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nid)t finben. ®omit aber ftel)t 'oie ?Sel)au'Ptung am ®d)Iu~ be~ 
gemeinberntlicf)en ?Serid)teß, e~ jei l,)on frül)er l)er beu.Ji ejen, ba~ 
ber lYMumnt mit bent il)m aur merfügung ftel)enben @eib nid)t 
l)Clu~l)nfterifd) utn3ugel)en wirfc, burcf)au~ un6eIegt 'on unb l,)er" 
mag jo 'oen ftreitigen CS:ntmünbigullg~grunb nid)t 3u fubftanaiieren. 
Sn ber 1JMur~antwort aUerbing~ beruft fid) 'ocr tnegierung~rat 
auf ben - an nef) ge\1.1iU erl)ebHd)en - Umftanb, baU jief) 'oer 
1)(efurrent l,)on feinem ?Sruber unb mcrmunb ol)ne Iilliberf:prud) 
öronomifd) übernorteiren laffe, aUein I)ierauf rann baß Q3unbe~" 
gerid)t au~ :pr03cffuaIijcf)en @rünben feine tnüdficf)t nel)men i 
aubem fel)It auef) bi eier &ngalie ~ie nötige tatjad)Hcf)e ~efHmmto 
l)eit, inßliefonbere ~infief)tncf) ber &rbeit~fiil)igfeit unb 2eiftung beß 
iJMurrenten einerfeit~, ber @röj3e be~ mermögen~, befien @:rtrag 
ber mormunb lufrieren f off, anberfeit~. 

maef) bem @efagten ift ber angefocl)tene @:ntfd)eib unb bamit 
bie Q3el>ormunbung 'oe~ lJMurrenteu \1;legen ungenügenber tatfäd)" 
lief)er Q3egriinbung bunbeßreef)tIiclj nicljt l)a1tbar. iD1it ber &uf" 
l)ebung ber beftel)enben mormunbjef)aft aber Wirb feIbftberftnnbIid) 
bie \ßf!id)t be~ lii~l)erigen mormunbe~ aur ffied)nun9~legung in 
feiner Iilleije beriHjrt. &ud) bleibt e~ natürIicl) ben mOl'munbfd)aftß" 
bel)örben unlienommen, ein neueß l8erfal)ren gegen ben tnernr" 
renten ein3ufeiten unb ebentueU, auf @runb ber genauer ermitteI" 
ten tatfiicljUd)en merl)Mtnlffe, lteuerbing~ beften ~el,)ogtigung au~" 
3uf'Precljen. 

:tlemnaef) l)at ba~ ~unbe';;gerief)t 

errannt: 
:tler ffiefut'ß ttlirb gutgel)eifien 1111'0 b'lmit in &ufljebung be~ 

~ejd)Iuffe~ be~ megierung~rateß bon Uri de dato 24. Sunuar 
1903 bie @:ntnogtigullg beß ffi,efumnten uu~gefvroef)en. 
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Zulässigkeit der (kantonalen) Einführung der Appellation gegen 
Reohtsöffnungs- Entsoheide. Unzulässigkeit des Suspeusivef{ekts. 
Stellung des Bundesgerit:hts als Staatsgel'ichtsho{. Art. 25 Zif{. 2; 
Art. 84 Sch.- u. K.-Ges. 

A. :tlurcf) @:ntfd)eib bom 12. ,3anuar 1903 ljatte ber @erid)tß" 
~riifibent II in Q3ern ber ffielut'ßbeffagten, ~rau @fife ~arboner" 

Iill~a, in einer gegen il)ren @:l)emann, ben lJlefumnten Sofe 
@'arboner, angef)otienett Q3etreibung auf ®id)erfteUung einer 
%rauengut~forberung im Q3etrage bon 98,323 ~r. 25 @,t~. befi" 
nitibe 1Reef)t~öffnung erteilt. @egen biefen @:ntfd)eib erWirte ber 
ffiefurrent reef)t3citi9 bie ~{ppeUation an ben fantonaIen &'PpeUa" 
tion~" unb .\taffation~f)of, gemäß bem bernifef)cn @:infüljrung~" 
gefet; 3um ~unbeßgefei? über i5ef)ulblietreiliung unb .\tonfurß, 
welcl)eß jene~ ffiecljt~mitter für ffiecf}t~öffuung~fad)en mit einem 
®treitnmt bon über 400 Jr. borfiel)t, unb be~ il1iiljern normiert 
(berat §§ 36 ßiffer 3, 37, 3\:1-41 leg. eit.). :tlie 1. ~&tei" 
Iung be~ &vpeUation~" unb .\taffationßl)ofeß aber erfannte am 
28. Sanuar 1903, unter Q3erufung auf einen ~(enarentfd)eib be§ 
@ericf}t~ i. ®aef)en 2act, &efd)fitJ1ann unb ,3oft gegen &e&i bom 
15. mObem6er 1902, auf bie %l:ppeUation bc~ ffietunentcn werbe 
bon &mte~ ttlegen nief)t eingetreten. :tla~ angerufellC \ßriijubia tft 
im \1.1efentlicf)cn ttlie folgt motibiert: :va~ Q3unbc~gericf)t aIß 
olierfte &ufiid)tßbel)örbe in Q3elreibttng~~ unh .\tonfut~facljen l)a6e 
fief) in feinen @tttfd)eibungen i. ®. 2el)mann bom '.t lJ.)(ai 1897 
(~Xmtr. ®ammL, ~b. XXIII, 1, mr. 130) uull neuetbingß 1. ®. 
~riinl>1in bom 30. i5eptember 1902 llaQin aU~gef:procljen, ba% ber 
@rgreifung eine§ buref) bie fantonale @efe1;)gebung im tRed)tß" 
ßffllungßberfaQten eingefü9rten tReef)t~mittel~ - aud) \1.1enn fold)e 
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1)ted)t~mitte! \ll~ 3ufäfjtg oetrad)tet UJerben - nad) .!8unllei3red)t 
unmögItd) fuf'penftbe Illiirfung 3ufommen fönne. iJ1un ~abe aber 
bai3 l)om bernifd)en &efe~geoer in jenem merfa~ren 3uge1affene 
sted)t~mitter ber &~~ellation 3UJeifello~ Eiu~penfiueffeft, ba für 
ba~fe(6e gemä13 § 39 [e~ter &bfa~ bei3 ~.,&. 3um .!8.:::@. üoer 
<Sd)ulb6etreioung unb Jtonfur~ bie .!8eftimmungen be~ fan tonalen 
~ibilpnwife~ geHen unb bai3 oemijd)e sted)t eine anber~ geartete 
\ll:p~ellation nid)t fenne. Eiomit erfd)eine biefei3 sted)t~mittel nQd) 
ber &u~(cgung bei3 etbg. lBetreifmng~gefe~e~ burd) ba~ lBunbe~::: 

gerid)t a!~ bunbei3red)t~mibrig unb fönne folgfid) nid)t in Jtraft 
oefte~en. ~i3 märe übrigeni3 aud) fd)on be~I)al0 \lb3ufeI)nen, lueil 
bie l)om lBunbei3gertd)t oi~~er offen ge!aifene ~rage, oti ütier~aupt 
t-en Jtantonen ounbei3red)tnd) geftattet fet, eine lllieiter3ie~ung bon 
sted)t~öffnung~entfd)eiben ein3ufü~ren, l)erneint merben mÜßte. 
:Die~ ergeoe fid) - abgefel)en bon ber ~ntfteI)ung~gefd)id)te ber 
ounbe~red)tfid)en morjd)riften über 'oie lRed)t~öffnung un'o l)om 
~~arafter De~ sted)ti3öffllung~entfd)eibei3 nIi3 einer 'ocr UrteH~nQ1Ur 
entfleibeten, 6(013 bai3 lBetreioungi3uerfal}ren oetreffenben rid)terlid)en 
5Berfügung, morütier auf ben eit. ~ntfd)eib be~ lBunbe~gerid)t~ 

