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m. Vereinsrecht. - Droit d'association. 

4. Urtf)dl tlom 2. ~ebtuat 1884 tn @Sad)en 
@ffeftenböt jen \l e tei n ,3 ü dd). 

A. ~m 15. ~ai 1883 na~m ber stantongratl) beg stanton~ 
,3Üttd) ein I,@eje§ betreffenb Me @enmbe ber @ffeftenjenfa{e 
unb mötfenagenten" an, weld)eg unter anbem folgenbe me. 
ftimmungen ent~äft: 

,,§ 1. ~er mörfentletfel)r in msertf)~a~ieten (mit ~ußfd)lu~ 
l/beß msed)fdtletfef)rß) wirb ber ftaatlid)en ~uffid)t unterftellt. 

,,§ 2. mser· ba~ @ewerlie eineß @ffeftenfenfalen oDer mörfen~ 
"agenten betreilien wlU, bebarf ber ftaatHd)en mewilligung. 

1I~Iß @ffeftenienfal wirb betrad)tet, wer an ber mörie stäufe 
l,unb mertäufe tlon msedl)~a~ieren (msed)fel au~genommen) für 
/I frembe ffied)nung unb auf fremben 9lamen uermittelt, arg mörfen~ 
"agent, Wer jold)e @efd}äfte für frembe ffied)nung, aber auf ei::: 
"genen 9lamen abfd}liefit. 11 

lI~en @ffeftenfenfalen ift nid)t geftattet, berartige @efd)äfte 
I,auf eigene ffied)nung ~u betreiben. 

,,§ 4. ~ie @Seniale l)aben eine iäl)rlid)e @ebüf)t tlon 
,,200 ~r., 'oie mötfenagenten eine jold}e tlon 500 ~r. ~u ent~ 
ll tid)ten. . 

,,§ 5. '1)ie mewilligung ~ur metreibung ber betreffenben @e~ 
"fd)äfte barf nur ;old}en merfonen ertf)eitt werben, we1d)e fief} 
"benüber außweifen, baä fie im mefi§e ber bürgertid)en ffied)te 
"unb @f)ren ftel)en, eine@ guten ffiufeß geniefien unb mit ben 
"erfot!lerlid)en faufmännlfd)en stenntniffen aUSgerüftet finb. Sm 
"Uebrigen unterliegt 'Oie ,3a!)l ber @ffeftenfenfale unb mörfen~ 
"agenten feiner meid)ränfung, u. i. w. 

II§ 8. @SämmtHd)e @ffeftenfenfale unb miirfenagenten eine~ 
"unb beßfetben metfe~r15~la~eS bilben eine mereinigung, weld)e 
lIi~re regelmänigen ,3ufammenfünfte in einem beftimmten .ßofale 
lI(miirfe) ~at. 

lI~ie mereinigung 1ft \)er~f1id)tet, @Statuten, ffieglemente un\) 
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IIUfancen auf~urtellen unb bem ffiegietUngSratf)e liur @enel)mi. 
"gung ~u unterbreiten. 

11 ~aß ffieglement wirb aud) bie @intrittßgebii~r fowie Die 
"weitem mf1id)ten unb ffied)te anberer miirfenli~fud)er be::: 
"ftimmen. 

,,§ 9. ~n ber ?Börfe fönnen @ejd)äft15abfd)Iüffe in msert~. 
I,~a~ieren nur bUld) 'oie @ffeftenfenfale ober miirjenagenten ge. 
IImad)t Werben. S~nen aUein rte~t aud) 'oie ~eftfe§ung ber nad) 
"ieber mörfentlerfammlung ~u tleröffentHd)enben msert~~a~ier~ 
"furfe au. 

,,§ 10. ~ie @ffeftenfenfale unb mörfenagenten ~aben alle an 
"ber miirfe ober aUßer~alb berfeIben abgefd)loffenen @tfd)äfte in 
"msett~~a~imn mit aUen wefentnd)en Umftänben, ~atum, 9la~ 
"men ber stontra~enten, 9latur beß Umfa§obiefteß, mreiß, 
".ßieferaeit, fowie aUfärrlgen wettern mebingungen ~ag für 
,,~ag in eigenß ba3U beftimmte, .j)aginhte Soumale, Die Weber 
"ffialuren nod) ,3wijd)enräume 3wifd)en ben eingefd)riebenen 
"moften ~eigen bürfen, ber ,3eitfolge nad) einAutragen. ~abei 
"ift befonberg 3u bemetfen, ob ein @efd)äft an ber mörfe ober 
"auserl)alb berielben abgefd)loffen worben jei. 

I/Sebem 5tontraf)enten ift am ~age beß ~bfd)luffeg ein 
,,@Sd)luu~ebbel 3uöufteUen, ber biefelben ~ngaben wie bag Sour. 
"nal ent~ä(t. 

,,§ 11. ~ür jeben ~bfd)luä biß auf ben 9lominalbetrag tlon 
,,3000 ~r. l)aben Die @ffeUenfenfale unb mörfenagenten an bie 
,,@Staatgfaffe eine @ebü!)r \lon 20 ffia-i'~en, bon me!)r aIß 
,,3000 ~r. biß auf 10,000 ~r. eine @ebü~r tlon 50 ffia1>~en 
"unb \)on je weitern 10,000 ~r. ober einem mrud)t~eil berfet. 
"ben 30 ffia1>:pen me~r 3u entrid)ten. 

lI~iefe @ebü~r flirrt in @rmangelung einer anberweitigen 
"merftänbigung beiben 5tontraf)enten aU gleid)en ~~eilen anr 
".ßajl. 

,,~ie @ntrid)tung ber @ebü~ren erfolgt bUtd) merwenben 
"tlon @Stem.j)elmarten ober geftem~elttn ~ormularen, weld}e tlon 
"ben @ffefenfenfalen unb miirfenagenten bei ber ~inan3biteftion 
"aU be3ie~en flnb. 

