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fü~ bie }Beftimmung ber redjtIicf).en ~ettur ber Wiaerifdjett ~l n ~ 
n~ tü dj e bel'lUglo~. ~~ fetnn bq~er ~eute uuerörtert bleiben, o~ qtt 
ter bi~~erigen @eridjt~:prq~~ feftau~qlten feil \UonQU) .ftlqgen Iluf 
}1bertrqguug be~ @runbeigentum~ Qr~ :perfönHdje 'n:nf:prQcf)en qn~ 
3ufe~en finb (bergt ~<$ 24 I 6. 660, 32 I 15. 291 @;rtP. 2), 
'Q~er 06, qf{gemein ober uuter lieftimmteu morau~ie~ungeu, iu 
biefem q3untte i)er gege~temgen, in ber neuern ~oftrin bertretenen 
~uffctffung (~urcf~qrbt, .ftommentqr aur ~m, 15. 611 f.) bei~ 
ilevf!idjtet \Uerben mü~te, meldje, U,)efeuHicf) aus :prQftifd)et:t @rün~ 
,ben, au @unfteu ber Bu{qffung be~ @erid)t~ftaube~ ber gelegenen 
I5Cld)e, ben }Begriff ber ~erfönndjen 'n:nf:prqd)e im l5inne be~ 
~rt. 59 }Bm enger fCl~t Cl(~ e~, im 'n:nfd)luä Cln bie q3ribatrecf)t~~ 
1UiffenfdjClft, h;t ber @erid)t~:prq~ß liiß~er gefd)e~en ift. 3ft bie 
.s)qu:ptflage Il~ :perfönlid)e 'n:nf:prqd}e Qn3uerfennen, 10 tft fe(bft~ 
'berftanbUd} Qudj für bie !)(ebenbege~ren ber @eridjt~ftanb ber ge: 
{egenen 6adje nid}t liegrünbet. 

~emnetd} ~(tt bit~ ~unbeßgeridjt 

erfetnnt: 
~er mefnrß tft gefd}ü~t unb ber @;ntfd,eib ber ,3uftiafommiffton 

be~ Jtcmtonß Sd}mt)3 bom 14. 3uH 1908 aufge~oben. 

3. Gerichtsstand des Begehungsortes. - For du dtHit. 

mergl. fi:r. 1. 

V. Gleichatellung der NichtkantQnsbürger 

im Verfahren. - AssimilatiQn 
des nQn - ressQrtissants aux citQyens du cantQn 

en matiere administrative et judiciaire. 

mergL inr. 1 @:tu'). 3. 

VI. Derogatorische Kraft des eidgen· gegenüber dem kant. Recht. N0 U. 75 

VI. DerQgatQrische Kraft des eidgenössischen 

gegenüber delJl kantonalen Recht. 
FQrce derQgatQire du drQit federal vis-a.-vis 

du drQit cantQnal. 

Sistierung der Vol/ziehung eines rechtskräftigen Urteils durch 
die kantonale Kassationsinstanz auf {}rund einer bezüglichen Be
stimmung des kantonalen Rechts. - Verhältnis dieser Bestimmung 
(§ 710 zürch. RPG) zu Art. 80 und 81 SchKG. - Verletzung von 
.,.irt. 2 der Uebergangsbestimmungen zur BV durch Anwendu,ng obiger 
Bestimmung des kantonalen Rechts? 

A. 3U einem amifd}en ber !Refurrentin al~ .ftlagerin unb bem 
mefur~beflQgten a~ ~efrqgten ~iingigen ~~efdjeibung~~roaeffe ~qtte 
bie I. 'n:~~ef{ation~fqmmer beß aürd}erifd}en Dbergeridjtß etm 5. ~e: 
aember 1908 liefd}loffen: 1/ ~er Jtliigertn u')irb geftetttet, mii~renl> 
ffber ~auer bCß @5d}eibung~:proaeffe6 getrennt l)on i~rem WCanne 
Ilau leben unb es U,)trb bieier ber~f!idjtet, i~r l)om 31. [)tara 1908 
fllUt einen monqt[idjen bOrqU63a~lbetren l5uftentCltioMbeHrqg bon 
1,200 %t. au be3a~ren." 