1. Ei. 2el)mann uermiefen luerbe - au~ folgenben ~rmägungen : 
:Die sted)t~öffnung geI)öre au ben ,3nftituten, für meld)e 'oie 
Jtantone gemös &rt. 25 Biff. 2 be~ lBunbe~gefet.?ei3 über <Sd)ufb,: 
oetreibung unb Jtonfur~ ein fummarifd)e~ 'ßro3ea\)crfal)ren aUr3u,; 
Hellen ~Cltien. 'Va nun M~ lBunbei3gefe~ in ben beiben ~ällen be~ 
Jtonrur~erfenntniffe~ ('!trt. 174) unb bel' ~rClge ber lBemilligung 
bei3 iRccf]ti3uorfd)(age;3 bei ber med)feloetreioung (\lItt. 185), beren 
~ntfd)eibung eoettfall~ innett furoer ~rift an erfolgen ~abe, eine 
~erufung au~brihflid) l)orfcl}c, fo fpred)e bie~ einigerma13cn für 
'oie ~hti3fd)nefiung berfeltien im sted)t.~öffnungßuerfaI)ren. 'Vanad'; 
bürfe ferner ber med}t~öffnungßrid)ter einem allfällig burd) bie 
fantona{e &efe{$gcbung eingefül)rten sted)ti3mittd nid)t geftü{$t Quf 
&rt. 36 be~ lBunbe~gefe{$ei3 Quffd)iebenbe Illiirfung erteilen, fon= 
bem mÜßte 'oie stompetclt3 I)ie3u "u~ bem fantonafen sted)te 
fd)öpfen, meld)e~ iebod) o~ne au~brihfnd)e ~rmacf]tigung bei3 
~unbe~gefe~geoer~ eine b(t~ingel)enbe ~orid)rift nid)t ed\lffen 
fönne. Illienn aber bn~ lBunbe~gefe{$ in iRed)t~öffnung~fad)en 
einen ,3nftQnaen3ug o~ne Eiu~:penfitleffeft l)ätte geftatten mollen, 
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10 l)äUe ei3 in \lId. 85 aud) ben ~all ermäI)nen müHen, bau ber 
Eid)ulbner einen ooerinftan3Hd)en sted)ti3öffnung~entfd)eib bodcge, 
ber in &oänberung be~ienigen 'ocr erften ,3nftana ba~ sted)t~" 
öffnungi3ticge~ren ao(e~ne; auaerbem l)ätte b\l~ in &1'1. 83 ibidem 
~orgefel)ene 'ßrobiforium auf bie Beit 3mifd)en bem erft" unb 
ooetinftQn3Ud)en sted)t~öffnung~entfd)eib nll~gebe~nt unb bel' 
~eginn ber lsrift 3Ut ~rl}etiung ber &oerfenJtung~f[age auf Den 
Beitpunft ber D(ed}ti3öffnung~erteilung burd) 'oie obere ,3nftan3 
~inau~gcid)ooelt merben müffenj ütierl)au~t l)äUe ben Unaufömm" 
ltd)teiten, welcf]e rin berQrtiger Snftanaenöug mit feiner smögHcf]" 
feit 'ocr \lIufI)eoung bereiti3 'Oollöogener ~ntfd)eibungen ber erften 
,3nftan3 oiete, in irgenb einer Illieife gefteuett mcrben müffen. 

B. @egen ben borftcl)enbeu ~ntfd)eib be~ \lI:p~ell(ltion~" unt> 
~\'taftation~l)ofe~ ergriff ,3ofe ~arboner red)töeitig unb formrid)tig 
ben ftaatßred)tlid)en stetur~ an ba~ lBunbe~gerid)t mit bem &n" 
trag, berfel6e lei ai~ tlerfaffttng~mibrig nufau~eoen unb bie refuri3" 
befragte lBel)örbe 3u materieller lBel)anblung bel' Eitreitfad)e öU 

