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III. Ausübung der wissenschaftlichen Berufsarten. 

Exercice des professions liberales. 

69. Urteil tlom 1. lJ(~ril 1897 in 6ad)en ?Sü~Ier. 

A. ~em Dr. ®. ?Sü~ler iit \)om 0taat§rat be§ ,ft'nntoll§ 
iH3alli§ am 2. ~nlluar 1897 nnd) 6eftnnbenem ~,ramen ba§ 
'llbMtaturpatent erteHt roorben, rooburd) berfeThe ermiid)tigt rourbe, 
im ,ft'anton ®,lIli~ feinen ?Seruf nU~3uüben. iJür ba§ ~atent 
~atte berjef&e eine @elm~r i.lon 150 ~r. au entrid)ten. ?Sü~ler 
gelangte nun geftü~t auf '&rt. 5 ber Ü&ergang§befthmnungm 
aur ?Sunbe§i.lerraffung an bn§ 6ernifd)e Dbergerid)t mit bem ®c~ 
lud) um oie memilligung bel' 'llu§ü&ung ber '&b\.)otntur audJ im 
,ft'anton mern. ~fefe rourbe f~m edeUt; e§ rout'be i~m jebod) 
(nut 6d)reiben ber bernifdjen D6ergerid)t§fan3fei nom 25. ~anuar 
1897 für biefelbe (nebft eiuer 6tempelta,re) eine s:ßatentgeOiil)r 

. \.lon 150 ~r. gt'mii~ '&r1. 18 be§ meglement§ über bie ~atent= 
prüfung ber ü;ürfpred)er unb !J(otnte i.lom 5. lJRiirö 1887 ab
\.iedangt. 

B. S)iegegen ~at Dr.?Sül)(er fofort ben ftaat§red)tHd)en 1Jterur,3 
an baß ?81tnbe!3gerid)t ergriffen, morin er unter merufung auf 
ben ermii~nten 'llrt. 5 ber Übergangß&efHmmungen aur ?Sunbe!3~ 
i.lerfaffung barum nadHud)t, baB bie ~rl)eoung einer ~atentge= 
6ü~r im stilnton ?8ernal§ unauliiffig e!f(iirt merbe. ~n einem, 
:)cad)trag bemerft ber mefurrent, ba~ er fid) beut bernifd)en über= 
gerid)t gegenü(Jer 3u1' mqa!)tung einer ntiiBigen ,ft'an3Ieige"6ül)r 
aner60ten ~\l&e. ~nß Dbergerid)t liij3t fid) in feiner 'lli;tU.10rt 
l)om 20. ~eorum: 1897 bn9in l)ernel)men, baB ber ?Staug bel' 
im meglement \.lom 5. '))ciira t887 \.iorgefel)cnen ~ntentge6üljr 
\.ion 150 ~1'. fid) mit bem @runbfa\? ber ~rei3ügigfeit bel' \uiifcn~ 
fd)afHid)en ?Seruf~arten, iute er in '&rt. :) bel' Übergangi3Oe= 
jtimmUnllflt aur ?8unbe§l.mfaffung aufgefteHt fet, mol)l \.icrtrage, 
bfl bie (Jetreffenbcn ~erionen bamit febigHd) g(eid) be~an'i)elt 11)Ür= 
bell, mie bie mit einem &ernijdJen ~atel1t (tli~gedlitetel1 ~{bl)o~ 
taten, unb bil fie, menl! fte bie @e6ül)r in 3mei StantollCn (Je~ 
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3\1~rClt münten, bafür aud) in ame! 'srantonen :praWaieren bürften. 
&~ fei belln aud) bi!3!)er in feinem bel' 3a~rreid)elt ~äHe, in 
benen ~erfonen geftü~t auf ein in einem anbern ,ft'antone er= 
wor&ene~ ~atent bie ?8eroiUigung 3ur '&ußü&ung ber 'lrbl)ofatur 
im ,ft'anton ?Sem erteilt morben fei, gegen bie ~orberung ber 
\ß\1tentge6ü~r ~imtJenbung erf)oben morben. 

~a~ ?Sunbe§gerid)t aie~t in G:rroiigu ng : 
1. ~ür bie '&u~ii6ung bel' u.lifienfd)aftHd)en meruf~arten im 

~)ebiete bel' ~ibgenofienfd)aft ftelIt Me ?Sunbe~\.1erfaifung in 'llrt. 33 
unb 2(rt. 5 ber Übergang~beftimmungen befonbere ®runbfiiJ,1e auf, 
unb e§ finbet ~ierauf ber bie ~rei3ügigtett be!3 S)anbel§ unb 
®eroerbcß im uHgemeinen gemii~rfetftenbe SIrrt. 31 5S.~m. feine 
&nwenbung. ®ie mm baß ?Sunbe§gerid)t in ead)en ~urti am 
3. ~e3em&er 1896 au~gefprod)en l)Clt, fte~t bie tlerfaffung~mQßige 
@arantie ber burd) '&rt. 5 ber Übergang~beftimmungen bem ~n, 
l)a6er eine!3 fantonalen ?Sefii~igung~au~roeife~ eingeriiumten 1Jted)te 
unter bem 0d)uße be!3 ?Sunbeßgerid)teß. vemgemiiB ift biefe~ 
QUd) aur ?Seurtetlung ber \.lorHegenben 5Sefcl)merbe, bie fid) barauf 
ftü~t, baB ber l}(efurrent in ben t~m burd) jenen '&rtifeI 5 ge= 
\1)äl)r1eifteten 1R:ed)ten \.1erfeßt werbe, fom:petmt. 

