftammt. Cf5 genügt, ltlenn ein Cf1terntei1 ober ein @roj3elterntei1 
nid)t beutfd) ober artbetltlanbt ift. '!lies ift insbefonbere bann an&uneljmen, 
ttJenn ein Cflterntei1 ober ein @roj3elterntei1 bet jübifd)en ffieligion angeljört 
ljat. Cfine WnfteHung als \Beamter ift baljet bann un&uläHig, ltlenn einet ber 
4 @roj3eltern nid)t beutfd)en ober atttJetltJanbten \Blutes ift. 

'!Jet \Begriff bes nid)t beutfd)en ober arttJetttJanbten \Blutes im ®inne 
bes '!l\8@. geljt ttJeiter alS bet \Begriff bes Suben im ®inne bes QJ. b. 15. 9. 35 
(ffiQJ\BL I 1146); ltlet nad) biefem @. als Sube &U gelten 'f)at, beftimmt § 5 
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1S. tJ.14.11. 35 (ffi@QJL I 1333); f. unten 2lnm. 9. !Jriebricf)s ffi)SQJL 36111 
nimmt frU Unrecf)t an, bafl baß ffiaffenamt!3recf)t a!5 :teil bes ffiaffenbürger~ 
recf)t5 geHen unb bie &um ffiQJürger@. ergangenen einfcf)ränfenben QJeftim~ 
mungen aucf) auf bas QJeamtenred)t 2lntvenbung fänben. ?ßielmef)r finb 
burd) § 6 @. 15. 9. 35 bie fitengeren 2lnforberungen an bie ffieinf)eit be5 
>Blutes im ~)8@. aufred)terf)aUen. Sfrüger ffi?ßertv>B!. 57 180; ®cf)öne~ 
bed~®eet~Sfrautf)aufen ®. 17ff. ~5 ift alfo nicf)t beutfd)en ober art~ 
tJertvanbten 581ute5 aud) ein >Beamter, ber nur tJon einer @rofleUernfeite 
nicf)t beutfcf)e5 ober arttJertvanbtes >Blut f)at, aljo 0u 75 tJ. &). beutfd)es ober 
arttJertvanbtes >Blut f)at. 2!10 arttJertvanbten >Blutes geHen tvof)l aHe ?ßöHer 
~uro1Ja5; ausgenommen finb bie 3uben unb bie ßigeuner. 3m übrigen ift in 
ffiu\ßrimb3. tJ. 26. 11. 35 (Wl>BL 1429 ff.) eingef)enb bargetegt, ttJa0 unter 
einem 3uben unb einem jübifd)en Wlifd)Hng erften unb 0tveiten @rabe5 5u 
tJerftef)en ift. ~anad) gilt als jübifd)er Wlifcf)Hng erften @rabes, tver & ttJ e i 
tJoHjübifd)e @rofleUernteile f)at, a10 jübifd)er Wlifd)Hng 0tveiten @rabes, 
tver nur einen tJoHjübifd)en @roflefternteil f)at. 

!Jür biefe0 ffiaffe1Jrin0i1J fann naturgemäß lebigHd) bie 581 u ts tJ er ttJ anb t~ 
f d) a f t maflgebenb fein. ~ie ffieHgion ift nid)t entf d)eibenb. ;3)a baß >Blut 
unb nid)t ein ffied)t0tJerf)ättni0 entfd)eibenb ift, fo ift beutfd)en >Blutes aud) 
ber, ber aufleref)eHd) tJon Q:Hern beutfd)en )Blutes abftammt, tväf)renb burd) 
bie btofle 2lnnaf)me an SNnbesftatt feitens \ßerfonen beutfcf)en >Blutes ein 
Sfinb nid)t beutfd)en ober arttJetttJanbten >Blutes niemals einem Sfinbe 
beutfd)en ober atttJertvanbten >Blutes gleid)gead)tet tvirb. 1iller aljo baß un~ 
ef)eticf)e SNnb einer d)rifttid)en Wlutter unb eines jübifcf)en ?ßaters ift, gilt 
al0 nid)t beutfd)en ober arttJertvanbten >Blutes. 3ft nid)t nad)&utveifen, tver 
ber ?ßater tvar, fo gilt baß unef)eHd)e Sfinb bei S)erfunft müttertid)erfeit5 
aus beutfd)em >Blute bis 0um >Betveife bes @egentei!5 unb infofern nid)t 
befonbere Umftänbe bagegen f1Jted)en, a10 beutfcf)btütig. ~urd)f?ßbg. 2lbf. 4 
0u § 25. 2lud) fann berjenige als >Beamter ernannt tverben, ber tJon einem 
jübifd)en ~f)e1Jaar an Sfinbesftatt angenommen tvorben ift. 

3. 2lud) ber ift tJon bet ~rnennung a15 >Beamter ausgefd)loffen, ber einen 
i~egatten nidjt beutfdjen ober adl.lerwanbten ~luteß ~at. 3ft aber ber ~f)e~ 
gatte Wlifd)Hng 0tveiten @rabes, f)at er alfo nur einen tJoHjübifd)en @rofl~ 
erternteit, fo fann bie oberfte ~ienftbef)örbe (§ 2 2lbf. 4) im Q:intJetnef)men mit 
bem ffieid)sminifter bes 3nnern unb bem ®teHtJertreter bes !Jüf)ms eine 
2lusnaf)me 0ulaffett. ~in >Beamter batf eine ~f)e nur mit einet \ßerfon beut~ 
fd)en ober arttJertvanbten >Blutes eingef)en. 3ft bet ?ßedobte Wlifd)Hng 0tveiten 
@rabes, f)at er alfo nur einen tJoHjübifd)en @roflelternteit, fo fann bie oberfte 
~ienftbef)örbe (§ 2 2lbf. 4) im ~intJernef)men mit bem ffieid)sminiftet bes 
3ttnern unb bem ®teHtJertreter bes !Jüf)ters bie Q:f)efcf)Heflung genef)migen. 

4. ~ie beutfdjlllütige ~llftammung beß 5U irnennenben unb, raUs er 
I.Jet~eittttet ift, feinet i~eftllU fft l.lon bem, bet ~eamtet itJetben Will, 
Ulldj5Uitleffen. Q;r f}at einen !Jragebogen nad) bem bet ~urd)f?ß. oll § 25 
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beiliegenben 'iJormblatt 2 unb, wenn er berl)eiratet ift, eine mn&eige nad) 
'!Jormblatt 3 aus&ufüllen. ':llie '!Jormblätter finb im 2{nl)ang bes )Bud)es ab, 
gebrudt. '!Jür ben 9Cad)1Ueis ber moftammung genügt im allgemeinen bie 
lßotlegung ber ®eburtsurfunbe bes )Beamtenanwärters, feines Q:l)egatten 
ober bes fünftigen Q:l)egatten bes )Beamten fowie ber Sjeirat5• unb @eburts• 
urfunben il)rer Q:ltern unb ber @eburtsurfunben ber ®roj3e1tern. )Bei Q:l)ren· 
beamten fann bon ber lßotlage ber ®eburtsurfunben ber @ltern unb @rof3· 
eltern abgefel)en werben, wenn feine )Bebenfen gegen bie mnnal)me beftel)en, 
baß lie beutfd)b!ütig linb. 9ln 6telle ber Urfunben fann aud) ber ml)nen.).Jaß 
borgelegt werben. ':ller ':llienftborgefe~te entfd)eibet, ob ber 2{bftammungs· 
nad)IUeis erbrad)t ift. )Bei ®emeinbebeamten entfd)eibet bie 2{uflid)t5bel)örbe 
barüber, ob ber moftammungsnad)wei5 erorad)t ift. ffiu~riD1bS. 1. 7. 37 
(iD1in)8l. 1052). @eben beftimmte 2{nl)alts-!Junfte 2{nlaj3 &U ,SIUeifeln, ob ber 
)Beamtenanwärter, fein Q:l)egatte ober lein lßetlobter beutfd)o!ütig finb, 
fo l)at ber ':llienftborgefe~te b&IU. bei @emeinbebeamten bie 2{uflidjt5oel)örbe, 
einen 2{bftammungsbefd)eib ber ffieid)sftelle für 6t-IJ1:Jenforfd)ung ein&ul)olen. 
':llurd)flß. mof. 3 u. 5 &u § 25. 

5. Uorigen5 muß nad) §59 '1))8@. ein )Beamter beutfd)en ober art· 
berwanbten )Blutes entlaHen werben, ber nad) feiner @rnennung 
mit einer ~etfon nid)t beutfd)en ober artberiUanbten )Blutes bie Q;l)e ol)ne 
bie nad) § 25 2{bf. 2 6a~ 2 ober 2{of. 3 erforberlid)e ®enel)migung ge, 
fd)loffen l)at vbet wenn fiel) nad) feiner Q:rnennung l)erausgeftellt l)at, baß 
er vber feine Q:l)efrau nid)t beutfd)en vber artberiUanbten )Blutes ift. § 59 
'1))8@. 'iJälle biefer mrt werben fel)r felten fein, ba nad) § 1 2{bf. 1 @. 15. 9. 35 
(ffi@)Bl. I 1146) Q:l)efd)liej3ungen &IUifd)en Suben unb 6taatsangel)ötigen 
beutfd)en vbet artberiUanbten )Blutes betbvten finb. moweid)enbes gilt 
nur, wenn bei ber Q:rnennung vbet bei bet Sjeirat vl)ne lßerfd)ulben bes 
)Beamten angenvmmen werben ift, ba\3 er vber fein Q:l)egatte beutfd)en ober 
artberiUanbten )Blutes ift. § 59 2{bf. 1 6a~ 2. 

2{Ue jübifdjen )Beamten - aud) bie, bie gemäj3 § 3 )8)8@. &Unädjft im 
mmt berolieoen finb -linb mit molauf bes 31. 12. 35 in ben ffiul)eftanb ge< 
treten. § 4 2{bf. 1 unb 2 ber 1. 58. &Um ffieid)sbürger@. b. 14. 11. 35 (ffi@)Bl. I 
6. 1333). ~lanmäßige beutfdjolütige )Beamte, bie bot bem 2. 7. 33 bereits 
mit einer ~erfon nid)t beutfd)en ober artberiUanbten )Blutes ber'f)eitatet 
waren, braud)en nid)t aus&ufd)eiben. § 180 2{bf. 3. 

':llie @ntfd)eibung bes 'iJad)minifters, bei ®emeinben ufiU. ber 2{uflid)t5· 
be'f)örbe, ift ein&u'f)olen, wenn nid)t-~Jlanmäßige )Beamte, bie am 1. 7. 33 
bereits eingeftellt unb an biefem ~age fd)on mit einer ~erfon nid)t beutfd)en 
ober artberiUanbten )Blutes ber'f)eitatet waren, ~lanmäßig angeftellt werben 
follen. ~riD1Q:rl. 14. 4. 34 (~r)Bef)Bl. 174) ßU C 3iffer 13 2{[Jf. 2. 

6. ~He )Beamten, bie fünftig ~eitaten wollen, ~aben bot bet li~efd)liefJttng 
i'f)rer borgefe~ten SDienftbe'f)örbe ben ~adjitldß 3U erbringen, baj3 bie ~er• 
fon, mit ber fie bie Q:'f)e eingef)en wollen, beutfcf)blütig ift. ':ller 9Cad)1Uei5 ift 
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&U fül)ren burd) 2:fu5füHung bes iJormb!atts 3 (f. Sl:lurd)flß. 2rnL au § 25, im 
2rnl)ang bes j8ucf)es abgebrudt) unb awar fo aeitig, baf3 bie j8el)örbe nocf) 
b o r ber Q:l)efcf)Iief§ung bie ~rüfung bewirten fann. Sm übrigen gilt l)in< 
ficf)t!icf) ber j8eibringung bon Urfunben, ber C1:ntfcf)eibung bes Sl:lienftborge< 
fe~ten unb bes in ßweife!SfäHen einaul)o!enben @utacf)tens ber lReicf)sfteHe 
für ®i.):>l:Jenforfcf)ung bas oben mnm. 4 ®efagte aucf) l)ier. ®cf)Iief§t ein j8e< 
amter bie Q:l)e, bebor ber Sl:lienftborgef e~te entfcf)ieben l)at, baf3 gegen bie 
Q:l)ef cf)Iief3ung nicf)ts ein3uwenben f ei, f o macf)t er fiel) einer ~f!icf)tber!e~ung 
fcf)u!big. 2ruf3erbem finbet §59 2rbf. 1 ®a~ 2 auf il)n feine mnwenbung; er 
wirb a!fo, aucl) wenn er bei ber &)eirat ol)ne fein lßerfcl)u!ben angenommen l)at, 
baf3 feine Q:l)efrau, bie tatfäcf)Hd) nid)t beutfcf)b!ütig ift, beutfcf)b!ütig fei, ol)ne 
lßerforgung ent!affen. Sl:lurd)flß. 2rbf. 6 au § 25. 

Sl:lie Q:rtei!ung ber @enel)migung avr Q:l)ef d)Hef§ung fiel)t bas ®ef e~ nid)t 
bor. ~rWCQ:rL 14. 4. 34 (~rj8efj8L 174); ~riD1,0. 12. 7. 34 (ID1j8L 952). 
SDagegen bebürfen bie ®o!baten unb 7mel)rmad)tsbeamten aur &)eirat bie 
Q:r!aubni§ il)rer lßorgefe~ten. § 27 7meljr@. iJerner beftimmt bei ben ~o!i&ei< 
bo!Iaugsbeamten ber lRID1b,0nnern, in wieweit fie &ur Q:l)ef d)Iief§ung ber be< 
l)örb!id)en lfr!aubnis bebürfen. § 5 ~j8@, Sl:lie Q:r!aubnis wirb aunäcf)ft für 
in ~oHaeifafernen untergebrad)te 7mad)tmeifter ber ®d)u~.)Jo!iaei unb ber 
@enbarmerie eingefül)rt. @runewa!b ~®j8ß. 37 373 u. borfäufige Sl:lurd)f< 
lßbg. aum ~j8@. b. 26. 7. 37 (lR@jBL I 858) au § 5 ~j8@. Sl:lanacf) barf bie 
Q:r!aubniS nicf)t bor lßoHenbung bes 25. 2ebensjal)res erteilt werben. 

Sl:lie Urfunbe über bie j8erufung in bas j8eamtenberl)ä!tnis barf erft 
ausgel)änbigt werben, wenn feine j8ebenfen gegen bie 2rbftammung bes 
j8ewerbers unb feines Q:l)egatten befteljen. ~rWCQ:rL 14. 4. 34 (~rj8efj8L 174). 
Sl:lie bo!Iaogene Q:l)efd)Hef§ung ift a!!3ba!b ber unmittelbar borgefe~ten Sl:lienft< 
bel)örbe anauaeigen. Sl:labei finb auf§er bem :tage ber lfl)efcf)Hef§ung bie inamen 
ber Q:l)efrau unb il)rer Q:Itern fowie 7lliol)nort unb j8eruf il)res lßaters an< 
augeben, ebenfo aucf) iname unb j8eruf il)res frül)eren Q:l)emannes, fa!Is fie 
borl)er fd)on berl)eiratet war. ®oweit bie borerwäl)nte mnaeige über bie 
mbftammung ber Q:l)efrau biefe mngaben bereits entl)ä!t, fann auf fie j8eaug 
genommen werben. Q:ntfl:Jred)enbes gilt, wenn eine j8eamtin fid) berl)eiraten 
wm. mswc. 26. 7. 35 Sl:leutfd)e Suftia 1084; geänbert burd) mswc. 13. 10. 36 
:tJS. 1592. 

7. 7llienn bringenbe lRüdfid)ten ber lßerwa!tung es forbern, ober in 
fonftigen befonberen iJäHen, fann bie ooerfte Sl:lienftbel)örbe (§ 2 2rbf. 4) 
im tl:inoernef)men mit bem ffi3nnen[)1. unb mit bem 6teUoertreter be5 
iJül)rers eine ~ußnll~me bon ben @runbfä~en ber mbftammung bes j8eamten 
ober feiner Q:l)efrau au!affen. iJür bie srommuna!Oeamten entjd)eibet ber 
lReid)sminifter bes Snnern als oberfte Sl:lienftbel)örbe über bie ßu!affung bon 
musnal)men unb bie @enel)migung. Q:ntfl:Jred)enbes gilt für bie j8eamten bon 
srörl:Jerfd)aften, mnfta!ten unb ®ttftungen bes öffent!id)en lRecf)ts nad) § 8 
Sl:lurd)flß. 2. 7. 37 (lR@jBL I ®. 729). § 1 Wbf. 1 ilCr. 1 biefer lßerorbnung. 
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mnerbing5 fommt eine mu5naljme &U @unften eine<:; Suben (f. § 5 ber 
1. SDurd)f)E. &Um lReid)5bürg@. b. 15. 9. 35) nid)t in iYrage, ba nad) § 4 a. a. D. 
ein Sube fein öffentlid)e5 mmt befleiben fann. ();<:; fann aber, &· \8. &Ur )Eer~ 
tretung be5 SDeutfd)en lReicf)e5 im mu5lanbe, bie mnfteUung eine<:; mit einem 
IDCifd)ling &ttJeiten @rabe5 )Eer'f]eirateten ober )Eetlobten erfolgen. SDiefe 
mu5naf)mebeftimmungen red)tfertigen fiel) baburd), baf3 aUgemein bie Cff)e~ 
fd)liej3ung eine<:; IDCifcf)ling5 &ttJeiten @rabe5 mit einer \ßetfon beutfd)en ober 
artberttJanbten \Blute<:; &Uläflig ift. § 4 ber 1. )Ebg. &Ur m:u5f. be5 \Blutfcf)u~~ 
gefe~e5 b. 14. 11. 35 (lR@\81. I 1334). mud) ermöglicf)t bie mu5naf)mebeftim~ 
mung im Cfin&elfall bie @etoinnung b e f o n b er 5 I) erb o rr a g e n b er Sfräfte 
au5 bem Sfreife bon IDCifcf)lingen &toeiten @rabe5 ober fold)en \ßerfonen 
beutfd)en ober artbertoanbten \81ute5, bie mit IDCifd)lingen &ttJeiten @rabe5 
eine Cff)e eingegen ttJoUen. Smmerljin ttJerben fold)e mu5naf)men ttJof)l nur 
f ef)r felten -IJraftifd) toerben. 

8. m3irb unter $ede\mng biefer @runbfä~e (f. mnm. 1-7) ein \Beamten~ 
berf)ä1tni5 begtünbet, fo ttJirb f)ierburcf) bie med)tswidfamfeit bes tft= 
nennuugsaftes an fiel) nid)t berüf)rt. Cf5 tritt alfo feine 9Cicf)tigfeit ber Cfr~ 
nennung ein, ba bie §§ 32-34 eng au51Julegen finb unb nicf)t auf anbete a15 
bie bort be&eicf)neten iYäUe au5gebef)nt toerben bürfen. Cf5 erfolgt aber im lRalj~ 
men ber §§59 mbf. 1 unb 180 mbf. 3 bie ~utlalfuug be5 \Beamten nid)t beut~ 
fd)en ober artbertoanbten \Blute<:; ober be5 mit einer \ßerfon nid)t beutfd)en 
ober artbertoanbten \Blute<:; berf)eirateten \Beamten; f. oben mnm. 5. muj3er~ 
bem fann ber SDienftborgef e~te, ber bie )Eorf d)riften be5 § 25 nicf)t beacf)tet ljat, 
bienftftrafred)tlid) .)Ut )Eeranttoortung ge.)ogen toerben. SDie5 gilt übrigen<:; 
aud), toenn bie \Beftimmungen ber §§ 26 ff. nid)t bead)tet finb. 

9. 9Cur ber Uleid)sbürger fann a15 :träger ber bollen -IJolitifcf)en lRecf)te ein 
öffentlicf)e5 m:mt, .)U bem aucf) Cfljrenämter geljören, befleiben. § 3 )E. 14. 11. 35 
(lR@\81. I 1333). ßum öffentlid)en mmt in biefem ®inne gef)ören aucf) bie 
:tätigfeiten ber ®d)öffen unb @efcf)toorenen, Sfonfur5bertoalter, ßtoang5~ 
bertoalter ufto., nicf)t %eftament5bollftreder, )Eormünber, lRed)t5antoälte 
unb 2tqte. ®tudart, SDeutfcf)e5 lRed)t 35 561. lReid)5bürger ift nacf) § 2 be5 
lReicf)5bürger@. b. 15. 9. 35 (lR@\81. I 1146) nur ber ®taat<:langef)örige 
beutfd)en ober artbertoanbten \81ute5, ber burcf) fein )Eerf)arten betoeift, 
ba\3 er getoillt unb geeignet ift, in %reue bem beutfcf)en )Eolf unb lReicf) .)U 
bienen. SDa5 lReid)5bürgemcf)t toirb burcf) )Eetleif)ung be5 lReicf)5bürger~ 

brief5 ertoorben. \815 .)Um Cl:rla\3 ttJeiterer )Eorfcf)riften über ben lReid)5bürger~ 
brief f)at § 1 )E. 14. 11. 35 Ubergang5borfd)riften erlaffen; f. näf)ere5 mnm. 2 a 
.)U § 26. 

iYür bie Ubergang5.)eit fann ber lRSnneniDC. ober bie t>on if)m ermäcf)tigte 
®teUe mu5naf)men für bie ßulaflung .)U öffentlicf)en 2imtern geftatten. 
§ 3 ®a~ 2 )8. 14. 11. 35. SDie m:u5naf)men be&toeden, in5bef. \ßerfonen, bie 
iljrem .2eben5alter nacf) baß \Bürgened)t nocf) nicf)t ertoetben fönnen, ben 
Cfintritt in bie \Beamtenlaufbaf)n, 5umal in ben )Eorbereitung5bienft .)U er~ 
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möglicf)en. irticf SD03. 35 1389; f. ba~u ffiul,ßriD1bSnnern 29. 5. 36 ID158L 36 
755 in mnm. 2 a au § 26. '.ßerfonen aus!änbifcf)er ®taatsange~örigfeit fönnen 
nicf)t über ben m3eg bes § 14 ober§ 15 ffiu®taatsang®. au einem öffentncf)en 
mmt im SDeutfcf)en ffieicf) gefangen. ffiul,ßriD1bS. 29. 5. 36 im ID158L 36 755. 

Q:in Sube fann &War nacf) bem ®. tJ. 22. 7. 13 (ffi®58L 583) bie beutfcf)e 
®taatsange~örigfeit befi~en, er fann aber nicf)t ffieicf)sbürger fein; er fann 
ein öffentHcf)es mmt nicf)t bef!eiben. § 4 mbf. 1 a. a. D. 

SDer 58egriff ber ®taatsange~örigfeit bient in erfter ~inie ber mbgren&ung 
bes SDeutfcf)en oom muslänber unb oom ®taatenlofen. SDie Q:igenfcf)aft alS 
®taatsangef)öriger ift baljer unabljängig oon ber ffiafje~uge~örigfeit bes 
einaelnen. ®taatsangef)öriger ift jeber, ber nacf) ben >Borfcf)riften ber ®. 
o. 22. 7. 13 (ffi®58I. 583) unb 15. 3. 35 (ffi®58I. I 593) bie beutfcf)e ®taats~ 
angef)örigfeit erworben f)at. irticf SDSß. 35 1389. ffieicf)sbürger fönnen aucf) 
bie mnge~ötigen ber artoerwanbten >Bölfer, &· 58. ber '.ßolen, SDänen ufw. 
werben. § 5 beftimmt, wer Sube im ®inne bes ffi58ürg®. ift. SDanacf) ift 
Sube, wer oon minbeftens brei ber ffiaffe nacf) ooHjübifcf)en ®roj3dtern ab~ 
ftammt. Silobei gilt als ooHjübifcl) ein ®tof3elterntei1 o~ne weiteres, wenn er 
ber jübifcf)en ffieligionsgemeinfcf)aft angef)ört f)at. Unter ber im § 5 mbf. 2 
a. a. D. be~eicf)neten >Borausfe~ung gilt alS Sube aucl) ber oon ~wei oon~ 
jübifcl)en ®tof3eltern abftammenbe ftaatsangef)örige jübifcf)e ID1ifcf)ling 
(f. § 2 mbf. 2 a. a. D.). 

SDer 58egriff bes Suben im ®inne bes ffieicl)sbürgergef e~es ift f)iernacl) 
enger alS ber in anbeten ®efe~en, ~- 58. im 5858®. unb ffieicf)serbf)of®. SDenn 
bort gilt alS Sube fcl)on ber oon einem ooUjübifcl)en ®roj3eiternteil ab~ 
ftammenbe jübifcl)e ID1ifcl)Hng. SDer weitergef)enbe 58egriff bes 9Cicl)tariers 
im ®inne biefer ®efe~e bleibt füt if)ten ®eltungsbereicf) in ~raft. ®tucfart 
SDeutfcf)es ffiecf)t 35 563. SDie jübifcf)en ID1ifcf)Iinge fönnen &Wat bas 
ffieicf)sbürgemcf)t erwerben; fie bleiben aber ben 58eftimmungen unter~ 
worfen, bie in ber bißljerigen ®efe~gebung unb ben mnorbnungen bet 
9C®SDml,ß. unb i~ren ®Heberungen ausgef.)Jrocf)en finb. Sl)nen ift bal)er 
aucf) in ßufunft Weber ber ßugang aum 58eamtentum eröffnet, nocl) fönnen 
fie ID1itglieber ber 9C®SDml,ß. ober il)rer ®Iieberungen fein. irticf SDS3- 35 
1389; 6tucfart, SDeutfcf)es ffiecf)t 35 562. 6ie fönnen aber nacf) § 180 mbf. 3 
im mmt beioffen werben, wenn fie feiner&eit auf ®runb bes § 3 mbf. 2 58®58. 
(alS irrontfäm.)Jfer ufw.) im SDienfte beioffen Worben finb. 

Uber bie muswirfung bes ffieicl)sbürgergefe~es auf bas 6cf)urwefen, 
insbef. bie ~ef)rer f. ffiul,ßrj)J(fm3Q:q. u. >8. b. 2. 7. 37 au IV ('Ilm3iff. 37 346). 

Sübifcf)e 58eamte im 6inne bes ffi58ürg®. finb nacf) § 4 mbf. 2 a. a. D. 
mit mbrauf bes 31. SDe5ember 1935 in ben ffiuf)eftanb getreten. m3as man 
unter 58eamten im 6inne bes § 4 mbf. 2 a. a. D. oerftef)t, beftimmt § 1 >8. 
21. 12. 35 (ffi®58I. I 1524). 6ie erf)alten bai3 gefe~Hcl)e ffiul)egel)ait. m3enn 
fie aber im m3eitfrieg an ber irront für bas ~eutfcf)e ffieicl) ober für feine 
>Berbünbeten gefäm.)Jft l)aben, erl)aiten fie biß ~ut Q:rreicl)ung ber mrters~ 
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gren&e (§ 68 SNB®.) alS ffiuljegef)alt bie vollen &ufe~t be&ogenen ruljegeljalt" 
fäljigen 'tlienftbe&üge; fie fteigen jeboclj nicljt in 'tlienftalter<3ftufen auf. 
~acf) (;l;rreicljung ber ~nter<3gren&e ttJirb iljr ffiuljegeljalt naclj ben le~ten 
ruljegeljaltfäljigen 'tlienftbe&ügen neu berecljnet. § 4 2ibf. 2 a. a. 0. ~ft gegen 
einen folcljen \Beamten ein förmliclje-3 'tlienftftraftJerfaf)ren anljängig, fo 
fann e-3 mit bem Siele ber 2iberfennung be-3 ffiuljegeljalts unb ber 2imt5" 
be&eicljnung fortgefe~t ttJerben. § 1 2ibf. 6 ~- 21. 12. 35. )Beamte im !Sinne 
bes § 4 2ibf. 2 !Sa~ 2 @rfte ~- &um ffi)Bürg@., bie beim Übertritt in ben 
ffiuljeftanb naclj ben allgemeinen I.Jetforgungsrecljtlicljen )Beftimmungen 
ein ffiuljegeljalt noclj nicljt erbient ljatten, ober bie überljaupt feinen 2infprud) 
auf ffiuljegeljalt ljaben, fann bei ?lliürbigfeit unb mebürftigfeit ein jebeqeit 
ttJiberruflid)er Unterf)alt5&ufcljuj3 gettJäljrt ttJerben; f. näljeres § 2 ~- 21. 
12. 35 (ffi@)Bl. I 1524). 

10. ~ür bie Wlitgliebet bet ffieicljsär&tefammet unb bet 
2ir&tefammer fottJie für bie Beiter bet är&tlicf)en me&irfsi.Jet" 
einigungengelten bie I.Jotfteljenb erörterten ~orfcljriften übet bie 2ibftam" 
mung eines )Beamten unb beffen @ljegatten entfj:Jtecljenb; ber Beiter ber 
ffieiclj5äqtefammer fann 2iu5naljmen &ulaffen. § 40 ffi2it&t0. 

§ 26. 
( 1) !Settmter fttnn ferner nur werben, wer 
1. metd)sbütger ift ober nur besf)ttlb nod) ntd)t ift, wen er infolge 

feines ~ebenßttlters bie !Sotttusfetuugen f)ierfür nod) uid)t etfünt, 
2. bie für feine ~ttufbttf)n borgefd)debene ober, mttngds fold)er !Sor= 

fd)dfteu, bie üblid)e !8orbilbung obet fonftige befonbere iignung 
füt bttß tf)m 3tt übedrttgenbe ~mt befitt unb 

3. bie ®ewiif)r bttfür bietet, bttfJ er jeber3eit rürlf)ttltloß für ben ntt= 
tionttlfo3ittliftifd)en ®tttttt eintritt. 

(2) ~ußnttf)men bom ~bf.liJlr.l bebürfen bet ,Suftimmttng beß metd)ß= 
miniftets bes .ijnnetn im itnbetnef)men mit bem ®tdlbettretet bes ijüf)= 
retß ober ber bon if)nen beftimmten ®tellen. 

1. § 26 ftellt, abgefef)en I.Jon ben im§ 25 abgef)anbelten raffifcljen ~oraus" 
fe~ungen, weitere !8ortttt9fetungen für bie @mennung &um )Beamten auf. 
'tlie ~orau5fe~ungen in 2ibf. 1 3iff. 2 unb 3 fanben ficlj bereit5 in§ 3 ßiff. 2 
2ibf. 1 %tnb@., ttJäf)renb bie ~orau5fe~ung a. a. 0. ßiff. 1 neu f)in&ugefom" 
men ift. ~m übrigen ift aber ber ,gutritt &Ur meamtenfcljaft au5 allen 
!Scljicljten be5 beutfcljen ~olfe5 erttJünfcljt. 'tiie )Beamtenlaufbaf)n foH nicljt 
ein ~orrecljt begüterter ~reife fein, fonbem jebem offen ftef)en, ber bie nötige 
)Befäf)igung unb bie etfotberlicljen ~f)araftereigenfcljaften befi~t. 2iuf bief e 
?meif e ttJirb meicljt, baj3 bie meamtenf cljaft vom ~olfe nicf)t als ~remb" 
förper, fonbern al5 lebenbiger :teil bes ®an&en empfunben ttJirb. 

§ 26 gilt auclj für (;l;f)renbeamte. § 149 mbf. 2. 
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inatüdid) muj3 ber, ber j8eamter tverben tvill, bie nötige tmürbigfeit be< 
fi~en, alfo im jßollbefi~ ber bürgerlid)en Cl:I)renred)h' fein unb guten Eeumunb 
l)aben. Cl:s ift ein mus0ug aus bem ®trafregifter ein0uforbern. SPann bie 
bafür 0uftänbige ®telle nad) ben gdtenben j8eftimmungen lltusfunft aus 
bem ®trafregifter nid)t bedangen, fo forbert bte ausfunftbered)tigte bot< 
gefe~te ober muffidjt!3br!)örbe ben musoug an. ~urd)fjß. mbf. 1 oll § 27. 
j8eamte, bie infolge eines ~ienftftrafberfa!)rens ober fraft @efe~es auf @runb 
red)ti3fräftigen ®trafurtei1!3 aus bem öffentitcl)en ~ienft entfernt finb, foHen 
tveber al!3 j8eamte nod) aud) a!!3 9lngefteUte ober mrbeiter in einer öffentitd)en 
jßertvaltung ober einem öffentitd)en j8etrtebe tvieber bertvenbet tverben. ~as< 
felbe gilt für freitvilftg ausgefd)iebene j8eamte unb ol)ne ~ienftftrafberfal)ren 
aus bem ~ienft entlaffene Sfünbigungs< unb lffiiberrufsbeamte, fofern if)r 
musfd)eiben aus bem ~ienft auf ®runb ober im Sufammenl]ang mit einem 
:tatbeftanb erfolgt ift, ber bei ~urd)fül]rung eines ~ienftftrafberfal]rew bOt< 
ausfid)titd) 0ur ~ienftentlaffung gefül]rt l)aben tvürbe. ',ßr{)-Wt 19. 2. 37 
(jßrj8efj8l. 26). 

{Jerner muj3 ein mntvärter auf eine j8eamtenftelle in georbneten tvirt< 
fd)aftitd)en jßerl]ältniffen (~urd)fjß. mbf. 1 0u § 27), alfo o~ne er~ebUdje 
®djulbeu fein (biele jßertvaltungen bedangen bor (grnennung ber j8eamten 
eine ®djulbenerflärung) unb ge;unb fein. ~te ',ßrüfung ber ®efunbl]eit 
ift nötig, tveil fonft bie j8ef)örbe burd) geringtvertige Sl)ienftleiftungen, l]äufige 
Q:rfranfungen unb balbige ~ienftunfäl]igfeit bes j8eamten mit ®tellber< 
tretungsfoften, ffiu!)egel]ältern uftv. fel]r belaftet tverben tvürbe. ~er ffieid)s< 
bienft ift feine jßerforgungsanftalt für gebredjlidje mntvärter unb beren 
~amilien. mrgliftiges jßerfd)tveigen fd)tverer Eeiben fantt ttad) §§ 32 ff. iJUt 
inid)tigfeit ber (grnennung fü!)ren. 

2. ,mt nad) § 25 mbf. 1 unb 2 feftgeftent, baj3 ber oll (grnennenbe beutfdjen 
unb artbertvanbten j8futes ift unb, tvenn er ber!)eiratet ift, feine {)-rau eben< 
falls beutfd)en ober artbertvanbten j8futes ift, fo barf er nur unter folgenben 
tveiteren ~orausfe~ungen &um j8eamten ernannt tverben: 

Q:r muj3 
a) Dleidjßbiirger fein ober nur bes!)alb nod) nid)t fein, tveil er infolge 

feines Eebensalter5 bie jßorausfe~ungen l)ierfür nod) nid)t erfünt; f. l]iequ 
mnm. 91JU § 25. {Jel]lt es an biefer jßorausfe~ung, fo ift bie Cl:rnennung nid)tig. 
§ 32 mbf. 1. ®orgfältige '.ßtüfung bief er ~orausf e~ung b 0 r ber (grnennung 
ift alfo bringenb nötig. ~ediert ber j8eamte nad) feiner (grnennung bas 
ffieid)sbürgerredjt, fo fd)eibet er nad) § 51 au'3 bem j8eamtenberl]ältni'3 au'3. 
mu'3nal)men bon bem (grfotbernis bet ffieid)5bürgerfd)aft finb nur mit ßU< 
ftimmung be'3 ffiWlb0nnern im @inbernel]men mit bem ®tel!bertreter be'3 
{Jül)rer5 ober ber bon if)nen beftimmten ®tel!en oUläffig. § 26 mbf. 2. ®old)e 
musnal]men fönnen geboten fein, tvenn mu'3lanb5beutfd)e iJU j8eamten er< 
nannt tverben fol!en. ® e e 1 bei jßfunbtner<ineubert mnm. ®. 18 &U § 26 ~jS~.l. 
Su lffiaf)lfonfuln fönnen aud) muslänber ernannt tverben, fotveit es bie 
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)Sebürfnif1e be0 au01tlättigen ~ienfte0 torbern. § 2 18. b. 8. 7. 37 (ffi@)SL I 
764). 

)Si0 aum Cftlaf3 ltJeiterer lßorfd)ritten über ben ffieid)0bürgerbtiet gelten 
botläufig a!0 ffieid)0bürger bie ®taat5angel)örigen beutfd)en ober artber· 
wanbten )Slute0, bie beim Snhafttreten be0 ffi)Sürger®. b. 15. 9. 35 
(ffi@)SL I ®. 1146), alfo am 30. 9. 35, ba0 ffieid)0tag01tlal)Ired)t befeffen, alfo 
ba5 20. i\eben0jal)r boUenbet l)aben ober benen ber ffiimbS, im Cfinbern. 
mit bem @:iteUbertreter be5 ~ül)rer5 ba5 borL ffieid)5bürgmed)t betleil)t. 
§ 1 Wbf. 1 ber 1. l8. aum ffi)Sürg@. bom 14. 11. 35 (ffi@)SL I 1333). Cf0 
fönnen a!fo al0 )Seamte - aud) al0 )Seamtenanltlärter - an fid) l_ßerfonen 
nid)t berufen ltlerben, bie erft nad) Snfrafttreten b. ffi)Sürg@. ba5 20. i\eben5· 
jal)r boUenbet l)aben. ffiul_ßrimbS. 29. 5. 36 in im)SL 36 755 = SDS. 36 914 
(ffiSim. 16. 6. 36). SDer ffiul_ßrimbS. l)at aber burd) biefen Cfdaf3 für bie ~r
nennung biefer l_ßerfonen aUgemein bie au5nal)m5weife ®enel)migung er· 
teiH unb im § 26 Wbf. 1 Wr. 1 'SD)S@. ift au5btücflid) l)erborgel)oben, baf3 aud) 
berjenige aum )Se amten ernannt ltlerben fann, ber ffieid)0bürger nur be5· 
l)a!b nod) nid)t ift, ltleH er info!ge feine5 geringen i\eben0after5 bie l8orau0· 
fe~ungen l)iertür nod) nid)t erfünt. Sm Cfinffang l)iermit beftimmt bie SDurd)fl8. 
Wbf. 1 au § 26, baf3 bi0 &um Cftlaf3 ltleiterer l8orfd)tiften über ben ffieid)5bürger• 
brief für bie Cfrnennung genügt, baf3 ber )Seamte ba0 botläufige ffieid)5bürger• 
red)t befi~t ober baf3 feine :tatbeftänbe bor!iegen, bie ben Wnltlärter bom 
Cftltlerb be0 bodäufigen ffieid)5bürgerred)t0 au0gefd)!offen l)ätten, ltlenn er 
am 30. 9. 35 ba0 20. i\eben0jal)r boUenbet l)ätte; a!5 fo!d)er :tatbeftanb giH 
nid)t ber )Sefi~ einer fremben 6taat0angel)ötigfeit am 30. 9. 35, ltlenn nad)· 
iräglid) bie beutfd)e ®taat0angel)ötigfeit erltlorben Worben ift. l8gL im üb· 
rigen ba0 ®. über ben 1miberruf bon Cfinbürgerungen unb bie Wberfennung 
ber beutfd)en ®taat0angel)örigreit b. 14. 7. 33 (ffi@)SL I 480); ba&u SDurd)fR 
b. 26. 7. 33 (ffi®)SL I 538). SDaf3 jübifd)e imifd)Iinge nid)t )Seamte ltlerben 
fönnen, aud) wenn fie ba0 borläufige )Sürgerred)t befi~en, ergibt fid) au0 
§ 25 Wbf. 1 ®a~ 1; f. aud) oben ~!nm. 9 &U § 25. 

b) Cfntltleber bie fiit feine ~auftia~n uorgefd)tietiene ~orbilbung ober, 
ltlenn fo!d)e l8orfd)tiften nid)t erlaffen finb, bie iibltd)e ~ortiilbung ober 

c) bie fonftige tiefonbere tiignung für ba5 il)m &U übertragenbe Wmt l)aben. 
Sm aUgemeinen foU nur berjenige )Seamter ltlerben, ber bie )Seamten· 

laufbal)n bon Wnfang an al0 i\eben5beruf erltläl)It unb fid) bie bafür erfor· 
ber!id)e l8orbHbung angeeignet l)at; batin Hegt eine Wnerfennung be5 )Se~ 

tuf0beamtentum5. )Segr. 
Cfin )Seamter befi~t bie fiit feine ~auftia~n uorgefd)tietiene ~orbilbung, 

wenn er beim Cfintritt in ba0 meamtentJerl)ältni5 bie burd) ®efe~ ober l8er• 
orbnung beftimmten l8orau0fe~ungen erfünt, in5bef. bie erforberlid)e ®d)ul~ 
bilbung ober SJod)fd)ulbilbung nad)geltliefen, bie tJorgefd)riebenen l.ßrü• 
fungen beftanben unb ben etltla beftimmten 5ßorbereitung~bienft mit Cfrfolg 
&Urücfgelegt l)at. Se l)öl)er unb beffer befolbet bie erftrebte )Seruf5fteUung 
ift, um fo l)öl)er finb aud) bie Wnforberungen, bie an bie aUgemeine )Silbung, 
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bie '.ßrüfungen, baß Wilfen unb Sfönnen unb bie a:f)araftereigenfcl)aften be5 
\Seltlerber5 geftent ltlerben. 

\Sei ber mannigfaltigfeit unb ~ertuicflung ber Wufgaben be0 mobernen 
@ltaate5 ift of)ne ein facl)ficl) gefcl)ufte5 unb cl)arafterficl) gefeftigte5 5Setuf5~ 
beamtenturn nicl)t au0&ufommen. 

Überaus mannigfartig unb für bie ein&elnen ~erltlaftungen unb 2auf~ 
baqnen tJetfcl)ieben finb bie ~orbebingungen für bie ~otbitbung bet \Seamten~ 
anltlärter. 

Sm übrigen finb genaue ~orfcl)tiften über bie @lcl)ulbitbung, ettuaige5 
@ltubium auf SJocl)fcl)uten, '.ßrüfungen unb ~orbereitung0bienft erlalf en. 
@lie finb fo &af)lreicl), baj3 fie f)ier im ein&elnen nicl)t aufgefüf)rt tu erben fönnen. 

:Vie 2aufbaf)nen ber \Seamten gfiebern fiel) in 4 2aufbaf)ngru.)J.)Jen, 
unb &tuar: 

I be5 unteren SDienfte5, umfalfenb bie \Seamten, bie meift &uerft 
angeftent werben in einer '.j31anfteHe ber ffieicl)0uefolbung5gru.)J.)Je 

A 12 biß A 9 einfcl)fiej31icl), 
II be5 einfacl)en mittleren :tienfte5 A 8 bis A 4 d einfcl)L, 

III be5 gef)obenen mittleren SDienfte5 A 4 c 2 bis A 3 einfcl)L, 
IV be5 f)öf)eren 'ilienfte5 . . . . . . A 2 c 2. 
Sm ßttJeifel entfcl)eibet bie oberfte SDienftbef)örbe im (l;intJemef)men 

mit ben ffieicl)0miniftern be5 Snnern unb ber {S-inan&en barüber, tuelcl)er ber 
borgenannten 2aufbaf)ngm)J.)Jen ein ~eamter angef)ört. SDurcl)f~. @la~ 2 
Wbf. 1 &u § 35. 

SDie ffiicl)tlinien für bie ein&elnen 2aufbaqnen fteljen nocl) nicl)t enb~ 
gültig feft. Sn biefen wirb u. a. aucl) bie {S-tage &U regeln fein, ob für bie 
2aufbaf)n be5 gef)obenen mittleren SDienfte5 bie Wblegung ber ffieife.)Jrüfun g 
(Wbitur) geforbert tuerben ober ob nur bie fog. mittlere üleife ober ettua 
ber erfolgreicl)e ~efucl) ber ~o1f5fcl)u1e genügen fo1L 

~in ~eamter befi~t bie für feine 2aufbaf)n iililid.Je !Sorliilbuug, ltlenn er 
beim ~inttitt in baß ~eamtentJerf)äftni5 biefenigen ~orau5fe~ungen erfüHt 
f)at, bie für feine Baufbaf)n in ber ffiege1 nacl) bem SJerfommen a15 aus~ 
reicl)enb angefef)en ltlorben finb; tJgL .8iff. 3 2lbf. 2 ber 3. 'ilurcl)f~. tJom 
6. 5. 33 5U § 2 ~~@. 

SDie ffieicl)5regierung fann, fotueit bie5 nicl)t burcl) ffieicl)5gefe~ gefcl)eljen 
ift, burd) ~erorbnung ~orfd)riften über bie ~oruitbung unb bie 2aufbaf)nen 
ber ~eamten erlaffen. ~i5 &um ~r1aj3 ber ~- fönnen bie ffieicl)5minifter 
im ~intJernef)men mit bem ffiWCbSnnern für if)ren ~ereicl) fold)e ~orfd)tiften 
erlalfen. § 164. :Iler \Segritf ber S3o:ufbo:f)n mo:cf)t bei ben @emeinbeoeo:mten 
unb aucl) bei ben ted)nifcl)en ~eamten, bei benen e5 - anber5 a15 bei un~ 
mittelbaren ffieicl)5~ unb 2änberbeamten - meift an befonberen ~orfd)riften 
fef)lt, befonbere @lcl)tuierigfeiten. 

S)at ber &U ~rnennenbe nicl)t bie für feine 2aufbaf)n übfid)e ~orbitbung, 
fo fann er, wenn eine befonbere ~orbilbung nid)t tJorgefd)rieben ift, tro~bem 
&um ~eamten ernannt tuerben, wenn er eine fonftige liefonbere lrignttng 
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für bas von if)m &U übertragenbe 2lmt be[i~t. ~s l)anbelt fiel) l)ierbei um bie 
fog. 2luflen[eiter. 

m3äf)renb im § 2 '8'8®. nur bon "fonftiger ~ignung" bie ffiebe ift, tuirb 
nunmef)r eine "[onftige b ef o n b er e Cfignung" geforbert. 'Ilas bebeutet 
feine [ad)lid)e 2lbtueid)ung, [onbern nur nod) eine ftärfere )Betonung, baß 
ber )Beamte gerabe für bas 2lmt, bas il)m übertragen tuerben [oll, auf ®runb 
feiner früf)eren tl)eoretifd)en ober .)Jraftifd)en )Betätigung befonbers geeignet 
fein mufl. ®ed bei '.ßfunbter~Weubert 2lnm. 9 &u § 3 m:nb®. Sjierburd) 
ift &Um 2lui:lbrucf gebracf)t, bafl nicf)t fd)on allgemeine, aucf) für )Beamte 
f}od) &U betuertenbe Cfigenfcf)aften (&. '8. ffiebnergabe, @ettJanbtf}eit im 2luf~ 
treten, organifatorifcf)e 'Sefäf)igung) genügen, fonbern bafl ber 'Setreffenbe 
fiel) burd) bie 2auterfeit feiner ®efinnung unb Sjanbfungen, fobann burd) 
feine bi5f)erige, ini:lbefonbere beruflid)e %ätigfeit unb bie babei getuonnenen 
5renntniffe (&. '8. El.)Jracf)enfunbe, ®cf)riftreiter) gan& befonbers für ben 
betreffenben l,ßoften eignen mufl. 

)Beamte, bie bie üblid)e ~orbHbung nicf)t befi~en, fommen insbe[onbere 
für 2lmt5fte1Ien in lS-rage, bie bon ben .)Joiitifd)en )Beamten beffetbet tuerben, 
cr· '8. bie ®teilen ber ®taats[efretäre, WHnifteriafbireftoren, Ober1Jräfibenten, 
ffiegierungs1Jräfibenten, ber .l:leiter bon l,ßoli&eibef)örben, ber .l:lanbräte, 
®efanbten uftu. 3n biefen ®teilen beftef)t eine befonbers enge ~erbinbung 
mit ber ben ®taat tragenben 'Setuegung. ®o ift es insbe[onbere möglid), 
l,ßer[onen, bie fiel) im f)erborragenben WCafle für bie ~rrid)tung bes neuen 
®taates einge[e~t unb bie nid)t bie borge[d)riebenen l,ßrüfungen abgelegt 
l)aben, für bie[e tuicf)tigen ®teilen an&uftellen, tuenn fie l)ierfür eine b e~ 
[ onbere ~ignung be[i~en. ®runb[ä~Hcf) berfofgt aber ber ®taat bie ~rl)aitung 
bei:l 'Serufsbeamtentums. 3m allgemeinen [oll nur ber )Beamter tuerben, 
ber bie 'Seamtenfaufbal)n [icf) bon borngerein afs .l:lebewfauf ertuäl)ft unb 
bie bafür erforberlicf)e ~orbifbung [icf) ertuorben l)at. m3einl)of& W®'Sß. 
37 103. 3ft eine be[onbere lBorbifbung borge[cf)rieben, [o fann bie[e burd) 
eine be[onbere Cfignung nid)t er[e~t tuerben. ®o fann &· '8. niemanb ffiicf)ter 
tuerben, ber bie oorge[cf)riebenen '.ßrüfungen unb ben borge[cf)riebenen 
lBorbereitungi:lbienft nicf)t f)inter [icf) gebrad)t l)at. 

d) ~et 3U etueuueube !Beamte muf; fetuet bie ~olitifd)e 3UUedälfigteit 
befiteu. 

2lfi:l )Beamter barf nur ernannt tuerben, tuer bie ®etuäl)r bafür bietet, 
bafl er iebeqeit rüdl)aftfos für ben nationaf[o&ialiftifd)en ®taat eintritt. 
®d)on nad) § 4 '8'8®. tuaren [ofd)e )Beamte, bie nad) il)rer bii:ll)erigen .):Jo~ 
Htifd)en )Betätigung nid)t bie ®etuäf)r bafür boten, bafl [ie iebeqeit rüdf)aftfoi:l 
für ben nationafen ®taat eintreten tuürben, aus if)rem 2lmt &U entfernen. 
3m ®egenfa~ &U § 4 '8'8®. ift im§ 26 Wbf. lßiffer 2 bie bii:l{)erige )Betätigung 
nicf)t ausbrücfficf) ertuäf)nt. :tro~bem tuirb für bie ~rnennungi:lbef)örbe bie 
bisf)erige )Betätigung bon aus[cf)faggebenber )Sebeutung fein, ba [ie grunb
[ä~Hcf) einen ficf)eren Wnf)aft bafür bietet, ob ber &u Chnennenbe iebeqeit für 
ben nationalen ®taat rücff)aftfos eintreten tuirb. 
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'!:ie 'iYeftfteilung, ob ber )Beamtenantuärter bie OJetuäf}t bafür bietet, 
ba\3 er jebeqeit rüdf}aftlo5 für ben nationalfocrialiftifd)en 6taat eintritt, ift 
nad) Wnf}örung ber burd) Wnorbnung be5 6telltJertreter5 bes 
'iYüf}rer5 mit ber 2lu5ftellung tJon .t.Jolitifd)en \8egutad)tungen 
beauftragten Sjof}eit!Zlträger ber W6'!:2l'.ß. crU treffen. @laubt bet 
'llienfttJotgefe~te bem Urteil be5 Sjof}eitsträgers nid)t folgen crU fönnen, fo 
qat er ber oberften '!:ienft~ ober Wuffid)tsbef}örbe auf bem '!:ienfttuege cru 
berid)ten; bief e entf d)eibet unter )Beteiligung bes 6teiltJertreters bes 'iYü{Jrers. 
Chf}ält ein )Beamter, bet Wmtsträger bet W6'!:2ll,ß. ift, tJon einer f}iet&u be~ 
fugten l,ßarteibienftftelle ben Wuftrag, fiel) über bie ,)Jolitifd)e ~inftellung eines 
)Beamten crU äuj3ern, fo ift er tJon bet )ßer,)Jflid)tung crUt WmiStJetfd)tuiegenf}eit 
infotueit crU befreien, alS nid)t bringenbe ftaatlid)e )Belange entgegenftef}en. 
~rfd)eint es if}m erforbetlid), ober tuitb er tJon ber )ßer,)Jflid)tung &ur Wmts~ 
tJetfd)tuiegenf}eit nid)t befreit, fo fann er ben Wntrag auf )Befreiung unmittel~ 
bar bei bem näd)ftf}öf}eren '!:ienfttJorgef e~ten fteiien. '!:urd)f)ß. Wbf. 2 u. 3 
&U § 26. 

)Bei ber l,ßrüfung ber 'iYrage ber bisf}erigen ,)Jolitifd)en )Betätigung ift 
jeber )Beamte tJer.)Jflid)tet, ber oberften 1Reid)s~ ober ~anbesbef}örbe auf 
)ßerlangen Wusfunft batübet i}U geben, tuefd)en .).lolitifd)en l,ßarteien er 
bisf}er angef}ört f}at. mrs politifd)e l,ßarteien i. 10. bief er )Beftimmungen gelten 
aud) bas 1Reid)sbanner 6d)tuar&~1Rot~@olb, ber ffie.)Jublifanifd)e 1Rid)ter~ 
bunb, bie ~iga für Wlenfd)enred)te, ber \8unb re.)Jublifanifd)er )Beamter unb 
bie ~iferne 'iYtont. Wad) l,ßr. ~tL 14. 4. 34 (l,ßr\8ef\8L 174) f}at ber )Bewerber 
um eine \8eamtenftelle ber '!:ienftftelle, tJon ber er alS )Beamter berufen tuer~ 
ben foll, nad)&utueifen, ba\3 bie )ßorausfe~ung bes rürff)alt!ofen ~intretens 
für ben nationalen 6taat gegeben ift. Bu biefem ßtuecf qat er ben burd) 
biefen ~rla\3 tJorgefd)riebenen 'iYragebogen (l,ßr\8ef\8L 34 177) aus&ufüllen. 
@ibt ber \8etuerber in bem 'iYragebogen an, ba\3 er ber W6'!:2ll,ß., ber 1021:, 
ber 1010, bem W6SfSf, bem lR'!:\8, ber ::ted)nifd)en Wotf}ilfe ober anbeten 'f)inter 
ber ~Regierung ber nationalen ~r'f)ebung ftef}enben )ßerbänben ange'f)öre ober 
ange'f)ört f}abe, fo 'f)at er bies burd) )ßorfegung geeigneter \8efd)einigungen 
glaub'f)aft &U mad)en. ~tL 14. 4. 34 b Biffer 10 Wbf. 2. 

'!:ie frü'f)ere ,guge'f)örigfeit eines )Beamten &u einer l,ßartei - ausge~ 
nommen bie Sfommuniftifd)e l,ßartei - red)tfertigt allein nod) nid)t bie 
Wnnaf}me nationaler Un&utJerläffigfeit. '!:ies gilt aud) bann, tuenn ber )Be~ 
amte eingefd)riebenes Wlitglieb ber l,ßartei getuefen ift, an fie )Beiträge be~ 
&af}lt unb i'f)re )ßerfammlungen befud)t 'f)at. mrs national un&utJerläffig ift 
ein )Beamter aber bann an3u)ef}en, tuenn er in 1mort, 6d)rift ober burd) 
fein fonftiges )ßerf}alten gef}äffig gegen bie nationale \8etuegung aufge~ 
treten ift, if}re 'iYüf}rer befd)im.)Jft ober feine bienftHd)e 6tellung bacru mi\3~ 
braud)t qat, nationalgefinnte )Beamte &U tJerfolgen, i}Utücf&ufe~en ober 
fonft &u fd)äbigen. Sjat ein )Beamter fiel) in ber tJorftef}enb angegebenen 1meife 
alS national un&utJerläffig ertuiefen, fo fann if}m aud) ein feit bem 30. Sa~ 
nuar 1933 erfolgter fibertritt &U einer l,ßartei ober einem )ßerbanb, bie 
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~inter ber lnegierung ber nationalen (fc~ebung fte~en, nicf)t &ur @ntfcf)ulbigung 
gereicf)en. 

Srgenbtuelcf)e 2lusna~men, fo insbefonbere für ~rontfäml:Jfer, 6ö~ne 
ober ~ätet ober ~tauen bon ShiegsgefaUenen, finb ~iet nicf)t bot:• 
gefe~en. 

:Ilie Utfunbe übet bie 58etufung in bas 58eamtenbet~ältnis batf etft 
ausge~änbigt tuetben, tuenn feine 58ebenfen gegen bie nationalfo&ialiftifcf)e 
ßubetläffigfeit bes 58etuetbets befte~en. \1St9R@rl. 14. 4. 34 (\1St58ef581. 174) 
C ßiffet 11 2lbf. 5. 

7mitb jemanb unter ~etle~ung biefet ®tunbfä~e ernannt, fo tritt tuebet 
~icf)tigfeit, nocf) ßutüdne~mbatfeit bet @mennung ein. ~t bann fann 
~cf)tigfeit in ~tage fommen, tuenn bie befonbeten ~otausfe~ungen bes 
§ 32 2lbf. 2 ~t. 3 (2lusfd)luß ober 2lusftoßung aus bet \l5attei) ober § 32 
5l{bf. 3 ~t. 3 (@ntlaffung nad) §§ 2, 2 a, 4 5858@.) botliegen. :Iles~alb ift fotg• 
fältige \lStüfung bet ~olitifcf)en ßubetläffigfeit bot bet @mennung btingenb 
geboten. 

:Ilas ~orfte'f}enbe ~at aUetbings nur nod) für eine Übergangs&eit 58ebeu· 
tung. :Ilenn fünftig tuitb jebet 58eamte bot feinet @mennung in ben ®Hebe· 
tungen bet 58etuegung, im mrbeitsbienft unb in ber 1me'f}tmacf)t :Ilienft ge• 
tan unb bamit betuiefen ~aben, baß er treu 5u ~ü'f}m unb meid) fie'f}e. 

1menn ein 58eamtet auf Bebens&eit ober ßeit nad) feinet (ifcnennung 
nicf)t me'f}t bie ®etuä'f}t bafüt bietet, baß er jebet&eit füt ben nationalfo&ia· 
liftifcf)en 6taat eintreten tuitb, fann er nacf) § 71 in ben ffiu~eftanb betfe~t 
tu erben. 

3. 2lußer ben in ben mnm. 1 unb 2 erörterten allgemeinen ~otaus• 
fe~ungen für bie 58efe~ung bon 58eamtenfteUen gibt es füt etn3dne tßeamten• 
gattungen @ionbnuotfdjdften, bie ergän5enb neben bie aUgemeinen ~or~ 
fd)riften treten. 6o fann 5um ffiid)tet ber orbentlicf)en ®eticf)tsbatfeit nacf) 
§ 2 ®~®. (f. aucf) § 3 ®. über ben ~olfsgetid)ts~of b. 18. 4. 36, ffi®581. I 
@l. 369) nur ernannt tuetben, tuet bie 58efä~igung 5um ffiid)teramt befi~t. 
mud) bie 6enats~räfibenten unb bie beamteten 58eifi~er bes ffieid)serb~of· 
getid)ts müffen bie 58efä'f}igung 5um ffiid)teramt gaben. § 6 2lbf. 4 6a~ 1 
~SJ~fO. b. 21. 12. 36 (ffi®581. I 1082). Übet bie Baufba'f}n für bas 2lmt bes 
ffiid)ters unb 6taatsantualts f. ~bg. b. 29. 3. 35 (lR®581. 487). Über bie 
2lusbilbung füt ben 'f}ö~eten :Ilienft in bet aUgemeinen unb inneren ~et• 
tualtung f. ~bg. b. 29. 6. 37 (ffi@581. I 666). Über bie 58efä'f}igung 5um 
'f}ö'f}eren bauted)nifcf)en ~ertualtungsbienft ift bas ®. b. 16. 7. 36 (ffi@581. I 
@l. 563) ergangen; ba5u 2lusf58eft. bom gleicf)en :tage (ffi®581. I 6. 565). 
:Ila5u 1. ~. übet: bie 2lusbilbung unb \lStüfung für ben 'f}ö'f}eten bautecf)nifcf)en 
~ertualtungsbienft b. 4. 8. 36 (ffi®581. I 6. 585). 

~emet müffen nacf) § 40 :3)@0. in 6tabtfreifen ber 58ürgermeifter ober 
bet @rfte 58eigeorbnete bie 58efä'f)igung 5Um ffiicf)tet:amt ober oUm 'f)ö'f)eren 
~ettualtungsbienft ~aben. ~acf) bet: 1. 5l{usfantu. 3U § 40 fönneu 2{usna~men 
nur 5ugelaffen tuerben, tuenn bei 58etüdfid)tigung ber fonftigen @ignung 

!8 ranb, lleutjcf)eß !BeamtengejetJ. 19 
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bes 5BeltJeroers bie unoebingte ®eltläf)r für eine gleid) gute )ßerltJaltung 
ber 6teUe oeftef)t. t5'ür ben 6tabtfämmerer fann eine oefonbere )ßoroilbung, 
regelmäflig Sjod)fd)uloilbung ober eine langjäf)rige .).Jraftifd)e %ätigfeit in 
ber ®emeinbe auf bem ®eoiete ber ®emeinbefinan&en borgefef)en ltJerben. 
6. aud) § 25 2!mt5D. b. 13. 7. 35 (ID15Bl. 893), ltlonad) ber 2!mt5oürgermeifter 
in gtöfleten mmtetn eine geeignete )ßoroilbung f)aoen mufl; f. ba&U 2!usf.~ 
anltJ. b. 25. 7. 35 (ID15BL 927). 

Q:in ffiuf)eftanb56eamter, ber bas 65. ~eoensjaf)r boUenbet f)at, barf 
nid)t ltJieber &Um 5Beamten ernannt ltJerben. § 68 2!6]. 3. 

§ 27. 
( 1) ~as ~eamtenuet~iiUnis witb butcfJ ~us~iinbigung einet lhnen= 

nungiudunbe begtiinbet, in bet bie ~ode "untet ~etufung in bai ~e= 
amtenbet~iiUnii" ent~aUen ;tnb. ~et feine folcfJe Udunbe et~aUen ~at, 
ift nicfJt ~eamtet im ®inne biefes ~efetes. 

(2) ~as ~eamtenbet~iiltnii witb, foweit gefetUdJ nid)ts anbetei 
botgefd)tieben ift, fiit ~eamte, bie fiit ~auetaufgaben uon IJetwenbet 
wetben, mit bem ,Siele begtiinbet, ben ~eamten lebensliinglid) mit bem 
®taate 3u betbinben (~eamtet auf ~ebeni3eit ). 

I. ~egtiinbung bes ~eamtenuet~iiUniHes (<itnennung). 
1. ~as ~eamteniJet~iiUnis entfte~t mit einigen, befonbers auf bem 

®eoiete bet 6eloftberltlaltung Hegenben 2!usnaf)men burd) freie Q:nt, 
fd)lieflung bet 5Beteiligten. 0ebod) mufl bie Q:rnennungsbef)örbe fof, 
genbes bead)ten: 

a) ßunäd)ft mufl fie .).Jtüfen, ob bie fad)Ud)en ~otauifetungen fiit bie 
<iintid)tung uon ~mtsfteUen (bgl. unten § 148) vnb bie notltJenbigen ~ot= 
auifetungen in bet if3etfon bei 3u <itnennenben borliegen (bgl. oben 
§§ 25, 26). 

b) ~es weiteren l)at fie bie für bie Q:rnennung bon 5Beamten erlalfenen 
befonbeten ffiid)tliuieu ~u bead)ten. 

2. t5-erner mufl bie ~eteitwiUigtett bei 3u lhneuueubeu, 5Beamter &u 
werben, feftftef)en. 0n ber ffiegef fann niemanb gegen feinen [Sillen in ba5 
5Beamtenbetf)äftnis berufen ltJetben. ~ie Q:tffärung bes ~u Q:rnennenben 
oraud)t aber feine ausbrücUid)e &U fein. 6ie fann biefmel)r butd) fd)lüffige 
Sjanbfungen erfe~t werben, ja es fann aus ber gefamten 6ad)lage auf bie 
~inltJiUigung be~ 2rn&ufteUenben gefd)Ioffen ltJerben. Sjet)Ianb ß}8ffi. 6 101. 

SDie Suftimmung &Ut Q:rnennung fann bis &Ur enbgürtigen )ßoU&ief)ung 
bes Q:rnennungsaftes ~urücfgenommen werben. 0eUinecf 241; t5'tieb, 
tid)s .85Bffi. 6 164. 

2!nberetfeits gibt es f eloft für bie l,:ßerfonen, bie bie borgefd)riebenen 
~tüfungen beftanben unb ben )ßoroereitungsbienft mit Q:rfoig &Utücfgelegt 
~aoen, einen ffied)tsanf.).Jrud) auf Q:rnennung unb auf 5Beioel)altung 
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bes 2lmtes nid)t. ®rud)ot 34 924; SfSf@Sj. im ,S9R581. 84 83; \ßr:0)8@. 
42 68; 44 48; ffi@. im \ßr)8ertu581. 26 237; UHmann 58eamt,Sal)rb. 26 228 
u. a. SDies gi!t aud) für bie fog. 58eamtenantuätter in ben @emeinbetJer~ 
tuaftungen, felbft tuenn il)nen unter beftimmten )8orausfe~ungen eine mn~ 
ftefiung a!s 58eamter in 2lusfid)t geftent fein foUte. SDennetui~ ffi)8ertu581. 
58 436. 

3. ~et ~me bet lhnennungsbe~ötbe ~ur 58egrünbung eines 58eamten~ 
oerl)ältniff es muß jebod) untet !Seobad)tung genau botgefd)tiebenet t}ötm= 
Ud)tetten erf!ätt tuerben. ~ad) § 27 2lbf. 1 tuirb bas 58eamtentJerl)ältni5 
begtünbet burd) 2lusl)änbigung einer Udunbe, in ber bie )!Botte "unter 
58emfung in bas 58eamtentJerl)äUnii3" entl)a!ten finb. SDiefe 
)!Borte fönnen burd) anbete äl)nHd)e )!Borte nid)t erf e~t tu erben. SDie 2lus~ 
l)änbigung ber ~mennungsutfunbe l)at a!fo für bas 58eamtentJerl)ältnis 
fonftitutitJe 58ebeutung. ffi)8erf®. 14. 3. 35 ~ntfd). 11 218. SDie bas 58eftel)en 
eines 58eamtenoerl)ältniff es tJorausf e~enbe 58eamteneigenfd)aft fann bal)er 
nur ertuorben tu erben, tuenn eine Utfunbe mit bem be~eicl)neten ,Snl)alt 
ausgel)änbigt tuirb. 1iller feine fo!cl)e Urfunbe erl)aften l)at, ift nicl)t 58eamter 
im 6inne bes SD58®. SDie ffied)te eines 58eamten ftel)en il)m nicl)t ~u. ~r tuürbe 
bann a!fo tuol)! auf @runb eines \ßritJatbienfttJettrages angeftent gelten 
müffen, aud) tuenn il)m obtigfeitHcl)e ~unftionen übettragen finb. SDafür 
f.pticl)t aucl), baß nad) § 148 aucl) 2lngeftenten unb 2lrbeitem obrigfeitHcl)e 
2lufgaben übertragen tuerben fönnen . .$3ol)mann Btfcl)r. b. 2lfab. f. SDeutfcl). 
ffied)t 37 184 meint, baß man in einem fo!d)en SDienfitJerl)ältnis ein tJom 
\ßtitJatbienfttJerl)ältni5 ~u unterfcl)eibenbes ö ft e nm cl) ~recl)tficl)es )8ertrags~ 
tJetl)äftnis erbliefen müffe, auf bas bie §§ 611 ff. 58®58. nur entf.precl)enbe 
2lntuenbung fänben. SDem tuirb nie!)± beigetreten tuerben fönnen. 

SDie 2lusl)änbigung ber Utfunbe bebarf ~tuar feiner befonberen 
~orm. 6ie muß aber auf ben 1lliHen ber ba~u berufenen 6teHe 
~urüdgel)en. SDas ift bei .preuß. Sfreisfommuna!beamten ber .s3anbrat. ffi@. 
16. 1. 34 258ffi. 6 36 = ffiu\ßr)8581. 55 621; f. ba&u SD ennetui~ ~ationa!~ 
fo~. 58eamten~eitung 34 735. ~s em.pfiel)lt fiel), ben :tag ber 2lusl)änbigung, 
ber, tuenn nicl)t ein f.\)äterer :tag beftimmt ift, für bie 58egrünbung bes 58e~ 
amtentJerl)ältnifies maßgebenb ift (SDurcl)f)8. &U § 24), burcl) )8ermerf in ben 
\ßerfona!aften bes 58eamten, u. U. aud) burcl) förmHcl)e BufteUung (§ 19 
ffiSD6tD.) fid)er ~u fteUen. 

SDie äußere ~orm ber Urfunbe ift 6cl)riftncl)feit. 6ie muß bie 
Unterfcl)rift ber für bie ~mennung 5Uf±änbigen 58el)örbe tragen; eigen~ 
l)änbige )8oH5iel)ung ber Unterfcl)rif± ift nötig; SDrud ober 6tem.pel genügt 
für bie Unterfd)rift nicl)t. 2!15 "~rnennungsurfunbe" braud)t bie Urfunbe 
fiel) nid)t ausbtüdHd) ~u becreicl)nen. 6d)acf ~6582. 35 937 ff. 6. im üb~ 
rigen tuegen ber ~affung ber Q:mennungsurfunben bie ~u ben SDutcl)f)8orfd)r. 
tJ. 12. 7. 37 (ffi@581. I 771) beigegebenen lmufter. ,Sn bie Utfunbe ift bie 
2lmtsbe&eicl)nung ein&ufe~en, bie in ber 58efo!bungsorbnung für bas ettua 
bisl)er tual)rgenommene unb bas fünftig tual)r&unel)menbe 2lmt a!s ffiegef~ 
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becreidjnung borgefe~en ift. S)urdjfiBorfdjt. b. 12. 7. 37 (31®58!. I 771) 0u 
VI 2lbf. 2. Unflarljeiten in ber ~rnennungsutfunbe geljen 0u Baften be5 
öffentlidjen S)ienftljmn unb nidjt bes 58eamten. 31®. 4. 7. 30 ,S1lli. 32 461. 
S)a erft bie 2lusljänbigung ber Utfunbe an ben 58eamten baß 58eamten~ 
l.ml}ärtnis begrünbet, fo fann bie 58el}örbe bie fdjon ausgefertigte unb fogat 
bie fdjon abgefanbte Urfunbe redjtswitfj'am wiebet ein0iel}en, wenn fie nodj 
nidjt in bie ~änbe be5 oll ~tnennenben gelangt ift. S)ie5 fann cr· 58. bann bot~ 
fommen, wenn bie 58el}örbe nadjträglidj ~atfadjen etfäl}rt, bie gegen bie 
1lliürbigfeit bes 0u ~rnennenben f.)Jredjen. 'ller lebtere erwirbt bie 31edjte au5 
ber 2lnfteHung erft, wenn er bie Utfunbe wiberf.)Jrudj5lo5 angenommen l}at. 
31®.132 63. 'llesl}alb Dürfen il}m audj bot ber 2lusl}änbigung ber Urfunbe feine 
amtlidjen imitteilungen über feine ~rnennung ~ugel}en, ba fonft in bem 
~u ~rnennenben bie - irrige - IBorfteHung erwedt werben fann, alS fei 
bie ~rnennung fdjon mit ber imitteilung .)Jerfeft geworben. 6tirbt bet 0u 
~rnennenbe bot bem 2lugenblide ber 2lnnaljme, ober wirb er fonft borl}er, 
~· 58. infolge bon ®eiftesfranfljeit 0ur 2lnnaljme unfäljig, fo Ijaben er ober 
feine ~rben feine 2lnf.)Jtüdje aus bem ~rnennungsaft; wegen ber musnaljmen 
f. unten 6. 357. 

S)ie öffentlidje 58efanntmadjung ber ~rnennung ift gefeblic!J nidjt 
borgefdjrieben unb ift jebenfaHs für bie 58egrünbung be5 58eamtenbetl}ält
niffes ol}ne 58ebeutung. Ubrigen5 werben bie ~rnennungen unb 58eförbe
rungen gewiffer, befonbers ber l}öljeren 58eamten burdj ben 31eid)5~ unb 
6taat5an0eiger unb bie iminiftetialblätter befannt gemadjt. 

S)er ftrenge ~ormali5mus bes ~rnennung5aftes erflätt fidj aus ber bom 
31eidjsgetidjt früljer bertretenen 2lnfidjt, bafl jebe \ßerfon, bie überwiegen)) 
Ijoljeitsredjtlidje (obtigfeitHdje) ~unftionen ausübt, oljne weiteres automatifdj 
58eamteneigenfdjaft erlange, gleidjgültig, ob bie ~rnennung im 58eamten~ 
berl}ärtnis ober auf bloßen \ßtibatbienftbertrag erfolgt fei. S)a5 31®. nal}m 
felbft bann 58eamteneigenfdjaft an, wenn ber 1mille ber 58el}örbe entgegen~ 
ftanb. S)as 31®. meinte, bafl jemanb, ber l}oljeitsredjtlidje ~unftionen aus~ 
übe, aus ber matur ber 6adje l}eraus 58eamter werbe, weil ~oljeit5afte 
begrifflidj nur burdj 58eamte ausgeübt werben fönnten. mn biefer 31ed)t~ 
f.)Jredjung l}iert baß 31eidj5getidjt audj gegenüber bem § 1 6a~ 2 \ßr~om58®. 
feft, obwol}l nadj biefer IBorfdjrift bie 2lnfteHung alS ~ommunalbeamter 
bon ber 2lu51}änbigung einer 2lnfteHungsurfunbe abl}ängig war. IBgi. 31®. 
106 19; 108 418; 112 128; 113 221; 125 122; 132 68; 134 17. '!liefe- in 
\ßra~i5 unb 1lliiffenfdjaft feljr befttittene- 2luffaffung bes 31eidjsgeridjt5 trug 
0war ~ur 6tätfung be5 58erufsbeamtentumi.l bei, ba fie berl}inberte, bafl für 
S)ol}eit5tätigfeiten \ßetfonen, bie auf \ßtibatbienftbertrag angeftent waren, 
berwenbet wurben. 2lnbererfeits bebeutete biefe 31edjtf.)Jredjung eine &e~ 
faljr für bie öffentlidjen ~inan0en, ba in ftänbig wadjfenbem imafle auf 
\ßribatbienftbertrag angeftente \ßerfonen 58eamteneigenfdjaft in 2lnf.)Jrudj 
naljmen unb 2lnf.)Jtüdje auf ßaljlung bon 58eamtengeljart unb 1Betforgungi3~ 
be0iigen geltenb madjten mit ber 58egriinbung, fie l}ätten Ijol}eitlidje 58efug• 
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niffe au5geübt unb feien be51)alb j8eamte gettJorben. mne gefe~Hd)e \neu~ 
regelung ttJar baljer erforbedid). 

j8ereit5 bie .)muflifd)e ~~arberorbnung b. 12. 9. 31 (®~. 179) ljatte 
be51)alb im§ 1 ~a~. VIII eine bem § 3 ßiffer 1 ~nb®. unb je~t § 27 2lbf. 1 
'J)j8@. entflJted)enbe j8eftimmung getroffen. 'Iliefe neue, im§ 27 2lbf. 1 enb~ 
gültig feftgelegte lRegelung 'f)at ba5 lR®. 142 57 nunmeljr für gültig erflärt. 
'Ilaljer fann je~t niemanb meljr leb i g li d) burd) 2lusübung obrigfeitlid)er 
)8mid)tungen bie j8eamteneigenfd)aft erttJerben. 

'Ilie Urfunbe mit ber borgef d)riebenen ~ormel ift fortan ab f o l u t es ~r~ 
forbernis für bie j8egrünbung ber j8eamteneigenfd)aft. 'Ilie Urfunbe mufl 
bem j8eamten übergeben unb bon iljm angenommen ttJerben. ~s ift aber 
nid)t nötig, bafl bie Urfunbe bem j8eamten lJerfönHd) übergeben ttJitb. ~s 
genügt, ttJenn fie iljm burd) ßufteUung ~· j8, nad) § 19 lR'Il~tO. übermittelt 
ttJitb. 3eber j8eamte mufl alfo barauf ad)ten, bafl iljm eine fold)e Utfunbe 
ausgel)änbigt ttJitb. 5ffiirb bie Utfunbe nid)t ausgef)änbigt, fo ift ber j8egrün~ 
bungsaft nid)tig, fo bafl ber j8eamte feine lRed)te aus bem angebHd)en j8e~ 
amtenoerljältniS geltenb mad)en fann. S)e~lanb ßjBlR. 6 102. U. U. fönnen 
aber ~d)abeuserfa~anflJtüd)e ber j8eamten ttJegen ~ede~ung ber ~ürforge~ 
llflid)t in ~rage fommen. 

5ffiirb aber bie Urfunbe ausgel)änbigt, fo ift ein jBeamtentJerljältnis aud) 
bann begrünbet, ttJenn bie ~orausfe~ungen für bie ~d)affung bon j8eamten~ 
fteUen (§ 148) nid)t borgelegen ljaben. 3m übrigen befeitigt aber bie 2lu5~ 
I)änbigung ber Urfunbe nid)t fonftige ID1ängel ber Cfrnennung (bgL §§ 25 unb 
26). 'Ilie Cfrnennungsutfunbe fann nid)t mit rücfttJirfenber ~raft auf 
einen früljeren ßeitlJunft ausgefteUt ttJerben. 'J)urd)f~. oll § 24. lRücfttJh:fenb 
fönnen nur bie 'Ilienftbe0üge nad) ID1aflgabe bes j8efolbungsred)ts feftgefe~t 
ttJerben; f. aud) unten 2lnm. 1 0u § 38. 'Ilagegen ift es unbebenflid) 0uläffig, 
bie Urfunbe fd)on bot bem ßeitlJunft aus0u1)änbigen, 0u bem ber j8eamte er~ 
nannt ttJerben foU, alfo 0. j8, am 20. 2llJril (®eburtstag bes ~üljrers) mit 
5ffih:fung bom 1. ID1ai. 2ln fid) ttJürbe ber j8eamte mit 2lusl)änbigung ber Ur~ 
funbe am 20. 2llJril aud) bie j8eamteneigenfd)aft erlangen, ttJeil bie 2lusl)än~ 
bigung ber Utfunbe red)tbegrünbenbe 5ffiirfung I)at. ~s ift aber red)tlid) mög~ 
Hd), biefen Cfrnennungsaft mit ber 5ffiirfung 0u berbinben, bafl er erft non 
einem f~äteren ßeitlJunft ab gilt. \Rad) 'J)urd)f~orfd)r. b. 12. 7. 37 (lR@jBL I 
771) oU VI foU bie ~rnennungsurfunbe aUerbings ßufä~e ttJie "mit 5ffiirfung 
oom ... 11 nid)t entljalten. Cfs ttJürbe aber genügen, ttJenn ein fold)er ßufa~ 
in ben bem j8eamten gleid)~eitig mit ber ~rnennungsurfunbe aus~ul)änbigen~ 
ben j8egleitetlaf3 aufgenommen ttJirb. 'J)iefer j8egleitedaj3 ttJürbe alfo 0. j8, 
lauten: "~ie ttJerben mit 5ffiirfung bom 1. ID1ai b. s. 0um ... ernannt. 'J)ie 
Cfrnennungsurfunbe liegt bei". Sn biefem j8egleitedaf3 fönnten gegebenen~ 
falls 2lngaben über CfinttJeifung in eine ~lanftelle, bie S)ö'f)e ber 'J)ienftbeaüge, 
bas ~efolbungsbienftulter, Ort ber ~nftellung, (;l;igenfd)aft als unmittelbarer 
ober mittelbarer lReid)sbeamter ufttJ. angegeben ttJerben. j8ei 5ffiiberrufs~ 
beamten ttJürbe attJecfmäßig- obttJof)l bies bei biefen im ®egenfa~ au lebeus~ 
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längHd) angefteUten j8eamten nid)t borgefd)rieben ift, bielme~r jeber j8eamte, 
ber nid)t leben5längHd) ober auf ,8eit angeftent ift, al§ auf ~iberruf ange
fteUt gilt - ~erborge~oben tverben, bafl bie @rnennung auf ~ibmuf erfolgt. 
~aburd) tvürben bei biefen j8eamten, benen bie med)t5lage nid)t o~ne tvei
teres flar ift, ,8tveifel über bie med)t5natur i~rer @rnennung befeitigt tverben. 

mud) bie nid)t.)Jlanmäfligen j8eamten, bie j8eamten auf ~iberruf, 3U 
benen aud) bie j8eamten im )ßorbereitung5bienft ober ~rohe ge~ören, er
~alten eine Urfunbe mit bem borgefd)riebenen ~ortlaut, tvenn es fid) bei 
i~nen aud) nid)t um eine eigentnd)e @rnennung5utfunbe im engeren Sinne, 
fonbern um eine mnna~me- ober @rnennung5berfügung ~anbelt. ~id)ert 
S. 68. mud) bie j8eamten, bie nur ein \Rebenamt befleiben, er~alten eine 
@rnennung5urfunbe. ~rW1bS'. 14. 4. 34 (W1j8L 623). mud) mand)e ~~ren
beamten, 3· j8. bie Sd)ieMmänner, ~anbetsrid)ter, @emeinberäte uftv., 
er~alten eine fold)e Urfunbe, jebod) mit ben ~orten "unter j8erufung in ba5 
j8eamtentJer~ältni5 als ~renbeamter". ~er mit e~renamtlid)er :tätigfeit 
betraut ift, o~ne fold)e Utfunbe er~alten &U ~aben, ift nid)t j8eamter im Sinne 
bes ~j8@. § 149 mof. 1. ~agegen ift bei j8eförberungen unb )ßerfe~ungen 
inner~alb be5 j8ereid)5 be5felben ober aud) eines anbeten ~ienft~mn fotvie 
bei ~ieberanftellung tJOn ~arteftanb5beamten bie mu5~änbigung einer neuen 
@rnennung5utfunbe nid)t erforberlid). ~urd)f)ß. mbf. 2 3u § 27. ~a5 @egen
teil gilt bei ~ieberanftellung tJon mu~eftanMbeamten. m~if~. 27. 10. 36 
~eutfd)e med)t5.pflege 37 lnf.pr. \Rr. 108 (S.)J. 76) = ,8j8lJr. 8 34; ~et)lanb 
,8j8lJr. 6102; ~id)ett S. 68; ~ittlanb S'~- 34 718 ff.; Seel bei ~funbtner
\Reubert, @rl. 5 crU § 27. 

Sfeine @rnennung5urfunbe er~alten bie bäuerl. j8eifi~er ber mn
erbenbe~örben § 45 mo]. 1 ln@rb~@.; bie j8eifi~er ber Organe ber lneid)5anft. 
für mroeit5bermittlung uftv. § 18 mro)ßerm®.; bie e~renamtl. IDCitgHeber 
ber ~inan5gerid)te. § 50 mof. 1 mmogO. 

~ie Stanbe5beamten er~alten eine @rnennungsurfunbe. § 4 mof. 4 
~erfSt@. S'ft ber Stanbesbeamte fd)on af5 @emeinbebeamter orbnungs
mäflig angeftelft, fo bebarf er feiner tveiteren ~rnennungsurfunbe; f. ba~u 
mu~rW1bS'. 29. 4. 35 (W1j8L 649); f. aud) ~rW1bS'. 6. 11. 34 (W1j8L 1423); 
f. nä~eres Sd)önebed-Seel-Sfraut~aufen s. 38. mud) bie ftäbtifd)en 
)ßollcrie~ungsbeamten er~alten eine @rnennungsurfunbe; f. nä~eres Sd)öne
bed-Seel-Sfraut~aufen S. 36. 

4. 'llie Urfunbe mufl bie ~orte "unter j8erufung in bas j8e
amtenber~ältni5" ent~alten. @ine bloße Übertragung bon 'llienft
gefd)iiften burd) fdJriftlid)e 5ßerfügung ~ff]ne ~u~!)iinbigung einer fold)en 
Urfunbe genügt nid)t. m®. 142 52. ~ür tveld)es mmt ber j8eamte berufen 
tvirb, ge~ört nidJt sum nottvenbigen S'n~alt ber Urfunbe; benn biefe foll 
nur Sflar~eit barüber fdJaffen, tver "j8eamter" ift unb tver nid)t. 'llie Urfunbe 
barf feine j8ebingungen, aud) feine )ßereinbarungen ober ßufid)erungen ent
~alten . .2e~tere finb nur af5 befonbere, ber Cfrnennung bor~erge~enbe ober 
nad)folgenbe mfte frUläffig; f. aud) oben mnm. 1 oll§ 1. 
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~ei weiteren thnennungen )inb bie lffiorte "unter ~emfung in bas 
~eamtenbedJiiltnis" nidjt au wieberiJolen. ~urdjfQ3orfdjr. 12. 7. 37 (lR®~L I 
771) ijU VI 2!bf. 2. 

ßur ~egtünbung be~ ~eamtenber~iiltniHe~ ge~ött aber nidjt notwenbig 
audj bie ftliedragung eine6 ~mte6. ®djad in®~ß. 35 939; a. m. Sje~lanb 
2~1R. 6 101. Be~tere folgt ber ~rnennung nadj, ift aber audj oft mit iljr un· 
mittelbat berfnü~ft. inadj ber ~teutifdjen Q3erwaltung~~ta6i~ wurbe audj 
bi~~et fdjon ben ~lanmii%igen ~reutifdjen unmittelbaren ®taatsbeamten ftets 
eine fdjtiftlidje ~rfiiitung über bie Q3edei~ung einer beftimmten 
® t eHe erteilt, unb awar audj bann, wenn fie nur auf lffiibmuf ober auf 
S'rünbigung angeftent waren. ~~ emWe~lt )id), biefe Übung beiaube~alten, 
ba fie einem .):Jraftifdjen ~ebütfni~ entf~rid)t. 

~ine ßufidjerung auf Übertragung eine~ beftimmten mmtes ift ted)tlidj 
o~ne ~ebeutung. B®. ~etlin 24. 4. 34 2~1R. 6 185. 

II. ~efonbere ftbergangsuorfd)riften finb im § 178 getroffen Worben. 
1. inadj § 178 2lbf. 1 ift betienige, bet bot bem ~nhafttreten be~ 

m:nbetung~gefe~e~ (2. 7. 33) al5 ~eamtet in ben ®taai5•, ®e· 
meinbe· ufw. ~ienft berufen Worben ift, ~eamtet geworben, aud) 
wenn er eine ~rnennung~utfunbe, in bet bie lffiorte "unter ~etufung in 
ba~ ~eamtenbet~iiltni~" ent~alten finb, nid)t et~alten ~at. ~~ mut aber bie 
2!bfid)t beftanben ljaben, iljn at6 ~eamten unb nid)t af5 2!ngefterrten 
in ben ~ienft au berufen unb e5 müHen bei ber ~erufung in bas 
~eamtenbetljiiltnis bie bamaf5 aur ~egrünbung be5felben erforberlid)en 
}ßotfd)tiften beadjtet fein. Db ber 2!ngeftente alS "~eamtet" beaeidjnet 
Worben ift, ift nid)t entfd)eibenb; f. niiljete~ lffiid)ett ®. 74 2!nm. 2; lR®. 
147 36 = ~lffi. 35 1622. ~ei .):Jteutifd)en unmittelbaren ®taat5~ 
b eamten unb bei ben lReid)sbeamten ljatte bisf)et bie 2!usljiinbigung bet 
Utfunbe feine fonftitutibe ~ebeutung. ~iefe ~eamten betlieten ba~et i~te 
~eamteneigenfd)aft nidjt, wenn iljnen aud) bei iljtet 2!nfteiiung eine ~t· 
nennung~urfunbe nidjt au~geljiinbigt Worben war. 

lffiet gemäß bem ®efe~ übet bie 2!btebe awifdjen bem ~eutfd)en lReid) 
unb bet lRegierungsfommiffion bes ®aargebiets übet ~eamtenfragen bom 
8. 2. 35 (lR®~I. II ®. 53) af5 ~eamtet übernommen Worben ift, ift ~eamtet 
im ®inne bes ~eutfdjen ~eamtengefe~e~, audj wenn er bie in § 27 2!bf. 1 
be&eid)nete Utfunbe nidjt erljalten ~at. ~utd)fQ3. int. 2 &U § 178. 

2. ~agegen gelten nad) § 178 2!bf. 2 bieienigen, bie bot bem 2. 7. 33 im 
®taats•, @emeinbe· ufw. ~ienft befd)iiftigt Worben finb, oljne alS ~eamte 
berufen Worben &U fein, insbefonbete bie auf ~tibatbienftbertrag an· 
geftenten ~etfonen nid)t af5 ~eamte im ®inne be~ ~~@. ®ie fönnen aud) 
feine ~eamtenred)te für bie .Seit not bem 2. 7. 33 geltenb mad)en, wenn 
gegenteilige ßufid)erungen, Q3ereinbatungen, }ßergleid)e, red)tsfriiftige Ur· 
teile unb ®djiebSf.):Jtüd)e botliegen. ~ie ausbtüd!id)e ober ftiUfd)weigenbe 
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Übertragung einer mit obrigfeitlicf)en ober anbeten öffentlicf)en ll!ufgaben 
tJerbunbenen %ätigfeit allein ift feine ~erufung alS ~eamter, § 178 ll!bf. 2 
@Ja~ 3. @lo aucf) 91®. 147 36 = ,Sm3. 35 1622. 

ll!l!e ~eamten, bie unter Wicf)tbeacf)tung ber in ben lanbe5recf)tlicf)en 1Sor~ 
fcf)riften beftimmten ~ormen für bie ~egrünbung be5 ~eamtentmf)ältnifie5 
al5 ~eamte berufen worben finb, gelten baf)er nicf)t mef)r alS ~eamte unb 
fönnen feine beamtenrecf)tlicf)en @ef)alt5~ unb 1Serjorgung5anf.)Jrücf)e geltenb 
macf)en. § 178 ll!bf. 4. 

~iefe 1Sotfcf)rift f.)Jielt in ~reuj3en in5bef. für bie ~ommunalbeamten 
eine groj3e 91ol!e, bie nacf) § 1 ~t ~r~om~@. nur bann ~eamteneigenfcf)aft 
erwerben fonnten, wenn if)nen eine ll!nftel!ung5urfunbe au5gef)änbigt wor~ 
ben war. Übten fie obrigfeitlicf)e ~unftionen au5, fo erwarben fie nacf) ber 
ftänbigen 91ecf)tf.)Jrecf)ung be5 91eicf)5gericf)t5 tro~ ber entgegenftef)enben 1Sor~ 
fcf)rift be5 § 1 ~omm~@. ~eamteneigenfcf)aft, aucf) wenn if)nen eine llrn~ 
fteUung5urfunbe nicf)t au5gef)änbigt worben war. Wunmef)r fönnen biefe 
~erjonen feine beamtenrecf)tiicf)en @eqalt5~ ober 1Serforgung5anf.)Jrücf)e mef)r 
geltenb macf)en, felbft wenn ~· ~. ein recf)t5fräftige5 Urteil, ba5 if)re ~e~ 
amteneigenfcf)aft feftftent, borliegen würbe. 91®. 142 56. ~er Q:inwanb be5 
micf)tbeftef)en5 eine5 ~eamtentJerf)ältnifie5 fann erforberiicf)enfaUß im 1mege 
ber 1SoUftrecfung5gegenfiage beß § 767 3~0. geltenb gemacf)t werben. 
~ifcf)bacf) 33; 1micf)ert 6. 75ll!nm. 5. 

mt jebocf) einem auf ~ribatbienftbertrag ll!ngeftenten eine ll!nfteUungß~ 
urfunbe auf @runb be5 für if)n günftigen recf)t5fräftigen UrteUß ober fonft 
mit 91üdficf)t auf bie bamalige 91f.)Jr. be5 91®5. außgef)änbigt worben, fo ift 
ber ~ormborfcf)rift be5 § 1 ~omm~@. genügt. ,Sn biefem ~alle ift er orb~ 
nung5mäj3ig ~eamter geworben unb bleibt eß. ~ie ~ef)örbe fann bie mn~ 
fteUung5urfunbe nicf)t ~urüdforbem; bon ~remen, ~eamt,Saf)rb 33 500; 
~aniei5 ~eamt,Saf}rb. 35 340 ff. ll!l5 ll!nfteUung5urfunbe im @linne beß 
§ 1 @Ja~ 2 ~umm~@. war bot ,Snfrafttreten ber 6.)Jar18. b. 12. 9. 31 jebeß 
6cf)riftftüd an~ufef)en, ba5 un~weibeutig ben 1miHen ber ~ef)örbe wiebergab, 
ben <l:m.)Jfänger 3um ~eamten öU macf)en. ~r018®. 94 243; 91@. 147 36. 
~ie in ber 6.)Jar18. b. 12. 9. 31 borgefcf)riebene ~orm be3og ficf) nur auf 
fünftige ll!nfteUung5urfunben. ~r018@. 13. 7. 34; ~r018®. 94 243; 
911Serw~H. 55 1002; 91@. 147 36; ~aniei5 ~eamt,Saf}rb. 35 340 ff. 

3. 1Son benjenigen, bie gemäj3 § 178 ll!bf. 2 feine ~eamtenrecf)te für bie 
ßeit bot bem 2. 7. 33 f)aben, braucf)en ge3af)lte ~eträge nicf)t 3Utüdge3af}lt 
3u werben; f. § 5 ll!bf. 3 2tnb@. unb 3war aucf) bann nicf)t, wenn ber <l:m.)J~ 
fänger nod) bereicf)ert ift. ?lliid)ert ®. 75 2lnm. 8. 

111. ~ebenelänglidjfeit bet <hnennung. 
1. ~iefe bilbet für bie eigentlicf)en jßeruf5beamten, bie if)r gan3e5 2eben 

bem @ltaatsbienft wibmen, nacf) wie bot bie Ulegd. ~a5 ~jß@. befennt 
fid) ebenfaU5 &um $etufebeamtentum, ba5 gerabe in ber 2eoen5längrtcf)~ 
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feit bet IJ!nftenung feine ttJicf)tigfte mnetfennung finbet. 2lucf) bet neue Staat 
betracf)tet bas ~etufsbeamtentum alS eine feiner ~ettJottagenbften Stü~en 
unb, ttJie es im ?Sotf.\nucf) ~eij3t, alS einen ®runbfjfeUet bes nationalfo&ia~ 
liftifcf)en Staates. 'l:let iYü~m ~at in feinem ~ucf) "\mein st'amfjf" bem beut~ 
fcf)en ~eamtentum ein unoergängficf)es 'l:lenfmaf gefe~t; f. oben IJ!nm. 1 &Um 
?Sotffjrucf) S. 58. 

'l:liefes ~erufsbeamtentum ift im neuen Staate in feinet aftfjteuj3ifcf)en 
~tabition bet \ßflicf)ttreue, Unbeftecf)ficf)feit, ®enügfamfeit unb Sacf)fennt~ 
ni5 ttJiebet~ergeftent ttJotben. (gs ift burcf) bas @. ßUt 5ffiiebet~erftelfung be5 
~erufsbeamtentums tJ. 7. 4. 33 (ffi®~f. I 175) oon anen benen befreit ttJorben, 
bie in i~m feinen \ßla~ finben bütfen. 'l:let Wationalfo&iafismus ~at im ~e~ 
rufsbeamtenturn an bie groj3en ?Sotbifbet bet ?Sergangen~eit angefnüfjft. 
iYtiebticf) 5ffiif~efm I ttJat bet Scf)öf1fet bes f1teuj3ifcf)en ~erufsbeamtentums 
unb bifbete in i~m ein befonberes ~etufset~os aus. 'l:lie ibeeHe Seite bes 
~eamtentum5 ttJutbe in ben ?Sotbergrunb getücft. Wicf)t um materielle @üter 
ging e6 bem ~eamtentum; oielme~t fanb es feinen ~öcf)ften Bo~n in bet 
treuen unb ~ingebenben 2ltbeit für bas 5ffio~f bes ?Soffes unb Staate5. 2luf 
biefe 5ffieife unb burcf) bas (grforbemis befonbem ?Sotfenntniffe, eines be~ 
fonbeten ?Sorbeteitungsbienftes unb eines umfaffenben S~ftems oon \ßtü~ 
fungen ttJutbe bas f1teuj3ifcf)e ~eamtentum auf eine ~o~e geiftige unb fittlicf)e 
Stufe ge~oben. (gs bifbete )icf), ttJie ~teitfcf)fe in feinet "'l:leutfcf)en ®e~ 
fcf)icf)te im 19. Sa~r~unbert" 6. 2lufL ~anb I S. 40 treffenb fagt, im ~eamten~ 
tum eine geiftige ll!tiftofratie bet ?Ration aus, bie eine fefte Stü~e bes Staates 
ttJat unb burcf) il)ren iYfeij3, i~te Beiftungen, i~te ®enügfamfeit unb Unbe~ 
ftecf)ficf)feit tJorbifbficf) ttJitfte. '!liefe bem beutfcf)en 5illefen entffjtecf)enben 
~eamtentugenben ~aben bas fjreuj3ifcf)e unb beutfcf)e ~eamtentum in ber 
ganaen 5ffieft berü~mt unb geacf)tet gemacf)t. Sie befeelen aucf) bas ~eutige, 
in feiner ffiein~eit im neuen Staat ttJieber ~ergeftente ~eamtentum. 'l:ler 
iYü~m ttJeij3, baj3 er ficf) auf bie ~eamten in guten unb in böfen ~agen oer~ 
laffen fann unb ~at aucf) bafb nacf) ber \macf)tübema~me in einer bie ganae 
~eamtenfcf)aft erl)ebenben 5ffieife &um musbrucf gebracf)t, baj3 er beim Weubau 
bes ffieicf)es "bie l)ingebenbe ~reue bes ~erufsbeamtentums nicf)t ent~ 
be~ren11 fönne. 

2. 5ffienn l)iernacf) aucf) bie Beben5längficf)feit ber IJ!nftelfung bem ~erufs~ 
beamtenturn geficf)ert ift, fo fonnte bie5 bocf) nidjt u~ne (ftnfdjtiintungen für 
alle ~eamten gefcf)e~en. § 27 IJ!bf. 2 l)ebt besl)a!b 2 ~utttu9fefuugen fiit 
bie Bebenslänglicf)feit ber IJ!nftelfung !)erbot: 

a) (g5 muj3 ficf) um ~eamte l)anbeln, bie für ~ttuetttufgttben buU unb 
nicf)t nm nebenbei oerttJenbet ttletben. 'l:lenn es läj3t ficf) febftoerftänblicf) 
nicf)t ermöglicf)en, aucf) ben ~eamten bie lebenslänglicf)e IJ!nfteUung ßU&u~ 
ficf)em, bie nur mit einem ~rucf)teif il)m 2lrbeitsfraft tJerttJenbet ttJerben 
ober nur auf tüqete 8eit unb nicf)t bauemb berufen finb, insbef. alfo nur 
für folcf)e ®efcf)äfte tätig ttJerben foHen, bie in abfel)barer Seit erlebigt 
ttJerben. (gbenfo faHen felbfttJerftänblicf) bie (gf]renbeamten (§ 149), bie 
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ja nur neben einer anbenveiten 58eruf5tätigfeit, botübergeqenb 6taat5· 
gefd)äfte bettid)ten, nid)t unter bie leben5länglid) an&ufteHenben 58erttf5· 
beamten. ~a aber bet größte %eil bet 58eamten bauernb boU befd)äftigt tvitb, 
fo ift bet 58eamte auf Bebens:l&eit bie ffiegel unb bamit ift grunbfä~lid) bas:l 
58eruf5beamtentum aufs:l neue anetfannt. WUerbings:l muß ber, bet 58eamter 
auf Bebens:l~eit tverben tviU, fid) aud) ~unäd)ft in feiner elteHung alS 58eamter 
betväqrt I]aben (§ 28 Wbf. 2 91t. 2 unb Wnm. 1 ~u § 30). 

b) Wuf Bebens:llänglid)feit bet WnfteHung fann besqalb ferner aud) nur bet 
58eamte Wnf.prud) erqeben, bet fid) im ~teufte betuil~d ~at unb bie @etväi}t 
bafüt bietet, baß bet eltaat bauernben 91u~en bon iqm qat. ~es:lqalb qat bas 
~58@. im @egenfa~ &U ben früqeren @efe~en im ffieid) unb bielfad) in ben 
2änbern bie 2eben5länglid)feit ber WnfteHung nid)t bon botn• 
qerein alS bie ffiegel aufgeftent. ~ie ctrfaqrung qat geleqrt, baß eine 
&u früqe WnfteUung auf 2eben5&eit ben 6taat5intereffen &Utvibetläuft. ~es• 
qalb ift je~t als 91otm beftimmt (§ 30), baß in bet ffiegel jeber 58eamte, falls 
er nid)t 58eamter auf ,8eit ift, 5unäd)ft auf ~ibettuf angefteHt tverben foll 
unb baß erft nad) ~ollenbung eines:l beftimmten 2eben5altets (27 b&tv. 35 
,Saqte} unb einet längeren 58etväqrttng5ftift bas:l 58eamtenbetqältni5 in ein 
leben5länglid)e5 umgetvanbelt tverben folL @5 läßt fid) freilid) nid)t bet· 
fennen, ba\3 fid) baburd) bie 2age mand)er }Seamten berfd)led)tert qat, ba 
fie je~t bielfad) nid)t meqr fo &eitig in ein lebewlänglid)es WnfteUungsbet· 
I]ältnis gelangen tvetben, tvie ftüi}et. elie tvetben bies D.pfet aber im Sn· 
tereffe bes ~olf5gan&en tragen müffen. ~enn bie Wllgemeinqeit qat bas 
größte Sntereffe baran, baß in bas:l mit 2eben5länglid)feit betbunbene 58etuf5· 
beamtenturn nur fold)e l,ßetfönlid)feiten I]ineinfommen, bie nad) iqrem ~IJa• 
raftet unb iqren Beiftungen auf @runb längerer ctq.Jtobung bie @etväi}t 
für eine in jebet Sjinfid)t etfolgteid)e 58efleibung iqres Wmtes:l bieten; bgL 
aud) Wnm. 1 5u § 28 u. Wnm. 1 5u § 30. 

3. ~ie 2eben5länglid)feit bet WnfteUung fommt enblid) aud) bann nid)t 
in ~rage, foweit gefe\llid) ettuaß llttbeteß botgefd)deben ift. 6old)e anbet• 
tveiten ~orfd)riften finben fid) &alJlteid) 5· 58. in bet ~eutfd)en @emeinbe· 
orbnung bei ben 58ürgermeiftern, 58eigeotbneten uftv., bie in bet ffiegel &U• 
näd)ft nur auf 12 Sal]re ernannt werben. Wud) bie ctl]renbeamten tverben 
nur auf ,8eit berufen. Wud) bie 6tanbes:lbeamten tverben nur tvibettuflid) 
ernannt. 58egr. 

4. @etviffe 58eamte gelten nad) befottbetett ~efe\lett oqne tveiteres:l auf 
2ebens&eit angefteHt. ~a5 gUt bot allem nad) § 6 @~@. für bie ffiid)ter ber 
otbentlid)en @et:id)tsbatfeit. m3et &U bief en geqört, ift in Wnm. 2 &U § 171 
gejagt. Wud) in§ 3 @.übet ben ~oU5get:id)t5I}of b. 18. 4. 36 (ffi@58L I 6. 369) 
ift ausbtüdlid) beftimmt, baß bet l,ßräfibent, bie 6enat5,Ptäfibenten unb ffiäte 
biefes:l @erid)tsqofs:l auf 2ebew&eit ernannt tverben. ~as:lfelbe gilt für bie 
WCitglieber bes:l ffi~Sj. § 34 lRWbgD. unb bes:l ffied)nungsqofes:l § 121 Wbf. 1 
lRSjaus:li}D. unb für bie ftänbigen WCitgliebet bes ffieid)s:lbetfid)erungs:lamts 
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nacf) § 86 lRlBerfD. unb für bie .):llanmä~igen ~eamten be~ l)öl)et:en ~ienfte~ 
bei ber lReicf)~tJerficf)emng~anftalt für 2lngefterrte nacf) § 100 2lnglßerj@.; 
fobann aucf) für · bie l)au.):ltamtlicf)en ®enat5.):lräfibenten unb ~eifi~er be~ 
lneicf)~erbl)ofgericf)t5. § 6 2lbf. 4 ~SJlBfD. tJ. 21. 12. 36 (lR@~l. 1082). ~nb~ 
lief) aucf) für bie fuieg~~ unb Dberft:ieg~gericf)tsräte, bie ®enats.):ltäfibenten 
beim llteicf)~frieg~gericf)t unb bie llteicf)~ft:iegßgericf)t5räte fotvie ben Ober• 
reicf)ßfrieg~antvalt unb bie lneicf)~ft:ieg~nntvälte. §§ 16, 43, 53 IDC®t®D. 

§ 28. 
(1) !Beamter auf ~ebenß~eit ift, wer eine Udunbe er~alten ~at, tu ber 

bte ~ode "auf ~ebenß~eit11 ent~aUen finb. 
(2) ~te Udunbe batf nur er~aUen, wer 
1. baßfiebenunb~tuan~igfte ~ebenßja~t: bollenbei ~at-bei tueibltd)en 

!Beamten tritt an bie @lteUe beß fiebenunb~tuan~tgften baß fiinfunb= 
bteißigfte ~ebenßja~t -, 

2. ben fiit baß ~mt botgefd)debenen ober iibltd)en !Botberettungß• 
ober ~tobebienft abgdeiftet unb bte borgefd)debenen ober iibltd)en 
~tiifungen beftanben ~at ober baß i~m iibedtagene ~mt fiinf ~a~re 
lang gefii~d ~at unb 

3. in eine ~lanfteUe, bie befejt werben batf, eingeltliefen ift ober wirb. 
~te ~inweifung in ble ~lanftdle bebatf bet @ld)dftfotm. 

1. ~eamter auf Bebew~eit fann nacf) § 28 2lbf. 1 nur tverben, tver auß= 
btiidltd) auf Bebew~eit ernannt unb biefe ~rnennung in ber 2lnfteUung~
mfunbe ober einer befonberen Ut:funbe mit ben faft:amentalen ~orten 
"auf febenß3eit" befonber~ befcf)einigt erl)aften qat. ,Sft alfo in ber ~r
nennungsutfunbe nicf)t5 barüber entl)alten, ob ber 2ln~ufteUenbe auf Bebens· 
~eit ober ßeit ober auf ~iberruf ernannt tverbe, fo gilt er nicf)t auf Bebensaeit, 
fonbern auf ~ibmuf ernannt. 

,Sn ber ~rnennung~mfunbe (§ 27 2lbf. 1) tverben aber bie tJorgefcf)riebenen 
~ot:ie nur in ben feiteneu !JäHen entl)alten fein, in benen ber ~eamte bei 
ber erften ~erufung in bas ~eamtentJerl)ältni~ auf Bebens~eit ernannt tvirb; 
e~ tvit:b bann "bie ~erufung in ba~ ~eamtentJerl)ältnis" mit ben ~orten 
"auf Beben~~eit" tJerbunben tverben. IDCeift tvit:b aber bie Iebewlänglicf)e 
~rnennung ber ~erufung in bas 5SeamtentJerl)äftni5 nacf)folgen (§ 30 2lbf. 2). 
~ie Ut:funbe mit ben ~orten "auf Bebew~eit" ftellt bann bie oberfte ~ienft· 
bel)örbe (§ 2 2lbf. 4) ober bie il)r nacf)georbnete, ~Ut: ~rnennung be~ 5Seamten 
ermäcf)tigte ~ienftftelle au~. ,Sft ber 5Seamte ~um 5Seamten auf Bebens~eit 
ernannt, fo braucf)t bie~ bei lßerfebungen unb 5Seförberungen nicf)t erneut 
ausgef.):lrod)en &U tverben. ~mcf)f~. 2lbf. 1 ~u § 28; ebenfo ~mcf)f~ot:fcf)r. 
12. 7. 37 (lR®~I. I 774) au VI 2lbf. 2. ~ie ~erleil)ung ber Bebenslänglicf)feit 
fann mit ber Ubertragung einei3 neuen 2lmtei3 an benbereits im 5Seamten~ 
tJerl)äftnii3 @ltel)enben tJerbunben tverben; es fann aber aucf) ein 5Seamter 
auf ~ibmuf oqne \Unberung be~ ,Snl)alts feine~ bi~l)erigen 5SeamtentJer• 



300 mlifcf)nitt IV. ~rnennung unb IBerfet~ung. 

~ältni)fes 5um ~eamten auf .2ebew5eit ernannt tuerben. (§ 30 2Ibf. 2). 
m!ittlanb m6~3- 37 104. 

~is~er galt im Vietd) unb in $reuj3en ber umgefe~rte Vied)t5&uftanb. 6o 
galten nad) § 2 ffl~@. bie ffleid)sbeamten, fotueit fie nid)t unter bem ausbrüd~ 
Itd)en ~orbe~art bei3 m!ibmufs ober ber Sffinbigung angefteUt tuaren, ali3 
auf .2ebens&eit angefteUt. 2Iud) tuenn ber ~orbe~art ber Sffinbigung ober 
bes m!iberrufs nur tmfe~entrtd) unterblieben tuar, fonnte bie 2InfteUung5~ 
erffärung nid)t angefod)ten tuerben;bet ~eamte galt bielmef)r ali3 lebeni3läng~ 
lief) angeftent, tuenn aud) tueber er nod) bie ~ef)örbe mit ber .2ebeni3längltd)~ 
fett gered)net f)atten. ~er ~orbef)alt muj3te aud) ausbrücffid) fein unb es ge~ 
nügte nid)t ettua ein ftiUfd)tueigenber ~orbef)alt, ber aus ber Bage bes tyaHes 
im ungemeinen, bem ®efamtberf)alten bet ~etetligten, bet 2Itt bet übet~ 
tragenen ~ienftbmid)tung unb bem tatf äd)Itd)en 91td)tfortbeftanbe bei3 ~ienft" 
betf)ältniffes gefolgert tuerben fonnte. ffl@. 37 226; 111122; ffl@. 21. 9. 26 
~urfflunbfd). mj~r. 26 1628; Vi@. 24. 5. 32 "~eamtenbunb11 32 ~eil. 3u 
mr. 52. ~iefe Vied)ti3Iage f)atte oft 3U Un&uträgltd)feiten gefüf)tt, ba fie bet~ 
fd)ulbete, baj3 ~eamte of)ne innere ~md)tigung 3ur Iebenslängltcf)en &n~ 
ftenung gelangten unb bamtt ben 6taat nid)t nur finan&ien mit @ef)ältern, 
Viuf)egef)ärtern uftu. fd)tuer belafteten, fonbern aud) i{Jm bielfad) ein für 
lebenslängltd)e %ätigfeit ungeeignetes \:ßetfonal aufüf)rte; f. aud) 2Inm. 2 b 
au § 27 unb 2Inm. 1 au § 30. 

~iefe Suftänbe gaben ~eranlaffung, im § 28 2Ibf. 1 bie Vlecf)tslage um~ 
&ufef)ren unb bie Bebenslängltcf)fett ber 2Inftellung nur bann au&ulaffen, tuenn 
fie ausbtücffid) in bet ~nennungsurfunbe ober einer befonberen Urfunbe 
{Jetborgef)oben tuitb. Sebod) fann bas auf ~erfe{Jen beru{Jenbe tye{)len ber 
genannten m!orte jebeqett nad)gef)olt unb fomit bie Vled)ti3folge bet Bebeni3~ 
längltd)fett mit tüdtuitfenber Shaft {Jerbeigefü{Jrt tuerben; bgl. m!ittlanb 
m6~3- 37 104. 

m!er aber nad) ben bis"f)er geltenben ~orfd)tiften auf Beben5&eit ernannt 
tuar, ift ~eamter auf Bebens3eit geblieben, aud) tuenn er nid)t ausbtücffid) 
auf Bebeni3&eit ernannt tuar. § 178 2Ibf. 3. 'llies ift frü"f)er bielfad) gefcf)e"f)en, 
ba es oft nicf)t üblicf) tuar, ~eamte, bie mit einer gefe~Itd) mit Bebensläng~ 
Itcf)feit ber Wnftenung berbunbenen 6tene betraut tuurben, ausbtücfficf) 
"auf Bebeni3&eit" in biefe 6telfe 3u berufen. 

2. Wus ben oben &nm. III 2 3u § 27 angefü"f)rten @rünben "f)at man ben 
@rtuerb ber Bebenslängltcf)feit ber Wnftenung, aucf) abgefe"f)en bon ber unter 
1. ertuäf)nten formalen~oraus)e~ung, aud) materiell er{Jebltd) erfcf)tuert. 

t;olgenbe ~orttue;e;ungen müffen erfüUt fein, tuenn bie ~ennung auf 
Bebens5eit erfolgen folL 

a) ~er ~eamte muj3 bas 27. ~ebenßftt~t boUenbet ~ttben. 'ller ®efe~" 
geoer nimmt an, baj3 erft mit @mid)ung biefes Beoensarters bet ~eamte 
d)arafterltd) unb fad)Itcf) fo gefeftigt ift, baj3 man if)n of)ne 6d)aben für bie 
@efamtf)eit bauernb im ~taatsbienft bertuenben fann. ~ii31)er fam es in 
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3a'f)lreid)en ~äiien, befonbet5 aud) in bet 2aufba'f)n bes mittleren ~ienftes 
bot, baä 3ibilanltlättet me'f)me ,Sa'f)te bot )EoUenbung be5 27. 2eben5ja'f)te5 
lebenslängiid) angeftent ltlurben. ~üt ~'f)tenbeamte gilt bas 2eben5altet 
nid)t. § 149 2!bf. 2. 

58ei weiblid)en ~eamten ift man nod) et'f)eblid) fttenget. 6ie müHen, 
ltlenn fie lebenslängiid) angeftent werben ltloiien, baß 35. ~ebensja~t uol= 
lenbet ~abeu. ~iefe )Eotfd)tift ift bem § 3 3iff. 2 2!bf. 2 ~nb®. entnommen. 
6ie be31t1edt, bie ltleibiid)en 58eamten tunlid)ft auf ben 58eruf als ~rau unb 
Wluttet 'f)in3ultlei)en unb fie etft bann bauernb in ben öffentiid)en ~ienft nu 
überne'f)men, ltlenn nad) ben ~tfa'f)rungen bes 2ebens eine musfid)t auf ~eitat 
nur nod) in geringem Wlaäe befte'f)t. ~s entfj:Jtid)t bies bet ®tunbauffaHung 
bes !nationalfo&ialismus, baä bie ~rau in bas ~aus unb bie ~amilie ge'f)ött 
unb nur in musna'f)mefäiien fid) im öffentlid)en 2eben betätigen foii. Sm 
metltlaitungsltlege ift bie ~tnennung bOn ~tauen ltleitet eingefd)tänft 
ltlotben; fo ltletben fie 3· 58. nid)t me'f)t in ben Sufti&bienft als ~tobeaHeHoten 
ober gar als ~lanmääige ffiid)tet übernommen. 

~Üt geltliffe 'f)o'f)e @)teilen, bie eine befonbete 2eben5etfa'f)rung botaus~ 
fe~en, ift aUgemein bie )EoUenbung bes 35. 2ebensja'f)ts 58ebingung. ~ies 
gilt &· 58. für bie Wlitgiiebet bes ffieid)5getid)t5 nad) § 125 2!bf. 2 @)E@., bes 
molfsgetid)t5'f)ofs nad) § 3 6a~ 2 ®. b. 18. 4. 36 (ffi®58I. I 6. 369), bes 
ffieid)sfinan&'f)ofs nad) § 35 ffi2!bg0., bes ffied)nungs'f)ofs bes ~eutfd)en 
ffieid)es nad) § 120 ffi~aus'f)O. unb für bie 6enat5j:Jtäfibenten, ffieid)sftiegs~ 
getid)t5täte, ben Obetftiegsgetid)t5anltlalt unb bie ffieid)sfriegsantt.Jälte nad) 
§ 43 unb 53 W16t®O. 

Wliniftetialtat ebenfo 2!mt5rat ober 2!mtmann fann man tegelmääig erft 
mit 35 ,Sa'f)ren tt.Jetben. 58eamte bes ge'f)obenen mittleren ~ienftes fönnen in 
~ngangsfteiien bes 'f)ö'f)eten ~ienftes etft mit 40 ,Sagten befötbett tt.Jetben. 
§§ 12 2!bf. 4, 15 2!bf. 11 unb 16 ffieid)sgrunbf. b. 14. 10. 36 (ffi®58I. I 893). 

b) ~er 58eamte muä ben für bas 2!mt borgefd)tiebenen ober übiid)en 
!8orbenitungi= unb 'robebienft abgdeiftet unb bie borgefd)tiebenen ober 
üblid)en 'difungen beftanben gaben. )Eorfd)tiften füt morbeteitungsbienft 
unb ~tüfungen gibt es 3a'f)Ireid) 3· 58. ,Sufti&ausbiibungsorbnung b. 22. 7. 34 
unb )Ebg. übet bie 2aufba'f)n eines ffiid)tet5 unb 6taatsantt.Jalts b. 29. 3. 35; 
f. fetnet )Ebg. b. 29. 6. 37 (ffi®58l. I 666) übet bie 2!u5bilbung füt ben 'f)ö'f)eten 
~ienft in bet allgemeinen unb inneren )Eertt.Jaitung. ~iefe )Eorausfe~ungen 
galten aud) fd)on ftü'f)et; benn es fonnte aud) bis'f)et niemanb Iebewlängiid) 
angefteiit tt.Jetben, bet nid)t ben )Eorbmitungsbienft unb bie botgefd)tiebenen 
~tüfungen beftanben gatte. 

!neu ift, baß betfenige 58eamte, bet feine fold)e ~tüfungen uftt.J. ab3u< 
legen 'f)at, bas i'f)m übertragene mmt minbeftens 5 ,Sa'f)te lang gefü'f)tt 
'f)aben muß. ~s genügt aber nid)t etwa biefe fünfiä'f)tige ~ienft&eit an fid), 
bielme'f)t muß fiel) bet 58eamte nad) bem 2eiftung5gtunbfa~ tt.Jä'f)tenb biefet 
Seit in feinem mmte bewä'f)tt 'f)aben. muaetbem abet reid)t eine fünfiä'f)tige 
:tJienft&eit als ~tfa~ füt ben fe'f)lenben )Eorbmitungs~ ober ~tobebienft 
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unb für bie feljlenben ~rüfungen nur bann aui:l, ttJenn im gegebenen iYall 
ttJeber ~rüfungen nod) 18orbereitungi:l~ ober ~robebienft borgefd)rieben ober 
üblid) finb ober bai:l 2!mt, ttJie ~· m. bai:l einei:l ffiegierungi:lrati:l in ~reuflen teili:l 
mit ge.).ltüften 2!nttJärtern, teili:l mit fonftigen ~erfonen befe~t öU ttJerben 
.).lflegt. ~ittlanb W6lSß. 37 104. SDiefe 18orfd)rift finbet auf bie bot bem 
Snhafttreten bei:l SDlS®., b. 1). bot bem 1. 7. 37 ernannten lSeamten feine 
2!nttJenbung. § 180 2!bf. 1. SDie iYrift bon 5 Sal)ren beginnt mit bem Seit~ 
.).lunft, an bem bem lSeamten unter lSerufung in bai:l )Seamtenbetljältnii:l 
(§ 27) ein 2!mt übertragen ift. ~at ber erft f.).läter in bai:l lSeamtenbet:ljältnii:l 
lSerufene unmittelbar bot feiner lSemfung auf ®runb einer gefe~Hd)en 
18otfd)tift bai:l 2!mt gefüljrt (ö· m. ttJenn ein srreii:lbe.).lutiertet: bie ®efd)äfte 
bei:l .ßanbrati:l gefüljrt ljat unb im 2!nfd)Iufl baran öUm .ßanbrat ernannt ift), 
fo beginnt bie 5jäljtige iYtift mit bet tatfäd)Iid)en iYül)rung bei:l 2!mtei:l. SDie 
iYtift ttJit:b nid)t baburd) unterbrod)en, bafl iljm in feiner .ßaufbaljn ein an~ 
berei:l 2!mt übertragen ttJirb. SDurd)f18. 2!bf. 3 öU § 28. 

)Sei auf ~rohe angefteHten 18erforgungi:lanttJärtem tritt ali:l 18oraui:l~ 

fe~ng für bie 2!nftellung auf .ßebeni:löeit an @Stelle ber ~rüfungen bie lSeftäti~ 
gung in iljret @Stelle.(§ 50 ber 2!nftellungi:lgrunbfä~e). 'llurd)f18. 2!bf. 2 öU § 28. 

c) ~nbHd) mufl eine 'lanfteUe borljanben fein unb befe~t ttJerben bürfen 
unb in biefe mufl ber lSeamte eingetuiefen ttJerben. 

~lanfteUen finb fold)e, bie mit ®mnbgeljalt unb ~oljnungi:lgelböufd)ufl, 
gegebenenfaUi:l aud) mit mljegeljaltfäljigen ßulagen berbunben finb unb 
im ~aui:llja!t f±eljen. Wi:l ~lanfteUen bürfen 2!mti:lftellen nur eingerid)tet 
ttJerben, ttJenn fie bauernb erforberlid) finb. § 148 2!bf. 4. Weue @Stellen 
finb, folange ber ~aui:lljalt nid)t gefe~Iid) feftgefteHt ift, feine .).llanmäfligen. 
@Sie fönnen bot iljrer enbgültigen lSettJiHigung nid)t im ~ege ber 2!nftellung 
betlieljen ttJerben unb bered)tigen nid)t, bie fie einftttJeilen berttJa!tenben 
~eamten lebeni:llänglid) anöufteHen. 

~egen ber ~lanfteUen in ben ®emeinben unb ber 2!uffteHung unb Über~ 
.).ltüfung ber @5teUen.).Jiäne in ben ®emeinben f. ffiu~r9RbS. 1. 7. 37 (minlSL 
1053) Wr. 3 öU § 28. 

Sm ~ausf)alt braud)en aber bie lSeamtenfteUen nur ber Saf)l nad) auf~ 
gefüf)rt öU feini eine namentlid)e 2!uffüf)mng ber einöelnen lSeamten im 
~ausf)alt finbet nid)t ftatt. 'llas ~rforbemis ber lSefleibung einer ~lanftene 
ift aufgeftellt, ttJeil fonft bie öaf)lreid)en, nur öU untergeorbneten ober borüber~ 
geljenben SDienftleiftungen angenommenen lSeamten lebenslänglid) angeftellt 
ttJerben fönnten unb baburd) bem SDienftf)errn ttJegen ber ffiuf)egef)älter unb 
~interbliebenenberforgung untragbare finanöieHe .ßaften aufgebürbet ttJürben. 

Sft feine im ~ausf)alt fteljenbe ~Ianftene frei ober ift eine fold)e öltlar frei, 
barf fie aber - Ö· m. ttJegen ®efd)äfti:lrücfgangi:l - nid)t ttJieber befe~t ttJet~ 
ben, fo barf fein lSeamter mit if)r Iebeni:llänglid) betraut ttJerben. SDie bot~ 
übergeljenbe lSetreuung mit ben ®efd)äften einer freien ~Ianftene ift öU~ 
ldffigi enbgültig barf fie aber erft befe~t ttJerben, ttJenn feftftef)t, bafl fie ttJie~ 
ber in ben ~aui:lf)alt ali:l SDauerftene aufgenommen ttJerben barf. 2!uf biefe 
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~eife toitb ber~inbett, burcf) leben~länglicf)e ~nftellung twn }Beamten bie 
@5taat5finanaen übet ba~ }Bebütfni~ ~inau~ bauernb au beanf.).Jtucf)en. (t~ 
fann alfo fünftig nicf)t ~lanmäf)ige (aucf) auf)er~lanmäßige) }Beamte auf 
Bebensaeit nicf)t me~r geben. ~ittlanb 91@5}8,8. 37 104. Sebocf) bleibt 
nacf) § 178 ~bf. 3 }Beamter auf Bebewaeit, toer nacf) ben bi~~etigen ~or~ 
fcf)riften aum }Beamten auf Bebens3eit ernannt toat. 

:!)arf bie freie \lSlanftelle bef e~t toerben, fo muß bet leben~länglicf) ange• 
ftellte }Beamte f cf)tiftlicf) in fie eingetoiefen toerben. ~uf biefe ~eife follen 
Srttümer bermieben unb nur folcf)e \lSlanftellen bauernb befe~t toerben, beten 
}Befe~ung geboten ift. :!)ie l:tintoeifung eine~ bom ~üf)tet unb ffieicf)~fanaler 
ober bon einem ffieicf)~minifter ernannten }Beamten in bie \lSlanftelle ift unter 
~ngabe be~ Gl:intoeifung~tage~ in einem }Begleitetlaß be~ auftänbigen ffieicf)~~ 
minifter~ au~auf~tecf)en, fotoeit nicf)t eine nacf)geotbnete }Bef)ötbe baau 
ermäcf)tigt toitb. :!)ie l:tintoeifung eine~ bon einer nacf)georbneten :!)ienft~ 
ftelle ernannten }Beamten ift bon biefer :!)ienftftelle au~3UJ1Jtecf)en. Gl:in }Bei, 
f~iel für bie Gl:intoeifung eine~ }Beamten in eine \lSlanftelle mit f)öf)erem Gl:nb~ 
grunbgef)alt of)ne 2inberung ber ~mi5be3eicf)nung ift entf)alten in ben :!)urcf)f.~ 
~. b. 12. 7. 37 (ffi@}Bl. I 771) crU 91t. VI ~bf. 5 3U b. }Bei ben borettoäf)nten 
l:tintoeifungen ift 91!. 11 bet ffi}Bef~. au beacf)ten. :!)urcf)f~. bom 12. 7. 37 
au VI ~bf. 5, c. 

3. :!)ie tmatf)tmeiftet bet 6tf)ufpOU3ei unb bet ~enbatmetie fotoie bie 
Sltiminalafliftenten fönnen nicf)t fcf)on toie bie fonftigen }Beamten mit 
~ollenbung be~ 27. Beben~jaf)r~, fonbern erft nacf) 3toölfjäf)riger \lSoliaei~ 
bienftaeit leben~länglicf) angeftent toerben, auf bie allerbing~ bie ~ef)t, 
bienftaeit angerecf)net toitb. ~agegen unterliegen ~oU3eiofji3iete unb 
~eamte bet SltiminaUommifladattfbaf)n f)inficf)tlicf) ber leben~Iänglicf)en 
mnftellung bem :!)eutfcf)en }Beamtengefe~. § 13 \15}8®.; f. aucf) :!)urcf)f~. 
b. 26. 7. 37 (ffi®}BL I 858) au § 13 :!)}8®. 

§ 29. 
(1) ~ie gefefUtf)en !Sotftf)tijten beftimmen bie jJälle unb bie !Sotauß= 

fefungen bet itnennung bon t8eamten auf ,Seit. ~m übtigen gut § 28 
~bf. 2 IRt. 1 unb 3. 

(2) ~n bet itnennungßudunbe eineß auf ,Seit etnannten ~eamten 
muf; bie ,Seit angegeben tuetben, jüt bie et etnannt ift. 

(3) ~äujt bie "mtß&eit eineß taeamten auf ,Seit ab, fo ift et betpflitf)= 
tet, baß !lmt tueitet3Ufüf)ten, wenn et nutet ntd)t ungünftigeten taebinguu= 
gen füt tueuigfteuß bie gleid)e ,Seit tuiebet etuauut tuetbeu foll. 

1. § 29 f)anbelt bon beu t8eamteu auf ,Seit. ~elcf)e }Beamte auf ßeit 
ernannt toerben, beftimmt ba~ :!)}8@. nicf)t. l:t~ bettoeift bielmef)r auf bie 
befoubeten gefefltdjeu !Sotftf)tifteu, bie übet bie ~älle unb bie ~orau~· 
fe~ungen ber @rnennung oon ~eamten auf ßeit ~eftimmung treffen. ~iefen 
gefe~licf)en ~otfcf)riften im ®inne be~ § 29 ~bf. 1 ftef)en genef)migte ftatu• 
tarifcf)e ~orfcf)tiften gleicf). § 151 ~bf. 5. 
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~llgemein gelten nbet füt biefe befonbed gengelten jJälle bie !Sotnui• 
fevungen, bie im§ 28 Wbf. 2\llt. 1 unb 3 füt bie $enmten nuf ~ebeni3eit 
botgefd)tiebeu finb. ~5 bürfen alfo alle ~eamten auf ßeit nut emannt tuet~ 
ben, wenn fie ba5 27. Beoen5jat}t, bei tueiolicf)en ~eamten ba5 35. Beben5~ 
jat)t bollenbei t)aben unb tuenn eine ~lanftelle bott)anben ift unb befe~t tuet~ 
ben batf; aud) bebatf bie audJ t)iet botgefd)tiebene ~intueifung in bie ~lan~ 
ftelle ebenfo tuie bei ben lebenslänglid) angeftellten ~eamten aud) bei ben 
~eamten auf ßeit bet ~d)tiftfotm. 

:;Dutd) bie ~mennung ~um t)au,).Jtamtlicf)en ~ütgermeifter unb ~ei~ 
geotbneten ert)alten bie ~eamten aucf) tuät}tenb be5 etften mmtsjat)t5, 
ootuot)l oi5 ~um molauf biefe5 Sat)re5 it)te ~erufung ~urüdgenommen tuer~ 
ben fann (§ 45 'll®D. unb unten mnm. 5), gmnbfä~lid) bie lRecf)tsftellung 
eine5 ,).Jlanmäßigen ~eamten, finb alfo nicf)t ~eamte auf ~ibmuf im ~inne 
bes :;D~®. mu~rimbS., m~m. unb ~r~im. 20. 1. 37 (IDf~l. 135). 

~äl}renb in ber Ut:funbe ber Iebenslänglicf) an~uftellenben ~eamten bie 
Beoen5Iänglicf)feit befonber5 t)erborgel}oben tuerben mufl, muß in ber ~r~ 
nennung5ut:funbe eines auf ßeit ernannten ~eamten nuibtüitlid) bie ,Seit 
nngegeben tuetben, füt bie et etnnnnt ift, ~· ~. für bie ßeit bom 1. Oft. 1937 
bi5 ~nbe ~e,).Jtemoer 1949. :;Durd)f)B. 12. 7. 37 (lR@~l. I 771) ~u VI 2{bf. 2. 
mt biefe mngabe unterblieben, fo gelten aucf) biefe ~eamten auf ~iberruf 
ernannt. § 30 mo]. 1. 

~er aber nacf) ben bisl}er geltenben )Bot:fcf)tiften ~um ~eamten auf ßeit 
ernannt tuat, ift ~eamter auf ßeit geblieben. § 178 mof. 3. 

Sn ben ~rnennungsurfunben füt bie ~eamten auf ßeit barf nicf)t bie ~~ 
nennung mit ~it:fung bon einem b o r ber musl}änbigung ber Ut:funbe He· 
genbe ßeit.punft ausgef.procf)en tu erben. ~s muß besl}alo in jebet ~rnennungs~ 
ut:funbe für ~ürgetmeifter unb ~eigeorbnete bet ~ag angegeben tuerben, 
bon bem ab bie ~rnennung tuirffam tuirb. 'lliefet ßeit.punft batf nid)t bot 
bem ~ag ber musl}änbigung bet ~rnennungstttfunbe liegen. S)ietnacf) oe~ 
recf)net fid) bie 12 ober 6jät}tige mmts~eit nacf) § 44 :!)@0. fotnie bie ~tift 
füt bie ßurüdnat)me ber ~etufung bet ~ürgetmeifter unb ~eigeotbneten 
nad) § 45 :!)@0. ~ebet bet ~ag ber )Bereibigung nod) ber ~ag bes mmts~ 
antritt5 ift für ben ~eginn bet mmts0eit maßgeoenb. mu~rimbS. 25. 7. 35 
(iffi)Bl. 958). 

~ei ~eamten auf ßeit ift eine ~eenbigung bes ~eamtenbert)ältniffe5 
ot)ne mntrag bes ~eamten unb abgefet)en Mn ben gefe~Hcf)en ~eenbigungs• 
gtünben (§§50fT.) nicf)t 5ulä1fig. ~ittlanb ~~~.8. 37 104. 

2. :;Die tuid)tigften bet auf ßeit ernannten ~eamten finb bie ~au~tamt• 
lid)eu uub e~teuamtnd)eu $ütgetmeiftet uub $eigeotbneteu bet ~e' 
meinbeu nacf) §§ 32 ff. bet :;D@D. 

~ie ~au~tamtlid)eu $ürgetmeiftet uub $eigeotbneteu, bie fiel) in bet 
lRegel nur in ®emeinben mit mel}t alS 10000 ~intuol}nern finben, tuetbeu 
auf 12 ~a~te betufeu. Übet iqre ~rnennung f. oben § 24 2lnm. 9. "~ine 
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lebensb.olle )ßerttJaltung bief er mit gr.of3er ®elliftänbigfeit unb )ßerantttJ.or~ 
tung ausgeftatteten ®tellen erf cf)eint am lieften baburcf) gettJäf)tleiftet, baf3 
nacf) lieftimmten ßeitalifcf)nitten bie W1ögHcf)feit eines ~ecf)fe!S ber leitenben 
58eamten b.orgefef)en ttJirb. ®egenüber bem ®ettJinn, ber in ber W1ögHcf)feit 
bes Q;infa~es neuer frifcf)er Shäfte in biefe l,ß.often nacf) molauf einer be~ 
ftimmten ßeit b.on ~af)ren Hegt, fönnen bie bamit berliunbenen finanijiellen 
W1ef)raufttJenbungen nicf)t in§ @ettJicf)t fallen." 58egr. 'l:lie 58ürgermeifter 
unb 58eige.orbneten finb ber).JfHcf)tet, bas mmt jettJeils ttJeitere 12 ~af)re ijU 
füqren, es f ei benn, baf3 bie ~ieberberufung unter ungünftigeren 58ebingungen 
erfolgen f.oll. § 44 mof. 1 ®a~ 1 unb 2 SD®O. SDiefe le~tere )ß.orfcf)rift becft 
fiel) mit § 29 mof. 3 SD58®.; benn bort ift allgemein für alle 58eamten auf ßeit 
beftimmt, baf3 fie, ttJenn iqre mmtsijeit abläuft, ber).JfHcf)tet finb, bas mmt 
ttJeiter0ufüf)ren, ttJenn fie unter nicf)t ungünftigeren 58ebingungen für bie 
gleicf)e ßeit ttJieber ernannt ttJerben follen. 'l:liefe 58eftimmung lieruqt auf 
finan&iellen Q;rttJägungen. SDie ®emeinbefinan&en ttJürben 0u ftarf lielaftet 
ttJerben, ttJenn b.oll bienfifäf)ige unb tücf)tige 58eamte nad) molauf ber mmts~ 
0eit gegen ben ~iHen ber ®emeinbe unter ®ettJäf)rung eines ffiuqegel)alts 
in ben ffiuf)eftanb treten fönnten. Unter mmt ift bas liisqer liefleibete ijU ber~ 
fteqen, fo baf3 5· 58. ber 58ürgermeifter nicf)t etttJa ber).JfHcf)tet ift, ein mmt 
alS 58eige.orbneter ttJeiterijufüf}ren; f. näf}eres ßiff. 1 mo[. 1 ijU § 44 bet 1. 
SDurcf)fmnttJ. &· SD®O. b. 22. 3. 35, W158l. 458. Q:lienfo ift ein Q;rfter 
58eigeorbneter nur ber).JfHcf)tet, bas mmt bes Q:rften 58eige.orbneten unb bet 
®tabtfämmerer bas mmt bes ®tabtfämmerers im !iJalfe ber ~ieber!ierufung 
ttJeiter &U füf)ren. SDie übrigen 58eige.orbneten müffen alier jebes 2!mt irgenb 
eines 58eige.orbneten, nicf)t aliet bas mmt bes mürgermeifters, Q:rften 58ei· 
georbneten ober ®tabtfämmems ülierneqmen. Wagel SD®em58.8. 37 202. 

Ungünftigete 58ebingungen Hegen &.58. b.ot, ttJenn bie 58ef.olbungs• 
unb )ßerf.orgungslieöüge ungünftiger geregelt ttJerben f.oUen .ober ttJenn in 
f.onftigen !iJäUen 3· 58. liei bet ßuläffigfeit ber Üliernal)me b.on Webenämtern 
eine ttJeniger günftige \Regelung getroffen ttJitb. 'l:las gilt aucf) bann, ttJenn bie 
)ßerfcf)lecf)terung bet 58ebingungen burcf) eine gefe~Hcf)e \Regelung f)etliei· 
gefüf)rt ttJ.orben ift. .8iff. 1 mor. 2 a. a. 0. 

®inb bie meamten mit iqm ~iebetlierufung einbetftanben, fo erqalten 
)ie b.on bet ®emeinbe eine neue Q;rnennungsurfunbe nacf) § 29 mof. 2 SD58®. 

~ommen bie 58eamten auf ßeit auf ®tunb einer !iJeftfteHung bet .olierften 
'l:lienftliel)ötbe il)ret )ßer.)Jflicf)tung 0ut ~eitetfül)rung bes mmtes .ol)ne trif• 
tigen ®tunb (§ 29 mof. 3) nicf)t nacf), fo finb fie - .ol)ne ffiul)egef}alt - ijU 
entlaffen. § 58 SD58®. ®ie erqalten alfo b.on biefem ßeit.)mnft ali ttJeber ®e· 
l)alt n.od) ffiul)egel]alt. § 69. 

'l:liefe )ß.orfd)tiften gelten nid)t nur für ben !iJaU ber erften, fonbern aud) 
für ben !iJaH jebet ttJeitmn ~ieberlietufung. 

!iJüt Q:l)renlieamte gilt§ 29 mor. 3 nid)t. § 149 mor. 2. 
SDie ~au).Jtfa~ung (§ 3 mof. 2 SD®O.) fann lieftimmen, baf3l)au).Jtamtlid)e 

58ürgermeifter unb 58eige.orbnete auf 2eliens0eit ttJieberliet:ufen ttJetben. 
!Btanb, ~eutjcf)eß !Beamtengeje!\. 20 
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§ 44 mof. 2 SD®O .. Q:ntljäU bie SjaulJtfa~ung eine folclje ~eftimmung, fo 
ergibt fiel) ber eigenartige ~an, baf3 äljnlid) toie bei )lliiberruf~beamten naclj 
einer getoiffen l,ßrobe&eit fo auclj ljier bei beftimmten ~eamten auf ßeit 
fiel) ba~ &Unäcljft &eitriclj begren&te ~eamtenberljärtni~ in ein leben~längliclj@ 
~eamtentmljärtni~ umtoanbeU; bief e Umtoanblung f cf)Hej3t bann bie mn• 
etfennung ber ~etoäljrung toäljrenb ber erften 12jäljrigen mmt5&eit in fiel). 
SDenn nur toer fiel) toäljrenb biefer ßeit gut betoäljrt ljat, toitb toteberberufen 
toerben unb erlangt bann burclj bie )lliieberberufung oljne toeitere~ bie 
Beben~länglicljfeit ber mnftellung, toenn biefe für ben ~all ber )lliieber· 
berufung in ber SjaulJtfa~ung borgefeljen ift. Wad) ber amtricljen ~egrünbung 
fterrt § 44mb]. 2 SD®O. eine mu~naljmeborfcljrift bar. ~on iljr barf bemnaclj 
nicljt in ber )llieife @ebrauclj gemacljt toerben, baf3 in ber SjaulJtfa~ung ge• 
nerell für ein&elne ober alle ~ürgermeifter· unb ~eigeorbnetenftellen bie 
)lliieberberufung auf Beben~&eit borgefeljen toitb. @ine folclje ffiegelung foll 
bielmeljr ftet5 nur gegenüber ein&elnen ®telleninljabetn l,ßla~ greifen, 
bie fiel) im SDienft ber ®emeinbe befonber~ betoäljrt ljaben unb beren ~ei· 
beljartung auf Beben~&eit ber ®emeinbe ertoünfcljt ift. Weben einer ent• 
flJrecljenben ~orfcljrift ber SjaulJtfa~ung ift aber toeitere ~orau~fe~ung 
ber leben~länglicljen mnftellung ber mu~flJruclj ber )lliieberberufung auf 
Beben~&eit burclj bie im § 41 SD®O. be&eicf)neten ®tellen. ®. ljier&u 1. mn• 
toeifung &ur SDurcljf. ber SD®O. tJ. 22. 3. 35 (ID'C~l. 415 ff.) ~emetfungen &U 
§ 45 SD®O . .8iffer 2. 

SDie e~tenamtlidjen $ütgetmeiftet ttnb $eigeotbneten toerben auf 
6 ,Saljre berufen. ®ie finb alfo auclj ~eamte auf .8eit. ,Sljre )lliieberbetufung 
naclj molauf ber 6 ,Saljre ift ~uläffig. muj3erbem aber befteljt für fie anber~ 
ag für ljaulJtamtriclje ~ürgermeifter unb ~eigeorbnete bie ~erlJfHcljtung, 
iljr mmt auclj naclj molauf ber f eclj~jäljrigen mmt5&eit bi~ &Um mutritt be~ 
Wacljfolgew toeiter&ufüljren. § 44 mof. 3 SD®O. unb .8iffer 3 3u § 44 SD®O. 
ber 1. SDurcf)fmnto. b. 22. 3. 35 (ID'C~l. 456). 

3. muj3er ben ~ürgermeiftern unb ~eigeorbneten gibt e~ in ben ®e· 
meinben noclj toeitere ef)renamtnclje ßeitbeamte. Q:s finb bies bie ~emeinbe= 
tiite, bie auf 6 ,Saf)re bon bem ~eauftragten ber W®SD~I,ß. im ~enef)men 
mit bem ~ürgermeifter berufen toerben; über bie @igenfcljaften, bie biefe 
Q:f)renbeamten f)aben müffen, f. näf)ere~ §§ 48 ff. SD®O., insbef. § 51. ~e· 
amte, ~ngeftente unb ~rbeiter ber ®emeinbe unb ~eamte ber ~ufficf)t5• 
bef)örbe bürfen nur in ~usnaf)mefällen ag @emeinberäte berufen toerben. 
§ 51 ~bf. 2 SD®O. 

4. ~ei ber $etujung unb ~titietujung be~ ~ütgermeifter~, bet ~ei· 
georbneten unb ber ®emeinberäte toitft bet ~eauftragte ber W®SDml,ß. mit 
(§§ 41, 45, 51 unb 54 SD®O.). )lliegen bet ffiecljtsftellung ber leitenben ®e· 
meinbebeamten im ~alle if)rer ~bberufung f. 5roenig ffi~erto~l. 57 131. 

)lliäf)renb bie ®emeinberäte bom ~eauftragten ber W®SD~I,ß. im ~e· 
nef)men mit bem ~ürgermeifter berufen toerben (§51 SD®O.), ernennt bie 
®emeinbe bie ~ürgermeifter unb ~eigeorbneten. § 41 ~bf. 3; jeboclj müffen 
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bie @5tellen ber ~aulJtamtlicf)en mürgermeifter unb meigeorbneten bot: ber 
mefe~ung bon ber @emeinbe öffentlicf) aui:lgefcf)t:ieben werben unb bei ber 
merufung toiden nacf) nä~em ID1afigabe bei:l § 41 ber meauftragte ber 
m@5:tl2!\,ß. fotoie balb ber ffiiD1bS'., balb ber ffieicf)i:lftatt~alter, balb nur nocf) 
bie obere ober bie 2!uf1icf)ti:lbe~öt:be mit; f. nä~et:ei:l magel ;t)@emmgtg. 37 
202 u. 203. 

Q:i:l erfolgt alfo bie merufung biefer meamten burcf) ben @5taat unb nur 
bie auf @runb ber merufung erfolgenbe Q:rnennung betoit:ft bie @emeinbe 
(bet: mürgermeifter), bgl. ~iequ Q:llet:ingmann smm. 6 213 ff., bet: für 
ben mmicf) bei:l l,ßr@em)ßerf@. b. 15. 12. 33 annimmt, bafi fotoo~l bie 
Q:rnennung toie bie merufung burcfJ ben @5taat ~abe erfolgen müHen. 

®etoiHe in § 42 :tl®O. be0eicf)nete l,ßerfonen, &· m. befolbete öffentlicfJe 
meamte ufto., fönnen nicf)t mürgermeifter fein; aucf) bürfen mürgermeifter 
unb meigeorbnete miteinanber nicf)t bii:l 0um 3. @rab bertoanbt ober bii:l 
0um 2. @rab berfcf)toäget:t fein; f. nä~erei:l § 43 :tl@O. unb oben 2rnm. 3 0u § 5. 
S<n @5tabtfreifen mufi ber mürgermeifter ober ber Q:rfte meigeorbnete ~aut>t~ 
amtlicf) angeftellt fein unb bie mefä~igung 0um ffiicf)teramt ober 0um ~ö~eren 
)ßertoaltungi:lbienft ~aben; f. nä~erei:l § 40 :tl@O. 

5. macf) § 45 ;!)@(). fann bie t5etujung eines t5ütgetmeiftet6 obet tBei• 
geotbneten biß ~um Wblauf bee etfteu ~mt6ia~t6 butd) ben metd)eminiftet 
bei ~nnem o~ue weitete t5egrünbung ~utüdgenommen werben. :tleuu 
aucf) bei forgfältigfter 2!ui:llefe fönnen metoerbet: berufen fein, bie ficf) balb 
ali:l nicf)t für boll geeignet ertoeifen. :tlie Ieitenben @emeinbebeamten werben 
bei:l~alb im erften 2rmti:lja~r befonberi:lfot:gfältig 0u übertoacf)en fein. ~ar ber 
mettoffene bot: feiner merufung befolbeter meamter bei:l ffieicf)i:l, einei:l ,S3anbei:l, 
einer @emeinbe ober einei:l @emeinbeberbanbei:l, fo ift er enttoeber bonfeinem 
frü~eren ~Inftellungi:lberbanb in fein frü~erei:l :tlienftbet:~ältnii:l 0urücf0uüber~ 
ne~men ober er bleibt in ber @5tellung einei:l ~arteftanbi:lbeamten im @e~ 
meinbebienft. :!liefe ffiegelung erleicf)tert meamten bei:l ffieicf)i:l, ber ,S3änber ufto. 
bie metoerbung um Ieitenbe @5tellen in einer @emeinbe, o~ne ein 0u grofiei:l 
mifi!o im ~alle bet: 3urücfna~me i~m merufung einouge~en; f. nä~mi:l 
@5cf)oenebecf, @5eel, ~raut~aufen @5. 54ff. ,S3iegen bie ertoä~nten )ßor~ 
awfe~ungen bei bem meamten nicf)t bot, fo enbet bai:l meamtenbet~ältnii:l; 
jebocf) er~ält er ein Ubergangi:lgelb. § 19 ber 1. :tlurcf)f)ß. 0ur :tl@O. 22. 3. 35 
(ffi@58l. I 393). :!liefe )ßorfcf)riften gelten aucf) je~t nocf); benn nacf) § 151 
2!bf. 3 finb unberü~rt geblieben bie )ßorfcf)riften über eine boqeitige 58eenbi~ 
gung ber 2!mti:l0eit ber 58eamten auf Seit unb über bie bamit berbunbenen 
ffiecf)ti:lfolgen. 

~ä~t:enb, toie oben bemedt, bie 3urücfna~me bet: merufung butcf) ben 
ffiiD1bS'nnern erfolgt, toit:b bie Q:ntiaffung felbft burcf) bie @emeinbe borge~ 
nommen. Q:llet:ingmann smm. 7 207. 

@egen bie 3Utücfna~me bet memfung 0um mürgermeiftet ober mei~ 
georbneten fte~t bem mettoffenen fein ffiecf)ti:lmittelau. :l:~üt. ())8@. 20. 2. 36 
ffi)ßertoml. 57 515. 
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Wad) § 54 '!J®D. fd)eiben bie (ljemeinberäte aus bem l8eamtentlerqältni5 
aus, tvenn bie Wuffid)tsbeqörbe im Cl:intlerneqmen mit bem )Beauftragten 
ber 916'!JW\ß. ober, faUs ein Cl:intlerneqmen nid)t &u er:;ie!en ift, ber llteid)s~ 
ftattqa!ter entfd)eibet, baf3 eine ber im § 51 '!J®D. aufgefüqrten )Boraus~ 
fe~ungen für il)te )Berufung (:;. lB. nationale ßutleriäffigfeit ober guter .2eu~ 
munb) im ßeitl:JUnft bet )Berufung nid)t gegeben tvar ober im ßeit1Junft 
ber Cl:ntfd)eibung nid)t meqr tlotqanben ift. 

6. $efonberes gilt für bie tlleid)s~au~tftabt $erUn nad) ®. tl. 1. 12. 36 
(lR®lBL I 957); ba&u 1. '!Jurd)f)B. tl. 24. 12. 36 (lR®lBL I 1147). '!Janad) ift 
ber Dbetbürgermeifter g!eid)&eitig .2eiter einer .2anbesbeqötbe 
(®tabt1Jtäfibent). Wuf iqn finben bie §§ 39-42 unb 44-45 '!J®D. feine 
Wntvenbung. § 2 Wbf. 3 ®. 1. 12. 36. Cl:r braud)t a!fo nid)t bie lBefäqigung 
:;um lltid)teramt ober &Um qöqeren )Bertvaltungsbienft :;u qaben; feine 6terre 
tvirb nid)t öffent!id) ausgefd)rieben uftv. Cl:r tvirb aud) nid)t auf ßeit berufen 
unb eine ßurüdnaqme ber )Berufung bis :;um Wb!auf bes erften Wmt5fa{Jrs 
ift nid)t :;u!äffig. '!!er )Beauftragte bet W®'!JW\ß. (§ 33 '!J®D.) ift bet ®au~ 
leitet bes ®aues l8er!in, beffen l8efugniffe im § 3 Wbf. 2 ®. 1. 12. 36 näqer 
oe:;eid)net finb. 

'!Jem Dbetbütgermeifter finb l8e:;itfsbürgermeifter unb lBe:;it:fs~ 
beigeorbnete unterftent; für fie gilt§ 8 ®. 1. 12. 36; banad) finben für fie bie 
für bie lBürgermeifter unb lBeigeorbneten geltenben )Borfd)tiften mit ge~ 
tviffen IDCaf3gaben unb Wbtveid)ungen finngemäf3e Wntvenbung. '!!er 6tabt~ 
1J r ä fi b en t ift .2anbesbeqörbe ( äqn!id) tvie ein 9legierungs1Jtäfibent); auf 
iqn finb mit getviffen Cl:infd)tänfungen bie Wufgaben unb l8efugniffe bes 
6taatsfommiffars tlon l8er!in übergegangen. @in \ßrotlin&ia!rat befteqt für 
lBeriin nid)t. Wäqeres ergeben bie §§ 14-20 ®. 1. 12. 36. 

7. ®etviffe )Beamte ber 1Jteuf3. ®emeinbebetbänbe, :;u benen nad) ber 
'!J®D. nid)t bie lBürgermeifter unb l8eigeorbneten ber ®emeinben geqören, 
bebürfen nad) \ßr. ®. 23. 6. 33 (®6. 217) ber ftaat!id)en $eftätigung. ~irb bie 
)8eftätigung berfagt ober 5urüdgenommen, fo enbet ba5 )8eamtenber~ärtni5 . 
.;}n ber lltege! tvirb über bie )8eftätigung nad) Worauf bes erften Wmtsfaqrs 
auf ®runb ber )8etväqrung bes )8eamten oefunben. ~ar ber )8etroffene 
bot feiner Cl:intveifung fd)on )8eamter im 1Jreuf3. unmittelbaren '!Jienft ober 
in einer .preuf3. ®emeinbe ober eines .preuj'). ®emeinbetleroanbes, fo tritt 
bei )Berfagung ober ßutücfnaqme ber l8eftätigung ber )8etroffene in feinen 
ftüqeren '!Jienft 5utücf ober erlangt bie red)t!id)e 6tellung eines ~arte~ 
ftanMoeamten. '!Iet l8eftätigung ber Wuffid)tsbeqörbe oebürfen aud) bie 
\ßo!i5eitJoH5ugsoeamten ber ®emeinben, fotveit es fiel) nid)t um ~ad)tmeifter 
qanbelt, bie aus bem \ßo!i&eitJoll&ugsbienft bes llteid)s in ben ®emeinbe~ 
tJoU&ugsbienft überge~en. § 7 Wof. 2 \ß)8®. 

'!liefe unb fonftige )Borfd)riften, bie anbeten 6teUen bei ber @rnennung 
unb Cl:ntlaffung tlon )Beamten llted)te einräumen, finb burd) bas '!1)8@. un~ 
berü{jrt geblieben. § 151 Wbf. 4. 
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8. 7megen ber ~mtßbiitgetmetftet unb ~mtßbeigeotbneteu im m~einlnnb 
unb ~eftfnlen f. ~r. llfmtßO. tJ. 13. 7. 35 (im\BL 893 ff.); f. baau :!lurd)f18. 
tJ. 13. 7. 35 (im\BL 901) unb llfusfüf)rungsanro. tJ. 25. 7. 35 (im\BL 927). 
~ie finb meift f)au.ptamt!id) tätig unb werben burd) bas 18ertrauen tJon ~artei 
unb ~taat auf 12 Saf)re berufen; finb fie ef)renamtlid) tätig, fo werben fie 
auf 6 Saf)re berufen. ~ie bebürfen bei if)m lllnftellung ber \Beftätigung 
burd) ben Banbrat. Bofd)elber~:!lerfd)au ,Pr. llfmtßO. 6. !?2; n. IJR. 
\8 ab er ffi18erro\8L 57 810. 

9. Sm übrigen fennt bie ~ta~s \Beamte auf ,ßeit nur in feltenen 'iYällen. 
~o gibt es cr· \8. bei ben 6.patfaHen~ unb @ito~18erbänben als öffentlid)~ 
red)tlid)en ~ör,Perfd)aften bie ~imid)tung ber \Beamten auf ,ßeit. BeintJ eb er 
\BeamtSaf)rb. 37 241. 

§ 30. 
(1) ~et nidjt '8enmtet nuf ~ebenß0eit obet nuf ,Seit ift, ift '8eamtet 

auf ~ibettnf. 
(2) '8ei einem '8eamten auf ~ibettuf, bet fid.l in einet !lUanfteUe 

beftnbet, ift nadj ~blnuf einet '8ewii~tungßfrift, bie nadj iSoUenbung beß 
fiebenunb0tuan0igften ~ebenßia~teß fedjß ~n~te ntdjt iibetfteigen batf, 
baß '8eamtenbet~iiUniß in ein foldjeß auf ~ebenß0ett um0uwanbeln, wenn 
bieß ntdjt gefe~Ud.J außgefdjloffen ift. 

1. Sm ®egenfa~ aum frül)eren \Beamtemed)t im ffieid) unb in ~reußen 
ogr. (5. \8. mrt. 104 lllbf. 1, 129 lllbf. 1 ffi18., § 2 ffi\8®., §§ 8, 21 ~r~om\8®.; 
f. aud) oben llfnm. II au § 27) bilbet je~t 0unädjft nidjt me~t bte ~ebenßläng= 
Hdjteit bet ~nfteUung bie megel. 18ielmef)r gelten aunäd)ft alle \Beamten, 
wenn fie nid)t ausbrücf!id) auf Bebensaeit ober auf ,ßeit ernannt finb, auf 
~tbettuf ernannt. 7llier eine ~rnennungsutfunbe nur mit ben 7morten 
"unter \Berufung in bas \BeamtentJerf)ältnis" oljne bie 7lliorte "auf Bebew~ 
aeit" ober oljne \Befd)ränfung ber ,ßeit ber llfmtsbauer erljalten ljat, ift \Be~ 
amter auf 7lliiberruf geworben. ~s gibt eine große ,ßaf)l tJon ~erfonen, bie 
in bas \Beamtenoerf)ältnis übernommen werben müHen, weil fie mit llluf~ 
gaben betraut finb, bie nur tJon \Beamten erfüllt werben fönnen, bie aber nid)t 
auf Beben5&eit angeftellt werben fönnen, weil fie nod) nid)t 27 Saf)re alt finb 
ober feine ~lanftelle für fie tJorf)anben ift. :!la&u fommen bie \Beamten, bie fid) 
im 18orbereitungs~ ober im ~robebienft befinben. \Begr. 7meitere @rünbe, 
bie &U ber grunbfä~fid)en llfbroeid)ung tJom bisf)erigen ffied)t gefüf)rt ljaben, 
finb oben llfnm. III 2 &U § 27 näf)er bargelegt. ~s ift bort bereits f)erbor~ 
gef)oben, baß bamit nid)t etwa eine llfusf)öf)lung bes \Berufsbeamtetttums 
beabfid)tigt ift. Sm ®egenteil follte burd) biefe imaßnaf)me bas \Berufs~ 
beamtenturn mit feiner lebenslänglid)en lllnftellung befonbers gefid)ert 
unb gefeftigt werben. ~s follte tJermieben werben, baß llfngriffe gegen bas 
\Berufsbeamtentum um besroH!en gerid)tet mürben, roeif fid) in if)m nid)t fel~ 
ten ~erfönlid)feiten borfänben, bie nad) if)m d)arafterlid)en 'iYeftigung, foroie 
if)ren ~enntniffen unb 'iYäf)igfeiten nid)t ben an \Berufsbeamte &U ftellenben 
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~o~en ll(nforberungen ent]lJräd)en. ~iefer Ubelftanb 3eigte fid) befonber~ 
oft in ben ®emeinben, tuo tJielfad) infolge Übereilung, 0rrtum u. bgL unge• 
eignete ~räfte auf .8eben~3eit angeftent tuurben. ~aniel5 ~@)58ß. 37 120. 
~a jet}t in ber ffiegel für jeben 58eamten eine längere 58ettJä~rung~frift tJor· 
ge]e~en ift, e~e er in ba~ leben~längHd)e 58eamtentJer~äHni~ überfü~rt tuerben 
fann, befte~t bie größte ®etuäl)r bafür, baß ba~ 58eruf~beamtentum ein in 
fid) gefd)lo.ifener, fefter unb untabeHger 58locf ift, gegen beifen ßutJeriäifigfeit 
unb @)ad)funbe feineriet 58ebenfen gertenb gemad)t tuerben fönnen. 

0nbem jet}t bie aUermeiften 58eamten crunäcf)ft auf jeber3eitigen ~iber· 
ruf angeftent tuerben unb ficf) erft längere ßeit in iqren @)teUen betuäqren 
müHen, eqe fie in ba~ leben~längiicf)e 58eruf~beamtentum eintreten, qat bie 
~ertuaHung bie imögHcf)feit, Ungeeignete tuieber au~ bem 58eamtentum 
3u entfernen. @)ie ift nicf)t meqr tuie frü~er barauf angetuief en, erft ein förm• 
Iid)e~, in ]einem ll(u~gang oft ungetuiife~ ~ienftftraftJerfa~ren ein3uleiten; 
3ubem tJerfagte ein folcf)e~ in aUen ~äUen, in benen feine eigentricf)en ~er· 
fel)lungen eine~ 58eamten tJodagen, tJielmeqr nur ]eine 2eiftungen unb 
~äqigfeiten trot} ber be]onberen ~rüfungen ben 3u fteHenben ll(nforberungen 
in ber ~rati~ nicf)t genügten. 

2. 58i~qer gab e~ unter ben 58eamten, bie oqne förmHcf)e~ ~ienftftraf· 
tJerfal)ren au~ tl)rem m:mt entfernt tuerben fonnten, neben ben 58eamten 
auf ~iberruf nocf) bie 58eamten auf ~ünbigung unb auf ~robe. ~iefe gibt 
e~ jet}t nicf)t meqr. @)ie faUen ebenfo tuie bie 58eamten im ~orbereitung~~ 
bienft unter ben 58egriff ber 58eamten auf ~iberruf. ~ine befonber~ bebeu· 
tung~tJoUe ffioUe ]lJierten btsqer bie ~iinbigungßbeamten. ~iefe tuaren mit 
einer ~ünbigung~frift, bie ficf) meift auf 3 imonate belief, angeftent; jebocf) 
fonnten ]ie tJieifacf) nur nacf) längeren ~ünbigung~friften ober au~ tuicf)tigem 
®runbe entiaifen tuerben. 2Uimäl)Iicf) traten aber aucf) oft biefe ~nbigung~
beamten nacf) ll(blauf getuiif er 58etuäl)rung~3eiten unb ~rreicf)ung eine~ be· 
ftimmten .2eben~arter~ in ba~ leben~längiicf)e 58eamtentJerl)äHni~ ein. ~~ 
tuar anerfannten ffiecf)ten~, baß 58eamte, bie urflJrüngHcf) auf ~ünbigung 
angeftent tuaren, aHmäl)Hd) in bie ffiecf)t5fteHung eine~ leben~längHcf)en 58e· 
amten übertreten fonnten; tJgL 58ranb, 58eamtenrecf)t 3. ll(ufL @). 38 ff. 
~enn ber ll{nfteUung auf ~ünbigung lag ebenfotuenig tuie jetJt ber ll(nfteHung 
auf ~iberruf bie 2fbficf)t &ugrunbe, für bie @)taats~ uftu. ~aife ~rflJarniife &U 
er&ielen; fonbern e~ fonte auf biefe ~eife ber 58eqörbe bie 58efugni~ tJorbe· 
qarten bieiben, biejenigen, bie ]icf) al5 untücf)tig ober al~ fonft für bie 58eamten· 
fteHung a{~ ungeeignet ertuie]en qatten, oqne ttJeitere~ entiaifen 3u fönnen. 
~on bie]em ben @)taatsintereifen entflJrecf)enben ®runb]a~ ging man im 
HberaHftifcf)en ßeitarter, ba~ eine mögHcf)fte @)icf)erung ber 58eamtenfteHung, 
tuenn aucf) 3um @)d)aben ber 2Uigemeinqeit, erftrebte, meqr unb meqr ab; 
man tJerringerte bie ßaql ber ~ünbigungilbeamten unb fucf)te ben 58eamten 
mögHcf)ft balb unb in mögHcf)ft großem Umfang bie @)id)er~eit ber lebenil• 
längiicf)en ll(nfteHung 3u tJerfcf)affen. ~er l)eutige @)taat ftent tuieber bie 0n· 
tereifen beil gefamten ~one~ in ben )Borbergrunb, tuenn baburcf) aucf) ber 
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einöelne >Beamte öUnäcf)ft an ber ~icf)et'f)eit feiner ~tellung Cl:inbu~e leibet. 
ID1an ging aber aucf) einen ~cf)ritt tueiter unb befeitigte aucf) bie ®rut~t~e ber 
~ünbigungsbeamten gänölicf). :!lenn bei biefen ljatten ficf) infofern nicf)t 
feiten erljeblicf)e ~cf)tuierigfeiten ergeben, alS es oft tuegen ber meljr ober 
tueniger langen ~ünbigungsfriften nicf)t möglicf) tuar, einen untücf)tigen, un~ 
flei~igen ober in feiner tyüljrung tabelnstuerten >Beamten fofott aus feinem 
2{mt öU entfernen. ßubem tJa~te bas ~~ftem bet ~ünbigung, bas bem bürget~ 
licf)en ffiecf)t entleljnt tuar, überljaut~t tuenig in bas öffentlicf)e >aeamtenrecf)t. 
ID1an ljat ficf) nunmeljr in bem ~~tl bes lllibenufsbeamten bie ID1öglicf)feit 
gefcf)affen, burcf) ben an feine tytift gebunbenen llliberruf ungeeignete >Beamte 
im Sntereffe berm.llgemeinljeit fcf)nell unb ficf)er aus if)rem mmtqu entfernen. 

~et !8eamte auf ~üubtgung t;t iett !8eamtet auf ~tbenuf gewotben. 
:!lies beftimmt § 178 2lbf. 3 Sjalbf. 2. :!larin liegt allerbings für bie ~ün~ 
bigungsbeamten, namentlicf) für fofcf)e, benen nur aus tuicf)tigem @runbe 
ober unter Cl:inljaltung längerer srünbigungsfriften gefünbigt tuerben fonnte, 
eine gro~e Sjärte. :!liefet Sjärte begegnet :!lurcf)f~. 91r. 1 2lbf. 2 öU § 178 
babutd), ba~ ljiernacf) ~orfcf)riften, bie ben ~ünbigungsbeamten bisljer einen 
srünbigungsfcf)u~ getuäljtleifteten, für bie Cl:nbe suni 1937 borljanbenen >Be~ 
amten biefer mrt in @eltung bleiben unb ötuar mit ber ID1a~gabe, ba~ bie 
~ntlaffung (§ 61) nur unter ben ~orausfe~ungen unb mit ben tyolgen aus~ 
geft~rocf)en tuerben fann, bie für bie ~ünbigung maf3gebenb tuaren; bas)eibe 
gilt für ~orfcf)tiften über ffiecf)tsmittei unb ffiecf)tbeljeife, bie für biefe >Be~ 
amten beftanben. :!lurcf)f~. 91r. 1 2lbf. 2 oll § 178. lllegen bet ~ommunat~ 
beamten f. aucf) 2lnm. 7 öU § 61 a. Cl:. unb :!l an i els, :!l.®em>Bßtg. 37 380. 
Sm übrigen ljaben für bie Ubergangsöeit bie ~ünbigungsbeamten, bie öUt 
ßeit bes Snftafttretens bes :!l>B®. bereits einen ffiuljegeljaltsanft~rucf) ljatten, 
biefen beljalten. § 179 2lbf. 5 ~a~ 1. 

3. :!ler >Beamte auf lillibercuf fann &Ur ~tobe, im ~otbeteitttngßbten;t 
ober öUt >Befriebigung eines borübergeljenben ober bauernben >Bebürfniffes 
in einer ntd)t~lanmiifJigen ober in einer ~lanfteUe angenommen fein. 
ßu ben >Beamten auf lillibenuf geljören aucf) bie >Beamten, bie in nicf)t~ 
ftänbiger, nicf)t etatsmä~iger ober äljnlicf)er tyorm angeftellt )inb, unb beten 
>aeamtenoerljältnis nicf)t untuiberruflicf) ift. :!lurcf)f93. 91r. 1 &U § 178. 93gl. 
über bie ffiecf)tsoerljältniffe ber nicf)tt~lanmäf3igen >Beamten in ber ffieicf)s~ 
juftiöbertualtung 2l93. b. ffiSID1. o. 7. 7. 37 (:!lS. 1055). 2llfen biefen tyäHen 
ift aber gemeinfam, ba~ bet 2lngenommene ieber3eit aucf) oljne Cl:inljal~ 
tung irgenb einer tyrift aus bem :!lienft entlaffen tuerben fann. § 61 :!l>B®. 
Watürlicf) tuerben - namentlicf) bei älteren unb längere ßeit tätigen >Be~ 
amten unb früljeren ~ünbigungsbeamten mit längeren ~ünbigungsfriften 
ober mit eingefcf)ränfter srünbigungsmöglicf)feit - ftift!ofe Cl:ntlaffungen 
nur in be)onbers fcf)tuertuiegenben tyäHen erfolgen; tuegen ber Ubergangs5eit 
f. 2lnm. 2 2lbf. 2. Sm übrigen tuitb ben lilliberrufsbeamten in ber ffiegel burcf) 
®etuäljrung bon tytiften bie ID1öglicf)feit gegeben tuerben müffen, )icf) nacf) 
einer anbeten ~ätigfeit umöufeljen unb auf bie oeränberten tuirt)cf)aftlicf)en 
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~er~ärtnif]e boraubereiten. (M bleibt ber anftellenben @3telle überlaffen, an• 
auorbnen, bafl bei \Beamten beftimmter @ru:):J.t.Jen ber lffiiberruf erft nacf) 
2rblauf einer gewif]en ~rift wirffam wirb, ober beim lffiiberruf felbft einen 
ftJäteren ,Seit:):Junft für fein lffiirffamwetben 3U beftimmen. (§ 62 mbf. 1). 
\Begr. muf biefe lffieife wirb ficf) bie lned)t5ftellung be~ \Beamten auf Wbet• 
ruf tatfäcf)Iid) ber eine~- frü~eren- Sfünbigung~beamten annä~ern. lffiitt· 
lanb 91®\8,8. 37105; f. aud) mnm. 2 mbf. 2. Sn welcf)et lffieife bet \Beamte auf 
lffiibettuf burcf) @ewä~rung eine~ lnu~ege~alt5, Übergang~gelbe~ ober Un· 
ter~alt~beitrage~ wirtfdjaftlicf) gefcf)ü~t werben fann, ergibt § 76 'II\8@. 

91ad) Cfmicf)ung ber mrter~grenae, b. ~· in ber lnegel nadJ ~ollenbung be~ 
65. Bebewja~re~, m u fl ber lffiiberruf~beamte entlaff en werben. 

'IIie jeberaeitige (:fntlaffung ober bie Cfntlaffung nacf) ~ollenbung ber 
mrter~grenae fommt nid)t in ~tage, wenn ber \Beamte auf )ffiiberruf nadJ 
§ 76 mbf. 1 unb 2 ~\8@. mit mu~ege~art in ben lnul)eftanb berfe~t worben ift. 

4. (:f~e ber lffiiberruf au~gef.j:Jrod)en wirb, werben bie Umftiinbe, bie au 
biefer einfd)neibenben IDCaflna~me fü~ren follen, einge~enb 3U Uiiten fein. 
mucf) wirb e~ ficf) em:):Jfe~len, ftet5 bot~et ben ~eamten 3U ~öten. Sn mil· 
beten ~ällen, in~bef. bei nid)t befriebigenben Beiftungen werben regelmäflig 
lffiarnungen bor~erge~en, e~e bie fcf)were IDCaflna~me be~ lffiibmuf~ ber· 
~ängt wirb. 

5. 'IIer lffiibmuf ift bon bet 3Uftiinbtgen ~e~ötbe au63ufptedjen. (:!~ 
wirb bie~ in bet lnegel bie mnfteiiung5be~örbe fein. @;oll aber ber \Beamte 
gemäfl § 76 mbf. 2 in ben mu~eftanb betfe~t werben ober foll i~m an @;tel!e 
be5 Übergangsgelbes ein Unter~altsbeitrag nacf) § 76 mbf. 3 bewifligt werben, 
fo mufl biefe \Bewilfigung bon bet oberften 'IIienftbel)örbe (§ 2 mbf. 4) mit 
,Suftimmung bes lR~iniDC. getroffen werben; wegen ber 'IIelegatiowbefugnis 
f. § 76 mbf. 4 ea~ 2. 

6. 'IIer m.libmuf ift eine einfeitige, empfangebebiitftige tmiUene= 
edliitung. lil:r wirb erft wirffam, wenn er bem \Beamten mitgeteHt ift, jebod) 
fann ein ftJätem ßeittJunft beftimmt werben. § 62 mbf. 1. 'IIa er eine Cfnt· 
fd)eibung im @3inne bes § 163 'II\8@. barftent, bie bem \Beamten befannt 0u 
geben ift, unb auflerbem regelmäf3ig ~ermögensred)te, insbef. @e~alts· 
anf:):Jrüd)e bes \Beamten burd) ben m.liberruf berü~rt werben, fo mufl bie 
SufteUung ber m.liberrufserflärung nad) § 19 lR'II@3t0. erfolgen. 'IIer m.liber· 
ruf muf3 alfo regelmäf3ig fdjtiftlidj erfolgen. Sebod) fann nad) § 163 @3a~ 3 
'II\8@. bie ßuftellung baburd) erfe~t werben, baf3 bie m.liberrufserflärung 
bem \Beamten unter mnfertigung einer 91ieberfcf)tift eröffnet wirb; auf 
mntrag ift bann bem \Beamten eine mbfcf)tift bet 9fieberfd)rift 3U geben. 
Sft bet \Beamte nid)t bol! gefd)äft5fä~ig, fo wirb bie ßuftellung bes m.liber· 
rufs an ben ~fleger ober ~ormunb erfolgen müf]en. 'IIie ßuftellung an 
einen gefd)äft5unfäl)igen \Beamten ift wirfungslos. 

7. 'IIer lffiiberruf fann 3Utiitfgenommen werben. (:fs wirb bies 3· \8. bann 
gefd)e~en, wenn ficf) nad)träglid) Umftänbe ergeben, bie ben m.liberruf 
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nid)t mef)r gered)tfertigt erjd)einen laffen. '!Iod) tt>irb e5 fid) f)ierbei um 2lu5~ 
naf)men f)anbeln. \ßflid)t ber 58ef)ötbe ift e5, ben &Um ~ibettuf füf)tenben 
@lad)tletf)alt tl ot bem 2lu5flJrud) be5 ~iberruf5 fo grünbHd) auf&ufliiten, 
bafj neue ®efid)t51Junfte flJiitet nur gan& au5naf)m5tt>eife auftaud)en fönnen. 

8. ~ie ®tünbe 3um ~ibettuf fönnen fef)t tlerfd)ieben fein. eie tt>etben 
in bet ffiegel in bet\ßerfon be5 58eamten Hegen, ~.58. Unfleifj, mangelnbe 
58egabung, W1iingel be5 {f{Jaraftet5, '!!ienftunfiif)igfeit u. bgL .\)anbelt e5 fid) 
um ~erfef)lungen be5 58eamten, fo fann ftatt bet ~erf)iingung einer '!!ienft~ 
fitafe bet ~ibenuf au5geflJtod)en werben. 2lud) bei fd)tt>emen ~erfef)lungen 
fann nid)t ettt>a ftatt be5 ~iberruf5 bie ctinleitung be5 förmlid)en '!!ienft~ 
fitaftletfaf)ren5 erfolgen. ct5 fann aber in fold)en ~iiHen bot 2lu5flJrud) be5 
~ibmuf5, um ba5 ead)tletf)iiltni5 burd) eiblid)e ,8eugenau5fagen uftt>. 
in einem mit befonberen ®arantien für eine tid)tige ctntfd)eibung um~ 
freibeten ~erfaf)ten Hären &U laffen, tlon bet 58ef)örbe, bie nad) § 29 ffi'!!etO. 
3ut ctinleitung eine5 fötmlid)en '!!ienftftraftlerfaf)ren5 &Uftiinbig tt>iite, 
ein 58eamter mit bet Unterfud)ung beauftragt werben. § 107 ffi'!!®tO. 
ct5 fann aber aud) bet ~iberruf au5geflJrod)en tt>erben, tt>enn bet 58eamte 
feine ~eranlaffung ba3u gegeben f)at, bet ~ibmuf tlielmef)r au5 bienft~ 
Hd)en ®tünben nötig tt>itb, 3· 58. wegen ~egfaH5 be5 58ebütfnif1e5, 
3um ,8tt>ede be5 \)3erfonalabbau5 tt>egen anbettt>eitet ctimid)tung unb ®He~ 
berung bet 58ef)örben ober if)te5 '!!ienfte5; tlgL ffi®. 81 106; 117 13. 2lud) 
]tnb W1aff entt>ibmufe, b. 1). bie einer gröfjeren ,8af)l tlon 58eamten au5 ®tün~ 
ben be5 bienftHd)en 58ebürfnif1e5 gleid)&eitig au5geflJtod)ene ~iberruf5~ 
erfliimngen, &Uliiffig. ffi®. 117 153. 

'!!ie 2lu5übung be5 ~iberruf5red)te5 ift f)iernad) tJolUommen bem lJfHd)t~ 
miifjigen ctrmeffen bet 58ef)örbe übetlaffen. ffi®. 3 93; 72 75; 117 153. 

9. '!!er ~ibmuf mufj beftimmt, Uat unb un3illeibeutig fein, tt>eif nur 
bann bet 58eamte fid) anbertt>eit binben fann. '!!ie5 erforbett bie ~ütforge~ 
lJfHd)t be5 etaate5. ~üt ~ibmuf5edliirungen burd) fd)lüffige (fonflubente) 
.\)anblungen ift fein ffiaum. ffi®. "ffied)t" 25 260 Wt. 691; 26 481 = ,Sur. 
ffiunbfd). ffiflJt. 26 Wr. 1744 = B,8. 27 538. 

10. '!!urd) ben ~ibmuf gef)en alle ~nfptiidje beß taeamten auf ®ef)alt 
fott>ie ba5 ffied)t auf ~üf)rung ber 2lmtsbe&eid)nung (§ 37 2lbf. 2 ®a~ 7) tler~ 
loten, tt>enn nid)t bie oberfte '!!ienftbef)ötbe (§ 2 2lbf. 4) ba5 ffied)t, bie 2lmt5~ 
be3eid)nung mit bem ,8ufa~ a. '!!. tt>eitet3Ufüf)ren, au5naf)m5tt>eife tletlief)en 
f)at ober tt>enn nid)t bet 58eamte nad) § 76 2lbf. 1 unb 2 in ben ffiuf)eftanb tJer~ 
f e~t tt>orben ift. 

11. ctin medjtßmittel im engeren ®inne gibt e5 gegen ben ~ibettuf nid)t. 
Wut im '!!ienftauffid)t5tt>ege fann bi5 3ut oberften ,Snftan3 58efd)tt>erbe 
eingelegt tt>erben. '!liefe f)at feine auffd)iebenbe ~irfung unb bered)tigt ben 
oefd)tt>etbefiHJtenben 58eamten nid)t, ettt>a bis ~um lllustrag bet 5Befd)tt>etbe 
im 2tmt unb im @enuffe feinet 58e&üge &U bleiben. '!Iet \Redjtßilleg ift Uidjt 
3Ugelaflen, ba bie ctntfd)eibungen bet ~ertt>aUung5bef)ötben barüber, ob 
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unb bon weld)em ßeit-!Junft ab ein 58eamter au5 feinem m:mt 5u entfernen ift, 
für bie 58eurteilung ber bor bem ®erid)t geltenb gemad)ten bermögen5red)t~ 
lid)en 2lnf-!Jtüd)e, binbenb ift. § 146 SD58®. ::Der 58eamte fann alfo nid)t etwa 
im ffied)t5wege geltenb mad)en, baf3 ein au5reid)enbet m3ibenuf5grunb nid)t 
borgelegen ~abe. ::Der 58eamte fann aber im ffied)t5wege be~au-~Jten, baf3 er 
leben5länglid) unb nid)t auf m3iberruf angeftent fei. ~t fann aud) bermögew~ 
red)tlid)e 2lnf-!Jrüd)e au5 feinem SDienftbet~ältni5 geltenb mad)en, 5· 58. ba5 
i~m etwa borent~altene @e~alt bi5 5ur ßufteHung ber m3iberruf5etfiärung 
bedangen; f. im übrigen unter m:nm. 7 5u § 61. 

12. Sn bem borgefd)Hberten ffiedJt55uftanbe liegt eine geiUiHe ~äde, 
ba ben m3iberruf5beamten burd) ben einfad)en 2lu5f-!Jrud) be5 m3iberruf5 
alle 2lnf-!Jrüd)e genommen werben fönnen, o~ne baf3 in ber ffiegel eine ge~ 
nügenbe ®ewäf)r bafür beftef)t, baf3 in einem bie ffied)te be5 58eamten wa~~ 
renben, bem förmHd)en SDienftftrafberfaf)ren entf-!Jred)enben merfaf)ren bie 
merfe~lungen ober bie fonftigen ®rünbe ber srünbigung forgfältig erörtert 
unb ge-!Jrüft werben. SDiefe ungünftige ffied)t5lage entf-~Jringt aber ber Un~ 
fid)er~eit ber 6teHung ber m3iberruf5beamten, bie i~nen fd)on bei if)rer 
2lnfteUung befannt war unb be5~alb bOn if)nen in 5rauf genommen werben 
muf3. ffi®. 81107. 

13. ::Der 58eamte auf m3iberruf, ber ~auetaufgalJen waf)qunef)men ~at 
unb fid) in einer ~naufteUe befinbet, fann, faU5 e5 nid)t gefe~Hd) au5ge~ 
fd)loffen ift, bamit red)nen, baf3 er nad) ~{)lauf einet !BeiUä~tungifrift 
in ein 58eamtenberf)ältni5 auf ~elJeni0eit überfüf)rt wirb. SDaburd) ift ber 
58eftanb be5 58eruf5beamtentum5 gefid)ert. ::Der 6taat wiH auf biefe m3eife 
bie 58eamten bauernb an )id) feffeln unb fid) einen treuen unb 5Uberläffigen 
58eamtenftanb fid)ern. ::Denn er bebarf, wie ber ~üf)rer balb nad) ber 9Rad)t~ 
ergreifung 5um 2lu5brucf gebrad)t ~at, ber "f)ingebenben %reue be5 58eruf5~ 
beamtentum511 • 

::Die 58e~örbe, in5bef. aud) bie ®emeinbe ift betpfUd)tet, bei fold)er 6ad)~ 
lage bie 5unäd)ft auf m3iberruf abgeftente 58eamtenfteUung in ein 58eamten~ 
ber~ältni5 burd) einen befonberen 6taat5~o~eit5aft auf Bebew5eit um5uwan~ 
beln. ::Dabei müffen freilid) aud) bie im § 28 aufgefü~rten >8orau5fe~ungen 
erfüllt fein. m:utomatifd) tritt alfo nid)t etwa bie Beben5länglid)feit ber m:n~ 
fteHung ein, wenn bie erforberHd)en >8orau5fe~ungen borHegen; bielme~r be~ 
batf e5 ftet5 eine5 befonberen 6taat5afte5; f. unten mnm. 13 mbf. 7. 

::Die 58ewä~rung5frift barf nad) monenbung be5 27. Beben5jaf)re5 6 Saf)re 
nid)t überfteigen, fo ba~ ber 58eamte f.j:Jäteften!ll mit ~Mienbung be!ll 33. 
Beben5jaf)r5 mit leben5länglid)er 2lnfteUung red)nen fann, wenn er fiel) be~ 
wä~rt ~at. Watürlid) fann er bei 58ewäf)rung aud) fd)on ftü~er, u. U. al5~ 
halb nad) monenbung be5 27. Beben5jaf)r5 leben5länglid) angeftenter 58e~ 
amtet werben. SDurd)f>8. 2lbf. 1 5u § 30. Wut weibHd)e 58eamte fönneu bor 
moHenbung be5 35. Bebenja~re5 leben5länglid) nid)t angeftent werben; 
f. ~nm. 2 a au § 28. m3egen bet 5rommunalbeamten f. mu5fmnw. b. ffiul,l3r~ 
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Wlb~.S. tJ. 1. 7. 37 (ID1l8L 1051) 5u § 28 mbf. 3 u. § 30 mbf. 2; '!laniels 
'!l. @eml8ßtg. 37 380 5u D. u. W®l8ß. 37 444. 

'!lie ~rift tJon 6 S'af)ren beginnt mit ber erften Q;intoeifung in eine s;j3lan< 
ftelle. '!las gilt aud) für bie ~älle, in benen ber )Beamte fd)on bor bem 1. 7. 37 
in bie s;j3lanftelle eingettJiefen ift. '!lie in s;j3lanfteilen bei berfd)iebenen l8e• 
f)örben tJerbrad)te '!lienftöeit ift 5Ufammen5ured)nen. 

)Bei 5lhamten auf 1miberruf bes unteren '!lienftes, bie of)ne 
)Sorbereitungsbienft unb s;j3rüfung unmittelbar in s;j3lanftellen auf s;j3robe 
angeftellt ttJerben (§ 47 mnftellungsgrunbf.) ift bie l8etoäf)rungsfrift abge< 
füqt; f. näf)eres '!lurd)f)S. mbf. 3 5U § 30 (im mnf)ang bes l8ud)es abgebrucft). 
s;j3lanbeamte bes unteren unb einfad)en mittleren '!lienftes mit nad)gettJiefenen 
befonberen )Serbienften um bie l8etoegung ttJerben, fotoeit fie bis 3um 
14. 9. 30 ber W®'!l2(s;j3. ober ber SjS'., ber @3@3. ober ber @321. beigetreten finb, 
bei Q;rfüllung ber im § 28 2lbf. 2 geftellten l8ebingungen auf 2ebens5eit 
angeftellt, aud) toenn fie bie üblid)en l8etoäf)rungs5eiten nod) nid)t 5urücf· 
gelegt f)aben. Q;ri. bes ffi~Wl. unb ffiWlbS'. 7. 7.37. ffif)ausf).u.l8efl8I. 37 251. 

S'm ffiaf)men ber Sjöd)ftbettJäf)rungsfrift f)at bie l8ef)örbe nad) freiem 
.!Jflid)tmäßigen Q;rmeffen barüber 5u befinben, ob unb ttJann fie ben )Beamten 
in ein lebewlänglid)es l8eamtenberf)ältnis überfüf)ren ttJiU. S'ft ber l8eamte 
bereits bie Sjöd)ftbettJäf)rungsfrift im '!lienft unb fann bie l8ef)örbe fiel) nid)t 
entf d)ließen, ben )Beamten lebenslänglid) an5uftellen, ttJeil feine l8ettJäf)rung 
nid)t genügenb gefid)ert erfd)eint, fo ttJirb fie bon if)rem 1illiberrufsred)t ®e< 
braud) mad)en müffen. '!lenn es bürfte nid)t 5uläffig fein, einen l8eamten, 
für ben bie Sjöd)ftbetoäf)rungsfrift abgelaufen ift unb ber fiel) in einer s;j3lan< 
ftelle befinbet, nod) ttJeiter, tJielleid)t bauernb in bem 1miberrufstJerf)ältnis 
5u belaffen. 

'!lie 5Uftänbige l8ef)örbe f)at in einer befonberen bem )Beamten 5U5U< 
ftellenben Urfunbe, in ber bie 1morte "auf 2ebens5eit" entf)alten finb, if)m 
5u eröffnen, baß er nunmef)r auf 2ebens5eit ernannt f ei. § 28 mbf. 1. 
'!lie Urfunbe begrünbet aber fein neues l8eamtentJerf)ältnis. Q;s bebarf 
besf)alb feiner befonberen Q;rnennung, fonbern nur ber l8efd)einigung, baß 
ber )8eamte, bei bem bie 3 )Sorausfe~ungen bes § 28 mbf. 2 tJorliegen, nun~ 
mef)r )Beamter auf "2ebens5eit" fei. l8egr. '!lie Umtoanblung eines l8eamten< 
tJer~ältniffes auf 1miberruf in ein fold)es auf 2ebens5eit erfolgt burd) bie 
ffieid)sminifter, in s;j3reußen ben Wlinifter.lnäfibenten, fottJeit nid)t anbete 
®telfen ba5u ermäd)tigt finb. ®ie ttJirb burd) einen Q;rlaß ausgef-lJrod)en 
(ffi@.l81 I 771) 5u VI 2lbf. 4 ein l8eif-1Jiel gegeben ift. ®oll ein nid)t-lJlanmäßiger 
l8eamter, ber unter l8erufung in bas l8eamtenber~ältnis ernannt ttJorben ift, 
5um .!Jlanmäßigen l8eamten auf 2ebens5eit ernannt ttJerben, fo bebarf es in 
jebem ~alfe einer ~rnennung. '!lurd)f)S. 12. 7. 37 a. a. 0. mbf. 4 le~ter ®a~. 

14. '!lie ~Oli3eiboll3ugGbeamten auf 1illiberruf ne~men gegenüber 
anbeten )8eamten auf l!Biberruf eine günftigere @Stellung ein. laei if)nen bntf 
nämlid) nad) § 8 s;j3l8®. bon bem ffied)t bes 1illiberrufs nur aus gefe~Iid) genau 
be~eid)neten ®rünben ®ebraud) gemad)t ttJerben. '!liefe ®rünbe finb: 
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lJolitifd)e Un&uoedäffigfeit, gtöOlicf)e ober wiebetl]olte ~edebung bet lltmt5~ 
lJflicf)ten, ~ienftunfäl]igfeit unb mange!nbe (l;ignung. ~er m3ibmuf wirb 
nur in ben beiben etftgebacf)ten ~äUen mit bem ßeitj)unft bet ßufteUung 
beß >Befcf)eibeß, in benübrigen ~äHen aber etft nacf) lltblauf uon btei IDConaten 
witffam. @egen ben >Befcf)eib ift >Befcf)werbe innetl]alb &Weiet m3ocf)en &U~ 
läffig. 'llet ~oli&eiooll&ugßoeamte fann aber fcf)on oot bet >Beenbigung beß 
)Beamtenoet1}ältniffe5 fofott feineß 'llienfteß entl]oben werben. Wä1}ete5 übet 
ben m3ibmuf f. §§ 8-12 ~)8@. u. ~otl. 'llutcf)f~. u. 26. 7. 37 (ffi@)Bl. I 
888) &u ben §§ 8-12 ~>B@. 

15. ~gl. im übrigen wegen beß m3ibmuf5 ttud) unten § 61 tlnm. 1-8. 

§ 31. 
~et 8ü~tet unb Uleid)6tttn3ler lieftimmt burd) <fdttfJ, inwieweit lief 

bet (fruennung u.on ~ettmten bet itellbedtetet bee 8ü~tet6 .ober bie b.on 
i~m lieftimmte itelle 3U ~ören ift. 

Sn welcf)en ~ällen bet 6telluertretet beß ~ül]tetß bei bet Gl:tnennung 
twn >Beamten &u l]öten ift, ift oben lltnm. 7 &u § 24 mitgeteift. 

2. SRid)tigfeit bet C!tnennung. 
§ 32. 

(1) ~ie (frnennung ift nid)tig, wenn bet {frnttnnte 31tt ,Seit feiner (fr= 
ueunuug nttd) § 26 tllif. 1 mr. 1 nid)t ernttnnt werben t.onnte, entmüubigt 
.obet iuf.olge fitttfgetid)tud)et !Serudeilung uufä~ig IVttt, öffeutud)e 
fimter 3u lietleiben. 

(2) ~ie (frueunung ift füt nid)tig 3u edläten, wenn 
1. fie burd) ,Sivttng, ttrgUftige :täufd)ung .ober ~efted)uug ~etlieigefü~d 

wurbe, 
2. uid)t betttunt wttr, bttfJ bet {fruttnnte ein !Setbted)eu .ober ein f.old)ee 

!Setge~eu begttngeu ~tttte, bttß i~u bet ~etufuug in btte ~ettmten= 
uer~äUuie uuwürbig erfd)eiueu läfJt, unb er lieswegen ted)tß!täftig 
3U einet ettttfe betudetu lUllt .Obet IUitb, .Obet 

3. nid)t befttnut IUttt, bttfJ ber (fruttnute 31tt ,Seit feinet <fruennung 
ttuß bet mtttt.outtlf.03ittUftifd)eu ~eutfd)en tltbeitetpttdet ttußge= 
fd)l.ofleu .obet ttußgeft.ofJeu lvttt. 

(3) ~ie C!tuennung tttuu f.ouft nur füt uid)tig edläd werben, wenn 
1. fie bon einet fttdjlidj unauftiinbigen ~e~ötbe ctusgef"tod}en wutbe, 
2. bei einem uttd) feiner <frnennung <futmünbigten bie !8.otttu9fetungeu 

für bie (futmüubiguug im ,Seitpuntt ber C!tueuuuug b.odttgeu .ober 
3. uid)t betttunt IUttt, bttfJ ber <frnttnnte ttuf G;ruub bet §§ 2, 2 a 4 

bee G;efetee 3ut ~iebet~erfteUuug beß ~erufebettmteutume ent= 
lttfleu .ober im ~ege bee ~ienftfitttfbetftt~tenß ttue bem ~teuft 
entfernt .obet 3um mu~ege~ttUeueduft uerudetu w.orbeu lUllt. 
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§ 33. 
(1) ~m S:all bee § 32 ~bf. 1 ~at ber ~ienftborgefetde uadj ~euutuie 

beß 9Hdjtigteitßgruubeß bem irnaunten fofod jebe weitere S:ü~ruug ber 
~ienftgefdjäfte 3n »erbieten. 

(2) ~n beu g:aueu bee § 32 ~bf. 2 uub 3 mujj bie l.nidjtigteit iuuer~alb 
bou fedjß llnouateu ertlärt werben, uadjbem bie oberfte ~ienftbe~örbe uou 
ber itueuuuug uub uou bem l.nidjtigteitegruube ~euutuie erlangt ~at. 
!8or ber l.nidjtigteiteertlärung foU ber ~eamte ge~ört werben. ~ie ir= 
tlärung Wirb UOU bem für ben ~eamten berwaltungßmäjjig 3Uftänbigen 
9leidjßminifter abgegeben; fie ift bem ~eamteu 3U3UfteUeu. ~ie int= 
fdjeibung ift enbgültig. 

§ 34. 
~ft eine itueuuuug uidjtig ober für uidjtig edlärt, fo finb bie biß 3n 

bem ~erbot (§ 33 ~bf. 1) ober biß 3ur ,ßnfteUung ber intfdjeibung über 
bie l.nidjtigteit (§ 33 ~bf. 2) borgenommenen ~mte~anblungen beß ir= 
nannten in ber gleidjen lmeife gültig, wie wenn fie ein ~eamter aus= 
gejü~rt ~ittte. ~ie ge3a~lten ~ienftbeaüge tönneu belaffeu werben. 

1. ~ie §§ 32-34 regeln 3Um etften IJnale burd) @efe~ eine tt.Jid)tige 9Ra~ 
terie bes ~eamtemed)ts, bie bisl)er fott.Joljf in ber ffied)tf-~Jred)ung ber oberften 
®etid)tsl)öfe, tt.Jie aud) im esd]rifttum f el)r heftritten tt.Jar; tJgf. l)iequ Dt to 
9Ra~er, ~eutfd)es ~ertt.Jffi. I (1914} es. 267; ~feiner, ~ertt.Jffi. 2. muff. 
es. 187; 5rormann, es~ftem b. red)tsgefd). estaatsafte (1910) es. 375; 
m:nberfen, "Ungültige ~ertt.Jaftungsafte" (1927); esd)oen in b. ~eftgabe 
~· 50iäl)r. ~efteljen b. ()~@. "~ertt.Jred)tf. m:ol)anbfung" es. 180; S)ubrid), 
mrd)öffi. 39 150ff.; esd]neiber 71, 73, 105ff.; esd]acf ~eamtSalJrb. 30 
167 ff. unb .8~ffi. 3 3 ff.; ~ogefs ~ertt.Jm:rd). 27 247; ~tiebtid)s 5rom~ffi. 
14, 15; 9Rölfer ~eamtSal)rb. 28 474 ff.; ~aniefs ~eamtSal)tb. 29 55 ff. 
unb bei m:nfd)ü~o%l)oma II 40; Werner ~ranb ~eamtSal)rb. 35 3 ff. 

Q:s ift baljer f el)r au begrüflen, bafl bief em 9Reinungsftreit burd) fiate 
gefe~fid)e ~orfd)riften ein Q:nbe gemad)t ift. ~ie §§ 32-34 tt.Jerben att.Jecfo 
mäflig aufammen erläutert, ba fie ein in fid) gefd)!offenes unb nur in feiner 
®efamtljeit tJerftänbfid)es ffied)tsgebiet betreffen. 

~ie ~orfd)riften gelten unter m:ufl)ebung ettt.Ja tt.Jiberf-IJred)enber ~or~ 
fd)riften aud) für bie rid)tetfid)en ~eamten (§ 171 m:of. 1) unb bie unab~ 
~ängigen ~eamten bes ffied)nungsl)ofs bes ~eutfd)en ffieid)s unb ber l,ßreufl. 
Dbemd)nungsfammer (§ 171 m:bf. 2). ~er ))(otar ift feines mmtes au ent~ 
~eben, tt.Jenn eine ber ~orausfe~ungen botfiegt, unter benen bie Q:rnennung 
eines ~eamten nad) § 32 ~~®. nid)tig ift ober für nid)tig erflärt tt.Jerben mufl 
ober fann. § 38 mof. 1 mr. 2 ffi)J(ot(). 

2. ~ie §§ 32-34 befaffen fid) nid)t mit anen auf bem ®ebiete bes ~eo 
amtenred)ts borfommenben estaatsaften, fonbern nur mit bem tt.Jid)tigften 
estaatsaft, ber itnenuuug eines ~eamten unb beftimmen, in tt.J e! d) en 
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iYäHen biefer @5taat5aft tl:legen iYef)lerf)aftigfeit nicgtig ift ober für nicgtig 
~u etflären ift. ßu ben Q:mennungen im @5inne ber §§ 32 ff. ge'f]ört aber aucg 
bie Übertragung eine!3 neuen 2!mte!3 t1:1äf)renb be!3 5Seftef)em bes 5Seamten• 
berf)ältniffes, ~· 5S. eine ~etfe~ung ober 5Seförberung. m3ittlanb 0m3. 37 352. 
~ie §§ 32 ff. erörtern ferner, in t1:1 e l cg er m5 e i f e bie 9Cicgtigfeit bem ~nann· 
ten befannt ~u geben ift unb enblicg, t1:1elcge mecgt!3folgen folcge nid)tigen 
ober für nicgtig erflärten Q:mennungen nacg au~en unb im 0nnenberf)ältni5 
&tl:lifcgen bem 5Seamten unb bem '!lienftf)errn nad) fid) &ief)en. 

3. ~ie §§ 32-34 tl:lolfen bie bef)anbelte iü1aterie, b. 1). bie fef)lerf)aften Q:r· 
nennung!3afte, nbfd)lteflenb regeln. @:!3 ift alfo nicgt angängig, biefe 2lfte 
ettl:la unter anbeten ~orau!3fe~ungen für nicgtig ober ettl:la für anfecgtbar 
~u etfiären. mf)nlicg 5Sef)nfe 5Seamt0a'fJrb. 37123; iYifd)bacg 5Seamt0af)rb. 
37 49. Q:benfotl:lenig ift es &uläffig, bie gefe~licg feftgelegten ~orau!3fe~ungen 
unb iYoigen folcger fef)ler'f)aften 2lfte ettl:la anbertl:leit an&utl:lenben. '!ler 
&efe~geber f)ielt bies nicgt für geboten, ba iYälle biefet 2lrt, &· 5S. 5Sean· 
ftanbung fef)lerf)after ßurru'f]efe~ungen tJon 5Seamten t1:1of)l nur feiten bot· 
fommen tl:lerben unb es be!31)alb ber mecgtft:Jrecgung unb ber Wffenfcgaft 
übetlalfen bleiben fönne, fold)e iYäHe red)tlid) &U tl:lütbigen; f. näl)eres 
Wnm. 11. 

Q:!3 ift @5ad)e ber ernennenben @5telle, fid) bot ber Q:mennung burd) forg· 
fältige l,ßrüfung batJor &U fd)ü~en, ba~ jemanb &Um 5Seamten ernannt t1:1irb, 
ber nid)t aHen an einen 5Seamten &U ftellenben 2lnforberungen entf.ptid)t. 
iYifd)bad) 5Seamt0a'f)rb. 37 49. 

4. '!las &efe~ unterfd)eibet 3tuei ~tuppen bon ~id)ttgfeiten bet it• 
nennung. 

A. ~te etfte ~tuppe umfaf)t bie iYäHe, bie oljne tl:leitere!3 bie 9Cid)tigfeit 
f)erbeifüf)ren, aud) of)ne baß es einer befonberen @rflärung ber 9Cid)tigfeit 
bebarf. Q:s finb bies 3 iYäHe, benen gerneinfam ift, baß bie if)r &ugrunbe Iie· 
genben ~orgänge of)ne tl:leiteres etfennliar finb, alfo feiner tl:leiteren iYeft· 
fteHung liebürfen. SJier fommen in 5Setrad)t: 

a) ~lli ~e~len bet tlleid)ebiitgetfd)nft. m3er nid)t meid)!3bürger ift, fann 
nid)t 5Seamter fein; f. nä'f]ere5 Wnm. 2 a &U § 26, tl:lo aud) bie 2lu5naf)men (ju· 
genblid)es 2llter) angegeben finb. 0n5bef. alfo ift nid)tig bie Q:rnennung einer 
l,ßerfon, bie nid)t beutfd)en ober arttJertl:lanbten 5Slute5 ift. '!lagegen &ief)t 
bas iYef)len ber fonftigen im§ 26 Wbf. 1 9Cr. 2 unb 3 genannten WnfteHung5· 
borausfe~ungen bie 9Cid)tigfeit ber @mennung nid)t nad) fid). 

b) '!lie iutmiiubtguug bes Q:rnannten &ur ßeit ber Q:rnennung. m3er 
tl:legen ®eiftesfranff)eit, ®eifte5fd)t1:1äd)e, tl:legen ~erfd)tl:lenbung ober tl:legen 
strunffud)t entmünbigt ift, ift nad) §§ 6, 104 ßiff. 3 unb 114 5S@5S. ent· 
tl:leber gefd)äftsunfäf)ig (liei @eiftesfranff)eit) ober in ber @efd)äft5fä'f)igfeit 
befd)ränft (in ben ülirigen iYäHen) unb fann be!3f)alli aud) eine 5Seamten• 
fteHung nicgt befleiben. 0ft er tro~ biefer fcgtl:leren iü1ängel in feiner @e· 
fd)äft5fäf)igfeit &um 5Seamten ernannt tl:lorben, ba ber anfteHenben 5Se'f]örbe 
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bie Wliingel nicf)t liefannt ltlaten, fo ift bet 2lnftellung5aft unqeilbat nicf)tig. 
~ie \nicf)tigfeit gtünbet ficf) of)ne ltleitete5 auf ben Q:ntmünbigung5liefcf)luf3 
be5 2lmt5geticf)t5 unb beffen.Suftellung an ben gefe~Hcf)en )ßetitetet li&ltl. an 
ben Q:ntmünbigten obet mit ~eftellung be5 )8otmunbe5. § 661 unb § 683 
2lbf. 2 .8\ßD. Q:tfolgt bie @ntmünbigung etft nacf) bet @mennung, fo fann 
nacf) § 32 2lbf. 3 \nt. 2 bie Cfmennung füt nicf)tig etfliitt ltletben, wenn bie 
)ßotau5febungen füt bie Cfntmünbigung im .Seit.).JunH bet Cftnennung 
tJotlagen. 

c) Q:ine tecf)t5ftiiftige fttttfgetidjtlidje ~etutteUuug, bie bie Unfiif)igfeit 
3Ut ~efleibung öffentlicf)et ~mtet f)etbeifüf)tt. @5old)e tritt ein bei bet )ßet~ 
utteilung &Ut ßucf)tf)au5fttafe (§ 31 @5t@~.), bet 2lbetfennung bet bürget~ 
Iid)en Cff)temecf)te (§ 34 \nt. 3 @5t@~.) unb bet 2lbetfennung bet ~iif)igfeit &Ut 
~efleibung öffentlid)et ~mtet (§ 35 2lbf. 2 @5t@)8.). 7mann auf bie 2lbetfen~ 
nung biefet ~iif)igfeit etfannt ltletben fann, ergeben bie §§ 86 2lbf. 3 unb 93 
2lbf. 3 @5t@)8. in bet ~affung be5 @efe~e5 tJ. 24. 4. 34 (ffi@~I. I 341), alfo 
liei Sjocf)tJenat unb Banbe5tJenat, femet nad) §§ 128, 129, 140, 142, 143, ein~ 
gefügt butcf) @. 28. 6. 35 (ffi@~I. I 839), enblid) nad) § 358 @5t@)8. in ben 
~Iilien bet §§ 331, 339-341, 352-355 unb 357 @5t@)8., alfo in ~Iilien tJetfcf)ie~ 
benet 2lmt5tJetgef)en. Sjiet ltlitb bie \nicf)tigfeit be5 2lnfteliung5afte5 of)ne ltlei~ 
tm5 butcf) ba5 tecf)t5ftiiftige @5ttafutteil, ba5 &· .8t. bet 2lnfteliung beteit5 
ergangen ttJat, feftgeftent unb einet befonbeten \nicf)tigfeit5etfliitung bebatf 
e5 nid)t. 

B. ~ie 3iUeite ~ruppe umfaf3t bie ~Iilie, in benen bie Q;mennung nicf)t 
of)ne ltleitm5 al5 nicf)tig an&ufef)en ift, fonbem etft nod) einet Cidläruug 
bebatf, um al5 nicf)tig 3u gelten. SDie Q:mennung in biefen ~Iilien nut &Utücf" 
&unef)men, ttliite nid)t &ttJecfmiij3ig. SDenn bann ltliite bie Q:mennung bi5 &Ut 
ffiücfnaf)me gültig unb e5 müj3te bem Cfmannten bi5 &Ut ffiüdnaf)me aucf) bas 
lieteit5 ge&af)lte ®ef)alt belaff en ltletben. Q;5 ift besf)alb bie ~otm bet \nicf)tig" 
feitsetfliitung geltliil)lt ltlotben. ~egr. 

Sjiet finb 2 Uutetgtuppeu &u untetfcf)eiben, niimlicf) einmal bie, bei benen 
bie ~ef)let fo fd)ttJet finb, ba\3 bie \nicf)tigfeit ausgef.).Jtocf)en werben mu{J unb 
&um anbeten bie, bei benen bie \nicf)tigfeit ausgef.):Jtod)en ltletben tnuu, e5 
alfo im Q;rmeffen bet )ßetltlaltung liegt, oli fie ben 2lnftellungsaft &U ~alle 
bringen ttJiU. 

a) ~ie etfte Uutergtuppe, bie 3Ut \nidjtigteiteedläruug fü~ten mu{J, 
umfa}lt folgenbe 3 ~Iilie: 

aa) SDie Q:mennung ift butcf) ,3tunug, tttgliftige ~u;d)ung obet ~eftedjuug 
f)etbeigefüf)tt ttJotben. 

Q:in ,3wnug liegt tJot, wenn bie fteie 7miUen5beftimmung butcf) SDtof)ung 
mit \nacf)teilen allet 2ltt obet butcf) 2lnltlenbung tJon @ettJalt ausgefcf)loflen 
obet beeinttiid)tigt ltlitb. 

SDie ~iille, in benen es fiel) um tttgliftige ~au;lf)uug f)anbelt, finb bie 
l:Jtaftifcf) ttJid)tigften. 
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2lud) bie ®etid)te f)atten fd)on bisf)er bie Wlöglid)feit bes m5iberrufs ber 
2lnfteUung unter ~erufung auf ben in § 123 ~@~. entf)altenen aUgemeinen 
ffied)tßgebanfen beiaf)t. '!las ffi@. f.))rad) in biefen ~ällen bon 2lnfed)tung. 
m5ar ber l8ertualtungsaft ber 2lnftellung burd) unlautere Wlit~ 
tef, insbef. argHftige ::täufd)ung beranlaj3t, fo fonnie er fd)on 
nad) früf)erer 2lnfid)t 0tueifeHos tuiberrufen tuerben. ffi@. 83 
429 ff.; ffi@. 20. 5. 30 Sjffiffi. 30 9Cr. 2014 = ß~lR. 3 220; llSr'!lifSjfnid)tr~. 
28. 6. 26 SD_J:ß. 26 1784 = ll3rl8~l. 26 71; %1)ür. Dl8®. 14. 10. 31 _J:)ffi. 32 
2757 9Cr. 4; neuerbings aud) mit ausfüf)rl. ~egrünbung ll3rDl8®. 9. 1. 34 
(lfiull3rl8~l. 55 306 ff.). 

'!lie ::täufd)ung fann erfolgen burd) l8orf.).1iegefung fa!fd)er ober burd) 
Q';ntfteHung ober Unterbrüdung tuaf)m ::tatfad)en, bie für bie Q';ntfd)Iieflung 
ber ~ef)örbe tuefentrid) finb. ~ragfid) ift, ob ber 2ln0uftellenbe be0tu. ber 
~eamte burd) blofles l8erfd)tueigen ben ::tatbeftanb ber argliftigen ::täufd)ung 
erfüHt. '!lies ift bann 0u beiaf)en, tuenn eine Dffenbarungs.))frid)t be~ 
ftef)t; bgl. ®d)ad, ~eamt_J:af)rb. 33 129; ~örting ß~lR. 6 165; Wlumm 
~eamt_J:af)rb. 37 208; DB®. 9Caumburg 1. 7. 35 SD®emeinbe~ßtg. 36 404. 
Q;ine argliftige ::täufd)ung liegt bann nid)t bot, tuenn ein ~eamter feine ®e~ 
funbf)eitsgefäf)rbung o· ~. burd) erbfid)e ~elaftung, ftüf)ere 2lnftedung uftu. 
ber 2lnfteUungsbef)örbe gegenüber berfd)tuiegen f)at. ®äd)f. Dl8®. 8. 7. 22, 
ffiunbfd)f~om~. 27 645 u. ffi®. 20. 5. 30 ,g~m. 3 220 = Sjffiffi. 30 9Cr. 2014 
laffen ben m5iberruf (2lnfed)tung) 0u, tuenn ber ~eamte bei feiner 2lnfteUung 
eine tuefentrid)e ~ranff)eit (Bues) berfd)tuiegen f)at. ffi@. 29. 9. 32; ß~lR. 5 
127 = ,g~m. 5180 f)at argliftige ::täufd)ung berneint in einem ~alle, in bem ber 
9Xn0ufteHenbe berfd)tuiegen l)atte, bafl er bereits früf)er tuegen ~rotmatfenent~ 
tuenbung boneiner anbeten ~ef)örbe entiaffen tuorben tuar. ::treu unb ®rauben 
folren nad) ffi@. eine fofd)e Wlitteifungs.))flid)t nid)t forbern, 0umal es ber 
2lnfteUungsbef)örbe unbenommen getuefen fei, fid) bei bem früf)eren '!lienft· 
geber bes ~eamten nad) feinem l8erf)alten, iwbefonbere nad) bem @runbe 
feiner (;l;ntlaffung 0u erfunbigen. '!liefe (;l;ntfcf)eibung bes ffi@s. fann nid)t 
gebilligt tuerben. '!lenn fd)on baß bfofle l8erfcf)tueigen einer tuicf)< 
tigen ::tatfacf)e erfüllt u. Q;. bann ben ::tatbeftanb ber argHftigen 
%äufcf)ung, tuenn ber l8erfd)tueigenbe eine ::tatfad)e nid)t mit< 
teilt, bon ber er tueifl ober tuiffen muj3, bafl fie für bie (l;nt< 
fd)lieflung bes '!lienftf)errn bon entfcf)eibenber ~ebeutung ift 
ober fein fann. 9Cad) ::treu unb ®lauben mufl eine tueitgef)enbe Wlittei< 
lungs-l:Jflid)t beiaf)t tuerben. '!lenn bei bem ~eamtenberf)ältnis f)anbelt es fid) 
um ein auf bie '!lauer eingegangenes ::treuebetf)ältnis. ~üt bie Q;ingef)ung 
eines fo geftarteten l8erf)ärtniffes ift aber unetläfllid)e l8orausfe~ung, bafl bet 
an0uftelfenbe ~eamte nid)t nur f)infid)trid) feiner l8orbifbung unb Beiftungen 
füt bas ietueifs oll befleibenbe 2lmt ben an if)n oll ftelfenben 2lnfotbetungen 
genügt, fonbern bafl er bot aHen '!lingen feiner gan0en ~erfönlicf)feit nacf) 
insbefonbere aud) be0üglid) feiner ßubetläffigfeit unb fittlid)en ~üf)rung, 
untablig baftef)t. (\;ine mit einem fittlid)en Wlafel bef)aftete ober eine tuegen 



§ 34 2. inid)tigfeit ber (il;rnennung. 321 

gröblid)er ~ienfiVflid)ttJede~ung au!il einer früljeren mmt5ftelle entlalfene 
l,ßerfönlid)feit fann ber ~ienftljen al5 öffentlid)en 58eamten nid)t gebraud)en; 
er ift für iljn al5 58eamter tJöHig untauglid) unb wertlos, mögen feine ~ei~ 
ftungen aud) fonft tJöHig befriebigen. ~ie %auglid)feit eine5 58eamten ljängt, 
loa5 befonber5 im neuen ®taat gelten muf3, nid)t nur tJon feinen ~eiftungen, 
fonbern ljauvtfäd)lid) aud) tJon feiner l,ßerfönlid)feit ab; t>gl. aud) ® d) a cf, 
58eamt0aljrb. 33 129 ff. unb bie bort ijit. ffi®.~Q:nt]d)eibung tJ. 20. 2. 33. 
~er ~an be5 § 32 mb). 2 iRr. 2 wirb in fold)en ~äUen oft nid)t l,ßla~ greifen 
fönnen, weil bie bort t>orgefeljenen )ßerbred)en ober 18ergeljen mitunter nid)t 
ij ur 58eftrafung gefüljrt ljaben unb aud) fünftig nid)t füljren fönnen, etwa 
toeil 18eriäljrung eingetreten ober feine mnijeige bei ber ®taat5anwaWd)aft 
erftattet war. ~lud) § 32 mbf. 3 inr. 3 wirb oft nid)t aur mnwenbung fommen, 
wenn ber 58eamte wegen fd)wem bienftlid)er 18erfeljlungen au5 itgenb 
11.1eld)en @rünben oljne ~ienftftraft>erfaljren au5 bem mmt entfernt ltlorben ift. 
Q:5 würbe bann, wenn man ben ®efid)t5vunft ber argliftigen :täufd)ung nid)t 
aulalfen ltlollte, feine WWglid)feit befteljen, fiel) fold)er l,ßerfönlid)feiten ijU 
entrebigen. Cfine ltleitgeljenbe WHttei1ung51Jflid)t ift baljer tJon iebem 58eamten 
mit ffiücf)id)t auf ba5 befteljenbe :treuetJerljältni5 ijU tJerlangen. 2iljnlid) 
Sförting ,858ffi. 6167; tJ. m3ebelftäbt ®. 43 mnm. 5; bagcgen nimmt 58eljnfe 
58eamt0aljrb. 37 124 an, baf3 eine argliftige :täufd)ung nid)t borliege unb bie 
Wid)tigfeit5erflärung nid)t l,ßla~ greife, ltlenn ber 58eamte bei feiner Q:rnennung 
ljolje ed)ulben ober einen unfittlid)en ober anftöf3igen ~eben511.1anbel tJet~ 
fd)ltliegen ljabe. 

Q:ine imittei1ung!31Jflid)t befteljt aber nid)t gegenüber einer f old)en ®trafe, 
bie im ®trafregifter bereit5 gelöfd)t ift. 0~®. inaumburg 1. 7. 35 ~®emeinbc~ 
58eamt,8tg. 36 404. 

~agegen fann bie inid)tigfeit be5 mnfteUung5afte5 bann nid)t geltenb 
gemad)t werben, wenn ber 18erltlaltung5aft burd) fnljdäflige 0rrefüljrung 
ber 58eljötbe, fei es burd) ben mn&uftellenben ober burd) anbete, tJeranlaf3t 
ift. ~enn ba5 ®efe~ forbert ausbrücflid) nrgliftige %äufd)ung unb fd)lief3t 
besljalb iebe imöglid)feit ber 58efeitigung be5 mnfteHung!ilafte5 au5, wenn 
bloße - ltlenn aud) nod) fo grobe - ~aljrläffigfeit augrunbe liegt. mn~ 
fed)tung5grünbe be5 ,8it>ifred)t5 follen nid)t nod) baneben gelten. 58egr. 
Q:5 foHen eben nad) bcm m3illen be5 ®efe~geber5 mnfteHung~afte tunlid)ft 
at:fred)t erljalten werben unb bie mnfteUung5beljörben nötigen, bei ber 
mnfteUung aHe Umftänbe, bie bet mufnaljme be5 58etreffenben in ba5 
58eamtentJetf)ältni!il entgegenfteljen, forgfärtig ijU Vrüfen. ~a5 muj3 butd) 
mnwei]ungen ber oberften ~ienftbeljörben an bie nad)georbneten, mit 
ber Cl:rnennung tJon 58eamten ober mit )ßorfd)lägen für bie Q';rnennung 
beauftragten ®teilen au erreid)en fein. 58egr. 58ei nur obieftitJet 
0rrefüljrultg ber 58eljörbe fann baljer ber 18erltlaltung5aft nid)t für nid)tig 
erfliirt werben. fiberf)oU ift fomit bie gegenteilige ffied)tft~red)ung be5 ffi®s. 
bgl. Ö· 58. ffi®. 83 429; a. m. fd)on früljer :tljüt. 018®. 14. 10. 31 0m3. 32 
2757 Wr. 4 = ,858ffi. 4176. Q;s fönneu elien bie in § 119 58®58. entlj alte· 

!Branb, :1Jeutjdje0 laeamtengejej;. 21 
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nen l8orausf e~ungen je~t nid)t me~r auf bas ?Seamtenber~ältnis, fottJeit 
ber Chnennungsaft in iYrage fte~t, übernommen ttJerben. 

?llienn alfo aud) bie ?Sef)örbe über ben ,Jn~alt bes ~mennungsaftes im 
~tdum ttJar ober eine ~dfärung bieje5 ,Jn~afts über~au~t nid)t abgeben 
ttJolfte, unb ttlenn fie aud) bei Sfenntnis ber !Sad)lage unb bei uerftänbiger 
?lliürbigung bes iYaffes eine herartige ~rffärung nid)t abgegeben ~aben ttJürbe, 
fo ift eine ilHd)tigfeitserflärung ber ~mennung nid)t öUläffig, ttJenn nid)t etttJa 
ber ,Jrrtum butd) argliftige ~äufd)ung berurfad)t ift; bies bebauert !Sd)acf 
ffilBerttJ?SL 57 230; er ~äft es für ttJünfd)ensttJert, bafl ein fe~fer~after 
6taatsaft ganö aUgemein - alfo aud) bei ,Jrrtum ber ?Se~örbe - rücf~ 
ne~mbar fei, ttJenn bie ?Sefange bes !Staates bies forbern. ;!)er ®efe~~ 
geber ift aber nid)t fottJeit gegangen unb ~at eine 91id)tigfeitserf!ärung ttJegen 
bloflen ,Jrrtums ausgefd)loffen; ugf. ~ieröU aud) 58 e ~ nfe ?Seamt,Ja~rb. 37123. 

~ane ber aftiuen unb ~affiuen $efted)ttng (§§ 331 ff. !St®?S.) geben 
ebenfo ttJie ber ßtuang unb bie argliftige ~äufd)ung l8eranlaffung, ben mn~ 
fteffungsaft für nid)tig öU erffären. 

bb) ;!)er ö ttJ e it e iYaff, ber öUr 91id)tigfeitserflärung fü~ren m u j3, liegt 
bo::, ttJenn es ber emennenben ?Se~örbe nid)t befannt ttJar, bafl ber ~mannte 
ein $etbred)en ober ein fold)es $erge~en begangen ~atte, bas i~n ber ?Se~ 
rufung in bas ?Seamtenuerf)äftnis unttJürbig erfd)einen fäj3t unb er bes~afb 
red)tsfräftig öU einer !Strafe (3ud)tf)aus, ®efängni5 ober @elbftrafe) ber~ 
urteift ttlar ober bemnäd)ft verurteilt ttJirb. ;!lie ?Seftrafung ttJegen eines 
l8erbred)ew fü~rt ftet5 öUr Wid)tigfeitserflärung; bei ber ?Seftrafung ttJegen 
eines l8ergef)ew muf3 ge~rüft ttJerben, ob bas l8erge~en fo fd)ttJer ift, baß 
ber ?Seftrafte bie ~~renftelfung eines ?Seamten nid)t befleiben fann. ;!lies 
ttJirb bei blofl faf)rläffigen l8ergef)en regelmäflig nid)t ber iYaff fein. ~rgef)t 
fold)e l8erurteilung aus irgenb ttJeld)en (ljrünben, &· 58. ttJegen eingetretener 
merjäf)rung, nid)t, obttJof)l bas merbred)en ober mergef)en feftftef)t, fo fann 
eine 91id)tigfeitserflärung aus ll!bf. 2 91r. 1 in 6rage fommen. ;!lenn ttJer ein 
fo fd)ttJeres merbred)en ober mergeljen begangen f)at Uttb es bOt feiner ~r~ 
nennung ber ?Srf)örbe nid)t mitgeteilt f)at, f)at feine ~mennung bunf) arg~ 
liftige ~äufd)ung (merfd)ttJeigung) erfd)lid)en unb mufl fd)on um besttJiHen 
aus bem ?Scamtenftanb ausgeftoflen ttlerben. 

cc) ;!)er brit t e 6aff ber Wid)tigfeitsedlärung liegt bor, ttJenn es ber er• 
nennenben ?Sef)örbe nid)t befannt ttlar, bafl ber ~mannte tJor feiner ctr~ 
nennung aus ber ~6~~\P. burd) red)tshiiftigeß Udeil eines !padeigetid)tß 
außgefd)loffen ober ausgejtof;en ttJar. ;!lie l,ßartei füf)rt ben !Staat. ?llier 
ba~Jer nid)t für ttlürbig erad)tet ttJorben ift, jßarteimitgfieb öU bleiben, biel~ 
mef)r aus ber jßartei in ente~renber ?llieife ausgefd)loffen ober ausgeftoflen 
ttJorben ttJar, fann unmöglid) bie !SteHung eines ?Seamten beHeiben. ;!lenn 
er bietet bcmn in feiner ?llieife mef)r bie @ettJäf)r, für ben nationalfoöialiftifd)en 
!Staat unb feine @runbfä~e einöutreten. Sjat if)n aber bie ?Sef)örbe in Un~ 
fenntnis biejes merluftes ber jßarteimitgliebfd)aft angenommen, fo muj3 fie 
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if)n audJ aui:l ben ffieif)en ber $Beamten burcl) IJCicl)tigfeiti:lerflärung bei:l ~n~ 
fteHungi:laftei:l ttJiebcr aui:lftof3cn. 3u flcadJten ift aflcr, baf3 nur l.Ter ~ui:lfcl)luf3 
au0 ber \ßartei felbft, nid)t aber aui:l iljrcn ®lieberungcn (59l., 55., IJC5srsr.) 
ober ben iljr angefdJlofiencn ~erflänben unter§ 32 ~6[. 2 IJCr .. 3 fäHt. SebodJ 
tann, ttJie wcu m m 5ScamtSal)rb. 37 210 mit ffiedJt l)erborljebt, ber mui:lfcl)Iufl 
aus bief en Organif ationen 0ur IJCid)tigfeit nacl) ~bf. 2 IJCr. 1 füljren, ba ber 
5Scamte bief en ~ui:lfcl)luj3 bei feiner Q:rnennung nicl)t berfcl)ttJeigen burfte, 
bie 5Seljörbe alfo argliftig getäufcl)t ljatte, ttJenn er biefen ttJicl)tigen Umftanb 
nid)t mitgeteilt ljatte 

b) 'liie 3tueite Untergruppe, bie aur IJCicl)Hgfeiti:lerflärung füljren tann, 
bie alfo ttJeniger fcl)ttJerttJiegenbe :tatfleftänbe entljält, ali:l bie erfte Unter~ 
gruj:Jj:Je, umfaj3t fulgenbe 3 ~äl!e: 

aa) 'tlie Q:rnennung ttJurbe i.lun einet fadjlid) UU3ttftänbigen ~e~örbe 
aui:lgefprocl)en; bgL oflen ~nm. 1-5 au § 24. Q:i:l ift &· 5S. ein )Beamter, ber 
bom i}üljm unb ffieh:lji:lfanaler perfönlicl) ernannt ttJerben muj3te, nicl)t bon 
biejem, fonbern bon einer nacl)georbneten IStelfe ernannt ttJorben. Sjier 
ttJirb bann bon ber IJCicl)tigfeiti:lerflärung aflgefeljen ttJerben fönnen, ttJenn 
bie f acl)lid) auftänbige 5Seljörbe nad)trägHd) bie @rnennung oeftätigt. 6tellt 
eine örtlicl) un&uftänbige 5Seljörbe ben )Beamten an, fo ift bie @rnennung 
nid)t unttJirffam unb fann aud) nid)t für nid)tig erflärt ttJerben. 'tler )Beamte 
ift bielmeljr in folcl)em i}alle im 5Sereid) ber un&uftänbigen 5Seljörbe angeftellt 
unb fann nad) § 35 in bie rid)Hge !Stelle berfe~t ttJerben. WCumm 5Seamt~ 
Saf)ro. 37 211. Sft bie Q:rnennung etltJa oljne )Beteiligung bei:l 5tellbertreters 
bes i}üljreri:l in ben i}äHen, in benen fo!d)e $Beteiligung borgefeljen ift (f. 
~nm. 7 511 § 24) erfolgt, fo ift fie red)ti:lttJirf[am. WCumm a. a. 0. 

bb) 'tler t:frnannte ift 3ttJar nod) nid)t &ur ,8eit feiner t:frnennung entmün~ 
bigt ttJorben; es ljaflen aber bie ~urausfetungen für bie ~ntmünbigung 
(@eiftesfranfljeit, @eiftesfcf)ttJäd)e, merfd)ttJenbung ober :tnmf[urf)t) oereiti:l 
im ,8eitpuntt ber ~rnennung i.lurgelegen. 'tlenn mit fold)en WCängeln oe~ 
ljaftete 5Seamte ttJitb man in aHer ffiegel im 5Seamtentum nicl)t oelaffen 
fönnen. ~nbers Hegen bie i}älle, ttJo bie ®eiftesfranfljeit, :trunffud)t ufttJ. 
erft nad) ber @rnennung aui:lgeorocl)en ift. 'tiann liegt fein feljlerljafter Q:r~ 

nennungsatt bor unb es muj3 ber Q:rnannte im m3ege ber ßttJangsj:Jenfionie~ 
rung, bes ;!)ienftftrafberfaljreni:l ober bes m3iberrufs aus feinem mmt ent~ 

fernt ttJerben. 
cc) Q:s ttJar ber 5Seljörbe nid)t oefannt, baj3 ber Q:rnannte auf ®runb ber 

§§ 2, 2 a, 4 ~~®. entlaHen ober im !&ege bes 'liien;t;trafi.lerfa~rens i.lon 
feinem ~mt entfernt (§ 8 ffi'tl6t0.) ober, ttJenn er aus einem früljeren ~mt 
bereiti:l &Ur ffiulje gefe~t ttJar, 3Um tliu~ege~altsi.ledttfi (§ 9 ffi'ti6t0.) ber~ 
urteilt ttJorben ttJar. Sn ben erft gebacl)ten i}ällen ljanbelt es fid) um '.ßerfonen, 
'Die ar~ [ogen. \.15arteioucl)oeamte aus bem 'tlienft entlajfen finb (§ 2 a. a. 0.) 
ober bie aui:l bem 'tiienft entlalf en finb, ttJeil fie ber srommuniftifd)en jßartei 
ober srommuniftifd)en Sjilfi:l~ ober t:fr[a~organifationen angeljört ober fid) 
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)onft in fommuniftifd)em ®inne betätigt ljaben ober bie [id) [.)Jätet nad) bem 
7. 12i.):lri! 1933 in mat6ifti)d)ent (fommuniftifd)cn ober )o&ialbemofrati)d)en) 
@Jinne betätig ljaben (§ 2 a a. a. D.) ober enblid) bie wegen :).Joliti[d)er Un~U< 
beriä1figfeit au5 bem SDienft entlaHen Worben finb (§ 4 a. a. D.). @Jold)e \l5er< 
fönlid)feiten bieten feine ®ewäljr bafür, baf3 [ie jebeqeit rücfljartlo5 für ben 
nationai)o&iaHftifd)en ®taat eintreten werben. @Jie fönnen baljer im )Beamten< 
tum, ba0 bem neuen @ltaat unb feinem ~üljrer in unberbrüd)lid)er :treue 
ergeben fein muj3, regelmäßig nicljt bela[[ en werben. Sljre 2XnfteUung wirb 
al[o in ber ffiegei für nicljtig 0u erflären fein. 91ur bei befonbem @Jad)lage fann 
u. U. ljierbon abge[eljen werben. stier ~an bes § 3 )8)8@. (~eamte uidjt= 
beut;d}en obet adi.Jerwaubten ~lutee) geljört nid)t ljierljer. Q:r ift im§ 59 
SD)B®. befonbers geregelt. SDanaclj ift ein )Beamter - aud) oljne befonbere 
2l:nfecljtung5erflärung - &U entia[[en, wenn fiel) nad) feiner Q:rnennung 
ljerau5ftent, baf3 er ober fein Q:ljegatte nid)t beutfcljen ober artberwanbten 
)Blutes ift ober wenn er nad) feiner Q:mennung mit einer \lSetfon nicljt beutfcljen 
ober artberwanbten )Blute5 oljne bie erforbedid)e ®eneljmigung bie ~lje 
gefd)lo[[en ljat. musnaljmen gelten bann, wenn iljn fein l8erfcljulben baran 
trifft, baj') angenommen wurbe, baf3 er ober feine Q:ljefrau beutfd)en ober 
artberwanbten )Blutes fei. 1llieitere musnaljmen entljält § 187 2l:bf. 8 stJ)B®. 

SDie oben &ule~t erwäljnten ~äUe (fd)Were l8erurteilungen im SDienftftraf~ 
berfaqren) Hegen berart, baf3 ber )Beljörbe regelmäßig nicljt &ugemutet werben 
fann, \lSerfonen in iljrem SDienft &U beljalten, bie mit einer ber beiben )d)werften 
i)Ulä[[igen SDienftftrafen (Q:ntfemung aus bem SDienft bei aftiben )Beamten 
unb ffiuljegeljaltsberluft bei ffiuljeftanMbeamten) belegt Worben finb. 

5. ~ie ~Ridjtigteit uub bie ~Ridjtigteiteedläruug ber (ftuenuung ;tnb 
Ulldj llUtJCU ~iU feuutndj 31t madjeu. 

a) Sm ~alle bes § 32 2l:bf.1 (91id)tigfeitsfäHe ipso jure oljne be< 
fonbete 91icljtigfeitserflärung) ljat ber SDienfttJorgefe~te (§ 2 2l:bf. 5), fobalb er 
bon bem 91icljtigfeit0grunbe (Q:ntmünbigung5befcljluf3, @Jtrafurteil) erfäljrt, ben 
~mannten fofort awang5weife au beurlauben. Q:r barf feine SDienft< 
gefcljäfte meljr berricljten unb, wenn er ficlj weigern Würbe, feine amtliclje 
:tätigfeit ein&ufteUen, fo müj')te er mit allen ftaatlicljen ßwangsmitteln an 
ber 1llieiterausübung ber SDienftgefd)äfte tlerljinbert werben. Q:r barf bann 
auclj feine SDienfträume nicljt meljr betreten unb muj') alle amtlicljen @Jcljrift< 
ftüde, bie er noclj etwa ljinter ficlj ljat, fofort ljerau0geben. Q:r fann ficlj auclj 
nicljt etwa auf bas fogen. ffiecljt auf bas mmt (f. oben § 6) berufen, ba biefe5 
- wenn man es überljau.):lt anerfennen will - jebenfaUs feine 6cljranfen 
finbet gegenüber ben <5taatsnotwentligfeiten, bie e5 bebingen, baj') eine fo 
tJöUig ungeeignete \l5er[on nid)t weiter SDienft tut. 

Sm übrigen bebarf e5 in biefen ~äHen feine5 be[onberen l8erfaljrens &ur 
~eftfteUung ber ~cicljtigfeit. l8ielmeljr tritt [ie beim l8orliegen ber im § 32 
2lo[. 1 be&eicf)neten :tatfacljen fraft ®efe~e5 mit 1lliirfung gegen jebermann 
unb jebe )Be{Jörbe ein. 9Ru m m a. a. D. @5. 213. 
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b) Sn ben ~äHen be~ § 32 ~bf. 2 unb 3 (f. oben B) mun bie ~Hdj: 
tigfett befonbeti edutd werben. § 33 ~bf. 2. Sm ein5elnen gilt folgenbe~: 

aa) 'l)ie ~rflärung ber Wid)tigfeit mu\3 bem j8eamten gegenüber 
erfolgen. ~~ l)anbelt fid) alfo um eine einfettig em,pfangi:lbebürftige ~il!en~· 
erflärung. l,ßrOlE®. 9. 1. 34 ffiul,ßrl8j8l. 55 306. 

bb) 'l)ie ~dlärung mufl f d)dftlicl) fein. 
cc) 'l)ie ~rflärung mufl bon bem für bie borgefe~te ~ienftbel)örbe be~ 

j8eamten berwaltung~mäflig iJUftänbigen ffieicl)~minifter, alfc iJ. j8. 
gegenüber einem SuftiiJbeamten bom ffieid)i:lminifter ber Suftiö abgegeben 
werben. ~ür bie ®emeinbebeamten ift ber ffieid)~minifter bei3 ~nnern iJU• 
ftänbig. § 107 '1)@0. ,ßuftänbig ift ferner ber l,ßr. IDCiniftertJtäfibent für jBe
amte ber iJU feinem unmittelbaren ®efd)äfti:Jbereid) gel)örenben l8erwaltungen 
unb j8etriebe unb ber l,ßr. ~inani)minifter für j8eamte ber iJU feinem ®efd)äft5· 
bereid) gel)örenben lEerwaliungen unb j8etriebe. :turd)flE. iJU § 33. ~ie 
Übertragung biefer ~rflärung auf bem IDCinifter unterftente ~ienftbel)örben 
ift nicl)t iJUläffig. 'l)a~ ift wegen ber fd)werwiegenben j8ebeutung ber ~rflärung 
borgefel)en; e~ foii bie wid)tige Wid)tigfeit~etflärung nid)t burcl) bie bon ber 
Wid)tigfeit betroffenen tmb be~l)alb befangenen ~rnennung~bel)örbe bot• 
genommen werben. j8el)nfe jBeamtSal.Jrb. 37 123. 'l)er iJUftänbige ffieicl)~
minifter fann aber feine j8efugnif)e für ®tU.))lJen bon ~l)renbeamten auf 
anbete j8el)örben übertragen. § 149 ~bf. 2 Sa~ 3. (trflärungen, bie boneiner 
uncruftänbigen j8el)örbe abgegeben finb, finb recl)t5unwirffam. Sft bie oberfte 
'l:lienftbel)örbe, beren Sfenntnii3 tJon ber ~rnennung unb bem Wid)tigfeit~
grunbe für ben j8eginn ber ~rift für bie Wid)tigfeit5erflärung maj3gebenb ift, 
mit bem cruftänbigen ffieicl)i3minifter nicl)t ibentifcl) (f. oben ~nm. 3 iJU § 2), fo 
mufl fie an le~teren berid)ten. 

dd) 'l:lie ~rflärung mu\3 bem j8eamten iJUgeftent werben. 'l:lie ,ßuftel· 
Iung erfolgt nad) § 19 ffi'l:l®tO. Sie fann baburcl) erfe~t werben, bafl bie 
~rflärung bem ~mannten unter ~nfertigung einer Wieberfd)rift eröffnet 
wirb. ~uf 91ntrag ift bem Cl:rnannten eine 9.lbfcl)rift ber Wieberfd)rift iJU geben. 
§ 163 Sa~ 3. Sft ber j8eamte iJUr ,ßeit ber ,ßufteUung entmünbigt (§ 32 ~bf. 3 
Wr. 2), fo mufl bie ,ßuftelfung an ben gefe~Hcl)en lEertretet erfolgen. 

ee) lEor ber Wicl)tigfeitßerflärung foH ber j8eamte gel)ört werben. 
'l)ie ~nl)örung fann münbHd) ober fcl)riftlicl) erfolgen. 'l)a eß fiel) nur um 
eine 6olfb0tfcl.Jtift l)anbelt, fo fann bei befonbem Sacl)Iage iJ. j8. wenn ber 
j8eamte flüd)tig ober fein ~ufentl)alt unbefannt ift, bie ~nl)örung unter· 
bleiben. Sm übrigen werben aber - befonberß in ben ,praftifd) wicl)tigften 
~ällen beß ~bf. 2 Wr. 1 § 32- Cl:rmittlungen notwenbig fein. Sfoften folcl)er 
Cl:rmittlungen bürfen bem j8eamten mangelß einer gefe~Hcl)en l8orfcl)rift 
nid)t auferlegt werben. IDCu m m jBeamtSal.Jrb. 37 215. 

ff) ~ie Wid)tigfeit~erflärung ift b e f d ft e t. 'l:lie ~rflärung barf nicf)t in 
einer nacl) :treu unb ®Iauben iJU langen ~rift geltenb gemacf)t werben. 'l)enn 
wenn bie j8el)örbe tro~ Sfenntniß beß Wicf)tigfeitßgrunbeß geraume ,ßeit berc 
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ftreid)en läf3t, ol)ne bon ber IJCicl)tigfeit5erflärung @ebraud) &U macf)en, fo 
berfe~t fie ben )Beamten in ben ®lauben, bafl er berul)igt fein unb in feinem 
Wmt tueiter berbleiben fönne; fie tuürbe bann tuegen if)re51angen 6cl)tueigen0 
il)r ffiecl)t auf IJCicl)tigfeit0erflärung bertuirft l)aben. 2lu5 biefen ~rtuägungen, 
bie aucl) in ber :RflJr. (f. s:j.SrD~®. 9. 1. 34 ffius:j.Sr~5BL 55 306; D~®. 92 240 ff.) 
Wnerfennung gefunben f)aben, l)at § 33 Wbf. 2 SD5B®. bie IJCicl)tigfeit5erflärung 
an eine i!rift uon 6 Wlonaten gefnüj.Jft. SDiefe iJrift beginnt mit bem 
:tage, an bem bie oberfte SDienftbef)örbe (§ 2 Wbf. 4) bon ber ~rnennung unb 
bon bem IJCicl)tigfeit5grunbe &Uberlä)fige Sl'enntni\3 erlangt l)at. ~at bie 
oberfte SDienftbel)örbe bie iJrift nu~lo\3 berftreid)en laffen, fo l)at fie if)r 
ffied)t auf Wbgabe ber ~rflärung bertuirft. ::Denn e5 f)anbelt fiel) um eine 
~r u5f cl)luflfrift. 

gg) SDie in ber ~rflärung liegenbe ~ ntf cl) eibu ng be\3 &Uftänbigen ffieid)\3, 
minifter\3 ift enbgültig. Srgenb ein ffiecl)t5mittel f)at alfo ber )Beamte nid)t. 
Sn5befonbere fann er aucl) nicl)t ben ffiecl)t5tueg befcl)reiten, ettua um feft, 
ftellen &U laffen, ob ber auf einen bet ö·älle be\3 § 32 Wbf. 2 ober 3 geftüttc 
IJCicl)tigfeit5grunb nicl)t borgelegen l)abe. Wucl) tuegen feiner bermögen\3, 
recl)tlicl)en Wnfj.Jrücl)e ift il)m in fold)en iJällen ber ffied)t5tueg berfagt, tuenn 
er bie Sl'lage barauf ftütt, bafl bie ~orau0f etungen be5 § 32, ettua argliftige 
::täufd)ung, 3tuang ober 5Befted)ung &U Unred)t angenommen feien. § 146 
ea~ 2. Wbtueid)enbe\3 tuirb aber gelten müff en, tuenn bie gef etlid)en ~orau\3, 
fe~ungen ber §§ 32, 33 nicl)t bead)tet )inb, &· 58. bie iJrift be5 § 33 Wbf. 2 nid)t 
eingef)alten ift, eine unauftänbige 5Bel)örbe bie IJCid)tigfeit5etflärung abge, 
geben, für bie IJCid)tigfeit ein ®runb, &· 58. luefentlid)er Srrtum angegeben 
ift, ben ba\3 ®efe~ nicl)t fennt u. bgl. Sn fold)en iJällen, in benen e5 fici) bei 
ber ~ntfd)eibung um fel)lerf)afte 6taat5afte l)anbelt, ift bie 5Befd)teitung bc\3 
ffied)t5tueg &Uläffig. 6o aucl) 6ieber5 ffi~ertu5BL 58 209 ff. 

6. SDie IJCid)tigfeit ober bie ~rflärung ber IJCid)tigfeit tuitft hu ~uuen= 
bet~äUntß bem !Beamten gegeniibet ex tune. '!lie ~rnennung ift alfo nid)t 
etwa erft bom Wugenblid' ber iJeftfteilung ber IJCid)tigfeit burd) Unterf agung 
tueiterer Wmtßtätigfeit ober bon ber Wogaue ber IJCid)tigfeit5erflärung ab, 
fonbern bon bornf)erein l)infällig. SDer )Beamte tuirb alfo in ieber ~infid)t 
fo angefeljen, a15 tuenn er niema15 angeftent tuorben tuäre. SDe5f)alb ift er 
aud) an fid) berlJflid)tet, alfe5 ba\3 &urüd'&ugeben, tua5 er an ®elb uftu., in5bef. 
an SDienftbe&ügen bi0ljer erl)alten l)at. ~0 fönnen i!)m aber nad) § 34 6at 2 
't:5B®. bie bi0ljer ge&al)lten SDienftbe&üge au5 5Billigfeit0grünben belaffen 
tu erben. ,J'n ber Olegel tuirb ja aud) ber meamte bie :t:ienftbe&üge &Um gröj3ten 
::tei! bereit5 berbraud)t l)aben unb gar nid)t in ber .8age fein, fie &urüd'&ube, 
&af)len; er tuürbe fid) aber nid)t auf § 818 Wbf. 3 58®58. (~egfa11 ber )Be, 
teid)erung) berufen fönnen; § 39 Wbf. 3 ffi5Bef®. mufl auf feine 't:ienftbe&üge 
angeltJenbei tuerben; a. ~R. Wlumm 5BeamtSaf)rb. 37 216. 

't:a ber ~rnennung0aft bon bornf)erein nid)tig ift, ein 5Beamtenber, 
f)ältni5 alfo niemaf5 borgefegen l)at, fommt ein förmlid)e\3 SDienftftrafber, 
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faf)ren nid)t in '(}rage. j)l@. 20. 5. 30 Sjj)lj)l, 30 Wr. 2014; j)l@, 124 193; 
s;ßrDlE®. 92 256. Cl:in etllJa eingeleitete~ '!lienftftrafberfaf)ren ift ein&ufteflen. 
§ 52 Wbf. 1 Wr. 1 j)l'!J(Stü. 

7. ~m ~u{Jeuber~itltnis, b. f). '!lritten gegenüber wirtt aber au~ ®rünben 
ber aUgemeinen j)led)t5fid)erljeit ()ßegr.) bie 'i}eftfteUung ober @rflärung 
ber Wid)tigfeit nid)t ex tune, fonbern cx nunc, b. lj. erft bon bem lEerbot 
ber 'i}ortfüf)rung ber '!lienftgefd)äfte ober bon ber BufteHung ber Cl:nt~ 
jd)eibung über bie Wid)tigfeit ab. § 34 (Sa~ 1 '!J)ß@. '!lie j)led)t5gü!tigfeit 
ber bon bem )Beamten bii3 ijU ben be&eid)neten 3eitpunften borgenommenen 
9lmt5ljanblungen ftef)t alfo außer '(}rage. (Sold)e 9lmt5ljanblungen finb 
ebenfo gü!tig, al~ 11Jenn jie ein orbnung~mä}lig angeftellter )Beamter bor~ 
genommen f)ätte. '!lenn ba~ lEertrauen be~ )8olfe~ auf bie WnfteHung ein~ 
11Janbfreier \ßerfönlid)feiten unb bie j)led)t511Jirfjamfeit ber bon iljnen bot~ 
genommenen 9lmt~ljanblungen mülfen grunbfä~Iid) gefd)ü~t 11Jerben. 'i}ür 
etllJaige 9lmt5pflid)tberle~ungen eine~ fold)en )Beamten ljaftet ber '!lienftljen: 
ebenfo al~ 11Jenn ber )Beamte red)t511Jitffam ernannt 11Jorben 11Järe; f. oben 
§ 23 mnm. 3 B II unb aRumm )ßeamt.Sa!Jrb. 37 216. 

8. Cl:ine etllJa nur teillueife ~id)tigteit be~ Cl:rnennung~afte~ fann nid)t 
in '(}rage fommen. '!lie im § 139 )8@)8. entf)altene j)legel ift jebenfaU~ für 
bie @rnennung eine~ )Beamten nid)t berllJertbar. '!lenn bie Cl:rnennung 
ift entllJeber überljaupt nid)tig ober fie ift boU gültig. Q:in aRittelbing gibt 
e~ nid)t. 

9. '!lie ~ad)enttid)tuug uou ~dtritgeu nad) ben 6o&ialberfid)erung~~ 
gefe~en unterbleibt, 11Jenn ba~ )ßeamtenberljältni\3 infolge Wid)tigfeit ber 
a:rnennung enbet. § 141 9lbf. 2 Wr. 1. 

10. ~eld)e j)led)t5folgen in ben 'i}äUen eintreten, in beueu bie (hnen• 
uungsudunbe nid)t bem ausge~itubigt worben ift, ber ~um ~eamten et• 
nannt werben foute, ift im SD)ß®. nid)t geregelt. Cl:6 11Jirb jebod) in biefen 
'i}äUen unbebenflid) Wid)tigfeit be~ a:rnennung~afte~ angenommen 11Jerben 
fönnen, ba bei iljnen ein 11Jef entlid)er )ßeftanbteil bc~ a:rnennung~afte~ fef)It. 
Sjet)!anb 916)83. 37 107. 

11. i}e~ler~afte ®taatsatte fommen auf bem ®ebiete be~ )Beamten~ 
red)t5 aud) in anbeten iJitUeu a15 bei ber Cl:rnennung bon )Beamten bor, fo 
&· \8., 11Jie fd)on oben Wnm. 3 bemerft ift, bei ber Burruf)efe~ung u. bg!. ~n 
einem un!ängft befannt gellJorbenen 'i}a!!e 11Jar bie @e11Jäf)rung einer un~ 
11Jiberruflid)en 3u1age burd) 11Jefentlid)en- auf unrid)tige ~iebergabe eine~ 
eine fold)e 3u1age berbietenben aRinifteria!er!alfe~ &Urücf&ufüf}renbt'n -
Srrtum tJeran!af:lt 11Jorben. Sn fo!d)en 'i}ä!!en, in benen ber 6taat5aH bem 
)Beamten j)led)te berfdJafft f}at, a!fo eine einfeitigP Wnfed)tung nid)t of}ne 
11Jeitere~ ijUläffig fein fönnte, 11Jirb man &11Jeifello~ bei argliftiger, burd) ben 
\Beamten f}erborgerufener :täufd)ung, aber aud) bei 11Jefentnd)em Srrtum, 
mag er aud) burd) ben \Beamten nid)t berurfad)t 11Jorben fein, bie Wnfed)tung 
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ßUlaffen müffen. stiabei fönnen crltlar bie §§ 119 ff. )8@)8. über bie ~{nfed)~ 
tung einer burd) ltlefentnd)en ~rrtum beeinfluflten lilliUen5erf1ärung auf ba5 
bem öffentHd)en ffied)t angel]örenbe >Seamtentlerl]ältni5 ltleber unmittelbar 
nod) entf.)Jred)enb angeltJenbei werben. ~5 ift aber ber in biefen morfd)riften 
entl]altene aUgemeine ffied)t5gebanfe aud) für ba5 öffentnd)e ffied)t tlerltlenb~ 
bar. ffi@. 94 44; 95 146; 97 44; 98 342; 104 60; 107 189; 110 294; 111 22 
unb 179; 124 192. lillenn alfo bie >Sel]örbe fid) bei bem ®taat5aft, cr· >S. bei 
ber metfeilJung einer ,Sulage in einem ltlefentlid)en ~rrtum befunben l]at 
unb fie bie ,Sulage nid)t beltlinigt l]aben würbe, wenn fie geltluflt l]ätte, bafl 
biefe nad) bem - irrig ltliebergegebenen - iminifterialetfafl nid)t l]ätte be~ 
1t1i11igt werben bürfen, fo fann fie bie metfeilJung anfed)ten; f. l]iercru audJ 
lillerner >Sranb )Beamt~al]rb. 35 3ff.; .Bofd)elber ,S>Sffi. 2 261. st:ie mn~ 
fed)tung mufl, fobalb bie >Sel]örbe ben ~rrtum feftgeftent l]at, balb erfolgen 
unb barf nid)t längere ,Seit l]inau5gecrögert werben, ba bie5 gegen :treu unb 
@lauben tlerftoflen ltlürbe. ffi@. ,S>Sffi. 5 182. st:ie mnfed)tung ltlitft aud) in 
fold)en ~ällen ex tune unb nid)t ex nunc, fo bafl ber )Beamte bie crU Unred)t 
erl]altene ,Sulagen crUtüdcralJlen mufl. ffi@. 124 192; .Bofd)elber a. a. D. 
~r fann nid)t nad) § 818 mbf. 3 >S®>S. ben ~inltlanb mad)en, bafl er nid)t mel]r 
bereid)ert fei. st:enn nad) ben >Sefolbung5gefe~en (&. >S. § 39 mbf. 3 ffi>Sef@. 
unb \ßr>Sef®.) müffen 5UtJie1 gecralJlte st:ienftbecrüge crurücfbqal)U werben, 
aud) foltleit eine >Sereid)erung nid)t mel)r tlorliegt. mu5 >Silligfeit5grünben 
fann aber tlon einer ffiüdforberung ber i!U Unred)t gecralJlten >Beträge ab~ 
gefefJen werben, befonber5 ltlenn bie ,Sutlief&al]lung nid)t auf ®d)ulb be5 
)Beamten berul)t unb feine ltlirtfd)aftnd)e .Bage bie ,SurüdaalJlung nid)t 11u~ 
läflt; f. ,Siff. 178 a \ßr~kfmorfd)r. unb ffiid)tlin. be5 \ßr~im. tl. 21.1. 28. 

ffi()). 124 193 ff. l)at aud) bie mnfed)iung einer ,Surrul)efe~ung5tlerfügung 
nad) fibertritt be5 >Beamten in ben lltul)eftanb wegen argliftiger :täufd)ung 
&Ugefa)fen. iman ltlirb aber fold)e mnfed)tung aud) bei ltlefentlid)em ~rrtum 
ber >Sel]örbe aulaffen müffen, mag aud) ber ~rrtum nid)t burdJ ben >Beamten 
tlerurfad)t fein; tl. 9». imumm >Seamt~al]rb. 37 217, ber eine mnfed)iung 
einer ,Surrul]efe~ung5tlerfügung in feinem ü-aHe für cruläffig l)ält. st:enn wenn 
aud) bei ber ~rnennung tlon >Beamten nad) ben §§ 32 ff. eine fold)e mn~ 
fed)tung bei 3rrtum ol]ne argliftige %iiufd)ung be5 >Beamten nid)t &uläffig 
ift, fo fann man m. ~. biefe llted)t5lage auf anbere ®taat5afte nid)t oqne 
weitere5 au5bel]nen. fibrigen5 wirb bie mnfed)tung tlon fold)en ,Surrul]e~ 
f e~ungl5aften, bie bereit/5 burd) fibertritt be5 >Beamten in ben ffiul)eftanb 
ltlirffam geworben finb, ltlol]l nur felten nod) .)Jraftifd) werben, ba gegen 
ffiul)eftanb5beamte je~t ltlegen fold)er merfel)lungen, bie fie crltr ,Seit il)re5 
aftitlen >Seamtentum5 begangen l]aben, bienftftrafred)tlidJ in allen fdjltleren 
~äHen borgegangen werben fann; f. § 12 ®a~ 2 ffist:®tü. u. unten mnm. 3 
5tt § 78. >Bloßer ~rrtum im >Seltleggrunb fann aber niemaL3 bie ffied)t5~ 
ltlirff amfeit einer non bief em ~rrtum beeinfluj3ten bel)örblid)en (l;rf1ärung 
in ~rage fteHen. ffi@. 6. 3. 36 .\)ffiffi. Wr. 1061. >Si5 &um >Beginn be5 ffiul)e~ 
ftanbe5 fann aber nacf) § 78 mbf. 1 ®a~ 3 bie ,Surrul)efe~ung5tlerfügnng ol)ne 
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irgenb ttJeldJe Q:infcf)ränfung von ber 0uftänbigen 58e~örbe 0urücfgcnommen 
ltJerben. 

12. fiegt ein ~tdum auf ieiten bet $eamten bot ober ijt et butd) 
9»aj'Jna~men bet !Setwaltung (~ro~ung, 3ttJang, argliftige :täufd)ung) &ur 
Q:inge~ung bes 58eamtentm~ältniffes oeranfajjt ltlorben ober ~at et iillet= 
~aupt feine ,Suftimmungeertlätung 3tt feinet (hnennuug gegeben (f. oben 
2inm. 1 &U § 1), fo gilt folgenbe6: 

~as ~58®. ~at biefen ~an, in bem nid)t bie 58e~örbe, fonbern ber 
58 e amte ber )Betroffene ltlar, nid)t geregelt. ~iernad) mufl 0ur Sflärung ber 
ffied)Eifage auf bie ffied)tfpred)ung unb bie lilliffenfd)aft 0urücfgegriffen ltlerben. 

~ie bas 58eamtenverf)ältnis betreffenben >ßerltlaltungsafte bebürfen 
grunbf ä~lid) b er 3 u fti m m u n g bes burd) i~n betroffenen )Beamten. 
f. oben 2inm. 1 &U § 1. ~at ber )Beamte eine foldje 3uftimmung über~aujJt 
nid)t edfärt unb läj3t fie fid) aud) nicf)t aus ben Umftänben cntnefJmen, fo 
muj3 ber @rnennungsaft mangelS einer ltJefentfid)en >ßorausfe~ung alS 
nid)tig angefe~en ltlerben; ~e~lanb 91®583. 37 107. 0m übrigen fann ber 
)Beamte bie 3uftimmungserflärung anjed)ten, ltlenn er 0u i~rer 2ibgabe 
burd) unlautere Mittel ber 58e~örbe beftimmt ltlorben ift. ffi@. 134 163 
= 01m. 32 389 f)at bie 2infed)tung einer @rflärung (2intrag auf @ntlaffung 
aus bem mmt) ltJegen ltJiberred)tfid)er ~ro~ung &Ugelaffen. Wad) ffi@. 1. 7. 30 
358ffi. 3 163 Wr. 25 vetle~t eine ®tabtgemeinbe, bie )Beamte burcf) argo 
liftige :täufd)ung ober ltliberrecf)tlid) burd) ~ro~ung veranlaj3t, aus if)rem 
~ienft in ben bes ®taates übequtreten, baburd) bie i~r obliegenbe ®cf)u~~ 
unb ~ürforge:pflicf)t unb mad)t fid) fd)abenserfa~pflid)tig. lilliberred)tlid)e 
~roljung fann vorliegen, ltlenn bie 58eljörbe einen )Beamten unter mn~ 
broljung ber 2in&eige ltlegen angeblid)er >ßerfef)lungen &ur ®teHung eines 
@ntlaffungsantrags befthnmt. ffi@. 17. 1. 30 "ffied)t" 30 159 Wr. 547. 

~agegen fann ber )Beamte feine @rHärung ltlegen 0rrtum0 nid)t an~ 
fed)ten. ~enn grunbfä~lid) ift bas 2tnfed)tung5redJt 0u verneinen, ba bie 
0ntereffen bes @in0elnen 0urücf0utreten ~oben f)inter bie 0ntereffen bes 
®taates an ber 2tufred)terljaltung ber Cl:rnennungsafte. ~enn nur ltlenn 
bringenbe 0ntereffen bes ®taates eine 58eibeljaltung bes >ßerttJaftungs~ 
afts forbern, ltlirb bie 58e~örbe eine freittJiHige 3urücfnaljme bes >ßerttJai~ 
tungsafts verttJeigern. 

Sft bie 2tnfed)tungsertlärung bes )Beamten begrünbet, fo ltlirb bamit 
feine 3uftimmungserflärung unttJirffam. ~araus folgt bie Unltlirffamfeit 
bes >ßerttJaltungsafts. ~agegen ~ält Mumm 58eamtjaljrb. 37 210 eine 
fold)e 2tnfed)tung nicf)t für 0u1äffig, ba bie 3uftimmungserf1ärung bes 58e~ 
amten nid)t 58eftanbteif bes Q:rnennungsaftes f ei unb bief er nur aus ben 
im § 32 be0eid)neten ®rünben 0u ~aUe gebrad)t ltlerben fönnen. ~em ift 
entgegen0uljalten, baj3 § 32 nur bie Wid)tigfeitsfäUe abfd)liej3enb regelt, bie 
ben @rnennungsaft f elbft betreffen, fid) aber nid)t mit ber ~rage befaj3t, 
ltldd)e ffied)tsfolgen eintreten, ltlenn b i e not ltJ e n b i g e m o raus f e ~ u n g 
für biefen 2tft feljrt ober fe~lerf)aft ltlar. 
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3. t8etfejung. 
§ 35. 

(1) ~et t8(ttmte fttnn, wenn butdj gefeilidje t8otfdjtift nidjtö anbeteö 
beftimmt ift, innet~ttlb beö ~ienftbeteidjö feines unmittdbttten ~teuft= 
~ettn lletfeit tuetben, wenn et eö beanttagt obet ein bienftndjeö t8ebiitf= 
niß bttfiit befte~t. D~ne feine {Juftimmung ift eine !8etfeiung in ein ttn= 
beteö m:mt nut 3UläHig, wenn bttö neue ~mt betfdben obet einet gleidj= 
tuntigen ~ttufbtt~n ttnge~öd tute bttö biß~etige m:mt unb mit minbeftenß 
gletdj ~o~em ~bgrunbge~ttU lletbunben ift. mu~ege~ttUfä~ige unb un= 
luibettufUdje ~teUen3ulagen gelten ~ietbei ttlö t8eftttnbteile bei 6}tunb= 
ge~ttUß. t8eim ~edjfd bet !8ettuttUung foU bet t8ettmte ge~ött tuetben. 

(2) IJJ:ittdbttte tJleidjßbettmte tlUJ ~ebettö3eit ftlttlt bet 3ttftänbige tJleidjö: 
miniftet nutet ben !8otttuöfetungen beö ~bf.1 ~tti 2 unb 3 in ben ~teuft= 
beteidj eines anbeten ~tenft~ettn betteten, wenn bet biö~etige unb bet 
neue ~ienft~ett 3ttftimmen. 

(S) t8eamte, bie tlleidjöleitet, 6}auleitet, ~teiöleitet obet Dttßgtuppen= 
leitet bet mattonttlfo3ittUftifdjen ~eutfdjen ~tbeitetpttttei ober i;ii~tet uon 
~tttnbaden obet ~ö~eten C!'in~eiten bet ~~,~ober beß ~~~ ifnb, foUen 
nut im t8ene~men mit bem ~teUbedtetet beß i;ii~tetß lletfett tuetben. 

1. 'Ilie !8etfetung eine~ )ßeamten fann erfolgen entweber auf feinen m:n= 
ttttg ober o~ne feine 8ttftimmung, wenn ein bienjtndjeß t8ebiitfniö beftelJt. 

~üt bie jßerfe~ung ift C0cf)tiftform nicf)t borgefcf)rieben, wenn fie aucf) 
regehniij3ig in biefer ~orm erfolgen wirb. 2!ucf) münbiicf)en jßerfe~ung~~ 
t>erfügungen mufl ber )ßeamte entftJtecf)en. ffi'IlifSj. 21. 2. 34, ~o erfter 1935 
@i. 20 unb ba&u ~oerfter a. a. D. ~rnm. 5 @i. 21. 

Übet bie ~affung bet merfe~ung~oerfügungen, bie an bie @iteUe be~ 
fonbetet ~rnennung~urfunben (§ 27) treten, finb 0u VII ~r!. tJ. 15. 10. 35 
(ffi@)ß(. I 1256) bie nä~eren )ßeftimmungen getroffen. :3)er gleicf)&eitigen 
~teilung einet ~ntlaffung~urfunbe (betreff~ be~ bi~~erigen m:mte~) bebatf 
e~ nicf)t. :turcl)fm. 2!bf. 2 @ia~ 3 0u § 35. :3)ie merfe~ung fteHt aber regei~ 
mäßig bie Übertragung eine~ neuen 2!mt5 bar. @iie wirb mit bem in ber 
jßerfe~ung~berfügung angegebenen ßeittJunft widfam. Sft ein ßeitlJunft 
nid)t angegeben, fo wirb fie mit bem :tage wirffam, an bem fie bem )ßcamten 
mitgeteilt ift. Sl)ie jßerfe~ung ift bon bet @iteUe aU~crUJlJrecf)en, in beren @e~ 
fcf)äft5beteicf) bet )ßeamte berfe~t tuerben fo{f. Sl)urd)fjß. 9lbf. 2 crU § 35. 
5ffiirb im ~aUe ber "merfe~ung" bie 2tnberung ber 2!mtßbe&eicf)nung - nicf)t 
ber )ßefolbung~grulJlJe - erforberHcf), fo erfolgt fie burcf) bie Sl)ienftfteUe, 
welcf)e bie jßerfe~ung att5flJricf)t, foweit bet &Uftiinbige ffieicf)5minifter ficf) 
bie~ nicf)t borbel)aiten l)at. Sl)urclJfm. 12. 7. 37 (ffi@)ßf. I 771) &u I 2!bf. 5. 
0m übrigen gilt für jßerfe~ungen bie aUgemeine für ~rnennungen edaffene 
ßuftiinbigfeit~regelung f. § 24. Sl)aj3 bot einer jßerf e~ung unter 5ffiedJf el bet 
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)ßerwaltung ober bes unmittelbaren 'l)ienftf)mn aud) ba, wo es gef e~Iid) 
nid)t borgefd)tieben ift, bie ,8uftimmung ber bisf)etigen 'l)ienftbef)örben ein~ 
&uf)oien ift, entf-~Jrid)t einer: allgemeinen 58erwartungsübung, an ber bas 
SD5S@. nid)t5 geänbert f}at. 7illittlanb S7ID. 37 354. 

st'eine 58erfe~ung Hegt bot, wenn es fid) nur um Übertragung eines an~ 
beten mrueitsfelbes innerf)alb berfefben 5Sef)örbe f)anbeH. Cl:twaige Unflat~ 
f)eiten barüber, ob eine eigenHid)e 58erf e~ung borliegt, f}at bie 58erwaHung 
&U tragen. lR@. 122 120 = S)ll. 28 3234. Cl:ine )ßerfe~ung in ein anberes 
mmt liegt aber regeimäj3ig bei einer 5Seförberung bot, mag aud) bamit feine 
)ßeränberung bes mmt5fi~es berbunben fein unb fie innerf)afb betfe!ben )Se~ 
f)örbe erfolgen. Uberf)au.\)t ift iJUm 5Segriff ber 58er[e~ung im ®inne bes § 35 
nid)t nötig, baj3 ber 5Seamte an einen anbeten Drt fommt. Cl:ntfd)eibenb ift 
nur, baj3 er ein anberes, uefonberes mmt übertragen befommt. Db ein foid)es 
bodiegt, ift l5-rage bes Cl:in&eifaUs unb rirf)tet fid) nad) ber litmterorganifation. 
(So liegt&· 58. eine 58erfe~ung bot, IUenn einem im inneren ftäbtifd)en SDienft 
uefd)äftigten 5Seamten bie ®terre bes Beiters eines ftäbtifd)en st'ranfenf)aufes 
ober ®efunbf)eitsamt5 übertragen wirb. 

2. ;t,te ~er;e~uug auf ~utrag fann, wenn gefe~lid) nid)t5 anberes bor~ 
gefd)rieben ift, innerf)aib bes SDienftbereid)s bes unmittelbaren 
SDienftf)errn erfolgen. SDabei geHen nad) § 166 meid) unb Bänber a!S ber~ 
[eibe SDienftf)err. Cl:s fönnett je~t ai[o aud) bie Banbesbeamten in ben lReid)s~ 
bienft unb bie lReid)sbeamten in ben Banbesbienft ber[e~t werben. SDies 
f)atte fd)on § 5 58. 2. 2. 34 (lR®lSL I 87) befthnmt. (l;s ift bies ein unabweis~ 
bares Cl:rforbernis ber ®Ieid)[d)artung bes lReid)s~ unb Banbesbienftes. 5Segr. 
~amit ift ber neue lReid)sberwartungsbeamte ge[d)affen; es fönnett nunmef)r 
of)ne weiteres etwa ein ba~eri[d)er Banbesbeamter in ben lReid)sbienft ober 
ein unmittelbarer lReid)sbeamter in ben SDienft irgenb eines Banbes berfe~t 
werben. Sebod) werben fid) oft wegen ber )ßer[d)iebenf)eit ber 5Se[oibung 
unb 58er[orgung im lReid)s~ unb Bänberbienft &· ,8t. nod) bis iJUt )ßereinf)eit· 
lidJung bes 5Se[oibungs• unb 58er[orgungswefens ®d)wierigfeiten bei ber 
58erf etmng ergeben. SDagegen fönnett nid)t )Seamte bes lReid)s ober ber 
Bänber in ben SDienft einer @emeinbe, eines @emeinbeberbanbes ober einer 
[onftigen Si'ör-!JetfriJaft bes öffentrid)en lRed)ts berfe~t werben. SDttrd)fl8. 
~(bf. 3 ®a~ 1 § 35. iJerner ift bie )ßer[e~ung eines mitteibaren lReid)sbeamten 
auf Bebens&eit burd) ben &Uftänbigen lReid)sminifter (bei @emeinbebeamten 
ben lReid)sminifter bes Snnern) in ben SDienftbereid) eines anberen a!S 
bes unmittcibaren SDienftf)errn nm: iJUiä)fig, wenn ber bisf)erige unb ber 
neue SDienftf)m &uftimmen unb auj3erbem bie 58oraus[e~ungen bes mb[. 1 
®a~ 2 unb 3 borfiegen. Sft bie ,8uftimmung beiber SDienftf)errn nid)t iJU er• 
langen, fo fann iJ. 58. ber 5Seamte einer @emeinbe weber in benunmittelbaren 
lReid)sbienft nod) in ben 'l)ienft einer anbeten @emeinbe ober eines Banbes 
t>er[e~t werben. SDaf)er ift bie 58er[e~ungsmöglid)feit bei )Seamten, bie 
mittelbare lReid)sbeamte [inb, nur gering. 
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6elbft mit ßuftimmung be5 ftü~eren unb be5 neuen ~ienft~etrn fönnen 
mittelbare meamte auf Seit nicf)t tJerfe~t werben. ~enn e5 fönnen nacf) 
§ 35 2lbf. 2 mittelbare ffieicf)5beamte nur tJerfe~t werben, wenn fie auf 2eben5~ 
&eit ernannt finb. ßubem würbe bie )ßerfe~ung5möglicf)feit ber Ieitenben 
@emeinbebeamten mit ber in ber ~@0. feftgelegten 6elbftoerwaltung ber 
@emeinben unb @emeinbetJerbänbe nicf)t im Q:inflang fte~en. megr. Sjiernacf) 
fönnen &· m. bie mürgermeifter unb meigeorbneten, bie 2anbe5~auvtleute 
(2anbe5biteftoren), bie 2anbe5räte unb bie @eneralbiteftoren ber l,ßrooin&ial· 
feuerfo&ietäten über~auvt nid)t oerfe~t werben. ~agegen fönnen bie me&irf!J~ 
bürgermeifter ber ffieicf)!J~auvtftabt merlin in eine anbete 6teile eine5 
me&irf5bürgermeifter5 in metlin tJetfe~t werben. 

Ob bem )ßerfe~ung5antrag eine5 meamten entfvrocf)en werben )oll, 
~at bie &Uftänbige me~örbe (in bet ffiegel bie 2lnfteilung5be~örbe inner~alb 
f(jre5 ®efd)äft5bereicf)5) nacf) Vflicf)tmäf3igem Q:rmeffen &U beftimmen. 
Sn ber ffiegel werben folcf)e )Serfe~ungen - fcf)on um ben ®taat nicf)t mit 
ben oft er~eblicf)en Umaug5foften au belaften - nur tJorgenommen, wenn 
ein bienftlicf)e5 mebürfni5 bafür befte~t. 2lu5na~m5weife fönnen aber aucf) 
)ßerfe~ungen borgenommen werben, wenn bienftlicf)e ,Sntereffen )ie nicf)t er~ 
forbern, fie tJielme~t nur au5 verfönlicf)en @rünben bet meamten (&. m. 
im ,Sntereffe i{)m @efunb~eit, i{)rer ~amme, J· m. um Sfinbern ben mefucf) 
belferet 6cf)ulen au ermöglicf)en) gewünfcf)t werben. 6olcf)e )ßerfe~ungen 
werben in ber ffiegel nur tJorgenommen, wenn ber meamte eine fcf)tiftlicf)e 
Q:rflärung ba~in abgegeben ~at, baf3 er bereit unb imftanbe fei, bie fämtlicf)en 
burcf) feinen Umaug entfte~enben Sfoften felbft au tragen, unb baf3 er für 
ben ~an ber @ene{)migung feine5 )Serfe~ung5gefucf)5 auf eine st'often~ 
erftattung wie aucf) auf eine @ewä{)rung tJon :trennung5entfcf)äbigungen 
unb Unterftü~ungen tJeraicf)tet. ®. ~ierau aucf) 9Cr. 4 ~urcf)f)S. tJ. 7. 5. 35 
(ffime)mL 40) &um lR®. o. 3. 5. 35 (lR®mL I 566). ~ie oorgefe~te ~ienft~ 
bef)örbe be5 meamten qat bei ~eitergabe be5 )ßerfe~ung5gefucf)5 in5bef. 
aucf) &U ber ~rage eingef)enb 6teilung &U nef)men, ob ber meamte imftanbe 
ift, bie fämtlicf)en au5 2lnlaf3 be51lm&ug5 entftef)enben Sfoften felbft &U tragen. 
Wad) § 2 2lbf. 1 &U e be5 @. übet bie Um&ug5foften bet meamten tJ. 3. 5. 35 
(ffi®mL I 566) fann benauf if)ren 2lntrag oerfe~ten meamten eine Um&ug5~ 
foftenbeif)Hfe bann bewilligt werben, wenn if)re )ßerf e~ung nacf) einem 
anbeten 'l)ienftort "au5 awingenben verfönlicf)en @rünben11 erfolgt unb 
bet meamte nacf) feinen Q:infommen5~, mermögen5~ unb ~ammentJerf)ält~ 
niffen einer meif)ilfe bebürftig ift. %. 23 ~urcf)f)ß. tJ. 7. 5. 35 (ffime)ml. 40) 
aum ffi®. tJ. 3. 5. 35 (ffi®mt. I 566). Q:inen ffied)t5an)Vrucf) auf )Serfe~ung 
ober auf ®cf)aben5erfa~, fall5 i{)rem )ßerf e~ung5gefucf) nicf)t ftattgegeben 
wirb, ~aben bie meamten nicf)t. ffi®. 92 431. 

3. ~ie !8erfetung aus bienftlid)em !8ebürfnis ift o~ne 8ttfttmmung bes 
~eamten nur unter folgenben !8orausfetungen auläffig: 

a) 6ie muf3 (ebenfo wie bie )ßerfe~ung auf 2lntrag be5 meamten) inner= 
~alb beß ~tenftbetetd)s feines unmittelbaren ~ienft~ettn erfolgen. ~abei 
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geHen aber lneid) unb 2änber alS berfelbe '!lienftf)en. § 166. '!lie iEerfe~ung 
fann aber bei mittelbaren lneid)5beamten auf ,S3eben5&eit burd) ben &uftän< 
bigen lneid)5minifter bei ßuftimmung be5 bi5f)et:igen unb be5 neuen '!lienft< 
f)mn aud) in ben '!lienftbmid) eine5 anbeten :!lienftf)mn erfolgen; f. ~nm. 2. 
elold)e iEerfe~ungen werben nur feHen fein, ba ber @emeinbebeamte grunb< 
fä~lid) bei berfelben @emeinbe, mit ber er tJerroadJfen ift, bleiben foU. '!lan iel5 
91e5\8,8. 37 120. ~er Q:f)arafter ber ~usnaf)metJorfd)rift (f. aud) lRu~rWCb~. 
1. 7. 37, WC5SL 1055 ilCr. 2 &U § 35) ift burd) bie erfd)roerenbe iEorau5fe~ung 
für if)re ~nroenbung (8uftimmung be5 bi5f)et:igen unb neuen '!lienftf)mn 
unb Cl:ntfd)eibung burd) bie ,8entralbef)örbe, b. f). ben &Uftänbigen ffieid)5< 
minifter, in ~reuflen aud) ben ~r. WCinifteqnäfibenten unb ben ~r. ~inan;J< 
minifter für )Beamte ber &U if)rem ®efd)äft5bereid) gef)örenben iEerroal< 
iungen unb )Betriebe, ~urcf)flE. ~bf. 3 ®a~ 3 &U § 35.) au5reid)enb geroa'f)rt. 
~ebod) werben fid) mitunter bei ilCeuorganifationen tJon @emeinben unb 
®emeinbetJerbänben iEerfe~ungen tJon mittelbaren lneid)5beamten auf 
2eben5;Jeit nid)t tJermeiben laffen. ~ud) fann &· 58. bie (Säuberung einer 
@emeinbe tJon ungeeigneten Sfräften unb ,8ufüf)rung ft:ifd)er unb tüd)tiger 
)Beamten iEerfe~ungen fold)er )Beamten nötig mad)en. 91atürlid) müffen in 
aHen fold)en ~äHen aud) bie iEorau5fe~ungen be<3 § 35 ~bf. 1 ela~ 2 u. 3 
erfü!It fein. Mitunter roit:b bie ßuftimmung be5 '!lienftf)en:n ber neuen ®e< 
meinbe um be5roillen nid)t &U erlangen fein, roeil fie in ber lnegel nid)t nur 
bie '!lienftbe&üge, fonbern aud) bie iEerforgung be5 betr. )Beamten übernef)men 
mufl. '!liefe 5Sebenfen mürben befeitigt werben, roenn ba5 lnu'f)ege'f)afts< 
fa[fenred)t ber @emeinben unb @emeinbetJerbänbe tJerein'f)eitlid)t unb bamit 
ein 2aftenau5gfeid) unter ben tJerfd)iebenen ®emeinben 'f)erbeigefüf)rt mürbe. 

~bf. 2 § 35 ermöglid)t aber nid)t bie iEerfe~ung eine5 mittelbaren ffieid)5< 
beamten in ben unmittelbaren lneid)5< ober 2anbe5bienft. :!Jurd)flE. llfbf. 3 
&U § 35. 

b) '!la5 neue 9lmt mufl betfelben ober einet gleidjltlertigen ~ttufbtt~n 
ange'f)ören, roie ba<3 bi5'f)erige llfmt. Über ben )Begriff ber 2aufba'f)n f. oben 
llfnm. 2 b &lt § 26. CS:ine 2aufba'f)n ift einer anbeten gfeid)roertig, roenn fie 
berfelben 2aufba'f)ngru1J1Je angef)ört. '!lurd)f?B. llfbf. 1 ®a~ 3 5u § 35; über 
bie Baufba'f)nen ber ~ofi&eitwff&ug5beamten f. :teil II ilCr. 3 '!lutd)flB. tJ. 
26. 7. 37 (ffi@)SL I 858). '!lie iEorau5fe~ung, bafl ba5 llfmt ber)efben ober 
einer gfeid)roertigen Baufba'f)n ange'f)ört roie ba5 bi5'f)erige llfmt, befte'f)t bei 
®emeinbebeamten im lEer'f)äHni5 ber O:in'f)eit5faufba'f)n &Um einfad)en mitt< 
feren '!lienft ber '!lo1J1Jeffaufba'f)n nid)t. ffiu~rWCb~. 1. 7. 37 (W1in5SL 1055) 
ilCr. 3 ;JU § 35. CS:5 foH affo tJermieben werben, bafl burd) bie iEerfe~ung 
geroiff ermaflen eine '!legrabierung unb fo;Jiafe ~erabf e~ung 'f)erbeigefü'f)rt roirb. 
ffi@. 105 28; 122 10. '!lagegen ift e5 nid)t me'f)r roie bi5'f)er (tJgf. § 23 ffi)S@.) 
erforberfid), baf3 ba5 neue ll!mt feinen geringeren ffiang 'f)abe ai5 ba5 bi5< 
f)etige. Über ben ffiang f. unten \llnm. IV &U § 37. 'tiagegen fam e5 aud) fd)on 
frü'f)er nid)t barauf an, bafl ba<3 neue llfmt eine geringere ®efbftänbigfeit 
'f)atte, af5 ba5 arte. ffi:!lif~. 22. 1. 76 bei ®d)uf5e<elimon5 94. \!lud) ift 
nid)t geboten, bafl ba5 neue ll!mt mit berfelben iEerantroortung tJerbunben 
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ift. 'Ilenn bie ~erfe~ung wirb nid)t felten gerabe um beowiHen nötig, weil 
ber \82amte feinem bisf)erigen, mit gröj')eter ~elbftänbigfeit unb ~erant~ 
wotiunn uerbunbenen m:mte nid)t gewadJfen war. 'Ilas neue m:mt 6raud)t 
audJ nid)t benfelben ®efd)äft§umfang &U I)aben, al§ ba0 alte; bcnn jeber 18> 
amte muf3 fid) eine Q:rweiterung feine§ ®efd)äft5freife0 gefallen laffen. 'Ila0 
neue m:mt barf aud) fd)wieriger fein. ~rO~®. 53 445; 56 449. 91ad) § 3 
m:6f. 2 ~- b. 13. 2. 36 (®efe~bl. b. 'IleutfdJ. Cfoang. SNrd)e ~- 13) ift bie ~er~ 
fe~ung eines fird)lid)en \Beamten in ein m:mt oon geringerem ffiange - unb 
fogar oon geringerem .):Jlanmäjiigen ':nienfteinfommen - &uläffig. 

c) 'Ila0 neue m:mt muf3 mit minbeften0 gleid) ~o~em inbgtunbge~alt 
oerbunben fein, wie bas alte. ~abei gelten rul)egel)altfäf)ige unb unwiber~ 
ruflid)e ~tellen&ulagen a!S \8eftanbteile be0 ®runbgel)alt0. ();;3 ift alfo nid)t 
entfd)eibenb, ob ber \Beamte im 3eit.):Junft ber ~erfe~ung in ba0 neue ~lmt 
etwa geringere 18e&üge l)at a10 in bem alten. 

Cfs Wirb aber bie bei einer ~erfe~ung an einen Ort mit niebrigerer 
Drt0flaffe eintretenbe ~erminberung be0 1lliol)nung0gelb&ufdJttffe0 a10 eine 
~erminberung im Cfinfommen nid)t angef el)en. § 13 m:bf.3 ffi\8ef®.; ffi~if~. 
22.1. 76 ~d)ul&e~~imon0 95; ~od)e 31m. 30 1183. m:ud) bleiben aujier~ 
planmäjiige ~tellen&ulagen, &· \8. bie Wlinifterial&ulage, aujier \8etrad)t. 
ffi®. 16. 11. 26 31m. 27 784; ffi®. 127 36fT. =31m. 30 1183 unb ba5u 
~ o d) e ,;j1lli. a. a. 0. i"Jerner wirb al0 eine ~etfür&ung im G\jrunbgef)alt nid)t 
angefel)en, wenn bie @elegenl)eit &ur ~erwaltung bon 91ebenämtern unb 
91ebenbefd)äftigungen, bie an fiel) burd) bie ~erfe~ung nid)t edöfd)en (ab~ 
weid)enb bei \8eenbigung be0 \8eamtenoerl)ältniffe0 nad) § 13), aber beim 
1llied)fel be0 ~ienftort0 l)äufig wegen ber räumlid)en C!ntfernung nid)t mef)r 
au0geübt werben fönnen, ent&ogen wirb. m:ud) werben ~u bem ®runbgel)alt 
~- \8. nid)t gered)net bie örtlid)en ~onber&tt\d)läge, bie nur für eine befonber0 
teure 1lliirtfd)aft0~ unb ~ienftfüf)rung unb nur für beftimmte, befonber0 teure 
Drte bewilligt werben. SDa0f elbe gilt bon ben für ~ienftunfoften au0gef e~ten 
liinna'f)men, wie ffie.):Jrä[entations~, ~ienftaufwanMgefber u[w. ffiO~®. 
21 378. ~urd) ben 1lliegfal1 biefer 18e&üge wirb ber \Beamte meift nid)t ober 
nur unerf)eblid) gefd)äbigt, ba if)m in feinem neuen m:mt aud) bie entflned)en~ 
ben 2(usgaben erfpart bleiben. 

~er ßwecf ber ~orfd)rift beftef)t aud) nid)t barin, ben \Beamten gegen 
jebe benfbare ~erfüqung feiner ~ienftbe&üge &tt fid)ern, bie fidJ fpäter 
einmal unter gewiff en ~orausf e~ungen aus feinem Übertritt in bas neue m:mt 
ergeben fönnten (~. \8. infolge einer netten me:olbung0orbnung), fonbern nur 
gegen eine foid)e, biqur 2 eit b er ~er) e~ ung jei!Jft au<3 biejer unmittelbar 
folgen würbe, unb nod) weniger bartn, [eine ~tnterbliebenen gegrn if)re 
auf bie ~erfe~ung etwa &Urücf0ufiil)renbe ~d)mälerung if)rer 18e&üge &tt 
fd)ü~en. ffi®. 130 396. 

m:ud) wenn in ber neum ~telle bie ~ienftalters0ulagen in längeren 
ßwifd)enräumen erlangt werben, a!5 in ber bisf)erigen, ift bie ~erfeimng 
&ttläffig; benn eo fommt nur barauf an, bafl bao Cl:nbgrunbgel)alt minbefteno 
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gleicf) ~od) ift, tt:Jie ba5 alte. 2!btt:Jeicf)enbe5 galt nacf) frü~erem ffiecf)t; f. 
'.ßrO?ß@. 52 430; f. aber ffi@. 59 420. 

Ob bie ?ßorau~fe~ungen &U b) unb c) bei ber ?ßerfe~ung borgefegen ~aben, 
fann bom @ericf)t nacf)geJnüft tt:Jcrben. ®cf)ad 5Beamt;j'a~rb. 37161 unb 162. 
mnerbing5 fann butd) eine Sflage bot bett @ericf)ten nicf)t ber ?ßetfe~ung5aft 
al5 folcf)er angegriffen tt:Jerbett; nur tt:Jettn bet )Beamte burcf) bie gefe~tt:Jibrige 
?ßerfe~ung bermögett5recf)tlicf) gefcf)äbigt ift, fann er enttt:Jebet au5 bem 
5Beamtenber~ä1tni5 ober u. U. au5 unerlaubter ,S)anblung gegen ben ~ienft~ 
~errn Hagen. 

Wli t ßuftimmung be5 )Beamten fann feine ?ßerfe~ung audJ in foldJe 
EteUen erfolgen, bei benen bie ?ßorau5fe~ungen &u b) unb c) nicf)t borliegen, 
fo bafJ bann gettJiffermafJen eine ~egrabierung möglicf) ift. eold)e ?ßer~ 
fe~ungen tt:Jerben mitunter unabtt:Jei5bar tt:Jerben, tt:Jenn ber )Beamte in 
feiner bi~~erigen 6telle berfagt ~at, feinen '.ßla~ aber in einer tt:Jeniger be~ 
beutung5bollen unb geringer befolbeten 6telle nocf) au5füllen fann. Wad) 
§ 5 5858@. mußte ficf) jeber )Beamte bie ?ßerfe~ung in ein 2!mt bon geringerem 
ffiang unb .planmäfJigen stlienfteinfommen gefallen laffen, tt:Jenn e0 ba5 
bienftlicf)e 5Bebürfni5 forberte; er be~ieH bann aber feine bi5~erige 2!mtB~ 
be&eicf)nung unb ba5 ~ienfteinfommen ber bi5~erigen etene. ;!liefe ?ßorfcf)rift 
ift mit Snfrafttreten be5 ~58@. fortgefallen. § 184 ~!bf. 2. 

d) &ür bie ?ßerfe~ung mu\3 ein bienftlidjee ~ebütfnie befte~en. Ob bie5 
ber &all ift, entfcf)eibet bie &uftänbige 5Be~örbe nad) freiem @rmeffen unter 
2!u5fdJlufJ be5 ffiecf)tBttJeg5. @5 ift nur bie 5Befcf)tt:Jerbe im ~ienftaufficf)tBttJege 
bi5 &ur oberften Snftan& ßUläffig. 5Bet @emeinbebeamten fann bie ftaatlicf)e 
2!uffidJtBbe~örbe bei ettt:Ja tt:Jil!fürlicf) unb o~ne ßtt:Jingrnbe bienftlidJe @rünbe 
erfolgenber ?ßerfe~ung einfcf)reiten. ~er )Beamte ~at feinen ffiecf)t5anfprucf) 
auf 5Belaffung in feinem bi5l)erigen 2!mt. ffi@. 92 431. @r ~at aucf) feinen im 
ffiecf)tBttJeg berfolgbaren 2!nf.prucf) barauf, ba\3 ber ®taat bermöge feiner 
&ürforge.pflicf)t il)n in ein anbere5 für feinen @efunbl)eiiB&uftanb beffer ge~ 
eignete5 2!mt berfe~t. ffi@. 92 431. 2!ucf) bet stlienftftrafricf)ter ift bei bet 
@ntfcf)eibung ber &rage, ob ein )Beamter ficf) burcf) Wicf)tbefolgung ber ?ßer~ 
fe~ung5berfügung bif&i,Plinarifcf) bergangen l)at, an bie @ntfcf)eibung ber 
~ertt:Ja1tung5be~örbe über ba5 ?ßorliegen eine5 bienftlicf)en 5Bebürfniff e5 
gebunben. ffi~if,S). 24. 11. 77 bei '.ßerel5~6ptning 79; ®cf)ul&e~®imon5 
96; bgl. aucf) '.ßrO?ß@. 79 430. ~a5 bienftlicf)e 5Bebürfni5 fann fe~r ber~ 
fcf)iebener Watur fein. ~ie ~erfe~ung fann nötig tt:Jerben, um @infeitigfeit 
&U berl)inbern, ben @eficf)t§frei5, bie Sfenntniffe unb @rfaf)rungen be5 5Be~ 
amten &U ertt:Jeitern unb auf biefe m3eife ber ßentralbertt:Jaltung geeignete 
Sfräfte &U&ufü~ren. 2!ud) )Beamte, bie infolge organifatorifcf)er SUnberung 
ber ~ienftber~ältniffe befcf)äftigung5lo5 gett:Jorben finb, fönnen im Sntereffe 
be5 stlienfte5 tJerfe~t tt:Jerben. '.ßrO?ß@. 51 420. Wlitunter bient aber aucf) bie 
?ßerfe~ung ba&u, ben )Beamten au5 ?ßer~ältniffen ~erau5&ubringen, in benen 
er ficf) nicf)t bett:Jäl)rt ober in benen fein 2!nfe~en gelitten l)at unb feine ®tel~ 
lung unl)altbar gett:Jorben ift. Sn folcf)en &ällen l)at bie ?ßer[e~ung nicf)t feiten 
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einen ®trafdjatafter, wenn fie aud) red)tlid) nid)t ahl 'Vif&i.Plinarmajiregel 
an&ufef)en ift. ffi'Vif.f;>. 22.1. 76 eld)ulcre~e>imon6 94; 28.11. 28 ,S5Bffi. 2 
196; ffi®. 127 36 = ,sms. 30 1183 unb ba3u .f;>od)e 1184; \ßrOlB®. 79 432. 
eJie Wirb bielfad) crUr lBermeibung eine6 förm!id)en 'Vienftftrafberfaf)rens 
unb af5 ~rja~ für biefes gewäf)lt, um ben 5Beamten fd)neH unb fid)er au6 
feinem bisf)erigen m5irfung6freis 3u entfernen, of)ne bafl ber umftänblid)e 
unb im Q':rgebnis crWeife!f)afte 2f.p.parat bes förmlid)en 'Vienftftrafberfaf)rens 
entfaltet 3u werben braud)te. m5enn es nad) .l!age ber e>ad)e angängig ift, 
em.pfief)lt es fid) in fold)en iJäUen, ben 5Beamten borf)er crU f)ören, bamit 
er fid) gegen bie gemad)ten lBorwürfe berteibigen unb bie ®rünbe anfüf)ren 
fann, bie if)n bie ge.plante lBerfe~ung al5 befonbers f)art erfd)einen laffen. 
\2(ud) abgefef)en f)ierbon em.pfief)lt fid) in ber ffiege! bie 12inf)örung be~ 5Be~ 
amten bor ber lBerf e~ung, aud) wenn fein m5ed)f el ber lBerwaltung borliegt; 
baburd) werben nid)t felten llncruträglid)feiten bermieben, bie baburd) ent~ 
ftef)en fönnen, b<lf1 ber 5Beamte an feinem neuen SDienftort für feine ~inber 
feine geeignete eld)ule finbet, baß bortige SHima für if)n ober feine bieUeid)t 
fränflid)e iJamilie gefunbf)eitsjd)äblid) ift, ferner bafl etwa ber 5Beamte an 
j einem bisf)erigen m5of)nort ein eigeneB .f;>au6 befi~t, bie m5of)nung5berf)ält< 
nijfe an bem neurn :tienftort für if)n unb feine iJamilie befonber5 ungünftig 
finb u. bgL mef)r. 

SDer 5Beamte ljat im übrigen feine WCöglid)feit, eine un.parteiifd)e inad)~ 
,Prüfung ber iljm gemad)ten lBorwürfe nerbeicrufüljren; er barf unter feinen 
Umftänben ben 2fntritt bes neuen 2fmte5 berweigern, wenn er fid) nid)t ber 
®efaljr ausj e~en wiU, wegen llngeljorf am§ beftraft 3u werben. 'Venn f elbft 
wenn bie lBerfe~ung gefe~wibrig wäre unb gegen § 35 betftiejie, müflte 
er bie lBerfe~ung5berfügung befolgen. SDer früljere abweid)enbe ffied)g< 
cruftanb, luonad) ber 5Beamte einer gefe~wibrigen l8erfe~ung5anotbnung 
nid)t crll folgen braucf)te, ift burd) bie anberweite ffiegelung ber @eljorfamB< 
.pflid)t (f. oben 2fnm. 4 &U § 7) gegenftanbsloß geworben. Übrigenß barf 
ber SDienftftrafrid)ter unb ber orbentrid)e ober lBerwaltungßrid)ter nid)t nad)< 
.prüfen, ob ein bienftrid)es 58ebürfnis bei ber lBerfe~ung borgelegen ljabe; 
\ßrOlB®. 51 414; 52 437; 61 438; 79 430; ffi'I!if.f;>. 22. 1. 76 eld)ul&e< 
e>imons 88; 1. 7. 24 ebenba 212; 19. 2. unb 14. 10. 24; 8. 5. 22; 6. 3. 23 
eld)ul&e<elimonß 98, 99, 101, 103; 21. 2. 34 iJoerfter 1935 e>. 20; 
®d)ad 58eamt,Saf)rb. 37162. CS:in 5Beamter, ber feiner lBerfe~ung feine iJolge 
leiftet unb fein neue5 2fmt nid)t antritt, mad)t fid) alfo bif&i,Plinarifd) wegen 
Ungel)orfams ftrafbar unb fe~t fid) ber ®efaljr au5, nad) § 17 2l"bf. 2 :t5B®. für 
bie ,Seit feines iJernbfeiben5 bon bem neuen 2fmt feine SDienftbe&üge 3u 
berlieren. weitunter gel)t aud) eine fold)e lBerfe~ung ber bemnäd)ftigen 
03inleitung eine5 förmlid1en SDienftftrafberfaljrenß borljer. ffiSDif.f;>. 22. 1. 76 
eld)uf&e<®imons 88. iJrüger follte fie in fold)en iJäUen tunlid)ft ber< 
mieben werben, weil jonft, wenn in biejem lBtrfaljren auf e>trafberfe~ung 
erfannt wurbe, eine abermalige lBerfe~ung erfolgen muflte, waB bielfad) 
unerwünfd)t war. '!:iefe 03rwägung ift nid)t meljr maf3gebenb, ba es eine 
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Sttafbetfebung nid)t me'f)t gifJt. 'Bieimel}t ift an Stefie bet Sttafbetfe~ung 
bie ®ef}alt5füqung getreten. § 4 2!uf. 1 unb § 7 ffi~StO. 

e) 5Beim 1ffied)fel bet 'Bettvaltung - nid)t aud) in anbeten iYäfien -
foll ber ~enmte gef}öd tvetben. § 35 2!fJf. 1 Sab 3, tvenn alfo &· ~- ein ®e~ 
meinbefJeamter in ben 5Bereid) ber ffieid)sfinancrbertvaltung betfebt tvetben 
foll. ~ie5 ift botgefd)tiefJen, tveil es leid)t 5U Uncruttäglid)feiten fiil)ren fann, 
tvenn ein 5Beamtet in eine il)m frembe 'Bettvaltung, beren 2!ufgafJen er 
möglid)ettveife nid)t getvad)fen ift, of}ne tveiteres üfJetfiil}tt tvitb. (l;5 l)anbelt 
fiel) afJet nur um eine fog. Sollbotfd)rift. 1ffiitb fie ettva nid)t fJead)tet, fo ift 
um be5tvillen bie 'Berfebung nid)t ettva red)tsuntvitlfam. 

~ie ®emeinbebertvaltung gilt al5 einf}eitlid)e 'Bertvaltung; gleid)es gilt 
für bie 'Bertvaltung be5 ®emeinbeberfJanbe5 unb bes gemeinblid)en ,ßtvecf~ 
betfJanbes ffiu\ßrolbS. 1. 7. 37 (Wlin5BI. 1055) Wr. 1 5u § 35. 

f) ~ie borfd)riftsmäßigen Um3ugetoften miiHen if}m erftnttet tvetben. 
§ 1 2!fJf. 1 5u a ®. üfJer Umcrugsfoftenbergütung b. 3. 5. 35 (ffi®5BI. I 566) 
f. f}iequ näl)eres mnm. 3 frU § 40. ~er ffied)tstveg 5Ut (l;rlangung ber Umcrug\3~ 
foften ift frUläffig. (l;s l)afJen nid)t nur .planmäßige, fonbern aud) außer~ 
.planmäßige ~eamte ben Um&ugsfoftenanf.prud). 

g) ~enmte, bie ~of}eit!Sttiiget bet m~~~,. finb, follen nur im 5Benel)men 
mit bem Stellbertreter be5 iYüf.lter5 berfebt tverben, § 35 2!fJf. 3, um ber 
\ßattei ®elegenf}eit frU gefJen, il)re (l;ntfJel)rlid)feit frU .prüfen unb für ted)t~ 
&eitigen (l;rfab 5u forgen. Unter Sjol)eitsträgern finb nur bie ffieid)sleiter, 
®auleiter, srreisleiter ober Ortsgru.p.penleiter ber WS~2!\ß. obet iYüf.ltet 
bon Sinnbarten ober l)öf}eren (il;inf}eiten bet S2!, ss unb bes wssrsr frU 
betftef}en. ~iefe 2!uf&äl)lung ift erfd)ö.pfenb. 2!uf anbete 2!mtsträger ber 
\ßartei, il}tet ®Iieberungen unb ber if}nen angefd)loffenen 'BetfJänbe er~ 
ftrecft fiel) bie 'Botf d)rift nid)t. Sie gilt afJet aud) fiit f old)e 5Beamte, bie bie 
fJe5eid)neten 2tmter nur auftragstveif e bertvaften. ffiiYWl. 28. 4. 37 2!mtsfJI. 
b. ffiiYinan5Wl. S. 57. 2!Is Ortsgru.p.penleiter im Sinne bes 2!6]. 3 § 35 gelten 
aud) bie Stfib.punftleiter ber WS~2!\ß. ~urd)flB. 2![Jf. 5 frU § 35. ~aß bie 
'Berfebung im 5Benef}men mit bem StelltJettreter bes iYüf.lrers gefd)ef}en foll, 
ift eine fJinbenbe 2!ntveifung an bie bie 'Betfebung anorbnenbe Stelle. ~em 
}Beamten feluft tvitb babutd) afJer fein ffied)t gegefJen, gegen bie 'Berfe~ung 
Q;inf.ptud) ein&ulegen. ~egr. Untvirffam ift afJer bie unter Wid)tfJead)tung ber 
'Botfd)tift ergangene 'Berfebung nid)t, &umal es fiel) nur um eine Sollbot~ 
f d)rift l)anbelt. ~ie 'Botfd)rift be5 § 35 2!fJf. 3 gilt nid)t für ~eamte ber 1ffief}r~ 
macf)t. § 171 2!fJf. 6. 

Soll ein }Beamter aus ®tünben betfebt tverben, bie mit feinet %ätigfeit 
füt bie WS~2!\ß., if}re ®Iiebetungen ober angefd)loffenen 'BerfJänbe 5u~ 
fammenljängen, fo foll bies nur im ~eneljmen mit bem Stellbetttetet bes 
~ül)rers gefd)el)en. ~urd)f'B. 2!fJf. 4 frU § 35. 

4. ~ie 'Betfebung bet beamteten ~odjfdjuUef}tct an eine anbete Uni~ 
betfität ift gemäß § 3 ®. 21. 1. 35 (ffi®5BL I 23) BUläffig; f. !jiequ 2!nm. 2 

)!lranb, :!leutjct)eß )!leamtengeje!J. 22 
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~u § 173. ~a~ @. gilt aber nur bi~ ~um 31. 12. 37. ~~ fönnen aud) tuegen 
ber ~erfe~ung ber ~od)fd)ullef)ter befonbere gefe~Iid)e ~orfd)riften erlaffen 
tuerben. § 173 mbf. 1 ®a~ 2. 

Unberüljrt geblieben finb bie ~orfcf)riften über bie ~erfe~ung ber ~eitet 
UUb ~e~tet tlU ben öffentlidjen ~djulen. § 173 mbf. 2. ~5 gilt ljiernad) ~· )8. 
nod) § 3 sta~. VIII 2. :teH ber ~reufl. ®~ar~. 1.1. 12. 9. 31 (~r@®. 179). 
::tanad) fönnen 2eiter unb 2eljrer an ben öffent!id)en ®d)ulen in ~reuflcn 
t.Jon ber ftaat!id)cn ®d)u!auffid)t5beljörbr im ,Jntereffe be~ ~ienfte~ t.Jetfe~t 
tuerben; f. aud) ffi@. 6. 11. 31 III 151/31, wonad) bie ~erfe~ung t.Jon ®tubien
riiten t.Jon ft ii b ti f d) e n 2eljranftalten an ljöljere ft a a t!i d) e ®d)u!en für 
~uliiffig erflärt wirb. 

5. !&adeftanbelieamte fönnen nid)t au~ bienftlid)em l8ebürfni~ t.Jetfe~t 
tuerben, ba fie fein mmt meljr ljaben, au~ bem fie t.Jerfe~t werben fönnten. 

6. SDie unfreiwillige ~etfetung bet 9Hdjtet ber orbentnd)en @erid)t5-
batfeit an eine anbete ®telle fann nur bei einer ~eränberung in ber ~in
rid)tung ber @erid)te ober iljrer lBe~irfe unb nur bi~ ~um 2ibf d)!ufl ber Or
ganifation~änberung unter )Be!affung be~ t.Jollen @eljalt~ erfolgen. mrt. 104 
mbf. 1 ffi~. i § 8 mbf. 3 @~@.; :l:ö IV e Sl)fficd)t5~fl. 37 100. Sl)aburd) Wirb bie 
Unabljiingigfeit ber ffiid)ter gewiiljrleiftet. § 35 :tll8@. finbet alfo auf fie feine 
mnwenbung. ~g(. aud) § 171 mbf. 1 ®a~ 2, IUO § 35 nid)t eriUäljnt ift. 

:tlen ffiid)tern fteljen g!eid) bie nad) § 121 2ibf. 1 ®a~ 1 ber ffieid)~ljau~
lja!tsorbnung unabljängigen )Beamten be5 ffied)nung5ljof5 be~ :tleutfd)en 
ffieid)s unb ber ~reuflifd)en Oberred)nung~fammer. § 171 2ibf. 2. 

:tlie Shieg5gericljt5räte unb Obedrieg~gerid)t5räte finb grunb
fä~!id) unt.Jerfe~bar; nur für ben iYaH ber ID?obi!mad)ung, bei Organifations
änberungen unb in ben iYäHen bes § 18 ID?®t@O. gelten musnaljmen. 

7. ~ie 'Oli3eiUOU3UßÖlieamten (f. oben§ 2 mnm. 2 c) fönnen t.Jom ffieid)~
in ben @emeinbebienft unb umgefeljrt, ober t.Jon einer @emeinbe &ur anbern 
aud) oljne ßuftimmung be5 beteiligten :tlienftljerrn bei ~orliegen bringenber 
bienftlid)er @rünbe tJerfe~t tu erben; borlj finb bte @emetnben tJorf)er &tt f)ören; 
ebenfo fo!len bie &tt tJerfe~enben )Beamten geljört werben. ~a5 Wäljere über 
bie ffied)t5folgen ber ~erfe~ung unb bie ffiegefung ber ~erforgung~Iaften 
burd) bie betei!tgten ::ttenftljmn tJg!. §§ 21-25 ~)8@. u. :tlurcf)flBbg. 1.1. 
26. 7. 37 (ffi@lB!. I 858). 

8. ®egen ber merfetung ber !Seamten bet sttantenbetfid)etung f. 
ffi2!rbiD?. 13. 7. 35 2!rt. 2 (ffi@)B!. I 1025). 

9. {Yür lf~tenlleamte gilt § 35 nicf)t. § 149 ~!i.Jf. 2. 

10. i;odgeraUen ift burd) § 35 § 5 !8!86i., wonarfJ )Beamte beim lBor
liegen eine~ bienft!id)en l8ebürfniffe5 aud) in ein 2!mt tJon geringerem ffiang 
unb ~(anmäfligem ::tienftetnfommen tJerfe~t tuerben fonnten. § 184 mof. 2 
®a~ 1. 
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mbfd)nitt v. 
~id)etung bet ted)tlid)en ~teUung bet ~enmten. 

Q3orbemerfungen. 

1. S'm mbfd)nitt V toirb bie ~id}etuug bet ted}tnd}eu ~teUuug bet 
$eamteu abgef)anbelt. ®ie umfd)Iiej3t bie iYiitfotge uub ~d)utgewä~tuug 
unb bie med}te ber }Beamten. ~egen ber i'YürforgelJflid)t bes ®taates gegen~ 
über }Beamten f. oben mnm. 3 B I &u § 23. i'Yerner gef)ört &Ur ®teUung bes 
}Beamten aud) feine ted}tnd}e ~id}etuug. ~iefe toirb getoäf)rt burd) eine 
ffieif)e t.Jon ffied)ten. ®og. toof)Iettootbene ffied)te, tote fie mrt. 129 mbf. 1 
®a~ 3 ffiQ3. ben }Beamten getoäf)rte, fennt bai:l ~}8@. nid)t. ®ie grünbeten 
fid) auf bie Iiberaliftifd)e muffaffung t.Jon bet Wottoenbigfeit bes unter be~ 
fonberem Q3erfaffungsfd)u~ ftef)enben ffied)ts bes ein&elnen }Beamten gegen~ 
übet bem ®taat. Cl:in fold)et ®d)u~ ift im neuen ®taat, in bem bet }Beamte 
5um i'Yüf)m unb ffieid) in einem toed)felfeitigen ::treuet.Jerf)ältnii:l ftef)t, nid)t 
mef)r nötig. Cl:in ®egenfa~ &toifd)en bem ®taat unb bem }Beamten beftef)t 
nid)t mef)r. ~ai:l ffied)t bes ein&elnen }Beamten muj3 überaU bort &utüdftef)en, 
too bas S'ntmffe bet Q3olfsgemeinfd)aft es erforbert. ®inb &· }8. Sl'ür&ungen 
bet }Beamtengef)älter aus ®taatsnottoenbigfeiten geboten, fo fann fid) bem· 
gegenübet bet }Beamte nid)t auf ein if)m &uftef)enbes ffied)t auf feine me&üge 
in ber bisf)erigen S)öf)e berufen. ®ubjeftit.Je öffentlid)e ffied)te bes }Beamten 
gibt es aber aud) tm neuen ®taat, ll.Jenn aud) tn ber burd) bie S'ntereffen 
bet Q3olfi:lgemeinfd)aft bebingten Cl:infd)ränfung. ~er gegenteiligen Wleinung 
bon S)öf)n, Wlaun&, i'Yifd)bad) unb Sl'önig (f. näf)m mngaben bei S)e~~ 
Ianb 3mm. 7 53 ff.), bie ben }Beamten alle fubjeftiben öffentlid)en ffied)te 
abflJred)en, ift nid)t bei&utreten. Q3ielmef)r ift mit Sl'oellreutter, ::tatatin~ 
::tarnf)e~ben, b. Sl'öf)Ier, Sf·öttgen unb S)e~Ianb (f. 3itate bei S)e~~ 
Ianb a. a. 0.) babon aus5ugef)en, baj3 im nationalfo&ialiftifd)en ®taate fub~ 
jeftit.Je öffentlid)e }Beamtenred)te nid)t nur tf)eoretifd) beftef)en, fonbern auf 
®runb ausbrüdlid)er gefe~Iid)er Q3orfd)riften in beftimmten i'Yällen &· }8. alS 
mnflJrud) auf 'J)ienftbe&üge, ~artegelb, ffiuf)egef)alt, S)interbliebenent.Jerfor~ 
gung, i'Yüf)rung einer mmtsbe&eid)nung ufto. aud) tatfäd)Iid) begrunbei finb 
unb fotoeit fie t.Jermögensred)tlid)et Watur finb, nad) toie bot (f. §§ 142 ff.) im 
ffied)tstoeg geltenb gemad)t toerben fönnen. ~enn aber bem }Beamten f)ier~ 
nad) bie Wlöglid)feit gegeben ift, feine Q3ermögensred)te gerid)tlid) geltenb 
&U mad)en, fo ift bas nid)t ettoa toie im Iiberaliftifd)en ®taat gefd)ef)en, toeil 
ber ein& eine }Beamte eines fold)en ffied)tsfd)u~es bebürfte, fonbern toeil bie 
Q3olfsgemeinfd)aft bedangt, baj3 jebes Wlitglieb biefer ®emeinfd!aft, 
alfo aud) ber }Beamte &U feinem ffied)te fommt; f. f)ier&u i'Yifd)bad) :DS'3- 35 
841fT., Sl'oenig }BenmtS'af)rli. 36135ff., S)e~Ianb ,gmm. 7 66ff. 

Wlan unterfd)eibet bie ~~teuted}te, bie $etmögeueted}te, bas ffied)t auf 
~deUuug eiuee ~ieuft3euguiHee unb bas $efd}lvetbeted}t. 
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2. ,ßu ben l!~tettted)ten geljören ba~ ffied)t auf iJüljrung ber ~mtßbe• 
3eid)nung unb ftaatlid) tJerfieljenen ~itd, fotuie auf llfabemifd)e 6;tttbe 
unb !Rang, fotuie ba~ ffied)t, Unifotm 0u tragen. 6ie finb in § 37 beljanbeft. 

3. ,ßu ben ~etmögenßted)ten geljören ba~ ffied)t auf bie 'Ilienftbe0üge, 
auf ffieifeo unb Um3ug~foften (§§ 38-40), auf lillartegelb unb ffiuljegeljalt 
(§§ 79-91), auf SJinterbfiebenentJerforgung (§§ 92-106) unb Unfallfürforge 
(§§ 107-125); f. aud) §§ 126-141. 'Ila3u fommt ba~ ffied)t 3ur >8efd)reitung 
be~ ffied)gtuege~ tuegen tJermögen~red)tlid)et Wnf.)Jrüd)e (§§ 142-147). 

'Ila~ ffied)t auf ~rteilung eine~ ~ienft3ettgniHeß beljanbelt § 41. 
'})a~ ~efd)itJetbeted)t regelt § 42. 

4. ~Hd)t untet b ie !Red)te beß ~eamten finb aufgenommen: 
a) baß !Red)t auf ben !Rang. ~in foldJe~ ffied)t tuitb 3tuar im 'Il>B®. nid)t 

au~brüdfid) anerfannt; e~ f)at aber ber ffiang aud) je~t nod) >aebeutung; 
f. Wnm. IV öll § 37. 

b) 'Ila~ fog. !Red)t auf baß ~mt. 'Ilarunter tJerftanb man in ben iJällen, 
in benen feine gefe~Hd)en 18orfd)riften entgegenfteljen, ein tJon ~intuirfungen 
i einer 'IlienfttJorgef e~ten ungeljinberte~ ffied)t be~ >Beamten, auf bie Wu~übung 
feiner %ätigfeit. ®ef e~lid) geregelt tuar ba~ ffied)t auf ba~ Wmt bi~ljer nur 
in )8a~ern im Wrt. 170 >aa~er. >aeamtengef. 1.1. 16. 8. 08 unb in Wrt. 45 
Wbf. 3 tuürttemb. >aeamtengef. tJ. 21. 1. 29. 3m 6d)tifttum war bi~f)er 
Iebljaft beftritten, ob e~ überljau.)Jt ein fold)e~ ffied)t auf ba~ Wmt gebe; 
tJgl. ljier3u >aranb ">aeamtenred)t" 3. Wufl. 6. 117 ff. unb in ber ,ßtfd)r. ber 
Wfabemie f. 'Ileutfd). ffied)t 1934 Sjeft 3 6. 95 ff. 18erneint man ein ffied)t auf 
ba~ Wmt, fo muß man aud) bie fog. 3itlangßbeudaubung tJon >Beamten für 
öUläffig ljalten. 3ebenfall~ fteljt feft, baß, wenn man aud) ein ffied)t auf ba~ 
Wmt anerfennen Will (f. ba3u ffi®. 128 59), e~ ljinter ben 6taatsnoto 
wenbigfeiten 0urüdtreten muß. ~rforbert alfo ba~ allgemeine lilloljl, 
einen >Beamten auf für0ere ober längere ,ßeit tuiber feinen lillillen an ber 
Wu~übung feine~ Wmte~ 0u ljinbern, fo muß ba~ ffied)t be~ >Beamten auf 
Wu~übung feiner 2:fmgfunftionen al~ edofd)en gelten. ~ine fog. ,ßwang~< 
beurlaubung ber )Beamten ift affo immer bann ouläffig, wenn burd) weio 
tere Wu~üoung ber 2!mt~tätigfeit tuid)tige öffentlid)e Sntereff en gefäljrbet 
Würben. 'Iler 6treit über bie iJrage, ob ber >Beamte ein ffied)t auf ba~ 2!mt 
f)abe, if± alfo mef)r tf)eoretifd)er Watur. 

'Ila~ '1:))8@. erfennt ein ffied)t be~ >Beamten auf fein Wmt jebenfall~ für 
bie nid)trid)terlid)en >Beamten nid)t an. 'Ila~ fog. ffied)t auf ba~ 2!mt tJerträgt 
fid) nid)t mit einer autoritären 6taaü3füf)tung. ;3)ie~ liif>t ba~ :3))8@. flar ero 
fennen. 'Ilenn nad) § 6 ljat fid) ber ntd)trid)terlid)e >Beamte jeber amtlid)en 
%ätigfeit 0u entljalten, tuenn iljm bie iJüljrung feiner 'Ilienftgef d)äfte tJon 
ber ooerften 'Ilienftoef)örbe ober ber tJon if)r bef±immten >aef)örbe berboten 
tuirb. 'Ilabei ift offenbar tJorau~gefe~t, baß bte 0uftänbige >aef)örbe, wenn fie 
e~ nad) .)Jflid)tmäßigem ~rmeffen für nötig erad)tet, bem >Beamten jeber0ett 
bie lilleiterfüf)rung feiner 'Ilienftgefd)äfte unterfagen, iljn alfo oljne wettere~ 
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5ttlang!3ttJeife beurlauben fönne; ba\3 )ßerbot ift aber auf bie ~auer tJon 3 Wlo
naten befd)ränft. ~ür bie rid)terlid)en 5Seamten ift ba5 ffied)t auf ba5 9lmt 
in gröflerem Umfang anerfannt. Wur unter beftimmten, in § 6 2lbf. 2 be-
5eid)neten )ßorau5fe~ungen fann i~nen bie ~ü~rung i~rer SDienftgefd)äfte 
untcrfagt ttJerben; f. nä~ere5 2lnm. 3 &U § 6. 

1. i}ütfotge unb ®d)n,. 
§ 36. 

~et etaat gewil~rt bem ~eamten ijittfotge unb edjut bei feinen amt= 
lidjen !Senidjtungen unb in feinet ®tdlung als ~eamtet. 

Uber bie ~ürforge.):Jflid)t be5 @5taate5 für feine 5Seamten f. § 23 2lnm. 3 B I 
unb über bie @ettJä~rung be\3 ®d)u~e\3 feiten5 be5 @5taate5 gegenüber feinen 
5Seamten f. § 1 2lnm. 3 unb § 3 2lbf. 1 lba~ 4. "::Die im§ 36 oom ®taat über
nommene )ßer.):Jflid)tung sur ~ürforge unb 5um ®d)u~ be5 5Seamten bei 
feinen amtlid)en )ßerrid)tungen unb in feiner ®teHung af5 5Seamter begrünbet 
o~ne ~inblid auf .):JritJatred)tlid)e )ßorf d)riften f e!bftänbig bie \ßflid)t be5 
@5taate5, für ba5 jffio~I be5 5Seamten 5u forgen unb i~n nad) auflen &U fd)ü~en. 
,8ur ~ürforge ge~ört u. a. aud), bafl ber ®taat ben 5Seamten tJor lbd)äbi
gungen feiner ®efunb~eit fd)ü~t, fottJeit ba5 nad) .tlage be5 SDienfte5 möglid) 
ift, bafl er i~m feine 5Sqüge 5ai}It, iqm bei befonberen burd) ~ranff)eit, @e
burt5- ober stobe5fä1Ien I}ertJorgerufenen Wotfäiien burd) @ettJä~rung tJon 
WotftanMbeif)iifen I}iift (tJgi. 5· 5S. \ßr~IDC. 20. 3. 36, \ßr5Sef5SI. 81 über bie 
@ettJä~rung tJon WotftanMbeii}iifen an @5taat5beamte, jffiarte- unb ffiui}e
ftanb5beamte fottJie ~interbliebene), unb im ~ane ber SDienftunfäi}igfeit ober 
be5 Wter5 für ii}n forgt". 5Segr.; f. aud) oben 2lnm. 3 5u § 1. ~lagen ttJegen 
)ßerle~ung ber ~ürforge.):Jflid)t finb al5 tJermögen5red)tlid)e 2lnf.):Jrüd)e au5 
bem 5SeamtentJer~äitni5 nad) § 142 tJot ben )ßerttJaitung5getid)ten 5u er
I}eben. 5Segr.; f. aud) oben § 23 2lnm. 3 B I. 

2. ~mt~be3eid)nung. 
§ 37. 

(1) ~et ijit~tet unb tlleidjßfan3let fett bte ~mtßbe3eidjnungen bet 
~eamten feft, wenn gefetdidj nidjts anbeteß botgefdjtieben ift ober et bie 
~ußitbung biefeß tlledjtß nidjt anbeten etdlen itbedtägt. 

(2) ~er ~eamte fü~rt im ~teuft feine ~mtsbe3eidjnung; et batf ;te 
audj au{Jet~alb beß ~ienfteß fil~ten, nadj !Setfetung in ben ~adeftanb 
mit bem ,Sufat "3ut ~ienftbetwenbung (3. ~. )". 9leben bet ~mtsbe3eidj= 
nung batf bet ~eamte nut ftaatndj bedie~ene iitd uub atabemtfdje 
~tabe, bagegen feine ~etufßbe3eidjuung fit~ten. 9ladj bem ftbedtitt in 
etu anberee !lmt batf bet ~eamte bie biß~etige !lmtßlle3eid)nung nid)t 
me~t fil~ten. ~eamte im mu~e;tanbe bittfett bie i~nen bei bet !Serfetmng 
in ben tllu~eftaub 3Ufte~eube Wmtßbe3eidjnung mit bem ,Sufat "au{Jet 
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~ienft ( a. ~. )" unb bie im 8ufammen~ang mit bem Wmte bedie~enen 'l:itel 
weitetfii~ren. !madeftanbßbeamte unb mu~eftanMbeamte, benen ein 
ueueß Wmt iibedtagen tuitb, et~alten bie Wmtsbe3eid)uuug bei neuen 
Wmte; ge~öd baß Wmt uidjt einet ~efolbungßgtut,Jt,Je mit minbeftens bem• 
fdben tinbgtunbge~alt (§ 35 Wbf. 1 ~at 3) an wie bas bis~etige Wmt, 
fo biitfen fie neben bet neuen ~mtsbe3eid)uuug bie bei ftii~eren Wmte 
mit bem 8ufat "aufJet ~ienft ( a. ~. )" fii~ren. tubed fidj bie ~e3eid)uuug 
bei ftii~eten Wmte, fo batf bie geänbede ~mtsbe3eid)uuug gefü~d 
tuetben. tiinem eutlalfenen ~eamten fann bie obetfte ~ienftbe~ötbe bie 
tidaubniß edeUen, bie Wmtebe3eid)uuug mit bem 8ufat "aufJet ~ienft 
( a. ~. )" fotuie bie im 8ufammen~ang mit bem Wmte bedie~enen 'l:itd 
3u fü~ten. 