l)crI)alten. :Die stefur~fd)rift füI)t1 im mefentHd)en aui3: 'Va baß 
.!8unbei3gefe{$ üoer Eid)ulbbetreiBung uub Jtonfuri3 mit lBeöug Quf 
ba~ 1){ed)t~öffnungi3uerfal)ren lebigIid) l)Orfdlrei6e, baB bie &u~fäl~ 
{ung bei3 ~ntfd)eibei8 nad) fonirabiftorifd)er 5Ber9anblung unb 
ümert fünf ~agen erfolgen müffe (&rt. 84 leg. cit.), fo ergeBe 
fid) aui3 bem in &rt. 25 3iff. 2 ibidem ent~a(tenen &uftrug 
l1n bie Jtantlme, iene~ ~erfa9ren 3u regeln, o~ne meiterei8 beren 
stom~eten3 aur ~infü~ruug einei3 ,3nftanaenaugeß in sted)t~" 
öffnungi3fad}en, fofem unb fomeit biefer nid)t mit ben Bmeden 
uub bem Illiefen ber lRed)ti3öffnung im Illiiberf~rud) fte~e. 91un 
fri bel' Bmed biefe~ ,3nftitute~, mie ber ~unbe~rat in feiner 
lBotid)aft l)om 7. :Deaemoer 1888 3utreffenb bemerfe, ben ®läu" 
biger einer Hquiben ~orberung gegen tröleriicf]en sted)t~\)orfd)lag 
alt fd)ü~en unb 19m 3U ermögLid)en, fid) feItift gegen ben Illiillen 
be~ Eid)ulbnerß red)taeitig einer beftel)enben 'ßfänbung Qnaufd)fief3en. 
'Viefer Bmed aber fönnte jogar 6ei einem ,3nftanöett3u9 mit 
Eiltj~enfiu)l)irfung emid)t merben (au uerg!. vl ci d) er, in Beit" 
fd)rift bei3 tiemifcf]en ,3Utiftenuerein~, 1891, lBb. XX VII, Ei. 28), 
um jo mel)t· n(io, Itlenn einem fantonalred)tlid) borgefel)enen 
med)t~mittet fein Eiuf:penfibeffeU beigelegt merbe. <Somit fte~e 'oie 
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ftreitige 1!f~:peUation grllnbjiitJHd), oei rid;tiger S)anbljaoung bel' 
m-eftimmungen be~ 19infüljrung~gefe~eß (\.1g1. ~lrt. 40 ibidem) 
bem genannten 'l)ro3eJ33Il.lecf feine~roegß entgegen; nur bie ?ßrariß 
ljabe fid) mij3bräud)lid;, uub im m3iberf:prud; mit bem @eft'~ feI&ft, 
in einer ben I!fnforberungen beß fummarifd;en 18erfaljrens nicf)t 
entf~red)enben m3eife entroicfeIt. :DaJ3 bieies iRed)tsmittel (md; bem 
m3efen ber lRed)tsöffnung nid;t roiberf~redJe, ergebe fid) oljne 
)1.1eiteres auß ben I!frt. 1'74 unb 185 beß ?Bunbei3gefe~eß, 'oie für 
31l.lri unbeftrittenermaj3en fummarifd; alt erlebigenbe r5treitfad)en 
einen .3nftanaenaug außbrMlidJ \.1orfd;rei6en. :DemnadJ fönne 'oie 
1!f~~eU(ttion im lRedJtßöffnungsberfaljren nid;t aIß 6unbeßred)ts< 
Il.librig beaeid)net Il.lerben, roie übrigeni3 aud) bel' ?Bullbeßrat 
anneljme, ba er ad)t fan tonalen @infftljrung~gefetJelt aum ?Bun< 
bei3gefe~ über r5d;ulbbetrei6ung unb stonfurs, roeIdJe jeneß l1tedJts. 
mittel borfeljcn, Ultftcm'oßIos 'oie @eneljmigung erteilt l)a6e. <Sd)Olt 
'oie bii3ljerige @rörterung 6eroeife bie Unrid;tigfeit bel' bom I!fp. 
~eUations; unb jtafiationsljof bertretencn l1ted)tßauffafiung; im. 
mcrljin fei, gegenüber ben W(ot1bcn bes angefod)tenen @ntfd)eibes 
im einaelnen nodJ au 6emcrfen: @emiiu bel' ~raris bel' ?Betrei:: 
6ungß. unb stonfursfammer bes ?BunbeßgeridJts, Il.lonad) l1tedJtß:: 
mittel mit l5uft'enfi\.1effeft im l1tedJtßöffnungß\.1erfaljren 6unbeß< 
red)tUclj uußgefd;loffen feien, erfd)etne 'oie oernifdJe ~{~~eUationr 
Il.le!d)e jenen @ffeft l)aoe, niu)t, Il.lie ber I!fp~eUationßl)of annel)me, 
fc6fedJtl)in al~ ounbeßred)t~ll.librig, fonbern nur fOltleit fte bem 
~unbeßgefe~ toiberft'red;e, b. lj+ nur mit ?Beaug auf ben r5uf~en. 
ji\.lcffeft, 10 baß lebigHd) biefer nicf;t in Jtmft 6eftel)e. :Die ?Beru" 
funs bei3 l!(:p~eUation~l)ofei3 auf 'oie &Ui3fiil)rungen bei3 6unbei3gc:o 
ridJtltd)en @ntidJeibes in <Sad)en 2eljlnann über ~ntftel)ungßgefdJidJte 
unb 0:l)arafter 'ocr 6unbeßgefe~1td)en lRed;ti3öffnung gel)e fel)l, ba. 
bott nid)t 'oie ~mge, 06 es ben jtantonen ü6erl)au~t freifM)e, 
einen .3nftan5enaug für illedJtßöffnungi3fad)cn einaufüljren ober 
nid)t, entfcf;ieben, fonbem febig(id) außgef~rod)en \1.1orben fet, baf; 
ein fantottalred;tIiu) borgefeljene~ l1ted)tsmittef nid;t r5ufpenjibeffeft 
lja6en fönne. Übrigenß \tliberlegc gembc 'oie @nhl.licf(ung~gefd)idJte 
be~ ftreitigm :ned)r5inftttute~ 'oie I!fuffaifung beß l!{t'peUl)ofes, 
inbem ber llrt~pui3 beß fumma.rijcljen ?ßroael3berfaljrens, bel' ita.:: 
lienifclje @refuti\.1t'roacU, nad; ber ljerrfd)enben 2eljre eine 1!f~:peUa" 
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fion auge1uffen, aber iljr ben <sufpenfü.leffeft a(Jgefprod;en l)u6e. 
l!fui3 bcm Umftanb, bal3 bel' iSunbeßgeie~geber feIbft in 311.1ei fum~ 
lltarifcljel1, 'ocr med}t~öffnuntl analogen 18erfal)ren bie ?Berufung 
borgefeljen l)abe, bürie teine{lltleg~ gefolgert merben, er l)abe 'oie" 
felbe bei \:Ier :Jtecljti3öffnung allßidJfieuen ltlOUen, bielllteljr erge6e 
fid) barau§ nur, bau bie grunbrä~Ucf;e Jtom~eten3 bel' .!tantone 
öur lRcgefung bes fummurifd;en ?ßro3eBberfCt9renß (I!fr1. 25 Biff. 2 
leg. eit.) tjier aud; 'oie ß·rage bei3 ,Jnitctlwn3uges umfaHe. m3enn 
cnbfid) auf Un3ufölltmHd;feiten \.1erroiefen ltmbe, 'oie ein l1ted;tß, 
mittel oljne l5uf:peufitleffdt angenliclj im @efofge ljaue, fo fönnte 
l;Iiefeß I!frgument iebenfaüs nur bafür fpredJen, ein fold;eß l1ted)tß, 
mittel a(ß un3ll.lecfmä[üg bUtl'9 bie @efe~ge6ung aUßer jtraft 3u 
fe~en, nicf)t a6er ba~fe{~e rict:)terlid; aI~ ungiiftig 3u erflären. 
I!{Uetn jene Unöufömmlicf)feiten Il.lürben 6ei ricljtiger S)anbl)Quung 
beß @efe~e,6 gar nid)t beftetjen, e\.1entueÜ fönnte 'ocr lRcdJt~:: 
öffnultgßrid;ter au itjrer 18ermeibung im ein3efnen ~aUe gemäß 
I!frt. 36 be~ ?BunbeßgefetJes ben r5ufpen~\.leffeft cin treten laffen, 
ba biefer I!frtifeI nid;t nur 'oie im l8unbesgef e~ fet6ft erll.liil)nten 
lRcd;t~\.1orfel)ren betreffe, fonbern I.lon aUgemeiner ~ragroeite fei. 

~ad; bem @efagten erjd)eillc bie im 6erniidJen @infütjrungß~ 
gere\) borgefeljcne 1!f:p:peUation nur infoll.leit a{ß 6unbesred)tßroibrig, 
aIß iljr ben @efe~e,6 roegen auffd)ieocnbe m3irfung beigelegt 
Il.lerbe, im ii6rigen aber beitel)e fie au lRed)t. :Dal)er ,ei 'ocr 
I!fp~eUlltions~ unb jtaffat1onßl)of gel)aften, auf 'oie l,)orItegenbe 
l!(:p:peUation muterieIl einautreten. <Seine m3eigerung, bie~ au tUtt, 
quaUfiaiere fid; bemnad) a(~ bell.lu%te ~idihlnll.lenbung eincs gel:: 
tenben @cf~es, fomit ul~ l1tcd)tß\.letJtleigerung im r5inne beß 
I!frt. 4 ?B.:18. 

C. :Der l!f:ppeUation~:: unb jtaffationi3tjof beß st'antonß .\Sem 
\)et)tleift aIß l1tetur~antroort auf feine merneljm(affung an baß 
?Bunbeßgerid;t i. 15. be~ lReturfeß 2acf, I!fefd;limann unb ,3ojt 
gegen l!fe6i. :Dort ljatte er mit bem SJ.{ntrag auf :Refursa6Il.lei~ 
fung, foroeit ljier Il.lcfenHtclj, geltenb gemad)t: 9ladJ ben citierten 
@ntfd;eibungen bel' l5cf)ufb6etreibungi3, unb jtonfur~fummer beß 
?Bunbesgericf)t~, 'll.lelcf)e ben l5ufl~enfi\)effeft 'ocr im bernifd)en 
@infüljrungßgefe~ I.lorgefetjenen ~r~j)ef!ation aIß 6unbe~red)ts)1)ibrt!l 
erfliireu, tro~bem jenes @efe~ lIno bantit baß ftreitige ~ltedJt~= 
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mittel mit feiner fUl:pcnfiuen iIDidung burd) ben lSunbeßrat gc< 
nef)migt morben fei, fönnen bie fantonalen @erid)te nid)t mel)! 
einfad) auf biele bunbeßrätlid)e ®enel)migung abfteUen, fo nbem 
feien genötigt, gegebenenfallß jebe bel' ht !Rebe ftel)enben fantona< 
{en @ere~eßbeftimmungen felbftiinbig barauf au :prüfen, ob fie 
mit bem lSunbeßred)t l)ereinbar fei. ~tcß abcr treffe mit !Rücf< 
fid)t auf bie erluiif)nte bunbeßgerid)tlid)e mußlegung beß lSunbeß< 
rerf)tß für bie bemifd)e mppellation ntd)i 3u. :t;a baß ?Bunbeß~ 
gt:rid)t eine ®ufpenfiurotdung aIß fd)led)tl)in unauI&ffig ertläre, 
tönne biefeIbe - entgegen bel' ~nnal)me l:>eß !Returreuten -
(lud) ntd)t gemii13 w.rt. 36 beß lSunbeßgefej?eß l)edicl)en werben. 

