
392 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1lI. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

feine Ül'edragung cine~ bem ®roaen 91at auftei)enben med)t~ an 
ben 91cgterung~rat, fonbern 6erui)t, wa~ bie S)unbeta:re .Ilnbetrifft~ 
auf ber - nad) bem gefagten trrtümIid)en - &uffalfung, baa 
ber ~rlau tlon morfd)riften 9ierüber ii)m mei)r voliaeificf}en ~atur 
wegen oi)nei)in in bie $tomvetena be~ megierung~rate~ faUl'. :uer 
®rofle 91at i)iitte Ilbcr Ilud) eine fold)e $Bcfugni~ bem 91egierungs~ 
rat nid)t bclegiercn rönnen, weH fie ii)m felber nid)t 3ufommt. 
~m ~anton ~d)affi)llufen brltei)t bie ~inrid)tnng be~ o6Hgatori~ 
fd)cu meferenbums für ®efe~e (merfaffungsrebifij)n tlom 3ai)u 
1895). ~in bom ®roi3en mut 6efd)lofiener ~rlaü fann nur ba~ 
burd) ®efe~ werben, baB er in ber molf~a6ftimmung angenommen 
wirb. :Ullnn fann 1l6er (lUd) bie ~rmiid)tigung an eine .$8ei)örbe 
3um ~rla!3 tlon .$8eftimmungen, bie ii)rer ~atur nlld) bem ®efe~e 
tlorbei)aUen finb - bie grunbfa~nd)e ,3uläffigfeit ber :uelegation 
bes @eie~gebungsred)te~ borausgffe~t - nur burd) ®efe~ unI> 
nid)t burd) ®roatllt~6efd)lu!3 erfolgen. 

4. ~ad) biefen &u~füi)rungen müffen bie morfd)riften ber regie. 
rung~riitIid)cu merorbnuug bom 12. :Deaemoer 19?6. betreffe~b
S)unbefteuer, weil IlI~ ~teuernormen in tlerfaffung~~tbrtger ?illetle 
3uftllube gefommen, aufgei)oben werben. D6 ber 91egte.rung~rllt .o" 
bmn ~rlafl auftanbig geroefen ware, lbenu e~ fid) md)t um eme 
~teuer, fonbern um eine MoUe ®ebiii)r i)anbeln würbe, braucf}t 
i)fer uid)t unterfud)t au werben. 

:uemulld) 1)111 bas .$8unbcßgerid)t 
ed annt: 

:ver 91efurs UJirb gutgei)eiflcu unb bie regierung~ratltd)e mer:: 
orbnung bom 12. :veacm6er 1906, foweit bie S)unbefteuer nor:: 
mierenb, (lUfge1)oben. 

H. Ueber{?;riff in das Gebiet der richterlichen Gewalt. N° 62. 

2. Uebergriff in das Gebiet der richterlichen 
Gewalt. - Empietement 

dans 1e domaine du pouvoir judiciaire. 

62. ~utr~rib »"1U 22. lUllt 1907 
in ®Ildjen .JC)bt'i~ uub §)tuC)/)"eu gegen §)t',,~eu ~.t 

bt$ $4#tOU$ ~4t'04#. 
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Bedeutung des Grundsatzes der Gewaltentrennung (Art. 3 KV von 
Aargau). Stellung der gesetzgebenden Behörde - des Grossen Rates _ 
als Kompetenzgerichtshof (zur Beu1'teilnng von Kompetenzkonflikten 
zwischen Verwaltung und Justiz) (Art. 33 litt. n aarg. KV). - Vor
aussetzungen für die Anhebung eines Kompetenzkonfliktes durch
die Verwaltung (Regierungsmt) : liegt darin, dass der Konflikt an
gehoben ttnd entschieden wird nach Erlass eines die gerichtliche Kom
petenz bejahenden und in der Sache selbst entscheidenden gerichtlichen 
Urteils, eine Verletzung des Grundsatzes der Gewaltentrennung 't 
Bedeutung der Rechtskraft gerichtlicher Urteilt'. - Eigentumsgaran
tie. - Verfassungsmässiger Richter. 

