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vn. Gesetzgebungsrecht 
des Bundes betreffend das Obligationenrecht. 

Attributions legislatives de la Confederation 
en matiE~re de droit des obligations. 

27. Uttt;eil bom ~2. &~ril 1887 in Gaa,en 
mogel unb @enojfen. 

A. maa, § 11 be~ bafdftäbtifa,en @eje§cß über bag .eaufit$ 
wefen, bie }illanbedager, ben ~eitwemgen @ewerbgbetrieb bie 
öffentlia,en &uffüt;rungen unb Ga,au\)orftellungen, ba~ ~;öbel~ 
unb ~fanbleit;geltlerbe, \)om 13. illo\)em6er 1882, ift IIlur ?Be:: 
"treibung ber @eltler6e eine~ ~rö'clerg (geroerbgmänigen stäuferß 
"unb medliufer~ \)on gebraua,ten iilletallgerlitt;fa,aften, iilletall" 
IIbrua" stleibungg<, ?Bett:: unb }illäfdJeftüden, t;außrätt;1idJen @e:: 
IIgenftänben) ober eineß ~fanbleit;er~ eine ~oli3ei1ia,e ?BeltlUH· 
"gung erforbedia" 'oie nur fold}en ?Beroerbern ertt;eilt werben 
r/barf, ttleId}e t;ter niebergeIaffen unb gut beleum'cet finb. /I 
~ura, Udt;eif be~ GtrafgetidJteg \)on mafe{ \)om 23. Dftober 
1886 rourben bie 9Munenten ßeo.j)olb .eetömann, 3afob GdJlit 
unb ~al1et moget, ttleld}e fämmtrid> in ?Bafel bag :lröbfergewerbe 
betreibe~, gteid}öeitig mit met;reren anbern ~erjonen, wegen 
©et;lem ~u ~reit;eitßftmfen l1erurtt;eHt, ltletr fie \)on einem 
\)iet3e~niät;rigen stna6en \)erfa,iebene, \)on it;m butd} ?Betrug er" 
langte, @egenj"tänbe untcr berbäa,tigen Umftänben erworoen 
t;atten. 3n ~olgt biefer merurtt;eilung ltlutbe ,ben mefurrenten 
bura,. bag ~on3eibe~adement beß stantong mafelftabt eröffnet, 
baB tt;nen, nad} m:6rauf be~ für bag 3at;r 1886 ertt;eilten 
:lröblervatenteg, fein neueg ~atent met;r ltlerbe ertt;eiH ltlerbeu 
ltleH fie ben raut § 11 beg @efe§e~ 110m 13. mo\)ember 1882 
etforbedia,en guten ßeumunb eingebünt t;aben. @egell biefe 
merrügung refurh'ten 'oie mefa,roerberüt;rer an ben megierung~; 
tatt; beg stanton~ ?Bafelftal:lt, ltlutben aber burd} ?Befd}lüffe 
biefet ?Bel)örbe bom 24. unb 31. ~e3ember 1886 (eröffnet am 
2. 3anuar 1887) abgewiefen. 
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B. m:m 14. 3anu~u 1887 reid}ten ~ierauf' 'i.lie mefunenten 
(gemeinfam mit mef)teren anbem ?Bett;eiligten) bem fd}ltlei~e. 
tifd}en ?Bunbegratl)e eine mefd}ttlerbefd}rift ein I in ltleId}er fie 
ba~ bafelf!äbtifdJe @efe§ bom 18. mo\)ember 1882 fOltlol)1 im 
gauaen alg f~eiiell in berfd>iebenen eiu3elneu meftimmungen aIß 
\)etfaffungßwibrig anfoa,tell; ~e bel)au~tetell, biefe~ @efe§ \)er
ftone gegen m:rt. 31, 4 unb 64 mAlL felnie gegen klag fa,ltlei. 
~erifd}e Dbligatiollenrea,t unb baß munbeggefe§ betreffen'o 'oie 
verfßnlid}e ©anbhingßfäf)igfeit. ~er ?Bunbegratl) ltlie~ bUt~ 
@ntfa,eilmng bom 11. ~ebtUar 1887 biefe ?Befd>werbe al~ uno 
begrünbet ab} wobei er fia, inbeB für meurtf)eilung ber auf 
satt. 4 unb 64 m.,m. fo\t1ie auf bag Dbligationenred}t unb 
baß ©anblungßfät;igfeitßgefe§ geftü§tell ?BeftVttlerben alß infom
vetent edlätte. 