D. ~er lBertreter ber !Rcfurßbeffagten, :ß'rau ~arboner, iiel)t 
ftd) oU @egcnbemertungen auf bell ütefttrß nid)t l)eran[aat. 

maß lSunlleßgerid)t aiel)t i n @rmagung: 
1. :t;cr MrHcgenbe !Returß rid)tet fid) gegelt ben @ntfd)eib ))eß 

~lp:pel[ationß~ unb Staffationßl)ofeß beß Stantonß lSem, bcr bal)tn 
gcl)t, baB bie im bernifd)elt @infüf)rungßgejej? 3um lSunbeßgefej? 
betr. <5d)ulbbetreibung unb Stonfurß für !Red)tßöffnungßftreitfad)en 
\)orgefe1)ene \Up:peUation, meU bunbeßred)tßroibrig, nicf,lt in Straft 
uefte1)e. ~iefer @ntfd)eib beöm. 'oie barauß rejultierenbe formeUe 
~broeifung ber l)om !Refttrrenten eingmid)ten ~~:peUlltton~ertfli~ 

rung mirb au~ bem ®efid)tß:puntt ber üteel}t~l)erweigerung (?Ber~ 

le~ung l)on mrt. 4 lS.~lB.) angefod)ten. ~un !)anbelt eß fiel} 
baod 3unäd)ft aUerbingß um bie ~muenbung tantonalen '-ßro3e~< 
red)tß, roefd)e an fid) baß lSun'teßgerid)t im ®inne bel' augerure, 
nen lBerfaffungßbeftimmung nur barauf 5U über~rüfen befugt 
wäre, ob ntel}t bel' fautona(e ütid)ter f(are med)tßnormen rein 
romfürliel}, b. 1). mit nur l)orgefd)obener, nid)t fad)lid)er lSegrün, 
bung, mi\3ad)tet 1)abe. mUeht ber angefod)tene @ntfdJeib feibft 
beru1)t nid)t auf jenem fan tonalen, ll)nbem aur eibgeuöjfifd)em 
!Reel}t, tnbem er bie 3uläHigfeit ber ftreitigen '-ßr03ej3l)orfel}rHten, 
geitü~t auf bie lSeftimmungen beß lSunbe~gefej?eß oetr. ®d)ulb, 
betreibung unb Stonfur~, l)emeint. ®omit fte!)t in Ie~ter 2inie 
bie ~ußlegung l)on ~ormeu biefeß lSunbe~gefetJeß in il)rem ?Bel'< 
l)iiltniß 3um talttonalen '-ßro3ci3reel}t in tyrage. ~n biefer ~infid)t 
(lbcr tft eine l)erfaffungßroibrige lSerfej?ung bel' @(eid)1)eit \)or bem 
@ele~ i el}on betUn anöune1)men, menn eine fantonafe lSel)örlJe beu 
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~ier maugebenbcn ®runbfa~ ber berogatotifd)en Straft be~ eib~ 
~enöffilC9eu gegenüber bem lantonaten üted)t - mrt. 2 ber 
Ubergangß6eftimmungen aur lSunbeß\)erfaff ultg - unrid)tig an~ 
geroenbet l)at I fei eß, baI; fie bem fan tonalen !Red)t einen au 
grol3en <5:piefraum geroa!)rt, beom. implicite baß lSunbeßred)t all 
eng interpretiert, fei eß, baß fie umgefe1)rt - ",ie l)Odiegenb 
be1)au:ptet - bie :trag mette eibgenöffiiCger ~ormen üoerfel}ä~t unb 
baburel) Me @eUuug fautonalred)tHd)et lSeftimmungen in buubeß" 
tect;tßmibriger ~rt befd)r&nft l)at. ~enn bie berfaffung~mäl3ige 
@arantie bel' !Red) tßg lei d) 1) ett, meld)e ber !Refttrrent anruft, erfor" 
bert 3meifelloß, baf3 'ocr iIDirfung~bereiel} beß eibgenöfftjd)en !Red)tß 
t~ einl)eitlid)er, 3U\)edäffiger lffieife a6gegrenöt fei; fie bebingt bal)er 
'oIe Stompeten3 beß lSunbeßgeriC9tß, @ntfd)eibultgen fantona[er 
lSel)örben, bie fid) auf iene mbgreu.;unfj beaiel)en, niel}t nur in 
bem o6en beaeid)neten befel}ränften <5inne, fonbern burel}auß frei 
~u ülier:prüfen unb fd)ou megen fad)Hel}er Unrid)tigfeit auf3uge6en. 
~iefer ~uffafiung entfprid)t beult aud) baß Urteil beß lSunbeß.< 
gerid)tß 1. <5. ~ebiger & <5ö9ne (~mt(. '5ammL, lSb. XXV, 
1, ~r. 31, @rm. 2), ltleId)eß ben bem l)eutigen entgegengefe~ten 
tyon, einen ~Refnr~ gegen 'oie 3ufaffung ~et' mnroenbbarteit 
tantonalred)tlid)er ?Borfd}riften 6etrifft. 
. 2. ~ca~ b~m ®efa~ten l)at ba~ lSunbe~gerid)t \)orliegenb auf 