A. :va~ nargauifd)e lJfurgef et tlom 24. ?illintermonat 1875 
fic1)t Mr, bau bcr6efferte 1JeIbeinteHungen feI6ft gegen ben ?illif(en 
e1n3efner ~igcntümcr ~urd)gefü9rt lberbcn, wenn '2fa ber beteiligten 
®runbbefi~er, bie 3ugfeid) ben gröuern ~ei( be~ .$8oben6 liefiten, 
fid) bafür ertfiiren (§ 33). mon bem ,3wang 3m: .\Beteiligung finb 
®runi)ftiicfe mit gereiffen ~tgenfd)aften, 3 . .$8. fold)e, werd)e noto~ 
tifd) au .$8auprai1en lieftimmt flub, @arten unb .$8aumgarten 
ufm. 6efreit (§ 34). ?illirb ein f.old)es Unternei)men ton ber 
merfammlung ber ®runbei!3entiimer liefd)!offen, fo ift gleid)aeittg 
eine &u~ffti)rungsfommifiion au ernennen (§ 44). :viefe &uß' 
fÜ9rungsf.ommiffion 1)at in erfter mnie bei :vurd)füi)rung bel' i9r 
obltegenben &rbeiten bie ®runbftücte 3u ermitteln, ll.lefd)e öur 
Un1ernei)mung beiauöiei)cu finb (§ 45); fie 91lt ti)re ~(r6eit in 
ber ~oIge Ilufau{egen, wobei bllnn bie beteiligten ®runbeigentümer 
®eLef}cugeit i)aben, fid) barü6er 6et ber filr leben ~(urfrei~ bc~ 
ftegenben lJlurfommtffion au befd)weren. :viele berfügt ba~ nötige, 
inbem fie entweber bie &rlieit an i)te ~ußfii9rung~fommiffion mit 
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ben errorberHel)en ?illeifungen 3urücflueifi, ober fie gene1)migt (§ 46). 
inael) 5Seenbigung ber ~(r6eiten ber ~Xu~fü1)rung~fommiffion unterliegt 
bll~ 6el)luaerge6ni~ ber jßrüfung unb befinitiuen @eue1)mtgung ber 
~{urfommiifiou (§ 47). :naß @efe~ regelt ferner oie m:n{egung ueuer 
unb bie lBerbefierung 6eite1)euber ~e1broege (§ 51 ff.); ba~ lBer= 
f(1)reu ift ba6ei ein (1)nnel)e~ wie bet ber terbefferten ~dbeintei= 
lung. Über 6treitigfeiten entfel)eibet wieberum bie ~lurfommiffion. 
§ 19 6eftimmt, baa über lBerfügungen ber 1Jlurtommiffiolt, fo: 
meit folel)e fiel) auf beren mntliel)e %/Higfeit b~ lBorn(1)me ber= 
6efferter ~elbeintenung, m:nlage uon 1Jelbwegen ufm. 6eaie1)en, 
bei ber 3uftänbigen ~egierung~birettion 5Sefel)werbe gefü1)rt Werben 
fanlt, bie unter lBor6e1)alt beß ffiefurfeß an ben ffiegierungßfllt 
barüber entfel)eibet. § 20 lautet: ,,~Ue 1JäUe u~n e;treitigfeiten 
,,3wifel)en einae{nen ober einer SJRe1)r3a1;1 Mn @runbeigentümern, 
"welel)e auf bie lBorfel)riften beß gegenwärtigen @efe~e~ ~e3ug 
,,1)a6en, finb, nael) SJRaagabe ber ~eftimmungen ber §§ 21 6i~ 
,,24, ton ber ~htrfommiffion au 6e1)anbeln unb, nael) Mraußge= 
"gemgenem ?Berfuel) einer gütnel)en lBereinigung ber ~arteien, ~u 
"entfd}eiben. - Überfietgt ber ?illert be~ 6treitgegenftanbe~ bie 
,,6umme bon 200 ~r. niel)t, 10 ift ber ~ntiel)eib ein enbgüutger, 
"anbernfaU~ ift ber 9Mur~ an baß D6ergerid)t au1äHig. :nie 
1/ red)tßfräftigen Urteile ber 1Jlurtommiffton finb toUftrecfung~: 

