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:prnttifd)en <5d)\t)ierigfeiten, bnj3 bnrin ein bernünftiger @runb er: 
oIicft \t)erben fönnte, 'oie ben Wo1eroen in jener @efe~eß6eftimmung 
3ugeftd)erte ?Bergünftigung nur unter ber ?Bornußfe~ung au ge~ 
\t)ä~ren, bnß und) oernifd)cm m:ed)t geerbt i1.mbe. Unt- ba irgenb= 
\t)eId)e anbere @rünbe für eine <5d)led)terfteITung ber ~oteroen im 
%aITe ber &n\t)enbung nuj3erfnntonalen @:rbred)tß nid)t erfid)tlid) 
finl) unb übrigenß aud) nid)t geHenb gemnd)t \t)urben, fo bebeutet 
ber augefod)tene @ntfcf)eib in ber ~at eine ?BerIe~ung ber in &rt. 4 
JB?B garantierten m:ed)tßgleid)~eit. 

::Bemnad) 9nt baß JBunbeßgerid)t 
erfannt: 

~er m:efur~ \t)1rb gU!gegeiäen unb ber @:ntfu)eib beß m:egie= 
rungßrateß beß ,R;antonß ~ern bom 31. ~eaember 1908 betref= 
renb bie bom :Refurrenten 3u be3a~Ienbe S)nnbänberungßge'6ü9r 
nufgeljoben. 

?Bergt nod), betr. ?BerIe~ung ber :Red)t~g(eid)geit hll engern <5hme: 
illr. 7t @r\t). 1. 

2. Formelle Rechtsverweigerung 

(Verweigerung der Rechtshülfe, Verweigerung 

des rechtlichen Gehörs, usw.). 

Deni de justice d'ordre formel (refus de statuer, 

violation du droit d'etre entendu, etc.). 

?Bergt betr. ?Ber\t)eigerung beß red)tlid)en @eljör~ 

anläälid) einer JBebormunbung: Wr. 65. 
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3. Materielle Rechtsverweigerung (Willkür). 

Deni de justice d'ordre materiel (dljcision arbitraire). 

51. ~rld( »om 5. ~4t 1909 in ~ad)en ~tDtöb~t 
gegen ~~tbt4tbt. 

Zulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses gegenüber Rechtsöffnungs
entscheiden.-Angebliche Rechtsverweigerung durch Abweisung eines 
Gesuches 'um Ertl'ilung der provisOI'ischen Rechtsöffnung, weil die 
der Betreibung :a~ Grunde liegende Forderung dUl'ch ein dil'selbe an
el'kennendes Urteil in eine Judikatsschuld umgewandelt und also 
noviert worden sei, sodass auf den ursprünglichen Schuldtitel nicht 
me//.!' zU1'ückge{J1'iffen wel'den könne. - Misslungener Versuch des 
Gläubigers, darzutun, dass das betreffende (ausländische) Urteil am 
Wohnorte des Schuldners ga!' nicht 'Wllstreckbar sei, weshalb ihm, 
dem Gläubige1', nicht zugemutet u'erden könne, auf die Geltend
mac1mng des ursprünglichen Schuldtitels zu verzichten. 

