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Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden~ 
Abus de competence des autorites cantonales. 

1. Eingriff in das Gebiet der vollziehenden Gewalt. 
Empietement dans le domaine du pouvoir executif. 

80. @ntfd}eib bom 11. Dftober 1884 in !Gad}en 
@inttJo~nergemeinbe &atau. 

A. @eftü~t auf einen bon t~m am 21. Sanuar 1881 ange-
nommenen 91ad}trag ~u einer ~OnAeh,erorbnung betreffenb ba~ 
~alten bon stleinl:lie~ unb bie &ttlage l:lOtl IDliftttJürfen illt 
3nnern ber !Gtabt, forberte ber @emefnberat~ l:lon &amu im 
%elirnar gleid}en Sa~teg bie @ajl~of6e~~er WetHer ,,~um Dd}fen it 

unb !Gaft flaum !Gtord}enll in &arau auf, bie IDlifhuürfen, ttJeld}~ 
fie ~intet bem @aft~ofe Aum Dd}fen nellen einanber liefi§en, innert 
fed}g IDlonaten ~u llefeitigen ober in ber borgefd}tiebenen Weife 
einaugralien unb aUAubec'fen. ~ie liefbetl @aft~of6efi§er er~llben 
~iegegen >Befd}ttJerbe beim ,sseaitfgamte, ttJurben tnbeu bur~ 
@ntfd}eibung bom 14. &l'ril 1881 l:ll,ln bemfelben abgeUJiefenr 
worauf fie »lefurg an 'oie ~ireftion beg Snmm ergriffen. 
~e~tete entfd}ieb am 10. m:l'rH 1882 ~u @unften ber »lefnt=< 
renten, ttJeif bie ,ssefeittgung ber ftreitigen IDliftUJürfen na~ 
eingel;oltem @utad}ten ber !Ganitätgtommiffion im Sntmffe 
ber ßffentrid}en !GalubrWit nid}t abfolut geboten feL ~iegegen 
tefurrirfe Ne @emeinbe i~terfeitg an ben »legiernnggrat~ be~ 
stantong m:argau nnb biefer edräde burd} !Gd}luuna~me bom 
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21. Suli 1882, ben »lefutg alg begtünbet, unb bejlätigte ba~et bie 
~ufforbetung beg @emeinberat~eg an bie beiben @aft~of6efi§er, 
t~bem er le~!etn nur ba~ »led}t botbe~iert, aUfällige @ntfcr,ä" 
btgungga.nfl'rud}e auf bem ~il:lill'ro~eßUJege geHenb ~u mad}eu. 
@egen btefe @ntfd}eibung tefurtirten bie @ajl~ofbefi~er WeiHer 
~Ub !Gaft an ben @rofien »lat~ beg stanton~ m:argau, inbem 
rte geHenb mad}ten, biefelbe ent~alte eitle merle~ltng ber 
tu m:rt; 19 ber stantongl:lerfaffung au~gefl'rod}enen @igent9um~. 
gayantte. ~er @roue »latf> liefd}lofi aud} ttJitfHd} in feiner 
!Gt§ung bom 21. 91ol:lem'6er 1883, lIeg fei in ~uf~ebung ber 
!Gcr,Iufina~me beg ~egierunggratge~ l:lom 21. 3uH 1882 ber 
@emeinberatf) bon ~arau auf ben Weg be~ @~l'rol'rtation~$ 
llerfa~ren~ l:lerttJiefen. /1 