(3) ~ie obetfte ~ienftbe~ötbe rann einem entlalfenen obet in ben 
mu~eftanb gettetenen ~eamten bei ~eenbigung feines ~eamtenbet~ält• 
nilfeß edauben, bie Unifotm 3u ttagen. 

(4) ~ie obetfte ~ienftbe~ötbe tauu bie titlaubniß, bie Wmtebe3eid)uuug 
unb bie im 8ufammen~ang mit bem Wmte bedie~enen 'l:itd weitet3U• 
fii~ten unb bie Unifotm 3u ttageu, 3Utüdne~men, wenn bet ftü~ete ~e· 
amte tedjtßftäftig 3u einet ~ttafe betutteilt ift, wddje bei einem ~eamten 
und) § 53 baß Wuefdjeiben nuß bem ~eamtenbet~ältniß und) fidj 3ie~t. 
~iit ~eamte bet !me~tmadjt gelten bie ~otfd)dften beß !me~tgefetes. 

I. Wmtsbe3eid)uuugen uub 'l:itel. 
1. ID1an unterfd)eibet bie ~mtßbe3eid)uuugeu, bie 'l:itel unb bie ~etufß• 

be3eid)uuugeu. 
a) '!lie Wmtebe5eid)uuugen entf.)md)en ber amtlid)en !Steilung einer 

S.ßerfon unb be&eid)nen ba6 tJon iljr belleibete 2lmt ober fie weifen auf bie 
5Sefleibung eine62lmte61jin, wie&· m. Banbtat, ffiegierung6rat, ~lmtsgerid)ts~ 
rat. ~6 fommt alfo ben 0nf)abem be6 gleid)en 2lmte6 bie gleid)e 2lmtsbe&eid)~ 
nung &U. ®taat6getid)tsf)of 9. 12. 29 ffi@. 127 2lnlj. 25 ff. '!liefe 2lmtsbe~ 
&eid)nungen fett nad) § 37 2lbf. 1 bet ~ü~tet unb 9leidjßfnn3let feft, wenn 
gefe~Hd) nid)ts anbere6 tJorgefd)tieben ift; er fann bie ~{u6übung biefes ffied)ts 
übertragen. !Solange bet 6üf)rer unb ffieid)6fan&ler feine neuen ~eftim~ 
mungen über bie 2!mtsbe&eid)nungen erlaffen ljat, tJetbleibt es bei ben 
biSljerigen ~eftimmungen. '!lurd)f)ß. 2!bf. 1 &u § 37. ~isljer füljrten bie 
unmittelbaren ffieid)sbeamten unb bie ~eamten ber Bänber biejenigen 2!mts~ 
be5eid)nungen, bie fid) aus ben \Befolbungtlotbnungen bes ffieid)s unb ber 
Bänbet ergaben. '!let ~al)lfonful fül)rt wäljrenb ber '!lauer feine6 2!mtes 
bie 2!mtsbe&eid)nung, bie )id) au6 feiner 5Sefteliung ergibt. § 3 58. 8. 7. 37 
(ffi@~I. I 764). 

Übet mmtsbe&eid)nungen in S.ßteuj')en f. S.ßt6ID1. 11. 4. 35 (S.ßt~ef~l. 145). 
Übet neue 2!mtsbe&eid)nungen in bet ffieid)sfinan&tJetwaltung f. Cl:tlaj') tJ. 
16. 3. 37 (ffi@~I. I 311). '!lie wetbfid)en ~eamten bei l,len 0ufti&tJoil&ug6~ 
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anftaiten fü!)ren an ®telfe ber mmti3be&eicl)nung "~eritJaitung5in)Veftor" 

unb "~eritJaitungßoberinfveftor" bie mmt5beaeicl)nung "Oberin" unb "~rfte 
Oberin". SuftiaüberUBbg. iJ. 15. 3. 37 (lfi®)SL I 328). Über bie mmti3be&eic!)~ 
nungen für bie nidJtVlanmä~igen )Beamten in ber lReicl)6jufti0beritJaltung 
f. 2tlß. b. lRSWC. 7. 7. 37 (~0- 1055); fie finb üf.Jerauß mannigfaltig unb 
iJetitJicfeit, fo baf3 ein ßurecl)tfinben fe!bft für mnge!)örige ber lReic!)sjufti&ber~ 
itJaltung ljöc!)ft fcl)itJierig ift. ®rö~ere lBereinfacl)ung itJäre bringenb eritJünfcfJt. 
Uber bie ~alfung non 2lmti3beaeic!)nungen in ber SuftiaoeritJaltung f. auc!) 
lRSWC. 4. 5. 37 ~0- 687. 

jlliegen ber ~lmti3be&eic!)nungen bet: vreu~. ®emeinbeforftbeamten f. Q:rl. 
b. 5. 11. 34 (WC)SL 1491). 

~e}onbete ge}etlid)e ~Ot}d)tiften über mmt6be5eid)nungen finben fid) 
5· )8. in ber ~®0. ®o füljrt nac!) § 32 mbf. 2 a. a. 0. in ®tabtft:eifen bet: 
)Sürgermeifter bie mmt5beaeid)nung Dbetbürgermeifter. ~ine lßedeiljung ber 
)Sqyeid)nung Dberbürgermeifter an )Sürgermeifter ft:eißangeljöriger ®täbte 
fommt fünftig nid)t meljt: in )Setrad)t. mnm. 4 a mo). 2 bet: 1. mu6fmnitJeif. 
o. 22. 3. 35 (WC)8!. 441) 5u § 32 :!1®0. ~er Bettet ber lReic!)ßljauvtftabt )8erHn 
ift gleic!)aeitig Bettet einer Banbeßbeljörbe unb füljrt bie ~lmti3beaeid)nung 
"Oberbürgermeifter unb ®tabtVräfibent". ®ein allgemeiner lßertreter alG 
Oberbürgermeifter ift ber ~rfte )8eigeorbnete mit ber mmtßbe0eid)nung 
")8ürgermeifter". SlJm finb )8e5itf5bürgermeifter unb )8eaitf6beigeorbnete 
unterftent. § 2 mbf. 1 unb 2, § 5 mbf. 1 unb § 7 mbf. 1 @. 1. 12. 36 (ffi®)8!. I 
957). 

9Cad) § 34 mb). 2 a. a. 0. füljrt ber Q:rfte )Seigeorbnete in ®tabtfreifen 
bie mmt5be&eid)nung ")8ürgermeifter". ~er mit ber lßeritJaltung beß ®elb~ 
itJefenß einer ®tabt beauftragte )8eigeorbnete füljrt bie 2lmtßbeaeicl)nung 
"®tabtfämmet:et:". ~ie übrigen \Seigeorbneten in ®täbten füljren bie mmti3~ 
be&eicl)nung ®tabtrat (®tabtred)tßrat, ®tabtfd)ulrat, ®tabtbaurat u. bg!.). 
9Cacl) § 48 2lbf. 2 a. a. 0. füljren in ®täbten bie ®emeinberäte bie mmtß~ 
be0eid)nung "ffiatßljerr." 

9Cacl) § 119 ßiffer 3 'l:l®O. fann ber ffiWCS. burcl) lßerorbnung an ®teile 
bet mmti3beaeid)nungen ")8ürgetmeiftet" 1 ")8eigeorbneter" Unb "®enteinbe~ 
rat" für ®emeinben, bie nic!)t ®täbte finb, anbete ljerfömmHc!)e mmt5be~ 
3 eicl)nungen botf cl)reiben. 

Sm übrigen ift nad) § 37 'l:l®O. ber )8ürgermeifter für bie lßerleiljung 
bon 2tmtßbe&eic!)nungen 5Uftänbig. ~6 ift bieß ein mu6ffu~ beß ®efbftbet~ 
itJaltungßred)tß. Q:r barf aber ~Xmtßbeaeicl)nungen nur )8eamten, nid)t mn~ 
geftenten beilegen. Q:r barf )8eaeic!)nungen nid)t abänbern, bie gef e~Hc!) 
feftgefegt finb. ßur lßerleiljung bon ffiati3amt5be5eic!)nungen ift (mit einigen 
2lu6naljmen) in jßreu~en bie ®eneljmigung beß WCiniftervräfibenten ein~ 
aul)olen. 

~ie Sjauvtfa~ung ber ®emeinbe fann beftimmen, bafl )8ürgern, bie 
minbeftenß 20 Sal)re ein Q:ljrenamt oljne :t:abef oeritJaHet ljaben, eine Q:ljren~ 
Oe5eicl)nung 5· )8. mrtoürgermeifter, Q:ljrenoürgermeifter ober ®tabtälteftet 
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beriief)en werben fann. Q:5 bürfen aber nicf)t folcf)e jße5eicf)nungen gewäf)!t 
werben, bie ben 2!mt5be&eicf)nungen bOn jßeruf5beamten entfj:Jrecf)en ober 
au merwecf)flungen mit folcf)en &mt5beaeicf)nungen 2!nlaj3 geben fönnen. 
Q:5 ift aucf) nicf)t öUläffig, au5fcf)eibenben Q:f)renbeamten &U geftatten, al5 
Q:f)renbqeicf)nungen if)re bi5f)erigen 2l:mt5be&eicf)nungen mit bem .Bufa~ 
a. ~. weitequfüf)ren. § 28 2l:bf. 1 ~@0. in merbinbung mit 2!nm. 1 unb 2 
3u § 28 ~@0. in ber 1. 2l:u5f2l:nweif. b. 22. 3. 35 (imjßl. 61J. 438). 

b) ~ie :tttd ftellen ficf) al5 bOn einem 2!mt unabf)ängige ~f)arafter~ 
be&eicf)nungen bar. 6ie WUrben &Ur 2!nerfennung beftimmter merbienfte 
ober &U fonftiger Q:f}rung beriief}en, 5· jß, ~itflicf)er @ef}eimer lfiat mit bem 
\"ßräbifate Q:t&eHen&, ®ef)eimer lRegierung5rat, ,Sufti&rat, lRecf)nung5rat 
u. bgl. 

6olcf)e ;titel burften nacf) 2!rt. 109 2!bf. 4 mm. nicf)t me'f)r berlie'f)en wer~ 
beni e5 fonnten aber bie bi5f)er betlie'f)enen ;titer weiter gefü'f)rt werben. 
\YCacf) @. b. 7. 4. 33 (lfi@jßl. I 180) fonnten %itel ( ebenfo Orben unb Q:f)ren~ 
&eid)en) wieber berlief)en werbenj ba5 91äf)ere beftimmte bie m. b. 30. 1. 34 
(lfi@jßl. I 73i f. ba&u @. 15. 5. 34 (lfi@jßl. I 379) nebft 2!u~f?S. b. 14. 11. 35 
(ffi@jßl. I 1341). ~anacf) fönnen für befonbere merbienfte um ?Solf unb 
6taat an jßeamte unb an 2!nge'f)örige ber freien jßerufe :titel berlief)en 
werben. morau5fe~ung für bie merleif)ung eine5 stitelS ift jebewitige5 rüd~ 
f)altlofe5 Q:intreten für ben nationalen 6taat, für jßeamte auj3erbem treue 
\"ßflid)terfüUung unb bollfommene ~ingabe an 2!mt unb jßeruf. 

mon ber ?Serleif)ung ber ;titel wirb nur fj:Jarfamer @ebraud) gemad)t. 
~ie ?Serleif)ung ber ;titei an jßeamte erfolgt in ber ffiegel erft, nad)bem 

ber jßeamte eine 2rn&a!Jl bon ,Saf)ren in feiner \"ßlanfteUe &Urüdgelegt ober 
ein beftimmte5 ®efamtbienfta!ter erreicf)t f)at. 

~ie 2!nlage &U ber m. b. 30. 1. 34 ergibt im ein&elnen, Welcf)e ;titel für 
bie jßeamten ber ein0elnen j8efolbung5gruj:Jj:Jen in ~rage fommen. 6o 
fönnen 5· jß, bie jßeamten ber j8efolbung5gruj:J1Je B 7 (ffieid) unb \"ßreuj3en), 
foweit fie iminifteriafbirigenten finb unb ber j8efofbung5gruj:J.pe A 1 (ffieid)), 
foweit fie iminifteriafräte ober Oberberwartung5gerid)t5räte finb, ben ;titef 
@e'f)eimer Ober ... rat; bie übrigen jßeamten ber j8efofbung5gru.).l.).le Al 
(ffieid)) fowie bie jßeamten ber j8efofbung5gruj:J.).le A 2 a-c (lReid)) ben 
;titef @e'f)eimer ..... rat, bie lRecf)t5anwärte ben ;titel lRed)t5rat unb @e~ 
f)eimer lRed)t5rat erf)aften. ?Son biefen ;titefberfei'f)ungen ift bi5'f)er wo'f)I 
faum @ebraud) gemad)t Worben. 

::Die ®efe~e b. 7. 4. 33 u. 15. 5. 34 finb aufgef)oben Worben. ~agegen ift 
bie stitelberleif)ung burcf) ba5 @. b. 1. 7. 37 (ffi@jßf. I 6. 725) neu geregelt 
Worben; e5 finb aber bie auf @runb ber früf)eren ®efe~e erlaffenen 17 mer> 
orbnungen ufw. gemäj3 mnr. 5u bem @. b. 1. 7. 37 aufred)t er'f)alten Worben. 
%itef fann nur ber ~ü'f)rer unb lReid)5fan&Ier berfei'f)en. Q:r f e~t bie jße&eicf)~ 
nung ber ;titef unb bie ?Sorau5fe~ungen, unter benen fie berlief)en werben, 
feft. § 2 @. 1. 7. 37. ~r beftimmt aud) bie ?Sorau5fe~ungen, unter benen ein 
SDeutfd)er %itei bon einem au5fänbifcf)en 6taat5ober'f)auj:Jt ober einer au5~ 
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länbifcf)en ffiegierung anneljmen barf. § 4 ®. SDed8eamte barf nur folcf)e %Hel 
füljren, bie ftaatlicf) tJerlieljen finb. ®taatlicf) tJerlieljene :titel finb aucf) bie 
bii3ljer in ein&elnen ~änbern tJerlieljenen über bie \8efolbungi3gru1J1Je ljinau\3~ 
geljenben 2!mti3be&eicf)nungen. \Be&eicf)nungen, bie ttJeber %Hel finb, nocf) 
eine \8erufi3be&eicf)nung (f. ßU c) bebeuten, fonbern nur bie ,8ugeljörigfeit 
ßU )Sereinigungen ober beftimmte ~eiftungen beßeicf)nen (ß. \8. j.l)Uiglieb 
ber 2!fabemie für SDeutfcf)e\3 ffiecf)t, )SerttJaltungi3afabemie· SDi1Jlominljaber 
u. bgl.), barf ber \Beamte auj3erljalb be\3 SDienfte\3 feiner 2!mti3beaeicf)nung 
aufe~en, im SDienft finb folcf)e \Be&eicf)nungen nicf)t erlaubt. '!:urcf)f)S. 2:cbf. 2 
ßU § 37. 

c) !8etufßbe3eid)nungen ( aucf) 'ijunftioni3be&eicf)nungen genannt) finb 
f a cf) li cf) e \Beaeicf)nungen für bie \Befleibung einer ®telle unb ljaben feinen 
1J erf önlicf)er Q:ljarafter &· \8. \Büroleiter, ffied)ti31Jfleger, Urfunbi3beamter 
ber ®efcf)äfti3ftelle, )Sorfteljer be\3 ,8entralbüroi3 u. bgl. ®olcf)e \8erufi3be&eicfJ· 
nungen bürfen nacf) § 37 2:cbf. 2 ®a~ 2 neben ber 2:cmti3be&eicf)nung nicf)t 
gefüljrt werben. 

d) \Beamte bürfen neben iljren 2:cmti3be5eicf)nungen eine anbete !8e= 
tufsbe3eid)nung, &· \8. \Baumeifter, nicf)t füljren. ~rl. 31. 1. 36 (j.JJ(\81. 185). 

e) ~tabemifd)e ~tabe, ini3bej. ben SDoftor·, SDi1Jlom~ unb ':,ßrofejfortitel, 
barf ber \Beamte neben feiner 2:cmti3be&eicf)nung füljren. 

2. SDie mit einem 2:cmt tJerbunbenen ~tmti3be&eicf)nungen ttJerben mit 
ber barüber aui3gefertigten ~rnennungi3urfunbe tJerlieljen; f. § 84 II 10 2:(~ffi. 
ffi®. 135 353. ~ntfcf)eibenb ift für ben (!rwerb bet ~mtßbe3eid)nung ber 
2:cugenblid, in bem bem \Beamten bie ~rnennungi3urfunbe 5ugegangen ift. \Bi\3 
&Ur recf)tmäj3igen Übertragung eine\3 anbeten 2:cmtei3 muf3 bie bii3ljerige 2:cmti3· 
be&eicf)nung ttJeitergefüljrt werben. ':,ßr())S@. 52 436. Überljau1Jt ift ber 
\Beamte tJer1Jflicf)tet, im SDienft feine 2:cmti3be&eicf)nung &U füljren; auj3er~ 
ljalb be\3 SDienfte\3 jie &U füljren, ift er nicf)t tJer1Jflicf)tet, ttJoljl aber berecf)tigt. 
SDagegen ift e\3 mif3bräucf)licf), ttJenn aucf) bie 'ijrauen ber \Beamten bie 2:cmti3· 
be&eicf)nungen iljrer j.JJ(änner füljren. mit bem Übertritt in ein anbe~ 
re\3 2:cmt erlifcf)t ba\3 ffiecf)t auf 'ijüljrung ber bii3ljetigen 2:cmti3be~ 
&eicf)nung. ~!3 ift aljo cr· \8. uncruläffig, baj3 ein &Um minifteriafrat ernannter 
bii3ljeriger Oberlanbei3gericf)ti3rat ficf) neben ber 2:cmti3be&eicf)nung j.JJ(inifterial~ 
rat nocf) Oberlanbei3gericf)ti3rat a. SD. nennt. ~benfottJenig barf je~t - tt.Ja\3 
früljer tJielfacf) gefcf)alj- ein in ben ®emeinbebienft übergetretener unmittel· 
barer ffieicf)i3beamter feine früljere 2:cmti3be&eicf)nung mit bem ßufa~ a. SD. 
ttJeiterfüljren; er barf ficf) alfo cr· \8. nicf)t nennen: \Bürgermeifter, ffiegierung\3~ 
rat a. SD. 2:cui3 bem ®taati3bienft aui3gef cf)iebene ffiecf)ti3anttJälte bürfen ficf) 
nicf)t bie \Be&eicf)nung: ffiecf)ti3anttJalt, 2:cmti3gericf)ti3rat a. SD. ober ®ericf)t\3· 
affeffor a. SD. beilegen. ~ntfcf). be\3 ~ljrenger,Sjof 24. 11. 26 SDffiicf)tßtg. 27 
199; unb ~ljrenger,Sjof bei ber ffieicf)i3recf)ti3anttJalti3fammer 29. 10. 35 ,Slm. 
36 ®.52; Sf®. 2. 5. 32 ,Jlm. 33 530; j. aucf) Sjagemann SDffiicf)tßtg. 31327. 
Ci:benfottJenig barf ein früljem ®ericf)ti3affeffor, ber a{\3 ffiecf)ti3anttJalt /!U• 
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gelaflen ltlar, ficf) nacf) feiner ~öfcf)ung ag ffiecf)t!3anltlalt @ericf)t!3affefior a. ~. 
nennen. SDie5 gift befonber5, wenn ber ffiecf)t!3anwalt nicf)t in ~l)ren au5ge" 
fcf)ieben, fonbern im Cl:l)rengeticf)t!3tJerfal)ren au5 bem Wnltlalti3ftanbe au\3" 
gefcf)loffen ift. 0~@. Q:elle 20. 4. 36 SDS. 36 1340. m3egen ber Wlöglicf)feit, 
bie le~te Wmt5oeaeicf)nung auf ®runb befonbem ~tlaubni\3 ber &uftänbigen 
?Sel)örbe ltleiter&ufül)ren, f. Wnm. 5 a. Cl:. 

SDie in befonberen gefe~licf)en morfdJriften, &· ?S. im § 5 ?S580J., in Wtt. 1 
l,ßerfonalabbaumbg. unb ben entf,precf)enben morfcf)riften ber ~änbmecf)te 
tJorgefel)ene ffiegelung, nacf) ber ber ?Beamte aucf) nacf) Übertritt in ein an" 
bere5 Wmt feine bii3l)erige Wmt!3be&eicf)nung ltleiterfül)rt, bleibt unberül)rt. 
SDa5 gleicf)e gift für bie auf @runb be5 § 23 2i:nb@. tJor bem 1. 7. 37 in ein 
anbere5 Wmt übergetretenen ?Beamten. SDurcf)fm. Wbf. 3 &U § 37. 

3. ~ttdeftttnbßbeamte fül)ren il)re bi5l)etige Wmt!3be0eicf)nung mit bem 
,Sufa~ "&ur SDienfttJerltlenbung" (ß. SD.). 

,t, ~eamte im mu~eftanb finb nicf)t mel)r tJer,Pflicf)tet, il)re frül)ere Wmt!3" 
beaeicfmung ltleiteraufül)ren. 6ie l)aben aber ba5 ffiecf)t ba0u unb müffen, 
ltlenn fie tJon il)rem ffiecf)t @ebraucf) macf)en, bie il)nen &Ule~t &uftel)enbe 
Wmt!3be&eicf)nung mit bem 3ufa~ "außer SDienft" (a. SD.) ltleiterfül)ren. 
SDer bi51)er tJielfacf) üblicf)e 3ufa~ "im ffiuf)eftanbe" (i. ffi.) ift nicf)t mel)r 
tJorgefel)en. Wlle ffiul)eftanMbeamte fönnen aucf) bie im ,Sufammenl)ang 
mit bem Wmte tJerliel)enen :titel weiterfül)ren. SDa fie nur il)re le~te lllmt!3" 
be&eicf)nung beibel)alten bürfen, bürfen fie neue - nacf) il)rem Wu5fcf)eiben 
für baß tJon il)nen &ule~t belleibete Wmt eingefül)rte - Wmt!3be&eicf)nungen 
nicf)t fül)ren; aucf) frül)m, tJor ber le~ten Wmt!3be&eicf)nung innegel)abte 
Wmt!3be&eicf)nungen bürfen fie nicf)t fül)ren. Sf®. 6. 3. 33 ffiul,ßrm581. 54 
916 = SDeutfcf)e Sufti& 33 817; a. IJJt 6eel bei l,ßfunbtner"9Ceubert 6. 23 
&U § 37 SD?S®., ber ben 6a~ im§ 37 Wbf. 2 "2i:nbert ficf) bie ?Seaeicf)nung beß 
frül)eren Wmte\3, fo barf bie geänberte Wmt!3be&eicf)nung gefül)rt ltlerben", 
nicf)t auf ben unmittelbar tJorl)ergel)enben 6a~ befcf)ränfen, fonbern allge" 
mein anltlenben ltlill. m3ie l)ier m3ittlanb Sm3. 37 355 &U 9Cr. 3 unb 356 au 
9Cr. 2 Wbf. 2. SDie SDurcf)fm. Wbf. 4 au § 37 läßt einen flaren 6tanb,punft &U 
biefer 6treitfrage nid)t erfennen. Wui3naf)men l)iertJon f. im folgenben Wbfa~. 

m3arteftanb5" unb ffiul)eftanMbeamte, benen ein neue\3 lllmt übertragen 
ltlirb, ergalten bie WmH:lbe&eicf)nung be\3 neuen Wmte\3; neben biefer ltlirb bie 
frül)ere Wmt!3be&eicf)nung (mit bem 3ufa~ a. SD.) nicf)t ltleitergefüf)rt. Cl:ine 
Wui3nal)me beftel)t nur für ben ~alf, baß ba\3 neue Wmt nid)t einer ?Sefolbung\3" 
gru,p,pe mit minbeften5 bemfeiben ~nbgrunbgel)alt angel)ört wie baß bi5" 
l)erige Wmt; in biefem ~alle bürfen fie neben ber neuen Wmt5beaeicf)nung bie 
bei3 früf)eren Wmt5 mit bem 3ufa~ außer SDienft (a. ~.) füf)ren. 2l:nbert ficf) 
bie 58eaeicf)nung be\3 früf)eren lllmte\3, fo bürfen fie bie geänberte Wnt5beaeid)" 
nung füf)ren. § 37 Wbf. 2 6a~ 5 u. 6; bie5 beaief)t fid) aber nur auf 2i:nbe" 
rungen, bie nacf) bem 1. 7. 37 erfolgen; barüber f)inau\3 ltlirb biefen 58eamten, 
foltleit e\3 ficf) nid)t um ffiuf)eftanMbeamte mit tJerfüqtem gefetlicf)en ffiuf)e" 
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gef)alt f)anbelt, geftattet, bie nad) bem 30. 1. 33 geänberten 2!mti:lbe&eid)~ 
nungen &U füf)ren. ';3)ie ba~ ffiuf)egef)alt regelnben 'Bef)örben bürfen bie 
2!mt5be&eid)nung anltlenben, bie bem 'Beamten bei ber )ßerfe~ung in ben 
ffiuf)eftanb &uftanb. ';3)urd)f)ß. Wbf. 4 &U § 37. 

';3)ie borftef)enben morfd)riften gelten aud) für bie Wltruf)eftanMbeamten, 
b. I). bie, bie bot bem 1. 7. 37 bereit~ Wnfj:Jrüd)e auf ffiuf)egef)alt erltlorben 
f)aben. § 184 Wbf. 1 6a~ 3. 

l,lSoli&eioffi&ieren fann- abttJeid)enb bon benübrigen 'Beamten
bei ber CS:ntlaflung ober ber merfe~ung in ben ffiuf)eftanb bie Wmt5be&eid)nung 
be~ näd)ftf)öf)eren ';3)ienftgrabe~ berlief)en ltlerben, ltlenn fie längere Seit 
in iljrem le~ten ';3)ienftgrab tätig ltlaren. § 20 Wbf. 1 l,lS'B®.; f. ba&u ';3)urd)fm. 
b. 26. 7. 37 (ffi®'Bl. I 858) &U § 20. 

5. Wbgefef)en bon ben ffiuf)eftanMbeamten uedieten alle !8eamten, 
bie fonft au~ bem 2!mt au~fd)eiben, mag bie~ aud) auf iljren 2!ntrag unb in 
CS:f)ren gefd)eljen fein, ba0 ffied)t, eine Wmt5be&eid)nung &u füf)ren. iJrüf)er 
ltlar ba~ ffied)t in ben genannten iJällen anerfannt. ';3)er ffied)ti:l&uftanb ljat 
fiel) alfo &U Ungunften ber auf if)ren Wntrag Wu~gefd)iebenen geänbert. 
WUd) bie nad) § 4 'B'B®. ltlegen j:Jolitifd)er Un&uberläfligfeit entlaffenen 
'Beamten f)aben je~t nid)t meljr ba~ ffied)t auf iJortfüf)rung ber Wmti:lbe~ 
&eid)nung, ba fie al5 'Beamte im ffiuljeftanbe nid)t an&ufef)en finb; a. WC. nad) 
früf)erem ffied)t ffi';3)if~. 13. 11. 33 s:m. 34 784. ~~ barf alfo je~t aud) nid)t 
mef)r ein au~ bem 6taati:lbienft of)ne ßurtuf)efe~ung au~gefd)iebener ffie~ 

gierung~baumeifter biefe Wmt5be&eid)nung mit bem ßufa~ a. '!l. füf)ren, 
gleid)biel, ob er fiel) nunmef)r felbftänbig mad)t ober in einen anbeten öffent~ 
Heljen :!lienft, &· 'B. bei einer ®emeinbe ober in l,lStibatbienfte übertritt. 
21. WC. nad) früf)erem ffied)t Sf®. 3. 6. 31 ';3)ffiid)tßtg. 31 ffiflJt. 61J. 557 
= ~ffiffi. 31 inr.1902='!lSß. 32 233. inur au~naf)m~ttJeife fann ben 
auf if)ren Wntrag in ~f)ren Wu~gefd)iebenenen bie oberfte '!lienftbef)örbe (§ 2 
Wbf. 4) ba~ ffied)t berleif)en, bie le~te Wmt5be&eid)nung mit bem ßufa~ 
"außer ';3)ienft" (a. :3).) fottJie bie im ßufammenf)ang mit bem 2!mte ber~ 
Heljenen :.titel &U füf)ren. 

'!lie bor bem 1. Suli 1937 auf if)ren ~!ntrag entlaffenen me~ 
amten mit Wu~naljme ber ®ruj:Jj:Jen tJOn (tljrenbeamten, für bie bi~f)er eine 
anbere ffiegefung galt, fönnen aber bie if)nen bei ber CS:ntlaffung &ttfteljenbe 
Wmt5be&eid)nung mit bem ßufa~ a. '!l. füljren, ltlenn fie fie nid)t auf ®runb 
eine~ Urteil5 eine~ @erid)t5 ober ';3)ienftftrafgerid)t5 berloren f)aben ober 
ltlenn fie nid)t auf iljren unter )ßeqid)t auf bie Wmt5be&eid)nung ober ben 
%ite1 gefteUten 2!ntrag entlaffen finb. § 37 2!bf. 4 gilt aud) für fie. '!lurd)f)ß. 
2!bf. 5 &U § 37. 

'!ler ffieid)~minifter ber Sufti& fann früljeren, in eine anbere 2aufbaljn~ 
gruj:JlJe übergetretenen ®erid)t5affefforen, ltlenn fie au~ bem 'Beamten~ 
berf)ältni~ entlaffen finb, im ~inbetnef)men mit ber le~ten oberften ';3)ienft~ 
beljörbe be~ ~ntlaflenen erlauben, bie 2!mtsbe&eid)nung ®erid)t5aifeffor a. :3). 

&tt füljren. ';3)urd)f)ß. Wbf. 6 &U § 37. 
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6. 2tmt5be5eicfJnungen, bie nur ba5u bienen, ben ®efdjiiftßtretß beß ~e= 
nmten unb feine nmtudje ~telluug nad) außen ertennlJar 3U madjen, faUen 
mit bem 2tmt o~ne weiteres fort. SDes~alb bürfen fidj 5· 58. bie ®emeinbebor~ 
fte~er unb bie 2tmt5borfte~er nadj bem 2tusfcf)eiben aus bem 2rmt nicf)t etwa 
®emeinbeborfte~er ober 2tmt5borfte~er a. SD. nennen. $r0>8®. 52 440; 
$r0>8®. 27. 11. 31 ffiu$r>858L 53 873. ~egen ber ~~renbe5eid)nungen für 
foldje ~~renbeamten f. oben 2tnm. 1 a. 

7. ~agegen fönnen bie im .Sufammen~ang mit bem 2rmt berlie~enen 
~er;önlidjen iitel, wie 5· 58. ~~5efien5, ®e~. 0ufti5tat ufw., foweit fie bis~ 
~er gefü~rt werben burften ober je~t neu berlie~en Worben finb, weiter 
gefü~rt werben unb 5War o~ne ben 3ufa~ 5· SD. ober a. SD. $r0>8®. 51 418. 

8. ~er ~eduft ber ~mtßlJe3eid)nung unb ber im ,su;ammeu~aug mit 
bem ~mt bedie~enen ittel tritt ein: 

a) infolge bon ~ntfernung aus bem ~ienft im förmlidjen SDienftftraf, 
berfa~ren. § 8 2tbf. 1 ffiSDrbtO. 

b) infolge 2tberfennung ber bürgerlidjen Cf~renredjte burdj rbtrafurteil 
§ 33 rbt®58. 2(uj3erbem bewirft bie 2(berfennung ber bürgerlidjen ~~ren~ 
redjte bie Unfä~igfeit, wä~renb ber im Urteil be5eidjneten Seit eine neue 
2(mi5be5eid)nung 5U etfangen; 

c) infolge gerid)Hicf)er redjt5ftäftiger >Berurteilung eines aftiben 58eamten 
5um :tobe, 5tt 3ud)t~aus, wegen einer borfä~lidj begangenen :tat 5u ®e~ 
fängnis bon einem Sa~re ober längerer ~auer ober wegen borfä~Hc!)er ~odj~ 
ober lanbesberrätetifdjer ~anblungen 5u ®efängnis. SDasfelOe gilt, wenn 
bem 58eamten bie bürgerlidjen ~~renredjte ober bie iYä~igfeit 5Ur 58eflei~ 
bung öffentHdjer m:mter aberfannt werben. § 53 SD58®. 

d) ~enn ber frü~ere 58eamte, bem bas ffiedjt, bie 2tmt5be5eidJnung 
unb bie im ßufammen~ang mit bem 2rmte berlie~enen :titel weiter 511 fü~ren, 
bedie~en ift, recf)t5ftäftig 5tt einer 6trafe betutteilt wirb, bie bei einem 
aftiben 58eamten nadj § 53 a. a. 0. ben 2tmt5beduft nadj fidj 5ie~t. 0n 
biefem iYafie fann bie oberfte SDienftbe~örbe (§ 2 2tbf. 4) bie >Berlei~ung 
bes be5eidjneten ffiedjt5 5urücfne~men. § 37 2tbf. 4 SD58®. 

SDiefe >Borfdjriften (5u d) gelten audj für bie 2tltru~eftanb5beamten, b. ~
bie, bie bot bem 1. 7. 37 bereits 2tnf~rüdje auf ffiu~ege~alt erworben ~aben. 
§ 184 2tbf. 1 rba~ 3. 

9. SDie unbefugte ~ü~rung inlänbifdjer ober auslänbifdjer 2tmts~ ober 
SDienftbe5eid)nungen ober :titel ß· 58. audj bie iYü~rung einer 2tmtsbe5eicf)~ 
nung burdj einen ffiu~eftanbSbeamten o~ne ßufa~ a. SD. wirb nadj § 6 ®. 
1. 7. 37 (ffi®58L I 726) - § 360 3. 8 rbt58®. ift aufge~oben - beftraft. 6ie 
fann in $reuj3en audj bon ben \l5oli5eibe~örben gemät § 14 $ol>8erw®. 
1. 6. 31 unterfagt werben. $r0>8®. 78 251; 91 230; $r0>8®. 14. 10. 35 
ffi>Berw58L 57 340. 
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10. ~in ~er3id)t auf bie 2fmg5be&eid)nung ift nid)t &u!äffig. ~emt e5 ift 
im 2Ulgemeinintereffe geboten, baf3 ber ~eamte bie mit feinem 2rmt berbun~ 
bene 2fng5be&eid)nung fül)rt. ~ranb 3~1ll. 7 17. 

II. Uniform, !maffengebraud), ~mtetrad)t. 
1. ~ie ~efttmmungen über Uniform unb 2fmg5trad)t fann ber ~ül)rer 

unb 1lleid)5fan&!er et!affen. ~r fann bie 2ru5übung biefe5 ffied)g übertragen. 
§ 20. 

2. ~ie Uniform (~ienftneibung), bie getuiffe )Beamte im ~ienft tragen 
müffen, foH bie burd) ben )Beamten berförlJerte 6taag5autorität bem \ßubrt~ 
fum gegenüber beutlid) mad)en unb in bem )Beamten fdbft ba5 ~etuuf3tfein 
feiner 6teHung Iebenbig erl)arten. 2ruf3erbem befriebigt fie bi5 &U einem ge~ 
tuiff en !maf3e ba5 tuirtf d)aftlid)e Sf!eibung5bebürfni5. 

3. ~ie ~eamten l)aben il)re ~ienftneibung regefmäf3ig auf eigene ~often 
&U befd)affen. ~od) tuitb ben ~eamten, bie im Sntereffe ber öffentlid)en 
6id)erl)eit unb Orbnung &um :tragen ber Uniformen ge&tuungen finb, biefe 
unter 2rmed)nung eine5 angemeffenen )8etrage5 auf ba5 SDienfteinfommen 
ge!iefert. 2!!5 angemeffen gilt nur ein )Betrag, ber minbeften5 &tuei ~ritte! 
ber 6e!bftfoften beträgt. lEidfad) tuerben aud) ~ienftf!eibung5&ufd)üffe 
ge&al)rt; f. &· )8. msm. b. 17. 3. 37 ~s. 479. ~ienftneibungen, bie im Sn~ 
tmffe ber öffentiid)en 6id)erl)eit unb Orbnung nid)t erforber!id) finb, fönnen 
bom 6taat nid)t getuäl)rt tuerben. 

~ie 1ffiel)rmad)tbeamten tragen ebenfo tuie bie Offi&iere, Uniform. ffi\ßräf. 
11. 3. 30 in ber ~affung b. 24. 12. 33 (,\)lE~L 195); über bie Uniformen ber 
!miHtärjufti&beamten f. JE. 11. 3. 30 in ber ~affung b. 24. 12. 33 (,\)lB)BL 195). 

~en ,8ibi!beamten im ~ereid) ber )ffiel)rmad)t ift ba5 :tragen bonUniform 
in unb auf3er bem ~ienft freigeftent. Sebod) foHen nur bie ,8ibifbeamten Uni~ 
form tragen, bie eine foid)e au5 eigenen !mittdn befd)affen unb fie in einem 
ba5 2rnfel)en ber .\)eere5beamtenfd)aft nid)t benad)teiHgenben \Ru5fel)en l)ai~ 
ten fönnen. ffi)ffi!JR. 17. 10. 33 .\)JE~L 139. 

~ür biefe )BeamtengrulJlJen finb 6onbertwrfd)riften für Uniformen 
unb ~ienftffeibungen et!affen tuorben, fo &· )8. für bie )Beamten ber ,8öHe 
unb lBerbraud)5abgaben, f. )8effeibung50. 17. 11. 34 (ffi~)BL 273). Über 
bie Uniformen ber Sufti&beamten ber 1mef)rmad)t f. lB. 11. 3. 30 in ber 
~affung tJ. 24. 12. 33 (.\)lB)BL 195). 

4. ~ie oberfte ~ienftbel)örbe (§ 2 2!bf. 4) fann einem entiaffenen ober 
in ben ffiuf)eftanb getretenen )Beamten bei ~eenbiguug ;etneß ~eamten• 
uerf)ältnilfee ba5 ffied)t bet!eif)en, Uniform (nid)t aud) bie 2{mt5trad)t) 
ßU tragen, * 37 2!bf. 3 ~)8@. ~iefe5 ffied)t fann fie &Utüdnef)men, tuenn ber 
frül)ere )Beamte red)g5fräftig &U einer 6trafe uerurteiH ift, bie bei einem )Be~ 
amten nad) § 53 ~)8@. ba5 2ru5fd)eiben au5 bem )8eamtenberf)ärtni5 nad) 
fiel) &iel)t. § 37 9{bf. 4. 
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m5h:b einem \ßoli&eiboU&ug~beamten bei 58eenbigung feine~ 58eamten~ 
tJerl)ältniffe~ bie C!:rlaubni5 erteift, bie Uniform 5u tragen, fo fann biefc 
O:rlaubni5 jeber&eit ttJiberrufen ttJerben. § 20 '2U)f. 2 \1358®. 

'])en au~ ber m5el)rmatf)t au~ftf)eibenben m5el)rmatf)tbeamten fann ba~ 
ffietf)t aum :t:ragen ber Uniform eine~ m5el)rmacf)tteile~ mit einem für )8er~ 
abfcf)iebete borgeftf)riebenen Wb&eitf)en llliberruffid) berliel)en lllerben. miefe~ 
ffiecf)t ttJitb in ber ffiege! nur nacf) einer in O:l)ren geleifteten mienft&eit bon 
minbeftew 12 ,Jal)ren berliel)en. § 33 m5el)r®. 

5. Über ben ~affengebraud) gelten für biele 58eamtengru.).J.).Jen befonbere 
)8orfcf)riften, fo &· 58. für bie ~orft~ unb ,Jagbftf)u~berecf)tigten fottJie bie 
~iftf)ereibeamten unb ~iftf)ereiauffel)er ba~ @. b. 26. 2. 35 (ffi®58L I 313); 
f. ba3u m5ienftein, ffi)8erttJ58L 1935 ®. 226 ff. unb murcf)f)8. b. 7. 3. 35 
(ffi®58L I 377). Über ba~ m5affengebraucf)~recf)t im ffieicf) unb in \ßreußen 
f. ~JHMtf)fe, 58erlin, \ßaur \ßare~ 1935. Über ba~ ~ül)ren tJon ®tf)ußttJaffen 
burtf) bie ®ericf)tsboH&iel)er f. ffi,JWt 13. 1. 36 meutftf)e ,Jufti& ®. 55. 

6. ID1ancf)e 58eamte l)aben bei feierlicf)en @elegenl)eiten, öffentlicf)en 
®i~ungen ufttJ. eine ~mtßtrad)t au tragen. ®o müffen 3· 58. ffiicf)ter, ®taats~ 
anttJälte unb ®cf)riftfül)rer in ben öffentlicf)en ®i~ungen eine bom ffi,JuftiD1. 
beftimmte Wmtstracf)t tragen. men ffiitf)tern, ®taatsanttJälten unb fonfügen 
aum :t:ragen einer Wmtstracf)t tJer.).Jflicf)teten 58eamten ber ffieicf)~jufti&ber~ 
tvaltung ift ba~ Sjol)eit~&eicf)en berliel)en, ba~ auf ber recf)ten ®eite ber ffiobe 
an&ubringen ift. O:rL 19. 6. 36 ffi@58L I= 503; ba&u 12m. b. ffi,JID1. 26. 6. 36 
SD,J. 990 unb ®auer ebenba ®. 1013; ffi,JID1. 2. 11. 36 m,J. 1674. ma~felbe 
gilt für bie ffiicf)ter unb bie fonftigen aum :t:ragen einet '2lmtstratf)t betlJflicf)~ 
teten 58eamten be~ ffieicf)~ttJirtftf)aftsgericf)ts. CfrL 31. 7. 36 (ffi®58L I 631) 
nebft murtf)f58eft. 22. 9. 3() (ID11Bl. m5i'2l); für bie ftänbigen ID1itglieber be~ 
ffieicf)~berficf)erung~amts, be~ ffieicf)~berforgung~getitf)t5 unb bie Sjilf~ricf)ter 
bei biefer 58el)örbe. CfrL 10. 9. 36 (ffi®58L I 852) nebft murcf)f)8. 23. 9. 36 
(ffi'2lna. IRr. 228) unb für bie ffiitf)ter unb fonftigen 58eamten bei ben beut~ 
ftf)en )8erttJartung5geritf)ten, fofern fie 3um :t:ragen einer 2!mt5tratf)t ber~ 
.).Jffitf)tet finb. O:rL 12. 11. 36 (ffi@58L I 940) nebft murtf)f)8. b. 28. 11. 36 
(ID158L 513). :!lie '2lu~brücfe "ffiobe" unb "58arett" finb burcf) "Wmt5gettJanb" 
unb "Sfo.).Jfbebedung" erfe~t. Über bie '2Xmt5tracf)t ber ID1itgfieber beim 
ffi)8erf®. f. )8. 21. 1. 35 (ffiiD158l. 60); beim ffieicf)~.).Jatentamt )8. 28. 6. 33 
(ID158L 373). Über bie '2lmt5tracf)t beim ffieid)~erbl)ofgeritf)t f. )8. 18. 2. 36 
(ffiiD158l. 33) unb 30. 9. 36 (ffi®58L I 833); beim ffieicf)~finanal)of )8. 13. 1. 37 
(ffi@58L I 21). mie '2lmtstratf)t beim )8olf~gericf)tsl)of entf.).Jritf)t ber be~ 
ffieitf)~geritf)t5; ber \ßräfibent trägt eine '2lmt5fette in ®olb, bie ba~ Sjol)eit~~ 
aeitf)en trägt. :!lie ~arbe ber '2lmtstratf)t ift rot. C!:rL 18. 6. 36 (ffi@58L I 503). 

:Ob eine '2lmtstratf)t für bie ®tanbe~beamten ein&ufül)ren fein mötf)te, 
bie bei befonberen '2lnläffen, cr· 58. bei Q:l)eftf)ließungen au tragen ttJäre, ttJirb 
3· 3t. gej:Jrüft. 'l)ie örtricf)e Cfinfül)rung einer 9Xmtstracf)t ift &· 31. nicf)t gc~ 
ftattet. ffiu\ßr9J1b,J. 5. 2. 36 (ID158L ®lJ. 199). 
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~ie Beljrer alt S)odJfdJulen tragen bei feiedicf)en @elegenljciten eine 
\2t mt'.l tracf) t. 

~ie \!tmt'.ltracf)ten müffen t.Jon ben )Beamten auf eigene Sfoften befcf)afft 
tverben. 

58e&üglicf) ber 58ürgermeifter, ber 58eigeorbneten unb @emeinberäte 
(~at§ljerren) fann bie S)au.ptf a~ung beftimmen, baß fie bei feierlicf)en \!tno 
!äffen eine \2tmti3tracf)t vber ein \2tmti3&eicf)en tragen. § 47 ~@0. ~iefen 
)Beamten uftv. ift ba!3 %ragen t.Jvn \2tmt!3fetten &um SNenftan&ug ber ~artei 
unb iljrer ®Iieberungen geftattet. \!tnorbn. b. ®teHtL b. 6ül)rer!3 'l:l®em.o 
58eamtßtg. 36 244. 

7. ~in )ßer&id)t auf %ragen ber Unifvrm uftv. ift un&uläffig, ba bie··mrr: 
gemeinljeit ein Sntereff e baran ljat, baß ber )Beamte bie für iljn twrgef eljene 
llnifvrm uftv. trägt. 58ranb 358ffi. 7 17. 

III. Dtbeu, ~~ten3eidjeu uub 6Hüdwttnfdjfdjteibeu. 
1. Wad) \!trt. 109 \!tbf. 5 ~)ß. burften Dtben unb ~~ten~eidjen twm ®taate 

nicf)t tJeriieljen tverben; nacf) \!trt. 109 \!tbf. 6 a. a. 0. burfte fein ~eutfcf)er 
l.lon einer au!3Iänbifcf)en \Regierung %itei ober Orben anneljmen. ~!3 tvurben 
aber nacf) bem @. tJ. 7. 4. 33 (~@)8L I 180) Orben unb ~ljren&eicf)en tvieber 
tJedieljen. :Ila&u tvar baß ~rgän&®. 1.1. 15. 5. 34 (~®58L I ®. 379) ergangen. 
SDiefe ®efe~e finb außer Sfraft getreten unb burcf) ba!3 @. 1.1. 1. 7. 37 (~@)8L I 
725) etfe~t tvorben. ~!3 finb aber bie auf @runb ber bi!3ljerigen ®efe~e ero 
Iaffenen 17 )ßerorbnungen gemäß ber \!tniage &U bem @. tJ. 1. 7. 37 aufrecf)to 
erljaHen. Orben unb ~ljren&eidJen fann nur ber 6ül)rer unb ~eicf)!3fan&Ier 
tJedeiljen. ~r beftimmt aucf) bie )ßorau!3fe~ungen, unter benen ein 'l:leuto 
fcf)er Orben unb ~ljren&eicf)en 1.1on einem au!3Iänbifcf)en ®taat!3oberljau.pt 
vber einer au!3IänbifdJen ~egierung anneljmen barf. Sm § 5 @. finb bie 
Orben unb ~ljren&eicf)en aufgefüljrt, bie außerbengemäß bem @. tJ. 1. 7. 37 
unb feinen \2tu!3füljrungbeftimmungen tJeriieljenen getragen tverben bürfen. 
SDie @eneljmigung &ur \!tnnaljme ber tJon einem au~Iänbifcf)en ®taat!3obero 
f)au.pt, einer au!3Iänbifcf)en ~egierung ober oom ~a.pft tJeriief)enen Orben 
unb ~f)renaeicf)en erteilt ber 6üf)rer unb ffieicf)!3fan&Ier. ~egen ber )ßedeio 
ljung tJon ~ettung!3mebaiHen f. )ß. tJ. 10. 7. 37 (ffi@)SL I 813). 

SDie für )ßerbienfte im ~eitfriege oerlief)enen Orben unb ~f)ren&eicf)en 
tJerbieiben nacf) bem %vbe be!3 Snf)aber!3 im 58efi~ ber S)interbliebenen. ®vo 
tveit für anbete Orben unb ~f)ren&eicf)en eine ~ücfgabe.pflicf)t beftef)t, fönnen 
fie ovn ben Snf)abern uber if)ren S)interbliebenen fäuflicf) ertvvrben tverben. 
'l:lie 58efugni!3 &Um %ragen ber Orben uftv. fann bei umoürbigem ~erf)aHen 
tJom ffiWCbS. ent&ogen tverben. 

2. ~in $et3idjt auf Orben, ~ljren&eicf)en, \2tu!3&eicf)nungen unb ®Iücfo 
tvunfcf)fcf)reiben, bie bem )Beamten 1.1vn feinem ~ienftf)errn &ugebacf)t finb, 
ift nicf)t &uläffig. ~iH if)m ber 'l:lienftf)m folcf)e \2tu!3aeid)nungen ober ~of)l-
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taten ertueifen, fo barf er fie nicf)t &Urüdtueifen, ba barin eine fcf)tuere Sl'rän~ 
fung bes SDienftf)errn unb bamit eine lßerle~ung ber :treuef!flicf)t erblieft 
tuerben müßte. lSranb ,35Sffi. 7 17; f. aucf) ffi~iniDHn. 12.11. 34 (ffi~inlSl. 
@). 257). 

3. ~ae unbefugte :tragen bou Dtbeu uub <f~ten3etd)eu ift nacf) § 6 ®. 
1. 7. 37 (ffi®lSL I 725) ftrafbar. ~s fann aucf) bif&if!linarifdJ tJerfolgt tuerben, 
ffi'llif®. 18. 9. 35 ~oerfter 1936 ®. 108. 

4. SDie unmittelbaren ffieicf)sbeamten, bie lSeamten im unmittelbaren 
~anbesbienft unb alle ~eljrfräfte an öffentlicf)en ®cf)ulen erf)alten tJom 
~üf)rer unb ffieicf)sfan&ler ~ant= uub ®lülfwuufd)fd)teUieu uad) 40 uub 
50 jäljtiget ~ieuft3eit; f. ffiul,l5rimf1ill., ~r5. u. l8. 16. 4. 37 (im58Lf1ill., ~r5. 
u. l8. 37 218); ba5u finb ffiicf)tlinien ergangen, in benen aucf) angegeben ift, 
tuelcf)eßeiten gierbei al5 'llienft&eiten geHen; fie ftimmen mit ben rul)egeljalt~ 
fäl)igen SDienft&eiten (§§ 81 ff.) nicf)t überein. 'ller ~ül)rer unb ffieicf)sfan&ler 
unter&eicf)net folcf)e ®cf)reiben eigenl)änbig bei ben lSeamten ber ffieicf)s~ 
befolbungsgruf!f!en A 1 a unb auftuärt5 unb ben bief en entf.):Jrecf)enben ~änber~ 
befolbungsgrufjf!en. )Sei allen anbeten lSeamten tuerben bie ®cf)reiben 
mit bem ?namen bes ~ül)rers unb ffieicf)sfan&lers ausgefertigt. 'llie ®cf)reiben 
tu erben mit bem großen ffieicf)sfiegel tJerf ef)en. 

IV. maug. 
1. ffiang unb äußere ~I)ren fenn&eicf)nen nicf)t mef)r bie lSebeutung eines 

2lmtes. 'llie ffiangorbnung ber ~muß. lSeamten, bie ficf) auf bie l8. tl. 7. 2. 
1817 (@. ®. 61) nebft ergän&enben ~rlaffen grünbete unb bie aucf) auf bie 
ffieicf)sbeamten entffjrecf)enb angetuenbet tuurbe, ift fcf)on feit ber @)taats~ 
umtuäl&ung im SalJre 1918 befeitigt tuorben. 

2!15 tllaug gilt ie~t bas auf ber gefamten bienftlicf)en @JteHung bes lSe~ 
amten beruf)enbe l8erl)ältnis ber Übet~, ?neben~ unb Unterorbnung ber ein~ 
&einen lSeamtengru.)J.)Jen (nicf)t bie ßugel)örigfeit &U einet lSefolbungsgrufj.)Je). 
~s ift bal)et eine l8etfd)iebenljeit bes ffianges aus bet l8etgleid)ung bet mmter 
unb iljrer lSebeutung, insbef. il)rer imad)tbefugniffe fotuie bem imaße iljrer 
®elbftänbigfeit unb l8eranttuortung feft&ufteUen. ffi@. 20. 12. 29 "ffied)t" 
30 210 = ,35Sffi. 2 239. ®o f}at &· 58. ber ~anbrat einen f)öl)eren ffiang als 
bet lSürgermeifter einer nid)t einen @)tabtfteis bilbenben @)tabt. \15t0l8@. 
86 462 = ffiul,l5rl85SL 50 842. Smmerf)in geben für bie ffiangeinftufung 
einen getuiffen 2lnf)alt bie lSefolbungsgru.)J.)Jen, in tuelcf)e bie lSeamten ein~ 
gruf!f!iert jinb. 'llie lSe&eicf)nung "ljöl)ere, mittrete unb untere lSeamte" ift 
nid)t mef)r im @ebraud). 'llagegen laffen jicf) bie lSe&eicf)nungen, "lSeamte 
bes I)öf)eren, bes gef)obenen mittleren, bes mittreten unb unteren 'llienftes" 
nicf)t entbel)ren. 

2. 'ller ffiang tuar frül)er bei l8erfe~ungen im Sntereffe bes 'llienftes unb 
bei ®traftJerf e~ungen im förmlid)en 'llienftftraftJerfal)ren tJon lSebeutung. 
Se~t ff!ieft er &· 58. bei ben imitgliebern tJon ®erid)tsljöfen eine ffioUe. ®o 
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l)aben beim ffieid)serbl)ofgetid)t bie l)auvt· unb bie nebenamtHd)en WlitgHebet 
untereinanber gleid)en ffiang. § 6 mbf. 4 6a~ 4 ber crrbl)ofberfal)tensorbnung 
b. 21. 12. 35 (ffi@)B.ll 1082). 

mud) bei ber lßerteilung bet ;t)ienftgef d)äfte fVielt bet ffiang eine ergebHd)e 
ffiolle. @)o fann es o· ~- borfommen, baß ~eamte, bie in betfelben ~efol
bungsgruvve finb unb einen oerfd)iebenenen ffiang gaben, je nad) igm ffiang~ 
ftellung mit wid)tigeren ober minberwid)tigen ®efd)äften betraut werben. 

mud) bei feietHd)en muf0ügen ober fonftigen amtHd)en ~eftlid)feiten fo~ 
wie im gefeHfd)aftHd)en Beben wirb nad) wie bot bem ffiange ~ebeutung 
beigelegt. lBei fold)en @elegengeiten fann man ogne Q:ingaltung einer ge~ 
Wiffen ffiangorbnung nid)t ausfommen. 

Wud) bet fog. mrtersrang (mnciennitiit) fVielt 0. ~- bei ber lßertretung 
bes lßorfi~enben unb bei mbftimmungen in @etid)t5foHegien ufw., bet muf~ 
fteHung bes ~otlefungsoeqeid)niffes bet SJod)fd)ulen, ~eförberungen unb 
~ertretungen eine lRoHe. 

3. Über ben lRang bet ßibilbeamten bet m!egrmad)t f. musf~eft. oUt 
Wl6t@D. b. 21. 11. 33 0u § 26 mbf. 2 (ffi@~. I 6. 990). Über ben ffiang bet 
IDliHtiirbeamten, bie ben miHtiirifd)en lRang eines Dffi0iers gaben f. m. 
b. 21. 12. 21 unb 11. 3. 30 (SJlB~L 23). Übet bie ffiangoergiiltniffe bet IDliHtiir~ 
jufti0beamten lß. b. 11. 3. 30 in b. ~affg. b. 24. 12. 33 (SJlB~L 195). mud) 
bei fitd)Hd)en ~eamten Wirb ein ffiangbetgiiltnis anerfannt; f. § 3 mbf. 2 lß. 
b. 13. 2. 36 (@eje~e ber ;t)eutfd). Q:o. SNrd)e 6. 13), wo bie ~erfe~ung eines 
fird)Hd)en ~eamten in ein mmt bon geringerem ffiange für 0uliiffig erfliirt 
wirb. 

4. ;t)er lRang wirb erworben burd) musgiinbigung ber crrnennungsurfunbe. 
lll®. 135 353; f. aud) § 84 II 10 mBlR. 

3. ~ienft= unb $et)otgung~'6e3iige. 

~orbemedungen. 

1. ~ie ~ienftbe&iige foUen bem ~eamten ausreid)enbe Wlittel &Ur ftanbes~ 
gemäßen Bebensfügrung gewägtleiften. 6ie fteUen nid)t fo fegt bie Q:nt~ 
fd)äbigung für bie geleifteten ;t)ienfte bar, fonbern bie @egenleiftung bes 
6taates bafür, baf3 ber ~eamte feine gan&e mrbeitsfraft bauernb unb aus~ 
fd)lief3lid) feinem 6taat5amt Wibmet. ;t)ie ;t)ienftbe&üge gaben giernad) bie 
matur ber WUmente unb finb alS eine für bie ;t)auer bes mmtes gewiigtte 
Untergaltsrente an&ufegen. lll@. 37 160; 38 320; 45 244; 53 429; 84 400; 
89106; 94 225; 96 87, 147 unb 221; 104 61; 105 78; 107190; 125 318. 

mus bet 91atur bet ;t)ienftbe&üge als einer Untergaltsrente ergibt fiel), baf3 
bie ~ö~e ber ~e0iige fid) nid)t nad) ber 6d)wierigfeit unb bem Umfang bet 
mrbeit, fonbern nad) ber ~ebeutung bes mmtes unb nad) ben ~ebürfniffen 
bes ~eamten unb feiner ~amiHe rid)tet. Q:s fteigt besgalb mit 0unegmenbem 
mrter bes ~eamten unb foU igm etmögHd)en, bie regelmäßig aUmiiglid) iju~ 

l8ranb, ~eutjcf)eil l8eamtengeje!J. 23 
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nef)menben Sfoften für ben Untergart ber <JamiHe, in5bef. bie Wu5bilbung 
ber Sfinber &U beftreiten. 

'!ler ®taat f)at ben )Beamten unb feine <Jamilie bauernb &U bet}orgen. 
'!larau5 folgt, baf3 er bem )Beamten aucf) bann, wenn er in ben ~arteftanb 
ober in ben ffiuf)eftanb tJerfe~t wirb, eine - wenn aucf) f)inter ben '!lienft~ 
be&ügen &urücfbleibenbe - ffiente gewäf)rt unb für feine ~itwe unb ~aifen 
forgt. Wuj')er ben lBe&ügen werben u. U. an )Beamte im '!lienft, im ~arte· 
ober ffiuf)eftanb fowie an SJinterbliebene tJon )Beamten Unterftü~ungen 
gewäf)rt, auf bie aber fein ffiecf)t5anff1rucf) beftef)t. 

®eit bem 1. 4. 37 werben bie '!lienft~ unb jßerforgung5be&üge nicf)t mef)r 
in &Wei monatlicf)en :teilbettägen, fonbern am erften :tage eine5 jeben mo
nat5 im tJorau5 in einer ®umme bqaf)lt. jßbg. tJ. 3. 3. 37 (ffif)au5f). u. l8efl8l. 
107); für ~reuj')en jß, 10. 3. 37 (~rl8e[l8l. 37). 

2. Wuf bie laufenben '!lienftbeßüge fann ber )Beamte weber gan& nocf) 
teilweife redjt6wid}am bet3idjten. '!ließ f)ebt je~t § 38 Wb). 1 ®a~ 3 be· 
fonber5 f)ettJor. '!lenn ba fie nad) Wnm. 1 bie inatur ber 2Uimente f)aben unb 
bem )Beamten au5reid)enbe mittel &ut ftanbe5gemäj3en Beben5füf)rung ge· 
wäf)rleiften )ollen, fo qat aucf) bie Wllgemeinf)eit ein lebf)afte5 ,3ntere[fe baran, 
baj') bem )Beamten bauernb au5reid)enbe mittel &Ufliej')en. inut auf biefe 
~eife ift bie ,Sntegrität be5 l8eamtentum5 geficf)ert unb fann für bie Bautet· 
feit unb Unbefted)lid)feit be5 l8eamtentum5 eingeftanben werben. ®. f)ier&U 
näf)ere5 l8ranb ,8l8ffi. 7 11 ff., ffi@. 86 266 ff.; 96 302; 114 130; 131 87; 
133 113 unb bie weitere bei lBranb a. a. D. mitgeteilte ffi)t.Jt. Wud) )oll 
burd) bie Unwirf)amfeit be5 jßeqid)t5 tJermieben werben, baj3 fid) )Beamte 
&Ur Ubernaf)me ober 'Jortfüf)rung eine5 Wmte5 unter fcf)lecf)teren l8ebingun
gen bereit erflären, alß fie gefe~licf) tJorgefcf)rieben [inb. ®d)oenebecf•®eel· 
Sfrautf)aufen ®. 128. 2{uf bie rüdftänbigen lBe&üge fann aber tJeqid)tet 
werben; nur bie laufenben lBeiTüge finb untJer&id)tbar. 

'!lurd) § 38 Wbf. 3 €a~ 2 )oll aber nur ber ein) eitige jßer&id)t auf '!lienft· 
be&üge au5gefd)lo[fen fein, bie bem )Beamten &weifel5frei &Uftef)en. '!lurd) 
bie jßorfd)rift )oll aber weber ber freiwiHige fibertritt in ein mit geringeren 
lBe&ügen au5geftattete5 2!mt (tJgl. aud) § 90 2!bf. 1) feiten5 eine5 )Beamten, 
ber au5 irgenb weld)en ®rünben für fein bi5f)erige5 2!mt nicf)t me'f)r geeignet 
ift, nod) bie im jßergleid)5wege gerid)tlid) ober auj')ergetid)tlid) erfolgenbe 
2!u5räumung bon meinung5tJer[dJiebenf)eiten über ba5 l8efte'f)en unb bie 
SJöf)e tJon 2!nft.Jrüd)en auf Ba'f)lung tJon SDienftbe&ügen ge'f)inbert fein. l8egr. 
&U § 38; ®d)oenebecf-®eel-Sfrautf)aufen ®.128; ffiid)'f)arbt in®l8,8. 
37 108. 

O:ine Wu5na'f)me tritt ferner bann ein, wenn bie jßer&id)t5erflärung nid)t 
für fid) allein, fonbern nur alß :teil eine5 ®eneraltJer&id)t5 be5 )Beamten auf 
feine l8eamtenftellung abgegeben wirb. Ubrigen5 tJerliert nad) § 66 Wb[. 2 
jeber )Beamte, ber nar'f) § 60 feine O:ntla[fung au5 bem '!lienft tJerlangt, fraft 
®efe~e5 jeben 2rnff1rud) auf SDienftbe&üge, ffiuf)egef)alt unb SJinterbliebenen• 
tJerforgung. (g bebarf alfo je~t feine5 au0brücflid)en jßeqid)t5 me'f)r auf biefe 
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ffied)te. :3)enn wer auf 1 einen 1lliunf d) au!3 bem öffentHd)en '!lienft au5fd)eibet, 
~at natürlid) jeben 2!nf.1Jrud) auf feine 58e&üge ufw. tmloren. 

§ 38. 
( 1) ~et ~eamte et~ält, wenn nid)t ein anbetet ,SeitlJuntt feftge;e~t ift, 

feine ~ienftbe3iige bom ~age bee ~nttitte feines ~mte an. ~ie ~ienft= 
be3iige wetben butd) baß ~efolbung9ted)t getegeU. ~et ~eamte tann auf 
bie Iaufenben ~ienftbe3iige webet gan3 nod) teilweife bet3id)ten. ~at bet 
~eamte gleid)3eitig me~tete in bet ~efolbungeotbnung botgefe~ene ftmtet 
tune, bie nid)t im !Set~ältnie bon ~aulJt= unb IRebenamt fte~en, fo et~äU 
et, wenn nid)t ein~eitlid)e ~ienftbe3iige botgefe~en finb, ~ienjtbe3iige nad) 
~eftimmung bee tlleid)9miniftet9 bet tjinan3en nut aus einem ~mt. 

(2) ~ie !Setfotgung dd)tet fid) nad) ben !Sotfd)dften bee ~bfd)nitte 
YIII. 

1. :3)er 2!nf.1Jrud) auf bie ~ienjtbe3iige ber lJlanmäfjigen )Beamten mit 
auffteigenben @k{Jältern beginnt mit bem ~age be!3 2(ntritt!3 feine!3 2!mte5. 
2!15 ,8eit.1Junft ber .1Jlanmäj3igen 2!nfteUung gilt ber ~ag, tJon bem an ber 58e~ 
amte eine .1Jlanmäj3ige eteUe bauernb mit bem bamit tJerbunbenen :3)ienft· 
einfommen tJerlie~en Worben war unb an bem er fein 2!mt angetreten ~at. 

~ine burd) ben ~au5~aU neu gefd)affene eteUe fann, aud) wenn bie 
58efe~ung erft f.lJäter au!3gef.1Jrod)en wirb, bereit5 mit 1lliitfung tJom )Beginne 
be5 ffied)nung5ja~r!3 tJerlie~en werben, fofern ber )Beamte bie Dbliegen~eiten 
ber neugefd)affenen ober einer anberen gleid)arttgen ®teUe bereit!3 tJon biefem 
,8eit.1Junft an tJerfe~en ~at. § 3 2!bf. 1 ®a~ 3 ffi58ef®. :3)iefe ffiüdwirfung fid)ert 
bem )Beamten ben früljeren 58e&ug be5 ®teUeneinfommen!3 unb gegebenen• 
faU!3 ein günftigere5 58efolbung5bienftalter. ®ie wiH befonbere Unbi((ig• 
feiten befeitigen, bie fiel) burd) bie frü~er mitunter tJerf.lJätet erfolgenbe ~eft• 
fe~ung be!3 ~au5~alt.1J(an5 ergaben. Sm übrigen aber wirb bie )Beamten• 
eigenfdJaft nid)t rüdwirfenb anerfannt. ffi®. tJ. 21. 11. 24 ffi58ef58l. 25 3; 
ffi®. 109 220; ffi®S1lli. 25 62126• :3)enn eine ~rnennung auf rüdliegenbe 
,8eit ift red)trtd) unmöglid). ffi~WC. 27. 5. 36 ffil8efl8l. 47; :3)urd)f~. 2!bf. 1 
3U § 24. 

Sm übrigen finb aber bie ~orfd)riften über ~eftftellung ber öffentrtd)en 
~au!3{Jalte fiir bie l8efolbungsanf.1Jrüc!Je ber )Beamten o{Jne lßebeutung. 
2!nftellungen wie l8eförberungen tJon )Beamten finb nid)t batJon ab{Jängig, 
ob im öffentrid)en ~au5ljalt {Jierfür wetttel tJor{Janben finb ober nid)t. ffi®. 
6. 3. 36 ~ffiffi. 36 Wr. 1061. 

:3)a bie :3)ienftbe3üge feine ®egenleiftung für bie geleifteten :3)ienfte finb 
(f. 2{nm. 1 ~orbem. tJor § 38), fo werben fie aud) weiter ge3a~lt, wenn bet 
)Beamte burd) Sl'ranfljeit, Urlaub unb ~rfüUung ftaatsbürgedid)et ~flid)ten 
a~ ber ~rfüUung feiner 2!mt5.1Jflid)ten ge{Jinbert ift. ffi®. 107 190. Sebod) 
fann Urlaub u. U. aud) unter ~ortfaU ber :3)ienftbe&üge erteilt werben. § 81 
2!bf. 1 91r. 3. 
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~ienff6e3iige )inb ®elbbe&üge, auf beren ®eltlä'f)rung ber )Beamte einen 
ffied)tsanfpruc'f) f)at, ir.sbefonbere foldJe, bie burd) ®efe~ (QJefolbungsgefe~, 
QJefolbungsorbnung, 6a~ung ufltl.) borgefd)rieben finb, bagegen nid)t gelb~ 
lid)e ,\Jeiftungen, bie auf Sl'annborfdJriften beru'f)en (5. QJ. Unter'f)alts0ufd)üffe 
u. bgL). ~urdJf~. mof. 1 0u § 38. 

)illerben ~ienft~ ober ~erforgungsbe0üge nad) bem :tage ber ~älligfeit 
ausbe0a'f)lt, fo befte'f)t gegen ben ,3a'f)lung51Jflid)tigen fein ffied)tsanf1Jrud) 
auf ~eri)infung ober Chfa~ bes burd) bie flJätere musaa'f)lung entftanbenen 
6cf)aben5. ~urd)f~. mbf. 3 i)U § 38. 

,3u bead)ten ift, baß § 38 mbf. 1 6a~ 1 unmittelbar feinem )Beamten 
einen mnf1Jtud) auf ~ienftbe0üge einräumt; er fe~t bielme'f)r boraus, baf> 
ein fold)er auf anberem )illege entftanben ift unb regelt nut für biefen ~all 
befolbungsredJtlid)e ~ragen, insbef. ben )Beginn ber ,3a'f)lung ber ~ienft~ 
be&üge. ~ie ~erlei'f)ung eines mnflJrud)s auf ~ienftbeaüge erfolgt aber burd) 
~inttJeifung in ein beftimmtes ~(mt unb nid)t etwa burd) befonbern ~er~ 
ltlaltungsaft. ~ i f d) bad) ffi~erltJQJL 58 4 72; a. WC. )illi tt1 an b S)ill. 37 938. 
~5 erfolgt bei ber ~rnennung ober 5Seförberung in ber ffiegel feine aus~ 
brüdlid)e (i5;inttJeifung in eine 5Sefolbungsgtu1J1Je, ba meift mit Übertragung 
eines in einer Q3efolbungsgru1J1Je aufgefü'f)rten ~(mies ftiHfd)ttJeigenb bie 
~inltleifung in biefe ®ru1J1Je berbunben ift. @5 fommen aber ~äHe bor, 
in benen ill:mter gleid)er mrt unb QJei)eid)nung in berfd)iebene QJefolbungs~ 
gru1J1Jen eingefütft )inb unb fid) bie unterfd)eibenben Wferfmale nid)t o'f)ne 
weiteres aus ben QJefolbungsorbnungen ergeben; fo fte'f)en 0. QJ. bie ,\Janb~ 
gerid)tsbireftoren balb in ber Q3efolbungsgru1J1Je Alb, balb in A 2 b. Sn fold)en 
~äHen finb bei l'tbertragung bes mmtes befonbere GrinttJeifungen nötig. 
'!Jasjelbe gilt, wenn bas betr. mmt in ber QJe)olbD. über'f)aulJt nid)t ent'f)alten 
ift, )illittlanb s)ill. 37 938. 

2. )illie unter 1. 'f)erborge'f)oben, ift entjf9eibenb für ben )Beginn bes mn~ 
flJrud)s auf bie '!lienft6e0üge bet ~ag, von bem an bem ~eamten eine 
6teUe mit ben bamit bediunbenen ~ienftbe3ügen uedie~en tuotben ift 
unb an bem et ben ~ienft angetnten l)at. 

'!liefer :tag wirb in ber ffiegel in ber Grrnennungsurfunbe ober fonft 6e~ 
fonbers beaeid)net. Sjierburd) erwirbt ber )Beamte in fold)em ~alle ben mn~ 
flJrud) auf bie '!lienftbe0üge, wenn er ben befonbers 6e0eid)neten :tag erlebt 
'f)at. 6tirbt er nad) biejem :tage, fo ift ber mnflJrud) auf bie '!lienftbe0üge 
entftanben. ~od) muf> i'f)m bie Grrnennungsurfunbe ober bie fonftige Ur~ 
funbe, in ber if)m ber :tag ber )ßerleif)ung ber 6telle unb bie '!lienftbe&üge 
mitgeteilt finb, nod) bei .13eb0eiten 0ugegangen fein; benn entfd)eibenb für 
bie Grntftef)ung ber QJeamtenred)te ift nid)t ber :tag ber Grrnennung, jonbern 
ber :tag ber GrmlJfangnal)me ber crrnennungsurfunbe. 

Sft in ber crrnennungsurfunbe ober jonft ber ~lnfangstag für bie Uoer~ 
tragung ber 6teHe nid)t befonbers be0eid)net, fo entftel)t ber mnflJrud) auf 
bie 'tlienftbe&ilge mit bem :tage bes mmtsantritts, fei es, baf:l bas mmt in~ 
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folge erftmaliger Wnftelfung ober infolge einer mit @el)aWlänberung tm~ 
bunbenen )ßerfe~ung ober ~eförberung angetreten wirb. 91:0~@. 21 378; 
91@. 6 107; fo aud) je~t § 38 ~a~ 1 ~~@. 

~iefer @runbfa~ ift l:Jraftifd) bebeutfam. ~enn wenn ber ~eamte aus 
@rünben, bie in feiner $erfon Hegen, ~- ~- info!ge Wb!ebens, Wbwefenl)eit 
u. bgl. au)3erftanbe ift, feinen ~ienft ober fein neues Wmt an&utreten, fo 
l)aben Weber er nod) feine Q:rben tro~ ber erfolgten Wnftelfung ober )ßer~ 
fe~ung einen Wnfl:Jrud) auf bie mit bem an~utretenben Wmte oerbunbenen 
~ienftbe~üge. 91@. 11 296; 13 261; 15 274; ~o!~e 14 375; 15 350; @ru~ 
d)ot 36 1058; $rWCQ:. tJ. 9. 3. 94 m~L 55. Wbweid)enbes gilt aber, wenn 
il)m orbnungsmä)3ig Urlaub erteilt war .. ~ei oerfe~ten ~eamten werben 
bie Um&ugsfoften nad) ben ~ä~en bered)net, we!d)e bie ~telfung bebingt, 
aus we!d)er-nid)t in we!d)e-ber ~eamte tJerfe~t Wirb. !Rr. 6 ~urd)f)ß. 
7. 5. 35 (91~ef~1. 40) &um @. tJ. 3. 5. 35 (91@~1. I 566). 

Wusnal)men oon biejem @runbfa~ fommen aber bot. )llienn nämlid) bet 
~eamte aus @rünben, bie nid)t in feiner $etfon Hegen, ~- ~- auf ausbrücf~ 
Hd)en ~efel)! feiner oorgefe~ten ~el)örbe, wegen l)öl)em @ewa!t ujw. feinen 
~ienft nid)t red)t&eitig antreten fonnte, fo l)at er ben Wnfl:Jtud) auf bie ~ienft~ 
be~üge fd)on mit bem :tage erworben, an we!d)em er, wenn jene oon il)m 
nid)t ~u tJertretenben Umftänbe fiel) nid)t ereignet l)ätten, feinen ~ienft an~ 
~utreten bereit unb imftanbe gewefen wäre. ~n fo!d)en t5'älfen mu)3 aus 
~ifligfeitsgrünben bie ~ad)!age fo angefel)en werben, alS wenn tatfäd)Hd) 
bas Wmt angetreten wäre. @rud)ot 42 1028; ~)lli. 00 14130• 

3. ~as ~efolbung§red)t ift niebergelegt in bem 91~ej()). I.J. 16. 12. 27 
(91@~1. I 349) mit ~al)lreid)en mnberungen unb in ber ebenfaHs oft ge~ 
änberten m~efD. ~as @. tJ. 13. 12. 35 (91@~1. I 1489) 'f)at bie llberfül)rung 
ber 2änberbenmten auf bie 91eicl)sbefolbung er!eicl)tert. ~ie ~efolbung 
ber l:Jreu)3. unmittelbaren ~taatsbeamten ift burd) @. tJ. 17. 1. 36 ($r@~. 3) 
an bie ~efolbung ber 91eid)sbeamten angeglid)en Worben. )ßom 1. 4. 36 
ab gilt bas 91~ef®. tJ. 16. 12. 27 in ber jeweiligen ts-affung entfl:Jred)enb für 
bie ~e&üge ber l:Jreu)3. unmittelbaren ~taatsbeamten, bie bisl)er butdJ bas 
$reu)3. ~ef@. tJ. 17. 12. 27 ($r@~. 223) geregelt waren. ~abei treten an 
bie ~telfe ber bisl)erigen l:Jteu)3. ~efo!bungsgrulJlJen bie entjl:Jrecl)enben 
91eicl)sbefolbungsgrulJlJen. !nur bie in Wn!. 1 ~- l:Jreuf3. ~ef®. unter C 11®e~ 
l)ä!ter mit WCinbeftgrunbgel)altsfä~en" aufgefü'f)rten ~eamten ufw. erl)a!ten 
il)re ~ienftbe&üge nad) bem l:Jreu)3. ~ef@. tJ. 17.12. 27. ~ei etwaigen burd) 
bie !Reurege!ung auftretenben ~erfd)!ed)terungen wirb eine Wusg!eid)&Ulage 
gewäl)rt. )lliartege!ber, ffiul)egel)ä!ter ujw. ber &um 1. 4. 36 ober frül)er aus 
bem aftioen ~ienft ausgefd)iebenenen ~eamten unb il)rer ~interbliebenen 
werben nid)t berül)rt. ~urd) ~- tJ. 4. 3. 36 ($r@~. ~- 31) i~ bie ~efo!~ 
bungsorbnung für bie l:Jlanmä)3igen l:Jreu)3. ~taatsbeamten neu gefaf:lt wor~ 
ben. ßur ~urcl)fiUJrung be§ ®. \1. 17. 1. 36 ift bie Ü6etleitung~5ßbg. tJ. 16. 
3. 36 (@~. 78) ergangen. ~g!. aud) für ben ~ereid) ber ffieidJsiufii&tJerwa!~ 
tung bie ~efanntm. bes 91~WC. über bie ~ufticrüberl~bg. tJ. 15. 3. 37 ~~- 412. 
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~ie llfngleid)ung ber 58efvlbung ber 58eamten ber ®emeinben, ®emeinbe· 
berbänbe unb ber S'för.)Jerfd)aften be~ öffentlid)en llled)g ift burd) lllu\l3rrolb0. 
unb \l3r~Wl. 24. 4. 36 (Wl58l. 547) erfvlgt; aud) für fie finb fünftig ba~ lll58ef®. 
unb bie lR58eflBorfdJr. maf3gebenb. 0m übrigen gelten für fie unb für bie 
58eamten ber 2änber nod) bir llfngleicqung~borfcqriften im Sfa.)J. VIII litnb®. 

4. SDa~ $efolbung6bienftaUet (58SDllf.) ber .)Jlanmäf3igen 58eamten mit 
auffteigenben ®e~ältem beginnt in ber lllegel mit bem Cfrften be~ Wlonat~, 
in bem ber 58eamte erftmalig .)Jlanmäf3ig angefteHt wirb, foweit nicqt in bem 
lll58ef®. ober in ben mu~fü~rgs58eft. ba~u etwas anbete~ beftimmt ober ~u· 
gelaffen ift. § 5 llfbf. 1 Ela~ 1 lll58ef®. Elinb barauf SDienft~eiten an~ured)nen, 
fv wirb ba~ 58SDW. borgerücft, alfo auf einen frü~eren :tag feftgelegt. SDas 
58SDW. fommt in ber lllegel nur für bie lllegelung ber ®e~art~be~üge, nicqt 
aber für bie ~eftfe~ung bes aUgemeinen SDienftarters, bie 58erecqnung 
ber ru~ege~altfä~igen SDienft~eit, bie lllei~enfolge ber 58eför· 
berungen u)w. in 58etracqt. Über bas 58SDW. unb bas allgemeine SDW. als 
llleicqsbeamte u)w. ber aus ber lllie~rmad)t ausgefegtebenen lBer)orgungs• 
anwärter f. 53. 22. 4. 36 (lll®58. I 6. 377). 

5. Über bie $etjä~tung ber SDienft· unb lBerforgungsbe~üge gelten bie 
§§ 197, 198, 201 58®58. (lBerjä~rung in 4 0a~ren); bgl. aucq Sfo enig, SDie 
lBerjä~rung im lBerwartungsrecqt, 58eamt0a~rb. 36 647 ff. 

6. llliegen be~ $et0id)t6 auf bie ~ienftbe0iige f. oben llfnm. 2 lBorbem. 
bOt § 38. 

7. )liegen ber Uliirffotberung 0ubidge0a~ltet ~ienff= unb $etfotgung6= 
be0iige gilt§ 39 lll58ef®. mit ber ~uge~örigen Wr. 116 aber 58efolbungsborfcqr. 
SDurd)flB. Wb). 2 ~u § 38. 

8. llfbf. 1 ea~ 3 wenbet fid) gegen ~otJtJdbe3iige aus me~reren ~auvt= 
ämtern. :ta bie SDienftbeaüge bes 58eamten feine ®egenleiftung für feine 
amtrid)en SDienfte, fonbem eine Unter~altsrente barftellen (f. oben Wnm. 1 
lBorbem. bot § 38), fo fann er nid)t bon bemfelben SDienft~mn bie SDienft· 
be~üge bon mef)r ag einer ®tel!e erf)arten. Cfs würbe bies fonft mit ffied)t 
als un~uläffiger unb bem al!gemeinen lBolfsem.)Jfinben wiberf.pred)enber 
SDo.p.)Jelberbienft gelten mü)fen. Obwo~l es im ®ef. nid)t gejagt ift, wirb 
man bem 58eamten in fold)en ~ällen im Cfinflang mit § 18 lll58ef®. bie 
SDienftbe~üge ber Elfelle aubilligen, bie auf ben f)öd)ften Ela~ llfnf.prud) gibt. 
SDies gilt aud) für me~me Sjau.ptämter in ben ®emeinben, ba es feinen 
al!gemeinen ffied)gfa~ gibt, baf3 ein 58eamter, ber ~wei Sjau.ptämter befleibet, 
für jebes Wmt befonbere ~ienftbr~üge bedangen fönne. lll@. 8. 12. 36 
01lli. 37 937. SDer ®runb)a~ gilt aber nid)t, wenn bie litmtet im 58eteid) 
berfd)iebener SDienft~errn liegen. ~ifd)bad) llllBerw58l. 58 472; a. rol. 
llliittlanb ~llli. 37 938. Cfinf)eitlidJe SDienftbe~iige für me{)rere Sjau.ptämter 
werben wo~l nuc felten ausgefe~t fein. Uner~eblicq ift, ob bie mef)men litmter 
berfelben ober berfcqiebenen 58efolbungsorbnungen ange~ören. lllu.p .p ert 
SD0. 31' 308. ::Vie Cfnt)d)eibung trifft ber lRIDl. b. ~inan~en. llliegen ber llleicqs• 
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minifter, bie g!eicf)&eitig ffQitg!ieber einer 2anbe5regierung finb, f. § 176; 
f. audj § 33 ~bf. 3 1-Jr. Wmt5orbnung tJ. 13. 7. 35 (9JC)8L 893). 

9. !ma~ltonfuln (§ 150) be&ief)en für if)re Wmt5f)anb!ungen ®ebüf)ren, 
au5 benen fie if)re bienft!idjen Wu5gaben &u becfen f)aben; ein etltlaiger ~ef)!~ 
betrag fann if)nen au5 1Reidj5mitte!n erfe~t ltlerben. Cl:5 fönnen aber if)re 
bienft!idjen Wu5gaben audj burdj eine ,).Jau)cf)a!e '!lienftaufltlanb5entfdjäbigung 
abgego!ten ltlerben. § 4 ~. 8. 7. 37 (ffi®)BL I 764). 

§ 39. 
(1) Silet ~eamte tann, wenn teidjßgefetdtdj nidjtß anbeteß uotgefdjtie= 

ben ift, Silienftbe3itge nut infoweit uetpfänben obet abtreten, alß lfe bet 
'fänbung unterliegen. 

(2) Silet Silienft~ett tann ein ~uftedjnungß= ober 8tttitdbe~altungßtedjt 
an ben Silienftbe3itgen nut infoweit geltenb madjen, alß fie pfänbbat lfnb, 
obet alß et einen uollfttedbaten ~nfVtudj auf ~djabenßetfll\t wegen bot= 
fä\tlidjet unetlaubtet ~anbluug ~llt. 

A. ~bttetung unb !Setpfänbung bet Silienftbe3üge. 
1. '!!er ®runbfa~ be5 § 39 Wbf. 1 fanb fiel) fd)on im § 6 ffi)8®., ltläf)renb 

nad) ,).Jreuf>ifdjem )8eamtenredjt (Wnf)ang § 163 &u § 108 %eil I %ite! 24 
ber ~U!g. ®erid)t5orbnung) bie '!lienftbe&üge ber )Beamten überf)au,).Jt nidjt 
abgetreten ober tJer,).Jfänbet ltlerben fonnten; f. näf)eres )8ranb, )Beamten~ 
red)t 3. WufL 6. 147 ff. Cl:5 ltlaren a!fo bie )8e&üge bie]er )Beamten im ®egen~ 
fa~ &U § 6 ffi)8@. unb je~t § 39 Wb]. 1 '!1)8®. aucf) in]oltleit nicf)t abtretbar 
ober ber,).Jfänbbar, a!5 ]ie ber )8efd)!agnaf)me (l,ßfänbung) unterlagen. mu~ 
f)in ltlar audj ber britte %eil be5 bie 6umme tJon 150 ffiffQ. monat!id) über~ 
fteigenben )Betrages &ltlar tJfänbbar nadj § 850 Wr. 8 ,8\,ßO., nid)t aber ab~ 
tretbar ober ber,).Jfänbbar. '!liefet - aUgemein a!5 untragbar em,).Jfunbene -
1Recf)t5&uftanb ift je~t burdj § 39 Wb]. 1, ber ja aud) für bie unmittelbaren 
)Beamten ber 2änber gilt, enbgü!tig befeitigt. ~tud) a!!e fonftigen !anbe5redjt~ 
Heljen )8efdjränfungen ber ~er,).Jfänbung unb ~tbtretung bon '!lienftbe&ügen 
finb, foltleit fie bem § 39 Wbf. 1 ltliberf,).Jred)en, aufgef)oben. 

2. '!!er ®runbfa~ be5 § 39 Wbf. 1 finbet fiel) audj im § 400 )8@)8. Cl:r gilt 
für ane beutfdjen )Beamten, aud) foltleit fie auf 1miberruf ober ,8eit an~ 
geftent finb. 

3. '!Jen )Beamten foU ber &Um einigermauen ftanbesgemäf>en 2eben5~ 
unterf)a!t gef)örenbe ®ef)a!t5tei! unter aUen Umftänben erf)a!ten bleiben. 
'!lesf)alb fönnen fie if)re '!lienftbe&üge ebenfo ltlie bie ffiuf)egef)älter unb 
1martegelber foltlie bie 1illitltlen~ unb 1maifengelber (§ 126 Wbf. 3) redjts~ 
ltlirffam nut infoweit uetpfänben, obet abtreten, alß fie bet "änbtmg 
unterliegen. 

'!liefet ®runbfa~ barf aud) nid)t baburd) burdjbrodjen ltlerben, baß ber 
)Beamte einen ®läubiger (al5 ~nfaffomanbaten) ermädjtigt, %eile feiner 
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'1>ienftbe0üge, foweit fie ber ~fänbung nid)t unterliegen, für eigene !Red)~ 
nung unb im eigenen Sntere)fe ein~u0iel)en. ~old)e 2lbmad)ungen 0Wifd)en 
bem ~eamten unb bem @läubiger finb alfo red)gunwitffam. 'l>ies liegt 
nid)t nur im Sntereffe bes ~eamten, fonbetn aud) einer georbneten ~affen~ 
fül)rung. lR@ß. 146 Sjeft 7 = lRlBerw~L 57 256. 

'l>as ®terbegelb (frül)er @nabenquartal genannt) fann Weber abge~ 
treten, nodJ ber~fänbet, nod) ge~fänbet werben. § 96 2lbf. 1. m5egen ber lBer~ 
forgungsbe&üge f. § 126 ~{bf. 3 in lBerbinbung mit § 39. 

'l>ie im ~alle eines Unfalls bes ~eamten entftel)enben 2lnf~rüdJe auf 
Q:rftattung ber S'roften bes SjeiltJerfal)rens (§ 109) unb ber ~flege (§§ 110, 
111 2lbf. 4) fönnen Weber abgetreten nod) tJer~fänbet nod) ge~fänbet werben. 
§ 125. 