A. - imit 18ertrag bom 27. ,sanuar 1908 berlaufte \lSau( 
<5d)röber an einen ge\t)iffen @:9(u{e~ \lSaufi ht @o{bau 3\t)ei l5atente 
auf ;)(09rbra9t, inr. 37,672 unb Wr. 38,853, aum ~retfe bon 
85,000 ~r. <5:pätefte!t~ am 31. .Juli 1908 foUte ein :Reftbetrag 
be~ ,R;auf:preife~ bon 40,000 ~r. fäUig fein. ~er ?Bertrag tft bon 
Dr. ineib9arbt mitunteraeid)net. &1ß @rfüITung~ort ift im ?Bertrage 
~tuttgnrt beacid)net. ~a bie Bn9{ung nid)t erfolgte, lielangte 
~d)röber ben Stäufer \lSauH unb ben Dr. ineib9arbt l)or bem 
2anbgerid)t <5tuttgart, ba~ mit Urteil l)om 2. ~e:ptemlier 1908 
'oie ,R;lage fd)ü~te. ~ür ben JBetrag nebft ßinfen ermirfte nun 
\lSau{ <5d)röber gegen Dr. Weibljarbt in ~aar einen Ba9Iung~= 
befe91, JBetrei&ung ller. 740, worauf Dr. Weib9nrbt iRed)tßbor~ 
fd)lag er90b. \lSau( <5d)röber fud)te l)ierauf, geftii~t auf ben fd)rift~ 
Ud)en ?Bertrag, um :prol)iforifd)e :Red)t~öffnung !tad); auf ba~ 
UrteH beß 2anbgerid)te~ <5tuUgart ftü~te er ftd) niebt, unb fteUte 
bemgemäfi aud) fein )8egel)ren um JBewiUigung ber befinitiben 
m:ed)tßöffnung. ~a~ ,R;anton~gerid)t~'Präiibium beß ,R;antOltß Bug 
l)er\t)eigerte bie :probif orifd)e ffied)tßöffnuns, im mefentlid)en mit 
folgenl)er JBegrünbung: @;~ fei babOU QU~3uge~en, bau ber !Seg 



29~ A. Staatsrechtliche Entscheldllngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

ber :pro\)ilOriid)en iRed)tsöffnung nur in jetnen 31Ue( grunbiü~= 
lid)en 'i5ällen, rodd)e bas ®efe~ in SUrt. 82 \.lorft'~e, befd)ritten 
ruerben fönne. 91un Cege freilid) ber .\tlüger elUd) in bielem %,alle 
eine \.lertraglid)e Unterfd)tift be~ ?Bef{agten \.lor. SUber biefe Unter: 
fd)rift oi(be nid)t me~r ben alleinigen uno uusfd)liej)lid)en ®runb 
für 'oie S)aftoarfeit beß ?BeUagten, ba üoer bie mer:pfHd)tung be~ 

?Befingten ein gerid)tlid)es Urteil ergangen fei; 'oie urf:prüngfid)e 
Obligation 1et nun in eine SUbitat~o6ligation umgewanbelt ruO(= 
ben, Mrau~ge1e~t, bau ba~ gertd)tHd)e merfa~ren einrocmofrei uni) 
ba~ UrteiL red)t~früftig fei. ~~ lei bal)er \.lomft 'oie Bted)tsfraft 
ober i)1id)ttgfeit bi eies Urteil~ 3U unterfud)en, ro05u noer nad) 
§ 14 3iff. 3 ber ~infü~rung~oeitimmungen aum ®d).\t®. unb 
§ 158 ber 3i\.lH:proöeiwrbnung für ben .\tnnton 3ug ber 1}(ed)t~: 
ßffnung~rtd)ter nid)t tom:petent fci. ~rit nnd)bem 'ocr fom:petente 
ffiid)ter fid) bnrl10er ausgej:prod)en, fei e\.leulueU aut ben I.Ecrtrag 
aIß alleinigen mer:pfHd)tung~gnmb aurülf3ugel)en.·- :va~ .renn: 
ton~gerid)t l)at mit Urtet( \.lom 3. 15e6ruar 1909, ol)ne roeitere 
9.n0ti\.le, biefe~ ~rfenntni~ lieft&tigt. 

