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18. lttMf :uom 6. lUöt~ 1907 in Saru,en ~i, uub ~tuoffm 
gegen ~&ttgtrilÜf J\4fg4U unb '&$t~idtsgmlÜt J\4tttU. 

Art. 23 leg. eit.; Vel'hältnis zu Mt. 22 Abs. 2. Eröffnung (Homologa
tion des Testaments nach aargauisehem Recht, DD 574 ff. aarg. 
BGB). 

oa firu, ergeben: 
A. ~ie 1JMurrenten finb ~rben ber \ffiitroe JuUe ,3mtf)urn 

geb. Dfru,\1)alb, bie im ,Jaf)re 1875 a{~ ~(trgauerin ein ~eft(tment 
tietm ?Seoirt~geriru,t ~ar\lu f)intedegt f)atte unb im Dttober 1906. 
an if)rem \ffiof)nort ~ru,afff)aufen geftorben tfi. ~a~ \ffiaifengeriru,t 
Sru,afff)aufen 'rooUte naru, if)rem ~obe ba~ :teftament beim ?Se~ 
5irtßgeriru,t ~ar(tU erljeoen. ~iefeß l)erroeigerte bie j)eraußgnoe 
mit ber ~egrünbung, ba~ bie ~röffnung be~ ~eftnmentß (.~omo: 
logation) in ~arnu au erfolgen f)ak S)ierüoer bef ru,'roerten firu, 
bie !nefurrenten beim Dbergeriru,t beß $tanton~ ~nrgau, inbem 
fte unter ?Serufung auf ~rt. 23 ~® oetr. aiuUr. ?S. b. in. u. ~~ 
tienntragten, baß ?Seairtßgeriru,t ~nrnu fei .mauf)nIten, ba~ ~efta: 
ment uneröffnet an b\lß \ffiaifengeriru,t Ibru,afff)nufen aIß an bie 
auftiinbtge inaru,{\l~&ef)örbe ljer(tU~augeoen. ~aß Doergeriru,t (,3n: 
f~ettion~tommtffion) fanb, bnu ~rt. 23 ?S® betr. oiui(r. ?S. b. 
in. u. ~. firu, niru,t auf bie 1'Yörm(iru,feit ber ~eftament~"S)omolo: 
gation ticaief)e. ~iefe f)nbe uortiegenb umfomef)r im $tanton 
~nrg\lu, niimliru, burru, ba~ ?Se3id~geriru,t ~nrnu, ~u erfolgen, 
nIß bie ~e~ofition unb bie ~röffnung eine~ ~eftnmente~ au ben 
für bie ®ültigteit einer letten \ffiiUen~uerorbnung im $tcmtou 
~argau beiteljenben 1'Yormuorfru,riften gel)ören unb :pünttHru, au 
beo6n~ten feien. ~a~ ?Se;irf~geri~t ~arau fei iebo~ gel)alten, 
bn~ Driginnlteftament fofor! nnru, ber ~röffnung bem 5illaifen~ 
geriru,t Sru,afff)aufen al~ ber 3uitiinbigen inaru,IaUbef)örbe 3u uer~ 
aofolgen. ,Jm Sinne bieier ~rroiigungen ljieu ba~ D&erilertru,t bit 
?Sefru,roerbe ber 1JMurrenten gut. 

B. ®egen biefen (futfcf}eib l)auen bie !neturrenten ben ftaat~,. 

reru,tliru,en ~eturß anß munbe~geriru,t ergriffen mit bem ~ntrag, 
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t~ jet ber (tUgeforu,tene ~ntfru,eib aufaul)euen unb ba~ meairt~geriru,t 
~arau anaul)idten, ba~ bei il)m l)interlegte ~eftament ber uer,. 
ftoroenen \ffiitroe ,3uIie ,Jmtf)urn:Dfcf}\1)alb bem ?IDaijengertcf}te 
uneröffnet au~l)in3ugebeu. ~er ~lefur~ ftü~t firu, auf ~rt. 23 
.?S?S oetr. a1l)ilr. ?S. b. ifl:. u. ~. ~ß \1)itb au~gefül)tt, bau bie 
:teftamentßeröffnung aUt ~tbfru,aft~eri,}ffnung im Sinne bieier 
?8eftimmung gel)öre unb be~ljalo bem \ffiaifengeriru,t Ibd)affl)aufen 
.(tl~ ber inaru,lauber,örbe be~ le~ten ?ID0f)nfi~e0 ber ~rb{afferin 3u~ 
fomme. ~ie Brage ljabe infofern eine niru,t unerf)eulid)e ~tattifru,e 
mebeutung, a(~ mit ber @röffnung beß ~eftamente~ in ~arau 
unter anberem eine S)omoll'gation~geuül)r an ben $tanton ~argau 
im ~etrage 1)on airfa 900 Br., alfo eine inaru,la13fteuer \)etuunben 
märe. 