f"J\' 1I " a",lg. 
B. ,3m ,3a~re 1905 luurbe im %~orfel0 in ber @emeinoe ~uel)~ 

baß Unterne1)men einer neuen ~erb\ueganlage betrieben. :ver lRc; 
furrent 30brift unb ,301)ann ffiuoolf Ott, ber inaroifel)en berftor: 
bene lBater ber U1:efurrenten S)ermann uno ?illaIter Dtt, beitritten, ball 
i~nen gel)örige @runbftücfe nael) bem ~lurgefe~ au blefem Unterm!}< 
men 6eigeaogen werben bürften, wie eß in ber m:rbeit ber \!Iußfü1)~ 
rung$fommiffion uorgefe1)en war. \!Im 5. m:uguft 1905 ertannte bie 
1JIutfommiffion be~ streife~ ®u~r auf @runb einer münbliel)en 
l!ier~anblung, an ber 306rift unb Dtt teUn(1)men: ,,:ner m:rbeit ber 
'ltu~fü~ntng~fommiffion, llJelel)e 3um 3wccf ~at, im %1)orfeIb, @e= 
meillbe 5Suel)ß, eine neue ~elbmegan[age burel)3ufü~ren, wirb ge: 
miiu § 59 be$ ~rurgefe~eß bie @ene1)migung erteilt. I1 :namit wat 
3u91eiel) entfd)ieben, baB bie fragUdjen @runbftücfe be~ 30brift 
unb beß Dtt in baß Unterne9men ein3ube3ie~en finb. Über ben 
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~ntfel)eib ber ~Iurfommiffion 6efel)werten fiel) 30brift unb Dtt 
gleiel)aeitig beim lRegirrung$rat (6e3Iu. ber @5taatßroirtfel)aftßbiref: 
tion) unb bem D6ergerid)t bCß stantonß ~argau, tnbem fie uer: 
langten, bau t9re @runbftücfe uom ßm\tng aur ~etemgung 6ei 
ber 1Je[bmeganlage im :t~orfeI\:>e, @emeinbe ~uel)ß, a(ß 6efreit au 
erträ:ren feien. ,3n ber ~efd)roerbefel)rift an ben lRegierungßrat 
wirb bemerft, baa nael) ber m:uffaffung ber 5Sefd)werbefü1)rer baß 
D6ergeriel)t unb nicf)t ber 1Regterung6rat in ber ~{ngeIegen1)eit 
fom:petent fet unb baB bie 5Sefd)werbe an bie Ie~tere ~e1)örbe nur 
euentueU er90ben werbe, für ben ~aU, baa baß Dbergeri~t fitt, 
intom:petent erWiren foUte; ber 1J1egietung~rat möge mit ber ~rle: 
bigung oer 5Sefd)ltlerbe 10 lange au\t'arten, 6iß baß D6ergeriel)t über 
feine 3uftä:nbigfeit entfd)ieben 1)a6e. ,3n bel' 5Sefd)wcrbe an~ Dber. 
geriel)t tft bom 1J1egierungßrat nid)tß gefagt. D9ne bom (e~tem 
stenntniß 3U ~a6en, erfannte baß Dbergeridjt burd) Urteil uom 
18. :nqem6er 1905, baa bie ftreitigen @runbftücfe in m:uf9e6ung beß 
angefod)tenen ~ntfel)eibeß ber ~htrtommiffion ton ber neuen ~e[bweg: 
anlage aUßgenommen feien. ~ß fd)eint, bau bie m:u~fü9rungßfom: 
miffion, bie im lBerf(1)ren ~or Dberget'idit a16 jßartei (~efurß: 
befIag!e) auftrat, bie stom:petenö be~ Dbergerid)tß nid)t beftritten 
1)at. Uoer bie stom:pe±eltöfrage wirb im Urteil nur bemerft: :ner 
~tttfel)ei" ber ~rage, ob ein @runbftücf ~lurgrunbftücf ober ein 
@runbftücf im ®inne uon § 34 be~ ~Lurgefe~eß fei, ge~öre 3u 
ben 6trettigfeiten gemiin § 20 bt'ß 1J(urgef~eß, Die anß Doerge: 
rid)t weiter3ie1)bar feien. ~ß 1)anble jtcf) 1)ie6ei nid)t blou um 
eine ber\t}aUung~red)Uid)e 1Jrage, fonbern um ben ~ntf~etb über 
bie red)tIiel)e Qualitiit eineß @runbftücfeß, bie inß rid)terUd)e @e: 
6iet ~ineinfd)rage. :naß Urteil beß D6ergerid)tß ift fofort in 
ffied)tßfraft erwael)fen. 

:ner ffiegierung~rat war ber \2tuffaffung, bau ber 15treit über bie 
5Sei3ie~ung ber @runbftücfe ber mefunenten aur neuen ~e{bweganlage 
unter § 19 be~ ~lurflefe~e$ faUe unb b(1)er unter ~u~iel)luj3 beß 
lReel)tßmegeß tOll ber @5tClatßIl.linfel)aftßbireftion unb bem ffiegierungß" 
rat aIß ?8efa,werbeinj'tan3en au entfd)eiben fei. @eftü~t auf ~rt. 33 
litt. n Jt?B, wonael) bem @roten mat "bie ~(ttffid)t üoer bie \)OU" 
aie1)enbe unb riel)terIicf)e @ewaft unb ber ~ntfd)eib über stom:pe: 
tenafn:eitigfeiten owifel)en biefen @ewaften ll übertragen ift, fteUte 



396 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. 1II. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

er beim @t'o~en mat ben ~ntrag, e~ fei !:las Qbergerid}tIid}e Ur~ 
teH bOm 18. ~e3ember 1905 in 6ad}en Dft unb Bobrift ttlegen 
Jnfom~eten~ be~ Dbergericht~ auf3u~eben unb bie 6treitfad)e ben 
3uftänbigen lBerroa(tttng~be~örben our meurteUung oU311ttletfen.· 
~urd) mefd}lll\3 bom 29. :3anuar 1907 :pfHd)tete bel' @roue !Jent 
biefem ).)on einer Ei:pc3ialfommiffion em:Pfo~{enen &ntrag bei unb 
~cb iomit bas fragHd)e Urteil ttlegen .3nfom:petena b~ Dberge: 
rid)t~ auf. 