B. @egen blefen ,ssefd}lufi ergriff nun ttJieberum bie @emeinbe 
m:arau rell'. ber @emeinberat~ in beren 91amen ben »lefur~ an 
bag ,ssunbeg~erid}t. 3n feiner »lefm·gfd}rift fteUt betreIbe ben 
m:ntrag: 11~te !Gd}fufina~me beg aargauifd}en @rouen matf>eg 
"l:lom 21. 91ol:lembet 1883 in !Gad}en ber ~ert'en Wettler 
I,unb !GaYt gegen bie @emelnbe m:arau lieöttJ. über ben @nt~ 
"fd}eib beg 9legietuttgtltatf)eS in biefer &ngefegenf>eit fet aIß 
f,ei?e ~it Der aargauifd}en merfaffung im Wiberil'rud} fte~enbe 
,,@mmtfd}ung llegjelben in eine !GanitCitgl>oli3etangefegenf>eit auf~ 
1/3uf)eben el:lentueU fei fie arg @inmifd}ung in bag ~ritlat~~ 
"red}tgge6iet unb ber 3ufti! infottJeit aU fa,firen, arg barinble 
,,@emeinbe &arau aum motn~erein aUf ben @~l>ro.).ltiation~ttJeg 
lIl:lerUJiefen UJerbe./l .sur ,ssegrunbungttJitb in red}tlid}er >Be-
3tef)ung im WefentHd)en geltenb gemad}t: 

a. ~ie aargauifd}e merfaffung ftatuire ben @runbfa~ ber 
~rennung ber @ettJaften; in ben >Bmid} ber in oberfter 
3njlan3 uom ~egierungStatf>e l:leriuaIteten l:lOU3ie~enbeR @eUJaft 
ge~ßre nad} ~rt. 52 ber stanton~\:)erfaffung 'oie ~anbf>aliung 
ber ~l,lli3ei, ittßlieionbm ber !Ganitätgl'oliaet unb eg fte~e ba~er 
bem @roüen »lat~e nid}t AU, fanW.itgl'on~emd}e IDlafina~men 
beg »leglernngßratf>eS ober feiner Uttterbef)Brben ablluänbern. 

b. m:Uerbingg ftef>e bem @rofien »latf>e »led}t unb ~fnd}t 
aU, ülier bie @rf)altung unb moUöle~ung ber merfaffung öU 
ttJad}en unb bürfe er ba~etige ,sse[d}UJer'oen aud} in ,ssetreff bon 
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@egenftän'oen, bie an ~ef> nief>t in feine stom~eten~ faUen, ent~ 
gegennel)men unb beurtl)eifen. ~:(llein feine stognition befef>ränfe 
~d) auf bie ~rüfung ber merfaifung~mänigfeit ber bei i1)m an::: 
gefod)tenen merfügungen unb e~ lei biele stognition U1ie bie· 
jenige jeber anbern mel)örbe an 'oie merfaifung gebunben, 10 
baj3 ber @rone matl) nur ba eingreifen bürfe I U10 eine mer· 
faffung~l.letle§ttttg U1htnef> ftattgefunben l)aoe. ~o 1)abe ber 
@roj3e matr, im l.lJ)rHegenben ~affe nur 3u ~rüfen ge1)abt, ob 
bie l.lom megierungßratl)e beftätigte merorbnung beg @emeinbe· 
ratr,eg l.lon ~Cltau U1eiter ge1)e alß bie merfaifung geftatte unb 
fönne bie @ntfd;eibung beß @ronen mat1)e~ nur bann aufred;t 
er1)alten U1erben, U1enn fte bieie ~rage dd)tig entfd;ieben 1)abe. 
:!)ieß iei aber nief>t ber ~aff; benn eß fönne gar feine mebe 
bal.lJ)n iein, bau 'oie ftreitige metorbnung, U11e ber @toj3e ~at1) 
anne1)me, gegen ~rt. 19 bet stantonßl.lerfaffung l.letftoj3e. 
:!)enn burd; Die fraglief>e merorbnung U1erbe ja ben @tunbei::: 
gentr,ümem gar fein meef>t enteignet; eg U1erbe tl)t @igent1)um 
nid;t beiettigt, fonbem eß U1etben nut, im öffentlief>en Sntmffe, 
~oli~eilief>e morfef>tiften über bie ~u15übung beß @igent1)umß" 
ted;teß aurgeftefft. 2u ~uffteffung iold)et morfef>dften feien aber 
bie ~oHöeibe1)örben nad) aUgemeinen med)t15gmnbfä§en unb l\)eAieff 
nad) ber in § 479 beß aatgauiid;en bürgedid)en @efe§'6ud)e15 auf
gefteUten megdffßbeftimmung beß @igentl)umß befugt. :!)emnad) 
etfd)eine Die angefod;tene ~d){ufjnal)me be~ @tOnen ~atl)e~ alB 
ein @ingtiff in bie stom\)etenöen ber ,\)oUAie~enben @eU1alt 
l~e1sieff ber ~anität~\)On1seibel)örben. :!)iefelhe inl.lorl.lire a'6er aud) 

