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ljanblung ber merIaffenfd)aft, au bel' fomit uorltegenb bie Enac{):: 
{afj&eljörbe Mn 15d)affl)aufen aIß bem Ie~ten iillol)nfi~e ber ~r6:: 
(aflerin aUßfd)liej3ltd) 3uftiinbig ift. SDie 3"rage, Mn beren 2öfung 
ber ~ntfd)eib ü6er ben ~eturß a&l)iingt, tft baljer bie, 00 ljier 
bie ~röffnung (fog. S)omo[ogation) beß :teftamenteß ber !Beginn 
ber mer(affenfd)aftßreguHerung ober baß ~nbe ber ~eftamentß:: 
errid)tung iit, 06 fie bie i)cad)[aaueljanbiung einleitet, ober aur 
ißerfeftion beß :teftnmenteß geljört. SDie ~rage ift nnd) nnrgauiid)em 
tRed)t im erftern 15inne au ueantroorten. SDie ~röffnultg bCß 
:tefiamenteß uefteljt l)ienad) barin, baa eß uor @erid)t eröffnet 
unb "unter moroeljaIt rid)terlid)er ~uflje6ung in straft erlannt'l 
roirb, 3u roetd)em ~fte bie gefe~lid)en ~r6ett uoraulaben finb 
(§ 954 ?B@?B). SDm .?Bebad)ten ljat ba>3 @erid)t \lon bel' [e~ten 

SffiiUenßuerorbnung \lon ~mteß roegen stenntniß au geben (§ 955). 
SDie :teitamentßeröffnung l)at anbem bie lffiirfung, bau uen iljr 
eine einjiil)rige ~rift aur ~nfed)tung beß :teftamenteß liiuft (§ 956). 
SDiefe ~orfd)riften finben fid) nid)t unter bem ~bfd)nitt "Mn ber 
@rrid)tung unb ~orm", fonbern unter bemjenigen \len ,,'!(uf~ 
lje&ung, ~&iinberung, ~röffnung unb .?Beftreitung le~ter ?illiUenß:< 

.lmorbnungen". Unter ben ~örmItd)feiten ber (gerid)t1id)en) Ießt:: 
wiUtgen lffiiUenßi,)erorbnung (§§ 297 u. ff.) tft rooljl bie gerid)t::: 
Iid)e S)inter(egullg ber Urfunbe, nid)t aoer bie ~röffnung nad) 
bem :tobe genannt. ~ß fann beßljalb aud) nid)t angenommen 
roerben, baa bie (e~tere ein ~ft fei, \lon bem bie formeUe @üHig::: 
feit be~ :teftamcnte~ (61)iingcn würbe. Iillenn e~ (in § 954) l)eiut~ 
bau baß @erid)t baß :teftament in Jtraft erWite, 10 ift bem nid)t 
fonftitutii,)e .?Bebeutung ~ei3umeffen, fonbern baß @etid)t fteUt feft, 
bau mit ber @röffnung ba~ :teftament feine materieUen lffiirfungen 
entfalten fönne, bau fobann bie WHtteHung ber [e~ten lffiiUenß; 
\lerorbnung an bie ?Bebad)ten eine SJ.l1aUnaljme beß @r&fd)aftß; 
\loUaugß iit, unb bau Me lffiirfung ber ~röffnung beß :tefta: 
mente.s, ljinftd)tlid) ber 3"rift öU beilen ~nfed)tung gleid)fallß bie
mer{affenfd)aft.sregulierung 6efd)lagt, Ieud)tet oljne weitere.s ein. 
3n le~terer S)infid)t tit nod) baran 3u erinnern, baa nad) ~rt. 2 
beß .!Bunbe.sgefe~eß ~r6itreitigfeiten bem @erId)tßftanb beß letten 
SDomi3il~ lleß ~rb{affer.s unterliegen (~15 32 I 15. 499). ~ine 
uUfamge ~tnfed)tung beß ~e~ament~ ber >mitroe Smtljurn ljiittc 
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a(io in 15d)affl)aufen unb nid)t im .Runton '!(argau au erfolgen. 
inad) biefen ~u.sfüljrungen 1ft ntd)t baß .?Be3irfßgerid)t ~aruu, 