4. ~te Wlltretuug bet '8e3üge ift edeid)ted &U ßweden bes Sjeimftätten~ 
baus nad) lR@. 30. 6. 27 (lR@~L I 133) mit mnberung burd) ~eil II S'ra~. V 
~otlB. 8. 12. 31 (lR@~L I 709). '1>a5u '1>urd)fl8. 12. 3. 28 (lR@~L I 61), 
b. 27. 8. 31 (lR@~L I 461) unb b. 11. 2. 33 (lRili~L I 67); f. audJ lR2lWC. 
27. 8. 31 (lR@~l. I 461). ~ad) biefem @. fann ber ~eamte nadJ feiner 
m5al)l einen nad) oben begren&ten, im übrigen aber tJon il)m fdbft 0u be~ 
ftimmenben ~eil feinet fünftig fällig Werbenben ~e&üge auf beftimmte 
ßeit an eine Sjeimftättengefellfd)aft abtreten, um bamit ein ~id)erl)eitsobieft 
für ein bon il)m begel)rte5 ~aubatlel)en &U gaben. ~. l)ier&u ~d)röber, 
~~~ß. 35 888 ff. Über bie ~rage ber ~fänbung tJon ~eamtengel)ältetn 
nad) 2lbtretung tJon ~e0ügen &Um Sjeimftättenbau f. ~d)ulte ,g~m. 4 30 
unb m5ol)lfal)rt 'l>lRid)tßtg. 32 303. 'l>iefe bertreten- m. Q:. mit lRed)t
bie 2lnfid)t, es erfolge biefe 2lbtretung au5 bem ~eil bes @el)alts, ber ber 
~fänbung nid)t unterliegt. 2lud) lR@. 21. 12. 33 lRlBerw~L 56 596 = 
,g~m. 7 39 nimmt an, baf3 bei einer @el)alts~fänbung ber an ben ~fänbungs~ 
gläubiger aus&u&af)lenbe ~etrag of)ne lRüdfid)t auf ben @el)altsteil &U be~ 
red)nen fei, ben ber ~eamte bot ber ~fänbung an eine Sjeimftättengefellfd)aft 
abgetreten I)abe. 

5. ,Jm ,Jntereffe ber tintfd)uHntng bet '8enmteu ift bie 2lbtretung tJon 
~eamtenbe&ügen einfd)L ber S'rinber&ufd)läge nad) bem @. b. 18. 10. 35 
(lR@~L I 1245) unb lB. b. 29. 10. 36 (lR@~L I 932) über ben im 2lm. A 3 
be&eid)neten lRal)men I)inaus 0uläffig. 'l>anad) fönnen ~eamte unb lRui)e~ 
ftanMbeamte &um ßwed iqm Q:ntfd)ulbung im lRai)men ber tJom lReid)s~ 
bunb ber 'l>eutfd)en ~eamten unb bom nationalfo&. 'l>eutfd)en lRed)g~ 
wal)rerbunb unb ber bei ben tJom lR'l>>S. unb ~~m~. für 0uftänbig er~ 
flärten ~tellen (Q:ntfd)ulbungsftellen) in 2lngriff genommenen allgemeinen 
<fntfd)ulbung ber ~eamten il)r 'l>ienfteinfommen, m5artegdb, lRuf)egef)alt 
unb if)re fonftigen Iaufenben 'l>ienftbe&üge bis &U &Wei 'l>titteln bes 1200 lRWC. 
jäl}tlid) überfteigenben ~etrags abtreten. Sjat ber ~eamte (lRuf)eftanM~ 
beamte) Unterf)alt &U gewäf)ren 0. ~. an bie Q:l)efrau, bie S'rinber ufw., 
fo ift bei Unterf)a!ts~flid)t gegenüber einer ~erfon nur bie Själfte, bei 
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Unter{Jalt5-):lflicf)t gegenüber m e I) r er e n \ßer]onen nur ein :.tlrittel beß über~ 
fteigenben 58ettag5 abtretbar. (l;ine :.tlienftauftuanMentfcf)äbigung ift nicf)t 
abtretbar. 

SDa baß ®efe~ nur alß fibergangßoorfcf)rift biß crUt :.tlurcf)fü{Jrung ber 
~ntfcf)ulbung ber 58eamten gebacf)t ift, fo beftimmt ber ffiWCbS. ben stag beß 
ll{ufledrafttretenß beß ®efe~eß. :!laß ®. tuar erforberlicf), ba ein steil ber 
beutfcf)en 58eamten fiel) unoerfcf)ulbet in einer Wotlage befinbet, auß ber 
fiel) ber Q:increlne burcf) eigene Shaft nicf)t befreien fann. :!liefe 58efreiung 
fann nicf)t burcf) ftaatlicf)e ®elber, fonbern nur burcf) bie 58eamtenfcf)aft 
felbft unb mit WCitteln erfolgen, bie bie 58eamten felbft aufbringen. ~ierbei 
l)elfen i{Jnen bie oom ffieicf)ßb. b. stleutfcf). 58. unb bem Wationalfocr. :.tl. 
ffiecf)t5tua{Jmbunb gebilbeten Q:ntfcf)ulbung5ftellen, bie mit ben ®läubigern 
tJer{Janbeln unb (l;ntfcf)ulbungß-):lläne aufftellen. 58ei ber Umfcf)ulbung ttitt 
an bie ®telle ber alten ®liiubiger ein ®elbgeber, ber ein stlatle{Jen crU miifligen 
Sinfen unb tragbaren ffiüd'cralJlungßraten getuä{Jrt. :.tlen ®läubigern tuitb 
burcf) ~{btretung eine§ steil§ beß ~e{Jalt5, 1illattegelb5 ober ffiu{Jege{Jalt5 
ober aucf) einer .tlebenßoerficf)erungß-):lolice uftu., ferner burcf) 58ürgfcf)aft 
beß ffieicf)ßb. b. :.tl. 58. ober beß W®ffi58. beim ll(u6fcf)eiben beß 58eamten uftu. 
auß bem :.tlienft ®id)et{Jeit geboten. SDie 58eamten fönnen nunme{Jr aucf) 
einen steil ber unter ber allgemeinen \ßfänbungßgrenße Hegenben 58e&üge 
abtreten. ®. nä{Jere5 ®eel S58ffi. 7 2 ff. SDie mnträge auf Q:ntfcf)ulbung 
tuaren f~äteftenß biß &Um ~{blauf beß 31. 3. 37 bei einer ber oben be&eicf)~ 
neten ®teilen ein&ureicf)en. 

SDie reicf)ßgefe~lid)en 6onbertJorfcf)riften (~lnm. A 4 u. 5) gelten aucf) 
gegenüber bem § 39 ll(bf. 1 tueiter, ba fie nacf) biefer ®efe~eßbeftimmung oon 
ber allgemeinen ffiegelung außbrüd'Iicf) nußgenommen finb. 

B. q;fitnbung ber ~ienftlle3üge ujitl. 
1. :.tlie crUt ~ertualtung be5 stlienfteß ober ~u!lübung be!l !Seruje!l er~ 

forberlicf)en ®egenftänbe fotuie anftänbige Sfleibung ber 58eamten finb über~ 
l)au-):lt nid)t ;pfänbbar. § 811 Wr. 7 S\ßO. 

2. stlie ~elblletritge, bie bem ber \ßfänbung nicf)t untertuorfenen steile 
ber stlienftbe&üge für bie Seit oon ber \ßfänbung biß 0um näcf)ften stermin 
ber Sa{Jlung g!eicf)fommen, finb felbft mit Suftimmung beß 58eamten nicf)t 
-):lfänbbar. § 811 Wr. 8 S\ßO. in ber iYaifung tJ. 24. 10. 34 (ffi®58l. I 1070). 
Grß ift l)iernacf) &U berecf)nen, tuelcf)er 58etmg ber :.tlienftbe0üge nad) § 850 
Wr. 8 S\ßO. überl)au-):lt ber \ßfänbung ent&ogen ift unb tuietJiell)iertJon auf 
ben Seitraum tJom stage ber \ßfänbung biß &Um näd)ften 58e&ug5termine 
entfä!lt. ~at &· 58. ein 58eamter monatlicf) 58e&üge bon 300 ffiWC. unb tuirb am 
1. iYebruar bei il)m ge-):lfänbet, fo ift, ba bon bem WConat5betrag 150 ffiWC. 
I.Jon ber \ßfänbung freibleiben unb bon ben tueiteren 150 ffiWC. nur ber britte 
steil ge-):lfänbet tuerben fann, nur ein 58etrag bon 50 ffi[l(. -):lfänbbar. 58ei ber 
58erecf)nung beß -):lfänbung5fäl)igen steil§ ber 'J)ienftbe&üge bürfen bie Q:in~ 
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fommenfteuer unb bie elo&ialoerfid)erung~beiträge nid)t abge&ogen werben. 
ffim®. 29. 5. 29 1.]3r. ~eflaL 30 18; Sf®. 31. 10. 29 1.]3rl8ef~L 30 21; f. je~t 
§ 850 mbf. 1le~ter 6a~ 31.]30. in bet iJaffung tJ. 24. 10. 34 (ffi®581. I 1071). 
3u ben @elbbetriigen im ®inne be~ § 811 mr. 8 31.]30. red)net ®d)iedel 
m®582. 35 853 aud) ben entf~red)enben 58etrag auf )Baut~, e~atfaffen~ ober 
1.]3oftfd)ecffonten (ftr.). Ob bie~ &Uttifft, ift &itleifelf)aft, ba e~ fiel) bei ben Sfonten 
nid)t um ®elbbeh:äge, fonbern um iJorberungen f)anbelt. 58ejaf)enb ,Sona~ 
,S1lli. 35 812; f. aud) unten mnm. 7. 

'tlie 1.]3fänbung~befd)ränfungen gelten aber nid)t für bie )8eritJanbten, 
ben ~f)egatten, früf)eren ~f)egatten unb ba~ unef)elid)e Sfinb be~ 58eamten 
gemäl3 § 850 9lbf. 3 31.]30. in ber iJaffung be~ ®. tJ. 24. 10. 34 (ffi@581. I 
1070). 

3. iJerner finb bie ~ienftbe&üge ( ebenfo itlie ba~ 1lliartegelb, ffiuf)egef)alt 
unb bie S)interbliebenenbe&üge § 126 lllbf. 3) ber 58eamten ber q3fibtbung 
nur infoitJeit unteritlorfen, al~ fie bie ®umme tJon 150 ffiim. monatlid) über~ 
fteigen unb aud) ber imef)rbetrag ift nur &um britten steife -!Jfänbbar. § 850 
lllbf. 1 ®a~ 1 31.]30. in ber iJaffung be~ @. tJ. 24. 10. 34 (ffi@581. I 1070). 
iJür bie iJrage, ob unb in itJeld)er S)öf)e bie iJorberung be~ 58eamten ~fänbbar 
unb bamit übertragbar ift, ift ber 3eit.).JUnft ber 1.]3fänbung ober lllbtretung 
maf)gebenb. 58ei f~iiteren ~nberungen cr· 58. burd) )8etfe~ung in ben ffiuf)e~ 
ftanb ober in eine niebrigere Ort~flaffe mun in 1.]3fänbung~fällen auf erf)obene 
Cftinnerung be~ 1.]3fänbung~fd)ulbner~ eine 58efd)ränfung ber bereit~ er~ 
folgten 1.]3fänbung eintreten; im iJalle bet mbtretung fann bet 58eamte feine 
ll(btretung~etflärung of)ne 3uftimmung be~ lllbtretung~gläubiger~ ein~ 
fd)ränfen, itlenn fiel) feine 58e&üge nad)träglid) tJettingern. 

ll(ud) \ßetfonen, bie nur im mebenamt 58eamte finb, f)aben ben \ßfän~ 
bung~fd)u~ für if)te 58ecrüge au~ bem mebenamt. 02®. Sfiel 4. 10. 33 unb 
ba&u ®ommer 358ffi. 6 171; 02@. imarienitlerbet 18.11. 35 ,S1lli. 36 400. 
'tlagegen nid)t 58ef)örbenangeftellte, fonbern nur 58eamte im ftaatsred)t~ 
lid)en ®inne (unb ie~t im ®inne be~ '1)58@.). ffi@. 142 56 = ,S1lli. 34 33; 
,S1lli. 34 50 mr. 6; ,Sona~ ,S1lli. 35 2987; ffiid)~atbt )8eamt,Saljrb. 35 595 ff.; 
jßo~le ,S1lli. 35 3053; )8oigt ffi)8eritJ58L 51' 139; 2@. jßlauen 19. 6. 35 
,S1lli. ®. 2307; 2@. ®la~ 12. 9. 35 'ti,Sufti& 1530; DB®. Sfiel23. 12. 35 unb 
OB®. Sfatl~ru~e 19. 12. 35 S)ffiffi. 36 mr. 754 unb 765; a. rot OB®. ,Sena 
8. 3. 35 ~lll. 35 e. 1724 unb SJ 0 b um ,S1lli. 35 2986. 

58e&ie~t ber 58eamte au5 tJ erf d)ieb enen Quellen, aber au~ öffentlid)~ 
red)tnd)en 'tlienfttJer~ältniff en ~inna~men, fo unterliegt nur ber btitte steil 
bes 150 ffiim. monatlid) überfteigenben ®efamtbetrag~ ber 1.]3fänbung. 2®. 
S)annotJer 24. 4. 36 ,S1lli. 2761. 'tlabei ift aber tJorau~gefe~t, baf3 alle biefe 
58e0üge tJon einem 1.]3fänbungs~ unb Uberitleifung~befd)luj3 erfaj3t itlerben. 
®tein~Sonas 19351llnm. V 1 &U § 850 3lJ30.; a.rot B®. S)annooer a. a. D. 
'tlagegen finbet, itlenn bet 58eamte neben feinem lllmte eine .p ri tJ a t e ent~ 
geltlid)e stätigfeit au~übt, eine 3ufammenred)nung bet ~infünfte nid)t ftatt; 
§ 850 lllbf. 2 3lJ30. be0ief)t fiel) auf biefen iJa11 nid)t. 'tla~ ~infommen bes 
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j8eamten aus ber -~Jtit.laten :tättgfeit ift t.Jielme~r nid)t nad) ben für bie j8e" 
amtenbe~üge geltenben )ßotfd)riften .)Jfänbbar, ltleil fid) biefe .)Jtit.Jate :tä" 
tigfeit gegenübet bet musübung bes öffentlid)en mmtes alS inebenerltJetb 
barftellt, ber bas l_l3rit.Jifeg ber j8eamtenge~älter nid)t ~at; a. IJJt Q:ten ,3~. 
36 73 gegen B®. Bei.)J~ig 31. 5. 35 ~,3ufti~ 35 1343. ~as l_l3fanbred)t, bas 
burd) bie l_l3fänbung einer @e~altsforberung erltlorben ltlirb, erftredt fid) 
aud) auf bie nad) ber l_l3fänbung fällig ltlerbenben j8e~üge. § 832 ,81,l30. 
~utd) bie l_l3fiinbung ber ~ienftbe~üge ltlitb bas ffiu~ege~alt ober ~arte" 
gelb nid)t betroffen. ~er alfo bas @e~alt bes j8eamten ge.).lfänbet ~at, 
ltlitb, ltlenn ber j8eamte in ben ffiu~eftanb ober ~arteftanb t.Jerfe~t ltlirb, 
beffen ffiu~ege~alt ober ~artegelb erneut .)Jfänben laffen müffen (ftr.). 

~ie l_l3fänbung bes ®eiJalts ift unlJefd)tiintt 3UliiHig ltlegen ber bireften 
geltlö~niid)en ®teuern ~· j8. Q:infommenfteuer, )ßermögensfteuer unb 
5ritd)enfteuer auf bie ~auer t.Jon 3 imonaten nad) ber ~äUigfeit. § 369 ffieid)s" 
abgO. 1.1. 22. 5. 31 (ffi@j8I. I 161) in ber ~affung bes 5ra.)J. V 3. :teil )8. 
14. 6. 32 (ffi@j8I. I 273). 

j8efonbere )ßorfd)tiften finb etlaffen butdJ )ßbg. 1.1. 24. 4. 37 (ffi@j8I. I 
553) über bie l_l3fänbbarfeit ber ben .)Jteuf3. j8eamten auf @runb ber 
)ßbg. 1.1. 8. 6. 32 (l,l3r. @6. 199) unb @. 1.1. 26. 3. 34 (l,l3r. @@;;. 230) einbe" 
~aitenen j8e~üge. 

4. j8ei ber ~etedjnung bee pfiinbungefii~igen l:eUe bet ~tenftlJe3üge 
gUt folgenbee: 

a) ~er ~o~nungs~ufd)ufl ift bem @e~alt ~u&ured)nen, fo bafl er eben" 
falls ~um entf.)Jred)enben :teile .)Jfänbbar ift. ~asfelbe gift t.Jon bem örtiid)en 
®onbequfd)lag unb ben iminiftetial&ulagen. ~agegen bleiben bie 5rinber" 
3Ufd)läge auf3er j8etrad)t. § 850 2rbf. 2 ®a~ 1,81,l30. in ber ~affung 1.1. 24. 10. 34 
(ffi@j8I. I 1070). 

b) ~ie Q:infünfte, bie ~ur j8eftreitung eines ~ienftaufltlanbß 
beftimmt finb, finb bei ber Q:rmittlung, o6 unb 3u ltleld)em j8etrage ~ienft~ 
6e5üge ber l_l3fänbung unterliegen, nidJt ~u 6ered)nen unb finb üoer~au.).lt 
ber l_l3fänbung nid)t unterltlotfen. § 850 2r6f. 2 ®a~ 2 in ber ~affung 1.1. 
24. 10. 34 (ffi@j8I. I 1070). ®o ift 3· j8. bie 2rmtsunfoftenentfd)äbigung eines 
.).Jreuflifd)en 2rmt5t.Jorfte~er5 un.).Jfänboar. OB®. Wcarienltlerber 18. 11. 35 
,3~. 36 400. 

5. ~a5 l_l3fänbung5.).Jtit.Jifeg ber j8eamten ift gemäfl § 850 2r6f. 3 ,81,l30. 
in ber ~affung 1.1. 24. 10. 34 (ffi@j8I. I 1070) 3ugunften gewiHet 'etfouen 
unb gewilfet i}otbetungen butdjlJtod)en. Q:5 gilt bie5 6efonber5 für bie 
Unter~aH5forberungen be5 @~egatten, ber )ßerltlanbten unb ber une~eiid)en 
5rinber. 

6. ~egen bes ~etfa~nne lJet bet "iiubung f. § 828 ff. ,81,l30. 
7. @;treitig ift, ob baß l_l3fiinbungßt.Jorred)t ber j8eamten aud) bann gilt, 

ltlenn ba5 @e~ait auf ein !Saut= obet ipadalfen= ober 'oftjdjedtouto 
ülJetwiejeu ift. ~afür: OB®. imünd)en 20. 12. 29 ßtfd)r. b. ~eutfd). ,3ufti&" 
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amtmänner 30 313 unb 354; Sf®. 8. 8. 29 )8eamtenbunb" 30 inr. 68; 
a. IDt tuoljl mit ffied)t im Sjinblicf auf bie banfted)nifd)en ~olgen DB®. St'iel 
16. 2. 32 Slill. 33 1847; Sf®. in Slill. 32 183 gegen Sf®. in Slill. 3562; f. aud) 
ffi®. 133 256; 02®. Sföln 18.12. 29 11ffied)t" 30 297; )8aumbad) ffiu\ßr~. 
)8(. 52 246; ®tunau Slill. 31 2082 unb ß)8ffi. 4 165; Slill. 35 812. 6. aud) 
bie ßufammenfteHung tJon 6d)iecfel in6)8ß. 35852 unb 853; f. aud) oben 
lllnm. 2 lllbj. 1 am 6d)luffe. 

8. ~ie früljer ftreitige ~rage, ob unb etJtl. in tl.leld)er Sjöf)e ber ~ienftf)m 
ein ~ufred)nung6= .ober ,Surüdbe~altungeredjt an ben ~ienftbe&ügen 
geltenb mad)en tann, ift je~t im § 39 lllbf. 2 in Übereinftimmung mit ber 
ffif.)Jr. be5 ffi®'5 fad)gemäj3 geregelt. ~anad) gilt folgenbe5: 

a) ~er ~ienftljerr fann gegen bie ®eljalt5forberungen ber )8eamten in= 
f.oiUeit nidjt aufred)nen, alß fie ber ~fänbung nid)t unterworfen finb. 
~ie5 entf.)Jricf)t ber ffiegelung im § 394 )8@)8. ~a gemäj3 § 850 lllbf. 1 inr. 8 
3\ßD. ba5 ~ienfteinfommen ber )8eamten nur iJUm britten :teile be5 ben 
imonat5betrag tJon 150 ffiim. überfteigenben imeljrbetrage5 .)Jfänbbar ift, 
fo fann aucf) bie ~ertl.laltung mit iljren ®egenforberungen nur in biefer Sjölje 
aufred)nen. ffi®. 90 316. 6ie tl.lirb nicf)t feiten tJon if)rer lllufrecf)nung5" 
befugnis ®ebraud) macl)en, &· )S. tl.lenn ein )Beamter iljr aus Sfaffenfeljl" 
beftänben ober wegen iJUtliel em1Jrangener ®eljalt5beträge, :tagegelber, 
Um&ug5" unb ffieifetoften uftl.l. ®elbbeträge fcf)ulbet. ~ie Wufrecf)nung füljrt 
fcf)neHer unb bequemer &um ßiel a!5 befonbere @rftattung5befcf)lüffe, Sflagen 
unb ßtl.langstJollftrecfungen. ~enn fie erfolgt burd) einfacf)e (.hfiärung gegen" 
über bem )8eamten. C\:inen förmlidJen @rftattung5befcf)luf3 lJat bie ~ertl.laftung 
nur in ben gefe~Hd) tJorgefef)enen ~ällen nacf) bem @rftattung5gefe~ tJom 
18. 4. 37 (ffi@)8(. I 6. 461) iJU erlaffen. @in folcf)er (;l;rftattung5befcf)luß 
beljäH gegenüber bem ~!ufrecf)nungsred)t feine )8ebeutung bei fold)en ~or" 
berungen be5 ~i5fus, bie burcf) bie ~ienftbe&üge ober beren ab0ugsfäljigen 
:teil nid)t gebecft werben fönnen. ~enn auf ®runb be5 (;l;rftattung5befd)luffe5 
fann aucf) bas übrige ~ermögen be5 )8eamten mit )8efcf)lag belegt werben. 

b) ineben bem lllufrecf)nung5recf)t fteljt bem ~isfu5 unter entf.)Jrecf)enber 
9lntl.lenbung bes § 273 )8@)8. ein ,Surüdbe~altungßredjt an ben ~ienft" 
lieiJÜgen bes )8eamten iJU. ~OtaU6fe~ung ber @eltenbmad)ung ift, baß 
bie ~ertl.laltung aus bemfelben red)tlicf)en ~erf)ältni5, auf bem iljre ~er1Jflid)" 
tung iJUt @eljalts&alJlung beruljt, einen fälligen lllnf.)Jrud) gegen ben meamten 
f}at. ~iefe ~orausfe~ungen werben in ben allermeiften ~ä((en, in benen ber 
'!lienftl)err gegen \Beamte ~otberungen I)at, vorliegen. <;Denn fie rül)ren faft 
ftet5 aus bemfelben )8eamtentJerf)ältni5 ljer, au5 bem aucf) ber meamte feine 
®eljalt5forberung geltenb macf)t. ~er ~ienftljerr fann bann - unb iJtl.lar re" 
gelmäßig innerljalb ber 05ren&en ber ®ef)alt51J f änbungen- bas gefdJulbete 
®eljalt &urücff)alten, bis ber meamte bie bem SDienftljerrn gebüljrenbe .2eiftung 
betl.lirft ljat. Q:s ]oll alfo aud) liei musübung bes ,8urücfbeljaitung5red)t5 be5 
SDienftljerrn - elienfo tl.lie bei ber 2lufred)nung - bem )Beamten regelmäßig 
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bie jog. ~omj:Jeten~ llon feinem ~k{jalt b. '{j. jollielllerbfeiben, a15 er 5U einer 
einigermaßen ftanbeßgemäßen Beoen\3fü{]rung gebraud)t. 'Ver 'Vienftljerr 
barf et!fo Iünftig nid)t - abgefe{Jen llon ben in mnm. 9 be'{janbeUen Wu\3< 
na'{jmefällen - burd) uneingejd)ränfte ®eUenbmad)ung be5 Wufred)nung5< 
ober ,8urüdbe'{jaUung5red)t5 bem >Beamten alle Unter'{jaHßmittel ne'{jmen. 

9. 'Ver 'Vienft'{jerr '{jat ein unbefdjtiinfte~ ~urtedjnung~= obet 8u= 
türfbe~altung~tedjt an ben 'Vienftbe5ügen be5 >Beamten, wenn er gegen 
i{]n einen lloUftredbaren Wnj.).Jrucf) auf ~cf)aben5erja~ wegen llorfä~Iicf) 
unedaubter S)anb!ung '{jat. 'Viefer je~t gefe~Hd) feftgefegte ®runbfa~ 
entf.).Jrid)t ber ffif.).Jr. be5 ffi®'5, in5bef. ffi®. 85 116 ff. unb ffi®. 2. 10. 28 
3'llli. 29 103; ,8>Bffi. 2 139 Wr. 19 unb ffi®. 28. 2. 36 6. 6euffl2rrcf). 90 199 = 
Sllli. 36 2213. 'Vie mufrecf)nung unb ,8utüdbe'{ja1tung ift alfo unbefdjtiinft 
5Uläffig, wenn bie gegen ben >Beamten ertoad)fene 6d)aben5erfa~forberung 
be5 ~ienft'{jerrn ficf) grünbei auf eine llorjä~Hcf) unerlaubte ober jogar ftrafbare 
S)anb!ung. 6ie muß aber bereit\3 lloHftredbar fein, a!fo 0. >B. burcf) ~rftattung5~ 
befcf)!uß ober boHftredbare5 ®erid)t5urtei! feftgeftem fein. 'Viefe5 unbe~ 
fd)ränfte mufred)nung5~ unb ,8utüdbe'{jaUung5recf)t ift burcf)au5 gerecf)tfertigt, 
ba e5 im lßoHe nicf)t berftanben werben würbe, wenn ber >Beamte, ber ben 
'Vienft'{jerrn etwa burcf) Unterfcf)!agungen um große 6ummen gefcf)äbigt '{jat, 
bon i'{jm nod) einen stei! be5 ®e'{jaU5 beanfj:Jrucf)en fönnte. 'Vaß baburcf) bie 
unfcf)u!bige iJamtne be5 >Beamten fd)toer betroffen toirb, ift &toar fe'{jr be~ 
bauerHcf), aber ebenfotoenig &U bermeiben, tote fonftige 6d)äbigungen, bie 
bie iJrau unb bie ~inber infolge )Berfe'{j!ungen i'{jre5 imanne5 unb lßater5 
erbu!ben müffen. 'Ver 6d)aben muß aber burcf) eine borfä~Hcf)e unetfaubte 
S)anblung be5 >Beamten entftanben fein; eine b!oß borfä~licf)e, jebocf) nid)t 
unet!aubte S)anb!ung, &· >B. fa~ung5toibrige Strebitgetoä'{jrung eine5 ftäbtifd)en 
6j:Jarfaffenbeamten, felbft wenn er bie 6a~ung5beftimmungen bewußt außer 
ad)t gelaffen '{jat, genügt nicf)t. ffi®. 28. 2. 36 6euffl2rrd). 90 199 = ffilßerto>Bl. 
57 936 ff. = ,8>Bffi 7 251. 

®egenüber ben >Be&ügen ber S)interbliebenen be5 ungetreuen >Beamten 
(6terbegelb, llliittoen~ unb llliaifengelb), bie ber ~rbfcf)aft '{jinter i'{jm ent~ 
fagt '{jaben, greift ba5 ,8utüdbe'{jaUung5recf)t nicf)t burd). Dbergerid)t :!Jan&ig 
1. 2. 33 ">Beamtenbunb" 33 >Beil. &U Wr. 44 unb 'Vaniel5 ebenba unb 
W6>B,8. 35 853; f. ba&u >Btanb 3'llli. 32 552; DB®. 'Vre5ben 8. 7. 30 unb 
15. 12. 32 ,8>Bffi. 6 187 unb 189; B®. ~lauen 2. 11. 33 ,8>Bffi. 6 188; a. IDl. 
DB®. :!Jan&ig 13. 3. 31 3'llli. 32 552 unb 25. 4. 34 3llli. 34 1667; aucf) tri) cf)~ 
bad) ,8>Bffi. 8 6. 9 ff. tritt bafür ein, baß ber ~ienft'{jerr wegen ber iqm bon 
bem berftorbenen >Beamten borfä~licf) &Ugefügten lßermögen5fcf)aben gegen 
bie S)interbliebenenbe&üge aufred)nen bürfe; benn ber Umftanb, baß ber 
>Beamte jid) burd) 6elbftmorb ber )Berurtei!ung unb SDienftentlaffung ent~ 
&ogen '{jabe, fönne nicf)t5 an ber statf acf)e ber ,8erftörung be5 streueber'{jiirt~ 
niffe5 unb ber bamit berbunbenen iJolgen änbern; immer'{jin fönne bei bö!Iiger 
6d)ulblofigfeit ber S)interbHebenen bief en llliittoen~ unb llliaif engelb in 
angeme)fenen ®ren&en belaffen werben. 



366 2!bfcf)nitt V. 6icf)erung ber recf)tlicf)en 6tellung ber lBenmten. 

Übrigens ift ber ~ienft~err in feinem ijaUe, aud) nid)t bei @5d)äbigungen 
burd) borfä~lid)e unetfaubte .\)anbfungen bes 58eamten ge3wungen, bon bem 
mufred)nungß• unb ,ßurüdbe~aftungsred)t in bem boHen - gefe~lid) &U• 
fäfiigen - Umfang ®ebraud) &U mad)en. ~s fann affo u. U. im ~in&effaH 
bon ber mufred)nung ober bem ,ßurücfbe~aftungsred)t enhoeber über~auvt 
fein ®ebraud) gemad)t ober bod) 5um ~eif abgefe~en werben, wenn fid) 
fonft eine nid)t 3u red)tfertigenbe .\)ärte ergeben würbe. Sebod) wirb fold)e 
mifbe @5teHungna~me bei borf ä~Hd)en E5d)äbigungen ber @5taat5fafie 
burd) )Beamte nur feften 5u red)tfertigen fein. ~ie unbefd)ränfte mufred)nung 
ober ,ßurüd~aftung fann aber ber ~ienft~m bann nid)t geftenb mad)en, wenn 
er burd) bie unetfaubte .\)anbfung bes )Beamten nid)t birdt gefd)äbigt ift, 
fo 5· 58. wenn burd) bie im mnfd)!uf3 an bie unerlaubte .\)anblung bie bor
läufige ~nt~ebung bes )Beamten bom mmt erfolgt unb bem SDienft~errn baburd) 
eteHbertretungsfoften erwad)fen, beren H>ätere 58eitreibung borausfid)trid) 
nid)t möglid) fein wirb. Sn fofd)en ~äUen fann fiel) ber ~ienft~err im m3ege ber 
mufred)nung ober ,ßurüdbe~aftung nid)t burd) unbefd)ränfte Snanfvrud)~ 
na~me ber SDienftbe&üge bes )Beamten ~edung berfd)affen. lR®. 89 106. 
SDer bem )Beamten bei ber borläufigen ~ienftentl)ebung berbliebene ®e~arts~ 
teif, meift wirb es bie .\)äffte ober me~r fein, unterliegt aber ebenfo wie fonft 
bas gefür5te @e~aft ber mufred)nung ober ,ßurüdbe~aftung. 

m3egen ber mufred)nung bon Sl'often bes ':tienftftrafberfa~rens f. § 97 
mbf. 1 ea~ 2 lR~etD. unb ber im ~ienftftrafberfa~ren ber~ängten ®db~ 
bußen f. § 102 mbf. 4 lRSDE5t0. 

10. ~iner anberen red)trid)en )Beurteilung unterliegt bte ßutiidbe~aUung 
botgefdjoflenet Q}e~aUßbdtäge bei H>äterer mus&a~rung ber SDienftbe&üge. 
SDenn l)ier beru~t bie Sl'üqung ber 5u 5al)fenben SDienftbe5üge nid)t auf ber 
®egenforberung bes SDienft~errn, fonbern auf ber bereits erfolgten ~oraus· 
&a~fung eines ®e~aftsteifs; eine eigentlid)e ,ßurüdbe~aftung finbet ba~er über
~auvt nid)t ftatt. ~s werben biefme~r nur biejenigen )Beträge nid)t ge5a~ft, bie 
fd)on frü~er ge3a~lt waren. lR®. 133 252. Q:ine anbete red)tlid)e )Beurteilung 
wäre nur gered)tfertigt, wenn etwa eine Umwanbfung ber ~orfd)üffe burd) 
9Cobation in ein SDade~en gültig erfolgt wäre. lR®. 133 252. Sn wdd)en 
~älfen ~orfd)üffe ge5a~lt werben bürfen, beftimmt fiel) für bie lReid)sber~ 
waltungen nad) ben lRid)tlinien bes m~W1. b. 8. 6. 35 (lR58ef58l. 59). 

Sebod) muß 5wifd)en wirffid)en ®e~altsborfd)üffen unb über~obenen 
®e~aftsteifen unterfd)ieben werben. SDie m3ieberein&ie~ung ber fe~teren 
fteUt fiel) afs eine lRüdforberung feitens be5 SDienft~errn bar unb barf nad) § 39 
mbf. 3 lR58ef®. in boHem Umfange erfolgen. ~ie lRüdforberung berjä~rt erft 
in 30 Sa~ren (§ 195 58®58.). Ob bie m3ieberein&ie~ung bon ~ienftbe&ügen 
im ~in5effaU burd) ~eH5a~fungen gemifbert ober ob bon ber lRüd&a~fung 
gan5 ober teifweife abgefe~en werben fann, beftimmt fiel) nad) 9Cr. 116 a 
lReid)sbef.~orfd)r. unb 9Cr. 115 mbf. 4 unb 5 \ßr58ef.~~orfd)r. (\ßr58ef58l. 
35 177). 
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11. ßut ~ermeibung getid)tlid)et l,j3fänbungen unb ~etteilungen fann 
aud) ein tluijetgetid)tnd)ee t;erfll~ten 3Ut 'tilgung bet id)ulben etnee t;e= 
11mten eingeleitet werben. (gin fvid)es fvmmt in ~rage, wenn ein )Beamter 
v'f)ne eigenes ~etfd)uiben burd) UngiüdsfäUe ober anbete ungewö'f)niid)e {gr• 
eigniffe in ~d)uiben geraten ift. @s foU bann bon bem ~ienftborgefe~ten barauf 
gegarten werben, baf> bie ~d)uiben nad) unb nad) be5a'f)It unb bie )Beamten 
babei mögiid)ft etieid)tert werben. Sn ber lRegei wirb burd) einen Sfommiffat 
eine auj'}etgetid)tiid)e foftenftei crU beatbeitenbe gütiid)e ~eteinigung crwifd)en 
bem berfd)ui~n )Beamten unb ben ®läubigetn übet beten l8efriebigung 
burd) freiwiUige ®e'f)aitsabcrüge berfud)t, unb, faUs bie ~ereinigung gelingt, 
bie l8efriebigung bet ®läubiger in i!Thmatsbettägen burd) ben Sfvmmiffat 
bewirft. ~ie ®runbfage fold)et ~etmitte(ungen bilbet ein bollftänbiges 
@(äubigeroeqeid)nis. ~es'f)alb fönnen bie ~ienftborgefe~ten bon ben if)nen 
unterftenten )Beamten wa'f)r'f)eitsgemäf>e Wngaben über i'f)re ~d)ulben ber~ 
fangen unb unwa'f)re ober unbollftänbige Wngaben über bie ~d)ulbber'f)ältniffe 
finb bifcriJ:>Iinatifd) &u a'f)nben; f. nä{jeres oben Wnm. 9 crU § 3. 

Ubet bie ßuläffigfeit ber Wbtretung von )8eamtenoecrügen crum ßwecfe 
ber (gntfd)ufbung unb bes bom lR~l8. unb bem 9C~lRl8. aufgenommenen 
@ntfd)ulbungsberfa'f)ren f. Wnm. A 5 crU § 39. 

c. ~lle itftllttungebetfll~ten. 
1. ~as (ftftllttungebetfll~ten (frü'f)et ~efeftenberfaf)ren genannt) ift 

ein befd)leunigtes ~erwaltungsberfa{Jren, bas ben ßwecf betfolgt, bie ~er· 
waitung bot l8enad)teiligungen burd) fd)ulb{Jaftes ~er'f)aiten i'f)m )Beamten, 
WngefteUten unb Wrbeitet &U fd)ü~en unb für bie burd) ~d)ulb biefer )Beamten 
ufw. entftanbenen ~e'f)lbeftänbe am öffentlid)en ~ermögen burd) fd)leunige 
unb beteinfad)te ~oUftrecfungsmaj')regeln {grfa~ &U fd)affen. ~ie ~erwaltung 
fann auf biefe 7roeife ben erfa~pfiid)tigen )Beamten ufw. fofort in WnfprudJ 
ne'f)men, o'f)ne ben umftänbiid)en unb 5eitraubenben ffied)t!3weg befd)reiten 
crU müffen. ~as ~etfa{Jren betrifft alfo nur bie bermögensred)tlid)en ~o(gen, 
bie fiel) aus bem ~or{Janbenfein eines ~e{Jlbetrages ergeben. @9 ift eine 
berfa'f)rensmäj')ige @rgäncrung bes SJausi)aitsred)t!3 unb nid)t mef)r ausfd)lief>· 
lief) ein :teil bes l8eamtenred)t!3; fie'f)e ffieuj') ~~erwlBL 37 283 ff. @s 'f)at 
feinen bienftftrafred)tiid)en ober ftrafred)tlid)en (tgarafter; von ber ~utd)• 
fü'f)rung eines ~ienftftraf· ober ~ttafberfaf)rens ift es besf)alb nid)t abf)ängig. 
;turd)fR A 9Cr. 5. 

~aneoen fann aber bie ~erwaltung, aud) wenn bie ~orausfe~ungen 
für ben (gr(aj') eines @rftattungsbefd)Iuffes borliegen, wegen if)rer ~d)aben5· 
erfa~anfprüd)e gegen ben )Beamten ufw. aud) ben ffied)t!3weg befd)reiten. 
ffi®. 7. 2. 36 ,37m. 2227; ~urd)f~. A 9Ct. 5 ~a~ 3. 

Biegen bie ~orausfe~ungen für ben @rftattung5befd)luj3 nid)t bot unb f)at 
ber )Beamte bem ~ienftf)errn butd) fd)ulb{Jafte Wmtspflid)tbede~ung einen 
~d)aben sugefügt, fo ift für bas beteinfad)te @rftattungsberfaf)ren fein ffiaum, 
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bielmef)r nmt; bann gegen ben }Beamten gemät § 23 IJlbf. 1 SD58®. im 
ffied)gllueg borgegangen hlerben; tJgL t;:if d) bad) ffi)ßerhl581. 58 370. 

ID?an ljat mitunter bas Q:rftattung<Sberfaljren af5 ungered)t beaeid)net, 
hJeif bie merhJa!tung in biefem merfaljren af5 ~artei, ffiicf)ter unb moUftrerfer 
in einer ~erfon ljanble unb ber }Beamte ufhJ. genötigt fei, gegen ben Q:rftat• 
tung<3befcf)luj3 bet )ßerhJa!tung mit bet }Beljau.)Jtung crU fiagen, jene )ei &U 
Unred)t gegen iljn borgegangen. SDiefe ungünftige eitellung bes }Beamten 
ufhJ. ift aber gerecf)tfertigt, hleif man bie merhJa!tung bei iljrer im Sntereffe 
ber moU<Sgefamtljeit gefcf)affenen l!nad)tftellung nicf)t auf bie allgemeinen 
ffiecf)t<3oeljelfe tJerhJeifen unb fie nötigen barf, hlie bie ein&elnen monsgenoffen 
im ffied)t<3hleg gegen ben fcf)ulbigen }Beamten ufhJ. boqugeljen unb iljm feine 
eicf)ulb unb Q:rfa~.\Jflid)t nacf)&uhleifen. SDenn bie IJlllgemeinf)eit ljat ein leo• 
ljaftes Sntereffe baran, bat; eid)äbigungen bei3 öffentlid)en )ßermögens fd)nell 
unb erfolgreid), fottJeit möglicf), hlieber oefeitigt hlerben. mud) ljier gilt ber 
nationalfo&ialiftifd)e ®runbfa~ "®emeinnu~ geljt bor Q:igennu~11 • 

2. SDas Q:rftattungi3tJetfaljren (früljer SDefeftentJerfaljren) hlar oisljer für 
bie Sleid)soeamten in ben §§ 134 ff. ffi58®. unb für bie .)Jreu)3ifcf)en }Beamten 
in ber )ßbg. bom 24. 1. 1844 (®ei. 52) geregelt hlorben. SDiefe unb anbete 
älmlid)e )ßorfd)riften ber 2änber unb anberer ~ör.)Jerfd)aften, IJlnftalten unb 
eitiftungen bei3 öffentncf)en ffiecf)ts finb am 1. 7. 37 au)3er ~raft getreten. 
mn iljre eitelle ift mit bem 1. 7. 37 baß ®efef übet baß ~etfa~ten füt bte 
~ftattnng tum ijef)lbeftänben an ilffentlid)em ~etmilgen (<itftattungsgefef) 
bum 18. 4. 37 (tll®!8l. I 461) getreten; ba&u ift bie SDurd)fm. tJ. 29. 6. 37 
(ffi®58l. I ei. 723) ergangen; für ben 58ereicf) ber Sufti&bethJaltung f. 1Jlui3f· 
58eft. b. 1RSID?. tJ. 6. 7. 37 SDS. 1027. SDiefes ®efe~ neoft SDurd)fm. ift im 
IJlnljange biefe5 58ud)e5 aogebrurft. 

SDie 1Reid)i3oanf, bie nad) bem ®. b. 10. 2. 37 (ffi®58l. II 47) eine 
felbftänbige juriftifd)e ~erfon bes öffentncf)en ffied)ts geolieoen ift, fohlie bie 
öffentnd)-recf)tlid)en ffieligioni3gef ellf cf)aften unb beren meroänbe finb er• 
mäd)tigt, bem ®efe~ entf.)Jrecf)enbe morfd)riften &U etlaffen; jebod) gelten bie 
morfd)riften ber §§ 8, 13 über ben ffied)t511.1eg wegen tJermögensred)tlid)er 
1Jlnf-1Jrüd)e oljne hleiteres für fie. SDie }Beamten ufhJ. ber 1Reid)<3baljn fal!en 
unmittelbar unter bas ®efe~, ba fie nad) bem ®. tJ. 10. 2. 37 in bas Sleid) 
tJölHg eingegliebert ift unb iljre eieloftänbigfeit berloren ljat. SlJre }Beamten 
finb unmittelbare ffieid)i3oeamte gehlorben. 

3. SDa<3 neue ®efe~ finbet auf aUe beutfd)en !8eamten, ~ngefteUten unb 
~tbdtet im 'llienfte bes ffieid)s unb anberer ~ör.)Jerfd)aften, IJlnftaUen unb 
eitiftungen bes öffentlid)en ffied)ts unb bie eiolbaten IJlnhlenbung. ßu ben 
}Beamten ufhl., bie für ben t;:eljlbeftanb ljaftoar gemad)t hlerben fönnen, ge· 
ljören aucf) bie, beren SDienftberljältnis oeenbet ift (§ 1 IJlof. 1 ®.), alfo aud) 
bie ffiuljeftanMoeamten unb bie fonft freihliHig ober unfreihlillig au.s bem 
SDienft gefd)iebenen }Beamten, hlenn fie &ur ,8eit ber Q;ntfteljung bes t;:el)l· 
oeftanbes }Beamte ufhJ. hJaren. '1lie5 entf.)Jrid)t ber oi<Sljerigen ffied)tf.)Jred)ung 
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(1. ffi®. 24. 3. 36 ,;Jjill. 2228) unb l8erlualtungi3übung; bgL >aranb, :tlie 
.)Jreuj3. :tlienftftrafg. 3. WufL @). 361. 

:tlai3 @rftattungi3berfaf)ren fanb früf)er nur auf )Beamte im ftaati3red)t~ 
licf)en @:linne WnltJenbung; je~t gi!t ei3 aucf) für Wngeftente unb Wrbeiter, bie 
nicf)t in einem >aeamtenberf)ältnii3 (§ 1 Wbf. 1 :3:1>8®.) ftef)en, )onbern auf 
\ßribatbienftbertrag angefterrt finb. @:ltirbt ein )Beamter ufltJ. n a cf) @tlaj3 
bei3 gegen if)n erlaffenen @rftattungi3befcf)luifei3, fo ricf)ten ficf) bie @:licf)erungi3~ 
unb l8o!lftredungi3maj3naf)men gegen feinen inacf)laj3 (§§ 727, 731 3\ßO.). 
mtt feinem eigenen \Bermögen f)aftet aber ber @rbe nur infoltJeit, ali3 er nacf) 
bürgerlicf)em ffiecf)t für bie @:lcf)ulben bei3 @rblaif eri3 mit feinem eigenen l8er~ 
mögen f)aftet; §§ 1967 )8@)8.; ffi®,8. 7 335. :tler @rbe fann in jeber ~age bei3 
@rftattungi3berfaf)reni3 bie >aefcf)ränfung feiner ~aftung gemäß §§ 1575 ff. 
>8®>8. geltenb macf)en. § 5 Wbf. 4 ®. $iß~et tunt bejtritten, ob ein ~t= 
jtnttungßbefdjlu~ nndj bem i:obe beß t8enmten ufw. gegen feine ~tben 
ednHen werben tönne. :tlafür IT· >8. ffi®. 24. 3. 36 ,;Jjill. 2228; ffi®. 5. 5. 36 
,SW. 2985 = @:leuffWrcf). 90 309; 0~®. Sfönigi3berg 26. 4. 34 :tlffiicf)t3tg. 35 
ffif.).Jr. @:l.).J.159. 0~®. inaumburg 8. 1. 36 :tl®em>8,8tg. 36 575, 576; >aranb, 
:tlienftftrafO. @). 362; bagegen IT· >8. @:lcf)ad >aeamt,Saf)rb. 34 177ff. unb 
ffieuj3 ,;Jjill. 36 2986. :tlai3 @. b. 18. 4. 37 f)at ficf) für bie ßuläfiigfeit im§ 2 
Wof. 1 aui3gef.)Jrocf)en. :tliefe befonbere @:lte!lung ber lBerltJaltung forbert bai3 
@:ltaati3intereffe; benn ei3 muj3 im ,Sntereffe ber Wlgemeinf)eit bermieben 
ltJerben, baj3 in folcf)en ~ä!len bai3 öffentlicf)e l8ermögen burcf) bie Unmöglicf)~ 
feit ber ali3balbigen \Bo!lftredung gegen bie @rben einen l8erluft erleibet. 
@:linb @rben nicf)t befannt, f)aben fie bie @rbfcf)aft nicf)t angenommen ober 
ift ungeltJij3, ob fie bie @rbfcf)aft angenommen f)aben, fo f]at bai3 inacf)laj3~ 
gericf)t ~ur :tlurcf)füf)rung einei3 @rftattungi3berfaf)reni3 auf Wntrag ber für bie 
:tlurcf)füf)rung ~uftänbigen l8erltJaltungi3fte!le einen inacf)laj3.).Jfleger (§ 1961 
>8®>8.) ~u befteUen. § 2 Wbf. 2 @. 

@in @rftattungi3berfaf)ren fann aucf) gegen biejenigen \ßerfonen burcf)~ 
gefüf)rt ltJerben, bie auj3er bem >Beamten ufltJ. für ben ~ef)lbeftanb 
aui3 irgenb einem lllecf)ti3grunbe, ~· >8. ali3 )Bürgen ober aui3 un~ 
gerecf)tfertigter >aereicf)erung ober ltJegen \Berle~ung ber Wufficf)ti3.).Jflicf)t 
f)aften. § 2 Wbf. 1 ®.; :tlurcf)f\8. B ITu § 3; ineef, 3tfcf)r. b. Wfab. f. :tleutfcf)ei3 
ffiecf)t 1937 @:l. 294 ff.; ~if cf) b acf) lRl8erltJ>8l. 58 370. 

@rgibt ficf) bei einer mit ber l8erltJaltung ober l8erltJaf)rung öffentlicf)en 
l8ermögeni3 betrauten @)te!le ein l8et!uft ober l8ermögeni3fcf)aben, fo ift bon 
ber ITuftänbigen :tlienftfte!le unbeqüglicf) fein Umfang, bie ~öf)e feine§ ®elb~ 
ltJertei3, feine Urfacf)e unb ber tatfäcf)licf)e ober bermutlicf)e ,8eit.).Junft feinei3 
@ntftef)eni3 ITu ermitteln. @!3 ift ferner ITu ermitteln, ltJer für ben l8erluft ober 
l8ermögeni3fcf)aben f)aftet. :tlie ~aftung ricf)tet ficf) bei )Beamten nacf) § 23 
:3:1>8®. :tlie @rmittlungen, ini3befonbere bie Wui3fagen ber gef)örten \ßerfonen 
]inb fd)riftHd) feftöuiegen. 'llurcf)f~. A inr. 1-3. 6ie ]inb )orgfiiitig au fü'f}ren. 
:tlabei finb l8orgänge, >aücf)er, )Belege, \ßrüfungi3bericf)te ufltJ. einiTufef)en 
unb bie beteiligten \ßerfonen unb etltJaige Beugen ITu f)ören. :tlurcf)f\8. A 

llhanb, ~eutjdjeß l8eamtengeje!J. 24 
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l)(r. 4 ela~ 2. ':tie merj:Jflic!)tung ber ~k~örbe, auc!) in fonftigen iYäUen einer 
Elc!)äbigung be5 öffentlic!)en mermögen5 bie erforberlic!)en (grmittrungen 
an&ufteHen, bleibt unberü~rt. ffi39R. 6. 7. 37 ( ~3. 1027) I l)(r. 2. 

4. ~ie ~oraue;e;uugeu beß l!rftnttuugßl.letfn~tettß finb folgenbe: 
a) (g5 muj') ein iYe~lbeftanb am öffentlic!)en mermögen borliegen. IJC(5 

&e~lbeftanb gelten nur: 
aa) ein faffen~ ober beftanMmäfliger merluft. (g5 ift bie5 ber fog. ~aff en~ 

()8eftanb5)fe~lbeftanb (~affen()SeftanM)befeft). (gin folc!)er iYe~lbeftanb 
liegt bot, ltJenn ber tatfäc!)lic!)e )8eftanb einer ~affe ober eine5 .12ager5 ober 
bgl. infolge bon Untreue, Srrtum ober ~ienftbernac!)läffigung foltJie bon 
,ßufaU, ~iebfta~l, )8ranb ober fonftigen nic!)t bor~er&ufe~enben (greigniffen 
geringer ift al5 ber rec!)nung5mäflige EloUbeftanb. ffi@. 15. 5. 36 ,ß)Sffi. 7 252 
unb eleuffiJCrc!). 90 369; ~urc!)fm. B l)(r. 1 &u § 1. ~ie amtnc!)e )8egrünbung 
berfte~t unter "beftanb5mäj')igem merluft" einen merluft an .IJagerbeftänben 
jeber 2lrt. Sm (grftattung5berfa~ren fönnen bafür bie mit ber merttJattung 
unb merltJa~rung be5 )8eftanbe5 beauftragten ~erfonen (~affenbeamte,.IJager~ 
berltJalter) in 2lnfj:Jruc!) genommen ltJerben. ~urc!)fm. B &U § 1 l)(r. 1 Ela~ 2. 

~eitere über ben ~affenfe~lbeftanb ~inau5ge~enbe 6c!)aben5erfa~an~ 
f.)Jrüc!)e &· )8. ltJegen )8efc!)äbigung bon ~ienftgegenftänben ober ltJegen fc!)ulb< 
~after merle~ung ber IJCmt51JfHc!)ten nac!) § 23 IJCbf. 1 ~)8@., §§ 92 unb 93 
'!J@emD., §§ 32, 33 ffieic!)~au5~D. ufltJ. fönnett nur im ffiec!)t51tJege berfolgt 
ltJerben; bgl. D.\2@. ~önig5berg b. 26. 4. 34 ~ffiic!)t3tg. 35 ffif~r. ellJ. 160. 
~er ®efe~geber ~at beltJuflt boneiner ltJeiteren IJCu5be~nung be5 (grftattung5~ 
berfa~ren5 abgefe~en, ltJeil biefe5 fc!)leunige merfa~ren fiel) nur für ;tat~ 
beftänbe eignet, bei betten bie tatfäc!)lic!)en mer~ältniffe fiel) fc!)nell überfe~en 
laffen unb bie eic!)ulbfrage unbebenflic!) fofort beja~t ltJerben fann. iYif c!)~ 
b a c!) j)(EJ)83. 37 281. 

bb) ein infolge fei)ler~after ffiec!)nung51tJeife aber unterlaffener ober un~ 
&Uteid)enber recf)nerifd)er l)(ad)j:Jrüfung berurf acf)ter merluft. Q:5 ift ba5 ber 
fog. ffiecf)nung5fe~lbeftanb (ffiecf)nung5befeft). (gr liegt bor, ltJenn &ltlar 
fein iYei)lbeftanb in ber ~affe ufto. borliegt, alfo bie (ginna~men unb IJCu5gaben 
orbnung5mäj3ig burcf) )Belege nad)geltJiefen finb, ltJenn aber bie @innaf)men 
ober IJCu5gaben infolge unricf)tiger ffiecf)nung51tJeif e ( eine5 ffiecf)nen5 mit 
falfcf)en IJCnfä~en unb iYormeln unb falfcf)er IJCu5rec!)nung: amtnd)e )8egr.) 
ober untetlaffener ober un&ureicf)enber recf)netifcf)er l)(acf)j:Jrüfung beltJitft 
finb. Bur recf)nerifcf)en l)(ac!)j:Jrüfung ge~ört nac!) ber amtncf)en )8egrünbung 
aud) bie i8ergleid)ung ber W1aj3angaoen unb @:inljeih3.pretfe mit ben ßetd)~ 
nungen, merträgen, ~rei5beqeicf)niffen ufltJ. @5 ift bie5 ber ffiecf)nung5~ 
fei)lbeftanb im engeren Elinne. iYür biefen iYe~lbeftanb burfte frü~er 
ein ~efeften< (je~t @rftattung5~) merfa~ren nicf)t eingeleitet ltJerben. @5 finb 
alfo bie aRöglicf)feiten, ein folcf)e5 merfa~ren ein&uleiten, gegenüber bem 
früi)eren ffiecf)t5&uftanb er ltJeitert ltJorben. ~agegen ift ba5 merfai)ren nacf) 
ltJie bot nid)t &uläffig, ltJenn ein ffied)nung5fei)lbeftanb im ltJeiteren 
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6i n n e uodiegt, afio cr· 58. bie Cl:innaf)men ober 9luS!gaben gegen gefe~lid)e 
ober fonftige l8orfd)riften bettJirft finb, ttJenn alfo bie lEerauS!gabungen ober 
l8ereinnaf)mungen auf bie sraffe nid)t f)ätten angettJiefen ttJerben bürfen, 
ßaf)!ungen an unrid)tige ober nid)t gef)örig be&eugte Cl:m.)Jfänger gefeiftet finb 
ufttJ. ffiill. 15. 5. 36 ß>Sffi. 7 252; 6euTf2lrd). 90 369; f. aud) ~sr®Sj. 25. 10. 
56 \15r,;JRn>SL 57 54. :!lie 2lmt!id)e 5Segr. unb bie SDurdJflE. B &U § 1 Wr. 2 
f.pred)en tJon Wad).)Jrüfungen auf @runb oon l8orfd)riften, l8ertrag<3f!aufe!n 
ufttJ. unb {)eben 'f)eroor, baf3 l8er!ufte, bie fiel) info!ge irrtümlid)er 2lu<3legung 
fo!d)er Unterlagen ergeben, nid)t unter § 1 2lbf. 2 Wr. 1 faUen. 

ßum öffent!id)en lEermögen im 6inne ber 2tnm. 4 &U a gef)ören nid)t 
nur baS! bei einer l8erttJa!tung~fteUe be5 ffieid)S! ufttJ. tJerttJa!tete ober 
tJerttJaf)rte öffent!id)e unb .)JritJate l8ermögen, fonbern aud) öffent!id)e 
unb .prioate lEermögenS!ttJerte, bie einem )Beamten ufttJ., aucf} of)ne bud)~ 
mäf3ig erfaf3t &U fein, bienft!id) 5· 58. &ur l8erttJaf)rung, &Ur Sjinterfegung 
unb bgL antJertraut finb unb für beren l8er!uft ber 'IIienftf)err f)aftet. § 1 
2rbf. 3. 

cc) ein info!ge tJorfä~lid)er ftrafbarer Sjanblung tJerurfad)ter 
l8ermögen5fd)aben. )illenn alfo &·58. Unterfd)!agung, 'IIiebftaf)l unb bgL 
in iJrage fommt, fo ift ba5 Cl:rftattungS!tJerfaf)ren aud) bann &u!äffig, ttJenn bie 
l8orau<3fe~ungen &U aa) ober bb) nid)t tJodiegen, ttJenn a!fo &·58. ber )Beamte 
nid)t ben @ettJal)rfam an ben oeruntreuten @e!bern geljabt f)at ober f)at. 
Q:s; ttJerben je~t alfo nid)t me'f)r ttJie früf)er nur bie iJäUe beS! fd)ttJeren l8er~ 
trauensbrud)s betroTfen, befien fiel) ber )Beamte ufttJ. burdJ ttJiberred)t!id)e 
2!neignung ber if)m anoertrauten @e!ber ufttJ. fd)ulbig gemad)t f)at. l8ie!~ 
mef)r füf)ren alle tJorfä~lid) ftrafbaren Sjanb!ungen, burd) bie ein l8ermögens~ 
fd)aben tJerurfad)t ift, &· )8. 'IJiebfiaf)l, &Ur Q:infeitung be§ Cl:rftattung5tJer~ 
faf)rens, fo, ttJenn &· 58. ein )Beamter, ber mit ~affengefd)äften nid)t betraut 
ift, ~aifenge!ber entttJenbet. 

b) Q:s muf3 ein fd)u!bf)aftes l8erf)a!ten bes )Beamten ufttJ. oorliegen. 
2!uf3er l8orfa~ fommt jebe iJaf)däifigfeit in 5Setrad)t. >Sisf)er ttJar ba§ l8er~ 
faf)ren nur bei l8orfa~ ober grober iJaf)r!äffigfeit &u!äffig. ,;Je~t füf)rt aud) 
geringes l8erfd)ulben &U bem l8erfaf)ren. Cl:s ift a!fo &· 58. aud) &Uläfiig gegen 
einen )Beamten ufttJ., ber b!of3 feine 2luffid)t5,pflid)t über einen ungetreuen 
ober nad)läffigen )Beamten tJede~t f)at. @s braud)t in fo!d)en iJäUen nid)t ber 
ffied)tsttJeg {1ejd)ritten 5U ttJerben; a. I)Jt nad) früf)erem ffiecf)t ffi@. 75 329; 
92 237; ffi®. 15. 2. 27; ,;Jur. 9tunbfd). ffif,pr. 27 6,p. 480 = "9led)t" 27 304. 
>Sei leid)te r iJaf)rläffigfeit fann aber nad) § 6 9(bf. 2 Wr. 1 tJon einem @r~ 
ftattung5bef dJluf3 abgef ef)en ttJerben. 

,;Jft ber iJef)lbeftanb of)ne l8erfd)ulben eines )Beamten ufttJ. burd) ßufaU, 
f)öf)ere @ettJalt, @eifte5franff)eit be5 \Beamten ufttJ. entftanben, fo ift ein 
Q;rftattung5uerfaf)ren nicf}t &uläf1ig. 

c) <ts muf3 ein urfäd)Hd)er ßufamment)ang &ttJifd)en bem 
iJef)lbeftanb unb bem fd)ulbf)aften j{~erf)alten be5 )Beamten 
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oorf)anben fein. lffiäre aifo ber 'iJef)Ibeftanb aucf) entftanben, ttJenn ber 
QJeamte ufttJ. 1JfHcf)tgemiif3 berfofn·en wäre, fo ift für ein @rftattunnsberfof)ren 
fein ffioum. 

d) SDie ~erttJaitungsfteHe muf3 bie boHe itberiJettgung f)aben, baj3 
bie oorftef)enben ~orousfe~ungen vorliegen, in5befonbere, bat ber ~eamte 
ufttJ.fd)uibf)aft gef)anbeH f)at. crin- wenn aud) bringenher- ~erbad)t genügt 
nicf)t. @in förmiid)er inod)ttJeis ift ober nid)t erforberiicf). ~Xn bie llluffaffung 
ber ~erroaitangsfteHe finb ttJeber bas @ltrafgericf)t nocf) bo0 SDienftftrafgerid)t 
nodJ bof3 ~erttJoHungf3gerid)t gebunben. 

5. ~iegen bie ~orausfe~ungen iJU ~tnm. 4 oor, ift insbefonbere ein @r~ 
ftottungi31Jfiid)tiger ermitteH, fo ift iJU entfd)eiben, ob ein ~rftattung~uetfa~ten 
buttf.I3Ufü~ren ift. SNe ~erttJaHungsfteUe wirb ein @rftattungsberfaf)ren nur 
burcf)füf)ren, wenn fie fiel) nad) 1Jfiid)tmäf3iger unb erfd)öj:Jfenber ~rüfung 
bie boUe Übeqeugung oon bem ®runbe ber Sjaftung unb ber ~erfon bes 
@rftattungi31Jfiid)tigen berfd)offt f)at. SDurd)f~. A inr. 4 @la~ 1 unb 2. SDie 
~erttJaHungsbef)örbe fe~t fiel) aber ber ®efaf)r aus, f)aftj:Jfiid)tig gemadJt iJU 
werben, ttJenn fie tro~ bes ~oriiegens ber ~orausfe~ungen bon bem ~er~ 
faf)ren aui3 irgenb ttJeld)cn @rünben, etwa ttJeii fie fid) oon einer ~oUftrecfung 
feinen @rfoig oerf)>rid)t, abfief)t; ogL f)ieriJU ffi eu f3 ~~erttJ~L 37 289, ber 
mit ffied)t bas ~egalitäti31JriniJi1J unb nid)t bas Ü.).J1Jortunitäti31JriniJi1J für 
anttJenbbar f)äH. \nur in ben 'iJäUen bes § 2 ~(bf. 1 (Sjaftung britter ~erfonen 
ober ber @rben) f)at bie ~ef)örbe nad) .).Jfiid)tgemäj3em @rmeffen iJU beftimmen, 
ob fie ein foid)es ~erfaf)ren einleiten ttJiU obec nid)t. 

lffiirb fein @rftattungsberfaf)ren burd)gefüf)rt, fo ift nad) ben aUgemeinen 
~orfd)riften (ffieid)sf)ousf)aHsorbnung, ffieid)sttJirtfd)afti3beftimmungen, ~af~ 
fenorbnung u. bgL) iJU betfof)ren. ~urdJf~. A inr. 4 @la~ 3; f. aud) ttJegen ber 
®eitenbmad)ung bes lllufrecf)nungs~ unb ßurüdbef)aHung5rcd)ti3 unten 
lllnm. 7 Ie~ter lllbf a~. 

6. 8uftänbig für bie ~urtf)fü~rung be~ !Serfa~rens ift bie !SertuaUung~= 
fteUe, bei ber ber 'iJel)Ibeftanb entftanben ift. § 3 ®a~ 1 @. @0 fann ba5 aud) 
eine ~ofa!bef)örbe fein. 'iJif d) bad) ffi~erttJ~l. 58 371.@5 l)anbeH fiel) babei 
um ben ~orftanb ber ~el)örbe, bei ber ber 'iJef)!beftanb entftanben ift. ffi0W1. 
6. 7. 37 (SD0. 1027) II inr. 3. SDie oberfte ~ienftbel)örbe (§ 2 lllbf. 4 SD~®.) 
fann burd) aUgemeine lllnorbnung fottJof)I für bie @inieitung ttJie für bie 
lffieiterfüf)rung bes @rftattung5oerfaf)ren5 eine anbete ~erttJaHungsfteHe 
beftimmen, iJ. ~.fo!d)e, bie mit einem juriftifd) oorgebi!beten ~eamten befe~t 
iinb, ba bie ffied)ti3berf)ältnilfe unb ber ::tatoeftanb u. U. red)t berttJicfeH fein 
tönnen. § 3 ~(bf. 1; 'iJif cf) b ac!) ffi~erttJ~l. 58 371.12!15 oberfte SDienftbel)örbe 
im @linne be5 @rftatt@. gUt bie oberfte llluffid)ti3bef)örbe, ttJenn ber SDienftf)err 
eines @rftattungs.):lfiicf)tigen eine ber ftaatncf)en llluflid)t unterftente ~örj:Jer~ 
fd)aft, lllnftaH ober !Stiftung bes öffentHd)en ffied)t5 ift. § 12 @. @lo fommt iJ· ~. 
bei ~eamten oon @ltabtgemeinben, beren oberfte ~ienjtbef)ih:be ber ~ürger~ 
meiftcr ift, im ffiaf)men bes @rftatt@. nid)t biefer, fonbern ber ffiWC. be5 0nnern 
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ali3 bie oberfte 2lutfid)t<3be~örbe ber @emeinbe ali3 oberfte ~ienftbe~örbe im 
Einne be5 ~rftatt@. in >Betrad)t. 

7. ~ie bon ber oberften ~ienftbe~örbe (§ 2 2-rbf. 4 ~)8@. unb 2-rnm. 6) 
beftimmte ®tene fann bei @efa~r in )ßequg, b. ~-wenn 0u befürd)ten 
ift, baj3 ber ~rftattung5l-Jflid)tige bie ~rftattung be5 ~e~lbeftanbe5 bereitelt 
ober wefentlid) erfd) wert, &· )8. inbem er f!ie~t ober fein )ßermögen ber >Be~ 
f cf)lagna~me &U ent&ie~en unternimmt, botläufige ®id)erungsma;inn~ men 
tteHen. ®oweit bie borläufige >Befd)lagna~me einer anberen Etene ali3 ber 
für bie SDurd)fü~rung be5 ~rftattung!3berfa~ren5 &Uftänbigen )ßerwa1tung!3~ 
fteHe übertmgen werben foH, ift jene EteHe ebenfo befannt &U geben, wie 
eine 2-rnorbnung nacf) § 3 ®. 

~ie >Befd)lagna~me wirb burd) befonberen >8efd)luj3 angeorbnet. 
®oweit e!3 fid) um einen ®elbanfvrud) ~anbelt, ift in bem >8efcf)luj3 ein ®elb~ 
betrog &U beftimmen, burd) beffen ~interfegung ober fonftige Eid)erftelfung 
bie )ßolf&ief)ung abgewenbet werben fann. ~urd)f)ß. B Wr. 1 unb 2 &U § 4. 
~ie ®telfe fann bann, aucf) wenn nod) fein ~rftattung!3befd)luj3 ergangen 
ift, mermögensgegenftänbe be!3 ~rftattung!3VflidJtigen, &· >8. feine beweg~ 
lid)e ~abe, foweit fie ber ~fänbung unterliegt ober aud) au!Zlftef)enbe ~orbe~ 
rungen u. bgl. in bem erforberlid)en Umfange (b. ~-in ~öf)e be5 ~ef)lbeftanbe!3) 
borläufig befd)lagna~men. ~5 gefd)ief)t bie!3 regelmäßig in ben ~ormen be!3 
il!rrefte!3 ober einer einftweiligen )ßerfügung nacf) ber ,8~0. ober nad) ben 
)ßorfd)riften be5 merwa!tung5&wang!3berfaf)ren!3. SDurd)f)ß. B Wr. 3 &U § 4. 
~ür ®runbftüde gefd)ief)t bie5 burd) ~intragung eine!3 )ßeräuj3erung5~ ober 
>8elaftung!3berbote!3 in ba!3 ®runbbud). ~if d) bad) l)l)ßerw>Bl. 58 371. 

~!3 müflen aber aucf) in biefem ~an bie &Um C$rfa~ berl-Jflid)tenben lRed)t<3~ 
grünbe (f. oben 2-rnm. 4) bor!iegen. 

SDie borläufige >Befd)lagnaf)me f)at bie 7ffiirfung einer 2-rrreftNänbung. 
Eie erfolgt nad) ben §§ 916 ff. ,8~0. SDiefe5 lRed)t ift namentnd) bann bon 
>Bebeutung, wenn ber ~rlaj3 be5 ~rftattung5befd)luffe5 ober feine ,8ufteHung 
an ben ~rftattung!Zll-Jflid)tigen, mit ber ber >8efcf)luj3 nacf) § 5 SUbf. 3 ®a~ 1 
erft bol!ftrecfbar wirb, aus irgenb tve!d)en ®rünben nid)t in na~er ,geit er~ 
folgen fann ober wenn fid) am 7ffio~norte be!3 >Beamten ufw. fein )ßol!~ 
ftrecfung!Zlorgan befinbet, ba5 um fd)leunige >Befd)lagna~me erfud)t werben 
fönnte. 

SDie >Befd)lagnal)me ift auf & u ~eben, tvenn il)re ~orau!3f e~ungett 
(f. oben Wnm. 4) weggefal!en finb, foweit auf ®runb eine!3 ~rftattung!3~ 
befd)luffe!3 (§ 5 ®.) geVfänbet wirb, ober wenn feit il)rer jßornal)me bier 
7ffiod)en bergangen finb, o~ne bafl ein Chftattung!3befd)luj3 ergangen ift. 

~ie )ßerwa1tung!3fteHe wirb aber auj3erbem fd)leunigft unb in aflen 'iJäf!en 
bon i~rem Wufred)nung!3~ unb .8urüdbel)altung!3recf)t gegenüber ben SDienft~ 
be&ügen be5 >Beamten nad) § 39 2-rbj. 2 ~)8@. ®ebraucf) mad)en. ~!3 ftef)t if)r 
ein fold)e!3 lRecf)t infoweit &u, al!3 bie SDienftbe&üge l-Jfänbbar finb, alfo in 
~öl)e be!3 britten :teif!3, ber ben >Betrag bon 150 mm. monatlid) überfteigen~ 



374 illbfcf)nitt V. 6icf)eruug bet red)tlicf)en !Stellung bet j8eamten. 

ben j8e0üge. S)at bie e>teHe einen tloHftred!Jaren ~(nf.)JrUdJ auf ®cf)aben· 
erfa~ gegen ben jBeamten IUegen tlorfä~licf) unerlaubter S)anbiung, 
5· jB, Unterfd)lagung,Untreue ober 'l:lie!Jfta{)l, fo fann fie ein un!Jefd)riinfte5 
2lufred)nung5· ober ,8uriidbe{)altung5recf)t an ben 'l:lienftbe&ügen be5 jBe
amten geltenb mad)en. 

8. S)at bie &Uftänbige ~er1Ualtung5fteHe (f. 2lnm. 6) ben !iJe{)l!Jeftanb 
unb bie fcf)ulbige s;ßerfon unb bamit bie ~orau5fe~ungen ber 9lnm. 4 feft· 
geftent, fo mufJ fie ben t!tftattnngßbefd)lufJ (frii{)er '1:lefeften!Jefd)luj3 ge• 
nannt) etlaifeu. ~5 ift alfo nicf)t IUie frii{)er f. ®rucf)ot 34 1110; ~~@Sj. 
13. 2. 86 (iJJljBl. 242) unb 30. 10. 15 (s;ßr~j81. 42 14) i{)rem ~rme)fen ii!Jer• 
laffen, o!J fie einen folcf)en jBefd)luf) tro~ be5 ~orliegen5 feiner ~orau5· 
fetungen etlaffen IUill (9(u5naqmen f. Wnm. 10). 

~or ~tfaj3 be5 j8efcf)htffe5 f 0 U ber ~rftattung5.)Jflicf)tige gef)ört IUerben. 
~5 !Jefte{)t alfo fein ,81Uang, i'{jn tlor{)er an0u{)ören, bie 2ln{)örung IUitb 5· jB, 
unter!Jfeiben, IUenn fie untunficf) ift, &· jB, IUenn ber jBeamte ufiU. f!üd)tig ift, 
ober fid) IUeigert, fidJ 5U äuj3ern. 

'l:liefer j8efcf)luj3 mun entqalten: 
a) bie S)(amen ber ~rftattung5.)Jflicf)tigen. {Z$ muj3 alfo ein etfa~.!Jflicf)· 

tiger jBeamter ufiU. tlor{)anben fein. ~in (Zrftattungi31Jefcf)luj3 lebiglicf) in 
o!Jjeftitler !iJorm &Ur !iJeftfteHung bet !iJe{)l!Jeftänbe, IUie e5 frü{)er 5Uläffig IUar 
(f. 5Sranb, 'l:lienftftrafü. ®. 362 unb 365), ift nicf)t me{)r geftattet. 

b) 'l:len {)erau55uge!Jenben @egenftanb ober ben &U erftattenben @elb· 
1J e trag einf cf)liej31icf) ber 8 in f e n unb ber 2l u 51 a g e n be5 ~erfa{Jren5. 
)Bei ben 8 inf en qanbelt e5 fid) um ~er&ug5&infen gemäj3 §§ 288 ff. jB@)ß. 
'1:lieje finb in S)ö{Je be5 jell.Jeiligen ffieid)5banfbi5fontfa~e5 &Ut ,geit 4 tl. &). 
5u forbern. '1:lie 8infen finb tlon bem :tage &U !Jered)nen, an bem ber !iJe{Jl· 
!Jeftanb entftanben ift, ober IUenn biefer ::tag nicf)t !Jefannt ift, tlon bem :tage ab, 
an bem er entbedt, ober bei !iJeqlbeftänben bon s;ßtitlatbermögen, ba'3 ber ~er• 
IUaltung antlertraut ift, tlon bem :tage ab, an bem qierfiir ~rfa~ geleiftet ift. 
s;ßti!R~. 31. 8. 1841, 15. 3. 54 (Wllßl. 41 268; 54 91). )Bei ben )Beamten ufiU., 
bie nur IUegen tlernacf)läffigter 2lufficf)t für bie ermittelten !iJe{)lbeftänbe qaf· 
ten, finb ~eq-ug55infen erft tlon bem :tage ab 0u forbern, an bem ber ben 
)Betrag feftfteHenbe lBefd)luf) iqnen befannt gemad)t IUirb. 

,gu ben 9( u 5 ( a g e n be5 ~erfa{Jren5 ge{Jören alle bei ben ~rmittrungen 
unb bei ber 'l:lurd)fü{Jrung be5 ~rftattung5tlerfa{Jren5 entftanbenen baren 
2lu5fagen, in5befonbere aud) bie ffieifefoften bet bie Unterfud)ung fii{Jtenben 
jBeamten unb bie @ebüqren für lBriefe, ::telegramme unb !iJerngefl:Jräd)e, 
bie &Ut ~erfolgung flüd)tiger jBeamten ufiU. ober fonft für bie ,81Uede be5 
~erfa{Jren5 nötig IUaren. @ebüqren ober 6tem.)Jd fommen für ba5 ~erfa{Jren 
unb ben ~rftattung5befcf)luj3 nidJt in ~{nfa~. § 11 6a~ 2 ®. 

§ 11 @. !Je&ieqt ficf) nid)t auf bie ~often ber ~oHftredung; für biefe finb 
bie ~orfd)tiften maj3gebenb, nacf) benen bie ~oHftredung erfolgt. 'l:lurd)~. B 
&U § 11. 
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c) ~ie }8e&eicf)nung ber (0teffe, 5· lS. ber .fi'a[fe, an bie &U leiften 
i ft 1 

d) ben 91u~f.)nUdJ ber ~oHftiedbadeit, 
e) ben @ elb b e trag, burcf) beffen ~interlegung ober fonftige (0icf)er< 

ftellung bie ~ollftredung abgewenbet werben fann. 
f) eine }8ele~rung über bie ffiecf)gbe~elfe (St'!age bot ben ~er~ 

waltung~geric~ten, bi~ iJUr ~rricf)tung bes ffieicf)sberwaltung~gericf)te~ bot 
ben orbentlicf)en Oietid)ten unter }8ead)tung ber im § 8 9lbf. 3 @. nä~er be< 
~eicf)neten mu~fcf)luf3ftiften). :tliefe }8ele~rung~~ffid)t ift neu. 6ie fanb fiel) 
in ben bi~f)erigen lBorfcf)tiften nid)t. 6ie ift aber au begrüflen, ba fonft leid)t 
- befonberi:l bei weniger ffied)t5funbigen - bie ffied)ti:lbef)elfe wegen mid)t< 
einf)aftung ber ~tiften, 9(nrufung eine~ tin~uftänbigen @erid)t5 unb bgl. ber• 
loten ge~en fönnen. 

g) :tlen :tatbeftanb unb bie @riinbe. ~~ finb in~befonbere bie aum 
~rfa~ berNlid)tenben statfad)en unb ffied)it\grünbe (f. oben 91nm. 4) unter 
lillürbigung bei:l ~rgebnilfei:l ber Unterfud)ung &U erörtern. 

~ef)len bem }8efcl)luffe nad) bem ~orftef)enben wefentlid)e }8eftanbteile, 
fo ift er recl)ti:lunwitffam. 6o aucl) ~if d)bad) m(0}8,8. 37 282 unb m~erw}81. 
58 371. Sebod) wirb ba~ ~ef)len ober bie unrid)tige 9'fngabe geringfügiger 
steile, 5· }8. ber 9lngabe ber sraffe, an bie ber ~tfa~ au leiften ift, nicf)t aur 
micf)tigfeit be~ }8efcf)luffei3 füf)ren fönnen. OB®. Waumburg 8.1.36 :tl@em< 
}8,8tg. 36 575; OB®. sröln 5. 1. 37 ~ffiffi. 37 Wr. 754. 

9. ~in ~rftattungsbefd)lufl wirb etwa, wie folgt, lauten: 

~rftattung~ bef cl)lu fl. 
~er ffientmeifter srari WHiller bei bem IJ(mtsgerid)t in }8. wirb &Ut @r< 

ftattung be~ bei ber @erid)tsfaf]e in }8. öllffi sraffenaeicf)en ... feftgeftenten 
sraffenfef)lbeftanbe~ bon 500 (in }8ud)ftaben fünff)unbert) mmt nebft 4% 
,8inf en feit bem 15. Sanuar 1938 unb ben mu~lagen be~ ~erfaf)reni:l für ber; 
.pflicf)tet erflärt. ~r f)at ben }8etrag nebft ben ,8infen unb ben mu~lagen fo< 
fort an bie beaeicl)nete @erid)tsfaffe &u leiften. 

~er }8efd)!uj3 ift fofort bollftredoar. 
~urd) ~intedegung ober fonftige 6id)erfte11ung bon 510 ffiWC. fann 

bie ~oUftredung abgewenbet werben. 
<;1;er ffientmeifter srad WCüUer fann Cfinwenbungen gegen feine Cfrftat< 

tungsNlid)t burd) srlage bot bem Banbgerid)t in I (fWv. nad) ChtidJtung bei:l 
ffieid)~berwaltung~getid)te~ bei bem ~erwaltung~getid)t in ID) ge!tenb 
mad)en. Cf~ tritt ~erluft bes sriagered)ti:l ein, wenn WCüUer nid)t inner~alb 
eines WConati:l nad) ,8ufteUung biefes }8efd)Iuffei3 bei bem auffid)tfü~renben 
ffiicl)ter in }8. ober bem Banbgeticl)ti3,präfibenten in ~. fd)riftlid) }8efcl)werbe 
eingelegt ober nict)t innerf)alb i.JOn brei Wlonaten nacf) ,8uftellung be5 bie 
}8efct)werbe ablel)nenben }8efct)eibei3 bie srlage erf)oben l)at; ergegt auf bie 
~efct)werbe fein }8efd)eib, fo gilt fie nact) IJ(b(auf bon fed)i:l monatenfeit i~rem 



376 2lbfdjn\tt V. 6idjerung ber redjtlidjen @iteUung ber ~Beamten. 

Cl::ingang aHl abgetuief en. Cl::5 läuft in le~terem ~ane bie breimonatige ~rift 
&Ut ~r~ebung bet ~lage bom %age be5 mbfauf5 biefet 6 ilJ(onate ab. 

%atbeftanb unb ®rünbe. 

~er ffientmeifter Sf'arl imüUer tuar ffienbant bei ber ®eridjt5faffe in )8. 
mg foldjer lag i~m bie amtlidje ~er.)Jflidjtung ob, bie bon ~oftenfdjulbnern 
an bie ®eridjt5faffe einge&a~lten ®elber für bie ffieidj§faffe &U bereinna~men. 
mm 15. ,Januar 1938 legte ber ~aufmann S). ber @eridjt5faffe eine unter 
~oftenregifter inr. 622 eingetragene stoftenredjnung über 845 lllim. bot unb 
&a~lte biefen )Betrag gegen Quittung an imüHer. Be~terer trug iebod) im 
~inna~mebudj nm 345 ffiim. aHl ge&a~lt ein, ben ffieft mit 500 ffiim. beljieU 
er für fidj. Um ®oH~ unb Sfteinnaljmen in Cl::inflang &U bringen, änberte er 
im st'oftenregifter bei ber ®oUeintragung bie Ba~l 845 mm. in 345 ffiim. um. 
)Bei ber am 5. ~ebruar 1928 ftattgefunbenen au~erorbentlid)en ~afien~ 
.)Jrüfung fiel bem .)Jrüfenben )Beamten biefe litnberung im ~oftenregifter auf. 
~ine ~ergleidjung mit ben mtten füljrte &Ur ~eftfteUung ber ~älfdJung unb 
ltnterfd)lagung. imüUer gab auf ~orljaU feine lBerfeljlung &U unb erfannte 
feine Cl::rfa~Vflidjt an. S)iernadj ift feftgeftent, bafl ffientmeifter Sf'arl imüHer 
amtlid) in feinen ®etualjrfam gefommene @elber ber ffieid)5faffe unter~ 
fd)lagen ljat. {;l;§ tuar baljer nad) § 1 mof. 1 unb m&f. 2 inr. 1 unb 2 be§ <:rr~ 
ftattung5gefe~e5 bom 18. 4. 37 (ffi@)BL I ®. 461) bie ~er.)Jflid)tung be5 
imüHer &Ur Cl::rftattung be§ st'affenfeljlbetrage5 au5suf.)Jredjen. ~er ~eljl~ 
beftanb bon 500 ffiim. ift bom %age ber Unterfud)Ung, b. i. bom 15. 1. 38 ab, 
mit 4 b. S). &U ber&infen unb an bie ®eridjt5faffe in )8. 0u &al)len. 

Wad) § 5 2tbf. 1 inr. 2 unb § 11 Cl::rftatt®. ljat [Hüllet bie mu5lagen be5 
~erfaljren5 &U tragen. 

inadj § 5 ~!Of. 1 inr. 4 Q';rftatt@. war ber )Befd)lu~ für bollftrecfbar &u er~ 
flären. 

inadj § 5 mb]. 1 Wr. 5 a. a. 0. war ber @elbbdrag &U be&eidjnen, burclj 
beffen S)interlegung ober fonftige ®idjerfteUung bie ~oHftredung abgetuanbt 
werben fann. 

~ie )Beleljrung über bie ffiedjt5belje!fe ift gemä~ § 5 mbf. 1 inr. 6 unb § 8 
2rbf. 1 unb 3 a. a. 0. erfolgt. 

18., ben 6. ~ebruar 1938. ~er auffidjtfüljrenbe ffiid)ter 
2. 

imit ber BufteHung an ben Q;rf~t>flidjtigen tuh:b ber 18efdjluf3 bollftredbar. 
~ie ßufteHung ift nad) § 19 mof. 1, 2 unb 4 ffi~6t0. ßU betuirfen. ~utd)f5B. B 
inr. 1 &U § 5. Sft ein Cl::rfa~.)Jflidjtiger nadj ber ßuftellung ober bot ber ~on~ 
ftredung geftorben, fo ift ber \aefd)lu~ bem nadj § 2 ®. erftattung5f>flid)tigen 
~rben nebft einem ~rgän&ung5befd)lu~, au5 bem fiel) ®runb unb Umfang 
iljrer Snanf.)Jrudjnaljme ergeben, nodjmal5 &U&Uftellen. 

~rüljer (bgL § 139 ffi)B@.) beburfte ein bon einer einer ljö~eren ffieidj5~ 
bef)örbe ober einer ~robin5ialbef)örbe unterftenten lael)örbe gefaf3ter ~Be~ 
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fd)luf3 ber l,ßrüfung unb ®enef)migung ber tJorgefe~ten f)öf)eren ffieid)5beljörbe 
ober ber l,ßrotJin3-ial6ef)örbe unb ttJurbe erft nad) biefer ®enef)migung bolle 
ftredbar. ~iefe l8eftimmung ift ie~t fortgefallen. ~5 fann aber bie oberfte 
'llienftbeljörbe (§ 2 ~bf. 4 'lll8®.) aud) anorbnen, ba)3 ber l8efd)lu)3 tJor feiner 
ßuftellung if)m l8eftätigung ober ber l8eftätigung einer anbeten )ßere 
ttJaltung5ftelle bebarf. :DurdJf)ß. B Wr. 2 3-U § 5. 0ft eine foid)e mnorbnung 
nid)t getroffen, fo ift ieber l8efd)Iu)3 einer auftänbigen )ßerttJafiung5fteHe fofort 
ooHftredbar, ttJa-3 aur l8efd)Ieunigung unb )ßereinfad)ung be-3 )ßerfaljren-3 
ttJefentiid) beiträgt. ~0 fann aber naclj § 5 ~bf. 5 bie oberfte 'llienftbef)örbe 
(§ 2 mbf. 4 ~)8@. unb oben mnm. 6) ieberaeit bie )l(bänberung, ~rgän&ung 
ober mufljebung be-3 l8efd)Iuffe0 anorbnen, fie fann iljre l8efugni0 auf anbete 
®teilen übertragen. Um biefe ffied)te ttJaf)mef)men 3-tt fönnen, muf3 iljr ieber 
~rftattung0befdJlUf3 mitgeteilt ttJetben. ~Üt ben )Bereid) ber Sufti& ift ane 
georbnet, ba)3 ber tJon einer nacl)georbneten l8eljörbe abgefa)3te Cfrftattung5e 
bef d)Iu)3 tJ o r feiner ßufteHung ber f)öf)eren ffieid)0iufti&bef)örbe oor&ulegen ift; 
einer förmfid)en l8eftätigung burd) fie bebarf ber l8efd)lu)3 aber nid)t. mswc. 
6. 7. 37 ('llS. 1027) II Wr. 5 b. 

10. $on einem ~rjtattungsbefd)lufJ mun abgefe~en werben, ttJenn ber 
~ef)lbeftanb 

a) erfe~t ift unb &ttJar aud), ttJenn ber Cft)a~ tJon einem :!lritten geleiftet 
ttJorben ift ('llurd)f)ß. B au § 6) ober 

b) ttJenn erben )illert oon 100 ffiWC. nid)t überfteigt. SDer ffi~WC. fann bie1e 
®umme unter befonberen )ßerf)ältniffen erf)öf)en; au5 befonberen 0.lrünben, 
Ö· )8. ttJenn eine :tiigung be5 ~ef)lbeftanbe5 burd) mufred)nung gegen bie 
:Dienftbe&üge ober fonft innerf)alb füqerer ~rift nid)t au erwarten ift, fann 
aber ba-3 ~rftattung5tlerfaljren burd)gefüf)rt ttJerben. 

11. $on einem ~rjtattungabefd)lufJ tann abgefe~en werben, 
a) ttJenn ber ~ef)lbeftanb nur infolge leid)ter ~af)rliiffigreit tJerurfad)t ift 

ober 
b) ttJenn ber ~tftattung0.)Jflid)tige fd)tiftlid) fid) aum ~rfa~ be5 ~ef){e 

beftanbe-3 oer.)Jf!id)tet unb in einer beglaubigten ~tffärung fid) ber fofortigen 
ßttJang0uollftredung unterwirft. 

12. ~ei!etjtattungabefd)Uilfe fönnen erlaffen werben, ttJenn ber ~ef)fe 
beftanb ober bie ~rftattung0.)Jflid)t nod) nid)t in ooflem Umfange feftgeftent ift, 
&· )8. be&ügfid) eine-3 :teil0 be-3 ~ef)lbeftanbe-3 nad) ~rmittlungen angeftent 
ttJetben müffen ober bei me'f)reren beteiligten l,ßerfonen bie )ßer.)Jflid)tung 
ber einen feftfte'f)t, bie ber anbeten aber nod) &ttJeifelf)aft ift. 

13. mu0 bem Cfrftattung0befd)fu)3 unb ber UnterttJerfung0etffärung (oben 
mnm. 11 b) finbet bie $oUjttcrfttng im $etwaltungawege jtatt. :!lie )ßolle 
ftredung5bef)örbe ttJitb oon ber ~uftiinbigen oberften SDienftbeljörbe (§ 2 ~fbf. 4 
'!1)8@. unb oben mnm. 6) beftimmt; ljiet fönnen bei )ßerttJaftungen, bie 
feine )ßollftredung5organe befi~en, aud) @etid)t0uollaie'f)er ober (bei l,ßfäne 
bung oon ~orberungen ufttJ.) aud) bie orbentfid)en ®erid)te nad) §§ 828 ff. 
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,ß\lSD. in ~rage fommen. SDie 7Boi!ftrecfung5bef)örbe f)at bie iBoi!ftrecfung 
of)ne tJotf}erige 2!nf)örung be5 )Beamten ufw. ober ,ßaf)lung5aufforberung &U 
bewirfen, SDie oberfte ~ienftbef)örbe fann anorbnen, ba~ bie iBoUftrecfung 
be5 ~rftattung5befd)luffe5 if)m ®enef)migung ober ber @enef)migung einer 
anbeten merwaltung5ftei!e bebarf. SDurd)fiB. B &U § 7. Sft tJon bem )Beamten 
ufw. Sflage erf)oben, fo fann ba5 @erid)t auf 2!ntrag be5 Sfläger5 bie mone 
fitecfung be5 l8efd)luffe5 gegen ober of)ne 6id)erf)eit5leiftung einftweilen eine 
fteHen. § 8 ~(bf. 4. 

2!ui5 ben beigetriebenen ®elbem werben &Uerft bie 2!u5lagen, bann bie 
,ßinfen unb fd)liefllid) ber ~el)lbeftanb gebecft. \lStWl~. 10. 9. 83 (,ßlBL ~!m. 
215). 

14. '!ler ~rftattung5-!Jflid)tige fann ~inwenbungen gegen feine ~rftate 
tung5-!Jflid)t nur burtf) S\'lage bot ben !Serwaltungsgetitf)ten gdtenb matf)en. 
§ 8 2!bf. 1. l8i5f)er f)atte (tJgl. § 144 ffil8(SJ. unb § 16 \l3t7Bbg. 21. 1. 44) ber 
~tattung5-!Jflid)tige neben ber Sflage nod) bie l8efd)werbe b3W. ben ffiefur5 
bi5 &ur ,ßentralftei!e. '!liefe Wlöglid)feit ift je~t fortgefaHen. 

~Üt bie Sffage ift ba5 )BerWaltung5getid)t 3Uftänbig, in beffen l8e3irf Oie 
311! mertretung bet merwartung befugte merwaltung5ftelle if)ren 6i~ f)at. 
~ür bie ~ntfd)eibung im le~ten ffied)t53uge ift, um eine einf)eitlid)e ffied)te 
f-!Jted)ung 3u gewäf)rleiften, ba5 ffieid)5tJerwaltung5gerid)t 3Uftänbig. SDie 
~infd)altung bet merwaltung5getid)te ift be5f)alb gered)tfertigt, weil e5 fid) 
bei ber Sflage um ein ffied)t5mittel gegen bie in einem merwaltung5tJete 
faf)ren getroffene ~ntfrf)eibung einer merwaltung5ftelle f)anbelt. 6ie bietet 
auflerbem ben 7Borteil einer einf)eitlid)en ~ntfd)eibung aud) in ben ~äHen, 
in benen )Beamte unb &ngeftellte ufw. beteiligt finb (amtlid)e l8egr.). 

5815 3ur ~ttid)tung be5 ffieid)5tJerwaltung5getid)t5 entfd)eiben 
bie bi5f)er für bie iBetfolgung be5 ~rftattung5anf-!Jrud)5 0uftänbigen ®etid)te, 
nämlid) of)ne ffiiicf)id)t auf ben 6tteitwert bie Banbgerid)te in au5fd)liefllid)er 
,ßuftänbigfeit .§ 71 &bf. 3 @iB@., § 39 &bf. 3 \l3t2!®®7B®., ffi@. 151 233. 
'1:Jie ffietJifion an ba5 ffieid)5getid)t ift in allen ~äHen of)ne ffiücf)id)t auf bie 
5!Jefd)Wetbefumme &Uläffig. '!lie Sf(age ift gegen Oie iBetWaltung 
311 tid)ten; fie wirb burd) bie oberfte SDienftbel)örbe (§ 2 2!bf. 4 '!l58@. unb 
oben &nm. 6) vertreten, bie aber bie mertretung burd) eine allgemeine mn, 
orbnung anbeten 7Berwaltung5fteHen übertragen fann. 

~5 ift aber ftet5 bie gefd)äbigte merwaltung unb nid)t bie 6teHe -!JaffitJ 
legitimiert, bie ben 5Sef d)lufl gefaflt f)at unb mit jener merwaltung nid)t 
Wefen5gleid) ift. 6o aud) ~ifd)bad) W65S,ß. 37 282; fd)on nad) ftül)erem 
ffied)t ebenfo '!laniel5l8eamtiJaf)rb. 35 492; ffieufl i"J\ID. 35 3014 unb )Beamte 
~al)rb. 36 78. &ud) SDurd)fm. B &u § 8 beftimmt, bafl bie Sflage gegen bie 
)BerWaltung 3U rid)ten ift, in beten @efd)äft5beteid) bet ~rftattung5befd)lufl 
erlaifen ift. '!lamit ift ber unerquicflid)e 6tteit im -!Jteuflifd)en '!lefeftemed)t bare 
über etlebigt, ob bie merwaltung ober bie lBe)dJlu~bel)örbe &U bettlagen fei. 
'1:ia5 ffi@. f)atte früf)er bie le~tere l8ef)ötbe für mangebenb erad)tet, jebod) im 
ffi@. 149 282 unter 9lufgabe biefe5 6tanbf'unfte5 ebenfo wie je~t im C\:re 
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ftatt@. bie gefd)äbigte ~erwaltung für .\)affitJ legitimiert be&eid)net. '])ie ~lage 
mu~, wenn eine oberfte 'l:lienftbe()örbe (§ 2 mbf. 4 'l:l~@., f. oben 
mnm. 6) ben ~tftattungi3befd)lufl etlaffen ()at, bei )8eduft be\3 
~lagered)t5 inner()alb tJon 3 ID1onaten nad) 3uftenung be\3 ~e$ 
fd)luffe\3 er()oben werben. 

'l:Jie ~tift crUt ~t{)ebung bet ~(age betrug ftü{)et (§ 144 mbf. 2 ffi~@. 
unb § 16 l,ßt. )8bg. tJ. 21. 1. 44, ®®. 52) ein Sa()t, ift alfo er()eblid) tJetfüqt 
Worben, um bie mngelegen()eit fd)neUet i()m enbgültigen ~debigung &ttcrtt~ 
fü()ren. 'l:lie ~tift ift (ebenfo wie bie unten erwä()nten weiteren ~riften, wenn 
eine nad)georbnete ~erwaUungi3fteUe befd)!offen ()at) eine mu!3fd)ltt~ftift, 
mu~ alfo tJom ®etid)t tJon mmt!3 wegen berüdfid)tigt werben. :ta5 ®etid)t 
mttfl alfo bie ~lage abweifen, wenn bie ~tift nid)t einge()alten ift. ~ine ~er~ 
längerung ber ~tift ift felbft mit 3uftimmung ber beHagten )8erwaltung5~ 
fteUe nid)t ~uliiffig. ffi®. 128 47. ®ie greift aber nid)t l.ßla~, wenn red)t5~ 
ungültige unb ba()et nid)tige (&. ~- wegen Wid)tbead)tung wefentlid)er ~e~ 
ftanbteife be5 ~rftattung5befd)luffe5, Un&uftänbigfeit ber befd)He~enben ~e~ 
()örbe ttnb bgl.) Chftattung5befd)lüffe befeitigt werben follen. ffi®. 151 233; 
ffi®. 8. 7. 30 "~eamtenbunb" DB®. Waumburg 8. 1. 36 'l:J@em~8tg. 36 
575; DB®. ~öln 5. 1. 37 S')ffiffi. 37 Wt. 754. 'l:lie ~tift gilt aud) al5 gewa()rt, 
wenn bie ~lage tJot einem un&uftänbigen ~erwaltung5getid)t er()oben ift. 
ffi®S)!B. 36 2988; ffieufl 'l:J)8erw~l. 37 292. 

)ffiitb bet utf.\)tünglid)e ~rftattungi3befd)lu~ gemäfl § 5 mbf. 5 btttd) bie 
oberfte 'l:lienftbe()ötbe (§ 2 mbf. 4 'l)~@. ttnb oben mnm. 6) ober eine anbete 
tJon if)r ()iequ etmiid)tigte EteUe abgeänbett, ergän&t ober aufgel)oben, fo 
beginnt bie 2lui3fd)lu~frift erft tJon ber 3ufteUung be\3 netten ~efd)luffe5 an ben 
~rftattung5.\)flid)tigen &u laufen. 

Sft ber ~efd)lu~ - wa5 bie ffiegel hilben wirb - tJon einer ber oberften 
'l:lienftbe()örbe (§ 2 mbf. 4 'l)~@. unb oben mnm. 6) nad)georbneten ~erwal~ 
tung5fteUe edaffen Worben, fo tritt ber )8etluft be5 ~fagered)t5 nad) § 8 
mbf. 3 ®a~ 2 @. ein, wenn ber ~rftattung5lJflid)tige nid)t innerl)afb eine5 
ID1onat5 nad) 3ufteUung be5 ~efd)1uffe5 bei biefer ober ber näd)ft()ö()eren 
~erwaltung5fteUe fd)riftrid) ~efd)werbe eingelegt ober nid)t inner()alb tJon 
brei IDConaten nacf) 3ufteUung be5 bie ~efd)werbe abfe()nenben ~efd)eibe5 
bie ~tage er()oben ()at; erge()t auf eine ~efd)werbe fein ~efd)eib, fo gilt fie 
nacf) mblauf tJon 6 IDConaten feit i()rem ~ingang a15 abgewiefen, unb e5 muf3 
bann inner()alb non 3 IDConaten nacf) mbtauf ber 6ed)5monat5ftift bie ~tage 
bei )8ermeibung i()res ~eduftes er()oben werben. Sm ffiegelfaUe finb alfo 
für ben ~rftattungs.\)ffid)tigen eine ffiei()e non ~tiften &U bead)ten, bie etwa5 
oerwicfelt finb unb aud) wo()! ~eranlaffung gegeben ()aben, in bem ~r~ 
ftattungsbefd)lu~ eine ~ele()rung über bie ffied)t5be()e1fe für nötig &tt erad)ten 
(§ 5 mbf. 1 mr. 6 @.). 'l:ler ~rftattungs.\)ffid)tige muf3 alfo &Ur )ffia()rung feines 
~1agered)t5 5unäd)ft bead)ten, bafl er inner()alb eine5 ID1onat5 nad) gu~ 
fteUung bes ~rftattungsbefd)luffe5 fd)tiftlid) ~efd)werbe bei bet nad)georb~ 
neten ober ber näd)ft ()ö()eren )8erwaltungsfteUe einlegen muj'). )ffieiter muj') 
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er aber, ttJenn feine 58efd)ttJerbe burd) 58efdJeib abgdeljnt ift, eine ttJeitere 
6rift uon brei IDConaten beacf)ten, bie uon bet ßufteffung be5 ableljnenben 
58efdJeibe5 riiuft unb innerljaro beren er bie Sflage erljeben muf3. @rge!)t auf 
bie 58ef d)ttJerbe fein 58ef cf)eib, f o muf3 er barauf acf)ten, baf3 bie 58ef cf)ttJerbe 
nacf) murauf uon 6 IDConaten feit i!Jrem Q:ingang a!5 abgettJiefen gilt unb er 
nunmeljr nad) murauf uon ttJeiteren 3 IDConaten feit ~rorauf ber gebacf)ten 
6 IDConate bie srrage erljeben muji, um fein srragered)t nicf)t 0u tm!ieren. 

Sft uor bet Q:ntfdJeibung über bie 58efd)ttJerbe Sflage erljoben, fo ift ba5 
gerid)t!id)e 5Berfaljren {Jg 0ur @ntfcf)eibung ber 58efd)ttJerbe au50ufe~en. '!ler 
~ag be5 Q:ingang5 ber 58ef cf)ttJerbe ift bem Q:rftattung5.)Jf!icf)tigen f d)rift!id) 
mit0uteilen. '!lurcf)f5B. B Wr. 2 Ga~ 2 0u § 8. 

15. 6rüljer ttJar ftreitig, ob fid) ba5 uom @rftattung5.)Jf!id)tigen ange~ 
gangene (l)ericf)t nur mit ber 6rage 0u befaffen ljabe, ob ber \l3flid)tige 
nur nad) ben im <frjtattungsbefd)lufl angegebenen ~atfad)en unb 
med)tsgrünben ober aud) aus fonjtigen ~orgängen unb 6;rünben 
3ur (frjtattung bes ije~lbejtanbeß bervfUd)tet fei. '!las lR@. ljat ficf) 
im @egenfa~ 0u mand)en ®cf)riftfteffern (ugL bie 3ufammenfteffung bei 
58ranb, 58eamtenrecf)t 3. ~XufL ®. 843Tf.) in 0aljrreicf)en @ntfd). cr· 58. 
lR@. 75 329; 78 353; 92 236; 97 269 99 79; 146 201; 149 282 unb lR@. 
2. 3. 37 ~lRlR. 37 Wr. 965 auf ben 6tanb.)Junft geftent, baf3 ba5 @ericf)t nicf)t 
barauf befdJränft fei, bie im @rftattung5uerfaljren maf3gebenben @efid)t5~ 
.)Junfte au .)Jrüfen, fonbern barüber ljinau5 bie 6d)ulbfrage unb bie nilgemeine 
0iui!recf)t!id)e 6dJaben5erfa~uer.)Jf!id)tung in uoffem Umfange 0u .)Jrüfen 
ljabe. ~iefer mnficf)t ljat fidJ ba5 Chftattung5gefe~ in§ 8 mof. 5 angefd)loifen. 
'!lie Sflage muf3 ljiernacf) aucf) bann abgettJiefen ltJerben, ttJenn ber St'läger 
0ttJar 0ur Q:rftattung be5 6eljlbeftanbe5 oer.)Jf!id)tet ift, biefe 5Ber.)Jf!icf)tung ficf) 
aber aus anberen al5 ben im @rftattung5befcf)lufl angegebenen ~atfacf)en unb 
lRed)t5grünben ergibt. ~iefer ®tanb.)Junft ift fiU begrüßen. ~enn e5 ttJirb 
nunmeljr fofort eine enbgüUige @ntfd)eibung über bie @rftattung5.)Jflid)t 
be5 )Beamten ufttJ. geflirrt unb bamit ber materiellen @erecf)tigfeit bon 
borngerein 0um ®iege oeil]olfen. ®omtt ttJirb aucf) eine ttJeitere Sflage ber 
5Berh:Jaltung gegen ben )Beamten ufttJ. überflüffig unb un0uläffig unb bie 
mngelegen'f)eit in tunHcf)ft fuqer Seit er!ebigt. ®ie'f)e 'f)ier&u aucf) lReuj3 
~5BerltJ58L 37 293 Tf. 

Sn bem lRed)t5ftreit 'f)at ber QJeamte &U b e ltJ e i f e n, baf3 ber 6e'f)lbeftanb 
bon i'f)m nid)t oerfcf)ulbet fei; bie 5Berroaltung 'f)at nicf)t etwa &U oeh:Jeifen, 
baj3 ber 6e'f)lbeftanb burd) eine mmt5.)Jfricf)toer!e~ung be5 )Beamten entftanben 
ift. lR@. 74 342; 120 67; 6ifcf)bacf) 916~3- 37 282 unb lR5BerttJ~L 58 372. 

16. ~fe ~oUjttetfung aus bem <frftttttungsbefd)luHe wirb an ficf) burdJ 
bie @rljeoung ber Sflage nid)t aufgel)alten. ®ie fann alfo oi5 &Ur recf)t5~ 
fräftigen @ntfd)eibung fortgefe~t werben. @5 fann aber ba5 @ericf)t nad) 
Chl)ebung ber Sflage auf mntrag be5 SHäger5 bie 5Bol!ftred'ung be5 58efd)luffe5 
gegen ober ol)ne 6id)erl)eit5leiftung einftroeilen einftenen. Db ba5 @ericf)t 
einem @inftenung5antrage be5 Sfläger5 mit ober ol)ne 6icf)er!)eit5leiftung 
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ftattgeben wm, liegt in feinem freien l:Jflid)tgemäj3en C\:rmejfen. ::Die @in~ 
ftellung Wirb &· )8. erfolgen, wenn bat\ ®eric~t na~ 2age ber 6ac~e ben 
C\:inbrucf gewinnt, baj3 ber ~läger in bem angefod)tenen )Bef#uj3 wo~l 
&U Unre~t für erftattungtil:Jfli~tig edlärt ift, ober tucnn bic ~ollftrecfung bem 
~Iäger unerfe~li~e 9?a~teile bereiten würbe. 

17. Um ben )Beamten ufw. tJor bauernben 9?a~tei1en &U f~ü~en, bie i~m 
bur~ eine unbegrünbete borläufige )Bef~lagna~me gemäj3 § 4 ober bur~ 
fonftige unbegrünbete ~ollftrecfungsmaj3naf)men ufw. entftanben finb, gibt 
i~m § 9 ®. bie WCögli~feit, ben ~lnfprutf) auf ~rfat bes i~m burtf) foltf)e 
IDla{Jna~men entftanbenen !Sermiigensftf)abens innerf)alb einer musf~luj3~ 
frift oon 6 WConaten bei ber &Uftänbigen ~erwaltungsftelle gertenb &U ma~en. 
m5irb fein lltnfl:Jru~ bur~ )Bef~eib abgde~nt ober inner~alb oon 6 WConaten 
ni~t bef~ieben, fo fann er ~lage oon ben ~erwaltungsgeri~ten, b&W. bis 
&Ur C\:rti~tung beti ffiei~stJerwaHungsgeri~tB, tJor ben orbentli~en (Sierid)ten 
erf)eben. Sn gewilfcn im § 9 lltbf. 2 ®. näf)er be&ei~neten iJällen eigenen 
WCitoer)~uibens oetfiert er ben lltnfl:Jru~. 

18. ~n befonberes ~rftattungsbetfaf)ren f)at § 10 ®. neu eingefü~rt, um 
amtli~e 6~tiftftücfe, ßei~nungen ufw., fowie lltuf&ei~nungen über bienft~ 
lid)e ~orgänge &U erlangen, &U beren &jerausgabe eine ~erl:Jfli~tung (für 
)Beamte gemäj3 § 8 lltbf. 4 ;t))B@.) befte~t. 2(u~ bie &jinterbliebenen unb 
C\:rben beti )Beamten fönnen auf biefem tJetl)äHni0mäj3ig einfad)en m5ege 
- o~ne ~lage im otbentli~en ffied)ttiwege -&ur &jerausgabe fol~er 6~tift~ 
ftücfe ufw. ge&Wungen werben. 

19. SDie einf~Iägigen ~orf~riften für bie IR®~~!p. erläj3t ber iJüf)rer 
§ 15 @. 

20. SDie ~ollftrecf6arfeit unb bie lltnfe~tung oon C\:rftattungtibef~lülfen, 
bie bot bem ~ntrafttreten bes ~rftatt~., b.l). oor bem 1. 7. 37 ergangen 
finb, ri~ten fi~ na~ ben bitif)erigen ~orf~riften; ogi. für Ie~tere )Branb, 
ffi)B@. 3. lltufi. 6. 460 ff. unb (für ~reuj3en) )Branb, )Beamteme~t 3. lltufi. 
6. 832 ff.; f. au~ oben lltnm. 2. 

lltuf ®runb oon iJef)Ibeftänben, bie oor bem 1. Suii 1937 entftanben 
finb, brau~t ein C\:rftattungsoerfaf)ren na~ bem @rftattungsgefe~ nur bur~~ 
gefüf)rt 5u werben, wenn ber @rftattungtianfl:Jru~ na~ ben bis~er gertenben 
~orf~riften im @rftattungtitJerfaf)ren (SDefdtenoerfaf)ren) ~ätte gertenb ge~ 
ma~t werben fönnen. SDur~f~. B &U § 17. 

§ 40. 
Dleife= unb Um~ugstofteubergütungen bes !8eamten werben bttrtf) 

~efej geregelt. 

I. SDie Dleifetoftenbergütungett ber )Beamten finb einl)eitli~ bur~ ®efe~ 
oom 15. 12. 33 (ffi@)BI. I 1067) geänbert bur~ ®. o. 4. 5. 37 (ffi®)BI. I 575) 
geregelt. SDa&u finb unter bem 16. 12. 33 2(u<3füf)rung0beft. beti ffiiJWC. (ffi)Bef~ 
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\BL 192) unb burdJ iß. bom 17. 3. 36 (ffi®lBI. I ~. 179) unb 28. 6. 37 (ffi~aus~ 
~aftß~ u. \Be)\BI. 207) 2tnberungen ergangen. fmicf)tig ift aucf) ffiul_ßrWlb,J. bom 
7. 2. 36 (Wl\Bl. 190). fmegen ber .)Jlanmäfligen ~ü~rer be\3 2lrbeit\3bienfte<5 
). 2tnb. bom 24. 6. 35 (ffi\Be)\Bl. 67); äU Wr. 24 ber 2lu\3fü~rung\3beft.). ffi~Wl. 
20. 6. 35 (ffilBe)lBL 68); f. aucf) iß. über bie ffieijefoftenbergütung ber )ffieljr< 
macf)tsoeamten bom 31. 7. 35 (ffi®lBL I 1135). Uoer Q;infüljrung ber ffieife< 
foftenbeft. beß ffiei'd)\3 in ber ffieicf)\3juftiöberwa1tung f. msm. 3. 3. 36 'l:IS. 
~. 392 unb b. 15. 12. 36 'l:IS. 1912 mit 2tnberungen b. 5. 8. 37 ('l:I,J'. 1208). 

ßur Q;rläuterung be\3 ®. fei berwiefen auf baß S)anboud) be\3 ffieifdoften< 
recf)ts bon ißogel\3, Wlinifterialrat im ffi~Wl. 2. 2lufL 1935 (ißetlag bon 
'.trowiNcf) u. ~ol)n in \Berlin). 'l:larin finb aucf) bie äalJlreicf)en ffieifdoften~ 
~onberbotfcf)tiften ber ooerften ffieicf)\3< unb ber f!reufl. ~taatsoe~örben 

(le~tere bom 23. 3. 34) oerüdficf)tigt. ~gl. ferner Wlel)er~~ricfe, ffieife~ unb 
Um&ugßfoftemecf)t für ben \Bereicf) ber Sufti&berwaltung. lEerlag 21:. fm. 
S)at)n'\3 Q;rben in \Berlin ~)ffi 68. 1937. 

1. 'l:las ®efe~ b. 15. 12. 33 gilt für ttUe !Beamten im ~inne bes '1:1\B@., 
alfo bes ffieicf)\3, ber Bänber, @emeinben, @emeinbebet:oänbe unb fonftigen 
~örf!et:fcf)aften, 2lnfta1ten unb ~tiftungen bes öffentlicf)en ffiecf)ts, unb bie 
f!lanmäfligen ~ü~rer bes ffieicf)sarbeitsbienftes. § 12lof. 1 ffi~®. in ber ~affung 
b. @. b. 4. 5. 37 (ffi@\Bl. I 575); §§ 4, 6 ffi~@. in ber ~affung b. iß. bom 
17. 3. 36. 'l:lie ffieifefoftenbergütung ber \Beamten im )ßoroereitungs~ 

bienft regelt ber ffi~Wl. § 1 Wo). 1 ~a~ 2 ffi~®. ~ür bie ~olbaten ber 
fmeljrmacf)t (bie im aftiben fme~rbienft im S)eer, ber ~tiegsmarine unb ber 
Buftwaffe fteljenben Offiäiere, Unteroffi&iere unb Wlannfcf)aften. § 21 2lbf. 2 
)ffie~r@.) ift eine neue ffieifdoftenberorbnung bom 20. 6. 35 etlaffen Worben. 
'l:lie '1:1 e u t f cf) e ffi e i cf) so a 1) n, bie ffi e i cf) 5o an f, bie öffentlicf)~recf)tlicf)en 

ffieligionsgef ellf cf)aften unb i~re )ßeroänbe waren ermäcf)tigt, entff!re< 
cf)enbe 1Borfcf)tiften äU erlaffen. 

2. Wur für 'l)fenftteifen ber \Beamten gilt bas ffi~a:l. )ffias man unter 
einer 'l:lienftreife berftel)t, ergibt § 2 ffi~@. Grine folcf)e liegt bor, wenn ein 
\Beamter, um beftimmte 'l:lienftgefcf)äfte aus&ufüljren, auf 2lnorbnung ober 
mit Q;rmäcf)tigung feines 'l:lienftborgefe~ten fiel) an einen auflerljalo bet: ®e~ 
meinbegren&en feines bienftlicf)en )ffioljnfi~es ober tatf äcf)licf)en fmoljnortes ge< 
legenen Ort (@efcf)äftsort) begibt, unb wenn bie 2lowefenljeit 6 ~tunben 
überfteigt. § 2 ~(of. 1 ffi~@. ~eine 'l:lienftreife liegt bor, wenn bie ffieife 
in einen fog. Wacf)oarort unternommen wirb. § 2 2lbf. 2. 

3. 'l:lienftreifen bürfen nur ausgefüljrt werben, wenn bienftUdje ~rlinbe 
fie twtwenbtg macf)en unb ber ßwecf nicf)t auf anbete fmeife erreicf)t werben 
fann. Unter welcf)en Umftänben ffieifdoftenbergütungen oe0alj1t werben 
bürfen, bie burcf) f!erfönlicf)e 1Borfte11ung ber \Beamten erwacf)fen 
finb, ergibt ffi~Wl. 12. 2. 36 2lmtsbL b. ffi~Wl. 36, 20. 

4. 'l:lie tlleifdoftenbetgiitung 6erfä!1t in 3 :teile: 
a) ~aljdoftenentf cf)äbigung einfcf)l. Q;ntfcf)äbigung für ~uf3weg· 
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fiteden (§§ 6-8 unb &ttJar § 6 lli6f. 1 in ber i;affung b. Q.5. I.J. 17. 3. 36, 
lR®~l. I ~- 179). 

b) :tage~ unb fibernad)tungsgdb (§§ 9 unb 10). 
c) Webenfoftenerja~ (§ 11). 
SDer mnj~rud) auf bie ?ßergütung 5u a) bis c) erHfd)t, ttJenn er nid)t binnen 

eines Saf)res nad) ~eenbigung ber SDienftreije bei ber &Uftänbigen ~ef)örbe 
geltenb gemad)t tuirb. § 17 lRSf®., unrid)tig Sfo enig ~eamtSaf)rb. 36 655, 
ber eine bierjäf)tige ?Berjäf)rung annimmt. Q:in ~eamter, ber i;af)rfoften, 
:tage~ unb fibernad)tungsgelber für eine lReife mef)rfad) anforbert unb 
bereinnaf)mt, ttJitb ttJegen betrügetifd)er Sjanblungstueije regelmäf3ig mit 
Q:ntfernung aus bem ':.tienft 5u beftrafen fein. lRSDifSj. 5. 5. 36 i;oerfter 1937 
~-54. 

5. ':.tie lReijefoftenbergütung joll ben ~eamten für ben burd) bie ~ienft~ 
reife berurfad)ten ?mef)raufttJanb entjd)äbigen. ~ie tuitb nad) 6 ~tujen 
(Ia, Ib, II bis V) getuäf)tt, bie fiel) an bie ~efolbungsgrup,)Jen anlef)nen. 
§ 4 in ber i;affung b. 17. 3. 36 (lR@~l. I ~- 179). 

6. ~ei ber ~ll~doftenent}d)iibigung ttJerben für ~treden, bie mit öffent~ 
lid)en, regelmäj3ig betfef)renben ~eförberungsmitteln 5tttüdgelegt ttJerben, 
bie muslagen bergütet je nad) ben ~tufen, 51t betten bie ~eamten gef)ören, 
für bie 1. ~agen~ ober 1. ~d)iffsflaffe, ober für bie 2. ~agen~ ober 1. ~d)itfs~ 
fla)fe, ober für bie 3. ~agen~ ober 2. ~d)iffsflajje. 

~a5U tuerbett bie muslagen für bie ~eförberung bes nottuenbigen ,)Jet~ 
jönHd)en unb bienftlid)en @e~äds unb für bie ßu· unb mbgänge erftattet. 

7. Se nad) ben ein5elnen ~tufen beträgt bas ~agegdb 4.50 lR?m. bis 
12 lR?m. unb bas fibetnad)tungßgelb 3.50 lR?m. bis 9 lR?m. für jeben bollen 
Sfalenbettag. ~eanf,)Jrud)t eine SDienftreije feinen bollen Sfalenbertag, fo 
beh:ägt bas :tagegelb bei 2{btuef enf)eit bon 

mef)r als 6 bis 8 ~tunben 0,3 bes bOllen ~a~es, 
mef)r als 8 bis 12 ~tunben 0,5 bes bollen ~a~es, 
mef)r als 12 ~tunben ben bollen ~a~. 
8. metJentoffen für anbete muftuenbungen, bie ber ~eamte für bie ßtuede 

ber 'l!ienftreife mad)en mu\3, ttJerben in ber nad)getuiefenen Sjöf)e erftattet. 
§ 11. 

9. ~ei längerem mufentf)alt an einem ®efd)äft5ort ttJirb bie lReifefoften· 
bergütung etmii{Jigt. § 12; ba5u ~eftimm. b. ffii;?m. b. 16. 12. 33 (ffi~ef~l. 
200). 

10. ~egen fonftiger iin3d~eiten tuitb auf bas ffiSf®. unb bie musf.~ 
~eft. bertuiej en. 

II. 1. 'l!ie tlmöug6toftenbetgütungen ber ~eamten finb burd) bas lR®. 
bom 3. 5. 35 (ffi®)Bl. I 566) mit mnbg. uom 24. 6. 35 (ffilBef)BL ®. 67) unb 
17. 3. 36 (lR®~l. I~- 180) geregelt ttJorben. ':.ta5u ift ergangen bie ~urd)f?B. 
b. lRi;?m. b. 7. 5. 35 (lR~ef~l. 40 ff.) nebft ~tnb. bes ffii;?m. 26. 4. 37 lReid)s~ 
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l)ausl)u~efolb~L 37 184. 1)as ®. gilt für alle beutfd)en ~eamten unb bie 
mngel)örigen ber ~el)rmad)t (®olbaten unb ~el)rmad)tsbeamte § 21 
~el)r®). 'frür muslanMum&üge ber ~eamten gilt ~. tJ. 12. 7. 35 lR~ef~L 
®. 81. 'frür ben ~ereid) ber Sufti& f. ffi~IDL 1. 8. 35 1)ZI. 1116 ff., ba&u \}in~ 
berung b. ffi~ffi(. tJ. 4. 3. 36 1)S. ®. 404, tJ. 1. 12. 36 ~~. 1828 unb 6. 8. 37 
(1)~. 1211). 'frür bie ffieid)sbal)nbeamten f. ~orfd)r. tJ. 13. 7. 35. 'frür bie 
.).lreu~. unmittelb. ®taatsb. bie .tlel)rer unb bie ~eamten ber ®emeinben 
1mb ®emeinbetJerbiinbe f.l,ßr.'frffi1. 10. 8. 35 l,ßr~ef~l. 35 207 ff. ~egen ber 
Um&ugsfoften ber l)auvtamtnd)en ~ürgermeifter unb ~eigeorbneten einer 
@emeittbe, bie burd) bett ,8U3Ug itt bie @emeittbe ober ~eg3ug ttad) molauf 
ber mmts&eit unb im 'fralle ber ,8urüdnal)me ber ~erufung nad) § 45 1)@0. 
entftel)en, f. ffiul,ßrffifb~., ffi'frffi1. unb l,ßriJffiC. tJ. 20. 1. 37 (ffif~L 135). ,8ur 
Q:rläuterung bes Um3ugsfoftenred)ts 1 ei auf bas ,S'janbbucl) tJon ~ o g e1 s &U 
biefer ffifaterie unb tJon ffife ~nett 3. ~iufL 1935 tJerwiefen. 

2. 1)as ®. unterfd)eibet Um0ttgßfoftenbergütuug, auf beren ®ewäl)~ 
rung bei beftimmten ~orausfe~ungen ein ffied)tsanf\)rud) befteljt unb 
Um0ttgßfoftenlieil)Ure, bie bei beftimmter ®ad)lage gewäl)rt werben fann, 
auf beren ®ewä'f)rung alfo fein ffied)tsanftJrud) befte'f)t. 

'l)ie Um&ugsfoftentJergütung beftel)t aus Um&ugsfoftenentfd)äbigung 
nad) §§ 4 ober 5, ferner aus ffieifeentfd)äbigung (§ 6), bei befonbers 
l)ol)en muslagen aus ,8ufd)u~ (§ 7), fobann u. u. aus ffi(ietentfd)äbigung 
(§ 8), einem ~eitrag sur ~efd)affung tJon Öfen unb st'od)l)erben (§ 9), 
fowte &Ur ~nftanbfe~ung unb ~efd)affung tJon ~ol)nungen (§ 10). ~nblid) 
fann u. U. eine fog. ~rennungsentfd)äbigung (§ 11 unb Wr. 25 unb 26 
1)urd)f~.) an ~eamte mit eigenem ,S'jausftanb, bie infolge ~erfe~ung, mn~ 
ftellung ober (l;tnberufung ge&wungen finb, getrennten ,S'jausl)alt &U fül)ren, 
gewäl)rt werben. 

3. Q:ine Um0ugstofteubergiltuug wirb gewäl)rt lJlanmä~igen unb au~er~ 
.).llanmä~igen ~eamten, wenn fie aus bienftlid)en ®rünben nad) einem 
anberen 1)ienftort tJerfe~t werben ober auf bienftlid)e Wnorbnung um&iel)en; 
werben fie aber auf il)ren mntrag aus &Wingenben V erf önfid)en ®rünben 
nad) einem anberen :tienftort tJerfe~t, fo fann il)nen eine Um~ugsfofteu• 
beilJUre gewä'f)rt werben. (fine f old)e ,8ubilltgung erfolgt l)äufig, wenn ®e~ 
meinbebeamte in ben 'l)ienft einer anbeten ®emeinbe übertreten; f. näl)erei3 
®d)o ettefJecf~®eel~st'rautl)auf en ®. 84 unb 85. ~erfe~ungen unter ~e~ 
willtgung tJon Um&ugsfoften bürfen nur angeorbnet werben, wenn fie bienft~ 
lief) notltlenbig finb. ~or ieber ~erje~ung ift ~u. .):Jrüfen, ob ber bamit verfolgte 
,8Wecf nid)t auf anbete ~eife mit niebrigerem Sl'oftenaufwanb erreid)t 
werben fann. Cfinem mntrag auf ~erfe~ung aus \)erfönlid)en ®rünben 
ift im allgemeinen nur ftatt&ugeben, wenn burd) bie ~erfe~ung bei3 ~eamten 
feine Sl'often entfte'f)en. (fine fd)riftltd)e ~er&id)tserflärung bei3 ~enmten 
auf Um&ugsfoftenbergütung ift au ben mtten ßU nel)men. 1)ie ~erfe~ung ift 
abaulel)nen, wenn ber ~eamte wirtfd)aftlid) bie Umaugsfoften aus eigenen 
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WUttein nid)t heftreiten fann. Wr. 4 s:lurd)f~. Umi)Ug5foftenbeif)Ufen bei 
~erfe~ung au5 .)Jerfönlid)en @rünben werben meift nur beWiUigt, wenn bie 
®d)ulau5bilbung ber S'rinber ober ®efunbf)eitßrücffid)ten bie 2tnbentng be5 
s:lienftorte5 notwenbig mad)en unb ber )Beamte nad) feinen (l;infommenß•, 
mermögen5· unb ~amHienberf)ältniffen einer lBeif)ilfe bebürftig ift. %. 23 
s:lurd)f~. 

~arte· unb ffiuf)eftanb5beamten wirb Umi)ug5foftenbergütung nur 
gewäf)rt, wenn fie in .)Jlanmäflige lBeamtenftellen eingewiefen werben ober 
wenn fie af§ nid)t.)Jlanmäf:;ige )Beamte berwenbet werben unb if)r Umi)ug 
bienftlid) angeorbnet ift (bgl. über bie Umi)ug5anorbnung Wr. 5 s:lurd)f~.). 
~eitere ~älle, in benen biefen )Beamten Umi)Ug5foftenbeif)ilfe gewäf)rt 
werben fann, ergibt § 2 mo]. 1 Wr. b unb c. 

~egen ber UmJug5foftenentfd)äbigung beim ffiäumen bon ~of)nungen 
in @ebäuben ber öffentlid)en S)anb f. ~. bom 25. 6. 35 (ffilBeflBL 68). 

4. ~ie SJö~e ber Um0ug5foftenentfd)äbigung ift in jßaufd)alfä~en nad) 
einer befonberen ®tufeneinteilung, bie fid) an bie l8efolbung5gru.)J.)Jen ber 
)Beamten anlef)nt unb 6 @ru.)J.)Jen entf)ält, berfd)ieben bemejfen; babei 
werben berf)eiratete unb unberf)eiratete )Beamte unb fold)e mit unb of)ne 
eigenen S)au5ftanb berfd)ieben abgefunben; ba5 näf)ere ergeben bie §§ 3 u. 4. @. 
unb Wr. 6 s:lurd)f~. s:lie neue ®tufeneinteilung ftimmt überein mit ber 
ffiegelung im neuen ffiei)efoftengefe~ bom 15. 12. 33. § 3 @. f)at burd) ~. bom 
17. 3. 36 (ffi@lBI. I ®. 180) eine neue ~alfung erf)alten. 

UmJüge am ürt werben befonber5 bef)anbelt (§ 5). 
5. s:lie s:leutfd)e ffieid)5baf)n, bie ffieid)5banf unb bie öffentlid)• 

red)tHd)en ffieligion5gefellid)aften fowie if)re ~erbänbe fonnten entf.)Jred)enbe 
morfd)riften erlaffen. 

6. s:ler ffi~W(. erläßt Jllt s:lurd)füf)rung unb (l;rgänJung be5 @. med)te= 
unb !Setivaltungel.lotfd)tiften. (l;r f)at bereit5 bie s:lurd)f~. bom 7. 5. 35 
(ffilBeflBI. 40 ff.) erlaffen. ~Üt bie .)Jlanmäfligen ~üf)m be5 mrbeit5bienfte5 
ift ~. be5 ffi~WC. b. 24. 6. 35 (ffilBeflBI. 67) ergangen. (l;bentuell fönnen 
aud) bie oberften ~anbe5bef)örben s:lurd)füf)rung5· ufw. ~orfd)riften mit 
red)gbetbinblid)er S'rraft aud) für bie @emeinben unb @emeinbeberbänbe 
unb gewilfe moweid)ungen bornef)men. mud) für bie mngef)örigen ber 
$ o Iii) ei finb @?onbetborfd)riften Juläffig. Überall bürfen fold)e ~orfd)riften 
aber nid)t günftiger fein, al5 bie be5 ffieid)5; ungünftiger bürfen fie aber 
fein, wenn e5 bie fad)lid)en ~erf)ältniffe i)Ulaffen. 

7. s:la5 @. ift am 15. 8. 35 in Sltaft getteten; f. näf)ere5 § 15 mof. 1. 
mufgef)oben finb bie UmJug5foften~. f. b. ffieid)5b. b. 2. 5. 28 (ffilBeflBI. 67) 
unb bie Umi)ug5foften ~.für mu51anb5betf. bon ffieid)5b. b. 2. 5. 28 (ffil8efl81. 
70) unb bie entf.)Jred)enben ~änberborfd)riften, fowie ba5 @. betr. @ewäf)· 
rung einer ~ntfd)iibigung an betfe~te ~Beamte unb oon llm&ug5foften beim 
~of)nung5Wed)fe1 am ürt b. 21. 5. 20 (ffi@lBI. 1061) unb bie entf.)Jred)enben 
2änberborf d)riften. 

mranb, ~eutjd)e~ meamtengeje!J. 25 
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8. 1lliegen ber IDlietentfd)äbigung tJgL § 8 ®. unb Wr. 17 'l)urd)f)ß. 
'l)anad) wirb bie IDliete erftattet, bie bie ?Seamten für bie alte 1lliol)nung 
bi!3 &u bem ,8eit~unft tJertragfid) aufwenben muj3ten, &U bem ba!3 IDliet~ 
tJer{Jäitni!3 frül)eften!3 gelöft werben fonnte. 'l)ie Q;rftattung ift längften!3 für 
9 illConate &uläffig. ,8u weld)em ,8eit~unft bie m:uflöfung be!3 ill1iettJertrage!3 
möglid) war, ift unter ?Serüdfid)tigung be!3 § 570 ?8®?8. unb be!3 IDliettJer~ 
trage!3 &U entfd)eiben. Wad) § 570 ?8®?8. fönnen ?Seamte im 'i)-alle ber )ßer~ 
fe~ung an einen anbeten Drt il)re 1lliol)nung unter (il;inl)altung ber gefe~~ 
lid)en 'i)-rift fünbigen. ~ie Sl'ünbigung fann nur für ben erften :termin er~ 
folgen, für ben fie &uläffig ift. 'l)ie ?Seamten müffen alfo fofort fünbigen. 
~urd) ben IDliettJertrag fonnte nad) ber bi!3~er l)errf d)enben IDleinung ba!3 
ill1ietfünbigung!3red)t be!3 ?Seamten au!3gefd)loffen werben. § 570 ?8®?8. 
foHte alfo fein &Wingenbe5lned)t entl)alten. ®. bagegen mit bead)tlid)en ®rün~ 
ben (ba!3 ill1ietfünbigung!3red)t fei im öff entlief) en ,Sntereffe unb nid)t bem 
be!3 ?Seamten beftimmt) B®. ?Serlin 3. 6. 35 ,S1lli. 35 2660 unb 'l)aniel!3 
?Seamt,Sal)rb. 35 591 ff.; lnl)obe 91:®?8,8. 35 978; ?Sranb ,8?SlR. 7 16; tJ. 
1lliebelftäbt ®.54 mnm. 3; a. IDl. jebod) @ten ffi)ßerw?SL 57 239, ber im 
S)inblid auf § 8 Um&ug!3f®. ({:l;rftattung ber W1iete Iängften!3 bi!3 9 IDlonate) 
annimmt, baj3 ber ®efe~geber § 570 ?8®?8. al!3 ni dJ t &Wingenb angefel)en l)abe, 
ba er fonft nid)t tJon einer tJertraghd)en 2luflöfung unb ber ®ewä{Jrung ber 
&ntfd)äbigung bi!3 &U 9 illConaten l)abe flJred)en fönnen. 'l)em ift entgegen~ 
&ul)aiten, baj3 ba!3 Um&ug!5f®. Iebiglid) bie bi!3l)erige 2fu!3legung be!3 § 570 ?8®?8. 
&ugrunbe gelegt I)at unb bie frül)eren ?Seftimmungen ber illCietentfd)äbignng 
übernommen l)at, ol)ne &U ber 'i)-rage ber :tragweite be!3 § 570 a. a. D. !Stellung 
nel)men &U Wollen. m:ud) ber lR'iJIDl. 27. 7. 36 (ffi?Sef?SL 36 75) l)ält bie )Bor~ 
fd)rift be!3 § 570 ?8®?8. für unabbingbar unb l)at angeorbnet, baj3 2Inf~rüd)en 
auf IDlietentfd)äbigungen, bie über bie lnegelung im § 570 ?8®?8. l)inau!3~ 
gel)en, nid)t mel)r &U entf~red)en fei. Ubrigen!3 fiel)t ba!3 'i)-ormular be!3 
neuen ~eutfd)en @inl)eit!3miettJertrage!3 ben 2fu5fd)luj3 be!3 gefe~lid)en S'rün~ 
bigung5red)t!3 be!3 ?Seamten nid)t mel)r bot, fo baj3 bie !Streitfrage nur nod) 
geringere ?Sebeutung l)at. 

'l)a!3 ill1ietfünbigung!3red)t be!3 § 570 ?8®?8. l)at aud) ber, ber erft w äl)renl) 
be!3 Bauf!3 be!3 ill1iettJerl)äitniffe!3 bie ?Seamteneigenfd)aft erworben l)at; 
f. ~aniel!3 a. a. D. Sa felbft bann gilt § 570 ?8®?8., wenn ber IDlieter im 
ßeit~unft ber srünbigung nod) nid)t ?Seamter war, fonbern bie bafbige m:uf~ 
löfung be!3 ill1iettJertrage!3 be!31)alb nötig ift, weil er erftmaf!3 in eine beamtete 
!Stellung berufen werben foii unb be!31)alb feinen 1lliol)nfi~ wed)feln muj3. 
DB®. Sl'ati!3ru{Je 9. 10. 35 0)ID. 35 3400 = ~ffiffi. 36 Wr. 256 unb ~ nniel~ 
?Seamt,Sal)rb 36 140. S)at bie 'i)-rau be!3 ?Seamten mitgemietet, fo fommt il)r 
ber ibd)u~ be!3 § 570 ebenfo &ugute wie il)rem ®atten. DB®. S'rarl!3rul)e a. a. D. 
ßu ben ?Seamten im !Sinne be!3 § 570 ?8®?8. gel)ören aud) l)au~tamtfid) 
angeftente jßerfönlid)feiten ber 9C:ib'l)2fjß. ober einer il)ret ®Iieberungen. 
OB®. Sl'arl!3rul)e a. a. D. 
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4. ~ienft3eugni~. 
§ 41. 

~em ~eamten witb und) 6:inttitt tu ben l&arieftanb obet und) ~eenbi= 
guug bei} ~eamteubet~äUttilie!} auf ~uttag bott 1eittem letden ~ieuftbot= 
ge;etten du ~tettft3eugnte übet bte ~d unb ~auet bet bon t~m beUetbeten 
firntet edeilt. 

1. Sm bi!3~erigen ~eamtenrecf)t im ffieicf) unb in ~reußen war bem ~e~ 
amten fein ffiecf)t eingeräumt, in gewilfen ~ällen ein ~ienft&eugni!3 &U ver~ 
langen. Se~t mufl ein ~tenft3ettgntö bem ~eamten ausgefteUt wetbeu, 
wenn er entweber: 

a) in ben llliarteftanb eintritt (1. §§ 43 ff.) ober 
b) nacf) ~e enbigung be!3 ~eamtenver~ältniffe\3 (§§50 ff.). ~anacf) fann 

u. a. aucf) ber ffiu~eftanb!3beamte ein folcf)e!3 ßeugni\3 verlangen. 
~a\3 ßeugni!3 foll bem ~eamten, beffen ~ienftver~ältni!3 beenbet ift, bie 

~rlangung einer anberen %ätigfeit erleicf)tern; eine folcf)e fommt befonber\3 
für bie o~ne ~erforgung au!3gefcf)iebenen ~eamten, aber mitunter aucf) für 
llliarteftanM~ unb ffiu~eftanb!3beamte in ~rage. 

2. ~a\3 ßeugni!3 wirb nur auf ~nttttg be\3 ~eamten erteilt. ~on 2lmt!3 
wegen wirb e\3 nicf)t au!3gefteUt. 

3. ~a\3 ßeugni!3 ent~ält nur 2Ingaben über bie ~d unb ~auet ber von 
bem ~eamten befreibeten m:mter. Über bie ~efä~igung, ~ü~rung, Beiftungen 
unb Gr~araftereigenfcf)aften ent~ält e\3 regelmäßig nicf)t!3. Sebenfall\3 ~at ber 
~eamte fein ffiecf)t barauf, baß ba!3 ßeugni!3 aucf) auf biefe ~unfte au!3ge~ 
be~nt wirb. ~egr. 2Inberetfeit!3 fte~t nicf)t!3 im llliege, bei befonberer 
~acf)Iage, um bem bi!3~erigen ~eamten ba!3 ~ortfommen ßU erleicf)tern, 
bie be&eicf)neten 2{ngaben &U macf)en. @efdJie~t bie!3, fo mülfen fie aber 
ber lllia~r~eit entf.precf)en unb müffen vollftänbig fein. ~!3 wäre un&u~ 
läffig unb fönnte 3u ~tfa~anf.prücf)en fü~ren, wenn wicf)tige :tatfacf)en, bie 
für ben bi!3~erigen ~eamten ungünftig finb, fortgelaffen werben. 

4. ~a\3 ßeugni!3 wirb bon bem letten unmittelbaren ~ienftbotgefetten 
(§ 2 2lbf. 2) au!3geftellt. llliirb bie 2lu!3ftellung verweigert ober nicf)t gefe~~ 
mäßig bewirft, fo fann ficf) ber ~eamte im ~ienftautficf)t!3wege befcf)weren. 
Gfin Sflagmcf)t ~at er nicf)t, ba ein folcf)e!3 nur für vermögen!3recf)tncf)e mn~ 
f.prücf)e befte~t. § 142 2lbf: 1. 

5. !8et~ältni~ 3um ~ienftbotgefetten. 
§ 42. 

(1) .ßwt;d)en bem ~eamten unb ;etnem ~tenftbotge;etten ]ollen Dffen= 
~ett unb ~etttauen ~ett1d)en. ~et ~eamte mufl ttbet ~e;d)wetben unb 
~e~au~tungen tat1itd)Ud)et ~ri, bte t~m nad)tetUg wetben Wunen, ge= 
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~öd wetben, wenn ei lidJ ntd)t um bienjtnd)e Udeile übet feine 'etfon, 
feine SfenntnfHe unb ~etjtungen ~anbdt. 

(2) ~et $eamte ~at feine Wnttäge unb $efd)wetben auf bem ~tenjt= 
wege bot3ubtingen. Q;laubt et bienjtnd)e ~otgiinge 3u beabad)ten, bte bet 
~attonalfo3ialijtifd)en ~eutfd)en Wtbeitetpadet fd)aben tönnten, fo ~at 
et lfe ebenfalls auf bem ~tenjtwege 3U mdben; wtu et feine $eobad)tungen 
uid)t auf bem ~ienjtwege botbtingen, fo batf et fie nur feinet obetjten 
ffieid)ebe~ötbe unmtttdbat obet bem ~ü~tet unb ffieid)e!an3let mdben. 
~üt $efd)wetben petfönlid)et Wtt muf) bet ~tenjtweg innege~alten wetben. 

1. 'tlie bei ben ein&dnen me'f)ötben tJot'f)anben geltJefenen meamten~ 
au5f d)üff e finb befeitigt. l[(ud) o'f)ne WlitltJitfung fold)er l[(u5fd)üffe muß 
ber 'tlienfttJorgefe~te (§ 2 l[(bf. 5 ®a~ 1) tJolle5 lßerftänbni5 für bie ltJittfd)aft~ 
lid)e 2age ber meamten 'f)aben. l[(ud) o'f)ne fold)e mu5fd)üffe muß &ltJifd)en 
bem meamten unb feinem 'tlienfttJorgefe~ten ~ffen~ett unb ~edtauen 'f)m~ 
fd)en; f. nä'f)ere5 mnm. 10 &U § 3. 'tlarau5 fließt aud) bie ~flicf)t &ur m3a'f)r~ 
l,Jaftigfeit; f. oben mnm. 9 &U § 3. 

2. 'tler meamte 'f)at bie ~flid)t bet befonbeten l[(d)tung gegenübet bem 
'tlienfttJorgefe~ten in unb außer bem 'tlienfte; f. nä'f)erei3 oben l[(nm. 11 &U § 3. 

3. 'tler meamte muf) übet ~efd)wetben unb $e~auptungen tatfiid)lid)et 
Wtt, bie i~m nad)teilig werben tönnen, ge~öd wetben. § 42 l[{bf. 1 6a~ 2. 
'tlie)e neue lßorfd)rift ent).)Jrid)t bem mrt. 129 l[(bf. 3 6a~ 2 ffilß. 6ie )oll tJer~ 
f)inbern, baf3 ungünftige %a tf a d) en in bie ~erfonalnacf)ltJeife gefangen, 
of)ne baß bem meamten bie 9Röglid)feit gegeben ltJäre, fiel) &U red)tfertigen. 
G;in ffied)t auf 0;infid)t in bie ~et)onalaften (~erfonainad)ltJeife), ltJie e6 mrt. 
129 l[{bf. 3 6a~ 3 ffilß. geltJäf)rte, gibt ei3 nid)t mef)r. 'tlie lßorfd)tift ift burd) 
bie lßer'f)äHniffe über'f)olt unb außer Shaft gefe~t; f. ba&u ~riJ9R. 8. 5. 34 
(~rme)mL 204). Wur bie meamten im lßorbereitung5bienft (ffieferenbare, 
6u.)Jernumerare U)ltJ.) bürfen bie im lßorbereitung5bienft i'f)nen erteiUen 
ßeugniffe nacf) ltJie tJor einfel,Jen. ffi9RbS. 12. 4. 34 (9RmL 747); mm. ber 
0ufti& 18. 7. 35, 'tieutfd)e 0ufti& @5. 1020. 

'tler meamte fann nid)t tJetlangen, baß er außer über bie if)m ungünftigen 
%atfad)en aud) über bienftnd)e Urteile ge'f)ört ltJitb, bie feine ~erfon (~{Ja~ 
rafter unb iJü'f)rung), feine srenntniffe, iJä'f)igfeiten unb 2eiftungen be'f)anbdn. 
'tlenn )onft ltJürben fiel) - befonbeti3 bei ungünftig beurteilten meamten -
enblofe \[fu5einanbetfe~ungen über bie ffiid)tigfeit ber meurteilung &ltJifd)en 
bem meamten unb bem 'tlienfttJorgefe~ten ergeben, bie &U ben größten Un~ 
&uträglid)feiten fü'f)ren ltJürben. 'tlaß bie tJon ben 'tlienfttJorgef e~ten au6~ 
geftenten ßeugniffe gered)t finb, bafür muß bie übieftitJität unb 2autedeit 
foltJie ba5 ®ered)tigfeit5~ unb 5ramerabfd)aft5gefü'f)1 ber 'tlienfttJorgefe~ten 
bürgen, 0;igenfd)aften, bie man bei me'f)örbenleitern im neuen ®taat o'f)ne 
ltJeitere6 borau5fe~en muß. Smmer'f)in ltJirb e5 fiel) em.)Jfe'f)len, baj3 ber 
'tlienfttJorgefe~te bie if)m unterftenten meamten red)t&eitig auf bie in if)rer 
'crüf)rung ober in if)ren 2eiftungen 'f)ertJorgetretenen 9Rängd aufmerf)am 
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mad)t unb if)nen fo bie ffi1ögHd)feit gibt, biefe ffi1ängel &U befeitigen. ':!liefe 
S)inweife finb ein 2lw3fluß ber bem ~ienfttJOrgefe~ten obHegenben (Jür< 
f orge.):lflid)t. 

4. ':!ler 58eamte f)at bas fogen. l,ßetitiowred)t nid)t mef)r. Cfin fold)es ift 
überflüffig geworben, ba er, wie es § 41 2lbf. 2 @Ja~ 1 tJorfief)t, feine ~nttäge 
unb ~efdjtuetben auf bem 9)ienftweg b.otbtingen tann. ':!ler ~ienftweg ift 
tJorgefd)rieben, ba nur biefer lffieg &U einer fd)nellen unb fad)gemäßen Cfr< 
lebigung ber 2lnträge unb 58efd)werben füf)rt. Cfingaben unb 2lnträge 
an bie 58ef)örben, bie fid) mit (Jragen ber 58efolbung, Cfinftufung, ~auf< 
baf)n u. bgl. befaffen, finb nid)t nur unnötig, fonbem aud) un&uläffig. 3ns< 
befonbere müffen Cfingaben unb ~orftellungen, bie auf eine Shitif an ':!lienft< 
tJorgefe~ten unb bamit an ber allein tJetantwortlid)en ®taat5füf)rung f)inaus< 
laufen, unbebingt unterbleiben. ffiul,ßrffi13. 27. 12. 34 (ffi158l. 35 6). 

Cfinen if)m tatfäd)Hd) ober tJermeintlid) tJon bem ':!lienfttJorgefe~ten ge< 
mad)ten ~orwmf batf ein 58eamter, of)ne fid) einer ':!lienfttJerfef)lung fd)ulbig 
&U mad)en, &Urücfweifen, tJorausgefe~t, baß er über ben 3nf)alt bes ~orwmfs 
nid)t5 Umid)tiges bef)au.):ltet unb bie (Jorm feiner ~erwaf)rung bie bem ~or< 
gefe~ten fd)ulbige 2ld)tung nid)t tJede~t. ':!ler 58eamte f)at bas ffied)t, fid) über 
ffi1af)naf)men feines ':!lienfttJorgefe~ten &U befd)weren unb wenn er auf bies 
ffied)t f)inweift, begef)t er feine ~erfef)lung, wenn ber S)inwei5 fid) in ange< 
meffener (Jotm bewegt. l,ßrO~®. 81 438. 

3n Cfingaben an bie 2luffid)t5bef)örben bütfen bie ®ren&en nid)t übet< 
fd)titten werben, bie burd) bie tücffid)t5tJolle 2ld)tung gegenübet ben ~Ot< 
gefe~ten ge5ogen finb. '.ßrO~®. im l,ßr~58l. 43 405; ffi'.NfS). 7. 2. 28, 
(Joetftet<®imons 102; 27. 3. 34 .858ffi. 6 93. 

5. ®laubt ber 58eamte - unb &war gleid)tJiel ob er ffi1itgHeb bet j)l@l':!l2l:'.ß. 
ift ober nid)t -, bienftUdje !8.otgänge 5u beobad)ten, bie bet H9)W!p. fdja= 
ben tönnten, fo f)at er fie ebenfalls auf bem ':!lienftwege &U melben; bies wirb 
ber regelmäßige lffieg fein. lffiill er bies aber nid)t, etwa weil er feinem ':!lienft< 
tJorgefe~ten in .):lolitifd)er 58e&ief)ung nid)t unbebingtes ~ertrauen fd)enft, 
fo barf er fie nur unmittelbar feiner oberften ffieid)sbef)örbe, bie oft nid)t 
mit ben oberften ':!lienftbef)örben im ®inne bes § 2 2lbf. 4 übereinftimmen 
wirb (b&w. bem l,ßt. !minifter.):lräfibenten ober bem l,ßr. (Yinan&minifter für 
58eamte ber &U if)rem ®efd)äft5bereid) gef)örenben ~erwaltungen unb 58e~ 
triebe. ~urd)f~. &U § 42), obrr- nad) feiner lffiaf)l- bem (Jüf)rer unb ffieid)s~ 
fan&ler melben. S)iemad) fann alfo aud) ber, ber nid)t '.ßarteimitgHeb ift, ben 
(Yüf)rer unb ffieid)sfan&ler unmittelbar angef)en. ':!lies erflärt fid) aus bem be< 
fonbereu :treue~ unb ~ertrauen5tJerf)ältni5, ba5 &wifd)en bem (Jüf)rer unb bem 
58eamten beftef)t. j)latürlid) wirb biefer lilleg wo{JI nur feiten bei gan& befon~ 
bers bebeutungstJollen bienftlid)en 58otfommniffen eingefd)Iagen werben. 
®old)e fd)tiftlid)en ffi1elbungen finb mit folgenber 2lnfd)rift 5u tJerfef)en: "2ln 
ben S)errn ®taat5fdretär unb ~f)ef ber ffieid)sfan&lei ober 58ertreter im 2lmt 
- eigen{Jänbig - 11 • CfrL 20. 7. 37 (ffi®58L I 875). ':!ler (Jüf)rer unb ffieid)5< 
fan&ler, in beffen '.ßerfon fid) bie !mad)tbefugniffe bes ®taates unb ber 58ewe< 
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gung bereinigen, fann entweber - tegelmä~ig nad) Q:inforberung eineß 58e~ 
tid)tß bet ftaatlid)en ®teilen ober ber l,l3atteiotgane- übet bie melbung feloft 
befinben ober fie entwebet ben ftaatlid)en 58e~ötben ober ben Dtganen ber 
58ewegung ober aud) beiben gerneinfam 3Ut l,l3tüfung unb weiteren lBeran~ 
laffung 3uge~en laffen. 

ftoet baß lBer~ältniß beß § 42 Wbf. 2 3u § 3 Wnm. 2 f. oben ®. 89. 
58efd)werben .)Jetfönlid)et Wtt batf bet 58eamte aber ftetß nur auf 

bem ~ienftwege t>otbtingen, alfo bamit unter feinen Umftänben feine 
ooerfte )Reid)soe~örbe ober ben %ü~ret unb ffieid)ßfan&ler unmittelbar oe~ 
~eiligen. Q:r würbe fiel) fonft bienftftrafred)tlid)et ~nbung ausfe~en. 

Wbf d)nitt VI. 

~ndeftnnb. 

lB o rb emerfu ng en. 

1. ~ie !Sorfd)tiften über bie !Serfetuug in ben $adeftaub (ftü~er einft~ 
weilige lBerfetung in ben ffiu~eftanb genannt) unb ben $adeftanbßbeamten 
finben fid) an berfd)iebenen ~teUen bes 6;efetes. ~ie §§ 43-49 unb § 55 
mof. 2 ~anbeln tlon ben lBorausfe~ungen, bem 58eginn unb bet 58eenbigung 
beß froatteftanbeß fowie bet )Red)tßftellung beß fmarteftanMoeamten unb 
feinet lBet.)Jflid)tung 3Ut ftoerna~me eines neuen mmteß unb einer t>otüber~ 
ge~enben ~ienftleiftung; § 77 oef)anbelt bie lBetfe~ung beß fmatteftanM~ 
beamten in ben mu~eftanb unb bie §§ 79 ff. be~anbeln bie lBerfotgung ber 
fmarteftanMbeamten, insbef. butd) ®ewäf)rung bes fmat:tegelbeß (§§ 86, 87). 

3m @egenfa~ 3Um f>ißf)etigen .)Jteu~ifd)en ffied)t gelten bie lBotfd)tiften 
über bie lBetfe~ung in ben froatteftanb o~ne weiteres audj für bie mittel• 
baren Uleid)ebeamten, insbef. bie 58eamten ber ®emeinben unb ®emeinbe< 
t>etbänbe. 

2. "3m ,8uge bes fottfd)teitenben ~euaufoaus beß ffieid)ß wirb es nid)t 
immer t>etmieben werben fönnen, ba~ 58eamte üoetcrä~lig werben, ober ba~ 
bei ben im § 44 angefü~tten 58eamten aus .)Jolitifd)en ®rünben ein fmed)fel 
eintritt. ,8war fd)reil.lt für biefen %all § 36 a m.\)auß~D., bef]en ®runbfä~e 
butd) § 76 mb). 3 ®. 30. 6. 33 allgemeine lBeroinblid)feit erlangt ~aoen, in 
feinem mof. 1 ®a~ 1 tlot, ba~ freie unb befe~bare l,l3lanftellen mit entoe~tlid) 
geworbenen 58eamten ber eigenen ober einer anbeten lBerwaltung 3U oefe~en 
finb. Q:ß fann aber nid)t gewäf)tleiftet werben, ba~ bie jeweils oefe~baren 
l,l3lanftellen tat)äd)lid) aud) ausreid)en werben, um alle entbe~rlid)en 58e< 
amten unter3ubringen. !Sorfdjdften über bie !Serfetuug bon !Beamten in 
ben $adeftanb (bis~er: einfttueiligen ffiuf)eftanb) finb bes~alb audj ferner• 
~in nidjt 3U entbe~ren." 58egr. 

3. ~uf bie ridjtedidjen ~eamten bet orbentlid)en ®erid)t5oatfeit (f. § 171 
unb mnm.) unb bie unabf)ängigen WHigliebet bes med)nungs~ofs bes ~eut< 
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fd)en lReid)e~ unb ber l,ßr. Obmed)nung~fammer finben bie §§ 43 ff. teine 
~nwenbung. ~ür fie gilt bie befonbere morfd)rift be~ § 8 2!bf. 3 @}8@. 
~anad) fönnen fie bei meränberung in ber @inrid)tung ber @erid)te ober if)rer 
58e&irfe unter melaflung be~ boUen ®ef)alt~ au~ bem 2rmt entfernt toerben. 
®ie beaief)en ba~ boUe ®ef)alt bi~ aur 2!lter~gren5e (§ 68), bon ba ab erf)alten 
fie lJluf)egef)a!t. mei ~ienftunfäf)igfeit fönnen fie fd)on bOt @rreid)ung ber 
mlter~grencre in ben lRuf)eftanb berfe~t toerben. ~ür ba~ boUe ®eljalt gelten 
aber bie §§ 126-136 finngemäß; babei gelten iljre meaüge alS 1illartegelb. 
§ 137 2!bf. 3 lnr. 2. Sm § 171 finb aud) bei ben }Borfd)riften b~ ~m®., bie 
für bie rid)terHd)en meamten unter 2ruff)ebung entgegenftef)enber me~ 
ftimmungen gelten, bie §§ 43 ff. nid)t ertoäf)nt. Sm übrigen finb aber bie 
au~ bem mmt entfernten rid)tedid)en meamten nid)t 1illarteftanb5beamte, 
fonbern meamte of)ne ~tmt. 

mud) auf ~od)fd)uHef)rer ift § 43 nid)t antoenbbar. § 173. 

4. ~ür <f~tenbeamte gelten bie §§ 43-49 nid)t. § 149 2!bf. 2 ®a~ 1. 
~iegen bie }Borawfe~ungen für bie merfe~ung in ben 1illarteftanb bot, fo ift 
ber @f)renbeamte au betabfd)ieben. § 149 2!bf. 2 ®a~ 2. 

5. "2!bf. 1 ®a~ 3 § 36 a lR~au~f)O. beftimmt, baß in l,ß!anfteUen, bie nid)t 
mit entbef)rHd)en meamten befe~t toerben, in erfter ~inie geeignete ~arte= 
ftanbßbeamte übernommen werben follen. ~iefe mnorbnung bient nid)t 
nur ben merangen be~ 1illarteftanb5beamten, fonbern aud) ben finan&ieUen 
58elangen feine~ SDienftf)errn, ber burd) bie 1illiebereintoeifung eine~ 1m arte~ 
ftanMbeamten in ein 2!mt bon ber mu~gabe be~ 1illartege!be~ ent!aftet toirb. 
§ 47 toin be~lja!b in ben bon iljm geregelten ~äUen bie Unterbringung bon 
1illarteftanb5beamten burd) anbete SDienftljerrn nod) baburd) förbern, baß 
er bief en ba~ lRed)t auf1Jrid)t, fid) bon bem bi~ljerigen SDienftljerrn ben et~ 
tonigen Unterfd)ieb &toifd)en ben &U getoäljrenben früljeren (ljöljeren) SDienft~ 
l:Je&ügen unb benjenigen be~ neuen 12fmte~ erftatten &U laffen." megr. 

Sm § 8 l,ßreuß. ~au~lj®. für 1937 b. 19. 3. 37 (l,ßr®®. 13) ift beftimmt, 
baß bie britten fteigetootbenen ®teUen bet mefo!bung~gru1J1Jen A 1 a-12 
mit geeigneten, in~bef. borgemetften 1illarteftanb5beamten &U befe~en finb. 

6. ~ie !8egrünbung beß ~arleftanbß fann in fo!genben4iJällen erfo!gen: 
a) mei 2!uffö)ung, merfd)mel&ung ober meränbenmg einer mef)ötbe § 43. 
b) l:Jei ben fogen. 1JoHtifd)en meamten § 44; 
c) alS i5'o!ge einer megnabigung ober eine~ mit @rfo!g burd)gefüljrten 

1illieberaufnaljmeberfaljren~ in ben ~äUen ber §§ 54 2!l:Jf. 2 unb 55 SDm®. 
fotoie § 94 ffiSD®tO. 

d) alS ~o!ge bet ,ßurücfnaljme ber merufung in iljt mmt l:Jei getoif)en 
,ßeitbeamten; f. 2rnm. 8 &U § 43. 

@in .8 ttJ an g &ur }Berf e~ung in ben 1illarteftanb beftef)t in ben i5'ä!!en &U 
a) unb b) nid)t. :.Die &uftiinbige ~el)örbe befinbet l)ietüber nad) freiem t:JfHd)t~ 
mäßigem @rmefien. @~ gi!t a!fo ein anbetet lRed)ts&uftanb alS bei ber Q3er~ 
f e~ung in ben ffiuf)eftanb, bie bei getoiffen morau~fe~ungen (f. §§ 68, 69, 72, 
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73, 76mb). 1 unb 77mb). 2) erfolgen muf3. ~er betr. \Seamte f]at nicf)t ettua 
beim )ßoriiegen ber 3u a) unb b) ertuäf]nten )8orau6je~ungen ein flagbare6 
ffied)t auf )ßer)e~ung in ben llliarteftanb. 

:tie ~nt)cf)eibungen ber ~ertualtung6bef]örben barüber, ob unb tJon 
tueld)em ßeit.):mnft ber \Seamte in ben llliarteftanb 3u tJer)e~en ift, ift für 
bie \Seurteilung ber l.lor bem ®erid)t geltenb gemad)ten l.lermögewred)tlicf)en 
mnftJtüd)e binbenb. § 146 @Ia~ 1. 

§ 43. 
mirb eine tBe~ütbe aufgdüft, ober wirb fie butdJ gefd;lid)e !8oridJtift 

obet burdJ !8erorbuung bei ~ii~teri unb tlldd)ifan3leri mit einet anbeten 
ber;d)mol3en ober in i~tem ~ufliau we;entlidJ beränbett, ;o tönneu bie 
auf felieni3eit ober auf ,ßeit ernannten )Beamten bet beteiligten tBe~ürben 
burdJ bie olierfte ~ienftlie~ürbe in ben ~atteftanb berfett werben. ~ie 
!8erfetung in ben ~adeftanb ift nur iuner~alli breier IJRonate nad) ~uf= 
lüiung ber tBe~ürbe ober nad) ilntrajttteten bei ~efe\Jeß obet ber ~erorb= 
nnng unb nur inner~alli ber ,ßa~l ber im ~aus~altßplan aus biefem ~n= 
laf; aligefetten !l!lanftellen 3uläHig. 

1. ~ie ~er)e~ung in ben llliarteftanb erfolgt unter jolgenben !8orauß= 
;e;ungen: 

a) eine \Sef]örbe tuirb aufgelöft; fie f]at alfo aufgef]ört, 3u beftef]en. 
~ine folcf)e muflöfung ift 3· \8. erfolgt bei ber muflöfung be6 ffieicf)sfd)a~~ 
minifterium6 unb be5 ffieicf)sau5gleicf)5amt5, be5 \ßt. WUnifterium5 für ~olfs~ 
tuof]lfaf]rt uftu. burd) ~. b. 29. 10. 32 (\ßt®®. 333). ~ie \Seamten, bie in" 
folge ber muff]ebung tJon DbertJoftbit:eftionen unb .tlanbesfinan3ämtem ent" 
bet)t:Iid) getuorben tunten, fonnten nacf) § 16 ®. 27. 2. 34 (ffi®\Sl. I 132) 
bon bet: obet:ften ffieicf)5bel]öt:be (§ 2 mbf, 4) unter ®etuäl]tung be5 gefe~licf)en 
~artegelbe5 einfttueilen in ben ffiul]eftanb tJer)e~t tuerben. 

b) eine \Sel]örbe tuirb burcf) ®.ober ~. bes ~ül]tets unb ffieicf)5" 
fan3lets mit einet anbeten 1.Jerfcf)mol3en. ®olcf)e ~etfcf)mel3ungen 
finb in le~tet ßeit oft l.lotgefommen, &· \8. ~erfcf)mel&ung be5 ffieicf)s" unb 
jßreuf3. Wlinifteriums be5 0nnem, bes ffieicf)s~ unb jßteuf3. ,0ufti&minifterium5, 
be5 ffieicf)s~ u. jßreuf3. W1inifterium5 für llliiHenfcf)aft, ~qiel]ung unb ~olfs~ 
bilbung uftu. 

c) eine \Sel]örbe tuitb burd) ®. ober ~. be5 ~ül]ret5 unb 
ffieicf)5fan&lets in il]rem mufbau tue)entlid) I.Jetänbett. ~5 becft 
fid) bie5 im tuefentlicf)en mit bem \8egriff bet "Umbilbung", wie et ficf) 
&· \8. im§ 24 ffi\8®. unb § 1 jßr. ~. b. 26. 2. 19 (®®. 33) fanb. ®cf)acf 91®\Sß. 
37 110. ~s genügt alfo nicf)t ettua, baf3 eine tuefentlid)e 2l:nberung in ber 
\Sel]örbe eintritt, ettua eine bloße ~erfleinerung infolge ~erringerung bet 
mrbeit ober infolge Ubertragung eines :.teils bet tJon il]t geleifteten mrbeit 
auf eine anbete \Sel]örbe, tuenn bamit nicf)t gleicf)3eitig il]r m u f bau tue i e n t ~ 
lid) geänbert tuirb. ~ie ®ren&linien &tuifd)en bloßer 2l:nberung unb orgo~ 
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nifd)er Umgeftaltung ltlerben mitunter nid)t leid)t erfennbar fein. Sebenfalls 
liegt bann feine ill:nberung bes 2!ufbaus ber 58ef)örbe tJor, ltlenn es fid) nur 
um eine anberltleite 'ßerteilung ber ®efd)äfte unb 2!ufgaben innerf)alb einer 
58ef)örbe f)anbelt ober ltlenn &· 58. eine 'ßetfleinerung etltla burd) 'ßeräuf3e~ 
rung, 58etrieb5einftellung ober 2!uff)ebung eines ftaatlid)en ~etfes erfolgt. 
6d)ad W658,8. 37 110. :!lie 2!ufbauänberung ift feine 9.Raj3naf)me bes 
Umfangs, fonbem ber 2!rt. @ntfd)eibenb ift, ob ltlefentlid)e organifatorifd)e 
ill:nberungen geitoffen finb. 9.Raj3gebenb ift, baf3 'ßeränberungen betart 
ftattgefunben f)aben, baf3 nid)t nur ber ®efd)äftsgang, fonbem aud) bie 
Drganifation fad)lid) geänbett ift. 6d)ul5e ffiu~r'ß58l. 53 843 ff. 2!ud) 
eine ®efd)äfts.):Jlanänberung aus ,ßltlecfmäj3igfeitsgrünben fann fad)lid) 
unb red)tlid) eine ltlefentlid)e 2!ufbauänberung fein. @ntfd)eibenb ift, ob fold)e 
ill:nberung beabfid)tigt ltlar, unb ob bie 9.Raj3naf)men, bie 5u if)rer :!lurd)füf)~ 
rung borgenommen finb, f)ier&u geeignet, insbef. alfo ltlefentlid)e organifd)e 
ill:nberungen ltlaren; ob fie il)ren ,ßltlecf erfüllt l)aben, ift unltlefentlid). 

Wid)t mel)r ltlie frül)er (5. 58. nad) § 24 ffi58®.) ift aber erforberlid), baf3 
im gegebenen ~alle bas tJon bem betreff. 58eamten tJetltJaltete mmt infolge 
biefer 2!ufbauänberung aufgel)ört f)at. :!lamit ltlürbe es alfo tJereinbar fein, 
baf3 bie tJon bem 58eamten bis baf)in tJerttJalteten :!lienftgefd)äfte nid)t fort~ 
gefallen finb; unltlefentlid) ift alfo, ob bie tJon bem 58eamten bisf)er inne~ 
gef)abte 2fmt5ftelle im ffiaf)men unb &Um ,ßltlecfe ber 'ßeteinf)eitfid)ung ber 
®efd)äftsleitung foltlie beffmn 'ßerteilung unb f.):Jarfameren Wu~ung ber 
2!rbeitsfräfte einge&ogen ift; es fommt alfo eine 'ßetfe~ung in ben ~arte~ 
ftanb aud) bei fold)en 58eamten in ~rage, beten e>tellen burd) bie ttJefent~ 
lid)e 'ßeränberung bes 2!ufbaus nid)t fortgefallen finb. :!lie 58ef)örbe f)at 
alfo freie Sjanb, ltleld)e ber bei ber betr. 58ef)örbe tätigen 58eamten fie in 
ben ~arteftanb tJetfe~en ltlill. :!lie gegenfeile ffied)tf.):Jred)ung: ffi®. 124 85; 
127 149 f. aud) ffi®. 113 207 (211) ift überf)olt. 

:!lie 58egr. 5u 2!bfd)n. VI l)ebt nur f)ertJor, baf3 bie ausbrücflid)e @infügung 
bes ~ortes "ltlefentlid)" befagen ltlolle, baf3 bie 'ßeränberung einer 58el)örbe 
ein geltliffes 2!usmaj3 meid)en müffe; bei unltlefentlid)er 'ßeriinberung toerbe 
nad) § 36 a 2!bf. 1 e>a~ 1 ffi&jausf)D. 5u tJerfaf]ren fein. 

2. :!latüber, ob eine 2!uflöfung, 'ßerfd)mel5ung ober ltlefentlid)e 2!ufbau~ 
iinberung tJorHegt ober nid)t, tönneu bie 6;etid)te im tlled)tßtueg nid)t ent= 
idJeiben. :!lenn nad) § 146 e>a~ 1 finb bie @ntfd)eibungen ber 'ßerltlaltungs~ 
bef)örben barüber, ob ber 58eamte in ben ~arteftanb 5u tJetfe~en ift, für bie 
58eutteilung ber tJor bem ®erid)t geltenb gemad)ten tJermögewred)tlid)en 
mnf.):Jtüd)e be5 in ben ~arteftanb tJetfe~ten 58eamten binbenb. Sjin5U fommt, 
baj3 bei jeber 'ßerjd)mel5ung ober ltlefentlid)er 2!ufbauiinberung eine 'ßbg. 
bes ~üf)tets ober ffieid)5fan&Ier5 tJorliegen muj3, in ber bie ,ßuliiffigfeit ber 
~arteftanbstJerfe~ungen unter 58e5ugnaf)me auf § 43 ltlof]I ftets befonber5 
außgef.procf)en werben wirb. IJ(ucf) aui8 biefem @runb ift her ffied)ißltleg aus~ 
gefd)loflen. :!lie entgegenftef)enben @ntfd)eibungen bes ffi®. 124 85; 131 207 
bürften bal]er nid)t mef]r ßUireffen; tJielmef]r ltlirb ie~t ltlieber bie @ntfd). 
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ffi@. 12 70, bie bie Wad).):Jtüfbarfeit bet be&eid)neten mfte für un&uläffig 
erad)tet ~atte, für rid)tig angefe~en werben müffen; fo aucf) ®ietJet~ ~mmst 
58 209 ff. ~ine weitere ~rage ift, ob bem >Seamten u. U. ein ®d)abe~et)a~~ 
anf.):Jrud) gegeben ift. ffi@. 5. 4. 27 Surffiunbfd). 27 ffif.):Jt. ®.):J. 815. 

3. ~iegt eine muflöfung ufttJ. tJon >Se~ötben tJor, fo fönnen alle auf 
2eben~&eit ober auf ,Seit ernannten >Seamten ber beteiUgten >Se~örben (mit 
mu~na~me ber tid)terlid)en >Seamten f. § 8 mo). 3 @))8@., f. )ßorbem. tJor 
§ 43 Wr. 3) ausfd)lief;Ud) burd) bie uberfte <:Dienftbe~örbe (§ 2 mbf. 4 ~>So.>.) 
in ben m5arteftanb tJetfe~t werben. ~ür bie St:ommunalbeamten unb bie 
>Seamten bon St:öt.):Jetfd)aften, mnftatten unb ®tiftungen be~ öffentnd)en 
ffied)t5 im ®inne be~ § 8 ~urd)f)ß. 2. 7. 37 (ffiOJ>SL I 729) entfd)eibet ber 
ffiWCb,J'. al6 oberfte ~ienftbe~ötbe. Sn '.ßreu~en, >Sa~ern, ®ad)fen, m5ürttem~ 
berg unb >Saben trifft bi5 auf ttJeitere~ bie oberfte ~anbe~be~örbe bie ~nt~ 
fd)eibung; fie ift an m5eifungen be~ ffiWCb,J'. gebunben. § 1 mbf. 1 Wr. 2 unb 
®a~ 2 ~urd)f)ß. 2. 7. 37 (ffi@>Sl. I ®. 269). 

~~ fommen aber nid)t etttJa nur bie >Seamten für bie )ßetfe~ung in ben 
m5arteftanb in >Setrad)t, beten ®teHen in m5egfaH fommen; f. oben mnm. 1. 
)ßietme~t fönnen aUe >Seamten aHer beteiUgten >Se~örben erfa~t ttJetben, 
mögen fie ber aufgetöften ober in i~rem mutbau beränberten ober ber burd) 
bie WCaj3na~men einen SuttJad)~ erfa~renben >Se~örben ange~ören. m5itt~ 
lanb sms. 37 354. >Sei St:ommunatbeamten ttJar in '.ßreu~en bie )ßetfe~ung 
in ben m5arteftanb nid)t i)Uläffig, wenn bie~ nid)t burd) Drt5ftatut befonber~ 
beftimmt ttJat. ~ie~ ift je~t geänbert. ~ie o.>emeinbebeamten, fei e~, ba~ fie 
auf ~eben~&eit ober ttJie bie ~au.):Jtamtnd)en >Sürgermeifter unb >Seigeorb~ 
neten auf Seit angeftent finb, fönnen je~t ebenfo ttJie bie unmittelbaren 
ffieid)~beamten, beim )ßorliegen ber boterörterten )ßorau~fe~ungen in ben 
msarteftanb tJetfe~t ttJetben. ~ie >Seamten auf m5ibettuf fönneu in fold)en 
~äUen nid)t in ben m5arteftanb betf e~t werben; fie werben bielme~t burd) 
mu~übung be~ m5ibenuf~red)t5 enbgültig au5 i~rem SDienfttJer~äUni~ ent~ 
laffen, faH5 fiel) bie5 infolge muflöfung ober )ßerfd)meli)ung einer >Se~örbe 
ober ttJefentlid)er ill:nberung i~re~ mufbau5 al5 nötig ~erau~ftent unb fall~ 
fie nid)t nacf) § 76 mof. 1 ober 2 in ben ffiu~eftanb berfe~t ttJetben. § 61. 

~ie fibetfü~tung ber >Seamten in ben m5atteftanb fann aber fd)on bOt 
bem boUftänbigen mofd)lu~ ber muflöfung ufttJ. erfolgen. ffi@. 131 207. 
Ob bie >Se~örbe, ttJenn bie be&eid)neten )ßorau~fe~ungen borliegen, tJon 
if)rem ffied)t, ben >Seamten in ben m5arteftanb i)U betfe~en, @ebraud) mad)en 
ttJiH, ift i~rem freien .):Jflid)tmä~igen ~rmeifen überlaifen. ~er >Seamte ~at 
feinen Hagbaren Wnf.):lrud) barauf, in fold)en iYäHen in ben lffiatieftanb ver< 
fe~t &U werben. ~t fann einen fold)en mnf.):Jrud) aud) nid)t mit ber >Segrünbung 
~eUenb mad)en, ba~ er ®d)aben5etfa~ ttJegen moie~nung feine~ OJefud)~ fot~ 
bert. ffi@. 89 423; 101329; 103 430; ffi@. 2. 6. 31 S)ffiffi. Wt. 1582. ~agegen 
ift ein ®d)aben5etfa~anf.):Jrud) bann gegeben, ttJenn ba5 OJefud) burd) ®d)ulb 
ber >Se~örbe über~au.):Jt nid)t ber &Uftänbigen ®teHe i)Ut ~ntfd)eibung tJor~ 
gelegt ttJorben ift. ffi@. 18. 12. 28 S)ffiffi. 23 ffif.):Jr. Wr. 1064. ~ie ~ienft~ 
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borgefe~ten beftimmen inner~alb bei3 gefe~Hd)en ffia~meni3 nad) bem ~k 
bürfnii3 ber ~erwaltung enbgültig barüber, weld)e j8eamte in ben ~arte~ 
ftanb crU berfe~en finb. j8egr. 

4. 'l)ie ~erfe~ung in ben ~m:teftanb ift nur inner~alb bet ,Sa~l bet im 
~aus~altsplan aus biefem ~nlafJ abgefe~ten 'lanftellen 3uläHig. § 43 
®a~ 2. 'l)iefe ~orfd)rift bietet ben j8eamten eine gewiffe ®id)et~eit bafüt, 
baf3 ber Wbbau fid) in angemeffenen ®ren&en ~äH. 'l)ie Wuswa~l ber in ben 
~arteftanb crU übetfü~renben j8eamten ~at bie j8e~ötbe nad) freiem .):Jflid)t~ 
mäj3igen @rmeffen oor&une~men. ®ie ift babei an bie ,3uteilung bon 'l)ecrer~ 
naten ober ffieferaten nid)t gebunben unb braud)t nid)t etwa nad) biefer oiel~ 
leid)t rein ootüberge~enben ffiegelung bie Wuswa~l ber aui3crufd)eibenben 
j8eamten crU treffen. @)ie fann babei bie gröf3ete ober geringere bienftlid)e 
Q:ignung aui3fd)laggebenb fein laffen. ffi®. 124 157 = s~. 29 1796; ffi®. 
131 207. 

5. ~or feiner ~erfe~ung in ben ~arteftanb braud)t bet ~eamte nirf)t 
ge~ött &U werben. %ro~bem wirb es fid) mitunter empfe~len, i~m bot ~er~ 
~ängung ber für feine wirtfd)aftlicf)e .2age fe~r ein)d)neibenben ~af3na~me 
@elegen~eit crU einer 2tuj3erung crU geben. ~icf)t felten Werben auf biefe 
~eife ~ij3tJerftänbniffe befeitigt unb mitunter wirb ficf) bie ~aj3na~me bann 
über~aupt bermeiben laffen. ~ij3Hd) bleibt bie ~erfe~ung in ben ~arteftanb 
fteti3 für beibe %eile, ben j8eamten fowo~l wie ben 'l)ienft~errn. 'l)enn ber 
le~tere muj3 bai3 ~artegelb an einen oöfiig arbeitsfä~igen j8eamten entrid)ten, 
o~ne itgenbeine ®egenfeiftung bon i~m crU er~alten. 

6. 'l)ie ~erfe~ung in ben ~arteftanb ift nur binnen 3 IJRonaten nad) Wuf~ 
löfung ber j8el)örbe ober nad) Snfrafttreten bei3 ®ef. ober ber ~bg., burcf) bie 
bie ~erfcf)melcrung ober wefentlid)e Wufbauänberung angeorbnet Worben ift, 
cruläffig. 'l)ie ~erfe~ung ]oll nicf)t mefrc &uläffig fein, wenn ber j8eamte über 
3 ~onate nad) ber Wuflöfung ufw. weiter befcf)äftigt Worben ift. 'l)enn in 
fold)em ~er~alten Hegt ein ftiU]d)weigenber ~er&icf)t auf bie Ubetfü~rung in 
ben ~arteftanb. 'l)er j8eamte barf nid)t überaus lange ,3eit im ungewiffen 
batüber belaffen bleiben, ob er bem Wbbau tJetfälU ober nid)t. 'l)as würbe bem 
®runbfa~ bon %reu unb ®tauben unb ber ~ürforge.)Jfficf)t ber j8e~ötbe bem 
j8eamten gegenübet wiberf.):Jrecf)en; f. aucf) %~ür. D~®. 6. 7. 32 S~- 32 
3143 = ffiu~r~j8f. 54 396; ffi®. 28. 2. 33 ,3j8ffi. 5 220. 'l)ie j8e~örbe ~at alfo 
bann i~r ffiecf)t burcf) 2 eitablauf verwirft. 

7. ~ie !Sotfrf)tiften in stap. V ~ttb~. (§§ 22-30) mit Wusna~me bei3 
§ 23 Wbf. 2 finb, ba bai3 'l)j8@. eine entf.):Jrecf)enbe ffiegelung nicf)t ent~ält, 
neben bem 'l)j8@. in ~taft geblieben. 'l)urcf)f~. crU § 43. ~iefe ~orfcf)riften 
regeln bie tecf)tlid)e ®teUung ber j8eamten bon ®ebiets~ unb fonftigen 
~ör.):Jetfcf)aften im ~aUe ber Q:inglieberung, bei3 ,3ufammenfcf)luffei3 unb bei3 
~lufgabenübergang~. '!lie ~orfd)riften werben bei bet oeborftel)enben ffieid)i3~ 
teform .):Jtaftifcf) werben. ®ie ~aben befonberi3 aucf) für bie ®emeinben unb 
®emeinbeberbänbe .):Jtaftifd)e j8ebeutung unb treten für fie an bie ®telle 
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bes § 43; f. aud) 1Jtu\l3t9RbS. o. 1. 7. 37 (Wl)SL 1055) int. 1 3u § 43. 58efonbets 
wid)tig ift ~ietbei § 23 mbf. 3, tvonad) bie ~etfe~ung oon st'öt.petfd)afts~ 
beamten in ben m!atteftanb ~uläffig ift, wenn nad) UmbHbung oon st'öt,Pet~ 
f d)aften bei einet oon i~nen me~t )Beamte, aHl nad) bem fatfäd)Hd)en )Sebatf 
erfotbetlid), oor~anben finb. 

~üt bie lRed)tsoer~ältniffe bet im § 24 st'a.p. V ~nb@. be3eid)neten )Se~ 
amten gelten oom 1. 7. 37 ab bie ~otfd)tiften bes :!))8@. :!lutd)f~. ~u § 43. 

8. Sn einet lRei~e oon ~äHen ttitt bet ~arleftanb ttaft ~efejei ein. 
mad) § 54 mbf. 2 tritt biefet ~an ein, wenn bet ~ü~tet unb lReid)sfan3Ier 
bie beamtenred)tlid)en ~olgen eines ®trafurteils, bem~ufolge ein 58eamtet 
aus bem )Seamtenoet~ältnis ausgefd)ieben ift (§53), in vollem Umfang auf~ 
ge~oben ~at. :!la3u fommen bie ~äHe bes § 55 mbf. 2 :!))8@. unb bes § 94 
lR:!l®tD., in benen ein )Beamtet auf @runb ftrafgetid)tlid)et ober bienft~ 
fitafgetid)Hid)et ~erurteilung aus bem )Seamtenoet~ältnis ausgefd)ieben, 
im m!iebetaufna~mebetfa~ten aber nid)t tviebet in gleid)et m!eife befitaft 
Worben ift. Q:nbHd) bleibt ber )Sürgermeiftet ober )Seigeorbnete, beffen 58e~ 
tufung bis 3um \l{b{auf bes etfien mmtsja~rs ~utücfgenommen Worben ift 
unb aHl ftü~erer )Beamter oon feinem ftü~eren 5ltnfteHungsoerbanb nid)t 
wiebet in fein ftü~eres :!lienftoet~ältnis 3Utücfübernommen witb, in ber 
®teUung eines m3arteftanb5beamten im @emeinbebienft. § 19 ber 1. :!lurd)f.~ 
~. ~ur :!l®D. 22. 3. 35 (lR@)SL I 393) unb oben mnm. 5 ~u § 29. 

§ 44. 
(1) ~et i}ü~tet unb Dleidjitan3let tann tebet3eit in ben ~arleftanb 

betfejen 
1. ~taat9fdtetäte unb fonfüge ftänbige t\etttetet bet rouniftet, rou. 

niftedalbitdtoten unb t\eamte, bie ali 'telfetefetenten in ben 
olJetften ~tenftlJe~ötben angefteut finb, 

2. roliniftedalbidgenten unb fonftige t\eamte bei ~ö~eten ~ienftei 
in bet 'tiifibialtan3lei, bet Dleidjifan3lei, im ~uiwiidigen ~mt 
unb im metdjemtniftetium füt t\olteauftliitung unb 'to~aganba, 
unb bei foldjen ~ontifdjen ~ienftfteUen, bie bet iJii~tet unb Dleidj9= 
tan3let auebtüdlidj lJeftimmt, 

3. i:nu~iinbet bet ~tlJeit, 
4. t\eamte bei ~ö~eten ~ienftei bei ben bi~lomatifdjen unb tonfulati= 

fdjen t\etttetungen, 
a. Dbet~tiift~enten, megietungi~tiifibenten, 2anbtiite unb bie 2eitet 

bet ben Dlegtetnngen unb 2anbtatiiimtetn entf~ndjenben t\e~ötben 
bet aUgemeinen unb innenn !Setwaltung fowte 'oli3ei~tiifibenten 
unb 'oli3eibitdtoten bet ftaatndjen 'oli3etbetwaUung, 

6. ben DlJetlJfitgnmeiftet unb ~tabt~tiifibenten bon t\edin, 
7. ~taatiauwälte, 
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9. $enmte bet !me~tmndjt foldjet ~tuppen, bie butdj ~etotbuung bei 
jjii~ted unb tJleidjitnn3leti tieftimmt werben. 

(2) tneidjigefetlid)e ~otfdjdften, nndj benen nodj anbete $enmte febet= 
3eit in ben !mnrleftnnb betfett werben tönnen, tileitien untietii~rl. 

1. ®ewiffe ~eamtengrufjfjen, bie tJoqug5Weife mit ber ~earoei· 
tung fjolitifd)er Eiad)en betraut finb, müffen fid) bie jebeqeitige formlofe 
lßerfe~ung in ben ~arteftanb gefar1en laffen; fie werben aud) je~t nod) po: 
litifdje $enmte genannt, oowo'f)l afle ~eamten 'f)eute fjolitifd)e Sl'ämfjfer fein 
müf]en; f. oben mnm. 2 ~u § 3. ~ei biefen ~eamten befte'f)t bie Wotwenbig< 
feit einer fortbauernben Übereinftimmung in grunbfegenben mn]id)ten 
~Wifd)en i'f)nen unb ber ffieid)5regierung. Eiie finb entwebet 'f)infid)tlid) ber 
inneren ober bet äußeren jßolitif tJoqug5Weife ali3 bie Organe bet ffiegierung 
~u betrad)ten, ober e5 fte'f)t ber le~teren ein me'f)t unmittelbarer ~influß auf 
bie mmt5tätigfeit biefer ~eamten ~u. 9-Ran muß tJon i'f)nen aud) eine befon< 
bete fjolitifd)e mftitJität unb abfofute ßutJetfäffigfeit bei ber ~eatbeitung fJO< 
litifd)et Eiad)en erwarten. ~5 muß aber nid)t nur auf fjolitifd)em, fonbern 
aud) auf fjerfönlid)em @ebiet swifd)en ber ~ü'f)tung unb biefen ~eamten 
Übereinftimmung 'f)ertfd)en. ~5 muß alfo aud) bie allgemeine fjetfönlid)e 
®eeignet'f)eit biefet ~eamten für i'f)ren wid)tigen jßoften jeberseit gegeben 
fein. .tl®. ~etlin 24. 4. 34 (3~ffi. 6 185). 

9-Ran muj3 aud) je~t nod) bie 9-Röglid)feit 'f)aben, biefe an befonbet5 wid)< 
tigen 6tef1en be5 6taate5 tätigen jßerfönlid)feiten au5 ®rünben ber ®taati3< 
wo'f)lfa'f)rt, wenn fie ben an fie ~u fteflenben mnfotberungen in fjolitifd)et 
S)infid)t nid)t entffjted)en, jebeqeit in ben ~arteftanb tJerfe~en ~u fönnen, 
~umal bie §§ 5, 6 ~~@. mit bem ,Snfrafttreten be5 :tJ~®. fortgefar1en finb; 
]. ~od)alli ffimw~L 36 853. 

ßu biefen ~eamten, bie jeber~eit tJom ~ü'f)ret unb ffieid)5fan~let - nid)t 
etwa aud) tJon anbeten 6tef1en- in ben ~arteftanb tJerfe~t werben fönnen, 
ge'f)ören außer benen, bie aud) fd)on in frü'f)eren ®efe~en (tJgL § 25 ffi~@. 
unb § 3 jßt. lß. tJ. 29. 2. 19 ®6. Ei. 33) unter bie t>olitifd)en ~eamten ein< 
gerei'f)t waren, neuerbing5 bie 9-Rinifterialräte bei gewiff en 'llienftfteflen, bie 
%teu'f)änbet ber mrbeit unb bie jßofiseibireftoren bet ftaatlid)en jßolisei< 
t>erwaltung, bet Obetbürgermeifter unb Eitabtfjräfibent tJon ~etlin (§ 21 
mbf. 1 ®. 1. 12. 36, ffi®~L I 957) unb gewif]e ~eamte bet ~e'f)tmad)t. 
mud) ane 6taati3anwälte einfd)I. ber bei ber ffieid)5anwaltfd)aft tätigen, 
ge'f)ören 'f)ier'f)er. ;tiagegen ge'f)ören su i'f)nen nid)t me'f)r bie misef1täfibenten 
bei ben Obetf1täfibien unb bie ffiegierung5tJi&ef1täfibenten; jebocf) fönnen oii3 
sum 1. 7. 42 in jßreuj3en aucf) biefe unb ber jßofiseitJi&ef1täfibent in ~erlin, 
in ben anbeten .tlänbern aucf) bie ben ffiegierung5tJisef1täfibenten entffjrecf)en< 
ben ~eamten ber aUgemeinen unb inneren merwaltung jeberseit in ben 
~arteftanb tJerfe~t werben. :tJurd)flE. 5u § 44. 

2. ~in ~etftl~ten sur ~eftfteHung bet Wottoenbigfeit ber 9Raj3na'f)me ift 
eoenfowenig borgefe'f)en wie bie mngaoe bet @rünbe ber lßetfe~ung 
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in ben :marteftanb. ~5 genügt bie f!flid)tmäflige Ubeti)eugung be5 ~üf)tet5 
unb ffieid)5fani)lets, baß bie IDlaflnaf)me im ®taat5intm]ie geboten fei. 
~gl. f)iei)u B®. 5Betlin 24. 4. 34 ß5Bffi. 6 185. Srgenb weld)e ~etfef)lungen 
be5 5Betroffenen btaud)en nid)t boquliegen. 

:tJer 5ßeamte btaud)t borf)er nid)t gef)ött i)U Werben. Q':5 ift nid)t etfotber~ 
lid), bem 5Beamten bie füt bie ~erwaltung5oef)ötbe maflgebenben ®rünbe in 
tatfäd)lid)er unb red)tlid)er S)infid)t miti)uteilen. ~5 genügt, bafl eine ge~ 
nügenbe recf)tlicf)e ®runblage für bie IDlaflnaf)me botf)anben war. 

:tler ffiecf)tsweg ift in biefen ~älfen nid)t 0u!äfiig. 5J!ucf) 5Befcf)Werbe ift 
nid)t gegeben, borausgefett, bafl bie WCaflnaf)me bon ber f)öd)ften ®telfe 
au5gef)t. 

3. nleid)ßgefetUd)e ~otfdjtiften, nacf) benen nocf) anbete ai5 bie im § 44 
5J!bf. 1 genannten jebercreit in ben :mm:teftanb berfett werben fönnen, geiten 
neben § 44 weiter. ~U5 folcf)e fommt &· 58. 5ra.):J. V § 23 5J!bf. 3 ~nb®. in 
5Betracf)t. ~erner famen bi5f)er in 5Betmcf)t § 150 ®~®. unb § 12 ~urcf)f~. 
i)Um ®. über ben ~o!f5gericf)t5f)of b. 18. 4. 36 (ffi®5Bl. I ®. 398), wonacf) 
ber Oberteicf)sanwart unb bie ffieicf)sanwäite beim ffieicf)sgeticf)t unb bet 
ffieicf)sanwait unb bie ®taat5anwäite beim ~o!fsgericf)t5f)of burd) ~er~ 
fügung bes ~üf)rers unb ffieid)sfani)lers jebeti)eit mit ®ewäf)rung bes gefe~~ 
lid)en ~artegelbes in ben ~atteftanb beifett werben fönnen. 5J!ud) ber 
Oberteicf)sfriegsanwa!t unb bie ffieid)sfriegsanwäite beim ffieid)sftiegs~ 
gerid)t fönnen bom ~üf)m unb ffieicf)sfani)Ier jeber5eit mit ®ewäf)rung bes 
gefetlid)en :mattegelbes in ben :marteftanb tJerfett werben. §53 Wbf. 2 ®at 3 
IDC®t®O. Sett fönnen nad) § 44 Wbf. 1 inr. 7 bie ®taat5anwälte bei aUen 
®eticf)ten jeber&eit in ben :marteftanb berfett werben, fo bafl bie borftef)enben 
~orfcf)tiften fid) mit biefer 5Beftimmung becfen, alfo nad) § 184 Wbf. 2 6at 1 
aufgef)oben finb. :tie ffieid)sminifter, fowie bie ffieicf)sftattf)aiter unb 
bie ~orfitenben unb IDlitgfiebet ber Banbestegierungen fönnen 
bom ~üf)ret unb ffieicf)sfani)ler jebeqeit betabfcf)iebet werben. § 161 6at 1. 

§ 45. 
~et !&adefianb beginnt, wenn nidjt im t!in3dfaU außbdidlidj ein 

HJätetet 8eitpuntt feftgefett tvitb, mit bem 8eitpuntt, in tveldjem bem 
!8eamten bie ~etfetung in ben !&adeftanb mitgeteilt tvitb, fpäteftenß 
jebod) mit t!nbe bet btei IJ»onate, bie auf ben IJ»onat bet IJ»itteilung fol= 
gen. 'llte ~etfiigung tnun bte 3um !8egtnn bee ~ndeftnnbee 3Utiidgenom= 
men werben. 

1. § 45 f)anbe!t tJom !Beginn be9 !&adeftaubeß. :tlabon ift wof)I i)U unter~ 
f cf)eiben bet 5Beginn bet ßaf)Iung bes :martegelbe5 unb bie Q':inftelfung ber 
ßaf)lung ber :tlienftbei)üge. Bettetet ßeit.):Junft liegt in bet ffiegei f.)Jäter al5 
bet 5Beginn bes :marteftanbes. § 46 5J!bf. 3. 



§ 44, 45, 46 fBeginn. 399 

2. ':.Der )ffiarteftanb beginnt nämlicf) regelmäßig fcf)on mit bem ,Seitpuntt, 
in bem bem ~eamten bie !8ef1ejung in ben ~adeftanb mitgeteilt tuitb. 
':.Der 58eamte muß alfo bann fofort feine '!lienfttätigfeit einftellen unb berliert 
feine ~mtsftelle. ~r bleibt ~IUat 58eamtet (§ 46 ~bf. 1 ®a~ 1), jebocf) ol}ne 
~mt. 

':.Die ,ßuftellung bet WUtteilung erfolgt gemäß § 163 nacf) § 19 9t'!l®t0. 
>Bon biefem ,ßeit.)Junft ab IUirb bie >Berfe~ung in ben )ffiarteftanb IUitffam, 
faU5 bet ,ßeit.)Junft bet >Betfe~ung in ber Utfunbe nicf)t beftimmt ift. SDutcf)f)B. 
5u § 45. ':.Die bloße ~nfünbigung, baß fünftig bie )Berfe~ung in ben )!Barte~ 
ftanb erfolgen IUerbe, qat natürlicf) biefe )ffiidung nicf)t. 9t@. 27. 5. 27 '!l58e~ 
amt~tcf). 27 677. 

':.Die ,ßuftellung ift aucf) bOn 58ebeutung füt bie (l;inftellung bet ,ßal}lung 
bet SDienftbe~üge unb bet '!lienftaufiUanMentfcf)äbigung foiUie ben 58eginn 
bet ,ßal}lung be5 )ffiartegelbe5 unb ba5 ~ufl}ören be5 ~ufrücfen5 in '!lienft~ 
alter5ftufen; f. § 46 ~bf. 3. 

3. ,Sm (l;in~elfalle fann aucf) ein fpiitetet ,Seitpunft al5 ber in ~nm. 2 
be~eicf)nete rüt ben ~eginn bes ~adeftanbes ausbtürflicf) feftgefe~t IUerben. 
':.Der f.)Jätefte ,ßeit.)Junft be5 58eginn5 be5 )ffiarteftanbe5 ift aber auf ben ~b~ 
lauf ber 3 SMenbermonate feftgefe~t, bie auf ben WConat ber WCitteilung 
folgen. '!liefe 58egren&ung mußte erfolgen, IUeil mit bem le~tgenannten ,ßeit~ 
.)Junft bie ,ßal}lung be5 )ffiartegelbe5 beginnt unb ber (l;intritt in ben )!Barte~ 
ftanb naturgemäf3 nicf)t f.)Jätet erfolgen fann, al5 mit bem :tage, an bem bie 
,ßal}lung bet ~ienftbe&üge eingeftellt IUitb unb bie ,ßal}lung be5 )ffiartegelbe5 
beginnt. 

0ft ein folcf)er f.)Jäteret ,ßeit.)Junft be5 58eginn5 be5 )ffiarteftanbe5 beftimmt, 
fo fann natütlicf) bet 58eamte tto~ bet ,ßufteUung ber )Berfügung nocf) IUeitet 
bis ~u bem :tage '!lienft tun, mit bem bet )ffiarteftanb nacf) ber ausbtürflicf)en 
58eftimmung in bet )Berfügung beginnt. 

4. ':.Die )Betfe~ungsberfügung fann bis 3um ~eginn bes ~adeftanbes 
3Utüttgenommen tuetben. '!lies fann aber nur in ~tage fommen, IUenn ein 
flJätetet ,ßeitlJunft a15 bet gefe~licf)e befonber5 beftimmt ift. ':.Denn IUenn übet 
ben ,ßeitlJunft in ber lßetfe~ung5berfügung nicf)t5 gefugt ift, fo füf)rt fie ben 
58eginn be5 )ffiarteftanbe5 fofott mit ber ,ßuftellung f)etbei. (l;ine ,ßutücf~ 

naf)me ift bann nicf)t mef)r möglicf). 

§ 46. 
(1) ~et ~lldeftanMbeamte bleibt ~eamtet. 6't bediett jebod) mit 

bem ~eginn bes ~atteftanbes feine m:mtsftdle unb, wenn im 6'in3dfalle 
nid)ts anbetes beftimmt tuitb, bie IRebenämter unb IRebenbefd)iiftigungen, 
bie i~m im ,Sufammeu~auge mit feinem ~auptamt übedtagen finb, obet 
bie et auf m:notbnung, !Sotfd)lag obet !Setanlaflung feines ~ienftbotge:: 
fejten übetuommen ~at. §§ 10, 14 gelten füt i~n nid)t. 
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(2) ~ienftbotgefetter fiit i~n ift bet lette ~ienftbotgefette. ~ie o&etfte 
~ienft&e~ötbe fnnn einen anbeten ~ienftbotgefetten &eftimmen. i}e~lt 
eine o&etfte ~ienft&e~ötbe, fo &eftimmt bet meid)ßminiftet beß ~nnetn ben 
~ienftbotgefetten. 

(3) ~et !Senmte et~ält fiit ben IJJlonnt, in bem i~m bie !Setfejung in 
ben ~ndeftnnb etöffnet tuotben ift, unb fiit bie folgenben btei IJJlonnte 
nod) bie ~ienft&e3iige bet bon i~m tun~tgenommenen ~mtßftelle, bie 3Ut 
!Seftteitung bon ~ienftnuftunnbßfoften &eftimmten (ftnfiinjte jebod) nut 
biß 3um !Beginn beß ~ndeftnnbeß. !Som !Beginn beß ~ndeftnnbeß nn 
tiidt et in ~ienftnltetßftufen nut tuä~tenb einet !Sefd)äjtigung und)§ 48 nuj. 

( 4) !8e3ie~t bet !Senmte fiit einen ,Seittnum bot bem ~uj~öten bet 
~ienft&e3iige ein tiinfommen nuß einet !Settuenbung im öffentnd)en ~teuft 
( § 127 ~&i. 4 ), fo etmäßigen fid) jiit bie ~nuet beß ,Su}nmmentteffenß 
biefet (ftntiinjte bie ~ienftbe3iige um ben !Settng biefeß tiintommenß. 

(5) 9lnd) ~blnuf bet ,Seit, jiit bie nod) bie ~ienftbe3iige getuä~d tuet= 
ben, et~ält bet !Senmte tuä~tenb beß ~ndeftnnbeß ~ndegelb und) ben 
!Sotfd)tijten beß ~bfd)nittß VIII. 

1. :3:lie ~arteftanMbeamten bleiben !Senmte. ®ie ne~men aber eine 
IJJlittdfteUung 3Wifdjen ben nttil.len !Senmten unb ben mu~eftnnbßbenmten 
ein. Sm ,8weifel aber werben i~re llled)tstJer~ältnif)e wie bie ber aftitJen 5Ee< 
amten beurteilt. ®ie tJerHeren aber mit meginn bes ~arteftanbes i~re 12!mt5< 
ftene, finb aifo meamte o~ne 12!mt.lll@. 79 7; lR:3:!ifS). 17. 7. unb 24.11. 24, 
10. 6. 2515d)ui0e<l5imons 157, 317, 318; lll®. 15. 5. 28 "llled)t" 28 500 = 
S~. 28 2320; DB®. ~af)el 25. 3. 30 ,8581R. 2 244. :3:les~aib ~aben aud) bie 
ts-rauen unb ~inber ber ~arteftanbsbeamten, bie erft nad) bem fibertritt 
in ben ~arteftanb ge~eiratet ~aben, im ts-aHe bes :'tobes i~res Q;~emannes 
unb maters biefelben llled)te auf ~itwen< unb ~aifentJetforgung wie bie 
ts-rauen unb ~inber ber aftioen meamten; abroeid)enbes gUt bei ben ~itwen 
unb ~aifen ber lllu~eftanMbeamten, bie erft nad) Q;intritt in ben bauernben 
lllu~eftanb ge~eiratet ~aben; f. unten § 101. 

:3:lie ~arteftanbsbeamten tJerlieren aud), wenn nid)ts anberes beftimmt 
wirb, i~re 91ebenämter unb 91ebenoefd)äftigungen, bie i~nen im 
ßufammen~ang mit i~rem S)auptamt übertragen finb (f. oben 12!nm. oll§ 13 
unb bas bort aus ber :3:lutd)fl8. &U § 13 12!ngefü~rte) ober bie fie auf lEorfd)Iag 
ober meran{alfung i~m tJorgefe~ten :3:lienftbe~örbe übernommen I)aben 
(f. oben 12!nm. &U § 13). :3:lenn biefe 91ebenämter unb 91ebenbefd)äftigungen 
finb gewiffermaflen af5 Wni)ängfei ii)res S)auptamts 0u betrad)ten unb fairen 
besi)afb mit biefem fort. 12!broeid)enbes gilt für aHe anbeten 91ebenämter 
unb 91ebenbefd)äftigungen; biefe fönnen fie fotifü~ren. 

:3:lie ~arteftanMbeamten ~aben im ein&elnen folgenbe 'flid)ten unb 
\Jled)te: 

a) ®ie I)aben wie bie aftitJen meamten bie aUgemeinen 15tanbe5< 
.J:>flid)ten; fo ~·58. bie '.ßflid)t ~Um @e'f)otfam unb oUt \2!mt5tJerfd)wiegenqeit; 
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ferner bie allgemeine :treue.):>flid)t unb bie \13flid)t ber 2fd)tung gegenüber 
i~ren bi§!jerigen )Eorgefe~ten. ffi:l)ifSj. 14. 1. 30 .8)8ffi. 4: 88. S'~r ::l)ienfttJorge~ 
fe~ter für fie ift ber Ie~te ::l)ienfttJorgefe~te. 2e~ter ::l)ienfttJorgefe~ter ift ber 
im ßeit.):>unft ber )Eerfe~ung in ben ~arteftanb &Uftänbige ::l)ienfttJorgefe~te. 
::l)urd)f)E. 2fbf. 2 &U § 46. ®ie müHen fid) &Ur ireftftellung bauernber ::l)ienft~ 
unfä!jigfeit eine äqtHdJe Unterfud)ung unb )8eobad)tung gefallen laffen, 
§ 73 2l:bf. 1 ®a~ 2. ::l)ie )Eorfd)riften über bie ~in!jolung ber ®ene!jmigung 
aur Uberna!jme eine?J ?Rebenamte?J ober einer ?Rebenbefd)äftigung unb über 
bie \13fHd)t aur 2lblieferung ber für bie ?Rebentätigfeit geaa!)Hen )Eergütung 
(§§ 10, 14) gelten für fie nid)t. ®ie finb aud) nid)t tJer.):>fHd)tet, eine ?Reben~ 
tätigfeit im öffentHd)en ::l)ienft mit ober o!jne )Eergütung auf 2lnorbnung ber 
5Uftänbigen )8e!jörbe &U übetne!jmen. § 46 2fbf. 1 ®a~ 3. 

b) ®ie unterHegen tuie bie aUitJen )Beamten ben )Eorfd)riften 
ber ::l)ienftftraforbnung. )8egr. ®ie fönnen ba{jer tuegen )Eede~ung 
bienftHd)er $flid)ten unb untuürbigen )Eer{jaHen?J fotuo!jl im )Eerfa~ren 
be?J ::l)ienfttJorgefe~ten (§§ 23 Tf. ffi::l)®tD.) tuie im förmlid)en ::l)ienftftraftJer~ 
fa~ren beftraft tuerben; ffi::l)ifSj. 11. 2. 30 ::1)3.8· 30 836. ::l)iejenigen bif&i.):>Ii~ 
narifd)en lmaf3regeln, bie bie gegentuärtige S'nne{jaltung eine?J 2fmte?J tJorau?J~ 
fe~en, fönnen aber gegen ben ~arteftanMbeamten nid)t tJer!jängt tuerben; 
ba{jer fann gegen i{jn bie borläufige ::l)ienftent!jebung nid)t tJerf>ängt tuerben. 
S'ebod) fann ein :teil, {jöd)ften?J ein ::l)rittel, be?J ~artegelbe?J bei ber ~inleitung 
eine?J ::l)ienftftraftJerfa{jren?J ober f.):>äter einbe{jaHen tuerben. § 79 2l:bf. 3 
ffi::l)®tO. 

c) ®ie er{jalten an ®telle i~rer bi?J{jerigen ::l)ienftbe&üge ein ~artegelb 
(§§ 86, 87). 

d) ®ie finb in ber ~a{jl i~re?J ~o!jnorte?J inner{jalb be?J 
'l)eutfd)en ffieid)e?J nid)t befd)ränft. irür fie befte{jt alfo im allgemeinen 
feine ffie]iben&.):>flid)t, e?J fei benn, baf3 i{jre balbige )8efd)äftigung in na!jer 
mu?Jfid)t fte{jt unb fie {jierauf !jingetuiefen tuerben. ®ie müffen aber jebe 
)Eedegung i{jre?J ~o{jnfi~e?J bei )Eermetbung bif&i.):>Hnarifd)er 2l{jnbung i{jrer 
aule~t tJorgefe~t getuejenen )8e!jörbe mitteilen. Sjüfner 2,8. 29 5. ~enn fie 
i~ren ~o{jnfi~ ober bauernben 2rufent{jalt auf3er{jalb be?J ::l)eutfd)en ffieid)e?J 
tJer!egen ttJollen, bebürfen He {jierau ber ,8uftimmung ber oberften ::l)ienft~ 
&e{jörbe, fonft fd)eiben fie md) §52 2lbf. 1 au?J bem )8eamtentJer~ältni?J au?J. 

e) ~egen bienftrid)en )8ebürfniffe5 (§ 35) fönnen fie nid)t tJerfe~t 
werben, ba fie fein 2fmt me{jr {jaben, au?J bem fie tJerfe~t ttJerben fönnten. 

f) ®ie begalten bie .):>erfönHd)en Cf~renred)te. ®ie fü{Jren i{Jre le~te 
2lmt?Jbeaeid)nung mit bem ,8ufa~ "aur ::l)ienfttJertuenbung (5. ::1).)". § 37 
mbf. 2 ®a~ 1. 

g) ®ie fönnen auf i!jren 2fntrag jebeqeit in ben ffiu!jeftanb 
b er f e ~ t ttJ erben. § 77 2lbf. 1. ®ie 1i n b in ben ffiu'f)eftanb au tJerfe~en mit 
Q:nbe be?J lmonat?J, in bem eine 5jä!jrige ~arteftanb?J&eit abgelaufen ift ober 
tuenn bie oberfte ::l)ienftbe!jörbe feftgeftent 'f)at, baf3 fie ber i!jnen nad) §§ 47 

)8rnnb, ~eutjc!)es )8enmtenge!e\l. 26 
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2!bf. 2, 48 2lbf. 2 obliegenben ~er-~Jllid)tung &Ur Uberna~me eine5 neuen 
2lmte5 ober einer tJotüberge~enben )Sefd)äftigung nicf)t nad)gefommen finb. 

?liegen ber 2lntecf)nung ber im ?marteftanb tJerbrad)ten ßeit auf bie 
ru~ege~altfä~ige ':tlienft0eit f. § 81 2lbf. 1 unb § 170. @i,päteften5 mit Q:r~ 
reicf)ung ber 2llter5gren0e (§ 68) treten fie in ben ffiu~eftanb. 

2. ~ie %od3a~luug bet ~ienfttie3üge für eine gettJiffe ,8eit nacf) Q:intritt 
in ben ?marteftanb unb bet ~eginn bet ,Sa~lung bes ~adegelbes ent~ 
f,pricf)t ber bi5~erigen ffiegefung. iman ~at ltJie bi5~er bem in ben ?marteftanb 
~erfe~ten nocf) für eine Uoergang50eit feine bi5~erigen )Se0üge belaffen, 
um i~m ben Übertritt in eine ßeit mit geringeren )Se0ügen 0u erleicf)tern. 

Q:r er~ält ba~er nod) für ben imonat, in bem i~m bie ~erfe~ung in ben 
?marteftanb eröffnet ltlorben ift (f. 2lnm. 2 0u § 45) unb für bie folgenben 
3 imonate (alfo eine 2lrt ®nabenquartal) nod) bie ':tlienftbe0üge ber tJon i~m 
&ule~t belleibeten (Steife, mag er aud) bereit5 tJOr~er - ltJa5 bie ffiegef 
hilben ltlirb- feine 2lmt5ftelfe unb bamit feine 2lmt5tätigfeit berloren ~aben. 
3ft in ber ~erfügung fein beftimmter %ag angegeben, an bem bie ~erfe~ung 
in ben ?marteftanb ttJirffam ttJerben foii, fo tritt ber ?marteftanb af5bafb mit 
ßuftelfung be5 )Sefd)eibe5 ein. ':tlie bi5 0um 2lblaufe be5 britten imonat5 
0u 0a~lenben )Se0üge finb tro~ ber irrefü~renben )Se0eid)nung feine ':tlienft~ 
be&üge, fonbern ?martegelb. )Songarb 13. ßu ben ':tlienftbe0ügen ge~ören 
aucf) ber ?lliof}nung5gelb0ufcf)uf) unb etttJaige ßulagen, 0. m. @ionbequlage 
unb iminifterial0ulage. Q:ine 2lu5na~me macf)en nur bie 0ur )Seftreitung tJon 
:llienftaufttJanb5foften beftimmten C!infünfte. ':tliefe C!infünfte finb ®eib~ 
gettJäf]rungen, bie ben ,Snf]abrrn beftimmter litmter 0ur ,paufd)alen 2lbgeltung 
be5 mit bem mmt tJerbunbenen ,perfönlid)en 2lufttJanb5 (ffie,Präfentation) 
gettJä~rt ltJerben. ':tlienftaufttJanMfoften finb nid)t 2lu5lagen für bie mit bem 
2lmt berbunbenen fad)Hd)en )Sebürfniffe. ':tlurcf)f~. 2lbf. 3 0u § 46. ':tlie 
':tlienftaufttJanMfoften ltJerben if]m nur bi5 0um )Beginn be5 ?marteftanbe5 
be0af}lt. :tia5 ift aud) gerecf)tfertigt, ba er ja mit meenbigung feiner ':tlienft~ 
tätigfeit feinen :llienftaufttJanb mef}r I}at. 

3. ~om )Beginn be5 ?marteftanbe5 an tütft bet ~eamte in ~ienftaltet6= 
ftufen nid)t me~t auf. @;eine ':tlienftbe0üge ltläf}renb ber 3 imonate unb 
f,päter fein ?martegefb ltJerben ftet5 nacf) feinen le~ten ':tlienftbe0ügen be~ 
red)net, ltJenn aucf) in ben genannten ßeiten fonft, ltlenn er aftib geblieben 
ttJäre, ein 2lufrüden in '!lienftafter5ftufen erfolgt ltläre. ':tla5 ift namentlid) 
für jüngere )Beamte, bie nod) eine ffieif]e bon ':tlienftalter5ftufen bot fiel) 
~aben, red)t einfd)neibenb. 

9Cur ltJenn ber )Beamte nad) § 48 im unmittelbaren ober mittelbaren 
ffieid)5bienft borübergef]enb boii al5 )Beamter ttJieber bef cf)äftigt ltlirb, rüdt 
er ttJäi)renb biefer )Sefd)äftigung auf. :tla~ er ltJeiter aufrüdt beim ?mieber~ 
eintritt in ein neue5 2lmt gemäf) § 47, ift bort 2lbf. 1 @ia~ 1 beftimmt. 

4. 9Cacf) murauf ber 3 imonate (f. mnm. 2) beginnt baß ~adegelb gemä~ 
§§ 79 ff., in5bef. §§ 86, 87. 
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5. @5 fommen ~äUe bOt, in benen ein 7matieftanb5beamter 1 cf)on itlä~tenb 
bet ,Seit, itlä~tenb bet et nudj feine I.JoUen ~ienjtlJe3iige lJe3ie~t (). mnm. 2), 
im öfTentHcf)en '!lienft (§ 127 mb). 4) gegen ®etuä~rung neuer '!lienft~ 
beaüge tuieber nertuenbet tuirb. @r tuiirbe bann an ficf) bo.!J.!Jelte '!lien)t~ 
be&iige nebeneinanber beaie~en, tuas natürHcf) untragbar ift. '!le5~alb be~ 
ftimmte )cf)on § 64 3iffer 1 ~nb®., bafl)icf) in )olcf)en ~äUen für bie 'l)auer 
bes ßu)ammentreftens bie)er Cfinfiinfte bie '!lienftbeaüge um ben )Betrag 
bie)es Cfinfommens ermäfligen. '!liefe )ßor)cf)rift ~at § 46 mbf. 4 übernommen. 
mn&u ~äufig tuirb fie aber tuo~( nicf)t .!Jtaftifcf) tuerben. 

§ 47. 
(1) ~itb bem ~eamten ein ~mt betfellJen obet einet minbejtens gleidj= 

wettigen ~auf{Ja~n im unmittellJaten obet mittellJaten Dleidjsbienft iilJet= 
ttagen, unb ge~öd bas neue ~mt 3ut ,Seit bet ft{Jetttagung nidjt einer 
~efolbungsgruppe mit minbejteni bemfel{Jen tfnbgtunbge~alt an itlie bai 
{Jis~etige ~mt, fo et~ält et fein (Jiß~etiges ~tunbge~alt ( § 35 ~lJf. 1 
~at 3) unb jteigt in ~ienftaltetiftufen auf. ~er (Jiß~erige ~ienjt~en ~at 
bem neuen ~ienjt~enn ben Unterfdjieb 3itlifdjen ben frii~eren unb ben 
neuen ~ienjtlJe3iigen auf ~lnttag 3u erftatten. 

(2) ~er ~eamte ift gegenii{Jer feinem unmittel{Jaren ~ienft~enn 3ur 
~nna~me eines foldjen ~mts I.Jerpflidjtet, wenn fein aUgemeiner medjts= 
ftanb (~eamter auf ~elJeni3eit ober auf ,Seit) nidjt I.Jerfdjledjted itlirb. 

1. '!ler 7marteftanMbeamte )oU bei ber 7mieberbe)e~ung etlebigter ®teilen, 
für bie er )icf) eignet, 1.Jor3ugßitleife {Jeriidfidjtigt werben. QJei etwaigem 
QJebarf ~aben bie oberften '!lienftbe~örben, tuenn nicf)t nacf) i~rem ~rmelfen 
&tuingenbe bienftlicf)e ~iidficf)ten entgegenfte~en, folcf)e Q3eamten ber eigenen 
ober einer ftemben 5ßertualtung ~eranauaie~en, bie in ben 7matieftanb netfe~t 
tuerben )ollen ober fcf)on netfe~t finb unb beten tueitere 5ßertuenbung tuegen 
be5 7mertes i~tet ~eiftungen im ftaatncf)en 3ntere)f e Hegt. '!lurcf)f5E. mb). 2 
au § 47. '!lies liegt aucf) im finan&iellen 3nterelfe bes ®taates, ber bem 7marte~ 
ftanMbeamten, aucf) tuenn er noll bienftfä~ig ift, bas 7martegelb o~ne ®egen~ 
(eiftung be&a~ren mufl, tuä~renb er bei feiner 7miebereinfteUung i~m alS 
mrbeitsentgeft neben bem 7martegdbbetrage nur ben Unterfcf)ieb &tuifcf)en 
7martegelb unb frü~erem '!lienfteinfommen &U be&a~(en ~at. mucf) foU ber 
7marteftanMbeamte tunHcf)ft balb non ber Q3efcf)äftigungslofigfeit befreit, 
aucf) am '!lo.!J.\)dnetbienen ge~inbert tu erben, ba nicf)t f elten leiftungsfä~ige 
7matieftanMbeamte entgeltlicf)e \ßrinatbefcf)äftigungen überne~men unb ba~ 
mit anbeten )ßoltsgenolfen mrbeits,!Jlä~e fortne~men. '!les~alb mufl ber 
)lliarteftanl:>Sbeamte unter beftimmten 5ßorausfe~ungen ge&tuungen tuerben 
fönnen, ein neues bauernbes mmt ober eine neue norüberge~enbe QJefcf)äf~ 
tigung tuieber su überne~men. 

§ 4 7 ~anbelt non ber fiberna~me eines neuen Wmtes unb § 48 non ber 
fiberna~me einer neuen I.Jotiiberge~eubeu ~efdjäftiguug. 
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2. «Hn neuei fimt muj3 ber ~arteftanb5beamte unter folgenben !8orttu9• 
fevungen üllerne~men: 

a) e!3 muj3 betfelben ober einer minbeften!3 gleid)wertigen .ßaufba~n 
ange~ören; Wa!3 unter gleid)wertiger .ßaufba~n ~u berfte~en ift, ift oben 
mnm. 2 b ~u § 26 u. § 3 b öU § 35 gefagt; f. ba~u aud) ~id)ett 5BeamtSa~tb. 34 
167 ff. ~!3 ift alfo nicf)t nötig, baj3 ba!3 neue mmt ber 5Beruf5bilbung entf.):Jtid)t. 
iJür bie @leid)wertigfeit bet .ßaufba~n ift nid)t etwa allein bie ~inrei~ung 
in bie 5Befolb0. maj3gebenb, ba mitunter 5Beamte nid)t gleid)wertiger .ßauf~ 
ba~n fiel) in betfelben 5Befolbung!3gru.):J.):Je befinben. ~tfd)eibenb ift bielme~r 
ba!3 Wlaj3 ber für bie .ßaufba~n (unterer, einfad)er mittlerer, ge~obener mitt~ 
lerer unb ~ö~erer '!lienft) borgefd)riebenen )Bor~ unb mu5bilbung ]owie mo~ 
legung bon \ßrüfungen. 6o muj3 ~- 58. ein Wliniftetialrat ba5 mmt eine5 
Oberregierung5rat5, nid)t aber ba5 eine5 Wlinifterialbürobireftor5 anne~men, 
obwo~l beibe in betfelben 5Befolbung5gtu.):J.):Je fte~en; f. ~id)ett 5Beamt.~ 
,Sa~rb. 34167 ff. 5Bei 5Beamten, bie in eine ~ö~ere .ßaufba~n eingetreten finb, 
fommt e5 nid)t barauf an, baj3 fie frü~et einer nid)t gleid)wertigen .ßaufba~n 
ange~ört ~allen. b. ~ebelftäbt 6. 62 mnm. 2. Wtb bem ~arteftanM~ 
beamten ein neue5 mmt übertragen, ba5 nid)t berfelben ober einer minbeften!3 
gleid)wertigen .ßaufba~n ange~ört, fo tritt er mit bet Übertragung be5 neuen 
mmte5 au5 feinem bis~erigen mmt in ben ffiu~eftanb. § 77 mof. 3. 

b) e5 muj3 ~um unmittelbaren ober mittelbaren ffieid)5bienft ge~ören. 
'!le5~alb muj3 3· m. ein unmittelbarer ffieid)5beamter aud) ein mmt im .ßänber~ 
ober @emeinbebienft überne~men. ~5 muj3 aber ftet5 ein mmt im öffent" 
Hd)en '!lienft fein. mud) muj3 e5 fiel) um eine 6tellung al5 5Beamter im ftaat5~ 
red)tlid)en 6inne, b. ~- im 6inne be5 '!15B@., ~anbeln; eine %ätigfeit al5 
mngefteiitet ober mroeiter im öffentlid)en '!lienft braud)t er nid)t ~u übet~ 
ne~men. 

c) '!la5 neue mmt muj3 einer 5Befolbung5gru.):J.):Je mit minbeften5 bem" 
felben ~nbgrunbge~alt (f. mnm. 3 c öU § 35) ange~öten. Sft ba5 nid)t bet 
iJall, fo er~ält ber 5Beamte fein bi5~etige5 @runbge~alt unb fteigt in '!lienft" 
alter5ftufen auf. ~t fann fiel) alfo gelblid) ntd)t berfd)led)tern, fonbern ~öd)" 
ften!3 berbeffern. Sft ba5 neue mmt an fiel) mit geringerem ~nbgrunbge~alt 
au5geftattet unb bet neue '!lienft~err ba~et ge~wungen, bem 5Beamten ein 
~ö~ere5 @e~alt ~u ~a~len, al5 an fiel) mit bet 6telle berbunben ift, fo fann er 
bon bem frü~eren '!lienft~mn ben Untetfd)ieb öWifd)en ben frü~eren unb 
ben neuen '!lienftlle3ügen erftattet betlangen, ba er in bem 5Beamten für 
eine an fiel) geringwertigere %ätigfeit ba5felbe be3a~len muj3, wie bem 5Be~ 
amten in feinem frü~eren mmt für eine ~ö~ere ~u bewertenbe %ätigfeit 
ge3a~lt wurbe. '!liefe ffiegelung förbert bie Unterbringung ber ~arteftanb5" 
beamten. 5Begr. '!lie @rftattung be5 Untetfd)ieb5 fann ber neue '!lienft~err 
bon bem ftü~eren '!lienft~errn nur für bie nad) bem 1. 7. 37 in ein Wmt ein~ 
berufenen ~nrteftanb5beamten forbetn. '!lurd)flB. Wbf. 3 ~u § 47. 

d) Sn bem neuen mmt muj3 fein allgemeiner ffied)t5ftanb gewa~rt 
bleiben. ~at er alfo frü~er 5Beamter auf 2eoen53eit, fo braud)t er bM neue 
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\llmt nur bann 5u übernef}men, wenn es ebenfalls mit leben5länglic9er mn~ 
ftellung betfnüj:Jft ift, fo bafl&· 58. ein früi)em ffiegierungsrat nic9t berj:Jflic9tet 
ift, bie ®telle eines 58ürgermeifters aU3unef:)men. ?illar er früf:)er 58eamter 
auf Seit, fo fann er nid)t bedangen, bafj er im neuen \llmt auf Beben5~eit 
angeftelft werbe. )ßielmel)r muj3 er fic9 bann aud) mit einer lllnftellung auf 
Seit begnügen. 

~in mmt auf ?miberruf braud)t er nid)t au übernef:)men. 
3. $dged fid) ber ?illarteftnnb5beamte tro~ )ßorliegen5 ber )ßoraus~ 

fe~ungen &U mnm. 2 bas neue mmt 5U übetnef:)men, fo ift er nad) § 77 mbf. 2 
Siffer 2 in ben ffiuf:)eftanb au berfe~en, aud) wenn er nid)t bienftunfäf:)ig ift. 
'l)aneben fann bas 'l)ienftftrafberfaf:)ren wegen Ungef:)orf nms gegen if:)n 
eingeleitet werben. l_ßr'l)ifSjfnid)tr58. 25. 1. 26 .3?ill. 26 1461 = '1).3S· 26 
1967 = .3ut. ffiunbfd). 26 ffifj:Jr. 9lr. 1297 . .3n biefem )ßerfnf:)ren fann auf 
\llberfennung ober S"roqung bes ffiuf}egef:)alts erfannt werben. § 9 ffi'l)®tO. 

4. fibernimmt aber ber ?marteftanb5beamte bas neue \llmt, bas ben 
)ßorausfe~ungen 5u mnm. 2 entfj:Jtid)t, fo enbet ber ?illarteftanb. § 49 9lr. 1 
unb er wirb wieber aftiber 58eamter mit allen l.ßflid)ten unb ffied)ten. 

5. 'l)er ?illarteftanbsbeamte, bem ein neues mmt übertragen wirb, er~ 
T:)ält bie ~mtibe3eid)nung bes neuen mmtes. ®ef:)ört bns \llmt nid)t einer 
58efolbungsgru1:J1:Je mit minbeffens bemfelben ~nbgrunbgef}alt an wie bas 
biST:)erige \llmt, fo barf er neben ber neuen \llmtsbeaeid)nung bie bes früf:)e~ 
ren \llmt5 mit bem Sufa~ "auj3er 'l)ienft (a. '1).)" füf:)ren. § 37 \ll6f. 2 ®a~ 5. 

58ei ber ?illieberberwenbung eines ?marteftanb5beamten erfolgt eine 
~rnennung burd) ben ~itf:)m unb ffieid)sfan&ler nur bann, wenn if:)m eine 
l,ßlanftelle einer T:)öf:)eren 58efolbungsgruj:J1:Je übertragen werben foll. ®oll 
ein 58eamter, ber burd) ben ~üf}rer unb ffieid)sfanaler in ben ?illarteftanb 
berfe~t ift, wiebet berwanbt werben, fo ift bei bem ®taatsfdretär unb Q:T:)ef 
ber ffieid)5fanalei bie Suftimmung bes ~üf:)ms unb ffieid)sfanaler5 einau~ 
T:)olen, aud) wenn biefer if:)n nid)t ernennt; ber ®tellbertreter bes ~üf:)m\3 
ift 5U T:)ören. 'l)urd)f)ß. b. 12. 7. 37 (ffi@58l. I 731) au I \llbf. 1 borle~ter unb 
le~ter ®a~. 

6. ?illarteftanbi3beamte, bie in -~Jlnnmäflige 58eamtenftellen eingewiefen 
werben ober bie alS nic9t1:Jlanmäf3ige 58eamte berwenbet werben unb beten 
Umaug bienftlid) angeorbnet ift, erf:)alten Um3ugetoftenbetgütung. Umaugi3~ 
foftenbei~ilfe fann gewäf:)rt werben, wenn fie unter ?illed)fel ber )ßerwaltung 
im öffentlid)en 'l)ienft berwenbet werben unb if:)r ?illartegelb burd) bie )ßer~ 
wenbung auf längere Seit gana ober teilweife ruf:)t. § 1 lllbf. 1 b, § 2 mbf. 1 c 
@. 3. 5. 35 (lR®58L I 566). 

7. 'l)er ?illarteftanbsbeamte ift berj:Jflid)tet, fid) ät3tlid) untetfud)en unb 
beobad)ten au laffen, wenn bie5 bie 58ef:)örbe 5ur ~eftftellung barüber für 
nötig T:)ält, ob er aur Ubernaf:)me eines feiner Baufbaf:)n entfj:Jred)enben \llmtes 
tauglid) ift ober bie )ßorau5fe~ungen aur crinleitung ber swangsaurruf:)efe~ung 
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tJorliegen. § 73 l){bf. 1 ®a~ 2; lR:tlif~. 25. 1. 28 :t!SB. 28 506 = ~ o e rft er~ 
6i mo ns 56 unb 59 B~lR.l153; lR:tlif~. 7. 7. 30 unb 3.11. 31 ~oerfter~ 
6imons 56 unb 59. 

§ 48. 
(1) !mitb bet $etlmte botiibetge~enb 3U einet feinet $etuf6tluibilbung 

entU.Jted)enben ~ienftleiftung im unmittelbtlten obet mittelbtlten metd)i= 
bienft boll tlli $etlmtet betwenbet, fo et~iilt et btli 6;tunbge~tllt, ntld} bem 
btli fmtlrlegelb feftgefett ift (§§ 86, 87), einfd)Uejjlid) bet wii~tenb bet 
$etwenbung etbienten ~ienfttllteti3ttltlgen. 

(2) it ift gegenübet feinem unmittelbtlten ~ienft~etrn bet;flid)tet, 
bet iinbetufung ~olge 3u leiften, wenn i~m ltlut fd)riftUd)et IDHtteUung 
eine t8etwenbung im ~inne bei ~bf. 1 fiit minbefteni btei IJRontlte tln 
feinem !mo~norl obet fiit minbefteni fed)i IJJlontlte tlttjjet~tllb feinei 
~o~nodei 3ugefid)ed witb. 

1. flliä'f)renb § 4 7 tJon ber fiberna'f)me eines neuen I){ m t es, alfo einer 
~auerbefd)äftigung 'f)anbelt, erörtert § 48 bie fioerna'f)me einer botiibet= 
ge~enben ~ienftleiftung. Q:s braud)t fiel) alfo nid)t um eine ~efd)äftigung als 
.):Jlanmäj3iger ~eamter ßU 'f)anbeln. 

:tler tJorüberge'f)enb befd)äftigte flliarteftanb5beamte be'f)ält bie Q;igen~ 
fd)aft alS fold)er. :tla5 lRed)t auf flliartegelb erlifd)t nid)t, fonbern ru'f)t. 

2. :tler flliarteftanMbeamte ift nur untet folgenben t8ottltt6fetungeu 
au einer tJorüberge'f)enben :tlienftleiftung tJer.):Jflid)tet: 

a) :tlie :tlienftleiftung muj3 im unmittelbaren ober mittelbaren lReid)s~ 
bienft erfolgen; 

b) ®ie muf3 feiner ~erufsausbilbung entf.):Jred)en. man fann alfo 
ß· ~- nid)t einem afabemifd) tJorgebi!beten ~eamten bes 'f)ö'f)eren :tlienftes 
aumuten, bie 6teHe eines ~eamten bes ge'f)obenen mittleren ~ienftes au 
überne'f)men. (\;r foH alfo beruflid) nid)t begrabiert werben. ®leid)wertig 
ober gleid)artig liraud)t aber bie neue :tätigfeit im ~erl)ältnis au ber frül)eren 
nid)t au fein. flliid) ert ~eamtSal)rb. 34 173. 

c) es muf3 il)m eine tJ o n e - nid)t etwa nur eine tei!weif e au einem ~rud)~ 
teil feiner l){rbeit5fraft - ~erwenbung als ~eamter (nid)t etwa als mn~ 
geftenter ober l){rbeiter) tJon ber ~erwaltung fd)riftlid) augefid)ert fein. 
Q;in bloj3es inebenamt ober einaelne ~ienftgefd)äfte braud)t er alfo nid)t au 
übernel)men. ~abei muj3 il)m aud) fd)riftlid) mitgeteilt werben, baf3 unb auf 
weld)e Beit er alS ~eamter tJoH tJerwenbet wirb. Sft i'f)m eine fold)e W1it~ 
teifung bei ber Q;inberufung nid)t gemad)t, fo gilt er nid)t alS tJoll tJerwenbet. 
:tlurd)f~. au § 48. 

d) :tliefe Bufid)erung (&u c) muj3 für minbeftens 3 W1onate erfolgen, 
wenn es fiel) um eine ~efd)äftigung an feinem flliol)nort l)anbelt, unb für 
minbeftens 6 W1onate, wenn er auj3erl)alli feines flliol)nortes befd)äftigt 
werben )olL 
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e) ~r muß tuäf)renb ber SDienftieiftung ba~ @runbgef)alt erf)alten, nacf) 
bem ba~ 7ffiatiegelb fefigelegt ift (§§ 86, 87). 

f) SDie tuäf)renb ber ~ertuenbung erbienten SDienftalter~&ulagen 
müffen if)m getuäf)rt tuerben; f. aucf) § 46 m:b). 3 @?a~ 1. 

3. 7ffiegen ber !neufeftfetung bei ~ndegdbes nacf) >aeenbigung ber 
oorübergef)enben SDienftleiftung ). § 87. >Bei ~ertuenbung außerf)alb )eine~ 
7ffiof)norte~ f)at er Wnf.):Jtucf) auf ffiei)efoften unb :trennung~entfcf)äbigung 
tuie bie aftitJen >Beamten. 

4. ~eiged iid) ber 7ffiatieftanMbeamte, bie tJorübergef)enbe :tätigfeit 
3U übernef)men, obtuof)I bie in m:nm. 2 be&eicf)neten ~otau~fe~ungen tJor~ 
liegen, fo ift er gemäß § 77 m:bf. 2 Wr. 2 in ben ffiuf)efianb 0u tJer)e~en. SDie 
~er)e~ung in ben ffiuf)eftanb tritt mit bem ~nbe be~ Whlnag ein, in bem bie 
%eftfiellung erfolgt ift, baß er feiner ~er,J:Jflicf)tung, bie :tätigfeit &U über~ 
nef)men, nicf)t nacf)gefommen ift. SDaneben fommt bie ~inleitung be~ förm~ 
Iicf)en SDienfifiraftJerfaf)ren~ tuegen Ungef)orfam~ in ~tage; f. näf)ere~ mnm. 3 
3U § 47. 

5. ®d)eibet ber ~ndeftanMbenmte nuß ber uorübetge~enben \tätigteit 
aus, )o tuirb fein 7ffiartegelb unter >aerücfficf)tigung ber tuäf)renb ber SDienft~ 
leiftung &Ule~t be0ogenen SDienftbe&üge unb ber um bie Seit ber :tätigfeit 
tJerlängerten ruf)egef)altfäf)igen SDienft0eit, bie er im öffentlicf)en SDienft 
tJerbracf)t qat, neu feftgefe~t. § 87. 

§ 49. 
~er ~ndeftnnb enbet, wenn 

1. bem '8enmten ein neueß ~mt übettragen wirb ober 
2. baß '8enmtenuer~ältniß enbet. 

1. Sebe~ neue m:mt, ba~ ber 7ffiarteftanMbeamte annimmt, füf)rt 0ur >Be~ 
enbigung be~ 7ffiarteftanbe~. 7illeift e~ bie im§ 47 angegebenen ~orau~fe~ungen 
auf, fo tuirb ber 7ffiarteftanMbeamte tuieber aftioer >Beamter. ~~ muß ficf) 
alfo um ein bauernbe~ Wmt im öffentlicf)en SDienft f)anbeln, um ben 7ffiatte~ 
ftanb &U beenben. ~ine blofl oorübergef)enbe SDienftleiftung im @?inne be~ 
§ 48 genügt nicf)t. SDie 7ffihfung ber 7ffiiebetanfteiiung eine~ 7ffiarteftanM~ 
lleamten ift eine anbete al5 bie ber 7ffiiebereinftellung eine~ ffiuf)eftanM~ 
beamten. 7ffiäf)renb ber erftere ba~ 7ffiartegelb enbgültig tJerliert, ruf)t bei 
le~terem nur ba~ ffiuf)egef)alt im ffiaf)men be~ § 127 unb lebt bann tuieber 
auf, tuenn ber >Beamte ba~ neue m:mt aufgegeben f)at, of)ne ein neue~ ffiuf)e~ 
gef}alt ertuorben aU f}aben i tJgl. § 129 ~{bf. 2. 

2. 7ffiann ba5 >8eamtenoerf)ältni5 be5 7marteftanb5beamten enbet, er~ 
geben §§ 50 ff., inGbef. § 77. 
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mof d)nitt vn. 
~eenbigung beß ~enmtenbet~iiltniffeß. 

§50. 
(1) ~lli !8e~tmtenbet~iiltnii eubet, ~tuf;et butdj beu tob, buttfJ 

1. ~uefdjeibeu, 
2. ~tl~tffuug, 
3. iiutdtt in beu mu~eftllnb, 
4. ~tfetnuug llUG bem ~teuft. 

(2) ~ie ~tfetnuug llUG bem ~teuft tuitb in bet tlleidjßbieuftfinf.otb= 
uuug geregelt. 

§ 50 fterrt bie @rünbe ~ufammen, bie außer bem %ob bai3 5BeamtentJer~ 
~ältnis beenben. ~s finb bies: 

1. "u6fdjeibeu llUG bem !8e~tmteubet~iiltnii (§§ 51-56}. ~5 finbet als 
med)t!3folge gefe~fid) feftgefegter %atbeftänbe ipso iure mit bet 1ffiitfung fiatt, 
baß bas 5BeamtentJerqä!tniil oqne jebe ~in]d)ränfung erfi]d)t. ~s finb 3 ~äUe 
&U untet]d)eiben: 

a) metruft bes lneid)sbürgmed)ts. § 51. 
b) metfegung bei.l 1ffio~nfi~e5 in bas mu5lanb o~ne .Suftimmung ber 

oberften 1lienftbe~örbe. § 52. 
c) @)trafgerid)tfid)e merurteilung. §§ 53-55. 
1lie ~olgen bes musfd)eibens in ben ~äUen &U a-c be~anbeft §56. 
1lie mot]cf)tiften ber §§ 51-56 gelten unter muf~ebung ettoa toiber~ 

f.pred)enbet morfd)tiften aud) für bie tid)terfid)en )Beamten (§ 171 mof, 1) 
unb bie unab~ängigen )Beamten bes med)nungs~ofs bes :teutfd)en meid)es 
unb ber ~reußifcf)en Dbmed)nungsfammer. (§ 171 mo]. 2). 

m:ufletbem fd)eibet ein )Beamtet, bet &Um )Reid)sminijtet, lneid)sftatt~ 
f)alter ober &Um morfi~enben ober WHiglieb einer .tlanbesregierung ernannt 
tvitb, mit bem %age feiner Gfrnennung o~ne toeiteres aus feinem mmte aus. 
§ 160 @)a~ 1 unb § 177. 

2. intl~tffuug llUi bem !8e~tmteubet~iiltnii. (§§ 57-66). 6ie erfolgt 
burd) bef)örbfid)e öffentlid)~red)tlid)e 1ffiiHenserflärung. @)ie fteHt fiel) als 
ein)eitiger @)taagqoqeitsaft bar, ber nur im ~alle 0u 2 d 0uftimmung1loebürftig 
ift. 6 ~ä!le gibt es: 

a) infolge GfibestJettoeigerung. § 57. 
b) infolge 1ffieigerung bet 1ffieitetfü~tung be5 mmtes feiten5 bet auf 

ßeit angeftellten )Beamten nad) .Seitablauf. § 58. 
c) toegen nid)t beutfd)er ober arti.Jettoanbter moftammung bes )Beamten 

ober feiner ~~efrau. § 59. 
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d) auf 2tntrag § 60. 
e) burcf) ~iberruf bei meamten auf ~iberruf. §§ 61 unb 62. 
f) tt.Jegen ~erl)eiratung tt.Jeiblicf)er meamter §§ 63-65. 
~ie (;l;ntfafiung5berfügung in ben ~äHen ~u a-f unb bie ~olgen ber 

(;l;ntfalfung tuerben im § 66 abgel)anbelt. 
~!ucf) an anberen 6teHen be5 ~m®. finb (;l;ntfajiung~fäHe erörtert, fo im 

§ 67 Wbf. 2 unb § 68 ~!bf. 3 6a~ 2. 

3. l!iuttitt in beu mu~eftttub. (il;r gefcf)iel)t teil!3 auf @runb gefe~licf) 
feftgelegter :tatbeftiinbe, teil!3 ~ufolge be{Jörblicf)er ~illen!3erfliirung. megr. 
§§ 67-78. 

~abei tuerben abgef)anbelt: 
a) (il;ntlafiung ftatt (il;intritt!3 in ben ffiu{Jeftanb bei nur ~um :teil ober 

tJorüberge{Jenb befcf)äftigten meamten. § 67 2tbf. 2. 
b) ~Uter!3gren~e. § 68. 
c) Seitablauf bei meamten auf Seit. § 69. 
d) Wutrag nacf) Q3oflenbung be!3 62. 2eben!3jaf)r!3 (borübergef)enb be!3 

60. ~eben~ja{Jre!3) o{Jne 9'lacf)tuei!3 ber ~ienftunfii~igfeit. § 70 u. § 179 2lbf. 1. 
e) 1:>olitifcf)e @tünbe. § 71. 
f) nicf)t beutfcf)e ober artbertuanbte 2lbftammung be5 meamten ober 

feiner (;l;l)efrau. § 72. 
g) ~ienftunfii{Jigfeit. §§ 73-75. 
h) ~ibmuf. § 76. 
i) ~arteftanMbeamte. § 77. 
k) § 78 erörtert bie ~erfügung über ~erfe~ung in ben ffiu{Jeftanb unb 

ben meginn be5 ffiu{Jeftanbe!3. § 78. 
,Sn ben ~äHen ßU 3 b unb c erfolgt ber ~intritt in ben ffiuf)eftanb o{Jne 

be{Jörblid)e ~illen!3erflärung fraft @efe~e!3; in ben iS·iiHen ßU a, d-i ift ein 
einf eitiger 6taat!3I)o{Jeit!3aft ~ur .\)erbeifüf)rung be!3 (il;intritEl in ben ffiul}e~ 
ftanb ober ber (il;ntlafiung nötig, ber in einigen ~iiHen, ß. m. ßU d, g (§ 74) 
unb i (§ 77 2tbf. 1) an ben 2tntrag be5 meamten gefnü1:>ft ift, in ben anberen 
~iillen bon 2tmt!3tuegen erfolgt. 

~ef)lt ber 9lntrag bes meamten in 'früHen, in benen er gefe~Iic{J borge~ 
fcf)rieben ift, unb tuirb tro~bem bie (il;ntlafiung ober Surruf)efe~ung au!llge~ 
f1:>tod)en, fo ift ber einfeitige 6taat!3{Jo{Jeit5aft ~uniid)ft untuirfjam. (il;r tuirb 
aber tuirffam, tuenn bie ßuftimmung bes meamten nacf)triiglicf) erteilt tuirb; 
bie §§ 182 ff. m@lm. rönnen if)rem ®tunbgebanfen nadJ ent[~red)enb ange~ 
tuenbet tuerben. :ter Wutrag bei3 meamten fann in ben ~Iilien, in benen er 
für ben 6taat!3l}of)eit<3aft ~orau!3fe~ung ift, folange ~utüdgenommen tuer~ 
ben, bis ber 6taat!3aft borgenommen ift. 

4. l!utjetuuug aue bem ~ieuft. 6ie tt.Jitb im § 8 ffi~@)tü. geregelt. 
6ie ift bie fcf)roerfte ~ienftftrnfe, bie einen $Beamten treffen fann. @lie fnnn 
nad) § 11 2tbf. 1 ffi~6tü. nur bon ben ~ienftftrafgerid)ten im förmlid)en 
~ienftftrafberfa{Jren ber{Jiingt tt.Jerben. @)ie beenbet ba!3 meamtenber{Jiiltni!3. 
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1. ~u~fd)etben an~ bem ~eamtenbet~iiltni~. 
a) )ßetluft be5 meicf)5bürgerted)t5. 

§ 51. 
'llet !Se amte fd)eibet mit ~lJlauf bes ~ages, an bem et baß tlleid)slJütget= 

ted)t uediett, aus bem ~eamtenuet~iiUnis aus. 'llie olJetfte 'llienftlJe~ötbe 
tann im <finuetne~men mit bem tlleid)sminifiet bes ~nnetn bie i}ott= 
bauet bes !8eamtenbet~iiUniHe9 anotbnen. 

1. '!lie 58eamten a!5 bie me.)nä)entanten be5 ~taate5 mü))en ba5 meid)5~ 
bürgerred)t be)i~en. 'ßeriieren )ie e5, fo fd)eiben fie gtunbfätlid) mit 2lb~ 
lauf be5 :tage5, an bem biefer 'ßerluft eintritt, o~ne tueitete9 aus bem ~e= 
amtenbet~iiltnis aus. IDHt bie)em ~age erlöfd)en alle ~f)ren~ unb ~er~ 
mögen5recf)te be5 58eamten auf '!lienftbe0üge, muf)egef)ait unb S)interbiiebe~ 
nentJetforgung. § 56. ~ine5 befonberen 2lu5f,prucf)5 be5 'ßerlufte5 be5 2lmte5 
bebarf e5 nid)t. 

2. ~usnn~mstueife fann bie oberfte ~ienftbef)örbe (§ 2 2lb). 4) im ~in~ 
uernef)men mit bem meid)5minifter be5 Snnern bie ~ortbauer be5 58eamten~ 
tJetf)ältnifie5 anorbnen. ~ür bie ~ommunalbeamten unb bie 58eamten tJon 
~ör,pet)d)aften, 2(nftalten unb ~Hftungen bes öffentncf)en mecf]t5 im ~inne 
bes § 8 ~urd)f~. tJ. 2. 7. 37 (ffi@58L I 729) entfd)eibet ber ffi~bS. über bie 
~ot±bauer bes 58eamtentJerf)ältni))ei3. § 1 2lbf. 1 %. 3 biefer '!lurd)f~. ~5 
muf3 bies aber burd) au5brüdHd)e ~erfügung gefd)ef)en, bie bem 58eamten 
mitjuteifen )ein tt>irb. ~ofd)e ~äiie fönnen 0. 58. bei 58eamten im 2lusfanb 
tJotfommen, bie tro~ be5 'ßedufte5 be5 ffieicf)sbürgerred)t5 in if)rer 58eamten~ 
fteHung nid)t entbef)rt tt>erben fönnen. 

3. Sn tt>efd)en ~äiien bas meid)sbiitgened)t uedoten gef)t, beftimmen 
bie 0um ffieid)5f>ürgergefe~ tJ. 15. 9. 35 (m®58L I 1146) nod) 0u erfa))enben 
'ßorfcf)tiften über ben meicf)sf>ürgetbtief; ~eei bei \ßfunbtner~9Ieubert 
6. 29 öU § 51 SD58®. Sm: Seit fann bet )ßerluft bes meicf]5bürgerrecf)ts nacf) 
§ 1 2!bf. 2 bet 1. 'ß. 0um m58ürg@. tJ. 14. 11. 35 (lR@58I. I 1333) nur baburcf) 
f)erbeigefüf)rt tt>etben, baf3 bet lR~bS. im ~intJernef)men mit bem ~teH~ 
tJet±reter bes ~üf)rers bas borläufige lReicf)sbürgmedJt entjief)t. )ffiittfanb 
S')ffi. 37 357. '!ler 'ßeduft bes tJorL !Reicf)sbürgerred)t5 jief)t aber bie ~ofgen 
bes § 51 nicf)t nacf) ficf). '!las !Reicf)sf>ürgerrecf)t im ~inne bes § 51 ift nur bas 
enbgültige !Reicf)sbürgerrecf)t. '!lutcf)f'ß. &u § 51. 

4. Sm ~ane bes musfcfJeibeus bes 58eamten aus bem 58eamtenuerf)äitnis 
infolge 'ßeriufte5 bes !Reid)sbürgerrecf)ts unterbleibt mad)enttid)tung uon 
taeitriigen nad) ben 6oJialtJerfid)etungi3gefe~en. § 141 2!of. 2 SJl.r. 3. 

h) !8edegen bes lmo~nfites in baß ~ußltmb. 
§52. 

(1) 'llet !8eamte fd)eibet aus bem ~eamtenbet~iiUniß aus, wenn et 
o~ne 3uftimmung bet olJetften 'llienftlJe~ötbe feinen lmo~nfit obet bauctn= 
ben ~ufent~alt auf;ct~allJ beß 'lleutfd)en tlleid)ß nimmt. 
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(2) ~ie obetfte ~ienftbe~ötbe entfdjdbet enbgiiltig bntiibet, ob bie 
fSotnußfejungen beß ~bf. 1 bodiegen. $ie beftimmt enbgültig ben i:ng 
beß ~ußfd)eibenß aus bem $enmtenbet~itltniß. 

1. (l;in )Beamter, ber o~ne ,3uftimmung bet oberften ~ienftbe~ötbe 
(§ 2 Wbf. 4) fidj bauernb im ~ußlanbe niebeditjjt, gibt 3u etfennen, ba~ er 
fiel) feinem )ßatetlanbe entfrembet ~at. (l;r mu~ ba~er o~ne weitere!3 au!3 
bem )8eamtenoer~ältni!3 au!3fd)eiben unb verliert bamit ipso iure alle (l;~ren~ 
unb )ßermögen!3red)te. § 56. (l;ine!3 )ßerfa~ren!3, etwa eine!3 förmlid)en '!lienft~ 
ftrafoerfa~ren!3, bebarf e!3 nid)t, ba berjenige, ber fein )ßaterfanb oerfä~t, 
fiel) fdbft gerid)tet ~at. 

2. ~ie )ßorau!3fe~ungen be!3 Wu5fd)eiben!3 aus bem l8eamtenoer~äftni!3 
finb: 

a) '!ler )Beamte mu~ feinen ~o~nfi\t im Wu5fanbe genommen ~aben. 
Gfr mu~ fiel) alfo an einem Orte be5 Wu5lanbe5 ftänbig niebergelaffen ~aben 
(§ 7 Wbf. 1 )8@)8.). '!la5fdbe gilt, wenn er feinen bnuernben unb nid)t bfof3 
I.Jorüberge~enben ~ufent~nlt im Wu5fanb genommen ~at. Ob eine )Begrün~ 
bung be!3 ~o'f)nfi~e!3 ober bauernben Wufent'f)aft5 im Wusfanbe erfolgt ift, 
ift ::tatfrage unb im Q;in&dfalle unter l8erüdfid)tigung aller Umftänbe 3u 
entfd)eiben. (l;ine %-Iud)t in5 Wu!3Ianb infolge bro~enber )ßer~aftung Iä~t 
nid)t o~ne weitere!3 bie Wbfid)t bauernben Wufent~aft!3 im Wu5lanbe er~ 
fennen. 

b) '!lie )ßetlegung be!3 ~o~nfi~e!3 ober bauernben Wufent~alt!3 in bas 
Wuslanb mu~ o~ne ,3uftimmung bet oberften ~ienftbe~ötbe (§ 2 Wbf. 4) 
erfolgt fein. ~at fie i~re ßuftimmung - au5brücflid) ober ftillfd)weigenb 
burd) fonflubente ~anblungen - gegeben, fo fd)eibet ber )Beamte natürlid) 
au5 feinem )Beamtenoer~ältnis nid)t aus. 

3. Ob bie )ßorau!3fe~ungen be!3 Wbf. 2 vorliegen, entfdjeibet bie obetfte 
~ienftbe~ötbe (§ 2 Wbf. 4). <Sie ift babei aber nid)t an ben )Begriff be5 ~o~n~ 
fi~e5 im§ 7 Wbf. 1 )8@)8. gebunben. <Sie wirb gegebenenfall!3 (l;rmittlungen 
an&uftellen ~aben, ba e5 nid)t immer o~ne weitere§ flar ift, ob eine ~o~nfi~~ 
ober ~lufent~alt!3oetlegung oon '!lauer erfolgt ift. ~abei beftimmt fie aud) 
ben ~ag be5 Wu5fd)eiben!3. <Sie wirb babei ben ::tag wä~len, oon bem ab mit 
®id)er~eit an&une~men ift, baf3 ber )Beamte feinen ~o~nfi~ ober bauernben 
Wufent~alt enbgü!tig im Wu!3Ianb genommen ~at. 

l8eibe ~ntfd)eibungen - fowo~l bie :tatfad)e ber )ßetlegung be5 ~o~n, 
fi~e5 ober bauernben Wufent~alt5, wie aud) ber :tag be5 Wu5fd)eiben5 au!3 
bem meamtenoer~ältnis - werben oon ber oberften '!lienftbe~örbe (§ 2 
Wbf. 4) enbgüUig getrvffen. (l;s gibt alfo bagegen fein lRed)tßmittef, in5bef. 
nid)t bie Wmufung eines @erid)ts. (l;s bebatf fomit aud) nid)t eines förm~ 
lid)en '!lienftftrafoetfa~ren!3, um ben )Beamten aus bem Wmt 3u entfernen. 

ßüt bie S"rommunalbeamten unb bie meamten bon S"rör~erfcf)aften, 9ln< 
ftalten unb <Stiftungen be5 öffentlid)en lRed)ts im Sinne be5 § 8 '!lurd)f)ß. 
2. 7. 37 (lR®l8I. I 6. 269) entfd)eibet ber lRimb,S. als oberfte '!lienftbe~örbe 
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über bie Suftimmung ~ur megtünbung be~ ~o~nfi~e~ ober bauemben 2Xuf~ 
ent~alt~ auj3erl}alb be~ SDeutfd)en ffietd)e~ unb über ba~ Wu~fd)dben au~ bem 
5-Beamtent>erl)ältni~. Sn s.ßreuj3en, 5-Ba~em, 6ad)fen, ~ürttemberg unb 
5-Baben trifft bi~ auf weitere~ bie oberfte Banbe~be~örbe bie Q:ntfd)eibungen. 
6ie ift an ~dfungen be~ lRW1bS. gebunben. § 1 Wbf. 1 9'h:. 4 unb 6a~ 2 
biefer SDurd)f~. 

4. SDie IRtuljentddjtung bon !8eitriigen nad) ben 6o~ialt>erfid)erung~~ 

gefe~en unterbleibt im ~alle be~ 2Xu~fd)dben~ be~ 5-Beamten gemäj3 § 52. 
§ 141 2!bf. 2 ~r. 3. 

c) ~eddjtudje !8erudeilung. 
§ 53. 

(ftn !8ettmter, ber 3Um Xobe, 3U 8udjt~ttuß, wegen bor1iijlidj {Je= 
gangeuer Xat 3u ~efiingnte bon einem iJtt~r ober liingerer ~nuer ober 
wegen bor1iijlidjer ~odj= ober lnnbeeberriitert1d)er ~nnblungen 3U ~e= 
fiingnte berurteilt wirb, 1djeibet mit ber \Jledjtefraft bee ~trnfudeile 
nuß bem !8enmtenber~iiltnie nuß. ~n61d6e gut, wenn bem !8enmten bie 
{lürgerlidjen tf~renndjte ober bte ijä~tgfett 3ur !8dletbung öffentudjer 
fimter n{lerfnnnt werben. 

1. § 53 fül)rt bie ijälle ftrafgeridjtltdjer !8erurteilung auf, bie für bie 
i!ienft~ud)t unb bie ffiein~artung be~ 5-Beamtenför-IJer~ fo fd)tuer Hegen, 
baj3 fie o~ne tueitm~ 5um 2!mtst>eduft unb ~um ~eduft aHer ~ermögen~~ 
unb Q:~renred)te nad) § 56 fü~ren müffen. lM bebatf alfo in fold)en ~äHen 
nid)t nod) eine~ befonberen i!ienftftraft>etfal}ten~, um ben meamten au~ feinem 
2!mt au entfernen. ~ielmel}r ift ein fold)e~ ~erfa~ren nid)t nur unnötig, 
fonbem aud) unauläffig. lRSDifSJ. 16. 5. 33 ~o erftet 1934 6. 11. Q:~ muj3, 
tuenn e~ bereit~ fd)tuebt, eingefterrt tuerben. § 52 9lbf. 1 ~r. ffiSD6tD.; s.ßr. 
D~®. 96 238. Q:~ aiel)t lebiglid) bie statfad)e ber red)tsfräftigen ~erutteilung 
be~ 5-Beamten burd) ben 6trafrid)ter biefe fd)tuere ~oige nad) fid). Q:6 finb bies 
alfo bif&i-IJiinäre ~oigen bes 6trafurteil~ (f. SDienftftl:af®. Dibenburg 7. 4. 34 
s.ßrD~®. 96 238 unb ffiSDifSJ. 9. 7. 35 35-Bffi. 7 102). 

'l"Jas SD5.8®. ~at e~ für erforbetlid) ge~alten, aHe fitafgerid)tiid)en Ur~ 
teile, bie o~ne weitere~ mit bem 2!mt5t>etluft t>erbunben finb, aufammenau~ 
fteHen o~ne ffiüdfid)t barauf, ob ber 2!mtst>etluft fd)on au~ ben 5-Beftimmungen 
be~ 6t<.M5.8'~ folgt ober nid)t. SDie~ ~at ben groj3en ~orteil, baj3 nunme~t 
aHe biefe ~äffe gefdJioffen aufgefü~rt finb unb e~ nid)t me~t nötig ift, fie 
au~ bem ®t®5.8. unb ber ffiSD®tD. ~ufammen~ufud)en. 

§ 53 gilt aud) für ~l}renbeamte. 'l"Jurd)f~. 2!bf. 2 au § 53. 
Su ben red)tsfräftigen 6trafurteilen, bte 1d)on nttdj bem ~t~!8. 3ttm 

Wmtßbeduft ( § 56) fü~ten unb im § 53 nod)mal5 aufgefül)rt finb, ge~ören bie 
~erurteilung au 3ud)t~au~ (§ 31 6t®5.8.), bie 9(betfennung bet bütgetlid)en 
Q:~renred)te (§ 33 6t®5.8.) unb bie 2!berfennung bet ~ä'f)igfeit aur 5-Beflei~· 
bung öffentfid)et m:mtet (§ 35 2!bf. 2 et®5.8.). ~aj") mit bet stobe~ftrafe, bie 
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in einem red)t5fräftigen @;trafurteil beftimmt ift, ber Wmtsi:Jetluft I:Jerbunben 
fein muj3, ift im @)t@)S. nid)t ausbrütfiid) gejagt, bagegen jebenfalls als 
bif~iplinäre ~olge bes ~obesutteils im § 53 mit ffied)t ~erl:lorge~oben. '!Die 
im Urteil ausgefprod)ene ßulälfigfeit ber ~oH~eiauffid)t ~at bas Wusfd)eiben 
nid)t me~r ßUr ~olge. 

2. )Bon befonbem beamtemed)Hid)er )Sebeutung finb biejenigen red)t5~ 
fräftigen @;trafutteile, bie nid)t nad) bem @5t®)S., ;onbern nur nadj § 53 
~~. - alfo alS reine bif&i.):>Iinäre ~olge be5 @;trafurteils - mit bem 
~mtsbeduft berbunben finb. ~s finb bies folgenbe Urteile, burd) bie ein 
meamter red)t5ftäftig I:Jom @)traftid)ter tmutteilt ift: 

a) ®efängnis bon einem Sa~r ober längerer 'I)auer wegen einer l:l o r ~ 
f ä~Hd) begangener ~at. 

b) ®efängnis (of.me ßeitbegren&ung) wegen l:lotfä~Hd)er ~od)~ ober 
lanbesi:Jettäterifd)er Sjanblungen (l:lgl. §§ 90 b, c, d unb e, 92 d unb e @)t@)S.). 

~tf)nlid)e )ßotfd)tiften waren fd)on im § 32 ~nb®. ent~alten. Sebod) 
waren bamal5 nur fold)e @;trafurteile l:lon Wmt51:lerhtft begleitet, bie auf 
®efängnh3 I:JOn längerer alS einjäl)riger '!Dauer lauteten, wäl)renb je~t fd)on 
fold)e @)ttafutteile ben Wmtsi:Jetluft nad) fid) 3iel)en, bie auf ein Sal)r ®e~ 
fängnis lauten. Snfoweit finb alfo bie )Seftimmungen I:Jetfd)ärft Worben. 
~ine )ßerfd)ärfung gegenüber § 32 ~nb®. liegt ferner batin, baj3 bei )ßer~ 
urteilung wegen I:Jorfä~lid)er ~od)~ ober lanbesi:Jettäteri)d)er Sjanblungen 
.o~ne ffiüdfid)t auf bie SJöl)e ber ®efängni5ftrafe ber Wmt51:letluft eintritt. 
@;old)e ~äHe werben freilid) nid)t oft l:lotfommen. '!Denn &Jod)~ unb .2anbes~ 
I:Jenat )inb, befonbers wenn fie l:lotfä~lid) begangen werben, fo fd)were )ßer~ 
fel)lungen, baj3 fie wo~l nur fel)r felten mit geringeren @)trafen alS 1 Sal)r 
®efängnis geal)nbet werben bürften. @5onte bies aber einmal gefd)e~en, fo 
würbe tro~bem ber Wmtsi:Jetluft eintreten. '!Denn bas ~)8®. gel)t mit ffied)t 
bal:lon aus, baj3 ein )Seamter, ber fid) bes I:Jorfä~Hd)en &Jod)~ ober .2anbes~ 
I:Jettat5 fd)ulbig gemad)t l)at, unter allen Umftänben aus ben ffieil)en ber 
)Seamten ausgeftoj3en werben muj3, mag aud) bas @5trafgerid)t befonbere 
IDlilberungsgrünbe feftgeftent ~aben. 

2lud) l)at bas neue ®efe~ Wusnaf)men l:lon bem Wmtsl:letluft alS ~lge 
bon @5trafutteilen bann für geboten erad)tet, wenn es fid) bei )ßerutteilungen 
3u ®efängni5ftrafen nid)t um I:Jorfä~Hd) begangene ~aten l)anbelt. )Sei 
biefen, 3· )8. grob fal)däffigen Sför.).Jeri:Jerle~ungen unb ~obesfäUen bei Wuto• 
mobil&ufammenftöj3en eines amtlid)en Sfraftwagenfüf)rers ober bei etwa burd) 
Unad)tfamfeit feitens eine5 .2ofomotii:Jfül)rers l)erbeigefüf)rten Q:ifenoal)n· 
unglüdsfäUen ufw., l)anbelt es fid)- wenn aud) um red)t tabeinswette- fo 
.bod) nid)t um el)remül)rige Sjanblungen, bei benen ber Wmtsl:leduft fraft 
®efe~es mitunter 0u l)art fein würbe. Sn fold)en ~äUen wirb es bal)er in bem 
regelmäj3ig ein&uleitenben förml. SDienftftrafi:Jerfal)ren bem SDienftftraftid)ter 
überlaffen bleiben müffen, ob et 0ur @)trafe bet ~ntfernung au5 bem 'l:lienft 
fommen ober eine milbm @;trafe für ausreid)enb erad)ten wirb. U. U. 
fönnie in fold)en %äfien, wenn e5 fid) um fonft tüd)tige meamte l)anbelt, bie 
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&uftänbige j8e~örbe nad) bem im ~ienftftraftmfa~ren geltenbes Opportuni~ 
tät!lljnin&iP tlon einem förml. ~ienftftraftlerfa~ren gan& abfe~en, &· j8, toenn 
fie ber IDCeinung ift, ba\3 ber j8eamte burd) bie ®efängnisftrafe fd)on aus~ 
reid)enb beftraft unb ber a:~renftellung eines j8eamten nid)t untoürbig fei. 
Q;ine ä~nlid)e ~orfd)rift, bie nur bie tlorf ä~Hd) begangenen :taten, toegen 
beren auf ®efängnis tlon länger al!ll einjä~riger ~auer erfannt ift, mit bem 
m:usfd)eiben aus bem aftitlen )ffie~rbienft tlerbinbet, finbet fid) im § 23 m:bf. 1 
illi. b lffie~r®. 

3. ~ie praftifd) toeitaus ~äufigften ~äffe bes mmt!lltlerluftes infolge red)ts~ 
fräftigen ®trafurteil!ll finb bie ~erurteilungen eines j8eamten &U einer ~e· 
fängnisfitafe uon einem ~a~t ober längerer ~auer toegen einer tlorfä~lid) 
begangenen :tat. ~orbilber ~ierfür fanben fid) fd)on in ben alten preuj3. 
~i]&itJlinargef. (§ 7 ®. tl. 21. 7. 52 unb § 6 ®. tl. 7. 5. 51). ~ort toar beftimmt, 
bafl, toenn ber ®trafrid)ter auf eine ~rei~eitsftrafe (®efängnis ober ~eftungs~ 
~oft) tJon längerer al!ll einjä~riger ~auer ober auf ®tellung unter l,ßoli&ei~ 
auffid)t red)t!llfräftig erfannt ~atte, bas ®trafurteil ben ~erluft bes mmtes 
tlon felbft nad) lief) &ie~e. ~as ffi®. (,8itJilf. 134 108 ff.) ~atte biefe ~orfd)rif~ 
ten al!ll gegen mrt. 129 m:bf. 2 ffi~. tlerftoj3enb, für red)t!lluntoirffam erflärt. 
~iefer burd) bie ffi®Q;ntfd). entftanbene ffied)t!ll&uftanb fü~rte &U ben größten 
Un&uträglid)feiten. (\;s muj3ten nunme~r in allen fold)en ~ällen, um ben 
firaffälligen j8eamten aus feinem m:mt &U entfernen, förmlid)e ~ienftfiraf~ 
tlerfa~ren eingeleitet unb bie ~ienftbe&üge &Unäd)ft nad)gesa~lt toerben. 
~urd) § 38 ~nb®. toar ber fr~ere ßuftanb toieber~ergeftent toorben unb 
es toaren mit rüdtoirfenber straft bie frü~eren, tlor ber ffi®G:ntfd). erlaffenen 
j:)reufl. ~orfd)riften für bie ~ergangen~eit toieber in srraft gefe~t toorben. 

~ie ~orfd)rift bes § 53 gilt im @egenfa~ &U § 2 a m:bf. 1 ®t@j8, o~ne 
ffiüdfid)t auf ben ßeitj:)unft ber :tat. lffienn alfo bie :tat fcf)on tlor Snfraft~ 
treten bes ~j8@., ja fogar fd)on tlor Snfrafttreten bes ~nb®., b. ~· tlor bem 
2. 7. 33 begangen ift, fo fällt fie bod) unter § 53, toenn bas Urteil erft fj:Jäter 
gefäUt unb red)t5fräftig geworben ift. ~ie5 folgt aus § 181 ®a~ 1. 'I)ie ffied)t5~ 
folge bes mmt5tlerlufte5 ift alfo nid)t an bie ®traftat, fonbern an ba5 Urteil 
gefnüjJft. ~amit ftimmt aud) bie bisf)erige ffifj:Jr. überein; tlgl. ffi~ifSJ. 3. 10. 
34 ~oerfter 1935 ®. 8; 13. 5. 35 ~oerfter 1936 ®. 2; l,ßrD~®. 5. 3. 35 
Slill. 35 2462 = ffi~ertoj8l. 56 678 = 0?8®. 96 238. a:ntfd)eibenb ift nur, 
toann bie ffied)t!llfraft be5 ®trafurteils eingetreten ift. ®o aud) ffi~ifSJ. 
6.11. 34 ~oerfter 1935 ®. 10. (\;in ettoa eingeleitetes ~ienftftraftlerfaf)ren 
ift ein&uftellen. § 52 m:bf. 1 illi. 3 ffi'I)®tO.; l,ßrO?S®. 96 238. Sft bei fold)en 
@Jtrafurteilen, bie nad) § 53 ben 2!mtstlerluft nad) ficf) aie{)en, bie ffied)ts~ 

fraft in ber ,geit &toifcf)en bem 2. Suli 1933 unb bem Snfrafttreten be5 ~j8@. 
eingetreten, fo tritt ber mmt5tlerluft ebenfo ein, als toenn bie ffied)t5fraft 
erft nad) bem Snfrafttreten be5 ~j8@. eingetreten toäre. ~enn im toefent~ 
lid)en toaren ja biefelben j8eftimmungen fd)on in bem am 2. 7. 33 in srraft 
getretenen ~nb®. ent~alten. Wur in ben ~äffen, in benen auf eine ®efäng~ 
ni!llftrafe tJon einem Sa~re (nicf)t mef)r af5 einem Sa~re) erfannt ift, tritt bet 
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\llmtstJerluft nur bann ein, ttJenn bas Urteil nad) bem ,Snhafttreten bes 
'l)jS@. red)tsfräftig gettJorben ift. 'Ilenn fold)e Urteile crogen nad) bem 
$!tnb@.- bas me~r alS 1 ,Sa~r ®efängnis für ben \llmtstJerluft tJerlangte
ben \llmtstJerluft nid)t nad) fiel), f § 181 E!a~ 2. 

jSei ®efamtftrafen tritt bie iJolge bes §53 aud) ein, ttJenn feine ber 
~increlftrafen, fonbern nur bie ®efamtftrafe ein ,Sa~r ®efängnis ober me~r 
beträgt. l_ßrO\E@. 5. 3. 35 ,S7lli. 35 2462 = 0\E@. 96 238; jSegr.; 7lliittlanb, 
jSeamt,Sa~rb. 33 386; a. IDC. 7magner ,S7lli. 36 694. ~s mu\3 fid) aber bei ben 
me~reren E!traftaten, für bie eine ®efamtftrafe gebilbet ift, um tJorf ä~lid)e 
'l)elifte ~anbeln. ~S genügt abet, t!Jenn eine ber crU einet ®efamtfttafe tJet~ 
einigten ein~eln ausgettJotfenen E!trafen für eine tJorfä~lid)e ~anblung 
mit einem ,Sa~r ®efängniS ober me~r belegt t!Jorben ift. '!lurd)f\E. ~u § 53. 
'!liefelben @runbfä~e gelten, ttJenn bie ®efamtftrafe nid)t gebilbet ift, aber 
bie \Eorausfe~ungen für bie jSilbung tJorliegen. Sfommt aber eine ®efamt~ 
ftrafenbilbung nid)t in iJrage, fo fann eine ,8ufammemed)nung ber in tJer~ 
fd)iebenen Urteilen erfannten, unter 1 ,Sa~r ®efängnis Hegenben E!trafen 
nid)t erfolgen. l,ßt'!lienftftr~. 14. 3. 34 ,S7lli. 34 1695 = ffiul_ßr\ßjSf. 55 800. 

'Ilie iJeftungs~aft ift nid)t me~t, ttJie in ben frü~mn ~reuf3. @. neben 
ber ~jefängnisfttafe als ®runb für ben \llmtstJerluft aufgefü~tt. 'Ilem 
ttJitb beicrutreten fein, ttJeil iJeftungs~aft nur in iJällen tJer~ängt &u ttJerben 
.)Jflegt, bie nid)t e~remü~riger Watur finb. 

4. 'Ilie !mttrieftttnbiH)eamten fallen ebenfo ttJie bie aftitJen jSeamten unter 
§53. '!lenn fie bleiben nad) § 46 \llbf. 1 E!a~ 1 jSeamte. iJüt bie mu~eftttnbi.l= 
beamten trifft § 132 befonbete \Eorfd)tiften. 'Ilanad) ttJitb bei i~nen &ttJifd)en 
fold)en E!traftaten unterfd)ieben, bie fie bot ober nad) bem ~intritt in ben 
ffiu~eftanb begangen ~aben. '!lie nad) bem ~intritt bes ffiu~eftanbes be~ 
gangenen E!traftaten ttJerben tJOn bet fd)ttJeten iJolge bes ffiu~egelbtJerluftes 
nur in fe~r fd)ttJetttJiegenben iJällen (befonbers bei ~od)~ ober ~anbestJerrat) 
erfaj3t; f. nä~eres § 132. 7lliegen bes ~rlöfd)ens bes WtttJen~ unb 7maifen~ 
gelbes als iJolge gettJiffer red)tsftäftiger E!trafurteile f. § 133 \llbf. 1 Wr. 3. 

5. 6d)eibet bet jSeamte infolge eines red)tsfräftigen ®trafurteils bet im 
§ 53 be&eid)neten \llrt aus bem \llmte aus, fo uetlied et nad) § 56 mit bem 
auf bie ffied)tsfraft bes Urteil5 folgenben :tage 1eine ~n1ptüd)e auf ~teuft= 
be3üge, !mattegdb, mu~ege~ttU, ~tnterlJUebenenlle3üge unb fonftige \Eer~ 
forgung, iwbef. aud) aus ber Unfallfürforge bet §§ 107 ff. jSeträge, bie fd)on 
für bie Seit nad) bet ffied)tsftaft bes Urteils ge&al)lt ttJorben finb, fönnen 
&Utücfgeforbert t!Jetben. 'l)er jSeamte tJetliert ferner aud) bas ffied)t, bie 
lllmtsbe&eid)nung (§ 37) unb bie im ,8ufammen'f)ang mit bem lllmt tJetliel)enen 
:titel &U fül)ten unb Uniform &U tragen. § 56. \llud) alle bem jSeamten über~ 
tragenen Webenämter unb bie ~l)tenämter tJerliett er. 'l)urd)f\8. &U § 53 
ea~ 3. 

'!liefe ffied)tsfolgen treten aud) bann ein, ttJenn bie abgeurteHte ®traftat 
bot jSeginn bes jSeamtentJet~ältniffes tJetübt ttJat. ffi@. 88 203. ~in etttJa 
f d)ttJebenbes fötmlid)es 'l)ienftftraftJetfa'f)ren ttJitb gegenftanbSlos unb ift ein~ 
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~uftellen. § 52 2lbf. 1 i!Cr. 3 lRSD6tO. SDie Sl'vften be~ eingeftenten ~erfa~~ 
ren~ ~at nad) § 98 2lbf. 2 lrt'l)6t0. ber QJefd)ulbigte gan~ vber teilweife &U 
tragen. CRn neue~ SDienftftraftJerfa~ren fann natürlid) nid)t me~r eingeleitet 
werben. lRSDifS). 16. 5. 33 'l)Sß. 34 285. ~vn ber red)tsfräftigen (tntfd)ei~ 
bung, bie mit bem mmtstJerluft tJerbunben ift, ift tJvn ber 6taat5anwaltfd)aft 
ber für bie lrtegelung ber SDienftbe~üge ~uftänbigen QJe~örbe unter QJei~ 
fügung einer beglaubigten Urteigabfd)rift fofvrt imitteilung ~u mad)en. 
~rsm. 12. 12. 27 (SimQJL mr. 14) § 71. 

Sm § 34 \itnb@. war ber vberften lrteid);ßbe~örbe bie imöglid)feit gegeben, 
bem tJerurteiften }Beamten vber lrtu~eftanMbeamten beim ~erliegen befvn~ 
berer milbernber Umftänbe in ben iJäHen ber §§ 32, 33 einen Unter~art~~ 
beitrog öU gewä~ren. @ine fvld)e QJeftimmung ift in ba~ SDQJ@. nid)t über~ 
nvmmen werben. @~ fann alfo in iJäUen fold)er firafgerid)tlid)en ~erurtei~ 
lung, bie mit bem 2lmt5tJerluft tJerbunben ift, nur im @nabenwege ge~vlfen 
werben. 

6. SDer mmt~tJerluft tritt aud) bann ein, wenn ba~ an fid) mit i~m tJer~ 
bunbene 6trafurteil im G>nabenwege gemilbert Worben ift. @~ bebarf 
alfv eine~ befonberen ®nabenerweife~ nad) § 54, wenn bie beamten~ 
red)tlid)en iJolgen ber firafgerid)tlid)en ~erurteilung gemilbert vber auf~ 
ge~oben werben follen. 

7. Sft ein ftii~etet !Beamtet ~u einer 6trafe tJerurteift, bie bei einem 
}Beamten nad) § 53 ben 2lmt~tJerluft nad) fid) 3ie~t, fv fann bie vberfte 'l)ienft~ 
be~örbe (§ 2 2lbf. 4) bie @rlaubni~, bie 2lmt5be~eid)nung unb bie im ßu~ 
fammen~ang mit bem mmte tJeriie~enen :titel weitercrufü~ren unb bie Uni< 
form 0u tragen, öUtücfne~men. § 37 2lbf. 4. 

8. ;t!ie !Jladjenttidjtung bon !Beiträgen nad) ben 6v~ialtJerfid)erung~~ 
gefe~en unterbleibt, wenn ba~ QJeamtentJer~ärtni~ gemä~ § 53 enbet. § 141 
2lbj. 2 inr. 3. 

§ 54. 
( 1) ;t~em ~ii~tet unb tlleidjßtan3let fte~t ~infidjtlidj bet beamtented)t• 

lidjen ~olgen eineß fttafgetidjtndjen UtteUß baß G>nabentedjt fiit alte 
!Beamten 3u. th iibt eß felbft auß ober überträgt bie ~ußiibung anbeten 
®tenen. 

(2) !merben im G>nabenwege bie beamtentedjtlidjen ~olgen eineß ®traf• 
ntteUß, bem3nfolge ein !Beamtet anß bem !8eamtenbet~ältniß außgefdjie• 
ben ift, in bollem Umfang aufge~oben, fo treten biefelben ~olgen ein, wie 
wenn ein foldjee Urteil im !mieberaufna~mebetfa~ten butdj ein Urteil 
etfe~t wirb, baß biefe ~olge nidjt ~at. 

1. § 54 ~anbert tJvn bem G>nabentedjt be~ iJü~m~ unb lrteid)~fan&ler~ 
gegenüber bem mmt~berluft af§ iJolge ber im § 53 aufgefü~rten 6trafurteile. 
Sm § 35 \itnb@. war ber @nabenerwei~ auf bie m3ieberanfteHung be~ ~er~ 
urteirten befd)ränft unb nur bann crugelaffen, wenn bie ftrafbare S)anblung 
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fiel) nid)t gegen ba5 m5o1)1 be5 lBoUe5 get:id)tet unb bet lBerutteilte nid)t au5 
unel)renl)aften ~ettJeggrünben gel)anbelt l)atte. 'tliefe (;l;infd)tänfungen be5 
®nabemed)t5 finb im § 54 befeitigt ttJorben. 

:ter iYü1)m unb ffieid)5fan01er fann je~t frei barüber befinben, in ttJelcf)er 
ID3eife unb unter ttJeld)en l8orau5fe~ungen er bon feinem ®nabenred)t @e~ 
btaud) mad)en ttJiU. (;l;r fann alfo 0. ~. anfteUe ber ID3ieberanfteHung einen 
Unterl)a1t5beitrag (f § 64 ffi'ti®tD.) bauernb ober auf ,8eit bettJiiiigen, ben 
~eamten in ben ffiul)eftanb betfe~en ober bgl. ctbenfo fann er aud) unter 
anbeten a15 ben ftül)er im§ 35 mnb@. angegebenen l8otau5fetungen @nabe 
ttJalten laffen. iYteilid) ttJirb e5 ttJol)I nur felten botfommen, ba\3 @nabe geübt 
ttJirb, ttJenn bie ~traftat ba5 ID3ol)1 be5 lBolfes betroffen ober ber lBerurteilte 
aus unel)renl)aften ~ettJeggrünben gel)anbelt l)at. ®. l)ier&u ctrla\3 b. 1. 2. 35 
(ffi®~I. I ®. 74); ID3itt1anb, 'tleutfd)e ~ufti0 35 292. 

2. 'tler ®nabenetttJeis fann aud) bie bot feinem (;l;tlaffe Iiegenbe 
2 eit erfaff en. (;l;r fann alfo ben ~eamten mit tücfttJirfenber Shaft fo fteHen, 
a15 ttJenn er überl)autJt nid)t beftraft ttJotben ttJäte. ~o aud) ID3itt1anb, 
~eamt,Jal)rb. 33 394; a. m. ID3id) ett 137. ctr fann aber natütlid) feine 
m5irfungen auf einen itJäteren ßeittJunft abfteiien. ®oii ber lBerurteilte im 
®nabenttJege ttJieber angeftent ttJerben, fo mu\3 il)m eine neue @rnennungs~ 
urfunbe gemä\3 § 27 au5gel)änbigt ttJerben. 

3. m5etben im ®nabenttJege bie beamtenrecf)tlid)en iYolgen eine5 mit 
2lmt5bethtft betbunbenen ®trafurteils in bollem Umfang anfgel)oben, 
fo treten biefelben iYolgen ein, ttJie ttJenn ein fold)es Urteil im ID3ieberauf~ 
nal)meberfal)ren butcf) ein Urteil erf e~t ttJirb, bas bief e iYolge nicf)t l)at. 'tler 
~egnabigte erl)ält alfo bon ber ffiecf)t5fraft ber im ®nabenttJege aufgel)obenen 
@ntfd)eibung ab bie ~e0üge, bie er erl)alten l)ätte, ttJenn bas im @nabenttJege 
aufgel)obene Urteil bem neuen entftJtocf)en l)!'itte. 2lufletbem l)at er bie recf)t~ 
Iicf)e 6teHung eine5 ID3arteftanMbeamten; f. näl)ere5 § 55 2lbf. 1 unb 2. 

4. 'tler iYül)m unb ffieicf)sfan01er fann bie ~ußiibung bes ~naben= 
ted)ts auf anbere ~teilen übertragen. lBon biefet ~efugni5 l)at er ttJeit~ 
gel)enben ®ebraud) gemacf)t; f. @tlaf3 b. 1. 2. 35 (ffi@){Jl. I 6. 74). 

5. m5egen ber ~egnabigung im ~ienftfttafbetfal)ten f. § 104 ffi'tl®tD. 

§55. 
(1) ~itb ein UtteU, bem~ufolge bet taeamte aus bem taeamtenbetl)iilt= 

nie auigefd)ieben ijt, im ~ieberaufnal)mebetfal)ten burd) ein Urteil er= 
fett, bai ble;e ~olge uid)t l)at, ;o erl)iilt bet !Betudeute bon bet 9led)t6= 
traft bet aufgel)obenen int;d)eibung ober bon ber nad) ge;etltd)et !Bot= 
fd)dft erfolgten friil)eren iinbel)altung bon :teilen ;etnet ~ienftbe~iige ab 
bie t8e3iige, bie er etl)alten l)iitte, wenn baß aujgel)obene UdeU bem neuen 
ent;prod)en l)iitte; ;eine rul)egel)altfiil)lge ~lenft~ett wirb ;o bered)net, wie 
wenn er nid)t außgefd)ieben wiire. 

!8raub lleutjdjeß l!leamteugeje!J. 27 
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(2) ~et ~etudeute ~at, weun et nirl)t itt3itlifrl)en bie ~ltersgreu3e er= 
teirl)t ~ätte ober feine ~mts3eit allgelaufen wäre, uon bet Ulerl)tsttaft bet 
baß ~ieberaufna~mebetfa~ren allfrl)lienenben tfntfrl)eibuug ab bie terl)t= 
ltrl)e ®teUung eines ~adeftaubßlleamten; feine !8e3üge tirl)teu fiel) uarl) 
~llf. 1. 

(3) ~bf. 1 unb 2 gelten uirl)t, fotueit bet !8eamte uarl) bem mit ~uß= 
frl)eibeu aus bem !8eamteubet~äUuis uerlluubeneu UdeU 3u einer weiteten 
®ttafe uerudeut tuorbeu ift, bie fein ~usfrl)eiben narl) fiel) ge3ogen ~aben 
würbe, wenn er uorl) !8eamtet geitiefen wäre. 

(4) tftfrl)eint auf 6}runb bes in bem ~ieberaufua~meudeU feftgeftdl= 
ten ®arl)bet~aUs ober auf 6}ruub eines anbeten terl)tsftäftigen ®traf= 
udeUs, baß uarl) bem mit ~usfrl)eiben aus bem !8eamteubet~ältni9 uer= 
bunbeneu UdeU ergangen ift, bie tfntfetnung bes !8eamteu aus bem ~teuft 
auge3eigt, fo tauu ein ~ieuftfttafbetfa~tett mit biefem 8id eingeleitet 
werben. mt baß ~etfa~ten auf 6}runb bes in bem ~iebetauftta~meudeU 
feftgefteUteu ®arl)uer~alts eingeleitet, fo tönneu bem !8eamteu bie i~m 
uarl) ~bf. 1 3Ufte~eubeu !8e3iige eiulle~alteu werben; er uerlied, wenn auf 
tfntferuuug aus bem ~teuft edaunt wirb, beu ~ttf,Pturl) uarl) ~llf. 1 uub 2 
bott bet merl)tsttaft bet aufge~obeueu (fntfrl)eibuug an. mt baß ~etfa~tett 
auf 6}ruub eines ueueu ®ttafudeUs eingeleitet, fo tönneu bem !8eamten 
bie i~m uarl) ~bf. 1 3Ufte~eubeu !8e3iige uou bet merl)tsttaft biefes ®traf= 
ndeUs an etulle~alteu werben; er uedied, weuu auf iutfetnuug aus bem 
~teuft edauut wirb, beu ~ttf,Pturl) uarl) ~bf. 1 uub 2 uou bemfelbeu 8eit= 
,Puutt au. 

( Ii) ~iitte bet in bem ueueu UdeU feftgeftente ®arl)uet~aU ober bte 
uarl) tftlafi bet attfge~obeneu tfntfrl)eibuug begangene ®ttaftat ober eine 
gefe\Jlirl)e ~otfrl)tift bie !8eeubiguug bes !8eamteubet~ältuiife9 geterl)t= 
fertigt, fo lleftimmt bie ollerfte ~ieuftbe~ötbe eubgültig, ob uub 3tt tudrl)em 
8eit,Puutt bie !8eenbiguug bes !8eamteubet~iiUttiHe9 geterl)tfedigt ge= 
tuefett tuiite. ~ie !8e3iige uarl) ~bf. 1 ed)iilt bet !8eamte bis 3U biefem 8eit= 
,Puutt. 

(6) ®otueit bet !Setudente !8e3iige uarl) biefett ~otfrl)dften et~iiU, fte~t 
il)m ein (futfrl)iibiguugsattf,Ptttrl) gegenübet bet uarl) bem 6}efe\J, betteffenb 
bfe tfntfrl)iibiguug bet im ~iebetattftta~mebetfa~teu fteigef,Ptorl)eueu 
~etfottett, uom 20. IIDai 1898 (Uieirl)sgefetlll. ®. 345) bet,Pflirl)teteu ®teUe 
uirl)t 3u. 

(7) ~et !8eamte muß fiel) attf bie i~m uarl) ~llf. 1 3Ufte~ettbeu ~teuft= 
lle3iige ein aubetes ~tlleiteeiufommeu ober einen Uuter~altsbeittag an= 
terl)ueu laffen; et ift 3ut ~ußtuuft ~ietübet bet,Pflirl)tet. 

1. §55 regelt bie ~äUe, in benen bas mit mmtsberluft berbunbene Straf~ 
urteil (§ 53) im fitafgetirl)tnrl)eu ~ieberaufua~meuetfa~teu (§§ 359 ff 
6tjß0.) burcf) ein Urteil etfe~t toorben ift, bas ben mmtsberluft nicf)t nad) 
]tcf) aiel)t, alfo wenn ber 5Beamte freigef.procf)en ober au einer geringeren 
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e>trafe aü:l 1 Sa'f)r ®efängni~ verurteilt tuirb. ~ür bie ffiuljeftanMbeamten 
gilt§ 55 finngemäfJ. § 132 2lbf. 1 e>a~ 2. SDie ffiegelun11 geljt feljr in~ ein~elne 
unb ift recljt tJertuicfelt. @:>ie Ieljnt fiel) an § 36 ~nb@. an, l)at aber butdJ 
2lufnaljme weiterer jßorf dJriften eine ffieilje tJon Un&uträglicljfeiten bef eitigt, 
bie fiel) bei ber SDurdJfüljrung be5 § 36 ~nb@. ergeben ljatten. § 55 'l))B@. 
gilt finngemä\3, tuenn im bienftfttafgetid)tlid)en )lliieberaufnaljmetJerfaljren 
ein ~ur Q:ntfernung au~ bem SDienft ober ~ur 2lberfennung be5 ffiuljegeljaltß 
jßerurteilter freigef-!Jrocljen ober ßU einer geringeren SDienftftrafe verurteilt 
tuirb. § 94 ffiSi)@:>t(). 

2. Q:5 entf.):lricljt ber )Billigfeit, bafl ber )Beamte, ber burclj ftrafgeticljtliclje5 
Urteil fein 21mt verloren, aber im )lliieberaufnaljmetJerfaljren ein für iljn 
günftigere5 Urteil eqielt ljat, mit bem ber ~(mt5tJerluft fraft ®efe~e5 nicljt 
tJerbunben ift, fd)abto6 ge~alten tuitb. 

Q:5 ljanbelt fiel) ljierbei nicljt ettua nur um freif-!Jred)enbe Urteile, bie im 
ftrafgerid)tlid)en )lliieberaufnaljmetJerfaljren ergangen finb. jßielmeljr mufl 
eine )Befferftellung be5 )Beamten fd)on bann eintreten, tuenn e5 3tuar im 
ftrafgerid)trid)en )lliieberaufnaljmetJerfaljren bei ber jßerurteilung geOiieben 
ift, biefe aber fiel) unter 1 Sal)r ®efängni5 betuegt, alfo nid)t mit beni 2lmt5~ 
tJerluft tJerbunben ift. Q:5 finb alfo bie jßorau5fe~ungen gegenüber bem § 79 
~r)BSD@:>tO. erljeblid) gemilbert. SDenn nad) biefer morfd)rift tuar bie @:>cljab~ 
loßljaltung nur öU getuäljren, tuenn bem jßerurteilten tJon bem erfennenben 
e>trafgetid)t ein 2lnfprud) auf Q:ntfd)äbigung naclj § 4 ®. tJ. 20. 5. 98 (ffi@)Bl. I 
@:>. 345) suerfannt tuar. e>old)e Buerfennung tuar nur möglid), tuenn fid) bie 
Unfd)ulb be5 merurteilten ergeben ljatte ober ein begrünbeter merbacf)t 
gegen iljn nid)t meljr tJorlag. Se~t greift §55 Ö· )8. aud) ~~a~, tuenn bie ~rei~ 
fpred)ung im ftrafgerid)trid)en ~ieberaufnaljmetJerfaljren nid)t tuegen Un~ 
fd)ulb, fonbern tuegen Wlangel5 an )Betueifen erfolgt ift. 

3 • .t\iegen bie morau5fe~ungen &U 2, tJor, ;o et~iilt bet !Betuttente tJon 
ber ffied)t5fraft ber aufgeljobenen e>trafentfd)eibung ober tJon ber nad) § 79 
ffiSD@:>tO. infolge tJon borläufiger Q:ntfernung tJom 21mt erfolgten früljeren 
Q:inbeljaltung tJon :teilen feiner SDienftbe&üge (meift %ober tueniger) ab bie 
~e3iige, bie et et~alten ~iitte, wenn bai aufge~obene Utteil bem neuen 
entfptod)en ~iitte. Q:r foll alfo auf biefe )llieife gelblid) fo geftent fein, al5 
tuäre ba5 alte Urteil nid)t ergangen. Q:5 tuerben iljm alfo meift erl)eblid)e 
)Beträge nad)&ttöal)len fein. gu ben lSe3ügen geljören nur bie lSe&üge be5 
S)auptamt5 ol)ne bie SDienftauftuanb5foften. SDurd)fjß. mbf. 1 öU §55. Q:r mufl 
fiel) aber auf biefe lSe&iige- nid)t auf fonftige Q:ntfd)äbigung5forberungen 
- ein anbere5 2lrbeit5einfommen, fei e5 au5 einer :tätigfeit im öftentlid)en 
ober ~titJaten SDienft, fei e5, baf3 e5 au5 felbftänbiger ober im SDienft anbetet 
tJertid)teter Wrbeit gefloffen ift, ober einen Unterljalt5beitrag anred)nen laffen 
unb mufl über Wrt unb ,\)ölje biefe5 Q:infommen5 ber lSeljörbe 2lu5funft geben 
§55 2lbf. 7. ~!15 !Jinfommen gilt alle5, tua~ nad) ben e>teuergefe~en al5 ~in~ 
fommen 5u beljanbeln ift. ;Durd)f~R Wbf. 2 öU § 55. !Jin fold)e5 !Jinfommen 
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ttJitb ber merurteilte ficf) mitunter berfcf)atfen fönnen, ba er ja auf ®runb 
bes frü~eren 1Strafurtei15 fein mmt betloren ~atte unb ba~er feine ~lrbeitsfrott 
infolge ü-ortfalls feiner Sl.:ienftlJflicf)t anbertueit bertuerten fonnte. 

'!lie mnred)nungslJflicf)t enbet aber mit ber recf)t5fräftigen 58eenbigung 
be\3 m5ieberaufna~metJerfa~rens. '!ler )Berurteilte braucf)t lief) alfo bie i~m a15 
m5arteftanMbeamter (f. ben näcf)ften mbfa~) 0ufte~enben 58e0üge unb bie fon~ 
ftigen ttJä~renb bes m5arteftanbes erbienten )Beträge nicf)t anrecf)nen 0u laffen. 

~ußetbem aber et~iiU et bie ®teUung eines ~adeftanbebeamten. 
~r ift alfo 0unäcf)ft nocf) )Beamter o~ne mmt, tuirb aber in feinen 58e0ügen fo 
be~anbelt, a15 tuäre er aftitJer )Beamter geblieben. ~ine böllige ffieaftitJierung 
ttJirb meift nicf)t möglicf) fein, tueilfeine IStelle regelmäj3ig anbertueit befe~t 
fein tuirb unb er tu arten muj3, bis i~m tuieber eine neue gleicf)artige IStelle 
ttJie bie alte übertragen ttJerben fann. Ob i~m a15 m5arteftanMbeamten nacf) 
§ 27 eine ~rnennungsurfunbe aus0u~änbigen ift, ift ftreitig. m5ittlanb, 
,ß58ffi. 6 2 unb ~oenig, 58eamt.S'a~rb. 36 443 beja~en bies. rot ~- ift biefe 
musi)änbigung unnötig, ba nacf) § 55 bas 58eamtenber~äftnis fraft befonberen 
®efe~es begrünbet tuirb. 

muj3etbem tuitb feine tU~ege~aUfii~ige ~ienfi3eit fo berecf)net, alS ttJenn 
bet mmt5tJetfuft nicf)t eingetreten ttJäre. ~9 tuirb i~m alfo bie ,ßeit tJOn bet 
ffiecf)t5fraft bes aufge~obenen Urteils ab auf bie ru~ege~altfä~ige :Ilienft0eit 
tJoll angerecf)net. 

:Ilief e morf cf)tiften gelten nicf)t, ttJenn ber 58eamte in&tuif cf)en bie muers~ 
gren&e überfcf)ritten ober alS )Beamter auf ,ßeit feine mmts&eit beenbet ~at. 

~in ffiecf)t bes )Beamten, feine ,ßurru~efe~ung 0u beantragen, tuie bies 
in § 36 mbf. 1 ISa~ 3 ~tnb®. tJorgefe~en tuar, ift in bas ;t))B@. nicf)t über~ 
nommen tuerben. ~5 ift aucf) nicf)t eine bem § 34 ~nb®. entf.precf)enbe )Bor~ 
fcf)tift über bie 58etuilligung eines :teilru~ege~alts im m er tualtu ngs tue g e 
an ben auf ®runb ftrafgericf)tlicf)er )Berurteilung ausgefcf)iebenen 58eamten 
in bas SD58®. übernommen tuorben; ein folcf)es ::teilru~ege~alt fann fomit 
fünftig nur im @nabentuege betuilligt ttJerben. m5ittlanb Sm5. 37 357. 

4. ;t)ie in mnm. 3 erörterte günftige ffiegelung fann ber )Beamte billiger~ 
ttJeife bann nicf)t beanf.)nucf)en, tuenn er nad) bem aufge~obenen IStrafurteil 
3U einet weiteren ®trafe, 0. 58.1 Sa~r ®efängnis ober me~r, betutteilt wor• 
ben ift, bie ben ~mtsueduft nad) fid) ge3ogen ~allen wiirbe, wenn er nod) 
attiuer !8eamter gewe}en wäre. SDenn f onft tuürbe er nur um bestuillen 
günftiger gefteUt fein, tueil er bei ber neuen mermteilung fein mmt me~r 
~atte, bas i~m a15 ü-olge bes neuen IStrafurteUs genommen tuerben fönnte. 

5. ~9 fann tJorfommen, bafl fid) in bem m5ieberaufna~metJerfa~ren 
ober in bem ber neuen red)t5fräftigen merurteilung 0ugrunbe Hegenben mer~ 
fa~ren ~erausgefteUt ~at, ba\3 er ficf) fo fd)tuer bergangen ~at, bafl er aus bem 
;t)ienft entfernt tu erben muf3. iSn }old)en iYiiUen tann ein ~ienfifitafbetfa~· 
ren mit bem 8lele auf intfernung aus bem ~mt eingeleitet werben unb 
&tuat bann, 11.1enn bie )Betfe~lungen ficf) &U einer ,ßeit ereignet ~aben, 0u ber 
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er nid)t mef)r ~eamter tuar. ::Denn fonft tuäre man genötigt, einen ~eamten 
im ::Dienft frU bef)aiten, ber ]id) fd)tuer bergangen f)at unb nid)t mef)r in ber 
Q:~renftefiung eines ~eamten belaflen tuerben fann. Sn biefem iJafie fönnen 
i~m gleid)&eitig mit ber <;finleitung bes ::Dienftfitafberfaf)rens einfttueilen bie 
~e&üge einbe~alten tuetben, bie if)m an fid) bon bet lRed)t5ftaft bet aufge~ 
f)obenen ~trafentfd)eibung ab ober bon bet lRed)tsftaft be5 neuen ~traf~ 
urteil5 ab aufte~en tuütben. Q:r berliert bann bie einbef)altenen ~eaüge, tuenn 
im ::Dienftfttafberfaf)ren auf Q:ntfemung aus bem ::Dienft red)t5häftig ertannt 
tuirb; f. nä~ere5 mbf. 4 § 55. 

6. Q:5 fönnen ferner iJäl!e botfommen -fie mögen aud) feiten fein-, 
in benen ]id) ~etau5ftent, bafj ber in bem neuen ~ttafurteil feftgeftente ~ad)· 
berf)alt ober bie nad) Q:rfafj bet aufgef)obenen Q:ntfd)eibung begangene ~traf~ 
tat ober eine gefe~Iid)e )8ot]d)tift bie ~eenbigung be5 ~eamtenbetf)ältniHes 
red)tfertigt. )8et]d)iebene iJäfie fönnen f)ier in iJrage fommen: 3· ~. ber 
~eamte tuar m5iberruf5beamter unb im m5iebetaufnaqmeberfaf)ren ift ein 
~ad)berqalt feftgeftent tuorben, ber ben m5iberruf red)tfertigt; ober er qat 
nad) bem erften Urteil eine ~ttaftat begangen, bei ber bie5 ber iJall ift. Dber 
bet ~eamte qat nad) bem musfd)eiben au5 bem ::Dienft bot Q:r!af3 be5 frei~ 
f.J:Jted)enben Urteils mit einem Q:f)egatten nid)t beutfd)en ober attbettuanbten 
~Iute5 bie Q:f)e gefd)lolfen, ober in bem neuen Urteil ift ,J:Jolitifd)e Unaubet• 
fäHigfeit be5 ~eamten (§ 71) feftgeftent tuorben ober ber iJreif.J:Jtud) ift tuegen 
®eifte5ftanff)eit erfolgt ober ber ~eamte qat inatuifd)en ba5 lReid)sliürger~ 
red)t betforen. ~egt. Q:5 fann bann in allen biefen iJällen bem ~e
amten nid)t mef)r bie ~tefiung eines m5arteftanb5beamten augebilligt tuer~ 
ben, ba biefe baß iJortbeftef)en be5 ~eamtenbetf)ältniHe5 botau5fe~t. Q:5 
muf3 bielmef)t bann .bie !8een.btgung .bei) !8eamtenbet~iiltnfHe6 butd) mus~ 
fd)eiben, Q:ntlalfung ober )8erfe~ung in ben lRuf)eftanb au5gef.J:Jtod)en tuetben. 
Db unb au tueld)em ßeit,J:Junft biefe gered)tfertigt getuefen tuäte, beftimmt 
bie obetfie ::Dienftbe~ötbe (§ 2 mbf. 4) enbgültig; tuer für ~ommunaloeamte 
unb ~eamte bet ~ör,J:Jerfd). uftu. be5 öffentlid)en lRed)t5 al5 ooerfte ::Dienft~ 
oef)örbe gilt, oeftimmen § 1 mof. 1l.nt. 5 unb § 8 ::Dutd)f)8. b. 2. 7. 37 (lR®~I. I 
~. 729). ::Die ::Dienftbeaüge etf)ält ber ~eamte bann biß au biefem bon ber 
~ef)ötbe beftimmten ßeit,J:Junft. 

7. ~ind)efonbete ~ntfd)iibiguug nad) bem ®. b. 20. 5. 98 (lR®~I. 345) 
erf)ält bet ~eamte nid)t, fotnett er ~e0üge nad) §55 etf)ält. ::Durd) biefe ~e~ 
aüge unb in if)ret S)öf)e gilt er tuegen feinet Q;ntfd)äbigung5anf,J:Jtüd)e aoge~ 
funben. Q:5 bleibt if)m aber, tuenn er nod) batüber f)inau5 Q:ntfd)äbigung5~ 
anf,J:Jtüd)e auf ®runb be5 genannten ®efe~e5 geltenb mad)en au fönnen 
glaubt, unbenommen, fold)e &U betfolgen. §55 mof. 6. ~d)ulbnet biefer oe~ 
fonbeten Q:ntfd)äbigung ift, tuenn ]ie if)m bom etfennenben ~ttafgerid)t 0u~ 
geoiUigt tuorben ift, nad) § 4 @. 20. 5. 98 ba5 lReid), ba jett ane ,Jufti&~ 
oef)örben lReid)5oef)ötben finb; äf)niid) ~Iüoer ~eamt,Jaf)tb. 32 653; a. WC. 
nad) früf)mm lRed)t5ßuftanb m5ittlanb ~eamt,Jaf)ro. 32154 ff. unb ~oenig 
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ebenba 6. 451, bie ben leNen öffentncf)en SDienftljerrn alS entfdJäbigung!3~ 
.)JfHcf)tig anfaljen. 6. aber je~t aucf) § 95 \lfbf. 1 ffiSD6tD., tvo au!3brücUicf) 
ba!3 ffieicf) a{(l 6cf)ulbner be&eicf)net ift. 

d) S:olgen be~ ,.u~;d)etben~. 
§56. 

~d)etbet ber !8eamte au~ bem !8eamtenbet~ältni~ au~, ;o ~at er feinen 
,.nf~tudj auf ~ienftlle3iige unb ~etforgung; et batf bie ,.mt~lle3eidjnung 
unb bie im ,Sufammen~ang mit bem ,.mte berlte~enen ~itd nid)t fii~ten 
unb bie Unifotm nid)t tragen. 

6d)eibet ber 58eamte auf @runb ber §§51-55 au!3feinem \l{mte au~, fo 
verliert er aHe mermögen!3~ unb (g!jrenred)te, tvie fie im § 56 aufgefüljrt finb. 
(8 treten alfo biefdben ffied)t5folgen ein, alS tvenn er im förmHd)en SDienft~ 
ftrafverfaljren mit (gntfernung aus bem SDienft red)tsfräftig beftraft tvorben 
tväre (§ 8 Wb). 1 ffiSDe>tn.). 

SDer SDienftvorgefe~te foH bas Wu!3fd)eiben aus bem 58eamtenverljäUnis, 
ben :tag be!3 Wu!3fd)eibens unb bie @rünbe bafür bem 58eamten fd)riftnd) 
befannt geben (§ 163 SD58®.). SDutd)fm. &u § 56. 

2. 6:ntlttlfung au~ bem ~eamtenuet~ältni~. 
::Die ein&dnen ~äHe ber "Cl:ntlaffung" finb in ben §§ 57-65 entljaUen. 

@ntlaffungsurfunben werben nur in ben ~äHen ber §§ 60, 63 ausgefertigt; 
bagegen bebarf es bei @ntlaffungen in ben ~äHen ber §§ 57-59 unb 61 einer 
förmHd)en @ntlaffung!3utfunbe nid)t. ®ie tverben, fotveit ein morbeljaU bes 
~üljrers unb ffieid)sfan&lers nad) m. v. 10. 7. 37 (ffi@58L I 769) nid)t vorliegt, 
tJOn bem &uftänbigen ffieid)sminifter verfügt, bei ben 58eamten, bie nad) @r~ 
mäd)tigung ber ffieid)!3minifter von nad)georbneten SDienftfteHen ernannt unb 
entlafien tverben, von ben für bie (grnennung &uftänbigen e>teHen. SDurd)f.~ 
borfd)r. b. 12. 7. 37 (ffi@58L I 771) &U I Wbf. 4. 

a) tiibe~berwetgerung. 
§ 57. 

~et fid) Weiged, ben gefe\JlidJ borgefdjdellenen ~teuetb &U leiften, ift 
&U entlaHen. 

1. SDer bem ~üljrer 5u leiftenbe ~teueib (§ 4) liUbet bie 6;tuublage be~ 
!8eamtenuer~ältntlfes unb folgt ber 58egrünbung be!3 58eamtentJerf)äUniffe5 
nad). IDJer alfo ben Cl:ib leiften foH, ift bereitB 58eamter getvorben. l.nur tvenn 
er biefen (gib gdeiftet ljat, fann er a{(l mit bem ®taat, feinem ~üljrer, ber 
l,ßartei unb ber moUBgemeinfd)aft verbunben angefef)en unb alS tvaf)rer 
ffie.)Jräfentant beB ®taatBtviHenB bertvenbet tverben; f. oben \ltnm. &U § 4. 

1roer fidJ baljer Weiged, biefen @ib öll leiften, gibt bamit ßU erfennen, baß 
er fid) mit bem ~üf)rer Wboff .f!itfer nid)t tJerbunben erad)tet. Cl:r mu~ ba~et 
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aus bem tßeamteutlet~ältuis entfernt tuetben. Cfin&elbebenfen be~ ~e· 
amten, &· ~- religiöfe ~ebenfen gegenüber ber Cfibe~leiftung, fönnen nicf)t 
oerüdficf)tigt \tJerben. ffiSNf~. 6. 5. unb 28. 10. 35, 6o erfter 1936 ®.13 u. 14. 

2. ~ie Cfntlaffung erfolgt nicf)t etltJa im )liege be~ ~ienftftraftJerfaf)ren~, 
fonbern aucf) bei 1eben~1äng1icf) ober auf ,8eit angeftenten ~eamten butd} 
einfad)e fd)tiftlid)e !8etfügung. § 66 2lbf. 1. ®ie ift al~ einfettiger ®taatB· 
tJerltJaltung~aft an0ufef)en. ®ie ift bem ~eamten gemäj') § 163 unb § 19 
ffi~®tD. 311&Ufte11en. WUt ber ,8uftef!ung ltJirb bie Cl:ntlaffung ltJitffam. 

3. 9Cad) ber C!:ntlaffung f)at ber ~eamte feinen ~nfvtud} me~t auf ~ienft· 
be&üge unb >ßerforgung. Cfr tJerliert aud) ba~ ffied)t, bie 2lmt5be&eid)nung 
unb bie im ,8ufammenf)ang mit bem 2lmte tJerlief)enen %ite1 &U füf)ren unb 
Uniform 0u tragen, \tJenn if)n nicf)t bie ooerfte ~ienftbef)örbe (§ 2 2lbf. 4) 
au~naf)m~ltJeife ba~ ffied)t tJerleif)t, bie 2lmt0be&eicf)nung mit bem ,8ufa~ 
"auj3er ~ienft (a. ~.)" foltJie bie im ,8ufammenf)ang mit bem mmt tJerlief)enen 
5i:ite1 11Jeiter0ufüf)ren ober Uniform ßU tragen. § 37 2lbf. 2 le~ter ®a~. 

4. ~m § 3 ~llf. 2 ®ai} 2 tlltß®. fanb fid) eine äf)nHd)e >ßorfcf)rift. ~a· 
nad) \tJar bie Cfrnennung be~ ~eamten in feinem ffiecf)t5tJerf)ä1tni~ &Um 
ffieid) nid)tig, \tJenn er bie Cfibe~leiftung tJerltJeigerte. 2lud) f)ier \tJurbe ber 
~eamte of)ne ltJeitere~ of)ne ~ienftftraftJerfaf)ren entlaffen. 

5. § 57 gilt unter 2luff)ebung etltJa ltJiberf.)necf)enben >Eorfd)riften aud) 
für bie tid)tedid)en tßeamten (§ 171 2lbf. 1) unb bie unabf)ängigen ~eamten 
bes ffied)nung~f)of~ be~ ~eutfd)en ffieid)e~ unb ber ~reuf3. Dberred)nung~· 
fammer (§ 171 2lbf. 2). 

b) ~eigeruug bet ~eltetfii~tUn!l beß ~mts uad) 8eitalllauf. 
§58. 

®teut bei einem tßeamteu auf {leit bie ulletfte ~ieuftlle~ötbe feft, baf; 
er bet i~m uad) § 29 ~llf. 3 uliUegeuben !8etvflid)tuug uid}t uad)getummeu 
ift, ;u ift et 0u eutlafieu; ble ~utlafiuug ift uum 'tage beß ~lllaufß feinet 
~ieuftoeit ab tuidfam. 

1. ~er tßeamte auf {leit (§ 29) ift nad) molauf feiner 2lmt5&eit nad) § 29 
2lbf. 3 tJer.)Jflicf)tet, ba~ mmt ltJeitequfüf)ren, \tJenn er unter nid)t ungünftigeren 
~ebingungen für bie gleid)e ,8eit ltJieber ernannt ift (tJgL 2lnm. 2 311 § 29). 

2. ®tellt bie oberfte ~ienftbef)örbe (§ 2 2lbf. 4) feft, ba\3 ber ~eamte auf 
,Seit ber in 2lnm. 1 be&eicf)neten ~fHcf)t tro~ ber bort angegebenen >Boran~· 
fe~ung nid)t nad)gefommen ift, fu muf; et tJon ber § 66 2lbf. 1 be&eid)neten 
®teHe eutlafieu tuetben. ~enn feine 1llieigerung ber 1llieiterfüf)rung be~ 21m· 
te~ ift eine fef)r fd)itJere >ßerfef)lung. ~iefe >ßorfd)rift entfprid)t bem § 44 2lbf. 1 
@;at> 3 SD®O. ~ür bie IBürgermeifter unb IBeigeorbneten foroie für bie \}.{mt5· 
bürgermeifter unb 9lmt0beigeorbneten entfcf)eibet bie für bie ~erufung biefer 
~eamten ßUftänbige f±aatlid)e ~ef)örbe barüber1 ob ber ~eamte ber if)m nad) 
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§ 29 m:bf. 3 Obliegenben ~erf1flid)tung nad)gefommen ift; für fonftige @e~ 
meinbebeamte auf Seit entfd)eibet bie 2!uffid)t5beqörbe. § 1 2!bf. 2 'l>utd)f~. 
t>. 2. 7. 37 (ffi0l58L I 6. 269). 

Wad) Wr. 1 crU § 44 '1)@0. ber ~rften 2rusfüqcungsanw. t>. 22. 3. 35 
(ffiul,ßriü158L i. ~. 6. 415) foll t>on ber ~ntlaffung nur ®ebraud) gemad)t wer~ 
ben, Wenn öUbOt bem 58eamten bie m:bfid)t feiner jillieberberufung mit ber 
m:ufforberung aUr m:bgabe einer mnna{Jmeerflärung unb bem SJinWets auf 
bie tyolgen ber 2!bleqnung mitgeteilt ift unb ber 58eamte fd)t:iftlid) erflärt 
qat, ba~ er ber jillieberberufung nid)t folgen werbe. Wid)t 5ur ~nt!affung 
fommt es natüdid), wenn bie t>on bem 58eamten etwa geltenb gemad)ten 
®rünbe mnla~ gegeben qaben, bie mbfid)t ber jillieberberufung auf&ugeben. 
~s tritt bann ber 58eamte mit 2rblauf ber Seit, für bie er ernannt war, nad) 
§ 69 in ben ffiuqeftanb unb erqält bann nad) § 88 lebenslänglid) ffiuqegeqalt. 
'l>ie ~ntlaffung ift ein einfettiger emf'fangsbebürftiger 6taat5t>erwa1tungsaft 
ber für bie ~rnennung bes 58eamten 5Uftänbigen 58eqörbe (§ 24). 6ie ift 
bem 58eamten fd)riftlid) mit5uteilen unb gemä~ § 163 '1>58@. unb § 19 ffi~6t0. 
5U5Uftellen. ~in 'l>ienftftraft>erfaqren finbet nid)t ftatt, ba ber :tatbeftanb 
fladiegt. 58egr. 

3. 'l>ie Q;ntlaffung ift, fobalb bie Sufte11ung erfolgt ift, bom iage beß ~b= 
laufe bet ';l)ienft3eit beß entlaifenen ~enmten witf]am. ~on biefem :tage 
ab qat er feinen mn]f'rud) meqr auf 'l>ienftbe0üge unb ~erforgung. ~r t>er~ 
liert aud) bas ffied)t, bie 2!mtßoe0eid)nung unb bie im Sufammenqange mit 
bem 9(mte t>erlieqenen :titel crU fü{Jren, es fei benn, baß bie ooerfte ~ienft~ 
oeqörbe iqm ausnaqmsweife bas ffied)t t>edeiqt, bie mmtsbecreidJnung mit 
bem Sufa~ "au~er ~ienft (a. '1>.)" fowie bie im Sufammenqang mit bem 
mmte t>erlieqenen :titei weitequfü'f)ren ober Uniform au tragen. § 66 mof. 2 
unb § 37 mo]. 2 le~ter 6a~. 

c) ~bftnmmung bee ~eamten ober feines (i~egatten. 
§59. 

(1) ';l)et ~eamte ift ~u entlalfen, wenn fidj nadj feinet (itnennung ~et= 
nuefteut, baß et obet fein (i~egntte nidjt beutfdjen obet nttbetwanbten 
~luteß ift, obet wenn et nadj feinet {itnennung bie (i~e mit einet 'etfon 
nidjt beutfdjen obet attbetwanbten ~lutee o~ne bie nadj § 25 ~bf. 2 sa; 2 
.obet ~bf. 3 etfotbetlidje ~ene~migung gefdjlolfen ~at. ';l)ieß gut nidjt, 
wenn bei bet (itnennung .obet bei bet ~eitat o~ne fein !Setfdjulben an= 
genommen Wotben ift, baß et obet fein (i~egatte beutfdjen ober adbet= 
tuanbten !lHuteß ift. 

(2) § 25 ~bf. 2 ®ai 2 unb ~bf. 3 gelten finngemöß. 
1. 'l>a niemanb 58eamter werben fann, ber nid)t beut]d)en ober art~ 

t>erwanbten 581utes ift, ober mit einer l,ßer]on nid)t beutfd)en ober artt>er~ 
wanbten 58futes t>er{Jetratet ift, fo muß bet ~enmte aus bem ~eamten= 
bet~öltniß entlaflen werben, wenn fid) nad) feiner Q:mennung qerausfteUt, 
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baj3 bie genannten '8orau~fe~ungen für feine Chnennung nid)t borgefegen 
f)aben. C0ofd)e 'i_Yäffe ltlerben nur feiten botfommen, ba nad) ~!nm. 4 0u § 25 
bOt ber (\;rnennung bie erforberlid)en Utfunben über bie beutfd)bfütige 2Xb~ 
ftammung be~ 5u (\;rnennenben unb ebtL feiner Q;f)efrau bei5ubringen finb 
unb bei ,81tleifeln ein ®utad)ten ber ffieid)~fteffe für C0i,p,penfotfd)ung ein~ 
&uf)ofen ift. 

~ie Q;ntfaffung erfolgt aber aud) bann, ltlenn ber )Beamte nad) feiner 
(\;rnennung mit einer \ßerfon nid)t beutfd)en ober artberltlanbten 5Bfute~ 
bie Q;f)e gefd)loffen f)at. Wad) § 1 @. 15. 9. 35 (ffi®5BL I 1146) unb § 2 m. 
14. 11. 35 (ffi®5BL I 1334) ift fold)e Q;f)efd)Iie)3ung nur nod) benfbar, ltlenn 
e~ fiel) um einen jübifd)en !mifd)Iing f)anbeft. 'llie (\;ntfaffung unterbleibt, 
ltlenn nad) § 25 2!bf. 1 C0a~ 2 unb ~lbf. 2 ®a~ 2 (ltlenn ber Q;f)egatte ober 
metlobte !mifd)Iing öltleiten ®rabe~ ltlar) ober nad) § 25 2!bf. 3 (~!u~naf)men 
bon 2!bf. 1 C0a~ 1 unb bon 2!bf. 2 C0a~ 1) bie Q;rnennung ober bie Q;f)e nad) 
feiner ~rnennung genef)migt ltlar. 

2. ~ie inthtHung erfolgt in ber ffiegef bon ber C0teffe, bie nad) § 24 
für bie Q;rnennung be~ )Beamten öUftänbig ltläre. § 66 2!bf. 1. C0ie ift bem 
)Beamten fd)riftlid) mit5uteifen unb if)m gemäß § 163 unb § 19 ffi'llC0tD. 
5U5Ufteffen. (\;in ~ienftftrafberfaf)ren finbet nid)t ftatt. Sn ber Q;ntlaffung~~ 
berfügung fann ber ,8eit,punft, 5u bem ba~ 5Beamtenberqäftni~ enben foff, 
au~brücflid) feftgefe~t ltlerben. Sft bie~ nid)t gefd)eqen, fo enbet ba~ )Beamten~ 
betf)iiftni5 mit bem :tage ber ,8ufteffung. 

3. Wad) ber Q;ntraffung f)at ber )Beamte tetnen ~nf~tudj auf ~ienft• 
lie3üge unb !8etfotgung. § 66 2!bf. 2. (\;r berliert aud) ba~ ffied)t, bie 2!mt5~ 
be&eid)nung unb bie im ,8ufammenqang mit bem 2Xmte berlief)enen :titef 5u 
füqren unb Uniform &U tragen. mu~naf)m~ltleife fann if)m bon ber oberften 
~ienftbef)örbe (§ 2 2!bf. 4) ba~ ffied)t eingeräumt ltlerben, bie 2Xmt5beöeid)nung 
mit bem ,8ufa~ "außer ~ienft (a. ~.)" unb bie im ,8ufammenf)ange mit bem 
2Xmte berlief)enen :titei ltJeitetöUfüf)ren ober Uniform 0u tragen. § 66 2!bf. 2. 

4. ~ie (\;ntlaffung erfolgt nid)t, ltlenn bei ber (\;rnennung ober bei ber 
~eirat o~ne Sdjulb be~ )Beamten angenommen ltlorben ift, baß er ober 
fein Q;qegatte beutf d)en ober artberltlanbten 5Bfute~ f ei. C0ofd)e 'i_Yäffe, bei 
benen fiel) erft nad)träglid) f)erau~ftent, baß Wid)tbeutfd)bfütige in ber ~amHie 
be~ )Beamten ober feiner Q;f)efrau borf)anben finb, bon benen ber )Beamte nid)t5 
ltlu)3te unb aud) nid)t5 ltlifien fonnte, fommen mitunter bot, 5· 5B. ltlenn eine 
bi~qer unbefannt geltlef ene Urfunbe aufgefunben ltlirb, au~ ber fiel) ergibt, 
baß ber )Beamte ober fein Q;f)egatte nid)t beutfd)en ober artberltlanbten 5Bfute~ 
finb. Q;§ ltläre eine nid)t 0u recfJtfertigenbe ~ärte, ltlenn aud) in fold)en ~äffen 
ber )Beamte oqne merforgung entlaffen ltlerben müj3te. (\;r ltlirb aber bann, 
ltlenn er )Beamter auf .2eben~0eit ober auf ,8eit ift, nad) § 72 2!bf. 1 in ben 
ffiuqeftanb berfe~t; ift er )Beamter auf 1roiberruf, fo ltlirb er burcf) 0Jeftenb~ 
mad)ung be~ 1roiberruf~ entlaffen unb nad) § 62 für iqn geforgt. Sm ~ienft 
fann er aber tro~ feiner (0cf)ufblofigfeit nid)t bleiben, ltleif )Beamte nid)t 
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beutfd)en ober arttJertoanbten )Blutes ober mit einer l,ßet:fon nid)t beutfd)en 
ober arttJertoanbten )Blutes )ßerqeiratete für bas )Beamtentler{Jä!tnis nid)t 
tragbar finb. 

5. mlenn befonbete ®tünbe es forbem, fann bie oberfte SDienftbe~örbe 
(§ 2 12lbf. 4) im ~intJeme{Jmen mit bem ffi9Rb0. unb mit bem @5te11tJertreter 
bes ~ü'f)rers für ben ~in~e!faH tlon ber ~nt!ajfung- aud) abgefel]en tlon bem 
in l}{nm. 4 erörterten 'iJaU -- l}{bftanb ne'f)men. § 25 l}{bf. 3 u. § 59 12!bf. 2. 
6o1d)e ~iiUe toerben aber fd)on im 0ntereffe ber tun!id)ft reinen SDurd)füi)rung 
bes ffiaffe.)nin~i.t-Js &u ben gröj3ten l}{usnal]men ge'f)ören. 

6. § 59 l}{bf. 1 @5a~ 1 gUt nid)t für bie )Beamten, bie gemii\3 § 3 l}{bf. 2 
)8)8@. im SDienft belaffen toorben finb unb für bie )Beamten, bie tlor bem 
2. 7. 33 mit einer l_ßerfon nid)t beutfd)en ober at:itlertoanbten )Blutes bie 
0:I)e gefd)loffen I)aben. § 180 12ibf. 3. @5o1d)e )Beamte bleiben alfo im 12imt, 
toenn fie ober i'f)re ~rauen 9Rifd)1inge 1. ober 2. ®rabes finb. @5 e e 1 bei 
l_l3funbtner~9Ceubert @5. 76 &U § 180 12ibf. 3 ;;D)B@. § 59 be&ie'f)t fid) aber aud) 
auf bie ~iiUe, in betten bei ber l_l3rüfung nad) bem )8)8@. ober nad) § 1 a 
ffi)B@. angenommen toorben ift, baf3 ber )Beamte ober fein ~l]egatte beutfd)en 
ober arttJertoanbten )Blutes ift. ~urd)PR &lt § 59. 

7. me~tmttd)tbettmte bürfen ebenfalls fiel) mit l,ßet:fonen nid)t beutfd)en 
ober arttlertoanbten )Blutes nid)t tler'f)eiraten. ßutoiber'f)anblungen I)aben 
ben )ßerluft jebes ge'f)obenen militiirifd)en ~ienftgrabes &ur i)-olge. § 1512ibf. 4 
mle'f)r®. 

8. )Beamte, bie im ~inne be9 Uleid)9biitg®. ttl9 fübifd) gelten, finb mit 
12iblauf bes 31. 12. 35 in ben ffiu'f)eftanb getreten. § 4 12ibf. 2 )8. 14. 11. 35 
(ffi®)BL I 1333). 

9. § 59 gilt unter l}{ufljebung etttJa ttJiberf.t-Jred)enber )ßorfd)riften aud) 
füt bie tid)tedid)en ~ettmten (§ 17112!bf. 1) unb bie unab'f)iingigen )Beamten 
bes lRed)nungs'f)ofs bes ~eutfd)en lReid)es unb ber l,ßreuj3. Dberred)nungs~ 
fammer. (§ 171 l}{bf. 2). 

d) ~nttttg. 

§ 60. 
~et ~ettmte fttnn jebeqett feine (fntlttHung bedttngen. ~tte !Sedttngen 

muß bem ~ienftbotgefettten fd)dftlid) edläd werben. ~ie (fttlätung fttnn, 
folttnge bie {fntlttffungebetfügung bem ~ettmten nod) nid)t 3ugegttngen 
ift, O~tte {luftimmung bet (fnflttfiUngßbe~Ötbe ttUt inttet~lllb 3tueiet 
mod)en 3Utüdgenommen tuetben, nttd)bem lfe bem ~ienftbotgefe\lten 3U• 
gegttngen tuttt. ~em !Sedttngen muß entf~tod)en tuetben, jebod) tttnn bte 
(fntlttHung fo lttnge ~inttußgefd)oben werben, biß bet ~ettmte feine ~mt9= 
gefd)äfte otbnungßmä{Jig edebigt ~ttt. 

1. 9Cad) bem für bie ffieid)sbeamten ge!tenben lRed)t fonnte jeber ffieid)s~ 
beamte jeber&eit freitoiiiig unb 5toar aud) toii'f)renb eines bif&i.t-J!inarifd)en ober 
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ftrafred)tlid)en ~erfalwn~ feine ~ntlaffung beantragen. :!liefem 2lntrage 
mußte entf1Jrod)en tuerben, tuenn ber 58eamte auf ~k~alt, ffiu~ege~alt unb 
Sjinterbliebenenbe0itge fotuie feine @~renred)te, tuie 2lmt5be&eid)nung uftu. 
ber0id)tete, feine amtlid)en ®efd)äfte erfebigt ~atte unb über bie i~m ettua 
anbertraute ~ertuaUung bon ffieid)~bermögen ffied)nung gelegt ~atte; 
f. ~ier0u 58ranb, Sl'ommentar &u ben ffieid)~b®. 3. 2lufL ®. 214. 2lnber~ 
tuar ber ffied)t50uftanb in mand)en Bänbern. ®o ~atte in \ßreußen fein 58e, 
amtet ba~ ffied)t, fein 2lmt einfeitig nieber&ulegen; er burfte bielme~r erft 
au~fd)eiben, tuenn fein 2lntrag auf @ntlaffung bon ber &uftänbigen 58e~örbe 
gene~migt tuar. ~ie ®ene~migung tuurbe &· 58. bann in ber ffiegei berfagt, 
tuenn ein ~ienftftrafberfa~ren in 2lu~fid)t ftanb ober aud), tuenn ber 58eamte 
nid)t entbe~rt tuerben fonnte. ~ie ®ene~migung braud)te bie 58eljörbe feiOft 
bann nid)t 3u erteilen, tuenn ber 58eamte auf aHe feine ffied)te beqid)tet ~atte. 
®. ~ierüber 58ranb, 58eamtenred)t 3. 2lufL G. 79 ff. 

2. ~a~ ;!)58@. ~at fid) auf biefem @ebiet ber bi~ljer für bie ffieid)~beamten 
geUenben ffied)t5Iage angefd)Ioffen. ~ebet $eamte, aud) ber Ieben~Iänglid) 
ober auf ßeit angeftente, unb aud) ber rid)terlid)e 58eamte (§ 171 2lbf. 1) 
taun jebet3eit feine lintlaHung aue bem ~ien;t bedangen unb bem iSet= 
laugen mu{J bon bet im § 66 ~lJf. 1 lJe3eidjueten ®teile entfptodjen wetbeu. 
~iefem ~erlangen muß aud) bann enif1Jrod)en tuerben, tuenn bet 2lntrag 
tuäljrenb eine~ bif&i1Jlinarifd)en ober fttafgerid)tHd)en )ßerfa~ren~ gefteUt ift. 
:!la~ fd)tuebenbe förmlid)e ~ienftftrafberfa~ren ift in fold)en ~äHen ein&u' 
fteHen. §§ 52 2lbf. 1 Wr. 3, 63 2lbf. 3 ffi~®tO. 

D~ne weitere~, Iebiglid) mit bem 2lntrage be~ 58eamten auf @ntlaffung, 
tritt aber bie 58eenbigung be~ 58eamtenber~ältniffe~ nid)t ein. ~ielme~r 
tritt biefe ~olge erft ein, tuenn bem 2lntrag entf1Jtod)en ift. 

Wut eine ~inau9fdjielJung bet liutlaHuug ift &Uläfiig bi~ &U bem ßeif, 
1Junft, au bem ber 58eamte feine bon i~m beteit~ in 2Ingriff genommenen 
2lmt5gefd)äfte otbuuugemä{Jig edebigt ljat. ~iefe 58efriftung ift im ®taaf5, 
intmffe geboten, ba ber 58eamte nid)t ettua flud)tartig au~fd)eiben fann, 
fonbern bie i~m itbertragenen ~ienftgefd)äfte berart abtvielein muß, baß 
fein Wad)folger fie orbnung~mäf3ig tueHer füljren fann. Weue 2lrbeiten 
bürfen ben au~fd)eibenben 58eamten nid)t übertragen tuerben. 

~~ ift bie 2lnfid)t bertreten tuorben, baf3 ein 58eamter, ber rücf)id)t5Io<3 
o~ne 58ead)tung ber entgegenfte~enben 0nterefien ber 58e~örbe, bon feinem 
ffiecf)t au~ § 60 ®ebraud) mad)e, u. U. gegen feine :treuevfHd)t berftof3e; 
ba~ fann nur mit ftatfen ~infd)ränfungen unb bei befonberer ®ad)Iage alS 
rid)tig anerfannt tuerben. :!lenn tuer bon bem i~m im ®efe~ au~brücflid) 
&Ufteljenben ffied)t @ebraud) mad)t, fann nur in befonberen 2!u~na~mefäHen 
alS treulo0 be&eid)net tuerben. ~em ~erlangen eine~ 58eamten auf Beben0, 
&eit ober auf llliiberrut nad) @ntlafiung braud)t aber jebenfaH~ bann nid)t 
entf~rocf}en 0u tuerben, tuenn er bie ~er1Jflid)tung übernommen ~at, eine 
oeftimmte ßeit im 'IIienft au oieibm :!lurd)f)ß. 2lof. 1 au § 60. ~ür bie ~auet 
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be5 Wufbaue5 ber 5ffiel)rmad)t braud)t Wnträgen tJon )Beamten ber 5ffief)r~ 
macf)t auf @ntlaffung nid)t entftJrod)en au ii:Jerben. SDurd)f~. Wbf. 2 au § 60. 

3. ~agegen itJit:b je~t nid)t mel)t ii:Jie frül)er (1. ~r~9R. 4. 3. 32, ~r)Bef)Bl. 
59) bedttngt, bttfl bet $enmte in feinem intlttlfuugßttnttttg ttuf feine 
$ettmtented)te nußbtüiflid) bet3id)tet. ~in fo!d)er )8eraid)t ift nid)t mel)r 
nötig, ba bie @ntlaffung auf Wntrag nad) § 66 Wb]. 2 ol)ne ii:Jeitere5 ben )8er~ 
!uft be5 Wnf.prucf)5 auf ~ienftbeaüge unb )8er)orgung nad) fid) aiel)t. ::Der 
)Beamte tJerliert aud) mit ber ~ntlaffung tJon fe!bft ba5 ffied)t, bie 2{mt5~ 
beaeid)nung unb bie im ,ßufammenl)ange mit bem Wmte tJerliel)enen %ite1 
au fül)ren unb Uniform au tragen; nur au0nal)m0itJeife fann if)m bie oberfte 
SDienftbel)örbe (§ 2 2lbf. 4) geftatten, feine !e~te Wmt5beaeid)nung mit bem 
,ßufa~ "auj3er SDienft (a. SD.)" ii:Jeitequfül)ren unb bie Uniform su tragen. 
§ 37 Wbf. 2 ea~ 2 !e~ter ea~ unb Wbf. 3. 

)Bei biefer ffied)t51age mufl fid) jeber )Beamte, ber ben @ntlaflung0antrag 
ftent, flar mad)en, mit itJe!d)en aufjerorbentlid) fd)itJeren ~o!gen bie ~nt~ 
laffung tJetfnü.pft ift. ~r fann fid) nid)t barauf berufen, bafl er auf bie tJor~ 
genannten ffied)te nid)t tJeraicf)ten ii:Jonte unb nicf)t geitJuflt l)abe, baflfie if)m 
mit feiner ~tlaffung tJerioren gel)en. Unter Umftänben fann e0 im ffial)men 
ber ~ütforge.pflid)t ber )Bel)örbe liegen, ben )Beamten auf bie ~olgen ber 
~ntlaffung l)inauii:Jeifen. Sebenfall5 aber ift e5 nid)t au btnigen, ii:Jenn fie 
bem )Beamten - etii:Ja in einem anf)ängigen SDienftftraftJetfal)ren ober 
anläfllid) eine5 gegen if)n fd)itJebenben ®traftJerfaf)ren5 - bie ®te!hmg eine5 
~ntlaffung5antrage5 nal)e legt, of)ne if)n auf bie fcf)itJeten ~olgen biefe5 
Wntrage5 l)in&uiUeifen. 9R. ~. tJerftöflt aud) bie )Bef)örbe gegen if)re ~ütforge~ 
.pflid)t, ii:Jenn fie bem ~ntlaffung5antrag eine5 )Beamten ftattgibt, obitJof)lfie 
ii:Jeifl, bafl ber )Beamte ben Wntrag im ,ßuftanb f)eftiger feelifd)er ~rregung 
geftent l)at. ;tiie abitJeid)enbe ~ntfd). be5 ffi@,ß. 141 251 ff. fann nid)t ge~ 
billigt itJerben. m. ~. l)ätte bie )Bel)örbe ben Wntrag aurüditJeifen unb bem 
~eamten aufgeben müffen, fiel) aunäcf)ft au beruljigen unb bann gegebenen~ 
farl5 ben - für iljn fo fo!genfcf)itJeren - Wntrag erneut au fteUen. 

~inem @ntfaffung5antrag fteljt bte ,ßUftimmung 5U ber tJon ber 5Uftän~ 
bigen ~eljörbe oereit5 au5gef.prod)enen, irrtümlicf) für recf)t5itJirffam ge~ 
l)aUenen ~ntfaffung nicf)t g!eicf). ;tlie ber @ntfaffung5tJerfügung etii:Ja an~ 
ljaftenben, bem ~eamten unoefannten ffiecf)t5mänge1 ii:Jerben burcf) feine 
,ßuftimmung nur aur ~ntlaffung feloft nicf)t gel)ei!t. ffi@. 29. 4. 30 S5m. 30 
2216; ffi@. 17. 10. 30 Sjffiffi. 31 243 = ~r)8~1. 59 452. 

SDie ®efe~mäfligfeit ber ~ntlaffung fann burd) bie @erid)te nad)ge.prüft 
ii:Jerben. ,ßu Unrecf)t entlaffene ~eamte fönnen iljre SDienftoeaüge feit ber 
~ntlaffung nacf)forbern; fie oraud)en ficf) auf biefe meaüge einen etii:Jaigen 
anberii:Jeiten merbienft nid)t anrecf)nen au laffen. ffi@. 37 160; 45 242. § 615 
®a~ 2 m~m. ift nid)t anitJenboar. m. m. )BotJenfie.pen SDS,ß. 261536 mit 
ber - m. @. nid)t au5f d)laggeoenben - )Begrünbung, bafl fonft eine nid)t 
au recf)tfertigenbe )Bereid)erung ber )Beamten eintreten itJürbe. 



§ 60 2. (§;ntlaffung aui3 bem lBeamteni:Jet~ältnis. 429 

4. ~er intlnfluugßautrng beß ~eamten mun lleftimmt uub tltlt fein, 
&umal er &um >ßeduft aUer l8eamtenred)te fül)rt; ogL nad) frül)erem ffied)t 
ffi@. 95 297; 96 303; 114 130; 120 66; l_ßtO>ß@. 78 253. 0ft er mit l8c< 
bingungen oerfel)en, fo ift er red)E\untuidfam. ~t muj') bem '!lienftoorgefe~ten 
fd)tiftlid) erfliirt tuerben. WCünbHd)e ~ntlaffungßantriige finb alfo tuitfung\3< 
lo\3 unb 0urüd&utueifen. '!ler )Beamte foH biefen tuid)tigen mntrag nid)t ol)ne 
reifHd)e Überlegung fieHen. Um il)n bot Übereilung &U fd)ü~en, ift bie ®d)rift< 
form außbrücUiff} oorgefd)rieben. Wfittel\3 iJernf.pred)et5 ober telegra.pl)ifd) 
fann alfo bie C\:ntla)fung nid)t erUiirt tuerben. '!laß ®d)tiftftüd mun bie eigen< 
f}iinbige Unterfd)tift be5 )Beamten tragen. '!lod) fann er es burd) einen )Be< 
bollmäd)tigten unterfd)teiben laffen, muß bann aber burd) fd)tiftrid)e >ßoH< 
mad)t nad)tueifen, baß er ben Unter&eid)neten beooHmiid)tigt f}abe, ben 
C\:ntra)fung5antrag für if}n &U fleHen. 

'!ler 05ntraf)ung5antrag ift red)E\untuh:ffam, tuenn ber )Beamte bei ®tel~ 
lung be5 mntragesfid) in einem ßuftanbe ftanff)after ®törung feinet @eiftes~ 
hiifte befunben f}at. S't@. 10. 1. 33 "l8eamtenbunb" 33 )BeiL &U fu. 21; 
~r(l>ß@. 14. 10. 35 ffi>ßertulBL 57 340; f. aud) ffi@. 134 167. Wfan ttJitb 
aud) u. u. eine mnfed)tung bet ~tfliirung ttJegen ttJefentrid)en ~rrtum5 
ober ßtuange5 ober argHftiger %iiufd)ung &Ulaffen müffen. ®o tuh:b &· )8. 
ber Q;ntlaffungsantrag bann angefod)ten tuerben fönnen, tuenn ber )Beamte 
irrtümHd) angenommen f}at, er fei nur )Beamter auf flliibmuf, tuiil)renb er 
tatfiid)Hd) auf ~ebenß&eit ober Seit angefteUt tuar. ffi@. 126 243 = ~flli. 
30 1188 unb ba&u ~eHinef a. a. 0. ßtueifelf)aft ift, ob ber )Beamte aud) 
bann &ur 2{nfed)tung befugt ift, tuenn er nid)t getuuj3t f}at, baf3 er mit feiner 
Q;ntlaffung alle ffied)te au<:l bem l8eamtenoerf}iiltni5 verliere. '!la aber baß 
®efe~ bie iJolgen ber ~ntlaffung Uar f}erau5fieUt, tuirb man nur bei befonberer 
®ad)lage bie 9Xnfed)tung au\3 biefem ®runbe &Ulaffen fönnen. 

Q;in tatf iid)Iid) e\3 >ßerl)arten be5 )Beamten fann niema15 bie Q;ntraf)ungs~ 
erfliirung erfe~en. C\:5 fann besf}alb &· )8. ein )Beamter nid)t a15 au5gefd)ieben 
gelten, bet &Um ßtuecf bet musttJanbetttng feine '!)ienfitiitigfeit eingefieUi 
f)at; biefe5 tatfiid)lid)e >ßerf)alten ftef}t eben ber geforberten au?,brücfHd)en 
&tfliirung nid)t gleid). '!laran iinbert aud) nid)Hl, tuenn if}m bie borgefe~te 
)8ef}ötbe eröffnet f}atte, baf3 fie feine SJanblung?,ttJeife ag mu?,fd)eiben au?, 
bem '!lienft auffa)fe; tl. IDl. nad) ftüf}erem ffied)t ffi@. 24. 1. 30 3l8ffi. 3 270; 
ffi@. 24. 3. 31 SJlRlR. 31 Wr. 1364. ®elbft jaf}relange?, ®d)tueigen unb Unter~ 
laffen be5 &inf.prud)?, gegen bie oon ber l8ef)örbe borgenommene &ntlaffung 
fönnen ben fef)lenben 9Xntrag be5 )Beamten auf &ntlaf)ung nid)t etfe~en. 
ffi@. 17. 10. 30 SJlRlR. 31 243; 15. 1. 32 SJlRffi. 32 Wt. 777 = 3l8lR. 4 123 
= ~flli. 32 3253. Cl:s barf eben unter feinen Umftiinben angenommen ttJer~ 
ben, baß ein )Beamter burd) ftillfd)tueigenbe Übereinfunft au?, bem '!lienft 
au5gefd)ieben ift. tl. 9Jt nad) frül)erem lRed)t lR@. 23. 5. 33 3l8lR. 6 35. 
SJat ein )Beamter, ber bienftunfiif}ig unb ruf}egef}artsbered)tigt tuar, ben &nt-
laffungßantrag ol)ne S'tenntni5 biefet %atfad)en gefteUt, fo fann er ben mn~ 
trag tuegen ~ntum\3 anfed)ten. 0~@. S'tönig?,berg 4. 1. 32 3l8lR. 4 182; 
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[. aud) \l3rD~®. 14. 10. 35 ffi~ertu~L 57 340. stlie 21nfed)tung muf3 aber 
red)taeitig erfolgen; fie muf3 aud) au0brücflidJ fein unb e5 genügt nid)t bie 
mnfünbigung, baj3 fie fünftig erfolgen tuerbe. \l3rD~®. a. a. D. 21nberer~ 
feit5 ift bie 2!nfed)tung nid)t wegen ein[eitigen ~rrtum5 im ~etueggrunb 
auläffig. stlie5 gift fogar bann, tuenn ber ~rrtum tJOn ber ~ntlaffung5bef)örbe 
geteift tuorben ift. ffi®. 141 240. 

5. stler Q;ntfa[fungsantrag fann nldjt me~t 3Utüdgeuommen tuetben, 
foba!b bie G:ntlaffung51.1erfügung bem ~eamten augeftent tuorben ift. stlenn 
mit blefet ,SufteUung, bie gemäj3 § 163 unb nad) § 19 ffistl®tD. au erfolgen 
f)at, ift bte tfutlttlfung bei fSenmten boU3ogen unb baran ift of)ne Suftim~ 
mung ber mef)örbe nid)t5 mef)r au änbern. 1lliirb ein meamter ent!affen, 
beffen G:rnennung ber meftätigung burd) eine I.Jon ber ~rnennung5bef)örbe 
I.Jerfd)iebene ~eftätigung5bef)örbe bebarf, fo ift bie ~eftätigung ober fonftige 
~etei!igung ber meftätigung5bef)örbe bei ber ~ntlaffung51.1erfügung reget~ 

mäf3ig nid)t erforberlid) ffi®. 141 240; 1lliitt!anb ~eamt~af)rb. 36 290. 
~er 21ntrag auf Q;nHaf[ung fann, fo!ange bie ~nt!af[ung5oerfügung bem 
meamten nod) nid)t augegongen ift, I.Jon bem ~eamten aurüdgenommen 
tuerben, jebod) of)ne Suftimmung ber ~ntlaffung5bef)örbe nur innerf)a!b 
I.Jon 2 1lliod)en, nad)bem fie bem stlienfti.Jorgefe~ten augegongen tuar. 
stliefe ~rift iit gefe~t, einmal um bem ~eamten bie 9Rög!id)feit au geben, 
einen übereiften ~{ntrag innerf)a!b angemeffener Seit aurücfaunef)men, 
ferner aber aud), um au oerf)inbern, baf3 ber ~eamte - tuenn au5 ®rün~ 
ben oerfd)iebener mrt bem @efud) nid)t ba!b ent[,prod)en werben fann -
nod) nad) geraumer Seit feine 2!bfid)t änbert unb bamit bie inatuifd)en oon 
ber mef)örbe aur 2!u5füHung ber burd) ba5 beoorftef)enbe 2!u5fd)eiben be0 
meamten entftel)enbe ilüde getroffenen 9Raf3naf)men burd)freuat. ~tnberer~ 
feit5 bleibt ber Q;ntlaffung0antrag be5 meamten - oorbef)aU!id) be5 1lliiber~ 
ruf0 - tuidfam, aud) tuenn ber 21ntrag erft nad) geraumer Seit befd)ieben 
wirb. ffi®. 7. 3. 33 smffi. 5 220. 

6. ~0 ift nad) ber ffif,pr. be0 ffi®'s auläffig, baf3 einem nid)t bienftunfäf)igen 
meamten, ber auf feinen 2!ntrag au0 bem stlienft au0fd)eibet, bei be[onberer 
®ad)!age btttdj !Seteinlitttung einmalige ober bauernbe ge!blid)e )ßorteile 
eingeräumt werben; f. f)iequ näl)eres ~orbem. B oor § 67 u. ffi®. 2. 3. 37 
Sjffiffi. 37 l.nt. 963. 

7. ~te ~iebetetueunung eines auf feinen 9!ntrag ober unfreituiHig aus~ 
gefd)iebenen meamten fann nur erfolgen, tuenn bie für bie Q;rnennung in 
ben §§ 24 ff. gegebenen ~orau0fe~ungen tJor!iegen. Q;in im stlienft be0 ffieid)5 
ober eine§ .tlanbe0 ftef)enbet meamter batf au einem anbern stlienftf)errn 
ober au einer anberen ~ertua!tung nur nad) Q;inoermef)men ber beiben ~er~ 
tua!tungen übertreten. ~urd)f~. 2!b[. 3 au § 60. 

8. stlie 9leidjimtniftet, ffieid)5ftattf)a!ter unb bie )ßor[i~enben unb 9Rit~ 
glieber ber ilanbe5regierungen fönneu jebeqeit tJom ~üT)rer unb ffieid)5fan0Ier 
oerab[d)iebet tuerben. §§ 161, 177. 
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9. ':l;ie gemeinblidjen t!~tenbeamten fönnen nid)t o!)ne ltJeiteres, fonbern 
nacf) § 23 Wlif. 1 ~@D. nur aus ltlicf)tigem @runbe i!)re Q:ntlaffung ber~ 
langen. Uoer!)au.)Jt gilt§ 60 für Q:!)renlieamte nicf)t. § 149 Wbf. 2. 

10. ®cf)eibet ein ~eamter aus einer nacf) § 1234, § 1235 Wr. 17, § 1242 
ffilED. ober § 11, 12 Wr. 1-3 unb § 14 WnglEetf®. betfidjetungi.lfteien 
~efcf)äftigung - ltlie es regelmäfjig bas ~eamtenber!)äftnis ift - aus, 
v!)ne eine ber ffieitf)!:lbetfitf)erung minbeften!:l gleitf)e lEerforgung 3u er~ 
!)arten, fo finb natf) § 1242 a mmo. ober § 18 WlE@. $etttiige frUr Snbal.~ 
ober Wngeft.~merficf)erung nad)3uenttidjten. :tritt aber ber ~eamte in eine 
anbete, gleicf)fall!:l betfitf)erung!:lfreie ~eftf)äftigung über, fo ift bie Wad)~ 
berficf)erung iJUnätf)ft nicf)t bOrfrune!)men. )liegen ber bem ~eamten in folcf)en 
~äHen au!:lfrufteHenben ~efcf)einigung f. ffius.j3rWrbW1. 4. 6. 36 (WC~L f. 
1lliQ:q u. lEolf!:lli. 36 376); f. aucf) unten§ 141. 

e) ~ibettuf. 
§ 61. 

~et $eamte auf ~ibettuf fann jebet3eit entlaHen tuetben; nadj tft• 
teidjung bet Wlteti.lgten3e ( § 68) ift et 3u entlaffen. ~iei.l gilt nidjt, wenn 
et nadj § 76 Wbf. 1 obet 2 in ben tllu~eftanb betfe\d tuitb. 

1. ~er ~eamte auf 1lliiberruf ift ber Wormalt~.)J be!:l ~eamten, 
ben in ber ffiegel frUnäcf)ft jeber ~eamte burcf)laufen muß. Q:r leibet natur~ 
gemäß unter ber Unficf)er!)eit feiner @ltel!ung. ~enn et fann jebet3eit ent• 
laifen tuetben unb frltlar o!)ne Q:in!)altung irgenb einer l:rrift unb au!:l irgenb 
ltJelcf)en unb nicf)t etltla lilof3 aus ltlicf)tigen @rünben. Q:r fte!)t alfo ungünftiger 
al!:l ber bis!)erige Stünbigung!:lbeamte, ber im ~eamtenred)t be!:l ffieid)s, 
ber .2änber unb @emeinben eine große ffiolle f.)Jielte unb nur unter G:in~ 
~altung einer me~r ober ltleniger langen Stünbigungsfrift unb oft nur au!:l 
ltlicf)tigem ßJrunbe aus feinem Wmt entfernt ltJerben fonnte. Watürlitf) ltlirb 
eine ltlo!}lltlol!enbe lEerltJaltung aud) einen 1lliiberrufslieamten, ber fitf) gut 
gefü~rt ~at unb aud) f onft feine ®d)ulbigfeit getan !)at, nid)t o~ne ltleitere!:l 
.)Jlö~ficf) auf bie @ltraj3e f e~en. Wur ltlenn eB bie Sntereff en ber lEerltJaltung 
bringenb forbern, IJ. ~- ~ienftunfä~igfeit be!:l ~eamten borliegt ober ber 
~eamte triftigen Wnlaj3 frU feiner fofortigen (l;ntfernung gegeben ~at, ltlirb 
bie ~e~örbe i~n nacf) grünblid)er Wufflärung beB ®ad)ber!JaltB unb Wn~örung 
mit fofortiger 1lliirffamfeit entlaffen. S)at fidJ ber ~eamte eineB ~ienftber~ 
gef)en!:l fd)ulbig gemad)t, fo ltlirb ber 1lliiberruf nur bann au!:l&Uf.)Jred)en fein, 
ltlenn ber ~eamte fid) nad) bem Cfrgebni!:l ber angeftellten Chmittlungen fo 
tabeln!:lltlert gefüf)rt f)at, baß er borau5fid)tlid) aud) im förmlid)en ~ienft~ 
ftrafberfaf)ren mit !Jntfernung au5 bem ~ienft beftraft ltJorben ltläre. Wußer~ 
bem muj") er entlaffen ltJerben, ltlenn er bie ~Hter!:lgrenfre erreid)t, alfo in 
ber ffiegel ba!:l 65 . .2eben5jaf)r boUenbet ~at; benn bie !Jrreid)ung ber ~Hter!:l~ 
gren3e fü!)rt aud) bei Ielienslänglid) ober auf Seit angefteiiten \Beamten öUt 
~eenbigung bes \Beamtenber!)iiltni\fe!:l; f. § 68 Wbf. 1. .2iegen aber bei bem 
1lliiberrufslieamten bie lEorausfe~ungen beB § 30 ~llif. 2 bor, fo barf er nicf)t 
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entlafien werben, muj3 bielme~r in ein leben~l!änglid)ei:l l8eamtentJer~ältni5 
überfü{Jrt werben. 

>ßgL im übrigen wegen be5 ~iberrufi:l oben mnm. 1 ff. &u § 30 unb wegen 
ber ®onbetftellung bet s:ßoli~eitJoH&ugi:lbeamten 2tnm. 14 &U § 30. 

>Bon bet !Jntlaffung tJon s:ßoftagenten, s:ßoftftellenin~abern unb Snl)abern 
bon s:ßoft, unb 5telegtaj?l)enl)ilf5fteflen bei !Jtteid)Ung bet 2tltet5gren&e fann 
bii:l &Um 1. 7. 42 abge[el)en werben. ~urd)f>B. &U § 61. 

srünbigung5beamte, bie ei:l frü{Jet bei bielen >ßerwaltungen, in5· 
befonbere aud) bei ben @emeinben unb @emeinbetJerbänben &alJlreid) gab, 
gelten je~t nad) § 178 &bf. 3 ~alb[a~ 2 ag )Beamte auf ~iberruf. SlJre ffied)t5· 
ftellung l)at fiel) al[o gegen ftü{Jer (tJgL ~ier&u lßranb, ffi)8@. ®. 209 ff.) 
an[d)einenb bet[d)lecf)tert. Sebod) l)aben [ie je~t in ber ffiegel einen mn[J?tud) 
auf Ubergang5gelb unb rönnen u. U. aud) mit einem ffiu~egegart unb an 
®telle be5 Ubergangi:lgelbe5 mit einem Unterl)alti:lbeitrag red)nen. &uf 
bie[e ~ei[e ift i{Jre >ßer[orgung bielfad) be[[er, ag e5 bie bet srünbigungi:l• 
beamten war, bie in bet ffiegel - abge[el)en bon ben srünbigung5beamten 
bei ben @emeinben unb @emeinbetJerbänben - nur bei lßefleibung einer 
s:ßlanftelle einen ffiul)egel)alt5an[j?tud) l)atten. mud) be~alten bie srünbi· 
gungi:lbeamten, bie am 1. 7. 37 einen &n[J?rud) auf ffiul)egel)alt nad) bii:l· 
l)erigem ffiedjt ~ätten, ben &n[,prud). § 179 &b[. 5 ®a~ 1. >ßgL im übrigen 
Wegen ber &Um ®d)u~e ber am 1. 7. 37 beteiti:l im 2tmte befinblid)en ft:ül)eren 
srünbigung5beamten bie in mnm. 2 ~u ~ 30 erwäl)nten ®d)u~tJor[d)riften. 

~er ~al)lfon[ul, ber ag !Jl)renbeamter auf ~iberruf an&u[el)en ift (f. 
§ 150), fann jeber&eit o~ne ~nt[d)äbigung burd) ~iberruf au5 [einem mmt 
entla[[en werben. § 7 >ß. 8. 7. 37 (ffi®lBL I 764). 

~ie für bie auf s:ßribatbienftbertrag angenommenen lßel)örbenangeftellten 
geltenben ~ünbigungi:lbor[d)riften ([. ~ade ®. 283 ff.) fönnen auf ~iber• 
ruf5beamte feine mnwenbung finben. ~a5 gilt in5bef. aud) tJon § 13 ®d)wer· 
befd)äbigtenge[e~, wonad) einem ®d)werbefd)äbigten nur mit ßuftimnmng 
ber S)auj?tfütforgeftelle gefünbigt Werben fann. 

2. ~ie !Jntlaffung be5 ~iberruf5beamten erfolgt burcf) bie im § 66 &bf. 1 
beaeid)nete ®telle unb &War burd) 3ufteUung einer fd)riftlid)en >Berfügung 
gemäj3 § 163 u. § 19 ffi~®tD. ®ie Wirb mit ber ßuftellung recf)t5Wirffam, e5 
[ei benn, baj3 ein anberer ßeitj?unft beftimmt wirb. § 62 &bf. 1; s:ßtO>ß®. 59 
449. ~er )Beamte berliert bann feine >ßermögen5· unb !Jl)renredjte gemäj3 § 66 
&bf. 2. !Jr barf alfo aucf) feine 2tmt5be~eid)nung nidjt mel)r fül)ren. sr®. 
13. 7. 27 ~33. 27 ®J?. 1560 = ~ffiid)tßtg. ffifJ?r. 27 ®J?. 339. ~er ~iberruf 
fann bi5 &U feiner ßufteHung an ben \Beamten &Urücfgenommen werben. 
s:ßr~if~fnid)ttlß. 11. 6. 28 &mtL ®ammL 53 = ffius:ßr>B\BL 49 758 = ~33. 
28 1088. (Jr beriiert in biefem ~alle feine ~it:f[amfeit aud) bann, wenn bie 
ßurüdnal)me redjti:lit:t:tümiid) erfolgt ift. ffi@. 11. 5. 26 ffius:ßr>BlBL 27 648. 
3ft in bem ~iben:uf ein fj?äterer ßeitj?unft für bie ~irf[amfeit beftimmt, fo 
fann er aud) nad) feiner ßuftellung bii:l au bem stage aurüdgenommen werben, 
an bem er wirf[am werben [onte. 
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~ie S)inau5fd)iebung ber lffiidfamfeit, &· 58. um 3 9Jionate, fann für ben 
<rin&eifaH, etiUa fd)on in ber ~tnennung5utfunbe ober f.)Jäter burdJ befonbere 
lBerfügung ober aud) erftin ber~ntlaffungi3udunbe feftgefe~t iUerben; fiefann 
aber aud) allgemein, &·58. in Oti5fa~ungen ber ®emeinben, beftimmt iUerben. 

3. &ud) ber )Beamte auf lffiiberruf uuterjte~t ber !Jl~tD. ~s finbet aber 
gegen if)n iUegen eines ~ienftuergef)ens ein förm!id)es ~ienftftraf!Jerfaf)ren 
nid)t ftatt. § 107 ~a~ 1 ffi~~tO. 1la ei3 aber ~äHe gibt, bie eingef)enber 
&ufUärung bebürfen, ef)e uon bem lffiibenufsred)t ®ebraud) gemad)t iUh:b, 
fo geftattet § 107 ~a~ 2 m~~tD. ber &uftänbigen )Bef)örbe, einen )Beamten 
mit ber Unterfud}Ung &U beauftragen. ~iefer )Beamte f)at bie ffied)te unb 
S.ßflicf)ten bes Unterfud)ungsfüf)mi:i; f. näljeres §§ 44 ff. ffi~~tO. 

4. {lum ~d)ute bes $etlmten tlttf !mibetruf unb um i~m ben itbergtlug 
in neue ~er~ältniHe 3tt edeid)tern, ift folgenbes beftimmt: 

a) er erf)ärt nacf) feiner ~ntlaffung für ben imonat, in bem if)m ber 
lffiiberruf mitgeteilt ift, feine !JoHen 58e&üge. § 62 &bf. 2 ~a~ 1. 

b) er erf)ärt, faHs er mit ~ienftbeßügen angefteHt war, in ber ffiegei 
ein Übergangs gelb, bai3 je nad) bet ~Iinge feiner ~ienft&eit !JetfdJieben {Jod) 
bemeffen ift unb im S)öcf)ftbetrag bas ~ed)sfad)e ber 58e&üge be~ Ie~ten 
imonats beträgt. § 62 &bf. 2 ~a~ 2. ~ie ~ienft&eiten müffen aber im 58e~ 
amten!Jerf)äHnis (nid)t etiUa im &ngefteUten~ ober 2Trbeiter!Jerf)äitniS) &Uge~ 
bracf)t unb of)ne llnterbrecf)ung öatüdgelegt fein; f. bie abiUeicf)enbe ffiege~ 
Iung für bie &6finbung ber iUeiblid)en )Beamten im § 65, &nm. 1 öU § 65. 

c) er ijt, iUenn er mit ~ienftbe&ügen angeftent iUar, in ben ffiuf)eftanb 
3u !Jerfe~en, iUenn bie lBorausfe~ungen bes § 76 2!:6f. 1 !Jor!iegen, er alfo 
ein Opfer feines )Berufs unb bienftunfäf)ig geiUorben ift; in biefem iJalle 
fann er nid)t entla\f en iUerben. 

d) er ftlnn in ben ffiuf)eftanb !Jerfe~t iUerben, wenn er aus an~ 
beten ®rünben bienftunfiif)ig geiUorben ift ober bie 2t:Ueri3gren&e en:eid)t 
I)at. lffiirb er in biefen iJiiHen nid)t in ben ffiuf)eftanb uerfe~t, fonbern 
burd) lffiiberruf entlaffen, fo fann if)m an ~telle bes fibergangsgelbes ein 
Unterf)altsbeittag beiUiHigt werben nacf) näl)erer imaj3gabe bes§762t:bf.3. 

5. ~er !mibettuf muf; beftimmt, tltlt unb un31Veibeutig fein, iUei! nur 
bann ber )Beamte fid) anberweit btnben fann. 1)ies forbett bie iJütforge~ 
.pflid)t bes 1)ienftf)errn. ffi®. "ffied)t" 25 260 91r. 691. iJür lffiiUensedlä~ 
rungen burd) fd)lüffige S)anblungen ift bei bem lffiibmuf fein ffiaum. ffi®. 
"ffiecf)t" 26 481 = ~2- 27 538 = Surffiunbfd). ffif.pr. 26 SJCr. 1744. 

6. ®egen bie bie ~ntlaffung im lffiege be§ lffiibmuf5 aui3f.pred)enbe l8er~ 
fügung ber 58el)örbe ftef)t bem )Beamten nur bie $efd)1Uetbe im ~ienft~ 
auffid)t5iUege &U. ~ie f)at feine auffd)iebenbe lffih:fung unb ift nid)t etiUa 
tJon bem ~tfolge begleitet, baß bet befd)iUetbefüf)tenbe >Beamte bis 0um 
2t:u5trag ber 58efd)iUerbe im 2t:mt unb im ®enuffe feiner ~ienftbe&üge bleiben 
fönnte. 

~ranb, ~eutjcf)eß ~eamtengejeß. 28 
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7. 'l)ie ~etufung auf ben med)tstueg ftef)t bem )Beamten gegen ben 
~ibmuf nicf)t 0u; er fann bot ben @ericf)ten nicf)t geltenb macf)en, baf3 ein 
genügenher ~ibertuf<3grunb nicf)t borgelegen f)abe. '1lie recf)tiicf)e 58eur~ 
teilung übet bie ts-ortbauer ober Wufiöfung be<3 58eamtenberf)äitniffe<3 fief)t 
nicf)t ben @eticf)ten, fonbern nur ben lBertuaitung<3bef)örben 0u. § 146. 
ü-rüf)er fonnie in ü-äiien, in benen ba<3 '1lienftbetf)äitni<3 eine<3 auf ~ibmuf 
angefteiiten )Beamten nur au<3 tuicf)tigem ®runbe geiöft tuerben fonnte, 
ba<3 orbentiicf)e @ericf)t über ba$ lBodiegen eine$ fold)en ®mnbe5 felbft bann 
angerufen tuerben, tuenn burcf) befonbete lBorfcf)tift beftimmt tunt, baf3 bie 
Q:ntfcf)eibung ber lBertuaitung5bef)örbe über ba5 lBoriiegen eine~ )olcf)en 
®tunbe5 für bie orbentiicf)en @ericf)te binbenb )ei. !So cr· 58. 91@. 24. 3. 25 
,Surffiunbfcf). 1925 ffi):pr. Wr. 714, bom 20. 11. 25 ,Surffiunbfcf). 1926 ffifpr. 
Wr. 403 = ®tucf)ot 68 670 = \ßrlBertu58I. 48 243 unb bom 7. 1. 30 Sur~. 
1930 ®. 1187. :tliefen !Stanb.lmnft qat aber ffi@. 154 193 ff. betla1)en unb 
au5gefüf)rt, baß in ts-olge be~ im national)ocr. !Staat eingetretenen ~anbe!S 
