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II. Anderweitige Eingriffe in garantierte Rechte. 

Atteintes porte es a d'autres droits garantis. 

131. Urteii \Jom 16. ino\Jem6er :1898 in Eiad)en 
~J(Ürrer unb .\tonforten gegen I}(mrt~weiL 

Voraussetzungen der Erteilung des Expmpriationsrechtes an Privai
nntel'nl'hmungen nach thUl'gauiscltem Recht: öffentltche Woltlfaltrt; 
Bewilligung des Grossen Rates. 

A. § 11 1}(6f. 1 ber t9urgauifd)en .\tcmton~\Jerfaffllng \JOllt 
28. ~ef.iruar 1869 fe~t feft: lI;Da~ @;tgentum tft un\Jerfe~Ud). 
"l}(u~na9m~weife ift .3eber nad) ben morfd)riften b~ @efe~es 
I/\Jer:pflid)tet, infofern bie öffentlid)e ?fio9lfa9rt e6 erforbert, @runb~ 
"eigentum ober anbere q3ri\Jatred)te an ben Eitaat ober an eine 
,,@emeinbe ober (tu '{5ti\Jatunteme9mungen, (tu le~tete jebod) nur
"oufolge ~efd)(uffc~ be~ @roflen lRate~, gegen \JoUe @;ntfd)Cibigung 
"abautreten." ;Die lSeftimmungen b~ t9urgauifel)en @cfete~ über 
bie merbinbHel)feit 3ur 1}(6tretung \Jon ~ri\Jiltred)ten \Jom 6. ,3uni 
1860, betreffenb bie morau~fe~ungen aUt @;rteUung be~ ~;r:pro~ 
:priationsrecl)te~ unb bie ~e9örben, bie batübet alt entfel)eiben 
9af.ien, fauten: ,,§ 2 1l{6f. 1: ;Die ~t\lge über bie ~flid)t bel' 
,,1}(6tretung wirb a(ß I}(bmtniftrati\Jfad)e be9cmbert. ?fierben bie
I! I}(btretungen für bie .8wecfe be~ ~tate9ungs~ I bes .\titd)en~,. 
"ober für biejeuigen bCß @emeinbewcfenß \Jedangt, fo fiub @;in~ 
"f:prael)en bagegen jcberaeit bei ber 3uniid)ft \Jorgefetten merwul~ 
IItungßbe9ötbe (bem @:r3ie9ung~rate, ben .\ttrel)enriiten, ben lSe" 
,,3irfßräten) anaubtingen, immer9tn unter bem morbe9aIte be~ 
IIlRefurfe~ (In ben lRegierungßrat für befbe :teile. ;Dagegen ent~ 
IIfd)eibet bie le~tm ~e9ötbe (lu~fel)lie&Hel) liei beftrittenen @;r:pro: 
,,:pttationen fitr <5tCtllt~5wecfe." § 13: ,,1}(6tretungen 3ll @unften 
,,\Jon ~ti\Jatunterne9mungen fönnen nut bann, Wenn fie im 
lI öffendid)en .3ntereffe gefcl)egen, unb nur tnfolge eine~ ~efd}ruffe~ 
"beß @rofien lRat~ geforbert werben." 