fonbern bie Enad}la136eljörbe in 15d)affl)aufen 3ur @röffmmg be~ 
~eftamenteß ,3mtljurn &unbe.sred)tlid) auftiinbig. SDamit 1ft gefagt, 
bag ber .!tanton ~argau aud) feinen ~llf~rud) auf bie mit ber 
:t:eftamenlßeröffnung »er&unbene fogenannte S)omologationßgeßüljr 
1)nt. SDagegen würbe bem .!Beaug einer SDe~otge&ü1)r burd) ben 
stanton '!(argo.u für bie ~uf6ewal)rung be~ :teftllmente.s nid)t0 
im iillege fte1)en ; -

erhnnt: 
SDer fRefur0 roirb gutgeljeif3en. SDemgemiia wirb ber ~efd)ruj3 

beß D6ergerid)t0 beß stantonß ~Ilrgau (,Snf~ettton.sfommiffion) 
aufge1)06en in ber IDreinung, ban t-a.s .?Beairfßgerid)t ~arau an::: 
geluief en fel, baß bei (1)m 1)interlegte ~eftament ber \lerftor&enen 
lffiitroe .;5tnt1)urn;Dfd)roo.lb bem iillaifengerid)t 15d)affljaufen uner" 
öffnet all.sl)in3uge&en. 
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für Rechnung des Bundes. 

Acquisition et exploitation de chemins de fer 

pour 1e compte de 1a Confederation. 

19. ~dcU :uom 20. :;?tdifU"f 1907 in 15ad)en 
~djwd3~tifdj~ ~UU"~$lhl'U~U gegen ~hlut~U jl"fg"U. 

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

A. ~{rL 76 ber st18 \lon ~argau lautet in ~&f+ 1-4: 
,,?Biß 3um @r{affe eine~ @efe~e.s ift ber @rone tRat ermiid)~ 

11 Hgt, für 15taatß3roecte nad)6cöcid)nete inbirme 15teuern einau::: 
"füljren unb bie nötigen <5traf6eftimmungen gegen Übertretungen 
"uuf3ufteUen : 

I!~ine ~ormat)tem~elfteuer »on aUen tRed)tßfd)riften, rid)ter:: 
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"lid;en Urteilen unb lSetfügungen in (dleu 1.Red)t~ftreitigfetten, 
"Ie~twmigen lSeror'onungen unb M~erigen gerid)tHd)ett 'llbfd)tif~ 
rIten, aUen 3a~lb(tren 'llu~aügen a~ ben BiuHftanb~regiftern, 
"ben lSoUmnd}ten ~ur ~eforgung \)on 1.Red)t~gefdjäften unb ben 
,,<Sdjulb\)erfd}reifmngen für ~eträge \)on me~r (tl~ 100 ~t.; mit 
,,~tem:pelm(trfe1t ~u 40 I!t~. für ben ganaen ~oHobogen, au 
,,20 I!t~. fÜt bett ~nlben, au 10 I!t~. für ben lSiette{~b0gen. 

,,~ille ?illertftem:pelfteuet l)on aUen im J"tnnton a(t~{bnten 
"iIDed}fe{n, I!~ef~, wed}fel1i~nUdjen unb nnbern ürbre:pa:pieren, 
"l)on übligationen, 'llftiett unb ®ulfd)einen ber .\trebitanftaUen 
"unter 500 ~r. mit 10 I!t~" für 500 ~r. bi~ 1000 ~r. unb 
"iebeß \ueitm taufenb ~ranfen mit 20 I!ts. 