C. @egen ben mefd}lu~ be~ @ronen mate~ .ben BObrtft unb 
S)ermnnn unb ?malter Dtt, {e~tere at~ med}t~nad}foIger be~ .3o~ann 
mubolf DU, ben ftaatsred}tlid)en mefut's ans munbesgerid}t mit 
bem &ntrag auf ~uf~ebung ergriffen. Bur megrünbung ttlirb 
auegefftl)rt: ~ie &uf~ebung eines red}tefraftigen rid}tedid}en Ur: 
teHs burd} ben @rcj3en mat fei eine merIe~ung be~ @runbfa~e~ 
ber @cttlaltentrennung (&rt. 3 stm) unb ein eigentUd)er &tt 
ber sta6inetsjufti3. ~te ~t'~ebung be~ Siom:peten3fonfliftes beim 
@roßen mat burd} bie merttlaftung fei nid)t me~r 3uUiffig, nad}: 
bem ba~ Dbergerid}t bie Eitt'eitfnd}e materieU unb red}t~fräftig 
beurteilt l)abe. ~a~ fei 3ttlar tn bel' aargauifd}en @efe~ge6ung 
nid}t au~brÜCfltd) auegef:prod}en, ergebe fid} aber aue § 60 bee 
@efe~es über bie Drganifation bes D6ergerid}t~ llom Ja~re 1852, 
wonad} bel' @rofle mat 116er ben stonflitt nad) &nl)örung be~ 

Dbergerid}t~ entfd}eibe unb wonad) mit ber &nl)/ingigmad)ung 
be~ stonflifte~ beim @ro\3cn lRat bis 3um ~ntfd}eibe aUe ttlettem 
mer~anblungen in br.r 6ad}e au rul)en l)ätten. ~er Beit:punft ber 
red)t~fraftigen ~rlebigung einer 6ad}e burcf) eine ber beiben @e~ 
waUen, f:peaieU bie rid}tedid}e, bUbe fo\tlo~( nad} natftrIid}en 
med}tsgrul1bfa~en, in~befonbere bem '.l3rinat:p Der @ettlaltentren~ 
nung, nIß aucf) nitd} ber tRed)tsroiffenfd}aft unb Md} :pofitillem 
med}t baß ~nbe ober bie aUHere ®renae ber mefugniß bel' anbern 
@eroaft aur ~r~ebung beß stom:petenafonflifte~, wofür auf ba~ 
beutJd}e unb ft'an3ö~fd}e ~ecf)t au llerttleifen f eL mortiegenb Jci 
nod) 3U beacf)ten, baH ber lRegierungsritt llon bel' meid}rocrbe an~ 
Dbergerid}t stenntni~ unb fomit ®elegcnl)eit ~abe, ben stouflift 
red}taeitig au er~eben unb baH bie '.l3arteien bie fad}Hd}e Buftan~ 
bigfeit beß Dbergerid}t5 auetfannt ~atten. %erner ttltrb geItenb 
gemad}t, baä ber angefod}tene @rouratsbefd)lua ben @runbfaJJ 
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ber ~igentum~garantie (~{rt. 22 stm) \)erre~e, unb eine bem 
@rouen Vt(tt nid}t aufommenbe autl)enttfd)e @efe~e~inter:pretatiou 
~nt~alte, ttleit uad} rtd}tiger &u5Iegung be~ %(urgeie~e~ bie stom: 
.:petena in bel' ftreitigen %rage bem Dbergerid)t unb nid)t ben mer: 
-m(tltungs6e~örben auauttleifen fet. ~nond) liege eine merletung ber 
~rt. 58 &&f. 1 unb 61 mm \Jor. 

D. ~er @roue mat unb bet' lRegierungsrat be~ stantons &at': 
:sau ~(tben (tuf &broeifung be~ mefurjes angetragen. 

~a~ munbe~gerid}t 3iel)1 in ~r\tliigung: 
L ~ie merfaffnng bes stantons &argau f:prid}t in &rt. 3 

ben @t'Unbfa~ au~, bau Me geie~gebenbe, \JoUaiel)enbe uno rtd}ter: 
ltd}e @eroalt getrennt fein foUen. ~ierin tft ent~aIten, bau 'oie 
brei @ell,aHen, in5befonbere 'oie merroaUung unb bie .3uftia, Mn 
-einanbel' unab~angig, einanber glt'id}gcorbnet finb, unb baä feine 
in ba~ @ebiet bel' anbern übergretfen barf. ~erartige U6ergriffe 
flnb \Jor allem im mer~äUni~ llon merroaHung uno JUfti3 
henf6ar. Eife ergeben fid) barau~, baa merwattung unb Juftia 'oie 
ßuftänbigfeit oum ~ntid}eibe einer Eitreitfad}e beanf~t'Ud}en (:pofi~ 
tiller stom:petenafouflift), roe!d}em %aU berjeuige gleid}gefteUt roirb, 
wo beibe i~re Buftanbigfeit ll('rneinen (nl'gatiller stom:peten~fon: 
flUt). ~ie aargauifd}e merfaifuug ttleift bie ~öiung fofd}er stOtt~ 
flifte aroifd}en ben beiben einanber foorbinierten @elualten bem 
@roj3en mat au (~rt. 33 litt. n), bel' nicf)t nur :träger bel' ge~ 
fe~gebenben @eluaIt - in meruin'oung mit ber @efamtl)ett bel' . 
&fti\J6ürger - ift, foubem u. a. aud} bie ~uffid}t über bie 
boUaiel)enbe unb rid}terlicf)e @eroalt unb bie ~ntfd}eibung ü6er 
j{om:petenaftreitigfeiten 3rotfcf)en ben fe~tern l)at. ~er @roj3e mat 
ift fomit nad) aargauif d}em Eitaat5red}t 3ug1eicf) stom:peten3gerld)t~: 
~of· .sn biefer ~fgenfd)aft unb nid}t a{~ geie~gebenbe ober oberfte 
met'waItungsbc~örbc, f:peaiell aud) nid)t fraft feiner &uffid}t~geroa(t 
i'tber bie .3uftia, bie fid} nur auf bie Jufti3llCrttlaHung unb nid}t 
~uf bie med}t~i:pred}ung be3ie~eu tann, ~nt er ba!3 UrteH be~ 

. Dbergerid)t~ llom 18. ~eaem6er 1905 in IbI\d)en Bobrift unb 
Dtt aufge~obeu, inbem er bie Buraffigfeit be~ lRed}tß\uege~ in biefer 
6,\cf)e \Jerneint ~at. 

