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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. 

Abus de pouvoir des autorites cantonales. 

1. Uebergriff in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 

Empietement sur 1e domaine du pouvoir legislatif. 

109. Urt~eil ~om 2. SJlo\)em'ber 1878 in 10ad}en 
~r6en g;rö~1id}. 

A. So~. g;rii~1id} \)on ,ßommi~ trat im 3al)re 1873 in ~ot", 
tingen, stanton ,.8ürid}, \l)0 er oamar~ \l)ol)nte, aUf illeranlaffung 
ber l)eimatnd}en illormunbi d}aft~be~Brbe fret\l)iIfig unter illor~ 
munb;d}aft. 'lim 14. ~eAember 1877 errid}tete er in ~auingen, 
@rotl)er~ogt~um maben, ein Steftament ~u @unften Der stinDer 
eineg minbld}eDreromü~(er, oafef6it, unD lieu DUtd} feiuen 'lin", 
\l)art, g;urfl'red} ~b. ~älier1in in ,.8iirid}, Beim tl)urgauifd}en me~ 
lItrtgrat~e IDlünd}\l)etfen folgenDe megel)ren iteIfen: 

1. ~nHa1fung 'Oon ber illormunbfd)aft; 
2. e\)entueIf t2uaHfifatton ber illormun'Dfd}aft arg einer frei~ 

\l)iIfigen, unb 
3. e~entueU:it, bei 'linnal)me Der lBe'Oogtigung \l)egen illerfd}\l)en< 

bung @enel)migung 'oe~ Steftamenteg. 
'li~ 3. Sanuar 1878 \l)ieg ber me;irfsratl) IDlund}\l)eiren bag 

erfte @efud} ab unb liefd}loÜ auf 'oie e'OentueIfen megel)ren ehtft= 
\l)eiIen nid}t ein~utreten. ~m gleid}en Stage ftarb So~. ~öl)nd} 
un'o ars ber benannte meöitfgratl) l)ie\)on stenntniü er~teft, lel)nte 
er burd} mefd}Iuü 'Oom 8. Senner 1878 'oie mel)anblung ber 
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e'OentueIfen ®cfud}e ab, lucH auf bicie16cn nad} bem Stobe be~ 
IDlünbe1~ nid}t mel)r eingetreten \l)er'tlen tönne. @egen Diefen 
meld}ht~ refunirte g;ürf~red} ~ll. ~äbernn an ben t~utgauiid}en 
megierungßratl) f o\l)o~l SJlamen~ beg 'Oerftorbenen g;röl)Hd} arg 
ter 1:eftament15erben lBintfd}ebler, un'o nad}bem ber megierung~~ 
ratl) ben me~itf~ratl) IDlünd}\l)ei'fen ~Ur merid}terftattung aufge~ 
forbert l)atte, erHärte er bUtd} mefd}fut I>om 19. m(ür~ 1878 
'oie mefd}\l)erbe fÜr bcgrunbet unb ertl)eHte bem 5reftamentc be~ 
3. g;rBr,nd}, unter illorbel)aft Der aIffliIfigen l'ri~atred}tnd}en 
~inf~rad}~grunbe Der Snteftaterben, feine ,.8uftlmmung. ~abei 
ging ber megterungsratf) 'Oon ber ~nfid)t au~, bau 'iJrBf)fid} \tle' 

gen illerfd}\l)enDung unter illormll1t'Dfd}aft geftanben jei. 
B. Ueber bielen mefd)luß befd)lllerten fid} Die 3nteftaterben 