,,~ine ?illertftem:pelfteuer \)on ben ~n\)entnrien über lSedaffen: 
"id)nften mit 1.Reim.mmögen \)on me~r al~ 5000 ~r.; unb 3war 
I,bei 5001 ~r. eine <Stem:pelgebü~r \)on 2 ~r. unb für ie'oe~ 
11 weitere taufen'o ~ranfen 40 I!tiS./1 

:vie 'llu~füqrung biefer lSerfaffungiSbeftimmung bUbet 'oie groß~ 
rätlidje lSerorlmung über bie ~infüqrung unb ben ~eaug einer 
~tem:pe{fteuer \)om 27. ~~ol)ember 1885. ~nd} biefer lSerorbnung 
filtb für 'oie <stem:pelttng ~tem:pelmatfen au \)erwenben. :vie 
~ormatftem:pelmarfen finb auf ber erften <Seite eine~ jeben ~ogeniS 
beiS ftem:pelpffidjtigen 'llftenftMe~, bie iIDertftem:pelmarfen auf ber 
lSorberfeite bes betreffenben 'llfteiS anaubringen. 

l)1adj bem :vetret be~ anrgauifd)en ®rogen 1.Rates betteffenb 
'oie ®eric9ti3gebür,ten tn Biutlfadjen \)om 9. ~ebruar 1875 wetben 
in aUen erlebigten ~treitiad}en ®erid}tiSge6üqren oeaogen, bie 
innerqa{b befUmmter ®tenaen nad) Wtaagabe aUer lSer~ältniffe, 
tn~befonbere beß ~tteitWerteiS unb ber 3ur ~debtgung bel' lSadje 
erforbedidjen Jtätigfeit burd} baß ®eric9t feitaufe~en finb. 

B. :vie J"treii3bireftion III ber ~djweiaetifcf)en ?Bunbei3ba~nen 
weigerte fid) tn \)etjd}iebenen q5t03effen, bie fte im J"tanton 'llatgau 
au für,ren qatte, untet ~emfung auf 'llrt. 1 0 be~ 1.Rücffaufs. 
gefe~es \)om 15. üftoßer 1897, iqre med)ti3fdjtiften 3u ftempe!n, 
wurbe aoer \)on ben ·@eridjt~:präjibenten unb aud) \)on bel' ~in(tn3· 
btuftioll qieau \)etqaIten. :vie J"trei~btreftion etfucl)te ~ietauf ben 
megietUng~rltt bes J"tmlton~ ~(arg,m um einen gtUnbfli~nd)en 
~ntfdjeib batüber, ob fte bel' aargauifdjen <Stem~eIfteuer füt :Red)ti3= 
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1d)tiften ullterliege. :vurd) ~efd)lUß be~ ffießierungi3rates \)om 
23. ~uni ,1906 wurbm 'oie ?BunbeiSbaqnen pfHd}tig erfllirt, i~te 
lRed)ti3f,d}rtften oU ftem:peln. :vie ~egrünbung gcqt baqin, bie 
<t~tgautfd)e ~tem:peIfteuer, fpeaieU 'oie ~ormatftemperfteuet fei 
feme ~teuet im ~inne be~ ~(rt. 10 be~ 1.RMfaufi3gefe~eiS, fon. 
b~rn ~ine ®e6ür,r ,für ~nanfptUd)naf)me amtUd)er :t1itfgfeit. :vaß 
bIe e>tempelfteuft tu ber lSetraffung a(~ inbirefte ~teuet lieaeid)net 
"fei, tönne tttd}t~ \)erfd)Iagen, bQ es nid}t auf bie ~eaeicf)nung, 
fonbern auf ba~ ?illeren ber <Sadje anfomme. ~ür ben @ebüqren= 
~(trafter be~ <Stem:per~ auf 1.Redjt~fdjriften fpted)e u. a. aud) 'oie 
:tatfad)e, baß bet ~taat 'llargau felbet unb feine 'llnfJalten, fogat 
:bie ~lrmenan ftaUen, bie 1.Redjti3f d}riften au ftem:pefn ~ätten. 

