
22 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Ahschnitt. Bundesverfassung. 

mit bem ?Soben feit berounben, ein steH ber stircf)e ift, au be
nu~en Cf. aucf) 15cf)l1eiber, stommel1tar, mote 2 au § 50). ~<tß 
lRecf)t am stircf)enort fann barnacf) fel)r rool)1 <t{ß ein auf unlie. 
roegHcf)e ®acf)en be3üglicf)e~ lRecf)t im (5inn be~ ~:r\)r .• ®efe~e~ 
angefel)en roerben. 03ebenfa{(~ erfd)eint eine folcf)e &u~le9ung beß 
®efe~e~ unter teinen UmfNinben <t{~ \lJiUtüdicf). 

3. ~ie ~(btretung bon jßriuatrecf)ten fann nae!) bem ~:r\)r.

®efe~ § 3 l)erlangt roerben für öffentHclJe Unternel)mungen, \lJelclJe 
'oie ®enel)migung be~ lRegierung~rate~ erlangt l)<tben, unb an 
'"tUbern ,orten be~ ®efe~e~ 1ft bon bem au erfteUenben \illerf bie 
lnebe. ~er ?Segriff ber öffentHd)en Unternel)mung flr<tud)t nun 
niclJt notroenbig auf 'oie ~rfteUung flauHd)er &n{agen befd)ränrt 
au merben, menn <tucf) 'oie re~tern burclJauß ben lRegelfaU bUben 
mögen. ?Sei einer etma~ roeitern 03nter:preta!ion, mie fie bunbeß. 
reclJUiclJ noclJ feineßroegß ag un5uliifiig erfclJeint, fönnen 'lUd) 
nid)t6auIid)e )8eränberungen eineß fleftel)enben \illerfe~, roie 3 . .18. 
bie :planmäuig betriebene .l8efreiung bon bingHd)en ~aiten, bie ja 
aud) im geroöl)nHclJen 2eben aIß Unternel)men beöeiclJnet \lJirb, b<t
runter l)erftcmben roerben. ~af3 ba~ ®efe~ berfcf)iebene ?SerUm. 
muttgen entl)iilt, 'oie um auf \illerte bauliclJer ~(rt, 'oie in \.j31änen 
barfte{(bar linb, ~tnroenbunl1 finben fönnen, ftel)t finer folclJen &u~
legung niclJt abfolut im \illege; heuu fene )8oricf!rtften l)aoen eben 
ben meitau$ üoer\lJtegenben :RegelfaU, bau für bauUd)e &nlagen 
unb l8cränberungen e:r:pro\)riiert mirb, im &uge. 03ft aber gegen 
bie 1Yaftung beß ?Segriffß ßffentIiclJer Unterne~mungen im Dei:pro. 
d)enen )~eitet'l1 €)inn buubeßteclJt1id) niclJtß ein3uroenben, fo muf} 
auclJ 'oie iBefclJmerbe 'ocr :Refurrenten, bau 'oie morfclJriften be~ 
®efe~e~ betreffenb &uffage beß 113lane~ niclJt befolgt morben feien, 
ba~infa{(en, \1.1eil baun hiefe )8orfd)riften für Unternel)mungeu, bie 
niclJt . burclJ \.j3fäne bargefteUt \~erben fönnen, nid)t geIten. 

4. ~a~ in 'ocr )8erfaffung unb hn ®efe~ entl)altene ~rforber~ 
ni~, bau ba~ öffentliclJe \illol)l bie '!{fltrctung erl)eifcf)en müffe, 
roirb bon ben lRefumnten in ~brehe geftellt, niclJt mei{ Dei bel' 
~D{ßfnng ber sticlJenort6reclJte in ber stirclJe UHer :prtb<tte 3ntereifen 
im morbergrunb ftünheu, fonbern \lJeU ein mirfliclJeß l8ebürfni~ 
9iefür nicf)t l)orHege. ,3nbeffen tit allgemein anerfannt, bau ber 
l8eftcmb f old)er \)ri\.later l8erecf)tigungen an stircf)en, bie )8onecf)te 
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ber eilten stircf)engenoffen bor anbern l)inficf)tUct;) ber stei{ual)me 
Ilm ®otte~bienft begrl1nt-en, mit mohemern bemofratifd)en &u~ 
fd)auungen, mie pe bei un~ 3um ~urchbrucf) gefaugt flnb, unb 
nmnentlid) auclJ mit einer tiefem unb geläuterten &uffaffuug über 
ba~ \illefen be~ clJriftHclJen ®otte§bienfte~ fid) nid)t bereinigen laf
fen, \lJet3'9alb flcf) mel)r ober meniger überall baß l8eitreben auf 
.l8efdtigung fold)er €)onberrect;lie geltenb mad)t. ,ob nun biefe all" 
gemeinen ~rroägungen <tuf bie )8er9äUniffe in Ufter ol)ne mettere~ 
u~b in l)o{(em maue 3utreffen, ober 00 9ier mit müctfid)t <tUT 
ble .3al)1 bel' freien 15tül)Ie unb auf anbere 'Baftoren bie ÜoeI~ 
ftänhe meniger fü~Ibar mnn~n, ~(tt baß .l8unbe~gericlJt ntcf)t 3u 
u~terru,clJen, ba a\1.1eifello~ bie aürclJerifcf)en l8el)örben, bon jener 
\)Ttl13Ilne({en .l8ctraclJtung bel' $Dinge au~, bie &6(öfung ber stir~ 
d)enod~red)te a(~ burclJ b<t~ \illo~{ ber sttrclJgemeinbe Uftcr ge. 
forDert betraclJtet mer'oen founten, ol)ne ficlJ bnburclJ irgenbroie einer 
\ill i 11 für fclJulbig au mncf)en; -

ed<tnnt: 
~er lnefur~ \lJirb aoge\1.1iefen. 

