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aI~ ~eftament~'UoUftreder eingeräumte IDlitwlrfnng bei bel' mer.:: 
waltung unb mquibation be~ mermßgentl unb il6er beffen f~ätet'e 
m:utlf)ingabe an hen 9iefurrenten 3u beI)aften. 

~emnad) 1)at baß ~unbe~gerid)t 
ertannt: 

.~er 9tetur~ roirb ~bgeroiefen. ~itbei wirb bie 9Murßbeffagte 
oel tI)ren &rtlarungen u6er bie bem 1Refurrenten a{~ :teftament~" 
tl.om!re~er eingeräumte ID(jtwirfung bei bel' merroitl!ung unb 
2rqurbatton beß mermögenß unb ilber heften f~atere m:ußI)ingitbe 
an ben ~efurrenten beI)aftet. 
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dans le domaine du pouvoir legislatif. 

73. lttMl Ufm 20. ~qtttm6tf 1906 in ®adjen 
~u~fiu gegen ~tgtttUugstat ~~utgau. 

Legitimation zum staatsrechtlichen Rekurs, Art. 178 Zitf· 2 OG. -
Anwendung eines neuen, angeblich noch nicht in Kraft getretenen 
Wirtschaftsgesetzes anstalt des alten Gesetzes. - Thurg. Wirtschafts
gesetz vom 20. Mai 1906, Art. 36; Art. 39 Zif1. 2 thurg. KV. 
Formelle und materielle Rechtskraft der Gesetze. 

A. m:m 14. S))(ai 1906 rourbe über ~afob &nSfht, mirt 311m 
"vöbeIi" in &mmißI)ofen, ber 5ronfurß eröffnet. ~ie ~irtfef)(tft 
u.mrbe tlon bel' Stonfurßtlerroaltung einftweHen weitergefül)rt, roo~ 
bei her (01)11 Sean &n13lin bel)ü{f!ief) war. Unterm 18. ID(ai 
bewarb iief) mierbrauer ~mwmer tn ®t. @aUen, bem hie Ie~te
S)\.)potI)ef auf bel' 2iegenidjaft 3um 1/ ~ö&eli/l 3uftanb, beim @e. 
meinbetat &mmißI)ofen für ~dj, cl.1entueU ben ®ol)n &nijHn, um 
ein nfließ I2mrtfef)aft6~atent auf bel' genannten iliegenfdjaft. ~le
buref) baß ~irtfdjaftßgefe~ non 1880 tledangten melege wurhen 
bt6 aum 23. ID(ai beigebradjt. m:m 20. 'mai 1906 wuroe im 
seanton ~I)urBllu buref) mo{f6aojtimmung ein neueß mirtfcf}aftß. 
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gefe~ angenommen, beffen § 39 lautet; lIiBorfte~enbe~ @efe\) tritt 
nacf) &nna~me burcf) ba~ iBolf fofort in .straft unb roirb burd) 
ben megierungßrut in iBorIaug gefe~t. @leid)aeitig roerben aUe 
biefem ®efetle wiberfprecf)ettben ~eftimmungen aufge~oben . • ./1 

~uß mefu{tat ber $8oIfßabitimmung rourbe im 'l{mt~bfatt l)om 
26. IDCai, bu~ am 27. IDCai in @mmiß90fen 3ur merteHung fam, 
:publi~iert. )Die regierung~rlitlid)e $8orI&ie9ung~l)erorbnung 3um 
luuen 'lliirtfd)aftßgefetl fft erit um 2. ,Juli 1906 erlaffen worben. 
&m 26. \JRai roie~ bel' ®emeinberat @mmiß90fen, inbem er 3u~ 