be~ Sol). g;rö~Hd} beim munbesgerid}te. 10ie bet;aupteten, ber, 
feme entl)alte eine unftattl)afte, mit ber 'Oerfaffung~mäfligen stom~ 
l'eten6 be~ megierungl3rat~e~ in ID3iberfprud} fte~en'tle ~inmb 
fd}ung in' eine rein ci'Oihed}trid}e &ngefegenl)eit, unb ful)rten Am: 
megrünbung im ID3efentHd)en an: ~er § 19 ber t~Utgauifd}en 
.illerfaITung fage: "GJefel}gebcn'tlc, l>oIföiel)enbe uno ttd}tCtn~: @e~ 
"lllaft foIfen grun'tlfül}1id} getrennt fein. 11 Sn &rt. 37 Ibldem 
feien 'Die stom~eten3en ber 'OoIf3ie~enben @e\1)alt unb in 'lirt. 50 
Diejenigen ber @erid}te aufgeful)rL ~ie angefod}tenc ~ntld}ei~ 
Dung fönue fid} Dal)er i.1erfaffung15gemiiÜ nur auf &rt. 39 ftül}en 
unb l)ier mUßte fie begrunllet fein in ,.8iffer 5: Dberauffid}t uber 
ba15 illormnubfd}aft15\l)efen. Sm 'OorHegenllen g;aIfe l)abe aber ber 
megierung~ratl) teine l>ormunofd}aftHd}e 'iJrage AU cntfd}eiben ge~ 
~a6t! fonbern eine g;rage ber ~i\)iliufti3, eine ~rbfd)aft~frage. 
~ie Dbforge uber ~erfonen unD mennögen ber me'OormunDetclt 
gel)e nid}t uber beren Stob l)i1tan~. IDlit bem Stobe be15 So~. 
g;ri:i~Hd} feien bie ~rbfd}aft unb bamit 'oie ci'Oifred}tIid}en 'lin= 
lprüd}e eröffnet \l)or'Den. Ueber bie g;rage, ob Die illcriaffenfd}aft 
ben Snteftatedien ober ben Steftamenterben llufaIfe, ob bas Ste= 
ftament ®eftung l)abe ober ltid}t, entfdJeibe Der mid}ter nnb \l)as 
in Diefem 10tabium eiuAt9 gellluf}rt lller'Den muffe, fei bie Snte'" 
gtität Der lieibfettigen ~ed}tsfteIfung im ~roöeffe. ~urd} ben 
angefod}tenen ~ntfd}eib jet bel' ~i'Oi1ftreit tangirt unb 'oie 10tef~ 
tung bel' ~arteien \)eränbert. ~ie minbld}ebler l)abelt nid}t mel)r 
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ba~ ~eftament, »>e!ef)eß am ~o'oestag beg 3. ~röf)Hef) >Beftanb~ 
tl,!eir \)on beffen metiaffenfef)aft gebil'oet f)abe, fonbern 'ocr me:: 
gienmgßratf} f)abe baß ~eftament genef}migt unb Damit biejenige 
»>efentnef)e 'iYotm f)inhugefügt, »>e1cr,e baffefbe aUein im ~ro~effe 
bistutirbar maef)e. 

~ber aud) baß lieoliaC6tete merfaf)ten fei ein abf01ut unftatb 
f)afteg. IDlit Dem ~obeßtag Deß 3. ~tßf)nef) feibaß Wan'oat 
feineß ~n»>aIteß edofef)en unb re~teter tafler öum mefutf e an 
ben megierungßtatr, nid)t mef)r liefugt ge»>efen. @benfo »>enig 
r,aben 'oie %eftamentßedien >Binbfef)eblet rehmiren fönnen un'o 
enbfief) f)abe Der ffiegierungßratf) baß ?Beger,ren um @enef)mi" 
gung beg %eftamenteß lief)anbe1t, er,e nur 'oie erite 3nftan~! ber 
?Bqirf~ratr" fid) materieff über baffelbe auggef~toef)en r,alie unb 
of)ne fic, ffiefurrenten, anöu!)öten. :!larin Hege fo»>or,! eine met: 
le~ung Deg \.lerfaffungßmäfligcn @runbfa~eg übet 'oie @feief)f)eit 
\)Ot bem @efe~e aIß ein merftou gegen ~rt. 58 ber >Bunbeßbcl> 
faffung, »>onaef) miemanb feinem berfaffunggmäßigen ffiid)ter 
ent;ogen »>erben 'oürfe. 