C. ~aß Dtiergeridlt be~ $tantonß ~argau (,Jnf:pettion~fommif~ 
fion) unb ba~ ~e3irfßgericf}t ~arau ljauen auf ~broeifung b~ 
mefurfe~ angetragen. ?!(u~ ber ?Sernel)mlaffung beß D6ergeriru,tß 
tft l)erl).vraul)eben: ~ie S)omologatioll eine~ :teftamente~ bea'roecfe 
ba~ ?Sorl)anbenfein einer letten ?IDiUen~l)erorbnung l1d)Ct au fonfta: 
tieren. ~iefe 'ID(aunaljme müffe baljer naturgemäj3 berjenigen 
~mt~fteUe 3ufommen, bei ber ba~ :teftament l)intedegt \1)orben 
fei. ~ie S)omologation fei ein formeUeß ~rforberni~ ber \ffiirf~ 
famfeit ber re~ten \ffiiUen0uerorbnung unb oUbe be~f)aI6 mit ber 
i)ot'außgegangenen ~rriru,tung unb S)interIegung ein 3ufammen: 
l)ängcnbeß cinl)eitUru,e~ qsro3ebere. ~uß bieiem ®runbe geljöre bie 
~eftament~l)omologation niru,t au ben SJJCaunal)men unb ?SOt: 
feljren im Ibhme beß ~rt. 23 ~® betr. 3iuUr. ?S. b. 9C. u. ~.; -

in (gr'roägung: 
1. C$tom:peten3 beß munbe~geriru,t~, ~rt. 38 leg. cit. unb 

~rt. 180 ßiff. 3 D®.) _ 
2. inad) ~rt. 23 leg. eit. erfolgt bie ~röffnung ber ~rbfru,att 

fitr bie ®efamtljeit be~ ?Sermögen~ ftet~ am Ie~ten \ffiol)nfl~ b~ 
~diIaffer~. ~tefe ?Seftimmung gUt auru, für ben 1'YaU, baa ber 
~rolaffer bie ~rbfolge in feinem 9Cad)Iaffe nacf} ~rt. 22 ~bf· 2 
bem S)eimatreru,t unterfteUt ober ein :tejtament im S)eimatfanton 
l)interlegt l)at. Unter bie ~röffnung ber (grbfd)aft im Sinne be~ 
~rt. 23 fiiUt, \1)ie ba~ ?Sunbe~geriru,t im 1'YaUe S)euberger, ~~ 
32 I Ib. 497 ~rro. 5 feftgefteUt l)at, bie gefamte (formeUe) me~ 
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l)anblung ber ?8edaffenfd)aft, 3U ber fomit i.lOrtiegenb bie 9(ad)~ 
Iaj3bel)örbe \)on 6d)affl)aufen aI~ bem le~ten Wol)nfi~c ber @:rb~ 
laffer in au~fd)nealid) 3uitänbig ift. :.Die ~rage, \)on beren ~öfung 
ber @:ntjd)eib über ben :Rcfur~ abl)ängt, tft bal)er 'oie, ob l)ier 
bie @:röffnung (jog. S)omologation) be~ :teftamenteß ber ?Beginn 
'ocr ?8erIaffenjd)aftßtegulierung ober baß @:nbe ber 'teitament~~ 
errid)tung iit, ob fie bie ~nad)Iaubeljanb(ung einleitet, ober 3ur 
\j3erfeftion bei3 :teftamenteß gel)ört. :.Die lJrage 1ft nad) aargauifd)em 
1Red)t im erftern 6inne au beantworten. :.Die @:röffnung b~ 
:teftamentei3 beftel)t l)ienad) bartn, baj3 e~ \)or ®erid)t eröffnet 
unb "unter ?8orbel)alt rid)terlid)er %eufljebung in ,reraft erfannt" 
wirb, 3u ttleld)em %efte Me gejet;lid)en @:rbctt l.loraulaben Fttb 
(§ 954 ?B®?B). :.Den ~ebad)ten l)at ba6 ®erid)t ))on ber leJ$ten 
Sffiillenßuerorbnung \)on %emte~ ttlcgen ,reenntniß 3u geben (§ 955). 
:.Die ~eitamentßeröffnung l)at aubem bie srBirfung, baa \)on iljr 
eine einjäl)rige ~rift aur %enfed)tung bei3 :teftamentei3 llinft (§ 956). 
:.Diefe morfcl}riften finben fid) nid)t unter bem %ebfd)nttt /I))on oer 
~rrid)tung unb lJorml/, 10nbern nnter bemjenigen ))on 11 ~(uf
l)ebung, mbänbernug, ~röffuuniJ unb ~eftteitung le~ter iIDillenß::: 