C. munmet;r fteUten 'oie mefurrenten burd} Gd}tiftfa§ bom 
27./28. ~ebruar 1887 beim munbeßgetia,te 'oie &nträge: 

1. ~a~ genannte @efe§ beg @roüen matt;eg beg stantonß 
?Bafelfiabt bom 13. mo\)ember 1882 lei llid}tig 3U etflären unb 
ilur3uf)eoen, ebentuell fowett alß e~ mit ben ?Beftimmungen 
ber beiben allegitten 5Sunbeggefe§e im }illiberf~rud}e ftel)t. 

2. ~ie ?Befa,\lJerbefitf)rer feien bmd:)tigt, gegen @degung ber 
gefe§lid:)en ~a~e baß :lröbferge\t1erbe ~ro 1887 fort!ufül)ren, 
e\)entuell eß fei it;nen bie meltliUigung ~um ~ortbetriebe beß
lelben 3u edl)ei(en. 

3.. . . . . -: . . . . . . . . . . . . . 
4. ~em stanton mafelftabt feien bie stoften ber bißl)etigen 

?Beia,ltlerben ber ?Befd}werbefüf)rer 3U überbinben mit 95 ~r+ 
.Bur ?Begrünbung füt;ren ~e wefentlia, aug: 
1. ~aS barerftäbtifd>e @efe§ bom 13. mo\)ember 1882 greife 

in ba~ nad} &d. 64 m.·m. bem ?Bun'ce botbe~attene unb burd} 
bie ?Bun'ceßgcie§e betreffen'c bie ~erfönlid}e ©anbrung~fät;igfeit 
unb bag Dbligationenred}t notmitte @ebiet ber Gjefe§gebung 
übet bie ~eriönnd}e ©anbhmggYMigfeit unb ben iillobHiar· 
betfet;r ein unb ermangle klaf)er ber fonftitutienellen @runb" 
lage. ~er stanton mafe(ftabt fei nid}t befugt, über ben 
san:: unb medauf bcltlegHd}er Gaa,en, womit baS:lröbferge\t1er6e 
fid} befaffe, motfd}riften aUTbuftellen, inSbefonbm morfd}riften 



170 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

befd)ränfenber matur, Weld)e ben }Bunbellgefe~en fremb feien. 
merfaffungg~ unb bunbeggefe~wibrig feien neben § 11, weld)er 
für ball :trilblergeWerbe ben ~atent~wang l1orfd)reibe, 'oie me~ 
ftimmullgen ber §§ 12, 22 unb 23 beß @efe~eß, weld)e ben 
:trilblem untetfagen, etWaß l10n IDlinberjä~rigen anöulaufen 
.ober aU ~fanb ~U ne~men, benfelben eine ~nöeigev~id)t bei 
~erbäd)tigen metfaufgoffeden auflegen, fte 3U befonberer }Bud). 
fü~rung 1.lerv~id)ten, fortwä~renber ~uffid)t bUld) bie $oIiöei 
unterfteUen unb für miber~anbrungen ftrenge ~trafe anbro~en. 

2. 3n bieren @efe~egbeftimmungen liege 3ug1eid) eine me!" 
le§ung ber @leid)~eit ~or bem @ere~e/ ba für anbere @ewerbe 
berartige liefd)ränfenbe unb gefä~rHd)e meflimmungen uid)t lie~ 
fle~en. 