C. :!ler ffiegierunggratf) beg stantong ~f)utgau trug in feiner 
merner,mIaffung auf ~b»>eifung ber ?Befd)»>erbe an, inDem er 
auf DiefeIbe entgegnete: 

L 3n erfter Einie f)abe er Dafür gef)alten, bau 3. ~röf)Hef) 
»>egen metief)»>enbung bCbogtet gc»>cien unD fomit baß %eftamBnt 
o~ne ,8uftimmung ber mormunbfd)aft~be~i5rbe ungüfttg fci. 

2. 3u ~ltleitcr Einte lei er 'oon Der ~nfief)t außgegangen, bau 
auef) nnef) bem %obe beg %eftatorg 'oie bor bemfe1ben gef)örig 
naef)ge(uef)te ,8uftimmung ~um %eftamente ert~em »>erben fönne. 

3. 3n brttter Einie ~illie er 'oem %eftamente unter morbe~aft 
Der aflfömgen l'ribatreef)tHd)en ben @inf~rad)l3grünbe Sntereifen" 
ten Die ,8uftimmung edr,eift. 

@ß fei nun ganö felbfiberf±änbIief), bau Die lieiben erften ~ra= 
gen ctbi1redjtIief)cr matur feien unD en'cgürttg nur bom ffiief)ter 
entfcc,ieDen »>erDen fönnen. :!ler ffiegietungl3ratf) ~abe Da~er aud) 
nie baran gebad)t, Die >Beurtf)eiluug jener oeinen ~ragen bem 
ffiief)ter eut~ie~en 3u »>offen, lonbern Die @enef)migung beß %e" 
ftamenteß ~abe nur Die >Bebeutnng, bas, »>enn Der tf)urgauifd)~ 
ffiicc,ter finDe, 'eie üner 3. 'iYröf)Hef) 'oerf)ängte mormuubfef)aft 
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trage ben ~~arafter ber ?Bc\)ogtigung »>egen merfcc,»>en'oung unb 
eS fei reef)tiief> juraffig 'oie in Dief em 'iYaffe erforbedief)e bor" 
munbfef)aftnef)e ,8uftimmung aud) nad) bem %obe Deg G;rfl'faffetl3 
~u ertf)eilen, bann Die ,8uftimmung eine rcd)tßträftige fei unD 'cer 
oeöügUcc,e abminiftratiue @ntfcc,eib beg ffiegierungl3rat~eg nad) 
feinem materieffen Sn1)aHe nicc,t ber rief)tedief)en stl'gnition un~ 
terfteUt ltlerbCn bürfe. ~ud) über 'oie ~rage, ob 'oa~ Wanbat be~ 
~ütf.preef) ~äberfin mit bem ~obe 'iYröf)Hef)ß etfold)en fei, r,abe 
ber tl)urgauif d)e ffiief)ter 3n entid)eibell. 

>mag Die .lBefd)»>crbe über baß merf(1)ren betreffe, fo fci eine 
metfeljung »>eDer De~ ~rt. 4 noef) be~ ~rt. 58 ber ?Bul1beS\)et~ 
faffung borf)anben. :!ler >Beöitt13ratf) f)abe in 6ad)en entfdjieben 
gef)aot unb fief) in 'oer merncr,mlaffung an ben ffiegierunggrat1) 
aud) matetieff 'o(1)in aUßgef~rocc,en, baß er baß 5teftament nief)t 
gencl)migt f)aben l"ürbe. @Hicnid)ct»>eife lei man im stanton 
%r,urgau nid)t in einen folef)cn ~Drmangmu~ i,)mannt, !lau ber 
ffiegierunggratf) unter biefcn Umftänben noef) etneß formeffcn 
>Befd)luffe~ beß ?BeAhf~tatr,eß beburft l)ötte, um in leljter 3nftnn3 
entfef)eiben öU fönnen. 