C. WCit 1J[edjtßfdjrift \)om 28. 'lluguft 1906 r,at bie ,rereis. 
-bireftion III bel' ~d)weiaerifd}en ?Bunbeßbaqnen beim munbcß= 
~geridjt untet ~erufung auf 'lld. 179 ü® ben 'llnttag gefteUt, 
,baß ~unbei3getid)t möge erfennen, baß bif ~unbe~liaqnen gemäÜ 
'llrt. 10 bes mücff(tufi3gefe~e~ \)on bel' aargauifd)en ~tem:pe(fteuer 
befreit unb baqet and) nidjt \)etpffid)tet feien, tr,re 1.Red)ti3fc9rtften 
au ftem:peln. Bur ~egrünbung witb au~gefüf)rt, baÜ bie aat~ 
,gauifd)e lStem:pe!fteuer, f:pcaieU bie auf 1.Red}ti3fd)tiften erf)obene, 
ben I!qarafter einer <steuer unb nidjt einet ®e6üqr qabe, wei3. 
!jarb bit! munbesba~nen nac9 ber 3itierten ®eie~cs6eftimmung b\l\)on 
,~efrett feiu müj3ten. 

D. :ver 1.Rcgierungi3rat bes J"tanton~ 'llettgau ljat auf 'll6= 
weifung beß 1.Refurfeß (tngettClgen unb &emerft, baß bel' ~treit 
'lid) aUdn barum brelje, ob bie ~ttnbesbetljnen i~re 1.Redjtsfc9riften 
cau ftem:peln r,ätten. ~~ fei besr,aIb awecffos, 'oie ~atur beß Mr. 
gauifd)en I6tem:pefß im aUgemeinen 3u unterfud)en. ~ß witb fo. 
.i)ann bar3utun \)ctfud)t, bCl~ bet aargauifd]e ~onnatftem:peI auf 
,med)tßfd)riften feine <Steuer, fontlern eine ®ebüqr feL 

:va5 ~unbe~gerid)t aieqt in ~twagung: 
1. (stom:petena bes ~unbesgetid)te~ uad) 'llrt. 179 ü®, betg!. 

''ll~ 29 I ~. 193 ~tw. 1.) 
2. :ver ~egriff 'oet ~teuetftteitigfeit und) 'lld. 179 ü®, 'oie 

,geeignet ift, bel' ®egenftanb eine~ ftMt~ted)md)en ~toaeffei3 \)or 
?8unbe~gerid)t 3wifd}en bem ~unb unb einem J"tnnton au feiu, 
ie~t \)oraui3, baU ein <steueranf:prud} butd) eine fantonale ~e. 

AS 33 I - 1907 9 
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~.Qrbe bem munbe gegenüoer er~oben unb \lon biefem beftritten 
tit. ~agegen bilt-et eine blo~e IDCeinung~"erfd)iebcn~eit unter me~ 
~.Qrben bc.6 munbe.6 unb cine.6 st,mtonß barüber, 00 in einem 
lebiglid) gebad)ten %alle ber stanton fteuerbmd)tigt ttläre, 'feine 
6teuerftrettigfeit im angegebenen 6inn. ma 3\1)ifd)ert bemstanton 
~argau unb ben munbe~o(l~l1en nur in meaug auf 'oie 15tem= 
:pelung 'ocr med)tßfd)riften ein lonfreter 6treit oefte~t, ttlie benn 
(lud) ber megierungßrat nur ~ierüoer erfannt ~at, fo ift aud) 'ocr 
~ntfd)eib beß munbeßgerid)teß auf biefe ~rage au befd)ränfen~ 
\1)ä~renb bie in 'ocr mefurßjcf}xift ber munbeßba~nen aufgettlorfene' 
allgemeine ~rnge, ob 'oie munbeßba~nen ber 6tem:pelVflid)t im 
stanton ~argllu unterliegen, im übrigen auaer metracf}t bleiben. 
mua· 

