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80. Ur q eil" 0 m 19. !no \)ember 1886 
in @Sad)en ~auri. 

A. ?lIrt. 93 Der aargauifd)en Stauton~\)erfaffung "om 23 ?lI~rH 
1885 beftimmt in ?lIbfa~ 5 : "Ueber ben (Sjeid)äft~betrieb unb 
"Die Staution~(eiftung ber (Sjefd)äft~agenten fon ber grone Slat~ 
"eine merorbnung edaffen./I 3n ?lIu~fü~rung biefer merfaffungß" 
beftimmung edien ber gtofie Slat~ be~ Stnnton~ ?lIargau am 
17. rolai 1886 eine merorbnung betreffenb bie (Sjeid)äftgagen. 
ten. :tliefe merorbnung beftimmt in § 1 : /I?lIl~ (Sjejd)äftßagent 
f/ tft AU betrad)ten, wer gewetbgmäßig folgenbe (Sjefd}/ifte ober 
"ein~elne ?lItten betreIben betreibt: a. ben gütlid)en ober red)t: 
"lid)en @inöug "on g:orberungen für :tlritte CSnfaffo); b. ben 
,,~nfauf \)on g:orberungen (~ßttetung{!gefd}/ift)j c. bie @ntge· 
"genna'Qme unb 5Befotgung "on ?lInlei~en (EeiQgefd)üft) j d. an
"bete ü~nnd)e Sled)t{!geftt/ifte, foweit beren 5Beforgung nid)t nuß:: 
"fd)ltej3lid) in bie 5Befugnin bet ~atentiden ?lInwüUe unb motare 
"fünt. •. 11 ?lItt. 20 ber meror'onuug beftimmt: ,,5Beamte unb 
lI~ngeftente beg @Staateg bürfen bie in § 1 genannten (Sje:: 
"fd)üfte nid)t betreiben, aud) wenn fie alg (Sjejd)äftgagenten 
,,~atentirt lin b. /I 

B. 3. S. ~(lUti, "on @Seengen, ilbt in ,Bofjngen. ben 5Betuf 
eineg !notarg unb (Sjefd)lift{!agenten \lug j gleid)beitig beneibet er 
bie (mit 500 g:r. p. a. bejol'oete @Stene) eineg rolitgliebeg beg 
JSe~id~getid)te{! .solingen, ~u ivetd)er er im ~erb{le 1885 
wiebergewliQU wurbe. rolH. Slefurgfd}tift \lom 14. 3uH 1886 
ftent nun berfe!be beim 5Bunbe{!getid)te ben ~ntrag: @g fei 
rtd)terlid) augAufl'red}en, bau 'oie merorbnuug be~ grosen Slatr,eg 
ucm 17. IDlai 1886 betreffenb bie (Sjefd)liftgagenten, i~e~ien 
§ 20 beileiben, bie aargauifd)e merfaffung, unb fpe3ief( bie 
?lItt. 3, 4, 5, 17, 21 unb 54 »erre~e unb bemgemäj3 auf AU' 
r,eben fei, e\lentuen wenigften~ infoweit barin bem JSeld)werbe:: 
fü~rer bie gteid)öeitige ~u~ü~ung beg ?Serufeg al~ (Sjefd}lift~. 
agent ne~en ber 5Beffei'oung einer @Stelle aI~ rolitglieb be~ 