B. - 9.nit ftaat~red)tltd)em ffiefurß \)om 6. W1üq 1909 fteUte 
113aul <5d)röber ben SUntrag, e~ fei in ®Utl)ci%Ullg ber ?Befd)roerbe 
bem ffiefumnten in ?Betreibung il1r. 740 gegenüßer bem ®d)ulb< 
ner il1eibl)arbt für bie %orberung \.lon 40,000 %r. nebjt 3in~ ä 
4 % feit 15. Suli 1908 unb .stoften ~ro\.liforifd)e ffied)t~öffnung 
au erteUen. Sn tatfCid)fid)er S)infid)t mad)t :Refurrent geltenD, baß 
er, gemii~ oer augerifd)en 3~D! in erfter >2inie feftgefteUt l)aoe, 
oli ba~ ruürttemliergifd)e UrteH im .!t(mion 3ug ))oajtrelft luerbe 
ober nidjt 1 bie ®erid)t~fanolei in Bug l)aoe nun bem ffiefurten< 
ten mitgeteiXt, baj) bll~ ,'Juftiöminifterium in smürttemberg bie \)er~ 
langte ®egenred)t~ermirung nid)t aoge6e unb blll)cr aud) ber 
.reanton 3ug 'oie ~refutton be~ UrtetI~ nid)t oe\utlIige. ~~ Jei 
bal)er anf ben mertrag aß3ufteUen. ~ine :Red)tß\)errueigerung oHbe 
nun fd)on bie ~ntfad)e, bnU ber lJCed)t~öffnung~rid)ter bie ffiedjtß: 
öffnung au~ bem ®runbe ber 91o\.lallon in eine Subifat~oofiga= 
Hon \.lerroeigerte, o6fd)on ber ®d)ulbner gar nid)t biefe, 10nbern 
nur eine anbere ~inrebe - e~ müffe auerft ber S)a~~d)uIbner 
belangt ruerben - erl)ooen l}aoe; ruenn ber ®d)ulbner bie %or~ 
berung a{~ fO!d)e \lnertenne unb nur eine etn3elne ~inrebe i)or~ 
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bringe, 10 l)abe ber ~ed)tsöffnungßrid)ter aud) nur biefe au ~rüfen. 
:Ver ®tanb:punft beß ffied)tßöffnung~rid)ter~ lei a6er aud) mate~ 
riea nidji l}aUoar: ein frül)ereß Urteil ftel)e einer ncuen ?Beurtei~ 

(ung bod) nnr bann entgegen, luenn e~ \.loUftrelfbar lei; jehe 
<tnbere SUu~Iegung fül}re au \)oUftiinbiger ~ed)tIofigfeit. 

C. - :ver ffietnr~oef[agte fül}rt uu~, baB bie Illu~funft ber 
3ugerifd)en ®erid)t~tanalei feiner rid)terlid)en ~eftfteUung ü6er bie 
moUftrecfoarfeit gleid)fomme, unb liel)au:ptet roetter, ba~ ber ffie~ 

furtent biefe ,,%eititeUung" (lUd) l)or feiner her funfona{en Sn~ 

ftanaen grIteno gemad)t ~a6e i eß l}ätten b"l)er aud) bie 3ugeri. 
fd)en l)ted)t~öffnungsinftan3en auf biefe~ SUftenjtülf llid)t nbftellm 
bürfen. :Vefiniti\.le ffied)t~öffnung l)alie "l10 nid)t erteilt werben 
fönnen, rueH fein oe3üglid)e~ ?Begel)ren geftent rourbe, unb :pro\.li. 
forijd)e 91rd)t~öffnung nid)t, roeil bie ®egeni'artei e~ unterXaffen 
9aoe, burd) bte fom:petente ?Be~örbe feftftellcn au laffen, baa ba~ 
ruürUcmoergifd)e UrteH im .reanton ,.SUB nid)t \)ollfirelfoar jei. 

'!)a~ ~llnbe~qertd)t 3iel)t in ~r)Uagung; 
L - SDer l10rliegenbe ffiefltr~ l)at oum ®egenftanb au~fd)lteü: 

Ud) oie i)om ffiefUtrentm 6e~nu:ptete 1Jted)tslJerlueigerung. ~ine 

med)t~\)erroeigerung roürbe \.lorliegm foruol}l bei einer rotlIfürHd)en 
m:nroenbung be~ eibgenöjfij d)en al~ beß fantcnaIen ®efC\)e~red)te~, 
unb 3lu,,1' tft in oeibeu %,äUen ber ftaat~red)t1td)e lJCefur~ 3n1&jfig, 
'oa SUrl. 182 SUof. 1 O@, roeld)er ben ftaatßred)tnd)en ffiefur~ 

locgen merle~unB :pril.lUtred)Hid)er morfd)riften be~ eil:-genöffifd)en 
~ed)te~ nu~fd)lief3t, nur ben ~nU oetrifft, in roeld)rm bie ffied)ts~ 
\)er(e~ung nid)t 3u9Ieid) eine :ned)t~lJenueigerung in fid) id){teat 
(\.lergL m:® 24 I <5. 435 ~rw. 3). Sn~oefon'oere trt bie~ l)in~ 
itcf;tfid) bel' ftaatßred)tlid)en SUnfed)toarfeit Mn ffied)t~öffnungß< 
entfd)eiben au~ bem ®runbe 'oer ?illiUfür in i)cr @eridjt~:pra:ri~ 

al1crfannt (SU® 28 1 '0. 141 ~nu. 3; 30 I '0. 300 f. unh 
691 f. ~rro. 2). 