.l.lcrorbnungenl/. Unter ben lJörmlid)feiten ber (gericl}tIid)en) le~t

ttlilUgen srBilleni3\)erorbnung (§§ 297 u. ff.) tft ttloljI bie gerid)t::: 
lidJe S)interlegung ber Urfunbe, nid)t aber bie ~röffnung nad) 
bem ~obe genannt. @:ß tann bCßl)a16 aud) nid)t angenommen 
ttlerben, baß bie re~tere ein %ef! fei, \)on bem bie formelle ®üHis'" 
feit oe~ ~eftnmente~ abl)lingen ttlürbe. iIDenn e6 (tn § 954) geij3t~ 
baß baß ®erid)t bai3 Xeftnment in jtraft erff(ire, 10 tft bem ntcl}t 
fonftituttue ?Bebeutung beiaumeifen, fonbern ba~ ®erid)t fteUt feft, 
baa mit bel' ~röffnung ba~ :teftament feine materiellen Wtrfungen 
entfalten fönne, bau fobann bie WUtteHung bel' le~ten ?illiUen~. 
i)erorbnung an bie ~ebad)ten eine IJRasnal)me be~ ~rbfd)aft~; 
i)OU3u9ß tft, unb bau bie ?illirfung bel' @:röffnung beß :telta::: 
mentei3, l)iniid)tlic9 ber ~rift au beHen mnfed)tun13 g(eid)faUß bie 
?8er(affenfd)aft.6reguUerung befd)lligt, leud)tet ol)ne ttleitere~ ein. 
3n le~terer ~infid)t ift nod) baran 3" erinnern, bau nad) mrt. 2 
be~ ?Bunbe~gef('~e~ @:rbftreitigteiten bem ®erid)tßftanb beß leJ$ten 
.i)omi3il6 ceß ~rY;Iafier~ unterliegen (1ll6 32 I 6. 499). ~itte 
aUflinige ~lnfed)tung be~ [:eftament~ ber iIDitttle 3mtl)nrn ljlitte 
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alio in 6d)aff~aufen unb nid)t im Jhmton %enrgau au erfolgen. 
inad) biefen %eu~fül)rungen ift niu,t ba~ ?Be3id~gerid)t %earan, 

fonbern bie ~ad)IauY;e~örbe in 6d)affljaufeu &ur @:röffnllng be~ 
~eftamente~ 3mtl)urn bunbeßred)tlid) 3uftlinbig. :.Damit ift gefagt, 
bau ber .!'tanton %eargau aud; feinen %euf:prud) auf bie mit bel' 
:teftament~eröffnung l.lerbunbene fogenannte ~omologatioui3gebül)r 
qat. :.Dagegen ttlürbe bem ?Beaug einer :.De:potgebül)r burd) ben 
.!'tanton margau für bie mufbettlal)rung beß :teftllmentc~ nid)t~ 
im ?illege jtel)en ; -

erfctnnt: 
:.Der vlefurß luirb gutge~eif3elt. :.Demgemäf3 ttlirb ber ~efd)ruf3 

beß Dbergerid)t.6 be~ ,reantonß %eargau (3nf:peftioni3fommiifion) 
aufgeljoben in bel' IJReinung, baa l:-il~ lSeairf~gerid)t %earau an
geluief en fet, bai3 bei iljm l)iuterlegte :teftament ber I>erftorbenen 
?illitme .;5tntl)urn:Dfd)roalb bem srBatfcngerid)t 6c9affqanfen uner::: 
öffnet allßl)in3ugeben. 
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für Rechnung des Bundes. 
Acquisition et exploitation de chemins de fer 

pour le compte de la Confederation. 

19. ltdtU v.nt 20. ~ta;tu .. t 1907 in 6ad)en 
~~wehtri'~~ ~uubt$& .. ~utU gegen ~"trt.u ~tgau. 

Art. 10 Rückkaufsgesetz. Die Stempelung der Rechtsschriften der 
Bundesbahnen im Kanton Aargau fällt nicht hierunter. Umfang eine1' 
Steuerstreitigkeit zwischen Bund und Kantonen. 

A. ~{rt. 76 ber .!'t93 \)on margau lautet in %eof. 1-4: 
I/?Bi~ 3um ~r1affe einci3 ®efe~eß ift ber ®roj3e mat ermäd)::: 

IItigt, für 6taM$3ttlecte nad)oe3eid)nete inbirme 6teuem einau~ 
"fü~ren uno bie nötigen 6trafbeftimmuugen gegen Übertretungen 
"aufaujteHen : 

1/ ~ine ~ormatltempeIfteuer \)OU aUen 1Red)tßfd)riften, rid)ter:: 