JSe6itfggerid}te~ .Bofjngen unterfagt Werbe, unter Stoftenfolge. 
,Bur 5Begrünbung wirb im wefentlid}en auggefuQd : mad) ?lId. 4 
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ber Stanton{!berfaffung fter,e bie aftil>e unb paffi»e jffiar,ffär,ig:: 
tett 3U anen ?lIemtern jebem @Stimmbmd)tigten AU, ber feit 
fünf Sa~relt @Sd)weiöerbürger fei; {limmbmd)tigt fei uad) ~rt. 11 
ber Stantong\)etfaffung jeber im @Staatggebiete ll.1or,nenbe Stan::: 
ton{!~ unb @)d)weiöerbürger, ber nid)t gemlin !Urt. 13 ber Stal1# 
tl.ln{!\)erfaffung \lom @Stimmred)te au{!gefd}foffen fei. :tlie Uon 
bem (Sjruntfa~e ber jffilir,lbatfeit für jebeg ?lImt nad) Aurücfge. 
fegtem 3wan~igften ?lIUergjaI,re bu1äuigen ?lIu~na~men ftene 'oie 
merfaffung felbft auf; ~rt. 5 ber Stantong\)erfaffung eut'Qarte 
bie mefd}ränfungen ber jffiär,lbatfeit für merwan'ote unb mer
fd)wügerte unb be~aHe 'oie ?lIufftetlung weiterer bie{!be~ügnd)et 
JSefd>rünfungen 'oem (Sjefe§e »or, wie aud) in ?lId. 3 ber Stan
tongl>erfaffung bem (Sjefe~e bie ?lIufftenung när,mr motfd)riften 
hetreffenb bie Un'Oereinbatfeit rid)tedid)er unb abminiftratiber 
5Beamtungen "orber,alten Werbe. 5BeAüglid) ber rolitgUeber ber 
?Se3irfgedd}te ent~aIte ?lId. 54 ber Stantong\)erfaffung feine 
5Befd)rlinfungen . ber jffiär,Ibarfeit. 3n ber merfaffung feIbft nid)t 
\)orgefe~ene ober burd) biefeIbe ber (Sjefe~ge1iung aU{!'orücflid) 
l>otber,aHene ?lIugfd}luj3beftimmungen tönnten nur im jffiege ber 
merfaffungßänberung aufgefteUt werben j jebenfanß fei ber groue 
Slat~, ber nid)t mer,r (Sjefe§geber jei, öU ?lIufftellung beradiger 
5Beftimmungeu nid)t fompetent, fonbern fönnten biefelben nur in 
einem I ber moIfgab ftimmung untetliegen'oen, (Sjefe~e aufgeftetlt 
werben. :tler angefcd}tene ?lId. 20 ber grontät~lid)en meror'o~ 
nung betreffenb bie @efd)äft{!agenten fei !omU \)etfaffung~wibrig; 
betreIbe uerftone aud) gegen bie in ?lItt. 17 ber Stantong»erfai' 
fung gewä~tleiftete (Sj{eid}~eit \)Ot Dem @eielje, unb bie in 
?lId. 21 bet Stanion{!uetfaffung gewäl)deiftete (Sjewctbefreil)eit. 
@g gebe im ganöen stanton ~argau feinen ein~igen JSe~irt{!~ 

rid}ter, 'cer nid)t nelien feinem ~mte nod) irgenD einen anbern 
JSeruf au{!übe; e~ jei nid)t einAufe~en, warum geraDe ber me~ 
futtent alg !notar unb @eid)äft{!mann aug bem 5Be~id~gerid)te 

roUte augjd)ei'cen müffen. 
C. 3n feinet memeQmlaffung auf biefe mefd)werbe mad)t ber 