c. eine metle§ung beß @tunbfa§cß ber @letd)~ett "or bem 
@efe§e, ba ~d) eine ~attei nid)t gefaUen 3u laifen braud)e, 
ban ein /SU i1)ren @unften gefällter @ntld)eib ber oberftett 
/suftänbigen ?Bel)örbe ~inten~er l.lon einer unlsuftällbigen @SteUe 
abgeänbed U1erbe. 

d. @l.lentueff rci \luef> noef> barauf ~ill1suU1eifen, ban ber @rone 
matl) ld)led)t~in außr~red)e I bie @emehtbe ~arau müff e bie 
ID1iftU1ütfebe~§er Cb\)\'ol'tHren, batl 1)eint entf d;äbigen. :!)llburd) 
werbe ber ~rage l.lorgegtiffell, ob bie @emeinbe ~arau bie bei::: 
ben mefi§er nief>t auB ctl>ilred)tlid)en @rünben burd) 'oie @e: 
rief>te öU mefeitigung ober @inbecrung il)rer IDli~wlhfe '\)er~aIten 

Kompetenzüberschreitungen kantonaler Behörden. 1\0 80. 497 

fönne. :!)urd) eine @;!;\)ertife rei nämlid) fonitatitt, bas bie l.lon 
ben beiben IDlifiwürfen ab~iej3enbe 3aud)e benad)badeB ftäbti. 
fd)eB ~ettain iniWre, eine ~tölUng i~teß @igent~umß auf beren 
mefeitigung bie @emeinbe U101)1 un!U1eife11)aft einen ci\){{ted)tHd)en 
~nfl'lUd) ~abe, beffen merfo1gung i~r nun burd; ben angefOd)< 
teuen meid)luB beß @rofjen mat~e~ abgefd;nitten U1erbe. 3n 
biefer mid;tung liege alfo aUd) ein @ingriff in baß @ebiet bet 
rid)terlief>en @eU1alt \)Ol:. 

C. 3n if)rer mamen~ beß @rofien mat1)eß erftatteten mer. 
ne1)mlaffung auf bieie mefef>\tlerbe fü1)rt bie ~taat~anU1anfef>aft 
beB stantonß ~argau autl: :!)an ber @rone matl) sU meurt~ei!ultg 
\)on ?Befd;U1erben U1egen mede§ung ber stantona1l.lerfaffung fom" 
jletent fei, erid)eine nad) ~tt. 42 biefer merfaffung al~ unbeftuitliar. 
3m \)or1legenben ~aUe l)abe er nun nief>tß anbete~ get1)an, arß 
über eine berartige an i~n getid)tete ?Beid;U1erbe l.lom @Stanb~unfte 
be~ merfaifungßreef>teB au~ geudf)eilt; ~on1semd;e mefugniffe 
1)abe er feine~U1egß in ~nfl'rud) genommen. :!)ie @ntfd;eibung be~ 
@ronen matf)eß fei aud) eine burd)au~ tid)tige; benn bie met::: 
orbnung beß @emeinberat~e~ bon ~arau inl.lol\)lte iu ber ~f)at 
einen @ingtiff in baB @igent1)um ber beiben @runbbefi~er 
~etner unb ~aft. ~fferbingß U1erbe bieien ntd;t baß @igen. 
t1)umßred;t felbft ent~ogen, U1(1)1 aber eine einöeIne iu bemfefbeu 
liegenbe mefugnifi. :!)aj3 bd @tgent~um geU1iifen gefe~lid)en 
mefef>räntungen unterliege, fei rid;tig, affein ~ier 1)anble eß 
fief> uid)t um eine mefd)ränfung be~ @tgent1)umB burd) ein aff. 
gemeineB @efe§, fonbern um einen @ingriff iu baBfelbe burd; 
eine wifffüdid)e unb ad hoc edaffene merU1aUungßanorbnung. 
~emnad) U1erbe beantragt: @ß fei Im mefd)U1erDefü1)ret: fOU1ol}l 
mit feinem etften arg mit feinem ~U1eiten el.lentueff geftefften 
mege~ren ab~u\tleifen unter stoftenfolge. 