B. I}(m 17. ;De3ember 1897 fel)foß bie Drt~gemeinbe I}(mriß~ 
weil mit bem \ffi(lffer~ unb mertriaitCit~werr lRomun~~orn einen 
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medrag uu, wonad) bie @emeinbe bem genannten ?fierfe für 25 
.3(1~re bie au~fd)ne&nel)e .\tonaeffton aum lSau unb ~etrieb einer 
~e{eud)tung~~ unb .\traftan{age für öffentliel)e unb :pri\Jate .8~tlecte 
auf U)rem @emeinbegebiete erteHte, wogegen fie bem ?fierfe bie I}(uf~ 
fteUung \Jon 6tangcu unb ba~ .8te9en \Jon ~eitung~bra~ten auf bem 
@emeinbeeigentum, 10wie ba~ I}(nbringen \Jon .3foIlltorenträgern unl) 
.\tonfolen auf öffentHd)en @e6iiuben tiewiUigte unb fiel) \Jer:pfliclj~ 
tete, bie fantonale lScmiUigung für lSenii~ung ber ~unbftt(lae unb 
ba~ lRed)t bel' @;r:pro:priation für bie gunae )3eitung~Unie \Jom 
lRegierung~rate einaul)oIen. ;Daß ?fiert wurbe 'Qfr'Pfliel)tet, bet 
Drt~gemeinbe ~mri~weH bie 3ur öffentUel)en ~eleud)tung not", 
wcnbige @;nergie aum ~reife \)On 1 ~r. 40 (It~. :per WormuI~ 
fetal' unb :per 1000 ~rennftunben, ab3ü9ficl) eine~ lRabatteß \Jon 
40 % uut bem @efumtbetrage, 3u (iefem, ~1.)obet für' ~ erfte 40 
~am:pen au 32 .R:eraen in I}(u~fiel)t genommen wUt'ben. 3n bem 
mertrage wurbe iSe3u9 genommen auf eine 'Qom ?fiaffer~ unb 
@;leftri3ität~werr 1Romanß~orn mit einem ,3nitiatitlfomtte in ll{m'" 
ri~wen am 3. WO\Jember 1897 abgefd)Ioffene Übereinfunft, wo~ 
nael) baß mert e~ übernal)m, auf eigene lReel)nung eine I}(n{age 
für I}(bgabe \Jlm eIettrifd)em 2iel)t unb .\traft für .\tleinmotoren 
in ber Drtßgemeinbe ~mri~weH 3u erbauen unb 3u betreiben. 
@egen bie @;rteilung beß in ber Drtßgemeinbe I}(mti~weil gemiij3. 
'Sertrag \Jom 17. ;Deaember 1897 nael)gefuel)ten @;r:pro:priation~~ 
reel)te~ er~oben mit @;ingabe \Jom 1. I}(:pti( 1898 48 beteiligte 
@runbeigentümer @inf:prad)e beim lSe3irfßtate I}(rbon, weil bie 
l)etf(lffung~mäf3igen morau~fe~ungen oafür niel)t \Jor9Ctnben feien. 
;Der ~eöirt~rat fel)ütte biele @;inf:prael)e unb wie~ ba~ @efua; 
ber @emeinbe ~lmri~weH ub. ~r fteUre feft, bau, wCi~renb bit 
@emeinbe bem ?fiaffer~ unb @;{eftri3itat~werf nur eine 2id)tmenge 
'Qon 1280 .\teraen u6nel)me, \Jon ~ri\)aten in I}(mriswcH 12,600 
.\teröen geaeiel)net worben feien. ~{u~ biefem mer~Ciltnt~, 6ei bem 
bie 1}(1lgabe 'Qon .\traft für .\t(einmotoren nod) nid)t berücf~d)tigt 
fei, gege l)er\Jor, bau man e~ niel)t mit einem au~fd)1ie~li~ bel' 
@emeinbe ~mri~weil bienenben ttnterne9men, fonbern mtt emem 
im ,3ntereffe ber bodigen '{5ri\Jaten unb ber ttnterne9mung ge~ 
Iegenen ®:petulution~gefd)üft 3u tl)un 9aUe. ?fiorrte mun aber ~tlel) 
nntle9men, baß bie I}(nlage im öffentltel)en ?fiol)le liege, fo fel a11 

berücffiel)iigen, baB fiel) bie @emeinbe ~mri~weiI biefelf.ie in eigenem 
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ffi:al)on, un'o 3h,)Ur el)er aU günftigem iBebingullgen \.lerfdjaffen 
tönntc, ol)ne baa bas illHUc( ber @:,epropriatton angeluenbet 
iuerben müj3te, unb baB audj bie mit ber ~urage !)on efcftrifdjen 
®tartftromfeitungen \.lcrVunbenen ®efal)ren gegen bie @:rteHung 
bC6 ffi:edjt6 ber ,8mangßentetgnung fpted)en. m:uf lS4d)h,)erbe bel' 
üt'tsgemeinbe ~mri6mei{ änberte roer ffi:egierung~rat be~ .5ranton~ 
~l)urgQu unternt 5. ~uguft 1898 ben 6qtrf6räHidjen @:ntfd)eib 
a6 unb erteiHe ber lSefdjh,)erbefül)rerin bas nadjgefud)te @:,rpro~ 