5. ~deU ll~m 2-3. ~t6mat 1905 
in (5aclJett ~tlJtt uub Jtuf",,,ttt gegen ~tt6tr!let 

6e3m. ~6ergtri~f ~tgllU. 

Inwie'!eit ist ein Gericht (i. c. das aarg. Obergericht als Verwaltungs
gencht) befu.gt, von Amtes wegen ein Kostendispositiv eines frü
lwren von ~hm erlassenen reohtskräftigen Urteils abzuändern 'I 
Lh·t. 4; 58 BV. 31 349 und 352 aarg. GPO; Art. 3, 17 aarg. KV. 
Art, 61 BV. 

A. ,3n einem ~rblclJaft~fteuer\)roöeffe be~ stanton$ &argau 
unb 'ocr ®emeinbe llu\)fig al~ stläger gegen bie ~eutigen \ßro~eu~ 
~arteien al;S ?Sellagte, l)on benen bel' lRefurßbef1agte ®ottHeo 
(5ecDcrger l)anbeInb Mmen~ feiner ~~efrau ficlJ bereit~ im (5ül)ne; 
borftanb ~em stfageoegel)ren unter30g, müf)renb bie ~Jtefurrenten 
,3ot)ann SJ)~ei)er unb ID~aria lleutm')Ier ben \.j3ro3ef) burclJfüt)rten, 
erfattnte ba~ DbergericlJt be~ stanton~ ~(ar9au C&fltei(ung für 
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<Ii"iIfa~en) a!ß ~{bminiftrath)rid)ter im C5inne beß fantonalen @e~ 
fe~eß über baß merfaljren oei mer\1.laHungßftreitigteiten !.lom 
25. ,3uni 1841 bur~ UdeH !.lom L ,3uni 19Q4, tlaß au~ ben 
9tefur~benagten aIß ~eflagten ruoriatert: 

,,3. SDie ~cf{agten lja6en ben stIägern llie \1.legen biefe~ 
"C5treiteß er\1.la~fenen stoften mit 76 ~r. 60 <Itß. au erfe~en/J 
:nie !)(cfurrenten oe3aljHen biefen Bemaen Stoftenoetrag unb for~ 
berten l)ierauf !.lem 3\:efur~oef{agten @'rf('t~ eineß SDritte{ß beß~ 

fel6en !.lon 25 ~r. 50 <Itß. a(ß feineß \)f!i~tigen IllnteUß. SDa ber 
!Jtetur0bef(agte bie 3a9fun9 betll.leigerte, l)ooen ~e l8eireibung an 
unll !.lerCangten gegenüoer bem !Jte~tßl.lotf~rage beß l8etrieoenen 
:Jl:edjtßöffnung. ,3m' !Jtedjtßöffnungßberfaljren gab ber !Jtefurß" 
beflagte 3roar grunbfä~Iidj 3u, an 'oie q5roaefifoften beitragen öU 
müHen, wanbte ieboel) ein, bau fein Illnteil jebenfaUß - mit 
!Jtücfji~t auf feinen !.loraeitigen q5ro3e§a6ftanb, fO\1.lie ba rauf, bafj 
er mit bem geringften ber brei eingef(agten C5teuer6etriige am 
q5ro3effe beteHigt gell.lefen fei - roeit roenigcr aIß ein ;nrittel Der 
@efamtfoften aUßmadje (er anerfannte unb bC3aljUe in ber ~ofge 
audj 10 ~r.) unb beftritt ü6erljau))t, baa bie moraußfe~ungen 3ut: 
@'rteilung 'ocr !Jte~tßöffnung l.lorljanben feien, ba baß ooergeridjt~ 
li~e stoftenbiß))ofitil.l ni~t 6eftimme, in \1.lel~em IDCauc bie be~ 
tragten C5treitgenojfen unter fief) bie stojten 3U tragen ljätten. -
SDaß @eri~tßpräftbium 2en30urg oe\1.lilligte bie me~t~öffnung mit 
bel' l8egrünbung, eß fpredje in @'rmangehmg befonberer IllnteiIß" 
oumeifungen bie !Jte~t~\,)ermutung bafl1r, baB jeber C5trettgenoffe 
an bie gemeinfame I5djufb gleidj biet au be3a~[en ~aoc. ;na~ 

Ooergerid)t beß stilnton~ Illargau, Illbteilung für <IibHfa~en, aIß 
ooere !Jtcdjtßöffnungsllinftana bagegen argumentierte \1.lie fo[gt: @'~ 
ergebe fi~ ljeute aur MaCn @e\1.lif;~eit, ba% baß stoftenbi~pofiti!.l 
~eß UrteUß l.lom 1. ~uni 1904 auf einem offenbaren ,jrrfum oe~ 
ru'Qc unb ni~t \1.leiter alt !)te~t oefteljen fönne; bel' bem st(llge~ 

