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I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 

vor dem Gesetze. 

Den! de justice et egalite devant la loi 

1. Urteil bom 4. SJRära 1903 tn 6acl}en ~arboner 
gegen @ertcl}t~:präftl)ent TI bon mern. 

Staatsrechtl. Rekurs gegen einen die definitive Reohfsöffnung bewil
Hgenden Entscheid. Zulässigkeit. Voraussetzungen der definitiven 
Rechtsögnung: vollstreckbares Urteil. Entscheid einer Verwaltungs
behörde. Kompetenzen und Stellung des Reohtsöffnungsriohters. 
Art. 81 Sch.- u. K.- Ges. 

A. Unterm 23. Dlto&er 1902 ~atte %ürf:precf)er 6:preng in 
mern nIß llufjerorbenHid}er ~eiftanb ber %t'IlU ~atboner~ID3t}a blt< 
feI&ft Iln ben 1Regierung~ftatt~lllter bon ~ern baß ~egel)ren ge. 
fteIIt, eß möcl}te ber &~emllnn ber q5etentin, ,sofe ~Ilrbonet', 
ID3ein~änblEr in ?Sem, bll3u tler~lllten it)erben, für bte ~(Hfte bes 
\)on ber q5etentin auge&racl}ten )8ermi5gen~ 6icl}er~eit au leiften 

XXIX, I. - 1903 
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oeer ei>entueU ea~ \.1erjicljerungßvflid)tige mermögen (lerau~augebrn. 
inad) ~urcljfit(lrung be~ bcaügIicljen in brn 6a~ungen 103 ff. 
beß bernifd)en ~ii>ilgefe~e~ georbneten q3roafB'oerfa(lreltß rntjd)iel> 
ber :Regierungßftatt(lalter am 17. inoi>ember 1902: ~er ~(lemann 
~arboner (labe feiner ~(lefrau bie ~Cilfte bCß \)on i(lr eingefe(lrten 
mermögen~ gemCi~ 6a~ung 102 u. 103 ff. au i.'erjid)ern, e\)en~ 

tuefl (leraueaugeben. 
Unter ~erufung auf biefe~ ~rfenntnie (lob %rau ~arboner 

burd) i9ren ~eiftano unterm 4. SDeaember für ben betreffenom 
~etrag ~etreibung auf 6icljer(lettßleiftung an uni> fteHte auf er~ 
(lobenrn ZRed)tß\)orfcljlag (lin beim @ericljtepräfibenten II i>on 
~ern bae @ejuclj um ~rtei1ung ber oefiniti'oen ZRed)tßöffnung. 
SDer betriebene ~arboner miberfe~te fid) biefem @ejuclje mit fol~ 
genber ~egrünbung: bel' ~tttfd)eib beß ZRegierungßftatt(lalterß fet 
meber \)oUftredbar, nod) über(lauvt ein Urteil: ~ß fe91e aun1id)ft 
fcljon an einer ~efcljeinigung über feine ZRecljt~fraft. 60bann 
(labe ~arboner gegen ben ~ntfcljfib ZRelurß an ben ZRfgierunge~ 
rat ergriffen. ~nbliclj lei ber !Regierungßftatt(l:tIter au bieiem ~r~ 
fenntniffe, meU eß ficlj babel um eine ben @ericljten \)orbe(laItene 
ci\)Urecljtliclje %rage (lanoIe, aIß \!tbminiftrati'obe(lörbe gar nid)t 
fom~eieut geroejen, roe~(lalb ee ftd) aiß eine abfolut nid)tige ~anb: 
lung barftefle. SDie :Recljtßöffnung (labe alfo mangelß eineß mirf: 
Hcljen Urteilß gar nicljt erteilt merben bürfen. 