3. ~ud) bie ~nWenbung beg @efe~eß burd) 'oie fantoualen 
}Be~ilrben llede~e Me @reid)~eit llor bem @efe§e. @inerfeitß jei 
eine,,~übfd)e, gefänige" :trilblerin, IDl. m., weld)e llon bem 
gIeid)en stualien unb unter ben gleid)en Umflänben wie bie 
?Jlefurrenten maaten gefauft ~a6e, gar nid)t lieftraft unb i~r 
bie mewirrigung 3um %ortbetrielie beg :trilblergewerbeß nid)t 
~erweigert werben; anbrerfeUß betrei6en ilt }Bafel l1iele $er, 
fenen (WOllen 'oie ffiefurrenten 10 nam~aft mad)en) t~atfäd)licl} 
bag :trilblergellJerbe, .o~ne ein $atent ~u liefi§cu unb ba~er ben 
für vatentide :tröbfer geltenben Hirtlgen meftimmungen unter
Worfen ~u fein. %erner beflimme § 23 beß @efc§eg llom 
13. mOllem6er 1882, bau :triiblem, Weld)e wiebel'~oH Wegen 
medeljung beß @efe§e~ lieftraft Worben feien, ber fernere }Be
hieb bell @ewerbe~ giinAlid) AU unterfagen jei. :i)ie ffiefutrenten 
(tber feien nur einmal beftraft Worben j eß ~abe iqnen ba~er 
ber %ortbetrieli beß :trilblergell)crbeß nid)t unterragt werben 
filnnen. 

D. :i)er ffiegierungSrat~ be~ stantonß mafelftllbt mad)t in 
feiner merne~mlaffung auf biere mefd)werbe im mefentlid)en 
geltenb: :i)ie )Befd)riinfungen, Weld)en baß @efe§ ~em 13. mll
~ember 1882 ba~ :trilblergewer6e unterwerfe finben i~re ffied)t. 
fertigung in ber liefonbem matur biefeß @e~erließ. :i)er mun
beßrat~ ~abe benn aud) auSbrücfCid) anerfannt I bau· biefellien 
bie ~ußüliung biefeß @ewerbeß nid)t beeintl'äd)tigen ober un. 
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milglid) mad)en unb ba~er nid)t gegen ~rt. 31 m.~m. llerfloten. 
:i)emnad) fei aud) ~rt. 4 m.~m. nid)t l>ede§t. :i)ie @leid)qeit 
\)or bem @efe§e bürfe nid)t im abfo{uten, fonnern müffe im 
re!ati\len Ginne aufgeraut werben; fie fd)1iefie nid)t aug, ba~ 
fitr bei.onbere merl)äHniffe unb @ellJerbe aud) 6etonnen @efe~e 
beftel)en. ~ud) mit ~d. 64 m.·m. fte~e baß @efe§ \lom 13. mo. 
uember 1882 nid)t im miberfVrttd); benn neben ~rt. 64 fte~e 
m:rt. 31 bierer merfaffung, nlld) llJeld)em aud) ber IDlobmar~ 
uerfe~r gewiffen mefd)räntungen unterm orfen merben tilnne, fo
fern nur babei ber @runbfalj ber s;,anbeIß. unn @ellJerbefreil)eit 
nid)t l>edeljt llJerbe. llie )Bunbeßgefeljc itber Dbliglltionenred)t 
unb verfiinlid)e s;,an'olungl5[iil)igfeit entl)arten gar nid)tl5, Wa3 
mit ben meftimmungen beS @efe~eg \)om 13. moucmber 1882 
unl1ereinbar llJäre. @ß jei ben mefurrenten nid)t gemäu ~rt. 23 
biefeß @efe§eß wegen wieberl)olter Uebedretungen ber gellJerbe~ 
llo(fAeilid)en merfd)tiften baß $atent wii~rcnb feiner @itftig. 
feitßbauer entAogen, f onbern eß f ei H)lten bie @meuemug be§ 
$atenteß und) ~li1auf tlesfeIUen uerllJeigert worben, weil fie 
Durd) i~re meftrllfuug -.Jl.1egen s;,e~(erei (~06ei i~re @igenfd)aft 
alß :trilbler laum in metrad)t gefommen fei) i~ren guten ßeu
munb l1erloren ~alien. :i)afi ntd)t aUe $erfonen, weld)e ein 
:trilbfervatent erwerben foUten, ein f.old)eß aud) whWd) be~§ent 
milge wo~( fein. ~Uein, wenn ein berartiger %aU bdannt llJerben 
foUte, Werben Die mel)ilrben bafür fergen, bau bai! @efc§ ~ur 
~nllJenbung gebrad)t werbe. mon Den 10 burd) 'oie ffiefurrenten 
genannten $erfenen be~~en 31lJei ein :tröb1erVlltent, bie itbrigen 
ad)t beftreiten, baj3 fie :tröblergefd)äfte gellJerbßmiiuig lietreiben 
unb es ~ilbe \~nen bieß nid)t nad)gew1efen llJerben H\nnen. :i)er 
%aU Der ,,~itbfd)en unb geNinigen /l :trilbletin IDl. m. liege, llJie 
bie ~trafaften beweijen, gan~ auberg al§ Derjenige ber mefur
renten. :i)emuad) merbe beantragt: @g fei ber l10rliegenbe ffie:: 
furß alß unbegrünbet aliöullJeifen. 