Slegierunggrat~ beg Stanton{! ?lIatgau im wefentlid)en folgen'ce 
(Sje~d)t{!l'unfte geltenb : mad) ?lId. 93 'oer Stantongl>erfaffung 
jei ber grone Slatr, 3um @daffe einet merorbnung betreffenb bie 
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@efd}äftßagenten UnA\t1eifel~aft befugt ge\t1efen; nm ~abe er ba
bei felbft~erftänDlid} feine ~eftimmung ber ~unDeß· ober ~antonß. 
berfaffung vede§en biitfen. ~ie ~efd}\t1erbe beß ~efunenten ftü~e 
fid} nun \t1efentnd} Darauf, bau Durd} ben angefod}tenen § 20 ber 
merotbnung vom 17. rolai 1886· i~m, beAie~ungB\t1eife ben @e. 
ld}äftßagenten über~aul't, bie .smli~lbadeit 3U ber 6telle eineß 
~e~hfBtid}terß berfaffungß\t1ibtig ent~ogen \t1etbe. ~aß fei aber 
ganö umid}tfg. ~efd}ränfungen beg paffi~en .sma~lred}teß ~u ben 
in ber merfaffung bOtgefe~enen lUemteru müffen allerDingß von 
ber metfaffung fd6ft aufgeftellt \t1etben, \t1eld}e benn aud) 
manel}e berartige ~eftimmungen entf}arte. ~ier aber f}anbk eß 
fiel} gat nid)t um eine ~efel}tänfung beß l'aifitlen .smaf}lred)teß. 
~d. 20 eil. entöief}e bem ffielunenten beöief}ungß\t1eife ben @e. 
fd}liftBagenten übet~auj)t Die .smli~lbatfeit ~u bem m:mte eineß 
~eAidßrid}terß burd)auß nid}t. .smerbe ein ~iirger, ber ben ~e" 
ruf ~ineB @efd}äfUlagenten betreibe, ~um ~eöitfßtid}tet ge\t1Ii~1t, 
fo fet 'oie .. .sma~l bollfommen gültig. mur bütfe bann natüdid) 
bet @e\t1af}1te fo lange er baß ~mt eineß ~e~irfgriet;terg be= 
Ueib;, ben ~eruf. eineg @efd)liftßageuten niet;t aUßüben. @g finbe 
fiet; tU ber merfalfung beg ~antonß ~argau feine ein3ige ~eftim. 
mung, \t1onael} eß ber gefe§gebenben @e\t1alt unterfagt \t1äte, 
ben ~eamten obet ein3elnen maifen betreIben bie ~ußübung 
aller ober ge\t1iffer @e\t1erbe ober ~etufßaden AU unterfagen. 
~erattige ~eftimmungen ~abe bie tantonale @efe§gebung ma" 
nigfaet; aufgeftent unb biefelben feien berfaffungßmüutg vof(. 
fommen ftattf}aft. mael} § 93 ber ~antonßtlerfaffung fei ber 
gyoue ffiat~ ge\t1iu llefugt ge\t1eie~ 'oie moraußfe~ungen AU lle. 
~tmmett, \t1;lel}e eine ~erfo.n erfüllen müff e, um ben ~eruf 
etUeß, @efet;aftßagenten aU~3uüben; eine folet;e moraußfe~ung 
n.otmtte auet; ber angefoet;tene § 20, ber niet;tß an'oet~ befage, 
alß bau baß Sleet;t Aur lUugübung beß @efel}liftBagentenberufß 
\lotaußfe~e, bau, 'oer ~~~übenbe niet;t ~eamter ober ~ngeftellter 
beß 6taateß fet. ~tefur fpteet;en· benn aud) legiß(atib gute 
@runbe. 3n\t1iefern ber angefod}tene § 20 'oie @leiet;~eit bor 
b.em @efe~e ober bie @e\t1erbefrei~eit bede~en f ollte, fef nittt 
et~lufef}en. ~emnad) \t1~rbe beantragt: ~aß ~unbe~getiet;t 
moge ben ffiefurrenten mtt feinem ~efUtß unb mit feinem ffie~ 
furßbegef}ren ab\t1eijen, unter ~ollenforge. 

~:.> 

i 
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l)aß ~unbeßgetiet;t 3ie~t in @r\t1(igung: 
1. ~et angefoet;tene ~d. 20 ber merotbnung beß gtouen 