begeljren o~ne ll.leiteresll fiel} unter3ieljenbe ~ef{agte @ottHeo C5ee~ 

oerger fei IebigH~ au~ ~erie~en beim stoftenel1tfdjeib gfeiel} oe" 
ljllnbert ll.lorben \1.lie bie mitoef(agten, ben q5roaeu bur~fl1ljrenben 
,jo'Qann IDCe\)er unb WCaria 2eut\1.l\)[er. SDaß Dbergeri~t ftelje 
baljer ni~t an, llie !Jtemebur ieneß Urteifß in bem C5inne l.lor~ 
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auneljmen, bau e~ erfIäre, baß fragli~e stojtenbißpofttib oeöte'Qe 
fi~ nur auf ,jo{lann lJRe\)er unb lJRaria 2eut\1.l\)fer, ni~t bIlgegen 
auf @ottlieo €ieeberger. Wad) bi eier @'rWirung aoer oefte{le teine 
@runblage me9r, geftü~t auf \1.lef~e l5eeocrger gegenüber gemiia 
Illrt. 80 C5el}st@ bie !Jte~tßöffnung gell.lii~l.'t ll.lcrben fönnte. Bum 
g[ei~elt C5~ruffe mü~te übrigenß au~ bie @'wägung füljrell, ban 
baß UrteH l.lom 1. ,juni 1904 nur 31l.lifel}en bel' bamaftgen st{ag~ 
:partei eineriettsll unb ben bitmaHgen brei l8effagten anberfeits 
1JCe~t f d)affe unb folglid) nur bie Stlag))artet gegenüber ben brei 
~efragten, ni~t aoer bieie gegen einanber aur me~tßöffnung oe~ 
rcef)tige. ®eftit~t auf bieie lJRoti!.le erf,mnte baß Dbergeriel}t am 
24. Dfto6er 1904: 

1. ~aß ;nisll))o~ti\) 3 beß UrteiIsll \)om 1. ,3uni 1904 im 
C5teuer:proaeife beß C5taateß Illargau unb ber ®emeinbe 2upfig, 
stläger, gegen lJRarta 2eutrot)fer unb lJRit9afte, ~ef(agte, ift ge~ 
gegenüoer bem IDCit6effagten @ottfieb C5ecoerger aufgeljo'6en. 

2. SDie st(äger finb mit i9rem !Jte~tßöffnungßbegeljren ao~ 
ge\l.liefen unb ljaoen öU oeaaljlen: . • . 

B. @egen baß l,)orftel)enbe Urteil beß D6ergeri~t~ l.lom 
24. Oftooer 1904 ljaben ,3o{lann ffiCc\)er unb IDCaria 2eut\1.l\)fer 
reel}tacitig ben ftaatsllre~tfi~en lltefurß an baß l8unbeßgeri~t er~ 
griffen mit bem ~rntrag, baß Urteil fei aIß l.lerfajfungsllroibrig 
auf3ulje'6en. Bur l8egrünbung \1.lirb ll.lefentli~ aUßgefüljrt: ;ner 
angefo~tene @'ntf~etb \)erfto~e \)orab gegen ~rt. 61 18m in ber 
ounbeßgefe~H~en lllußfü9run9, \1.leI~e biefe merfaffungßbeftimmunfj 
laut bett Urteilen beß 18unbeßAeri~tß i. C5. 1)(ot9f~Hb gegen 
@eIpte \)OUt 23. ;neöember 1903 * unb Garantie federale gegen 
C5~lUig l.lom 26. Se))tember 1902 ** in Illrt. 81 C5~st@ ge= 
funben unb be ren ri~ttge Illnroenbnng bltt~ bie fantonalen ~e~ 
{lörben baß ~unbesllgeriel}t, (aut jenen UrteHen, naef)au))rüfen {laue. 
;nenn bas obcrgeridjt!iel}e Urteil \)om t: ,juni 1904 fci in 
me~tßfraft et\l.lad)fen unb \)oUftrecfbat', unb e~ feten auf bie !Jte~ 
funenten bur~ bie ~e3aljhtng bet' i~nelt folibartf~ mit bellt !)te~ 
lllrßoef!agten auferlegten stoften gegen biefen re~teren bie ®{äu~ 