@egen bieien 18efd}luf} mar l)om ~efIQ9ten beim JtQffatioM~ 
gerid}te bie Wid}tisreit~liefd;U,)erbc im 6inne bon § 707 l>eß aÜto 
djertjd}en !Red}tßl'f!egegefe\\e~ ergriffen U,)orben, \Uoliei an ben Jtaf~ 
flltion~gerid}tß~rafibenten ba6 ~egel}ren geftent U,)urbe, er mödjte 
i,semiif; § 710 !R!J3@ bie mof{aiel}uug be~ augefod;tenen ~efd)(uffe! 
biß aur @;rlebigung ber JtQffettion!befd}merbe fiftieren". 

Sjierauf betfügte ber Jtaffqtionßgerid}t!:priiftbent nm 22~ 3<t~ 
nUllt 1909: 

lI~ie gegen ben Jtqffqtiol1~~etenten quge~oliene }Betreibung 
inr. 3088 U,)irb einftroeUen fiftiert. 1I 

Unterbeifen l}atte niimlid} bie 1nefurrentin am 4. 3nnullt 1909 
seftü~t Quf ben nbergerid;tfidjen ~t'id){uf; bom 5. meaember 1908 
gegelt ben tltefur6betlqgten eine ~etrei6ung (~t. 3088) quf }Be~ 
a(l~[U1tg bon 2000 ~r. ~Umentlltion~6eitriigen eingeleitet. @egen. 
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uber biefer ~etreibung bntte ber IRefurßbeflagte fftec9tß\.lorfc9{as 
er90ben, worauf bie fftefurrentin am 18. ,3anuQr 1909 bie befi::. 
nitibe IRee9tßßffnung bednngt 9atte. 

?Um 25. 31lnuar 1909 wurbe biefeß ffiec9tßöffnungßbegebren 
\)om ?Uubienaric9ter beß ~eairfßgeric9tß .8üric9 unter .5)inwei~ 
auf ben Siftierungßbefc9luf) beß stnffntioußgeric9tß:präfibenten (lb~ 
gewiefen. 

B. @egen bie !Berfügung beß Stnfiatloußgel'ic9tß:prnfibenten \)om 
22. ,3anullr 1909 fcw091 aIß gegen ben ~ntfcgeib beß ?Uubien3~ 
ric9terß bom 25. 3anuQr 1909 bat 'oie ~gefrau ~{oc9 tec9taeitig, 
unb formric9tig je einen ftlliltßree9tliegen ffteturß beim ~unbeß~ 
gertc9t eingereic9t, mit wefentlic9 fcIgenber ~egrunbung; lJür bie 
lJrilge, ob eine ~etreibung au flftieren fei, fönne lebigHc9 bil~ 
.l8unbeßgefe~ über Sc9ulbbetreibung unb Stcnfurß in ~etrnc9t 
fommen. ~iefeß fege in ?Urt. 85 bie lJäUe genau llor, in welcgen 
ber fftic9ter bie ~infteUung ber ~etreU;ung berrügen fönne. Wlit 
biefer ~eftimmung ftege § 710 l)fß aürc9erifc9en fftec9tß:Pflegegefe~e~ 
im lffiiberf:pruc9, foweit bie moUaiebung beß nngefod}tenen ~e,," 

fc9Iuffeß in einer ~):efution nur @runb bfß eiogenöffifcgen @efe~eß 
beftebe, waß in concreto autreffe. ~ie ?Unwenbung bon § 710 
m~@ auf ben \.lCrUegenben lJaU bebeute onger eine lBede~ung bon 
?Ur!. 2 ber Übergnngßoeftimmungen aur .l8unbeß\.lerfaffung. &ufler::. 
bem bebeute fie eine IRed)tßllerweigerung. 

