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SUMMARY OF ARTICLES 

On some problems about chatttel mortgage 
on shifting stock in trade (3) 

Akira Y ONEKURA 

Associate Professor of Civil Law 
Faculty of Law 
Hokkaido University 

We have seen that "Entity Theory or Analytical Theory 

Approach" is of no use. However, there are two exceptions. The 

first exception is theoretically found in the process for the 

recovery of taxes in arrears. In that case, Entity Theory could 

make the security interest secure, while Analytical Theory could 

lead to the undesirable result for the secured party. But, as a 

matter of fact, whether that or this theory is adopted results in 

no difference because of the administration of the taxation 

business. Therefore, strictly speaking, the first exception is no 

exception. The second and real exception shows itself with the 

trustee in bankruptcy voidable preference (Art. 72 of the Bank

ruptcy Act). Here, Entity Theory is of much use to the secured 

party. Advantage of this theory lies in that point. On the other 

hand, Analytical Theory could not repulse the attack by the 

trustee in bankruptcy and possibly the security interest would 

come to naught. 

Now it must be noted that there remain many important 

problems to solve as to the security interest on shifting stock in 

trade. The problems are, for example, how to decide the scope 

of the collateral and how to make the security interest public. 
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On the Development of Local Administration 
System in Hokkaido (3) 

Shy6suke SHIMIZU 
Ass. Prof. of Political Science 
Kitami College of Technology 

(3) On the Formation of the Hakodate Town Council III the

Early Meji Peroid 

The Hakodate Town Council, "Hakodate Kukai" was estab

lished in 1881 at Hakodate Town in Hokkaido with the for

mation of modern JapanEse state in the Early Meji Period. 

The aim of this paper is to clear the origin, structure and 

operation in the early stage of the Hakodate Town Council. 
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Die GeneralklauseI der Verwaltungsgerichtsordnu· 
ng und die Zustandigkeit des Verwaltungsgerichts 
in Bundesrepublik Deutschland (2) 

Y oshiaki ARIY AMA 

Assistent, 
luristische Fakultat, 
Hokkaido-Universitat 

1. Art. 96 Abs. 1 GG zahlt verschiedcne Gerichtssparten, 

darunter die Verwaltungsgerichtsbarkeit auf, flir die ein oberes 

Bundesgericht zu errichten ist. Aus dieser Regerung laBt sich 

jedoch unmittelbar nichts zu der Frage entnehmen, ob den in 

ihrem Bestand garantierten Verwaltungsgerichten durch die Ver

fassungsnorm das alleinige Recht zur Entscheidung tiber aIle 

offentlich-rechtlichen Streitigkeiten tibertragen ist. 

Hierzu ist zu sagen, daB nach dem Woltlant des Art. 96 

Abs. 1 GG nur die Institution der Verwaltungsgerichtsbarkeit, 

jedoch nicht ein Ents:::heidungsmonopol der Verwaltungsgerichte 

flir bestimmte Streitigkeiten garantiert wird. 

Wenn der Gesetzgeber aber den Verwaltungsgerichten zahl

reiche Kompetenzen nahme, so mtiBte man allerdings zu dem 

Ergebnis kommen, daB die Normen, die des Institut der Verwal

tungsgerichtsbarkeit aushohlen, als grundgesetzwidrig anzusehen 

waren. 

2. Die Frage, ob aus ZweckmaBigkeitsgrtinden eine Anderung 

der Normen, die derzeit offentlich-rechtliche Streitigkeiten auf 

die Zivilgerichte tibertragen, zu empfehlen ist, kann wegen der 

Verschiedenartigkeit der zugewiesenen Rechtsstreitigkeiten sieher 

nicht einheitliche flir aIle in Betracht kommenden FaIle beant

wortet werden. 

Vor Inkrafttreten der verwaltungsgeriehtlichen Generalklausel 

(1. 10. 1946) war die Zuweisung offentlich-rechtlieher Streitig-
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keiten an die Zivilgerichte stets gerechtfertigt; denn damals 

bestand in fast allen Uindern das Enumerationsprinzip. Verwaltu

ngsrechtsschutz wurde nur in den ausdriickliche in Gesetz best i

mmten Fallen gewahrt. Sofern eine solche besondere Bestimmung 

nicht v~rlag, bedeutete die Zuweisung in den Zivilrechtsweg die 

einzige Moglichkeit der Gewarung eines gerichtlichen Rechtss

chutzes. 

Obwohl nach 1945 die Verwaltungsgerichtsbarkeit als 

zweifelsfrei unabhangiger Zweig der Rechtspflege eingerichtet 

und durch die Verfassung garantiert wurdeund die Verwaltungs

gerichtliche Generalklausel einen echten Gerichtsweg flir aIle 

offentlich-rechtlichen Streitigkeiten bindend festlegt, wurden die 

alten Zuweisungen an die "ordentlichen" Gerichte durch den 

Gesetzgeber trotz vorhandener Anregungen seitens des Rechtslehre 

nicht iiberpriift, geschweige denn erforderlichenfalls beseitigt. 

Die Zuweisungsnormen konnen heute nicht mehr dadurch 

gerechtfertigt erscheinen, daB der einzelne Staatsbiirger von den 

Zivilgerichten einen wirksameren Rechtsschutz erlange als vor den 

Verwaltungsgerichten. 

3. Im Ergebnis ist festzusteIlen, daB die Beibehaltung des 

Zivilrechtswegs in offentIich-rechtIichen Streitigkeiten heute noch 

in wenigen Hillen wiinschenswert ist. Im iibrigen ist die Ande

rung der gesetzIichen Kompetenzbestimmungen einschlieBlich der 

Grundgesetznormen her beizufiihren 

Diese Abanderung, die zur Vermeidung unerwiinschter 

Doppelgleisigkeiten alle in Frage kommenden Zuweisungsnormen 

moglichst gleichzeitig erfassen sollte, ware nach der Beseitigung 

der zivilgerichtlichen "Zustandigkeiten kraft Tradition" der 

nachste Schritt zur Schaffung einer sachgemaBen Verteilung der 

gerichtlichen Kompetenzen auf die verschiedenen in der Verfass

ung garantierten Gerichtssparten. 
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