~at~e!.\ beß ~antong ~argau bom 17. rolai 1886 berftöfit fei
nem 3nQalt nad) gegen feine (ber ~ognition beß ~un'oeß. 
getiet;teß unterfte~en'oe) eibgenöffifd}e ober fantonale merfaffungß. 
\lorfel}tift. ~erfellle ent~ä1t, \t1ie bie ~egierung \)on lUargau 
ganA tiet;Ug außfü~d, feine ~efet;ränfung beß l'affi.ben .sma~l" 
retttß, fonbern einen ~eet;tßfa§ be~ ~eamtenteet;teß; er h)rittt 
niel}t ben @efet;lift~agenten bie .smä~lbarfeit AU 6taatßlimtern 
ab, fonbern er unterfagt ben ~eamten bie ~ußübung beß ~e· 
rufß eineß @efet;äftßagenten. @in merbot an bie ~eamten aber, 
neben if}rem ~mte übet~au~t ein ober bod) biefeß ober jeneß 
beftimmte @e\t1erbe AU betreiben, fte~t offenfiet;tliet; Weber mit 
ben ~eftimmungen 'oer ~antonß\)erfaj'fung über 'oie }ffiäQtliar:: 
feH 3U lGtaatßämtern ober über Un3ullif~gfeit ber ~umulirung 
bon ~eamtungen ber riet;tediet;en unb bOnAie~en'oen @e\t1alt 
u. bergt. noet; mit bem @run'ofa~e 'oer @leid}~eit bor bem @e" 
fe~e im .smiberf~tUet;. (mergt @ntfet;eibung beg ~unbe~getiet;teß, 
m:mtnet;e lGammlung 111, lG. 184 ff.) ~er ~eftanb eineß 
folet;en merboteg mag allerbingß t~atiäd)Het; benienigen ~ür
gern, \t1elet;e ben ~etUf eineß @efet;lift~agenten ausülien, oie 
~nna~me un'o ~eneitung ge\t1iffer, inßbefonbere iet;led)t beba~l. 
ter, lGtaatßlimter erfet;\t1eren. ~ed}met; oagegen \t1itt ba'ouret; bie 
}ffia~lfäf}igteit biefer ~ürger in feiner .smeiie befd)ränft. D'6 
biefeß merbot et\t1\l gegen 'oie burel} § 21 litt. a ber ~antong:: 
berfaffung ge\t1ä~tleiftete ~an'oel~· unb @e\t1erbefrei~eit berftoue, 
tft baß ~un'oeßgeriet;t AU ~rüfen nid}t befugt, ba 'oie ~antong· 
berfaffung bie ~ilnbe{ß. un'o @e\t1erbefrei~eit le'oigUet; im 
lGinne ber ~unbeg\letfaffung garantid, bie .sma~tUng ber bun. 
begbetfaffuns§mänigen @e",äf}tleiftung 'oer @e",erbefrei~eit aber 
niet;t bem ~unbeßgetiel}t fonbern ben l'otitifel}en ~unbeßbe~iir~ 
ben 3ufte~t. 3m .smege ber @efe§geliung fann alio (bom lGtanb.., 
~unfte ber in bie ~om~eten3 beg ~unbeßgetiet;te§ fallenben 
merfaffung§lieftimmungen aUß) eine morfet;rift beß in g:rage 
fte~enben 3n~aUeß un~",eifel~aft güUlg aufgeftellt \t1etben • .smenn 
~iegegen, - ",aß üllrigenß ber meturrent niet;t get~an ~at,
et\t1a angefu~rt \t1erben \t10nte, bafi bie aargauifet;e stantonß
))erfaj'fung (in ~rt. 37) nur bag ~mt eineß ~egierungßr\lt~eS 
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al~ unuereinbar mit ber ,,~u~übung eineß befonbern .$.Berufe~ 
.ober @ewerbd" erfIäre, fo tft barauf aU erwibern, bau au~ 
bierer merfanungßuorid)rift ein arg. e conlrario ltid)t ge~ogen 
»>erben barf. ::;Darauß bau bie merfaffung ltur ben ?Regierungß· 
tät~en bie m:ußübung eineß anbern .$.Berufeß unterfagt, barf 
nid)t gerolgert werben, bau bie @e[e§gebung nid)t bered)tigt jei 
in metreff ber übrigen .$.Beamten ein berartigeß $erbot [ci eg 
in .$.Betreff aU er fei eg in .$.Betreff gewiffer ein3e{ner @ewerbe 
auf1lu~eUen; bielme~r tft barau~ bloß 3U folgern, bau ba~ mer~ 
bot ber metreibung anbetet @ewerbe ober .$.Berufgarten nut in 
mdteff bet megierung~rlitf)e, wegen ber bel onbern ~id)tigfeit 
l~ld m:mte~, ~um $erfaffungßprin3tV etf)oben Werben ttloUte, 
wäf)renb für bie übrigen .$.Beamten ber gcwöf)nlid)en @efe~ge. 
bung freie ~anb getanen wurbe. 