C. !Bom Staffationßgeric9te beß Stantonß .8üric9 fCW09{ nIß \.lon 
ber @egen:pnrtet wurben !Berne9m{nifungen eingmic9t unb S]Lb", 
weilung bfß ffiefurfeß beantragt. ~er ?Uubien3rich,ter beß ~eairfß::. 

geric9tß 9at iluf @egenbemedungen beraic9tet. 
D. ?Uuß ben ?Utten ergibt fic9, baB bie ffMurreuUn, nac9bem i91:' 

iRee9tilöffnungßgefue9 il&gewiefen worben war, eine neue .l8etreibuull 
(tuf benfelbeu lJcrberungilbetrag eingeleitet 9at unb baa barauf ber 
Staffaticnegeric9tßl>rnfibent am 6. lJebruar 1909 nuf ein erneute~ 
®efu41 beß .l8etriebenen folgenoe !Berfügung edQffen 9at; 

If 1. ~ie mcUftrecfung bee ~efd)luffeß ber ?U:p:peUiltionßtamme1:' 
"in Sacgen .I8(Oc9 gegen ~IOc9 betreffenb @etrenutleben unb &1i~ 
"mentathm bleibt biß auf weitereß fiftiert unb eß wirb bemgema~ 
lf(lUe9 bie ~etreibung 9lr. 3347 fiitiert. 

,,2. imitteiluug an bie ~ilrteien, mit bem ?8emerfen, bnU ein 
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"weiterer ?8etfUc9, bie lBl'rfitgung 3U umge9m, mit Dtbnuug0buae 
"gea9nbet würbe, gegen ~m:pf\mgf4lein. /J 

~tefe !Berfügung tft iebcc9 nic9t @egenftanb eineS ber betben 
tlorHegenben IRefurfe. 

E. :vie einfc91ägigen lBeftimmungen beß aürcgerifcgen :Rec9t0: 
~flegegefe~e0 bom 2. 'De3ember 1874 lauten: 

§ 459. ~aS friebenßric9terHcge ~rfenntniß wirb mit ber ?UUß: 
fällung red}tSftäftig unb fann nur mitteIlt ber Wic9tigfeitß; 
hefc9werbe 'beim ~e3irfilgeric9te angetod)ten, ober auf bem lffiege 
ber iIDiebergerfteUung ober bel' ~r{nuterung abgelinbert werben. 

§ 468. ~ie ~rfenntniffe i)e* @erie9tßprlifibenten werben mit 
;ber ?Uußfdllung rec9tßfrdftig unb eß finben gegen biefeC6en bloU 
,oie IRee9tßmitte1 ber Wic9ti9teitßbefd)werbe bei ber &:p:peUationß~ 

!ammer bCß Dbergeric9tß, ber IRellificn unb ber ~dautetung itatt. 
§ 549. :Die UrteHe beß .5)anbe(Sgeric9tß )uerben mit ber ?Uuß: 

faUung red)tefräftig. @egen bicfdoen jlnb nut 'oie IRce9tßmittet ber 
lJCid}tigfeitßoefc9Ulerbe bei bem D6ergeric9te, ber ffie\,)ijicn unb ber 
~tlliuterung anIälfig. 

§ 681. ~in aroeitinftunaIie9cß Urteil wirb mit ber &ußfäUung 
red}t0träftig. 

§ 707 ?U6f. 1. ~ie Wid)tigreit~befct;werbe ift gegen friebene: 
tid)tedid)e ~rfenlttniffe beim ~3irfßgeric9te, gegen lBerfügungeu 
ber @edc9tß:prajlbenten bei ber ffiefurßfammer, gegen ~feltntniffe 
t-erfelben bei ber &:p:peUatioltßfammer beß Dbergeric9tß, gegen Ur~ 
teile beß .5)(mbe(~geriltteß beim Dbergerid)te unb gegen Urteile uut
~tfd}etbe beß Dbergerlc9tß unb feiner Stammern bei bem .reaf: 
fation~gerict;te an3ußringen. 

§ 710 ?Ubf. 1. ~ie Staffiltionßtnftana fann .... , wo e~ i~r 
nwecfmäBig erid}eint, bie lBoUöie9ung ~er angefoc9tenen ~ntfcgei. 
bung iiftieren. 