B. ~rot? oiejen ~inmenbungen bemtrrigte ber @ericljt~vriifibent 
am 12. ~anuar 1903 oie befinitiue :Red)teöffnung. \!tM bet 
IJ)(oth.lierung feineG ~tfcljeioeß ift \lIG (lier roefentliel) ~er\)Or3u~ 
(leben: SDa~ ~rfenntniß oeß !Regierungßftatt(lalterG HeUe fiel) <t{ß' 
ein gerid)tHcljeß Urtet! im ~inne bon ~rt. 80, \!tuf. 1 beG ~.:@. 
bar. ~ie %rage, ob bllGfeIbe \)ollftrecfuar fei, oede ficlj mit oer 
anbern, ob gegen onßfelbe ein !Refurß an ben ZRegierung~rat 
mögIiclj fei, unb rntfcljdoe liclj nnd) f\lntona[em !Rfd)te. ~er 3m~ 
~etrat ~arooner geue nun au, ban ~a~ung 104 oe~ ~.~@.~~. 
ein $Sefcljmeroered)t an ben :RegierungGtnt nur oer ~(lefrau ein~ 
rli.ume, unb \)<tn bellt ~~emllnn ein folel)e~ !Recljt expressis verbis 
nicljt gegeben fei. ~ine oll(linge~enoe q3ra;riß ou belegen, fei ocm 
~mvetrllten nicljt gelungen. ~er !Rid)ter ne(lme an, eß jei ein 
fOlcljer ZRefurß nicljt mögIiclj, in melcljem ~inne fiel) (luclj s:!euen~ 
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berg er in feinen fSorlejungen (R. IV, $. 92) itußfpred)e. SDie 
.!l:omveten3 beß !RegierungGrateG, bem ~(lemann gegenüber einem 
~tfcljetb oe~ :Regienmgßjtatt(l<tlterß ein 9(elur~recljt ou geben, \1on 
oem im @efe~e gar niel)t~ fte~e, fet fe~r nnauameifeln, ba n<tn) 
\!trt. 40 ber .!l:antonßl)erf<tffung ber lRegierungßrat nur bie mermal~ 
tungßftreitigfetten olierinftanaUd) entjcljeibe, meIclje nicljt burel) baß 
@efet\ in oie enbHCf)e .!l:omveten3 bee ZReg.ierungßftatt(llllterß ge~ 
fterrt ober einem befonbern fSerroaltungGgerlcljte augeroiefen feten, 
ma~renb ~Il~ung 104 bie merficljerung beß %rauenguteß - fomeit 
e~ fidj um oie @eItenbmacljung oer 3ntereffen bee IJ)(anneß 9anbelt 
- in He enblid)e .!l:om\)etena beß !Re9ierungßftatt9alttr~ fteUe. ~ie~ 
nllclj fei ber in %rage ftcgenbe ~tfcljeib beß ZRegterungßft(ttt(lalter~ 
IlIß recljtßfrCiftig uno boUftredbnr nuaufe9en. IJ)(it ber ~inrebe fo~ 
oann, ber !Regierungßftatt(laIter ~Illie feine .!l:omvetena überfcljritten, 
rönne ber !Refurrent nicljt ge9ört merben, Oll biefe ~inreoe ber 
facljHd)en Un3uftiinoigfett nllclj \!tr!. 81, ~bf. 1 gegenüber Urteilen 
oer ~e9öroen oeß ~etreibungGfantonß nUßgefcljloffen fei. 

c. 3namifel)en 91ltte her ZRegterungßrat unterm 8.3llnuar 1903 
ben !Relurß ~arboner~ gegen ben ~ntfcljeib be~ ZRegierung~ftntt~ 
(laUer6 \)om 17. 9(oi>ember 1902 bn9in erIebtgt, baB er pclj omar 
aur ~e~anblung be~ ZRefurfeß für fomvetent erflCirte, le~teru oa~ 
gegen 1116 mnteriefl unbegrünbet abmie6. ~icfer ~ntfcljeio tft ben 
q5nrteien am 17. gIeicljelt IJ)(on'ltß augefterrt morben. 