eme felbftanblge Unterjud)ung ber g:rage ei113utreten, ob bie .Jnter< 
pretation be~ ~unbe~red)tß burd) ba~ angefoel}tene UrteH be~ ber< 
nifd)en ~ppellationß' ul1b Staifation~1)ofeß materiell rid)tig fet 
ober nid)t. lffienn nun bie fantonale lSel)örbe i9re ~uffaifung in 
errter 2inie auf bie '-ßra~iß ber ®C9uIbbetreibung\3' une Stonfltr~;:, 
lammer be~ lSunbeßgeriel}t~ ftü~t, laut roeld)er einem üteel}tßmittel 
im ~eel}t~öffnungßuerfal)relt nael} lSunbeßred}t teinenf\lll~ ®uf:pen::: 
fiu:uttfttng aufommen fann, fo tft l)ierübcr l)ora6 3u bemerten, 
bna baß lSunbeßgerid)t alß <5taatßgerid)t~l)of an jene i.pt'(t~iß 
ge6unben iit, tnbem biefelbe ben ~inf!ua be~ !Red}tlSöffnungß' 
cntfd}eibe5 auf bie :penbente lSetreiliung, alf 0 eine :ß'rage rein be::: 
t:eib~ttg~:ed)tliel}er ~atur befcl;lägt, beren ~ntfd)eibultg aUßfel}1iej3< 
ltd} tu 'oIe Stom'Petena ber muffid)tßbel}örbett feHlt. ~emnad) mUß 
eine fantonale @efe~eßborfd)rift, roeId)e einem üted)tßmittel ftreiti" 
get ~rt ®ufpenfiueffeft bedei!)t - fo bie !)ier einfd)liigige lSe::: 
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ftimmung tle~ omdfel)en @;infül)ntng~gefete~ 3um munbe~gefet 
betreffenb (5el)ulbbetreibung unb StQntur~, 6e3ro. ber bernifel)en 
~rQaeaQrbnung über bie ~:peUatiQn - Ql)ne roeitm~ a(~ bun~ 
be~mf>t~hl)ibrig beaeiel)net roerben unb tann bal)er, gemftj3 bem 
mel)rerroäl)nten ®ntnbfa~ ber betQgatQrifel)en \ffiidung be~ mun~ 
be~reel)t~, niel)t in Straft 6eftel)en. ~mein au~ biefet ~cftfteUung 
ergibt fiel) tcine~roeg~ nQtroenbig, roie ber m::p:peUation~, unh Staf~ 
faHQn~l)of annimmt, bafj ein ffieel)t~mitte{ mit 15ufpen~'Oeffett -
in casu bie berntfel)e ~:peUation - fel)leel)t!)in bem munbN~ 
reel)t roiberf:preel)e unb in feiner ~Qt\l[jtiit reel)t~ungültig fci; 
\)ielmel)r roürbe biefe 15el)htfjfolgerung nur bann autreffen, roenu 
ein fold)e~ ~ed)t~mittel ol)ne jenen @;ffeh überl)au:pt nid)t mel)r 
aufreel)t erl)alten roerben tönnte, teinen \)ernünftigen 15inn unb 
ßroecf mel)r l)iiUe. :3)ie~ tann jebod) f:pe3ieU mit ~e3ug auf bie 
in ffiebe ftel)enbe m::p:peUatiQn burd)o.u~ nid)t oel)o.u:ptet roerben. 
:3)enn einerfeit~ tft 3u oeacfJten, baa bie ~rage nad) bem 15uf:pen~ 
fi\)effeft berfelben für aUe biejenigen aal)lreiel)en ~iiUe, in roeId)en 
bie erfte 3nftclllo bie ffieel)t~öffnung 'Oerroeigert, gar feine mebeu" 
tung l)at. ~(nberfeit~ ift bie m::p:peUation ol)ne ienen ~ffett geroia 
<tud) im ~aUe bet ~eel)t~öffnungserteilung in erfter 3njtana tei. 
ne~roeg~ 3roecf{o~, ba bas m::ppeUation~urteil bei gefe13entfpred)enber 
:3)urd)fül)nmg be~ oemifd)en ?Berfal)reu~, weld)e natftrHd) \.)orau~. 

gefett werben mua, ol)ne ßweifel aeitig genug ergel)en fann, um 
bie \ffiirfung bes erftinftanölid)en @;ntfcl)etbe~, fQtem er i~m roiber~ 
f:prid)t, auf3ul)ellen, oe),)or bie ?Betreioung in il)rem ~ortgang eine 
nicl)t mel)r au oefettigenbe 15ituation (?BoUaug bel' ~fanb\)erwer~ 
tung; Stonfur~eröffnung) gefcl)affen l)at. 3n m:rt. 40 ßiff. 3 
be~ @infü9rungsgefete~ tft ja bem m::p:peUation~. unb StClffation$~ 
l)ofe aur ~fIid)t gemad)t, bie ffied)t~öffnung~fiiUe, mit Übergel)ung 
ber üolid)en ffieil)enfolge auf einen ber nä: d) ften (5i~ungstage an~ 
auberaumen unb 5mar aud) roäl)renb bel' ®erid)t~fcrien. :3)a bas 
oemtfcl)e Doergertd)t roöel)entlid) 6t~ungen l)ä:lt, tft bamit bie 
1möglid)teit gegellen, eine merufung in 8-14 ~<tgen nacf) i9rer 
@inreid)ung au erIebigen. 

Üoriged ergiot fid) fcl)Qn au~ ber l)iftQrifd)en @;ntroictlung bN 
~eutigen fummatifd)en ~roae~l>erfal)red (I>ergl. mrieglell: ®e. 
fcf)iel)te be~ @;refutil>:prQaeffe~), bat! bie Unterbrüctung td 15uf:pen:: 
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fi\lcffette~ ~er, m::p?eUatiQn ni,cl)t etma beren \ffiefenl)eit l.ierü~tt, 
fonbem lebtgItel) etne burel) ble f:pcaieUe ~atur jencß ?BerfCl"9reM 
erforberte ID?Qbifif<ttion betfelben barftefft. m:u~ biefem @efid)t~~ 
:punft Qat benn aud) ber munbe~gefe~gel.ier feIoft in m:rt. 36 leg. 
cit. bie nid) t auficl)ie6enbe .IDirfung bel' lReel)t~mittel bC$ meIni:: 
oung~rcel)t~, baruntcr alfQ emel) ber im ®4e~e feIOft aU$brücfHcl) 
borgelegenen merufung in beu ö"9nIiel)en ~öUen ber ~{rt. 174 
unb 185, ar~ ffiegel aufseftefft. 

3. Sn aroeiter mnfe sel)t bie m:rgumentation bes angefocl)tenen 
Urteil$ felflftönbig ba"9in, e~ jei ü6erQau:pt ein .3nftanöenJug im 
:ne~t$öffnungs\lerfa,l)ren mit b~m ge(tenben munbesreel)t nid)t 
),)etel~{Jar, fQ ba~ bte, ~om 6ermfd)en ®efe~geber eingefül)rte \}{:P' 

peUattQn fd)on cm~ btelem ®runbe nid)t in Stt'aft beftel)en mnne. 
~er m::p:peUation~~ unb Staffation~"9of beutet in feiner :nefur~. 
antll..10rt an, er l)iitte fid) mit ffiücffid)t auf bie (S)enel)migung beß 
maagebenoen tantonalen @;infül)rung~gefcl$eß burd) ben munbe~rat 
afferbing~ ni~t für fo~etent gel)alten, l)ierüber au entfd)eiben, 
wenn ntel)t bte (5el)ulbbetrei6ung~. uno Stonfur~fammer be$ 
?Bunbeßgeriel)t$ burel) tQre mel)terroiil)nte lßra,ti~ Qinfi4JtIicl) be$ 
15uf:penll'Oeffclt~ implicite eine fold)e, ben ffiiel)ter binbenbe \ffiir~ 
tung jener ®enel)migung \)erneint l)cttte. Deun ll.lctre auf biefen 
@;iml.lanb an ~d) \)Qmo an unterfud)en, wefd)e mebeutung unb 
:tragll.lette ber bunbesrätltel)en ®enel)migung beß genannten ®e. 
fete~ gemiifl m:rt. 29 be~ ?Bunbe~gefe~es oetl'. 15ct;ulboetreioung 
unb StQl1tur~ 3ufQmme, ob bamit inßbefonbere, roie bie ?Borinftan& 
3u oel)aupten fd)eint, oie in jenem ent"9aftenen 58eftimmungen über 
b~~ :n:eel)tßöffnung~\.)erfal)ren allgemein unb für ben ffiiel)ter \)er~ 
btnbItel) ar~ ounbesreel)tUd) ourüfiig anedannt feien; aUein bieß 
:na~ . \)orrtegenb bal)ingefteUt blei6en, ba fiel) f~e3ieU über bie l)fer 
ltretttge ~l'age ber ßuliiffigfeit be~ Snjtanaenauge~ bie ~{uffaffltng 
be~ 58u~beßgeri~tß, gemäa ben nael)fQlgenben m:u~fül)rungen, ma, 
terteIl mtt bel' tm geneQmigten ®efet) aum m:u~brucf gelangten 
Sllnfel)auung be~ munbeßmte~ becft, fo bafj ba~ atefultat jener 
formeUen @rörterung bie fQnfrete @;ntfd)eibung unter feinen Um. 
ftünben 6eeinfIuffen fönnte. ,3n bel' (5ad)e feIbft tft ndmHcl) auf 
folgenbe @:rroCigung aoaufteUen: :3)aß munbeßgefe~ oetr. (5d)ulb: 
hetrei6ung unh Stonfurß erteilt ben Stantonen in m:rt. 25 ßiff. 2 
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ben nUgemeinen IXuftrctg, bn~ med)t~ßffnung~berfnl)ren au nor; 
mieren unb gibt l)ierüber b~ nnl)eren lebiglid) bie ?meifultg 
(IXrt. 84), bau "ber 1Rid)ter nnd) &inbernal)me ber ~arteien 