bet ffiecf)t5anfcf)auungen bie )Belange be5 ein0einen )Beamten in ben .\)inter~ 
grunb getreten unb ba5 Wnfeqen be5 öffentiicf)en '1lienftf)mn geftätft tuor~ 
ben )ei; bie~ qabe &ur ü-olge, baß )cf)on nacf) bi5qerigem ffiecf)t in folcf)en 
ü-äiien ba5 ®eticf)t ba5 lBodiegen eine5 tuicf)tigen ~ünbigung5grunbe5 nicf)t 
nacf)ptüfen bürfe. '1lie)er @mnbfa~ gilt natüdid) erft recf)t nacf) bem neuen 
'l)eutfcf)en 58eamtenge)e~; bgi. § 146. '1ler )Beamte fannabetim ffiecf)t5tuege 
beqaupten, baß er leben5längiicf) obet auf .Seit unb nicf)t auf ~ibmuf ange~ 
ftelit )ei; aucf) fann er bermögen5recf)tiicf)e Wnfprücf)e au5)einem :tlienftber~ 
f)äitni1)e geiten)) macf)en, cr· 58. bie :tlienftbe&üge bi5 crUm ~idfamtuetben be5 
~ibmuf5 (§ 62 Wb). 1) im ffiecf)t5tueg bedangen. '1locf) qat bet ffiicf)ter babei 
ftet5 bie Q:nt)cf)eibung ber 58ef)örbe barüber, ob unb bon tuelcf)em .Seitpunft 
an bet >Beamte au<3 feinem :tlienft cru entfernen )ei, für maßgebenb &U etad)ten. 
§ 146. ffi@. 44 35; 74 103; 110 264; ffi@. 15. 4. 30 s~. 30 2221. :tler ffiicf)ter 
fann aber bei bet ®eitenbmacf)ung betmögen5recf)tiicf)er Wnfprücf)e :prüfen, 
ob bie ~iberruf5betfügung ba<3 58eamtenberf)äitni5 in einer ba5 ®ericf)t bin~ 
benben ~eife beenbet !jat. 58ei WCißbraucf) be<3 ~iberruf<3recf)t5 ift bem 58e~ 
amten ein !Scf)aben<3erfa~anfptucf) tuegen lBerie~ung bet ü-ürforgepfiicf)t 
(1. oben§ 23 Wnm. 3 BI) gegeben; f. aucf) WCöiier .85891.1244; 58eamtSaf)rb. 
28 271; bgi. aucf) ® cf) a cf 58eamtSal)rb. 37 162. )Bei ~ommunalbeamten fann 
bie Wufficf)t5bel)örbe bie ~ünbigung<3entfdJeibung be5 :tlienftborgefe~ten (f. 
aucf) oben Wnm. 2 Wb). 2 0u § 30) auf!jeben ober beränbern, fotueit bem 58e~ 
amten bi5l)er nur au5 tuicf)tigem ®mnbe gefünbigt tuerben fonnte. § 2 
'1lurcf)fiE. b. 2. 7. 37 (ffi<M>Bf. I @;. 279). 

8 . .\)aben )otuoljl ber )Beamte tuie bie 58ef)ötbe, in beten '1lienft et ftanb, 
bei bem ~ibmuf itdiimUdj angenommen, baß er ~ibmuf5beamter )ei, 
tuäf)tenb er tat)äcf)Iicf) leben<3längiicf) ober auf .Seit angefteiit tuar, )o ber~ 
ftößt ein ü-eftf)aiten ber 58ef)örbe an bem C:l:ntiafiung5aft gegen :treu unb 
®lauben (§ 242 58®58.). :tler )Beamte fann al)o ts-ort&af)lung feiner :tlienft~ 
be&üge bedangen. ffi@. 126 243 = s~. 30 1188. 
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§ 62. 
(1) ~et !mibettuf wirb widfam, fobalb er bem ~eamten mitgeteilt 

ift, wenn nid)t ein f~äteret ,Seit~unrt beftimmt wirb. 
(2) ~et butd) !mibenuf tfntlaUene et~ält füt bett rolonat, in bem i~m 

bet !mibenuf mitgeteilt wotben ift, feine boUen ~e3üge. tft et~ält fetttet, 
falle et mit ~ienftbe3ügen angefteut war, als ttbetgangegdb nad) uol• 
leubetet 

einjä~tiget ~ienft3eit baß tfinfad)e, 
bteijä~dget ~ienft3eit baß ,Stueifad)e, 
fiinfjä~dget ~ienft3eit baß ~teifad)e, 
ad)tjä~dget ~ienff3eit baß ~ietfad)e, 
3e~njä~dget ~ienft3eit baß iJünffad)e, 
3tuölf• obet me~rjä~dget ~ienft3eit baß ®ed)ßfad)e bet ~ienftbe3üge 

beß letfett rolonatß. ~ie ~ienft3eit bemifJt fid) nad) bet ,Sa~l bet im ~e· 
amtenbet~ältniß o~ne Untetbted)ung 3tttiidgdegten bollen ila~te. 

(3) ~aß tlbetgangßgdb wirb nid)t gewä~d, 
1. wenn bet ~eamte attß einem uon i~m 31t bedretenben ®tunbe ent• 

laifett wotben ift, 
2. wenn ein anbeteß ~au~tbetuflid)eß ~eamtenbet~ältttiß befte~en 

bleibt ober im unmittelbaren ~nfd)lufJ an bie tfntlalfung neu be• 
gtünbet wirb. 

1. Uber bie muslegung bes § 62 m:bf. 1 f. mnm. 2 crU § 61. 

2. Um bem QJeamten, ber burd) 1lliiberruf entlaffen tt>irb, ben Übergang 
in neue ~ebens~ unb ~rtt>erMberf)ältniffe 3u erleid)tern, tt>erben if.Jm ge~ 
tt>äf)rt: 

a) .Sunäd)ft füt ben rolonat, in bem if)m ber 1lliiberruf eröffnet ift, feine 
boUen ~e3üge. "Q3e&üge" finb @dbgett>äf)rungen fd)led)tf)in, alfo aud) bie 
auf Sfannbeftimmungen beruf)enben &· )8. Unterf)a1t<5&ufd)ülfe. QJegr. 1llienn 
ber 1lliiberruf i}U einem ft>äteren .Seit,)Junft als bem ber WUtteilung tt>irffam 
tt>irb, fo erf)ält ber QJeamte bie boHen ~ienftbe&üge bis ~nbe bes IDConats, 
in bem biefer .Seit,)Junft Hegt. ~urd)f)ß. mbf. 1 i}U § 62. 

b) ein tlbetgangßgdb, falls er mit ~ienftbe&ügen angeftent tt>ar. ~as 
Übergangsgelb ift bon ber QJef)örbe feft&ufe~en, bie bie ~ienftbe&üge feftfe~t. 
~s ift beim musfd)eiben in einer eumme i}U &af)len unb bei bem ~aus~ 
f)a1tstite1 i}U bud)en, aus bem bas ~ienfteinfommen becrafJ1t tt>urbe. ~urd)f)ß. 
mbf. 2 cru § 62. 

~ies Übergangsgelb foH bem Q3eamten ben Übertritt in eine anbere 
~ebewfteHung erleid)tern. Q3egr. ~s tt>irb aber erft nacf) minbeftens ein~ 
jäf)riger ~ienft&eit gett>äf)rt unb ift je nacf) ber ~änge ber im ~ienft ber~ 
brad)ten .Seit berfd)ieben f)od) bemelfen. SDer ~öd)ftbetrag, ber nacf) 12 S'af)ren 
erreid)t tt>irb, beträgt bas 6ed)sfad)e ber SDienftbe&üge bes le~ten IDConats. 
"~ienftbe&üge" finb @elbgett>äf)rungen, bie burd) ®efe~ (Q3efolbungsgefe~, 
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Dtisftatut, Wnftellungsgrunbfä~e, ~ausl)alts:).llan uftu.) tJorgefcf)rieben finb. 
~egr. ,Su ben :.Dienftbe~ügen, nacf) benen bas Übergangsgelb ~u berecf)nen 
ift, recf)nen nicf)t SNenftauftuanbStoften, CS:lebül)renanteHe ber @ericf)gtJoH· 
5iel)er, S'rleibergelb unb bgL Sl:lurcf)fiB. Wbf. 3 5u § 62. '!lie Sl:lienft~eit bemij3t 
fidJ aber nur nacf) ber ,Sal)l ber im ~eamtenverf}ältnis ol)ne Unterbrecf)ung 
5Urüdgelegten tJoHen 3al)re. '!lienft~eiten, bie im Wngeftenten· ober 9(rbeiter· 
tJerl)ältnis t)erbrad)t ]inb, tuerben nid)t gerecf)net. ~at eine Unterbrecf)ung 
ftattgefunben, fo tuerben bie t)or ber Unterbrecf)ung Hegenben Seiten un· 
berüdfid)tigt gelaffen. 3ebocf) tuerben ,Seiten, bie infolge S'rranfl)eit ober lll> 
laub nicf)t im Sl:lienft verbrad)t finb, auf bie 'llienft~eit angerecf)net tuerben 
müffen. Wucf) tuerben fuqe Unterbred)ungen aus ~iUigfeit~grünben bem 
~eamten nid)t ~ur 2aft gelegt tuerben bürfen. Wirb bas ~eamtent)erl)ältnis 
burcf) SDienft bei ber Wel)rmacf)t ober burcf) S'rrieg~bienft unterbrocf)en, fo 
ift biefe ,Seit bei ber ~erecf)nung bes Übergangsgelbes 5u berüdficf)tigen. 
Sl:lurcf)fiB. Wbf. 4 5u § 62. 

3. ~ns fibergangsgelb wirb in 2 ijäUen nidjt gewä~tt: 
a) tuenn ber ~eamte aus einem tJon il)m 5u tJertretenben 

CS:lrunbe enHaffen tuorben ift. Sl:lies tuirb 5· ~-bann eintreten, tuenn ber 
~eamte fortgefe~t unfleij3ig ift, feine ~eiftungen ben 5u fteUenben Wn· 
forberungen aucf) bei milber ~eurteilung nicf)t genügen ober tuenn feine 
~ül)rung in ober auj3er bem Wmt 5U erl)eblicf)en ~eanftanbungen 21nlaf3 gibt. 

b) tuenn ein anberes l)au:).ltberuflicf)es ~eamtenoerl)ältnis 
(nicf)t ein folcf)es im 9Cebenamt ober im ®)renamt) beftel)en bleibt ober 
im unmittelbaren 21nfcf)luf3 an bie ~ntlaffung neu begrünbet tuirb. 
Q;rl)ält ber burcf) Wiberruf Q;ntlaffene als )ßerforgungsantuätier Übergangs· 
beaüge, fo ftel)t bies im ®inne bes § 62 Wbf. 3 9Cr. 2 bem ~eftel)enbleiben 
einesl)au:).ltberuflicf)en ~eamtenoerl)ältniffes gleicf). Sl:lurcf)fiB. Wbf. 5 5U § 62. 
,3n biefen ~äHen ift für ben ~eamten burcf) ein anbertueites ~eamtenoer· 
f}äUnis ober fonft geforgt unb er bebarf bes Übergangsgelbes nicf)t. SDas 
Übergangsgelb tuirb aber getuäl)rt, tuenn ber ~eamte eine WnfteUung al5 
~{ngeftenter gefunben l)at. 

f) !Set~eiratung wetblidjer ~eamter. 
18orbemerfungen. 

1. Sl:lurcf) Wrt. 128 Wbf. 2 ffiiB. tuaren alle Wusnal)mebeftimmungen gegen 
weiblidje ~eamte befeitigt tuorben. Sl:lie ~rauen, bie gem. Wrt. 109 Wbf. 2 
ffiiB. biefelben ftaagbürgerlicf)en ffiecf)te unb l,ßflicf)ten tuie bie IDlänner 
l)atten, tuaren als ~eamte il)ren männlicf)en ~erufsgenoffen ooUfommen 
gleid)geftent tuorben. 

2. ~et neue itnnt ift aber ber iBertuenbung oon tueiblicf)en ~eamten 
in .Dol)eitsfteUen nicf)t günftig gefinnt. Q;r l)ält es für ricf)tiger, auf folcf)en 
l,ßoften nur männlidJe ~eamte amtieren 5u laffen. Sl:lenn ber ~rau ent~ 
f:).lricf)t es nacf) il)m gan5en 18eranlagung tuenig, ®teUen 5u befleiben, bie 
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bie @ltaaElautorität re,)Jräfentieren ttnb ein 2iuftreten in ber Öffentlid)feit 
bebingen. 

®o fönnen nad) ~®0. ~rauen nid)t \Biirgermeifter unb \Beigeorbnete 
(ltlol)l aber \Beiräte) fein; f. ®uren ~S'B· 35 198. 

2iud) fonft ift nid)t jebe unterfd)iebHd)e \Bel)anblung be5 ltleibHd)en 
\Beamten au5gefd)loifen. @lonberbeftimmungen &ur :Regelung be5 ~ienft~ 
berl)ältniife5 tueibHd)er \Beamter finb nid)t &U bermeiben. :R®. 106 154. @lo ift 
e5 &· \8. angängig, baj3 bie \Bel)örbe ber berl)eirateten, im ßuftanbe ltler~ 
benber Wluttetfd)aft befinbHd)en Bel)rerin bie 2iu5übung ber Bel)rtätigfeit 
bon einem beftimmten ßeit,)Junft bot bi6 &U einem beftimmten ßeitpunft 
nad) ber Q:ntbinbung nid)t mel)r geftattet. :R®. 102 145. 2iud) bürfen fiel) bie 
berl)eirateten ltleibHd)en \Beamten ltlie aUe übrigen \Beamten auj3erl)alb 
il)re5 \Berufe5 nur foltleit betätigen, a!5 nid)t bie Q:rfüUung il)rer beruf~ 
Hd)en mnegenl)eiten barunter leibet. :R®. 106 154. Sn ber l,l3ra~i6 1t1erben 
fiel) l)ier aUerbing5 mitunter ®d)ltlierigfeiten ergeben fönnen, tuenn be~ 
fonbete )ßerl)ältniffe, ltlie ~ranfl)eiten ber Sfinber, fel)lenbe l)äu5Hd)e l_l3flege 
unb bgl. eintreten. 

~ie ffieid)5regierung l)at 1920 @runbfä~e über bie ffied)te unb l_l3flid)~ 
ten ber berl)eirateten tueiblid)en \Beamten aufgeftent (abgebrucft 
im 2ird)ib b. öffentl. ffied)El 41 229, 230); f. aud) l,l3rUWl. 5. 4. 22 (2\Bllllß. 
194). Q:5 finb bie5 fo!genbe, bie ltlol)! aud) nod) l)eute \Bebeutung l)aben: 

I. 1lliol)nort. 
~ie lßerltlaltung fann gegenüber bem ffied)te be5 Q:l)emann5 (§ 1354 

\8@\8.), ben 1lliol)nort feiner ~rau &U beftimmen, nid)t auf il)r :Red)t, ber 
berl)eirateten \Beamtin ben ~ienftort an&utueifen, beqid)ten. 2fuf bie 1lliünfd)e 
ber berl)eirateten \Beamtin foU infofern ffiüdfid)t genommen ltlerben, a!5 
il)rem 2intrag auf lßerfe~ung an ben 1lliol)nort il)re5 Q:l)emanne5 bor anbeten 
2inträgen tunHd)ft ber lßor&ug gegeben unb baj3 bon lßerfe~ungen ber~ 
l)eirateter \Beamtinnen gegen il)ren 1lliiUen tunlid)ft 2ibftanb genommen 
tuerben foll. 

®ofern aUgemeine 2inorbnungen beftel)en, baj3 )ßerfe~ungen auf 1lliunfd) 
nur bei lßeqid)t auf Umöug5foften au5gefprod)en ltlerben, gelten biefe aud) 
für berljeiratete ltleiblid)e \Beamte. 

II. 1llioljnung. 
a) ~ie berl)eiratete \Beamtin ift ~ur 2innaljme einer mit il)rer ~ienftfteUe 

berbunbenen ~ienfttuoljnung berpflid)tet, unb muj3 fie, ltlenn bie lßerltlaltung 
e5 au5 bienftlid)en @rünben für notltlenbig erad)tet, beltlol)nen. 

b) ~ie berl)eiratete \Beamtin ljat grunbfä~lid) ba$ ffied)t, iljren Q:ljemann 
unb il)re Sfinber in bie il)r &ugeltliefene ~ienftltlol)nung auf&unel)men; nur 
au$ öltlingenben fad)Hd)en @rünben fann ff)r bie 2iufnal)me untetfagt ltlerben. 

c) 6ofern eß nid)t au~ fad)lid)en ®tünben geboten ift, baf:l eine bet~ 

l)eiratete \Beamtin bie il)r &ugeltlief ene ~ienftltlol)nung beltlol)nt, l)at fie 
ba5 ffied)t, auf bie ~ienftltlol)nung &U beqid)ten. :tut fie ba5, fo gelten l)in< 
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ficf)t!icf) ber 6cf)ablo~~artung bie aUgemeinen l8eftimmungen für /Seqicf)t 
auf '.!lienftroo~nungen. 

III. Wiebetfunft. 
S<m iJaHe ber Wieberfunft finb folgenbe '.!lienftetleicf)terungen ~u ge· 

roä~ren: 
a) '.!lie ber~eiratete )Beamtin barf 2 ~ocf)en bot unb 4 ~ocf)en nacf) ber 

Wieberfunft bienftlid) nicf)t bef cf)äftigt roerben; auf /Serlangen ift fie bereit~ 
4 ~ocf)en bot ber Wieberfunft bom '.!lienfte ~u befreien, o~ne ba~ e~ be~ Wad)· 
roeife~ ber 2lrbeit~unfä~igfeit bebarf. 2tuf /Setfangen fann fie bereit~ bot 
2lblauf bon 4 ~ocf)en nacf) ber Wiebetfunft roieber befcf)äftigt roerben, fo· 
fern fie burcf) ein äqt!icf)e~ ßeugni~ i~re Wrbeit~fä~igfeit nacf)roeift. 

b) /Som Wacf)tbienft ift bie bet~eiratete )Beamtin 3 W1onate b o r unb 6 
Wlonate nacf) ber Wieberfunft ~u befreien; Wacf)tbienft ift ber '.!lienft ~roifcf)en 
10 U~r abenM unb 7 U~r morgew. 

c) )Bei ffiegelung be~ '.!lienfte~ foH nad) Wlögficf)feit barauf ffiüdficf)t ge· 
nommen roerben, baf3 bie ber~eiratete )Beamtin i~t Sfinb ftiUen fann (&. l8. 
burcf) :teilung ober Sfüqung ber Wrbeit~&eit, ®cf)affung bon ®tillftuben u. bgl). 

d) ~ä~renb ber au~ Wnlaf3 ber Wiebetfunft geroä~rten '.!lienftbefreiung 
f()U bie )Beamtin auf bie '.!lauer bon 10 ~ocf)en ba§ buHe '.!lienfteinfommen, 
für etroaige roeitere 7 ~ocf)en ba~ ~albe '.!lienfteinfommen er~alten. ;!)arüber 
~inau~ fte~t i~r ein Wnf.):Jrucf) auf '.!lienfteinfommen nicf)t 0u. '.!lie l8eftim· 
mungen über @eroä~rung be!3 '.!lienfteinfommen~ in Sfranf~eit~fäHen bleiben 
unberü~rt. 

/Sertretung~foften bütfen ber )Beamtin roä~renb ber au~ Wnlaf3 ber 
Wiebedunft i~r geroä~rten '.!lienftbefreiung nicf)t 0ur .tlaft gelegt roerben. 

e) S'ft bie bet~eiratete )Beamtin au~ Wnlaf3 ber Wiebetfunft 8 ~ocf)en ober 
roeniger bom '.!lienft befreit geroefen, fo roitb i~t 2Inf.):Jtucf) auf ben jä~riicf)en 
~r~olung~urlaub ~ierburcf) nicf)t berü~rt. l8ei längerer alS acf)troöcf)iger '.!lienft· 
befreiung fann bie /Serroaltung bie über 8 ~ocf)en ~inau~ge~enbe 3eit 
auf ben (l;r~oiung~utlauo anred)nen. 

3. l8efonber~ roicf)tig ift, baf3 nad) § 28 2lbf. 2 3iffer 2 :tl8®. tueiblid)e 
j8eamte erft nad) ~ollenbung beß 35. febenßfa~reß auf febeu63eit er= 
nannt werben bürfen, roä~renb männlicf)e lEeamte fcf)on nacf) /SoHenbung 
be~ 27 . .tleben~ja~re~ auf .tleben~~eit ernannt roerben bürfen. )Bei roeib· 
Hd)en lEeamten Iann erft nad) /SoHenbung be~ 35 . .tleben~ja~re~ angenom· 
men roerben, baf3 fie ficf) bauernb bem lEeamtenberuf roibmen unb für ben 
lYtauen. unb W(utteroetuf borau<:lfid)tlid) nid)t me~t in orage fommen. 
~ierburcf) roitb aucf) ber~inbert, baflroeiblicf)e \:ßerfonen frü~er in ben boHen 
®enuf3 ber beamtenrecf)tlicf)en ®id)erungen gelangen alS im '.!lurcf)fcf)nitt 
ein er~ebHd)er :teil ber männHd)en, in~befonbere au~ bem ®tanbe ber /Set• 
forgung~anroärter ~erborgegangenen )Beamten. Wad) § 1 a Wbf. 2 ffil8®. 
in ber iJalfung be~ § 3 3iffer 2 2lbf. 2 unb 4 mnb®. fonnte, roenn bringenbe 
ffiüdfid)ten ber /Serroaltung e~ forberten, bie oberfte ffieid)~be~örbe im (l;in· 



§ 63 2. Q:ntlaffung au;3 bem ~eamteni:Jet~ältn\;3. 439 

berne~men mit bem ffiiY?.m. in Cf,in&eifälfen Wu~na~men &Ula)fen, 3· j8, um 
eine ~erborragenbe UJeibiid)e .Be'f)rfraft &U gettJinnen. SDiefe Wu~na~meoor~ 
fd)rift ift in ba~ :t;j8@. nid)t aufgenommen UJorben. 

4. cr-nbiid) finb burd) ba~ ®. über bie ffied)t5ftenung ber UJeibiid)en j8e~ 
amten b. 30. 5. 32 (ffi@j81. I 245) in ber iYalfung be~ S'raf>. III 2tnb®., ba~ 
in bie §§ 63-65 Sl)j8@, übergegangen ift, riir bie ber~eirateten weib= 
lid)en ~eamten Sonberbeftimmungen getroffen UJorben. 

SDiefe l8orfd)t:iften geiten aber nur für UJeibiid)e j8eamte. '!le~~aro ift 
bei ben auf ~rioatbienftleiftung angeftenten UJeibiid)en ~erfonen l8er~ei~ 
ratung ein UJid)tiger ®runb für eine Sfünbigung im ®inne be~ § 626 ~@j8. 
ffi®. s~. 25 2434 = "ffied)t" 25 259 inr. 889 = ffi®.110 297; a.IJJt ~rau~ 
mann '!!,S'3. 26 567. iYür UJeibiid)e ~f)renbeamte geiten bie l8orfd)t:iften nid)t. 
§ 149 2ibf. 2. 

iYür unoerf)eiratete UJeibHd)e j8eamte gibt e~ aber feine ®onber~ 
oorfd)riften. ®inb fie aifo leben~länglid) angeftent, fo fönneu fie gegen if)ren 
~men nur im förmlid)en SDienftftrafberfaf)ren au~ if)rem ~lmt entlaffen 
UJerben. 

§ 63. 

( 1) iin uer~etrateter weiblid)er ~eamter ift ~u entlalfen, wenn er ee 
beantragt ober wenn feine wirlfd)aftlid)e ~er;orgung nad) ber ~ö~e bee 
i}amilieneinfommene bauernb gefid)ed etfd)eint. ~te wldfd)aftUd)e ~er= 
;orgung gilt ale bauernb gefld)ed, wenn bet ~~emann in einem ~eamten= 
ber~iiltnie fte~t, mit bem ein ~nfprud) auf Dht~ege~alt berbunben lft. 

(2) ~ie oberfte ~ienftbe~örbe entfd)eibet enbgiilttg bariiber, ob bte 
wldfd)artnd)e ~er;orguug bauernb gefid)ed erfd)eint. 

(3) ~m itn~dfall rann bte olJerfte ~ienftbe~örbe im itnberne~men 
mit bem Oleid)eminifter bee ~nnern ~uena~men uon ~bf. 1 ®at 2 ~u· 
IaHen. 

( 4) ~te intlalfung tritt mit inbe bee IJ»onttte ein, ber auf ben IJ»onat 
folgt, in wdd)em bem ~eamten bie intlalfungebetfiigung mitgeteilt 
worben ift. 

1. l8or Q:rlafl ber ffil8. beftanben nod) feine ®onberbeftimmungen für 
ben lYan ber ~eirat eine~ UJeib!id)en )Beamten. Sn ber ~ra~i~ UJar man ie~ 
bod) baau übergegangen, UJeib!icf)e )Beamte meift nur mit ber WCaflgabe feft 
anaufteUen, bafl if)re 2infteHung im lYarfe if)rer l8erf)eiratung aufgef)oben 
UJerbe. '!liefe fog. ~er~eiratungeUaufd, bie in~befonbere bei .BefJrerinnen 
unb ~oftbeamtinnen eine f ef)r erf)ebHcf)e ffiolle ff>ierte, f)atte ba~ lReid)~gerid)t 
(58b. 37 ®. 298) für güfttg erflärt. WCan naf)m bamag an, bie oerf)eiratete 
.Bef)rerin unb ~oftbeamtin UJerbe burd) bie ~au~frauen~ unb WCutterf>flicf)~ 
ten fo in 2inff>rud) genommen, bafl fie bie ~f!icf)ten if)re~ 2imte~ nicf)t mef]r 
ooH etfüUen fönne. 
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2. @egen biefe ~eirat5ftaufel ridjtete ficf) ljaut.Jtfiidjlicl) bie ~otfdjtift beß 
~d. 128 ~llf. 2 91~. :!liefe ~orfcf)rift ift weber burcf) ba~ ~nberung~gefe~ 
nocf) je~t burcf) ba~ :!llS@. bollfommen befeitigt. :!lurcf) bie neuen gefe~licf)en 
lSeftimmungen ift nicf)t bie fog. ~eirat5flaufel für oUliiffig erflärt Worben. 
:!lie @ntlaffung be~ Weiblidjen lSeamten fann ba'f)er nur bann erfolgen, 
wenn bie befonberen im ®efe~ t.Jorgefcf)riebenen ~orau5~ 
fe~ungen (t.Jgl. unten 5llnm. 5) t.Jorliegen. 

:!lie §§ 63-65 :!llS@. bei}Weden, ben 5llrbeit5marft i}U entlaften, ba5 :!lop~ 
pelt.Jerbienertum eini}ufcf)riinfen unb bie ~rau wieber me'f)r i'f)rem eigentlicf)en 
lSeruf alS @attin unb Wfutter i}Ui}Ufüljren. :!lie gleicf)i}eitige @rfüllung ber 
l.ßflid)t al5 @ljefrau unb Wfutter fowie alS lSeamtin 'f)atte ficf) alS unmöglidj 
f)erau~geftent; bgl. Eel)mann 8lSlR. 5 173. 5llnbemfeit~ wollte man bie 
weiblicf)en lSeamten im ~alle iljrer ~erljeiratung nicf)t wie bie ~iberruf5~ 
beamten einfacf) entlaffen, fonbern burcf) @ewäljrung einer 5llbfinbung, bie 
an bie ®teile etwaiger ~erforgung5anf4Jrücf)e treten follte, günftiger ftellen 
unb auf biefe ~eife au~ bet.Jölferung~politifcf)en @rünben i'f)re @ljefcf)lieflung 
förbern. lSegr. 

3. :!lie §§ 63-65 finben nur mnwenbung auf bie bet~eitateten weib· 
licf)en lSeamten unb folcf)e, bie t.J.or ber ~eirat fte'f)en. ®ie gelten aber aucf) 
für bie weiblicf)en ricf)terlidjen lSeamten unter 5llufljebung etwa wiberfpre~ 
cf)enber ~.orfcf)riften. § 171 5llbf. 1. 

:!labei ift e~ aber gleicf), .ob e~ fidj um planmäflige uber nicf)tplanmäflige, 
um leben~liinglicf) ober auf ~iberruf angeftente weiblicf)e lSeamte ljanbelt. :!lie 
§§ 63 ff. be0ie'f)en ficf) aucf) auf weiblicf)e ~arteftanb~beamte. ;!;agegen 
be5ieljen fie ficf) nidjt auf weiblicf)e lRul)eftanb~beamte; biefe bel)alten alfo il)r 
ffiul)egel)alt aucf) bann, wenn fie ficf) berl)eiraten. ®o aucf) ~icf)ert ®. 81 
Wnm. 9. ßuftiinbig 0ur @ntlaffung ift bie im § 66 Wbf. 1 bei)eicf)nete ®teile. 

4. ~erl)eiratete weiblicf)e lSeamte finb jeber~eit auf i~ten ~nttag au~ 
bem lSeamtenberf)iiltni5 0u entlaffen. § 63 5llbf. 1. 

@runbfä~lidj fann aucf) ber weiblicf)e lSeamte jeber0eit au5 bem :!lienfte 
au~fcf)eiben; eine befonbete @ene'f)migung biefe5 mntrage~, wie fie bi~{Jet im 
l.ßreufl. lSeamtenrecf)t borgefegen war, fennt § 60 :!llS@. nicf)t. :!lem ~er~ 
langen au5&ufcf)eiben, mufl entfprocf)en werben; nur fann bie @ntlaffung 
folange l)inau5gefcf)oben werben, bis ber weiblicf)e lSeamte feine 5llmt5~ 
gef cf)iifte orbnungsmiif)ig etlebigt l)at. 

Wad) ber ~erwaltung5übung wirb ber weiblicf)e lSeamte unmittelbar 
nadj ber @ljefdjlieflung fcf)riftlicf) unter ~riftbeftimmung gefragt, ob er ben 
~!ntrag auf Cfntlaffung ftellen Wolle. ~irb ber 5llntrag nicf)t geftellt, fo Wirb 
bie wirtjcf)aftlicf)e Eage ermittelt unb bann gegebenenfall~ bie @ntlaffung twn 
5llmt5 wegen f)erbeigefüf)rt. 

5. 'l)ie lSeljörbe l)at jebocf) bie @ntlaffung aucf) o~ue biefeu ~uttag &u 
berfügen, wenn bie itlidfdjaftUdje ~etfotgung beß itleilllid)en !Beamten 
nadj bet SJö~e bes ~amtlieneintommenß bauernb gefid)ed etfd)eint. 
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~ii!jrenb frü~er in folcf)en 1Jiillen bie Q:ntlaffung in bas 'Belieben ber 
0uftiinbigen 'Be~örbe gefteiit tvar, muß je~t ber tveiblid)e 'Beamte entlaffen 
tverben (ift 0u entlaffen), tvenn bie j8orausfe~ungen bes § 63 m:bf. 1 a. a. D. 
tJotliegen. j8on ber @ntlaffung tJer~eh:ateter tveiblid)er s:ßoftagenten, s:ßoft" 
fteiienin~aber unb Sn~aber tJon s:ßoft" unb %elegra.).J~en~ilfsftellen fann 
aber bis auf tveiteres abgefe~en tverben. ~urcf)fj8. m:bf. 1 oll § 63. 

~ie 3Uftiinbige 'Be~ötbe ~at .).Jflicf)tgemiiß 3u .).Jtüfen, ob bie tvirtfd)aftlicf)e 
j8etforgung bes lt>eiblid)en 'Beamten nad) bet Sjö~e bes ~amilieneinfom" 
mens bauernb gefid)ert erfd)eint. Sjietbei finb fiimtlid)eQ:infommensqueiien 
beiher Cff)egatten unb ber im Sjaus~alt ber (fltern Iebenben Sfinber 3u berücf" 
fid)tigen. @s lt>irb aurf) eine ~{ußerung bes tveibl. 'Beamten über feine tvitt" 
jd)aftlid)en mer!)iiltniffe, ini3oef. über bie Sji.i!)e bes ~amilieneinlommens 
ein3U!)olen fein. ~ie Sjö~e bet oUle~t be3ogenen 'Jtienftbe3üge ift bagegen 
aitj3er 'Betracf)t 3u laffen. 

~es lt>eiteren ift 3ll bead)ten, baj3 bie merforgung bes lt>eiblid)en 'Beamten 
bauernb gefid)ert erfd)einen muj3. @s tvürbe ba~er 3· '13. nicf)t genügen, tvenn 
bet @!jemann tJotüberge~enb eine gut be3a!)Ite ®teiiung beffeibet. Wnbetet" 
f eits ift nid)t erforbetlicf), baj3 bie tvirtfd)aftlid)e merforgung unmittelbar nacf) 
bet @!jefd)Iießung geficf)ert etfcf)eint. ~id) ert 82. 

~ie s:ßtüfung, ob bie tvirtfd)aftlid)e metforgung bauernb gefid)ert ift, muj3 
tJon ßeit 3u ßeit lt>ieber~olt tverben, tvenn bie ~rage 3unäd)ft verneint unb 
ber tveiblid)e 'Beamte nid)t entlaffen tvar f. s:ßr~mc. 27. 4. 34 3iff. 9 (s:ßr$'131. 
198). 

@emäß § 63 m:bf. 1 ®a~ 2 liegen bie j8orausfe~ungen bes § 63 m:bf. 1 ea~ 1 
ftet5 bann tJor, lt>enn ber Q:!jemann in einem mit 1Ru1)ege!jalt tJerbunbenen 
'Beamtenoer!jiiltnis fte!jt. ~iner befonberen s:ßtüfung bebarf es in biefem 
~aiie nid)t. ~er G:!jemann muß aber als 'Beamter auf Bebens&eit ober ßeit 
angefteiit fein; ift er nur )Beamter auf ~iberruf, fo gilt bie tvirtfd)aftlid)e 
merforgung nid)t als gefid)ert. 2lusna!jmen fönnen jebod) im @in&elfalle tJon 
bet oberften ~irnftbe!jörbe (§ 2 m:bf. 4) im @intJerne!)men mit bem ffieid)s" 
minifter bes Snnern (bei Sfommunalbeamten nur oon Ie~terem nad) § 1 
m:bf. 1 91r. 6 ~urd)fj8. 2. 7. 37, 81@$1. I 729) 3Ugelaf)en tverben, aucf) tvenn 
ber ~!jemann alS 'Beamter auf Bebens&eit ober ßeit angefteiit ift. ~ies fann 
&· '13. tJotfommen, lt>enn ber ~!jemann ein fe!)r geringes ~ienfteinfommen 
ober ein fel)r geringes ~artegelb ober 1Rul)egel)alt be3iel)t. Sft ber ~I)emann 
~arteftanM" ober 1Rul)eftanMbeamter unb I)at er m:nf.).Jrud) auf Sjinter" 
bliebenenoerforgung, fo tvh:b in ber 1Regel aucf) bie tvittfd)aftlid)e j8erforgung 
gefid)ert fein, faiis nid)t bas ~artegelb ober 1Rul)egel)alt fel)r gering ift. 
s:ßr~mc. 27. 3. 34 91r. 13 (s:ßr'Bef'BI. 199). 

~ie ~rage, ob bie lt>irtfd)aftrid)e merforgung bes lt>eiblid)en 
'Beamten bauernb gefid)ert erfd)eint, !jat nicf)t -lt>ie frü!jer- eine 
®d)iebSftelle unter ffiCittvirfung einer 'BeamtentJertretung, fonbern allein bie 
oberfte ~ienftbe!jörbe (§ 2 m:bf. 4) 3ll entfd)eiben. ~iefe @ntfd)eibung ift enb" 
gültig unb ba!jer für bie @ericf)te binbenb. sm ffied)t5tvege fann alfo über 
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biefe lYtage nid)t geftritten toerben. lYÜt bie Sl'ommunaHJeamten unb bie 
Q3eamten bon Sför~etfd)aften ufto. bei3 öffentlid)en lRed)ti3 entjd)eibet bie 
2lufiid)ti3beljörbe a!i3 oberfte SDienftbeljörbe barüber, ob bie toirtfd)aftlid)e 
5ßerforgung bauernb gefid)ert ift. § 1 2lbf. 4 9Ct. 1 unb § 8 SDurd)f18. b. 2. 7. 37 
(lR®Q3I. I 6. 269). 

lYÜt anbete aui3 2ln1a~ ber Cfntlaffung ettoa auftretenbe lYtagen, ~· Q3. 
über bie 2lbfinbungi3fumme ober beten S)ölje, bie Q3ered)nung ber SDienft~eit 
fotoie über ben ßeit~unft ber Cfntlaffung, bleiben jebod) bie ®erid)te toie 
bii3ljer &Uftänbig. 6ee1 bei ~funbtner~s.neubert Wnm. 4 ~u § 7 2tnb®.; 
m3id)ert 83, 2lnm. 17; 6d)acf Q3eamt0al)rb. 37 162. 

6. ~ie t!utlaHung tritt, gleid)gültig, ob fie auf 2lntrag ober gegen ben 
m3illen bei3 toeiblid)en Q3eamten erfolgt, mit Wblauf be9 9Ronat9 ein, ber 
auf ben Sfa1enbermonat folgt, in bem ber Q3eamtin bie Cfnt1affungi3berfügung 
mitgeteilt toorben ift. ®egen bie Cfntlaffung ift nur Q3ef d)toerbe im SDienft~ 
aufiid)ti3toege gegeben; bie Q3efd)toerbe ljält jebod) bie m3itffamfeit bet Cfnt~ 
Iaffungi3berfügung nid)t auf. Unter Umftänben fann bie Cfntlaffung auf 2ln~ 
trag bei3 toeiblid)en Q3eamten ~u einem früljeren :termin erfolgen; aber bie 
Cfnt1affungi3berfügung fann toiberrufen toerben, folange bie an fie gefnü-~Jften 
lRed)ti3folgen nod) nid)t eingetreten finb ober toenn bie gefe~Iid)en 18oraui3~ 
fe~ungen ~ur ßeit ber Cfntlaffung überljau-~Jt nid)t borgelegen ljaben; f. ba~u 
~tiDlef. 27. 4. 34 (~rQ3efQ3I. 198). 

7. ~iint bie gejorbede widfdjaftlidje etdjerfteUung bei3 toeiblid)en Q3e~ 
amten nadjtriiglidj weg, ~· Q3. toeil bie Cflje infolge :tobei3, 6d)eibung ober 
ilCid)tigfeit aufgelöft ift, fo ljat er feinen lR e d) t i3 anf-!Jrud) auf m3ieberanftel~ 
lung. 6ud)t er aui3 biefem ®runbe um m3ieberbefd)äftigung im öffentlid)en 
SDienft (gegebenenfalli3 aud) auf ~tibatbienftbertrag) nad), fo toitb aui3 Q3illig~ 
feiti3gtünben bai3 ®efud) möglid)ft &U betüdfid)tigen fein. SDurd)f18. Wbf. 2 
0u § 63. Sm lYane ber m3iebereinftenung im Q3eamtenberl)ä!tnii3 ift bei ber 
f,päteren lYeftfe~ung bei3 lRuljegeljalti3 bie SDienft0eit, für bie eine Wbfinbung 
getoäljrt toorben ift, nid)t mit~ured)nen. § 81 Wbf. 1 9Ct. 5 SDQ3®. (:1;!3 ift, um 
biefe lYOlge 0u bermeiben, nid)t ettoa 0u1äffig, bie 2lbfinbungi3fumme 0urücf~ 
&U&al)len. !RU~t9Jlfm3. Cfq. U. )8. 22. 9. 36 {9RQ3I. biefei3 IDltn. 453). 

§ 64. 
(1) ~te auf 6>runb be9 § 63 auefdjeibenben wetblidjen ~ectmten er= 

~ctUen eine Wbfinbung nctdj Wbf. 2, ctudj weun ;te ~eamte ctuf ~ibenuf 
;tnb. ~urdj bie Wbfinbung werben ctUe ~etforgung9be3iige ctbgegoUen. 

(2) ~ieWbfiubung beträgt nadj boUenbetem 0welten ober bdtten~tenft= 
ta4r baß ,Sweifadje, nctdj boUenbetem bieden ober fünften ~ienfijct~t baß 
~reifadje bet ~tenftbe3iige be9 letden 9Ronat9 unb fteigt bom bollenbeten 
fedjften ~ieufija~r ab um je einen IDlonatebettag, bis fie nadj boUenbetem 
biet0e~nten ~tenfija~r als ~üdjftbetrag baß ,Swülffctdje be9 letden rolo= 
nettebetrage enetdjt. ~er rolonatebettag ift uadj beu für lebige ~ectmte 
gelteuben 6>runbfii\Jen 0u beredjnen. 
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(3) ~ei einem ~adeftttnMbeamten werben bie ~ienftbe3üge 3ugrunbe 
gelegt, bie i~m im ,SeittJuntt ber (fntlaHung alß lebigem ~eamten 3uge• 
;tauben ~ätten, wenn er nid}t in ben ~adeftanb betfe\d w.orben wäre. 

( 4) ~ie ~bfinbung wirb nid}t gewä~d, wenn bie Cf~e mit einer !f,!etf.on 
gefd)l.oHen ift, bie b.on 3wei ober me~r boUfübifd}en ~r.o(jelternteneu ab• 
ftammt. 

1. )ffiirb ber weib1icf)e ~eamte auf feinen mntrag ober gegen feinen )ffiiHen 
entlalfen, fo f)at er einen ~luftJrud} auf ~bfiubuug, gleicf)giiltig, ob er .):Jlan~ 
mä~ig ober nicf)t 1Jlanmä~ig, leben{llänglicf) ober nur auf \illibmuf angeftelit 
war. 

~iefen lRecf)t5anf1Jrucf) fann er im lRecf)t5wege berfolgen; tJgl. mnm. 5 
Ie~ter 9Ibfa~ &U § 63. Q:inen 9Inf1Jtucf) auf lRu'f)ege'f)art I)at er in feinem ~ane. 
SNe mbfinbung barf nicf)t gewä'f)rt werben, wenn ber weib1id)e 5Beamte fiel) 
mit einem manne tJerf)eiratet f)at, ber tJon 2 ober mef)r tJoUjiibifd)en @rofl~ 
eHernteilen aoftammt. 

Sft ber weib1id)e ~eamte auf )ffiiberruf angeftelit unb wirb er nid)t nad) 
§ 63 entlalfen, fonbern au:3 anbern @riinben burd) @eltenbmad)ung beß 
)ffiiberrufe auß bem mmt entfernt, fo würbe er nur ein 1tbergangsgelb nacf) 
§ 62 mbf. 2 ergarten fönnen. ~iefe ~äne werben aber felten fein, ba für weib~ 
Hd)e ~eamte auf )IDiberruf, bie fiel) tJerf)eiraten, in erfter .\linie bie mbfinbung 
au~ § 64 in ~rage fommt. 

2. ~ie ~ö~e biefer mbfinbung~fumme rid)tet fiel) nad) ber .8a'f)l ber ~ienft~ 
iaf)re. 

~ie ~bfiubuug beträgt: 
nad) tJollenbetem 2. ober 3. ~ienftiaf)r bas 2fad)e, nad) tJoUenbetem 4. ober 
5. ~ienftjaf)r bas 3fad)e unb fteigt bann, wie in§ 64 mbf. 2 näf)er angegeben, 
bi5 &um ~öd)ftbetrage bes .8wölffad)en bes le~ten Wl.onat5beirages nad) min~ 
beftens 14 ~ienftjaf)ren. 5Bemetfenswert ift, baß bie mbfinbung bee § 64 erft 
nacf) &wei ~ienftjaf)ren gewäf)rt wirb, wäf)renb bas Übergangßgelb ber )ffiiber~ 
rufsbeamten nad) § 62 9lbf. 2 fd)on nad) einem ~ienftiaf)r entrid)tet wirb; 
anbererfeit5 beträgt ber ~öd)ftbetrag ber mbfinbung nad) § 64 bas .8wölffacf)e, 
ber beß Übergangsgelbes nad) § 62 muf. 2 nur bas 6ecf)sfacf)e ber ~ienft~ 
be&üge bes le~ten Wlonat5. ~urd) biefe f)öf)ere lBerforgung foll bie Q:'f)e· 
f cf)1ief3ung bes weiblid)en ~eamten geförbert werben. 

3. ~ie mbfinbung wirb berecf)net nacf) bem le;teu rol.ontttßeiuf.ommen; 
~abei ricf)tet fiel) bie ~erecf)nung nacf) ben für Iebige ~eamte geltenben 
®runbfä~en. 5Bei einem )ffiarteftanbsbeamten werben nicf)t etwa bie -
geringeren - )ffiarteftanbSbe&iige, fonbern bie ~e&iige &Ugrunbe gelegt, bie 
if)m im geit1Junft ber ~ntlaffung a!S lebigem ~eamten &Ugeftanben f)ätten, 
wenn er nicf)t in ben )ffiarteftanb tJetfe~t worben wäre. 

5Bei ber leerecf)nung finb bie burd) bie ~üqungetJerorbnungen gefiir&ten 
~ienftbe&iige &ugrunbe &u legen; f. näf)eres )IDid)ert 85 mnm. 5; ll3r~Wl. 
27. 4. 34 .8iff. 17 unb 19 (ll3r5Befl8I. 199). )ffiegen ber im .8eit.):Junft ber Q:nt• 
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Inliung of)ne ~ienftbeaiige beurlaubten toeib!id)en j8eamten f. ßiff. 18 
~r~m. a. a. D. 

~äf)renb nad) bem ffieid)sgefe~ oom 30. 5. 32 als 2lbfinbungsjumme bas 
16fad)e monatseinfommen im ~öd)ftfalle in ~rage fommen fonnte, ift jie 
feit bem 2tnb@. auf ben ~öd)ftja~ eines S'nf)reseinfommen5 bejd)ränft. 

4. ~ie 2lbfinbungsfumme ift twn ber j8ef)örbe feftaufe~en, bie fiir bie 
~eftje~ung bes ffiuf)egef)alts (§ 126) 5Uftänbig toäre. ~ie 2lbfinbung toirb 
beim 2lusfd)eiben in einet inmme fällig. ®ie unterHegt nid)t ber ~infommen~ 
fteuer. ~urd)f)ß. au § 64; § 1 2lbf. 1 )ßbg. 25. 11. 25 unb jomit aud) nid)t ben 
2lbgaben 5ut 2(rbeitslofenf)ilfe unb ber Ci:f)eftanMf)ilfe. ffi~m. 7. 5. 34 
ffi®tj8l. 561, 562; ffij8efj8l. 25 ®. 233 Wr. 1286; ~id)ert ®. 85 2lnm. 6. 
®ie unterliegt aber ber uneingef d)ränften \l3fänbung, ba fie nid)t alS @ef)ait 
ober ffiuf)egef)aft gilt unb § 850 ßiff. 8 2\lSD. auf fie feine 2lntoenbung finbet. 
~alb 3mffi. 5 213 ff.; a. m . .13anbgerid)t ®tuttgart smm. 5 215; ~e~lanb 
ebenba. 

5. Wnbere ~er;.orguug6lle3iige neben ber 2lbfinbung biirfen nid)t ge~ 
toäf)rt toerben. ~s fann aber u. U. in befonberen Wotfäilen burd) Unter~ 
ftii~ungen gef)olfen toerben. ~id)ert ®. 85 2lnm. 3. 

§ 65. 
Wli ~ienft3eit gUt bie ,Seit, bie ber weiliUd)e ~eamte uad) ~.ollenbung 

bee ;tel13e~nten ~elleneja~ree im ~teufte bee Oleid)!il .ober anbetet Slöt4Jet= 
fd)aften, Wnftalten .ober itiftungen bee öffentud)en Oled)t6 ali ~eamter, 
"ngeftenter .ober Wtlleiter 3utiidgelegt ~at, ;.owett ;te nid)t bereite burd) 
8ewä~rung einer anbeten Wllfinbung .ober burd) 8ewä~rung eines mu~e· 
ge~alti allgeg.olten ift. %Jn bie 8efamtbienft0eit wirb bie ,Seit einer e~ren= 
amtud)en tätigfett nid)t etnlle0.ogen. 

1. 2lls ~ienft0ett gilt bie nad) )ßoilenbung bes 17 . .13ebensjaf)res im ffieicl)s~ 
bienft ober im ~ienft einer srör~erjcl)aft, 9Xnftalt ober ®tiftung bes öffent~ 
lid)en ffied)ts als meamter, 2lngeftellter ober 2lrbeiter auriicfgelegte @ejamt~ 
bienftaeit, jotoeit jie nid)t bereits burcl) @etoäf)rung einer anbeten 2lbfinbungs~ 
jumme ober burd) @etoäf)rung eines ffiuf)egef)alts abgegolten ift. ,Sn le~< 
terem ~alle toerben nur bie nad) ber meenbigung ber mit ffiuf)egef)alt abge~ 
goltenen :tätigfeit tJetbrad)ten ~ienft&eiten für bie merecl)nung ber 2lbfin~ 
bung berücfjid)tigt. tJ. ~ebelftäbt ®. 79 2lnm. 2. ~as Übergangsgelb nad) 
§ 62 unb bas fibergangsgelb für 2lngeftellte jinb feine 2lbfinbung im ®inne 
bes § 65. ~urcl)f)ß. 5u § 65 ®a~ 3. Ws ~ienft5eit gilt aucl) bie ~arteftanbS~eit 
unb bei .13ef)retinnen bie an ftaatlicl) anerfannten ~titJatfcl)ulen tJetbrad)te 
~ienftaeit. Cfine ~rioatj cl)ule gilt bann aiS ftaatlid) anerfannt, toenn fie in 
allen ttJefentlicl)en meaief)ungen äf)n!icl) ben .13anbes~ unb @emeinbefcl)ul~ 
anftalten, toeld)e bie näm!icl)en ßtoecfe tJerfolgen, eingericl)tet ift. ~rcl)f)ß. 
®a~ 1 unb 2 au § 65. § 46 2lbf. 1 ®a~ 1. megr. ~urcl)f}ß. au § 65 ®a~ 1. 
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Unter ber ®e]amtbienftöeit ift nid)t bie "ru~ege~altfä~ige" ::Dienfiöeit 5u 
berfte~en; ). ni:l~ere5 lffiid)ert E>. 85 unb 86; '.13riYW1. 27. 4. 34 3iff. 23 
('.13r~e)~l. 200). 

mud) bie ~e~r5eit im Sfommunalbienft, bie al5 ~orbereitung5öeit für ba5 
).)Ji:ltere ~eamtenber~i:lltni5 gilt, ift ber ®e)amtbienft~eit 5u5ured)nen. Über~ 
~auvt fommt aud) jebe %i:ltigfeit be5 tt.Jeiblid)en ~eamten auf '.13tibatbienft, 
bertrag al5 mngeftellter ober mrbeiter im öffentlid)en Sl)ienft in ~etrad)t. 
Sl)ie)e ffiegelung ift tt.Je)entlid) günftiger al5 bie für ba5 Ubergang5gelb ber 
lffiiberruf5beamten tJorgeje~ene. Sl)enn bei biefen tt.Jerben nur bie im ~e~ 
amtenoer~i:lltni5, nid)t aud) im mngeftellten~ unb mrbeitertJer~ältni5 tJer~ 
brad)ten Sl)ienft0eiten bei ~emeffung be5 Ubergang5gelbe5 berüd)id)tigt. 
§ 62 mbf. 2 le~ter @:a~. Sjier5u fommt, bafl im iYalle be5 § 65 im @egenfa~ 
&U § 62 mbf. 2 le~ter ®a~ Unterbred)ungen ber SDienftöeit nid)ts fd)aben, 
alfo aud) fold)e SDienftöeiten berüdfid)tigt tt.Jerben, bie )id) nid)t unmittelbar 
an einanber an)d)lieflen. SDie 6eftfe~ung ber 2tbfinbung5fumme )oll grof3~ 
ßÜgig unb nid)t in bem engen ma~men ber für bie 6eft)e~ung be5 mu~ege~alt5 
geltenben 2tnred)nung5beftimmungen erfolgen; ). ba5u SDennett.Ji~, SD®e~ 
meinb~3tg. 1935 ®. 188 (Wr. 6). ::Die ,geit ber e~renamtlid)en %ätigfeit 
ift aber oon ber mmed)nung au5brüdlid) au5genommen. U. U. fann bie 9lb~ 
finbung )d)on tJ or ber ~~efd)lie~ung bett.Jilligt tt.Jerben; ). ni:l{jere5 für un~ 
mittelbare .)Jreufl. ~i:lnberbeamte 6W1. 27. 4. 34 3iff. 10 ('.13r~e)~l. 198). 

Sfeinen mnf.)Jrud) auf bie mbfinbung ~aben Diejenigen tJer{jeirateten tt.Jeib~ 
lid)en ~eamten, benen im 3eit.)Junft ber ~ntlaflung au5 bem ~e~ 
amtentJer{ji:lltni5 feine ~e5üge öUfte~en. 

2. ~ine Wad)tJ erf id) erung be5 au5fd)eibenben tt.Jeiblid)en ~eamten unb 
bie Wad)entrid)tung tJon ~eitri:lgen für i{jn nad) § 18 be5 21ngeftelltenoer~ 
fid)erung5gefe~e5, be5 § 1242 a ffi~et)D. unb §§ 30, 52 ffieid)5fna.)J.)Jfd)®., fin~ 
bet nid)t ftatt. § 141 mb]. 2. ~5 liegt fein mnlaf3 tJor, bie entlalfenen tt.Jeib~ 
lid)en ~eamten nod) nad)träglid) in bie ~er)id)erung auföunel]men, ba ja 
bie ®id)erung ber tt.Jitt)d)aftlid)en ~erforgung ~orau5fe~ung für bie ~nt~ 
laffung ift. ~ottfd)en, ~eamtSal]rb. 1933 ®. 519; lffiid)ett 87. 

SDie $flid)t 5ur Wad)entrid)tung ber ~eiträge lebt aber bann tt.Jieber auf, 
tt.Jenn bie ~{Je, o{jne baf3 bie ~l]efrau eine ben ®o0ialtJerfid)erungsgefe~en 
entf.pred)enbe ~eiftung erl]ält ober erl]alten qat, gelöft tt.Jitb unb bie ~{jefrau 
tt.Jieberum eine tJerfid)erung5.)Jflid)tige ~efd)äftigung aufnimmt. lffierben 
~eitri:lge nad)enttid)tet, fo gilt bie ,geit tJom mu5fd)eiben au5 ber tJerfid)e~ 

rung5freien ~efd)äftigung bi5 5um ~intritt in bie tJerfid)erung5.)Jflid)tige 
~e]d)äftigung al5 ~rfa~5eit für bie mufred)terl]artung ber mntt.Jartfd)aft. § 141. 
2lbf. 2 SD~®. 

g) ~ntlaf)ungsoerfügung unb %olgen ber ~ntlalfung. 
§6ft 

(1) ~ie (intlnflung witb, wenn butd) ~efet obet titlniJ bei i}ii~tet6 
unb \ßeid)6ftln3let6 nid)t6 anbete6 botgefd)debeu ift, bon bet iteUe bet• 
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fügt, bie nad} § 24 füt bie (tfnennung be6 ~eamten ~uftänbig tuäte. ~ie 
~etfügung ift bem ~eamten fd}tiftlid} mit3uteilen. 

(2) !Rad} bet (fntlaHung ~at bet ~eamte feinen ~nf~tud} auf ~ienft= 
be~fige unb ~etfotgung; et batf, unbefd}abet bet ~otfd}dft be6 § 37 ~bf. 2 
ea' 7 unb ~bf. 3, bie ~mtebe~eid}nung unb bie im ,Sufammen~ange mit 
bem ~mte bedie~enen i:ttd nid}t fü~ten unb bie Unifotm nid}t tragen. 

1. § 66 beftimmt &unäcf)ft, bon tudd}et eteUe bie (fntlaffung in ben iYäUen 
bet §§ 57-65 betfügt tuitb. ~5 ift, tuenn nicf)t burcf) ®efe~ ober l8erorb~ 
nung be5 ~ü{Jrer5 unb meicf)5fan&ler!3 ettua\3 anbere5 tJorgefcf)rieben ift, bie 
tmtennungebe~ötbe (§ 24); f. nä{Jere5 Wnm. 2 ff. &U § 24. 

2. :tlie ~ntlaffung5tJerfügung ift bei i{Jrer großen j8ebeutung unb bei i{Jren 
tueittragenben recf)tlicf)en ~olgen bem j8eamten fd}tiftlid} mit3uteUen. ~ine 
blo\3 münblicf)e 9.Ritteilung ober ~röffnung &u einer SJCieberf cf)rift genügt nicf)t. 
~e{Jlt e5 an ber fcf)riftlicf)en 9.Ritteilung, fo ift ber ~ntlaf1ung5aft nicf)tig. ®ie 
fann aber nacf)ge{Jolt tuerben unb &ie{Jt bann eine S)eilung be5 ~ntlaffung\3~ 
afte\3 nacf) ficf). Sebocf) fann, obtuoljl barüber im ®efe~ nicf)ts gejagt ift, bie 
SJCacf){Jolung nicf)t oljne ~riftbegrencrung betuirft tuerben. SDenn tuenn bte 
j8eljörbe, obtuoljl iljr ber ~ntlaffung~grunb befannt tuar, geraume Seit tJer~ 
ftreicf)en läßt, oljne bie ~ntlaffung au!3&Uf.)Jrecf)en, fo tuürbe fie nicf)t nur iljre 
~ürforge.):Jflicf)t tJerfe~en, fonbern aucf) gegen ben ®runbfa~ tJon ~reu unb 
@fauben tJerftoj3en, ber aucf) ba5 j8eamtenrecf)t beljmfcf)t; f. oben Wnm. 3 
5u § 1. U. U. fönnten aucf) ®cf)aben5erfa~anf.prücf)e be5 j8eamten tuegen 
l8erfe~ung ber ~ürforge.):Jflicf)t (f. oben Wnm. 3 B I &U § 23) in ~rage fommen. 

'l:lie l8erfügung ift gemäß § 163 unb § 19 mSD®tD. 5U~uftellen. 'l:lurcf)fl8. 
5U § 66. 

SDie ~nt!affung5tJerfügung fann nvr folange 3Utfidgeuommen tuerben, 
alS i{Jre $irfung nocf) nicf)t eingetreten ift, 5· j8, tuenn für bie $irfj'amfeit 
be\3 $iberruf5 bei $iberruf5beamten ein na cf) ber 9.Ritteilung be5 $iberruf5 
fiegenber ßeit.punft tJorgef eljen ift. Sn ben meiften ~ällen ift aber bie ~nt~ 
laffung!3tJerfügung unbeftiftet; fie tuirb bann gfeicf)&eitig mit iljrer 9.Ritteilung 
an ben j8eamten tuitffam unb fann bann oqne ßuftimmung be\3 j8eamten 
nicf)t me{Jr &Utüdgenommen tuerben. 

3. Wbfa~ 2 be&eicf)net bie fcf)tueren Ciinllu{Jen an ~etmögen6= unb Ciqten= 
ted}ten, bie mit bet ~ntlaffung tJerfnü.pft finb. 

4. 58ei ben ein0elnen ~iillen bet C&ntlaffung: C&ibei3tJertueigerung (§ 57), 
$eigerung ber $eiterfü{Jrung be5 Wmte5 nacf) Beitablauf (§58), nicf)tbeutfcf)e 
ober arttJertuanbte Wbftammung be5 j8eamten ober feiner ~{Jefrau (§ 59), 
~ntlaffung auf Wntrag (§ 60), burcf) $iberruf (§ 61, 62) unb enblicf) bei lEer~ 
{Jeiratung tueiblicf)er j8eamten (§ 63-65) ift in ben Wnm. &U biefen l8or~ 
fcf)tiften auf bie ~olgen, bie § 66 9lbf. 2 für bie ~ntlaffung anfü{Jrt, überall 
{Jingetuief en. 
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A. ~ie !Sotfd)djten übet ben Slu~eftanb finben fid) an t>erfd)iebenen 
@)tellen be~ <Mefe~e~. 

1. § 67 ftelU ben <Mrunbfa~ auf, baj3 ba~ ~eamtent>erl)ältni~ mit 
bem Q:inttitt in ben ffiul)eftanb enbet unb nimmt bie 'fräHe, in benen 
ein ~eamter nur nebenbei ober t>orübergel)enb befcf)äftigt ttJar, uon 
ben ffiul)eftanMt>orfcf)riften au~. 

2. 'llie t>erfcf)iebenen 'frälle be~ ~intritt~ in ben ffiul)eftanb ttJer< 
ben in ben §§ 68-77 abgel)anbeft. ~!3 finb bie5: 

a) Wfter!3gren3e § 68. 
b) Seitablauf bei ~eamten auf ßeit § 69. 
c) ~tntrag nacf) ~oHenbung be5 62. Beben5jal)r5 ol)ne 'llienftunfäl)igfeit. 
d) ~olttifcf)e <Mrünbe. § 71. [§ 70. 
e) lJHcf)tbeutfcf)e Wbftammung. § 72. 
f) 'Ilienftunfäl)igfeit. §§ 73-75. 
g) ~eamte auf }lliiberruf. § 76. 
h) }lliarteftanMbeamte. § 77. 
Wufgel)oben ift § 6 ~~~j., ttJonacf) ~ur ~ereinfacf)ung ber ~erttJaltung 

ober im Sntereffe be5 '!lienfte5 ~eamte in ben ffiul)eftanb t>erfe~t ttJerben 
fonnten, aud) ttJenn fie nicf)t bienftunfäl)ig ttJaren. § 184 Wbf. 2 @)a~ 1. 

}llier nocf) nicf)t ffiul)eftanMbeamter ift, aber beim Snhafttreten be~ 
'Il~<M. einen Wnf.prucf) auf ffiul)egel)alt l)ätte, ttJenn er nacf) ben bi5l)etigen 
~orfcf)riften in ben ffiul)eftanb t>er]e~t ttJorben ttJäre, bel)ält ben Wnf.prud). 
§ 179 Wbf. 5 @)a~ 1. '!lie5 ift ~· ~. ber 'ij-aH mitunter bei Sfünbigung5beamten, 
bie e5 nacf) bem '1;~®. nicf)t mel)r gibt, bie aber bi5l)et oft t>odamen unb 
mitunter (~. ~. § 2 l,ßrSfomm<M.) einen ffiul)egel)alt5anf.prucf) gatten. '!lie 
S)öl)e be5 ffiul)egel)alt5 beftimmt ficf) aber aucf) in f olcf)en 'frällen nacf) bem 
~~®., insbef. § 89. § 179 mb). 5 @)a~ 2. 

3. § 78 bel)anbeft bie ~erfügung über ~erfe~ung in ben ffiul)e< 
ftanb unb ben meginn be!3 ffiul)eftanbe!3. 

4. 'llie S) ö lJ e be5 ffiul)egel)alt!3 auf O)runb ber rul)egel)altfäl)igen '!lienft< 
be0üge unb 'llienft~eiten ttJirb in ben §§ 79-85 fottJie 88-90 abgel)anbelt. 

5. 'llen ~ eginn be~ ffiul)egel)alt5 beftimmt § 91. 

6. 'Ilie 'iJ e ftf e ~ u n g unb .8 a 1) l u n g bes ffiul)egel)alts ttJitb in § 126 be< 
l)anbelt. 

7. 'Ilie ffiul)ensborfcf)tiften finb in ben §§ 127 unb 128 abgel)anbelt. 
8. 'Ilie §§ 129-131 bel)anbeln bas .8ufammentreffen mel)rerer 

~er) orgungsb e0üge. 
9. '!las ~tlöf cf)en ber ~erforgung5be~üge bel)anbeln bie §§ 132 unb 133. 
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10. ::Die m'n&eige,):Jflid)t ber 18efd)iiftigung5fteHe unb ber ißerforgung5~ 
bered)tigten twn ben ff)re ißerforgung beeinfluffenben :tatfadJen regeln§§ 134 
unb 135. 

11. § 136 bel)anbelt bie ~nt&iel)ung ber ißerforgung5be&üge ber 1lliitwe 
unb 1lliaifen bei ftaatsfeinblid)er 18etiitigung. 

12. :tlie §§ 137-141 bel)anbeln weitere tJ erf o rgung5red)tlid)e ®onber~ 
tJorfd)riften. 

B. Über ba5 ffiu1)ege1)alt5red)t a15 einen :teil be5 öffentlid)en ffied)ts, fo= 
weit es im ~bfd)nUt VIII be~anbdt ift, finb ,ßufid)erungen, !Setdnbatungen 
unb !Setßldd)e, bie bem 18eamten eine weitergel)enbe ißerforgung, a15 in 
biefem 91bjd)nitt borgefel)en ift, tJerfd)affen follen, &Wifd)en bem öffentlid)en 
:tlienftl)errn unb bem 18eamten, &· 18. über ein tJon ben 18eftimmungen be5 
SDI8®. abweid)enbe5 ffiul)egel)alt, un&uliiffig. § 167; ffi@. 43 13 unb 131; 
82 409; 96 305; Wrnbt ffil8@. 86. 't'agegen ift e5 &· 18. ßUliiffig, einen 18e~ 
amten, ber nod) nid)t bienfhtnfiil)ig ift, tJor ~rreid)ung ber Wlter5gren~e auf 
@runb befonbem ißereinbarung im S'ntereffe be5 :tlienfte5, mit ffiüdj'icf)t 
auf ba5 öffentlid)e ~ol)l u. bgl. ffiul)egel)alt &U gewiil)ren, etwa um il)n &ur 
ißermeibung eine5 fötm!id)en SDienftftraft>erfa1)reni3 au bewegen, tJor&eitig 
au5 feinem Wmt, in bem er fid) nid)t bewiil)rt f)at, au5&ufd)eiben. :tlenn bie 
~enfionierung5grünbe finb &war im ®efe~ geregelt; baß He aber nid)t burd) 
ißereinbarung ufw. tJermef)rt werben fönnen, ift im :tll8@. nid)t beftimmt. 
ißielmel)r be&ief)t fidJ § 167 nur auf bie im Wbfd)nitt VIII beljanbelten \Ber~ 
forgung5tJorfd)riften, &U benen aber bie ®rünbe ber ßuruf)efe~ung nid)t ge~ 
l)ören. :tlie ffied)tf,):Jred)ung (f. ffi@. 145 95 = :t!S'ufti& 34 1415; ffi@. 2. 3. 37 
~ffiffi. 37 Wr. 963) unb bie ®taati3tJerwaltung5,):Jra!iS tJerfaf)ren f)iermit über~ 
einftimmenb; f. aud) Wif d) f, ®taat!3~ unb ®elbfttJerwaltung 30 85 unb ~age~ 
mann 218ffi. 7 72. 18ei Sfommunalbeamten ift allgemein anerfannt, baß if)re 
ßurruf)efe~ung auf @runb befonberer lBereinbarung mit bem 18eamten aud) 
erfolgen fönne, wenn ber 18eamte nod) nid)t bienftunfiif)ig ift. ffi@. 52 163; 
59 168; \ßrDIB®. 78 253; ffi@. 4.11.13 ~rl8erwl81. 37 169 ff.; ®d)oene~ 
becf~®eel~Sfrautf)aufen 123ff. ~5 bebarf aber bei ftiibtifd)en 18eamten 
ber ßuftimmung ber Wuffid)ti3be1)örbe. l8oge15, Sfoml8ffi. 179; Wifd)f, 
®taat5~ u. ®dbfttJerw. 30 85. 

2tud) ein tJöUiger ober teilweif er !Set3id)t auf bai3 ffiu{Jegef)alt ift nid)t 
0uliiffig; f. unten Wnm. 1 a. ~. au § 88 unb lBorbem. 2 tJor § 38. 

C. Über bie !Jled)tsnabtt beö !Jluf)egef)altö f. unten Wnm. 1 0u § 88. 
D. Wud) bie ~ef)ötbenangeftenten f)aben mitunter Wnf,):Jrud) auf ein 

ffiuf)egef)alt. :tliefer rid)tet fid) bann aber nid)t nad) bem '!118®., fonbern 
nad) befonbmn lBereinbarungen, bie iid) mitunter mit ben lBorfd)riften bei3 
'!118®. gan& ober teilweife becfen; ogl. 1lliacfe 314 ff. 

E. ~ür bie !Jldd)öminiftet, bie !Jldd)öftatt~altet unb bie !Sotfitenben 
unb IJJHtgliebet bet ~anbeötegierungen gelten befonbere ffiu1)ege1)alt5tJor~ 
fd)riften. §§ 162, 177. 
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F. iJür i~tenbeamte gelten bie ffiul)en5oorfcf)riften nicf)t. 6inb bie ~or~ 
au5fe~ungen für bie ~erfe~ung in ben ffiu'f)eftanb gegeben, fo ift ber Q;l)ren· 
beamte &U oerabfcf)ieben. § 149 5llbf. 2 6a~ 2. 

G. 'llie entpflid)teten (emeritierten) ~od)fd)ulle~tet finb nicf)t ffiul)eftanbs· 
beamte; il)r 5Beamtenoerl)ältni5 tvirb aufred)terl)alten; f. niiljere5 5llnm. 1 ff. 
&U § 173. 

H. Wad)§§ 169, 1234 5llbf.1 ffi~O. unb § 11 5llbf.1 5llng~erf®. b. 28. 5. 24 
in b. iJaflg. b. 28. 7. 25 unb 25. 6. 26 (ffi®5BL 25 I 157, 26 I 312) finb bie 5Be· 
amten oon ber !8etfid)etungepfUd)t (SnoaHben·5lllter5·~interbHebenen• unb 
5llngeftelUenoerfid)erung) befreit, tvenn il)nen 5llntvartfd)aft auf ®el)ait, ffiul)e· 
ge'f)alt uftv. im srranfl)eit5falle für minbeften5 26 5illod)en unb minbeften5 in 
~öl)e be5 anbet:ff)albfacf)en srranfengelbe5, auf ffiul)ege'f)alt unb ~interblie· 
benenoerforgung im j)Rinbeftbetrage ber ~et:ficf)erung5leiftungen getväl)r· 
leiftet ift; f. näl)ere5 5illittlanb, 5Beamt~a'f)rb. 35 399 ff. 

§ 67. 
(1) 'lltte $eamtenbet~itltnie enbet mit bem iinttitt in ben mu~eftanb. 
(2) ~ttb bte ~tlieitettaft eines $eamten butd) fein ~mt nur nebenbei 

beanfptud)t, ober ~anbdt es fiel) um 'llienftgefd)äfte, bie i~tet IJlatut und) 
botübetge~enb finb, fo enbet baß $ettmtenbet~itltnie fttttt butd) itntdtt 
in ben mu~eftanb butd) intlalfung ( § 66 ). Db bie !Sotaußfejungen bes 
®ajee 1 bodiegen, beftimmt bte $e~ötbe bei bet itnennuug eubgültig. 

I. 'fUd)teu uub \lled)te bee \lluljeftanbebeamteu. 
1. § 67 5llbf. 1 ftelU ben ®runbfa~ auf, ba\3 baß $eamteubet~itltnie mit 

bem iiuttitt in beu mu~eftaub eube. 'l)a5 fönnie fo aufgefaj3t tverben, al!3 
ub nunme'f)r jebe5 5Banb &tvifd)en bem 5Beamten unb bem 6taat unb feinem 
iJü'f)m gelöft tverbe. 'Ilas ift aber feinestveg5 ber iJalL ~m ®egenteil ift ba5 
5Banb, ba5 ben 5Beamten nod) im ffiu'f)eftanb, mit feinem bis'f)erigen 'Ilienft· 
'f)et:tn berfnü.):lft, im neuen 6taat er'f)ebHd) enger unb fefter. 'l)a5 ge'f)t fd)on 
äuj3erlid) barau~ f}eroor, ba\3 ber mit ffiu'f)egef}alt au5gefd)iebene 5Beamte je~t 
muf)eftanbßlieamtet (nid)t mef}r ttJie biS!Jer ffiuf}egef)alt5empfänger) f)eij3t. 
'l)as beutet barauf f)in, ba\3, tvenn aud) bas eigentlid)e 5Beamtenoerf)ältni5 
mit feinen 'Ilienft.):lflid)ten beenbet ift unb nunme'f)r ber in ben ffiuf)eftanb 
~et:fe~te tveber bered)tigt nud) oer.):lflid)tet ift, feine 5llmt5funftionen tveiter 
au5&uüben, tro~bem nud) ein ftat:fe5 unb feftes 5Banb ber ~reue &tvifd)en bem 
ffiuf}eftanb5beamten unb bem 6taat fotvie feinem iJüf)rer befte'f)t. 5Begr. ßu· 
bem f)at er nod) tveiterf)in Q;f)renred)te, insbef. bas ffied)t, feine früf)ere 
5llmt5be&eid)nung mit bem ßufa~ a. 'Il. unb bie mit bem 5llmt oerlief)enen 
~Hel tveiter oll fül)ten llnb u. U. Uniform oll tragen. 5lllld) blltd) @ntgegen· 
naf)me fortbauernber 5Be&üge (ffiuf)egef)alt) ftef)t er nod) in bauernber ~er• 
binbung mit bem ®taate. '!las f}at tuid)tige lieamtented)tlid)e t"Yolgen. 

lllranb, lleutjd)ell llleamtengejejs. 29 
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':t:ie i:teue~flid)t ber )Beamten, ber eine oefonber~ au~geftaltete i;üt= 
fotge~fUdjt ))es e>taates gegenüoerftef)t, wirb nicf)t etwa burd) bie }Berf e~ung 
in ben muf)eftanb oeenbet. elie oeftef)t oielmef)r unoerminbert weiter unb 
enbet erft mit bem ~obe. }BgL f)ier&u ilaniel~ )Beamt,Saf)ro. 34 551 ff.; 
S)et)lanb, ß)BlR. 6149; \ßrD}B®. 86 448; ~örting, ß)BlR. 6169. ilas !)at 
bie wid)tige 'iJofge, ba~ bet lRuf)eftanMoeamte alle biejenigen 'fUdjteu be= 
~iilt, bie nicf)t mit ber 2fusüoung ber 2fmt5tätigfeit oerfnü~ft finb. e>o muj3 
er insoej. feine 2eoewfüf)rung jo einricf)ten, baj3 )ie nicf)t mit ben ®traf· 
gefe~en ober benallgemein f)ettfd)enben 2fnfd)auungen über ID1oraf, 2lnftanb 
unb Wütbiges }Berf)alten in mJiberf~rucf) gerät. 2lud) ber muf)eftanb5oeamte 
ift nacf) allgemeiner unb insoef. aud) oom 91ationalfo&iaHsmus anerfannter 
2luffaifung af5 me~räfentant bes e>taates nocf) weiter an&ufef)en unb muj3 
ficf) besf)afo nacf) wie oor fo oerf)alten, wie es ber mJürbe bes )Beamtenftanbes 
ent)1Jricf)t. 

mJenn aucf) - aogefef)en oon oefonbers )d)werwiegenben 'iJällen- }Ber• 
fe~ungen ber ~reue~fHd)t bes lRuf)eftanMoeamten ftrafrecf)tHcf) ober bienft· 
ftrafred)tHcf) nicf)t mef)r geaf)nbet werben fönnen, jo muj3fid) bocf) ber muf)e· 
ftanb5oeamte oor 2lugen !)alten, baj3 er fein ®ewiifen )cf)wer oefaftet unb an 
2ld)tung unb 2(nfef)en oei feinen ID1itoürgern, iwoef. ber )Beamten)d)aft unb 
ben lRuf)eftanMoeamten oerHert, wenn er gegen bie ~reue~fHd)t oerftö~t. 
iler ®ebanfe, baj3 er af5 aftitJer )Beamter bem 'iJüf)m 2lbolf S)itfer ~reue 
gelobt !)at oiS &Um ~obe, mu~ if)n aucf) in )einem muf)eftanb5oerf)ältnis oe• 
f}ertfcf)en unb if)n frU einem einWanbfreien }Berf)a!ten oeftimmen. 

2. 2lucf) bet lRuf)eftanb5oeamte !)at bie "lid)t 3Ut ~mtßbetfdjiUiegeu~eit. 
§ 8 2lof. 1. 2lucf) er barf of)ne ®enef)migung über bie if)m oei feiner früf)eren 
amtHcf)en ~ätigfeit oefanntgeworbenen 2lngelegenf)eiten, beten ®ef)eim· 
f)altung burcf) ®e)e~ ober bienftrid)e mnorbnung tJorgefd)rieoen ober if)rer 
91atur nad) erforberHcf) ift, Weber oor ®ericf)t nod) auj3ergetid)tHcf) ausjagen 
ober Q;rflärungen aogeoen; bie ®enef)migung erteilt ber le~te :tlienftoor· 
geje~te. § 8 2lof. 2 unb 3. }Berle~t er bieje \ßflid)ten, fo gilt biefe }Berfef)lung 
nacf) ber ausbrücflid)en }Borfcf)rift bes § 22 2lof.1 e>a~ 2 als ein ilienftoerge!)en. 

3. ilet muf}eftanbSoeamte barf eoenfo wie ber aftitJe )Beamte ~elo~: 
uuugeu obet ~efd)ente in oe&ug auf fein 2lmt nur mit ®ene!)migung ber 
le~ten ooerften ilienftoe!)örbe anne!)men. § 15. }Berftöf3t er gegen bieje \ßflicf)t, 
fo gilt aucf) biefe }Berfe!)lung nad) § 22 2lof. 1 e>a~ 2 als ilienfiberge!)en. 

4. iler ffiuf)eftanbSoeamte barf jid) aucf) nidjt ftaatefeiublid) betätigen. 
§ 3 2lof. 1 ®a~ 1. ~ut er e~ bennocf), fo gilt ba~ al~ :tlienfttmgef)en unb er 
unterHegt ber lR:tleltD. § 22 Wo). 1 e>a~ 2. 

5. iler mu!)eftanb~oeamte uedtett mit bet med)tetraft gewtHer $traf• 
urteile ben 2!nf~rucf) auf lRu!)ege!)alt unb S)interoHeoenenoerjorgung foltlie 
bas med)t, feine 2lmEloe&eicf)nung unb bie im ßujammen!)ang mit bem 
mmte tJerlief)enen ~itel &U füf)ren unb Uniform frU tragen. :tlaoei ift &U 
unter)cf)eiben &Wijcf)en e>traftaten, bie er bot ober nad) Q:intritt in ben 
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ffiu~eftanb begangen ~at. ~ä~renb er - einer arten iJorberung be~ S)(ationai~ 
fo&iaii~mu~ entf.)Jred)enb - wegen ber bot feiner 2urru~efe~ung Hegenben 
~erfe~Iungen in gröflerem Umfange &ur ffiecf)enfd)aft ge&ogen werben fann, 
erftrecft ficf) feine ftrafrecf)tiicf)e ~rfaffung mit beamtenrecf)tlid)en iJolgen 
wegen ber nnd) ber 3urru~efe~ung berübten %aten auf befonber~ fd)were 
iJäUe. ~a~ S)(ä~ere ergibt § 132. 

6. ~ieweit er bienftfttllfted)tlid) wegen ~erfe~Iungen belangt werben 
fann, bie er bor ober nad) feiner 3urru~efe~ung begangen ~at, beftimmen 
bie §§ 2, 12 ffi~6tD. 

7. 0m übrigen ~at aber ber ffiu~eftanbillbeamte feine lJefonbeten ~mts= 
~fUd)ten. ~r ift in~befonbere nid)t wie ber aftibe )Beamte ber.)Jfiid)tet, 
bei ber fiberna~me bon Webenämtern unb S)(ebenbefd)äftigungen 
bie ®ene~migung ber >Se~örbe ein&u~oien. Q:r braud)t aud) nid)t 
wie ber aftibe )Beamte bie nid)t au~ ber 6taati3faffe flieflenben ~ergü~ 
tungen für eine Webentätigfeit gan& ober teilweife an bie 6taati3~ 
faffe ab&uiiefern. ~agegen greifen bei fiberna~me neuer %ätigfeiten u. U. 
bie ffiu~enillborfd)riften ber §§ 127 unb 128\,ßla~. ~er ffiu~eftanMbeamte 
~at aud) feine ffiefiben&.)Jfiid)t; er ift bieime~r in ber ~a~I feine~ ~o~n~ 
orteill böUig frei. S)(ur folange er feinen ~o~nfi~ ober bauernben 2iufent~art 
o~ne 2uftimmung ber oberften ~ienftbe~örbe auj3er~aiO beill ~eutfd)en 
ffieid)eill ~at, ru~t fein ffiu~ege~art. § 128 2ibf. 1 S)(r. 2. Q:r ift aud) nid)t ber~ 
.pfiid)tet - etwa wenn ein nod) nid)t ber 2!Iterillgren&e unteriiegenber, wegen 
'l:lienftunfä~igfeit &Ur ffiu~e ®efe~ter wieber bienftfä~ig wirb - ficf) wieber 
nnfteUen &u laffen. ~enn ber ffiu~eftanbillbeamte ift nid)t ber.)Jfiicf)tet, wieber 
ein 2imt 0u überne~men. ffi®. 3. 1. 25 "6taati3~ unb 6eibftberwartung" 
25 661; ffi®2. 91 373; ffi@. 7. 11. 35 ~02. 36 131. ~eill~alb ift ein Drtill~ 
ftatut, wonad) eine ®emeinbe befugt fein foU, bie wegen ~ienftunfä~igfeit 
auillgefd)iebenen ffiu~eftanbillbeamten auf etwa wieber eingetretene ~ienft~ 
fä~igfeit är&Hic!J unterfud)en 0u laffen, red)tillunwirffam. ~ie @emeinbe 
barf aud) nid)t etwa bie 2n~lung beill ffiu~ege~artill einfteUen, wenn ber 
ffiu~eftanbillbeamte fid) weigert, fic!J är&tiicf) unterfud)en &u laffen. ffi®. in 
~ffiid)t2tg. 25 49; "ffiecf)t" 25 71. 

ffi®. 7. 11. 35 ~02. 36 111 ~ärt aber ben wegen ~ienftunfä~igfeit auill~ 
gefcf)iebenen )Beamten unter befonberen Umftänben für ber.)Jfiid)tet, ein 
feinem frü~eren 2imt entf.)Jred)enbeill 2imt bei wieber eingetretener ~ienft~ 
fä~igfeit wieber &u überne~men, fo wenn feine ~ienftunfä~igfeit auf einen 
UnfaU &urücf&ufü~ren war unb ber 58eamte ben Unterfcf)ieb &Wifd)en feinem 
@e~aft unb feinem ffiu~ege~aft biill &Ut Q:rreid)ung ber 2:(fterillgren&e bedangt 
~atte; er müffe in biefem iJaUe für ber.)Jfiid)tet etflärt werben, &ur 2ibwenbung 
beill 6d)abenill gentäj3 § 254 2ibf. 2 >8®>8. fid) wieber anfteUen &u laffen. 

8. ~er ffiu~eftanbillbeamte be~ärt aber aucf) eine ffiei~e wid)tiget Uled)te: 
a) Q:r ~at ein ffied)t auf ffiu~ege~alt gemäfl §§ 67 ff. ~iefeill ffiu~ege~art 

foU i~m unb feiner {5-amme eine ftanbeillgemäfle ~ebenillfü~rung fid)ern. 
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~s ltlirb für bie gleid)en Beiträume g e & a g lt ltlie bie Stlienftbe&üge ber \Be
amten. § 126 Wbf. 2. Stlie ßurrugefe~ung ift im Stl\8@. ftet!3 mit @eltlägrung 
eines ffiugegegalts berbunben. inad) frügerem \8eamtenred)t fügrte bie ßu
rugefe~ung nur bann 0ur @eltläl}rung eines ffiuqegegalts, ltlenn bies burd) 
befonbere gefe~lid)e 1Sorfd)riften ober 1Sereinbarungen borgefegen ltlar. ~elbft 
bei ben auf 2eben50eit angeftellten \Beamten fonnie es borfom men, bafl fie, 
wie 0. \8. bie @et:id)t5affefforen in l,ßreuflen, 0war in ben ffiul)eftanb berfe~t 
wurben, aber fein ffiugegegalt erqielten. Se~t erl)ält jeber \Beamte, ber in ben 
ffiugeftanb berfe~t ltlirb, ffiugegegalt. § 88 Wbf. 1. Stlie \Beamten auf Bebens0eit 
ober ßeit finb je~t ftet5 rugegegaltsbered)tigt. Stlagegen werben bie 58eamten 
auf ~iberruf nur unter befonberen 1Sorausfe~ungen in ben ffiugeftanb ber~ 
fe~t. § 76 \!lbf. 1 u. 2. Stlie frügeren Sfünbigungsbeamten bes ffieid)s unb ber 
Bänber erqielten ein ffiugegegalt, ltlenn fie eine t:Jlanmäflige ~telle befleibeten i 
bei ben .)Jreufl. Sfommunalfünbigungsbeamten war 58efleibung einer t:Jlan~ 
mäfligen ~telle fein ~rforbernis für ®eltlägrung be5 ffiugegegalts; f. 58ranb 
Stlie .)Jreufl. 58eamtenberforgung5gef. 3. Wufl. ~- 19 ff. Stlie bisgerigen 
srünbigungsbeamten begalten aber aud) nad) bem 1. 7. 37 igre ffiuqegeqalts~ 
anf.)Jrüd)e. Stlasfelbe gilt aud) bon fonftigen 58eamten, bie 01tlar nod) nid)t 
ffiul)eftanbsbeamte finb, aber beim Snfrafttreten be5 SD58®., b. q. am 1. 7. 37 
einen 2lnf.tJrud) auf ffiugegegalt nad) bisf)erigem ffied)t gätten. § 179 Wbf. 5. 
~er alfo 0. 58. am 1. 7. 37 fd)on eine 10jägt:ige ntf)egeqaltfäf)ige Stlienft0eit 
auf0ultleifen l)ätte, ogne bas 27. Bebensjagr tJOllenbet 0u f)aben, würbe feinen 
nad) bem bisl)et:igen ffied)t erworbenen ffiugegel)altsanft:Jrud) bel)alten. ~eel 
bei l,ßfunbtner~ineubert ~- 75 3U § 179 SD58®. 

b) SJinfid)tlid) ber Wbtretung, 1Sert:Jfänbung unb l,ßfänbung gilt 
für bas ffiuf)egel)alt basfelbe wie für bie Stlienftbe0üge, f. § 126 Wbf. 3, § 39 
'IJ\8@. unb § 850 inr. 8 3\,ßD.; f. oben Wnm. 0u § 39. 

c) Stler ffiugeftanMbeamte barf bie if)m bei ber 1Serfe~ung in ben ffiul)eftanb 
0ufteqenbe Wmt5be0eid)nung mit bem ßufa~ "aufler Stlienft (a. Stl.)u 
weiterfüqren; f. § 37 Wbf. 2 unb oben \!lnm. 4 0u § 37. Stlie ooerfte Stlienft~ 
beqörbe (§ 2 Wbf. 4) fann ferner bem ffiuf}eftanMbeamten bei 58eenbigung 
bes 58eamtenberl)ältniffe5 bas ffied)t berleil)en, Uniform 0u tragen. § 37 
\!lbf. 3. 

II. ijolgen bet !Seenbigung bei Wmtei bei ben nut nebenbei obet 
botübetge~enb befdjiiftigten !Beamten. 

1. 'Iliefe ~olgen regelt § 67 Wbf. 2. Stliefe 1Sorfd)rift ftimmt im ltlefent~ 
lid)en mit bem früf)eren ffied)t im ffieid) unb in l,ßreuflen überein; bgl. § 38 
ffi\8@. unb § 5 l,ßrl,ßenf®. ~old)e l,ßerfonen, bie nur einen %eil iqrer 
2lrbeit5haft bem ~taat gewibmet f)aben ober nur borüberge'f)enb 
im öffentlid)en Stlienft tätig waren, fönneu feinen Wnf.)Jrud) auf bauernbe 
1Serforgung burd) @ewä'f)rung eines ffiuqege'f)alt5 er'f)eben. Stlarüber, ob eine 
'Ilienftftellung eine fold)e ift, bafl fie bie ßeit unb Sfräfte eines 58eamten nur 
nebenbei ober il)rer inatur nad) nur tJorübergef)enb in \!!nftJrud) nimmt, ent< 
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fcf)eibet mit mu~fcf)lu~ be~ ffiecf)t5ttJege~ bie mef}örbe bei ber Cl;rnennung enb~ 
gürtig. § 67 mbf. 2 !Sa~ 2. mei ben bei 3nft:afttreten bes :t~m®. im mmt 
befinbHcf)en meamten beftimmt bie mef}örbe, bie fie ernannt qat, innerf}alb 
eines 3af}res enbgürtig, ob § 67 mbj. 2 auf fie WnttJenbung finbet. § 180 2lbf. 2. 

mei ben 2tmtern, bun'l) bie bie Wrbeitsft:aft bes meamten nur nebenbei 
b e an H.n u d) t ttJ i r b, f}anbeH es )id) um 91ebenämter, bie o 1} n e Sjau,):Jtamt 
belleibet ttJerben. 3ft ber :tlienft bei feiner Übertragung ober fonft al5 91eben~ 
bienft im !Sinne bes § 67 mbf. 2 be5eicfJnet ttJorben, fo fann bonbemmeamten 
im ffiecf)t5ttJege nicf)t bef}au,):Jtet ttJerben, baß er ein Sjau,):Jtbienft fei. 3ft aber 
bie Cl;ntfcf)eibung über bie 91atur bes 'l)ienftes bei ber Cl;rnennung unter~ 
blieben, fo fann ber meamte im ffied)t5ttJege au~füf}ren, ba\3 er boH be~ 
fd)äftigt gettJefen fei unb bei3f}alb ffiuf}egeqaH erqaHen müffe. ffi®,8. 43 930; 
84 56; 88 382; f. ffi0.l,8. 76 391; Sjelfri~ bei b. mraucf)itfd) 7 630; a. IDC. 
m 0 g e { s Sfommffi. 177. 

ßu ben 91ebenämtern im !Sinne bes § 67 2lbf. 2 gef}ört 5· m. bas mmt, 
bas bon \ßrit>at,):Jerfonen neben if}rer Sjau,):Jt,):Jrit>aterttJerMtätigfeit über, 
nommen ift, fo bie bon Sfaufleuten übernommene \ßoftagentur (ffi®. "ffied)t" 
24 282), \ßofte6,):Jebition u. bgL, ferner bie bon \ßrit>atted)nifern übernom, 
menen nid)tftänbigen IDCitgHeberfteHen im \ßatentamt, munbesamt für 
bas SjeimatttJefen u. a., cnbficf) bai3 mmt bes Sft:eistierar5tes. :tlagegen ift 
bas mmt bes Sfreii3arßtes, obttJof}I es mitunter bie ßeit unb Sfräfte feines 
3nf}abers nur nebenbei in mn)1Jrucf) nimmt, mit einem mn),):Jrucf) auf ffiuf}e~ 
gef}aft bednüj:Jft; bgL § 3 \ßr@. 16. 9. 99 in ber 1Jaffung bes \ßr®. b. 5. 3. 34 
(\ßr®®. 122). :tlaraus folgt, baß aud) bie ~interbfiebenen eines Sfrei5aqtes, 
f elbft ttJenn er nid)t boiibef dJäftigt ttJar, einen 2lnf,):Jrud) ctuf miitttJen~ unb 
miaifenberforgung f}aben. :tlie \ßr. IDCebißinalaffefforen (früf}er SfreisaHiften3~ 
äqte genannt) finb nicf)t ,):Jlanmäßig angeftent unb f}aben feinen ~Inf,):Jtucf) auf 
ffiuf}egeqaH; f. § 5 \ßr@. 16. 9. 99 in ber 1Jaffung b. \ßr@. b. 5. 3. 34 (@®. 122). 

mei ben :tlienftgefd)äften, bie if}rer 91atur nacf) borübergef}enb 
)inb, fdJiie~t bet Umftanb, baj3 bie ISteHe felbft al5 :tlauereinrid)tung gebacf)t 
ttJat, bie 2lnnaf}me nicf)t aus, baf3 fie tat) äcf)fid) nur 5U borübergeqenben 
~ienftleiftungen beftimmt ttJat. ffi®. 3. 10. 30 "ffied)t" 30 689 91r. 2391 = 
Sjffiffi. 31242. Cl;in botübetgef}enbes @ejcf)äft liegt bann bot, ttJenn bermeamte 
nur für eine beftimmte mufgabe angenommen ift unb biefe Wufgabe borüber~ 
gef}enbet 91atur ift. Cl;ine mufgabe biefet mrt fann aucf) bann borfiegen, ttJenn 
bet ßeit,):Junft if}ret meenbigung ungettJi~ ift unb bie ®teUe baf}et für unbe~ 
ftimmte :tlauer borgef ef}en ttJat; erforberlid) ift nur, baf3 bei bet Cl;rnennung 
bei3 meamten mit einer meenbigung be5 'l)ienftgefd)äftes in abfef}barer, ttJenn 
aud) nid)t bon bornf}etein 5U beftimmenben ßeit gered)net ttJurbe, 5· m. mn• 
naf}me eines ID1ebi5inalbeamten &Ur :t~,):Jf}ui3befäm,):Jfung in beftimmten 
Banbesteilen. ffi@. 30. 9. 26 "ffied)t" 26 684. Q;§ fann fid) aber aucf) ein 
utf,):Jtünglid) al<3 t>Orübergef)enb angefeljenes 'l:lienftgefd)iift aUmäf)Hd) audJ 
ol)ne UmfteUung im ~aui3f}aH 3u einem bauernben entttJidein. ffi@. 26. 9. 27 
"ffied)t" 27 802. 
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2. ':tlie in m:nm. II 1 nufgefü{jrten meamten tuerben bei meenbigung bes 
meamtent.Jer{jiiltnilfes nid)t in ben ffiu{jeftnnb t.Jerfe~t, fonbern entlafieu. 
':tlie O:ntlnffung wirb t.Jon ber O:rnennungsbe{jörbe ausgef.prod)en unb nad) 
§ 66 m:bf. 1 bem meamten fd)riftlid) mttgetei!t. '!~er meamte t.Jediert nad) 
§ 66 mbf. 2 ane ~ermögens~ unb O:{jrenred)te. ~5 ift nud) nid)t auliiffig, 
i{jm ettua im @nabentuege ein ffiu{jege{jnlt au getuii{jren. @5 bnrf aud) bie 
Seit, tuii{Jrenb ber ein meamter im ®inne be!S § 67 m:bf. 2 nur nebenbei ober 
t.Jorüberge{jenb befd)iiftigt tunt, bei ber mered)nung eine!S anbertueit t.Jer< 
bienten ffiu{jege{jnlt5 nid)t berüdfid)tigt tu erben. § 81 m:bf. 1 inr. 1. 

a) ~Utetßgten3e. 

§ 68. 
(1) ~ie !Seamteu auf ~ebens3eit uub auf ,ßeit treten mit bem (fube bes 

IJRonats in beu mu~eftaub, in bem fie baß füufuubfed)3igfte ~ebeusja~r 
boUeubeu. i;ür ein3due !Seamteugru~~eu tauu gefejlidj eine frü~ere 
~ltersgren3e borgefe~eu werben. 

(2) !meuu briugeube bieuftlidje Uliidfidjteu ber !Serwaltuug im (ftn3el= 
fall bie i;odfü~ruug ber ~ieuftgefdjiifte burdj einen beftimmteu !Seamteu 
forberu, tauu bie Uleidjßregteruug auf ~utrag ber oberfteu ~ieuftbe~örbe 
beu tiintritt tu beu mu~eftaub über baß füufuubfed)3igfte ~ebeusta~r 
~iuaußfdjiebeu. Unter ber gleidjeu !Sorausfejuug tauu im i;all beß ~bf. 1 
eaj 2 ber 3Uftäubige Uieidjßmiuifter bie ~ltersgren3e biß 3Um füufuub: 
fedJ3igfteu ~ebeußja~re bedäugeru; er tauu uadjgeorbuete !Se~örbeu 
ermiidjtigeu, bie ~ltersgren3e biß um fünf IJRouate 3u bedäugeru. 

(3) tiin mu~eftaubßbeamter, ber baß füufuubfedJ3igfte ~ebeußja~r 
bollenbei ~at, barf nidjt wieber 3um !Seamteu ernannt werben. mt er 
ernannt, fo ift er 3u eutlafieu. 

1. ':tliem:rtersgren&e ift nid)t etwa gefd)affen au®unften ber mit i~r aus bem 
':tlienft au5fd)eibenben meamten, fonbern im 0ntereffe be!S ®taates unb be5 
meamtennad)wud)fes, bem baburd) ®teHen freigemnd)t werben. Df)ne 
bie Wtersgrenae würbe eine unerträglid)e Uberaltenmg bes 5Senmtentum5 
eintreten unb bie ,8ufunft5nu5fid)ten bes innd)wud)fe!S nod) t.Jiel ungünftiger 
geftnltet werben, al5 fie ie~t finb. 

~ie !Seftimmuug einer ~ltedgreu3e für bie leben!Sliinglid) ober auf 
ßeit ernannten meamten entf.prid)t bem bi!Sf)erigen ffied)tsauftnnb. ®owof)l 
im § 34 a ffim®. wie in bem l,ßr®. 1.1. 15. 12. 20 (l,ßr®®. 621) war bie ~offen< 
bung be~ 65. Beben$ja{Jr$ al!3 ~Uer§gren5e feftgeftel!t. 

~ebod) traten bie WHiglieber be$ ffieid)!Sgerid)ts, bes ffieid)$finnna{Jof$, 
be!S ffieid)!Serbf]ofgerid)ts, be5 ~olf5gerid)tsf]of!3 unb be5 ffied)nung5f)of5 be5 
':tleutfd)en ffieid)5 erft mit ~oUenbung be5 68. Bebeneinf]r5 in ben ffiuf]eftnnb. 
'!liefe ®onbert.JorfdJriften finb befeitigt; jeboc!) gilt bie Ubergang5t.Jorfd)rift 
be5 § 172 ~bf. 1, wonnd) aber ber fibertritt in ben ffiuf]eftanb f .p ii t e ft e n5 
mit @nbe ber 3 imonnte erfolgt, bie auf ben imonnt be5 0nfrnfttreten5 bei3 
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:!l\.805. folgen. Sm übrigen geftattet § 172 2{bf. 2 in 7ßerbinbung mit § 2 
2{bf. 2 7ß. b. 27. 7. 36 (lR®\.81. I 575) u. lRSWt 2. 7. 37 ~S. 1023 I B bei ben 
ffiid)tern, für bie biiSI)er (wie für bie WCitglieber bes ffieid)sgedd)ts unb bie 
ffiid)ter in I.Ba~ern) eine I)öf)ere 2{1tersgren&e als bas 65. ~ebensjaf)r beftanben 
I)atte (68. ~ebensjaf)r), eine Übergangsregelung. :!lanad) tritt an bie ®telle 
bes 65. ~ebensjaf)rs alS ~Htersgren&e: im Saf)re 1936 bas 67., in ben 0af)ren 
1937 unb 1938 bas 66. ~ebenizljaf)r. 7ßom 1. 1. 39 gilt aud) für fie bie allgemeine 
~ntersgren&e; bgl. I)iequ aud) I B ffi0W1. 2. 7. 37 ('ll0. 1023). Wad) biefer 
Übergang5&eit werben alfo alle beutfd)en ~.Beamten (2{usnaf)me f. 2{nm. 2) 
ber auf bie 7ßo11enbung bes 65. ~eben5jaf)r5 feftgefe~ten 2{1ter5gren&e 
unterworfen fein. Übrigens ift für bie ~.Beamten ber ffieid)sjufti&berwaltung 
bereits burd) 7ß. b. 27. 7. 36 (ffi®\.81. I @5. 575) mit :!)urd)f7ß. b. 21. 9. 36 
(1)0. 1452) bie Wltersgren&e allgemein auf bie )ßollenbung bes 65. ~ebensjaf)rs 
feftgef e~t. Wad) § 171 Wbf. 1 unb 2 gilt § 68 2{bf. 1 unter Wuff)ebung etwa 
wibetf.pred)enber 7ßotfd)riften aud) für bie rid)terlid)en ~.Beamten unb bie 
unabf)ängigen ~.Beamten bes ffied)nungsf)ofs bes ~eutfd)en ffieid)s unb ber 
~reuf)ifd)en Oberred)nungsfammer. :!)ie mHersgren&en gelten aud) für bie 
Sjanbelsrid)ter. ffi0WC. 2. 7. 37 (~0- 1023) I c unb III 18. 

2lud) für bie beamteten Sj v d) f d) u 11 e I) r er bes ~eutf d)en ffieid)es ift 
burd) § 1 ®. 21. 1. 35 (ffi®\.81. I 23) biefe allgemeine Wltersgren&e feftgefe~t; 
bvd) werben fie nid)t wie bie anbeten ~.Beamten in ben ffiuf)eftanb berf e~t, 
fonbern fraft ®efe~es bvn if)ren amtlid)en ~flid)ten entbunben (emeritiert 
Unb 0War nad) 2{bfauf bes @5emefter5, in bem fie bas 65. ~ebensja{)r bvllenben; 
f. näf)ere!.l unten § 173. 2{ud) für ben ~arteftanb!llbeamten gilt § 68. 
~ür ben ~.Beamten auf ~iberruf gilt infvfern bie 2{1tersgren&e bon 
65 0aqren, als er bann nad) § 76 2{bf. 2 in ben ffiuqeftanb berfe~t werben 
fann, vqne bienftunfä{)ig &U fein. Sl'eine mnwenbung finben bie 2{1ters~ 
gren&en auf Wotare, ba fie bem 1)\.8®. nid)t unterfte'I)en unb bie für fie 
maf)gebenbe ffiWotO. eine 2{lter5gren&e nid)t fennt; eine 2{usnaf)me gilt für 
bie Wotare, bie, wie in I.Baben unb ~ürttemberg, ~ienftbe&üge au<s ber 
ffieid)sfaffe erqalten. ffi0WC. 2. 7. 37 (~0- 1023 I 3 a). 

:!)er Übertritt bes ~.Beamten in ben ffiuqeftanb infvlge ~intritts ber 
2ntersgren&e boll&ief)t fid) of)ne befonbere mnorbnung traft ®efe~es. Sebod) 
wirb bem ~.Beamten eine Utfunbe über bie l8eenbigung bes l8eamtenberqä1t~ 
niffes erteilt unb iqm babei gegebenenfallS ber :!)anf für bie bem beutfd)en 
)ßvlfe geleifteten :!)ienfte ausgef.prvd)en, in ber ?Regel jebod) nur bann, wenn 
ber I.Beamte eine minbeften!.l 25jäqrige ®efamtbienft&eit &Urücfgelegt qat. 
SDer SDanf wirb nid)t ausgef.prod)en, wenn er au!.l befonberen ®rünben nid)t 
angebrad)t erfd)eint, &· 1.8. in ben ~ä11en ber §§ 71, 72. :!)urd)f7ß. b. 12. 7. 37 
(ffi®\.81. I 771) &U VI mb]. 6. 58ei ber I.Bered)nung bes ~eben5alteri3 Wirb 
ber ~ag ber ®eburt mitgered)net (§ 187 2{bf. 2 ®a~ 2 58®58.). ~in am 1. 10. 72 
®ebvrener ballenbei qiernad) bai3 65. ~ebensjaf)r bereits mit 2{blauf bes 
30. ®e.ptember 1937. ffi0W1. 2. 7. 37 (~0. 1023 I 8) . .8u bead)ten ift, baf3 bie 
.8nrruqefe~ung infvlge ~rreid)ung ber 2t1tersgren0e nid)t mef)r tuie bisf)er 
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nad) ffi~®. (§ 60 a) btei imonate nad) 2!biauf be5 imonats, in bem ba5 
65. 2ebewjai)r ooUenbet ift, fonbern fd)on ~um ~d)luffe be5 imonats ein~ 
tritt, in bem ba5 65. 2eben5jai)r ooUenbet ift. iman glaubte ltloi}I, ba\3 ber, 
ber infolge ~rreid)ung ber 2!lter5grenße in ben ffiui)eftanb tritt, ben ,Seit~ 
~unft feiner ,ßurrui)efe~ung fd)on lange oori)er fennt unb fid) bai)er auf 
bie oerminberten ~e~üge eimid)ten fann, of)ne baß - wie e5 bei ben wegen 
'l)ienftunfäf)igfeit ~ur ffiuf)e gefe~ten ~eamten bet ~an ift - ein Seitraum 
oon 3 Wlonaten geboten etfd)eint, ltläf)renb ber nod) bie ooHen ~ienftbe~üge 
be~af)lt werben unb bet 'l)ienft nod) weiter läuft. 'l)ie ~reu\3. ~eamten traten 
nad) bem § 1 ®. o. 15. 12. 20 (®~. 621) mit bem auf bie )ßollenbung be5 
65. 2eben5jaf)t5 aunäd)ft folgenben 1. 2!~til ober 1. Oftober in ben ffiui)eftanb. 
~id)tig ift bie Ubergang~oorfd)rift be5 § 172. 'llanad) tritt ein ~eamter, ber 
im ,ßeit~unft be5 Snfrafttreten5 be5 SD~®., b. 1). am 1. 7. 37 eine nad) § 68 
2!bf. 1 feftgefe~te 2!lter5gren~e bereit5 erreid)t I)at unb biefe nid)t verlängert 
wirb, nad) ben bgf)erigen )ßorfd)riften, ~· ~. nad) § 60a ffi~ßl., § 1 ~r®. 
o. 15. 12. 20 (®~. 621), f~äteften5 jebod) mit bem 30. 9. 37 in ben ffiuf)eftanb. 

'l)ie ~eamten, bie bie 2!lter5gren&e bi5 ~nbe 2!uguft 1937 boUenben, 
treten erft mit ~nbe ~e~tember 1937 in ben ffiuf)eftanb, wenn if)r ffiuf)e~ 
ftanb nid)t bereit§ nad) bi51)eriger ffiegelung mit einem früi)eren ,ßeit~unft ~u 
beginnen I)at. ffi~im. 24. 4. 37 (ffii)au~I)u~ej~L 3i' 185) unb sturd)f)ß. au 
§ 68 2!bf. 2. :tJie in§ 68 2!bf. 1 ~a~ 1, § 172 oorgefei)encn unb bie auf ®runb 
be5 § 68 2!bf. 1 ~a~ 2 feftgefe~ten ~Hter5gren~en finb aud) maj3geblid) für bie 
2!nltlenbung be5 § 4 2!bf. 2 bet ~rften )ßerorbnung ~um ffieid)5bürgergefe~ 
bont 14. 11. 35 (ffi®~L I ~. 1333), betreffenb ba5 ffiuf)egef)alt jübifd)er ~e~ 
amtet nad) ~mid)ung ber 2!lter5gren&e. 'l)urd)f)ß. 2!bf. 1 ßU § 68; ffiS'im. 
2. 7. 37 (:tJS'. 1023) I B 10. 

2. :tie g e f e ~ H d) e ~eftimmung eine5 f~äteten ,ßeitlJunft5 für bie Wter5~ 
grenae al5 )ßoHenbung be5 65. 2eben5jaf)r5 ift nid)t ntef)t auläffig, abgefei)en 
oon ben in 2!nm. 1 erltläi}nten Ubergang5beftimmungen. ~egen ber 2!u5~ 
naf)me in ~in5effällen f. 2!nm. 3. 'l)agegen fann nad) § 68 2!bf. 1 ~a~ 2 für 
einöelne ~eamtengru~~en butd) befonbere5 ®efe~ ein ftii~etet ,ßeit~unft 
oorgefef)en werben. S)ier fommen befonber5 fofd)e ~eamte in ~etrad)t, 
bie erfaf)rung5gemäß ooqeitig bienftunfäf)ig werben, weil fid) if)r :tJienft 
unter erfd)ltlerten ~ebingungen ooHaief)t unb fomit an if)re 2eiftung5fäf)igfeit 
große 2!nforberungen gefteUt werben müfien, ltlie 5· ~. ~oHaeiooHaug5~ 
beamte, im 2!ußenbienft oerwenbete ,ßoUbeamte, 2ef)m u. bgL Wad) bem 
~r®. betr. ~infüf)rung einer 2!lter5grenae o. 15. 12. 20 traten nad) § 6 in ber 
~a)fung be5 § 36 Wr. 3 ber 2. ~~ar)ß. b. 23. 12. 31 (®~. 293) bie 2eiter unb 
i\ef)rer an öffentlid)en ~d)ulen mit bem auf bie )Rollenbung be5 62. 2eben5~ 
jaf)re5 aunädJft foigenben 1. m~ril ober 1. Oftober fraft ®efe~e5 in ben ffiltf)e~ 
ftanb. ~iefe morfcf)rift ltlat nad) bem @. b. 3. 7. 34 (ffi®~L I 530) red)ts~ 
gültig. ffi®. 14i' 175. ~ie gilt audJ je~t nod). § 172 2!bf. 3. ®runbf ä~lid) foH 
31t1ar aud) für bie 2eitct ufltl. an ötfentL !Sd)ulen ~reußen5 ber ffiui)eftanb mit 
~nbe be5 imonats beginnen, in bem bie ~nter5gren~e (62 S.) erreid)t ift; ba 
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aber bies au unerwünfd)ten @ltörungen bes @ld)u!betriebes fü~ren würbe, 
fann- abgefe~en l.lon befonberen 2lusna~mefäUen- ber ~eginn bes ffiu~e~ 
ftanbes bg aum fo!genben 1. 'll,).lri! ober 1. Oftober l.lerfd)oben werben. ffiu~r. 
W'Cf~@q. u. 7Eo!fsb. l.l. 8. 6. 37 ('!l~ifienfd). 37 317). ~egen ber ~oli&ei~ 
l.lof!&ugsbeamten f. 2lnm. 6. 

3. Sm @in&e!faUe fann, wenn btingenbe bienftlidje tllütffidjten ber 
merwaltung bie ~ortfü~rung ber '!lienftgefd)äfte burd) einen beftimmten 
~eamten forbern, bie ffieid)sregierung (unb &War oud) bei mitte!barenffieid)s~ 
beamten) auf 'llntrag ber oberften '!lienftbe~örbe (§ 2 2lbf. 4) ben <iinttitt in 
ben mu~eftctnb ~inctusfdjieben. '!lies war 3· ~.bei bem ~räf. bes ~r07E®. 
burd) @. l.l. 11. 3. 35 (~r@@l. 36) unb 7. 3. 36 (~r@@l. 29) mit ~irfung bis 
&um 1. 4. 37 gefd)ef)en. Weuerbings ift es burd) @. 19. 3. 37 (ffi@~L I 371) 
bei bem je~t im mmt befinblid)en ~räiibenten bei3 ffied)nungs~ofs bes 
'!leutfd)en ffieid)es mit ~irfung bis &Um 31. 3. 38 gefd)e~en. ~ür bie Sfom~ 
munalbeamten unb bie ~eamten l.lon Sför,).lerfd)aften ufw. bes öffentl. 1Red)ti3 
im @linne bes § 8 '!Jurd)fm. l.l. 2. 7. 37 (ffi@~L I ®. 269) entfd)eibet ber 
ffiWlbS. a!5 oberfte '!lienftbef)örbe über ben 'llntrag auf .\)inausfd)iebung ber 
2lHersgren&e unb über bie 7Eer!ängerung ber 2l1tersgren&e. § 1 2lbf. 1 Wr. 7 
biefer :turd)fm. 

@ine ~egren&ung bes :termins ber .\)inausfd)iebung ift im '!!~@. im 
@egenfa~ &Um§ 8 ~r@. l.l. 15. 12. 20 (@@). 621), WO bis &ur 7ßof!enbung bes 
68. Bebensjaf)rs gegangen werben fonnte, nid)t feftgefe~t. @s fönnte 
alfo aud) bie 2l1tersgrenae über 68 .~af)re f)inaus im @inae!faUe f)inausge~ 
fd)oben werben. @lo!d)e ~äUe werben aber wo~l nur fef)r fe!ten l.lorlommen. 
Uberf)au,).lt Wirb l.lon ber .\)inausfd)iebung ber 2l1tersgrenae nur ein f,).lar~ 
famer @ebraud) au mad)en fein. lR~Wl. 2. 7. 37 ('llS. 1023) I 7 betont, 
baß bie .\)inausfd)iebung nur in gana fe!tenen ~äUen in ~rage fomme. 
@lie barf aud) nid)t aus @rünben erfolgen, bie nur in ber ~erfon bes ~e~ 
amten Hegen. ~rO~@. 29. 11. 29 mu~rm~L 51 73. 7Eielmef)r muß bas 
Sntereffe bes 'J)ienftes es bringenb f.orbern, baß ein mmt burd) einen be~ 
ftimmten ~eamten wegen beffen befonbmr ,).lerfönlid)er @ignung (5. ~. 
große @rfaf)rung, ungewöf)nlid)e Sfenntnifie u. bgL) fortgefüf)rt wirb. lRSWl. 
2. 7. 37 ('!IS. 1023) I 7 @la~ 2. Un&uläfiig wäre es, bie 'll1tersgren&e wegen 
eines gegen ben ~eamten fd)webenben '!lienftftraft.Jerfaf)rens f)inausau~ 
fd)ieben. ~rOm®. 5. 1. 34 ffiu~rm~L 55 484 = ~~. 34 1692 = Om®. 
92 249. 

'!lie ßuftimmung bes ~eamten 5u ber .\)inausfd)iebung ift nid)t erforber~ 
lid). ~r07E@. 85 158. '!Iod) wirb man if)n wof)l l.lorf)er f)ören. @5 ift ~flid)t 
jebes ~eamten, ber nod) bienftfä~ig ift, audJ nad) @rreid)ung ber 2lHers~ 
grenae im mmt 5u bleiben, wenn es bas @ltaat5wof)l forbert. '!lie .\)inaus~ 
fd)iebung fann im 1Red)ti3Weg nid)t nad)ge,).lrüft werben; fie ift in bas @r~ 
mefien ber )8erwaltungi3bef)örbe geftellt. OQ®. Sföln 12. 2. 32 S~. 32 3277. 

~ür eine l.lor bem 1. 7. 37 befdJlofiene 7Eedängerung ber ~Htersgten&e 
bebarf es feines erneuten ~efd)luffes. SDurdJfm. 'llbf. 3 au § 68. 
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~ür bie tid)terlid)en ~eamten ift im ,Sntmffe if}rer Unabf}ängigfeit 
eine S)inausfd)iebung ber Wrtersgren3e nid)t öU!äffig. § 171 Wbf. 1; f. aud) 
lRSWl. 2. 7. 37 ('l),S. 1023) I 7 6a~ 3. '1lasfdbe gilt nad) § 171 Wbf. 2 für bie 
unabf}ängigen ~eamten bes lRed)nungsf}ofs bes 'l)eutfd)en lReid)s unb ber 
jßreußifd)en Dberred)nungsfammer. 

~ine ~ieberoefd)äftigung ober ~eiterbefd)äftigung bes in ben lRuf}eftanb 
getretenen ~eamten ift nad) moHenbung bes 65. Eebensjaf}rs nur auf 
jßritJatbienfttJertrag, nid)t mef}r im ~eamtentJerf}äHnis öttläffig; f. lRSWl. 
2. 7. 37 ('l),S. 1023) I 6 unb je~t § 68 Wbf. 3. '1liefe 78orfd)rift gilt gleid)tJie!, 
ob ber ~eamte infolge ~rreid)ung ber Wtersgren3e ober fonft in ben lRu'f]e~ 
ftanb getreten ift. ~ntfd)eibenb ift lebiglid), baß ber lRu'f]eftanbsbeamte bas 
65. Eebensjaf}r erreid)t f}at. Sft er fd)on tJor 7EoHenbung bes 65. Eebensja'f]rs 
in ben lRu'f]eftanb getreten, ettua infolge einer für if}n beftef}enben früf}eren 
Wltersgren3e ober '1lienftunfä'f]igfeit, fo ftef}t nid)ts im ~ege, if}n tuieber 3um 
~eamten im !Sinne bes 'l)~@. 3u ernennen, tuenn bie allgemeinen moraus~ 
fe~ungen für bie ~rnennung tJotliegen. Sft aber ein lRu'f]eftanMbeamter ent~ 
gegen ber 7Eorfd)rift bes § 68 Wbf. 3 6a~ 1 3um ~eamten ernannt, fo ift 
er 0u entlaffen. § 68 91bf. 3 6a~ 2. 

~enn bringenbe bienfHid)e ffiücfj'id)ten es im ~in0elfaH forbern, fann ber 
0ttftänbige lReid)sminifter bei fold)en ~eamten, für bie nad) § 68 Wof. 1 6a~ 2 
eine früf}ere 9ntersgren&e alS bas tJoHenbete 65. Eebensjaf}r tJorgefe'f]en ift, 
bie Wltersgren&e bis 5um 65. Eebensjaf}r tJetlängern; er fann nad)georbnete 
~ef}örben ermäd)tigen, bie Wltersgren&e bis um 5 Wlonate 0u tJetlängern. 
~(uf biefe ~eije tuirb einem .).lraftifd)en ~ebürfnis ffied)nung getragen unb es 
ermöglid)t, oefonbers leiftungsfäf}ige ~eamte, bie fd)on tJor bem 65. Eebens~ 
jaf}r ausfd)eiben müßten, nod) längere ober füqere geit im 'l)ienft au bef}aHen. 

4. Wuf bie Uleidjemtnifter, bie lReid)sftattf}arter unb bie 78orfi~enben unb 
Wlitglieber ber .2anbe5regierungen (§§ 156 Wbf. 2, 177) finben bie 7Eorfd)riften 
über bie Wlter5gren0e feine Wntuenbung. masfelbe gilt tJon ben ~af}lfonfuln. 
§ s m. 8. 7. 37 (lR®~r. I 764). 

5. !Rad) !SoUenbung beß 62. ~elienßjtt~tß, alfo 3 Saf}re tJor @rreid)ung 
ber regelmäßigen Wrter5gren0e, fann ber ~eamte auf Eebensaeit ober geit 
auf feinen Wntrag o!Jne ben ~ad)tueis ber 'l)ienftunfä!Jigfeit in ben lRu!Je~ 
ftanb tJerfe~t tuerben. § 70. ~ür bie '1lauer tJon 3 Sa!Jren nad) Snfrafttreten 
bes 'l)~@. gilt § 70 mit ber Wlaßgabe, baß an ISteHe be5 62 . .2eben5ja!jr5 
ba5 60 . .2eben5ja!Jr tritt. § 179 Wbf. 1. 

6. 'llie 'Uterögren3en für bie 'oli3eiboU3ug~6eamten (f. oben Wnm. 2 c 
&U § 2) finb anbere alS für bie fonftigen ~eamten. !Sie jinb mit lRücfj'id)t auf 
ben fe!Jr anftrengenben unb unregelmäßigen '1lienft niebriger feftgefe~t unb 
atuar für \ßoli&eileutnante, \ßoliaeioberleutnante unb \ßoliaei!Jau.).ltleute be5 
ffieid)s auf ba5 51., für l.ßoli&eimajore be5 lReid)s auf bas 53., für jßoli&ei~ 
offiaiere !Jö!Jerer '1lienftgrabe be5 ffieid)s auf bas 56., für \ßoliaeioffiaiere ber 
@emeinben unb für alle übrigen \ßoli0eitJoll3ugsbeamten bes lReid)s unb ber 
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@emeinben auf ba!3 60. ileben!3ja{jr. ®ie treten nid)t 11Jie bie übrigen ~e~ 
amten mit ®d)Iufl be!3 imonats in ben ffiu{jeftanb, in bem bie Wter!3gren&e 
meid)t ift, fonbern mit bem auf bie (;\;mid)ung ber ~Uter!3gren&e folgenben 
1. W~ril ober 1. Dftobet. '!lie Wter5gren&e ber l,ßoli&eioffi&iere bei3 ffieid)i3 
fann bei nod) tJor{Janbener Q:ignung {jinaui3gefd)oben 11Jetben, jebod) nid)t 
übet bai3 60. 2eoeni3ja{jt. '!lie s_ßoH&eioffi&iere ber ®emeinben ]inb bei Q:r~ 
reid)ung ber ~nteri3gren&e tJer~fHd)tet, auf ~erlangen i{jrei3 '!Jienft{jerrn ein 
anbere!3 Wmt tJon nid)t geringerem ~Ianmäfligen Q:nbgmnbge{jalt im ~er~ 
11Jaltung5bienft i{jm: @emeinbe an&une{jmen. § 15 l,ß~@.; f. aud) bie Über~ 
gang5tJotfd)rift be!3 § 27\,ß~®. u. bie '!Jurd)f~. tJ. 26.7.37 (ffi®~L I 858) &U 
§ 15 l,ß~®. 

7. ~OU3eilloU3ugßbenmte mit 2lu6na{jme bet l,ßoli&eioffi&iere er{jielten 
in mand)en iliinbern bei bem Übettritt in ben ffiul)eftanb nad) ~ollenbung 
bei3 60. ileben5ja{jte!3 eine ~elbnbfhtbuug. '!liefe imaj3nal)me läj3t fid) in 
ßufunft nid)t mel)t aufred)terl)alten, 11Jeil aud) für einige anbete ~eamten~ 
gmp~en bie 2(lteri3gren&e niebriger ali3 auf bai3 65. ileben5jal)t: feftgefe~t 
11Jorben ift. '!Ia jebod) bie l,ßoli&eibeamten, bie bemnäd)ft bai3 60. ileben5ja{jt: 
meid)en, mit bet: Wbfinbung oereiti3 gered)net l)aben bürften, 11Jitb bie 2(Jj, 
finbung in tJOn 3al)t &U 3al)r finfenben ®ii~en gemäß§ 31 \,ß~@. oi5liingfteni3 
&Um 1. Wpril 1940 nod) ge&al)lt. ®rune11J alb ))1®~2- 37 374; u. '!Jurd)f~. tJ. 
26. 7. 37 (ffi@\~1. I 858) &U § 31 l,ß~@. 

b) ,ßeitnblnuf. 
§ 69. 

'itlet ~enmte nuf ,ßeit tritt, nbgeiel)eu uou bem g:nu beß § 68, mit ~b= 
lnuf bet ,ßeit, füt bie et etunuut tft, tu ben mul)eftnnb, wenn et ntd)t und) 
§ 58 entlnHeu wttb. 

1. 'itlet ~enmte nur ,ßeit tritt &unäd)ft 11Jie alle anbeten ~eamten nad) 
~ollenbung bei3 65. ileben5jal)ri3 in ben ffiu{jeftanb. (§ 68). Wogefel)en l)ier~ 
tJon tritt er mit ~blnuf bet ,ßeit, für bie er ernannt ift - oft 11Jetben ei3 12 
ober 6 3al)re fein - ftnft ~eie~eß, alfo o{jne befonbere (;\;ntlaffungi3tJer~ 
fügung, tu beu mul)eftnub. ®elbfttJetftänblid) tritt aud) in fold)en iYiillen 
bet: Wnf~rud) auf SjinterbliebenentJer)orgung ein, )obalb ber ))1id)t11Jieber~ 
beftellte geftoroen ift. Beitueamte fönnen bei3{jalb nid)t f elten 11Jeit ftül)er 
a!i3 leben5liinglid) angeftellte ~eamte in ben ffiul)eftanb tJerfe~t 11Jerben. 
'!lai3 mad)t il)re ®tellung unfid)er unb gefäf)t:bet, ba fie u. U. fd)on in jüngeren 
3al)ren 5ur Untätigfeit berurteilt 11Jerben. 3ebod) fönnen fie bei ~e11Jiif)mng 
bamit red)nen, baj3 fie nad) Wolauf ber &Uniid)ft für if)r Wmt beftimmten Beit 
erneut unb 311Jar 11Jieber auf biefelbe Beit - oft 12 3af)re - unb fo 11Jeiter 
beftent 11Jerben (§52 Wbf. 1 ®a~ 2 '!1®0.), fo baj3 bei tJielen biefer ~eamten, 
befonberi3 11Jenn fie tüd)tig finb, if)re ffied)tsftellung ~raftifd) ber einei3 lebeni3· 
länglid) angeftellten ~eamten na{jefommt. 9!15 geroiffer 2lui3gleid) für bie 



460 ~bfdjnitt VII. j8eenbigung bes j8eamtenbet~ältniffes. 

Un)id)etljeit iljrer ®teUung IUetben iljnen meift aud) 58e&üge gettJäljrt, bie 
t>erljältnißmäflig ljod) jinb. 

2Uß jold)e Beitueamte fommen befonberß folgenbe in 58etrad)t: 
a) 'l:lie ljau.):Jtamtlid)en 58ürgermeifter unb 58eigeorbneten 

in allen beutfd)en ®emeinben, bie nad) § 44 2l'bf. 1 'l:l@O. auf 12 ,Jaljre 
berufen IUetben. 

b) 'l:lie eljrenamtlid)en 58ürgermeifter unb 58eigeorbneten, 
bie nad) § 44 2l'bf. 3 'l:l®O. auf 6 ,Jaljre berufen IUetben. 

'l)ie §§ 44 2l'bf. 1 unb 3 a. a. 0. gelten nad) § 17 *'reu)3. 2l'mt5orbnung 
in bet iJaffung bet )8. tJ. 13. 7. 35 (ffiu~rW158L 1 )8. ®. 894) aud) für bie 
ljau.):Jt~ unb eljrenamtlid)en 2l'mt5bürgermeifter unb ~beigeorbneten in ~reufleri 

c) 'l:lie regelmäßige 2l'mt5&eit ber @emeinberäte beträgt nad) § 52 
2l'bf. 1 'l:l@O. 6 ,Jaljre; bod) IUirb ein @emeinberat, ber al5 Wad)folger eineß 
t>oqeitig außgefd)iebenen @emeinberat5 an beffen ®telle tritt, nur für ben 
lReft ber übrigen 2l'mt5&eit ernannt. 

d) 'l:lie W1itglieber auf ßeit in ben 58e&idß~, ~reiß~ unb 
®tabttJetiUaltungßgerid)ten ~reuflenß ttJerben nad) § 4 @. 15.12. 33 
(~r®®. 479) auf 4 ,Jaljre berufen. 

e) 'l:ler 2anbeßljau.):Jtmann (2anbeßbiteftor) in ~reuflen IUirb 
nad) § 87 2l'bf. 1 ~rot>üöftf. ~rot>. unb ben fonftigen .):Jreufl. ~rot>O. auf 
6-12 ,Saljre berufen. 'l:lie übrigen 58eamten ber .):Jreufl. ~rot>in&ialt>etbänbe 
fönnen auf ßeit ernannt IUerben, IUenn baß ~tot>in&ialftatut eß t>orfieljt. 
§ 93 2l'bf. 1 unb § 94 2l'bj. 1 ~tot>OöftL ~tot>. 

f) 'l:lie Ottßjd)ult>orfteljer, bie )Sorfteljer ber ®efamtfd)ul~ 
t>etbänbe unb bie ®d)ulbeiräte in ~reuflen IUetben nad) §55 Wbf. 1 
®ab 1 )Solfßjd)ulunterlj@. in ber iJaffung beß @. tJ. 26. 3. 35 (@®. 45) 
auf 6 ,Jaljre berufen. 

m3egen bet befonberen )Sorfd)riften übet baß lRuljegeljaU bet ~r. ~om~ 
munalbeamten auf ßeit nad) ftüljerem llted)t f. 58ranb, )Serforgungß@. 
3. Wufl. ®. 39, 40; ~tW1b,J. unb iJW1. t>. 9. 6. 34 (W158L 805) unb 27. 11. 34 
(W158L 1473); ~Ueringmann ß58lR. 6 63 ff. unb 'l:lanieHl ebenba 153 ff. 

2. 'l:let }Beamte auf ßeit bediert aber feinen 2l'n]lnud) auf lRuljegeljaU 
unb ,S)interbliebenent>erforgung, IUenn er fid) nad) Wblauf feiner Wmt5&eit 
IUeigert, baß Wmt ttJeitequfüljren, obiUof}l er für IUenigftenß bie g!eid)e ßeit 
unter nid)t ungünftigeren 58ebingungen al5 bißljer ernannt IUetben foU. ~t 
muf3 in fold)em iJaUe entlaffen IUetben unb t>ediert bann aUe )Sermögenß~ unb 
~qremed)te eineß }Beamten. §§ 29 Wbf. 3, 58 unb 66 2l'bf. 2. 

c) ~nttag. 

§ 70. 
~et t\eamte auf felJene3eit obet auf Seit, bet bai 3lVdunbfedJ3igfte 

2elJen6faljt bollenbei ljat, tann auf feinen ~nttag aud) of)ne ben 9lad)wei6 
bet ~ienftunfäljtgteit ln ben muf)eftanb betfe!Jt werben. 
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1. § 70 eröffnet allen \Beamten auf ~ebens&eit ober Seit bie MögHd)feit, 
fd)on nad) ~uUenbung bei 62. ~ebenija~rei, alfo 3 ~al)re bor ~rreid)ung 
ber regelmäf;igen Wltersgren&e, in ben lRul)eftanb berfe~t frU werben. ~r braud)t 
l)iequ nur einen Wntrag ol)ne weitere \Begrünbung frU fteUen. 'l)abei braud)t 
ber Wad)tt:Jeis ber 'l)ienftunfäl)igfeit nid)t gefül)rt &u werben. Man wollte auf 
biefe 1meife ben \Beamten, bie fiel) nid)t me'f)r boU leiftungsfä'f)ig fü'f)len ober 
aus fonftigen @rünben il)re 'l)ienfttiitigfeit boqeitig einfteUen möd)ten, 
bie Möglid)feit bes Übertritts in ben lRul)eftanb erleid)tern. :!lamit ift aud) 
ben ~ntereffen bes \Beamtennad)tt:Jud)fes gebient. 'l)ie \Bel)örbe ift aUerbings 
nid)t ber.):Jflid)tet, bem Wntrag frU entfjJred)en; fie tt:Jirb il)m aber nur 
bann nid)t ftattgeben, wenn fie bas weitere ?ßerbleiben bes \Beamten im 
'l)ienft im öffentlid)en ~ntereffe für bringenb geboten erad)tet. ~ür bie 
:!lauer bon 3 Jal)ren nad) ~nfrafttreten bes :!l\8@. gilt § 70 mit ber Maf;~ 
gabe, baf; an bie ®tene bes 62. ~ebensjal)res bas 60. ~ebensjal)r tritt. 
§ 179\}.(bf. 1. 

2. :!liefe \Befugnis 5um boqeitigen Wusfd)eiben l)aben aud) ble tid)ter= 
lid)en !Beamten; etwa ttJiberfjJred)enbe ?ßorfd)riften finb aufgel)oben. § 171 
Wbf. 1. :!lasfelbe gilt für bie unabl)ängigen \Beamten bes lRed)nungsl)ofs bes 
:!leutfd)en lReid)es unb ber \l3reuf;ifd)en Oberred)nungsfammer. § 171 Wbf. 2. 

3. Wad) § 5 'lbf. 2 $$~. fonnte ein \Beamter, ber nad) § 5 Wbf. 1 a. a. 0. 
in ein Wmt bon geringerem lRange unb 'l)ienfteinfommen berfe~t werben 
follte ober berfe~t tt:Jorben tt:Jar, innerl)alb eines Monats feine ?Berfe~ung 
in ben lRul)eftanb bedangen. :!lem Wntrag muf;te entfjJrod)en werben. 
'»)iefe ?ßorfd)rift ift mit ~nfrafttreten bes :!l\8®. fortgefallen. 

d) !JMitifd)e ~riinbe. 
§ 71. 

(t) ~et ~ii~tet unb Dleid)itan3let tann einen !Beamten auf ~ebeni3eit 
ober auf 8eit auf einen bun ber uberften ~ienftbe~örbe im (fiubente~men 
mit bem Dleid)imiuifier bei ~nnern gefiellten 'lntrag in ben \Ru~eftaub 
betfejen, wenn ber !Beamte nid)t me~r bie ~ewit~r bafiir bietet, bau er 
jeber3eit für ben natiunalfD3ialtftifd)en ®taat eintreten wirb. 

(2) ~te biefen tintrag ted)tferitgenben :tatfad)en finb tu einem Unter• 
fud)ungiberfa~ten feft3ttfteUen, in bem bie etbltd)e ~erne~mung bun 
.Beugen unb ®ad)betftitnbtgen 3ttlitHtg unb ber !Beamte 3u ~ören ift. 

1. § 71 fteUt eine 9leuerung im \Beamtenred)t bar. \Bisl)er tt:Jar es nid)t 
&uläffig, einen \Beamten aui pulitifd)en ~tünben in ben lRul)eftanb öU ber~ 
fe~en. Wut bie §§ 5 unb 6 18\8®. fonnten eine fold)e Surrul)efe~ung aus 
.):Jolitifd)en @rünben, öut ?ßereinfad)ung ber ?ßertt:Jaltung ober im ~ntereffe 
bes :!lienftes red)tfertigen. 'l)iefe ?ßorfd)riften finb aber mit bem ~nfraft~ 
treten bes 'l)\8@. auf;er ~raft getreten. Wbgefel)en bon ben §§ 5, 6 18\8@. 
fonnten bie \Beamten auf ~ebens&eit ober auf Seit tt:Jegen jJoHtifd)er @rünbe 
nur im förmHd)en :!lienftftrafberfal)ren aus il)rem Wmt entfernt werben. 
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~er neue lbtaat glaubt aber bie fd)neffere, fid)erere unb einfacf)ere Gl:ntfernung 
folcf)er ~eamten im ~ntereHe be~ lbtaat5tuol)I5 für )icf) in mn)prucf) nel)men 
o-u müHen, bie feine 6jewä~r me~r bajür bieten, bafl He jeber3eit für 
ben neuen ~taat eintreten werben. (g l)anbeft ficf) l)ier nicf)t um folcf)e 
~eamte, bie il)re :treupfficf)t berfe~t l)aben - gegen fie tuiire bienftftraf~ 
red)tfid) ein&ufcf)reiten -, fonbern um ~eamte, bie burcf) Worte, :taten ober 
UnterlaHungen ge&eigt l)aben, baß ber nationaffoaiafiftifcf)e lbtaat fiel) nicf)t 
me'fJt unbebingt auf fie berlaHen fann. ~egr. lbommer "~eutfcf)e l8ertu.~ 
bliitter" 85 81 ff. meint, baß eigentficf) aud) fold)e ~eamte, bie nid)t mel)r 
rücfl)altlo~ für ben natfonalfoo-ia!iftifdJen @Staat eintreten, il)re ~ienftpfficf)~ 
ten berfebten unb § 71 bal)er mel)r bie ~ebeutung eine~ außerorbentfid)en 
lbcf)nellberfal)ren~ l)iitte. 

2. l8on biefer einfd)neibenben imaßnal)me tuerben aUe !Seamten auf 
Eeben~&eit ober auf ,ßeit betroffen. mucf) bie tid)tedid)en ~eamten unb bie 
unabl)ängigen ~eamten bes ffiecf)nung~l)ofs be5 ~eutfcf)en ffieid)e5 unb ber 
\ßreußifd)en Oberred)nungsfammer fallen unter bie l8orfcf)rift. § 171 mbf. 1 
unb 2. Wur ift, um il)re Unabl)ängigfeit bei il)rer eigentficf)en rid)terfid)en 
:tätigfeit nid)t ß-U beeinträd)tigen, im § 171 mo). 1 iba~ 3 borge) el)en, baß 
il)re l8erfebung in ben ffiul)eftanb nicf)t auf ben facf)Iicf)en ~nl)aft einer in 
musübung ber rid)ter!icf)en :tätigfett getroffenen ~ntfd)eibung geftübt 
tuerben fann. ~ie ®reno-Iinie o-tuifcf)en bem fad)fid)en unb einem fonftigen 
nid)t ftreng &ur lbacf)e gel)örigen ~nl)aft il)rer ~ntf cf)eibung tuirb nicf)t 
immer leicf)t &U &iel)en fein. Ibo fönnen &· ~- 2iußerungen bes ffiid)ters 
in feiner Gl:ntfd)eibung, bie nid)t fiteng 5ur lbad)e gel)ören, fonbern biei~ 
leicf)t überflü1Jigertueife nebenbei gemacf)t finb, mnlaß &Ur \ßrüfung geben, 
ob baraus nicf)t auf politif cf)e Un&uberfäHigfeit be~ ffiicf)ters gef d)loH en 
tuerben fann. lbeloftberftänbfid) fann aber ber ffiid)ter tuie jeber anbete 
~eamte tuegen berjenigen ~anbfungen unb 2tußerungen &Ur ffiecf)en~ 
fd)aft ge&ogen tuerben, bie mit feiner eigentfid)en ffiid)tertätigfeit nid)t o-u~ 
fammenl)ängen unb bieUeid)t fogar außerl)afb bes ~ienftes getätigt finb. 
~enn bie Unabl)ängigfeit ift bem ffiid)ter nid)t um feiner felbft tuiHen, fon~ 
bern nur im ~ntereHe bes l8offes gegeben, bas an einer unj:Jarteiifd)en unb 
unbeeinflußten ffied)tfpred)ung bas größte ~ntereffe l)at. ~as l8orftel)enbe 
gilt entftJted)enb für bie im § 30 mbf. 1 ber ffieid)sjd)ulbenO. b. 13. 2. 24 
(ffi®~L I 15. 95, 98) genannten ~eamten. § 171 mof. 3. 

!Seamte auf !lßiberruf fönnen jeber&eit tuegen .):Jofitifd)er Uno-uberfäffigfeit 
im Wege bes Wiberrufs gemäß § 61 entfaffen tuerben, ol)ne baß es bes im 
§ 71 borgefel)enen Unterfud)ungsberfal)rens bebürfte. 

3. ~et: ~ienfibotgefebte betanlaßt bie 5Ut: mufflärung bes ibad)ber'f)aft§ 
etforberfid)en Gl:rmittlungen unb fegt fie mit einer 2tußerung bes ~eamten 
ber oberften ~ienftbel)örbe bot. ~äft biefe nad) ben Gl:rmittfungen ben 
l8erbad)t eines :tatbeftanbes nad) § 71 mo). 1 für gegeben, fo leitet )ie 
bas Untet)ucf)ungsberfal)ren ein unb ernennt ben Unterfud)ungsfül)rer. 
'l)urd)fl8. lba~ 1 unb 2 5u § 71. ~iefes l8erfal)ren bient bem lbd)u~e bes 
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non ber einfd)neibenben IDCafjnal)me bes § 71 betroffenen 58eamten unb 
fid)ert il)n oor I)a!tiofen unb böstt>inigen 58efd)ulbigungen. 'tlesl)alb müHen 
bie ben ll!ntrag ber 58el)örbe auf Burrul)efe~ung red)tfertigenben :tat~ 
fad)en in einem llefonbeten Untetfud)ung9betfa~ten feftgeftent tt>er~ 
ben. %ür bas )ßerfal]ren gelten bie §§ 45, 46, 47, 51 lR'tl6tD. finngemäf3. 
'tlurd)f)ß. ®a~ 3 öU § 71. ~sl)at alfo ber Unterfud)ungsfül)rer einen 6d)rift• 
fül)ter öUöUöiel]en; er fann Beugen unb 6ad)tmftänbige eibfid) oemel]men, 
!)at ben 58eamten öU 58eginn ber Untet:fud)ung öU oemel)men unb il]m nad) 
ll!bfd)luf3 ber Unterfud)ung ®elegenl)eit öU geben, fid) abfd)Hef3enb öU äuf3em. 
'tlagegen I)at bet 58eamte fein lRed)t, an ben 58ett>eiserl)ebungen teilöunel)men. 
:;Jebod) tt>h:b bem 58eamten bie IDCögHd)feit gegeben tt>erben müff en, bei ber 
6d)luf3tJet:nel)mung öU ben bon feinen mngaben ettt>a abtt>eid)enben mus~ 
laffungen ber Beugen unb 6ad)tJerftänbigen 6teHung öU nel)men. ~ibfid)e 
Beugenbemel)mungen in einem borangegangenen 6trafoetfal)ren ober 
'tlienftftraftJerfal)ren fönnen oertt>ertet tt>etben. 'tlurd)f)ß. ®a~ 4 öU § 71. 

inad) 6d)Iuf3 bet ~tmittlungen tt>itb bet Unterfud)ungsfü'f)rer bas gefamte 
IDCatetiai ber oberften 'tlienftbel]örbe (§ 2 ll!bf. 4) mit feinem 58erid)t 
bOtöulegen 'f)aben, bie im ~intJeme'f)men mit bem lRIDCin. bes :;Jnnern bar• 
übet öU befinben I)at, ob fie beim %ül)rer unb lReid)sfanölet ben mntrag auf 
)ßetfe~ung in ben lRu'f)eftanb ftellen ]oll. S)ält fie bas 6ad)oetl)ältnis nod) 
nid)t für genügenb aufgeflärt, fo fann fie bie 6ad)e öUt: tt>eiteren Wufflärung 
an ben Unterfud)ungsfül)m öUt:üdtJertt>eifen. %üt ~ommunalbeamte unb 
58eamte non ~öt.):Jerfd)aften bes öffentl. 9led)t5 gemäf3 § 8 'tlurd)f)ß. 2. 7. 37 
(lll@58l. I 6. 209) entfd)eibet bet lRIDCb:;J. a15 oberfte 'tlienftbel)örbe über ben 
ll!ntrag auf )ßerfe~ung in ben lRu'f)eftanb. § 1 ll!bf. 1 inr. 8 biefer SDurd)f)ß. 
6elbftoerftänb1id) fann aud) ber %ül)m unb llleid)sfanöler, tt>enn er nod) 
tt>eitere ~rmittlungen für nötig I)ält, biefe in bie ~ege leiten. 'tlaf3 nur biefe 
I)öd)fte 6telle unb nid)t eine anbete il)r unterftente 58e'f)örbe bie einfd)neibenbe 
ID1a)3na'f)me 'f)erbeifül)ren fann, ift eine tt>eitere ®ett>äl)r bafüt, baf3 objeftitJ 
unb gered)t oerfa'f)ren tt>h:b. 

®egen bie ~ntfd)eibung bes %ü'f)ms unb lReid)sfanölers gibt es fein 
llled)tsmittel, insbef. aud) nid)t bie IDCögHd)feit ber Wnrufung eines ~)erid)t5. 

4. %ür ~otate gilt § 71 entf.):Jred)enb. § 38 ll!bf. 3 lRinotD. 
5. 58ei ~ußttitt obet ~ußfd)lufJ eineß !8eamten auß bet ~~~~~. ift ein 

Unterfud)ungstJerfa'f)ren einöuleiten, tt>enn ber 6telltJertreter bes %ül)rers 
bies beantragt. 'tlie oberfte 'tlienft· ober ll!uffid)tsbe!)örbe teift bem 6ten~ 
bertreter bes %ül)rers ben Wusgang bes )ßerfal]rens mit. 'tlurd)f)ß. öU § 71. 

§ 72. 
(1) ilft in ben ~iiUen beß § 59 ~llf. 1 o~ne ~etfd)ulben beß !8eamten 

angenommen wotben, bafJ et obet fein tr~egatte beutfd)en obet attbet= 
wnnbten ~lutei feien, fo ift et in ben \llul)eftnnb 3n betfeten; ift er $e• 
amtet auf !&tbettuf, fo ift et 3U entlaHen; eß gut § 62 ~llf. 1 unb 2. 

(2) § 25 "llf. 2 ~a\J 2 unb ~llf. 3 gelten finngemiifJ. 
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1. Wad) § 59 2!bf. 1 ift ber Q3eamte &u entlafl en, tuenn )icf) nacf) feiner (\;r~ 
nennung ljerau~ftent, baß er ober fein (\;ljegatte nicf)t beutfcf)en ober arttJer~ 
tuanbten mrute~ ift ober tuenn er nacf) feiner Q;rnennung mit einer l,ßerfon 
nicf)t beutfcf)en ober arttJertuanbten Q)lute~ oljne bie nacf) § 25 2!bf. 2 @Ja~ 2 
ober 2rbf. 3 erforbetlicf)e ®eneljmigung bie @lje gefcf)loflen ljat. 'ltifft i~n 
aber tdn !Setfd)ulben baran, baf) feine ober feiner Q;ljefrau 2!bftammung 
ag beut)cf)blütig angenommen tuurbe, fo tuirb er nicf)t entlaffen. @lolcf)e 
~älle fommen mitunter tJor; ). oben 2!nm. 4 &u §59. @r fann aber, ba biei3 
ben ®runbfä~en be~ Wationalfo&iali~mu~ tuiberftreiten tuürbe, tro~ feiner 
®cf)ulbfo)igfeit nicf)t im 2!mte belaffen tuerben. (\;r muj') tJielmef)r in ben 
muf)eftanb tJerfe~t tuerben (§ 72). Sft er f elbft nicf)t beutfcf)en ober art~ 
tJertuanbten Q3lutei3, fo f)ätte er, tuenn er nicf)t ettua WCifcf)ling &tueiten 
@rabei3 ift, fcf)on nacf) § 4 \!lbf. l unb 2 ber l. ~. &Um meicf)i3bürger@. tJ. 
14. 11. 35 (m®Q3l. I @:1. 1133) 3um 31. 12. 35 in ben muf)eftanb treten müHen. 

2. mt er !8eamter auf $ibettuf, fo ift er burcf) ®eftenbmacf)ung bes 
m3ibetruf5 &u entlaflen. @5 muß ff)m ber m3ibmuf nacf) § 62 2!bf. 1 mitge~ 
teilt tuerben. SDer burcf) m3iberruf @ntlaflene tuirb bann gemäß § 62 2!bf. 2 
burcf) ®etuäf)rung einei3 Ubergnngi3gelbei3 abgefunben, fa!l5 er mit ~ienftbe&ü~ 
gen angefteUt tuar unb nid)t einer ber 2!ui3naf)mefäHe bei3 § 62 2!bf. 3 tJorliegt. 

3. m3enn betonbete ~tünbe, inßbef. btingenbe mütffid)ten bet ~et= 
waltung eß forbern, fann aucf) in biefen ~ä!len bie oberfte ~!lienftbef)örbe mit 
ßuftimmung bei3 mwcs. unb bem @lteHtJertreter bes ~üf)rer~ für ben Q;in&elfaH 
eine~u!}na~me &ulaflen. § 25 2!bf. 2 u. 3 gelten aucf) f)ier finngemäf). § 72 2!bf. 2. 

Sft ber metlobte WCifcf)ling &tueiten @rabei3, fo fann aucf) in biefen ~ällen 
bie oberfte SDienftbef)örbe mit ßuftimmung bei3 mwcb.'J bie @fje)cf)lief)ung 
genef)migen. 

4. § 72 gilt unter 2!uff)ebung ettua tuiberff1recf)enber mor) cf)riften aucf) für 
bie ricf)terlicf)en Q3eamten (§ 171 2!bf. 1) unb bie unao'f)ängigen Q)eamten beß 
!Hecf)nungs~ofs bei3 SDeutfcf)en meicf)es unb bet l,ßreuf)ifcf)en Dberrecf)nungi3· 
fammer (§ 171 2!bf. 2). 

5. § 72 gilt nid)t für bie Q3eamten, bie tJor bem 2. 7. 33 mit einer jßerfon 
nicf)t beutfcf)en ober arttJertuanbten mrutei3 bie Q;f)e gefcf)loffen f)aben. § 180 
\!lbf. 3. 

f) ~ienftunfii~igteit. 

§ 73. 
(1) ~er !8eamte auf felJenß3eit ober auf ,Seit ift in ben mu~eftanb ~u 

betfet;en, wenn et infolge einee tötf'edid)en ~ebted)ene obet wegen 
®d)wäd)e feinet törpetlid)en ober geiftigen Sitiifte 3Ut itfüUung feinet 
Wmt9pflid)ten bauetnb unfii~ig ift (bienftunfii~ig); al6 bienftunfii~ig 
tann ber !8eamte aud) bann angefe~en werben, wenn er infolge ittran= 
tung inner~alb uon ;ed)e ID:onatett me~r ale btei ID:onate feinen ~teuft 
getan ~at unb teine ~u9fid)t befte~t, baß er inner~alb wetteret fed)e 
ID:onate wiebet boU bienftfäl)ig luitb. !8efte~en ,Sweifel übet bie ~ienft= 
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uufii~igteit bell !8eamteu, fo ift er uertJflirl)tet, firl) uarl) ~l'ifuug ber !8e= 
~örbe iir3tlirl) uuterfurl)eu ttub beobarl)teu 5tt lalfeu. 

(2 )g:ür eitt3due !8eamteugruptJen fönneu für bie !8eurteiluug ber ~teuft= 
ttufii~igfeit befoubere gefe\llirl)e !Sorfrl)rifteu edalfeu werben. 

1. 'ila{l neue ffied)t tueid)t bon bem frü!)eren ffiecf)t (bgl. &· ~- § 34 ffi~@. 
unb § 1 \l3r\l3enf®.) baburcf) er!)eblid) ab, baj3 ~orau{lfe~ung ber ,8urru!)e~ 
fe~ung utrl)t me~t bie ~rfülluug einet ~arte3eit bon minbeftew 10 ,Sa!)ren 
ift. ~iefme!)r ift je~t bei leben{lliingfid) ober auf ßeit angeftellten $Beamten 
&Ut Q:rlangung eine{~ ffiu!)egeqalt{l bie Q:rfüliung einer )ffiarte5eit nicf)t me!)r 
erforberlicf). ~ie etu3ige regelmäßige !Sotausfetuug ber ,ßurtu~efettmg 
ift jett bielme~t bet ~iutrttt ber ~icuftuufii~igfeit (abgeje!)en bon ben 
®onberfiilien ber §§ 68-72, &u benen bie Q:rreicf)ung ber 2nter{lgren5e, ber 
Beitablauf bei ,8eitbeamten, .)Jolitifd)e @rünbe unb ber Wntrag nacf) ~ol~ 
lenbung be5 62. .s:lebewjaqr{l oqne 'ilienftunfii!)igfeit ge!)ören). 

'iliefer auf ben erften ~lief überrafcf)enbe ffied)tß&uftanb !)ängt bamit &U~ 
fammen, ba\3 fein ~eamter mef)r bor ~olfenbung be5 27 . .s:leben5jaqr{l 
(ein tueiblicf)er $Beamter nid)t bot ~olfenbung be{l 35 . .s:leben{ljaqr{l) leben{~~ 
länglid) ober auf ,8eit ernannt tuerben fann. § 28 2lbf. 2 Wr. 1; § 29 2lbf. 1 
®a~ 2. Q:{l fann alfo fein $Beamter bor lßollenbung be{l 27. (b&tu. ein tueib~ 
lid)er $Beamter be{l 35.) .s:leben{lja!jr{l ffiu!)ege!)alt erf)alten; nur bei bem 
Unfaliruqegeqalt be{l § 108 Wr. 2 unb bem ffiu!)egeqalt be{l § 76 Wbf. 1 (bot~ 
5eitige 'ilienftunfä!)igfeit infolge einer burd) ben ~ienft berurfad)ten Sfranf~ 
qeit uftu.) gilt abtueid)enbe5. 'iler lßorteil ber Wettregelung tfrr bie ~eamten~ 
fcf)aft befteqt barin, ba\3 jeber, ber lebensliinglid) ober auf ,8eit angeftelft tuirb, 
mit ®id)er!)eit auf ein ffiul}ege!)alt red)nen fann ol}ne ffiüdfid)t barauf, tuie 
bief ru!)ege!)altfiiqige 'ilienftja!)re er !)inter fid) qat. Wuf alfe ~älle erf)ält er 
bann minbeftens ben ®a~ bon 35% ber rul}egef)altfä!)igen 'ilienftbe&iige. 
'ilie Sj ö q e be5 ffiu!)ege!)alt5 !)ängt natürlicf) nad) tuie bot babon ab, tueld)e 
rul}egeqaltfäl}ige 'ilienft&eit ber $Beamte auf&utueif en !)at. 

,8u bead)ten ift, ba\3 ber )ffiarteftanbßbeamte auf feinen Wntrag nad) § 77 
Wbf. 1 jebewit in ben ffiu!)eftanb berfe~t tuerben fann, aud) tuenn er nid)t 
bienfiunfäf)ig ift. ,Sm übrigen muf3 er aber tuie bie übrigen ~eamten bei 
bauernber SDienfiunfäf)igfeit in ben ffiul}efianb berfe~t tuerben; aud) für if)n 
gelten bal}er bie §§ 73 ff. § 73 gift unter 2luff)ebung ettua tuiberf.)Jred)enber 
~orfd)riften aud) für bie rid)terlid)en ~eamten (§ 171 2(bf. 1) unb für bie 
unabl}ängigen $Beamten bes ffied)nung5l}of5 bes 'ileutfd)en ffieid)e5 unb ber 
\l3reuj3ifd)en Dberred)nungsfammer. (§ 171 Wbf. 2). 

2. ~er !8egriff ber ~teuftuufii~igfeit ifi im § 73 eoenfo tuie im früf)eren 
ffied)t (bgl. § 34 ffi~@. unb § 1\,ßrl,ßenf®.) beftimmt. Sjiernad) ift bienftunfiif)ig 
ein ~eamter bann, tuenn er infolge eines för.)Jerlicf)en @ebred)ens ober tuegen 
®d)tuiicf)e feiner för.)Jerlid)en ober geiftigen Sft:äfte &U ber Q:rfüllung feiner 
2lmt5.)Jflid)ten bauemb unfiif)ig ift. W1angef an Sfenntniflen, ~egabung, ~leif3 

fSranb, 5Dentjdjes )!Jeamtengeje!j. 30 



466 2tbjd)nitt VII. jBeenbigung beS jBeamtenbet"f)ältnilleß. 

unb ~äf)igfeiten fann nidJt ~ur lEerfe~ung in ben ffiuf)eftanb füf)ren. :I>et 
~eamte braucf)t nicf)t ~ur )ffiaf)rnef)mung eine§ jeben Wmte§ unfäf)ig ~u fein; 
e§ genügt, wenn er ba§ von if)m bi5f)er innegef)abte ober ein biefem ber jße~ 
beutung, ben ~Hbung§erforberniffen, :I>ienftbe~ügen ufw. gleicf)~uacf)tenbe§ 
Wmt nicf)t mef)r waf)rnef)men fann. )ffienn e5 f)iernacf) an fiel) nur barauf 
anfommt, ob er bai3 ~ule~t von if)m belleibete Wmt nicf)t mef)t au§füllen 
fann, fo wirb bod) bei bet lEerfe~ung in ben ffiuf)eftanb eine§ ~eamten regel~ 
mäf:lig ~u .prüfen fein, ob er nicf)t ein anbere§ ~(mt, wenn aucf) in einem an~ 
beren :I>ienft&Weige nocf) uerfef)en fann, bai3 an feine för.perlicf)en unb gei~ 
ftigen Sfräfte geringere Wnforberungen ftellt, aHl fein bi5f)erige§ Wmt. ffi®. 
104 25. Q:ine lEerfe~ung in ein anberei3 mmt berfelben ober einet gleicf)~ 
wertigen 2auf6af)n unb mit minbeften§ gleicf) f)of)em @nbgrunbgef)alt muf:l 
fid) jeber nicf)trid)terlicf)e ~eamte gefallen laffen. § 35. @Solange ein ~eamter 
in beftimmten ßweigen be§ :I>ienfte§ nocf) berwenbungi3fäf)ig ift, f)at er fein 
ffied)t, feine ßunuf)efe~ung ~u forbern. ffi@. 7. 7. 33 0)ffi. 33 2761. 

:I>urd) lEerfe~ung in ein anbere§ Wmt wirb nid)t felten bie lEetfe~ung 
in ben ffiuf)eftanb eine5 ~eamten uermieben werben fönnen. @So wirb ~· ~. 
ein bii3f)er im Wuf:lenbienft, ~· ~. al§ @.ire~auffef)er, befd)äftigter ~eamter 
~war bie mit biefem berbunbenen Wnftrengungen nid)t mef)r ertragen ober 
of)ne ®efaf)r für feine ®efunbf)eit fiel) ben Unbilben bet )ffiitterung, anftrengen~ 
ben ffieifen u. bgl. nicf)t mef)t aui3fe~en fönnen, wof)l aber ben Wnforberungen 
be§ Snnenbienfte§, für ben im allgemeinen eine geringere för.perlid)e ffiüftig~ 
feit au§reid)t, nod) gewacf)fen fein. Wud) fann mitunter ein burd) einen Un~ 
fall berle~ter ~eamter u. a. nod) in einer anberen, feiner nunmef)rigen Wr~ 
beiti3fäf)igfeit entf.pred)enben bienftHcf)en @Stellung brfcf)äftigt werben. ffi@. 
103 145. 

:I>er ~eamte f)at aber feinen Wnf.):>tud) auf lEerfe~ung; bie ~ef)örbe 
fann if)n alfo, aud) wenn fie anberweite lEerwenbung für if)n f)at, bei Unfäf)ig~ 
feit ~ur ~efleibung be5 beqeitigen Wmtei3 in ben ffiuf)eftanb uetfe~en. l,ßr~ 
DlE®. 55 478; 56 451; ~a~r. lE®SJ. 17. 6. 32 ffiul,ßrm~r. 54 697. @Sie ift 
alfo nid)t bervflid)tet, einen ~eamten, ber bii3f)er im Wuf:lenbienft befd)äftigt 
war unb für biefen bienftunfäf)ig ift, im Snnenbienft ~u uerwenben. Q:i3 liegt 
in if)rem .pflid)tmäf:ligen @rmeffen, ob fie biei3 tun will. ffi@. 6. 6. 35 SJffiffi. 
35 1414. @Sie fann aud) ~· ~. einen 2ef)rer .penfionieren, ber 5War nid)t mef)r 
für ben 2ef)rerberuf, wof)l aber für ben inneren lEerwaltung5bienft bienft· 
fäf)ig ift. :I>ie :I>ienftunfäf)igfeit wit:b in bem in § 75 geregelten lEerfal)ren 
näf)er feftgeftellt. ~eftreitet ber ~eamte feine :I>ienftunfä'f)igfeit, fo fommt 
§ 75 ~ur Wnwenbung. Sm ffiecf)ti3Wege fann über bie ~rage ber :I>ienft~ 
unfä'f)igfeit nid)t geftritten werben. § 146. 

ßur Wnna'f)me "bauernber SDienftunfä'f)igfeit11 ift nid)t erforbedid), baf:l 
ber ~eamte bollftänbig unb abfolut unfä'f)ig fei, feine Wmti3.pflid)ten ~u er~ 
füllen. Q:5 genügt uielme'f)r, wenn er burd) ein bleibenbei3 för.perlid)ei3 ober 
geiftigei3 2eiben be'f)inbert ift, feine ~(mti3.pflicf)ten in bem i'f)m obliegenben 
Umfang ~u erfüllen, ober wenn bie 9J1öglid)feit bet )ffiieber'f)erftellung eine 
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nur benfbare unb tJöUig ungetuiffe ift. ~r®ülJN3efd)L I.J. 17. 7. 83 bei W1ül~ 
ler 782. 

@ine ®d)tuäd)e ber geiftigen ~täfte Hegt aud) bann I.Jor, tuenn mange! an 
®eloftoef)mfd)ung ober an @infid)t in bie if)m burd) feine ®tellung a!i3 \Be~ 
amtet auferlegten oefonberen ~f!id)ten, in~oef. ber ~in~ unb Unterorbnung, 
ober tuenn @emügi.Jerftimmungen ober fonftige fee!ifd)e ßuftänbe bie Ur~ 
fad)e eine~ ~erf)alten~ finb, ba~ einen \Beamten &ut @rfüllung feiner \llmt6~ 
t>f!id)ten unfäf)ig mad)t. QJa~r. ~®.\). 2. 3. 34 91®\Bß. 35 36. ®d)tuäd)e 
ber geiftigen ~räfte liegt f)iernacf) nicf)t nur bei @eifte~fcf)tuäcf)e ober ®eifte~~ 
ftanff)eit tJOt, fonbern aucf) bann, tuenn f)ieri.Jon unaof)ängig bie Unfäf)igfeit 
0ur @rfüHung bet ber&eitigen \llmt~-~Jf!icf)ten burcf) oettäcf)tlid)e d)arafter~ 
Iid)e ober fee!ifd)e W1ängel f)eroeigefüf)rt tuirb. \Ba~r. ~ertu®.\). 4. 3. 36 
l:R~ertu\BL 57 814. 

Du ber \Beamte bie :Dienftunfäf)igfeit butcf) %nmffucf)t, gef cf)lecf)tlicf)e 
\llu~fd)tueifungen u. bgL felbft tJerfd)ulbet f)at, ift für bie ~rage bet ~er~ 
fe~ung in ben l:Ruf)eftanb of)ne \Belang. @~ fann aber in ~rage fommen, ob 
nicf)t tuegen ber &Ur :Dienftunfäf)igfeit füf)renben ~erfef)lungen tJ o r ber ~er~ 
fe~ung in ben l:Ruf)eftanb ba~ :Dienftftrafi.Jerfaf)ren mit bem Siele ber @nt~ 
fernung au~ bem :Dienft ein&uleiten fei. @oenfo fannein :Dienftftrafi.Jerfaf)ren 
in ~rage fommen, tuenn ber \Beamte fid) weigert, gefaf)rlofe D-!Jerationen, 
bie feinen erf)eo!icf)en ~ingriff in bie föt-!Jer!icf)e Uni.Jerfef)rtf)eit oebeuten 
(§ 122 \llof. 2 @Ja~ 3), &ur \Befeitigung ber :tlienftttnfäf)igfeit I.Jornef)men 0u 
laffen. :Die in §§ 157, 242, 254 18®18. entf)a!tenen l:Recf)t6gebanfen finb ent~ 
f-!Jred)enb antuenboar. ?U:ucf) im 7mef)rred)t gilt äf)n!icf)e~. ®o mufl man mit 
7lliagner 37m. 36 694 annef)men, bafl ein bei ber W1ufterung nur oebingt 
%aug!id)er ober &eittueife untaug!icf) \Befunbener I.Jet-!Jflicf)tet ift, fiel) crUt 
@t!angung ber I.Jollftänbigen %aug!icf)feit o-!Jerieren 0u laffen, tuenn bie 
D.)Jeration nicf)t erf)eb!id) unb geeignet ift, bie I.JoUe %aug!icf)feit f)erbei5u~ 
füf)ren. 

:Der \Beamte ift aud) I.Jer.)Jf!id)tet, fid) nacf) 7meifung bet \Bef)örbe &Ut ~eft~ 
ftellung ber :Dienftunfäf)igfeit I.Jon einem \llr0t unterfucf)en unb oeooad)ten 
&tt laffen.§ 73 \llof. 1 ®a~ 2. :Die~ gilt aucf) für 7marteftanbsoeamte; f. l:R:Dif.\). 
25. 1. 28 unb ffi~W1. 28. 1. 30 "1Beamtenounb11 31 \BeiL 0u 9'lr. 79; l:R:Dif.\). 
6. 7. 31 3lill. 31 516; 3. 11. 31 :D3ß. 32 682 . .\)at ein :DienfttJorgefe~ter bie 
ät5tlicf)e Unterfucf)ung ober QJeooacf)tung angeorbnet, fo trägt bie SDienft~ 
fteHe bie babutcf) entftanbenen ~often. :Durd)f~. \llof. 3 0u § 73 .. ~iernad) 
fann bie \Bef)ötbe ben \lltcrt oeftimmen, bet ben \Beamten i3U ttntetfud)en unb 
0u oeooacf)ten f)at; fie fann aber aucf) anorbnen, bafl ber \Beamte in einer 
non if)r crtt oeftimmenben ~ranfen~ ober .\)eilanfta!t auf feine ~ranff)eit unter~ 
fucf)t unb oeooad)tet tuitb. :Dief e~ ffiecf)t ber QJef)örbe oeftef)t nid)t nur bann, 
tuenn ber :Dienfti.Jorgefe~te ben \Beamten für bienftunfäf)ig f)ä!t, fonbern 
aud) bann, wenn ber ~kamte ben ?U:ntrag auf >Serfrtung in ben ffiul]eftanb 
wegen SDienftunfäf)igfeit ftent, bet :!lienfttJorgefe~te aber ßtueifel an ber 
:!lienftunfäf)igfeit f)at. QJegr. :Die Ie~tgebacf)ten ~äUe fommen mitunter 
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bor, wenn ber )Beamte eine belfere @SteHe in Wui3firf)t ~at unb bei3~aib in 
feiner arten 6te11e gern :;ur ffiul)e ge]e~t werben mörf)te. ~er )Beamte, 
ber ben ?lliei]ungen ber )Se~örbe nid)t folgt, marf)t fiel} bei:\ Unge~or]ami3 
]d)uibig unb fann bei3~aib bienftftrafred)tiid) berfoigt werben. cts fönnen aud) 
aui3]einer ~eigerung für i~n ungünftige ®cf)Iüffe ge:;ogen werben. @So fann 
~· lS. ein )Beamter in ben ffiul)eftanb ber]e~t werben, wenn er fiel) weigert, 
ficf) in einer 9CertJenfiinif auf feinen @eiftei3&uftanb unterfud)en (;U laffen, 
um bie über ]eine geiftige @e]unbl)eit befte~enbcn ,ßweifei (;U Hären. ffi:!lif~. 
11.1. 37 ,ßlSffi. 8 36. ctr fann aber nid)t ge&Wungen werben, ]irf) unter~ 
]ud)en unb beobad)ten (;U IaHen; anberei3 gilt im förmiid)en ~ienftfttafber~ 
fa~ren nad) § 48 ffi~®tü. 

:!lie l,l3oii&eioffi&iere auf i\ebeni3&eit fönnen außer wegen :!lienftunfä~igfeit 
aurf) wegen Ungeeignetl)eit für ben l,l3oii&eibienft in ben ffiul)eftanb ber]e~t 
werben ]. § 16 l,l3lS@. u. bie :!lurd)f)ß. b. 26. 7. 37 (ffi@lSI. I 858) (;U § 16. 

9Ceu ift, baß nad) § 73 Wb]. 1 ~aibf. 2 ali3 bienftunfäf)ig ber )Beamte aud) 
bann angefe~en werben fann, wenn er infoige ctrfranfung inner~aib non 
6 ffi(onaten me~r als 3 ffi(onate feinen :!lienft getan ~at, unb wenn feine Wus~ 
]id)t beftel)t, baß er innerl)aib weiterer 6 ffi1onate wieber boH bienftfäf)ig wirb. 
:!liefe )ßorfd)rift, bie in einigen i\änbern bereits beftanben f)at, wm bermeiben, 
baß bie )ßerwaltung jal)refang mit bauernb franfen )Beamten be]d)wert wirb; 
]ie bient aud) ben wol)Ioerftanbenen )Befangen ber )Beamten ]eibft. lSegr. 
:!lie Cl:rfal)rung bes tägiid)en i\ebeni3 :;eigt, baß in ]ofd)en %äHen mit einer 
an @ewi)Jf)eit gren&enben ?llial)rf d)einiid)feit mit bauernber :!lienftunfäl)igfeit 
bei:\ )Beamten (;U red)nen ift. :!lie 0ntere1Jen ber )ßerwaltung forbern ei3, baß 
]ofd)e )Beamte enbgüftig burd) ,ßurrul)efe~ung aui3 bem :!lienft aus]d)eiben. 
:!lie borbe&eid)neten %riften beginnen mit bem 1. 7. 37. :!ler ,ßeitraum non 
mel)r ali3 brei ffi(onaten ift aucf) bann erfüHt, wenn ber )Beamte innerl)aib 
bon fed)s ffi1onaten ein)d)I. Unterbred)ungen mel)r als brei ffi(onate feinen 
SDienft getan f)at. SDurdjf)ß. Wbf. 1 unb 2 &U § 73. 

9Cad) Wbf. 2 § 73 fönnen für ein&elne lSeamtengru.):l.):len, cr· lS. foid)e, 
an beren för.):lerfid)e i\eiftungsfäf)igfeit befonbere Wnforberungen gefteUt 
werben müffen (ogL cr· lS. § 3 Wbf. 2 @. über bas 0ngenieurfor.):ls ber i\uft~ 
Waffe bom 18. 10. 35, ffi@)SI. I 1248, ferner i\ofomotibfü~rer, l_l3oii&ei~ 
boH&ugsbeamte ufw.) befonbere gefe~Iid)e )ßorfd)riften eria1Jen werben. 

§ 74. 
(1) t\ellnftllgt bet t\ellmte, i~n nlld) § 73 in ben Ulu~efttlnb ~U betfeten, 

fo witb feine ~ienftunfii~igteit butdj bie ~Uiitung feineß uumitteUun:eu 
~ienftbotgefetten feftgeftent, btlß et i~n nlld) ~fUd)tmäßigem lftmeHen 
füt btluetnb unfä~ig ~tllte, feine ~mts~flid)ten ~u etfüUen. t\ei lmtlde= 
fttlnbßbetlmten ift füt bie C!:ttlätung bet ~ienjtunfä~igfeit bie obetfte 
~ienftbe~iitbe obet bie uon i~t beftimmte t\e~iitbe ~uftiinbig; fe~U eine 
obetfte ~ienftbe~iitbe, fo beftimmt bet Meid)sminiftet bes ~nnetn, tueld)e 
t\e~ötbe bie lftflätung 11b3ugeben ~tlt. 
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(2) ~ie iibet .bie ~etietung in .ben mu~eftttn.b entfdjei.ben.be ~e~öt.be ift 
an .bie <htlätung .bes unmittelbaren ~ienftbotgefetten nidjt gebun.ben; 
fie fttnn audj anbete ~eweife er~eben. 

1. § 74 becft fiel) im wefentlid)en mit bem bi~f)erigen lRed)t5&uftanb im 
§ 53 lR>B@. unb § 20 l_ßrl_ß@. <h be~ttn.bdt .baß !Setftt~ten 3Ut !Setfetung 
in .ben mu~eftttn.b, wenn .bet ~eamte feine ,Bunu~efejung beanttttgt. Ch 
gilt unter muff)ebung etwa wiberf.)ned)enber lEorfd)tiften aud) für bie tid)ter• 
Iid)en )Beamten (§ 171 moj. 1) unb bie unabl)ängigen >Beamten be5 lRed)· 
nung5l)of5 be5 '1leutfd)en lReid)e5 unb ber l_ßreu~ifd)en Dbemd)nung5· 
fammer. (§ 171 mb]. 2). 

2. '1la5 lEerfal)ren &Ut lEerfe~ung in ben lRul)eftanb fe~t regelmäflig einen 
~nitttg .beß ~ettmten bOttlUS. '1lie in bem mntrage entl)altene ,8uftimmung 
fann wegen ~il!ewmängel, &· >8. wegen Srrtum5, '1lrof)ung, arg!iftiger %äu· 
fd)ung ufw. angefod)ten werben. ®ef d)äft5unfäl)igfeit mad)t ben mntrag 
be5 >Beamten nid)tig. S'r@. 10. 1. 33, ">Beamtenbunb" 33 >BeiL &u Wr. 21. 
'1lie Wnnal)me be5 Wntrag~ auf lEerfe~ung in ben lRuf)eftanb ift an feine iJrift 
gebunben; ber WntragfteUer bleibt an feinen mntrag bi5 &U beifen Q:tfebigung 
ober einen etwaigen ftül)eren ~ibmuf gebunben. lR@. 2. 7. 29, munbfd)· 
fS'rom>B. 29 683 = "ffiedJt" 29 557 = SjlRlR. 30 Wr. 345. '1let: Wntrag fann 
ol)ne Q:infd)ränfung &Utücfgenommen werben, bi5 bie lEerfe~ung in ben 
lRuf)eftanb nad) § 78 Wof. 1 berfügt unb bem >Beamten befannt gemad)t ift. 
'1lie in§ 60 ®a~ 3 borgefel)ene (tinfd)ränfung ber WCög!id)feit ber ,8urücfnal)me 
be5 ~nt1affung~antrage5 fann bei feiner 9Xu5naf)menatur auf ben mntrag 
be5 § 74 nid)t angewenbet werben; f. aud) § 78 Wnm. 4 unb § 45 ®a~ 2. 
lEon m m 15 wegen ge~t bie >Bel)örbe nur bot, wenn ]ie ben >Beamten nid)t 
mel)r für bienftfäl)ig l)ärt, ber >Beamte aber im ~(mte betbleiben wm. iJüt: 
beibe ~äUe ift ba5 lEerfal)ren, in bem bie lEerfe~ung be5 >Beamten in ben 
ffiul)eftanb l)erbeigefül)rt wirb, berfd)ieben georbnet. 

a) >Beim ftdiUiUigen Übertritt be5 >Beamten in ben lRul)eftanb ift bie 
'1lienftunfäl)igfeit in einem formlofen lEerfaf)ren feft&uftellen (§ 74). mufjer
bem ift in biefem lEerfal)ren ber mul)egef)alt5anfl:Jtud) unb beffen Sjöl)e nad) 
WCaflgabe ber '1lienftbqüge unb ber rul)egel)altfäl)igen '1lienft&eit &U be· 
ftimmen. 

~äl)renb eine5 ®trafbet:fal)ren5 ober einer '1lienftftrafunterfud)ung wirb 
regelmäflig einem mntrage auf lEerfe~ung in ben lRul)eftanb nid)t ftattgegeben 
werben; ein fd)webenbe5 lEerfal)ren &Ur lEerfe~ung in ben lRuf)eftanb wirb 
meift bi5 &ur >Beenbigung einer in&Wifd)en eingeleiteten fitaf· ober bif&iplinar· 
getid)tlid)en Unterfud)ung au5gefe~t werben. '1lenn ein ®traf· ober '1lienft· 
ftrafberfal)ren fül)rt nid)t feiten &Ut (tntfemung au5 bem '1lienft be0 >Beamten 
unb befeitigt bamit u. u. jeben mul)egel)alt5anf.prud). lR'1lif5). 3. 7. 22, 
®d)ul&e·®imon0 438. Sjt aber fd)on bot Wbfd)lufl eine0 fold)en lEerfal)· 
ren5 bie ,8urruf)efe~ung erfolgt, fo fann nad) § 132 '1>>8@. ober§§ 2, 12 lR'1l· 
®tD. ber lEerluft be5 lRul)egel)alt5 eintreten. 
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b) ;3)as 8tuangßtul)egel)altßberfal)ren f e~t tJOrau5, baf3 ber 58eamte feine 
bon ber borgef e~ten 58el)örbe bel)au~tete 'Ilienftunfäf)igfeit nid)t anerfennt. 
Um bem 58eamten JU ermögfid)en, bie llfuffaffung ber 58el)örbe burd) 58el)au~~ 
tungen unb 58etoeife JU toiberlegen, ift ein befonberes geartetes, förmlid)es 
~erfal)ren borgefel)en. 

;3)ief es ~erfal)ren barf aber bann nid)t eingeleitet tu erben, toenn ber me~ 
amte, ber &toang5toeife ~enfioniert toerben foll, bie ~Hter5gren&e erreid)t 
I)at. ;3)enn ein fold)er 58eamter tritt nad) § 68 fraft ®efe~e5 in ben ffiul)eftanb. 

;3)as ~erfal)ren ift aud) nid)t nötig bei ben auf m5iberruf angeftenten 
58eamten. ;3)enn toenn biefe 58eamten im ~ane il)rer ;3)ienftunfäl)igfeit bie 
~erfe~ung in ben ffiul)eftanb nid)t nad)]ud)en, fo erfolgt il)re ~ntlaffung 
unter Umftänben unter 58etoi1Hgung bes ffiul)egel)aHs (§ 76 Wbf. 1 unb 2) 
1ebigfid) im m5ege be5 m5iberruf0. 

3. ;3)ie 58eamten, bie bot (hrehl)ung bet ~Uerßgten3e il)re ~er~ 
fe~ung in ben ffiul)eftanb beantragen tooHen, müffen in il)rem ®efud) aus~ 
fül)rfid) bie Umjtänbe an3eigen, bie il)r llfusfd)eiben aus bem ;3)ienft info1ge 
;3)ienftunfäl)igfeit nötig mad)en. llfusnal)men gelten für 58eamte auf 2ebew~ 
&eit ober auf Seit, bie bas 62. 2ebensjal)r (für eine Ubergangs&eit bas 60. 
2ebensjal)r, § 179 llfbf. 1) boHenbet l)aben; fie fönnen auf il)ren llfntrag aud) 
ol)ne ben 91ad)toeis ber ;3)ienftunfäl)igfeit in ben ffiul)eftanb berfe~t toerben. 
§ 70. 

~inem 58eamten, ber feine ~erfe~ung in ben ffiuf)eftanb nad)gefud)t I)at, 
fann Urlaub borfeiner ßurruf)efe~ung nur gegeben toerben, toenn bon if)m 
bie ~rfüllung feiner ;3)ienft~fHd)ten bis &U feinem llfusfd)eiben aus bem ;3)ienft 
nid)t mef)r bedangt toerben fann. mt 1e~teres ber ~an, fo ift bie ßurruf)e~ 
fe~ung &U bem früf)eften gefe~Hd) ijU!äffigen ßeit~unft aus&uf~red)en, falls 
nid)t ber 58eamte felbft feine ßurruf)efe~ung &U einem nod) früf)eren ßeit).JUnft 
beantragt. l,ßrSWt 29. 9. 20 (SWC58l. 496). 

4. ;3)er unmittelbare ;3)ienftborgef e~te f)at eine eingef)enbe Unter~ 
fud)ung über bie ;3)ienftunfäf)igfeit bes 58eamten unb beren ~eranlaffung 
fotoie unter Umftänben über feine ettoa nod) für anbere ;3)ienft1eiftungen 
borf)anbene 58raud)barfeit boqunel)men. Uber&eugt er fiel) auf @runb ber 
angeftenten ~rmittlungen babon, baß ber 58eamte bienftunfäf)ig ift, fo ~at 
et bie 6:dlätung ab3ugeben, baf) et uad) ~flid)tmäjjigem 6:tmeHen ben 
~eamten fiit bauetnb unfä~ig ~alte, feine ~mtß~flid)ten 3U etfiiUen. ;3)iefe 
~rHärung ift 5um 91ad)toeife ber ;3)ienftunfäf)igfeit unbebingt erforberfid) unb 
fann nid)t ettoa burd) äqtnd)e ßeugniffe u. bgL erfe~t toerben; bgL l,ßr~WC. 
5. 5. 72 (WC58L 129); aucf) il)re ~rfe~ung burd) ~eftfteUungen im orbentHd)en 
ffied)tstoege ift untunfid). sms. 12 261. 58ei ber ßurrul)efe~ung eines m5arte~ 
ftanMbeamten I)at bie ~rflärung bie oberfte ;3)ienftbel)örbe (§ 2 Wbf. 4) ober 
bie bon il)r beftimmte 58ef)örbe aus&ufteUen. 58ei llfusfteUung biefer ~rflä~ 
rung ift &u bead)ten, bafj ;3)ienftunfäl)igfeit nur bann borHegt, toenn fie bie 
~o1ge eines för~erfid)en @ebred)ens ober einer 6d)toäd)e ber för~erHd)en 
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ober geiftigen ~räfte be55Beamten ift; f. 91äf)ere5 über ben )Begriff ber '!lienft~ 
unfäf)igfeit llfnm. 2 ~u § 73. ~ine nicf)t burcf) einen biefer Umftänbe f)erbor~ 
gerufene '!lienftunfäf)igfeit bHbet feinen ßurruf)efe~ung5grunb. '.ßrSIDC. 20. 
4. 04 bei IDCüHer 805. ~ef)Ien in biefer ~rf!ärung bie ~orte "nacf) t>fHcf)t~ 
mäj3igem ~rmeffen", fo wirb baburcf) bie ~tf!ärung nicf)t nicf)tig. ffi@. 27. 
2. 34 '!!Sufti~ 914 = ffi~erwlBL Saf)rg. 34 901. 

'!Iet '!lienftborgefe~te, ber bie borbeaeicf)nete ~rUärung ab~ugeben f)at, 
ift für bie ftäbtifcf)en )Beamten ber lßürgermeifter. l,ßr.O~®. 23 60 = l,ßr~ 
~JBL 45 215 = "ffiecf)t" 24 216 Wt. 761; ~au~~llf.)J.):>e! 175. 

5. '!Jie ~rnennung5bef)örbe- e5 braucf)t nicf)t bie bem )Beamten un~ 
mittelbar borgefe~te lßef)örbe ~u fein, fonbern fann aucf) eine f)öf)ere, ~- JB. 
eine l,ßrobin~ia!bef)örbe fein - f)at über ba5 ®efucf) tlU ble übet btlßfelbe 
entfd)etbenbe '8e~ötbe (f. § 78 lllbf. 1) 3U berid)ten. lßei ~rftnttung be5 lße~ 
ticf)t5 ift bie fog. mu~ege~tlUßnlld)Weifung bei~ufügen. '.ßr~. 8. 6. 1837 (b. 
sram.):>~ 49 486) unb Offisr. 18. 12. 08 bei IDCüHer 819. '!liefe Wacf)weifung 
erörtert in 10 ®.):>alten aUe für bie ~ntfcf)eibung über ba5 ®efucf) unb bie Sjöf)e 
be5 ~u bewiUigenben ffiuf)egef)aH5 wicf)tigen '.ßunfte. '!laf)in gef)ören: ba5 
Beben5aHer be5 )Beamten, feine ein~elnen '!lienft~eiten, unb ~war fowof)I 
beim IDCiHtär wie bei ßibi!bef)örben unter Sjerborl)ebung ber ruf)egel)a!t~ 
fäf)igen ßeitnbf cf)nitte unb enbHcf) bie ru"f}egel)n!tfäf)igen ~eile bet '!lienft~ 
be~üge. ~erner finb in ber Wncf)weifung ber ficf) ergebenbe ffiu"f}egel)aH5~ 
betrug, bie an IDCiHtärinba!ibenruf)egef)aU ober IDCiHtärrente ~u erftattenben 
®ummen, ber )Beginn ber ffiul)egel)a!t~nl)Iung, etwaige ®rünbe, au5 we!cf)en 
~itwen~ unb ~aifenge!b feineqeit nicf)t 5U 5nf)Ien ift, ber ®runb ber ßur~ 
ruf)efe~ung unb bie ~nffe, ber ba5 IDCiHtärinba!ibenruf)egef)a!t ober bie IDCHitär~ 
rente 5ur Bnft fäUt, anaugeben. llfm ®cf)Iuffe ber Wacf)weifung ift bOn bem 
ffiecf)nung5beamten if)re recf)netifcf)e ffiid)tigfeit unb im lllnfcf)!uffe baran bon 
ber au5fertigenben lßef)örbe bie ffiicf)tigfeit unb ~oUftänbigfeit aHer in ber 
Wacf)weifung entf)a!tenen tatf äcf)Hcf)en ~tngaben 5U befcf)einigen. 

6. Wuf ®runb be5 5Beticf)te5 unb ber ffiul)egel)a!t5nacf)weifung (f. llfnm. 5) 
macf)t ficf) bie übet bie !8etfefJung in ben mu~efttlnb entfd)eibenbe '8e~örbe 
(§ 78 Wbf. 1) fdJliiHig. ®ie fann nacf) freiem ~rmeffen barüber befinben, ob 
unb inwieweit fie nocf) anbete 5Bewei5mitte! forbern ober ob fie ficf) mit ber 
~rf!ärung ber unmittelbar bOrgefe~ten '!lienftbel)örbe über bie '!lienftunfäl)ig~ 
feit begnügen wm. SebenfaH5 ift fie an bie ~rflärung ber unmittelbar bor~ 
gefe~ten '!lienftbe"f}örbe in feinem ~aHe gebunben. (§ 74 Wbf. 2). Sn ber ffiegel 
wirb fie ba5 ßeugni5 eine5 beamteten llfr&te5 einforbern, wenn ein folcf)e5 
bi5"f}er nicf)t beigebracf)t ift. '!Jie beamteten 2\:qte finb regelmäj3ig nicf)t ber~ 
.):>fHcf)tet, bie Unterfucf)ung unb lßegutacf)tung ber )Beamten unentgeltlicf) bor~ 
5unel)men. ~ielmef)r gel)ören biefe Sjanb!ungen 5u ben bertrauen5äqtlicf)en 
~ettid)tungen, bie nid)t Jll il)ten amtlid)en ~ufgaben crU ted)nen finb. Q:~ 

fönnen alfo gierfür au5 ber ®taat5faffe ®ebül)ren bedangt werben. '.ßriDC~. 
14. 3. 21 (IDCJBL 94). ~ür bie bon llfmts wegen beran!aj3ten Unterfucf)ungen 
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bon ~eamten, ~{ngeftenten unb 2lrbeitem ber ffieid)sjufti&bertoaltung 
finb burd.J m~. b. ffi,Sim. 1:>. 10. 7. 36 (~Suft. ~. 1070) abtoeid.Jenbe mnorb, 
nungen ergangen. ~anad) finb biefe Untertud)ungen grunbfä~lid) ben är&t, 
lid)en ~etforgungsbeamten &U übertragen; eine ~ergütung ~ierfür ift bon ben 
0ufti&be~örben nid)t 5u 5a~Ien. ~ie amtl. Chfud)en um ~oma~me bon Unter~ 
fud)ungen unb musftenung bon @utad)ten ober Sfranf~eitsbefd)einigungen 
finb nid)t an bie äqtlid)en ~erforgungsbeamten 1Jerfönlid), fonbem an bie 
&uftänbigen ~erforgungsbienftfteHen &u tid)ten. ~ie St'often foid)es ,3eugniffes 
~at ber ~eamte nur bann 5u tragen, toenn es nid)t ausfd)lief3lid) ober über~ 
toiegenb im bienftlid)en Sntereffe beigebrad)t ift. ~ei ~rftattung eines fold)en 
®utad)ten5 ift ber 2lr&t, befonbers ber beamtete, 5ur befonberen ~orgfaU 
bet1Jflid)tet, ba ba'il ®utad)ten für ben ~eamten unb feine iJamiHe bon gröflter 
%ragtoeite ift. ffi®. 4. 7. 30 01m. 31 47 = ~ffiffi. 30 1845. 

ßur @in~olung eines foid)en 2lr&t&eugniffes ift aber bie über bie ~er~ 
fe~ung in ben ffiu~eftanb entfd)eibenbe ~e~örbe nid)t ber1Jflid)tet. 1mie 
fie fiel) bie ftber&eugung bon ber ~ienftunfä~igfeit eines ~eamten berfd)affen 
toiH, ift boHfommen i~rem freien @rmeffen überlaffen. ~o toitb fie bon ber 
@inforberung eines är&tnd)en ,3eugniffes unter Umftiinben bann abfe~en 
fönnen, toenn bet ~eamte in borgerücftem ~eben'ilaiter nad) einer längeren 
1Jflid)tmiif3igen ~ienftfüf)rung ober nad) längerer St'ranff)eit bie ~erfe~ung 
in ben ffiu~eftanb nad)fud)t unb an ber ffiid)tigfeit ber bon i~m angefü~rten 
Umftänbe nid)t 5u &toeifdn ift. 

~er ~eamte ift ber1Jflid)tet, fiel) 5ut ~eobad)tung feines ®efunb~eits~ 
öUftanbes in ein St'tanfen~au'il eintoeifen 5U laffen. 2fnm. 2 5U § 73. ~et ~e~ 
amte ift aud) bet1Jflid)tet, fiel) bon einem 2lr5t unterfud)en unb beobad)ten 
&U laffen. § 73 2lbf. 1 ~a~ 2. m3eigert er fiel), fo fann er &toar &U fold)en 
imaflna~men nid)t ge5toungen toerben (abtoeid)enb § 48 ffi~~tO.); er mad)t 
fiel) aber bes Unge~orfams fd)ufbig unb fann bienftftrafred)tlid) berfolgt 
toerben. 

7. Über bie iJrage, ob ber ~eamte bienftunfä~ig unb bes~alb in ben ffiu~e~ 
ftanb &U betfe~en fei, ift bet ffied)tßroeg nid)t 3Uliilfig. ffi@. 70 398 U. 919; 
89 421. ~ies folgt aus § 146. ~{ud) ber SDienftftraftid)ter barf biefe iJrage 
nid)t nad}1Jtüfen. ffi'llif~. 19. 12. 22 ~d)ul&e~~imons 119. ~enn bie 
iJrage, ob ein ~eamter nod) im SDienfte bertoenbbar ift ober nid)t, bermögen 
&ubetläffig nur bie borgefe~ten SDienftbe~örben &U entfd)eiben; fie allein fön~ 
nen ben gan~en ~etrieb unb bie an jeben ~eamten &U ftenenben mnforbe~ 
rungen übetfe~en unb rid)tig beurteilen. ~ie 2lufred)ter~altung bes ~ienft~ 
betriebe$ wäre ernftHd) gefäljrbet, wenn bie ben )Berwaltungil5toeigen fern, 
fte~enben red)tf1Jred)enben ~e~örben ~eamte als bienftfä~ig be&eicfmen fönn~ 
ten, bie nad) ben bon i~ren SDienftborgefe~ten gemad)ten @rfa~rungen i~ren 
jßflid)tenfteis nid)t me~r au5füHen fönnen. ~iernad) fann, erft toenn bie 
~ienftunfä~igfeit im ~ertoaltungstoege beja~t ift, über bie iJrage, ob unb 
in toeld)er ~öf)e ber ffiuf)ege~altsanf1Jrud) begrünbet ift, im ffied)tstoege ge~ 
ftritten werben. ffi@. 89 423. @s fe~t alfo bie St'lage auf ®etuäf)rung eines 
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ffiuf)egef)alt\3 oorau\3, ba\3 bie &uftänbige \aef)örbe bie ßurruf)efe~ung betfügt 
l)at. 6tum.pf, 3\Bffi. 4 106 ff. 

8. $e~nuptet bet $eamte, baß et bieuftuufä~ig fei, wirb bieß nbet uou 
bet $e~ötbe befttitteu, fo fann nicf)t etwa ber \Beamte feine ~erfe~ung in 
ben ffiuf)eftanb eqwingen. ffi®. in \13r~\8l. 34134; ffi®. 3. 6. 30 6taats~ unb 
Selbftberw. 31 190. Cl:r f)at nur ben \Befcf)werbeweg. \Bleibt er in folcf)em 
~alle wegen angeblicf)er '])ienftunfäf)igfeit bom Wmte fern, fo fe~t er fiel) ber 
®efal)r ber '])if0i.plinarbeftrafung unb bes ~erluftes feiner '])ienftbe0üge wegen 
unerlaubter Cl:ntfernung bom Wmt au\3; ogl. § 17 Wbf. 2 '])\8®; §§ 105 unb 106 
ffi'])6t0. 

9.~üt ben !Jlotnt gibt e\3 ein befonberes ßwang50urruf)efe~ung5betfaf)ren. 
SJCacf) § 38 Wbf. 1 SJCt. 5 ffiWotC. ift et feines lllmte\3 &U entf)eben, wenn er 
infolge eines för.perlicf)en <;ljebrecf)ens ober wegen 6cf)wäcf)e feinet för.perlicf)en 
unb geiftigen Sfräfte 0ur orbnungsmä\3igen Wusiibung feines Wmt5 bauernb 
unfäf)ig ift. '])ie Wmtsentf)ebung erfolgt burcf) bett ffiWC. ber Sufti0 nacf) oor~ 
l)eriger Wnl)örung bes Wotars. Wuf ~!ntrag bes 91otar5 ift bie ~eftfteUung, 
ob bie ~orausfe~ungen bes § 38 Wbf. 1 Wt. 5. a. a. :8. botliegen, burcf) Cl:nt~ 
fcf)eibung bes '])ienftftrafgericf)ts 0u treffen; ber %lntrag ift nur innerf)a!b eines 
WConats 0u!äffig, nacf)bem bem Wotar eröffnet ift, bafl unb aus welcf)em 
®tunbe feine Wmtsent{Jebung in Wusficf)t genommen fei. § 38 Wbf. 2 ffiWotO. 

§ 75. 
( 1) ~äU bet ~ieuftbotgefette beu $enmteu füt bieuftuufä~ig ( § 73) 

uub beautragt biefet bie ~etfetuug in beu mu~eftnub uid)t, fo tetlt bet 
~ieuftbotgefette bem $enmteu ober feinem 'fleget mit, baß feine $et= 
fd}uug in beu Uht~eftnub benbfid)tigt fei. ~nbei fiub bie 6}rüube füt bie 
~etfetuug in beu mu~eftnub llU3ugebeu. ~ält bet ~teuftbotgefette 3Ut 
~utd)fü~tuug beß ~etfn~teuß bie $efteUuug eines "legetß fiit etfotbet= 
Ud), fo benuttngt et bie $efteUuug beß "legetß beim ~mtßgetidji. ~nß 
~mtßgetidjt ~nt bem ~uttnge 3u eutfpted)eu. 

(2) t!tl)ebt bet $enmte ober fein "leget inuetl)nlb iJon biet !lßod)eu 
feine t!inweubuugeu, fo eutfd)eibet bie und) § 78 ~bf. 1 3Uftäubige 6teUe 
iibet bie ~etfetuug in ben mul)eftnub. 

(3) !!Serben t!iuwenbuugeu etl)obeu, fo eutfdjeibet bie obetfte ~teuft= 
be~ötbe ober bie fiit bie ~etfetung in ben mul)eftnnb 3Uftänbige und)= 
geotbnete 6teUe, ob baß ~etfn~teu eiu3uftellen ober fod3Ufü~ten ift. 
~ie (lutfdjeibuug ift bem !Senmten ober feinem "leget 3U3UfteUen. !lßitb 
baß ~etfn~ten fodgefü~d, fo fiub mit (lnbe bet btei IDlonnte, bte auf ben 
IDlonnt bet IDlitteUuug bet (lutfdjeibung folgen, biß 3um $eginu bei.! mu~e= 
ftnubei.! bie bni.! ffi:ul)egel)nU iibetfteigeubeu ~teuftbeöiige eitt3ubel)nlteu . 
.Snt ~odfü~tung beß ~etfn~tenß wttb ein $enmtet mit bet (lrmittlung 
bei.! 6ndjbet~nlt9 benufitngt. ~iefet $enmte ~nt bie med)te Uttb ~fltd)ten 
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bei Untetfud)ungifül)tetß im fötmlid)en ~ienftfttafbetfa~ten. ~et ~e= 
amte obet fein ~flegn ift 3u ben ~etne~mungen 3U laben. 9ladj ,.6fdjlufl 
bet thmitthtngen ift bet ~eamte obet fein "leget 0u bem thge6nii bet 
(hmittlungen 0u ~öten. 

(4) !!Sitb ~ietnad) bie ~ienftfä~igteit bei ~eamten feftgefteut, fo ift 
baß ~etfa~ten ein0ufteUen. ~ie Cinijdjeibung ift bem ~eamten obet feinem 
"leget 3U3ttftdlen; bie uad) ,.6f. 3 ~av 3 dn6e~aUeuen ~ettäge finb uadj= 
0u3a~len. !!Sitb bie ~ienftunfä~tgteit feftgefteut, fo witb bet ~eamte mit 
(fnbe bei smouati, in bem i~m bie ~etfiiguug mitgeteilt ift, in ben mu~e· 
ftaub betfett; bie eiu6e~altenen ~ettäge werben nid)t nadjge3a~U. ~o= 
fetn nid)t bet S:ü~tet unb metd)stan3let obet bie o6etfte ~ienft6e~ötbe 
beu ~eamten in ben mu~eftanb betfett ~at, entfdjeibet auf einen tunet= 
~am einet ,.uifd)lußfdft bon 3iUei !!Sod)en 0u ftdleuben Wuttag bei ~e= 
amten obet feinei ~flegeti bie o6etfte ~ienft6e~ötbe batii6et, o6 bie 
~etfetung in ben mu~eftanb nuftedjtet~nlten witb. 

1. § 75 regelt ba5 'ßerfa'f)ren bet fog. {Jwangß~enfionietung. § 75 tveid)t 
nid)t uner'f)ebfid) tJOn bem frü'f)eren ffied)t5&uftanb in §§ 61 ff. ffijß@., §§ 108 
bi5 115 '.ßrjß~®tD. unb §§ 86-92 l,ßrffii~®tD. ab. 0wbef. fonnten bie 
jßeamten bet ,vreuj3. @emeinben unb @emeinbeberbänbe nur im förmlid)en 
~ienftftraftJerfa'f)ren &tvang5tveife ßUt ffiu'f)e gefe~t tverbeni f. jßranb, 
bie ,vreuj3. ~ienftftraforbnungen 3. muff. ®. 433 ff. 0e~t gelten aud) für biefe 
jßeamten bie 'ßorfd)tiften be5 § 75, ber fid) me'f)r an bie für bie ffieid)5beamten 
bi5'f)er in ben §§ 61 ff. ffijß@. geltenben 'ßorfd)tiften - jebod) aud) mit 
tvefentrid)en ~nberungen- anle'f)nt. § 75 gilt unter muf'f)ebung ettva tviber~ 
f.vred)enbet 'ßorfd)tiften aud) für bie tid)terfid)en jßeamten (§ 171 mbf. 1) 
unb bie unab'f)ängigen jßeamten be5 ffied)nung5'f)of5 be5 ~eutfd)en ffieid)e5 
unb ber '.ßreuj3ifd)en Dberred)nung5fammer. (§ 171 2(bf. 2). 

'ßerfa'f)ren auf &tvang5tveife 'ßerfe~ung in ben ffiu'f)eftanb, bie am 1. 0uii 
1937 nod) nid)t beenbet tvaren, finb unter jßerücffid)tigung bet bi5'f)etigen 
~eftftenungen nad) neuem ffied)t burd)&ufü'f)ren. mn bie E>teHe be5 ffie~ 
futfe5 ober eine5 anbeten ffied)t5mitte15 tritt bie (;i;ntfd)eibung bet oberften 
~ienftbe'f)ötbe nad) § 75 mbf. 4 ®a~ 4. ~Utd)f'ß. ßU § 75. 

~ie neue Dlegdung 6efdtigt bie 0a'f)lteid)en smängd bet 6iß'f)edgen 
~efefße6ung, ftent tJiele gerabe auf biefem @ebiet aufgetaucf)ten E>treit~ 
fragen flat unb fd)afft ein 'ßerfa'f)ren, ba5 fotvo'f)l bie 0ntereffen be5 jßeamten 
tvie be5 E>taate5 au5reid)enb berüdfid)tigt. jßefonber5 ßU begrüßen ift, baj3 
nunmef)r Cl:inf)alt geboten ift bem $treiben mand)er \Beamten, unbegrünbete 
m!iberf.prüd)e gegen bie ßurru'f)efe~ung in bem ßtvang5.penfionierung5~ 
tJerfa'f)ren gertenb ßU mad)en unb ba5 'ßerfa'f)ren tunlid)ft &U tJerfd)le.p.pen unb 
&U erfd)tveren, um möglid)ft lange im ooHen jßefi~ ber ~ienftbe&üge 0u 
bleiben. 

~ie Wenregelung bebeutet ba'f)et in jeber jße0ie'f)ung einen groj3en ~ort~ 
fd)titt gegenüber ben frü'f)eren, längft a15 unqaltbat erfannten 'ßorfd)riften. 
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2. ~as 3itHmgß,Penfjonietungßiletftl~ten fe~t tJoraus, ba\3 ber ~eamte 
feine tJon ber tJorgefe~ten ~ef)örbe für erwiefen eracf)tete SDienftunfäf)igfeit 
nicf)t anerfennt ober aus anbeten ®rünben ficf) weigert, bie )ßerfe~ung in 
ben ffiuf)eftanb &U beantragen. ~ei ben l,ßoH&eioffi&ieren ift neben '!!ienft~ 
unfäf)igfeit aucf) bie Ungeeignetf)eit für ben l,ßoH&eibienft ein ®runb für bie 
,Swangs.penfionierung f. § 16 l,ß~®. 

Um bem ~eamten &U ermögficf)en, bie muffaifung ber ~ef)örbe burcf) ~e· 
f)au.ptungen unb ~eweife au wiberlegen, ift ein befonber5 geartete5, 
förmlicf)e5 )ßerfaf)ren tJorgefef)en. 

3. ~ie ~otausfetungen beß 3itlangß,Penfionietungßbetfa~tenß finb 
folgenbe: 

a) '!!er ~eamte mu\3, wenn feine 3Wang5.penfionierung erfolgen foll, 
infolge eines för4Jerficf)en @ebrecf)en5 ober wegen Elcf)wäcf)e feiner för.per· 
ficf)en ober geiftigen S'rtäfte ijUt <:trfüllung feinet mmt5.1Jflicf)ten 
bauernb unfäf)ig fein. '!!ie ,Swang5penfionierung Wirb aber oft nur bann 
in musficf)t genommen werben, wenn ber ~eamte nicf)t nur bas gegenwärtig 
tJon if)m belleibete mmt, fonbern aucf) ein anberes, feiner ~erufsbilbung unb 
Eltellung enif.precf)enbe5 mmt besfelben ober eines anbeten )ßerwaltung5· 
&Weiges innerf)alb besf elben ®ef cf)äft5bereicf)5 nicf)t mef)r tJerfef)en rann. 
l,ßrW1<:t. 31. 1. 07 (W1~L 89). ;;Die )ßerwaltung ift aber nicf)t tJer.pflicf)tet (wenn 
aucf) berecf)tigt), einem ~eamten, ber fein ber&eitige5 mmt nicf)t mef)r au5· 
füUen fann, ein anbere5, geringere S'rtäfte beanf.prucf)enbes mmt &U über~ 
tragen; tJgl.l,ßrO)ß@. 6.12. 98; 16.11. 06; 5.10. 09; 8. 4.10 bei tJ. ffif)ein· 
baben 383, 384; ~a~r)ßerw®Sj. 17. 6. 32 ffiul,ßr )ß~l. 54 697; f. aucf) oben 
mnm. 2 öU § 73. ~ft aber ein urf.prünglicf) für ben 2luj3enbienft angeftellter 
~eamter fpäter bauernb bem ~ürobienft überwiefen unb in biefem längere 
,Seit befcf)ättigt Worben, fo ift feine '!!ienftfäf)igfeit nicf)t nacf) ben mnfor· 
berungen be5 früf)eren, fonbetn nacf) benen be5 öUle~t befreibeten mmte5. 
au beurteilen. l,ßrO)ß@. 5. unb 22.10. 09 bei tJ. ffif)einbaben 383. Sm 
ffieicf)sbaf)nbienft geiten fitengere ®runbfä~e. Sjier fief)t bie SDienftunfäf)ig· 
feit einer W1inberleiftung5fäf)igfeit gleicf). Sm @egenfa~ öU ben übrigen ~e
amten ift bei ffieicf)sbaf)nbeamten bie ,Swangspenfionierung aucf) bei nicf)t 
tJoller SDienftunfäf)igfeit öUläffig. <:ts genügt alfo &· ~. fcf)on, wenn ein Bofo~ 
motitJbeamter in feinem ~arbenunterfcf)eibung5tJermögen ober in ber 
6e1)~ ober Sjörfcf)ärfe nacf)lä)3t, um if)n awangsweife aur ffiuf)e au fe~en. 

b) SDie bauernbe SDienftunfäf)igfeit bes ~eamten mu\3 tJor ber 
<:tinteitung bes ,Swangspenfionierung5tJerfaf)rens ein ltl an bfr e i f e fi g e • 
fient Werben; f. mäf)ete5 oben 2lnm. ßU §§ 73, 74. ;;Die ~ef)ötbe batf ficf) 
babei nicf)t auf )ßermutungen ober UnterfteUungen ftü~en, fonbern fie muj3 
auf @runb tJon :tatfacf)en unb ~eftfteUungen ben einwanbfrei unb eingef)enb 
liegrunbeten ~eweis bafür erbringen, ba\3 ber ~eamte bauernb bienfiunfäf)ig 
ift. ffi~W1. 13. 7. 31 "~eamtenbunb" 31 Wr. 61. '!!ie etwa gef)örten Elacf)~ 
tJerftänbigen finb auf ben 1lliortlaut bes § 73 f)inauweifen unb gegebenenfaUs 
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&u oeranlaif en, bas bereits erftattete @utad)ten &U ergän5en. 0:ttoaige 1miber~ 
f.):Jrüd)e in iljren @utad)ten unb 5u ben @utad)ten anbetet 6ad)oerftänbiger 
finb auföuUären. ffi'i}ID1. 13. 7. 31 a. a. D. ~ie >Beamten jinb bei ~ermei~ 
bung biföi,Plinarifd)er 5Beftrafung oer.pflid)tet, fid) tJon ben feitens ber öUftän~ 
bigen >ßeljörbe be5eid)neten mr&ten unterfud)en unb beobad)ten 5U laffen. 
§ 73 Wbf. 1 6a~ 2. '])er >Beamte fann aber gtoangstoeife toiber feinen )ffiillen 
&Ur >ßeobad)tung feines ®eiftesauftanbes in einer SjeU~ ober ~flegeanftalt 
nid)t untergebrad)t toerben. &in fold)er ßtoang befteljt nur im ~ienftftraf, 
oerfaljren nad) § 48 ffi']) 6tD.; f. oben Wnm. 4 a au § 7. 2lud) fonft fann ber 
>Beamte nid)t geö toungen toerben, fid) aur >ßeobad)tung feines @efunbljeits~ 
auftaubes in ein ~ranfenljaus einweifen au laffen. &r mad)t fid) aber bes 
Ungeljorfams fd)ulbig, toenn er ber 1illeifung ber >ßeljörbe aur >ßeobad)tung 
nid)t nad)fommt; f. Wnm. 2 &u § 73 (6. 467, 468). 

IDlangelnbe >Begabung, geringe 6d)ulbi1bung unb einfettige Wusbiibung 
finb aber feine geeigneten @runblagen für bie ßtoangsoerfe~ung in ben 
ffiuljeftanb. ~ielmeljr muj3 eine bie ~ienftfäljigfeit aufljebenbe ~ermin> 
berung ber urf.prünglid) für bas übertragene 2lmt anl ljimeid)enb ange> 
feljenen 2eiftung5fäljigfeit unter ~arlegung iljm Urfad)en nad)getoiefen toer~ 
ben. ~r9J1@. 28. 1. 95 (@~>ßl. 12). 5Beftanb alfo ein för.perlicf)es @ebrecf)en 
bereits bei ber WnfteHung, fo fann es nur bann für bie ßtoangs.penfionierung 
tJertoertet toerben, toenn es fid) oerf d)Hmmert ljat. 

6olange Wusfid)t auf bauernbe @enefung, nicf)t ettoa nur auf oorüber~ 
geljenbe >Beffemng befteljt, barf bie ßtoangs.penfioniemng felbft bei lang~ 
bauernber Shanfljeit nicf)t erfolgen. 6tiD1. 17. 7. 83 unb 23. 7. 09 bei tJ. ffiljein~ 
b ab e n 383. Wusnaljmen gelten nur, toenn bie im § 73 Wbf. 1 Sjalbfa~ 2 entljal~ 
tenen befonberen ~orausfe~ungen tJodiegen. Db Unljeilbarfeit bes 2eiben5 
oorliegt, ljat bie >ßeljörbe nacf) freiem &rmeffen unter Wusfcf)Iuj3 bes ffiecf)ts~ 
toegs au entfcf)eiben. &ine ettoa feftgeftellte teilto eif e ~ienftunfäljigfeit ge~ 
nügt aur ~inleitung bes ßtoangs.penfionierungsoerfaljrens nid)t. ~r~abD. 
19. 10. 1835 unb 9)1@. 15. 5. 1861 (ID15Bl. 158). %uberfulofe füljrt nid)t oljne 
weiteres aur bauernben '])ienftunfäl)igfeit. ~if&Sjrid)terliD1Uitärjufti&b. 16. 3. 32 
.;31m. 32 3284 unb ba&u 6traj3mann ebenba. 

c) .2iegt bauernbe ~ienftunfäljigfeit ertoeislicf) oor, f o muf3 bie >Be~ 
ljörbe bie ßtoangs.!Jenfionierung fofort in bie )ffiege leiten unb 
barf fie nid)t aus >Billigfeitsertoägungen ljinausfcf)ieoen. 1meigert fid) ein 
bienftunfäljiger >Beamter, feine bienftlicf)e %ätigfeit ein&uftellen, fo fann er 
&toar nid)t oom Wmte "fus.penbiert" toerben; benn bie borläufige ~ienft~ 
entljebung ( 6us.penfion) ift eine ID1aj3rege1, bie nur nacf) &inleitung einer 
'1lienftftrafuntetfud)ung gegen einen >Beamten oerljängt toerben fann (§ 78 
ffi~6tD.). ~agegen fann iljm bie 1meiterfüljrung feines Wmtes unterfagt 
unb biefer Unterfugung nötigenfalls im 1ffiege bes ßwanges @eltung oer~ 
fd)afft werben. ®old)e 'i}äHe fönnen &· 58. oorfommen, wenn geiftesfranf 
geworbene >Beamte ficf) weigern, iljre ~ienftgef d)äfte auf&ugeben. 6elbft 
wenn man anneljmen wonte, baj3 ber >Beamte ein ffiecf)t auf musübung feines 
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m:mtes fjabe, mü~te er fid) eine 58efd)ränfung biefes llled)ts aus ®rünben bes 
öffentHd)en 1mofjl!3 gefal!en laffen; f. oben § 6. 

d) @ine fernere ~orausfe~ung bes ßttJangs.)Jenfionierungstmfafjrens 
ift, ba~ ber 58eamte feine ~erfe~ung in ben lllufjeftanb nid)t beantragt unb 
@inttJenbungen gegen feine ~erfe~ung in ben ffiufjeftanb erfjebt. Sft er 
bagegen mit ber ~erfe~ung in ben ffiufjeftanb einoerftanben, fo genügt bas 
einfad)e ~erfafjren nad) § 74. 

4. ~a6 ,Stuang6penfionierung6ilerfaf)ren beginnt mit ber bem !Seamten 
ober feinem ~fleger ilom ~ienftilorgefetten 3tt mad)enben Chöfjnung, 
bat feine ~erfetung in ben muf)eftanb {Jeablfd)tigt fei. 

a) :tlie tiröfjnung entfjält bie ®rünbe für bie ßurrufjefe~ung. :tlie me~ 
&eid)nung bes ffiufjegefjalts braud)t babei nid)t au erfolgen. :tler 58etrag bes 
ffiufjegefjalts barf f.)Jäter befanntgegeben ttJerben. ~n ber ~erfügung ift ber 
58eamte ober fein l,:ßfleger attJeclmä~ig barauf fjinauttJeifen, bie ~erfe~ung 
in ben ffiufjeftanb ttJerbe, ttJenn er innerfjalb 4 1mod)en feine @inttJenbungen 
erfjebe, in berfdben 1llieife oerfügt ttJerben, ttJie ttJenn er fie fdbft nad)gefud)t 
f}ätte. ffiir9R. 13. 7. 31 "58eamtenbunb" 31 Wr. 61. 

b) Sn ber @röffnung ttJirb ber ,Seitpuntt nid)t mitgeteilt, für ben bie 
ßurruf)efe~ung in m:usfid)t genommen ift. :tlenn biefer ftefjt nod) nid)t feft, 
beftimmt fid) oielmefjr f.)Jäter nad) § 75 2tbf. 4 6a~ 3. 

c) 'Ilie @röffnung mad)t ber unmittelbare ~ienjtilorgefette. 
d) '!lie @röffnung ttJirb entttJeber bem !Seamten felbft ober feinem 

~jleger gemad)t. 6ie ttJitb bem 58eamten ober feinem l,:ßfleger nad) § 163 
unb § 19 ffi'Il6tD. ß-Ugeftent, ba mit ifjr ber .\!auf ber 4ttJöd)igen irrift 
beginnt. 

e) @in ~jleger ttJirb nur beftellt, ttJenn es ber 'IlienfttJorgefe~te aur 
'Ilurd)füfjrung bes ~erfaf)rens für geboten f)ält. :tlies ift ber iralf, ttJenn ber 
58eamte 3-ur @ntgegennafjme ober 1mürbigung ber @röffnung nid)t mefjr 
fäf)ig unb überfjau.)Jt infolge feines geiftigen ober för.)Jerlid)en ßuftanbes 
au~erftanbe ift, feine ffied)te in bem ßttJangs.)JenfionierungstJerfafjren felbft 
ttJafJr&unefjmen; ogl. Sl'®S. 7 80; 30 28. Sft bereits anberttJeit für ausreid)enbe 
~ertretung bes 58eamten geforgt, fjat er &· 58. einen ®ebred)lid)feits.)Jfleger 
aus § 1910 58®58. mit bem auf ~ertretung im ßttJangs.)Jenfionierungs~ 
tJerfafjren au~gebefjnten 1mirfungsfreis ober gar nad) erfolgter @ntmünbigung 
einen ~ormunb, fo bebarf es ber 58eftelfung eines befonberen ~flegers nid)t. 
ma~er. Dberft . .13®. 2. 10. 29 'Ilffiid)tßtg. ffif.!Jr. 29 6.1J. 477 = 01m. 30 72 
= :tJSß. 30 238 = .l!ß. 30 601. 

Sft bereits ein bürgerlid)~red)tHd)er ~ertreter beftel!t, fo em.)Jfiefjlt es 
fid), im Sntereffe ber ~ereinfad)ung biefem aud) bie ®efd)äfte bes öffent~ 
Hd)~red)tHd)en ~flegers au übertragen. Sl'lüber .858ffi. 4 15. 

:tlie ~flegfd)aft tJerfolgt im öffentlid)en Sntereffe ben ßttJecl, 
bie m:useinanber)e~ung bes st:ienftfjerrn mit feinem nid)t mefjr bienfttauglid)en 
58eamten au ermöglid)en. 'Iler ~fleger fjat babei bie bered)tigten Sntereffen 
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be5 58eamten gegenübet bem 'tiienftf)mn IUaf)qunef)men; f. srf übet 
3l81R. 4 17. Q:s 'f)anbeU ficf) bemnad) um eine im ötfentHcf)en 58eamtemecf)t 
wuqelnbe l,ßflegfcf)aft befonbem ~ltt, bie tJon bet im 58®58. geregeHen 
bürgedicf)~tecf)tHcf)en l,ßflegfcf)aft (§ 1910 58®58.) tJöHig tJetfcf)ieben ift. So 
aucf) 2l.)Je! ,Slm. 30 72; sriübet 3581R. 4 14; a. IJR. 58a~et. Dberft . .2®. 
2. 10. 29 ,Slm. 30 72 = 'ti1Ricf)t3tg. 29 lRf.)Jt. S.)J. 477 = 't133· 30 238 = 
Sj1R1R. 30 343 = .23. 30 601. 'tlie G:töffnungen unb 3ufteUungen in bem 
)ßerfaf)ren fönnen nunme'f)r an ben l,ßfleget recf)t51Virffam erfolgen. 'tlie 
)ßotfcf)riften bes }.B()J}.B. finben auf biefe l,ßflegfcf)aft feine 2lnwenbung. 
Snsbefonbm ift baf)er bie C:rinltliHigung bes }.Beamten (tJgf. § 1910 2lbf. 3 
}.13@}.13.) 3ur }.Befteffung bes l,ßflegers nicf)t erforbedicf), unb ber }.Beamte fann 
bie 2luff)ebung bet l,ßflegfcf)aft nicf)t bedangen. sr®S. 30 A 28; 37 A 69; 
srlüber 3}.81R. 4 16. 

'tlie }.BefteUung bes l,ßflegers erfolgt auf 2lntrag bes mienfttJor~ 
gefe~ten tJon bem 3Uftiinbigen 2lmt5geticf)t. 'tlas 2lmt5gericf)t muj3 
bem 2lntrage entf.)Jrecf)en, batf alfo nicf)t .)Jtüfen, ob bie fonftigen )ßoraus~ 
fe~ungen für bie }.BefteHung eines l,ßflegers tJodiegen. 'tlies beftimmt § 75 
2lbf. 1 Sa~ 3 ausbrüdHcf). 'tlamit ift ber arte unerquidHcf)e Streit im Scf)rift~ 
tum unb in ber lRf.)Jr. barüber befeitigt, IUer (2lmt5geticf)t ober )ßerltlaftungs~ 
bef)örbe) ben l,ßfleger (frü'f)er S'turator genannt) 3U befteHen 'f)at. Weben 
biefer beamtemecf)tficf)en l,ßflegfcf)aft fommt eine befonbere l,ßflegfcf)aft aus 
§ 1910 }.13@}.13. nicf)t in }.Betracf)t. 

a. C:rr'f)ebt bet )Beamte ober fein l,ßfleget gegen bie i'f)m ,gemacf)te @röff~ 
nung inner'f)alb tJon tJiet lmocf)en teine lflnwenbungen, fo wirb ber }.Beamte 
tJon ber nacf) § 78 2lbf. 1 3Uftiinbigen SteHe ebenfo in ben 1Ru'f)eftanb tJetfe~t, 
af5 wenn er feine Surruf)efe~ung felbft nacf)gefucf)t f)iitte. § 75 2lbf. 2. 

'tlie tJieriUöcf)ige lmiberf.)Jrucf)sftift beginnt mit 2lblauf bes :tages, 
an IUelcf)em bem }.Beamten ober feinem l,ßfleger bie C:rröffnung 3ugeftellt 
ift. 'tlie ~rift ift feine 2lu5fcf)Iuj3frift; fie fann tJerliingert unb ein tJerf.)Jiiteter 
lmibetf;)Jrucf) nocf) fo lange 3Ugela)fen werben, al§ nicf)t bie ßurru'f)efe~ung 
verfügt ift. 

6. C:rr'f)ebt ber }.Beamte ober fein l,ßfleger lflnwenbuugen bei ber borge~ 
fe~ten 'tlienftbe'f)örbe gegen bie )ßetfe~ung in ben 1Ru'f)eftanb, fo 'f)at bie 
oberfte 'tlienftbe'f)ötbe (§ 2 2lbf. 4) ober bie für bie )ßerfe~ung in ben 1Ru'f)eftanb 
3Uftiinbige nacf)georbnete SteHe barüber 3U befinben, ob ba§ )ßerfa'f)ten ein~ 
3Uftefien ober fori3ttfü'f)ren ift. 'tlie C:rntfcf)eibung ift bem }.Beamten ober 
feinem l,ßfleget nacf) § 163 unb § 19 lR't!StD. 3U3ufteffen. ~ür srommu~ 
nalbeamte unb }.Beamte tJon srör.)Jerfcf)aften ufiU. bes öffentfid)en 1Recf)t5 
im Sinne be5 § 8 'tlurcf)f)ß. tJ. 2. 7. 37 (lR@}.Bf. I 6. 269) entfcf)eibet bie 
2lufficf)t5be'f)örbe af5 oberfte 'tlienftbe'f)örbe über bie C:rinfteflung ober ~ort~ 
fü'f)rung bes )ßerfa'f)rens. § 1 2lbf. 4 Wt. 2 biefer murcf)f)ß. 

Um )ßetfcf)Ie.)J.)Jungen bes }.Beamten tJor0ubeugen unb if)n nicf)t unnötig 
lange tro~ feiner mienftunfö'f)igfeit im }.Befi~e feiner tJoffen }.Be3üge aU be~ 
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laflen, werben, wenn baß 58erfaljren fortgefüljrt witb, mit Q:nbe ber brei 
9.nonate, bie auf ben 9.nonat ber 9.nitteilung ber Q:ntfc!)eibung folgen, biß 
5um 58eginn beß ffiuljeftanbes bie baß ffiuljegeljalt überfteigenben ~ienft~ 
be5üge einbeljalten. ~n biefem ~tabium beß 58erfaljren5 muf3 alfo, um bie 
S)ölje ber Q:inbeljaltung feftftellen &U fönnen, ba5 ffiuljegeljalt berec!)net 
werben. ~abei wirb äUniic!)ft alß Q:nbe ber ~ienfiöeit ber ,ßeit.lmnft feft&u~ 
fe~en fein, mit bem bie Q:inbeljaltung jßla~ greift. 

7. 3ttt ~odfü~ruug bei tBetfa~reui wirb ein 58eamter mit ber Q:rmHt~ 
lung beß ~ac!)tmljalt5 beauftragt. ~ie 2lu5waljl Wirb fid) auf eine erfaljrene 
unb in folc!)en Unterfuc!)ungsfac!)en bewanberte jßetfönlid)feit erftrecfen 
müHen. 21m äWecfmiij3igften witb bie ~aljl auf einen &um ffiic!)teramt ober 
ljöljeren 58erwaltung5bienft befiiljigten 58eamten fallen. 

~iefer 58eamte ljat ric!)terlid)e Unabljiingigfeit unb bie ffiec!)te unb 
jßflid)ten be5 Unterfud)ungßfüljrer5 im förmlic!)en ~ienftftrafoerfaljren; 
tJg{. § 44 2lbf. 3 ffi~~tO. Q:r ljat ~ur ~id)erung ber %reue ber 58eutfunbungen 
äU ben 58erljanblungen einen ~d)riftfüljrer &U&U&ieljen unb iljn, wenn er 
nid)t 58eamter ift, auf biefeß 2.fmt &U bereibigen. § 45 2lbf. 1 ffi~~t0. Q:r ljat 
bie erforberlid)en ~rmittlungen an&uftellen, inßbef. ben 58eamten felbft, 
wenn tunlic!), &U ljören unb ,ßeugen unb ~ad)oerftiinbige, erforberlid)enfall5 
eiblidJ,ijU betneljmen. ~er 58eamte ober fein jßfleger ift äU ben 5ßetneljmungen 
3u laben. ~ie finb alfo berec!)tigt, allen 58erneljmungen bei0uwoljnen unb 
3ur 2luffliirung iJragen an bie ,ßeugen unb ~ad)berftiinbigen äU ftellen. 
Q:5 genügt nic!)t, ben ~ad)oerftiinbigen in einem befonberen %ermin oljne 
ßu&ieljung beß 58eamten ober l.ßflegers 5u ljören unb bann bem 58eamten ober 
jßfleger bas ®utad)ten 5ur Sfenntnis unb Q:rfliirung oor&ulegen. ffiiJ9.n. 13. 7. 
31 "58eamtenbunb" 31 Wr. 61. ~er Untetfuc!)ungsfüljm fann auc!) an~ 
orbnen, baf3 ber 58eamte 5Ut 58eobad)tung in einer S)eil~ ober jßflegeanftalt 
unter5ubtingen fei. 58egr. 

Weben biefem 58eamten wirb nic!)t etwa wie im ~ienftftrafberfaljren 
noc!) ein befonberer 58ertreter ber 58eljörbe ernannt, ber wie ftiiljer ber 58er~ 
tretet ber ~taatsanwaltfd)aft bie ~ntereflen bes ~ienftljerrn waljr&uneljmen 
!}litte. 

Db bem 58eamten ober feinem jßfleger bie Q:infic!)t in bie 58erfaljrew~ 
aften einfd)l. ber ®utad)ten ber iiqtlic!)en ~ad)oerftänbigen &u geftatten fei, 
wirb &U bejaljen fein. 

~aß 58erfaljren erftrecft fiel) aber nur auf bie iJrage ber ~ienftunfäljigfeit, 
nic!)t auc!) auf bie iJrage, ob eine ffiuljege!}alt5berec!)tigung gegeben ift. 
ffi~ifSJ. 24. 10. 27 ~ffiid)t,ßtg. 28 79 = ~~2· 28 180. 

ßu einer för.perlid)en Untetfud)ung unb 58eobac!)tung burd) einen 2lqt 
ift ber 58eamte nac!) § 73 ~lbf. 1 ~a~ 2 ber.pf!ic!)tet. llleigett er fiel) oljne auß~ 
reid)enben ®runb, fo mad)t er fiel) bif&i,Plinatifd) ftrafbar unb es fönnen auß 
bief er >meigerung für i'f)n ungünftige @ld)lüff e ge&ogen werben. @in 3 ltl a ng 
ijUr Untetfuc!)ung unb 58eobad)tung barf aber auf ben 58eamten nic!)t aus~ 
geübt werben. (91bweic!)enbeß gilt im iJalle be5 § 48 m~~tO.). 
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:tlet :t:ienftbotgefe~te fann bem )Beamten, ber bgf)et feinen ~fleget 
f)atte, einen ~fleger beftellen laffen, toenn er e!:l iJUt ~urd)füf)rung be!:l ~er~ 
faf)ren!:l für erforberlid) f)ält. ~as Wmtsget:id)t, bei bem bie 5Seftellung be!:l 
~flegers au beantragen ift, mufl bem Wntrage entf.)ned)en. WCaflgebenb ift 
alfo allein bie Wnfid)t be!:l ~ienftborgefe~ten batüber, ob bie 5Seftelfung be!:l 
~fleger!:l in biefem @ltabium be!:l ~etfaf)ren!:l geboten ift. 

Wad) Wbfd)luf3 ber 05rmittlungen ift ber 5Seamfe ober fein ~fleger unter 
WCitteilung bes 05rgebniffes bet 05rmittlungen iJU f)ören. ~ie Wnf)örung fo~ 
toof)l toie bie WCitteilung be!:l ~rgebniffe!:l toit:b in ber \Regel münblid) erfolgen; 
bod) ift bei befonbem @lad)lage aud) 6d)tiftlicf)feit nid)t au!:lgefd)loffen. 
:tler Unterfud)ung!:lfüf)m f)at barübet nad) freiem 05rmeffen iJU befinben. 

8. lffienn bie oberfte ~ienftbef)örbe (§ 2 Wbf. 4) ober bie für bie ~etfe~ung 
in ben \Ruf)eftanb auftänbige nacf)georbnete 6telle (§ 78 Wbf. 1) nad) Wbfd)luf3 
bet if)t bom Unterfucf)ung!:lfüf)m ein&ureid)enben ~rmittlungen iJon bet 
!8etfetung in ben mu~eftanb abfe~en wiU, ba fie fid) babon übercreugt f)at, 
bafl ber )Beamte nod) nid)t bienftunfä~ig fei, fo f)at e!:l babei fein 5Setoenben 
unb ba!:l ~erfaf)ren toit:b eingeftent. ~ie ~ntfcf)eibung ift bem )Beamten ober 
feinem ~fleger nad) § 19 \R~@ltO. au&uftelfen. § 163. ~ie über ben )Betrag 
be!:l \Ruf)egef)alt!:l f)inau5 einbef)altenen )Beträge (f. oben mnm. 6 a. ~.) 

finb nad)&u&af)len. 
9. srommt bie 5Sef)örbe aber 0u bem 05rgebni!:l, bajj ~ien;tunfä~tgteit 

uodiege unb wm fie bie Suttu~efetung ~etbeifü~ren, fo toit:b ber 5Seamte 
mit ~nbe be!:l WConat!:l, in bem if)m bie ~erfügung iJUgeftellt ift, in ben \Ruf)e~ 
ftanb betfe~t unb bie übet ba5 \Ruf)egef)alt f)inau5 einbef)altenen )Beträge 
(f. oben Wnm. 6 a. ~.) toerben nid)t nad)ge~Jaf)ft. ~ie ~erfügung toit:b bem 
)Beamten nad) § 19 \R~@ltO. 0ugeftent. § 163. @egen biefe ~etfügung gibt 
e5 tein Uledjtemittel, toenn fie bom trüfJm unb \Reid)!:lfaniJlet ober bon bet 
obetften ~ienftbef)ötbe (§ 2 Wbf. 4) edaften ift. Sn!:lbefonbere ift eine Wad)~ 
tJtüfung im \Red)t5toege nid)t iJUläffig. S)at eine anbete 5Sef)ötbe ben )Beamten 
in ben \Ruf)eftanb betfe~t, fo fann er ober fein ~fleget innerf)alb einet Wu5~ 
fdJluflfdft bon 2 lffiod)en bie 05ntfcf)eibung bet oberften ~ienftbef)örbe 
barübet beantragen, ob bie ~erfe~ung in ben \Ruf)eftanb aufred)t&uerf)alten 
fei. ~ie oberfte :tlienftbef)örbe fann &Ut: befferen Wufflämng bes @lad)ber~ 
f)alt5 toeitere ~tmittlungen anftellen, in!:lbef. aud) bem )Beamten, ber fid) 
einer bon bem ~ienftbotgefe~ten angeorbneten äqtlid)en Unterfud)ung nid)t 
geftent 'f)at, aufgeben, fid) einet ät&tlid)en Unterfucf)ung au unteqief]en. 
lffieigett fid) bet 5Seamie aucf) je~t nocf), biefem ~edangen nad)i)ufommen, 
fo fann bie oberfte ~ienftbef)örbe bie ~ienftunfäf)igfeit ali5 ertuiefen anfel)en. 
6tef)t f)iemad) bie bauernbe :tlienftunfäf)igfeit feft, f o ift fiit eine 2tu5f e~ung 
ber ~ntfd)eibung bi5 iJUt ~debigung eine!:l ettoa bei einem ~erforgung!:l~ 
gerid)t anf)ängigen @lt1tud)berfaf)ten5 fein \Raum. \R~if.s). 24. 6. 35 troerfter 
1936 6. 142. :t:ie ~erfügung ber oberften :tlienftbef)örbe ift bem )Beamten 
ober feinem ~fleger gemäß § 19 \R~@ltO. auaufte!len. § 163. 05in \Recf)ts~ 
mittel gegen biefe ~erfügung ift nid)t gegeben. 05!3 fte'flt alfo nunmef)t enb~ 
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gültig feft, bafl ber \Beamte mit ffied)t h:Jegen ~ienftunfägigfeit in ben ffiul)e" 
ftanb tlerfe~t ift. ~ie oberfte ~ienftbegörbe gat fid) nid)t mit ber eth:Ja tlon 
bem \Beamten ober feinem ~fleger tlorgebrad)ten \Bel)au.)Jtung 3u befaffen, 
bafl ber öffentlid)e ~ienfff)m h:Jegen ~erle~ung ber irürforge~f!id)t 3· \8. 
gefunbl)eitsh:Jibriger ~inrid)tung bes ~ienftraums bie ~ienftunfäl)igfeit 
tlerurfad)t gat unb besgai(l bem \Beamten fd)aben5erfa~,pflid)tig ift. ffi~ifS). 
29. 1. 35 iroerfter 1936 ®. 142. ~iefe irrage fann nur im ffied)tsh:Jeg ge
mäfl §§ 142 ff. geflärt h:Jerben. ~ie burd) ba\3 ~rmittlungstlerfagren ent
ftanbenen baren mu5lagen, ä· \8. Beugen" unb ®ad)tJerftänbigengebül)ren, 
2fqtfoften u. bgl. fönnen bem \Beamten mangels einer gefe~lid)en ~orfd)rift 
nid)t auferlegt h:Jerben, alfo aud) nid)t, foh:Jeit fie alS burd) fd)ulbl)aft tlon 
igm tleranlaj3te erfolglofe ~rmittlungen entftanben finb. 

~as tlorgefd)ilberte einfad)e ~erfa'f)ren ift an bie ®teUe bes ffiefurs
tlerfogrens bes § 66 ffi\8@. getreten. <ts gatte fid) alS fel)r fd)h:JerfäUig er
h:Jiefen; an feine ®teUe ift bie ~ntfd)eibung ber oberften ~ienftbegörbe 
getreten. \Begr. 

irür bie ~ommunalbeamten unb bie \Beamten tlon ~ör.)Jerfd)aften ufh:J. 
be5 öffentlid)en ffied)ts im ®inne bes § 8 ~urd)f~. tl. 2. 7. 37 (ffi@\Bl. I 
®. 269) entfd)eibet bie muffid)tsbegörbe als oberfte ~ienftbel)örbe über bie 
ireftfteHung ber ~ienftunfäl)igfeit im iroHe bes § 175 mbf. 4 ®a~ 1-3; 
bie ~ntfd)eibung nad) § 175 mbf. 4le~ter ®a~ über bie mufred)tergaltung ber 
~erfe~ung in ben ffiul)eftanb trifft bie näd)ftl)öl)ere muffid)tsbegörbe. § 1 
mbf. 4 mr. 2 biefer ~urd)f~. 

g) ~eamte auf $ibettuf. 
§ 76. 

(1) ~er ~eamte auf $ibenuf mit ~ienftbe3iigen ift in ben !Jlul)eftanb 
3U betfeten, tuenn et infolge bon Shantl)eit, ~ettuunbung obet fonfüget 
~efdjäbigung, bie er fidj ol)ne grobes ~etfdjulben bei ~ußiibung ober aus 
~eranlaHung beß ~ienfteß 3uge3ogen l)at, bienftunfäl)ig geworben ift. 

(2) <!t rann in ben !Jlul)eftanb betfett tuetben, tuenn et auß anbeten 
6;tiinben bienftunfä~ig geworben ift ober tuenn er bie ~ltetßgten3e ( § 68 
~bf. 1) eneidjt l)at. 

(S) $itb bet ~eamte im ~an beß ~bf. 2 nidjt in ben !Jlul)eftanb bet= 
fe~t, fonbetn butdj $ibettttf entlaHen, fo tantt il)m an ®teUe beß Übet= 
gangßgelbeß (§ 62) auf 8eit ober lebenelänglidj ein Untnl)altßbeittag 
betuiUigt tuerben. ~at bet ~eamte baß fiebenunb3tuan3igfte ~ebeneta~t 
nodj nidjt boUenbd, fo tann nur du Untetl)altebeitrag auf 8eit betutnigt 
werben. ~ie ~etuiUigung auf 8eit ift tuibenufUdj. ®ie tann bei il)tem 
~blauf betlänged tuetben. 

(4) ~ie <!ntfdjdbungen nadj ~bf. 2 unb 3 ttifft bie olietfte ~teuft= 
be~örbe mit ,3uftimmung bee !Jlddjeminiftete ber ~inan3en. ®ie rann 
il)te ~efugnie mit 8ttftimmung bee !Jlddjeminiftere bet iVinan3en auf 
anbete ~el)ötben iibedragen. 'tie (!ntfdjeibungen finb enbgültig. 

l!hanb, ~eutjdiei !8eamtengejej). 31 
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1. ~er ~eamte auj !roibettttf ift, wenn er mit 'tienftlieäügen, aljo nid)t 
unentgeltlid) tätig war unb aui3 bem :!)ienft aui3fdJeibet, in breifad)er m5eife 
gefid)ert. ~ntweber fommt für iljn nad) 91bf. 1 ober 2 bei3 § 76 bie ~etfe\tung 
in ben mu~eftanb in ~rage ober er befommt nad) § 62 ein fibergangegelb 
ober enblid) fann iljm nad) 9Ibf. 3 bes § 76 ein Untet~altibeittag bewiiHgt 
werben. 

stier ffiegelfall ift, baf3 ber )Beamte auf m5iberruf nacf) § 61 entlaffen wirb 
unb nacf) § 62 ein Übergangsgelb erljält. ffiuljegeljalt ober Unterljaltsbeitrag 
wirb iljm nur unter ben befonberen lBorausfe~ungen bes § 76 bewilligt. 

2. ~etfe\tttng in ben mu~eftanb. 
A. lbie muß erfolgen, wenn ber )Beamte ein D.).lfer feines SDienftes ge~ 

Worben unb bienftunfä'ljig geworben ift. SDabei ift es unerljeblid), ob er bas 
27. 2ebensialjr bereits bollenbei ljat ober nid)t. m5äljrenb alfo fonft ein )Se~ 
amtet niemal5 bor lBollenbung bes 27. 2ebensialjrs ffiuljegel)alt erl)alten 
fann, weil er bor a:micf)ung biefes 2ebensalters weber Iebensiängiid) nod) 
auf ,8eit angefieiit werben fann (§§ 28 9Ibf. 2 91r. 2 unb § 29 9Ibf. 1 e>a~ 2), 
erl)ält ber )Beamte auf m5iberruf im ~alle bes § 76 9Ibf. 1 ftets ein ffiulje~ 
geljalt, aud) wenn er bas 27. 2ebensialjr nocf) nid)t bollenbei ljat. 

Sm einaeinen mülfen jolgenbe ~otattife\tungen borliegen: 
a) ~s muf3 SDienftunfäljigfeit eingetreten feinj über !.liefen )Segritf 

f. §§73ft. 
b) SDie SDienftunfäljigfeit muf3 bie ~olge einer stranfljeit, lBerwunbung 

ober fonftigen )SefdJiibigung fein. 
c) SDie ~ranfljeit ufw. muf3 ficf) ber )Beamte entweber bei 9Iusübung 

ober aus lBeranlaffung bes SDienftes augeaogen ljaben. 
")Sei 9lusübung bes SDienftes" fe~t einen urfäcf)Iicf)en ,8ufammen~ 

ljang ~wifd)en ber SDienftberricf)tung unb ber ~ranfljeit ufw. nid)t boraus. 
a. m. )8 0 g els ~om)Sffi. 172. 91icf)t nur bie )Betriebsunfälle, fonbem aucf) 
bie leibet red)t ljäufigen fog. )Serufsfranfljeiten, 5· m. 2ungenleiben infolge 
ungünftiger 'l)ienfttl'iume, geljören ljierljer. 

"9(us lBeranlaffung bes SDienftes" 5ieljt ficf) ber )Beamte eine 
~ranfljeit, lBetle~ung ufw. 5u, wenn er fie gerabe wegen feiner )Beamten~ 
eigenfd)aft befommen ljat unb fie borausficf)tlicf) nicf)t erljalten ljaben Würbe, 
wenn er nid)t )Beamter gewefen Wlire. SDiefer ~arr tritt 5· m. ein, wenn 
)Beamte bei :tumulten um f{jm e>teiiung Willen lBerle~ungen ausgefe~t 
finb. ~in innerer ,8ufammen1)ang ~wifd)en ber eigentlid)en bienftlid)en 
:tätigfeit unb ber ~rfranfung, bie bie SDienftunfäljigfeit bes )Beamten ßUr 
~olge gatte, ift nid)t erforberliclj. 9Iud) an ben ,8ufammenljang 5Wifcf)en 
bem SDienfte unb biefer ~tfranfung bürfen feine ftrengen 9Inforberungen 
geftent werben. Ibo genügt es 5· m., wenn ein )Beamter bienft!id) in ein 
berfeud)tes ®ebiet gefanbt unb bort bon ber e>eud)e erfaf3t wirb; er ift bann 
ber bort befteljenben erljöljten 9Inftedung5gefaljr nur "aus lBeranlaffung bes 
SDienfte5" ausgefe~t gewefen unb 5um Opfer gefallen. ffi®. 105 422. 



§ 76 3. @intritt in ben ffiulJeftanb. 483 

d) '!:ie ~ranf(jeit ufw. bart nid)t burd) grobes )ßerfd)ulben bes 
5Seamten ~erbeigefü!jrt fein. 6old)ei5 würbe Ö· m. borliegen, wenn ber 5Se" 
amte tro~ aller ~arnungen fid) immer wiebcr unnötig ber ,Sugluft aus" 
gefe~t unb baburd) fid) eine fd)Wete ~ranf!jeit &Uge&ogen ~ätte. 2eicf)tes 
)ßetfe!)en fd)lie~t aber ben 2!nfl-Jrud) nid)t aus. 0nfofern ift eine erfreulid)e 
9Rilberung gegenüber ben frü~eren ®efe~en eingetreten, bie wie &· m. § 36 
ffi5S®. unb § 1 2!bf. 2 l,lSrl,lSenf®. fd)on bei geringem )ßerfe~en bes 5Seamten 
ben 2!nfl-Jrud) berfagten. 

2ebenslänglid) ober auf ,Seit angeftellte 5Seamte ~aben in ~ällen 
ber gebad)ten 2!rt ftets einen 2!nfl-Jrud) auf )ßerfe~ung in ben ffiu~eftanb, 
tt>enn fie bienftunfä~ig tt>erben; worauf bie ~ienftunfä~igfeit &urücf&ufü~ren 
ift, ift gleid). '1)a eine befonbere ~arte&eit &ur Chlangung bes ffiu~ege~alts" 
nnfl-Jrud)s - früf)er waren es 10 0a~re - über~aul-Jt nid)t me!)r borgefef)en 
ift, er!jalten alle 5Seamte auf 2ebens~eit ober ,Seit bas ffiu~ege!jalt, aud) 
wenn fie weniger alS 10 Saf)re im ~ienft finb. 

2iegen bie )ßorausfe~ungen &u a-d bor, fo I)at ber 5Seamte auf ~iber" 
ruf ein med)t auf mu~ege~alt. ~et 2!nfl-Jtud) fann im ffied)tswege berfolgt 
werben. ffi®,S. 74 91; 105 421. ~as ffiuf)egef)alt beträgt nad) § 89 2!bf. 1 
minbeftens 35 b. Sj. ber ru~ege~altfä!jigen ~ienftbe&üge. ~a biefe 5Seamten 
auf ~ibmuf meift erft fuqe Seit im ~ienft finb unb regelmä~ig fef)r niebrige 
5Se&üge eri)alten, fo wirb aud) bas ffiu~ege~alt meift fe!)r gering fein. (rine 
beff ere )ßerf orgung bief er lebiglid) bei ±teuer l,lSflid)terfüllung &u ®d)aben ge" 
fommenen 5Seamten tt>äre ertt>ünfd)t. 2eiber fönnen fie bai5 f)ö!)ere Unfall" 
ru~ege~alt (f. § 111 2lbf. 1) meift nid)t er!)alten, weil in ber ffiegel fein ~ienft" 
unfall, alfo ein l-Jlö~lid)es (rreignis borliegen wirb, es fid) bielme!jr meift 
um fog. 5Serufsfranf!)eiten I)anbelt, bie allmä~lid) unb nid)t l-Jlö~lid) 
entftanben finb. eold)e 5Seruf5franf!jeiten fallen aber leiber nid)t unter bie 
5SeamtenunfaUfürforge ber §§ 107 ff. 

9Ceben bem 2!nfl-Jrud)e aus§ 76 2!bf.1 beftef)en aber bie ®d)abenserf a~" 
anfl-Jrüd)e bes 5Seamten auf ®runb bes bürgerlid)en ffied)ts gegen ben 
~ienftf)mn ober einen ~ritten wegen )ßerle~ung ber ~ürforgel-Jflid)t; 
f. näf)eres oben 2!nm. 3 &U § 23. 2iegen bie )ßorausfe~ungen &u a-d nid)t 
bor, ift ber 5Seamte auf ~ibmuf aber bienftunfä!)ig ober f)at er bie Wters" 
gren&e meid)t, fo fann er nad) 2!bf. 2 § 76 in ben ffiu!)eftanb berfe~t werben. 

B. ~te ~etfetmng be6 ~tbenuf6beamten in ben mu~ejtanb tann er= 
folgen, wenn er aus anbeten 6irünben als bet unter A be3etd)neten btenjt= 
unfä~tg geworben iit obet wenn er bte ~ltedgren3e enetdjt, alfo in ber 
ffiegel nad) § 68 2!bf. 1 bas 65. 2ebensjaf)r bollenbei I)at. Überben 5Se" 
griff ber ~ienftunfäi)igfeit f. §§ 73 ff. SDie 5Se!jörbe fann nad) freiem Q:rmeffen 
unter 2!usfd)luf3 bes ffied)tswegs bei gleid)3eitigem ~iberruf beftimmen, ob fie 
ben 5Seamten unter ®ewäf)rung eines ffiu~ege~alts &ur ffiu~e f e~en ober 
entla)fen will unb in le~terem ~alle, ob fie i~m bai5 Übergangsgelb (§ 62) 
ober einen Unter!jaltsbeitrag bewifligen will. § 76 2!bf. 3. 9Cur langgebiente 
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?miberrufsbeamte mit tabeHofer ~ül)rung werben afjo, toennnid)t bie )Boraus~ 
jc~ungen bes § 76 2rbj. 1 tJOrfiegen, mit ffiul)egel)aft in ben ffiul)eftanb tJerfe~t 
ttJetben. mebütftigfeit DtaUd1t aber nid)t tlOtoU!iegen. mei ber !:fntfd)eibung 
werben aber bie ~amifientJerl)ältniffe bes meamten, namentfid) audJ Wter unb 
,ßal)f bet ~amifienmitgfiebet, bie .l:!änge ber :tlienftoeit ufw. oll berüdfid)tigen 
fein. S)at ein meamter auf ?lliiberruf nad) langer borwurfsfreier :tlienft0eit bie 
9Htersgren0e erreid)t, fo wirb er wol)l in ber ffiegel mit ffiul)egel)alt in ben 
ffiul)eftanb tJerfe~t werben. ?lliirb er in ben ffiul)eftanb tlerfe~t, fo muß il)m 
lebenslänglid) ffiul)egel)aft bewiUigt werben. !:fine mewiUigung nur auf ,ßeit 
ift nid)t 0uläffig. :tlas ffiul)egel)alt bemißt fiel) nad) § 89. Sm übrigen wirb aber 
tJieffad) bie iBerwaltung fiel) befonbers bei jüngeren meamten mit einem Über~ 
gangi:lgefb ober einem Unterl)aftsbeitrag begnügen, ba fonft bie ffiul)ege'f)alti3~ 
f onbs oll ftatf belaftet Würben. 

3. ®etuä~tuug eines Untet~ttltslleittttges. ?mitb ber ?lliiberrufi:lbeamte, 
ber bienftunfäl)ig geworben ober bie muersgrenoe emid)t !)at, nid)t gemäß 
\lfnm. 2 B in ben ffiul)eftanb tJerfe~t, fo wirb er burd) ?lliiberruf entlaffen. !:fr 
erl)ält bann in ber ffiegel ein Üb ergangi:l g efb nad) § 62. mei befonberer 6ad)~ 
lage fann bie mel)ötbe il)m fiatt bei3 Übergangi3gelbei3 einen Untet~ttltß= 
lleittttg bewiHigen unb 0war entweber ttuf ,Seit ober lellenßlänglilfJ. ~ut 
ttuf ,Seit barf er bewiffigt werben, wenn ber meamte nod) nid)t bai:l 27. Be~ 
ben!:ljal)r tJoUenbet l)at. :tlenn fonft würbe er u. U. beifer ftel)en afi3 ber lebew~ 
fängfid) angeftente meamte, ber erft nad) iBoUenbung bei:l 27. Bebeni3jal)rei3 
bie Bebeni:lfänglid)feit ber 2rnfteUung unb bamit bei :tlienftunfäl)igfeit ben 
2rnf+nud) auf febeni3längHd)ei3 ffiul)egel)alt erwirbt.§ 28 2rbf. 2 ,ßiffer 1 unb § 73. 
SDie mewinigung auf ,ßeit ift Wiberruflid), &· m. wennbermeamte in gün~ 
ftigere !:frwerbi:ltlerl)ältniffe gelangt unb bann ben Unterl)alti:lbeitrag nid)t mel)r 
nötig l)at. 2rnberetfeiti3 aber fann bie mewinigung auf ,ßeit berlängert werben, 
wenn bafür ein mebürfnis beftel)t, wenn alfo ber ~kamte ol)ne biefen ,ßu~ 
fd)uß 91ot leiben würbe. !:fin leb en!:ll ä ng Hel) er Unterl)aft!:lbeitrag wirb 
nur bann in ~rage fommen, wenn es fiel) um langgebiente meamte l)anbelt, 
bie nad) menfd)Hd)em !:frmejfen nid)t wieber bienft~ ober erwerMfäl)ig werben. 
'liie mewilligung auf Bebens0eit fann nid)t wiberrufen werben. mei il)rer 
,ßubilligung wirb alfo mit l8orfid)t borgegangen werben müifen, bamit 
nid)t meamte in ben @enue lebenslängfid)er l8erforgung fommen, bie fiel) 
aud) anbertveit bie Wlittel crUm Unterl)alt tlerfd)affen fönnen. :tlie mewil~ 
Hgung eines Unterl)altsbeitrages lebenslänglid) ober auf ,ßeit ift aud) für 
bie S)interbliebenentJetforgung tlon mebeutung. '3)enn ber ?mitwe unb ben 
~inbern eines meamten auf ?lliiberruf, bem ein Unterl)altsbeitrag bewiUigt 
ift ober l)ätte betviUigt werben fönnen, fann ba5 in ben §§ 97-102 tlor~ 
gefel)ene ?lliittven~ unb ?lliaifengelb bis 5ur gefe~Hd)en S)öl)e afi3 Unterl)alts~ 
beitrag lebewlängfid) ober auf ,ßeit betviUigt werben. § 103. :tlie S) ö 9 e bes 
Unterl)aftsbeitragi:l ift im § 89 2rbf. 2 beftimmt. !:fr bemißt fiel) ebenfo tvie bas 
ffiul)egel)alt unb beträgt minbeften5 35 tl. S). ber rul)egel)altfäl)igen :tlienft~ 
be0üge. !:fr erl]öl)t fiel) ebenfo tvie bas ffiul}egel)alt nad) Wlaßgabe bes § 89 
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2lbf. 1 6a~ 2. Sebod) barf ber auf ,Seit bettJiHigte UnterljaUsbeitrag bei 58e~ 
amten, bie bas 27. Bebensjaljr nod) nid)t twHenbet ljaben, 35 b. ~· ber rulje~ 
geljaitfäljigen '!lienftbeßüge nid)t überfd)reiten, fann alfo in biefem 'iJaHe aud) 
ttJeniger als 35 b. ~· betragen. § 89 2lbf. 2 ~albfa~ 2 in jßerbinbung mit 
§ 76 mbf. 3 6a~ 2. ~ie §§ 126-136 geiten finngemäß aud) für ben Unter~ 
ljaitsbeitrag; babei gilt er aiß ffiuljegeljaU. § 137 'lfbf. 1 unb mbf. 2 Wt. 1. 

4. m:lirb ein Unterl)aitsbeitrag auf ,Seit bettJiHigt, fo t1.1itb bie IRad)ent• 
rid)tung bet !Seittäge 3Ut tJleid)Sbetlfd)etung bis &Um morauf biefer ,Seit 
aufgefd)oben. m:lerben biefe 58eiträge nad) m:legfaH bes Unterf)aitsoeitrags 
nad)entrid)tet, fo gilt bie ,Seit feiner 58ettJiHigung aiß Cfrfa~&eit für bie 'lfuf~ 
red)terljaUung ber 'lfnttJartf d)aft. § 141 mbf. 3. 

5. ~ie (ftdfd)eibttng über 58ettJiHigungen auf ffiuljegeljait gemäß § 76 
'lfbf. 2 (5rannborfd)rift) unb auf Unterljaitsbeitrag (§ 76 mbf. 3) trifft bie 
olJetfte ~ienftlJe~ötbe (§ 2 mbf. 4) mit ,Suftimmung bes ffiiJWC's. 'lfn bie 
6teHe bes Ie~teren tritt bei mnttJenbung bes § 76 mbf. 2-4 auf einen mittel~ 
baren ffieid)sbeamten bie für bas 58efo!bungsttJefen aUgemein &Uftänbige 
oberfte '!lienftbeljörbe feines unmittelbaren ~ienf±l)errn. § 165. ~ie oberfte 
~ienftbeljörbe fann iljre 58efugnis mit ,Suftimmung bes ffi~WC's auf anbete 
!Se~ötben übettragen. ~ie Cfntfd)eibungen finb enbgürtig, fönnen alfo 
t1.1eber burd) 58efd)t1.1erbe nod) burd) ~{nrufung eines @erid)ts angefod)ten 
ttJerben. 'lfbttJeidJenbes gilt, t1.1ie fd)on oben 'lfnm. 2 A bemerft, für bie Cfnt~ 
f d)eibung nad) § 76 ~!bf. 1 (WCu ß tJorfd)rift). :!lie Cfntfd)eibungen finb bem 
58eamten gemäß § 163 nad) § 19 ffi'!l6tD. ~u&ufteHen. SDie ,SufteHung fann 
baburd) erfe~t ttJetben, baß bie Cfntfcljeibung bem 58eamten unter mnfer~ 
tigung einer Wiebetfd)rift eröffnet t1.1irb; auf mntrag ift bem 58eamten eine 
'lfbf d)rift ber Wiebetf d)rift 311 geben. § 163 6a~ 3. 

h) !madeftanMbeamte. 
§ 77. 

(t) ~ct !madeftanMbeamte fann attf feinen ~ntrag jebet3eit in ben 
mu~eftanb uerfejt werben. 

(2) <it ift in ben mu~eftanb 3u uerfejen mit bem Cfnbe beß IJRonate, 
in bem 

1. eine fünfiii~rige !madeftanM3eit abgelaufen ift - bct fauf bet 
~rift ift ge~emmt, folange bet ~eamte nad) § 48 uetwenbet wirb -
ober 

2. bie obetfte ~ienftbe~ötbe feftgeftent ~at, bafi et bet i~m nad) § 47 
~bf. 2, § 48 ~bf. 2 ob Hegenbett ~etpflid)tung nid)t nad)gdommen ift. 

(3) !mirb i~m ein neuee ~mt ftbettragen, baß nid)t betfelbett obet 
einet mhtbeften6 gleid)wedigen ~nufbnl)n nngel)ört, fo tritt er mit bet 
itbedtagung beß neuen ~mteß auß feinem bie~erigett ~lmt in ben mu~e· 
ftanb. 
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1. '!ler 1ffiarteftanMbeamte fann auf feinen ~ntrag jeber3eit in ben mu~e= 
ftanb tierfett werben. (l;in fold)er Wntrag wirb 0. \8. geftent werben, wenn 
ber \Beamte nid)t geneigt ift, fid) wieber tmwenben 0u laffen. c:Dienftunfäljig, 
feit braud)t in biefem 'fYaUe nid)t bor5u1iegen. Db bie \Beljörbe bem 2lntrag 
entfj.lred)en wiH, ljat fie nad) eigenem lJflid)tmäfJigen (l;rmeffen 0u entfdJriben. 
mt ber 1ffiarteftanMbeamte bauernb bienftunfäljig, fo muj3 er wie bie af~ 
tiben \Beamten in ben ffiuljeftanb berfe~t werben. (l;~ gelten bann für if)n 
bie ~orfd)riften ber §§ 73 ff. 

2. '!ler 1ffiarteftanMbeamte foU, aud) wenn er nid)t bienftunfäljig ift, 
nur folange im 1ffiarteftanbe berbleiben, al~ mit einiger ®id)erljeit an5u, 
neljmen ift, bafl er nod) in einem neuen 2lmt ober einer neuen, wenn aud) 
borübergeljenben, \Befcf)äftigung wieber berwenbet wirb unb bereit ift, 
fid) wieber berwenben ßU laffen. 

~e!3ljalb fcf)reibt § 77 2lbf. 2 bor, bafl ber !madeftanMbettmte in folgenben 
3lvei ijäUen in ben tllu~eftttnb 3U betfeten ift: 

a) wenn eine fünfiäljrige ~arteftanM5eit abgelaufen ift. :tliefe ~arte, 
ftanb!30eit beginnt nad) § 45 ®a~ 1 in ber ffiegel mit bem ,ßeitj.lunft, in bem 
bem \Beamten bie ~erfe~ung in ber ~arteftanb mitgeteilt Worben ift. 3ft er fo 
lange ,ßeit ljinburcf) nicf)t ober bocf) nur borübergeljenb wieber befd)äftigt 
Worben, fo fann angenommen werben, bafj bie ~erwaltung auf feine ~ieber, 
berwenbnng feinen ~ert legt. (l;r ift nad) bief er 5jäljrigen ~arteftanM, 
0eit in ben ffiuljeftanb 0u berfe~en, um 5u berljüten, bafl bie ~erwaHungen 
aud) in ,ßufunft biele 3aljre lang 0um ®d)aben iljrer ~erfonalwirtfd)aft 
mit ~arteftanb!3beamten unb ben burd) fie bebingten ~erwaHung~arbeiten 
belaftet bleiben. \Begr. 3n bie fünfiäljrige 'fYrift wirb bie ,ßeit nicf)t eingered)net, 
wäljrenb ber er in einer feiner \Beruf!3au!3bilbung entfj.lred)enben '!lienft~ 
leiftung borübergeljenb im unmittelbaren ober mittelbaren ffieicf)~bienft boll 
berwenbet Worben ift (§ 48). 

(l;!3 bürfen aber 1ffiarteftanMbeamte früljeften!3 mit 2lblauf eine!3 3aljre!3 
nacf) bem 3nfrafttreten be!3 SD\8@. in ben ffiuljeftanb berfe~t werben. § 179 
2lbf. 2. SDiefe Übergang!3beftimmung ift getroffen, bamit bie 1ffiarteftanb!3, 
beamten, bie fd)on eine 1ffiarteftanM0eit bon 5 unb meljr 3aljren ljinter fiel) 
ljaben, nicf)t J.llö~licf) in ben ffiuljeftanb betfe~t werben fönnen. 

b) wenn bie oberfte SDienftbeljörbe feftgeftent ljat, b afl b er 1ffiart e ft anb 13, 
beamte fidJ geweigert ljat, ein 2lmt ber im § 47 bqeid)neten 
21 r t im unmittelbaren ober mittelbaren ffieicf)!3bienft a n5 u n e lj m e n ober 
gemäf3 § 48 eine botübetgeqenbe ~ienftleiftung im unmittelbaren 
ober mittelbaren ffieid)!3bienft 0 u übern e ljm en. SDie borgefcf)riebene 'fYeft, 
fteUung ift unber5üglicf) 0u treffen, wenn ein \Beamter feiner ~erj.lflicf)tung 
nad) § 47 2lbf. 2 unb § 48 2lbf. 2 nid)t nad)gefommen ift. SDurcf)f~. 2lbf. 2 5u 
§ 77. 'fYür ~ommunalbeamte unb \Beamte bon ~örj.lerfd)aften ufw. be~ öffent, 
licf)en ffiecf)t!3 entfcf)eibet bie 2luf[icf)t5beljörbe ag oberfte ~ienftbeljörbe bar~ 
über, ob ein 1ffinrteftnnMbeamter ber iljm nncfJ § 47 2lbf. 2 unb § 48 2lbf. 2 
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obliegenben )Ber.)Jflid)tung nad)gefommen ift. § 1 Wbf. 4 Wr. 4 '!lutd)f)B. b. 
2. 7. 37 (lR®~L I 269). 

'!Jenn aucl) in biefen iYäHen fommt eine ~iebetbertnenbung nid)t in 
~etracl)t unb bie )BerttJaltung fann babon ausgeljen, baf3 er aucl) eine anbete 
äljnlicl)e ~etätigung fünftig abie~nen tnerbe. '!Jienftunfäljigfeit braucl)t in 
foicl)em %aUe nicl)t botcruliegen. @in förmUcl)es '!Jienftftrafberfaljren tnegen 
Ungeljorfams fommt baneben in iYrage. SfSr'!lif~fnicl)tr~. 25. 1. 26 ~~. 26 
1461 = '!!~3· 26 1967. ~n biefen )Berfaljren fann auf ~lberfennung ober 
Stiir5ung bes 1Ruljegeljalt5 erfannt tnerben. § 9 lR'!l®tO. 

3. ~en 8eitpuntt ber )Berfe~ung in ben lRuljeftanb in ben borbecreicl)neten 
%äUen regelt § 77 mbf. 2 baljin, baf3 fie abtneid)enb bon § 78 mbf. 2 mit bem 
Q:nbe bes ID1onat5 eintritt, in bem bie 5jäljrige ~arte5eit abgelaufen ift ober 
bie oberfte '!Jienftbel)örbe (§ 2 mbf. 4) bie ~eigerung bes ~eamten 5llt Über· 
naljme neuer %ätigfeiten feftgefieHt l)at. 

4. '!Jie ~erfügung übet bie )Berfe~ung in ben lRul)efianb tnirb nacl) § 78 
~(bf. 1 edaff en. 

5. ~ie tnegeluug im § 77 ~bf. 3 (Übertritt aus bem bisl)erigen mmt in ben 
lRuljefianb bei Übemal)me eines nicl)t berfelben aber minbeften5 gleid)~ 
tnertigen 2aufbaljn angrl)örigen neuen 21mte5) muf3te getroffen tt>erben, 
tt>eil)onft ber ~eamte, ber ein mmt einer nid)t gleid)tt>ertigen 2aufbaljn übet~ 
nimmt, gefd)äbigt tt>etben tt>ürbr, tnenn er nid)t aus bem alten )l{mt in ben 
lRuljeftanb berfe~t tt>ürbe. '!Jenn fonft tt>ürbe fid) f.)Jäter fein lRuljegeljalt nad) 
bem neuen mmt mit geringeren ~e5ügen rid)ten, fo baf3 er biefe5 mmt, um 
fiel) nid)t felbft 5u fcl)äbigen, überljau.)Jt nid)t übernel)men fönnte. ~egen 
be5 ~egriff5 gleid)attige .s:\aufbal)n fiel)e bie mnmerfung 3 b &U § 45. ~et 
Übertritt in ben lRul)eftanb ift bem ~eamten fd)riftrid) bon ber ~ienftbeljörbe 
crU eröffnen, bie für bie Übertragung be5 neuen 2lmte5 cruftänbig ift. '!Jurd)f)B. 
b. 12. 7. 37 (lR®~L I 771) 5u I mbf. 3 ®a~ 3. 

@in ~eamter, bem bot bem 1. ~uli 1937 ein mmt einet nid)t gleid)artigen 
2aufbaljn übertragen tnorben ift, ift aus feinem bisljerigen Wmt f.)Jäteftens 
mit @nbe be5 W1onat5 ~uli 1937 in ben lRul)eftanb getreten. ~urd)f)B. mb). 3 
5u § n 

i) ~erfügung übet ~erfetung in ben mu~eftanb 
unb !ßeginn bes mu~eftanbes. 

§ 78. 
(1) ~ie ~erfe\mng in ben mu~efhmb wirb, wenn burd) gefet}Ud)e ~or= 

fd)rift ober burd) (irla{J bes ijü~rers unb tneid)sfan3lers nid)ts anberes 
l.lorgefd)rieben ift, l.lon ber Stelle l.lerfügt, ble nad) § 24 für bie irnennung 
3Uftiinbig wäre. ~ie ~erfügung ift bem !ßeamten fd)riftlid) mlt3uteilen. 
Sie tann bis 3um !ßeginn bes tnuljeftanbes 3Utüdgeuommen werben. 

(2) ~er tnuljefhtub beginnt, nbgefeljeu uou ben ijälleu brt §§ 68, 69, 
75 ~bf. 4, § 77 ~lif. 2 unb 3, mit (inbe ber brei IDlonate, bte auf ben IDlonat 
folgen, in bem bem !ßeamten bie ~erfetung in ben muljeftanb mitgeteilt 
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tvotben ift. ~ei bet IJJHtteUung bet ~etfe;ung in ben mu~eftanb rann auf 
~lnttag obet mit attsbtiitfUtfJet 8uftimmung beß ~eamten ein ftii~etet 
8eitpunft feftgefett tvetben. 

(S) 'liet mu~eftanbßbeamte et~iilt mu~ege~alt natfJ ben ~otftfJtiften 
beß ~bftfJnittß ''111. 

1. 'I)ie ~erfe~ung in ben 9luf)eftanb erfolgt mit ober of)ne mntrag be::l 
j8eamten burd) ben fog. mu~ege~altßbeftfJeib. Q:r ift ein einfettiger ftaatlid)er 
S)of)eit::laft. 9l®. 2. 7. 29 ßj89l. 2 290; 9l®. 16. 2. 30 5)9l9l. 32 Wr. 1380; 
6tum.).Jf ßj89l. 4 106 ff. j8ei if)m untetfdjeibet man 2 ~tttppen bon ~eft• 
fetungen: 

a) Q:inmal beftimmt er, ob unb ~u ttJe!d)em ßeit.).Junft ber j8eamte in ben 
9luf)eftanb ~u oerfe~en ift. 

b) ßum anbern orbnet er an, ttJe!djes ffiu~egef)alt einem j8eamten bei 
feiner ~erfe~ung in ben ffiuf)eftanb ~uftef)t. 

2. 'I)en 9luf)egef)a!tsbefdjeib edii{Jt tegelmii{Jig ble @itene, bie natfJ § 24 
fiit bie lhnennung 3Uftiinbig ltliite. j8ei fiäbtifdjen j8eamten ift alfo lebiglidj 
ber j8ürgermeifter (Oberbürgermeifter) ~uftänbig; f. § 29 mnm. 2 ff. unb 
2!nm. 7 ~u § 24; für if)n felbft ).).Jrid)t ber aUgemeine ~ertreter bie ~erfe~ung 
in ben 9luf)eftanb aus. ffiul,ßriDlb,S. 1. 7. 37 (Wlinmr. 1056) 3u § 67 ff. 

'I)odj fann audj burdj gefe~lidje ~otfd)rift ober Q:rla~ bes ü-üf)ms 
unb 9leid)sfan~lers etttJas anberes oorgefdjrieben, ~· j8, audj beftimmt ttJer· 
ben, ba~ aus finan~ieUen ®rünben in beftimmten ü-äiien bie oberjte ü-inan&· 
bef)örbe ~u beteiligen fei. 

'I)ie ~erfe~ung in ben 9luf)eftanb nad) ben §§ 70-73, 75, 76, 77 2!bf.1 u. 2 
erfolgt in ben ü-äiien ber Wr. I 2!bf. 1 bes Q:ri. o. 10. 7. 37 (9i()jj8f. I ®. 769) 
(f. oben mnm. 2 3u § 24) burdj ben ü-üf)rer unb 9leidjsfan~ler. 'I)asfe!be gilt für 
bie Q:nt.).Jflid)tung ber SjodjfdjuUef)rer (ogi. § 173). 7ffiarteftanb5beamte ttJerben 
nur in ben im G\:ria~ b. 10. 7. 37 aufgefüf)rten ü-ä!Ien oom ü-üf)rer unb ffieid)s· 
fan3ler, fonft oon ben ffieidjsminiftern ober ben oon biefen ermädjtigten 
®te!Ien in ben 9lu~eftanb tJerfe~t. 'I)urdjf~. tJ. 12. 7. 37 3U I 2!bf. 2. 

3. 'I)er ffiuf)ege'f)aitsbefd)eib ift bem meamten ftfJtiftUtfJ mit3uteUen unb 
gemä~ § 19 ffi'I)®tO. 3lt3ttfteUen ober nadj § 163 ®a~ 3 unter Wnfertigung 
einer Wieberfdjrift ~u eröffnen. Q:in ffied)tsmittel gegen ben mefdJeib gibt 
es nid)t. ßuläffig ift nur bie an feine {jrift unb nid)t mit auffdjiebenber 
7ffiitfung oerbunbene 'I)ienftauffiri)tsbefdjttJerbe an eine etttJa oor~anbene 
f)öf)ere SNenftbe~örbe. 9l®. 62 238. Q:s fann aber über bie S)öf)e bes ffiuf)e· 
gef)arts in gettJiffem Umfang im 9led)t5ttJege geftritten ttJerben. Q:s mu~ 
aber 3uoor bie ßurtu'f]efe~ung burd) bie ~uftänbige j8ef)örbe erfolgt fein. 
®tum.).Jf ßj89l. 4 106 ff. 

4. 'I)erffiu'f)egef)artsbefdjeib f)at nid)t bie mebeutung, ba~ erft burd) i'f)n, bann 
aber audj unabänberlidj, bas 9ledjt bes meamten auf ben ffiu'f)egef)altsbe3ug 
in ber feftgefe~ten Sjöf)e begrünbet ttJirb, fonbern bie, ba~ er bas burd) bas 
(.15. bereits begrünbete 9led)t bes meamten anerfennt unb feft)te!It. Q:r f)at 
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fomit nid)t fonftitutiben, fonbern beUatatii.Jen ti~tlttltter. ffi®. 62 238; 
81105; 91376; f. aud) ~aniel?, \Beamt~a~rb. 29 57. 

§ 78 2l'bf. 1 !Sa~ 3 beftimmt ausbrücffid), baß bie Surru~efe~ung<3berfügung 
nod) nad) ber Suftenung an ben \Beamten bi5 &Um \Beginn bes ffiu~eftanbes, 
alfo nod) binnen 3 9J1onaten feit bem 9J1onat, in bem fie bem \Beamten eröffnet 
tuotben ift, l.lon bet \Be~ötbe nUtlidgenommen tuetben fann. ~iefe ffiegelung 
ift befonbers bann bon \Bebeutung, tuenn nad) SufteHung bes ffiu~ege~arts, 
befd)eibS unb bot ~intritt bes \Beamten in ben ffiu~eftanb ein bis~er nod) 
nicf)t eingeleitetes 'l)ienftftrafl.lerfa~ren fiel) als nottuenbig ertueift. 'l)enn in 
folcf)en ~äHen tuitb regelmäßig bie Surru~efe~ung unterbleiben, biS bas 
~rgeonis bes 'l)ienftftrafberfa~rens feftfte~t. 9J1it ber je~igen ffiegelung, tuo, 
nad) bie Surru~efe~ungsbetfügung bis 3um C2:intritt bes ~m):lfängers in ben 
lJht'f)eftanb abgeänbert ober tuiberrufen tuerben fann, ftimmt bie ffif):lt. bes 
ffi'l)ifS). überein; bgL ffi'l)ifS). 8.10. 23, 14. 12. 25 unb 12. 1. 26, 6cf)ul&e' 
!Simons 23; ~oerfter,!Simons 5; ffi'l)ifS). 6.12. 34 3\Bffi. 6195 = ~oer, 
fter 1935 e. 4; ffi'l)ifS). 2. 7. 35 ~oerftet 1936 1; a. 9]1.- &U Unrecf)t
ffi'l)ifS). 17. 4. 34, ~oetfiet 1935 6. 5 bei )Serfe~ung bes \BefdJUlbigten in 
ben ffiu~eftanb gemäß§ 6 \8\8®.; f. ba3u ~o erfter a. a. D.; ebenfo \lSrD)S@. 
23. 4. 29 ffiu\lSr)S\BL 50 749 = D)S®. 84 451. 'l)ie Surücfna~me tuirb aber 
erft tuirffam, tuenn fie bem \Beamten mitgeteirt unb gemäf3 § 19 ffi~6tD. 
3ugefteiit tuorben ift. (ftr.) ~rfolgt biefe 9J1itteilung erft nad) bem :rage bes 
Gfintritts in ben ffiu~eftanb, fo ift fie tuirfungslos. 

Unstueifel~aft tuitb bie Surruf)efe~ungsberfügung nicf)t tuirtjam, tuenn 
ber \Beamte bot bem :rage, mit bem ber ffiu~eftanb beginnen foUte, gefiorben 
ift. ffi'l)ifS). 12. 1. 26 'l)ffiicf)t3tg. 26 ffif):lr. S)eft 3 \nr. 337 = ~urffiunbfcf). 26 
ffif):lr. 9Cr. 1065. \nad) bem %age bes ~intritt5 bes \Beamten in brn ffiu~e· 
ftanb fönnen bie ffiu~eftanbSberfügung unb bas ffiuf)egef)art nid)t me~r ge~ 
änbert tuerben. DB®. \naumburg 19. 5. 31 ffiunbfcf)f.reom\8. 31 759. 'l)enn 
mit biefem %age finb i~re ~itfungen enbgültig eingetreten unb fönnen felbft 
mit Suftimmung bes 'l)ienftf)errn unb bes \Beamten nicf)t me~r bef eitigt 
tuerben. ®oll bies tro~bem gefcf)e~en, fo fönnie bies nur burcf) erneute 
~ieberernennung burd) 2l'usf)änbigung einer ~rnennungsurfunbe nacf) § 27 
betuitft tuerben. ffi'l)ifS). 27. 10. 36 ~o erfter 1937 6.1 ff. = 'l)eutfd)e ffied)ts~ 
):lflege 37 ffif):lr. \nr. 108 6):1. 76; f. aud) ffi®. 91 376; ffi'l)ifS). bei 6cf)ul3e~ 
6imons 26 \nr. 7; 32 \nr. 6; 36 \nr. 1; \lSrD)S®. 84 450. 

:tie ßurruf)efe~ungsbetfügung erfolgt regdmäf3ig (Wegen ber ßtuangB~ 
3urru~efe~ung o~ne 2fntrag beB )Seamten f. § 75) auf Wntrag be5 \Beamten. 
~r fann feinen Wntrag fo lange &urürfnef)men, bis nicf)t über if)n entfcf)ie~ 
ben unb i~m bie Sumtf)efe~ungsberfügung befanntgemadJt tuorben ift. Gfr 
fann aber nicf)t ettua feinen Wntrag nocf) bis 3u bem :rage ßUtüdnef)men, an 
bem er in ben ffiu~eftanb tritt. :tenn mit ber SufteHnng ber )Serfügung an 
i!)n ift fie tuirfiam getuorben unb o~ne ßuftimmung bet \Be~örbe fann bann 
ber \Beamte nid)t mef)r bie Surruf)efe~ung rücfgängig macf)en; f. aucf) oben 
2l'nm. 2 3u § 74 unb § 45 6a~ 2. 
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~lnbererfeit5 ift bie mnntlf)me bes mntrag5 an feine ~rift gebunbenj ber 
illntragfteller bleibt an feinen &ntrag oi5 frU helfen (;l;rlebigung ober einem 
etwaigen ftü'f)mn lilliberruf gebunben. ffi®. 2. 7. 29 ffiunbfd)fSfom58.29 683 
= "ffied)t" 29 557 = Sjffi~H. 30 345. Q;ine bebingte mnna'f)me wirb aber 
nid)t eljer witffam, a15 bi5 bie 58ebingung eingetreten ift. l,lSrü~@. 27. 11. 31 
ffiul_ßtlß58L 53 872. 

~ine ßurruljefe~ung5tJerfügung, bie burd) argHftige %äufcf)ung ober 
58ejtecf)ung ljertJorgerufen ift, fann a15 fe'f)Ierljafter 6taat5aft oon ber 58eljörbe 
mit lillirfung ex tune angefocf)ten werben. ffi@. 1. 2. 29 ~- 29 2332 = Slill. 
124 132. Q;ine fold)e mnfed)tung ift auf)er bei 58etrug (Q;rfcf)Ieid)ung), aud) 
bei wefentlicf)em Srrtum crUfrUiaffenj bie für bie 58eamtenernennungen in ben 
§§ 32 ff. geltenbe abweicf)enbe ffied)t5Iage, nad) ber eine 9Cicf)tigfeit5erflärung 
ber G:rnennung, bie nur wegen Srrtum5, nid)t aber burd) argfiftige %äufd)ung 
oerurfad)t ift, un&uläfiig ift, fann auf anbete 6taat5'f)oljeit5afte nid)t ange~ 
wenbei werbeni tJielme'f)r ift fie auf ba5 @ebiet ber 58eamtenernennungen 
begren&t. l_ßr()~@. 23. 4. 29 ffiul_ßr~58L 50 749 = D~®. 84 445 = ffiunb~ 
fd)fSfom58. 29 653 unb ~of cf)elber .858ffi. 2 261 ff. ljalten fogar aucf) fe'f)Ier~ 
freie ßurruljefe~ung5oerfügungen für wtberrufbar, wenn bies im öffentlid)en 
fl'ntereffe Hegt, fiel) IJ. 58. fjJäter fd)were ~erfeljlungen ergeben. ~em fann 
nid)t beigetreten werben. Sn folcf)en ~äUen fann bem ffiu'f)eftanMbeamten 
ba5 ffiuljegeljalt nad) § 12 6a~ 2 ffi~6tü. genommen werben, fo bafj ein 
1Jtafti[d)e5 58ebürfnis für ben lilliberruf nid)t befte'fJti im übrigen f. aucf) 
~Inm. 11 au §§ 32 ff. 

5. 58ei ber ID1itteilung genügt bie 58efanntgabe ber (;l;ntf c'f)eibung über 
bie \ßerfebung in ben ffiuf)eftanb. ~ie ~ölje bee tlbt~ege~alte fann bem 58e~ 
amten fjJiiter mitgeteilt werben; fie foU jebod) tunlicf)ft vor feinem mu5~ 
r cf)eiben erfolgen. ~abei werben iljm aber aud) bie ber 58erecf)nung frU" 
grunbe gelegten ~ienftbeaüge, bie ~änge ber SDienftaeit unb bie ein&elnen 
58eftanbteile, aus betten bie ~ienftbe&üge unb bie '.tienftaeit fid) &u~ 
fammen[eben, mit~uteUen fein. ~enn fonft ift ber 58eamte nid)t in ber ~age, 
bie ffiid)tigfeit ber ffiuljegeljaltbered)nung nacfJ&UlJtüfen ttnb etwaige Srr~ 
tümer tatfäd)Hdjer ober recf)tlid)er mrt aufauflären. SDer %ermtn, 511 bem 
ber ffiuljeftanb beginnen foU, braudjt in ber G:ntfcf)eibung nid)t angegeben 
&U werben, ba er fid) aus § 78 mbf. 2 ofme weiteres ergiH. Sebodj lJf!egt in 
ber l.ßra6is ber :termin regefmäf)ig be&eid)net ~u werben, ba es fonft bei bem 
58eamten Ieid)t frU .Sweifeln ttnb Unflarf)eiten fommen fann. 

Sn ber Urfunbe über bie 58eenbigung bes 58eamtenoerljältniffeswirb bem 
58eamten, ber bie mrtersgren&e erreid)t ljat, "ber 'llnnf für bie bem 'lleutfcf)en 
~olfe geleifteten 'llienfte" ausgeflJtod)en, wenn in S)inbHcf auf 58ewäljrung, 
lJolitifcf)e ~infteUung unb etwaige ®trafen feine 58ebenfen tJorliegen. Uber 
Ie~tere l_ßunfte ift bei ber ~orlegung ber mntragsuntetlagen auf jßerfebung 
tJon 58eamten in ben bauernben ffiuljeftanb wegen ~rreid)ens ber m!tersgrenae 
&tt berid)ten. Su I 58eftim. tJ. 15. 10. 35 (ffiQ:\581. I 1255); f. näljere5 oben 
6. 455 Ie~ter mbfa~ u. 'llurdjfjß. tJ. 12. 7. 37 (ffiQ:\581. I 771) 0u VI mof. 6. 
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6. ~er 9ht~eftnnb uttb bnttrit llttd) bet mu~ege~nltenttfptud) beginnt, 
fofern nid)t auf Wntrag bes )Beamten ober mit feiner ausbtüdlid)en Suftim~ 
mung ein frü'f)erer Seitl:mnft beftimmt ift, mit ~blnuf bei ~iettdjn~te, bas 
auf ben ~Ronat folgt, in bem bem ~eamten bie ~erfetung in ben lRu'f)eftanb 
mitgeteilt ttJotben ift. ::Die 5Seftimmung be&ttJedt, ben )Beamten übet ben 
Seit-tJunft feiner Surru'f)efe~ung einige Seit tJor'f)et &U unterricf)ten, ba~ 
mit er Jid) in ttJirtjd)aftlid)er unb 'f)äuslid)er 5Seaie'f)ung auf ben Q:inna'f)me~ 
ausfall unb bie tJeränbetten ~ebenstJet'f)ältnifle botbereiten fann. Wud) nad) 
Suftellung bet 5Sefanntmad)ung bleibt aber ber )Beamte bis &um :ta11e bes 
Q;intritts bet ~erfetung in ben lRu'f)eftanb aftitJet )Beamter mit allen \ßflid)ten 
unb lRed)ten. (l;r ift alfo nad) ttJie tJot &ur ::Dienftleiftung tJer-tJflid)tet, falls 
er nid)t, ttJas allerbings nid)t felten her 'iJaU fein ttJitb, beurlaubt ift; er 
barf aud) feinen Wmtsfit o'f)ne Urlaub nid)t tJetlaflen. @ltirbt er ttJä'f)tenb 
bie]er Seit, fo ergalten feine s;,interb!iebenen gemä~ § 93 bas @lterbegelb tJon 
ben ::Dienftbe&ügen in betf elben 1illeif e, alS ttJenn bie Surru'f)ef e~ungstJerfügung 
überljau-tJt nod) nid)t ergangen ttJäte. 1!\..litb bet 5Seamte ttJä'f)renb biefer Seit 
red)tsftäftig im @:üaf~ ober ::DienftftraftJetfa'f)ren &U einer mit bem ~erlufte 
bes llfmtes tJerbunbenen @ltrafe tJeturteilt, fo tJetliert er ben lRuljege'f)alts~ 
anf.)Jrud); tJgf. lR®. 11 242; lR::Di)s;,. 12. 1. 26 SurlRunbfd). 26lRf-tJt. 9Ct. 106 
= '];lRid)t.8tg. 26 lRfpr. s;,eft 3 9Cr. 337. 

(fitte ~uettn~me tJon bem gefe~lid)en )Beginn bes ffiu'f)eftanbes ttitt dtt, 
ttJenn auf llfntrag ober mit ausbrücflid)et Suftimmung bes ~e~ 
amten ein ftü'f)erer Seit.)Junft feftgefe~t ttJirb. Q;inc fold)e 'iJeft~ 
fe~ung, bie unter ben angegebenen ~orausfe~ungen (llfntrag ober ausbrücf~ 
Iid)e Suftimmung bes )Beamten) 5uläf1ig ift, mu~ in ben ~efd)eib mit auf~ 
genommen ttJetben. Q:s ift aber aud) in biefem 'iJalle bet :termin, ttJenn nid)t 
befonbere bienftlid)c lRüdfid)ten entgegenfteljen, auf bas @nbe eines monats 
&u beftimmen. 

~or ber 5Serid)terftattung über einen lRu'f)ege'f)altsantrag ift tunlid)ft, 
wenn nid)t fd)on in bem llfntrag ein ceftimmter Seit.)Junft für ben @intritt 
bes lRu'f)eftanbes angegeben ttJirb, eine ausbrüdlid)e ~ereinborung über 
biefen :termin ljerbei&ttfü'f)ren. ::Der )Beamte fannunter Umftänben ein Snter~ 
eife bnran ljnben, baf3 feine Surru'f)efe~ung fd)on 5u einem frü'f)mn, alS bem 
im § 78 llfbf. 2 @Ja~ 1 tJorgefe'f)enen Seit-tJunft eintritt; fo &· 58. wenn er nid)t 
mef)r ::Dienft tun fann ober ttJHl, aber aud) feinen Urlaub für bie &ttJifd)en her 
Suftellung bes 5Sefd)eibes unb bem 5Seginn ber ~erfe~ung in ben lRu'f)eftanb 
liegenbe Seit bewilfigt er"ljält. s;,at aber bie ~ertualtungsbeljörbe ben .Seit~ 
1:Junft abweid)enb tJon her ~orfd)rift bes § 78 W6f. 2 @Ja~ 1 feftgefe~t, o'f)ne 
baf3 ein ~!ntrag ober bie ausbrücUid)e Suftimmung bes )Beamten au bem ge~ 
ttJäljlten ,8eit1:Junft tJorliegt, fo ift biefe gefe~ttJibtige ~eftfetung nid)t im 
lRed)tsttJege, ]onbern nur im 5Se]d)werbettJege anfed)tbar. lR@. 38 293. 

s;,at ber )Beamte feine ,8urruljefe~ung &um näc9ft&ulälfigen Seit-tJltnft be~ 
antragt, fo ift barunter ber näd)fte !lefetlid) &Uläifige Seit.lmnft 3u tJer~ 
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f±el)en; e~ ift alfo nicf)t etttJa rine iofortige ,Surrul)efe~ung unter mbtueicf)ung 
t>on ber gefe~licf) t>orgefcf)riebencn ~reimonati3frift &ttiäffig. 

:tie 'iJeftfe~ung eine~ f.päteren al5 be~ im§ 78 mo). 2 6a~ 1 beftimmten 
%ermin~ barf nur ausnal)msttJeife erfolgen, ttJenn es bas bienjt!icf)e Snterefje 
bedangt unb bas gdbficf)e Sntereffe be>3 6taates nicf)t gefäl)rbet ttJirb. l.ßrWCQ:. 
18. 5. 85 unb 14. 11. 85 (Q:\E~I. 85 139 unb 95 719). 

Sft burcf) red)tsfräftiges :tienfiftrafurteil bem \Eerurteirten neben ber 
6trafe ber Q:ntfernung aus bem :tienft ober ber mbedennung bes ffiuf)e~ 
gel)alts ein Untergaltsbeitrag bettJilfigt ttJorben (§ 64 ffi:t~tO.), fo be~ 
ginnt bie ßal)Iung biefes ~eitrags nacf) § 64 2lbf. 3 ffi:t~tO. im ßeit.punft 
bes \Eerhtftes ber st'ienft~ ober \Berforgungsbeßitge. 

~ür ~eamte auf ,geit (§ 29) gi!t § 78 2!bf. 2 6a~ 1 nur, ttJenn if)re 
ßurrul)efe~ung ttJegen st'ienftunfäf)igfeit erfolgt. %ritt ber ~eamte auf ßeit 
mit molauf ber ßeit, für bie er ernannt ift, in ben ffiul)eftanb, fo beginnt ber 
ffiul)eftanb fofort nad) morauf biefer ßeit. § 69. 

~emerfensttJert ift, bai3 ber ~eginn bes ffiuf)eftanM im 'iJalie ber Q:r~ 
reid)ung ber mltersgren&e (f. oben § 68) aUgemein baf)in geregelt ift, baj3 ber 
ffiu'f)eftanb fcf)on beginnt mit Q:nbe be~ Wlonats, in bem bas 65 . .t\ebensjaf)r 
bollenbei ttJirb. :!laß bebeutet eine ttJefentlicf)e unb für bie l8eamten un~ 
günftigere Weuerung gegenüber bem bii3f)erigcn ffiedJt. :tenn nacf) § 60 a 
mo). 1 ffi~®. trat ber ~eamte erft in ben ffiuf)eftanb 3 Wionate nacf) 9lbfauf 
bes WConati3, in bem bie mltersgren&e erreicf)t ttJar; nacft § 1 l.ßr®. b. 15. 12. 20 
(@6. 261) ttJar in folcf)en 'iJälien ber ~eginn bes ffiuf)eftanbes abttJeid)enb 
baf)in geregelt, baj3 ber ~eamte mit bem auf bie ~ollenbung bes 65 . .tlehens~ 
jaf)rs &Unäd)ft fofgenben 1. mj:Jril ober 1. ('ftober in brn ffiu{Jeftanb trat. 
';Jür bie ffieicf)sjufti&beamten ttJar burd) ~~. § 1 9(bf. 1 b. 27. 7. 36 (ffi®~I. I 
~. 575) bie !Regelung bes § 60 a 2lbf. 1 ffi~~l. eingefül)rt ttJorben; f. baau 
:turd)f~. 21. 9. 36 ~·S. 1452. 6ie ift je~t gegenftanMlos gettJorben. 

mucf) in ben ';JäHen bes § 69 (bei ~eamten auf ,8eit nad) molauf il)rer ~e~ 
ftenungs5eit, meift alfo nad) 12 Sal)ren), bes § 75 mof. 4 (bei ber ßtuangs~ 
.penfionierung) unb bes § 77 mbf. 2 unb 3 (bei 5marteftanMbeamten) beginnt 
ber !Ru'f)eftanb nid)t erft mit 9lb1auf ber 3 Wconate, bie auf ben Wlonat folgen, 
in bem bas &ur ,ßurrul)efe~ung fitl)renbe Q:reignis eingetreten ift. 

,Pat ein ~eamter im ßeit.punft bes Snfrafttretens bes :!l~®. bas 65 . .tle~ 
ben~ja'f)r bereits bollenbet, fo tritt er, ttJenn nicf)t nacf) § 68 9fbf. 2 ber Über~ 
tritt in ben !Ru'f)eftanb f)inausgefd)oben tuirb, nacf) ben bisl)er geltenben \Bor~ 
fcf)riften, fpäteftens jebod) mit molauf ber 3 Wlonate in ben ffiul)eftanb, bie 
auf ben il'Ronat be>il 0nfrafttretens bes ~)8@. folgen. § 172 ~{!Jf. 1. 

I. ~er ffiu'f)eftanbsbeamte erl)ält nacf) ben §§ 79 ff. \Rul)ege~alt. Cl:ine 
~erfe~ung in ben 1Ruf)eftanb o'f)ne l.Rul)egel)alt, bie frül)er mitunter mögfid) 
tuar, gibt es im :t~ßJ. nicf)t mel)r. :tie O)ettJäl)rung eines mul)egef)alts unb 
ber ,Pinterb!iebenenberforgung ift bie notttJenbige ';Jolge bes leben5läng!icf)en 
%reueberl)ältniffes atuifd)en bem ®taat unb bem }8eamten. Wlit ffiecf)t finb 
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be5f)alo audj gettJi[fe jßeftreoungen, ben lßerforgung5tei! bom ~jß@. ab~ 
5utrennen unb iljn, nad) 9lrt be5 58efolbungSlgefe~e5, in einem befonberen 
@efet /lU regeln, &ttrüdgett:Jiefen tt:Jorben. {);if cf) bad) ~@558,8. 37 114. 

8. fnuljegef)alt fann auf 6>tunb befonbetet !Seteinbntung einem auf 
feinen l){ntrag au5fcf)eibenben 58eamten aucf) bann &ugeoiUigt tt:Jerben, tt:Jenn 
er nidjt bienftunfäf)ig ift unb aucf) fonft ein gefetiicf)et iJall für ben @intritt 
in ben ffiuf)eftanb (§§ 68-72) nicf)t borliegt; f. o oen lßoroem. B bot § 67. 

ll(ofd)nitt VIII. 

!!Jetfotgung. 

lßorbemerfungen. 

1. ~er 2tofd)nitt VIII entf)ält 5 Untetnbfdjnitte. 
2tbfd)nitt 1 regelt bie lßerforgung ber 7marte~ unb ffiuljeftanb5· 

beamten §§ 79--91. 
2tofcf)nitt 2 entf)ält bie &jinteroHebenenberforgung §§ 92-106, 

bie im ffi58®. nid)t geregelt, fonbern in einem oefonberen @., bem ~Beamten· 
f)interofiebenengefet b. 17. 5. 07 (ffi®~Bl. 208) bef)anbelt tt:Jar. 

2l:bfrf)nitt 3 befaf)t fid) mit ber UnfaHfürforge. §§ 107-125, bie bi5~ 
f)er ebenfall5 für bie ffieirf)sbeamten in einem befonberen ®efet, bem Unfall• 
fürforgegefet b. 18. 6. 01 (ffi®58l. 211) geregelt tt:Jar. 

2tofd)nitt 4 enffjält gemeinfame lBorfrf)riften für 7martegelb, ffiui)e• 
gef)alt unb 7roittt:Jen· unb 7maifengelb. §§ 126-135. 

2tbf rf)nitt 5 entljärt berforgungsred)t!id)e e>onberborfrf)tiften. §§ 136 
bis 141. 

2. &ine lBerforgung nacf) ben §§ 79 ff. entft>tirf)t ben &rforberniffen in 
§ 1234 ffilBD., § 11 2tlB®. unb § 29 ffiSfnat>t>fd)®. ~ie ~ndjentddjtung 
bon ~eittägen narf) § 1242 a ffilBD., § 18 ffilB®. unb § 29 ffiSfna-1-J-1-Jfrf)®. 
unterbleibt alfo, tt:Jenn eine leuen5längiirf)e lBerforgung narf) ben §§ 79 ff. 
gett:Jä1jrt tt:Jirb. 

3. 8nfidjetungen, !Seteiubntuugeu unb !Setgleidje, bie bem 58eamten 
eine tt:Jeitergef)enbe lBerforgung als im 2tofrf)nitt VIII borgefef)en ift, ber• 
frf)affen follen unb bor ober nad) 58egrünbung be5 58eamtenuer1järtni)fei5 
getroffen finb, jinb untt:Jidfam. lBerfidJerung5oerträge, bie ßU biefem ,8tt:Jecf 
gefrf)!offen finb, fönnen abgeänbett ober aufgef)oben tt:Jerben. § 167; f. aud) 
oben 2tnm. 1 &U § 1. 

4. iJür bie ffiuheftanMbeamten, 7roittt:Jen unb 1!Haifen unb fonftige lßer· 
f orgung5bererf)tigte, bie b o r bem ~nfrafttreten be5 ~58®. bereit§ 2tnf-1Jrüd)e 
auf lßerforgung5besüge ertt:Jorben f)aben, alfo für bie fog. ~utl.letfotgunge~ 
betedjttgteu, gelten bon ben lBerforgung5borfrf)riften nur bie §§ 126-147. 
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3~re fonftigen ffied)Elber~ältniffe ~infid)tlidJ ber )ßerforgung (§§ 79 ff.) regeln 
fid) nad) bis~erigem ffied)t. § 184 2rbf. 1 \So~ 3. 

5. iJür (f~tenbettmte gilt ber 9(6fr~nitt VIII (§§ 79 ff.) nid)t. § 149 W6f. 2. 

6. iJiir bie meid)eminiftet, bie meid)sfttttt~ttltet unb bie !Sotfitenben 
unb ID:itgUebet bet ~ttnbeereginungen ift 2rbfd)nitt VIII finngemäf3 an~ 
3uroenben. § 156 Wbf. 2, § 177. 

7. :Vie )ßerforgung ber iolbttten unb i~rer ~interbliebenen regelt bas 
~e~rmad)tberforgsO.i.; bagegen roerben bie !roe~tmttd)tbettmten unb i~re 
~interbliebenen nad) Wbfd)nitt VIII :V58®. bet:forgt. § 32 Wbf. 2 ~e!)r®. 

1. ~etfotgung bet !milde• unb mu~eftnnMlJenmten. 
§ 79. 

~tte !rottdegelb unb btte mu~ege~ttlt werben auf bet ~tunblttge bet 
tu~ege~ttltfä~igen ~ienftbe3üge uub bet tu~ege~ttltfä~igeu ~ienft3eit 
bered)uet. 

~ie S}ö~e bee !rottdegelbee uub mu~ege~ttlte beftimmt fid) nad) 3roei 
®efid)Elt:Junften: einmal nttd) bet S}ö~e bet ~ienftbe3üge unb fobann nttd) 
ber ~uge bet im ~teufte betbtad)ten 8eit. SDiefe ffiegelung entf+>rid)t bcr 
58illigfeit. :Venn ber meamte, ber !)ö!)ere :Vienftbe3üge be&ogen ober eine 
längere ~ienft3eit lJinter fid) !)at, mu~ ein !)ö!)eres )ffiartegelb ober ffiuljegef)alt 
erf)alten, als ber meamte, ber beim Q:intt:itte bes )ffiarteftanbes ober bes ffiulje~ 
ge!)altsfafles roeniger ®e!)alt er!)ält ober für&ere 3eit feine straft bem \Staatr 
geroibmet !)at. @ntfd)eibenb ift babei ftets, foroeit nid)t befonbere )ßorfdJriften 
entgegenftef)en, bie 3Ur ßeit ber )ßerfe~ung in ben ~arte~ ober ffiuf)eftanb 
befleibete :Vienftfteflung. ffi®. 63 291. 

a) )Bon ben !8eftttnbteUen bet ~ienftbe3üge fommen nur bieienigen in 
~lnfa~, benen bie Cfigenfd)aft, al5 @runblage für bai3 1lliartegelb ober bas 
ffiu!)ege!)alt 5ll bienen, beigelegt ift; biefe steile bi!ben bie fog. ruf)egeljalt~ 
fäf)igen Stlienftbe&iige, f. § 80. 

b) :Vie 5Urüdgelegten ~ienftjtt~te werben nad) ber ~atur ber geleifteten 
Sl;ienfte entroeber unbebingt bered)net (fog. ruf)egef)altsfä!)ige :Vienft~ 
3 eit), ober fie fönneu nur mit befonberer ®enef)migung angered)net roerben 
(ru!)ege!)altfäf)ige :Vienft~eit im roeiteren \Sinne). iJür bie ruf)e~ 
gef)altfä!)ige ~ienft&eit finb auj3erbem geroiffe aUgemeine ßeitfd)ranfen bor~ 
gefd)rieben, f. §§ 81 ff. ster Stlienft bermeamten ber ffieid)sbanf ttnb ber beut< 
f d)en ffieid)sbafJn gilt bei Wnroenbung bes § 81 als ru!)ege!)altfä!)iger ffieid)i3< 
bienft. § 153 Wbf. 2 \Sa~ 2. 

9(uf befonbere )ßerbienfte eines meamten fann bei ber memeffung bes 
~artegelbes ober ffiu!)ege!)alt-5 feine ffiüdfid)t genommen !Verben. 

>Sei ber 58ered)nung bes ~artegelbe~ ober ffiuf)egef)alts roerben nur boUe 
Stlienfija!)re bet:üdfid)tigt; überfd)ieljenbe stage bleiben außer 5Setrad)t. 
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a) mu~ege~ttltfä~ige ~ienftbe~üge. 
§ 80. 

(1) 9lu~eße~ttltfä~ige ~ienftbe3Üße finb 
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1. btte uon bem !8eamten nttd) bem !8efolbungendjt ~ulett be~ogene 
6lttmbge~ttlt .obet bie aulett be3.ogenen, bem 6ltunbge~ttU entHm= 
d)enben ~ienftbe~üge, 

2. bet !mo~nungegelb3ufdjujj nttd) bem !8efolbungstedjt, 
3. fonftige ~tenftbe~üge bee !8ettmten, bie im !8efolbunß9tedjt obet im 

(?aue~alteplttn als tu~ege~altfä~ig be~eid)net fiub. 
(2) (?ttt etn !8ettmter auf ~ebene~ett obet ttttf 8eit bie !8e~üge aus feinem 

nid)t ttle tflngangsftelle feinet ~ttufbtt~n geltenneu ~mt nid)t minbeftene 
ein ~tt~t ct~ttlten, fo treten an $tene bet im ~bf. 1 be3eid)neten ~teuft= 
be~Uge bie entfptedjcnben !8e~Uge tttte bem bot feinet l.ftnennuuß bettet= 
beten ~mt; ~ttt ber !8ettmte ein ~mt nid)t betleibet, fo fett bte obetfte 
~ienftbe~ötbe im tflnlletne~men mit bem 9letd)eminiftet bet iYinttn~en 
bie ru~ege~ttltfä~igen ~ienftbe3Uge in ®ten3en uon fünf3ig uom (?uubett 
ber ®äte nttdj ~bf. 1 feft. 

(3) ~bf. 2 gilt nid)t in ben iYäUen bet §§ 43 unb 107 unb nid)t, wenn 
bet !8eamte inf.olgc u.on sttttnf~eit, !8etwunbung .obet f.onftiget !8efdjäbi= 
gung, bie et fidj o~ne grobes !8erftf)ttlben bei ~ueübung ober aus !8er= 
anlaflung bes ~ienftes 5ttge3ogen ~ttt, bienftunfä~ig geworben ift. 

1. ~er lSered)mmg bei3 ~artegelbei3 unb be\3 muf)egef)alti3 werben bie 
fog. ttt~ege~ttltfä~igen ~ienftbe3Uge crugrunbe gelegt. ~öcf)fitu'f)egef)alti3· 
betriige, über bie nid)t l)inausgegangen werben barf, finben fiel) im SDlS®. 
nid)t. stlienftbe~iige im ~inne bei3 mbf. 1 SJCr. 1 finb @elbgewäf)rungen, bie 
burcf) ®efe~ ()8efolbungi3gefe~, )8efolbungi3orbnung, ~a~ung ufW.} bot· 
gefd)tieben finb, nicf)t bagegen gelblicf)e ~eiftungen, bie auf ~anntJorfcf)riften 
beruf]en (~. )8. Unterf)alti3~ufd)iiffe, )8efcf)äftigungi3t>etgiitungen). mui3f)ßeft. 
mor. 1 ~u § 38. 

2. 9lu~ege~ttltfä~ig finb bie ~ieuftbe3Üße Uttr ittfowett, ttlß fie fiir bett 
Untet~ttlt ber 'erfon, nitf)t ttttd) foweit fie fiir bie !8erwttltung bes ~mtei 
beftimmt waten. 

S)iernacf) finb folgenbe ~eile ber ~ienftbe~Uge ru~ege~ttltfiil)ig. 
a) ßunäcf)ft bai3 tJon bem 58eamten ~ule~t be~ogene ®runbgef)alt ober 

bie öUle~t beöogenen, bem ®runbgef}alt entf.)Jtedjenben :tienftbeöüge. stlai3 
®tunbgef)alt witb bei ben .)Jlanmäj3igen, bie ®runbtJergütung bei ben nidjt· 
.)Jlanmäj3igen ~ibmufi3beamten nadj bem )8efolbungi3ted)t gewäf)rt; ba~u 
fommen bie in bet 58efD. ober im S)aui3f}alti3.)Jlan tJorgefef)enen ru~ege~ttlt= 
fii~igen 8ttlttgen. 

stlie einem ~ommunalbeamten fjlanmäj3ig unb bauernb ~u feinem ®e· 
{)alte gewäf]rte ßulage ift ein fefter :teil feinet stlienftbe~iige unb bei3f}alb ruf)e· 
gef}altfäl)ig. l,ßrü)ß@. 69 96; l,ßtDlE®. l,ßt)ß~l. 31 273; 33 749; 36 714; 
37 71R; 38 322; ~t.)J.peliu\3 l,ßt~ß\81 . .:t-1 451. 
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,Su ben nid)ituf)egeljaHfäf)igen ~icnfteiniünften gef)ören aber bie 
befonberen Q.5ergütungen, bie bem Q3eamten of)ne ffied)b3anf1Jtud) für einen 
%eil feiner f)auj:Jtamtlid)en ~ätigfeit getväf)rt finb, aud) tvenn fie bon if)m 
ftänbig be3ogen tverben, 3· Q3. iäf)riid)e Q3esüge für 9{uffteUung ber Sm-!:+ 
liften. \l3r018@. \l3ri8Q3L 39 240. 

:tie @ebüf)r eines rf)einifd)en 2anbbürgermeifters für lffialjrnef)mung 
ber örtfid)en @efd)äfte ber \l3robinaiaffeuerberfid)erungsanfta!t ift nur bann 
ruf)egef)aftfäf)ig, tvenn bei ~eftf e~ung ber '!lienftbe0üge beftimmt ift, bafl 
jene @ebüf)r bem @ef)a!t 3uaured)nen fei. \l3r018@. \l3ri8Q3L 36 714; 38 222. 

l:fin Ort5ftatut, baß ber @emeinbe im boraus aUgemein geftattet, @e< 
f)a!tsteife bon ber ffiuf)egef)aftfäf)igfeit ausaufd)Iieflen, ift red)tsungüftig, 
auclj tvenn es genel)migt ift. '!Jenn bies tvürbe nid)t mel)r eine @enel)migung 
beftimmter, in il)rer :tragtveite 0u übetbiidenber ~eftfe~ungen fein, fonbern 
bie libertragung eines fefbftänbigen ~eftfe~ung6red)t5 auf bie @emeinbe. 
6ofd)e libertragung ift aber unftattf)aft, ba bas @ef e~ bie f efbftänbige ~eft< 
fe~ung burd) bie @emeinbe gerabe ausfd)Hej3en tvHL \l3t0?8@. 69 96. 

b) 6obann ber lmo~nung6geHI3Ufd}ufJ. l:fr tvirb aber nid)t nad) feinem 
tatfäd)fid)en Q3etrage, fonbern aUgemein aud) bei ben berf)eirateten Q3e< 
amtinnen unb ben nid)tpfanmäfligen Q3eamten nad) bem bem betreffenben 
@runbgef)a!t entfpred)enben 6a~e für bie Ort5f!affe B angered)net. § 36 
ffiQ3cf@. WusfQ3eft. 9{bf. 3 3U § 80. lffiütbe bet bon bem in ben lffiarteftanb 
ober ffiuf)eftanb 0u berfe~enben Q3eamten tatfäd)fid) 3ufe~t be0ogene lffio{J< 
nungsgefb0ufd)uj3 bem liDartegelb ober ffiul)egel)a!t 3ugrunbe gefegt, fo 
tvürben bie Q3eamten, bie aufäUig bei l:fintritt bes lffiartegefb< ober ffiu{)e< 
geljaftsfaUes an Orten einer niebrigeren Ort5ffaffe angeftent finb, unge< 
bü{)riid) {)inter ben an Orten einer {)öf)eren Ort5Uaffe 0urüdftef)en müfien. 
~s müfien aber bie lffiarte< unb ffiuf)eftanbsbeamte, bie f)äufig if)ten bis< 
{Jetigen bienftfid)en lffiof)nfi~ berfaffen unb fiel) an Orten mit anberen %eue< 
rungsberl)äftniffen nieberfaffen, einanber gfeid)geftel!t tverben, fotveit bie 
Wnred)nungsfäf)igfeit bes lffiof)nungsgefböufd)uf)es in ~rage fommt. '!!er 
lillof)nungsgdb0ufdjuf3 nadj Ort5flaffe B fommt audj bann in Q3etradjt, tvenn 
ber Q3eamte 0ubor einen lffiof)nung5gefb0ufd)uf3 nid)t ober nur teiftveife 
erf)a!ten f)at. Q3ei febigen Q3eamten ift ber lillof)nung5gefb&ufdjuf3 aus ber 
näd)ftniebrigeren %arifffaffe in Ortsffaffe B anaufe~en unb 0tvar audj bann, 
tvenn ber Q3eamte älter ag 45 ~aljre ift. 24. ~nb. bes ffiQJef@. b. 13. 12. 35 
(ffi@QJL I 1490); b. lillebefftäbt 6. 95 Wnm. 1 b. 

c) ~ienff6e3üge, bie if)tet matut nad) fteigenb unb faUeub finb, werben 
nad) ben in ben ~auß{Jaftspfänen ober fonft bei ~erlei~tmg bes ffiecl)ts 
auf biefe Q3enüge getroffenen ~eftfe~ungen unb in l:frmangefung fofd)er ~ejt< 
[e~ungen nad) ih,rem burd)fd)nittndjen Q3etrage tväf)renb ber btei fe~ten 
ffiedmungsjal)re (nid)t st'afenberjaf)re) bot ber 1Berfe~ung in ben lffiarteftanb 
ob~r ffiul)eftanb angered)net. st:ie l:finnaf)men, bie il)rem Q3etrage nad) nid)t 
feftftel)en, foUen nadJ bem '!lurd)fd)nitt für bie brei fe~ten ffied)nungsjal)re 
bor ber regefred)ten, b. f). frift3eitigen ~eftfteUung bes liDartegelbes ober 
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ffiu'f)ege'f)altß betiidfid)tigt tverben. (l;ß ift ba'f)er unauläffig, bie merfe~ung 
in ben ~atieftanb ober ffiu'f)eftanb au50uf.t:Jred)en, bie lßeftimmung ber Sjö'f)e 
bes ~artegefbes ober ffiu'f)ege'f)alts aber über ben lßeginn bes ffied)nungs• 
ja'f)res 'f)inaus~ufdJieben, um bie (i;inna'f)men bes 0ule~t abgelaufenen ~a'f)res 
mitsuberüdfid)tigen ober ben .8eit-!Junft ber .8urru~efe~ung bor0ubatieren, 
um bie (l;inna'f)men bes le~ten .~a'f)res unbetüdfid)tigt 0u laffen . 

.8u biefen l8e0ügen ge'f)ören 0. lß. bie ru'f)ege'f)altfä'f)igen ?.nebenbe0üge 
ber .).Jlanmäj3igen Sfalfulatoren unb Obergerid)tßboll&ie'f)er, bie @ebül)ren 
ber ®teuem'f)eber unb mollaie'f)ungsbeamten. 

d) .8u bem ~artegelb ober ffiu'f)ege'f)alt tritt in beftimmten Orten mit 
befonberen :teuerungßber'f)ältniffen ein öttltcf)et ~onbet3Ufcf)lag in Sjö'f)e 
bon 3 ober 5 b. Sj., tvenn ein fold)er am ~o'f)nfi~ bes merforgungßbered)tigten 
getvä'f)rt tvitbj 2lusflßeft. 2!bf. 2 3U § 80j aud) et'f)alten bie ~arteftanbß• b3tv. 
ffiu'f)eftanMbeamten bie stinberbei~ilfe tvie bie lßeamten im :tlienft. :tlaß• 
f elbe gilt bon ben SNnber0ulagen für über 21 ~a'f)re arte ~inberj f. aud) 
murd)fm. fu. 4 au § 126 (unten ®. 591). 

e) $om ~teuft borläufig ent~obene (fuepenbiette) !Seamte erl)alten 
tväl)renb ber mmgent'f)ebung ( abgef e'f)en bon ~inberbeil)ilfen, bie uoll 
tveiterge0af)lt tverben), mitunter nur einen :teil ber :tlienftbe0ügej f. näf)eres 
§ 79 ffi:tl®tD. ffiul)ege'f)altfä'f)ig bleiben aber bie bollen :tlienftbe0üge. 

f) mergütungen aus lllebenitmtern finb nur bann ru'f)ege'f)altfäf)ig, 
tvenn bies im Sjaus'f)alts,plan befonberß beftimmt ift. ®old)e l8eftimmung ift 
feiten. :tlie meiften 18ergütungen aus ?.nebenämtern finb nid)t ruf)ege!)alt· 
fä'f)ig. :tler lßeamte tvitb in ber ffiegel ausreid)enb tlerforgt burd) bie nad) 
ben l8e3ügen bei3 Sjau-!Jiamtß bemeffenen ffiu'f)egef)altbe0üge. (i;infünfte für 
bie ~al)rne'f)mung fold)er ?.nebenämter, bie mit bem Sjau,ptamt organifd) 
berbunben finb, finb in ber ffiegel nid)t ru'f)ege'f)altfä'f)ig. 

3. ~ie nid)tru~ege~altfä~lgen ~tenftbe3iige. iJolgenbe :tlienftbe0üge 
finb nid)tru'f)egel)altfä~ig: 

a) ~ie meptäfentations• unb ~ienftcmfwanbegelbet, b. 1). bie 3ur 
(l;ntfd)äbigung für unbermeiblid)en :tlienftauftvanb an einem beftimmten 
Orte ober für baß 2!mt felbft erforberlid)en @elber, unb &tvar aud) nid)t in• 
fotveit, alS ettva ber lßeamte bon biefen @elbern (l;rj'.).Jarniffe mad)t. ~ntvie· 
tveit bie :tlienftbe0üge 0ur lßeftreitung bon ffie,präfentation unb :tlienftauftvanb 
getväl)rt tverben, ergibt bie l8efolbungsorbnung. 

b) ~onftige befonbere $etgütungen 0. )8. bie minifterial0ulage, tviber· 
ruflid)e @etvinnbeteiligung, :tagegelber uftv. 

c) ~ie sttnbetbei~ilfen. ~ebod) tverben ben froarteftanbS· unb ffiu'f)e· 
ftanMbeamten SNnberbeil)ilfen be0a'f)lt. 

4. lllttt bie 3ulejt be3ogenen ~tenftbe3üge finb für bie l8ered)nung 
bes ~artegelbes ober bes ffiul)egef)alts maj3gebenb. ffiu'f)egef)altfä'f)ig finb 
alfo bie :tlienftbeaüge, bie ber )8eamte ~u bet .8eit beaogen qat, au bet if)m 
feine 18erfe~ung in ben ~arteftanb ober ffiuf)ejtanb befanntgemad)t ift. 
(l;ß fommen aber 0ur l8ered)nung bie ®el)artsaufbefferungen, :tlienftaltetß• 

laranb ~eutjd)eB laeamtengeje(l. 32 
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&ufagen ufttJ., bie in bie ,Seit oon l8efanntmad)ung ber ){jerfe~ung in bcn 
~arteftanb ober ffiuljeftanb - nid)t bon bem tatfiid)Hd)en Übertritt in ben 
~arteftanb ober ffiuljeftanb - bg num 2lnfang!ltermin be!l Ie~teren faUcn. 
~enn fid) nad) bem ~intritte bei3 )Beamten in ben ~arteftanb ober ffiulje· 
ftanb ergibt, baj3 bie 2lnttJeifung einer if)m crU gettJii'f)renben ,ßu!age unter· 
blieben ift, fo ift biefe nad)triiglid) ßU bettJil!igen. Wur ttJenn ein )Beamter 
mit ~nbe bei3 ){jiertefiaf)ri3, nad) beffen 2lb!auf if)m eine @e'f)a!t!l&ulage ljiitte 
gettJiif)rt ttJerben fönnen, in ben ~arteftanb ober ffiu'f)eftanb tritt, fo unter· 
bleibt beren lBettJiHigung unb ei3 ttJirb ba!l ~artege!b ober ffiu'f)egef)a!t nad) 
ben bii3'f)erigen l8e~ügen bered)net. 

'.!la bai3 1lliartege!b unb ffiuf)egeljalt nad) ben Ietten ~ienftbe&ügen 
bered)net ttJirb, fo erftreden fid) jj:Jiitere ill:nberungen ber l8efo!bung ber 
aftiben )Beamten auf bie 1lliarteftanbi3· unb ffiu'f)eftanbi3beamten nur fraft 
befonberer l8eftimmung ober fraft befonberer ,ßujid)erung. D2®. l8aun· 
fd)ttJeig 19. 9. 30 3l8ffi. 4 129; ffi@. 17. 4. 34 &jffiffi. 34 1151. 

Sn {1-iilfen, in benen )Beamte ßU einem 8eit1Junft in ben 1lliarteftanb ober 
ffiuljeftanb tJerfe~t ttJerben, in bem if)re ~ienftbe~üge nod) einer 
burd) '.!lienftftrafurteH angeorbneten srüraung unterttJorfen 
finb, ttJirb bai3 1lliartege!b ober ffiuljegef)alt von ben ungefüqten '.!lienft· 
be~ügen bered)net, jebocf), ttJiif)renb ber s:;auer ber @ef)altsfürcrung in bem· 
f e!ben ~erljiiltnii3 gefürat ttJie bie '.!lienftbeßüge. § 7 2lbf. 2 ffi'.!l~tD. ~tirbt 
ber ~erurteilte ttJiif)renb ber '.!lauer ber @e'f)aiti3füraung, fo finb ber l8erecf)· 
nung bei3 m.3itttJen• unb 1lliaifengelbei3 bie ungefüraten '.!lienftbeaüge unb bai3 
ungefür&te 1lliartege!b ober ffiuf)egef)alt augrunbe ßU fegen; bagegen ttJerben 
bie l8e&üge für ben ~terbemonat unb bai3 ~terbegelb ttJiif)renb ber '.!lauer 
ber @eljalti3für&ung in bemfe!ben ~erljiiltnii3 gefür&t ttJie bie '.!lienftbe~üge. 
§ 7 2lbf. 3 ffi~~tD. 

Sn 2lnkf)nung an § 6 2lbf. 2 Dffl,l3enj@. b. 31. 5. 06 (ffi@lBL ~- 565) 
unb § 5 2lbf. 2 @.über bai3 SngenieutforlJ!l ber 2ufttJaffe b. 18. 10. 35 (ffi@lBL 
I 1248) geljt ~bf. 2 bes § 80 babon aus, baiJ ru~ege~altfä~ige ~ienftbe3üge 
aus bem Ietten ~mt nur bann bet $ered)nung bes mu~ege~alts 3ugrunbe 
gelegt werben ;onen, wenn fie minbeftens ein ~a~r be3ogen worben finb. 
2lbf. 2fie"{jt bal)er für !i5;iille, in benen bie gebad)te ~orau!Jfe~ung nid)t erfüllt 
ift, eine geringere l8emelfung ber rul)egel)altfäf)igen ~ienftbec)üge bor. l8egr. 
ßU § 80. ~!3 muj3 fid) aber bei feinem le~ten 2lmt um eine jold)e '.!lienftftelle 
f)anbeln, bie Ö· )8. ttJie bie einei3 2anbgerid)ti3bireftori3 ober Dberregierungi3· 
rati3 nid)t ali3 ~ingangi3ftelle feiner 2aufbaljn, ttJie bie einei3 2anb· ober 
9lmHlgericf)HlraHl ober ffiegierung!lraHl &U gelten qat; er muj3 a!fo, ttJenn bie 
'llienftbe&üge bei3le~ten 2lmtei3 ttJegen ber fuqen '.!lauer bei3felben nid)t berüd· 
fid)tigt ttJerben )ollen, eine l8eförberungi3ftelle beUeibet l)aben. C!ingangi3fteHe 
einer 2aufbaljn (9Xbf. 2) ift alfo beren niebrigf±e l,l3lanftelle, b.lj. bie l,l3lanfteUe, 
in ber ein )Beamter ber betreffenben 2aufbal)n nad) ben befteljenben @runb· 
fii~en &uerft angeftent ttJirb. !i5;ür einen )Beamten, ber 2aufbaljnen mel)rerer 
2mtfbaf)ngruj:Jj:Jen (bgl. bei3 &u § 35 \.Rr. 1 @efagte) angef)ört f)at, ift bie G:in· 
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gangsftene ber ~aufbaljn maf3gebcnb, in ber er fidJ beim C!:intritt bes lßer· 
forgungsfaHe5 befinbet. 

srlie srlienftbe&üge nacf) einer für bic ~aufbaljn eine0 )Beamten nicf)t a15 
C!:ingang!llfteUe bienenben lBefolbungsgru~tJe finb ljiernacf) alS ruljegeljaltfäljig 
öU berüdficf)tigen, wenn er jie feit bem ßeitlJunft, öU bem iljm bie feinem Wmt 
entftJrecf)enbe ~lanfteUe berlieljen Worben ift, minbeften(l ein ,Saljr beaogen ljat. 
Sjat ber )Beamte bie srlienftbeaüge nicf)t ein ,Saljr lang be5ogen, fo ift er ber, 
forgungsrecf)tlicf) fo ßU beljanbeln, al§ ob er bi§ 5um @intritt be0 ~erforgung0· 
faHs in bem borljer beHeibeten Wmt verblieben wäre. SDurdJf~. Wb). 2 unb 3 
au § 80. · 

srliefe ungünftigere lBemeHung gilt aber nicf)t bei Uberfüljrung in ben 
7martefto.nb gemäf3 § 43 unb bei '])ienftunfäHen gemäß§ 107 unb bei ~ranfljeiten 
ujw., bie fid) ber )Beamte oljne grobe§ ~erfd)ulben bei Wusübung ober aus 
~eranlaHung bes srlienftes auge5ogen ljat unb bie iljn bienftunfäljig gemad)t 
ljaben. srlies entftJrid)t ber lBilligfeit, ba in biefen 3 'ü-äHen auf3erorbent~ 
Hd)e @reigniHe, an benen er fd)ulblo§ ift ober bod) nur (in le~tgebad)tem 'ü-aUe) 
ljöd)ften5 in geringem W1aße fd)ulb ift, feine :tlienftunfäljigfeit ljerbeigefüljrt 
ljaben. 

Wbf. 2 gilt nid)t für lBeförberungen, bie bereits bor bem 1. 7. 37 au5ge~ 
ftJrod)en Worben finb. ~urd)f~. Wr. 1 5u § 38. 

b) mu~qJe~n!tfä~ige ~ienft3eit. 

~orbemerfungen. 

"~ie l8ered)nung ber ruljegeljaltfäljigen ~ienft&eit wirb in ben §§ 81-85 
auf eine neue @runblage gefteHt. ~ie ~orfd)riften geljen von § 28 Wb). 2 
Wr. 1 unb § 29 Wb). 1 ®a~ 2, nad) benen bie @rnennung eine0 )Beamten 
auf ~ebens5eit ober auf ,8eit bon ber ~oHenbung bes 27. ~ebensjaljres 
abljängig ift, unb von § 89 aus, bemöufolge ber WnflJrud) auf bas W1inbeft~ 
ruljegeljalt von 35 b. Sj. ber ruljegeljaltfäljigen :tlienftbeßüge vom :tage ber 
~oHenbung bes 27. ~ebensjaf)rs an begrünbet ift. Q:s wirb mitljin unter~ 
ftent, baß bie 10 ~ienftjaljre, bie ber )Beamte bisljer &Ur l8egrünbung ber 
Wnwartfd)aft auf ffiuljegef)alt 5urüdgefegt ljaben mußte, bei aUen )Beamten 
mit ber ~onenbung bes 27. ~eben5jaljrs a15 aurüdgefegt au gelten ljaben. 
~ie ruljegeljaltfäljige ~ienft5eit, bie für bas ~!nwad)f en bes ffiuljegeljaW.l 
über 35 b. Sj. ber. ruljegeljaltfäljigen ~ienftbeöügc ljinaus maßgebenb ift, 
red)net fünftig alfo erft bon ber ~oUenbung bes 27. ~eben§jaljrs ab." l8egr. 
~ie Wnred)nung erfolgt aber unter biejer ~orausfe~ung aud) bann, wenn 
bie leben51ängfid)e WnfteHung erft ftJäter erfolgt ift. '!lie ffiuljegeljalt§ljölje 
ergibt fid) alfo regelmäßig oljne weiteres aus bem ~ebensarter bes l8eamten. 

§ 81. 
(1) mu~cge~altfä~ig ift bie ~ienft3eit bell !Beamten bom 'lage feiner 

etften trtnennung nn einfdjliefiltd) ber 8eit, in ber et fidj im !madeftanb 
liefinbet. Unlierütflid)tigt bleibt jebodj bie 8eit 
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1. eineil '8eamtenuet~ältniffeil nadj § 67 ~bf. 2, 
2. einet e~tenamtlidjen nttgtdt, 
3. einer '8eudaubult!} o~ne ~ienftbe~iige, tvenn nidjt bie '8eriilflidj= 

ttgung bei <fdeilung, fpäteftenil bei '8eenbtgung eineil ben öffent= 
Heljen $dangen bienenben ltdaube ~ugeftanben ift, 

4. bot f8oUenbung bes fiebenunb~tvan~fgften febensfa~teil, 

5. fiit bte eine ~6flnbung obet ein ftbetgangßgdb aus öffentltdjen 
IIDittdn getväl)d tvotben ift, 

6. einer ~ättgfeit alß '8eamter, bet o~ne 9lu~ege~alt96eredjtigung 
nur ~ebii~ten lJe3ie~t, fotveit fie nidjt nadj § 85 ~lJf. 1 Wr. 2 a 
lJetiitflfdjttgt tvtrb. 

(2) mt ein ißeamtet, ber infolge ltddls eineil ~etidjts ober eines 
~tenftfttafgetidjts aus bem '8eamtenuer~iiltnts ausgefdjieben tvat, 
f~ätet tvieber 3um '8eamten ernannt tvorben, fo tvitb bie ~tenft3eit, bte 
et bot bem ~usfdjdben aus bem '8eamtenuer~iiltntil 3tttiitfgdegt ~at, 
ntdjt in bie tu~ege~altfä~tge ~ienft3eit dngetedjnet. ~as glddje gUt, 
tvenn ber '8eamte, bem ein geddjtlidjes ~ttafuetfll~ten obet ein ~teuft= 
fitafbetfll~ten bto~te, auf feinen ~nttag auil bem '8eamtenber~äUniß 
entlaflen lft. ~ie olietfte ~ienftlie~ötbe tann ~ußna~men 3ttla;ten. 

1. ~te tu~ege~altfä~tge ~ienft3eit wirb nid)t mef)l: wie frü~er (tJgl. 
§ 45 '2tbf. 1 ffi)S@. unb § 13 l,ßrl_ßenf@.) tJom :tage ber '2tbleiftung bes SDienft< 
eibe~, fonbem bom l:age bet etften <ftnennung beil '8eamten gered)net. 
Sft alfo ein )Seamter fd)on tJor feiner ~mennung tJereibigt Worben, fo wirb 
biefe Seit bis ßlt feiner ~menmmg auf bie ruf)ege~aftfä'f)ige SDienft5eit 
nid)t me'f)r angerecfmet. SJlur wenn ber )Seamte bei bem Seit.)Junft ber \Ber< 
eibigung bereits in ben ®taatsbienft infolge ~mennung eingetreten war, 
wirb bie Seit gmd)net. @leid) ift aber, ob ber )Seamte bei feiner ~mennung 
auf )lliibenuf ober auf Bebens&eit ober Seit angeftent war. ~s gilt alfo als 
":tag ber erften ~rnennung" nid)t ber :tag ber erften .)Jlanmäj3igen '2tnfteUung, 
fonbern bet :tag, mit bem bas )SeamtentJet'f)äftnis begrünbet Worben ift. 
musf)Seft. Wt. 1 6a~ 3 ßU § 81. Sebod) Wirb bie 6tubien&eit niemals angered)< 
net. mud) werben nic~t angered)net Seiten ber musbilbung unb ber unentgelt< 
lid)en )SefdJäftigung, wenn fie nur in einem .)J ti tJ a tr ed) tlid) en SDienft~ 
tJerf)i"iltnis tJerbrad)t finb. ffi@. 30. 3. 26 S)ID. 26 22885. Unerljeblid) ift ferner, 
ob ber )Seamie bei feiner G:rnennung bereits feine :tätigfeit aufgenommen 
l)atte ober nid)t. Sebod) bleibt bie bor !BoUenbung bei 27. ~ebenija~ti 
liegenbe 8dt unlietiidfidjtigt. SDiefe lßorfd)rift fd)eint l)art ßU fein, erflärt 
fid) aber baraus, baj3 eine )lliatte&eit (frü~er 10 Saf)re) für bie ~dangung 
eines ffiu'f)egcl)altes nid)t mel)r tJorgcfel)en ift, tJidmel)r jeber auf Bebens&eit 
ober auf Seit angeftente )Seamte nad) \Bollenbung bes 27. Bebensjal)rs 
o~ne ffiüdfid)t auf bie Sal)l ber ~ienftinf)re bei SNenftunfäl)igfeit fofort 
ffiul)egel)alt erl)ält. 11)Sei biefer )Sered)nungsweife Wirb einmal bie mer~ 
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ltlaltungearbeit et]part, bie bis~er für bie ~eftfterrung ber im ltle)entlicf)en 
IJot ber }ßoUenbung bee 27. 2ebeneja~re Hegenben \l{ntecf)nunge&eiten auf· 
geltJenbei ltlerben muj3te; bie ~anb~abung bee § 85 erfä~rt baburcf) eine 
ltle)entlicf)e ~ereinfacf)ung. Sum anbetn ltlitb bei biefer )Bmcf)nungeweife 
für bie )Beamten mit ~anbtuetfsmäj3iger, ted)ni[d)er ober ltlilfenfcf)aftnd)er 
l8orbilbung bie bie~er nur teilltleife tJor~anbene, ltlegen ber ~eränberung 
ber fo&iafen l8er~ä1tnilfe in ber 91ad)ftiegs0eit aber feit langem als geboten 
etfannte @feicf)fteHung mit benübrigen )Beamten er&ieU. ~iefe er~alten i~re 
fad)licf)e \l!uebilbung tJon ber ~erttJaltung unb auf beten Sl'often: baneben 
ernalten fie bereite getuilfe )Be&üge, fei ee aud) nur in ®eftalt tJon Unterl)afts· 
&ufd)üffen. Sene müHen ficf) jebocf) bie tJon ber }ßerttJnltung über bie regel· 
mäj3ige l8orbilbung f)inaue geforbette fad)lid)e ~!uebilbung ('{janbltlede· 
mäj3ige 2e~qeit, )Befucf) einer ted)nifd)en Wnftalt, ®tubium, .):Jtafti)cf)e, 
ltliflenfd)aftlicf)e ::tiitigfeit ufltl.) auj3er~alb ber ~erttJaltung unb unter Wuf· 
bringung ber bafüt notttJenbigen betriicf)tlicf)en stoften aue eigenen Wlitteln 
aneignen; fie gelangen aucf) erft entf.):Jtecf)enb ).):Jätet in bae )BeamtentJer· 
~äUnie unb in ben @enuj3 oon )Beaügen. Q:s ift be!Sl)alb gerecf)tfertigt, biefe 
befonberen l8orbilbung0aeiten, ltlie es in mancf)en 2änbetn fcf)on bis~er 
gefcf)e~en ift, grunbfä~lid) al5 ru~ege~a1tfä~ig an0uetfennen." )Begr. 

2. ~lß tu~ege~aUfä~ige ~ienft3eit gut 3unäd)ft nut bie nad) !Sollen= 
bung beß 27. ~ebenßja~rß im ~taatßbienft, nid)t etwa aud) bie im 'tibat= 
bienftber~äUniß betbtad)te ~ienft3ett. ~ie ®taatsbienftaeit tuitb aucf) bann 
gerecf)net, wenn )ie in einem )BeamtentJer~iiltnis auf jffiibenuf, im unmittef· 
baren ober mittelbaren ?Reicf)s• ober 2änberbienft tJerbracf)t ltlar. <M ift aucf) 
gfeicf), ob bie ~ienft&eit in einer .):Jfanmäfligen ober nid)t.):Jfanmäj3igen :®teHe 
oerbracf)t ltlar. Q:in jillecf)f el bee ~ienftl)errn nacf) ber erften Chnennung bes 
)Beamten l)at auf bie rul)egel)altfä'flige SDienft&eit feinen Q:influj3. Wuef)Beft. 
911:. 1 iba~ 2 &U § 81. 91ut bie in el)tenamtficf)er ;tätigfeit 3Ugebracf)te 
Seit ltlitb nid)t gerecf)net. 

Sl:ie Seiten, ltlä~renb beten ein )Beamter als ?Referenbar, ctlu.):Jemumerar, 
Sufti&anltlärter ober ~iiitar &Ur }ßoroereitung für feinen fünftigen me
ruf gearbeitet ~at ( einf cf)Hef31id) bet Seit bet )Beurfaubung &ut morbereitung 
auf bie ®tnats.):Jrüfungen), finb auf bie ruf)egel)altfiil)ige ~ienft&eit an&U• 
recf)nen, ltlenn fie nacf) l8olfenbung bes 27. 2ebewjnf)rs Hegen. '!lie ;tätig· 
feit in einem ptioatrecf)tricf)en l8ertragstJer~ärtnis f an n nur unter ben be· 
fonbeten l8orauefe~ungen bee § 85 Wbf. 1 91t. 5 alS ruf)egef)a1tfäf)ige ~ienft· 
aeit berüd]id)tigt ltlerben. 

3. IRid)t erfotbedid) fiit bie i;tage bet ~nred)nnngsfä~igteit bei bet 
!Setfetmng in ben !marteftanb ober mu~eftanb ift, bafJ bie ~taatßbienfi3eit 
ein ununtetbtod)eneß 6Jan3eß bUben miifle. ffi@. 89 294 ff.; ~if cf) b acf) 
m®mS. 37 115. ~eel)afb wirb im aUgemeinen aud) biejenige ~ienft&eit bei 
ber l8erfe~ung in ben jffiatteftanb ober ffiul)eftanb mitgmcf)net, bie ein 
auege[cf)iebener unb bemniicf)ft ltlieber angeftenter )Beamter tJor feinem 
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\l(usfd)eiben aus bem frü~eren \l!mt in biefem &ugebrad)t ~at; bgl. ffi®. 81 
230. \l!rnbt ffi58®. 101. :Dies gilt aud) für Sfommunalbeamte, fo baß 
i~nen aud) bie Seit angered)net tuirb, bie jie bot i~rem 2!usfd)eiben unb 
bemnäd)ftigen ~iebereintritt in ben ~ienft ber ®emeinben &ugebrad)t 
~aben. 'ß o g el5 Sfomm58ffi. 171, 190. Sjiernad) tuirb bie WCifitärbienftaeit 
unter aUen Umftänben, fotueit fie nad) 'ßoHenbung bes 27. Bebensia~rs liegt, 
unb bie bot ber C!ntlaffung unb bemnäcf)ftigen ~ieberanfteUung fiegenbe 
SibHbienft&eit angerecf)net. WCe~rere 58eamtenbienft&eiten tuerben alfo &U~ 
jammengered)net; etwaige Unterbrecf)ungen &ä~Ien alfo nicf)t mit. \l!usf58eft. 
Wr. 1 ®a~ 3 au § 81. 

~ar bie <ifntrafjung bes \Seamten &Ur @Strafe im ®traf~ ober ~ienft~ 
ftrafberfa~ren erfolgt, jo tuar bi5!Jet bie bot ber Cfntlaffung Iiegenbe :Dienft; 
3eit nad1 tueitbet!miteter \l!njid)t (j. 58ranb, SDa5 .preufl. \Seamtenberforg@., 
3. \l!ufl. @5. 52, 53) an&urecf)nen. \l!bf. 2 § 81 f)at ficf) auf einen entgegengefe~ten 
®tanb.punft geftent. SDanad) tuirb bei einem \Seamten, ber infolge Urteils 
eines ®ericf)t5 ober eines :Dienftftrafgerid)i!:l aus bem 5Seamtenberf)äHni5 
ausgejd)ieben unb f.päter af5 58eamter tuieber angefteHt tuar, bie SDienft5eit, 
bie er bot bem \l(usfd)eiben au5 bem \Seamtenberf)ärtnis &urücfge!egt f)at, 
nicf)t angerectmet. ~asfe!be gilt, tuenn er bei einem brof)enben gericf)trid)en 
@?traf~ ober :Dienftftrafberfaljren auf feinen \ltntrag au5 bem 58eamtenber~ 
f)ärtni5 enUaffen tuar. \l!usnaljmen fann aber bie oberfte ffieicf)sbeljörbe 
&ulaffen. 

4. SDie im ®taatsbienfte berbracf)te :Dienft~eit ift nur bann anred)nungß= 
jii~ig, wenn fie bie ~rbeitetrajt bee !Beamten uoll unb bauernb in ~ln= 
fprud) ua~m. :Da~er tuirb biejenige Seit nicf)t betücfjid)tigt, tuänrenb tue!d)er 
ein 58eamter burd) bie iljm übertragenrn ®efd)äfte nur nebenbei ober bot~ 
übergel)enb in 9(nf.prucf) genommen tuar. § 81 \l!bf. 1 Wr. 1unb § 67 \l!bf. 2. 

@5 ift aucf) in jebem iJaHe bie gef amte .iJilfslel)reqeit anaured)nen, 
fotueit fie nacf) 'ßoHenbung be5 27. Beben5jaf)r5 liegt unb ber Bef)rer bauernb 
unb boH befd)äftigt tuar; bagegen fann bie Seit nicf)t angered)net tu erben, 
tuäljrenb beren ber Bel)rer nacf) \Seenbigung einer Sjilf51ef)rertätigfeit an 
einem ftaatfid)en ®~mnajium of)ne 58ejd)äftigung &Ur 'ßerfügung be5 
Dber.präjibenten (\ßrobin&ia1)cfJu(foHegiums) geftanben f)at; a. ID:. nad) 
ftü{Jerem ffied)t ffi(;lj. 86 289, 94 198 unb 258. C!5 tuirb ie~t bie Seit, tut'i{Jrenb 
ber bie Seit unb Sfräfte eine5 58eamten nur nebenbei in \l!nj):lrud) ge~ 
nommen getuefett jinb, tlUf bie ruf)egef)altfägige Seit nid)t gered)net. 
Cfbenjo gaben 58eamte, bie au5brücffid) nur für ein if)rer Watur nacf) oor~ 
übergef)enbes :Dienftgefd)äft angenommen jmb, . feinen \l!nf.prud) auf mn~ 
red)nung bief er :Dienft&eit. § 81 \l!bj. 1 mr. 1. 

5. ~ie ru~ege~altfii~tge ~tenft3eit liiuft, folange baß ~tenftbet= 
~iiltnie befte~t. :Daraus folgt: 

a) \~lud) bie ,8eit tuirb bei ber ffiuf)egef)artberecf)nung mitgerecf)net, 
tuä{Jrenb tuefcf)er ber 58eamte franf ober beurlaubt tuar. ~ies galt ferbft 
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bann, tvenn bie \Beurlautung 3u einer l.ßribatbefd)iiftigung, längeren :Reifen 
ober bgl. erfolgt tvar. 'J:lie ,Seit ber \Beurlaubung ol)ne 'tlienftbe0üge galt 
al)o bi5l)er a15 rul)egel)altfäl)ig. :3)iefe ffiegelung entbel)rte aber gegenübet bet 
G:nttvicflung be\3 le~ten 0al)r0el)nt5 bielfad) bet \Begriinbung. 'J)ie )Ber~ 
tvaliung tvar be5l)alb 0u \Beginn be\3 Sal)re\3 1933 ba0u übergegangen, bei 
fold)en \Beurlaubungen a15 \Beitrag be5 \Beamten ober ber il)n befd)iiftigenben 
®teHe einen fog. )Berforgung50ufd)lag 0u erl)eben; bgl. aud) § 17 2!bf. 4. § 81 
Th. 3 in )Berbinbung mit§ 179 ~(bf. 3 wiU ba5felbe Cl:rgebni5 erreid)en. \Begt. 
l}-ür bie Seit bor bem Snfrafttreten be5 ;;t,\ß@. rid)tet fid) bie \Beriidfid)tigung 
ber ,Seit eine\3 UrlaubS ol)ne ::!lienftbe0üge nad) ben bi5l)erigen )Borfd)riften. 
§ 179 ~(bf. 3. Sl'iinftig ift aber )Borau5fe~ung für bie mmed)nung, baf), wenn 
wiil)renb ber \Beurlaubung bie 'J:lienftbe0iige nid)t weiter ge&al)lt tverben, 
bie \Berüdfid)tigung ber UrlauM&eit bei Cl:rteilung, f+>iiteften5 bei \Beenbigung 
))e5 Urlaub§ &ugeftanben fein mufl. ::Diefe5 ,Sugeftiinbni5 barf nur gemad)t 
werben, wenn ber Urlaub ben öffentlid)en \Belangen bient. \Begr. ::Diefe 
)Borfd)riften gelten bei unbefolbeten \Beamten nur fiir einen Urlaub, ber 
beim befolbeten \Beamten unter l}-ortfall ber 'J:lienftbe&iige gewäl)rt wirb. 
'J)urd)f)B. Wr. 1 3-u § 81. 'J)ie \Betücffid)tigung ber ,Seit einer \Beurlaubung 
fann bon ber 2eiftung eine§ )Berforgung5&ufd)lag5 bon 20 b. ~- ber 'J:lienft· 
be0iige ( @runbgel)alt, rul)egel)altfiil)ige ,Sulagen unb jffiol)nung5gelb&uf d)ufl) 
abl)iingig gemad)t werben. 2l:u5f\5eft. Wr. 3 3-u § 81. 2!15 meurlaubung (2!bf. 1 
Wr. 3) gilt nid)t eine 2!borbnung; bg!. ~urdjf)B. Wr. 9 0u § 17. 

Cfine anbm l}-tage ift, ob unb inwieweit ba5 ®teilen· unb \5efolbung5· 
bienftalter be5 \Beamten um bie Urlaub50eit 0u fiir0en ift. 'tliefe l}-rage ift 
nid)t im 'l:l\5@., fonbern im \5efolbung5ted)t geregelt. 

b) ~(ud; bie ,Seit, wiil)renb welcher ber \Beamte unerfaubt bom 2!mte 
ferngeblieben, gefänglid) eingqogen ober borläufig uom 'J:lienft 
entl)oben war, wirb angerechnet; tJgl. ~rWCCf. 22. 4. ttnb 7. 7. 01 (Wc\Bl. 
153, 189); $rCffist'. 28. 4. 11 bei 'J:lu~mann 2 99. ~iernac!) l)ört bie 21n
red)nung ber ~ienft&eit nid)t fd)on mit ber borläufigen 'J:lienftentl)ebung, 
fonbern erft mit ber ffied)t5fraft bes auf ~ntfernung au5 bem 'J:lienft lauten• 
ben ~ienftftrafurtei15 auf. \Bei ben im orbentlid)en ®trafberfal)ren er
gangenen ffietJifion5urteifcn, bie ben )Beduft be5 2!mtes uon felbft nad) fid) 
0iel)en, entf d)eibet ber :tag ber )Berfünbung be~ Urteil5. 'J:lie ~eftung5l)aft 
wurbe bi5l)er auf bie rul)egel)alifäl)ige 'J:lienft0eit nur angered)net, wenn fie 
füqere ,Seit a15 ein Sal)r gebauert ljatte. §§50, 18 @. 31. 5. 06 (ffi@\5!. 565) 
in ber 'fraffung b. 4. 8. 14 unb 30. 11. 18 (ffi@\5!. H 335; 19183). 'J:liefe )Bor· 
fd)riften bürften burd) ba5 'J:l\5@. befeitigt fein. 

c) 'J:lie wäljrenb ber )Berf e~ung in ben 9htf)eftanb berbrad)te ,Seit 
wirb bei einem \Beamten, ber f)Jäter wieber in ben 'J:lienft tritt, nid)t ange~ 
red)net. ~enn ber ffiuljeftanMbeamte befleibet fein 2!mt, unb ein ~ienftber
l)iiltnis beftel)t 11.1äfJt:enb ber Seit ber )Berfe~ung in ben ffiul)eftanb nid)t mel)r. 

6. @ered)net tvirb aud) bie ,Seit, bie ber \Beamte fid) im ~ndeftnnb 
befunben l)at. Sebod) wirb bie Seit, in ber ein \Beamter fid) bom 1. 1. 24 bi5 
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~um ~nfrafitreten bes ;!)58@. nacf) lBofienbung bes 27. Bebensja~rs o~ne 
lBerwenbttng im öffentlicf)en '1lienft im ~arteftanb befunben ~at, nur 
~ur ~älfte gerecf)net. § 170. :t>ie ~inf cf)riinfung bes § 170 ift baraus ~u er• 
Hären, bafl feit bem 1. 1. 24 infolge bee 58eamtenabbaus fhi) biele 58eamte 
im ~arteftanb befanben unb eine bofie Wnrecf)nung biefer ßeit eine iJU ftarfe 
58elaftung ber üffentlicf)en ~inan~en bcbeuten Würbe. '1lie bor bem 1. 1. 24 
Hegenbe ßeit be5 ~arteftanbe5 wirb wie bie nacf) bem 1. 7. 37 liegenbe 
~arteftanM&eit bofi gerecf)net. '1lie ßeit, bie ein ~arteftanMbeamter im 
ö ff e n tii cf) e n '1lienft berbracf)t ~at, wirb natürlicf) boH gerecf)net. 

7. Wicf)t gerecf)net wirb bie ßeit, für bie eine ~llfinbung ober ein ftllet• 
gangsgelb aus öffentlicf)en 9Jlitteln gewä~rt Worben ift; f. §§ 62, 64. Unter 
2:t:bfinbung ober fibergangsgelb im @iinne bon Wbf. 1 Wr. 5 ift aucf) jebe 
Wbfinbung ober jebes fibergangsgelb auf @runb ftü~erer 58eftimmungen 
&U berfte~en, fofern bas fibergang5gelb ober bie Wbfinbung nicf)t bereits bor 
lBetfünbung bes ®efe~es &urücfge&a~rt ift. lRücf&a~lungen, bie nacf) bem 
27. Sanuat 1937 borgenommen finb, finb unwirfjam; bie betreffenben 58e· 
träge finb bem 58eamten wiebet &U erftatten. '1lurcf)fl8. Wbf. 2 iJU § 81. 

8. Wicf)t gerecf)net wirb bie %ätigfeit a15 58eamter, ber o~ne lRu~ege~alte· 
berecf)tigung nut 6>e6ii~ten lle3ie~t, foweit fie nicf)t nacf) § 85 ~Xbf. 1 Wr. 2 a 
berücfficf)tigt wirb. ~iernacf) fann alfo bie ~ätigfeit ber frü~eren l.JteUf3. 
Wotare im lRa~men bes § 85 2lbf. 1 ecf)lufjfa~ al5 ru~ege~altfä~ige '1lienft&eit 
berüdficf)tigt werben. 

9. '1ler ~ienft ber 58eamten ber Dleid)sbant unb ber Dldd)slla~n gilt nacf) 
§ 153 Wbf. 2 ea~ 2 a15 mittelbatet lReicf)sbienft im @iinne bes § 81. '1let '!lienft 
bei ber lReicf)sba~n ift aber je~t (f. @. b. 10. 2. 37) unmittelbarer lReicf)s, 
bienft unb ift fcf)on bes~alb o~ne weiteres an&urecf)nen. 

10. SDie Wmts&eit alS Dleid)sminiftet, lReicf)sftatt~alter unb al5 lBor• 
fi~enber ober 9Jlitglieb einer Banbesregierung gilt al5 ru~ege~altfä~ig im 
@iinne be5 § 81. §§ 162 Wbf. 6 unb 177; f. aucf) § 175. 

11. :!lie SDienft&eit beim e~emaligen Dletd)etvalfetfd)nt ift ru~ege~alt· 
fä~ig. § 168. 

12. Wucf) bie '1lienft&eit bei einer e~emaligen lanbes~erdid)en ~of• 
bettvaltung gi!t nacf) 9Jlaj3gabe ber lanbesgefe~Hcf)en lBorfcf)tiften alS ru~e" 
ge~altfä~ig. § 169. ~ür ',ßreuj3en bgl. § 7 ea~ 3 @. 25. 10. 26 (~e. 267). 

13. 58ei Dlid)tetn unb !Seamten bet $taatsantvaltfd)aft, bie bor bem ~n
frafttreten be~ ~58@. alS Dled)tsantvälte tätig waren, fann mit ßuftimmttng 
bes lR~9Jl'5 bie ßeit i~tet %ätigfeit alS ffiecf)tsanwali infoweit boH al5 tu~e
ge~a!tfä~ige 't:ienft&eit berüdfid)tigt werben, als bie %iitigfeit bes lRecf)t5· 
antualti:l in ber Baufba~n ber lRicf)ter ober @itaatsanwiirte iibHcf) war. § 179 
~!bf. 4. 

14. fiber bie tin unb einl)albfad)e Wnted)uung ber im ~eltftiege im 58e· 
amtenber~ältnis ober im WCilitiirbienft berbracf)ten ßeit f. § 179 Wbf. 7 unb 
unten Wnm. 3 iJU § 83. 
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15. ~ei ~md)nung ber rul)egel)altfäljigen ~ienft~eit tvitb in allen 
~äHen bet ~Cl!J bei ~ienfteintdtti unb bei ~ieuftctußttitti mitgered)net. 
llfusf~eft. borL Sab ~u § 81. @leid)gültig ift babei, ob ber ~eamte am :tage 
bes ~ienfteintritts uftv. boll befd)äftigt getvefen ift ober nid)t. 

Sft bem ~eamten bie ~ntfd)eibung über feine l8erfe~ung in ben mul)e
ftanb mitgeteilt, fo tvirb nod) bas l8ierteljaljr alS ~ienft~eit mitgered)net, 
bas auf ben rolonat folgt, in tveld)em bem 58eamten bie (l;ntfd)eibung be· 
fanntgemad)t ift. § 78 llfbf. 2. Sties gilt aud) bann, tvenn ber ~eamte tväl)renb 
biefes )Bierteljaljres beurlaubt tvar. musnaljmen gelten in ben ~ällen ber 
§§ 68, 69, 75 lllbf. 4 unb 77 2!bf. 2 unb 3. 

16. 'rie !8eted)nung erfolgt nctd) ~ctljten unb ~ctgen. ~s tverben ~unäd)ft 
bie uollen SalJre bered)net, fobann ber meft ber ~ienft~eit narf) ben tvitf· 
Hd)en :tagen. rolel)rere getrennte ~ienft~eiten tverben je für fid) bered)net. 
58ei nid)t ßUfammenl)ängenben Seitfriften red)net bas Sal)r, aud) ein Sd)alt· 
jal)r, ~u 365 :tagen. :ter :tobestag tvirb bei ber ~ered)nung ber ~ienft~eit 
mitge~äl)It, nid)t tvitb aber mitge~äl)lt bie Seit, für bie Sterbemonat ober 
Sterbegelb getväl)rt tvitb. ~albe :tage, bie fid) bei ber 58ered)nung ber @e· 
famtbienft~eit ergeben, ~äljlen nid)t mit. musf~eft. 9Cr. 2 ~u § 81. ~ort ift 
aud) ein - im llfnl)ang bes 58ud)es abgebrudtes - 58eifj;Jiel über bie 58ered)· 
nung ber rul)egel)altfäl)igen ~ienft~eiten mitgeteilt. ~erüdfid)tigt tverben nur 
bolle ~ienftjal)re; bie überfd)ie~enben :tage bleiben au~er ~etrad)t. 

17. Uber bie ~rage ber llfnred)nung getviffer Seiten auf bai3 ru"f)egel)alt· 
fäljige 'rienftalter ift bet med)tßtueg ~uläffig. m®. 6 105; 12 74; 108 415; 
113 219; 134 329. 

§ 82. 
Diu~ege~ctltfä~ig ift ctud) bie ,Seit, in bet ein !8ectmtet bot feinet it= 

nennung nctd) !8oUenbung bei fielienunb3tuctn3iQften ~elienßict~teß 
1. im ~teufte bet !me~tmctdjt ober im !8oU0ugibienfte bet ~oli3ei 

geftnnben ljctt, 
2. Wnge~.ötiget beß Dieid)ßcttlieitßbtenfteß getuefett ift, 
3. ctli ~n~ctliet eineß !8etfotgungefd)einß im ~teufte beß metrt;e ober 

anbetet Sf.ötpetfd)nften, Wnftctlten unb ®tiftungen beß .öffentntf)en 
metf)tß boll liefd)iifttgt getuefett ift. 

1. ~ie im § 82 6e~eid)neten Seiten müHen als rul)egeljaltfäljige ange
red)net tverben, tuenn fie nctd) !8oUenbung beß 27. ~elienifctljtei betlitcttf)t 
finb. ~ie bot l8ollenbung bes 27. Bebensjaf]rs Hegenben .Seiten bes § 82 
tverben besljalV nid)t gered)net, tveil ja ol)neljin jebem 58eamten für bie 
bot bem 27. Bebewjaljr Hegenben .Seiten 10 0af]re auf bie ru"f)egeljaltfäljige 
'!lienftaeit angered)net werben. 

2. ,Sum ~teufte bet !me~rmctd)t geljören alle Seiten, bie nad) §§ 7 ff. 
1llef]r@. im aftiben 1mel)rbienft tJon 1mel)r.).Jflid)tigen, aftitJen Dffi~ieren, 
Unteroffißieren unb rolannfd)aften, bie frcitviUig länger bienen, tJon )illel)t~ 
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macf)tbeamten unb ben aus bem Q3eurlaubtenftanbe JU Ubungen uftv. ~in· 
berufrnrn in ber el)emaligen unb neuen 5ffiel)rmad)t abgeleiftet finb. ~ie ,ßeit 
bes Q3eurlaubtenftanbefl unb bie nadJ ber lEerabfd)iebung bis ßUt )ßerforgung 
im ,ßitJilbienft tJerbrad)te llliarte&eit tvitb nid)t gered)net. ,ßum ~Oll3Ug6bienft 
bet jßoli3ei gel)ört nid)t ber ~oli&eitJertvaltungsbienft. 

mud) bie in ber Striegsmarine unb in ber ~ufttvatte tJerbracf)te ~ienft~eit 
gel)ört ~um ~ienft in ber llliel)rmad)t. § 2 1U.kf:n:®. ctin ununterbrod)ener 
,ßufammenf)ang be~ 'llienftes in bet 1mel)rmad)t tvirb nid)t geforbert. 

~ine bei ber Wlarine auf einer lbeereife in auf3erl)eimifd)en @etväffern 
bei ununterbtod)enem Q3orbfommanbo augebrad)te ~ienft&eit, beten ~auer 
minbeftew fed)s Wlonate beträgt, tvitb angered)net: 

a) fotveit bet )Beamte fie nad) tJollenbetem 27. Bebensjal)r, aber tJot feinet 
~rnennung ßUm )Beamten abgeleiftet I)at, boppelt; 

b) in fonftigen iJäHen, alfo aucf), tvenn fie tJot bas 27. Bebensjal)r fällt, 
einfad). 

SDas gleid)e gilt für bie ,ßeit bet )ßertvenbung al5 lbolbat in ben el)e· 
maiigen beutfd)en ibdJu~gebieten unb beten S)interlänbern, im SDtenft 
be§ ffieid)es ober im ~ienft bet lbd)u~truj:Jj:Jen in mtrtfa, fofern fie minbeftew 
fed)s Wlonate ol)ne Unterbred)ung gebauert I)at. 

lbotveit bie tJorftel)enb ertväl)nten ~ienft&eiten Striegsbienft&eiten finb, 
rid)tet fid) il)re mnred)nung ausfdJiief31id) nad) § 83 in )ßerbinbung mit § 82 
Wr. 1. 

~ie @etväffer, bie al§ auf3erl)eimifd)e gelten, tverben burd) )ßerorbnung 
ber ffieid)sregierung näl)et be&eid)net. 

~utd)f)ß. Wr. 2 ßU § 82. 
3. muff) bie ,8eit bes meid)6tttbeitsbienfte6 tvitb tJoU angered)net. 0!Jr 

ftel)t gleim ber freitvilfige nationalfo&ialiftifd)e 9Xrbeitsbienft. § 179 mbf. 10. 
)ßorausfe~ung ift aber aud) bei biefen Wrbeitsbienft&eiten (ffieidJflatbeitfl• 

bienft unb fteitviHiger mrheit5bienft), baf3 bie ,ßeiten nad) )BoHenbung bes 
27. Bebensjal)r5 Hegen. 

4. 'llie ,ßeit, tväl)renb tvefd)er ein )Beamter af5 ~n~ttbet eiuee ~et· 
fotgungefd)eine (§§ 1-3 bet mnfteHungsgrunbf., ffi@Q31. 1930 I 234) im 
:tlienfte be5 ffieid)s ober anbetet Störperf d)aften, mnftalten unb lbtiftungen 
bes öffentlid)en ffied)tfl tätig getvefen ift, tvitb nur gered)net, tvenn biefe 
~ätigfeit feine tJ 0 n e mrbeit5ftaft in 91nfj:Jntd) genommen I)at unb nad) 
)ßol1enbung be5 27. Beben5jal)t5 ausgeübt ift. 0ft bies ber 'i"Yal1, fo tvirb bie 
,ßeit aud) bann gered)net, tvenn bie Q3efd)äftigung nid)t in einem beamten·, 
fonbetn in einem j:JtitJatred)tlid)en )ßerl)ältnis ßUt etaatflgetvaft erfolgt ift. 
~ie 5Befd)äftigung muf3 aber eine beamtenäl)niid)e getvefen fein. ~urd)f)ß. 
Wr. 4 ßlt § 82. ~5 tvitb ber )ßerforgungscrntvärter regelmäf3ig ftänbig ober über· 
tviegenb Dbiiegenf!eiten tval)rgenommen !)erben, bie ncrd) ben ~inrid)tungen 
bes betr. )ßertvaltung0&tveige5 regefmäf3ig aud) tJon Q3ecrmten tJerrid)tet 
tverben, ß· Q3 .. ~ilfsautfel)er in einem @erid)tsgefängnts, S)ilfsbriefträger uftv. 
Wid)t nottvenbig ift, baf3 bie 5Befd)äftigung mit ber mb]id)t ber fpäteren mn· 
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fteliung al!3 58eamter erfolgt ift. ~u~gefcf)loflen tJon ber ~nrecf)mmg ift bie 
ßeit einer borläufigen 58e)cf)äftigung al!3 ungelernter ~rbeiter. ~u~f58eft. 
Wr. 2 0u § 82. 

:t:em Sn'f)aber eine~ >Ber)orgungi:l)cf)ein~ fte'f)t ber 0n'f)aber eine~ ~n~ 
fteUung~fc~ein~ g1eicf). \ßerfonen, bie mit ~b1auf eine~ beftimmten %age~ 
einen gefe~Hcf)en ~nf.\)rucf) auf ßuteilung eine~ ~erforgung~)cf)ein~ I)atten, 
benen bie)er >Berforgung~fd)ein inbelfen o'f)ne i'f)r ~er)cf)ulben tJer)~ätet 
au~ge'f)änbigt worben ift, gelten tJon bem %age ab alS Sn1Jabet eine~ >Ber~ 
forgung~fcf)ein~, an bem ber ®cf)ein I)ätte au~ge'f)änbigt werben müffen. 
~er ßeitraum, um ben e~ )icf) I)anbelt, ergibt ficf) au~ bem >Bermerf, ben ber 
>Berforgung~fcf)ein in fo1cf)en iJäHen ent'f)ä1t. ~urcf)f>B. Wr. 5 ~u § 82. 

ilcicf)t in iJrage fommt bie ßeit, 'bie 'bie unmittelbar au6 ben %ru.\).):lentei1en 
~ur ßitJi!oerwaltung einberufenen >Berforgung~anwilrter bot i'f)rcr enbgül~ 
tigen (:l;ntlalfung tJom WCiHtär bei ßibilbe'f)ör'ben &urüd1egen; benn bie)e ,8eit 
wirb nad) § 82 iJCr. 1 al!3 ~ienjt in ber \ille'f)rmad)t bei ber ßurru'f)cfe~ung be· 
riidficf)tigt, fo 'bal'J nicf)t in iJrage fommen fann, ob fie nacf) § 82 Wt. 3 an~ 
öUtecf)nen ift. 

~nbcren \ßerfonen, a!i3 Sn~a6em eine~ merforgung~fd)ein~ fönneu ßeit~ 
räume, wäl)ren'b ber fie b o r einer ~nfteUung auf l,ßro6e, alS ~eitweilige ~er~ 
tretet .\)1anmäf3iger 58eamten ober )onft tJorübergei)enb im öffentlicf)en ~ienft 
bef cf)äftigt waren, im aUgemeinen auf bie rui)egef)altfäi)ige ~ienft~eit nicf)t 
angerecf)net werben. ~nbmr)eit~ hilben folcf)e ~ienftieiftungen tJielfacf) bie 
>Borftufe 0u ber ~ufna'f)me in eine fefte 58eamtenfteUung . .\)aben fold)e ßeiten 
ben (HJarafter ber 6tänbigfeit, bienen )ie alfo aur 58efriebigung eine!3 reget~ 
mäßigen un'b bauernben 0kfd)äft6be'bürfniHe~, fo fönneu fie unter ben be~ 
fonbereu >Bormt~fe~ungen 'be~ § 85 ~6f. 1 iJCr. 5 angered)net werben. 

5. iJrüi)er wut'be auf bie rui)egei)altfäi)ige ~ienft~eit nod) angered)net 