~nß ~unbeßgerid}t aie9t iu ~rUlägung: 
1. ~a bie IReturreutin fic9 über IRee9t~berweigerung unb über 

lBed~uug \.lon ?Urt. 2 ber Übergangßbefttmmungen 3ur ~unbeßber. 
faifung 6efct;wert, f 0 tft auf bie beiben j(efurfe einautretelt. :Dabei 
mag oemerft ttlerbelt, baa 3wllr Oie für bie 9tefurrentin unmittet. 
~ar nac9teitige !Berfügung in ber !Berttleigerung ber IRee9teßffnultS 
burc9 ben ?Uubien3rid)ter befte9t, baB aber bie 9lefunentin unter 
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Umftä.nben aud) an bel' ~ufgebung bel' Sijiierungßl.lerfügung be~ 
,reetftettionßgerid)tß:prä.fibenten (t{ß fold)er ein red)tlid)eß 3ntereffe-
9a6en fann, unb beta bager in bel' lat 6 ci b e lRefurf e au 6e~ 
!}anbeln finb. 

s.mit lRedjt 9at bie lRefumutin üorigenß geItenb gemadjt, bll}) 
im l.lorliegenben ~aUe fein cmbereß lRcdjtßmittef, inßoefonbere, roeil 
fein JJau:pturteil uorliege, feine ,renffationßoefdjroerbe im Sinne uon 
~rt. 89 ü@ 9ä.tte ergriffen roerben fönnen. merg!. ?ID ei %, ~e:: 
rufuug, S. 353. ~ß fft baget: ber ftMtßredjtlid)e mefurß emd) 
nidjt etwa nadj ~t:t. 182 ü@ uuoulä.ffig. 

2. ,3n bel' Sadje ffl6ft ift uor aUetu 3u fonftatieren, bau im 
W(omentei roo ber ,renffationßgeridjtß:prlifibent feine merfügung Uom 
22. ,3anuar 1909 erliea, bie Mn ber mefurrentin gegen ben mefurß:: 
6enagten eingeleitete metrei6ung 6erettß burdj med)guorfdj(ag fUß:: 
:penbiert roar. ::Der .R:affationßgerid)tß:priifibent 9at alfo, entgrgen 
bem ?!BortIaute feiner merfilgung, am 22. ,Sanuar 1909 nidjt bie
metrei6uug alß foldje fiftiert, fenbern er 9ilt, roaß bel' mefurß:: 
6enagte eiuatg uerlangt l)atte, in ~nroenbuug \)on § 710 beß aürd)e:: 
rifd)en !J~edjtß:Pffegegefeteß "bie meUaie9un9 ber angefodjtenen ~nt:: 
fdjeibung" (b. 9. beß o6ergeridjtlid)en Urteilß bom 5. ::Deaem6er 
1908) fiftiert (bergl. ü6rigenß ben ?!BorUnut ber merfügung Uom 
6. ~e6ruar 1909, roddje aUerbingß nid)t bell @egenftanb eitle~ 
her uorUegenben mefurfe oHbet). ~ß 6raudjt bager auf bie ~uß" 
fü9rungen ber 9tefurrentin über ffieögfid)feit eber Unmöglid)fett 
ber ~iftierung uon metrei6ungen burdj ben mid}ter nid)t einge:: 
treten au roerben, fonbern fß fragt fid) Iebiglidj, 0& bie aitterte 
~eitimmung bon § 710 Des 3ürd)erifd)en medjt~pffegegeieteß einen 
Übergriff beß fautona{en @efe~geber~ ht baß @efliet bes munbei:: 
nd)tß bebeute, inß6efonbere 0& jrne meftimmung beß fantonalen 1Redjt~ 
mit ~rt. 80 unb 81 Sdj,re@ im ?illiberfptUdj ftege. ?!Böre bi eie ~rage 
au 6eiagen, fo mü%te foroo~I bie merfügung beß ,reaffationßgerid)tß:: 
prä.fibenten ali aud) Dcti bnrlluf fuuenbe Urteil beß ~ubienarid)ter~ 
wegen merfe~ung bon ~rt. 2 ber Ü&ergangi6eftfmmungen aur mun~ 
beßbetfnffung tlufge~oben llJerben; liegt bagegen fein aBiberf:pruef} 
mit ~rt. 80 unb 81 Sd)jt@ bor, fo finb bie beiDen mefurfe' Ilcau: 
roeifen. ::Denn ban im borliegenben ~Ue, roo augeftanbenermnf3en 
eine formeU au med)t 6eftegenbe m4timmung einei fnntonalen 
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@efe~eß angeroenbet rourbe, bOn einer medjtßbnroeigerung unb 
bon ?IDiUfiir uid)t gefprod)en roerben fann, flebilrf feiner roeitern 
~u~fü9rung. 