2. - 1Sra9t es ftd), 00 ein offenonrer merftoß gegen l.Eor. 
fd)riften be~ ®d).\t® \.lorliege, fo ift in eriter 2inie 3u bemerfen, 
baB bn~ <5d)ulblietreiounf\~gefet1 feine l.Eorfd)rift ilufftellt, baB ber 
med)t~öffnung~rid)ter bie mel)ör~e fei, roeId)e Urteilen au~f1'mbi1d)er 
@erid)te bn~ ~:reqnatur 3u erteilen ober 3u \)erroeigern l)a6e. ~ine 
m3iUfür fann bal)er barin, baß ber jRed)t~öffnung~rid)ter in biefer 
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Etage fid) auf l!(r1. 158 ber tantonalen 3ibi~ro3euorbuuug ftü~t, 
roorin biefe stomt'ctena bem D6ergerfdit 3ugerofefen ift, nid)t ge: 
funben locrben. @6cnforoenig fann e~ a(ß offen6ltr red)t~roibrig 
unb wtUfürHd) 6eaeid)net werben, blt~ bel' !Red)tßöffnung~rid)tet' 
\.lon I!(mte~ wegen prüfte, 06 bie iEoraußfc\)ungen für bie ~rtei: 
{ung bel' l'rouiforifd)en iRed)t~öffnung borliegen, unb bau er fid) 
nid)t auf bie \)Om Q3etrie6enen feI6ft er906enen @fnmenbungen 
liefd)rlinfte: @iuroenbungen be~ €ld)ulbner~ fommen im !Red)tß: 
öffnungßberfa9ren nad) m:rL 82 €ld)5t@ ü6er9aut't erf! bann in 
?Setrad)t, menn bie aUgemeinen moraußfe~ungen für bie @rteiIung 
bel' 9ted)H!öffnung im ü6rigen gegeben finb, mli~reub bel' ~ed)t~: 
öffnungßrid)ter beim 6ef)len bel' uUgemeinen gefe~ltd)en ~oruuß: 
fe~ungen bie ;}(ed)tßöffnung immer öU \.lerrodgern 9a1. @ß 6lei6t 
fonad) nur nod) au :prüfen, oli bel' fantonale ;}(ed)t~öffnungß: 
rid)ter bie aUgemeinen ~orau~fe~ungen für bie @rteilltng bel' :pro: 
l>iforifcgen ;}(ed)tMffnung aum :Jeac9tef( be~ ;}(etumnten in rotU: 
fürtidier \!Beife beftimmt 9aoe. :Jeun fann bie Slluffaffung beß 
Itngefod)tenen Urtei(§, bau burd) ben @rlaU eiueß geric9tlid)en 
UrteUß eine :Jeobation be~ in~ ~ed)1 gefe~ten m:nf:prucge~ ftaU: 
finbe, ja gemij3 nid)t al~ bie f)eute gerrfd)enbe 6eöeid)net roerben 
(bergt meger~6erger, :ßanbeften I <5.700 3iff. In); (toer 
fie roar, im I!tnie9(uu an römifdie QueUen, in bel' gemefnrcd)t: 
lid)en 5Doftrin immerl)in bettreten. Unb menn nun aUd) in bel' 
gemeinred)tlid)en @erid)t~l'ra):iß bief e I!tuffaffung nid)t burd)gefüf)rt 
mUt'be, wo bel' -Stluger burd) biefefbe <5d)aben erlitten l)äUe (bergt 
\!Binbld)eib:5ti:p~, ~anbeften, 9. ~ufL 1906 Q3b. I ®. 650 
olien), 10 fann bartn, baj3 bel' ougertlcge :Red)t~öffnungßrtd)ter 
fid} an biefe ?Sefd)ränfung nid)t ge9aHen l)at, bieUeid}t eine un~ 
rid)tige ilted)t~anmenbung, aber bod) jebenfaU$ fein merftoj3 gegen 
tla re~ lRed)t unb lomit aUd) feine WiUtür gefunben \uerben. 
:Darnacf) irt aoer aUd) bie I!tuffaffung, ball ba~ 610j3e ~odicgen 
eine~ UrteUß ben ~)J~inbefttett6eftanb für bie I!{nna9me einer :Jeoba~ 
tion be~ inß lRed)t gefe~ten m:nf~t'Ud)e~ 6egrünbe, feine ll.\iUtür~ 
Hd)e, unb rolire es <5ad)e Des @(uu6igerß gemefen, burd) iJeftftel; 
(ung be~ foml'etenten @erid)tß - be~ D6ergerid)t~, nid)t bel' 
.reana{ei - bar3uiun, baa baß betreffenbe Urteil im .reanton Bug 
nid)t \JoUftrecf6ar lei unb bager üoer9aul't ber iillirfungen eine~ 
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fold)en UrteHß ent6e9re. €leI6fÜlerftänbUd) fM)t eß 19m frei, in 
einer neuen Q3etrei6ung baß ?Eerfäumte nad)ou90Ien. 