D. 3n 9leVlif unb :!)u\)Hf l}aHen bie ~arteien an il}ren 
m:uBfüf)tungen unb ~nträgen unter einge~enber ?Begrünbung 
feft. :!)ie metunentin mad;t namentHd) nod) geftenb, baj3 ?Be
fd)ränfungen beöüglid) ber menu§ung beB @igentl}um~ aud) burd) 
~Mi3eil.lerorbnungen, ~u beren @daj3 ber @emeinberatl} nad) Dem 
aargauifef>en @emeinbegeie~e fom1>etent lei, eingefül}d U1erben 
fönnen. 
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E. ~te 9tefurßliena~ten ~ettrer unb ~aft fd}Hefien fid} im 
~eient!td}en ben ~ußfu~rungen ber aargauifd}en ~taatßanwart. 
fd}aft an, inbem ~e über'cem bem @emeinbeiat~ bie Eegitima. 
ihm ~um ffiefurfe beftreiten uno ba~er in erfter Einie bean~ 
tragen, eß fei aUf benfelben nid}t ein3utreten. 
~aß ?Sunbeßgerid}t 3ie~t in @rwägung; 
1. ~er @emeinberatt, \)on ~atau befd}wert fid} wie auß 

bem gan3en .3nt,alte feiner ?Sefd)werbe ~eruorgel;t: mamenß 
unb alß mettreter ber @inwol;uergemeiu'oe ~arau über merIe§uug 
1)erfaffungßmäuiger 9ted}te ber @emeinbe; alß ffiefurrent er$ 
fd)ein: a110 bie @emeinbe, .We1d}e bloß burd) il;r Drgan I ben 
@emetnberat~, 1)ertreten WIrb unb uid}t ber @emeinberat~ in 
e!genem mamen. ~er @emeinbe nun aber tann bie Eegitima. 
::on 3um ~ef~rfe, gemäf3 ~rt. 59 litt. a be~ 58unbe~gefe§eß 
uber Drga~lfatton ber ?Sunbeßred}tßl'~ege, gewifi nid}t beftritten 
Werben, wa~renb anerbing~ ber @emeinberatl} alß fold}er bag 
Qeiat arg öffentHd)e .58el;örbe, lueId)e Weber eine iuriftifd)e' ~er~ 
fon nod} eine mereinigung 1)on ~riuatl'erfonen bilbet 3ur ?Se. 
fd)werbe nid)t Iegitimirt ware; eß tft fomit auf bi; iad}Hd}e 
~rüfung beß 9tefurfeß ein3utreten. 

2. ~enn nun bieier 3unad}ft auf eine angebHd}e merle§ung 
beg @runbfa§e~ ber @leid}~eit 1)or bem @efe§e begrünbet wirb 
10 tri~ biefer, 1)on ber ffiefurrentin übrigeng gar nid)t näf}e; 
außgefu~rte, .58efd)werbegrunb gewi\3 nid)t 3U; benn eß ift nid}t 
et~d}tnd} I baa bie @emeinbe ?aarau in wifitürHd}er ~eife 
anber~ arß anbere GSemeinbewefen bef)anbelt worben wäre. 