,,§ 12. me~ufß ~u15übung ber nöt~igen ~uffid)t über ben 
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"metrieb ber mihfengefel)iifte ernennt ber ffiegierungßrat~ einen 
"ober me~rere stommiffäre, welel)en obliegt, ben mörfenl)etfam::: 
"lungen bei~uwo~nen. 

I,!liefelben ~abelt (md) baß ffied)t, auf fd)tiftnd)e .$Sefel)wetbe 
"eineß bet~emgten ~in, obet Wenn met'oad)t beftel)t, bau bie ge::: 
11 fe§lid)en ®ebü~ten nid)t entrid)tet wet'oen, I)on bem burd> 
"biefeß ®efe§ I)orgefel)tiebenen 30urnal bet @ffefenfenfale unb 
"mörfenagenten @in~d)t ~u nel)men unb ~d) 3U I)et~d)etn, baf; 
"affe innerl)aIb wie auf;erl)alb ber mötfenlotale unb .$Sötfenaeit 
"uon benfeIben aligefd)loffenen ®efd)äfte in ~edl)vavieten 1)0t::: 
/lfd)tift~gemäf; eingetragen feien. 

,,3m ?meHetn wad)en fie übet 'oie ~anbl)aliung 'oer ~Ot" 
"fd)tiften biefeß @efe~ei5, bet ®tatuten, ffieglemente unb Uran::: 
"cen unb übet bie rid)tige metöffentlid)ung bet ~edl)vaviet. 

"tutfe. 
,,§ 14. !len mörfenagenten unb @ffeftenfenfalen ift unter

"fagt, für ilffentliel)e meamte ober m:ngeftelIte, 'oie I)ermöge il)ter 
,,®teffung ~ur ßeiftung einet staution uerv~id)tet finb, fowie 
"füt m:ngeftellte in ~ti,>atgefd)iiften, ol)ne morwiffen ber mOt" 
I,gefe~ten betfelben, unb für Ißerfonen, beren 3bentität nid)t 
I,feftgeftelIt ift, m:ufträge aU mötfengefd)äften anaune~men. 

,,§ 15. !lie @ffeftenfenfale unb mörfenagenten bütfen weber 
"untet fiel) noel) mit !ltitten @inuetftänbniffe treffen ober lie::: 
"günftigen, AU bem ßwede, einen ~in~uf; auf ben sturß bet 
,,?medl)va~iere aUß~uüben j inßbefonbete ift IlUd) bie wiffetitlid)e 
"ober grob flll)däfiige merlireitung falfd)er mad)tid)ten ~u al)nben. 

"§ 16. m:(ß ®iel)etl)ett für bie ~tfüUung ber gemäfi biefem 
!I@efe~e abgefd)loffenen @efel)äfte l)at lebet @ffeftenfenfaf eine 
"ffiealfaution Uon 3000 ~t. b113 5000 ~t., lebet mötfenagent 
"eine folel)e Ulln 10,000 ~r. biß 20,000 ~r. in ?medl)~a~imn 
"liei ber ~inan~'oitefti.olt ~u ~intedegen. 

,,+ ........ 
,,!liefe stautiolt fann, wenn ein ®enial obet .$SJhfenagent 

"feinen mer~~iel)tungen ntd)t nad)fommt, ol)ne ffied)tßtdeb fo" 
" fOd an bet .$Sörf e reaUfirt Werben. 

,,@enauere meftimmungen ~ietübet finb in 'oie butd) § 8 ~or'" 
"gefet}enen ®tlltuten auhunel)men. 
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,,§ 17. m:Ue @5ßnbet~ereinigungen auuetl)alli bet in § 8 biefeg 
,,®efe~e~ I)orgefel)enen mörfenumintgung, ~u bem ßwede, 'oie 
"motfd)riften biefeg ®efe§eß ~u umgel)en, finb unterfagt. 

,,§ 19. ?mer ben m.orfel)riften biefeg ®efe~e~ ober ben in 
"m:ußfül)rung bellfelben uon fom~etentet @;telle edaffenen met
"fügungen lIuwi'oetl)anbeU, ift, fallß niel)t .$Se~immungen 'oeß 
,,®trafgefe~bud)eß ~Ut m:nwen'oung f.ommen, unb abgefe~en ,>on 
"allfälliger ®d)a'oenßerfa~~~id)t, mit .$Suße bill auf 5000 ~. 
,,~u ~anben bet ®taatßfaffe, womit in fd)weren ~äUen ®e. 
I,fängniß uerbunben ttlerben fann, ~u beftrafen. 

I,®egenülier ben ~ffeftenfenfalen unb mörfenagenten fann 
"bie mufie mit ~ntaug ber sronAef~.on für eine befUmmte ,Seit 
"ober für immer »erbunben werben. 

,,§ 20. !liefeß @efe§ tritt mit bem 1. 3annar 1884 tn 
/lsttaW u. i. w. 

:l)urd) 'oie molfßabftimmung »om 2. !le~ember 1883 wurbe 
biefeß ®efe~ ~om ~ürd)erifcr,en molfe angenommen. 

B. ®el)on Uor 'oer moIfßabftimmung uom 2. :l)eöembet 1883 
reid)te 'oer ~ffettenbörfenl)erein ßüricr, fih fid) unb feine 17 
IDlitgHebet bem mun'oeßgericr,te eine uom 30. mouember 1883 
batide ~efd)werbefel)tfft ein, in weId)er er in ber ~au~tfad)e 
ben m:ntrag ftellt: !laß mun'oeßgetid)t woUe 'oie 3nftaftfe§ung 
bieiell ®efe§ell (euentueU ber »etfaffungßWibrigen meftimmungen 
beßfelben) I)erbieten. ßUt megtfmbung wirb im ~efentliel)en 
llußgefül)tt : 