D. @egen ben !Recljt~öffnungßentfcljeib be6 @erid)tßvrlijibenten 
\)om 12. 3altltar 1903 erfInde ~nrooner bie \!lVveIIation an ben 
\!lVveflntionß~ unb .reafiationß(lof, melclje ~e~örbe inoeften unterm 
28. ~nnuar 1903 einen 9lil9tcintreten~entfcljeio nu~fli{{te, mit ber 
~egrünbung, ba~ baß im bernifel)en ~infü(lrungßgefet\e nUeroing~ 
\)orgeie~ene ZRedjtßmittel ber ~v:peflation gegen ZRecljtßöffnungß~ 
entfcljeioe mit oem ~etreibung~gefe~e un\)minbar fei. 

E. \!tnoerfettß ergriff ~nrooner unterm 22. 3anuar 1903 gegen 
oen !RecljtßöffnungGentfcljeib i>om 12. ~,munr 1.903 oen ftaatß~ 
red)tlidjen ZRefurß an oaß JSultbcßgerid)t, tnbem er unter nä9erer 
~örterung ber fd)on \)or oem @erid)tßvriifibenten \)orgeoracljten 
@rünoe barautun uerfud)te, ba~ oie ~rteUung oer !RecljtGßffnung 
liclj oem !Refurrenten gegenüber aIß eine \)erfnffutlgßwibrige ZRecljte~ 
\)crroeigerung bnrftefle. 
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SDer ~edefttß~r&.libent bOn ~ern oenntrngt tn erfter mnte, nur 
ben :Jlefurß nteftt etnautreten, mit ber ~e~rünbung, baß ~unb~ß~ 
reeftt feftlteae 'oie ~~eUation tm 9(eeft~ßoffnungßberfa9ren ,nteftt 

(tU~, lonbern lebrgrieft bie @5uß:penfiuWlrfung ber ~~~eUatton~" 
erfr&'rung, weßt;nI& lieft bie ftaat~reefttnefte ~ef~wer~e gegen bIe 
Dbertnftana, an welefte ber angefoefttene @ntfeftetb wetter geaog,en 
worben fet, au rieftten 9nbe. @uentueU fei ber 9(efur~ aIß matetteU 
unoegrün'oet au berwerfen. , 

SDiefen ~ntr&.gen feftUefit lieft 1jNU ~(trboner alß 9(efur~o~\lo" 
nenttn an. 

SDa~ ~un'oe~gerteftt otet;t in @rw&.gu~g:. ., 
1. SDie ?8efeftwerbe grün'oet fieft (tußfeftltefiheft aUf etne oet;cm:p" 

tete 9(eeftt~uerweigerung, welefte bann negen l?U, bafi b~, @:" 
rieftt~~r&.libent bon ~ern tro~ %et;len~ ber, g,efe~1teften 9(equtftte bt: 
9(eeftt~öffnung gegen ben :Jleturrenten bewtUtgt t;<tbe. SDer ~nt;anb
na9me be~ 9(eturfe~ ftebt uorerft nteftt, rote bte retur~oet(agte 
~et;örbe oet;a~tet, ber Umftan'O entgegen: baf> ber 9(efurr~nt ba\3 
angefoefttene @rtenntntß an ben ~:peUattonß" U~b JtaHahon~t;of 
wettergeaogen t;at. menn eß tft aftenmii:fiig erlteUt, baa bt~f~: 
@erieftt~t;of aur bie )!Beiterai~t;ung :nege~ mange1nber ~~eUabtlt~ 
Hit be~ genannten @rfenntntffe~ nteftt emirat, fo bau "ber, fanto
nale ,snftauaenaug für erfeftö:pft gelten mUß: .. D~ nan:1teft ber 
~~eU90f lieft materieU mit 9(eeftt als un3ultanbtg erflar~ 9aoe 