D. mamen~ im ~eitament~erben bes S. ~röf}Hcc, trug ~Ül> 
f~rcd) @b. ~öbernll auf ~o»>eifung be~ ffiefutfe~ an. 

:!laß >Bun'ee~getief)t ~ief)t in @ r »> ä gun g : 
1. mad)'oem ber tf)urgauifdje ffiegterungßrat~ in feiner met: 

ne1)mlaffung au~brüdfief) anetfannt l)at, baa f oltlor,1 Die 'iYrage, 00 
Sof). 'iYröf)lief) fäf)ig ge»>efen fei, ein %eftament 5U maef)en ober oD 
er öu feinem ~eftamente Der ,8uftimmung ber 5,Bormunbfef)aftßoe: 
r,ßrben beDurft f}aoe, arß auef) bie ~tage, oli ei,)entueff 'eiefe ,8uftim~ 
mung na~ bem %obe beg frröf)1ief) nod) güWg r,abe ertf)eHt »>erben 
fönnen, c1\)Ured)tHef)er matur unb baf)er au~fd)neßnd) bon ben @e~ 
tief)ten oU entfd)eiben feicn, unD bie angefod)tene ~d)rufinal)me 
nur für ben 'iYaIf, a'(~ bie @erid)te 'oie erfte ~rage im 6inne 
ber o»>eiten ~Itet1lati\)e entfd)eiben unb bie 3»>e1te 'iYrage liejal)en 
foUten, ?Bebeutung f}abc, fo ift bie ?Befd)»>er'ce in 'oer ~au~tfad)e 
gegenftanb~fo~ gCilJorben, oe;ief}ung~»>eife fann 'oabon, 'oaS ber 
retunirte >Befef)Iuß in bie rid)terfief)e @ewaH eingreife un'o eine 
mcdc§ung beg bctfafiungßmäfiigen @tUnbfa~e~ ber %rennrtng 
ber @e»>alten entljalte, feine lRebe fein. :!lenn ebentueU, faf(~ 
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tie @erid)te bie ,8uftimmung Der m.ormunDfd)aftgbe~örbe füt er· 
fürDerlid) unD Deren nad)trägHd)e @dljellung witfItd) für öu1ä[fig 
crad)tcn füllen, wäten alletDingg nur Die mDminifttati'Cue~ötte!t 
linD nid)t Die @etid)te ~u biefer ©anbhmg f.omj'.letent. 

2. ::Ilie $ejd)werDe über Dag merfal)ten tft erft in bWclter .ßinie 
gefteUt WürDen unb 1.011 nad) ber)Rej'.lHt nut tnf.ofern in $etrac1)t 
lümmelt, arg ber megientnggratf) für f.omj'.letent crac1)tct würbe, 
bag ~eftament Deg -S.of). ~röf)lid) nad) DeITen ~oD llu genef)mtgen 
unD f)iebutc1) öwifc1)en Den metumnten unD ben Stinbem $inD~ 
lc1)ebLtr mec1)t ilu fc1)affen. @emäfi bem öU bem erften melc1)werbe~ 
,j'.luntt gegebenen @nt[c1)eibe 1ft DalJer auf Dle e'Centuelle mefc1)merbe 
ntc1)t einAutreten, inbem Die moraugfe~ungen berfefbcn nid)t bU~ 
treffen. 

~emnad) ~at Dag mnnbe15getid)t 
edannt: 

::Ilie mefd)merDe mitD in ber ©au.»tfad)e alg gegenftanDsf.og 
abgemiefcn. 

2. Anderweitige Eingriffe in garantirte Rechte. 

Atteintes portees ades droits garantis. 

110. Urtl)eil \,).om 6. ::Ile~ember 1878 in ~ad)en 
-S m lj .0 f ~ ©.o lj e. 

A. mm 7. -Sannar 1875 tf)eilte ~. -Smf)of ber mauj'.l.oli~ei~ 
f.ommiffi.on ~intertf)ur mit, bafi Cl' auf feinem @ntntftM an 
ber ~aufftrafie ein ~of)nf)au15 unD anftofie1tD an baffef6e, jeb.od) 
Durd) eine maffi\,)e $ranbmauer getrennt, einen mretterfd)uj'.lj'.len 
AU erftellen beabfid)tige, unD ~war leljtern gan~ aus ©olA mit 
einer .ßattentcrtleibung. Ungead)tet ber lEorfd)rift beß § 40 bel' 
mauorbnung für bie ~täbte güttd) unD ~intedljur, we1d)e 
fautet: rr~ie Umfaffuugßmauem aller ©auj'.ltgebäube, Die an Die 
"iB'traf3en ft.of3euDen ~eiten ber ~eueugebäube unb Die ©auj:)t· 
"fd)eibemänDe im Steller finD ton maffitem IDlauermerf aUr3U· 
füf)reu. ~ie ~nweuDung t.on ©.or~itlänben unb 'Con 
"gefd)inbe1ten ~änben am meufietn ber ®ebäube ift 
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"nid}t geftattet/ ed~eme Die mau.».o1i~eifommiffiolt bem 
$auj'.lr.ojefte in ber ©auj'.ltfad)e Die $ewiffigung unb es murDe 
baffefbe i)on ~. -Smf)of aud) ausgefÜf)rt. 