gleid) bie 6d)Uefpng ber 'lliirtfd)aft l.lerfügte, baß ~atentgefud) 
be~ 5Biffll)i((er ub, geftü\lt auf eine ~eftimmung be~ neuen ?mirt~ 
fd)aftßgefetle~ (fogen. 1Bebürfni~artifeI), wonad) bie Ba91 ber 
?mirtfd)aften in einem geroiffen iBer~äftni~ aur ~inroo~nerfd),* 
einer Drtfd)aft ftegen mua, roe(d)r6 mer~IiUni~ für ~mmi690fen 
llereit~ überfcf)ritten roar. &u~ bemfdben @runbe murbe aud) l)om 
megierunIJ6rat unterm 30. ,3uni 1906 ein \lon 5BirIroHfer gegen 
ben gemeinberlitlid)en 5Befu,(u~ ergriffener :J(efur~ abgeroiefen. 3n 
bel' 5Begrünbung feine~ @ntfd)eibe~ fÜ9rt ber 1negierung!3rat au~, 
baa mit ber .stonfur!3eröffnung über ben mater @nalin beffen 
?mirtf u,\tftß:patent erIof u,en fei, ba bCl~ ?IDirtfd)aftßred)t foro09f 
nau, bem alten, wie elUcf) nad) bem nenen ?mirtfu,aftßgefetl burd) 
ben 5Befi~ be~ &fti\lbürget't'ecf)t~ bebingt fei. )Die ~ortfü9t'Ung ber 
?IDirtfcf)aft fet bager unauUiffig gemefen unb e~ fei be~megen aud) 
tine ~uae geIJen bie .stonfur~tlerroa(tung au~gef:prod)en worben. 
mecf)tlid) fei ba~er ber 5Betrieoßunterfmtd), bel' tntflicf)Hd) erft am 
26. IDCat ftattgetunben 9noe, auf beu 14. IDCai 3urüct au batieren 
unb fß müffe, weH ein 5BetrieMunterbrud) eingetreten fei, bie 
?IDirtfd)aft aum "möMi" fom091 nacf) ben @runbfätlen be~ aUen 
roie aucf) nad) benjenigen be~ neuen @efe~e~ n(~ neue erflärt 
werben, unb e~ fönne be69aIb nad) bem 3ur &nroenbung fommen~ 
ben neuen @efe\l ein ~atent uid)t me9r erteilt merbeu. mer ~arr 
91'ttte nur bann nad) bem alten ®efe~, ba~ feinen 5Bebürfni~~ 
Clrttfel 9ntte, be~antlelt merben rönnen, roenn ba~ @efud) famt 
ben nöti!len &ußroeifen nocf) unter bem nUen ®efe~, b. 9. \lor 
ber &nna~me bei3 neuen burcf) molfi3abftimmung \>om 20. IDCai, 
eingmicf)t morben wäre; ba~ fei aber nid)t ber ~aU gemefen, 
,ba 5BirIroirIer unb ~nf3nn, <509n, bie ~tebet'laffung~beroiUiguns 
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tn ~mmi~90fen, 'oie eine morau~fe~ung ber ~atenterteHung ge~ 
roeten fei, erft am 23. IDCai er~alten 9ätten. ?meiter9in \l.lirb be~ 
merft, baa bie iRefurrenten aud) nid)t eine &u~na9mebeftimmung 
beß neuen ®efe~eß, roonad) tt'o~ 5Betrie6i3einfterIung eine \ffiirt~ 
fd)aft nid)t ali3 neue oet)anbelt mirb, ht &nfl'rud) ne9men fönuten. 

