
N9 30- Kassel,
.. ——aK»»* —

Feuilleton
d e s Westphalischen

Sonnabend den ir. Apnl igi2.

à Supplement

Moniteurs.

c^&gt;'
(§SiticiUaieivz.\
 \ HTccoce/ S)
\k). ^onlÙJicn

Präfekturverfngungen und Bekannt
machungen anderer öffentl. Behörden:
Nachstehendes Schreiben der königl. Oberl Rech

nungs-Kammer: Mehrere derer Rendanten, welche
ihre Rechnungen bei der Ober-Rechnungs-Kammer ab-
zulegen haben, scheinen sich ganz andere Begriffe von
derer Befugnissen, und von dem Geschäftsgänge bei
derselben gemacht zu haben, als das Dekret vom 4tcn
August i8i0 vorschreibt. So wenig nun bei diesen
deutlichen Bestimmungen die Ober-Rechnungs-Kam,
 mer jene irrigen Vorstellungen im geringsten berück-
sichtigen wird, indem solche und die daraus für die
Rendanten entspringenden nachtheiligen Folgen, le,
diglich ihren Grund in der wenigen Aufmerksamkeit
hat, welche sie auf dies für sie so wichtige Gesetz vcr-
wendet haben; so werden dieselben dennoch zu allem
Ueberflusse nochmals auf folgende Bestimmungen des
Dekrets besonders aufmerksam gemacht.

Aus dem ganzen Inhalte desielben geht hervor, daß
die Ober Rechnungs-Kammer durchaus kerne admini
strative Behörde, sondern blos mit der Untersuchung
und Entscheidung über die zu ihrem Geschäftskreise
gehörigen Rechnungen beauftragt ist.

Hieraus folgt:
1) daß sie die Erinnerungen und Vorschriften, wel

che sie im Betreff dieser Rechnungen nach denen
bestehenden Gesetzen uud Instruktionen ergehen
laßt, nicht wieder aufheben oder erlassen kann,
wie mehrere. Rendanten in der Meinung stehen,
indem sie statt diesen Vorschriften stracklichst Folge

 . zu leisten, die Ober-Rechnungs-Kammer mehren,
theils ohne alle Anführung von Gründen bitten,
ihnen dies oder jenes Monitum für dasmal zu er
lassen. Sie verlieren hierdurch vergeblich ihre
Zeit, welche sie besser dazu anwenden könnten,
das Erforderte herbeizuschaffen.

 2) Die Ober -Rechnungs-Kammer kann und muß
die, wegen zu später Einsendung der Rechnungen

 oder zu später Beantwortung des Revisione.Pro-
rokolls bestimmten gesetzlichen Strafen erkennen,
 und dem saumseligen Rendanten zur Last setzen,
um solche mit den übrigen Defekten, vor Erlhei
lung der definitiven Decharge, nörhigenfalls durch
Exeku icn von demselben bcilreibcn zu lassen. Sie
ist aber nicht ermächtigt, solche weder ganz noch

 zum Theil zu erlassen. Alle dieserhalb an sie gerich
teten Gesuche sind daher eben so unnütz als ver
geblich.

3) Durch die Bestimmungen des Art. i8 bis 76 ,
sind die zunächst dem Rendanten vorgesetzte Admi,
nistrarions-Behörden allein damit beauftragt, die
Einsendung der Rechnungen zur bestimmten Zeit
zu betreiben. Die Ober-Rechnungs-Kammer kann
daher dicserhalb keine Befristung ertheilen; son,
dern die dcsfalsigen Gesuche sind an jene admini
strative Behörden einzureichen, welche allein die
Nothwendigkeit der nachgesuchten Frist, und des
Zeitraums für welchen sie verlangt werden, zu
beurtheilen im Stande ist. Die geschehene Befri
stung muß übrigens bei Einsendung der Rechnung
gehörig dokumentirt werden, weil sonst der Ren
dant nach dem auf der Rechnung von der vorge
 setzten Behörde bemerkten Präscntaro in die durch
den Art. 25, auf jeden Tag, welchen die Rech

 nung zu spät eingesendet worden, festgesetzte
Errase genommen wird.

4 ) Erst wenn die Rechnung von der administrativen
Behörde mit dem darüber aufgestellten Revisions
Protokolle an die Ober-Rechnungs-Kammer ein
gesandt ist, fängt deren Wirkungskreis an. Sie
kann und wird daher den zu Beantwertung deö
Revisions-Protokolls bestimmten gesetzlichen Ter
min von 4 Wochen, in so fern solche der Natur
der Sache nach, binnen dieser Zeit unmöglich
seyn sollte, oder aus sonstigen wichtigen jedesmal
bescheinigt beizubringenden Gründen, auf Nach
suchen verlängern, dagegen aber eben so streng
wider diejenigen, welche weder die Frist eingehal,
ten, noch zeitig Verlängerung nachgesucht haben,
die bei Uebersendung des Revisions-Protokolls ge,
drohte Strafe des 25. Art. erkennen.

 5) Da alle Entscheidungen der Ober-Rechnungs-
Kammer, welche auf die vom Rendanten gcsche,
hene Beantwortung des Revisions-Protokolls er
folgen, nach dem 35. Art. in exekutorischer Form
abgefaßt seyn müssen; so findet bei denen in die
sen Entscheidungen bestimmten Fristen durchaus
keine Verlängerung mehr Statt. Die Ober-Rechr
nungs-Kammer wird jedoch darauf bedacht seyn,
solche nach Befinden der Umstände so geräumig
anzusetzen, daß bei gehöriger Betriebsamkeit von
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