3. D(ad) ~rt. 80 unb 81 ~dj,re@ feit bie ~rteiluug bel' lRed)t~; 
öffnung bie ~xiitena eineß lfuoUftrecf6aren" Urteilß uorQuß. mit 
nuu bel' munbesgefeige&er ben megriff ber moUftrecf6arfeit nid}t 
befiniert 9ilt unb mit !>li1cffid)t nuf ~rt. 64 mm aud) ro091 faum 
au befinieren Berufen roar, fo fteat fid) bie ~rnge, roann ein \)OU" 
ftrecfbnreß Urteil uorliege, grunbfliilid) (\.)ergL ,Slle ger, ~nm. 2' 
au ~rt. 80; ?illeber,mrüft1ein~meid)el, ~nm. 4) alß eine 
fo(d)e be.6 fantol1\llen lRed)tß bar. 3ft bem n6er fo, fo fann ba~ 
fQntonnle med)t (lud) oeftimmen, bnu bie moUfirecfb(lrfeit geroiffer' 
Urteile nur eine refolutib bebingte fei, b. 9. bau fß 6efUmmten rid)ter~ 
lid)en me9örben auftege, burd) probiforifd)e merfügung gewiffe Ur~ 
teile, roeld)e fonft mit i9rer met'fünbul1g uof{ftrecfbar gtroorben 
ll.liiren, aIß uorHiufig nid)t l)oUftrecf6ilr au ertlliren. ::Dieß 9at 
nun bel' aürd)erifdje ®efe~ge6er in § 710 1n>p@ getan, inbem er 
bel' ,reaffationiinftan3 bie lBefugnts eingerliumt 9at, bie Ifmo({" 
aie9ung" berjenigen ~ntfdjeibe, roe{~e fonft mit i9rer merffinbung 
IIred)t~trliftig~' roerben (uergt § 707 in merbinbung mit §§ 459,. 
468 u. 549) in ~iiUen, roo eine 9Cid)tigfeitßbefd)rocrbe ergriffen 
\lJurbe, ~u 11 fiftiereu". ?!Birb alfo im eiuaelnen ~aae uon biefer 
mefugntß @e6rnud) gemnd)t, unb roirb info(gebeffen bie lRed)tß~ 
öffnung uerroeigert, fo liegt bltrin nid)t bie &nroenbung einer burd) 
bilß mUtlbeßgefe~ aufgc90ueneu meftimmung beß fanton(l(en medjtß,. 
fonbern bierme~r bie ~nroenbung beß lBunbeßgefeieß feiber, roeld)eß 
in ~rt. 80 unb 81 au.6brücfHd) ein lfuoUfirecf&llreilJ Urteil lJer~ 
{nngt unb &eaügHdj bel' ~rage, roaß ein "uoUftrecf&,m~1I Urteil 
fei, ftiUfdjroeigenb auf baß tnntonale med)t \)erroeift. ~ß roirb fomit 
~rt. 2 ber Ü&crgnngsueftimmungen ~ur munbeßuerfaffung babur~ 
nidjt uedett. 

::Demnad) 9at bllß munbe~gerid)t 
erfllnnt: 

meibe lRefurfe roerben aogeroiefen. 

• • • 