B. ®egen ben regierungßrütlid)en @ntfd)cib 9abeu 'oie .ston~ 
!urß\>ermaltung bei3 ,Jafob ~nalin unb ,3ean ~nf3nn, <509n, 
ben ftaatßrecf)tUcf)eu mefurß nnß 5Bunbe6gerid)t mit bem &nirag 
nUT I!(uf~ebung ergriffen. ,3n bel' ~egrünbung roirb au~gefü~rt : 
)Die &nna9me bei3 megierung~rate6, baa ba~ ?mirtfd)aft~patent 
be~ ,safoo ~nalin mit bem .stonfurßau~orud) erIofd)en fei, fei 
ult&utreffenb, ba nad) t9urgauifd)cr ~ra,ri6 ~nafin mit ber .ston, 
furßeröffnuug bei3 &fti\>oürgerred)ti3 nid)t \lerluftig gegaugen fei. 
)Die ~auvtTrage fet aoer bie, 00 ber megierung~mt bn~ neue 
?IDirtfcf)afti3geie~ nuf ben tlOrliegenben ~arr t)a6e anmenben bürfen. 
~ni3 jet bC69a(b au \>erneinen unb ber angefocf)tene @ntfd)eib 
aUß biefem @ruube au faffieren, weH ba~ neue ®efe~ nid)t mit 
bel' &nnil9me burd) ba~ moll, fonbern gemäa &rt. 39 erit mit 
bem ~rlaa bel' regierung6rütlid)en morI~ie~uugi3\lerorbnung _ 
2. ,3uIi 1906 - in .ftruft getreten fei. Unter arIen Umftdnben 
fei ba~ neue @efe~ aur Bei! beß maßgebenben ®emeinberatßbe" 
fd)luffei3 nocf) nid}t in .straft gemefen; benn bie umtrtd}e ~ro" 
mulgation etne~ gefetllid)en ~rraffeß fet abfo[ute morbebingung 
feiner lRed)tßtraft, unb biefe fei für ~mmi~90fen erft am 27. 'lnlli 
erfolgt, met( rrft nn biefem :rage ba~ bie ~ublifation be~ &6" 
fttmmung~refultate~ entl)altenbe I!(mt6bfiltt tlom 26. IDCai nnd) 
~mmiß90fi'lt gelangt feL ~l>entuerI mliffe ber Üoergaug aum 
neuen ®efe~ bocf) fo ge9anb9not werben, baa mau mit bem alten 
iIDirtfcf)aft~ja9r rcd)ue; bieie~ ?IDirtfcf)aft~ia~r gel)e nber nacf) bem 
~ort{uut be~ ~atente~ \>on ,3afob @naUn \lom 1. &uguft 6ii 
31. ,Juli. meränberungen \>or bem 31. ,3uli 1906 feien alfo 
nocf) burcf) ba~ alte @efe~ be~mfd)t. ~a ber megierUltg~t'(tt ein 
nocf) nid)t red)t~frl'tftigeß ®efe~ nuf bie iRefurreuten angemenbet 
~uoe, liege in feinem ?Sorgel)en lffiirItür, fomie eiu Ü6ergriff ber 
1>orIaie9enben ®emalt in ba~ ®ebiet ber ®efetlge6uull. ®an3 el>en" 
juerI wirb iu bcr mefur~fd)rift eine \l.lirIfüdid)e &mtlenbung be~ 
neueu iIDirtfd)aftßgefe\leß oe~au:ptet, iubem gemäa einer &u~nit9me" 

AS 32 I - 1906 3i 
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beftimmung biefeß ®ef~eß bllß ~Iltent nid)t ~iitte llerroeiget't 
werben bürfen. ~nbIid) roirb berid)tet, bllf; bie !Refurrenten 3u~ 
gleid) beim 1Bunbeßrllt ~efd)roerbe wegen l8ed~un9 bel' S)llnbels~ 
unb ®eroerbefrei"gett (\!tri. 31 ~l8) gegen ben Ilngefod)tenen ~t~ 
f~eib beß !Regierungßrllteß eingereid)t "9iitten. 

C. ~er megierungßrnt beß Jtantonß ~9Ut'gllu 9at auf \!tb~ 
weilung beß 9Murfeß Ilngetragen unb aum ~efdjroerbel'unlt, 'oie 
\!tnroenbung bCß neuen illSirtfdjaftßgcfei$cß Iluf i,\ie !Refimenten 
fei un3uläfftg geroefen, bemertt: :naß neue illSirtfd)llftßgefe~ \)orn 
12. IDeära 1906 fel (Ilut § 39 bCßfeIben f 0 f 0 r t nad) feiner ~(n~ 
na9me burd) baß l8olf, nid)t etroa erft mit bem unbenui$ten \!t~: 
lauf bel' ~rift für ~inf:Pt'(ld)en gegen bie \!tliftimmung ober mlt 
bel' meröffenttid)ung bel' l8011öie9ungsberorbnung in Straft getreten, 
~er mol{3u9, bon bem in § 39 be~ ®efc~eß 'oie ~Rebe fet, 
lieftege nid)t in einem einmaligen \)orü6erge9cnben \!tft, fonbern 
in bel' ®efamtgett bel' IDea~nn9men, roeIcf)e 3Ut' S)anb9abung ober 
l80113ic9ung 'ließ @efe~eß nötig feien (ou bergt § 39 ßiff· 2 
.rem), unb roeld)e nid)t nur in bem ~dau allgemein \)er6inbHd)er 
l8orfdjriften, fonbern aud) in bel' mit bel' ~ntfd)eibung ein3elner 
fl'C3ieller ®treitfälle (9Murfe) berliunbenen !Redjtßfl'red)ung 3um 