ober nteftt, tut babet nieftt~ aur @5aefte, ba beHen @ntfeftet~ Mr 
~unbe~gerteftt nieftt angeroeftten unb be~t;aro ot;ne ,~eoer~rufung 
ber ~eurteHun9 bes 1jaUeß au @runbe 3u leg:n tlt· ~ueft ~Ue 
fonftigen morau~fe~ungen für ~aß ~intreten ,auf ben 9(etUt~ fmb 
gegeoen. ,sn~befonbere 9at bie bt~9ertg: \ßr(t:rt~ ~~feft:uerben roegen 
9(eeftt~berweigerung aueft gegen 9(eefttßoffnung~entleftetb~ 3ugelaffe~, 
tro~bem ~rt. 86 beß ~etretbung~gefe~~ . bem ~etrte~enen. et~ 
f:peaieUe~ 9(eeftt~mittel eint&.umt, um aUfaUtge, bureft bte 9(eeftt~
öffnung beroirtte merIe~ungen materiellen :Jleeftte~ au t;eoen (uergl. 
~mtl. 6{g., ~b. XXVII, 1, 9(r. 70, 6. 4~0). , . 

2. ,sn ber 6aefte feIbft aber erroeifen lteft .b~e ~tnwenbung~~, 
weIefte ber 9(eturrent gegenüber bem 9(reftt~offnung~e~fenntnt11e 
tlom 12. ,sanuar 1903 anbringt, bureftwegß '!~ rf.ungeetg~et, um 
auf fie mit @rfoIg eine ~efeftwerbe wegen ,,~e"tt~tlerWet9erung 

gtünben au tönnen: 
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a. )!Benn ber 9(efurrent aun&.eftft barctUf abfteUt, e~ ~abe bem 
meeftt~öffnung~rieftter fein mermerf über bie moUftrectcarfeit be~ 
UrteiIß tlorgelegen, au belfen @unften bie 9(eeftt~öffnung naeftge~ 
fueftt rourbe, fo ift au erwibern, bau ba~ ~unbeßgefe~ nirgenb~ 
tlorfeftreibt, e~ bitrfe bie 9(eeftt~öffnung nur bei morIage einer 
foleften ~efefteinigung erteilt werben, unb ba~ ber 9(efurrent aueft 
feine fantona{reefttfiefte ~eftimmung nam~ilft gemaeftt 9at, won\left 
ein bernifefte~ Urteil nur unter biefer morall~fe~ung al~ uoll~ 
ftrectbar oetraefttet werben fönnte. )!Benn alfo bel' @erieftg:pr&'" 
fioent fieft fitr befugt 9idt, ba~ :probu3ierte UrteH bon fieft all~ 
auf feine moUftrecroarfeit 3U :prüfen, fo liegt barin auf feine 
1jaIle ein merftofj gegen jus clarum; ia es tft fein @5tanb:punft 
naeft bem gdtenben 9(eefttß3uftanhe gerabe3u ber aUein autreffenbe. 

b. @benforoenig lii~t lieft tlon einer ~eu9ung bes 9(eeftteß 
fnfofern f:preefteu, aI~ bie returßcefIagte ~e9örbe ber blouen :tab 
faefte ber )!Beiteraug~erfIärung beß 9(efurrenten gegenücer bem 
@ntfefteibe bc~ 9(egierung~ftatt9alterß feine ~ebeutung beigemeffen 
unb bie 1jrage, ob ber @ntfeftetb wtdlieft weiteraic90ar jei, f erb" 
ft&.nbig unterfueftt unb in beia~enbem @5inne entfeftieben 
t;ilt. SDenn einerfei~ ift bie 1jrage ber ~:p~eUabiIitiit bon :priiiu~ 
biaieUer ~ebeutung für bie ~eurtef(ung bel' 1Red)tßfraft unb ba~ 