a. !la~ ®efe§ begtÜnbe eine ®taatßbörfe; nut bieienigen, 
welel)e an biefer ®taatßbHrfe ®efd)äfte für :l)ritte uermitteln, 
feien ben gefe§lid)en .$Seftimmungen unterworfen. ®oWeit bal)et 
baß ~efe§ bLoß fÜr ®efd)äftßalifd)Iüffe an 'oer mörie liefonbere 
erid)Werenbe meftimmungen auffteffe, möge llon einet merfaf~ 
fungßuede§ung nid)t gefVrod)en Werben fönnen 1 ba fid) fagen 
laffe, eß fei ja feht ®enfal ober >sörienagent ge~wungen, feine ®e~ 
fd)äfte an 'oet ®taatßbötie AU mad)en, fonbern eß ftet}e ie'oem frei, 
feine ®efd)äfte an ber mötre untet Uebernal)me ber gefe§liel)en 
$erv~iel)tungen .obet aber aufietl)alb ber .$Sörfe ~u mael)en. ~enn 
bagegen baß ®efe§ bie ~ffeftenfenfale un'o >sörienagenten (lUd) 
füt ®efd)uftßabfd)liiffe aUßer~alb ber mörfe ~n meallt}lung 
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t'iner ~bfd}luBge&u~r (§ 11) unb ~U @intragung 1m 9lamen 
ber ~uftraggeber in etn, bem mörfenfommiffiire ftet~ offen ~u 
~aUenbeg, 30urual iler"f{id}te (§ 10 unb 12), 10 liege ~ierin 
eine ~ede~ung ber @leid}~eit \)01: bem @efe~e, ba ja anbere 
~erfonen (manten, manfierß unb at}bere), weld}e (luf3er~an; ber 
miitfe i:rie gan~ gleid)en @eid)iifte in ganA gteid)cr Weife ge
werbemiiBig betreiben, bieien mellifttgungen nid)t nnterworfen 
feien. 

b. @ßenfo Hege eine ~erIe§ung ber @{eid)~eit ilor bem 
@efe§e barin, bau nad) § 14 unb 19 beg @efeile~ nur bie 
@ffeftenfenfale unb mörienagenten, nid)t aber aud} ?Banfierß 
unbmanfen beftraft werben, i1.1enn fie ilon ben in § 14 be:: 
~eid}neten ~erfonen mörfenauftrlige entgegenne~men unb bau 
aucb bie CGtrafanbro~ung be~ § 15 beß @efeljeß fid) nur auf 
@ffeftenfenfale unb mörfenagenten be~ieQe. 

c. @nbfid} tlerlelje aud} § 16 beß @efeljeg, i1.1e{d}er bie stau::: 
!ionen ber mörfenagenten unb @ffettenfenfale aud) für aUBer: 
~alb ber mörfe abgefd)loffene @efd}lifte ~aften laffe unb fur 
beren mealifirung ein befonbmß rafd)eß @~efutionßtlerfar,ren 
\)orfd}teibe, ben @runbfalj ber @leid)~eit \)or bem @eielje. 

d. mei ber ~orberat~ung beß @efe~eß fei ilieffad) außge:: 
f~rod)en i1.1orben, bas einet ber ßi1.1ede beß @efeljeß ber fei, ben 
@ffeftenbörfentlmin unb beffen ~ritlatb.örfe aunu~eben. ~nge::: 
ftd}tß ber mebafthm beß § 17 beß @efeljeß je! aber ~i1.1eifel~aft, 
ob biefeß mefultat erreid)t i1.1erbe, ba ber ~min IiIter fet aIß 
baß @efelj unb fomit faum gefagt i1.1erben fönne, berfetbe be
~i1.1ede eine Umge~ung beß @efeljeß. CGollte inbeB baß @efe§ 
~oa~in außgelegt i1.1erben i1.1ollen, bau auser ber in § 2 unb 8 
\)otgefe~enen CGtaatßbörfe jebe anbete ~ereinigung Aum ßi1.1ede, 
tliglid) gemeiniam 'oie ~ermitUung tlon ~ede~r in Wert~"a, 
~ieren AU betreiben, unAuliif3ig fei, fo liege eine ~etfeljung beg 
uerfaffungßmliBig garantirten ~minßted)teß \)or, ba ber @f~ 
feftenbör; enileretn .8 i1.1ede iletfeIge, i1.1eld)e nnd) bem allgemeinen 
med}te burd}auß erlaubt feien. 

c. 3n feiner ~erne~mlaffung aUf biefe mefd)i1.1erbe trägt ber 
megierungßrat~ beß stantonß .8ürid) auf ~bi1.1eifung berielben 
an, in'oem er bemedt: :l)er @run'o, i1.1arum bag @efe§ feine 
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~orfd)riften nid)t aud) auf ben ~erte~r in Wed~l'a"imn auner .. 
~~lb ber mötfe außbe~ne, liege barin, bau eß unmögtid) fei, 
blefen ~erfe~r AU fontroliten unb baB ü6tigenS ber ~erteQr an 
Der mörie, i1.1eld)er Den $turß ber ~ertr,~a\)iere 6eftimme be. 
fonberg i1.1id}tig fei. :l)ie melaftungen unb meid}räntu~gen 
weld)e ben @ffeftenfenfalen unb mötfenagenten Dura, baß @e~ 
felj aufedegt werben, feien nur eine iJolge 'ocr be\lOt3ugten 
CGtellung, i1.1e1d)e t1)nen bag @efe§ baburd) einräume, DaU fie 
illlein ben ~erfe~r an ber mörre \)ermttteln burfen • .3n me· 
treff ber be~au~teten ~crleljung beg ~ereingred)teß i1.1erbe nut 
hemedt, bau ber megierunggratQ gegen baß iJortbefte~en beß 
~ffettenbßrfen\)ereinß burd)auß feine @ini1.1enbung er1)ebe, \lor::: 
außgefeljt, bau ber ~erein fid) ben mefHmmungen beg @efe§eg 
fuge. CGo'llte berleibe bagegen, i1.1ie e{l ben ~njd)ein 1)a6e, fid) 
gegen baß @efe§ auf(e~nen i1.1ollen, fO \uerbe ber megierungß~ 
l'at~ IDlittel unb Wege finben, um bem @efe§e 9lad)ad)tung ~u 
terid)affen. 