~(t in bel' genannten 6treitjad}e f owo~{ bel' ~egierung~rat 
~{ß aud} bas Ouergl'rid}t bie ,8uftänbigfeit in &nf:pruch nal)men, 
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lag ~ier in bel' ~at ein (:p ofiti bel' ) .reom~eten3fonf1itt 3roifd)en 
merroattung unb ,jUfti3 bor, bel' an jid), unb o~ne baß 9ierin 
eine mer!e~ung be~ IUri. 3 .rem t/ige, ben megierung~rat 3ur ~(n. 
tUfung be~ .reom~eien3gerid)t~90fe~ unh biefen 3um G:ntfd)eib ba'" 
rüber bered)tigen mu13te, 00 bel' fftecf)tßltleg 3u1äffig ober bel' mer. 
\tlaItung6\tleg einaufd)tagen fei. ~ß fann fid) nur fragen, 00 ehtlil 
bie G:rgebung beß Jtom~eten3fonfmte~ burd) ben :Jtegierungßrat 
~ier um be6roiUen nid)t me~r ftlltt9aft \tlar, roeH 6ereitß ein 
red)tßfröftige6 Urteil bCß ,obergerid)t~ bodag, b~ bie rtdJterlidJe 
Buftönbigfeit beja9te unb augIetdJ in bel' ~ad)e Idblt entjdJieb. 

2. G:ine fo1d)e, einm mommg bel' ®erid)te begrünbenbe 5Be. 
fd)rönfung bel' ?Ser\l.1aItung in bel' ~r~eoung be6 .reom~eten3fon:< 

flifte~, fo\tlie bel' ~ntfd)eibung~gemaft be~ Jtompetenagel.'id)t~90fe~ 
fann au~ bel' merfafful1g, bie mermaltung unb ,juftta ol}ne mOl.':< 
be9aIt gleid)fteUt unb bem ®rosen mat aUgemein Me 2öfung bon 
.reom~etcnaftreitigfeiten amifd)en bel' boUaie~enben unb bel' rid)ter:< 
Hd)en ®e\tlaIt aumeifi, bireft nid)t l}ergeleitet roerben. SDie ge~ 

nannten fBeftimmungen f~red)en biel el}er für bie gegen "
teWge lUuffaffung. G:6enf omenig fit jene .fBeid)r/infung, roie bie 
mefurrenten übrigen~ anerfennen, in bel' fantonalen ®efe~gebung. 

pofUib aUßgefprod)en, fobas uon einer ~i13ad)tung fraren ®efe~e~. 
red)t~ jebenfaU6 nid)t bie mebe fein fann. ,00 fte im ?fiege bel' 
lUußlegung au~ gefe~lid)en .fBeftimmul1gen gefolgert merben fann~ 

l}at ba6 fBunbe~gerid)t at~ <5taat6gerid)tß90f ntd)t au ~rüfen. 
3mmedjin mag oemerft roerben, baü bel' in bel' mefur~fd)rift 
angerufene § 60 beß ,organifation~gefe~e~ be~ Dbergerid)t~, ll.10· 
nad) nad) IUnl}öngigmad)ung be~ .reom:Peten3fonfmt~ beim ®roflm 
mat aUe \tleitern mer~anbrungen in ber <5ad)e biß 3um G:ntfdjeib
über ben Jtom~eten3fonfmt rul}en, nid)t in biefem ~inn au uer:< 
fteljen iit; benn bie morfd)rift ~at offen6ar IebigUd) ben megelfalt. 
im lUuge, ba nodj fein materieUeß Urteil ergangen tft, entljlHt 
aber fein merbot ber ~rgeoung be~ .reomvetenötonfliftß, ll.10 au~:< 

na9m~ll.1eife ba~ ®egenteH 3utrifft. 
)Dagegen bel}aupten bie 3'h'furtenten, baß fid) jene .fBefdjränfung 

aUß bel' ~~atur ber <5ad)e unb aUgemeinen med)t0anfd)auungen 
ergeoe unb beß~alf> aud) a(ß im aargauifd)en merfaffung~red)t, 
fvc3ieU lUd. 3, ent~aIten 3u betradjten fef. 
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3. ~ß tft rid)tig, baß ba~ tleutfd)e meid)~red)t (®erid)tßber. 
faifungßgefe~ IUrt. 17) ben ®erid)ten infofern einen morrattg 
tlor bel' mermaUung einräumt, al~ ba~ bel' 2anbeßgefe~ge611n9 

