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Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes portees ades droits garantis. 

87. UrteH bom 14. <Sevtemuer 1898 in <Sael)en 
@gH~~~el)ofner gegen ,8üdel). 

Rekttrs gegen das zürcherische Anwaltsgesetz vom 15. März 1897. _ 
Verfrühter Rekul·s. - Begründet Ausübung des Anwaltsbel'ufes Pri
vatrecht auf Fortführ'ung desselben '1 

A. SUm 3. 3uH 189t; l)at baß ftimmomel)ttgte moIt be~ 
Jrantonß ,8üriel) ein ®efe~ betreffenb bie SUußüoung beß 1Red)ti8~ 
n:m:alti8beru.feß angenommen, \l.lonael) bie feit 1875 beftanbene 
tlOUIge ~retgebung bicfei8 5Berufw eingefel)ränft \l.lirb unb ba~ 
meel)t aur oerufi8mä~igen ~Ül)rung bon ~iutr~ unb eittaf~ 
vroaeff~n lJ.or ben aürel)etifel)en ®eriel)ten nur l)anbfungi8fäl)igen 
<Sel)\l.leI3erburgern, \l.lelel)e bom Dbergeriel)t auf ®runb einer '-}3rü~ 
fung ben 5Befäl)iguUg0Ctu0\l.lcii8 erworben l)aben, 3uftel)t. ,8ur 
~ulaffultg au biefer '-}3rüfuug bebarf e0 bei8 guten 2eumuubw uub 
etne~ minbefte~0 eiujäl)rigeu Vranifel)en :tl)ätigfeit bei einem aür: 
~erljel)en ®ertel)te, einem 3ürel)erifd)eu 1Reel)ti8anroalte ober fouft 
tn etner bom Dbergeriel)t aIß gleiel)\l)ertig anertauuteu eiteUung. 
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~ie '-}3rüfung fann folel)en ~e\l.lerliern gunA ober teibueife erluffen 
werben, "we(el)e auf ®runb il)rcß 5BHbungßgangeß unb il)rer biß. 
lIl)erigen :praftifel)en :tl)ätigfett für bie SUUi8übung bei8 SUnwulti8~ 

"berufeß uIß geeignet erfel)einen. 1J (§ 4.) ~ie bom Dotrgeriel)t au 
erluffenbe '-}3rüfung0berorbnung unterliegt nud) § 12 ber ®ene~= 
migung beß .R:an1on~ratei8. § 13, SUbf. 1 beftimmt: ,,'-}3erjonen, 
IIweIel)e bei SUnU\ll)me btefei8 ®efete~ feit minbefteni8 awet 3al)ren 
tlbei ben aürd)erifel)en ®edel)ten ben SUnmuIt~berur in befriebigenber 
"meife auiSgeubt l)uben unb auf merlangen be0 Dbergericl)tcß im 
fI~aUe finb, über tl) re 6tubien aUßreid)enbe umtIiel)e ,8eu~niffe 
"tloqu(egen, wirb bie '-}3rüfung erlaffen." ~(tß ®efet tritt am 
1. 3unuar 1899 in .R:raft. 