\!tußbruct gelangten. 
D. Über 'oie ~t'(lge bel' seom:peten3 unb ber ~riorUiit in ber 

~e9nnblung beß lRefur)eß f)at 3ltlifdjen bem ~unbe~rat unb bem 
~unbe~geridjt ein IDeeinunß~Qu~taufd) ftattgefunben. S)ieliei ergalJ 
pd) Übere1nftimmung barülier, baß nur her ~efd)roerbe:punft, .bie 
t9urgauifd)en lSef)ßrben 9ätten auf 'oie mefunenten ba~ alte \ffin:t~ 
fd)aft~gefei$ nnroenben folien, in bie ,reom~eten3 beß ~unbe~ge~ 
ridjte~, alle übrigen lSef djroerbe:punfte aber, alß 'oie \!tnroenbung 
tlon \!trt. 31 ~m betreffenb, in bie seom:peten3 beß ~l1nbe~rate!3 
fallen, unb bau bem ~unbeßgertdjt gemäa bel' :präjubiaieUen ~~~ 
bcutung 'ließ \)on i9m 3u entfdjetbcnben ~eld)roerbel'unfteß ble 
~riorität 3ur ~e9Qnb(ung bel' ~ngelegenf)eit 3ufommt. 

:naß munbeßgerid)t aic9t in ~rroägung: 
1. :ner frleturrent ,3can ~nßlin, ®09n, roar \)or ben tanto: 

nnien ~e9ßrben ~eroer1ier um ein lffiirtfdjaft~:patent. ®eine 2c" 
gittmation, bm fein ~ntentgefucf) abroeifenben~ntfd)eib be~ me~ 
sierungßrate~ im illSege bCß ftQCltßrcd)tlid)en mcfurre~ anaufed)teu, 
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fann bll~er nid)t in ßweifd geao !len werben. ,ob bane'llen IlUd) 
bie .reonfurßmaffe beß ,3afob ~uIin aur ~efdjwerl.le legitimiert 
tft, m<tg, ba o~ne"9in au f ben !Retur~ einautreten tft oll"9ingeftefft 
lifeiben. ' 

2. ,3n Überetnftimmung mit bem ~unbeßrQt ift l)ie seoll1l>etena 
be~ ~unbeßgcrid)teß 9infid)tHd) be~ ~efdjroerbe:punfte~, bel' !Re: 
gierung~tat 9abe borliegcnl) in berfllffungßroibriger ?meife bll~ neue 
fantonale illSirtfdjaftßgefe~ ftatt ba~ arte ®cfe~ Qngewcnbet, 3u 
beia~en; benn biefe ~efd)\tletbe formQ{er \Rntur, bie pdj auf ~tt. 4 
~l8 unb auf bie sem ftüi$t, tft \)On ber f:pc3iellen IDlQterie, roeld)e 
bct mefurß befd)liigt, unabQängig unb fann be~f)a(6 fcf)r w09l 
getrennt \)on bem an ben ~unbeßrat grrid)teten mefut~ wegen 
l8ede~ung bel' S)anbel~~ unb ®clucrbefreigeit erlebtgt roerben. ~Il= 
gegen 9ängen bie übrigl'U ~efd)roerbe:punfte - roUlfürlid)e ~n= 
roenbung beß fantonall'U ?mirtfd)aftßred)tcß - materiell mit 'ocr 
3u{e~t genannten ~efdjroerbe aufammen unb entaie9en fidj be~9a(6 
'ocr ßuftänbigfeit beß ~unbe~geticf)te~ (berg!. \!t0 28 I (5. 347 f.) . 