* Amt!. SammI., Bd XXIX, i, Nr.92, S. Hl ff. - ** Amt!. Samml., 
Bd. XXVIII, 1, Nr. 59, S. 244 ff. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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btgmed)te aU6 bem $toftcnbi6pofitil) übergegangen. Q:ß ~ätte il)nen 
bager nad) Slld. 81 6d),\t@ bie ffted)t6öffnung nur l)cr\\leigert 
\l,)erben rönnen, rofem bel' meturßheffagte burd) Udunben 6tun· 
bung ober ~iIgung bel' 6d}ulb nad)ge\l,)iefen ober 'oeren )Serjäl)rung 
angerufen l)ätte. :tla biere )Sorau~fe~ungen aber nid}t auträfen, 
fei 'oie )Ser\l,)eigerung tel' med)t6öffnung feiten6 be~ Ohergerid)teß 
unhegrünbet; fie tt'iberfpred)e bem Uaren [ßortlnute be6 Sllrt. 81, 
um JO me~r al6 'oa6 Obergertd)t, gemäß bel' ( näl)er belegten) 
hun'oe6gertd)tIid)en un'o feiner eigenen frül)mn !ßra;ri6, nid)t fom. 
petent geroefen fei, i)ie wiften3 bel' 'ourd) ?Setreibung gelten'o ge. 
mnd)ten %orberung ~lt ~rüfen. - 3m roeHeren l)erle~e ba~ oher. 
gerid}tHd)e Urteil aud) bie in Sllrt. 4 ?S)S garantierte @{eid)l)elt 
l>or 'oent @efe~e. (M Hege barin einmal eine formelle med)tß" 
ungleid)l)eit. SDenn 'ourd) Urteil l>om 24. Sllpri{ 1894 1. ~. 
:tlreiiuß gegen ?Sollag (Sllrd)il> III ~. 141 ff.) l)abe baß Ober~ 
getid}t entfd)ie'oen, baU bel' eiue \)On 3\l,)ei f oli'oarifd) l>erurteHten 
~d)ul'onern, \l,)eld)er, l)iefür helangt, bie ganae ~d)u{b be~al)(e, 
uad) Sllt't 168 01R hered)tigt fei, heim WCitfd)ufbner für bie 
S)älfte !.Regrej3 au fud)en, wobei gemäß SllL 3 jeneß SllrtifeI6 alle 
bem urf~rüngnd)en @{äubiger 3uftel)en'oen med)te, inhegriffen ta6 
~Red)t, fid) auf ba6 l'ed)t6fräftige UrteH au ftü~en uni) biefe6 aur 
?Segrllnbuug befinitil;)er med)t.$öffnung an~nrufen, auf i9n über" 
ge~en, - unb baß ber ~intt'anb beß regteß\l,)eife belangten [l(tt" 
fd)ulbnerß, e6 heftel)e dn befonbereß 1)1ed)t~\)er~liUnis bel' ~onbar~ 
fd)ulbner unter fid) im ®il1ne beß ?){rt. 168 D~, roeld)e6 ba6 
1Regrej3red)t nU6fd)lie~e, im !8eitreitungsfalle ntd)t an ~ören jei, 
\l,)cH gegenüoer bel' nuf bn6 l)ollftrect6are Urteil geftü~ten 'jJorberung 
über~nu:pt nur bie ~inreben be6 Sllrt. 81 6d),\t@ ctl)otien \uerben 
fönnten. :ver g{eid)e ~atheftanb aber liege ~eute \lor. [ßenn bal)er 
bCiß Obergerid)t tro~bent bie ~ed)t6öffnul1g l>et\l,)eigm, j 0 lei 
biefe m:nberung bel' frül)eren !ßra;ri6 nnd) me~rfnd)en ~ntfd)et~ 
bungen bes ?Sunbe6gerid)ts (3u \)ergL ?Surcfl)nrbt, Stomment. our 
?S)S, 6. 74), a16 nid)t butd) fad)lid)e @rün'oc gered)tfertigt, 
mit Sllrt. 4 ?S)S unbereinhar, ba eine fnd)Hd)e ?Segrünbung ber~ 
ieIhen au~ bem nugefod)tenen Urteile nid)t alt entnel)men jei. 
~erner bebeute bieier ~ntfd)eib aud) einen materiellen )Serfto}3 
gegen Sllrt. 4 ?Sm, eine etgentHd)e med)t6\)Crroetgerung, ba er bie 
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fIaren ?Seftimmungen bel' Sllrt. 168 01R unb 81 ~d)St@ miß" 
ad)te. - ~nbnd) l>erjtoj3e bCi6 ohergcrid)tlid)e Urteil nod) gegen 
ben in ~rt. 3 ber aarg. St)S ent~Cittenen @runbfat\ bel' @ettJalten" 
trennung. ~er )SoUftrecfungßbeamte - aIß fold)er quaUfisiere fid) 
ber med)tßöffnung6rid)ter - l)ahe nid)t bie Stom:pctena, bie Urteile 
bes ~id)terß (l)ier bes Otiergerid)tß nl6 ~{'ominiftrath.lrid)terß) 
in materieller ?Seaiel)ung llad)3u~rüfen, mie benn nud) bel' 1Re~ 
furßtieflagte in feiner ~rtliirung auf ba6 ~ed)t6öfftlung6gefud) 
angebe, baB bie quantitati\.lc %eftjtellung feiner ®d)ulb:PfHd)t nid)t 
\)Ollt :.Red)tßöffnungßrid)ter l>orgenommen \l,)erben töune. S)ieran 
1mbere, mie niil)er erörtert \\.lirb, ber 3ufiiUige Umftaub uicl}tß, 
i)afl bie betbeu %unrtionen be6 ffiecf}t6öffnungs" unb beß ?){bmi" 
niftrati\.lrid)ter6 bem gIeid)en Jtollegium übertragen feien. ~inen 
bem l>odiegenben ii~n{id)en ~ntfd)eib beß aargauifd)en Obergerid)tß 
~ahe bas ~unbeßgerid)t hereitß mit Urteil bOllt 28. Oftoher 1892 
1. ~. Urfprung * aufge~oben, inbem eß erWid l)abe, baß Otier~ 
gerid)t fei aur Slluf~ebung eineß ~il)Uentfd)eibe6 nid)t 3uftlinbig, 
)uenu e6 a(ß ®traffammer nur bie abl)iifio1l6roetfe geUenb gemad)te 
~i\lUfrnge beurteile, aber fein ~trQferfenntnis alt~fvred)e. ~ine 
ßm~iber~anb!ung gegen ben @runbfat bel' @cmaItentrennung Hege 
aud) barin, ba~ bas Otiergerid)t al6 med)tßöffnung6rid}tet eine 
1Re\)ifion beß burcl}f!efül)rten !ßro3effeß Mrgenommen ~abe, ol)ne 
fid) an bie )Sorfd)rift beß § 352 bel' aarg. ~!ßO au l)aIten. 
91ad) § 349 Q;!ßO fönnten niimUd} red)tßfräftige Urteile nur 
auf bem [ßege beß [ßieberl)erftenungßl>erfa~ren~ abgeänbert werben, 
unb ~iefür feien (nad) § 352) bie @runbfäte beß orbentlid)en 
)Serfal)renß, Qlfo ,md) bel' @runbfat beß )ued)feffeitigen @e~öt'ß, 
mangebenb. [ßenn nun baß Ohergerid)t fd)on auf bie etnfeitige 
?Sefd)n.lerbe be6 mefurßbetlngten im 1Red)!6ßffnung6l>erfal)ren bie 
1Re\)lfion au~gef~t'od)en l)abe, fo l>crfd)aIte es bnmit bie mrfur~ 
renten \lon bel' ffied)t6uerfoIgung unb l)er(e~e fo nid)t nur ben 
@runbfa~ bel' @ettJaltentrennung, fonbem 3ugleid) aud) ~~ieber bie 
@arantie bel' 1Red)t6gIcid)l)eit (Sllrt. 4 ?S)S, Sllrt. 17 aarg. ,\t)S). 