'binnen fünf ~agen feit IXnbriugung ~e~ lBege9ren~1I i U eutfd)ei" 
ben 9nbe. ,3n biefer biretten ouube~rec9md)en morfd)rift nun, auf 
u>eld)e übrigen~ bie morinftan3 gar nid)t aogefteUt l}nt, fann ein 
burd)greifenbe~ SSeroot be~ ,3nftan3en3uge~ nid)t gefunben u>erben. 
mtefe1be \lerlangt, u>a~ ben @nng be~ merta9renS oetrifft, offe~::; 
bar nur bau nad) fünf ~agen ein Urteil erlaHm fei, U>fld)eS, let" 
nem 3ro'ecf für bie :penbente lBetreibuug enti:pred)enb, ben 3U>ifcf)en; 
faU be~ 1Red)t~\lorfd)[age~ borlaufig erlebigt unb bem @lliubtger 
bie WCßgIid)fett fd)afft, ficf) einer bejtegenben ~fanbung an&u~ 
fd)lieaen, nicf)t aoer, bat; gIeid)öeitfg ba~ SSerfa9ren über9au:pt 
feinen mbfd)fuB flnben müffe; \)iefmel)r fit iebenfaU~ eine ?meiter~ 
aiel}ung ber <5tteitfad)e ol)ne fuf~en~be Sffiirfung mit jenem oettet" 
bungsred)t1id)en 3roecfe fel}r u>ol)I bereinoar. ~ru~brücf!icf)e SSor" 
fd)riften anberer IXti oetreffentl ba~ 1Red)t~öffnung~ n er f ('t 9 re n 
entl)lilt ba~ lBunbe~g('fe~ üoer <5d)ulboetreioung unb .R:onfurs nid)t, 
namentlid) flnben fid) in bemfe!ben über bie 15rage ber m:p:peU'loiH" 
tat ber 1Red)t~ßffnung~entfd)eibe lBeftimmungen U>eber :pofitiber 
nod) negati\ler IXrt. m'l~ @efe~ fd)u>etgt über biere l5r'lge, gIeid) 
u>ie e~ 'lud) oe3ügltd) anberer, ben @erid)ten übermiefener &ntfd)ei:: 
bung~befugniffe im fummarifd)en SSerfa9ren feine 18eftimmung 
über bie WCögUd}fett einer lBerufung entl)IiIt, nümHd) beaüglid) 
bel' lBemtUigung eine~ \)erj~äteten ;Red)tsnorfd){age~ (IXrt. 77) 
unb bel' ~lufgebung be"\1). &infteUung ber lBetreibung (IXrt. 85). 
:tro~ biefem 6cf)roetgen 9aben eine 1Reil)e ),)on $tanfonen, b'lrun" 
ter (lUd) ber $tanton lBem (bergt IXrt. 36, 3iff. 1 unb 2 be~ 
(!-infül}rungsgefe\?e~) nid)t ge3ögert, aucf) für biefe oeibm l5iiUe, 
unb 3mar mit 3uftimmung be6 lBunbe<3ratcs, eine IX:p:peUntion 
ein3ufül}ren, unb es ift btefelbe 016 geute nod) nie in U:rage ge~ 
fteUt u>orben. 

?menn b'll)er bas lBunbeSgefe~ in anbern u:auen be~ lumm'lri" 
fd)en SSerf<tl)rens bie lBerufungsmögHcf)feit au~brücflid) norgefel)en 
l)at, U>ie in IXd. 174 für ba~ $tonfur6erfenntniS (nergL 'lud) 
IXrt. 189 IX6f. 2) unb in IXrt. 185 für ben @ntfd)eib über bie 
lBemilligung b~ 9ted)gborfd)lage~ in ber ?mecf)fetbetreibung, fo 
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tann b (t r (t u ß, für fid) aUetn, geu>ij3 nod) nid)t ber Sd)luj3 ge~ 
aogen u>erben, bafl bel' lBunbeßgeie~ge6er in aUen anbern l5nUen 
bie lBerufung aU6brücflicf) l)abe au~id)lieuen u>oUen. &in fo(d)e~ 
?Berbot fönnte angejid)t~ b~ ben $tau tonen in IXrt. 25 3iff. 2 
erteilten a[{gemeinen IXuftrages aur U:eftfteUung be~ SSerfal}ren~ 
im jummarijd)en ~r03eJ3berfa9ren oetreffenb 1Red)t~borfd)Ilige unb 
$tonfurßbegel)ren nur bann angenommen U>erben, menn nod) an" 
bere Umftänbe, U>enn namentUd) bie gejamte Dfonomie be~ 
@ef~e~ barauf l}inu>eifen u>ürbe, baJ3 bie &infü9rung einer au>ei~ 
fen ,3nftan3 für bie SJled)t~öffnung~entfd)eibe nid)t mögltd) U>nre 
unD au SSeru>idfungen fü!)ren müf;te, beren 2ßfung im @efe~e 
U>eber au~brücflicl} borgejel)en ift, nod) auf bem ?mege ber IXus" 
legung unb analogen mnU>enbung fid) flnben läj3t. mieß fd)eint 
ber IX:p~eUationS" unb $tanation~90f aUerbtng~ 'lnau1tel}men, 
aUein bie IXrgumente, me{d)e er l)iefür Mroringt, rönnen nid)t 
a~ ftid)9alti9 be"eid)net u>erben. Sffienn ba~ augefod)tene Urteif 
3unäcf)fj: auSfül}d, baß 18unbe~geje~ l)äUe, bei 3ulaHung einer 
au>etten ~ed)tßöffnungsinftana im genannten <5inne, unter ben 
Urfunben beß IXtt. 85 ben &ntjcf)eib biefer aroeiten .3nftana, 
u>eld)er bie in erfter ,3nftana "ugeraffene 1Red)t~ßffnung abfe!)nt, 
eru>al}nen müHen, fo berul)t bie6 auf einer SSerroed)~rung be~ for" 
merlen mit bem materieUen 1Red)t. $Der dUerte IXrttfd betrifft bie 
muf~eoung beaU>. @infteUung einer fllrmeU fOt't'etten lBetreibung 
aUß @rünben mnterieUred)tHd)er ilCatur (ilCid)tl!J:iften3 beaU>. ilCid)t~ 
fäUtgfett ber u: 0 t b er u n g) unb 6eftimmt, bau biefelben erft nnd} 
gerid)tlid)er IXnet'fennung \oirfjam feien; in beut bOdiegenb ange" 
nommenen U:'lUe auer, in u>efd)eut bie "tt>eite ,3nftana einen erft~ 
inftan3lid)en, bie med)t~ßffnung ueu>iUigenben &ntfd)eib 'logenn= 
bert l}at, l}anbeU e~ fid) um bie lBejeitigung etneß al~ fotmeU 
unauläffig erlannten lBetreibungßaft~ burd) ba~ betreffenbe &t" 
fenntni~ felbft, mcIdje~ naiüdid) ipso jure mirft unb bie 11)etter:: 
gefül}rte .lSetreiOung birett l}emmt, momit aUfaUtg bereit~ \)OU30" 
gene lBetrei6ung~~anb[ungen bon feIbft at~ ltid)tig ba~infaUen, fo 
bau eß eineß befonbern gerid)tlid)cn SSerfa~rens !)ieau nid}t bebarf. 
l5ür ein ford)~ SSerfal)ren U>nre fo u>enig 1Raum borl)anben, U>re 
in bem l5aUe, mo ein Ie~tinftanaItd)e~ f'lntonilre~ ~ed)t~öffnung~" 
urteil auf bem Sffiege beS ftaatsred)tnd}en 1RefurfeS aufgel}llben, 
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ober mo ein erjtinjtanaHel)cr ~ntfel)eib infolge 9Ciel)tigfeit~nage 
~infäUig roirb. ~i.lentueU, luenn ber ~etreibung~beamte bieie .renn. 
fequenaen IlU~ ber burel) ben ~erufung~entfel)eib gefc{lllffenen 
~ac{llage aU aieljen fiel) )ueigem f olfte, mären bie ~ u fi i el) t~. 
be!jörben oie 3ut .3nteri.lention aUein fonq>etenten <SteUen. 