3. ~rt. 10 beß ~ifenba~nrüctfaufßgefe~eß \lom 15. Dftober 
1897 lautet: "mie munbeßbaQnen finb \lon jeber mefteuerung. 
burd) stantone unb ®emeinben befreit. 11 mer megierungßrat bon 
~argau anerfennt, baj3 biefe meftimmung fid) aud} auf inbireftt 
<5teuern beaieQt. ~ierüber tann nad) ber ~ormulienmg bCß @e~ 
fe~eß in ber stat fein 3ttleifer fein. ~nberfeitß geben 'oie ~unbe.6" 
oaQnen - unb aUlar gettli\3 mH med)t - 3u, baB fie \lon ber' 
~trid)tung \lon @ebü~ren, 'oie für bie ,3nanfpt'ltd)na~me fanto~ 
naler ~mtßiteaen unb mewaltungßeinrid)tungen er~oben ttlerben,. 
nicf}t befreit finb. ~ß ift baQcr au :prüfen, 00 ber aargauifd)e 
6tem:pcl auf med)tßfd)tiften ficf) a{6 Eiteuer ober aIß @ebü~r 
barftellt. 

mer Unterfcf)ieb aroifcf)en @cbü~ren unb Eiteucrn beru~t, ttlie
baß munbeßgerid)t im ~nid){uF an bie moftrin ber ~olitijd)Clt 

Dfonomie fcf}on ttliCberQoIt feftgefteat ~at (f. 3. m. ~Ei 29 I 
Ei. 45; 24 II ~. 646), barnuf, baj3 bie @ebü~rcn fid) nIß f:pe: 
aieller ~ntge(t für beftimmte burd} ben q3f!id)tigen bemnIajJte 
2eiftungen ber EitaatßgettlaIt fenn3cidmen, ttle{d)er ~ntgeU bem. 
gemäu üoer bie effefti\)en stoften ber betreffenben ftaatUcf}en :tätig. 
feit uno ber Qiefür erforbcrHd)en ~inrid)tungen im allgemeinen 
ntd)t Qinaußge~en foll, ttlQ.'9renb 'oie 6teuern aIß meitr&ge Oeß. 
~nae{ncn am murd)füQrung ber allgemeinen, bem m309( ber 
@efnmt~eit bienenben ~tantßnuf9a6en erfd)einen. inun fann bie 
<5tem~elabgabe nid)t etroa allgemein ber einen ober anbern stilte. 
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gorte aUgdeHt ttlerben; benn ber 6tem:pel ift nur eine ~orm ber 
~rQebung \lon ~6ga6en unb teine beftimmte ~bga6enart. ~ür ben 
Q:~arafter einer ~6ga6e aI6 @eoü~r ober Eiteuer fommt eß aber 
nid)t auf 'oie ~rt ber ~rQeoung, fonbern auf ,3nQn{t, Bttletf unb 
~6fid}t beß morgnngeß an (f. \). ~ e tf e{, im ~anbttlörterbud) 
ber Eitaatßttliffenfd)aften, 2. lllufL 6 6. 1083). ~ucf} ber iname 
ber ~6gnbe afß <5tem:peIgebüQr ober 6tem:pelfteuer ift beß~a[b 
nid)t entfd)eibenb. '!JaB bie oetreffenbe aargauifd)e <5tem:pelabgabe 
in ber merfaffung ttlie \lud) im grourätHd)en mefret aIß %ormat::: 
ftem~el fte u er beaeid)net .ift, fd)lieUt nid)t auß, bau man e.6 .bei 
ber 6tem:pelung \lon q3roaeUfd)riften mit ®ebü~ren an tun 9at. 
~oenfottlenig ift für ben <5teuerd)arafter ber fraglid)en ~6gabe 
auf baß in ber merfaifung für bie ~infü~rung beß <5tem:pe{ß. 
angegebene IDCotib "fitr <5taat6aroetfe", ttlnß ttloQ{ ~eif;en foll: 
aur mermeQrnng ber EitaatßeinnaQmen - auauftellen, roeH aud) 
bie ~infünfte beß 6tanteß auß @e6üQren einen stei( ber öffent::: 
Iicf}en ~inna9men liilben. i5d)lieulid) tft eß feineßttlcg~ not\1)cnbig, 
bau 'oie Yämtlid)en burd) ba.6 genannte metret mit ~mädjtigung 
ber merfaffung eingefü~rten 6tem:pe{a6gaben ein~eiHicf} aIß 6teuern 
ober n(.6 @e6ü~ren qUldifiaiert \1)erben. m3efen unb ,8ttlecr ber 
~bgaoe fönnen bei ben einöelnen ~rten unb Unterarten oe~ 
6tem~eIß \)erfcf)ieben fein unb eine \lfrjd)iebene ~~arafterifiet'Ung 
bebingen. '!Jie ~öfung ber ~rage fann baQer elUd) für !)cn Eitem\)el 
(mf ffl:ed)tßfd)riftcn gefonbert erfolgen unb o~ne ba~ 3ug1eid) unter::: 
fUdjt ttlerben mü~te, ob bie übrigen aargnuifd)en i5tem:pelaogilben 
fid) al~ 6teuern ober @eoü~ren barftelIen. 