3. @ß fte9t feft, bau baß lleue t~urgauifd)e ?IDirtfdjaftßgefe~ 
in 'ocr l80lfßaliftimmunil bom 20. IDlai 1906 angenommen rourbe, 
bau baß ®efudj um ~rteHung eine~ illSirtfdjaft~:patente~ für bie 
illStrtfd)aft 3um lI~öbeltlJ 3war 3wei :tage \)or9ef, am 18. iDeai, 
beim ®emeinberat geftelIt rourbe, bau aber 'oie gt'fe~Hcf}en mequi= 
pte in bel' ~erron 'ocr ?ßatentlieroerber erft nad)ger, am 23. IDeat, 
erfüllt waren, bau nm ~age bel' gemeinberätlid)en ~ntfd)eibung 
- 26. 'lRai - ba~ ~6ftimmungßergebniß im fantonafen ~mtß= 
blatt l'ubHaiert Ulurbe unb baf; bie betreffenbe \Rummel' beß ~tntß~ 
b1atte~ am folgenben :tage, 27. IDeai, in ~mmißf)ofen 3ur l8er~ 
teilung gelangte. :l1un beftimmt ~rt. 39 sem \)on ~f)urgau in 
3iff. 2, baß bel' tRegietung~rat red)t3eitt9 i)ic in maft erroadj= 
fenen ®efe~e unb ~efdjIüffe tleröffentncf}t unb für beren l8011~ 
3ie9ung forgt. ?IDenn aUd) angefidjtß bel' ~inrid)tung beß obH: 
gatorifd)en iRefercnoumß (\!trt. 4 ,rem) nid)t trar erfid)tUd) ift, 
lllCl~ mall 9ter unter l8erßffentIidjung bel' ®efe~e au \)erftcf)cn 
~at, ob 'oie ~uomation bes ~bftimmungßrefultateß in l8erbinbung 
mit bel' tlor bel' ~{6ftimmung ftQttfinbenben l8erfünbigullg bel' 
®efe,e~\)orlnge, ober bie ~{ufnaf)me beß @ejei$eß tn l)ie (antouale 
®efe~eßfammlung, fo er~eUt bod) aUß bel' angehi~rten l8erfaffungß= 
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norm mit aUer 't>eutlid)feit, baB bie meröffenHid)ung nad) t~ur~ 