~benf oroenig fc{llüffig für ben mu~fel)ruä einer ~erufung im 
3l:eel)t~öffnungGi.lerfaljren ift bel' mettere ~inroanb, eG !jätte bnG 
in ~rt. 83 tlorgefeljene qsrotliforium nuf bie Beit 5roifel)en bem 
erft. unb 3)ueitinftan3lic{len ffi:ec{lt~öffnung~entfd)eib auSgebeljn t 
roerben müHen, menn ein ,snftanaenaug ljätte 3uge1nffen merben 
moUen. ~~ tft nid)t nar, meId)e6 "l.ßroi.liforium" bamit gemeint 
fein foU. <some barunter bie in ~of. 1 erll.'äljnte IDcögIiel)feit, 
:protlifotifel)e I.ßfänbung ober ?}Xufnaljme be~ @ütertler3eid)niffe~ 
tledangen au fönnen, tlerftanben fein, fo märe au fngeu, baä bie 
>Semerfung burd)auß untlerftänbUel) tft, ba ja Ofe ~rnge, ob bel' 
@räubigcr biefe ~efugniffe fd)on auf @tunb bel' eritinftanaUel)en 
?SemiUigung ber ffi:ed)t~ßffnung ljaoe ober niel)t, ibentifel) tft mit 
bel' im ~arre 2eljmnnn tlom ?Sunbe~geriel)t entfd)iebenen 1Yrage 
nael) ber )liirfung be~ erftinftnnaHc{len ~ntf el)eibe6 auf bie ~e" 
treioung unb au~ bem ~el)len einer aU6brMlid)en 9Corm lj i e r. 
ü 0 er für bfe ljeute au ent)cf)eibenbe 1Yrnge feinedei (5d)luj3foIge. 
rungen geaogen \tlerben tönnen. :menn aber geItenb gemnd)t mer" 
ben moUte, e~ !jätte - gleid) mie in ?}xbfa~ 3 be~ ~rt. 83 für 
ben 1YaU ber merroirfung ober mbroeifung bel' mberfennung6fIage 
beftimmt ift, bie ffi:eel)t~ßffnung beam. I.ßfänbuns merbe eine enb" 
gültige - ba6 gleid)e Ctuel) für ben 1YilU ber ~eftiitigung einer 
erfttnftnn3Ucf) '6emiUtgten ffi:ed)t~öffnunß burd) bie 3meite .3nftalt3 
'6efttmmt unb bnmit implicite bel' ffi:eel)t~öffnung beam. qsfänbung 
ein bloj3 :probiforifd)er ~~at'ilfter auel) für bie Bett 3miid)en bem 
erft" unb 3meitinftnn3Uel)en !Red)t~öffnung6entf d)eib beigelegt wer" 
ben foUen, fo tft eoenfnrr~ niel)t einaufe!jen, wiefo fiel) aU6 bem 
SJRangel einer fold)en @leid)fteUung ein (5el)(UB gegen 'oie Bu" 
lä.ffigfeit bet ~'(:p:peUation 3ieljen lieue. :tla~ qsrotliforium, meId)e~ 
befteljt in bel' Bett amtfd)en bem WComent, 'on eine :protliforifd)e 
ffi:ed)t~öffnung erteilt roorben tft unb bem Beitpuntt, in welel)em 
feftfte9t, bau bie ~bertennungßUage bermitft be3m. nbgemiefen ift, 
unb ba6 nad) bel' SJRetnung bel' morinftnna nud) auf 'oie Beit 
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amifd)en bem erft" unh amettinftan3Hd)en ffi:ecf)t6öffnungßentfdjeib 
ljäHe ilu~gebe~nt werben foUen, äuj3ert fiel) in nut bartn, bnj3 bie 
:prouiforifd)e !Red)t~öffnung eben :pt Otl i f Ottl d) bleibt, b. lj. nur 
bn~ ffi:ed)t aur :p r 0 tl t f 0 ri f d) en I.ßfänbung be3ro. aur mufnaljme 
etne~ ®ütertlei3eiel)niffe~ tlerleiljt, ma6 fid) ja, mte ermliljntl aUß 
~rt. 83 ?}xlinea 1 ergibt. :tlie morfd)rift be~ brUten ~ntnen eod. 
!jat lebigUd) bie :tl nu er biefr6 qsrotltforium~ unb bie )liirfungen 
firicrt, 'oie nad) ?}xb I n u f be~felben eintreten. :tlntlon nun, bnf) 
bt ef e ?Seftimmungen be~ ?}Xrt. 83 mof. 3 ilUel) nuf ben ~aU einer 
?}X~:peUatton eine6 :protliforifd)en 1J(:ed)t6öffnung6entfd)eibe~ ljätten 
\lu6gebe~nt merben fön ne n, fnnn ebenfnU~ feine ffi:ebe fein. 

~nbnel) ift aud) nid)t einaufe"ljen, miefo bel' SJRnnge{ eiuer 
~eftimmung barüber, bnj3 bel' ?Seginn bel' ~rift aur ~r~ebuug 
bel' ?}xbetfennung6f(nge nuf ben Beit:punft bel' obcrtuftanaUel)en 
ffi:eel)t6öffnung6erteilung ~tnnu~gefel)oben fet, 3mingenb auf bie 
m:bfid)t be~ @eie~geoel'~ !jinmeife, eine fold)e überinftana nUß3u~ 
fel)ltej3en. :tlil bnß ~unbe6gefe~ ljier bie aUgemeine moUmael)t (tn 
bie .reantone 3Ut' !Regelung be6 merfnljren6 nid)t einfd)rlintt, bUeb 
eben ffi:aum für ein merfa~ren mit 3mei ober nur mit einer eiu~ 
aigen .3nftilual unb eß lonnte bnger \luel) bel' ?Seginn ber ~rift 
für bie ?}x6erfennungßnage niel)t et n lj ei t1t el) auf bm Beit:punft 
be6 ameitinftanaIid)en ltrteil~ angef e~t merben, f 0 baä fiel) Buna 
uugeamungen erfIätt, me~ljnI& bel' ~nfangß:puntt ber Wift in 
meljr allgemeiner ?}Xtt unb )lieife beaeiel)net murhe, fo [ba~ bie 
~eantmortuug bel' 1Yrnge, meld)en ~tnf!u!3 auf ben ~tiftenlauf 
bie ?Serufung ~nbe, ber q5rnri~ übedafien blieb, bie benn aud) 
fel)on Iängft bie ü6rigen6 auf ber .\?anb Hegenbe 2ßfung gefuuben 
ljat. (merg! ~ntfd). beß ~unbe6gerid;tß, 58b. XXIII (5. 328.) 