3. @benjowenig tann gejagt werben I ba\3 bie angefod)tene 
~d}!u\3nar,lUe beß @ro\3en 9tatt,eß be~ stanton~ ~Ilrgau einen 
,-,erfaffungßwibrigen @ingriff in bag @ebiet ber rid}tedid}en 
@ewalt ent~alte; be~n e~ ift gewifi fe1&ftberftänbHd), ba\3 ber 
@ro\3e ffiatf) Durd) btefelbe 'oie ~rage, 0& bel GSemeinbe ~arau 
IlUß "ribatred)tlid)en @rünben ein ~nf~rud} auf . .58efeitigung 
ber fragUd)en IDliftu:ürfen 'be3~. auf @rftenung foId}er ~d}uli' 
uotfel)ren, WeId)e eme .3nfeftton if}re~ 'benad}'barten GSrunbei. 
gentf)untß burd} biejelben \)er~inbern I 3uftef)e I nid}t entjd}eiben 
wonte, jo bau ber @emeinbe bfe @eItenbmad)ung il}rer bieg'be~üg. 
Hd}en 9ted}te auf bem ~i\,)nl'roAeuwege burd)aug 'Oorbef)alten 'bleibt. 
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4. ~ragnd} fann jomit nur nod} fein, ob nid}t Durd} bie anse; 
'fOd}tenen ~d}lufinaf)men 3um red}tlid}en mad}tf)eUe ber relur:< 
rirenben @emeinbe in bie 'Oerfaffungßmäuigen stom~eten6en ber 
1>On3iel}enben @ewaH eingebrod}en worben lei. ~ieß ift aber ~u 
verneinen; benn: @g wirb \)on ber ~eturrentin feIbft nid}t 
beitritten I ban ber @rone ffiatl} nad) ~rt. 42 litt. aber 
.sl:antong'Oerfaffung befugt war, bie an if)n gerid}tete .58efd}werbe 
ber refurgbetlagten @runbeigent~ümer auf i~re 'Oerfaffungth 
mäüige ?Segdinbung ~in ~u ~rüfen, baß f)eint AU unterfud)en, ob 
bte angefod}tenen ~d)luunaf)men beg @emeinberatf)eg 1)on 
~arau unb beg ffiegierung~ratf)eg ein 1)erfaffunggmä\3igeß ffied}t 
ber .58efd}werbefüf)rer 'Oer1e~en. ~enn er nun bie~ getr,an unb 
flei feilter ~rüfung ber .58eid)werbe gefunben Qat, baS eine .58e
fd)ränfuug ber .58efugniffe ber @runbeigent~ümer rüCf~d}tlid} ber 
§Senü~ung i~reg @igentf}umß, wie ~e 'oie ~d}tufinaf)men beß 
.GJemeinberatf)eg unb 9t egierunggratf)eß ftatuiren, burd} blof3e 
gemeinberätl)lid}e unb regierunggrätf)1id}e merorimungen nid)t 
~ingefüf)rt werben fihme I fonbern ban 'Oielmef)r bag morgef)en 
ber @emeinbe· unb ffiegierunggliel)örben eine merle~ung besJ 
?Hrt. 19 ber stantonß'Oerfaffung in'Ooll:lire I 10 fann f)icrin 
1Jewifi eine merfaffungg1)erle~ung nid}t gefunben werben j benn 
irgenbwetd)e merfaffungß. ober @ele~eßbeftimmung, wonad} ben 
@emeinben bag 9ted}t ~ur ~ufftenung 'Oon merorbnungen be~ 
in ~rage ftel)enben, bie .58efugniffe bet @runbeigentf)ümer nor::: 
ruhenben reil'. beid}ränfenben .3nf)aItß eingeräumt wihbe, Hegt 
nid}t 1)or. 

~emnad} ~at baß .58unbeßgerid}t 
edannt: 

:l)ie .58eid}werbe ift alß unbegrünbet abgewieien. 