:i)aß munbesgerid)t Aie~t in @r w ä gun g: 
1. GOllJeit 'oie meid)llJerbe gegen bas @cfelj iI.om 13. 9l0. 

llember 1882 felbft fid) rid)tet, ift bieie1be wegen merabfäumung 
ber fed)3igtiigigen ffiefurgfrifl beß ~rt. 59 (>.'@' uerfpiitet. :i)a, 
gegen finb bie ffiefumntcu tro~bem bered)tigt, 'oie in ~nwen· 
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bung biefe15 @efe§e~ gegen fie fl'eAielI getroffenen merfugungcn 
bom 24. unb 31. :!leAember 1886, wobur~ i~nen bie @rneue~ 
tung bell 5ttöbrer~atente~ llerweigett wurbe, al~ llerfaffungg. 
wibrig an~ufe~ten. ~abei fann beUlt aber nur bie .l8erfaffungg· 
mäaigfeit be~ ~rt. 11, ni~t bagegen biejenige anberer me~ 
ftimmungen lJeg @efc§cg in ffrage fJ.}mmen, benn bie gebil~ten 
$erfugungen ftu§en fi~ augf~Heun~ auf ~rt. 11 eil. 

2. :!:lie ~eger nun, bau 3um metrieb beg 5tröbrergewerbeg 
ein ftilatH~eg I nur gUf6eleumbeten mieberge1affenen ~u ertl}ei~ 
lenbeg, ~ateut geforbert wirb, llerftöut Weber gegen ~rt. 4 no~ 
gegen 2'(rt. 64 m.<~. ober bie in 2'(ugfü~rung beg le§tgenannten 
merfaffunggattifeJg etlaffenen munbeggefe§e über bag Dbliga. 
tionenre~t uni) bie l'erfönli~e ~anblunggfä~igfeit. :!:lie bur~ 
bie munbeggefe§gebung normide ~anblunggfäl}igfeit auf bem 
@ebiete beg ~ri\)atre~teg inllOI\)trt bur~all15 ni~t bie mefug~ 
niu, jebcg beliebige @ewerbe J.}~ne weiterg betreiben ~u bürfen; 
bielme~r ifi bie mefugllin 3"m @ewerbebetriebe ßffentli~en 
~e~teng, unb bie mef~rällfungen, wer~en biefelbe aug @rün· 
ben be15 öffenm~en m5oMe15 unterfte~t, Werben illnerl}alb ber 
bUllbe15\)crfaffung15mäfiigen tG~ranfen llon bel' fantoneden @e· 
fe§gebung aufgeftellt. IDlit ben l'rillatre~tlitVen ~normen beg 
eibgenöfftf~en DbligatioUtnre~teg bann tl 0 llellb 15 ~at bie ffrage, 
ob für ein beftimmteß @ewerbe He stonöeffiongpf(id)t beftege 
ober eingefü~rt Werben fönne, ni~tß ~u fd)affen. @5J.}fern fCbann, 
wie in casu \)om munbeßratge anerfanllt wJ.}rben unb \)om 
munbeßgeri~te ni~t na~3wprüfen ift, bie &infül}rung ber 
ston3erfiongl'ffi~t für ein @ewerlie mit bem @runbfa§e bet 
@ewerliefreigeit \)erefnbat fft, fann aud) \)on einer mede§ung 
ber @rei~l}eit \)or bem @efe§e bur~ eine ia~beöi'tgn~e ~norm 
be15 @ewetbere~fg bon tlorn9etein feine ~ebe fein. :!lenn bet 
@runbfa§ ber @lei~l}eit tlor bem @efe§e f~neüt, \vie bag 
munbe15geri~t fd)on ~äu~g außgerü9rt l}at, bie &ufftellung "on 
@5onberbeftimmungen für gewiffe $erfonennaffeu fetneßwegg 
ullbebingt, fonbern nur infoweit auß, alg biefeIben ber obief~ 
titlen megrünbung entbe9ren} in teiner ergeb{i~en merf~ieben. 
~eit ber %l}atbeftänbe begrünbet finb. Ee~tereg trifft alier bann, 
wenn bie befonbere matur eineß @ewerbe15 bie &ufftellung be~ 
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ston3efffongAWa~ge15 für baßfeXbe alg mit bem @tunbfilte ber 
@ewerbefreil}eit lleteinbar erf~einen länt, niemalg ~u. 