.»riation!3redjt, htbem er ctUSfül)rte: Un6eftritten fei, b(la baS 
Uuternel)men, fOh,)eit ba6je16e bie .5rraft für eiue eteftrifd)e <5trauen~ 
heleudjtung liefern folIe, einem 2mecfe beß ®emeinbeh,)efenS biene. 
~6er audj bie @:infül)rung ber eleftrifdjen iBeleudjtung für ~rh.1llt~ 
gevilube müHe l.lom fanitarifdjen unb feuerpoliaeHid)en (5tcmb~ 
l'untt auß aIß im öffentfid)en ,3'ntereffe liegenb erflärt h,)erben. 
Unerl)evIid) fri ber Umftanb, bllU bie ~rnlage bune6en (burd) ~v~ 
ga6e \.lon cfeftrifdjer .5rraft au geh,)er6Hdjen Bh,)ecfen) ~ril.llltin~ 
tereifen biene, ba bal3 Unternel)men alß ®anöcS au 6etradjten fei, 
unb eine genaue m:ußfd)eibung, inh,)ietueit in beiben ~illlen bie 
<:r,rprol'riation!3vefugni6 lebigUd) für öffentUdje, ober aud) für 
i>rii.1ate ~ntet'effen et'midt werbe, nuf ~raftii dje <5djh,)ierigfeiten 
fticf3c. ~ud) in bief er lJUdjtung famen ü6rigen~ öffentficl)e :3nte~ 
reffen, S)ebllng ber ~l1buftrie unb be~ .5r{eingeh,)er6e~, in ~rllge. 

C. @egen ben regierung6rätHdjen @:ntfdjeib l)a6cn ,Jofef lJRüUer, 
®emeinberat in S)o(3enitein, unb lJRit6eteHigte ben ftaatSredjtIicl}en 
ffi:efur~ nn b(t~ iBunbeßgerid)t ergriffen, um 3u vellntragen, e6 
fei berfeIbe ar~ ucrfaffung6roibrig auföul)e6en unb bic ürt6gemeinbe 
~{mri6h,)en mit tl)rem ~niprudj auf @:inräumung be~ @:,rpropria~ 
ttoneredjtee gegenüber ben i}tefurrenten ab3Uh,)eifen. '.Die ll.lcfcltb 
lidjen lBefd)h,)erbegrünbe fittb nadj ber ffi:efurßjdjrift unb ben @:in~ 
gaven an bie fllntollllfen lBel)örben, auf bie bie ffi:efurrenten 
i.1etiueifen, folgenbe: @:ß ~anb(e lid) in ber S)lluptfad)r llid)t um 
bie @:rfüUung einer ber nad) @ei e~ ober Übung ben ®emeinben 
3ugemiefenen \J{ufgaven, fonbern, h,)ie bllS ?nerl)äftntS 3mtfdjen ber 
lBeteiCigung ber ®emeinbe unb ben ~riuaten 3eige, um ein h,)erent~ 
Hd) tlritlaten ,3'ntereffen eiu3elner iBürger unb be~ ?IDedeß felvft 
bienenbeß Unternel)men. @:~ bürfe aud) ltidjt bie @emeinbe an 
<5teUe be6 eigentUd)en @:,r~ro~riation.6iuviefte~, be6 ?IDaffer~ unb 
~reftri3itiltSh,)erfeß ffi:oman~l)orn, l.lorgefd)o6en h,)erben. ®omit 
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fe~Iten bie ?noraw3fe~ungen, bie nad) § 11 ber f~urglluifd)en 
merfaffung öur &rteUung bcß @:,r~ro~rillttonßredjteß i.1orljanben 
fein müf3ten. 

D. '.Die Drt~gemeinbe ~mrißh,)ril erh,)ibert: '.Der lBegriff ber 
ßffentnd)en ?IDo~(fnl)rt erfdjöpfe fid) ntd)t mit ber @:tfüIIung ber 
engeren, unumgilngIid) nötigen ~ufga6en einer ®emcinbe; aud) 
fei nidjt baß unavh,)et~ndje lBebürfniß ber ®emeinbe bie <5djmnfe 
für bie öffentHd)e ?IDol)lfal)rt, fonbern baß ,3'ntereffe oer ®emeinbe, 
ttlie benn aud) ftetS @:ifenßIll)nen, öffentHd)e ?IDafferl>erforgungen, 
ja unter Umftänben fogar inbuftrieIIe <:rtabliffemente unb (5+,ar~ 
unb2eiljfaffen aI6 Unternel)mungen, bie bel' öffentHd)en ?IDoljI~ 
fal)rt bienen, angefeljen h,)orben feien. Implicite h,)crbe \.lon ben 
lRdurrenten felbft 3ugege6en, bas für oie <:rtfteIIung bel' <5tra~en
Uefeud)tung in ~mriSh,)eH baS5 @:,r~ro+,riationßredjt angerufen h,)er:o 
ben fönne. ~un ljänge a6er ba6 ffi:ed)t ber @:,rproprilltion nid)t 
\)on bel' quantttatil>en ~u6beljnung !)eß ?IDerfe6 aß, unb eß fel 
ba6 ganae Unterne~men nid)t teilbar, h,)ie benn aud) bie ffi:efur~ 

renten fein ,3'ntereife bllt'lllt l)iitten, ob bie au erfteIIenbe 2eitunj} 
ftärfer ober fd)h,)äd)er fei. '.Die ?nnwod beß ffi:t'giernttgßt'Clteß 
bringt feine Ilnbern, 1l!6 bie im @:ntfdjeibe felhft unb in ber mer
nel)mlaffung ber ®emeinbe ~mriSh,)eil geItenb gemad)ten @eftdjtß:O 
.»unfte. 