?mer in einem med)tßftreite ilIß q3artet6eteHigt ift, nimmt 
bie :tätigtett ber ftaatUd)en ~ed)tß.pfiege in ~ny:pt'Ud). maU 9iefür 
ein angemeffeneß ~tgelt gelciftet ttlerben mu~, ift allgemein 
üoIid). '!Jie ~bga6e für bie ,3nanf:prud)naQme ber .3uftiaorgane 
'oe~ <5taateß fann in einem \lom mid)ter feftaufe~enben q3aufcf}a!::: 
lietrag, bel' fogennnntcn @erid)tßge6üQr, flefteQflt. 6fe fann noer 
nud) ht ber ~orm \lon feften ~in3eIge6üQren erQooen roerben, bie 
an oeftimmte jßroaej3\)orgänge, \1)ie a. ~. bie ~inreid)ung bon 
~ed)t~fd)riften, antnü:pfen. ~ß fft aud) benfbar, bau beibe lSormen 
bon @e6ü{Jren lomliiniert ttlerben, ttlenn in jeber allein fein Qin~ 
längIid)eß ~ntgelt für 'oie ftaatUd)e 2eiftung gefunben \1)ir'o. mn 
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nun \1)01)1 amei fell05 bie aargauif ef}en @erief}t5ge6ül)ren bie Jtoften 
bcr @inrief}tung ber ffteef}t5:Pflege bei \1)eitem nief}t beeten - \)on 
ben 58unbe5bal)nen tit nief}t bil5 @egenteiI bel)au:ptet -, fo rönnen 
bie auf ben meef}t5fef}riften au entrief}tenben Stem:peUil,ren fel)t 
\l,}ol){ a15 \1)eitm @ebül)rett für bie :tättgfeit be~ !ntef}tetamte5 
betmef}tet wetben. ~aa bie ?llbga6c in il)ter S)öl)e naef} Bill)! 
unb @tÖae bet Seiten fief} rief}tet unb nief}t n>eitet biffmnaiert 
tft, ftel)t biefer ?lluffaffung nief}t entgegen, benn ber Umfang bet 
meef}t5fef}riften bifoet immet1)in einen, \1)cnn auef} gr06en IDlilWab 
für bie bon ben @erief}t~organen aufauwenbenbe :täUgfeit. ?lluef} 
gel)ört eß fetne~meg.6 3um fSegriff bet @ebül)t, baa fie genau nilc9 
bem \illerte bC5 ftailtltel)en ~ienfteß a6geftuft ,ei. @ß ift freilief} 
nief}t au \)erfennen, baa ber Buf ammenl)ang 3\1)if ef}en ber Stem:peI: 
til,rC auf ffteef}tßfef}riften unb bcr ~eiftung bet .3ufttaorgilne el)ct 
ein lofer ift unb bau bc.61)il16 bief e ?llbgil6e fiel) 6ereitß einer met: 
fe1)r~fteuet nlil)ed. ~a a6et ba.6 IDComent ber fpeaiellen @ntgelt: 
lief}fett naef} bem gefagten 1)ier boef} noef} beutI!ef} 1)er\)ortritt, fo 
tecf}tfertigt . cß fic9, ben aatgauifcgen ffteef}t~fef}tiftenftcm:peI niel)t 
ben (Steuern, jonbern ben @e6ül)ren 3u3uöli1)len. 