:tlie fämtltd)en tlon ber morinftana fignaHfierten Un3utömm~ 
liel)feiten, meld)e bie SJRöfJfiel)teit einer m:p:peUntion be~ !Reel)tß. 
ßffnuug6entfd)eibeß im @efo{ge !jnoen f oU, erweifen fiel) lomit a[ß 
uon gan3 untergeorbneter ~ebeutung. ;Die <Sd)mierigfetten, bie fiel) 
tn einaelnrn ~aUel1 ehi.la barau~ ergeoen fönnten, baa eine in 
erfter 3nftana bemtrrigte ffi:ed)t6öffnung amettinftanalid) tlerroetgert 
mirh, finb nid)t gröuer, a{6 biejentgen, roelcf)e 6ei bel' ?Semtrrigung 
eine~ nild)trä.glid)en ffi:ed)tßtlorfcf)Iageß nnd) ~rt. 77 eintreten 
rönnen. .3n bieiem Ie~tern 1YaUe ~at bet @efe~ge6er bie tyolgen 
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eine.0 foIcqen IJ:ntfcgeibe.0 im @efe~e felbft auc9 nic9t Clu~brft(fHc9 
'tU.0gef~rocgen, fonbern bie ~ra;rt~ ~nt fie feftgefett. Umfowentger 
fann nu~ ber :tatlac9c, bll~ auc9 bei ber !Rec9tsöffnung bie ~e:: 
fttmmung ber ?IDirfungen eine.0 3weitinftanalicgen (:$;ntfcqeibes ber 
q3ra;ri.0 übedaffen \1)urbe, auf ein merbot gefc9Ioffen merben, eine 
3\ueite ,snftana einaufü~ren, aumaf ja, \1)enn He ~erufung auc9 
fummarifc9 erlebigt wirb, wie liereit~ er\t1ft~nt, ber aweitinftana" 
licge IJ:ntfegeib immer erge~en fann, bel)or nuf @runb be~ erft::: 
inftanalic9en eine ~etrei6un9~l)anbhmg erge~en' fönnte, bie fic9 
o~ne ®c9äbigung nic9t me~r rül'tgftngig mncgen Heae. 

4. ?IDas bie ~nwenbbadett be~ ~rt. 36 be~ ®c9urbbetrei6ung~::: 
unb Stonfurßgefete~ auf baß ~ier ftreitige !J(ec9tßmittel betrifft: 
bie %rnge, ob bie aweite ,3nftana im lJ'tec9t~öffnungsl)erfal)ren 
ber m:~'PeUation aUßnal)m~weife fufpenfil)e ?IDidung l)edei~en 
fönne, fo fann ~ierauf l)orliegenb nicqt eingetreten werben, ba ber 
(:$;utfc9eib ~ieriiber, im Sinne ber IJ:rwftgung 2 oben, tn bie 
Stom~etena ber ~uffic9t~bel)örben fftUt. 

IDemnClc9 l)at ba~ ~unbe~geric9t 
edannt: 

IDer lJ'tefttt~ wirb gutgel)eiuen unb fomit ber angefoc9fene (:$;ut" 
fc9etb beß bernifd)en ~:p:peUation~::: unb Staffationßl)ofe~ in ber 
ffiCeinung aufge~oben, bau ber ~:p~eUatio~::: unb Staffation~l)of 
au materieUer ~el)anblung ber in %rage fte~enben ®treitfacge 
berl)alten \1)irb. 
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nI. Erwerb und Betrieb der Eisenbahnen. 

Acquisition et exploitation des chemins de fer. 

41. UrteH l)om 3. Suni 1903 in ®acgen 
~unbeßbal)nen gegen lJ'tegierung~rat 2uaern. 

Steuerfreiheit der Bundesbahnen. Art. 1.0 Abs. 1. und 2 Bundes
gesetz betr. Erwl'rb Mnd Betrieb von Eisenbah.nenvotn 1.5. Oktober 
1.897 (sog. RückkaMfsgesetz). - Steuerstreitigkeit zwischen BMnd 
und Kantonen; Art. 1.79 Org.-Ges. Rechtliche Natur der Schweiz. 
Bundesbahnen, juristische Persönlichkeit oder Zweig der BMndes
verwaltung'! - Umfang der Steuerfreiheit der Bahnhofwirtschaften. 

A. ~n(ftUnc9 ber ineuta;ration ber Steuer:pflic9tigen im ,3al)re 
1902 entftanb "wifc9en bt'r Staati3fteuerfommiffion Sluaern unb 
ber Streißbireftion TI ber ®c9weiaerifcgen ~unbeßba9nen ein 
®teuerfonfliit. Unter ~erufung auf ein fc9ieb~geric9t1i~e~ Urteil 
l)om 11. IDe3emoer 1899 in ®ac9en ber Sc9weiacrifc9en ~entra{~ 
bal)l1gefeUfc9aft gegen ben Jtanton 2u3ern, erflftrte bie ®t(l(tti3~ 
fteuerfommiffion beu auf bie ?IDirtic9afti3rftumHc9fdfen im ~uf::: 
na~me!1ebaube be~ ~a~nl)ofß 2uaern entfaUenben ®eliäubewed Mn 
200,000 %r. au 20 % als fteuerbar. IDen \.)on ber .R:reii3bireltion 
gegen biefe merfügung ergriffenen lJ'tefur~ l)at ber megierung~rat 
mit ~efc9lu~ l)om 24. Sanuar 1903 abgewiefen. 

ffiCit bem er\1)ft~nten fc9ieb~geric9t1icgen Urteil ~at e~ folgenbe 
~ewanbtniß: Sm ,3a9re 1898, nac9 nem ineubau beß mal)n~ofe~ 
2uaern, war 3wifcgen ber ®cqwei3erifcgen ~entralOal)ngefeUfe9aft 
unb bem Stanton 2u3ern bie ~rage ftreittg geworben, ob l)on bem 
auf bie lJ'teftaurationslofaHtiiten im ~al)n~of 2u3ern entfaUenben 
@eoftubemert l)on 200,000 %r. eine Quote l)on 40,000 ~r. b. ~. 
1/5 fteuerWic9tig fei, ober ob bie ~entralbal)ngefeUfc9aft auc9' für 
bie lJ'teftauration~rofaUtaten in \.)oUem Umfange Steuet'freil)eit 
~a6e. inac9 bem in metrac9t lommenben ~rt. 34 ber Stonaeffion 
für ben lJ:ifeuUal)nbau Mn ~u3ern gegen ßofingen l)om 19. 9(0:: 

l)ember 1852 foUte bie ~entraUia~ngefe[fc9aft e5teuerfreil)eit ge~ 