mit moUftredbarteit, über roeIeft' le~tere, roie fefton gefagt, bel' 
@e1'iefttß:präfibent au entf efteiben uerfaifung~gem/iß 6efugt war. 
Unb Wil~ anberieit~ bie milterieUe 2öfung anfangt, roelefte ber 
@erieftt~:p1'iifibent biefer 1jrage gao, fo tann er rieft 5U beren 
@unften auf ben )!BortIaut ber @5a~ung 104 ~,,,@. - welefte 
l>on einem )!Beiter3ug~reeftt nur ber @gefrau, nieftt be~ @gemannß 
f:prieftt - unb auf bie ~utorit&.t eineß 6efannten berntfeftelt 9(eeftts~ 
Ie9rer~ berufen, wn~ wiebemm bie Wtöglid)teit finer 9(ec9tßl)er~ 
l1,)eigerung, b. 9. einer @ntfefteibung ilUß reiner )!BlUfür 3um 
l>Orngeretn (tußfeftHej3t. @ine folefte läge aueft bann nieftt tlo1', 
11,)enn, wie ber 9(efurrent be9au:ptet unh W\l~ naeft ben mtelt aueft 
als erfteUt 6etrnefttet roe1'ben mu~, ber @erieftt~:pr/ifibent bei ~e~ 
wlUigung ber :Jleeftt~öffnung tlom SDiß:politib beß regierung~riit~ 
Heftelt ~efd}{uffeß Jtenntniß ge9\lot t;/itte. SDenn gegen eine auX!" 
brüctIiefte@ef ~eßborfeftrift unb f:pe3ieU gegen ben )!Bortlaut uon 
~rt. 81 beß ~.~@. 9&.tte bel' ®erieftt~:prlifibent aueft bann nteftt 
))erftouen, wenn er ~infid)t[ieft ber ~rage ber ~:peUil6Uitlit fieft 
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feine eigene IDCeinung gema9rt uno fid) oaud uemu\3ter ?meife in 
5illioerfprud) geie~t 9ätte mit oer ?2tnfid)t oeß lnegierungßrate~. 
@egen eine oerarttge ?2tuffaffung feiner ~teffung aIß moUfttecfungß~ 
rid)itr tönnen afferoing~ erufte ~eOenten erl}ooen merben; \lon 
einer iRecf)t6\lermeigerung tann oe69alu aber natürIid) nod) nid)t 
gefprod)en meroen. 