(§ 46 mr. 4 9'i58®.) 'bie ßeit, wä'f)renb ber ein 58eamter eine ptaftifd)e !Be: 
fd)iiftigung auf3er'f)alb 'be~ ~ienfte~ be~ lReicf)~ ober ber Bänber au~übte. 
infofern unb infoweit biefe 58efd)äftigung bot Q;tfangung ber ~nfteUung 
in einem lReicf)~~ ober unmittelbaren ®taateamte be'f)uf~ ber tecf)nifcf)en 2lu5~ 
bilbung in 'ben l,ßrüfung~tJorfcf)riften au~brücflid) angeorbnet war. Cl:ine 
folcf)e 58eftimmung ift in ba~ ~58®. nid)t aufgenommen wocben. 

§ 83. 
~ie ,Seit eines stdcgßbienfteß in bet !me~tmttd)t ober bie ,3eit einer 

~degßgefangenfd)aft wirb, aud) wenn fie bot !Sollenbung beß ;tebenunb= 
3WtlU3igften ~ebenßja~teß liegt, mtt bet gleid)en <fr~ö~ung ttngered)net 
wie bei ~nge~örigen bet !me~tmttd)t. 

1. jyiit jcben ~rieg, an bem ein )Beamter in ber m3e'f)rmad)t teilgenom~ 
men ~at, Wirb ff)m 5U ber tuirfHd)en 'I)auer ber 'I)ienft&eit ein ija'f)t, bas fog. 
~tiegßja~t 3ugered)net. 58ei fiingem ~auer eine~ Sftiege5 fommen me~· 
rere Sftieg~ja'f)re in ~rage. 
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§ 83 be~anbert nur ble lh~ö~ung ber ru~ege~aUfäl)igen SDienft5eit burcf) 
steHnal)me an einem Shiege. SDie Shieg9&eit ttJirb l)iernacf) angerecf)net: 

a) ttJenn fie bot ~Mienbung bes 27. Bebensjal)res Hegt, nur mit ber 
(grl)öl)ung nacf) § 83, 

b) ttJenn fie nacf) ~o!Ienbung bes 27. Bebensja~res, aber bor ber (grnen~ 
nung 0um ~eamten Hegt, alS SDienft in ber ~e~rmacf)t nacf) § 82 2!bf. 1 
unb außerbem mit ber (gr~öl)ung nad) § 83, 

c) ttJenn fie nad) ~o!Ienbung bes 27. Beoensjal)res unb nad) (grnennung 
3um ~eamten Hegt, alS ~eamtenbienfi&eit nad) § 81 unb außerbem mit ber 
(grl)ö~ung nacf) § 83, fottJeit fie jebocf) alS ~eamtenbienft0eit nad) § 81 2!of. 1 
Wr. 1, 2, 3 unb 6 unberüdfid)tigt oleiot, nacf) ben ®runbfä~en unter ~ud)~ 
fiabe b. SDurd)f~. Wr. 2 oU § 83. Cfin ~eifpiei finbet fid) lllusf~eft. Wt. 3 oU 
§ 83 (aogebrucft im lllnl)ang bes ~ud)es). 

SDie borftel)enben @runbfä~e geiten entfprecf)enb für bie ,ßeit einer Shiegs~ 
gefangenfcf)aft. SDurcf)f~. Wr. 4 0u § 83. (gine ,ßibilbienft0eit fann aud) im 
Shiegsfa!I bot ~eginn bes 27. 2eben5jal)rs nid)t gerecf)net ttJerben. SDasfelbe 
giU für bie WCilitärbienft&eit, fo baß biefe aud) im ~tiegsfal!e nur angerecf)net 
ttJirb, ttJenn fie nacf) ~ol!enbung bes 27. Bebensja~rs Hegt. 0ft bann bet ~e~ 
treffenbe im ~riege, fo ttJirb biefe ~egs0eit bot>J:>elt gered)net. 

~as alS ~rieg unb ~riegsbienft5eit gilt, unter ttJeld)en ~orausfe~ungen 
bei ~riegen bon längerer SDauer mel)rere ~riegsjal)re an&urecf)nen finb unb 
ob ®olbaten, bie auf ~efel)I einem ~riege auslänbif d)er struppen beigettJoljnt 
l)aben, Shiegsjal)re an5urecf)nen finb, beftimmt ber 6ül)rer unb l.Heicf)sfan&ler. 
SDurcf)f~. Wr. 2 0u § 83. 

2. !Sorllußfetmng fiir bie !lnred}nung bon Shiegejn~ren ift, baß es fid) 
um einen ~rieg l)anbelt. ~elcf)e militärifd)e Unternel)mung al'3 ~rieg an~ 
&ufel)en ift, beftimmte friil)er in jebem ein5elnen 6aHe ber Sfaifer, jeN be~ 
ftimmt bies ber tyül)rer unb l.Heid)sfan&ler. 

6ür ben Ie~ten ~rieg fommen in ~etrad)t bie Chiaffe b. 7. 9.15, 
24.1.16, 30.1. unb 20.3.17 unb 21.1.18 (ffi@~I. 15 599; 16 85; 17 149 
unb 315; 18 73); ferner lBD. 30. 11. 18 (l.H®~I. 19 183 2!bf. 2). SDanacf) 
fommt bie ~!nrecf)nung für biejenigen Shiegsteilnel)mer in 6rage bie 

a) an einer 6cf)Iad)t, einem ®efed]t, einem 6te!IungsfamlJf ober einer 
~elagerung teilgenommen l)aben; 

b) ol)ne bor ben ~einb gefommen 5u fein, fiel) ltlä~renb bes ~rieges aus 
bienftlicf)em 2!nlaf3 minbeftens 2 WConate im ~riegsgebiet aufgel)alten l)aben. 
W5 folcf)er Wufentl)alt ift aucf) ber 2!ufent!)alt al5 ~ranfer in einem 2a&arett 
ttfttJ. be~ fi'tiegi:lgebiete~ anaufe~en. ijft bie )8oraui$fe~ung "minbeftem3 
2 WConate" ober "im ~riegsgebiet" nid]t erfüllt, fo fann nur eine 1 Y2 facf)e 
2!nrecf)nung ber ,ßeit nacf) @. 23. 11. 20 in iJrage fommen. ffiiJWC. 5. 4. 29 
(l.H~ef~I. 26). mrs Shiegsgebiet gilt: 

aa) bas ®ebiet ber ®taaten, mit benen jicf) bas SDeutfcf)e ffieidj unb bie 
mit il)m berbünbeten ober befreunbeten 6taaten im ~riege befanben, einfd)I. 
ber seoionien biefer 6taaten unb 2u!;emburg, 
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bh) fämtlil:f)e beutfcf)e ®cf)u~geuiete, 
cc) bie ßjeflieti3teiie be§ 'lleutfcf)en ffieicf)§ unb ber mit if)m berbünbeten 

ober befreunbeten @:itaaten, fotueit in if)nen friegerifcf)e C.perationen ftatt· 
gefunben f)aben, 

dd) ba5 gefamte ffi(eere§gebiet unb 
ee) ba§ srüftengebiet, 
fotueit fie tJom ~einbe gefäf)rbet tuaren. 
~ür jebes .Saf)r, in bem eine biefer ~orau~fetungen erfüHt ift, tuirb bei 

ber ~erfe~ung in ben ffiuf)eftanb ein tueiteres ,Saf)r f)in&ugerecf)net. 
~s fommt für bie ,Pin5ured)nung bon srriegsjaf)ren nur bie Seit bom 

1. 9{uguft 1914 bis ßUm 31. 'lle&ember 1918 in )Betracf)t. ffi~ffi(. 29. 8. 24 
(ffi}Bef)BL 279). 

~ie 2lnrecf)nung bon srriegsjal)ren fommt banacf) für bie WHigHeber ber 
freituilligen srranfen.)Jflege, für bie ~um batetlänbifcf)en SJiifsbienft einge
&ogenen )Beamten, für bie SitJilbeamten ber ®eneralgoubernement5 )Brüflel 
unb m5arfdJau unb ber SitJiltJertualtung Cberoft, ferner für bie )Beamten, bie 
auf )Befef)l if)rer ~orgefe~ten ßllt Unterftü~ung militätifcf)et ffi1af.lnaf)men 
bertuenbet unb bamit einem militiü:ifcf)en )8efef)l5f)abet unterftent tuaren, 
nicf)t in ~rage, ba bei biefen ba5 )Segtiffsmerfmal be5 ,Peere5angef)ötigen 
fef)lt. ~ür bie genannten )Beamten tuitb in bet ffiegel bie 1 Y2facf)e 2lnrecf)· 
mmg erfolgen fönnen, tuäf)renb biefe für bie ffi1itgHeber ber freituilligen 
srranfen.pflege al5 folcf)e, b. f). fofern fie nidjt gleicf)~eitig )Beamte tuaren, 
nicf)t in ~rage fommt. ~ür bie Seit, tuäf)renb ber ein )Beamter interniert 
tuar, tuitb bon ber ~orausfe~ung ber tatfäd)Hcf)en )Befdjäftigung abgefef)en; 
bie Snternierung5öeit tuirb baf.Jer 1 Y2 fad) gerecf)net, tuenn bie 1 onftigen me
bingungen erfüllt finb. ffi~ffi1. 18. 4. 25 im ffi)Sef)SL 127. 'llagegen gelten 
als S)eeresangef)örige biejenigen :Offi~iere unb j)'.flannfcf)aften ber Banb· 
genbarmerie, bie ben ~elbgenbarmetietru.p.pr, &ugeteilt tuaren, für bie Seit 
biefer Suteiiung. 

Sjat ein srtiegsteiinef)mer tuäf)renb eines sralenberjal)res, in bem er an 
einer ®cf)lacf)t nicf)t teilgenommen f)at, bie 5ur 9lnrecf)nung erforbetlicf)en 
2 ffi1onate bes 91ufentf)alts im srriegsgebiet nicf)t emicf)t, bagegen bief e Seit 
erfüUt unter ,Pin~ured)nung ber ohne Unterbrecf)ung fid) anfcf)lief.lenben Seit 
bes näcf)ften sralenberjaf)rs (f)at er ficf) alfo 5· )8., tJ. 2. 11. 14 bis 27. 1. 15 im 
~riegsgebiet aufgel)alten, of)ne 1914 an einer ®cf)ladjt teilgenommen 5u 
l)aben), fo gilt bas folgenbe sralenberjal)r (im )Seif..pielsfalle 1915) alS Shiegs
iaf)r. Sjat er bagegen im eritcn Saf)re bie )Bebingungen ber 2lnrecf)nung b11rcf) 
:tcilnaf)mc an einer ®cf)lacf)t erfüllt, fo ift ba5 &tueite sralenbetjal)r nur bann 
als srtiegsjaf)t an~urecf)nen, tuenn in biefem gleicf)falls enttueber bie meteili· 
gung an einer ®d)lacf)t borHegt ober in bief em sralenbetjal)r für ficf) bie )Be· 
bingung be~ ~tueimonatigen 2lufentl)alts im srriegsgebiet erfüllt ift. 

'llie Saf.Jre 1919 ff. fommen als srrieg~jaf)re in feinem ~alle in ~rage. 
ffi~ffi1. 7. 3. 25, lll~)SL 25 58 ff.; mr~ffi1. 18. 7. 24 (~r)Bef)SL 247); bgL übet 
9htted)nungen bon Shiegtljaf)ren aucf) 1R~ffi1. 29. 8. 24 (1RßN3L 279). 
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<.fß ift o~ne IBebeutung für bie IJinred)nunn, ob ber Seitraum t1or ober 
nadJ bem a:intritt in ben öflentlid)en SDienft liegt. 

stie iJrage, weld1e ()jebiete in ben ein3elnen Beiträumen t1om ~dnbe ge, 
fäl:jrbet gewefen unb beß~alb alß Sfrieg~grbiet an~ufef)en finb, ift in ben (2;r~ 
laffen be~ Shiegßminifter§ (l}{rmee~IBl. 17 28, 253, 297, 373 unb 445) be~ 

ftimmt. l}{usflaeft. mr. 2 a. {2:, 5U § 83; l,ßriJ?m. 18. 7. 24 (l,ßrl8efl81. 247). 

3. st:ie tuä~nnb bei $dtttiege6, b. ~· in ber ßeit t1om 1. 8. 14 bi5 31. 
12.18 im üffentlfdj=ted)tlid)en 18eamt ent1 erf) ältni~ (§ 1) ober im WHlität= 
bienft tatfäd)lid) tmbrad)te ßeit er~ö~t fiel), fofern fie minbeften~ 6 Wlonate 
betragen ~at, uut bie ~iilfte biefer 8eit. ?mit ber ~äffte ift fie aucf) bann an~ 
&ured)nen, wenn fie t1or bem 27. 2eben5ja~r liegt. SDie~ gilt nidJt für eine 
ßeit, bie wie 5· 18. bie Sfriegsbienft5eit, aus anberen @rünben (§§ 83, 84) 
bereits bo.)J1Jelt (§ 179 l}{bf. 7) bered)net wirb. SDenn mef)r als eine SDo.plJel~ 
red)nung ift nid)t 5Uliiffig. st:ief e 1 Yz fad)e mnred)nung erfolgte fd)on bis~ 
I)er im ffieid) unl.l in ben .52änbern; bgl. ffi@. b. 4. 7. 21 (ffi®IBI. 825) unb 1Jreul3. 
@. b. 28. 11. 20 (@®. 21 89). st:ie berftärfte l}{nred)nung foll eine (2;ntfrf)äbi~ 
gung fein für bie bon ben ~Beamten unb ?mtlitär1Jerfonen wä~renb be§ ~\5elt< 
friege§ geleiftete befonbers fd)Wierige unb bermef)rte l}{rbeit. st:ie l}{nred)~ 

nung fe~t borauß, baj3 es fid) um eine an )id) anred)nungsfiif)ige st:ienft~ 
3eit f)anbelt unb orbnet nur eine (2;rf)ö'f)ung biefer l}(nred)nung an. st:ie lBor~ 
fd)rift beftimmt nid)t etwa, baß eine :t·ienft5eit in gewiffen iJiillen &um min~ 
beften ein unb ein~albfad) angmdmet werben folle. ffi0J. 148 63. 

'!las in ber '!lurd)flB. mr. 1 5u § 83 IBeftimmte gilt audJ I)ier. '!lurd)f))3. 
mr. 1 511 § 179. 

4. ~ie 8eit bet Sltiegegefangenfdjaft. '!liefe wirb ben ~Beamten unb 
lBoUsfd)uUef)mn, bie alß l}{ngef)örige be§ beutfd)en ~eereß, ber lmarine ober 
ber ®d)u~~ unb .52anbberteibigungstruj.J1Jen in ben ®rf)u~gebieten wäf)renb 
bei3 Beitraums b. 1. 8. 14 bi!3 31. 12. 18- gleid)biei, ob bei beutfrf)en ®treit~ 
friiften ober ben Etreitfriiften eine~ mit bem '!leutfd)en ffieid) berbünbeten 
ober befreunbeten etaate§ - in Shieg§gefangenfd:)aft geraten ]inb, angewfJ~ 
nl't, wenn nid)t nad:)gewiefen ift, baß fie burd) eigene§ l8erfrf)uiben in S'triegi3< 
gefangenfd)aft geraten finb. ®taat§minift. 6. 6. 24 (l,l5rl8ef>Sl. 248). <t~iefe 
mnrecf)nung erfolgt aud) bann, wenn bie ßeit ber S'triegßgefangenfd)aft tlor 
monenbung be§ 27. 2eben§jofjr§ liegt. '!lie ,geit einer Sfrieg§gefangenfd)aft 
wirb weber al§ '!lienft5eit nod) § 81 ober § 82 mr. 1 nodJ mit ber Cl:rf)öf)unA 
nad) § 83 angered)net, wenn nad)gewiefen wirb, ba\3 bie Sfrieg§gefangenfd)aft 
burd) bösWillige§ merf)alten ober iJeigf)eit beturfad)t Worben ift. st:urcf)f~i. 
mr. 4 5u § 83. 

SJ?ad)fotfd)ungen bariioer, ob ein )Beamter burrf) eigenes metfrf)ulben in 
Sfriegsgefangenfd)oft geraten ift, finb nur bann an~uftellen, wenn ber ~k~ 
f)örbe befanntgeworben ift, baß ein frieg§gerirf)tHd:)es l8erfaf)ren aus bief em 
9Inlaf3 gefd)webt f)at ober wenn fonft befonbere ®rünbe für bie W.nnaf)me 
eigenen ~erfd:)ulbens oorliegen. 
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:tie ein fad) e ~mecfmung ber in Sfriegslgefangenj rf)aft ~ugebrad)ten 
,8eit 1\H9 ff. ift bemnad) llegrünbet, faUs bie ®efangennaf)me bor bem 1. 1. 19 
f±attgefunben f)at. ~egen ber '1;o1J1JelredJnung ber Si'riegsgefangenf dJaft 
f. ~. b. ffieid)sregierung 30. 11. 18 (ffil:lliBL 19 183). :})ie \l(nwf)nung bon 
Sfiiegsja'f)ren in ber miegsgefangenjrf)aft ift llerdts begrünbet, tuenn bie {Je< 
jonberen ®efaf)ren für ~eben unb 0.\ejunb'f)eit an je einem 'tage ber betr. 
stalenberja'f)re borgelegen f)aben. 'llaj3 folrf)e uefonberen (SJefaf)ren borgelegen 
'f)aoen, tuirb tJermutet. ffi~WL 29. 8. 24 (ffi7Sef7SL 279). ®tü~t ]irf) bie ~o1J1Jel< 
red)nung barauf, baj3 ber 7Seamte in ber SfiiegsgefangenfdJaft llefonbmn 
®efa'f)ren für .8elien unb @efunb'f)eit ausgefe~t getuefen ift, fo ift im ffiegel< 
fall bas ~orf)anbenfein einer llejonberen ®efäl)rbung ancrunef)men. ~ieje 
~nna'f)me trifft ßU, tuenn ber 7Seamte nad) feinen ~ngaben in Sfriegsge· 
fangenenlagern untergellrad)t tuar, nirf)t aller, tuenn er als lanbtoirtfd)aft· 
lid)er ~rbeiter of)ne lagermäj3ige 7SetoadJung llefchöftigt toar; 1- aber bas 
alltoeid)enbe Urteil bes DBOJ's Sl'önigsllerg tJ. 14. 1. 32 ,87Sffi. 5 188. 

~ie ,Sa'f)re 1919 ff. fommcn al5 striegsjaf)re auch bei bet Sl'riegs· 
gefangenjrf)aft nid)t in ~rage. ~ie 1 %farf)e ~med)nung ber ,8eit bet striegs< 
gefangenfdJaft ift ~uli\)fig. ®ie fann aber, fotoeit jie nad) bem 31. 12. 18 
liegt, 1 %fad) nicf)t berücfjid)tigt toerben; f. ba~u 2iff. 27 tJorL ffiid)tlinien bes 
~tß·im. 21. 1. 28 (ffir7Sef7SL 15). 

Weben ben tJorfte'f)enb aufgefü'f)rten fommen für bie 9lmecf)nung bon 
striegsja'f)ren unb bie erf)öf)te ~m:ed)nung non Sl'tiegsbienft~eit für bie Sl'tiegs< 
teilne'f)mer f)au~tjäd)lid) bie in ben ~usfül}rungsbeftimmungen 91r. 2 ~u § 83 
aufgefüf]rten ~erorbnungen unb ~dafje in 7Setrad)t (allgebrucft am 6d)luffe 
bes 7SudJe5). 

§ 84:. 

(1) ~te 8eit bet ~etwenbung eines !8eamten in aufJereuropiiifdjen 
~iinbetn mit ~usna~me bet an bas 1.lJHtteluteet gren3enben auuereutopiii= 
fdjen fiinbet tann als tu~ege~aUfii~ige 'lienftaeit, foweit fie bot ~oU= 
enbung bes fiellenunb3Wttn3igften fellensjtt~re9 liegt, einfadj, im iibtigen 
bis 3ttt ~ten3e be9 ~otJpelten betiidfidjtigt werben, wenn fie ununtet= 
btodjen minbeftens fed)9 9nonate betragen l)at. ~leidjes gtu für ~ee= 
reifen in auf;et~eimifdjen ~ewiiifetn. ma~ete9 witb burdj ~etotbntmg 
bet metdjstegietung beftimmt. 

(2) ,.19 8eit ber !8erwenbung in auf;eteuropiiifdjen fitnbern tann ttndj 
bie 8eit anedannt werben, wii~tenb ber fidj ein !8eamtet lnfolge ~ntet= 
nierung obet aus fonftigen butdj sttieg beturfadjten unb bon bem !Se= 
amten ntdjt betfdjttlbeten ~tünben in biefen fiinbern ttufge~ttUen qat. 
mt bet "ufent~ttU butdj !8etfdjulben bes !8eamten beditngett wotben, 
fo bleibt bie ,3eit bet !8edängerung unbetüdfidjtigt. 

(3) ~ft bie ~ienft3eit nadj "bf. 1 unb 2 llercits nadj § s:J 3U bcriirtfid)= 
tigen, fo tuirb fie nid)t wettet nugetedjnet. 
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( 4) ~ie litdfdjeibung trifft bie oberfte ~ienftbe~örbe im liinbetne~men 
mtt bem Uleidjsminifter bet ~inlln3en enbgiiltig. 

)liegen ber Q)efäl)tlid)feit be!3 SHimas unb ber a:ntfrembung tJon ber 
Sjeimat fann ben in llttjjereuro*'iitfdjen ~iinbern mit musnal)me ber an bas 
9Jlitte!meer gren&enben auflereuro~äifd)en Bänbern tätigen ~eamten bie 
3eit il)rer lBertoenbung ba!b einfad) (toenn fie tJor lBoHenbung bes 27. Bebens~ 
jal)rs Hegt), ba!b bis &Um ~ol:JlJeften (a!fo nid)t ettoa ftets toie bisl)er nad) 
§ 51 ffi~®. bolJlJeft) angered)net toerben. a:s l)anbeft fiel) aber im § 84 (im 
®egenfa~ &Um § 51 ffi~®.) nur um eine fog. ~anntJotfd)rift. 'ller ~eamte 
l)at a!fo auf bie mnred)nung fein ffiecf)t. ßubem rann bie ~fnrecf)nung nur 
erfo!gen, toenn bie lBertoenbung bes ~eamten nacf) § 84 minbeftens 6 IDConate 
(frill)er nacf) § 51 ffi~®. mel)r a!S 1 ,Sal)r) gebauert l)at. ®!eicf)es gilt für 
@5eereifen in auflerl)eimifd)en ®etoäffern. 1me!cf)e Bänber a!S auflereurolJäifd)e 
unb toe!d)e ®etoä\fer a!S aufler~eimifd) geHen, ift in ber lBbg. tJ. 2. 8. 37 
(ffi®~L I 883) beftimmt. 

Weu finb bie lBorfd)riften über mnred)nung von Seiten, bie ein ~eamter 
info!ge ,Snternierung ufto. fcf)u!b!os tJerbrad)t ~at. 

'llie ffieicf)sregierung f}at burcf) lB. beftimmt, bafl bei ber a:rmitt!ung bes 
Beitraumes von fed)s ID1onaten nacf) mbf. 1 bes § 84 bie in auf3ereuro.päifd)en 
Bänbern unb auf ®eereifen tJerbrad)ten 'llienft&eiten &ufammen&u&äf)!en finb. 
'1lurcf)fl8. &U § 84. 

Sft bie 'llienfi&eit nacf) mbf. 1 unb 2 bes § 84 bereits nacf) § 83 crU betücf~ 
fid)tigen, fo toirb fie nid)t toeiter angered)net. 

'llie nacf) § 84 nötigen U:ntfd)eibungen trifft nacf) ~{bf. 4 bie oberfte 'llienft~ 
bel)örbe (§ 2 mbf. 4) im U:intJernef)men mit bem ffieid)sminifter ber ~inan&en 
enbgü!tig. mn bie ®teHe bes ffieicf)sminifters bet {Yinan~en tritt bei mntoen· 
bung bes § 84 auf rinen mittelbaren ffieicf)sbeamten bie für bas ~efolbungs~ 
toefen aUgemein 5Uftänbige oberfte 'JJienftbrf)örbe feines unmittelbaren 
'llienftl)errn. § 165. 

§ 85. 
(1) ~te ,Seit, wii~nnb bet ein ~eamtet nad) ~ollenbung bei fieben= 

unb31Vtltt3igften ~ebenefa~ne 
1. ein ~mt in ber SRationlllfo3ialiftifdjen ~eutfdjen ~tbeiter*'attei obet 

i~ten 6;liebnungen ~au*'tbetufUdj bdleibd ~at, 
2. a) 11le med)teanwalt, als ~erwaltungind)tetat obet ali ~eamter 

ober SRotar, bet o~ne mu~ege~llltßbetedjtigung nur 6;ebii~ten 
be&ie~t, 

b) im ~teuft einer öffentndj=tedjtlidjen nldigionigefdlfdjllft unb 
i~tet ~erbiinbe ober im nidjtöffentlidjen ®djulbienft tatig ge= 
IUefeu ift, 

3. im öffentlidjen ~teuft dnei llnbeten ®ta11tee ober einer 31Vifdjen= 
ftaatlidjen öffentlid)en (flndd)tung geftllnben ~at, 
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4. auf wif1enfd)ctftlid)em, tünftledfd)em, ted)nifd)em ober wirtfd)ctft= 
lid)em ~ebiet befonbere iJctd)fenntnif1e erworben ~at, bie bte not= 
wenbige !Sorttnefei)ung für bie ~a~rne~mung feinee ~mtee bilben, 

5. im iJrhHltted)tlid)en ~edrageber~iiltnie im ~teufte bee metd)e ober 
anbetet SföriJerfd)aften, ~nftalten unb $tiftungen bee öjfeutnd)en 
Uled)te ununtetbtod)en ~ctuiJtberuflid) eine in ber Ulegel einem !Se= 
amten obUegenbe obet fiJiiter einem !Seamten iibedragene entgelt= 
Ud)e !Sefd)iifttgung wct~rgeuommen ~at, bie 3tt feiner <itttenuung 
fü~de, 

fann als tu~ege~aUfä~ige ~iettfi3eit betiidfid)ttgt werben. ~te .Betten 3tt 
2 a ttub 4 biitfen ~öd)fteuß biß 3ttt ~älfte, jebod) uid)t über 3e~n ~a~re 
~inane beriidlfd)ttgt werben. 

(2) ~ie ~utfd)eibung trifft bie o{Jerfte ~ieuftbe~örbe im ~htberne~· 
meu mit bem Uleid)emiuifter ber jjiuau3en eubgüUig. 

1. ~ä~renb bie §§ 81-83 bie ,8eiten be&eid)nen, bie nngmd)net werben 
miif1eu, be&eid)net § 85 bie ,8eiten, bie nnd) freiem Q:rmeflen ber &Uftänbigen 
\Be~örben angered)net werben fönnett. Q:5 tuitb oft nur nad) bor~etiger 
0nausfid)tftel!ung ber lllmed)nung getuiHer ,8eiten auj3er~n!b be5 ftaatnd)en 
SDienftes geringen, ~eroorragenbe Sl:räfte für ben ffieid)sbienft &U gewinnen . 
. ~at a!fo ba5 ffieid) ein tuefent!it:~es 0ntereffe an ber Ubema~me eine5 \Be· 
amten, fo wirb e5 i~m bie lllmed)nung fo oie!er 0n~re ber auj3erftant!id)en 
SDienft&eit in lllusfid)t ftel!en, bn\3 er nid)t fd)!ed)ter fte~t, a!0 wenn er im 
bi5~erigen SDienft gehHeben wäre. 

::Die neue )8ered)nung5tueife be5 ffiu~ege~a!t5 unterftent bie ,8urücUegung 
ber biS~er für bie C!ntfte~ung be5 ffiu'f}ege~a!t5anf.)Jrud)5 nottuenbig ge· 
tuejenen &e~njä~rigen SDienft&eit unb nimmt bn5 bi5~er burd) lllmed)nung 
von )ßerbienft&eiten getuoUte Q:rgebni5 infoweit teHtueife vorweg. SDiefem 
Umftnnb ift bei S)anb~abung be5 lllbf. 1 ffied)nung &U tragen. SDurd)f)ß. lllbf. 1 
~u § 85. Q:ntf.)Jred)enb ben oerfd)iebenen ~erbegängen ber \Beamten fönnen 
a!5 ru~ege~n!tfä~ig im al!gemeinen berüdfid)tigt werben bie )ßorbienfi· 
&eiten nad) 

Wm. 1, 2 b unb 3: uneingefd)rättft, 
Wr. 2 a: &Ur S)ä!fte bi5 &Ur S)öd)ftgren5e von &e~n 0a~rett, 
Wr. 4 bei einem \Beamten, ber benfür feine ober eine g!eid)tuettige ~auf· 

bn~n borgefd)tiebenen ober übHd)en )8orbereitung5bienft nbge!eiftet unb bie 
oorgefd)riebenen ober üb!id)en \ßrüfungen beftanben ~at, gefüqt um biet 
0n~re, bei einem \Beamten, ber nur ein S)od)fd)u!ftubium ober eine ®onber· 
au5bi!bung a!S Sl:ünft!et erfo!greid) beenbet ~at, gefüqt um fieben Sa'f}re; 
bei einem fonftigen \Beamten gefüqt um &e~n Sa~re: 

oitl &Ur Sjii!fte unb Sjöd)ftgrenae tlon ae'f}n Sa'f}ten, fobann tlermeqrt um 
eine nad) bem 17. bi5 &Um boUenbeten 27. ~eben5ja~r im ®inne be5 § 82 
mr. 1-3 iJUtürfge!egte SDienft&eit, 

llltanb, ~eutjd)es ll\eamtengeje\j. 33 
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Wr. 5: gefüqt um minbeftens 5el)n ,3'al)re, le~tere berminbert um eine 
nacf) bem 17. bis &Um bollenbeten 27. 2ebensjal)r im ®inne bief er fu. 5, 
bes § 81 mbf. 1 fowie bes § 82 5utüdgelegte ~ienft&eit. 58eim Sufammen~ 
treffen bon ~orbienft&eiten nacf) Wr. 4 unb Wr. 5 bürfen Seiten, bie bereits 
5u Wr. 4 berüdj'icf)tigt Worben finb, ßU Wr. 5 nicf)t nocf)malS berüdj'icf)tigt 
werben. 

?Borbienfi&eiten, bei benen bie ?Borausfe~ungen bes § 84 borliegen, fönnen 
im ffial)men bet ?Borfcf)riften bes § 85 mbf. 1 bis ßllt ®ten&e bes ~o,p,pelten 
berüdj'icf)tigt werben. musf58eft. Wt. 2 &U § 85. 

?ßgl. ßU §§ 84 unb 85 aucf) bie ~urcf)f?B. bes ffiS'Wt b. 6. 7. 37 (~,3'. 1025) 
III Wr. 2 unb 3. 

?ßorausfe~ung fiit alle in 5 ®ru,p,pen bel)anbelten ~älle bes § 85 ift, baü 
bie bort be&eidmeten Seiten nadj !8oUenbung beß 27. ~ebenßja~teß bet= 
btadjt finb. muYJerbem ift in einigen ~ällen (f. unten mnm. 2) bie mnrecf)nung 
auf l)ödjftenß bie Själfte, jebocf) nicf)t über 10 S'al)re l)inaus begren&t, um ID'liü~ 
braucf) ßU berl)üten unb bie öffentlicf)en ~inan&en nicf)t ßU ftarf ßU belaften. 
S'ebocf) fann bei ffiicf)tern unb 58eamten ber ®taatsanwaltfcf)aft, bie bot bem 
S'nftafttreten bes ®ef e~es alS ffied)tsanwälte tätig waren, mit Suftimmung 
bes ffieicf)sminifters ber ~ittan&en bie Seit il)rer :tätigfeit infoweit boll 
alS rul)egel)altfäf)ige ~ienft<)eit berüdjicf)tigt werben, ais - wie in mancf)en 
aufJer,preuj3ifdJen 2änbern - bie :tätigfeit als ffied)tsanwalt in ber 2auf~ 
bal)n ber ffiid)ter ober ®taatsanwälte üblicf) war. § 179 mo]. 4. 

Su 1. ~aß ~mt in bet IR~~~~. obet i~ten ®Uebetungen ®m., ®®., 
W®SfSf., Sjitlerjugenb, 58biD1., W®.~~eutfcf)er etubentenbunb, W®.~~rauen~ 
fcf)aft muü l)au,ptberuflicf) befleibet Worben fein. ~s genügt alfo nicf)t, 
tuenn ein 58eamter bort nur nebenbei tätig gewefen ift. Db ber 58eamte ein 
mmt nacf) Wr. 1 beUeibet I)at, ift im 58enel)men mit bem ®tellbertreter bes 
~üljrers fefi&Uftellen. musf58eft. Wr. 2 mor. 2 ßU § 85. ~s fann aber als rul)e~ 
gel)altfä~ig nad) § 85 mbf. 1 Wt. 1 aucf) bie Seit angered)net tuerben, wäl)~ 
renb ber ein 58eamter bor feiner ~rnennung unb nad) ?ßollenbung bes 
27. Bebetrojal)res bor bem 30. 1. 33 in ber W®~2!$. ober i~ren ®lieberungen 
ein mmt - wenn aucf) nicf)t ljau;).ltberuflicf) - beUeibet ljat. § 179 mbf. 8. 
~iefe 58eftimmung ift getroffen, weil bie $artei bamalS faft ausnal)mslos 
auf el)renamtlicf)e Sft:äfte angewiefen tuar. ®ommer "~eutfcf)e ?ßerwal~ 
tungsblätter" 85 81 ff. Db ber 58eamte bOt bem 30. S'anuar 1933 ein mmt 
in bem gebacf)ten ®inne beUeibet I)at, ift im 58ene~men mit bem ®teil~ 
bertreter bes ~ül)rers feft&uftellen. ~urcf)f?B. Wr. 1 ßU § 179. ~ie angefcf)lof~ 
jenen 5ßetbänbe, iJ· m. lR'llm., 'llm'(Y., w~mm. fommen {]iet nicf)t in mettacf)t. 

ßu 2 a. !8erwaltuugßredjtßräte gibt es in $reuj3en nacf) bem @I. b. 25. 
5. 26 (®®. 163) in ber ~afiung b. 4. 10. 33 (@®. 367). 

Su 2 b. Su ben öffentlid)=ted)tlidjen \lleUgionegefdlfdjaften unb il)ren 
?Berbänben ge[)ören bie ebangelifcf)e tmb fatl)olifcf)e Sfircf)e mit il)ren Sfircf)en· 
gemeinben. Wid)t öftentfid)er @)d)uibienft nad) mr. 2 b fann infoweit berücf~ 
ficf)tigt tuerben, alS er unter boller 58efcf)äftigung (minbeftens 12 m3ocf)en· 
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fiunben) bei einer ~th.Jaten l8olf5< ober mittleren ®d)uie unb einet al5 ~ö~ere 
®d)uie ober al5 ~tfa~ für eine öttentlid)e Q3emf5< ober ITad)fd)uie fiaatfid) 
anetfannten ~th.Jatfd)uie (bgL ®a~ 2 bet ~)8. ~u § 65) geieiftet tnotben ift. 
musf\8eft. 9h:. 2 Wbf. 2 ~u § 85. 

,8u 3. 2tl5 &tnifd)enftaatlid)e öffentlid)e ~imid)tungen nad) 9h:. 3 geiten 
cr· \8. bet lBölferbunb, ba5 ~ntetnationaie ~b:beitsamt unb ~nternationaie 
Sfommiflionen. musflBeft. ~t. 2 2tbf. 2 ~u § 85. 

,8u 4. ~ad) bi5~erigem l.Red)t fonnie bei bet engen iYaffung be5 § 52 ~t. 3 
l.R\8®. bie :tätigfeit auf itliflenfd}aftlid)em, tünftletifd}em, ted}nifd}em ober 
widfd)aftlid}em ~eliict über~aupt nid)t ober nur in befd)ränftcm Umfang 
berüdfid)tigt werben; bie %affung bei3 § 85 Wbf. 1 ~r. 4 bietet injotneit mtn< 
mef)r bie ffiCögiid)feit, bmd)tigten Q3eiangen bet lBertnaltung unb bet Q3e< 
amten l.Red)nung &U tragen. Q3egt. ~m übrigen). oben®. 513 Ie~tet Wbja~. 

,8u 5. ~ie ,8eit, tnä~tenb tneld)et ein Q3eamter bot feiner ~rnennung un< 
unterbrodJen ~auptberuflid) im pduntted}tnd}cn ~edtnge\Jet~ältnie eines 
<:tienftbetpflid)teten bem metd}e obet nnbeten Sfötpetfd}nften, ~htftalten 
unb ®ttjtungen bei öffeutnd}eu med)g entgdtnd}e ~ienfte geleiftet ~at, 
fommt nur in Q3ettad)t, infofern er mit musfid)t auf bauetnbe lBertnenbung 
mit ben in bet )Regel einem Q3eamten obiiegenben ober ).).Jätet einem \8eamten 
übertragenen entgeitlid)en \8ejd)äftigungen betraut getnefen ift unb biefe Q3e< 
fd)äftigung lJU feinet O:tnennung gefü~tt ~at. ~t muj3 alfo tnä~tenb feinet 
bettragi3mäj3igen Q3ej d)äftigung ftänbig unb f)auptf äd)Iid) Wrbeit5Ieiftungen 
berrid)tet f)aben, tneld)e mit l.Rüdfid)t auf bie Q3ebürfniffe be5 ~ienfte5, in5< 
oe)onbete tnegen bet mit bet :tätigfeit betbunbenen lBeranttnortung nad) ben 
befte~enben Q:imid)tungen bet mertnaltung regelmäf3ig burd) Q)eamte tna~t< 
genommen tnetben. WusflBeft. ~r. 3 lJU § 85. ~abei muj3 es)id) um bie erfte 
O:tnennung ( erftmaiige Q3egrünbung be5 Q3eamtenbet~ältni)f es) ge~anbeU 

f)aben. lRITffiC· 12. 2. 36 (l.RQ3e)Q3I. 23); j. aud) oben®. 514 lJU ~t. 5. 
0:5 gibt in bet öffentrid)en lBertnaltung biele ~etjonen, bie - nad) ober 

o~ne lBminbatung - stnat im tnefentlid)en mit gleid)en Dbiiegen~eiten 
betraut finb, tnie )ie in bem]eiben lBettnaitungi3&tneige ftänbig bon Q3eamten 
tnaf)rgenommen hletben, gieid)hlo~I aber &Um ~ienft~ertn nid)t im lBet< 
~ältnii3 einei3 \8eamten, fonbern im ~tibatred)Uid)en mertragi3bet~ältni5 

einei3 'it'ienftbet.).Jflid)teten ffe~en. $)iefen fann beim Übertritt bie ftüf)ete, 
nid)t im \8eamtenbet~ältnii3 &ugebrad)te \8ejd)äftigungi3&eit angmd)net 
hlerben. 'it'ie Wmed)nung joU aber nur erfolgen, hlenn bie \8ejd)äftigung bie 
regelmäßige morftufe für bie ~rnennung bet betreffenben ~erjon al5 \8e< 
amtet bilbet, alfo f)etfömmfid) hlat. )8. b. 15. 7. 27, l.R\8ef\8I. 27 69 Uttb 
l.R%m1. 24. 11. 27 unb 13. 8. 28 (l.R%\8. 28 8 unl:l 448). 

üb eine Unterbred)ung ber :tätigfeit borliegt, ift nad) ben ®runbfä~en 
ber ~r. 87 Wbf. 5 l.Reid)i3befl8otfd)t. &U beurteUen. Wui3f\8eft. ~t. 3 lJU § 85. 

2. stie ,8eiten 0u 2 a (l.Red)tsanttJalt, lBerttJaitungi3ted)t5tat, Q3eamtet ober 
~otat of)ne mu~egef)alti3bered)tigung mit aUeinigem ®ebü{]tenbe&ug) unb lJU 4 
(C!rttJerb bejonbem %ad)fenntniffe auf hliflenfdJaftlid)em ufhl. ®ebiet al5 
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notwenbige lßorau~ie~ung für ein Wmt) biirfeu iuner~ttlb ber ~öd)ftgren3e 
uou 10 ~tt~reu bis 3ur ~älfte beriidfid)tigt werben; f. nä~eres oben @5. 513. 

3. ~ie oberfte ~ienftbe~örbe (§ 2 ~bf. 4) eutfd)eibet im iinberue~meu 
mit bem ßleid)sminifter ber i'Yinttn3en nadJ freiem Q;rmeffen über bie twHe 
ober teilweife Wnred}nung bet oben beaeid}neten Seiten enbgültig. 2fn bie 
@5telle bes ffi~[l('i3 tritt bei Wnwenbung bes § 85 auf einen mittelbaren ffieicf)s~ 
beamten bie für bas 5Sefolbungswefen aUgemein auftänbige oberfte ~ienft~ 
be~örbe feines unmittelbaren ~ienft~errn. § 165. )Sei stommunalbeamten 
trifft bie Q';ntfd}eibung ber 2eiter ber @emeinbe; er ~at fie aber ber Wuffid}ts~ 
be~örbe anöuaeigen. ~urcf) lß. 2. 7. 37 (ffi@581. I 729) § 1 Wbf. 5 @5a~ 2. (\;in 
im s:ßtoöef3wege berfolgbam ffiecf)tsanf~rucf) auf biefe Wnrecf)nung befte~t 
nicf)t. ffi@. 81 400; 84 221, es fei benn, baf3 eine Wnrecf)nung befonbers au~ 
geficf)ert war. (\;s werben bei ber (\;ntfcf)eibung unb in ben ölt ftellenben Wn~ 
trägen bie 1lliürbigfeit, bas Wfter, bie bienftlicf)e unb auj3erbienftlicf)e ~ü~rung 
bes meamten ufw. ölt berücfficf)tigen fein. ~ie ~rage bet )Sebütftigfeit bebarf 
~ierbei feiner befonberen s:ßrüfung. Wusf5Seft. Wr. 1 au § 85. 

@runbfä~licf) werben bie Seiten nacf) 2lbf. 1 § 85 nur in befonberen ~ällen 
6erücf]id)tigt werben fönnen. @5oweit bas biß~er burcf) Wnrecf)nung tJon lßor~ 
bienftaeiten gewoHte ~rgebnis burcf) bas ®efe~ borweggenommen wirb, 
weil bie neue 5Sered}nungsweife bes ffiu~egef)alts bie ßurücflegung ber biS~ 
~er für ben ffiu~ege~artsanf~rucf) notwenbigen 10 ~ienfijaf)re unterftelU, 
fommt eine merücfficf)tigung bon lEorbienftöeit fünftig nid)t in ~rage. 5Segr. 

®ana allgemein fann mit Suftimmung bes ffi~[l(. eine nad) bem 27. 
2eben5ja~r liegenbe Seit alS ru~ege~altfii~ig angerecf)net werben, bie 
nttd} ben biß~etigen ~orfd}tifteu anredJenbar ift. § 179 Wbf. 9. Wnträge nad) 
§ 179 Wbf. 9 für mittelbare ffieicf)sbeamte finb über bie im § 165 genannten 
oberften ~ienftbe~örben boqulegen. ~urcf)flB. Wr. 4 31t § 179. 

Seiten, bie bor einem frü~eren 5Seamtenberf)ärtnis Hegen, bürfen nicf)t 
berücffid)tigt werben, wenn bie Seit bes früf)eren 5Seamtenbet~ältniffes 
felbft nacf) § 81 Wbf. 2 nid)t eingerecf)net wirb. Seiten awifcf)en einem nicf)t 
burcf) lßetfcf)ulben bes meamten beenbigten unb einem neuen meamten~ 
bet~ältnis bürfen nur au~na~msweife berücfficf)tigt werben. Q;in lßer~ 
fcf)ulben Hegt nicf)t bot, wenn bas meamtenberf)ältnis wegen gefe~Hcf)er 
2aufba~nborfcf)tiften, ~ienftunfä~igfeit ober WrbeitsmangelS enbete. @leicf)es 
gilt, wenn ein f)ocf)fcf)ulmäf3ig juriftifcf) ober tecf)nifcf) borgebilbeter 5Seamter 
im Wnfcf)luf3 an bie grof3e @5taats~rüfung bon Wmts wegen ober auf feinen 
Wntrag entlaffen Worben ift. ~urcf)flB. Wr. 2 unb 3 ölt § 85. 

4. 2iegt ein Wefentncf)es ftaatncf)es Sntereffe an bet Uberna~me bes me~ 
amten bot, fo wirb iqm regelmäf3ig im ffia[Jmen ber borftef)enben 2lu5füf)~ 
rungen bie Wnrecf)nung fo bieler Saf)re ber auf3erftaatncf)en ~ienftöeit 3U• 
gefid)ert, alS unter Sugrunbelegung ber bei feiner 2lnftellung gewä[Jrten 
ru~egef)altfä~igen ~ienftbeöiige unb unter [l(itberücfficf)tigung ber of)ne 
weiteres fraft (Sjefe~es anölttecf)nenben frü~eren ~ienftaeiten (&. m. [l(ilitär~ 
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ober öftentlid)er ,8itli!bienft&eit) erforberlid) finb, um ff)m nad) ber gefe~lid)en 
ffiuf)egef)alt5abftufung im ~alle feiner 'llienftunfiif)igfeit al5balb ba5 gleid)e 
ffiuf)egef)alt gewiif)ren &tt fönnen, ba5 er in feinem auf3erftaatlid)en Wmt er~ 
f)alten f)aben würbe, wenn er &Ur ßeit feind~ Wu5fd)eiben5 in ben ffiuf)eftanb 
berfe~t Worben wäre. 'llabei ift aber &U betüdfid)tigen, ba\3 if)m ftets of)ne 
weitere5 10 3af)re :tiitigfeit, bie bot 18oHenbung be5 27. 2eben5jaf)re5liegen, 
gutgebrad)t werben; f. bie ~!u5fü'f,n:ungen &u Wnm. 3. 

'llie ~ntfd)eibung batf erft bann eingef)olt werben, wenn bie 18er~ 
f e~ung in ben ffiuf)eftanb erfolgen ]olL 'llie Q:inf)olung ber ~ntfd)liej3ung 
ber o berften 'llienftbef)örbe (§ 2 ~!bf. 4) &Um ,8wecfe bet ßuficf)erung für ben 
~all ber fünftigen ßutru'f)efe~ung ift nid)t mef)t &uliiffig. 'llurcf)f18. ~r. 1 
&u § 126. 3nwieweit ßufidjerungen über Wnred)nung gewiffer ,8eiten auf ba5 
ruf)egef)altfiif)ige :t:ienftalter gegenüber ben auf ®runb be5 }8}8@. mit einem 
ffiu'f)egef)alt }8ebad)ten bi5'f)er wirffam waren, ergibt ffi®. 152 152; bort ift 
~r. 27 ber ~reu\3. 3. Wu5f18orfd)r. &Um }8}801. b. 15. 6. 33 in gewiffem Um~ 
fang für red)t5unwirffam erfliirt. Übet bie ßuliiffigfeit ber Wnred)nung bon 
Shieg5bienft&eiten eine5 fold)en }8eamten auf bie ruf)ege'f)altfiif)ige 'llienft&eit 
f. ffi®. 154 @l. 229 tf. :t:ie ®etid)te fönnen nad).):Jtüfen, ob bei ber Wnred)nung 
ruf)ege'f)a1tfii'f)ige :tlienft&eiten gemii\3 § 85 botliegen; benn wenn fie nid)t bot~ 
gelegen f)aben, fo ift bie Q:ntfd)eibung ber oberften 'llienftbe'f)örbe, obwof)l fie 
bom ®efe~ für enbgültig erfliirt Worben ift, nid)t red)t5Wirffam. ffi®. 154 
209 ff. 

c) !mattegelb. 
§ 86. 

~aß !mattegelb beträgt ad)t~tg bom ~uubett ber ru~ege'f)altfä~tgeu 
~teuftlJe3üge. t}iir jebeß boUe uub augefaugeue ~a~r, baß bem ~eamten 
an füttf3e~u ~a~reu ru~ege'f)altfä~iger ~ieuff3eit fe~U, wirb jebod) baß 
!madegelb um 3ltlei bom ~uubnt ber ru~ege'f)altfä'f)tgeu 'lltenftl•e~üge 
uiebrtger lJemefleu. ~aß tmadegelb beträgt tu feinem t}aU me~r alß ad)t~tg 
uom ~unbert ber ru'f)ege~altfä~tgen ~teuftlJc~Uge eines ~eamten auß ber 
tmbftufe ber ~efolbttugßgrtt1J1Je A 1 a ber Uletd)ßllefolbuugeorbuuug. ~at 
ber !ßcamte tubelfen ~ur .Seit feiner ~erfeijuug tu beu !madeftaub llerdtß 
etu 'f)ö~eree mul)ege~au erbteut, fo er~ält er ein !madegelb in ~ü~e bee 
~u biefem .Settvuutt erbieuteu mul)ege~alt~. 

1. Unter !madegelb berfte~t man bie Q:ntfd)iibigung, bie bem in ben 
~arteftanb tlerfe~ten }8eamten ge&af)lt wirb. @lie gilt nad) bem ;t:}8@. nid)t 
als :tlienfteinfommen, fonbern al5 18erforgung, wa5 früf)er ftreitig war. 
@lie foH bem }8eamten ben ftanbe5gemiij3en 2eben5unterf)alt fid)ern unb 
unterfd)eibet fid) bon bem :tlienfteinfommen nur baburd), ba\3 fie of)ne }8e~ 
Ueibung eine5 Wmte5 gewiif)rt wirb. :tlie ®ewiif)rung be5 ~artegelbe5 fe~t 
im ®egenfa~ &nm ffiuf)egef)alt tlorau5, baf3 ba5 :t:ienftber'f)iiltni5 nod) fort~ 
beftef)t, wenn aud) ber }8eamte tlorübergef)enb fein ~lmt 3u berfef)en f)at. 
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2. ~aß !mattegelb beträgt 80 twm S)unbert ber ber ~ered)nung bes ffiu~e~ 
ge~alts crUgrunbe crU legenben ~ienftbe~üge. ~a bie ~ienftbecrüge maa~ 
gebenb finb, bie ber ~eamte im 2!ugenbHcf feiner ~erfe~ung in ben ~arte~ 
ftanb be~ogen ~at (§ 80 l)lbf. 1 Wr. 1), fo bleiben au)3er ~etrad)t ~ienftalters~ 
&Ulagen, bie ber ~eamte be&ogen ~aben würbe, wenn er im aftiben ~ienft 
berbHeben wäre. ffi@. 16. 10. 31 S)ffiffi. 32 286. 

~ei weniger als 15 ~ienftja~ren (frü~er nad) § 26 ffi~@. unb § 3 a l,ßr~. 
26. 2. Hl: 25 :t:ienftja~ren) tritt eine stüqung gemäj3 lba~ 2 § 86 ein. :t:ie 
Wiebrigerbemeffung bes ~artegelbes bei weniger alS 15 mienftia~ren be~ 
ru~t auf ber neuen ~ered)nung ber ru~ege~altfä~igen ~ienft&eit (§§ 81-85), 
toonad) bie le~tere regelmä)3ig erft nad) ~oHenbung bes 27. Bebensja~rs an~ 
gered)net wirb. ~egr. ~ie St'üqung für bie erften 14 ~ienftja~re ergibt fiel) 
aus ber %abeHe musf~eft. Wr. 1 &U § 86 (abgebrucft im l)ln~ange bes ~ud)es). 

3. sta5 ~artegelb beträgt in feinem tlalle me~t alß 80 \Iom ~unbett 
ber ber ~ered)nung bes ffiu~ege!)alt5 &Ugrunbe crU legenben ~ienftbeaüge 
eines ~eamten aus ber @nbftufe ber 58efolbungsgruf!f!e A 1 a ber ffieid)s~ 
befolbungsberorbnung. ~egen ber ~ered)nung ber ru~ege~altfä~igen 

~ienftbe&üge unb ber ru~ege~altfä~igen ~ienft&eit f. §§ 80 ff. S)at ber ~e~ 
amte inbeffen &Ur ßeit feiner ~erfe~ung in ben ~arteftanb bereits ein 
~ö~eres ffiu~ege~alt erbient, fo er~ält er ein ~artegelb in S)ö~e bes &U biefem 
,8eitt:Junfte erbienten ffiu~ege~alts. 

4. ßu bem ~artegelb werben iittlidje ®onbct3Ufdjläge fowie ~inbet= 
liei~ilfen unb St'inber&ulagen an über 21 ,3a~re alte St'inber nebft etwaigen 
lbonber&ufd)lägen ebenfo wie &u bem ffiu'f)egel)alt gewäl)rt; ber ~o~nung5~ 
gelb&ufd)uj3 Wirb nad) Drt5flaffe B ber ~ered)nung bes ~artegelbes au~ 
grunbe gelegt. 

~ie ~erbefferungen ber ~e~üge ber aftiben ~eamten fommen ben 
~arte;tanb§beamten nur &ugute, wenn bie5 befonber5 oorgefd)rieben ift. 
ffi@. 15. 5. 28 "ffiecf)t" 28 500 = ~)lli. 28 2320 = ~ffiid)tßtg. 28 ffiff!r. 
fbt:J. 403 = ffi@. 121 147. 

5. ~egen ber tleltfteUung unb ~nitleifung be5 ~artegelbes gilt bas~ 
felbe, wie für ba5 ffiul)egel)alt; f. § 126 l)lbf. 1. ~egen be5 lbterbegelbe!3 im 
iYaHe be5 %obes eines ~arteftanMbeamten f. § 93. 

6. ~egen ber {Ja~lung be5 ~artegelbe5 f. § 126 l)lbf. 2. 
7. ~egen ber mu~enßbotfdjrifteu f. §§ 127 unb 128. 
8. @ine meufeftietung be5 ~artegelbe5 erfolgt für bie ~arteftanbs~ 

beamten, bie fidJ am :tage bes Snfrafttretens bes ~~@. im ~ienft befinben, 
nid)t. § 184 l)lbf. 1 lba~ 2. 

§ 87. 
®djeibet bet ~eamte nuß einet ~tenftleiftung im ®tune beß § 48 wlebet 

nuß, fo itlitb fein !mndegelb unter $etüdfidjttgung bet wä~tenb bet ~ienft= 
leiftung 3ulett lie3ogenen ~tenftlie3Uge unb bet bedängeden tu~ege~alt= 
fä~igeu ~ieujt3eit neu feftgefe\Jt. 
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§ 87 fcf)reibt bot, ba~ bas lffiattegefb ber meamten, bie laut )cf)riftlicf)er 
Q:röffnung af5 nicf)t,)Jlanmäf3ige jßeamte tJorübergei)enb i}U einer ii)tet jße~ 
mfsausbilbung ent).)Jrecf)enben :tlienftleiftung im unmittelbaren ober mittel~ 
baren ffieicf)sbienft ooU als meamte oertuenbet tuorben )inb, nad) bem mus~ 
)d)eiben aus bie)er jßefd)äftigung unter merücf)id)tigung ber tuä{Jrenb ber 
'Ilienftleiftung 3ule~t bei}ogenen 'Ilienftbe&üge ein)d)lief3lid) ber in&tui)d)en 
ettua meid)ten :tlienftalters&ulagen unb ber tJetlängerten rui)egei)altfäi)igen 
'Ilienft~eit unter mead)tung bes S)öd)fttuartegelbes neu fefi&u~ 
)e~en ift. 

6otueit eine )d)riftlid)e Q:röffnung nad) § 48 nid)t ergangen ift, finbet 
eine Weufeft)e~ung bes ~artegefbes beim mus)d)eiben aus ber oorüber~ 
ge~enben me)d)äftigung nid)t fiatt; in bie)em ~alle ift bie Beit ber tJorüber~ 
gei)enben me)d)äftigung nur bei bet f+>äteren ~etfe~ung in ben bauernben 
ffiui)eftanb auf bie ru{)egei)altfäi)ige 'Ilienft&eit an&ured)nen. 

Sl:lie einen ~arteftanb5beamten nad) § 48 tuieberbe)d)äftigenbe :tlienft~ 
ftelle ift tJer,)Jflicf)tet, nad) meenbigung ber jßefd)äftigung ber Sl)ienftftelle, 
bei ber bie jßer)onalaften bes ~m:teftanb5beamten gefüi)rt tuerben, bie 
meenbigung ber me)d)äftigung unter mttteifung ber für bie Weuregelung 
bes l!'Jartegelbes erforberlid)en mngaben (',;Dauer ber me)d)äftigung, jßefol~ 
bung nad) ®ru.)J.)Je unb 6tufe, mntuärterbienftalter u)tu.) an&u&eigen. 

d) mu~ege~au. 

§ 88. 
(1) ~et mu~eftanbSlieamte er~ält lelienßlänglid) mul)egel)ttlt. 
(2) tfln mn~eftanbßlieamtet, bet tuleber 3um !8eamten auf ~ellenß~eit 

ober auf ,Seit ernannt ift, et~ält mu~ege~alt auß bem neuen ~lmte nttt, 
wenn er eß tuenißftenß ein .~a~t lletleibet ~at. 

1. Sl:las ffiui)ege{Jalt, bas bem mtt'f)eftanb5beamten lebenslänglid) ge&a'f)lt 
tuirb, ift eine fefte ~a~teßrente, bie bet öffentlid)e Sl:lienft'f)m feinen meamten 
getui\'f)rt, falls fie bienftunfö{)ig tu erben ober ein getuilf es ~llter (bie muers~ 
gren&e) erreid)t 'f)aben ober - tuas befonbers bei fommunalen Bettbeamten 
tJotfommt - nad) murauf ber mmts&eit (meift 12 3a{)re) - nid)t tuiebet 
ernannt tuerben. :tlas ffiu{)egel)alt ift in ber ffiegei eine Q\egenleiftung bafür, 
ba~ ber meamte feine oolle lllrbeitsfraft bem öffentHd)en 'Ilienft{)errn ge~ 
tuibmet 1)at unb bes{Jalb burd.J anbete Q:rtuerMtötigfeit nid)t für feinen 
Bebensunter{)alt im mtter ober im ~alle bet :tlienftunfö{)igfeit ober bei Beit~ 
beamten nad) molauf bet Beit forgen fonnte; tJgl. ffi®. 38 322; 64 354; 143 1. 
Bugleid) bient bas ffiu{)ege{)alt i}Ut ~a{)rung ber ~ütbe unb bes mnfel)ens bes 
meamtentums, inbem es bem meamten ttJö{)renb feines ffiuf)eftanbes fort~ 
laufenb bie .mittel 5u angemeifener Bebensfü{)rung getuö{)rt. 

~er ~eamte l>raud]t bcif)et, folange er nod) im ooUen mejit;e feiner 
mroeitsfraft ftel)t, nid)t ober bod) nid)t in bemfelben lma~e ttJie fonft ber im 
Q:rtuerb5leoen 6tel)enbe für bie Betten bes llllters ober ber Q:ctuerMunfäf)ig~ 
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feit ober (bei ßeitbeamten) ber Wid)ttuieberetnennung &U f1Jaren; aucf) braucf)t 
er in ber ffiegel nid)t in bemfeloen imaj3e tuie anbete burd) .s:leben~tJetfid)e~ 
rungen unb äf)nlirf;e imaj3naf)men feine unb feiner ~amilie ßufunft ficf)er~ 
&ufteHen. ~äf)renb bie im freien ChtuerMleben ftef)enben jßerfonen I:Jon 
if)ren G:innaf)men erf)eblid)e ~eträge ßUritdlegen müHen, um im traUe be~ 
2nter~ ober ber ~rtuerMunfäf)igfeit ficf) unb ifJte tyamme bot ~ot &u beltJalJten, 
übetnimmt bei ben ~eamten ber öffentH~te SDienftf)err bie Sorge für bie 
3ufunft. '::Da~ ffiuf)egef)alt beruf)t alfo auf bem @ebanfen, baf.l ber Staat 
5Ut iJütfotge (2Uimentation) ber ~eamten aucf) nacf) feiner ßurruf)efe~ung 
oer1Jflicf)tet ift. Sl)a~ getuäf)rt bem ~eamten eine groj3e ~erulJigung unb 
Sicf)erf)eit tuäl)renb feiner 2lmt5füf)rung; er fann fid) frei tJon Sorgen um 
feine unb ber Seinigen ßuhmft ben 2(ufgaben feine~ 2Tmte~ tuibmen. 2lucf) 
ba5 ffi@. 143 77 ff. f)at ficf) 3u ber fog. 2Uimentationßt~eotie f)inficf)tHcf) be~ 
ffiuf)egef)alt~ befannt. .Sn ber ~iffenfcf)aft be~ ~eamtcnrecf)t5 tuitb aucf) eine 
an b er e ~ lJ e o ri e über bie recf)tncf)e Watur bes ffiuf)egef)alt~ tJertreten. 
~anacf) foH ba~ ffiuf)egef)alt alß etfpadet 'teil beß ®e~altß auf&ufafien fein. 
Sl)er Staat f1Jart nacf) biefer 2lnitcf)t non ben Sl)ienftbe&ügen bie ~ur 2lnfamm~ 
lung ber erforberlicf)en ffittf)egef)alt~beträge nötigen ®ummen ein. ~r &af)lt 
alfo tJon tJornf)erein bem ~eamten ~e&iige au~, bie um bie &Ur ~itbung tJon 
ffiuf)egef)alt~fonM nötigen ®ummen bereits gefür&t finb. ~äre biefe stf)eorie 
rid)tig, fo tuären bie ffiuf)en~tJorfcf)riften im traUe anbertueiter ~innaf)men 
be~ ffiuf)eftanMbeamten nicf)t &U recf)tfertigen. :;Denn tuenn ber Staat für 
ben ~eamten bie für ba~ ffiuf)egef)alt nötigen Summen gef1Jart f)ätte, fo 
müf3te er fie unter aHen Umftänben nadJ bem ~intritt ber ßurrui)efe~ung 
in tJoHer .\)öi)e au~~af)len unb für ein teittueif e~ ober tJoUftänbige~ ffiuf)en 
be~ ffiuf)egef)alt~ bei anbertueitem ~rtuerb be~ ffiuf)eftanMbeamten tuäre 
fein ffiaum. iman tuitb be~f)alb ber 2llimentation~tf)eorie ben lßoqug geben 
müHen. 2lHerbing5 f)at bie S.\)artf)eorie bie ~iHigung bes tyüf)rer~ infofern 
gefunben, ars fie &llt ~efeitigung bes fog. 2lnred)nungseinfommens b. f). 
bes ~infommens aus l).JritJaten Duellen gefüf)rt f)at; f. näf)ere5 unten§ 127. 

~in !8et3id)t auf ba~ ffiuf)ege'flalt ift nirf;t &uläffig, ba e5 tueniger im .Sn~ 
tereffe bes ein&elnen ~eamten a(s im Staat5intereffe geroäf)rt tuitb, um bem 
~eamten aucf) im ffiuf)eftanbe ein ftanbe5gemiif3e5 ~infommen &U fidjern; 
f. näi)ere5 oben lßorbem. 2 tJor § 38; roa.3 bort tJon bem ~er&icf)t auf bie 
Sl)ienftbe&üge gefagt ift, gilt entf.\)terf;enb aud) für bas ffiuf)egef)alt, tuenn aud) 
bas SD~®. ausbrüdlicf) bie Un&u!äifigfeit bes l8er&icf)t5 auf bie !aufenben 
ffiu'f)egef)altsbe&üge im @egenfa~ &U ben laufenben SDienftbe&ügen nid)t aus~ 
gef.):Jtod)en ~atj fo aud) ~ifd)bad) W658,8. 3'i' 114j 5roittranb ~)ffi. 3'i' 356j 
tJ. ~ebe!ftäbt 107; f. näf)eres ~ranb B~ffi. 711 ff.; &tueifelnb Sd)oene~ 
bed, Seel, Shautf)aufen S. 128. SDagegen nimmt ffi@. 27. 10.31 
.\)ffiffi. 32 Wr. 283 an, baf3 ber ffiuf)eftanMbeamte recf)tstuirfj'am auf fein 
ffiuf)egef)alt tJeqicf)ten fönne, tJorau5gefe~t, baf3 feine ~rflärung trar, be~ 
ftimmt unb einbeutig fei. ~in ftiHfcf)tueigenber - &uläffiger - lßeqicf)t liegt 
aber &tueifello§ bann l:Jor, tuenn ber meamte feine ~nt!affung beantragt. 
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~enn bie)e )d)ließt je~t oqne weitere~ ben ){5er1uft be~ ffiuljegeljalt~ in )idJ. 
§ 66 lllo). 2; f. aud) ffi®. 96 302; 114 122; 131 87; 133 313. 

2. @ine ~euoeted)nung b. 'f). eine ~tljö~ung be6 mu~ege~alts bei 
!&iebeteinttitt bes mu~eftauMbeamten in bas ~eamtenbet~ältni6 unb 
bemniid)ftet erneutet $etfejnng in ben Uln~eftanb erfolgt nur unter fo1~ 
genben $otau9fejungen: 

a) @r muj3 in bem neuen lllmt &um )Beamten auf Beben~&eit ober auf 
,8eit ernannt fein. mlitb er nlfo nicf)t neu ernannt ober nur 511m )Beamten 
auf mliberruf oeftent, fo greift§ 88 Wbf. 2 nid)t \ßla~. 

b) @r muß ba5 neue lllmt wenigften~ ein Sa{Jt bef!eibet ljaben. 
Sn ~ä11en, wo in ben ffiuf)eftanb bet)e~te )Beamte botübergeljenb unb 

uuf furcre ,8eit &Ur Wu5lji1fe wiebet im 6taat5bienft befd)äftigt werben, foH 
au5 bem babm:d) l)etbeigefüljrten geringen ,8uwad)5 an ~ienft&eit ein Wn~ 
Hnud) auf ein ljöljete~ ffiuf)ege1)a1t nid)t 'f:)etgeleitet werben; be5lja1b wirb 
bas ffied)t auf ffiuf)egef:)altsetljöljung tJOn einet WUnbeftbauer bet neuen 
~ienft&eit bon einem Sa{Jt abljängig gemad)t. ffi®. 92 429. 

6o11 ein ffiuljeftanMbeamtet im öffentnd)en ~ienft nur .)Jtooeweife 
ober botübergeljenb befd)äftigt werben, fo qat bies in bet ffiege1 in bet ~otm 
eines \ßtibatbienftberf)ältniffes &U gefd)el)en. mlitb ein ffiuf)eftanbSbeamtet 
im öffentlid)en ~ienft wiebet betwenbet, fo fann bie tuljegef)altfäljige ~ienft~ 
5eit bes ftüljeren )8eamtenbetljä1tniffes webet butcf) bie Q:imed)nung einet 
nacf)träglicf)en ~ienftcreit in ~otm eines \ßtibatbienftbetljältniffes nocf) butd) 
biejenige einet ).)Jäteten )Beamtenbienft&eit erl)öl)t werben. 'l)ies gilt felbft 
bann, wenn bet wiebetbetwenbete ffiuljeftanbsoeamte aus bem ).)Jäteten 
)8eamtenbetl)ä1tnis nacf) beff en )Beenbigung fein ffiul)egel)alt erl)ält. ~lusf)Beft. 
~t. 1 unb 2 cru § 88. 

3. Biegen bie in Wnm. 2 erörterten ){5orausfe~ungen bot, fo ift bas neue 
Ulu~ege~alt in folgeubet !!Seife 3U bered)uen: 

a) @s werben nid)t nm: bie bei ber ftüljeren ,8urruljefe~ung betücf, 
ficf)tigten ~ienftjaljte, fonbetn aud) bie nacf) bet m3iebetanfte1lung im 
öffentlicf)en ~ienft aurüd'gelegten, nad) §§ 81-85 amecf)nungsfäl)igen 
~i e n ft i a l) t e gered)net. m3egen ~icf)tbetüd'fid)tigung gewiff er ~ienft&eiten 
f. § 81. 

b) ~ie neuen rul)egel)altfäl)igen ~ienftbeaüge finb bet )Berecf)nung 5u, 
gmnbe au legen. 6ie werben nacf) § 80 berecf)net. @in neben il)nen etwa 
aaljlbat gewef enes ffiul)egel)art fommt bei bet )Berecf)nung nur bis aur Q;r~ 
teicf)ung bes )Betrages in )Bettad)t, bet ficf) unter ,8ugmnbe1egung bet ge, 
famten ruf)egel)altfäljigen ~ienftaeit au5 ben bet ~eftfe~ung bes ftül)eren 
ffiuf)egeljalts augrunbe gelegten ~ienftoeaügen alS ffiul)egel)alt ergibt. § 129 
Wbf. 2; lllu5f)8eft. ~t. 5 6a~ 2 au § 88. Sft ba5 neue ffiuf)egef)alt- wa§ bie 
ffiege! oilben wirb - geringer, fo wirb nadJ bem ~ortlaute bes § 129 Wof. 2 
bas neue unb ein %eil be~ alten ffiul)egel)alt~ geaal)lt. ~ie~ fommt auf bail~ 
feloe f)inau~, a!5 wenn in einem fold)en ~alle nur ba\3 alte ffiuf)egeljalt in 
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ber neu berecf)neten Sjö~e, b. lj. unter W1itberfrcfj'icf)tigung ber nacf) Wieber• 
anftel!ung im ötfentiicf)en '!lienft tJerbracf)ten neuen '!lienft&eit ge&al)lt wirb. 
S:n ben al1ermeiften u-änen werben bie alten :Ilienftbe&frge maflgebenb fein, 
ba fie regelmäßig ljöljer fein werben a15 bie neuen. ®inb aber ausnaljmsweife 
bie neuen :Ilienftbe&üge ljöljer, fo wirb nur bas neue ffiuljege~alt ge&a~lt, 
ba bei feiner 5Serecf)nung fcf)on bie längere ®efamtbienft&eit berfrcfj'id)tigt ift; 
bgL ffi®. 28. 1. 27 S:W. 27 1257 = "5Sürgermeifter" 27 69. 

%reten bie gefe~Hcf)en ~orausfe~ungen für bie ~etfe~ung in ben ffiul)e· 
ftanb ein, fo ift biefe aucf) bann aus&ufpredJen, wenn ber wieberberwenbete 
ffiu~eftanbSbeamte aus bem neuen 5Seamtenbienftberljältnis nocf) fein 
ffiu~egeljalt er~arten fann. ~usf5Seft. Wr. 4 &U § 88. '!lie ~orfcf)riften bes 
2l:bf. 2 &U § 88 unb bie Wr. 3 biS 5 ber musf5Seft. iJU § 88 gelten entfprecf)enb 
für ffiuljeftanbSbeamte, bie iJU 5Seamten auf Wibmuf ernannt waren unb 
nacf) § 76 ~bf. 1 ober 2 in ben ffiuljeftanb betfe~t werben. musf)Beft. Wr. 6 
&U § 88. 

4. '!Ja nadJ ben untet 2 unb 3 erörterten ~otfdJtiften bas alte ffiulje· 
ge!Jalt im u-ane bet Wiebequrruljefe~ung wegfal1en obet gefüqt wetben 
fann, fo ift, fobalb ein neues UluljegeljaU feftgefett tuitb, bon ber feft· 
fe~enben (ftaatricf)en, fommunalen ufw.) )Beljörbe bet Ululjegcljaltstege= 
hmgsbcljötbe, ober wenn biefe nicf)t befannt ift, ber bas arte ffitti)egci)alt 
~aljlenben Sfaffe unter 5Seifügung einer 2l:bfcf)rift ber neuen Wacf)weifung 
~Radjddjt 0u geben. § 134. :Iler ffiui)eftanMbeamte felbft ift 0u folcf)er 5Senacf)· 
ricf)tigung bann berpfHcf)tet, wenn er fraft feiner eigenen bienftL ®teUung 
ljicrfür bemntwortricf) ift; in bem Unterlaffen ber 5Senacf)ricf)tigung fann bie 
Unterbrüdung einer wa~ren statfad)e im ®innc bes § 263 ®t®5S. Hegen. 
~er ffiuljeftanbSbeamte barf nidJt in ~enntnis bes Umftanbes, baß mlqung 
geboten ift, bas ungefür0te ffiuljegei)ait wiber %teu unb CSJlauben unter 
lßerfcf)weigl!ng ber gebotenen ~frqung anne~men. (;l;r fann fonft wegen 
5Setruges beftraft werben. ffi(S). ®t. 67 290 = S:W. 33 2286 = ffiu\l3r~5SL 
54 855; f. aucf) § 135 2l:bf. 2 unb 3 SD5S®., wonacf) if)m im u-ane ber Unter• 
laffung ber 2l:n&eige bie ~erforgung gan& ober teilweife auf Seit ober '!lauer 
ent0ogen werben fann. 

5. Wenn unb foweit nad) ben unter Wr. 2 unb 3 erörterten ~orfcf)riften 
ba5 ffiecf)t auf ben 5Se0ug be5 alten ffiuf)egef)alt5 fortfänt, edöfdjen audj 
bie ~nfptüdje bet ~tnterbliebenen auf baß ~ittuen• unb ~aifeugelb. 
~a aber in folcf)en u-änen ein neue5 ffiuf)egef)art erbient fein mufl, ba5 f)öf)er 
al5 ba5 alte ift, unb ba bie 2l:nfprfrcf)e ber Witwen unb Waifen ficf) bann nad) 
bief em ljöljeren ffiuljegeljart ricf)ten, f o fönnett bie Sjinterbliebenen eines 
erneut &ut ffiulje gefe~ten 5Seamten infolge bes Wegfal1s be5 alten ffiuf)e· 
gef)alt5 niemals fcf)led)ter, fonbern ljöcf)ftens beffer geftent werben als 0ubor. 
(;l;s fiif)rt eben jebe fernere wenigftens ein S:af)r bauernbe ~ienft0eit eines 
ffiu~eftanbSbeamten, ber ba5 Sjöd)ftruf)ege~art nocf) nid)t erbient f)atte, 
&U einer ®teigerung feiner 5Se&frge unb bamit aud) &U einer (;l;rf)öf)ung ber 
Witwen· unb Waifengelber. 
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§ 89. 

( 1) ilaß mu~ege~au beträgt minbeftenß fünfunbbteifJig bom ~unbed 
bet tu~ege~altfii~igen ilienftbe3üge. (fß et~ö~t }id) bei ben ~eamten 

bee unteren unb beß einfad)en mittleren ilienftee nad) jebem bet etften 
fünf3e~n bollen ~a~te, 

bee ge~obenen mittleren ilienftee nad) 3itlei tu~ege~altfii~igen ilienft• 
ja~ten uub in ben folgenben fünf3e~n bollen ~a~ten, 

bee ~ö~eten ilienfteß nad) btei tu~ege~altfii~igen ilienftta~ten unb 
in ben folgenben }ed)3e~n bollen ~a~ten 

bet tu~ege~altfii~igen ilienft3eit um je 3itlei bom ~uubed, in beu folgenbeu 
bolleu ~a~ten bie}et ilienft3eit um je eine bom ~unbed, ~öd)ftene biß 
ad)t3ig bom ~uubed bet tu~ege~altfii~igen ilienftbe3üge. mad) bem (fnbe 
beß IJRonatß, in bem bet ~eamte baß fünfunbfed)3igfte ~ebeneja~t bollen• 
bet ~at, bettiigt baß mu~ege~au ~öd)ftenß fünfunb}ieb3ig b.om ~uubed 
bet tu~ege~altfii~igen ilienftbe3üge. ilie <fnt)d)eibung batübet, itleld)et 
bet botgenannten ®tu*'*'en bet ~eamte ange~öd, trifft im 8illeifel bie 
obetfte ilienftbe~ötbe im <finbetne~men mit bem metd)sminiftet bet 
t;inan3en enbgültig. 

(2) ~bf. 1 gilt enti*'ted)enb füt beu Untet~altsbdttag uad) § 76 ~bf. 3; 
im t;all bes § 76 ~bf. 3 $a\\ 2 batf et fünfunbbteifJig bom ~unbed bet 
tu~ege~altfii~igen ilienftbe3üge nidjt übetfteigen. 

1. "ilie mu~ege~alte)tnla ift neu geftaltet Worben, weil ein übet 75 b. 5). 
bet mljegeljaltfäljigen ~ienftbe&üge ljinau~geljenbe~ llluljegeljaH, etft burcf) 
2lt:t. 2 ber 9. Cl:rgb.\Bef®. b. 18. 6. 23 eingefüljrt, bom finan&iellen @ltanb· 
.):lunft gefeljen als &U weit geljenb eracf)tet unb nacf) § 3 ~enftüq~. I (3. ~. 
b. llleicf)s.):lt. cr· ®id)emng bon ~it:ifcf). u. ~in. 3. :teil ~a.):l. V b. 6. 10. 31) 
bereitsfeit bem 1. 1. 32 bom 65. Bebensjaljre ab nicf)t meljr gewäljrt wurbe". 
\Begr. ~em ljat lidJ bas :!l\8@. angefd)loHen unb besljalb beftimmt, ba~ 
&War eine @lteigemng bis acf)tcrig bom S)unbert ein&utreten ljabe, aber bom 
Cl:nbe bes IDConats ab, in bem ber \Beamte bas 65. Bebensjaljr bollenbei 
ljat, auf ljöd)ftew 75 bom S)unbert beninget:t wirb. IDCan Ijat bei ber @lfala 
aus fo&ialen C\:rwägungen bie geringft befolbeten \Beamten, niimlicf) bie 
\Beamten bes unteren unb bes einfad)en mittleren ~ienftes fd)on nacf) bem 
erften :!lienftial)r fofort um je &Wei bom S)unbet:i gefteigert; bagegen ljat man 
für bie \Beamten bes gel)obenen mittleren unb besl)öl)eren g)ienftes &ur >ßer· 
meibung einet \Beborteilung burd) bie neue \Bmcf)nungsat:t ber rul)egel)alt· 
fiil)igen g)ienft&eit (§§ 81-85) borgefel)en, ba~ il)r ffiul)egel)aU erft nacf) &Wei 
unb brei bollen ml)egel)altfiil)igen g)ienftial)ren &U fteigen beginnt. \Bei 
il)nen tritt besl)alb u. U. &Uniicf)ft eine gewiff e ®cf)led)terftellung gegen bisl)er 
ein, bie aber f.):liiter burcf) eine weitere @lteigerungsftufe bon 2 bom S)unbert 
wieber ausgeglid)en wirb; f. aud) \Begr. g)as Wiiljere ift &u entnel)men aus 
ber im \llnl)ang abgebrudten amtlid)en \Begrünbung, bie eine @egenübet:· 
ftellung ber frül)eren unb ber je~igen @lteigerungsfii~e entl)iilt. Ubrigen5 
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ift bie lßerfdJiecf)terung jebenfaHs bei ben meamten bes f)öf)eren ~ienftes 
gegenüber bem früf]eren ffiecf)t6~uftanb nur f cf)einbar; benn ttJäf)renb je~t 
bie 6teigerung regelmäßig nad) )ßoiienbung bes 30 . .2ebensjaf}r6 (3 ,Saf}re 
nacf) monenbung bes 27 . .2ebensjaf}rs) beginnt, f}atten bisf)er in ben meiften 
~äiien biefe meamten bei )ßoiienbung bes 30 . .2ebensjaf)rs bie bamal5 gel~ 
tenbe 10jäf)rige ~arte~eit nod) nid)t erfüllt, fo baß bie 6teigerung meijt 
erft f,J:Jäter a15 mit ber )ßoiienbung bes 30 . .2ebensjaf)rs begann. 

2. ~et ~etrag bell mu~ege~alts ift im § 89 in Wnlef)nung an bie bis~ 
f)erigen )ßorfd)riften in § 41 ffi\8®. unb § 8 ~r~enf®. geregelt. § 89 gilt 
unter Wuff)ebung etttJa roibetf,J:Jred)enber )ßorfd)riften aud) für bie rid)ter~ 
Iid)en meamten (§ 171 Wbf. 1) unb bie unabf)ängigen meamten bes ffied)~ 
nungsf)ofs bes ~eutfd)en ffieid)s unb ber ~reußifd)en Oberred)nungsfammer 
(§ 177 Wbf. 2). ~anad) beläuft fid) ttJie bisf)er ber IDHnbeftbetrag (bie 
®runbftufe) bes ffiuf)egef)alts auf 35 bom S)unbert ber ruf)egef)altfäf)igen 
~ienftbe~üge. iminbeftens biejen metrag erf)ält alfo jeber auf .2eben5&eit 
ober auf ßeit angeftellte meamte, ber roegen ~ienftunfäf}igfeit ufttJ. &Ur ffiuf)e 
gefe~t ttJirb. Srgenb eine ~arte~eit ttJie bisf)er (10 Saf)re) fommt für bie 
Q:rlangung bes iminbeftruf)egef)alts nid)t in ~rage. ~aburd) ift bie )ßer~ 
roaltungsarbeit bei ~eftj'e~ung ber ffiuf)egef)älter i ef)r bereinfad)t roorben. 
ileur für bie 6teigerungsftufen über ben iminbeftbetrag f)inau5 ift nad) 
ttJie bOt bon mebeutung, ttJie biel tuf)egef)aftfäf)ige ~ienft&eiten ein meamtet 
&urücfgelegt f)at. Q:s beftimmt fiel) alfo bie S)öf)e bes ffiuf)egef)alts nad) roie 
bot nad) &ttJei ~aftoren: einmal nad) ber S)öf)e ber ~ienftbe&üge unb fobann 
nad) ber .2änge ber im ~ienfte berbrad)ten ,geit. Q:ntfd)eibenb ift babei ftet6, 
fottJeit nid)t befonbere )ßorfd)riften entgegenftef)en, bie &Ur ,8eit ber )ßer~ 
fe~ung in ben ffiuf)eftanb befreibete ~ienftfteiiung. ffi®. 63 291. ~er me< 
red)nung bes ffiuf)egef)alt5 finb &Ugrunbe ~u legen: bie ruf)egef)altfäf)igen 
~ienftbe&üge (§ 80) unb bie ruf)egef)altfäf)igen ~ienft&eiten (§§ 81 bis 85). 
~ie 6teigerung beginnt anbers a15 früf)er nid)t erft nad) boiienbetem &e!Jnten 
~ienftja'f)r, fonbern teil5 fofort nad) einem boHen ~ienftja'f)r, teils nad) 2 ober 3 
~ienftja'f)ren. ~a aber nad) § 81 9Cr. 4 bie bot ~Mlenbung bes 27 . .2eben5ja'f)rs 
liegenbe ~ienft~eit a15 ru'f)ege'f)altfä'f)ige ~ienft&eit nid)t in ~rage fommt, fo 
fann eine 6teigerung bor boUenbetem 28. .2ebensja'f)r nid)t eintreten. 

meu ift, baß bie @lteigerung bei benunteren ®tu,J:J,J:Jen ber meamten fd)nei~ 
ler erfolgt, als bei ben meamten bes gef)obenen mittleren unb f)öf)eren ~ienftes 
ba bie @lteigerung bei ben beiben le~teren ®ru,J:J,J:Jen erft nad) 2 b&ttJ. 3 
boiien ru'f)ege'f)altfä'f)igen ~ienftja'f)ren beginnt. ~ies ift barauf 3urücf~ 
~ufü'f)ren, baß man bie befonber5 geringen ffiuf)egef)älter ber meamten bes 
unteren unb einfad)en mittleren ~ienftes fd)neUer auf eine einigermaßen 
anne'f)mbare S)öf)e bringen roonte; f. ba3u Wnm. 1. ~er S)öd)ftbetrag bon 
80 b. 5). ift für bie nodJ nid)t 65 Sa'f)re arten meamten erf)alten geblieben 
unb erft nad) bem Q:nbe bes imonat5, in bem ber meamte bas 65 . .2ebensja'f)r 
bollenbei f)at, auf 75 b. 5). 'f)erabgefe~t roorl:>en. ~ie 6teigerungsftufen 
ergeben fiel) für bie \Beamten ber betfd)iel:>enen .2aufba'f)nen aus l:>er Uberfid)t, 
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bie in ben mu~flßeft. 5U IJCr. 1 5U § 89 entl)aften unb im mnl)ang be~ lßud)e~ 
abgebrudt ift. 

~ie Q:ntf d)eibung barüber, weld)er ber borgenannten CIJru.)J,).Jen ber 58e~ 
amte angel)ört (unterer, einfad)er mittlerer, gel)obener mittlerer unb l)öl)erer 
~ienft), trifft in crltleifell)aften ~ällen bie oberfte ~ienftbel)örbe (§ 2 mbf. 4). 
im (l;inbernel)men mit bem ffi~WC. enbgültig. Sm ffied)t511Jeg fann alfo barüber, 
ttJeld)er ber CIJru,).J,).Jen ein 58eamter angel)ört, nid)t geitritten ttJerben. ~ür 
st'ommunalbeamte unb 58eamte bon st'ör,).Jerfd)aften ufttJ. im 6inne be~ § 8 
~urd)f'ß. 2. 7. 37 (ffiCIJ58l. I 6. 269) entfd)eibet bie muffid)t5bel)örbe al~ 
oberfte ~ienftbel)örbe über bie ßugef}örigfeit eine~ lßeamten crU ben für bie 
58ered)nung be~ ffiul)egel)art~ maf)gebenben CIJru.)J,).Jen. § 1 mbf. 41JCr. 4 biefer 
'8. ~egen ber l_ßoli0eiboHcrug~beamten f. ~urd)f'ß. 26. 7. 37 (ffiCIJ58l. I 858) 
:teil II IJCr. 3mb). 2. ~ür einen 58eamten, ber Baufbal)nen me!)rerer Baufba!)n~ 
gru.)J.)Jen ange!)ört !)at, ift bie Baufba!)n maf)gebenb, in ber er fid) beim Q:in~ 
tritt be~ 'ßerforgung~faUe~ befinbet. ~urd)f'ß. crU § 89. 

3. ~ie bi~l)erige 'ßorfd)rift be~ § 7 mb)d)n. I ber l,ßenfion~für&ung~~ 
bor]d)riften bom 6. 10. 31 (ffiCIJ58l. I 6. 546), ltJonad) ein Ulu~ege~aU, bae ben 
~ll~te6bdtllg bon 12000 UliJR. übetfteigt, unter gettJifien 'ßorau~fe~ungen crU 
füqen fei, ift in ba~ ~58@. nid)t übergegangen. Q:ine fold)e st'üqung biefer 
l)o!)en ffiul)egel)älter tritt alfo fünftig nid)t mel)r ein. 6ie ift bei 'ßer)orgungi3~ 
be0ügen, bie mit ~itfung bom 1. 7. 37 ober einem f.)Jäteren ßeit,).Junft ab 
gettJäl)rt ttJerben, nid)t mel)r bor0unel)men; fie gilt aber für bie bor bem 
1. 7. 37 eingetretenen 'ßer)orgungi3fälle untJeränbert ttJeiter. ~urd)f'ß. IJCr. 11 
oll § 184. Q:in &alJlenmäf)ig beftimmter ~ödjftbettag ift für bai3 ffiul)egel)alt 
(im CIJegenfa~ 0um ~artegelb § 86 6a~ 3) nid)t beftimmt. 

4. %ür eine größere ßal)I bon Drten mit befonberen :teuerungi3tJerl)ärt~ 
nilfett ttJirb aud) für bie ffiul)eftanMbeamten ein üdlidjet ~onbet3Ufdjlag 
in SJöl)e bon 3 ober 5 b. SJ. gettJäl)rt. W1af3gebenb ift babei ber tatfäd)lid)e 
~ol)nort bei3 ffiul)eftanMbeamten. 

5 • .Bu bem ffiu!)egei}alt tritt ber ~o~nungßgelb3Ufdjuft nad) ber Drt5~ 
!laffe B. 

6. Q:nblid) erl)alten bie ffiu1)eftanb5beamten aud) bie sttnbet3Ufdjläge ttJie 
bie 58eamten im 'I'ienft. 

7. ~efonbete ffiu'f)ege!)alt~borfd)riften finben fid] bei ber Unfallfütforge 
§ 111. ~egen ber bts!)etigeu ffiu!)ege!)alt~tJorjd)tiften für bie ~JteufJ. leih~uben 
stommuuaJbeamteu f. mmn. 1 f ßU § 69. 

8. 58efonber5 geregelt ift bai3 mu!)ege~alt bet jübifdjen ~eamteu, bie 
am 31. 12. 35 nad) § 4mb]. 2 '8. 14. 11. 35 (ffiCIJ58l. I 1333) in ben ffiu'f)eftanb 
getreten finb unb im ~eltfrieg an ber ~ront für ba!3 ~eutfd)e ffieid) ober 
für feine 'ßerbiinbeten gefäm.)Jft l)aben; f. aud) oben mnm. 9 0u § 25. 

9. 'l)a~ ffittl)egel)alt wirb ebenfo wie bie 'l)ienftbe0üge nad) ben Wot)S. 
gdüt3t. Q:s bilbet bie ~tunblage füt bte ~emcifung be6 ~itlven= unb 
~alfeugdbes. §§ 97 ff. 



526 2!bfd)nitt VIII. ~etfotgung. 

10. 'llie in 2lnm. 2 erörterte ~ö~e bei3 ffiu~ege~a!ti3 gift nacf) 2lof. 2 § 89 
entf.)mcf)enb für ben Untet~altsbeittag, ber nacf) § 76 2lof. 3 ben !Seamten 
auf !mibettuf an 6tene bei3 Üoergangi3geibei3 oetuiHigt werben fann. ~ie 
2lntuenbung bei3 2lof. 2 fe~t m3ürbigfeit unb ~ebürftigfeit ooraui3. 'ller 0u 
getuä~renbe ~etrag ift nacf) bem ®tab ber ~ebürftigfeit unter ~erüdfid)tigung 
bet Bänge bet 'llienft&eit &U oemefien. 2lui3f~eft. SJCt. 2 &U § 89. ~at bet ~eamte 
bai3 27 . .2eben<3ja'f)t nocf) nicf)t boHenbet, fo batf bet - i~m nur auf ßeit 0u 
bctuiHigenbe - Unter~arti3beitrag nid)t übet bie untetfte ®ren3e be<3 ffiu~e
ge'f)a!ti3, b. 'f). 35 b. ~., 'f)inaui3ge'f)en; bagegen fte~t nid)ti3 im )!Bege, in biefem 
iYaHe aucf) weniger af<3 35 b. ~· 3u betuiUigen. 

11. ~ie ffied)ti3fteHung bet 'Uttu~eftanbßbeamten b. 'f). betjenigen, 
ffiu!)eftanMbeamten, bie 0ut ßeit be<3 Snfraftb:eteni3 be§ ~~®. beteiti3 in 
ben ffiu~eftanb betfe~t tunten, tege!t ficf), fotueit bie ~öf)e bei3 ffiu~ege~a!ti3 
in iJrage fommt, nad) ben bii3~etigen ~otfcf)tiften (§ 184 2lbf. 1 6a~ 3), 
ei3 fei benn, baß bie betJotftef)enbe neue ~efoibD. ober fonftige ®efe~e ettuai3 
anbetei3 beftimmen foUten. 'llenn fie )inb btttd) bie einmal erfolgte iYeftfe~ung 
if)tet ~etfotgungi3be0üge auf ®tunb bet 0uie~t be&ogenen 'llienfteinfünfte 
unb bet bamali3 gertenben rttf)egef)aUfäf)igen '1lienft0eiten mit if)rem 2ln
f,prud) gegen ben öffentricflen 'llienft'f)mn abgefunben. ~on ben ~etfotgungi3-
t:Jotfd)tiften fommen ltllt bie §§ 126-147 füt fie out 2lntuenbung. § 184 
2lbf. 1 6a~ 3. 

12. IDUtgliebet bes ffieidjsgetidjtß unb bie i~nen betfotgungstedjtlidj 
gleidjgefteUten !Seamten, beten ffiuf)ege{Jart 75 tJ. ~· i'f)m ruf)ege'f)aitfäf)igen 
'1lienftbe0üge nad) bii3f)etigem ffiedJt (f. § 128 2lbf. 2 unb 3 ®\E®.: §54 ff. 
ffi2lbgabD.; § 121 ffi~aui3f)D. in bet iYaffung tJ. 13. 12. 33 (ffi®~L II 1011) 
übetftiegen 'f)ätte, etf)arten ba<3 bei Snfrafttreten bei3 ~~®., aifo am 1. 7. 37 
etbiente ffiu'f)ege'f)nrt. 

13. '1lai3 ffiu~ege'f)aU bet q;oU3eioHi3iete fteigt infolge bet für fie niebtige
ren 2llteri3gren&en (§ 15 $~®.) nacf) anbeten 6ä~en ali3 bei fonftigen ~e
amten unb benübrigen l,ßoii&eitJoH&ugi3beamten; f. nä'f)erei3 § 17 $~®. unb 
wegen ber 6teigerungi3ftufen f. bie Übetfid)t &U § 17 in ber 'llurd)f~. 26. 7. 37 
(ffi®~L I 858). 

~irb ein l,ßoH0eioffi&iet tuegen mangeinber @ignung bot ~oHenbung bei3 
30 . .2ebeni3jn'f)tei3 in ben ffiu'f)eftanb tJetfe~t, fo erqäU et nid)t tuie fonft ein 
~eamter gemäß § 88 'll~®. ein ffiu'f)ege'f)art, fonbetn nur ein Übergangi3geib. 
§ 18 $~®. u. 'llurcf)f~. 26. 7. 37 a. a. D. 0u § 18 $~®. 

§ 90. 

(1) ~lli mu~ege~alt eines !Seamten, bet ftii~et ein mit ~ö~eten ~ienft• 
be3iigen betbunbenei ~mt liefleibet unb biefe !8e3iige tuenlgftenß ein ~ll~t 
be3ogen ~at, tuitb, fofetn bet !Seamte in ein mit gedngeten ~ienftbe3ügen 
betbunbenei ~mt nidjt lebiglidj auf feinen im eigenen ~nteteHe geftellten 
~lnttag iibetgetteten ift, nad) ben tu~ege~altfit~igen ~ienfibe3iigen bei 
fl'ii~eten ~mti unb bet gefamten tu~ege~altfii~igen ~ienft3eit lieted)net. 
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~tle mu~ege~ttlt btttf jebutf) bie letten tu~ege~ttltfö~igen ~ienftbe3iige 
nidjt iibetftdgeu. 

(2) ~tle mu~ege~ttlt eines tßttdeftttnbß{Jenmten, bet nttrf} § 48 ~ienft 
gddftd ~nt, luitb nttdj ben tu~ege~ttltfit~igen ~tenftbe3iigen betedjnd. 
bte nndj § 87 bet ~endjnung feines tßttdegdbeß 3ttgttmbe gelegt finb 
ober 3ugrunbe 3u legen luitten. 

1. § 90 mbf. 1 entf,):lrid)t bem frü~eren ffied)t, bgl. § 43 ffi>S®. unb § 11 
~r~enf®. 

2. )Bon bem <SJrunbfa~e, baj1 bie ~ule~t be~ogenen 'Ilienftbe~iige für bie 
ffiu'f)ege~alt~bered)tigung ma~gebenb ]inb (f. § 80), beftel)t nad) § 90 eine 
~ußna~me im ~utneHe geluiflet ~eamten, bie in ftii~etet ,Seit ~ö~ete 
~tenftbe3iige et~alteu ~aben. 

'Iler \Seamte fann unter folgenben !Sorttußfetuugen bie ~erücfj'id)tigung 
feiner frül)eren I)öl)eren 'Ilienftbe0üge bedangen: 

a) ~r muß frül)er ein mit I)öl)eren 'llienftbe0ügen berbunbene~ 
mmt befleibet I)aben. 'llie ~öl)e ber frül)eten 'llienftbe&üge ift nad) ben 
)ßor]d)riften ~u ermittdn, bie beim ~intritt be5 )ßerforgung~faHe~ gelten. 
mu~f\Seft. ®a~ 4 0u § 90. 'Ilabei muß e~ ]id) um ein 0um ffiu~egel)alt be~ 
red)tigenbe5 ~lmt gel)anbelt I)aben. ~lr. 10 ~rsm~. 29. 7. 84 unb 17. 3. 85 
(Wl\SL 84 194; 3Wl\SL 85 104); ffi®. 10. 5. 27 'Jurffiunb]d). ffi],):lr. 27 ®lJ. 910 
~r. 1466 = 3lill. 27 2186 = ffi®. 117 77. ~in ,):llanmäßig ~öl)ere~ mmt fann 
0. >8. befleibet Worben ]ein, wenn ein Oberlanbe~gerid)tsrat ],):läter mmts~ 
getid)tsrat geworben ift unb au!3 bem le~ten mmte in ben ffiu'f)eftanb l.lerfe~t 
wirb. 'llabei ift aber l.lorausgef e~t, baß ber \Seamte au!3f einem frü'f)eren I)öl)er 
befolbeten mmt unmittelbar in ba5 niebriger befolbete übergetreten ift. lilläre 
er l.lor ]einer lillieberanfteHung in bem le~terltlä~nten mmt au!3 bem ®taats~ 
bienft enbgültig au5ge]d)ieben geltle]en, ]o fönnie § 90 feine mnwenbung 
finben, l.lielme'f)r müßte bann ba5 ffiui)egei)alt lebigfid) nad) ben in ber le~ten 
neuen ®teHung be0ogenen 'llienftbe&ügen bered)net werben. 'llM >Beamten~ 
ber~ältni5 barf al]o in biefem Bufamme~ange nid)t unterbrod)en fein. 
mu5f>Seft. ®a~ 5 ~u § 90. 3ft aber bie ~ntlaffung au5 bem frü~eren mmt 
mit ffiu~ege~alt erfolgt unb ber >Beamte bemniid)ft ltlieber angeftellt, 
]o er~ält er in ber ffiegel ba5 ffiu~egel)alt l.lon ]einen fr~eren, ~ö~eren 'Ilienft~ 
be~ügen; ). mnm. 3 0U § 88. ~5 lebt al]o fein frü~ere5 ffiul)ege~alt5red)t 
ltlieber auf. 

~!ud) bie srrieg5fte1len ]inb &U berücfj'id)tigen (§ 32 mof. 3 Off~®.). 
~5 fommen aber bie im ~elbe be0ogenen ~öl)eren 'Ilienftbe0üge nid)t ~u 
bem ltlirflid) oe0a!)lten >Betrag, fonbern nur, wenn unb foltleit fie ru~egel)alt~ 
fii~ig waren, in >Setrad)t. ffi®. 10. 5. 27 ffi®. 117 77 = 3mffiunbfcf). 27 ffif.):Jr. 
®.):>. 910 ~. 1466 = 'Jlill. 27 2186; f. aud) § 32 9lof. 3 unb 4 Off~®. 31. 5. 06 
(lRßJ~L 565) unb ~ongarb QJeamt0a'f)tb. 27 389 ff. ~ie sttiegsftellen mit 
il)ren ~ö~eren >ße0ügen fommen aud) bann in >Setracf)t, wenn ]ie füqer al5 
1 'Jal)r oefleibet finb unb ber >Beamte ltlä~renb be~ srtiege5 unmittelbar 
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aus bem ~eeteßbienft ausgefdjieben ift. ffi~etforg@. 21. 10. 24; SSunfdje 
SSeamtSal)tb. 1926 6. 120; ffi~(tbWC. 13. 2. 28 (ffiSSefSSL Wr. 8 vom 1928). 

§ 90 ift nidjt auf ben 'iJaH &n be5ief)en, baj3 für eine gan5e ~Beamten~ 
gru.pj:Je butd) ®efeB ober aUgemeine 2{notbnung einer 5Uftänbigcn SSeljörbe 
bie @eljalts~ unb ffiuljegeljaltsbetljältniffe anberweit geregelt finb. ffi@. bei 
ßltudjot 50 83-1; üB@. ~(:aumbmg 19. 5. 31 ffiunbfdjfS'romSS. 31 759 
= 3\Sffi. 4 47. 

b) stlet ~Beamte mufl bie ftiilJ er e n lj ö lj er e n stli en ftb e3 fr g e w e~ 
nigften5 ein .';5aljt be&ogen ljaben. lillar nur bie le~te @e'f)alt5&ulage 
nodj fein Sa'f)t be&ogen, fo fdjeibet bei SSeredjmmg bet früljeren stlienftbe&frge 
nur biefe aus. 

c) :tie ftii'f)eren ljöf)eten stlienftbe&frge bürfen nid)t in einem 2fmte be~ 
&ogen fein, aus bem ber SSeamte lebigHdj auf feinen im eigenen 
Snteteffe gefteHten 2fntrag in ein 2fmt mit geringeren stlienft~ 
be&frgen betfe~t ift. stler }Beamte fann bie Übertragung eines mit nieb~ 
tigeren '!lienftbqfrgen au5geftatteten 2fmtß, für ba5 er geeignet ift, für fidj 
beantragen,&· SS. wenn er betmeiben mödjte, baj3 er aus feinem 2fmt wegen 
'!lienftunfäljigfeit in ben ffiuljeftanb betfe~t ober ba\) i'f)m ein anbetet bienft~ 
Hdjet llloljnfi~ angewiefen werben muj3. musfSSeft. ®a~ 1 &U § 90. Sn bet 
ffiegel wirb eine ~erfe~ung nidjt ausfdjlieflHdj im eigenen Sntereife bes SSe~ 
amten erfolgt fein, audj wenn bet }Beamte )efbft um feine ~erfe~ung gebeten 
ljatte. Q:in ftaatlidje5 - bienftlidje5 - Sntereife wirb audj bann botliegen, 
wenn bet SSeamte, bet feine 1Eetfe~ung beantragt qat, für bie beffet befolbete 
®teHe nidjt me'f)t befäljigt ift, woljl aber ba5 niebriget befolbete 2!mt nodj 
au5füUen fann. 

3. Biegen bie &tt 2 erörterten 1Eotau5febungen bot, fo ift baß mu~e· 
ge~att nad) IJRaf,gabe bet ftü~eren ~ö~eten ~tenftlie~üge (unb ~war ber 
"ruljege'f)altfäljigen11 § 90 2!bf. 1; f. audj ffi@. 17. 4. 28 sw. 28 1655 = ffi@. 
12159 = ~ffiffi. 28 Wr. 1852) unter SSetMfidjtigung bet gefamten stlienft&eit, 
alfo audj bet in bem neuen, niebriger befolbeten 2!mt betbradjten, 3U lietedjuen. 
'!liefe5 ffiuf}egef}alt batf aber bie le~ten (niebtigeren) cz:lienftbe&üge nidjt über~ 
fteigen. stlenn ein }Beamtet foH im ffiuf}eftanbe niemals ljöf}ete SSe&üge er~ 
f}alten a!5 wäf}tenb itgenbeinet Seit feiner 2fmtstätigfeit. 

4. Q:ine bon 9Xbf. 1 § 90 abweidjenbe ffiegehmg gilt für ben !marleftanbß= 
lieamten. Wenn biefer niimlidj nadj § 48 wieber borübergef}enb :!lienft 
getan 'f)utte, fo Wirb fein ffiu'f)ege'f)ult nudj ben ru'f)egel)ultfiil)igen stlienft~ 
be3ügen beredjnet, bie nadj § 87 ber SSeredjnung feine5 Wurtegelbes &u~ 
grunbe gelegt finb ober ~ugrvnbe ~u legen ttJiiten. ~enn fein ~artegelb 
wh:b in aHen 'iJiiHen biefer 2!rt unter SSerücffidjtigung ber &ufebt be&ogenen 
stlienftbe5üge unb ber berlängetten rul)egel)altfäljigen stlienfiöeit neu feft~ 
gef e~t. SDies ift bataus 3u erfliiren, baj3 er wäl)renb ber neuen 1Eerwenbung 
niemals weniger befommen funn ul5 in bem 2!mt, baß bet SSeredjnung 
feines Wattegelbes &ugrunbe lag. ::Denn wiif}tenb bet neuen )8erwenbung 
erl)äft er wieber baß ®runbgel)ult, nadj bem baß Wartegelb feftgefe~t ift; 
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ba3u fommen aber nod) bie tuä'f)renb ber neuen )Bertuenbung etwa erbienten 
~ienftalters~ulagen, fo bafl er u. U. me'f)r, nie aber tueniger odommen fann 
als frü'f)et tJor feiner )Berfe~ung in ben msarteftanb. @lotueit er alfo bei fold)er 
borüoerge'ijenber Q3ef d)äftigung 'f) ö 'f) er e ~ienftbe~üge ali3 bot ber ~er) e~ung 
in ben m3arteftanb er'f)alten 'f)nt, finb nid)t feine frü'f)eren niebrigeren, fonbern 
feine f.päteren 'f)ö'f)eren '!:ienftbe~üge ber Q3ered)nung bes ffiu'f)ege'ijnlts ~uo 
grunbe ~u legen. 

§ 91. 
~ae mu~ege~au wirb bon bem !Beginn bee mu~eftanbee ab gewii~tt. 
'IIer ffiu'f)eftnnb beginnt rege1mäj3ig 3 ~nlenbermonnte nnd) IJfolnuf bes 

W1onnti3, in bem bem Q3enmten bie )Berfe~ung in ben ffiu'f)eftnnb eröffnet ift. 
IJfuf IJfntrag ober mit nusbrücUid)er ßuftimmung bes Q3enmten fann ein 
frü'f)em ,8eit.punft feftgelegt tuerben; f. nä'f)ere5 § 78 IJfof. 2. Q3ei Q:rreid)ung 
ber 2nter5grenße, ber inid)ttuiebemnennung oei Seitueamten nad) mutauf 
ber IJfmtilßeit, bei ,8urru'f)efe~ung non m3arteftanMoeamten unb im ,8tuangi3o 
ßurru'f)efe~ungsbetfa'f)ren beginnt ber ffiu'f)eftanb fd)on frü'ijer; §§ 68, 69, 75 
IJfof. 4 unb 77 IJfbf. 2 unb 3. 

2. ~intetbliebenenuetfotgung. 
)Boroemedungen. 

1. 'IIie §§ 92-106 ent'f)alten bie )Borfd)riften über bie ~intetbliebenen• 
betforgung. Q3i5'f)er ttJat bie W1atetie im ffieid) unb in \l3teuj3en in 0 ef ono 
beten ®ef e~en geregelt. m. Q3eamten'ijinterolieoenengefet b. 17. 5. 07 
(ffi®Q31. 208) unb .preuj3. ~. oetr. bie ~ütforge für bie m3ittuen unb m3aifen 
uftu. bom 20. 5. 82 (\l3r®@l. 298). 

2. ~ie Sjinterolieoenenberforgung befte'f)t aus brei ::teUen: 
a) @lteroemonat. § 92. 
b) @lteroegelb (frü'ijer ®nabenquartal genannt). §§ 93-96. 
c) m3itttJeno unb m3aifengelb. §§ 97-106. 
3. Uber ben Q3egriff "Q3eaüge" unb "'!lienftbe~üge" in ben §§ 92 unb 93 

gilt bas ~u § 62 IJfnm. 2 ®efagte. 

a) Sterbemonat. 
§ 92. 

(1) ~en tftben eines berftorbenen ~eamten berbleiben für ben Sterbe• 
monat bie !8e3iige bee $erftotbenen dnfd)liefllidj bet 311r !Beftteitung bon 
'l)fenftaufwanbßtoften beftimmten ~intünfte. 

(2) !Bei ~ade• unb mu~eftanbßbeamten fowie bei entlaffenen !Be• 
amten auf mtberruf tdtt an bie Stelle ber !Be~üge baß ~adegdb, baß 
\llul)ege~alt ober ber Unterl)alt66eitrag. ~en 'ft6en eiuei im öffeutnd)en 
~teufte (§ 127 ~bf. 4) bctitlenbeten ~ade• ober mu~eftanbßbeamten 
betbleiben bte für ben Sterbemonat fitlUgen !8e3iige. 

~ranb, ~eutjcf)es ~eamtengejel,l. 34 
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(3) ~te tUt ben ~etftotbenen nodj nidjt ge3a~Uen ~eile bet ~tetbe= 
monatebe3üge tönneu jtatt an bie <!tben audj an bie !mittue obet bie e~e· 
lidjen obet fiit e~elidj ettläden ~btömmUnge bei ~etftotbenen ge3a~U 
roetben. 

1. ~ie ~e5Uge bee ~tetbemonats b. f). bes IDconats, in bem ber ~eamte 
(,)Jlanmäj3iger ober nid)t,)Jlanmäj3iger), ber ~arte· ober ffiuf)eftanbSbeamte 
geftorben ift, gef)ören in boUer Sjöf)e einfd)liej3lid) ber ~ur ~eftreitung bon 
~ienftaufwanMfoften beftimmten Cfinfünfte ben <!tben bee ~etfiotbenen. 
@lie finb nid)t etwa ber,)Jflid)tet, benjenigen %eil bes im boraus ge~af)lten 
®el)alts, ffiul}egel}alts ober ~artegelbes ~utüd~u~al}len, bet alS auf bie ßeit 
bom %obestage bis ~um @ld)lufie bes IDConats ge~af)lt gilt. ~asfelbe gilt für 
ben Unterl}altsbeitrag bes entlafienen ~eamten auf ~ibermf (§ 76 lllbf. 3). 
lllud) berbleiben ben Cftben eines im öffentlid)en ~teuft (§ 127 lllbf. 4) ber· 
wenbeten ~arte· ober ffiul)eftanMbeamten bie für ben @lterbemonat fälligen 
~e~üge. ~urd) biefe ~eftimmungen wollte man bas lllnbenfen an ben )ßer· 
ftorbenen el}ten unb nid)t bie %muerftimmung burd) unliebfame Cftöttemngen 
über ßaf)lung ober gar ffiüd~al}lung bon ~e~ügen bes @lterbemonats ftören. 
ßu ben ~e~ügen bes )ßerftorbenen gel}ören aud) fold)e ®elbgewäl}rungen, 
bie auf Sfannbeftimmungen berul)en (~. ~. Unterl}alts~ufd)üfie). lllusf~eft. 
~. 1 öU § 92. ~egen bes ~egtiffs ber ~ienftaufwanbsfoften bgl. bas 5u § 46 
lllnm. 2 ®efagte. 

2. ::Die ~el}örbe fann bie an ben merftorbenen nod) nid)t ge&al)lten %eile 
bet @lterbemonatsbe~üge ftatt an bie Cfrben aud) an bie ~intetblidienen, 
bie mit ben Cfrben nid)t ibentifd) ~u fein bmud)en, nämlid) an bie ~itroe 
ober bie el)eHd)en ober für el}elid) erflätten 2{bfömmlinge bes )ßerftorbenen 
~al)len. ~as entf,)Jrid)t bem ,)Jtaftifd)en ~ebütfni5. ~enn nid)t feiten ift es 
~roeifell)aft, wer bie Cfrben bes )ßerftorbenen finb. ~ie~ ift namentHd) aud) 
bann ber iJaU, wenn bie Sjinterbliebenen ber Cfrbfd)aft entfagt l)aben. ~ie 
)ßorfd)rift ift jebod) ol)ne erl)eblid)e ,)Jtaftifd)e ~ebeutung, ba je~t bie IDCona±s· 
befrüge roieber am erften ;tage eines IDConats ober am borf}ergel)enben ~erf· 
tage in einer @lumme gefral)lt werben; f. unten lllnm. 3 frU § 126. 

b) ~tetbegelb. 
§ 93. 

(1) ~ie 'lSttwe ;owie bie ef}elidjen unb füt ef}eUdj edliiden l!lbtömm= 
Unge eines männUdjen ~eamten mit ~ienftbe3ügen et~alten füt bie auf 
ben ~tetbemonat folgenben btei \lnonate als ~tetbegelb bie ~tenjtbe3fige 
bei ~etfiotbeuen auifdjliej}lidj bet 0ut ~eftteitung bon ~ienftaufwaubiS= 
to;ten be;timmten (!tntünfte. ~et !matte= nnb tlht~eftanbebeamten fo= 
wie bei entlaHenen ~eamten auf !mibettnf ttitt an bie ~teUe bet ~teuft= 
be3Üge baß 'lSadegdb, baß 9luf}ege~alt Obet bet ltntetf}altebeittag. 

(2) ~en ~inbetn eines betft.otbenen weiblid)en ~eamten tann bie 
obetfte ~ienftbef}ötbe im <!inbetnel)men mit bem metdjeminiftet bet 
iYinan3en ~tetbegelb gewä~ten. 
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1. ~ie :tlienftbe&üge bes miinnHcf)en )Beamten ]oltlie bie m!artegeiber 
ttnb ~ul]egeljäHer unb bie Unterl]aHsoeitriige ber )Beamten auf m!ibmuf 
ltlerben nacf) bem :tobe ber 5Serecf)tigten im Sntereif e ber &JinterfJHeoenen 
nocf) eine geltlifl e Seit ltleitergeßa'f]H, um il]nen ben Übergang in minber~ 
günftige ltlirt]cf)aft!icf)e lBerl]äHniffe &U edeicf)tern unb &Ur :tledung ber 
~often ber le~ten ~ranfl]eit unb 5Seerbigung oei&utragen. man nannte 
frül]er biefe für 3 imonate nacf) molauf bes @lteroemonats geltliil]rten 5Se&üge 
bas @nabenquartal. :tliefe 5Se&eicf)nung ltlar aber irrefül]renb, ba bie 
&Jinterolieoenen auf biefe 5Se&üge einen ffi e cf) t0 anf.)nucf) l]aoen, tJon einer 
@naben&ultlenbung alfo feine ffiebe ift. :tlesl]alo l]at man fie je~t Sterbegelb 
genannt. 

2. ;tJa5 - gemäfJ ben WotlB. ßU für&enbe - Sterbegelb oeftef)t bei af~ 
titJen miinnHcf)en )Beamten in ben :tlienftbe&ügen bes lBerftoroenen für 
bie auf ben ®teromonat folgenben brei imonate. Su ben ~ienftbe3ügen 
gef)öten: , 

a) auj3er bem ®runbgef)aH f>&ltl. ber ®runbtJergütung aud) ber m!ol]~ 
nungsgelb&ufcf)ufJ, unb ~ltlar nacf) feiner tatfiidJHcf)en &Jöf)e, nicf)t etltla 
nad) ber ~laffe B; f. Wr. VI \ßrlmQ;. 27.11. 24 (\ßr5Sef5Sl. 359); 

b) ferner bie etltlaigen 6onbequf cf)läge. 91icf)t oerüdficf)tigt ltlerben 
:tlienftaufltlanbSgelber, 5Sürofoften u. bgl. :tlasfe!be gilt tJon ben ffiepräfen .. 
tatiowfoften unb ben auf ~anntJorfcf)riften oeru~enben Beiftungen, &· 58. 
Unterf)alts&ufd)üffen. musf5Seft. mr. 2 &U § 93. 

c) bie etltlaigen ~nbequfcf)läge, unb &ltlar aud) für foldje ~inber, für bie 
bie lBorausfe~ungen 3um 5Se5uge erft ltliif)renb bes lBierteljaf)rs eintreten 
ober 1t1ieber eintreten. mucf) bie ~inberßulagen für ~inber über 21 Sa'fJre 
finb &U f>erüdfid)tigen. 

d) bie rul]ege~aHfäl]igen unb nidjt ru~egel]aHfäl]igen Sulagen; 
e) )Sei Saf)lung bes @lteroegeibes finb au f>erüdfidjtigen bie &Ur Seit bes 

:=tobes bes )Beamten, alfo im @lteroemonat, f>e&ogenen :tlienfteinfünfte unb 
alle allgemeinen ~nberungen ber @eoül]rniffe, bie in ber Seit '&ltlifcf)en 
bem :=tobe bes )Beamten unb bem mf>lauf ber 3 imonate eintreten, alfo burcf) 
~nberung ber @runbgef)älter, m!of)nungsge!b&ufcf)üffe, ~inber&ufcf)läge, ber 
S~l ber für bie @eltliif)rung tJon ~nber&ufcf)lägen 5u berüdfidjtigenben 
~nber unb ber fonftigen für bie @eltläf)rung unb bie &Jöf)e ber ~nber&ufcf)läge 
beftef)enben lBorausfe~ungen ber ~inber&ufcf)läge unb ber örtficf)en @lonber~ 
&ufcf)läge. :tlagegen finb bei ber Saf)lung bes @lterbegelbes nicf)t &U oerüd~ 
ficf)tigen alle ~nberungen, bie in ber Seit crltlifcf)en bem :=tobe bes )Beamten 
unb bem Wolauf ber 3 imonate in ben V erf önlicf) en lBerf)äHniffen bes )Se~ 
amten eingetreten ltlären, 5· 58. mutrüden in ber :tlienftaHersftufe ober 5Se~ 
folbungsgruJ:lolJe ober Q;micf)ung ber ~ltersgren&e; jebocf) ltlerben ~inber~ 
&Ufcf)liige für folcf)e ~inber ge&alJH, für bie bie lBorausfe~ungen &Um 5Se&uge 
erft ltläl]renb biefes ßeitraums eintreten ober ltliebereintreten. 'llusf)8eft. 
91r. 3 0u § 93; tJgl. aucf) bie bort angegebenen )SeifViele. ®tirbt ein )Beamter, 
beff en lBerf e~ung in ben ffiuf)eftanb bereits verfügt ltlar, tJ or bem Seitfjunft 
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bei5 Übertritti5 in ben ffiu~eftanb, fo ift bai5 @5terbegefb nid)t bon bem ffiu~e< 
ge!)aft, fonbern bon ben boffen fe~ten ~ienftbe0ügen &U bered)nen. ~iei5 gilt 
aud) bann, ttJenn bie fid) an ben ®terbemonat anfd)lie~enben 3 IDConate 
teilweife in bie ,Seit nad) bem für ben Übertritt in ben ffiu!)eftanb Hegenben 
,Seitvunft faHen. ~benfo mürbe bai5 6terbegelb bei einem )Beamten, ber im 
ll(ugenblicf feinei5 :tobei5 ein ffiui)egei)aft bon 80% feiner ~ienftbe0üge be~ 
&ogen I)ätte, nad) biefen 80% unb nid)t nad) 75% (bgL § 89 ll(bf. 1 ®a~ 3) 
6ered)net werben müffen, wenn ber )Beamte, wenn er am Beben geblieben 
ttJäre, in ber ,Seit &ttJifd)en bem @5ter6emonat unb ben folgenben 3 IDConaten 
bie ll(fteri5gren&e bon 65 Sa!)ren emid)t I)aben mürbe. 

7lliar ein Unter!)afti56eitrag nur auf ,Seit fJettJiHigt unb ttJäre biefe ,Seit 
inneri)alfJ ber für bai5 @;terbegelb beftimmten iJrift abgelaufen, fo ttJirb bai5 
@)terfJegelb tro~bem für bo{{e btei IDConate gettJäi)rt. ll(u!5f)8eft. mr. 3 &U § 93. 

f) ':Den Sjinterbfiebenen einei5 ttJäi)renb ber borläufigel1 ~ienft~ 
ent!)eflung berftorflenen )Beamten(§§ 78 ff. )8~@5t:0.) ift bai5 ®terbegelb 
nid)t bon ben - etttJa berminberten - ~ienft6e0ügen, fonbern bom boifen 
~infommen ber ®teile 0u geroä!)ren unb 0ttJar aud) bann, wenn bie Cfin~ 
be!)a!tung einei5 :teifS ber ~ienftbe0üge angeorbnet ttJar, ba aud) bie ein~ 
be!)aftenen )8e0üge in biefem iJaHe nid)t berfaHen, fonbern nad)&uoalJien finb 
(tJgL § 821l(6f. 2, § 521l(6f. 1 91r. 2 unb § 631l(6f. 3 ffi~6t:O.). ll(u!5f)8eft. 91r. 4 
&U § 93. 

Cfbenfo ttJitb, ttJenn ein 0ur ®e!)a!ti5für0ung ober ffiui)egei)afti5füt0ung 
beturteilter )Beamter ober ffiui)eftanMbeamter bot ffied)t0fraft ber ~ntfd)ei~ 
bung ftitbt, ber bii5I)erige ®e!)a!ti5f a~ ber ®ettJäi)tung bes 6terbegelbe5 5U< 
grunbe gefegt; bgf. aud) § 7 ll(bf. 3 unb § 9 ll(bf. 1 ffi~@;t:O. 

g) )Bei ffiu!)e~ unb 7lliarteftanb56eamten finb bie )8e0üge &U bered)nen tJon 
bem i!)nen bei i!)rem :tobe 0ufte!)enben ffiui)egei)a!t be0ttJ. 7lliartegefb, ~inber~ 
0ufd)Iägen unb örtlid)em 6onber0ufd)lag. 

h) )Bei )Beamten auf 7lliiberruf, benen nad) § 76 ll(bf. 3 ein Unter!)alti5~ 
beitrag beroiHigt roar, ttJerben bie )8e0üge bon biefem Unter!)alti5beitrag 
bered)net. 

i) ~ai5 ®terbegelb beginnt mit bem erften :tage bei5 auf ben ®terbe~ 
monat folgenben ID1onati5. 

k) ~ie Sjinterbliebenen I)aben aud) bann ll(nfvrud) auf ba5 6ter6egelb, 
ttJenn bie Cf!)e be5 )Beamten erft nad) feiner 58erfe~ung in ben ffiu!)eftanb ge~ 
fd)loffen ttJar. 

3. mur an bie Sjinterbliebenen ber )Beamten, bie 'llienftbe3ÜQe, mu~e= 
gel)ältet obet ~nrtegelbet obet Untetl)nltelleittäge eri)alten I)aben, ttJitb 
bai5 ®tetbegelb ge&alJit. iJür ~I)renbeamte, motare ufttJ. fommt e5 aljo nid)t 
in iJrage. ~agegen ift bie )Befteibung einer vranmä~igen @)telfe fein ~r~ 
forberni5 für ba5 ®terbegelb. ~ie 58orfd)riften be5 § 93 gelten aud) in anbeten 
afS ben in feinem ll(bf. 1 ®a~ 2 6e0eid)neten iJällen, in benen einem frü!)eren 
)Beamten 0ur ,Seit feines :tobe§ 58erforgung56e&üge bettJilfigt waren, auf 
beten ®eroä!)rung ein ffied)t5anfVrudJ nid)t 6eftanben I)at, 5· )8. ®naben~ 
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betoHligungen in ben ~äHen ber §§ 54, 132 be\3 ~eutfd)en 58eamtengefe~e5, 
§§ 64, 104 ber lJteid)5bienftftraforbnung. ~urd)f~. IJCr. 2 5u § 93. 

Sjatte ber 58eamte fd)on bei feinem %obe feine ~ienftbe5üge, fein m!arte~ 
gelb ober lJtu{jege{jalt ober (bei 58eamten auf m!iberruf) feinen Unter{jalti3< 

· beitrag infolge red)t5ftäftigen ~ienftftrafurteH\3 ober f onft tJer toitft, f o erf)alten 
aud) bie Sjinterbliebenen fein ®terbegelb; tJgl. § 8 mb). 1 unb § 9 mof. 2 
lR~®tO. Sft bem 58eamten ufto. tJom ~ienftftraftid)ter ein Unter{jalt5beitrag 
(§ 64 lR~®tO.) betoiHigt, fo toitb ba\3 ®terbegelb tJon biefem ftet\3 getoä{jrt, 
toenn er auf .tlebeni35eit betoilligt toar. m!ar er nur auf ßeit betoiUigt, fo fann 
ba\3 ®terbegelb nur getoäf)rt toerben, toenn ber %ob be\3 58eamten in bie 
58etoilligung5frift fällt. 

4. ßu ben ~intedJlte{Jenen gef)ören nid)t bie ~rben ali3 fold)e; tJielmef)r 
erf)alten bie Sjinterbliebenen bie 58e5üge aud) bann, toenn fie nid)t ~rben be\3 
tJerftorbenen 58eamten ober m!arteftanM~ ober ffiuf)eftanbi3beamten ober 
m!iberruf5beamten getoorben finb, ber ~rbfd)aft entfagt f)aben ober red)t\3< 
toitffam enterbt finb. ~ie ®läubiger be\3 ~erftorbenen f)aben auf ba5 ®terbe< 
gelb feinen mnf.).Jrud). § 96 mbf. 1. ~ie Sjinterbliebenen ertoerben ben mn).).Jtud) 
ober bie mntoartfd)aft auf bie 58e5üge mit bem %obe be\3 58eamten ufto. unb 
übertragen biefe ~orteHe auf bie ~rben. ®o aud) 1lliittmacf 358ffi. 2 17 ff. 

ßu ben Sjinterbliebenen, benen ba\3 ®terbegelb ~ufliej3t, gef)ören 
im ein~elnen: 

a) bie ~f)efrau be\3 tJerftorbenen 58eamten ufto. ~ie m!ittoe (ebenfo aud) 
bie ~inber) eine\3 lJtuf)eftanb5beamten {jaben ben Wnf.).Jrud) aud) bann, toenn 
bie ~{je erft nad) ber ~erfe~ung in ben ffiuf)eftanb gefd)loffen ift (f. § 93 mo). 1 
®a~ 1 unb § 101 mof. 2). Ob fiel) bie ~f)efrau tatfäd)lid) beim %obe be\3 58e~ 
amten in beffen Sjau5gemeinfd)aft befunben f)at ober nid)t, ift gleid). ~orau\3< 
f e~ung für bie ®etoä1Jrung be\3 ®terbegelbe\3 an bie 1lliittoe ift, ba\3 bie ~f)e 
beim %obe be\3 58eamten toeber nid)tig (§ 1324 58®58.), nod) red)t5ftäftig für 
nid)tig etflärt (§§ 1325 bi\3 1329, 1331 bi\3 1335, 1343 58®58., § 1 be\3 58lut< 
fd)u~gefe~e\3 tJ.15. 9.1935- ffi®58l. I®. 1416-, § 3 be\3 ®efe~e\3 ~um ®d)u~e 
ber ~rbgefunbf)eit be\3 beutfd)en ~olfe\3 tJom 18. 10. 35 -lR®58l. I ®.1246 ft.) 
nod) red)t5fräftig gefd)ieben ift (§ 1564 ff. 58®58.); ber ®d)eibung ftef)t 
bie muff)ebung ber ef)elid)en @emeinfd)aft (§ 1575 58®58.) gleid), toenn bie 
ef)elid)e @emeinfd)aft nid)t tJor bem %obe toieberf)ergeftent toorben toar 
(§ 1587 58<;1i58.). ~ie %atfad)e be\3 @etrenntleben\3 für fiel) aHein ift of)ne 
~influj3. mu5f58eft. IJCr. 1 ~u § 93. 

b) bie e f) e 1 i d) e n ~inber ober ~inbe5finber be\3 ~erftorbenen. ~ie ~inbe\3< 
finber (~nfel) fönnen aber nur in ~rage fommen, toenn ber ~lternteil, ber 
tJon bem tJerftorbenen 58eamten abftammt, nid)t mef)r lebt; benn fonft toer~ 
ben fie tJon biefem au5gefd)loffen; aud) tJolliiif.lrige ~inber unb ~inbe5finber 
{jaben ben mn].).Jrud); aud) ift uner{jeblid), ob fie tJerforgt finb ober nid)t; bie 
58etreuung ber ~inber burd) einen ~ürforgetJerbanb fd)liej3t bie ®etoä{jrung 
be\3 ®terbegelbei3 nid)t au\3. mu5f.58eft. IJCr. 6 ®a~ 2 ~u § 93. 
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c) bie für ef)elid) erflärten Wbfömmlinge eines männlid)en )Beamten, unb 
&War gleid)tJid, ob bie Cff)elid)feitserflärung burd) nad)folgenbe Q;f)e ober 
burd) >ßerfügung ber @ltaatsgewalt erfolgt ift (§§ 1719 ff., 1723 ff. lB®lS.). 

IJHd)t &U ben Sjinterbliebenen, benen @lterbegelb &Ufä!lt, gef)ören: 
a) bei weiblid)en )Beamten ber f)interbliebene Q3f)emann. ~ebod) 

fann bie oberfte ~ienftbef)örbe (§ 2 2l:bf. 4) im Q3inbernef)men mit bem 
ffieid)sminifter ber ~inan&en ben S'rinbern eines berftorbenen WeiblidJen 
)Beamten @lterbrgelb gewäf)ren. Unter ben S'rinbern finb f)ier aud) unef)elid)e 
&u oerftef)en. lSegr. 2fn bie ®teile bes ffieid)sminifters ber ~inan~en tritt bei 
einem mittelbaren ffieid)sbeamten bie für bas lSefolbungswefen allgemein &U• 
ftänbige oberfte ~ienftbef)örbe feines unmittelbaren ~ienftf)mn. § 165. 

b) bie Wbo.)Jtibhnber (an S'rinbes @ltatt angenommene S'rinber) tro~ 
ber >ßorfd)tift bes § 1757 )8@)8. unb bie l_l3flegefinber; 

c) bie @ltieffinber; 
d) bie unef)elid)en S'rinber, fofern fie nid)t für ef)elid) erflärt finb. 

5. ~ie ~obesurfnd)e bes )Beamten, m5arte· ober ffiuf)eftanbSbeamten ober 
)Beamten auf m5iberruf ift nid)t entfd)eibenb. Wud) bie Sjinterbliebenen eines 
@lelbftmörbers f)aben ein ffied)t auf bas ®terbegelb unb &War aud) bann, 
wenn ber @lelbftmorb &ur >ßermeibung einer >ßerurteilung im @ltraftJerfaf)ren 
ober ~ienftftraftJerfaf)ren begangen war. l_l3rWCQ3. 5. 8. 85 (WllSL 221); f. aud) 
tJ. m5ebelftäbt ®. 113 Wnm. 5. 

6. ~ie lBe&üge bes @lterbemonats unb bas @lterbegelb finb eintommen= 
fteuerpfltd)tig. m~m. 18. 10. 21 (~WClBI. 673); m~wc. 7. 1. 22. 

7. Über bie ~d bet .Sn~lung bes ®terbegelbes unb über bie ~rage, nn 
wen oon mef)reren lSered)tigten es &U &af)len ift, f. § 95 Wbf. 1 unb 2. 

8. ~as @lterbegelb fann weber abgetreten, nod) betpfänbet, nod) ge= 
pfänbet werben. § 96. Q;s fol! in tJoHer Sjöf)e ben Sjinterbliebenen berblei· 
ben, benen burd) bie S'roften ber le~ten Sfranff)eit unb ber lSeerbigung regd~ 
mäf3ig befonbers f)of)e 2fusgaben erwad)fen. 

9. m5egen bet mäumung einet etwaigen ~ienftwo~nung be9 ~enmten 
trifft bas ~)8@. feine lSeftimmungen. ~ür bie ffieid)sbienftwof)nungen ift 
unter bem 30. 1. 37 (ffieid)s~ausf)ulSefolbgslSL 37 9 ff.) beftimmt, bafl bie 
Sjinterbliebenenfamilie nod) 3 WConate nad) Wblauf bes @lterbemonats in ber 
~ienftwo~nung &U belafien fei; f)interliej3 ber )Beamte feine ~amilie, fo muf3 
bie :!lienftwof)nung tJon ben @rben in 30 :tagen nad) bem :tobestage geräumt 
werben. ~n jebem ~ane müfien 2frbeits~ unb @li~ungs&immer fofort geräumt 
werben. ~ad) biefen >Bot:fd)tiften, bie &unäd)ft nur für unmittelbare ffieid)s• 
beamte geHen, wirb wob,l aud) beim :tobe bon mittelbaren ffieid)sbeamten 
berfa{Jren werben. 

10. >Bon ben ®ebü{Jrenanteilen unb ~ebentJergütungen ber >ßollftrecfungs~ 
beamten, ber ffied)nungsfJeamten, ber ~otare in lSaben unb )Ba~ern fowie 
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ber ßtoang!3berfteigerungsfommif)äre in ~ütttemberg toirb fein ®terbegelb 
gettJä~rt. ffi~Wl. 6. 7. 37 (~~. 6. 1025) III 4 a. 

§ 94. 
@linb ~tntetlJltelJene im !Sinne bei § 93 nid)t bot~llnben, fo tllnn bie 

olJetfte ~ienftlJe~ötbe obet bie bon i~t lJeftimmte ~e~ötbe ein @ltetflegelb 
ttlld) § 93 llttf ~nttllg glln~ obet teilweife lJetuiUtgen, 

1. tuenn bet !8etfiotlJene !8ettullnbte bet llttffteigenben ~inie, 6Se= 
fd)tuiftet, 6Sefd)wiftettinbet, @ltieftinbet obet lln Stinbee liltlltt lln= 
genommene Stinbet, beten (ftnit~tet et glln~ obet ülJettuiegenb ge= 
tuefett ift, in lJebütftiget ~llge ~intedlllfen ~llt, obet 

2. tuenn bet ~lldjlllfJ nid)t llU9teid)t, um bie Stoften bet letden Sttllnt= 
~ett unb bet ~eftllttung ~u betten. 

~enn ber ~erftorbene toebet eine ~Htoe nod) e~elid)e ober für e~elid) 
erflärte Wad)fommen ~intetlaffen ~at, fo tllnn untet folgenben !8otlltt9= 
fetmngen ein @ltetlJegelb llttf ~nttllg glln~ obet teilweife oon ber oberften 
~ienftbe~ötbe (§ 2 mof. 4) ober bet bon i~r beftimmten me~örbe lJetuiutgt 
tuetben: 

1. ~er ~erftorbene mufl ~erttJ anbte ber auffteigenben Binie, @efd)toi~ 
fter, ®efd)toiftetfinber, ®tieffinbet ober an SNnbesftatt angenommene SNnber, 
beten Q:mä~m er gana ober übertoiegenb getoefen ift, in $Bebürftigfeit ~inter~ 
laffen ~aben. 

a) ßu ben ~ertoanbten bet auffteigenben Binie ge~ören bie Q:Uem, 
@rofleltem unb Urgrofleltem, nid)t bagegen ber ®tiefoater, bie @Stiefmutter, 
bet \,ßflegebaiet ober bie \,ßflegemuttet. musf$Beff. ijU § 94. ßu ben @efd)toiftetn 
ge~öten nid)t bie ®tiefgefd)toifter im engeren @Sinne, b. ~· bie mit bem me~ 
amten ufto. nid)t bertoanbten ®efd)toifter, bie alfo toeber benfelben ~ater 
nod) bie)elbe Wlutter ~aben; bagegen toerben bie Sjalbgefd)toifter (aud) ~alb~ 
bürtige ®efd)toifter genannt), bie alfo einen Q:ltemteil gerneinfam ~aben unb 
bie ttJo~l aud) als ®tiefgefd)toifter im ttJeitmn @Sinne oeaeid)net ttJetben, au 
ben ®efd)toiftem im @Sinne bes § 94 Wr. 1 gered)net toerben müf]en. ®o aud) 
musf$Beft. ®a~ 2 au § 94; ~Xtnbt, ffi$B@. 4. muff. mnm. 1 au § 8 6. 31. mud) 
bie ®tieffinber unb bie an SNnbesftatt angenommenen 5rinber fommen ~ier 
in mettad)t; bagegen ge~ören bie l,ßf!egefinber nid)t ~iet~er (anbers nad) 
frü~erem ffied)t f. § 8 ffi$B@.). 

b) 'ller ~erftorbene muj3 ferner ber Q:rnä~rer biefer l,ßerfonen gana obet 
übertoiegenb getoefen fein; baj3 er au if)rem Unter~alt red)tlid) (§ 1601 $B@$B.) 
bet-!Jflid)tet getoef en toäre, ift o~ne $Belang; entf d)eibenb ift lebiglid) ber tat~ 
f äd)lid) getoä~rte Unter~alt. 

c) ~ie botbeoeid)neten \,ßetfonen müffen oUt ßeit bes %obes bes $Be~ 
amten, ~arte~ ober ffiu~eftanbSbeamten ober ~ibmufsbeamten unb bet 
metoilligung bes ®terbegelbes in $Bebürftigfeit leben. 
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2. ~enn ber 91acl)laj3 nicl)t au5reicl)t, um bie Sfoften ber le~ten 
Sfranff)eit unb ber 58eftattung ß-U becfen. 0n btefem i)-a!le braucl)en bie 
ß-U 1. erörterten )ßorau5fe~ungen nicl)t tJoquliegen, fo ba\3 &· 58. bie .ßaf)~ 
lung aucl) bann &uläifig ift, wenn tJermögenbe nage )ßerwanbte tJorganben 
finb, bie bie ~rbfcl)aft au5gefcl)lagen gaben. ~ie 58eträge werben aber nur 
infoweit ge0aglt, al5 ber nacl) ber 58e&aglung aller fonftigen tJom )ßerftorbenen 
ginter!aifenen 6cl)ulben tJerbleibenbe 91acl)laj3beftanb nicl)t au5reicl)t, um 
bie Sfoften ber le~ten Sfranfgeit unb 58eerbigung 0u becfen. ~5 wirb alfo oft 
nur ein :teil be5 6terbegelbe5 bewilligt werben. ~5 foll ba5 2tnbenfen unb 
ba5 2tnf egen be5 )ßerftorbenen nicl)t baburcl) ~inouj3e er!eiben, ba\3 britte 
l,l3erfonen ober gar bie öffentncl)e ~of)lfagrt5.1Jflege 0ur ~ecfung ber erwägn~ 
ten Sfoften 2tufwenbungen macl)en müifen, bie fie nicf)t erftattet ergalten . 

.ßu ben 58eftattung5foften gegören bie Sfoften einer ftanbe5gemäj3en 
58eerbigung ober ~inäfcl)erung unb ber etwaigen fioerfügrung ber Beicl)e 
an ben 58eerbigung5~ ober ~inäfcl)erung5ort einfcl)liej3licl) ber Sfoften für bie 
~rricl)tung eine5 angemeifenen @rabmal5 unb ber @rabum0äunung. ~a~ 
gegen fallen bie Sfoften ber bauemben Untergattung unb \ßflege ber @rao~ 
ftätte nicf)t gierunter. 2tucl) bie Sfoften ber 58efcl)affung für %rauerfleibung 
für )ßerwanbte fommen nicf)t in 58etracl)t. 

~ie nacf) ben tJorftegenben )ßorfcl)riften ß-a"f)Ibaren 58eträge werben an 
Diejenigen entricl)tet, bie bie Sfoften ber Ie~ten Sfranff)eit unb ber 58e~ 
ftattung gebedt "f)aben, fei e5, ba\3 bie5 \ßrit>at.)Jerfonen ober @emeinben 
ober ,3nftitute ober 2tnftalten waren. ~ie 58egörbe fann aber bie 58eträge 
aucl) an anbete \ßerfonen mit befreienher ~irfung be&a"f)len. § 95 2tof. 2. 

3. ~in ffiecl)t5anf.prud) auf bie 58e&üge ift in ben i)-ällen ß-U 1. unb 2. nicl)t 
gegeben. 

§ 95. 

(1) ~lli 6terbegelb wirb beim Wlldjweie bei ~ubeö im bUtllUÖ in einer 
6umme ge~a~U. ~iegen widjtige 6}tiinbe bur, fu rann bun ber !lue~a~lung 
bei 6terbegdbei in einer 6umme llbgefe~en unb eine anbete ,3a~lungö= 
art beftimmt werben. 

(2) ~ie uberfte ~ienftbe~örbe beftimmt, an wen bas eterbegelb 3u 
3a~len uber wie ee unter me~rere tßeredjtigte ~u betteilen ift. 6ie tann 
biefe tBefugnis auf anbete tße~örben übertragen. ~ie t!ntfdjeibung ift 
enbgültig. 

1. ~a5 6teroegelb wirb beim 91ad)wei5 be5 %obe5, &· 58. burcl) ?Sorlegung 
einer ftanbe5amtficl)en 6teroeurfunbe, im buraus unb untJer0üglid) in einer 
6umme ge0aglt. ~5 fann aber tJon ber 2tu50aglung in einer 6umme beim 
)ßorliegen wid)tiger @rünbe augefegen unb eine anbete .ßaglung5art oe~ 
ftimmt werben. ~a5 fann &· 58. nötig werben, wenn in ber \ßetföttlicf)feit 
ber ~itwe 58ebenfen liegen, igr bie gan0e @lumme auf einmal au5&u0aglen. 
,3ft ber 58eamte ujw. tJerfcl)oflen, fo fönnett bie 58e0üge fü~·ben 6teroe~ 
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monat unb ba~ 6terbegelb - abiUeid)enb bom llliitiUen~ unb llliaifengelb 
nad) § 106 - erft nad) erfolgter ~obe5erflärung beiUiiligt iUerben. § 106 
2lbf. 1 le~ter 6a~. 

6tirbt ein jBeamter, beffen )8erfe~ung in ben ffiuf)eftanb beteit5 verfügt 
iUat, tJot bem ,Seit.)Junft be~ Übetttitt5 in ben ffiuf)eftanb, fo ift ba~ 6terbe~ 
gelb nid)t nad) bem ffiuf)egef)alt, fonbern nad) ben le~ten '!lienftbe&ügen &U 
beted)nen. 

2. '!lie oberfte '!lienftbef)örbe (§ 2 2lbf. 4) beftimmt n a d) if)tem fteien 
(itmeifen enbgültig unter 2lu5fd)lufl be~ ffied)t5iUeg5, an wen ba5 6terbe~ 
gelb &u &af)len ober wie es untet mef)tete ~eted)ttgte 3u betteilen ift. 6ie 
fann biefe j8efugni5 auf anbete jBef)örben übertragen. jBei bet ,Saf)lung unb 
etiUaigen )8ertei1ung iUitb oll betüdfid)tigen fein, bafl ba~ 6terbege1b, ent~ 
f.)Jtecf)enb feinet matur a15 einet übet ben ~ob f)inau5 tJedängetten ,ßaf)lung 
bet '!lienftbe0üge, be5 llliartege1be5 ober be5 ffiuf)egef)alt~ ufiU., in etftet .Binie 
oUt '!ledung ber ~often be5 ~au5f)alt5 be5 )8erftorbenen einfd)liefllid) bet 
burd) bie le~te ~ranff)eit unb bie jBeetbigung ober @inäfd)erung entftanbenen 
2lu~gaben bienen foH. .53®. j)(ürnbetg 16. 6. 31 ,ßjBffi. 5 67. '!lie jBef)ötbe 
iUirb meift ber @infad)f)eit f)albet bie gan0e 6umme an einen jBeted)tigten 
enttid)ten unb criUat meift an bie llliitiUe, in beten @tmanglung an bie tJoH~ 
iäl)rigen ~inbet unb iUenn nur minberjäf)tige beriUaifte ~inbet botf)anben 
finb, an ben )8ormunb. '!lie jBef)ötbe iUirb burcf) biefe ,Saf)lung von if)ret 
~et.)Jflid)tung befreit. '!lie 2lu5einanbetfe~ung unter ben ein0e!nen jBered)~ 
tigten erfolgt of)ne 9JHtiUitfung bet '!lienftbef)ötbe unb criUat nid)t nad) bem 
@rabe bet jBebütftigfeit, fonbern nad) ben ffiegeln bet @rbfolge. .53@. mürn~ 
oerg 16. 6. 31,ßj8ffi. 5 67; b. llliebelftäbt 6.112 2lnm. 3 unb 6. 114 2lnm. 2. 

§ 96. 
( 1) ~aß ®tetbegelb rann webet abgetteten nod) betpfiinbet nod) ge= 

pfiinbet tuetben. 
(2) j"jotbetungen beß ~tenftf)ettn gegen ben $etftotbenen ans $ot• 

fdjttfJ• obet ~adef)nßgewiif)tungen fowie aus ftbetf)ebungen bon ~ienft• 
be3ügen, ~adegelb, muf)egef)aU obet Untetf)altsbeittag fönneu ange• 
ted)net wetben. ~et ~itwe unb ben ~at;en muu jebodj ein ieilbettag 
beß ®tetbegelbeß beJaHen wetben, bet bem bet 'fiinbung nidjt nutet• 
liegenben ieil beß ~itwen= unb ~aifengelbeß füt biefe btei 9Ronate ent• 
fptedjen wiitbe. 

1. '!la5 6terbege!b foH ben ~interblief>enen auf alle tyäUe erl)alten olei~ 
oen, um bie ftet5 mit bem ~obe be5 tyamilien1)au.)Jte5 tJerounbenen groflen 
2lu5gaoen oll beden. 

'!le51)alo fann e5 webet abgetteten nodj betpfiinbet nodj gepfiinbet wet= 
ben unb 0iUar aucl) nicl)t infoiUeit, al$ fonft bas @el]alt, bas msartegeib unb 
ffiul)egel)alt bet ~fänbung unterliegt; f. § 39 '!ljB@. unb § 850 2lbf. 2 ,ß~D. 
in bet tyaffung be5 @. tJ. 24. 16. 34 (lR@j81. I 1070). 
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mbtoeid)enbe!3 gilt !)ier aud) nid)t für bie ~fänbung, toenn fie toegen ber 
im § 850 mbf. 3 B~D. in ber ~affung be!3 ®. b. 24. 10. 34 (lR®lBI. I 1070) 
be~eid)neten gefe~Iid)en Unter!)alt!3beiträge an bie Cl:!)efrau, ~ertoanbte, un~ 
e!)e!id)e Slinbet ufto. beantragt toitb. mud) biefe ~fänbung ift un~uläffig. 

2. Cl:ine ~uftedjnung mit ~otberungen be!3 ~ienft!)mn !)ielt man bi!3!}et 
füt un~uläffig. § 96 mbf. 2 läj3t fie aber ~u au!3 ~otfd)u\3· unb ~atle!)n!3~ 
getoä!)rungen fotoie au!3 Ubet!)ebungen bon ~ienftbeaügen, 7lliattegelb, lRu!)e~ 
ge!)alt unb Unter!)alt!3beitmg. ~ie!3 gilt aud) bann, toenn bie Sjintetbliebenen 
bie @rbfd)aft au5fd)lagen. mu!3fl8eft. au § 96. ~ie 58e!)ötbe ift abet au biefet 
mufred)nung (§ 96 lllbf. 2 f,J:Jrid)t bon "lllnred)nung") nid)t ber,J:Jf!id)tet unb jie 
toirb je nad) Bage ber ~er!)ältniffe mitunter !)ierbon gana ober teiltoeife ab· 
fe!)en. ,Sebenfall!3 mu\3 ber 7lliittoe unb ben 7lliaifen ein :teilbetmg be!3 @?terbe· 
gelbe!3 belaffen toerben, ber bem bet ~fänbung nid)t untetliegenben %eil be!3 
7lliittoen· unb 7lliaifengelbe!3 für biefe 3 Wlonate entf,J:Jred)en toürbe (f. oben 
mnm. 3 &U § 39). @?onftige mufted)nungen finb gegen ba!3 @?terbegelb nid)t 
auläffig. @!3 fann alfo bet ~ienft!)m gegen ba!3 @?terbegelb nid)t toie im ~alle 
be!3 § 39 mbf. 2 infotoeit aufted)nen ober an i!)m ein ßutücfbe!)altungsred)t 
geltenb mad)en, al5 er einen bollfitecfbaten 6d)aben5erfa~anf1Jtud) toegen 
botfä~Iid) unerlaubter Sjanblung gegen ben berftorbenen )Beamten I)at. 
~a!3felbe gilt aud) bon ben 7lliittoen unb 7lliaifengelbetn f. nä!)ere5 9lnm. B 8 
unb 9 &U § 39. 

c) !mittuen= uub !maijengelb. 
§ 9'7. 

(1) ~ie !mittue unb bie e~elidjen St'inbet eines ~eamteu, bet ~ut 8eit 
jdnei ~obes Ulugege~alt et~alten ~ätte, jotuie bie !mittue unb bie e~elidjeu 
St'inbet eines mu~eftanbßbeamten et~alten tmittueu= unb tmaijengelb. ~iei 
gilt uidjt füt bie ~intetbliebeuen tudblidjet ~eamtet uub nidjt füt bte 
ti~eftau bei iJetftotbenen ~eamten, tuenn bei beHen ~obe bte e~elidje 
~emdnfdjaft aufge~oben tunt (§§ 1575, 1587 bei ~ütgedidjen ~e;e;= 
budji). 

(2) ~en e~elidjen St'inbetn fte~en bte iJot bet ~eenbigung bei ~eamten= 
iJet~ältniHes füt e~elidj ettläden St'inbet glddj. 

(3) ~en une~elidjen unb ben nadj ~eenbigung bei ~eamteniJet~ält= 
niHei füt e~elidj edliiden St'inbetn einei iJetftotbenen männlidjen ~e= 
amten tann bie obetfte ~ienftbe~ötbe bii 3Ut !SoUeubung bei adjt3e~nten 
~ebeniia~tei als Unter~altibeittag ben bem ~eamten bei ~eb3eiten ge= 
31l~lteu St'iubet3Ufdjlag getvä~teu. 

( 4) ~en St'inbetn dnei iJetftotbenen tudblidjen ~eamten obet mu~e· 
ftanbibenmten rann bie obetfte ~ienftbe~ötbe im (iiniJetne~men mit bem 
\Rddjimtniftet bet S:tnan~en !maifengdb getuii~ten. 

1. Wad) bem :tobe be5 )Beamten ober 7lliarte· ober lRu!)eftanb5beamten 
ober be5 7lliibmuf5beamten mit lRu!)ege!)alt (§ 76 mbf. 1 unb 2) toerben bie 
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1.10n bem ißerftorbenen bis~er be&ogenen 'llienftbe&üge ober ffiu"f)ege~ältet: 
ben Sjinterbliebenen in ®eftalt bei3 fog. ®terbegelbei3 nod) brei Wlonate lang 
nad) 2tblauf bes ®terbemonati3 tueiterge&a~lt; tJgl. nä~eres oben §§ 93 ff. 
'llurd) biefe ,8utuenbungen ift bie ~amilie bei3 tJerftorbenen ~eamten uftu. 
nur gegen ben augenblidlid)en 91otftanb gefd)ü~t. 'llauernbe Unter~altsmittel 
getuä~rt bie ~interbliebenentJetjorgung bet: §§ 97 ff., bie nad) Wblauf ber 
,8eit, für bie ®terbegelb getuä~rt tuitb, beginnt. 

'ller ~ob bei ~eamten muß eintuanbfrei feftfte~en. Selbftmorb bes 
~eamten fd)ließt bie ~interbliebenentJerforgung nid)t aus. ~egen ber 
~interbliebenen eines tJerfd)oUenen ~eamten f. § 106. 

2. 'llie ~interbliebenentJerforgung betu~t auf bem ®ebanten, baß bet 
Staat, bet bie tJoUe 2trbeitsfraft bes ~eamten für fiel) in 2tnf~rud) nimmt, 
bafüt an feinet ®telfe für einen angemeHenen Unter~alt feiner 2tnge"f)ötigen 
forgt. ffi@. 88 329; 135 373. 

~tü"f)et Ijatten bie ~eamten butd) Q:intritt in befonbere ~ittuenfaffen, 
~aifenfaHen u. bgl. felbft für ~efd)affung tJon ~intetbliebenenrenten ßU 
forgen. Sd)on feit langet ,8eit Ijat im meid) unb in ben .2änbetn bet öffent~ 
lid)e 'llienft"f)m bie ißetforgung bet: ~interbliebenen übernommen. 'llie 
~interbliebenenrenten gelten tJon bem ~eamten o"f)ne tueitetes ebenfo tuie 
bas ffiu"f)ege"f)alt al5 mittJerbient. ~ittuen~ unb ~aifenbeiträge Ijaben bie 
~eamten nid)t ßU enttid)ten. Q:s finb tuirtfd)aftlid) bie ~ittuen• unb 
~aifengelbet getuiHetmaßen aufgef~arte ®ei)aitsteile bes ißetfiotbenen, aus 
benen ben ~interbliebenen menten geßa"f)lt tuerben. ffied)tlid) bagegen tuitb 
man fie ebenfo tuie bie ffiu"f)ege"f)ältet (f. oben § 88 2tnm. 1) mit Söld) bei 
2tnfd)ü~~:t"f)oma 2 75 für reine Unter~altsrenten Ijalten müHen. Siebe· 
tu"f)en aber nid)t auf einem felbftänbigen ffied)ti3grunb, fonbern finb abgeleitete 
2tnf~rüd)e, fe~en alfo bie ~eftfe~ung eines ffiu"f)ege"f)altsbefd)eibes tJoraui3, 
tuenn ber ~eamte fiel) bereits im ffiu"f)eftanbe befunben Ijatte. Q:s ift bann aud) 
fein maum me"f)r füt eine materielfe 91ad)~rüfung barüber, ob bas ffiu"f)e~ 
ge"f)alt bes ißerftorbenen tid)tig bered)net tuar. ~ifd)bad) 91S~,8. 37 115. 

'llie ®etuä"f)rung ber ~interbliebenentJerfotgung ift nid)t nur ®egenftanb 
eines 2tnf~rud)s ber ~intetbliebenen, fonbern aud) eines - tuenn aud) be· 
bingten unb betagten - 2tnf~rud)s bes nod) lebenben ~eamten uftu. felbft. 
ffi@. 38 322; 135 373. Sie bilbet tuie bie 'llienftbeßüge unb bai3 ffiu"f)ege"f)alt 
einen :teil ber @egenleiftung für bie tJon bem ~eamten bem Staat ge· 
leifteten 'llienfte. 'lliefer 2tnf~rud) bes ~eamten ober ffiui)eftanMbeamten 
auf ~interbliebenentJetjorgung fann ba"f)er u. a. aucf) tJon bem ~eamten 
ober ffiui)eftanbSbeamten f elbft im ~ege einer ~eftftelfungsflage nad) § 256 
31.J3D. geticf)tiid) geltenb gemacf)t tuerben. ffi®. 135 373; D-2®. 91aumburg 
2. 10. 28 3~ffi. 1 297. 

3. 'llie ~interbliebenentJerforgung fommt für folgenbe ~älfe in ~etrad)t: 
a) für lebenilängUd) unb auf ,Seit angeftellte ~eamte, ba fie 3ur ßeit 

i"f)res :tob es 2tnf~rud) auf ffiu"f)ege"f)alt ge"f)abt Ijätten. §§ 68 H. 
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b) für bie ~adeftanbßbeamten § 77. ~ies gift aucf) bann, ltlenn ber 
~arteftanMoeamte erft toäf)renb bes ~arteftanbes gef)eiratet f)atte. 

c) fiit alle mu~eftanbßbeamten; jeber, ber in ben ffiuf)eftanb berfe~t 
ltlorben ift, 'f)at alfo bamit aucf) ben 2lnf.):Jrucf) auf ~interbliebenenbetfor· 
gung erltloroen. 

d) für bie iSeamten auf ~ibettuf, jebocf) nur ltlenn fie gemäfl § 76 2lbf. 1 
ober 2 in ben ffiu'f)eftanb berfe~t ltlorben finb. ~s fann aber bie ooerfte ~ienft· 
be'f)örbe im ~inbernef)men mit bem ffiiJWC. ber ~itltle unb ben SNnbern 
eines meamten auf ~iberruf, bem nacf) § 76 2lof. 3 .ein Unterf)altsbeitrag 
beltlilligt ltlorben ift ober 'f)ätte oeltlilligt ltlerben fönnen, bie in ben §§ 97 
biS 102 borgefe'f)ene jßerjorgung ois &Ur gefe~Iicf)en ~öf)e als Unterf)altsoei• 
trag leoens!ängHcf) ober auf ,8eit oetoil!igen. § 103. ~in ffiecf)tsanf.):Jrucf) auf 
folcf)e merforgung oefte'f)t aber nicf)t. 

iSe~ötbenangefteUte faUen nicf)t unter § 97; fie 'f)aben aber oft auf ®runb 
befonberer mereinoarungen 2lnf.):Jrucf) auf ~interolieoenenberforgung; nicf)t 
feiten ltlitb babei bie entf.):Jrecf)enbe 2lnltlenbung bet oetr. meamtenborfcf)tif· 
ten ausoebungen; f. ~afe 321. 

4. st'einen ~ttU.Jtttd) auf ~itltlen· unb ~aifengdb 'f)aben bie ~interblie· 
oenen folgenber meamten: 

a) beten 2lroeitsftaft nur nebenbei ober botiibetge~enb oeanf.):Jrucf)t 
ltlar; benn fie 'f)aben feinen 2lnf.):Jrucf) auf merfe~uttg in ben ffiu'f)eftanb. 
§ 67 2lbf. 2. 

b) bet tveiblid)en iSeamten. ,Sebocf) fann ben SNnbern eines bet· 
ftoroenen ltleiolicf)en meamten ober ffiu'f)eftanMbeamten bie ooerfte ~ienft· 
be'f)örbe (§ 2 2lbf. 4) im ~inberne'f)men mit bem ffieicf)sminifter ber iJinan&en 
~aifengelb geltlä'f)ren. § 97 2lof. 1 ®a~ 2 unb 2lbf. 4. ,gu ben Sfinbern ge· 
f)ören aucf) bie une'f)e!icf)en. megr. 2ln bie ®teUe bes ffieicf)sminifters ber 
iJinan&en tritt bei einem mittelbaren ffieicf)sbeamten bie für bas mefolbungs• 
ltlefen aUgemein &uftänbige oberfte ~ienftbef)örbe feines unmittelbaren 
~ienftqerrn. § 165. ~egen ber morausfe~ung für bie @eltlä'f)rung gilt bas 
unten 2lnm. 5 b 2lbf. 5 @efagte aucf) 'f)ier. 2lusf)Seft. Wt. 6 &u § 97. 'l)er über· 
lebenbe ~'f)emann bes ltleib!icf)en meamten 'f)at aber ltlebet einen 2lnf.)Jrucf) 
auf ~itltlergelb, nocf) fann i!jm ein folcf)es geltlä'f)rt ltlerben. 

c) ber meamten unb ffiu'f)eftanbsbeamten, bie im ~ienftftrttfbetftt~reu 
nttd) § 64 ~ID. nutet iSetvilliguug eitte9 Untet~ttlt9beittttg9 mit liut= 
feruung tttt9 bem ~teuft ober mit ~bedeuuuug bei mu~ege~ttlt9 beftrttft 
lfttb. ~enn bief e meamten unb ffiu'f)eftanMoeamten qaoen auf ffiuqege'f)alt 
feinen gefe~Iicf)en 2lnf.):Jrucf). ~enn aber ber berurteilte meamte ober ffiuqe· 
ftanMbeamte bot ~intritt ber ffiecf)tsfraft bes ~ienftftrafurtei!s ftirOt, fo 
'f)aben bie ~intero!ieoenen 2lnf.):Jrud) auf ~ittoen· unb ~aifengelb, boraus· 
gefe~t, bafl ber meamte, 1uenn er im 2lugeno!icfe feines :t:obes in ben ffiuf)e• 
ftanb berfe~t ltlorben ltläre, einen 2lnf.):Jrucf) auf ffiu'f)egef)alt ge'f)aOt f)ätte. 

i!Catür!icf) .9e!jen bie ~interbHeoenen bes 2lnf.):Jrucf)s auf ~itltlen~ unb 
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~aifengelb nid)t baburd) betluftig, bafl erft nad) bem :l:obe be5 )Beamten fiel) 
~ienftbergel)en l)erausftellen. SDenn e5 l)ätte bot bem :l:obe bes )Beamten 
ober ffiul)eftanbßbeamten ein red)tsfräftige5, mit Q;ntfernung aus bem SDienft 
ober mit 2!betfennung bes ffiul)egel)alts berbunbenes ®traf~ ober SDienftftraf~ 
urteil ergel)en müffen, ttJenn ben S)interbliebenen il)re 2!nf~rüd)e l)ätten ge~ 
nommen ttJerben follen. ffi®. 38 321. 

~irb ein ffiul)eftanMbeamter in einer rul)egel)altsbered)tigenben ®tel~ 
Iung ttJieber angeftent unb berftert er fein neues 2!mt infoige ftrafgerid)tlid)er 
ober bif~i~linarifd)er ~erurteHung, fo büflt er ~ltJar feinen 2!nf.prud) auf 
ffiul)egel)alt unb bamit aud) ben 2!nf~rud) auf ~erforgung feiner S)inter· 
ortebenen aus bem neuen 2!mt ein, bagegen berliert er feine 2!nf.prüd)e aus 
bem frül)eren 2!mte auf ffiul)egel)alt unb S)interbliebenenberforgung nur 
unter ben befonberen im§ 10 2!bf. 1 ffiSD®tO. be~eid)neten Q3orausfe~ungen. 

5. SDen 2!nf~rud) auf ~itttJen~ unb ~aifengelb l)aben jolgenbe ~tutet=. 
lJUelJene ber in 2!nm. 3 be~eid)neten )Beamten unb ffiul)eftanbsbeamten: 

a) bie mmwe. ®ie l)at einen 2!nf.prud) auf bas gefe~Hd)e ~itttJengelb 
nur unter folgenben ~otaußfetungen: 

aa) SDie Q;l)e mufl bis ~um :l:obe bes )Beamten ober bes ffiul)e~ 
ftanbsbeamten ~U ffied)t beftanbett l)aben. Q;ine &Ur ,ßeit bes :l:obes 
bes )Beamten ober ffiul)eftanMbeamten red)tsftäftig ausgef.prod)ene ~d)ei~ 
bung ober mid)tigfeitserflärung ftel)t bem l8e~ugsred)t ber ~itttJe - nid)t 
aud) ber Sfinber - entgegen. SDies ift für bie ~itttJe in ben trällen befonbers 
l)art, in benen bie Q;l)e ol)ne il)re ®d)ulb, ~· 58. ttJegen fd)ttJem Q;l)eberfel)~ 
lungen bes W1annes, getrennt ttJorben ift. SDesl)alo fann nad) § 102 im tralle 
ber ®d)eibung ber frül)eren Q;l)efrau eines )Beamten ober ffiul)eftanbsbeamten 
nad) beffen :l:obe ein Unterl)aitsbeitrag bis ~ur S)öl)e bes gefe~lid)en ~itttJen
gelbes ltJiberruflid) bettJilligt ltJerben, ltJenn ber merftorbene allein für fd)ul~ 
big erflärt ift. %ritt ber :l:ob bes )Beamten ttJäf)renb bes ®d)ttJebens eines auf 
Q;l)efd)eibung ufttJ. gerid)teten ffied)tsftreits ein, fo bleibt ber 2!nf~rud) auf 
~itltJengelb erl)alten. 

0ft bie Q;qe nid)t gefd)ieben, fonbern ift nur red)tsftäftig auf 2!ufqebung 
ber eqelid)en ®emeinfd)aft gemäfl §§ 1575, 1587 58®58. etfannt, fo fteqt bas 
für bas l8eamtenred)t nad) bem SD\8®. im ®egenfa~ &Um frül)eren ffied)t!3~ 
&Uftanb ber ®d)eibung gleid). @5 entf~rid)t bies bem bütgetlid)en ffied)t 
(§ 1586 58®58.), nad) bem bie 2!ufqebung ber eqe!id)en @emeinfd)aft bie 
gleid)e ~itfung ttJie bie ®d)eibung qat. l8egr. 0n fold)em ~alle erqält bie 
~itltJe fein ~itttJengelb. § 97 2lfJf. 1 ®a~ 2. ®ie fann aber nad) § 102 2!bf. 2 
einen Unterqaitsoeitrag bis &ur S)öqe bes gefe~!id)en ~itttJengelbes ttJiber~ 
ruflid) bettJilligt erf)alten, ttJenn ber Q3erftorbene an ber 2!ufqebung ber ®e~ 
meinfd)aft allein fd)ulb ttJar. SDas ffied)t ber Sfinber auf ~aifengelb bleibt 
aud) in biefem tralle befteqen. ~urbe bie eqe!id)e ®emeinfd)aft nad) ber 2!uf~ 
l)ebung (1575 18®18.) tvieber l]ergefteHt, fo finb bie mit bet illufl)ebung ber~ 
buttbetten ~itfungen ltJieber ltJeggefallen (§ 1587 58®58.) 2!u0fl8eft. mr. 3 
öU § 97. 
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~at ber gefd)iebene 58eamte wieber gef)eiratet, fo f)at feine ~itwe aus 
&Weiter @{je einen gef e~lid)en mnf.)n:ud) auf 1illitwengelb. Cl:tteid)t baß ge~ 
fe~lid)e, an bie ~interbliebenen au aaf)lenbe ~itwen~ unb ~aifengelb baß 
ffiuf)egef)alt, fo fann an bie fd)ulblos gefd)iebene Q:f)efrau nid)tß geaaf)lt 
werben. SDenn fie fann nad) § 102 mbf. 1 6a~ 2 f)öd)ftens ben Unterfd)ieb 
&Wifd)en bem ffiuf)egef)alt unb benJ gefe~lid)en ~interbliebenenbe&ügen er~ 
{)alten. SDarin Hegt eine große ~ärte für bie f d)ulblos gef d)iebene erfte Cl:f)e~ 
frau; man müßte if)r einen ffied)tßanf.prud) einräumen auf ben :teil bes 
~itwengelbes, ber if)r auftänbe, wenn ber Q;{jemann am :tage ber ffiecl)tßfraft 
bes 6cl)eibungsurteil5 geftorben wäre. SDie &Weite Cl:f)efrau würbe bann nur 
einen mnf.prucl) f)aben auf ben tJom :tage ber ffiecl)tßfraft beß @lcl)eibungs~ 
urteilsbiS 0um :tage bes :tobes entfallenben :teif bes ~itwengdbes; f. Dr. E 
im 58eamtSaf)rb. 33 309 ff., insbef. 312. 

bb) SDie @{je barf nicl)t nacl) ber ~erfe~ung bes 58eamten 
in ben ffiuf)eftanb gefd)loffen fein. § 101 mbf. 2. 

cc) SDie Cl:f)e barf nidJt als fogen. ~erforgungsef)e innerf)alb 
bteier Wlonate bot bem mbleben be5 58eamten mit bem aUeini~ 
gen ober tJorwiegenben ßwecfe gefd)lofien fein, ber ~itwe ben 
58e&Ug be§ 1illitWengelbe5 &U berfcl)affen. § 101 mbf. 1. 

SDer mnf.prud) auf 1illitwengelb wirb baburd), bafl bie ~itwe ber Cl:rb~ 
fd)aft {)inter if)rem tJerftorbenen @{jemanne entfagt f)at, nid)t befeitigt. 

SDie @ltern unb @roj")eltern be5 58eamten ober ffiuf)eftanb§beamten 
f)aben feinen mnf.prucl) auf ~interbliebenentJerforgung; f. aber§ 117 für ben 
58ereid) ber Unfallfürforge. 

b) bie ef)elid)en ober für ef)eUd) edlärien ~inber, le~tere jebod) nur, 
wenn fie vor ber 58eenbigung be5 58eamtenoerf)ältniffe5 für ef)elid) erflärt 
finb. § 97 mbf. 2. 

ßu ben für ef)elid) erflärten Sfinbern gef)ören bie, bie burd) nad)folgenbe 
Cl:f)e (§§ 1719 ff. 58®58.) ober burd) eine ~erfügung ber @ltaatßgewalt 
(§§ 1723 ff. 58®58.) legitimiert finb. SDer förmlid)en mnetfennung ber ~ater~ 
fd)aft bebarf es bei ben burd) nad)folgenbe Cl:f)e legitimierten Sfinbern nid)t. 

mn Sfinbe5 @ltatt angenommene Sfinber f)aben feinen mnf.prud) 
auf ~aifengelb, wenn fie aud) nad) § 1757 mbf. 1 58®58. bie red)trid)e @)tel~ 
lung ber ef)elid)en srtnber f)aben. mnberetfeit5 verlieren biejenigen ef)e~ 
Iid)en ober für ef)elid) erUärten Sfinber eines 58eamten, bie von einem an~ 
beren an Sfinbes @ltatt angenommen finb, if)ren mnf.prud) auf ~aifengelb 
nid)t. musf~. 9lr. 2 &U § 97. SDie @ltieffinber f)aben feinen mnf.prucl) auf 
)illaifengeih; aliweid)enhe6 gift füt ha6 ~tetbegefh, ha6 nad) § 94 unter be~ 
ftimmten ~orau5fe~ungen gewäf)rt werben fann (anbers im ~alle be5 § 93). 

SDa nur bie "stinber" ber 58eamten ben mn].prud) f)aben, fo finb bie 
Cl:nfel, aud) wenn if)r ~ater geftorben ift, aum 58e0ug von ~aifengelb 
nid)t bered)tigt. mbweid)enbe5 gilt aber nad) § 116 mbf. 1 ßiffer 2 für eHern~ 
lofe von bem ~erftorbenen aur .Seit feines :tobe§ unentgeltlid) unterf)artene 
Cl:nfel eines unter bie ~orfd)riften ber UnfaHfürforge faUenben 58eamten. 
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Une~elid)e stinber, bie nid)t für e~eHd) erfliirt finb, ~aben feinen mn< 
f.prud) auf ~aijengelb, aud) toenn fie gemäß § 1706 2!bf. 2 6a~ 2 58@58. 
ben 9famen bes 58eamten, ber bie IDhttter ge~eiratet ~at, tragen. <:fs fann 
aber nad) § 97 2!bf. 3 ben une~eHd)en unb ben nad) 58eenbigung bes 58eamten< 
ber~iiltniifes für e~eHd) erHärten ~inbern eines berftorbenen männlid)en 
58eamten bie obetfte ~ienftbe~ötbe (§ 2 2!bf. 4) bi5 &ur ~ollenbung bes 
18. Bebewja~ts al5 Unter~altsbeittag ben bem 5Beamten bei Beböeiten ge< 
&a~Iten stinbet&ufd)lag geto~ten. ~oraus)e~ung für bie ®etoä~rung )inb 
58ebütftigfeit unb ~ürbigfeit ber <:fm.pfiinget. ~ie toitt)d)aftlid)en ~er~iilt< 
ttiife bet ~inbet )inb öU betücf)id)tigen. ~ie 5BetoiUigung ift in bet ffiegel auf 
.8eit ausöUJl:Jted)en; bot einet ~etlängerung )inb bie toirt)d)aftlid)en ~et< 
~ä!tniife erneut öU .prüfen. 9Ceben einem Unter~altsbeitrag nad) 2!b). 3 toitb 
ein stinbequ)d)Iag nid)t getoii~rt. ID1aßgebenb für bie SJö~e bes Unter~alts< 
beitrags ift bet bem 5Beamten bei Beb&eiten ~ule~t geöafJite seinber&u)d)Iag; 
).piitete 2tnberungen in ber .Ba~I ber stinber toerben nid)t betücf)id)tigt. 
musf5Beft. 9ft. 6 öU § 97. ~Üt biejen Unter~altsbeitrag gelten bie §§ 126-136 
finngemiiß; babei gilt er als ~ai)engelb. § 137 2!b). 1 unb 2!b). 29ft. 4. ~egen 
bet une~eHd)en stinber ber toeibHd)en 5Beamten ). oben 2fnm. 4 b. 

6. Wn wen bas ~ittoen< unb ~ai)engelb &U öa~len ift, beftimmt bie 
oberfte ~ienftbef)örbe; (§ 2 2!b). 4); )ie )e~t es aud) feft. 6ie fann if)re me< 
fugniife im <:finbernel}men mit bem ffi~ID1. auf anbete 5Bef)örben übertragen. 
§ 126 2!b). 1. 

§ 98. 
(1) ~ai fmitwengelb beträgt fedJ3iß bom ~unbed bei mu~ege~alti, 

baß ber ~erftorllene er~alten ~at ober baß er er~alten ~ätte, wenn er 
am Zobeitage in ben mu~eftanb getreten wäre, ~ödjfteni febodj fünf= 
unbbiet3ig bom ~unbed ber ru~ege~altfä~igen 'llienftlle3ilge. 

(2) 'llai fmitwengelb barf jebodj nidjt ~inter einem 'lltittel ber niebtig= 
ften ru~ege~altfä~igeu 'llienftlle3ilge aui ber uuterften ~efolbuugigru~~e 
ber Uletdjillefolbungiorbnuug 3Urildllletllen unb uidjt filnfunbbier3iß 
bom ~unbed ber ru~ege~altfä~igeu 'llienftlle3ilge aus ber ~efolbuugi= 
gru~~e B 6 ber Uleidjillefolbungiorbnung illlerfteigen. 

(3) Wuf bie ~eredjnung bei fmttweugelbei ift ein Ulu~eu bei Ulu~e= 
ge~alti (§§ 127, 128) o~ne <fluflufJ. 

1. 'llai fmitweugelb unterliegt ben stüqungen butd) bie 9Cot>8. ~5 
llefte~t in ]edj3ig bom ~uubed besjenigen ffiuf)egel)aUs, ~u bem bet >8er
ftorbene bered)tigt getuefett ift ober bered)tigt getoejen fein toürbe, toenn er 
am %obe5tage in ben ffiuf)eftanb getreten toiire. ~ie SJöl)e be5 ~ittoengelbe5 
etmögHd)t bet ~ittoe unter billiger merücf)id)tigung if)m bisf)etigen Beben5< 
tJerl)iiltni))e unb bet ~ienftftellung be5 berftorbenen ID1anne5 eine ber früf)e< 
ren einigetmaßen entj,Pted)enbe Bebensl)a!tung. ~üt 9Cotfiille ftellt bet 
S)ausf)alt ben ein~elnen >8ertoaltungen 6ummen ~u Unterftü~ungen für 
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)ffiitwen unb )ffiaifen tJOn \Beamten 1JUt j8erfügung; an bie gefe~licf)e )ffiof)f~ 
faf)tt5.):lflege bütfen bie ~interbliebenen \JOn \Beamten nicf)t tJerwief en 
werben. 

)!Begen bet ,ßaf)fung bes )ffiitwengefbes f. § 105. )!Begen bet Wbtretung, 
j8er.):lfänbung ober l,ßfänbung f. § 126 Wbf. 3 unb § 39. )!Begen bet ,ßu~ 
fäHigfeit bes ffiecf)tswegs für bie ~interbliebenenanf.):ltücf)e f. §§ 142 ff. 

2. !8efanb fiel) bet ~etftotbene beteits im mu~eftanb, fo wirb ber ~Be~ 
recf)nung bet ~interbliebenenbe5üge einfacf) bas ffiuf)egef)alt be5 j8erftorbenen 
5ugrunbe gelegt. )!Bar ber j8erftorbene aber nod) aftil.let !8eamtet, fo mu~, 
um bas )ffiitwengelb criffermä~ig feftaufteHen, ber !8ettag bes 8il.lUtu~e= 
ge~aUs bes !8eamten einfcf)liefllicf) bes von if)m etwa in bet ~e~tmad)t 
etbienten ~nl.lalibentu~ege~aUs feftgefe~t werben. ~at ber \Beamte 
als Wngef)öriger ber )ffief)rmacf)t ein ffiuf)egef)alt erbient unb ftef)t feinen 
~interbliebenen besf)afb ein Wnf~rucf) auf )!Bit wen~ unb )ffiaif engefb 5u, 
f o ruf)t bas ffiecf)t auf ben lae~ug ber im :tlienfte ber )ffief)rmacf)t erbienten 
)ffiitwen~ unb )ffiaifengelber neben ben laecrügen, bie ben ~interbfiebenen 
aus ber Wnftenung bes j8erftorbenen im ,ßitJifbienft ~uftef)t, infoweit, alS 
bas erfterwäf)nte )ffiitwen~ unb )ffiaifengelb unter ~incrurecf)nung jener 
anberweiten )Berforgung ben \Betrag überfcf)reitet, ben bie ~interbliebenen 
nacf) ben )Borfcf)riften bes ID1ifj8erforg®. 1JU be~ief)en f)ätten. 

3. \Bei ber !8eted)nung bes für bie ~öf)e ber ~interbfiebenenbe~üge mafl~ 
gebenben mu~ege~aus fommt folgenbe5 in laetracf)t: 

a) :tlie ruf)egef)altsfäf)ige :tlienftcreit eines im aftitJen :tlienft ober im 
)ffiarteftanb tJerftorbenen \Beamten, läuft nur biS 5um %obe5tage 
einfcf)Hefllicf); bies gilt, obwof)l nacf) § 105 bie ,ßaf)fung bes )ffiitwen~ unb 
)ffiaifengefbes erft mit bem Wbfaufe ber ,ßeit beginnt, für bie ®terbegelb ge• 
wäf)rt ift. :tler %obe5tag ift aucf) bann bet ®ren~termin bei laerücfj"icf)tigung 
ber ruf)egef)altsfäf)igen :tlienft~eit, wenn ber \Beamte, beffen ,ßurruf)efe~ung 
tJon einem beftimmten ,ßeit.):lunft ab verfügt war, tJot a:intritt biefes ,ßeit~ 
.punftes ftirbt. 

b) :tlie :tlienftcreiten, bie bei bet ,ßurruf)ef e~ung berüdficf)tigt werben 
müHen, finb in ben §§ 81-83 näf)er becreidmet. 

c) Wad) §§ 84 unb 85 fönnen gewiffe :tlienftcreiten angerecf)net werben. 
Um folcf)e :tlienftcreiten aucf) bei ®ewäf)rung ber ~interbliebenenbe~üge 
berücfficf)tigen unb bemgemäfl 1JU f)öf)eren ®ä~en gefangen 5u fönnen, 
ift im § 104 ben bort becreicf)neten laef)ötben bie \Befugnis beigelegt, eine 
folcf)e Wnrecf)nung aucf) bei ber ~eftfe~ung bes )ffiitwen~ unb )ffiaifengelbes 
1JU1Julaffen. :tliefe laefugni§ be5ief)t fiel) nicf)t auf bie al§ ffiuf)eftanbsbeamten 
tJetftorbenen \Beamten. :tlenn bei biefen mufl bie ~rage ber Wnrecf)nungs~ 
fäf)igfeit folcf)er :tlienftcreiten fcf)on bei ~eftj'e~ung bei3 ffiuf)egef)alts ent• 
f cf)ieben fein. 

d) )ffiirb bie imitanrecf)nung bet in ben §§ 84 unb 85 f)ertJorgef)obenen 
,ßeiten erft nacf) \Beginn ber ,ßaf)fung bes )ffiitwen~ unb )ffiaifengelbes 
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gene~migt, fo tritt bie ~r~ö~ung ber 5.8e&üge erft bon bem näcf)ften 'iJäUig~ 
feitßtermin nacf) ber @ene~migung ein; eine Wu5na~me bon biefem ®runb~ 
fa~e tritt nur bann ein, wenn ber @ene~migung au5brüdlicf) rüdtt>irfenbe 
Shaft beigelegt tt>orben ift. 

e) ~egen ber 5.8erecf)nung ber für bie ~rmittlung be5 ffiu~ege~alt5 
maßgebenben '!lienftbe&üge f. oben § 80. ~ine fold)e 5.8erecf)nung erübrigt 
ficf), tt>enn ber 5.8eamte aur ßeit feine5 :tobe5 bereit5 in ben ffiu~eftanb ber~ 
f e~t tt>ar. ~5 ift bann ber 5.8ered)nung ber S)interbliebenenbe0üge o~ne 
tt>eitere5 ba5 ffiu~ege~alt be5 )ßerftorbenen &ugrunbe &U legen. 

4. '!ler !Jninbeftbetttlß be5 ~ittt>engelbe5 beträgt ein '!lrittel ber niebrig~ 
ften ru~ege~altfä~igen '!lienftbe&üge (§ 80) au5 ber unterften 5.8efolbung5~ 
grul:Jl:Je ber ffieid)5befolbung5orbnung (monatlid) 48,07 ffiiDC. gefür0t); 
ber ~ödjftbettag beträgt 45 b . .5). ber ru~ege~altfä~igen SDienftbe&üge (§ 80). 
~5 barf nid)t 45 b . .5). ber ru~ege~altfä~igen SDienftbe&üge aui3 ber 5.8efol~ 
bung5gru1J1Je B 6 ber ffieid)5befolbung5orbnung (560 ffiiDC. monatncf) ge~ 
füqt) überfteigen. '!lie IDCinbeft~ unb S)öcf)ftwitwengelbfä~e finb in ben 
3n~re5beträgen ungefüqt o~ne unb mit örtlid)em @5onberaufcf)lag bon 3 
b0W. 5 b . .5). in ben Wu5f5.8eft. oll § 98, abgebrudt im Wn~ang bei3 5.8ud)e5, 
mitgeteilt. 

5. '!lie S)ö~e be5 ~itwengelbe5 änbed ;td) ntdjt babutdj, baß ber )ßer~ 
ftorbene im öffentlicf)en '!lienft nad) § 127 wieberberwenbet war ober 
bie 'iJälle be5 § 128 borlagen unb be5~alb ;etne mu~ege~altebe3iiße gan3 
ober 3um 'letl 3um mu~en gdommen waten. § 98 Wbf. 3. ~5 ift aber ba5 
~itwengelb gegebenenfalli3 gemäß § 130 anberweit &U berecf)nen. ~ine 
a15 '!lienftftrafe berfügte @e~alt5füqung beeinflußt bie S)ö~e be5 ~itwen~ 
unb ~aifengelbei3 nid)t. § 7 Wbf. 3 unb § 9 Wbf. 1 ffi'!l@5t0. Wu5f5.8eft. 
91r. 4 &U § 97. 

6. Sl'iit3ungen be5 ~itwengelbei3 treten in ben 'iJällen be5 § 100 ein, 
wonacf) ~itwen~ unb ~aifengelb weber einaeln nod) 0ufammen ben 5.8e~ 
trag bei3 ffiu~ege~alt5 überfteigen bürfen, bai3 ber )ßerftorbene er~alten 
~at ober ba5 er 0u er~alten ~ätte, wenn er am :tobe5tage in ben ffiu~eftanb 
getreten Wäre. 

'!lagegen tritt ie~t nicf)t me~r tt>ie im frü~eren ffiecf)t (bgL § 6 ffieicf)5~ 
~interblieb®. unb § 12 >;ßrS)interblieb®.) eine ~ür0ung ein, wenn bie tmttwe 
me~t ttlß 15 i}a~te iiingn wat ale bet $etftotbene. :!liefe ?ßorfd)rift be~ 
ru~te auf ber ~rwägung, baß bie iunge ~itwe eine5 fe~r biel älteren ID1annei3 
ben )ßor0ug eine5 ber~ältni5miißig ~o~en ffiu~ege~alt5 genießt unb baß fie 
ferner bei i~rer groflen Überleben5wal)rjd)einltcf)feit regelmiiflig bie @5taat5~ 
laffe ungewöl)nlicf) lange belaftet. '!liefen (trwägungen l)at ba5 '!l5.8®. 
- bielleicf)t au5 bebölferung51Jolitifd)en ffiüdjicf)ten - feinen ffiaum ge~ 
geben. 

7. ~e;onbete bemeHen tft bae tmttwengelb in bem 'iJalle, baß ber me~ 
amte infolge etnee im tienfte erlittenen Unfalle geftorben ift. (t5 beträgt 

lll ranb, Slleutjd)e~ llleamtengejejj. 35 
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bann 20 b. Sj. ber ruf)egef)aHfäf)igcn ~ienftbe&üge be5 ~erftorbenen; bei 
befonberet 6acf)Iage fann es bis auf 40 b. Sj. erf)öf)t tuerben. § 115 mbf. 2. 

8. ßu bem m3ittuen~ unb m3aifengelb tuerben ettuaige öttlid)e ~onbet= 
3Ufdjläge unb ~inbequfd)läge ebenfo tuie &U bem ffiuf)egef)alt getuäf)rt. 
Q;5 gilt bie5 aber nur für ef)elid)e ober für ef)eficf) erHärte ober bon bem ~er~ 
ftorbenen an ~inbe5ftatt angenommene ~inber, nid)t für (Stieffinber. 
ffi~9R. 11. 6. 28 (ffi~>BI. 416). ~ie ~inbequfcf)Iäge finb nid)t al5 m3aifen~ 
tJerforgung an5u]ef)en unb ftef)en ber m3ittue unb nid)t ben ~inbern ßU. 
~a5 m3aifengelb füf)rt alfo nid)t aur ~ür&ung be5 ~inbequfd)Iage5. Q;ine 
un5uläffige ~oj:J.\)eltJerforgung liegt alfo nid)t tJor. ffi~erforg®. 13. 2. 28 
~ffiid)t.8tg. 28 ffif-~:Jr. (Sj:J. 311. mucf) ~orrtuaifen erf)arten neben bem m3aifen~ 
gelb ~inberbeif)ilfen. § 31 (Sa~ 2 ffi>Sef®.; f. aucf) ~urcf)f~. 91t. 4 au § 126. 

9. (Stef)en ben .sjinterbliebenen eine5 >Beamten lrntfdjäbigung6anfptiid)e 
auf ®runb be5 .sjaft~fl(SJ. ober fonft gegen einen ~ritten &U, fo finb bie 
m3ittuen~ unb m3aifengdber in biefe Q;ntfd)äbigungen ein&ured)nen unb 
Ie~tere nur mit bem ettuaigen 9Ref)rbetrage &U getuäf)ren. ~er (Sd)aben5~ 
etfa~anfj:Jrud) gef)t aber im Umfang ber ~erforgung5be&üge auf ben öffent~ 
lid)en ~ienftf)errn be5 >Beamten über. § 139. 

10. ,Jntuietueit bie .sjinterbfiebenen bon ßitJilbeamten, bie fid) ein IJRili= 
tättn~ege~alt erbient f)aben, neben ben >Beaügen aus .8itJilfonM aucf) einen 
mn)j:Jrud) auf >Be&üge au5 9RilitärfonM f)aben, ergibt § 31 9Ril.sjinterbl®. 
in ber i5affung be5 @. b. 10. 8. 37 (ffi@Q3I. I 886). ~anad) ruf)t ba5 ffied)t 
auf ben >Be&ug bon m3ittuen~ unb m3aifengelb au5 9RilitärfonM neben ben 
.sjinterbfiebenenbeaügen au5 .8ibilfonb5 infotueit,al5 biefe >Beaüge au5 mm< 
tär~ unb .8ibilfonb5 5u]ammen ben >Betrag übetfcf)reiten, ber ben .sjinter~ 
bHebenen nad) ben ~orfcf)riften be5 mil.sjinterbl.@. augeftanben f)ätte, tuenn 
beaügHd) ber .sjinterbliebenen bon Dffi&ieren eingemäf3 § 26 Off~®. in ber 
~affung be5 @. b.10.8.37 (ffi@Q3L I 886) bered)nete5 ffiuf)egef)alt unter 
)Berücfj'id)tigung ber @efamtbienftöeit &ugrunbe gelegt tuirb. muf biefe m3eife 
]oll eine ~o.\)j:Jelberforgung ber .sjinterbfiebenen folcf)er >Beamten bermieben 
tuerben. Q;5 tuerben f)iernad) bie >Be5üge au5 ßibilfonM boll getuäf)rt unb 
ber 9RilitärfonM f)at nur ben fid) nad) ber >Sered)nung auf @runb be5 § 31 
9Ril.sj@. ergebenben 9Ref)rbetrag &u übernef)men . .;Jm übrigen f. aud) § 36 
9Rannfd)~erf®. in ber ~aflung be5 @. b. 10. 8. 37 (ffi@Q3I. I 886). 

(Sobalb ba'f)er bie ßioilbe'f)örben m3ittuen~ unb m3aif engelb für .sjinter~ 
bliebene bon >Beamten antueifen, für bie neben ben >Be&ügen au5 .8itJii~ 
fonb5 aud) fold)e au5 9Rilitärfonb5 in ~rage fommen fönnen, ift f)ierbon bem 
bie ~erforgung 3af)Ienbett ~erforgung5amt unter >Beifügung bet 91acf)tueifung 
übet bie m3ittuen~ unb m3aifengelber, bie au5 ber (Staatsfaffe &U &a'f)Ien finb, 
9,Ritteilung 5U mad)en. ~ie 9Rifitärbef}örbe tueift bann Unter >Senad)tid)ti~ 
gung ber ßibilbe'f)örbe biejenigen >Beträge an, bie bie .sjinterbHebenen neben 
bett au5 ber ~affe ber Ie~teren ßaf}Ibaren >Be&ügen nod) auf ®runb be5 § 31 
mil.sj@. au5 9Rilitärfonb5 &U er'f)alten I)aben; ]. nä'f)ere5 § 33 9Ril.sj®. unb 
§ 38 9Rannfd)aft5tJerf®. in ber ~affung be5 ®. tJ. 10. 8. 37 (ffi®>SL I 886). 
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§ 99. 
(1) ~aß ~aifengelb beträgt für jebeß Slinb, beffen IJRutter uodj lebt, 

unb 3ur 8eit beß ~obeß beß $erftorbenen 3um !8e3uge bon ~itwengelb 
beredjtigt war, ein ijünftel unb, wenn audj ble IJRutter nldjt me~r lebt 
ober 3ur 8eit beß ~obeß beß $etftDrbenen nidjt 3um !8e3uge bon ~itwen• 
gelb beredjtigt war, ein ~rittel beß ~itwengelbeß. 

(2) ~aß ~alfengelb beträgt für jebeß ~inb eineß wetbUdjen !8eamten 
alß ~albwaife ~ödjftenß 3wölf bom ~unbett, alß $oUwaife ~ödjftenß 
3wan3ig bom ~unbed beß mu~ege~altß, baß bie $erftDrbene er~aUen ~at 
obet baß fie er~aUen ~ätte, wenn fie am ~obeßtage in ben mu~eftanb 
getreten wäre. ~er !8etedjnung batf jebodj ~ödjftenß ein mu~ege~au 
bon jünjunbfieben3lg bom ~unbett ber ru~ege~aUfä~lgen ~ienftbe3üge 
3ugtunbe gelegt werben. 

1. ~9 beträgt baß - gemäj3 ber Wotberorbnungen 0u für0enbe -
~ affengelb: 

a) für ~inber, beten mutter lebt unb &Ut .8eit be~ :!obe~ be~ 
)Beamten 0um }Se0uge bon m5ittvengelb berecf)tigt tvar, ein 
~ünftel be~ m5ittvengelbe~ für jebe~ ~inb. ~a~ gilt aucf) bann, tvenn ba~ 
ffied)t auf ben }Se0ug be~ m5ittvengelbe~ gemäj3 § 133 llibf. 1 .8iffer 1 infolge 
m5ieberbetl)eiratung bet muttet edofcf)en ift fotvie ttJenn biefe~ ffiecf)t gemäj3 
§ 128 rul)t. 

6titbt bie muttet, fo ift ba~ m5aifengelb bom folgenben monat an auf 
ein ~rittel be~ m5ittvengelbe~ 0u erl)öl)en. 

b) für ~inbet, beten muttet nicf)t mel)t lebt ober &Ur .8eit be~ 
:!obe~ be~ )Beamten 0um }Se0uge bon m5ittvengelb nicf)t bered)tigt 
ttJ a r, ein ~rittel be~ m5ittvengelbe~ für jebe~ ~inb. 

~ie~ m5aifengelb ift aucf) bann 0u getväl)ren, tvenn eine 0um Q;m1Jfange 
bon m5ittvengelb bered)tigte 6tiefmuttet borl)anben fein follte, tveld)e bie 
~inbet in ~flege unb Q;qiel)ung l)at. Wr. 18 a l8orfd)r. b. ~tDffi~. (2R~l. 
82 171). ;r,a~ l)öl)ete m5aifengelb ift in allen ~ällen 0u getväl)ren, in benen 
bie muttet ber ~inbet &Ut .8eit be~ :!obe~ be~ )Beamten &ttJat nocf) lebt, aber 
feinen llinf1Jtucf) auf m5ittvengelb l)atte, 0. }8. tveil bie Q;l)e gefd)ieben ober 
bie el)eHcf)e ®emeinfcf)aft aufgel)oben tvar. Wut bie l)interbHebenen el)eHd)en 
ober bot bet }Seenbigung be~ }Seamtenbetl)ältniffe~ für el)eHd) erflärten 
~inber eine~ )Beamten l)aben llinf1Jtttcf) auf m5aifengelb, f. oben llinm. 5 b 
ßU § 97. 

2. m5ittven~ unb m5aifengelb finb je für fldj unb ba~ m5aifengelb tvieberum 
für jebes ~inb befonbers ted)nung~mäj3ig feft0uftellen. Weben bem m5ittven~ 
unb m5aifengelb tvetben ~inber3Ufdjliige ge0al)lt, unb 0ttJat aud) bann, 
tvenn bie m5ittve geftorben ift, es fid) alfo um lBoHtvaifen l)anbeH. ;r,as 
m5aifengelb ift im @egenfa~ 0u bet ~inbetbeil)ilfe in allen ~ällen ein feib• 
ftänbiget llinf1Jtud) be~ ~inbe~. ffi®. 142 178. 
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3. ?liegen be5 UttfttlliUttifeugelbes f. § 116. 

4. SDa5 ?maifengefb Wirb im ~afle bcr meranlagung be5 ~aw~f)aftung5~ 
borftanbe5 beffen ~infommen nicf)t f)in0ugerecf)net. ~5 gilt af5 2rrbeit5lof)n 
be5 Sfinbe5 unb barf nicf)t bem ?lliitwengelb bei ber !Setedjuuug bet ®teuer 
f)in0ugerecf)net werben. 2rn ficf) Wäre für jebe5 Sfinb eine ®teuerfarte au5~ 
öUfteflen; bocf) fann bie 2ru5fteHung regelmäßig unterbleiben. lll~~- 14. 12. 26 
"lllecf)t" 31. 3af)rg. ®. 214. 

5. Weu ift, baß je~t nacf) § 99 2rbf. 2 aucf) für bie Sfinber itleililtdjet !Se= 
amtet ein ?lliaifengelb ge,Jaf}U tuirb. ~5 beträgt für jebe5 Sfinb af5 ~afbtuaife 
f)öcf)ften5 12 b. ~- unb af5 monwaife f)öcf)ften5 20 b. ~- be5 9luf)egef)alt5, 
ba5 bie merftorbene erf)aHen f)at ober ergalten f)ätte, wenn fie am :tobe5tage 
in ben llluf)eftanb getreten tuäre. SDer lßerecf)nung barf aber f)öcf)ften5 ein 
llluf)egef)aft oon 75 b. ~- unb nicf)t ber u. U. für ben merftorbenen maß~ 
gebenb getuefene ~öcf)ftbetrag be5 9luf)egef)alt5 bon 80 b. ~- ~ugrunbe 

gelegt werben. 
6. ?liegen ber ,ßa~luug be5 ?lliaifengelbe5 f. § 105. ?liegen ber Wlittetuug, 

~et~fättbuug unb 'fäubuug f. § 126 2rbf. 3 unb § 39. 

§ 100. 

(1) ~ttitlen= uub ~aifeugelb biirfeu itlebet eitt3eln ltlJdj 3Ufttmmeu 
beu !Settag bes mu~ege~nlts iilierfteigen, ba6 bet ~erftotlieue er~ alten ~at 
ober baß et 3u et~alteu ~ätte, wenn et am :lobestage in ben mu~eftaub 
getteten itläte. § 99 Wlif. 2 ®aj 2 gUt audj ~iet. titgilit fidj an ~tttvett= 
uub ~aifeugelb 3Ufttmmeu ein ~ö~etet ~ettag, fo werben bie ein3eluen 
®äje im gleidjen ~et~ältniß gdiiqt. 

(2) ~Rad) bem Wußfdjeiben eines ~ititlett= ober ~ttifeugelblieted)tigteu 
et~ö~t fidj baß !mitwett= obet ~aifengelb bet uerlileilieubeu !Setedjtigten 
uom !Seginn beß folgeuben Slaleubermonats an ittfoitleit, als ;te und) 
~llif. 1 uodj uidjt bie uoUen !Seträge und) beu §§ 98, 99 et~ttlten. 

1. ~5 foHen beu Sjiutetlilielieuen eine5 lßeamten 0ufammen ober ein0eln 
teine ~ü!)eteu !Se3iige au5 ber öffentlicf)en staffe 0ufließen, a!9 bet !Seamte 
fellift bei feinrm :tobe an :Ruf)egef)aft ergalten f)at ober etf)aften f)aben würbe, 
tuenn er am :tobe5tage in ben llluf)eftanb berfe~t Worben tuäre. :!labet barf 
ber lßerecf)nung f)öcf)ften5 ein llluljegef)alt bon 75 b. ~- - unb nicf)t bon 
80 b. ~- - ber ruf)egel)altfäf)igen :!lienftbe0üge 0ugrunbe gelegt werben. 
SDer ~an, baj3 bie ~interbliebenenbe~üge bai3 llluljegeljaft überfteigen, tritt 
regelmäßig bann ein, wenn eine ?mittue unb mef)r af5 3 ~inber ober tuenn 
mef)r af5 5 elternlofe ~inber be0ug5berecf)tigt finb. ~r fann aber audJ bei 
einer geringeren ,8af)l bon l8e0ug5berecf)tigten bodommen, tuenn ba5 llluf)e~ 
gel)alt berf)iiftni<3miißig niebrig ift. 

:tlie in biefen ~äflen oorgefcf)riebene ~üqung ber ein0elnen ®ii~e in 
gfeicf)em merl)ältni5 füf}rt U. U. ,JU recf)t bertuideften lßerecf)nungen, f. ba5 
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58eif.)Jiei bei b. 1m e b dft äb t @5. 119 unb 120. 58ei ber 58ered)nung ift ein 
Unter~alt5beitrag nacf) § 97 Wbf. 3 auf3er 58etracf)t ijU laffen. SDurcf)f58eft. 
ijU § 100. 

2. Q:5 muf3 ficf) im ~ane be5 ~lif. 2 um bae tuidlid)e ~u6fd)eiben eines 
~eredjtigten ~anbeln. SDa5 blof3e ffiu~en be5 58eijuge5 eine5 58erecf)tigten 
nacf) ben §§ 127 ff. fü~rt bie 9XnttJacf)fung nicf)t ~erbei. 

§ 101. 
{1) Slein !mittuengdb et~iilt bie !mittue, wenn bie <f~e mit bem bet= 

ftDtlienen ~eamten innet~alti bteiet ID:onate bot feinem ~tiletien nutet 
Umftänben gefd)loifen wotben ift, tudd)e bie ~nna~me ted)tfedigen, bat 
mit bet ~eitat allein obet übettuiegenb bet 8wed betfolgt wotben ift, 
bet !mittue ben ~e0ug bee !mitwengdbee 0u betfd)affen. 

{2) Sletn !mtttuen= unb !mafieugdb et~alteu bie !mttwe unb bie stinbet 
einei ~eamten aue einet <f~e, bie etft nad) bem <finttitt bee ~eamten in 
ben mu~eftanb gefd)loHen WUtben ift. ~ai gleidje gUt füt bie stinbet einee 
tuetbltd)en ~eamten, bie etft nad) bem <fintritt bes ~eamten in ben mu~e= 
ftanb geboten finb. ~ie obetfte ~ienftbe~ötbe faun jebod) im itnbetne~men 
mit bem Dleid)iminiftet bet ijinan0en !mttwen= uub !maifengdb in G;ten0en 
bet gefeiltd)en ~intettiltebenenbe0üge bewilligen. ~ie ~etutnigung eines 
!mitwengdbei ift auigefd)loifen, tuenn bie !mittue bon 0wei obet me~t 
boUjübifd)en G;toteltetnteUen abftammt nnb bie <f~e nad) bem 1. ~un 1933 
gefd)loifen ift. 

1. ~utd) § 101 ~bf. 1 foU bet~inbed wetben, baf3 )Beamte, bie fcf)ttJer, 
franf finb, nocf) Cl:~en eingel)en (fog. il3erforgung5el)en), um einer ~rau Ieben5~ 
länglicf)e ftaatlid)e iBerforgung ijU berfcf)affen. Db bie Cl:~e ben il3etforgung5~ 
51tled gel)abt ~at, ift :tatfrage unb nötigenfaU5 im orbentlicf)en ffied)t5ttJeg 
ijU entfcf)eiben. ~af3 bie Cl:tlangung be5 1illitttJengelbe5 ber ein5ige 3ttJecf 
gettJef en f ei, ift nicf)t erforberlid), um ben WnHnucf) 5u bef eHigen. crr muf3 aber 
bann b o r ltJ i e g e n b borgelegen ~aben. Q:5l)anbeft ficf) ~ierbei um eine ffiecf)t5~ 
unb nicf)t eine ~rme)fen5frage. ~at bie 58e~örbe bie ~rage 5u Unrecf)t beja~t, 
fo ~at fie bamit eine i~r bem 58eamten gegenüber obliegenbe Wmt51Jflicf)t 
betle~t, bie @5d)aben5etfa~anf.)Jrücf)e nad) ficf) 5ie~en fann; le~tm fommen 
aber nur bann in 58etracf)t, ltJenn bie etttJaige Wmt51Jflicf)tbetle~ung f cf)ulb~ 
~aft ltlar. ffi®. 146 39. 

~er Wnf.)Jrud) auf 1illaifengelb bleibt aber in biefem ~aUe unberü~tt; 
er ttJirb aUerbing5 nur fe~r felten borfommen. 

2. Wbf. 2 fcf)lief3t bie etft nad) bet !SetfetJung bes ~eamten in ben enb= 
gültigen mu~eftanb gefd)loifenen <f~en bon bet gefe,Ud)en!Setfotgung aui, 
ba ja 0u biefem ,Seit.1mnH ba~ )Beamtenberl)äftni~ bereit~ ge!öft ift unb besf)alb 
ber @5taat grnnbfä~licf) feine mer.)Jflid)tung ~at, für bie ~interbliebenen 
au5 fold)en ~l)en au forgen. @5ed bei ~funbtner~?Reubert @5. 49 au § 101. 
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2!ucf) für bie SNnber eines weibficf)en 5Beamten, bie erft nacf) bem ~intritt 
bes meamten in ben ffiu~eftanb geboten jinb, ift je~t im 2!bf. 2 ®a~ 2 eine 
gleicf)e 5Seftimmung gefcf)affen. ~ie lBetfe~ung in ben ffiu~eftanb tritt aber 
nicf)t fcf)on mit ~dafl ber ffiu~ege~aftsberfügung, fonbern erft mit bem 2!ugen~ 
bficf ein, mit bem bet 5Beamte aus feinem 2!mt tatfäcf)Hcf) ausfcf)eibet; es 
ift bies regeimäflig bet im § 78 2!bf. 2 borgefe~ene ,8eitj:Junft. Sjat alfo ein 
5Beamter 3Wat nacf) ~dafl bet ffiu~ege~aftsbetfügung, aber bot feinem tat~ 
fäcf)Hcf)en 2!usfcf)eiben aus bem 2!mt bie ~~e gefcf)loffen, fo finbet § 101 
2!bf. 2 feine mnwenbung. 

m3enn aber ein in ben ffiu~eftanb betfe~ter 5Beamter in eine an fiel) 3um 
ffiu~ege~art betecf)tigenbe ®teHung bes öffentricf)en ~ienftes wieber ein~ 
tritt unb in biefet eteHung ftirbt, fo gebü~tt feinen Sjintetbfiebenen m3itwen~ 
unb m3aifengefb aucf) bann, wenn fie aus einer ~~e ftammen, bie wä~renb 
bes ffiu~eftanbes bes 5Beamten bot feiner m3ieberanfteHung gefcf)loffen ift. 

§ 101 2!bf. 2 be3ie~t fiel) nur auf ~~en, bie nacf) ber lBerfe~ung bes me~ 
amten in ben enbgürtigen ffiu~eftanb, nicf)t bagegen in ben m3arteftanb ge~ 
fcf)lojfen finb. ~enn bet m3arteftanb5beamte ift aus bem 58eamtenber~ärtni5 
nocf) nicf)t ausgefcf)ieben unb nocf) nicf)t in ben ffiu~eftanb getreten; bgL audJ 
nacf) ftü~erem ffiecf)t @r. ®enat b. ffilBerf@. 18. 5. 27 5BeiL 5Börf,8. 27 Wr. 
267; m3e~dcf) ebenba unb ~rl85BL 47 355; S'rlübet 5Beamt3a~tb. 34 62. 

~as 6 t e t begerb fte~t aber bet m3itwe unb ben S'rinbern aus einer erft 
nacf) bet lBetfe~ung bes meamten in ben ffiu~eftanb gefcf)!offenen ~~e 3L'; 
f. 2fnm. 4 a ijU § 93. 

3. !Bei § 101 ~lJf. 2 ~aj 3, wonacf) in ben ~äHen bet 2!nm. 2 Sjinter~ 
bfiebenenbe3üge in ben gefe~Hcf)en ®ren3en bewiHigt werben fönnen, 
tuitb ei fidj (bgL 2!usf5Seft. 3um @. b. 20. 8. 25) inibefonbete um foldje 
ijitUe ~anbeln, in benen 

a) feiner3eit tro~ bes fe~fenben 2!nfj:Jrucf)s auf m3itwen· unb m3aifen
gelb (§ 101 2!bf. 2 ®a~ 1) burcf) bor~anbene5 lBermögen ober aogefcf)loffene 
lBerficf)erungen für ben Unter~art ber .\)interolieoenen au5reicf)enb geforgt 
war, bief e Ouelfen aber gan3 ober bocf) gröfltenteHs berfiegt finb, 

b) ein ffiu~eftanMbeamter nacf) bem ~obe feiner ~efrau im 3ntereffe 
bet georbneten m3eiterfü~rung feines Sjaus~arts fowie in5befonbere 3ur 
~flege unb ~r3ie~ung feiner ~inber 3u einer neuen ~~efcf)lieflung genötigt 
Worben ift, 

c) ein ffiu~eftanMoeamter wegen feines eigenen @efunb~eitsijuftanbes 
(3. m. ~d)tuetftiegsbefd)äbigtet} oUt beffeten ~flege eine ~e gefd)loffen qat. 

~agegen müHen o~ne weiteres bie ~äUe unoerücfficf)tigt bleiben, wo 
offenficf)tlicf) eine ~~e lebigficf) 3u bem ,8Wecfe gef d)loff en ift, um ber ~~efrau 
f,päter ben 5Seijug bon m3itwenge{b 5U berfcf)affen. ~oenfaUs ift bie 5Bewi1~ 
Hgung au5gefd)loffen, wenn bie m3itwe oon 3Wei ober me~r boUjübifcf)en 
@roflelternteHen aoftammt unb bie ~~e nacf) bem 1. 7. 33 gefcf)!offen ift. 
§ 101 2!of. 2 le~ter ®a~. 
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'llie 58eftimmung im§ 101 2!bf. 2 ~a~ 3 ift ag fogenannte Slttnnbotitf)tift 
gefafit. ,3~re 2!nwenbung erfolgt ba!)er regelmäf3ig nur ttttf ~ntrag ber 
~eteiligten. :Ilem 2!ntrag ift nur ftatt~ugeben, wenn bie 58ewiiiigung nad) 
~rüfung ber gefamten ~acf)lage, insbefonbere ber wirtfd)aftlicf)en mer~ 
I)ältnifie, gerecf)tfertigt erfd)eint. Sjat ber lRu!)eftanMbeamte im 2!Iter bon 
fünfunbfed)~ig ,3a!)ren ober flJäter ~um erften male ge!)eiratet, fo biirfen 
Sjinterbliebenenbe~üge nur bann bewiHigt werben, wenn befonbere 58iHig~ 
feitsgrünbe vorliegen. 58 ef o nb er e 58iHigfeitsgrünbe finb, wenn bie llliitwe 
weniger al§ tJieqig ,3a!)re alt ift; fie finb aud) erforberlid), wenn bie ~e 
nid)t wenigftens fünf Sa!)re gebauert I)at unb aus ber ~!Je feine ~inber 
I)ertJorgegangen jinb. ~m übrigen foUen 2!usna!)metJer!)ältniife (wie ljoljes 
2!Iter bes merftorbenen bei ber ~I)efcf)Iief3ung, 2!Itersunterfcf)ieb ber a:I)e~ 
gatten tJon me~r al§ 25 ,3aljren, ooraus~ufe!)enbe fur~e 'llauer ber ~lje) burd) 
nur brud)teilweife 58ewiHigung ber nacf) bem ®efe~ ~u bered)nenben 58e~ 
~üge (etwa ein 'llrittei, einljalb, ~wei :Ilrittei, oier t;:ünftel) berüdfid)tigt 
werben. 'llie 58ewii!igung joU im aUgemeinen nid)t auf ~ebens~eit, fon~ 
bern "bw auf weiteres" ausgeflJrocf)en werben, um ber merwartung bie 
W1öglid)feit ~u geben, bk 58e~üge bei 2tnberung ber wirtfcf)aftlid)en mer~ 
ljältniffe ber 58eteiligten gancr ober teilweife einfteHen ober er!)ö!)en ~u fön~ 
nen. 2!usf58eft. 2!bj. 1-3 iJU § 101. 

'llie 2!nträge finb ber oberften 'llienftbe!)örbe (§ 2 2!bf. 4), bie im ~in· 
berne!)men mit ber lReid)sm. ber t;:inan~en entfcf)eibet, unter 58eifügung 
einer 58erecf)nung bes ~ur ®ewäljrung oorgefd)lagenen llliitwen~ unb llliaifen~ 
gelbes unb ber l,ßerfonalaften tJor~ulegen. 2!n bie ~teile bes lReid)sm. b. 
t;:inan&en tritt bei einem mittelbaren lReid)sbeamten bie für bas 58efolbungs~ 
wef en aUgemein &uftänbige oberfte 'llienftbeljörbe feines unmittelbaren 
'llienft!)errn. § 165. t;:alf5 bie l,ßerfonalaften nid)t 0u befcf)affen ober foweit 
fie nicf)t ausreid)enb Hnb, finb glaubljafte Unterlagen für bie 58ered)nung 
ber 58e&üge anberweit, erforberiicf)enfaHs burd) 2!nforbern ber ettlla im 
58efi~e ber Sjinterbliebenen befinblid)en l.ßalJiere ober burcf) 58efragen ber 
Sjinterbliebenen, bei~ubringen. 

2!uf bie 58ecrüge finben bie für bas gefe~Iid)e llliitwen~ unb llliaifen~ 
gelb geltenben ~infcf)ränfungen (~. 58. §§ 98 ff.) entfvred)enbe 2!nwenbung. 

4. ~treitig war, ob § 101 2!bf. 2 aucf) auf bie ~ljen entpflidjteter (}otf)= 
itfJuUeljrer 2!nwenbung finbet. :Ilenn in fold)en t;:äHen ift bie ~lje nid)t, 
wie es bas ®efe~ borfcf)reibt, nacf) ber merfe~ung bes 58eamten in ben lRul)e~ 
ftanb, bie es bei Sjocf)fd)uHeljrern nid)t gibt, gefcf)Ioifen. 'llie ~treitfrage ift 
je~t burcf) § 137 2!bf. 3 9Cr. 1 ffargeftent. '1lenn banad) gelten nur bie §§ 126 
bis 136 jinngemäfi für bie 58e0üge ber entVfiicf)teten Sjod)fcf)uHeljrer unb nur 
für biefe morfd)riften - nicf)t aber für § 101 - gelten iljre 58e0üge al5 
lRuljegeljalt. ~5 erljalten aifo bie llliitwen unb ~inber eines Sjod)fd)uHeljms 
aus einer ~I)e, bie nad) feiner ~meritierung gefd)loifen war, ben 2!nfvrud) 
auf Sjinterbliebenenoerforgung. 'llamit ift bie früljere gegenteilige ~nt· 
jd)eibung bes ~®. ,Jllli. 24 1051 9Cr. 4 überljolt. 
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§ 102. 
(1) ~at bie Ci~e eineß betftotbenen t8eamten obet mu~eftanbßbeamten 

gefdjieben unb bet ~etftlltbene allein filt fdjttlbig ettlatt, fo rann bie 
obetfte ~ienftbe~ötbe im iinbetne~men mit bem Dleidjßminiftet bet 
ijinan~en bet ftil~eten i~eftau einen Untet~altßbeittag biß 3ttt ~ö~e 
beß gefe\llidjen ~itwengdbeß wibettttflidj bewilligen. Slommt ein Untet• 
~altßbeittag neben gefe\lUdjen ~lntetbliebenenbe3ügen in ijtage, fo batf 
butdj feine ~eltlft~tung baß mu~ege~alt beß ~etftotbenen nidjt übet• 
fdjtitten werben. 

(2) htf4Jtedjenbeß gilt, wenn beim tobe beß t8eamten bie e~didje 
~emeiufdjaft aujge~oben wat (§§ 1575, 1587 beß t8ütgedidjen ~efe\J• 
bttdjß ). 

1. § 102 betu~t auf 2lrt. 6 2lbf. 2 ffi®. b. 4. 8. 25 (ffi@)SL I 183), ttJo fiel) 
eine ä~niid)e )8orfd)rift finbet. 

2. ~ie ~otfdjtift befeitigt ~atten, bie frii~er beftanben, ltlenu bie Ci~e 
eineß betftotbeneu t8eamteu obet mu~eftanbßbeamteu gefdjieben lUllt 
ober wenn bie e~didje ~emeinfdjaft aufge~olJen roat (§§ 1575, 1587 )S@)S.), 
o~ne baf3 bie ~rau 6d)ulb an ber 6d)eibung ober ber 2luf~ebung ber e~e
Iid)en @emeinfd)aft ~atte, tJielme~r ber )8erftorbene burd) red)Elfräftige!3 
Urteil allein für fd)ulbig erflärt tuar. 6ie läf3t e!3 ~u, baf3 in fold)en ~ällen 
bie oberfte :tlienftbe~örbe (§ 2 2lbf. 4) im 0:intJerne~men mit bem ffi~im. ber 
ftii~eren 0:~efrau einen Unter~altsbeitrag bis aur .\1ö~e be!3 gefe~Iid)en 
~itttJengelbe!3 (§§ 97 ff.) ttJibmufiid) bewilligen fann. )Sei einem mittelbaren 
ffieid)!3beamten tritt an bie 6telle bes ffi~im. bie für bas )SefolbungsttJefen 
allgemein auftänbige oberfte :tlienftbe~örbe feines unmittelbaren :tlienft· 
~errn. § 165. 0:in ffiedJt5anft.Jrud) auf ben Unter~altsbeitrag befte~t nid)t. 
triit ben Unter~altsbeitrag gelten finngemäf3 bie §§ 126-136. :tlabei gilt 
ber Unter~altsbeitrag alS ~itttJengelb. § 137 2lbf. 1 unb 2lbf. 2 Wr. 3. § 102 
2lbf. 2 gilt aud) beim :tobe eines ffiu~eftanMbeamten. 2lusf)Seft. Wr. 2 ßU § 102. 

:tler nad) § 100 2lbf. 1 beftimmte ~öd)ftbetrag bes ~itttJen• unb ~aifen
gelbes barf aud) bann nid)t überfd)ritten werben, wenn neben 1illitttJen- unb 
1illaifengelb nad) §§ 98, 99 nod) Unter~altsbeitrag nadJ § 102 gettJä~rt ttJirb. 
Um au beri)inbern, baf3 bie gefd)iebene tytaU beffer geftellt ttJirb, alS fie bei 
Bebaeiten be!3 )8erftorbenen geftanben ~at, muf3 berüdj'id)tigt werben, in 
ttJeld)er ~öi)e ber )8erftorbene bei Bebaeiten für ben Unteri)alt ber gefd)iebenen 
trrau au forgen l)atte. 2lusf)Seft. Wr. 1 l}.{bf. 3 au § 102. 

3. 0:s ttJirb fiel) in ber ffiegel nur um fold)e ~älle I)anbeln, in benen bie 
fd)ulblos gefd)iebene ~rau fidj nidjt wiebet bet~eitatet ~at unb, falls bie 
\fi)e nid)t gef d)ieben ober bie ei)eiid)e ®emeinf d)aft nid)t aufge~oben ttJorben 
ttJäre, einen ~!nf.)Jrud) auf 1illitttJengelb ge~abt ~ätte ober alS nad)ge~eiratete 
1illitttJe nad) § 101 2lbf. 2 6a~ 31illitttJengelb I)ätte ergalten lönnen. 2lu!3f)Seft. 
Wr. 1 au § 102. 
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4. Sjat ber gefd)iebene 58eamte wieber geljeiratet, fo ljat feine m.litwe 
au5 ßWeiter Cflje einen gefe~lid)en mn)1Jrud) auf m.litwengelb. tfttdd)t baß 
gefeiJUd)e, an bie ~interlilielienen 3u 3aljlenbe ~ittuen= unb ~aifengelb 
baß muljegeljalt, fo fann an bie fd)ulblo5 gefd)iebene ~f)efrau nid)tß ge&af)lt 
werben. SDenn fie fann nad) § 102 mb). 1 ®a~ 2 f)öd)ften5 ben Unterfd)ieb 
&Wifd)en bem ffiuf)egeljalt unb ben gefe~lid)en Sjinterbliebenenbe&ügen er~ 
ljalten. ;;Darin Hegt eine Sjärte, bie befeitigt werben müflte. Wlan müflte if)r 
einen :teil bes m.litwengelbes 3-uwenben fönnen; f. :tr. Cf. 58eamtSaf)rb. 33 
309 ff., in5bef. 312; f. aud) oben 9Xnm. 5 a 3-u aa &U § 97. 

§ 103. 
~er ~itiUe nnb ben Slinbern etneß ~eamten auf ~iberruf, bem ge= 

mäf; § 76 ~lif. 3 ein Unterljaltßlieittag lietuiUigt tuorben ift ober ljätte 
lieiUUligt werben fönnen, fann bie olierfte ~ienftlieljörbe im tfinuerneljmen 
mit bem tßeid)ßminiftet ber i}inan3en bie in ben §§ 97 liiß 102 borgefe{jene 
!8erfotgung liiß 3ur gefe\did)en ~ölje alß Unterljaltßlieitrag lelienß= 
längUd) ober auf .Seit lietuilligen. ~ie olierfte ~ienftlieljötbe fann bie 
~efugniß, eine auf ,Seit lietuilligte !8etfotgung auf liegten3te .Seit wettet= 
3UlieiUiUigen, auf anbete ~eljötben ülierltagen. 

S'reinen mn)1Jtud) auf m.litwen~ unb m.laifengelb f)aben bie Sjinter~ 
bliebenen ber 58eamten auf m.liberruf. Wur wenn fie 5ur ßeit 
if)re5 ;tobe5 mn)1JrUd) auf ffiuf)ege{jalt gef)abt {jätten, Wie im § 76 mb). 1 ober 
wenn ber 58eamte oereit5 in ben ffiuljeftanb ber)e~t Worben war, befteljt 
mnf1Jrud) auf Sjinterbliebenenberforgung. SDenn oberfter ®runbfa~ ber 
SjinterbliebenentJerforgung ift, bafl bie Sjinterbliebenen nur bann \illitwen~ 
unb m.laifengelb erljalten fönnen, wenn aud) ber 58eamte beim Übertritt 
in ben ffiuf)eftanb für tJer)orgungswürbig erad)tet Worben ift. ®old)er mn~ 
f1Jrud) beftef)t nid)t in ben iYällen, in benen bem 58eamten auf m.libmuf nad) 
§ 76 ~lbf. 3 ein Unterljalt5beitrag f)ätte bewilligt werben fönnen ober be~ 
willigt Worben ift. Um bie barau5 fid) ergebenben Sjärten 3-u bef eHigen, 
unb bie Sjinterbliebenen fold)er 58eamten, benen ber öffentlid)e SDienftf)err, 
ba er fie für bie ®ewäl)rung eine5 Unterl)alt5beitrage5 für würbig erad)tet l)at 
ober l)ätte erad)ten fönnen, befonbere5 Sntereffe entgegenbringt, nid)t 
of)ne Cf!'iften&mittel 3-u laffen, ermöglid)t § 103, bap bie oberfte :tlienftbef)örbe 
im CfintJerncl)men mit bem ffiaR. ber iYin. ben Sjinterbliebenen m.litwen~ 
unb m.laifengelb bi5 &ur gefe~lid)en Sjöl)e (§§ 97 ff.) al5 Unterl)alt5beitrag 
Ieben5länglid) ober auf ßeit gewäl)ren fann. 58ebürftigfeit ift nid)t &Wingenbe 
~orau5fe~ung ber 58ewilligung. G:in ffied)t5anf1Jtud) beftel)t aber aur foldJe 
~erforgung nid)t. §§ 126-136 gelten finngemäp für biefen Unterl)alt5beitrag. 
SDabei gilt er al5 m.litwen~ ober m.laifengelb. § 137 mb). 1 unb mb). 2 Wr. 2. 
mn bie ·®teile be5 ffieid)5minifter5 ber iYinancren tritt bei einem mittelbaren 
ffieid)5beamten bie für ba5 58efolbung5wefen allgemein &uftänbige oberfte 
~ienftbel)örbe feine5 unmittelbaren Si.:ienftf)mn. § 165. SDie oberfte SDienft" 
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be'f)örbe fann bie 58efugni~, eine auf ßeit be11JiHigte )Eerforgung auf begren&te 
ßeit 11Jeiter&ube11Ji!Iigen, auf anbete 58e'f)örben übertragen. 'lliefe Über• 
tragung ift aber nur bei jffieiterberoiHigung &u!älfig. 'llie erfte 58ei1JiHigung, 
bie nur auf ßeit erfolgt, mu\3 affo ebenfo 11Jie bie teben~täng!id)e 58ei1JiHigung 
ftetß bon ber oberften '!lienftbe'f)örbe au5ge'f)en. 

§ 104. 
~ienft3eiten eines uetftotbenen $ettmten, bie im ijttU }einer ~et}ejung 

in ben tJlu~eftttUb Utldj §§ 84, 85 ttlß tU'f)ege~ttltfii'f)ig 'f)iitten berlid}idjtigt 
werben tönnen, bütfen ttudj bei $emeHung bee $itwen= unb $tti}en= 
gelbes obet eines Untet'f)ttltebeitrttgß nadj § 103 burdj bie obetfte ~teuft• 
be'f)örbe im (flnuerne~men mit bem tlleidjeminiftet bet ijinttn3en betüd= 
}idjtigt tuetben. 

®tirbt ein 58eamter bot feiner )Eerfe~ung in ben ffiu'f)eftanb, fo mu\3 
&11Jed5 58ered)nung be5 jffiit11Jen· unb jffiaifengdbe5 feftgefteUt 11Jerben, 
111efd)e~ ffiu'f)ege'f)aft ber >Beamte befommen 'f)aben 11Jürbe, roenn er bei 
feinem :tobe in ben ffiuljeftanb berfe~t 11Jorben roäre. 'llabei roürbe u. U. 
aud) in ~rage fommen, ob ge11Jilfe ßeiten, bie nad) §§ 84, 85 af~ ru'f)ege'f)aft~ 
fä'f)ige 'llienft&eiten angered)net 11Jerben fönneu (nid)t müffen), bei ~eft~ 
fe~ung be5 ffiu'f)ege'f)aU~ unb bamit aud) ber jffiiti1Jen· unb jffiaifenbe&üge 
ober eine5 UnterljaU5beitrage5 nad) § 103, bie fid) nad) bem ffiu'f)ege'f)aft 
rid)ten, berüdfid)tigt roerben bürfen. 'llie5 beia'f)t § 104 im ,3nterelfe ber 
SJinterbiiebenen, benen auf bief e jffieif e burd) bie oberfte 'llienftbe'f)örbe im 
O:inberne'f)men mit bem m~m. bie WCög!id)feit eröffnet ift, burd) 2.fnred)nung 
ge11Ji1f er ßeiten auf bie ru'f)ege'f)aftfä'f)ige '!lienftJeit 'f)ö'f)ere jffiit11Jen· unb 
jffiaifengefber 0u eqiden. Wn bie ®teffe be59l~W1'5 tritt bei einem mUtetbaren 
ffieid)~beamten bie für ba5 58efo!bung511Jefen aUgemein 0uftänbige oberfte 
'llienftbe'f)örbe f eine5 unmittelbaren 'llienft'f)errn. § 165. 

)Eorau5f e~ung für bie 58erüdfid)tigung ber 'llienft&eiten ift, ba\3 ber 58e~ 
amte im aftiben 'llienft ober at5 jffiarteftanb5beamter, nid)t aber at5 ffiu'f)e· 
ftanMbeamter geftorben ijt. 'llenn bei bem ffiu'f)eftanMbeamten ift ia bereit5 
bie 58erüdfid)tigung ber §§ 84, 85 bei ber ßurru'f)efe~ung ge.prüft roorben. 

'llie 2!nred)nung ber gebad)ten ßeiten roirb nur erfolgen, roenn ber 
berftorbene 58eamte fiel) gut gefü'f)rt 'f)atte unb bie SJinterb!iebenen roürbig 
unb bebürftig finb. Q:in au~brüdfid)er 2.fntrag ber SJinterbfiebenen auf mn~ 
red)nung biefer ßeiten ift nid)t erforber!id). 0:5 ift be5'f)atb in geeigneten ~äffen 
aud) o'f)ne 2.fntrag an bie oberfte 'llienftbe'f)örbe &U betid)ten. 

'llie )Eorfd)tift giH aud) für bie 58eme1fung be~ Unter'f)aU5beitt:ag5 nad) 
§ 102. 2.fu5f58eft. 5u § 104. 

§ 105. 
~ie 3tt'f)ltmg bee $ittuen= unb $tti}engelbee unb bee Untet~ttltß• 

beitrage nttdj § 103 beginnt mit ~blttuf bet 3eit, füt bie $ietbegelb ge= 



§ 104, 105 2. ~intetlilieoenenl.let[orgung. 555 

itläl)d ift; ~nifen, bie und) bem ~obe i~tee ~ntete gelloten ;tnb, er~nlten 
~nifengdb fd)on fiit ben ®elJudemonnt. 

1. ~ie ~interbfiebenen eine5 jBeamten ober ffiuljeftanMbeamten erljalten 
nad) § 93 für bie auf ben ISterbemonat folgenben 3 lmonate ein !Sterbegelb. 
!Sie finb alfo für biej e ,Seit berforgt unb bie 1roitwen~ unb 1roaifengelbbe&üge 
fönnen erft bon bem ,Seit~mnft ab bewilligt werben, für ben ba5 ISterbegelb 
nid)t be&aljlt ift. ~e beginnt nlfo bie 3n~lung bes ~ititlen• unb ~nifengdbee 
unb bee Untet~nltelJeittnge und) § 103 erft 3 lmonate nad) 2lblauf be5 
ISterbemon a 16. 2luf biefe 1meife wirb bie gleid)&eitige ®ewäljrung bon 
ISterbegelb unb ~interbfiebenent>erforgung au5gefd)loffen. 

2. Sebod) erljalten ~nifen, bie und) bem ~obe i~tee ~ntete gelloten 
;inb, 1maifengelb nid)t erft mit molauf be5 !Sterbegelbbiertelialjr5, fonbern 
fd)on für ben @leburt5monat, mag biefer aud) in ba5 )ßiertelialjr ljinein~ 
fallen. 

1mirb ba5 stinb wä!jrenb be5 !Sterbemonat5 ober wäljrenb ber ,Seit, 
für bie ISterbegelb gewäljrt wirb, geboren, fo Wirb für biefe ,Seit nur ber 
Sfinbequfd)lag geaa'f)lt. ~ie @lewäljrung bon 1roaifengelb fe~t erft nad) mo~ 
lauf biefer ,Seit ein; für stinber, bie nad) 2lblauf ber !Sterbegelb&eit geboren 
werben, wirb ba5 1maif engelb für ben @leburt5monat boll gewä'f)rt. i\e~~ 
tere5 gilt entf,).1red)enb für bie @ewä'f)rung bon ltnter!jalt5beiträgen nad) 
§ 103 an bie 1maifen bon 1mibmufi3beamten. 2lu5fj8eft. 311 § 105. 

3. ~a5 1roitwen~ unb 1roaifengelb wirb ebenfo wie bie '!lienftbe&üge 
ber jBeamten unb bie ffiu'f)e~ unb 1roartegelber feit bem 1. 4. 37 monntnd) 
im botnuß in einer !Summe ge&a'f)lt. § 126 2lbf. 2 in )ßerbinbung mit )ßbg. 
b. 3. 3. 37 (ffieid)5'f). u. j8efj8l. 107); für ~reuj3en )ß. 10. 3. 37 (~rj8efj8l. 37); 
f. aud) 2lnm. 3 &u § 126. 2ln wen e5 311 &a'fJien ift, beftimmt nad) § 126 2lbf. 1 
bie oberfte '!lienftbe'f)ötbe (§ 2 2lbf. 4), bie biefe jBeftimmung im Q:inberne'f)men 
mit bem ffi~IDC. auf anbete jBe'f)örben übertragen fann. 

4. 1mitwen~ unb 1roaifengelber bürfen red)t5Wirffam nur infoweit bet• 
pfänbet unb allgetreten werben, a15 fie ber ~fänbung unterliegen. § 39 
gift finngemäf3. § 126 ~!bf. 3 unb 2lnm. A \.nt. 3 &U § 39. 1roegen ber 'fän• 
bung, beill m:ufted)nunge• unb 3utüdbe3nljlungeted)te gilt ebenfall5 bas 
2lnm. B Wt. 1-9 ßU § 39 @efagte aud) für bie 1mitwen~ unb 1maifengelbet. 
1illegen ber ltn&uläffigfeit be5 ,Surücfbeljaltung5red)t5 an ben 1mitwen· unb 
1maifenge!bern für jBeträge, bie bet - in&Wifd)en berftorbene - jBeamte 
beruntreut 'f)atte, f. oben 2lnm. B Wr. 9 5u § 39. Wur ba5 ISterbegelb (§ 93) 
fann Weber abgetreten, nod) bet~fänbet nod) ge~fänbet werben. § 96 2lbf. 1. 

5. 1megen be5 ~löfd)ene unb be5 muljene ber 1mitwen~ unb 1maifen~ 
gelber f. §§ 133, 127 unb 128. 

6. 1roegen ~nt3ieljung ber 1mitwen~ unb 1maifengelber bei ftnntefeinb• 
Ud)et ~etätigung f. § 136. 
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§ 106. 
( 1) mt ein ~eamter ober ein mu~eftanMbeamter, beHen (?interbliebene 

und) §§ 97 bi6 103 im i}aUe feines ~obeß ~itiuen= ober ~aifengdb ober 
einen Unter~altßbeitrag erl)alten tönnten, betfdJoUen, fo tann bte oberfte 
~ienftbe~örbe ben (?interbliebenen im iinberne~men mit bem OleidJß= 
minifter ber i}inan0en biefe ~e0iige aud) fd)on bot ber ~obeßedlitrung ge= 
witl)ren, wenn baß ~bleben beß ~erfd)oUenen mit ~al)rfd)einlid)teit 
an3une~men ift. ~en ~ag, mtt bem bie ,3al)lung ber ~e~iige beginnt, be= 
ftimmt in biefem i}aU bie oberfte ~ienftbe~örbe; mit bem ~eginn ber 
,3al)lung edifd)t ber ~nfprud) beß !Serfd)oUenen auf ~ienftbe~iige, ~ade= 
gelb ober mul)egel)alt. mt eine ~itwe ober finb ~aifen nid)t borl)anben, 
fo beftimmt bie oberfte ~ienftbe~örbe ben ~ag, mit bem bie ,3al)lung ber 
~e3iige auf~öd. ~ie intfd)eibungen ber oberften ~ienftbe~örbe flnb enb= 
gültig. §§ 92, 93 gelten l)ier nid)t. 

(2) St'el)d ber !Serfd)oUene 3Utiilf, fo lebt fein ~nfprud) auf ~ienftbe~iige, 
foltleit nid)t befonbere !SorfdJdften entgegenfte~en, fowie auf ~adegdb 
ober Olul)egel)aU mit ber ID:af;gabe wieber auf, baf; bie ben (?interblie= 
benen und) ~bf. 1 ~ugefprod)enen ~e~iige an3ured)nen finb. 

1. <;l;ine äl)nHd)e ?ßorfd)rift tuie § 106 Wbf. 1 fanb fid) im§ 18 lR&jinterbi®. 
tJ. 17. 5. 07. ®ie entj.prid)t einem .praftifd)en 5Bebürfnis unb ift im § 106 
tueiter ausgeftaltet tuorben. ®teroemonat unb ®teroegelb fönnen erft nacl) 
erfolgter stobeserflämng oetuilligt tuerben. 

2. Sft ein tJ erf d) o Ilener )Beamter, nod) el)e er für tot erflärt ift (bgL 
§§ 13 ff. 58®58. unb §§ 960 ff. Bl.ßD.), aus bem 'llienfte entraffen tuorben, 
fo ftel)t aud) nad) feiner stobeserflämng feinen ~interofieoenen 1illittuen· 
unb 1ffiaif engelb nid)t &U. 

3. Wof. 1 ea~ 2 ~aiOf. 2 unb Wof. 2 geHen aud) für IefJensiängHd) fJe< 
ttJiUigte Unterl)aftsfJeiträge. musf5Beft. 3U § 106. 

3. Unfallfütfotge. 
?ßoroemerfungen. 

1. 5Bi5l)er ttJar bie Unfaiifürforge für bie )Beamten burd) oefonbere 
@ ef e~ e geregelt, fo für bie lReid)sfJeamten im meid)sunfallfürforge®. b. 
18. 6. 01 (lR®5BL 211) unb für bie .tJreuj3. unmittelbaren (nid)t aud) für bie 
mittelbaren, insoef. bie ®emeinbefJeamten) im l.ßr. UnfaUfürforge®. b. 
2. 6. 02 (@6. 153). 

Jett ift bie rolatetie in ben §§ 107 ff. ~~(lj. ent~aUen unb im Wnfd)Iuf3 
an bie l5-ortentttJicflung ber UnfaUgefe~gefJung nad) ber lR?BD., tuenn jie 
aud) für bie )Beamten grunbfä~Iid) nid)t maflgefJenb ift, neu geregelt. 5Begr. 
'llie ?Borfd)riften l)afJen teine tiilfwidenbe Straft. § 184 Wof. 1 6a~ 3. l5-ür 
'llienftunfäUe, bie fid) tJor bem 27. 1. 37 ereignet l)afJen, tuitb nad) ben 
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lBorfcl)riften bes ~58®. nur S)eilfürforge geroäl)rt. ;Jm übrigen rid)tet fidJ 
bie Unfallfürforge für Unfälle, bie fiel) tlot biefem ,8eit,)Junft ereignet l)aben, 
aud) bann nad) biSI)erigem ffiecl)t, wenn bas 58eamtentlerl)ältniß bes burd) 
ben UnfalllBerle~ten erft nacl) bem ;Jnhafttreten bes ®efe~es enbet. ~urcl)flB. 
Wbf. 4 5U § 107. 

2. Wn roefentlicl)en IReuerungen unb !8erllelferungen, bie burcl) bie 
§§ 107 tf. gegenüber bem frül)eren ffiecl)t60uftanb gefcl)atfen finb, ift folgenbe5 
1)ertlot0ul)eben: 

a) ~et Slreiß bet unter bie Unfallfütforgebeftimmungen jynUenben ift 
nicl)t mel)t ttJie bisf)et auf bie unmittelbaren ffieicl)s~ unb Bänbetbeamten 
befcl)tänft. lBielmef)r fallen alle 58eamten, aucl) bie auf ,8dt ober m3ibetruf 
unb alle mittelbaren ffieic1)5beamten unter bie §§ 107 tf. 

b) Unfallfütforge ttJitb je~t nicl)t nur ttJie biß{) er für einen Unfall in einem 
reicl)sgefe~licl) bet Unfalltletfid)etung Unterliegenben 58etriebe, fonbern 
für jeben ;ttenftunfnU geroäl)rt. ~ie ~ütforge erftredt fiel) baf)et auf einen 
weit grö~eren Sfreis bon 58eamten roie bisl)et. 'l)agegen f)at man fiel) nicl)t 
entfd)lie~en fönnen, bie Unfallfürforge auf bie fog. 58erufsftanff)eiten 
aus0ubel)nen. 

c) ~er ~egtiff beß ~ienfteß unb be5 ~ienftunfaUß ift burcl) § 107 Wbf. 3 
weitet ge0ogen alS bißl)er. 

d) QJeffere Wusgeftaltung ber Unfallfürforge ift erfolgt burd) G.Setuii~rung 
eines ~eilberfn~renß in nUen iJiiUen unb nicl)t erft roie bisl)et nacl) bem 
m3egfaHe ber 'l)ienftbe0üge unb Q:intritts bauernbet ~ienftunfäf)igfeit. 'llamit 
ift einet bet f cl)roerften ~e'f)Iet bet bis'f)erigen ®ef e~gebung bef eitigt roorben. 

e) lft~ö~ung beß 9ht~ege~nltß unb bes ~ittuengelbeß. 
f) QJefonbere 58erüdficl)tigung bes fog. !8ergeltungsunfnU9 (§ 107 Wbf. 3). 

Wbf. 3). 
g) tirfnv beß ~d)nbenß für llefd)iibigte ober öerftöde Slleibtmgsftüde 

(§ 119). 
3. ~ie oberften ~ienftbe'f)örben finb berecl)tigt, im Q:inberne'f)men mit bem 

ffieid)sminifter ber ~inan0en für il)ren (IJefcl)äftsbereid) im ffia~men bet 
gefe~fid)en QJeftintmungen ergiin~enbe !80rfd)tiften oll ben §§ 107-125 ijU 
etlaffen, fottJeit bie Q:igenart bes ~ienftes ober bie m3a'f}rung ber ID1anne5~ 
0udJt bie5 etforbern. 'llutcl)fQJeft. 0u §§ 107-125. 

§ 107. 
(1) ~trb ein ~enmter burd) einen ~ienftunfnU bede,t, fo wirb t~m 

unb feinen ~interllltellenen UnfnUfürforge getuii~d. 
(2) ~ienftunfnU ift ein auf iiu~erer tiintuidung lleru~enbeß plötlid)eö, 

öttlid) unb 5eitlid) lleftimmllareö, einen Slörperfd)nben berttrfnd)enbeß 
tireigniß, boß in ~Jußüllung ober infolge beß ~ienfteö eingetreten ift. 

(3) ~lU ~h~nftunfnU gilt es nud), wenn bet f8enmte llUjJetl)lllb bei 
~ienfteö 5ur !8ergeltung für ein bienftlid)eß !8orge~en angegriffen wirb 
unb ~ierllei einen Slör~erfd)nben edeibet. 
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1. ~Ue !Beamten fallen unter bie Unfallfürforge ber §§ 107 ff. Wucf) bie 
nur auf ,Seit, auf m.liberruf einfdJL ber auf ~robe, ~ur ~u~bi1bung unb im )Bor~ 
bereitung~bienft tätigen fallen unter bie §§ 107 ff. ffi®. 28 29; 72 74; O,S3®. 
S)amm 7. 1. 29 "ffiecf)t" 29 612. SDie~ gift audJ t>on ben weibiicf)en >Beamten. 
Wucf) ane mittelbaren ffieicf)~beamten, in~bef. bie ®emeinbebeamten unter~ 
ftei)en ben §§ 107 ff. @~ war in ~reuf3en ein I)öcf)ft unerfreuiicf)er, t>iel be~ 
fragtet ffiecf)t50uftanb, baf3 bie Sfommunalbeamten ber >Beamtenunfall~ 
fürforge in Chmangelung befonberer )SorfdJriften in ben Ortsftatuten nid)t 
teilf)aftig waren. SDief er ,Suftanb ift enbgürtig bef eitigt. m.legen ber Q:I)ren~ 
beamten f. Wnm. 8. m.legen ber >Beamten oi)ne SDienftbe&üge f. § 120 ®a~ 2. 

2. @~ ift nldjt me~t etfotbedidj, baf3 bie >Beamten, bie bie Unfallfür~ 
forge in Wnfprucf) nef)men wollen, in teicf)~gefe~Iid) bet Unfallt>erfidJerung 
Unterliegenben )Betrieben befcf)äftigt fein müf3ten, 3· 58. in 5Bergwetfen, 
S)ütten, ®aHnen, m.lerftcn, ®cf)iffai)rt, im >Betriebe ber ~ifenbaf)nen unb 
ber ~oft~ unb ;telegra;\.JI)ent>erwaltung, fowie ber m.le!)rmacf)t. )Sielme!)r 
fommt je~t jebet !Settieli, 3· 58. aucf) bei ftaatrid)en S)o!)eit~t>erwaltungen 
in ~rage, in bem >Beamte tätig finb. SDa3u gei)ött aud) ber faufmännifdJe 
unb >Bürobienft unb nid)t etwa nur bet tecf)nifcf)e >Betrieb, in bem bie 
>Beamten befonberen, bem >Betriebe eigentümlicf)en ®efa!)ren au~gefe~t 
finb. ffi®. 95 131. SDa~ ®efe~ ift I)iernacf) bewuf3t über bie bt5I)erige ffiegelung 
im ffieicf), nad) ber bie ~ürforge nur bei Unfällen in t>etfidJerung~,pflid)tigen 
>Betrieben einf e~te, I)inau~gegangen unb I)at ben weiterge!)enben >Begriff 
be~ allgemeinen SDienftunfall~ 5ugrunbe gelegt. ::Dafür war bie ~rwägung 
maf3gebenb, baf3 e~ 3u ben wicf)tigften ~ütforgemaf3nai)men bet )Serwaltung 
ge!)ött, einen t>erle~ten >Beamten balbmöglicf)ft wiebet bienftfä!)ig werben 
5u laffen unb i!)m gegebenenfall~ burcf) Unterbringung in einet für i!)n ge~ 
eigneten @ltelfe bOt einet boqeitigen )Serfe~ung in ben ffiu!)eftanb 3U be~ 
wa!)ren. Wnbererfeit~ ift e~ aucf) ~flid)t jebe~ >Beamten, fiel) 0u bemü!)en, 
bie ~olgen eine~ Unfall~ nacf) Sfräften fe!bft 3u überwinben. >Begr. 

S)iernacf) ift je~t unfallfürforgebered)tigt jebet >Beamte, ber in ~usüliung 
ober infolge bee ~ienftes einen UnfaH erieibet o!)ne ffiüdficf)t bar auf, weid)er 
Wrt ber 'llienft ift ober ob er me!)r ober weniger ®efa!)ren au~gefe~t ift. 

mud) bie >Beamten, bie bie ,Swede be~ >Betriebe~ nur m i tt ei bar förbern, 
ge!)ören I)ier!)er. ffi@. 63 124; 81 57. S)iequ 3ä!)Ien &· 58. im ~ifenbaf)n~ 
betriebe bie ben ~erfonentran~,port nur t>orbereitenben S)anbiungen, &· 58. 
bie ~Iofertigung unb Uberfüf)rung be~ ®e,päd~ &u ben ,Sügen fowie bie 
mu~gabe ber ~af)rfarten am ~ifenoaqnfcf)alter. 

3. ®inb bie Wn[.):lrüc!Je ber 5Beamten au\3 bet UnfaUfürforge einmal ent· 
ftanben, fo ge!)en fie aucf) nid}t babutdj iledoten, bafJ b o r ber >BewiUigung 
be~ Unfallru!)ege!)alt~ ufw. baß ~mtebet~ältniß infolge m.liberruf~ bei >Beam~ 
ten auf m.liberruf ober burd) ,Surru!)ef e~ung aufge!)ört !)at; abweid)enbe~ gilt, 
wenn ba~ SDienftt>er!)ältni~ infolge ~ntlaffung au~ bem SDienft im förmlid)en 
SDienftftraftJerfaf)ren ober auf o.lrunb eines ben mmt5t>erluft fraft o.lefe~e0 nad) 
ficf) 5ief)enben ®trafurtei!0 beenbet wotben ift; f. aud) unten 9Xnm. 2 &U § 111. 
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4. '8eamtendjattdtet müffen aber in bet ffiegei bie unfaUtJede~ten 
l_ßerfonen jebenfaUs ~ur 3eit bes UnfaUs f)aben. ~esf)alb finben bie §§ 107 ff. 
feine 2intt>enbung auf l_ßerfonen, bie, of)ne ~kamte ~u fein, 3ur öffentlicf)en 
>ßertt>altung nur im .).JtitJaten ~ienjt~ ober 2irbeitstJerf)ältnis ftef)en. 2ibtt>eid)en~ 
bes girt aber, tt>enn fold)e l,ßerfonen bei ber 2iusübung oon ftaatlicf)en Sjof)eits~ 
aften, ~· 58. bei ber Benfung eines .).Joli~eilicf)en Sfrafttt>agens, einen Unfall 
erleiben. ffi@. 106 21; ffi@. 2. 12. 30 Sjffiffi. 31 Wr. 860. 

~ie 58eamten, bie in ben teid)sgefe~lid) ber UnfaUtJerficf)erung unter~ 
Hegenben 58ettieben tätig finb, tt>ürben an fidJ gegen UnfäUe nacf) ber ffi>BO. 
tJetficf)ert fein. 'lla aber ber ~taat für fie fcf)on in anbetet Weife eine UnfaU~ 
fürforge tJorgefef)en f)at, u nt erliegen f i e ni cf)t b en >ß o tf cf)ti f ten b er 
ffi>ß 0., fonbern fallen unter bie §§ 107 ff. ts-oigericf)tig tt>erben fie besf)alb 
aud) im § 554 Wr. 4 unb 5 ffi>BO. ausbrücflicf) für tJetficf)erungsfrei erffärt. 

5. 'llie in 2inm. 1 unb 2 be~eid)neten 58eamten ober if)re SjinterOiiebenen 
f)aben 2inf.).Jtücf)e aus ben §§ 107 ff. nur bann, wenn 1ie einen ~ienjtunfaU 
etlitten ~aben. 'llagegen ift nicf)t erforberlicf), baf3 fie fd)on ein beftimmtes 
Bebensalier ettt>a bM 27. ober eine beftimmte WUnbeftbienft~eit ~m:ücfgelegt 
f)aben. ffi®3. 72 74. 

a) ~s muf3 alfo 5Unäcf)ft, um einen 2inf.).Jrud) aus§§ 107 ff. ~u red)tfertigen, 
ein ltnfaU tJorliegen. 'llarunter ift ein auf äuf3erer ~intt>irfung beruf)enbes, 
.).Jlö~licf)es, örtlicf) unb ~eitlid) beftimmbares, einen Sföt.).Jerfd)aben tJerur~ 
facf)enbes ~reignis ~u tJerftef)en. § 107 2ibf. 2. @5 fann alfo tJon einem Un~ 
fall nicf)t gef.).Jrod)en tt>erben, tt>enn es fiel) um eine ~umme forttt>h:fenber 
fd)äblicf)er ~inflüffe f)anbelt, bie aHmäf)licf) ~u einer @rftanfung bes 58e~ 
troffenen füf)ren. ffi@. 21 77; 44 254 unb 265; 52 76; 66 434; 93 34; 135138; 
ffi@. 9. 1. 34 Sjffiffi. 34 Wr. 504. 3u ben eigentlicf)en Unfällen gef)ören 5· 58. 
Unfälle infolge eines SJiNd)lages ober 58liNcf)lages. ffi@. 44 265; 52 76. 

@s gef)ören aber bie fog. getuetblidjen unb '8etuf6!tant~eiten, b. 1). 
"fold)e forttt>h:fenben fcf)äblicf)en ~inflüffe bes 'llienftes, bie allgemein ~u 
einer ~rftanfung bes 58eamten füf)ren" (58egr.; ~urcf)f>B. Wr. 1 2ibf. 1 ~u 
§ 107), tt>ie ~· 58. 581eitJergiftungen, Bungenerfranfungen fott>ie Wurmftanf~ 
f)eiten im 58ergtt>erfsbetriebe, nicf)t ~u ben 58etrieMunfällen. ffi®. 44 260; 
66 435. ~ies gift in ber ffiegei aucf) tJon ben fef)r f)äufigen 58rucf)fcf)äben. 
OB®. ~tuttgart "ffied)t" 07 1082 Wr. 2645. >ßielfacf) tt>urbe gett>ünfcf)t, 
baf3 bie Unfallfürforge fiel) aucf) auf bie 58erufsfranff)eiten erftrecfen möcf)te. 
~od) f)at man biefem >Bedangen, bas .).Jraftifcf) ~u Un~uträglicf)feiten füf)ren 
müf3te, nicf)t entf.precf)en ~u fönnen geglaubt. 

b) ~er Unfall muf3 ferner in ~ueübuug obet iufolge bee ~ienjtee ein~ 
getreten fein. @s ift alfo nicf)t mef)r tt>ie früf)er erforberlid), baf3 ber Unfall 
fiel) in einem 58 e t ti e b e ereignet f)at. ~arunter tJerftanb man einen Sfreis 
tJon fotigefe~t entfalteten stätigfeiten, bie einen tt>irtfdJaftlicf)en 3tt>ecf 3um 
®egenftanb f)aben. ffi®. n 376; 99 274. Se~t fommt jeber irgenbtt>ie ge~ 
artete ~ienft in 58etracf)t, &· 58. aud) ber 58üro~, Sfan&lei~ ober ffiegiftratut> 
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bienft in ben öffentlid)en !Bennaitungen. ':taf3 er mit einer gellliffen Unfair~ 
gefa~r tmbunben fein müff e, ltJitb nid)t me~r geforbert. 

'J)ie Unfallfütforge erftrecft fid) auc{j nid)t nur auf ®efa~ren, bie bem 
SDienfte nad) feiner jßettieMart eigentümlid) finb, fonbern auf jebe fonfreie 
Unfallgefa~r, ber ein jßeamter bei ber jßefd)äftigung au~gefe~t ift. ffi®. 
75 14; 81 58. 

'J)ie mu~übung be~ 'J)ienfte~ beginnt mit bem jßetreten bet 'J)ienftftelle, 
fofern nid)t unmittelbar tJon bet lillo~nung au~ eine 'J)ienftreife ober ein 
SDienftgang angetreten lllitb. SDurd)f!B. llibf. 2 ®a~ 1 ~u § 107 . 

.3u ben Sl:lienftunfällen im ®inne be~ § 107 red)nen aud) bie Unfälle auf 
SDienftreif en (jßegr.) unb 'l>ienftgängen unb ltJä~renb ber bienftlid)en :tätigfeit 
am jßeftimmung~ort ber SDienftrei[e uflll. SDurd)f!B. 9h. 1 llibf. 2 ~u § 107. 

c) ~Uß ~ienftuufClU gut eß ClUd), ltJenn ber jßeamte auf3er~alb be~ 
SDienfte~ ~ur !Bergeltung für ein bienftlid)es !Borge~en angegriffen ltJitb 
unb ~ierbei einen 5rötlJerfd)aben etleibet. jßei biefem i_YaUe ift bet .8u~ 
fammen~ang mit bem :tlienft beutlid) etfennbar ... ~~ entflJrid)t einem an~ 
gemeinen jßebürfni~ unb bem ®ebot ber jßilfigfeit, biejenigen jßeamten 
~u fd)ü~en, bie ~ur !Bergeltung für ein bienftlid)e~ !Borge~en angegriffen 
ltJerben unb ~ierbei einen 5rötlJerfd)aben etleiben". jßegr. (!Bergeltung~~ 
unfall). ':Dagegen lllirb ltJo~l leibet ein Unfall, ben ein jßeamter au~ llinlaf3 
eine~ ~eben~rettung~oerjud)~, ber mit feinem SDienft nid)t in .8ufammen~ang 
fte~t, erleibet, mangel~ einer gefe~lid)en !Borfd)rift nid)t ltJie ein :tlienftunfaU 
be~anbelt ltJerben fönnen; Cl. rot b. lillebelftäbt ®. 126 llinm. 2 a. ~-

6. ~~ muf3 ein urfäd)ltd)er ,SutClmmeu~Clug 3Wifd)eu bem ~teuft uub 
bem ltnfClU uub bem ltnfClU uub bem ~örperfd)Clbeu gegeben tetu. ffi®. 
52 76; 66 434. lliw3gefd)loffen bon ber Unfallfürforge finb ~iernad) fold)e 
Unfälle, bie mit bem Sl:lienft &lllar in äuf3erem .8ufammen~ange ftef}en, biel~ 
leid)t fogat einer eigentümlid)en ®efa~r be~ Sl:lienfte~ eniflJtingen, bie ben 
jßeamten jebod) auf3er~alb be~ :tlienfte~ etltJa bei einem burd) ben 'l>ienft 
nid)t gebotenen lliufentf}alt in ben 'l>ienfträumen treffen. ffi®. 65 207; 66 435; 
75 14; 81 58; 101 220. ~in 'l>ienftunfall liegt aud) bann bot, lllenn ber Sl:lienft 
nur eine ber Urfad)en be~ Unfall~ b~ltJ. ber lJlö~lid)en ~tfranfung ift. ffi®. 
66 109; 69 58; 73 289; 102 242. 

Q:in Unfall, ber auf bem lillege nad) unb tJon bet llitbeitsftätte 
erlitten ift, fäUt entgegen § 545 a ffi!BD. nid)t mef)r unter bie §§ 107 ff.; 
f. SDurd)f!B. inr. 2 &U § 107, ltJonad) bie musübung be~ 'l>ienftes erft mit bem 
jßetreten ber SDienftftelle beginnt. :tJamit ift bie entgegenftef)enbe lRft.n. be~ 
ffi@. 140 369; 154 11 unb be~ 0~®. 5riel 2. 3. 29 "ffied)t" 599 befeitigt. 

'l>et urfäd)lid)e .8ufammen~ang &lllifd)en 'l>ienftunfall unb 5rörlJet· 
fd)aben ift gegeben, lllenn ber Unfall nad) bem natürlid)en !Berlauf ber 'l>inge 
geeignet ltJm:, ben 5rötlJerfd)aben ~erbei~ufü~ren; ber ®egenbeltJei~ für bie 
jße~aulJtung, baf3 ber 5rötlJerfd)aben aud) of]ne ben Unfall eingetreten ltJäre, 
obliegt bem l,ßro~ef3gegner be~ jßeamten. ffi@. 95 104 unb 249; 102 242; 
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150 210; f. aud) ffi®. 134 237; ffi®. 27. 6. 30 "ffied)t" 30 548 = ,sms. 30 
3400 = @rud)ot 71 636 = .8~ffi. 3 80. 6og. ffientenf)~ftetie ift in bet 
ffiegel nid)t bie urfäd)lid)e ~olge eines SDienftunfalls. ffi@. 103 144; 108 225; 
ffi@. 28. 2. 28 "ffiecfJt" 300 = ~ffiffi. 28 ~t. 1510. @)ie fd)lieflt jebod) ben 
Sufammenf)ang 3Wijd)en Unfalluno 6d)aben nid)t fd)led)tf)in aus, ift aber 
gemäß§ 254 ~®~. 5u .!Jtiifen. ffi®. 12. 11. 28 ,sms. 29 936; f. ba5u 6traf3· 
mann a. a. D.; ffiof enb erg .8~ffi. 5 16 ff.; DB®. sriel 2. 3. 29 "ffied)t" 
29 593. ,Sebod) ift allgemeiner ®runbfa~, bafl eigenes bewuflt faf)tläffiges 
~erf)alten bes ~efd)äbigten ben utfäd)lid)en .8ufammenf)ang unterbrid)t. 
ffi~etf®. 19. 12. 34 Q:ntfd). 11 186. 

mud) ein .!Jflid)twibriges ~etf)alten bes ~eamten nad) bem Unfall fann 
ben urfäd)lid)en Sufammenf)ang 3erftören. ffi@. 103 145. 

srein mnfl:Jrucf) auf Unfallfürforge ftef)t bem ~eamten au, bet ben Unfall 
borfä~licf) ober grob faf)rläffig f)etbeigefüf)rt f)at. § 122 mbf. 1. 

7. SDie Unfallfürforge tritt je~t bei febem ~ötpet1d)llben ein, ben ein 
~eamter bei einem SDienftunfall erleibet. Q:in groflet ID1angel ber ftüf)eren 
®efe~e war es, baj3 ber ~eamte, ber burcf) ben Unfall nid)t bauernb bienft· 
unfäf)ig geworben war unb besf)alb im SDienfte blieb, aber eine fd)were 
unb langwierige srranff)eit bat>on getragen f)atte, bie awar feine bauernbe 
SDienftunfäf)igfeit nad) fiel) 3og, aber foftf.!Jielige sruren erforbette, überf)aul:Jt 
feinen 2(nfl:Jtud) auf Unfallfütforge, insbef. auf ein für if)n foftenfreies 
~eiltJerfaf)ren f)atte. '!lies ift je~t in banfemwerter m5eife geänbert. ,Seber 
~eamte, bet burd) einen SDienftunfall einen srörl:Jerfd)aben erlitten f)at, 
qat je~t of)ne weiteres mnf.!Jrud) auf ~eiloerfaf)ren, mag mit bem 6d)aben 
bauernbe SDienftunfäf)igfeit t>erbunben fein ober nid)t. 

SDer ~erle~te ift oetl:Jflid)tet, fiel) einer bienftlid) angeorbneten ät3tlid)en 
Untetfud)ung unb gegebenenfalls einer äqtlid)en ~eobad)tung in einem 
srtanfenf)aus au unter3ief}en. SDie sroften bief er Unterfud)ungen trägt bie 
~erwaltung. SDurd)f~. ~r. 2 3u § 107. 

8. Q:tleibet ber t.i~tenlletlmte einen SDienftunfall im 6inne bes § 107, 
fo fann if)m aufler bem ~eUoerfaf)ren (§ 109) t>on ber oberften SDienftbef)örbe 
(§ 2 mbf. 4) im Q:int>ernegmen mit bem ffi~ID1. ein nad) billigem Q:rmeffen 
feftauf e~enbet Untergaltsbeitrag wiberruflid) gewägrt werben. Q:in Unter• 
galtsbeitrag fann aud) feinen ~interbliebenen wiberruflid) gewägrt werben. 
§ 149 mbf. 3. Q:in ffied)Hlanfl:Jtud) auf biefe ~ütforge beftegt nid)t. 

9. Über bas ~orliegen ber ~orausfe~ungen ber Unfallfürforge, insbef. 
über bie ~rage, ob ein SDienftunfall borliegt unb ber urfäd)lid)e Suf ammengang 
crWifd)en SDienft unb Unfall unb 3Wifd)en biefem unb bem srörl:Jerfd)aben ge· 
geben ift, fllnn UOt ben ~etid)ten gefttitten Wetben, f. gie"qu @)d)acf ~e· 
amt,Sagrb. 37 162. 

§ 108. 
~ie Unf4llfiit1otge llefte~t in 
1. einem ~eiluetfll~ten fiit ben ~edet_lten (§§ 109, 110), 

f!ltanb, 5lleutjcf)eß f!leamtengeje(l. 36 
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2. einem mu~ege~alt, wenn injolge bes UnjaUs bet ~eamte bienft= 
unfä~ig geworben ift unb fein ~eamteubet~ältnis enbet ( § 111 ), 

3. einer ~intediliebenenbetforgung, wenn ber ~eamte injolge bee 
UnjaUs geftorben ift ( § 113 ). 

meben einer ~er;orgung nad) mr. 2 unb 3 wirb eine ~erforgung nad) 
ben aUgemeinen ~otftf)tijten nitf)t geitlä~rt. 

§ 108 be~eid)net bie berftf)iebenen m:rten bet UnjaUjürforge. Cl:B fommen 
in ~Betrad)t: 

1. ~ür alfe ~Beamten of)ne muBnaf)me ein ~eilberra~ren nad) ben §§ 109, 
110. ®ein ,ßwed ift bie ~ieberf)erftellung ber ®efunbljeit beB ~Beamten. 
3ft ber ~Beamte in~wifd)en in ben ffiuf)eftanb berfe~t worben, fo wirb ba5 
~eilberfaf)ren baburd) nid)t berüljrt. 'llenn aud) ffiuf)eftanbBbeamte, bie 
wäljrenb ber ,ßeit iljrer aftioen 'llienftcreit einen UnfaH nad) § 107 erlitten 
f)aben, ljaben mn[j:>rud) auf ~eiloerfaljren. ~aben fie ben UnfaH erft im ffiul)e~ 
ftanbe erlitten, fo fommen bie §§ 107 ff. nid)t in ~rage, ba fie mangelB einer 
:!lienfij:>fHd)t feinen 'llienftunfall meljr erleiben fönnen. 

~oH~eioolf&ugBbeamten fann über bie §§ 107 ff. f)inauB ~eilfürforge ge~ 
wäljrt werben; f. näljeres Sturd)f)B. b. 26. 7. 37 (ffi@IBL I 858) :teil II IRr. 1. 

2. ein Ulu~egel)alt bei bauernber 'llienftunfäljigfeit unb )Ber[e~ung beB )Be~ 
amten in ben ffiuf)eftanb auf mntrag ober oon mmtswegen. § 111. Uber ben ~Be~ 
griff ber 'llienftunfäljigfeit f. §§ 73 ff. ffi@. 44 35; ~~. 99 54443. Uber baB ~Be~ 
fteljen biefer ift ber ffied)tsweg auBgefd)Iof[en. ffi@. 140 369. Cl:rft wenn bie 
'llienftunfäljigfeit im )BerwaitungBwege bejaljt ift, ift für bie ~rage, ob unb in 
weld)er ~ölje mn[j:>rüd)e au5 ber UnfaHfürforge erf)oben werben fönnen, bie 
mnrufung ber ~Jerid)te mögHd). ffi@. 1 34 ff.; 140 369. Cl:B fann aber ber 
~Beamte, ber einen 'llienftunfaH erlitten ljat, auf ~eftftelfung flagen, bafl 
iljm im ~aiie feiner fj:>äteren ,ßurruljefe~ung mnfj:>rüd)e auB ben §§ 107 ff. 
crUftänben; bOtaUBgefe~t ift babei, bafl bie )BerwaltungBbeljörbe ben ~eft~ 
ftenungBanHnud) abgeleljnt ljat. ffi@. 86 374. 

~ier fommen alle ~Beamte, nid)t nur bie, bie IebenB!ängiid) ober auf ,ßeit 
angeftent finb unb baB 27. ilebenBjaljr boHenbet ljaben, in ~Betrad)t. Cl:B 
erljaiten ai[o aud) )Beamte auf ~iberruf unb bie ~Beamten, bie baB 27. ilebenB~ 
jaljr nod) nid)t ooHenbet ljauen, ffiuljegef)aH, wenn fie burd) einen :!lienft~ 
nnfaH bauernb bienftunfäf)ig geworben finb. 'llie auf biefe ~eife bauernb 
bienftunfäljig geworbenen ~Beamten ftef)en alfo weit günftiger a!B bie fonft 
bauernb bienftunfäf)ig @eworbenen. 'llafür aber finb fie aud) ein maljres 
Opfer tf)res ~Berufs geworben unb miiffen oft fd)on in jungen ~aljren beB 
®egenB ber 9Xrbeit entbef)ren. mud) ljaben fie oft nur geringe ~ienftbe&üge, 
fo bafl bie 662 /s% ber ruljegeljaltfäf)igen 'llienftbe~üge, bie fie nad) § 111 
mbf.1 afS ffiul}egef)ait erljalten, mitunter nur eine geringe ®umme auBmad)en. 

)Borau5fe~ung für bie @ewäljrung beB ffiuljegef)aHB ift bie IBeenbigung 
beB IBeamtenberljä!tniffeB butd) Cl:intritt in ben ffiuljeftanb. muBfiBeft. &U § 108. 
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mn ISteHe be!3 UnfaHrui)ege{Ja1t!3 er{Jalten \ßoliöeituad)tmeifter auf 
)ll i b e rru f, bic infolge eine!3 ~ienftunfalle!3 bienftunfäi)ig gctuorben finb 
unb be!3{Jal0 ben ~ienft aufgeben müffen, einen Untcr{Ja1t!3beitrag nad) § 121 
~l8Gl. !Sollte bie ~erforgung nad) benallgemeinen ~orfd)riften be!3 ~)8@. 
günftiger fein, fo tuirb biefe getuä{Jrt. § 19 \ßl8®. u. ~urd)f~. tJ. 26. 7. 37 
(ffi@jß(. I 858) 5U § 19 \ßl8®. 

3. ein Untet~altsbeittag, tuenn ber tJerunglüdte )Beamte 5tuar nid)t 
bauernb bienftunfäf)ig, tuo{Jl aber gan5 ober teiltueife ertuerMunfä{Jig auf 
bem allgemeinen 2rrbeit!3marft getuorben ift unb au!3 bem ~ienft ent!affen 
ift, ba er bie ~ntlaffung beantragt I)at ober )Beamter auf )illiberruf ift, ber jeber~ 
5eit entlaffen tuerben fann unb nunmei)r aud) entlaffen tuorben ift. § 121 2rbf.l. 
ma!3 ffied)t auf ~ntlaffung tuirb ber lße{Jörbe burd) ~intritt be!3 Unfall!3 nid)t 
genommen: Sft ber )Beamte 5tuar nid)t ertuerb!3unfäi)ig getuorben, aber au5 
2rnlafl be5 Unfall!3 tatfäd)lid) unb unbetfd)ulbet arbeit5lo5, fo fann ii)m ein 
Unteri)a1t5beitrag getuäi)rt tuerben. § 121 2rbf. 2. 

4. eine ~tntetbliebenenuetfotgung, tuenn ber )Beamte infolge be5 Un~ 
fal1!3 geftorben ift. ~abei ift e5 gleid), ob ber ~erftorbene bereits in ben ffiui)e~ 
ftrmb tJetfe~t tuar ober nid)t. )illorin bie Sjinterbliebenenoerforgun(:J befte{Jt, 
jagt § 113. ~on biefer ~erforgung tuerben alle )Beamte, alfo aud) bie auf 
)lliberruf angefteHten, erfaflt; jebod) tritt tuenn eine ~erforgung nad) § 121 
getuii{Jrt tuirb, an bie !Stelle be!3 )illittuen~ unb )llaifengelbe!3 ein Unteri)alt!3~ 
beitrag. § 121 2rbf. 3. 

5. ~in ~et3id)t auf bie 2rnf.):Jrüd)e ber Unfallfürforge ift red)t5untuirffam; 
f. ba5u !Stad ffiu\ßr~lßl. 54 364 ff. 

6. )llegen ber weitetge~enben ~nfptüd)e be5 ~etle~ten auf !Scflaben!3~ 
erfa~ f. § 124 unb bie 2rnm. I)ier0u. 

§ 109. 
~as ~eiluetfa~ten umfant bie notwenbige 
1. ät3tnd)e ~e~anblung, 
2. !pflege, 
3. ~etfotgung mit ~qnei unb anbeten ~eilmitteln, ~ueftattung mit 

stiitpetetfatftüden, od~opäbifd)en unb anbeten ~Ufsmitteln, bie 
ben ~folg bet ~etlbe~anblung fid)etn obet bie i'Yolgen bet ~edetung 
edeid)tetn foUen. 

1. ~a5 ~eUuetfal)ten fommt je~t allen )Beamten 0ugute, bie einen 
Unfallfd)aben im ~ienft erlitten l)aben. ~ein )Beamter braud)t alfo in fold)en 
~ällen bie oft fel)r l)ol)en ~often für 2rr&t, \ßflege, ~erforgung mit 2rr0nei uftu. 
fdbft 5u tragen. ~rül)er l)atte, tuie fd)on oben bemetft, ber )Beamte, ber 
burd) ben Unfall nid)t bauernb bienftunfäf)ig tuurbe, fonbern im ~ienft blieb 
unb ®e{Jalt be5og, überl)aupt feinen 2rnf.):Jtud) auf ein SjeiltJerfal)ren; man 
nal)m an, er Iönne bie ~often {Jierfür au5 feinem ®el)aH beden unb getuäl)rte 
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i~m bie St'often be5 SjeiltJerfa~rens erft tJom )ffiegfaii ber SDienftbe&üge ab. 
~af3 bie5 in tJieien 'iYäiien foft[~ieiiger Sjeiiftättenbe~anbiung, D~erationen 
u[itJ. unmögiid) itJar, bebarf feiner Wu5fü~rung. SDer je~ige ffied)t5&uftanb 
be[eitigt ba~er grofle Sjärten ber frü~eren @e[e~gebung. "SDiefe WCaflna~me 
f)at für bie meritJaUung neben ber Q:rfüiiung ber 'iYürforge~fiid)t aud) fi· 
nan&ieiie ~ebeutung infofern, aiS burcf) ein red)t&eitig burd)gefüf)rtes Sjeii• 
tJerfaf)ren oft größere musgaben unb bie burd) bie twqeitige ßurruf)efe~ung 
brs ~eamten entf~redJenben WCef)rfoften erf.)Jart bleiben". ~egr. 

2. ßu ben st'often beß ~eilbetftt~ten6 geljören alle WufitJenbungen, bie 
0ur 1llieber~erfteiiung ber ®efunbljeit, Binberung ber <5d)mer0en, mer· 
ljütung einer mer[d)Iimmerung ober 0um ßitJede ber WbitJenbung be5 :tobe5 
gemad)t itJerben. ffi@. 6-1: 86; 90 303; 108 223; ffi@. 20. 12. 32 Sjffiffi. 33 
~r. 680; ffi@. 29. 6. 34 ~ationalfo0. ~eamt3tg. 34 736 = Sjffiffi. 35 ~r. 524. 
Q:rftattungsfäljig [inb aber nur bie St'often für ein not itJ e nbig es Sjeii· 
tJerfaljren unb &ttJar ~infid)tnd) ber äqtnd)en ~e~anblung, ber l,l3flege unb 
ber mer[orgung mit mranei unb anbeten Sjeiimittein, mit <Stärfungsmitteln, 
1illein u. bgi., musftattung mit ftör~ererfa~ftüden ufitJ. (ßiffer 3 § 109). 

SDa6 SjeiitJerfaf)ren fann in einer St'ranfenljausbeljanblung befteljen: 
biefe umfaj3t Untetfunft, mer1Jflegung, äqtnd)e ~eljanblung, \l3flege, mer, 
forgung mit Wr~nei unb anbeten Sjetimittein. Über bie ~otitlenbigfeit ber 
St'ranfenljau5be~anblung entf cf)eibet ber beljanbelnbe 2h0t. SDer SDienfttJot• 
gefe~te fann mit ber ~eftfteiiung ber ~otitlenbigfeit aud) einen Wmt5ar0t 
beauftragen. 2!:15 St'tanfenljäufet im <Sinn biefet morfd)rift geiten nid)t @e· 
nefung5, unb Q:r~olungsf)eime, aud) itJenn [ie mit St'ranfenf)äufern tJerbunben 
]inb. ~ei ~ef)anblung in l,l3ritJatflinifen finb bie morfdjriften ber ~eif)Ufen• 
grunbfä~e für bie ffieid)stJeritJaitung finngemäfl anauttJenben - (ffi~~. 1928 
<5. 197 unb bie ljiercru ergangenen ~tnberungen unb Q:rgän&ungen) -. SDie 
St'often ber ~ef)anblung in einer \,l3titJ a tfi in if, bie unattJeifeif)aft aud) 
in einem St'tanfenljaus entftanben itJären, fh~b erftattung5fiiljig. ~rftattet 
ttJerben in ber ffiegel nur bie St'often ber III. St'Iaffe be5 St'ranfenf)aufe5. 1llenn 
ber ßuftanb be5 merle~ten ober bie <Sd)itJere feine5 Beibens e5 erforbern, 
ober anbere äqtnd)e @rünbe bafür f1Jred)en, fönnen aud) bie St'often einer 
anbeten ftlaff e erftattet ttJerben. SDie merf orgung mit "Sj e ii mittel n" f d)Iieflt 
aud) bie @eitJäf)rung tJon ~abefuren ein; ~abefuren foiien jebocf) nur bann 
bettJiftigt itJerben, itJenn anbere ~eljanblung5tJerfaf)ren feinen genügenben 
Chfolg ljaben ober in abfeljbam ßeit eritJarten laffen. St'often für ~abefuren 
itlerben nur erftattet, ttJenn bie oberfte SDienftbeljörbe auf @runb iiratlid)en 
@utad)tens 0u [olcf)en SjeiltJerfaljren tJorljer iljre ßuftimmung erteilt ljat. 
SDie oberfte SDienftbeljörbe rann bief e ~efugnis auf bie iljr unmittelbar nacf)• 
georbneten SDienftbeljörben übertragen. ßu ben "Sjilf5mitteln" (~r. 3 
§ 109) geljören nid)t nur @ebraucf)5mittei ober @egenftänbe, bie unmittelbar 
bie SDienft· ober Q:ritJerb5fäljigfeit ljeben, fonbern aucf) fold)e, bie notitlenbig 
finb, um ben 2Ulgemein&uftanb be5 merre~ten au belfern, för.)Jerlicf)e ~e· 
fd)itJerben au befeitigen ober eine mer)rf)Iimmerung ~u tJerl)üten. )ffia5 al5 
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"~ilfsmittel" an3ufe~en ift, rid)tet fiel) nadJ ben Umftänben bes ~in5elfaUes. 
,Sm aUgemeinen ge~ören ~iequ ort~o1Jäbifd)e @ebraud)sgegenftänbe 
(S'rrüden, fa~rbare ®tü~le ttfW.). ßur ®ewä{Jrung bon ~ilfsmittdn ge~ört 
aud) bie ~rftattung ber &ur .Snftanb~aHung unb G;rneuerung ber .\)ilfsmittel 
notwenbigen 2fuslagen. :tlurd)fj!kft. Wr. 1, 3 unb 8 ~u § 108. 

®oweit bie lBerwaHung nid)t f elbft bas .\)eilberfa~ren burd)fü~rt, wirb 
ber 2lnf1Jtud) bes l8erle~ten auf S)eilberfa~ren baburd) erfüUt, bafl bie i~m 
erwad)fenen notwenbigen baren muslagen erftattet werben; bie borgefe~te 
:tlienftbe{Jörbe fann aber in geeigneten ~äHen mit ßuftimmung bei3 l8erle~ten 
bie 2{ufwenbungen für bas S)eilberfa~ren in ~orm einer jebeqeit wiberruf, 
Hd)en ßuwenbung ablöfen. :tlurd)flB. Wr. 5 3u § 109. 

SDie baren muslagen für är~tHd)e QJe~anblung foHen in ber 1Regel nur 
in @ren&en ber nad) ben är3tHd)en unb 3a~när3tHd)en @ebü~ren,Drbnung 
geHenben Wlinbeftfä~e erftattet werben. :tlurd)fl8. Th. 6 3u § 109. SDie S'roften 
bes S)eHberfa{Jrens finb regelmäflig erft nad) beffen 2lbfd)lufl ~u erftatten; 
auf 2fntrag fönneu 2lbfd)lags~a~lungen gewä~rt werben. Über bie ~rftattung 
bon S'roften, bie aus einer äqtHdJerfeits nid)t angeorbneten ober em1Jfo{Jlenen 
.\)eHbe{Janblung burd) anbete \ßerfonen alS ill:qte entfte{Jen (Watur~eiffunbige, 
Wlaffeure ufw.), entfd)eibet bie borgefe~te :tlienftbe{Jörbe. 2fus!agen für ®tär, 
fungsmittel werben nur erftattet, wenn fie nad) ät5Hid)er lBerorbnung not, 
wenbig finb. 2fusf5Seft. Wr. 1-4 3u § 109. 

:tlie borgefe~te SDienftbe{Jörbe fann anorbnen, bafl bas S)eHberfa~ren 
gan& ober teilweife bon ber l8erwartung felbft burd)gefü{Jrt 
wirb. :tlurd) bie 2lnorbnung fäUt ber 2lnf1Jrud) auf Chftattung bon baren 
2fus!agen weg, foweit fie nid)t auf @runb bon Wlaflna{Jmen entfte{Jen, bie 
bot ber 2fnorbnung getroffen Worben finb. ,Snwieweit biefe 2{uslagen 5u 
erftatten finb, entfd)eibet bie borgefe~te :tlienftbe~örbe. SDurd)flB. Wr. 4 
ßU § 109. 

:tlie bem :tlienftborgefe~ten übergeorbnete SDienftbe~örbe fann anorbnen, 
bafl für bie ~auer einer S'rranfen~ausbe~anblung ober einer gewä~rten 5Sabe, 
fur bon ben laufenben QJe~ügen bes l8erle~ten, mit 2lusna~me ber S'rinber" 
&ufd)läge, bis &U 33 1/a% bom S)unbert einbe~aHen werben. 3ft ber l8etfe~te 
bei ber oberften SDienftbe~örbe befd)äftigt, fo trifft biefe bie 2lnorbnung. :tlie 
~inbe~altung foH nur erfolgen, wenn an&une{Jmen ift, bafl ber l8etfe~te 
2lufwenbungen für 5Seföftigung ufw. f.):Jart. :tliefe 5Seftimmung gift finngemäfl 
aud) für bie ~äHe, in benen bas S)eilberfa{Jren bon ber l8erwaltung felbft 
burd)gefü{Jrt wirb. :tlie 5Seträge, beren ~inbe{Jaltung &ufäffig ift, fönnen 
audJ nad)trägHd) bon ben &U erftattenben S'roften abge3ogen werben. SDurd)flB. 
Wr. 7 ßU § 109. 

:tler l8erle~te ift b er.):! flid)t et, fiel) einer S'rranfen{Jausbe~anb!ung ober 
S)eilanftalts.):Jflege ßU unter&ie{Jen, wenn nad) bem ®utad)ten bes be{Jan, 
belnben 2lr5tes 

a) bie mrt ber l8erle~ung eine 5Se{Janb!ung ober \ßflege bedangt, bie 
in ber ~amilie bes l8erle~ten nid)t mögHd) ift, 
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b) ber ßuftanb ober ba.z> jßerf)alten be.z> jßetle~ten eine fortgefette )Be~ 
ooad)tung erforbert, 

c) bie lBef)anb!ung ober l,ßf!ege notwenbig ift, weH ber jßetlette wieber~ 
I)oU ben Wnorbnungen be.z> bef)anbe!nben Wqte.z> öUWibet gef)anbeU I)at. 

0n anbeten ~äHen bebarf e.z> ber Buftimmung be.z> lEetletten. sr:urdJfR 
Wt. 2 öU § 109. 

3. ~er Wnfl:Jrud) auf Q:rftattung ber S'roften be.z> Sjeih:Jerfaf)ren.z> fann 
tuebet abgetreten nod) uetiJfänbet nodj geiJfänbet tuetben. § 125. 

§ 110. 
mt bet $ede\}te infolge bei Unfalls fo ~ilfloe, ba{J et nidjt o~ne 

ftembe ~adung unb q.;flege llefte~en fann, fo flnb i~m biß 3Ut 8a~lung 
bei mu~ege~alte bie stuften einet angenommenen nottuenbigen q.;flege= 
ftaft 3u etftatten, fofetn nidjt bet ~ienft~en fell1ft füt bie q.;flege ®otge 
ttägt. 

1. § 110 gUt nur für jßetlette, bie info!ge be.z> UnfaH.z> öWat I)i!f!o.z> ge~ 
Worben, aber nodJ nid)t au.z> bem ){Jeamtenberf)ältni.z> ausgefd)ieben, in.z>bef. 
a!fo nod) nid)t in ben lRuf)eftanb getreten finb. ){Jegr. Biegen bie jßorau.z>~ 
fetungen be.z> § 110 bot, fo müHen bem jßetletten entweber bie S'roften 
einer notwenbigen l,ßf!egefraft erftattet werben ober e.z> muß ber :tlienftf)err 
fe!bft für bie \,ßf!ege forgen. :tler jßetlette I)at a!fo einen lRed)t6anflJtud) 
auf biefe imaßnaf)men unb fann if)n notfaH.z> im lRed)t6wege berfo!gen. 

2. :tlie ~ilflofigfeit muß bauernb unb erf)ebHdJ fein. ffiili. 87 73; 90 313. 
1mer in ben wefentnd)en jßertid)tungen be5 tägHdJen Beben5 of)ne bie SjHfe 
:tlritter au.z>fommen fann, ift nid)t I)i!f!o.z> im ®inne be.z> § 110. :tler jßetluft 
be.z> red)ten mrme.z> I)at in ber lRegei eine fold)e erf)ebHd)e SjHf!ofigfeit nid)t 
0ur ~o!ge. lR®. 122 49 = 0ur. ffiunbfd). 29 lRflJr. Wr. 153 = BlBlR. 1 285. 

Sji!f1o.z> ift nur ber, für beffen l,ßf1ege bauernb eine frembe Wrbeit.z>ftaft 
gan& ober bod) in erf)ebHcf)em Umfang in WnfvrudJ genommen werben muß, 
weii er &U ben jßerrid)tungen be.z> täglid)en Beben5 au5 eigener S'rraft nid)t 
mef)r imftanbe ift. :tlie ooerfte :tlienftoef)örbe fann an 6teHe ber Chftattung 
bet S'roften für eine angenommene notwenbige l,ßflegefraft für bie l,ßf1ege 
be5 jßetletten anberweit 6orge tragen; ]ie fann biefe lBefugni5 auf bie if)r 
unmittelbar unterftenten ~ienftbef)örben übertragen. 21:10 l,ßf!egefraft gelten 
S'rranfenl:Jf!eger, S'rranfenid)weftern ober fonftige l,ßf!egefräfte; 5u ben "fon~ 
ftigen l,ßflegefräften" fönnen in befonberen ~ällen aud) ~amiHenangef)ötige 
ge&äf)U werben, namentHd) bann, wenn fie &Wecf5 :tlurd)füf)rung ber l,ßf!ege 
einen )Beruf aufgeben unb baburd) einen 2l:u.z>faH an 2l:rbeit.z>einfommen 
etleiben ober wenn fie burd) bie l,ßflege fo in 2l:nf+nud) genommen finb, ba\3 
eine Sji!fe für ben Sjau.z>I)a!t angenommen werben muß. 1llia5 al5 "notwenbige" 
l,ßf!egefraft an&ufef)en ift, entfd)eibet bie oberfte :tlienftoef)örbe enbgü!tig. 
2l:u.z>flBeft. Wr. 1 unb 2 5u § 110. 
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3. '!lie Sl'oftenerftattung erfolgt nur biß 3ttt ,Sa~luug beß Dht~ege~altß. 
~a!3 ffiu~ege~alt wirb oft nid)t au!3reid)en, um fold)e Sl'often crU becfen. '!le!3· 
~a!b fann i~m nad) § 111 2lbf. 4 nad) feiner )Berfe~ung in ben ffiul]eftanb 
für bie 'I:auer ber S)Uflofigfeit ein ,8ufd)lag bi!3 crUr Q;rreid)ung ber ru~e~ 
ge~aHfä~igen '.riienftbecrüge gewäl]rt werben; ftatt be!3 befonberen .Bu· 
f d)1ag!3 f in b il]m auf 2intrag bie Sl'often einer notwenbigen l,ßflegefraft crU 
erftatten, faU!3 nid)t ber '!lienft~ett f elbft für bie l,ßflege forgt. Be~tere!3 fann 
cr· )8. baburd) gefd)e~en, bafl ber '!Jienft~err felbft ben )Bede~ten in einer S)eil· 
anftalt unterbringt. 

4. '!ler 2lnf1Jrud) auf Q;rftattung ber Sl'often ber l,ßflege fann weber ab· 
getreten nod) oerl:Jfänbet nod) ge~fänbet werben. § 125. 

§ 111. 
( 1) ~aß mu~ege~alt beträgt fed)ßunbfed)3ig3Weibtfttel bom ~unbert 

bet ru~ege~altfä~igen ~ienftbe3üge bes ~edetten. 
(2) ~ürbe ber ~edette nad) ben aUgemeinen ~otfd)tiften betetts 

ein ~ö~eres mu~ege~alt als fünfunbuiet3ig uom ~unbett feiner ru~e· 
ge~altfä~igen ~ienftbe3üge et~alten, fo beträgt baß mu~egel)alt nad) 
~bf. 1 0wan3ig bom ~unbert me~r als baß mu~ege~alt nad) jenen ~ot• 
fd)tiften, jebod) nid)t übet ad)t3lg uom ~unbett bet ru~ege~altfä~igen 
~ienftbe3üge. 

(S) ~tegt bet $emeHung bes mu~ege~aus ttid)t minbeftens ein $etrag 
3ugrunbe, bet bem Cfineinbieddfad)en ber.niebtigften ru~egel)altfä~igen 
~ienftbe3üge eines $eamten bet unterften $efolbungßgruiJiJe bet Dieid)i• 
befolbungiotbnung entfiJtid)t, fo ift baß mu~ege~au aus biefem $drage 
3u ened)nen. 

( 4) mt bet ~edette in folge bei Unfalls fo ~ilfloß geworben, bafj et 
nid)t o~ne ftembe ~adung unb ~flege befte~en !attn, fo !ann 3u bem 
Diu~ege~alt füt bie ~auet biefet ~ilflofig!eit ein ,ßufd)lag biß 3Ut tft• 
teid)ung bet ru~ege~altfä~igen ~iettftbe0üge getuä~d werben. 6tatt bes 
befonberen ,Sufd)lagß fittb bem ~edetteu auf ~ntrag bie ~often 3u er• 
ftatten, bie i~m burd) ~nna~me einer nottuenbigen "legdraft ertuad)fen; 
in biefem i}aU tann ber ~ienft~en an 6tene bes ,Sufd)lags fell1ft füt 
bie "lege 6orge ttagen. 

(ä) ~m übtigen gelten bie allgemeinen ~Otfd)tiften übet Ditt~ege~alt. 

1. '!lie infolge bes Unfalls bienftunfä~ig geworbenen $eamten ~aben 
nad) § 108 inr. 2 ~nfiJtud) auf mu~ege~alt, wenn i~r )8eamtentJer~ältni!3 
burd) Q;intritt in ben ffiu~eftanb enbet. '!Jie l8eenbigung be!3 )Beamten· 
oer~ä1tniffe!3 tritt in ben iräHen ber §§ 50-78 ein. a;5 ~at be!3f)alb ber unfaH~ 
oerlej.?te bienunfäf)ig geworbene \Beamte ftet!3 aud) bann einen ffiuf)egef)aft!3· 
anf.).Jrud), wenn er nid}t auf Beben!3&eit ober auf .Seit, fonbern nur auf )lliiber· 
ruf angeftent war. 
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~as ffiu'f)ege'f)alt beträgt 662/s% ber le~ten ru~ege~nltfä~igen ~ienft= 
be3üge (bgl. § 80) beß $ede~ten. Cl:s ift nacf) ben ~ot~bg. ßU füqen. 
Cl:s 'f)at ben ~'f)arafter eines ttJirfHcf)en ffiu'f)ege'f)arts. ffi®. 39 354; 60 215; 
82 259; 85 192; 86 375. Cl:s ttJirb in ber angegebenen SJö'f)e getoä'f)rt o'f)ne 
ffiüdficf)t auf bie 2änge ber ~ienft0eit unb bes 2ebensalters bes ~erle~ten, 
fo baj3 bie ~oHenbung bes 27. 2eben5ja'f)rs (f. § 28 2lbf. 2 ~- 1 unb § 73) fein 
~rforbernis für bas UnfaHrui)egei)alt ift. @s toirb bon ben ~ule~t be~ogenen 
iäi.Jrlicf)en ~ienftbe~ügen berecf)net. ~ie ~erecf)nung biefet ~ienftbe&üge 
erfolgt toie bei fonftigen ffiui)egei)ältern nacf) § 80. 

2. ~aß UnfaUru~ege~nlt wirb bei !Senmten mit langer ~ienft3eit gemäß 
§ 111 ~bf. 2 entf*'relf)enb er~ö9t. ~enn nämlicf) ber ~etle~te nacf) ben all· 
gemeinen ~orfcf)riften (§ 89) bereits ein I)ö{Jeres ffiu{Jege'f)alt a15 45 b. SJ. feiner 
rui)egei)altfäi)igen ~ienftbe0üge er{Jalten ttJütbe, fo befommt er unter ~etücf• 
ficf)tigung feiner längeren ~ienft&eit nid)t 66 2/a% b. SJ., fonbern ßU biefem 
'f)öi)eren bereits erbienten ffiu{Jege'f)alt einen ßufd)Iag bon 20 b. SJ. unb ~ttJar 
nid)t bes ffiui)egei)aWl, fonbern bet ru{Jege'f)altfä'f)igen ~ienftbe&üge. 2lusf~eft. 
~r. 1 0u § 111. ~od) bilbet toie bei a11en ffiui)egei)ältern 80 b. SJ. ber ru{Je· 
gei)altfäi)igen ~ienftbe&üge aud) I)ier bie obere ®ren~e, bie nicf)t über· 
fcf)ritten ttJerben batf. Sm übrigen ge{Jt § 111 2lbf. 2 im ,Sntereffe ber 
älteren UnfaHbetle~ten infofern über bas bis'f)etige ffieid)srecf)t 'f)inaus, 
alS er bie ®etoä'f)rung eines ßufd)Iags t>on 20 b. SJ. &um ~ormalru'f)e~ 
gei)aH - jebod) in ®ren&en bon 80 b. SJ. ber rui)ege'f)altfäi)igen ~ienftbe&üge 
- botfie{Jt. ~egr. ~iefes 'f)ö{Jere ffiui)egei)alt er{Jalten aucf) biejenigen ~eam· 
ten, bie i{Jt 2lmt bot ber ~ettJilligung bes UnfaHrui)egei)alts infolge ~iberrufs 
tmloren 'f)aben. ~agegen 'f)aben bie ~eamten, bie i'f)t 2lmt auf ®runb red)t9· 
ftäftigen ~ienft· ober 6trafurtei15 betloren 'f)aben, feinen Unfa11rui)egei)alt~ 
anf.):ltud) mei.Jti benn ba fie nad) §§53 u. 56 :t~®. unb § 8 ffi~®tO. jeben 
2lnf1nucf) auf ~erforgung berloren I)aben, 'f)aben fie aud) ben 2lnf.prucf) auf 
UnfaHru'f)ege'f)alt in fold)en {YäHen betloren. ~ie frü'f)ere abtoeid)enbe ffied)t5· 
Iage (f. ffi®. 72 76; 86 11; 91 373) ift befeitigt. 2lud) bann berlieren fie jeben 
Wnf.prucf) auf UnfaHfürforge, ttJenn fie ben Unfa11 borfä~licf) ober grob fal)r· 
läfiig I)erbeigefül)rt I)aben. § 122 Wbf. 1. 

3. 2lbfa~ 3 fie'f)t für ~eamte mit je'f)r geringen ®el)ältern eine IJRinbeft= 
gren3e für bas UnfaHru'f)egei)alt bot. 

4. 2lbf. 4 geftattet, für bie burd) ben Unfal! ~ilfloß unb frember ~artung 
unb ~flege bebürftig getoorbenen ~eamten einen ,{luflf)lag bis &ur ~rreid)ung 
ber rul)ege'f)altfä'f)igen ~ienftbe&üge (§ 80) &U getoäl)ren ober auf ~erlangen 
bem ~erlet)ten fiatt heß ,ßufdJiag\3 bie hure!) hie lllnnal)me her notltJenbigen 
~flegefraft entftanbenen Sloften 0u erftatten, es fei benn, baj3 ber ~ienft· 
'f)err fdbft für bie ~flege forgt. ~iefer 2lnf.prucf) aus 2lbf. 4 fann toeber ab· 
getreten nocf) ber.pfänbet tu erben. § 125. ~er ßuf cf)Iag 0um ffiul)ege{Jalt ift 
ein ~flegegelb, fein ffiuqege'f)alt, ba er nur für bie ~auer ber SJilflofigfeit 
gettJäl)rt toerben barf, fid) alfo in ber SJau.ptfad)e nad) bem tatfäcf)L 2luftoanb 
ticf)tet. ~urcf)f~. 0u § 111. 
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5. Sm übrigen geiten bie aUgemeinen ~.otfd)tiften übet mu~ege~alt, 
3· 58. über bie ~eftfe~ung unb ßa~Iung (§ 126), bie 2l0tretung, mer.):Jfänbung 
unb \ßfänbung (§ 126 9Xbf. 3 unb § 39), über bas ffiu~en unb Q:rlöfd)en (§§ 127, 
128, 132). Wud) bertingert fid) ein UnfaUru~ege~art, bas bis~er 80% ber 
ru~ege~altfä~igen :tlienftbe0üge betragen ~atte, nacf) @rreid)ung ber Wters• 
grenae bon 65 Sa~ren nad) § 89 Wbf. 1 ®a~ 3 auf 75%. 

§ 112. 
!Bleiben bie tn~ege~altfä~igen ~ienftbe3iige etuee !Beamten auf ~ibet= 

ruf unter ben tu~ege~altfä~igen ~ienftbe3iigen bet ~nanftdle, in bet ein 
f.old)et !Beamtet nadj ben befte~euben ®tunbfätJen 3uerft angeftdlt werben 
fann, f.o ift biefet t\dtag bet Diu~ege~altebetedjnung 3Ugtunbe 3U legen. 
§ 111 "bf. 2 biß 5 gelten finugemäf;. 

§ 112 ber~Uft ben 58eamten auf lffiiberruf, bie befonbers niebrige, 
ru~ege~aUfä~igen :tlienftbe0üge ~aben, 3u einem ~ö~eren ffiu~ege~alt. ~s 
fommen alfo in folcf)en ~äUen für bie ffiu~ege~artsberecf)nung nicf)t bie -
regelmäßig niebrigeren - %agegelber, fonbern bie :tlienftbe&üge aus be.r 
unterften :tlienftartersftufe in 58etracf)t. ~urd)fm. 3U § 112. lffiegen ber für 
lffiiberrufsbeamte finngemäf3 an&uttJenbenben morfd)riften bes § 111 Wbf. 2-5 
fei auf Wnm. 2-5 3u § 111 berttJiefen. 

§ 113. 
( 1) ~te ~interbliebeueniJetf.otguug befte~t in 
1. eitetbegelb (§ 114), 
2. ~itwengelb (§ 115), 
3, ~aifengdb (§ 116), 
4. Untet~altebettrag fiit !Serwanbte bet auffteigeubeu finie (§ 117). 
(2) ~m iibdgeu gelten bie aUgemetneu !S.otfdjdfteu fiit bie ~inter= 

bliebeueubetf.orgung. ~er Untet~altßbeittag (§ 117) ift ~ietbei wie ein 
~itweugelb 3u be~anbeln. 

1. § 113 0ä~U bie eitt3elnen ~eile bet UufaU~intetbliebeneniJetf.orgung 
auf. ®ie beden ficf) im aUgemeinen mit betten ber fonftigen .f)interbliebenen· 
berforgung. Wur fommt ~ier nocf) ein Unter~artsbeitrag für merttJanbte ber 
auffteigenben .2tnie in 58etracf)t. :!lie morfd)riften le~nen ficf) im aUgemeinen 
eng an bie frü~eren 58eftimmungen im ffieicf) unb in l,ßreuf3en an (bgl. § 2 
ffiU~@. unb § 2 l,ßtlllY@.) :tlie lYeftfteUung, baf3 ber %ob bes merle~ten bie 
lYOfge eines :tlienftunfaUs ift, erfolgt auf @runb eines är0tlicf)en ßeugniffes. 
®tirbt ein merle~ter, ber infolge eines :!lienftunfaUs bienftunfä~ig gettJorben 
ift, nicf)t an ben lYolgen bes UnfaUs, fonbern aus anbeten Urfacf)en, fo fte~t 
ben .f)interOHebenen .f)interbliebenenberforgung nur nad) ben aUgemeinen 
morfd)tiften bet §§ 92 ff. 3U. :tliefe 58e3üge finb aber unter ßugrunbefegung 
bes nad) § 111 gettJäl)rten ffiu~ege~aits 3U berecf)nen, \tJetttt bet merftorbette 
ein folcf)es be3ogen l)at. Wusf~eft. Wr. 1 unb 2 3u § 113. 
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2. !Sotattßietung für ane Wn).)Jrüd)e ber .\jinterolieoenen eines infolge 
eines Unfalls geftoroenen )Beamten ift, baf3 ber )Beamte felbft, 1tlenn er nid)t 
geftorben, fonbern in ben ffiul)eftanb oerfe~t ttJäre, einen Wnf.)Jrud) auf Un~ 
faHrul)egel)alt gel)abt l)ätte unb auf3erbem, baf3 ber stob bes )Beamten alS 
unmittelbare ober mittefbare iYolge bes ~ienftunfaHs an&ufel)en ift; ber 
UnfaH braud)t &ttJar nic!jt bie aHeinige, muf3 aber eine .\jau.)Jturfac!je bes 
:'robes gettJefen fein. ~ie '2inf.)Jrüc!je ber .\jinterbliebenen beftel)en nic!jt, ttJenn 
ber )Beamte ben UnfaH oorfä~Hd) ober grob fal)rläffig l)eroeigefül)rt l)at. § 122 
Wbf. 1. ~ie S)interbliebenenoerforgung ttJirb auc!j bann nid)t gettJäl)rt, 1tlenn 
bie Q:l)e erft nad) bem Unfall gefc!jloffen ift. § 122 Wbf. 3. 

3. 1lliitttJen~ unb 1lliaifengelb bürfen ttJeber ein&eln nod) &ufammen ben 
)Betrag bes ffiuljegeljalti:l überfteigeu, bas ber l8erftorbene auf @runb feines 
Unfalls erl)alten l)at ober bas er erl)alten l)ätte, 1tlenn er am stobestage in 
ben ffiul)eftanb getreten ttJäre. § 113 Wbf. 2 Sa~ 1 in l8erbinbung mit § 100 
Wbf. 1 Sa~ 1. 

4. SottJeit nid)t abttJeid)enbe 58eftimmungen getroffen finb, gelten aud) 
fonft (abge)el)en oon ber in Wnm. 3 erttJäl)nten l8orfd)rift) für bie &)inter~ 
oliebenenoerforgung infolge UnfaHs bie aUgemeinen !Sotfd}rijten bet 
~interbliebenenuer;orgung (§§ 92 ff.) ~· 58. bie l8orfc!jriften über bie iYeft~ 
fe~ung unb ,8al)lung (§ 126), bie ffi1inbeft~ unb .\jöd)ftj'ä~e (§ 98 Wof. 2), bas 
ffiuljen (§§ 127 unb 128), bas Q:rlöfd)en (§ 132), bie Wnßeige.)Jflid)t (§§ 134 ff.) 
ufttJ. )liegen bes Sterbemonats gilt § 92 aud) l)ier. )liegen bes Sterbegelbes 
f. § 114. 

5. 1llienn fid) für einen .\jinterolieoenen nad} ben aUgemeinen !Sot= 
id}tiften für bie SJinterbliebenenoerforgung (§§ 92 ff.) ein l)öl)erer !Setrag 
an Sterbe~, 1lliit1tlen~ unb 1lliaifengelb ergibt, als nad) §§ 114-116, fo erl)ält 
er ben ljöl)eren )Betrag. § 118 Wbf. 1. Q:s foHen bie S)interoliebenen eines Un~ 
falloerle~ten niemaHl fd)led)ter, fonbern, 1tlenn mögfid), beffer geftellt 1tlerben, 
alS bie S)interbfiebenen eines nid)t infolge eines Unfalls geftorbenen )Beamten. 

§ 114. 
!Us Sterbegelb lft fiir ben auf ben Sterbemonat folgenben rolonat 

ber !Setrag ber einmonatigen ~ienftbe3iige, bes einmonatigen ~arte= 
gelbes, bes einmonatigen mul)egel)alts ober bes einmonatigen Unter= 
l)altsbeitrags bes !Serftorbenen 3u gewäl)ren. 

1. )liegen bes }Begriffs bes Sterbemonats unb bes Sterbegelbes 
unb ber iYtage, an 1tlen bie betr. 58eöüge &U be&al)len finb, f. §§ 92, 93 ff. 

2. ~a5 Sterbegelb, ba5 fonft für 3 ttJeitere ffi1onate nad) bem molauf 
be5 Sterbemonat5 ge~al)lt 1tlirb (§ 93 Wbf. 1), ttJirb nad) § 114 nur für einen 
ttJeiteren ffi1onat geßa!}lt. }Bei ben }Beamten ufttJ., beten S)interblieoene ein 
breimonatige5 Sterbegelb erl)alten, fommt aber nad) § 118 Wbf. 1 biefer 
l)öl)ere }Betrag an Sterbegelb (alfo für 3 ffi1onate) aud) bei ber Unfall~ 
oerforgung in }Betrac!jt. ~iefer l)öl)ere )Betrag ttJirb alfo bie ffiegel bilben. 
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§ 115. 
( 1) ~aß !mitiuengelb llettiigt 31Uttn3ig bom ~unbed bet tu~ege~alt= 

jiil)tgen ~ienftlle3iige beß !Setftotllenen. 
(2) ~aß !mitwengelb tann lliß auj biet3ig bom ~unbed et~ö~t werben, 

folange bie !mttwe butdj ~tanf~eit obet anbete ~elltedjen wentgftens bte 
~iiljte i~tet ~tiUetlJSfii~tgfeit bedoten l)at. ~aß !mitwengelb rann etft 
et~ö~t werben, nadjbem biefe lSefdjtiintung bet ~IUetMfii~tg!ett btei 
IJ»onate lieftauben l)at. 

1. ~ie ~öl)e be5 ?lliitttJengelbe5 mit 20 b. SJ. ber rul)egel)alt5fäl)igen 
lBeaüge (§ 80) be5 ~erftorbenen entf,):Jrid)t bem bi5l)erigen ffied)tsauftanb im 
ffieid) unb in \ßreuten (§ 2 ~bf. 1 mr. 2 a munmür]®. unb § 2 ~bf. 1 mr. 2 a 
\ßrUnf~ür[®.). ctntfd)eibenb ]inb bie lBeaüge, bie ber )Beamte 3Ule\lt bot 
[einem %obe beaogen l)atte. Sn ben befonberen ~äUen be5 ~bf. 2 fann eine 
~l)öl)ung be5 ?lliitttJengelbe5 bi5 auf 40 b. SJ. eintreten. ~a5 IDCaß ber a::r~ 
l)öl)ung über 20 b. SJ. beftimmt enbgültig bie oberfte ~ienftbel)örbe, fie fann 
bie[e lBefugni~ auf bie il)r unmittelbar nacl)georbneten ~ienftbel)örbe üfler~ 
tragen. ~urd)f~. ®a~ 1 ~u § 115. ~ie bon ber auftänbigen ~ienftbel)örbe au 
tretfenbe @ntfcl)eibung über ba~ IDCat ber @rl)öl)ung bei ftatfer, minbeften~ 
bie ,Pälfte betragenber ID1inberung ber CfrttJerMfäl)igfeit ber ?lliitttJe burcl) 
Shanfl)eit ober anbete ®ebred)en ttJhb biUigerttJeife bie ttJhtfd)aftlid)en ~er~ 
l)ältni1]e ber ?lliitttJe berüdlid)tigen mül]en. l8egr. Cfrgibt fiel) für bie ?lliitttJe 
nad) ben aUgemeinen ~orfd)riften für bie ?lliitttJenberforgung (§§ 98 ff.) ein 
l)öl)erer )Betrag an ?lliitttJengelb ag nad) § 115, fo erl)ält fie ben l)öl)eren 
)Betrag.§ 118. )Bei ?lliitttJen ber auf Seit ober ~eben5aeit angeftellten )Beamten 
ttJirb ba~ ?lliitttJengelb nad) ben allgemeinen ~orf d)riften ftetß l)öl)er fein af5 
baß UnfallttJitttJengelb. b. ?lliebelftäbt ®. 115 ~nm. 5. 

2. i5ft bie ~l)e etft nadj bem Unjall gefdjlolfen, fo ttJirb ttJeber ?lliitttJen~ 
nod) ?lliaifengelb gettJäl)rt. § 122 ~bf. 3. ~rauen, bie in t>oUer st:enntni~ be~ 
möglid)erttJeife IJUm %obe fül)renben UnfaU~ fiel) mit bem )Beamten ber~ 
l)eiratet l)aben, foUen in ber ffiegel feinen ~nf,):Jrud) auf ~er]orgung l)aben. 
(l;ß fann aber in fold)en ~äUen bie oberfte ~ienftbel)örbe (§ 2 ~bf. 4) im Cfin~ 
t>ernel)men mit bem ffi~IDC. beim ~orliegen befonberer Umftänbe ein ?lliitttJen~ 
gelb bi~ aur gefe~lid)en SJöl)e bettJiUigen. § 122 ~bf. 4. ~agegen ftel)t ber 
m3itttJe, aucl) ttJenn fie mel)r af5 15 Sal)re jünger ift, a!5 ber berftorbene l8e~ 
amte, baß bolle ?lliitttJengelb au; eine st:üqung tritt nid)t ein. Cf~ gilt alf o 
l)ier ba~felbe ttJie bei bem fonfügen ?lliitttJengelb; f. § 98 ~nm. 6. 

3. ~ein !mitwengelb erljält bie recl)tsfräftig gefcl)iebene ~l)efrau; baß~ 
felbe gilt, ttJenn beim %obe be~ )Beamten bie el)elid)e ®emeinfd)aft aufge~ 
l)oben ttJar. § 97 ~bf. 1 in ~erbinbung mit § 113 ~bf. 2 ®a~ 1. 

§ 116. 
( 1) ~ns !maifengelb llettiigt jiit jebee el)eUd)e ~inb 31Uan3iQ bom 

~nnbett bet tnl)egel)altfiil)tgen ~ienftlle3iige beß !Setftotllenen. ~en el)e= 
lidjen ~inbetn ftel)en gletdj 
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1. bie für e~didJ ertläden Slinber, 
2. bie dternlofen in!d, bie ber !Serftorbene 3ur 8dt fdueö stobeö 

unentgeltlidJ unter~ttlten ~ttt. 
(2) ~ie Stintlet dneö wdblidjen !Beamten er~ttlten !mttifengdb. 

1. 'l)t15 1lliaifengelb beträgt für jebes e~eHd)e unb für e~efid) erUärte 
Sl'inb 20 tJ. ~· ber ru~cge~altfä~igen 'l)ienftbe&üge (§ 80) bes '8erftorbenen. 
'l)ies gilt, aud) wenn bie rohttter nod) lebt unb &Um ~e&uge tJon 1lliitwengelb 
bered]tigt ift. Sl'ein Unfallwaif engelb er~alten bie 6tieffinber unb bie an 
Sl'inbes 6tatt angenommenen Sl'inber; f. § 97 2rbf. 1 u. 2 in '8erbinbung mit 
§ 113 2:clif. 2 6a~ 1. 'l)agegen wirb bas Unfallwaifengelb ber e~elid)en unb 
ber für e~elid) erHärten Sl'inber burd) bie 6d)eibung ber @Je ber @tern ober 
bie 2:cuf~ebung i~rer e~elid)en ®emeinfd)aft nid)t berü~rt. 

)liegen bes Sl'inbequfd)lags für une~elid)e unb bie nad) ~eenbigung bes 
~eamtentJer~ältniffes für e~elid) erflärten Sl'inber wirb auf bie 2rusf~eft. &U 
§ 97 tJerwiefen. 2rusf~eft. &U § 116. 

2. ineu ift, baf3 aud) bie elternlofen Cfnfel, bie ber '8erftorbene ß-Ur 
ßeit feines ;tobes unentgeltlid) (minbeftens überwiegenb unb nid)t nur ge
legentlid); 'l)urd)f'8. &U § 116) unter~alten ~at, 1maifengelb er~alten unb baf3 
fogar bie Sl'inber (unb &war aud) bie une~elid)en) eines weiblid)Cn ~e
amten 2rnf.).nud) auf 1maifengelb ~aben; f. ~ier&u bie Sl'anntJorfd)rift bes 
§ 97 2rlif. 4. 'l)ie une~elid)en Sl'inber eines männlid)en ~eamten, bie an 
~inbesftatt angenommenen Sl'inber fowie bie 6tieffinber er~alten fein Unfall
waifengelb. 

3. )liegen bes a:tlöf d] ens bes 1mitwen" unb 1lliaifengelbes f. § 132. 
Sft bie @Je erft nad) bem Unfall gefd)loffen, fo er~alten bie aus biefer @~e 
ftammenben Sl'inber fein 1maifengelb. § 122 2rlif. 3. 'l)agegen ift es für ben 
~e&ug bes 1lliaifengelbes uner~eblid), ob bie @~e, aus ber bie Sl'inber ftammen, 
gefd)ieben ift ober nid)t. 

4. 1menn fid) für bie im § 116 ~e&eid)neten nad) ben allgemeinen 
~eftimmungen über bie 1maifentJerforgung (§§ 99 ff.) ein ~ö~erer 
~etrag an 1lliaifengelb ergibt, alS nad) § 116, fo wirb biefer 
gewä~rt. § 118. ,Sn ber ffiegel finb bie 6ä~e bes § 116 günftiger alß bie bes 
§ 99, fo baf3 wo~l nm in ben {Yällen bes § 98 2:ibf. 2 bei @r~ö~ung bes 1lliitwen" 
gelbes u. U. bie 6ä~e bes § 99 ~ö~er fein fönnen, al0 bie bes § 116. tJ. 1mebel" 
ftäbt 6. 133 mnm. 2 .. S:ebod) fommt bie günftigere )ßorfd)rift bes § 105 
&weiter ~atlifa~, wonad) 1maifen, bie nad) bem :tobe bes )ßaters geboren finb, 
1maifengelb fd)on für ben ®eburtsmonat er~aften, aud) für bas Unfalltoaifen" 
gelb &Ur 2rnwenbung. tJ. 1lliebelftäbt 6. 139 2(nm. 1. 

§ 117. 
(1) !Serwanbten ber aufftdgenben ~inie, bereu ~ebenöunter~ttlt gan3 

uber überwtegenb burdj ben !Serftorbenen beftdtten wurbe, ift für bte 
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~auet bet !Sebütftigteit etu ltntet~altßlleittag 3u gewä~teu. ~iejet lle• 
trägt insgejamt 31Vau3ig uom ~unbett bet tu~ege~altfä~igen ~teuft• 
lle3üge bes !ßetftutllenen. 

(2) ®inb me~tete !Setedjtigte biejet Wtt bot~anben, jo witb bet ttntet• 
~artsbetttag ben tiltetn bot ben ~toi;eltetn gewa~tt; an bie ®teUe einee 
uetftotllenen (fltetnteils treten belfen (fltetn. 

§ 117 ~at insbef. bie 1Eerforgung ber ~Itetn, @roj3eltetn unb Ur· 
groj3eltern bes berftorbenen >Beamten burcf) @etuä~rung eines Unter~alts
beittages im Wuge. SNefe 1Eerforgung fommt aber nur bei 58ebürftigfeit unb 
für bie SDauer einer folcf)en in 58ettacf)t; auj3erbem muj3 ber 1Eerftorbene i~ren 
.Bebensunter~alt gan& ober übertuiegenb beftritten ~aben. SDie ffiegelung ent• 
f.):lricf)t bem bis~erigen ffiecf)t im ffieicf) unb in s.j3reuj3en (§ 2 Wbf. 1 Wr. 2 
ffiUnf&ür@. unb § 2 Wbf. 1 Wr. 2 b s.jSrUnf&ürf@.). ~ür ben Unter~altsbeittag 
gelten bie §§ 126-136 finngemäj3. SDabei gilt er als lillittuengelb. § 137 Wbf. 1 
unb Wbf. 2 Wr. 3 unb § 113 Wbf. 2 @Ia~ 2. 

1ßertuanbte ber auffteigenben .Binie fönnen neben ber lillittue, ben lillaifen, 
benfür e~e!icf) erflärten ~inbetn unb ben eltetnlofen ~nfeln einen Unter~alts
beitmg nur er~alten, fotueit ber @efamtbetrag bes lillittuen- unb lillaifen
gelbes (§§ 115, 116) ben >Betrag nicf)t eneicf)t, ben ber 1ßerftorbene alS ffiu~e
ge~alt er~alten ~at ober er~alten ~aben tuürbe (§ 118 Wbf. 2). SDer 58mcf)nung 
barf iebocf) ~öcf)ftens ein ffiu~ege~alt bon 75 b. 5). bet tu~ege~altfä~igen 
SDienftbe&üge 5ugrunbe gelegt tuerben (§§ 118 Wbf. 2 le~ter @Ia~, 99 Wbf. 2 
®a~ 2). SDer S)Ufslofen&ufcf)lag (§ 111 Wbf. 4) bleibt auj3er Wnfa~. 

§ 118. 
(1) $enn fidj füt einen ~intetbliellenen nadj ben aUgemeinen !ßot• 

fdjtiften füt bie ~intetlJUellenenbetfotgung ein ~ö~etet !ßettag an ®tetlle•, 
$it1Ven• obet $aijengdb ergibt als nadj §§ 114 bis 116, ;o et~art et 
ben ~ö~eten !Bettag. 

(2) ~et ~e;amtllettag bet ~intetlJUellenenbetfotgung batf ben !Se• 
trag nidjt übetfdjteiten, ben bet !ßetfiutbene auf ~tunb feines Unfalls 
als mu~ege~alt et~alten ~at ober et~alten ~aben würbe. § 99 Wbf. 2 ea; 2 
gUt audj ~iet. 

(3) ~et .Sufdjlag nadj § 111 Wbf. 4 bleibt ~ietbei auj'Jet !Settadjt. 

1. § 118 Wbf. 1 trifft 1Eotfe~tungen bafür, baj3 nicf)t lillittuen, lillaifen uftu., 
bie nacf) benallgemeinen 1ßorfcf)tiften (§ §93ff.) ficf) beffer fte~en, alS 
nacf) ben 58eftimmungen über bie Unfallfürforge, bie niebtigeren ®ä~e bes 
le~teren er~alten. Cl:s tuirb &· 58. nicf)t feiten botfommen, baj3 bas lillittuenge(b 
nacf) benallgemeinen 1Eorfcf)riften ~ö~er ift, ag nacf) benen ber Unfallfürforge. 
SDann er~ält bie lillittue ben ~öf)eren >Betrag. 58efonbers oft tuirb bas all
gemeine ®terbegelb !)ö~er fein, als bns in ber Unfnllfütforge ge&n!Jlte; 
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f. oben 2lnm. 2 ~u § 114. :::Dann wirb ba5 ~ö~ere ge0a~H. Sl:la\3 mlaifenge!b 
wirb meift nacf) ben brfonberen l8eftimmungen be5 § 116 f)ö~er fein al5 nacf) 
§ 99. 

'Ilie :turcf)fl8eft. ~u § 118 beftimmen folgenbe\3: "®te~en ber mlitwe ober 
ben SNnbern nacf) ben §§ 97 TT· im ein~elnen ~ö~ere )Beträge an mlitwene 
unb mlaifenge!b ~u, al5 fie im ein~elnen nacf) ben §§ 115 unb 116 beaie~en 
würben, fo er~alten fie bie ~ö~eren me~üge nacf) ben §§ 97 n. S)iermit wirb 
au5brücflicf) ein .):lerfönlid)e\3 ffiecf)t jebe5 ein~elnen l8erecf)tigten anerfannt. 
'Ilemnacf) finb nicf)t bie ®efamtbe~üge ber S)interbliebenen an mlitwene unb 
mlaifengelbern gegenüber~uftellen, fonbern ba\3 mlitwengelb nad) § 115 ift 
mit bem mlitwengelb nacf) § 98 unb ba5 mlaifengelb nacf) § 116 mit bem nacf) 
§ 99 ~u bergleid)en unb bann je ber ~ö~ere )Betrag ~u gewäf)ren. 'Iler ®efamte 
betrag ber S)interbliebenenbe~üge barf aber bie gefe~licf) borgefcf)riebenen 
S)öcf)ftbeträge (§§ 100, 118 2lbf. 2) nicf)t überfcf)reiten. ~ür ben lBergleicf) mit 
ben allgemeinen lBorfcf)tiften fommen bie lBorfcf)riften über bie ®ewä{)rung 
uon Unter~alt5beiträgen nicf)t in l8etracf)t". SDurcf)flB. au § 118. 

2. 2lbf. 2 ftellt ben ®runbfa~ auf, baj3 ber ®efamtbetrag ber S)intere 
bliebenenberforgung ben ffiu~ege{)alt5betrag, ber für ben lBerftorbenen auf 
®runb feine\3 Unfa115 maf3gebenb war ober maf3gebenb gewefen wäre, nicf)t 
überfteigen bürfe. 'Ilabei barf ber merecf)nung {)öcf)ften\3 ein ffiu{)ege{)alt 
bon 75 b. &). - nicf)t 80 b. &). - ber ru{)ege~altfä{)igen 'Ilienftbeaüge ~ugrunbe 
gelegt werben. Uberfteigt banacf) ber ®efamtbetrag ber S)interbliebenenber~ 
forgung ben maj3gebenben ffiu~ege~aH5betrag, fo werben bie ein0einen me~üge 
ber mlitwe, Sfinber ufw. in gleicf)em l8erf)äHni5 infoweit gehlr3f, a15 fie ben 
auiäffigen S)öcf)ftbetrag überfcf)reiten. 

@5 ergeben ficf) babei recf)t berwidelte l8erecf)nungen; bgl. ba5 l8eif.pie1 
bei b. mlebelftäbt ®. 134-136. 

3. 2lbf. 3 fie'f)t bor, baf3 ber bei S)ilflofigfeit be\3 lBerle~ten borgefe~ene 
ßufcf)lag (§ 112 2lbf. 4) bei ber l8erecf)nung be5 ffiu~ege~aft5 nad) ~!bf. 2 
nicf)t oerüdficf)tigt wh:b. 

§ 119. 
®lnb bei einem ~ienftunfaU Sl'leibung6ftiide ober fonftige 6}egenftänbe, 

bie ber !l\eamte mitgefü~d ~at, befdjäbigt ober 3erftöd worben, ;o tann 
bafür lirfaj gddftet werben; finb burdj bie etfte ~Ufddftung narl) bem 
Unfall befonbere Sl'often entftanben, ;o ift bem !l\eamten bet narl)weißbar 
notwenbige ~ufwanb 3u etfe\len. 

'Iler Q:rfa~ be5 ®d)aben5, ben ber lBerle~te burd) l8efd)äbigung ober 
ßerftörung bon Sfleibung5ftüden ufw. etleibet, entf.):lrid)t ber lBilfigfeit. Wad) 
bi5~eriger Übung ift in folcf)en ~ällen in ber ffiegel au\3 anberen bereiten 
@elbmitteln ge~olfen Worben. Q:in ffiecf)t5anf.):lrucf) auf Q:rfa~Ieiftung befte~t 
aber in folcf)en ~ällen nicf)t; nur foweit burd) bie erfte S)ilfeleiftung nacf) brm 
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UnfaU befonbere st'often eniftanben finb, muß bem 5Seamten ber 2iuftvanb 
etfe~t tverben; bod) mufl ber 5Seamte nad)tveifen, bafl ber 2iuftvanb in ber tJon 
iljm beljau.):Jteten S)ölje nottvenbig tvar; im übrigen ift ber 0:rfa~ auf fold)e 
Sfleibung~ftüde unb fonftige @egenftänbe be~ täglid)en 5Sebarf~ ~u befd)ränfen, 
bei ber meamte im 'Ilienft benötigt ober mit fid) ~u füf)ren .):Jflegt. 'Ilutd)f5Seft. 
~u § 119. 

§ 120. 

(ff~ält ein !Beamter, ber infolge bei Unfalle bienftunfä~ig geworben 
ift, nad} ben allgemeinen ~orfd}dften feine ~er;orgung, fo rann i~m bie 
oberfte ~ienftbe~örbe im iinberne~men mit bem metd}eminifter bet 
iJinan3en ale UnfaUfürforge baß ~eUberfa~ren ( §§ 109, 110) unb i~m 
unb feinen ~interbUebenen wiberrufUdJ einen Unter~altebeitrag bie 3ur 
~älfte ber !Beträge nad} §§ 111 biß 118 gewä~ren. ~er Unter~altebeitmg 
für einen !Beamten o~ne ~ienftbe3üge wirb nad} btntgem irmeHen feft= 
gefett. 

1. 0:~ fommen iJäUe tJor, in benen ein 5Seamter, ber infofge be~ UnfaU~ 
bienftunfäljig getvorben ift, nad) ben allgemeinen ~otfd}dften feine ~erfor= 
gung et~ält, ~· 58. tvenn e~ fid) um feinen eigentlid)en 'IlienftunfaU (§ 107 
2ibf. 2) ljanbelt ober tvenn e~ fid) um einen 0:ljrenbeamten ljanbelt, ber feine 
~ienftbe~üge erljält, ober tvenn ber 5Seamte burd) red)tsfräftige~ 'Ilienftftraf~ 
urteil au~ bem 'Ilienft entfernt tvorben ift (f. 5Segr.) ober tvenn fein me~ 
amtentJerljältni~ burd) mu~fd)eiben (§§ 51-56) ober burd) 0:nt1affung (§§ 57 
biS 59 unb 63-66) geenbet ljat. mud) 5Seamte auf ~iberruf oljne 'Ilienftbecrüge 
fotvie bie 5Seamten nad) § 67 2ibf. 2 fallen ljierunter. 2iu~f5Seft. ~u § 120. 

2. Sn iJäHen biefer 2irt fann baß ~eUberfa~ren unb bem 5Seamten unb 
feinen S)interbliebenen ein eingefd}ränfter wibettufUd}et Unter~altßbeitrag 
burd) bie oberfte 'Ilienftbeljörbe bi~ ~ur S)älfte ber gef e~Hd)en metrüge im 
0:intJerneljmen mit bem ffiiJWC. getväljrt tvetben. 

2in bie 6te11e be~ ffiiJWC.~ tritt bei einem mittelbaren ffieid)~beamten bie 
für ba~ 5Sefolbung~tvefen aUgemein ~uftänbige oberfte ::Dienftbeljörbe feine~ 
unmittelbaren ~ienftljmn. § 165. iJür ben Unterljalt~beitrag gelten bie 
§§ 126-136 finngemäfl. ~abei gUt er für ben 5Seamten a!i3 ffiuljegef)aft 
unb für bie S)interbliebenen af§ >llitttven~ unb ~aifengelb. § 137 2ibf. 1 unb 
2ibf. 2 9Cr. 1 unb 2. 

3. Unbefolbeten !Beamten, ~· 58. ffieferenbaren, (5u.):Jernumeraren u. bg{. 
unb if)ren S)interbliebenen, fann bei burd) 'llienftunfa11 eingetretener 'llienft~ 
unfäf)igfeit ba~ S)eiltJerfaf)ren unb ein nad) billigem 0:rmeffen ber oberften 
'llienftbef)örbe (§ 2 2ibf. 4) im 0:intJernef)men mit bem ffiiJWC. feftaufe~enber 
Unterf)alt~beitrag betviffigt tverben; f. aud) tJ. ~ebelftäbt (5. 137 2inm. 2. 
5Sei ber iJeftfe~ung be~ Unietf)aH~beitrag~ für einen 5Seamten oljne 'llienft~ 
be~üge bienen bie ~eiftungen ber 2ingefte11tentJerfid)erung a10 2inljalt. 
;!;urd)f5Seft. au § 120. 
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§ 121. 
(1) mt ein !Beamter, ber einen ~ienjtunfttll erlitten ~at, nadj §§ 60, 61 

aus bem !ßeamtenber~ältnti entlaHen, fo er~ält er neben bem ~eil= 
berfa~ren als Unter~altibeitrag für bie ~auer ber lfrwertiiunfä~tgteit, 
wenn er 

1. bullig erwertiiunfä~tg ijt, fedjiunbfedJ3ig3Weibrtttel bom ~unbert 
feiner ru~ege~altfä~tgen ~tenjtbe3üge, 

2. teilweife erwerbiunfä~tg ijt, ben 'teil bei unter IRr. 1 be3ddjneten 
Unter~altibettragi, ber bem IJRafJe ber burdj ben Unfall ~erbei= 
gefü~rten lftnbufJe an lfrwerliifä~tgteit entf~ddjt. ~abei bleibt 
eine IJRinberung ber lfrwerliifä~igteit um weniger als fünfunb= 
3wan3ig bom ~unbert unberüdfidjtigt. 

(2) ®olange ber ~edette aus ~nlafJ bei Unfalls tatfädjlidj unb un= 
berfdjulbet arbeitelos ijt, tann ein nadj ~bf. 1\Rr. 2 gewä~rter Unter~alti= 
beltrag bte 3U fedjeunbfedJ3ig&weibrtttel bom ~unbert ber ru~ege~aU= 
fä~igen ~ienjtbe3üge gewä~rt werben. 

(S) ~e ~interbliebenen ber ~ternadj 3u ~erforgenben er~alten einen 
bem $itwen= unb $aifengelb ent;~redjenben Unter~altibettrag. 

( 4) § 111 ~bf. 3 bie 5, § 112 ®at 1, § 118 gelten finngemäfJ mit ber 
IJRafJgabe, baß audj eine tft~ö~ung nadj borjte~enbem ~bf. 2 bei ~nwen= 
bung bei § 118 aufJet !ßetradjt bleibt. 

1. § 121 entfl:Jrid)t bem bi~f)erigen mecf)t. 
2. ~r tviU bieienigen burcf) UnfaU 3tvar nicf)t bienftunfäf)ig, aber m e f) r 

ober tveniget ertverb~unfäf)ig getvorbenen !Beamten tvittfcf)aft~ 
Hcf) ficf)etn, bie in ~rmanglung non ~ienftunfäf)igfeit fein mttf)egef)ait be· 
3ief)en, aber auf if)ren &nttag ober al$ !Beamte auf 1illibmuf butcf) 1illibmuf 
(§§ 60, 61) au~ bem l8eamtenoerf)äftni~ au~gefcf)ieben finb. ~a~ mecf)t auf 
@eftenbmacf)ung be~ 1illibmuf~ tvirb ber lBef)örbe burcf) ~intritt be~ UnfaU~ 
nicf)t genommen. :tritt bie ~ntlaffung ein, fo müffen fie- ba fie feine ~ienft· 
be3üge mef)r erf)aften- auf bem aUgemeinen &rbeit~matft fiel) if)ren Beoew· 
unterf)aft oerbienen. ßum mu~gleid) if)m oöUigen ober teiftveifen ~rtverM· 
unfäf)igfeit tverben if)nen neben bem SJeiioerfal)ren für bie ~auer ber ~r· 
tverMunfäl)igfeit ag Unterl)ait~oeiträge bie im§ 121 ~lbf. 1 oorgefel}enen 
l8e3üge getväl}rt, bie ficf) ie nad) bem @tabe ber ~rtverMunfäl)igfeit abftufen. 
~abei bleibt eine 9J1inberung ber ~rtverMfäl)igfeit um tveniger al~ 25 b. SJ. 
unberüdficf)tigt. ~er @rab ber ~rtverMbefd)ränfung ift burd) am!5är3tiid)e 
Unterfud)ung feft3ufteUen. ~urcf)f)ß. int. 1 ~a~ 1 3u § 121. 

~er im ~aUe oöl!iger ober teiitveifer ~rtverb~unfäl)igfeit 3u getväl)renbe 
Unterf)aft~beitrag tvirb nicf)t ettva auf Beben~3eit 3ugebiriigt, fonbetn nur 
für bie ~auer ber oöHigen ober teHtveifen ~rtverb5unfäl)igfeit. 
:tritt alfo in ben )ßerf)ältniffen, bie für bie ~eftfteUung be5 Unterf)alt~beittag~ 
maj3geoenb getvefen finb, eine tvefentlid)e )ßeränberung ein, inbem 3· !8. bie 
~rtverMfäf)igfeit boUftänbig ober bocf) crU einem er{JebHcf)eren @tabe ag 
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frü!)er Wiebergewonnen wirb, fo !)at eine anberweite ~eftftellung bes Unter
I)altsbeitrags öU erfolgen. 

Db unb wann inacf)unterfucf)ungen öUm ßwecfe ber ineufeftfebung bes 
Unter!)altsbeitrags bOröune!)men finb, beftimmt bie oberfte :tlienftbe!)örbe; 
fie fann biefe ~efugnis auf bie i!)r unmittelbar nacf)georbneten :tlienftbe!)örben 
überttagen. Sm übrigen finb bie öUr ilCacf).prüfung bes @rabes ber Q:rwerM
bejcf)ränfung erforberlid)en inacf)unterjucf)ungen au ben bon bem &uftänbigen 
mmtsar&t 3u beftimmenben ~erminen bor&unel]men. :tlem Q:m.pfänger eines 
Unter!)altsbeitrags, ber ficf) o!)ne triftigen ®runb ber inacf)unterfucf)ung ent
nie!)t, ift ber Unter!)altsbeitrag gan3 ober teilweife 0u berfagen. :tlie Q:nt
f cf)eibung trifft in bief em ~alle bie oberfte :tlienftbe!)örbe. 

Q:ine Q:r!)ö!)ung bes Unter!)altsbeitrags tritt mit bem molauf bes 9J1onat5 
ein, in bem bie ßuftellung bes bie )Seränberung ausj.precf)enben ~efcf)eibes 
erfolgt. ~ei einer 9J1inberung bes Unter!)altsbeitrags ober beffen 1lliegfall 
wirb bie ßa!)lung bes biSl]erigen ~etrages mit bem molauf bes 9J1onat5 
eingeftellt, ber auf bie ßuftellung bes bie )Seränberung ausj.precf)enben ~e
fcf)eibes folgt. 

:tlurcf)f~eft. inr. 1 unb 2 3u § 121. 
3. ~ei tatf äcf)Iicf)er unb unberfcf)ulbeter, burcf) ben Unfall gerborgerufener 

mroeitslofigfei t, fann bei teilweijer Q:rwerMunfä!)igfeit bie im moj. 2 
borgefe!)ene Q:rqö!)ung bes Unterl]altsbeitrags eintreten. Q:inen lRecf)ts~ 

anf.prucf) auf folcf)e Q:r!)ö!)ung I)aben aber bie ~eamten nicf)t. 
4. moj. 3 gewä!)rt aucf) ben SJinterbliebenen ber borgenannten ~e~ 

amten, bie nacf) bem musfdJeiben aus bem :tlienft einen Unter!)altsbeitrag 
er!)alten I)atten ober I)ieröU berecf)tigt gewejen wären, einen bem 1lliitwen~ 
unb )lliaifengelb entj.precf)enben Unter!)altsbeitrag. ~ei ber ~erecf)nung biejes 
Unter!)altsbeitrags ift bas bon bem )Serftorbenen 3ulebt be3ogene ru!)ege!)alt~ 
fä!)ige :tlienfteinfommen augrunbe au legen. ~ei ber ~emeffung ber SJöcf)ft
grenae ber SJinterbliebenenberforgung nacf) § 118 moj. 21]at fowo!)l ber etwa 
nacf) § 111 mof. 4 bewilligte jßflegefoften&ufcf)lag fowie aucf) bie etwaige Q:r~ 
I)ö!)ung bes Unter!)altsbeitrags wegen mroeitslofigfeit nacf) § 121 moj. 2 
aufjer ~etracf)t 3u bleiben. 

Sm übrigen bemifjt ficf) bie ben SJinterbliebenen 3U gewä!)renbe )Ser
forgung nacf) bem @rabe ber Q:rwerbsminberung bes )Serftorbenen, unb &War 
aucf) bann, wenn ber ~ob nicf)t bie unmittelbare ~olge bes Unfal!s war. 
1llienn ber ~ob bie ~olge bes Unfalls war, wirb ber ~emeffung l.ler )Ser
forgung in jebem ~al!e böllige Q:rwerMunfä!)igfeit bes )Serftorbenen &U
grunbe gelegt. Über ben urfäcf)licf)en ßufammen!)ang bes ~obes mit bem 
Unfall entfdJeibet bie borgefe~te :tlienftbe!)örbe. SJierbei ift bie gutacf)tlicf)e 
~ufjerung bes be!)anbelnben mqtes 3u würbigen. :tler mroeitslofen&ufcf)lag 
im ®inne bes mof. 2 bleibt bei bem )Sergleicf) ber me5üge nacf) § 118 aufjer 
mnfa~. SDer @efamtbetrag ber ~interbliebenenberforgung barf ben \Betrag 
nicf)t überfcf)reiten, ben ber )Serftorbene &U 2eb0eiten er!)alten l]at. SDurcf)f~eft. 
inr. 3 3u § 121. 

!8ranb, Slleutjd)eß !8eamtengtfe!l. 37 
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5. 2!bf. 4 trifft bei \Bemeffung be~ Unterljalt~beitrag~ befonbere lßor~ 
feljrungen u. a. für ben 'i5-afi, baß ber \Betreffenbe befonber~ niebrige 
)8 e & ü g e ljatte ober ltJegen eingetretener S) Hf 1 o f i g feit bef onbere Sfoften 
für frembe 5ffiartung unb 'q3flege aufltJenben muß. 

6. ctine ctrljöljung be~ Unterljalt~beitrag~ um 20 tJ. &). (§ 111 2!bf. 2) 
fommt für ben unter § 121 faHenben 'q3erfonenfrei~ nid)t in \Betrad)t. 2!usf~ 
\Beft. &U § 121. 

7. 'IIie §§ 126-136 gelten finngemäß für bie Unterljaltsbeiträge bes 
§ 121. 'IIabei gilt ber Unterljalt~beitrag nad) § 121 2!bf. 1, 2 unb 4 alS ffiulje~ 
geljalt unb nad) § 121 2!(1f. 3 alS 5ffiitltJen~ unb 5ffiaifengelb. § 137 2!bf. 1 unb 
2!bf. 2 Wr. 1 unb 2. 

8. 'IIie Wad)entrid)tung ber \Beiträge &ur ffieid)~tJerfid)erung 
für lßerle~te, bie einen Unterljalt~beitrag nad) § 121 erljalten, regelt ber 
ffi2!rbiD1. im ctintJerneljmen mit bem ffi'i5-ID1. § 141 2!bf. 4. 

§ 122. 
( 1) ~te UufaUfütfotge wirb ntd)t gewii~d, wenn bet ~ede;te ben UufaU 

entwebet botfiiitltd) ober grob fa~tläHtg ~etbetgefü~tt ~at. 
(2) ~at .bet UujaUbedette eine .bie ~eilbe~an.blung bettejfeu.be ~n= 

orbnung o~ne gefetltd)eu ober fouft triftigen 6;tttu.b ntd)t befolgt uub 
wirb .baburd) feine ~teuft= o.bet lhwerbsjiil)igtett ungünfttg beeiuflujjt, 
fo fann bie UufaUfütfotge infowett betfagt werben. ~et UufaUbede;te 
ift auf .bte;e ~olgen fd)tiftud) ~in3utueifeu. 6a; 1 gilt nid)t füt Dverattonen, 
.bte einen et~ebltd)eu ~ingtiff in .bie fötlJedid)e Uubetfe~tt~eit bebeuten. 

(3) ~iutetbltebeneubetfotgung wit.b nid)t gewii~tt, wenn bie ~~e 
etft uad) .bem UujaU gefd)IoHen ift. 

(4) iln .ben ~iiUeu .bet ~bf. 1 unb 3 lann bie oberfte ~teuftbe~ötbe im 
~iubetue~meu mit bem tlleid)ßmtuiftet bet ~inttu3eu beim ~Otliegeu be= 
fonbetet Umftiiube eine ~etforgung bis 3Ut gefetUd)en ~ö~e bewilligen. 

1. 'IIer \Beamte barf, ltJenn bie 2!nf.).Jrüd)e au~ ben §§ 107 ff. nid)t tJer~ 

Ioren gel)en foHen, ben Unfall ntd)t botfiitltdJ ober butd) grobe ~tl~tläHig= 
teit ljerbeigefül)rt ljaben. 'i5-rü'f)er (tJgL § 7 ffiU'i5-®. unb § 7 'q3rU'i5-®.) fam 
nur ein foldJe~ lßerfd)ulben in \Betrad)t, ltJegen beffen auf ~ntfernung au~ 
bem 'IIienft gegen il)n edannt ober ltJegen beffen ifJm bie 'ü-äl)igfeit &ur \Be~ 
fleibung öffentlid)er ill:mter a(lerfannt ltJorben ltJar. 'IIie~ ift geänbert. .;jebe 
gro fJ e ~af)t!äffigfeit, burcf) bie ber UnfaH f)erfJeigefüf)rt ltJorben ift, fcf)Heßt 
bie UnfaHfürforge aus, mag aud) eine \Beftrafung mit ctntfernung au~ bem 
'IIienft ober mit 9f0erfenmmg ber 'ü-äl)igfeit &Ut \Befleibung öffentlid)er ill:mter 
nid)t erfolgt fein. ®tobe 'ü-al)rläffigfeit Hegt bot, ltJenn bie im lßetfel)r er~ 
forberlid)e ®orgfalt in ungettJöljnlid) grof3em ID1af3e tJernad)Iäffigt ltJorben ift. 
'IIa(lei fommt a(ler nid)t blof3 bet objeftibe ID1aßftab in )ßetrad)t i e~ müffen 
t>ielme'f)r aud) bie in ber .;}nbioibualität be~ eini)elnen \Beamten Hegenben 
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fubjeftitJen Wlomente berüdfid)tigt ltlerben. ffi@. 77 427; ffi®.'JQ3. 08 412; 
09 108; 11 36; 15 22; "ffied)t" 22 107 Wr. 560. 

'Iler tJor[ä~lid)en S)erbeifüf)rung bes Unfans ift ber ®elbftmorb gleid)~ 
0uftenen; ber eelbftmorb mu[3 aber tJon bem beltliefen ltlerben, ber fiel) auf 
if)n beruft. ffi@. 27. 6. 30 "ffied)t" 30 548 = 01m. 30 3400. Wnberes gilt 
aber, ltlenn ber ®elbftmorb in geiftesumnad)tetem ßuftanb tJerübt ift. 

2. $otfii\tlid)e9 ober grob ftt~diiHiges $et~ttUen, beHen lfd) bet ~e= 
amte etft nttd) ~inttitt beß ltnfttU9 fd)ulbig mttd)t, ift nad) anbeten ®efid)ts~ 
1-Junften 0u beurteifen. ®o fönnen bie ~ürforgeanf1Jtüd)e gan& ober teilltleife 
tJetloren gef)en, ltlenn ber tJetle~te ~kamte ltlä{)renb bes S)eiltJerfaf)rens 
burcf) ungeeignetes Q3erf)alten, 0. JB. Wid)tbefolgung ber äqtlid)en Q3or~ 
fd)tiften, abficf)tlid) ober grobfaf)tläffig feine :tienft~ ober (;frltlerbsfäf)igfeit 
ungünftig beeinflu[3t f)at. 'Ilie tJöiiige ober teilltleife (;frltJerMunfäf)igfeit ltlürbe 
bann nid)t infolge bes Unfans, fonbern eines biefem nad)folgenben fd)ufb~ 
f)aften lBerf)altens bes )Betle~ten eingetreten fein. lR@. 103 145. 'lJer Unfan~ 
tJerfe~te ift auf biefe ~olgen fd)tiftlid) f)in0uttJeifen. § 122 Wbf. 2 ®a~ 1 unb 2. 
(tin fd)ulbf)aftes Q3erf)alten liegt aber bann nid)t tJor, ltlenn ber l8eamte fiel) 
ltleigert, fiel) einer :81-Jeration 0u unter0ief)en, bie einen erf)eblicf)en (;fingtiff 
in bie föt1Jerlicf)e UntJer[ef)rtf)eit bebeutet. 'Ilies ltlürbe 0. JB. ber ~an [ein, 
ltlenn bem )Betle~ten ein l8ein ober ein Wrm abgenommen ltlerben foii. 0n 
ber ffied)tf1Jred)ung ift ber ®tanb1Junft tJertreten ltlorben, ba[3 ber )Betle~te 
0ur lBefeitigung tJon Unfanfolgen ficf) gegebenenfans einer :81-Jeration 0u 
unteqief)en f)abe, ltlenn biefe nad) bem @utad)ten fad)tJerftänbiger m:qte af5 
gefaf)rfos gilt, nid)t nennen51tlerte ®d)meqen tJerur[ad)t unb eine ltlefentfid)e 
l8eff erung ber Q:rltlerMfäf)igfeit bes Q3erle~ten erltlarten Iii[3t. Q:in ent~ 
f1Jred)enber @runbfa~ ift baf)er im§ 122 Wbf. 2 ®a~ 3 feftgelegt. l8egr. ®teHt 
alfo bie :81-Jeration, beten Q3ornaf)me ber l8eamte tJerltleigert, feinen erf)eb~ 
lid)en (;fingriff in feine för1Jetlid)e UntJer[ef)rtf)eit bar, fo tJerliert er bie Wn~ 
f1Jtüd)e aus ben §§ 107 Tf. unb fann, ltlenn er infolge bes Unfans ltlegen 
~ienftunfäf)igfeit in ben ffiuf)eftanb tJer[e~t ift, ffiuf)egef}alt nur nacf) ben an~ 
gemeinen l8eftimmungen (§§ 88ft.) beanf1Jrucf)en. 

0ebod) fann in biefen unb anbeten ~änen bes Wbf. 2 bie UnfaUfürforge 
aucf) teifltleife ent&ogen ltlerben. 'Ilie (;fnt0ief)ung fann batin beftef)en, ba[3 
baß ffiuf)egef)alt ober ber Unterf)altbeitrag gefürcrt ltlerben ober ba[3 eine lBe~ 
gren&ung ber Sfoften bes S)eiltJerfaf)rens eintritt. Über bie (;fnt&ief)ung ber 
Unfanfütforge entfcf)eibet in jebem ~aUe bie oberfte 'Ilienftbef)örbe enbgüftig. 
'lJurd)flBeft. 0u § 122. 

(;fs fann bem l8eamten aber nid)t 0ugemutet ltlerben, fein UnfaUruf)e~ 
gef)alt Iebiglid) 0u ®efunbf)eits01tleden unb nur um feine 'Ilienftfäf)igfeit 
ltlieber 0u erlangen, of)ne müdfid)t auf feine fonftige ltlirtfd)aftlid)e Bage 0u 
tJerltlenben. ffi@. 90 304. 

3. S)interbfiebenentJerforgung ltlirb nid)t geltlä{)rt, wenn bie ~~e etft 
nttd} bem UnfttU gefd)loifen ift. § 122 Wbf. 3. 'l:lenn es liegt bann ber bringenbe 
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)ßerbacf)t oor, bafl bie (ff)e nur gefcf)lolfen if±, um bie S)interbHebenentJet• 
forgung für ben ~an bei3 %obei3 bei3 )ßerle~ten in @ang &u bringen. 

'l)od) fönnen bie ~äHe aucf) milber Hegen unb bet )ßerbacf)t nicf)t be· 
grünbei fein. ~iir folcf)e bef onberen ~älle f an n eine S)interbliebenenoetforgung 
biß &Ur gefe~Iicf)en S)ölje burd) bie oberfte 'l)ienftbeljörbe (§ 2 l)ibf. 4) im Cl:in· 
oerneljmen mit bem ffi~WC. bewilHgt werben. § 122 l)ibf. 4. 'l)arüber ljinaus 
aber fann in allen ~äHen, in benen ber Unfall tJorfä~Hd) ober grob faljr• 
läflig ljerbeigefüljrt ift, beim )ßodiegen befonberer Umftänbe eine folcf)e 
)ßerforgung ebenfalls burd) bie oberfte 'l)ienftbel)örbe im 0:inoernel)men 
mit bem ffi~WC. gewäl,Jrt werben. 0n beiben ~ällen tritt an bie @?tene bes 
ffi~WC. bei einem mittelbaren ffieid)sbeamten bie für bas ~efolbungswejen aH· 
gemeine &uftänbige oberfte 'l)ienftbel)örbe feines unmittelbaren 'l)ienftl,Jmn. 
§ 165. 

§ 123. 

{1) UnfaUflitforgeanfptiidje auf ~runb biefe9 6>efevee finb inner~alb 
einet ~usfdjlufJftlft bon 3wei ~a~ren nadj bem <finttttt bei UnfaUi bei bem 
~ienftborgefettten bei !Sedettten an3umelben. ~ie ~tift gilt audj bann 
als gewal,Jd, wenn bie ~nfptiidje bei bet fiit ben !mo~nod bei !Bered)• 
tigten 3Uftiinbigen unteren !Serwaltungibe~ötbe angemelbet finb. ~n 
biefem iYaU ift bie ~nmelbung unbet3iiglid) an bie 3Uftiinbige ®tene ab• 
3ugeben unb bet !Beteiligte babon 3U benadjtidjtigen. 

(2) madj ~lblauf bet ~ußfdjlufJftift ift bet ~nmelbung nur ~olge 3u 
geben, wenn feit bem Unfall nodj nidjt 3e~n ~a~te bergangen finb unb 
wenn gleidj3eitig glaubl)aft nadjgewiefen wirb, bafJ eine ben ~nfptudj 
begriinbenbe ~olge bee Unfalle erft fpiitet bemettbat geworben ober bafJ 
bet !Setedjtigte bon bet !Serfolgung feines ~nfptudje butd) aufJet~alb 
feines !miUene liegenbe Umftiinbe abgel)alten worben ift. ~ie ~nmelbung 
mufJ, nadjbem eine Unfallfolge bemettbat geworben ober bai ~iubetnie 
fiit bie ~nmelbung weggefallen ift, hmerl,Jalb bteiet IIDonate erfolgen. 
~ie Unfallfiitfotge wirb in biejen ~ällen ftii~efteni bom ~age bet ~n· 
melbung ab gewä~d. 

(3) ~er ~ienftborgefette l)at jeben Unfall, bet i~m bon ~mte wegen 
ober butdj ~nmelbung bet !Beteiligten bdannt wirb, fofod 3u unterjudjen. 
~en !Beteiligten ift 6>degen~eit 3U geben, i~te !Belange bei bet Unterfurtjung 
3U Wa~ten. 

1. @?oweit bie ~eftfteHung ber m:nj,).lrücf)e auf UnfaHfürjorge nicf)t non 
Wmti$ wegen etfolgt, mufJ ber 58eamte feloft bie Wnf.)>rüd)e anmelben. 
:l!ie m:nmelbung muß innerl)alb einer m:usf cf)luj3frift non 2 0al)ren erfolgen. 
~ür ben ~eamten läuft bie ~rift oom 0:intritt bes Unfalls ao. 'l)ie m:nmelbung 
ift bei bem 'l)ienfttJorge)e~ten bes )ßer{e~ten &U oewirfen. 'l)ie ~rift gilt aber 
aucf) bann a!S gewaf)rt, wenn bie m:nf,).lrüd)e oei ber für ben 1illof)nort bei3 
~erecf)tigten &uftänbigen unteren )ßerwartungsbef)örbe, &· ~. beim .s:lanb· 
ratsamt, angemelbet jinb. 0n bie) em ~an ift bie m:nmelbung unoer&üglid) 
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an bie öuftänbige ®tel!e ao0ugeben unb ber ~eteiligte batJon 0u oenacf)~ 
t:icf)tigen. 

mucf) für bie ~intero!ieoenen läuft bie öWeijä'f)rige ~rift tJon bem ~intritt 
be5 Unfall5 unb nicf)t erft tJom %obe be5 ~eamten ab. ffi®. 82 225. ,8u oe~ 
acf)ten ift, ba~ bie mnmelbung ber ~ntfcf)äbigung5anf.).Jrücf)e geforbert 
wirb, e5 alfo nid)t genügt, wenn bloß ber UnfaU a!5 folcf)er ange5eigt wirb. 
ffi®. 150 210 = S'5ill. 36 1595; a. ID:. ®örre5 135. ~ocf) wirb man unter 
Umf±änben eine f±infd)weigenbe WCitanmelbung ber mnf.).Jrücf)e für tJor!iegenb 
erad)ten fönnen; tJgL S'5ill. 11 101816. ~enn eine mnmelbung be5 mnflJrud)5 
Hegt jebenfaU5 bann tJor, wenn ber 5illiUe, ben mnflJrucf) ge!tenb 0u macf)en, 
genügenb erfennoar au5gebrücft ift. ffi®. 75 323. 

~er mntrag auf ,8urru'f)efe~ung mit Unfal!ru'f)ege'f)a!t ent'f)ä!t nid)t 5u~ 
gleid) ben mntrag auf einfacf)e ,8urru'f)efe~ung. ~ie UnfaUöurru'f)efe~ung 
fann be5'f)alo nid)t a!5 gewö'f)n!id)e lBetfe~ung in ben ffiu'f)eftanb oe'f)anbe!t 
werben, wenn fid) f.).Jäter ergibt, ba~ bie ~ienftunfä'f)igfeit nid)t burd) einen 
~ienftunfal! tJerurfad)t ttJorben ift. ffi@. 18. 3. 32 2~ffi. 4 252. ~er mn~ 
melbenbe fann aud), tvenn er nod) im ~ienft ift, auf ~eftftel!ung feine5 ffied)t5 
auf Unfal!ru'f)ege'f)alt flagen, faU5 er fünftig infolge be5 UnfaU5 bienft~ 
ober erwerMunfä'f)ig werben fon±e. ffi®. 86 374; f. aud) ffi@. Surffiunbfd). 
26 lRfj:Jr. 9Cr. 619; ffi®. 11.12. 25 ®rud)ot 68 658. 

~ie 3itleljä~tige ~tift ift etne ~usfd)lu~= unb feine tSetfä~tungsftift. 
mad) i'f)rem molauf fann alfo bie lBerwa!tung nicf)t red)t5wirffam auf bie au5 
ber lBerfäumung ber ~rift fid) ergebenben ffied)t5folgen 0ugunften be5 ~eamten 
tJeqid)ten. ~ie ~rift läuft aber erft tJon bem ~ugeno!icf ab, wo ber ~eamte 
nid)t nur ben S'rörj:Jerfd)aben feftgefte!!t, fonbern aud) erfannt 'f)at, ba~ bie 
UnfaUfolge ben mnflJrucf) auf ffiu'f)ege'f)a!t ufw. oegrünbe. ~5 genügt nid)t, 
bafl ber lBerle~te mit ber olo~en WC ö g !i d) feit be5 urf äd)licf)en ßuf ammen~ 
'f)ang5 0wifd)en Unfal! unb S'rörlJerfcf)aben red)net. ffi@. 82 225; 150 210 = 
S'5ill. 36 1595; f. ffi@. 76 404. 

5illar bie ~eftfteUung be5 UnfaU5 tJon mmt5 wegen erfolgt, fo fann ein 
2'fu5fd)Iu~ ber mnf.).Jrüd)e burd) ~riftab!auf üoer'f)au.).Jt nicf)t eintreten. ffi®. 
75 322; S'5ill. 11 101816• ~er baß Unfal!ru'f)ege'f)alt feftfe~enbe ~efd)eib ber 
l/3erwa!tung5oe'f)örbe if± roiberruf!id), wenn fid) flJäter 'f)erau5ftel!t, ba~ 
bie l/3orau5fe~ungen für bie ~ewiUigung be5 ffiu'f)ege'f)alt5 nid)t borgelegen 
'f)aoen, in5oef. bie ~ienftunfä'f)igfeit nicf)t auf einem ~ienftunfaH oeru'f)t 'f)at. 
ffi@. 62 237; 85 190 ff.; ffi@. 17. 12. 25 S'urffiunbfd). 26 lRfj:Jr. 1070. 

S'ft ber UnfaH inner'f)alb ber mu5fd)Iu~frift recf)t&eitig gemelbet, fo fönnen 
aud) f.).Jäter mnträge auf erneute5 ~eiltJerfa'f)ren, auf UnfaUru'f)ege'f)alt unb 
Unter'f)alt5oeiträge wegen lBerfd)Iimmerung be5 ~eiben5 ober auf ~inter~ 
o!ieoenentJerforgung geftent werben. 9Cad) mofd)!ufl eine5 jeben ~eiftJerfaf)ren5 
ift 0u ben ~erfonalaften be5 ~eamten fef±0uftel!en, ob erwero5minbernbe 
~olgen 0urücfgeo!ieoen finb ober nid)t unb gegebenenfal!5, worin ]ie oeftef)en. 
~em lBer!e~ten ift biefe ~eftfteUung 0um mnetfenntni5 tJor0ulegen. mw3f~eft. 
i!Cr. 2 0U § 123. 
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2. ~ad) ~lJlauf ber 3weiili~tigen ~usfd)luiJfrift ift bcr ~nmelbung nur 
bann %olge &U geben, ttJenn feit bem Unfall nod) nid)t 10 Saf]re bergangen 
finb unb tuenn &ugleid) glaubi)aft nad)getuiefen tuitb, baß "eine" ben ~nf~rud) 
begrünbenbe %olge be5 Unfalls erft f~äter bemerfbar gettJorben, ober baß 
ber \Bered)tigte bon ber lßerfolgung feines ~!nf~rud)5 burd) außeri)alb feines 
1lliillen5 liegenbe lßeri)ältniffe, tuie 0. \8. unrid)tige ffied)t5belei)rung feiten5 
ber \Be"f)örbe, abge"f)alten ttJorben ift lt n b ttJenn bie ~nmelbung inner"f)alb 
breier WConate, nad)bem eine Unfallfürforge bemerfbar gettJorben ober ba5 
~inberni5 für bie ~nmelbung tueggefallen ift, erfolgt ift. '1lie Unfallfürforge 
ttJirb in biefen %ällen frü"f)eften5 bom :tage ber mnmelbung ab gettJä"f)rt. 

'1ler mnf~rud) ift baburd), baß anbete einen O:ntfd)äbigung5anf~rud) 
begrünbenbe %olgen be5 Unfalls inner"f)aiO ber atueijä"f)rigen %rift "f)er~ 
borgeh:eten ttJaren, o"f)ne baß mnf~rüd)e er"f)oben ttJorben ttJären, nid)t aus~ 
gefd)loffen. ffi@. 76 401; 101 286. "\Bemerfbar gettJorben" ift eine ben mn~ 
f~rud) begrünbenbe Unfallfolge erft bann, ttJenn ber lßerle~te nad) forg~ 
fältiger ~rüfung gemäß feinem UrteilSbermögen au ber getuiffen"f)aften 
Uber0eugung fam ober fommen muj")te, fein i\eibeh fei burd) ben Unfall 
berurfad)t. %ür biefe getuiffen"f)afte ~rüfung unb Uberaeugung muß ber 
SJCatur ber ®ad)e nad) ber musf~rud) be5 bom lßerle~ten befragten mr&te5 
bas erl)eOlid)fte ®etuid)t l)aben. ffi@. 82 226; 101 286. 

3. ~eber Unfall, ber ficf) im '1lienft ereignet unb ber bon ~mt5 ttJegen 
ober burd) - möglid)ft umgef]enbe - mnmelbung ber \Beteiligten ber bor~ 
gefe~ten '1lienftbe"f)örbe befannt tuitb, ift uon biefer fofort 3u unterfud)en. 
:Dies gilt felbft bann, tuenn crunäd)ft nod) feine mn)~rüd)e aus bem U%®. 0u 
ertuarten finb. 

'1ler mit ber Unterfud)ung beauftragte \Beamte qat u. a. feftauftellen: bie 
lßeranlaffung unb bie mrt bes Unfalls, bie getöteten ober berle~ten ~er~ 
fonen, bie ~lrt ber borgefommenen lßerle~ungen, ben lßerbleib ber ber~ 