Sn einer nad)triigfid)en ~lngabe ~aben bie ffiefurrenten, nod) 
innert bel' 1Refurßfrift, ergänaenb geHenb gemad)t, baß augefod)!ene 

* Amtl. Samml. XVIII, Nr. H3, S. 729 ff. 
(Anm. d. Red. f. Publ.) 
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Urteil uerftoj;e emd) gegen m:rt 58 ~iS; benn ber \)erfafiungß< 
m1ißigc ffttel)ter 3ur &urtje6ung Oe3w. m:6iinberung beß reel)tßfräf~ 
tigen Urteilß I>om 1. .Juni 1904 fei nael) ber &u~füljrung beß 
fftefurieß ber ~iI)Hrid)tcr im orbentlid)en ober befd)Ieunigten, nid)t 
noer ber ffteel)tßöffnung§riel)ter im fummarifel)el1 merfat)ren. 

C. ~er fftefur§beffagte ®eeoergcr ljat mit einräf3Hel)cr ~e~ 
grül1bung auf m:61l.leijung be§ 1Refurfeß angetragen. 
~a§ Docrgerid)t bCß Sfanton§ m:arg,'tU tjat fiel) bm &ußfütj~ 

rungen beß 9Murßoetlagtcn augcfel)(offen. 
vaG ~unbcßgerid)t 3ieljt i n ~ t'll.l ä gun g ! 
1. vaß angefocf)tene Urtei( beß Dbergeriel)tß \)om 24 Dltooer 

1904 cnttjii.U 3!l.le! I>crfd)ieoenartige ~ntfel)eibungen: ~§ ftntuiert 
elncrieitß eine &b1inberung beß obergerid)Htel)en UrteH§ I>om 
1. .Juni 1904, inbem eß beiien 'Diß:pofitiu 3 alß mit ~edug auf 
ben fftefurßoeflagten aufgelj06en ert!ärt (viß:pof. 1), unb edebigt 
anoerfeit§ baß im ®treite ltegenbe 1Reel)t§öffnungß6egcljren ber 
gterurrenlen burd) foftenfäUige &6wcifung be§fd6en l'Dißpof. 2). 
'Der uorliegenbe ~efur§ ridJtet fiel), \uie fO\l.lotjl au§ bem geltellten 
&utrag attf &uft)e6ung beß Urteili3 fdJledJttjin, a(6 auel) aU6 
feiner ~cgrünbung gefel)loifen werben mUß, gegen bie oeibeu ~nt· 
fdJeibungen. va nun bie ®runb{age bes DtedJt5öffnungi36egef)rens 
ber iRefumnten baljin fallen uno beßtja!6 feine &oweifung burd) 
~ii3:pJ)fitiu 2 be~ Urtei(~ J)f)ne wettere~ alß unanfedJt&ar er~ 
fel)einen würbe, f*m e§ &e[ bem in vi6pofttii> 1 getroffenen 
~ntfd)eibe fein !Belucuben tjaoen mÜßte, fo ift ),)orao 3U vrüfen, 
ob oiefer lettere @ntfdjeib tlerfaifung6mlißig 3ll ffteel)t beftetjen 
tönne. 'Darauf 6eaief)en ftdJ bie ~efdJIl.lerben ber iRetuttenten über 
merleiJung ber ®arantie brs ucrfaffung§mäßigen ~iel)terß (&rt. 58 
iBlS) unb be§ @runbfal$e~ hcr @elualtentrennung (?}Xrt. 3 aarg. 
Sfm), fowie über J8erlel$uug ber ffteel)t6gIcid)tjeit (&rt. 4 !BIS, 
&rt. 17 aarg. SfJ8), foweit f)iefür geltenb gemael)t roirb, bau bie 
&&linberung be~ früt)mn Urteil$ in ilJ1i\3llel)fullg ber einfdjIägigcn 
!Befthnmungcn ber ~i.ßD \)OrgenOlllntcn worben fei. 

2. mon metIel$Ullg bcr ®arantten oeß ),)erfaf)ungßmü%igen 
1Rid)tcrß unb be~ ®rttnbfal$e~ ber @ewa{tentrennung fann fel)on 
be~wegen nid)t bie ~ebe fein, weil bie !Bef)auptung ber iRefumntcn, 
ba~ D&ergcrid)t f)abe ba§ fragHdJe UrteHßbi§:pofitii> tn feiner 
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~genfel)aft aI6 lRedJt~öffnungßrid)ter etIaffen, nidJt autrifft. &ller~ 
btng~ tft jcneß vi~:poiitil> anllif3lid) uub in lSeroinbung mit ber 
~ellrteihmg eine6 lncdJt§öffnung~&egef)renß au~geflillt worbeu, 
allein feine iBegrünbuniJ unb fein .Jntjalt, weIcf)e ein3i9 für bie 
~eftimmung feiner reel)tlidJen i!cafur maBgeocnb finb, lafien un. 
beoenWdJ annd)men, bat ba6 D&crgcrid)t babei nid)t a1>3 ffted)tß~ 