D. me"manbo ~ält ber :@ffeftenbörfen\lerein an ben ~uSfuQ' 
rungen feiner meturßfd)rift unter i1.1eiterer megrunbung feft, in. 
bem er nod) beifügt, baB 'oie melegung ber mörfenagenten unb 
@ffdtenfeniafe mit einer ~6fd)lutgebür,r fur i1)re auserr,al& bel! 
mötie abgefd)!offenen @efd)lifte aud) gegen ~rt. 19 ~6f. 1 bel! 
jtantonß\)erfaffung \lerftoBe, i1.1eld)er beftimme: ,,~lle IB'teuer::: 
,,~f{id)tigen r,a6en im ~err,äHttiffe ber i1)ucu bU @e60te fteC,en. 
"ben ~illfßmittet an 'oie CGtaatg:: unb @emeinbe1aften betAU
"tragen. /l 

E. ~uf eine fad)6e3üglid)e ~nfrage beg @ffeftenbörfentleteing 
eri1.1tberte ber megierungßratt} beg stantonß ßiirid) mit CGd)rei6en 
tom 29. :l)e~embet 1883: 9lad) feiner IDleinung fei un~i1.1etfe!J 
~aft, ban baß @efe§ \lom 2. :l)e~ember 1883 leine .lB'taatßb.örfe 
fd)affe, bagegen ftatuitc, baü lebiglid) Die fen~effioniden (~f" 
fdtenfenfa(e unb mörfenagente.n lur ~ß1)aHung \lon ?Biirfentler~ 
fammlungen bered)tigt feien. :l)an § 17 beß @efe~eß fid) gerabe 
gegen ~ereinigungen rid}te, i1.1eld)e tlom @ffeftenbörfen\letein arß 
,,~ri\latbötfenl' beöeid)net i1.1erben, unterliege nid)t bem gedngften 
ß\t1eifel. Wenn e~ nad) wie Uor eiu4elnen $erfonen ober 
mantinftituten geftattet fei, SturßbHitter r,erauß~ugeben, f.o fönne 
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bagegen biefeß me~t niemaH5 einer mereinigung geftattet ttler· 
ben, t1ler~e geneigt f~eine, baß @efe§ umge~en. ~u ttloffen. :!>er 
megierung~rat~ ttlerbe fiet; ba~er, ttlenn ber @ffeftenbörfenuerein, 
e~e beffen ein3elne IDlitgUeber bie ftaatliet;e ~.onlef~cn ~u ~uß· 
übung i~teß @ettlerbeß er~arten ~a6en, ?Börfenuerfammlungen 
ab~aHe .ober ein ~urßb!ait ~erauggebe, genilt'f)igt fe~en, bafitr 
AU forgen, ban § 19 beß @efe§eß ~ur ~nttlet\bung f.omme. 

F. ma~ @mVfang biefeß G~reibenß beß megiexungßratf)eß 
d~tete bet @ffeftenbörfentlmin einen neuen tlcm 5 . .sanuar 
1884 battden mefurß an baß munbeßgetiet;t, in ttle1~em er 
beantragt: :!>aß ?Bunbeßgeriet;t ttlcUe bef~neBen, eß fet bem 
@ffeftenbörfentlerein ßüti~ geftattet, merfammlungen abJu~anen, 
ttl.otin bie IDlitglieber beß mereinß, - auet; ttlenn fie an i;er 
in § 2 unb 8 beß ~ür~etifet;en @efe§eß betreffenb bie @ettletbe 
bet @ffeftenfenia!e unb ?Bötfenagenten uom 2. :!>e3embet 1883 
erttlü~nten >Börfe feine @ef~äfte in ~ertf)vavieren abfet;1teuen 
w.oUen unb beß~alb fein ~atent arß "mörjenagenten/l geliIßt 
~aben, - ~äufe unb medäufe in ~edf)vavieren abf~1ieBen 
unb ferner aud> geftattet, Me mefultate ber in biefen mereinß~ 
berfammlungen abgefd>lcffenen @efd)äfte in einem ~urßblatte 
aU vubli3tren. ßur ?Begrünbung ttlirb im ~efentli~en außge~ 
fü~rt: :!>aß @efe§ fage nid}t, baB ttler an ei ne r ?Börfe, b. ~. 
iiber~auflt in regelmüuigen ßufammenfünften @efd)äfte iu 
~ert~flavimn für :!>titte abf~lieue, um eine ~onAefficn ein
fommen müffe, f.onbetn e{l f.l'te~e fflelsieU nut Ucn b er ?Börfe, 
ttlcmit nut bie im @efelje beß ~äf)em reglement1rte Gtaat~· 
börle gemeint fein tönne. @ä fei ferner nid)t ö\l)eifelf)aft, bau 
aud> auuet~alb ber Gtaat~börfe @efd)lifte in ~ett~~avieren ab~ 
gefd)lcffen ttletben burfen, unb eß feien ßufammenfünfte ni~t 
fon3ef~cnittllr ~genten, Genfalen unb manfierß 3U biefem ßttleCfe 
im @efelJe nid)t verbeten. ~er angefod}tene ?Befd>eib beg me· 
gierung~tat~eß, weld)er bem @ffeftenbiirfenverein bie ~b~altung 
~tillatet ?Börfenuerfarnmlungen rür 1.0 lange, a!ß feine IDlitgTie= 
ber feine ftaatIid)e ~on~effion außgettlidt ~aben, uerbieie, ge~e 
ba~er über baß @efe§ ~inauß uni; uede§e baß bUt~ ~rt. 3 
ber stantcnßtletfaffung unb ~rt. 56 ber ?Bunbe~uerfaffung ge
wli~rleiftete freie mereinß· unb metfammlung~red)t. ~ud} tönne 
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):lern @ffeften'6örfenl>erein nid}t !lerboten ttlerben, feine mer~ 
fammlungen alß ?Bilrfentlerfammlungen AU be~eid>nen unb ein 
~urßb[att ~u fluVn~iten. :!>aß merbot ber ~ubmaticn eineß 
~urßb1atteß inuclutre eine metle~ung bet @Ieid)~eit !lor bem 
@efe§e unb bet tletfaffunggmliuig ge\l)ä~rleifteten ~reBftei~eit. 
~uet; in § 17 beß @efe§e~ fei baß !lon ber ~egierung in baß 
@efe§ ~ineingelegte merbot nid>t ent~aIten unb eß fei unllet:: 
ftänbHd), ttlie bie megietung bet,au~ten fönne, ber fd>on feit 
faft ae~n .sat,ren befte~enbe @ffeftenbörfenl>erein befolge ben 
ßttleCf, baß @efe§ iU umget,en. ~ragnd> fön ne nut fein, ob niet;t 
ber ftaatli~e >Börfentommiffär aud} ben merfammlungen beg 
@ffettenbiltfenuminß bei~uttlct,nen ~abe, bagegen fönne feine 
mebe baucn fein, bau biefe metfamm(ungen über~attflt l.lerboten 
ttletben bütfen. 