4. ~arnac9 finb bie 58unbeß6(1)nen \)on ber (stem:pelung il)ret 
meel)t~fel)riften im Jtanton ?llargilu nic9t 6efreit, wcH e~ fic9 
l)iebei um teine (Steuer im Sinne l,}on ~{rt. 10 beß müctfaufß: 
gefe~e.6 l)anbelt. 58et biefet Silc9{ilge bebatf bie ~rage feinet @r: 

öderung, 06 bie ~ül)rung bon jßroaeffen buref} bte 58unbe~6ill)nen 
eine bem 58(1)n6etrie6 bienenbe :tlitigfett 6Hbet unb 06 beß~alb bie 
(Steuerftetl)eit ber 58unb~bil9nen fiel) iiber9aupt barauf 6eöte1)t 
Cf. ~(S 26 I S. 327). 

~emnac9 9at bilß 58unbeßgerief}t 
edannt: 

~a.6 meel)t~6egel)ten ber 58unbe~bal)nen )\)irb, fO\1)eit e~ fic9 
auf bie 6tem:pelung bet ffteef}t.6fd)riften lieaiel)t, abge\1)tefen. ~m 
übrigen \1)trb barauf nic9t eingetreten. 

I. Uebergrilf in das Gebiet der richterlichen Gewalt. N0 20. 

Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

Kompetenzüberschreitungen 
kantonaler Behörden. - Abus de competence 

des autorites cantonales. 

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

dans le domaine du pouvoir judiciaire. 

20. ltdriC .,om 11. ~am.at 1907 tn Saef}en ~t~aft 
gegen ~cgtmlttg~tat ~t. fjaltcu. 
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Verfügung betr. Beseitigung einer Baute aus bau- und ffusspoli
zeiliohen Gründen: Eingriff in das Gebiet der Tichterlichen Gewalt'! 
Willkür'! St. gaU. KV Art. 101; 29; BV Art. 58 und 4.Ve1"letzung 
des Privateigentums, ib·t.31 KV von St. Galten. 

A. ~er mefumnt, ~ran3 \illtfiaf, 6eUermeifter in 9torjef}ac9! 
lieillifiel)tigte im ~al)re 1901 einen Streifen ~anbe5 auf bem 
reef}ten ft. gilllifef}en Ufet :'er @oIbael) ober9aI6 ber @ifen6a9n:: 
lirücte ber 58al)nltnie fftomiln~l)om: !norfef}aef} alt emerben unb 
bafeI6ft eine SeUerbal)n au erftellen. @r \)ifierte biefe 58aute 
unb milel)te ber 3uftlinbigen ?llmt~ftelle, bem @emeinberat @olbac9, 
bie mifieranaeige, alleß nac9 ben morief}riften beß ft. gilllifel)en 
@eie~e.6 über @renaberl)(iftniffc, ~ienft6arfeiten uf\\)o \)om 6. 58raef}:: 
ml)nat 1850 (§ 14), \1)onac9 für jebe ~aute in ber 91lige fremben 