anljeimgefteUte .reom:peten~fonflift~berfa9ren bann nid)t me9r gez 

Hattet tft, menu bie Buläifigteit be~ med)t~\l.legeß burd) red)tßfröf" 
tige6 rid)terItcf)eß Urteil bejaljt ift. ?Rad) franaöfifdjem lRed)t ift 
bel' .reom~etenafonflitt nid)t fd)on burd) ein red)tßfräftige~ ,.i3mifd)en. 
urteil über bie Buft/inbigfeit, mol}l aber bmd) bie red)tßfräftigt 
~ad)entfdjeibunH aUßgcfdjlojfen (f. <5 t en ger, ?fiörterbud) be~ 
merroartungßred)tß I <5. 810 unb 812). ,jnbeffen war fn19cr bit 
%rage, 06 gef\en red)t~fräftifle Urteile bel' .re01l1~eten3foltflift ftatt .. 
l}aft fein foU, in ber beutfd)en SDoftrin be~ Jtomveten3fonfliftß" 
red)tß fe9r beftritten, unb ucrfd)iei)ene ®efeßgebungen, mie ba~ 
ältere :preußifd)e unb eine acitlang baß mürttembergtfd)e med)t, 
Ueßen il}n aud) in biefem /JaU au (l5tenge(, a. a. ,0., ,o. ~a\)er, 
mermllltung~red)t I <5. 222 ?Rr. 20). ~~ ll.1aren ~olitiid)e ~rll.1ä • 
gungen, ba~ ~treoen nad) einer <5cf)\tläd)ung bel' megierung~ge" 
malt unb bel' .fBureaufratie, Me bann, in IUnle~nung anß fran" 
aöjifd)e iJred)t, 3ur tlofitiuen IUnerfennung beß mommg~ bel' ®e. 
rid)te gefii~rt l}aben. SDie uom beutfcf)en meid)~redjt getroffene 
megelung iit IlUd) in bel' neuern ~iteratur tetne~megß unangc" 
fod)ten. ~er fBerufung auf bie unbebingi au fd)ii~cnbe ~{utoritöt 
beß mid)terf~ru~ß mirb babei !)ie burd) einen rid)terlid)en G:ingriff 
»erle~te unb mieber9craufteUenbe ~utoritöt her mermaItung ent" 
gegenge9alten. ~ß mirb betont, baß bie ®renaen bel' ,8uft/inbigfeit 
ber merro'tttung~6el}örben unb ®erid)te beut öffentHd)cl1 1.Rcd)te 
angcl}ören, baß nid)t einaufel}cn tft, \tle~9a{b ein bie rid)terHd)t 
BufHinbigfeit übcrfdjreitenbc~ unh bamit gegen öffentUd)eß med)t 
ucrftoflenbe~ Urteil für bie <5taatßge\tlaIt abfolut binbenb unb un· 
anfed)toar fein foU, unb baj3 man e~ 9ier mit einer aUß einfeiti:< 
gen morfteUungen uom ?fiefen be~ med)t~ftrcite~ ger»orgegangenen~ 
aUß innern ®rünben nid)t 3u red)tfertigeMcn fBefd)rönfung be~ 
Jtom~eten3fonflift~ alt tun 9at Cf. b. ~arme~, )Daß öffentIic'be 
ffi-ed)t unb bic mer\tlaUung~red)t6pflege, <5.675; f. aud) <5tengel 
a. a. D.). 

inan mag iM) 3U biefer Jtritif ftcUen mie man ll.1iU, fo folgt 
boa) icbenfaU~ au~ bem mngefü9rien, baB bel' ?norrang ber ®c:: 
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rid)te tm angegebenen 6inn, ba mo er oeftel)t, fid) a{ß eine auf 
~o[ittfd)e smomente aurüd'gegenbe \)O~tille ,3nftitution barfteUt, unb 
feineßrueg~ eine mit bem Stom~eten3fontrtft feinem ®efen Md) 
nohtlenbig llerounbene (§;rfd)einung fft. sman ltltrb umfo meniger 
geneigt fein, i~n tür ben Stanton Illargau mange(~ jeben Illn~altß. 
~unfteß im :pofitillen med)t an3uerfennen, alß bie :politffd)en @e. 
fid)tß:punrte, auf benen er in ~entfd)1anb unb %ranfretd) gefd)td)t: 
lid) oerul)t, für etnen bemofratifd)en %reiftaat, roo bfe mer\tlah 
tung bel' aUßreid)enbften öffentIief)en Stontro~ unterftel)t, laum 
au treffen. 