B. 'lmt @inguoen bom 26. unb 31. SUuguft 1898 fiel)1 nun 
D. @gH.~ael)ofner, ,3nl)aoer etnei8 "SUb\.lofatur" unb 3ntuffo" 
J.}ureuuiS 1i in Büriel) ill, bai8 genannte ®efe~ uI~ mit SUd. 31 
bel.' ~unbe0berfaffung unb ~ht. 4 bel.' aürel) . .R:antonßtlerfaffung 
im ~iberfvruel) fte~enb un. @r bringt \.lor, er fei \.lom IDfai 1874 
biß Dttooer 1878 uuf ber ~e3idi8gericl)t~tan3{ei Ujter ungefteUt 
ge\l.lefen, ~uoe i obann un bel.' aurel)erif cl)en Unil.lerfität fttriftif el)e 
.R:oUegien gel)ört unb nael)~er uuf 3\l.lei 1Recl)ti8agenturbureau): in 
,8ürid) gearbeitet; feit 1. Dftooer 1895 betreibe er nun ein eigene~ 
blül)enbe0 &b\)ofutur" unb 3nfaffobureau. g(ael) §§ 4 unb 13 
bei8 SUn\l.lalt0gefej?cß fönnte er nun ®efal)r laufen, beim 3ürd)eri" 
fdjen Obergeriel)t eine '-}3rüfung ablegen au mül1en unb bamit \)On 
ber ®netbe ober Ungnube einiger Dberricf)ter ab~ängig alt fein. 
3n red)tlid)er 5Bcaiel)ung muel)t er geHenb: ~a bui8 aürcl)erifel)e 
meel)tiS:pflegegefet.? \.lom 2. ~e3ember 1874, tn .reraft getreten am 
1. 3anuar 1875, baß bie ~reigebung bel.' &b\.lotutul.' eingefül)t'i 
~(I6e, f:pätern ~atumß fei, aIi8 bie ~unbei8\,)erfaifung, ~a6e bel.' 
.reunton Bürtel) barauf beraict)tet, gemäß SUrL 33 bel.' fet.?tern für 
bie ~luiSüoung ber SUbbofatur einen ~a~igfeit~aUiSll)eiß au i.mlan= 
gen; \uer nun fett bem 1. 3mt\tur 1875 im .reanton ,8ürid) ben 
~lnrouftiS6eruf aUiSüoe, ~uoe ein 1Reel)t erworben, benfefl.ien auel) 
ol)ne &o(egung einer 06ergerict)tIid)en '-}3rüfttng nad) bem 1. 3a= 
nuur 1899 )l)etter aU03ttüben, b. l). ba$ D6ergerid)t fei einfad) 
gel)aIten, einem O1ßl)ertgen &nwaIt ein ~atent uU0aufteUen, ol)ne 
baF er bem § 1.3 nud)aufommen l)aOe. mo~Ierworbene 1Reel)te 
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bürfen nad) m-rt. 4 bel' ~ürd) . .l'rantonßl.mfaffung ntd)t l;)erfeßt 
luerben, unb ein @efe~ ~;'{be aud) niemaiß rücfu>irfenbe .l'rraft· 
baß neue @efc\\ fönne bager nur auf fofd)e ~erionen m-nwenbun~ 
flnben, wefd)e erft nad) bem 1. ,Januar 1899 bett m-nwaftßberuf 
iluß3uüben gCbiid)ten. ~urd) bie feiner3eitige U:reigebung bel' Illb\.lo~ 
fntur unb ben barin liegenben Q}eqid)t auf Me burd) m-rt. 33 
$."Q}. gewii~rie ~efugniß nur @in~ofung \1on U:ii~igfeitßnußwetfen 
fei bie m-bl;)ofatur im .l'ranton Büriel) für aUe Bett 3um freien 
®.ewerli.~ gemad)t worben, unb e~ Hege ba~er tn bel' ~eutigen 
@mfd)ranfung burd) ba~ m-nwaltßgef~ auel) eine Q}erre~ung beß 
m-rt. 31 ~."Q}. mer IRetumnt fügt bei, er werbe beim ,ober" 
gerid)t um eine ißatenterteifung einfommen unb, fafIß i~m ba~ 
~atent "o~ne ißfacfereien" ertent werbe, unb baß Dbergerid)t auel) 
nad) bem 1. ,Januar 1899 bei iebem m-Ull.laIte "gIeid)e @Ue" 
9aIte, bett tlorliegenoen ERefurß ~urücf3ie~en. ,J'ebenfnllß müffc i~m 
baß EReel)t geroa9rt werben, alle bi~ 3um 31. ~eaemlier 1898 
an9iingtg gemael)ten <5trettigfeiten fefbjt erfebigen au tönnen. ~er 
ERefurrent be9iilt fiel) enbUd) eine aUfiiutge <5el)abenßerfa~forberung 
gegen ben aiirel)ertjel)en 1'Yißfuß \.lor unb liemerft, er 9abe gegen 
bn~ m-nwaftßgefe~ aud) beim Q3unbeßrate Q3efel)werbe eingelegt. 
~aß ~unbeßgerid)t aie~t i n @ r w ä gun 9 : 
1. 60\l.leit bel' ~Murß Q}erre~ung beß m-rt. 31 ~."Q}. be~a~tet, 

tft nnd) m-rt. 189 m-bf.1 3iff. 3 beß Drgantiationßgefe~eß ber 
Q3unbe~rnt, nid)t baß Q3unbcßgertd)t bie 3uftiinbige Q3e9örbc; b,,~ 
$unbeßgerid)t ift nur fom~etent 3ur ißrüfung beß roeitern 1lrefUtß" 
grunheß, bel' fid) auf SU:rt. 4 bel' aiiret). .l'ranton~berfaffung ftü~t. 