5Demnad) 9at ba~ ?Sunbe~gerid)t 

erhnn t: 
5Der !Retur~ mirb a6gcruiefen. 

52. ~drir :UfUl 13. lUcd 1909 in €letd)en 
flfj.n gegen ~dj.ffttet. 

Straftechtliche Vetfolgung wegen eines in einem andern Kanton angeb
lich verübten Deliktes, in Bezug auf tvelches in diesem andern Kan
ton übrigens· bereits ein freisprechendes Urteil e1'gangen ist. - Da
durch begangene Jl erletzung unz weideutiger gesetz Eicher Bestimmunqen 
des eigenen Kantons, wonach wegen eines alMsm'halb des Kantons be
gangenen Vergehens itn Kanton keine strafrechtliche Verfolgung 
stattfinden darf. - Ver'such, den offensichtlich gesetzwidrigen Kom
petenzentscheid durch Herbeiziehu,ng ·von Tatsachen zu motivieren, 
welche teils erst nach Erhebung der Strafanzeige sich (J1'eignet haben, 
teils sogar erst nach Erlass des a,ngefochtenen Entscheides vom Straf· 
kläger allegiert worden sind. 

A. - .3nfo(ge einer bon ~er €l\)nobalfommtffion ber :proteftetn~ 
tifd)en stird)e be5 -Stanton~ iJreiburg gegen ben iRefurßoef(agten 
gefül)rten Unterfud)un(l rourbe bie iReturrentin am 24. I!tuguft 
1906 l>on . ben 5Ddegierten /:Ier <5~noba{fommiHion, q3rlifibent 
med)ti unb q3farrer 5Dmon, nn il)rem bamaligen \!B09nort Slllit: 
folbingen im -Stanton ?Sem au q3rotofoU einl>ernommen. ~ie oe: 
~onierte in biefer ~inberna9me, bal3 bel' lRefur~lienagte fie @nbe 
.3uli ober Sllnfang~ I!tuguft 1905 inß q3fnrr9au~ in $fer3erß l)noe 
rufen laffen unb il)r bort unfittlid)e I!tntrlige gemac9t unb fie un~ 
fittIid) ~a6e 6etaften lpoUen, meid) (e~tere~ i9m a6er roegen i9rer 
1!t6ll.\e9r nid)t gehtngen feL 

B. - l.Rnd)bem ber lRetur~l.ief(etgte \.lon biefen I!tu§fngen bel' lRe~ 
furrentin .reenntni~ erl)nlten 9atte, teid)te er etm 24. ~e:ptember 
1906 beim D6eramt 'iJRurten folgenbe €ltretftlage ein; ,,5Det 
Unter3eid)nete mad)t 9iemit gegen 20uife q3fifter, iJriebric95, bon 
.reeraerß ~l)egen unmn9rer \Jerleumberifd)er ili:u~erungen eine €ltraf~ 