3. m5enn bie ~efurrenten enbn~ no~ be~aupten, fie jeien 
in ~nwenbllng beß @efc§eß unglei~ lieban'oeIt worben, fo er
mangeH bieie me~aUl'tung jeber megri'tnbung. Z)ie ffrage, ob 
bie ffiegierung \)on mafeffta'ot mit ~ed)t angenommen ~abe, bie 
ffiefurrenten ~aben in ffolge i9ret ftrafgerid)tn~en meturt~ei· 
lung wegen ~el}leret il}ten guten Eeumuub \)etloren, entAie9t 
fi~ bel' ma~prüfung beg mUllbeggeri~teß, weH eg fi~ babet 
<lugf~neBlid) um ~nwenbung fantonalen @efe§eßre~teß ~anbelt. 
:!:lau nut i~neu gegenüber, aug l'erfönn~en . @rünben, . bag @e~ 
fe§ in biefem @5inlle angewenbet worben fet, ~aben bte llMur. 
renten felbft ni~t be~aul'tet. Snwiefern tiefeI6en barau{{, bau 
einige ilutere ~erfonen fi~ \)ielleid}t bel' ~nwenbung beg @e:: 
fe~eß übert,auflt, ~aben ent~ic~en Hinnen, ~e~te für fi~ fofften 
~erfeiten fönnen, ift ni~t einllufe9eu• 

:!lemuad) ~at baß munbeggerid)t 
etfannt: 

~ie mel~wer'oe wirb ar~ unbegtÜnDet abgewiefen. 
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28. UrtgeH \)om 1. 2'(l'ril 1887 tn @5a~en 
fat~olif~e tG ~urgem einbe Ei ~tenfteig. 

A. Sn ber ~adtätii~en @emeinbe Ei~tenfteig (Stantonß. @5t. 
@allen) lieftanben (neben einer gemeinfamen, befonbedl botirten 
unb tlcrwaHeten, D6erf~ule) fiir bie untern @5~ulftufen fo.n# 
feffionell getreunte (fatf)oHf~e unb e\)angeHf~e) @5~u{en. :!:lte
feIben licfafien il)r 6efoubereß G~utgut unb wuroen llon ~~ur. 
gemeinbe unb tG~u{tatf) ber betreffen'oen Stollfefftoll ge~ettet. 
@emäu einer 1874/1875 Ilwifd)en ben lietl}eiligten @ememben 
getroffenen Uebereiufunft wurben abe, bie :!:lefiAHe ber fon" 