öffnuug6rid)ter, fOl1bcrn aIß erfennenber &bmil1iftmtil>rid)ter, beffen 
~unftionen berfel&en &bteHung be§ @eriel)tß 3ugeluiefen flno -
alfo in gletdJer 6tellung, wie beim ~daB beß ftillje1'en Urteil~ 
),)om L .Juni 1904 - getjanbelt ljabe. 'Denn ba i:>ie !Begrüni)ung 
batjingetjt, e§ lei eine iRemebur beß früljeren Sfoftenentid)eibe~ I>or. 
oune\lmen, ludI berfcf6e auf einem merfef)en 6etU~e, uno oa biefe 
fftemebur in einem tiefonberen 'Di$:pofitiu aUßorücflicf) ftaluiert 
wirb, fo Hegt eine feItiftänbige, \)om ~edJtßöffnung$entfdJeibe un~ 
aoljlingtge iffiiebererroligung unb ~l6anbet'Ung be6 früt)mn Urteif~ 
\)01', bie fdJon bCßlja(o a{$ uont früljeren HCidJter, b. tj. l)on ber 
urteilenben D6ergeridjt$aoreUung in tljrer ~igenfd)aft a16 &omi~ 
ntitrattugericf}t, aUßget)enb öU crad)ten tft, lueH ein ~rfenlltnt§ 

biefer &6teilung a(§ ffted)t§öffnung$infhlUö baa frllglid)e lSerfef)en 
be6 früf)ern Urteil~ IebigUcf) n[ß WCotil> für ben abl1.leifenben 
lRed)tßöffnung~entfdJeib, für baß 1Red)t~öffnungGbißpofitil>, tler~ 
\uenbet, nidJt aoer ein augetjörige6 6efonbere§ 'Diapofititl erlaHen 
~ätte. ~ei bieier 6ael){age bebitrfen fO\l.lof)l ocr S)illwei6 ber :Re. 
furrenten auf bie ~rf1ünlltg be§ 1Refur~6enagten über bie Sfom~ 
:peten3 be~ Dbergerid)t~ im fftedJt6öffnung~\)erfilf)ren, a(6 auel} 
feine ~erufung auf baß q3rajubta in ®adJen Urfprung a(6 gegen~ 
ftano§Io§ teiner ~rörtenlltg. - 'Die mefdJlucrbe l\1egen lSerIe~ttng 
be~ ®runbfal$eß ber @ewaltentrennung gcljt übrige116 aud) aU$ 
bem @runbe feljl, Weil ber ~eel)tßöffnung~ridjter 31l.leifelloß nid)t, 
roie bie 1Refurrenten annet)men, lSoUftrecfung6~ im ®inne uon 
m:bmintitratiuorgal1, fonbem ®eriel)t6betjörbe tft, fo ban e~ fid) 
bei bem nnge6lidJen Übergriff be6felben in bie ~unttionen be~ er. 
fennenben 'llbminiftratiurid)tt'rß iebenfaU>3 nur um eine ISerle~uJlg 
ber internen Sfom:petenaorbnung \)on ricf)terfidJen ~eljörben unler 
fidJ9anbeln fönnle. 