G • .sn feiner merne~mlaffung auf biefe ?Befd>ttlerbe fü~rt ber 
megierunggrat~ beg ~antcnß ßüriet; au~: @~ fönne gar feinem 
ßttleifel unterliegen, bau baß @efe§ ben ?Blhfenuetfe~r in 
~ett~flaflimn über~auflt ber ftaatfid)en ~uf~d}t unterttlerfen 
\l)cl'ie; feine ?Beftimmungen be~ie~en fiet; nid>t nut auf eine 
gettliffe ?Börfe, f.onbettt auf iebe ?Bötfe, b. ~. lebe merfammlung 
.ober mereinigung, ttlefd>e }Biltfen~ttleCfe im ~ert~fd)tiftenl>ede~r 
uetfoIge. ~Uerbingg be~ie~e ~~ baß @efe§, ttlie felbftuerftänbli~, 
nid)t auf ben unmittelbaren blteUen, alfo ganö flriuaten ~auf 
unb medauf tlon ~ert~VCll'ieren, \l)0t,1 aber betreffe eß lene 
crgani~de ~crm beß ~aufß unb merfaufß \).on ~ert~flavteren, 
bie fd}.on fe~r lange ben~amen I,mörfe ll fit~re unb fiet; i~te 
eigenartigen meglemente unb Ufancen gegeben f)abe. Snbem baß 
@efe~ biefe organifirte ~orm beß ~ertf)fd}tiftenllede~rß unter 
ftaatlid}e ~uf~~t fteUe unb bie metmittlung ~cn ~auf unb 
iBedauf tl.on ~ertt,f~riften in biefer ~.orm b. 9. an ber ?Bötfe 
nur fcld)en ~erf.onen geftatte, bie eine ftllatn~e mettliffigung 
babu befi§en unb fi~ au~ ben anbern mcrfet;riften be~ @efe§e~ 
unterAief)en, ttlcUe eß eine anbere >Benu§ung ber glei~en mer
te9t~form aUßf~neuen, wie aud) in § 17 beutlid} außgefflrc~en 
fei. @ß fei baf)er bur~au~ untid)tig, bau ber >Befd)eib beß me~ 
gierung~ratf)eß born 29. :!>e~ember 1883 über Daß @efe§ ~in~ 
au{lge~e unb ebenfo unri~tig, bau baß ®efe§ bie berfaffungg· 



:26 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. L Abschnitt: Bundesverfassung. 

mänigen @arantien be~ merein~ unb meriammlung~redjteg, ber 
~ref3frei1)eit .ober Der ffiedjt~gleidj1)eit uerlelje. :!lenn ba~ met
ein~· unb merfammlung~redjt finDe ö\Delfeno~ feine ~djtanfe in 
bcm @runbfalj, bau 'oie lieftebenben @ejelje ge1)arten \Derben 
muffen; ben ~djulj ber \)erraffungsmänigen @arantie geniefien 
f oldje mereineunll\Deifel1)aft nid)t, \Defdje geraDe bie Umge1)ung 
ber liefte!)enben @efelje llum ,8\Dede 1)alien. :!ler bem @e\Derbe 
eine~ $örfenagenten unb @ifeftenfenfalen an!)aftenbe monopo· 
nftifdje C$.'6arafter, - \D.onadj e~ an einem mede!)rgplalje nut 
@ine reguläre @freftenbörie geben fönne, - gebe audj ben 
$örfenuereinigungen eine au~na!)mg\t1eife ~tenung im @eliiete 
ber mereine unb merfamm{ungen, \t1.oburdj geraDe bie 3nter. 
tlention ber ftaatnd)en @efeljgeliung fid) redjtfertige. @ine·met
teljung ber berfaffung~mäaigen ffiedjtßgleidj1)eit läge gerabe 
bann b.or, \t1enn bem @ffettenbörfenberein 'ocr mLhfenuerfel)r ge
ftattet \Dürbe, .o1)ne ba~ ben ~nforDerungen beß @efelje~, baß 
für ~ne geHe, @enüge ge{eiftet \t1äre. :!lie ~etau~gabe eineß 
Sturglilatteg fei nid)tß \Deitereg aI~ eine $etf)ätigung unb ~eu# 
flerung be~ $örfenbetfe!)rß in lffiertl)j)apieren; biefelbe fönne 
ba1)er fe1liftuerftänbIid) nur bann geftattet \Derben, \Denn ber 
merein unb feine IDlitglieber fidj ben fih: ben $örfen\)ede1}r 
aufgefierrten @efeljegliefHmmungen fügen; eine merfeljung beß 
med)teß ber freien IDleinungMuflerung liege barin, baa bie ffie> 
gierung bie ?Seobad)tung eine~3u ffiedjt beftef)enben @efe~eß 
~edange, ge\\1ifl uidji. :!lemnadj \Derbe auf ~b\t1eifun!l beß· ffie· 
bttfe~ angetragen. 