gallifd)em <Staatßred)t feine ))erfaffung~ma\3ige morau~fef$ung für 
baß 3uftanbefommen eine~ @efef$e~ ift, ba ja bel' lRegierung~rat 
bie omtt~ in Straft erroad)fenen @efcf$e 3U ))eröffentHd)en ~at. 
~ierüber ift im ~in&1icf auf ben un3roeibeutigen )!Bortlaut bel' 
merfafiung ein Broeife! nid)t möglid), unh e~ erfcf)eint bamad) 
unb mangel~ jeher anberroeitigen oeaügHcf)en morfd)rift in bel' 
merfaifung fp e3ieff aud) al~ aUßgefd)Ioifen I bau ber offi~ 
aieUen mefanntga6e beß llloftimmung,serge6niffe.6 jene mebeut ung 
aufommen würbe. 3ft aber bie jßublifation fein ~rforbemi~ bel' 
formeUen lRed)tßfraft eine~ @efe~e~, fo mufi biefe notroenbiger~ 
roeife fd)on mit bejjen &nlla~me in "er molf~aoftimmullg ein: 
treten. <Somit ~at b(t~ neue tl}urgauifc(le )!Birtfc(laft~gefe~ am 20. 
~lJCai 1906 unh nid)t f:p&ta formeIIe @efe~e~fraft errangt. 't>amH 
tft a6er nod) nid)t gefagt, baB bel' @emeinherat I!-mmi~l}ofen am 
26. WCai auf ben l>orHegenben ~aa ba~ neue @efeiJ anroenben 
burfte. 't>enn ))on bel' formeUen lRed)t~traft eine~ @efe~e~ tft bie 
materieIIe 1Rec(lt~fraft, b. l}. beffen materieUe )!Birffamteit au unter; 
fd)eiben, unb eG ift an jid) benf6ar, bas bie Ie~tere nid)t fd)on 
mit bel' formeUen ®efe~e~traft, fonbem in einem fpätem 3eit~ 
punft 6eginnt. 't>ie~ ift aoer nad) :po~til>em tl}urgautfd)em <Staat~: 
red)t jebenfaU~ nid)t bie 1RegeL miehne~r tft au~ bem bereit~ ai" 
Herten SUri. 39 3iff. 2 bel' Stm, bel' ben SUu~brucf: in straft 
erroad)fene ®efctJe im <Sinne forool)I bel' formeUen roie bel' mate: 
rieUen ~ed)t~fraft georaud)t, au fd)lieBen, baf! bie @efe~e - im 
ßroeifer unb mangeI~ einer abroeid)enben inormierung im einaeInen 
®efe~ - fofort mit bel' formeIIen 1Red)t~fraft aUd) materieff l>er~ 
otnbHd)e Straft erl}alten. ~ür baG neue ?IDirtfd)afggefetJ tft bie 
%rage burd) bie itoergang~tlorfd)rift be~ § 39 roieberum in narer, 
jeben 3roeifei aU6fd)liesenben )!Betfe gelößt, tnbem barin befthnmt 
tft, baß ba~ @efetJ nac(l Illnna~me burc(l ba~ ?Bolf f 0 f 0 r t t n 
Str a f t tritt unb bure!) ben ~egierung~r(tt l>oII30gen roirb. 't>aß 
fann nur l)eif3en, bau baß ®efe~ fd)on mit bel' Illnnal)me tn ber 
molfßaofttmmung unb nid)t mit einem anbern fpätern WComent, 
etroa ber 'ßuolifation be~ llloitimmung~refuHate.6, ueroinbltd)er 
Strnft teil~nftig roirb. WCit bem SSoIIaug bcs ®efe\)eß burc(l ben 
1Regierungßrat tft baoei offenfie!)tUd) beffen lllußfü~rung unb Illn~ 
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wcnbung gemeint, eine st&tigfeit, bie l>ornußfe~t, baB baß ®efeiJ 
in Straft getreten ift, tlon bel' bie materieIIe ®efe~e~fraft bal)cr 
nid)t aol)/ingen fann. 't>ntlon, ba~ ba~ )!Birtfd)aft~gefe~ erft burc(l 
einen Illft bCß 1RegierungGrateß, etron eine ~rf(ätUng ober ben 
~dai3 bel' moU3tel)ung~tlerorbnung, in Straft 3U fe~en roar, fann 
a1fo feine ~ebe fein. 't>ie tlom 1Regie~~ngGrat am 2. ~uH 1906 
edaffene moIIaiel)ungG))erorbnung entl)aIt benn aUd) md)tß, roa~ 
einer foId)en SUuffnffung nI6 <Stü~e au bienen ))crmöcf) te. ~~ 
giot aIIerbing~ @efe~eßocftimm~ngen, bie 3u il)rer ~(u~f~l)rung 
gerotHer I!inrid)tungen, a. ~. e.tue~ ne.uen ~eamtenorga.m6mll~, 
oebürfen, roeld)e I!inrid)tungen ))teIIetdlt tm )!Bege bel' moU3te~ungß~ 
tlerorbnung au fc(laffett finb. ~ier mag, aud) . wenn ~a6 @efelJ 
barüoer fd)roeigt, angenommen werben, ba~ bte fragftd)en me; 
ftimmungen erft nad)hem bie erforberltd)en _~erll~ftaltun~en burd) 
bie moIIaiel)ung~oe~örbe in~ 2eoen gerufen lt~b, tu ~ratt tre.ten. 
IllUein um fold)e morfd)riften l)nnbeIt eß Ytd) uorltegenb md)t. 
't>er 3nl)aH bel' meftimmungen beG neuen )!Birtfd)aft~gefe~eß, auf 
benen bel' mefd)Iu\3 beß @emeinberate~ ~mmi~l)ofen ~~l:l aUd) 
bel' angefod)tene ~ntfd)eib be~ \ReHierung~rateß oerul)en~ tlt berart, 
bau fie tlon ben l.Bel)örben o~ne roeitere~ . unb o~~e baU ff nod) oe~ 
fonbere moII~iel)ung~))orid)riften notwenbtg geMlen roaren, aur 
Illnrocnbung georad)t rocrben fonnten. ff _. 

moUenb~ un~a{toar unb feiner locHern )!Biberlegung oebllr)its 
tft enbUd) ber <Stanb~unft bel' 1Refurßfd)rift, baS baß neue @efe~ 
erft nad) ~to(auf beG fogenannten )!Btrtfc(lnftßjnl)reß, b. l). b.rr 
jßeriobe, für roe(d)e, rote e~ fd)etnt, 'oie frül)eren jßatente ertetlt 
waren, l)aue in Straft treten rönnen. . 