6d)Heulief) iit bie llon bm mefurrenten :poftulierte oCllor3ugte 
~tellung bel' @erid)fe auef) nid)f infofern au~ bel' ~natur ber 
6ad)e unb allgemeinen med)tßanfd)auungen ab3uleiten, a(~ eß -
morauf bie mefurßfd)rift eiu S)au:ptgeroid)t legt - eine %olge bel' 
med)tßfmft einea mid)terf:pmd)ß mare, bau er aud) nid)t mel)r 
im ®ege bea Stom:p~1enafontrifta angefod)ten unb aufge~oben mer: 
ben fann. ~ie 9'(ed)tßfraft onbet feine abfoIute @arantte für bie 
Unabänberlid)feit eineß Urteila. (§;in red)tßfriiftigeß rid)terIid)eß 
Urteil fann llielfad) nod) buref) auuerorbentlief)e med)ti3mittel -
3. ~. Staffationßbefd)ltlerbe, me\.)iflon, ftaatßreef)t1ief)en ~Muri3 anß 
~unbeßgerief)t - angegriffen unb aur Illufl)ebung georad)t llJerben. 
mie Illufl)ebung buref) ben Stom:petenagerief)ti3l)of, alfo etne bel' .3u: 
ftia in Illnfel)ung \.)on Stom:peten3ftreitigfeiten mit bel' JBerltlaItung 
ü6ergeorbneten 18e~örbe, ßietet bemgegeuüber nur bie (§;igeniümIid). 
feit, baU fie nief)t \.)on einer lßartei, fonbern \.)on einer bem bi~. 
~erigen merfa~ren fremben JBermaUungßbel)örbe betrieben ift. ~od) 
erfIlirt flef) bieß barauß, bau bel' Stom:peten3fontrUt ein 6treit 
außfef)lieaHef) 3mifef)en merroaHung unb ,3uftia über bie bem öffent: 
H~en meef)t ange~örige IllOgrenaung bel' Buftiinbigfeiten biefer 
6eiben @eroaHen ift, mooei eß fiel) um bie m6roel)r jer einen @e. 
waU - regelmiifjig bel' mermaltung - gegen Ubergriffe bel' 
<tnbern 9anbelt. ~ea~alb fann für bie ßull'tffigfeit beß Stom:pe. 
ten3fontrifta\.)erfal)reni3 auef) nid)tß barauf anfommen, 00 bie lßro~ 
aeu:parteien bie Stom~elena bea @erief)t anerfaunt l)aoen. ma~ bie 
ffied)tßfraft eine~ bie rid)terIief)e Buitl'tnbigfeiti3gren3e überfd)reitenben 
Urtei!ß il)rem ®efen nnd) ben Stom-pefenagerief)tßl)of nief)t 3u binben 
brauef)t, aeigt fief) ferner barin, bCt~ bel' negati\.)e Stontrift jeberöeit 
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öur lllufl)eßung einea red)tßfrliftigen Stom-petm&urteilß fü9ren 
fann. Unb fef)liej3Uef) mag barnuf \.)erroiefen merben, bafj nad) 
fran3öjifef)em med)te, baß bem !.Reef)tßinftitut bea Stom:petenafon: 
fHfteß auerft bie @eftaIt gegeben 9at, bie (§;rl)ebung beß :poflti\.)en 
Jtontriftei3 auef) gegenüber reef)t~friiftigen, bie rief)tedief)e Buftiin: 
bigfeit bejal)enben (gntfef)eiben ftattl)aft ift Cf. oben). 

4. iHactj biefen lllußfül}rungen fonnte bel' @roj3e !.Rat a@ 
Jtom:peten3gerictjtßl)of ol}ne JBede~ung beß @runbfa~eß bel' @e~ 
wnltentrennung baß obergerief)tlid)e Urteil in 6aef)en Bobrtft unb 
Dtt aufl)eben. ~amit foll inbenen nief)t gefagt fein, baä nad) 
<targauif~em med)t bel' megierungßrat ol)ne jebe 3eitHef)e @renae 
ben Stom:peten3fontrift erl)eben barf, fobafj ein {iingit reef)tsfrlif: 
tiges, \.)ielleid)t \.)ollaogeneß Urteil naef)trligIief) mieber in %rage 
geftent merben fönnte. '.Daß ,3ntereffe bel' !.Reef)tßfief)er'(leit \.)edangt 
~ier naef) einer gellJiffen 6ef)ranfe. ~o~ ift biefe 6ef)ranfe laum 
b011 t)ornel)erein für alle %alle feit &U beftimme11, lonbern eß ruirb 
mit auf bie ?Berl)iiHniffe oCß einaelnen %alle~ antommen. mor~ 
lieg enb ift fie feineßfalls ü6erfef)ritten, einmal meU bel' megie~ 
rungßrat, fobalb er \.)om obergerid)tIid)en Urteil Stenntniß '(latte, 
ben Stom:petenagerid)tßl)of ol)ne JBeraug angerufen l)at unb jObann 
ruet{ bie mefurrenten eß Hef) fe16er auaufd)rei6en l)aoen, baB bel' 
BujtlinbigfeHßftreH nictjt frül)er, ini36efonbm nief)t l)or (§;rlaä 
einer 6aef)entfd)eibung buref) baß D6ergertd)t aum lllußtra9 fam. 
~a niimlief) bie mefurrenten in il)rer ~eicUmerbe an ben megie~ 
rungi3rat 1ebigHd) um 6iftierung bel' Illngelegen~eit erfuef)t '(latten, 
6i~ baß Dbergerief)t über bie Buftanbigfeit entfd)ieben l)aben merbe, 
burfte bel' megierungßrat annel)men, ban baß D6ergerid)t fief) mit 
il)m fnß ~enel)men fe~en ober boef) jebenfaIlß 3uniief)ft einen 
Stomlletenaentfd)eib fallen merbe. '.Da~ '(laben bie mefurrenten \.)er~ 
~inbert, inbem fie baß Dbergcricl)t in Unfenntniß über il)re gleicf)~ 
aeitige 18efef)merbe an ben megierungi3tat ne~en. 