:!la~ $unbe~gerid)t ~ie1)t iu @r\t1ägung: 
1. :!lie \)om @ffeftenbörfenueretn ,8ihidj eingereidjten ?Se

fdj\t1erbeu tidjtcn fidj beibe unmittelbar gegen DaS \).om Aihdje. 
tifdjen molfe am 2. :!leAember 1883 angen.ommene @efe~ be:: 
treffenb 'oie GJe\Derlie bet @ffeftenfenfale unb ?Siirfenagenten; 
bie $efdj\Derbe bom 5. 3anuar 1884 tft anerbing~ formen 
gegen ben mefdjeib be~ ~ürdjerifd)en ffiegierung~ratr,e~ bom 
29. :!leAember 1883 getidjtet. ~ffein gegen bieren mefdjeib 
\\1ärc, ba berfelbe M.oß eine ~n~d)tsäuflerung über ben ~inn 
be~ @efe~e~ unb teine~\DegS eine in ~n\t1enbung beS, bamalß 
ja nodj gat uidjt iu Straft getretenen, @efelje~ edaffene met:: 
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fugung in einem @iu~elfalle entr,äft, eine feIliftiinbige mefd)\t1erbe 
au bag munbe~geridjt gemäa ~rt. 59 be~ munbe~gefeljeg über 
Drganiiation ber munbesred)t~.))~ege gar ltidjt ftattl)aft. Sn 
~ar,rr,eit 1fi benn aud} bie $e;d)\t1erbe uom 5. 3auuar 1884 
uid)t gegen beu er\D(1)nten regierungSrätf)1id)eu ?Sefd)ei~, fonbem 
gegen ba~ @efelj felbft, f.ofern biefem ber iu bem mefd)eibe be~ 
megierungSratf)e~ ent\Didelte ~inn ~ufomme, geridjtet. ZeljtereS 
tft aber, ba ja bie ~u!!legung unb ~n\t1enDuug ber fant.oua!en 
GJefelje au~fdjHeBlicf) ben fantonalen ?Sel)örben ~ufte!)t, ~.om 
$unbe~gctid)te .of)ne \Deiterg al~ feftftef)enb anöunef)men; eß 
liegt audj fein @mnb \).or, bie refurirenbe ~attei mit i!)ret be. 
aüglidjen ?Seidj\t1erbe et\Da ~unädjfi an bie oberfte fant.oua!e 
$ef)örbe, ben StantonSrat1}, ~u ber\t1eifen, ba, nadj bem ,8ufam. 
menf)ange ber gefeljHdjen $eftimmungen, an ber ffiidjtigfeit 
ber bom ffiegietUng~rat1)e bertretenen ~u:negung be~ @efeljeg 
ein begrünbeter .8\Deifel faum beftef)en fann. 

2. :!la~ @efelj bom 2. :!leilemlier 1883 normht bie ~ug. 
übung ber @e\Dcrbe eine~ @ffdtenfenfalen unb mörfenagenten. 
~~ unter\Dirft ben liörfenmiifligen, b. 1}. in regelmäUigen, ~u 
biefem ,8\Decte aligef)altenen, mereinigungen uermitteften mer
fef)r in lffiertf)papieren (au~fd)nenndj ber lffiecbfel) ge\Diffen 
$efd)ränfungen. :!lerfellie \Dirb ber ftaatnd)en ~uffidjt unter
fterrt, bie $efugniu ~ur ~bf)altung bon ?Sörfen\)erfammlungen 
für ben Umfalj in lffiettf)papieren \Ditb auf 'oie ftaatlidj f.on~ 
Aef~onirten ~enfale unb ~genten, \De1d)e ~dj für jeben mer~ 
fe!)rg.))lalj ~u einem möifenberein llU .organiftren 1)aben, be. 
fdjriinft, 1.0 bau anber\t1eittge ?Sör;en\)ereinigungen (lffiinfelbörfen) 
arß unöuläfiig erfdjeinen, unb eß \Derben bie fonöeifionirten 
~!,\enten unb ~enfa'(e in i1}rem @efdjäft~betriebe beftfmmten 
mormen (lUj'fid)t 3Ut @intragung ber mamen ber ~uftraggebet 
in~ 30urnal u. f. \D.) nnter\Dorfen unb mit einer S'ton3effil,1ng. 
geliül)r, fO\Die einer medef)r~fteuet (~lifd)luBgeliül)r für bie b.on 
i1}nen bermittelten GJefd)äfte) u. f. \\1. belegt. :!la~ @efe§ fla· 
tuirt alfo für 'oen ?Sörfenberfef)r in lffiertbpaj)ieren ben S't.on~ 
3efft.on~3\Dang unb ftent im öffentHdjen 3ntereffe ge\Diffe $e~ 
flimmungen über bie ~uSübung l)e~ fon3ef~.onirten @e",etlie~ 
auf. 



.1 

28 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1. Abschnitt. Bundesverfassung. 

3. ~nll.liefern nun bie ?lluffteffung berartiget gefetlid)er me~ 
ftimmungen über bie ?Bered)tigung aum mettiebe beg mihlew 
gefd)äfteg in }!Bed~~a~teren unb über bie ?llu~übung beßfe1ben 
mit bem l>erfaffunggmo.Ufgen @runbfalJe ber ~anberg· unb @e· 
ll.lerbefrei~eit I>ereinbar fei, ~at bag munbeggerid)t ntd)t 3u 
unterfud)eu, lJa bie !ffia9rung beß erll.lä9nten l>etfaffungßmäfiigen 
~tini\i.j)eg ben .j)oHttfd)en me9ßrben beg >Bunbeß unb nid)t bem 
munbeggetid)te ~ufte9t. ~ft bagegen bie m:uffteffung gefetrtd)et 
meftimmungen beg angegebenen ~n~a!tß I)om @)tanb.j)untte bel' 
~auberg· unb @ell.lerbefrei~eit auß ~ulät3ig, 10 fann in ben an~ 
gefed)tenen @efetegbefttmmungen aud) eine $etleljung beg 
$erefng= unb metfammlunggted)teg, ber ~tetfreigeit, bet @leid)::: 
~eit I)er bem @efete .ober beß in ?Rrt. 19 m:öfa§ 1 bel' 
stantonßl)erfaffung ent9altenen @rnnbfateß nid)t erblic'ft ll.lerben. 