2. Wenn aud) in '&rt. 33 aL 1 m.~m. e~ ben $tantonett all~ 
~eim geftent ift, bie S!ru§üoung roiffenfd),lfHid)er meruf~arten \.lon 
einem '&n~meife über bfe ?Sefii~igung ab~al1gig an mad)en, fo 
wirb bOd), abgefe~en babon, baB in al. 1 bie Drbnung ber 
ll5orau~fe~ungen 3um ~rmer&e beradiger~(u~meije burd) ?Sunbe§::c 
geie~ für ba!3 gmw ®e&iet ber ~ibgenoflenfd)aft \.iorgefel)en ift, 
in '&rt. 5 Ocr Überg,mgßbeftlmmungen bem ,snl)aber einc§ \)On 

. einem stamon ober einer ,ft'oltforbat~be~örbe au~geftfnten ?Se= 
fii~igungßau§meife~ Me ~retaügigfeit Oer ?Seruf§au~ü6ung ounbe§~ 
recl)tlicl) 3ugefid)ert. ~~ tritt alfo inforoeit bie in al. 1 oe!3 'Urt. 33 
aUf biefem ®e&iet im aCfgemetneu \')Ot'oel)a{tcne talltona{e S)o~eit 
\lot' berjenigen be~ ?Sunbe~ 3ltrüct, unb e§ ift ba, wo fraft eib~ 
g~nöfiifd)en med)teß bie ~tu§ü6ung einer wifienfd)aftltd)en ?Seruf~= 
!trt in allen ,ft'antonen berfangt merben fann,. fein 1R:aum tne~r 

barür, baB re~tere bie '&uiiiioung \.1on bel' @rteUung eine~ fanto~ 
nafen ~atente§' abl)iingig mad)en. Wenn ba~er nad) illCitga6e 
ber ?8unbe~i.lerfaffung bem mefumnten geftü~t auf ben il}nt im 
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Stanton m:.sarn~ au~geitelIlen ?Sefal)iguug~aU~\uei~ bie m:U~üouug 
be~ iBeruf~ auel) im stanto11 iBem geftattet roerben mu~te, I)l)ne 
baB \.11)11 i9m bie 'U:u~n>trfultg ei11e~ oemtjel)en l.ßatente0 \.1er(augt 
roerben fonnte, ]0 barf 19m awf) niel)t bie @eoii9r, \.10U \ue(el)er 
bie (grteUung eine~ f ofel)en unel) ben im St\lntOl1 .?Sem oefte!)eu" 
ben ~orfel)rifteu ao!)ilugig lit, aogeforbert merben. ~ielme!)r 1it 
er fraft eibgenöffifel)er i.Borfel)rift bereel)tigt, I)l)ne baf3 e~ eine~ 
l)ol)eitliel)en 'U:tte~ .ber 3uftiinbtgen .?Sel)örbe be~.stanton5 .?Sem 
oebürfte, feinen .?Seruf auel) l)ier au~auüben, unb erfel)eint bie 
SJtuffage einer lj3atentgebül)r, bie nm ba gefl)rbert roerben fann, 
mo ein ~atent roidliel) erforberliel) tft, a{~ l.letfnff 1Ing5\1>ibrtg. 
;vamit tft niel)t gefagt, bau niel)t aum ,8\uecfe ber stontrolIe 
bie mnmefbung be5 lRerumnten bei ber bemifel)en muffiel)t~oe~ 

l)örbe für bie m:nmiilte \)edangt roerben fönne; unb eBenfomcntg 
tft baburel) ber .?Seaug einer mii'§igen stanaleigebül)r au~gefel)Ionen. 
;venn feIW\.1erftiinbfiel) ift ber ~etent ben ~orfel)riften .'poHaetliel)er 
unb fi~faIifel)er ~atur beß stanton~ untermorfen, in bem er feinen 
.?Seruf aU~3uüoen gebenft, fofem bal)urel) niel)t etma bie \)er" 
faffung~mä'§tg garantierte ~ret3ügigfeit tlIufortfel) roirb. 