5. SDie ü6rigen ~efef)ruerbegri'mbe bel' mefurrenten mtleifen ~d} 
o~ne rueitere~ a(ß un3utreffenb. lffillr bel' @roae mat al~ Stom~e~ 
tenagerief)tß90f aur Illuf~eoung be~ obergerid)t1id)en UrteU~ (lefugt, 
fo fann l)ierin aud) feine JBerfe~ung ber (§;igentumßgarantie liegen. 
Bubem l)at bel' 5Befef)Iuu beß @ro~en mateß nur formelle ~ebeu: 
tung unb ein (§;ntfel)eib in bel' 6acf}e felbjt - buref) ben megie~ 
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rung~r(tt - roirb erft noc9 erfolgen. Il([~ Jtom:peten&geric9tel)of 
mUßte bel' @rofje ~at bae @efe~ für ben fonfreten ~all auelegen 
unb anroenben. !miefo biee eine aut~entiicge 3nterpretalton, b. l). 
bie Il(ufitellung einer objeftillcll 9Corm, fein foll, 1ft ullucrftänbIic9. 
Il(rt. 61 ~)S gilt nur für ben interfantonn!en mec9teuerfel)r unb 
ent!)ält feine @arantie ber Il(utorität eille~ ffiic9terfvruc9~ im 
illnerfantonalen )Serl)äUniß. SJRit bel' ~efc9roerbe aue Il(rt. 58 ~5S 
roirb bel' ~efc9[ufj bee @rouett matee Utllteriell attgefoc9ten. )Sou 
einem ~nt3ug bee llerfaffungemiifjigen lJUc9teri fönnte aber aller"" 
l)öc9ftettß bann bie ~(e[)e fein, roenn bel' @roue mat in roilIfür~ 
Iicger !meile bie 3uIäjfigfeit bee mec9teroege bernetnt l)iitte. :Diee 
roirb jeboc9 llon bett ffirfurrenten - roo!)! mit ffiec9t - gar 
nic9t be1)auvtet; ~e mac9en febigHc9 geltenb, bau bel' ~efc9{ul3 auf 
unric9tiger Il(uefegung be~ ~{urgefe~eß beru!)e. ,00 biefeß @efei} 
ric9ti9 ober unric9tl9 angeroen'oet fei, ift llom ~unbeßgeric9t ntc9t 
nac9au:prüfen. 

:Demnac9 l)at i)a~ ~unbeegeric9t 

erhnnt: 
:Der mefur$ roirb abgeroiefen. 

Auslieferung. - Vertrag mit Russland. N° 63. 403 

Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland. 

Traites de 1a Suisse avec l'etranger. 

I ... 

Auslieferung. - Extradition. 

Vertrag mit Russland. - Traite avec la Russie. 

63. ltrtdf uom 7. lUllt 1907 in 6\lcgen ~Ullffdjtb,ftt. 

Art. 6 Abs. 1 AuslV mit Russland: politisches Delikt. 

A. IDUt 9Cote llom 22. iRol>emoerj5. :Deaember 1906 1)at bie 
faifedic9=ruffifcge @efanbtfc9nft in bel' 6c9roeia oetm fc9)l,)eiacrtic9cn 
munbeerat bae ~egc1)ten um ll(u~Iieferung bee ruffiicgen <StQ(ltß~ 
~ngel)örtgen @eorg Jtj((ttfc9it~ft ller(;ll1gt, bel' fic9 in 3üric9 auf: 
~nlten foUte, geftü~t nuf ben ll(u~lieferung~l>crtrag awifc9ett bel' 
6c9roei3 unb mUU(\lnb \lom 0./17. 9Col>cmoer 1873, unb 3w(tr 
wegen ~efc9ul'oigung bel' @e9ülfenfc9aft beim IDWr'oe. .3n bel' 
mote ift 'oie formelle ~{ärung abgegeben: «que le sieur Kila-
» tschitski, si son extradition a lieu, sera juge par les tribu-' 
~ naux ordinaires et seulement pour le crime dont il est 
» accuse et qui est prevu par les art. 13 et 1454 du Code 
» penal russe. Conformement a l'art. 6 de la Convention pre
}) citee il ne sera pas poursuivi ni puni pour un delit poli
}) tique auterieur a l'extradition ni pour un fait connexe a un 
}) semblable delit.» ;;Dem ll(uefteferungeoegc9ren finb beigefügt: 
bel' )Serfolgungßoef ct)lu~ bee jtret~geric9tß I;)on !marfc9au, l)om 
27. 3uni 1906, bel' ~aftoefel)(, mit Il(nfü1)rung 'oer ~rt. 13 
unb 1454 ruH. 6tr@~, enblic9 Me ~nfc9urbigung~\lfte beß Unter: 