B. mm 15. ~o\,)ember 1875 erf)J)ben llmei ~ad)barn ~äge!i 

unD ~äf @infj:)rad)e beim $eAtrfsratf)e ~iutertI,ut über Die 
maute unb 'Cerlangten bau btefeIbe, meH im ~iDerfj'.lrud) mit 
§§ 40 unb 49 Der $au.orbnung, abgetragen Werbe. ~er me~ 
~hfgratlj fanD ömar bie $efd)merbe materiell begrüntet, wieß 
Diefelbe aber wegen merfj'.lätung ab. ::Ilagegen f)ie~ ber 91:egie. 
rnngsratI, beg Stant.onß ,8üttd) Durd) $efd)Iuß 'Com 15. IDlai 
1876 bie bei i9m erI,obene mefd)\t1erbe gut unb i)erfügte, es fet 
ber i)on -Smf).of,©o~e erfteUte ~d)uj:)j:)en AU entfernen .ober auf 
ber :8ft~ unD ~.orbfeite innert -Saf)resfrifi, auf ber ~eftfeite, fo~ 
balb neue @ebäube in Dieler mid)tung entfte~en follten, unter 
allen UmftänDen aber innert fünf -Saf)ren im ~inne ber §§ 10 
unD 49 Der beftef)enbett $auorbnung umöubauen. @in gegen 
Diefen $eid)luß eingereid)tes meuifionsgefud) beß ~. -Smf)of 
WurDe am 12. IDlai 1877 \:)om megierungsratl)e abgemiefen, 
m.orauf -Smf)of mit ,8ufd)rif± \:).om 5. -SunT 1877 Dem megte> 
ntnggratf)e erftärte, baß er fid) bem mefer,Ie 1m ~taatsgewa1t 
füge unb nur bas ®efuc1) ftelle, e~ möd)te baß @&.»roj:)riatiolts~ 
berfaljren eingeleitet reij'.l. if)m @rfa~ ber Stoften itleId)e burd) 
bie mugfüf)rung beß $efef)!es ermad)fen, geleiftd merDcn. mUein 
ber megierungsratl) mieg mit ~d)luunaf)me uom 16. -Suni 1877 
aud) biefe15 megef)ren ab, Da Durd) eine UebcrtretungDcr $au~ 
.orbnung teine woljlermorbenelt mri\,)atted)te c.onftituirt morben, 
bemnad) ber ~taat meDer 1su e~l'ro:priiren nod) 3u entfd)äbigen 
f)abe; es f ei ganA einfad) bie $efeitigung eines :8blefteß an
georDnet würben, wefd)eg in Dieler musfüf)rnng nid)t f)a6e e~k 
ftiren bürfen. 

~arauf gelangte -Sml).of~©.o~e mit metiti.on \.I.om 29. ino'Cem· 
ber 1877 an ben Aürd)erifd)en Stantonßratf) mit' bem .\Begeljren : 
lIe~ möd)te Der mefd)fuu be~ megimmgßmtf)es \,).om 16. -Suni 
1877 aufgef)o6en werben, WeH er ein w.of)feritlOrUenes med)t unb 
'oamit mrt. 4 ber ~taat15'Cerfaffung \:)erie~e.1I ~er Stanton13ratr, 
fd}ritt jebod) unterm 26. IDläq 1878 ü6er bie ~etiti.o1t Aur 
~ageg.orDnung, inbem 'oer megterungßratf) in feinen @ntfd)eibun: 