2. ::;Dagegen ift aUerbing~ anAuedennen, bau ber grose ffiatl) 
beg Stantonß m:argau nid)t befugt war I im $erorbnunggwege 
bie m:ugübung be~ @efd)äftgagentenberufeg al~ mit ber .$.Bef{ei. 
bung einer mid)terfteU.e un\)ereinbar AU erf((iren. ::;Die ~eftftef· 
tung ber Aur mefleibung eine~ rid)tedid)en ~mte~ etforber
lid)en mequi~te fowie ber .$.Befd)ränfungen, »>eld)en bie mid)ter 
in .$.Be3ug auf bie m:ugübung \)on @ewerben u. bergt unter
liegen, tft an fid) unöweifeI~aft IGad)e ber @e[c§gebung unb 
nid}t ber $erorbnung, benn eg f)anbeU ~d) babei um lRor: 
men ber @erfd)tßorganifation. @~ Waren benn aud) bigl)et biefe 
mequi~te unb mefd)rlinfungen im Stantou ~argau gefe§lid) ge~ 
.orbnet (uergl. @efe§e über bie Dtganifation be~ Dbergetid)teg 
unb ber me6irf~gerid)te \)om 22. ;.Deaembet 1852) un'o 'oie 
lBefugnin be~ gronen matl)e~ ~u ~uffteUung beß im angefod)te. 
nen § 20 aufgefteUten $erboteg whb augfd)HeuHd) au~ ~rt. 93 
ber Stanton~uetfaffung l)ergeleitet. m:d. 93 eil. bmd)tigt nun 
aUetbing~ ben grosen matl), im $erllrbnungg»>ege ben @e· 
fd)lift~betrieb ber @efd)äftßagenten 3u normiren un'o eg ift aus 
3uedennen, bau banad) ber grose matl) aud) bmd)tigt ift, 
bie $orbebiugungen "orAufd)reiben, weld)e erfüUt werben mur" 
fen, nm ble mmd)tigung ~ur m:u~übung beß @efd)äftßagenten" 
f)erufe~ bU erlangen. m:llein l)ierum l)anbdt e~ fid) in easu 
nid1t, fonbem \)idme~r um eine lBefd)ränfung ber .$.Beamten, 

I 
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f~ebiell ber mid)ter, in .$.Be~ug auf bie ~u~iibung \)on @ewerben • 
$orfd)riften l)ierüber aber gel)ören nid)t in ein @eie~ ober eine 
$erorbnung über bie @efd)iiftßagenten fonbern in bag @efe§ 
über bie Drganifation ber @erid)te unb bie ffied)te unb ~fiid)ten 
ber mid)ter. ::;Dte~ tft um fo mel)r trat, arß ber angeflld)tene 
§ 20 eine m:bänberung be~ beßel)enbeg @efe§eg über bie Drga. 
nifation ber .$.Beöitfggerid)te uom 23. ::;Deöember 1852 in\)Orbit!. 
::;Denn nad) §§ 9-11 biefe~ @efe§eg unterlagen unftreitig bi~~er 
nur ber ~räfibent unb ber @?)d)reiber beg meAirfggerid)te~, nidjt 
aber 'oie IDlitglteber 'oeßfeIben, irgenbwefd)er .$.Befd)ränfung in me;: 
3ug auf bie ~uMbung \)on @ewerben ober merufgarten neben 
if)rem ~mte. ,8u einer m:blinberung ber @erid)tgorganifatiollß. 
gefelje bmd)tigt aber gewifi § 93 ber Stantonguerfaffu1l9 ben 
grOBen mat~ nid)t, uie1mel)t fann eine fold)e nut im ~ege ber 
@efe§gebung, unter IDlitwirfung beg $o1fe~, erfolgen. 

1)emnad) l)at ba~ munbeggerid)t 
etfannt: 

::;Der mefur~ wirb bal)in alß begrünbet erUärt, bau § 20 ber 
angefod)tenen $etotbnung beß grouen mat~e~ be~ Stantonß 
m:argau, infowelt betfeIbe bie meffeibung ber @?)teUe eineß me· 
3irfßrid)terg mit ber m:ußübung be~ @efdjäft~agentenberufeg 
unuereinbat erUatt, ar~ \)etfaffunggwibrig aufge~oben ",irb. 

81. Urtl)eH uom 3. ::;Deaember 1886 
in IGad)en Dr. mud)er. 

A. 1)aß alIgemeine @efe~bud) be~ Stantonß Unterwalben nl0 
bem ~arb (~or. 683 unb 684) fd)reibt \)or : ,,1)ie Stäuf um 
"liegenbe @üter, ~afbungen, miebet unb ~äufer foUen eut~ 
I/weber burd) bie StanAlei ober ul1\)etwer~id)e ,8eugen berfd)rie· 
IIben werben, bei lRid)tigfeit beß staltf~·11 ~m 22. lRo\)ember 
1882, faute ber Eanbratl) beg Stantong Untetwalben nib bem 
~alb einen "mefd)lllU betreffenb @infü~rung beg fd)weiAerifd)en 
()bligationenred)tß/ benen § 2 beftimmt: ",8u @ültigfeit \)on 