'.Daß lBunbe6geridjt aieljt in @:rh,)iigung: 
1 .... . 
2 .... . 
3. § 11 ber ~9urgauer ?nerfaffung fteUt al~ materieUe ?nor

auSfe~ung für bie ~f!id)t aur aroangßh,)eifen ~6tretung I>on 
®runbeigentutn ober anberer ~ril.latred)te, bie fte al,6 ~ußnaljme 
\)on bem ®rnnbfa~ bel' Unl.ler{e~ndjfeit be6 @:igentumß auläst, 
Quf, bllf3 bie ö ffentftdje ?IDol)lfal)rt bie ~6tretung ertorbere. <50~ 
ttleit nun tm l.lorrtegenben ~aUe geIten!) gemad)t h,)erben h,)iU, 
baB biefe ?not'Clußfe~ung nid)t \.lorl)anben fei, fönnte ber ffi:eturß 
laum gutge~ei!3en h,)eroen. 2unäd)ft ift offenbar unrid)tig, bau 
ba~ @:r~ro~riationSred)t nur erteift h,)erben fönne, h,)enn eS fidj 
um bie @:rfüIIung eine6 eigentUdjen (5taatß~ 6eöh,). ®emeinbe-
3h,)ecfe~, einer nad) ®efe~ ober Ü6ung bem ®tMt ober ber ®e. 
meinbe 3ugeh,)iefenen ~ufgll6e ljanbeIt, fel)en bod) bie :tljurgcmer 
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merfaifung unb ba~ t~urgnutf~e ~r~roprtationßgefe~ ben ~aU, 
bllB einer q3ril>atunterne~mung bnß ~r~ro~rtation~re~t erteirt 
merbe, au~bl'üct1i~ l.)Ol'. m5cHer tft e.6 nn~ bem m50rtlaut ber 
merfaffungßbeftimmuug nu~ ni~t el'forber(i~, ~nf3 ein oroingenbe~ 
mebürfnt~ bie ~btretung ergeif~e. ~benforoenig brau~t biefelbe 
au~f~IteBn~ öffentlt~eu Bmecteu au bienen. ~.6 genügt, luenn 
neben ben ~rtl>aten au~ baß öffentU~e ,3ntereife bel' !lur~~ 
fü~rung einer Unterne9mung aur 6eite fte~t, um fte mit bem 
me~te (ler Broang6enteignung aU~3uftatten. ~un ermei6t fi~ bie 
Überfü9rung e[eftrif~er ~nergie na~ ~lmri.6metr jebenfaU6 info~ 
fern alß im öffentIi~en 3ntereife bel' @emeinbe liegenb, al~ ba~ 
bur~ bie öffenm~e meleu~tung mittelft bel' ~leftriaWit ermög~ 
n~t roirb. !liefe ~eaie~ung bC6 Unterne9men~ au einem unbe~ 
ftrtttenermaf;en ßffenm~eu Bmecte genügt, um ba6felbe a[6 ber 
IlUgemeinen m5091fa9rt förbern~ erf~einen au laffen, mögen IlU 
bel' )!lu~fü~rung immer~in qsri\)ate unb bie Unterne~mung fel6f! 
ebenfaU.6 unb fogar In 9ögerem ~aBe intereffiert fein. !laau 
tommt, bau in einem roeitern 6inne bie Buleitung I)On ~(eftri~ 