le~ten ~er)onen unb bie ~interbliebenen ber bei bem Unfall getöteten 
~er)onen, benen ein mn)~rud) auf lßer)orgung5be0üge 0ufte"f)t unb bie 
fonftigen in ben \Berid)t (f. mnm. 4) auf&une"f)menben Umftänbe. mucf) bie ~er~ 
ne"f)mung bon ®ad)berftänbigen ttJirb fid) oft af5 nötig erttJeifen. '1len \Be~ 
teiligten, in5befonbere alfo bem berle~ten \Beamten, ift @elegen"f)eit au geben, 
felbft ober burd) lßertreter i"f)re Sntereffen bei ber Unterfud)ung au tua"f)ren. 
Über bie Unterfud)ung ift eine SJCieberfcf)rift auf&une"f)men unb &U ben ~er~ 
fonalaften au bringen. ~ie oberften '1lienftbe"f)örben fönnen beftimmen, in~ 
ttJiettJeit bon einer förmlid)en Unterfud)ung mit Seugenan"f)örung unb 
IJCieberf d)rift ab auf ef]en unb ftatt beff en auf ®runb ber WCelbung bes lßer~ 
Ie~ten eine Unfallan&eige au erftatten ober ein fur&er lßermerf in bie ~erfonal~ 
aften auf&une{Jmen ift. musf\Beft. IJCr. 3 a. Cf. &n § 123. 

'1lie burcf) bie Unterfud)ung beß Unfalls unb bie %eftftellung ber UnfaH~ 
folgen etttJa entfte"f)enben S'toften trägt bie lßerttJaftung. '1lem lßerle~ten 
fönnett notttJenbige muslagen erftattet ttJerben, bie burd) bie %eftftellung beß 
Unfalls unb ber UnfaUfolgen entftanben finb. musf\Beft. SJCr. 4 au § 123. 
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4. ll(Hlbalb nacf) ll(bfcf)lufl ber Unterfucf)ung ~at ber :l:lienfttJorge[e~te bet 
näcf)ft ~ö~eren :l:lienftftelle &u bericf)ten. ,Sn bem ~etid)t ift &u bem Cfrgebnis 
(Stellung 5u ne~men, insbefonbere bacru, 

a) welcf)es a:reignis ben Unfall tJemrfacf)t ~at, 

b) ob ber Unfall ein :l:lienftunfall ift, 
c) ob ber jßetle~te i~n etwa tJor[ä~Hcf) ober grobfa~tläffig ~erbeigefü~rt ~ot, 
d) ob ein :l:lritter für ben Unfall ~afi1Jflicf)tig gemacf)t werben fann, 
e) ob eine jßerfid)erung aus mn!afl bes Unfalls bem jßede~ten jßerficf)e~ 

rungsleiftungen &U gewä~ren ~at, 
f) weld)e 6cf)äben ber Unfall tJerurf acf)t ~at unb welcf)e iYolgen er nocf) 

erwarten läflt ufw. musf)Seft. ilCr. 3 0u § 123. 
erwarten läflt u[w. 

musf)Seft. ilCt. 3 &u § 123. 

~ 124. 
(1) ~ue ~nhtf; eluee ~ienftunfallß ~aben ~nU.Jtiid)e bet ~eamte nut in 

ben 6}ren3en bet §§ 107 biß 112 unb 121 ~bf. 1, 2 unb 4, bie ~intetblie• 
benen nut in ben 6}ren3en bet §§ 113 biß 118 unb 121 ~bf. 3. Sie ~aben 
fiel) wegen biefet ~nfptiid)e an ben fiit bie 6}ewii~tung beß mu~ege~alte 
3ttftiinbigen ~ienft~ettn aud) bann 3U ~alten, wenn fiel) bet Unfall im 
~ienftbeteid) einet anbeten öffentnd)en !Setwaltung ereignet ~at. 

(2) !meitetge~enbe ~nfpdtd)e auf 6}runb aUgemeinet gefetdid)et 
!Sutfd)tiften fönneu gegen eine öffentlid)e !Setwaltung ubet i~te ~e· 
bienfteten nur bann geltenb gemad)t wetben, weun bet Unfall butd) eine 
I.JJ.JtfiitUd)e unedaubte ~anblung eines $ebienfteten I.Jetutfad)t ift. 

(S) (irfatanfptiid)e gegen anbete ~etfunen bleiben unbetii~ri. 

1. :l:ler )Seamte unb bie ~interbliebenen ~aben ll(nf1Jrüd)e aus ll(nlafl 
eines :l:lienftunfalls nut in ben 6}ren3en bet §§ 107-112, 121 ~bf.1, 2 unb 4 
unb 113-118 unb 121 ~bf. 3 unb nutgegenübet bem fiit bie ®ewii~tung 
bei mu~ege~altß 3ttftiinbigen, b. ~. bem eigenen ~ienft~enn. :l:lies gilt 
felbft bann, wenn fid) ber Unfall im ~ienftbeteid) einet anbeten öffentlid)en 
!Setwaltung ereignet ~at. ilCur wenn ber Unfall burd) eine tJorf ä~Hd) un~ 
erlaubte .\janbfung eines )Se).}ienfteten einer öffentlid)en jßerwaftung tJer~ 
urfacf)t ift, gilt 2.tbweicf)enbes. 

2. 'llie WnflJrücf)e ber im SDienft tJerungfücften )Seamten unb i~rer ~inter~ 
bliebeneu erfd)ölJfen ficf) aber nir~t in ben gegen ben &Uftänbigen 'llienft~errn 
geftenb 511 macf)enben iYorberungen auf @ewä~rung eines ffiu~ege~aftes, 
~rftattung ber ~often bes ~eiltJerfa~rens, 6terbegelb unb )ffiitwen~ unb 
)ffiaifengelber. 'llenn bie Beiftungen, bie ben )Seamten unb i~ren ~inter~ 
bliebenen tJon ber jßerwaltung gemad)t werben, befeitigen nid)t ben gan&en 
i~nen burd) ben Unfall entftanbenen 6cf)aben, gewä~ren i~ncn tJielme~r nm: 
eine oegren0te, wenn aud) tJönig fid)ere Cfntfd)äbigung. 'llie )Seamten ttnb 
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il)re ~interbHebenen fönnen fid) bal)er wegen bollen lttfatee bee iidjabene 
an biejentgen ~alten, bte nadj }onfttgen ge}etlid)en $ot}djtijten 3um lft• 
}ate ~etange3ogen wetben tönnen. ~iefer ®runbfa~ unterliegt aber er• 
l)eb!id)en crinfd)ränfungen. cr5 fönnen nämlid) ber betle~te ~kamte 
ober feine ~interbliebenen einen 6d)aben5etfa~anf~rud) gegen eine öffent· 
Hd)e ~ertoartung ober il)re }Bebienfteten, fei e5 auf ®runb be5 }B@}B. ober be5 
ffieid)5l)aft~f!®. b. 7. 6. 71 (lR@}B!. 207) ober anberer ®efe~e nur fel)r be· 
fd)ränft, nämlid) nur bann geltenb madjen, toenn feftgefterrt toorben ift, ba)3 
ber Unfa!I burd) eine botfätlldj unedaullte ~anblung eine5 }Bebienfteten 
einer biefer ~ertoaltungen bemrfad)t ift. Um biefe ü-eftfte!Iung ~u treffen, 
toirb e5 in ber lRegei eine5 red)t5fräftigen etrafurtei!5, in bem ba5 borfä~Hcf)e 
unerlaubte ~anbe!n be5 }Bebienfteten feftgefterrt ift, bebürfen. lR®. 69 439; 
75 13. cr5 fann bie borfä~Hd) unerlaubte ~anb!ung aber aud) anbertoeit 
bargetan toerben. 

cr5 toerben alfo a!Ie öffentlid)en ~ertoaltungen fotoie aud) beten }Beamte 
oon toeitergeqenben 2tnf~rücf)en be5 ~erle~ten unb feiner ~interbliebenen 
regelmä)3ig befreit. Wur in ben feltenen ü-ä!Ien, in benen oorf ä~licf) e 
~erbeifül)rung be5 Unfa!I5 feftgefterrt ift, fönnen ber tJerunglüdte }Beamte 
unb feine ~interb!iebenen gegen bie betreffenbe ~ertoa!tung ben ein· 
getretenen 6cf)aben infotoeit geltenb mad)en, al5 er burd) bie auf @runb 
ber Unfa!Ifürforge erfolgenben Beiftungen nid)t gebedt toirb. m5enn aber 
ber Unfa!I burd) bloße ü-al)r!äffigfeit eine5 }Bebienfteten biefer ~er~ 
toaltungen I)erbeigefül)rt ift, beftel)t fein crntfcf)äbigung5anf~rud) be5 ber~ 
le~ten }Beamten unb feiner ~interbHebenen gegen bie betreffenbe ~er· 
toaltung. '1lamit finb für bie lRegelfä!Ie bem }Beamten nicf)t nur bie toeiter~ 
gef)enben crrra~anf~rüd)e gegen bie ~ertoaltung ufto., fotoeit fie fid) auf § 1 
~aft~fHd)tgefe~ grünben, fonbern alle toeitergel)enben 2tnf~rüd)e biefer 
2trt genommen. lR@. 69 351; 75 10; 101 220; 105 213. cr5 fann aifo &· }B. 
ein lReid)5jufti~beamter, ber auf einer ~ienftreife im }Betrieb ber lReid)5bal)n 
einen Unfa!I etleibet, ficf) nur an feinen eigenen '1lienft!]errn im }Bereicf) ber 
lReicf)5jufti&tJertoa!tung im lRa!]men ber §§ 107 ff., nicf)t aber an bie lReicf)5~ 
ba!]noertoa!tung !]alten unb &toar aucf) nicf)t toegen fo!cf)er 6d)äben, bie burd) 
bie Unfal!oetforgung ber §§ 107 ff. nicf)t gebecft toerben. 

'1liefe lRegelung erf!ärt ficf) barau5, ba\3 bie }Beamten nad) ben Unfaii· 
fürforgetJorfcf)riften ~toar eine nur begren&te, aber aucf) tJö!Iig fid)ere crnt~ 
fdjäbigung erlangen. 6ie braucf)en nicf)t - toie oft l,ßrioat~erfonen - erft 
langtoierige unb foftf~ie!ige '.ßro&effe toegen if)rer 6cf)aben5etfa~anf~rüd)e 
5u füf)ren; oielmef)r erftattet if)nen if)r öffentlicf)er '1lienftf)err (6taat, Sfom~ 
mune ufto.) o!]ne toeitere5 if)ren ed)aben im lRaf)men ber Unfa!Ifürforge. 

3. @ünftiger ftef)en bie }Beamten unb if)re ~interbliebenen, toenn ber 
Unfall ficf) auf einet 'tibatei}enlla~n ereignet ~at ober in einem fonfttgen 
in 4Jtibaten ~änben llejinblidjen Untetne~men, toie eleftrifd)en 6tra)3en< 
baf)nen, ~am~fftraj3enbaf)nen, }Bergtoerfen u. bgl., alfo in }Betrieben, bie 
regelmäßig toebet oom lReicf) nod) oon einem .Banbe ufto. untergalten toerben. 
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Sn foldJen ~äUen fönnen bie 53eamten ufw., bie infoige be5 UnfaU5 bienft~ 
unfä'f)ig geworben finb unb ffiu'f)ege'f)aft5an]lnüd)e erworben 'f)aben, gegen bie 
\,ßtitJatunteme'f)mungen bie tueiterge'f)enben ®cf)abenserfa~anf.ptüdJe auf 
®rurtb bes Sjaft.pfi®. ober fonftiger ®efe~e gertenb macf)en. ffi@. 63 386. 
®ie fönneu babei eine tJ o n e ~ntf cf)äbigung forbetn unb braucf)en fiel) nicf)t 
auf eine ~usgieid)ung in Sjö'f)e be5 Untetfcf)iebes ~wifcf)en @e'f)alt unb ffiulje~ 
ge'f)art ~u befcf)ränfen. ffi@. 63 386; 67 139; 73 217. ®oweit aber biefe mn~ 
f.prüd)e fiel) mitbenauf ®mnb ber nad) bem '!)53@. ~u betuirfenben i\eiftungen 
beden, ge'f)t bie ~orberung bes 53eamten auf ben '!)ienff'f)mn über, in helfen 
'!)ienft bet 53eamte tJerungiMt ift. § 139. @s tuitb aifo ber öffentHd)e '!)ienft~ 
'f)err @Iäubiger bes l,ßtitJateifenba'f)n~ ober fonftigen Unteme'f)mens 0um 
tJoHen 53etrag aUer i\eiftungen, bie er bem tJetfe~ten 53eamten ober beffen 
~amifie auf @runb bes '!)53@. ~u entrid)ten 'f)at. '!)emgegenüber barf 
bas .ptitJate Unteme'f)men nid)t geitenb mad)en, bie fljm auf @runb bes 
Sjaft.pfi®. ober fonftiger @efe~e obHegenben lBer.pfHd)tungen feien in i'f)tem 
@efamtbetrage auf ben Unterfd)ieb ~tuifd)en ben '!)ienftbe~ügen bes lBetfe~ten 
unb ber eumme ber UnfaUfütforge unb orbentHcf)en ffiu'f)ege'f)aitsieiftungen 
be5 '!)ienft'f)mn uftu. &U befd)ränfen. ffi®. 63 388; 67 139. Sebocf) entfte'f)t 
bie ®d)abewetfa~.pfHd)t be5 \,ßtitJatunteme'f)mer5 in f o ttJ e it nid)t, a 15 b e t 
lBetfe~te im 12lugenblide be5 UnfaH5 nacf) ben angerneinen 
gefe~Iid)en 53eftimmungen fiel) eine ffiu'f)egeljaft5berecf)tigung 
bereits erbient ljatte; benn infotueit tuürbe er burd) ben infoige bet 
'!)ienftunfäljigfeit ljerbeigefüljrten lBetluft ber '!)ienftbe&üge, aucf) abgef e'f)en 
tJon ber gefe~Hd)en UnfaUfürforge, nid)t gefd)äbigt tuorben fein. @benfo Hegt 
bie ®adJe ljinfid)tHcf) besjenigen :teils bes UnfaUru'f)ege'f)arts, bet ben 53etrag 
bes ffiuljege'f)aits, bas bet lBetfe~te oljne ben UnfaU fiel) ljöd)ftens erbient 
'f)aben tuürbe, überfteigt, für bie ßeit nad) bem ßeit.punft, ttJo bie '!)ienft~ 
unfäljigfeit aucf) fonft eingetreten wäre. '!)enn nur bie WWnHcf)feit, fiel) biefes 
le~tere ffiuljegeljaft ~u etbienen, ift bem lBerieNen burd) ben UnfaU ent&ogen 
tuorben. '!)es'f)aib tuitb für biefe ßeit bie Sjaftung bes l,ßritJatunterneljmers 
entf.precf)enb eingefd)ränft. ffi@. 67 140. 

~ie ®tenung ber 53eamten gegenübet bem l,ßritJatuntemei)mer 
ift ebenfaUs fe'f)r günftig. '!)enn fie fönnen &unäd)ft bie ~nf.prüd)e auf @runb 
bes '!)53@. gegen ben &Uftänbigen '!)ienfti)mn geftenb macf)en unb fotueit 
iljt ®d)aben ljierburd) nod) nid)t gebedt ift, fönnen fie fiel) an bie l,ßtitJat~ 
untemei)mer I)aiten. 

4. 91eben bem Sjaft.pf(id)tgefe~e fommt alS @runblage für ®cl)abens~ 
erfa~anf.ptüd)e befonbers nod) bas !Siitgedtdje ~efetbudj, iwbefonbere 
bie §§ 823 ff. über unetfaubte Sjanblungen in ~tage. 5illegen ber ~rt unb 
bes Umfangs ber @rfa~.pfHd)t tJgl. §§ 842-847, 852, 853 unb § 254 53@53. 
'!)er tJerie~te 53eamte fann aifo &unäd)ft ben '!)ienfti)mn anl)aHen, il)m aHes 
&U gewäl)ren, wa6 ha6 'Il\BCSI. tlorfie'f)t, unb foweit i'f)m auf biefe 5illeife für 
ben eingetretenen ®d)aben fein ~tfa~ geieiftet ttJirb, fann er fiel) an ben 
fd)uibigen '!)ritten I)aiten. 
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~~ geljt aber in fo!d)en {YäHen bie {Yorberung be~ entfd)äbigung~bered)· 
tigten \Beamten an ben ~ritten nad) § 139 ~\BCM. auf ben &uftänbigen ~ienft· 
ljerrn infoweit iiber, a1~ er &U ben 2eiftungen auf @runb be~ ~\8@. uer· 
~fHd)tet ift. ~er Übergang erftrecft fid) aber nidjt auf 2!nf~rüd)e, bie itlie 
&· \8. ber 2!nf~rud) auf 6d)meraen~ge1b, itlegen eine~ 6d)abew befteljen, 
ber nid)t mermögen~fd)aben ift. § 139 6a~ 2. 

~er auftänbige ~ienftljerr erlangt 1ebig1id) im ~ege einer gefe~!id)en 
Seffion, nid)t aber fd)on au~ ber unerlaubten ~anb!ung, einen 2!nf~rudj 
gegen ben ~ritten. Sn~befonbere erlangt er, ba er nur mittelbar gefd)äbigt 
ift, feine ffiedjte au~ § 823 \8@\8. gegen ben 6djabenftiftenben. ~~ geljt nur 
auf iljn über ber 2inf~rud), ben ber 58eamte gegen ben ~ritten au~ § 823ljat, 
unb &itlar in bem Umfange, in bem ber ~ienftljerr ben 58eamten itlegen feiner 
ffiuljegel)aH~· unb fonftigen 2inf1Jrüd)e ljat abfinben müffen. ffi®. 28. 8. 36 
S~. 3399 = ~ffiffi. 36 Wr. 1535. ~a aber ber ~ienftljerr nur ffied)te be~ 
58eamten gegen ben ~ritten ljat, fo muj3 er fid) auf feine 6d)abewerfa~· 
forberung ba~ anred)nen, itla~ ber 58eamte info!ge 2iu~nü~ung ber iljm 
tJerb!iebenen ~ritlerb~fäljigfeit tatfädj!idj eritlorben ljat. ffi®. 75 214; 80 48; 
f. aud) ffi@. 60 213; 63 282; 67139; 73 217; 80 48; 82 257; 94 30. Sm übrigen 
l)at ber ~ienftl)err nur bar&utun, baf3 &itlifd)en bem UnfaH unb ber Surrul)e· 
fe~ung ein urfäd)Hd)er Sufammenljang befteljt, nid)t aber baj3 ber 58eamte 
info!ge be~ UnfaH~ bienftunfäljig geitlorben ift. ffi~). 94 30. ~er ~ienftljerr 
fann ben bem 58eamten entftanbenen 6d)aben aud) infoitleit geHenb madjen, 
alS er burd) ba~ tJon iljm fe!bft &u &al)!enbe ffiuljegeljait au~geg!id)en itlirb. 
ffi@. 63 382; 67 139; 73 213; 80 48; 98 344. ~a~fe!be gUt aud) tJon ben bom 
öffentHdjen ~ienftljerrn für bie ~interb!iebenen be~ t>erung!ücften 58eamten 
feftgefe~ten '8erforgung~be&ügen. ffi®. 28. 8. 36 ~ffiffi. 36 Wr. 1535 = S~. 
36 3399. {Yerner gilt ba~fe!be aud) tJon bem ffiuljegel)ait, ba~ ber '8erle~te 
bi~ &um UnfaH bereit~ erbient l)atte. ffi®. 73 218 gegen ffi®. 67 139. ~agegen 
erftreden fidj bie 2inf~rüd)e be~ ~ienftl)errn gegen ben ~ritten nid)t in bie 
Seit ljinein, in ber ber 58eamte aud) oljne ben UnfaH l)ätte in ben ffiuljeftanb 
berfe~t itlerben müffen. ffi®. 82 259 gegen ffi®. 67 139. 

ster fibergang ber {Yorberung auf ben ~ienftl)errn erfolgt a15ba1b nad) ber 
~ntftel)ung ber {Yorberung be~ 58efd)äbigten unb nid)t erft mit ber {Yeft· 
fteHung be~ UnfaHrul)egeljaH~ ufitJ. ffi®. 60 213; 80 50; 82 257; 94 30. 
~er entfd)äbigung~1Jf1idjtige ~ritte mu\3 biefen Übergang bem 58eamten 
gegenüber einrebeitleife geHenb mad)en, um fid) nidjt ber ®efal)r aus~ufe~en, 
bo1J1Je1t in 2inf1JrudJ genommen &U itJerben. ~at aber ber 58eamte aus irgenb~ 
einem ®runbe feinen Wnf.prud) auß bem SDlB<M., fo fann er feinen @ldjabenß~ 
etfa~anfj:Jrud) in boHer .~ölje gegen ben ~ritten ge!tenb mad)en. ffi®. 60 2t4. 
~er ~ienftljerr fann auj3er ber {Yorberung bes 58efd)äbigten aud) etitlaige 
fonftige 2infj:Jrüd)e, bie er gegen ben britten 6d)äbiger l)at, geHenb mad)en. 
ffi®. 98 344. 2iud) bie {Yorberung be~ nad) bem ~58®. (fntfd)äbigung~· 
beredjtigten aus § 7 Sl'raft{Yaljr®. gel)t auf ben ~ienftl)errn im Umfang ber 
bon iljm bem 58eamten geitJäljrten merforgung5be~üge über. ffi®. surffiunb· 
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fdJ. 26 lRff>t. SJ(t. 724 (Ei. 582). Über bie 'iJrage, ob einem SDienfff)mn, bet 
ttJegen eine\3 Unfall\3 eine\3 \Beamten ben Eid)abenßur~ebet auf @runb beß 
~5.8®. in SUnff>md) nimmt, eigene WUttmurfad)ung entgegenge~alten ttJerben 
fann, f. ffi®. 129 128. 

§ 125. 
~ie ~nf~tüd)e auf <hftattung bet stuften bee ~eilbetftl~tene (§ 109) 

unb bet ~flege (§§ 110, 111 ~bf. 4) fönneu webet abgetreten uod} bet• 
~fänbet nod) ge~fänbet werben. 

~ie im § 125 be&eid)neten SUnff>tüd)e müfien bem )Betle~ten, um feine 
S)eilung unb \ßflege &U ermöglid)en, reft!oß &ugute fommen. E!ie bütfen alfo 
nid) t anb erttJ eit b etttJ ertet unb müfien bem gugtiff bet @läubiger 
ent&ogen ttJetben. E!ie bleiben aucf) bei ber 5.8eftimmung ber +>fänbungßfteien 
®ren&e bet 5.8e&üge unbetüdfid)tigt. 

'iJüt bie übrigen SUnff>tücf)e aus bet Unfallfütforge gelten f)infid)tlid) 
bet 9Xbtretung, )Berf>fänbung unb \ßfänbung nad) § 126 SUbf. 3 bie aUgemeinen 
)Borf cf)tiften be\3 § 39. 

4. ®emein1ame $ot1d)tifteu fiit tmadegelb, mu~ege~alt, 
tmitweu= uub tmai1eugelb. 

)Borbemetfung. 
SDie gleid)mä~ig für aHe )Berforgungßbe&üge geltenben )Borfcf)riften finb 

in ben §§ 126-135 ßUfammengefaj3t, um ~ieber~olungen ober 5.8e&ugnaf)men 
auf anbete ®efe~ei3f±elfen 5u bermeiben unb babutcf) bie SUnttJenbung ber 
)Botfd)tiften &U etfeicf)tem. \Begt. 

SDie §§ 126-147 gelten aud) für bie fogen. ~Ubetfotguugebeted)ttgten. 
§ 184 SUbf. 1 E!a~ 3. 

a) iJeftfe~mng ttnb 8a~lung bet $etfotgungebe3iige. 
§ 126. 

(1) ~te obetfte ~ienftbe~ötbe fe't baß ~adegelb, mu~ege~alt, ~ttwen= 
unb ~nifengelb feft ttnb beftimmt, an wen baß ~ttwen= unb ~aifeugelb 
3u 3a~leu ift. ®ie tauu biefe !8efugutne im t!tubetue~men mtt bem Oldd)e= 
miniftet bet iJiuau3en auf anbete !8e~ötbeu übertragen. 

(2) ~te im ~lif. 1 genannten $etfotguugebe3iige lfub fiit bte gleid)eu 
8eittäume 3u 3a~len wie bie ~ieuftlie3iige bet !8eamteu. 

(3) § 39 gut fiuugemäß. 

1. ~ae ~adegelb, mu~ege~alt uub bte ~iutetblielleueube5iige fe't bie 
obetfte ~ieuftbe~ötbe (§ 2 SUbf. 4) feft. ~er 'iJeftfe~ungsbefd)eib ift und)§ 19 
ffi:tl6t0. bltbUfteHen ober bem ~erforgnngs&ered)tigten unter ill:nfertigung 
einer Wiebetfd)rift &U eröffnen. § 163. E!ottJeit er uacf) bem §§ 142, 143 an~ 
gefocf)ten ttJerben fann, f oH er eine 5.8 e I e f) ru n g bes )Berforgungsberecf)tigten 
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über bie i~m oUfte~enben ffiecf)tsbe~elfe entf)alten; J. ffi09J1. 6. 7. 37 ('1:10. 
®. 1027) III 5 a. :Ilem 58efcf)eibe über bie erfte O:eftfe~ung ber lßerforgungtl~ 
be0üge ift eine Wbfcf)rift ber 58erecf)nung beti ru~ege~altfä~igen srlienft~ 
einfommentl unb ber ruf)ege~altfä~igen :tienft0eit bei0ufügen; bat\ gleicf)e 
gilt aucf) für etiuaige ttJeitere 58efcf)eibe, tuenn bie 58erecf)nung ficf) geänbert 
~at. srlem 58efcf)eibe über bie erfte O:eftfe~ung fort ferner ein 9J1etfblatt mit 
einer 58ele~rung über bie 2!n0eige1Jflicf)ten beti lßerforgungtlberecf)tigten bei~ 
gefügt ttJerben. ffi09Jl. 6. 7. 37 (srl0. ®. 1025) III 5 b u. c. srlie oberfte :Ilienft~ 
be~örbe beftimmt aucf), an wen bat\ m3ittuen~ unb m3aifengelb 0u 5a~len ift. 
®ie fann biefe 58efugniffe gemäß§ 126 2lbf. 1 ®a~ 2 im lfinberne~men mit 
bem ffi09J1. auf anbete 58e~örben übertragen. Wn bie ®terte beti ffi09J1'5 
tritt bei mittelbaren ffieicf)tibeamten bie für bat\ 58efolbungtltuefen artgemein 
5Uftänbige oberfte srlienftbe~örbe if)tetl unmittelbaren srlienft~errn. § 165. 

srlie 58eftimmung ber ~erfon beti 5um l'fm1Jfang ber m3ittuen~ unb m3aifen~ 
beoüge 58erecf)tigten ift bet 58e~ötbe überlaffen, ttJeil u. u. übet bie ~erfon 
ber @m1Jfangtlberecf)tigten ßtueifei entfte~en fönnen; aucf) fönnen lBer~ 
~ältniffe eintreten, bie etl ratfam erfcf)einen laffen, bie ßa'f)lung an einen 
anberen altl ben an ficf) 58ered)tigten &U Ieiften. Sn ber ffiegei ttJerben aber 
bie m3ittuengelber an bie m3ittue, bie m3aifengelber, tuenn bie 9J1utter nocf) 
lebt unb für bie Sfinber forgt, an bie 9Jlutter, anberenfaHtl an ben ettuaigen 
lßormunb ober ~fleger ber Sfinber 5u 5al]Ien fein. :Die Gfntf cf)eibung ift 
im ffiecf)tstueg nid)t anfecf)tbar. ®inb bie Sfinber in @r0ie'f)ungtlanftalten, 
bie gan5 ober teilttJeife au5 öffentlicf)en 9J1itte1n unter'f)alten ttJerben, fo fann 
bie 58e~örbe anorbnen, baß bie m3aifengefber bireft an bie Wnftalten ge0a'f)It 
tuerben. :Die Wnftalten finb aber nicf)t befugt, o~ne fofcf)e 2Inorbnung bie 
m3aifenbe0üge mit 58efcf)Iag oU legen. 

®orange über bie ßuftänbigfeiten nicf)ts anberetl beftimmt ift, gelten bie 
biti~erigen Wnorbnungen botbe'f)aUiid) bet 9J1ittuirfung bet nadJ bem ®efe~ 
0u beteirtgenben ®teHen tueitet. :Durcf)flB. 2!bf. 1 5U § 126. 

m3egen ber O:eftfe~ung unb ffiegelung ber l8erforgung5beaüge im 58ereicf) 
ber Sufti0 gilt ffi39J1. b. 30. 6. 37 (:tiS. @l. 1024). :tlort finb aucf) beftimmt 
bie O:eftfe~ung5~ unb ffiegefung5bef)örben, bie für bie erftmalige unb f1Jätere 
tyeftf e~ung bon lßetforgung5bei)ügen oUftänbig finb. 

2. :tler Drt ber {la~lung be5 m3artege1be5, ffiuf)egef)alt5 uftu. ift bie mit ber 
ßaf)Iung5Ieiftung beauftragte st'affe. 'Ilie öffentHcf)en st'affen finb bemnacf) 
gegenüber § 270 58®58. l.Jon ber l8et1Jflicf)tung befreit, gefcf)u1bete5 ®elb (f)ier 
ba5 m3artege1b, ffiuqegef)alt ufttJ.) auf if)re ®efaf)r unb if)re st'often bem ®fäu~ 
biger (f)iet bem 58eamten, ffiu'f)eftanMbeamten, ben ~interbliebenen) an beten 
m3of)nfi~ ~u übermitteln. g)ie \ßeibef)aftung biefe5 l8orrecf)t5 bet öffentlicf)en 
st'affen ift burd) ba5 öffentlid]e Sntereffe an einer georbneten st'affenfüljrung 
geboten. 't)amit ift jebocf) nid)t bie ®üftigfeit bon 3al)Iungen aus @ltaats~ 
faffen an bie lBorausfe~ung gefnütJft, baß ba5 ®elb im st'aflenfofai in @m1J~ 
fang genommen ttJorben ift; e5 ift bielmeljr nur ein l8 o rr e cf) t ber öffent~ 
Iicf)en st'afl en für ben @rfürtung5ort, nicf)t bagegen ift il)nen bie l8er1Jflid)tung 
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auferlegt, ßa{Jlungen au5na{Jm5lo5 an ber .~'raffe iJU leiften. Sjiemad) iteffen 
{Jinfid)tlid) ber msattegelb~, ~u{Jege{Jalt5~ unb Sjinteroliebenenbe0iige ben 
~m,):Jfang6bered)tigten ®efa{Jr unb S'roften ber etltlaigen Uberfenbung butd) 
bie \ßoft. Wnbmrfeit6 fönnen i{Jnen biefe 91ad)teile nid)t gegen i{Jren )ffiiUen 
aufetlegt ltlerben. ~6 barf ba{Jer bie Uberfenbung burd) bie \ßoft nut auf 
snnttag ober bod) nur bann erfolgen, ltlenn au0 anbeten ®riinben mit \Be~ 
ftimmt{Jeit an&une{Jmen ift, baß bie Uberfenbung i{Jren )ffifrnfcf}en entf,):Jrid)t. 
\ßrWCQ:. 28. 9. 03 (W158L 230; ß58lll()E. 474; 258nt)E. 04 188); \ßrWC~. 
17. 12. 03 (S'W158L 297) unb 26. 11. 99 (Q:)E58L 331). 

S'ebod) fönnen fid) bie ®enannten i{Jre 58e&iige aud) im )ffiege be5 ~ito• 
ober ~oftfd)edl.lede~tß burd) Uberltleifung auf ein 58anffonto, \ßoftfd)ecf~ 
fonto ober ®,):ladaffenfonto &a{Jlen laffen. 

ßa'f)lungen nad) Orten inner'f)alb be5 ~euifd)en ~eid)es tmmitteln bie 
näd)ftgelegenen ~egiemngs'f)au,):Jtfaffen. ßa'f)lungen nad) Orten außer'f)alb 
bes ~eutfd)en ~eid)e5 beforgen biejenigen .~'raffen, in beten 58e&itf ber 
~m,):Jfänger 0ule~t geltlo'f)nt 'f)at. ®old)e ltlerben nur f elten fein, ba )Eer~ 
forgungsbmd)tigte nut mit ßuftimmung be5 iJUftänbigen oberften ~ienft~ 
'f)mn im Wuslanb ltloljnen biirfen (§ 128 ll(bf. 1 91r. 2). \Bei ber ungiinftigen 
~etJifenlage barf bie ßuftimmung 0um )ffio'f)nen im Wuslanb nur in ganiJ 
befonbmn snusna'f)mefällen erteilt ltlerben. ~'iJWC. 21. 9. 34 (~58ef58L 91) 
unb \ßr'iJWC. 10. 10. 34 (\ßr58ef58L 330 = WC\81. 1223). Uber bie Wrt ber ßa'f)~ 
Iung ber \8e0iige auf "ba5 ®onberfonto )Eerforgung6be0iige" einer ~etJifen~ 
banf f. Wnm. 2 Wbf. 2 0u § 128 (®. 607) u. bie bort angefü'f)tien Chiaffe bes 
~'iJWC. b. 9. 4. 37 u. 21. 6. 37 (~58ef581. ®. 174 u. 197). 

58ei allen )ffiartegelb~, ~u'f)ege'f)alts~ unb Sjinterbliebenen&a'f)Iungen muffen 
bie tflufummeufteuetbeträge einbe'f)alten ltlerben. 

3. ~as )ffiartegelb, ~u'f)egeljalt unb bie ,Pinterbliebenenoe&üge ltlerben 
ebenfo ltlie bie ~ienftbe&iige ber 58eamten feit bem 1. 4. 37 mouatnd) im 
l.lotauß unb nid)t meljr ltlie bi5ljer in 2 monatlid)en :teiloeträgen ge&a~U. 
)Ebg. b. 3. 3. 37 (~eid)6~m58ef581. 107); für \ßreußen )E. 10. 3. 37 (\ßr58ef581. 
37); aud) bie anbeten 2änber fottJie bie ®emeinben unb fonftigen Sförper~ 
f d)aften u[ttJ. bes öffentlid)en ~ed)t0 'f)aben ttJolj{ burd)ttJeg bie gleid)en snn~ 
orbnungen getroffen. 

~ie genannten 58e0üge finb jebod) meift fd)on am le~teu ~edtage, ber 
bem ßeitabfd)nitt bor'f)erge'f)t, für ben bie ßa'f)lung beftimmt ift, iJU &a'f)len. ~er 
ßeit~unft ber 'iJiilligfeit wirb 'f)ierburd) nid)t berü'f)rt. \ßr'iJWC. 27. 2. 25 (\ßr~ 
58ef581. 173); \ßr'iJWC. 21. 5. 32 (W1581. 137). @ine ~otiofreie ßufenbung finbet 
nid)t ftatt; nur bei fd)roerftiegsbefd)äbigten, gebred)lid)en unb altersfd)road)en 
~m,):Jfängem werben Wusna'f)men gemad)t; f. ~WrbWC. 14. 4. 24. ~ie 
&a'f)lenben .~'raffen fönnen aber bie berfrü'f)te ßa'f)lung beanftanben, wenn, 
ltlie etltla bei fd)tverer ~rfranfung bes a;m,):Jfängers, eine ®efa'f)r be5 )Eer~ 
luftes für bie ®taatsfaffe entfte'f)en fönnte. \ßrWC<t. 20. 6. 1894 unb 30. 8. 1900 
(2581U\E. 94 531; 00 843). 
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mor ber ßa'f)lung finb 2ebewbefd)einigungen oei0uoringen, bie am 
®d)luffe bes ffied)nungsja'f)res auscrufteiien finb; f. Dffist'. 31. 12. 32 (l,ßr. 
Sim~L 72). ®old)e ~efd)einigungen finb gebü'f)renfrei. 

~erben merforgungsbe&üge nad) bem :tage ber iJäffigreit ausge5a'fJft, 
fo befte'f)t gegen ben ßa'f)lungstJflicf)tigen rein ffied)t5anf1Jtud) auf mer&in)ung 
ober Q:rfa~ bes burd) bie f1Jätere 9lus&af}lung entftanbenen ®d)abens. 9lusf~ 
~eft. crU § 126. 

'Iler ~arteftanbs~, ffiu'f)eftanMoeamte ufw., ber feine ~e&üge im voraus 
ergarten 'f)at, 'f)at etu uubebtugtes med)t auf bas i~m im boraus 6;e3a~lte 
uid)t erworben. 'Ilie ~e3üge finb i'f)m nur in ber CS:rwartung unb unter ber 
morausfe~ung ge&a'f)ft, bafl er wä'f)renb bes betreffenben Beitraums am 
2eoen bleibt. ®tirbt er alfo wä'f)renb biefes ßeitraums, fo finb feine ChiJen 
tlet1Jflid)tet, tlon bem )8orausem1Jfangenen bas crUrücf&U&a'fJlen, Was auf bie 
ßeit entfänt, wä'f)renb ber er nid)t me'f)r gelebt 'f)at. 9lusna'f)men gelten nur, 
wenn bie Q:rben ober Sjinterolieoenen aus anbeten @rünben, cr· ~. wegen 
i'f)rer 2l:nf1Jrüd)e auf ben ®teroemonat unb bas ®terbegefb, &Ur ffiüd&a'f)lung 
nid)t oer1Jflid)tet finb. '!lies gilt aud) für fonftige ffiücf&a'f)lungen oon ~arte~ 
gelb, ffiu'f)ege'f)aft ufw., bas ben ~eamten aus irgenbweld)en @rünben 5u 
Unred)t be5a'f)H ift. § 818 2l:bf. 3 ~@~., wonad) ber Q:m1Jfänger bem Sjeraus~ 
gabeanff>rud) mit bem Q:inwanbe bes ~egfaH5 ber 58ereid)erung begegnen 
fann, ift nid)t anwenbbar. Q:s finb ane 3uoiel er'f)obenen ~artegefber, ffiu'f)e~ 
gegärter unb Sjinteroliebenenbecrüge 3Utücf5U5a'fJlen, o'f)ne bafl ber ~egfaU 
ber ~ereid)erung geftenb gemad)t werben fann. 'Iler 0:m1Jfänger fann alfo 
nid)t einwenben, bafl er burdJ bie üoer'f)ooenen ~eträge an ffiu'f)egef)alt ufw. 
nid)t me'f)r bereid)ert fei. § 39 ffi~ef®. in ber iJaffung bes § 50 ®efe~ tJ. 
30. 6. 33 unb 91r. 116 a ~efolbungßtlorfd)riften. 2l:usf~eft. 5u § 126. CS:5 
foUen aber bie wirtfdJaftHd)en mer'f)äftniffe ber 5ur ffiüdcra'fJlung )ßer~ 
lJfHd)teten oerüdfid)tigt, aud) :teilcrafJlungen bewiffigt unb u. lt. foU aus 
58iffigfeitsgrünben auf bie ffiüdforberung gan& ober teilweife oer&id)tet 
werben. ;}n ben iJäUen, in benen bie Uoer'f)ebung auf einem merfel)en 
ber feftfe~enben ober regelnben ~e'f)örbe ober &af)lenbcn st'affe beruqt unb 
bie ffiüdforberung ber über'f)obenen merforgungsbecrüge nad) ber \uirt~ 
fdJaftlid)en 2age ber 3ur ffiücf&af)lung oer1Jflid)teten )ßerforgungsoered)tigten 
eine unbiHige Sjärte barftent, ift 5U berid)ten. UbercrafJ!ungen finb grunb~ 
)ä~lid) &Urüd&uforbern, wenn bie Uberaaf)lung burd) ein merfd)ulben be\3 
.)Berforgungsoered)tigten (&. ~. merle~ung ber ~{n&eige1Jflid)t bei einer 
~ieberoerwenbung im öffentrid)en 'Ilienft, bei ~egfaU ber )ßorausfe~ungen 
für bie @ewä'f)rung ber Sf'inberbei'f)ilfe ufw.) entftanben ift . .Bitfer 30 oori. 
ffiid)tl. bes ~riJim. 21. 1. 28 (~r~e)~L 15). 

4. ~er in 2l:nm. 1 be&eid)nete ~efd)eib übet bie iJeftfe~ung bon mer~ 
forgungsbe&ügen gilt als tiutfd)eibuug im ®iuue bes § 143 ~lbf. 1. § 143 
2l:bf. 2 ®a~ 1. SDie Sf'lage muj3 alfo bei merluft bes Sl'lagered)t5 inner'f)alb oon 
6 imonaten nad) ~efanntmad)ung bes ~efd)eiM ober nad) 2l:olauf ber für 
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biefe beftimmten fed)smonatigen l}!rift er~oben ltJerben. S)at eine nad)~ 
georbnete ){k~örbe ben 58efd)eib erteilt, fo fann ber 2!n).)Jrud) aud) inner~afb 
tJon 6 ~onaten nad) ßufteUung bes 58efd)eibes im 58efd)11:Jerbe11:Jege bei ber 
oberften :Dienftbe~örbe geltenb gemad)t ltJerben; in biefem l}iaU gilt 2!bf. 1 
§ 143, b. ~· es muj3 bann bie SHage bei ~eduft bes Sffagered)ts inner~afb 
tJon 6 ~onaten nad) 58efanntgabe bes 58efd)11:Jerbebefd)eibes ober nad) 2!bfauf 
ber für biefen beftimmten fer~smonatigen l}irift er~oben ltJerben. § 143 2!bf. 2 
~a~ 2 unb 3. 

5. ~ie §§ 126-147 gelten aud) für bie fogen. ~lti.Jerforgungßbeted)tigten, 
b. ~· für ffiu~eftanbsbeamten, ~itltJen unb ~aifen unb fonftige ~erforgungs~ 
bered)tigte, bie tJ o t bem ,Snfrafttreten bes ~58®. bereits 2!nf.)Jtüd)e auf 
~er)orgungsbe&üge erltJotben ~aben; ilJte fonftigen ffied)tstJet~ärtniffe regeln 
fid) nad) ois~erigem ffied)t. § 184 2!bf. 1 ®a~ 3. 

6. ~egen ber ~btrduug, $eriJfänbung unb ~fänbung bes ~artegefbes, 
ffiu~ege~alts unb bet Sjinterbfiebeneitbe&üge gilt § 39finngemäj3. § 126 2!bf. 3 
f. oben 2!nm. 1 ff. &u § 39. :Dort ift aud) ljertJorgeljoben, ltJann eine ~uf= 
ted)nung unb {Juriidbe~altung &uläHig ift. :Das bort ®efagte gilt aud) für 
bie ~artegefbet ufltJ. ~egen ber musna~men für bas @:)terbegefb unb ge~ 
tt.JiHe ~eile bet UnfaUfürforge f. § 96 2!6). 1 unb § 125. 

,Sebod) ift ber Unter~artsbeitrag, ber in einem auf Cl:ntfernung aus bem 
:!lienft ober auf 2!betfennung bes ffiu~ege~afts Tautenben :Dienftftrafurteif nad) 
§ 64 ffi:D®tO. beltJiUigt ltJerben fann, nid)t alS ffiu~ege~art im ®inne bes § 39 
anaufeljen; f. baöu § 64 2!bf. 4 ffi:D®tD., ltJonad) ber Unter~alt<:lbeitrag nur 
in ben l}iäUen ber §§ 127-129, 132 unb 135 ::I;\8~1., nid)t af)o im l}iaHe bes 
§ 126 2!bf. 3, alS ffiuljegeljalt gUt; a. ID:. nad) bi0ljerigem ffied)t ffi@. 28. 2. 36 
.858ffi. 7 251. 

7. :Der ~{n).)Jrud) auf ffiüdftänbe be<:l ~artegefbe<:l, ffiuljege~alt0 ufltJ. I.Jet= 
jä~d in 4 ,Sa~ren; bie ~erjä~rung beginnt mit bem ®d)fu\3 be<:l ,Sa~res, in 
bem bas ~artegefb, ffiuljege~alt ufltJ. fäHig geltJorben ift. §§ 197, 198, 201 
58®58. 

8. ~egen ber ~rage ber {Juläifigteit beß $er3id)tß auf ba<:l ffiuljege~art 
f. oben mnm. 1 a. Q:. &u § 88. ~an ltJitb fid), obltJo~r bas :D\8®. barüber nid)ts 
beftimmt, für bie Un&uläffigfeit bes ~er&ic!Jts ausf.)Jred)en müflen. 

9. Q:ntfd)eibungen auf ®runb tJon SfanntJorfcljtiften ltJerben erft beim 
Q:intritt bes ~erforgung0faHs getroffen. ßufid)erungen bürfen in)o~ 
ltJeit tJor~et nid)t gemad)t ltJerben. :Durd)f~. 91r. 1 3u § 126. 

10. 58eltJiUigungen auf ®runb tJon Sfannoorfd)riften bürfen frü~eftens 
mit ~itfung tJom 58eginn bes 2!ntragsmonats ab ausgef.)Jtod)en 
ltJerben. :Durd)f~. 91t. 2 &u § 126. 

11. 91eben bem ~artegefb, ffiuljegeljalt unb ~itltJengefb ober einem 
biefen 58eaügen entfpred)enben Unterljartsbeitrag ltJerben aUgemein Sfinber~ 
auf d)läge nad) ben für bie \Beamten im :Dienft geltenben ~orfd)riften ge· 
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roäl}rt. Wacf) benfeHlen )ßor]cf)riften erl}alten lebige, roaifengelbberecf)tigte 
lffiai]en ben S'rinber&ufcf)lag bis &um bollenbeten 21. .tlebensial}r,roennlffiitroen~ 
gelb nicf)t fiU &al}len ift. ~urcf)fl8. Wr. 4 &U § 126. 

b) mu~eu bet !Betfotguugöbe~iige. 

l8orbemerfung. 
1. ~ie §§ 127 unb 128 bel}anbeln bß9 mu~en bet !Betfotguugöbe~üge. 

~ür bas fcf)roierige unb tJtafti]cf) ]el}r bebeut]ame @ebiet bes l8er]orgungs, 
füqungsroef ens erl}ebt fiel} bie ~rage, ob ber öffentlicf)e ~ienftl}err bei feiner 
~flid)t, bie l8erforgungsberecf)tigten (ffiul)eftanM~, lffiarteftanMbeamten, 
Sjinterbliebene bon 58eamten) ftanbesgemäf3 fiU ber]orgen, bas berüd]id)~ 
tigen barf, roas ber l8er]orgungsflerecf)tigte auf @runb ber il}m berbliebenen 
~rbeitsfraft burd) b e] onb ere stätigfeit ber berfd)iebenften mrt l}in&u~ 
erroitbt ober roas il}m ]onft aus ]einem etroaigen l8ermögen an ,8infen, 
I)J(iet~ unb ~acf)teinnal}men ufro. aud) ol}ne be]onbere stätigfeit fiU~ 
flief3t. ~er ®ef e~geber l}at alles bas unoerüdficf)tigt gelaH en, roas bem l8er
]orgungsberecf)tigten aus tJtibaten Quellen, fei es burcf) oe]onbere :tätig· 
feiten ber berfcf)iebenfien mrt ober ol}ne folcf)e stätigfeit fiUflief3t. (tr l}at ba
mit ben lffieg berla1Jen, ber in S'rat!itel V (~en]iowfür&ung) bes britten :teils 
ber britten )8. bes ffieicf)stJtä]. b. 6. 10. 31 (ffi®58l. I 6. 546) in mo]cf)n. II 
§§ 1 ff. über bas ~nrecf)nungseinfommen eingefcf)lagen roar. ~anad) blieb 
bas mnrecf)nungseinfommen b. !). bas bon bem )ßer]orgungsberecf)tigten 
neben ]einem ffiuf)egef)alt aus tJribaten Quellen fle&ogene ~rbeitseinfommen 
im ~inne bes § 6 ~bf. 1 Wr. 1-4 bes Cl:infommenfteuerge]e~es b. 16. 10. 34 
(ffi®58l. I 1005) bis &Ur Sjöf)e bon 6000 ffii)J(. iäl}rlicf) für eine S'rür&ung 
ber l8er]orgungsfle&üge auf3er 58etracf)t. ~ie )ßer]orgungsfle&üge rourben 
aber um bie S)älfte bes 58etrages gefür&t, um ben bas mnrecf)nungsein
fommen bas füt&ungsfreie mnrecf)nung!3einfommen überftieg. ~as ~58@. 
l}at biefe 58eftimmungen in ber (trroägung nicf)t übernommen, baf3 bie 
)ßerforgungsfle&üge, bie geroiffermaf3en alS erfvarte ®el}altsteife an&ufef)en 
feien (fo ffieicf)sm. ~r. ~rief in feiner ffiunbfunfanfvracf)e b. 27. 1. 37 W6583. 
37 84) burcf) folcf)e aus nicf)t öffentlicf)en Quellen flief3enbe @innal}men 
bes l8erforgungsberecf)tigten nicf)t beeinfluf3t, bielmel}r il}m ungefür&t oe
laffen roerben ]ollten. ~ie fle&eicf)neten )ßor]cf)riften ]inb burcf) § 184 ~bf. 2 
Wr. 6 ausbrüdlicf) unb &ttJar nad) ben ~utcf)fl8or]cf)r. Wr. 10 fiU § 184 ([. aud) 
ffi~sm. 30. 4. 37, ffil]ausl}u58e]olb58l. 37 192) mit lffiitfung fcf)on bom 1. 1. 37 
aufgel}oben roorben. ~n ber nacf)träglicf)en ~en]ionsfüqung roegen eines 
bot bem 1. Sanuar 1937 fle&ogenen ~nrecf)nungseinfommew änbert fiel} 
l]ierburcf) nicf)ts. ~urcf)fl8. Wr. 10 6a~ 2 &u § 184 .. 

~agegen l}at bas ~58®. bie )ßer]orgungsfle&üge in geroiffem Umfang 
bann &um ffiul}en gebracf)t, roenn fiel} ber l8erforgungsberecf)tigte burcf) feine 
stätigfeit aus öffentlicf)en Quellen flief3enbe I)J(ittel ber]cf)afft l}atte. 
~enn nacf) 2luffaflung bes ®efe~gebers fann bon iel}er ber l8er]orgungs• 
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flered)tigte nid)t fleanfprud)en, aui3 öffeutndjeu ID1itteln mef)t &U erl)alten, 
ali3 er ali3 aftibet Q3eamter an @el)alt fle~ogen l)at. 

"Ob bet ®taat ettva aui3 ®tünben bei3 jog. ;3)oppelbetbienertumi3 fid) 
einerneuen :tätigfeit bei3 Q3erjorgungi3beted)tigten tviberfe~en mü~te, l)at ber 
®efe~geber unentfd)ieben gelaffen. Q3ei ber gro~en lßerfd)iebenl)eit bet 
ein&elnen ~äUe l)ätte bief e f d)tvierige ~rage aud) gar nid)t einl)eitlidJ ge< 
regelt tverben fönnen. ;3)ai3 ift in bet ;3)enffd)rift bei3 ~~tbiD1. unb bei3 ~flliiD1. 
b. 14. 4. 33 (~~rbQ3l. 33 91r. 33 I ®. 295) anerfannt tvorben." Q3egr. f. aud) 
oben ®. 159. 

2 ®ru~~en bon ~ul)eni3fällen finb &U unterfd)eiben: 
a) bei flliieberbertvenbung im öffentlid)en ;3)ienft. § 127; 
b) bei lßerluft bet beutfd)en ®taati3angel)ötigfeit ober ~er< 

legung bei3 flliol)nji~ei3 obet bauernben mufentl)alts ol)ne ßU< 
f±immung bet oberften ;3)ienftbel)örbe in bas muslanb. § 128. 

2. ;3)ie ~ul)eni3bor)d)riften fönnen burd) befonbete lßereinoarungen 
uidjt abgeäubett wetbeu. ~®. 123 211; ~®. 21. 7. 33 ~u\ßrlßQJL 54 855. 
Übet if)re ~ui3legung fann aber, fotveit nid)t bas ®efe~ (bgl. § 127 mbf. 3 
®a~ 3) ettvas anbete5 bef±immt, im ~ecf)tstvege geftritten tverben. ®ie 
finben aud) mntvenbung bei ~ul)egel)ältern, bie nur im ®nabentvege (f. § 104 
~3)@)t0.) &ugebiHigt tverben. mucf) für ben Unterl)altsbeitrag, ber in ;3)ienft< 
firnfurteilen neben bet ®trafe ber Q:ntfernung aus bem 3)ienft ober ber 
mbetfennung bes ~ul)ege~alts betviHigt tvirb, gelten bie §§ 127 unb 128 
finngemäj3. 'tlet Unterl)altsbeitrag gilt baflei a!S ~uf)egef)alt. § 64 mbf. 4 
~SD®tO. SDie §§ 127 ff. gelten finngemäj3 aucf) für bie fonftigen lßerforgung5< 
be&üge unb Q3e&ug5bered)tigten; f. näf)erei3 § 143. 

3. !Seitete \Ru~euiuotfdjtifteu als bie ~u 1. be&eicf)neten gibt ei uidjt. 
'tlesf)alb ift bie Untetfucf)ungs< ober ®traff)aft auf ben Q3e&ug bes lRuf)e< 
gef}alts ober flliartegelbes of)ne Q:influj3. 

§ 127. 
(1) ilu !Satte= obet \Ru~eftauMtJeamtet, bet im öffentndjeu ~teuft 

uetweubet witb, et~ält ;etue !8etfotguugibe3iige nut tn;owett, ali bai 
itufommen aui bet !Setweubuug ~tutet ben fiit beufelbeu 8eittaum 
bemeHeneu tu~ege~altfä~tgen ~teuftbe&iigeu &Utüdbleibt, au9 beneu ble 
!Setfotgungibe&üge betedjuet fiub. 

(2) itu !Sttweu= obet !Saifengelbbetedjttgtet, bet im öffeutlidjeu 
~teufte uetwenbet witb, et~ält fein tettweu= obet teaifengelb uut in= 
fowett, ali 

1. bai itnfommeu bet tettwe aui bet !Setweubung ~tutet füufunb= 
fieb&ig uom ~uubed bet füt benfelbeu 8eittaum bemeHenen tu~e= 
ge~altfä~igen ~ien;tbe3üge 3Utüdbletbt, aui beneu bai bem !Sitwen= 
gelb 3UßtUnbe Uegeube mu~ege~alt betedjnet ift, 

2. bai itntommen bet teat;e aui bet ~etwenbuug ~intet utet&ig 
uom ~unbett bet nutet IRt. 1 be3etd)neten ~tenfftie3üge 3tttülfbleibt. 

~Branb, ~eutjcf)e~ ~Beamtengejeß. 38 
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(S) !Sei ~nwenbung ber !Botfdjtiften ber ~bf. 1 uub 2 finb öttndj 
abgeftufte tftntommeusteile mit beu für ben Drt ber !Berweubuug mafi= 
gebeubeu ®äteu uub etwaige ,ßufdjläge uadj bem ~ammeuftaub unb beu 
®äten 31tt ,ßeit ber !Berweubuug 3u tietüdfidjtigeu. ~ienftaufwanMgdber 
unb ~uslanM3ulageu finb aufjer !8etradjt 3u laffen. !mddje tftutommens= 
teile als ~ieuftaufwaubsgdber aunufe~eu fiub, entfd)eibet auf ~ntrag 
ber tlleidjsmtnifter ber ~inan3en enbgültig. 

(4) !Berweubuug im öffentUdjeu ~teuft im ®iuue ber ~bf. 1 uub 2 
ift jebe !8efdjäftigung im ~teufte bei tlleidjs ober anbetet Sl'öt~erfdjaften, 
~nftaUeu uub ®tirtuugeu bes öffentndjeu tlled)ts ober ber !Berbäube bon 
foldjeu. il~t fte~t gleidj bie !8efdJäftiguug mit einem lfintommeu bon me~r 
als 300 tlleidjsmad mouatnd) tiei !Bereinigungeu, lfintid)tuugen uub 
Unteme~muugen, beten gefamtes Sl'a~ttal (®ruubta~ital, ®tammfa~ital) 
fidj ln öffentUdjer S)anb tiefinbet; ob bie !Borausfejungeu 3Utteffen, 
entfdjeibet auf ~utrag ber !8e~örbe ober bei !Berforguugstil'tedjtigteu ber 
tlleidjsminifter ber ~iuan3en eubgültig. 

(5) ~ie !8efdjäftiguug im ~ienft ber 1Rationalfo3ialtftifd)en ~eutfdjen 
~rbeiter~adei ober i~rer ®Ueberuugeu gUt nid)t als !Berweubuug im 
öffeutUdjeu ~teuft. 

1. ~er S)au~tfaU bei mu~eus be§ ffiuf)egef)aH0 ober m3artegelbe0 liegt 
bann t:Jor, tuenn ber ffiuf)e~ ober m3arteftanb§beamte im öffentudjeu ~teuft 
wieberuerweubet wirb. 

~er ffiuf)egef)alt§~ ober m3artegelbanf1Jrucf) ruf)t alfo, wenn uub folauge ein 
mu~e: ober !madejtanbstieamtet aus bet !Berweubung im öffentndjeu 
~ienft ~ienfttie3iige ~at, infoweit als ber !8etrag biefet ueuen ~ienjttie3iige 
unter S)in3uted)mmg bei mu~ege~aUs ober bei !madegdbes beu !8etrag 
ber bon bem !8eamten bot ber ,ßunu~efetuug ober fibetfii~ruug in beu 
!madeftaub gewä~rteu ~ienftbe3üge überfteigt. ~iefer 5Borfcf)rift liegt bie 
(l;rtuägung &ugrunbe, baß ein 5Berforgung0berecf)tigter, ber in einem neuen 
iiffentHcf)en ~ienft tuieber fo t:Jiel (l;infommen er&ieU, baj3 er nunmef)r unter 
.\)in&urecf)nung feine§ ffiuf)egef)aU§ ober m3artegelbe§ ebenfo f)of)e ~e&üge f)at 
tuie t:Jor feiner ,8urruf)efe~ung ober Uberfüf)rung in ben m3arteftanb, eine 
nocf) tueitergef)enbe Unterftü~ung be§ @.ltaate§ nid)t beanf~rucf)en fönne. 
~enn ba§ neue (l;infommen fließt ebenfo tuie bie )Berforgung§be&üge au§ 
ii ff e n tH cf) e n WUttein unb bief e, al§ ®an&e0 oetracf)tet, f ollen nicf)t bo~~elt 
belaftet tuerben, obtuof)I nur einem öffentlicf)en ~ienftf)mn ~ienfte ge~ 
leiftet ttJerben. ffi®. 21. 7. 33 ffiul_ßr/B~L 54 855. ~erner ttJar bie ffiuf)egef)alt§~ 
betuiiiigung infolge t:Jon ~ienftunfäf)igfeit ober f)of)en 21.Iter§ be§ 5Seamten 
ober bei Seitbeamten infolge ,8eitab!auf0 in ber (l;rtuartung erfolgt, baj3 ber 
5Seamte burcf) feine :tätigfeit feine für if)n unb feine iJamtne au§reicf)enbe 
(l;innaf)men er&ielen tuerbe. @.lteiH ficf) aber f~äter f)erau§, baj3 er burcf) feine 
Wrbeit§fraft erf)eblicf)e Q:innaf)men im öffentHdJen ~ienft er&ielt, fo ift nacf) 
mnficf)t be§ ®efe~geber§ eine ~üqnng be§ ffiuf)egef)alt§ ober m3artegelbe§ 
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angecreigt. '])iefe (;\;rtuiigungen treffen aud) bann crU, tuenn ber ffiu{Jeftanbs~ 
beamte uftu. crtuar nid)t in einem öffentlid)en lllmt, tuo{Jl aber burcf) eine 
1Jtibate %iitigfeit, cr· m. im '])ienfte 1Jtibatred)tlid)er Sl'ör1Jerfd)aften, ettua 
non lllftiengefeHfd)aften, ober burd) fd)iebsrid)terlid)e %iitigfeit ober aud) 
burd) f d)riftfteHerif d)e lllrbeiten er{jeblid)ere Q;inna{Jmen ercrielt. '])ief e 
mecrüge aus 1Jtibaten DueHen {Jatte ber ®efe~geber frü{Jer unberüdfid)tigt 
gelaffen, unb crtuar tuo{JI in ber Q;rtuiigung, baß eine ~eftftellung biefer 
Q;inna{Jmen crU einem unliebfamen Q;inbringen in bie ~titJattJer{Jiiltniffe 
be5 ffiu{Jeftanb5beamten fü{Jren müffe ttnb bafl ber !Staat bie mecrüge nid)t 
um be5tuillen füqen ober gancr befeitigen bürfe, tueil ber meamte au5 rein 
1Jribaten Wlitteln Q;inna{Jmen fortlaufenb crugebilligt er{) alte. '])ief er ffied)ts~ 
5Uftanb rum: tJorüberge{Jenb geiinbert unb es tuurben bie ffiu{Jege{Jalts~ 
becrüge aucf) bei ~+itJateinfommen gefürcrt. 5Diefe morfd)tiften tuurben aber 
ba!b tuieber bef eitigt. 5Dann trat tuieber nad) %eil III 5ra1J. V 2ifJf cf)n. II j)(otjß. 
6. 10. 31 (ffi®ml. I 537) unb § 64 ~nb@. eine 5rüqung be5 ffiu{Jege{Jalt5 unb 
)lliartegelbe5 bei mecrug tJon 1Jtibatem lllrbeit5einfommen im !Sinne beB § 2 
2!bf. 3 mr. 1-4 Q;inf®t@. ein. '])aß ::Dm®. f)at aber biefe srüqung5tJotfd)tiften 
nid)t übernommen. Q;s fann alfo ie~t nur crUt ~ürcrung fommen, tuenn ber 
merf orgung5bered)tigte im ö He n tri d) e n '])ienft Q;inna{jmen ercrielt. 

2. ~aß Uiu~en gemäß § 127 ift im eincrelnen tJon folgenben !SOttlUß= 
fe\Jungen ab{jiingig: 

a) '])er ffiu{JeftanM~ ober )illarteftanMbeamte mufl im öffentlilfJen 5Dienft 
tuiebet tJettuenbet fein. mm mertuenbung in einem fold)en 5Dienft gilt o{Jne 
ffiüdfid)t auf bie lllrt unb mauer ber mefd)iiftigung iebe- aud) nid)tamt~ 
H d) e - %iitigfeit, für bie eine mergütung getuii{Jrt tuirb. 

)illas af5 mertuenbung im öffentlid)en '])ienft ancrttfe'f)en fei, tuar Btueifel~ 
{Jaft unb beftritten. 5Der !Streit betraf befonbers bie ~iiHe, tuo bie )illieber~ 
tJertuenbung crtuar nid)t im eigentlid)en öffentnd)en 5Dienft erfolgte, aber 
mit einet !Sergiitung tJerfnü1Jfi tuar, bie gancr ober crttm tuefentlid)en, me{Jr 
af5 bie ~iilfte betragenben %eil unmittelbar ober mittelbar nuß öffentlilfJen 
IDHtteln ~enii~de. 

'])aB ffijßerforg@. faflte ben )Begriff be5 Q;infommenB attB öffentlid)en 
Wlittern tueiter aiB baB ffi0i. Q;s 'f)ielt für entfd)eibenb, ob bie ßa'f)lung roitt~ 
f d)aftiid) &U Baften ber öffentnd)en ~anb ging, tuii{Jrenb baß ffi@. eine 
mergütung au5 öffentlid)en Wlitteln oerneinte, tuenn es fiel) um bie %iitig~ 
feit bei einem Unterne{Jmen f)anbelte, baß eine felbftiinbige iuriftifd)e ~erfon 
beB ~ritJatred)ts, cr· m. eine lllftiengefeUfd)aft ober ®efellfd)aft mit be~ 
fd)riinfter ~aftung barftente. ®elbft bann, tuenn bie ®efellfd)aft mit ffieid)s~ 
ober ®taatsmitteln gegrünbet tunt, ober ba5 gefamte metmögen bem ffieid), 
®taat ober einer fonftigen öffentlid)en ~Öt1Jerfd)aft auftanb, tJerneinte 
ba5 ffi@. bie ~(ntuenbbarfeit ber ffiuf)ensoorfd)tift. 5Denn tuenn fold)e Wlittel 
aucf:) anfiinglicf:) öffentncf:)e getuefen fein mögen, fo finb fie nacf:) lllnficf:)t bes 
ffi@. erft burd) einen 1Jtibatred)tnd)en ffied)tsaft für bie ßtuede ber mer~ 
gütung tJertuenbbar geworben. ~iernad) fonnten ben lllngeftenten ber mit 
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meid)~~ ober ~taatsmitteln gegrünbeten ·lnitJattuirtfd)afHid)en 58etriebe 
nad) mnfid)t be~ ffi®. if)te 7martegelber unb ffiuf)egef)älter nid)t gefür3t 
tuetben. ffi®. 128 82 = "58eamtenbunb" 30 Wr. 32; ffi@. 128 183; ffi®. 
8. 7. 30 "58eamtenbunb" 30 Wr. 87; ffi®. 2. 1. 31 "58eamtenbunb" 31 58eiL 
3u Wr. 16; ffi®. 15. 1. 32 "meamtenbunb" 32 Wr. 30 = Sm5. 32 3250; 
ffi®. 6. 1. 33 Sjffiffi. 33 Wr. 672. ~er ®efe~geber f)at biefen unerfreuHd)en 
ID1einung~ftreit 3tt1eier f)öd)fter ®erid)t5f)öfe, ber &Ur ffied)t5unfid)erf)eit unb 
tJerfd)iebenen 58e!)anblung &af)heidJer ffiuf)eftanM~ unb 7marteftanMbeamten 
gefüf)rt f)atte, auf einer ID1ittellinie entf d)ieben. 

Wunmef)r giU af5 !Settueubuug im öffeutlldjeu ~ieujt &unäd)ft jebe 
58efd)äftigung im :.tienfte be!3 ffieid)!3, eine!3 i\anbe!3, einer ®emeinbe, ber 
ffieid)!3banf, ber ~eutfd)en ffieid)!3baf)n, ber öffentHd)~red)tHd)en ffieHgion-3~ 
gefeHfd)aften unb beren 58erbänbe (2Xu!3f58eft. Wr. 10 öU § 127) fotuie ber 
fonftigen srörj:Jerfd)aften, mnftalten unb ~tiftungen be!3 öffenHid)en ffied)ti3 
obet bet 58etbänbe tJon fold)en. Q;~ fommt a(fo tuebet auf bie ~auet bet me~ 
fd)äftigung nod) barauf an, ob bie 58efd)äftigung!3fteHe eine 58ef)örbe ift, ob 
bie 58efd)äftigung im 58eamten~ ober mngeftententJetf)äUni~ obet in anbetet 
~orm erfolgt ober au~ tueid)cn ID1ittdn bie 58ergütung für bie i\eiftungen 
flie~t; bie ffiuf)en!3tJorf d)riften tu erben audj bann angetuanbt, tuenn &U if)rer 
Umgeljung bie ~ormen unb ®eftaHung~mögHd)feiten be5 OürgetHdjen ffiedjts 
mi~braudjt tuetben. sreine 58ertuenbung im ötfenHid)en ~ienft ift iebod) 
eine %ätigfeit af5 getidjtndjet ~ad)tJerftänbiger fotuie eine %ätigfeit, bie 
unter ba!3 Umfa~fteuetgefe~ (~. 58. ber au~ ber nid)t ötfenHidj~ted)tHdjen 
%ätigfeit eine~ Wotati3, bie er neben feiner Sjauj:Jttätigfeit au~übt, fHe~enbe 
®etuinn) ffi~ID1. 17. 12. 36 (ffi58ef58L 177 = ~r58ef58L 37 7) fäHt. '!lurdjf)ß. 
Wr. 3 &U § 127. 

Q':!3 ift aber Ö· m. )ßertuenbung im öffentHdjen ~ienft bie %ätigfeit bei 
einer Snbuftrie~ unb Sjanbel!3rammer, einet Sjanbtuetf~fammet, bet ~eutf djen 
®iro&entrale, bei einet 58etuf5genoffenfd)aft, bem Untemeljmen "ffieidj5auto~ 
baljn" (ffi)ßetf®. 28. 9. 35 unb 1. 2. 36 S7m. 361617), ~totJin&ialfeuerfo&ietät, 
~eutfdje ~etfe1)t5ftebitbanf, srranfenfafjen, srnaj:JlJfdjafti3beteinen, im 
sritdjenbienft, bei bet ~eutfdjen ffientenbanf (ffi@. 116 209; 125 17), ber 
'!leutfd)en 58eamtentJetfid)etung u. a.; f. ffi~ID1. 28. 8. 36 (ffi58ef58L 79). 

58erbänbe bon srötlJetfd)aften uftu. be5 öffent!idjen ffiedjts (2Xbf. 4 ~a~ 1 
§ 127) finb ßufammenfdjlüffe jeber 2Xrt oljne ffiüdfidjt auf bie ffiedjt5fotm unb 
58e&eidjnung. ßu iljnen geljört &·58. aud) bie 2Xrbeit5gemeinfd)aft bet Snbuftrie~ 
unb Sjanbef5fammetn in bet ffieid)5tuirtfdjaft5fammer. ~urd)f58. Wr. 5 &U 
§ 127. Q;~ muß )idj aber bei ben öU \Eetbänben öUfammengefd)fofjenen srörj:Jet~ 
fdjaften um foldje be5 öffentlidjen ffiedjt§ ljanbeln. 

W!3 srörlJerfdjnften, 2Xnftalten unb ~tiftungen be5 öffentlidJen ffied)t5 
(2!bf. 4 ~a~ 1 § 127) finb, fotueit e5 fidj um erft nadj bem 30. Sanuar 1933 
gefdjaffene Q:inrid)tungen ljanbelt, nur foldje 3U tJerfteljen, bie burdj ®efe~ 
ober fonftigen Sjoljeit5aft bie ffiedjte ober bie ~teHung einer srörj:Jerfd)aft uftu. 
be5 ötfentlidjen ffiedjt5 erljalten ljaben. ~urdjf~. Wr. 4 &U § 127. 
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2Hi3 )ßertoenbung im öffentlid)en ~ienft gart frü~er aucf) iebe )8efcf)äf~ 
tigung im :tienft ber j}(€)~2!\)3. unb i~rer @Iiebetungen (62!., 66., ms~~-, 
Sjitler~Sugenb ufto.) f. lR~WC. 24. 5. 35 (lR)8ef)8I. 69) unb lR)ßetf@. 1. 2. 36 
S~- 36 1617. :tliefer 6tanb1mnft ift aber fcf)on burcf) \)3r~WC. 16. 3. 36 (W1)8I. 
6.)J. 369) aufgegeben toorben. :tlanacf) tu erben bie lRu~eni3borf cf)riften bei 
mertoenbung im öffentlicf)en :tlienft auf )ßerf orgungi3berecf)tigte, bie im 
:tienft ber jJ(@S:tliU\)3. ober i~rer @Iieberungen befcf)äftigt toerben, nicf)t me~r 
angettJenbet. § 127 2!bf. 5 ~at biefen 6tanb.)Junft gefe~Iicf) fanftioniett. ~ie 
6 o m m er :tleutfcf)e )ßertoaitungi3blätter 85 81 H. be3eugt, ttJirb bie \j3artei 
felbft bafür forgen, bafl ein unßuläffigei3 :tlo.)Jpelberbienertum nicf)t eintrete; 
fo toie fie i~ren 2!mti3trägern bai3 C\:infommen au5 i~ren lReicf)i3tagi3biäten auf 
i~re :tlienftbe3üge anrecf)ne, fo toerbe fie ei3 mit ben au5 bl'r 6taati3fafie 
ge3a~lten ~artegelbern unb lRu~ege{}äitern {}alten. 

2!ucf) ber :tlienft in ber ~eqrmacf)t, ben )ßerforgungi3berecf)tigte ttJäqrenb 
bet Sjeran3iequng 3u Übungen im )8eurlaubtenftanb ableiften, gilt nicf)t ali3 
)ßertoenbung im öffentlicf)en :tlienft. lR~WC. 29. 7. 36 (lR)8ef)8I. 75 = \)3t. 
)8ef)8I. 213). 2lu5f)8efi. j}(r. 8 3U § 127. 

j}(icf)t unter ben )Begriff bet ~öt.)Jetf cf)aften bei3 öffentlicf)en lRecf)ti3 fallen 
ferner folcf)e C\:inricf)tungen, bei benen ber )ßerleiqung5aft fe{}lt, toenn aucf) 
fonft bai3 eine ober anbete WCetfmal einer ~öt.)Jetfcf)aft be5 öffentlicf)en lRecf)ti3 
infofern botliegt, ali3 cr· )8. iqre 5tätigfeit übetttJiegenb ben öffentlicf)en 0n~ 
tereffen (@emeintoo{}l) bient unb ali3 i{}nen 3ut C\:rreicf)ung biefe5 ,ßttJed5 
Sjoqeit5befugnijje betlieqen finb, 3· )8. )8ered)tigung 3Ut ~eftfe~ung bon 
)Beiträgen unb ürbnung5ftrafen. lR~WC. 9. 12. 35 (\j3r)8ef)8I. 325). Q:igent~ 
Iicf)en ~ör.)Jetfcf)aften be5 öffentlicf)en lRecf)t5 .)Jffegen oft ~inricf)tungen ufttJ. 
unterftellt 3u fein - unb 3toar in organif atorif cf)er ober in rein bertoaltungs~ 
mäfliger )8e3ie~ung -, bie an fiel) fe!bftänbige lRecf)t5gebifbe, 3· )8. iuriftifcf)e 
\)3etfonen be5 \j3ribatrecf)t5, barftelfen. :tlie 58efcf)t'iftigung bei folcf)en @in~ 
ricf)tungen, 3· 58. Ianbtoittf cf)aftlicf)en @enoff enf cf)aften, @etreibetoirtf cf)aft5~ 
betbänben, über bie bet lReicf)5näl)rftanb ein ~Xuffid)±stecf)t ausübt, ift im 6inne 
ber lRu{}eni3borfcf)riften nicf)t ali3 58efcf)äftigung bei bet ~örperfcf)aft be5 
öffentlicf)en ffiecf)ts an3uf el)en, ber bie (tinrichtung unterftent ift. lR~WC. 
9. 12. 35 (\nt58ef)8I. 325). 

:tlie in ~t. 4 ber :tlutcf)f)ß. 3U § 127 be3eicf)nete )ßorau5fe~ung {fieqe oben 
6. 596) ift {}iernacf) nicf)t erfüllt bei ben im borläufigen 2lufbau ber g e ttJ e t b ~ 
licf)en ~irtfcf)aft gefcf)affenrn @inricf)tungen, bie - aHl eine 2lrt tuirtfd)aft~ 
licf)er 6elbftbetttJaltung - nid)t in bie fefte ~orm bon ~ör,):Jerfcf)often be5 öf~ 
fentlid)en lRecf)t5 ober aucf) nur bon iuriftifd)en \)3erfonen gefleibet ttJorben finb. 

58ei bem lReicf)snä{}rftanb bagegen Hegt ber )ßerleiqung5aft bot ()ßer~ 
orbnung bom 6. ~e3ember 1933 - lR@)Bf. I ®. 1060 -). :tle5qafb gilt ali3 
)ßertoenbung im öffentlicf)en :tlienft im @Sinne ber lRuqen5borfcf)riften bie 
58efd)äftigung fowof)l bet bem gefamten merttJaltung5för.)Jer be5lReicf)5nä~r~ 
ftanbe5 ali3 aucf) bei ben ,ßufammenfcf)lü)fen (Sjau.)Jtbereinigungen ufttJ.) auf 
bem @ebiet ber @rnä~rung5toirtfcf)aft. 
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SDie 58efcf)äftigung bei ben "lReicf)sfteHen" auf bem ®ebiete ber Chnäf)mng 
unb bei ben "Überwacf)ung5ftef1en" auf ben ®ebieten ber Q:rnäf)rung unb 
bet flliittfd)aft ift al§ lReicf)sbienft an&ufef)en. 2iuf baß 9J1erfmal bes ?<5erlei~ 
f)ung5afte5 fommt es baf)er in biefen ~äflen nicf)t an. SDie 58efd)äftigung bei 
il)nen gi!t ol)ne weiteres al§ ?<5erwenbung im öffentlicf)en SDienft im @linne 
bet muf)en§notfcf)tiften. 

2Xu5f58eft. IJCt. 9 &U § 127. 
Q:s gilt aber- in 2Xnlef)nung an bie lRfj:Jr. be5 ll'teicf)5nerforgung5gericf)t5-

al§ ?<5erwenbung im öffentlid)en ::Dienft aud) bic - nicf)t amtlicf)e - 58e~ 
fcf)äftigung - außer bei ?<5erbänben, 2Xnftalten unb 6tiftungen bes öHent= 
lid)en lRecf)t5 - bei fold)en ,Ptil.lnten (in ~orm non 2XftiengefeHfcf)aften 
unb fonfügen ~ormen bes l,ßrinatred)t5 betriebenen) Unternef)mungen ufw., 
beten gefnmteß Slnpitnl (®runbfaj:Jital, @ltammfaj:Jital) fiel) unmittelbar 
in ö fT e n tli d) er &)anb befinbet. &)ierf)er gef)ören &· 58. ?<5etfef)r5gef eflf cf)aften 
bet @ltäbte, ftäbt. Q:leftri&ität5~, ®as~ unb fllaflerwerfe u. bgL, bie ?<5iag mit 
lReicf)sftebitgefeHfd)aft, SDeutfcf)e flliede 21:®. ufw. unb bie iJUm ::teil, &· 58. 
l,ßreuj3ag, früf)et f elbft Q:inricf)tungen non Sförj:Jerf cf)aften bes öffentHd)en 
ffiecf)t5 waren. 58egr. 2Xucf) bie l1ei f olcf)en Unternel)men ausgeübte ::tätigfeit 
füf)rt aber nur bel ~ö~eren $e3iigeu, uämlid) bei titntommen uon me~t afß 
300 mm. monatlid) 5um ffiuf)en. Q:~ ruf)t bann non ben j{5erforgung5lJe&ügen 
f)öcf)ften5 ber 'ßetrag, um ben baß Q:infommen aus ber j{5erwenbung im öffent~ 
Hcf)en SDienft 300 mmc. im WConat überfteigt. ?<5gf. bas 5Seif.)Jief 2iusf5Seft. 
IJCr. 7 5u § 127 (abgebrucft im 2Xnf)ang bes 5Sucf)e5). SDie bisl)erige, burcf) § 64 
IJCr. 5 Sitnb®. eingefü'f)rte, ~alfung ber ffiuf)ensnorfd)riften ift bamit aufgegeben. 
IJCad) biefer ~alfung ga!t nämlid) af§ ?<5erwenbung im öffentlicf)en SDienft 
aud) iebe 5Sefd)äftigung bei 1Jtinatrecf)tnd)en mereinigungen, Q:inrid)tungen 
unb Unterne'f)mungen, 

1. beten Q:infünfte auf ®mnb gefe~licf)en ,8wange5 aufgebracf)t wurben, 
2. beten Q:infünfte überwiegenD unmittelbar aus öffentficf)er &)anb floHen 

ober beten Sfaj:Jital fiel) überwiegenD in öffentlid)er &)anb befanb. 
SDie ®rünbe, bie ba&u gefül)rt l)aoen, ben 'ßegriff beß öffenthd)en ~ienfteß 

anber0 ßU faffen, finb nacf) ber 'ßegr. folgenbe: 
",8u 1 (f. norft.) l)aben fid) Un(}uträglid)feiten ergeben, weil fiel) bie ein~ 

cf)lägigen ?<5erf)ältnifle im Baufe ber ,8eit nöllig geänbert f)aben." 
,8u 2 (f. norft.) ift gegen bie Q:in&ief)ung in ben 'ßegriff ber "merwenbung 

im öffentlid)en SDienft" non ief)er eingewenbet Worben, ba\3 fiel) burcf) bie 
'ßeteifigung ber öffentlid)en &)anb an ben 'ßetriebßmitteln ober am Sfaj:Jital 
Weber in ben j:Jetfönlid)en, nocf) in ben wirtfcf)aftlicf)en ?<5et'f)ärtni[fen ber bei 
folcf)en 1Jtinatred)tlicf)en Q:inricf)tungen ufw. befd)äftigten ?<5erforgung0~ 
bered)tigten etwaß änbere unb e0 beßf)alb ungerecf)tfertigt f ei, fie burd) bie 
mnwenbung bet mul)enßnorfd)tiften in i!)ren ?<5erforgung\3bei}ügen fcf)lecf)ter 
&U fteflen, al0 bie in gleid)er ~ienftfteflung tätigen ?<5olfßgenoffen bei ;)Jrinaten 
2irbeitgebern. ~nßbefonbere wurbe nid)t nerftanben, Weßf)alb bet oft le~ 
biglicf) bom ,8ufaH abljängenbe Übergang bet SUftienmel)rf)eit eineß Unter~ 



§ 127 4. ~emeinfame lßotfd)tiften für fmattegelb uftu. 599 

nef)men\3 in bie öffentncf)e Sjanb ben >Berluft ber >Berforgungi3be&üge (&um 
:teil ober gan&) 5Ut ~olge f)abe. Um ben ~ünfcf)en nacf) einer fo&ialeren 
@eftaltung ber 1Ruf)eni3borfcf)tiften nacf) WWgHcf)feit &U entf~recf)en unb aucf) 
au\3 @rünben ber >Ber1Ualtungi3bereinfacf)ung ift in § 127 2l:bf. 4 ber ~egriff 
ber ">BeriUenbung im öffentlidJen 'Z)ienft" auf bie ~efcf)äftigung im :!lienfte 
be\3 :Reicf)\3 ober anbetet Slöt~erfcf)aften ufiU. be\3 öffentlicf)en 1Recf)t5 ober ber 
>Berbänbe bon fold)en befcf)ränft unb unter @Jcf)onung ber >Betforgung\3• 
bered)tigten mit geringem Crinfommen - in5befonbere ber St'riegi3befcf)ä· 
bigten - biefem :!lienft nur bie ~efcf)äftigung bei folcf)en ~ribatrecf)tlicf)en 
lfinricf)tungen ufiU. gleicf)geftent IUorben, beten gef amte\3 St'a~ital fiel) -
wenn aucf) über 31Uifcf)eng1ieber (:!lurcf)f~eft. 91r. 6 &u § 127)- in öffentlicf)er 
Sjanb befinbet. Db bie >Borau5fe~ungen ber le~tgebacf)ten 2l:rt erfüllt finb 
fann im lfin&elfaH mitunter 51t1eifelf)aft fein. Um bie QueUe neuer @Jtreitig· 
feiten f)ierüber &U berfto~fen, ift in 2l:bf. 4 le~ter @Ja~ § 127 beftimmt, baj3 ber 
lRIDC. ber ~inan~en enbgültig, alfo unter 9lu5fcf)luj3 be\3 1Recf)t51Uegi3 barüber 
ent;d)eibet, ob biefe >Borau5fe~ungen im lfin&elfaHe erfüllt finb. :!lie :Rege• 
lung ift &unäcf)ft, wie bi!3f)er, bon benfür bie 2!n11:1enbung ber 1Ruf)eni3borfcf)rif· 
ten &Uftänbigen ~ienftfteHen (1Regelung5bef)örben) &U treffen. Sm ßiUeifel 
ober @JtreitfaH f)aben biefe nacf) 2l:nf)örung ober auf 2l:ntrag be5 >Betforgung5· 
berecf)tigten bie @ntfcf)eibung auf bem :!lienftiUege &U beantragen. Sjat bie 
5Uftänbige oberfte :!lienftbef)örbe ß1Ueifel, fo f)olt fie unter ~eifügung ber 
2lften bie @ntfcf)eibung bei31Reicf)5minifter5 ber ~inan&en ein; ba5 gleicf)e gilt, 
wenn ber >Berforgung5berecf)tigte e\3 beantragt. 2l:u5f~eft. 91r. 13 5U § 127. 

Sjiernacf) tritt eine St'ür5ung nicf)t ein, wenn ber 1Ruf)eftanb5· ober ~arte· 
ftanb5beamte tätig 1t1itb bei einem ~tibaten Unternef)men, an bem fiel) ber 
@Jtaat mit ®e1t1inn unb >Betluft beteiligt; f. l.ßr~IDC. 8.10. 23; lR®. 122 217; 
bai3felbe gilt, wenn bem .):Jribaten Unternef)men ein - wenn audJ unfünb· 
bare5 - :!larlef)en bom :Reicf), einem .t\anbe ober einem St'ommunalberbanbe 
ge1t1äf)rt IUorben ift. lR>Berforg®. 5. 12. 27 :!lffiicf)t3tg. 29 lnf~r. @J.):J. 40. 
:Öffentncf)e IDCittel Hegen aucf) bann nicf)t bot, wenn ber f)iequ nötige 2l:uf· 
IUanb &IUar au\3 ~eiträgen heftritten IUirb, bie au\3 öffentncf)en IDCitteln ge· 
reiftet werben, biefe .t\eiftungen aber auf einem ffiecf)t5grunb beruf)en, ber 
if)nen ben Q:f)arafter ~ribatrecf)t1icf)er ßaf)lungen auf~rägt. ffi®. 9. 4. 29 
"~eamtenbunb" 29 ~eiL 0u 91r. 42 = ~SjSt'. 29 66 = Sjffiffi. 29 fu. 1509. 

b) ~rüf)er (bgl. &·~.§57 91r. 21R~®. in ber ~affung be5 lll:nb®.) muf;te 
bie ~etgiitung für eine neue ::tätigteit getuä~tt werben. :!lanacf) fiel, 
wenn ein ~eamter 01t1ei lll:mter f)atte unb in bem einen unb &IUat in bem 
Sjau~tamt &Ur ffiuf)e gefe~t, in bem 91ebenamt aber belaffen IUorben IUat, 
ba\3 @infommen au5 bem 91ebenamt niemal5 unter bie ffiuf)en5borfcf)riften; 
benn biefe\3 @infommen, felbft wenn e\3 f~äter erf)öf)t werben foHte, be&og ber 
~eamte nicf)t a15 ffiuf)eftanMbeamter, fonbern al5 aftib gebliebener ~eamter. 
2l:ucf) alle @innaf)men au5 91ebenbefcf)äftigungen, bie in ber gleicf)en 2!rt unb 
etwa in bemfelben Umfang wie bot ber ßurruf)efe~ung betrieben IUurben, 
11:1urben auf ba\3 ffiuf)egef)alt ober ba5 ~artegelb nicf)t angerecf)net. @13 fol!ten 
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bielmef)t nur fold)e neuen }Befd)äftigungen bon ben ffiu'f)ewborfd)riften 
erfaj3t tuerben, bie infolge ~reituerbens ber frü'f)er burd) bie 'f)auptamtnd)e 
}Berufstätigfeit in Wnfprud) genommenen Wrlleitshaft bes ffiu'f)eftanM· ober 
m3arteftanb5lleamten geleiftet tuurben. ~ief er ffied)ts~uftanb ift burc'f) bie 
anbertueite ~affung bes § 127, ber tueber boneinerneuen 'Eertuenbung, noc'f) 
boneinem neuen (Einfommen fpridjt, geänbert tuorben. ~anadj tuitb nun· 
me'f)r audj basjenige ~infommen bon ben ffiu'f)ensborfd)tiften erfaj3t, bas 
eqielt tuirb aus einer :tätigfeit im öffentlic'f)en ~ienft, bie fidJ alS ~ort$ 
f e~ung einer frü'f)eren, fc'f)on bor ber ßurru'f)efe~ung betriebenen :tätigfeit 
barfteflt. Wusf}Beft. inr. 1 0u § 127. 

3. }Bei ber ~rage, oll unb in tudlf)et ~ö~e btti mu~ege~ttlt ober ~ttde= 
gelb beim morliegen ber unter 2 erörterten morausfe~ungen 3u tür3en ift, 
f in b ~ u b er g I e i d) e n: auf ber einen @5eite bie neuen ~ienftlle0üge unter 
.\)in~uredjnung bes ffiu'f)egef)alts ober m3artege1b5, auf ber anberen @5eite 
bie bem }Beamten für benfelllen Beitraum früf)er getuäf)rten ~ienftlleaüge. 

~er meaug bes m3artege1bes ober ffiuf)egef)altes ruf)t aller in biefen ~äflen 
nur, tuenn bie neue @5te11e im öffentndjen ~ienft geringere ~ienftlle5üge 
alS bie früf)ere einbringt. }Bei gleic'f)en ober f)öf)eren ~ienftlle~ügen in 
bem neuen Wmt f)ört ber }Be~ug bes m3artegelbes ober ffiuf)egef)altes enb~ 
gültig auf. 

a) }Bei merec'f)nung ber alten unb ber neuen ~ienftbe~üge tuitb alles 
llerüdfic'f)tigt, tuas tuirUidj eine mergütung für bie bienftlic'f)e 
:tätigfeit gebilbet fjat ober gegentuärtig llilbet, tuas alfo ~ur 
eigentlic'f)en }Befolbung bes }Beamten gef)ört; bagegen finb bie ruf)ege'f)alt· 
fäf)igen ~ienftlle&üge gemäj3 § 80 nidjt maflgellenb. ,s:m. 96 32321, 22• (:5;5 
fommt 0ur Wnrec'f)nung 0unädjft bes gefamte @efjalt in @elb ober inaturalien 
m:m. 99 73114). ~erner finb 'f)inauauredjnen bie ettuaigen örtndjen @5onber~ 
aufc'f)läge. 

ßufc'f)läge - Sfinber~ufdjläge uftu. - (2lbf. 3 § 127) finb nac'f) bem 
~amiHenftanb unb ben @5ä~en aur ßeit ber mertuenbung au berüdfidjtigen, 
b. f). bei bem je~igen (:!;infommen mit bem tatfädjfidj getuäf)rten }Betrage, bei 
bem früf)eren ~ienfteinfommen mit bem gleidjen }Betrage, mit bem fie neben 
bem su regefnben ffiuf)egef)alt uftu. 0uftef)en. ~ür ein unb basfelbe Sfinb barf 
ber Sfinber0uf djlag nur einmal getuäf)rt tu erben. ~rgibt eine ffiuf)ensberedj· 
nung, bafl infolge nur geringer ~öf)e bes je~igen ~infommens banellen nic'f)t 
nur ba5 bolle ffiuf)egef)alt uftu., fonbern audj ein 0ugef)ötiger Sfinber0ufc'f)Iag 0u 
aaf)len ift, fo ift biefer baf)er um ben }Betrag bes ~um je~igen ~infommen 
ge'f)örigen ßufdjlags 0u für0en. 'Egl. bas }Beifpiel in ben Wusf}Beft. inr. 6 ~u 
§ 127 (allgebrudt im Wn'f)ang bes }Budjes). @e'f)ört bagegen 0u bem je~igen 
~infommen eine anbers geartete ßutuenbung für Sfinber, 0· m. eine im 
stariflo'f)n ent'f)altene Sfinbequlage, fo tuirb baburdj bie @etuä'f)rung ber nadj 
ber ffiu'f)enslleredjnung 0a'f)1llar bleibenben ßufdjläge nid)t llerüf)rt. Wusf}Beft. 
inr. 6 au §_127. 
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:\Jrtlicf) abgeftufte :tienfteinfommen5teile, in5befonbere alfo ber 7lliolj~ 
nung5ge1b&ufcf)uj3, finb bei ben früljeren ~ienftbe&ügen mit ben für ben 
Ort ber ~ertuenbung maj':lgebenben ~ä~en &U berüdficf)tigen. Unter "Ort 
ber ~ertuenbung" ift &U tmfteljen ber 11bienftricf)e 7llioljnfi~" be5 7lliieber~ 
bertuenbeten, alfo ber Ort, nacf) bem ficf) ber lba~ be5 3u ben neuen ~ienft~ 
be3ügen geljörigen 7llioljnung5ge1b&ufcf)uffe5 ricf)tet. ffiiJIDl. 31. 1. 25 (ffilBef.~ 
)81. 65). 

~er im le~ten ~ienfteinfommen entljaltene 7llioljnung5ge1b&ufcf)uf:l 
ift alfo nicf)t mit bem lba~e ber Ott5l1affe B, fonbern mit bemfelben Ort5~ 
fa~e ein0ufe~en, ber für bie neuen ~ienftbe0üge gilt. ®. aucf) ~riJIDC. 21. 8. 35 
(~rlBef\81. 242). 

7lliirb ein 7llioljnung5ge1b&ufcf)uf:l nicf)t getuäljtt, fo gilt a15 "Ort ber ~er~ 
tuenbung" ber Ort, beffen tuirtfcf)aftlicf)e ~erljältniffe bei ber iJeftfe~ung be5 
lifinfommen5 berüdficf)tigt Worben finb. 2l:u5fl8eft. Wr. 4 0u § 127. 

7lliirb ein ~erforgung5berecf)tigter im 2l:u5lanb5bienft be5 ffieicf)5 bertuenbet, 
fo ift fotuoljl bei bem je~igen a15 aucf) bei bem früljeren lifinfommen ber 
7llioljnung5ge1b&ufcf)uf:l nacf) bem ®a~ ber Ort5l1affe B an&ufe~en. 2l:u5fl8eft. 
Wr. 5 3u § 127. 

Sf)rer Watur nacf) fcf)tuanfenbe ~ienftbe&üge, tuie 3· 58. bie ®e~ 
büljren ber @ericf)t5boU&ieljer, fommen nacf) iljrem burcf)fcf)nittlicf)en )Betrage 
tuäljrenb ber brei Ie~ten ffiecf)nung5jaljre bot ber ßurruljefe~ung 0um 2l:nfa~. 

~ie ~ienftbe0üge ber @emeinbeborfteljer, ®tanbe56eamten unb 2l:mt5~ 
borfteljer finb nur bann af5 :!)ienftbe&üge im ®inne be5 § 127 an&ufel)en, 
wenn bie lifntfcf)äbigung nicf)t al5 ~ergütung ber Unfoften, fonbern, wenn 
aucf) nur teiltueife, a15 eine .).letfönlicf)e ~ergütung an0ufel)en ift. ffi@. 18. 6. 85 
im SIDC\81. 86 19; § 65 2!6f. 4 ®täbteO.; § 86 ~anb®O.; ~oge15 ~r~\81. 
41 323; bgl. ~rimlif. 24. 5. 85 (im\81. 165); a. IJJl. ffi@. 56 1. ~urcf) bie Über~ 
tragung eine5 nur mit Unfoftenentfcf)äbigung berbunbenen lifljrenamt5 fann 
ein ffiuljen be5 ffiul)egeljart5 ober 7martege1M nicf)t begrünbet werben. ~ie 
eljrenamtncf)en l8ürgermeifter be3ieljen aber im ®egenfa~ 3u ben 2!mt5~ 
borfteljern meift eine lifntfcf)äbigung für imüljetualtung, bie 0um ffiuljen 
~eranlaffung geben fann. ®cf)raber 3l8ffi. 4 204. 

~at ber )Beamte meljrere neue l8efcf)äftigungen im öffentlicf)en 
~ienft, fo tuirb ber l8erecf)nung ber (SJefamtbetrag bes lifinfommens, bas 
ber )Beamte in ben berfd)iebenene ®teUungen be3iel)t, 0ugrunbe gelegt. 

b) )Bei l8erecf)nung ber ~ienftbe&üge b 1 ei b e n a u 13 er m n f a ~ bie~ 
jenigen )Beträge, tuelcf)e für bie l8eftreitung bon ~ienftauftuanb5~ unb 
ffie.).lräfentatiousfoften beftimmt finb, fotnie bie jebeqeit tuiberruflicf)en su~ 
lagen für eine :tätigfeit bei beftimmten l8eljörben unb bie 2!us!anb5&ulagen. 

~ienftauftuanb5ge1ber (2Ibf. 3 § 127) finb nur folcf)e lifinfommcn5teile, 
bie tatfäcf)Iicf) einen liftfa~ burd) ben ~ienft bebingter befonberer 2l:uftuen~ 
bungen barfteffen; nid)t af5 '1)ienftauftuanb5ge1ber gelten folcf)e gelblicf)en 
~eiftungen, bei benen es ficf) - wenn aucf) unter irrefül)renber l8e0eid)nung -
tatfäcf)Hd) um eine ~ergütung für 2frbeitsleiftung ober um eine lifntfcf)äbigung 
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füt ßeituerfäumnis ~anbelt. ~15 ~n~alt für bie \Beurteilung bet Wngemeffen· 
~eit llon SDienf±aufttJanMgelbern bienen bie füt \Beamte fefigefe~ten ßuttJen· 
bungen ä~nlicf)et ll!rt. 

~at bie ffiegelungsbe~örbe \Bebenfen, @infommensteile, bie alS '!lienfi· 
aufttJanbSgelber beaeicf)net finb, alS folcf)e in uollet ~ö~e anauetfennen obet 
fommt nacf) i~m Wnficf)t ein SDienftaufttJanb nacf) Bage bet )ßer~ältniff e nicf)t 
in ~rage, fo ~olt fie eine ~uflerung bes 0uftänbigen ~inan&amt5 batüber ein, 
inttJiettJeit biefe @infommensteile fteuerrecf)tlid) (§ 4 ber Bo~nfteuerbutcf)· 
fü~rungsuerorbnung bom 29. Wobember 1934) nicf)t &um ll!rbeitslo~n ge· 
recf)net ttJerben. @infommensteile, bie fteumecf)tlicf) Wrbeitslo~n finb, fönnen 
grunbfä~Iicf) nicf)t alS '!lienftaufttJanbsgelber im @linne ber ffiu~ensborfcf)tiften 
angefe~en ttJerben. 

@rfcf)eint bet ffiegelungsbe~ötbe bas Wusmafl, in bem nacf) Wusfunft bes 
~inanaamts @infommensteile nicf)t aum Wrbeitslo~n recf)nen, al5 Q>runblage 
für bie ll!nttJenbung bet ffiu~en5tJorfcf)tiften au ttJeitge~enb, fo fü~tt fie bie 
@ntfcf)eibung auf bem SDienftttJege ~erbei. 

SDurcf)f)ß. Wt. 1 0u § 127. 
'.tlarüber, ttJelcf)er %eil bet @infommensteile alS '.tlienftaufttJanbSentfc'f)äbi· 

gung an&ufe~en ift, entfcf)eibet auf ll!nitag bet ffieicf)sminifter ber ~inan&en 
enbgültig unter ~tusfcf)Iufl bes ffiecf)t5ttJegs. § 127 Wbf. 3 6a~ 3. Wn bie 6telle 
biefes 9Rinifters tritt bei einem mittelbaren ffieicf)sbeamten bie für bas \Be· 
fo!bungsttJefen allgemein auftänbige oberfte SDienftbe~örbe feines unmittel· 
baren SDienft~errn. § 165. 

)ßon SDienftaufttJanMgelbern unb Wuslanbs&ulagen abgefe~en, finb al5 
@infommen nod) auflet \Betracf)t au laffen: 

ffieif efoften unb ä~nlicf)e 58e&üge, 
ßuttJenbungen aus ll!nlafl eines SDienftjubiläums, fottJeit fie 200 ffiro1. 

nicf)t überf cf)reiten, 
\Beiträge (\Beitragsanteile) bes '!lienft~mn &Ut S'rranfen", Unfall", 0n· 

baliben·, ll!ngeftenten" ufttJ. )ßerficf)erung über bie gefe~Iicf)e )ßer~flicf)tung 
~inaus fottJie \Beiträge bes SDienft~errn an ßufcf)uflfaffen unb bergleicf)en, 

manfengelbet auf ®runb ber 6o0ialberficf)erung. 
SDutd)f)ß. Wr. 2 a-d crU § 127. 
ll!ucf) bie '.tlienftfleibungs0ufcf)üffe finb nicf)t mit&urecf)nen. \l3rro1@. 9. 12. 08 

(BID1\81. 09 107). SDasfelbe gilt bon bet )ßergütung, bie alS befonbere SDienft" 
unfoftenentfcf)äbigung für bie S'roften ber ffieinigung unb ~ei&ung ber ®e· 
fcf)äft5räume fottJie aur \Befcf)affung ber babei erforberlicf)en ®erätfcf)aften 
unb 9Raterialien gettJä~tt ttJirb. \l3t09R. 30. 4. 84 bei 9Rüllet 810. Wucf) bie 
ßulagen ber ffieicf)sbanfbeamten finb nicf)t in ll!nfa~ au bringen. ffi~tm. 
13. 3. 26 (ffi)ßerf\81. 9). 

c) 0ft ein \Beamter nacf) 9Raflgabe eines frü~er be&ogenen ~ö~eren '.tlienft· 
einfommens in ben ffiu~eftanb uerfe~t ttJotben, fo finb alS bie bot ber ßut· 
ru~efe~ung er~altenen SDienftbe&üge nicf)t jene ~ö~eren, fonbern bie in ber 
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le~ten 6te11ung be5ogenen niebrigeren '!lienftbeaüge anaufe'f)en. '!lu~mann 
Wad)trag I 2lnm. 23 6. 247. 

d) Do unb ttJiettJeit baß ffiu'f)ege'f)alt ober baß lmnrtegelb au ru'f)en 'f)at, 
ttJirb unter Bugrunbelegung ber ungefüraten frü'f)eren unb neuen 58eaüge 
oered)net; ber fiel) ergebenbe nid)t ru'f)enbe 58etrng unterliegt bann ber 
S'rür&ung nad) ben Wotm., !Siebenter ~eil S'ra~. VI §§ 3, 8 Wotm. 8. 12. 31 
(ffi®581. I 699); l,ßr~WC. 8. 1. 32 (l,ßr58ef581. 32 4). Baue ffiul,ßrmmr. 53 440 
nimmt an, baf3 bei mnfteHung eineß 0ur ffiu'f)e gefe~ten ®emeinbebeamten im 
öffentlid)en '!:ienft eine ffiu'f)ege'f)altßfür&ung nur fo ttJeit eintrete, a15 ber 
tat f ä d) H d) e Snf)reßoetrag beß neuen C\:infommenß öU&üglid) beß lRuf)eo 
ge'f)altß baß früf)ere lifinfommen üoerfteige; eß bürfe baf)er aud) bie im § 3 
mof. 1 Stn~. VI ~eil 7 Wotm. 8. 12. 31 borgefd)rieoene srür&ung beß nid)to 
ruf) e n b e n 58etrageß be!3 ffiu'f)egef)altß nid)t eintreten. 

Sn ben muf)en5bered)nungen fo11en bem neuen lifinfommen bie für 
benfeloen Beitraum bemeffenen '!:ienftbe5üge gegenübergeftent werben, 
nuß bem bie 5u regelnben merforgnng5be&üge bered)net finb. 58ei ber 2lno 
ttJenbung biefer morfd)riften ift bi5f)er nid)t einf)eitlid) betfa'f)ren ltJOtben. 
Sn ben ~ä11en, in benen ein mer]orgung5bered)tigter für&ere Bett a15 einen 
uo11en imonat ober nur an ein5elnen ~agen im WConat (tageo ober ftunbeno 
ttJeife) befd)äftigt ttJurbe, ift in ber muf)ewbered)nung für ben betreffenben 
WConat bem ttJäf)renb feineß molaufß tntfäd)lid) er&ielten Cifinfommen5teil 
tei15 ba5 genaue für benfeinen Beitraum - alfo gegebenenfaHß tageo ober 
ftunbenttJeife - ermittelte ruf)egelbfä'f)ige '!lienfteinfommen, tei15 ber boHe 
WConat5betrng gegenübergeftent ltlorben. Um eine ein'f)eitlid)e ~anb'f)abung ber 
morfd)rift 31t erreid)en unb um bie merltlnltungßarbeit &U uereinfnd)en, 
ift fünftig nad) ben mußf58eft. Wr. 2 unb 3 &U § 127, ttJie folgt &U berfnf)ren: 
lmirb ein merforgung5bet:ed)tigter im öffentlid)en '!lienft gegen ~ageo ober 
lmod)enlo'f)n befd)äftigt, fo fo11 fein burd)fd)nittlid)e5 ID1onat5einfommen 
ermittelt unb bem ID1onat5oettng be5 frü'f)eren '!lienfteinfommen5 gegenübero 
geftent ltlerben. 

58eif~iele: 

a) ~agelof)n 8.17 l}tW(. burd)fd)n. ID1onat!3einfommen 8.17 X 26 = 212.42 
meid)5marf, . 

b) lmod)enlof)n 32,14 mm. burd)fd)n. ID1onnt5einfommen 32.14 X H = 
139.27 mwc. 

(§;in burd) Uberftunben ober ®onntagßaroeit eqielteß Cifinfommen bleibt 
unoerüdfid)tigt. 

'!lem in einem Sl'nlenbermonnt er&ielten ~infommen auß einer lBerttJeno 
bung im öffentlid)en ~ienft (ie~igem Cifinfommen) ift al5 Sl'üqungßgren&e 
ftet5 ber uoHe WConat5oettng beß früf)eren '!lienfteinfommenß gegenübero 
aufteHen, nlfo aud) bann, ltlenn bn5 je~ige (l;infommen nur für einen ~eil be5 
WConat5 be&ogen ift; ugl. baß 58eif~ie1 2lußf58eft. Wr. 3 öU § 12 7, aogebrucU 
im mn'f)ang beß 58ud)eß. 
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:tie ffiegelung ber 1Berforgung6gebüf)miffe auf ~)tunb bet ffiuf)cns~ 
botfd)tiften beqögert fiel) oft babutcl), ba[J bie l,:ßrüfung bet ~rage, ob es 
fiel) bei ber 58efd)äftigung bet 1Berforgungsbered)Hgten um "1Bertvenbung im 
öffentlid)en ~ienft" f)anbelt, geraume ,ßeit in 2!nf1Jtud) nimmt. Um ~ärten 
öU betmeiben, bie fiel) f)ietbei aus ber unerttJarteten ffiüdforberung größerer 
übeti)af)ltet 58eträge ergeben, follen bie 1Berforgungsbeted)tigten alshalb 
benad)tid)tigt ttJetben, baß bie ~rage bet Wntvenbung ber ffiuf)ensbotfd)riften 
ge1Jtüft tvitb unb bafl übeqaf)lte 58eträge 3u erftatten finb, tvenn bie 1Boraus~ 
fe~ungen füt beten Wntvenbung feftgeftellt ttJetben. 2lusf58eft. Wt. 14 i)U § 127. 

4. ~ie stüqung ober böllige ~inftelfung bet ßaf)lung fann erft erfolgen, 
tvenn bie 3Uftänbige 58ef)örbe stenntni9 uon bet f&iebetlJefd)äftigung 
bei! mu~eftanb9= ober f&adeftanMlJeamten im öffentlid)en ~ienft et= 
langt ~at. ~esf)alb f)at biejenige 58ef)örbe, tveld)e einen ffiuf)eftanM~ ober 
llliarteftanbSbeamten aufteilt ober be[d)äftigt, ber ffiuf)egef)alts~ ober llliarte~ 
gelbregelungsbef)örbe, ober tvenn biefe nid)t befannt ift, ber 3af)lenben 
Sl'a[fe bon bet erfolgten Wnftelfung ober 58efd)äftigung unter genauer 58e~ 
3eid)nung ber neuen stienftftelfung unuet3üglid) \Rad)tid)t i)U geben. ~ie 
58enad)tid)Hgung muß genaue Wngaben über bie Wrt unb bie ~öf)e bet be~ 
tvilligten neuen 58eöüge unter 58ead)tung bet 1Borfd)tiften bes § 127 ent~ 
f)alten unb ben ,ßeittJunft angeben, mit tveld)em bet 58e3ug beginnt. ~benfo 
f)at eine 58enad)ticl)tigung bon jebet f1Jilteren ill:nberung ober bem Wuff)ören 
ber 58eöüge fotvie ber @etväf)rung einer 1Betforgung i)U erfolgen. § 134. ffiuf)t 
aber bet ffiuf)egef)alts~ ufttJ. 58e&ug bereits gan3, [o bebarf es ber IDCitteilung 
einer ~ienfteinfommenserf)ö f)ung nid)t. Wt. 4 unb 5\,:ßriDC@. 5. 4. 09 (,SIDC58l. 
81) i bgl. aud) l,:ßr1B58l. 29 231, 545 unb 693. :taneben f)aben bet llliarteftanb\3~ 
beamte, ber ffiuf)eftanbsbeamte fotvie bet llliittven~ unb llliaifengelbbered)tigte 
ben 58e3ug eines ~infommen6 nacl) § 127 gemäfl § 135 an5u3eigen. stie Unter~ 
laffung ber 2ln5eige fann 3um 1Berluft bet 1Bet:forgung füf)ren. § 135 9lbf. 3. 

5. ®d)eibet ber ~eamte freiwillig ober unfreiwillig (infolge 7lliiberruf6 
ober Cfntlaffung) auß feinet neuen ~ätigteit aus, ;o lebt ber tu~enbe 
f&adegdb= ober mu~ege~alteanfprud) wiebet auf. ~agegen ift bies nid)t 
ber ~alf, tvenn bem 58eamten infolge borläufiger ~ienftentf)ebung ein ::teil 
ber neuen ~ienftbe&üge einbef)alten tvitb. ffi)Berf@. 30. 1. 35 ~ntfd). 11 202. 

Eltirbt ein llliart e~ ober ffiuf)eftanbsbeamter tväf)renb einer 1Ber~ 
tvenbung im öffentlid)en ~ienft unb tverben feine 58eöüge au6 biefer )Ber~ 
tvenbung - gan& ober teiltveife - ben S)interbliebenen über ben @:lterbe~ 
monat f)inaus tveitergetväf)rt, fo betvirfen fie ein ffiuf)en bes ben ~inter~ 
bliebeneu für biefelbe ßeit i)ttftef)enben @:lterbegelbes in gleid)er lllieife, tvie 
fie bei lllieiterleben bes 1Berftorbenen aum ffiuf)en feines llliartegelbes ober 
ffiuf)egef)alts gefüf)rt f)ätten. 1Bgl. bas 58df1Jiel 2!usf58eft. Wr. 11 au § 127 
(abgebrucft im IJ!nf)ang biefe6 58ud)es). 

6. ~ie borftef)enb unter Wr. 1 bis 5 erörterten 1Borf dJtiften fommen 
aud) bann aur Wntvenbung, wenn eil fiel) um Unter~altelJetträge ~anbelt, 



§ 127 ffiu!)en bet }ßerfotgungsbe3üge. 605 

bie im SDienftftrafberfagren in >Berbinbung mit ber ®trafe ber ~ntfer, 
nung aus bem SDienft ober ber 2!berfennung bes ffiugegega!ts bewiHigt 
yinb. § 64 2!bf. 4 @Ja~ 2 ffiSD@lt:D. 

7. SDurd) bas ffiugen bes ffiugegegaf±s· b3w. 7lliartegefbanfj:Jrud)s werben 
bie ~nfptüdje bet ~inted)liebenen auf bas gefe~Hd)e 7lliitwen, unb 7lliaifen, 
gelb nid)t berügrt. § 98 2!bf. 3. 

8. 7llierben ~erforgungsbered)tigte im öffentfid)en Sl:lienft berwenbet, 
fo finb igre j8e3üge au~ biefer j8efd)äftigung o~ne ffiiidfidjt auf bie !Set= 
fotgung6be3üge 3tt bemel)en. ::Das gleid)e gilt für eine auf @runb ber j8e. 
fd)äftigung 3u gewägrenbe neue !Setfotgung. § 140. 

9. 7lliefd)e ~olgen fid) ergeben, wenn ein 7lliarte, ober ffiugeftanbsbeamter 
aus einer >Berwenbung im öffentfid)en Sl:lienft ein tueitete6 !madegdb obet 
mu~ege~aU erbient, ergibt § 129. 

~eim ~ufammentteffen uon 3tuei !8etfotgung6be3ügen (3wei ffiuf)e, 
gegä!tern ober 3Wei 7lliartegelbern ober ffiuf)egef)a!t unb 7lliartegelb) mit einem 
iinfommen ans einet !Settuenbung im öffentndjen ~ienft (2!bf. 4 § 127) ift 
aunäd)ft ber neuere unb fobann ber ältere >Berforgungsbeaug nad) § 127 au 
regeln, unb 3War ber ältere in ber 7llieife, baß bei ber @egenüberftelfung ber 
j8e3üge bem ~infommen aus ber >Berwenbung im öffentfid)en SDienft ber 
nad) ber ffiegelung bes neueren ~erforgungsbeauges von biefem nidJtruf)enbe 
j8etrag f)inauaured)nen ift. Sjierburd) barf ber j8etreffenbe aber nid)t beff er 
gefteflt werben, alS wenn bas le~tere ~infommen aus ber >Berw enbung im 
öffentHd)en SDienft überf)auj:Jt nid)t 2!nfaf3 3u einer Weuregefung gäbe. 
2!usfj8eft. Wr. 12 au § 127; ogf. aud) ba0 bort angegebene j8eifj:Jief. 

10. mgnfid)e ffiugensborfd)riften wie für bie ffiuge· unb 7lliarteftan1J5, 
beamten geiten für bie !mittuen= ttnb !maflengelbbetedjtigten, bie im öf, 
fentfid)en Sl:lienft verwenbei werben. ::Das Wägere beftimmt 2!bf. 2 § 127. 
::Die 5ßorfd)riften gaben geringere .).Jraftifd)e j8ebeutung, ba fold)e ~älfe 
nid)t aHauoft oorfommen. 

SDanadJ tritt eine ~üqung bes 7lliitwengefbes nur bann nid)t ein, wenn 
bas SDienfteinfommen ber 7lliitwe einfd)ließfid) bes 7lliitwengefbes ginter 
75 b. Sj. ber für benfelben Beitraum bemefienen rugegega!tfäf)igen Sl:lienft, 
beaüge bes j8eamten aurücfbfeibt, aus benen f eineraeit bas für bas 7lliitwengefb 
maßgebenbe ffiuljegeljaft bered)net ift; bei ber 7lliaif e wirb bas ~infommen nur 
bann nid)t gefüqt, wenn es einfd)ließlid) bes 7lliaifengefbes ginter 40 b. Sj. ber 
oorbeaeid)neten SDienftbeaüge aurücfbfeibt. ®ofd)e ~älfe bei 7lliitwen fommen 
&· j8. bor, wenn ~egmwitwen alS ~e'f)rerinnen an öffentfid)en ®d)ulen 
angefteflt ober bef d)äftigt werben. ::Die im ~alfe ber >Berwenbung einer 
7lliitwe ober 7lliaif e im öffentHd)en SDienft für bie ffiegelung bes 7lliitwen, unb 
7lliaif engelbes bisf)er geltenben ~üraungsgrenaen (beim 7lliitwengelb bas oolfe 
'l)ienfteinfommen, auf! bem baf! bem 7lliitwengefb ijUgrunbefiegenbe ffiul)e, 
geljalt bered)net ift, beim 7lliaif engelb bie Själfte bief es SDienj'teinfommens) 
gaben fid) vom ®tanbj:Junft bes SDo.).J.).Jefoerbienertums gefegen in ber ~raJ;is 
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alS 5u günffig enoiefen. ®ie fin'b 'be5f)a!fJ in§ 127 ~bf. 2 nie'briger feftgefe~t 
unb 5mar - ttJie borbemerft - für ba5 1lliitmengefb auf 75 b. S)., für ba5 
1lliaifengel'b auf 40 b. S). 'be5 bor!Je&eid)neten '!lienfteinfommen5. '!lement~ 
fpred)en'b ift aud) im § 131 bie für bie lRegelung be5 1lliittoengelbe5 im iYalle 
be5 ßufammentreffen5 mit einem bon ber 1lliitttJe felbft im öffentlid)en '!lienft 
ertoorbenen ~etforgungsanfprud) bi5Ijer geltenbe 5rür&ung5gren&e bon 
90 b. S). auf 60 b. S). be5 bem 1lliitttJengefb &ugrunbe Hegenben '!lienftein~ 
fommen5 ober, ttJenn für bie 1lliitttJe günftiger, auf ben 5Setrag be5 bem msu~ 
toengelb 5ugrunbe Hegenben lRuf)egef)alt5 f)erabgefe~t morben. 5Segr. 5Sei 
ber lRuijen5bered)nung finb bie bie srür&ung5gren&e biibenben '!lienftbe&üge 
be5 berftorbenen 5Seamten berart an&ufe~en, baf3 bei iijnen ber 1lliof)nung5~ 
gelb&ufd)uf3 nid)t nad) ber Ort5flaffe B, fonbern nad) ben für ben Ort ber 
~ertoenbung ber 1lliitttJe maf3gebenben ®a~ &U berüdfid)tigen ift. \ßriY[)(. 
21. 8. 35 (\ßr5Sef5Sl. 242). 

§ 128. 

(1) mu~ege~alt, $itweu= uub $aifengdb ru~en, folange bet iBet= 
forgungilletedjtigte 

1. nidjt beutfdjet itaatiange~ötiger ift - bie olletfte ~ienftbe~iirbe 
tauu ~uina~men 3ulaHen - ober 

2. o~ne ßuftimmung bet obetften ~ienftlle~ötbe feinen $o~nfit ober 
bauernben ~ujent~alt aufler~alll bei ~eutfdjen !Jleidjs ~at. 

§ 52 Wllf. 2 gilt finngemiifl. 
(2) ~aben bie i8etforgungille3iige nacr, ~bf. 1 IRr. 2 länger alS btet 

~a~re geru~t, fo tönneu fie bem i8etforgungelleredjtigten butdj ben 3U= 
ftiinbigen metcr,eminiftet ent3ogen werben. ~ie <fntftfJeibung ift enbgültig. 

1. ®d)on nad) früf)erem lRed)t (§ 57 2lbf. 1 ßiffer 1 lR5SßJ. unb § 27 
~bf. 1 ßiffer 1 \ßr\ßenf®.) tu~ten bie i8etforgung66e3üge, toenn ber ~er~ 
forgungsbered)tigte bie beutfd)e ®taateange~ötigteit l:lerloren f)ntte. 
®. 22. 7. 13 (lR®>SL I 583). Sjatte er fie aber ttJieberer!angt, fo lebte ba5 
ffied)t auf bie ~erjorgungsbe&üge ttJieber auf. '!lasfelbe ift im § 128 ~{6f. 1 
~r. 1 beftimmt. '!Ja,bei ift bemetft, bafl bie oberfte '!lienftbef)örbe (§ 2 ~6f. 4) 
~usnaf)men &Ulaffen fann. 

S)iernad) fönnen 5· m. ~usnai)men &ugelafjen ttJerben 
a) beim )Betluft ber beutjd)en ®taat5angei)ötigfeit auf ®runb bes ~er~ 

faiUer ~erttages, 
b) bei toeiblicf)en lRuf)eftanbsbeamten, ttJenn jicf) erft nadJ ber Q:Ije~ 

fd)Hef3ung I)erau5geftellt I)at, baf3 ber ~I)emann 2lu5länber ift. 2lu5f5Seft. 
Th. 1 &U § 128. 

iYür 5rommunalbeamte unb 5Seamte bon 5rörperfd)aften ufttJ. im !Sinne 
bes § 8 '!Jurcf)f~. b. 2. 7. 37 (lR®5Sl. I ®. 269) entfd)eibet ber lR[)(bS'. über 
bie ßulalfung bon2lusnaijmen, in mand)en~änbern bie oberfte ~anbe5beijörbe. 
§ 1 2lbf. 1 ®a~ 1 ~r. 9 unb ®a~ 2 biefer ~. 
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;tlie )ßorfd)rift be~ § 128 be&ief)t fid) nid)t auf ba~ 1ffiartegdb. :tJenn ein 
1ffiarteftanMoeamter fd)eibet beim )ßorliegen ber im § 128 be3eid)neten 
)ßorau~fe~ungen nad) §§51 unb 52 ;tijß@. fraft ®efe~e~ au~ bem jßeamten" 
berf)iiltni~ au~ unb berHert fomit nid)t nur feine )ßerforgung, fonbern aud) 
feine ®tellung im gan&en. 1ffiittlanb S1ill. 31' 361. 

:tJen )ßetluft ber ®taatsangef)örigfeit f)at ber )ßerforgung~bered)tigte ber 
lRegefung~bef)örbe ober ber bie )ßerforgung &af)!enben .\'raffe an&U&eigen. 
§ 135 Wbf. 2. :tJie b!o~e, unabf)ängig bom 1ffitnen be~ )ßerforgung~berecf)~ 
tigten eingetretene %atfacf)e be~ )ßetlufte~ ber beutfd)en ®taatsangef)örigfeit 
(bgL m:rt. 91 Wbf. 1 )ßerfaill. )ßertrag, Wlinberf)eit~tJertr. 28. 7. 19, 1ffieimam 
9{bf. 30. 8. 24) f)at aber ba~ ffiu'f)en be~ lRecf)ts auf ben me&ug be~ lRu'f)e~ 
gef)alt~ nid)t &Ur ~o!ge. lR®. 22 212; f. aud) oben 9Xbf. 2 &U a, ®. 606. 

2. ~agegen trat ftüf)er ein lRuf)en ber merforgung~be&üge nid)t ein, 
toenn ber jßered)tigte feinen 1ffiof)nfi~ o'f)ne @ene'f)migung ber &Uftänbigen 
jßef)örbe in ba~ Ww3!anb tierlegt gatte. Se~t ift in m:mef)nung an %ei! III 
st·aj:J. V WbfdJnitt I §§ 10, 14 91ot~. 6. 10. 31 (lR@jßL I 533) beftimmt, ba~ 
ba~ lRuf)egef)alt, 1illittoen~ unb 1ffiaif enge!b ruf)t, fo!ange ber jßered)tigte 
o~ne ,Suftimmung bet olJerften ~tenftlJe~örbe (§ 2 "lJf. 4) feinen !mo~n;t~ 
(§ I !8~!8.) ober bauernben ~ufent~alt aujJet~allJ beß ~eutfd)en !Jleid)eß 
~at. (f~ foUen bie jßered)tigten if)re )ßerforgung~be&üge hn Sn!anbe ber~ 
oraucf)en unb nicf)t if)rem )ßaterlanbe ben lRüden fef)ren. :tJie~ erforbert 
fd)on bie :tJebifemage :tJeutfd)IanM. 1ffiegen ber Wn&eigej:Jflid)t gilt aud) f)ier 
ba~ in m:nm. 1 0.$efagte. 

:tJie im ~aile be~ § 128 Wbf. 1 91r. 2 etroa gegebene ßuftimmung f)at aber 
nur &ur ~olge, ba~ bie jße&üge nid)t ruf)en; fie bebeutet nid)t fcf)on bie @e~ 
nef)migung &Ur Uberweifung ber jße&üge an ben jße&ug~berecf)tigten im 
m:u~!anb ober &Ur m:u~&af)Iung ber jße&üge burd) eine im m:u~Ianb befinbHd)e 
8aljlfteUe. Sjiequ bebarf e~ tJielmeljr ber au~brücflicf)en f d)riftlid)en @eneljmi~ 
gung ber &Uftänbigen :tJebifenfteile. Unmittelbare Uberweifungen unb m:u~~ 
&aljlungen ber jße3üge burcf) beljörblid)e ßaf)Iftellen im Sn, unb m:u~Ianb finb 
nicf)t mef)r &Uläffig. (f~ fommt nur nocf) bie Uoertoeifung ber jße&üge auf 
"®onberfonto )ßerforgung~be&üge" be~ jße&ug~bered)tigten bei einer :tJe~ 
bifenbanf in ~rage. :tJie ßuftimmung im ~aUe be~ § 128 Wbf. 1 91r. 2 barf 
ftets nur unter morbef)ait jeber&eitigen 1ffiiberruf~ mit ber Wla~gabe gefd)eljen, 
ba~ bie jße3üge in boller Sjölje einer ;tletJifenbanf auf "bas ®onbetfonto 
>ßetforgungsbe&üge" bes jße&ugsberecf)tigten &U üb.erweifen finb. :tJiefe >ßor, 
fcf)riften finb mit rüdtoirfenber S'rraft ausgeftattet; fief)e näf)eres (ftlaffe bes 
ffi~Wl. b. 9. 4. 37 unb 21. 6. 37 (lRjßefjßL ®. 174 unb 197). 

3. ~arüber, ob bie >ßorausfe~ungen &u 9{nm. 1 unb 2 tJorHegen, ent= 
fd)dbet enbgiiltig bie oberfte :tJienftbeljörbe (§ 2 9lbf. 4). ®ie beftimmt aud) 
enbgürtig ben jßeginn unb bas (fnbe bes ffiu'f)ens. § 128 W6f. 1 ®a~ 2 in 
)8erbinbung mit § 52 9Xbf. 2. 

4. :tJie >ßotfcf1tift be~ 9(bf. 1 § 128ljai fid) in Eonberfällen als un&ureid)enb 
ertoiefen. ~ie ift besl)alb burd) Wbf. 2 bal)in ergiin&t toorben, ba~ )ßerfot> 
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gung~oe~üge, bie länger lll6 3 ~ll~te geru~t ~llben, bem merforgung~oeretf)· 
tigten burd) ben &uftänbigen ffieid)~minifter ent~ogen tuerben fönnen, alfo 
edüfd)en. megr. Sn foicl)em ~ane qat bie lRegelung~oefJörbe ~u bericl)ten. 
lRSIDC. 6. 7. 37 (;tlS. 1026) III 7. ;tlie Q:ntfcl)eibung be~ lReicl)~minifters ift 
enbgüitig, fann alfo im lRecl)tstuege nicl)t angefocl)ten ttJerben. 

5. ma~ lRuf)en bon lRuf)egef)alt, ~itttJen· unb ~aifengeib bettJirft, baß 
aucl) baneben etttJa getuiif)rte sttnber3ufd)liige ufttJ. ruf)en. Wu~fjßeft. Wr. 2 
3U § 128. 

c) .Sufammentreffen me~reret !8erforgungöbe3üge. 
§ 129. 

( 1) ~r~iilt ein !marieftanböbeamter aue einet !8ertuenbung im üf= 
fentud)en ~teuft (§ 127 ~bf. 4) ein !madegelb, ein mu~ege~alt obet eine 
tu~ege~altii~nlid)e !8erfotgung, fo ift banebeu fein frü~ereö !eadegelb 
uut btö 3ttr ~retd)ung bei !Betrage 3tt 3ll~len, ber fid) unter ,Sugruube= 
legung ber gefamten tu~ege~altfii~igen ~ieufqett auö ben ber iJefflejung 
bee frü~eren !madegdbeö 3ttgtunbe gelegten ru~ege~altfii~igen ~teuft• 
be3ügeu ali !eadegelb ergibt. 

(2) ~~iilt ein mu~eftanb6beamter aue einet !8ettueubuug im üffent= 
lid)en ~ienft (§ 127 ~bf. 4) ein !mariegdb, ein mu~ege~alt ober eine 
rtt~ege~ttltii~nlid)e !8etforguug, fo ift baneben fein frü~etei mu~ege~ttlt 
nur bie 3Ut ~retd)ung bei !Betrage 3u 3ll~len, ber fid) unter ,Sugrunbe= 
leguug bet gefamten tu~ege~altfii~igeu ~ieuftöeit aui ben ber iJeftfejuug 
bei frü~eren Dlu~ege~lllti 3Ugruube gelegten ru~ege~ttltfli~tgeu ~teuft• 
be3ügeu ali mu~ege~alt ergibt. 

(S) § 127 ~bf. 3 gilt finngemliu. 

Db es fiel) bei ber mefcl)iiftigung, bie au bem ueuen merforgungsanf,prucl) 
gefüf)rt f)at, um eine merttJenbung im öffentlicl)en ;tlienft f)anbeit, ift nacl) 
§ 127 Wbf. 4 auf ®runb bes :tatbeftanbes ber bamaligen mefcl)iiftigung au 
beurteilen. ;tlaf3 es fiel) um einen neuen )Berforgungsfle&ug f)anbeln mufl, 
gef)t baraus f)erbor, baf3 ber früf)ere geregelt tuerben foiL ;tler lRetf)tsgrunb 
bes neuen meauge~ (Wnf.prucl) ober freituiUige ßutuenbung) ift belanglos. 
SDurtf)fjSeft. Wr. 1 au § 129. 

:treffen in foicl)en ~iillen 2 lRuqegeqiilter ober ~artegelber ober 1 lRul}e· 
geqalt mit 1 ~artegelb aus ber früf)eren :!lienft~eit unb einer neuen ;tlienft&eit 
(§ 127) aufammen, fo foii ber )Berforgungsoerecl)tigte in~gefamt nur fobiei 
erl)alten, alS ttJie fiel) ergibt au.; hen hem frül)eten ~artegelb ober ffiuf)egefJalt 
augrunbe gelegten rul}egeqa!tfäf)igen ;tlienftbeaügen unb ber gefamten rul}e< 
geqaltfäqigen ;tlienftaeit, bie fiel) aufammenfe~t aus ber früqeren ;tlienftaeit 
unb ber ;tlienftaeit in bem neuen Wmt. Wu~fjßeft. au § 129; im übrigen tuirb 
auf bie ~Iusfjßeft. Wr. 1 au § 127 f)ingetuiefen .. :!laburcl) follen einmal :!lo.ppei< 
aaf)Iungen bermieben tuerben; anberetfeits aber foH bem Umftanb lRecl)nung 
getragen tuerben, bafl ber merforgungsberecl)tigte in bem neuen Wmt mög< 
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Iid)ertoeife toeitere ru'f)ege'f)aUfäf)ige :Ilienfi5eiten 5Utüdgelegt 'f)at unb be· 
anf+nud)en fann, baf3 biefe bei ber l8emeffung ber }ßerforgungsbe5üge betüd• 
fid)tigt toerben. 

:Ilabei ift bie ru'f)ege'f)altäf)n!id)e }ßetforgung bem ffiu'f)ege'f)alt gfeid)geftent. 
:Ilarunter berfte'f)t man aUe auf einem früf)eren :Ilienftber'f)äUnis beru'f)enben, 
nid)t af§ ~artegefb ober ffiuf)ege'f)alt getoäf)rten faufenben l8e5üge, fotoeit 
fie nid)t aus Wlittefn heftritten toerben, 5u beten mufbtingung ber l8etref· 
fenbe in einem nid)t untoefentlid)en Umfange beigetragen f)at. ,ßu fe~terem 
ge'f)ören 5· l8. bie \ßenfionsfaffen. ffi~Wl. 4. 1. 34 (ffil8efl8L 6). ~enn 5· l8. 
bet ein5elne mtbeitne'f)met bon ben {aufenben )Beiträgen für feine }ßerforgung 
fa~ungsgemäf3 mhtbeftens ein }ßiertd aufbringt, fo fann biefer Umfang ber 
)Beteiligung als "nicf)t untoefentlid)" angefe'f)en toerben. :Ilurd)f}ß. Wt. 2 
3U § 129. 

:Ilie }ßorfd)tift bes § 129 entf.prid)t bem § 59 ffi)B@. in ber ~affung bes 
§ 64 ,ßiffet 7 mnb@.; bgL nä'f)etes ~id)ert 216 ff. 

~egen bet mn&eige.pfHd)t bet fe~ten lBefd)äftigungsfteUe an bie bie 
}ßerforgung regdnbe l8e'f)örbe ober bie bie }ßerforgung 3af)fenbe S'eaffe 
f. § 134. 

~egen bet mn3eige.pfrid)t bes ~arteftanbS· unb ffiuf)eftanMbeamten 
f. § 135. 

§ 130. 
lh~ält ein Stttuen= ober ~aifeugdbberedjttgter auß einer !Sertuenbung 

beß berftorbenen fßeamten im öffentndjen ~teuft ( § 127 ~bf. 4) eine !Ser= 
forgung, fo ift baneben baß ftü~ere ~ittuen= unb ~aifengdb nur biß 3ur 
irreidjung beß fßetragß 3U 3a~len, ber fidj nadj ben !Sorfdjdften biefeß 
~efe(leß llUß bem 9lu~ege~alt, baß bem $etftorbenen nadj § 129 3U 3a~len 
getuefett ift ober 3u 3a~len getuefett tuäre, alß ~tttuen= unb ~aifengdb 
ergibt. 

§ 130 fe'f)nt fid) eng an § 129 an unb toiU Übet5a'f:Jfungen an ~ittoen• ober 
~aifenge(b in ben ~äUen bet'f)inbern, in benen ber betftorbene )Beamte im 
öffentHd)en :Ilienft toiebet bettoenbet ttJat. ,Sn biefem ~aUe ift a!fo bas 
~ittoen• unb ~aifengefb nad) bem aus mn!af3 bes Wusfd)eibens bes }ßer• 
ftorbenen aus bem öffentnd)en :Ilienft feftgefe~ten ffiu'f)ege'f)aU &U bered)nen. 
,Sebod) finb auf bie fo ermitteUen )Beträge bie ben ~interbHebenen aus ber 
neuen 6teHung bes }ßerftorbenen &Ufte'f)enben }ßetforgungsbe&üge an&u· 
red)nen, infotoeit bie ~interbHebenen o'f)ne biefe Wmed)nung me'f)r be&ie'f)en 
toütben, als i'f)nen nad) ben §§ 98 ff. &ufte'f)en toürbe. ~iernad) ru'f)t unter 
ben gebad)ten }ßorausfe~ungen bas ben ~interbHeoenen aus ber frü'f)eren 
:tätigfeit bes )Beamten im öffentnd)en :Ilienft ~ufte'f)enbe ~ittoen• unb 
~aifengdb gan& ober &um :teH, toenn ber berftorbene )Beamte in ber neuen 
6teUung }ßerforgungsanf.prüd)e für feine ~interbHebenen etttJotben gatte. 
~ierburd) foUen :l:Jo.p.pef&a'f:Jfungen an bie ~interbriebenen ber'f)inbett toetben. 

i!l ranb, ~eutjdje~ i!leamtengeje!;. 39 
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m.iegen ber Wnretf)nung ber m.iitttJen~ unb m.iaifengelber auf bie mr6eit5lofen~ 
unterftü~ung f. § 112 a ®.über Wr6eit5ttJefen ufttJ. tJ.12.10. 29 (1R®l8I. I 162). 

m.iegen ber mnaeige.)Jflitf)t ber l8eftf)iiftigung5fte[[e an bie bie 
}ßetforgung regelnbe )Bei)örbe ober bie bie }ßetforgung aai)lenbe sraffe f. § 134. 

m.iegen ber Wnaeige.)Jflitf)t ber }ßerforgung56eretf)tigten an 
biefe ®tenen unb bie ~olgen ber unterlaffenen Wnaeige f. § 135 Wbf. 2. 

§ 131. 

ln~itU eine $ittue, bie bot i~rem $ittueuftaub ober tuit~reub bes= 
ielbeu im öffeutUdjeu ~teufte ( § 127 mbf. 4) bettueubet tunt, ein $ade= 
gelb, ein Ulu~ege~alt ober eine tu~ege~altit~uUdje $etfotguug, fo ift ba= 
neben bas $ittueugdb nur bis 3ut lnteidjuug bou 1ed)3ig bom ~uubed 
bet ru~ege~altfit~igeu ~ienftbe3üge, aus beueu bas i~m 3ugruube Uegeube 
mu~ege~au beredjuet ift, ober, wenn es für bie $ittue güuftiger ift, bis 
3Ut ifteidjUUß bes Ulu~ege~alts 3U 3ß~leu, bas bem $ittueugelb 3UßtUUbe 
liegt. 

§ 131 bei)anbeit ben ~an, baf) eine m.iitttJe, bie m.iitttJengeib beaiei)t, 
baneben nocf) au~ ii)rer eigenen %iitigfeit im öffentlitf)en ~ienft ein m.iartegelb, 
ein lllui)egei)ait ober eine rui)egei)altiii)nlitf)e }ßerforgung eri)iilt. ~ie 
}ßorftf)rift ttJi[{ e6enfa[[5 ~o.)J.)Jelaai)lungen tJermeiben unb bie beiben 58e~ 
&üge auf eine angemeflene SJöi)e aurüdfüi)ren; tJgi. I)ierau Wnm. 10 au § 127. 
®toße .)Jraftiftf)e )Bebeutung I)at bie }ßorftf)rift nitf)t; foltf)e ~ii[[e ttJerben 
ttJoi)l nur feiten tJorfommen. 

m.iegen ber Wnaeige.)Jflitf)t ber l8eftf)iiftigung5fteHe an bie bie 
}ßerforgung regelnbe )Bei)örbe ober bie bie }ßerforgung aai)lenbe sraffe 
f. § 134. 

m.iegen ber Wn&eige.)Jflitf)t ber }ßerforgung56eretf)tigten an 
biefe @)teilen unb bie ~olgen ber untetlaffenen mnaeige f. § 135. 

d) idöfdjeu ber $eriorguugsbe3üge. 
§ 132. 

(1) (iiu Ulu~eftanMbeamter, gegen ben wegen einet bot iintdtt in 
beu mu~eftanb begangenen iat auf eine 6trafe edanut wirb, bie uadj 
§ 53 bas ~usfdjeiben aus bem $eamtenber~itltnis 3Ut iJolge ~at, obet 
ber wegen eines nadj iinttitt in ben mu~eftanb begangenen ~odj= ober 
~aubesberrats obet einet fouft mit bem i:obe bebto~teu ~aubluug 3um 
i:obe obet 3tt ,3udjt~aus obet wegen einet anbeten botfit\Jltdjeu ~odj= obet 
laubesbenittedfdjeu ~anblung 3u ~efitngnis betutteilt tuitb, bediett 
mit bet Uledjtsttaft bes UtteUs ben mnHJtudj auf mu~ege~alt unb ~iuter= 
bUebenenberforgung; er batf bie mmtsbe3eidjnuug unb bie tm ,3ufammeu• 
~ang mit bem mmte bedie~enen i:itel uidjt fü~reu uub bie Uniform nidjt 
tragen. §§ 54, 55 gelten fiuugemitß. 
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(2) 'l!iefdlien ijolgen treten ein, wenn bet mu~ejtanbstieamte bas 
Uleid)stiütgetted)t bedied ober i~m bie beutfd)e ~taatsange~ötigfeit 
abedannt ift. 

1. § 132 ~bf. 1 entf~rid)t bem § 33 mnb®. unb bifbet ein ®egenftücf ~u 
§53. 'llort finb bie 'iJälle be~eid)net, in benen ber aftitJ e )Seamte, ~u bem aud) 
ber m5arteftanMbeamte gefJört, burd) gewiffe ~trafurteife fein 2!mt tJediert. 
§ 132 2!bf. 1 befaj3t fiel) mit fold)en 'iJiillen, in benen ein mu~ejtanbßbeamtet 
butd) beftimmte ~trafudeUe ben 2!nf.prud) auf aHe ~ermögen5~ unb ~~ten~ 
red)te tJerfiert. Db unb inwieweit ein ffiu~eftanb5beamter wegen ~erfef)~ 
lungen, bie er tJor ober nad) ~intritt in ben ffiuf)eftanb begangen f)at, im 
fötmlid)en 'liienftfttafberfa~ten belangt werben fann, beftimmt § 12 
ffi'll~tD.; f. aber aud) § 10 2!bf. 2 unb § 52 2!bf. 1 ~r. 5 ffi'll~tD. 

2. 'iJrüf)er fonnie einem ffiuf)eftanMbeamten ba5 if)m einmal ~ugebiUigte 
ffiuf)egef)alt nid)t genommen werben. 'llie ein~igfte 2!u5naf)me fanb fiel) in 
ben 'llienfifirafgefe~en. m5enn niimfid) ein 'llienfifirafoerfaf)ren gegen einen 
)Seamten bereit5 eingeleitet war ~u ber 3eit, ~u ber er nod) aftioer )Beamter 
war, fonnie e5 mit bem 3iefe auf 2!berfennung be5 ffiuf)egef)aft5 ufw. fort~ 
gefüf)rt werben, wenn ber )Beamte in~wifd)en in ben ffiuf)eftanb getreten war. 
«fi wat aber eine alte ijotberung bet m~'l!~~., ball bas mu~ege~alt bem 
mu~eftanbsbeamten aud) wegen fd)weret ~etfe~lungen müHe genommen 
werben rönnen, bie er nod) als attibet !Beamtet begangen ~atte. 'llar~ 
über f)inau5 wurbe ba5 ~erlangen laut, bem ffiuf)eftanMbeamten aud) 
bann nod) ba5 ffiuf)egef)alt ent3ief)en ~u fönnen, wenn er fiel) erft im mu~e= 
ftanb f d)wer vergangen f)abe. IDCan wie5 mit ffied)t barauf f)in, baß aud) ber 
ffiuf)eftanMbeamte weiter im :treueoerf)iiftni5 ~um ~taat unb feinem 'iJü'f)rer 
fief)e unb fiel) be5f)alb aud) im ffiuf)eftanb einwanbfrei füf)ren müff e. Sn wie~ 
weit biefen ®runbfii~en im 'llienftfirafoerfaf)ren ffied)nung getragen ift, 
beftimmt bie ffi'll~tD. Sm § 132 2!bf. 1 fommt nur in )ßetrad)t, wieweit 
fitafgetid)tnd)e Udeile ben ffiuf)egef}alt5oeduft nad) fid) 3ief)en. 

3. 2!u5 biefen ~rwiigungen f)atte fd)on § 33 mnb®. bie ID(ögfid)feit er~ 
öffnet, bem ffiuf)eftanMbeamten bei fd)weren ~erfef)lungen fowof)l fold)en, 
bie b o r ~intritt in ben ffiuf)eftanb begangen waren wie aud) benen, bie erft 
im ffiuf)eftanb f elbft fid) ereignet f)atten, butd) ftrafgerid)tfid)e5 Urteil 
fein ffiuf)egef)alt ufw. 3u nef)men. 'llem f)at fid) § 132 angefd)loffen. 

'liet ~eduft bei mu~ege~aU6 ufw. tritt nunmef}r in folgenbeu ijiiUeu 
fitafgetid)tnd)et ~etutteUuug ein: 

a) e5 muj3 fiel) um eine bot ~intritt in ben ffiuf)eftanb begangene :tat 
f)anbeln unb wegen biefer :tat muj3 auf :tob, ßud)tf)au5, ~erluft ber bürget~ 
fid)en ~'f)remed)te ober bet 'iJii'f)igfeit ~Ut )ßeffeibung öffentfid)et mmtet 
ober enbHd) wegen einer borf ä~Hd) begangenen :tat auf ®efiingni5 bon 
einem Saf)re ober mef)r ober wegen uorf ii~fid)er f)od)~ ober lanbe5omiite~ 
rifd)en Sjanblungen auf ®efiingni5 erfannt fein, ober 
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b) es muß fid) um einen nadj (fintritt in ben ffiuljeftanb begangenen 
S)ocf)~ obet 2anbesbmat obet eine fonft mit bem :tobe bebroljte :tat I)anbeln 
unb ltlegen bie)et :tat muß auf :tob obet ßud)tljaus obet ltlegen einet an~ 
beten botfä~lid)en ljodJ~ ober lanbesbmäterifd)en S)anblung auf @efängnii3 
etfannt 1 ein. 

4 . .\3iegen bie )Borausfe~ungen 5U 3., a ober b, bOt, JO iledied bet tJlU~l'= 
ftanbebeamte mit ber ffied)tsfraft bes Urteils ben ~ttfprudj auf mu~ege~alt, 
~interbUebenenuerforgung unb bie ~~renredjte. Wad) bem :tage bet 
ffied)tsftaft etltla im botaus ge5af)lte ffiuljegeljaltsbe5üge fönnen crUtücf~ 
gefotbert ltletben. :tlenn ltlet fo fd)ltlere )Berfeljlungen begangen ljat, foll 
feine 1ffioljltaten meljr bom 6taate etljalten. (fin :tlienftftrafberfaljten er~ 
übrigt fid) alfo in fold)en ~ällen. 

5. 1ffiegen ber $egnabigung gilt § 54 finngemäß. § 132 ~bf. lle~ter 6a~. 
6. Über bie ~tage, ltleld)en (finfluß ber 8eitpuntt ber ~at Uttb ber medjt6= 

fraft be6 ®trafudeU6 auf bie beamtenred)tlid)en 1ffiirfungen ljat, f. § 181 
unb oben ~nm. 3. 5u § 53; f. aud) ffi:tlifS). 26. 3. 35 ~oetfter 1936 6. 4. 
6trafurteile, bie nad) § 132 ben ffiuljegeljaltsbeduft nad) fid) &ieljen, ljaben 
biefe ffied)tsfolge bon bem ßeitj:Junft ber ffied)tsfraft bes 6ttafutteils an 
aud) bann, ltlenn bas 6trafutteil in ber ßeit crltlifd)en bem 2. 7. 33, b. lj. bem 
~nfrafttreten bes \itnb@., bis &Um ~nfrafttreten bes :t~m®., b.lj. biS &um 
1. 7. 37, red)tsftäftig geltlorben ift; bei ber )Berurteilung &U einer ®efängnis~ 
fitafe gilt bies jebod) nur bann, toenn auf eine 6trafe bon m e ljt alS einem 
~aljre etfannt ltlotben ift. § 181. 

7. 1megen ber ~olgen bes für ben ffiuljeftanbSoeamten günftigen ftraf= 
geridjtndjen ~leberaufna~meuerfa~ren6 f. § 55, ber finngemäfl gilt. § 132 
~bf. 1 1e~ter 6a~. 

8. :tlie in ~nm. 4 gefd)ilberten ~olgen treten nad) § 132 ~bf. 2 aud) ein, 
ltlenn ber ffiuljeftanbSbeamte bas ffieid)5bürgemd)t berliert ober iljm bie 
beut;dje ®taat6ange~örigfeit abedannt ift. :tlief e )Borf d)rift entfj:Jrid)t bem 
für ben aftiben meamten ergangenen § 51.1mann ba5 ffieid)sbürgetted)t ber~ 
loten geljt unb bie beutfd)e 6taat5angeljötigfeit abetfannt ltlitb, beftimmt 
fid) nad) bem @. b. 22. 7. 13 (ffi@jßl. 583) unb ben nod) &U edaffenben )Bor~ 
fd)riften über ben ffieid)sbütgerbrief. 6eel bei '.ßfunbtnet~Weubert 6. 29 
&U § 51 :t~m®. Unter bem ffieid)soürgemd)t im 6inne be5 § 132 ~bf. 2 ift 
nur ba5 enbgültige, nid)t bas borläufige ffieid)soürgemd)t nad) §§ 1 unb 2 
bet )Bbg. &Um ffijßürg@. b. 14. 11. 35 (ffi@jßl. I 1333) &U betfteljen. :tlurd)f)B. 
crU § 51. 

§ 133. 
(1) ~a6 ~ittuett= unb ~aifengelb erUfdjt 
1. für jebett $eredjtigten mit ~be bee IJRonat6, in bem er fidj uer= 

~eiratet ober ftirbt, 
2. für jebe ~aife aunerbem mit ~be bee IJRottat6, in bem fie ba6 

ad)t3e~nte ~eben6ja~r uoUenbet, 
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3. füt jeben ~etedjtigten, bet wegen ~od)• obet ~anbdbettnte obet 
einet fonft mit bem ~olle liebto~ten ~nnblung 3um ~obe obet 3u 
8ud)t~nu6 obet wegen einet anbeten botfätlid)en ~od)• obet lnnbe6• 
bettätetifdjen ~anblung 3u ®efängni6 betutteilt witb, mit bet 
tlledjt6ftnft be6 Udeil6. §§ 54, 55 gelten finngemätJ, 

4. füt jeben ~etedjtigten, bet baß tlleidj6liütgettedjt bedied obet bem 
bte beutfdje ®tnntennge~ötigtett aliednnnt ift. 

(2) ~aß ~nifengelb fnnn nadj ~ollenbung be6 ad)t3e~nten ~elien6• 
jn~te6 weitet gewä~d wetben füt eine lebige ~nife, 

1. bie fidj in ber ®d}ul• ober ~etuf6au6liilbung lieflnbet, biß 3um 
bollenbeten bierUUb3WaU3igjten ~ebenßjn~r, 

2. bie lnfolge förpedidjer ober geiftiger ®elitedjen bauernb nunet• 
ftnnbe ift, fidj felbft 3u untet~alten. 

~m i}all ber Untetbtedjung ber ®djul• ober ~etuf6nu6btlbung burdj 
(itfüllung bet gefettlidjen ~tlieitß• ober ~e~tbienftpflidjt fnnn baß 
~nifengdb audj für einen ber 8eit biefe6 ~ienfte6 entfpredjenben 8eit• 
raum ülier baß bietunb3wan3igjte ~eben6ja~r ~inau6 gewä~d werben. 

(3) ~at eine witwengdblieredjtigte ~itwe fidj wieber ber~eiratet 
unb ftitbt ber li~emann, fo tann und) belfen ~obe ber ~itwe, falle fie 
feinen neuen ~etforgungennfprudj erworben ~at, ein ltntet~nltebeitmg 
biß 3ur ~ö~e be6 liei i~ter ~iebetbet~eiratung edofdjenen ~itwengelbe6 
auf 8eit ober ~auet wibettuflidj gewä~d wetben. 

( 4) ~ie und) ~bf. 2 unb 3 3Ulälfigen ~ewtlligungen erfolgen burdj bie 
olietfte ~ienftbe~örbe im liinbetne~men mit bem tlleidjeminifter ber 
i}iuan3en. 

1. § 133 ftent bie i}älle 3u}ammen, in beneu baß ~itwen• unb ~aifen• 
gelb edifdjt. §)ie ~äUe &U &bf. 1 ilCr. 1 unb 2 entf.).Jrecf)en bem bisgerigen 
lRecf)t (§ 14 lRS)inter®. unb § 18 l,ßr.r)interbl®.). @5 finb folgenbe: 

· a) st:as m5ittven· unb m5aifengelb etlifcf)t für jeben ~erecf)tigten mit 
&blauf bes Wfonats, in bem er ficf) bet~eitatet ober ftirbt. lR®. 88 329. 
@5 tJerlieren alfo bie m5aifen im ~alle ber )ßergeiratung ben &nf.).Jrucf) auf 
baß )ffiaifengelb aucf) bann, tvenn fie baß 18. Bebensjagr nocf) nicf)t tJoUenbet 
gaben. st:ie )ßergeiratung ift tJon ben )ffiittven• unb m5aif engeibberecgtigten 
bei )ßermeibung ber Cfnt&iegung ber )ßerforgung ber igre )ßerforgung re• 
gelnben ~egörbe ober ber bie )ßetforgung 0aglenben ~affe fofort an&u&eigen. 
§ 135 &bf. 2 ilCr. 3. 

@in 6terbegelb tvie im ~ane bes %obes eines lRugeftanMbeamten tvirb 
im ~ane bes %obe'3 ber m5ittve ober eines ~inbe5 nicf)t ge&aglt. m5enn aber 
bie m5ittve ober ein m5aifenberecf)tigter ftitbt, fo ergögt ficf) bas m5ittven• ober 
~aifengelb nacf) § 100 2lbf. 2. 

~ie ~iebetbet~eitntuug bet ~itwe, bie ebenfaU5 0um Untergange bes 
~ittvengelbes fügrt, gat aucf) eine folcf)e @rgögung bes ~aifengelbes &ur 
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~olge. Sjat eine toittoengelbberec!Jtigte 1illittoe jic!J toiebertJerl)eiratet unb 
ftirbt ber O:l)emann nac!J ber O:l)efd)ließung, fo fann nadJ be1fen ~obe bet 
1illittoe, fa115fie feinen neuen Q3erjorgung5anf~ruc!J ertoorben l)at, ein Unter~ 
1)aft5beitrag bi5 crUr Sjöl)e be5 bei il)rer )illiebertJerl)eiratung erlof d)enen 
1illittoengelbe5 auf ,8eit ober ;t~auer toiberruflic!J getoäl)rt toerben. § 133 
mb). 3. ®omit ift bie bi5{Jerige O:infc!Jränfung (ogi. mrt. 6 Wb). 3 ffi®. 4. 8. 25 
ffi®58I. I 181 unb 18 a s;j3rSjinterbl~®.), toonac!J bie lEergünftigung nur ein~ 
trat, toenn ber O:{Jemann inner{Jalb oon10 3a{Jren ftarb, toeggefallen, toeil jie 
fic!J alS crU eng ertoiefen {Jatte. 58egr. ;tlie lEor]c!Jrift ermöglic!Jt bie 58e]eitigung 
ber Sjärten, bie baburc!J entfte{Jen, baß eine toittoengelbberec!Jtigte 1illittoe fid) 
toieberoer{Jeiratet unb bann abermalS 1illittoe tohb, o{Jne einen neuen lEer~ 
forgung5anf1Jruc!J erworben au {Jaben. ;tlie5 gilt auc!J bann, toenn bie neue 
O:f)e.gefc!Jieben unb ber neue O:{Jemann für allein fc!Julbig erflärt toar. 

1illenn bie neue O:{Je auf 2lnfec!Jtung5~ ober 9Cic!Jtigfeit5flage für materiell 
nic!Jtig erUärt toirb, mag fie auc!J formell gültig gefd)loifen fein, ]o toirb red)t~ 
Iic!J bie 6ac!Je fo angefe{Jen, alS toenn eine 1illiebertJer{Jeiratung über{Jau1Jt 
nid)t erfolgt toäre. ffi®. 24. 4. 13 31m. 13 739; ffi®. 88 327ft.; ffilEerf®. 
10. 12. 26 (ffilEerflEI. 54). ~abei ift aber tJorau5gefe~t, baß bie 1illittoe bie 
9Cic!Jtigfeit ober Wnfed)tbatfeit ber neuen G;{Je bei ber O:{Jef c!Jließung nic!Jt 
fannte. ;tlie5 {Jat 0ur ~olge, baß ba5 1illittoengelb nad) red)tshäftiger 9Cic!Jtig~ 
feit5erUärung ber neuen O:l)e toieber getoä{Jrt toirb. ffi®. 151187 nimmt aber 
in Ubereinftimmung mit ~urc!Jfü{Jrung5tJerorbnung 9Cr. 2 au § 97 an, baf3 
für bie rüdtoärt5 liegenbe ,8eit, feit ber O:inge{Jung ber neuen O:{Je ba5 1illittoen~ 
gelb nid)t nac!Jcruba{Jlen fei. ~ie5 entfjJrec!Je bem ®inn unb ,8toecf ber 1illittoen~ 
oer)orgung. :tenn bie 1illittoe {Jabe ja, ]olange bie neue -ftJäter für nic!Jtig 
erUärte - O:l)e befte{Je, in bem crtoeiten O:{Jemann ben lEer]orger gefunben, 
ber i'{Jr ben tJollen Unter{Jalt toä{Jrenb be5 58efte{Jen5 ber neuen O:{Je crU ge~ 
toäl)ren {Jabe unb regelmäßig auc!J tatfäc!Jlic!J getoä{Jren toerbe. 1illenn bei 
fold)et ®ad)lage audJ noc!J ber ®taat ba5 1illittoengelb getoä{Jre, fo liege eine 
- ungered)tfertigte - ~o1J1Jeltlerforgung oor. ;t~iefen Wusfü{Jrungen toirb 
bei&utreten fein; a.IJR. tJ. 1illebe1ftäbt ®. 152 Wnm. 4. W1an toirb auc!J ben 
Wnf.)n:uc!J bet 1illittoe, beren neue Cl:l)e für nic!Jtig erflärt ift, tJerneinen mülfen, 
toenn fie burc!J argliftige ~äufd)ung ober toiberrec!Jtlic!Je ~rol)ung ben 
2. !JJ1ann crUr O:inge{Jung ber 0:1)e beftimmt {Jat. 

3n ben ~ällen be5 § 133 9Cr. 1 erlifc!Jt baß 58eaug5rec!Jt erft mit worauf 
be§ W1onat5, in bem bie lEerl)eiratung ober ber ~ob erfolgt ift. ~ie§ 
ift aud) bann ber ~all, toenn bas Cl:reigni5 am erften ~age bes W1onat5 ein~ 
getreten ift. 

b) ~a5 1illaijengelb erlifd)t ferner für jebe 1illaife auf3erbem mit bem 
Wbiaufe be§ W1onat5, in bem fie baß 18. ~ebenßjal)t I.JoUenbet. 58ei )Be, 
red)nung be5 ~eben5alter5 ift ber ~ag ber ®eburt mitaucrälJien. § 187 
mb). 2 ®a~ 2 58®58. (\;§ tJoilenbet bemnac!J eine )illai)e, bie am 1. ~age 
eine§ W1onat5 geboren ift, il)r 18. ~eben5jal)r nid)t erft an bem W1onat5erften 
be§ auf bie ®eburt folgenben 18. 0al)res, fonbern bereit§ an bem le~ten ~age 
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bes oor~erge~enben Wionats. ffiü-WI. 22. 9. 34; ~rWI@. 15. 5. 01 unb 14. 6. 01 
(WI~L 149; @)E~l. 208; 0WI~L 143). 

@5 itJar bis~er nicf)t angängig, bas 7maifengelb im ü-aUe ber ~ebürftigfeit 
unb ber för.)Jerlicf)en ober geiftigen @ebrecf)Hcf)feit unb bamit oerbunbener 
gän&Hcf)er ober teilitJeifer @ritJerMunfä~igfeit ber 7maife fort&usa~len. 0n 
folcf)en ü-äUen ließ fiel) nur burcf) @eitJä~rung non Unterftü~ungen ~elfen. 
0e~t ift nacf) § 139 ~bf. 2 &Uliiffig - ein ffiecf)tsanf.prucf) befte~t allerbings 
nicf)t- bai3 7maifengelb über bas 18. 2ebeni3ja~r ~inaus o~ne Seitbegren&ung 
&u geitJä~ren, itJenn bie lebige 7maife infolge förlJerlid)er ober geijtiger ~e· 
bred)eu bauerub fidj nid)t felbit unter~alten fauu. SDies ift eine fe~r erfreu
Hcf)e Weuerung. 

ü-erner aber ift es - in \llbitJeicf)ung oom biS~erigen ~eamtemecf)t im 
ffieicf) unb in ~reußen - &uläffig, bas 7mnifengelb nacf) )Eollenbung bes 
18. 2ebensja~rs für eine lebige 7maife bis 3ttm bollenbeten 24. ~ebeusta~r 
illä~renb ber 6djttl• unb !Serufsausbilbung weiter3ugeillä~reu. SDurcf) 
biefe itlicf)tige morjcf)rift ift es nunme~r oielen ~eamtenitlaifen ermöglicf)t, 
bie 6cf)ul· unb ~erufsbilbung orbnungsmäßig burcf)&ufü~ren. \llbf. 2 bietet 
aber feine Wiöglicf)feit, ein erlofcf)enes 7maijengelb itJieber aufleben &u laffen 
ober )ür ein Sfinb, bas erft nad) )EoUenbung bes 18. 2eben0ja~re5 7maife itlirb, 
7maifengelb &u geitJä~ren. 0n biefen ü-ällen fann bei ~ebürftigfeit nur im 
Unterftü~ungsltlege ge~olfen itJerben. SDurcf)f)E. crU § 133. 0:5 fann aber bas 
7maijengelb über bai3 24. 2ebensja~r ~inaus infoltleit geitJä~rt itJerben, alS im 
ü-aU ber Unterbrecf)ung ber 6cf)ul~ ober ~etttfi3bilbung bie 7maife burcf) @r. 
fiillung ber gefe~Hcf)en ~(roeits• ober 7me~rbienft,)Jflicf)t entf.precf)enb an Seit für 
i~re ~usoilbung oedoren ~at. SDaoei fte~t ber frei itJ m i g e nationalfocrialiftifcf)e 
\llroeitsbienft bem ffieicf)saroeitsbienft nicf)t gleicf); folcf)e ®leicf)fteUung ift 
burcf) § 179 \llof. 10 nur für bie \llnitlenbung bes § 82 Wr. 2 angeorbnet. 

Ob eine ®cf)ul~ ober ~erufsausoilbung (\llbf. 2 Wr.1 § 133) oorliegt, ift nacf) 
ben ®runbfä~en in Wr. 68 ber ffi~ef)E. &u entfcf)eiben. 0m ü-alle iqrer Unter~ 
brecf)ung (§ 133 91of. 2 ®a~ 2) gilt ffi~~. 1937 ®. 125 Wr. 2662 entfl:Jrecf)enb. 
\llusf~eft. Wr. 2 &u § 133. 

3. SDie nacf) ben ~of. 2 unb 3 § 133 11Uläffigen ~eltlilligungen (Sfann~ 
oorfdJriften) erfolgen burd) bie oberjte ~ienftbe~örbe (§ 2 \llof. 4) im @in~ 
oerne~men mit bem ffieicf)sminifter ber i'5-inan11en. § 133 \llbf. 4. \lln bie ®telle 
bes Ie~teren tritt bei mittelbaren ffieicf)sbeamten bie für bas ~efolbungsitJefen 
allgemein 11Uftänbige ooerfte SDienftoe~örbe i~res unmittelbaren SDienft~errn. 
§ 165. ü-ür ben Unter~altsbeitrag, ber nacf) ~of. 3 ber 7lliititJe ltliberruflicf) 
beitJilligt ltlerben fann, gelten bie §§ 126-136 finngemäß. SDabei gilt er alS 
7lliititJengelb. § 137 ~bf. 1 unb ~of. 2 Wr. 3. ~ei ~emeffung bes Unter~alts· 
beitrages nacf) ~bf. 3 finb bie @infünfte 11u berücfjicf)tigen, bie ber 7lliititJe aus 
ber Ie~ten @f)e eritJacf)fen (aus mermögen in ®elb ober ®runbbefi~, aus 
Beoewoer]icf)erungen ufitJ.). \llusf~eft. Wr. 3 3u § 133. 

4. Weu ift, baß nacf) \llbf. 1 Wr. 3 bas 7lliititlen~ unb 7maifengelb aucf) bann 
erlifd)t, itlenn ein !Sered)tigter fdjwere ®trafen wegen SJod)• ober ~aubeß• 
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iJettt\tß erlitten ~at; eG entfpticf)t bieG bem 2!mt5tm1uft bei aftit:Jen jßeamten 
gemäfl § 53 unb bem lRu~ege~aUGI:Jetluft bei lRu~eftanbGbeamten nacf) § 132. 
~ie lßorfcf)rift be~ § 133 2!bf. 1 Wr. 3 gilt o~ne lRüdficf)t auf ben ,8eit.).Junft 
ber :tat. § 181 2!bf. 1; f. nä~ereG mnm. 3 3u § 53 unb 2!nm. 6 3u § 132. 

5. Weu ift ferner, bafl nacf) 2!bf. 1 Wr. 4 baG m3itwen~ unb m3aifengelb 
aucf) bann für jeben jßerecf)tigten erlifcf)t, bet baß Dleidjßbiirgettedjt uedied 
ober bem bie beutfdje ~taatßange~örlgtett abedannt ift. Sn welcf)en ~ällen 
biefe 2!berfennung erfolgt, ergeben@. l:l. 22. 7. 13 (lR@jßl. 583), baG lReicf)G~ 
bürg@. b. 15. 9. 35 (lR@jßl. I 1146 unb bie nocf) 3u etlaffenben lßorfcf)riften 
über ben lReicf)Gbürgerbtief. 6eel bei ~funbtner~Weubert 6. 29 3u § 51 
~jß@. Unter bem lReicf)Gbürgmecf)t im 6inne beG § 133 2!bf. 1 Wr. 4 ift nur 
baG enbgültige, nicf)t ba5 botläufige lReicf)Gbürgmecf)t nacf) §§ 1, 2 ber 1. lßbg. 
3um lReicf)5bürger@. b. 14. 11. 35 (lR@jßl. I 1333) &U berfte~en. ~urcf)flß. 
3U § 51. 

6. ~nbete S:iiUe beß tfdöfdjen6 be5 lRecf)t5 auf bie m3itwen~ unb m3aifen, 
gelber gibt e6 nidjt. ~e5~alb ift bie Sa~lung nicf)t etwa einäuftellen, wenn 
ber jßerecf)tigte in günftige lßermögen5lage fommt ober wenn er fid) - ab~ 
gefe~en von ben in mnm. 4 erörterten - er~eblicf)er lßerfe~lungen fcf)ulbig 
macf)t. (:'l;benfowenig ge~t ber 2!nfprucf) auf m3aifengelb verloren, wenn bie 
m3aife an SfinbeG 6tatt angenommen wirb. (:'l;"nblicf) ge~t aucf) ber Wnf.).Jrucf) 
ber m3itwe ober ber m3aife nicf)t unter, wenn fie im öffentlicf)en ~ienft ein 
(:'l;infommen be&ie~en; bocf) tritt ll. u. ein lRuljen ber jße&üge ein; f. § 127 mbf. 2. 

e) ~n~eige~fUdjt. 
§ 134. 

~te $efdjiiftigungßfteUe ( §§ 127 I 129 biß 131) ~at bet megelung6: 
lie~ötbe ober bet bie !8etforgung ~a~lenben staHe jebe !8etwenbung eines 
!8etfotgungßlietedjttgten unter ~ngalie bet gewii~rten $e~iige, ebenfo 
jebe f~ätete tubetung ober baß ~uf~öreu bet $e~iige fowie bie G>ewii~rung 
einer ~etfotgung unuer3Uglidj an~u~eigeu. 

1. § 134legt ber jßefcf)äftigung~ftelle, § 135 ben lßerforgung5berecf)tigten 
weitgeljenbe ~u~eige~flidjteu auf. ~ie jßefcf)äftigung5fielle ift bie mel)örbe, 
bei ber ber m3arteftanb5~ ober lRuljeftanb5beamte ober fonftige lßerforgungG~ 
berecf)tigte berwenbet wirb. 

2. ~ie lRegelungGbeljörben (3. jß, bie lßerforgungGämter) unb bie bie 
lßet)orgung 3a~lenben ~affen müifen wiifen, weicf)e fonftigen me3üge aus 
öffentndjen ~ienften ben lßerforgung5berecf)tigten äuflief;en. 6onft fönnett 
fie bie mu~ewootfcf)riften unb bie für ba~ Sufammentreffen meljrerer lßer~ 
forgung5be&üge etlaffenen lßotfcf)tiften nicf)t burcf)füljren. (:'l;5 geljört be~ljalb 
&U ben mmt5.).Jflicf)ten berjenigen öffentficf)en 6tellen, bei betten lßet)orgung5~ 
berecf)tigte wieber ~ienft tun, bie etforbetlicf)en IDCitteilungen 3u macf)en. 
$elcf)e jßeljörben im 58ereicf) ber Sufti0oerwaltung al~ lRegelungGbe'f)örben 
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in ~etrad)t fommen, ergibt ffi0IDC. 30. 6. 37 ('l)0. 6. 1024). Unterlä~t bic 
~e1 d)äftigungsfteUe 1 d)ulb'f)aft bie Wn&eige, 1 o 'f)at 1ie ben baburd) eingetretenen 
6d)aben &U er1e~en; au~erbem rann ber fd)uibige ~eamte bienftfirafred)tlid) 
&Ur ffied)enf d)aft ge&ogen tu erben. 

§ 135. 
( 1) ~et ~adefhmbßbeamte ift uetpfltd)tet, feinem ~ienjtuorgefei}ten 

unb bet baß ~adegelb 3a~lenben ~aHe ben ~e3ug eineß liintommens 
(§ 127) unb einet ~etfotgung (§ 129) aus einet ~etwenbung im öffent= 
lid)en ~teuft unuet3iiglid) an3u3eigen. 

(2) ~et mu~ejtanbßbeamte, !&itwen= unb ~aifengelbbeted)tigte ift 
uetpflid)tet, bet megelungsbe~ötbe obet bet bie !Setfotgung 3a~lenben 
~aHe 

1. ben !Seduft bet beutfd)en ~taatsange~ötigteit ( § 128 ~bf. 1\Rt. 1 ), 
2. bie !Sedegung bes ~o~nfii}es obet bauetnben ~ufent~alts nad) 

einem Dde aujjet~alti bes ~eutfd)en Uleid)s (§ 128 ~bf. 1 ~Rt. 2), 
3. ben ~e3ug einesliintommens (§ 127) obet einet !Setforgung (§§ 129 

bis 131) aus einet !Setwenbung im öffentud)en ~ienjt, bet ~itwen= 
unb ~aifengelbbeted)tigte aud) bie !Set~eitatung ( § 133 ~bf.11Rt.1) 

unueqiiglid) an3tt3eigen. 
(3) ~ommt ein !Setfotgungsbeted)ttgtet bet i~m im ~bf. 1 ttnb ~bf. 2 

\Rt. 3 auferlegten !Setpfltd)tung nid)t nad) obet gibt et fein liintommen 
uotfiii}Ud) obet grob fa~diilfig 3tt niebtig an, fo tann i~m bie !Setfotgttng 
gan3 obet teilweife attf ,Seit ober ~auet ent3ogen werben. ~ttf liinfptud) 
bes !Setfotgungsbeted)tigten entfd)eibet bie ~ienftfttaffammet beß ~e= 
3ids, in bem et feinen ~o~nfii} ~at, btttd) ~efd)lttß enbgiiltig. ~eim !Sot= 
liegen befonbetet !Set~iiltniHe tann bie !Setfotgung gan3 obet teilweife 
wiebet 3ttedannt werben. 8ttftiinbig iit fiit bie tintfd)eibung nad) ~at; 1 
bie 3ttt tiinleitung bes fötmlid)eu ~ieuftittafuetfa~tens befugte ~e~ötbe, 
fiit bie tintfd)eibttng nad) ~at; 3 bie obetfte ~fenftbe~ötbe im tiinuet= 
ne~men mit bem metd)sminijtet bet i'Yinan3en. 

1. ~ie )ßerforgung<3bered)tigten 'f)aben nad) § 135 eine tueitge~enbe 
~n3eigepflid)t ber ffiege1ung5be'f)örbe ober ber bie ?Serjorgung 5af)Ienben 
Sfaffe (b&tu. bei ?marteftanMbeamten bem Ie~ten ~ienftborgefe~ten unb ber 
ba5 7martegelb aaf)Ienben Sfa1fe) gegenüber. WIIe ~atfad)en, bie bie ~e&iige 
berüf)ren, in<3oefonbere ein ffiu'f)en ober ~rlöfcf}en berfelben f)eroei&ufii'f)ren 
geeignet finb, müffen mitgeteilt tuerben. ~as gilt insbef. bon ber ~atfad)e 
einer 7lliiebert>ertuenbung im öffentlid)en :t'ienft (§ 127), unb bem ~e3ug 
einer neuen ?Serforgung im öffentlid)en ~ienft. 7lliittuen- unb 7lliaifengelb
bered)tigte müffen aud) bie ?Ser'f)eiratung an0etgen. Wud) ber ?Serluft ber 
beutfd)en 6taat<3angef)örigfeit unb bie ?Setlegung bes 7lliof)nfi~e5 ober 
bauemben 9Xufentf)aiW in bas Wut\Ianb müffen ange&eigt tuerben. mur biefe 
~(n0etgen ermögHd)en e5 ben ffiegelung5oe'f)örben unb Sfa)fen, bie ffiu'f)en5-
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oortd)riften ufw. orbnung5mäj3ig burd)0ufü~ren. ~eld)e me~örben alS 
ffiegelungßbe~örben im mereid) ber 3ufti5 in iJtage fommen, ergibt ffi3Wt 
30. 6. 37 (~3- 1024). 

~twa über~obene ~erforgungsbe0üge müHen aurüdge5a~H werben. 
2. ro1it ber Unterlalfung ober ber bortä~Iid) ober grob fa~r!älfig ttnrid)~ 

tigen 9lngabe bon crU niebrigen me5ügen )inb et~elilidje '.nadjteile berfnü.)Jft. 
@5 fann nämlid) bann bie ijUt Q:inleitung beß fötmlid)en '1;ienftfttafberfa~ren5 
befugte me~örbe (§ 29 ffi~®tü.) bem lieheffenben $etforguugslietedjtigten 
bie $etforguug gancr ober teilweife, auf Seit ober ~auer eut3ic~ett. 

@egen biefe fd)were ro1aj3na~me fann ber betroffene ~erforgungßbe~ 
red)tigte ben - an feine iJrift gebunbenen - ~iufptud) er~eben. Über 
biefen eutfdjeibet nad) ~orna~me ber etwa erforberli1i)en ~Jrmittlungen bie 
3ttftänbige ':Dieuftftrajtnmmer butd) t\efdjlufi enbgültig. ~aß bon ber '~jenft~ 
ftraffammer 5u beobad)tenbe ~erfa~ren ift nid)t nä~er geregert; es fann nad) 
@rmelfen ber Sfammer ausgefta!tet werben. ~ie Sfammer fann bie @nt~ 
öie~ung beftätigen ober auf~eben ober i~re ~ö~e ober Seitbauer änbern. 
@in ffied)tBmittei gegen birfe @ntfd)eibung ift alfo nid)t gegeben. @s genügt, 
baj3 gegen bie @ntfd)eibung ber ~erwaltung5fteUe ein unab~ängiges @erid)t 
angerufen werben fann. 

3ft bie @ntcrie~ung ber ~erforgung (gan5 ober teilweife, auf Seit ober 
bauernb) enbgültig außgef.)Jrod)en, fo ift bamit nid)t gefagt, baj3 fie unab~ 
änberlid) bleibt. ~ielme~r fann bie oberfte ~ienftbe~örbe (§ 2 Wbf. 4) im 
IJinberne~men mit bem ffieid)sminifter ber iJinanöen beim ~orliegen be~ 
fonbem ~er~ältnilfe nad) freiem Q:rmelfen bie $etforgung gan3 ober teil• 
Weife Wiebet 3Uedennen. iJüt Sfommunalbeamte unb meamte bon Sför.)Jer~ 
fd)aften ufw. bes öffentl. ffied)ti3 im ®inne bes § 8 ~urd)f)B. b. 2. 7. 37 
(ffi@)Sl. I ®. 269) entfd)eibet über bie ~iebergewä~rung ber )Berforgung 
ber ffiro1b3., in gewilfen Bänbern biß auf weiteres bie oberfte Banbesbe~örbe. 
§ 1 lllbf. 1 ®a~ 1 9Cr. 10 unb 6a~ 2 biefer )B.~es~alb bleibt bie red)tlid)e 
<Stellung beß )Berforgungsberecf)tigten tro~ ~nt5ie~ung er~alten. ~ittlanb 
3~- 37 361. llln bie <Stelle bes ffieid)sminifters ber i5-inan5en tritt bei einem 
mittelbaren ffieid)sbeamten bie für bas mefolbungswefen aUgemein 5Uftänbige 
oberfte ~ienftbe~örbe feines unmittelbaren ~ienft~mn. § 165. 

5. $etfotgung~tetf)tlitf)e eonbetuotftf)tiften. 
§ 136. 

(t) ':Die olinfte ':Dienftlie~örbc tann tmitweu uub tmaifen bie $erfor• 
gungslie3ilge jeweils liis 3ttr ':Dauer bon 3Wei ~a~reu ent3ie~en, wenn 1fe fiel) 
ftaatsfdnblid) betätigt ~aben. 

(2) ~te btefe IJRafina~me red)tfedigeuben :tatfad)en finb in einem 
ltntetfnd)ungsberfa4ren feft3ttftellen, in bem bte eiblid)e $etne4mung bon 
Sengen unb ~ad)betftänbigen 3uläHig unb ber $erforgungsbered)tigte 
3u ~ören ift. 
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(3) mt gegen eine tmitiue obet tmaije ein eittaftletfa~ten wegen ftaatß• 
feinblid)et !8etätigung eingeleitet wotben, fo ift ble 9Jlaflna~me biß 3Ut 
ted)tettäftigen !8eenbigung bee ®ttaftletfa~tens aus3u}etJen. ~ie obetfte 
~ienftbe~ötbe tann anotbnen, bttfl bis 3u biejem 3dtpunft ein ~eil, 
~öd)ftens ein ~tittd bet !8etjotgungsbe3üge einbe~alten witb. ~ad) 
ted)teftäftiget !8eenbigung bes ®ttafuetfa~tens ift bann bie int3ie~ung 
uut infoweit 3Uläfiig, als bie 3u ent3ie~enben !8et}otgungsbe3üge bie ein= 
be~altenen !8ettäge übetfteigen. 

( 4:) ~ie intfd)eibuug bet obetfteu ~ieuftbe~iitbe ift enbgüutg. 

1. )ffiä~renb § 136 eine ftaatsfeinblid)e !8etätigung uon tmitwen= unb 
tmaifeu bef}anbelt, finbet jicf) im § 22 \llbj. 1 @Ja~ 2 bie 5Befrimmung, baj') 
eine folcf)e !8etätigung eines mu~eftaubsbeamteu als ein ~ienftbergef)en 
gift, bas nacf) § 12 @Ja~ 2 ffi~@ltO. &u af)nben ift. )!ßittuen uni:> )ffiaifen fönnen 
bienftftrafrecf)tncf) nicf)t verfolgt tuerben; besi)alb fönnen fie, ba fie ebenfallil 
&ut :treue1Jflicf)t gegenüber bem ü-üi)rer unb ffieicf) t>et1Jflicf)tet jinb, tuegen 
ftaatilfeinblid)er 5Betätigung in einem befonberen, &tuecfs G:nt&iei)ung ii)rer 
)ßerjorgungsbe&üge, ein&uleitenben )ßerfaf)ren belangt tuerben. 

2. (ifine äi)nlid)e )ßorfd)rift tuie im § 136 fanb fidJ fd)on im § 75 Si.tnb@. 
~anad) ru~te bas ffied)t auf bie )ßerjorgungsbe&üge, tuenn ber 18e&ugil~ 
berecf)tigte nacf) ü-eftftellung ber oberften ffieicf)ilbei)örbe jicf) im mar~ifti~ 
f cf)en @linne betätigte. ~er ie~ige 5Begriff bet ftaatsfeinblid)eu !8etätiguug 
gef)t tueiter. Cl;r umfaj')t nicf)t bloj') eine fiel) an ben ?mar~ismus unb jeine 
®runbfä~e anfcf)lieflenbe 5Betätigung, fonbern alles S)anbeln, bas fid) in 
feinbfeliger Cl;inftellung gegen ben neuen @ltaat ricf)tet. Sebe :tat, bie ge~ 
eignet unb nad) bem )ffiilfen bes :täters ba&u beftimmt tuar, ben 5Beftanb 
uni:> bie @lid)eri)eit bes nationalfo&ialiftijcf)en @)taates unb ber ben @ltaat 
tragenben W@l~\ll\13. au untergraben ober &U gefä~rben, tuirb alS ftaats~ 
feinblicf) anauje~en fein. ffiicf)tlinien bes ffieid)sfriegsm. über ben 5Begritf 
"ftaatsfeinblicf)e 5Betätigung", mitgeteilt burcf) ffiSWC. 21. 7. 36 :DS. @l. 1108; 
~urcf)f)ß. 5u § 22. Cl;ine bloj') feinbjelige ®efinnung genügt aber nicf)t; 
eil muflfid) biefe t>ielmei)r in :taten unb S)anblungen, Si.tuj')etungen u. bgl. 
funbtun. Wid)t auil ieber unüberlegten gegen ben @ltaat fiel) ricf)tenben 
Si.tuj')erung tuirb auf folcf)e feinbfelige G:inftellung gefcf)loifen tuerben fönnen. 
~ie Umftänbe bes ~in&e!falls tuerben unter 5Berücfjid)tigung ber \13erfönlicf)~ 
feit bes )ßerforgungilberecf)tigten, jeiner fonjtigen 5Betätigung, feines >.Bor~ 
lebens u. bgl. forgfältig getuürbigt tuerben müjfen, ei)e bie für ben )ßer~ 
jorgungsberecf)tigten folgenfcf)tuere ü-eftftellung ber ftaatsfeinblicf)en 5Be~ 
tätigung getroffen tuerben fann. ~ie bisi)er auf ®runb bes § 75 Si.tnb®. 
angeorbneten imaj')nai)men &leiben aucf) für bie ßeit nacf) bem 30. Suni 1937 
tuirfjam. ~urcf)f~. Wr. 13 &u § 184. 

3. ~ie ~nt&ief)ung barf erft borgenommen tuerben, tuenn bie biefe fd)tuere 
imaflnaf)me red)tfertigenben :tatfacf)en in einem grünbrtcf)en Uuterjud)ungß• 
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iJetftt~ten feftgeftellt finb. '!liefe~ ~erfaf)ren wirb nad) l}.{rt ber Unterfud)ung 
im förmlicf)en 'IJienfifirafberfaf)ren au~&ugeftarten fein. (:'5;~ gilt ba~ 5u § 71 
>Seftimmte; an bie ~te!Ie be~ 'IJienftborgefe~ten tritt bet le~te '!lienfitJorge~ 
f e~te be~ berftorbenen )Beamten ober bie tJon bet oberften '!lienftbef)örbe 
be&eid)nete '!lienftfte!Ie. '!lurcf)fiß. 5u § 136. ,3m übrigen wirb wegen bet 
l}.{u~geftartung be~ ißerfa'f)ten~ im ein&elnen auf ba~ in ben \}.{nm. 5U § 71 
ß)efagte tJerroiefen. 

'!la~ Wiaterial bet Unterfucf)ung f)at bet Unterfud)ung~fü'f)tet bet oberften 
'!lienftbef)örbe (§ 2 l}.{bf. 4) boqitlegen, bie enbgiiltig entfcf)eibet. ~ie fann 
bem betr. ißerforgung~bered)tigten bie ißerforgung~be&üge bi~ 5ut 'IJauer 
bon 2 ,3af)ren ent&ief)en. ,3rgenb ein ffied)t5mitter ober bie )Berufung auf ben 
ffiecf)tßroeg ift gegen biefe (5;ntfcf)eibung nid)t &uläffig. &jäH bie oberfte '!lienft~ 
be'f)örbe bie ftaat5feinblicf)e )Betätigung nicf)t für erroiefen, fo ftent fie ba~ ißer~ 
faf)ren ein unb teilt bie (5;infte!Iung bem >Sefcf)ulbigten mit. b. ~ebelftäbt 
~. 155 mnm. 1. sroften be~ )ßerfaf)ten~ fönnen mangel~ einer gefe~licf)en 
ißorfcf)tift bem >Sefcf)ulbigten nicf)t auferlegt werben. ~üt srommunalbeamte 
unb )Beamte bon srör.)Jerfcf)aften ufro. be~ öffentL ffied)t5 im ~inne be~ § 8 
'J)urcf)fiß. b. 2. 7. 37 (ffi@)BL I ~. 269) entfcf)eibet bet ffiWib,3., in geroiffen 
2änbem bi0 auf weitere~ bie oberfte 2anbe~bef)ötbe übet bie (5;nt&ief)ung 
unb (i5;inbef)aHung bet ißerforgung~anf.)Jrücf)e. § 1 l}.{bf. 1 Wt. 11 unb ~a~ 2 
biefet iß. 

'IJie (5;nt&ief)ung ber ißerjorgung Iäj3t bie red)Uid)e ~te!Iung bet ~itroen 
ober )lliaifen im übrigen unbetüf)rt, ba bie ißerforgung roiebet aufleben fann. 
~ittlanb ,3)ID. 37 361. 

3. ~d)tuelit wegen ber ftaatßfeinblidjen )Betätigung gegen eine ~itroe 
ober ~aife ein ®ttafiJetfa~ren, fo ift bie (5;ntfcf)eibung bet oberften '!lienft~ 
bef)örbe (§ 2 l}.{bf. 4) bi~ &Ut red)t5ftäftigen >Seenbigung be~ ~traftJerfaf)rew 
au~&ufe~en. >Si~ &u biefem ,ßeit.)Junft fönnen bie ißerforgung~be&üge burd) 
bie oberfte '!lienftbef)örbe bi~ 5u f)öcf)ften~ einem '!lrittel einbef)alten werben 
unb nacf) recf)t5ftäftiger >Seenbigung be~ ~trafberfaf)rew ift bann bie Cl:nt~ 
&ief)ung nur infoweit &Uläffig, a15 bie 5u ent&ief)enben lBetforgung~be&üge bie 
einbef)artenen )Beträge überfteigen. 

3ft im ~trafberfaf)ren recf)tßftäftig auf ~reif.!Jrecf)ung erfannt roorben, 
fo ift in entf.)Jted)enbet lllnroenbung be~ § 13 lllbf. 2 ffi'!l~t:D. eine ~ort~ 
füf)rung be~ Cl:nt&ief)ung~berfaf)ren~ be~ § 136 nur &Uläffig, wenn bie ben @e~ 
genftaub bet Unterfucf)ung bilbenben ober anbete in ber ftrafgeticf)tlicf)en 
Unterfucf)ung nicf)t erörterte %atfacf)en eine ftaat5feinblicf)e )Betätigung 
entf)aiten, of)ne ben %atbeftanb eine~ ~trafgefe~e~ &U erfü!Ien. 

§ 137. 
(1) ~ie gemeinjamen ~orjd)tiften bet §§ 126liii 136 gelten jinngemä{J 

aud) füt bte jouftigeu ~etjorgungibe3üge unb '8e3ugibeted)ttgten. 
(2) ~abet gelten 
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1. Unter~t\Ußbeitrag nadj §§ 54, 76 ~bf. 3, § 120 (für ben ~eamten), 
§ 121 ~bf. 1, 2 unb 4, §§ 132, 149 ~bf. 3 ea; 1 als mu~ege~alt, 

2. Unter~altßbeitrag ntldj §§ 103, 120 (für bie ~interbUebenen), § 121 
~bf. 3, § 149 ~bf. 3 ea; 2 als ~ittuen= ober ~at;engelb, 

3. Unter~t\Ußbeitrag nadj §§ 54, 102, 117, 133 ~bf. 1 IRr. 3, ~bf. 3 
als ~ittuengdb, 

4. Unter~altßbeitrt\g nalf) §§ 54, 97 ~bf. 3, § 133 ~bf. 1 IRr. il als 
~aifengelb. 

(3) tlerner gelten 
1. bie ~e3üge ber entpflilf)teten ~eamten als mu~ege~tllt, 
2. bie ~e3üge ber unter ~elt\flung beß boUen 6Je~t\U9 bom ~lmt ent= 

~obenen ~eamten tllß ~t\rtegelb. 

1. § 137 untetftent ~etforgungsbe&üge unb IBe&ugsbeted)tigte, bie 
nid)t &U bem ffiu'f)egel)aU unb bem 7!\Htwen~ unb flliaifengefb 
unb beten lßeted)tigten gegören, ben gerneinfamen ~otfd)tif~ 
ten bet §§ 126-136. ~abei fommen Untergaltsbeiträge in ~tage. Sn 91bf. 2 
~t. 1 unb ~t. 4 ift § 54 unb § 132 angefügrt, wei! bet ~ügm unb ffieid)s~ 
fan&let auf @runb feines @nabenred)ts aud) einen Untergaltsbeitrag beo 
willigen fann. lßegt. 

2. (:l;s gelten ferner bei ben an&uwenbenben ~otfd)tiften bet §§ 126-136 
bie IBe&üge bet ent;pflid)teten \Beamten, &U benen befonbets bie 
Sjod)fd)ullegm nad) bem @. 21. 5. 35 (ffi@IBL I 23) gegöten, alS ffiuge~ 
gegart unb bie 1Be5üge bet unter lßelaffung bes vollen @egarts 
bom mmt entgobenen \Beamten, ijU benen befonbets nad) mrt. 104 
mbf. 3 m~. bie bei Dtganifationsänberungen bet ®etid)te bom mmt ent~ 
fernten ffiid)tet gegöten, alS flliartegelb. 

§ 138. 

~erben für bie ~anb~abung ber tBorfdjdften beß ~bfd)nittß YIII 
tlllgemeine Ulidjtlinien anfgeftellt, fo fann i~re ~urlf)fü~rung auf anbere 
~ienftbe~örben übertragen werben. 

'l:lie etwa füt bie Sjanbgabung bet ~etforgungsbotfd)tiften aufgefteUten 
allgemeinen ffiid)tlinien braud)en nid)t notwenbig bon ben lßegörben butd)o 
gefül)tt &U werben, bie fie erlaffen l)aben. ~ielmel)t fann il)te ~utd)fül)rung 
aud) auf anbete lßel)ötben übettragen werben. 

§ 139. 

~te~t ~erfonen, bie ntllf} tBorflf)riften biefe9 6Jefei}e9 uer;orgungß= 
beredjtigt finb, infolge eines ~retgniffe9, baß ben ~ienft~errn 3ur 6Jetuä~= 
tuug ober (it~ö~uug bou !8etfotgung6lie0ügeu bet4Jflirljtet, gegen ~ritte 
ein gefei}lilf)er edjabeu9erfa,anfprudj 3U, fo gel)t biefer ~nfprudj im 
Umfange biefer !8er;orguugßbe3üge auf beu ~ienft~errn über. ~ieß gilt 
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nid)t für ~nfprüd)e, bie wegen eines ®d)nbens befte~en, ber nid)t !8et= 
mögenefd)nben ift. ~er fibergang beß ~nfptud)ß fnnn nid)t 3um IJlnd)teil 
beß !8etforgungßbered)tigten geltenb gemnd)t werben. 

§ 139 fommt befonber5 für bas ®ebiet ber Unfallfürforge in metrad)t. 
'l>er meamte, ber einen 'l>ienftunfaU erlitten l)at, erl)ält nad) §§ 107 ff. 'l>m®. 
UnfaUtJerforgung, ttJitb alfo ttJegen feines burd) ben Unfall erlittenen ®d)abens 
im ffial)men ber Unfallfürforge entfd)äbigt. (;l;s fommt aber tJor, baf3 meamte 
nad) bem m®m. ober bem Sja1Jft1Jflicf)t@., ~raftfal)r@. UJitl. ll:Jeitere ®cf)abens~ 
er)a~anf1Jrüd)e gegen 'l>ritte l)aben, bie an il)rer lßerle~ung fcf)ulb finb. Sn 
folcf)en ~ällen gel)t bann nacf) § 139 bie ~orberung bes entfcf)äbigungs~ 
berecf)tigten meamten an ben 'l>ritten im Umfange bet lßerforgungsbe~üge 
aus ben §§ 107 ff unb )onftiger lßerforgungsan)1Jrücf)e fraft ®efe~es auf ben 
~ienft~errn übet; ugl. im übrigen ~nm. 4 3u § 124. 'l>iefer bisl)er nur im 
§ 12 ffiUnf~®. tl. 18. 6. 01 entl)altene ®ebanfe ift in § 139 ~ur fllial)rung ber 
finan~ieUen melange bet öffentlicf)~recf)tlicf)en ~ör1Jerf cf)aften auf alle lßer~ 
forgungsfälle ausgebel)nt ttJorben. 'l>abei gel)t § 139 tJon ber muffaffung aus, 
baf3 es unbillig ttJäre, ttJenn ber ~um ®cf)abenserfa~ tJer1Jflicf)tete 'l>ritte ben 
tlon il)m angericf)teten ®d)aben ~u einem :l:eil besl)alb nid)t ~u erf e~en braucf)te, 
ttJeil ber 'l>ienftl)err bem ®efcf)äbigten eine lßerforgung gettJäl)ren muj3. 
@lottJeit bie ffiecf)tfvrecf)ung in ber ~rage bes meamtenruljegeljalts eine anbere 
muffalfung tiertreten ljat, ttJirb biefer burcf) § 139 bie ®runblage ent~ogen. 
megr. 'l>et fibergang bes mnf1Jrucf)s gegen ben 'l>ritten auf ben 'l>ienftljerrn 
fann nicf)t ~um i.lCacf)teii bes lßerforgungsberecf)tigten geltenb gemacf)t 
ttJerben. 'l>er ®cf)abenserfa~anf1Jrucf) umfaj3t gegebenenfalls aucf) bie nacf) 
§§ 109, 110, 119 erftatteten ~often eines SjeiltJerfaljrens ober ®acf)fcf)abens. 
'l>urcf)flB. i.lCr. 2 ~u § 139. ®ottJeit alfo bet meamte aus bet Unfallfütfotge ufttJ. 
butcf) ben 'l>ienftljmn nicf)t entfcf)äbigt ttJirb, ~- m. ll:Jegen feines mn]1Jmcf)s, bet 
nicf)t lßetmögensfcf)aben, ~- m. ®cf)met5ensgelb nacf) § 847 m®m. ift, gel)t 
biefet ttJeitetgeljenbe ®cf)abenserfa~anf1Jrucf) nicf)t auf ben 'l>ienftljmn übet 
unb fann bon bem lßede~ten gegen ben 'l>ritten geltenb gemacf)t ttJetben. 

Sm übtigen abet geljen @ld)abenserfa~anf1Jrüd)e auf ben 'l>ienftl)mn 
nacf) § 184 mb]. 1 aucf) in ben ~äUen über, in benen bie lßetforgung auf biS~ 
ljerigem ffiecf)t beml)t. 'l>urcf)flB. i.lCt. 1 5u § 139. 

§ 140. 
!metben !8etforgungsbered)tigte im öffentnd)en ~ienft ( § 127 ~bf. 4) 

uerwenbet, fo finb i~re !8e3iige nuß biefet !8efd)äftigung olme Uliidfid)t 
auf bie ~erforgungebe3iige 3n bemeHen. 'llllß gleid)e gilt füt eine auf 
~runb ber !8efd)äftigung 3u gewä~renbe !8erforgung. 

(;\;s follen nicf)t bie me5iige aus einet neuen mefcf)äftigung im öffentlicf)en 
'l>ienft, bie ein lßerforgungsbeteel)tigter er'f)äU, im Sjinblid auf bie ia fcf)on 
befteljenbe lßerforgung anbets bemeffen ttJerben, als ttJie bas gefcf)eljen ttJürbe 
bei !l3erfonen, bie oljne tJerforgt 3u fein, in biefen 'l>ienft eintreten. (;l;benfo 
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foU aud) bie neue lßerforgung, bie bem ~etreffenben auf ®runb feinerneuen 
~efd)äftigung im öffentnd)en SDienft nad) beren ~eenbigung &u getuäl)ren ift, 
nid)t anbers feftgefe~t tuerben als tuie bas bei fonftigen nid)ttJerforgungs~ 
bered)tigten l,ßerfonen ber ~an fein follte. cts erl)ielten nämlicf) bie )ßer, 
forgungsbered)tigten oon il)ren ~efcf)äftigungsfteUen oft nid)t bie il)rer 2ei~ 
ftung entf.).Jred)enbe )ßergütung, fonbern nur ben Unterfd)ieb &tuifd)en ben 
)ßerforgungsbe&ügen unb bem il)m ~ered)nung &ugrunbe Hegenben SDienft~ 
einfommen. S)ierburcf) oerfcf)affte fiel) bie ~efcf)äftigungsfteUe biUige Wrbeits~ 
häfte, inbem fie einen %eil ber il)nen &ufallenben Wusgaben auf ben ffiul)e~ 
gel)altsfonM abtuäl&te, ber fonacf) bie ffiul)eusoorfd)riften nid)t antuenben 
fonnte. SDiefem ®ebal)ren tritt- tuie bisl)er § 74 2tnb®. -, fo je~t § 140SD~®. 
entgegen unb oerl)inbert baburcf) &ugleicf) einen unlauteren 1illettbetuerb ber 
lßer]orgungsbered)tigten auf bem Wrbeitsmarft; ogL l)ier&u 1illid)ert Wnm.l 
unb 2 &U § 74 2tnb®., ber mit § 140 faft tuörtlid) üliereinftimmt. 

:Db unb intuietueit infolge ®etuäl)rung ber neuen ~e&üge ober ber neuen 
lßerforgung bie alten lßerforgungsbe&üge &Um ffiul)en gebracf)t ober ljerab~ 
gefe~t tuerben, ift eine befonbere ~rage, bie aber auf bie ~emeffung ber 
neuen ~e&üge unb ber neuen lßerforgung ol)ne ctinfluf3 fein foll. 

§ 141. 
( t) tftne ~erforgung nadj biefem ~efe\J entfptidjt ben t!rforberniHen 

in § 1234 ber Uleidjeuerfidjerungeorbnung, § 11 bee ~nge;tentenuerlfdje= 
rungegefetJee unb § 29 bee UleidjetnappfdjaftegefetJee. 

(2) ~ie 91adjenttidjtung uon ~eitrigen nadj § 1242 a ber Uleidjeuer• 
fidjerungeorbnung, § 18 bee ~ngeftentenuerfidjerungegefetJee unb § 29 
bee Uleldjetnappfdjaftegefetee unterbleibt, wenn eine lebenßlänglidje 
~erforgung nadj biefem ~efet~ gewii~tt wirb, ober wenn baß ~eamten= 
uer~iiltnie enbet infolge 

1. 91idjtigteit ber itnennung (§ 32), 
2. intfernung aus bem ~ien;t (§ 50 ~bf. 1 91r. 4), 
3. ~ußfdjeibenß nadj §§ 51 bis 53 ober 
4. iutlaHung nadj § 63. 
ijftr einen nadj § 63 entlaHenen Weiblidjen t\eamten lebt bie ~fUdjt 

3ur 91adjenttidjtung ber t\eitriige auf, wenn bie t!~e gelöft wirb, o~ne baf; 
ble i~efrau eine ber Uleidjeuerfldjerung entf~redjenbe ~eiftung er~iilt 
ober er~alten ~at unb bie t!~efrau wieberum eine uerfidjerungß~fUdjtige 
t\efdjiiftigung aufnimmt. ~erben t\eitriige nadjenttidjtet, fo gut bie 3eit 
uom ~uefdjeiben aus ber uerfidjerungsfreien t\efdjiiftigung bis 3um 
t!inttitt in bie uerfidjerungß~flldjtige t\efdjiiftigung als irfat3eit fiir 
bte ~ufredjter~altung ber ~nwattfdjaft. 

(3) ~irb ein Unter~altßbeitrag nadj § 76 ~bf. 3 auf ,3eit bewtutgt, 
fo wirb bie 91adjenttidjtung ber t\eitriige 3ur Uleidjßberfid)erung biß 3um 
~blauf biefer ,3eit aufgefd)oben. ~erben biefe t\eittiige nad) ~egfaU 
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beß Untet~altßbeittagß nadjenttidjtet, ;o gilt bie 3eit feinet ~etuiUigung 
alß <hfat~eit füt bie ~uftedjtet~altung bet ~ntuadfd)ajt. 

( 4) ~ie 9ladjentddjtung bet ~eittiige ~ut Uleidjßbetlfdjeruug füt $et= 
le~te, bie einen ltntet~altsbeittag nadj § 121 et~alten, regelt bet Uleidjß= 
atbeitsminiftet im tiinbetne~men mit bem Uleidjsminiftet bet ~inan~en. 

1. ~ie merforgung nad) bem ~58®. gilt al\3 gleid)wertige Beiftung im 
@Jinne ber ®oaialberf®. ~e\3~a1b finb bie, bie fie beaie~en ober eine mnwart~ 
fdJaft auf fie ~aben, betfidjetungßjtei;benn )8erfid)erung6frei~eit nad) bem 
®oaialberf®. tritt ein, wenn ben )Beamten unb ff)ren S)interbHebenen eine 
mer]orgung in S)ö~e be\3 Wnbeftbetrage\3 ber nad) biefem ®efe~e auftänbigen 
Beiftungen gewäf)deiftet ift. 58i6f)er ecforberte e\3 umftänbHd)e 58ered)nungen, 
um bie ~rage au beantworten, ob eine beamtemed)tlicl)e )ßerforgung al6 
gleid)wertige Beiftung im ®inne ber morfd)riften ber ®oaialberfid)erung 
au gelten f)abe, obwof)l bie ~rage tatfäd)Hcl) ftet\3 au bejaf)en war. Um biefe 
58erecl)nungen fünftig entbef)rlid) au mad)en, f-~Jrid)t § 141 2ibf. 1 bie ®leid)~ 
Wertigfeit binbenb au\3. 58egr. 

2. ::Die 9lad)enttidjtung bon )Beiträgen auf ®runb ber ®oaialberf®efe~e 
mu)3te bi6~er erfolgen, wenn ein )Beamter au\3 bem 58eamtenber~ä1tni6 o~ne 
merforgung au6fd)ieb. Se~t unterbleibt bie lnacl)entricl)tung nid)t nur bann, 
wenn eine 1eben61äng1id)e merforgung nacl) bem ~58®. gewäf)rt wirb, fon~ 
bern aud) in ben im mbf. 2 § 141 beaeid)neten ~äHen ber Q:nbigung bes 
58eamtenberf)ä1tniffe6. ~enn fie wäre unbinig, weil bie gebacl)ten W1a)3na~~ 
men auf ®rünbe autüdaufüf)ren finb, bie in ber l_ßerfon bes )Beamten be~ 
ruf)en unb u. U. (in ben ~äHen ber §§ 50 2lbf. 1 lnr. 4 unb 53) fogar eine 
ungered)tfertigte ~0-IJ-!Jelberforgung eintreten fönnte. 58egr. Q:ine musnaf)me 
gilt für einen nad) § 63 entlaffenen WeiblidJen )Beamten, ber nacl) mur~ 
1öjung bet Q:f)e eine betfid)erung\3-!Jflid)tige 58efd)äftigung aufnimmt unb 
feine )ßerforgung nad) ben ®oaialberf®. erf)ält ober erf)alten f)at. Sn biefem 
~ane lebt bie l,ßflid)t aur lnad)entrid)tung ber )Beiträge auf. 

3. )Befonbere morfd)riften ent~äU mbf. 3 für )Beamte auf 1illiberruf, 
benen ein Unterf)aUsbeitrag nad) § 76 mbf. 3 nur auf Seit bewiHigt war. 

4. Q:ine befonbere ffiegelung ift im 2lbf. 4 borgefef)en für bie lnad)ent~ 
rid)tung bon )Beiträgen für UnfaUbetle~te, bie einen UnteriJalti3beitrag 
nacl) § 121 erf)aUen. 

2lbfd)nitt IX. 

ffied)tßtueg tuegen uennögenered)tltd)et ~nft,Jtüd)e. 
morbemetfungen. 

1. ~te §§ 142, 145 unb 147 ()ßerfolgung bermögen\3red)t1id)er mnf-!Jrüd)e) 
treten nadj § 182 etft mit bet <htidjtung bee Uleidjebettualtungegetidjte 
in st·taft; biß ba~tn betbleibt es bei ben bie~edgen $otfdjdjten. ~te 
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§§ 143, 144 uub 146, bie im wefentlid)en bem ftüf)eren med)t entfj:Jred)en, 
treten fofod in st·raft. 

2. !iJür bie \lieid)stieamten unb bie ~eamten ber ~änber unb S\ommunen 
galten oi5!)er lmf d)iebene ~orf d)riften. iYüt bie meid) 50 e amten famen 
bie §§ 149-155 m)8®., für bie j:Jreuflifd)en )Beamten ba\3\,ßr®. b. 24. 6. 1861 
{Jett. bie Q:rweiterung be\3 med)t5weg5 (®6. 241) in )8etrad)t. !iJür l,ßr. stom~ 
munafoeamte entf)ielt ba\3 l,ßrstom)8®. im § 7 (mit litnberungen) 6onber~ 
borfd)riften. 

Wrt. 129 ~tof. 1 tSa~ 3 m~. f.lnad) bann benfür affe )Beamten geftenben 
®runbfa~ au5, baf3 für bie bermögensred)tfid)en 9rnfj:Jrücf)e ber med)t5weg 
offen fte!)t. SJiermit ftimmt § 142 '1))8@. üoerein, fäf3t aber ben med)t5weg 
ftatt wie oi5f)er, bot ben orbentfid)en ®erid)ten, nur bot ben ~erwartung5~ 
gerid)ten ~u. 

~ie 9rnf1Jrüd)e ber ~e~örbenangeftdUen finb bot ben 9rroeit5gerid)ten 
geltenb fiU mad)en, faHs nid)t etwa burd) :tarifbertrag bie ßuftänbigfeit 
eines 6d)iebSgerid)t5 bereinoart ift; fie fönnen - im ßjegenfa~e &U ben 
)Beamten- aud) 9rnfj:Jrüd)e nid)t bermögensred)tfid)er Wrt gertenb mad)en; 
f. näf)eres iYafcf ß)Bm. 2 227; 1ffiacfe 348 ff. 

'Ilie §§ 142-147 geHen aud) für bie )Beamten ber meid)soanf unb ber 
'Z)eutfd)en meid)soai)n. (§ 153 Wof. 2 6a~ 3) unb für bie öffentnd)~red)tfid)en 
mefigionsgefeHfd)aften unb beten ~eroänbe. § 174. !iJür bie \lieid)sminifter, 
bie \lieid)ßftatt~alter unb bie !Sotfitenben unb IDHtgUeber ber ~aubeß= 
regierungen finbet 9rofd)nitt IX finngemäfl 9rnwenbung. § 156 9rbf. 2; § 177. 

3. ~ie neuen !Sorfd)riften ber §§ 142, 145 unb 147 '1))8@. lueid)en bon 
ben ~orfd)riften bes bisi)erigen med)t5 im meid) unb in l,ßreuj3en liefonbetß 
in folgenben 'nnften ati: 

a) SDer med)t5weg wegen ber bermögeusred)trid)en 9rnf1Jrüd)e ber )Be~ 
amten, mui)eftanbSbeamten unb SJinterbfiebenen einfd)Hef3Hd) if)rer aus 
berfe~ter !iJürforgej:Jffid)t entftei)enben 6d)abenserfa~anfj:Jrüd)e gegen ben 
'1lienfti)errn finbet nid)t mei)r wie bisi)er bot ben orbentrid)en ®erid)ten, 
fonbern bot ben ~erwartungsgerid)ten ftatt. :!lie näi)ere Q:inrid)tung 
biefer ~erwaftungsgerid)te ift nod) nid)t befannt geworben; bgf. bie ~or~ 
fd)fäge bon 6d)mibt mmerw?Sf. 56 405 ff. 9rud) bie 9rnfj:Jrüd)e bes 'Ilienft~ 
'f)errn aus bem ?Seamtenber'f)äftnis gegen ben )Beamten wegen fd)ufb'f)after 
~erfe~ung feiner 9rmt5j:Jffid)t (insbef. aud) fog. mücfgriffsanfj:Jrüd)e) werben 
- augefegen bon ben gegen einen )Beamten ber 0ufti&berwa1tung wegen 
~(mt51Jffid)tberfe~ungen in ober bei musübung ber med)t51Jffege gerid)teten
ebenfaHs nid)t me'f)r bot ben orbentfid)en ®erid)ten, fonbern bot ben ~er~ 
waftungsgerid)ten berfofgt. §§ 142 9rof. 2, 145. 

b) 9rbgefef)en bon ben &U a) erwäf)nten 9rnfj:Jrüd)en berbfeiben bie S)aft~ 
t>f!id)tanfj:Jrüd)e ben orbentfid)en ßjerid)ten. Q:s ift aber in biefen 6ad)en 
eine Wrt stonfntt {bgl. für l,ßreuflen ®. 13. 2. 54 ®6. 86), ber aber bereits 

:tlranb, meutjcf)ei! jlleamtengeje\l. 40 
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burd) ®. il. 16. 11. 20 (®e;. 21 65) wiebnt aufge~oben worben war, ein~ 
gefü~rt worben. stanadj fann nad) § 147 (f. aud) bie ~nm. äU § 147) bie 
oberfte stienftfle~örbe (§ 2 ~bf. 4) ober bie ilon i~t beftimmte me~örbe in 
einem fold)en an~iingigen ffiedJt5ftreit lfinf~tud) einlegen, wenn fie feine 
~ede~ung einer 2{mt5,pfHd)t für ilorHegenb emd)tet. 2egt fie C!ittf,pmd) 
ein, fo muj3 fie uniler&ügHd) eine (fntfd)eibung be6 m~®etid)ts über ben 
C!inf,ptttd) ~erbeifü~ren unb ba0 orbentlid)e ®eridjt muj3 bM ~erfa~ren 
au0fe~en. Sjiilt ba~ ffi~erw®. bie ~ede~ung einer ~mts,pfHcf)t nid)t für 
ilorHegenb, fo f,pridjt e0 bie0 mit binbenher m5itfung für ba~ orbentnd)e 
®eridjt au~. ~nberenfaU~ ift ba~ ~ktid)t in feiner C!ntfd)eibung frei. ~on 
ber ~ombentf d)eibung il o r C!r~ebung ber Sflage ift abgef e~en worben, um 
nid)t ba0 ffieid)0ilerwaltung0gerid)t mit fold)en ead)en äU übedaften, in 
benen ein C!inf,pmd) nid)t &U er~eben ift, ober bei benen e0 fid) im 2aufe 
ber meweiser~ebung bot bem ®erid)t ~emusfteHt, baj3 eine 2imts,pfHd)t~ 
ilede~ung ilorHegt. Sn foldJen iJiillen wirb bie me~örbe im allgemeinen 
feinen C!inf,prud) er~eben. 'ller Q;inf,pmd) fann nad) C!r~ebung ber Sf{age in 
ieber 2age bes ~erfa~rens er~oben werben. 'ller ®runb für bie neue ffiegelung 
liegt batin, baj3 bei biefen Sflagen wefentHd) über iJmgen ber ~erwaltung unb 
be§ ~erwaUung~red)ts äU entfd)eiben ift. 9nan meinte, baj3 bie ~erwaUungs~ 
getidjte bei i~rer ftiinbigen mefaffung mit iJragen be§ öffentlidjen ffiedjt5 aud) 
bem ~er~iiltni§ ilon meamten &Um e;taate nii~er ftiinben unb ba~er befonber§ 
geeignet feien, biefe ~nf,ptüd)e öffentlid)~red)tlid)er Watur unter ~bwiigung 
bet jße(ange be§ jßeamten unb be~ e;taate§ &U beurteilen. ffieidj§m. 'llt. tydd 
in feiner ffiunbfunfanf,prad)e il. 27. 1. 37 we;mg. 37 84. ~u{l ben gleid)en 
C!rwiigungen erniirt fid) aud) bie für bie meamten ber Sufti&ilerwaltung im 
§ 142 9lbf. 2 e;a~ 2 unb § 147 ~lbf. 3 feftgefe~te ~usna~me. megr. 

jßei ben e;olbaten unb m5e~rmad)t5beamten ift ber orbentlid)e 
ffied)tsweg für i~re ilermögensredJtlid)en ~nf,prüd)e gegeben. Q;~ mufl bet 
Sflage bie crntfd)eibung be\3 ffieidj~ftieg~minifter\3 ilomnge~en. 'llie Sf{age 
muf:l bann- ebenfo wie bei ben meamten nadJ § 143 'llm®. -bei ~erluft 
be\3 Sf{agered)t\3 inner~a{b ilon 6 9nonaten nadj jßefanntgabe bet crntfd)eibung 
be\3 ffieid)!3ftieg!3minifter!3 er~oben werben. ®ewiffe a:ntfd)eibungen ber mm~ 
tärifd)en 'llienftftellen finb für bie ®eridjte binbenb. § 31 mse~r®. 

4. ~bgefe{jen ilon ben &U 3. erörterten Wbweid)ungen ftimmen bie neuen 
~otfd)riften über ben ffied)tsweg wegen ilermögen!3red)tlidjer Wnf.prüd)e mit 
benen im ffieid) unb ~reuj3en im wefentnd)en überein; ilgL in0bef. §§ 143, 
144, 146. '!liefe ~otfd)tiften treten fofort unb nidjt erft nad) C!rtid)tung be0 
ffieidj0ilerwaUung0gerid)ts in straft. 

§ 142. 
( 1) ~ermögen6red)tUd)e ~nf~tiid)e bei !Se amten, bes mu~eftttnbi• 

lleamten unb ber ~tntedHiellenen au6 bem !8eamtenber~ältni6 werben 
burd) st'lage bot ben !8ertualtung6getid)ten gdtenb gemad)t. 
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(2) t;üt ~nf~tüd)e bes ~ienjt~enn aus bem ~eamtenbet~ältnie gut 
baß gleid)e. ~n"tüd)e gegen ~eamte bet ~ujti&betwaltung aus ~mts= 
~flid)tbedetungen, bie fie in obet bei ~ueübung bet med)ts~flege {Je: 
gongen ~aben, IVetben bot ben otbentnd)en ~etid)ten gdtenb gemad)t. 

1. § 142 ttltt, foweit et bie ,Sujtänbigfelt bet !Setwaltungegetld)te füt 
bte betmögenßted)tnd)en ~nf~tüd)e bet ~eamten ufw. unb für 2!nf.)Jrüd)e 
beß 'llienft~errn au5 bem ~eamtenber~äftni5 mit 2!u6na~me für gewiffe 
2!nf.)Jrüd)e gegen ~eamte ber Sufti&berwaltung bettifjt, etft mit ittid)tung 
bee Uleid)sbetwaltungegetidjts tn Sl'mft; bis ba~in berb!eibt es bei ben bis~ 
~etigen 'ßorfd)riften, nämlid) §§ 149 ff. ffi~@. unb für .)Jreuf3. ~eamte @. 
bett. bie @rweiterung bes ffied)t5weg5 b. 24. 5. 1861 (®6. 242) unb § 7 ~ro 
Sfom~@. 'lliefe 'ßorfd)tiften geHen aber nad) § 182 '1::1~@. nur infoweit weitet, 
a!S bie ,ßuftänbigfeit bet bi!3~erigen @etid)te in ~rage fommt. Sm übrigen 
gilt a!fo § 142 fd)on je~t. ~eft fte~t a!fo fd)on je~t, ba infoweit § 142 bereits 
@ültigfeit ~at, baf3 bie ~eamten, ffiuf)eftanM6eamten unb .sjinterb!iebenen 
if)re betmögenßred)tnd)en 2!nf.)Jtüd)e aus bem ~eamtenbet~ältnis im ffied)t5o 
weg geftenb mad)en fönnen . .sjieran qat fiel) a!fo, abgefef)en bon ber nad) 
@rrid)tung be5 ffieid)sberwaUung5getid)t5 6ebotftef)enben ~nberung bet 
,ßuftänbigfeit, nid)t5 geänbett. § 142 gilt aud) für bie tid)tetlid)en ~eamten 
unb bie unab~ängigen ~eamten beß ffied)nungßf)ofs beß 'lleutfd)en ffieicf)ß 
unb bet ~r. Oberrecf)nungsfammer. § 171 2!bf. 1 unb 2. 

'llie Sflage eines Sfommunalbeamten nacf) § 142 2!bf. 1 ift aud) bann 
&Uläffig, wenn bie obere 2!ufficf)t5bef)örbe bem ~eamten mitteift, baf3 fie 
eine @ntfd)eibung 5u treffen nicf)t beabficf)tige. § 4 'llurcf)f~. b. 2. 7. 37 
(ffi@~L I 6. 279). 

2. 'llie im ffied)t5Weg berfolgbaten betmögen!3recf)tnd)en 2!nf.)Jrücf)e ber 
~eamten ge~öten ntd)t bem ~tibatted)t an, wenn fie aucf) wittfcf)aftncf)er 
lnatur finb. 'llenn fie leiten ficf) f)et aus bet bem öffentnd)en ffiecf)t angeo 
~ötenben ~eamtenfteUung unb bienen öffent!icf)en Sntereffen. ffi@. 22 288; 
53 423 ff.; 68 218; 105 37; 107189; 108118; ~r()~~@. 20. 12. 29 ffiu~t'ß~L 
51 374. lnid)t nur bie aftiben ~eamten, fonbem aucf) bie ffiuf)eftanMbeamten 
unb bie .sjintetbfiebenen fönnen i~te betmögensred)t!icf)en Wnf.)Jrüd)e auß 
bem ~eamtenoetf)ältni!3 im ffiecf)t5weg betfolgen. ffi@. 135 373. '1lie!3 ~ebt 
§ 142 außbtüdlicf) ~erbot. 

lnicf)t 5ulä)fig ift es, baf3 bie ~ef)örben mit bem ~eamten an 6teUe be5 
1Recf)t5weg5 eine fcf)ieMrid)tet!id)e ~ntfcf)eibung bereinbaten; f. ffi@. 5. 2. 32 
.sjffiffi. 32 lnt. 1374. 

'llie betmögewrecf)tncf)en Wnf.)Jtücf)e ber ~eamten entftef)en nicf)t f cf)on 
mit ber 2!u5~änbigung ber ~mennungsurfunbe, fonbem in bet ffiegel mit 
bem ~age bes 2!mt!3antritt!3. § 38 '1::1~@. ffi@. 135 353. 

3. lnur über ilermögenßtedjtlid)e 2!nf.)Jtücf)e ber ~eamten aus if)rem 
'1lienftberf)ältni!3 finbet ber ffiecf)tßweg ftatt. ffi@. 124 173 ff. 
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ßu biefen mnf.).Jrüd)en gef)ören: 
a) bie mnf.).Jrüd)e auf bie ;tlienftbec)üge, b. f). auf ®ef)a!t, 1!Bo~mungsgeib~ 

c)Ufd)uß, SNnberc)ulagen, ~knftwof)nungen (ffi®. 128 59), WHetentfd)äbigung, 
ßulagen, ;tlienftlanb, ®ad)leiftungen, mnred)nung t.Jon ;tlienftbec)ügen auf 
bas ®runbgef)a!t, :tienftaufwanMgeiber (SfSfO.l.s). t.J. 8. 2. 13 ~r~jßf. 42 13; 
@:ld)raber "mürgermeifter" 27 194), @)onbequfd)fäge (02®. mreslau 
st;jßeamtmrd). 25 671) ufw. ;tlabei müffen natürlid) bie @erid)te bie in ben 
mefolbungsgefe~en entf)altenen ~orfd)riften if)rer ~ntfd)eibung c)Ugrunbe 
legen. ;tier meamte fann feinen 9Xnf.).Jrud) unmittelbar auf bie jßefolbungs~ 
orbnung ftü~en. ffi®. t.J. 23. 4. 29 ffiunbfd)fSfomm. 29 573. Cl:ine anberweite 
iJeftfe~ung bes mefolbungsbienftalters fann aber im ffied)iSWege nid)t t.Jer
langt werben.§ 8 mbf. 2 ffijßef®. mud) bie mnf.).Jtüd)e auf :tagegelber (1liäten) 
fönnen im ffied)tsweg t.Jerfolgt werben. ffi®. t.J. 22. 6. 26 ,gmm. 1 32. ßu ben 
mnf.).Jrüd)en auf ®ef)a!t red)nen aud) bie lllnf.).Jrüd)e auf ®ebüf)ren, bie bem 
meamten an @:lieHe fefter jßefolbung c)Ugefid)ert finb, ba es gleid) ift, ob 
bie S)öl}e ber melof)nung nad) einem beftimmten metrag ober nad) bem 
Umfange ber :tätigfeit bes meamten fiel) regelt unb baf)er if)rer Watur nacf) 
fallenb ober fteigenb ift. 01rß. 99 76040. 

b) bie mnf.).Jrüd)e auf ~rfa~ für bare muslagen unb fonftige im 
1lienftintereffe gemad)ten >Bertuenbungen, Ö· m. für jßürobebürfniffe, für 
~orto, ::telegrammgebüf)ren u. bgL; 

c) bie mn].)Jrüd)e auf bie gefe~Iid)en Untc)Ugs~, ffieife- unb iJaf)r~ 
foften fowie auf bie gefe~Iid)en ::tagegelber. ®rud)ot 351091; ffi®. t.J. 9. 12. 
1910 ~r>BmL 32 649; 

d) bie lllnf.)Jrüd)e auf 1rßartegelb, ffiuf)egef)alt, 1!Bitwen- unb 1rßaifen~ 
gelber ufw. Uber ftreitige ffiuf)egef)altsanf.).Jrüd)e fann aber erft entfd)ieben 
tuerben, nad)bem bie ßm:ruf)efe~ung tatfäd)Iid) erfolgt ift. ffi®. 89 423; 
103 430. Cl:ine bloße iJeftfteUungsflage barüber, ob gewif]e ::teile ber ~ienft
be&üge ruf)egef)altfäf)ig finb, ift un&uläffig. ~rO>B®. 43 106; 45 52; f. 
ffi®. 59 162. ßu ben mnf.).Jrüd)en auf ffiuf)egef)aH gef)ören aud) bie 2!nf.).Jrüd)e 
aus ben jßeftimmungen über bie UnfaUfürforge. ffi®. 28 92; jßol&e 13 338; 
0$. 94 486; 02®. 14 407 (02®. mreslau). ~s fann aud) nid)t nur bas 
ffied)t auf bie iJeftfe~ung unb mewtnigung bes ffiuf)ege'f)alts felbft, fonbern 
aud) bie iJrage im ffied)tsweg erörtert werben, ob bas ffiu'f)ege'f)alt ruf)t. 
ffi@. 36 78; 01rß. 96 80. 

e) @:lc'f)abenserfa~anf.).Jrücf)e gegen ben öffentnd)en ;tiienftf)errn aus 
bem ~ienfttJerf)ä!tniS, befonbers tuegen )ßetle~ung ber iJürforge.)JfHd)t; 
f. oben § 23 lllnm. 3 B I. 

'!Jiefe 9!nf.)Jrüd)e (511 a bis e) fönnen im ffied)tswege nid)t nur t.Jerfolgt 
werben, wenn bas ®ef)alt, bas ffiuf)egef)alt ufw. überf)au.).Jt ent&ogen ober t.Jer
füqt gewäf)rt werben, fonbern aud), wenn bie me&üge nid)t bem ®efe~ ent~ 
f.).Jred)enb uered)net werben. ffi®. 6 105; 12 74. @s fönnen aber nur bie 
aus einerbemmeamten t.Jerlief)enen ®teUe erwad)fenen t.Jermögensred)trid)en 
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mnf~tüd)e im ffied)h3wege tJerfofgt werben, nid)t aber weitergef)enbe mn~ 
f~rüd)e auB einer ~telle, in bie er überf)au.pt nid)t gelangt ift. ffi@. 103 430; 
104 253; 106 38; 107 320; 110 268. ~ie5 gUt aud) bann, wenn bie 58ef)örbe 
bem 58eamten bie Übertragung eine5 mmteB (Webenamte5) außbrücUid) 
~ugefid)ert f)atte. Sn fofd)en BäHen fommt nur ein 6d)aben5erfa~anf~rud) 
wegen Wid)terfüHung ber Bufid)erung in Brage. ffi®. 12. 6. 31 ~ffiid)t,8tg. 
31 ffif~r. 482 = ~ffiffi. 31 Wr. 1576. mud) ift eine oerfd)iebene ctinftufung 
bi5f)er im @ef)aft gfeid)geftenter 58eamtengru~~en bei Weuregelung beB 
58efolbung5wef en5 &Uläffig. ffi@. 108 317; 122 10. Q:inen mnf~rud) batauf, 
bafl baß @ef)aft fteh3 bie gfeid)e ~auffraft ober ben urf~rüngfid) tJorgefef)enen 
®ofbwert f)at, f)at bie 58eamtenfd)aft nid)t. ffi®. 108 314; ffi@. "Surffiunbfd)." 
25 731 Wr. 1043. mudJ begrünbet bie gleid)e 58efoibung oerfd)iebener 58e~ 
amtengru.p~en fein ffied)t auf 58eibef)aftung biefer ®Ieid)fteHung. ffi@. 108 
314; ffi®. tJ. 26. 6. 23 III 97 /23; 21. 1. 27 III 301/26; 8. 5. 25 ~,8. 26 6~. 389 
Wr. 8; 15. 5. 28 Sm3. 281935 = ,858ffi. 187. ~ie mngef)örigen einer 58eamten~ 
gru~~e f)aben bann, wenn bie @ru.p,)Je bei einer 58efolbung5neuregefung 
in 2 tJerfd)iebene befoibete ®ru,)J.)Jen geteilt wirb, fein ffied)t auf bie 58e~ 
foibung ber f)öf)eren @ru~~e. ffi@. 122 8 = Sm3. 28 3231. 

~ie mnf~rüd)e fönnen nid)t nur in ®eftaft ber ~eiftung5flage, fonbern 
aud) im m3ege ber BefifteHung5Uage nad) § 256 3\ßO. geftenb gemad)t 
werben. ffi®. 59 163; 86 376; 128 222; 129 31; 6euffmrd). 36 37; Sm3. 99 
827; 6äd)f. 0~@. in ffiunbfd)f~om58. 29 445. Sebod) mufl e5 fid) fteh3 um 
~ienfteinfünfte - wenn aud) im weiteren 6inne -- f)anbeln. Wid)t &u~ 
Iäflig ift eine SWage auf 'iJeftfteHung, bafl iemanb 58eamter fei ober bafl 
er auf ~ebenBcreit ober auf 1miberruf angeftent fei. ~od) fann eine fofd)e 
~rage u. U. af5 foid)e auf 'iJeftfteHung eineB fid) auf biefe Q:igenfd)aft grün~ 
benben tJermögenßred)trid)en mnf,)Jrud)B, &· 58. eine5 @ef)aft5anf~rud)5, ge~ 
meint fein. Q:B f)anbeft fid) bann um eine ungenaue ~Iagefaffung, bie fad)~ 
lief) unfd)äblid) ift. ffi@. 108 118; 146 159; ffi@. 16. 3. 37 ~ffiffi. 37 Wr. 960. 
::Dagegen nimmt ffi@. 122 118 an, bafl ber 58eamte ein red)trid)e5, if)n &ur 
srrage beredJtigenbeB Sntereffe baran f)abe, feiner mutfaffung oon ber ffied)t0~ 
natur feiner ~ienftbe&üge fd)on bann sur gerid)tnd)en mnerfennung ~u tJer~ 
f)elfen, wenn &uqeit &war nid)t feine gefblid)e- wof)I aber feine red)t~ 
lid)e - 6teffung burd) bie abweid)enbe 58eurteifung feiner oberften ~ienft~ 
bef)örbe beeinträd)tigt wirb. ffi@. 135 373. mud) ()~@. Q:elle tJ. 7. 1. 29 
"ffied)t" 29 490 nimmt an, bafl auf Beftfteffung ber ffiuf)egef)aftßbered)tigung 
im BUffe ber ~ienftunfäf)igfeit gef!agt werben fönne. ~er Umftanb, baj3 für 
ben ®ef)aft5anf~rud) eine5 58eamten ber ffied)h3weg auß beftimmten @rünben, 
&- 58. wegen beB meriangenß einer f)öf)eren Q:htgru~~ierung (f. ben näd)ften 
mbfa~), un&uiäffig ift, ftef)t ber Q;rf)ebung einer Beftftenungßffage ber 58ef)örbe, 
bafl bem 58eamten bie geforberte ®ef)aft0&af)lung nid)t &uftef)t, nid)t entgegen. 
ffi®. b. 9. 3. 25 0urffiunbfc!). 26 ffif.pr. Wr. 1557. 

Um einen "oermögen0red)tnd)en" Wnf~rud) f)anbeft e0 fid) aber nid)t, 
wenn auf ,ßaf)lung beB WCef)rbetragB genagt wirb, ben ber ~fäger bei anbetet 
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Q:inftufung in bie ~efolbung'3gru.p.pen ergarten f)ätte. :tlenn bann bref)t ficf) 
ber 6treit in erfter Binie um bie ?Yrage ber f)öf)eren (fingru.p.pierung unb bie 
Sflage ift ber uncruläffige ~erfucf), biefe bem ffiecf)t5weg ent5ogene ?Yrage ber 
gericf)tlicf)en Q:ntfcf)eibung 5u unterftellen, af'3 ob fie nur eine ~orfrage für 
einen tJor ben ffiitf)ter gef)örigen m'nf.prucf) fei. ffia:l. 89 421; 94 160; 97 180; 
107 326, 329; 108 314, 405; ffi®Bß. 25 1084; 26 51. m'ucf) tro~ ßuficf)erung, 
bafi bie 2l'ufrüdung5möglicf)feiten nid]t bef cf)ränft werben f ollen, unb tro~ tat~ 
f äcf)Hcf)er ~eförberung'3möglicf)feit, beftef)t fein ffiecf)ti3anf.prud) barauf unb auf 
f)öf)ere Q:inftufung. ffi@. tJ. 12. 4. 27 SW. 27 2185. m'utf) burtf) ~erleif)ung 
einei3 2!mti3tf)arafteri3 ober burtf) eine ~eförberung erf)äH ein ~eamter nicf)t 
bai3 ffietf)t, in einem neuen ~efolbungi3gefe~ anbeten ~eamten mit gleitf)em 
2l'mti3tf)arafter fteti3 gleitf)gefteUt 5u fein. ffi@. 11. 11. 32 8~ffi. 4 283. :tler 
ffietf)ti3Weg ift autf) für bie Wiberffage tJerftf)loffen, mit ber bie ?Yeftftellung 
erftrebt wirb, bafi ber ~eamte ein ffiecf)t auf eine anbere ®ef]aH5einftufung 
nitf)t beanf.):>rud)en bürfe. ffi@. 110 98. ~agegen ift ber ffiecf)ti3Weg gegeben, 
wenn ber ~eamte bef)au.ptet, ei3 fei if)m .).JerfönHcl) ein Wnf.prutf) auf beftimmte 
:tlienftbecrüge ober ßulagen 5Uge]itf)ert Worben. ffi®. SW. 26 805. :tla'3felbe 
gilt, wenn bef)au.ptet wirb, ei3 fei einer gan5en ~eamtengru.p.pe bie bauembe 
®leitf)ftellung mit einer anbeten ®ru.):>.).Je crugefitf)ert Worben. ffi@. SW. 28 
1935; ffi@. 125 295. :tler S)aui31)aH, ber ja für bie 2l'nf.prütf)e ber ~eamten 
nitf)t ma~gebenb ift, fann nitf)t ~ur 2lui3fegung für bie ßuficf)erung in ?Yrage 
fommen. ffi®. SW. 32 461. 

Q:i3 barf nitf)t ber öffentlitf)~recf)tlicl)e :tatbeftanb unter bem .).JtitJatretf)t~ 
Htf)en ®efid)ti3.punft ber ~ereid)erung ober ber unerlaubten S)anbfung nur 
5Wecfß Q:rmöglicl)ung bei3 ffietf)ti3Wegi3 5U einem .):>ritJatretf)tlitf)en geftem.peft 
werben. ffi®. 62 196; 70 398; 87 120; 97 180; 99 45; 103 134 unb 430; 
106 42; 138 6 ff. 

Unerqeblicl) ift, welcl)e l,ßarteirolle ber ~eamte bei bem <Streit um 
biefe tJermögeni3retf)tlicl)en ~lnj.prücl)e aui3 feinem :tlienfttJerqäftnii3 einnimmt. 
:tlei31)alb fommt § 142 :tl~®. aud) bann 5ur Wnwenbung, wenn nicf)t bet 
~eamte, fonbetn ber ~ienftf}ert afi3 Sfläget auftritt unb gegen ben meamten 
einen m'nf.prutf) auf ffiücfcraf)fung tJon ®ef)aft, ffiuqegeqaH ufw. geHenb matf)t. 
ffi®. 32 120. 

4. Q:i3 mu~ fitf) um Wnf.prücl)e ber ~eamten aus i~tem ~ienftuer~ältnis 
f}anbeln. Sfommen Wnf.prütf)e ber ~eamten gegen ben :tlienftf}errn in ~etracf)t, 
bie fiel) nitf)t unmittelbar aui3 bem :tlienfttJerqäHnii3 ergeben, 5· ~. 6tf)abeni3~ 
erfa~anf.prücf)e aui3 Wrt. 131 ffi~., bem ffiS)aft.):>flicl)®. ober aui3 bem ~®~., 
fo fommen bie geltJöqnHd)en \ßro&ef3grunbfä~e 5ur lllnwenbung unb bie 
~efd)ränfungen ber §§ 143 ff. fallen fort. ffi@. 31 255; 87 119; 92 240 unb 
304; 93 200; 97 180; 103 429; 104 159; 105 196; 106 38; ffi®. tJ. 26. 3. 29 
"ffied)t" 29 359 Wr. 1439; ffi@. 17. 1. 36 S)ffiffi. 36 Wr. 684; WCöller ~eamt.~ 
,Saf)tb. 27 301 ff.; 28 418 ff. :tlei3qalb fönnen 5· ~. 6tf)abeni3erfa~anf.prütf)e 
gegen ben :tlienftf)errn im ffiecf)ti3weg of)ne weiterei3 geHenb gematf)t werben, 
wenn burd) 6cl)ulb bei3 le~teren bie :tlienftunfäf)igfeit eittei3 meamten (burcl) 
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ungefunbe 'Ilienfhvo~nung o. bgl.) berurfad)t ttJorben ift. ffi@. 31 255; 
71245; 92178 unb 308; 95103; 100 188; 104 24; 9Rölfer ~eamt~a~rb. 28 
422ft. 'l:la~felbe gilt, ttJenn bie ~erfe~ung be~ ~eamten in ben m.iarteftanb 
burd) bie ®d)ulb ber ~e~örbe berurfad)t ttJorben ift unb auf ®d)aben~erfa~ 
geflagt ttJirb. ffi@. b. 26. 3. 29 "ffied)t" 29 359 IRr. 1439. 'Ilurd) Wrt. 131 ffi~. ift 
~ieran nid)ts geänbert. ffi@.104 24. 'l:la~ ttJirb fVäter, ttJenn erft bie §§ 142 ff. in 
bo!lem Umfange in Sfraft getreten finb, in fe~r einfd)neibenber m.ieife ~er• 
vortreten. ~~ mu)3 bann ber ~eamte, ber gegen bie ~e~örbe ttJegen ~er• 
le~ung ber iS-üriorgelJflid)t borge~en ttJill, bead)ten, baf3 für eine Sflage bief er 
Wrt bie orbentlid)en ®etid)te nur öUftänbig Fnb, ttJenn fie auf bie Sjaft· 
Vflid)tboti d)riften geftü~t ttJirb; bagegen finb bie ~erttJaltung~gerid)te öU• 
ftänbig, ttJenn au~ bem ~eamtenber~ältni~ gellagt ttJitb. 'Iliefe bolJlJelte 
ßuftänbigfeit für benfelben WnflJrud) je nad) ber Wrt ber ~egrünbung ber 
Sflage fann öU er~eblitf)en Unöuträglid)feiten, in~bef. abttJeid)enben Urteilen 
ber ~erttJaltung5gerid)te unb ber orbentlid)en @erid)te fü~ren; f. nä~ere5 
oben Wnm. 3 B II 1 d 5u § 23. 

i"5-ür bie ®d)aben~erfa~flage auf ßa~lung be~ Unterfd)iebe~ öttlifd)en ben 
einem ~eamten tatfäd)lid) gettJä~rten ~e&{igen unb bem 'Ilienfteinfommen, 
ba~ er er~ alten ~ätte, ttJettn nitf)t bei feiner WnfteHung eine ~im±SlJflid)t· 
berle~ung baöttJifd)en getreten ttJäre, ift ber ffied)tsttJeg 3uläiiig. 'l:labei fann 
3tt1ar nid)t ber in ber Wnfte!lung liegenbe ftaatlid)e Sjo~eit~aft nad)gelJrüft, 
ttJo~l aber erörtert ttJerben, ob bei ber ~orbereitung be~ ®taats~o~eit~afte~ 
eine Wm!SlJflid)tbetle~ung ftattgefunben ~at. ffi@. b. 24. 11. 26 Surffiunbfd). 
27 ffiftJr. IRr. 408 ®lJ. 239. 2t~nlid)e~ gilt für ben ®d)aben~erfa~anftJt:Ud) eine5 
~eamten, ber i~m au~ ber fd)ulb~aften ~erabfäumung ber iS-üriorgelJflid)ten 
ber ~e~örbe erttJad)fen ift; ber ~eamte fann bann, ttJenn er infolge ~er· 
ftf)ulben~ ber ~e~örbe bor5eitig bienftunfä~ig gettJorben ift, ben ®d)aben er· 
fe~t bedangen, ber i~m burd) IRid)tberlei~ung einer i~m fonft ~öd)ftttJa~r· 
fd)einlid) öUgefaHenen ~eförberung~fte!le infolge bor&eitiger ßurru~efe~ung 
entftanben ift. ffi@. b. 14. 6. 27 ~SjSf. 28 78. 6. im übrigen nä~ere~ Wnm. 
3 B II 1 d 3U § 23. 

5. ~nblid) muf) ein ~eamtenbienftber~ältni~ in ffiebe fte~en. Ob ein 
fold)e~ ober nur ein lJrtbatred)tlid)e~ 'Ilienftber~ältni~ borliegt, ift im ffied)ts· 
ttJege 5u entfd)eiben. ffi@. 6 116; 108 118. 'Iler lRecf)t0ttJeg ift baburd) nid)t 
au~gefd)loffen, baf3 bei materieHer l,ßrüfung fid) ber WnflJrud) alS unbe· 
grünbei f)erau~ftent; bielmef)r ift bann ber WnfjJrud) burd) rid)terlid)e (l;nt· 
fd)eibung öUtücföuttJeifen. ~m.i. 98 9595• 

IRid)t erforberlid) ift natürlid), baf3 ber ~eamte fid) 3ur ßeit ber Sflage· 
erf)ebung ober gar bis 5ut Urteil~fäHung im ~eamtenber~ä1tni~ befinbet. 
\R@. 33 244; 59 332; 108 118. 

6. Birgt aud) nur eine ber ~u 3-5 erörterten ~orau~fe~ungen nid)t bot, 
fo ift ber ffied)t5ttJeg au~gefd)loffen. ~ietnad) finbet bet uted)tsweg nid)t ftatt 
u. tl. in folgenben i;äUen: 
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a) bei 6treitigfeiten über ben Umfang ber :!JienfttJert'flid)tungen eine5 
58eamten. s:ßr5rSf®SJ. tJ. 2. 11. 50 unb tJ. 9. 3. 1867 3W158L 51 35; 67 342; 
ober über ben 3nf)art ober bie 58ebeutung be5 mmte5 ffi®.126147; ober über 
bie Q:rteifung ber ®enef)migung 0ur llbernaf)me tJon inebenbefd)iiftigungen. 
s:ßr0j8®. 29. 10. 31 "58eamtenbunb" 32 58eif. 0u inr. 1. 

b) be0üglid) ber ~rage, ob jemanb im Sntereffe be5 :!Jienfte5 0u tJer~ 
f e~en f ei. ffi®. 92 431; ferner ob jemanbem ein mmt, um ba5 er fid) beltlorben 
f)at, 0u übertragen fei ober nid)t, foltlie ob ei3 ff)m 011 einem beftimmten ßeit~ 
tJUnft 5u tJedeif)en f ei. :!lenn babei f)anbe!t e5 fidJ um bie 58etiitigung ber 
obrigfeitlid)en !.mad)t &ur 2\:mterbefe~ung. 5r5r®SJ. tJ. 5. 4. 51 SW158L 191; 
tJ. 25. 6. 98, 6töf&d ffied)tftJr. inad)tr. 4; OB®. 18 376 (~ofen); f. ffi®. 
53 423; 69 398; 92 430; 104 253; 110 268; 128146; 135 353; ferner ltlenn e5 
fid) f)anbeU um 6d)aben5erfa~anftJrüd)e ltlegen fd)ufbf)after inid)ttJerfeif)ung 
ober fd)ufbf)aft tJerft'iiteter j8erfeif)ung einer 58eamtenfteUe. ffi®. 103 429; 
110 268; ffi®. tJ. 7. 7. 26 5BSJ5r. 26 97; ferner aud) f)infid)tlid) ber ~rage, 
ob bet :!lienftf)err bei mu5übung be5 2tmterbefe~ung5red)t5, ba5 er au5fd)ließ~ 
lief) für fid) in mnf:\JtUdJ nimmt, bie !JJ1itltlitfung :!Jritter, &· 58. einer 5ritd)en~ 
gemeinbe, bei 58efe~ung tJon Bef)mfteUen an j8oU5fd)ufen 0u bufben f)abe. 
ffi®. 44 226; 59 7; bagegen ltlaren bi5f)er bie gegen bie "mnfteUung" erf)obenen 
Q:inltlenbungen be5 58ettug5 bom ßitJifrid)ter 511 tJrüfen; nad) § 33 mbf. 2 
@Ja~ 4 ift aber je~t ber ffied)t51tleg au5gef d)Ioff en. :!lagegen ift ber ffied}t51tleg 
bann auiäffig, ltlenn 6d)aben5etfa~anft'rüd)e barauf gegrünbet ltlerben, baß 
eine 6teUe nid)t tJerlief)en fei, auf bie jemanb burd) befonbere ßufid)etung ein 
fubjeftitJei3 ffied)t erltlorben f)at. OB®. !.münd)en tJ. 10. 6. 26 Sfm. 26 2305 
inr. 5; f. aud) ffi®. 12. 6. 31 :!lffiid)tßtg. 31 6f>. 482. Q:in 6d)abewerfa~~ 
anft>tud) ift aud) bann gegeben, ltlenn bie j8etfe~ung in ben fmarteftanb 
butd) eine bie 58ef)ötbe &U 6d)abeni3erfa~ betf>flid)tenbe fd)ufbf)afte mmt5~ 
t>flid)ttJede~ung tJeturfad)t ltlorben ift. ffi®. 26. 3. 29 "ffied)t" 29 359 inr. 1439. 

c) bei ®ertenbmad)ung einei3 mnft>tudJi3 auf 58eförberung. Sfm. 98 18; 
ffi®. 14. 3. 33 Bß. 33 653; OB®. 5rief 25. 11. 35 358ffi. 7 161; aud) nid)t 
bei mnf.\)tüd)en auf 2\:nbetung ober Q:rgiinaung bet Q:ingfieberung ber 58e~ 
amtenfd)aft in bie 58efolbungi3ffaffen. ffi®. 107 326; 108 405; ffi®. Sur. 
ffiunbfdJ. 25 489. :!lie ~eftfe~ung bei3 58efolbung5bienfta!teri3 ift für ben 
ffiid)ter infoltleit binbenb, afi3 fie, ltlie bei ber Q:rnennung einei3 Q3eamten ober 
feiner Q3eförberung in eine f)öf)ere Q3efolbungi3gtUf>.\)e, mu5fluß bet 2\:mter~ 
f)of)eit ift. ffi®. 110 97. Q:i3 beftef)t aud) fein ffagbatei3 ffied)t barauf, baß ein 
Q3eamter ober eine Q3eamtengruf>.\)e anbeten ftet5 gleid)geftent bleibe. ffi®. 
108 314 unb 405 . .)Janbe!t ei3 fid) aber um bie 2\:nbetung einer bereiti3 er~ 
folgten ~eftfe~ung bei3 58efolbungi3bienfta!teri3 bei einem 58eamten, ber in 
eine f)öf)ere Q3efolbungi3gtu.\).\Je nid)t aufgerüdt ift, unb ltlitb bef)au.\)tet, 
baß bie ineuregelung in ffied)te bei3 Q3eamten eingreife, fo fann bie 2\:nbetung 
im ffiaf)men ber oon bem 58etroffenen auf ®tunb ber früf)eren ffied)t5Iage 
erf)obenen oermögeni3red)tlid)en mnft>rüd)e oon ben ®erid)ten nad)ge.\)rüft 
ltlerben. ffi®. 110 97; 
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d) bei bem ~nfprud) auf ,8u!affung au Sf5tüfungen; 
e) bei bem ~nfptudJ auf Q:rteifung eine~ ,8eugniife~ ober auf llt:nberung 

eine~ fold)en. ffi®. 31 255; 78 1. § 630 ~®~. gift nid)t für ~eamte. '!Jie ~e~ 
amten fönnen a!fo bie Q:rteifung ober ~erid)tigung eine~ ,8eugniife~ nur im 
~efd)werbewege bei ben ~uffid)t5inftanaen eqielen. ®egen bie ~rteilung 
tJOn ,geugniifen an au~gefd)iebene ~eamte unb 'llngeftente feiten~ be~ 
~el)örbenfeiter~ ift nid)t5 ein&uwenben. ffi~im. tJ. 7. 10. 25, mitgeteift tJon 
~afd ~eamtSal)rb. 29 7; § 31 ®efd)O. b. ffi~im. für bie ~inanaämter tJom 
10. 8. 25 ffi~~f. 127; s;jSr~im. tJ. 24. 4. unb 5. 7. 26 Sf5r~ef~L 52 unb im~L 
651; tJgf. aud) oben§ 41. '!Jagegen bürfen ,8eugniffe über nod) im '!Jienft 
b e f in b rt d) e ~eamte im aUgemeinen nur auf ~rfud)en anbetet ~el)örben 
au~geftent werben. '!Jie Oiemeinben unb ®emeinbetJerbänbe foHen ent~ 
fpred)enb tJerfal)ren. Sf5rSim. unb ~im. tJ. 5. 7. 26 im~L 651 = '!J~eamt'llrd). 
26 590, 591. 'llud) ein 15d)aben~erfa~anfprud) wegen tJerfpäteter ~rteifung 
ober wegen Unrid)tigfeit be~ ,8eugniffe~ ift nid)t gegeben; e~ fann aud) nid)t 
im Sffageweg bie Wad)prüfung unb ffiid)tigfteHung ber Oualififation eine~ 
~eamten tJerfangt werben. Sf5rSfSf&j®. tJ. 12. 12. 25 Sf5r)ß){Jf. 49 18. 'llud) 
ift ber Sffageweg nid)t gegeben &Wecf~ ~eftfteffung ber Unrid)Hgfeit be~ im 
3itJiftJerforgung~fd)ein angegebenen Q:ntlaffung~grunbe~. ffi®. im ffi~~L 25 
115 = "ffied)t" 25 538 = ms,g. 26 236; 

f) beaügfid) ber ~rage, ob ein m5iberruf0beamter wegen einer wäl)~ 
renb feiner '!Jienft&eit entftanbenen bauernben '!Jienftunfäl)igfeit in b e n 
ffiul)eftanb &U tJerfe~en fei. SfS'f®Sj. tJ. 10.5.1884 im~L 192; ffi®. 
108 173; f. § 76 'llbf. 1 unb 2 m~®.; aud) beaügfid) ber ~rage, ob ein au~~ 
gefprod)ener m5iberruf red)t5wirffam fei. ffi®. 15. 4. 30 Sm5. 30 2221; 

g) be&ügfid) ber ~rage, ob ber ~an ber )ßerf e~ung in ben ffiul)e~ 
ftanb borliege ober nid)t, fowie I)infid)tfid) ber Q:rflärung ber ~ef)örbe, 
baf3 fie ben ~eamten nad) pffid)tmäf3igem ~rmeffen für unfäf)ig I)alte, feine 
2fnt5pf1id)ten au erfüHen. miefe ~ragen unb Q:rflärungen fönnen im Sflagewege 
nid)t entfd)ieben ober erawungen werben. ffi®. 108 173. mie~ gilt aud) für 
mienftunfäf)igfeit im ~aHe eine~ UnfaH~. ffi®. 94 30; ffi®. "ffiedJt" 25 183 
Wr. 620 unb 361 Wr. 1190. ~~ fann aber ein ®d)aben~erfa~ barauf gegtünbet 
werben, baf3 bei einer )ßerfe~ung eine~ ~eamten in ben ffiu'f)eftanb wm~ 
fürfid) tJerfa'f)ren fei ober baf3 bie QJe'f)örbe i'f)r ~rmeffen mif3braud)t 'f)abe. ffi®. 
126 166. 

Sn ben ~äffen &U a bi5 g ift an ®teHe be5 tJerfagten 'llnfprud)5 auf rid)ter~ 
fid)e5 ®e'f)ör nur ber )lieg ber QJefd)werbe im '!Jienftauffid)t5wege gegeben. 

7. 'llud) für ~ttfprfidje bes ~iettft~errtt aus bem ~eamteuber~ältttis 
finb nad) ~rrid)tung be~ ffieid)5tJerwartung~gerid)t5 nid)t me'f)r bie orbent~ 
fid)en ®erid)te, fonbern bie )ßerwartung~gerid)te suftänbig. 

Sjier fommen brei ®ruppen tJon 'llnfprüd)en in ~etrad)t: einmal bie. 
bie fiel) grünben auf fd)ulbf)afte 'llmt5pf1id)ttJerfe~ung be~ ~eamten, burd_l 
bie ber '!Jienftf)err unmittelbar gefd)äbigt ift, (§ 23 'llbf. 1), &· ~. tJorfä~~ 
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lid)e ober fal)t!ä)fige ®d)äbigung bes ®taatstJermögens; ferner bie, bie fid) 
auf ?8ereid)etung bes ?8eamten burd) überl)obene 'I)ienftbe5üge, stagegelber, 
Um5ugsfoften ufltJ. ftü~en unb enblid) bie, bie im 1ffiege bes 1Rücfgriffs (llle~ 
gre)fes) gegen ben ?8eamten in zyäUen gertenb gemad)t IUerben, in benen 
bet: ?8eamte burd) bot:fä~Iid)e ober fal)däffige >ßede~ung feiner 2!mt5.pflid)ten 
in musübung ber il)m anbertmuten öffentnd)en @eltJait ober alS )ßertretet: 
bes 'l)ienftl)ettn auf 1Jritlatred)tnd)em @ebiet einen anbeten gefd)äbigt l)at 
unb biefer ben öffentlid)en 'I)ienftl)mn 1t1egen bes 6d)abens in 2!nf.prud) 
genommen l)at; bgL § 23 2!bf. 2. ®egen ?8eamte bet: ~ufti0berlt1altung ift in 
ben gebad)ten zyäUen - aud) nad) ~t:tid)tung bes l!leid)sberltJaltungsge~ 
tid)ts - ber 2!nf.prud) bes 'I)ienftl)errn bot ben orbentlid)en ®erid)ten geltenb 
5u mad)en, 1t1enn bie 9!mt51Jflid)tbede~ung, auf bie fiel) ber 2!nf.prud) ftü~t, 
in ober bei mu~übung bet ffied)ts.pflege begangen ltJat. ~n anbeten 
zyäUen mufl ber 'l)ienftl)err feine 2!nf.ptüd)e gegen bie il)m unterftenten ~ufti5~ 
beamten nad) (:!;rrid)tung be~ ffieid)sbetlt1altungsgetid)t5 bot: ben >ßetltJai~ 

tungsgerid)ten gertenb mad)en. 

§ 143. 
(1) ~ie stlage nadj § 142 ~bf. 1 ift etft 3UiiiHig, wenn bte oberfte ~teuft= 

be~örbe ben ~nflltud) abgele~nt ~at ober wenn fie inner~nlb uon fed)i 
IDlonaten, nad)bem i~r ber ~ntrng 3ugegangen ift, ntd)t entfd)ieben ~at. 
~ie stlnge mut bei !Beduft bei stlngered)ti tnner~alb uon fed)i IDlonnten 
und) !8danntgabe ber <intfd)eibung ober nad) "blauf ber fiir btefe be= 
ftimmten ~tift er~oben werben. 

(2) <iin !8efd)eib und) §§ 126 biß 133 gilt als <intfd)dbung im ®tune 
bei "bf. 1. ~ie stlage mut bei !Seduft bei stlngered)ti inner~alb uon fed)i 
IDlonaten und) 8ufteUung bei !8efd)eibei er~oben werben. ~at eine und)= 
georbnete !8e~örbe ben !8efd)eib erteilt, fo tann ber "nfprud) aud) inner= 
~alb uon fed)i IDlonaten und) 8uftdlung bei !8efdjeibe9 im !8efd)werbewege 
bei ber oberften ~ienftbe~örbe geltenb gemnd)t werben; in biefem i;nll 
gut !lbf. 1. 

1. § 143 ftimmt im ltJefentlid)en mit bem bisl)erigen l!led)t (§ 150 9l?8®. 
unb für 1-Jteufl. ?8eamte § 2 ®. 24. 5. 61) überein. @r gilt fd)on bom 1. 7. 37 
unb nid)t erft bon ~t:tid)tung bes ffieid)sbetlt1altungsgerid)t5 ab. § 182 er1t1äl)nt 
ben § 143 nid)t. Sjiernad) ift nad) 1t1ie bot aUgemeiner ®runbfa~ bes ?8eamten~ 
red)t5, bafl bie ®erid)te erft angerufen lU erben fönnen, 1t1 e n n b er ?8 e amte 
feine 2!nf.ptüd)e im >ßerlt1altung51t1ege bis 5Ut l)öd)ften 'l)ienft~ 
ftene l)inauf bergeblid) gertenb gemad)t l)at. 'I)enn 1t1enn feinem 
>Bedangen fd)on bon ber >EerltJaitung - ltJenn aud) etft auf ?8efd)lt1erbe -
entf.prod)en ift, fo erübrigt fid) ber für beibesteile mit groj3en 1ffieiterungen unb 
regelmäflig aud) mit ~often berfnü.pfte 9led)t51t1eg. 'l)esl)alb ift borgefd)rieben, 
bafl bie <intfdjeibung ber oberften ~ienftbe~örbe (§ 2 Wbf. 4) ber stlnge uor= 
~erge~en mut. @ß mufl aber ber >ßot:befd)eib ber 5Uftänbigen oberften 
'l)ienftbel)örbe eingel)ort ltJet:ben; ber >ßorbefd)eib eines nid)t &uftänbigen 
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WUnifter~ genügt nur bann, ltlenn er &ugleid) im llluftrage be~ &uftänbigen 
W1inifter~ ge~anbelt ~at. ffi®. 4. 3. 30 3lBffi. 2 241 = ~~. 31 2307. 

:Db biefe ®runbfä~e aud) gelten, ltlenn ber 'Beamte gemäf) § 940 31.:ß:D. 
im ~ege ber einftttJeiligen ~erfügung @e~alt~anf.prüd)e ufltl. 
geltenb mad)t, ift &ltleifel~aft. ~ erneint ltlitb biefe ~rage bon ~af d)fo I1J i~ 
~~. 28 3209 mit ber lBegrünbung, baß ber ßltled' ber einftttJeiligen ~erfügung 
fonft bereitelt ltlerben ltlürbe, ba bie Q:in~olung be~ ~orbefd)eibe~ &U lange 
bauern ltlürbe, aud) ba~ Q:rgebni~ be~ fummarifd)en ~erfa~ren~ &ltled~ Q:r• 
laffe~ ber einftttJeiligen ~erfügung einer lbad)entfd)eibung nid)t gleid)fte~e. 
'1liefe lllnfid)t ift bebenflid), ba burd) ben ~orbefd)eib ber lBe~örbe jebe ~n
anf.prud)na~me ber @erid)te möglid)erltleife bermieben ltlirb unb ber 'Beamte 
fiel) ftets erft mit feinen borgefe~ten '1lienftftellen au~einanberfe~en foll; 
fo aud) Sf@. 4. 2. 27 11 U 10574/26. 

'l!er lllnf.prud) braud)t aber nid)t aui3brüdlid) an bie &uftänbige lbtelle 
gerid)tet 5u fein. ffi@. 94 53. Q:ine un&uftänbige lbtefle muf) bie Q:ingabe 
an bie &uftänbige lBe~örbe ltleiterleiten. ffi@. 123 194. 'l!ie ~erltlaltung~
be~örbe muf) aud) bie &U&ubilligenbe lbumme beftimmt be&eid)nen unb barf 
fiel) nid)t barauf befd)ränfen, ben lllnf.prud) bem ®runbe nad) für bered)tigt &U 
erflären. 

'l!er ~orbefd)eib ift aud) nötig für bie Sflage einer lBeamtenltlitltle auf 
ßa~lung bei3 lbterbegelbei3. § 94. 'ller ~orbefd)eib ift aber nid)t erneut nötig, 
ltlenn ein mit feinem @e~alt~anf.prud) red)t~fräftig abgeltliefener )Beamter 
bie ffieftitution~flage gegen ba~ abltleif enbe Urteil er~eben ltlill, ba e~ fiel) 
nid)t um einen neuen lllnf.prud) ~anbelt. ffi@. b. 26. 4. 29 "ffied)t" 29 497. 

'1ler lBefd)eib muf) bem 'Beamten befannt gemad)t ltlerben. ffi@. 24. 4. 31 
.\)ffiffi. 31 \nr. 1579; f. aud) § 143 lllbf. 1 lba~ 2. 'l!ie Q:ntfd)eibung ift nad) 
§ 19 ffi'l!lbt:D. &U&uftellen. § 163. 

Q:ine Q:ntfd)eibung liegt aud) bann bor, ltlenn auf bie Q:ingabe eine~ 'Be· 
bollmäd)tigten ein fad)lid)er lBefd)eib erteilt ift. 'l!ie lBefanntgabe an ben 
lBebollmäd)tigten gilt in ber ffiegel alS lBefanntgabe an ben )Beamten. ffi@. 
b. 1. 11. 27 .\)ffiffi. 28 60 = "ffied)t" 28 49. '1lie Q:ntfd)eibung ber oberften 
'llienftbe~örbe (§ 2 lllbf. 4) ift aber nur bie formelle ~orau~fe~ung für bie 
ßuläffigfeit be~ ffied)ti311Jeg~; im übrigen binbei fie ben ffiid)ter nur im ffial)men 
be~ § 146. 

'llie ~orentfd)eibung ber oberften 'llienftbel)örbe fann im l.:ßro&effe 
aud) nod) in 2. ~nftan&, ja fogar nod) in ber ffiebifioni3inftan&, nad)gel)olt 
ltlerben, muß aber ~ur Seit ber Urteil~fällung borliegen. ffi@. 42 282; 57 80; 
104 24; ffi@. im l.:ßr~lBl. 42 242; ffi@. "Surffiunbfd)." 25 732 \nr. 1044; 
ffi®23. 27 536; lBa~er. Dberft. 2®. 26. 3. 30 ~~. 30 2142. 

'Bei Sfommunalbeamten unb 'Beamten ber öffentlid)en Sför.perfd)aften 
ufltl. im lbinne be~ § 8 'llurd)f~. b. 2. 7. 37 (ffi®lBl. I 729) ift bie oberfte 'l!ienft· 
be~ötbe bie oberfte llluffid)gbef]örbe. § 33 lll&f. 2 ber 1. 'r:urd)f~- &Ur 'll®:D. 
u. '1lurd)f~. b. 2. 7. 37 (ffi®lBl. I 729). ~ür bie Sfommunalbeamten ber ffieid)i3· 
l)au.ptftabt lßerlin ltlar bi~l)er nad) § 8 ber 1. 'llurd)f~. b. 24. 12. 36 (ffi®lBl. I 
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1147) aum ®. b. 1. 12. 36 (ffi®?SL I 957) ber Oberbürgermeifter oberfte 
~ienftbeljörbe; gegen feinen ?Sefcf)Iuf3 fanb binnen ber 6 monatigen 9!u5~ 

fcf)1uf3frift nacf) ßufteHung bie Sffage ftatt; eine ?Sefcf)ltlerbe ltlar nicljt gegeben. 
~iefe lBorfcf)riften bürften ie~t burcf) § 8 ~urcf)flB. b. 2. 7. 37 befeitigt fein. 
S'm übrigen bleibt e!3 aber bei .)neuf3. Sfommunafbeamten bi!3 aur Gfrricf)tung 
be!3 ffieiclj5berltlaftung5gericf)t!3 bei bem lßorbefcf)eibe be!3 ffiegierung!ll.)Jräfi~ 
benten ufltJ.; f. näljere!3 9lnm. 2. 

~er lBorbefcf)eib ift nicf)t nötig bei ®cf)aben5erfa~ffagen au!3 9!rt. 131 ffilB., 
ben ?Seamt&jaft®. b. 22. 5. 10 (für bie ffieicf)5beamten) unb 1. 10. 09 (für 
bie .)Jreufl. ?Beamten) unb § 839 ?8®?8.; ffi@. 146 36. 

~ie Sffage eine!3 Sfommunafbeamten nacf) § 142 9!bf. 1 ift aucf) bann au~ 
fäffig, ltlenn bie oberfte 9!ufficf)t!3beljörbe bem ?Beamten mitteift, baß fie eine 
Gfntfcf)eibung au treffen nicf)t beabficf)tige. § 4 ~urcf)flB. b. 2. 7. 37 (ffi®?SL 
®. 279). ~a ben @emeinben eine Sffage bann nicf)t aufteljt, ltlenn bie obere 
9!ufficf)t!3beljörbe bem 9!ntrag be!3 ?Beamten ftattgibt, ]offen bie 9!ufficf)t!3~ 

beljörben in &ttJeifefljaften ~äffen feine Gfntfcf)eibung treffen unb ben 9!u!3trag 
be!3 ®treite!3 bor ben @ericf)ten ermögficf)en. ffiu~rW1b3'. 1. 7. 37 (W1in?SL 
1056). 

2. ®ünftiget ftef)en auf biefem ®ebiete aur ßeit - bi5 aur Gfnicljtung 
be!3 ffieiclj!3berltlaftung5gericf)t!3 - nocf) bie .)Jreufl. ®emeinbebeamten. 
®ie braud)en bor ber Sffage im ffiecf)t!llltlege ben ?Sefcf)ltlerbeltleg im Sn~ 
ftanaenauge nid)t au erfcf)ö,pfen. ®ie ljaben nacf) bem nocf) ie~t geltenben, 
aucf) burcf) § 9 9!bf. 2 ®a~ 2 mn,paff®. b. 15. 12. 33 (~r@®. 479) nicf)t be~ 
feitigten, aber burd) ?Sefeitigung ber ?Sefcf)fuflbeljörben (?Seaitf!3~Sfrei5au5~ 
au5fd)ufl) geänberten § 7 ~rSfom?S®. (bgL baau ffi®. b. 9. 12. 10 ~rlB?Sl. 32 
649; ffi®. 106 40; ffi®. S7ID. 25 55 Wr. 12 unb Surffiunbfcf). 26 Wr. 1749 
®. 1300) fo1genbe!3 au beacf)ten: 

®ie müff en, elje fie ben ffiicljter anrufen, bie 9!ngefegenljeit bem ffie~ 
gierung!ll.)Jräfibenten (früljer bem ?Seaitf5~9!u5fcf)ufl) ober bem Banbrat 
(früljer bem Sfrei!3au!3fd)ufl) (§ 7 ~r@. 15. 12. 33, ®®. 479) aur ?Sefcf)lufl~ 

faffung unterbreiten. Gfine ~tift ljierfür ift nicf)t gefe~t. '!laran ift burcf) § 107 
~@0. nebft § 33 ber 1. '!lurd)flBbg. b. 22. 3. 35 (ffi®5BL I 393) nicf)t5 geänbert 
ltlorben. ffi@. 153162; Beinbebet 5BeamtSa!Jrb. 37 247. '!lie lBerltlaftung5~ 

fteHen entfcf)eiben oljne münbficf)e lBerljanbfung burcf) 5Be]cf)fufl. '!lie mnrufung 
be!3 ~robinaiafrat!3 gegen ?Sefcf)ffrlfe be5 5Beairf!3au5fcf)uffe5, ie~t be!3 ffiegie~ 
rung!ll.)Jräfibenten, iftfortgcfaUen. § 25 9!bf.1lB.l. 9. 32 (@®. 283); GfHeting~ 
man n '!l@em?Sßtg. 35 469. @egen Gfntf cf)eibungen be5 ffiegierung5.)Jräfibenten 
ift nur nocf) binnen ber 9!u!3f d)fu\3frift bon 6 W?onaten bie Sflage gegeben. ®egen 
bie Gfntfcf)eibungen be!3 Banbrat!3 ift bie 5Befd)roerbe binnen 2 7mod)en an 
ben ffiegierung!ll.)Jräfibenten unb gegen belfen ?Sefcf)eib bie Sffage binnen ber 
9!u!3fd)1uflfrift bon 6 ~Jlonaten gegeben. GfHetingmann a. a. 0. ~er ?Se~ 
amte fann aber fcf)on gegen ben ?Sefcf)eib be!3 Banbrats ben ffied)tsltleg be~ 
fcf)reiten unb ift nicf)t ge&ltlungen, &Ubor nod) ben ffiegierung5,präfibenten 
anaumfen. ffi@. 153 162. Gf5 genügt, ltlenn bie lBorau5fe~ungen für bie 
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,Suläifigfeit beB ffiecf)t5itJeg5 in ~itleiter Snftanß ober erft in ber ffiebifion5~ 
inftan~ erfüllt finb. ffi@. 57 79; 99 265; ffi@. 1.1. 5. 3. 26 ~urmunbfcf). 26 
ffif.)Jr. 9Ct. 1749 ®. 1300. )Beim lYelJien ber jßorentfcf)eibung ift alfo nid)t 
etitla bie Sflage ab~uitJeifen. ~in gegentei!iger 6tanb.)Junft itläre formaliftifcf). 
§ 7 \ßtSi'om5.8®. gilt übrigen§ nid)t nur, itlenn auf .13eiftung, fonbern aud) 
itlenn auf lS-eftftellung geftagt itlitb unb aud) bann, itlenn nicf)t ber )Beamte, 
fonbern ber öffentlicf)e 'l>ienftl)err fragt. ffi@. 14. 6. 35 ~ffiffi. 35 1418. 
~ie Umfel)rung ber \ßarteirolle, bie notitlenbig auf ®eiten ber flagenben 
Si'ör.)Jetfcf)aft ~ur jßerneinung beB 5.8eamtenanfj.1tucf)5 fül)ren mufl, änbert 
bei ber jßoHftredung5gegenflage fo itlenig itlie bei ber tJerneinenben lS-eft~ 
fie!fung5llage etitla5 baran, bafl ber ®±reit 9lnf.)Jtücf)e betrifft, bie ber ~ienft~ 
bet.)Jflicf)tete au5 feinem ~ienfttJerl)ältni5 al5 Sfommunalbeamter l)etleitet. 
'llenn aber bie jßollftredung5gegenf1age feine felbftiinbige Sflage ift, fonbern 
eine lS-ortfe~ung be!J frül)eren ffiecf)t5ftreit5 burcf) befonberen 5.8el)eff beB 
§ 767 2\ßD., fo ift ebenfoitJenig itlie bei einer ffieftitution~Jflage, bie auf eine 
neue Urfunbe geftü~t itlirb, ein neuer jßorbefd)eib nötig. ffi@. 153 216. @5 ift 
aucf) unerl)eblicf), au5 itlefcf)en @rünben ficf) bie jßeritJaitung itleigert, ben tJom 
)Beamten erl)obenen 2!nf.)Jtucf) ~u erfüllen. ~ieB gilt aud), itlenn ber 9Xnf.)Jrucf) 
an fiel) unftreitig ift unb ber ®±reit nur bie tJon ber 5.8el)örbe &ur 2!ufred)nung 
geftr!He ®egenforberung betrifft. ~in neuer ~~orbefd)eib ift aber unnötig, 
itlenn ber )Beamte im ffiecf)t5ftreit feinen 2!nf.)Jrucf) eritleitert ober itlenn fiel) 
bie jßerteibigung ber jßeritJaitung im ffied)ti3ftreit änbert. ffi@. 153 162. 

3. S)ie Sflage ift in allen lS-ii!fen - aucf) bei ben 2!nf~rücf)en ber .tJteufl. 
Sfommunalbeamten - an eine ~u~fd)lufiftiit gebunben. ~5 mufl niimlid) 
bie Sflage bei jßetluft beB Sflagerecf)ti3 innerl)a16 tJon 6 lmonaten, nad)bem bem 
)Beamten bie ~ntfcf)eibung ber oberften S)ienftbel)örbe (§ 2 2!bf. 4) ober be~ 
ffiegierungi3.)Jtiifibenten burd) ,Suftellung nacf) § 19 ffi'l)®tD. befanntgemad)t 
itlorben ift, erl)oben itJetben. S)ie jßorentfcf)eibung ber oberften 'l>ienftbel)örbe 
(§ 2 2!bf. 4) ift aud) bann nötig, itlenn bie nacf)georbnete 5.8el)örbe e5 abge< 
Ief)nt f]at, bai3 ®efucf) beB )Beamten an bie oberfte SDienftbef]örbe itleiter&n~ 
geben, unb itlenn aud) bie oberfte S)ienftbel)örbe bereit5 auf ein gleid)ei3 
®efucf) einei3 anbeten )Beamten entfcf)ieben l)atte. ffi®. "ffiecf)t" 24 97 91r. 285. 

S)ie fecf)Bmonatige ~tift ift eine grfetlicf)e 2!ui3f d)Iuflftift; ber S)ienftl)err 
fann ba{Jer ben jßetluft beB st'Iagmcf)ti3 itlegen ~tifttJetfäumung nicf)t ba~ 
burcf) tJerl)inbern, bafl er bie @inrebe ber jßerjäf)rung nicf)t ergebt. ffi®. 79 3. 
'llie ffiüdficf)t auf ben ®taat5l)au5f)alt unb bie Drbnung beB st'affenitJefen5 
forbern, bafl ber 1Recf)ti3itJeg für alle 2!nf.)Jtücf)e aui3 bem )8eamtentJerl)iiitnii3 
gegen ben S)ienftl)errn in fuqer ~rift oeenbet itlitb. ffi®. 30. 10. 36 S'll. 37 
1156. 

'llie ~rif± itlitb nicf)t burcf) Sflage gegen eine nn&nftiinbige 5.8el)örbe ge~ 
1vaf]rt. ffiG\). 4. 3. 30 ,85.8ffi. 2 241 = S'll. 31 237. ~5 em.)Jfiel)It ficf) beBI)aio 
in ,8itJeifel5fällen fcf)tiftlicf)e 2!nfrage bei ber 5.8ef)örbe über bie ,Suftänbigfeit. 
'ller ben S)ienftl)errn in bem ffiecf)t5ftreit tJertritt, ergibt § 144. @ine nacf) 
bief er lS-rift angeftellte Sflage ift nicf)t itlegen Un&nläffigfeit be5 ffiecf)ti3itlegei3, 
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fonbern wegen ~e~len~ bet )Eorau~fe~ungen bes ~lageanfprud)s abäuWeifen. 
ffi®. 36 76 tt.; 39 354; 57 80. Q;s genügt aber, wenn bie ~lage inner~alb ber 
2!usfd)luf3frift bei einem ®etid)t eingereid)t ift, wenn bies aud) un5uftänbig 
fein follte; bet ffied)t5ftreit müf3te bann an baß äUftänbige ®erid)t uerwiefen 
Werben. ffi@. 151 233; ffi@. 22. 12. 36 J~. 37 1058 = .sjffiffi. 37 IJh:. 747. 

Unter ber Q;ntfdJeibung ber oberften SDienftbe~örbe ift bie )Eerfügung 
5u berfte~en, burd) bie ber ®e~alts", ffiu~ege~alts~ ufw. Wnfpru~l bes ~e~ 
amten enbgültig unb erf d)öpfenb berart geregelt wirb, baf3 aus il)r ber ge~ 
wä{Jrte ~etrag, ber Beitpunft bes ~eßugsbeginns unb ber 9lusfd)luf3 anber~ 
weitiger ffiegelung im orbentlid)en \ßerwaltungsinftan&enwege ~erborge~t. 
ffi®. 31 130, 36 74, 47 46, 95 351; .J~· 11 829 Wt. 53. S!ler Q;ntfd)eibung 
braud)t nid)t ein barauf getid)teter 9lntrag bes ~eamten ober ein ®treit über 
beffen ~eted)tigung botangegangen &U fein; lR@. 20. 10. 36 J~· 37 1156. 
::Die Q;ntfd)eibung braud)t aud) nid)t in bie ~orm einer ~enad)tid)tigung ge~ 
fleibet 5u fein. Q;s genügt, baf3 ber ~läget &ur Q;ntfd)eibung baburd) )Eer~ 
anlaffung gegeben ~at, baf3 er an &Uftänbiger ®teile wegen ~eftfe~ung bes 
lRu~ege{Jalts ufw. borftemg geworben ift. lR®. 36 81; ®rud)ot 52 440; 
s~. 11 82953• 

~ebingte unb befriftete ~efd)eibe finb feine Q;ntfd)eibungen im ®inne 
bes § 143. 

~ommt für bie ~egrünbung ein ein{Jeitfid)er :tatbeftanb in ~rage, 
fo umfaf3t ber )Eorbefd)eib alle nur benfbaren juriftifd)en ~egrünbungen 
be~ 2!nfprud)5; ber ~eamte muf3 bann inner{Jalb ber ~tift bie ~lage auf 
®runb bes :tatbeftanM ergeben; fonft berliert erben Wnfprud). lR®. 27. 2. 31 
.s)lRlR. 31 Wr. 1369. ::Die Q;r{Jebung fernerer Wnfprüd)e im ~aufe be~ lRed)t5~ 
ftreit~, bie fid) als tatfäd)Hd)e unb red)tlid)e Q;rweiterungen bes urfprünglidJ 
er{Jobenen ein{Jeitlid)en ~lageanfprud)s barftellen, ift nid)t an bie Q:in{Jaltung 
bet musfd)luj3frift gefnüpft. lR®. 92 117. 

Q;ine ~orentjd)eibung über fäHige SDienftbe&üge für beftimmte 9.nonate er~ 
ftrecft fid) aber nid)t auf bie 5ttt ~egrünbung ber Q:ntfd)eibung angefü{Jrten 
lRed)tsber{Jältniffe, fo 5· ~- über bie ~rage, ob ber ~läget ~eamter ober 
Wngeftenter ift. lR®. 1. 11. 32 s~. 33 1184 = 3~lR. 5 130; f. ba&U b. ~re~ 
men s~. 33 1184. 

Sft aber red)t&eitig inner{Jalb ber jed)smonatigen ~rift ein ®e'f)alts~ 
anf.)Jrud) geltenb gemad)t, fo ift aud) bie ~rift für bie ].)Jätete ®eltenbmad)ung 
bes lRuf)egef)altsanfprud)~ gewa{Jrt, ba ber le~tere unb ber ®ef)altsanfprud) 
fiel) ausfd)lief3en unb ber lRuf)egegaltsanfprud), ber teilweife eine anbete 
~egrünbung forbert, erft nad) ber Q:rlebigung bes ®treits über ben ®ef)alts~ 
anfprud) in ~rage fommen fann. Wid)t jebe 2!blef)nung eines ®ef)altsan~ 
f.prud)s entf)ärt aud) bie ~(olef)nung eines lRuf)egef)altsanfprud)s. Sft alfo 
ber ~efd)eib ber ~ef)örbe über ben @e{jaltsanf.prud) ergangen unb bie 
musfd)luf3fdft berftrid)en, fo fann bet ~eamte feine lRuf)egef)altsanf.):Jrüd)e 
tro~bem geltenb mad)en. Cfr muf3 bann einen neuen ~efd)eib über bie le~~ 
teren Wnf.prüd)e erwirfen unb gegen biefen läuft eine neue 2!u5fd)luf3frift. 
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:.tie ~inf)altung ber trrift ift eine bom j8eamten tatj äcf)Hcf) näf)er barau" 
legenbe, bom @eticf)t bon mmtslt:Jegen au ~rüfenbe \]3ro&ef)borausje~ung. 
ffi~l. 3. 3. 31 S5ill. 31 1795 = ~ffiffi. 31 Wr. 1368. 

:tie ~inreicf)ung eines mrmenrecf)tsgejucf)s innerf)alb ber trrift genügt 
nicf)t. ffi®. 24. 4. 31 ~ffiffi. 31 Wr. 1579. 

~ereinbarungen ber mef)örbe unb be\3 meamten barüber, ba~ ein an
betet, f-~Jätem ober früf)em mejcf)eib ber ~erlt:Jaltungsbef)örbe, alS ber 
enbgültige unb für bie fecf)smonatige trrift ma~gebenbe angejef)en ltlerben 
jolle, finb recf)tsunltlitfj'am, ba fie einen öffentncf)en ffiecf)tsfab in unauläffiger 
5illeife abänbem. ffi®. 26 24, 31 125, 36 82, 47 46, 95 295; ffi@. 2. 2. 32 
~mm. 32 ~r. 1379. :tJie j8ef)örbe ift aucf) nicf)t befugt, einen bon ber gefe~
licf)en ~orj cf)tift ablt:Jeicf)enben 3eit~unft für ben meginn ber trrift feftau
fe~en. ffi@. 79 4. meruft ficf) bie mef)örbe barauf, baj3 bie trrift abgelaufen fei, 
fo fann batin niemals ein ~erftoj3 gegen :=treu unb @Hauben gefunben ltlerben. 
ffi®. 2. 2. 32 ~ffiffi. 32 Wr. 1379; ffi®. 146 36 ff.; ffi®. 20. 10. 36 ~5ill. 37 
1156. :tJas ~ertrauen bes meamten auf ~nnef)altung einer Übung ber 'l)ienft· 
bef)örbe - ltlonacf) biefe mitunter meamte aucf) nacf) trriftablauf im ~inblid 
auf ergangene f)öcf)ftricf)terlicf)e ~ntj cf)eibungen aufrieben geftellt f)atte -
reicf)t nicf)t aus, um ben meamten bon ber geje~licf)en trolge bes trriftablaufs 
au befreien. ffi®. 141 76. @egen bie ~erjäumung ber musjcf)luj3frift ift bie 
5illiebereinje~ung in ben botigen ®tanb gemäj3 §§ 233 tf. 3\13:0. nid)t auläfiig. 
üB®. ~önigsberg 25. 4. 32 "meamtenbunb" 32 Wr. 53= gmffi. 5 43; a. W?. 
b. 5illebelftäbt ®. 162 mnm. 2. 

Unter ber ~nt]cf)eibung ift aber nicf)t ein mejcf)eib au begreifen, 
ber f~ätere ~rinnerungen bes meamten alS unuegrünbet au
rüdlt:Jeift, felbft lt:Jenn bie mef)örbe eine nocf)malige \]3rüfung bes mnj~rucf)s 
borgenommen qat. 'l)enn )onft fönnie ber meamte ben j8eginn ber fecf)s
monatigen trrift burcf) beliebige, an feine 3eitjcf)ranfe gebunbene mnträge 
unb muten, bie eine if)m günftige ~ntj cf)eibung bealt:Jecfen, ober burcf) 5illieber
f)olung feines abjcf)lägig bejcf)iebenen ®efucf)s f)inausfcf)iebrn ober fid) ben 
Bauf einer neuen trrift eröffnen. ffi®. 26 24, 31130, 39 359, 47 41, 92 116, 
95 295, 96 309; 122 97; 146 36 unb 113; ®rucf)ot 50 1215; 05ill. 11 82953 ; 

:Dstrib. 56 36; 61 34; ®trietf)-mrcf). 75 64. 
'l)iefer ®runbfa~ fe~t aber boraus, baj3 ber j8eamte flar erfennen fonnte, 

unb muf3te, fein mn]-!Jrucf) fei bon ber ~erltlaltung enbgültig abgelef)nt. 
®onft ltlürben bie trriften Unjid)erf)eit, ®treit unb unbilligen ffiecf)!Gberluft 
eqeugen. ffi®. 95 295; ffi®. 2. 2. 32 ~mm. 32 Wr. 1379. 

~s ift aber nicf)t erforberlicf), ba\) ber j8efcf)eib eine melef)rung entf)ält 
über bie Wotltlenbigfeit, innerf)alb ber borgefcf)riebenen trrift ben ffiecf)tsltleg 
31t befcf)reiten. lR®. 27. 1. 36 ~ffiffi. 36 Wr. 684 = ~5ill. 36 2225; abtveicf)enbes 
gilt im ~rftattungsberfaf)ren; f. oben ®. 375. 

~in mejcf)eib nacf) §§ 126-133, aljo über ~erforgungsbeaüge aller mtt 
gilt als ~ntjcf)eibung im ®inne bes mbf. 1 § 143; es läuft alfo bon ber me
fanntmacf)ung folcf)er mejcf)eibe bie ®ecf)smonatsfrift. ffi@. 20.10. 36 ~5ill. 37 
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1156. ~abei ift es greid), ob ber )ßefd)eib bon SU.mti3 roegen ober auf SU.ntrag 
bes Q3erf.orgungsbered)tigten edaffen roorben ift. ffi®. a. a. D. ~at eine nad)~ 
georbnete l8e~örbe einen ]ord)en l8efdJeib auf bem ®ebiete bes Q3erforgungs~ 
roefens cr· )8. über ßurruf)efe~ung roegen s:Jienftunfäf)igfeit ober über bas 
ffiuf)en eines ffiuf)egef)aHs erteiH, fo fann ber lllnf.prud) audJ innerf)arb bon 
6 Wlonaten nad) ßufteUung bes l8efd)eibeß im l8efd)roerberoege bei ber oberften 
SDienftbef)örbe (§ 2 lllbf. 4 unb roegen ber ~ommunarbeamten § 1 2l:bf. 3 
Q3. 2. 7. 37, ffi@)BL I 729) gdtenb gemad)t roerben. Cl:s fann aber ber )Be~ 
f d)eib aUd) arsbarb of)ne 2l:nrufung ber )ßefd)roerbeinftanj im ffied)t§roeg 
innerf)arb bon 6 Wlonaten erf)oben roerben. ~er Q3erforgungsbered)tigte 
fann s-roifd)en biefen beiben 1lliegen roäf)fen. 1lliäf)H er ben l8efcf)roerberoeg, 
roeir er f)offt, bei ber oberften SDienftbef)örbe Gl:rforg s-u ers-iden, fo muj3 er 
bead)ten, baj3 er &roeimal ie eine ®ed)smonagfrift eins-uf)aHen f)at. SDenn 
aud) gegen ben l8efd)roerbebefcf)eib läuft roieberum bie 6ed)smonat0frift 
für bie O:rf)ebung ber ~rage; f. aucf) ffi®. 123194; 146108. SDiefe Q3orfd)riften 
bes-ief)en fid) aud) auf eine ftJätere neue ~eftfe~ung bon Q3erforgungsbes-ügen, 
bie burdJ ®efe~esänberungen bebingt ift. ffi®. 146 109 ff. 

4. tiine ~euetung ent~iilt § 143 infofetn, nlS bie fed)smonntige ~us= 
fd)lufJftift nud) nnd) ftud)tlofem ~blnuf uon 6 9Ronnten feit ~ntrngfteUung 
liittft. Gl:s muj3 bie ~rage bann nad) 9lbrauf biefer 6 Wlonate, b. f). ftJäteftens 
1 Saf)r nad) ber 2l:ntragfteUung, erf)oben roerben. Gl:s foU burdJ biefe neue 
Q3orfd)rift berf)inbert roerben, baj3 bie enbgürtige Gl:debigung ber ®ad)e 0u 
fef)r berfd)letJtJ± roirb, roenn bie oberfte SDienftbef)örbe aus irgenb rodd)en 
@rünben eine Gl:ntfdJeibung über 6 Wlonate f)inaus&ögert. ®old)e l5-äUe 
roerben aber roof)f nur fdten borfommen. 

5. SDie borftef)enb erörterten Q3orf d)riften befeitigen nid)t e t ro a bie nH= 
gemeinen ~otfd)tiften iibet bie ~etjii~tung ber bermögensredJt~ 
ficf)en 2l:nftJrüd)e ber )Beamten. SDie 2l:nftJrüd)e beriäf)ren baf)er nad) 
§ 197 )8@)8. in 4 Saf)ren, unb nadJ § 210 )8@)8. roirb bie Q3eriäf)rung burd) 
bie Gl:inreid)ung beß @efud)ß an bie oberfte SDienftbef)örbe ober bie bon if)r uUr 
O:ntfd)eibung über fold)e @efud)e ermäd)tigte nad)georbnete >Bef)örbe ebenfo 
rote burd) ~fageerf)ebung unterbrodJen, roenn bie ~fage binnen brei Wlonaten 
nad) ber O:rfebigung beß @efucf)ß erf)oben roirb. SDer )Beamte f)at affo s-ur 
O:rf)aHung feiner 2l:nftJrücf)e neben ber befonberen fed)smonatigen 2l:usfd)luj3~ 
frift aud) auf O:inf)a!tung ber &ur lBermeibung ber aUgemeinen lBerjäf)rung 
erforberlid)en ü-rift 0u ad)ten. SDie bierjäfrdge lBerjäf)rungsfrift fommt aber 
nur für bie 2l:nftJrüd)e auf roieberfef)renbe .l:leifümgen rote l8efolbung, ffiuf)e~ 
gef)aH ufro. in >SetradJt. SDie 2l:nf.prüd)e auf O:rfa~ bon muslagen ober ::tage~ 
gdbern beriäf)ren erft in 30 Saf)ren. SDie 9!usfd)luj3~ unb bie Q3eriäf)rungsfrift 
f)aben nid)t§ miteinanber s-u tun unb bie aUgemeine Q3eriä!)rungsfrift ber~ 
Iängert fid) nid)t etroa um bie SU.usfd)luj3frift. ffi@. 16. 9. 30 "ffied)t" 30 621. 

6. Sft beim Snfrafttreten bes SDeutfd)en )ßeamtengefe~es ein ~rage roegen 
bermögensrecf)tlicf)er SU.nftJrüd)e aus ber ßeit bor Snfrafttreten bes ®efe~es 
nad) bisi)erigem ffied)t nid)t mef)r 0ufäffig, fo belJäH es babei fein l8eroenben. 
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2lnbemfaH~ gelten aud) für biefe 2lnf,).Jtüd)e bie 58eftimmungen be~ § 143. 
Sllie Sf!age braud)t jebod) in allen ~äHen erft bg &Um 2lb!auf bon fed)~ Wlo~ 
naten nad) 0nfmfttteten be~ ®ef e~e~ er~oben 0u werben. Slla~ g!eid)e giH 
für bie 58efd)ttJerbe in ben ~äHen be~ 2lbf. 2 6a~ 3 SDurd)flB. &u § 143. 

§ 144. 
~er ~ienft~err tuirb bnrd) bie oberfte ~ienftbe~örbe bedreten, ber ber 

!Seamte unterfie~t ober bei ber !Seenbigung beß !Seamtenuer~iutntfieß 
unterftanben ~at; bei ~n}prüd)en nad) §§ 127 biß 133 tutrb ber ~ienft~ett 
burd) bie oberfte ~ienftbe~örbe bedreten, ber bie !Regeluugßbe~örbe 
unterfte~t. !Sefte~t bie ~ienftbe~örbe nid)t me~r, unb ift eine !Red)tßnad)= 
folgetin nid)t beftimmt, }o tritt an i~re ®teUe ber !Reid)ßminifter ber 
iJiuan~en. ~te oberfte ~ienftbe~örbe tann bie !8ettretuug burd) eine aUge= 
meine ~uorbnung anbeten !Se~örben übertragen. ~te ~norbnung ift im 
9JHniftetialblatt beß !Reid)ßmtniftetiumß beß ~nnern befannt~umad)en. 

§ 144 ent~äft 2lngaben über bie !8ettretung be~ Sllienfff)errn in bem 
ffied)t5ftreit nad) § 142. 

Sllie lBertretung Hegt ber oberften Sllienftbe~örbe (§ 2 mbf. 4) ob, ber ber 
)Beamte unterfte~t ober nad) 58eenbigung be~ 58eamtenber~äHniffe~ &· 58. 
burd) ßurru~efe~ung, Q';nUaffung u)ttJ. unterftanben ~at. 58ei mnf,).Jrüd)en 
au~ ber ~~erforgung (§§ 127-133) wirb ber Sllienft~err burd) bie oberfte Sllienft~ 
be~örbe bertreten, ber bie ffiege!ung~be~örbe b. ~· bie 58e~örbe, bie über 
bie lBerforgung burd) ffiu~ege'f)alt, )ffiattegelb ober 1ffiitttJen~ unb 1ffiaifen~ 
gelb &U befinben 'f)at, unterfte'f)t. Sl:Jie oberfte Sl:Jienftbe'f)örbe fann bie }ßer~ 
tretung burd) allgemeine mnorbnung anbeten - i'f)r unterftenten - 58e~ 
'f)örben übertragen. 

Oberfte Sllienffbe~örbe für @emeinbebeamte ift ber 58ürgermeifter 
( Dberbürgermeifter). 

1ffiegen ber iBertretung be~ ffieid)~ im ®efd)äft~bereid) ber 0ufti&berttJai~ 
tung f. ffiiDl. b. 0ufti& 22. 6. 37 (Sll0. 1022) i ttJegen ber )Bertretung in merfor~ 
gung~fad)en (§§ 126 ff.) f.l,ßr~IDC. b. 9. 8. 37 (l,ßr58ef58L 171 = IDllBL 37 1359). 

,Sn l,ßoH&eiangelegen~eiten bettreten bie 58e~örben, bie bi5~er bie ~iinber 
(~i~fu5) in biefen mnge!egen~eiten bettreten 'f)aben, ba~ ffieid), bem feit bem 
1. 4. 37 bie l,ßoli&eiboH&ug5beamten al~ unmittelbare ffieid)5beamte unter~ 
f±ent finb. '.ter ffi[l(. be5 ~nnettt fann bie mertretung anberltleit regeln. 
§ 5 ~. 19. 3. 37 (ffi®58L I 325). 

§ 145. 
( 1) i'Jiir bie stlage ift baß !8ertualtuugßgetid)t ~uftiiubig, in beffeu t8e= 

3itt bte 3ttr !8edretuug beß ~ieuft~ettu befugte t8e~örbe i~teu ®i\J ~at. 
(2) iJiir bte htldJeibuug im lejteu !Red)tß3uge ift baß !Reidjßbertual= 

tungögeddjt oUftiinbig. 
l. § 145 tritt erft mit ~rtid)tuug be6 !Reid)ßberiUaltuugsgeridjtß in 

~taft; bi~ ba'f)in bleibt e6 bei ben bi5'f)ertgen morfd)riften. '.ta5 ffieid)5· 
latnnb, :Ileutjcf)eß laenmtengeje!J. 41 
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betttJaltungßgerid)t foH bemnäd)ft bie Q:inljeit bet ffied)tf.tJted)ung auf bem 
l8eamtenred)t5gef1iet gettJäljt!eiften, bie Ilis3ljet tJOm ffieid)ßgerid)t aufred)t 
er'f]arten ltlurbe, unb entfd)eibet beßljalb im Ie~ten ffied)t5öuge. 

2. ~ie ~ettvllltttngsgetfd)te finb bii.iljer ebenfal!ß nod) nid)t eingerid)tet. 
3. 'Ilie 3 u ft ä n b i g feit bet - biß ~ur (frrid)tung beß ffieid)ßtJetttJaltungß~ 

gerid)t5 - aHein ~uftänbigen orbenUid)en @etid)te ift ~ur 3eit, ttJie 
folgt geregelt: 

{luftiinbig fiub 51tt 3eit für bie SHagen auß § 142 ( '1\eljalt, ffiuljegeljalt 
ufttJ.) oljne ffiüdfid)t auf ben )illert beß ®treitgegenftanbeß llttsfd)liefilid) bte 
~llubgetid)te § 71 2lbf. 2 ßJ7ßili.; ffi®. 89 253; 137 81; 141 388; 150 364. 
'Iließ gilt aud) für bie 2lnf.tJrüd)e ber S)interbliebenen berftorbener )Beamten 
auf 2lttßcral)lung be0 ®terbegelbeß. ffi@. 14 366. 21ud) für fold)e 2lnf.\Jtüd)e, 
bie S)interbliebene ber Q3eamten bet ffieid)ßbaljn eif)eben. ffi0J. 3. 3. 31 07m. 
1795 = S)ffiffi. 31 9Cr. 1371. :tie au0fd)Hef)Hd)e 3ttftänbigfeit ber ~anbgerid)te 
gilt aud) in bem {YaHe, baß nid)t ber 58eamte, fonbern ber 'IlienftiJert alß 
Sfläger auftritt. ®rud)ot 30 854. 

®egen bie (fntfd)eibung beß ~anbgerid)t5 fteljt ben ~arteten bie !Be= 
rufuug an baß Obet!anbeßgerid)t ~u. § 119 9Cr. 1 ®78®.; § 511 3~0. 

'.tlie tßebifiOlt ift oljne ffiüdfid)t auf bie Q)efd)ttJetbefumme öUläffig. 
§ 547 Wr. 2 3~0. ®ie gel)t an baß ffieid)ßgetid)t. 2luf biefe 7meife ttJitb 
bie Q;tnl)eit bet ffied)tf.tJted)ung in ben befonbetß ttJid)tigen beamtenred)tnd)en 
iJragen gettJaljrt. 

)liegen bet 3ttftänbigfeit bet @erid)te in S)afi.tJfHd)t\3,\Jto~eff en f. § 23 
21nm. 3B Ild. 

{Yüt bie $'Plagen bet .\Jteuß. Sfommunal~ unb fonftigen mittel~ 
baren 58eamten galten bißl)er biefe ®runbfä~e nid)t. ffi@. "ffied)t" 25 
168 Wr. 536; ffi@. 114 126. 58iß 500 ffiiDC. ttJaren für fie ttJie für fonftige 
bermögens3red)tlid)e 2lnf.tJrüd)e bie 2lmts3gerid)te 5Uftänbig. Q;Hetingmann 
~@em583tg. 35 468. :tieß ift bmd) bie (fntfd)eibung beß ffieid)ßgerid)t5 
152 1 geänbert ttJorben. '!lanad) finben bie oben gefd)ilberten ,8ufti:inbigfeit5~ 
borfd)tiften aud) für bie Sfommunar&eamten unb bie 58eamten ber übrigen 
öffentiid)en Sföt.tJetfd)aften 21nttJenbung. Ubrigenß gilt ie~t nad) § 145 nad) 
(frrid)iung be5 ffieid)ßberttJaltungßgerid)t5 für aHe beutfd)en 58eamten bie~ 
fer&e 3uftänbigfeit, aHerbing5 nid)t meljr bot ben orbentiid)en, fonbern bot 
ben 7EerttJaltung5getid)ten; eine 2lußna'f]me gilt für bie ~ufti5beamten f. 
2(nm. 7 5u § 142. 

§ 146. 
~ie f.!utfdjeibuugeu ber !Settullltuugßbe~örbeu blltüber, ob uub uou 

tueld)em {leit~uutt llb blls !8e~tmteuuer~iiltui6 eubet ober ber !8e~tmte tu 
beu !!S~ttieft~tub 3u uerfeteu ift, fiub filt bie !Beurteilung bet bot bem 
~etid)t gdteub gem~tdjteu bermiigeußredjtlid)eu ~ufprüd)e biubeub . . 
~leid)eß gilt filr bie f.!utfd)eibuugeu ber ~ieuftftrafgetid)te fotuie filt bie 
f.!utfd)eibuugeu, bie iu biefem ~efet für eubgültig ettliirt worbeu fiub. 
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1. 'llaß ®erid)t ift an eine Ulei~e bon ~ettualtungßma~na~men gebunben. 
::Denn in tJie!en 'iJälien fönnen nur bie ~er11Jaitung5bef)örben auf @runb iljrer 
Sfenntniffe be5 gejamten SDienftbetriebe5 unb ber in iljm 0u fteiienben ~(n, 
forberungen oUtreffenbe @ntfdjeibungen fällen. @5 finb be51ja([J ge11Jiffe, bie 
rid)terlidw )Beurteilung einfd)ränfenbe ~orfdJriften erforberlid), ba fonft ba5 
öffentlid)e ~ntereffe, ba5 in erfter .s:linie bM Staat5bienftoerljältni5 beljerrfd)t, 
beeinträd)tigt 11Jerben 11Jürbe. ffi@. 108 345; 110 263; 119 431; f. WCöHer 
meamt3al)rb. 28 471 ff. unb smm. 1 214 ff. ::tliefe @runbfä~e geiten im 
autoritären Staat in oerftärftem WCaße. @5 ift im 3nterefie ber Staat5autori, 
tät unb ber ~olf5gemeinfd)aft untragbar, baß fid) bie @erid)te ~u ~erren ber 
mer11Jaltung mad)en, Staat5afte für uni1Jirffam erffären unb baburd) bie 
mer1Uaftung5tätigfeit ftören unb u. u. gan& lal)miegen. ::tlie Sntereffen be5 
@in0elnen müffen baljer ljinter ben Sntereffen ber @e)amtljeit 0urüdtreten; 
im ,ß11Jeife! 11Jirb man fid) baljer ftet5 für bie lBinbung ber @erid)te an Staaf0, 
afte au5f~red)en müffen. ::tliefer @runbfa~ ift neuerbing5 befonbers aud) oom 
ffi@. 154 193 ff. in ooiier Sd)ärfe ljeroorgeljoben unb babei betont 11Jorben, 
baß im neuen Staat bie )Belange be5 ein0elnen )Beamten in ben ~intergrunb 
treten müßten unb ba5 mnfeljen be5 öffentfid)en ::tlienftljerrn befonber5 
geftärft 11Jorben fei; man bürfe tJon iljm unbebingt eri1Jarten, bafl er, anber5 
al5 ein ~ritJater ~rbeitgeber, feine [l(ad)tbefugni5 nid)t red)t5roibrig ober 
unfo0ial mißbraud)e unb im @in0elfaii bie befonberen Umftänbe unb mer, 
ljältniff e beff er beurteilen fönne af5 ba5 @erid)t. 

:trifft aber eine )Eer11Jaftung5, ober ::tlienftftrafbeljörbe eine Q:ntf d)eibung, 
bie - af5 feljlerljafter Staat5aft - gefe~Hd) überljau~t un&uläffig ift, fo ift 
fie aud) für bie )Beurteilung ber tJermögensred)tlidjen ~nf~rüd)e be5 fJe, 
troffenett )Beamten nid)t maßgebenb. ffi@. 122 119; 138 67. Sft ber betr. 
mer11Jaftung5aft nid)t nid)tig, fonbern nur anfedjtbar, fo binbei er bi5 0u 
feiner ~ufljebung ben ffiidjter. ffi@. 110 193 nimmt an, baß bie ®eridjte 
nad)~rüfen fönnten, ob eine @ntiaffung5tJerfügung ber tJorgefe~ten ::tlienft~ 
beljörbe nid)tig unb be51jalb ungeeignet f ei, ba5 meamtentJerljäitni5 &tt be~ 
enben; äljnlidj ffi@. tJ. 12. 10. 28 31m. 28 3236; Sädjfü)E@. tJ. 4. 2. 25 
3lill. 26 1366; ll. rot \ßaefdjner 31m. 26 1366. 

2. iYolgenbe ~ttfd)eibtmgeu bet ~ettuaUuugß= unb 'Ilieuftf!tafbe~ötbeu 
fiub uad) § 146, bet im tuefeutud)eu mit bem ftü~ereu Uled)ti33uftanb übet= 
eiuftimmt, füt beu Ulid)tet biubeub: 

a) ::tlarüber, ob unb oon 11Jefcljem ,ßeit~ttnft ab ba5 )Beamten, 
tJ erlj äftn i5 enb e t. ::tlie meenbigung be5 meamtenoerljiiftniffe5 tritt aufler 
burcf) :tob burd) ~(usfdJeiben (§§ 51-56}, ~ntlaffung (§§ 57-66) unb a:in~ 
tritt in ben ffiuljeftanb (§§ 67-78) ein. ~ne lrntfd)eibungen ber meri1Jaftung5, 
beljörben, bie nad) biefen )Borfd)riften 5· m. §52 9!bf. 2, §57, §58, §59, § 60, 
§ 61, § 63, § 66 ~bf. 1, § 68 ~bf. 3 Sa~ 2, § 70, § 71, § 72, § 73, § 75 ~Xbf. 4, 
§ 76, § 78 muf. 1 ergeljen, finb für bie @eridjte binbenb. ~iertJon finb ~raftifdj 
befonber5 11Jidjtig bie a:ntraffung auf ~ntrag (§ 60), burdj 1lliiberruf (§ 61) 



644 \JlbfdJnitt IX. ffiecfJh3\ueg ltlegen tJetmögen5redjtlidjer \JlnflJtüdje. 

unb ~erfe~ung in ben ffiu'f)eftanb tuegen SDienftuufä'f)igfeit (§ 73). WHe biefe 
~enoaltungsafte fönnen tJon ffied)ti3 tuegen nid)t nacl)gqnüfl, geänbert ober 
aufge'f)oben tuerben; f. in5bcf. aud) oben Wnm. 7 &U § 61. 

,Sn5befonbere ift bie U:ntfcl)eibung barüber binbenb, ob ein 58eamter 
enbgüitig in ben ffiu'f)eftanb &U tJcrfe~en fei. ~iemad) entfcl)eibet 
bie 58e'f)örbe unter 9Xu5fd)Iuf3 be5 ffied)t5tueg5 barüber, ob ein 58eamter bienft< 
unfä'f)ig unb au5 biefem Cl:ltttnbe 51tt ffiu'f)e i)U fe~en fei, ferner tJon tueid)em 
SeittJunft an bie ,ßun:ul)efe~ung in ~raft treten foHe. ffi@. 1 35; 82 261; 
85194; 89 423; 108173; 126165; 144 221; ffi®. "ffiecl)t" 25 71, 183 Wr. 620 
unb 361 mr. 1190; ffi®. tJ. 21. 1. 27 ,3m3. 27 1253; ffi®. 6. 6. 35 ~ffiffi. 35 
1414 = ,858ffi. 7 89. SDie5 gilt aud), tuenn bie :t:ienftunfäl)igfeit burd) einen 
ltnfaH (§§ 107 ff.) 'f)erbeigefül)rt ift. ffi®. 74 103; 110 263. SDie5 gilt nid)t 
nur gegenüber bem 58eamten, fonbern aurl) gegenüber einem Sd)äbiger, ber 
bie SDienftunfä'f)igfeit be5 58eamten tJerurfarl)t qat. ffi~5. a. a. 0. ~er 58eamte 
fann nid)t ettua eine ®ef)alt5forberung mit ber 58egrünbung geltenb macl)en, 
baß er nod) nid)t bienftunf,'il)ig unb be5l)aib &U Unred)t 5ur lnul)e gef e~t f ei. 
,3m3. 11 72026• ~benfo ift ber ffied)t5tueg nid)t 5uiäffig, tuenn bie 58e'f)örbe 
ben 58eamten für bienfifä'f)ig erffärt unb be5'f)aib feinen Wntrag auf Burru'f)e• 
fe~ung abie'f)nt. ffi®. 1 35; ffi(S5. 3. 6. 30 ~ffiffi. 30 1852. U:rft narf) ber ~nt· 
fd)eibung ber )Bertuaitungsbe'f)örben über bie 'l:>ienftunfäf)igfeit unb bie 
,ßurruqefe~ung fann ber ffiirf)ter über bie iJrage, ob unb in tueid)er ~ö'f)e ber 
58eamte einen ffiu'f)ege'f)aftsanf):Jrud) qat, entfrf)eiben. ffi®. 133 313; ffi®. 
13. 3. 36 ,3m3. 2089. 

b) SDarüber, ob ein 58eamter in ben m3arteftanb 5u tJerfe~en ift. 
§§ 43 ff. ~5 fann alfo ber ffiid)ter nirf)t narf)):Jrüfen, ob bie 58el)örbe bie ~er• 
fe~ung eine5 )Beamten in ben m3arteftanb borgenommen 'f]at, tueil fie bie 
7Sorausfe~ungen ber §§ 43 ober 44 für tJorliegenb erarf)tet 'f)at; f. aurf) oben 
Wnm. 2 &U § 43. ~ine anbete iJrage ift, ob ber 58eamte u. U. gemäß§ 839 58®m. 
in ~erbinbung mit ben 6taat0q®. unb Wrt. 131 ffi~. Srf)abenserfa~
anf):Jrücl)e geltenb macf)en fann. ffi®. 126 165. 

Sn biefen iJäflen (5u a unb b) fönnen aber bie @erid)te nad)1Jrüfen, ob 
über'f)au1Jt eine orbnungsmäflige )Bertualtung5entf d)eibung ergangen ift; 
5· 58. ob bie 58el)örbe für bie IDCaßnaqme &uftänbig tuar, ob fie in ber ettua 
tJorgefcf)riebenen iJorm ergangen ift, ob über'f)au1Jt ein red)t5tuirffamer l[(ntrag 
auf ~ntfafiung ober )Berfe~ung in ben ffiuljeftanb geftent tuar, ob bei einem 
m3iberruf (§ 61) ber betroffene 58eamte tuirflid) auf m3iberruf ober ettua 
Iebenslänglicf) angeftent ift, u. bgl.; SietJers ffi)Bertu58I. 58 209 ff.; Sd)ad 
58eamt,Saf)rb. 37 164 ff. oben mnm. 7 5ll § 61; f. aucf) lllid)f) arbt msm,s. 37 
118; m3ittlanb ,3m3. 37 362. 'l:>enn folcf)e feljlerf)aften )Bertualtungsafte 
tuerben alS nid)tig angefe'f)en tuerben müfien. 

c) :.t':ie @ntfcf)eibungen ber ']ienftftrafgerid)te. ~ier jinb tJon 
befonberer 1Jraftifd)er 58ebeutung für bie iJrage bes ffiecf)t5tuegs bie red)tS< 
friiftigen O:ntfd)eibungen ber 'l:>ienftfitafgerid)te, bie auf ~ntfemung aus bem 
SDienft (§§ 4, 8 ffiSDStO.) lauten. 
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'Ilie @erid)te bürfen nur nad)lJrüfen, ob bie äufleren '(Jormen ber 
~ntfd)eibung gewaljrt finb, ob alfo 0. Q3. ba5 red)t5fräftige @rfenntni5 eine!3 
0uftänbigen 'Ilienftftrafgerid)t5 borliegt unb ob biefe5 @tfenntni5 bie 'Ilienft~ 
fitafe au!3 einem gefe~lid)en ®runbe au5flJtid)t. ffi@. 71 235 = 0m5. 09 465. 
,ßu ben "äufleren" '(Jormen geljört aber nid)t nur bie '(Jrage, ob ba!3 betreffenbe 
SDienftftrafgerid)t 0. Q3. ba5 für ben Q3eamten generell 0uftänbige ®erid)t war 
ober ob ba5 ::Dienftftrafgerid)t borfd)rift5mäflig befe~t war. lBielmeljr fann ba!3 
®erid)t aud) lJtüfen, ob bem 'Ilienftfitafurteil überljauvt ein orbnung5mäflige5 
::Dienftftrafberfaljren 0ugrunbe lag, &· Q3. ob ba5 'Ilienftftrafberfaljren bon 
ber 0uftänbigen Q3eljörbe eingeleitet Worben ift, ob ber Untetfud)ung5füljm 
orbnung!Zlmäflig beftellt war u. bgl. Q3a~er. Dberft. ~@. 26. 3. 30 0m5 30 2142. 

~tud) bie '(Jrage, ob ein Q3eamter für bie ,ßeit nad) feiner @ntfernung 
au!3 bem 'Ilienft @eljalt5anf;):Jrüd)e geltenb mad)en fann, fann bom ffiid)ter 
nid)t entfd)ieben werben. 'Ilenn in biefem '(Jalle fönnte bie ®eljalt!3frage nid)t 
entf d)ieben werben, oljne bafl gleid)0eitig bie '(Jrage ber burd) ba5 'Ilienftftraf~ 
gerid)t au!ZlgeflJrod)enen Eitrafe ber @ntfernung au!3 bem 'Ilienft gelJrüft 
würbe, wa!3 aber im ffied)t5wege nid)t 0uläffig ift. 

~(ud) übet bie '(Jrage, ob ein Q3eamter 0u ffied)t borlt'iufig bom 'Ilienft 
entfernt (fu5.):lenbiert) Worben ift, fann ba5 @erid)t nid)t !Jefinben. cg fann 
alfo nid)t etwa ber Q3eamte ben einbeljaltenen %eil ber 'l)ienftbe0üge mit 
ber Q3eljauvtnng einflagen, er fei 5tt Unred)t tJorl. !.1om mmt entfernt Worben. 
~lud) bie @ntfd)eibungen ber '!lienftftroffammer über ben lHerluft bcr 'Ilienft~ 
be&üge bei unerlaubtem '(Jernbleiben bom '!lienft (§ 17 mbf. 2) unb übet bie 
@nt0ieljung ber lBerforgung (§ 135 Wbf. 3) finb für bie @erid)te binbenb. 

91eben § 146 fommt aud) § 119 ~tD. in Q3etrad)t. 'Ilanad) finb bie 
auf @runb ber ffi'IlE>tD. ergeljenben @ntfd)eibungen ber 'Ilienftborgefe~ten 
(§ 2 2ibf. 5 'IlQ3@.) unb 'Ilienftftrafgerid)te für bie Q3eurteilung ber bot einem 
®erid)t geltenb gemad)ten tJermögen!3red)tlid)en 2inflJtüd)e binbenb. m5äf)~ 
renb bie Q3inbung an bie ~ntfd)eibungen ber 'Ilienftftrafgetid)te fd)on im 
§ 146 Eia~ 2 au5geflJtod)em ift, ftellt § 119 ffi'IlE>tD. batüber ljinau5 attd) 
bie Q3inbung an bie @ntfd)eibungen ber 'Ilienftborgefe~ten, bie auf 
@runb bet ffi'IlE>tD. ergangen finb, feft. '!la5u geljören &· Q3. bie lBerljängung 
bon 'Ilienftftrafen, ber !.1orläufigen 'Ilienftentljebung, ber @inbel)altung eine5 
%ei15 ber 'Ilienftbe0üge ufw. burd) ben ~ienftborgefe~ten. 

d) nad) § 146 le~ter ea~ finb aud) für bie @erid)te binbenb bie @nt~ 
fd)eibungen, bie im 'IlQ3@. fiit eubgUUig erflärt Worben finb. ~5 finb bie5 
u. a. folgenbe: 

1. über ba5 lBerfagen be5 2iufrüden5 im ®el)alt bis 5u 2 0al)ren. § 21 
2fbf. 2 Eia~ 2. 

2. bie 91id)tigfeitserffärung bon @rnennungsaften. § 33 Wbf. 2 ®a~ 4. 
3. übet bas ~bt~fd)eiben au5 bem Q3eamtenbetl)ältni5 bei metlegen bes 

m3oljn[i~e§ ober bauernben 2iufentf]a!tß oljnc ®cncf]migung in ba~ 2iu~fanb. 
§ 52 ~lbf. 2. 

4. ül.ier bie meenbigung bes meamtenbetl)äftnifie!3 gemäfl § 55 2ibf. 5. 
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5. über 1llieigerung ber 1llieiterfüf)rung bes m:mtes nad) Beitablauf. §58. 
6. über bie ~rage, ob bei Q:ntlaflung eines berf)eirateten ttJeiblid)en ~e~ 

amten feine ttJirt]d)aftlid)e mer]orgung bauernb gefid)ert erfd)eint. §63mb]. 2. 
7. über mer]e~ung eines ~eamten auf 1lliiberruf in ben !Ruf)eftanb ober 

@ettJäf)rung eines Unterf)altsbeitrags an if)n. § 76 m:b]. 4. 
8. über m:nrcd)nung gettJifler Seiten ali3 ruljegef)altfä!)ige 'llienftaeiten. 

§§ 84 m:b]. 1 unb 4 unb 85 m:bf. 2. 
9. über bie ~rage, an ttJen bas ®terbegelb au aa!)len ober ttJie es unter 

mef)rcre ~ercd)tigte au betteilen ift. § 95 m:bf. 2. 
10. über bic ~rage, ob bei !Ru!)eftanbsbeamten eine merttJenbung im 

öffentHd)en 'llienft gemäß mbf. 4 § 127 borliegt 
0n allen borgenannten ~ällen befte!)t bie ~inbung an bie Q:ntfd)eibung 

ber merttJaHungsbef)örbe 1 ottJof)l für bie Srlage nad) § 142 ttJie für ben !RedJts~ 
ftreit nad) § 147 'll~®. 1lliittlanb 31m. 37 362. 

®inb bie Q:nt]d)eibungen nid)t enbgültig, ttJie iJ. ~.im ~ane bes § 62 
m:b[. 3 (Cfnt!aflung bes ~eamten unb merttJeigerung bes fibergangsgelbes 
aus einem nad) mnfid)t ber ~e!)örbe bon i!)m au bertretenben ®runbe), fo ift 
ber !Red)tsttJeg in gettJiffem Umfang auläfjig. 0n biefem ~alle fönnten alfo 
bie ®erid)te i}ltlar nid)t über bie Q:ntlaflung, ttJo!)l aber über bie ßuläfiigfeit 
ber merfagung bes fibergangsgelbes entfdJeiben; f. aud) ffiid)f)arbt 91®~3. 
37 118; b. 1lliebelftäbt ®. 164. 

3. ~ud) mand)e anbete alS bie im § 146 beiJeid)neten !8etwaltung~maf1= 
naljmen finb für bie ®erid)te binbenb, fo iJ. ~. bie in ben ~efolbungsgef. 
(iJ. ~. § 8 mbf. 2 !R~ef®. unb § 4 mbf. 2 \ßr~ef®.) erttJä!)nte ~eftfe~ung be,3 
~efolbungsbienftalters. 3m übrigen bgl. über bie ~rage ber ~inbung aud) 
§ 147 m:nm. 2 unb § 23 mnm. 3 B II 2 d; f. aud) § 35 m:nm. 4 c unb d. 

§ 147. 
(1) !mitb ein ~nfvtud) wegen !Setletmng einet ~mt~vfUd)t bot ben 

otbentnd)en ~etid)ten geltenb gemad)t, fo tann bie obetfte ~ienftbeljötbe 
obet bie bon i!)t beftimmte ~e!)ötbe (!infvtud) einlegen, wenn fie bet 
~uffalfung ift, bau reine !Setletmng einet ~mt~vflid)t bodiegt. ~egt bie 
~e!)ötbe (!infvtud) ein, fo !)at fie unbet3üglid) eine ~tfd)eibung be~ 
uteid)~betwaltungsgetid)ts übet ben ~nfvtud) !)etbei3ttfü!)ten. SJäU baß 
meid)öbetwaltung~getid)t bie !Sedetung einet ~mt~vflid)t nid)t füt bot• 
liegenb, fo fptid)t e~ bie~ mit llinbenbet !mitfung füt baß otbentnd)e 
~etid)t au~. ~nbetenfaUs iibedäflt e~ bie (!ntfd)eibuug iillet ba~ !Sot= 
liegen einet !Sedetung bet ~mtßvflid)t bem otbentnd)en ~etidjt. 

(2) ~ie !Sotfd)tift be~ ~llf. 1 gilt aud), wenn ein ~ufptud) wegen 
!Sedetung einet ~mtspflid)t auf ba~ !Set!)alten einet 'etfon geftütt witb, 
bie nid)t ~eamtet im ®inne biefeö ~efetes ift. 

(S) ~ie !Sotfd)tift finbet teine ~nwenbung bei ~mtspflid)tbedetungen 
bon ~eamten bet ~ufti3betwaltung, bie fie in obet bei ~usübung bet 
med)tspflege begangen !)aben. 
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1. § 147 fiÜ)tt in ben fog. ~nftpflid)tpto3eflen, fotueit fie roie bi5ljer bot 
ben orbentiidjen ®etidjten geltenb &u madjen finb (f. oben ~nm. 3 B II 2 d 
ßU § 23) in ~nleljnung an ba5 1Jteuj3. @. b. 13. 2. 1854 (f. oben ~orbemerfung 
bot§ 142 A Wr. 3 unb oben ~nm. 3 B II 2 d &u § 23) eine ~rt uon Slonflift 
roiebet ein. SDer ®tunb ift bat:in &lt erblicfen, baj3 man 58ebenfen trug, ben 
orbentHdjen @eridjten bie 58eurtei!ung ber iYtage &U übet:!aflen, ob ein ~er~ 
roa!tung5beamter feine ~mt5,pflidjt bet:!e~t ljabe. Wlan glaubte, baj3 biefe 
iYtage &ubet!iiffig nur bon bem oberften ~erroa!tung5geridjt entfdjieben 
ltJerben fönne, ba5 bie ~et"ljii!tniffe ber ~erltJaltung beffer beurteilen fönne, 
a!§ bM orbentHdje ®etidjt. {:l;§ roar barüber gefragt ltJorben, baj3 ba5 orbent~ 
Hdje @et:idjt mitunter ~mt5,pf!idjtbetfe~ungen unb ~rmeffen5mij3braudj bon 
~erroa!tung5beamten feftgeftent ljabe in iYiillen, in benen ber 58eamte nadj 
freiem (:l;rmeffen fo unb nidjt anbers ljiitte ljanbeln fönnen unb müffen. 
Sn biefem ®inne ljatte fidj audj bas ®djrifttum überroiegenb ausgef,prodjen: 
f. SDreltJs lR~58L 55 178 unb 590; Sfat! ®djmibt SDS3- 34 776; ®töf&e! 
lR~etro58L 56 109; eid)acf lRul_ßr~58L 55 592 ff.; S)ofacfer SDS3- 34 889; 
O~®.~lRat SDr. ®djmibt in SDresben lR~erro58L 56 407; Sfreb5lR~erro58L 
56 31 unb 593; n. IDl. S)agemann lR~eno58L 55 587 unb 56 591; l,ßeters 
58eamtSaf)rb. 35 483 ff. § 147 tritt aber erft mit ber (:l;rt:idjtung bes lReidjs~ 
betroaltungsgeridjt§ in Sftaft; bis baljin berb!eibt es bei ben bi5ljerigen ~or~ 
fdjt:iften. § 182. 

SDer ~inj,prudj berfolgt ben ßroecf, bie ®taat§madjt burdj S)erftellung ber 
~inljeit 0roifdjen ~erroaltung unb Sufti& &U ftiirfen unb Unftimmigfeiten ober 
gar @egenfä~Hdjfeiten 0wifdjen beiben (:l;rjd)einung5formen ftaatiidjer m5itf~ 
farnfeit &U betljüten. @r berfolgt alfo anbete ,8roecfe af§ ber früljere "Sfonflift" 
@ief e SD~erro58L 37 6. 273 ff. 

2. SDer Sfonflift - je~t ffin1ptud) genannt - ltlitb in einem bot bem 
orbentlidjen @eridjt angängigen S)aft,pffidjh:edJt5ftreit tJon ber oberften 
SDienftbel)örbe (§ 2 lllbf. 4) ober bon ber bon iljr bcftimmten 58rljörbe erljoben, 
tt1enn lfe feine !8edetung einer ~mtspflid)t fiit uorliegenb mtd)tet . 
.Begt fie foldjen ~inf,prudj ein, fo muj3 bas @eridjt bas ~erfaf)ren einftroeifen 
ausfe~en. SDie 58ef)örbe muj3 unber0üglidj, b. lj. oljne fdjulbljaftes ßögern 
(§ 121 58®58.), bas lR~erw®. anrufen. SDiefes entfdjeibet enbgültig barüber, 
ob eine ~et!e~ung ber ~mt5,pflidjt borliegt. SDabei roirb bas lR~erltJ@. babon 
ausgeljen, baj3 Wlaj3naf)men bcr ~erroaltungsbeljörben, bie fidJ im lRaljmen 
,pflidjtmiij3igen @rmeffens ljalten, audj bann nidjt a!§ ll{mg~flidjtberfe~ung 
gelten fönnen, ltJenn fie fidj bei genauer Wadj~rüfung als uncrltlecfmiij3ig ober 
feljlfam erroeifen foHten. SDenn bet oft gebotenen ®djnelligfeit ber 58efdJliiffe, 
bie bon ~erwartungsbef)örben gefaj3t roerben müffen, unb ber nidjt feltenen 
®djroietigfeit ber ®ituation, in ber 1fe ljanbeln müffen, muj3 bei ber ~nt~ 
fdjeibung ber iYrage, ob eine fdjulbf)afte ~erle~ung bet ~mt5,pflidjt bor~ 
liege, roeitgelJenb lRedjnung getragen werben. Wut foweit eine m5iHfür bor~ 
gelegen l)at ober bie 58ef)örbe fo fef)lfam geljanbelt ljat, baj3 es mit ben an 
eine orbnungsmiij3ige ~erltJaltung oll ftellenben lltnforbetungen fdjledjter~ 
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bing5 unvereinbar ift, wirb bie Wmt5pf!id)toetle~ung 0u bejaf)en fein. 91®.121 
225; 147149; 6d)act }BeamtSaf)rb. 37 163ff. merneint ba5 mmerw®. bie 
ü-rage ber merle~ung einer Wmt5pf!id)t, fo muf3 ba5 ®erid)t, ba5 an bie Q:nt• 
fd)eibung be5 ffimerW®5. gebunben ift, batJon au5gef)en, baf3 feine mmt5· 
pf!id)ttJerle~ung vorliegt. Q:5 Wirb alfo in ber ffiegel bie ~luge abweifen müffen. 
}Bejaf)t ba5 ffimerw®. aber bie ü-rage, fo ift ba5 orbentlid)e ®erid)t in ber 
Q:ntfd)eibung frei unb fann entweber fid) ber Wuffaffung be5 ffimerw®. an· 
fd)lief3en ober im ®egenfa~ 0um ffimerw®. bie 6d)ulbfrage verneinen unb 
bie SHage abweifen; ogl. im übrigen nöf)ere5 oben morbem. 3 b oor § 142. 

3. ~a5 merfaf)ren oll 2 greift aud) bann l.ßla~, wenn bie merle~ung ber 
IJXmt5pflid)t nid)t einem )Beamten im @linne be5 ~}8®. (f. oben Wnm. 1 u. 2 
~u § 1), fonbern einet auf 'tiuatbienftbedtag angenommenen 'etfon ~ur 
~aft gelegt wirb. ~a5 fann tJorfommen, weil bie Sjaftpflid)tgefe~gebung 
aud) bann ~la~ greift, wenn nid)t ein )Beamter, fonbern ein Wngeftellter 
&· }8. ein privater Sagbf)üter bei mu~übung ber öffentlid)en ®ewalt al5 fog. 
Wmt5ttäger burd) )ßerle~ung ber &mt5f1flid)t einen ~ritten gefd)äbigt qat. 
~er )Begriff be5 )Beamten im @linne ber Sjaftpflid)ttJotfd)riften gef)t eben 
weiter alB ber im @linne be5 ~)8@. (f. oben Wnm. 3 B II 2 c &U aa ßlt § 23). 

4. Wict)t unter bie G:infprud)5tJorfcf)riften fallen bie !l\eamten bet ffieirl)ß= 
jufti3bCttvaUung. ~eren Sjanblungen flinnen bie orbentlicf)en ®erid)te felbft 
auf\ eigener ead)funbe beurteilen, ba fie mit beten merf)ältniffen genau ber· 
traut finb. ste5ljafU ljat man iljnen bie l,ßrüfung ber iYrage ber l}!mt5pflicf)t· 
berle~ung in fold)en Sjaftpflid)tfad)en allein übetlaffen, in benen ,Sufti~· 
fleamte beteiligt finb. stabei ift aber tJorau5gefe~t, baf.l e5 fiel) um l}{mt5· 
pflicf)toetle~ungen ljanbelt, bie in ober bei 2fu5übung ber ffied)gpflege lJe. 
gangen finb. ~er }Begriff ffied)t5pflege ftellt ben ®egenfa~ ~ur oerwaltenben 
:rätigfeit bar unb umfaf3t baf)er nid)t nur bie rid)terlicf)e unb red)iflJred)enbe 
%ätigfeit im engeren @linne, fonbern alle SDienftgefd)äfte oon ffieid)~jufti&· 
beamten, bie unmittelbar ober mittelbar ber @erict)t5barfeit, ber @)traf· 
berfolgung unb bem ®trafooll~ug getvibmet finb. ID:.Httlanb ,Jllli. 37 361. 

5. § 147 finbet feine mnwenbung, wenn ber Wnfprud) wegen metle~ung 
einer 2lmt5pflid)t fid) nid)t auf &rt. 131 mm. unb bie Sjaftung0gefe~e be0 
ffieicf)0 unb ber ~änber, fonbern auf baß !l\eamtenbet~äUntß gtünbet unb 
feiten0 ber }Beamten wegen merle~ung ber ü-ürforgepflid)t gegen ben SDienft• 
f)errn geltenb gemad)t wirb; in bief em ü-alle finb nad) G:rrid)tung be0 ffieid)0· 
oerwaltung5gerid)t5 nid)t mef)r bie orbentrid)en @erid)te, fonbern bie mer· 
waltung0gerid)te 0uftänbig. § 142 Wbf. 1 unb 2{nm. 3 B I ~u § 23. 

6. ~egen ber fonftlgen merl)tßftagen, bie fid) bei Sjaftpflid)tjJro&effen 
ergeben, in0bef. aucf) ber ®ren&en für bie ßuläffigfeit fold)er ~lagen f. oben 
mnm. 3 B II 2 d ~u § 23. ~egen ber !l\inbung an fonfüge !Setwaltungß= 
eutfd}eibungen, bie aud) für Sjaftpflid)tj)ro0effe maf3gebenb finb, f. § 146 unb 
®ief e stmerw}Bl. 37 278. 
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Wbf rf)nitt X. 

~otnuafe~ungett fiit bie ~tnttd}tung bon ~mtafteUen. 
§ 148. 

(1) ~teUen füt $eamte bütfen nut eingetid)tet werben foweit fie bie 
tma~me~mung obtigfeitud)et ~ufgaben in lidJ fd)Ueflen obet nuß ®tünben 
bet ~taatefid)et~eit nitf)t uon ~ugefteuten ober ~tbeitetn betfe~en werben 
bütfen; o~ne biefe ~otaußfetungen finb ~teUen füt $eamte ein3utid)ten, 
foweit es bet \Reitf)ßminiftet beß i}nnetn mit 3uftimmung beß \Reid)ß= 
miniftetß bet tJinan3en 3ttt Unterbringung uon ~etfotgungßanwiittetn 
beftimmt. ~lß obtigfeitud)e ~ufgabe gut inßbefonbete nitf)t eine :liitig= 
feit, bie fiel) i~tet ~d natf) uon foltf)en beß aUgemeinen tmidftf)aftß= 
lebenß nitf)t untetftf)eibet, fowie eine :liitigfeit im ~etwaUungßbienfte, 
bie fiel) in med)aniftf)en ~Ufdeiftttngen, im ~tf)teibbienft unb in ein= 
fatf)en $ütoatbeiten etftf)ö*'ft. 

(2) ~nbete ~öt*'etftf)aften beß öffentlitf)en med)tß als ®ebietßföt*'et= 
ftf)aften, fetnet ~nftaUen unb ~tiftttngen beß öffentnd)en \Red)tß bütfen 
neue ~teUen füt $eamte nut eintid)ten, wenn bet 3Uftiinbige \Reid)ßminiftet 
im iinuerne~men mit bem \Reid)ßminiftet bet tJinan3en i~nen ~iet3n feine 
Suftimmung edeut ~at. 

(3) $eamte im ~otbeteitungßbienft bütfen aud) dngefteut ltletben, 
wenn ~mtefteUen füt fie nid)t befte~en. 

( 4) ~ls 'lanftdlen bütfen ~mtsfteUen nad) ~bf. 1 ~at 1 nut ein= 
getid)tet werben, wenn fie battetnb etfotbedid) finb. 

1. Um über!)auj.Jt ein >8eamtenberf)ältnis begrünben &U fönnen, mülfen 
beftimmte ~otausfetungen füt bie iintitf)tung uon ~mtefteUen butd) ben 
~teUen*'lan borliegen. 

~rü!)er (bot ctdafl beslllnb~).) beftanben weber im ffieicf) norf) in ben ~än~ 
bern ~orfcf)tiften über bie beamten~ wie finan&j.Jolitifcf) ltlicf)tige ~rage, inltlie~ 
weit Wmt5fteffen burcf) )Beamte ober bm:cf) WngefteHte ober Wrbeiter im (Sinne 
bei.\ j.Jtibatrecf)Hid)en :tlienftbertrages &U bef e~en finb. :tlie WnfteHungsj.JoHtif 
ging besl)alb aucf), ftatf beeinfluflt burd) j.JoHtifd)e (Strömungen, in ber ~er~ 
gangenl)eit berfcf)iebene 1lliege. Sunäcf)ft beftanb- insbefonbere bei ber ffieicf)s~ 
baf)n- bie :tenben&, Wngeftellte burcf) )Beamte &U erfe~en, bie iebocf) in ben 
le~ten Sal)ren in bas ®egenteil umfcf)lug. 

@:>cf)on feit längerer Seit l)atte ficf) bas >8ebürfnis f)erausgeftellt, ®runb~ 
fii~e barüber auf&ufteffen, ltJeld)e Wufgaben bie öffentHcf)en 1lliillen~triiger 
burcf) )Beamte unb welcf)e Wufgaben fie burd) Wrbeitnel)mer ltJaf)r&unef)men 
!)iitten, bie auf l,ßribatbienftbcrtrag angeftellt finb. ;tias ~efJlen folcf)er 
®runbfäi}e in ber Wad)friegi.\5eit in ~erbinbung mit ber Weigung, aud) 
2{ufgaben, bie if)rer mtt nacf) bon ben im auflerftaatncf)en )ßereid) aui.l~ 



650 Wlifd)nitt X. ~orau~fe~ungen für bie ~nrid)tung bon Wmt§fteUen. 

gefü~tten fid) nid)t unterfd)eiben, IJon ~eamten ltla~rne~men ~u laffen, ~at 
f oltlo~l bie U:inan~lage bet öffentlid)~red)tlid)en )ßetbänbe ungünftig beeinflufit 
ali3 aud) oll m:ngtiffen gegen bai:i ~etUf6beamtentum gefü~tt. 60 jinb 
~eamten in er~eblid)em Umfange mufgaben übettragen ltlorben, bie i~tet 
~ltt nad) nid)t ba~u geeignet ltlaten. 

2. lRunme~t finb in§ 148 ~~@.in mnle~nung an§ 1 mnb@. beftimmte 
~orausfejuugeu fiit bie ®d)affuug bou ~eamtenfteUen tm ®tdlenplan 
gef e~lid) niebergelegt. 

();5 bütfen je~t ~eamte nur eingeftellt ltletben, jolueit bauernb erfotbet= 
Ud)e plaumiifitge ~mts;teUeu ~u befe~en jinb, bie bie m3a~rne~mung obtig= 
tettlid)et ~ufgabeu in fid) fd)liefien ober bie aus ~tiiubeu bet ®taatslfd)et= 
~eit nid)t IJon mngeftellten ober mrbeitetn IJerje~en ltletben bütfen. 

~ie ~eamteneigenfd)aft ift nur bann geboten, ltlenn eine grunbfä~lid) 
anbete :l:ätigfeit, ali3 in bet \ßtiiJatltJittfd)aft ~u leiften ifti f. nä~ete6 U:if d)bad) 
~eamtSa~tb. 35 659 ff. u. 36 415 ff. 

Sm ein0elnen ftellt ba5 ®efe~ folgenbe !Sorausfejungeu für bie 6d)affung 
IJon ~eamtenfteUen auf: 

a) ();6 muß fid) um bie ~efe~ung bauernb etfotbedtd)et mmt5fteUen 
~anbeln. ~ie6 gilt nad) § 148 2!bf. 4 jebenfall6 bann, ltlenn 2!mt5ftellen ali3 
\ßlanfteHen eingetid)tet ltletben follen. 

~eamte bütfen nid)t me~r out m3a~rne~mung tlotübetge~enbet ®e~ 
fd)äfte angeftent ltletben. 2!u5na~men IJon biefem ®tunbfa~ finb nut 0uläffig 
etltla bei ben IJetfd)iebenen m:tten bet fommiffatifd)en ~etltlaltung, 0. ~. bei 
6d)affung einet ffiid)terftelle, beten ~ottfall in abfe~batet Seit 0u erltlatten 
ift. m3id)ett 62 mnm. 7 8iff. 2a. Sn bet ffiegel 1t1itb ~iet bie ~eftellung 
be6 ~eamten auf m3ibmuf ftattfinben fönnen. 

b) ~iefe 2!mt5ftelle muß entltlebet bie m3a~rne~mung obtigteitlid)et 
~ufgabeu in fid) fd)ließen obet e~ muß fid) um 2!ufgaben ~anbeln, bie au5 
®tünben b et ®taatsfid)er~eit nid)t IJon 2!ngeftellten obet 2!tbeitern IJetfe~en 
ltletben bütfen. ~iefe ~otau5fe~ungen finb nid)t nur bei lReueinftel!ung 
IJon ~eamten, fonbern aud) bei ~etfe~ungen unb ~efötbetungen beteit5 
tlOt~anbenet ~eamten oll bead)ten. IJ. ~temen ~@emeinbeb8tg. 33 370; 
Sje~lanb Sm3. 33 1978j ffiu\ßtWCS. 26. 2. 35 (WC~l. 289). 

~ie ein0uftellenbe \ßetfon braud)t nid)t felbft obtigfeitlid)e ~efugniffe 
au5auübenj e5 genügt, baß ber ~ienftiJetlJflid)tete auf einer 2!mt5ftel1e be~ 
fd)äftigt ltlitb, bie bie m3a~rne~mung obtigfeitlid)et ~efugniHe in fid) fd)lieflt. 
bon ~temen ~®emeinbb8tg. b. 5. 7. 33Th. 28 6. 370j Sje~lanb Sm3. 33 
1978. 

();6 mufl fid) übet ltJ i e g enb um bie m3a~rne~mung obtigfeitlid)et 2!uf~ 
gaben ~anbeln. lRid)t erfotbetlid) ift ba~et, bafl e5 fidJ au5f d)ließlid) 
um bie m3a~rne~mung fold)et 2!ufgaben ~anbelt. 6onft ltläte auciJ bie 
~erje~ung eine5 ~eamten in eine anbete 6telle, in bet nid)t au5fd)ließlicf) 
obrigfeitlid)e ~efugnilfe au5öuüben ]inb, nicf)t möglid). 
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5ffia5 unter "obtigfeiHid)en ~ufgaben" &U IJerftef)en ift, ift im ®efe~ 
nicf)t ge)agt. C\:5 tuirb ficf) f)ierbei um fold)e 2lufgaben f)anbeln müHen, bie 
nur bem öffentricf)en '!lienft eigentümHcf) )inb. 

ObrigfeitHcf)e ~ufgaben finb nicf)t nur folcf)e f)of)eitßrecf)tncf)er inatur, 
fonbern aucf) ane biejenigen 2lufgaben, bie öffentricf)~recf)trid)e Organe im 
0nterelfe ber )ßolfßgemeinfd)aft unb nid)t nur für einen beftimmten 
engeren \.13er]onenfreiß erfüllen. 

Obrigfeitricf)e 'tätigfeit Hegt f)iernad) IJor (IJgl. SJe~Ianb 05m. 33 1978; 
'Jriebticf)ß ,S)Bm. 1 267 tf.; 'Jifcf)bacf) )Beamt0af)rb. 36 415 ff.): 

aa) bei S)anbf)abung ber ftaatrid)en )Befef)tß~ unb ,Stuangßgetuart 
(0ufti&, 1.13oliaei, 'Jinan&); ted)nifd)e Sfräfte f)aben in ber megei nicf)t obrigfeii~ 
Hcf)e 2lufgaben &U erfüllen, bocf) ift bieß &· )8. ber 'JaU bei bem ftaatrid)en 
)ßermelfungßtuefen, ber )Bau~oli&ei, bem ~ieblungß~ unb 'Jlucf)trinientuefen. 
~ud) bie 0nf)aber bet ~(mtsfteHen beß gef)obenen unb beß einfacf)en mittleren 
C\:!1-Jebientenbienfteß unb meift aucf) beß unteren '!lienfteß üben bei ben )Be~ 
f)örben beß meicf)ß, ber .\:länber, @emeinben Unb @emeinbetH'tbänbe, nicf)t 
aber bei ben fonftigen Sförfjerfd)aften uftu. beß öftentL ffiedjts obrigfeitL ~ut~ 
gaben auß. mu\.13rW10. 26. 2. 35 (Wf)BL 289). ~o fteUen ficf) 0. )8. al5 obrigfeit~ 
Hcf)e 'Junftionen bar bie '!lurd)füf)rung beß )ßerantagung5gefcf)äft5 unb bie 
~ufnaf)me IJon iniebetf cf)riften crUr C\:integung unb ,Surücfnaf)me tlOn mecf)ts~ 
mitteln im ~teueriJerfaf)ren. 0.13®. Sfönigßberg 22. 12. 30 munbfcf)fSfom)B. 
31 99; ffi®. 139 305. 

~ucf) bie ~teHen beß .13eiterß einer ~f]arfaHe unb gegebenenfaUß )eineß 
)ßertreterß fönnen, tuie bißf)er üDHd), aucf) je~t nocf) mit )Beamten befe~t 
tuerben; f. ~d)önebecf~~ed~Sfrautf)au)en ~. 12 ~nm. 

bb) bei ber 2lufnaf)me IJon Urfunben, benen öftentricf)er ®raube 
beigelegt ift. m®. 4. 12. 31 S)mm. 32 inr. 772. 

cc) bei ~ußübung ber ben )ßotfßgenoHen gegenüber &U erfüUenben 
öftentricf)~recf)Hicf)en 'Jür)orgefjflicf)t. m®. 120 164; 'Ji)cf)bacf) 
)BeamtSaf)rb. 36 415 tf. ,S. )8. bie 'tätigfeit beß Sfreißar&teß, beß Sfommunat~ 
ar&teß, beß ~nftattßaqteß, beß ~utfid)tsbeamten, beß 1.13f1eger~ unb C\:r&ief)er~ 
fjer)ona15 in ötfentlicf)en 2lnftatten, bie ber )ßertuaf)rung, Sfur unb 1.13f1ege 
f)itf5bebürftiger ®eifteßh:anfer ober Sfrüfjfjet bienen, ferner beß ~cf)ulf]flegerß, 
S)außmeifterß an öftentricf)en ~cf)uten unb )Bitbungßanftatten, beß 0ugenb~ 
fltlegerß unb )Beruf5bormunbeß, beß 5ffiof)1faf)r±5f1fleger5 in ber fo&iaten 
'Jürforge fotuie beß S)au51Jater5 in ben )ßerforgungß~, ~rmew unb 5ffiaifen~ 
f)äufern. SJe~tanb 05m. 33 1978. 

C\:5 tu erben aber barüber f)inauß im aUgemeinen aUe .13ef)rer an ötfentricf)en 
~djulen atß mit obrigfeitricf)en ~ufgaben befaflt geHen müffen. '!leßf)atb 
tuerben bie .13ef)rerftellen regelmäßig mit )Beamten &U befe~en fein. 

'llucf) nm, wie 3· 58. bie W1inifterialräte, 9JCiniftetialbitigenten, 9Jeiniftrtiaf~ 
bireftoren unb ~taatß)efretäre an ber ftaatrid)en m5H!en5formung (®-efe~~ 
gebung) teilnimmt, IJcrtuirflicf)t obrigfeitHcf)e ~ufgaben; er braucf)t nacf) auflen 
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am fold)er nicf)t in Chfd)einung &U treten; e5 genügt, baf3 er &Um ßuftanbe~ 
fommen be5 6taat5\1.1ilfen5 beiträgt. ?JMßrlm~ 26. 2. 35 (lm'8l. 289). 

Über bie fd)\tlierige ~rage, in \tleld)em Umfang bei ben öffentlid)~red)H. 
srör.)Jerfcf)aften )Beamte eingeftelft \tlerben fönneu f. ~ifd)bad) )Beamt~ 
~afjrb. 36 417. 6o fönneu Ö· m. bei ben ~nbuftrie~ unb Sjanbef5fammern 
unb ben Sjanb\1.1erf5fammer in ben \tlicf)tigften 6tellen, Ö· m. be5 Sjau.)Jt~ 
gefcf)äft5füf)rer5, feine§ )Eertreter§, fonftiger 6~nbici, be§ sraffenfüfjrer§, 
l8üroleiter5 fo\tlie ber lllecf)nung5beamten )Beamte eingeftellt \tlerben. ~ifcf)~ 
b a cf) )Beamt~afjrb. 36 419, 420. 

dd) Cfin&elne :tätigfeiten finb al§ folcf)e ttidjt obtigteitlidjet matut im @e~ 
fe~ befonber5 be&eicf)net. 6o liegt bie m5afjrnefjmung obrigfeitlicf)er 
2fufgaben in5befonbere nid)t borbei :tätigfeiten, bie fid) ifjrer 2frt nacf) 
tJon folcf)en be5 allgemeinen m5irtfd)aft5leben5 nicf)t unter~ 
f d) eib en. 6old)e finb Ö· m. bie :tätigfeiten bei fommunalen )Eerforgung5~ 
betrieben, in ®a5anftalten, Cfleftri&ität5\1.1etfen, bei 6traf3enbaf)ngefellfcf)aften 
uf\1.1. Q:ine Überfüfjrung be5 jßerfonal5 bon )Eerfefjr5unternefjmungen ber ®e~ 
meinben unb ®emeinbeoerbänbe in ba5 )8eamtenoerfjältni5 ift bafjer un&u~ 
läflig. jßrlm0 25. 8. 33 (lmlBL 988 ff.) '!lagegen fjält 6d)önebed '!J)Eer\1.1)81. 
37 283 für ö\tleifelf)aft, ob bie .tleiter bon ftäbt. m5erfen, Ö· m. Cl:leftri&ität§; 
ober @a5\1.1erfen al§ )Beamte angefteHt \tlerben Dürfen. ~erner fommen fjier 
in '8etracf)t folcf)e :tätigfeiten im )Eer\1.1altung5bienfte, bie ficf) in m e cf) anif d) e n 
Sjilf5leiftungen ()Boten, Q:f)auffeure, ®ärtner, Sjei.)er), im 6d)reibbienft 
unb in einfad)en )Büroarbeiten erfd)ö.)Jfen. 

b) :t:ie Cfinftellung bon )Beamten ift ferner ßUläffig, \tlenn e5 fid) um bie 
m5af)rnefjmung bon 2fufgaben fjanbelt, bie au6 ~tüttben bet Staat9fidjetf)eit 
nid)t oon 2fngeftellten ober 2frbeitern berfefjen \tlerben bürfen. '!laburd) foll 
gerabe für bie tecf)nifd)en )Eer\tlaltungen bie 6d)affung bon meamtenftellen 
ermöglid)t \tlerben. 

'!lie \tlicf)tigften jßoften ber )Eerfefjr5anftalten (jßoft unb Cfi)enbafjn) 
bürfen bafjer mit )Beamten befe~t \tlerben. Sjierf)er gefjören &· )8. ber ,tlofo~ 
motitJfüf)rer, ßugfüf)m, )Briefträger, ®elbbriefträger uf\1.1.; ferner 6d)reib~ 
bienft bei ber ®ef). (5taat5.1Joli&ei. 

~erner gefjören ßU ben 2!ufgaben, bie au5 ®rünben ber (5taat5fid)erfjeit 
tJon )Beamten tJerfefjen \tlerben bürfen, alle :tätigfeiten, beren @efjeimf)al~ 
tung in befonberem 9Raf3e geficf)ert fein muf3. '!Jagegen fällt ba5 gefamte ®e~ 
biet ber bürgetlicf)~recf)tlicf)en )Eermögen5oer\1.1altung ber öffentlicf)~recf)tlicf)en 
srör.)Jerfcf)aften unter ba§ )Eerbot. m5id)ert 63 2fnm. 9. Cfbenfo ba§ @ebiet 
ber Sl'unft, fo baß 3- >S. 6cf)auf.)Jiefer unb @länger an @ltaat$tf)eatern nid)t 
mef)r a!§ )Beamte angeftent \tlerben bürfen; f. basu 2ff3mann ßlBlR. 7 231 ff. 
~tu5naf)men gelten nur, \tlenn e5 ficf) um .tlefjrtätigfeit auf bem Gl~ebiete ber 
srunft ljanbelt. ~h()te an öffentlicf)en srranfenanftalten fönneu nur bann 
)Beamte fein, \tlenn fie, IUie ber '!lireftor eine§ srranfenljaufe5, im größeren 
Umfang Q3er\1.1altung~aufgaben edebigen. ~if d) b a cf) )BeamtSaf)rb. 36 416, 
417. 
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c) ~ine bejonbere @Jtelfung nef)men $eamte im $otbeteitungßbien!t 
o· m. ffieferenbare, @Juj.Jernumerare ujw. ein. @Jie bürfen aucf) eingejtellt 
werben, wenn Wmt!3ftelfen für jie nicf)t beftel]en. § 148 llibf. 3. 

3. 2iegett bie >ßoraw3fe~ungen bei3 § 148 ~5B@. tJor, fo foUen bie ~Ct= 
ltHtUun!}en biefe iteUen mit $eamten befeten. 6 cf) a cf 5Beamt,Sal]rb. 34 
258. @Jonfi beftef)t bie ®efal]r ber Wui3{Jöl]lung bei3 5Berufi3beamtentumi3. ~er 
l_ßr9R,S. l]at am 26. 2. 35 (9R5BL 289) angeorbnet, baj3 l_ßerfcnen, bie in >Be~ 
amtenfielfett tätig finb, unbebingt al!3 >Beamte attJUftelfen finb. ~ie!3 Hegt im 
,Sniereffe ber @Jtaat!3notwenbigfeiten unb ber ~rl]altung bei3 5Berufi3beamten~ 
tum!:l. Wucf) bie WnfieHungi3au!3ficf)ten ber >ßerforgung!:lanwärter Würben 
fonft gefcf)mälert werben. ~er ~in&elne fann Wnf.)Jrüd)e auf Wn]tellung ali3 
>Beamter aui3 ber Übertragung obrigfeitlid)er ~unftionen nid)t geltenb 
mad)en; bai3 entf)ebt aber bie WnfteHung!:lbe{Jörbe nicf)t ber mer.)Jflicf)tung, 
biejenigen, bie im @Jinne bei3 § 148 in folcf)en Wmt!3ftelfen tätig finb, bie bie 
7maf)rnef)mung obrigfeitlicf)er Wufgaben in fiel] fcf)lief3en, al!3 >Beamte an&u~ 
fieHen unb if)nen eine ~mennung!:lutfunbe au!3&uf)änbigen (§ 27); tJ. >Bremen 
5Beamt,Sal]rb. 33 504, 505. merftöf3e f)iergegen finb im Wuffid)ti3Wege &U 
af)nben; mitunter fönneu aucf) 6d)abeni3erfa~anf.)Jrüd)e ber 5Bef)örbe gegen 
ben tJerantwortlicf)en >Beamten in ~rage fommen. 7micf)ert 61 mnm. 2. 

4. Ob bie moraui3fe~ungen im 6inne bei3 § 148 tJorliegen, entfd)eibet bei 
unmittelbaren >Beamten bie oberfie ~ienftbel]örbe (§ 2 Wbf. 4), bei @emeinbe~ 
beamten bie ftaatlid) e Wutfid)ti3bel]örbe. ~ie @e biet!:lför.)J erf cf)aften, 
b. l]. bas ffieid), bie Bänber, bie @emeinben unb @emeinbetJerliänbe bürfen 
beim morliegen ber in ben Wnm. 1-3 gejcf)ilberten morau!:lfe~ungen Wmti3• 
fielfett eimid)ten. Wnbere Sför.)Jerfcf)aften bei3 öffentlicf)en ffiecf)t!3 (f. oben § 2 
Wmn. 1), ferner Wnfialten unb 6tiftungen bei3 öttentlicf)en ffiecf)t!3 bürfen 
neue @Jtellen für >Beamte nur mit ßuftimmung bei3 &Uftänbigen ffieid)!3minifieri3 
im ~intJernef)men mit bem ffi~9R. eimid)ten. ~aburd) wirb einer eigenmäd)~ 
tigen Wufbläf)ung bei3 5Beamtentumi3 bei ben genannten Sför.)Jerfd)aften ufw. 
vorgebeugt. 

5. 7mirb eine l_ßerjon als >Beamter angefient, obwof)l bie morau!:lfe~ungen 
bei3 § 148 nid)t tJodiegen, fo ifi ber Wnftellung!:laft nid)t ted)tßuntuidfam. 
,Pat alfo eine Wnfielfung!:lbel]örbe gegen bie im § 148 gegebene ffiid)tfd)nm: 
ein Wmt, bas nid)t bauernb erforberlid) ifi, mit einem >Beamten fiatt mit 
einem Wngefiellten befe~t, fo ifi biefe 5Beamtenanftellung nicf)t unwirffam. ffi@. 
6. 3. 36 ,Sm3. 361595. ~enn § 148 gibt nur eine ffiid)tfd)nur für bie >Beamten~ 
.)Jolitif bes ffieid)s, nid)t aber f ad)lid)~red)tlid)e morausf e~ungen für bie ffied)t5· 
wirffantfeit einer 5Beamtenanftelhmg. ~ie morfd)riften über ~eftftellung ber 
öffentlid)en .\)ausl]alte finb of)ne 5Bebeutung für bie 2lnf.)Jrüd)e ber >Beamten. 
ffi@.109 270; 111360; ffi@. 6. 3. 36 ,Sm3. 361595; 2eintJeber 5Beamt,Saf)rb. 
37 248. 

6. ~ie WnfteUUtt!}igtuttbfäte füt ~ctfOt!}Ult!}Stlttluättet (f. mnm. 2c &U 
§ 2) bleiben unberüf)rt. Wenn Wmt!3ftelfen mit >Beamten &U befe~en finb, 
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müffen baf)er bie lBerforgungsanwärter wie bisf)er in ber borgefd)riebenen 
lilleife berüdfid)tigt werben. ~arüber f)inaus fann aber ber ffi9Rb~5. im Sjin~ 
blicf auf bie musbef)nung bet lillef)rmad)t mit ßuftimmung be5 lRü-WC. 5Wecfs 
Unterbringung bon Q3erforgungsanwärtern beftimmen, ba\3 58eamtenfteHen 
aud) bann ein&urid)ten finb, wenn bie borgefd)Hberten Q3orau5fe~ungen nid)t 
borliegen. 6ofd)e 58eamtenfteHen für Q3erforgungsanwärter fönnen &· 58. 
aud) im ~an&feibienft ober bei ben lBerforgungsbetrieben bcr ®cmeinbcn 
eingerid)tet werben. ~ennewi~ "~cutfd)e Q3erwartung" 37 144. 

~bfd)nitt XI. 

~~tettbenmte. 
§ 149. 

(1) !met mit e~tenllmtnd)et i:ätigteit flettaut tuitb, ift ~eamtet, wenn 
i~m eine Udunbe auege~änbigt tuotben ift, in bet bie !mode "uutet ~e· 
tufuug in baß ~eamteubet~ältuie als ~~teubeamtetu eut~alteu ;tub. 

(2) ~iit ~~teubeamte gelten bie ~otfd)dfteu biefee 6iefetee mit ~uß• 
ua~me bou § 10 ~bf. 2 uub 3, §§ 11, 14 (mebeubefd)äftiguug), § 16 (~t· 
beit6&eit), § 19 (!mo~uung), § 28 m:b;. 2 mt. 1 (~ebenealtet), § 29 
m:b;. 3 (!miebetiibetua~me eines m:mtee), § 35 (~etfetung), §§ 38, 39 
(~ienftbe3iige), §§ 43 biß 49 (!madejtaub), § 60 (~ntlnlfuug auf m:uttag), 
§§ 63 biß 65 (~et~eitatuug tueiblid)et ~eamtet) uub bee ~bfd)uitte YIII 
(~etfotguug). !meuu bie ~otauefetuugeu füt bie ~etfetuug tu beu 
!madeftaub obet !Ru~eftaub gegeben fiub, ift bet ~~teubeamte 3U bet• 
abfd)iebeu. ~m ~an bee § 33 m:bf. 2 fauu bet &uftäubige !Reid)emiuiftet 
feine ~efugniHe fiit 6ituppeu bou ~~teubeamteu auf anbete ~e~ötben 
iibedtageu. 

(3) ~detbet bet ~~teubeamte einen ~ieuftuufall im ®tune bee § 107, 
fo tann i~m auflet bem ~eilbetfa~ten (§ 109) bon bet obetften ~teuft• 
be~ötbe im ~ubnne~men mit bem !Reid)eminiftet bet ~tnan3en ein und) 
btutgem ~menen feft3ufetenbet Untet~altebeittttg tuibenuflid) geitlä~d 
tunben. ~in Untet~ttltebeittttg tttnn ttud) feinen ~intnbliebenen tutbet• 
tuflid) getuä~d tunben. 

(4) ~m übdgeu tid)ten fid) bie med)tebet~ältntne bet ~~tenbettmten 
nttd) ben befonbnen filt bie etn3elnen 6ituppen bon ~~tenbettmten mttfl• 
gebenben ~otfd)dften. 

1. Unter ~~tenbettmten berftef)t man fofd)e 58eamte, bie i{Jre ~mHl~ 
tätigfeit nid)t aHl .13eben5beruf, fonbern nur für eine gewiffe ßeit unb af5 
91ebenbefd)äftigung neben einem anbeten 1Jtibaten 58erufe ober aud) o{jne 
einen fofd)en e{Jrenamtfid) ausüben unb feine ~efo1bung er{ja1ten. !Sie 
{jaben für bie 6id)erfteHung i{jres Unter{jarts im freien ~rwerMfeben fefbft 
&u forgen. 58egr. !Sie wirfen im neuen !Staat meift nid)t me{jr mitentfd)eibenb, 
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)onbern beratenb unb begutadJtenb mit; ). ba0u ~ol~ ffi~erw~L 56 415. 
~uf biefe 7meife )o!len )onft nicf)t beamtete ~taagbürger 0ur W1itarbeit an 
ben ®ef cf)äften ftaatlicf)er ~erwaltungi:lfül}mng unb ffiecf)gf!flege l}eran~ 
ge0ogen werben. ::Die öffentncf)e stätigfeit, ini:lbe). bie ~erwaltung, foH babutdJ 
in enger ß'ül}lung mit bem ~oHe bleiben unb au\3 il}m immer wieber neue 
~raft unb ~nregung fd)ö,pfen. 

Q:\3 muj3 ben Q:l}renbeamten eine Utfunbe aui:lgel}änbigt fein, in ber bie 
1illorte "unter ~erufung in baß ~eamtenberl}ä!tnii:l al\3 Q:l}renbeamter" ent~ 
l}alten finb. 7mer folcf)e Urfunbe nid)t erl}alten l}at, ift nid)t Q:l}renbeamter, 
mögen aud) fonft bie ~orausfe~ungen für ben ~egriff bes Q:l}renbeamten 
borHegen. 

7mann benmit el}renamtL stätigfeit betrauten l,lSerfonen eine Q:rnennungs~ 
urfunbe aus0ul}änbigen ift, rid)tet ficf) nad) bem ffied)t, in bem biejenige 
el}renamtL stätigfeit organifatorifd) feftgelegt ift, bie im eincrelnen ß'aHe in 
58etrad)t fommt. 58egr. 

';;Die Q:l}renbeamten gel}ören nid)t crUm 58erufsbeamtentum, ba fie nid)t 
wie bie 58erufsbeamten il}re .2ebensaufgabe in ber stätigfeit a!S ~eamter 
erbHden. 

2. ,ßu biefet $eamtengtu~~e ge~öten &· 58. bie WCitgHeber in ben l,lSro~ 
oin0ialräten unb im l,l3reuj3. ~taagrat; f. ba0u ~or~ ffi~erw~L 56 415; 
a. IDl. Shamer ffi~erw58L 56 768, ber fie nicf)t für Q:l}renbeamte, fonbern 
für mmgträger eigenen ffiecf)g l}ält. Q:r wm alfo bie ~eamtengefe~gebung 
auf fie nicf)t anwenben. 

ß'erner gel}ören l}ierljer bie ~anbelßrid)ter (§§ 107, 112 ®~®.), bie 58ei~ 
fibet ber mrbeitsgericf)te (§ 25 ~bf. 1 mrbeitsger@. b. 23. 12. 26 in ber ß'affung 
ber 58efanntm. b. 10. 4. 34 (ffi®58L I 319), bie ~cf)iebsmänner (§ 2 l,lSr~d)ieM~ 
mO. 3. 12. 24 (l,lSr®~. 751) unb 0al}!teicf)e Organeber ~e!bftberwa!tung in ben 
®emeinben, 0. 58. ~ürgermeifter unb 58eigeorbnete in Heineren ~täbten (§ 39 
'1:1®0.), ~mgborftel}er, @emeinberäte (§ 53 SD®O.), bie .2eiter ber .2anbge~ 
meinben unb il}re ~cf)öffen. ::Die lebteren gel}ören 0u ben mittelbaren ffieid)s~ 
beamten. '1lie 58eiräte ber @emeinben beffeiben nad) näl}em ffiegelung ber 
~au.)Jtfa~ung ein gemeinbHd)es Q:ljrenamt nur bann, wenn fie auf längere ,ßeit 
Unb nid)i nur crUt Q:rlebigung beftimmter eincrefner mngefegenl}eiten borüber~ 
gel)enb berufen werben. ffiul,l3rW1b,S. b. 10. 3. 36 W158L ~fl. 345. 7megen ber 
fonftigen "58eiräte" im .)Jreuj3. ~cf)u!beirätegeje~, im ®ef. übet ben mufbau ber 
~ocrialberfid)erung tr. 5. 7. 34, im ~teueranpaffungs@. b. 16. 10. 34 (58eitäte 
bei ben ß'inancrämtern an ~teHe ber frül)eren ~teuerausfcf)üffe), im beutfdJen 
~anbwerf (Snnungsbeiräte, ®efeHenbeiräte), in ber gewerbHcf)en 1illirtfd)aft 
nad) ~- b. 27. 11. 34 (lR®58L I~- 1193) u. a. f. bie ,ßufammenfteHung bon 
Sfoenig 58eamt,Sal)rb. 36 35 ff. ::Dagegen finb bie bei ben orbentlid)en 
@erid)ten tätigen @ld)öften unb @e)d)worenen feine \Beamte. ffi@. 89 15. 
::Die mnfteHung eines befolbeten 58eamten in einem el)renamtrid)en ®emeinbe~ 
amt ift nid)tig. 1illittranb ,S1ill. 34 718 ff. 
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':Die m5af)Honfuln jinb ~f)renbeamte auf m5iben:uf; f. näf)ereß § 150 unb 
bie bort inf)altlid) näf)er br5eid)nete lß. 8. 7. 37 (ffi0))Sf. § 764). 

3. lßielfad) beftef)t eine 'flidjt bei3 C0taat!3bürger0 ßllr fibernaf)mc 