4. }!Baß I>ererft bie be~au~tete merleljung beg mereing", unb 
merfammlungßred)teß anbelangt, 1.0 tft trar, bat auf bie I>er· 
faffungßmäuige @ell.lä9tleiftung nut fold)e mereinigungen ?Rn
fVtUd) ~aben, ll.leld)e ll.leber in i~rem .8tuecfe nod) in i9ren 
IDUtteln mit ber geLtenben ~ed)tßorbnung im }!BibetfptUd)e 
ftegen. Db bieg ber ~aff fei aber fann, ll.lie baß .>Bunbeßgetid)t 
bereitß in feiuer@utfd)etbuug in Gad)en merfid)ernnggfaffe 
~tUb I>om 15. ?ll~ril 1882 (?llmtnd)e @)ammlung VIII, @). 254) 
außgefvrcd)en 9at, nid)t aug bem ~rin~t~e ber mereinßfreigeit 
felbft gefolgert, lonbern mufi auß bem anberll.leitigeu ~n9alte 
beg geltenben objettil)en ~ed)tcg entnommen ll.lerben. }!Benn ba" 
~er burd) baß befte9cnbe @ell.lerbered)t mereiuigungen ~um .8ll.lecfe 
einer befUmmten gCll.lerblid)en met9ätigung entll.leber über9aU.j)t 
unterfagt ober nur unter gell.liffen >Bebingungen geftattet tuerben, 
fo fann felbftl>erfUinblid} für eine meteinigung, ll.leld)e eine ben 
betreffenben @efe§egbeftfmmungen öUll.liberlaufenbe ~9o.ttgfeit 
~um .8ll.lecfe ~at, ber @)d)ut ber I>erfaffunggmiifiigen @arantie 
beß mereinl5' unb merfammlunggred)teß nid)t angerufen ll.lerben, 
I)telme~r erfd)eint eine fold)e mereinigung all5 red)tgtuibrig unb 
unternegt bager not~ll.lenbig ber ?Rufiöfung; bie l)erfaffungg. 
mänige .8uläfiigfeit einel5 fad)be~ügnd)en, bem @ell.letbered)te an· 
ge~örenben gefetlid)en metboteg aber fann nid)t nad) bem 
@runbfate ber mereinßfteigeit, fonbern mufi nad) t>em übrigen 
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3n9alte beg geltenDen metfaffung~ted)teg, f.j)eAfefl bem @runb
fa§e ber ~anberg. unb @eltJerbefrei~eit beuttgeHt ll.lerben. 

5. @benfoll.lenig fann offenbar in casu I>on einer metletung 
ber ~refifreigeit gef~rod)en ll.lerben. :!lenn Die ifeftfteflung bet 
an ber mötfe eqferten stulfe unb beten mercffentnd)ung in 
einem sturgblatte bUbet ja eben einen integrirenben >Beftanb· 
tgeil ber au~fd)neund) ben lonöefftonitten ?llgenten unb @)enfalen 
tlotbe~altenen @ell.lerbet9ätigfeit unb fann ba~er felbftl>erftiinb· 
Hd) aud) nut biefen nfd)t aber einet gefe§lid) un3uI(luigen .j)ri" 
I>aten ?Börfenl>ereinigung (}!BinMbörfe) geftaUet ll.lerben. :!lie 
merßffentlid)ung, be!ie~unggtueife }!Beitetl>erbreitung ber an ber 
iiffentlid)en mörfe gemad)ten unb im sturgblatte gefetmäuig 
fejlgejlefften sturle bagegen ift burd) baß angefod)tene @efe§ 
miemanbem, alfe aud) nid)t ben IDlitgliebem beß refurrfrenben 
$ereinß unterragt. 

6. :!lau fobann bie lonöefftenirten mörfenagenten unb @)enfale 
3ur @)teffung einet stautien fell.lie 3ur meAa91ung einer mer" 
fe~tgfteuer (?llbfd)Iul3gebü~t) I>en fiimmtnd)en hurd) fte I>ermit· 
teIten @efd)äYten i.ler-l'fiid)tet ll.letben, bau i~nen bie namentIid)e 
@intragung ber ?lluftraggeber In'l5 ~oumal auferlegt unb fte 
tftcf~d)tlid) ber @ntgegenna9me I>on >Blhfenaufträgen unb ber 
@inge9ung I>on mminbarungeu be~ufg ~eftfteffung ber @ffeften. 
furfe unter @)trafanbr09ung gell.liffen mefd)ränfungen unter" 
ll.lorfen ll.lerDen, ll.leld)e für manfierl5, bie nid)t an ber .>Börre 
all5 mermittler auftreten, nid)t gelten, ent9äU eine merle§ung 
beg @runbfa§eß ber @leid)~eit bOt bem @efe§e nid)t. :!lenn 
fofern, ll.lag I>em .>Bunbel5getid)te, ll.lie bemedt, nid)t 3u vrüfen 
tft, eg arß 3uliifiig erfd)eint, bal5 @ell.lerbe eineg @ffeftenfenralen 
unb >Bcrfenagenten feiner befonbem matur ll.legen - ber ston3ef~ 
ftongvflid)t AU unterll.lcrfen unb baburd) ben fon3efftonirten 
@)enfalen unb ?llgenten bag aUßfd)lieulid)e 31ed)t ber bcrienmä~ 
fiigen mermittlung I>on GSefd)äften' in }!Bert~.j)a~ieren ein3uräu< 
mett, fo tft l)pn fduft Har, bau @)onberueftimmungett, ll.leld)e 
für ben @etuerbeuetrieb ber fon3efftonitten mörfenl>crmittfcr auf· 
gejlefft ll.lcrben, nid)t alß ll.lilHürlid)e, ber objeftil>en .>Begrünbung 
entbe~renbe ?llußna9mefaljungen betrad)tet ll.lcrben bürfen, fonbern 
bau biefelben ftd) an eine objeftil>e merfd)ieben~cit beg geiet" 
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geberiid; ~U normirenben %~atbeftanbe~ (Die befonbere für Die 
~örfenagenten unb ~eniaren burd; bie matur il)re3 @eitlerbe~ 
betrtebeg begrünbete Gtellung) anfnft:pfen unb baf>er nid;t gegen 
ben uerfaffunggmäfiigen @tUnDfa~ ber @leid;f)eit uor bem @e~ 
fe~e uerftofien. :1)enn Durd; le~tern itlerben ja feinegitlfg3 alle 
?8erfd;iebenl)etten in ber red;tnd;en .lBel)anblung ein~elner .lBftr~ 
ger ober >Sftrgedlaffen auggefd;loffen, fonbern blog foId;e, itleId;e 
nid;t auf objeftitle G:irün'oe, fonbern nur auf itlillfüdid;e ~a' 
tung Aurüdgefür,rt itlerben rönnen. (~. @ntfd;eibung be~ .lBun· 
'oeggerid;teg in ~ad)en -Säggt tlom 2. m::pril 1880, m:mtlid}e 
~ammlung VI, ~. 173 u. ff.) 