3. ~ür 'oie m:u§üoung bel' mebtainifel)en ?Beruf~ar1en tft biefe 
m:uffaffung in ber ounbe~reel)tfiel)en ~ra):i~ ftet~ feftgeljaIten 
morben (\.1gt \.1. l5afi~, .?Sunbe~reel)t, 5Sb. IV, iRr. 1619 Bi~ 

1621a, uno @efel)iift~ocrtel)t bCß .?Sunbe5rate~ :pro 1895, .?S.~5Sf. 
1896, I, 15. 882). Si(f(erbing~ ift bie ~rei3ügtgfeit ber smebiai~ 

nal\mfonen infofern anber~ georbnet, al~ für biefeUien ein eil;ge~ 
nöffifel)er mefil9igung~au~mei~ oefteljt, geftüj,?t auf ben fie im 
ganaen @ebiete ber ~ibgenoffenfcf)aft aur &u~üBung iljte~ .?SetUfe~ 
augetaffen mcrben müHen. ~ro1?bem aun 1ft. mit .?sc3u9 auf bie 
@rljeoung einer ~atentta):e bie ~rage f)ter feine allbere, a{~ roie 
liet ben übrigen tuiffenfel)aftltel)en .?Seruf~arten, oei benen ben 
.\tantonen bie (S;rteUung eine~ mefiif)igungßaußmeife~ no cf) l,)or~ 

be!)aUen tft. (S;ß tritt im lej?tern ~aI1e lebignel) an 0telIe be~ 
eibgenöfiiiel)en ein t,mtonaler ~lu~mei~, bem Mel) 5Sunbe~re~t bie 
gfeiel)e jfraft gegenüBer ben bie freie ~eruf~auMBung ljemmen~ 

ben ~orfcf)riften anberer stautonc aufommt, unb e~ fann be~~ 
lja((1 aUel) bei i;.en roiffenfel)afHtel)en 5S eruf§ arten, für bie ein eio< 
genöffifcQer .?Sefiif)igung~au~mei~ noel) niel)t oeite!)t, bie ~rei3iigigfeit 
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tlon stanton aU stanton burel) bie &nroenbung bel' ~orfel)rlften 
frber bie ~ntentterung innerljalO be~ stanton~ auf ,3nljaoer l,)on 
iß(ttenten eine~ anbern niel)t erfel)roert roerben, roierooljI 3uaugeuen 
tft, bau unter Umftänben eine bel' .?StlIigfeit niel)t entf.'preel)enbe, 
beffere 5Se9anblung ber Ie~tern gegenüber ben, um -ein eigene~ 
~atent be~ betreffenben stan ton~ fiel) beroerbenben bie ~olge bel' 
gegenmärtigen Drbnung ber :tJinge fein fann. 

;vemnael) ~at ba~ .?Sunbe~gertel)t 

erfannt: 
;ver tRefurß roirb im 6inne bel' ~rroiigungen begrünbet er< 

fliir1. 

70. Urteil \)om 5. smat 1897 in 6ael)en .?Srunner. 

A. Dr. jur. mfBert mrunner, au~ 601ot!)um, l)at im ,3aljre 
1886 tn feinem S)eimatfanton nael) oeftaubenem (S;):amen unb 
(S;rfülIung bel' übrigen bie~be3ügUel) burel) ba~ fantona!e 1Recf)t 
aufgeftelIten (ttforberniffe baß ~ürf:preel)er< unb ~otariat~.'patent 
ert;hlften. 6eit bem Saljre 1893 :praftiaiert Dr. ?Brunner a{~ mb< 
l,)orat in .?Safet (S;r beaojtel)ttgte nun, auel) ba~ bortlge ~otariat~< 
:patent ou mucrben, unb nael)bem tl)m bie~ auf bem ?mege bel' 
&Olegung ber nael) bem bajelftiibtifel)en ~otariat~gefe~ \.1om 6. ;ve" 
öember 1869 geforberten ~rüfung niel)t gelungen roar, manbte er 
fiel) unter ~odegung feine~ fofot9umifcf)en il1otariat~.'patente~ an 
ben 1Regierung~mt be~ stanton~ ?BafeIftabt, oie ~ur (S;rteiIung bon 
folel)en ~atenten im bOdigen Stanton 3uftilnbige .?Seljörbe, mit 
bem @efuel)e, er möel)te, geftü~t auf &rt. 31 unb 3;~ ?B.<~., fo< 
roie &r1. 5 bn Übergang~oeftimmungen ba3u 3ur m:u~übung be~ 
~otarlat~ tn ?Bafelftabt 3uge{affen merben. Baut ?Befel)luf3 bom 
5. ;ve3emBer 1896 rourbe jeboel) biefe~ @efucQ aBgemiefen. 

B. ~un ergriff Dr. ?Brunner ben ftaat~reel)mel)en 1Refur~ an 
ba~ ?Bunbe~geriel)t megen ~ede1?unA ber mrt. 33 ?B.<~. unb 5 ber 
fuergang~<?Beftimmungen baau. il(~el) einer ;varfteUung frber bie 
Drganifatton unb ben @efel)iift~frei6 be~ ~otariat~ in ben stan" 
tonen 6010tl)urn unb .?SafeIftabt, roirb be~ längern au~eiltQnber" 
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