3. @ß unterliegt feinem 1)weife(, baB baß DoergeridJt aur &b. 
anberung feine§ früf)mn UrteUß im \)orfte~enb feftgefteUten 
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6inne grunbfii~n(9 fom~etent ll.1ar. ~ragen tann eß P(9 bagegen, 
ob biefe &6iinberung \>erfaffungsre(9tU(9 in bel' ~(rt unb lffieife 
\)orgenommen werben burfte, Wie eß tatfä(9fi(9 gei(9n~. ~n biefer 
~infi(9t bef(9mmn P(9 bie ~lefurrenten über mede~ultg beß 
@runbfa~es bel' me(9tßg(ei(9~eit unb ma(gen aur ),8egrünbung 
geUenb, bau baß Doergeri(9t 3um ,8mecte bel' fragH(gen ~oänbe. 
rung ni(9t nad) ber morfd)rift bCß § 352 ~q30 \)erfa~ren 
,ei. &ud) biefeß &rgumrnt entbel)rt iebod) bel' ~egrünbung. :.Det· 
angerufene § 352 ~q3D beftimmt für baß lffiieber~erftellungs< 
\>erfa9ren, beifen monlUsfe~ungen (lffiieber9erftellungßgrünbe)· 
bel' \)orangel)enbe § 34:9 sub litt. a-e normiert, baß ieneß 
merfaljren beim erftinftan&lid)en q3roaeßgerid)te einaulciten unb 
nad) ~rt eineß gemö9nlid)rn q3ro3effeß burd)aufü9ren fci. 
morUegenb aber tft 3meifelloß tein er bel' lffiiebergerftellungß< 
grünbe bes § 349 gegeben [a): na(9trligHd)e ~ntbectung neuer 
ergebUd)er ~atfad)en ober ),8cwcißmittel; b) c) d): nad}tr&g< 
lid)e ~eftftellung, bau ),8eweißurfunnen, ,8eugenaußfagen ober 
q3artci\>crpd)erungen, auf bie P(9 ein Urteil ftü~t, falfd) pnb; 
e): ftrafgerid)tlid)e ~eftftellung, bau ein UrteH burd) ein mer< 
bred)en ober mergeljen außgell.1irft worben ift]; \lud) ift tatfäd)Ud) 
\>on feiner q3\lrtei ein lffiiebergerftellungßgeju(9 gegen baß ober< 
gerid)tli(ge Urteil \)om 1. 3uni 1904 eingereid)t morbeni wie eß 
§ 34:9 \>orfiel)t, fonbern baß Dbergerid)t l)at bie ftreUige ~b&n:: 
berung ieneß Urteilß \)OU ~mteß wegeu \)orgenommrn, fobaß 
§ 352 offenbar nid)t Ilngemenbet werben tonnte. lffienn aber bie 
lReful'renten - mie an3une~men tft - mit 1l)l'cm ~inwanb 
fagen wollen, bie &Mnbcrung eineß red)tßträftigen UrteUß fei 
nad) aarg. q3ro3eared)t üoer~a1t~t nur nad) IDlItßgaoe bel' 
§§ 349 ff. ~q3D ftat1l)<tft, fo fann 19rc ~eljatt~tung jebenfallß 
auf unbebingte lRid)tigfeit in bem 6inne, baÜ bie gegenteilige ~n~ 
na~me alß rein milltftdid) unb bamit \)erfnffungßwibl'ig erfd)einen 
würbe, &nf~rud} n1d)t ergeben. :.Denn eine beftimmte 113r03eü\)or~ 
f(9rift, wel(ge nnberwcitige ~Mnberungßmöglid)feiten, inßbelonbcl'e 
bie stom~etena beß lRid)ters, ein Urteil unter gewiffen moralt6; 
fe~ungen l>on &mte6 wegen a03uänbern, aUßbrücfli(9 aUßfd)Iöffe, 
mirb l>on il}nen nidJt nnmljaft gemad)t. ),8efte9t <tber eine fol(9c 
morfd)rift ni(9t, fo erfd)eint eß gewiÜ nIß 3uI&fftg, nuf baß aarg. 
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113ro3cürc(9t in bel' fragHd)cn ~infi(9t 'oie allgemein cmerfanllten 
~roaeffuaren ~it:unbfii~c au übertragen. mac{) biefen allgemeinen 
@runbfii~cn ift bel' !Rtd)ter a)l)ar rcgclmäüig an bie edaffenen 
Urteile, iebenfalls l>om Bcitpunfte il)l'cr lRe(9t$fraft an, gcbunben, 
fo bnf; er au einer &bäubcrung bel'fe(ben \>on fid) aUß nid)t befugt 
ift. :.Dod) edeibet biefe mcgel info fern ~hl~nal)mcn, aIß allgemein 
6d)reib< unb !Red)nungsfel}ler uub entfpred)enb gewöl)nU~ aud) 
fOld)e' fonftigc Unri(9tlgfeiten in einem ~ntid)eibe, mit ~eaug auf 
we((ge aUß bem Bufammen9ange be~ UrteiIßterteß oljne weitereß 
ljeroorgcljt, bau bel' mtd)ter nid)t bie tatjäd)lid) erfIiirte, fonbern 
ftatt i9rer eine anbere, aUß bem ,8ufammenlj(mge erfennbare ~e< 
ftimmung treffen mollte, burd) ben lRi(9icl' 09nc ~egrüi3ung bel' 
betben q3nrteien \>on ~{mteß wegen forrigiert werben bürten (l>el'gt 
3· ~. lffie~en, ~i\)H~r03e~, 6. 655 ff. unb § 319 bel' [reoaf< 
tionell bereinigten] beutfd)en li$:q3D, lautenb: ,,6d)reibfeljfer, med):: 
"nungßTelj(er unb &l)nIid)e offenbnre Unrid}tigfeiten, wefd)e in 
"bem Urteile \>orfommen, pnb \>on bem @ertd)te ieberaeit alt~ 
,,\)on &mtcß wegen alt berid)tigenJ/). ~n biefem Umfange ift aU(9 
bem aarg. lm(9ter bie stom~eteno aur Urteil$berid)tigung \>on 
~mte6 wegen um fo unuebenmd)er 3u3uerfennen, al~ auf bie in 
mebe ftcgenbrn Umid)tigfeiten awcifelloß ni(9t ba6 lffiiebcrljer< 
ftellung6\>erfaljren t-er §§ 34:9 ff. ~q3D aml.1enbbar ift uno biefe 
~q3D ba~ med)t~mittel bel' ~rI&uterung, baß e\>entue(l aUf 
~ebltng fOld)er Unri~tigfeiten bienen fönnte, nid)t fennt. Um 
eine beretrtlge Unri(9tigfeit nun ljanbeU eß nd) \>odiegrnb. :.Denn 
im ouergerid)tlid)en Urteile l>om j. ,3uni 1904 ift untet' Biff. 6 
nusbrüctIid) feftgeftellt, baj) n(9 bel' 1Jtefur6beUagte bem gegen iljn 
erljobenen ~rbld)aftßfteucranf~rud) beim 6ül)neuerfud) unteraogen 
ijat, fomit am nad)foIgenben q3ro3cffe gar nid)t neoen ben lRe
furrenten beteiligt mal'. ~U$ biefer ~atfad)e nber barf gcmf& ge~ 
fd)loffen merben, bnU bel' !Ri(9ter jenen iebenfnll~ nf(9t in gIeid)er 
lffieiie, wfe bie !Refurrenten, in bie q3roaeatoften \)erflillen, unb 
ba~er bit unterfd)iebßlofe unb folibCll'ifd)e stoftennujlage beß Ur
teilßbi~~opti\)6 3 nur auf biefe Ie~tern beaic9rn wollte, \l.1&9renb 
ba~ ~tß~ofiti\> fid) tatjii(9Ii(9 mit müctnd)t auf ben Umftanb, 
bnj) bel' !Refurßbetfagtc im !Rubrum beß UrteUß euenfa1l6 aIß 
~enagtet· nufgeftlljrt ift, aud,! auf i~n 6e3ie~t. 60mit tann in 
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ber ?Serid)ttgung bicfe~ Stoftent-i~pofitt\)~ burd) ba~ ungefocl)tene 
Urteil eine mer(e~ung bC6 ~erfuffung~grunbfa~c~ ber g(ed)t~~ 

gleid)t)cit ebenfaU~ nid)t !lcful1ben werben. 
4. mie \)orftct)enben ~rl1.1iigungen würben nad) bem früt)er 