c. IDCit oer lSel}auptung enolid), oet @erid)tß:präjtoent ~ätte Me 
ffi:ed)tßeffnung be6megen \lemdgern foUen, met! oer lRegierung6< 
ftattl}aIter aur ?2tu6fliffultg fetne~ ~ntfd)eioeß fad)Ud) unouftlinoig 
geroefen fei, roioerf:prid)t ber :Refurrent, mie noterft bemerft tueroen 
mag, feinen eigenen anoerroeittgen ?2tußfü~rungen, wonad) eß bem 
ffi:ed)tßeffnungßrid)ter benommen gemefen wäre, eine anbere ßu~ 
fUmbigteitßfrage, oielenige nad) oer .reompetena oeß :Regierung6. 
ta1e6 al6 :Returßinftana, au :prüfen. IDCaterieff fobann erroeißt fid) 
hie genannte ~e9auptung offenbar nIß ungeeignet, um barauf 
eine ftaatßred)tlid)e lSefcf)merbe tuegen lRed)tßbertueigerung au 
gdlnben. 'llfferbingß tit tid)tig, ba\3 her lRed)tßeffnungßtid)ter 3u 
unterfud)en 9at, ob ein i9m a{6 Urteil l>orgetuiefene6 'nofument 
aud) mirWd) hie ~igenfd)aften eine6 Urteil6 ~abe. ?2tUein biefe 
jßrüfung tft nur eine äul3erHd)e; fie beatel}t fid) nur auf baß 
morl}anbenfein ber f ormeHen ~igenfd)aften eineß Urtei16. 'nau 
nun hieien ?2tnforberungen bel' proouoierte ~ntfd)eto beß lRegierungß~ 
ftait9alterß ntd)t genüge unb bau er ntd)t illß ein "Urtei(ll in 
biefent <:Sinne erfd)eine, wirb bom lRefurrenten feIbft ntd)t be~ 
l}auptet. 91id)t bagegen ge9ört au ben ?2tufgaben beß lRed)t6öff: 
nungßrid)terß unb fann mtd) bem ?mortlaut unb <:Sinn bel' beaüg~ 
lid)en gefe~lid)en lSeftintmungen ntd}t ba3u ge~oren bie Unter~ 
fuaHmg, ob baß bem UrteU noraußgegemgene merfn9ren nn 
irgenbweld)en IDCängeln letbe, tueld)e ben {jan3en jßroaeU au einem 
mangel9aften geftaIten • .Jn bel' moUftrecfungßtnffuna fönnen fj)ld)e 
~inrebett tm &Ugemeinen ntd)t me9r er90ben werben. 'na~ 
moberne i3roae\3red)t fennt aIß ffi:egel feine abfj){uten 91id)tig~ 
feitßgrünbe mC9r, bie nid)t fanibel tuQ.ren, fonoern fte9t auf bem 
<:Stanbpunfte, bilU biefelben nur nod) burd) bie orbentlid)en lRed)tß~ 
mUteI geItenb gemad)t werben tönnen, unb bn~ ein Urteil, gegen 
tueld)eß f olcf)e lRed)t~mittel nid)t mel}r au1äffig finb, aUt morr~ 
ftrecfung augetaffen weri)en müffe. mon bielem @runbfa~ l}at baß 
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5l:hmbeßgefe~ über ~d)u(bbetreibung unb Stonfurß in ?2trt. 81, 
?2t(. 2 für einen befUmmten ~nff eine ?2tu~na9me gemad)t, inbem 
,eß in ?2tnlef)nung an bie bunbe~getid)tlic'ge jßt'(t~iß betreffenb ben 
?2trt. 61 bet lSunbeßuerfaffung bie IDCöglid)feit borfief)t, bie ~inrebe 
ber 91icf)ttgfeit wegen mangelnbel' .reom\)etena, ungenügenber morla~ 
bung unb ungenügenber medretung gegenüber Urteilen auß einem 
<tnbern .rennt on nod) in ber mofffttecfungßinjtilna au ergeben. 
miefe lSeftimmung srünbet fid), tute ertulif)nt, nuf bie morfd)rift beß 
?2trt. 61 bel' lSunbeßberfaffung unb fnnn ba9er ntd)t auf f ä m t~ 
H d) e Urteile nU6gebe9nt werben; eß tft \lielmef)r nUßfd)Iiefilid) 
6ad)e oer Stnntone, 3u 6eftimmen, unter tuelcf)en moraußfe~ungen 
bie bon ibren eigenen @erid)ten erlilffenen Urteile megen 91id)ti9~' 
feit nngefod)ten weroen tönnen, unb ber lSunbe~gefe~gener l}atte 
feine meranlilffung unb feine .reom\)etena, bei ber lRegelung beß 
moUittecfungß\lerfa~renß 9ierüner 910rmen au erlaffen. 'nUtd} baß 
<rngefod)tene Urtet( tft fomU ntd)t nut feine lRed)t~bemetgerung 
begangen worben, fonbern eß fte9t burd)nu~ in Ü6ereinftimmung 
mit ben morfd)ritten beß ~unbeßgefe~e6 über <:Sd)ulb6etreibung 
uni) .reonfutß, tuenn eß nnnimmt, ban auf @runb bief er lSe; 
ftimmungcn Me (finrebe ber 91id)ttgfeit tuegen mangclnoer .reom~ 
vetena nid)t geprüft werben tönne. 

'nemnad) 9at oaß lSunbeßgerid)t 
etfannt: 

'net ffi:efurß wirb abgetuiefen. 

metg!. aud) 91r. 6, 
Urteil \lom 25. ~ebruar 1903 in ~nd)elt .retiegel' 

ßegen @emeinoetllt 91otttui1 unb ffi:egierungßtat 2uacru, 

unb 91r. 9, 
Urteil nom 19. ~ebruilt 1903 in ®ad)en 

:trü mpIer <.fi urter gegen ffi: egieru ng ßtat ß ürid). 