2. Sn biefer ~eaie9ung erfd)eint nun aber ber IRefur~ auniid)ft 
nl~ tlerfrü9t. mIerbtngß ift, roie m-rt. 178 Biff. 2 Drgantf."@ef. 
beutIid) aeigt, ftnnt~reet)met)er IRefur~ 3ufnfftg aud) gegen allgemein 
berliinbIid)e @daffe, mit9in, nad) bel' feftfte9enben ~ra:ri~ be~ 
Q3unbeßgeriel)tß, aud) gegen rcmtona(e @efe~e. ~mein bie ~e9au:p" 
tung, baB ein @efe~ i.lerfaffungßroibrig fei, genUllt nid)1, fonbem 
bel' 1Refurrent mus baau bel)au:pten unb nael)\l>eifen, baF er in 
feiner ißerfon huret) ben @da)3 ober burcf) beffen Illnroenbung \.ler" 
Ie~t fei. m-n biefem @rforbemiffe mangert eß aoer aur Beit nael) 
bel' eigenen 'tlarftellung be~ IRefurrenten i.löllig. ;t)er :Jtefur~ 
!id)tet fid) im @runbe ntd)t gegen ba~ ERed)t~anwaHßgefe~ ar~ 
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jolel)eß, fonbern bel' IRefutrent \.lerwa~rt fid) IebigHd) bagegcu, 
eine ~rüfung ablegen 3u muffen; er betragt fid) ü~er eine" roal)r' 
fel)einltel) in Bufunft eintretenbe Q}erlet?ung burel) bte &u~fu9rung 
b~ @efe~eß fetten~ beß D'6ergerid)tß. ~un gieot er feIbft au, 
beim Dbergerid)t nm eine ~atentetteHung erft ehtfommen au 
wollen; ein Ujn betreffenbel' ~efel)Iuf3 be~ Dbergeriel)tß liegt aoer 
nod) gar nid)t bor; erf! nad) @rlau eineß jold)en fönnte aber i~m 
gegenüber allfällig Mn einer Q}erlet?ung i.lerfaffung~mäf3iger IRed)te 
bie IRebe fein. 

3. ?märe auf ben ffi:efUt~ ionad), foweit baß Q3unbe~gerid)t 3u 
beften ~eurtei!ung üoerl)au:pt auftnnbig tft, aIß \1erfriil)t n~d)t 
einautreten, fo mufj er üoerbie~ materiell aI~ unoegrünbet ~eaetel)" 
net werben. m-rt. 4 bel' aürel). stanton~\.lerfaf1ung, auf bett l1d) ber 
IRefunent oeruft, lautet: fI ~er 6taat fd)ü~t wo~{erw~:.oene 
ißritlatreel)te. Broang~abtretungen rinb 3uHifftg, wettn .ba~ ortent. 
Iid)e ?mol)! fte erl)eifd}t. 1'Yür folel)e m-btretungen rotrb gered)te 
@ntfd)iibtgung gewa9rt...." ~anad) faUen unter ben 6d)ut? b~ 
StilQte~ nid)t aUe mögHd)en ffi:ed)te, fonbern nur w09(erwotoene 
ißritlatred)te. @tn fold)e~ w09Ier)1)oroene~ ~ritlatr~d)t f~eUt .nun 
aoer bie Q3efugnt~ aur m-ußübung be~ m-nwalt~oerur~ femenTnllß 
bar' biefe ~efugniß rn9t i.lieImel)r auf @tunbfä~en öffent!iel)" 
red)~lid)er matur; fte entf~ringt teH~ bel' allgemeinen 1'Yreil)eit ~~ 
smenfd)en, bie nid)t a(~ ~ribatred)t be~ @hw1nen anoufe~~ tl~1 
teilß wtrb fie geregeU burd) bie engen Q3eaiel)ungen ber :t.~at!iJfett 
beß m-nwaftß ~ur ftaatlid)en IRed)t~vffege. m-nd) ~e~n ubrtg~ß 
bie freie Illu~üoung ber Illbboratur im .l'ranton Buttd} aIß ißn~ 
batred)t anaufeljen ware, würbe bieß 110el) nid)t bie m-ufgeblltt9 
be~ biefe 1'Yreiljcit Ilofel)affettben ®efe~eß, fonbern nur eine @nt~ 
fd)äbigllngß~flid)t be~ <5taateß 3ur 1'Yo1ge l)llbcn, ba ba~ @efe~ 
aroeifel~oljne aUß @rfmben beß öffentltd)en ?moljI~ etfaffen \l)urbl'. 

memttad) 9at ba~ ~unbeßgerid)t 
eifannt: 

~er 1){efurß wirb abgeroiefen. 