ef]renamtlid)er :!ätigfeiten. @)old)e l,ßflid)t beftef)t befonberi3 in ber @)elbft~ 
berwaltung unb nötigt ßllr fibernaf)me einei3 fold)en 2!mtei3 bei lßermeibung 
bon lßermögen0~ unb fonftigen l)(ad)teilen, wie 5· )8. ftärfem Sjeran&ief)ung 
ßU ben ®emeinbeabgaben, lßerluft bei3 )Sürgerred)t0 für gewiffe Seit (6 Saf)re, 
§ 23 2!bf. 2 @)a~ 2 :ti®O.), Orbnungi3ftrafen u. bgl. bgl. &· )8. § 10 CSd)ieM~ 
mO. 3. 12. 24 (l,ßr®CS. 751), § 23 2!bf. 2 :ti®O. 

Cfine bloße ef)renamtlid)e :tätigfeit of)ne 2!ui3f)änbigung einer 2!nftellung0~ 
urfunbe &ief)t bie Cfigenf d)aft einei3 Cff)renbeamten nid)t nad) fid); ei3 f)anbelt 
fid) f)ierbei regelmäßig nur um ein&elne 2!ngelegenf)eiten, nid)t um einen 
beftimmt abgegren&ten strei0 bon ®efd)äften. 

4. ~ie \Redjtsuer~ärtniHe bes lf~rentienmten entf~red)en benen ber 
)Serufi3beamten, foweit nid)t im Sjinblicf auf bie fef)lenbe )Sefolbung unb bie 
)Sefd)ränfung bei3 Umfangi3 ber :tlienftleiftungen fid) Unterfd)iebe bon felbft 
ergeben. Cfi3 fann if)nen aber ein Cl:tfa~ für 2!ufwanb unb lßerbienftaui3fall 
gewäf)rt werben. 

~ulgenbe !Sutfd)tiften bei3 :tJ)S®. gelten für bie ~f)renbeamten nidjt: 
§§ 10 2!bf. 2 unb 3, 11, 14 über l)(ebenbefdJäftigung; fie bebürfen alfo &ur 

fibernaf)me einer l)(ebenbefd)äftigung feiner ®enef)migung unb fönnen eine 
etwa bafür gewäf)rte lßergütung für fid) bef)alten; § 10 2!bf. 1 gilt aber 
für fie, fo baf3 fie &· )8. im ®emeinbebienft &ur m5af)rnef)mung einer l)(eben~ 
tätigfeit f)ereinge&ogen werben fönnen. )Segr; § 16 betr. 2!rbeit0&eit; beftimmte 
:tlienftftunben finb für bie ~f)renbeamten nid)t borgefef)en; § 19 (m5of)nung); 
ber ~f)renbeamte ift in ber m5af)l ber m5of)nung nid)t befd)ränft; § 29 2!bf. 3: 
er ift ber~flid)tet, bai3 2!mt nad) 2!blauf ber 2!mti3&eit unter befonberen Um~ 
ftänben weiter&ufüf)ren. 

§ 35: eine lßerfe~ung im Sntereffe bei3 :tlienftei3 braud)t er fid) nid)t ge~ 
fa!Ien &U laffen. ~r barf nad) feiner lßet:abfd)iebung ober (l;ntlaffung bie 
bi0f)erige 2!mt!3be&eid)nung mit einem entf~red)enben ßufa~ (§ 37 2!bf. 2) 
nid)t füf)ren ffiul,ßr9J1bS. 1. 7. 37 (9J1in)Sl. 1057) l)(r. 3 &U § 149. 

§§ 43-49: er fann nid)t in ben m5arteftanb berfe~t werben . .megen bie 
lßomui3fe~ungen einer lßerfe~ung in ben m5arteftanb (f. in0bef. § 43) bot, fo 
ift er &u berabfd)ieben. § 149 2!bf. 2 C0a~ 2. 

§ 60: er fann nid)t wie )Serufi3beamte jeber&eit feine ~ntlaffung bedangen. 
§§ 63-65: bet'f)eh:atete weiolid)e C§'f)renoeamte 'f)aoen bei C§ntlaffung 

feinen 2!nf~rud) auf 2!bfinbung. 
2!ud) ber gan&e 2!bfd)nitt VIII über bie lßerforgung burd) ®ewäf)rung 

tJon m5artegelb, ffiuf)egef)alt, Sjinterbliebenen~ unb Unfa!Ifürforge finbet auf 
bie ~f)renbeamten feine m:nwenbung. :tlod) fann if)nen, wenn fie einen 
:tlienftunfall (§ 107) erletben, tJon ber oberften :tlienftbef)örbe (§ 2 2!bf. 4) 
im CfintJernef)men mit bem ffieid)0minifter ber iJinan&en, außer bem &)eil-
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berfaljren (§ 109) ein Unterljaltsbeitrag - ber aud) ben S)interbliebenen 
ttJiberruflid) gettJäljrt ttJerben fann - ijUgebil!igt ttJerben. Wn bie 6tel!e bes 
1Reid)sminifters ber ü-inan~en tritt bei mittelbaren ffieid)Sbeamten bie für bas 
58efolbungsttJefen allgemein äUftänbige oberfte SDienftbeljörbe iljres unmittel~ 
baren '!lienftljerrn. § 165. '!lie §§ 126-136 gelten finngemäfl für biefen Unter~ 
ljaltsbeitrag. '!labei gilt ber Unterl)altsbeitrag (§ 149 Wb). 3 6a~ 1) als ffiul)e~ 
gel)alt unb, ttJenn erben S)interbliebenen gettJäl)rt ttJirb (§ 149 Wb). 3 6a~ 2), 
als m.;itttJen~ unb m.;aifengelb. § 137 Wb). 1 unb Wb). 2 snr. 1 unb 2. 

'!lie übrigen )ßorf d)riften bes '!158®. gelten aber aud) für bie ~ljrenbeamten, 
insbef. bie streue~, ®eljorfams~ unb IJXmtGoerfd)ttJiegenl)eitstJflid)t; ferner 
~· 58. § 68 über bie Wltersgren~e. '!lie oberften '!lienftbeljörben fönnett an~ 
orbnen, ba\3 bie auf Seit ernannten ~l)renbeamten, ttJenn fie bas 65. ~ebens, 
i al)r bereits erreid)t ljaben ober innerljalb ber Seit, für bie fie ernannt finb, 
erreid)en, bis ~um 31. SDe~ember 1939 im Wmt betbleiben bürfen. a:iner 
förmlid)en S)inausfd)iebung bet Wltersgren~e (§ 68 Wb). 2) bebarf es nid)t. 
'!lurd)f)ß. ~u § 149. '!lie IJXmtGäeit alG a:l)renbeamter fann auf bie ruljegel)alt~ 
fäl)ige '!lienft~eit nid)t angered)net ttJerben. § 81 Wb). 1 l)(r. 2. 

5. Sm übrigen gelten für mand)e ®rutJtJen oon Q:l)renbeamten eonbet• 
botfd)dften, bie bor ben allgemeinen )ßorfd)riften an~uttJenben finb. 

58efonbers ttJid)tig ift in biefer S)infid)t bie ~®D. S)erooquljeben ift 
folgenbes: 

a) '!!er 58ürgermeifter b eftellt bie )Bürger ßU el)renamtlid)er stätigfeit 
)ßoll&iel)t fiel) biefe in ber ü-orm ber 58efleibung eines gemeinblid)en Q:l)ren• 
a m t es, b.lj. eines beftimmt abgegren~ten ~reifes oon )ßerttJaltungsgefd)äften, 
bie auf längere Seit ~u erlebigen finb, fo ift ber )Bürger burd) eine Q:rnen, 
nungsudunbe (§ 149 Wbf. 1 '!158®.) alG a:l)renbeamter an~uftellen. Sn 
biefen ü-ällen ift bor ber Q:rnennung fiet0 ~u .).Jrüfen, ob ber )Bürger aud) bie 
befonberen )ßorausfe~ungen bes '!158@. (f. in5bef. §§ 25, 26) für bie )Berufung 
in bas 58eamtenoerljältnis erfüllt. § 22 '!1®0. unb ba~u SUusfiJXnttJ. 22. 3. 35 
?m58l. 415). 

~ine beftimmte m m 15 ~ ei t für bie el)renamtlid)e stätigfeit ber )Bürger 
fieljt § 22 '!1@0. ttid)t bOt. 6ottJeit nid)t im U:itt~elfalle in ber '!1@0. befottbere 
)ßorfd)riften befteljen, l)at ber \Bürgermeifter bie '!lauer ef)renamtrid)er 
stätigfeit ~u regeln. IJXud) gegenüber einer fold)en ffiegelung fann er bie 
\Beftellung jebeqeit ~urücfneljmen. 

'!lie \Berufung ber ef)renamtlid)en \Bürgermeifter unb \Beigeorbneten 
unb ber Oiemeinbetäte ift in ben §§ 41, 51 '!1@0. befonbers geregelt. S'l)re 
Q:rnennung ift jebod) 6ad)e ber @emeinbe. §§ 41, 37 '!1@0. Sl)re \Beftellung 
fann nid)t jeber&eit ~utüdgenommen ttJerben, ba iljre 1Umt0&eit burd) bas 
®efe~ beftimmt ift (6 Saf)re). 

b) SDerQ:f)renbeamte ift ttJie ber ®emeinbebeamte ~ur )8 erf d) ttJ i e g enlj eit 
bertJflid)tet. § 24 IUbf. 1 '!1®0. )ßerfiöflt er gegen biefe jßflid)t, fo fann bie 
@emeinbe, b. lj. ber \Bürgermeifter, if)n in eine \Bufle bis ~u 1000 ffi?m. 
nef)men ober il)m bas \Bürgerred)t bis äU 6 Sal)ren aberfennenober fogar in 

)8ranb, ;))eutfcf)eil )8eamtengefej;. 42 
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befonbets fcf)ttmen tyäHen beibe W1a~na'f)men nebeneinanbet bet'f)ängen. 
§ 24 SD®D. 

c) SDet ~'f)tenbeamte barf in folcf)en 2!ngelegen'f)eiten nicf)t mitwiden, 
bie für i'f)n, feine ~'f)efrau ober feine na'f)en ~erwanbten ober ~etfcf)Wägetten 
einen unmittelbaren ~orteif ober Wacf)teif bringen fönnen. ~eitere tyäHe, 
in benen ber ~'f)renbeamte nicf)t mitwirten barf, finb in § 25 2!bf. 1 SD®D. 
aufge&ä'f)lt. 

d) :!ler ~'f)renbeamte 'f)at gegenübet bet ®emeinbe eine befonbere 
:treue,)JfHcf)t. ~r barf 2!nf,)Jrücf)e SDritter gegen bie ®emeinbe nicf)t geltenb 
macf)en. § 26 SD®D. ~r mu~ aucf) fonft aHes oermeiben, was aucf) nur ben 
2!nfcf)ein einer musnu~ung e'f)renamtricf)er :tätigfeit &u ,)Jerfönficf)en ,Bweden 
erweden fann. :!las gilt insbef. für bas ®ebiet ber ~ergebung gemeinbficf)er 
2!ufträge. 2!usf2!nw. b. 22. 3. 35 &U § 26 SD®D. 

e) § 24 SD®D. fcf)He~t bie ~er'f)ängung bienftfirafrecf)tficf)et Drbnu ngs~ 
firafen unb bie ~inleitung eines förmficf)en :!lienftftrafoerfa'f)rens mit 
bem Siele auf ~ntfernung aus bem :!lienft nicf)t aus. musf2!nw. b. 22. 3. 35 
(W158f. 415) 5u § 24 SD®D. 

f) SDie ~'f)renbeamten er'f)aften, bem <;t'f)araftet e'f)renamtficf)er :tätigfeit 
entf,)Jrecf)enb, grunbfä~Hcf) nur ~rf a~ i'f)rer muslagen unb bes ent~ 
gangenen 2!tbeitsoerbienftes im ffia'f)men oon ,Beugengebü'f)ren (ogf. 
®ebD. f. ,Beug. u. Sacf)o. o. 21. 12. 25 ffi®58L I 470). § 27 SD®D. ·mn SteHe 
f olcf)er ~in&efentfcf)äbigungen fann bie Sjau,)Jtfa~ung &Ur ~tf,)Jarung oon 
~erwaltungsarbeit :!lurcf)fcf)nittsfä~e oorfe'f)en, bie af5bann für jeben ber 
in tyrage fommenben e'f)renamtficf) tätigen 58ürger o'f)ne ffiüdficf)t auf feine 
befonbeten ~et'f)ältniffe gelten. s. nä'f)eres musfmnw. b. 22. 3. 35 (W158f. 415) 
&U § 27 :!l®D. unb ffiicf)tfinien bes ffiul,ßrWCb,S. 12. 12. 35 (W158f. 1469). S. 
aucf) 58erger, bet beutfcf)e ~erwaftungsbeamte 1936 Wr. 3 S. 74 (bie ~nt~ 
fcf)äbigung für e'f)renamtf. fommunale :tätigfeit). tyüt e'f)renamtf. 58ürger~ 
meifter, 58eigeorbnete unb S'raffenoerwalter ift eine befonbere ffiegelung &u~ 
läffig. ~s fann i'f)nen eine angemeffene 2!ufwanbsentfcf)äbigung, b. 'f). 
eine angemeffene ~ntfcf)äbigung für i'f)ren ,8eitaufwanb unb i'f)re W1ü'f)e~ 
waltung gewä'f)rt werben; f. nä'f)eres musf2!nw. Siff. 2 &U § 27 SD®D. 

~erben bie gemeinblicf)en ~'f)renbeamten aus i'f)rer :tätigfeit 'f)aftbm; 
gemacf)t, fo 'f)at i'f)nen bie ®emeinbe ben Scf)aben &U erfe~en, es fei benn, ba~ 
}ie i'f)n oorfä~licf) ober grob fa'f)rläffig 'f)erbeigefü'f)rt 'f)aben. § 70 SD®O. 

g) 58ürgern, bie minbeftens 20 Sa'f)re ein ~'f)renamt tabeflos verwaltet 
'f)aben, fann eine ~'f)renbe&eicf)nung, ~·58. ~Utbürgermeifter, ~'f)renbürger~ 
meifter ober .-Stabtältefter oerlie'f)en werben. :!lagegen bütfen ausfcf)eibenbe 
~'f)renbeamte af5 ~f)renbe&eicf)nung nicf)t i'f)re bis'f)erigen mmtsbe&eicf)nungen 
mit einem ,8ufa~ (a. SD.) weiterfü'f)ten. § 28 :!l®D.; 2!usf2!nw. &U § 28 :!l®O. 

h) 58ei gemeinblicf)en ~l)renbeamten 'f)at nacf) § 22 2!bf. 2 SD®O. bas 
~tlöfcf)en unb bie ~erwidung bes 58ürgerrecf)ts bie 58eenbigung bes 58eamten~ 
ber'f)ältniffes &Ur tyolge. SDie moerfennung bes 58ürgerrecf)t§ ift ~uläffig, wenn 
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ber @~renbeamte o~ne Wid)tigen @runb fein @~renamt nieberfegt (§ 23 Wbf. 2 
:!l<MO), bie i~m obfiegenbe ~erfcf)Wiegen~eitSl1Jfficf)t oerfett, ober bie 5renntniS 
oon Wngefegen~eiten, bie unter biefe ~erfcf)wiegen~eitßtJffid)t faffen, unbefugt 
tJerwertet. § 24 Wbf. 2 :!l<MO. 

§ 150. 
~ie ~a~ltonfuln iinb i~tenbeamte auf ~ibettuf.l-iJ~te tnedjtß= 

bet~ältniHe regelt bet tlleidjßminiftet beß ~ußwädigen im iinbetne~men 
mit bem tlleidjßminiftet beß -iJnnern butdj !8etotbnung. 

:!lie ffied)t§oer~äftniffe ber Q:Ba~ffonfufn, bie aucf) bißfJer fcf)on )Beamte 
auf Q:Biberruf waren, weicf)en in mand)er S)inficf)t oon benen ber übrigen 
)Beamten ab. S'~re ffiegefung in einer befonberen ~erorbnung erfcf)ien be5~ 
~alb angeaeigt. )Begr. :!liefe ~bg. ift unter bem 8. 7. 37 (ffi@)Bf. I 6. 764) 
ergangen. :!lanacf) rid)ten fid) bie ffied)t§oerl)äftniffe ber Q:Ba~ffonfufn nad) 
ben ~orfd)riften be5 :!l)B@., bie für Cf~renbeamte auf Q:Biberruf geften, foweit 
fid) nicf)t au5 ben §§ 2-8 ber ~- ein anbereß ergibt. 6oweit bie )Bebürfniffe 
be5 au5wärtigen :!lienf±e5 e5 forbern, fönnen aucf) Wu5fänber au Q:Ba~ffonfufn 
ernannt werben. S'L)re aUgemeinen )Beamtent'ffid)ten ergeben ficf) au5 bem 
im§ 2 ~- be&eicf)neten @ib, ben fie oor ~ienftantritt &» feiften L)aben. 6ie fü~ren 
Wäf)renb ber ~auer i!)re5 Wmte5 bie Wmt5be&eicf)nung, bie fid) au5 i~rer )Be~ 
ftaffung ergibt. 6ie er~eben für i~re Wmt0L)anbfungen @ebüf)ren gemäß§ 4 ~
unb becfen auß if)ren <Mebüf)reneinna~men i~re bienftficf)en Wußgaben. @in 
etwaiger ~ef)lbetrag fann i~nen au5 ffieicf)5mittefn erfett werben. @5 fönnen 
aber aucf) iqre bienftlicf)en 2fu5gaben burd) eine tJaufcf)afe ~ienftaufwanM~ 
entfcf)äbigung abgegolten toerben. § 4 ~- 6ie bürfen i~ren 2fmt0fit aud) o~ne 
Urlaub für fuqe ßeit oerlafien; bei längerer Wbwefen~eit ~aben fie redJt&eitig 
Urlaub &U beantragen. § 5 ~- O~ne @eneqmigung be5 ffiim. b. Wußw. bürfen 
fie ba5 mmt eineß sronfulß eineß anbern 6taate5 nicf)t übernef)men. § 6 ~-
6ie fönnen jebeqeit o~ne @ntfcf)äbigung burcf) Q:Bibmuf auß i~rem Wmt 
entfaffen werben. § 7 ~- :!lem § 68 über bie Wterßgren&e unterHegen fie nid)t. 
§ 8 ~-

. Wbfd)nitt XII. 

~efonbet~etten füt mittelbnte meid)ßbenmte. 
§ 151. 

(1) -iJft ~ienft~ett etneß ~eamten eine bet ftaatndjen ~uflidjt unter= 
fteUte Slötpetfdjaft, ~nftalt ober ®tiftung beß öffentltdjen tnedjtß, fo tann 
bie obetfte ~uflidjtßbe~ötbe etfotbedidjenfallß im iinberne~men mit 
bem tnetdjßminiftet bet iJinan5en in benjenigen iJällen, in benen nadj biefem 
~efetJ bie ubetfte ~ieuftbel)ötbe bie htfdjeibuug l)at, fidj biefe htfdjei• 
bung botbe~alten ober bie intfdjeibung bon i~tet bot~etigen ®ene~migung 
ab~ängig madjen; audj tann fie betbinbUdje ®tunbfäte füt bie trnt= 
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fd)eibung aufjteUen. ®ie tann biefe Uled)te nur nad)georbnete ~uf1id)t9= 
be~örben übertragen. 

(2) S)at ein ~eamter feinen ~ienftborgefetten, fo beftimmt bte oberfte 
~uflid)tsbe~örbe, tuer bie nad) biefem ~efet bem ~ienftborgefetten über= 
trageneu 3uftänbigteiten tua~rnimmt. 

(S) Unberü~rt bleiben bie ~orfd)tiften über eine bor3eitige ~eenbigung 
bet ~mts3eit bet ~eamten auf 3eit unb übet bie bamit berbunbenen 
med)tsrotgen. 

(4) Unberü~d bleiben ferner ~otfd)riften, bie anbeten ®teUen bei bet 
itnennung unb intlalfung bon ~eamten Uled)te einräumen. 

( 5) ~ene~migte ftatutatifd)e ~otfd)tiften fte~en gefetHd)en ~otfd)tiften 
im ®tune bes § 29 ~bf. 1 gleid). 

(6) ~üt öffentnd)=red)tnd)e ~öttJetfd)aften, bie nid)t ~ebietstöttJer= 
fd)aften finb unb ~e~ötben nid)t befiten, tritt für bie in biefem ~efet 
einer ~e~ötbe übertragenen ober 3U Übettragenben 3uftänbigteiten bie 
3ttftänbige ~ertualtungsfteUe. 

1. lffiegen be6 ~egriff6 be6 mitte!Oaren ffieid)6beamten f. oben§ 2 2!6f. 3 
unb ~(nm. 1 &U § 2. lffiegen ber ~ebeutung unb %ragweite ber @)onbertlor~ 
f d)riften ber §§ 151 ff. f. oben 2:cnm. 1 a. Q;. crU § 2. Wad) § 2 2!6f. 4 ift oberfte 
'1>ienftbeljörbe be6 ~eamten bie oberfte ~eljörbe feine6 unmittelbaren 
'1>ienftljerrn, fo bafl cr· ~. oberfte ~ienftbe~ötbe eine6 ®emeinbebeamten 
bet ~ürgermeiftet ift. ~egr. '1>ie oberften '1>ienftbeljörben ljaben nad) bem 
'1>~®. bie @ntfd)eibung in tJielen Wid)tigen {YäHen, cr· ~. bei ber ~erfagung 
be6 2:cufrüd'en6 im ®eljalt (§ 21), bei ber au6naljm6weifen ßulaffung tlon 
\ßerfonen nid)t beutfd)en ober arttJerwanbten ~rute6 crum Q;intritt in bas 
~eamtentlerljältni6 (§ 25 2!6f. 3), bei ber {Yrage, ob beim ~erlegen bes lffioljn~ 
fi~es in bas ~luslanb bie im§ 52 2:cbf. 1 feftgefe~ten ~orausfe~ungen für ba6 
2:cu6fd)eiben aus bem ~eamtentJerl)ältnis gegeben finb u. tl. a. 

'1>iefe Q';ntfd)eibung fann fidj bann, wenn bie im eincrelnen {Yall al5 oberfte 
'1>ienft6el)örbe geltenbe l.ßerfönlidjfeit ber @)taatsauffidjt unterliegt, bie 
oberfte 2:cuffidjt5bel)örbe, erforberlidjenfalls im Q';intJerneljmen mit bem 
ffiiJID1., tlorbel)alten ober tlon il)rer borgängigen ®enel)migung abl)ängig 
madjen. @)ie fann audj tlerflinblidje ®mnbfä~e für bie Q';ntfdjeibung auf~ 
ftellen, wenn fie nidjt fel6ft entfdjeiben wilL 6ie fann alle biefe ffiedjte 
auf nadjgeorbnete 2:cuffidjt5beljörben ü6ertragen. '1>ie '1>urd)f~. tl. 2. 7. 37 
(ffi®~l. I 729) beftimmt ljier für ben mittelbaren ffieidjsbienft, Weldje für bie 
oberfte ~ienftbe~ötbe i.Jotgefe~enen ~nt)d)eibungen bem Beitet bet öffent< 
lidjen ~ör1Jerfdjaft crtt ü6edaffen finb, unb in weldjen iJäHen eine Q';ntfdjeibung 
ober ID1itwirfung bes cruftänbigen ffieidj6minifters, b. i. für bie ®emeinben 
ber ffiu\ßriD1b~}, ober iljm nadjgeorbneter 2:cuffid)t5beljörben geboten fein 
wirb. ~egr. 

~at ein ~eamter feinen ~ienfttJorgefe~ten, fo beftimmt bie oberfte 2:cuf~ 
fidjtsbeljörbe, wer bie nad) bem '!l~®. bem 'tiienfttJorgefe~ten übertragenen 
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ßuftänbigfeiten tua~rnimmt. § 151 2lbf. 2. '!liefe j8eftimmungen trittt § 3 
'!lurd)f~. tJ. 2. 7. 37 (ffi@j8L I ®. 279). 

®otueit nad) bem ;t~j8@. (0. j8, § 17 2lbf. 2 ®a~ 2, § 33 2lbf. 1, § 35 9lbf. 2) 
u. a.) bie (l;ntfd)eibung ober ®ene~migung be5 '!lienfttJorgefe~ten angeorbnet 
ift, fann biefe nid)t burd) eine (l;ntfd)eibung ober @ene~migung ber oberften 
'!lienftbe~örbe erf e~t tu erben 

2. ~ie!fad) finben fid) befonbere ~orfd)tiften über eine llot3eitige !8e= 
enbigung bet Wmts3eit bet !Beamten auf ,Seit, bie bei ~or~orationen be5 
öffentlid)en ffied)t5, in5befonbere bei @emeinben tätig finb. '!liefe ®onber~ 
botfd)riften bleiben neben bem ;tlj8@. befte~en. ®o fann 0. j8, bie nad) § 41 
Wbf. 2 '!1@0. 0uftänbige j8e~örbe bie j8erufung 0um j8ürgermeifter unb 
j8eigeorbneten bi5 0um 2lblauf be5 erften Wmt5ja~re5, alfo boqeitig o~ne 
tueitere j8egrünbung 0urüdne~men. § 45 Wbf. 1 '!1@0. (l;benfo bleiben in 
~ruft bie ~orfd)tiften, bie bie mit ber bor0eitigen j8eenbigung ber Wmt5~ 
0eit be5 j8eamten auf Seit berbunbenen ffied)t5folgen rege!n. ®o Iann 0. j8, 
nad) § 45 2lbf. 3 '!1@0. ber ffiimb~. burd) ~erorbnung biefe red)tlid)en 'iJolgen 
regeln, 0. j8, borfd)reiben, baß j8ürgermeifter unb j8eigeorbnete, bie frü~er 
j8eamte im '!lienfte eine5 2anbe5 uftu. tuaren, bei ßurücfna~me ber j8erufung 
in i~t ftü~ete5 '!iienfibet~ä!tni5 jU übetne~men finbj f. näl)ete5 oben 2fnm. 5 
jU § 29. 

3. 1meiter gelten aud) ~orfd)tiften, bie anbetn ®teUen bei bet Chnennung 
unb intlaHung uon !Beamten med)te einräumen. S)ier fommen 0. j8, bie 
§§ 41, 45, 51 '!1@0. in j8etrad)t, tuonad) ber j8eauftragte ber W®:!lWI,ß. bei 
bet (l;rnennung unb tJor0eitigen Wbberufung ber j8ürgermeifter unb j8ei~ 
georbneten unb ber j8erufung ber @emeinberäte mittuirft. 'iJerner finb jU 

ertuä~nen gefe~Hd)e ~otfd)tiften über bie imittuirfung ber @emeinben bei 
ber j8efe~ung tJon 2e~mfteHen ober fa~ung5mäf3ige ~orfd)tiften über bie 
imittuirfung bon @emeinben ober ®emeinbebetbänben bei ber j8efe~ung 
tJon ®teHen in anbeten ~ör~erfd)aften be5 öffentlid)en ffied)t5. j8egr. 
u. ffiul,ßrimb~. 1. 7. 37 (Wlj8L 1057) Wr. 2 0u § 151. 

§ 152. 
ijüt bie mittelbaten meid)sbeamten, bie !Beamte bet 6;ebietefötpet: 

fd)aften finb, tann bet Dleid)sminiftet bee ~nnetn, in !8efolbungß= unb 
!8etfotgungsangelegen~eiten mit ,Suftimmung bes metd)sminifted bet 
ijinan3en, iibetgangßweife im !8etotbnungßwege bie ~eitetgeUung uon 
!8otfd)dften bes fanbeßted)tß anotbnen ober 3ulaHen; aud) tann et biefe 
im !8etotbnungswege an ben neuen Dled)tß&uftanb angleid)en. 

'iJür bie frü~eren 2änberbeamten (ie~t j8eamte ber @ebiet5för~erfd)aften) 
fann )id) bie Wottuenbigfeit ergeben, auf biefem ober jenem j8eamtenred)t5~ 
gebiet bie frü~eren ~orfd)tiften be5 2anbe5red)t5 übergang5tueife 
tueiter gelten ober an ben neuen ffied)t50uftanb angleid)en jU laffen. § 152 
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gibt ben bort becreidmeten \Beljörben bie nötigen \Befugniffe crU folcf)en IDCafl· 
naljmen. ":Denn ba5 ffiecf)t ber \Beamten ber ®ebiet5för,)Jerfcf)aften tueicf)t 
crum :teil erljeblicf) IJon bem für bie unmittelbaren ffieicf)5beamten IJorgefeljenen 
ffiecf)t ab. ®o ergeben fiel) cr· m. burcf) ba5 )Borljanbenfein ber gemeinblicf)en 
ffiuljegeljalt5falfen getuilfe 2rbtueicf)ungen im )Berforgung6recf)t. ~6 ift fcf)on 
&Ur )Bermeibung financrieHer ®cf)tuierigfeiten erforberlicf), bie Übetleitung 
in ba5 neue ffiecf)t auf IJerfcf)iebenen ®ebieten erft aHmiil)Hcf) IJorcruneljmen. 
§ 152 fcf)aHt bie IDCöglicf)feit ljiercru." \Begr. 

:Demnacf) finb in ben §§ 5-7 gjurcf)f)B. IJ. 2. 7. 37 (ffi®\BL I ®. 729) 
folgenbe Ubergang51Jorfd)tiften getroffen tuorben: 

1. § 5. )Borfcljtiften be§ 2anbe5recf)t0 unb be§ Ort0recf)t0 über bie iJäHe 
unb bie )Borau5fe~ungen ber !Ernennung IJon \Beamten auf Seit(§ 29 2lbf. 1 
gj\B@.) bleiben bi0 5um 31. SDe&ember 1937 aufrecf)t erljalten. 

2. § 6. SDie )Borfcf)riften über bie )Berforgung5falfen bleiben übergang5, 
tneife in ®eltung. SDie nacf) 2anbe5recf)t für ben ~rlafl ber )Borfcf)riften &U• 
fiänbigen ®teHen ljaben biefe )Borfcf)riften ali$balb bem SD\B®. an&u,)Jalfen. 

3. § 7. Sn \Ba~ern bleiben übergang5tueife bie )Bor)cf)tiften über bie 
®teuer, unb ®emeinbeeinneljmer in ber l,ßfal& fotnie bie !Ermäcf)tigung nacf) 
§ 19 ber 2Xngleicf)ung51Jerorbnung crUr SDeutfcf)en ®emeinbeorbnung IJom 
1. \ll,)Jril 1935 ( ®efe~u)Berorbn\BL f. b. iJreiftaat \Ba~. ®. 180) aufrecl)t• 
erlja!ten. 

§ 153. 
( 1) ~te ffietd)sbant unb bte ~etltfd)e ffictd)sba~n ;tnb etmäd)ttgt, 

bte;em ~efet entUmd)enbe ~otfd)tiften 3tt edalfeu. 
(2) ~te ~eamteu bet ffictd)sbauf uub bet ~etttfd)eu ffictd)sba~u ~abeu 

bte ~teUuug uou mittelbaren fficid)sbeamteu. ~ct bet ~utueubuug bes 
§ 81 gilt t~t ~teuft als mittelbatet fficid)sbteuft. ~te ~otfd)tifteu bes 
~bfd)uttt IX übet beu ffied)tstueg wegen betmögeußted)tlid)et ~uf~tüd)e 
gelten fiit ;te. 

1. 'tie fficid)ßbanf unb bie ';tetdfd)e fficid)sbn~u ljatten fic'f) fcf)on bi5ljer 
ben j[~orfcf)riften be6 ffi\B®. tunlid)ft ange.paf)t, fotueit nicf)t bie befonberen 
\Belange biefer Unternel)mungen ®onberiJorfdJriften erforberten; tJgl. 'f)ier5u 
ba?J IJom ffieicf)6banfbireftorium auf ®nmb be6 § 9 21bf. 2 \Banf@. tJ. 30. 8. 24 
(ffi@IBL II 235) erlalfene \Beamtenftatut, ba5 ®efe~eßfraft l)at. ffi@. 119 428; 
f. ferner ffieicf)0baljn@. tJ. 30. 8. 24 (ffi@IBL II 272), ffieid)5baljn.perfonalgefe~ 
unb bie \ßerfonalorbnung ber bevtfcl)en ffieicf)5ba1)n IJ. 3. 2. 25 (9riDC\BL 98) 
mii tJielen ~tnberungen. 

2. SDie ffieid)5banf unb bie SDeutf cf)e ffieicfJ6baljn tuaren nad) \Banf@. 
30. 8. 24 ffi®IBL TI 235 ff. in ber iJa)\ung b. (S). IJ. 13. 3. 30 ffi®IBL II 355 
unb ß). tJ. 30. 8. 24 (ffi®IBL II 272) in ber ~}affung IJ. 13. 3. 30 (ffi(Si\BL II 359) 
für bie beutfdJe ffieicf)5baljn IJon bem ffieicf)e unabf):'ingig unb fdbftänbige 
Unterne'f)mungen mit eigener juriftifc'f)er l,ßerfon. S'f)re \Beamten l)atten bi5l)et 
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nad) ber ffif.j:Jr. ber oberften ®erid)h3qöfe unb ber \Unfid)t be!3 6d)rifttum5 
(tJgL qier5u 58ranb S'rommentar 5u ben ffieid)!3beamtengefe~en 3. \UufL 6. 20, 
21) bie (Stellung bon mittelllitten !Jletdj6beamten. ffi®. 119 428; 129 175; 
S'rlüber ,s<urffiunbfd). 34 109 ff. ~d;t finb bie ~eamten bet!lleidj6ba~n mit 
ber j)(euregehtng burd) bai3 ®. tl. 10. 2. 37 (ffi®58L II 47) auß bet ®tellung 
tJon mittelbaten ffieid)!3beamten wiebet in ba6 ~et~ältnis uon unmittdbnten 
!Jleidj6benmten überfüqrt toorben, fo bafl ba5 stl58®. auf )ie unmittelbar 
\Untoenbung finbet. Q;5 ift mit ben für bie ffieid)0baqn nottuenbigen \ltnbe< 
rungen unb (J;rgän&ungen eingefüqrt toorben, fo bap § 153 stl58®. bamit für 
bie ffieid)i.\bal)n gegenftanMloi.\ getoorben if±. ~ie ~eamten bet !Jleidjßbnnt 
bie nad) bem @. tl. 10. 2. 37 a. a. D. al5 felbftänbige juriftifdle ',ßetfon be< 
ftel)en geblieben ift, finb mittelbare !Jleidj6beamte geblieben. 

3. ~ür bie 58eamten ber beutfd)en ffieid)sbal)n gilt je~t bei ber \Untoenbung 
be5 § 81 (58e&eid;nung ber rul)egel)altfäl)igen :t~ienft&eiten &toecr5 58ered)nung 
be5 ~martegelbe5 ttnb be5 ffiul)egel)alt5) ber stlienft iqrer $Beamten ofme toei< 
tereß al5 tu~ege~nltfä~iget ~ieuft; bei ben 58eamten ber ffieid)5banf gilt il)r 
'1)ienft al5 mittelbarer ffieit'f)5bienft, toitb alfo e6enfall5 oon angered)net. 

~er 9{bfd)nitt IX über ben ffied)h3toeg toegen bermögen5red)tlid)er Wn< 
f.j:Jrüd)e gilt aud) für fie. 

3. ~ie ~eamten bet beutfdjen !Jletdj6lJoft finb unmittelbare ffieid)5beamte. 
'1)ie5 toar fd)on nad) ben frül)eren ®efe~en (f. ffieid)51Joftfinana®. 18. 3. 24 
ffi@58L II 235 ff.) ber ~alt ffi®. 123 209. 

§ 154. 
~ie !Sotfdjtlften fiit bte ~attonalfo3ialiftifdje ~eutfdje ~tbettervattet 

nlß ~ötlJetfdjnft bes öffentudjen !Jledjt6 edäfit bet ~ii~tet. 

stlafl bie W6sti\U',ß. eine S'rör.j:Jetfd)aft be5 öffentlid)en ffied)t5 ift, ift burd) 
)ß. b. 29. 3. 35 (ffi®58L I 502) beftimmt. stlie bort tätigen ',ßetfonen unter~ 
ftel)en aber nid)t bem :tl58®.; tJielmel)r et:Iäflt ber ~ül)rer bie )ßorfd)riften 
für fie. \Uucf) bie Sjafi.j:>flicf)ttJotfcf)riften (§ 23 st158®. unb \Unm. ba&u) finben 
auf bie W6sti\U',ß. unb il)re Organe feine \Untoenbung; f. olien § 23 \Unm. 3 
B II 2c &lt aa. 

§ 155. 
~üt ~eamte uon ~ötlJetfdjaften, ~uftalteu uub ®tiftuugeu bes öffent= 

Heljeu !Jledjts, bie uidjt nutet §§ 152 bts 154 fallen, taun bet 3Uftiinbige 
!Jleidjsmintftet im itubetne~meu mit bem !lleidjsmtniftet bes ~uuetu 
unb etfotbedidjenfalls mtt bem !Jletdjsmtniftet bet ~tnttn3en ~uß= 
ntt~meu uou beu !Sotfdjdfteu btefes 6;efe,es 3UlaHen ober ttnotbuen. 

"stla5 ffiecf)t bet 58eamten in biefen S'rör.j:Jerfd)aften be5 öffentlid)en ffied)t5 
ift, entf.)md)enb ber gef cf)id)tlid)en Q:nttoidlung, &· .3t. nocf) red)t toeitgel)enb 
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unterfcf)ieblicf), oljne baß biefe Unterfcf)iebe burcf) fad)licf)e Umftänbe gerecf)to 
fertigt wären. :tie tJorgefeljene ~öfung wirb ba&u füljren, baß ffiecf)t ber )ßeo 
amten biefer Sföqmfcf)aften be5 öffentficf)en ffiecf)t5 infoweit auf bie )Bor~ 
fcf)riften be5 'll\8®. ein&uftenen, a15 nicf)t eine aus ber ~igenart iljre5 'llienfte5 
fiel) ergebenbe unabwei5licf)e IJ(:otwenbigfeit &U Unterfcf)ieben befteljt." )ßegr. 

2l b f cf) n it t XIII. 

metd)~mtniftet. 

§ 156. 
( 1) ~te meid)eminifter werben bom ~ü~rer unb metd)etan3ler ernannt; 

;te fte~en 3um ~ü~rer uub 3um metd) tu einem Dffentlid)=red)tud)en ~mte= 
ber~iiltnie. 

(2) ~ie !Sotfd)tiften blefee ~efetee, mit ~usna~me ber flungemiiiJ 
au3u1Venbeuben ~bfd)uttte VIII unb IX, uub bte !8otfd)tiften bee ~e= 
folbuugsgefetee fiubeu auf fie teine ~nwenbung; bie in anbeten ~efeteu 
uub in !8erorbnnngen aUgemein fiir meid)ebeamte ent~altenen !8orfd)drteu 
gelten aud) rür fle. 

1. 'llie meid)ßmiutfter waren f cf)on burcf) ba5 ffieicf)5miniftergef e~ tJ. 
27. 3. 30 (ffi®\8l. I 96), geänbert burd) ®. tJ. 12. 10. 33 (ffi®\8l. I 741) u. ®. 
tJ. 21. 5. 35 (ffi®\8l. I 681), au5 bem Sfreife ber ffieid)5beamten ~erau5genom• 
men. '!las ffi\8®., bM ffi\8efo1b®., baß 58,S)interb®. unb ba5 ffiUnfaH~®. 
fanben auf fie feine 2lnwenbung. 'llagegen gatten bie in anbeten ®efe~en 
unb in lßerorbnungen aUgemein für ffieicf)5beamte entf)attenen lßorfd)tiften 
aucf) für fie. ®ötd) ffiul,ßrlß)ßl. 51 241, Ö· m. 2!tt. 131 ffi)ß. übet bie ®taatso 
f)aftung, §§ 197, 411, 1274 m®m. übet bie lßetjäf)rung, 2!otretung, lßero 
.)Jfänbung unb l,ßfänbung oon 2lmt5be0ügen. 

2. 2ln biefem ffiecf)t50uftanb f)at fiel) wenig geänbert. 'llie §§ 156 ff. fhtb 
im wefenttid)en bem ffieicf)5miniftergefe~ nad)gebilbet. 'llanacf) ftef)en nacf) 
wie bot bie ffieid)5minifter tu einem Dffentlid)=red)tnd)en ~mteber~iiltnis 
eigener 2!tt, ba5 fiel) bon bem meamtenbetf)ältni5 wefentficf) unterfcf)eibet. 
'lle5f)alb finben aucf) bie meiften lßotfd)riften be5 'll\8®. auf fie feine 2fno 
wenbung. IJ(:ur bie 2lbfcf)nitte VIII (lßerforgung), allerbing5 mit ben im § 162 
entf)aHenen litnberungen, unb IX (ffiecf)tsweg wegen oermögen5recf)tncf)er 
2lnf.)Jrücf)e) finb ausgenommen, fommen atfo aucf) für bie ffieid)sminifter in 
metrad)t. ~5 ift aucf) babei geblieben (2lnm. 1), baf3 bie in anbeten ®efe~en 
unb lßerorbnungen allgemein für ffieid)5beamte entf)altenen lßorfd)riften 
aucf) für fie gelten. Sm übrigen ift ba5 ffieid)5minifter@. b. 27. 3. 30 aufgeo 
!)oben mit ~lu5naf)me ber fiel) auf bie 2lmt5be&üge, 'llienftwof)ungen, Um&ug5o 
foften unb ffieifefoften be&ief)enben lBorfd)riften. § 184 Wbf. 2 Wr. 5. 
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3. :!lie ~orf cf)riften be5 2lbf cf)nitt5 XIII geHen finngemäfl für bie metdjß= 
ftatt~aUet unb bie ~otfittenben unb 9Ritgliebet bet ~anbeßtegierungen. 
2tn ®teHe be5 ~üf)rer5 unb ffieicf)5fan&Ier5 tritt für bie ~orfi~enben unb 
W1itglieber ber 2anbe5regierungen in ben ~äHen ber §§ 157-159 ber ffieicf)5~ 
ftattf)alter. § 177. ,Sm übrigen finb bie für bie ~orfi~enben unb ID1itglieber 
ber 2anbe5regierung beftef)enben ~orfcf)riften, fo &· lB. in ~reuflen bas 
®taat5miniftergefeb tl. 26. 4. 33 (~r®®. 123), ba5 feit bem 1. 4. 33 an bie 
®teHe be5 @.über bie ~erforgung ber ®taat5minifter tl. 13. 6. 24 (@®. 547) 
getreten ttJar, aufgef)oben ttJorben, iebocf) aucf) {jier ttJieber mit m:usnaf)me 
ber ficf) auf bie 2tmt5be&üge, :!lienftttJo{jnungen, Um&ugsfoften unb ffieife~ 
foften be&ief)enben ~orfcf)riften. § 184 2tbf. 2 Wr. 5. 

§ 157. 
(1) ~ie t»eidjßminiftet leiften bei bet itbetna~me i~teß ~mtß bot bem 

iYU~tet unb tlleidjßtan3let folgenben liib: 
"~di fdiwöre: ~di werbe bem ijii~tet beß ~eutfdjen tlleidjß nnb 

~olfeil, ~bolf ~itlet, tteu unb ge~otfam fein, meine ~taft fiit bail 
tmo~l beil beutfdjen ~olfeil einfetten, bie ~efette wa~ten, bie mit 
Obliegenben 'flidjten gewiifen~aft etfUUen unb meine ~efdjäfte 
un~adeiifdi unb getedjt gegen jebetmann fU~ten, fo wa~t mit 
~ott ~elfe.u 

(2) § 4 ~bf. 2, 3 gelten finngemäfl. 

1. :!ler t>on ben ffieicf)sminiftern bem ~ü{jrer unb ffieicf)sfan&ler &U leiftenbe 
liib entflJticf)t im ttJefentlicf)en bem allgemeinen )ßeamteneib bes § 4; nur 
finb bie befonberen ~flicf)ten ber ID1inifter im ein&elnen in bie (il;ibesnorm 
aufgenommen. 

2. S)t ein ffieicf)sminifter ID1itglieb einer ffieligion5gefellfcf)aft, beten 
ID1itgliebern ein ®efe~ an ®telle bes ~ibe5 ben @ebraucf) anbetet l8eteuerung5~ 
formeln geftattet, fo fann ber ffieicf)sminifter biefe l8eteuerung5formel flJtecf)en. 

3. (il;rUärt ein ffieicf)sminifter, bafl er gegen bie Cfibesfeiftung in religiöf er 
~orm lBebenfen f)abe, fo fann er ausnaf)msttJeife ben (il;ib of)ne bie ®cf)luf3~ 
ttJorte "fo ttJaf)r mir @ott f)elfe" leiften. 

§ 158. 
(1) ~ie tlleidjßminiftet biirfen bem ~orftanb, ~erwaUnngßrtlt ober 

~uffidjtßrat eines auf litwetb getidjteten Unterne~menß nidjt tlnge~öten, 
audj neben bem IJRinifteramt feine ~efdjäftigung berufemä{Jig außiiben. 
~et ijü~tet unb t»eidjßttlU3let ftlnn ~ußna~men 3Ulaffeu, wenn amtndje 
tlliidfidjten uict;t entgegenfte~en unb ein tmibetftteit 3Wifdjen bet amtnct;eu 
unb au{Jeramtlidjen ::tätigteit beß tlleidjßminifterß nidjt 3u befürdjten ift. 
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(2) ~ie ffieid)ßminiftet bütfen Uläl)tenb i~tet m:mtß~eit gegen (fntgelt 
webet als ®d)iebßtid)tet tätig fein nod) nn~ergetid)tnd)e ~ntad)ten nli• 
gellen. 

(S) 8nm m:mt eines ®d)öffen obet ~ejd)worenen ober ~n jonftigen 
öffentlid)en (f~renämtetn joUen bie ffieid)sminiftet nid)t lietufen Uletben. 

:tlie ffieicf)sminifter foHen ficf) mit gan0er ~ruft iljrem ljoljen unb bebeu~ 
tung5tJOllen mmt ltlibmen. ®ie bürfen baljer nur in gan& be)onberen 2lu5~ 
naljmefäHen geltliife Webenbefcf)äftigungen überneljmen. ®olcf)e 2lu5naljme~ 
fälle fönnen ~· 58. borliegen, ltlenn ein WCinifter einen iljm geljörenben Ianb~ 
ltlitt)cf)aftlicf)en, faufmännifcf)en, inbuftrieHen ober geltlerblicf)en metrieb 
aufrecf)t erf)alten möcf)te. ll!ucf) bie 5Seibef)altung einet Ieitenben ®tellung 
in einem grof3en auf ~rltletb gericf)teten Unterneljmen fann u. U. ben Snter~ 
eifen be5 ffieicf)5 bienlicf) fein; bielleicf)t fann es fogar notltlenbig fein, eine 
folcf)e ®tellung ~um )Borteil be5 ffieicf)5 erft ~u übernef)men. :tle5I)alb fieljt 
§ 158 Sl!u5naljmen tJor; tJgl. ® ö I cf) ffiul_ßr)BlSI. 51 241. 

@egen ~ntgelt bürfen fie ltlebet al5 ®cf)ieb5ricf)ter nocf) als auf3ergericf)t~ 
Iicf)er @utacf)ter tätig ltlerben. 

ßu öffentncf)en ~ljrenämtern )ollen fie nicf)t berufen ltlerben, ba fie baburcf) 
in einet ben ®taat5interelfen abträglicf)en lilleife if)rem ltlicf)tigen mmt auf 
niwre ober längere ßeit ent0ogen ltlürben. 

§ 159. 
( 1) § 8 m:lij. 1 unb 2 unb § 9 gelten jinngemäfJ. ~ie ~ene~migung erteilt 

bet i}ü~tet unb metd)sfan0Iet. 
(2) ~ie im m:mte liefinblid)en ffieid)sminiftet jinb an i~tem m:mtsfite 

ober, wenn fie fid) nu~et~alli i~tes ~mtsfitee nuf~nlten, an i~tem ~uf• 
ent~altsode ~u betne~men. 8u einet ~liweid)ung bon biefet ~orjd)tift 
liet~tnf es bet ~ene~migung beß i}ü~tets unb meid)stan3Ietß. 

1. ,Sur ~mtsbetfd)lutegen~eit finb bie ffieicf)5minifter nacf) W1af3gabe be5 
§ 8 ebenfo ltlie bie 5Seamten ber~flid)tet. )l(ucf) ltla5 bie met)agung ber @e~ 
ne!)migung oUt ~usfage als Senge ober &Um morbringen af!S l,ßartei ober 
5Sefcf)ulbigter in einem gericf)tncf)en )Berfa!)ren ober 31tt (frftattung eines 
~utad)tens betrifft, gilt für ]ie ba5] doe ltlie für bie 5Seamten nacf) § 9 2rb]. 1 
unb 2. 

2. :.tlie ffieicf)5minifter müifen aber, um i!)nen ßeit unb lilleiterungen &U 
er]~aren, aiiS Beuge ober ®acf)berftänbiger an i!)rem ~mtsfit ober ~uf• 
ent~altßod bernommen ltlerben. SJiertJon barf nur mit @ene!)migung be5 
~ü!)rer5 unb ffieicf)5fanßler5 aogeltlicf)en ltlerben. 

§ 160. 
!&itb ein '8eamtet ~um ffieid)sminifter ernannt, jo fd)eibet er mit bem 

:tage feinet ~nennung auß feinem ~mte aus. ~itb ein ®olbat ~um ffieid)ß• 
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miniftet etnannt, fo tu~t bet ~lnfptud) aur fein ~ienfteinfommen als 
Solbat. 

~a~ Wu~fd)eiben au~ bem IMf)erigen Wmt mit bem ::tage bet: Cl:rnennung 
&Um ffieid)~minifter ift nötig, ttJeil e~ nid)t angängig ift, ba\3 er ber 58ere'f)15~ 
gettJalt unb ~ienftauTfid)t einer anbeten l!':kf)örbe unterfte'f)t. Wuflerbem ift 
ba~ börlige Wu~fd)eiben bie ~orau~fetung rür bie f~ätere berforgung~~ 
red)tnd)e @leid)fteHung mit ben nid)t au~ bem 58eamtenftanbe 'f)erbor~ 
gegangenen ffieid)~miniftern. 

§ 161. 
~ie meid)sminiftet tiinnen jebeqeit uom iYü~tet unb meid)stan&let 

l.letabfd)iebet werben. <i:in ~ienftfttafl.lerra~t·en finbet gegen fie nid)t ftatt. 

§ 162. 
(1) <i:in tlleid)sminiftet et~iilt mit <i:nbe bes IDlonats, in bem er l.let• 

abfd)iebet ift, lebensliinglid) mu~ege~alt, wenn et entwebet fein ~mt o~ne 
Untetbted)ung minbeftens fünf ~a~te lidleibet ober insgefamt einfd)UefJ• 
lid) bet ~mtß&eit als meid)sminiftet mtnbeftens &e~n ~a~te als $eamter 
im ~ienft geftanben ~at. 

(2) ~at ein meid)sminiftet bei ~nsübung feines ~mts obet im ,Su: 
fammen~ang mit feinet ~mtsfü~tung o~ne fein ~etfd)ulben eine ~e;unb= 
l)eitsfd)iibigung erlitten, bie feine ~tbeitsfiil)igfeit wefentnd) unb bauetnb 
beeinttiid)tigt, fo ed)iilt et lebensliinglid) mu~ege~au, aud) wenn bie 
~otaußfetungen beß ~bf. 1 nid)t l.lodiegen. 

(3) <i:in l.letabfd)iebetet Uleid)sminiftet, bet bie ~OtllUSfetungen bet 
~bf. 1 unb 2 nid)t etfüUt unb nid)t als $eamtet angeftent wirb, et~iilt l.lon 
bem ,Seitpunft ab, in bem feine ~mtsbe&üge auf~iiten, fibetgangsgelb. 
<i:s witb füt bie gleid)e ~n&a~ll.lon Wconaten ge&a~lt, füt bie et ~mtsbe&üge 
als tlleid)sminiftet et~alten ~at, jebod) minbeftens füt fed)s 9Ronate nnb 
~iid)ftens rüt &wei ~a~te, unb &wat füt bie etften btei 9Ronate in ~ii~e bet 
l.loUen ~mtsbe&üge eines Uleid)sminiftets, fobann in ~ii~e bet ~iilfte 
biefet $e&üge. ~as Übetgangsgelb gilt im Sinne bes § 137 als mu~ege~alt. 

( 4) <i:in l.letabfd)iebetet meid)sminiftet, bet bie ~otausfettungen bet 
~bf. 1 unb 2 nid)t etfiint, abet bei feinet <i:tnennung 311m tlleid)ßminiftet 
$eamtet auf ~ebenß3eit ober auf ,Seit war, et~iilt l.lon bem ,Settpunft bes 
~blauf9 bes fibergangsgelbes ab baß mul)egel)alt, baß et in feinem ftii~eten 
~mt unter ~in&ttted)nung bet als meid)ßminiftet l.letbtad)ten ~mtß&eit 
etbient ~iitte. ~ft baß mul)egel)alt l)ietnad) ~ii~et als baß fibergangsgelb 
nad) ~bf. 3, fo witb infoweit baß mul)ege~alt gewii~tt. 

( 5) 3iit ben ,Seitraum, fiit ben nad) ~lbf. 3 fibergangsgelb &ufte~t, finb 
gegebenenraUs ~ttwen• unb ~aifengdb aus biefem fibergangsgelb 311 
gewii~ten. 

(6) ~ie ~mtß&eit als meid)sminiftet gilt als tu~egd)altfiil)ig im 
Sinne bes § 81. 
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1. :!Jie mu~ege~altßbotfdjtiften für bie ffieid)sminifter tueicf)en nid)t 
unerf)eb!id) twn benen für bie )Beamten ab. :!Jas ift in ber Q:igenart, l8ebeu
tung unb @ldjtuierigfeit ber W?inifterftellung begrünbet. m5ar ber W?inifter 
tJorf)er nid)t )Beamter, fo mufl er minbeftenß 5 ~a~re ol)ne Unterbrecf)ung 
IDHnifter getuefen fein, tuenn er leben5länglid) ffiul)egel)alt erl)alten folL 
m5ar er aber insgefamt minbeftenß einfd)liefllid) ber W?inifter&eit 10 ~a~re 
alS jßeamter im :!Jienft, fo erl)ält er aud) bann lebenslänglid) ffiul)egel)alt, 
tuenn er tueniger afS 5 0al)re W?inifter getuefen tuar. 'iJür bie l8emeffung bes 
ffiul)egel)alts (2tbf. 1) gilt bei ben rul)egel)altfäl)igen :!Jienftbe&ügen als 
"m5ol)nungsgelb&ufd)ufl nad) bem l8efolbungsred)t" (§ 80 2tbf. 1 inr. 2) bie 
in ben :!Jurd)fl8eft. inr. 1 &U § 162 näf)er be&eid)nete m5ol)nung?entfd)äbigung. 

2. SjiettJOn ift aus l8illigfeitsgrünben in ben 'iJällen eine ~ußna~me ge~ 
mad)t, tuenn bet W?inifter bei musübungfeines mmtes ober im .Sufammenf)ang 
mit feiner 2tmt5fül)rung fd)ulblos eine feine 2trbeitsfäf)igfeit tuefentlid) unb 
bauemb beeinträd)tigenbe ®efunbl)eitsbefd)äbigung erlitten l)at. Q:r erl)ält 
bann lebensiänglid) ffiul)egel)alt aud) bann, tuenn er nur gan& fuqe ,geit 
W?inifter getuef en ift. 

3. m5ar ein W?inifter, ber bie 7Eorausfe~ungen &U 1 unb 2 nid)t erfüllt, 
uor feiner tirnennung ~um ffieidjßminifter jßeamtet auf Bebens&eit ober 
.Seit, fo erf)ält er &unäd)ft ftbergangßgdb unb f.päter bas mu~ege~alt, 
bas er in feiner frül)eren l8eamtenfteHung unter Sjin&ured)nung ber alS 
ffieici)sminifter tJerbrad)ten :!Jienft&eit erbient l)ätte. m5ar er nid)t )Beamter 
unb tuirb er aud) nid)t alS )Beamter angeftent, fo mufl er fid) mit einem 
ftbergaugßgdb begnügen. m5as alS "mmtsbe&üge" im @linne bes 2tbf. 3 § 162 
&U gelten f)at, ift in ben :!Jurd)fl8eft. inr. 2 &U § 162 näl)er angegeben. :!Jen 
Sjinterbliebenen eines unter ®etuäl)rung eines Übergangsgelbes ausgefd)ie~ 
benen ffieid)sminifters ftef)en m5ittuen~ unb m5aifengelb gemäfl §§ 97 ff. &u, 
jebod) nur aus bem Übergangsgelb unb nur für ben ,ßeitraum, für ben bem 
W?inifter, tuenn er am Beben geblieben tu äre, Übergangsgelb &Ugeftanben l)ätte. 

4. l8ei ber jßered)nung bes in Wnm. 1 gefenn&eid)neten fünfiäl)rigen ober 
&el)njäl)rigen Seitraums tuerben mmts&eiten mit msal)rnel)mung ber ®efd)äfte 
eines W?inifters beauftragten ffieid)ßtommiflatß, eines metdjßftatt~altetß 

unb eines ~orfi,enben ober IDUtgliebß einet ~anbeßregierung mitgered)net, 
tuenn fid) an biefe .Seiten bie 2tmt5&eit afS ffieid)sminifter anfd)lieflt. § 175 
Wbf. 1. :!Jie 2tmts&eit eineß ffieid)ßftattl)alterß, 7Eorfi~enben ober W?itglieM 
einer Banbeßregierung ober eineß ffieid)ßfommiffarß, bet mit ~a~me~mung 
bet ®efdjäfte eineß IDlinlfterß beauftragt war, ftel)t ber ~!mts&eit eineß 
ffieid)ßminifterß gfeid). § 175 2tbf. 2. 

5. Sft ein ffieid)sminifter gleidj~eitig IDlitglieb einet ~anbeßregierung, 
fo erl)ält er ~mtßbe~üge nur tJom ffieid); ift ein ffieid)sminifter gfeid)&eitig 
7Eorfi~enber einer Banbesregierung unb erf)ält er alß fold)er l)öf)ere jße&üge 
afß ein ffieid)ßminifter, fo erl)ält er tJom ffieid) nur bie jße&üge af5 ffieid)s• 
minifter. :!Jaß gleid)e gilt für bie ~erforgungßbe~üge. § 176 2tbf. 1. 
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SNe .tlänbet etftatten bem iJleidj bie auf bie ?!mts&eit a!S ~orfi~enber 
ober IDiitg!ieb bet .t\anbesregierung entfaUenbe Wmts- unb ~erforgungsbe&ügc 
in ~ölje ber ~äffte ber nad) .t\anbesred)t aufteljenben )Be&üge. § 176 Wbf. 2. 

Wbf d)nitt XIV. 

1tbetgnngß= unb 5d)Iutbotfd)tiften. 
§ 163. 

trntfdjeibungen, bte bem ~eamten nadj ben ~orfdjdften biefea ~efet~ea 
betannt~ugeben finb, finb 3U3Uftellen, luentt burdj fle eine iYtiit tu ~auf 
gefet~t wirb ober ~ermögeuaredjte bea ~eamteu burdj fie berü~d werben. 
!Sie fittb uadj bett ~orfdjtifteu ber iJleidjabienjtjtraforbttuug 3u~ujteUen. 
~ie ,3ujteUuug taun baburdj erfet~t werben, bafJ bie (fntfdjeibung bem 
~eamten unter ~lttfediguug einer 9Heberfdjdft eröffnet ltlirb; auf ~ntrag 
ijt bem ~eamteu eine ~bfdjtift ber IRieberfdjtift ~u geben. 

1. trntfdjeibungen ber im § 163 beftimmten mtt, b. lj. burd} bie eine ~rift 
in .t\auf gefe~t wirb ober ~etmögensred)te bes )Beamten berüljrt werben, fin• 
ben fid) an t>ielen ®teilen bes ®efe~es, &· )8. übet ~erfagung bes Wufrüdens 
im @eljalt (§ 21 Wbf. 2), über inid)tigfeit ber ~rnennung (§ 33 Wbf. 2 ®a~ 3), 
über ~etfe~ung in ben ~atteftanb (§§ 43-45), über musfd)eiben aus bem 
j8eamtenbetljältnis wegen ~erlegung bes ~oljnfi~es in baß Wu5lanb (§ 52 
mbf. 2), über ~ntlaffung wegen ~eigerung ber ~ibesleiftung ober ber ~eiter
füljrung bes mmtes burd) einen j8eamten auf ,geit nad) Seitablauf (§§57, 58) 
ober wegen nid)t beutfd)blütiger ?lbftammung be5 j8eamten ober feiner ~!je~ 
frau (§ 59) ober bes j8eamten auf ~ibenuf § 61 u. b. a. 

2. ~ie ßuftellungen fold)et ~ntfd)eibungen (Wnm. 1) erfolgen nad) ben 
~orfdjdften bet i)l~t[). ~iefe beftimmt barüber im § 19 folgenbes: 

~ie in bet ffi~®tü. borgefd)riebenen ßuftellungen werben ausgefüljrt: 
a) burd) Ubergabe an ben ~m,pfänger gegen ~m,pfangsfd)ein ober, wenn 

er bie Wnnaf)me ober bie WusfteUung bes ~m,pfangsfd)eins oerweigert, burd) 
Wnfertigung einer iniebetf d)rift barüber; 

b) burd) eingefd)riebenen j8rief mit ffiüdfd)ein; 
c) nad) ben ~orfd)riften ber 3\ßü. über bie ßufteUung oon Wmts wegen. 

~iefe ßufteUung fann burd) jeben j8eamten ausgefüljrt werben. 
~er j8eamte muf3 ßuftel!ungen unter ber Wnfd)rift, bie er feinem ~ienft~ 

borgef e~ten ange&eigt f)at, gegen fid) gelten laffen. 
3. Wad) ®a~ 3 § 163 ift ein bereiufadjter Chfa\1 ber förmlidjett gujteUuug 

burd) münbHd)e ~röffnung ber ~ntfd)eibung unter Wnfertigung einer inieber~ 
fd)rift borgefel)en. ~ie )Bel)örbe l)at nad) freiem ~rmeffen barüber &U be~ 
finben, ob fie bie beteinfad)te )Befanntmad)ung ober bie förmfid)e ßufteUung 
wäl)!en wm. 
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§ 164. 
~ie \lletd)stegietttng tann, lOIUeit bies ttid)t btttd} \lleid}sgelef geld}e~en 

ift, butd) !8erotbnung !80tldJtiften übet bie !8otbUbung unb bte fattfba~nen 
bet ~eamten edaflen. ~is ~um ~dafJ bet !8etorbnung tilnuen bie Uleid}s= 
mtniftet im ~inl.lerne~men mit bem Uleid}sminifter bes i5nnern füt t~ren 
~eretd} lOld}e !8otfd}dften edaffen. 

'llutdJ befonbere ffieicf)sgef e~e finb ~orfdJtiften edaffen Worben, &· 18. für 
bie ffiicf)ter burdJ § 2 @~@. unb für bie lßürgermeifter unb bie ~rften ~Bei· 
georbneten in lbtabtfteijen § 40 'll@ü. 0m übrigen ift über bie ~orbUbung 
ber Uleid}sjufti3beamten bie 0uftiaaus1Jilbungsorbnung tJ. 22. 7. 34 (ffi®lßl. I 
727) unb bie ~bg. tJ. 29. 3. 35 (ffi@lßl. 487) übet bie 2auf1Jaf)n für bas 2lmt 
bei.\ ffiicf)ters unb ®taat§anwarts ergangen; f. wegen ber weiteren ~orfcf)riften 
folcf)er 2lrt oben 2lnm. 3 0u § 26. 

§ 165. 
m:n bie ~telle bes Uleid}sminifters bet ijiMn3en tritt bei m:nwenbung 

uon § 76 m:b;. 2 bis 4, §§ 84, 85, 93 m:b;. 2, § 97 m:b;. 4, § 101 ~m;. 2, 
§§ 102 bis 104, 106 m:b;. 1, §§ 120, 122 m:b;. 4, § 126 m:b;. 1, § 127 
m:b;. 3, § 133 m:b;. 2 bis 4, § 135 m:b;. 3, §§ 144, 149 m:b;. 3 auf einen 
mittelbaten Uletd}sbenmteu bte für btts ~elolbungsllJelen allgemein 3tt= 
ftänbtge obetfte ~ienftbe~iltbe feines unmittelbaren ~ieuft~erru. 

ÜIJer ben ~Begriff ber oiJerften 'llienftbeljörbe f. § 2 2lbf. 4 unb oben 2lnm. 3 
au § 2. 'llie für bas IBefolbungswefen allgemein &ttftiinbige oberfte 'llienft~ 
bef)örbe bes unmittelbaren 'llienftljmn ift für ben ~Beamten ber @emeinben 
ufw. ber 'llienfttJorgefe~te, &· 18. ber lßürgermeifter. SDic 2luflit1)±5beljörbe 
fann aber bie ~ntjcf)eibungen bes 'llienfttJorgefe~ten aufljeben ober änbem 
ffiul_ßrW1b0. 1. 7. 37 (W1inlßl. 1058) 0u § 165. 

)Bei ~Beamten tJon Sför~erfdJaften, 2lnftarten unb lbtiftungen bes ötfent~ 
Hcf)en ffiecf)ts, bie ber ffieidJsaufficf)t unterfteljen, ift ber ffieicf)sminifter ber 
~inanaen bie für bas lßefolbungswefen allgemein auftiinbige oberfte 'llienft~ 
bef)örbe; bei ~Beamten ber 2änber unb bei ~Beamten tJon Sför~erfcf)aften, mn~ 
ftalten unb lbtiftungen bes öffentlicf)en ffiecf)ts, bie ber 2lufficf)t eines 2anbes 
unterftef)en, tritt an bie lbtelle bes ffieicf)sminifters ber ~inan&en bie für bas 
IBefolbungswefen in bem 2anbe allgemein auftänbige oberfte lßeljörbe. 
'llurcf)f~. au § 165. 

§ 166. 
Uletd) unb fänbet gelten füt bie m:nwenbung bes § 35 m:bl. 1 nls bet• 

felbe ~tenft~ett. 
0eber ~Beamte fann, wenn gef e~licf) nicf)ts anberes tJorgef cf)rieben ift, 

innerljalb bes 'llienftbereicf)s feinei.l unmittelbaren 'llienftljerrn ent· 
web er auf 2lntrag ober im 0ntereffe bes 'llienfte5 tJ erf e~ t werben. '!:a 
ffiefcf) unb 2iinber nacf) § 166 alS berfelbe 'llienftljen gelten, fönnen bie ~Be~ 
amten innerljalb bes :tlien)tbereicf)5 bei.\ ffieidJ5 unb ber 2iinber tJerfe~t 
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tuerben. Seber 5<kamte mufl fid) alfo gefaHen laffen al5 meid)~beamter in 
ben 'IIienft eine~ Banbe5 unb alS Banbe~beamter in ben 'IIienft be~ meid)~ 
berfe~t &U tuerben. ®. aud) oben mnm. 2 &u § 35. 

'IIie tid)tedid)en )Beamten finb im Sntmffe i!)rer Unab!)ängigfeit nid)t 
frei berfe~bar. 2!uf fie finbet alfo aucf) § 166 feine 2!ntuenbung; f. oben 
9!nm. 6 &U § 35. 

§ 167. 
,Sufidjetuttgen, !Seteittbttrungen unb !Sergleidje, bie bem $eamten eine 

weiterge~ettbe !Setforguug, als im ~bfdjuitt Vlll borgefe~eu ijt, betfdjafTett 
follett, fittb uuwidfttm. $etfidjeruugsbedräge, wddje 3u biefem ,Swerf 
gefdjloHett fittb, tönnett abgeättbed obet aujge~oben werben; baß \Rä~ete 
Witb burdj iSetorbttUUg bet tJleidjßregietUttg geregelt. 

Uber Sufid)erungen unb ~ereinbarungen auf bem @ebiete be~ )Beamten· 
red)ts im allgemeinen f. oben mnm. 1 3u § 1, im befonberen auf bem ®ebiete 
bei3 ~erforgung~tuefen5 f. oben ~orbem. B bot § 67. 

§ 168. 
~le ~iettit3eit beim e~emaligen tlleidjßwaHetfd)ut iit ru~ege~ttltjä~ig 

im ®inne bes § 81. 
~gl. I)iequ ®. b. 26. 2. 26 (m®5BL I 149) unb ~- 26. 3. 31 (m®5BL I 78). 

'IIief e Seit ift aber nur anred)nungi3fä!)ig, tuenn nid)t ettua bei if)r bie ~orau5· 
fe~ungen be5 § 81 2!bf. 1 Wr. 1-5 borgelegen f)aben. 

§ 169. 
~ie ~tenjt3eit bei einet e~emaligeu lttnbes~etdidjen ~ojberwaltung 

gilt nttdj ben lttttbeegefetUd)ett iSorfd)tiften als rn~ege~altfä~ig im ®tune 
bee § 81. 

2!ud) I)ier gilt bai3 in ber 2!nm. &U § 168 ®efagte. 

§ 170. 
~ie ,Seit, in ber eitt $eamter fidj bom 1 . .i}anuar 1924 bis 3um .i}ntraft= 

treten btefes 6Se;e;ee ttttdj iSollenbung bes ifebenuttb3Wtttt3igften ~ebene• 
ja~reß o~ne !Serwenbung im öffentlidjen ~teuft im ~ttrtejtanb befunben 
~at, iit nur 3ur ~älfte ru~ege~ttltfä~ig. 

1. 'IIie §§ 168-170 ergän&en bie in ben §§ 81 ff. be&eid)neten ruf)egef)alt• 
fäf)igen 'IIienft&eiten. ®ie finb im 2!bfd)nitt XIV aufgefüf)rt, tueU fie nur 
b orübergef) enb e 5Bebeutung f)aben. 

2. 'IIie im flliarteftanb of)ne ~ertuenbung im öffentHd)en 'IIienft ber• 
brad)te Seit tuirb bom Snfrafttreten be5 'II5B®. an boH angered)net. § 81 
mbf. 1 ®a~ 1. 9lii3 ~ertuenbung, beren Seit boll ru!Jege!Jaltfä!Jig ift, gilt eine 
mertuenbung fotuo!)l im )Beamten• ali3 aucf) im mngeftenten· ober 2!tbeitet• 
berf)ältni~. 'IIurd)fm. &U § 170. 'IIiefe boHe 2!nred)nung ift of)ne &U ftarfe 
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finan&iel!e )Belafhtng bei3 6taatei3 möglidJ, ttJeil bie ~arteftanbi3&eit nad) ben 
neuen ~or)d)riften bei3 § 77 &bf. 2 91r. 1 :3))B@. &eitlid) auf 5 ~a'f)re befdJränft 
ift. )Bii3 0um 30. 10. 23 tuurbe bie ~arteftanM&eit bem ffieid)i3beamten nadJ 
§ 46 91r. 1 ffi)B@. uoH angeted)net, aud) ttJenn er nic'f)t ttJieber im öffentfid)en 
:3)ienft uerttJenbet ttJorben ttJar. C!i3 erging bann aber bie ffieid)i3,per)ona1~ 
abbau>S. u. 27. 10. 23 (ffi@)BL I 999) unb ®. u. 4. 8. 25 (ffi@)Bl. I 181), ttJo~ 

nad) bie &nred)nung mit ~irfung uom 30. 10. 23, bem :tage bei3 3nfraft~ 
treteni3 ber &bbau>S. u. 27. 10. 23, nur bann nod) erfolgte, ttJenn unb )ottJeit 
eine ~ieberuerttJenbung bei3 )Beamten im ötfentridjen :3)ienft erfolgt ttJar. 
:3)ie)e für bie ~arteftanbi3beamten ungünftige >Sor)dJtift ttJurbe mit ~irfung 
bom 1. 2. 29 ttJieber befeitigt, ]o baf3 uon bie]em ,8eit,punft an § 46 91t. 1 
ffi)B@. ttJiebet boH in ~itf]amfeit trat. :3)urd) §65mb]. 1 91r. 21Jinb@. ttJUtbe 
beftimmt, baf3 bie ,8ett, ttJä'f)renb ber ein )Beamter ]td) im ~arteftanb o'f)ne 
>SerttJenbung im öftentltd)en :3)ienft befunben 'f)atte, &ur ~älfte geredjnet 
ttJetben ]ol!e. 3n ben 2änbern, cr· m. in l,ßreuf3en, beftanben bot bem lltnb@. 
bielfad) abttJeicl)enbe >Sor)d)tiften. 

:tlie)em :tlurd)einanber qat nun § 170 ein (:fnbe gemad)t unb unter iJort~ 
fü'f)rung ber im § 65 &b]. 1 91t. 2 lltnb@. getroffenen \Regelung für bie >Ser~ 
gangen'f)eit uom 1. 1. 24 bii3 &um 3nfrafttreten bei3 :tJ)B®., b. 'f). bem 1. 7. 37, 
bie ~atieftanM&eit, fottJeit ]ie nidjt im öffent!td)en :tlienft tJerttJenbet ift, unb 
)ottJett )ie nad) >Sol!enbung bei3 27. 2eben'3ja'f)ri3 liegt, nur &Ut ~älfte für 
ru'f)ege'f)altfä'f)ig erflärt. :3)ie )Be)d)ränfung ber 'ltnred)nung'3fä'f)igfett auf bie 
,8ett nadj >SoHenbung be'3 27. 2ebeni3ja'f)ri3 muj3te erfolgen, ba bie ru'f)ege'f)alt~ 
fä'f)ige :tlienftcreit nad) § 81 'ltb). 1 91r. 4 gan& al!gemein erft nad) >SoHenbung 
bei3 27. 2ebeni3jaf)ri3 erfolgen fann. :tlen 6tid)tag bei3 1. 1. 24 f)at man ali3 
mittleren ,8ett,punft ber im ffieid) unb in ben 2änbern &U ber)d)iebenen 
,8etten in ~raft getretenen s:ßer)onalabbauuerorbnungen gettJäf)lt. 6 e e 1 bei 
s:ßfunbtner~91eubert 6. 72 &U § 170 :3))B@. 

§ 171. 
( 1) ~üt bie dd)tedid)eu $eamteu gelten mit ~usua~me bes § 68 

~bf. 2 bie $otfd)dfteu btejes ~efetes, weuu butd) gefetlid)e !Sotfd)tift 
uid)ts aubetes beftimmt ift. ~ufge~obeu wetbeu jebod) bte !Sotfd)tifteu, 
bie § 6 ~bf. 2 (!Setbot bet ~ii~tuug bet ~ieuftgefd)äfte ), § 13 ($eeubigung 
bet !nebentätigteit), §§ 32 bis 34 (!ntd)tigteit bet tftnenuuug), §§51 bis 56 
(~usfd)eibeu aus bem $eamtenuet~ältnis), §§57, 59, 60, 63 bis 66 (tfnt• 
laflung aus bem $eamtenuet~äUui6 ), § 68 ~bf. 1, §§ 70 bis 75, 89 (Ulu~e· 
ftanb unb mu~ege~alt), § 142 ~bf. 1 (tlled)tsweg) wibetf~ted)en. ~ie 
l8etfetung eines tid)tedtd)en $eamteu in ben mu~eftanb nad) § 71 tann 
nid)t auf ben fad)Ud)en ~n~alt einet in ~usiibung bet tid)tedid)en 'tii• 
ttgfeit geitoffenen tfntfd)eibuug geftiitt wetben. 

(2) ~bf.1 gilt eutf~ted)enb füt bte nad) § 121 ~bf. 1 ®at 1 bet Uleid)ß• 
~aus~altsotbnung unab~ängtgen $eamten bes Uled)nungs~ofs bee 
~eutjd)en Uletd)ß uub bet ~teufJijd)en i)bened)nungstammet. 
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(3) Wllf. 1 ~ctf 3 gut entfpted)enb für bie im § 30 ~llf. 1 ber !Jleid)ß= 
jd)ulbenorbnung uom 13. ~ellructr 1924 (!Jleid)egefei}lll. I~. 95, 98) ge= 
nctnnten !Sectmten. 

( 4) ~ür bie '0U3eillectmten gilt biefeß ~efei}, fotueit nid)t gefei}lidj 
ettuctß ctnbereß borgefd)tiellen ift. 

( 5) ~ür !notctre gelten bie !Sorfd)tijten biefee ~efei}eß nur infotueit, 
ctlß eß gefe\tlidJ uorgefd)tiellen ift. 

(6) § 7 Wllf. 4, § 11 Wllf. 2 unb § 35 ~lif. 3 gelten nid)t jür !Sectmte ber 
~e~rmctd)t. 

1. ~ie tidjtedidjen !Sectmten unb bie f{)nen gleid)geftenten unab'{)ängigen 
58eamten beill !Jiedjnungß~ojß beill :l)eutfd)en ffieid)ill unb ber \ßreuf3ifd)en 
Obemd)nungsfammer fotvie enblid) getvifle 58eamte ber !Jieidjßjdjulben= 
bertuctUung ne'{)men tvegen ber Unab'{)ängigfeit i'{)m ®tel!ung eine ®onber• 
fteUung ein. ~iefe ift il)nen nid)t ettva um i'{)m ]elbft tvilfen, fonbetn im 
3ntmffe ber 2Wgemein'{)eit eingeräumt, bie bedangt, baf3 eine unab'{)ängige 
unb burd) 9Raf3na'{)men ber )ßertvaltungillbe'{)örben unbeeinfluj3te ffied)t· 
f.lned)ung, ffied)nungs.prüfung unb ®d)ulbenbertvaltung aud) burd) ®id)erung 
bet beamtemed)tlid)en ®teUung i'{)m :träger getvä'{)tfeiftet tvirb. ~reilid) ift 
bie Unantaftbatfeit ber .perfönlid)en ®teUung biefer 58eamtengru.p.j:Jen nid)t 
me'{)r in bol!em Umfang tvie bis'{)er aufred)ter'{)alten tvorben. 3nsbefonbere 
bietet je~t ber- tvenn aud) mit ftatfen ~infd)ränfungen- für antvenbbar et• 
flärte § 71 bie 9Röglid)feit, einen .j:Jolitifd) uncruberläffigen ffiid)ter uftv. 
in ben ffiul)eftanb 5u betfe~en. 

ßu ben rid)terlid)en 58eamten im ®inne bes § 171 ge'{)ören bie ffiid)ter 
ber orbentlid)en unb ber )ßertvaltungillgerid)tsbarfeit, bie )ßorfi~enben unb 
ftel!bertretenben )ßotfi~enben ber 2!tbeitillgerid)te, ber 2lnerbengetid)te, 
ber ~ntfd)ulbungillämter unb bet ~rbgefunb'{)eitillämter. :l)ie '{)au.ptamtlid)en 
9Ritgliebet bei$ )ßolfillgetid)till'{)ofill ge'{)ören crU ben ffiid)tetn ber orbentlid)en 
®erid)tillbatfeit (§ 1 ®. b. 18. 4. 36, ffi®58L I ®. 369). 7megen ber 2lflefforen 
f. oben 2lnm. 2 ~u § 1. 

2. ~runbfä\tUdJ fctUen ctttd) bie tidjtedid)en !Sectmten ttftu. unter bete 
~!8~., fotveit nid)t gefe~Hd) (tvie ~· 58. im § 8 @)ß@.) ettvaill anbereill borge· 
fd)rieben ift. mad) § 8 Wbf. 3 @)ß@. fönnen bie ffiid)ter ber orbentlid)en ®e· 
rid)tsbarfeit bei einer )ßeränberung in ber Cl:intid)tung ber @erid)te ober il)rer 
58e5irfe an ein anbereill ®erid)t unfreiwillig berfe~t ober unter 58elaf1ung beill 
boUen ®el)altill bom 2fmt entfernt tverben. 

SNe ffi:l)®tO. finbet mit getviffen 2luillna'{)men (§§ 108-110 ffi~®tO.) 
nud) auf bie rid)terlid)en 58eamten ~ntvenbung. 

58efonber5 auillgenommen bOn ber 2lntvenbbatfeit auf bie tid)terlid)en 
58enmten uftv. ift aber § 68 Wllf. 2 ~!8~. 3m 3ntereffe ber Unab'{)ängigfeit 
biefet 58eamten ift eg nicf)t geftattet, bei iljnen tvie bei anheren \Beamten 
bei bringenben bienftlid)en ffiüdfid)ten im ~increlfal! bie 2llterillgren&e über 
bie )ßoUenbung beill 65. Bebenillja'{)rill '{)inau5crufd)ieben. 

!!lranb, ~eutjcf)eß !!leamtengefel!. 43 
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3. Unter Wufl)ebung etwa entgegenftel)enber morfd)riften finb folgeube 
~otfd)riften bes ~~6>. aud) füt bie Ulid)tet ufw. für anwenbbar erflärt 
Worben: 

a) § 6 Wbf. 2 (merbot ber ~ül)rung ber :tlienftgefd)äfte). 
b) § 13 ()13eenbigung ber Webentätigfeit). Wud) bei ben ffiid)tern ufw. 

fül)rt ba5 Q:nbe be5 )13eamtenberl)äftniffe5 aud) ba5 Q:nbe ber Webenämter 
unb Webentätigfeiten l)erbei, bte bem ffitd)ter ufw. im ßufammenl)ang mit 
feinem Sjauvtamt übertragen finb, ober bie er auf morfd)lag ober meran~ 
laffung feine5 :tlienftborgefe~ten übernommen l)at. 

c) §§ 32-34 (Wid)tigfeit ber Q:rnennung). 
d) §§ 51-56 (Wu5fd)eiben au5 bem )13eamtenuer'f)äftni5 infolge merluft5 

be5 ffieid)sbürgerred)ts, ber merlegung bes ~ol)nfi~es in bas Wuslanb unb 
ftrafgerid)tlid)er merurteilung). 

e) §§ 57, 59, 60, 63-66 (Q:ntlaffung aus bem )13eamtenberl)äftnis in~ 

folge Q:ibesuerweigerung, nid)t beutf d)er ober artuerwanbter Wbftammung 
bes ffiid)ters ober feiner Q:l)efrau, auf Wntrag, merl)eiratung weiblid)er 
ffiid)ter). 

f) § 68 Wbf. 1, §§ 70 -75,89 (ffiul)eftanb unb ffiul)egel)alt, insbef. aud) bas 
ßwangscrurmf)efe~ungsuerfal)ren bes § 75). Wud) für bie ffiid)ter gilt biefelbe 
Wltersgrencre (mollenbung bes 65. ~ebensjal)rs) wie für bie übrigen )13eamten. 
Wur eine SjinauBf d)iebung beB Ubertritts in ben ffiuf)eftanb über baB bollenbete 
65. ~ebenBiaf)r ift bei if)nen nid)t ;)Uläifig; f. oben Wnm. 2. 

Wud) ber ffiid)ter fann nadJ mollenbung beB 62. ~ebenBjaf)rs auf feinen 
2lntrag aud) of)ne Wad)weis ber :tlienftunfäf)igfeit in ben ffiuf)eftanb berfe~t 
werben.§ 70; f. aber§ 179 2lbf. 1 (1'tbergangsregelung für 3 Sal)re nad) bem 
1. 7. 37: mntragftellung fd)on mit mollenbung bes 60. ~ebensjal)res). 2lud) 
ber ffiid)ter fann mit ber aus § 171 m:bf. 1 ®a~ 3 erfid)tlid)en fel)r 
b ebeutungstJollen Q:inf d)ränfung aus .tJolitifd)en ®rünben in ben ffiuf)e~ 
ftanb tJerfe~t werben, wenn er nid)t mel)r bie ®ewäf)r bafür bietet, baf3 er 
jebeqeit für ben nationalfocrialiftifd)en ®taat eintreten wirb; f. näl)eres 
m:nm. 2 ;)U § 71. 

2lud) ber ffiid)tet ift in ben ffiuf)eftanb ;)U tJerfe~en, wenn fid) nad) feiner 
Q:rnennung feine ober feiner Q:l)efrau nid)tbeutfd)e ober arttJerwanbte 2lb~ 

ftammung l)erausgeftent l)at ober wenn er nad) feiner Q:rnennung eine 
l,ßerfon nid)t beutfd)en ober arttJerwanbten )131utes gelJetratet l)at; tJoraus~ 

gefe~t ift babei, baf3 ol)ne feine merfd)ulben feine ober feiner Q:l)efrau mb~ 
ftammung alS beutfd)blütig angenommen wurbe. § 72. 

SDie !Jeftftellung ber SDienftunfäf)igfett beB ffiid)ters erfolgt unter ben~ 

felben morausfe~ungen unb in bemfelben merfal)ren Wie bei ben übrigen 
)13eamten; bies gilt insbef. aud) für bas fog. ßwangsvenfionierungstJerfal)ren. 
§§ 73-75. 

:tlie Sjöl)e bes ffiul)egel)alts, feine IJJCinbeft~ unb Sjöd)ftgren&e unb bie 
®teigerungsfä~e finb oeim ffiid)ter ufw. bie gleid)en wie oei ben übrigen 
)13eamten. § 89. 
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Wucf) bie bermögeni3recf)tHcf)en Wnf1Jtücf)e auf ®ef)aft, llM)egef)a!t unb 
S)interbliebenenberforgung finb bom ffiicf)ter ufll:J. unb feinen S)interbliebenen 
ebenfo ll:Jie bon ben fonftigen )Beamten unb if)ren S)interbliebenen nad) § 142 
Wbf. 1 fünftig nacf) Gftticf)tung bei3 ffieicf)'3berll:Jaltungi3gericf)ti3 nicf)t mef)r 
burcf) Stlage bot ben orbentHcf)en ®ericf)ten, fonbern bot ben >Eerll:Jaftung'3· 
geticf)ten gettenb iJU macf)en. Sebocf) bleibt ber ffiecf)ti311:Jeg bot ben orbent· 
Hcf)en ®erid)ten aucf) für if)n folange in S'rraft, bii3 bai3 ffieid)i3berll:Jaltungi3· 
gericf)t errid)tet ift. § 182. 

Wid)t anll:Jenbbar auf bie rid)terlicf)en )Beamten ift § 21 (über >nerfagung 
bei3 2lufftiegei3 im ®ef)att; f. oben Wnm. 1\llbf. 4 iJU § 21), § 35 über bie >ner· 
fe~ung f. Wnm. 7 &U § 35. ffiid)ter fönnen nur nadJ § 8 ®>E®. berfe~t ll:Jerben; 
f. oben 2lnm. 2. 'llai3felbe gilt bon ben >Eotfd)riften ber §§ 43 ff. über ben 
5illarteftanb; f. Wnm. 3 iJU § 43 unb >norbemerfung 3 bot § 43. 

4. 'llie iJU 1-3 entll:Jicfelten ffiecf)ti3fä~e gelten enif1Jted)enb aud) für bie 
unabf)ängigen !8eamteu bei med)uuugi~ofe bei ~eutfd)eu metd)ei unb 
ber ~reu~ifcf)en Oberrecf)nungi3fammer. ßu ben unabf)ängigen )Beamten 
be5 ffied)nungi3f)of5 be5 'lleutfcf)en ffieicf)es gef)ören ber ~räfibent, fein ®teil· 
bertreter, bie 'lliteftoren unb WUnifterialräte, foll:Jeit fie nid)t au5fd)Iie~1id) 
ber ~räfibialabteifung angef)ören. ®ie ll:Jerben bom ~üf)rer unb ffieicf)5fan01er 
unter ®egen&eid)nung bei3 ffi~\m. auf >norfd)Iag be5 ~räfibenten ernannt. 
®ie müffen ba5 35. Bebensjaf)r übetfd)ritten f)aben unb regeimä~ig bie 
)Befäf)igung i)Um ffiicf)teramt ober iJUm f)öf)eren >Eerll:Jaltung5· ober f)öf)eren 
tecf)nifd)en 'llienft bei3 ffieicf)'3 ober einei3 Banbe5 erlangt f)aben. W'Unbefteni3 
ein 'lltittef foli bie )Befäf)igung i)Um ffiid)teramt befi~en. S)ött ba5 bon if)nen 
berll:Jaftete Wmt infolge einer Umbilbung be5 ffied)nungsf)of5 auf, fo fönnen 
fie aud) ll:Jiber if)ren 5illtnen an eine anbere )Bef)örbe betfe~t ober bom llrmte, 
jebocf) nur unter )Beiaffung be5 boUen ®ef)a!ts, entfernt ll:Jerben. §§ 119 ff. 
ffi&)au5f)O. in ber ~affung b. 13. 12. 23 (ffi®)BI. II 1011). 

5. ~ie 9Ritglteber ber metd)ifd)ulbeuberwaltuug gelten ebenfalls als 
unabf)ängig nad) § 30 Wbf. 1 ffi®d)ulbO. b. 13. 2. 24 (ffi®)BI. I 95, 98). 
Sf)re >Eetfe~ung in ben ffiuf)eftanb aus 1Jo1itifcf)en ®rünben ift ebenfo ll:Jie 
bei ben ricf)terlicf)en )Beamten nur mit ber in§ 171 Wbf. 1 ®a~ 3 beftimmten 
ftarfen Q:infd)ränfung iJUläffig. 

6. ~ür bie ~0U3ei6eamteu gilt bas mm®., foll:Jeit nicf)t gefe~Hcf) etll:Jas 
anberes borgefd)rieben ift. Gfs finb für biefe )Beamten, foll:Jeit fie iJU ben 
~oli&eiboii&ugsbeamten (®cf)u~;poli&ei·, srtiminal1Jo1i&eibeamte unb )Be· 
amte ber ®ef). ®taat51JOiiiJei unb ®enbarmerie) gef)ören, ll:Jegen ber Q:igenart 
if)rer ®teiiung, bie einen ftarfen militärifd)en Gfinfd)Iag f)at, im ~)8@. ®onber• 
borfcf)riften erlaffen ll:Jorben. 'llie ~oli&eiberll:Jaftungsbeamten faiien ba· 
gegen ausnaf)mslos unter bas mm®. 

7. 5illegen ber !&af)ltonfulu f. § 150. 
8. 'llie 'Rotare galten bisf)er ali3 )Beamte unb ll:Jaren in ber ffiegel bem 

Banbesbeamtenrecf)t unterll:Jorfen. Se~t gelten bie >norfd)tiften ber ffiWotO. 
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:Vanad) finb [ie nid)t )Beamte im ®inne be\3 :tl)ß@., fonbern ~räger eine\3 
öffentHd)en Wmt\3; j. nä~ere\3 über i~rc Wmt5fteflung §§ 2 ff. ffi9Cot0. ®ie 
fallen eben[o wie bie 9Cotatiat0af1ef1oren unter bie ffi:t:®tO. mit ben für bie 
rid)terHd)en )Beamten ber ffieid)5juftiöbertualtung geltenben ®onberoor~ 
fd)tiften, [oit>eit nid)t in ber ffi9Cot0. abit>eid)enbe\3 beftimmt ift. §§ 68 ff. 
ffi9Cot0. Unter Wbf. 5 § 171 fairen nid)t bie 9Cotare in )ßaben unb bie )8eöirf5~ 
notare in ~ürttembetg, bie eine fefte )ßefolbung au\3 ber ffieid)5faffe becrte~en 
Sie unterfte~en bem ;tl)ß@. :t:urd)f>E. crU § 171. 

§ 172. 
(1) ~nt ein ~eamtet im 8eitpuntt bes iSnttnftttetens biefes 6Jefetes 

eine und) § 68 ~bf. 1 feftgefette ~Uetögtenne beteits etteid)t, fo ttitt et, 
wenn bie ~Uet6gten3e nid)t uedängett witb (§ 68 ~bf. 2), nad) ben biß= 
~etigen !Sotfd)tiften, fpäteftens jebod) mit inbe bet btei IJAonate in ben 
mu~eftanb, bie auf ben IJAonat bes iSnttaftttetens biefes 6Jefetes folgen. 

(2) ~ie füt \Rid)tet butd) § 2 ~bf. 2 bet !Setotbnung übet bie ~ltetß= 
gren3e bet ~eamten bet meid)sjuftinuetwaltung uom 27. iSuli 1936 (\Reid)s= 
gefetbl. I ®. 575) getroffene itbetgangßtegelung bleibt unbetü~d. 

(3) 6Jefetlid)e !Sotfd)tiften, bie füt ein3elne $eamtengtuppen eine 
ftü~ete ~utetßgtenne als baß fünfunbfedJnigfte ~ebensta~t (§ 68 ~bf. 1 
®a\t 1) uotfe~en, bleiben in ~taft. 

1. § 172 Wbf. 1 beftimmt ben ,3ettpuntt beß itbedtitts in ben mu~eftanb 
wegen itteid)ung bet ~ltetßgten3e für biejenigen )Beamten, bie im ßeit~ 
.)Junft be\3 0nhafttreten5 be\3 ;t:)ß@. eine nad) § 68 Wbf. 1 feftgefe~te Wlter\3~ 
gren5e, in ber ffiegef ba\3 65. Beben5ja~r, bereit§ metd)t ~aben. ~5 foHen 
bann bte bt5~etigen >Eotfd)tiften, bie im ffieid) unb in ben oielen Bänbetn, 
&· m. in \,ßreu~en oon benen im :t:m®. oorgefe~enen, abweid)en (f. Wnm. 1 
crU § 68) ben ßeit.punft be\3 Übertritt§ beftimmen, it>ä'f)renb ane )Beamte, 
bie erft nad) bem 0nfrafttreten be\3 ;tl)ß@. bie im ;tl)ß@. I:Jorgefe'f)ene mrter\3~ 
gren&e emid)en, nad) ben neuen >ßorfd)riften in ben ffiu'f)eftanb treten. 
0ebod) treten afle )Beamte f.)Jäteften\3 mit ~nbe ber 3 ~onate in ben ffiu'f)e~ 
ftanb, bie auf ben ~onat be\3 0nfrafttreten5 be\3 :t:)ß@. folgen, alfo mit bem 
30. 9. 37. Wu5na'f)men gelten natürlid) bann, wenn bie mtter5grencre nad) 
§ 68 mbf. 2 'f)inau5gefd)oben it>itb, it>a\3 aber bei ben tid)tetlid)en unb ben i'f)nen 
gleid)geftenten )Beamten nad) § 171 mbf. 1 eJa~ 1 nid)t &Uläffig ift. 0m übrigen 
gilt ba\3 3u § 68 )ßeftimmte aud) ~ier. :tiutd)f>E. 5u § 172. 

2. ~ür mand)e )Beamte, cr· )8. bie ~itgHebet be\3 ffieid)5finan&'f)of5, be\3 
ffieid)5getid)ts unb be\3 ffieid)5etbf}ofgetid)t\3 (§ 6 bet 3. :tiurd)f>ß. &Um ffi.~ 
erb'f)~>. I:J. 27. 4. 34, ffi@)ßl. I 349) unb für bie ffiid)ter in )ßal)etn beftanb eine 
~ö~ete ~Uetßgten3e (>ßoHenbung be\3 68. Beben5ja'f)r5). Um ben baoon 
mettoffenen ben Übergang in bie neue ffied)t5lage mit ber geringeren Wter\3· 
gten&e öU etleid)tetn, f}at § 172 mbf. 2 in >ßerbinbung mit § 2 mbf. 2 >ß. tJ. 
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27. 7. 36 (!R@\81. I 6. 575)für biefe \Beamten, f o tu eit f i c iJU b en !Ricf)tem 
ge'f)ören, Ubergang5tJorfcf)riften er!affen; f. oben 2l:nm. 1 iJU § 68. 

3. iJür ein~e!ne 58eamtengru.).J.).Jen, ~· 58. für bie l,ßo!i0eitJoii~ug5beamten 
(§ 15 1,1358@.) unb in l,ßreuflen für bie ~eiter unb ~e'f)m an öffent!icf)en 
6cf)u!en (f. oben lllnm. 2 u. 6 ~u § 68) ift eine frü'f)ere lll!ter5gren&e af{l bas 
65. ~eben5ja'f)r tJorgefe'f)en. :3:liefe lßorfcf)riften bleiben befte'f)en. 

§ 173. 
( 1) ~ae ~efe\1 übet bie 'htt*'fUd)tung unb !Setfet~ung uon ~od)fd)ul= 

le~tetu aue Wnla{J bee IRenaufbaue bee beutfd)eu ~od)fd)uliuefeue uom 
21. ~anuat 1935 (Uleid)egefe\Jbl. I ®. 23) bleibt uubetii~d. !!Segen bet 
!Setfetuug, bet 'htt*'fUd)tuug, bet \Red)tefolgeu bet ~ut*'fUd)tuug uub bet 
~iutetbUebeneubetfotguug tönneu befoubete gefetlid)e !Sotfd)dfteu 
edalfeu itletbeu. 

(2) Unbetü~d bleiben fetnet bie !Sotfd)dfteu übet bie !Setfetuug bet 
~eitet unb ~e~tet ttn ben üffeutnd)eu ®d)ulen. 

1. mad) bem @efe~ tJ. 21. 1. 35, bas aber nur bi5 ~um 31. 12. 37 gi!t, 
werben bie beamteten ~od)fd)ulle~tet bes ~eutfd)en !Reicf)5 (~e'f)m an 
UnitJet:fitäten, ted)nifcf)en, lanbtuit:tfd)aft!id)en unb tierär&t!icf)en S)ocf)fcf)ulen, 
fotuie an \Berg• unb iJorftafabemien) iJUm 6d)lufl bes 6cmefter5, in bem fie 
i'f)r 65. ~ebensja'f)r tJo!Ienben, fraft @efe~e5 bott i~tett amtud)ett !Set*'flid)= 
tuugeu entbunben. 6ie tuerben alfo nicf)t tuie bie übrigen \Beamten in ben 
mu'f)eftanb tJet:fe~t, fonbern ent.).Jf!icf)tet (emeritiert). 6ie finb nicf)t me'f)r 
tJer.).Jflid)tet, tuo'f)I aber bis an i'f)r ~ebensenbe bered)tigt, lßot:lefungen 
uftu. gegen ~o!Iegge!ber abiJulja!ten; f. näljere5 S)et)Ianb ,358m. 6 149 ff. 
WCad)t ber S)ocf)fcf)u!Ie'f)rer tJon biefem mecf)t @ebraud), fo ljat er aucf) tuieber 
getuiffe lllmts.).Jf!icf)ten (.).Jünft!icf)e unb facf)gemäfle lllb'f)a!tung ber tJon i'f)m 
freiwillig übernommenen lßorlefungen uftu.) f. S)et)Ianb a. a. D. Q:nt· 
.).Jf!icf)tete S)ocf)f cf)ullelJrer, bie feine lßorlefungen I)alten, ljaben aber feine 
mefiben&.).Jf!id)t me'f)r unb finb in ber jllial)l i'f)re5 jffioljnorte5 innerf)a!b bes 
~eutfcf)en meicf)es tJöl!ig frei. jffienn übertuiegenbe S)od)fcf)ulintereffen 
&· 58. bei befonbers bebeutenben @eleljrten mit ljeroorragenbem Beljrgefcf)id', 
bie weitere lllusübung bes ~eljramts burd) einen beftimmten S)od)fcf)ulleljm 
forbern, fo fann bie Q:nt.).Jflicf)tung auf einen f.).Jäteren ,Seit.).Junft tJer· 
f cf)oben tuerben. ~ie Cfnt.).Jflicf)tung (unb nid)t bie ,Surruljefe~ung tuie bei 
ben übrigen \Beamten) tuitb tuoljl, obtuoljl bas @. ljierüber fcf)tueigt, aud) 
bann iJU erfolgen ljaben, tuenn fie bienftunfä'f)ig getuorben finb. S)et)Ianb 
,358m. 6 148. jffiegen ber ~nt.).Jf!icf)tung unb bet mecf)tsfolgen ber Cfnt.).Jflicf)· 
tung fönnen befonbere gefe~licf)e lßorfcf)riften etlaffen tuerben. 

2. ~ie beamteten S)ocf)fd)u!Ieljrer be5 SDeutfd)en meicf)es fönnen auf einen 
iljrem iJad)gebiet entf.).Jred)enben ~eljrftuf)I einer anbeten beutfcf)en S)ocf)• 
fd)ule betfett tu erben, tuenn es bas !Reicf)5intereif e im S)inblid' auf ben melt• 
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aufbau be~ beutfcf)en SJocf)fcf)uhuefen~ forbert. er~ genügt alfo crUt jßerfe~ung 
nicf)t ettua tuie bei anbeten ~eamten ba~ bienftHcf)e ~ebürfniS (§ 35); 
f. nä~ere~ SJe~lanb .B~ffi. 6147 ff. :!lie jßerfe~ung fann aucf) nur auf einen 
i~rem t1acf)gebiet entf,).Jrecf)enben ~e~rftu~l, nicf)t ettua tuie bei anbeten 
~eamten in ein 2!mt berfe!ben ober einer gleicf)tuertigen ~aufba~n, ettua 
in ba~ 2!mt eine~ IDCinifteria1rat5 ober eine~ Dberftubienbireftor~ erfolgen. 
Sm übrigen fönnen tuegen ber )ßerfe~ung befonbere gefe~Hcf)e jßorfcf)riften 
er!affen tuerben. 

3. i.JiiUt au~ 2!n!af3 be~ 9Ceuaufbau~ ein ~e~rftu~l fort ober tuirb er einem 
anbeten t1acf)gebiet 3ugefcf)lagen, fo fann ber bi~~erige Sn~aber bon feinen 
nmtntf}en !Ber~fUtf}tungen entbunben werben. 

4. ernt.).lfHcf)tete SJocf)fcf)uHe~rer er~nUen i~re gefetUtf}en ~e~üge weiter, 
rüden jebocf) nicf)t me~r auf. 6onbertJergütungen unb 9Cebenbe3üge, 5· ~. 
SfoHegge!bgarantien, faHen mit ber ernt,).JfHcf)tung fort. 

SDer ent,).JfHcf)tete SJocf)fcf)uHe~rer bleibt aber im @egenfa~ 3u bem ffiu~e· 
ftanMbeamten (f. 2!nm. I 9Cr. 1 5u § 67) ~eamter; er tJerHert &tuar ba~ 
bi~~er befleibete 2!mt; fein ~eamtenbienfttJer~äHni~ bleibt aber aufrecf)t 
er~aUen; er nimmt eine IDCitte!fteHung ein &tuifcf)en einem aftitJen ~eamten 
unb einem ~arteftanMbeamten; f. nä~ere~ SJe~lanb .B~ffi. 6 149fT. 
~itt!anb ~eamtSa~rb. 36 297, 298. err be3ie~t fein tJoHe~ @e~aH tueHer 
unb braucf)t fiel) nicf)t, tuie anbete ~eamte, mit einem ffiu~ege~aU 3u be· 
gnügen. er~ geHen aber für bie i~m nacf) feiner ermeritierung getuä~rten 
~e3üge bie §§ 126-136 finngemäf3. Sie geHen infotueit al~ ffiu~ege~aH. 
§ 137 2!bf. 1 unb 2!bf. 3 9Cr. 1; f. aucf) 2!nm. 1. err ift aucf) ben '!lienftftrafoor· 
f cf)tiften untertuorfen unb e~ fann gegen i~n auf erntfernung au~ bem '!lienft 
erfannt tuerben. SJe~lanb a. a. D. 6. 151. Über bie t1rage, ob auf bie @~en 
ent,).JfHcf)teter SJocf)fcf)uHe~rer, bie erft nacf) ber ernt,).JfHcf)tung gefcf)loffen finb, 
§ 101 2!bf. 2 2!ntuenbung finbet, f. oben 2!nm. 4 3u § 101. 

)ßerfe~te SJocf)fcf)uHe~rer er~aHen i~re gefe~Hcf)en ~e3üge tueiter. 6onber· 
tJergütungen, unb 9Cebenbe3üge für bie ~e~rtätigfeit, 5· ~. SfoHeggelb· 
garantien, tuerben neu feftgefe~t. 

§§ 1-5 @. 21. 1. 35. 

5. ~e3ügHcf) ber !Betfetung ber ~eiter unb ~e~rer an öffentntf}en 
6tf}ulen tJgL )8. tJ. 12. 9. 31, 2. :teil Sfa,).J. VIII §§ 3 ff. (ffi@~. 179) in ber 
t1affung ber )8. tJ. 4. 11. 31 (\l3r®6. 227) unb oben 2!nm. 4 3u § 35. 

§ 174. 

~te !Borftf}riften bei ~bftf}ntttß IX über ben Uietf}tßweg wegen ber• 
mögeniretf}tntf}et ~nf~rütf}e gelten für bie öffentlitf}•retf}tntf}en UieUgioni• 
gefdlftf}nften unb beren !Berbiinbe. ~iefe finb im übrigen ermiitf}tigt, 
~ur megdung bei metf}ti t~rer ~eamten unb 6eelforger biefem ®efett 
ent;pretf}enbe !Borftf}riften ~u ednffen. 
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1. ~ie ~eiftlid)en bet faf{Jolifcf)en unb eoangelifcf)en S'eitcf)e finb feine 
58eamte im ®inne bes ®taat5tecf)t5. ffi®. 79 5; ~tO~®. 8 391; 19 422; 
S)olftein 2!tcf)öffentffi. w~. 13 167 ff.; Stöttgen bei 2!nfcf)ü~-st{Joma 
2 97; ~aniels ~eutjcf)es ~fattetblatt 1929 Wt. 6 unb 7. 

~agegen finb bie ®trafanftaltsgeiftlicf)en ffieicf)sbeamte; ebenfo bie 
~fattet beim ~{Jatiteftanfen{Jaus in 58erfin. ffi@. 132 89. 

2. ~ie ~eamten bet bifcf)öflicf)en Stonfiftotien unb bet eoangelifd)en 
fircf)Iicf)en ~etttJaltung fottJie bie ffienbanten unb Stüfter bet eoangelifcf)en 
unb fat{Jolifd)en Sf'ircf)e finb nicf)t ®taat5beamte, fonbern Stitcf)enbeamte. 
~rO~®. 19 44; ~tO~®. 31. 10. 05 ~r~58l. 06 106; f. oben®. 61. ~üt bie 
st'irdjenbeamten unb bie ®eelforger fönnen bie öffentlicf)-red)tlicf)en ffie· 
figionsgefelljcf)aften (übet biejen 58egtiff f. § 85 2!nm. 1 &U 2 b) bem ~58@. 
enif*'redjenbe ~orfd)tiyten erlalfen. ~on biefem ffiecf)t toerben fie boraus• 
ficf)tlicf) @ebraucf) macf)en, fo baf3 bann eine tunlicf)fte 2Xn.):laffung bet ffiecf)t5· 
bet{JiHtniffe bet Stitcf)enbeamten unb ber ®eelforger an bie ber 58eamten 
im ®inne bes ~58®. betoirft fein toitb. 

3. ~ie ~orfcf)riften ber §§ 142-147 übet ben Uledjtsweg toegen bet
mögensrecf)tlicf)et 2!nj,).Jrücf)e gelten für bie 58eamten unb ®eelfotget ber 
öffentlicf)-tecf)tlicf)en ffieligionsgefellfcf)aften unb beten ~etbänbe, jebocf) 
mit bet ~infcf)ränfung bes § 182. 

§ 175. 
(1) ~ei ber ~eted)nnng bes fiinfiä~dgen ober 3e~njä~tigen ,ßeittaumö 

nadj § 162 werben ~mts3eiten eines mit ~a~rne~mung ber ~efdjäfte eines 
IDUnifters beauftragten UletdjötommiHars, eines Uleidjöftatt~altere unb 
eines ~orfitenben ober IJJHtgUebö einet ~anbesregierung mitgetedjnet, 
wenn fidj an biefe ,Seiten bie 2tmts3eit als Uleidjsmtntftet anfd)Ue{Jt. 

(2) ~te 2tmts3eit eines mit ~a~rne~mung bet ~efdjäfte eines IJJ1tniftet6 
beauftragten Uleidjstommilfars, eines Uleidjsftatt~altere ober eines ~or= 
fitenben ober IJJlitglieM einet ~anbesregtetung fte~t bet 2tmts3ett eines 
Uletdjsminifted gletdj. 

~ie ffieicf)sminifter müHen nacf) § 162, um ffiu{Jege{Jalt beanf.).Jrucf)en &u 
fönnen, enttoebet i{Jt 2!mt o{Jne Untetbtecf)ung minbeftens 5 ~a{Jte be· 
fleibet ober insgefamt einfcf)l. ber ID1inifteqeit minbeftens 10 ~a{Jre alS 
58eamtet im ~ienft geftanben {Jaben. mn biefen 5 ober 10 ~a{Jren ttJetben 
bie in ~bf. 1 § 175 be3eirl)neten 2tmte3eiten eines ffieicf)sfommiffars, ffieicf)s
ftatt{jalters ufttJ. mitgererl)net, toenn ficf) an biefe Seiten bie 2!mt5&eit als 
ffieid)$minifkr anfd)Iiej3t. 

2!ucf) jonft ttJh:b bie 2fmt63eft eines \Jlcirl)öftatt~alterß ttfw. ber 2!mt5&eit 
eines ffieicf)sminifters gleicf)geftent. 
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§ 176. 
(1) mt ein metd)eminiftet gldd)oeitig rolitglieb einet ~anbeeregietung, 

fo er~iilt er ~mtebe0iige nur bom meid); ift ein meid)eminifter gleid)0eitig 
!8otfitenbet einer ~anbeeregierung unb et~iilt er als fold)er ~ö~ete fSe• 
0iige als ein meid)eminifter, ;o er~iilt er bom meid) nur bie fSe0iige als 
meid)emiuiftet. ~aß gleid)e gilt filt bie !8etfotgungebeoilße. 

(2) ~ie ~iinbet erftatten bem meid) bie auf bte ~mte0eit als !8ot• 
fitenbet ober rolitglteb bet ~anbeeregterung entfallenben ~mtß• unb 
!8erfotgungebe3iige in ~ö~e bet ~iilfte bet nad) ~anbeered)t 0ufte~enben 
fSe0iige. 

§ 176 regelt bie fSe0ilße eine5 ffieid)5minifter5, ber gleid)aeitig ~otfi~enber 
ober WlitgHeb einer 2anbe5regierung ift unb beftimmt, inttJiettJeit in fold)en 
~äHen bie 2änber bem ffieid) 1Umt5· unb ~er)orgung5be~üge au erftatten 
l)aben. 

§ 177. 
~ie !8otfd)tiften bee ~bfd)nitte xm ßelten finngemiiß fiit bte metd)ß= 

ftatt~altet unb bte !8otfitenben unb roliißlteber bet ~anbdteßietunßen. 
~n ®telle bee ~ii~tete unb meid)efan0lere tritt filt bie !8or;ttenben unb 
IJJHtglteber bet ~anbeeregterungen tu ben ~iillen bet §§ 157 biß 159 bet 
meid)sftatt~alter. 

Wbfd)nitt XIII l)anbelt bon ben ffieid)5miniftern. ~ie ~orfd)riften biefe5 
2tbfd)nitt5 gelten finngemäfj für bie ffieid)5ftattl)alter uneingefd)ränft unb für 
bie ~otfi~enben unb Wlitglieber bet 2anbe5regierungen mit bet Wlafjgabe, 
baß in ben ~äHen be5 §§ 157 (~ibe5leiftung), § 158 U3ulaHung bon Wu5nal)men 
aur Ubernal)me gettJiifet ?nebentätigfeiten) unb § 159 (~rteilung ber ®enel)mi· 
gung in ben ~äl!en be5 § 8 SUb). 1 unb 2 unb § 9) an bie 6telle be5 ~ül)rer5 
unb ffieid)5fanaler5 ber ffieid)5ftattl)alter tritt. 

§ 178. 

(1) ~et bot bem 2. ~uli 1933 als fSeamtet betufen worben ift, ift 
!8eamtet, aud) wenn et bte im § 27 ~bf. 1 be0etd)nete Udunbe ntd)t er= 
~alten ~at. 

(2) ~et bot bem 2. ~un 1933 befd)iiftigt worben ift, o~ne als fSeamtet 
berufen worben 0u fein, tnebefonbere wer bot bem 2. ~un 1933 auf 
&tunb eines ~ienftbettrogs bes biirgedid)en Uled)ts befd)öjtigt wotben i;t, 
ift nid)t fSeamter. ~t ~at aud) filt bte 8dt bot bem 2. ~uli 1933 nid)t bie 
med)te ber fSeamten, fdbft wenn gegenteutge 8ufid)erungen, !8ereinba= 
rungen, !8etgleid)e, red)tsfriifttge UtteUe unb ®d)tebsf~tiid)e bodiegen. 
~ie auebriilflid)e ober ftiUfd)weigenbe ftbettragung einer mit obtigteit= 
Ud)en ober anbeten öffentlid)en ~ufgaben berbunbenen ~iitigteit allein 
ift teine fSerufung als !8eamter. 



§ 176-179 Ubetgangil• unb E:d)lujibotfd)tiften. 681 

(3) !lßet natf) ben lJts~etigen ~otftf)tiften &um !Seamten auf ~ebens&eit 
obet auf ,ßeit nnannt tunt, ift !Seamtet auf ~ebens0eit obet auf ,ßeit; 
tuet !Seamtet auf Sl'iinbfgung tunt, ift !Seamtet auf !lßibettuf. 

( 4) !lßenn in lanbestetf)tlitf)en ~otftf)tiften ftf)on bot bem 2. ~nlt 1933 
beftimmte ~otmen fiit bie !Segtiinbung bes !Seamtenbet~ältnifles bot• 
gefe~en tunten, fo gelten fiit biefe ,ßeit nnt biefe ~otmen alß !Segtiinbttng 
im iinne bes § 27 ~bf. 1. 

Bur Q:rfäuterung be5 § 178 Wbf. 1, 2 unb 4 ltlitb auf § 27 Wnm. III 9Ct. 1 
bi5 3 unb be5 § 178 2(bf. 3 auf § 28 Wnm. 1 unb § 61 2(nm. 1 tJetltliefen. 

§ 179. 
(1) S:iit bte ~anet bott btei ~a~ten natf) ~nttafttteten biefes ~efetes 

gilt § 70 mit bet ID:af;gabe, bafJ an bte itelle bes &tuetnnbfedJ3igften ~e· 
benßja~teß baß fetf)0igfte ~ebensja~t ttitt. 

(2) !lßadeftattbßbeamte biitfen auf ~tuttb beß § 77 ~bf. 2\Rt. 1 ftii~e· 
ftenß mit ~blauf eines ~a~teß natf) bem ~nttafttteten biefeß ~efetes in 
ben mu~eftanb betfett tuetben. 

(3) ~ie !Setiidfitf)ttgung bet ,ßeit eines Udaubß o~ne ~ienftbe&iige 
(§ 81\llbf. 1\Rt. 3) titf)tet fitf) fiit bie ,ßeit bot bem ~nttnfttteteu biefes 
~efetes natf) ben bis~etigen ~otftf)tiften. 

( 4) !Set mttf)tetn unb !Seamten bet itaatßantualtftf)aft, bie bot bem 
~nttafttteten biefeß ~efetes als metf)tßantuälte tätig waten, fann mit 
,ßuftimmung beß mettf)ßmittiftetß bet ~ittanoen bie ,ßeit i~tet i:ättgfeit als 
Dledjtßatttualt infotueit boll alß tU~ege~altfä~ige ~ienftoeit betiidfitf)tigt 
tuetben, alß bie i:ötigteit alß metf)tsantualt in bet ~auflia~n bet Dlitf)tet 
obet itaatßatttuälte iiblitf) tunt. 

( 5) !lßet notf) nitf)t mu~eftanbßbeamtet ift, aliet beim ~nftafttteteu 
biefeß ~efetes einen ~nftJtutf) auf mu~ege~alt natf) biß~etigem metf)t 
~ätte, be~ält ben ~nftJtudj. ~ie ~ö~e beß mu~ege~altß titf)tet fitf) natf) 
biefem ~efet. 

(6) ID:ttgliebet beß mettf)ßgetidjtß unb bie i~nen betfotgungßtedjtlitf) 
gleitf)geftenten !Seamten, beten mu~ege~alt fiinfuttbfieboig bom ~unbed 
i~tet tu~ege~altfä~igen ~tenftbe0iige natf) biß~etigem metf)t iibetfttegen 
~iitte, et~alten baß bei ~nttafttteten biefes ~efetes etbiente mu~ege~alt. 

(7) ~iit bie !Setetf)nung bet tu~ege~altfii~igen ~ienft0eit et~ö~t fitf) 
bie in bet ,ßett bom 1. ~nguft 1914 biß 31. ~e3embet 1918 im !Seamten• 
bet~iiltnts ( § 1) obet im ID:Uitiitbienft betbtatf)te ,ßeit, fofetn fie mtnbeftenß 
fetf)s ID:onate beitagen ~at, um bte ~iilfte biefet ,ßett. ID:it bet ~iilfte ift 
fie autf) bann an&utetf)nen, wenn fie bot bem bollenbeten fiebenunb• 
&tuan0igften ~ebenßja~te liegt. ~ieß gilt nitf)t fiit eine ,ßeit, bie llUß lln• 
beten ~tiinben lieteitß llngetetf)net tuitb ( §§ 83, 84 ). 

(8) ~lß tu~ege~llltfii~ig natf) § 85 ~bf. 1 IRt. 1 fantt autf) bte ,ßeit 
llngetetf)net tuetben, wii~tenb bet ein !Seamtet bot feinet €tnennung unb 
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nadj ~ollenbung bei fiebenunb3wan3igften ~ebenija~tee bot bem 30. ~a· 
nuar 1933 in ber ~ationalfo3ialiftifdjen ~eutfdjen Wrbeiter,adei ober 
i~ren ~Ueberungen ein Wmt bdleibet ~at. 

(9) IJRit ,ßuftimmung bei \lleidjiminifteti ber iJinan3en fann eine nadj 
bem fiebenunb3wan3igften ~ebeneja~re liegenbe ,Seit ali ru~ege~altfä~ig 
angeredjnet werben, bie nadj ben ble~etigen ~orfdjtiften anredjenbar ift. 

(10) iJiir bie Wnwenbung bei § 82 ~r. 2 fte~t ber freiwillige national= 
fo3ialiftifdje Wtbeitibienft bem \lleidjiarbeitebienft gleidj. 

~ie im§ 179 entljaHenen Üliergang!3tJorfcf)riften )inb bei ben ein&einen mit 
iljnen ~ufammenljängenben 5Eorfcf)riften be~ ®efe~e5 lierüdficf)tigt unb, fo· 
weit erforberlicf), erläutert ttJorben. ~~ ttJirb tJerttJiefen wegen Wbf. 1 auf 
mnm. 1 ßU § 70, l!lbf. 2 auf mnm. 2 a 3U § 77, Wbf. 3 auf mnm. 5 a 3U § 81, 
~bf. 4 auf mnm. 13 &U § 81, ~lbf. 5 auf ~lnm. 8 a 3u § 67, Wbf. 6 auf mnm. 12 
5U § 89, l!lbf. 7 auf ~!nm. 3 3U § 83, l!lbf. 8 3U mnm. 1 ßU 1 51!§ 85, Wbf. 9 
31t 9!nm. 3 &u § 85 unb l!lbf. 10 3u ~{nm. 3 &U § 82. 

§ 180. 
(1) ~ai titforbernie ber fiinfiä~tigen Wmtifii~rung (§ 28 Wbf. 2 

~r. 2 3weiter ~albfat) gilt nidjt fiit bte bot bem ~nfrafttreten biefei 
~efetei ernannten !8eamten. 

(2) iJiir bie im § 67 Wbf. 2 be3eid)neten !8eamten, bie fidj bei ~nfraft• 
treten biefei ~efetei im l!lmt befinben, beftimmt bie !8e~örbe, bie fie 
ernannt ~at, inner~alb eines ~a~rei, ob btefe ~orjdjtift auf fie Wnwenbung 
finbet. 

(3) § 59 Wbf. 1 ~aiJ 1 gilt nidjt fiit bte !8eamten, ble auf ~runb bou 
§ 3 Wbf. 2 bee ~efetei 31tt ~teber~erftelluug bei !8erufibeamtentumi im 
~teufte belaflen worben finb, unb fiir bie !8eamten, bie bot bem 2. ~un 
1933 mit einer 'erfon ntdjt beutjd)en ober adberwanbten !8lutee bte i~e 
gefd)loflen ~aben. 

'.tie im § 180 ent!jartenen Üliergang~tJorfcf)riften finb elienfaU!3 Iid ben 
ein0efnen mit iljnen &ufammenf}t'ingenben 5Eorfcf)riften be5 ®efe~es lierüd· 
ficf)tigt, nämHcf) l!lbf. 1 in mnm. 2 b 3u § 28, Wbf. 2 in mnm. II 1 3u § 67 unb 
Wbf. ll in ~lnm. 6 3u § 59. 

§ 181. 
~ie ~otfdjtiften ber §§ 53, 132, 133 Wbf. 1 ~. 3 gelten o~ne \lliidfidjt 

auf ben ,ßeit,unrt ber iat. ~trafudetle, weldje nadj §§ 53, 132 ben Wmtö= 
beduft obet \llu~ege~altibetluft nadj fidj 3te~en, ~aben biefe 9ledjt9folge 
bon bem ,ßei~untt ber med)tötraft bei ~trafudeil9 an audj bann, wenn 
bai ~trafudetl tn bet ,Seit 3Wifdjen bem 2. ~ull 1933 bti 3um ~ntraft• 
treten biefei ~efe!Je9 redjtefräftig geworben ift; bei ber ~erudeilnng 3U 
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einer 6iefängnii.lftrafe gUt biei.l jebodj nur bann, wenn auf eine ~trafe 
bon me~r ali.l einem ~a~re edannt worben ift. 

lffiegen ber Cfrläuterungen .)11 § 181 tuirb auf 2fnm. 3 au § 53, 2fnm. 6 
au § 1.32 unb 9!nm. 4 .)lt § 1.33 oertuiefen. 

§ 182. 
~ie ~otfdjdften ber §§ 142, 145, 147 über bie ,Suftänbigtett bet ~er= 

waltungi.lgeddjte tteten etft mit bet linidjtung bei! ffi:eidjßbetwaltungi.l= 
geridjti.l in straft; bii.l ba~in berbleibt eil bei ben bii.l~edgen ~otfdjdften. 

1ßgf. .)11 § 182 2fnm. 1unb 7 &lt § 142, 2fnm. 1unb 3 au § 145 unb Wnm. 1 
unb 5 au § 147. 

§ 183. 
~ie 5Ut ~urdjfü~rung biefei.l 6iefeteß erforbedidjen ffi:edjti.l= unb ~er= 

waUungi.lborfdjdften edaflen, foweit biefei.l 6iefet nidjti.l anberei.l bot= 
fdjreibt, bie ffi:eidji.lminifter bei! ~nnern unb ber ijinan5en. ~ie tönneu ali.l 
Übergangi.lregdung audj ergän5enbe ~otfdjdften edaHen. 

§ 184. 
(1) ~iefei.l 6iefet tritt am 1. ~uli 1937 in straft mit ber IJRafjgabe, bafj 

ei.l audj für bie ffi:eidji.lminifter, bie i~nen nadj § 177 gleidjgefteuten !l3et= 
;onen ttub bie ~eamten, bie fidj an biefem i:age im ~ienft befinben, ;owie 
für bie ~arteftanbi.lbeamten gUt. ~ai.l ~adegdb wirb aui.l biefem ~nlafj 
nidjt neu feftgefett. ijür mu~eftanbi.lbeamte, ~itwen unb ~aifen unb 
fonftige ~erforgungi.lberedjtigte, bie bot biefem ,Seitpuntt bereiti.l ~n;prüdje 
auf ~er;orgungi.lbe5üge erworben ~allen, gelten nur bie §§ 126 bii.l 147, 
für mu~eftanbi.lbeamte audj §§ 22, 23, 37 ~bf. 2 ~av 4 bii.l 6, ~bf. 4; bie 
fonftigen ffi:edjti.lber~ältniHe regeln fidj nadj bii.l~edgem ffi:edjt. 

(2) ~otfdjdften, bie biefem 6iefet entfPredjen ober wiber;predjen, 
werben aufge~oben. ~ni.lbefonbere werben aufge~oben 

1. baß ffi:eidji.lbeamtengefet, 
2. baß ~eamten~interbliebenengefet, 
3. baß UnfaUfürforgegefet für ~eamte, 
4. baß ffi:eidjögefet über bie !l3flidjten ber ~eamten 5um ~djut ber ffi:e= 

pubnt bom 21. ~un 1922 (ffi:eidjßgefetbt I~. 590), 
5. baß ffi:eidji.lminiftergefev mit ~ui.lna~me ber fidj auf bie ~mti.l= 

be5üge, ~ienftwo~nungeu, Um5ugi.ltoften uub ffi:eifdoften be5ie~enben 
~otfdjdfteu, ;owie bie eutfPredjeuben ~orjdjdfteu über bie IJRtt= 
glieber ber ~aubei.lregieruugeu, 

6. bie ~ritte ~erorbnung bei.l ffi:eidji.lpräfibeuten 5ur ~idjerung bon 
~idfd)aft unb iJinan~en unb 3Ut !8etiim41fung 41olitifd)et ~uöfd)tei• 
tuugeu bom 6. Dftober 1931 (ffi:eidjßgefetbl. I~. 537) ~rittet i:eU 
stapitd V ~bfdjuitt II. 
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~ie ~otfd)tiften bet §§ 554 a bis c bet Uleid)suetfid)etungßotbnung 
bleiben unbetü~d. 

(S) ~et metd)sminiftet bes iSnnetn unb bet meid)emtniftet bet tJi= 
nnn3en werben ermäd)ttgt, gegebenenfnUs im ~inuerne~men mit bem 
betetngten 3Uftänbigen Uleid)sminifiet im ~etorbnungswege bie bnnnd) 
nußet Sfrnft tretenneu ~otfd)tiften tletbinbUd) 3u be3eid)uen, weitet= 
geltenbe ~orfd)riften unter m:usräumung uon Unftimmigfeiten nn ben 
neuen Uled)tß3uftnnb ttu3ugleid)en unb in neuer t}nlfuug unb Drbnung be= 
fnnnt3umnd)en. 

( 4) !&o in ~e;e,en unb ~erorbnungen nuf bie nufge~obenen ~or= 
fd)tiften tletwiefen wirb, tritt nn beten ®teUe biefes 6jefe~ nebft ben bn3u 
ednlfenen ~urd)fii~rungsuorfd)tiften. 

1. Q;5 ift im ein0einen nid)t un&tueifeif)aft, ob mit bem Snfrafth:eten be5 
'I!~®. bie bereit5 im 'IIienft befinbfid)en ~eamten, m5arteftanMbeamten, 
\Ruf)eftanb5beamten unb S)interbiiebenen tJon ~eamten unter aHe 1Bor< 
fd)riften be5 neuen ®efe~e5 faHen. m5ürbe man bie5 au5naf)m5fo5 bejaf)en, 
fo tuürben fid) Unbifiigfeiten ergeben, ba bann tJieffad) ~eamte uftu., beren 
\Red)t5fteHung bi5f)er günftiger tuar, burd) bie neuen 1Borfd)riften mef)r ober 
tueniger fd)tuer gefd)äbigt tuerben fönnten. 'IIa5 mujjte, tuenn irgenb an< 
gängig, tJermieben tuerben. 2tud) foH tJermieben tuerben, baf3 ben ~ef)örben 
burd) ba5 'I!~®. ein nid)t tragbarer gröj3erer 2trbeit5anfaH ertuäd)ft, tuie er 
fid) u. a. au5 ber neuen ~ered)nung5tueif e ber ruf)egef)aHfäf)igen 'IIienft&eit 
(§§ 81-85) ergeben tuürbe. 'IIanad) gift fofgenbe5: 

a) ~ine IReufeftfe~ung bes !mndegelbes erfolgt nid)t. 'IIie5 tuäre of)ne 
bief e 1Borf d)rift fragfid) getuef en, ba bie SJöf)e be5 m5artegeibe5 je~t anber5 
feftgefe~t ift, af5 nad) früf)erem ffied)t im ffi~®. unb im ~eamtenred)t ber 
Bänber. 'IIa5 m5artegefb tuitb nad) ben 1Borfd)riften be5 'I!~@. nur bann 
neu feftgefe~t, tuenn nad) bem 30. Suni 1937 bie 1Borau5fe~ung be5 § 87 
gegeben ift. 'IIutd)f1B. 91t. 2 &U § 184. 

b) ~er;orgungsbered)tigte, bie beim iSntrnfttreten bee ~j8~. beteite 
m:nftJtüd)e nuf ~er;orguugebe3üge ~ntten, faHen im aUgemeinen unter ba5 
bi5f)etige ffied)t. Wut bie §§ 126-14 7 finben aud) auf f ie 2tntuenbung. Q;§ 
finb bie5 1Borfcf)riften über bie ~eftfe~ung unb ßaf)fung, fotuie ba5 \Ruf)en 
ber 1Berforgung5be&üge, ferner bie \Regefung für ba5 ßufammentreffen 
mef)rem 1Berforgung5be&üge, ba5 Q;tföfcf)en ber 1Berforgung5bei)-üge unb ber 
\Recf)t5tueg tuegen be5 2tnf~rucf)5 auf bie 1Berforgung5bei)-üge. 'IIie (e~t< 
gebacf)ten 1Borfcf)riften treten aHerbing5 tei!tuetfe (§§ 142, 145, 147) erft mit 
bet Cftticf)tung be5 ffieicf)5tJertuaHung5gericf)t5 in Sl'raft. § 182. ~üt bie ffiuf)e< 
ftanMbeamten treten bie )Borfcf)tiften über bte SDienftbergef)en (§ 22 )unb bie 
S)aftung (§ 23) ah\bafb in straft. 0m übrigen regefn fid) if)re ffiecf)t5tJerf)äH< 
niffe, affo in5befonberc bic recf)tHcf)e @runbfage unb bie S)öf)c if)tct 1Bet< 
fotgung5be&üge, nacf) bi5'f)etigem \Recf)t. 'Iiurcf)f1ß. 91t. 4 iJU § 184. 'Iiie \Recf)i5< 
tJerf)äftniffe, in5befonbere bie 1Berforgung5bei)-üge ber SJinterbHebenen 
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eine5 am 1. Sufi 1937 im ffiuljeftanb befinbfid)en )Seamten, ber erft nad) bem 
Snfrafttreten be5 ~)S®. ftirbt, rid)ten fiel) nad) biefem ®efe~; bie mer]or~ 
gung5be0üge )inb jebod) au5 bem ffiuljegeljaU5betrage beß merf±orbenen 0u 
bered)nen. ~urd)fm. !nr. 5 &U § 184. ISofern früljeren )Seamten unb iljren 
.s)interbfiebenen nad) bi51)erigem ffied)t merforgungßbe0üge überljaupt nid)t 
0uftanben ober beim Snfrafttreten beß ~)S®. nid)t meljr 0ufteljen unb aud) 
nid)t meljr bewilligt werben fönnen, erwerben fie aud) nad) biefem ®efe~e 
feine neuen merforgung5anfj:Jrüd)e; iljre ffied)tßtJerljäitniffe rid)ten fiel) auß~ 
fd)fief}fid) nad) bißl)erigem ffied)t. ~urd)fm. 9ft. 3 &U § 184. 

2. ~ie ffied)tßtJerl)äitniHe ber nad) bem ,3nfrafttreten be5 ~)S®. nod) 
im ~teuft obet im ~ndejtanb berinblid)en $eamten unb t~rer ~tutet= 
bliebeneu rid)ten fiel) nad) bem ~)S@. unb ber ~urd)fm. ~urd)fm. 9Ct. 6 
&U § 184. 

3. ISoweit )Seamte burd) lanbested)tlid)e $orfdJdrten in ben einfttuei= 
Ugen !Ru~ejtanb betfett ftnb, gelten fie alß ~arteftanMbeamte; foweit fie in 
ben 3eitlid)en !Ru~ejtanb tJerfe~t finb, geiten fie alß ffiul)eftanMbeamte; il)re 
~iebertJerwenbung ift ljierburd) nid)t außgefd)loffen. ~urd)fm. !nr. 7 0u § 184. 

4. ~ie in ben in ll(bf. 2 !nr. 1-3 be3eid)nden ~efeten, bie nunmeljr auf· 
geljoben finb, geregelten W(aterien, finb im wefentlid)en im ~)S®. entl)aiten. 
Sebod) finb bort nid)t geregeit: baß ~ienftftrnrred)t unb baß ~erdtenred)t. 
~ür erftmß ift eine neue ffi~®tD. ergangen, bie mit bem ~)S®. am g!eid)en 
%age in Straft getreten ift. ~aß ~erettenred)t, ba5 in ben §§ 134-148 ffi)S®. 
unb für bie preufl. )Seamten in ber m. tJ. 24. 1. 1844 (~r®®. 52) entlja1ten 
war, ift in bem ®. über baß merfal)ren für bie @rftattung tJon ~elj16eftänben 
an öffentlid)em mermögen (@rftattungßgefe~) tJ. 18. 4. 37 (ffi®)SL I 461) neu 
geregelt worben. @ß wirb je~t @rftattungßtJerfal)ren genannt. 

~a5 ffi®. über bie ~fHd)ten ber )Seamten 0um ®d)u~e ber 
ffie.j:Jubm tJ. 21. 7. 22 ljatte in ber .s)auptfad)e )Seftimmungen beß ffi)S®. 
geänbert unb boneben nod) einige weitere beamtenred)tlidJe morfd)riften 
getroffen. ~(Heß bieß ift burd) baß ~)S®. l)infälHg geworben, fo bof) ber 
ll(ufl)ebung beß ®. tJ. 21. 7. 22 nid)t5 im ~ege fianb. 

~a5 ffieid)ßminiftergef e~ tJ. 27. 3. 30 (ffi®)SL I 96) mit ~nbg. burd) 
®. tJ. 17. 10. 33 (ffi®)SL I 741) unb ®. tJ. 21. 5. 35 (ffi®)SL I 681) ift im 
wefentlid)en burd) bie §§ 156-162 ~)S®. erfe~t worben. !nur bie in il)m 
entl)aitenen morfdJriften über bie ll(mtßbe0üge, ~ienftwol)nungen, Um0ugß~ 
unb ffieifefoften fowie bie entfpred)enben morfd)riften über bie Wlitgfieber 
ber 2anbe5regierungen finb in Straft geblieben. 

ll{ufgel)oben ift aud) ll(bfd)nitt II S'rap. 5 beß britten %eil§ ber 
!notm. tJ. 6. 10. 31 (ffi®)SL I 537) über baß fog. \l{nred)nungßeinfommen ber 
5Eerforgung~bered)tigten; f. näf)ere~ oben mnm. 1 0u § 127. 

~eld)e morfd)riften burd) baß ~)S®. aufler ben im§ 184 ll(bf. 2 erwäljnten 
aufgel)oben ober geänbert worben finb, bebarf eingel)enber ~rüfung. )Segr. 
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>ßon bem ®efe~ 3Ut ~iebet~etjteUung bes $etufslieamtentums twm 
7. 4. 33 (ffi®~L I 6. 175) garten nocf) bie §§ 5 unb 6 über bie >ßerfe~ung 
in ein mmt bon geringerem ffiang unb s:lienfteinfommen unb bie >ßerfe~ung 
in ben ffiuf)eftanb &ur >ßereinfacf)ung ber >ßerwaitung unb im 0ntereffe be~ 
'l)ienfte~. 'l)iefe >ßorfd)riften finb mit 0nfrafttreten be~ '1)~®. am 1. 7. 37 
auj')er ~raft getreten. lmenn bie ~rage, ob auf einen )Beamten bie >ßorf d)riften 
ber §§ 5 ober 6 be~ )Beruf~beamtengef e~e~ an0uwenben finb, am 30. 0uni 
1937 bei ber 0uftänbigen oberften ffieidJ~· ober 2anbe~bef)örbe bereit~ in 
)Bearbeitung, bie l,ßrüfung aber nod) nid)t abgefd)loffen war, ift eine ,8ufteHung 
ber >ßerfügung nad) bem 30. 0uni 1937, jebod) längften~ bg ~um 30. 6e,)J· 
tember 1937 0uläffig. :!>er )Beamte fann bie >ßerfe~ung in ben ffiuf)eftanb 
nad) § 5 \}!bf. 2 )8)8®. einen ID1onat nad) ,8ufteHung ber >ßerfügung, f,)Jäteften~ 
alfo am 31. Oftober 1937, beantragen. SJCeue, bie 2rnwenbung ber §§ 5 unb 6 
)8)8@. betreffenbe, (l;ingänge fönnen nad) bem 30. 0uni 1937 nid)t mef)r 
berüdfid)tigt werben. :!lurd)f>ß. SJCr. 9 ~u § 184. ~eamte, bie nad) § 4 )8)8®. 
ent!affen finb, geiten al~ ffiuf)eftanb~beamte mit berfüqtem ffiuf)egef)a!t. 
:turd)f>ß. SJCr. 8 0u § 184. 

5. ,8ur ~lärung ber ffied)t~lage unb )Befeitigung bon ,8weifeln ift im 2l:bf. 3 
§ 184 ben beteiligten ID1iniftern ein roeitge~enbes iSetotbnungsted)t ber
Iief)en worben. 

6. >ßer,)Jf!id)tungen au~ tutetnationalen iSetttägen bleiben f elbftber• 
ftänb!id) unberüf)rt. )Begr. 

7. (l;ntfd)eibungen, bie oUt 2\:nbetung ober )Beenbigung eine~ )Beamten• 
berf)ä!tniffe~ bot bem 1. ~un 1937 mit ~idung bou einem ftJäteten 8eit= 
tJuntt etgangen unb bem )Beamten befannt gegeben finb, finb unter )Be
rüdfid)tigung ber nad) bi~f)erigem ffiecl)t gdtenben ~riften burdJcrufüf)ren. 
:!lurd)f>ß. SJCr. 1 oll § 184. 

8. ISoweit )Bebienftete be~ öffentHd)en ffiecl)tß nacl) bi~f)erigem 2anbe~~ 
redJt unter ber )8e0eicl)nung "®taatsbienjtanroättet" ober unter äf)niidJer 
58e0eid)nung, of)ne )Beamte 0u fein, nacl) &eamtenrecl)tHcl)en ®runbfä~en 
&ef)anbelt worben finb, &leiben biefe ®runbfä~e auf fie aucl) nacl) bem 0n~ 
hafttreten be~ '1))8@. bi~ auf weitere~ anwenb&ar. 'l)urcl)f>ß. s.nr. 12 ~u § 184. 
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Wacf)bem es tro~ ja~relanger 5Semü~ungen nicf)t gelungen ltJar, ein ben 
beränberten ßeitber~ältniffen entj-~Jrecf)enbes 5Seamtengeje~ öU jcf)affen, be• 
trad)tete es bie nationalfoöialiftifd)e @:ltaatsfü~rung alS borbringlid)e ~ufgabe, 
nid)t nur bas ated)t ber ffieicf)sbeamten, jonbern barüber ~inau5 bie ated)ts· 
oer~ältniffe fämtlid)er beutjcf)en 5Seamten ein~eitlid) unb nad) ben Ch:forber· 
niffen bes nationalfoöialiftifd)en @:ltaate~ neu öU orbnen. 

'!las ®efe~ öUr ~ieber~erfteHung bes 5Serufsbeamtentums bom 7. 2l.jJril 
1933 bebeutete einen erften 6d)ritt auf bief em ~ege, inbem es bie WWglicf)feit 
fd)uf, aus bem 5Seamtenför.)Jer biejenigcn 5Seamten 5u entfernen, bie nid)t 
geeignet erjcf)ienen, ben ~ufgaben bes neuen ®taates mit ber notltJenbigen 
e~rlicf)en Übeqeugung 5u bienen. 

'!las ®ef e~ 5ur ~tnberung bon >norf cf)riften auf bem Oiebiete bes aUgemeinen 
meamten·, 5Sejolbung9• unb >Eerforgungsrecf)ts bom 30. 0uni 1933 ba~nte 
fobann bie ~ege für bie Weufcf)affung eines bem ~efen bes national]o3iali· 
ftifcf)en 6taate5 entf.precf)enben Q3eamtenför.pers für bie ßufunft unb legte 
ben ®runb für bie merein~eitncf)ung bes beutfdjen meamtenrecf)ts infofern, 
alS bie in i~m für 1Reicf)5beamte erlaffenen >norfcf)riften für bie übrigen beut• 
fcf)en 5Seamten für berbinblicf) erflärt ltJurben. 

Wacf)bem biefe ®efe~e feit me~r alS brei 0a~re burcf)gefü~rt finb unb bie 
ateid)sreform ltJeitere ~ortfcf)ritte gemacf)t ~at, ift ber ßeit.punft gefommen, 
ein einf)eitncf)es, alle beutfcf)en 5Seamten umfaffenbe5 @eje~ 3u erlaffen, bas 
bie ffiecf)tsber~ältnifie ber 5SeamtenfdJaft be5 nationalfoöialiftifd)en ®taates 
abfcf)lieflenb regelt. 

0m nationalfoöialiftifcf)en @:ltaat ift treue ~flicf)terfüHung oberfies ®ebot 
für jeben >Eolfsgenoffen, infonber~rit für benjenigen, ber ficf) alS 5Seamter 
unmittelbar bem '!lienft am @:ltaate ltJibmet. 0n 9!bltJeicf)ung oom Wufbau 
ber bis~erigen meamtengefe~e regelt ba5 ®efe~ nad) einer ~eftlegung ber 
begrifflicf)en IDCerfmale bes l8eamtentum5 unb einer fur3en '!larftellung 
organifatorifcf)er >ner~ältniffe gleicf) 5u ~nfang bie ~flid)ten, bie bem beutfcf)en 
5Seamten obliegen. 2ln bie)e '])arftellung ber ~flid)ten fd)Heflt ficf) bie ber 
~olgen einer Wid)terfüHung bie)er ~flid)ten. Q:rft banad) folgen bie >Eor• 
fcf)riften über bie 5Segtünbung bes meamtenber~ältniffes. ~er 5Seamter 
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tverben tviH, muj3 fid) i}ttnäd)ft barüber trat tverben, ob er getviHt unb imftanbe 
ift, bie im nationaifo&ialiftifd)en !Staat aus bem )ßeamtenber~ältni6 il)m 
ertvad)fenben \ßfHcf)ten ßU erfüllen; erft tvenn er biefe jJrage beia'f)t, ift es für 
i~n bon )Belang, auf tve!d)em fliege er )Beamter tvirb, unb tve!d)e red)trid)e 
!Stellung er alS )Beamter ~at. :t'estvegen folgen erft auf bie bie ~rnennung 
rege1nben jßorfd)riften bieienigen über bie öffent1id)~red)t1id)e 6teUung bes 
)Beamten unb banad) bie jßor)cf)riften über bie )ßeenbigung bes )Beamten~ 
berf)äftni)fes. SJieran fd)Hej3en fid) bie jßorfd)riften über bie jßerforgung, in 
bie aud) bas UnfaUfürforgegefe~ für )Beamte eingebaut ift, unb eine ffiei~e 
non 6onberborfd)riften. 

?mit bem ®efe~ erfennt ber nationa1fo0ia1iftifd)e !Staat ba5 )ßeruf5beamten~ 
tum an. Cl:r übernimmt biefe Cl:inrid)tung, tvdi er in einer Mn nationai)o~JiaH~ 
ftifcf)er flieltanfd)auung burd)brungenen unb mit bem 'i}ü~rer in %reue t>er· 
bunbenen )ßeamtenfd)aft, tve1d)er her :t>ienft für ben !Staat ~eben6beruf ift, 
bie @runbiage für eine georbnete 6taat§fü~rung erbiicft. '!!er )Beamte ift 
nid)t nur '!liener am !Staate unb am jßolf; er )oll aud) '!liener an ber national· 
fo&ialiftifd)en S'bee fein, bie ben !Staat trägt, unb an ber inationalfo&ialif±ifd)en 
'!)eutfd)en lirrbeiter~artei, bie mit bem !Staat eine ~inl)eit biibet. :t>er )Beamte 
ftel)t ßllm ~ül)rer unb ffieidJ in einem öffentiidJ•ted)Hid)en :t>ienft· unb %reue• 
tJerf)ältnis. :t>em jJüf)ter ~erföniid) ift ber )Beamte burd) ben :treueib 3u %reue 
un'b ®el)orfam, 0ur )ßead)tung ber ®efe~e unb getvi)fenl)aften Cl:rfüHung 
feiner lirmt§~fHd)ten berbunben. @r foH bem jJitf)m %reue ~alten bis &um 
:tobe; tvenn aud) bie ~ienfi~flid)t bes )Beamten unb bamit fein )Beamten· 
tJer1)iiltni5 fe16ft enbet, fo barf barum bod) bie %reue nid)t auff)ören. ~ie)er 
@ebanfe finbet feinen inieberfd)Iag barin, baj3 aud) ber ffiu1)eftanb6beamte 
feiner ffied)te tJetluftig ge~en fann, wenn er SJan'biungen ber :treulofigfeit 
bege~t. lirud) ber ffiul)eftanMbeamte fann nod), wenn er fid) ftaat§feinbiid) 
betätigt, bie \ßflid)t ßUr lirmt§oerfd)Wiegenl)eit tJetle~t ober ®efd)enfe mit 
)ße&ug auf fein früfwce§ 91mt ol)ne ®enel)migtmg annimmt, im fliege be5 
'!lienftftraftJerfal)rens mit ben !Strafen ber lirberfennung ober Sfüqung be§ 
ffiuf)egel)alts belegt tverben. fliirb er wegen eine§ nad) C!intritt in ben :Ruf)e· 
ftanb begangenen &Jod)· ober ~anbest>errat§ ober einer fonft mit bem ~obe 
bebrol)ten SJanblung &Um :tobe ober &U Sud)tf)aus ober tvegen einer fonftigen 
borfii~lid)en l)od)· ober Ianbest>erräterifd)en SJanbiung 0u ®efängnis ber< 
urteift, fo t>erliert er of)ne weiteres feinen lirn)~rud) auf ffiuf)egel)aH unb 
SJinterbiiebenent>erforgung )ott1ie bie äuj3eren Q;igenfd)aften alS ffiuf)eftanb5· 
beamtet (§ 132). 6e1bft ben SJinterbHebenen eine§ )Beamten, bie alS liru5fluf3 
feine6 )ßeamtent>erl)ä1tniHe5 bom !Staate SJinterbiiebenenberforgung eif)aHen, 
Hegt bie gieid)e :treue~flid)t nod) ob. lirud) fie t>eriieren bei jßerle~ung biefer 
%reu~f1id)t il)re lirnf~rüd)e auf SJinterbiiebenenberforgung (§ 133 2Ibf. 1 inr. 3). 

:t>er jJüljrer trifft bie für ben )Beamten wid)tigften Cfntfd)eibungen. Cl:r 
ernennt il)n (§ 24), er beftimmt 9(mt§be&eid)nungen unb Uniformen (§§ 37, 
20); er t>erfe~t ben )Beamten in ben fliarteftanb (§ 44), er entliij3t if)n unb t>erfe~t 
il)n in ben :Ruf)eftanb (§§ 66, 71, 78); er ljat l)infid)t1id) ber beamtenred)trid)en 
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i}olgen eines ftrafgericf)tlid)en Urteils bas ®nabenred)t für al!e 58eamten 
(§§ 54, 132, 133 SUbf. 1 Wr. 3). 

:!ler 58eamte fol! tlom nationalfosialiftifd)en ®eift burdjbrungen fein; er 
foll iebeqeit für ben nationalfosialiftifdjen ®taat eintreten unb fid) in feinem 
gefamten )ßerf)alten tlon ber :tatfad)e leiten laffen, baj3 bie Wationalfo&ialiftifd)e 
:teutfd)e SUrbeiter.partei in unlösbarer )ßerbunbenf)eit mit bem )ßolfe bie 
:trägerin bes beutfdjen ®taati:lgebanfens ift. 'llie gleid)e l,l3flid)t, bie if)m al5 
'lliener bei3 ®taates obliegt, ®d)aben tlon bem ®taat absutuef)ren, liegt if)m, 
ba 6taat unb \ßartei eins finb, aud) ber Wationalfosialiftifd)en '!leutfd)en 
SUrbeiter.):lartci gegenüber ob. ~r ift besf)alb tler.):lflid)tet, feinem '!lienfttlor~ 
gefe~ten tlon folcf)en )ßorgängen Sfenntnis su geben, bie ben 58eftanb bes 
ffieid)s ober ber Wationulfosialiftifd)en :teutfd)en SUrbeiter.):lartei gefäf)rben 
fönnen, felbft tuenn fie if)m nid)t tlermöge feines SUmtes befannt getuorben 
finb (§ 3 SUbf. 2). 

:!lie innere )ßerbunbenf)eit bes 58eamten mit ber l,l3artei ift )ßorausfe~ung 
für feine Q;rnennung. Wur ber barf sum 58eamten ernannt tuerben, ber neben 
ber Q;ignung für bas SUmt bie ®etuäf)r bafiir bietet, baj3 er iebeqeit rüdf)aftlos 
für ben nationalfosialiftifcf)en ®taat eintritt. 'llenn ber 58eamte foll ber )ßoll~ 
ftreder bes 7milleni3 bes tlon ber WationalfosiaHftifd)en 'lleutfd)en 9Xrbeiter~ 
.):lartei getragenen ®taates fein. 7mer bem ®taat in %reue bient, bient bem 
im Wationalfosialismus geeinten )ßolf in %reue. 

7mer aus ber l,l3artei ausgefdjloffen ober au5geftoj3en ift unb bies ber er~ 
nennenben 58ef)örbe tlerfdJtueigt, fann nid)t 58eamter fein; bie unter fold)en 
Umftänben erfolgte Q;rnennung ift baf)er für nid)tig su erflären (§ 32 SUbf. 2 
Wr. 3). @in 58eamter, in belfett )ßerf)alten in einem befonbers georbneten 
)ßerfaf)ren :tatfad)en feftgeftent tuerben, aus benen fiel) ergibt, baj3 er nidjt 
mef)r bie ®etuäf)r eines iebeqeitigen @infa~es für ben nationalfosiaHftifd)en 
®taat bietet, fann nid)t tueiterf)in 58eamter bleiben; er fann tlom i}üf)rer unb 
ffieid)sfansler ieberseit in ben ffiuf)eftanb tJerfe~t tuerben (§ 71). 

Um eine mögHd)ft reibungslofe 3ufammenarbeit ber öffentlid)en 58ef)örben 
mit ben 'llienftftellen ber l,l3artei su getuäf)deiften, ift bie IDCittuirfung bes 
6telllmtreters bei3 i}üf)rers in mef)rfad)er S)infid)t im ®efe~ tlorgefef)en: @r 
ift nadj ID1aj3gabe eines Q;daffei3 bes i}üf)rers bei ber Q;rnennung tlon 58eamten 
getuiffer ®ru.):l.):len su beteiligen (§ 31). Q;r tuirft mit bei ber ausnaf)mstueifen 
Q;rnennung tlon l,l3erfonen, bie nidjt beutfd)en ober arttlertuanbten 58lutei3 
finb ober bie einen ~f)egatten f)aben, ber nidjt beutfdjen ober arttlertuanbten 
58lute5 ober IDCifd)ling stueiten ®rabes ift (§ 25 SUbf. 3), ebenfo, tuenn ein 
58eamter eine C!f)e mit einem fold)en )ßedobten eingegen tuill (§ 25 SUbf. 3). 
58eamte, bie S)of)eitsträger ber Wationalfosialiftifd)en 'lleutfdJen SUrbeiter.):lartei 
finb, bürfen nur nad) 58enef)men mit if)m tlerfe~t tu erben (§ 35 SUbf. 3); ber 
Sfreis biefer S)of)eiti3träger ift im § 35 SUbf. 3 genau umfd)rieben. 

~ie f)aur>tberuflicf)e 7maf)rnef)mung eines SUmt6 in ber $artei unb if)ren 
®lieberungen ift bem öffentlid)en 'llienft gleid)geftent; bie ßeit foldjer :tätig~ 
feit fann al5 ruf)egef)altfäf)ige '!lienftcrcit angered)net tu erben(§ 85 SUbf.1 Wr.1). 

lBranb, :ileutjd)eß lBeamtengejejJ. 44 
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~ai3 gleid)e gilt in gettJi]fem Umfange für bie ßeit, ttJäljrenb ber ein )Beamter 
bot bem 30. 0anuar 1933 ein 2!mt in bet ~artei ober il]ten ®Iieberungen 
nid)t l)au,):Jtberuflid) befleibet l)at (§ 179 Wbf. 8). ßur Uberna'f)me eine§ 
unbefolbeten mmts in bet ~artei bebatf bet )Beamte feiner 0)enel)migung 
feine§ S)ienfttJOrgefebten (§ 11 Wbf. 2). 

sturd) alle biefe morfd)tiften ift bet Q:inl)eit bon ~artei unb @Jtaat lRed)~ 
nung getragen unb bie enge merbunbenl)eit bei3 )Beamten mit ~ül)m unb 
~artei fid)ergeftellt. 

S)cr nationalfo~ialiftifd)e ®taat ift ein ~ül)rerftaat. WUc IDCad)t im @Jtaate 
leitet fid) bon bem ~ül)m unb lReid)i3fan~ler l)er. ctr beruft bie lReid),?minifter, 
bie auf ()Jrunb feine\3 mertrauen5 arbeiten. @lie finb i'f)m bafür berantttJortlid), 
bafl in bet merttJaltung nad) nationalfo~ialiftifd)en ®runbfä~en berfaf)ren 
ttJirb. 1ffiie ber )Beamte bem ~ül)m 5um @eljorfam ber,):Jflid)tet ift, fo ift er 
e5 aud) gegenüber ben bom ~üf)rer berufenen IDCiniftern unb allen ~erfonen, 
bie al5 feine morgefe~ten bom ~ül)rer ober bon ben il)m beftimmten @!teilen 
eingefe~t ttJorben finb. @eljorfam unb ~(mt5betfd!ttJiegenl)eit finb ttJefentlid)e 
<Mrunblagen 51tt Wufred)terl)altung ber ~if~i,):Jlin in ber )Seamtenfd)aft. :tJer 
)Beamte barf für bie ~iil)rung feiner Wmt5gefcl)äfte 1ffieijungen nurbonfeinen 
morgeje~ten ober ben fonft ~ur ctrteilung bon 1ffieifungen bered)tigten Wmts~ 
ftellen entgegennel)men. S)iefe ®e'f)orfami31Jflid)t be5 )Beamten gel)t jeber 
anbeten ®el)orfam51Jflid)t bor. @lelbft ®el)orjami3binbungen, bie er al5 IDCit~ 
glieb ber j)CationalfoöiaiiftifdJen SDeutfd)en ~(rbeiterjJartei eingegangen ift, 
müffen l)inter ber ®el)orjami31Jflid)t gegenüber feinen morgefeßten unb beten 
Wnorbnungen in bienftlid)en Wngelegenl)eiten 5urücftreten (§ 7 ~lbf. 3). S)er 
)Beamte barf alfo aud) al\3 IDCitglieb ber Wationalfo5ialiftifd)en steutjd)en 
~{rbeiter,):Jartei 1meifungen feiner ~arteiborgefebten, bie ben bienftlid)en 
1meifungen ttJiberfjJrecl)en, nid)t befolgen. S)er ~ül)m unb lReid)i3fan.)ler 
beftimmt, ob unb inttJiettJeit e\3 &uläifig ift, einen )Beamten, ber lmitglieb ber 
Wationalfosialiftifd)en ~eutfd)en Wrbeiterl:Jartei ift, bot einem ~arteigerid)t 
öUt: merantttJortung ~u criel)en (§ 7 Wbf. 4). 

S)ie jebet anbeten @eljorfam5jJf!id)t borgef)enbe ~f!id)t gegenüber bem 
@Jtaat unb bem \Horgefe~ten bebingt aud), bafJ ber )Beamte gegenüber jeber~ 
mann ~ur Wmt5betfd)ttJiegenl)eit bet1Jflhi)tet ift, aud) gegenüber ~arteiftenen, 
bie uon bem )Beamten Wu5funft über ~{ngelegenl)eiten forbern fonten, beren 
@eljeimljaltung il)m burd) ®eje~ ober bienftlid)e ~{norbnung ober bet matur 
bcr @lad)e nad) uorgefd)rieben ift (§ 81l(bf. 1). ~ie morjd)rift, baf3 er über fold)e 
~1ngelegenl)eiten ol)ne @enef)migung uor @etid)t nid)t au5fagen ober fonft 
Cl:rflärungen abgeben barf, fle&iel)t fid) aud) auf Cl:rfläntngen bot ben ~artet~ 
gerid)ten tmb ben l,ßarteibienftftellen. S)ält eine l,ßarteibienftftelle bie Wu5~ 
funft über fold)e ~!ngelegenf)eiten für erforberlid), fo mufl fie fiel) baljer nid)t 
an ben )Beamten, fonbern nur an bie bem )Beamten uorgefe~te 58ef)örbe 
ttJenben. 

SDer )Beamte barf fiel) aucf) bann, ttJenn er bienftlid)e ~~orgänge ~u beob~ 
ad)ten glaubt, bie ber mationalfojia!iftifd)en ~eutfd)en WrbeiterjJartei fdJaben 
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fönnten, nic!)t an \ßarteifteHcn mit feinen 1llialjmef)mungen ltlenben. ®ein 
lßer'f)alten in folc!)er Bage ift if)m burd) § 42 2lbf. 2 tJorgefc!)rieben. ~a es fiel) 
um bienf±nc!)e lßorgänge 'f)anbelt, finb in erfter Binie feine ~ienfttJorgefe~ten 
&u i'f)m >Beurteilung befugt. ®ie müffen, wenn es erforbet:lic!) ift, für 2lblji1fe 
forgen. SnfottJeit ift alfo bie jßflic!)t bes >Beamten &ur 2lmt5tJerfc!)ttJiegenf)eit 
erweitert. @ibt ber >Beamte tJon folc!)en Q..~orgängen anbeten at!ll ben im § 42 
52(bf. 2 be&eic!)neten ®teUen .~enntnis, fo tJergeljt er fiel) gegen bie if)m ob~ 
fiegenbe jßflic!)t &um @ef)orfam unb &ur m:mt§tJerfc!)ttJiegenljeit unb mac!)t 
f ic!) bienftrid) fit:afbar. 

jßffic!)t bes 'Beamten ift es, ed)te lßatet:1anb51iebe unb O.):Jferbereit~ 
)cf)aft 5u bettJeifen, bem ®taate feine m:rbeitsfraft tJoH f)in&ugeben, gef)orfam 
gegen feine ){\orgefe~ten unb famerabfc!)aftHd) gegen feine ID(itarbeiter &U fein. 
SDie jßflic!)t ber Sfamerabfc!)aftlid)feit beftef)t nic!)t nur &ltlifc!)en gleic!)ftef)enben 
ID1itarbeitern, fie ift aud) tJon bem lßorgefe~ten gegen ben nac!)georbneten 
'Beamten ttnb tJon biefem gegenüber bem lßorgefeNen 5u üben. Sfamerab~ 
fcf)aftHcf)feit bebeutet tro~ aHer burc!) bie Q:rforbemifle be§ ~ienfte§ gegebenen 
1tber~ unb Unterorbnung, jeben 'Beamten als ID1itarbeiter unb monsgenoffen 
i)U ac!)ten unb iljm entf.):Jrec!)enb entgegen5utreten, if)n al§ Sfameraben gelten 
5u laffen, ber an bemfdben .8ie1e, bem 1mof)fe bes lßoHes unb matet:1anbe5, 
arbeitet. Q:s fommt nicf)t barauf an, was ber )Beamte tut, fonbern wie er es 
tut. S'raftengeift unb ®tonbesbünfet finb ber nationolfo;jioliftifdJen ~(uffaflung 
fremb. ~er >Beamte, ber es an biefer Sfamerabfcf)aftHcf)feit fe'f)len läj3t, fann 
bienftfirafrecf)Hid) &Ur ){lerantltlottnng ge5ogen ltletben. 

~er 'Beamte f)at aHes 5u tun, um tJon bem ffieicf), tJon feinem ~ienft'f)errn 
unb tJon ber jßartei ®c!)aben ab&uttJeljren; er f)at feine 2lmt5.):Jf1icf)ten ge~ 
ttJifjenljaft au erfüHen. m:ud) auj3erbienft1ic!) mufl er fiel) ber 2lc!)tung unb bes 
lBertrauen5, bie feinem )Berufe entgegengebracf)t ltlerben, ltlütbig &eigen(§ 3). 

'3:ler 'Beamte mufl feine 2lrbeitsfraft tJoH für ben ':tienft am ®taat 
einf e~en unb aucf) über bie regelmäßige 2lrbeits5eit f)inau§ '3)ienft tun, wenn 
bie mer'f)ältniffe ei3 forbem (§ 16); er barf 9Cebenbefc!)äftigungen nur ausüben 
(§ 10 ff.) unb 'Bdof)nungen unb @efc!)enfe (§ 15) nur annef)men mit .Su~ 
ftimmung feiner '3:lienfttJorgefeNen. Q:r barf o'f)ne Q:rfaubnis bem ';3)ienft nic!)t 
fernbleiben (§ 17), barf, wenn es tJetfangt ltlirb, feinen 1roof)nort nic!)t ver~ 
laffen(§ 18) unb mufJ feine 1lliof)nung fo nef)men, ttJie es burc!) bie bienftHd)en 
>ßerf)ältnifie geboten ift (§ 19). ®einen >ßorgefe~ten gegenüber ift er 5u Offen~ 
l)eit unb mettrauen tJer1Jflic!)tet (§ 42 2lbf. 1); ba&u gef)ört auc!) 1llia'f)r'f)aftigfeit 
in aUen bienftHc!)en ID1elbungen unb 9lu5fünften; bei 'Befc!)ttJerben unb m:n~ 
trägen ift ber stienftweg ein&uf)alten. 

';3)em >Beamten, ber feine jßflic!)ten gegenüber bem 'iJü'f)rer unb bem ffieid) 
treu unb gettJijfen'f)aft erfüllt, fic!)ert ber tJom ~ü'f)rer tJertretene ®taat feine 
2eben5fteHung (§ 1 2lbf. 3, § 3 2lof. 1); er gettJäf)rt iljm 'iJüt:forne unb ec!)u~ 
bei feinen amtric!)en lßerricf)tungen unb in feiner ®teUung ali3 )Beamter(§ 36). 
:3)er ~kamte aber, ber feine jßflic!)ten nic!)t ober nic!)t in tJoUem Umfange 
erfüHt, I)at mit ®trafen unb 9Cac!)teilen &U rec!)nen. lßerlett ber 'Beamte 
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fd)ulb~aft feine \ßflid)ten im ~ienft ober auf3er ~ienft, jo ~at er \Beftrafung 
öU gewärtigen. ~ie !Strafen unb ba5 bei ber \Beftrafung ~u beobad)tenbe 
58erfaljren werben in ber ffieicf)5bienftftrnfotbnung geregelt (§ 22 mbf. 2). 

~e;onbetet ;teU. 
au ~bjd)nitt 1: 

0eber brutfd)e \Beamte fteljt &Um i:5-üljm vnb &Um ffieid) in einem öffent, 
Iid),red)tlidJen ~ienft' unb streuetJerf)ältni5. ~a5 \8eamtentJerljältni5 ift frei 
tJon .)JritJatred1tlid)en \Beftanbteilen. ~er !Staat fd)liej")t nid)t einen ?Bertrag 
mit bem \Beamten, fonbern er überträgt iljm mit ber Ci:rnennung \ßflid}tl'n 
unb übernimmt für fid) bie \ßflid)t, bem )Beamten bie Beben5ftellung &u fid)ern 
unb iljm i:S-iirforge unb 6d)u~ angebeiljen &U laffen. 0eber beutfd)e \Beamte 
l)at ba5 ffieid) unmittelbar ober mittelbar &um ~ienft~errn (§ 2). m5enn ber 
\Beamte nur ba5 ffieid) &Um ~ienftl)errn ljat wenn er olfo ffieid)5beamter im 
!Sinne be5 bi51jerigen ffieid)5beamtengef e~e5 ift, ift er unmittelbarer ffieicf)5, 
beamtet. ~at er auf3er bem ffieid) einen anbeten ~ienftl)errn, 0. \8. alS Banbe5, 
beamtet, af5 ®emeinbebeamter ober a;IS \Beamter einer anbeten öffentlid), 
recljtlid)en Sl'ör.)JerfdJoft, fo fteljt er in einem ~ienfttJerf)ältni5 aucf) &U biefem 
~ienftljerrn, ber bae ffied)t 311 unmittelbaren m5eifungen ljat unb bie i:S-ürforge, 
.\JT{id)t für ben \Beamten trägt. ~a biefer ~ienftl)m aud) ber ffieid)eregierung 
untergeorbnet ift, ift ein fold)er \Beamter über feinen ~ienftl)errn aud) bem 
ffieicf)e &u @eljorfam tJer.):Jflid)tet unb bamit mittelbarer ffieid)ebeamter. 

~m § 2 ~lJf. 5 finb bie \Begriffe ~ienfttJorgefe~ter unb ?Borgefe~ter um< 
fc(lrieben, \Begriffe, bie an IStelle ber bi5I)erigen \Be~eicfmung tJorgefe~te 
~ienftbel)örbe getreten finb unb bas .):Jetfönlicf)e ?Berl)ältni5 be5 \Beamten 311 
feinem ?Borgefe~ten betonen. Weben bem ~ienfttJorgefe~ten, ber für beamten, 
red)tlid)e Cl:ntfd)eibungen be5 il)m nad)georbneten \Beamten auftänbig ift, 
Ö· \8. 'I:ienftftrafgewalt ljat, muß es öUt mutred)terl)altung be5 ~ienftbetriebe5 
nod) fold)e \ßetfonen geben, bie bem \Beamten in feiner bienftlic(len stätigfeit 
®eifungen erteilen fönnen, oljne bafl fie in fein .):Jerfönlid)e0 \BeamtentJer, 
l)ältnis eingreifen fönnen. 6inb fie nad) bem mutbau ber öffentlid)en ?Ber, 
waltung ober nad) ben ljiernad) erlafienen ~ienfttJorfd)riften nid)t nur für 
ben Q:inöelfall, fonbern für bie ~auer be0 ~ienfttJer'f)ältniffe5 öUt: Ci:rteilung 
tJon bienftlid)en ®eifungen befugt, fo finb fie ?Borgefe~te; ?Borgefe~ter eines 
\Beamten fann auc(l ein Wid)tbeamter fein. ~uneben erforbert es ber ~ienft' 
betrieb, baj3 aud) anbete l,ßerfonen, bei benen tJon einem Uberorbnung§, 
tJeri)ältnis nid)t gef.):Jrod)en werben fann, 5eitweilig 5.l(norbnungen für lJe, 
ftimmte stätigfeiten geben fönnen. ,g. m. ift im Cl:ifenbal)nbetrieb ber !Station§, 
tJorftel)er allein bmd)tigt, bie m5eifung au erteilen, ob unb wann ber ßug 
obfoljren foll; bie in bem ßugbetrieb tätigen l,ßerfonen, wie ,Sugfül)rer, 
~ofomotitJfüljm, ®cf)affner, I)aben biefer m5ei[ung i:5-olge öU leiften, oljne bof1 
fie in einem UnterorbnungstJerljältnt0 &U bem 6tationstJorfteljer fteljen; iie 
fönneu il)m fogor fonft übergeorbnet fein. Ci:5 ift besl)olb 3u ben \Begriffen 
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stienfttwrgefe~ter unb ~orgefetter nocf) ber )Begriff ber ~erfon, bie bem 
)Beamten gegenüber fraft befonbem l8orfdJrift allr ~rteilung bon ~eifungen 
bered)tigt ift, in § 7 flargefterrt. 

Sn ~bid}nitt II: 

~ie ~fHd)ten ber )Beamten finb im aUgemeinen fd)on erörtert: 
§ 5 unterfd)eibet ~ltlifd)en 2{mt0ljanblungen &ugunften be0 )Beamten ober 

feiner 2tngeljörigen, bie iljm l:lerboten finb, unb 2tmt5l)anblungen, bie fid) 
gegen iljn ober feine 2tngeljörigen rid)ten. ~ie erfteren finb iljm untetfagt, 
bon ben le~teren ift er &U befreien. ?nimmt ber )Beamte entgegen bief er l8or~ 
fd)rift 2tmt5ljanblungen &U feinen ober feiner 2tngeljörigen @unften bot, fo 
bleiben fie 2{mt5ljanblungen unb finb nad) auflen gültig. '!)er )Beamte ift 
jebocf) feinem '!)ienftl)mn gegenüber l:lerantttJortnd). 

§ 6 regelt bie &ttJang0ttJeife l:fntl)ebung bom 2rmt, für bie bi0ljer im lReid)0, 
red)t eine gefe~Hd)e l8orfd)rift fel)lte. ;tiefe &ttJang0ttJeife @ntl)ebung bom 
2!mt ljat feine betmögensred)fHd)en ~olgen für ben )Beamten, fie fann ber 
@ntljebung bom ~ienft im förmHd)en ~ienfiftrafberfaljren borangel)en. ~Sie 
fann aud) aus anbeten, in ber ~erfon be0 )Beamten Hegenben @rünben an~ 
georbnet ltlerben, befonbers bann, wenn bie Cfrfliirung ber ?nid)tigfeit ber 
@rnennung nad) § 32 2lbf. 2 unb 3 in ~rage ftef)t; gegen eine @ntl)ebung, bie 
eine nad)georbnete lBel)örbe berfügt ljat, ift :t:ienftauffid)t5befd)ttJerbe &uliif1ig. 
~ie @ntljebung bom 2rmte foH, um eine enbgü!tige SNiirung ber ißerl)iiltniffe 
nid)t aH&u weit l)inaus0uf d)ieben, nid)t länger af!3 brei WConate aufred)terl)alten 
ltlerben. ~ie 6onberborfd)rift für rid)terHd)e )Beamte folgt aus bem Cfr~ 
forbernis einer unabljiingigen lRed)t5lJflege. lRh"f)terHd)e )Beamte, bie audJ an 
anberen ISteHen be5 @efe~e0 erttJiiljnt finb, finb biejenigen )Beamten, bie in 
il)rem ~aulJtamt eine rid)tedid)e :tiitigfeit ausüben, für bie gefe~Hcf) bie 
Unabljiingigfeit gettJiiljrleiftet ift. 

§ 7 Wb}. 2. ~er )Beamte l)at aUen 2tnorbnungen feiner l8orgefe~ten unb 
ber &ur Cl:rtei!ung bon jilleifungen beredJtigten ~erfonen ~olge &U leiften, 
ltlenn fold)e 2rnorbnungen nicf)t für il)n erfennbar ben 6trafgefe~en ßUitliber~ 
laufen. 2(usgenommen finb nttt fold)e 2tmt5l)anblungen, für bie gefe~IidJ 
bie Cl:rteilung bon jffieifungen au0gefd)loifen ift, &· )8. für bie 6-):lrucf)tiitigfeit 
rid)tetlid)er )Beamter, für bie WCitglieber bes lRed)nung51)of5 bes '!)eutfd)en 
ffieid)s unb ber ~reuflifd)en Dberred)nung0fammer, aber aud) in anbeten 
~äUen, in benen bem )Beamten eigene ißerantwortung auferlegt ift, &· )8. 
nad) § 48 ber ~eutfcf)en ~kmeinbeorbnung ben @emeinberiiten. lBefteljt ber 
l8orgefe~te auf :t:md)füljrung einer 2rnorbnung, bic &ttJar nid)t bcn ~Straf, 
gefe~en &uttJiberliiuft, ltloljl aber anbeten @efe~en unb l8erttJaltungsbor[d)rif~ 
ten, fo muf) ber lBeamte biefe 2rnorbnung befolgen. Sn biefem ~aUe über~ 
nimmt ber ißorgefe~te bie ~olgen für eine unrid)tige ober 6cf)aben ftiftenbe 
~anblung. '!)er )Beamte ift jebod) je nacf) ~age be5 ~aUe0 berlJfHd)tet, in 
geeigneter jffieife feine abttJeicf)enbe 2rnficf)t &Um 2{usbrucf oU bringen. 
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§ 8. ~ie 2rmt~tler(d)wiegenl)eit ift eine we(entlid)e ~fiid)t bes \Beamten. 
Sie muf3 aud) über bie ?Seenbigung bes ?Seamtenterl)iiltniifes l)inaus gewal)rt 
werben. ~ie merletung bie(er ~flid)t fann besl)alO aud) nod) gegenüber ben 
ffiul)eftanM6eamten im :Vienftfttafterfaf)ren mit lBerluft ober Sffir0ung bes 
ffiuf)egel)alts geal)nbet werben, abge(el)en bon etwaiger ftrafred)tlid)er mer~ 
folgung. 0ft ber \Beamte. ~artei ober ?Sefd)ulbigter in einem gerid)tlid)en 
merfal)ren, fo fann es bie ffiüdfid)t auf bas m5of)l bes ffieid)es ober auf bie 
CFrfüllung öffentlid)er ~lufgaben forbern, baf3 beftimmte \Rorgänge aud) bOr 
@erid)t nid)t erörtert werben, unb baf3 bem \Beamten bie ~fiid)t iJut ~lmts~ 
berfd)wiegcnf)eit aud) bann obliegen mu\3, wenn er macf)teHe baraus 0u ge~ 
wärtigen f)at. 0:5 ift f elbfttlerftänbHd), baf3 er bon bie( er )EerjJfiid)tung nur 
bann nid)t entbunben wirb, wenn bie bienftlid)en ffiüdfid)ten bies unabweiS~ 
bar forbern; in biefem ~an wirb f(]m tlon ben ~ienftborgefe~trn ieber nur 
mögiid)e ®cl)u~ gewiil)rt. :Vie morunter(ud)ung im :Vienftftrafberfaf)ren ift 
fein gerid)tlid)es merfaf)ren, fie f-~Jielt fiel) innerf)alb ber \Bef)örbe ab. ~luf 
bief es )ßerfaf)ren, ba5 erft bie Unterlage für ein bicnftftrafgerid)tfid)es mer~ 
faf)ren bilben foH, fann fiel) für ben \Beamten, ber \Befd)ulbigter ift, bie )Eer~ 
.pfiid]tung &ur ~lm±stlerfd)wiegenl)eit besf)alb nid)t be0ienen. 

meu ift bie morfd)rift be5 § 8 2rbf. 4, nad) ber ber \Beamte nerjJfiid)tet ift, 
amtlid)e ®d)riftftücfe u. bgl. 'f)eraus&ugeben. ~iefe ffiegelung entf.prid)t einem 
fd)on lange befte'f)enben )8ebürfni5. ~ür bie ~interbiiebenen unb bie ~rben 
be5 \Beamten ift bie gleid)e )EertJfiid)tung begrünbet . 

.ßu §§ 10-14. :Vie morfd)riften über bie j)(ebentätigfeit ber \Beamten 
entf.pred)en im allgemeinen bem geltenben ffied]t. :Vas @efe~ entf)ält nur 
bie @runbfii~e über bie j)(ebentätigfeit, ~inöelf)eiten wirb eine merorbnung 
regeln. ~5 wirb in5befonbere baran feft&uf)alten fein, baj3 bie bienftlicl)en 
\Belange in gewiifen ~äHen eine ~(n&eige.pfiicl)t aucl) über 9(ebenbefd)iifti~ 
gungen erforbern, bie nicl)t genef}migung!:'ijJfiid)tig finb. 

meu ift bie einem f)erborgetretenen \Bebürfnis entf.precl)enbe \Beftimmung 
(§ 13), baf3 mit ber \Beenbigung bes \Beamtenterl)iiltniffes aud) bie 9(eben~ 
ämter unb meoenbefd)äftigungen enben, bie bem \Beamten im ,8u[ammenf)ang 
mit feinem ~au.ptamt übertragen [inb, ober bie er auf 2rnorbnung, lBor[d)lag 
ober )ßeranlaffung feines :Vienfttorgefebten übernommen f)at. 2rusnaf)men 
fönnen angeorbnet werben. ßu hen mit ?Seenbigung bes \Beamtenberl)iift~ 
niffes enbigenben meoenämtern gef)ören iJ· \B. nid)t gemeinbiicl)e 2-tmter, bie 
feinen .Bufammenf}ang mit bem ~aujJtamt f}aben, unb Sfird)enämter. 

§§ 18 ttnb 19 .paffen bie fogenannte ffie[iben&t>fHcl)t ber \Beamten ben 
f)eutigen Beben5tlerf)ältniffen an. ~er \Beamte fann, wenn nicl)t be)onbere 
bienftlid)e )ßer'f)iiltniffe etwas anbere5 forbern, in ber bienftfreien .Bett, iJ· m. 
&Um m5ocl)enenbe, ben m5o'f)nort tetlaffen, er fann im allgemeinen feine 
m5o'f)nung aud) auf3er'f)alb ber @emeinbe, in ber )id) feine \Be'f)örbe befinbet, 
ne'f)men. 
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~Bleibt bet SEeamte o'f)ne fd)ulb'f)afte jßetle~ung feiner 2!mti3l:Jflid)ten in 
feinen 2eiftungen 'f)inter bem bi!Iigertueife bon i'f)m 5u forbernben W1af35tttiicf, 
fo fann il)m bas nad) ben ~ienftaltersftufen bes SBefolbungsrecf)ts botgefel)ene 
2fuffteigen im <;l)e'f)alt in jebet ~ienftaltetsfiufe bis 5U ßttJei ,3aljten betfagt 
tuerben (§ 21). ~s ljanbelt fiel) ljier um SEeamte, bie, oljne bafl il)nen eine auf 
jßotfa~ ober iSal)rläffigfeit 5Utiicfsufiiljrenbe Wlinber!eiftung borgetuorfen 
tuerben fann, bie 5ut ~ienftbeftrafung füf)ren tuiirbe, nicf)t basfelbe feiften, 
tuas man bon ben in gleid)er ~age befinbficf)en SEeamten im aUgemeinen 
forbern mufl, unb bon il)nen aud) tatfäd)Iid) geleiftet tuirb. ~ie Wlinber~ 
leiftung fann auf eine natiirHd)e jßeranlagung 5Utiicf5ufü!)ren fein, bie bei bet 
9Xnfte!Iung bes SEeamten nid)t erfannt tuorben ift; fie fann aud) auf einem 
91ad)faffen ber geiftigen ~räfte beru'f)en, bas aber nid)t ßUt iSeftfte!Iung einer 
~icnftunfä'f)igfeit ausreid)t. ®olcf)c SEeamte fönncn nicf)t bcanfl:Jrucf)en, in 
i'f)ren 2eiftungen ebenfo betueriet 5u tuerben tuie i'f)re boH leiftungsfäf)igcn 
IDlitarbeiter, bie u. U. nod) i'f)re 2ftbeit mitetlebigen müffen. 

2!uf SEeamte, bie infolge borüberge'f)enber ~ranf'f)eit nid)t boll leiftungs~ 
fä'f)ig finb, ober beren 2eiftungsfäf)igfeit in ben le~ten ~ienftjaf)ren bor ~r~ 
reicf)tmg ber 2!Itersgren3e naturgemäfl nad)läflt, ift bie IBeftimmung im an~ 
gemeinen nid)t ansutuenben. 

~as 2!uffteigen im @e'f)aft fann in jebet ~ienftaltersftufe bis ßU &ttJei 
,3a'f)ren berfagt tuerben. ~er SEeamte fteigt in fold)em iSaiie alfo erft bis ßU 
&tuei ,3al)ren fl:Jäter auf; bleibt er aud) bann tueiter in feilten 2eiftungen &UrM, 
fo fann il)m beim näd)ften Wlale tuieber bas 2luffieigen betfagt tuerben. ~Bei 
ftänbigen Wlinberleiftungen tuiirbe ein fold)er )Beamter ftatt a!Ie stuei ,3a'f)re 
nur a!Ie bier ,3al)re auffteigen. 

::Damit ift ber § 4 2lbf. 1 ®a~ 1 bes ffieid)sbefolbungsgefe~es bom 16. ~e~ 
sember 1927, nadj bem bie l:Jlcmmäfligen SEeamten einen ffied)tsanfl:Jrucf) auf 
bie ®etuäljrung ber ~ienftalterssulagen l)aben, in getuiffem Umfange aufler 
~raft gefe~t unb teiltueife auf bie früljere ffied)tslage surücfgegangen, nadj 
bet ein ffied)tßanfl:Jrud) nid)t beftanb, bielmeljr bas 2lufrüden ietueilig betuiUigt 
tuerben muflte. - ®e!bftberftänblidj fo!I eine fo fdjtuertuiegenbe ~ntfd)eibung 
gegen einen \Beamten nur gana ausna'f)mstueife getroffen tuerben. ~0 tuitb 
bes'f)alb bem SEeamten ®elegen'f)eit ßU geben fein, burd) SDarfegung bet 
@rünbe für fein jßer'f)alten bei ber f)ö'f)eren ®te!fe bie 2lbtuenbung ber W1af3~ 
na'f)me su ertuirfen. SDie jßorfd)rift fo!I in erfter 2inie er&iel)erifd) tuirfen unb 
grünbei fiel) auf ben nationaffo&ialiftifd)en 2eifhtngsgrunbfa~. 

SDie in § 23 2lbf. 1 borgefd)riebene ~afiVflid)t bes SEeamten für fd)ulb~ 
'f)afte jßetle~ung feiner 2!mtsVflicf)t entfl:Jrid)t bem bis'f)erigen ffiecf)t. SDie 
58egren&ung ber ~aftung auf jßorfa~ unb grobe iSa'f)rläffigfeit für jßerle~ung 
einer 2!mt5l:Jflif!)t gegenübet einem SDritten ljat fiel) a15 nottuenbig ertuiefen. 
':Der )Beamte foH in .~:lagen, bie fd)neHen Cfntfd)htfl unb fd)nelles Sjanbeln 
fotbern, in feiner a:ntfd)Iuflfäf)igfeit nicf)t baburd) ge'f)emmt tuerben, bafl er 
fiel) bon ~rtuägungen übet feine ettuaige ~aftung beeinfluff en Iäflt. a:s f ei 
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f)ier befonberi3 an bie l,ßoH~eibeamten erinnert, bie f]äufig fef)r fd)nel!e ~nt~ 
fd)lüffe faffen müffen. 

3U Wlijdjnitt IV: 

SDiefer ~lbfd)nitt entf)ält ttJefentlid)e ?Jeeuerungen. ~r beftimmt, baß nur 
berjenige j8eamter ttlerben barf, ber neben ben beteiti3 erörtetten .):Jolitifd)en 
jßorausfe~ungen bie borgefd)riebene jßorbilbung nad)ttJeifen fann. ?nur ba, 
ttlo fold)e jßorbilbung nid)t borgefd)tieben ift, fann an if)re eltel!e bie üblid)e 
lBorbilbung ober bie fonftige befonbere ~ignung tteten. ~!3 fann alfo ~- j8. 
niemanb ffiid)ter werben, ber nid)t bie borgefd)riebene jßorbilbung f)at. Sn 
ben ~äl!en, in benen eine jßorbilbung nid)t borgefd)rieben ober übHd) ift, 
fann aud) nid)t jebermann ~eamter werben; ei3 muj3 bielmef)r eine befonbere 
~ignung für bai3 Wmt borf)anben fein. :!)amit ift ber eingangi3 erttJäf)nten 
Wnetfennung bei3 j8entfi3beamtentumi3 ber ®mnbfa~ gefolgt, baß im al!~ 
gemeinen nur berjenige 58eamter ttlerben fol!, ber bie j8eamtenlaufbaf)n tlon 
Wnfang an al5 ,tlebeni3bemf erttläf}lt unb ]id) bie bafür erforbetlicf)e ~orbilbung 
angeeignet f)at. 

§ 25 ent].):Jrid)t bem geltenben ffied)t. ?nur ttJer beutfd)en ober arttler~ 
ttlanbten j8lutei3 ift, foU j8eamter ttlerben fönnen. :!)agegen ift entf.):Jred)enb 
ben jßorfd)riften bei3 ffieid)5bürgergefe~ei3 infofern eine Cl:rleid)terung ge~ 
fd)affen, al5 bie (ff)e mit einem Wli]d)ling &ttJeiten ®rabei3 nid)t au5gefd)loffen 
fein fol!, fonbem boneiner bon ber oberften :!)ienftbef)örbe im Cl:inbernef)men 
mit bem ffieid)i3minifter bei3 ;jnnern unb bem eltel!bertreter be5 ~üf}mi3 5u 
erteilenben ®enef)migung abf)ängig gemad)t ift. :!)ie '1)urd)füf)mngi3ber~ 
orbnungen &Um ffieid)sbürgergefe~ beftimmen, ttler a!i3 Wlifd)Hng altleiten 
®rabei3 &u gelten f)at. 

~ie fd)on im ®efe~ bom 30. Suni 1933 entf)altene jßorfd)tift, baß nur 
berjenige meamter ttJitb, ber mit ber befonberen ~ormel "unter j8erufung 
in bai3 58eamtenberf)ältnii3" ernannt ift, ift in bai3 ®efe~ übernommen (§ 27). 

~a nacf) § 1 9lbf. 3 bem j8eamten feine .tle&en5ftellung gefid)ert fein fol!, 
ift in § 27 9(bj. 2 feftgefteHt, baß bai3 j8eamtentlerf)ältnii3 mit bem ,ßiele be~ 
grünbei ttJirb, ben j8eamten lebeni3länglid) mit bem ®taate 5U tlerbinben, 
if)n &um j8eamten auf ,tlebeni3&eit 5u ernennen, wenn er für :!)aueraufgaben 
bol! berttlenbet ttlirb. Wui3naf)men bon biefem gmnbfä~lid)en ßiele )inb nur 
bann ~uläffig, ttlenn biei3 gefetlid) befonberi3 borgefd)rieben ift, ttJie cr· m. bei 
ben ®tanbei3beamten, bie nur ttJiberruflid) ernannt werben bürfen. 

Sn jßerfolg biefei3 ®runbfa~es fd)reibt § 28 im ein&elnen bot, ttJann ber 
58eamte auf S3eben~0 eit ernannt werben barf. :tlail barf nid)t gefcf)eljen bor 
jßollenbung bei3 27 . .tlebeni3jalJrei3, bei tveiblid)en j8eamten bot ~ollenbung 
bei3 35 . .tlebeni3jaf)rei3, ferner nid)t bor Wbldftung be5 borgefd)riebenen ober 
üblid)en l,ßrobebienfte5 unb bot 9lblegung ber borgefd)riebenen ober üblid)en 
l,ßrüfung. )ffiirb jemanb &um j8eamten ernannt, ber biefe lcttere jßorau5~ 
fetung nid)t erfüHt, fo muf3 er fiel) in feinem ~(mt erft fünf Sal)re lang betväf)rt 
f)aben, ef)e if)n bcr Etaat auf .tlebeni3&eit an fiel) binbet. 
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1menn aud) bie ffiegei fein foii, baj') bie )Beamten auf ~ebm:l~eit an~ufteiien 
finb, fo tuitb es bod) immer eine große Sai)I tJon \ßerfonen geben, bie in bas 
)Beamtenoeri)äitnis übernommen tuerbett müffen, tueii fie mit Wufgaben 
betraut finb, bie nur oon )Beamten erfüllt tuerben fönnen, bie babei aber 
nid)t auf ~ebens~eit angefteiit tuerben fönnen, tueii )ie nod) nid)t 27 ~ai)re 
alt Jinb ober feine \ßlanfteiie für fie tJori)anben ift. ~a~u fommen bie )Beamten, 
bie fid) im morfJereitungsbienft ober im ~tobebienft befinben. @Jie ttJUtben 
bisi)er auf Sfünbigung, auf jßrobe, auf 1illibmuf u. bgl. angeftellt. ~e~t gibt 
es für biefe )Beamten nur nod) ein "lBeamtentJeti)ältnis auf 1mibmuf". 
~abei bleibt es ber anfteflenben ®teile überlaffen, an0uorbnen, baß bei lBe~ 
amten beftimmter @rufj,):len ber 1mibemtf erft nad) Wblauf einer getuifien 
trtift tuirfj'am tuitb, ober beim 1miberruf )elf1ft einen f,):läteren Seitfjunft für 
fein 1illirffamtuerben ~u beftimmen (§ 62 2tbf. 1). 

Stuifd)en bet @rufjf]e ber )Beamten auf ~ebens~eit unb bet @mfjpe ber 
)Beamten auf 1mibettuf (§ 30) ftei)t bie @ru)Jf]e ber )Beamten, bie auf Seit 
berufen tuerben (§ 29). 1meid)e )Beamten auf Seit berufen tuerben foiien, 
tuirb burd) gefe~Iid)e ?Eorfd)rift beftimmt; biefer finb genei)migte ftatutatifd)e 
morfd)riften gleid)gefteiit (§ 151 Wbf. 5). ~ie @ruj:lfje ber )Beamten auf Seit 
ift im tuefentlid)en beftimmt für bie leitenben )Beamten bes ®emeinbebienftes, 
insbefonbere alfo bie lBürgermeifter unb )Beigeorbneten. ~ine lebensoolle 
menvaltung biefet mit großer ®elbftänbigfeit unb meranttuortung ausge~ 
ftatteten ®telfen erf d)eint am heften baburd) getuäi)rieiftet, baß nad) be~ 
ftimmten Seitabfd)nitten bie !möglid)feit eines 1med)fe!5 bet leitenben )Beamten 
oorgefei)en tuirb. @egenüber bem @etuinn, ber in ber !möglid)feit bes ~infa~es 
neuer, frifd)er Sfräfte in biefe l,ßoften nad) Wblauf einer beftimmten ßai)l tJon 
~ai)ren liegt, fönneu bie bamit tJerbunbenen finan~ieiien !mei)rauftuenbttngen 
nid)t ins @etuhi)t fallen. ®ie tuerben aber baburd) niebtiger gei)alten, baß 
§ 29 2lbf. 3 ausbrücflid) bie merf]flid)tung eines )Beamten auf Seit feftfteiit, 
bei WfJiauf ber Wmt5~eit baß Wmt tueiter0ufüi)ren, tuenn er unter nid)t un~ 
günftigeren )Bebingungen für tuenigftens bie gleid)e Seit tuieber ernannt tuirb. 
~amit ift felbfttJerftänblid) nid)t ausgefd)Ioffen, einen fold)en )Beamten nad) 
§ 44 Wbf. 2 bet ~eutfd)en @emeinbeorbnung auf ~ebeni30eit tuiebet &U berufen, 
um aud) im Wmt betuäi)rte Sfräfte auf ~eben50eit für ben :tienft in ber ®e~ 
meinbe 0u eri)aiten. 

Um Sfiari)eit barül1er frU fd)affen, tucr )Beamter auf 1miberruf, auf Seit 
ober auf ~ebens~eit tuerben foii, ift oorgefd)rieben, baß in ber ~rnennungs~ 
urfunbe ober in einer befonberen Urfunbe angegeben tuirb, ob ber ~eamte 
auf ilebens&eit ober auf Seit ernannt ift. 3ft bies nid)t in ber Udunbe aus~ 
geftnod)en, fo ift er )Beamter auf 1miberruf. '1lie ltrfunbe begrünbet fein 
neues )BeamtentJeri)äitnis. ~5 oebarf be5I)al0 feiner oefonberen ~rnennung, 
fonbern nur ber lBefd)einigung, bal3 bet )Beamte, bei bem bie brei moraus~ 
fe~ungen be5 § 28 l}lbf. 2 tJorliegen, nunmehr )Beamter 11auf ~eben5aeit" fei. 

~em @runbfa~, baß bie Ieben5Iänglid)e Wnfteiiung bie ffiegel fein foll, 
trägt§ 30 2tfJf. 2 ffied)nung, inbem er ootfdJreibt, baj') bas ~eamtentmi)äitnis 
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eine§ QJeamten auf lffiiberruf, ber fiel) in einer ~fanfteUe oefinbet, nad) Worauf 
einer QJetuä~rungiilfrift bon fängfteni3 fed)<:i Sa~ren nad) )8oUenbung bei3 
)ieoenunb5tuan~igften .2eoeni3ja~rei3 in ein fofd)ei3 auf .2eoeniil5eit um3u· 
tuanbefn ift. 

Su §§ 32- 34. 'Ilie Cl:mennung ~um QJeamten ift ein S)o~eitiilaft. Elie ift 
nid)tig, tuenn bie moraui3fe~ungen bei3 § 32 Wof. 1 borliegen. Elonftige ~e~Ier 
bei ber Cl:rnennung foHen ben öffentiid)·red)tiid)en Wft nid)t o~ne tueiterei3 
nid)tig macf)en. Cl:i3 ift bielme~r ber lffieg getuä~It tuorben, bie Cl:rnennung für 
nid)tig erfiären 5u laffen. 'Ilie ffied)ti3fo1gen einer für nid)tig erUärten Cl:r· 
nennung finb ber bon born~erein nicf)tigen Cl:rnennung gieid)~ufteiien; ber 
~um QJeamten Cl:rnannte ift aifo nidJt QJeamter getuorben. lffiürbe, tuie ei3 
na~eliegen fönnte, bie Cl:rnennung in ben ~äHen ber Wof. 2 unb 3 ~urüd· 
genommen, fo tuäre bie Cl:rnennung bii3 ~ur ffiüdna~me gültig. 'Ilai3 erfd)ien 
nicfJt ~tuedmäf3ig, ~umaf bann bem Cl:rnannten bii3 ~ut: ffiüdna~me aud) bai3 
bereit§ gqaf)Ite ®e~ait ~ätte beiaffen tuerben müflen. @s ift be~~afb bie 
~orm ber Wid)tigfeit0erffärung getuäf)It tuorben. Wui3 ®rünben ber alf· 
gemeinen ffiecf)ti3fid)er~eit ift jebod) in § 34 borgefd)rieben, baß bie 2Imti3· 
f)anblungen bon fold)en, nad) attflen af§ QJeamte erfd)einenben ~erfonen oii3 
~u einem erfennoaren .8eif.lmnft in ber gleid)en lffieife gültig fein foHen, tuie 
tuenn fie ein QJeamter aui3gefü~rt ~ätte. 

'Ilie für bie Wid)tigfeitßerffärung mal3gebenben ®rünbe finb erfd)öpfenb 
aufgefü~rt, bie @rnennung fann außer in ben ~äUen bei3 Wbf. 2 fonft nur aui3 
ben ®rünben be5 Wbf. 3 für nid)tig erffärt tuerben. 

'Ila ei3 fiel) um einen öffentlid)·red)tlid)en Wft ~anbeH, ift aud) babon ab· 
gefe~en tuorben, bie ~lnfed)tungiilgrünbe bei3 3ibifred)ti3 nod) baneben geHen 
~u laffen. QJefonberi3 ift babon abgefe~en tuorben, eine Wnfed)tung tuegen 
Srrtumi3 5tt0u!afien. Elotueit ber Srrtum burd) argliftige :täufd)tmg erregt 
ift, gift Wbf. 2 Wr. 1. Sm übrigen tuirb e§ 6ad)e ber ernennenben Elteiie fein, 
fid) burd) befonberi3 forgfältige ~rüfung babor ~u fd)ü~en, baii jemanb 5um 
QJeamten ernannt tuitb, ber nid)t aUe an einen meamten ~u fteffenben Wn· 
forberungen erfüllt. g)a§ muii aber burd) Wntueifungen ber oberften :tienff· 
oef)örben an bie nad)georbneten mit ber Cl:rnennung bon QJeamten ober mit 
)8orfd)!ägen für bie Cl:rnennung beauftragten Elfellen 51t erreid)en fein. 

8tt § 35. 'Iler )Beamte fann innerf)aib bei3 'Ilienftbereid)i3 feine§ unmittef· 
baren '!lienff~errn aud) gegen feinen msmen jebeqeit berfe~t tuerben. Cl:in· 
gefd)ränft ift bie imöglid)feit ber )8erfe~ung nur ba, tuo gefe~Iid)e )8orfd)riften 
entgegenfte~en, tuie ~· QJ. bei ben ffiid)tern. :tlie bered)tigten QJefcmge bes 
QJeamten finb burd) bie )8orfcf)rift bei3 \Jlbf. 1 Ela~ 2 getua~rt. 'Ilie imögficf)feit, 
einen )Beamten aui3 bem unmittelbaren ffieid)i3bienft in ben :t1ienfi eine§ 
.2anbei3 unb umgefel)rt aud) gegen feinen msmen ~u berfe~en, ift burd) § 166 
gefd)affen; fie ift ein unabtueii3oarei3 Chforberniß ber ®feid)fd)artung beß 
ffieid)ß• unb .2anbeßbienfteß. Wul3er in biefem ~aHe fönnett mittelbare ffieid)ß• 
beamte auf .2eoenß~eit aud) gegen il)ren lffiiffen in ben 'Ilienftoereid) eine§ 
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anbeten 'llienftl)errn berfe~t toerben, toenn beibe 'llienftl)erren 0uftimmen. 
~iefer ®runbfa~ gilt nid)t für mittelbare )Beamte auf Seit unb bamit nid)t 
für bie Ieitenben ~Jemeinbebeamten, beren )Berfe~ungsmöglidjfeit mit bec 
in ber '1::eutfdJen @emeinbeorbnung feftgelegten ®elbftbertoaltung ber @e, 
meinben unb ®emeinbeberbänbe nid)t im (;l;inflang ftänbe. 

~n § 35 ~bf. 3 finb, toie bereits ertoäl)nt, bie Sjol)eitsträger ber 91ational, 
fo0ialiftifd)en 'J:;eutfd)en lllrbeiter.)Jartei, bie alS lßeamte nid)t ol)ne toeiteres 
5u ber\e~en finb, erfd)ö.)Jfenb aufge0äl)It. 2(uf anbere lllmb:lträger ber \ßartei, 
il)rer @Iieberungen unb ber il)nen angefd)loifenen )Berbänbe be&ie{Jt fiel) bas 
(;l;rforbernis bes lßeneqmens mit bem ®tellberh:eter bes ~ül)rers nid)t. ~aj3 
bie lt~erfejJung im lßeneqmen mit bem ®tellbertreter bes ~ü{Jrers gefd)e{Jen 
foll, ift eine binbenbe lllntoeifung an bie bie )Berfe~ung anorbnenbe ®telle. 
:!:em )Beamten felbft toirb babmdJ aber fein ffied)t gegeben, gegen bie )Ber< 
fe~ung G:inf.)Jrucf) ein3ulegen. 

{Ju !lbjd}nitt V: 

ßu § 36. ~ie l)ier oom ®taat übernommene )Ber.)Jflid)tung 0ur ~ürforge 
unb 0um ®d)u~ bes )Beamten bei feinen amtlid)en )Berrid)tungen unb in feiner 
®teflung alS )Beamter begrünbet unab{Jängig bon .)JriMtred)tlid)en )Borfd)rif, 
ten felbftänbig bie \ßflid)t bes ®taates, für bas $o{Jl bes )Beamten &U forgen 
unb il)n nad) auj3en 0u fd)ü~en. Bur ~ürforge gel)ört u. a. aud), baj3 ber ®taat 
ben )Beamten bor ®d)äbigungen feiner ®efunbqeit fd)ü~t, fotoeit bas nad) 
.t\age bes Sl)ienftes möglid) ift, baj3 er il)m feine lße&üge 0al)Ii unb im ~alle 
ber S\)ienftunfäl)igfeit für il)n forgt (§ 38). ~lagen toegen )Berle~ung ber 
~ürforge.)Jflid)t finb alS bermögensred)Hid)e lllnf.)Jrüd)e aus bem )Beamten· 
berl)ältni0 nad) § 142 bor ben ~ertoaltungsgerid)ten &u erl)eben. 

ßu § 37. ®runbfä~Iid) berliert ber )Beamte nadj lßeenbigung bes )8e. 
amtenberl)ä1tniffe5 bie lllmtBbe0eidJnung unb bie im Sufammenl)ang mit bem 
lllmt berliel)enen %itef (§§ 56, 66 lllbf. 2). 9Cur ber ffiul)eftanMbeamte barf 
bie 2(mt!.ibe&eid)nung toeiterfül)ren mit bem ßufa~ "a. "'J.", unb bem in 
@l)ren aus bem lllmt entfaffenen )Beamten fann bie (;l;rlaubniS erteilt toerben, 
bie lllmt5be0eid)nung unb bie im ßufammenl)ang mit bem lllmt berliel)enen 
%itef toeitequfül)ren. '!:a bei biefen )Beamten ebcnfo toie bei ben ffiu{JeftanM· 
beamten bas lßeamtenberl)ältnis in a:qren beenbct ift, befteqt fein )ßebürfnis, 
fie 0u unterfcf)eiben. ®ie fül)ren be61)alb beibe bie lllmtsbe~eid)nung mit bem 
ßufa~ "auj3er S\)ienft". 

Unter afabemifd)en ®raben finb 0. )8. bie '!loftor· unb ~i.)Jiomtitei 0u 
oerftel)en, toäl)renb &· )8. bie l8eruf5be0eid)nung lßaumeifter nid)t gefül)rt 
tocrben barf. 

ßu § 38 ~biat 1 6at 3. 'llurd) biefe l8efttmmung, bie ber beftel)enben 
ffied)ti3aufaffung entf.)Jridjt, foll nur ber einfettige )Ber0id)t auf S\)ienftbe3üge 
ausgefd)loffen fein, bie bem )Beamten &toeifelsfrei auftel)en. 'llurd) bie )Bor· 
f djrift foll aber ltleber ber freiltliHige Übertritt in ein mit geringeren ~e0ügen 
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au!:lgeftattete~ 2lmt (ogl. aud) § 90 ~fb]. 1) , nod) bie im ~ergleid)sttJege er· 
folgenbe 2lusräumung oon imeinungßoer]d)iebenl)eiten über bas jBefte~en 
unb bie ~ö~e oon ~{nf.prüd)en auf 3al)Iung oon :tlienftbeaügen ge~inbert ]ein. 

,Su § 41. ~in 2ln].prud) auf ~rteiiung eineß ßeugni1Je5 über iJül)rung unb 
~eiftungen befte'f)t nid)t. 

,Su Wbj~nitt VI: 

,Sm ßuge be5 fort]d)reitenben 9~euaufbau5 bes ffieid)s ttJitb e~ nid)t immer 
oermieben ttJerben fönnen, baf> jBeamte übeqä'f)Iig ttJerben, ober baf> bei ben 
im § 44 angefü'f)rten jBeamten aus .)Joiiti]d)cn @rünben ein ~ed)]el eintritt. 
ßttJar ]d)reibt für biefen iJaif ber § 36a ber :Reid)s~ausl)aitsorbnung, beffen 
@runbfä~e burd) § 76 ~{bf. 3 bes @efe~es bom 30. ,Suni 1933 angerneine 
~erbinbiid)feit erlangt 'f)aben, in feinem Wbf. 1 ®a~ 1 oor, baf> freie unb 
befe~bare '.ßlanftellen mit entbe'f)riid) gettJorbenen jBeamten ber eigenen ober 
einer anberen ~erttJaHung 311 befe~en finb. ~s fann aber nid)t gettJä~rleiftet 
ttJerben, baf> bie iettJeii5 be] e~baren '.ß!anfteifen tat] äd)Iid) aud) au5reid)en 
ttJerben, um bie entbe'f)riid)en jBeamten untequbringen. !t~or]d)riften über 
bie ~er]e~ung oon jBeamten in ben ~arteftanb (bi5~er: einftttJei!igen ffiu~e· 
ftanb) finb be5~alb aud) ferner~in nid)t ßU entbel)ren. 

:tler bis~erige § 24 bes ffieid)sbeamtenge]e~es ~at in me~rfad)er S)inHd)t 
6d)ttJierigfeiten bereitet, ttJei! ]eine ~orausfe~ung "Umbiibung ber ffieid)s· 
be~örben" eine berjd)iebenartige 2lu51egung frU!iefl, unb ttJeii es bei].)JielsttJeife 
bei brei 2lmtsfteifen, bie ie ein 'Ilritte! i~rer 9(ufgaben eingebüßt ~atten unb 
bes'f)alb in &ttJei 2lmtsfteifen umgebiibet ttJurben, &ttJeife~aft ttJar, ttJdd)er 
ber brei 2lmtsin'f)aber in ben ~arteftanb verfett ttJerben burfte. :tler § 43 ttJiU 
berartige, fottJo'f)I für bie ~erttJaltung als aud) für ben jBeamten unerttJün]d)ten 
ßttJeifei bermeiben, inbem er al5 ~oraus]e~ung für bie ~er]e~ung in ben 
~arteftanb un&ttJeibeutige imetfma!e aufftent: entttJeber Wuf!ö]ung einer 
jBe'f)örbe ober Q:rlafl eines ~le]eß.es ober einer ~erorbnung be5 iJü'f)rer5 unb 
ffieid)sfan&lers, ttJonad) eine jBel)örbe mit einer anberen oer]d)mo!3en ober 
in i'f)rem 2lufbau ttJe]entlid) oeränbert ttJirb. :tlie cmsbrücUid)e Cl:infügung 
bes ~ortes "ttJefentlid)" ttJiH be]agen, baj3 bie ~eränberung einer jBe'f)örbe 
ein gettJiH es 2lusmaf> erreid)en muf>; bei u n ttJ e f e n tri d) er )ßeränberung ttJirb 
nad) § 36a 2lbf. 1 ®a~ 1 ffiS)D. ßU berfal)rcn ]ein. :tlie ttJeitere ~orfd)rift bes 
§ 43, bafl bie ~er]e~ung bes jBeamten in ben 1marteftanb nur innerl)alb oon 
brei imonaten nad) bem ~oriiegen ber ~orau0]e~ung unb nut inner~a!b ber 
3a'f)1 ber im ~aus~alts;).llan aus biejem ~(n!afl abgefe~ten '.ßlanfteHen ber 
ein&elnen j8e]obung5gtu-!J1Jen &ulä)fig fein foH, ttJili oerl)üten, baf3 bie be· 
troffenen jBeamten über i~r Sd)idfal längere ,Seit im unflaren bleiben, unb 
baf3 über ben Umfang ber ~erfe~ungen in ben ~arteftanb ßttJeifel auftaud)en. 
~eld)e jBeamten in ben ~arteftanb ßU oerfe~en finb, beftimmen inner'f)aib 
biefes ffial)mens bie :tlienftoorgefe~ten nad) bem j8ebürfni5 ber ~erttJaltung 
enbgültig. § 43 Iäflt bie ~erfe~ung in ben ~arteftanb nur für jBeamte auf 
~ebens&eit ober auf Seit au. iJür jBeamte auf ~iberruf gilt § 61. 
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Sl)er liereitß erttJäf)nte § 36a ber ffiSjD. fief)t in feinem 2tlif. 1 ®a~ 3 nod) 
bot, baß in $lanfteUen, bie nid)t mit entlief)r!id)en )Beamten liefe~t ttJerben, 
in erfter ,\.\inie geeignete 1lliarteftanMlieamte übernommen ttJerben foUen. 
stiefe 2(norbnung bient nid)t nur ben )Belangen bei3 1lliarteftanMfJeamten, 
fonbern aud) ben finani)ieUen )Belangen feine!3 SDienftf)errn, ber burd) bie 
1lliiebereinttJeifung eine!3 1lliarteftanb!3fJeamten in ein 2(mt tJon ber 2tu!3gafJe 
be!3 1lliartege!be!3 entlaftet ttJirb. § 4 7 ttJiii be!3f)alb in ben oon if)m geregelten 
'iJä!Ien bie Unterbringung tJon 1lliarteftanb!3fJeamten 'burd) anbere SDienft~ 
f)men nod) baburdJ förbern, baß er biefen bas ffied)t ~uf.\)rid)t, fid) tJon bem 
bi!3f)erigen :tlienftf)errn ben etttJaigen UnterfdJieb ßttlifd)en ben au gettJäf)ren~ 
ben früf)eren Cf)öf)eren) SDienftbe~ügen unb benienigen be!3 neuen 2tmt!3 
erftatten ßU laffen. 

;t.er 1lliarteftanMbeamte bleibt nad) § 46 )Beamter unb ift ebenfo au be~ 
f)anbeln ttJie bie nod) im mmt befinb!id)en )Beamten. crr unterliegt tJoli bem 
SDienftftrafred)t; bie @rünbe, bie bei einem )Beamten aum 2lu!3fcf)eiben ober 
ßUr (rnt!affung aus bem )8eamtenberf)ä!tni!3 füf)ren, f)aben für if)n bie gleicf)en 
'iJolgen. 

,Su ~bjdjuitt VII: 

SDas 0)efe~ füf)rt im§ 50 neue lBegriffsbeftimmungen für bie oerfd)iebenen 
2trten ber lBeenbigung be!3 l8eamtenoerf)ä!tniffe!3 ein. Weben ber lBeenbigung 
bes lBeamtentJerf)ä!tniffes burdJ ben ~ob unb ber in ber ffieid)sbienftftraf~ 

orbnung au regelnben "~ntfernung au!3 bem SDienft11 ttJirb untetfd)ieben 
ßttJifd)en einem "musfd)eiben au\3 bem lBeamtentJerf)ä!tni!311, einer "~ntlaffung 
aus bem l8eamtenoerf)ä!tniß11 unb bem "G:intritt in ben ffiuf)eftanb 11 • 

(rin 2tu!3fd)eiben aus bem lBeamtentJerf)ä!tnis finbet alS ffied)t!3folge ge~ 
fe~Iid) feftgelegter ~atbeftänbe mit ber 1lliitfung ftatt, baf3 bas )Beamten· 
berf)ä!tni!3 of)ne iebe ~infd)ränfung er!ifd)t. 

SDie ~nt!affung au!3 bem lBeamtentJerf)ä!tnis gefd)ief)t burd) bef)örb!id)e 
1llii!Ienserflänmg, bie in ben im (S)ef e~ feftgdegten 'iJä!Ien ßUläffig ift. 

SDer G:intritt in ben ffiuf)eftanb gef d)ief)t teilS auf @runb gef e~Hd) feft• 
gelegter ~atbeftänbe, teils ßUfolge bef)örb!id)er 1llii!Ienserf!ärung. 

SDie G:ntfernung aus bem SDienft ift bie 'iJofge bienftftrafred)tlid)er mer~ 
urteifung. ®ie beenbet elienfa!Is ba!3 lBeamtentJerf)ä!tnis. 

@in ~u9fd)eiben att!3 bem lBeamtentJerf)äitng erfolgt bei mer!uft bes 
ffieid)!3bürgmedjts (§ 51), bei >Serlegen bes 1lliof)nfi~es in bas 2tu!3lanb of)ne 
@enef)migung (§ 52) unb bei gerid)tlid)er >Serurteilung (§§53-55). ßu §53 
ift 3u liemerfen, bafl es für bie 'iJofgen bes 2(u!3fdjeiben!3 aus bem )Beamten~ 
berf)ä!tni!3 nid)t barauf anfommt, oli bie ~erurteifung 3u ®efiingni!3 3u einem 
~af)r ober längerer :t:auer ttJegen einer ober mef)rerer tJorfä~Hd) begangener 
~aten gefdjef)en ift. 

§ 55 regelt in 2tbf. 1 unb 2 bie 'iJä!Ie, in benen bet meturteilte im 1lliiebet• 
attfnaf)metJerfaljren freigef.\)rod)en ober ßU einer geringeren ®trafe alS einem 
,Saf)r ®efängni<3 tJerurteirt ttJirb. SDann fo!I ber ßuftanb ttJieberf)ergeftent 
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ttJerben, ber of)ne ba5 erfte Urteil beftanben f)ätte. 2lbj. 3 trifft ben iSaU, in 
bem nad) bem erften Urteil unb bot bem ba5 >lliieberaufnaf)meberfaf)ren 
abfd)liej3enben Urteil ein att>eite5 ®ttafurteil ergangen ift, ba5 ben 9(mt5oerluft 
aur 6olge gef)abt f)ätte, ttJenn ber )ßerurteHte nod) im ~ienft getuefett ttJäre; 
bann foU ber mettoffene aucf) bie atvifd)en bem erften Urteil unb bem neuen 
®trafurteil if)m fonft auftef)enben meaüge nid)t erf)aHen. \l!bf. 5 faßt oer~ 
]d)iebene iSäUe aufammen: a. m. bermeamte tvar >lliiberrufsbeamter unb im 
>lliieberaufnaf)meoerfaf)ren ift ein ®ad)oerf)aft feftgeftent tvorben, ber ben 
>lliiberruf red)tfertigt, ober er f)at nad) bem erften Urteil eine ®traftat ue~ 
gangen, bei ber bie5 ber iSaU ift. überbermeamte ~at nad) bem 2lu5fd)eiben 
au5 bem ~ienft bor @rlaj3 be5 freif.)md)enben UrteH5 mit einem Q':f)egatten 
nid)t beutfd)en ober artbertvanbten mlute5 bie Q':f)e gefdJloffen, ober in bem 
neuen Urteil ift ein ®ad)t>erf)aH feftgeftent, nacf) bem bie ~orfd)rift be5 § 71 
auf if)n anautvenben ift, ober ber 6reif:jnucf) ift wegen ®eifteßfranff)eit erfolgt, 
ober ber meamte f)at inatvifcf)en bie ffieicf)5angef)ötigfeit oedoren. ,Jn aUen 
biefen 6äHen recf)tfertigt eine gefe~Hd)e )ßorfcf)tift bie meenbigung beß me" 
amtenberf)äHnifle5 burd) 2lu5fcf)eiben, Q':nUaffung ober 1Eerfe~ung in ben 
ffiuf)eftanb. ~ie oberfte ~ienftbef)örbe muj3 bann ben Seitpunft beftimmen, 
an bem ba5 meamtenberf)äHni5 je nacf) ber 2age be5 6aHe!.l beenbigt ge~ 
tuefen tväre. 

~ie liutlttfluug au!.l bem meamtenoer'f)äHni5 erfolgt bei >meigerung ber 
~eiftung be5 streueiM (§ 57) ober ber >meiterfüf)rung eine§ 9(mt5 nacf) Seite 
ablauf (§ 58), tvenn ber meamte ober feine Q':f)efrau nicf)t beutfd)en ober arte 
bertvanbten mlute!.l ift (§ 59), auf 2Xntrag be!.l meamten (§ 60), burd) >lliiberruf 
beim >lliiberruf5beamten (§§ 61, 62) unb bei )ßerf)eiratung tveibHcf)er meamter 
(§§ 63-65). 91ud) bie @ntraf]ung befeitigt ane >lliirfungen be5 uißf)erigen 
meamtenberf)äHniffe!.l; jebocf) fann einem entraffenen ~eamten bie Cfr!aubni0 
erteiH werben, bie &mt!.lbeaeid)nung mit bem Sufa~ "auj3er ~ienft (a. ~.)" 
fott>ie bie im Sufammenf)ang mit bem 2Xmt berlief)enen stitd au füf)ren unb 
bie Uniform au tragen. ,Jm ein&e1nen tvirb nodJ folgenbe!.l bemerft: 

3tt § 58. ~ie >meigerung eine!.l meamten auf Seit, ba5 mmt nacf) Seit~ 
ablauf ttJeiteraufüf)ren, fient eine fo fcf)tvere ~erfe~ung ber meamtenpffid)ten 
bar, baj3 eine ~ntraffung be!.l meamten gerecf)tfertigt ift. ~a ber statbeftanb 
Uarliegt, bebarf e5 in biefem befonbmn 6aUe aur Q':nt!affung feine0 ~ienft~ 
ftrafoerfaf)ren5. 

{lu §§ 62 unb 64. ~ie unterfcf)ieblicf)e ~ef)anblung ber ~eamten auf 
>lliibmuf unb ber tveibHd)en meamten bei ber (l;ntlaffung infolge )ßerf)eiratung 
in ber memeffung bes Ubergang5gelbe!.l unb ber 2lbfinbung ift bamit begrünbet, 
baj3 bei ben tt>eibHcf)en meamten mit ber \l!bfinbung aUe ettvaigen )ßerforgungee 
anfprüd)e abgegolten tverben; aud) foU au!.l beoöfferung!.lpolitifcf)en @riinben 
burcf) bie mef]erfteUung be5 tt>eiblicf)en meamten bie Q':f)efcf)Hefuung geförbert 
werben. ~a!.l Ubergang!.lgelb (§ 62) foU bem burdJ >lliiberruf entlajfenen 
~eamten ben Hoertritt in eine anbete 2ebeni:lfteHung erleid)tern. 
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II meaüge" jinb @elbgettJä~rung fd)fed)U)in, affo aud) bie auf Sfannbe~ 
ftimmungen beru~enben (3. m. Unter~aU~aufd)ülfe). "Sl::ienftbeaüge" finb 
@efbgettJä~rungen, bie burd) ®efe~ (me)olbung~gefe~, Ort0ftatut, mnfteHung~~ 
grunbfä~e, ~au~~aU~.):Jfan ufttJ.) t.Jorgefd)rieben finb . 

.Sn § 65. ~H~ 'l!ienftaeit in biefem ®inne gilt aud) bie ?marteftanMaeit 
(§ 46 mbf. 1 ®a~ 1). 

'l!er <ftnttitt in ben mu~eftanb beenbet ba~ meamtent.Jerl)ältni~, ba ber 
ffiul)eftanb~beamte nid)t me~r iJUr 'l!ienftleifhmg t.Jerf>flicfliet ift, Iä~t aber 
ba~ ;treuet.Jerl)äHni~ au ~ü~ter unb ®taat befte~en. SDer 9tul)eftanMbeamte 
er~äU ffiu~ege~aH unb barf feine mmt0beaeid)nung mit bem ßufa~e "auj3er 
SDienft (a. '1!.)" unb bie mit bem mmt t.Jerfie~enen ;titel fü~ren. ,J'm ein0efnen 
ttJirb fofgenbe~ bemerft: 

§ 67 ~bf. 2 entf.):Jrid)t bem § 38 be~ bitl~erigen 9teid)5beamtengefe~e5. 
,Su § 68. 'l!ie aUgemeine miter~gren&e für ben fibertritt ber meamten 

in ben ffiu~eftanb, bie bi5l)er unterfd)iebfidJ geregelt ttJar, ttJirb für bie ßufunft 
grunbfä~Hd) auf ba5 Cl:nbe be5 imonaE4 feftgdegt, in bem ba5 fünfunbfed)&igfte 
2eben5ja~r t.JoHenbet ttJorben ift. )Bon ber 9JWgfid)feit, für ein&efne meamten~ 
gru.):J.):Jen gefe~Hd) einen frü~eren ßeit.):Jttnft t.Joraufd)reiben, ttJirb beif.):Jief~~ 
ttJeife bei meamtengtuf>.):Jen @ebraud) gemad)t ttJerben fönnen, bie erfa~rung~~ 
gemäf3 t.Jor&eitig bienftunfä~ig ttJerben, ttJeif fid) i~r ':Dienft unter erfrl)ttJerten 
mebingungen t.JoH&iel)t. ,J'n ein3efnen ~äHen fönnen bringenbe mücfficljten 
ber )BerttJaltung e5 forbern, einen )Beamten über bie ~Utersgrenae ~inau~ 
noc!) einige Seit im mmte &U l)aHen; bem trägt § 68 mbf. 2 ffiedjnung. ~ür 
ridjteriirl)e meamte fann t.Jon biefer ~ru~na~met.Jorfdjrift fein @ebraud) ge" 
madjt ttJerben (§ 171 mbf. 1) . 

.Sn § 71. 'l!er nationaffoaialiftifd)e ®taat muj3 bie imögfidjfeit ~aben, ba~ 
meamtent.Jer~ältni5 fofd)er meamten, bie nid)t mel)r bie @ettJä~r bafür bieten, 
baß jie jeber&eit für ben nationaffo&ialiftifdJen ®taat eintreten, 31t enbigen. 
C\:5 ~anbelt fidj ~ier nicljt um fofd)e meamte, bie if)re %reu)Jflid)t t.Jerfe~t ~aben 
- gegen fie ttJäre bienftftrafrecl)tfic!) einaufd)reiten -, fonbern um )Beamte, 
bie burd) ?lliorte, :taten ober Unterfafiungen geaeigt ~aben, baf3 ber national~ 
fo&ialiftifd)e ®taat fiel) nidjt me~r unbebingt auf fie t.Jerfaffen fann. Um ben 
meamten bor ~aHrofen unb bösttJiffigen mefd)ulbigungen au firf)ern, fann bie 
ima~nal)me nur auf ®runb eine5 Unterfudjungsberfal)ren5 mit ber imögiidj~ 
feit eibfid)er )Bernel)mungen erfolgen, in bem tatfäd)Hd)e ~eftfteHungen 
getroffen finb. SDie Cl:ntfd]eibung ift in bie ~anb be5 ~ü~rer5 unb ffieic!)s~ 
fanaler\3 gelegt; ben erforberfid)en ~(ntrag fann nur bie oberfte 'IIienftbel)örbe 
im G:inberne~men mit bem ffieid)sminifter be\3 .,J'nnern an ben ~ü~rer unb 
ffieid)sfan0ler rid)ten. 

,Su § 73. 'IIienftunfä~igfeit foll lünftig nid)t nur bei bauernber Unfäl)igfeit 
3Ut (l;rfüHung ber mmH\.):Jffid)ten angenommen, fonbern fd)on bann unterfteflt 
ttJerben fönnen, ttJenn ber )Beamte innerl)afb t.Jon f ed)5 imonaten mef]r a!5 
brei imonate feinen SDienft getan l)at unb feine mu5fid)t beftef]t, baf3 er inner~ 
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f)alb weiterer fed)iß Monate roieber boll bicnftfäl)ig itlitb. st'iefe )ßotfd)rift, 
bie in einigen Bänbern bereit§ bcftanben l)at, will bermeiben, bafl bie )ßere 
itlaltung jal)relang mit bauernb hanfen ~eamten befd)roert ti.Jitb; fie bient 
aud) ben ti.Jol)lberftanbenen \Belangen be§ ~eamten felbft. 

~neu ift bie bem ~eamten aufedegte )ßer+>flicf)tung, ficf) nacf) 1ffieifung ber 
~ef)örbe är&tlid) unterfud)en unb beobacf)ten au laffen. ~aiß bebeutet, bafl 
bie ~ef)örbe ben 2lr&t beftimmen fann, ber ben ~eamten au unterfucf)en f)at, 
bafl fie aber aud) anorbnen fann, bafl ber ~eamte in einer bon if)r au beftim~ 
menben Sl'tanfenanftalt ober ~eilanftalt auf feine Shanff)eit untet)ud)t unb 
beobad)tet ti.Jitb. stief ei3 ffied)t ber ~el)örbe beftel)t nid)t nur bann, wenn ber 
')t,ienftborgefe~te ben ~eamien für bienftunfäf)ig l)ält, fonbem aud) bann, 
ti.Jenn bet )Beamte ben 2!ntrag auf merfe~ung in ben ffiul)eftanb ti.Jegen 
~ienftunfäf)igfeit ftent, ber ~ienftborgefe~te aber .8ti.Jeifel an ber ~ienft~ 
unfäl)igfeit l)at. 

8u § 75. ~er amangißitleifen )ßetfe~ung in ben ffiul)eftanb gel)t ein ein~ 
gelJenbeiß Untetfud)ungißberfal)ren borau!ll, in bem aud) bie ~eobad)tung beiß 
~eamten in einer ~eil~ ober l,ßflegeanftalt nad) § 73 2!bf. 1 angeorbnet ti.Jerben 
fann. ~er bie Unterfucf)ung fiil)renbe ~eamte ti.Jitb bon ber \8el)örbe beftent, 
bie bie 2!norbnung übet bie ~ortfüf)rung bei3 merfal)reni3 trifft. 'l)a§ ffiefuri3~ 
red)t bei3 § 66 bei3 ffieid)5beamtengefe~ei3 l)at fid) ali3 fef)r fd)ti.Jerfällig erroiefen; 
fofem ber ~iil)rer unb ffieid)ißfan&Ier ober bie oberfte stienftbef)örbe \Beamte 
in ben ffiuf)eftanb berfe~t, ift bai3 ffiefuri3red)t befeitigt, in benübrigen ~äUen 
ift an feine ®teile bie ~ntfd)eibung ber obetften ~ienftbef)örbe getreten. 

8» § 76. '!lai3 botliegenbe ®efe~ gef)t babon aui3, bafl nur ber in ben 
ffiulJeftanb berfe~te ~eamte - gleid)güitig, ob er auf Bebens&eit, auf .Seit 
ober 1ffiibenuf angeftent tl.lar - ffiul)egef)alt erl)ält, unb ~ti.Jar ftets lebens~ 
Iänglid) (§ 88 2lbf.1). ~emgegeniiber erl)ält ber nid)t in ben ffiuf)eftanb berfe~te 
entlaffene ~eamte auf 1ffiiberruf nur einen Unterl)altißoeitrag, ti.Jenn u. 11. 
aucf) aut Bebenifl5eit. 

8tt § n Um &U bed)üten, baj3 bie meritlaltungen aud) in .Bufunft biete 
0al)re lang &Um 91ad)teii if)rer l,ßerfonalti.Jirtfd)aft mit 1ffiarteftanMbeamten 
unb ben burd) fie bebingten merti.Jaltungsarbeiten belaftet bleiben, ift bot~ 
gefel)en, baj3 1ffiarteftanb5beamte, foti.Jeit fie nid)t gemä\3 § 48 berroenbet 
ti.Jerben, nad) fünfiäl)riger )illarteftanM~eit in ben ffiul)eftanb &U berfe~en finb. 
)ßgl. l)iequ aud) § 179 2!bf. 2. 

,Su ~bidjnitt VIII: 
8» § SO ( tu~ege~altfä~ige ~ieu;tlie3iige ). 2!bf. 1 entft>ricf)t ber bis~ 

l)erigen !Regelung. 2!bf. 2, ber nacf) 2!bf. 3 in ben ~ällen ber §§ 43, 108 unb 
bann nicf)t gilt, ti.Jenn ber \8eamte infolge bon stranf{Jeit, )ßeritlunbung ober 
fonftiger \8efd)äbigung, bie er fid) of)ne grobe§ )ßetfd)ulben bei 2fusübung 
ober aus )ßeranlaffung bei3 ~ienftes auge&ogen f)at, bienftunfäf)ig geti.Jorben 
ift, gef)t in 2lnlef)nung an§ 6 2!6f. 2 be5 Dffi&ier1Jenfionsgefe~e5 bom 31. Mai 



1. !Begrünbung 5um ~eutfdjen !Beamtengefe~. 705 

1906 (ffieü:qsgefebbl. ®. 565) unb § 5 2!bf. 2 bes ®efebe5 über bas Sngenieur~ 
for.):l5 ber BuftttJaffe tJom 18. Dftober 1935 (ffieid)sgefebbl. I ®. 1248) baoon 
aus, bafl ruljegega!tfägige ~ienftbe&üge aus bem nid)t a!5 Cfingangsftefle ber 
Baufbagn ge!tenben lebten 2!mt nur bann ber 58ered)nung bes ffiugegega!ts 
~ugrunbe gelegt ttJerben follen, ttJenn fie minbeftens ein Sagr be~ogen ttJorben 
finb. ~(bf. 2 fiegt bemgemäfl für ~älle, in benen bie gebad)te >ßorausfebung 
nid)t erfünt ift, eine geringere 58emeffung ber rugegega!tfägigen ~ienftbe0üge 
oor . 

.Su §§ 81 biß 85 ( tu~ege~altfä~ige ~teuft3eit ). '!lie 58ered)nung ber 
rugegegaltfägigen '!lienft0eit ttJirb in biefen >ßorfd)riften auf eine neue @runb~ 
lage geftent. '!lie >ßorfd)riften gegen tJon § 28 2!bf. 2 9lr. 1 unb § 29 ~lbf. 1 
®ab 2, nad) benen bie Cfrnennung eines 58eamten auf .9ebens0eit ober auf 
,8eit oon ber >ßollenbung bes 27. Bebensjagres abgängig ift, unb tJon § 89 
aus, bem~ufolge bet mnfprud) auf bas IDHnbeftrugegega!t oon 35 o. SJ. bet 
rugegegaltfägigen '!lienftbe0üge tJom :tage ber >ßol!enbung bes fiebenunb~ 
~ttJanäigften Bebensjagres an begrünbet ift. @5 ttJirb mitgin unterftent, baß 
bie 10 SDienftjagre, bie ber 58eamte bi5ger &ur 58egrünbung ber ~(nttJartfd)aft 
auf ffiugegegalt äUrüd'gelegt ljaben mußte, bei al!en 58eamten mit ber >Bol!~ 
enbung bes 27. Bebensjagres a!5 0urüd'gelegt ~u gelten gaben. '!lie ruge~ 
gegaltfägige '!lienft&eit, bie für bas mnwad)fen bes mugegegait5 übet 25 b. SJ. 
ber rugegegaitfägigen '!lienftbe0üge ginaus maßgebenb ift, red)net fünftig 
alfo erft oon ber >ßol!enbung bes 27. Bebensjagres ab. 58ei biefer 58ered)nungs~ 
ttJeife ttJitb einmal bie 1SerttJaltung5arbeit erfpart, bie bisger für bie ~eft~ 
ftellung ber im ttJefentlid)en tJor ber >ßollenbung bes 27. Bebensja{Jre5 liegen~ 
ben mnred)nung5äeiten aufgettJenbet ttJerbw müßte; bie S)anbgabung be5 
§ 85 erfägrt baburd) eine beträd)tlid)e >ßereinfad)ung. ,8um anbeten ttJirb bei 
biefer 58ered)nungsttJeife für bie 58eamten mit ganbttJerfsmäßiger, tecf)nifd)er 
ober ttJiftenfd)aftlid)er >ßorbilbung bie bisgernur teilweife tlorganbene, ttJegen 
ber >ßeränberung ber fo0ialen >ßergältniffe in ber 9latf)friegs0eit aber feit 
langem als geboten erfannte @leid)ftellung mit benübrigen 58eamten er0ielt. 
'!liefe ergalten igre facf)Hd)e 2!usbifbung tJon ber >ßerttJaltung unb auf beten 
Sfoften; baneben ergalten fie bereits gettJiffe 58eäüge, fei es aud) nur in @eftalt 
tlon Unterljalts0ufdJülfen. Sene mülfw fid) aber jebod) bie oon ber >ßerttJal~ 
tung über bie regelmätige >ßotbifbung ginaus geforberte fad)lid)e ~(usbilbung 
(l]anbttJetfsmäßige Begqeit, 58efud) einer ted)nifd)en mnftalt, ®tubium, 
J:>tattifcf)e ttJiffenfd)aftlid)e :tätigfeit ufttJ.) außergalb ber >ßerttJaltung unb 
unter mufbringung ber bafür notttJenbigen beträd)tlid)en Sfoften aus eigenen 
9.nitteln aneignen; fie gelangen aucf) erft entfprecf)enb f:päter in bas 58eamten~ 
tJergä!tnis unb in ben 0jenuß tlon 58e&ügen. Cfs erfdJeint besgalb gered)tfertigt, 
biefe befonberen >ßorbifbungs&eiten, ttJie es in mand)en .9änbern fd)on bisger 
gefcf)el)en ift, grunbfiiblid) ag rugegegaltfäljig an0uerfennen. 

;tie ,8eit einer 58eurlaubung ogne '!lienftbe0üge galt bi0ger alS rugegegart~ 
fägig. ;tiefe ffiegelung, bie auf ben in ber 1Sorfriegs0eit unb früger maf3~ 
gebenben /Sergältniffen beruljte, entbeljrte gegenüber ber ~ntttJid'lung bes 
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lebten Sal)qef)nti3 in vielen ~äUen ber inneren \8eted)tigung. ~ie lßer~ 
waltung war be~l)alb i)U \8eginn be5 Sal)re~ 1933 ba5u übergegangen, bei 
fold)en \8eudaubungen alS \8eittag be~ \8eamten ober ber il)n befd)äftigenben 
®teile einen fogenannten lßerforgung~&ufd)Iag 5u ergeben. § 81 Wr. 3 (in 
lßerbinbung mit§ 179 2l:of. 3) wm ba~fe!be C!:rgebni~ erreid)en. C!:r fäfjt ffrnftig 
bei ber \8eutfaubung eines \8eamten ol)ne :tienftbe&üge bie 2l:med)nung ber 
Urfaub~&eit alS mljegel)u!tfäl)ige ~ienft&eit nur 5u, wenn e~ au5brüdfid) 
&ugeftanben ift. :!liefe~ Sugeftänbnh'l barf nur gemad)t werben, wenn ber 
Udaub ben öffentlid)en \8e!angen bient. ~ie lßerwa!tung~anorbnung über 
bie C!:rl)ebung eine~ lßerforgung5&ufd)lag~ wirb mit bem Snfrafttreten biefer 
lßorfd)rift im aUgemeinen gegenftanMfo~. 

:tie \8i!!igfeit einer befonberen \8erüdfid)tigung ber \Berwenbung~&eit 
eine~ \8eamten in gewiffen aufjereurolJäifd)en 2änbern wirb im § 84 mit 
ffiüdfid)t auf bie für \8ewol)ner unferer \8reitengrabe l)äufig ungünftigen 
f!imatifd)en lßerl)äftniffe jener 2änber bem @runbe nad) anerfannt. 

§ 85 entflJrid)t im aUgemeinen bem § 52 be~ ffieid)~beamtengefe~e~. 
Weu ift bie 2l:nred)nungmögHd)feit ber l)auvtberufHd)en :tätigfeit in ber 

9lationa!fo&ialiftifd)en ~eutfd)en 2l:rbeitervattei unb il)ren @fieberungen 
(2Xbf. 1 Wr. 1). 9lad) bi~l)erigem ffied)t fonnte bei ber engen ~affung be~ §52 
9Cr. 3 be$ ffieicf)~beamtengefe~e~ bie :tätigfeit auf wiifenfd)aftricf)em, fünftle~ 
rifd)em, ted)nifd)em ober wit:tfcf)aft!id)em 0kbiet überl)auvt nid)t ober nur 
in befcf)ränftem Umfange berüdfid)tigt werben; bie ~ajfung be~ 2l:bf. 1 9lr. 4 
bietet infoweit nunmef)r bie WWgHcf)feit, bered)tigten \8efangen ber 5Ber~ 
waltung unb ber \8eamten ffied)nung 5u tragen. ::Die 5Borfd)rift, bafl Seiten 
5u 2l:bf. 1 9lr. 2 a unb 4 l)öd)ften~ bis &ur .~älfte berüdfid)tigt werben Dürfen, 
entfVrid)t ber bi~l)erigen Übung; bie \8egren&ung auf 10 Sal)re ift oorgefel)en, 
um 9J1ij3braud) 5u oerl)üten. 

@runbfä~fid) werben bie Seiten nacf) ~lbf. 1 nur in befonberen ~äl!en 
berüdfid)tigt werben fönnen. ®oweit ba~ bi~ljer burd) 9!nrecf)nung oon 
5Borbienft&eiten gewollte Q:rgebniS burd) ba~ @efe~ borweggenommen wirb, 
weil bie neue \8ered)nungstueife bes ffiul)egeljafts bie Hurücffegung ber biSl)er 
füt ben ffiuljegeljaltsanfvrucf) notwenbigen &el)n ~ienftjaljre unterftent, 
fommt eine \8erüdfid)tigung oon lßorbienft&eit fünftig nid)t in ~rage. 

,Su ~ 86 (Im artegelb ). @ine Wiebrigerbemefiung be5 m5artegelbe5 griff 
bisljer bei weniger alS fünfunb&tuan&ig :tienftjaljren \ßla~; bie ffrnftige }Se~ 
meffung bei weniger alS fünf&efm ~ienftjal)ren (§ 86) beruf)± auf ber neuen 
\8erecf)nungstueife ber ruljegel)altfäljigen SDienft&eit (§§ 81 bis 85). 

,Su §§ 88 lliß 91 (lllu~ege~aU ). '!lie ffiuf)egel)altffafa für bie \8eamten 
bes unteren unb bes einfad)en mittleren ~ienftes l)at Jid) nid)t geänbert. 

~ür bie \8eamten bes geljobenen mittleren unb bes l)öl)eren ~ienftes ift 
&ur lßermeibung einer \8eoorteHung butcf) bie neue \8erecf)nungsart ber 
rul)egeljaltfäl)igen ~ienf±aeit (§§ 81 bi~ 85) oorgef el)en, ba\3 il)r ffiul)egel)alt 
erf± nacf) &Wei unb brei vollen rul)egel)altfäl)igen ~ienftjal)ren au fteigen be~ 
ginnt. )Sei il)nen tritt besl)afb u. U. &unäcf)f± eine getuiff e 6d)led)terfteHung 
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gegen bi51)er ein, bie aber fj:Jäter burd) eine 16. unb 17. ®teigerung5ftufe bon 
2 b. S). tuieber au5gegHd)en tuirb. Wäf)ere5 ergibt bie nar!Jfofgenbe ®egen" 
überfteHung. 

6>egenüberfteUung. 

~irunbftufe Sfünftig für )Beamte be5 
(@) 

un~eten unb 1 gef)obenen I f)öf)eren ®teige~ ,12eben0~ 58i51)er emfad)en • tt( 
~ienfte5 rung0~ arter mittleren 1 mt eren 

ftufe :tienfte0 

I (1 uftu.) b.s). b.s). I b.s). b.s). i 

1 2 3 4 5 
I 

6 
@ 27 35 35 35 35 
1 28 37 37 35 35 
2 29 39 39 37 35 
3 30 41 41 39 37 
4 31 43 43 41 39 
5 32 45 45 43 41 
6 33 47 47 45 43 
7 34 49 49 47 45 
8 35 51 51 49 47 
9 36 53 53 51 49 

10 37 55 55 53 51 
11 38 57 57 55 53 
12 39 59 59 57 55 
13 40 61 61 59 57 
14 41 63 63 61 59 
15 42 65 65 63 61 
16 43 66 66 65 63 

~ 

17 44 67 67 65 
18 45 68 68 67 
19 46 69 69 
20 47 70 70 
21 48 71 71 
22 49 72 72 
23 50 73 73 
24 51 74 74 
25 52 75 75 
26 53 76 76 
27 54 77 77 
28 55 78 78 
29 55 78 79 
30 57 80 80 
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.ßu §§ 92 bis 106 (~iutetbliebenenbetfotgung ). 1llegen bcr j8egriffe "j8e~ 
oüge" unb "stienftbeoüge" in bcn §§ 92, 93 gilt ba5 ott § 62 im ~{bf. 2 ®efagte. 

S~;at aud) an bie mufl)ebung ber el)elicf)en ®emeinf d)aft gewiif e ffied)t;3~ 
folgen gefnülJft werben(§§ 97mb). 1, 102 mbf. 2), entjlJrid)t bem bürgerlid)en 
ffied)t, nad) bem bie mufl)ebung ber el)elicf)en ®emeinfd)aft bie gleid)e m5ir~ 
fung wie bie Eld)eibung l)at. 

Unter stinbern t>on weiblid)en j8eamten (§ 93 ~lbf. 2, § 97 ~lbf. 4) finb 
aud) unel)did)e 0u tJerftel)en . 

.ßu §§ 107 bts 125 (Unrallfiitfotge ). 
1. 

~luf bem ®ebiete ber UnfaUfürforge für j8eamte wurbe bi51)er im ffieicf) 
nicf)t einl)eitlid) tJerfal)ren. ~5 erfd)ien bal)er geboten, eine 91euregelung 
eintreten 0u IaHen, wobei bie ~ortentwidlung ber Unfalfgefe~gebung nad) 
ber ffieid)5t>erfid)erung5orbnung, wenn fie aucf) für bie j8eamten grunbfä~lid) 
nicf)t matgebenb ift, einen gewif1 en mnl)alt bot, wie bie5 bereit5 in ber ffieicf)s~ 
rat5brucffad)e 91r. 100 t>om Sal)re 1927 0um ~lusbrucf gefommen ift. SDie 
wicf)tigften 91euerungen finb folgenbe: 

ber :.tlienftunfall (§ 102), 
bie ~rftattung ber S'toften für Sjeilbel)anblung an bie im '!lienfte 

befinblicf)en j8eamten (§§ 108, 109), 
bie ~rl)öl)ung bes ffiuf)egel)alts (§ 111) unb 
bie ~rl)öf)ung bes m5itwengdbes (§ 115). 

':Darüber 1)inau5 ift nod) berüdfid)tigt 
ber ~ergeltungsunfall (§ 107) fowie 
ber ~rfa~ bes Eld)abens für befd)äbigte ober 5erftörte S'tleibung'§~ 

ftüde (§ 119). 
Bu ben wid)tigften ~ürforgematnal)men ber ~erwaltung ge'f)ört es, einen 
t>erle~ten j8eamten balbmöglid)ft wieber bienftfäl)ig werben 0u laffen unb il)n 
gegebenenfalls burd) Unterbringung in einer für il)n geeigneten IStelle t>or 
einer t>or0eitigen ~erf e~ung in ben ffiuf)eftanb &u bewaf)ren. ~lnbererf eit5 
ift es aud) l,ßflid)t jebe5 j8eamten, fid) 0u bemül)en, bie ~olgen eines Unfalls 
nacl) S'träften f elfJft &U überwinben. stas @ef e~ gef)t bal)er bewußt über bie 
bi51)erige ffiegelung im ffieid), nacf) ber bie ~ürforge nur bei Unfälien in tJer~ 
ficf)erung51Jflicf)tigen j8etrieben einfe~te, 1)inaui3 unb legt ben weitergel)enben 
j8egriff bei$ ungemeinen :.tlienftunfalis &ugnmbe. ~ür bie j8eanf1Jtud)ung 
ber llnfalifürforge genügt ei3 alfo fünftig, baf3 ber j8eamte in mu5übung ober 
infolge bes stienftes einen Unfall erleibet. Elogenannte j8erufsfranff)eiten, 
b. 1). fold)e fortwirfenben fd)äblid)en ~inflüffe bes ;3)ienftes, bie allgemein &u 
einer ~rfranfung bes j8eamten fü'f)ren, gelten nacf) ber j8egriff5beftimmung 
in ~lbf. 2 bes § 107 nicf)t alS :.tlienftunfaU. :.tlagegen entflJrad) e5 einem all~ 
gemeinen j8ebürfni5 unb bem @ebot ber j8illigfeit, biejenigen j8eamten oll 
id)ü~en, bie 0ur lßergeltung für ein bienftlid)es ~orgel)en angegriffen werben 
unb l)ierbei einen S'törlJerfd)aben edeiben (lßergeltung5unfail). 
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~in er~eblid)er ü-ort)d)ritt auf bem )llege ber Unfal!fürforge liegt in ber 
Chftattung ber Sl'oftrn bes ~eilt>erfa~rens an bie nod) im Stienft befinblid)en 
~eamten. SNe)e ID1aj3naljme f)at für bie lEertuaitung neben ber ~rfül!ung 
ber ü-ürforge,)Jflicf)t aucf) finan3iel!e ~ebeutung infofern, al§ burd) ein red)t~ 
&eitig burcf)gefü~rte~ ~eilberfaf)ren oft größere musgaben unb bie burcf) bie 
bor~eitige ,8urru~efe~ung bes ~eamten entftef)enben IDCef)rfoften erf,)Jart 
bleiben. 

2. 
ßu ben ein3elnen )Eorfd)tiften ift ßU bemerfen: 
3u ben ~ienftunfällen im ®inne bes § 107 recf)nen aucf) bie Unfälle auf 

::Nenfh:eif en. 
stie Sl'often bes ~eilt>erfa~rens (§§ 108, 109) tuerben in 2lbtueicf)ung bon 

bem bisf)erigen lRedJt fcf)on t>Om ~inttitt bes Unfalls ab erftattet, alfo nicf)t 
erft bom 1roegfall ber stienftbe&üge ab. 

§ 110 gilt nur für lEerle~te, bie infolge bes Unfalls atuar f)Hflos getuorben, 
aber nocf) nicf)t aus bem ~eamtent>er~ältnis ausgefcf)ieben finb. 

§ 111 fe~t bas ffiuf)egeljaft feft, bas crU getuäf)ren ift, ltJenn ber lEerle~te 
nacf) § 108 ?Jet. 2 infolge bes Unfalls bienftunfäljig getuorben ift unb fein 
~eamtent>erljältniS enbet. ~abei gef)t § 111 2!bf. 2 im 3'ntereffe ber älteren 
Unfal!t>erleNen infofern über bas bisf)erige lReicf)srecf)t f)inaus, a!§ er bie 
@etuäf)rung eines ßufd)Iags t>on 20 b. ~· aum Wormalru~egef)alt -- iebocf) 
in @ren&en bon 75 o. ~· ber ruf)egef)aitfäf)igen stienftbeöüge - t>orfief)t. 

Sn § 115 tuirb grunbfä~licf) baran feftgef)aiten, alS ~l.littuengelb - tuie 
bisf)er - 20 b. ~· ber ruf)egef)altfäf)igen ~ienftbe&üge bes lEetftorbenen 5u 
getuäf)ren. 2lbf. 2 ermöglicf)t aber unter getuiffen lEorausfe~ungen eine ~r~ 
f)öf)ung bis auf 40 b. SJ. stie t>on ber 0uftänbigen stienftbef)örbe 511 treffenbe 
~ntfcf)eibung über bas ID1aj3 ber Cfrf)öl)ung tuirb billigertueife bie tuirtfcf)aft~ 
licf)en Q3erf)ältniffe ber )illittue berüdfid)tigen müffen. 

ster Cfrfa~ bes ®cf)abens, ben ber t>erle~te ~eamte burcf) ~efcf)äbigung 
ober 3erftönmg t>on Sfleibungsftürfen uftu. erieibet (§ 119), entf,)Jricf)t ber 
~iHigfeit. Wad) bisf)eriger Houng ift in foicf)en ü-ällen in ber ffiegel aus 
anbeten bereiten @elbmitteln gef)oifen tuorben. 

)lläf)renb § 120 bie ü-älle regelt, in benen ein infolge eines ltnfalli3 bienft~ 
unfäf)ig getuorbener >Beamter nad) ben allgemeinen morfcf)riften feine lEer~ 
forgung erf)alten fann (5. >8. nacf) stienftftrafrecf)t aus bem ~ienft entfernte 
~eamte), fief)t § 121 neben bem ~eilt>erfaf)ren bie >Setuilligung eines nad) 
bem @rabe ber ~rtuerbsminbemng abgeftuften ltnter'f)aitsbeitrags für folcf)e 
>Beamte t>or, bereu >Seamtent>erf)ältnis auf inren ~{nirag ober burd) )lliberruf 
beenbet tuirb. 

Sn ber lRed)tf;j:Jred)ung ift ber ®tanb,)Junft oertreten tuorben, ba\3 ber 
Q3erie~te aur ~efeitigung t>on Unfallfolgen fid) gegebenenfalls einer D,peratton 
au unter&ief)en f)abe, tuenn biefe nad) bem ®utad)ten facf)t>erftänbiger 9irMe 
alS gefaljrlos gilt, nid)t nennenstuerte ®rnmeqen t>erurfatf)t unb eine tuefent~ 
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ltd)e }8elferung ber ~rwerMfä~igfeit be(l ~erle~ten erwarten Ii:if3t. Cfin ent, 
)1Jred)enber @runb)a~ ift ba~er im § 122 21b). 2 feftgelegt. 

§ 124 ftellt feft, ba\3 21n)1Jtüd)e au5 einem '1lienftunfaH nur gegen ben eige~ 
nen ~ienft~mn 5u tid)ten )inb unb fiel) in ben ®ren5en be5 § 124 aud) bann 
~alten mülfen, wenn ber UnfaH iid) im mereid) einer anbeten öffentlid)en 
merwaltung ereignet ~at. WJeiterge~enbe 21n)1Jtfrd)e fönnen gegen eine 
öffentlid)e )ßerwaltung ober i~re }8ebienfteten nur bann geltenb gemad)t 
werben, wenn ber Unfall burd) eine tJOr)i:i~Iid)e unerlaubte Sjanblung eine~ 
}8ebienfteten tJerur)ad)t ift. 2lbf. 3)ie~t tJot, ba\3 ~r)a~an)1Jtüd)e gegen anbete 
al5 bie in ~!b). 1 unb 2 genannten \ßer)onen unberü~rt bleiben. }8efte~en 
al)o gegen )onftige l,ßritJat1Jer)onen ober jutifti)d)e l,ßer)onen nad) allgemeinem 
bürgerlid)em ffied)t weiterge~enbe 21nf1Jtüd)e, fo fann )ie bet meamte wie 
jeber anbete )ßolfsgenolfe geltenb mad)en. 

{lu §§ 126 bis 135 (<ilemein)ame )ßot)d)riften für w.lartegelb, ffiu~ege~alt, 
\lliitwen, unb WJai)engelb). 

'1lie gleid)mäßig für alle )ßer)orgungsbe&üge ge!tenben )ßor)d)riften )inb 
~ier &u)ammengefaj3t, um w.lieber~olungen ober g'k&ugna~men auf anbete 
<ile)e~esftetlen 5u tJermeiben unb baburd) bie 9fnwenbung ber )ßorfd)tiften 
&U erleid)tern. 

?Rad) ber biS~erigen ~a1fung ber ffiu~enstJot)d)tiften gilt alS "merwenbung 
im öffentlid)en Sl)ienft" aud) iebe me)d)äftigung bei .)ltitJatred)tlid)en )ßereini~ 
gungen, @:inrid)tungen unb Unterne~mungen, 

1. beten @:infünfte auf @runb ge)e~Iid)en ßwange5 aufgebrad)t itJetben, 
2. beten @:infünfte überwiegenb unmittelbar aus öffentlid)er ~anb fließen 

ober beten Sl'a.)lital )id) überwiegenb in öffentlid)er ~anb befinbet. 
Bu 1. ~aben )id) Un3utri:iglid)!eiten ergeben, weil fid) bie ein)d)li:igigen 

)ßer~i:iltni)fe im Baufe ber Seit tJöiiig gei:inbert ~aben. 
Bn 2. ift gegen bie ~inbe&ie~ung in ben megriff ber "merroenbung im 

öffentlid)en SDienft" tJon ie'f)er eingeroenbet itJorben, baß )id) burd) bie )!Je< 
tetngung bet öffentlid)en S)anb an ben metrieosmitteln ober am Sl'a1Jitetl 
roebet in ben 1Jet) önlid)en nod) in ben wittf d)aftlid)en )ßer'f)i:iltnif) en ber bei 
)old)en 1Jtibatred)tlid)en @:inrid)tungen ufitJ. be)d)i:iftigten )ßer)orgungs, 
bered)tigten etwas i:inbere unb e5 bes~alb ungered)tfertigt fei, fie burd) bic 
21nroenbung ber ffiu'f)ensbot)d)riften in i'f)ren mer)orgungsbe3ügen fd)led)ter 
5u ftellen, alS bie in g!eid)et Sl)ienftfte!!ung tätigen )ßoftsgeno)fen bei 1JritJaten 
21rbeitgebern. ~n<3befonbere wurbe nid)t tJerftanben, itJei:l'f)alb bet oft Iebiglicf) 
tJom ßufaii ab'f)i:ingenbe Übergang ber 21ftienmd)t~eit eines Unterne~mens 
in bie öffentlid)e ~anb ben )ßet!uft ber )ßer)orgungsbe5üge (3um :teil ober 
gan5) &Ur ~olge ~abe. Um ben w.lünfcf)en nacf) einer foöia!eren ®eftartung 
ber ffiu'f)enstJorfd)riften nad) Wlöglid)feit 5tt entf1Jred)en unb aud) au5 @rünben 
bet merwaltungstJeteinfad)ung ift in § 127 21bf. 4 bes ®efe~entwurfs ber 
}8egriff ber "merwenbung im öffentlitf)en '!lienft" auf bie Q3efd)i:iftigung im 
Sl)ienfte bes ffieid)?3 ober anbetet Sl'öt1Jerfd)aften u)w. be?3 öffentlid)en ffiedJt{l 
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ober bet Q3erbänbe tJOn fold)en befd)ränft unb unter lbd)onung ber Q3er~ 
forgungßbeted)tigten mit geringem Q;infommen - insbefonbere ber ~tiegß· 
befd)äbigten - biefem ';tienft nur bie mefd)äftigung bei fold)en ~ribatred)t· 
lid)en Q;inrid)tungen uf\tl. gleid)geftellt \tlorben, beten gef amtes ~at'ital 
fid) in öffentlid)er Sjanb befinbet (Q3iag mit ffieid)ß·Sl'tebiH~~efellfd)aft, :Deut· 
fd)e ~erfe lltA~). ufttl.) unb bie .)Um %eil (.J. 58. l_l3reuj3ag) früf)er felbft ~in
tid)tungen bon ~ört'erf d)aften bes öffentlid)en ffied)ts ttlaren. 

~ie im iJalle bet Q3erttlenbung einer ~itttle ober ~aife im öffentlid)en 
~ienft für bie ffiegehmg bes ~itttlen• unb ~aifengelbe'3 bisf)er geltenben 
Sffit,Jung'3gren5en (beim ~itttlengelb baß bolle 'llienfteinfommen, aus bem 
baß bem ~itttlengelb ,)Ugrunbe liegenbe ffiuf)egef)alt bered)net ift, beim 
~aifengelb bie S)älfte biefes 'llienfteinfommen'3) f)aben fiel) in ber l_l3ra~is alS 
.JU \tleitgef)enb erttliefen. lbie finb besf)alb im§ 1271lrbf. 2 niebriger feftgefe~t, 
unb ,Jttlar für ba'3 ~itttlengelb auf 75 b. SJ., für baß ~aifengelb auf 40 b. SJ. 
bes borbe,Jeid)neten ~ienfteinfommenß. ~ementft'red)enb ift aud) im § 131 
bie für bie ffiegelung bes ~itttlengelbes im iJalle bes ,8u[ammentreffens mit 
einem bon ber ~itttle felbft im öffentnd)en ~ienft erttlorbenen )ßetforgungs· 
anft'rud) bisf)er geltenbe ~ür,Jungsgren,Je bon 90 b. SJ. auf 60 b. SJ. bes bem 
~itttlengelb .)Ugrunbe Hegenben ~ienfteinfommen~ ober, \tlenn für bie ~it\tle 
günftiger, auf ben 58etrag bes bem ~itttlengelb .)Ugrunbe Hegenben ffiuf)e· 
gef)alts f)erabgefe~t \tlorben. 

~ie bgf)erige )ßotfd)rift, ttlonad) ffiuf)egel)alt, ~itttlen· unb ~aifengelb 
ruf)en, folange ber )ßerforgungsbered)tigte ol)ne .8uftimmung ber oberften 
~ienftbef)örbe feinen ~ol)nfi~ ober bauernben llrufentf)alt auj3erf)afb bes 
~eutfd)en ffieid)s f)at, f)at fiel) in lbonberfällen ais un,Jureid)enb er\tliefen. 
lbie ift be'3f)alb im § 128 bal)in ergän,Jt ttlorben, baj3 )ßerforgungsbe&üge, bie 
f)iernad) länger ag brei Sal)re geru'f)t l)aben, bem )ßerforgungßbered)tigten 
burd) ben .JUftänbigen ffieid)'3minifter ent,Jogen ttlerben fönnen, alfo er· 
löf d) en. 

Sm § 133 llrbf. 3 ift bie bisf)erige Q;infd)ränfung, ba\3 bie )ßergünftigung 
nur eintrat, ttlenn ber Q;f)emann innerf)alb bon 10 ,Saf)ren ftarb, \tleggefallen, 
ttleil jie fiel) alS ~u eng erttlief en f)at. 

,8u §§ 136 biß 141 (!Ser;orguugetedjtlidje eouberbor}djrlfteu). ~er )ßer
luft bes ffiuf)egef)alts unb ber Sjinterbliebenberforgung bei gerid)tlid)er Q3er• 
urteilung (§ 132, § 133 llrbf. 1 91r. 3) ift in llrnlef)nung an bie §§ 54, 55 
geregelt \tlorben. 

,Sn § 137 ~Xbf. 2 91r. 1 unb 91t. 4 ift § 54 unb § 132 angefüf)rt, \tleil ber 
iJüf)rer unb ffieid)sfan,Jler auf ®runb feines ®nabenred)ts aud) einen Unter• 
f)altsbeitrag bettlilligen fann. 

~er bisf)er nur im§ 12 bes UnfaUfür[orgegefe~es bom 18. ,Suni 1901 ent· 
f)altene @ebanfe ift im § 139 ßltt ~af)rung bet finan,Jiellen 58elange bet 
öffentlicf)-ted)tlicf)en S'Vötperfd)aften auf aHe 18erj'orgung15fäUe au15gebel)nt 
ttlorben. ~abei gef)t ber Q;ntttlurf bon ber llruffaiiung au'3, ba\3 es unbillig 
ttläre, \tlenn ber &Um !Ed)abenserfa~ bett'flid)tete ~ritte ben bon il)m ange· 



712 2ln~ang. 

rid)teten !Sd)aben 31t einem :reif be~~alb nid)t 51t erf e~en braud)te, weil ber 
~ienft'f)en bem ®efdJäbigten eine lEerforgung gewä~ren mu~. 6oweit bie 
ffied)tf~red)ung in ber i"Jrage bes lSeamtenru~ege~arts eine anbete illuffaffung 
bertretcn I)at, witb biefer buten ben § 139 bie CSJrunblage ent0ogen. 

:tie )Beantwortung ber für bie Wad)entrid)tung bon )Beiträgen auf ®runb 
ber ®o0iahJetfid)erung grunblegenben i"Jrage, ob eine beamtenred)t!id)e lEer• 
forgung a!5 gldd)wertige ~eiftung im ®inne ber ~orfd)riften ber 6o0ial· 
oerfid)erung 0u gelten I)abe, erforberte biiil~er umftänblid)e lSered)nungen, 
obwo{Jl bk i"Jrage tatjäd)lid) ftet5 im beja~enbcn 6inne au beanh1.1orten war. 
Um biefe lSered)nungen fünftig entbe{Jrlid) 0u mad)en, f.l:>ridJi § 141 2.tbf. 1 bie 
®leid)wcrtigfeit binbcnb aus. 

Wad) ber 6o)ialuerfid)erung I)at eine Wad)entrid)tung bOn )Beiträgen ftets 
311 erfolgen, wenn an bie 6tc!!e ber 6oaial!eiftung feine gleid)wertige anbete 
~eiftung tritt. ~a eine Wad)entrid)tung in ben i"Jäl!en ber Wid)tigfeit einer 
~rnennung (§ 32), ber ~ntfernung aus bem '!lienft burd) '!lienftftrafurteil 
(§ 50 lllbf. 1 Wr. 4), bes >Eer!uftes ber ffieid)~ange{Jörigfeit (§ 51), ber nid)t 
gene{Jmigten )ßetlegung bes ~o'f)nfi~es in baß illuslanb (§ 52) ober bes \l(Uiil• 
fd)eiben~ aus bem lSeamtcntJeri)äHni~ infolge ftrafgerid)t!idJet >Eerurteilung 
(§ 53) unbi!Hg ift, weil bie gebad)ten W1a~na{Jmen auf ®rünbe 0urücf0ufü{Jren 
finb, bie in bet ~erfon bes )Beamten beru{Jen, in ben i"Jäl!en ber §§50 2.tbf. 1 
Wr. 4 unb 53 u. U. fogar eine ungered)tfertigte '!lo~~e!tJerforgung eintreten 
fann, Witb butd) § 141 2.tbf. 2 bie Wad)entrid)tung in herartigen i"Jäl!en unter• 
jagt. ~a\3 bie Wad)entrid)tung bon )Beiträgen anläf3!id) bes 2.tu~fd)eibens 
eine~ tJer~eitateten WeiblidJen )Beamten (§ 63) 0u unterbleiben f)at, ent).)Jtid)t 
bi~f)erigem ffiecf)t. 

.ßU ~lijdjnitt IX: 

,Su §§ 142 bie 147. Weu finb bie lEorfd)riften ber §§ 142 bis 147 infofern, 
als tJermögensre<f:Jtlicf)e lllnf~riicf)e einfd)!iej3!icf) ber aus bet!e~ter i"Jürforge· 
;)Jflicf)t entfte{Jenben 6cf)abenerfatanf~rüd;e ber )Beamten, ber ffiui)eftanM· 
beamten unb ber ~interbliebenen gegen ben ~ienft{Jerrn burd) Sflage bot ben 
>EerwaHungsgetid;ten geHenb 0u macf)en finb, unb al5 ber tJor bem Sa{Jre 
1919 in ben meiften ~änbern beftef)enbe ffiedJEl&uftanb wieber{Jergeftellt ift, 
baß bei Sllagen eines ':!lritten wegen >Eerle~ung ber 9{mh3N!idJt eines \Be· 
amten bie oberfte ~ienftbe{Jörbe ober bie tJon i{Jr beftimmte \Be{Jörbe CS:inf~rud) 
einlegen fann, wenn jie ber llfuffaflung ift, baj3 feine >Eerletung ber 2.tmt5· 
Wicf)t borliegt Uber ben ~inf.Pmcf) entfcf)eibet bas ffieicf)stJerwaltungsgetid)t. 
lEon ber >Eorabent)d)eibung tJot ~rf)ebung ber Sflage ift abgefef)en Worben, 
um nid)t bas ffieicf)~tJerwa!tungsgericf)t mit fold)en 6ad)en 0u überlaften, in 
benen ein ~inf~tud) nid)t ßU erf)eben ift, ober bei benen es fiel) im ~aufe ber 
\Beweiserf:Jebung tJor bem ®erid)t l)erausftellt, baj3 eine llfmts.)Jflid)ttJerletung 
borliegt. Sn fold)en i"Jällen witb bie lSel)örbe im allgemeinen feinen CS:inf~rucf) 
er{Jeben. st:er ~inf~rud) fann in jeber ~age bes lßerfal)rens erl)ooen werben. 
~er ®runb für bie neue ffiegelung Hegt barin, baj3 in biefen Sflagcn wefentlid) 
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über 'iJragen ber merwaitung unb be~ merwaitungsredJh3 5u entfd)eiben ift. 
2tu~ ben gfeid)en Q;rwägungen erfiärt fid) aud) bie für bie \Beamten ber S<ufti5• 
berwaftung in § 142 mof. 2 @?a~ 2 unb § 147 mof. 3 feftgefe~te mu~naljme. 

'I)a bai.l ffieid)~tJerwaftung~gerid)t nod) nid)t errid)tet ift, tJerbfeibt e5 für 
baß merfaljren biß baf)in nad) § 189 bei ben bi~f)erigen ~orfd)tiften. 

3U ~bjdjnitt XI: 

0n § 149 Wirb in mbf. 1 ber \Begriff be5 Q;f)renbeamten erläutert. C!5 
wirb feftgeftent, baf3 nid)t jeber, ber mit ef)renamtfid)er :tätigfeit betraut ift, 
ctf)renbeamter ift, fonbern baf3 bie~ nur berjenige ift, ber eine ctrnennungs~ 
urfunbe af5 Q;f)renbeamter erf)aften f)at. )lliann mit ef)renamtfid)er :t'ätigfeit 
beauftragte ~erfonen eine ctrnennung5utfunbe 5u erf)aften f)aben, rid)tet fid) 
nad) bem ffied)t, in bem biejenige ef)renamtficlje :tätigfeit organifatotifd) 
feftgefegt ift, bie im einjefnen 'iJaHe in \Setrad)t fommt. @?o finb bie OJemeinbe~ 
räte nad) ber ~eutfd)en @emeinbeorbnung ctf)renbeamte, wäf)renb bie 6d1öf~ 
fen oei ®eticljt e5 nid)t finb. Sn ben weiteren mbfä~en tJon § 155 wirb ffar~ 
gefteHt, wefd)e morfd)riften bief e5 ®ef e~e5 für bie ctf)renbeamten gelten unb 
wefd)e nicljt. 

ctl)renbeamte erf)aften für il)re ~ienfte feine mergütungen ober ~ienft~ 
be&iige. @?ie f)aben für bie @?icljerfteHung il)re5 Unterf)afg im freien C!rwerb5~ 
leben felbft 5u forgen. ~5 entHnid)t ber \SiHigfeit, baf3 if)ncn bei einem ~knft~ 
unfaH ein ~eiftJerfaf)ren unb nötigenfaH5 ein if)ren wittfd)aftlid)en merf)äft· 
niff en angepaf3ter Unterf)aW3beitrag für fie unb if)re ~interbfiebenen wibet• 
rufHd) gewäf)rt werben fann. ~5 ift ferner, ba § 10 2fbf. 1 für fie gHt, bie 
IDCögHd)feit gegeben, fie 5· \8. im @emeinbebienft 5ur )llialjrnef)mung einer 
~ebentätigfeit ljeran&U&ief)en. 

,ßu § 150. ~ie ffied)gtJerf)äftniffe ber )lliaf)ffonfufn, bie aud) bl6f)er fd)on 
\Beamte auf )lliiberruf waren, Weidjen in mef)rfacljer \Se3ief)ung bon benen 
l>er übrigen \Beamten ab. S'fJre ffiegefung in einer befonberen merorbnung 
erfd)ien be5l)afb ange5eigt. 

3U ~bjdjnitt XII: 

.ßu § 151. ~ad) § 2 9lbf. 4 be~ ~ntwurfß ift oberfte ;!lienftbef)örbe be5 
\Beamten bie oberfte \Sel)örbe feine~ unmittelbaren ~ienftl)en:n. ~ement· 
fpred)enb ift olierfte ~ienftbef)örbe etwa be5 @emeinbebeamten im @?inne 
be$ C!ntwurfß ber \Sürgermeifter. ~er ~ntwurf Weift nun eine ffieiqe wicljtiger 
@ntfd)eibungen ber oberften ;!lienftbef)örbe be5 \Beamten 5u unb fnüj:Jft an 
bie ctntfcljeibung biefer @lieHe befonbere ffiedJ±sfolgen, &· \8. ben 2tu5fd)luf3 
be5 ffied)t5Wege5. § 151 fief)t bot, baf3 bie oberfte mufficf)t5beljörbe ber 
~Ötj:Jetfd)aft, mnftaft ober @5tiftung be5 öffentlid)en ffied)t5 bie @ntfd)eibung 
in biefen 'iJäHen fid) fefbft borbeljaften ober bie C!ntfd)eibung bon if)m bOt• 
fJergelJenben <MenelJmigung aofJängig mad)en Iann. Sm msege her 'J)urd)~ 

fül)ru ng~beftimmungen wirb bal)er für ben mittelbaren ffieid)~bienft im ein· 
~elnen nocf) \Seftimmungen ~u treffen fein, Wdd)e bon ben nad) biefem ®efe~ 
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für bie oberfte ~ienftbe~örbe borgefe~enen ~ntfd)eibungen bem Beiter ber 
~ör1Jerfd)aft bes öffentlid)en ffied)tß überlaffen bleiben fann, unb in tveld)en 
'i}äHen eine ~ntfd)eibung ober 9:Rittvitfung bes 3Uftänbigen ffieid)sminifters 
ober i~m nad)georbneter muffid)Nlbeljörben erfolgt. 

§ 151 mb1. 3 läfli bie ~orfd)riften für eine bor&eitige )ßeenbigung ber 
~(mts0eit ber )Beamten auf ,8eit unb über bie bamit berbunbenen ffied)ts~ 
folgen unberüf)rt. S)ier0u tvirb beij~ie15tveije auf§ 45 ber '1)eutfd)en ®emeinbe~ 
orbnung bertviej en. 

§ 151 mb1. 4 ftent feft, ba\j bie ~otfd)riften übet bie 9:Rittvitfung anbetet 
~teUen bei bet ~tnennung unb ~nt1affung bon mittelbaren ffieid)ßbeamten 
unberüf)rt bleiben. S)ierbei ift an ~orfd)riften bet betfd)iebenften ~(rt gebad)t, 
&· 58. an fold)e über bie gefe~lid) geregelte 9:Rittvitlung beß 6taateß ober ber 
~artei bei bet 58efe~ung uon 6tellen im ®emeinbebienft, ebenfo aud) an 
gefe~lid)e ~orfd)tiften über bie 9:Rittvirfung bet ®emeinben bei bet 58efe~ung 
bon Bef)rerftellen ober an fa~ungßmä~ige ~otfd)tiften über bie 9:Rittvirfung 
uon @emeinben ober ®emeinbeberbänben bei ber 58efe~ung bon 6teHen in 
anbeten stör1Jerfd)aften beß öffentlid)en ffied)ts. 

,SU § 151 mbl. 5 bg!. bie )ßegrünbung ßU § 29. 
,Su § 152. 'l:aß ffied)t ber )Beamten ber @.lebietßför1Jerfd)crften tveid)t 0um 

~eH nid)t untvefentlid) bon bem für bie unmittelbaren ffieid)~beamten bot~ 
gefef)enen ffied)t ab. 6o ergeben fidJ 0. 58. burd) baß ~orf)anbenfein ber ge~ 
meinblid)en ffiuf)egef)crltsfaffen getviffe mbtveid)ungen im ~erforgungsted)t. 
~!3 erfd)eint fd)on fTUt ~ermeibung finan0ie11er 6d)tvierigfeiten erforberlid), 
bie 1tbet1eitung in baß neue ffied)t auf berfd)iebenen @ebieten erft allmäfJlid) 
bor0unef)men. § 152 fd)afft bie 9:Rög1id)feit l)ierßU. 

,Su § 154. 'llie ?Jlationa1fo0iaiiftifd)e :teutfd)e 91tbeiter1Jartei ift eine 
~ör1Jerfd)aft bes öffentlid)en ffied)t5. ~~re 6a~ung beftimmt ber 'i}ü~rer. 
§ 1 beß @efe~eß out 6id)erung ber ~i~eit bon \ßartei unb 6taat bom 1. 'lle~ 
0ember 1933 (lReid)sgefe~bl. I 6. 1016). ~en bom 'i}ül)rer 5u etlaffenben 
~otfd)riften fann burd) biefeß ®efe~ ttid)t borgegriffen tverben. ~ie 9(n~ 
tvenbung beß ®efe~eß auf bie \ßartei mu)3te beß'f)alb ~ier ausbrüd!id) aus~ 
gefd)loff en tverben. 

,Su § 155. SDM lRed)t ber )Beamten in biefen Sföt1Jerfd)aften beß öffent~ 
lid)en lRed)ts ift, eni\1Jred)enb ber gefrf}id)tlid)en ~nttvid!ung, 0. ßt. nod) red)t 
tveitgel)enb unter)d)ieblirf}, o'f)ne ba)3 biefe Unterfd)iebe burd) farf}lirf}e Um~ 
ftänbe gered)tfertigt tvären. 'llie borge] ef)ene 53ö]ung tvitb ba~u füf)ren, baß 
ffierf}t ber )Beamten bief er SföttJ erf d)aften bes öffentlirf}en ffied)tß in\ otveit auf 
bie \Borfd)tiften beß 'lleutfd)en )ßeamtengefe~es einßuftellen, a15 nid)t eine 
aus ber ~igenart i~reß ~ienfteß firf} ergebenbe unabtveii3bare ?Jlottvenbigfeit 
5U Untetfd)ieben beftel)t. 

,Su § 170. ~ie lßorfd)rift be&tvecft mit ffiücfjid)t barauf, baf3 5marteftanbß· 
&eit nad) § 81 6a1J 1 boll rul)egel)altfäl)ig ift, für bie rücfliegenbe ßeit bie 
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2-lufredjterf)altung ber burdj § 65 be(\ ®efe~es bom 30. Suni 1933 gefdjaffenen 
~ecf1i01age. '1;a bie \ßerfona1~2lbbau~~erorbnung bes ffieid)s unb bie ent~ 
j,Pred)enben \Berorbnungen ber Bänber 5U berf djiebenen ,8eit.)nmften in straft 
getreten jinb, tvirb bie ®onbemgelung in § 170 auf bie mittlere 3eit llom 
1. ,Sanuar 1924 lJis ~um ,Snhafttreten bieje§ ®efe~es lJefdjränft. 

,3u § 184. ~s foH bermieben tverben, ba\') ben lSe~örben burd) bieje§ 
®eje~ ein in ber gegentvärtigen Seit nidjt tragbarer grö\')em 2-lrbeitsanfaii 
ertvädjft, tvie er fiel) u. a. au§ ber neuen lSered)nungstveije ber ru~ege~alt~ 
fäf)igen '1;ienft&eit (§§ 81 bi§ 85) ergeben tvürbe. § 184 jdjreibt bes~alb llor, 
baf, m5artegelber infolge bes Snfrafttretens ber neuen ~orfdjriften nid)t neu 
feftgeje~t toerben joHen unb baß für ffiuf)eftanMbeamte, m5ittven, m5aifen 
unb jonftige ~erforgungsbered)tigte, bie bereits bOt bem 1. Suli 1937 2-ln~ 
f,prüdje auf ~erjorgungslJe~üge ertvorben f)aben, nur bie §§ 126 bis 147, für 
muf)eftanbSbeamte aud) bie §§ 22 unb 23, im übrigen aber bie bis~erigen 
~orfrf)riften gelten foHen. 

m5e!d)e ~orfd)riften burd) bas borfiegenbe ®efe~ auf)er ben im § 184 
~>ibf. 2 ertväf)nten aufgef)oben ober geänbert tverben, bebarf nadj feiner 
~etfünbung einer einge~enben \ßrüfung. Um ®h:eit auscruf d)lieflen unb bie 
®cridjte mit biefer 'iJrage nid)t 5u befaffen, foii fie im ~erorbnungstvege 
entf cl)icben tverben. 

<irs ift felbfttJcrftänblid), baß ~er,pflid)tungen au{l internationalen ~er~ 
trägen unlJerü~rt bleiben. ~on ber 2-lufnai)me einer entf,predjenben ~orfcf)rift 
ift besf)aiO f)ier tote audj in anbeten ffieid)sgeje~en abgefe~en tvorben. 

2. $etodmung 3Ut ~utd)fü~tnng be~ ~eutfd)en tSeamtengefe\le~. 
~om 29. ~uni 1937 (IJlfiS~I. I e. 669). 

Wuf ®tunb be5 § 183 be5 ~eutfcf)en 18eamtengefe~e5 tJom 26. 3anuar 1937 (ffieicfJ5· 
gefe~bL I IS. 39) toirb foigenbe5 tJerorbnet: 

3u § 2. 
1. übetfie 18el)ötbe im !Sinne be5 Wbfa~e5 4 ift im ffieicf) unb in ben ilänbern bie 

oberfte 18el)örbe be5 ~ertoartung5&toeiges, bem ber !Beamte angel)ört, &· 18. ber ~u~ 
ftänbige ffieicfJ5· ober ilanbesminifter ober bie Cl:l)efs bet fonftigen oberften ffieicf)s~ 
bel)ötben; einen Wnl)art für bie ßugel)örigfeit ergeben in ber ffiegei bie ftaatncf)en 
Sjausl)aUs,))Iäne. 

2. !Bei einem ffiul)eftanMbeamten ober bei Sjinterliiielienen eine§ !Beamten girt als 
oberfte ~ienftbel)örbe bie 18el)örbe, bie &uie~t oberfte ~ienftliel)örbe be§ !Beamten toar. 
~er ffieicf)sminifter be5 3nnern lieftimmt, toelcf)e 18e{Jötbe ai5 oberfte ~ienftbel)örbe 
bes ffiul)eftanbsbeamten geiten foll, toenn bies bei Wufl)ebung obet Umbiibung tJon 
18e{Jötben nicf)t beftimmt ift. 

3u § 3. 
1. WCelbet ber !Beamte gemäfl § 42 Wof. 2 bienftlicfJe ~orgänge, bie bet 9l!S~W~. 

fcf)aben fönnten, bem ~ül)rer unb ffieicf)5fanaier ober unmittelbar feinet oberften ffieicf)s· 
bel)örbe, fo l)at er baburcfJ bie Wn0eige.).lfiicf)t gegenüber feinem ~ienfttJorgefe~ten erfüllt. 
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2. ~et ~ienftbotgefe~te ~at bie Wlelbung beß meamten übet ~otgänge, bie ben 
meftanb beß !Reid)s ober bet W6~21:\ß. gefiif)tben fönnten, auf bem ~ienftroege bet 
obetften ~ienftbef)ötbe ober bet obetften 2l:uffid)tsbe~ötbe bot~ulegen. ~ie obetfte 
~ienftbef)ötbe ober bie obetfte 2l:uffid)tsbe~ötbe legt bie Wlelbung, roenn fie bie W6~21:\ß. 
betrifft, bem @itellbetttetet bes ~üf)tetß bot. meamte bon Sföt!Jetfd)aften bes öffent· 
Iidjen !Red)ts, bie feinen ~ienftbotgefe~ten f)aben, legen if)te Wlelbung bet 2l:uffid)ts· 
bef)ötbe bot, bie fie an bie oberfte 2l:uf[id)tsbef)ötbe roeitet~ugeben f)at. 

3. ~et j&eamte unb bet ~ienftbotgefe~te finb batübet ~inauß bet!Jflid)tet, bei 
®efaf)t im ~et~uge, ~- m. bei f)od)• obet lanbeßbettätetifd)en 2l:njd)lägen, alle ®d)titte 
~u tun, bie nad) -1:\age bes ~alles notroenbig finb, um eine bem j&eftanb bes !Reid)s ober 
bet W6~21:\ß. bto~enbe ®efaljt ab~uroenben; fie f)aben in fold)en ~ällen insbefonbete 
bet ~uftänbigen \ßoli&eibef)ötbe unber~üglid) mn~eige ~u etftatten. 

4. ~ie \ßflid)t ~ut Wlelbung an ben ~ienftborgefe~ten nad) 2l:bf. 2 @ia~ 2 fd)Iiej3t 
nid)t aus, bafi bet meamte auj3erbienftlid)e ~otgänge unb fold)e bienftlid)en ~orgiinge, 
bie roebet bet \ßflid)t ~ur 2l:mt5betfd)roiegen'f)eit unterliegen nod) nad) § 42 2l:bf. 2 i\U 
be~anbeln finb, aud) i\Ut Sfenntnis uon ~ienftftellen ber W6~21:\ß. bringt. ~üt ?llie'f)t• 
mad)tbeamte gelten bie j&eftimmungen bes !Reid)sftiegsminiftets unb Oberbefe'f)l5· 
'f)abers ber ?me'f)rmad)t. 

su § 4. 
1. ~et :treueib ift burd) ben ~ienftbotgefe~ten ober einen 'f)iermit bon i'f)m beauf· 

ttagten meamten ab~une~men. ®efe~Iid)e ~orfd)riften, bie etwas anbete§ beftimmen, 
i\· j&. § 46 bet ~eutfd)en @emeinbeotbnung, bleiben unberü'f)rt. ~or ber -1:\eiftung 
bes ~ibes ift ber ~u ~ereibigenbe mit bem ~n'f)alt bes ~ibes befannt~umad)en unb in 
angemeffener ?llieife auf feine mebeutung f)inauroeifen. ~er ~ib roirb burd) Wad)• 
f!Jted)en ber ~ibesformel geleiftet. ~er ®d)roörenbe foll babei bie red)te Sjanb, bei 
i'f)tet me'f)inberung bie Iinfe er'f)eben. Uber bie ~ereibigung ift eine ~et'f)anblung auf· 
5une~men, bie aud) ben ?mortlaut bes ~ibes i\U ent'f)alten 'f)at (~ormblatt 1 6. 736). ~ie 
~et'f)anblung ift bOn bem j&eamten, bet ben ~ib geleiftet 'f)at, foroie bOn bem j&eamten, 
bet bie ~ereibigung borgenommen f)at, 5u unter~eid)nen. @iie ift ~u ben \ßetfonalaften 
be§ j&eamten 5U ne'f)men. 

2. Wlitglieber einer !Religionsgefellfd)aft, benen ein ®efe~ geftattet, bei -1:\eiftung bes 
~ibeß anbete j&eteuetungsfotmeln 511 gebtaud)en, f)aben butd) j&efd)einigung ber 
!Religionsgefellfd)aft nad)~uroeifen, bafi fie Wlitglieb einer fold)en ®efellfd)aft finb. 

3. ~in e~emaliget meamter ift bei feiner ?lliiebetetnennung ~um meamten erneut 
&U beteibigen. ~ies gilt aud), roenn ein mittelbatet ffieid)sbeamter auf Seit in ein 
neues meamtenber~ältnis ~u einem anbeten unmittelbaren ~ienft'f)etrn tritt. ~ie 
oberfte ~ienftbe'f)ötbe fann für beftimmte j&eamtengrulJ!Jen, bei benen es üblid) ift, 
bafi ein5elne \ßerfonen roieber'f)olt für fuqe Seit in baß j&eamtenber'f)iiltnis berufen 
werben, beftimmen, bafi bon einer erneuten ~ereibigung abilufe'f)en ift. ~n biefen 
~iillen ift bet j&eamte batauf 'f)ini\UitJeifen, bafl ber frü'f)er geleiftete ;treueib iljn aud) 
für fein neues 2l:mt binbet. 

su § 5. 
~er j&eamte ift ber!Jflid)tet, bem ~ienftborgefe~ten bie :ratbeftiinbe, bie iljm bei 

ber ~orna~me bon 2l:mts~anblungen mejd)riinfungen auferlegen, 511 melben. 

su § 6. 
~er meamte ift in ber ffiegel ~u ljöten, bebor iljm bie ~üljrung feiner ~ienftgefd)iifte 

unterjagt roirb. 
Sn§ 7. 

meruft fid) ein meamter, ber Wlitglieb ber W6~21:\ß. ift, gegenübet einer 2l:norbnung 
bes ~orgefe~ten auf gegenteilige 2l:norbnungen bon \ßarteiftellen, fo ljat ber ~Ot• 
gefe~te befonbers forgfiiltig ~u ,!Jrüfen, in roeld)er ?meife bie melange bes ®taates fid) 
mit benen bet \ßattei in ~inflang bringen laffen. ~n Sroeifelsfiillen ljat er ~u tJerfud)en, 
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Unftimmigfeiten burd) eine Wusf!Jradje mit ber 'qSarteiftelle auß&uräumen. 1JüT]rt bie 
Wusfj.lrad)e nid)t 0um 3iel, fo T)at er feinem ~ienftborgefe~ten öU berid)ten. 1Jür ben 
jl)eamten bleibt bis 0ur ~ntfd)eibung bie Wnorbnung bes ~orgefe~ten binbenb. 

ßu § 8. 
1. @>oll ein jl)eamter burd) eine jl)eT)örbe ober ein @erid)t betnommen werben, fo 

ift bie @eneT)migung bon bet bemeT)menben @ltelle unter jl)e&eid)nung ber 1Jragen, 
auf bie fid) bie ~erneT)mung erftrecfen foll, ein&uTJolen, foroeit fie nid)t fd)on burd) ben 
lßeamten lieigelirad)t ift. ~et lßeamte ift bet!Jflid)tet, fellift öU j.lrüfen, ob er bie Wus~ 
fage öU bettDeigern T)at, bis bie @eneT)migung 0ur Wwfage erteilt ift; in ßroeifelsfällen 
f)at er bie ~ntfd)eibung bes ~ienftborgefe~ten ein5uT)olen. 

2. 1Jür Wusfagen bot 'qSarteigerid)ten unb 'qSarteibienftftellen gilt§ 8 Wbf. 2 ebenfalls; 
aud) für fie ift § 9 an&uroenben. 

3u § 13. 
1. ~in ßufammenT)ang mit bem ~auj.ltamt befteT)t bann, roenn baß j}(ebenamt ober 

bie j}(ebenbefd)äftigung burd) ®efe~ ober allgemeine l8eftimmung mit bem ~n{Jabet 
eines beftimmten Wmts berbunben ift ober roenn fie bem lßeamten übertragen finb, 
toeil er ~n{Jaber bes ~auj.ltamt5 toar. ~et ~erluft be5 j}(ebenamts unb bet j}(eben· 
liefd)äftigung tritt in ben 1Jällen, in benen ba5l8eamtenbet{Jältni5 bot bem 1. ~uli 1937 
geenbet T]at, fj.läteftens mit ~nbe @lej.ltembet 1937 ein. 

2. ~ie )ffieiterbauer biefer j}(ebenämter unb j}(ebenbefd)äftigungen fann nur bei 
lßeenbigung beß l8eamtenberT)ältniffe5 beftimmt toerben. 1Jtü{Jete 3ufagen ober 
~eteinbarungen finb toidungslos. ~ie lßeenbigung ttitt in allen if)ren redjtlid)en 
)ffiitfungen ein. ~er lßeamte f d)eibet aus bem ~orftanb ober Wuffid)tsrat einet Wftien• 
gefellfd)aft unb aus ä{Jnlid)en @ltellen o{Jne weiteres aus. ~er ~ienftborgefe~te {Jat 
bie lßeenbigung bes l8eamtenbet{Jältniffe5 unb bet j}(ebentätigfeit ben beteiligten 
@ltellen unber&üglid) mit&uteilen. 

3u § 17. 
1. ~er lßeamte {Jat ben Urlaub red)t&eitig bei bem ~ienftbotgefe~ten i)U beantragen 

unb bafür i)U forgen, bafl i{Jm Whtteilungen feiner ~ienftbe{Jötbe jebeqeit i)Ugeleitet 
toerben fönnen. ~ie Urlaubslietoilligung fann jeber&eit &urüdgenommen toerben, 
toenn bienftlid)e ffiücffidjten bies forbern. 

2. lßleibt ber jl)eamte toegen S'rranf{Jeit bem ~ienft fern, fo {Jat er bie ~tfranfung 
unb iT)re borausfid)tlid)e ~auer fj.1äteften5 am folgenben :tage an5u5eigen. Wuf Wn~ 
forbem bes ~ienfttJorgefe~ten T)at er eine ät&tlid)e l8efd)einigung tJor&ulegen. lßei 
längerer ~auer ber S'rranfT)eit ift bie ~orlegung einet äqtlid)en l8efd)einigung auf 
jebe5malige5 ~erlangen bes ~ienfttJorgefe~ten &U toieber{Jolen. ~er jl)eamte ift uer· 
,pflid)tet, fid) auf Wnorbnung be5 ~ienftuorgefe~ten IJOn einem beamteten Wqt unter• 
fud)en i)U laffen. ~ie S'roften biefer Unterfud)ung trägt bie ~ienftftelle. 

3. Urlaub 3ut )ffiieber{Jerftellung ber ®efunbf)eit erteilt ber ~ienfttJorgefe~te, toenn 
bie olierfte ~ienftlie{Jörbe nid)t ettoas anbete5 beftimmt. ~em Wntrag ift eine är&tlid)e 
l8efd)einigung bei3ufügen, roenn ber ~ienftuorgefe~te es nidjt ausnal)mßroeife erläflt. 
~er ~ienftoorgefe~te beftimmt, ob unb inroieroeit ber Urlaub auf ben ~tT)olungßurlaub 
an0ured)nen ift. 

4. ~ie olierfte ~ienftliel)örbe beftimmt, ob unb für roeld)e ßeit ber Beiter einet lße• 
{Jörbe fid) felbft beurlauben fann. 

5. ~ie ~ienftlie&üge, beren ~erluft ber ~ienfttJorgefe~te bei fd)ulbf)aftem 1Jern~ 
bleiben be5 lßeamten oom ~ienft feftgeftellt l)at, finb für ben 1Jall ber Wnrufung ber 
~ienftftraffammer bis 5u beren ~ntfd)eibung (§§ 105, 106 ffi~@lt:O.) ein&ube{Jalten. 

6. Über ben ~rT)olungsurlaub l)inau5 fann ber ~ienftborgefe~te in befonberen 
1Jällen (1Jamilienereigniffe u. bgl.) ben eriorberlid)en Urlaub getoäT)ren. ~ie ~ienft• 
be3üge toerben in biefen 1Jällen nid)t gefüqt. 
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7. Q:ine meurlaubung au§ bem .\)auNamt auf me~r a15 jedjiß W1onate ift nidjt ftatt~aft, 
audj nidjt für einen Urlaub swediß Überttittiß ßU einer anbeten jßerwaltung ober in 
einen anbeten meruf. ;Die obetfte S!lienftbe~ötbe fann 2luißnaf)men bewilligen. 6a~ 1 
gilt nidjt bei meutlaultungen für .Stuede ber ~6SD21:\ß., if)tet ~llieberungen unb bet i~t 
angejdjlof\enen jßerbänbe unb bei meurlaubungen bet unliejolbeten meamten unb 
bet Q:l)renlieamten. 

8. Urlauli, bet lebiglidj lJerfönlidjen meiangen beiß meamten bient, wirb, aligefel)en 
bon ~t. 6, nur unter ~ortfall bet S!lienftließüge gewäqrt. mei einem Urlaub, ber audj 
öffentlidjen melangen bient, fönnen bem meamten bie S!lienftließüge biiß sur ~auer 
bon fedj§ W1onaten, für bie fedj§ )ffiodjen überfdjteitenbe .Seit jebodj nur in qalber 
S)öl)e, belaf\en werben. S!lie oberfte S!lienftbeqötbe fann mit .Suftimmung beiß ffieid)iß· 
miniftetiß bet ~inan&en 2lwnal)men bon biefet ffiegefung gewägten; 2lu5naqmen für 
einen mittelbaren ffieidjsbeamten bebütfen bet .Suftimmung bet für bas jßefolbung5< 
wefen aUgemein ßU)tänbigen obetften S!lienftbef)ötbe. ;Die jßorfdjtiften gelten nidjt für 
Urlauli, bet auf allgemeine lllnotbnung bet ffieidjißtegietung für beftimmte .Swede 
erteilt wirb. 

9. Q:ine jßerwenbung bei einer anbeten öffentlidjen jßerwaltung ober bei einem 
anbeten öffentlidjen S!lienftfyettn auf ®runb einet lllborbnung ift nidjt Urlaub im 6inne 
bes § 17. 

.Su ben §§ 18, 19. 
;Der jßeamte fantt ßUm .Swecfe bet bon iqm füt etfotbetlidj geqaltenen lJerfönlidjen 

meridjterftattung bei bem unmittelbaren S!lienftborgefe~ten feinen )ffiol)nort oqne Q:r· 
laubnis berlaf\en. 

.Su § 20. 
6olange bet ~üljrer unb ffieidjsfan&ler feine neuen meftimmungen über Uniform 

unb lllmtißtradjt bet meamten etlaf\en qat, betbleibt eiß bei ben bisl)etigen ffiegelungen . 

.Su § 21. 
1. ;Die ~otfdjtift, nadj ber bas lllufrücfen in S!lienftaltersftufen berfagt werben fann, 

foll nidjt auf jßeamte angewenbet werben, bie infolge Sfriegsbienftbefdjäbigung, S!lienft· 
befdjäbigung, jßefdjäbigung im S!lienft ber ~ESS!llll\ß., il)rer ~llieberungen ober ange· 
fdjlofjenen jßerbänbe, botübergeqenber Sfranfl)eit ober wegen geminberter Beiftungs• 
fäqigfeit in ben Ie~ten S!lienftjaljren bot Q:rreidjung ber lllltetißgren&e in iqren Beiftungen 
nadjlaf en. 

2. jßei.Jot bem meamten baiß llluftücfen betfagt wirb, foll iqm unter ~erwarnung 
eine angemeHene ~tift gefe~t werben, in bet er feine Beiftungen berbeffern fann. ;Die 
jßerfagung ift bem meamten fdjtiftlidj mit~Juteilen. )ffiitb bie Q;utfdjeibung nidjt bon 
ber oberften S!lienftbef)örbe getroffen, fo ift ber meamte barauf l)in&uweifen, baji er bie 
Q:ntfdjeibung beiß nädjftl)öl)eten S!lienfti.Jorgefe~ten am:ufen fann. 

3. ~üt jßeamte auf )ffiibetruf, bie fidj nidjt in einer \ßlanjtelle befinben, bleibt ~r. 78 
bet ffieidjißbefolbungsborfdjtiften unbetüf)tt. 

ßu § 22. 
1. 6taatißfeinblidj ift eine :tat, bie geeignet unb nadj bem )!Billen beiß :täters ba&u 

beftimmt ift, ben meftanb unb bie 6idjerljeit bes 6taats ober ber ben 6taat tragenben 
~ESS!llll\ß. ßU untergraben ober ßU gefäl)tben. 

2. jßei meamten, bie jßolitifd)e Beiter finb, gilt ein jßerf)alten im ffiaf)men il)rer 
varteiamtlidjen :tätigfeit nidjt aliß aujierbienftlidjes jßerl)alten, bas bet meutteilung 
bet S!lienftbotgefet~ten unterliegt. )ffienn ber S!lienfti.Jotgefetlte glaubt, ~älle biefet llltt 
aliß jßerftoji gegen bie meamtenlJflidjten bel)anbeln ßU müHen, fo l)at er an feine oberfte 
S!lienft· ober llluffidjtsbel)örbe ßU betidjten. ;!liefe entfdjeibet im Q:inbetnel)men mit 
bem ~tellbetttetet beiß ~üf)tetiß, o[J bas ~etl)alten bes meamten in biefem ~alle al!J 
S!lienftbetgef)en 5U betfolgen ift. 
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,8u § 23. 
1. ~ie ffied)tsfolgen bon lllmt51Jflid)tbetle~ungen in lllusübung ber öffentlid)en 

Qlemalt, bie ben ~ienftl)mn 3um @ld)abenserfa~ bet1Jflid)ten unb bie bot bem 1. S:uli 
1937 begangen finb, beftimmen fid) nad) bem bisf)erigen ffied)t. ~ie oberfte ~ienft· 
bef)örbe fann bei fold)en @ld)abensfällen § 23 lllbf. 2 anttJenben, ttJenn ber lllnf1Jrud) 
gegen ben fSeamten nid)t red)tsf)ängig gettJorben ift unb bie 1Jorb erung auf (;fcfa~ eine 
~ärte für ben fSeamten bebeuten mürbe. 

2. lllnf1Jtüd)e nad) § 23\llbf. 1 betjäf)ren in brei S'af)ren bon bem 3eit1Junft an, in bem 
ber ~ienftf)err bon bem @ld)aben unb bet S;ßerfon bes Q:rfa~1Jflid)tigen Sfenntnis erlangt 
f)at, of)ne ffiücffid)t auf biefe Sfenntnis in 3ef)n S:af)ren bon ber fSegef)ung ber ~anblung 
an. lllnf1Jrüd)e nad) § 23 lllbf. 2 berjäf)ren in brei S'af)ren bon bem ,8eit1Junft an, in 
bem ber (;fcfa~anf1Jrud) bes ~ritten biefem gegenüber bon bem ~ienftf)mn anerfannt 
ober bem ~ienftf)enn gegenüber red)tsfräftig feftgefteUt ift. 

,8u § 24. 
~ie Q:rnennung ttJitb, menn nid)t bei lllusf)änbigung ber Q:rfennungsurfunbe aus• 

brücflid) ein ftJäterer :tag beftimmt ift, mit bem :tage ber lllusf)änbigung ber Urfunbe 
ttJitffam. Cl:ine Q:rnennung auf einen rücfliegenben ,8eit1Junft ift un3uläffig unb infottJeit 
unttJitffam. 

,8u § 25. 
1. lffiegen ber fSegriffe beutfd)en ober artbetttJanbten fSlutes (beutfd)blütig) fottJie 

Wlifd)ling erften unb 3ttJeiten Qlrabes mirb auf bie Q:rfte ~erorbnung 3um ffieid)sbürger· 
gefe~ bom 14. \nobember 1935 (ffieid)sgefe~bL I @5. 1333) unb auf ben ffiunberlafl bom 
26. \nobember 1935 (WiinifterialbL für bie S;j.lreuflifd)e S:nnere ~erttJaltung @5. 1429) 
f)ingettJief en. 

2. lffier als fSeamter berufen ttJerben foU, f)at nad)3uttJeifen, bafl er unb fein Q:f)egatte 
beutfd)blütig finb; er f)at einen 1Jragebogen nad) 1Jormblatt 2 (@5. 737) unb, ttJenn er 
berf)eiratet ift, eine lllnßeige nad) 1Jormblatt 3 (@5. 739) aus3ufüllen. ~er fSeamte, 
ber eine Q:f)e eingef)en ttJill, f)at bot ber Q:f)efd)lieflung nad)~uttJeifen, bafl fein fünftiger 
@f)egatte beutfd)blütig ift. fSei ber llln3eige ift 1Jormblatt 3 aus~ufüllen. 

3. 1Jür ben \nad)ttJeis ber lllbftammung genügt im allgemeinen bie ~otlegung ber 
Qleburtsurfunben bes fSeamtenanttJärters, feines Q:f)egatten ober bes fünftigen Q:f)e• 
gatten bes fSeamten fottJie ber ~eirats· unb Qleburtsurfunben if)rer Q:ltern unb ber 
Qleburtsurfunben ber Qlrofleltern. fSei Q:f)renbeamten fann bon ber ~otlage ber 
Qleburtsutfunben ber Q:ltern unb Qlrofleltern abgefef)en ttJetben, ttJenn feine fSebenfen 
gegen bie lllnnaf)me beftef)en, bafl fie beutfd)blütig finb. llln @ltelle ber Urfunben fann 
aud) ber lllf)nen1Jafl borgelegt ttJerben. 

4. S'ft ber Q:r3euger eines unef)elid)en Sfinbes unbefannt, geben insbefonbere ftanbes• 
amtlid)e Q:intragungen, Qlerid)tsaften ufttJ. feinen llluffd)lufl über if)n, fo gilt ein bon 
einer beutfd)blütigen Wlutter geborenes Sfinb bis 3um fSettJeife bes QlegenteHs alS 
beutfd)blütig, fofern nid)t befonbere Umftänbe bagegen f1Jted)en. 

5. ~er ~ienftborgefe~te entfd)eibet, ob ber lllbftammungsnad)meis erbrad)t ift. 
Qleben beftimmte lllnf)alt51Junfte lllnlafl 3u ,8ttJeifeln, ob ber fSeamtenanttJärter, fein 
Q:f)egatte ober ber fünftige Q:f)egatte bes fSeamten beutfd)blütig ift, fo f)at ber ~ienft· 
borgefe~te einen lllbftammungsbefd)eib ber ffieid)sftelle für ®i1J1Jenforfd)ung ein3uf)olen. 

6. ®d)lieflt ein fSeamter bie Q:f)e, beoor ber ~ienftoorgefe~te entfd)ieben f)at, bafl 
gegen bie Q:f)efd)lieflung nad) § 25 lllbf. 2 nid)ts ein3uttJenben fei, fo mad)t er fid) einer 
S;ßflid)tberle~ung fd)ulbig. llluflerbem finbet § 59\llbf. 1 @Ja~ 2 auf if)n feine lllnmenbung. 

,8u § 26. 
1. fSis 5um (;fclafl ttJeiteret ~orfd)tiften über ben ffieid)sbürgerbrief genügt es für 

bie (ifcnennung, bafl ber fSeamte bas borläufige ffieid)sbürgmed)t befi~t ober bafl 
feine :tatbeftänbe borliegen, bie ben lllnmärter oon bem Q:rmerb bes borläufigen ffieid)s· 
bürgemd)ts ausgefd)loffen f)ätten, ttJenn er am 30. @letJtember 1935 bas 3ttJan3igfte 
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2ebensja~t llollenbet ~ätte; als fold)ct :tatbeftanb gilt nid)t bet ~efi~ einet ftemben 
®taatsange~ötigfeit am 30. ®ej:Jtembet 1935, wenn nad)ttäglid) bie beutfd)e ®taats· 
ange~ötigfeit erworben Worben ift. 

2. ~ie %eftftellung, ob bet ~eamtenanwärtet bie <Mewä~t bafüt bietet, bafl er jebet• 
&eit tüd~altlos füt ben nationalfo&ialiftifd)en ®taat eintritt, ift nad) 2ln~örung bet butd) 
2lnotbnung beß ®tellllettteters bes %ü~tets mit bet 2lusftellung bon j:Jolitifd)en ~e
gutad)tungen beauftragten ~o~eitsträget bet ~@5~2!\,ß. &u treffen. <Mlaubt bet ~ienft• 
botgefe~te, bem Urteil bes ~o~eitßträgers nid)t folgen &u fönnen, fo ~at er bet obetften 
~ienft· ober 2luffid)tsbe~ötbe auf bem ~ienftwege &u betid)ten; biefe entfd)eibet 
unter ~eteiligung bes 6tellbettreters bes %üf)rers. 

3. ~t~ält ein ~eamtet, ber 2lmtsträget ber ~6~2!\,ß. ift, bon einer f)ier3u befugten 
l,ßarteibienftftelle ben 2lufttag, fid) übet bie j:Jolitifd)e ~inftellung eines ~eamten &u 
äufletn, fo ift et bon bet jßetj:Jflid)tung aut 2lmtsbetfd)Wiegen~eit infoWeit aU befreien, 
als nid)t btingenbe ftaatlid)e ~elange entgegenfte~en. ~tfd)eint es i~m etfotbetlid), 
ober Wirb er bon bet jßerj:Jflid)tung aut 2lmtsbetfd)wiegen~eit nid)t befreit, fo fann er 
ben 2lntrag auf ~efteiung unmittelbar bei bem näd)ftf)öf)eten ~ienftbotgefe~ten ftellen. 

su § 27. 
1. jßot bet ~etufung aUm ~eamten ift 5U j:ltüfen, 00 bet 2lnWättet gefunb ift, fid) 

in georbneten Wittfd)aftlid)en jßer~ältnijfen befinbet unb guten Beumunb ~at. %etnet 
ift ein 2lllß5ug aus bem 6traftegifter einaufotbern; fann bie bafüt auftänbige 6telle 
nad) ben geltenben ~eftimmungen 2lusfunft aus bem 6traftegiftet nid)t bedangen, 
fo forbert bie ausfunftbeted)tigte botgefe~te ober 2luffid)tslie~ötbe ben 6traftegiftet· 
aus3ug an. 

2. ~ei jßerfe~ungen- aud) 5u einem anbeten ~ienft~ettn- unb liei ~efötberungen 
btaud)en bie m.lotte "unter ~etufung in baß ~eamtenbetf)ältnis" nid)t erneut aus· 
gefj:Jtod)en au werben. 

su § 28. 
1. ~ie Utfunbe mit ben m.lotten "auf Bebens3eit" ftellt, fofetn biefe m.lotte nid)t 

fd)on in bet ~tnennungsutfunbe ent~alten finb, bie obetfte ~ienftbe~ötbe ober bie 
i~t nad)geotbnete, 5Ut ~nennung bes ~eamten etmäd)tigte ~ienftftelle auß. mt 
bet ~eamte &um ~eamten auf Bebens3eit ernannt, fo btaud)t bies bei jßerfe~ungen 
unb ~efötbetungen nid)t erneut außgefj:Jtod)en 3U werben. 

2. 2llß jßoraußfe~ung füt bie 2lnftellung auf Bebenß3eit tritt an 6telle bet l,ßtüfungen 
bei auf l,ßtobe angeftellten jßerfotgungsanwärtetn bie ~eftätigung in i~tet 6telle 
(§ 50 bet 2lnftellungsgtunbfä~e). 

3. ~ie %tift bon fünf ~a~ten für bie %ü~tung bes 2lmtß biß &Ut 2lnftellung auf 
Bebenß3eit beginnt mit bem Seitjmnft, an bem bem ~eamten unter ~erufung in bas 
~eamtenbetf)ältnis baß 2lmt übettragen ift. ~at bet in bas ~eamtenbetf)ältniS ~e· 
tufene bereits unmittelliat bot feinet ~etufung auf <Mmnb einet gefe~lid)en jßorfd)tift 
bas 2lmt gefüf)rt, fo beginnt bie fünfiäf)tige %tift mit bet tatfäd)lid)en %ü~tung bes 
2lmts. ~ie %tift tuitb nid)t babutd) untetbtod)en, bafl if)m in feinet Baufbaf)n ein 
anbetes 2lmt übettragen tuitb. 

Su § 30. 
1. § 30 entf)ält feine 5eitlid)e ~efd)tänfung füt bie 2lnftellung bon ~eamten auf 

Bebenßcreit, fonbetn bringt bie jßetj:Jflid)tung, ben batin beaeid)neten ~eamten fj:Jäteftenfl 
nad) fed)ß ~af)ren auf Bebens3eit an3uftellen. 

2. ~ie %tift bon fed)s ~a~ten beginnt mit bet etften ~intueifung in eine l,ßlanftelle. 
~as gilt aud) füt bie %älle, in benen bet ~eamte fd)on IJot bem 1. ~uli 1937 in bie 
l,ßlanftelle eingewiefen ift. ~ie in l,ßlanftellen bei betfd)iebenen ~e~ötben betbtad)te 
~ienftaeit ift &ufammen&uted)nen. 

3. ~ei ~eamten auf m.libertuf bes unteren ~ienftes, bie o~ne jßorliereitungsbienft 
unb l,ßtüfung unmittelliat in l,ßlanftellen auf l,ßtolie angeftellt tuetben (§ 47 bet 2ln• 
ftellungsgrunbfä~e), foll bie ~etuä~tungsftift ~öd)ftens lietragen 
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a) für ~nf]aber be~ 3ibilbienft· ober bes jßoli~eiberforgungsfcf)eins mit ad)tjäf]riger 
ober längerer 9Rilitär• ober jßoli~eibienft~eit ~toei ~af]re, 

b) für ~nf]aber bes ßibilbienft· ober bes jßoli~eiberforgungsfd)eins mit geringerer 
al5 ad)tjäf]riger WCilität• ober jßoli~eibienft~eit brei ~af]re, 

c) für ~nf]aber bes 2tnftellungs· ober bes ~eamtenfd)eiw unb für ßibilantoärter 
fünf ~af]re. 

ßu § 33. 
2tn bie IStelle bes im 2tbf. 2 genannten ffieid)sminifters tritt ber l,ßreujiifd)e 9Rinifter· 

präfibent für ~eamte ber ~u feinem unmittelbaren @efd)äftsbereid) gef]örenben fßer• 
toaltungen unb ~etriebe unb ber jßreujiifd)e ~inan~minifter für ~eamte ber ~u feinem 
@efd)äftsbereid) geqörenben fßertoaltungen unb ~etriebe. 

ßu § 35. 
1. ~ie Baufbaqnen ber ~eamten gliebem fid) in biet BaufbaqngrU.)J.)Jen, unb ßtllar: 

Baufbaqngruppe 
umfaffenb bie ~eamten, bie nad) ben be· 

!nr. fteqenben @runbfä~en in ber ffiegel ~uerft 
~e~eid)nung angeftellt toerben in einer jßlanftelle ber 

ffieid)sbefolbungsgrU.)J.)Jen 

I bes unteren ~ienftes A 12 bis A 9 einfd)liejilid) 

II bes einfacf)en mittleren ;'!lienftes A 8 bis A 4 d einfd)liejilid) 

III bes gef]obenen mittleren ;'!lienfte~ A 4 c 2 bis A 3 einfd)liejilid) 

IV bes qöqeren ;'!lienftes A 2 c 2 

~m ßtoeifel entfd)eibet bie oberfte ;'!lienftbeqötbe im Q:inberneqmen mit ben ffieid)s· 
miniftern be~ ~nnern unb bet ~inan~en batüber, toeld)et ber botgenannten Baufbaf]n• 
gru.)J.)Jen ein ~eamtet angeqött. @ine Baufbaqn ift einet anbeten gleid)toertig, toenn 
fie berfelben Baufbaqngru.)J.)Je angeqört. 

2. ;'!lie fßerfe~ung toirb mit bem in ber fßerfe~ungsberfügung angegebenen Seit· 
.)Junft toirffam. mt ein 3eitpunft nid)t gegeben, fo toirb fie mit bem ::tage ttJirffam, 
an bem fie bem ~eamten mitgeteilt ift. @iner @ntlaffungsurfunbe bebarf es nid)t. 
;'!lie fßerfe~ung ift bon ber IStelle aus~ufpred)en, in beten @efd)äftsbereid) ber ~eamte 
berfe~t toerben foll. 

3. 2tbf. 1 !Sa~ 1 geftattet in fßerbinbung mit § 166, ~eamte bes ffieid)s unb ber 
Bänber untereinanber, jebocf) nicf)t in ben ;'!lienft einer @emeinbe, eines @emeinbe· 
berbanbes ober einer fonftigen Sför!Jerfd)aft bes öffentlid)en ffied)ts ßU berfe~en. 
2tbf. 2 ermöglid)t, mittelbare ffieid)sbeamte auf Bebew~eit, bie nid)t ~eamte ber Bänber 
finb, untereinanber, jebod) nid)t in ben ;'!lienft be~ ffieid)s ober ber Bänber ~u berfe~en. 
ßu 2tbf. 2 gilt ba5 3u § 33 ~eftimmte. 

4. !Soll ein ~eamter aus @rünben ber[e~t toerben, bie mit feiner %ätigfeit für bie 
9l6;'!l2tl,ß., igre @lieberungen ober angefd)loffenen fßerbänbe 3Ufammengängen, fo 
foll bies nur im ~enegmen mit bem IStelltJertreter bes ~ügrers ge[d)eqen. 

5. 2t!S ürtsgtU.)J.)Jenleiter im !Sinne bes 2tbfa~es 3 gelten aud) bie !Stü~.)Junftleiter 
ber 9l6~2tl,ß. 

3u § 37. 
1. ISolange ber ~ü9ret unb ffieid)sfan3ler feine neuen ~eftimmungen über bie 

2tmtsbe3eidjnung ber ~eamten erlaffen I]at, berbleibt es bei ben bisf]erigen ~e· 
ftimmungen. 

2. ;!)er ~eamte barf nur folcf)e %itel fügten, bie ftaatnd) tJerliegen fittb. !Staatlid) 
bedieqene %itel fittb aud) bie bisqer in ein~elnen Bänbem berliegenen über bie ~e· 

)!! raub, ~eutjd)eß j8eamtengeje!J. 46 



722 

folbung5gtul-Jl-Je ~inau5ge~enben Wmti3becreid)nungen. l8ecreid)nungen, bie weber :titel 
finb nod) eine l8eruf5lie3eid)nung bebeuten, fonbern lebiglid) bie Suge~örigfeit 3u 
}Bereinigungen ober beftimmte Beiftungen be3eid)nen (3. m. ffieitglieb bet Wfabemie 
für ~eutfd)ei3 ffied)t, }Berh.Jaltungi3afabemie·~ilJlomin~abet u. bgl.), batf ber )Beamte 
aufler~alb bei3 ~ienftei3 feiner Wmti3becreid)nung 3Ufe~en; im ~ienft finb fold)e l8e· 
creid)nungen nid)t erlaubt. 

3. ~ie in befonbeten gefe~lid)en }Botfd)riften, 3· )8. im§ 5 be$ ®efe~e$ 3Ut lffiiebet• 
~erftellung bei3 l8erufi3beamtentumi3, im Wrtifel 1 bet jßerfonalabbauuerorbnung unb 
ben entfvred)enben }Borfd)riften ber Biinbemd)te tlorgefe~ene !Regelung, baß ber 
)Beamte aud) nad) Übertritt in ein anbete$ Wmt feine bi5~erige Wmtsbe3eid)nung 
h.Jeitetfü~rt, bleibt unberüqrt. ~a$ gleid)e gilt für bie auf ®runb bei3 § 23 bei3 ®efe~ei3 
3ur ~nberung tlon }Borfd)tiften auf bem ®ebiete bei3 allgemeinen )Beamten•, bei3 l8e· 
folbung5· unb be$ }Berforgung5red)ti3 tlom 30. ,s'uni 1933 uor bem 1. ~uli 1937 in ein 
anbete$ Wmt übergetretenen )Beamten. 

4. ~ie }Borfd)rift, nad) ber bie im Wb[. 2 be3eid)neten )Beamten foh.Jie )!Barte• unb 
ffiu~eftanbi3beamte eine geiinberte Wmtsbe3eid)nung fü~ren bütfen, be3ie~t fiel) nur 
auf ~nberungen, bie nad) bem 1. ~uli 1937 erfolgen. ~arüfJer ~inaui3 wirb biefen 
)Beamten, foweit ei3 fiel) nid)t um ffiu~eftanbi.lbeamte mit tletfür&tem gefe~lid)em ffiu~e· 
ge~alt ~anbelt, geftattet, bie nad) bem 30. ~anuar 1933 geiinberten Wmtsbe3eid)nungen 
3U fü~ren. ~ie bai3 ffiu~ege~alt regelnben l8e~örben bürfen bie Wmtsbe3eid)nung 
anwenben, bie bem )Beamten bei ber }Betfe~ung in ben ffiu~eftanb 3Uftanb. 

5. ~ie tlor bem 1. ~uli 1937 auf i~ren Wutrag entlaffenen )Beamten mit Wui3na~me 
ber ®tul-Jl-Jen tlon ~~renbeamten, für bie bis~er eine anbete !Regelung galt, fönneu 
bie i~nen bei ber ~ntlaffung 3Ufte~enbe Wmt!3be3eid)nung mit bem Sufa~ a. ~- fü~ren, 
wenn fie fie nid)t auf ®runb eines Urteil5 eines ®erid)ti3 ober ~ienftftrafgerid)t5 tlet• 
Ioren ~aben ober h.Jenn fie nid)t auf i~ren unter }Betßid)t auf bie Wmtsbeßeid)nung 
ober ben %itel geftellten Wutrag entlaffen finb. § 37 Wbf. 4 gilt aud) für fie. 

6. ~er ffieid)5minifter ber ~ufti3 fann frü~eren, in eine anbete Baufba~ngruvve 
übergetretenen ®etid)t5affefforen, wenn fie aui3 bem )8eamtenuer~iiltni5 entlaffen 
finb, im ~intlerne~men mit bet le~ten oberften ~ienftbe~örbe be$ ~ntlaffenen erlauben, 
bie Wmt5be&eid)nung ®erid)ti3affeffor a. ~- 3u fü~ren. 

3u § 38. 
1. ~ienftbe&üge finb ®elbbe3üge, auf bereu ®eh.liil.Jrung ber )Beamte einen !Red)ti3• 

anfvrud) ~at, in5befonbere fold)e, bie burd) ®efe~ (l8efo!bungi3gefe~, l8efolbung5otb• 
nung, !Sa~ung ufh.l.) tJorgefd)tieben finb, bagegen nid)t gelblid)e Beiftungen, bie auf 
SfanntJotfd)tiften beru~en (3. )8. Unter~alt5&ufd)üffe u. bgl.). 

2. )!Begen ber !Rücfforberung 3utliel ge3a~lter ~ienft· unb }Berforgungi3becrüge ift 
§ 39 bei3 ffieid)5befolbungi3gefe~ei3 oom 16. ~e&ember 1927 in ber %a1fung nad) § 50 
bei3 ffieid)i3gefe~ei3 tJom 30. ~uni 1933 mit &uge~öriger \Rt. 116a bet l8efolbungi3• 
tJotfd)tiften (ffieid)5befolbungi3bl. 1935 15. 21) auf alle )Beamten an3uwenben. 

3. lffietben ~ienft· ober }Berforgungi3be&üge nad) bem :tage bet iYiilligfeit awge3a~lt, 
fo beftel.Jt gegen bie 3a~lung5l-Jflid)tigen fein !Red)tsanfvrud) auf }Betcrin[ung ober 
~[n~ bei3 butd) bie [Viitere Wui3crn~lung entftanbenen ®d)nbeni3. 

ßu § 42. 
Wn bie IStelle bet im Wbf. 2 genannten oberften !Reid)5be~örbe tritt ber jßreufli[d)e 

ffiCiniftetlJtiifibent für )Beamte bet 3u feinem unmittelbaren ®efd)iiftsbeteid) ge~örenben 
}Beth.Jaltungen Unb )Betriebe unb bet jßteuflifd)e %inan3miniftet füt )Beamte bet 3U 
feinem ®efd)iift5bereid) ge~örenben }Berh.Jaltungen unb )Betriebe. 

ßu § 43. 
SflllJitel V bei3 ffieid)5ge[e~ei3 tJom 30. ~uni 1933 bleibt mit Wui3na~me feine$ § 23 

Wbf. 2 in ®eltung. %ür bie ffied)ti3tlet~ältniffe ber im § 24 bie[ei3 ®e[e~ei3 be3eid)neten 
laeamten gelten tlom 1. ~uli 1937 ab bie }Bor[d)riften bei3 ~eutfd)en l8eamtenge[e~ei3. 
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,ßu § 44. 
~is ßUm 1. ~uli 1942 fönnen in ~reujien aud) bie 1Bi0e~rä[ibenten bei ben Dber~ 

~täjibien, bie ffiegierungstJi0e~räfibenten unb bet ~oli0eitJi0e~täfibent in ~etlin, in 
ben anbeten Bänbern aud) bie ben ffiegierungstJi0eVtäfibenten entf~ted)enben ~eamten 
bet aUgemeinen unb inneren 1Berwaltung jeber0eit in ben )llarte[tanb tJetfe~t werben. 

,ßu § 45. 
~ft ber ,ßeit~unft bet 1Berfe~ung in ben )illarte[tanb in bet Utfunbe nid)t beftimmt 

beginnt ber )llarte[tanb mit ber ,ßu[telfung bet Urfunbe. 

,ßu § 46. 
1. ~üt ben }Betluft bet \Rebenämter unb \Rebenbefd)äftigungen bei }Berfe~ung in 

ben )illarte[tanb gilt baß 0u § 13 ~eftimmte finngemäji. 
2. Be~ter ;rJienfttJotgefe~tet beß )llarte[tanMbeamten ift bet im ,ßeit~unft bet 1Ber~ 

fe~ung in ben )illarte[tanb 0uftänbige ;rJienfttJotge[e~te. 
3. ,ßut ~eftteitung tJon ;rJiet:tftaufwanbsfo[ten beftimmte Q:inllinfte finb ®elbbe0üge, 

bie ben ~n~abetn lieftimmtet ~mtet ßUt vaufd)alen m:bgeltung beß mit bem m:mt tlet• 
bunbenen ~etfönlid)en m:ufwanbß (ffie~täfentation) gewä~tt werben. muslagen für 
bie mit bem m:mt tJetbunbenen fäd)lid)en ~ebürfniffe finb feine ;rJien[taufwanbßfo[ten. 

,ßu § 47. 
1. )llegen beß ~egriffs "gleid)wertige Baufba~n" tletgleid)e baß 0u § 35 ~eftimmte. 
2. ~ei etwaigem ~ebarf ~aben bie obetften ;rJienft6e~ötben, wenn nid)t nad) i~tem 

Q:rmeffen 0wingenbe bienftlid)e ffiücf[id)ten entgegen[te~en, fold)e ~eamten bet eigenen 
ober einet fremben 1Berwaltung ~eran0u0ie~en, bie in ben )illarte[tanb tJerfe~t werben 
folfen ober fd)on tJetfe~t finb unb beten weitere 1Berwenbung wegen bes )llerteß i~tet 
Bei[tungen im ftaatlid)en ~ntereffe gelegen ift. 

3. ;rJie Q:r[tattung beß Untetfd)iebß 0wifd)en ben ftü~eren unb ben neuen ;rJien[t~ 
6e5ügen fann ber neue ;rJienft~m tJon bem frü~eren ~ienft~mn nur für bie nad) bem 
1. ~uli 1937 in ein m:mt einberufenen )llarte[tanMbeamten fotbetn. 

,ßu § 48. 
m:ls tJollberwenbet gilt ein )illarte[tanbsbeamter nur bann, wenn er tJon bet ;rJien[t~ 

be~ötbe bei bet Q:inberufung eine ba~inge~enbe Mitteilung er~alten ~at. 

,ßu § 51. 
ffieid)ßbürgerred)t im (Sinne bet §§ 51, 132 m:b[. 2, § 133 m:bf. 1 \Rr. 4 ift nur baß 

enbgültige ffieid)ßbürgerred)t, nid)t baß borläufige ffieid)sbürgerred)t nad) §§ 1 unb 2 
bet Q:r[ten 1Berorbnung 0um ffieid)sbürgergefe~ tJom 14. \RotJembet 1935 (ffieid)ß~ 
gefe~bl. I 6. 1333). 

,ßu § 53. 
1. Sft wegen me~rerer borfä~lid) begangener (Straftaten auf eine ®efamtgefängniiil~ 

fttafe tJon einem ~a~t ober längerer ;rJauer erfannt, fo treten bie gleid)en ~olgen ein. 
~ft wegen tJotfä~lid)er unb fa~rläffiger .\)anblungen auf eine ®efamtfttafe etfannt, 
fo gelten nur bie für 1Borfa~ etfannten Q:infa~fttafen. Mit bet ffied)tiilftaft beß Urteiliil 
enben aud) alfe bem ~eamten übertragenen \Rebenämter. 

2. § 53 gilt aud) für Q:~renbeamte. 

,ßu § 55. 
1. m:lß ~e0üge, bie bet ~eamte nad) § 55 m:bf. 1 nad)ttäglid) 0u er~alten ~at, gelten 

nur bie ~e~üge bes .l)auptamtß o~ne ;rJien[taufwanbsfo[ten. 
2. m:ls m:rbeitßeinfommen, baß fid) bet ~eamte nad) § 55 12lbf. 7 anred)nen laffen 

muji, gilt alleß Q:infommen, baß nad) ben 6teuergefe~en als m:rlieitseinfommen ßU 
be~anbeln ift. 
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Su § 56. 
'ller 'llienftborgefeiJte foll ba5 ~u5fd)eiben au5 bem 18eamtenberljältni5, ben stag 

be5 ~u5fd)eiben5 unb bie t\\rünbe bafür bem ~Beamten fd)riftlid) berannt geben (§ 163). 

Su § 59. 
§ 59 be~ieljt fid) aud) auf bie ~älle, in benen bei ber jßrüfung nad) bem t\\efeiJ ~m 

~ieberljerftellung be5 18eruf5beamtentum5 ober nad) § 1a be5 ffieid)5beamtengeje1Je5 
angenommen Worben ijt, bafl ber 18eamte ober fein ~I)egatte beutjd)en ober art• 
berwanbten 18lute5 ift. 

su § 60. 
1. 'llem 58 erlangen eine518eamten auf Beben5~eit ober auf ~ibettuf nad) ~ntlaHung 

braud)t nid)t ent]+Jrod)en &U werben, wenn er bie 58er+Jflid)tung übernommen I)at, 
eine beftimmte Seit im 'llienft ~u bleiben. 

2. ~ür bie 'llauer be5 ~ufbau5 ber ~eljrmad)t braud)t ~nitägen bon ~Beamten ber 
~eljrmad)t auf ~ntlaHung nid)t ent]+Jrod)en ~u werben. 

3. ~in im 'llienft be5 ffieid)5 ober eine5 Banbe5 fteljenber ~Beamter barf JU einem 
anbeten 'llienftljenn ober JU einer anbeten \Berwaltung nur nad) ~inbetneljmen ber 
beiben \Berwaltungen übertreten. 

su § 61. 
\Bon ber ~ntlaHung bon jßoftagenten, jßoftftelleninljabern unb ~nljabern bon jßoft• 

unb stelegraiJI)enljilf5ftellen bei ~rreid)ung ber ~lter5gren~e fann bi5 ~um 1. ~uli 1942 
abgejeljen werben. 

su § 62. 
1. ~enn ber ~ibettuf ~u einem f+Jäteren Seit+Junft al5 bem ber WUtteilung Wirffarn 

Wirb, fo erljält ber IBeamte bie bolfen 'llienftbe&üge bi5 ~nbe be5 !monats, in bem biefer 
Seit+Junft liegt. 

2. 1la5 Ubergang5gclb ift oon ber IBel)örbe feft~ufeiJen, bie bie 'llienftbe~üge feftjeiJt. 
~5 ift beim ~u5fd)eiben in einer 6umme ~u ~aljlen unb bei bem S)au5I)alt5titel &U 
bud)en, au5 bem ba5 'llienfteinfommen ge&alJlt wmbe. 

3. Su ben 'llienftbe~ügen, nad) benen ba5 Ubergangi3gelb JU bered)nen ift, red)nen 
nid)t 1lienftauftuanb5foften, t\\ebüljrenanteile ber @erid)t5bol(&ieljer, Sfleibergelb unb 
bergleid)en. 

4. ~irb bai3 18eamtenberljältni5 burd) 'llienft bei ber ~eljrmad)t ober burd) Sfriegi3~ 
bienft unterbrod)en, fo ift biefe Seit bet ber 18ered)nung be5 Übergangi3gelbe5 &U 
beriicffid)tigen. 

5. ~I)ält ber bmd) ~iberruf ~ntlaffene al5 58erforgungi3antuärter Übergang5be&üge, 
fo fieljt biei3 im 6inne bei3 § 62 ~bf. 3 ~r. 2 bem IBefteljenbleiben einei3I)auvtberuflid)en 
18eamtenberl)ältniHe5 gleid). 

su § 63. 
1. \Bon ber ~ntlaHung berljeirateter tueiblid)er jßoftagenten, jßoftftelleninljaber unb 

~nl)aber bon jßoft~ unb :telegraiJI)enl)ilf5ftellen fann bii3 auf tueiterei3 abgejel)en tu erben. 
2. ~iillt bie bauernbe wirtfd)aftlid)e \Berforgung nad)ttäglid) tueg, unb beantragt 

ber aui3gejd)iebene tueiblid)e 18eamte au5 bie]em t\\runbe feine ~ieberbefd)äftigung 
im öffentlid)en 'llienft, fo ]oll ber ~ntrag nad) !möglid)feit berüdfid)tigt tuerben. 

ßu § 64. 
'llie ~bfinbung5fumme ift bon ber 18eljörbe feft&ufeiJen, bie für bie ~eftjeiJung bei3 

ffiul)egeljalt5 (§ 126) ~uftänbig tuäre. 'llie ~bfinbungi3fumme ift beim ~ui3fd)eiben in 
einer 6umme fällig. 6ie ift einfommenfteuerfrei. 

su § 65. 
~!5 'llienft&eit gilt aud) bie ~artejtanbi3&eit unb bei Bel)rerinnen bie an ftaatlid) 

anerfannten jßribatfd)ulen berbrad)te 'llienft&eit. ~ine jßribatfd)ule gilt bann al5 
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ftaatlid) anerfannt, roenn fie in aUen roefentlid)en 58e5ie~ungen ä~n1id) ben i\anbe~· 
unb @emeinbefd)ulanftalten, roeld)e bie näm1id)en ßroecfe betfolgen, eingerid)tet ift. 
1la~ Übergang~gelb nad) § 62 unb ba~ Übetgang~gelb für mngeftellte finb feine l}(b· 
finbung im <Sinne be~ § 65. 

su § 66. 
i_Yür bie WUtteilung bet fd)tiftlid)en )Berfügung über bie ~ntlaffung gilt § 163. 

su § 68. 
1. 1lie in § 682tbf. 1 <Sa~ 1, § 172 borgefe~enen unb bie auf @runb be~ § 682tbf. 1 

<Sa~ 2 feftgefe~ten l}(lter~gren5en finb aud) mafigeblid) für bie mnroenbung be~ § 4 
2tbf. 2 bet ~ften )Berorbnung 5um ffieid)~bürgergefe~ bom 14. lnobember 1935 (ffieid)iJ· 
gefe~bt I 5. 1333). 

2. 58eamte, bie biiJ ~nbe l}(uguft 1937 bie 2tlterilgren5e erteid)en, treten erft mit 
~nbe Eiejltember 1937 in ben ffiu~eftanb, foroeit fie nid)t nad) biil~etigem ffied)t 5u 
einem frü~eren ßeitjlunft in ben ffiu~eftanb 5u treten ~aben. 

3. i_Yür eine bot bem 1. ~u1i 1937 befd)loffene )Betlängerung ber l}(lterilgren5e bebatf 
e~ feineil erneuten 58efd)luffeiJ. 

su § 71. 
1ler 1lienftborgefe~te beranlajit bie 5ur 2tufflärung be~ Eiad)ber~altiJ erforberlid)en 

~tmittlungen unb legt fie mit einer mujierung be~ 58eamten ber obetften 1lienftbe~örbe 
bot. ~ält biefe nad) ben ~rmittlungen ben )Berbad)t eineil ~atbeftanbeil nad) § 71 
2tbf. 1 für gegeben, fo leitet fie baiJ Unterfud)ungilberfa~ren ein unb ernennt ben 
Unterfud)ungilfü~ret. i_Yür ba~ )Berfa~ren gelt.en bie §§ 45, 64, 47, 51 ber ffieid)ilbienft· 
ftraforbnung finngemäfi. ~iblid)e ßeugenberne~mungen in einem borangegangenen 
<Strafberfa~ren ober 1lienftftrafberfa~ren fönneu berroertet roerben. 58ei 2tuiltritt 
ober l}[uiJfd)lufi eine~ 58eamten auil ber ln51l2t~. ift ein Unterfud)ungilberfa~ren ein• 
5uleiten, roenn ber <SteUbertreter be~ i_Yü~ret~ bieiJ beantragt. 1lie oberfte 1lienft· 
ober l}(uffid)tilbe~örbe teilt bem <SteUbettreter beiJ i_Yü~tetil ben l}(uiJgang beiJ )Bet• 
f~renil mit. su § 73. 

1. 1lie i_Yriften beil 2tbfa~eil 1 beginnen mit bem 1. ~uli 1937. 
2. 1let Seitraum bon me~r al5 btei i!Jlonaten ift aud) bann erfüllt, roenn bet 58eamte 

inner~alb bon fed)iJ i!Jlonaten mit Unterbred)ungen me~r aliJ brei i!Jlonate feinen 1lienft 
getan ~at. 

3. ~at ein 1lienftborgefe~ter bie är5tlid)e Unterfud)ung ober 58eobad)tung angeorbnet, 
f o trägt bie 1lienftfteUe bie baburd) entftanbenen 5roften. 

su § 75. 
)Berfa~ren auf 511Jangilroeife )Berfe~ung in ben ffiu~eftanb, bie am 1. ~uli 1937 

nod) nid)t beenbet finb, finb unter 58erücffid)tigung ber oiil~erigen i_YeftfteUungen nad) 
neuem ffied)t butdJ5ufü~ren. 2tn bie <SteHe beiJ ffiefutfeiJ ober eineil anbeten ffied)til· 
mittels tritt bie ~ntfd)eibung ber obetften 1lienftbe~ötbe nad) § 75 l}(bf. 4 <Sa~ 4. 

su § 77. 
1. ~egen be~ 58egriffil "gleid)roertige i\aufba~n" bergleid)e baiJ 5u § 35 58eftimmte. 
2. 5rommt ein 58eamter feiner )BerlJflid)tung nad) § 47 2tbf. 2, § 482tbf. 2 nid)t nad), 

fo ift bie borgefd)rieoene i_YeftfteUung unbet5üglid) 5u treffen. 
3. ~in 58eamter, bem bot bem 1. ~uli 1937 ein mmt einet nid)t gleid)roettigen 

i\aufba~n übertragen roorben ift, tritt auil feinem biil~erigen 2tmt fväteftenil mit ~nbe 
~uli 1937 in ben ffiu~eftanb. 

su § 80. 
1. l}(of. 2 gilt nid)t für 58efötberungen, bie bereits bot bem 1. ~uli 1937 auilgefvrod)en 

rootben finb. 
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2. (1) Q;ingangsftelle einer .l.laufbal)n (2!bf. 2) ift beten niebrigfte l,ßfanftelle, b. 1). 
bie l,ßfanfteUe, in ber ein ~eamter ber betteffenben .l.laufbal)n naclj ben beftel)enben 
®runbfä§en 5uerft angeftent tvitb. ~üt einen ~eamten, bet .l.laufbal)nen mel)teter 
.l.laufbal)ngruvven (bgl. bas 5u § 35 iRr. 1 ~eftimmte) angel)ött l)at, ift bie Q;ingangs· 
ftefle ber .l.laufbal)n majigebenb, in ber er ficlj beim Q;inttitt bes ~erforgungsfalls 
befinbet. 

(2) 'Ilie 'Ilienftbe5üge naclj einer für bie .l.laufbal)n eines ~eamten nicljt afS Q;in· 
gangsftelle bienenben ~efolbungsgrulJlJe finb l)iernaclj als rul)egel)aftfiil)ig 5u berücf· 
ficljtigen, tvenn er fie feit bem ßeitlJunft, 5u bem il)m bie feinem 2!mt entflJted)enbe 
l,ßfanftelle berfiel)en tvorben ift, minbeftens ein ,Sal)r be5ogen l)at. ~at ber ~eamte 
bie 'Ilienftbe5üge nicljt ein ,Sal)r lang be5ogen, fo ift er betforgungsrecljtliclj fo 5u be· 
l)anbeln, afS ob er bis 5um Q;intritt bes ~erforgungsfalls in bem uorl)er beffeibeten 
'21mt berlifieben tviire. 

ßu § 81. 
1. 2!bf. 1 9lr. 3 giftbei unbefolbeten ~eamten nur für einen Urfaub, ber bei befolbeten 

~eamten unter ~ortfall ber 'Ilienftbe5üge getviil)tt tvirb. 
2. Unter 2!bfinbung ober Übergangsgelb im 6inne bon 2!bf. 1 9lr. 5 ift auclj jebe 

2!bfinbung ober jebes Übergangsgelb auf @runb ftül)erer ~eftimmungen öU berftel)en, 
fofern bas Übergangsgelb ober bie 2!bfinbung nicljt bereits bot ~erfünbung bes 
®efe§es 5utüdge5al)lt ift. 9tüdöalJ!ungen, bie naclj bem 27. ,Sanuar 1937 borgenommen 
finb, finb untvitffam; bie betreffenben ~eträge finb bem ~eamten tvieber öU erftatten. 

ßu § 82. 
1. 'Ilienft in ber IDkl)rmacljt (9lr. 1) ift ber 'Ilienft als 6olbat in ber el)emafigen unb 

neuen lillel)rmacljt. 
2. (2) Q;ine bei ber \marine auf einer 6eereife in aujierl)eimifcljen ®etviiffetn bei 

ununterbrocljenem ~orbfommanbo 5ugebracljte 'Ilienftöeit, beten 'Ilauer minbeftens 
fecljs \monate beträgt, tvirb angerecljnet: 

a) fotveit ber ~eamte fie naclj boflenbetem fiebenunb5tvan5igften .l.lebensjal)r, aber 
bot feiner Q;rnennung 5um ~eamten abgefeiftet l)at, bolJlJeft; 

b) in fonftigen ~iillen, aifo auclj tvenn fie bot bas jiebenunb5tvan5igfte .l.lebensjal)r 
fiint, einfaclj. 

(2) 'Ilas gfeiclje gift für bie ßeit ber ~ertvenbung afS 6olbat in ben el)emafigen 
beutfcljen 6clju§gebieten unb beten ~intedänbern, im 'Ilienft bes 9teicljes ober im 
'Ilienft ber 6clju§truvven in 2!ftifa, fofern fie minbeftens fecljs \monate ol)ne Unter· 
btecljung gellauert l)at. 

(3) 6otveit bie borftel)enb ertviil)nten 'Ilienftöeiten Sfriegsbienft5eiten finb, ricljtet 
ficlj il)re 2!nrecljnung ausfd)Hejiliclj naclj § 83 in ~erbinbung mit § 82 9lr. 1. 

(4) 'Ilie ®etviiffer, bie als aujierl)eimifclje gelten, werben burclj ~erorbnung ber 
9teid)sregierung niil)er 1ie5eicljnet. 

3. 'Iler freiwillige nationalfoöialiftifclje 2!rbeitsbienft fte{Jt bem 9teicljsarbeitsbienft 
(9lr. 2) gleiclj (bgl. § 179 2!bf. 10). 

4. 'Ilie ~efd)iiftigung im 6inne bes § 82 9lr. 3 muji eine beamteniil)nliclje, b. 1). eine 
fold)e getvefen fein, bie im allgemeinen tJon ~eamten tval)rgenommen tvitb. 

5. 'Ilem ,Snl)aber eines ~erforgungsfcljeins ftel)t ber ,Sn{Jaber eines 2!nftellungsfcljeins 
gleiclj. l,ßerfonen, bie mit 2!blauf eines beftimmten %ages einen gefe§licljen 2!nflJtud) 
auf ßuteifung eines ~erforgungsfcljeinsl)atten, benen biefer ~er[orgungsfd)ein inbeffen 
ol)ne il)r ~erfd)u!ben oetfViitet ausgel)iinbigt tvorben ift, geiten oon bem :tage an al5 
,Snl)alier eines ~erforgungsfcljeins, an bem bet 6cljein l)iitte ausgel)iinbigt werben 
müffen. 'Iler ßeitraum, um ben es ficlj l)anbeft, ergibt ficlj aus bem ~ermerf, ben ber 
ißetfotgungsfd)ein in fold)en ~iiHen ent{Jiilt. 

3u § 83. 
1. § 83 be{Janbelt nur bie Q;r{Jö{Jung ber rul)ege{Jaitfiil)igen 'Ilienftöeit burclj %eilna{Jme 

an einem Sfriege. 'Ilie Sftieg5seit tvirb l)iernaclj angered)net: 
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a) wenn fie tJot \Eoffenbung bes fief>enunb3wan3igften 5:\ef>ensia~res liegt, nur mit 
ber t:rr~ö~ung nad) § 83, 

b) wenn fie nad) \Eoffenbung bes fieoenunb3wan3igften 5:\ef>ensia~res, aber llot ber 
t:rrnennung aum ~Beamten liegt, als ~ienft in ber m:le~rmad)t nad) § 82 j)Cr. 1 
unb au~erbem mit bet t:rr~ö~ung nad) § 83, 

c) wenn fie nad) \EoHenbung bes fief>enunbawanaigften 5:\ef>ensia~res unb nad) 
t:rrnennung aum ~Beamten liegt, alS 5.8eamtenbienft3eit nad) § 81 unb au~erbem 
mit bet t:rri)ö~ung nad) § 83, foweit fie iebod) als 5.8eamtenbienftaeit nad) § 81 
2!of. 1 j)Cr. 1, 2, 3 ober 6 unf>erücffid)tigt f>leif>t, nad) ben ®runbfä~en unter 5.8ud)· 
ftaf>e b. 

2. m:las als S!'tieg unb S!'tiegsbienft3eit gilt, unter weid)en \Eotausfe~ungen f>ei 
S!'tiegen tJon längerer ~auer mei)rere S!'tiegsiai)re an3ured)nen finb unb of> 6olbaten, 
bie auf 5.8efe~l einem S!'tiege auslänbifd)er :truppen f>eigewoi)nt I)af>en, S!'tieg5iaf)te 
anaured)nen finb, oeftimmt bet tyüf)tet unb !Reid)sfan3let. 

3. ~ie ®tunbfä~e unter j)Cr. 1 geiten entfpted)enb für bie ßeit einet S!'tiegsgefangen• 
fd)aft. 

4. ~ie ßeit einer S!'riegsgefangenfd)aft wirb Weber als ~ienftaeit nad) § 81 ober§ 82 
j)Cr, 1 nod) mit bet !irti)öi)ung nad) § 83 angered)net, wenn nad)gewiefen Wirb, ba~ bie 
S!'riegsgefangenfd)aft butd) f>öswiHiges \Eeri)aiten ober tyeigi)eit lletutfad)t Worben ift. 

ßu § 84. 
5.8ei ber !irtmittlung bes Beitraumes tJon fed)s Wlonaten nad) 2!of.1 finb bie in au~er· 

europäifd)en 5:\änbern unb auf 6eereifen tJerf>rad)ten ~ienftaeiten 3Ufammen3U3äfJ1en. 

ßu § 85. 
1. ~ie neue 5.8ered)nungsweife bes ffiui)egei)afts unterftent bie ßurücffegung ber 

f>isi)er für bie t:rntfte~ung bes ffiui)egei)aftsanfprud)s notwenbig gewefenen 3ei)n· 
iäi)rigen ~ienftöeit unb nimmt bas f>isi)er burd) 2!nred)nung tJon \Eorbienftöeiten ge· 
wollte !irtgef>niS infoweit teilweife tJorweg. ~iefem Umftanb ift f>ei ber ~anb~af>ung 
bes 2!ofa~es 1 ffied)nung au tragen. 

2. ßeiten, bie tJor einem früi)eren 5.8eamtenller~ältnis liegen, bürfen nid)t f>erücf· 
fid)tigt werben, wenn bie ßeit bes früi)eren 5.8eamtentJeri)ältni!fes feloft nad) § 81 2!of. 2 
nid)t angered)net wirb. 

3. ßeiten 3Wifd)en 3wei 5.8eamtenller~ältnilfen bürfen nur ausna~msweife unb nur 
bann f>erücffid)tigt werben, wenn bas früi)ere 5.8eamtentJeri)äftnis nid)t burd) \Eer· 
fd)ulben bes 5.8eamten enbete. !irin \Eerfd)ulben Hegt nid)t llor, wenn bas ~Beamten• 
oer~ältnis wegen gefe~Iid)er 5:\aufliai)ntJorfd)riften, wegen ~ienftunfä~igfeit ober 
2lrbeitsmangefs enbete; gleid)es gUt, wenn ein ~od)fd)ulmä~ig iuriftifd) ober ted)nifd) 
tJorgef>ilbeter ~Beamter im 2!nfd)lu~ an bie gro~e 6taatsprüfung non 2!mts wegen 
ober auf feinen 2lnttag ent1alfen Worben ift. 

ßu § 89. 
tyür einen ~Beamten, ber 5:\aufbaljnen meljrerer 5:\auflialjngruppen (ogf. baß 3u 

§ 35 5.8eftimmte) angeljört ljat, ift bie 5:\aufoaljn ma~gef>enb, in ber er fid) lieim t:rinttitt 
bes \EetforgungsfaHes oefinbet. 

ßu § 93. 
1. 2l!S "für eljelid) erffärte 2!f>fömmlinge" geiten aud) bie im§ 1723 5.8®5.8. erwäljnten 

S!'inber. 
2. ~ie \Eorfd)riften bes § 93 gelten aud) in anbeten alS ben in feinem 2!of. 1 6a~ 2 

f>eaeid)neten tyäHen, in benen einem früljeren ~Beamten aur ßeit feines :tobes \Eer· 
forgungi:lf>e3üge f>ewiUigt waren, auf beten ®ewä~rung ein ffied)ti:lanfptud) nid)t 
beftanben ljat, 3· 5.8. ®nabenliewiUigungen in ben tyäHen ber §§ 54, 132 ~5.8®., §§ 64, 
104 ffi~6t0. 
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ßu §· 97. 
1. ßu ben ~Beamten nadJ SU:bf. 1 5äl)len audj bie im § 76 SU:bf. 1 unb 2 aufgefüljrten 

~Beamten auf ?illibettuf. 
2. ?illitb eine neue [lje einet IBeamtentuittue auf !nidjtigfeit~· obet SU:nfedjtung~flage 

für nidjtig etflätt, fo tuitb füt bie ßeit, tuäljrenb bet bie neue [lje beftanb, fein ?illittuen• 
gelb getuäljtt. ~üt bie ßeit nadj redjt~ftäftiget ~eftftellung bet !nidjtigfeit oefteljt ein 
SU:nfj.Jtudj auf ?illittuengefb nut bann, tuenn bie ?illittue bei [ingeljung bet neuen [lje 
bie !nidjtigfeit ober SU:nfedjtbarfeit biefet [lje nidjt fannte. 

ßu § 100. 
~Bei bet IBetedjnung ift ein Untetljalt~beittag nadj § 97 SU:bf. 3 außer IBettadjt ßU 

laffen. 
ßu § 107. 

1. SU:l5 ':Dienftunfall gelten nidjt foldje fotttuitfenben fdjäblidjen [inffüffe be~ 
':Dienfte~, bie allgemein ßU einet [tftanfung be~ ~Beamten füljten fönnen. 

2. ':Die SU:u~übung be~ ':Dienfte~ beginnt mit bem ~Betteten bet ':Dienftftelle, fofetn 
nidjt unmittelbar tJon bet ?illoljnung au~ eine ':Dienftteife ober ein ':Dienftgang ange· 
treten tuitb. Unfälle auf ':Dienftteifen unb ':Dienftgängen unb tuäljtenb bet bienftlidjen 
%ätigfeit am IBeftimmung~ort ber ':Dienf!teife uftu. finb ':Dienftunfälle. 

3. ':Der )ßerle~te ift tJetj.Jflidjtet, fidj einet bienftlidj angeorbneten äqtiidjen Unter· 
fudjung unb gegeoenenfall~ einer äqtlidjen IBeooadjtung in einem Shanfenljau~ ßU 
untetßieljen. ':Die Slcoften biefet W'Caßnaljmen trägt bie )ßertualtung. 

4. ~üt einen ':Dienftunfall, benein ~Beamtet tJot bem 27. ~anuat 1937 etlitten ljat, 
tuitb nadj ben )ßorfdjtiften biefe~ illefe~e!3 nur ~eilfütfotge getuäljtt. ~m übrigen 
ridjtet fidj bie Unfallfürfotge für Unfälle, bie fidj tJot biefem ßeitj.lunft ereignet ljaben, 
audj bann nadj bi~ljetigem ffiedjt, tuenn ba~ IBeamtentJetljältni~ be~ butdj ben Unfall 
)ßetle~ten erft nadj bem ~nfrafttteten be~ illefe~e~ enbet. 

ßu § 109. 
1. ':Da~ ~eiltJetfaljten fann audj in einet Sftanfenljawbeljanblung befteljen; biefe 

umfaßt Untetfunft, )ßerj.Jflegung, ätßtlid)e IBeljanblung, \ßflege, )ßerforgung mit 
SU:tßnei unb anbeten ~eilmitteln. Übet bie !nottuenbigfeit bet sttanfenljaußbeljanblung 
entfdjeibet bet beljanbelnbe SU:qt. ':Det ':DienfttJotgefe~te fann mit bet ~eftftellung bet 
!nottuenbigfeit audj einen beamteten SU:tßt beauftragen. SU:l~ Sfranfenljäufet im Eiinne 
biefet )ßotfdjtift gelten nidjt @enefung~· unb [tljolung~ljeime, audj tuenn fie mit 
sttanfen!)äufetn tJetbunben finb. ~Bei IBef)anblung in \ßritJatflinifen finb bie )ßotfdjtiften 
bet IBeiljilfengrunbfä~e für bie ffieidjetJettualtung finngemäß an5utuenben (lRIBIB. 
1928 Ei. 197 unb bie l)ietßU ergangenen lltnbetungen unb [tgänßungen). ':Die Slcoften 
ber IBeljanblung in einet \ßtitJatflinif, bie unßtueifelljaft audj in einem Sftanfenl)aue 
entftanben tuären, finb etftattung~fäljig. Cl:tftattet tuetben in bet ffiegel nur bie Slcoften 
bet britten SEiaffe beß Slctanfenl)aufe~. ?illenn bet ßuftanb be5 )ßetle~ten ober bie Eidjtuere 
feine~ .~:leiben~ e5 etforbern ober anbete ätßtlid)e @rünbe bafür fj.Jtedjen, fönnen audj 
bie Slcoften einet anbeten Sflaffe etftattet tuetben. 

2. ~er )ßerle~te ift tJetj.Jflidjtet, fidj einet Sfranfenljau5bel)anblung ober ~eilanftaltß• 
1Jf!ege 5u unteqieljen, tuenn nadj bem @utadjten be~ beljanbelnben SU:tate~ 

a) bie SU:tt bet )ßetle~ung eine IBeljanblung ober \ßflege tJetlangt, bie in bet ~amilie 
be5 )ßetle~ten nidjt mög!idj ift, 

b) bet ßuftanb obet ba~ )ßerl)alten be~ )ßerle~ten eine fottgefe~te meobadjtung 
erforbert, 

c) bie IBe!)anblung obet \ßflege nottuenbig ift, tueil bet )ßetle~te tuiebetljolt ben 
SU:notbnungen be!3 beljanbelnben SU:tßle5 ßUtuibetgeljanbelt ljat. 

~n anbeten ~ällen bebarf e5 bet ßuftimmung be~ )ßetle~ten. 
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3. (1) ~ie >Betfotgung mit "~eilmitteln" fd)ließt aud) bie @ettJäf)tung tJon j8abe· 
futen ein; j8abefuten follen jebod) nur bann bettJilligt ttJetben, ttJenn anbete j8ef)anb· 
lungßtJetfaf)ten feinen genügenben (h:folg f)aben obet in abfef)batet ßeit etttJatten 
laffen. 

(2) stoften füt j8abefuten ttJetben nut etftattet, ttJenn bie obetfte ~ienftbef)ötbe auf 
@runb be5 @utad)tenß eineß beamteten 2tqteß 5u fold)en ~eiltJetfaf)ten tJotf)et if)te 
ßuftimmung erteilt f)at. ~ie obetfte ~ienftbef)ötbe fann biefe j8efugniß auf bie if)t 
unmittelbar nad)geotbneten ~ienftbef)ötben übertragen. 

4. ~ie tJotgefe~te ~ienftbef)ötbe fann anotbnen, baß baß ~eiltJetfaf)ten gan5 obet 
teilttJeife tJon bet >BetttJaltung felbft butd)gefüf)tt ttJitb. ~utd) bie 2rnotbnung fällt 
bet 2tnf1Jtud) auf Q:rftattung tJon baten 2tußlagen ttJeg, fottJeit fie nid)t auf ®runb tJon 
Wlaßnaf)men entftef)en, bie tJot bet 2tnotbnung getroffen ttJotben finb. ~nttJiettJeit 
biefe 2tußlagen äU etftatten finb, entfd)eibet bie tJotgefe~te ~ienftbef)ötbe. 

5. 6ottJeit bie >BetttJaltung nid)t felbft baß ~eiltJetfaf)ten butd)füf)tt, ttJitb bet 2ln· 
flJtud) beß >Betle~ten auf ~eiltJetfaf)ten babutd) erfüllt, baß bie if)m etttJad)fenen not• 
ttJenigen baten 2tußlagen etftattet ttJetben; bie tJotgefe~te ~ienftbef)ötbe fann aber 
in geeigneten iJällen mit ßuftimmung beß >Betle~ten bie 2tufttJenbungen füt baß ~eil· 
tJetfaf)ten in iJotm einet jebeqeit ttJibettuflid)en ßuttJenbung ablöfen. 

6. ~ie bem ~ienfttJotgefe~ten übetgeotbnete ~ienftbef)ötbe fann anotbnen, baß 
füt bie ~auet einet Sftanfenf)außbenanblung obet einet gettJäf)tten j8abefut tJon ben 
Iaufenben j8e5ügen beß >Betle~ten, mit 2tußnaf)me bet Sfinbet5ulage, biß äU 33 Ys tJom 
~unbett einbegalten ttJetben. mt bet )Betle~te bei bet obetften ~ienftbef)ötbe befd)äftigt, 
fo trifft biefe bie 2tnotbnung. ~ie Q:inbef)altung foll nut erfolgen, ttJenn an5uneijmen 
ift, baß bet >Betle~te 2lufttJenbungen füt j8eföftigung ufttJ. flJatt. ~iefe j8eftimmung 
gilt finngemäß aud) füt bie iJälle, in benen baß ~eiltJetfaf)ten tJon bet >BetttJaltung 
f elbft butd)gefüf)tt ttJitb (tJgl. inr. 4). ~ie j8eträge, beten Q:inbef)altung äUläffig ift, 
fönnen aud) nad)träglid) tJon ben äU erftattenben Sfoften abge5ogen ttJerben. 

7. ßu ben "~ilfßmitteln" (§ 109 inr. 3) gef)öten nid)t nur @ebtaud)ßmittel ober ®e· 
genftänbe, bie unmittelbar bie ~ienft· obet Q:rttJetbSfäf)igfeit Ijeben, fonbetn aud) 
foldJe, bie notttJenbig finb, um ben 2tllgemeinäuftanb be5 >nerle~ten 5u beffetn, fötlJet• 