®efagten 3ur m:rlll.)eifung be~ mefurjeß genügen. ,3mmerl)in mag 
nod) bemerrt fein, bau, felbft roenn - entgegen jenen ~n1.1ii
gungen - bie m:6iinberung be~ früt)eren Stoftenbi~pojltt\)ß burd) 
mißpojUi\) 1 be~ angefod)tenen lhteH~ aIß \)crfaffuttgßred)tlid) 
unl)aftoar erfcf)einen l1.1iirbe, bod) mißpofiti\) :2 bicfeß UrteiIß, ber 
ftreitige g(ed)t~öffnung~entfd)eib, l1id)t aIß l.lerfaffungßl1.1ibrig auf
gct)oben \1.1erben fönnte. ilie fftefurrenten berufen fid) bemfeI6en 
gegenüber mit Unred)t auf mer{e~ung be~ lli:rt. 61 ?Sm; benn 
biefe merfaifungßbeftimmung, roonad) bie in einem Stanton au~~ 
gefaUten red)t~friiftigen ~il)i(urteile in ber ganaen 6d)roeta f oUen 
\)oUaogen werben rönnen, oeaiel)t fid) lebigltd) auf interfantonale 
med)iHtniffe, wie fie ben \)on ben 1Jeerurrenten aIß q3riijubiaien 
aitier1en bunbe~gerid)t(id)en ~nti cf}eibungcn in 6ad)en Garantie 
federale gegen Sd)iUig (m:. S. XXVIII, 1, mr. 59) unb 
:Jtotl)id)Hb gcgen ®elpte (lli:. 6. XXIX, 1, mr. 92) au ®runbe 
lagen, unb faUt bal)er \)odiegcnb, \1.10 bie moUftredung eine~ im 
Stnnton idbft erl"Henen UrteU~ in 1Yrage ftel)t, Iluuer ?Se1rncljt. 
1YoIgIid) l)at fid) baß ?Sunbeßgcrid)t l)ier nicf)t, mie in ben beiben 
erll)ü~nten 1Yauen gemiiß lli:rt. 61 ?Sm, aul eine materieUe ?illür
bigung beß angefod)tenen g(ed)t$öffnung~entfd)eibeß einaulaffen; e~ 
fann benfei6en \)ie!mel)r Iebiglicf) aUß bem ®eficflt$:punfte bc~ 
m:rt. 4 lBm, auf feine mereinuarfeit mit ber ®arantie ber 1Red)tß" 
gIeid)~eit, üoer:pdifen. ®egfU bie g(ecl,lt~gIeid)l)eit aber l.lerftö%t ber 
ftreitige ~ntfd)eib 3weifeUoß nid)t. menn beHen I!trgumentation, 
bau ein Urteil~bi~poiitil) nur ber baburcf) ag forberungßbered)tigt 
rflürten q3roaej}partfi lli:nfprucl) \luf mecf)tßöffnnng gcroiil)re, raut 
fid) jebenfllU~ \)ertreten; iUß6efonbm ll1uf3 e~ ag l)öcf)ft fraglicf) 
oe3cicl)net l1.1erben, ob bel' 1Recf)t~öffnung~anfpt:ud) f:pe3ieU \lud) einem 
urteUßmiij}ig mer:pfHd)teten für ben auf ®runb biefer ~erPfnd)tnng 
uearo. beren ~t:füUung gegenübfr einem foIibarifd) ~it\)er:Pf!id)teten 
geltenb gemad)ten l)legre13anj:prud) 3uftel)e, ba jlt ein fold)er 1Re~ 

gref3al1f:prucl) - im ®egenfa~ 3um ?llnfprucf) eincß Uni\)et:fa!~ 
fuccefforß ober ~effionar$ 'oer forberungßbmd)tigtcn q3ro3eupartei 
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- gltr nid)t auf bemfeIben recl)tHd)en ~unbament berul)t, roie bel' 
urtei@miiflig feftgefteUte lli:niprud). maß baß Dbergerid)t \lor etwa 
acl)n 3al)ren einen ~ntfd)eib gefiiUt l)at, bel' auf einer bel' l)eu1igen 
cntgegengefe~ten lli:uffaffung beruljt, ift ol)ne ?Selang , weil ein 
fofcl)cr ?illed)fel in bel' ?Seurteilung einer juriftifd) fontrooerfen 
~rllge natürHd) ben morrourf roiUfürHd)er med)t~f:pred)ung nfd)t 
au begrünben \)ermag. 

memnnd) l)at blt~ ?Sunbe~gerid)t 

erhnnt: 
:Der 1Refur~ roirb abgewiefen. 

mergt aud) mr. 6, 7 u. 14. 

n. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

6. ~ddf u .. m 2. ~~tlmat 1905 
in Sad)en ~uppitt!ltt gegen ~~!liemtt!l~tat :Jüri~. 

luternationale Doppelbesteuerung: Indirekte Heranziehung von aus
wä,'ts gelegenem Grundeigentum zur Versteuerung im Wohnsitz
kantlJn (durch Verlegung des Schuldenabzuges auf da$ Gesamtver
mögen, inkl. die auswärtig gelegenen Liegenschaften undunvollständi
gen Abzug VIJn den der kantonalen Steuerhoheit allein unterstehen
den). - Steuerrechtliche Natur von Warenv01'räten und Betriebs
kapital (sind sie lJfobiUar- odel' Immobiliarvermögen 'I). Umfang des 
VI!1'botes der intl!1'nationalen Doppelbesteuerung. - Stellung des 
Bundesgerichts. 

A. lli:m 9. ,3uIi 1902 ftar6 ber in Bürfd) wol)n~afte Seiben
faorifant ~t'iebrid) lli:{l'ljOl1~ ~eo~oIb Bupl'inger, 'ocr mater ber 
ffMurrenten Sfa6eUa ?l{malie S)ebloig, lli:lpljon$ Dßfar 2eopolb 
unb 58runo 2eopolb ®uftalJ ,8uppinger, feiner ~'rl"en, unll ?Sruber 
beß 1Refurrenten Dßfar Bup:pinger"~ifcf)er, fein~ ~itanteill)aber~ 
Iln bel' J{oUefti\)gefeUfcf)aft Bu:ppinger & 0:ie. in ,8ürid). mie l1.1at= 
fenamtIid)e ,3n\)entarifation feineß !Rad)laffeß ergab 
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