4. SUuß biefen Illu~fül)rungen forgt, bas bM neue t~ur~aut~d)e 
)!Birtfd)aftßgefef$ mit her mortßaoftimmung tlom 20 .. WCat md)t 
nur formeII l>erfnffung~m/i\3ig 3U <Stanbe gefommen tft, fonbern 
(lud) matertell l>eroinbIid)e Straft erlangt l)at. ~~ fann beß~aIb 
reine merfaifung~roibrigrett barin Hegen, baB bn~ neue @ef:iJ n~ 
26. WCat auf einen 'ßatentoeroeroer angeroenbet roorben tft, tn 

beifen jßerfon bie gefef$lid)en 1Requifite erft nac(l bem 20. WCat 
trfüIIt roaren, aIfo auf einen statoeftanb, her erft unter bel' 
~errfd)aft beß neuen @efe~eß gegeoe~ roar. ~n~e~d)t~ bel' ~ntur 
bel' anauroenbenben ~eftimmungen (log. meburtnt~nrttfer) fonnte 
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miln ~d) fogar fragen, 06 ber @emeinberCtt &mmi9l)ofen nid)t 
befugt ge\l)efen märe, aud) ein uor . bem 20. IDeal eingegCtngene9 
unb uolIftänbig gemorbelte9 ~atentgefud) nadj bem neuen @efet 
au 6eurteHen, infofem ba~ @efud) gemäa orbnungßmänigem @e~ 
fdjäftßgil\tg erft nadj ,3nft'afttteten beß neuen @ere~eß aur f8e~ 
l)llnblung fam. 

memnadj l)at tlaß ?Bunbeßgeridjt 
erfannt: 

mie fBe,fd)\l)erbe \l)egen tlerfaffungßmibriger ~muenbung beß 
neuen ?!Birtfdjaft9gefete9 an 0telle beß alten mirb a6gemiefen. 
~m ü6rigen mirb auf ben ~efurß nidjt eingetreten. 

11. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes portees a d'autres droits garantis. 

7 4. ltd~U u,... 4. ~ufi 1906 in (SCtdjen 
Jtf .. ftü6"tt .. guug$Wnft~ ~'riufdb~u gegen ~ .. utou J\ .. tg .. u. 
Kompetenz des Bundesglfrichts; Wirkung der Anrufung dieses Gel'ichts 

anstatt eines (konzessionsgemäss vorgesehenen) Schiedsg81"ichts. _ 
Spezialsteuerdomizil. - Art. 75 aarg. KV. Besteuerung einer 
Elektrizitätsanlage, deren überwiegende)' Teil im Grossherzogtum 
Baden liegt, durch den Kanton .1m'gau; Ausscheidung dpr Steuer
quote. - Doppelbesteuerung in internationalen Verhältnissen. 