lid)e j8efd)ttJerben 5u befeitigen ober eine >Betfd)limmetung äU tJerf)üten. m:laß afß 
"~ilfßmittel" anäufef)en ift, rid)tet fid) nad) ben Umftänben beß Q:inäelfalleß. ~m all· 
gemeinen gef)öten f)iequ ortf)olJäbifd)e @ebtaud)ßgegenftänbe (Sfrüden, faf)rbare 
6tüf)le ufttJ.). ßur @ettJäf)rung tJon ~ilfßmitteln gef)öten aud) bie äUt ~nftanbf)altung 
unb Q:rneuetung bet ~ilfßmittel notttJenbigen 2tußlagen. 

ßu § 111. 
~et ßufd)lag äUm mu'f)ege'f)alt nad) 2tbf. 4 ift ein ~flegegelb, fein mu'f)egeijalt, ba 

et nut füt bie ~auet bet ~ilfi3lofigfeit gettJäijtt ttJetben batf, fid) alfo in bet ~aulJtfad)e 
nad) bem tatfäd)lid)en 2lufttJanb tid)tet. 

ßu § 112. 
~ienftbeäüge ber ~lanftelle finb ~ienftbeäüge aui3 ber unterften ~ienftalteri3ftufe. 

ßu § 115. 
~ai3 Wlaß bet Q:rijöijung übet 20 tJom ~unbett beftimmt enbgültig bie obetfte ~ienft· 

beijötbe; fie fann biefe j8efugni5 auf bie iijt unmittelbar nad)geotbneten ~ienft· 
beijötben übertragen. j8ei j8effetung bet Q:rttJetbi3fäijigfeit bet m:litttJe ift baß m:litttJen· 
gelb ttJiebet Ijetabäuf e~en. 

ßu § 116. 
m:laifengelb ttJirb nur ben eltetnlofen Q:nfeln ge5aljlt, bie bet >Betftorbene äUt ßeit 

feine5 %obe5 unentgeltlid) untergalten f)at. <M genügt alfo nid)t, baß gelegentlid) ben 
Q;nfeln Untetijalt gettJäljtt ttJotben ift. Unentgeltlid)e Untetljalt5gettJäf)tung liegt fd)on 
bann tJot, ttJenn bet >nerftotoene ben Unterijalt bei3 Sfinbeß übetttJiegenb heftritten f)at. 
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Su § 118. 
6te~en ber lillitttJe ober ben Stinbern nacf) ben §§ 97 ff. im ein5elnen ~ö~ere ~Beträge 

an lillittuen• unb lillaifengelb 5u, a15 fie im ein0elnen nacf) ben §§ 115 unb 116 be5ie~en 
tuürben, fo er~alten fie bie ~ö~eren 18e0üge nacf) ben §§ 97 ff. ~ietmit ttJirb ausbtücflicf) 
ein verfönlicf)es ffiecf)t jebes ein5elnen I!Jerecf)tigten anetfannt. ;tlemnacf) finb nicf)t 
bie ®efamtbe0üge bet ~interbliebenen an lillittuen• unb lillaifengelbern gegenüber· 
5Uftellen, fonbetn ba~ lillittuengelb nacf) § 115 ift mit bem lillittuengelb nacf) § 98 unb 
ba~ lillaifengelb nacf) § 116 mit bem nacf) § 99 5u tJergleicf)en unb bann je ber ~ö~ere 
~Bettag oll gettJä~ren. ;tler ®efamtbetrag bet ~interbliebenenbe5üge batf aber bie 
gefe~Iicf) tJorgefcf)riebenen ~öcf)ftbettäge (§§ 100, 118 2lbf. 2) nicf)t überfcf)teiten. jJüt 
ben ~ergleicf) mit ben allgemeinen ~orfcf)tiften fommen bie ~otfcf)tiften übet bie 
®etuä~rung tJon Unter~altsbeittägen nicf)t in I!Jetracf)t. 

,gu § 119. 
DlJ unb inttJiettJeit bei einem ;tlienftunfall ~rfa~ füt befcf)äbigte obet 5etftötte 

Stleibungsftücfe ober für fonftige ®egenftänbe geleiftet tuerben fann, entfcf)eibet bie 
oberfte ;tlienftbe~örbe. ;tler ~tfa~ ift auf folcf)e Streibungsftücfe unb fonftige ®egen· 
ftänbe bes täglicf)en I!Jebatfs 0u befcf)ränfen, bie bet ~Beamte im ;tlienft benötigt ober 
mit ficf) 0u fü~ren Vflegt. 

su § 120. 
I!Jei ber jJeftfe~ung bes Unter~altsbeitrags für einen ~Beamten o~ne ;tlienftbe5üge 

bienen bie Beiftungen bet 2lngefte11tentJetficf)erung als 2ln~a!t. 

su § 121. 
1. ;tlie ~ö~e bes Unter~altsbeittags bemiflt ficf) nacf) bem @rabe bet ~ttJetM• 

befcf)tänfung, tuie fie für ben allgemeinen 2lrbeitsmatft in I!Jettacf)t fommt; bet ®rab 
bet ~rtuerbßbefcf)tänfung ift bntcf) amtßätcrtlicfle Unterfucf)ungen feft0uftellen. Db unb 
ttJann j)(acf)unterfucf)ungen oUm ßtuecfe bet j)(eufeftfe~ung be~ Unter~a!tsbeitrags 
tJor0une~men finb, beftimmt bie oberfte ;tlienftbe~örbe; fie fann biefe ~Befugnis auf 
bie i~r unmittelbar nacf)georbneten ;tlienftbe~örben übertragen. ~m übrigen finb bie 
0ut j)(acf)Vrüfung bes @rabes bet ~ttJetMbefcf)ränfung erforbetlicf)en j)'(acf)unter· 
fucf)ungen 0u ben tJon bem beamteten 2lr0t 0u beftimmenben :terminen tJor0une~men. 
;tlem ~mVfänger eines Unter~atti3beittags, ber ficf) o~ne triftigen ®rnnb ber j)(acf)unter· 
fucf)ung ent0ie~t, ift ber Unter~a!tsbeittag gan0 ober teiltueife 0u tJerfagen. ;tlie ~nt· 
fcf)eibung trifft in biefem jJaiie bie oberfte ;tlienftbe~örbe. 

2. ;tlet Untet~a!tsbeittag ttJitb mit 2l61auf be~ WConat~ et~ö~t, in bem bet bie 
~etänberung ausfvrecf)enbe I!Jefcf)eib 5Ugeftent ift. I!Jei einet IDCinberung bes Unter· 
~altsbeittag~ ober beffen lillegfall tuitb bie ßaljlung be~ bi~ljerigen ~Bettage~ mit bem 
m,rauf bes WConats eingeftent, ber auf bie Suftellung bes bie ~eränberung au~fvrecf)en· 
ben I!Jefcf)eibe~ folgt. 

3. ;tlen ~interbliebenen eines nacf) § 121 Unter~altsbeitragsberecf)tigten tuirb ~er· 
forgung getuii'(Jrt, bie ficf) nacf) bem ®rabe bet ~ttJerMminberung bes ~erftorbenen 
bemijjt, unb 0tuar aucf) bann, tuenn bet :tob nicf)t bie unmittelbare jJolge bes Unfalls 
tuar. lillenn ber :tob bie jJolge bes Unfalls tuar, tuirb ber I!Jemeffung bet ~erforgung 
in jebem jJalle tJöUige ~ttJerbsunfäljigfeit bes ~erftorbenen 5ugrunbe gelegt. über 
ben urfäcf)Iicf)en 3ufammen~ang be~ :tobe~ mit bem Unfall entfcf)eibet bie tJorgefe~te 
'Ilienftbe!)ötbe. ~ietbei ift bie gutad)tlid)e 2tujierung be~ be~anbe(nben m:rate~ au ttJÜt· 
bigen. ;tler 2lrbeit~Iofen0ufcf)lag im 6inne bes Wbfa~es 2 lileibt liei bem ~ergleicf) 
bet 18e0üge nacf) § 118 auflet 2lnfa~. ;tler ®efamtbetrag ber ~interbliebenentJerforgung 
barf ben ~Betrag nicf)t überfcf)reiten, ben ber ~erftorbene 0u Beb5eiten er~a!ten ~at. 

ßu § 122. 
;tlie Unfalifürforge fann aucf) teiltueife ent0ogen tuerben. ;tlie ~nt0ieljung fann barin 

befte~en, bafl bas ffiu~egeljalt ober bet Unterljaltsbeitrag gefür0t tuitb ober bafl eine 



2. jßerorbnung 5ur ~urcf)fü~rung be~ ~eut[cf)en !Beamtenge[e~e~. 731 

18egren5ung ber ~often be~ &jeilberfa~ren~ eintritt. Über bie Q:nt3iequng ber Unfall· 
für[orge ent[cf)eibet in jebem !1alle bie oberfte ~ienftbeqörbe enbgültig. 

ßu ben §§ 107 bi~ 125. 
~ie ober[ten ~ienftbe~örben finb berecf)tigt, im Q:inbetneqmen mit bem lReicf)ß· 

mini[ter ber l1inan3en für i~ren ®efcf)äft~bereicf) im lRa~men ber gefe~ficf)en !Beftim• 
mungen ergän3enbe jßorfcf)tiften 3u etlaffen, fotveit bie Q:igenart be~ ~ienfte~ ober bie 
)!Baqrung ber \manne~3ucf)t bie~ erforbern. 

ßu § 126. 
1. 6olange über bie ßuftänbigfeiten nicf)t~ anbete~ beftimmt ift, gelten bie bi~qerigen 

~norbnungen borbe~altlicf) ber \JRitttJitfung ber nacf) bem ®efe~ 3u beteiligenben 
Eitelleu ttJeitet. 

2. Q:ntfcf)eibungen auf ®runb bon ~annbotfcf)riften tverben er[t beim Q:intritt be~ 
jßerforgung~fall~ getroffen. ßuficf)erungen bürfen infotveit bor~er nicf)t gemacf)t tverben. 

3. !Betvilligungen auf ®tunb bon ~annborfcf)tiften bürfen frü~eften~ mit )!Birfung 
bom !Beginn be~ ~ntrag~monats an au~gef,)Jtocf)en tverben. 

4. ~eben bem )!Bartegelb, ffiuqege~alt unb )!BitttJengelb ober einem biefen 18e3ügen 
entf,)Jtecf)enben Unter~alt~beitrag tverben allgemein ~inbet3Ufcf)läge nacf) ben für 
bie !Beamten im ~ienft geltenben jßorfcf)tiften getväqrt. ~acf) benfelben jßorfcf)tiften 
erqalten lebige ttJaifengelbberecf)tigte )!Baifen ben ~inber3ufcf)lag bi~ 3um bollenbeten 
einunb5tvan3ig[ten Bebeni3ja~r, tvenn )!BitttJengelb nicf)t 3u 3a~len ift. 

ßu § 127. 
1. (1) ~ienftauftvanbi3gelber (~bf. 3) finb nur folcf)e Q:infommeni3teile, bie tatfäcf)licf) 

einen Q:rfa~ burcf) ben ~ienft bebingter befonberer ~uftvenbungen bar[tellen; nicf)t alß 
~ienftauftvanMgelbet gelten 18e3üge, bei benen ei3 ficf) tatfäcf)licf) um eine jßergütung 
für ~rbeiti3leiftung ober um eine Q:ntfcf)äbigung für ßeitbetfäumni~ qanbelt, unb 3tvar 
aucf) bann, tvenn fie eine ittefü~renbe 18e3eicf)nung tragen. ~!!3 ~nqalt für bie !Be· 
urteilung ber ~ngemeffenqeit bon ~ien[tauftvanbßgelbern bienen bie für !Beamte 
feftgefe~ten ßutvenbungen äqnlicf)er ~rt. 

(2) Sjat bie ffiegelung~beqörbe !Bebenfen, Q:infommeni3teile, bie ali3 ~ienftauftvanbS· 
gelber be3eicf)net finb, ali3 folcf)e in boller &jö~e an3uetfennen, ober fommt nacf) i~rer 
~nficf)t ein ~ienftauftvanb nacf) Bage ber jßer~ältniffe nicf)t in l1tage, fo ~olt fie eine 
2\:uflerung bei3 3u[tänbigen l1inan3amti3 barüber ein, intvietveit biefe Q:infommen~teile 
fteuerrecf)tlicf) (§ 4 ber Bo~nfteuerburcf)fü~rungi3betorbnung bom 29. ~obember 1934) 
nicf)t 3um ~tbeit~loqn gerecf)net tverben. Q:infommeni3teile, bie [teuerrecf)tlicf) ~tbeiti3• 
loqn finb, fönneu grunbfä~licf) nicf)t ali3 ~ienftauftvanbi3gelber im 6inne ber ffiuqens· 
botfcf)riften angefe~en tverben. 

(3) Q:rfcf)eint bet ffiegelungi3be~örbe bai3 ~ui3mafl, in bem nacf) ~ui3funft bei3!1inan5~ 
amti3 Q:infommeni3teile nicf)t 5um ~rbeiti3loqn recf)nen, ali3 ®runblage für bie ~n· 
tvenbung ber lRuqeni3borfcf)riften 5u tveitgeqenb, fo füqrt fie bie Q:ntfcf)eibung auf bem 
~ienfttvege I)erbei. 

2. jßon ~ien[tauftvanbSgelbern unb ~wlanM5ulagen (~bf. 3) abgefeqen, finb alß 
Q:infommen (~bf. 1 unb 2) nocf) auflet !Betracf)t 3u laffen: 

a) lReifefo[ten unb äqnlicf)e 18e3üge, 
b) ßutvenbungen aw ~nlafl einei3 ~ienftiubiläumi3, fotveit fie 100 ffieicf)i3marf nicf)t 

überfteigen, 
c) !Beiträge (18eitragi3anteile) bei3 ~ienft~errn 3ur ~raufen•, Unfall·, S'nbaliben·, 

~ngeftellten· ufttJ. jßerficf)erung über bie gefe~licf)e mer,)Jfficf)tung qinaui3 fotvie 
!Beiträge bei3 ~ienft~errn an ßufcf)uflfaffen unb bergleicf)en, 

d) ~ranfengelber auf ®runb bet 6o5ialbetficf)erung. 
3. (1) ~acf) ~bf. 4 ift jebe !Befcf)äftigung im ~ienfte bei3 ffieicf)i3 uftv. "mertvenbung 

im öffentlicf)en ~ienft" im ~inne ber ~bfä~e 1 unb 2. Q:i3 fommt alfo tveber auf bie 
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:Ilauer bet l8efdjäftigung nodj barauf an, ob bie 18efdjäftigungßfteUe eine 18e~örbe ift, 
ob bie l8efdjäftigung im 18eamten· ober Wngefte!Itenbet~äftniß ober in anbetet jJorm 
erfolgt ober auß tuefdjen Wittern bie lßergütung für bie Eeiftung fiiejit. lßertuenbung 
im öffentridjen :Ilienft ift ba~er audj bie :tätigfeit afß !Rotar (bgL § 2 ber ffieidjßnotar• 
orbnung). Sfeine lßertuenbung im öffentridjen :Ilienft ift jebodj eine :tätigfeit afi3 
geridjtridjer 6adjberftänbiger fotuie eine :tätigfeit, bie unter baß UmfaNteuergefe~ fäUt. 

(2) :Ilie ffiu~enßborfdjriften tu erben audj bann angetuenbet, tuenn 5u i~rer Umge~ung 
bie jJormen unb ®eftaftungßmögfidjfeiten beß bürgedidjen ffiedjt5 mijibraudjt tuerben. 

4. 2lf5 Sfötf1etfdjaften, Wnftaften unb 6tiftungen beß öffentridjen ffiedjt5 (2lof. 4 
@?a~ 1) finb, fotueit eß fidj um erft nadj bem 30. 0anuar 1933 gefdjaffene ~inridjtungen 
~anbeft, nur foidje 3u berfte~en, bie burdj ®efe~ ober fonftigen .ljo~eitßaft bie ffiedjte 
ober bie 6teUung einer Sföt1Jetfdjaft u[tu. beß öffentridjen ffiedjt5 er~arten ~aben. 

5. lßetbänbe bon Sföt1Jetfdjaften uftu. beß öffentridjen ffiedjtß (2lbf. 4 ea~ 1) finb 
ßufammenfdjiüfle jeber Wrt o~ne ffiüdfidjt auf bie ffiedjt5form unb 18e&eid)nung. ,8u 
i~nen ge~ört J· 18. audj bie Wrbeitßgemein[d)aft ber 0nbuftrie· unb .ljanbef5fammern 
in ber ffieidjßtuirtfdjafH:lfammer. 

6. lßertuenbung im öffentridjen :Ilienft Hegt audj tJot bei Unterne~mungen, bereu 
ge[amteß Sfa1Jita[ fidj - tuenn audj über ,8tuifdjengHeber- in ber .ljanb ber im Wbf. 4 
6a~ 2 be&eidjneten Unterne~mungen befinbet. 

,8u § 129. 

1. m eß fidj bei ber 18efdjäftigung, bie 5u bem neuen lßer[orgungßanfvrudj gefü~rt 
f)at, um eine "lßertuenbung im öffentridjen :Ilien[t" ~anbeft, ift nadj § 127 Wbf. 4 auf 
@runb beß :tatbeftanbeß bet bamafigen 18efdjäftigung &U beurteHen. :Ilaji eß fidJ um 
einen neuen lßerforgungßbe&ug ~anbefn muji, ge~t barauß ~ertJor, baji ber frü~ere 
geregeit tu erben f oU. :Iler ffiedjtßgrunb beß neuen 18e&ugeß (2lnfvrudj ober freituiUige 
ßutuenbung) ift befangfoß. 

2. :Ilet 18egriff "ru~ege~artä~nfidje lßerforgung" umfajit ane auf einem :Ilienft· 
tJer~ärtniß beru~enben, nidjt aiß mlartegefb ober ffiu~ege~art getuä~rten [aufenben 
18e&üge, fotueit fie nidjt auß Wittern heftritten tuerben, 5u beren Wufbringung ber 
18ebienftete in einem nidjt untuefentridjen Umfang beigetragen ~at. :Iließ fann 5· 18. 
angenommen tuerben, tuenn bet 18ebienftete tJon ben raufenben ~Beiträgen für feine 
lßerforgung fa~ungßgemäji minbeftenß ein lßierter aufgebradjt ~at. 

ßu § 133. 

Wbf. 2 bietet feine WögHdjfeit, ein edofdjeneß mlaifenge[b tuieber aufleben &U laffen 
ober für ein Sfinb, baß erft nadj lßoHenbung beß ad)t&e~nten Eeoenßja~reß mlai[e tuirb, 
mlaifengefb 5u getuä~ren. 0n biefen jJäHen fann bei 18ebürftigfeit im Unterftü~ungß• 
tuege ge~oifen tuerben. 

,8u § 136. 

ßu Wbf. 2 gUt baß &U § 7118eftimmte; an bie 6teUe beß :IlienfttJorge[e~ten tritt ber 
re~te :IlienfttJorgefe~te beß tJerftorbenen ~Beamten ober bie tJon ber oberften :Ilienft· 
be~örbe be&eid)nete :IlienftfteHe. 

,8u § 139. 

1. 6djabenerfa~anff1rüdje ge~en auf ben :Ilienft~errn nadj § 184 Wbf. 1 audj in ben 
jJä!Ien über, in benen bie lßetforgung auf bißf)erigem ffiedjt beruf)t. 

2. :Iler 6djabenerfa~anf1JrUdj umfajit gegebenenfaUß audj bie nadj §§ 109, 110, 119 
erftatteten Sfoften eineß .ljeirtJerfaf)renß ober 6adjfdjabenß. 

ßu § 143. 
Sft beim 0nfrafttreten beß :Ileutfdjen 18eamtenge[e~eß eine Sf[age tuegen tJetmögen5• 

redjtridjer 2lnff1tüdje auß bet ,8eit tJor 0nfrafttreten beß ®e[e~eß nadj biß~erigem 
ffiedjt nidjt me~r &ufäf!ig, fo be~ärt eß babei fein 18etuenben. WnbernfaUß geiten audj 
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für bie[e Wn[prüdje bie }8or[djriften be~ § 143. :tlie Sl'fage braudjt jebodj in aUen iYäHen 
erft bü3 ßum Wbfauf tJon [ecf)~ imonaten nacf) ,0'nftafttreten be~ ®e[e~e~ erf)oben ßU 
werben. :tla~ gfeicf)e gift für bie j8efdjmerbe in ben iYäHen be~ W!Jfa~e~ 2 6a~ 3. 

3U § 149. 
:tlie ober[ten :tlienftbef)örben fönneu anorbnen, baji bie auf 3eit ernannten @f)ren• 

beamten, menn fie ba~ fünfunbfedjßigfte Beben~jaf)r bereit~ erreidjt f)aben ober tunet• 
f)afb bet 3eit, füt bte fie ernannt finb, emidjen, biß 3um 31. :tleßember 1939 im Wmt 
verbleiben bürfen. @inet förmfidjen S)inau~fdjiebung ber Wrter~gren3e (§ 68 Wbf. 2) 
bebarf e~ nidjt. 

3u § 162. 

1. iYür bie j8emeffung be~ ffiuf)egef)aft~ (~fbf. 1) gift bei ben ruf)egef)artfäf)igen 
:tlienftbe&ügen a(~ ")ffiof)nung~gefb&ufdjuji nadj bem j8efofbung~redjt" (§ 80 Wbf. 1 
9Ir. 2) 

a) !Jet ben ffieicf)~mini[tern: 
bie )ffiof)nung~ent[djäbigung nadj § 14 Wbf. 1 unter b be~ ffieicf)~mini[tetgefe~e~, 

b) bei ben ffieidj~[tattljaftern: 
bie )ffioljnung~ent[djäbigung nadj bet }8erorbnung übet bie WmHlbe&üge ber 

ffieidj~ftattljarter, 
c) bei ben }8orfi~enben unb imitgfiebern ber Banbe~regierungen: 

bie )ffioljnung§entfdjäbigung nadj Banbe§redjt ober ber )ffioljnung§gefbßufdjuji 
in ber füt fie nadj 2anbe§redjt ruf)egef)artfäf)igen S)öf)e. 

2. Wf§ "Wmhlbeßüge" im 6inne be~ W!Jfa~e~ 3 geHen nur 
1t) bei ben ffieidj~miniftern: 

ba~ WmHlgef)art nadj § 14 W!Jf. 1 unter a be~ ffieicf)~miniftergefe~e~, tlJOßU ein 
örtricf)et 6onbetßuf cf)fag in ber S)öf)e tritt, in ber if)n ffieidj~beamte be&ief)en, 

unb 
bie )ffiof)nung~entfcf)äbigung nadj § 14 W!Jf. 1 unter b be§ ffieidj~miniftergefe~e~; 

b) !Jei ben ffieicf)§ftattf)artern: 
ba§ Wmt§gef)art nadj ber }8erorbnung über bie WmHlbeßüge bet ffieidj§[tatt· 

f)arter, mo3u ein örtridjer 6onbetßufdjfag in ber S)öf)e tritt, in bet i~n ffieicf)~· 
!Jeamte be&ief)en, unb 

bie )ffiof)nung~entfcf)äbigung nadj ber }8erorbnung über bie Wmt~beßüge ber 
ffieidji3ftattf)arter; 

c) bei ben }8or[i~enben unb imitgfiebern ber 2anbei3regierungen: 
ba~ Wmti3gef)art ober ba§ biefem entfpredjenbe @runbgef)art nadj 2anbe§tedjt, 

moßu ein örtridjer 6onbetßufdj(ag in ber S)öf)e tritt, in ber if)n bie j8eamten 
bei3 Banbe§ !Je&ief)en, unb 

bie )ffiof}nung§entfdjäbigung ober bet ßU(e~t OCßOgene )ffiof)nung§ge(bßUJdjUß 
nadj 2anbei3recf) t. 

ßu § 165. 

~ei ~eamten tJon Sl'örperfdjaften, Wnftarten unb 6tiftungen be~ öffentHdjen ffiedjt~, 
bie ber ffieidj§auffidjt unterftef)en, ift ber ffieidji3minifter ber %inan3en bie für bai3 
~efofbungi3mefen aUgemein ßUftänbige oberfte :tlienftoef)örbe, bei ~eamten bet 2änber 
unb bei ~eamten von Sl'ötperfdjaften, Wnftarten unb 6tiftungen beß öffentiidjen 
ffiecf)ti3, bie ber Wuffidjt einei3 Banbe~ unterftef)en, tritt an bie 6teUe beß ffieidj~minifter~ 
ber iYinanßen bie für ba§ ~efofbung§mefen in bem Banbe aUgemein auftänbige oberfte 
j8e!)örbe. 

3u § 170. 
Wf§ }8ermenbung, bereu ßeit ooH ruf)egef)artfäf)ig ift, gift eine }8ermenbung fomof)f 

im ~eamten• af~ audj im Wngefterrten· ober Wrbeiteroerf)ärtni~. 



734 2lnljang. 

su § 171. 
Unter Wbj. 5 fallen nidjt bie motare in j{laben unb bie j{le&irfi3notare in m3ürttemberg, 

bie eine fefte j{lejolbung aui3 ber ffieidji3falfe be&ieljen. ®ie unterfteljen bem ~eutjdjen 
j{leamtengeje~. 

Su § 172. 
~ai3 &U § 68 j{leftimmte gilt audj ljier. 

su § 178. 
1. (1) j{leamte auf m3iberruf jinb aujier ben j{\eamten auf Sl'ünbigung audj bie 

j{\eamten, bie in nidjtftänbiger, nidjt etati3mäjiiger ober äljnlidjer ~orm angeftellt jinb 
unb beten j{leamtenberljältnii3 nidjt untuiberruflidj ift. 

(2) ~orjdjriften, bie Sl'ünbigungi3beamten bii3ljer einen Sl'ünbigungi3jdju~ getuäljt• 
leifteten, bleiben für bie Q:nbe ~uni 1937 oorljanbenen j{\eamten biejer 2lrt mit ber 
9.naßgabe in @eltung, baß bie Q:ntlalfung (§ 61) nur unter ben ~oraui3je~ungen unb 
mit ben ~olgen aui3gefvrodjen tuetben fann, bie für bie Sl'ünbigung maßgebenb tuaten; 
bai3jelbe gilt für ~orfdjtiften über ffiedjti3mittel unb ffiedjti3beljelfe, bie für bieje j(le. 
amten beftanben. 

2. m3er gemäß bem @eje~ über bie 2lbrebe &tuijdjen bem ~eutjdjen ffieidj unb ber 
ffiegierungi3fommilfion bei3 ®aargebieti3 übet j{leamtenfragen oom 8. ~ebruar 1935 
(ffieidji3geje~bl. II 6. 53) ali3 j{leamter übernommen tuorben ift, ift j{leamter im ®inne 
bei3 ~eutjdjen j{leamtengeje~ei3, audj tuenn er bie im§ 27 2lbj. 1 be&eidjnete Urfunbe 
nidjt erljalten ljat. 

Su § 179. 
1. 3u 2lbf. 7 gilt bai3 &u § 83 unter mr. 1 j{leftimmte entfvredjenb. 
2. Ob ber j{leamte bot bem 30. ~anuar 1933 ein 2lmt im ®inne bei3 2lbja~ei3 8 

belleibet ljat, ift im j{leneljmen mit bem ®teUoertreter bei3 ~üljreri3 feft&ufteHen. 
3. ~er ffieidji3minifter ber ~inan&en fann bie iljm nadj 2lbj. 9 &ufteljenbe j{\efugnii3 

im ®inne bei3 § 165 übertragen. 
4. 2lnträge nadj 2lbj. 9 für mittelbare ffieidji3beamte jinb über bie im § 165 

genannten oberjten ~ienjtbeljörben ooqulegen. 

Su § 184. 
1. Q:ntjdjeibungen, bie &ur litnberung ober j{leenbigung einei3 j{leamtenoerljältniflei3 

bot bem 1. ~uli 1937 mit m3itfung bon einem fVäteren ßeitvunft an ergangen unb bem 
j{\eamten befanntgegeben linb, jinb unter j{lerüdfidjtigung bet nadj bii3ljerigem ffiedjt 
geltenben ~riften butdj&ufüljren. 

2. ~ai3 m3artegelb (2lbf. 1 ®a~ 2) tuitb nacf) ben ~orfdjtiften bei3 ~eutfcf)en j{le· 
amtengefe~ei3 neu nur feftgefe~t, tuenn nadj bem 30. ~uni 1937 bie ~oraui3je~ung be~ 
§ 87 gegeben ift. 

3. ®ofern früljeren j{leamten unb iljren S)interbliebenen nadj bii3ljetigem ffiedjt 
~erjorgungi3be&üge am 1. ~uli 1937 nidjt meljr &ufteljen unb audj nidjt meljt betuilligt 
tuetben fönnen, ertuetben lie nadj bem ~eutjdjen j{\eamtengeje~ feine neuen ~er· 
forgungi3anfVtücf)e; iljre ffiecf)ti3oerljiiltniife ridjten lief) awjcf)liejilidj nacf) bii3ljerigem 
ffiedjt. 

4. ~ie ffiedjti3berljältniife oon früljeren j{\eamten (ini3bejonbere ffiuljeftanbi3beamten) 
unb iljren S)interbliebenen, benen nadj einem oor bem 1. ~uli 1937 eingetretenen 
~erjorgungi3faUe auf ®runb ber bii31)erigen ~otjdjtiften an biefem %age ~erforgungi3• 
be&üge nodj &ufteljen ober nodj betuilligt tuerben fönnen, regeln jidj teili3 nadj altem, 
teili3 nadj neuem ffiedjt. ~on ben ~orjdjriften bei3 neuen ffiedjti3 finben nur bie im 
§ 184 2lbf.1 ®ab 3 S)albfab 1 be3eicf)neten ~otfcf)riften auf fie 2lntuenbung. ~m übrigen 
rege!n lief) iljre ffiecf)ti3berljiiltniffe, alfo ini3befonbere bie recf)tlidje @runblage unb bie 
S)ölje iljm ~etforgungi3be&üge, nadj bii3ljerigem ffiecf)t. 

5. ~ie ffiedjti3oerl)iiltnilfe, ini3bejonbere bie ~erforgungi3be&üge ber S)interbliebenen 
einei3 j{\eamten, bet fidj am 1. ~uli 1937 im ffiuljeftanb befunben ljat, tidjten jidj nadj 
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bem :Ileut[d)en ~eamtenge[e~; bie )ßer[orgungsbeßüge [inb jebod) aus bem ffiu~ege~alts• 
betrage bes )ßerftorbenen ßU bered)nen. 

6. :Ilie ffied)tsi.Jet~ältni[[e bet nad) bem 30. 0uni 1937 nod) im :Ilienft ober im 
llliarteftanb befinblid)en ~eamten unb i~ter Sjinterbliebenen rid)ten fiel) nad) bem 
~eut[d)en ~eamtenge[e~ unb bie[et :Ilutd)fü~rungsi.Jetorbnung. 

7. !Soweit ~eamte auf @runb lanbesred)tlid)et )ßor[d)tiften in ben einftweiligen 
ffiu~eftanb I.Jer[etlt [inb, gelten [ie als llliarteftanb5beamte. !Soweit [ie in ben ßeitlid)en 
ffiu~eftanb I.Jer[etJt [inb, gelten fie als ffiu~eftanbsbeamte; iljre llliieberi.Jerwenbung ift 
~ietbutd) nid)t ausgefd)lo[[en. 

8. ~eamte, bie nad) § 4 bes ~erufsbeamtengefe~es mit )ßerforgung entlaffen finb, 
gelten als ffiuljeftanbsbeamte mit 1.Jetfüt5tem ffiuljege~alt. 

9. lllienn bie ~rage, ob auf einen ~eamten bie )ßorfd)tiften ber §§ 5 ober 6 bes 
~erufsbeamtengefetJes anßuwenben finb, am 30. 0uni 1937 bei bet ßU[tänbigen oberften 
ffieid)s• ober Banbesbeljörbe bereits in ~earbeitung, bie l,ßrüfung aber nod) nid)t 
abgefd)loffen ift, ift eine ßuftelfung bet )ßerfügung nad) bem 30. 0uni 1937, jebod) 
längftens bis ßum 30. 6ejltemoer 1937 ßUlä[[ig. :Iler ~eamte fann bie )ßerfe~ung in 
ben ffiul)eftanb nad) § 5 2lbf. 2 ~~@. einen i!Ronat nad) ßuftellung bet )ßerfügung, 
[jläteftens alfo am 31. Dftobet 1937, beantragen. 91eue, bie 21nwenbung bet §§ 5 unb 6 
~~@. betreffenbe ~ingänge fönneu nad) bem 30. 0uni 1937 nid)t mel)r berücffid)tigt 
werben. 

10. :Ilie im § 184 Wb[. 2 91t. 6 beßeid)neten )ßorfd)ri[ten finb ~infid)tlid) eines feit 
bem 1. 0anuat 1937 oeßogenen 2tnted)nungseinfommens nid)t me~t außUWenben. 
21n ber nad)träglid)en l,ßenfionsfütßung wegen einesi.Jot bem 1. 0anuar 1937 be3ogenen 
21nred)nungseinfommens änbert fiel) ~ierburd) nid)t5. 

11. :Ilie )ßorfd)tiften bes § 7 bes 2lbfd)nitts I ber l,ßenfionsfürßungsi.Jorfd)riften I.Jom 
6. Dftober 1931 (ffieid)sgefe~bl. I 6. 546) gelten für bie I.Jor bem 1. 0uli 1937 einge· 
treteneu )ßerforgungsfäHe unl.leränbert weiter. 

12. !Soweit ~ebienftete bes öffentlid)en ffied)ts nad) oisl)erigem Banbesred)t unter 
bet ~e5eid)nung "6taat5bienftanwärter" ober unter ä~nlid)et ~eßeid)nung, o~ne 
~eamte ßU fein, nad) beamtenred)tlid)en @runbfätJen be~anbelt worben finb, bleiben 
biefe <illrunbfätJe auf fie aud) nad) bem 0nftafttreten bes :Ileutfd)en ~eamtengefetJes 
bis auf weiteres anwenboar. 

13. :Ilie auf @runb bes § 75 bes ®efetJes ßUt litnberung I.Jon )ßorfd)tiften auf bem 
®eoiete bes allgemeinen ~eamten•, bes ~efolbungs• unb bes )ßerforgungsted)t5 I.Jom 
.'30. 0uni 1933 (ffieid)sgefe~ol. I 6. 433) angeotbneten i!Raflnal)men bleiben aud) für 
bie Seit nad) bem 30. 0uni 1937 witffam. 

~edin, ben 29. 0uni 1937. 

:Iler ffieid)sminifter bes 0nnetn 
~tief. 

:Ilet ffieid)sminifter ber ~inan5en 
@raf 6d)werin I.Jon Sfrofigf. 
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jSottnlilntt 1 

.................. , ben ................... . 

llieberfd}riff über bie tlereibigung bef 

(~orname, !name) 

ßeboren nm .......................... in ................................. . 

bet nl~- 3Unt ............................... einlletufen- ernannt lllotben ift. 

;tlem Q;rfcf)ienenen tourbe bie Q;ibe5formel borgelefen. Q;r toutbe auf bie !Sebeutung 
be5 %reueibe5 ~ingetoiefen. Q:r toieber~olte unter Q:r~elien ber recf)ten S)nnb bie i~m 
borgefvrocf)ene Q:ibe5formel: 

"~cf) fcf)toöre: ~cf) toerbe bem %ü~tet be5 ;tleutfcf)en ~eicf)e5 unb )Soffe5, 
\llbolf S)itlet, treu unb ge~orfnm fein, bie <Mefe~e liencf)ten unb meine Sllmt5e 
Vflicf)ten getoilfen~nft erfüllen, fo ton~t mir <Mott ~elfe." 

b. g. u. 

(~ote unb ,ßuname) ............................... . 

1lie5 toirb unterfcf)tiftlicf) liefcf)einigt 

(2eiter bet !Sef)örbe ober belfen !Beauftragter, \llmt5be&eicf)nung) 
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ljormblatt 2 

1. !Jlame ................................................................ . 
}Bornamen ............................................................ . 

~ienftftellung .......................................................... . 

®ebuttsort, -tag, •monat unb ·ia!Jt ........................................ . 

mlol)nort unb mlol)nung ................................................. . 

ffieligöfes 5Sefenntnis (aud) ein ftül)etes) ................................... . 

2. a) 6tammen 6ie non jübifd)en 0:ltetn ober ®tofleltetn ab? ................... . 

!näl)ete IHngaben über bie lllbftammung: 

iltern: 
!name bes }Baters .................................................. . 

}Bornamen ...................................................... . 

6tanb unb 5Setuf ................................................ . 

®ebuttsort, ·tag, ·monat unb ·ia!Jt, ................................. . 

6tetbeort, •tag, •monat unb ·ia!Jt .................................. . 

ffieligiöfes lBefenntniS (aud) ein ftül)etes) ............................ . 

}Berl)eiratet { in · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
am ............................................... . 

@eburtsname bet WCutter ........................................... . 

}Bornamen ...................................................... . 

@eburtsott, •tag, ·monat unb •ia!Jt .................................. . 

6terbeort, •tag, ·monat unb ·ia!Jt .................................. . 

ffieligiöfes lBefenntnis (aud) ein frül)eres) ............................ . 

®roßeltern: 
!name bes ®rofltJaters (tJäterlid)erfeits) ................................ . 

}Bornamen ...................................................... . 

6tnnb unb lBetuf ................................................ . 

@eburtsort, •tag, -monat unb ·ia!Jr .................................. . 

6terbeort, ·tag, •monat unb •ia!Jt .................................. . 

ffieligiöfes lBefenntnis (aud) ein ftül)eres) ............................ . 
!8 tanb, ~entjcf)eß !8eamtengejetl. 47 
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@!eburtsnnme bet @!rojimuttet (bätetlid)etfeits) ......................... . 

)tlornnmen ...................................................... . 

@!ebuttsort, ·tng, ·monnt unb •ict~t .................................. . 

6tetbeott, •tctg, ·monnt unb •ict~t .................................. . 

ffieligiöfes )tlefenntnis (nud) ein ftü~etes) ............................ . 

9lnme bes @!rojibcttets (müttetlid)erfeits) ................................ . 

)tlornnmen ...................................................... . 

6tnnb unb )Seruf ................................................ . 

@!ebuttsort, ·tng, •monnt unb •ict~t ................................. .. 

6tetbeort, •tctg, •monnt unb •ict~t .................................. . 

ffieligiöfes )Sefenntnis (nud) ein ftü~etes) ............................• 

@!eburtsnnme bet @!rojimuttet (müttetlid)etfeits) ........................ . 

)tlornnmen .................................................... · .. 

@!ebuttsott, ·tng, •monnt unb •ict~t .................................. . 

6tetbeort, •tctg, •monnt unb •ict~t .................................. . 

ffieligiöfes )SefenntniS (nud) ein ftü~etes) ............................ . 

b) 6inb 6ie bet~eitntet? .............................................. . 

c) llliiebiele ~inbet ~ctben 6ie? ........................................ .. 

3. 6inb 6ie getid)tlid) befttctft ober nus bet 9l61l21:~. 

nusgefd)loffen ober ctusgeftojien? ......................................... . 

~d) betfid)ete, bctji id) bie botfte~enben 2l:ngnben nctd) beftem llliiifen unb @!etuiifen 
gemnd)t ~nbe unb bctji mit tro~ fotgfältiget ~tüfung feine Umftänbe befnnnt finb, 
tueld)e bie 2l:nnn~me ted)tfettigen fönnten, bctji id) bon jübifd)en Q:Uern obet @!roji· 
eHern ctbftnmme. ~d) tueiji, bctji id) bei tuiifentlid) fctlfd)en 2l:ngnben bie ftiftlofe \i\:nt• 
Inifung, bie Q:tflämng bet 9lid)tigfeit ber \i\:rnennung ober ein 1lienftfttctfberfct~ten mit 
bem ,8iele ber \i\:ntfetnung nus bem 1lienft &u gewärtigen ~ctbe . 

. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ben ................... 193 ... . 

(Untetfd)tift) 
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jJormblntt 3 

lllm ...................... ~Ii!_ id) mit-~ ..................... . 
beabfid)tige bem 

gebotenen.......................... teligiöfes jSefenntnis ................. .. 

geboten in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . am ................................ . 

bie Cf~e gefd)loffen 
3U fd)lieflen 

iltern: 

IJlä~ere ~ngaben übet bie ~bjtnmmnng meine . . !!eftn~ 
~.,emnnne .. 

9lame bes ~atets ...................................................... . 

~otnamen ........................................................... . 

6tanb unb jSetuf ..................................................... . 

®ebutti.lott, ·tag, ·monat unb ·ia~t ....................................... . 

6tetbeott, ·tag, ·monat unb ·ia~t ....................................... . 

ffieligiöfes jSefenntnis (aud) ein ftü~etes) ................................. . 

~et~eitatet { in · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
am ...................................................... . 

®ebuttßname bet muttet ................................................ . 

~otnamen ...........................................................• 

®eburtsott, •tag, ·monat unb ·ia~t ....................................... . 

6tetbeort, ·tag, ·monat unb ·ja~t ....................................... . 

ffieligiöfes jSefenntnis (aud) ein ftü~eteß) ................................. . 

6)roiJdtern: 
9lame beß ®tojibatetß (bätetlid)etfeitß) ..................................... . 

~otnamen ............................................................ · 

6tanb unb jSeruf ..................................................... . 

®eburtsott, ·tag, •monat unb ·ia~t ....................................... . 

6tetbeott, ·tag, ·monat unb ·ia~t ....................................... . 

ffieligiöfes j8efenntni6 (aud) ein frü~eteß) ................................. . 
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®ebuttsname bet ®tojimuttet (oätetfid)et]eiti3) .............................. . 

!ßotnamen ....................................................... · · · · · 

@ebutElott, ·tag, •monat unb •jaf)t ....................................... . 

®tetbeott, •tag, •monat unb ·jal)t ....................................... . 

ffieligiöfei3 58e!enntnii3 (audj ein ftü1)etei3) ................................ . 

91ame bei3 ®tof3uateti3 (müttedidjet]eiti3) .................................... . 

!ßotnamen ........................................................... . 

®tanb unb 58etuf .............................. · ...... · . · · · · · · · · · · · · · · · 

@ebuttßott, •tag, •monat unb ·jal)t ....................................... . 

®tetbeott, ·tag, ·monat unb ·jal)t ....................................... . 

ffieligiöjeß 58efenntniß (audj ein ftüf)eteß) ................................. . 

®eburtßname bet ®tof3muttet (müttetlidjetfeits) ............................. . 

!ßotnamen ........................................................... . 

®ebuttsott, ·tag, ·monat unb ·faf)t ....................................... . 

®tetbeott, •tag, •monat unb ·ialJt ....................................... . 

ffieligiöfes 58efenntnis (aud) ein ftüf)etes) ................................. . 

0d.l uetfid)ete, baji idj bie \:Jotftel)enben m:ngaben nadj beftem ~iffen unb ®etuilfen 
gemadjt l)abe. %to~ fotgfältiget j'ßtüfung jinb mit feine Umftänbe befannt, roeldje bie 
m:nnal)me tedjtfettigen fönnten, baß meine - 0ufünftige - ~I)eftau - ~I)emann -
uon jübijdjen ~ltem ober ®tof3eltern abftammt. 0dJ roei\3, ba\3 idj bei roiflentlidj falfdjen 
~ngaben bie ftiftlofe ~ntlaffung, bie ~tflämng bet 91idjtigfeit bet ~rnennung ober 
ein ~ienftfttafuerfal)ren mit bem ßiele bet ~ntfetnung aus bem ']ienft 5u gewärtigen 
I)abe. 

. ...................... , ben ........................ 193 .. 

(Unterfd)tift) 



3. Sllu~fü!Jrungslieftimmungen (SllfB). 

3. ~lu~fü~tung~beftimmungeu (~~) 0u ~bfdjnitt VIII be~ 
~eutfdjen ~eamtengefete~. 

~om so. 3uni 1937 
(\Reid)ll~IUtll~altll= uub ~ejolbunglllilatt 1937 S. 211 ff.). 

~Ruf ®runb be~ § 183 be~ ~eutfcljen fBeamtengefe~e~ wirb lieftimmt: 

,8u § 80. 
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1. )liegen beß fBegriffß 11 ~ienftlie&üge11 im 6inne beß SR!if. 1l.l1r. 1 gilt baß in ~UtdJ• 
füljrungsberorbnung (~~.) l.l1r. 1 ßU § 38 fBeftimmte. 

2. ~em ®runbgeljalt ift ber örtnclje 6onber&ufcljfag ßUßurerf)nen, wenn ein fold)et 
am )llioljnfi~ bes ~erforgungßlierecljtigten getoiif)rt wirb. 

3. Unter )lliof)nungßgefb&ufcljuji ift ber )llioljnung!3gefb0ufcljuji für bie Ortsflaffe B 
ßU oerfteljen (§ 36 beß !Jteicljsliejofbungsgefe~e5). 

,8u § 81. 
1. !Jtuljege1Jaftfiiljige ~ienft&eit ift fowoljl bie ~ienft0eit al5 unmittefliarer wie al5 

mittelbarer !Reicljßbeamter. Q:in )lliecljjef beß ~ienftl)errn naclj ber erften Q:rnennung 
beß fBeamten l)at auf bie ruljegel)altfiil)ige ~ienftäeit feinen Q:inffuji. Sllfß 11 %ng ber 
erften Q:mennung" ift nicljt ber %ag ber erften j.Jfanmiijiigen SllnfteHung, fonbetn ber 
%ag an&ufeljen, mit bem baß f8eamtenberljiiftni!3 begrünbet Worben ift; bgL ~~. 3u 
§ 24. WCel)rere f8eamtenbienft3eiten werben Jufammengerecljnet; Unterlirecljungen 
iliilJien nicljt mit. 

2. ~ie rul)egel)aftfiil)ige ~ienftileit ift, fotoeit fie nicljt boUe 0a1)re umfajit, naclj ber 
fafenbermiifligen ,8a1)l ber %age ßU berecljnen. fBei ber ,8ufammenrecljnung finb je 
365 %age - auclj in 6cljaftjai)ren - afß ein 0aljr anilufe~en. ®etrennte ~ienftileiten 
finb recljnungßmiijiig gefonbert i\U beljanbeln. ~allie %age, bie jiclj liei ber fBerecljnung 
ber ®ejamtbienftileit ergelien, iliilJien nicljt mit. ~at ein fBeamter 3· fB. ~ienftileiten 
bom 16. 7. 1897 bü3 31. 3. 1900, oom 12. 11. 1906 liis 2 3. 1932 unb oom 1. 4. 1935 
liiß 31. 7. 1937 i\Urürfgefegt, fo lietriigt feine rul)egeljaltfiiljige ~ienft0eit: 

oom 16. 7. 1897 liiß 15. 7. 1899. . . . . . . . . 
bom 16. 7. 1899 lii5 31. 3. 1900 (fein 6cljaftja1)r) .. 
oom 12. 11. 1906 lii5 11. 11. 1931 . . . . . . . . 
bom 12. 11. 1931lii5 2. 3. 1932 (einfcljL 11SdJafttag) 
oom 1. 4. 1935 bis 31. 3. 1937 . 
oom 1. 4. 1937 liis 31. 7. 1937 . 
ba3u striegßjaljre. . . . . . . 

ober 

2 0aljre - %age 
II 259 II 

25 II II 

" 
112 II 

2 
" II 

" 
122 II 

5 II " 
34 0aljre 493 %age 
35 II 128 II 
'-.-' 

35 ooUe 0aljre 

~ie %age beß meginnß unb ber fBeenbigung beß f8eamtenber1)iiitniffe5 &iiljfen mit. 
meim Sllbfelien eineß fBeamten iliifJft ber %obe5tag mit, nicljt aber bie ,8eit, für bie 
6terbemonat ober 6terliegefb gewiif)rt wirb. 

3. 2Uß fBeurfaubung (Sllbf. 1 l.l1r. 3) gilt nicljt eine Sllliorbnung; bgL ~~. l.l1t. 9 311 
§ 17. ~ie fBerücificljtigung ber ,8eit einer fBeutfauliung fann bon bet Beiftung eine~ 
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jßetforgungs&ufdjlngs oon 20 tJ. Sj. bet Tlienftbe&üge (!Mrunbge~alt, ru~ege~nltfä~ige 
8ulngen unb lillo~nungsgelb&ufdjuji) ab~ängig gemndjt tuetben. 

8u § 82. 
1. Tlet ~Begriff jßerforgungsfdjein (\Rr. 3) ift in ben §§ 1 bis 3 ber 2lnfteUungsgrunb· 

fä\)e (!Mtunbfä\)e füt bie 2lnfteUung bet ~n~abet eines jßerfotgungsfdjeins) - ffieid)s· 
gefe\)bl. I 1930 6. 234 - etläutett. 

2. ffiu~ege~nltfä~i{l im 6inne bet \Rr. 3 ift audj bie Seit, in bet bet ~n~aber eines 
>ßetfotgungsfdJeins nidjt in einem ~Beamten•, fonbetn in einem ,Pti\Jattedjtlidjen jßet• 
~ältnii3 im Tlienfte bes ffieidjs uftu. geftnnben ~at. ~Bei bet \Jollen IBefdjäftigung (\Jgl. 
:tljß. \Rt. 4 &u § 82) ift nidjt etforbetlidj, bnji fie mit bem 8iele bet f,päteten ~Berufung 
in bai3 58eamten\Jet~ältnis erfolgte. 2lusgefd)Iolfen \Jon bet 2lnted)nung ift bie 8eit 
einet botläufigen 58efdjäftigung alS ungelernter 2ltbeiter. 

8u § 83. 
1. (1) :tlie 2lnted)nung bet Sftiegsbienft&eit 1914 bis 1918 tidjtet fidj nadj ben ($!. 

Ialfen oom 7. 6e,ptembet 1915 (ffieidjsgefe\)fJI. 6. 599) oom 24. ~nnunt 1916 (ffieid)s· 
gefe\)bf. 6. 85), \Jom 30. ~anunt 1917 (ffieidjsgefe\)bl. 6. 149), uom 20. \mät& 1917 
(ffieidjsgefe\)fJI. 6. 315) unb llom 21. ~nnuar 1918 (ffieidjsgefe\)bl. 6. 73). :tlie jßot• 
fdjtiften übet bie 2lbgren&ung bes Sfriegsgebietes finb tJetöffentlidjt im 2lrmee-jßet· 
otbnungsbl. 1917 6. 28, 243, 297, 373, 445. 

(2) ~ür bie 2lntedjnung oon Sftiegsja~ten unb bie er'f)ö~te 2lntedjnung tJon Sftiegs· 
bienft&eit für Sftiegs&eilne~met fommen im übrigen ~au,ptfädjlidj bie nadjfte~enben 
IBeftimmungen in 58ettadjt: 

jßetotbnungen llom 8. 2luguft unb 5. 6e,Ptember 1901 (2ltmee.jßetotbnungsbl. 
6. 326 unb 345): IE!;,Pebition gegen ~~ina, 

jßerotbnung uom 2. ~nnunt 1904 (\mntinetJetotbnungsbl. 6. 1 unb 2): 58lofabe 
gegen jßene&uela. 

jßerotbnung uom 29. 6e,ptembet 1904 (ffieidjsgefe\)bl. 6. 381): 2lufftänbe bet 
58onbel&tuatt•Sjottentotten unb bet Sjeteros in 6übtueftaftifa 1903-04, 

jßetotbnung oom 12. Dftobet 1905 (ffieidji3gefe\)bl. 6. 761): 2lufftänbe im 6üb· 
tueftaftifanifdjen 6dju\)gebiete, 

jßetotbnung uom 27. ~ebraut 1906 (ffieidjsgefe\)bl. 6. 430): 2lufftänbe im 6üb· 
tueftnftifnnifdjen 6dju\)gebiete, · 

jßetotbnung uom 30. ~anuat 1907 (ffieidjsgefe\)bl. 6. 39): 2lufftanb in :tleutfd)· 
Dftaftifn, 

jßerotbnung oom 12. 2l,ptil1907 (ffieidjsgefe§bl. 6. 154): 2lufftänbe im 6übtueft· 
nftifnnifdjen 6dju\)gebiete, 

jßerotbnung Mm 17. \Robembet 1906 (ffieidjsgefe\)bl. 1907 6. 742): <Mefedjte unb 
Sfriegi30üge in Tleutfd)·Dftnfrifn unb Sfnmerun 1905-06, 

jßerotbnung uom 14. ~anuat 1908 (ffieidjsgefe\)bl. 6. 13): 2lufftanb in TleutfdJ· 
Dftnftifa 1907-1906-1907, 

\Etlaji bes ffi~\m. - \Rt. 995 (ffi5858. 1924 6. 279), 
($rlnli bes ffi~\m. - \Rt. 1102 (ffi5858. 1924 6. 367, 
($r{aji bes ffi~\m. - \Rt. 1167 (ffi5858. 1925 6. 127), 
($rlaji bes ffi~\m. - \Rt. 1678 (ffi5858. 1929 6. 26). 

2. :tlie 2lntedjnung einet Sftiegsgefnngenfdjaft in ben ~a~ten 1914 bis 1918 tidjtet 
fidj nadj bet jßerotbnung oom 30. \RotJembet 1918 (ffieidjsgefe\)IJI. 1919, 6. 183). 
:tlie 2lntedjnung alS Sftiegsja~te ift bereits bann begrünbet, tuenn bie befonberen 
<Mefa~ten füt Beib unb <Mefunb~eit an je einem %age bet ftnglidjen Sfalenbetja~te \JOt• 
gelegen ~aben. 
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3. )ßeiftJiel: 
meamter, geboren am 21. 3uli 1890, 5um meamten ernannt am 1. 2ttJril1925, 
~inttitt in ben aftioen ilJWitärbienft . 24. 10. 1912 
iw iJelb gerlieft . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 8. 1914 
im ~elb tlertuunbet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23. 12.1914 
im striegsla5arett bis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 2. 1915 
im ~eimatla&arett unb beim ~~a~truvventeil bis . . . . . . 29. 12. 1915 
alß 6olbat bienftlicf) im striegsgebiet vom 30. ~e5ember 1915 bis 6. 1. 1916 
anfcf)liejienb in ber ~eimat bis . . . . . . . . . . . . . . . 3. 1. 1917 
bei SfämjJfen an ber 6omme tlertuunbet unb in <Mefangenfcf)aft 

geraten am . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 1. 1917 
in bet 6cf)tuei5 interniert ab . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 9. 1917 
~ntlaffung aus bet 3ntetnierung unb bem ~eetesbienft am. . . 30. 1.1919 

!Ru~ege~altfä~ig ift bie nacf) erfülltem 27. .tlebewja~r liegenbe ~ienft&eit 
vom 21. 3uli 1917 bis 30. 3anuar 1919 (§ 82). ~ier5u ~~ö~ung 
filt 1914, 1916 unb 1917 je ein Sttiegsja~t = 3 3a~te- :tage (§ 83), 
filt 25. 2. bis 29. 12. 1915 fotuie filt 1. 1. bis 31. 12. 1918 = 673 :tage 5ut 

~älfte = 336Y2 :tage(§ 179 2tbf. 7). 
2tnmetfung: ~ie }ßorausfe~ung filt bie 2tntecf)nung bes 3a~teß 1916 alß Striegßja~t 

( 2 ilJlonate im 5ttiegßgebiet) ift erfüllt butcf) ~in5utecf)nung bet ,ßeit tlom 1. 1. bis 
24. 2. 1915 (Sftiegßla5arett) 5u bet ,ßeit tlom 30. 12. 1915 bis 6. 1. 1916. 

,ßtt § 85. 
1, ~ie 2tntuenbung beß 2tbf. 1 fe~t lffiütbigfeit beß )ßeamten tiOtaUß. ~ie ~tage 

ber )ßebütftigfeit bebarf ~ietbei feinet ~tüfung. 
2. (1) ~ntfjJtecf)enb ben tlerfcf)iebenen lffietbegängen bet meamten fönnen gemäß 

2tbf. 1 aTS ru~ege~altfä~ig im allgemeinen berüdficf)tigt tuetben bie }ßotbienft5eiten 
nacf) 

9b:n. 1, 2b unb 3: uneingefcf)tänft, 
91r. 2a: 5ut ~älfte bis 5ur ~öcf)ftgten5e bon 5e~n 3a~ten, 
9b:. 4: bei einem meamten, ber benfür feine ober eine gleicf)tuettige .tlaufba~n 

botgefcf)tiebenen ober üblicf)en }ßorbeteitungßbienft abgeleiftet unb bie bot• 
gefcf)tiebenen ober üblicf)en ~rüfungen beftanben ~at, gefilqt um biet 3a~te, 
bei einem meamten, bet nur ein ~ocf)fcf)ulftubium ober eine 6onbetausbilbung 
als Sfünftler erfolgreicf) beenbet ~at, gefüqt um fieben 3a~t:e; bei einem fon• 
ftigen meamten gefüqt um cre~n 3a~te: 

bis 5ut ~älfte unb ~öcf)ftgtencre bon 5el.m 3a~ren, fobann berme~tt um eine 
nacf) bem 17. biß 5um bollenbeten 27 . .tlebenßja~r im !Sinne beß § 82 
91t. 1 biß 3 5Utücfgelegte ~ienftcreit, 

91t. 5: gefüt5t um minbeftens 5eljn 3a~re, le~tere berminbert um eine nacf) bem 
17. bis 5um bollenbeten 27. ilebenßja~r im !Sinne biefet 91t. 5, bes § 812tbf.1 
fotuie beß § 82 5Utücfgelegte ~ienftcreit. )ßeim ,ßufammentteffen bOU }ßot• 
bienftcreiten nacf) 91t. 4 unb 91t. 5 bütfen ,ßeiten, bie bereits 5u 91r. 4 betücf• 
ficf)tigt tuotben finb, 5U 91t. 5 nicf)t nocf)malß betücfficf)tigt tuerben. 

(2) üb ber meamte ein &mt nacf) 91r. 1 belleibet ~at, ift im mene~men mit bem 
6teUtlettretet beß ~ü~retß feftcruftellen. 91icf)öffentlicf)et 6cf)ulbienft nacf) 91t. 2b 
fann infotueit betüclficf)tigt tuetben, alS et unter boUet )ßefcf)äftigung (minbeftenß 5tuölf 
lffiocf)enftunben) bei einet tJtibaten }ßolfß· ober mittleren 6cf)ule unb einer als ~ö~ere 
6cf)ule ober als ~tfa~ für eine öffentlicf)e merufs• ober ~acf)fcf)ule ftaatlicf) anetfannten 
~tibatfcf)ule (bgl. 6a~ 2 ber ~}ß. 0u § 65) geleiftet tuotben ift. 2tls 0tuifcf)enftaatlicf)e 
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öffentlid)e Q:imid)tungen nad) \J1r. 3 gelten 3· j8, ber )Sölferbunb, baß ~nternationale 
&rbeitsamt unb internationale Si'ommifiionen. )Sorbienftjeiten bei benen bie )Soraus· 
fe~ungen bes § 84 borliegen, fönneu im ffia~men ber )Sorfd)riften be~ § 85 ~'bf. 1 'bi~ 
3ur @ren3e bes ilolJlJelten 'berüd'fid)tigt toerben. 

3. &Is )Sorbienft3eit nad) &'bf. 1 \J1r. 5 fommt nur eine Seit in j8etrad)t, toä~renb 
ber ber j8ebienftete ftänbig ai~ S)ilfsfraft tätig, b. ~· ausfd)Iiejilid) ober übertoiegenb 
mit ilienftbetrid)tungen toie ein j8eamter betraut getoefen ift. üb eine Unterbred)ung 
ber :tätigfeit borliegt, ift nad) ben @runbfä~en ber \J1t. 87 &'bf. 5 ber ffieid)sbefolbung~· 
oorfd)riften 3u beurteilen. 

Su § 86. 
ilaß )llartegelb beträgt bei einer ru~ege~altfä~igen ilienft3eit (§§ 81 bis 85) 

bon toeniger ai~ 1 ~a~r ....... . 
"1~a~r ................. . 
" 2 ~a~ren ............... . 

3 " ............... . 
4 " .............. .. 
5 " ............... . 
6 " .............. .. 
7 " .............. .. 

" 8 " . 0 ••••• 0 •••••••• 

" 9 " . 0 •••• 0 ••••••••• 

" 10 " ............... . 
" 11 " ............... . 
" 12 " ............... . 
" 13 " .............. .. 
" 14 " ............... . 
" 15 " unb me~r ...... . 

ber tul]egel]altfäl]igen ilienftbe3üge (§ 80). 

ßu § 88. 

50 oom S)unbert, 
52 " 
54 " 
56 " 
58 " 
60 " 
62 
64 " 
66 " 
68 " 
70 " 
72 " 
74 " 
76 " 
78 " 
80 " 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 

1. 6oii ein ffiul]eftanb~beamter im öffentlid)en ilienft nur vrobetoeife ober botübet• 
ge~enb 'befd)äftigt toerben, fo ~at bies in ber ffiegel in ber ~orm eines \ßtibatbienft· 
berl]ältniffes 3u gefd)el]en. 

2. )illirb ein ffiul]eftanbß'beamter im öffentlid)en ilienft toieberbertoenbet, fo fann 
bie tul]ege'f)altfäl]ige ilienft3eit bes frül]eren j8eamtenberl]ältnilfes toeber burd) bie 
Q:inred)nung einer nad)träglid)en ilienft3eit in ~orm eines \ßribatbienftoerl]ältnilfes 
(bgL \llj8. \J1t. 1) nod) burd) biejenige einer fVäteren j8eamtenbienftjeit erl]öl]t toerben. 
ilies gilt felbft bann, toenn ber toiebetbertoenbete ffiul]eftanbßbeamte aus bem fj:Jäteren 
j8eamtenberl]ältnis nad) helfen j8eenbigung fein ffiul]egel]alt erl]ält. 

3. ffiul]egel]alt aus bem neuen &mte toirb nur getoäl]rt, toenn ber j8eamte nad) min· 
beftens einjäl]riger j8efleibung bes ~mteß erneut in ben ffiul]eftanb berfe~t toitb. 

4. :treten bie gefe~lid)en )Sotausfe~ungen für bie )Serfe~ung in ben ffiul]eftanb ein, 
fo ift biefe aud) bann aus3ufj:Jred)en, toenn ber toieberbertoenbete ffiul]eftanMbeamte 
aus bem neuen j8eamtenbienftberl]ältnis nod) fein ffiul]egel]alt erl]alten fann. 

5. ilas ffiu~ege~alt aus bem neuen &mte ift auf ber ~runblage ber rul]ege~alt• 
fäl]igen ilienftbe3üge bes neuen &mtes unb ber nad) §§ 81 bis 85 anredJnungsfäl]igen 
ilienft3eit, alfo unter Q:inred)nung ber rul]egel]altfäl]igen ilienft3eit bes frül]eren j8e• 
amtenberl]ältnifies in biejenige bes neuen, 3U bered)nen. ilie )lleitergetoäl]tung bes 
frül]eren ffiul]egel]alts rid)tet fid) nad) § 129 &bf. 2. 

6. ilie )Sorfd)riften bes § 88 &bf. 2 unb bie ~j8. \J1rn. 3 biß 5 gelten entfvred)enb 
für ffiul]eftanbsbeamte, bie 3u j8eamten auf )lliberruf ernannt toaren unb nad) § 76 
&bf. 1 ober 2 in ben ffiul]eftanb berfe~t toerben. 
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3u § 89. 
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1. 'Ilie ®tunbftufe beträgt bei fämtlid)en 5Beamten 35 tJom S~mnbett bet tu~ege~aft· 
fä~igen 'Ilienftbe0üge (§ 80). 'Ilie 6teigetungßftufen ergeben fid.J auß folgenbet Ubetfid)t: 

3a~l bet 
ffiu~ege~aft 

(tJ . .\). bet tu~ege~altfä~igen 'Ilienftbe0üge) 
bollenbeten füt 5Beamte 

tu~ege~aft· 
---- --- ----------

bes unteren bes 
fä~igen unb einfad)en ge~obenen bes ~ö~eten 

'Ilienftja~te mittleren mittleren 'Ilienftes 
'Ilienftes 'Ilienftes 

1 I 37 35 35 
2 39 37 35 
3 41 39 37 
4 43 41 39 
5 45 43 41 
6 47 45 43 
7 49 47 45 
8 51 49 47 
9 53 51 49 

10 55 53 51 
11 57 55 53 
12 59 57 55 
13 61 59 57 
14 63 61 59 
15 65 63 61 
16 66 65 63 
17 67 65 
18 68 67 
19 69 
20 70 
21 71 
22 72 
23 73 
24 74 
25 75 
26 76 
27 77 
28 78 
29 79 
30 80 

2. 'Ilie \llntuenbung beß \llbf. 2 fe~t m.lürbigfeit unb 5Bebürftigfeit tJoraus. 'Ilet 0u 
getuä~renbe 5Bettag ift nad) bem ®tab ber 5Bebürftigfeit unter 5Betüdfid)tigung ber 
2änge ber 'Ilienftoeit oll bemeffen. 

3u § 90 
'Iler Q.leamte fann beantragen, baf3 i~m ein mit niebrigeten 'Ilienftbe0ügen aus· 

geftattetes \llmt, füt baß et geeignet ift, übettragen roitb, 0. 58. tuenn et I:Jetmeiben 
möd)te, baf3 er aus feinem \llmt roegen 'Ilienftunfä~igfeit in ben ffiu~eftanb tJetfe~t 
ober baf3 i~m ein anbetet bienftlid)er m.lo~nfi~ augemiefen tuetben muf3. 'Iler \llntrag 
gilt als nid)t IebiglidJ im eigenen ~nteteffe geftent, tuenn er aud) ben ~Mangen ber 
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)ßertuartung bient. 'Ilafl biei\ 3Uttifft, ift bem meamten bei Wnorbnung bes Übertritts 
in bail neue Wmt mit&uteilen. 'Ilie Sjö~e ber frü~eren 'Ilienftbe3üge ift nad) ben )Bot• 
fd)tiften 3u ermitteln, bie beim (!;intritt bes )ßerjorgungilfaUeil geHen. '!las meamten• 
tJet~ärtnis bes meamten barf in biefem Bufammen~ange ntd)t unterbrod)en fein. 

Bu § 92. 
1. me3üge bei\ )ßerftorbenen (Wbf. 1) finb @jelbbe&üge fd)led)t~in, alfo aud) fold)e, 

bie auf Sfannbeftimmungen beru~en (3. jß, Unter~aH53Ufd)üffe). 
2. Jillegen bei\ jßegriffs ber 'Ilienftauftuanbßfoften tJgl. baß in 'Il)ß. !nr. 3 3U § 46 

jßeftimmte. 
Bu § 93. 

1. )ßorawfe~ung für bie @jetuä~rung bes 6terbegelbeil an bie lillittue ift, bafl bie 
(!;~e beim :tobe bes meamten tueher nid)tig (§ 1324 jß@jjß,), nod) red)tsfräftig füt nid)tig 
erflärt (§§ 1324 biß 1329, 1331 bis 1335, 1343 jß@jjß,, § 1 bes mrutfd)u~gefe~eil tJom 
15. 6ej.ltemlier 1935 - ffieid)ilgefe~bL I 6. 1416 -, § 3 bes @jefe~eil 3um 6d)u~e ber 
(!;r!igefunb~eit bei\ beutfd)en )ßolfes tJom 18. Oftober 1935- ffieid)ilgefe~bL I 6. 1246 
-), nod) red)tilfräftig gefd)ieben ift (§ 1564 ff. jß@jjß,); ber 6d)eibung fte~t bie Wuf~e· 
bung ber e~elid)en @emeinfd)aft (§ 1575 jß@jß.) gleid), tuenn bie e~elid)e @emeinfd)aft 
nid)t bot bem :tobe tuieber ~ergeftent tuorben tuar (§ 1587 jß@jjß,), 'Ilie :tatfad)e bei\ 
@etrenntlelienil für fid) allein ift o~ne (!;influfl. 

2. lillegen bes jßegriffil "'Ilienftlie3üge" gilt baß in 'Il)ß. !nr. 1 3U § 38 jßeftimmte. 
3. 'Ilie Sjö~e bei\ 6terbegelbeil rid)tet fid) tuä~renb ber gan3en jßetuiUigungs3eit nad) 

ben bem )ßerftorbenen tuä~renb bei\ 6terbemonati\ 3Ufte~enben jße3ügen (§ 92); 
~nberungen ber jße3üge, bie bei s:leli&eiten beß jße3Ugilbered)tigten tuä~tettb biefes 
Beitraums eingetreten tuären, lierü~ren tueher bie jßetuiUigung nod) bie Sjö~e bes 
ISterbegelb eil; jebod) tu erben Sfinber&ufd)läge für fold)e Sfittber ge3a~H, für bie bie 
)ßorausfe~ungen 3Um me3uge erft tuä~renb biefes Beitraums eintreten ober tuieber 
eintreten. 

meifj.Jiele: 
a) !Stirbt ein ffiu~eftanbsbeamter, beffen ffiu~ege~alt 80 tJom Sjunbert feiner ru~e· 

ge~aHfä~igen 'Ilienftbe3üge lieträgt, in bem 9.Ronat, in bem er bail 65. s:leliensja~r 
tJoHenbet, fo tuirb bail 6terliegelb in Sjö~e ber me&üge bei\ ISterbemonats ge• 
tuä~rt, olituo~l bail ffiu~ege~art bei\ )ßerftorbenen felbft tuä~renb biefes Beitraums 
nur nod) 75 tJom Sjunbert feiner ru~ege~altfä~igen 'Ilienftbe3üge betragen ~ätte. 

b) Jillar ein Unter~artilbeitrag nur auf Beit betuiUigt unb tuäre biefe Bett inner~alli 
ber für baß 6terbege!b lieftimmten \Jrift aligelaufen, fo tuirb bail ISterbegelb 
tro~bem für tJOHe brei lmonate getuä~rt. 

4. 'Ilen Sjinterbliebenen eineil tuä~renb ber borläufigen 'Ilienftent~ebung tJerftorbenen 
meamten tuerben als 6terliegelb bie !:Jollen 'Ilienftbe3üge bei\ meamten aud) bann 
getuä~rt, tuenn bie (!;tnbe~artung eineil :teilS ber 'Ilienftbe3üge angeorbnet tuar, ba 
bie einbe~artenen me3üge in biefem \Jal!e nid)t tJetfaHen, fonbem nad)3u3a~!en finb 
(tJgL § 82 Wbf. 2, § 52 Wbf. 1 !nr. 2 unb § 63 Wbf. 3 ffi'Il6t0.). 

5. Jillegen ber Sjö~e bei16terbegelbeil beim :tobe eineil mit @je~artsfüt3ung hefttaften 
meamten ober eineil mit ffiu~ege~altsfüqung beftraften ffiu~eftanbilbeamten finb bie 
)ßorfd)riften bei\ § 7 Wbf. 3 unb § 9 Wbf. 1 ffi'Il6t0. 3U bead)ten. 

6. Unter ben Sfinbem tJon tueiblid)en meamten (Wbf. 2) finb aud) une~elid)e Sfinber 
3U tJerfte~en. 'Ilie metreuung ber Sfinber burd) einen \JütforgetJerbanb fd)lieflt bie 
@etuä~rung bei\ 6terbegelbeil nid)t aus. 

Bu § 94. 
Bu bett )ßertuanbten ber auffteigenbett s:littie ge~ören bie (!;rtern, @rofjertern uftu.; 

nid)t bagegen bie 6tief· ober \ßflegeeltern. Bu ben @efd)tuiftern ge~ören bie ~alb• 
liürtigen, nid)t aber bie 6tiefgefd)tuifter. 
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su § 96. 
2L!if. 2 ift aucf) bann antuenbbar, tuenn bie S.:,inter!iliebenen bie Q:r!ifcf)aft au~fdJlagen. 

su § 97. 

1. 'I!ie nacf) § 98 2Lbf. 2 unb § 99 2Lbf. 1 ficf) ergebenben WHnbeft~ unb S.:,öcf)ftgren3en 
finb 5U beacf)ten. 

2. 2Lbo1Jtibfinber finb nicf)t waifengeibberecf)tigt; bagegen ift bie Qlewa~rung bes 
®aifengelbes nicf)t baburcf) ausgefcf)loffen, baji bie ®aife bon einem 'IIritten an SNnbes 
@Statt angenommen ift. 

3. ®urbe bie e~elicf)e Qlemeinfcf)aft nacf) ber 2Luf~ebung (§ 1575 18®18.) wieberljer~ 
geftellt, fo finb bie mit ber 2Lufljebung berbunbenen ®itfungen wieber weggefaiien 
(§ 1587 18®18.); bgl. aucf) 21:18. lnt. 1 5u § 93. 

4. Q:ine als 'Iiienftftrafe berfügte Qleljalts~ ober ffiuljegeljaltsfüt5ung beeinflujit bie 
S.:,ö~e be~ ®itwen~ unb ®aifengelbe~ nicf)t (§ 7 2Lbf. 3 unb § 9 2Lbf. 1 ffi'I!@Stü.). 

5. l8orau~f e~ung für bie Qlewäljrungen an uneljelicf)e Sfinbet (§ 97 2Lbf. 3) an Sfinber, 
bie nacf) 18eenbigung bes 18eamtenbetljältniffe~ für eljelicf) etflätt finb (2Lbf. 3) unb an 
Sfinbet WeiblidJet !Beamter (2Lbf. 4) finb 18ebütftigfeit unb ®ürbigfeit bet Q:m1Jfänger. 
'IIie wirtfcf)aftlicf)en l8erljältniffe ber Sfinber finb 5u berüdficf)tigen. Unter ben Sfinbern 
bon WeiblidJen !Beamten (2Lbf. 4) finb aucf) uneljelicf)e 5u betfteljen. 'IIie 18ewiiiigung 
ift in ber ffiegel auf Seit au~&ufvrecf)en; bot einer l8etlängerung finb bie wirtfcf)aftlicf)en 
l8erljältniffe erneut &u 1Jtüfen. 

6. \neben einem Unterljalt~beitrag nacf) § 97 2Lbf. 3 wirb ein Sfinbequfcf)lag nicf)t 
gewiiljrt. lmajigebenb für bie S.:,ölje bes Unterljaltsbeitrags ift ber bem !Beamten bei 
ileb&eiten 3ule~t ge&aljlte Sfinbet5u]cf)lag; fVätere 2tnberungen in ber ßaljl ber Sfinber 
werben nicf)t berücfficf)tigt. 

su § 98. 

1. 'I!as lminbeftwitwengelb beträgt ungefiir&t 
a) oljne örtlicf)en 6onbet5ufcf)lag = 648 ffieicf)smatf jäljrlicf), 
b) mit öttlicf)em 6onber5ufcf)lag bon 3 bom S.:,unbert = 663 ffieicf)~matf jiiljrlicf), 
c) mit öttlicf)em 6onber&ufcf)lag bon 5 bom S.:,unbert = 673 ffieicf)smatf iä~tlicf). 

2. 'I! aß S.:,öcf)ftwitwengelb beträgt u n g efü t 3 t 
a) o~ne öttlicf)en 6onbequfcf)lag = 8 298 ffieicf)smatf jäljtlicf), 
b) mit öttlicf)em 6onbet3ufcf)lag Mn 3 bom S.:,unbert = 8 527.50 ffieicf)~matf 

jäljrlicf), 
c) mit öttlicf)em 6onbet5u]cf)lag bon 5 Mm S.:,unbert = 8 680.50 ffieicf)smatf 

jii~rlicf). 

ßu § 101. 

(1) ®itwen~ unb ®aifengelb nacf) 2Lbf. 2 werben nur auf 2Lntrag betuilligt. 'I!em 
2Lntrag lft nur ftatt&ugeben, wenn bie !Bewilligung nacf) l.ßrüfung ber gefamten 6acf)~ 
lage, ius befonbere ber wirtfcf)aftlicf)en l8erljiiltniffe, gerecf)tfertigt erfcf)eint. 

(2) S.:,at ber ffiuljeftanbilbeamte im 2l:Iter bon fünfunbfedJ&ig 3aljren ober f1Jäter 3um 
erften lmale geljeiratet, fo bürfen S.:,interbiiebenenbe3iige nur bann bewilligt werben, 
wenn b ef o nb er e 18illigfeitsgrünbe borliegen. 18 ef o nbere 18illigfeitsgrünbe finb, 
wenn bie ®itwe weniger alS bier&ig 3a~re alt ift, aucf) erforbetlicf), wenn bie Q:~e nicf)t 
wenigften~ fünf 3aljre gebauert ljat unb aus ber Q:lje feine Sfinber ~erborgegangen finb. 

(3) 3m übrigen foiien 2Lusnaljmeber~ältniffe (wie ljof)es 2l:Iter bes l8erftorbenen 
bei ber Q:ljefcf)!ieflung, 2l:Iter~unterfcf)ieb ber Q:ljegatten bon meljr als 20 3aljren, 
borau~&ufe~enbe fur5e 'IIauer bet Q:T)e) butcf) nur btud)teilweife jBewilligung ber nad) 
bem ®efe~ 5u betecf)nenben 18e5üge (etwa ein 'IIrittel, ein~alb, &Wei 'IIrittel, biet 
l_Yünftel) berücfficf)tigt werben. 'I!ie !Bewilligung foii im aiigemeinen nicf)t auf ilebens~ 
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3eit, fonbern "bis auf tueiteres" an~gef1JrodJen tuerben, um ber lBertualtung bie W?ög 
lidjfeit 5u geben, bie !Be5üge bei lllnberung ber tuirtfdjaft!idjen lBer~ältnilfe ber !Be· 
teiligten gan5 ober teiltueife einßuftellen ober ßu er~ö~en. 

,Sn § 102. 

1. (1) Q;in Unter~altsbeitrag fommt nur in !Betradjt, tuenn bie fdjufbfos gefdjiebene 
j}rau nidjt tuieber ge~eiratet ~at unb, faHs bie Q;~e nidjt gefdjieben tuäre, einen 2tnf1JrudJ 
auf lffiittuengefb ge~abt ~ätte. 

(2) 9ladj § 100 bürfen lffiittuen• unb lffiaifengefb tueber ein3efn nodj 5ujammen ben 
!Betrag bes ffiu~ege~alts überfteigen, baß ber lBerftorbene er~aften ~at ober bas er 5u 
er~alten ~ätte, tuenn er am %obestage in ben ffiu~eftanb getreten tuäre. ~iefer !Betrag 
barf audj bann nidjt ülierfdjritten tuerben, tuenn neben lffiittuen• unb WJaifengefb nadJ 
§§ 98, 99 nodj Unter~aftslieitrag nadj § 102 getuä~rt tuitb. 

(3) Um 5u tJer~inbern, bafl bie gefdjiebene j}rau belfer geftent tuirb, als jie bei .13eb· 
5eiten bes lBerftorbenen geftanben ~at, mufllierücrfidjtigt tu erben, in toefdJer ~ö~e ber 
lBerftorbene bei Eeb5eiten für ben Unter~aft ber gefdjiebenen j}rau 5u forgen ~attc. 

2. 2tbf. 2 gift audj beim :tobe eines ffiu~eftanbsbeamten. 

,Su § 104. 

~ie lBorfdjtift gift audj für bie !Bemelfung bes Untet~aftslieitrags nadj § 102. 

,Su § 105. 

lffiirb ein SNnb tuä~renb bes 6terliemonats ober tuä~renb ber ,Seit, für bie 6teruegefb 
getuä~rt tuitb, gelioren, fo tuitb für biefe ,Seit nur ber ~inber5ufdjfag geßa~ft. ~ie 
®etuä~rung tJon lffiaifengelb fe~t erft nadj 2tlilauf biefet ,Seit ein; für ~inber, bie nadj 
2tlilauf ber 6terbegelb3eit geboren tuerben, tuitb bas lffiaifengelb für ben @eburts• 
monat tJoll getuä~rt. ,13e~teres gift entf1Jredjenb für bie ®etuä~rung tJon Unter~alts· 
beitrögen nadj § 103 an bie lffiaifen tJon WJibetrufsbeamten. 

~u § 106. 

2tbf. 1 6a~ 2 ~albfa~ 2 unb 2tbf. 2 gelten auclj für lebenslänglidJ oetuilligte Unter· 
~altsbeiträge. 

,Su § 108. 

lBorausfe~ung für bie @etuä~rung bes ffiuf)ege~alts ift bie !Beenbigung bes !Beamten· 
tJer~äftnijfes burclj Q;intritt in ben ffiu~eftanb. 

,Su § 109. 

1. ~ie baren %lu5lagen für är3t!idje !Be~anblung foffen in ber ffiegel nur in ®ren3en 
ber nadj ben är3tficljen unb 3a~näqtficljen @ebü~renorbnungen geltenben Whnbeftfä~c 
erftattet tuerben. 

2. ~ie ~often bes ~eiltJerfaf)tens finb tegelmäflig erft naclj bejfen %lbfcljlufl 0u er· 
ftatten; auf 2tntrag fönneu 2tbfcljlag53a~lungen getuä~tt tuerben. 

ß. Übet bie ~ftattung tJon ~often, bie aus einer ätötficljerfeits nicljt angeorDneten 
ober emvfo~fenen ~eillie~anbfung burclj anbete \ßetfonen als llltote entfte~en (9latut• 
~eilfunbige, W1affeure uftu.), entfcljeibet bie tJorgefe~te ~ienftoe~örbe. 

4. 2tuslagen für 6tädungsmittel tuerben nur erftattet, tuenn fie naclj är3tlicljer 
lBerotbnung nottuenbig finb. 

,Su § 110. 

1. ~iefe lBor[djtift be3ie~t ficlj auf fold)e lBetle~te, bie noclj nid)t in ben ffiu~eftanb 
getreten finb. ~ilflos ift nur ber, für beffen \ßflege bauernb eine frembe 2trbeit5fraft 
gan3 ober bodj in er~eblicljem Umfang in %lnf1Jruclj genommen tuerben mufl, tueil er 
0u ben 58ettidjtungen bes tiiglicljen Eebens aus eigener ~raft nicljt mel)r imftanbe ift. 
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2. 'llie oberfte 'llienftbef)örbe Iann an ®teUe ber Q:rftattung ber stoften für eine ange• 

nommene notwenbige jßflegefraft für bie jßflege bei3 Q3ede~ten anberweit ®orge 
tragen; [ie fann bie[e 58efugnii3 auf bie if)r unmittelbar unterftellten 'llienftbef)örben 
übertragen. 2!!13 "jßflegefraft" gelten stranfenj.Jfleger, stranfen[d)weftern obet [onftige 
jßflegettäfte; &U ben "[on[tigen jßflegeftäften" fönneu in befonbeten %äUen aud) 
%amilienangef)ötige gei\äfJlt werben, namentlid) bann, wenn [ie &wedi3 'llutd)füf)rung 
ber jßflege einen 58etuf aufgeben unb baburd) einen 2fui3faU an 2frbeiti3einfommen 
edeiben, ober wenn [ie burd) bie jßflege fo in 2fn[j.lrud) genommen [inb, baj') eine S)ilfe 
für ben S)aui3qalt angenommen werben mu[3. llliai3 ali3 "notwenbige" jßflegettaft 
an5u[ef)en ift, entfd)eibet bie obetfte 'llienftbef)ötbe enbgültig. 

ßu § 111. 
1. 'llie 'llienftunfäf)igfeit muj') auf ben 'llienftunfaU &utüd&ufüf)ten fein. § 111 fe~t 

bai3 ffiuf)egef)alt feft, bai3 i\U gewäf)ren i[t, wenn bet Q3ede~te nad) § 108 !nt. 2 infolge 
bei3 'llienftunfaUi3 bienftunfäf)ig geworben ift unb fein 58eamtenberf)ältnii3 butd) Q:intritt 
in ben ffiuf)eftanb enbet. 'llie in 2Xbf. 2 borge[ef)ene Q:rf)öf)ung beträgt nid)t 20 b. S), 
bei3 ffiuf)egef)alti3, fonbern 20 b. S). ber ruf)egef)altfäf)igen 'llienftbei\üge. 

2. !nad) ben aUgemeinen Q3or[d)tiften übet ffiuf)egef)alt tid)ten fid) il· 58. ßaf)lungi3• 
beginn, ßaf)lungi3art bei3 ffiuf)egef)alti3, ffiegelung bei3 ffiuf)egef)alti3 nad) § 89 2{6[. 1 
®a~ 3, 2fnwenbung bet ffiuf)eni3bor[d)riften, 2fbttetung, 18etj:Jfänbung, jßfänbung ufw. 

ßu § 113. 
1. 'llie %eftfteUung, baj') bet :tob bei3 18erle~ten bie %olge einei3 'llienftunfaUi3 ift, 

erfolgt auf ®tunb einei3 äqtlid)en ßeugni[fei3. 
2. ®titbt ein Q3etle~tet, bet infolge einei3 'llienftunfaUi3 bienftunfäf)ig geworben ift, 

nid)t an ben %olgen bei3 UnfaUi3, fonbetn aui3 anbeten Urfad)en, fo ftef)t ben S)intet• 
bliebeneu S)interbliebenenbet[otgung nur nad) ben aUgemeinen Q3orfd)tiften ber 
§§ 92 ff. i\U. 'lliefe 58e5üge finb abet unter ßugrunbelegung bei3 nad) § 111 gewäf)rten 
ffiuf)egef)alti3 i\U beted)nen, wenn ber 18erftorbene ein fold)ei3 be&ogen qat. 

3. !>lad) ben allgemeinen Q3orfd)tiften für bie S)interblielienenbet[otgung rid)ten fid) 
3· 58. neben ßaf)lungi3beginn, ßaf)lungi3att ufw. - bgl. 2!58. !nt. 2 i\U § 111 - aud) 
bie für 58eamtenf)interbliebene borgefef)enen WHnbeft· unb S)öd)ft[ä~e bet Q3er[otgungi3· 
gebüf)rni[[ e. 

ßu § 116. 
)liegen bei3 stinbet&ufd)lagi3 für unef)elid)e unb bie nad) 58eenbigung bei3 )Beamten• 

tJerf)ältni[fei3 füt ef)elid) etflätten stinbet einei3 berftotbenen männlid)en )Beamten 
wirb auf bie 2!58. !nrn. 5 unb 6 i\U § 97 f)ingewie[en. 

ßu § 120. 
'llie 18otfd)tift be3ief)t fid) auf 58eamte, beten 58eamtenbetf)ältnis butd) 2fusfd)eiben 

(§§ 51 bis 56), butd) Q:ntla[[ung (§§ 57 bii3 59 unb 63 bis 66) unb butd) 18erurteilung 
&ur Q:utfernung aus bem 'llienft geenbet qat. Wurf) 58eamte auf llliibettuf of)ne 'llienft· 
be&üge fowie bie )Beamten nad) § 67 2!bf. 2 fallen f)ieruntet. 

ßu § 121. 
0:ine 0:tf)öf)ung bes Unterf)altsbeittags um 20 tJom S)unbett (§ 111 Wbf. 2) fommt für 

ben unter § 121 fal!enben jßet[onenheis nid)t in 58etrad)t. 

ßu § 123. 
1. Unfälle finb bem 'llienftborge[e~ten umgef)enb i\U melben. 
2. ~ft bet UnfaU innergalb bet 2lui3fdjlulifrift tedjt3eitig gemelbet, fo fönneu audj 

fj.Jätet 2fnttäge auf erneutei3 S)eilberfaf)ren, auf Unfallruf)egef)alt unb Untetf)alti3beitrag 
wegen Q3erfd)limmerung bei3 .\:leiben obet auf S)interbliebenenoerfotgung geftellt 
werben. !>lad) 2!bfd)lu[3 eine~ feben S)eilbetfaf)tens ift i\U ben jßetfonalaften bes 58e· 
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amten feft~uftellen, ob erroerMminbernbe 6ofgen &urücfgebfieben finb ober nid)t unb 
gegebenenfaUß, ll.lotin fie befteljen. 'Ilem ){letle~ten ift biefe 6eftftellung ~um mn~ 
erfenntnis tJor&ulegen. 

3. mrsbalb nad) mbfd)lufl ber Unterfud)ung ljat ber 'IlienfttJorgefe~te ber näd)ft~ 
1jöljeren 'Ilienftftelle &U berid)ten. ~n bem j8erid)t ift 3u bem Q:rgebniß !Stellung ßU 
ne1jmen, inßbefonbere ba~u, 

a) roeld)es Q:reigniß ben Unfall tJerurfad)t 1jat, 
b) ob ber Unfall ein 'Ilienftunfall ift, 
c) ob ber ~Eerle~te iljn etll.la tJorfä~fid) ober grobfaljrläjfig 1jerbeigefüljrt ljat, 
d) ob ein 'Ilritter für ben Unfall ljaftpffid)tig gemad)t roerben fann, 
e) ob eine mer[id)erung aw mnlafl beß Unfallß bem ){5erle~ten IEetfid)erungi.l~ 

leiftungen ßU geroäljren 1jat, 
f) roeld)e 6d)äben ber Unfall tJerur[ad)t 1jat unb ll.leld)e 6olgen er nod) erroatten 

.. läflt ufro. 
Uber bie Unterfud)ung ift eine \nieberfd)tift auf~une1jmen unb ßU ben l;ßerfonalaften 
ßU bringen. 'Ilie oberften 'Ilienftbeljötben fönneu beftimmen, inroieroeit tJon einer 
fötmfid)en Unterfud)ung mit ßeugenanljörung unb \nieberfd)rift ab&ufeljen unb ftatt 
bejfen auf «Mrunb bet Wlelbung beß ){5etle~ten eine Unfallan&eige &U erftatten ober ein 
fur5er ~Eermetf in bie l;ßerfonalaften auf&uneljmen ift. 

4. 'llie burd) bie Unterfud)ung bes Unfalli.l unb bie 6eftftellung bet Unfallfolgen 
etroa entfteljenben 5roften trägt bie IEetroaltung. 'Ilem ~Eerle~ten fönneu notroenbige 
muslagen er[tattet roerben, bie butd) bie 6eftftellung bes Unfalls unb ber Unfallfolgen 
entftanben finb. 

ßu § 126. 
mlegen ffiüdfotberung ßUbiel ge~aljlter ~Eerforgungßbeßüge unb ber ffied)t5folgen 

tJerfpäteter mus~aljlung tJon ){lerforgungsbe&ügen tJgl. 'Il~E. \ntn. 2 unb 3 3U § 38. 

ßu § 127. 
1. ~Eoraußfe~ung für bie mnroenbung ber ffiuljenßtJorfd)tiften ll.lar bißljet ber j8e~ug 

eineil Q:infommens nuß einer neuen IEetll.lenbung im öffentlid)en 'Ilienft. § 127 gilt 
für jebe IEetll.lenbung, alfo aud) für eine fold)e, bie fid) ali.l 6ortfe~ung einet fd)on 
roäljrenb bes aftitJen 'Ilienftes nußgeübten \nebentätigfeit barftellt. 

2. (1) mlitb ein ~Eetforgungsbered)tigter im öffentlid)en 'Ilienft gegen :tage~ ober 
mlod)enloljn befd)äftigt, fo fann fein butd)fd)nittlid)es Wlonatseinfommen ermittelt 
unb bem Wlonatsbetrag bes ftüljeren 'llienfteinfommens gegenübergeftellt roerben. 

j8eifpiele: 
a) :tageloljn 8.17 ffi9Jl. butd)fd)n. 9.Ronat5einfommen 8.17 x 26 = 212.42 ffi9Jl. 
b) mlod)enloljn 32.14 ffi9Jl. butd)fd)n. Wlonats~ 52 

einfommen 32.14 x 12 = 139.27 " 

(2) Q:in butd) Uberftunben ober 6onntagsarbeit et&ieltei.l @infommen bleibt un~ 
berüdfid)tigt. 

3. 'llem in einem 5ralenbetmonat et&ielten @infommen aus einet merll.lenbung im 
öffentlid)en 'Ilienft (ie~igem Q:infommen) ift alS 5rüt&ungsgren~e ftets bet tJ 0 n e 9Jlonat5· 
bettag bes ftüljeten 'Ilienfteinfommens gegenüber~uftellen, alfo aud) bann, roenn baß 
jel!ige Q:infommen nur für einen :teil bes ?monats be~ogen ift. 

j8eifpiel: 
'!las je~ige @infommen bon monatlid) 450 ffi9Jl., im mpril be· 

&ogen für 26. bis 30. = 5 :tage ........................... = 
bleibt 1jinter bem b 0 n e n Wlonatsbetrag bes frü1jeren 'llienftein~ 

monatlid) 
75 ffi9Jl., 

fommew3 ............................................... = 300 " 
&urüd um . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 ffi9Jl. 
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9Jlitljin ljat bet ~etteffenbe feine ~erforgungsbe&üge füt 2!1-Jtil bi~ &U 225 ffi9Jl. 
&U etljalten. Ob bie ~efdjäftigung mit bem 30. 2!1-Jtil beenbet ober barübet ljinau~ 
fortgefe~t roitb, ift ljietbei bebeutung~lo~. 

4. 11 Ütt ber ~erroenbung" im 6inne bes § 127 2!bf. 3 ift bet Dtt, nadj bem fidj bet 
5um je~igen ();infommen geljörige iilloljnungsgelb&u[djufl ridjtet. iillitb ein iilloljnungs· 
gelb&ufdjufl nidjt geroäljtt, fo gilt als 11 Ütt bet ~erroenbung" bet Dtt, beifen roitt· 
fdjaftlidje ~etljältniife bei bet ~eftfe~ung be~ @;infommens betürffidjtigt rootben finb. 

5. iillitb ein ~erforgungsbetedjtigtet im 2!uslanb5bienft bes ffieidjs betroenbet, fo 
ift forooljl bei bem je~igen als audj bei bem ftüljeten @;infommen bet iilloljnungsgelb· 
&ufdjufl nadj bem 6a~ bet Dttilflaife B an&ufe~en. 

6. (1) ßufdjläge- Sfinbet&ufdjläge ufro. - (§ 127 2!bf. 3) finb nadj bem ~amilien• 
ftanb unb ben 6ä~en &Ut ßeit bet ~etroenbung &U betürffidjtigen, b. lj. bei bem je~igen 
@;infommen mit bem tatfädjlidj geroäljtten laetrage, bei bem ftüljeten ~ienfteinfommen 
mit bem gleidjen ~ettage, mit bem fie neben bem &u regelnben ffiuljegeljalt ufro. &U• 
fteljen. 

(2) ~üt ein unb basfelbe Sfinb batf bet Sfinbet&ufdjlag nur einmal geroäljrt roerben. 
();rgibt eine ffiuljensbetedjnung, baß infolge nur geringer ~ölje bes je~igen @;infommens 
baneben nidjt nur bas volle ffiuljegeljalt ufro., fonbem audj ein &ugeljötiget Sfinbet• 
&ufdjlag 3u 3aljlen ift, fo ift biefet baljet um ben ~etrag bes 3um ie~igen @infommen 
geljörigen ßufdjlags 3u füqen. 

laeifj)iel: 
~tüljet 600 ffi9Jl. + 10 ffi9J( Sfinbequfdjlag ................. = 610 ffi9Jl. 
S<e~t 350 ffi9J1. + 10 ffi9J1 Sfinbequfdjlag .................... = 360 11 

Untetfdjieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 ffi9J1. 
ffiuljegeljalt 210 ffi9J1. + 10 ffii!JC Sfinbet&ufdjlag. . . . . . . . . . . . . . . 220 ffi9J1. 
~iefer laettag roäre, ba er ben Untetfdjieb von 250 ffieidjsmarf nidjt überfteigt, in 
voller ~ölje 3u &aljlen; e~ barf aber nur ba~ ffiuljegeljalt von 210 ffieidj~marf 
ge&aljlt roerben, ba auf ben &ugeljötigen Sfinbequfdjlag bet &u bem je~igen @;in· 
fommen &ugeljötige an&utedjnen ift. 

(3) ®eljött bagegen &u bem je~igen ();infommen eine anbet~ geartete ßuroenbung 
für Sfinbet, Ö· m. eine im %atifloljn entljaltene Sfinber&ulage, fo roitb babutdj bie 
®eroäljrung ber nadj ber ffiuljensberedjnung &U &aljlenben ßufdjläge nidjt berüljrt. 

7. S<m ~alle be~ § 127 2!bf. 4 6a~ 2 ruljt von ben ~erforgungsbe&ügen ljödjftens 
ber ~etrag, um ben bas @infommen aus bet ~etroenbung im öffentlidjen ~ienft 
300 ffieidjsmatf im 9J1onat überfteigt. 

laeif1Jiel: 
~tüljere~ ~ienfteinfommen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 ffi9J1. 
ffiuljegeljalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 11 

S<e~iges @infommen... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 11 

();ß ruljen nidjt 350 + 250 = 600 - 400 .................... = 200 11 

fonbern nur 350 - 300 ................................... = 50 11 

8. Übungen im ~eutlaubtenftanbe bet iilleljrmadjt gelten n i dj t als ~erroenbung 
im öffentlidjen ~ienft im 6inne beß § 127 2!bf. 4. 

9. (1) ~ie in SD~. inr. 4 &u § 127 be&eidjnete ~orausfe~ung ift nidjt erfüllt bei ben 
im botläufigen 2!ufbau ber geroerblidjen iillirtfdjaft gefdjaffenen @;inridjtungen, bie 
- alS eine 2!rt roirtfdjaftlidjer 6elliftoerroaltung- nidjt in bie fefte ~orm bon Sförj)er· 
fdjaften be~ öffentlidjen ffiedjtß ober audj nur von jutiftifdjen ~erfonen gefleibet 
roorben finb. 

(2) laei bem ffieidjßnäljtftanb bagegen liegt bet ~etleiljung~aft bot (1Serorbnung 
bom 6. '1le&embet 1933- ffieidj~gefe~blatt I 6.1060 -). ~eßljalli gilt alß ~erroenbung 
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im öffentlicl)en 'llienft im !Sinne bet ffiu~enßbotfcl)tiften bie 58e[cl)äftigung fotuo~lliei 
bem gejamten i8ettualtungi3fötj.Jet bei3 ffieicl)i3nä~rftanbei3 ali3 aucl) liei ben ,8ujammen• 
fcl)lüffen (,\)auj.Jtbeteinigungen uftu.) auf bem <Mebiet bet <§rnä~rungstuittfcl)aft. 

(3) 'llie .58efcl)äftigung liei ben "ffieicl)i3ftellen" auf bem <Mebiete bet <§rnä~tung unb 
bei ben "Übettuacl)ungsftellen" auf ben <Mebieten bet (§rnä~tung unb bet lffiittjcl)aft 
ift ali3 ffi e i cl) s b i e n jt an1Jufe~en. ~uf baß ID(etfmal bes iSetlei~ungsaftes fommt es ba~et 
in biejen l)'ällen nicl)t an. 'llie 58ejcl)äftigung bei i1Jnen gilt o~ne tueitetes alS iSet• 
tuenbung im öffentlicl)en 'llienft im !Sinne bet ffiul;ensootfcl)tiften. 

10. ,Buben Sfötj.Jetjcl)aften bes öffentlicl)en ffiecl)t5 im !Sinne bes § 127 ~bf. 4 6at;1 
5äl)len aucl) bie öffentlicl)•tecl)tlicl)en ffieligionßgejelljcl)aften unb beten iSetbänbe. 

11. !Stirbt ein lffiarte• ober ffiu~eftanbsbeamtet tuä~renb einer iSertuenbung im 
öffentlicl)en 'llienft unb tuetben feine 58e5üge aui3 biejet iSetttJenbung - gan5 obet 
teiltuei[e - ben .l)intetliliebenen übet ben ISterbemonat ~inaus tueitergetuäl)tt, jo 
betuitfen jie ein ffiu~en bes ben .l)interbliebenen füt bie[ellie ,8eit 1Jufte~enben !Sterbe· 
gelbes in gleicl)et lffieije, tuie fie bei lffieitedeben bes iSerftorbenen IJUm ffiu~en feines 
lffiartegelbes ober ffiul)ege~alts gefü~tt ~ätten. 

58eifj.Jiel: 
(§in im öffentlicl)en 'llienft bertuenbetet ffiu~eftanbßbeamtet mit einem <§in• 

fommen bon monatlicl) 200 ffieicl)smatf ftitbt im ~uli. 'llas ffiu~ege~alt liettägt 
400 ffieicl)smatf, baß nacl) § 127 als Sfüqungsgren&e geltenbe ftü1;ere 'llienft· 
einfommen 500 ffieicl)smatf. %üt ~uli ~at er bon bem ffiu~ege~alt 500 - 200 
= 300 ffieicl)smatf IJU er~alten; 400- 300 = 100 ffieicl)smatf tu~en. <Metuä~rt 
bet 'llienft~m ben .l)intetbliebenen nocl) einen ID(onatsbettag (200 ffieicl)smatf) 
für ~uguft, fo ift baß ben .l)interblielienen nacl) § 93 füt ~uguft, 6ej.Jtembet unb 
Oftober als 6tetliegelb 1Jufte~enbe ffiu~ege~alt bon 3 x 400 = 1 200 ffieicl)smatf 
um obige 100 ffieicl)smatf IJU für&en. 

12. 58eim ,8ujammentreffen bon 1Jitlei iSerfotgungslie&ügen (1Jitlei ffiul)ege~ältetn 
ober 0tuei lffiattegelbetn ober ffiu~ege~alt unb lffiattegelb) mit einem <§infommen aus 
einer iSettuenbung im öffentlicl)en 'llienft (§ 127 ~bf. 4) ift &unäcl)ft bet neuete unb fo· 
bann bet ältere i8etfotgungslie0ug nacl) § 127 0u regeln, unb 0tuat bet ältete in bet lffieije, 
baji bei bet <Megenübetftellung bet 58e1Jüge bem <§infommen aus bet iSettuenbung im 
öffentlicl)en 'llienft bet nacl) bet ffiegelung bes neueten i8etjorgungslie0uges bon biefem 
nicl)t rul)enbe 58etrag ~in&u0utecl)nen ift. .l)ietbutcl) batf bet 58etteffenbe abet nicl)t 
beifet geftellt tuetben, alS tuenn baß jet;ige <§infommen aus bet iSettuenbung im 
öffentlicl)en 'llienft übet~auj.Jt nicl)t ~nlaji 0u einet 9leutegelung gälie. 

58eifj.Jie!: 
(§r[tes ftü~etes 'llienfteinfommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1200 ffiiD(. 

bataus erftes ffiu~ege~alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 " , 
1Jitleites ftül)ereß 'llienfteinfommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 " 

baraus 1Jitleite5 ffiu~ege~alt ............................... . 
etftes ffiul)ege~alt unter ,8ugtunbelegung bet ~cjamtbien[t5eit ... . 
jet;iges (§infommen a) .................................... . 

400 
900 
500 

" ) 

" ' b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 " ) 

ffiegelung bes 31Ueiten ffiul)egel)am nacl) § 127 tjoUa tjoU b 
ffiiD(. ffiiD(. 

"llas jet;ige <§infommen bon .................................. . 
bleilit l)intet bem ftill)eten 'llienfteinfommen IJon ............... . 

500 200 
600 600 

0utücf um ................................................. . 
"lliefet 58etrag ift aus bem 1Jitleiten ffiulJegel)alt (400) IJU 1Jaljlrn ... . 

100 I 400 
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!Regelung bes erjten !Ru~ege~alts nad) § 127 

'Ilas je~ige ~infommen oon .................................. . 
unter ~in&ured)nung ber nad) bet borfte~enben !Regelung aus bem 

3tveiten !Ru~ege~alt crU 3a~lenben ........................... . 
0ufammen ...... . 

bleibt ~inter bem ftü~eren 'Ilienfteinfommen oon ............... . 
~urüd um ................................................. . 
'Iliefer }Betrag ift aus bem erften ffiu~ege~alt (700) 0u 3a~len. 

CMefamtbe&üge 
,s<e~iges ~infommen ....................................... . 
aus bem ßttleiten !Rul]ege~alt ßU oalJlen ....................... . 
aus bem erften ffiul]egel]alt 0u 0a~len .......................... . 

ßufammen ...... . 

CM egenüb erfteHu ng. 

!Regelung bes etften ffiu~ege~alts nad) § 129. 

~tftes ffiu~ege~alt unter ßugrunbelegung ber ~e;amtbienft&eit ... . 
baoon ab bas &tveite ffiu~ege~alt ............................. . 
W1itljin aus bem tatfäd)lid)en etften ffiuljege~alt (700) 3u 3a~len ... . 

CMefamtbe0üge. 
,s<e~iges ~infommen ....................................... . 
aus bem 0roeiten ffiuljegef)alt 0u &a~len ....................... . 
aus bem erften ffiu~ege~alt 0u 3al]len .......................... . 

0ufammen ...... . 
CMegenüber ben botfteljenb etted)neten ........................ . 
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i;aUa i;aUb 
ffiill1. ffiffiC. 

500 200 

100 400 

600 600 
1200 1200 
600 600 

500 I 200 
100 400 
600 600 

12oo 1 12oo 

i;alla 
ffiffiC. 

900 
400 

5oo 1 

i;allb 
ffiffiC. 

900 
400 

500 

500 I 200 
400 400 
500 500 

1400 11100 
1200 1200 

'Ila fiel) ljiernad) ber }Betreffenbe im jJalle b) bei ber !Regelung ber beiben ffiu~e· 
gel]älter nad) § 127 um 1200-1100 = 100 ffiffiC. beffer fte~en mürbe, bürfen bei biefet 
!Regelung aus bem erften ffiuljegel]alt nid)t 600, fonbern nur 500 ffiill1. ge0a~lt werben. 

13. E>omeit bie enbgültige ~ntfd)eibung bem ffieid)sminifter ber jJinan0en übet• 
tragen ift, ift bie !Regelung 0unäd)ft, roie bisl]er, oon benfür bie &ntvenbung ber ffiuljens• 
botfd)tiften 0uftänbigen 'Ilienftftellen (ffiegelungsbeljörben) 0u treffen. ,s<m ßtveifel· 
ober E>treitfall ljaben biefe nad) &nljörung ober auf &ntrag bes )Serfotgungsbered)· 
tigten bie ~ntfd)eibung auf bem 'Ilienftmege 0u beantragen. ~at bie 0uftänbige obetfte 
'Ilienftbeljörbe ßroeifel, fo l]olt fie unter }Beifügung ber &ften bie ~ntfdJeibung bes 
ffieid)sminifters bet jJinan0en ein; bas gleid)e gilt, wenn ber )Serforgungsbeted)tigte 
es beantragt. 

14. ßur )Sermeibung oon ~ätten, bie fiel) aus bet unerwarteten ffiücffotbetung 
gtöflerer über3al]lter 5Beträge ergeben, follen bie ffiegelungsbeljörben in ben \JäHen, 
in benen es 0tveifell]aft ift, ob es fiel) bei ber 5Befd)äftigung ber )Serforgungsbered)tigten 
um "\ßertvenbung im öffentlid)en 'Ilienft" ~anbelt, bie )Serforgungsbered)tigten &unäd)ft 
benad)rid)tigen, bafl bie botbe0eid)nete \Jrage getnüft tvirb unb bafl übeqal]lte }Beträge 
3U erftatten finb, tvenn bie )Sorawfe~ungen füt bie &nmenbung ber ffiulJeuStJot• 
fd)riften feftgeftellt tvetben. 

m ranb, :<)eutjd)e~ meamtengeje!J. 48 
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su § 128. 
1. ~n ben \JäHen beß Wbf. 1 \Rt. 1 (\Jeljlen bet beutfdjen ®taatßangeljötigfeit) fönneu 

Wußnaljmen 5ugelaffen tuetben 5· iB. 
a) beim metluft bet beutfdjen ®taatßangeljötigfeit auf <Mtnnb beß merfaiUet met• 

tragß, 
b) bei tueiblidjen ffiuljeftanbSbeamten, tuenn fidj erft nadj bet Q:ljefdjlieflung ljetaus· 

geftellt ljat, bafl bet Q:ljemann Wuslänbet ift. 
2. ffiuljen bie merfotgungßbe&üge, fo ruljen audj baneben etttJa gettJäljrte ~inbet• 

&ufdjläge uftu. 
3u § 129. 

iBei bet Q:rmittlung bet "gefamten ruljegeljaltfäljigen ~ienft5eit" (Wbf. 1 unb 2) ift 
bet bem ftüljeten merfotgungsbe5Ug 3Ugtnnbe Iiegenben ~ienftoeit bie Seit bet met• 
tuenbung im öffentlidjen ~ienft (§ 127 Wbf. 4) ljin0u5utedjnen. ~m übrigen tuitb auf 
WiB. \Rt. 1 0u § 127 ljingettJiefen. 

3u § 132. 
illiegen beß metlufteil bes ffieid)sbütgetted)ts (Wbf. 2) gilt bas in bet ~m. 5U § 51 

iSeftimmte. 
3u § 133. 

1. illiegen beß metlufteil bes ffieid)sbütgerred)ts (Wbf. 1 \Rt. 4) gilt bail in bet ~iB. 
5u § 51 iSeftimmte. 

2. meine ®d)ul· ober iBetufsausbilbung (Wbf. 2 Wt. 1) botliegt, ift nad) ben <Mtunb· 
fät~en in Wt. 68 bet ffieid)sbefolbungsbotfd)tiften 5u entfd)eiben. ~m jJalle i'f)tet Unter· 
btedjung (Wbf. 2 ®a~ 2) gilt ffiiBiB. 1937 ®. 125 \Rt. 2662 enfHnedjenb. 

3. iBei iBemeffung bes Unterljaltsbeittags nadj \Hbf. 3 finb bie Q:infünfte 5u betüd• 
fidjtigen, bie bet illiitttJe au!3 bet le~ten Q:lje etttJad)fen (aus metmögen in @elb obet 
<Mrunbbefi~, aus ilebensbetfid)erungen uftu.). 

iBetiin, 30. ~uni 1937. 
~et Uleidj~miniiter ber iYinan3en 

~raf 6djluetin uon lrojigf. 

4. ~etotbnung übet bie metJentätigfeit bet ~eamten. 
18om 6. 3nli 1113? (Ul~!8l. I 6. ?53) 

nebft iSetidjtigung b. 13. 8. 37 (ffi@iBl. I ®. 904). 

llluf @runb bei!! § 14 bes ~eutfd)en iBeamtengefe§e!3 ilom 26. ~anuar 1937 (ffieid)s· 
gefe§bl. I ®. 39) tuitb folgenbe!3 betorbnet: 

1. 
(1) ~ie ~flid)t bei!! }Beamten 5Ut bollen ~ingabe feinet Wtbeitilftaft an ben ~ienft· 

ljenn fdjlieflt gtunbfä~lid) bie Übetnaljme bon Webentätigfeiten aus. Webentätigfeiten, 
bie aud) im ffialjmen bes ~auvtamts ausgeübt ttJetben fönnen, fönneu nid)t @egen· 
ftanb eineil Webenamts ober einet Webenbefdjäftigung fein. ~iefem <Mefid)tsvunft ift 
bei jebet Übertragung einet \Rebentätigfeit, notfalls butdj Q:ntlaftung im ~auvtamt 
ffied)nung 5u tragen. 

(2) Unter iBetüdfid)tigung biefet <Mefid)tsvunfte batf bie @eneljmigung füt eine 
Webentätigfeit insbefonbete nidjt erteilt tu erben: 

1. füt eine %ätigfeit, bie mit bem Wnfeljen bet iBeamtenfdjaft ober mit ffiüdfidjten 
auf bas @emeintuoljl nidjt beteinbat ift; 

2. für eine %ätigfeit, butdj bie bet }Beamte in einen ben ~anbei, bail <Mell.Jetbe, ben 
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mrbeitsmarft ober bie freien ~erufe (~ed)tsanroäfte, :ted)nifet ufro.) nad)teilig 
beeinfluffenben lillettb!!tlletb mit anbeten geeigneten ~etfonen tritt; 

3. für eine :tätigfeit, bie ben bienftlid)en ~Mangen roibetflJtid)t; bies ift insbefonbere 
ber !frall, 
a) tllenn bie :tätigfeit bie ,geit unb bie mrbeitsftaft be~ ~eamten fo ftatl in mn

fvrud) nimmt, baji er in ber Q;rfüllung feiner lßetlJflid)tung, fid) mit feiner 
gan0en mrbeitsfraft bem S)auvtamt 5u roibmen, be~inbert roitb, 

b) roenn au befütd)ten ift, baji bet ~eamte butd) bie :tätigfeit mit feinen bienft· 
lid)en ~flid)ten in lilliberftteit geraten fönnte, 

c) roenn ber ~eamte eine fd)ieMtid)tedid)e ober @utad)tertätigfeit in einer 
®ad)e ausüben roiH, mit ber eine ~e~örbe be~ lßerroaltungs311Jeig~, bem bet 
~eamte ange~ört, amtlid) befajit ift ober befajit roetben fann, e~ fei benn, baji 
eine ~e~ö,rbe bas @utad)ten forbett ober ben ~eamten al~ ®d)ieMrid)ter 
beftellt. Ubet mu~na~men entfd)eibet bie obetfte ~ienftbe~örbe. 

~id)ter bütfen als ®d)iebtid)ter nid)t tätig fein, roenn bie mbteilung, bie 
stammet obet bet ®enat, benen bet ~id)ter aur ßeit bet Q;ntfd)eibung übet bie 
Q;rteilung ber @ene~migung ange~ört, mit ber ®ad)e befajit ift ober befajit 
roetben fann; 

4. füt eine :tätigfeit, beten lßergütung ber S)ö~e nad) au beanftanben ift. 

2. 
@ene~migungslJflid)tig nad) § 10 mbf. 2 j)lr. 2 ift eine j)lebenbefd)äftigung, bei ber 

butd) mrbeitsleiftung eine lßetgütung eraielt tllitb. lßetgütung ift iebe @egenleiftung 
in @elb ober gelbesillerten lßotteilen. mls @egenleiftung gilt nid)t bet Q;rfav tJon 
baten muslagen unb !fra~tfoften foroie bie 5Secra~lung tJon :tagegelbetn, roeld)e bie für 
~eamte gültigen ®äve nid)t überfteigen. Q;ine ~aufd)alierung biefer muslagen ift 
nid)t cruläffig. 

3. 
~ei j)lebenbefd)äftigungen, bie im Snteteffe tJon lßetroanbten au~geübt roetben 

(5. ~. j)lad)lajiangelegen~eiten), foll bie &ene~migung in bet ~egel erteilt roetben. 

4. 
(1) ~ie @ene~migung gilt in ben !frällen, in benen fie erteilt roetben batf, abgefe~en 

tJon j)lr, 5, allgemein als erteilt 
a) bei freunbfd)aftlid)et S)ilfe geringen Umfang~, bei bet feine lßergütung in @elb 

geroä~tt roitb; 
b) bei j)lebenbefd)äftigungen geringen Umfangs, füt bie lßetgütungen im )illerte 

bi~ 0u tJiet0ig ~eid)~marf monatlid) geroä~rt roetben. Sn biefen !frällen ift bie 
j)lebenbefd)äftigung unb bie S)ö~e bet lßergütung bem ~ienfttJorgefevten 3u 
melben. 

(2) mud) eine fold)e j)lebentätigfeit (mof. la unb b) fann allgemein ober im Q;in3elfall 
au!i bienftlid)en @tünben untetfagt tlletben. megt eine bet lßotatt~fevungen bet j}lt, 1 
bot, fo ift bie mwübung bet j)lebentätigfeit 3u untetfagen. 

(3) Über bie WCufifauiiübung tJon ~eamten roerben befonbere ~eftimmungen 
erlaffen; bi~ ba~in tJetbleibt e~ bei ben bi~~erigen ~eftimmungen. 

5. 
(1) Unter bie ~eftimmung beil § 10 mbf. 2 j)lr. 3 fallen nur Untetne~men, bie einen 

roirtfd)aftlid)en ßroerf tJetfolgen, foroie lillittfd)aftiitteu~änbet. ~ie ~eftimmung gilt 
ba~er nid)t für @efellfd)aften, @enoffenfd)aften ober in einer anbeten ~ed)tilfotm 
betriebene Untetne~men, bie ifjtet j)latut nad) nid)t auf Q;rroerb getid)tet, fonbetn 
gemeinnü~ig finb, roie gemeinnü~ige lillofjnungsbeteine foroie lßeteinigungen, beten 
mufgabe e~ ift, ~elange bet lßolfsgemeinfd)aft auf fulturellem, gefunb~eitlid)em, fünft· 
letifd)em unb flJottlid)em @ebiet au fötbetn, fetnet nid)t füt fold)e :treu~änbet, bie in 
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®efe~en &Ut lffia~tne~mung oon jße!angen bet 1lUlgemein~eit \Jotgefe~en unb al~ 
"%reu~änber" be3eid]net finb, 3· jß, %reu~änbet bei ben .\)1)1Jot~efenbanfen. 

(2) 'Ilie @ene~migung 3um (l;inttitt in ben jßorftanb, lllufiid]t~rat, jßerwaltung5rat 
ober ein fonftige5 :Organ eine5 Unterne~men5, ba5 einen wirtfd]aftlid]en ßwecf verfolgt, 
fowie 3ur Uberna~me einet %ätigfeit al5 lffiirtfd]aft5tteu~änbet (\Hof. 1 6a~ 1) foll 
aud] bann, wenn eine jßergütung nid]t ge5a~lt wirb, nur in befonbet5 begrünbeten 
lllu5na~mefällen (0. jß. bei ~amilienbefi~, (l;rogang u. bgl.) erteilt werben. 

(3) 'Ilie @ene~rttigung 0um (l;intritt in ben jßorftanb, lllufiid]t5rat, ~erwaltung5rat 
ober ein fonftige5 :Organ einet ber im \Hof. 1 6a~ 2 genannten ®efellfd]aften ober 
jßereinigungen batf nut erteilt werben, wenn bem jßeamten eine jßergütung in S)ö~e 
tJon ljöd]ften5 tJiet&ig ffieid]5marf im W1onat ge0aljlt wirb. 'Ila5 gilt aud] für 6e!bft· 
~ilfeeinrid]tungen bet jßeamten. 

6. 
(1) \itr0tlid]en, tierät0tlid]en unb &a~när0tlid]en meamten, audJ i\e~rern an öffent• 

Hd]en S)od]fd]ulen, fann bie obetfte 'Ilienftbe~ötbe bie lllu5übung bet ~titJatprap5 au5 
bienftlid]en ®tünben ober mit ffiüdfid]t auf öttlid]e jßelange gene~migen. 

(2) 'Ilie @ene~migung 3ur lllu5übung ber Sfaffenpta~i5 barf är&tlid]en unb 0a~nät0t• 
lid]en jßeamten nur erteilt werben, wenn öttlid]e mer~ältniffe bie5 unabwei5bat fotbetn. 

7. 
;tiie Uoetna~me eine~ 6d]ieb5tid]teramt5 ober einer @utad]tertätigfeit [oll nur bann 

gene~migt werben, wenn ein öffentlid]e5 3ntereffe an bet ßu&ieljung be5 jßeamten 
befte~t ober anbete geeignete ~etfonen nid]t out merfügung fte~en. ;tiie @ene~migung 
foll tJetfagt werben, wenn eine fold]e %ätigfeit me~tma!S in einem 3a~te wiebet~olt 
lvetben foll. ;tiie5 gilt nid]t für bie fd]ieb5tid]terfid]e %ätigfeit oon ffiid]tern unb füt 
bie (l;rftattung \Jon @utad]ten auf lllnfotbern eine5 @etid]ts unb \Jon @utad]ten tJon 
beamteten \itr&ten. 

8. 
~üt ein0elne jßeamtengruppen fann bie oberfte ;tiienftbe~ötbe bie (il;inljolung einet 

@eneljmigung anotbnen, aud] wenn nad] ben allgemeinen jßeftimmungen eine ®e· 
ne~migung nid]t erfotbetlid] ift. 

9. 
lffiitb für ein lllmt in ber 91ationalfo0ialiftifd]en ;tleutfd]en lllrbeitetpattei, iljren @Hebe· 

rungen unb ben iljt angefd]loffenen merbänben nur lllufwanbßent[d]äbigung ge0aljlt, 
fo bleibt bai3 lllmt ein unbefolbetei3. ;tier jßeamte 'f)at jebod] bem ;tlienftoorgefe~ten &U 
melben, wenn iljm eine (l;ntfd]äbigung ge0al)lt wirb. 3n ßweifel5fällen entfd]eibet 
bet 6telloertreter bei3 ~üf)rer5, ob es fid] um ein befolbete5 ober unbe[olbetes lllmt 
IJanbelt. 

10. 
lffiitb bie @enef}migung Wibettufen, fo foll bem jßeamten oUt \llfJWicflung feiner 

:tätigfeit eine angemeffene ~rift bewilligt werben. 

11. 
(1) ~üt ein 91ebenamt ober eine 91ebenbeid]äftigung im öffentlid]en ;tiienft wirb 

grunbfä~Hd] eine jßergütung nid]t gewäljtt. :IJffentlid]et ;t!ienft ift jebe jßefd]äftigung 
im ;tiienft be5 ffieid]e5 ober anbetet Sföt1Jetfd]aften, lllnftalten unb <Stiftungen· be5 
öffentlid]en ffied]t5 unb bet jßerbänbe oon fold]en. 'Ilem öffentlid]en ;t!ienft fte~t gleidJ 
bie jßefd]äftigung bei jßereinigungen, (il;inrid]tungen unb Unterneljmungen, beten 
gefamtes Sfapital (@runbfapital, 6tammfapital) fid] in öffentlid]et S)anb befinbet, 
fowie jebe fonftige %ätigfeit auf lllnorbnung be5 ;tiienfttJotgefe~ten. ;tiie %ätigfeit als 
getid]tlid]et 6ad]tJetftänbiget ift fein öffentlid]et 'Ilienft im 6inne biefet mor[d]tiften. 

(2) lllusna~men fönnen nur 0ugelaffen tuerben: 
a) bei \llu5üoung einer i\el)ttätigfeit, 
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b) bei :teilna~me an ~rüfungen, für bie ®ebü~ten et~oben werben, 
c) in befonbeten ~äHen, wenn auf anbete m3eife eine geeignete 2ttbeitßftaft o~ne 

et~eblid)en lme~taußwanb nid)t befd)afft werben fann, 
d) übetgangßweife, befonbetß in ben ~äHen, in benen gefe~lid)e ober anbete red)t• 

fid)e lßet1Jffid)tungen befte~en. 

12. 
(1) m3etben nad) !nt. 11 2tbf. 2 einem }Beamten ,8ulagen ober lßergünftigungen ge• 

wä~tt, fo bürfen fie im Sa~re nid)t me~r alß 1200 ffieid)5matf betragen. Ubt ber }Be· 
amte me~me fold)e :tätigfeiten au5, bie im Q:in3elfaH gene~migt finb, fo batf bie 
lßetgütung nid)t me~r al5 1800 ffieid)5marf betragen. }Bare 2tu51agen fowie ~a~t· 
foften unb %agege1ber jinb auf biefe ~öd)ftbeträge nid)t an3uted)nen. m3erben bie 
:tagegelbet bon einem nid)t ben ffieifefoftenbotfd)tiften für }Beamte untetliegenben 
Unterne~men ge3a~lt, fo ift ber }Betrag, bet bteijiig ffieid)5matf für ben :tag überfteigt, 
auf bie ~öd)ftbeträge an&uted)nen. Q:r~ält er me~t, fo ~at et ben übetfd)iejienben }Betrag 
an bie Sfaffe feiner i~m im ~auvtamt borgefe~ten }Be~örbe ab&uliefetn. 

(2) Snnet~alb be5 ~öd)ftbettag5 bon 1200 ffieid)5matf ift bie lßergütung je nad) 
}Bebeutung unb Umfang bet !Jlebentätigfeit ab&uftufen. 

(3) ~iefe ffiegelung gilt nid)t für lßergütungen bei 2tu5übung eineß ile~ramt5 an 
einer öffentlid)en ~od)fd)ule unb für ®ebü~ten bei :teilna~me an ~tüfungen. 

13. 
(1) ~at ein }Beamter eine !Jlebentätigfeit im lßorftanb, 2tuffid)t5rat, lßerwaltung5rat 

ober in einem fonftigen :Organ einer ®efellfd)aft, ®enoffenjd)aft ober eine5 in einer 
anbeten ffied)tßfotm betriebenen Unteme~men5 ober eine :treu~änberjd)aft (m3itt• 
fd)aftßtteu~änbet) auf lßotfd)lag ober auf lßetanlaffung beß ~ienfttJotgefe~ten übet• 
nommen unb er~ält er ~ietfüt eine lßergütung, fo ~at er fie an ben ~ienft~ertn ab&U• 
liefern, aud) wenn er in&Wifd)en in ben m3atteftanb betfe~t ift ober ba5 }Beamten· 
bet~ältniß beenbet ift. @5ie fann i~m in 6egren3ter ~ö~e alß ~aujd)alaufwanbßent• 
fd)äbigung belaffen werben. 

(2) 2!15 ~aufd)alaufwanbßentfd)äbigung bürfen in einem ffied)nungsja~t belaffen 
werben einem }Beamten 

A. alß lmitglieb beß 2tuffid)tßrats, lßotftanbs, alS :treu~änber 
a) bei einet ®efeHfd)aft ufw. 480 ffieid)ßmarf, 
b) bei me~reren ®efeHfd)aften ufw. 640 ffieid)smatf; 

B. alß lßorfi~enben be5 2tuffid)tsrat5 ufw. 
a) bei einer ®efellfd)aft ufw. 800 ffieid)5matf, 
b) bei me~reren ®efellfd)aften ufw. ober als lßor[i~enben bei einer ®efellfd)aft 

unb als lmitglieb bes 2tuffid)tsratö, lßorftanb5, al5 %teu~änber ufw. bei einer 
ober me~men anbeten ®efellfd)aften ufw. 960 ffieid)smatf. 

(3) @5d)liejit eine ®efellfd)aft in einem ffied)nungsja~re me~rm ®efd)äft5ja~re ab, 
fo fann ber }Beamte bie i~m belaffene ~aufd)alaufwanbsentfd)äbigung ebenfooft 
be~alten, wie bie ®efellfdJaft Sa~resabfd)lüffe gefertigt unb burd) fie fefte lßergütungen 
o. bgl. ge3a~lt ~at. Sft ber }Beamte nid)t wä~renb be5 gan&en ffied)nungsja~res tätig 
gewefen, fo barf i~m nur ber }Betrag belaffen werben, bet ber ,geit feinet stätigfeit 
entf V tief) t. 

( 4) m3erben bem }Beamten aujier einer feften lßergütung nod) @5i~ungstJergütungen 
ge3a~1t, fo bürfen fie i~m nur fo weit belaffen werben, alS babutd) nid)t bie im 2tbf. 2 
unb 2tbf. 3 feftgefe~ten ~öd)ftbeträge für ~aufd)alaufwanMentfd)äbigungen übet• 
fd)titten werben. 

(5) m3erben bem }Beamten nur @5i~ung5tJergütungen ge3a~lt, fo fönneu fie i~m bis 3u 
bteijiig ffieid)5matf für jeben @5i~ungstag belaffen werben. ~ie @5umme biefet @5i~ungs• 
tJetgütungen barf jebod) in einem ffied)nungsja~r bie entf1Jted)enben ~öd)fä~e bes 2tbf. 2 
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nid)t übetfteigen. \Rimmt ein )Beamtet, bet IDUtglieb meljtetet \2Luf!id)!Stäte uftu. ift, 
an einem stage an ~it~ungen meljtetet ®efel!fd)aften teil, fo batf iljm füt biefen stag 
insgefamt aud) nur ein )Betrag bon bteijiig ffieid)smatf belallen tuetben. 

(6) O:ür austuättige ~it~ungen unb fonftige ffieifen, bie im ßufammenl)ang mit bet 
\Rebentätigfeit nottuenbig ttJetben, fönneu ben )Beamten neben ben unter Wbf. 2 biil 
Wbf. 5 3Uftel)enben )Beträgen nod) bie entftanbenen O:aljtfoften fotuie stage· unb Übet• 
nad)tungilgelbet bis 3u ljöd)ftens bteijiig ffieid)smatf täglid) beloffen tuetben; l)öljete 
Wuftuenbungen jinb aus ber \ßaufd)alauftuanMentfd)äbigung (Wbf. 1 unb 2) ober bet 
~itlungßbetgütung 3u beden. Sebe ffieije, bie ein )Beamtet im Sntetelfe feinet \Reben• 
tätigfeit für nottuenbig etad)tet, muji bot bet Wusfül)tung nad) ben füt 'llienftteifen 
ge!tenben ~otfd)riften geneljmigt tuetben. 

14. 
~etgütungen, bie füt \Rebentätigfeiten geroäljrt tuerben, unterliegen nid)t ben 

S!'ütaungen nad) ben ®elja!tsfütaungsbetotbnungen. 

15. 
(1) 'llie )Beamten ljaben am ~d)luß eines jeben ffied)nungsjaljteil iljrem 'llienft· 

botgefeilten eine Wbted)nung übet bie ~innaljmen, bie iljnen nad) int. 12 unb 13 3U• 
gefloHen jinb, botaulegen. 

(2) ,8um 1. Oftober jebes Saljres ift bem 'llienftbotgefet~ten 3ut Wufnaljme in bett 
.\)ausljalts~lan 3u melben, roeld)e ablieferungs~flid)tigen ~etgütungen füt geneljmi· 
gungs~flid)tige \Rebentätigfeiten im fommenben .\)auslja!tßjaljr bem )Beamten botauil· 
fid)tlid) 3ufommen werben. 

16. 
~itb einem )Beamten eine inebenbefd)äftigung aujierljalb bes öffentlid)en 'llieufteil 

geneljmigt, für bie er eine ~ergütung bon 5000 ffieid)smatf ober meljt für eine ein· 
malige \Rebenbefd)äftigung ober bon 5000 ffieid)smatf ober meljt jäljtlid) füt eine 
laufenbe \Rebenbefd)äftigung erlja!ten fol!, fo teilt bie obetfte 'llienft· ober Wuffid)ts· 
beljötbe bies bem ffieid)sminifter bet %inan0en mit. 

17. 
(1) :llie )Beamten ljaben iljrem 'llienftbotgefet~ten 3um 1. W~til jebes Saljtes 3u 

betid)ten, roeld)e ~etgütungen fie im betgangeneu S!'alenberjaljt für geneljmigte 
inebentätigfeiten aujietljalb beß öffentlid)en 'llienftes etlja!ten ljaben. 

(2) 'llie obetften :llienft· ober Wuffid)tßbeljötben teilen bie ~tgebnilfe biefet Wlelbungen 
bem ffieid)sminiftet bet O:inan3en mit. 

18. 
®eroetblid)e unb betuflid)e stätigfeit ber ~ljeftau bes )Beamten ift bem 'llienft· 

botgefeilten 3u melben. 
19. 

~inb füt \Rebentätigfeiten QUS bet ,8eit bOt bem 1. Sufi 1937 nod) )Beträge 003U• 
liefern, fo jinb biefe %älle nid)t meljr nad) ben ftüljeten ~otfd)tiften, fonbern nur nadJ 
biefet ~etotbnung 3u beljanbeln. )Bereits abgefüljrte )Beträge fönneu aud) bann ttid)t 
0utüdge0al)!t werben, tuenn bie ffiegelung nad) biefet ~etotbnuttg für bett )Beamtett 
günftiger tuäre. 

20. 
O:ür bie inebetttätigfeit ber .\)od)fd)ulleljm fann bet ffieid)smittiftet für ~iffenfd)aft, 
~0ieljung unb ~olfsbifbung im ~inberneljmen mit bem ffieid)sminiftet beß Snttern 
unb bem ffieid)sminiftet ber %inan0en 0ufätllid)e ~otfd)tiftett etlalfen. 

21. 
O:ür bie \Rebentätigfeit bet beamteten ~f3ie ßaljnäqte unb stietätate fann ber 
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ffieid)sminifter bes ,Snnern im lHnoernef)men mit bem ffieid)sminiftet bet ~inan&en 
aufä~Iid)e !Borfd)tiften etlaffen. 

22. 
:tliefe !Berorbnung tritt mit ~itfung oom 1. ,Suli 1937 in straft. 

!Betlin, ben 6. ,Suli 1937. 

:tler ffieid)sminifter bes ,Snnern 
~tief. 

:tlet ffieid)sminifter ber ~inan5en 
,Sn !Bertretung 

ffieinf)arbt. 

5. ~urd)fü~rung~berorbnung 3um ~eutfd)en '8eamtengefev 
für bie SlommunallJeamten 

(tßenmten ber ~emeinben, ber Glemetnbeberllönbe nnb ber gemeinb= 
Iidjen 31Uedberllänbe). 

tßum 2. ilnli 1937 (lllGltßl. I ®. 429). 

2tuf 0.ltunb bet §§ 151, 152, 155 unb 183 bes :tleutfd)en !BeamtengefetJeß bom 26. 3a· 
nuar 1937 (ffieid)sgefetJbf. I 6. 39) wirb fofgenbes berotbnet: 

I. 2tbfd)nitt. 
~Ugemeine $urjd}riften. 

§ 1. 
(1) :tlet ffieid)sminiftet bes ,Snnetn entfd)eibet füt bie !Beamten bet 0.lemeinben, 

bet 0.lemeinbebetbänbe unb bet gemeinblid)en ßroedi.Jetbänbe afß obetfte :tlienftbef)ötbe 
in ben ~äUen 

1. bes § 25 2tbf. 3 übet bie ßufaffung oon 2tusnaf)men unb übet bie 0.lenef)migung, 
2. bes § 43 übet bie !Berfe~ung in ben ~arteftanb, 
3. bes § 51 übet bie ~ortbauet bes !Beamteni.Jetf)äftniffes, 
4. bes § 52 übet bie ßuftimmung 5ut !Begtünbung bes ~of)nfi~es ober bauernben 

2lufentf)alts aujietf)alb bes :tleutfd)en ffieid)s unb über baß 2lu5fd)eiben aus bem 
!Beamtenbet'f)äftnis, 

5. bes § 55 2lbf. 5 batlibet, ob unb 511 roefd)em ßeittJunft bie !Beenbigung bes !Be· 
amtenbetf)äftniffes gered)tfertigt geroefen roäte, 

6. bes § 63 2lbf. 3 übet 2tusnaf)men bon bet Q:ntfaffung betf)eitatetet roeibfid)et 
!Beamtet, 

7. bes § 68 2lbf. 2 übet ben 2tnttag auf ~inausfd)iebung bet 2lrtersgrenae unb übet 
bie !Betfängerung bet 2lrtersgrenae, 

8. bes § 71 übet ben 2lntrag auf !BetfetJung in ben ffiuf)eftanb, 
9. bes § 128 2lbf. 1 übet bie ßulaffung oon 2lusnaf)men, 

10. bes § 135 2lbf. 3 übet bie ~iebetgeroäf)mng bet !Betfotgung, 
11. bes § 136 2lbf. 1 unb 3 übet bie Q:nt0ief)ung unb Q:inbef)aftung bet !Betforgungii!• 

anft.Jtüd)e. 
,Sn ~reujien, !Ba~ern, 6ad)fen, ~ürttemberg unb !Baben trifft bis auf weiteres bie 
obetfte Eanbesbef)örbe (311 ogf. § 33 2lbf. 3 bet Q:rften :tlutd)füf)rungsuerotbnung aur 
:tleutfd)en 0.lemeinbeorbnung oom 22. roläq 1935 - ffieid)sgefetJbf. I 6. 393) bie 
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~ntfdjeibungen nadj ßiffetn 2, 4, 5, 9, 10 unb 11. ®ie ift an ~eifungen bes !Reidjil• 
minifters bes Snnern gebttnben. 

(2) 1:1ie für bie )Berufung 0uftänbige ftaatlidje l8e~ötbe entjdjeibet für bie )Bürget· 
meiftet unb l8eigeorbneten foroie für bie ~mtsbürgermeifter unb ~mtsbeigeorbneten 
im ~alle beß § 58 batübet, ob bet )Beamte bet i~m naclj § 29 ~bf. 3 obliegenben ~er· 
pflidjtung nadjgefommen ift; für fonftige )Beamte entjdjeibet bie ~ttfiidjtsbe~ötbe. 

(3) 1:Jie obere ~ufiidjtsbe~ötbe (§ 33 ~bf. 2 ber ~ften 1:1utdjfü~rungsoerorbnung 
0ut 1:Jeutfdjen <Memeinbeotbnung IJom 22. !mäto 1935 - !Reidjsgefe~bL I 6. 393) 
entjdjeibet füt bie )Beamten bet <Memeinben, bet <MemeinbeiJerbänbe ttnb bet gemeinb· 
lidjen ßroedoerbänbe als obetfte 1:Jienjtbe~ötbe in ben ~ällen bes § 143 ~bf. 1 ®a~ 1 
ttnb ~bf. 2 ®a~ 3 übet IJermögensredjtlidje ~nfptüdje bet )Beamten, bet !Ru~eftanM· 
beamten unb i~ret SJinterbliebenen aus bem lBeamtentJet~ältnis. 
(4) 1:1ie ~ufiidjtsbe~ötbe entfdjeibet für bie )Beamten ber <Memeinben, bet <Memeinbe· 

llerbänbe unb ber gemeinblidjen ßroedoerbänbe als oberfte 1:1ienftbe~örbe in ben 
~ällen 

1. bes § 63 ~bf. 2 barübet, ob bie roittfdjaftlidje ~etforgung eines IJer~eirateten 
roeiblidjen )Beamten bauernb gefidjert ift, 

2. bes § 75 ~bf. 3 übet bie ~inftellung ober ~ottfü~rung bes ~erfa~rens unb bes 
§ 75 ~bf. 4 ®a~ 1 bis 3 übet bie ~eftftellung bet 1:1ienftunfä~igfeit; bie ~ntfdjeibung 
nadj § 75 ~bf. 4 le~ter ®a~ über bie ~ufredjter~altung ber ~erfe~ung in ben 
!Ru~eftanb trifft bie nädjft~ö~ete ~ufiidjtsbe~ötbe, 

3. bes § 77 ~bf. 2 batübet, ob ein ~arteftanbßbeamter bet i~m nadj § 47 ~bf. 2 
ttnb § 48 ~bf. 2 obliegenben ~etpf!idjtung nadjgefommen ijt, 

4. bes § 89 ~bf. 1le~tet ®a~ übet bie ßuge~örigfeit eines )Beamten 5U ben für bie 
l8eredjnung bes !Ru~ege~alts maflgebenben <Mruppen. 

(5) Sn ben übrigen ~ällen entfdjeibet für bie )Beamten ber <Memeinben, bet <Me· 
meinbeoerbänbe unb bet gemeinblidjen ßroecfoerbänbe als oberjte 1:Jienftbe~örbe ber 
1:1ienft1Jorgefe~te (§ 2 ~bf. 5 beß 1:Jeutjdjen )Beamtengeje~eß). 1:1ie ~ufiidjtsbe~ötbe 
fann feine ~ntjdjeibung in ben ~äHen bes § 6, § 10 ~bf. 3, § 21 ~bf. 2, § 85 ~bf. 2 unb 
§ 165 auf~eben ober änbern; in ben jyällen bes § 10 ~bf. 2 unb bes § 85 ~bf. 2 ift bie 
~ntjdjeibung bes 1:1ienft1Jotgefe~ten bet ~ufiidjtsbe~ötbe anouoeigen. 

§ 2. 
Sn ben jyäHen bes § 8 ~bf. 3 unb 4 fann bie ~uffidjtsbe~örbe bie ~ntjdjeibung bes 

1:1ienft1Jorgefe~ten auf~eben ober änbern; baß gleidje gHt in ben ~ällen bes § 61, foroeit 
bem )Beamten bis~er nur aus roidjtigem <Mrunbe gefünbigt werben fonnte. 

§ 3. 
(1) SJat ein )Beamtet feinen 1:1ienfttwtgefe~ten (§ 151 ~bf. 2 bes 1:Jeutfdjen )Beamten· 

gefe~es), fo ift bet allgemeine ~ertretet bes )Beamten, in ben ~ällen bes § 41, bes § 46 
~bf. 2 unb bes § 74 ~bf. 1 ®a~ 2 ber ~mtsnadjfolger 3Uftänbig, foroeit fidj nidjt aus 
~bf. 2 anbetes ergibt. 1:Jie ~uffidjtsbe!)ötbe fann bie ~ntjdjeibttng bes allgemeinen 
~ertteters ober bes ~mtsnadjfolgers auf!)eben ober iinbern. 
(2) ~n ®telle bes allgemeinen ~ertreters ober bes ~mtsnadjfolgers ift bie ~uffidjts• 

be~ötbe in ben ~ällen bes § 6, bes § 8 ~bf. 3 unb 4, bes § 9, bes § 10 ~bf. 3, bes § 11, 
bes § 15, bes § 17 ~bf. 2, bes § 18, bes § 19, bes § 21 ~bf. 2, bes § 33 ~bf. 1, bes § 37 
~bf. 2 le~ter ®a~, ~bf. 3 unb 4, bes § 58, foroeit es jidj nidjt um l8ürgermeifter unb 
~mtsbürgermeifter !)anbelt, bes § 75 ~bf. 1, bes § 80 ~bf. 2, bes § 81 ~bf. 2, bes § 84 
~bf. 4, bes § 85 ~bf. 2 unb bes § 149 ~bf. 3 0uftänbig. 

§ 4. 
1:1ie stlage nadj § 142 ~bf. 1 ift audj bann 3Uläifig, roenn bie obere ~uffidjtsbe!)ötbe 

bem )Beamten mitteilt, bafl fie eine ~ntfdjeibung nidjt 3u treffen oeabjidjtige. 
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II. 2tb[d)nitt. 
ilbergaugöiloqd)tiften. 

§ 5. 
)8ot[dJtiften bes Banbested)ts unb bes Dttsted)ts übet bie ~älfe unb bie )8otaus· 

fe~ungen bet ~rnennung bon )Beamten auf ßeit (§ 29 2tbf. 1 bes '!leut[d)en )Beamten• 
ge[e~es) bleiben bis 3um 31. '!!e3embet 1937 aufred)ter~alten. 

§ 6. 
'!lie )8otfd)tiften übet bie metfotgungsfaf[en bfeiben übergangsweife in Qleltung. 

'!lie nad) Banbested)t für ben ~tfa\3 ber )8or[d)riften 3u[tänbigen 6telfen ~aben bie[e 
)8orfd)tiften alSbalb bem '!Jeutfd)en 58eamtengefe~ an3U1Jajfen. 

§ 7. 
~n 58al:)ern bleiben übetgangsweife bie )8ot[d)riften über bie 6teuer· unb Qlemeinbe· 

einne~mer in ber ~fal3 [owie bie ~mäd)tigung nadJ § 19 ber 2tngleid)sberorbnung 3ut 
'!leut[d)en Qlemeinbeorbnung bom 1. 2!1Jril 1935 (Qle[e~· u. )8erorbnungs·58l f. b. jJrei· 
ftaat 58al:). 6. 180) aufted)ter~alten. 

III. 2tb[d)nitt. 
!Benmte bon Slörperjd)aften, ~lnitnlten unb !Stiftungen beß öffentnd)eu \Red}tß. 

§ 8. 
'!lie morfd)riften ber §§ 1 bis 7 gelten für bie )Beamten bon ~Öt1Jer[d)aften, 2tnftalten 

unb 6tiftungen bes öffentlid)en ffied)ts, bie nid)t unter §§ 152 bis 154 bes '!leut[d)en 
58eamtenge[e~es fallen, [inngemäj3, [oweit bie 2tufiid)t über bie ~öt1Jer[d)aften, 2tn• 
ftalten unb 6tiftungen bem ffieid)sminifter bes ~nnern ober ben ~nnenminiftern ber 
.2änber 3Ufte~t. '!lie 3u[tänbige oberfte .2anbesbe~örbe trifft bie nä~eren mor[d)riften. 

58erlin, ben 2. ~uli 1937. 

S!:ler ffieid)sminifter bes ~nnern 
~n mertretung 
~funbtncr. 

6. 6Jefej übet bd ~etftl~ten füt bie <ftfttlttnng u.on jje~l= 
beftänben tln öffentltd)em ~etmögen ( <ftfttlttnng~gefej ). 

)8om 18. ~ptU 1937 (\R{ß!Bl. I S. 461). 

stlie 9leicf)stegierung l)at ba5 folgenbe ®efe~ befcf)Ioffen, bas I)ietmit 
betfünbet tvitb: 

§ 1. 
(1} ®egen einen j8eamten, 2!ngeftenten unb 2!tbeitet im stlienfte bes 9leicf)s 

unb anbetet S'röt,)mfcf)aften, 2!nftalten unb ®tiftungen be5 öffentlicf)en 9lecf)t5 
fotvie gegen einen ®olbaten, bet infoge fcf)ulbl)aften ~etf)altens für einen 
~el)Ibeftanb am öffentlid)en ~etmögen feiner ~ettvaltung I)aftet, ift ein 
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G:rftattung5berfa~ren burdnufü~ren, unb 31t1ar aud) bann, wenn jein :!lienft· 
ber~äitni5 oeenbet ift. 

(2} ~U\3 ~e~loeftanb im ®inne be5 2!6fa~e5 1 gelten nut 
1. ein infolge fd)ulb~after )ßerle~ung bon :!lienft1Jflid)ten betutfad)ter 

fajfen· ober beftanMmäfliger foltJie ein infolge fe~ler~aftet lRed)nung5· 
weife ober unterlaffeuer ober unaureid)enber red)nerifd)er inad)· 
,)Jtüfung berurfad)ter )ßerluft, 

2. ein infolge borfä~lid)er ftrafoarer .sjanblung berurfad)ter )ßermögen\3• 
fd)aben. 

(3) ßum öffentlid)en )ßermögen im ®inne be\3 2lofa~e5 1 ge~ören nid)t 
nur baß bei einer merltJaltung5ftelle be\3 lReid)5 unb anberer S'röt,)Jerfd)aften, 
ll!nftalten unb (Stiftungen be5 öffentlid)en ffied)t5 berltJaltete ober berltJa'f)rte 
öffentlid)e unb 1Jribate )ßermögen, fonbem aud) öffentlid)e unb 1Jtibate )ßer· 
mögen51t1erte, bie einem ber im 2lof. 1 ®enannten, aud) o~ne oud)mäflig 
erfaflt au fein, bienftlid) anbertraut finb, unb für beren )ßerluft fein :!lienft· 
~err ~aftet. 

§ 2. 
(1) Cl:in Cfrftattung5berfa~ren fann aud) gegen biejenigen l_l3erfonen butd)· 

gefü~rt werben, bie aufler ben im § 1 ll!bf. 1 ®enannten für ben ~e~loeftanb 
au\3 irgenbeinem ffied)t5grunbe ~aften ober im ~alle be\3 :tobe\3 ber im § 1 
2lof. 1 ®enannten an beten ®telle al5 ~roen ~aften. 

(2} ®inb ~rben nid)t oefannt, ~aben fie bie ~rofd)aft nod) nid)t ange· 
nommen ober ift ungeltJifl, ob fie bie ~rofd)aft angenommen ~aoen, fo ~at ba\3 
inad)faflgerid)t aur :!lurd)fü~rung eine\3 Cl:rftattung5berfa'f)ren5 auf mntrag 
ber für bie ~urd)fü'f)rung &uftänbigen )ßerltJaltung5ftelle (§ 3) einen inad)lafl· 
1Jfleger ßU oeftellen. 

§ 3. 
~a\3 Cfrftattung5berfa~ren wirb bon ber )ßerltJaltung5ftelle burd)gefü~rt, 

bei ber ber ~el}loeftanb entftanben ift. :J)ie oberfte :J)ienftbe'f)örbe fann burd) 
allgemeine ll!norbnung fowo'f)l für bie ~inleitung 1t1ie für bie Weiterfü{Jrung 
be\3 Cfrftattung5berfa{Jren5 eine anbete )ßerltJaltung5ftelle beftimmen. :J)ie 
mnorbnung ift im W1inifterialolatt be\3 ffieid)5minifterium5 be\3 3nnern oe· 
fanntaugeben. 

§ 4. 
(1) ~eftel}t ®efa{Jr, baj3 ber ~rftattung51Jflid)tige (§ 1, ll!bf. 1, § 2) bie 

Cfrftattung be\3 ~e{Jlbeftanbe\3 bereitelf ober ltJefentlid) erfd)ltJert, fo fann bie 
bon ber oberften :J)ienftbe{Jörbe oeftimmte ®teHe, unbefd)abet be5 ll!ufred)· 
nung\3• ober ßurüdoe~altung5red)t5 an ben me5ügen, mermögen5gegen· 
ftänbe be\3 ~rftattung5flflid)tigen in bem erforberlid)en Umfange borläufig 
bef d)lagnaqmen. 

(2) :J)ie ~efd)lagnaqme ift auf5ufJeben, foltJeit i{Jre )ßorau5fe~ungen ltJeg· 
gefallen jinb, foltJeit auf ®runb eine\3 ~rftattung5befd)lulfe5 (§ 5) ge1Jfänbet 
wirb, ober wenn feit i'f)rer morna~me biet m.lod)en bergangen finb, o'f)ne bafl 
ein Cl:rftattung5befd)lufl etlaffen ift. 
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§ 5. 
(1) Wad) !freftftellung be5 ~acf)berljaH5 er1äf3t bie für bie ~urcf)füljrung be5 

G:rftattung5berfaljrcn5 öUftänbige ~erltlaHung5ftelfe einen G:rftattung5be· 
f cf)luf3. ~or G:r1af3 be5 \Bef cf)luff e5f olf ber G:rftattung5.):lfHcf)tige geljört ltlerben. 
~er \8efcf)luf3 muf3 entljaHen: 

1. bie Warnen ber G:rftattung5.)JfHcf)tigen, 
2. ben ljerau63ugebenben @egenftanb ober ben öU erftattenben ®elb· 

betrag einfcf)lief3licf) ber ,8infen unb ber 2!u5lagen be5 ~erfaljren5, 

3. bie IBe&eicf)nung ber ~teHe, an bie &U leiften ift, 
4. ben mu5f.):lrucf) ber ~olfftrecfbarfeit, 
5. ben ®elbbetrag, burcf) beflen ~intedegung ober fonftige ~idJerfteHung 

bie ~oHftrecfung abgeltlenbet ltlerben fann, 
6. eine \Bdeljrung über bie ffiedJt5beljdfe (§ 8), 
7. ben :tatbeftanb unb bie ®rünbe. 
(2) 3ft ber !frelji&eftanb ober bie G:rftattung5.):lfHcf)t nodJ nicf)t in bollern 

Umfange feftgeftent, fo fönnen :teHetftattung5befcf)Iüf[e er!alfen ltlerben. 
(3) ~er \8efcf)luf3 ttJirb mit ber ßuftelfung an ben G:rftattung5.):lflicf)tigen 

boHfttecfbar. Sft ein nacf) § 1 2!bf. 1 G:rftattung5lJflicf)tiger naclj ber ßuftd· 
lung, aber bot ber ~oHfttecfung be5 \8efcf)lufle5 geftorben, fo ift ber \8efcf)luf3 
ben naclj § 2 erftattung5.)Jflicf)tigen Q:rben nebft einem Q:rgän&ung5befcf)luf3, 
au5 bem ficf) ®runb unb Umfang iljrer 0nanf.)Jrucf)naljme ergeben, nocljmal5 
&UöufteHen. 

(4) 2H5 Q:rben in 2!nf.)Jrucf) ®enommene fönnen in jeber 2age be5 a:r. 
ftottung5berfaljren5 bie \Befcf)ränfung iljrer ~aftung geHenb macf)en. 

(5) ~ie oberfte ~ienftbeljörbe fann jebeqeit bie 2!bänberung, Q:rgän&ung 
ober 2!ufljebung be5 \8efcf)lufle5 anorbnen; fie fann iljre \8efugni5 auf anbete 
~telfen übertragen. 

§ 6. 
(1) ~on einem Q:rftattung5befcf)luf3 ift ab&ufeljen, ltlenn ber !freljlbeftanb 
1. erf e~t ift ober 
2. ben m3ert bon einljunbert ffieidJ5marf nicljt überfteigt, e5fei benn, baf3 

au5 befonberen ®rünben ba5 Q:rftattung5berfaljren burcf)gefüljrt ltlerben 
foH; ber ffieicf)5minifter ber !frinon&en fonn biefe ~umme unter be· 
fonbeten ~erljäHniffen erljöljen. 

(2) ~on einem Q:rftattung5befcljluf3 fann abgefeljen ltlerben, 
1. ltlenn ber !frelji&eftanb nur infolge leid)ter !froljdäffigfeit berut)acljt 

ift ober 
2. ltlenn ber Q:rftottung5.):lflicf)tige fcf)riftlicf) erflärt, bof3 er ficf) &um Q:r• 

fa~ be5 ~eljHleftanbe5 ber.)Jflid)te unb ber fofortigen 3ttJang5boH• 
ftrecfung unterltlerfe; bie Unterltlerfung5erUärung ift bon ber naclj 
§ 4 2!bf. 1 beftimmten ~teHe &U beglaubigen. 



764 mn~ang. 

§ 7. 
2iu5 bem ~rftattung5befcf)Iuf3 unb ber Untertuerfungserfiärung finbet 

bie ~ollftredung im ~ertualtung5tuege ftatt. 'l:lie ~ollftredung5bel)örbe tuirb 
tJon ber &uftänbigen oberften 'l;ienftbel)örbe beftimmt; tuenn bie ~oll· 
fttedungsbel)örbe einer anbeten oberften 'l:lienftbel)örbe unterfleHt ift, be· 
batf e5 beten ßuftimmung. 

§ 8. 
(1) 'l:ler ~rftattung5,pfiicf)tige fann Q:intuenbungen gegenfeine Q:rftattung5· 

.):Jflicf)t burcf) Sfiage tJor ben ~ertualtungsgericf)ten geltenb macf)en. ~ür bie 
Sflage ift ba5 ~ertuaiiungsgericf)t 3Uftänbig, in beffen >8e0irf bie 0ur ~er· 
tretung bet ~ertualtung befugte ~ertuaitungsfteiie il)ren ®i~ l)at. ~ür bie 
~ntfcf)eibung im Ie~ten ffiecf)t50uge ift bas ffieicf)stmtuaitungsgeticf)t 0u· 
ftänbig. 

(2) 'l;ie ~ertualtung tuirb burd) bie oberfte 'l:lienftbel)örbe tJertreten. >Be· 
ftel)t bie ~ertualtung nicf)t mel)r unb ift eine ffiecf)tsnad)foigerin nid)t be· 
ftimmt, fo tritt an il)re ®teile bet ffieicf)sminifter ber ~inan0en. 'l:lie oberfte 
'l:lienftbel)örbe fann bie ~ertreiung burcf) eine nilgemeine 2!norbnung an· 
beten ~ertuaHung5ftelien übertragen. 'llie 2inorbnung ift im IDUnifteriaibiatt 
bes ffieid)sminifterium5 be5 ,Jnnern befannt0ugeben. 

(3) 'l:lie Sfiage muß, tuenn eine oberfte 'l:lienftbel)örbe ben G:rftattungs· 
befcf)Iuf3 etlaffen l)at, bei ~etluft bes Sfiagerecf)ts innetf)alb tJon brei 9Ronaten 
nad) ßufteiiung bes >Befcf)Iu\fes erl)oben tuerben. ,Jft bet >8efcf)Iuf3 tJon einer 
nacf)georbneten ~ertuaitung5ftelie etla\fen tuorben, fo tritt ber ~erluft bes 
Sflagerecf)ts ein, tuenn bet ~rftattungs.).lfiicf;tige nicf)t innerl)alb eines 9Ro· 
nats nacf) ßufteliung bes >Befcf)fuf)es bei biefer ober ber näd)ftl)öl)eren ~er• 
tuaitungsfteHe fcf)riftiicf) >Befcf)tuerbe eingelegt ober nicf)t innerl)alb \.Jon brei 
9Ronaten nad) ßufteHung be5 bie >Befcf)tuerbe abfel)nenben >Befcf)eibes bie 
Sflage erl)oben l)at; ergel)t auf eine >Befcf)tuerbe fein >Befcf)eib, fo gilt fie nad) 
murauf tJon f ecf)5 9Ronaten feit il)rem Q;ingang arG abgetuief en. 

( 4) Sft srrage erl)oben, fo fann bas @ericf)t auf mntrag be5 Sflägers bie 
~ollftredung be5 >8efcf)Iuffe5 gegen ober ol)ne ®id)etl)eit5leiftung einfttueilen 
einfteHen. 

(5) ,Jft ber Sfläger nacf) ~eftfteliung be5 ®eticf)ts 0ur Q:rftattung bes ~el)I· 
beftanbe5 tJer.pfiicf)tet, fo ift bie Sffage aucf) bann ab0utueifen, tuenn bie ~er· 
.pfricf)tung auf anbeten arG ben im >Bef cf)Iuj3 angegebenen :tatf ad)en unb 
ffiecf)tsgrünben berul)t. 

§ 9. 
(1) ~irb, tueil feine Q:rftattung5.pfiicf;t beftel)t, im ~alle be5 § 4 tJon einem 

~rftattung5befcf)Iuj3 abgefel)en, ein Q';rftattung5bef d)Iuj3 gan0 ober 0um :teil 
aufgel)oben ober bie ~oHftredung burcf) @ericf)tsurteil gan0 ober 0um :teil 
für un&uläffig erfiärt, fo fann ber Q:rftattung5.pfiicf)tige Q';rfa~ bes ~ermögen5· 
fcf)abew tJetfangen, ber il)m burcf) ®icf)erung5· ober ~oliftredung5maj3nal)men 
ober burcf) eine ~ur Wbtuenbung ber ~ollftredung notttJenbige 2eiftung ent• 
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ftanben ift. ~er WnfjJrucf) fann nur innerf)alb einer SUusfcf)luflfrift bon fecf)s 
IDConaten bei ber für bie ~urcf)füf)rung bes ~rftattungsbetfaf)rens &uftän
bigen <Stelle geltenb gemacf)t werben. ~ie !iYrift beginnt, wenn es nur &u 
<Sicf)erungsmaflnaf)men gefommen ift, mit beten Wuff)ebung, wenn ein 
~rftattungsbef cf)lufl gan& ober &um :teil aufgef)oben Worben ift, mit ber 
Wuff)ebung, im übrigen mit ber ffiecf)t5fraft bes Urteils. !iYür bie 78erfolgung 
bes WnfjJrucf)s im .lf!agewege gift § 8 SUbf. 1 bis 3 mit ber IDCaflgabe, bafl an 
bie <SteHe bes ~rftattungsbefcf)lufies ber ben <5cf)abenserfa~anf1Jrucf) ab
Ief)nenbe >Befcf)eib tritti ift ber >Befcf)eib innerf)alb bon fecf)s IDConaten feit 
®eltenbmadJung bes Wnf1Jtud)s nid)t erteilt, fo gilt ber Wnf,)n:ucf) als abge
Ief)nt. 

(2) Wbf.1 gift nicf)t, foweit ber ~rftattungsjJfHcf)tige ben if)m entftanbenen 
<Scf)aben baburcf) mit tJerurfacf)t f)at, bafl er es tJorfä~Iicf) ober faf)rläffig 
unterließ, bie feine ~rftattungsj)flicf)t ausf cf)Iieflenben ober bef cf)ränfenben 
:tatfacf)en red)t0eitig boqubringen ober bon ben &uläffigen ffiecf)tsbef)elfett 
red)t&eitig ®ebraucf) &U macf)en. 

§ 10. 
~in ~rftatiungsbetfaf)ren fann gegen bie im § 1 Wbf. 1, § 2 ®enannten 

aucf) burcf)gefüf)rt werben, um amtricf)e <Scf)riftftüde, ,ßeicf)nungen, bifb~ 
lid)e ~arfteHungen unb bergleicf)en fowie Wuf&eicf)nungen über bienftlicf)e 
7Borgänge 5u erlangen, au beren .\)erausgabe eine 7Ber1Jflicf)tung beftef)t. 
~asfelbe gift für m5iebergaben tJorbeaeicf)neter <Scf)riftftüde ufw. § 5 Wbf. 1 
9Cr. 5 gilt in bief en !iYäiien nicf)t. 

§ 11. 
0n bem ~rftattungstJerfaf)ren unb bem 7Berfaf)ren nacf) § 6 Wbf. 2 9Cr. 2 

werben bie baren muslagen erf)oben. ®ebüf)ren fommen nicf)t in Wnfa~. 

§ 12. 
3ft ber ~ienftf)err eines ~rftattungsj)flid)tigen eine ber ftaatlicf)en Wuf· 

ficf)t unterftente SförjJerfcf)aft, Wnftalt ober <Stiftung bes öffentlid)en ffied)ts, 
fo gHt alS oberfte ~ienftbef)örbe im <Sinne biefer 78orfd)riften bie oberfte 
Wuf[icf)tsbef)örbe. 

§ 13. 
~ie 78orfd)riften bes § 8 Wbf. 1 über bie ,ßuftänbigfeit ber 7Berwaltungs~ 

gerid)te treten erft mit ber ~rrid)tung bes ffieicf)stJerwaltungsgerid)ts in 
Sfrafi; bis baf)in entf d)eiben bie bisi)er für bie 7Berfolgung bes ~rftattungs· 
anfjJrucf)s &uftänbigen ®ericf)te. 

§ 14. 
~ie lfieid)sbanf fowie bie öffentlicf)~recf)tlid)en ffieligtonsgefellfd)aften unb 

beten 5Ber6iinbe finb enniid)tigt, biefem ®efe~ entft>ted)enbe 5Borfcf)riften ~u 
etlaff en. ~ie morf cf)riften ber §§ 8, 13 über ben ffiecf)tsweg wegen tJermögens~ 
red)trid)er Wnf.).Jrücf)e geUen für fie. 
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§ 15. 
SDie einfd)lägigen ißorfd)ri[ten für bie \Rationalfo0ialiftifd)e SDeutfd)e 

2!rbeiter,partei al5 st'ör,perfd)aft be5 öffentlid)en fficd)t5 etläf3t bcr ~üljrer. 

§ 16. 
SDie 0ur SDurd)füljrung biefe5 ®efe~e5 erforberlid)en ffied)t5~ unb ißer~ 

ttJaltung5tJorf d)riften erläf3t ber ffieid)5minifter ber ~inan0en. 

§ 17. 
(1} SDiefe5 ®efe~ tritt am 1. Suli 1937 in st'ra[t. 0n bemfelben ,8eit,punft 

treten bie für ba5 ffieid) unb anbete Sl'ör,perfd)aften, 2!nftalten unb ®tiftungen 
be5 öffentlid)en ffied)t5 bi5I)er geltenben ißorfd)riften über Q;rftattung5tJer~ 
fal)ren ('.iDefeftentJerfal)ren) auf3er Sl'raft. 

(2} SDie ißoUfiredbarfeit unb bie 2!nfed)tung tJon Q;rftattung5befd)lüffen, 
bie tJor bem Snhafttreten biefe5 ®efe~e5 ergangen finb, regeln fiel) nad) ben 
bi5l)erigen ißorfd)riften. 

>Berlin, 18. 2!,pri! 1937. 

~et i;ü~tet unb metd)ßtttn~let 
2!bolf Sjitler 

SDer ffieid)5minifter ber ~inan5en 
@raf ®d)werin tJon st'rofigf 

7. ~utd)fü~tuug~uetotbuuug 3um titftattuug~gefet. 

$om 29. ilnni 1937 (\R~!ßl. I ®. 723). 

llluf @runb be~ § 16 be~ @efe~e~ übet ba~ )8erfa~ten für bie Q:rftattung bon ~e~l< 
beftiinbeu an öffentlid)em )8ermögen bom 18. llljJtil 1937 - Q:rftattung~gefe~ -
(!lteid)sgefe~bl. I 6. 461) wirb betorbnet: 

A. 2{Ugemeiu. 
1. Q:rgibt fid) bei einet mit ber )8erttJaltung ober )8erttJa~rung öifentlid)en }8et< 

mögen~ beitauten 6telle ein )8etluft ober )8ermögensfd)aben, fo ift bon bet 3U< 
ftiinbigen '!lienftftelle unoeqüglid) fein Umfang, bie ~ö~e feines @elbwerte~, 
feine Utfad)e unb bet tatfäd)lid)e ober oermutlid)e ,8eitjJunft feines Q:ntfte~ens 
3u ermitteln. 

2. Q;~ ift ferner 3u ermitteln, wer für ben )8etluft ober )8ermögen~fd)aben ~aftet. 
'!lie ~aftung rid)tet fid) bei 58eamten nad) ben )8orjd)tiften bes '!leutjd)en 58e< 
amtengefe~es, bei 6olbaten jowie lllngeftellten unb lllrbeitern im öffentlid)en 
'Ilienft nad) allgemeinem ffied)t; im ~alle bet 6d)äbigung eine~ 'Ilriiten bei 
lllu~übung öffentlid)er @ettJalt gilt auj)erbem für bie ffiücfgtiff~~aftung ber 
6olbaten ba~ ®efe~ übet bie !ltüdgriff~~aftung bom 7. 2ljJtil1937 (ffieid)~geje~bl. I 
6. 443), unb für bie ffiücfgriff~~aftung ber lllngeitellten unb lllrbeiter ber § 23 
lllbf. 4 be~ '!leutjd)en 58eamtengeje~e~. 
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3. ~ie l§rmittfungett, inßbefonbete bie Wußjagen bet ge{jörten l,j.lerjonen, finb fdjtift• 
lidj feftoniegen. 

4. mt ein C§rjtattung5~flidjtiget ermittelt, fo ift 3U entfdjeiben, ob ein l§rjtattungi3• 
betfa'f)ten butdj3ufü{jren ift. ~ie ~etttJaitungi3fteUe ttJitb ein l§rftattungßbetfa'f)ten 
nur butdjfü{jren, ttJenn iie fidj nadj ~flidjtmä\iiget unb erfdjö~fenbet l,ßrüfung 
bie oone fiber5eugung uon bem @runbe ber ~aftung unb ber l,ßetfon bes l§r· 
jtattungs~flidjtigen betfd)afft {jat; bas fe~t boraus, bali bie @rmittiungen fotg· 
fäHig gefü{jrt finb, bali babei ~otgänge, ~üdjer, ~elege, l,ßtüfungsbetid)te ufttJ. 
eingefe'f)en unb bie beteiligten l,j.lerfonen unb etttJaigen ,Beugen ge'f)ört finb. )lliirb 
fein C§rjtattungsuetfa{jren burdjgefü'f)rt, fo ift nadj ben aUgemeinen ~otfd)tiften 
(\Reidjs'f)auß'f)altßotbnung, lReidjsttJirtjdjaft5beftimmungen, Sl'aifenorbnungen unb 
bergleidjen) 3u betfa{jten. 

5. ~aß l§rftattungßgefe~ betrifft nur bie oermögenßredjtlidjen ~olgen, bie fidj auß 
bem ~or'f)anbenfein eines ~e'f)lbeftanbes ergeben. l§s ift eine tJerfa'f)rensmä\iige 
l§rgän5ung beß ~aus'f)aitstedjtß. ~nfottJeit tritt es neben bie grunbfä~lidj ftetß 
5Uläifige ~etfolgung bes l§rja~anf~rudji3 im )liege bet mage. ~aß C§rjtattungß• 
betfa'f)ren 'f)at feinen bienftf!tafredjtlidjen ober f!tafredjtlidjen lr'f)arafter; oon bet 
~utdjfü'f)rung eines ~ienftf!taf· ober IS!tafoerfa'f)rens ift es bes'f)alb nidjt ab'f)ängig. 

B. ~m ~ejonbmn. 
,Sn§ 1. 

1. l§in "laffen· ober beftanbßmä\iiger ~etluft" (Wbj. 2 !.Rt. 1) liegt bot, ttJenn ber 
bor'f)anbene ~eftanb 'f)inter bem ISollbeftanbe 5utüdbleibt. ~m C§rjtattungsuer· 
fa'f)ren fönneu bafüt bie mit ber ~erttJaltung unb ~erttJa{jrung beß 5Seftanbes 
beauftragten l,j.letfonen (Sl'affenbeamte, 2agettJetttJaitet) in Wnf~rudj genommen 
ttJetben. 

2. Unter "fe'f)ler'f)after lRedjnungsttJeif e" (Wbf. 2 !.Rr. 1) ift ein ffiedjnen mit falf d)en Wn• 
fä~en unb ~ormeln fottJie eine falfd)e Wusredjnung 3u berfte'f)en. ßu "redjneri[d)er 
!Radj~rüfung" ge'f)ört audj bie ~ ergleidjung bon Walianfä~en unb (\\;in'f)eits~reifen 
mit ben ,Seidjnungen, ~erträgen, l,j.lreißbeqeidjniffen unb fonftigen Unterlagen. 
~etlufte, bie burdj irrtümlid)e Wußlegung unb WnttJenbung bon @e[e~en, ~er!tagß· 
flaufeln unb bergleidjen entftanben finb, faUen nidjt barunter. 

,Su § 2. 
!Reben ben nadj § 1 beß ®efe~es in erfter 2inie l§rftattung5~flidjtigen fönnen audj 

anbete l,j.lerfonen im C§rftattungsberfa'f)ren in Wnf~rud) genommen ttJerben, bie aus ben 
uerfdjiebenften ffiedjtßgrünben 'f)aften, 5· ~- auß einer gemeinfam begangenen uner· 
raubten ~anblung ober aus ungeredjtfertigter ~ereidjerung. 

ßu § 4. 
1. ISottJeit bie botläufige ~efdjlagna'f)me einet anbeten IStelle alS bet für bie ~utdj· 

fü'f)rung bes C§rftattungsberfa'f)rens 5Uftänbigen ~etttJaltungsftelle übertragen 
roerben foll, ift jene IStelle ebenfo befannt3ugeben, roie eine Wnorbnung nadj § 3. 

2. ~ie ~efdjlagna'f)me ttJirb burdj befonberen ~efdjluli angeorbnet. ISottJeit es fidj 
um einen @elbanf~rudJ 'f)anbelt, ift in bem ~ejdjlufl ein @efbbetrag 5u beftimmen, 
burdj beffen ~interlegung ober fonftige ISidjerftellung bie ~oll3ie'f)ung abgettJenbet 
ttJerben fann. 

3. ~ie ~oll3ie'f)ung bes ~efdjluffes beftimmt fidj nadJ ben ~orfdjriften ber ,Bibi!· 
~to3ef3orbnung über bie ~oll3ief)ung eines ~{trefteß ober einer einftttJeiligen 
~etfügung. ISottJeit jebod) für beftimmte ~etttJaltungen teidjs• unb lanbesge[e~· 
lidje ISonberborfdjriften übet bie (\\;in5ie'f)ung bon ~orberungen ober bie C§rfaffung 
bon ISadjen befte'f)en, ttJie ~orfdjtiften über baß ~erttJaltungi33itJangi3tJetfa'f)ren, 
fönnen nadj Wnorbnung bet oberften ~ienftbe'f)örbe audJ biefe angettJenbet ttJetben. 
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,8u § 5. 
1. ~ie ßufteUung be~ ($rftattung~!Jefd)lulfe~ (IXbf. 3) ift entfj.Jted)enb ben }Sotfd)tiften 

in § 19 IXbf. 1, 2, 4 bet ffieid)~bienftfttafotbnung ~u bewitfen. Ob IX!Jfd)tiften be~ 
be~ 18efd)luffe~ an bie obetfte SDienffbe~ötbe ober an anbete ~ienftftellen ein~u~ 
teid)en finb, tegert bie obetfte ~ienftbe~ötbe. 

2. ~ie oberfte ~ienftbe~örbe fann ~u IXbf. 5 aud) anorbnen, baß bet ($rftattung~· 
befd)luß bot feinet ,8uf1ellung i~tet 18eftätigung ober bet 18eftätigung einet anbeten 
}Serwaltungsftelle bebatf. 

,8u § 6. 
IXbf. 1 9Ct. 1 ~at nid)t ~ut }Sotawfe~ung, baß bet %e~lbeftanb bon bem ($rftattungs· 

j.Jflid)tigen felbft etfe~t ift; bet ~tfa~ fann aud) boneinem ~ritten geleiftet fein. 

,8u § 7. 
~ie obetfte SDienftbe~ötbe fann anotbnen, baß bie }Sol!fttecfung be~ ($rftattung~~ 

befd)lulfei3 i~tet ®ene~migung ober bet ®ene~migung einet anbeten }Serwaltungs~ 
ftelle bebatf. 

,8u § 8. 
1. ~ie $Hage ift gegen bie }Serwaltung ~u tid)ten, in beten ®efd)äft~bmid) bet ($r. 

ftattung~befd)luß et!affen ift. 
2. ®egen einen bon einer nad)geotbneten }Setwaltung~ftelle etlaffenen ~tftattung~· 

!Jefd)luß fann nur Sflage et~oben werben, wenn gegen i~n innet~alb einei3 9J1onat~ 
nad) feinet ßuftellung 18efd)wetbe (IXbf. 3 6a1J2) eingelegt wotben ift. ~ft bot bet 
Q;ntfd)eibung übet bie 18efd)wetbe Sflage er~oben, fo ift ba~ getid)tlid)e }Setfa~ten 
bi~ ~ut ~ntfd)eibung übet bie 18efd)wetbe au~~ufe~en. ~et :tag be~ ~ingangi3 
bet 18efd)wetbe ift bem ~tftattung!31Jflid)tigen fd)tiftlid) mit~uteilen. 

,8u § 11. 
1. ~ie baten IXwlagen umfaffen bie baten IXufwenbungen, bie bei ben ($rmittlungen 

unb bei bet ~td)fü~tung be~ ($rftattung~betfa~ten~ entftanben finb. 
2. ~ie ~otfd)tift be~ § 11!Je~ie~t fiel) nid)t auf bie Sfoften bet }Sollfttecfung; füt biefe 

finb bie ~otfd)tiften maßgebfid), nad) betten bie }Sollfttecfung erfolgt. 

,8u § 12. 
m.let im 6inne be~ ~tftattung~gefe~ei3 fonft al~ obetfte SDienftbe~ötbe 3U gelten ~at, 

tid)tet fiel) nad) § 2 IXbf. 4 be~ SDeutfd)en 18eamtengefe~e~. 

,8u § 17. 
IXuf ®tunb bon %ef)lbeftänben, bie bot bem 1. ~uli 1937 entftanben finb, btaud)t ein 

~tftattungi3betfa~ten nad) bem ~tftatnmg~gefetl nur butd)gefü~tt 3u wetben, wenn 
bet ($rftattungsanf.)Jtud) nad) ben bis~et geltenben ~otfd)tiften im ~tattung~betfa~ten 
(~efeftenbetfa~ten) ~ätte geltenb gemad)t werben fönnen. 

18etlin, 29. ~uni 1937. 

~er ffieid)~miniftet bet %inan0en 
®raf 6d)wetin bon Shofigf. 



8. ~eutfcljeß \ßoli3eibeamtengefe~ (\ß)S@l). 

8. ~eutfd)e~ 'oli3eibeamteuge]ej ('$~ ). 
!Bom 24. i}uni 1937 (lll~~l. I ®. 663). 
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~ie ffieicljßregienmg ~at baß folgenbe ®efe~ befcljloflen, baß ~iermit berfünbet wirb: 

mbfcljnitt I. 
WUgcmeinc !Sotfd)tiftcn. 

§ 1. 
~iefeß @lefe~ gilt füt bie 1Soll3ugßbeamten bet @5clju~voli3ei unb ber sttimina{Voli3ei 

beß ffieicljß unb bet @lemeinben, ber @lenbarmetie unb bet @le~eimen ®taatsvoli3ei 
fotuie für fonftige \ßolicreiboll3ugßbeamte ber @5icljer~eitßtJoli3ei (~oli3eiboll3ugßbeamte). 

§ 2. 
muf bie \ß0li3eibolf3Ugßoeamten be§ ffieiclj§ finben bie füt Unmittelbare ffieicljßoeamte, 

auf bie \ßoli3eiboll3uS§beamten bet @lemeinben bie für @lemeinbebeamte allgemein 
geltenben teicljßrecljtlicljen )Sorfcljriften mntuenbung, fotueit in biefem @lefe~ nicljtß 
anbete§ borgefdjtieben ift. 

§ 3. 
· (1) ~er ffieicljßmhtiftet beß ~nnetn etläflt im (Enbetne~men mit bem ffieicljßminiftet 
ber ~innn3en 
. 1. bie befonberett )8eftimmungen übet bie thnennung (@inftellung, mnftellung unb 

)8efötbetung) bet \ßoli3eitJo!I3ugßbeamten, 
2. bei bet ®emeinbe1Joli3ei )8eftimmungen übet baß 1Set~ältni5 bet .8a~l bet @:itellen 

ber \ßoli3eiboll3ugsbeamten 3Ut @intuo~netßa~l (@:itädebet~ältniß) unb übet baß 
1Set~ältni§ bet @ingangß• 3u ben )8efötbetung5ftellen (@:itellenbet~ältniß). 

(2) ~et ffieiclj§miniftet be§ ~nnetn edäiit )8eftimmungen übet bie mußbilbung bet 
\ßolicreibollcrugßbeamten. 

mbfcljnitt II. 
!Botllc~altcnc ®tcUcn. 

§4. 
~et ffieicljsminiftet beß ~nnem beftimmt im @inbetnel)men mit bem ffieicljßminiftet 

bet ~inan3en, in tuelcljem Umfange ben auf lffiibettuf angeftellten lffiacljtmeiftetn 
(@5)8*) bet @:iclju~volicrei bes ffieicljs botbe~alten werben: 

1. bie @:itellen ber lmacljtmeifter (@5)8) ber @lenbarmetie, 
2. bie @:itellen bes einfacljen mittleren 1Soll3ugsbienftes bet @leljeimen @5taat51Jolicrei 

unb ber sttiminalvoli3ei bes ffieicljs, 
3. bie @:itellen bet lffiacljtmeiftet (@5)8) ber @:iclju~volicrei ber @lemeinben unb bie 

@:itellen be§ einfadJen mittleren )Sollßugßbienfteß ber sttiminalvoli3ei bet @e• 
meinben, 

4. bie @:itellen beß unteren, einfacljen mittleren unb ge~obenen mittleren \ßolicrei· 
bertualtung5bienfte5 beß ffieicljß, 

5. bie ®tellen bes unteren, einfacljen mittleren unb gel)obenen mittleren \ßoli3ei• 
bertualtungsbienftes ber @lemeinben; ®teilen beß ~olicreibettua!tungßbienftes in 

*) @lll:l = @lammelbegriff. 

ll3 ranb, ~eutjd)eß ll:leamtengeje!J. 49 
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biefem @iinne finb biejenigen, bie übettuiegenb folcf)en 2rufgaben bienen, bie in 
<Memeinben mit ftaatlicf)et ~olicreioertualtung oon ber ftaatlicf)en ~oli0eibe~ötbe 
tua~tgenommen tuetben. '!lie @emeinben fönneu biefe Eitelleu aucf) mit i~ten 
eigenen ~olicreiuollfiugsbeamten befe~en. 

2rbfcf)nitt III. 
!Bejonbm !Jledjtiber~iiltnijje. 

§ 5. 
'!Iet lReicf)sminiftet bes 3nnetn beftimmt, intuietueit bet ~oli0eiuoll0ugsbeamte 0ut 

@~efcf)liejiung bet belJötblicf)en @tlaubni5 bebatf. 

§ 6. 

6cf)u~-1Joli3eibeamte bes lReicf)s unb ber <Memeinben fotuie @enbatmeriebeamte 
fönneu 0um gemeinfilmen )ffio~nen in einet ~oli3eiuntetfunft uet-!Jflicf)tet tuetben. 
'!lie nä~eren ~eftimmungen etläjit bet lReicf)sminiftet bes 3nnetn im @inuerne~men 
mit bem lReicf)sminifter ber %inan3en. 

2rbf cf)nitt IV. 
ijrnennung aum !Beamten. 

§ 7. 
(1) @iotueit ber %ü~rer unb lReicf)sfan3let bie @rnennung bet ~oli3eiooll3ugsbeamten 

bes lReicf)s ficf) nicf)t uorl)e~alten ljat, übt bet lReicf)sminifter bes 3nnetn bas @rnennungi3· 
recf)t aw; et fann bie 2rwübung biefes lRecf)ts weiter übertragen. 

(2) '!lie Q:rnennung ber ~oli3eiooll3ugsbeamten bet <Memeinben bebatf bet ~eftäti· 
gung butcf) ben lReicf)sminiftet bes 3nnern ober butcf) bie uon i~m beftimmte ~e~örbe. 
'!lie ~eftätigung ift nicf)t etfotbetlicf), roenn einem lffiacf)tmeiftet ber 6cf)u~-1Joli0ei (6~) 
bei3 lReicf)i3 eine nacf) § 4 !llr. 3 oorbe~altene @itelle übertragen roirb. 

2rbfcf)nitt V. 
!Beamte auf $iberruf. 

§ 8. 
(1) '!Iet ~oli0eiboll0ugsbeamte auf lffiibettuf roitb entlaffen, roenn et nacf) feinem 

lßerl)alten in ober auj3er '!lienft nicf)t bie @eroiif)t bafüt bietet, baji er jebewit rüdl)altfos 
für ben nationalfo0ialiftifcf)en @itaat eintreten roirb. Unberüf)rt bfeiben bie lßor• 
fcf)riften bes '!leutfcf)en ~eamtengeje~ei3, nacf) benen ein ~eamter unter beftimmten 
lßotausje~ungen 3u cutlaffen ift. 

(2) 3m übrigen fann ber ~oli0eiuoll0ugsbeamte auf lffiibettuf nur entlajjen 
werben, 

1. roenn er jcf)ulbl)aft bie il)m obliegenben ~flicf)ten gröblicf) ober roiebetl)olt betle~t, 
2. roenn er ben bienftlicf)en 2rnforberungen für ben ~oli0eiboll0ugsbienft nicf)t 

genügt, 
3. roenn er bie '!lienftfäljigfeit verliert unb nacf) bem @utacf)ten eines beamteten 

ober eines befonbers beauftragten 2ft0tei3 bie lffiiebetljetftellung ber '!lienftfiiljig· 
feit binnen 3aljtei3ftift nicf)t 3U ermatten ift; bie ~orfcf)riften bes § 76 2rbj.1 unb 2 
bes '!leutfcf)en ~eamtengefe~es bleiben unbetüf)rt. 

(3) ffilangelnbe Q:ignung (2rbf. 2 !llt. 2) gilt nicf)t als <Mtunb, ber nacf) § 62 2rbj. 3 !llt. 1 
bes '!leutfd)en ~eamtengeje~es von ben ~eamten 3u vertreten ift. 

( 4) '!iie ~otfcf)tift be$ 2fbfa~ei3 2 fu. 2 gilt nid)t füt ~Olioeii.JOI!3Ugi3beamte, bie 
einfcf)liejilicf) if)tet lffief)rbienft&eit oelJn '!lienftiaf)te bollenbei f)aben. 
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§ 9. 
(1) 'ller lillibettuf toirb toirffam 
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1. in ben \JäHen be~ § 8 2l!if. 1 @?a~ 1 unb 2llif. 2 l.llr. 1 mit bem ßeitvunft ber Eu· 
f!ellung be~ 18efd)eibe~, 

2. in ben \JäHen be~ § 8 2llif. 2 l.llr. 2 unb 3 mit 2llifauf bOn brei WConaten nad) bem 
Q:nbe be~ 9Jlonat~, in bem ber llJefd)eib bem llJeamten 5Ugeftent tootben ift. 

(2) 'ller meamte foll !Jot bem )ffiibettuf fd)tiftrid) gefjött ober lJetnommen toerben. 
'ller lillibmuf toirb burd) einen fd)riftrid)en, mit Qlrünben lJerfefjenen 18efd)eib erffärt. 
~n bem 18efd)eib ift an5uge!ien, toann ber lillibettuf toidfam toirb. 'ller 18efd)eib ift 
bem llJeamten ßUßUftellen. 

§ 10. 
(1) ~m iJalfe be~ lillibettuf~ fann ber ~oli&eilJolf&ugiiHieamte fd)on lJor ber meenbi· 

gung beiil meamtenlJerfjärtniffe~ fofort feine~ 'llienfte~ entfjolien toetben; ba~ ;tragen 
ber 'llienftffeibung unb ·awrüftung, ber 2lufentfjart in ben ~Olißeiuntetfünften unb bie 
%iifjrung bienftrid)er 2lMtoeife ober 2llißeid)en fann ifjm lJerlioten toerben. ßuftänbig 
fjierfür ift bie ßUr Q:rffärung be~ lffiibettuf~ oered)tigte @?telfe, bei Qlefafjr im >Bequge 
aud) jeber ßut >Berfjängung lJon 'llienftftrafen liefugte >Borgefe~te. 

(2) 'lla~ >Berliot ift aud) ßUläffig, toenn ber ~olißeilJoH&ug~lieamte nad) ber ffieid)~· 
bienftftraforbnung botläufig feine~ 'llienfte~ entfjoben ober toenn ifjm bie %üfjrung 
feiner 'llienftgefd)äfte nad) § 6 beiil 'lleutfd)en meamtengefe~eiil unterfagt toorben ift. 

§ 11. 
(1) @legen ben mefd)eib, burd) ben ber lffiibettuf erffärt toirb, f!efjt bem ~Olißei• 

lJO!fßUg~!ieamten bie mefd)toerbe 5U, fotoeil nid)t ber \Jiifjter Unb ffieid)~fanß{er ober 
ber ffieid)~minifter be~ ~nnern ben lilliberruf au~gefvrod)en fjat. 

(2) 'llie mefd)toerbe ift innerfjafli 5toeier lillod)en nad) ber ßuftelfung be~ mefd)eibe~ 
auf bem 'llienfttoege ein3ureid)en; fie fjat feine auffd)ielienbe lillitfung. 'llie 18e· 
fd)toerbeentfd)eibung ift enbgürtig. 

(3) lillirb bie mefd)toerbe für liegrunbei erad)tet, fo gilt ber lillibettuf ar~ nid)t erffärt. 

§ 12. 
(1) \Jiir ben lillibenuf ift bie gfeid)e @?teHe ßUftänbig toie für bie Q:rnennung, fotoeil 

ber iJüfjrer unb ffieid)~fanafer nid)t~ anbete~ lieftimmt. 
(2) \Jiit bie Q:ntfd)eibung ülier bie mefd)toetbe (§ 11) ift bie lJom ffieid)~miniftet be~ 

~nnern lieftimmte @?telle ßuftänbig. 

2llifd)nitt VI. 
!8eamte auf feben~3eit. 

§ 13. 
(1) ~olißeilJoUßug~!ieamte auf lillibmuf, toefd)e bie >Borau~fe~ungen be~ 2l!ifa~e~ 2 

erfüHen, toerben liei Q:ignung im ~Olißeibienft be~ ffieid)~ ober ber Qlemeinben auf 
Beoen~3eit angeftent. 

(2) meamter auf Belien~3eit fann nad) WCaflgalie ber >Borfd)rift be~ § 28 2llif. 2 l.llr. 3 
be~ 'lleutfd)en meamtengefe~e~ nur toerben 

1. ber ~oliaeioffißiet ober ber Sfriminaflieamte ber Sfommiffadaufliafjn, ber 
a) ba~ fielienunbßtoan&igfte Belien~jafjr lJolfenbet unb 
b) ben für ba~ 2lmt lJorgefd)tiebenen >Boroereitung~· ober ~ro!iebienft abgdeiftet 

unb bie lJorgefd)tie!ienen ~rüfungen Iieftonben ober ba~ ifjm übertragene 2lmt 
fünf Saf)re lang gefüf)rt f)at; 

2. ber lillad)trneifter (6mJ, ber 
a) ßtuöff ~afjre ~oliaeibienft a!igefeiftet unb 
b) bie für bie 2lnfteHung auf Belien~aeit erforbetfid)e ~rüfung oeftanben fjat; 
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3. ber ~Beamte bes einfadjen mittleren 1lienftei.l ber Sfriminarvon~ei ober bet ®e· 
~einten 6taatsvon~ei, ber, 
a) wenn er aus ber 6dju~voli0ei übernommen worben ift, 0tuötf ,Sa!jre ~oH0ei· 

bienft abgeleiftet unb bie für bie WnfteHung auf 2ebens~eit erforbedidje 
~rüfung beftanben l]at, 

b) wenn er nidjt aus ber 6dju~von~ei übernommen worben ift, bas ~weiunb• 
breifligfte 2ebensjal)r boHenbet, ben für bas l}(mt borgefdjriebenen )Sorbe· 
reitungs· ober ~robebienft abgeleiftet unb bie erforbedidjen ~rüfungen be· 
ftanben !jat. 

(.'3) Wuf bie 5Wölijä!jtige ~ofi~eibienft0eit (l}{bf. 2 !nr. 2 unb 3) ift bie )ffie!jrbienft0eit 
an~uredjnen. 

§ 14. 
1lie )Sorfdjrift bes § 10 Wbf. 2 gilt audj für ~ofi~eiboH~ugsbeamte auf i\ebens3eit. 

Wbfdjnitt VII. 
mu~eftanb unb !8eqotgung. 

§ 15. 
(1) 1lie W!tersgren3e (§ 68 bes 1leutfdjen IBeamtengefe~es) wirb feftgefe~t 

für ~oH~eHeutnante, ~ofi~eiobedeutnante unb ~oH~ei!jauvtreute beß ffieidjs auf 
ben :lag, an bem fie baß einunbfünf3igfte 2ebensja!jr boUenben, 

für ~ofi5eimajore beß ffieidjß auf ben :lag, an bem fie baß breiunbfünf~igfte 2ebenß• 
ja!jr boUenben, 

für ~ofi5eioffi0iere !jö!jerer 1lienftgrabe be5 ffieidjß auf ben :lag, an bem fie bas 
fedjsunbfünf0igfte .13ebensja!jr boUenben, 

für ~oH~eioffi5iere ber @.lemeinben unb für aUe übrigen ~oH~eitJoU5ugßbeamten 
beß ffieidjß unb ber @.lemeinben auf ben :tag, an bem fie baß fedj0igfte .13ebenßja!jr 
boHenben. 

6ie treten mit bem auf bie Q:rreidjung ber l}(!terßgren0e folgenben 1. WVrH ober 
1. mtober in ben ffiuljeftanb. 

(2) 1lie WHersgren5e ber ~oli5eioffi5iere beß ffieidjß fann l)inaußgefdjoben werben, 
jebodj nidjt über baß fedj0igfte .13ebensja!jr, wenn ber ~oH0eioffi5ier nadj bem Urteif 
bes ffieidjsminifterß beß ,Snnern bie für feine bis!jerige 1lienftfteUung erforberfidje 
Q:ignung nod) befi~t. 

(3) 1lie ~oli~eioffi~iere ber @.lemeinben finb bei Q:rreid)ung ber Wltersgren3e ber• 
Vflid)tet, auf )Setlangen i!jres 1lienftljerrn ein anberes Wmt bon nid)t geringerem 
Vlanmäfligem ~nbgrunbge!jaU im ~erwaltungßbienft i!jrer @.lemeinbe an0une!jmen. 
:!lie )Sorfd)riften ber §§ 70, 179 Wbf. 1 bes 1leutfd)en IBeamtengefe~es bleiben un• 
berü!jrt. 

§ 16. 
1ler ~ofi0eioffi0ier auf i\ebeni.l3eit fann aud) in ben ffiuljeftanb berfe~t werben, 

wenn er ben bienftlid)en Wnforberungen für feine 1lienftfteUung nidjt me!jr genügt. 

§ 17. 
'llas ffiu!jege{Jaft ber ~ofi0eioffi5iere beträgt minbeftens fünfunbbteiflig bom -l,)unbett 

ber ru!jege!jaUfä!jigen 'llienftbe~üge. Q:s et!jö!jt jidj 
1. bei ~ofi0eileutnanten, ~oH0eiobedeutnanten unb ~oli0ei!jauvtreuten nad) ~wei 

tuljege!jaUfäljigen 1lienftja!jren unb in ben folgenben einunb0wan~ig tJoUen 
,Sa!jren, 

2. bei ~oH0eimajoren nad) brei ru!jege!jaltfäljigen 'llienftja!jren unb in ben folgenben 
~wan~ig bollen ,Sal)ren, 

3. bei ~oli3eioffi0ieren ljö!jetet 'llienftgrabe nad) brei rul)egef)aUfäljigen 'llienft· 
jaf)ren unb in ben folgenben fieb~ef)n bOUen 'llienftjaf)ren 
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bet ru~egeljaltfäfjigen ilienft3eit um je 3toei bom {)unbert, in ben folgenben bollen 
~aljten biefet ilienft5eit um je ein~ bom {)unbett bet rufjegeljaltfä~igen ilienftbe5üge, 
fjöd)ften~ IJg ad)t3ig bom {)unbert bet rufjege~altfä~igen ilienftbe&üge. l.nad) bem 
~nbe be~ IDlonat~, in bem bet \15oli5eioffi3iet ba~ fünfunbfedJ5igfte .13ebewja~t bollenbei 
l]at, beträgt ba~ ffiuf)egefjalt l]öd)ften~ fünfunbfieb3ig bom {)unbert bet rufjegal]lt· 
fäl]igen ilienftbe5üge. 

§ 18. 
mlitb ein \150li3eioffi3ier bot ißollenbung bes bteif3igften .13.ebewjaljte~ nad) § 16 in 

ben ffiuljeftanb betfe~t, fo erfjält er ftatt be~ ffiul]egefjalts als Übergangsgelb bas ®ed)s· 
fad)e bet ilienftbe3üge be~ le~ten IDlonat~. 

§ 19. 
(1) \15oli3eiboll3ugsbeamte auf mlibetruf, bie infolge eines ilienftunfalls bienft· 

unfäfjig geworben finb unb beten j8eamtenbetfjäftnis besl)alb enbet, ergalten an ®teile 
be~ ffiul)egefjalts nad) § 108 l.nt. 2 bes ileutfd)en j8eamtengefe~es einen Unterl]nltbeittng 
entfl.!ted)enb ben ißotfd)tiften bes § 121 be~ genannten ®efe~es. 

(2) ~üt bie {)intetbliebenen biefet j8eamten gilt§ 121 m:bf. 3 bes ileutfd)en j8eamten· 
gefe~ei.l. 

(3) ~gibt fid) nad) ben allgemeinen ißotfd)tiften bes ileutfd)en j8eamtengefe~es 
für bie ißerforgung ein l]öl)etet j8etrng, fo toitb biefet getoäfjrt. 

m:bfd)nitt VIII. 
!8etlet~ung einet ~il~mn Wmt~lieaeid}nung unb ber Uniform. 

§ 20. 
(1) j8etoäfjtten unb toürbigen \15oli3eioffWeren fnnn bei bet ~ntlaffung ober bet 

ißetfe~ung in ben ffiufjeftanb bie m:mtsbe3eid)nung be~ näd)ft~öfjeren ilienftgrabes 
betliefjen toetben, toenn fie längere Seit in il)rem le~ten ilienftgrab tätig toaten. 

(2) 0:inem \15oli5eib0ll3ug5beamten, beffen j8eamtentJetl]ältnis butd) 0:ntlaffung ober 
0:intritt in ben ffiul]eftanb enbet, fann bie 0:tlaubnii.l erteilt toetben, bie Uniform 3u 
tragen; bet ffieid)~miniftet be~ ~nnetn fann biefe 0:tlaubnii.l jebeqeit toibettufen. 

m:bf d)nitt IX. 
!8erjeljung unb iljre !Jled}t~folgen. 

§ 21. 
(1) \150li3eioffi3iere be~ ffieid)s fönneu in ®tellen bon \15oli5eioffi5ieren einet ®e· 

meinbe, \15oli3eioffi3iere einer Qlemeinbe in ®tellen tJon \15oli3eioffi5ieren be~ ffieid)~ 
ober einet anbeten Qlemeinbe betfe~t toetben. 

(2) j8eamte bet Sfommiffatlaufba~n bet Sftiminalj.Joli3ei be~ ffieid)s unb bet ®e· 
meinben fotoie bet Qle~eimen 6taatsj.Joli3ei fönneu tJon einem ilienftl)errn ober einem 
biefet ilienft3toeige 3um anbeten betfe~t toerben. 

(3) ilie übrigen \15oli3eiboll3ug~beamten be~ ffieid)~, bie j8eamte auf .Seben~5eit finb, 
lönnen in ben \15oli3eiboll3ug~bienft bet ®emeinben ober in ben \15oli3eitJettoaltungs· 
bienft be~ ffieid)s betfeN toerben. 0:tfüllt ein in ben \15oli5eibettoaltungsbienft bes 
ffieid)s tJetfe~tet \15oli3eiboll3ug~beamter in bet neuen .13aufba~n bie an il)n 3u ftellenben 
2tnfotbetungen nid)t, fo fann er innerljalb 5toeier ~al)re, bei ißettoenbung im gel)obenen 
mittleren \15oli3eibettoaltung~bienft innerl)alb bon biet ~al)ren in ben \15oli5eiboll3ugs· 
bienft bes ffieid)~ 3UtüdtJetfe~t toerben. ilie auf mliberruf angeftellten \15oli3eitJoll5ug~· 
beamten be~ ffieid)s fönnen ol)ne il)te 3uftimmung aud) in ®teilen bes unteren \15oli3ei· 
I.Jettoaltungsbienftes bes ffieid)s berfe~t toerben, toenn fie für anbete .13aufba'f)nen be~ 
\15oli&eibienfte~ nid)t geeignet finb; bei bet ißerje~ung in ®tellen, bie einet j8ejolbung~c 
gtuj.lj.le mit niebrigerem 0:nbgrunbge'f)nft nngel)ören, erl)alten fie minbeftens il)t {li~t 
I}etiges ®runbgel)alt. 
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( 4) i!ie üotigen \ßoli0eiboll0ug~beamten bet ®emeinben fönneu in ben \]3oii0ei· 
boll&u~bienft be~ meid)~ ober einet anbeten ®emeinbe betfe~t tuetben. 

(5) 58ei einem illied)fel be~ i!ienft~ettn finb bie &eteiligten ®emeinben 0u ~ören. 
i!et 58eamte foll bot einem illied)fel be~ i!ienft0tueige~ ober be~ i!ienf!~ettn ge~ött 
tuetben. 

(6) lßetfe~ungen betfügt bet \Reid)~minifter be~ .;Jnnetn ober bie bon i~m beftimmte 
58e~ötbe. 

(7) ilutd) bie lßetfe~ung tuitb ba~ unmitteloate i!ienf!bet~ältni~ oei bem neuen 
'llienf!ijettn oegtünbet. 'lla~ oi~~etige 58efolbungsbienftaltet &leibt majigebenb. 

§ 22. 
(1) .;Jm iralle bet lßetfe~ung eine~ \ßoli&eibollou~oeamten bes meid)~ in ben ilienft 

einet ®emeinbe ttägt bie ®emeinbe, im iralle ber lßerfe~ung eine~ \ßoli0eiboll0ug~· 
beamten einet ®emeinbe in ben 'llienft bes \Reid)~ trägt bas \Reid) bie Um0ug5loften• 
betgütung ober bie Um0ug~foftenoei~ilfe unb bie fonftigen Q:ntfd)äbigungen nad) ben 
für betfe~te \Reid)~oeamte geltenben lßotfd)tiften. .;Jm iralle bet lßetfe~ung eines 
\ßoli0eiboll0ugs&eamten einet ®emeinbe in eine anbete beftimmt bie 58e~örbe, bie bie 
lßerfe~ung betfügt, gleid)0eitig, tueld)e ®emeinbe bie genannten ~often trägt ober \u\e 
fie auf bie &eteiligten ®emeinben 0u betteilen finb. 

(2) Wbf. 1 6a~ 1 gilt aud) für ben irall bet Übettragung einet nad) § 4 91t. 3 unb 5 
botbe~altenen 6telle an einen auf illiibettuf angefteHten illiad)tmeifter (658) bet 
6d)u~voli&ei bes meid)~. 

§ 23. 
(1) .;Jft ein auf 2eoen~0eit angefleHter \]3oli0eiboll&ugs&eamter be~ ffieid)~ in ben 

\ßoli0eibienft einer ®emeinbe ober ein auf .l.leben~0eit angeftelltet \ßoli0eiboll0ug~· 
beamtet einet ®emeinbe in ben \ßoli&eibienft be~ meid)~ berfe~t tuotben (§ 21), fo !tagen 
bie beiben :tlienft~etten bas ffiu~ege~alt, bie .5jintetbliebenenbe0üge ober ben Unter· 
~altsbeitrag anteilig nad) ben :tlienft0eiten, bie bet 58eamte bei ben :tlienft~etten ab· 
geleiftet ~at. 58ei bet 58eted)nung bet 'llienft0eiten tuerben nur bolle .;Ja~te 0ugtunbe 
gelegt; ferner tuitb nut bie al~ 58eamter auf 2eben~0eit abgeleiftete :tlienft0eit betiicf· 
fid)tigt. 

(2) 3ft bet 58eamte bei ober nad) feiner lßetfe~ung 0u einem ~ö~eten i!ienftgrab 
befötbett tuorben, fo trägt bet :tlienft~ett, bei bem bet 58eamte 0ut ßeit bet 58eenbigung 
be~ 58eamtenbet~ältnifies angefleHt tunt, bon bem mu~egeljalt, ben Sjintetbliebenen· 
be0ügen ober bem Unterljaltsbeittag bottueg 0tuan0ig bom Sjunbett; für ben \Heft gilt 
bie lßotfd)tift beß Wbfa~es 1. 

(3) 'llet 'llienftljett, in beffen 'llienft bet )8eamte 0ut ßeit bet 58eenbigung bes 58e· 
amtenbetljältnifies ftanb, ljat bie bollen 58e0üge auß0u0aljlen. .;Jljm fteljt gegen ben 
anbeten 'llienftljettn ein Wnfvrud) auf anteilige Q:rftattung 0u. 'llie 58e0üge für ben 
6tetbemonat unb bas 6terbegelb fallen bem erftgenannten :tlienftljettn in bofler 
Sjölje 0ut 2oft. 

(4) ßaljlt an 6telle einet ®emeinbe eine lßetforgungsfafie bie 58e0üge aus, fo ljat 
bie ®emeinbe ben bom meid) erftatteten Wuteil an bie lßerfotgung~fafie ab0ufüljren. 
Sjat eine ®emeinbe gegen eine lßetforgungsfafie einen WnfVtud) auf Q:rftattung bet 
lßetforgungsbe0üge, fo minbett fid) biefet Wnfvrud) um ben bom lReid) erftatteten 
Wnteil. 

(5) 58eftimmungen ber 6a~ungen bon lßerforgungsfafien, tuonad) 58eamte über ein 
beftimmtes .l.lebensalter ~inaus bet ~afie nid)t 0ugefüljtt tuerben fönnen, ober tuonad) 
für fold)e 58eamte ljöljere 6ä~e 0u 0aljlen ober 91ad)0aljlungen 0u leiften finb, gelten 
ljinfid)tlid) bet auf ®mnb biefes ®efe~es berfe~ten 58eamten n\d)t. 

§ 24. 
(1) .;Jft ein \j3oli0eiboll0ugßbeamtet einer ®emeinbe in eine anbete betfe~t tuorben, 

fo tragen bie ®emeinbe, in ber bet 58eamte bot feinet erften lßetfe~ung, unb bie ®e• 
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meinben, in benen er banad) als \ßolißeibollßugsbeamter angeftent war, bas ffiuf)egef)alt, 
bie Sjinterbliebenenbe3üge ober ben Unterf)aWlbeitrag anteilig nad) ben '1lienft5eiten, 
bie bet ~eamte in ben ein5elnen @lemeinben abgeleiftet qat. Sjat bie @lemeinbe, in ber 
ber ~eamte bor feiner ~erfe~ung angeftent war, if)n auS ()em '1lienft einer anbeten 
@lemeinbe freiwillig übernommen, fo Wirb if)rem 2rnteil bie borf)er im '1lienft anbetet 
@lemeinben abgeleiftete '1lienft3eit f)in0ugered)net. ~ei ber ~ered)nung ber '1lienft· 
0eiten werben nur bolle Saf)re 3ugrunbe gelegt. 

(2) 6tellt einen ~eamten, ber nad) § 21 bon einer @lemeinbe in eine anbete berfe~t 
Worben ift, fViiter eine britte @lemeinbe freiwiflig in if)ren '1lienft ein, fo gelten bie 
~orfd)riften bes 2rbfa~es 1 6a~ 1 nid)t. 

(3) '1ler gemäji § 23 nid)t auf bas ffieid) entfallenbe 2rnteil wirb nad) ben ~orfd)riften 
bes 2rbfa~es 1 3Wifd)en mef)reren etwa beteiligten @lemeinben berteilt. 

(4) '1lie ~otfd)tiften bes § 23 2rbf. 2 unb 5 finben entfpred)enbe 2rnwenbung. 

§ 25. 
6treitigfeiten, bie fid) ßWifd)en ben beteiligten @lemeinben aus ber ~erfe~ung 

ergeben, werben bon ber ~ef)örbe, bie bie ~erfe~ung berfügt f)at, unter 2rusfd)luji 
bes ffied)tsweges entfd)ieben. 

2rbfd)nitt X. 
Übergang~= uub ®d}lufJborjd)tifteu. 

§ 26. 
(1) \ßoli3eibienft ber .l!änber gilt alS \ßoli3eibienft bes ffieid)s im 6inne biefes 

@lefe~es. 
(2) '1lie in biefem @lefe~ für @lemeinben getroffenen ~orfd)riften gelten aud) für 

@lemeinbeoerbiinbe. 
§ 27. 

(1) Sjat ein ~eamter im 3eitpunft bes Snfrnfttretens biefes @lefe~es eine nad) § 15 
feftgefe~te 2fltersgren3e bereits erreid)t, fo tritt er, wenn bie 2fltersgren3e nid)t oer· 
längert wirb, nad) ben bisf)erigen ~orfd)tiften, fj:Jäteftens jebod) mit ~nbe ber brei 
IDlonate in ben ffiuf)eftanb, bie auf ben IDlonat bes Snftafttretens biefes @lefe~es folgen. 

(2) '1liefe ~orfd)tift gilt llUd) infoweit, als befonbere gujid)erungen, ~ereinbarungen, 
~ergleid)e, red)tsfräftige Urteile ober 6d)iebsfj:Jtüd)e vorliegen. 

§ 28. 
(1) iYür bie beim Snftafttreten bes @lefe~es im '1lienft befinblid)en \ßoli0eitJOUßugs· 

beamten ber @lemeinben im \ßoli0eioffi0iersrang gelten bie ~orfd)tiften bet §§ 16, 17 
nid)t; bie ~orfd)tift bes § 15 2rbf. 3 finbet 2rnwenbung. 6ie bef)alten if)re bisf)erige 
2!mtsbe3eid)nung, foweit ber ffieid)sminifter bes Snnern ntd)t anberes beftimmt. 
Sjaben biefe \ßoli3eit10U3ugsbeamten bei Snftafttreten bes @lefe~es bas fedJ3igfte 
.l!ebensjaf)r bereits erreid)t, treten fie etft mit bem geitpunft in ben ffiuf)eftanb, ber 
bisf)er nad) .13anbesred)t majigebenb war. '1lie ~orfd)tiften ber §§ 70 bis 75 unb 179 
2rbf. 1 bes '1leutfd)en ~eamtengefe~es bleiben unberüf)rt. 

(2) '1lie \ßoli3eiboU0ugsbeamten ber @lemeinben im \ßoli3eioffi0iersrang_ fönnen 
beantragen, baji aud) bie ~orfd)riften ber §§ 16 unb 17 für fie gelten follen. Über ben 
2!ntrag entfd)eibet ber ffieid)sminifter bes Snnern. '1ler 2rntrag bebatf ber 3uftimmung 
ber @lemeinbe, wenn ber ~eamte baß fiebenunboier0igfte .13ebensjaf)r bollenbei f)at. 
1ffiirb bem 2rntrage ftattgegeben, erf)ält ber ~eamte bie für \ßoli3eioffi3iere tlorgefef)ene 
2!mtsbe0eid)nung. 

§ 29. 
(1) iYüt bie oor bem 14. Suli 1926 in ben \ßoli0eibienft eingetretenen, nid)t auf 

.13ebens0eit angeftenten (fünbbaren) \ßoli3eiwad)tmeifter (6~), beten ffied)tsuerf)ältniffe 
fidJ nad) bem ffieid)sgefe~ über bie 6d)u~j:Joli3ei ber .13änber uom 17. ,;Juli 1922 (ffieid)ß• 
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gefe~bL I @5. 597) unb ben auf ber <Mrunblage biefes <Mefe~es edaffenen !Borfdjtiften 
ber Bänbet tidjten, gelten bie bis~erigen 58eftimmungen tueiter, fotueit nadjfte~enb 
nidjts anberes borgefdjrieben ift. %üt bie 58etedjnung ber ru~ege~altfä~igen ~ienft· 
~eit unb bes ffiu~ege~alts gelten bie !Borfdjtiften bes ~eutfdjen 58eamtengefe~es; 
ferner finb bie gerneinfamen !Botfdjtiften ber §§ 126 bis 140 bes ~eutfdjen ~Beamten• 
gefe~es an~utuenben. ~abei gelten bie Übergangsgebü~rniffe unb bie ,ßulage ba~u als 
ffiu~ege~alt. 

(2) ~iefe ~oli~eituadjtmeifter (@558) fdjeiben mit bem Q:nbe bes 9Jlonats, in bem fie 
bas ~tuölfte ~ienftja~r bollenben, ober, falls fie ~tuölf ~ienftja~re bereits bollenbei 
~aben, am 31. Oftober 1937 aus i~rem ~ienftberf)iiltnis aus, fotueit fie nidjt if)re Übet• 
naf)me in bas 58eamtenberf)ältnis nadj biefem <Mefe~ unter !Be~idjt auf alle 2lnfjlrüdje 
aus bem bis~erigen ffiedjt für ben %all if)rer Übetna~me beantragen unb bon bem 
ffieidjsminifter bes ~nnern ober ber oon if)m be~eidjneten 58ef)örbe bot i~rer Q':ntlaffung 
übernommen tuerben. Sfünbigungen, bie für einen ftü~eren ,ßeitt:mnft alS für ben im 
®ab 1 genannten fdjon ausgefiJtodjen tuorben finb, bleiben tuitffam. 

(3) Q':in l!Badjtmeifter (@558), ber bei ober nadj feiner Übernaf)me nidjt ~Beamter auf 
Beben5~eit getuorben ift, tuirb, tuenn er nadj !BoUenbung einer adjt~e~njä~rigen ~ienft• 
3eit jloli~eibienftunfä~ig ift, bie für feine bienftlidje !Bertuenbung nottuenbige Q':ignung 
nidjt befi~t ober bie 2lltersgren~e (§ 15) meidjt ~at, in ben ffiu~eftanb berfe~t. %ür 
bie 58eredjnung ber adjt0ef)njii~rigen ~ienft0eit finb bie biS~etigen !Borfdjriften maf3· 
gebenb. 

§ 30. 
(1) ~ie im § 4 genannten 58eamtenfteUen gef)ören nidjt 0u ben @Stellen, bie mit 

!Berforgungsantuiirtetn ber l!Bef)rmadjt 3u befe~en finb. 
(2) !Berforgungsantuätter, bie ben ~oli0eiberforgung5fdjein bot bem ~nftafttrten 

biefes <Mefebes ertuorben ~ben, ober ~oli~eiboll&ugsbeamte, bie i~n bis &um 31. ~uli 
1938 ertuerben, be~alten bie 2lntuartfdjaft audj auf bie @Stellen im ~oli&eibienft nadj 
ben bisf)erigen !Borfdjtiften bes ffieidjs unb ber Biinber. 

§ 31. 
(1) ~er ~oli&eiboll~ugsbeamte, ber fVäteftens am 1. 2l1Jtil 1940 nadj !Bollenbung 

bes fedj&igften Bebensja~res in ben ffiuf)eftanb tritt, erf)iilt eine einmalige 2lbfinbung. 
~iefe !Borfdjrift gilt nidjt für ~oli~eioffi&iere; fie gilt aber für bie im § 28 2lbf. 1 ge· 
nannten ~oli~eiboll&ugsbeamten. 

(2) ~ie 2lbfinbung beträgt für ben ~Beamten, ber fjJiiteftens 
a) am 1. ~ril1938 in ben ffiuf)eftanb tritt, bas %ünfadje, 
b) am 1. 2ljJril1939 in ben ffiuf)eftanb tritt, ba5 ~reifadje, 
c) am 1. ~ril 1940 in ben ffiuf)eftanb tritt, bas Q':infadje 

ber ~ienftbe&üge bes le~ten 9Jlonat5. 
(3) ~ie lllbfinbung tuirb nidjt be&af)rt, tuenn ber ~oli&eiooll&ugsbeamte nadj lanbes· 

redjtlidjen !Botfdjtiften eine ii~nlidje lllbfinbung bereits bei !Bollenbung bes fedj0igften 
Bebewjaf)res er~alten f)at. 

( 4) l!Bar nadj lanbesredjtlidjer !8orfdjrift bisf)er eine geringere 2lbfinbung alS bie 
im lllbf. 2 be~eidjnete ~u getuiiljren, fo betbleibt es bis 0um 1. 21Vtil1940 für bie ~Beamten, 
für bie biefe lanbesredjtlidjen !Borfdjriften gelten, bei ber geringeren lllbfinbung. 
~öljete ®ä~e alS nadj 2lbf. 2 bürfen jebodj nidjt ge0af)lt tuerben. 

§ 32. 
~er ffieidjsminifter bes ~nnetn beftimmt im Q':inbernef)men mit bem ~eidjsminifter 

ber %inan3en unb bem ®tellbertreter bes %üf)rers, intuietueit für bie Ubergangs0eit 
auf bie im § 13 lllbf. 2 91r. 2 unb 3 genannte 0tuölfiäf)tige ~oli0eibienft0eit anbete 
~ienft&eiten, insbefonbere im ~ienft ber 91ationalfo0ialiftifdjen ~eutfdjen lllrbeitet• 
vartei ober iljtet <Mlieberungen, angeredjnet tuetben fönnen. 
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§ 33. 
':llet ffieicgsminif!et beß ~nnetn etTäjit im (l;inbetneljmen mit bem ffieicgsminiftet 

bet ~inan~en bie ~ur ':llutcgfüljrung unb (l;rgän~ung beß <Mefe~eß erfotberlicgen ffiecgtß· 
unb !BerwaTtungsborfcgtiften. 

§ 34. 
~n (l;in~eTfäTTen, in benen jicg aus ben !Borfcgtiften biefes <Mefe~eß liefonbete Sjät!en 

ergeben, fann bet ffieid}ßminiftet be5 ~nnetn im (l;inbetneljmen mit bem ffieicg5miniftet 
bet ~inan~en für eine Ubergang5~eit bon btei ~aljten nacg ~nftafttreten biefe5 <Mefe~eß 
einen 2lu5gTeicg gewäljten. 

§ 35. 
(1) ':llaß <Mefe~ tritt am 1. ~uli 1937 in Sftaft. 
(2) <MTeicg~eitig treten bie lJoli&eilieamtemecgtTicgen !Botfcgtiften bet .2änbet aujiet 

Sfraft, foweit fie nicgt gemäji § 29 2lbf. 1 unb § 31 2lbf. 4 weitet geiten. 
(3) ':llie !Botfcgtiften beß § 59 2lbf. 3 beß \ßteujiifcgen \ßoii&eibeamtengefe~e5 bom 

31. ~un 1927 (<MefeNamml. es. 151) in ber ~alfung bes <Mefe~es bom 17. Wlär& 1936 
(<Mefe~famml. es. 74) treten erjt am 30. ~uni 1938 aujiet Sftaft. 

( 4) Q:ine SfalJitaiifierung bet !Betforgung5gebüljrniife bet ffiuljegeljaltsemjlfänger 
unb i~tet m.litwen finbet nacg bem ~nftafttreten biejeß <Mefe~e5 nicgt meljt ftatt. 

(5) ':llie !Borfcgtiften be5 § 24 gelten aucg bann, wenn ein \ßoli~eiboTT&ug5beamter 
bot ~nftafttreten biefe5 <Mefe~e5 auf <Mrunb lanbeßrecgtTicger !Botfcgtift bon einer 
<Memeinbe in ben \ßoli&eibolT~ug5bienft einer anbeten <Memeinbe betfe~t worben ift, 
e5 fei benn, baji jicg bet l8eamte bereits im ffiuljeftanb befinbet, au5 bem ':llienft entfernt 
worbenober betftorlien unb baß auf ben esterliemonat folgenbe !Bierteljaljt abgelaufen ift. 

(6) ':lla5 Q:rforbern\5 bet fünfjäljrigen mmt5füljrung (§ 13 2lbf. 2 ~t. 1 b) gilt nicgt 
für bie bot bem ~nfrafttreten biefe5 <Mefe~eß ernannten l8eamten. 

l8etlin, ben 24. ~uni 1937. 

~er iJii~rer unb !Jleid)Man3ler 
2lboTf Sjitlet. 

':llet ffieicgsminiftet be5 ~nnetn 
~tief. 

':llet ffieicgsminiftet bet ~inan~en 
<Mraf escgwetin bon Sftofigf. 
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®nd)uet3eidjni~. 

(:tlie ,Sn~fen Iiebenten bie @leiten.) 

2(. 
2lbbetnfung be!l mürgermei[ter!l uj!u. 306 f. 
2lbedennung ber liürgerl. il'f)renred)te 319, 

412 jf., ber l)'äf)igfeit 3Ut j!Jefleibung öifentl. 
m:mter 319, 412 jf.; il'rlöldien ber ~erlor• 
gung!llie0üge liei - ber beutjd)en @itaat!l• 
angef)örigfeit 610 lf., 613 lf. 

2lb!inbung für roeilil. meamte liei il'ntlalfung 
442 lf. 

'ltbgeorbnetet, fein Urlauli erjorberlidi 182; 
9Jiittrilung ber mlaf)l an bie borgefeilte ~ien[t• 
lief)örbe 182. 

2l6lümmlinge, 2lu!l0af)lung be!l 6terliegelbe!l 
an bie - 530 jf. 

2lbldmnng, \llflic[Jt &ur - 118 ff, 
2l6Heferung!S1Jfliif)t für ~ergütungen aus 

\Relientätigfeit 168 jf. 
2l6ftammnng, arijd)e - 277 jf.; @'ntlalfung liei 

nid)tarijd)er - 424 jj., ~erfe\ltmg in ben 
S!uf)ejtanb 463 f.; l)'rageliogen 278 f., 737 f. 

2lliftimmung im .11'ollegium, feine @ef)orlam!l• 
lJflidit 126; ~erjd)roiegenf)eit!lllflidit 137. 

2l6tteibuug 115. 
l!lbttctung ber ~ienft1ie0üge 359 jf.; - ber ~er• 

jorgung!llie0üge 591; feine - bei! 6terlie• 
gelbes 537 j.; feine- ber Unjallfürjorgean• 
lllrüd)e 587. 

2lb11Je[enf)eit \Iom 2lmt 175 !f.; -liei il'r!ran• 
fung 175 jf.; Urlauli 175 jf.; - in (l'olge 
~erliüjiung einer (l'reif)eits!(traje 188; uner• 
laulite - 175 jf. 

2lbo1Jtilllinbet, fein 6terliegelb an - 534; 
!!leroilligung bon @iterliege!b an - 535. 

2loentnt, Uliernaf)me einer - genef)mignngi!• 
llflid)tig 155. 

2lf)neniJ all 279. 
2Uabemifdie <lltabe 345. 
mtten, bO!lftänbige nnb jad)gemä!!e \}üf)rnng 

ber \llerjonal- 73; ®ef)eimf)altung ber \ller• 
jonal- 136 j.; @'inforbern ber \llerjonal
burd) ben 6telluertreter bei! (l'üf)rer!l 137; 
lllüclgalie uon ~ien[t- 134, 141. 

'ltftienoefellfif)ajt, \JJHtgliebjd)ajt im ~orftanb 
ober '1!ujfid)t!lrat einer - genef)migung!l• 
l:Jflic[Jtig 147, 151 ff. 

2lftilllegitimation bei ~aftllflidit\lro 0elfen 264. 
2llter!lgten0e 454 jj.; - ber ~oc[Jfd)ullef)rer 

455; - ber llliditer 457; - ber \lloli0eiuoll• 
0ug!l6eamten 458 j.; @'intritt in ben S!uf)e• 
[tanb 454 jj.; üliergangi!borjd)rijten 676 f. 

IH!tet!irano 353. 
llllter!!lloran!ife~ungen 300 f.; - bei roeibl. 

!!leamten 301. 
2lltrn{Jeftanb!!6eamte 526. 
mmt, fein med)t auf ba!l - 340 f, 

mmt~antritt 355 ff. 
2lmtllan11Jalt, ~aftung für - 231. 
mmt!iätAtliditö Beugnie 179. 
2lmt!ianöil6ung, fein S!edit auf - 340; 

Sroang!llieurlauliung 122 f., 340; j. aud) 
'1!mt!lf)anblungen. 

lllmt!ibeatiif)nuug 341 lf.; il'rroerli ber- 345 f.; 
- liei filiertritt in ein anbete!! m:mt 345; -
ber mlarte[tanb!llieamten 346, brr muf)eftanbi!· 
lieamten 346 f., bet au!lgejd). meamten 347; 
unliefugte (l'üf)rung 348; ~et&idit auf - un• 
0uläjfig 349; ~etlu[t ber - 348, al!l l)'olge 
bei! '1!u!ljd)eiben!l 422, liei <ifutlajfung 446. 

2lmtö6ilrgermtiftet im lllf)einlanb uub mle[t• 
falen 309. 

2lmt!ieut(Je6ung j. botläufige ~ien[tentf)eliung. 
2lmt~etfif)leiif)ung 320. 
2lmt~ge11Janb 350. 
2lmt~(Janblungen, !!lefditän!ung liei '1!nnaf)me 

uon -118 jj.; ~erliot ber '1!u!lüliung 121 ff., 
317 ff.; @eje!Jmäfligleit ber - 123; ~or• 
naf)me uon - ali! ~orau!lj. ber ~aftlJfl. 
234 ff.; - liei nid)tiger il'rnennung 317 ff.; 
j. aud) &mtsau!lüliung unb ~ajtung. 

2lmtli1Jfliif)t, ~erle!Jung einer einem ~ritten 
gegenüber olilgb. - 241 ff. 

2lmt!i1Jfliif)tlletle~ung 200 ff.; Ulierlilicl ülier 
bie ~aft\)jlid)tlef)re 20'l; med}ti!roeg 260 ff.; 
!fonjlift!lerf)eliung 262, 646 jj.; j. aud) ~af• 
tung. 

2lmt{lftelleu, lSerlu[t ber - liei mlatteftanbi!• 
lieamten 399 f.; ~oraui!je(lung für bie @'in• 
riditung von - 649 ff. 

2lmtlltraif)t 192, 350. 
'1!mtllübcttraguno liei mlarte[tanb<ilieanüen 

403 jf. 
2lmts.llletlnft nac[J bem 6t@!!l. 412 f.; j. auc[J 

'1!ui!jd)eiben aui! bem meamtenuerf)ältnis. 
2lmtlillerfif)wieoeu{Jeit{l1Jflidit 134 ff.; - ge· 

genüber \llarteijtellen 134; (l'olgen bcr ~er· 
le!Jtmg ber - 140 f.; - ber mlatte[tanbi!• 
lieamten 400; - ber lllul)e[tanb!llieamten 
450; - ber llleid)sminifter 666. 

\l!mt!illotfte{Jer, ~aftung für - 231. 
2lmtö11Jnltet ber 916~&\ll., fein meamter i. 6. 

beß .\;)aftl:Jflitf)ttec!)tß 234, 263. 
2lmt!iwed)fel unb &mtillie0eid)nung 341 ff, 
2(mt!i1VeitetfÜ{JtUng, ~et\)flid)tung oUt - liei 

!!leamten auf Seit 303 ff.; l)'olgen ber mlei• 
gerung oUt - 423 f, 

2lmt~aeidien ber @emeinbeoeamten 351. 
\l!mt30eit bet !!leamten auf Seit 459 f,; uor• 

0eitige !!leenbiguug ber - 661, 
!!lnberweitige <!'tfa~mügliif)teit, feine ~aft• 

~flidit liei - 250 ff. 
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'lbterbenoerid)t, )!lerjdjtuiegen~eitilpflidjt für 
bie Wlitglieber bei! - 139. 

2(nfed)tung ber t:rruenttung 319 ff.; - burdj 
ben )Beamten 329; - fe~ler~after 'Etaati!• 
alte 327 ff.; - beß t:rntlajjungilantrngi! 429; 
- bei! Burruf)eje!Jungilnntragi! 469; - ber 
ßurtufJefe!Jungil~erfügung 490. 

2fnoe!Jilrige f. &nmiliennngef)örige. 
IJinoeftellte f. lBef)örbenange[tellte. 
2fnoeftelltenbetfid)eruno j. 'Eo0ialberjidjerung. 
2!nnaf)me bon <llefdjenfen 170 ff.; - burdj 

3luf)ejtnnbi!benmten 450. 
2fnorbnunoen ber !8orgeje!Jten, <llef)orjamil• 

pflicf)t 123 ff.; ?Jiebentätigfeit auf - 147 f., 
165 f. 

2fnred)nuno bon ~ien[t0eiten 499 ff.; - Mn 
~ien[t0 eiten in ber mlef)rmacf)t 505 ff., im 
!8oll0ugilbien[t ber \jloli0ei 505 ff., im 3leicf)ll• 
nrbeitsbienft 505 ff.; erf)öf)te - ~on !lriegß• 
bien[t0eiten unb !lriegsgefangenjcf)aft 507 ff.; 
erf)öf)te - ~on ~lu!.llanbßbien[t0eiten 511 f.; 
- bejonberer !8orbien[t0eiten 275, 5121f. 

IJinred)nuno~fäf)ioe ~ien[t0eit 501 ff. 
IJinrebe bei! ~ienft~orgeje!Jten 100; - bei! 

Untergebenen 101. 
2fnf\lrülfJe, 3lecf)HlttJeg tuegen bermögenßrecf)t• 

!idjer - 624 ff.; j. audj 3lecf)tßtueg. 
2fnftalten, )Bejonber~eiten für )Beamte Mn -

bei! öffentf. 3lecf)ti! 663 f. 
2(n[telluno, 3leicf)llgrunbjä(le über - 275 f.; 

3lajjeprin0ip 277 ff.; moraullje(lungen 283 ff.; 
<llültig!eit einer ~or ~nfrafttreten bei! ~)8 @. 
oereitß erfolgten - 680 f.; jyorm ber -
290 lf. 

'llnftellunoi.lnrfunbe 273, 290 ff., 299 ff. 
2!utrag, t:rutlnjjung auf - 426 ff.; merje(Jung 

in ben 3luf)e[tanb auf -, bei !8ollenbung bei! 
62. 2ebenl!jaf)reil 460 ff., bei ~ien[tunfäf)ig• 

2lnlllalt~affeffor 64. [feit 468 fi. 
IJin;eige gegen ben ~ien[l~orgeje(lten 101; -

üoer !8erf)eiratung 279 f.; i\'ormblatt 739 f. 
2fn3ril}e\lflid)t ber !8er[orgungi!oerecf)tigten 

bei !8ertuenbung im öffentl. ~ien[t 604, 
616 f.; - bei !8erlu[t ber beutjcf)en 'Etaatil• 
angef)örig!eit 617; - bei !8erlegung bei! 
mlof)nji(leil ins '!Ius!anb 617; i\'olgen einer 
!8erle!Jung einer - 617. 

IJirbeit~bienft, ,Paftung für 2eiter bei! -il 234; 
'!Ingeljörige bei! -il !eine lBeamte 64; '!In• 
redjnung ber im - ~erbradjten Seit auf 
rnl'r~elwltföfli~e :J:Iien[t1eit 505 ff., bei (lJe· 
wahlllll\J tJOtl 'h\,lijenl]rl~ 613, 615. 

2!rbeit~gerld)te, 3u[tänbig!eit für ~lnjprüdje 
ber lBe~örbenangejtellten 62>. 

2frbeiti.llofigfeit, Unterljaltsbeitrag an entlaf· 
jene 5!lenmte bei ~ieujtunfall für bie ~auer 
ber - 576 f. 

2!r6eiti.l5eit 174 f. 
2!rgli[tige Xäufd)nng burdj ben ~ienjt~mn 

221, burdj ben 18eamten 316 jf.; ?Jiidjtig!eitil• 
erllärung ber t:rmennung bei - 319 ff. 

2!tifd)e 2lbfhtmmung 277 ff.; t:rntlajjung bei 
nicf)t - 424 ff.; !8erje(lung in ben 3lulje[tanb 
bei nicf)t- 463 f.; i\'ragebogen 278 f., 737 f. 

2ft5nei, !8erjorgung mit - bei ~ien[tunfall 
563 ff. 

~tr5tlid) e )Beamte 82; '!Iusübung einer \llri~at• 
1Jra~iil 156; !lajjenpra~iil 156; Unter[ucf)ung 
burdj - bei @r!rau!ung 179 f.; 'Etaatßf)af· 
tung 237. 

!!lrotltdJe 5!lefJanbluno bei ~ieu[tunfnll 563 ff. 
!!lt5tlidJe ttnterfud)uno, \llflicf)t 0ur - 126 f., 

467 f. 

2lffefforeu 64. 
2ftteft liei @rfrnnfung 179 f. 
2fufentf)alt, bauernher - im '!Iuslanb, ~een• 

bigung bei:i i!leamten~erf)ältuijjei:i 410 ff. 
2luf1Jebuug ber ef)elicf)eu @emeinjdjaft, fein 

mlitttJengelb 541; Uuterljalti!beitrag 552; -
beamtenrecf)tl. @eie!le burdj bai:i ~lB @. 683if. 

2fu!flärung!:\\Jflid)t bei! ~ieu[tf)errn (ß'iltjorge• 
pflicf)t) 220, bei t:rnt!ajjungilanträgen 428. 

2fuflilfung einer lBe~örbe, !8erjejjung in ben 
mlarte[tnnb liei - 392 lf. 

2lufovferuug~anfvrud) 241, 245. 
2fufred)nung an ~ien[tbe0ügeu 364 f.; - ge• 

gen bai:i Sterliegelb 538; - gegen !8er[or• 
guugi:ibe0üge 591. 

2lufrücfen, merjngung bei:i - im ~efolbuugil• 
bieu[tn!ter 193 ff.; - bei mlarte[taubi:ibeam• 
ten 402. 

'!Iuffäl!e, tuilfeujdjaftlidje - !eine <lleneljmi• 
guug erforberlidj 161. 

2!u!fid)ti.ltat, Wlitgliebjdjaft im - einer <lle• 
jelljdjaft ujtu. geueljmigungspflidjtig 154. 

2luf[teigen im ®rlJalt, !8erjaguug bes -193 ff. 
9!nflllanb, übermäßiger - 96 f. 
2fuf0eid)nungen, 3lücfgnlie bon - übet bieuft• 

lidje morgänge 134, 141. 
2fu!:lfü1Jrungi.lbeftimmungen 0u '!Ibjdjnitt VIII 

bei! ~lB<ll. (mlortlnut) 741 ff. 
2fu!:loefd)iebene )Beamte, merjdjttJiegenljeiti:i• 

pf!idjt 141; '!Imtsbe0eidjuung 347. 
mu~f)änbigung ber @ruennungsurfunbe 291. 
2fu!:\fuuft, \llflidjt 0ur tual)rljeit!lgemäflen- 97; 

- gegenüber bem \llublifum 103; - gegen• 
über bem morgeje!Jten 129; .i;Jaftung für UU• 
ricf)tige - 234. 

2!uinagen f. !lo[ten. 
2fui.llattb, UtlnuMreijen ini:i - 178; 3leicf)il• 

tuo~nungeu im - 192; er~ö~te '!Inredjnung 
~on ~ien[t0eiten im - 511 f.; i\'olgen bei 
unerlaubter !8erlegung bei:i mlof)nfi!leß ini:i -, 
'!Iußjcf)eiben aus bem \1\eamten~erljiiltniß 
410 ff., 3luljen ber merjorguug!lbeoüge 606 if., 
lirnt0ie~uug ber !8erjorgungsoe0üge 617 f. 

2fu~länbet, .i;)nftung gegenüber -n 228. 
2fu!:llanb~bienft0eiten, er~öf)te '!Inredjnung ~on 

- 511 ff. 
2fui.llegung ~on lirrllärungen 70. 
mu~nalJmebeftimmungen, ,8uläjjig!eit bOn -

für mittelbare 3leidj!lbeamte 663 f. 
IJiu(lfagegenelJmigunn für <lleridJt 134 ff.; -

bei 3leidji:iminijteru 666. 
2fui.lfageberllleigeruug, 3ledjt 0ur - im förml. 

~ien[t[trnf~erf. 129. 
2fni.lfd)eiben auß bem lBeamtenberljältuis 408, 

410 ff.;- bei !8erluft bei:i 3leidjsbürgmedjts 
410, bei !8etlegen beil mloljnfi!Jes in bail ~lui:i• 
lanb 410 ff., bei geridjtl. merurteilung 412 ff.; 
i\'olgen bei! -!8 422. 

2lui.lfdJliefiung bou ein0elnen '!Imti:i~anblungcu 
120. 

2lu~fdJlnfi nui:i ber \llartei 93; ?Jiidjtigfeitilerflä• 
rung ber t:rruenuung liei - 322; Unter• 
judjungi:ibetfaljren bei - 463. 

2fui.lfdJlufiftift bei (JJeltenbmacf)ung bou Un• 
fa!!fürjorgeanjprücf)en 580 ff., bon bermö• 
geni:iredjtl. ~lnfprüdjeu nuß bem lBenmteu• 
berljältniil 637 f. 

2fu(lfel!nng bei! 3urruljefe\lungllberfaljreuil bis 
oll< '8eenbigung bet [trafgetidjtl. Untet• 
judjung 469. 

2lufieramtlid)e!:l mer[Jalten 106 f. 
2!ufiere[Jelttl)er @efdJledJti.lberfe[Jr 111. 
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\lluliereurupäifd)e l!änber, erljöljte '2lnred)mmg 
bon ilienftaciten in - 5llf. 

'llulierfrafttreten f1iiiiljeriger geje!Jl. l8ejtim• 
mungen 683 ff, 

'!(u~[tofluno auiil ber 9'1@illl'2!\ß. j. '2luiiijd)luli. 
'llu~tritt auiil ber \ßartei 92; Unterjudjungiilber• 

faljren 463. 
l!(uöilliung beiil ilien[teiil, lllien[tunfall in -- 558. 
'lluöilliuug ilffentl. Qlel\lalt, @itaatiilljaftung 

236 fl. 
'lluöl\lilrtiger ilten[t j. '2luiillanbiiibien[t0eiten. 
l!lutomati[d)er @rl\lerli ber l8eamteneigenjd)aft, 

fein - 292 f, 

!8. 
!8abdur liei ilien[tunfall 564. 
!8aljnlieamte, .t)aftung für - 237. 
!8atttt 350. 
!8.b.i!n., stinber ber l8eamten im - 107; !Un· 

red)nung ber ljauptberuflidjen Xiitigfeit im-
514 f. 

!Beamteuiif}nlld)e lllien[tberf}iiltniffe 71f. 
!Beamteuau[telluuo, lJled)ti!natur 69jj.; l8e• 

grünbung bei! l8eamtemmljiiltnif[eiil 290 fi. 
!Beamtenauöfd)i\ffe, jllejeitigung ber - 99. 
!Beamteuliauf 154, 163 f. 
!Beamteuliegriff 61; - im @iinne beiil @>traf• 

red)tiil 66 f.; - im @iinue beiil .\)aftpflid)t• 
red)tiil 65 f, 233 ff. 

!Beamteneut[d)ulbuug 360 f, 
!Beamteuf}aftuniJ j . .\)aftung 
!Beamtenfollegiuut,.\)aftung 258. 
!Beamteufoluuie, feine \ßjlid)t 0um mloljnen 

in einer - 125. 
!8eamtenfun[um1Jereiu lö4, 163 f. 
!8eamteu[d)etu j. !!lerjorgungi!jdjein. 
!8eamtenfilarfa[fe 154. 
!8eamteu[telleu, ~nrid)tung bon - 649jj. 
!Beamtenllerliiiube, '2luflöjung 88. 
!Beamteullerl)iiltuiö 60 jj., 69 ff.; unmittel• 

liareiil unb mittelliareiil- 76jj.; l8egrünbung 
beiil - 290 jf.; l8eenbigung bei! - 408 jf.; 
llled)tiilt11eg für tJermögeniilred)tl. '2!njprüdje 
626 ff.; !!lorauiiile!lungen für bie fibernaljme 
in baiii - 277jj.; ilauer beiil - 290 jj. 

!Beamter, l8egrijj69jj.; \ßflid)ten beiil- 85 ff.; 
t11eiblid)er - 436 ff,; - auf ßelieniil0eit 
296 jf.;- auf mlibmuf 309 ff.;- auf Seit 
303 jf.; [. aud) unter Seit, mliberruf, weilil., 
!Ru{Je[tanbiil• unb mlatte[tanbil-. 

!Bebingungeu liei bet @ene{Jmigung oUt 9'/elien• 
tätigfeit 159. 

!Beetbtgunn j. Xreueib. 
!Beenbiguuo beiil jlleamtentJer{Jältnijjeiil 408jj.; 

!lfuiljd)eiben 410 jj.; lifutlajjung 422jj.; ~n· 
tritt in ben lllu{Je[tanb 44 7; lifutfernung auiil 
bem ilien[t 409. 

!Befanoeuljeit, !!lejd)ränfung liei !!lornaljme 
llon '2lmtiii{Janblungen 121. 

!BeförberUUg1 \ßflidjt oUt !lfnnaljme 128; 
!Reidjiilgrunblii!Je über - 275 f. 

!Befriftung liei bet @enef)m!gung oUt 9lelien• 
tätigfeit 159. 

!Beginn beiii llluf)eftanbeil 491 f. 
!Begnabigung 416 f, 
!Begrilnbuuo beil !!leamtentJerljältnijjeiil 290 jj.; 

- 5um il!!l ®. (mlortlaut) 687 jj. 
!Beljilrbe, !lluflöjung, !!ler[d)mel0ung ober !!ler• 

änberung einer - aliil !!lorauiiljejjung filt bie 
!!ler[e!Jung in ben mlarte[tunb 392 fi. 

!Bd)ilrbenanoe[tellte 71f.; ffiüc!griif213; ffiulje• 
gel)alt 448; !ein '2!njprud) auf mlihoen• unb 

mlaijengelb 540; Suftänbig!eit ber !Urbeitiil• 
gerid)te für !lfnHnüd)e ber - 625. 

!8e1Jilrbenarlieiter 71f. 
$el)ilrbenauflilfung j. l8eljörbe. 
$el)ilrbenleiter, \llflid)ten beiil - 98 f.; Unter• 

lajjung bij0ip!inatijdjen !!lorgeljeniil 99. 
$eigeorbueter, Cl:rnennung auf Seit 304 f.; 

l8erufuno unb ~UJ!Jerufung 306f. 
!!lei[tanb[d)aft, Ubemnl)me geneljmigungs· 

pflid)tig 150. 
$eitfäge, 9'/nd)enttid)tung tJon - ottt ltiooietl• 

tJerjidjerung 623 f, 
$danntgabe bon Cl:nt[djeibunoen 669. 
$elef)rung burdj ben Xien[tljerrn (ß'üt jorgc• 

pflidJt) 221. 
$e!einigungen 102, 105 f.; feine '2lufred)nuno 

!Jei - 106. 
!!leloljnungen, '!Innnljme bott - 170 f. 
!Beratung, i!lerjd)t11iegenljeit!lpflidjt 137. 
$ered)nuug ber ruljegeljaltfäl)igen ilien[tbe0üge 

498; - ber ruf)egef)ultfäf)igen lllien[t0eit 505. 
$eteid)etUng, ffiüdfotberung oUbie! geonljlter 

!!leträge 328. 
$erid)ter[tattuno, mlnf)tl)eitiiipflid)t liei ber -

98; \ßün!tlidjfeit bei ber - 98; - über 
ilien[tunfull 583, 

$et!in, D!Jerbürgermei[ter 77, 308; be[onbere 
ffiegelung 308, 343; mlarte[tanb 396. 

$eruNiieamtentnm 58f., 285 f., 296. 
!!lerufölie&eid)nnnoen 345. 
!!lernf~franfljeiten, !eine Unfnllfür[orge !Jei -

559. 
!!lerufsllormilnber, .~nftung für - 231. 
!Berufung in bnß l8eumtenberl)ältniß 290 fj.; 

- bes !!lürgermei[ters 306. 
$efd)ilftigung~[telle, '!In0eigepflidjt 616 f. 
jllefd)eib j. morbejdjeib. 
$efd)lagnaljme im Cl:r[tattungiiltJerf. 373. 
$e[djränfuno bei !!lornaljme bon '2lmtsf)anb• 

Iungen 118 jj. 
$e[d)l\letbe ülier einen !!lorgeje!Jten 101, 389; 

- über ben !Beamten 387 jj.; - gegen ben 
mliberruf 433. 

$e[ulbnng~bien[talter, l8eginn 358; !!let[agung 
bes '2lujfteigeml im - 193 fj. 

$e[olbungöred)t 357 f. 
$e[olbnngöt11e[en, feine ffiegelung im lllm<!l.56. 
$e[tallnno 273, 290 jj., 299jj. 
$e[tiitigung ge\11. jllenmter 308. 
$e[tattungiHo[ten 536. 
$e[ted)lid)feit 96, 170. 
$e[ted)uug, \Jlid)tigfeitiilerflärung ber Cl:rnen· 

nung liei - 322. 
$ctrieli~unfall 559; j. aud) lllien[tunfnll. 
$ent!anliung 175 fi.; - unb ruljegel)nltfäljige 

ilien[t&rit 499jj.;-für swec!e ber 9'/@iil!lf\ß., 
!lfnred)nung 512jj.; St11nng>l- 122f., 340. 

llewii!Jruno nlil !!lorausje!Jung ber lelienill. 
~ln[t. 298. 

llelllei~la[t bei !!letle!Jung ber ß'ütjorgepf!idjt 
216, 223; -bei !lfmtiiipflid)ttJetle!ltmgen 249; 
- im Cl:r[tattungsberfuf)ren 372, 380. 

!!llttbnng bes ®ertcf)tl! an ge\11. Cl:ntjcf)eibungen 
ber Q.lertooltung\3• unb :l:lien[t[trnfbeljörben 
642 fi. 

$!1tt[djanbe 114 f. 
llriejtriioer, ~Innaljme non <!le!dJen!en 173. 
$1irge bei! ®ejd)äbioten fein .. ilritter" i. @i. 

bei! .t)aftllflid)tiiired)til 242, 244. 
$1irgermei[ter, \llflid)ten beiil- 99; merufuno 

bes- 275, 306 f.; Cl:mennung auf Bcit 304 f.; 
'!Ill!Jerufung beiil - 306 f. 
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(!:. 

Cessio legls im .paftllflicf)tred)t 207, im Unfall' 
jürjorgerecf)t 585 f., 621 f. 

~-
~anlfdjteiben bei Snrüc!legung getu. ~ien(t• 

0eiten 352. 
~·ntleljen, ~lujnaf)me uon - 108; Q3ermittlung 

uon - genef)migungi!pflicf)tig 155. 
:Ilnuetanfgaben, lebeni!l. mn[t. für - 297 f. 
:Ilefdtenbetfaf)ten j. <h[tattungilberfa{jren. 
~eut(dje 9leidj~6af)u, !Bejonberf)eiten für !Be• 

amte ber - 662 f.; j. aucf) 9leicf)i!baf)n. 
:Ilent(dje 5taat~angef)örigteit j. @itaatsange• 

Mrig!eit. 
:Ilienet bet @c(amt{)eit, !Beamte - 94. 
:Ilien(t, Unfall in musübungober infolge bei!- eil 

558. 
:Ilien(tnften, 9lücfgabe uon - 134, 141; f. aucf) 

m!ten. 
~ien(tnftet f. l:lebenilafter, mlterßgren&e. 
:Ilien(tnltet~(tujeu, Q3erjagen bei! mujrüclenil 

193 fj. 
:Ilien(tnftetil0u(agen, fein 9lecf)tilanjprucf) auj
:Ilieu(tanttitt, %reueib 116. [193. 
:Ilien(taujwanb~gefbet nidJt ruf)egef)altj iif)ig 

497. 
:Ilien(t(leje{)f, @e{jorjamilpjlicf)t 123 fj. 
:Ilieu(t6e{jötbe, ober[te -, !Begrijj 83. 
~ien(tbe&eidjuung j. ~lmtilbe0eicf)nung. 
~ien(tbe0üge 353 fj.; (fut0ie{juug ber - ala 

:llien[t(trafe bei unerl. (futj. 184; !ein 
@icf)abenserfailan!rrucf) bei uerjpiiteter mua• 
&af)lung 223; fein Q3er0icf)t auj - 354 j.; 
!Beginn ber- 355 fj.; 9lecf)tilanjprucf) auf-
356; i8ejolbungsrecf)t 357 j.; Q3erjä{jrung 
358; ~oppel0e0üge 358; 9lücljorberung 0ubifl 
ge0a{jlter - 358; 'llfJtretung ber - 359 fj.; 
Q3errfiinbung 359 fj.; jßfänbung ber -
361 fj.; mujrecf)nungilred)t an - 364 j.; 
Surüclbe{jaltung!!recf)t an - 364 fj.; ru{je• 
ge{jnltjä{jige- 495 fj.; 9lecf)tstueg 628. 

:Ilien[teib f. Xreueib. 
~ien[teinfommeu f. \Dien(tbe0üge. 
Xiien[tent{jebung, botläufige- 121 fj.; IJ!eben• 

tätigfeit 147; Urlaub 183; lil:inbe{jaltung bou 
~ien[tbe0ügen 497. 

:Ilien(tentlnflung [. (futlal(ung. 
:Ilien(tfnie Seit, n. U. 9lejiben0pjlicf)t 188 fj. 
:Ilien(tge(djäjte, Q3erbot ber zyü{jrung ber -

121 j.; bei IJ!icf)tig!eit ber lil:rneunnug 317 fj.; 
j. aucf) mmtllljanblungen. 

:Ilien(t{jett 76 fj.; ~ajtung beil !Beamten gegen• 
über bem - 204jf.; ~ajtung bei!- gegen• 
über bem !Beamten 215jf.; i8ertretung beß 
-im 9lecf)til[treit 641; mlecf)jel bes- 330 jf. 

:Ilien(tfleibung 192, 349. 
~ien(tlei(ttmg~IJflidjt, !Beenbigung ber -

449jf. 
:Ilien[tlidje mnotbnnngen{ jßflicf)t oUt !Befol• 

gung brt - 123 jf.; 1,ßf icf)t oUt IJ!acl)prüfung 
jeitena bei! Untergebenen 180 j. 

:Ilien[tlidjc~ !Bebittfni~, i8erfe\ltmg nur bei -
335 j. 

:Ilien(tpflidjten j. illflicf)ten. 
Xiien(träume als l:lagerjtiitte ober i8erfaujil• 

raum nu0uläflig 163 j.; fein )!lerfauj in -
164; \J.nittagi!tijcl) in- 164; orbnungilmäflige 
!Bejcl)afjenf)eit 219. 

~ien(tni(en, 9leijebergütungen bei - 382. 
:Ilien(t[ttafe, (fut0ie{jung ber ~ien[toeoüge als 

- 184. 

~ien(t(ttafgeridjte, !Binbuno be!J ®eridJtil an 
lil:ntjcf)eibungen ber - 642 fj. 

~ien(t(ttafndjt, feine 9legelung im ~!8 @. 56. 
~icn[t[ttafbetfn{Jten, feine lil:inficf)t in bie 

~er!onala!ten burcf) ben i8ejcl)ulbigten 137; 
~lusje(lung bei! Surruf)efe(lungßoerj. bis 0ur 
!Beenbigung bei! - 469. 

:Ilien(t(tunben 174. 
:Ilien[tuufil{jigfeit, jßjlicf)t 5Ut ätßtlicf)en Unter• 

fucl)ung 179 j., 467 j.; )!lerje(lnng in ben 
9lu{jejtanb bei - 464 ff.; !Begriff ber -
465 j., 562; Suruf)eje(lungsuerjaf)ren 468 fj., 
4 75 ff.; !ein 9lecl)tstueg über bie ~:\'rage ber 
- 562. 

~ieuftunfall, !Begriff 559; mnfrrücf)e aus -
561 fj.; mnjprücf)e gegen anbete Q3ertual• 
Iungen unb britte jßerjouen aus - 583 ff.; 
fibergang biejer ~lnfrrücf)e anj ben ~ien(t• 
f)errn 621 f.; urjiicf)l. Su!ammenf)ang 560 f.; 
9luf)egef)alt bei - 567 fj.; ~interblielienen• 
berjorgung bei- 569 ff.; @iacf)jcf)aben 574 j.; 
Unterjucf)ung bes - 582 f.; !Bericl)t übet -
583. 

~ien(tberge{)en 195 ff. 
;tien[tbet{Jitltniöf 9lecf)tilnatur 69 ff.; - 5um 

9leicf) 76 fj.; • aucf) !Beamtenber{Jältnia. 
~ien[tbet[äumni~ 175 fj. 
:Ilien(tbetWeigetung 123 ff. 
:Ilien[tbotge[el!tet 76 fj.; jßjl!cf)t ber lil:l)rer• 

oietung unb mcf)tung gegenübet bem - 100; 
Q3erf)iiltnlil beil - 5um Untergebenen 101; 
@itrajantrag burcf) - 105; Q3ereibigung burcf) 
ben - 117 f.; Q3erf)iiltniß 0um - 387 fj.; 
- ber mittelbaren 9leicf)ilbeamten 659 ff., 
bet mlarte[tanbabeamten 399 fj. 

;r>ien(tweo, lil:inf)altung beil - bei \l!ntriigen 
nnb !Befcf)tuerben 388 fj. 

:Ilicn(two{)nung, jßflicl)t 0u iBeßlef)en 128, 191; 
orbnungsmä[3ige !Bejcf)affenl)eit 219; jßflicf)t 
oUt 9läumung beim \tobe bei! l8eamten 534. 

~ien(toeit, lil:in{jaltung ber- 174; ruf)egef)alt• 
jäf)ige - 499 ff. 

~ien(t0eugniil 387. 
Xioftortitel 345. 
:Ilollllelbetbienertum 146, 159 f. 
:Ilrittet i. @i. bet ~aftrflicf)t 241 ff.; !Bürge 

fein - 242, 244. 
:Ilutdjfü{jtung~uetotbnung 0um ~!8®. (mlott• 

laut) 715 fj.; - 0um i>iB @. für bie Si'om• 
munalbeamten 759 fj.; - 0um lil:r[tattungß• 
gefe\l 766 ff. 

;rlutdjfit{Jtung~uotfdjtiften, Suftänbig!eit jür 
ben lil:rla[3 bon - 683. 

~urdjgefJenbe 91tbeit~&eit 174. 

<!:{je j. lil:f)efcf)lieliung. 
ll:{je6tudj 112 f. 

(!:. 

Q:IJeftnu, leicf)tjinnige mlirtjcf)aftsfüf)rung 109, 
111; ®etuerbelietrieb burcf)- gene{Jmigungil• 
.pjlicl)tig 153; arijcf)e mo[tammuug 277 ff.; 
feine ß'üf)rung ber mmtßbe,eicf)nung burcf) 
bie - 345; (futlajfung bei uicf)tarijcf)er mb· 
(tammung 424 ff.; mlittuengelb an bie fcf)nlb• 
los gejcl)iebene - 552. 

ll:l)egatte, @iterbegelb an - 530, 533 f. 
ll:{jefdjeibuno, fein mlittueuge!b bei - 541; 

1lnterl)alt6beitrag bei - 552. 
ll:{Je(djlieüung, IJ!acf)tueiil ber arijcf)en mo(tam• 

mung 279 f.; ®enel)migung 0ur - bei !llo• 
li0eiooll0ugsbeamten 280; (futlajfung tueibl. 
!Beamter oei - 439 ff.; mn&eige über -
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279 f.; &ormolatt 739; @inh.lit!uno ber -
auf mlith.Jen• unb mlaijengelb 612 ff. 

<!'{Jrenfleamte ~erjcf)h.Jiegen{Jeit!ll:Jflid)t 139; 
9/eoentätigfeit 146; feine leoenill. \lCn[t. 297 f.; 
~ien[tunfall 561, 654; j!jegriff 654 ff.; oe• 
lonbere ~orld)riften für- 654 ff.;- in ber 
®emeinbeuerh.Jaltung 657 j.; - auj mliber• 
ruj 659. 

<i'lJttnlllort, j!jrud) beil - 115. 
<!'{Jrerflietung, \llflid)t 0ur - 100. 
ffib f. aucf) streueib 116. 
<i'ibeii!berllleigerung 422 j. 
<i'ignuno, oejonbere - alil ~orauilje!Jung ber 

\lCn[tellung 285. 
<i'infle{Jaltung bon ~ien[toe0ügen ujh.J. 364 f., 

366, 591. 
<!'infle{Ja!tuuglllietrilge, \lljänbbat!eit 363. 
ffin{Jeit bon \llartei unb \Staat 89 ff.; - ber 

1:Joliti[d)en mlilleniloilbung 397. 
<!'iugalien an \lCuflid)tiloe{Jörben 103. 
<i'infommen [. ~ien[toe0üge. 
<i'inmifdjuug, !eine- ber 91\S·l.l'ad)fcf)ajten ujh.J. 

88 f. 
<i'iuridjtung, ~orau!lje!Jungen jür bie - uon 

\lCmtiljtellen 649 ff. 
<i'\ujeitioer ~erlllaltuugliaft, j!jegrünbung beil 

meamtenuer{Jältniifeil burd) - 69. 
ffinfidjt, !eine - in bie \llerjonala!ten 136 j., 

- burd) llteferenbare 137. 
ffinflJrudj oei \lCmt!l{Jaftung!l!lagen 262, 646 jj. 
ffinjteUuug, llteicf)ilgrunblälle üoer - 275 f. 
<i'iujtllleilige !ßerjüguug h.Jegen bermögenil• 

red)tl. \lCnll:JrüdJe ber meamten 635. 
<i'\njtweilige ~erle!luno in ben lltu{Jejtanb f. 

mlartejtanb. 
ffiutritt in ben lltu!Jeftanb, meenbigung beil 

meamtenber{Jältniife!l 409, 44711.; f. aud) 
lltu{Jeftanb unb lltu{Je[tanb!loeamte. 

<i'inlllenbuuoen gegen bie ~erje!Jung in ben 
lltu{Jejtanb im Sh.langil0urru{Jefe!Jungeuerj. 
478 j. 

<i'ifenlia{Juen, .\iaftl:Jflid)t 224 f.; f. aud) llteid)il• 
oa{Jn. 

<i'ltern j. ~erh.Janbte. 
<i'nboültioe Q:ntjd)eibungen ber ~erh.Jaltungil• 

oe{Jörben 642 II. 
<i'utjernuug aus bem ~ien[t, jd)h.Jerfte ~ienft• 

f!rafe 409. 
<i'utgangeuer ®elllinn 259. 
<i'utlaffeue !Beamte, ~erjd)h.Jiegen{Jeit!Mlicf)t 

141; 9/icf)tigfeitßedl. oei - gern. §§ 2, 2 a, 4 
j!j!ß@l. - 323 f.; Unter{Jaltiloeitrag an -
bei ~ienjtunjall 576jj. 

<i'utlaffuno auß bem meamtenber{Jältniil 408, 
422 ff.; - bei @ibeilberh.Jeigeruno 422 f.; 
- liei mleigerung ber mleiterfü{Jrung beß 
\lCmtil nacf) SeitaOlauf 423 f.; - oei nicf)t• 
arijcf)er \lCllftammung 424 fj.; - auf \lCntrag 
426 fj.;- beß meamten auf mliberruf 431 fj.; 
- h.Jeiol. meamten bei ~er{Jeiratung 436 fl.; 
Q:ntlajjungilberjügung unb ß'olgen ber -
445 f. 

<i'utlaffuno!iantrao 426 ff.; \lCnfed)tung be!l -ß 
429; lltüclna{Jme beil -il 430. 

<i'utlafjuug!lberfüoung 445 f. 
<i'utmünbiguug, 9/id)tigfeit ber Q:mennung 

318 f.; 9/id)tigfeit!ledl. ber Q:rnennung oei 
~orliegen uon -ßgrünben 323. 

<i'utjdjeibuuoeu, me!anntgaoe bon- 669; j!jin• 
bung beil ®ericf)til an geh!. - ber merh.Jal• 
tungil• unb ~ienftjtrafllef)örben 642 ff. 

. <l'utfd)ulbuuo 109; \lCotretung ber ~ienjtoe0üge 
im S<nterejje ber - 360 f. 

(!:ntoitf)Ullß bOn ißerjorgung!loe&Ügen bei ~er• 
le\lung ber \lCn0eige1:Jflid)t 617 f., oei f!aat!l• 
feinbl. metätigung 618 ff. 

<i'rflen, Q:rftattungßberf. gegen- 369; me&üge 
beß e>teroemonat!l 529 f. 

<!'rjinbunoeu, \lCuenu\lung bon - in Q:rh.JerM• 
aoficf)t 155. 

<i'rfüUuno!loelJilfeu, ,\laltung für - oei mer• 
leiJung ber &ürjorgel:Jflid)t 221 f.; !eine .\)af• 
tung für - bei ~lmt!ll:Jflicf)tuerle\)ungen 
229 f.; .\)aftung für - oei l:Jtibatred)tl. mer• 
ticf)tungen 267. 

<!'r{Jolunolludaufl 176. 
<i'tfraufung j. Si'tan!f)eit. 
<i'rlaii j. j!jegnabigung. 
<i'rlöfd)eu ber merjorgungaoeaüoe 610 fl. 
<i'rmeffeniientfdJeibunoen, .\)ajtung 247. 
<i'rmtffeniimiiiflraud) 123. 
<!'rnennuug 272 ff., 290 ff.; ~erbot ber \lCmtß• 

tätigfeit bei 9/id)tig!eit ber - 123; Suftim• 
mung 0ur- 290; !ein lltecf)t!lanjl:Jrud) auf-
290 j.; l.l'örmlicf)!eiten bei ber - 291; !eine 
rüclh.Jidenbe Sfraft 293; Uoergang!luorjcf)rif• 
ten 295 f.; 2eoenillänglid)feit ber- 296 ff.; 
-auf Seit 303jj.; 9/id)tigfeit ber- 316jj.; 
9/id)tig!eit!lertläruno ber - 319 !f. 

<i'rnennunoiiudunbe 273, 290 ff., 299 ff. 
<i'röffuuno üoer oeaofidJtigte Surruf)efe!nmo 

477. 
<i'rfdHeid)uuo eine!! \lCmt!l 320. 
<i'rftattung!iflefd)luii 374 fj. 
<i'rftattuuo!ioefeQ (mlortlaut) 761 ff.; :llurd)f.• 

iß(l. ßU11t - 766 ff. 
<l'rftattung!iberfa{Jreu 367 lf.; - beim stobe 

be!l meamten 369; morauille!Jungen be!l -
370 fj.; Suftänbig!eit 372 f.; uorl. eiicfJe• 
rungilmajinaf)men 373 f.; Q:rftattungiloejd)luii 
374 ff.; ~ollftrecluug 377 f.; .!Hage gegen 
Q:rftattung!lpflicf)t 378 ff.; Sfoften 37 4; .\)er• 
außgaoe amtlicf)er eid)riftftücle 141; ~eh.Jeiil• 
laft 372, 380. 

<i'rWerflliunfiilJiofeit burdJ :llieuftunfall 576 f. 
<i'tl)oll bei.! !8eamteutumii 75 f. 

jy. 
jyadjuuterridjt, \llilicf)t &ur :leilnaf)me am -

128. 
jya{Jdofteuentfdjäbiouuo 382 f. 
jya{Jrlilffiofeit, -~:>aftuno 245 ff.; grolle - bei 

~ienftunjall, !eine Unfalljürjorge 578 fj. 
jya{Jrrilber, eiicf)erung uou - gegen ~ieoftaf)l 

219. 
jyamilieuaugelJörige, mlanbel ber - 111; ®e· 

h.Jeroeoetrieo burcf) -153; j. aucf) mer!uanbte. 
jyamilieulelleu, uoroilblicf)eil - 107. 
jyamilieundjtlidje meoief)ungen liei !Eornaf)me 

uon \lCmt!lf)anblungen 118 ff. 
l.l'el)ler{Jafter Staat~aft 317 f., 327 lf. 
jyeruflleibeu bom ~ienit 175 lf. 
jyeftfeQuug ber ~erjorgungßlleoüge 587 lf. 
&eftftelluug.)Uaoe bei \lCnjl:Jrüd)en aus \lCmtil· 

pflicfJtUerlejjung 263; - bei \lCnll:Jriid)en auil 
bem meamtcnuerf)ältniil 629. 

jyeuerlllef)r, eitaatilf)aftung für meamte ber -
237 j. 

l.l'i.)fuiil, ~ertretung bell - in \llro0elfen 641. 
lfleifdj{Jefdjauer, -l:>aftung für - 229. 
l}leiii 94. 
&orfd)ungiltätigfeit al!l IJieoentätigfeit 162. 
jyragebogen 0um 9/ad)tueio ber arijd)en ~!6· 

ftammung 278 f., 737 f . 
il'rcimauretloge 134, 276. 
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ifttunblid)feit beim f8er!ef)r mit bem '.llubli· 
fum 103 f. 

ifttunbfd)aftlidJe ,t.ilfe unb 9lebentiitig!eit 
159. 

ifii!Jttt, f8erf)ältniil bee ~Beamten 0um - 69 jf., 
89 fl.; st:reueib bem -116; Q:rnennung burdJ 
ben- 272. 

IY111Jrtrllrin3ill 98, 123 jf. 
IYIIr!oroellflid)t bei! lEtanteil 73, 215 ff., 341; 

,ßaftung 215jf.; Umfang ber- 218 f.; ein• 
oelne -en 219 ff.; ,ßaftung für &rfüllungil· 
gef)ilfen 221 f.; ffilltberjd)ulben 222; ,8ujtän• 
big!eit fllr !Ed)abenßerjajjanjprüd)e 223 f.; 
j. nud) ,ßnftung. 

@. 
®arberobe, ,ßnftung für - 219. 
®e6ietilfilrllerfd)aften, 18ejonberl)eiten für ~Be• 

amte ber - 661 f. 
®efiilligfeit beim f8er!ef)r mit bem jjlublilum 

103 f. 
®efiingui~6eamte, IBerjd)roiegenf)eitilpflid)t 

139; Unterfugung geroilfer ®elbgejd)äfte unb 
'lrnnaf)me bon ®ejd)enfen 172. 

®efiinguiöftraje, l)'o!gen ber - 412, 610 jf. 
@egeuuormuubfd)aft, überunf)me genef)mi· 

gungilpflid)tig 150. 
®el)alt, f8erfagung bei! 'lrufjteigenil im -193 ff. 

f. nud) ~ienftbe0üge. 
®el)eiml)attung 134 fl. 
®el)eime <e>taat(;lloli&ei, ~Beamte ber - 81. 
l»eiJllrfam~llflid)t 123 ff.; feine - bei !olle· 

gin!ijd)en IBejd)lufllnfjungen 126; - ber 
9lid)ter 132 f.; - ber ,ßod)jd)ullel)rer 133; 
- ber jffiarteftanbßbenmten 400. 

®eifte~frauf!Jtit, 9lid)tigfeit ber &rnennuug 
bei Q:ntmünbigung wegen - 318 f.; 9lid)• 
tigfeitiledl. ber Q:rnennung bei - 323. 

®elfteifd)wiid)e unb :1lienftoergef)en 199; 9lid)• 
tigfeit ber Q:ruennung bei &ntmünbigung 
wegen - 318 f.; 9lid)tigfeitilerfl. ber Q:rnen• 
nung bei - 323. 

®eifteil&nftanb, jjlflid)t oUt äqtlid)en Unter• 
jud)ung 127. 

®eiftlid)e 679. 
®emeinbebeamte, 9lebentätigfeit 146, 158; 

,ßnftung bei f8erftofl gegen bie ,ßauilf)altbor• 
jd)riften 207 f.; 'lrnftellung 275 f.; f8erje!Jung 
331; l!lorbejd)eib bor Sl'lageerl)ebung 636. 

®emeinberiite, feine Qlef)orjami8pflid)t 133; 
~Berufung unb ~mberufuno 306 ff. 

®emeinnul! geiJt \Iot O:igennul! 96. 
®enel)miguno beß :1lienftoorgejeßten für 'lrui8• 

jagen bei8 ~Beamten 142 ff.; - 0ur über• 
naf)me uon 9lebenämtern unb 9lebenbejd)äf· 
tiguno 145 ff.; allgemeine @runbjäjje für bie 
Q:rteilung ber - 157 ff.; beblugte unb be· 
ftiftete - 159; jffiibmuflid)!eit ber - 159; 
- 3um Utlaub 176. 

®euel)migung~fttie 9lebentätigfeit 160 ff. 
®enofjeufd)aft, &inttitt in ben f8orftanb ujlu. 

genef)migungi8pflid)tig 154 f. 
®ettditigteit 119. 
®eTid)tlid)e f8erurteilung j. ~Berurteilung. 
®erid)tlllloU3iel)er, 'lrbfommen mit Beitunos• 

e0pebitionen 172; .Vaftung bei8 9leid)i8 für-
231, 238, 244. 

®efamtfd)ulbnerifd)e ,ßaftuno 206, 210, 258. 
®efd)enfe, 'lrnnaf)me oon - 170 ff. 
®efd)led)t!iuerfelJr, anfleref)elid)er - 111. 
®efd)wifter j. IBerwanbte. 
®efd)lllorenr, feine ~Beamte 655. 

®eleUjd)aft, Q:intritt in ben ~Borftanb ujltJ. ge• 
nef)migungillJflid)tig 154 f. 

®elel!milfiigfeit, f8eranhuortlid)!eit für bie -
ber 'lrmtßf)anblungen 123. 

®efunbf)eit aHl f8orausje(lung ber ~(nftellnng 
284. 

@ejunbl)eit!lfd)iiben 216. 
®elllerbeaujfid)t!llieamte, ,ßaftung für - 231. 
®ewer6lid)e ::tätigfeit, ~Begriff 153; - genel)• 

migunga)Jflid)tig 153 f.; - burd) Q:f)efrau 
153. 

®ew rr6ilmiifiiger ~erfauj in ~ienftriiumen 
164. 

®ewifftn{)aftigfeit 86 f. 
®irulledel)r, Bnf)lung ber 18erjorgungilbe0üge 

im jffiege beil --9 589. 
®leid)wertigleit ber f8erjorgung nad) bem 

~18@. mit ßeiftungen aui8 ber !Eo0ialoer• 
fid)erung 623 f. 

®leid)wertige !!auj6al)n, f8er!e\luno 333 f.; 
jjlflid)t bes jffiarteftanb<!beamten oUt Über• 
naf)me eineil neuen 'lrmteil bei - 404. 

®llllfilflliele no f. 
®llllfwunld)fd)rel6en bei Burüdlegung geltJ. 

~ienftoeiten 352. 
®nabenred)t l)injid)tl. ber beamtenred)tl. l)'ol• 

gen eines ftrafgerid)tl. Urteili8 416. 
®nabeuquartal j. !Eterbegelb. 
®rolle IJa{)rläffigteit, lllücfgriff bei - 210 f.; 

- bei ~ienftunfall, feine Unjallfürjorge 
578 ff. 

®runbgef)alt alß ruf)egef)a!tfä{)ige :1lienjtoe· 
0üge 495. 

®rnfillflid)t 100; ,ßitlergrufl 92. 
®llltigfeit bon 'lrmtsl)anblungen bei 9lidjtigfeit 

ber &rnennung 317, 327. 
®ntad)terti!tigteit alil 91ebentätig!eit 155; ge· 

nel)migungilfreie - 162. 

,t.. 
,t.aftllflidJtllru3effr, Buftänbigfeit fllr- 264 f.; 

linnfprud)seinlegung 646 ff.; j. aud) ,ßaftung. 
,t.aftllflid)tuerfid)ernno 203. 
,t.ajtuuo bei angeorbnrter 9lebentätig!eit 165 f.; 

221; j. aud) ,ßaftung aus bem IBeamtenoer• 
f)ä!tniil, - bei 'lrm!S)Jflid)tuerle\lung nnb -
bei f8ornal)me priuatred)tlid)er ~Berrid)• 
tungen. 

,t.ajtuug au~ bem lleamtenller{)iiltni~ 
1. beil f8eamten gegenüber bem ~ienft• 

l)errn 
a) bei unmittelbarer !Ed)äbigung 204 ff.; IBer• 

jd)ulben 205 f.; gejamtfd)ulbnerijd)e- 206; 
feine jubjibiäre - 206 f.; Übergang beil &r• 
fa\lanj)Jrud)il 207; f8erjäf)rung 207; meroidJt 
208; - bei ®emeinbebeamten 207 f.; Um• 
fang ber- 208; ein0elne .Vaftpflid)tfälle 209; 

b) bei mittelbarer !Ed)äbigung (9lücfgriff) 210 fj. 
merjd)ulben 210 f.; gejamtfd)ulbnerijd)e -
210; 'lrrt ber Q:rja!Jleiftung 212; 9led)tiljtreit 
212; ~Berjäf)runo 212 f.; - ber jjloli0eiuer• 
wa!tungabeamten 213; Buftänbigfeit ber ®e• 
rid)te 213; - ber mel)örbenangeftellten 213; 
- ber !Eolbaten 214; 

2. bes ~ienftl)errn gegenüber bem ~Be• 
amten (IBerle\lnng ber l)'ürjorge• 
llflid)t) 215 ff. 'lrllgemeineil 215 f.; ~Ber• 
jd)ulben 216; .!ronlurreno mit 'lrmtsl)af· 
tungilanf)Jrud) 217 f., 224; Buftänbigfeit 217; 
IBeweiillaft 217; Umfang ber f!aatl. l)'ür!orge• 
llflid)t 218 ff.; ein0elne l)'ürjorgepflid)ten 
219 ff.; .Vajtung für &rfllllungilgef)ilfen 221; 
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~Jiit~erfd)ulben 222; ;Jürforgepflid)t gegen• 
über 'l!ngef)örtgen uftu. 222; Umfang bell 
6d)aben~ 222 f.; fein 15d)mer0enßgelb 223; 
llleriäf)rung 223; - liet Unfall 223; !Red)tß• 
tueg 223 f.; !Boroefd)etb 223, 634 ff.; 

~aftung liei ~mt!:i~flid)tuetlel!nng 
1. beß :itlienjtf)errn liei 'l!ußüoung öf• 

fent!. I!Jeroalt 224ff.; !Reditßquellen 226; 
aui!fdilie[llidie ,Paftung 227; gegenüber 'l!u~
länbern 227; feine .j)aftung oei I!Jeollf)ren• 
oeamten 227 f.; !Berf)ältniß 0u §§ 823 ff, 
j!j@j!j, 229, 3U §§ 278, 831 !8@!8. 229 f.; 
bie 0um 6d)abeni!erfail berpfliditete Si'örper• 
fd)aft 230 ff.; !!loraui!fe!lungen ber- 233 ff.; 
!!leamteneigenfdiaft 233 f.; !Bornaf)me einer 
'l!mtßf)anblung 234 f.; 'l!u~illiung öffentl. 
I!Jetoalt 236 f.; ein0elne @;taatßf)of)eiti!ma[l• 
naf)men 237 ff.; !!lerle!lung einer einem 
:itlritten gegenüber Obliegenben 'llmtßpflidit 
241 ff.; !!lerfdiulben 244 ff.; urjäd)l. Su• 
jammenf)ang 249; !!leroeii!lajt 249; ~ntritt 
eineil 6diabeni! 250; 'l!ui!fdiluji ber- oei ber 
\!Jlöglidifeit anberroeiter !!lefriebigung 250 ff.; 
- oei 'llmti!llfliditberle!lungen beß 6Nudi• 
riditeril 253 ff.; \!Jlitldiulb 255; gemeinfdiaft• 
lidie -l)aftllflid)t mef)rerer !Beamten 257; 
Umfang ber -l)aftung 259; !!lerjäl)rung 259; 
!Reditßroeg 260; Un0ulälligfeit bell !Rediti!• 
roegli 0roed>l \Radiprilfung eine>! !Berroal• 
tung>lafti! 260 f.; Suftänbigfeit ber I!Jeridite 
261 f., 265; ~nll:Jrudi>lerl)eoung 262, 646 ff.; 

2. bei! !Beamten 214f.; feine- gegeniloer 
:itlritten oet 'llu>liloung öffentl. I!Jeroalt 227. 

~aftung (Iei !Bornal)me ~riuatnd)tlid)er !Ber• 
rid)tungen 265 ff.;- bei! :itlienftf)errn 267 ff.; 
- filr berfaliungi!mäflig berufene !!lertreter 
268 f.; - gem. § 278 !8111!8. 267; - gem. 
§ 831 !8111)8. 269 ff.; !Beriäl)nmg 267;- bell 
'Beamten 214 f.; !Reditßtoeg unb Suftänbig· 
feit 265, 

~anbd!)rid)ter 655. 
~aullberwaltung, genel)migungi!pfliditig 155. 
~eilmtttd, !Berjorgung mit -n bei :itlienft• 

unfaU 563 ff. 
~eiluerfaf)ren oei :itlienftunfaU 561 f,; Umfang 

beil - 563 ff.; Stollen bei! - 564 ff. 
~eimftätten6au, 'l!btretung ber :itlienftbe&ilge 

oUm ßtoed'e bei! -i! 360 . 
• {)eraußga(Je amtlidier 6diriftftilde, \ßflidit &ut 

- 141 • 
• \')ilflofigfeit, bejonbere Unterftil!wng liei -

nadi stlienitunfall 566 f., 576 f. 
. \')inter6lie6ene, ll'ilrjorgepflidit gegenüber ben 

-n 222; !Begriff 533 f. 
~interlilielienenuerforgung 529 ff.; 6teroe· 

monat 529 f.; @itcrbegelb 530 ff.; jffiittoen• 
unb jffiaijengelb 538 ff.; - oei :itlienjtunfall 
569 ff. 

~itlergrut) 92. 
~3'., .!finber beil !Beamten in ber - 107; ~ln· 

redinung ber l)auptberuflidien :tätigfeit in 
ber - 514 f. 

~odjfd)ulle(Jrer, I!Jef)orfamill:lflid)t ber - 133; 
jffiarteftnnb 391; 'lllterßgren&e 455; oejonbere 
!!lejtimmungen filr- 677 f.; genel)migungi!• 
freie I!Jutad)tertätig!eit 162; - ber tl)eolo• 
gifd)en IJ'afultäten 61 f. 

~od)uerrat, ll'olgen bei! - 412, 610 ff. 
~ilflid)feit 103. 
~ofbetltJaltung, :itlienftoeit bei einer cf)emaligen 

lanbeilf)errlid)en - ruf)egel)altfäf)ig 504, 671. 
~ol)eit~träger ber \JC6:itiW\13., !BerjeiJung 337. 
~omoferualität 115. 

3'. 
3nfrafttrettn bei! :itl!!l ®. 683 ff. 
3ntenbauturrat 79. 
3'ntereffe, perjönlid)eß - oei ber 'lluililbung 

einet 'llmti!f)anblung 118 ff.; jffial)rung ber 
-n ber ~eamten burdi ben J!)ienjtl)ertn 
220 f.; feine 'llui!jagcgenef)migung oei llle• 
fäf)rbung ber !Reid)ß-n 144 f. 

3rrefll(Jruno ber !!lel)örbe burdi ben !Beamten 
bei bet Ciftnennung 319 ff. 

3rrtum oei lllel)orjamsbertoeigerung 131 j.; 
- alil ß'al)rlälfigfeit 246 ff.; - bei ber Cifr• 
nennung 322; - unb fe(jlerl)ajter (Staatilaft 
327 ff.; j. aud) 'llnfed)tung. 

3'. 
3'ubrn, fein !Berfef)r mit - 107; feine 'lln• 

ftellung ~on - 277 ff.; Surru()ejeiJung 279, 
525. 

3ufti&lieamte, unmittelbare !Reidisbeamte 78; 
feine ~nfprud)ileinlegung bei 'llmtilpflidit• 
~erleuungen non - 646 ff., j. audi !Riditer. 

Jf. 
Jfamerabfd)aftltd)feit 104 f. 
Jfantine für bienftlidie Stoed'e 164. 
Jfaffenfel)lbeftanb 370. 
Sl'affenfurator, ,Pajtung 209. 
.!faffrnilral\i 1!i6. 
Staffenreutfor, .Paftung 209. 
Jfaftengeift, fein - 105. 
Statafterbeamte, .Paftllflidit 244. 
Jfaufalaufammenl)ano, ,Paftpflidit 249. 
Stinber beil !Beamten, politijd)e lifraieliung (-1)3'., 

!!lbiDl.) 107; Un0ud)t mit -n 115; jffiaijen• 
gelb 538 ff. 

Jfinberlieif)ilfe an jffiarte• unb !Ruf)ejtanbil• 
oeamte 497;- nidit ru()ege!Jaltfäf)ig 497. 

Stinberreid)tum 107. 
Stiuberoufd)täge, nidit pfänbbar 363. 
Sl'ird)enbeamte 61, 679. 
Sl'lageerl)ebung toegen bermögeni!reditl. 'lln• 

fprild)e auil bem !!leamtennerl)ältniil 634 ff. 
Sl'laoen, \Radiridit ~on- gegen !Beamte 109 f, 
.!fommunatbeamte, ~lnftellungilurfunbe 200 jf., 

296; ~orläujige ßujtänbigfeit ber .llanboe• 
rid)te 0ur I!Jeltenbmad)ung bermögeni!red)tl. 
mnjprild)e ber - aui! bem !!leamten~erl)ält• 
nii! 642 • 

.!fonflttt j. ~njprud). 
Sl'onflittöerl)ebuuo 262, 646 ff • 
.!fonturll eineil !Beamten 110. 
Sl'onturilletltJafter, \Reoentätigfeit als - 156; 

feine @;taat>ll)ajtung 234. 
.!fonful j. jffial)lfonjul. 
.!fonfumuereine 163 f. 
StilriJerfd)aben burdi ~ienftunfall, ltnfatlfilr• 

jorge 561. 
.!filriJtrfd)aft, bie aum Sd)abeni!er!a!l ~erpflidi• 

tete - 230 f.; !!lefonberf)eiten fiit !Beamte 
bon -en beil öffentl. !Red)ti! 663 f. 

.!forruiJtion 96. 
Stollen bei! !8orpro0elfe9 212; - im ßtoangil• 

&urruf)eje!Jungilbetf. 481; - bell ,Peilner• 
ja(jrenil bei :itlienftunfall 564 ff.; - bcil Cifr· 
ftattungi!~erfal)reni! 374. 

Stranfenf)aui, \ßflidit 0ur Unterfudiung in 
einem- 467, 565 j. 

Stranff)eit, fein Urlaub erforbetlidJ 179 f.; 'lln• 
0etgepflidit 179; - alil :itlienftunfälJigfeit 
464 jf. 
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straftfafmeugfill)ttt, .\)aftung filr beamteten 
- 238. 

stranof\lenben 74. 
strieg&bituft, ~Inrecljnuno uon - 507 ff. 
strieg;}gebid 509. 
strieg;}gefangenfdjaft, Wnrecljnung 510 f, 
strieg;}geridjt;}rat 79; Qlerfe\wng 338. 
stfiegsjnl)re, Wnrecljnung uon - 507 ff, 
stfitit, un0uläjjige - 88; rein jacljliclje - 92 • 
.fiilnbigung&beamte, !lleieitigung ber- 310 f.; 

ffiecljtsjtellung ber frilljeren - 310 f., 432. 
.fiilnbignun&ltift jiir \JJlietuerträge bei Qler• 

je\wng 386 • 
.fiilnftlerifdje :tätig feit geneljmigungsfrei 161; 

Wnrecf)nung ber - auf ruljegeljaltfäljige 
~ienft0eit 513, 515. 

.finratel geneljmigungspflicf)tig 155. 

.finrator f. \llfleger. 
Slilrcrnng ber Qlerforounosbe0ilge nur bei Qler• 

wenbung im ilffentl. ~ienit 592 ff. 

!!änberbeamte 77. 
!!anbe&l)erdidje .\lofuerll:Jaftunn, Wnrecf)nung 

ber bei einer - uerf>racf)ten ~ienftoeit 504, 
671. 

!!anbe&regieruugen, Qlorfi\lenbe unb \JJlitglie• 
ber ber - 680. 

!!anbe&bemtt, \}olgen bes - 412, 610 ff. 
!!anboeridjte, ßuftänbigfeit ber- 0ur @eltenb• 

macljung uon Wmtsl)aftungsanjprilcf)en 265; 
borläufige l3uftänbigfeit ber - f>ei Wnfprii• 
cf)en aus bem !lleamtenuerf)ältni!l 642. 

!!nnbrat, .\)aftung fiir - 232, 238; mlartejtanb 
396. 

!!anfbal)lt, gleicf)wertige, Qlerfe\lung 333 f, 
!!att(bal)nborfdjrifteu 070. 
!!ellen&after 300 f.; f, anclj ~lltersgrenae. 
!!ellen&länglidjfeit ber Wnjtellung 296 if.; 

bei ffiid)tern njm. 298 f,; Wu!lf)änbigung ber 
Udunbe 299 ff.; Qlorausfe\lungen 300 ff.; 
- bei tuei6!. !lleamten 301, 

!!el)ter, unjittlicf)er lleben!lll:Janbel 112 f.; \Re• 
bentätigfeit 157; .\)aftung fiir - 232 f., 238; 
Qlerfe\lung 338, 678. 

!!el)rtätigfeit alil Webentätigfeit 162. 
l!eiftunn!\\Jrinoi1l 91. 
l!iternrifdje Jrätigfeit 161. 
l!oge, ßugef)örigfeit 0u einer - 134, 276. 
l!u!tfdjuJ!bienft, -l)aftung filr Qlerjel)en beim -

232, 

!IR. 
!mange! an \}äf)igfeiten 94 f. 
!Dlel)rere }Beamte, .\)aftung bei Qler\cf)ulben '----

257 f, 
\J.»dbung, \llflicljt 0ur - bei {Jod)· unb lanbeil• 

berrätetijcf)en Wnfcf)lägen 89. 
IDHdentfdjäbigung 386. 
\J.»ietfiinbigung!\redjt 386, 
!Dlirtwof)nungen 192. 
\J.»ilitäranwärter j. Qler\orgungsantuärter. 
!militärlleamte f. mlef)rmacl)tbeamte. 
!Dlilitärbienft Wnrecf)nung 681. 
\J.»ilitärifd)e ttbuugen, Urlaub 0u - 177, 181. 
!Dlilitärrnl)egel)alt 546. 
\J.»inifter j. ffieicf)i>minijter. 
\Dlinifterial~at, mlarte[tanb 397. 
!Dlinijterial~ulage nicljt ruljegef)altfä{)ig 497. 
!Dlifdjlinge 278. 
!Dlitarlieit in ber \llartei ujw. 86 ff. 
!Dlittag3tifdj in :l)ienjträumen 164. 

!llranb, ~eutjcf)ei3 !lleamtengeje\J. 

!Dlitteilung ber @ericf)te an bie ~ienftliel)örben 
bei !1'lagen gegen !lJeamte 110, bOt bet Qler• 
l)aftung 110; - uon (!;ntjcf)eibungen 669. 

!mittelbare !lteidjlllleamte 76 fl,; Qlerfe\lung 
330 fl.; mlartejtanb 390, 394; !llejonberl)eiten 
für - 659 fl. 

IDHtberfdjulben 211, 216, 222, 255 fl. 
\Dlnfi!anliillluno 156. 
!Dlufifunterridjt, (!;rteilung bon - 156. 

\)(, 

9ladjentridjtuno non !lleiträgen 3ur !Sooialuer· 
jicf)ernng 623 j. 

Wad){Jilfennterridjt ali> Webentätigfeit 157. 
Wadjmittag, freier - 17 4, 
WadjridJt j. \JJlitteilung unb l3u[tellung • 
Wadjrufe 74. 
Wadjweili ber arifcf)en 'i!b[tammung 279 f. 
Wationalfo~ialii:lmn!l, \ltnberung ber allgemei• 

neu !lleamtenpflicf)teu 87 ff. 
Wationalfo~ialiftijdje !!Beltanfdjauung 59. 
Watioualfo3ialiftifdjeli @idjrifttnm, \llflicf)t 0nm 

!Stubium be!l - 91. 
Waturalreftitntion 259. 
Wellenämter, !llegriff 148 f.; ®enel)migung 

ßUt übernaljme uon - 149 ff,; allgemeine 
ßlrunbiä\le fiir bie (!;rteiluug ber @enef)mi• 
gung 157 ff.; meljrere- 158 f.; l3u[tänbig• 
feit fiir bie @eneljmigung 159; !lleenbigung 
166 f.; Qlergiitung 168 f,; -ber mlattejtanbil• 
f>eamten 401; - ber ffiuf)eftanbßßeamten 
451; rul)egel)altjäljige ~ienftbe0iige 497. 

Wellcnbefdjäftigung, !llegriff 151; ®enef)mi• 
gung &ur 1Uiernaljme bon - bei Qlergütuug 
151 ff.; allgemeine @runbfä!Je filr bie (!;r• 
teilung ber ®eneljmigung 157 fl.; genef)mi• 
gungil[reie - 160 f!.; l3u[tänbigfeit filr bie 
ßlenef)migung 159; !lleenbigung 166 f.; Qler• 
giitung 168 j.; - ber ffiuf)e[tanb!lbeamtrn 
451. 

9lcbentätigteit 145 ff.; \llflicf)t 0ur übernaljme 
l:lon - 147 f!.; \llflicf)t &ur &inljolung ber 
@euef)migung 149 ff,; l3uftänbig!eit für bie 
@enef)miguug 159; !lleenbigung 166 f.; Qler• 
giltung 168 f.; - ber mlartejtanbsbeamten 
401; Qlerorbnuno illier bie - ber !lleamten 
(mlortlaut) 754 ff. 

\Rid)!lleamter al<l Qlorgefe!Jter 85. 
Wid)tigfeit ber Gfrnennung 316 ff,; - beint 

ß'ef)len ber meicf)ßbürgerjdjaft 318, bei Gfnt• 
münbigung 318 f,, bei Unfäf)ig!eit &ur !lle• 
!Ieibung öffentl. <ltmter 319; Sfenntlicf)ma• 
cf)uno ber - 324 ff.; 011:Jangilll:Jeije fßeurlau• 
liung bei - 324; mlirfung ber- im ~nnen• 
berlJältnis 326, im 'i!u[lenuerljältni!l 327. 

Wid)tigteiti:lerflärnno ber Gfrnennung 319 if.; 
- bei Swang 319, bei arglijtiger Jräufcf)ung 
319 fl., bei !lle[tecf)ung 323, bei Qlerbrecf)en 
ober jßergeljen 323, bei Wu!ljcf)lu[l ober Wui!· 
fto[JUttg au!l ber 9(@)~~!\ll. 323, bei Gfrnen• 
uung burcf) jacf)licl) un0ujtänbige !lleljörbe 
323, bei Qlorliegen uon Gfntmünbigung!l• 
grünben 323, bei @ntlafjung gern. §§ 2, 2 a, 4 
!8 m @. 323 f., bei jßerurteilung gellt. § 9 
ffi~ !Stü. 3Um ffiuljegef)altßoetluft 323 f.; 
\}orm ber- 325 f.; Wnf)örung beo !lleamten 
bo< be< - 325; Rlefri[tune ber - 325 [.; 
fein ffiecf)t!lmittel gegen - 326; mlir!ung ber 
-im ~nnenberlj. 326 j., im 'i!u[lenuerf). 327. 

\Riebedunft 438. 
Wiebetfd)fift über bie 5ilereibiouno 118, 736 

50 



786 @5ad)tlet3eid)ni~. (:tiie ßn1Jlen bebeuten bie @leiten.) 

9lotare, feine ~eamte 58, 63; \llflidit oUt 'illi• 
lel)nung bei unetla~~;bten ,f;lanblungen ~~1; 
Q:lerjdiltliegenl)ettilllfltdit 138 f.; illelientattg• 
feit 146; .f;laftung 214, 227 f.; ~elel)nmgß• 
IJ!lidit 246; feine 'lllters_gren0e 45~; 'llnltlenb• 
batfeit beil l!l~<ll. nur m lieft. l\'allen 673 ff. 

lllotariatllaffeffor 64. 
lllotftanbll6ei{Jilfen 341. 
lllS:Il91:$., ~nl)eit bet - mit bem @ltaat 89; 

,s<nl)alier bon l!lienftftellen ber - feine ~e
amte 65; 'llmtßltlalter ber - fein ~ eamter 
i. @). beil .f;laftllfliditreditil 234, 263; ~nfidit 
in bie \llerjonalaften burdi bie - 137; :tätig• 
feit in ber - genel)migungilfrei 149, 161, 
163 i mottanQ bet <llel)orlamiliJflidit gegen
über bem l!lienjtbOrgefellten 123 j.; ~!ußtritt 
auil ber - 92; 'lluilfdilufl auil ber - 93; 
UnterludiunQS!berjal)ren liei 'llußtritt ober 
'lluS!fdilufl auS! ber - 463; Q:lerl)ältniß beil 
~eamten 0ur - 75, 86 ff.; illiditiQfeitiledlii• 
runQ ber Iiftnennung liei 'lluilf!ofl auil ber -
322 j.; \mitteilunQ bon IJarteildiäbiQenben 
.f;lanblungen 389 j.; 'llmt• unb l!lienftoeit liei 
ber -, 'llnredinung 512 ff.; ~efdiäftiQung 
bei ber -, feine mer\tlenbunQ im öfjentl. 
I!Jienjt 594; Q:lerfe!\UltiJ \lon .f;loljeitilträgetn 
ber- 337; !Eonberborldirijt für bie liei ber
tätigen \llerjonen 663; 1. audi @ltell\lertreter 
beil tl'ül)reril, \llarteigeriditßliarfeit. 

lllS•!!Jolttlltlu(JlfaiJrt, lElJenben für bie - 96; 
~ntritt in bie - 96. 

llllh{Jternljelt im INenft 108. 

o. 
06er\ltilfibent, jffiartejtanb 396. 
Oliened}nnnl!!lfammer, !EerldiltlieQen(Jeitil• 

1Jfltdit 139; bejonbere !Eorjdiriften für ~e
amte ber - 672 fj. 

Olierfte !llnffidjtiillielJilrbe, lllefugnilfe ber 
bei ~ÖtiJetidiaften beil öfjentl. meditil 659 fj. 

06erjte :Ilienft6e(Jilrbe, ~egrifj 83; murlie
ldieib liei bermögenilreditl. 'llniiJtüdien auS! 
bem ~eamtenuerljältniil bot ~lageerl)eliung 
634 jf. 

06ieftibitilt 119. 
06rigteitlidje 'llufgaben, ~nriditung uon 

'llmtiljtellen 6ei jffial)mel)mung uon- 649 fj.; 
fein automatijdier !iftltlerli ber ~eamten• 
eigenfd)aft liei jffinljmeljmung - 292. 

Offenliarnnl!lleib 109. 
Offenliarnnlllll'flidjt liei ber Iiftnennung 320. 
Offen(Jeit 97, 388. 
Offentlidj•redjtlidjell :Ilienft• unb Xreneller• 

{Jitltnill 69 jj. 
öffentlidje Qlelllalt, @ltaatilljajtung liei 'llnil• 

üliung - 236 fj. 
öffentlidje Sntere{fen, feine 'llniljagegeneljmi• 

gung liei <llefiil)rbnng - 144 f. 
öffentlid}er :Illenft, mul)en ber !Eerjorgungil• 

lie0üge liei Q:lerltlenbung im - 593 ff., llle• 
redinunQ ber llle0üQe 622 f. 

0\leration, \llflidit 0ur - 121, 579. 
0\lftrliereitfdjaft 86, 96. 
Orben, %ragen bon - 351. 
Orbentlidje Qleddjte, ~inbunQ ber - an 

lifntldieibnnQen ber Q:lerwaltungillief)örben 
642 ff.; j. audi ßu[tänbiQfeit, meditilltleg. 

örilidjer @lonberonld)lag 497. 
örtlidJe ßnftänbigfeit 6ei 'lln[IJrüd)en anil bem 

~eamtenberl)iiltniil 641 f.; 264 f. 

\ll. 
jßartei f. ill@l\D'll\13. 
l;l!arteigeridjtllberfalJren gegen einen 5!leamten 

124; ~lmtsuerjdiltliegenl)ei!SIJflidJt 134. 
\ßaffilllegitimation liei .f;laftllflidJtiJtOoelfen 

264. 
\llanfdjalanfltlanb~entid.Jäbionno 169. 
\ßenfiun j. muf)egeljalt. 
\ßenfionilre j. mul)eftanbßlieamte. 
\ßenfionieruno j. mul)eftanb unb ß\uangßour• 

rul)eje!Jung. 
\ßetfunalaften, boll[tänbige unb fad)gemäjie 

tl'ü{)rung ber - 73; <lle{)eimljaltunQ bet -
136 f.; ~nforbem ber- burdi ben @ltellbet• 
tretet bea ffüljrerß 137. 

\ßttition~red.Jt, fein - 87 f. 
$fänbnng ber ilienftlie0üge 361 jj.; feine -

bes ltiteroegelbea 537 f., ber Unfallfiirjorge• 
anfiJrüdie 587; - ber ll3erjorgnnQillie0üge 
591. 

\ßflege 6ei ilien[tunfall 563 jj.; oejonbere 
-traft 566 f. 

\ßfleoer, llleftellnng eineil -a im Bluangil1Jen• 
jionierunQßiJerf. 477 f. 

\ßflegfdjaft, Uliernal)me genel)mignngiliJfliditig 
150. 

\l!flidjten ber ~eamten 85 jj. 
\llflidjtlledel!uno f. 'llmtß-. 
\ßlanftelle, ~nweijung in eine - bei leben§!. 

'lln[tellung 302; ~nriditung bon -n 649 ff.; 
'lllile!lung uon- 392, 395; ~eQriff 302. 

\ßolitifdje ~eamte, !Eetle!lung in ben jffiarte· 
ftanb 396 ff. 

S;ßolitifdje ~etiltiouno, \llflidJt our - 90 f.; 
'llußfunft über liiill)erige - 288. 

\ßolitifd.Je !!eiter, ~eamte ala - 107. 
$olitifd.Je Bnllerläffiofeit als !Eorausfe!lung 

bet 'lln[tellung 287 f.; Q:lerle!lung in ben 
mul)e[tanb bei IJol. Un0uberläjjig!eit 461 ff. 

S;ßoli3ei6eamte 81 f.; <llefdienfe 173; 'llnluenb• 
batfeit beil illll @. auf - 673 jj. 

$oli0eilieamtenoefel! 82; jffiortlaut 769 fj. 
S;ßoli0eibienft, '1lnredinung auf bie rul)egeljalt• 

fäliiBe \Dienft0eit 505 jj. 
$Oli3tioffi&iere, mul)egeljalt 526. . 
S;ßolioeiunterfünfte, \l.lflidit 311m jffiol)nen m -

191. 
$Oli3eiller[orgnng~fd.Jein j. Q:lerjorgungßjd)ein. 
$olioeillerlllaltnng!!lieamte, mütfgriff 213. 
\ßOli3ellloll311ßtllieamte 63, 82; .f;leiratilgenef)• 

migung 280; - auf jffiiberruf 315 f.; Q:ler• 
fe!lnng 338; 'lllterilgren0e 458 f.; <llelbabfht• 
bnng 459. 

\ßuftlieamte, !!lerjd)ltliegenljeitiliJflidit 138; -
unmittelbare illeidJßlieamte 663; .f;laftiJflidJt 
224 f., 240. 

\ßoftfi~fni.i, .f;laftllflid)t 224 f. 
$o[tfdjeifllerfe1Jr, BaiJlung ber !Eetforgnngil• 

oe0üge im jffiege beß -il 589. 
\ßrilamliel 58. 
Prima facie llleltleiil 249. 
\ßtillatblenftllertrag 71; '1lnrecf)nung uun 

~ien[t;eiten auß - 515. 
$rivamaoe Qegen !!lorgefe!lte 101. 
\ßdllat!)ta~itl, 'llnilüliung einer - burd) lie• 

amtete !ltr0te 156. 
\ßribatred)t, feine entjiJredienbe '1lnltlenbung 

im meamtenredit 72 f.; 'llnltlenbung allge· 
meiner meditilgebanfen bes - 72 f. 

\flrillatred.Jtlid.Je !Eerdd.Jtunoen, .Paftung 
265 jj. 

\ßtillatuntertid.Jt alil illelientätig!eit 157. 
$roliealfefforen 64. 



!Sad)uerßeid)ttis. (:Die ßaljlen oebeutett bie Seiten.) 787 
!l.!robebienft al!l )ßorawlf. ber ~nftellung 301 f.; 

jljeamte auf mlibermf im - 311 f. 
!l.!rüfnng als )ßorbebingnng 511r ftbernal)me in 

baß jljeamtenuerl)ältni!! 301 f. 
!l.!ublifnm, ~öflidjfeit im )ßedel)r mit bem -

103, 
!l.!ünftlid)feit bei jljeridjterftattung 98; - im 

mtenft 17 4. 

m. 
!Rang 352 f. 
9laffe1Jrin5i1J 277; j. audi ~bftammung. 
!Ratöerteilnug an bas \llublifnm 103. 
!Räumung ber mienftrool)nung beim %obe be!! 

jljeamten 534, 
!Red)nungöfe~l&eftanb 370. 
!Red)nuugtlliof, @ionberuorjdjtiften für bie un• 

abl)ängigen jljeamten beil -il 672 ff. 
!Red)te ber jljeamten 339 ff.; jljejeitigung ber 

frül)eren j)olitijdjen - 87. 
!Red)t~anroiilte, feine jljeamte 64; feine ,s<nan• 

ll:Jmdjnal)me bei jljejdjroerben in bienjtlidjen 
~ngelegenl)eiten 102; %ätigfeit al!! - bei 
!Ridjtern ujro. u. U. rnl)egel)altfäl)ig 504, 
512 f, 

!Red)t~irrtnm, ~aftung 248. 
!Red)t!lmittel i. @i, be!! § 839 ~bf. 3 jlj@jlj, 

255 ff.; fein- bei mliberruf 313 f, 
!Red)tönatnr bell !!leamtenberl)iiltniffe~ 60 ff., 

69 ff. 
!Red)t~weg 
a) für ~nf!:Jrüdje anil bem jljeamtenuer• 

f)ältnis:- für uermögen!!redjtr. ~nll:Jrüdje 
626 ff,; )ßorbejdjeib \JOt jljejdjreitung be!! -il 
634 ff,; ~uiljdjluflfrift 637 ff.; ßujtänbigfeit 
ber )ßerwaltungilgeridJte 641 f.; Un5uläjjig• 
feit be!! -i! bei nidjtuermögenilred)tl. ~n
fl:lrüdjen 631 ff.; fein -bei lfutrajjung auf 
mliberruf 434; fein - über bie &rage ber 
mienftunfäl)igfeit 472 f.; - über bie ll'rage 
her ~nred)nung gero. ßeiten auf bail ruf)e• 
gel)altfäl)ige mienftalter 505; - über Unfall• 
fürjorgeborauilje!Jungen 561; fein - über 
bas j8 eftel)en ber mienftunfäl)igfeit 562; 

b) für ~njl:Jrüdje auil ~mtill:JflidjtiJer• 
le!lung 260 ff., 646 ff.; ffinjl:Jrudj bei ~mtil• 
l)aftung 646 ff,; Un5uläjjigfeit beil -il 51tleclil 
llladjl:Jrüiung eineil !Serroaltungila!ti! 260 f, 

!Reblid)feit 94. 
!Referenbare, ffinjidjt in bie ßeugnijje 137; 

lllebentätigfeit 146; ~onorare für )ßertei• 
bigungen un5uläjjig 172. 

!Regelnng~bel)ilrbe 641. 
9legierungll1Jriifibent, mlarte[tanb 396; - alil 

jljejdjlujibel)örbe gem. § 7 \llr!fomjlj@. 636. 
!Regrefi j. müc!griff. 
!lleid)öangel)iirig!eit j. @itaatilangel)örig!eit. 
9leid)önrbeit~bienft, ~ngef)örige bei! - !eine 

jljeamte 64; ~aftung für l.\eiter bei! - 234; 
~nredinung ber im - uerllradjten ßeit auf 
ml)egel)altfäl)ige S)ienflöeit 505 ff. 

9leid)öarbeit~!ammer, jljerufung in bie - ge· 
nel)migungiljrei 149. 

!Reid)llbal)n, mienft bei ber - rul)egel)altfäl)ig 
504; jljejonberl)eiten für jljeamte ber -
662 f.; (ihftnttungsuerjnl)ren gegen jljeamte 
ber- 368. 

!Reid)öbanf, mienft bei ber - ruf)egeljnltfii!iig 
504; jljejonberl)eiten jür jljeamte ber -
662 f.; @rftattungilberfal)ren gegen jljeamte 
ber - 368. 

9leid)lllianffommiffar, lllellentätig!eit nlil -
156. 

!Reid)iibeamte, alle jljeamten - 77; unmittel· 
bare - 76 ff.; mittelllare - 76 ff., 330 ff., 
390, 394, 659 ff.; \. audj ßeit, mliberruj, 
itleiblidje jljeamte, mul)ef!attbil• Uttb \!Satte• 
ftanbilbeamte, l.\ellenil5eit. 

!Reid)~bürger 283 ff.; ll'el)len ber -ldiaft 318. 
9leid)llbiirgerred)t, ll'olgen beil )ßetluftil beil -il 

410, 610 ff.; )ßerluft bei! -il 410; uorliiujigeß 
- 285. 

!Reid)~bienftwof}nnngen 191 j. 
!Reid)ögerid)t, mul)egel)alt für IDHtglieber beil 

-s 526, 683. 
9leid)!lfuapj)fd)aftllgefel! f. CEio5ialberjidjerung. 
!Reid)~!uftfd)nl!bienft 96. 
!Reld)llmietwo{Jnungen 192. 
!Re!d)~minifter, ~mtil3eit ali! - rul)egel)alt• 

fäl)ig 504; jljejonberl)eiten für bie - 664 jf. 
!Reid)~poft, ~af!Vflidit 224 j., 240; jljeamte her 

- unmittelllnre meidjsbeamte 663; )ßer• 
fdjtuiegenl)eitill:Jflidjt 240. 

!Reid)!lfd)ulbenllerwaltnng, llejonbere )ßor• 
fd)rijten jür jljeamte ber - 673. 

9leid)~ftnttl)altet 680; Wmtil3eit alil - rul)e• 
geljaltjäl)ig 504. 

9leid)~tagi.lnbgeorbnete 182. 
!lleid)~tag~benmte 78. 
!Reidi~berfid)erung~nnftalt, jljebienjtete ber -

feine m eamte 72. 
!Reid)!lberjid)erung~otbnung j. CEio3ia!uerjid)e• 

rung. 
!Reid)~berwaltnng~gerid)t 627, 641, 646 ff. 
9leid)~wnfferfd)nf!, mienft5eit beim el)emaligen 

- rul)egel)altfäl)ig 504, 671. 
9leid)öwerfbtenjtwolJUnngen 192. 
9leifdoften 381 ff.; lletrügerifdje l.\iquibierung 

lJOtt- 98; med)tilroeg 628. 
!Reifeunterne{Jmungen, l.\eitung von - genel)• 

migungill:Jflidjtig 156. 
!Refuri.llletfa{Jren j. ßwangi!5Urru{Jeje!Jungil• 

berjal)ren. 
!Religion nidit entjdjeibenb 91, 277. 
!Religion!lgefeUfd)aften 678 f. 
!Religiöfe &orm lleim %reueib 116. 
!Religiöfeill !!lefenntni!l 91, 277. 
9lep!titorien1 )ßeranftaltung uon - genel)mi• 

gungill:JiliOJtig 156. 
9le1Jtäfentntion~gelbet ttidit rul)egel)altfiil)ig 

497. 
9lefiben01Jflid)t 188 ff.; bei @rfranfung 180; 

feine - ber mlarteftanbi!beamten 401; feine 
- ber mul)eflattbßbeamten 451. 

!llid)ter, ßroangiloeurlaubung 122 j.; @e{Jor• 
fnmil!:Jflidit 132 f.; ~mtiluerjdjwiegenl)eit 
138; ~ajtung für un0uläifige l.\abung 209; 
jljefäl)igung 5Unt -amt 289; )ßerfetlung 338; 
mlartef!attb 390 f.; )ßerje!Jung in ben mul)e· 
ftanb tuegelt vol. lltt5UlJerläifigfeit 462; 
~terilgren3e 457; @ionberuorjdjriften für -
672 ff. 

9lid)terlidje llladjl:Jrüfung uon lrntjdjeibungen 
ber )ßerroaltungilllel)örbett 642 jf. 

!Robe 350. 
9lüdforberuug 0utJiel ge0al)lter jljeträge 328. 
9lildgtiff bei! mienftljerm gegen ben jljeamten 

llei ,3'ttattjl:Jrudjnal)me gem. ~rt. 131 m)ß. 
210 jf.; llei )ßorfall ober grober fral)d. 210 f.; 
~rt ber @rjn!Jleiftung 212; @itreituerfüttbung 
212; )ßeriäl)rung 212 f.; - bei \lloli5eiuer• 
tualtungillleamten 213; ßuftänbigfeit 213; 
-oei jljel)örbenange[tellten 213; -bei @iol• 
baten 214. 
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9iu{jege{Jalt, \Beginn 491 j.; \Berecf)nung be>l 
-ll 494 jf.; ru{Jege{Jaltjä{jige s:Jien[t!Je0üge 
495 jf.; ru{jege{Jaltjä{jige s:Jien[t0eit 499 ff.; 
!Recf)tllnatur bell - 519 j.; fein lßeroidit auf 
- 520 j.; -bei lßerje\)ung in ein niebriger 
be[olbeteß mmt 526 jj.; - bei s:Jien[tunfall 
567 jj.; (fut0ie{jung bell - bei llliditanmel· 
bung uon lllebenbe0ügen 617 f.; !Ruljen bell 
- 592 jj.; @r!ö[cf)en be>l - 610 jj.; über• 
oangllUor[cf)riften für IDHtglieber bell !Reidi>l• 
gericf)tll 526, 683;- ber !Reicf)ßmini[ter 667 f,; 
bejonbere lßereinbarungen 448, 671; !Recf)tll• 
tueg 628. 

9iuljegelJaltfillJige :Ilien[tlieoüoe 495 ff. 
!Ru{Jege{JaltfillJioe :Ilienftoeit 499 ff, 
!Ru{Jege{Jalti:ilie[d)eib 488 f. 
9iu{Jege{Jalt!lem1)filnger f, !Ru{je[tanbßbeamter. 
9iuljege{Jaltilnadilllei[ung 471. 
9iu{Jege{Jalt!l[fala 745, 523. 
9iu{Jen ber lßer[orgungabe0üge 592 jj. 
9iu{Je[tanb, linntritt in ben - 447 jj.; bei 

mrteragrenoe 454 ff.; -bei Seitablauf 459 f.; 
- auf mntrag 460 f,; - aull i)oliti[dien 
&rünben 461 jj.; - tuegen m:b[tammung 
463 j.; - tuegen s:Jien[tunfä{jigfeit 464 jj.; 
- ber \Beamten auf mliberruf 481 ff,; - ber 
mlarte[tanbßbeamten 485 ff.; lßerfügung 
über lßer[e\)ung in ben - 487 fj.; \Beginn 
beß - 487 ff.; lßerfe!lUno in ben - uon 
riditerlicf)en \Beamten 462, 674, uon mlarte• 
[tanbllbeamten 485 jj., uon \Beamten auf 
mliberruf 481 ff, 

9iUl)e[tanb!llieamte, \llflicf)ten unb !Recf)te ber 
- 449 jj.; streuei)flicf)t 450; mmtiluerjcf)tuie• 
gen{jeitilllflicf)t 141, 450; feine mnna{Jme uon 
@e[cf)enfen ujtu. 171, 450; feine [taatßjeinb• 
lidie \Betätigung 450, 197; s:Jien[tuergeljen 
197, 450 f,; lllebentätig!eit 146, 160, 451; 
mmti!beoeicf)nung 346 j.; lßerjorgung 494 jj.; 
Sfinberbei{Jilfe 497, 525; mloljnungllgelb• 
0u[cf)ufl 525; örtlicf)er <Sonber0u[cf)lag 525; 
!Ru{jen ber !!lerjorgung>lbe0üge bei lßertuen• 
bung im öjjentl. s:Jien[t 592 jj., \Berecf)nung 
622 j.; ~!n0eigei)flidit bei lßertuenbung im 
öjjentl. s:Jien[t 616 f,; @r!ö[cf)en ber !!ler[or• 
gungßbe0üge 610 ff,; ,Perauagabei)fliclit uon 
!Scf)rijt[tüden 134, 141; Uniform 349. 

e. 
e~.. mnred)nung ber ljaui)toerufliclien stätig• 

feit in ber- 514 f,; liftntritt in bie- 91. 
eaarlanb, \Beamte im - 78. 
eiad)lidie .Buftänbigfeit, fein !Red)t 3ur 9/acf)• 

iJrüfung ber - beim s:Jien[tbefeljl 126; - bei 
mn[i)rüd)en auil bem j!Jeamtenuer{jältniß 
626 ff,, 642, bei mmt51jaftungßf!agen 646 f., 
265. 

eiad)[djaben, @r[tattung bon - bei s:Jien[t• 
unfal! 557, 574 f, 

eiadjller[tänbigenllergütung 144. 
eiadjuer[tilnbiger, lßerne1jmung beß j!Jeamten 

alll - 143 j. 
Sammellie[teUuugen 165. 
Sautierfeit 94. 
eidiaben bell j!Jeamten bei lßerle(lung ber [l'ür• 

[orgeiJflidit 222 f,; liftntritt eineil -!i alll 
lßoraußj. ber ,PalliJflidit 250. 

eidiabeniler[al!an[IJrudj f, o\laftung. 
eidiiebömänner, ,Paftung für - 229. 
eidiiebi:irid)tertätigteit alß lllebentätigfeit 155. 
eid)led)ter[teUung bei mmtßtuecf)jel bei! mlarte• 

[tanbllbeamten 403 ff. 

eidjmeroenilgtlb bell uerle\)ten j!Jeamten 223. 
eidjöffen, feine j!Jeamte 655. 
Sdiriftlldifeit ber m:n[tellungaur!unbe 291. 
Sd)riftfteUerifdje :tätigfeit 161. 
Sd)ulben, muefunft über- 97;- macf)en 108; 

-freiljeit bei ber mn[tellung 284; @ntjcf)ul• 
bung 360 f.; au[lergeriditlidiell lßerfaljren 0ur 
stilgung ber - 367. 

eidjulbiell[tälJle, ,Paftung für - 238. 
eidiul! bea j!Jeamten burd) ben <Staat, [. ß'Ür• 

jorgei)flid)t. 
eitlli[tmurb, ISterbegelb bei - 534. 
eitlliftUerlag 154. 
Se~ne[ter, feine !StaaE>ljaftnng 234. 
eiidier{Jeit!llluli0ei, j!Jeamte ber - 81. 
Sid)ernng ber recf)tlicf)en <Stellung ber j!Je• 

amten 339 jf. 
eiidjernng!lmafina{Jmen, ,Paftung bei Unter• 

!ajjung uon - 219 j.; borläufige -im @r• 
[tattungßberfnljren 373 f, 

eiittlidjfeitilllerllredjen, s:Jien[tentlafjung 114 f, 
Solbaten 62; feine i)olitifdie stätigfeit 93; m:b· 

leljnung ber übernaljme ber lßormnnbfcf)ajt 
151; lllebentätig!eit 157; !Rüdgrijf 214; ,Pa!• 
tung für- 239; beuorouote mn[tellung 276 j. 

eunberonfdilag, örtlicf)er - 497. 
Su0inlller[idjerung, &leicf)[tellung ber lßer• 

jorgungllbe0üge mit ben llei[tungen au!i ber 
- 623 j.; lllacf)0a{jlung bon j!Jeiträgen 623 f, 

eillefnlieren 110 f, 
eillitl, &lüdllfiJiel 110 f, 
eillrnd)e, !eine lllacf)lä[fig!eiten 104, 
Sllrud)rid)ter, ,Paj!iJflidit 253 jf. 
5@i., mnrecf)nnng ber {jaui)tberuflicf)en stätig• 

feit in ber- 514f.; liftntritt in bie- 91. 
e>taati\iaft, fe{Jler{jafter - 317 j., 327 ff, 
etaatilange1jörigfeit, j!Jegrijf 282; !Ruljen ber 

lßerjorgungllbe0üge bei jeljlenber - 606 jf.; 
@rlöjcf)en ber lßerjorgungßbe0üge bei lßerlujt 
ber - 610 jf.; mnoeigepjlicf)t beil lßerlujteß 
ber- 617f. 

Staatllnntualt, ,Pajtung 209; mlnrte[tanb 396, 
eitaatilbien[tantuärter 686. 
Staat!lfeinblidje j!Jetätigung, fdituerei! s:Jien[t• 

bergeljen 87 f.; - burcf) !Rulje[tanbßbeamte 
195 jj., 450; - burcf) mlittuen unb mlaijen 
618 ff, 

Staat!lnutredjt 241. 
eitnntilfetretär, mlarte[tanb 396. 
eitaatii[idjer{Jeit, liftnriditun~ uon mmt6[tellen 

nuß ®rünben ber - 649 ff, 
Stabtfiimmerer 343. 
Stanbe!llieamte, ,Pajtung für - 232; @rnen• 

nungsurfnnbe 294. 
eitanbei:ibünfel, fein - 105. 
eitellenlllnn 649 f, 
eitellenllurlieljalte für lßerjorgnnoaantuärter 

63. 
eitellen5nlagen 334; - alll ruljegeljaltfäljige 

s:Jien[tbe0üge 495. 
eitell\Jertreter bell ß'il~rer!l, ID/ittuirfung bei!-

75, 274, 288, 316, 337, 410; linnforbern ber 
\llerjonalaften burcf) ben - 137, 

eitelluertretung\Ho[ten bei j!Jeurlaubnngcn 
178. 

eiterliegelb 530 fi,; mnjiJrudi auf - 530 jf.; 
,Pölje bei!- 531 f.; mull0a~lung bes- 532 f., 
536 f,; - bei Eielb[tmorb 534; feine motre• 
tung, !!lerpjänbung ober \llfänbuttg beil -
537; mnfrecf)nung 538; - bei s:Jien[tunfall 
570. 

eiterliemonat, mullßaljlung ber s:Jien[tbeoiige für 
ben- 529 f, 
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$teuerangeleoeu{Jeiten, ~eratung in - 156, 
170 f. 

Stenerlleamte, merjcf)roiegen{Jeitllpflid)t 139. 
Steuern, ~fänbung bell <lSe{Jaltll roegen - 363. 
Stieffinber, fein ISterbegelb an- 534; ~eh:>il• 

ligung bon ISterbegelb an - 535. 
Stiftungen, ~ejonber{Jeiten für ~eamte bOn -

bell öffentl. !Recf)til 663 f. 
Strafanjtalt!>beamte, merjcf)roiegen{Jeitllpflicf)t 

139. 
Strafanjtaltllgeiftlid)e 61. 
Strafantrag ber uorgeje(lten ~ienftlief)örbe 105. 
Strafgerid)tlid)e }llerurteilnng, \Jlicf)tigfeit ber 

@rnennung bei- 319; 'Xulijcf)eiben aui! bem 
~eamtenber{JältnHl bei - 412 ff.; @naben• 
recf)t 416 f. ; f!l.lieberaufna{Jmeberfa{Jren 
417 jf.; lil:rlöjcf)en ber merjorgungsbeoüoe 
610 ff. 

StrafgefeJ!e, ~flicf)t 0nr 'Xllle{Jnung ber ~ien[t• 
befef)le bei erleunbarem ,8uroiberlaujen ge· 
gen - 130. 

Strafred)t, ~eamte im !Sinne beil - 66. 
Strafregifterau~&ug, @inforberung bor ber 

'Xn[tellung 284. 
Strafberfa{Jttn, 'Xuilje!)ung bell ,8urru{Je· 

je!)ungllberja{Jrenilbiil 0nr ~eenbigung bei:l -
469. 

Streifnd)t, fein - 187. 
Streituedilnbung 212, 253. 
Snllfibiäre ~aftung, !eine -bei unmittelbarer 

!Eicf)äbigung bei! ~ien[t{Jerrn 206 f. 
Su(lj.len!ion f. ~ien[tent{Jebung. 

:tanegtlb 383. 
:täufd)ung, 9/icf)tigfeitllerfl. ber @rnennung bei 

argli[tiger - 319jf. 
:teftamenti:lbollftttrfuug, fiberna{Jme gene{J• 

migungilpflicf)tig 150. 
:tieriir&tlid)e 'ßeamte 83. 
:tittl 341 ff.; perjönlicf)e - 348; }llerlu[t 348; 

unbefugte ß'ü{Jruug 348. 
:tobe~ftrafe, ß'olgen ber - 412. 
:trennung!lentfd)äbignng 384. 
:treu unb <lllaullen im öffentlicf)en !Recf)t 70, 

74, 218. 
:treueib 116 ff.; merroeigerung bei:l - 422 f.; 

- ber !Reicf)i!miui[ter, !Reicf)i![tatt{Jalter unb 
mor[i!)euben unb Wlitglieber ber Eanbe!l• 
regierungell 665, 680; \Jlieberjcf)rijt über bie 
mereibigung 118, 736; religiöje ß'orm beim 
- 116. 

:tnuej.lflid)t 73, 86, 94; - ber f!l.latte[tanb>l• 
beamten 401. 

:treueber{Jältni!i 69 jf., 116. 
:treu{Jiinber ber lllrbeit 78; f!l.Jattejtanb 396. 
:treu{Jiinberfd)aft, fiberna{Jme einer - gene{J• 

nigung!lpflicf)tig 154 f. 
:trinfgelber 173. 
:trun!fud)t 107; \Jlicf)tigfeit ber @rnennung h:>e• 

gen- 318 f.; \Jlicf)tigfeitilern. ber @rnennung 
bei - 323. 

u. 
ftlierlilirbnng 175. 
fibergang bon !Eicf)aben!lerla!lanjprücf)en im 

.\)aftpflicf)trecf)t 207, im Unfallfürjorgerecf)t 
585 f., 621 f. 

Uliergangsgelb bei @ntlalfung burd) f!l.libenuf 
435 f. 

Ubergangilbotfd)riften 669 ff. 
Ulier{Jelilid)feit, !eine - 99, 105. 

ftlietla[tung al!l @ntfcf)ulbigungilgrunb 211, 
24') f. 

Uliernad)tungilgelb 383. 
ftberna()me eineil \Jlebenamtil gene{Jmigungß• 

pflicf)tig 147 ff. 
Uberfd)nitung ber ,Sujtänbig!eit, .\)aftung bei 

- 235. 
ftllerfel!en bon !Scf)rift[tüäen gene{Jmigungil• 

pflicf)tig 156. 
Uberftunben, feine ll:le0a{Jlung filr - 175. 
Um&uosfoften 381lf.; -bei merje!)ung 337; 

!Recf)tsroeg 628. 
Um&uo!ifo[tenliei{Jilfe 384. 
Um&ug!l!oftenbergiltung 384. 
Unab{Jiingigfeit ber !Ricf)ter 132 f. 
Unbefugte ß'ü{Jrung ber 'Xmtilbe0eicf)nung 348; 

-il :tragen von ()rben unb lil:~ren0 eicf)en 
352. 

Unbefolbete ll:leamte, Unfallfürjorge 575. 
Un6efted)lid)!eit 96. 
Une{Jtlid)e .!tlnber, fein ISterbegelb an - 534; 

ari[cf)e 'Xb[tammung 278. 
Unerlau6tell l}ernblei6en bom ~ien[t 182 f. 
UnfH{Jigfeit 0ur ~efleibung öffentlicf)er 'ltmter, 

\Jlicf)tigfeit ber @rnennung bei - 319; 
,8roangil0urru{Jeje!)ung bei bauernber -
473 ff. 

Unfall [. ~ien[tunfall. 
Unfallfilr[orge 556 ff.; biil{Jerioe !Regelung 

556 f.; ~ien[tunfall 557 ff.; 'Xn[prucf) bei:l 
}llerle!)ten auf - 557 ff.; ber .\)interbliebenen 
auf - 557 ff., 569 f., 572 f.; Umfang ber -
für ben merle!)ten 561 ff.; 574 f.; Umfang 
ber - für bie .\)interbliebenen: ISterbegelb 
569 f., f!l.litroengelb 571, f!l.lai[engelb 571 f., 
.\)öcf)[tgren0en 573 f.; 'Xn[prucf) auf - bon 
entlajjenen ~eamten unb i~ren ~inter• 
blielienen 576 ff.; 'Xuil[cf)lufl ber lllnjprücf)e 
auf - liei }llerjcf)ulben 578 ff.; Wusjcf)lu[lfri[t 
bei 'Xnmelbung bon 'Xnfprücf)en auf- 580ff.; 
Unpfänbbarfeit ber 'Xnjprücf)e auf - 587; 
!Recf)tilroeg 628. 

Unfall{Jinter6lie6enenberforguug 569 ff. 
Unfallru{Jege{Jalt 567 ff. 
Unge{Jorfam 123 ff. 
Uniform 192, 349. 
Uniberfitiitllle{Jrer, [ . .\)ocf)jcf)ulle{Jrer. 
Unlberfitiitili!rofefforen [ • .\)ocf)jcf)ulle{Jrer. 
Unfenntnill ber @eje!le 95. 
Unflar{Jeiten in ber @rnennungilur!unbe 292. 
Unmittelbare @;cf)äbigung be!J ~ien[tljerrn 

204 ff. 
Unmittelbare 'ßeamte 76 ff. 
Uni!arteilid)feit 94, 96, 119. 
Unfau6erfeit 94. 
Unflttlid)ell !Bet{Jalten 111 jf. 
UnterllredJung beil Urlaubil 178. 
Unter{Jaltillieitrag, @eroii{Jrung eineil - an 

f!l.liberruf!Jbeamte 488 f., 526 unb bereu 
.\)interblieliene 553; - an unliejolbete ~e
amte bei ~ien[tunfall 575; - an entlalfene 
~eamte unb bereu .\)interbliebene bei ~ien[t• 
unfall 576 jf.; - an bie ge[cf)iebene @{Jefrau 
552 f. 

Unterlaffungen, .\)aftpflicf)t bei- 236; urjiicf)l. 
,8u[ammen{Jang 249. 

Unterrid)t!iberlllaltung, \Jlebentätigfeit im ~e· 
reicf) ber - 157 • 

Unterlaguno ber 'Xu!lübung amtlicf)er :tiitiofeit 
121 f., 317 ff. 

Unterfd)rift bei ber \Jlieberjcf)rift im Unter• 
[ucf)ungilberjaljren, ~flicf)t 0ur Eei[tung ber 
- 103. 
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Unterfud)uno, '.llflid)t 0ur ärotlidJen - 126 f., 
467 f.; - beß :ilienftunfaUil 582. 

Unterfud)uugtlllerja{Jren wegen l;Jolitifd)er Un• 
0ubetläjjigfeit 461 fl.;- gegen j8erforgungil• 
bered)tigte wegen f!aati!leinblid)er l8etiiti• 
gung 618 fl. 

Uutemllrfigfeit, feine - gegenüber bem j8or• 
gefe!;ten 101. 

Unaud)t mit Sl'inbern, :ilienftentlallung 115. 
ttnaured)uuno~fä{Jigfeit, fein :ilienftvergef)en 

bei - 198. 
ltn0uftänbigfeit, 9Ud)tigfeitiletf!. ber frrnen• 

nung bei fad)!. - 323. 
tttfunbe, &nfteUungil- 273, 290 fl., 299 lf. 
Urlaub 175 lf.; fein !Red)tl!anjprud) auf - 177; 

- fllr ,8Wecfe ber \JI@i:il'll'.ll. 1771.; - für 
mi!. fibungen 177; freiWillige Unterbred)ung 
178; @ite!!bertretungilfoften 178; - 0u @itn• 
bien0Wecfen ujw. 178 f.; fein - erforber!id) 
bei frtfranfung 179, bei jffia{Jmef)mung a!lg. 
ftaatilbürger!. '.llf!id)ten 181. 

Utlaubllbud) 177. 
Urfäd)lid)er ßufammenf)ano, .\)aftVflid)t 249; 

- 3Wlfd)en :ilienjtunfaU unb @id)aben 560. 
Urteil i. @i. bea § 839 &bf. 2 l8 ®l8. 254 f. 

)8, 

)8atedanbilliebe 86, 96. 
!Berantllulriuno für &mtil{Janb!ungen 123 fl, 
!Btrbinblid)feit von frutjd)eibungen ber j8er• 

wa!tnngilgerid)te 642 lf. 
ll!etliot ber &uilübung amt!id)er :tätigfeit 121 f., 

317 fl.; - ber \llebentätigfeit 157 f. 
)8erbred)en, \llid)tigfeitilerf!äruug ber frrnen• 

nung bei - 322. 
!Bereibiguuo, 116 lf,; \llieberfd)rilt über bie -

118, 736. 
)8ereiubaruno, bejonbere - 70; - über !Set• 

forgung 448, 671. 
!!lerdn{Jeitlid)uuo bei! l8eamtenred)ta 55 f. 
)8erfaffnng!lmäiiill lierujene !!lertreter, .\)af• 

tung 268 ff, 
!!lergeljen, \llid)tigfeitilerf!ärung ber frrnen• 

nung liei - 322. 
!!lergleid)e über j8erjorgung 70, 448, 671. 
j8ergütung.l \llelientätigfeit gegen - genef)mi• 

gungill;Jflid)tig 151 ff.; l8egtiff ber - 152; 
&bfillirung ber - bei \llebentiitigfeit 168 f. 

!!lerliaftung eineil l8eamten, !lRittei!ung 110. 
!!ler{Jeiratuug tveib!. l!leamter 439 ff.; \lind)• 

Weiß ber arild)en 'llbf!ammung 279 fl.; &n• 
0eige über- 279 f.; g<ormblatt 739; ®enel)• 
migung 0ur-bei $o!i0eibo!laugilbeamten 280. 

!!lerlieiratungil!!aufel 439 f, 
!SerjäJiruug, feine - ber :ilien[tbergef)en 199; 

- ber @id)abeuilerfa!;anjl;Jrild)e 207; - bei! 
!Rilcfgriflilanlvrud)il 212 f.; - bei !!ler!e\lung 
ber 1\'ürforgel;Jflid)t 223; - bei mmti!Vflid)t• 
berle!lnng 259f.; - ber :ilienft• unb !!ler• 
jorgungi!be0ilge 358, 640. 

llletlegeu bei! jffiof)nfi!;eil in baß l}(ußlanb, 1\'ol• 
genbei nid)tgenef)migtem-: l}(u!ljd)eiben nuß 
bem l8eamtenberf)ä!tnia 410 fl.; !Ruf)en ber 
!!lerjorgnngßbe0ilge 606 fl,; frut0ief)en ber 
j8erforgungßbe0ilge 617 fl. 

!Ber!ilbni!l, l}(ufl)ebung beß -115; !Brud) bei!-
114. 

!!letluft ber l}(mtabe0eid)nung 348; - bei! 
!Reid)i!bürgerred)ti! unb feine 1\'olgen 410, 
610 fl.; - ber 1Dienjtbe0üge ufw. nad) frnt• 
laffung 446, - beß !Rul)egel)a!tß 450 f.; -
ber beutjd)en @itaatßangef)örigfeit, g<olgen: 

!Rul)en ber !!lerjorgungabeaüge 606 lf.; frr• 
löfd)en ber !!lerjorgungßbe0üge 610 fl.; frttt• 
aieljung ber !Berjorgungi!be&üge 617 f.; -
bei! stlngered)til bei !!lerjäumung ber l}(uß• 
ldJlu[lfrift 634 lf. 

!!lermiuberte .Sured)nunoilfälJio!tit 198. 
!!lermilgeuilred)tlid)e l}(njl;Jrüd)e, !Red)tßWeg 

624 fl,; f, aud) !Red)tiHueg. 
!!lermügeuiluerl\laltuno, \llebentätigfeit 163. 
!!lemeljmunn bei! l8eamten ala .Beuge 142 f., 

fein Urlaub erforber!id) 181. 
!!lerorbnunn aur :ilurd)fül)rung bes :ill8 ®. 

(:tert) 715 ff. 
$trllfänbung ber :ilienftbeaüge 359 ff.; feine

bei! @iterbegelbeß 537 f., ber Unfallfürjorge• 
anfprüd)e 587; - ber )8erjorgungabe0üge 
591. 

!!lerrid)tung!lge~ilfe, .\)aftung für - 269 f. 
!!lerfaouno beß l}(ujfteigentl im ®e~alt 193 ff, 
$ttfd)md0ung bon l8ef)örben 392 ff, 
!!lerfd)ollen{Jeit, l}(u60nl)lung ber -l)interbliebe• 

nenbeaüge bei - 556. 
!!ltrfd)ulben aliJ )ßoraullfe!lung bei! :ilien[tbet• 

ge~ena 197;- bei ber .\)aftung bei! l8eamten 
205 f., 210 f., 244 ff. 

!!lerfd)llleigen alll arglijtige :täujd)ung 320. 
!!letfd)Wenbunn, \llid)tigfeit ber frrnennung liei 

frutmünbigung wegen - 318 f.; \llid)tigfeiB• 
erf!. ber frrnennung bei - 323. 

!!ltrfd)lll!egen{Jeitöllflid)t 134 ff.; - gegenüber 
'.llartei[tellen 134; - ber jffiatte[tanbilbeam• 
ten 400; - ber !Rul)e[tanbi!beamten 450; -
ber !Reid)amini[ter 666; g<olgen ber !Set• 
letJung ber - 140 f. 

!!lerfeJ!nng 330 ff.; - auf l}(ntrag 331 f.; -
null bien[tl. l8ebürfnia 332 ff.; - bon .\)o• 
f)eitßträgern ber \ll@i:ill}('.ll. 337; - ber be· 
amteten .\)od)fd)ullef)rer 337; - ber lleljrer 
338; - in ben jffiarte[tanb f. jffiarte[tanb; -
in ben !Rul)e[tanb j. !Ruf)e[tnnb. 

!!lerfid)erunnölititräge, \llnd)entr!d)tung bon -
623 f, 

!!lttfid)ernngilge[el!fd)aft, l}(uafd)lul\ ber .\)aft• 
Vflid)t bei l}{nfprud) gegen - 251. 

!!lerfid)etungöueriräne ala aulä!llidJe !!lerlor
gung 671. 

$trfornunn 493 ff.; - ber jffiarte[tanbalieam• 
ten 494 ff.; - ber !Ruf)e[tanbabeamten 
494 lf,; rul)ege~altfäf)ige :ilienjtlie0üge495ff.; 
rul)egel)altfäf)ige :ilien[t0eit 499 ff.; jffiarte• 
gelb 517 ff.; !Ruf)ege~alt 519 ff.; Un0uläf\ig• 
feit weitergef)enber - aliJ nnd) bem <!!ejeiJ 
448, 671; f, aud) )8er!orgungsbe0üge unb 
.\)interbliebenenbeaüge. 

!!lerfotgung!ianl\lätter 62; mnred)nung bon 
:ilienft0eiten 505 ff. 

!!lerfotouug!llitoüoe, g<e[tle!lung ber- 587 if.; 
Saf)lung ber- 587 ff,; l}(btretung, '.llfänbung 
unb )ßerpfänbung ber - 591, 359 ff,; fein 
!!ler0id)t auf - 520 f., 591; )ßerjiil)rung ber 
- 591; !Ruf)en ber - 592 ff.; frnt0ief)ung ber 
- bei unrid)tiger l}(n0eige über \llebenein• 
fommen 617 f.; bei jtantilfeinblid)er l8etäti• 
gung 6181.; frtlöjd)en ber - 610 ff.; .Sn• 
lammentreffen me~rerer - 608 ff.; f, aud) 
jffiartegelb, !Ruf)egef)alt, jffi\tWengelb, jffiai• 
jengelb, .\)interbliebenenfürjorge. 

!!lerforgung!le{Je, fein jffi\twengelb 549. 
!!ler[orgungöfd)ein, ,3'nl)aber bon - 506 f. 
!!lerirauen 0Wijd)en :olien[tborgefe!lten unb 

Untergebenen 388. 
!Seriretunn bei! :ilienftf)errn im !Red)ta!treit 641; 

@itellbertretungßl;Joften 178 
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\llerutteilung, f!rafgericf)tlid)e, lllid)tigfeit ber 
Q:mennung bei- 319; 'llußjcf)eiben auil bem 
58eamten\lerl)äl!ttHl bei - 412 ff,; <!lnaben• 
redjt 416 f.; i!Jlieberaufnal)meuerfaljren417 ff. 
Q:rlöjcf)en ber !Serjorgungilbe0üge 610 ff. 

!Serwaf)rnng, orbnungilmäfle - ber <!larberobe 
219; @'itaatilljaftung gem. 'llrt. 131 lR!S. 237. 

!Serwaltung eigenen !Sermögen<l geneljmi• 
gungilfrei 163. 

!Serwaltungllafanemie, 58ejucf) ber - 95, 248. 
!Serlllaltung!Hieljörnen, 58inbung beil <!lerlcf)til 

an geto. @ntjdjeibungen ber - 642 ff. 
!Serwaltung!lgerid)te, Suftänbigfeit ber - bei 

<!leltenbmacf)ung \Jermögenilrecf)tlidier '!In• 
l\lrüd)e 626 f!,; übergangilregelung 627, 683, 
642. 

!Serlllaltung!lrat, @intritt in ben - geneljmi• 
gungil\Jflicf)tig 154 f. 

il:lerwanbte, lllebenbefdiiiftigung im ;)'nterefje 
llon- 158; 58etoüligung uon @'iterbegelb an 
- 535 f.; merjorgung ber - bei 5Nenft• 
unfall 572 f. 

!Serwenbung im öf!entl. ~ienft \Jon merjor• 
gungilberecf)tigten 593 ff. 

!!lerlllirtung 74. 
\lleroid)t, fein - auf ~ienjteinfommen ujto. 

71; - unb IJ'ürjorge\)flidit 220; fein - auf. 
'llmtilbe0eid)nung 349, auf %ragen ber Uni• 
form 351, auf ~ienftlie0üge 354 f., auf l)!ulje• 
gel)alt 520 f., auf 'llnl\lrüd)e ber ltnfallfür• 
forge 563. 

llletternlllirtfd)aft 120 f. 
!!loll~uerliunnenlJeit 59; - beß l!lel)örben• 

le!teril 99; - im merfeljr mit bem \llubli!um 
103 ff, 

!Sotlftreifltng auil bem Q:rftattungilbejd)lufl 
377 f. 

!!lorau!>feJ!ung für bie Q:rnennung &um 58eam• 
ten 277 ff. 

!Soranli&af)lung ber merjorgungi!be&üge 589; 
- beil @'iterbegelbeß 536. 

!Sorbereitung!ibienft alil moraußj. ber 'llnftel• 
lung 301 f,; 58eamte auf i!lliberruf im -
311 f,; Q:injtellung \JOn l!leamten im - oljne 
morljanbenjein \Ion 'llmtilftellen 649, 653. 

!!lorliefd)ein bei gerid)tl. <!leltenbmad)ung non 
oermögenilred)tl. 'llnj\)rücf)en nuß bem l!le• 
amten\Jerljältniil 634 ff. 

!Sorliilbung alil lSorauilfe!lung ber 'llnftellung 
285 f.; 58orjcf)riften über bie - 670. 

!!lornienft&eitenl 'l!nredjnung uon - 505 ff., 
507 ff., 512 f • 

\llorgefeilter 76 f!.; j. audj ~lenft-. 
!llorliiufige ~ienftentl)eliung 121 ff.; lllebentä· 

tigfeit 147; Urlaub 183; Q:inbeljaltung uon 
~ienf!Oeaügen 497. 

!Sorliiufige Sid)erunglimnflnnf)men im Q:rftat• 
tungß\lerf. 373 f. 

!!lorliinflgell !Heid)lililirgerred)t 285. 
!llorlefuugen, ,Palten uon - geneljmigungil• 

\lflicf)tig 156. 
!!lormunbfd)aft, übemaljme genel)migungil• 

\lflidjtig 150, 
!Sorf al!, ,Paft\lflidjt 245; - bei ~ienjtunfall, 

feine ltnfallfürjorge 578 ff. 
!!lurfd)ni), Surüdbeljaltungilredjt oei - 366. 
lllurftann, \Uiitgliebfdjaft im - einer 'l!<!l. ge• 

nel)migungß!Jflidjtig 154 f. 
!Surftrafen, @'itrafregijterauil0ug 284. 
!Sorteililanilgleid)uug 2231 250. 
lllurtragiltiitigfeit geneljmtgungii!frei 161. 
!!lorlioergel)enbe!\ illmt 452 ff. 
!llorllerfllgung, -l:laftung 210. 

!8or0eitige !Seennigung ber ~hntii0 eit 6ei 58e• 
amten an! Seit 661. 

!ro. 
!roaffengeliraud) 350. 
!roal)lfoufnln, <!lebüljren 359; med)tiiuerl)ält• 

nilfe ber - 659. 
!roaifeugtlb 538 f!.; 'llni!Jrucf) auf - 541 ff., 

549 jf.; 58erecf)nung beii - 543 jf., 547 ff., 
554; fein 'llnl\lrncfJ auf- 549 jf.; jreitoillige 
<!letoäljrung \Jon - oei i!llaijen \Jon i!lliber
rnfiibeamten 553 f.; l!leginn ber Saljlung 
554 ff.: lRuljen bes - 593 ff., 606 ff., 609 f.; 
@rlöjdjen beß - 612 f!.; auilnal)miitoeife 
i!lleltergetoäljrung non - 615; @ntaiel)ung 
llon - bei jtaatilfeinbl. l!letätigung 619 f., 

(bei lllidjtanmelbung uon \Reflenbe0ügen 617j.; 
örtlidjer @'ionberaufd)lag 546; stinberaufdjläge 
546; - liei ~ienjtunfall 571 f.; lRedjtiltoeg 
628. 

!roal)rl)aftigftlt 97. 
!roal)rnel)mung oerecf)tigter ;)'nterefjen bei !8 e• 

leibigung 102, 106; -unb 'llmtßuerjdjtoiegen• 
ljeitil\lflidjt 144j. 

!roartegtlb 400 ff.; l!lerecf)nung beil -il 494 fj.; 
-l:liil)e bes -il 517 fj.; lRedjtiitoeg 628; lRuljen 
beil - 593 jf., 606 j.; @rlöfdjen bes - bei 
gericf)tl. merurteilung 610 fj.; @ntoiel)ung 
bes - bei lllidjtanmelbung non 9lebenbe0ü• 
gen 617j. 

!lBartejtanb 390 jf.; l!legrünbung beii- 391 fj.; 
-bei 'lluflöjung ujto. einer 58el)örbe 392 jf.; 
Suläfligfeit ber lSerfe!lung in ben - 392 jf., 
396 f!.; l!leginn beii - 398 f.; Q:nbe beil -
407; Seit im - anredjnungilfäl)ig oei l!le• 
redjnung ber ruljegeljaltfäljigen ~ienjt0eit 
504; i!lleiter0aljlung ber ~ienjtbe0üge nacf) 
@intreten in ben - 402; :llienjt\lorgefetlter 
\Ion 58eamten im - 400; 

!roarteftanblllieamte, \Reoentätigfeit 146, 160; 
'llmtilbe0eidjnung 346; übernaljme geeigne• 
ter - 391, 403; l!leamteneigenjcf)aft bes -
400; lSerluft ber 'llmtsjtelle 400; lSerluft ber 
lllebenämter ujto. 400; \llflicf)ten bes -
400 fj.; feine lRejiben3\)flicf)t 401; fein 'lluf• 
rliden in ~ienftalterilftufen 402; Übertragung 
eineii neuen 'llmtii 403 jf.; üoernal)me einer 
uorübergeljenben ~ienftleiftung 406 f.; fiber
naljme llon llleoenämtern ufto. 401; 18er• 
leiJung in ben lRuljeftanb 485 fj.; !Serlorgung 
494 fj.; stinberbeiljilfe 497; i!llittoen• unb 
i!Jlaijengelb 540; mertoenbung eineii - im 
öfjentl. ~ienjt, meredjnung ber !Serjorgungii• 
beaüge 622 f., lRul)en ber merjorgungiibe&Üge 
593 ff.; 'lln&eige\)jlidjt liei mertoenbung im 
öfjentl. ~ienft 604, 616 f, 

!lBel)rnieuft, l!leurlaubung aum - 177. 
!lBel)rmad)t, l!leamte ber - 78 ff,; Urlaub 0u 

Übungen ber - 177, 181; mlnrteftanb 397; 
'llnredjnung ber in ber - llerbradjten Seit 
auf rul)egeljaltfäl)ige :llienftaeit 505 jf. 

!lBel)rmad)tlienmte 78 ff.; !Serfcf)toiegenl)eitß• 
\lflidjt 138; 'llblel)nung ber üflernaf)me ber 
mormunbfdjaft 151; llleoentiitigfeit 157; 
@'ionberoejtimmungen 673. 

!lBeililid)e 'l!eamte 436 ff,; ffiedJte unb \llflidjten 
ber - 437 fj.; Q:ntlaflung bei @l)ejd)lie!mng 
439 jj., auf 'llntrag 440; 'llbfinbung 442 jf.; 
l!leredjnung ber ~ienjt0eit 444 f.; Glrnil\lflidjt 
100; Surüdl)altung ber männlidjen l!leamten 
gegenüber ben - 114; lSollenbung bes 35. 
l!ebeniljaljreii vor lebeniil. 'llnft. 301; fein 
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!Recf)tsanh>tucf) ber S1'inber bOn - auf 
mlaijengelb 540; (ll,•n•;iflumo llon mlaijen• 
gelb 540; ~öf)e bei; •h\nii<'UI)rl~r~ 548. 

!lßeiterfii{Jruug be!l IJ!mts nacf) Beitablauf 
303 fj.; mleigerung ber - 423 f. 

!lßettfrieg, erl)öf)te Qlnredmung 510. 
!lßiberruf ber ®enel)migung uon \llellentiitig• 

feit 159; i8eamte auf - 309 fj.; ®eltenb• 
macf)ung beß -!! 312 f.; Burüc!naf)me be!l-il 
313; überfüf)rung be!l i8eamten auf - in 
i8eamtenuerl). auf ~ebeniloeit 314 f.; >,ßoli0ei• 
uoll0ugilbeamte auf- 315 f.; @ntlajjung be!l 
i8eamten auf - 431 fj.; @rllämng be!l -s 
432 f.; i8ejcf)werbe gegen- 433; fein !Recf)tß• 
Weg bei- 434; mlirfjamwerben bes- 435; 
1\'olgen beiJ- 435 j.; übergang!Jgelb 435 f.; 
g5erle!3ung in ben !Rul)ejtanb ber i8eamten 
auf- 481 fj.; Unterl)altßbeitrag an i8eamte 
auf- 484 f.; mlitwen• unb minijengelb 540; 
Unterl)alt!lbeitrag bei :tien[tunfall für i8e• 
amte auf - 576 f. 

!lßieberaufna{Jmeuerfal)ren, j)'olgen ber 'ltn• 
bemng eineil [trafgericf)tl. Urteile im -
417 ff, 

!lßieberber{Jeiratung, mlitwengelb liei - 542. 
!lßieberberwenbuno eines mlarte[tanbilbeam

ten 403 ff. 
!lßillen~edliirunoeu, untuir!jame - 72; f!ill-

jcf)weigenbe - 73. 
!lßillfür, ~aftung 247, 
!lßinter{Jilfe, @lpenben für bie - 96. 
!!Biffeu[diaftlidJe Xiitigteit gene(Jmigungilfrei 

161; IJ!nrecf)nung ber- auf rul)egel)altfiil)ige 
:tien[toeit 513, 

!lßitwe1 Wußon(Jlung be!l eiterbegelbe!l an bie-
530 Jf. 

!lßitweugelb 538 ff,; i8eginn ber Bal)lung bes 
- 554 f.; Qfnjprucf) auf - 541 ff.; i8erecf)• 
nung be!l - 543 ff,, 548 f., 554; fein Wn• 
jprud) auf - 549 ff.; freiwiffige ®ewül)rung 
uon - bei jcf)ulblojer eicf)eibung 552 f., bei 
mlitwen uon mlibertufsbeamten 553 f.;!Rul)en 
be!l- 606 fj., 609 f.; @tlöjcf)en beil- 612 ff.; 
@nt0iel)ung Mn -bei [taat!Jfeinblid)er i8etä• 
tigung 618 fj., bei \llid)tanmelbung uon \lle· 
lienbe0ügen 617 f.; Wlinbe[tbetrag 545; ~öcf)[t• 
betrug 545; feine .lrür0nng bei gettJ. Qllteril• 
unterjcf)ieb 545; @ionber0ujcf)lüge 546; Stin• 
ber0ujd)lüge 546; - bei :tienjtunfall 571; 
91ecf)t!li1Jeg 628. 

!lßodjenenb unb !Rejiben0pflicf)t 190. 
!!BOIJnfit, metlegung be!l - in ba!l Wu!llanb, 

1\'olgen: Wuiljcf)eiben auiJ bem i8eamtenuer• 
l)ältni!l 410 fj.; !Rul)en ber g5erjorgungilbe-
0üge 606 ff,; @nt0iel)ung her merjorgungilbe· 
0üge 617 f. 

!lßo{Jnung am @ii!3 ber i8ef)örbe 190 j.; aufler
f)alb 190 f. 

!lßo{Jnung~gelboufdjufi al!l ru{Jegef)altfiif)ige 
llienjtbe0üge 495 j.; !Red)tßtueg 628. 

B· 
BalJluuo ber merforgunosbe0üge 587 ff. 
Beit, i8eamte auf - 303 f!.; mleigeruno ber 

mleiterfül)ruug be~ Wmt!l nacf) Seitablauf 
423 f.; @intritt in ben !Ru{Jejtanb bei Beil• 
ablauf 459 f. 

Beitablauf bei i8eamten auf Beit 459 f. 
Beitunnen, ~erau!lgabe uon - genef)migungil• 

pflicf)tig 156. 
Beitung~lle3IIO, >,ßadeioeitungen 91; Wnorb• 

nung eineil morgefel\ten über - un0ulüjjig 
125. 

Beuge, ber i8eamte als- 142; fein Urlaub 0nr 
g5eruef)mung erforberlicf) 181. 

,ßengni~1 amtiliir0tlicf)eil 179; f. aucf) llienjt• 
ßelt(lntil. 

Bioeuner 278. 
Bibilbienitfdjeiu j. g5erlorgungiljcf)ein. 
Budjt{Jau~jtrafe, l)'olgen ber - 412, 610 ff. 
Buredjnung~fiilJioteit 198. 
Burülflie{Jaltung~redjt an llienjtbe0ügen 364f.; 

- an oorgejd)olfenen ®el)alt!lbeträgen 366; 
- an g5erlorgungsbe0ügen 591. 

Burüdna{Jme beil mliberrujil bei i8eamten auf 
mliberruf 313; - ber merje!Jung!lberfügung 
in ben mladejtanb 399; - beil @ntlalfnngil• 
antrag!l 430; - ber @ntlalfungiluerjügung 
446; - ber Burruf)ejeßungiJUerfügung 489, 

Bufammentreffen mel)rerer merjorgung!lbe• 
0üge 608 ff, 

Bufidierunoeu 70, 295; - über merlorguug 
448, 671. 

Buftiinbigteit für bie ®enel)migung uon \lieben• 
tätigfeit 159; - bei !Rücfgtiffilanjprücf)en 
213; - bei g5erle!3ung ber ß'ürforgepflicf)t 
223; - bei Qfmtilpf(id)tuerle!3ung 264 f,; 
- für bie llurcf)fü{Jrung beil @rjtattungil• 
uerf. 372 f.;- für !Ruf)egef)altilllejcf)eib 488; 
~aftung bei überjcf)reitung ber - 235. 

Buftellung be!l mliberrufil 432; - beil !Ru {Je· 
gel)alt!lbejcf)eibil 488; - uon @ntjcf)eibungen 
669. 

Bnftimmung 3ur IJ!nnal)me bon ®ejcf)enfen 
170 ff. 

BWang, \llicf)tigfeitserlliirung ber @rnennung 
bei - 319. 

Blllang~beudauliung 122 f., 340. 
Bwang~lot[en, ~aftung für- 240 f, 
Bwang~IJenfionieruno 473 ff. 
gwang~IJerWalter, feine @itaat!ll)ajtnng 234. 
BWang~0urrul)tfel!ung 473 fj.; g5orauilje!3ung 

ber - 475ff.; >,ßflegerliejtellung 477f.; 
@intuenbungen gegen bie - 478 f.; >,ßf(icf)t 
3Ur äqtl. Unterjucf)ung im g5erfaf)ren betr. 
- 127, 467. 

BWanQ~3urrul)eietung~berfal)ren 470,473 fj.; 
g5orauiljetungen 475 f.; i8eginn 477; illfle• 
gerbejtellung 477; @inttJenbungen 4 78 f.; 
itojten 481; '.ßflicf)t 0ur ür0tl. Unterjucf)ung 
127, 467. 
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