7. ~:pe~iell gUt bieg aud) fftr 'oie ?Borfd)rift, bau bie >Sörlen
agenten unb ~enfare uon iämmtlid)en (aud} auuer ber mörfe) tlon 
if>nen \lermitteIten G:iefd)äften in m3ert~:pa:pieren eine m:bfd)lufi· 
gebÜl)r 3u beAal){en l)aben·, itläf)renb anbere ?ßerfonen eine ber
artige G:iebüf>r nid;t entrid)ten muffen; benn bie fragIid)e mor~ 
fd;rift flliugt offenbar mit ber :pritlilegirten, befonbere 2Red}te 
unb 'oal)er aud) ~ffid;ten begrünbenben, ~tellung 'oer mörfen~ 
tlermtttler 3ufammen. m:ug bieiem G:irunbe fann benn aud} non 
einer mede§ung be~ ~rt. 19 m:bfa§ 1 ber stantonßtlerfaffuug 
nid)t gef:prod)en itlerben, ba gefagt itlerben tann, baa eben 3n· 
folge U;rer :priuilegirten ~tellung ben >Sihfennermittfern eine, 
an'oere ~erf onen n\d)t betreffenbe, ~teuer ~ugemutQet itlerben 
bürfe, um fo me!)r, arg ja biefe ~teuer nad) ber ..sntention l;e3 
@efe§geber~ befinititl nld)t non ben .lBihfentletmittlern, fortbern 
bon ben butd} i~re ?Betmittlung fontra~itenben ~erfonen AU 
tragen ift. 

8. m5aß enbIid) bie morfd)rift anbelangt, baf) 'oie uon ben 
6enfalen nnb m:genten AU ftellenbe Staution ol)ne weitern 
2Red;tsttieb burd; metfauf an ber >sörfe reatifirt \tJerben rönne, 
lO fann <lud) biefe ?Botfd)rift auf objeftiue G:idinbe, - bie m:rt 
ber beftellten .~aution, itle1d)e aug m5ertbfd)riften, bie offenbar 
an ber .lBörfe i~re angemeffenfte meritlert~ung finben itlerDen, be
ftet;en muU, un'o bie befonbm, tafd)e @&efutton er~eiid)enbe 
matur ber betreffen ben merp~id)tungen, - Aurüdgefül)d itlerDen, 
fo bau aud) in biefet 2Rid)tung eine ?Berle§ung ber 2Red)t~g{eid). 
l)eit nid;t I>orliegt. ~e1bftl>etftänl;nd} ift freilid;, bau, beuor ~ur 
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.ßiquibation ber Staution gefd)ritten itlerben barf, beren ?Berf.t(( 
be3ie~ungßitleife 'oie ~d)urb:p~id)t be3 betreffenben ~enfalen ober 
~genten re~tlid) feftfte~en, im ~treitfaae al}o burd} tid)tedid)eß 
Utt~eil feftgefteat fein muf). 

:1)emnad} t;at bag .lBunbe~gerid}t 

erfannt: 
:1)ie mefd)itlerben beg @ffelten6örfentlerein~ ,8ütid} !)om 

30. 910nember 1883 unb 5 • ..sanuar 1884 itlerben arg unbe· 
grünbet abgeitliefen. 

IV. Gerichtsstand. - Du fore 

1. Geriehtsstand des Wohnortes. - For du domicile. 

5. Urtt;eil n.om 16. ~ebruat 1884 
in ~ ad}e n :1)0 b H. 

A. ..sot;ann ,8immerH, ~u~rmann im %ur6enmoo3, ~Dngen. 
fd)itl~r, stanton3 .ßuöern, nagte gegen ~(oig :1)ober in %ann" 
bül)l bei stüfinad)t, Stanton3 ~d)w~~, beim meAh:f15getid)tsaug. 
fd)uffe ~abgburg (stantong .ßuAern) eine ~orberung uon 49 ~r. 
50 ~tg. für ~eu, ID1ift unb ~treue ein, mit ber >Sered)tigung, 
ben l)\efür beim G:iemeinbeamman tlon m:bngenfd)itl~l (@erid)t3~ 
hei~ ~abgburg) be:ponirten .lBetrag I>on 49 ijr. 50 ~tg. AU 
beAieflen; er ftellte an 'oet %agfnf>rt I>om 23 . ..suH 1883 (nad} 
ben unbeftritten gebliebenen m:ngaben in ber .lBefd)Uletbefd)rift 
beg 2Refurrenten an ba~ .lBunbe~gerid)t) ben m:ntrag: mef1agter 
fei get;alten, bie flägerifd)e ijorberung an3uerfennen unb AU ge~ 
ftatten, ban fid) ,8immedi aug bem :1)e~ofitum beöat;tt mad)en 
bÜtfe. m:loig :1)obet beftritt, geftü~t auf bie @ntfd)etlJung beg 
~unbe~getid)teg in ~ad)en m5eber' gegen m5iniger tlom 22. -Sult 
1881 (m:mtlid}e ~ammlung VII, ~. 484 ff.) bie Stom~eten& 
beg IU3ernifd)en ffiid)terß unb eß erflärte fiel} aud) itlirfHd} ber 