A. :nie ~efunentin, bie ~ttiengefelIfdjatt jhaftüberttagungß~ 
\l)ene ~~einfe(ben, 6efi~t unb betreibt bie milfferfraft~1 &lettriai~ 
tätß\l)erf< unb Sh'aftbedeiIungßan{agen nm unb im ~l)fin &ct 
~l)einfeli.len unb Umge6ung. maß ?!Berf befinbet ftdj aum gröuten 
~eH auf oer redjten 6ttomfeite unb auf bem redjten Ufer, b. l). 
in oabifdj ~~einfelben, l)at aoer audj ~nlagett auf fdjmeiaetifd)er 
(aarQauifdjer) 0eUe. Unter nnberm 6efi~t oie ~efurrentin in 
f dj\l)eiaerifdj ~l)etnfelben ein @ehäube, baß el)emaltge ,Stnfino, 
luonn im .3al)re 1904 unb bi~ bOr furoer ßett bie ßenttnIber::: 
mnltung unterge6radjt \l)nr. Über bie &deilung ber ,Stonaeffion 
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I <tn bie ~efunentin l)atten f. ß. $erl)\lnbIungen 3\l)ifdjen bem 
.\tanton ~argau unb bem @ro~geraogtum ?Baben, nn benen \ludj 
?BebolImäd}tigte oe~ ?Bunbe~rateß teUnnl)men, ftClttgefunben. ,3n 
einer Ü6ereinfunft bom 20. :Deaem6er 1890 einigten fid) bie ?Bc< 
tlolImädjtigten ber babifdjen ~egierung, be6 ?Bunbe9rllte9 unb ber 
~egierung be~ Jrnntonß ~ilrgclU gemall Sllrt. 5 ber Übereinfunft 
bom 10. lmai 1879 betreffenb ben ?!Bllfferbedel)r CtUT bem ~~ein 
i)on 91eul)aufen bi~ unterl)aI6 fBafel bnl)in, bnf3 in fBeaug auf 
bie S)erfteUung einer ?!Bnffer\uetf9anlage 6ei ~l)einfelben burdj 
5.ßriu\ltunternel)mer bon ben beibcrfeitigen ~egterungen in einer 
~eil)e bon ~untten, me!dje bie beibfeitigen ,3ntereffen berü~ren 
unb bCtl)er einer gleidjmäf3igen lRegelung oebürfen, bie Stonaeffionß< 
bejtimmnngen üoereinftimmeno 3u geftnlten feien • .3n ßiff.3 oiefer 
Üf.lereinfunft l)eif3t eß, bnu bie I!lftiengefelIfd)nft, bel' bie ,Stonaeffion 
erteilt U)irb, nndj ben ?Beftimmungen ber bentfdjen ~ftiengefe~< 

geoung mit bem <6it im @ro\3l)eraogtum ?Baben errid)tet \l)erben 
fon unb baB fie aum ß\l)ecfe bel' ?Serlretung gfgenüoer ben fd)mek 
aerifdjen ?Be~örben unb ben ?BeteHtgten nuf fdjmetaerifdjem @e::: 
oiete baneoen nodj einen <6it im Stanton ~argnu nndj ben 
oeaüglid)en fdjmeiaerifdjen @efe~eßbeftimmungen 3u nel)men l)at. 
ßiff. 12 ~&f· 1 fautet: ,,00fern bei her 2eiftung ber jül)rlidjen 
.\tonaeffion~ge6ül)r, \l)eIdje uon ben Untemel)mem nn ben Stanton 
~"rgau für 'oie il)nen bmdj bie Ston3elfion aur ?Serfügung ge< 
ftelIten mnffedräfte beß !Rl)einß 311 enttidjten tft, fidj ein erl)eb[idj 
l)öl)mr ~etrag ergeben foUte, nIß bie Jnl)re~iumme, \l)eldje bie 
Unternel)mer nadj ber onoifdjen @e\l)erbe~ uno &intommenßgefe~::: 

geoung an bie babifdje 0taat!3faffe au enttidjteJt l)noen, )0 madjt 
lief) oie nargQuifd)e ~egienmg uerbinbHdj, auf $er{angen bel' babi~ 
fd)en lRegierung bie Stonaeffionßgebül)r 6iß nuf ben gef~ndj nod) 
au1äffigen iillinbeftbetrQg l)er(t6aufe~en, jebodj mit bem $orbe~alt, 
ba~ babul'dj bie 3il~reßeinna9me nUß ber Stonaeffion~ge6ü~r nidjt 
geringer werben foU, a!ß bie 3n9reßeinnal)me beß baoifd)en 
0tanteß aUß ber @eU)erbe< unb &infommenßfteuer." :Diefeß Über::: 
einfommen \l)uroe in einae{nen ~unften abgeänbert unb ergunat 
burdj eine ?Sereinbarung bom 7. 0e\)tem6er 1893, (tUß beren 
~rotofoll foIgenber ~nffuß l)eruoqul)eben tft: "Unter ?Beaugnnl)me 
auf ßiff. 12 be~ ~~einfeIber Ü&minfommenß bom 20. meaemoer 