aHat au~ au qsrt\)at~roecten al.6 im öffentH~en ,3ntereffe liegenb 
angefe9cn ttlerben fann. ~bgefegen ba\)on, bau \)om feuer~oUaeUid)m 
unb fanitarif~en 6tanb~unft au~ bie ~infül)rung bel' eIeftl'if~en 
mereud)tung in qsrt\)atgebiiuben einem öffentIid)en .3ntereffe entge~ 
genfommt, fann au~ bie ~ogabe eleftrii~er straft, fofern baburd} 
in aUgemeiner m5eife ~te gell.1erliU~e unb tnbuftl'ieUe ~ljlWgfeit 
einer Drtf~aft angeregt ober geljolien ttlirb, a16 eine im allgemeinen 
,3ntereffe negenbe, ber ßffentH~en m5ol)tfaljrt bienenbe ~nge(egen~ 
ljeH 6etra~tet ttlerben, unb e6 fönnte baß munbe.6ge\'id)t, menn 
bie fantonalen ~el)örben biC6 aIß mornußie~ung aur ~rteUullg 
beß ~~ro~riation.6recl}te6 genügen lanen ttlürben, eine fold)e ~uf~ 
faifung faum a16 mit bel' merfaffung im m5il)erf~rud) ftel)enb' 
erWiren. Unter allen Umftiinben aber mu~ mit 9lücfitd)t barauf, 
baB mit ber Unternel)mung eine merbefferung ber öffellHi~ell 
~eleud)tung 6c31uectt mirb, bie bur~ § 11 bel' tl)urgautf~en mer: 
faffung geforberte materieUe morilu6fe~ung 3ut ~rteUung be~ 
~~pro~ri\ltton6re~te6 a16 l.)orljanben betra~tet roerben. 

4. !lie merfaffung fteUt nUll a6er aum S~u~ beß ~igentum~ 
für bie 15iiUe, in benen e6 fi~ um bie ~inriiumung be.6 ~~~ro" 
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~riation.6re~teß an eine qsri\)atunterneljmung ljanbert, eine roeHere 
formelle @arantie aut, tnbem fie \)ertangt, baß in biefen ~iiUen 
bel' @roae mat über bie ~rtetfung be~ 9le~tß entf~eibe. wean 
fönnte l.)erfu~t fein, au~ § 2 beß ~~~ro~riationßgefe~e.6 ljer3u< 
leiten, baa, jobalb bie ~rfüUung eine.6 Broecte.6 beS @emeinbe~ 
lUefen.6 in ~rnge fteljt, beut 9legterung.6tCtte bie enbli~e stom~e~ 
ten3 aum ~ntf~etbe über ein @efu~ betreffenb ~tei(ung be.6 
~pro~riattoMre~te6 3uftel)e. ~Uein f~on bie merg(ei~ung mit 
§ 13 be~ ®efe~e.6 acigt, bau man für bie ~rage, ):l,1er 3ltr ~r" 
teilung be~ ~~ro~riation~re~teß fom~etent fet, ni~t bie @e~ 
ftartung be.6 öffentH~en BlUectß aUßf~(agge6enb fein Innen rooUte, 
fonbern bie ~rage, roem, au ):l,1effen @unften ba.6 9le~t ber ~,r:: 
l>ropriatton eingeriiumt roerk Unb § 11 ber merfaffung, bie 
cU~ f~iiterer ~rlnf3 einer entgegenfteljeuben merfügung bc.6 ft"Üljern 
@efe~eß berogtert ljiitte, laf3t \)oUenbß barüber feinen Bmeifel au, 
baa, menn ba6 ~~~ro~riationßre~t einer qsrt\)atunterneljmung 
\)erlieljen roerben foU, ber @ro%e :Rat barüber au entf~etben 9at. 
~un \)erhmgt im \)orUegenben ~aUe bie @emeinbe ~mrißroeil 

baß ~~pro~riationßre~t ni~t für fi~; fie fül)rt ja nid)t jel6ft 
bie fragIi~e ~nlage aU~. <Sonbern fie roiU baß me~t gemiis 
einer \)on il)r übernommenen \)ertraglid)en mer~fn~tung einer 
qsrt\)atunternel)mung l)erf~affen, roeld)' re~tere fi~ aIß ba.6 6ub~ 
jett barfteUt, ba~ mit bem me~t bel' Bttlangßenteignung ~ge~ 
ftattet ttlerben foU unb ba.6 benn aud) bie q3fli~ten be.6 ~ur ~~: 
~t"o~riQtion 6ere~ttgten 3u erfüUen l)iitte. !lte @emeinbe ~mrt~ttleU 
tft febigli~ bie mertretertn biefer q3ril.)atunterne~mung, unb fie 
mut fid), um berfelben ba.6 ~~~ro:priation6re~t au \)erf~affen, 
nlla) aUßbrüdlicf}er, im ,3ntereffe unb 3um S~u~e bCß qsri\)at" 
eigentllmß aufgefteUter mel'faffung.6l>orfd)rift, Qn ben @ro%en mat 
roenben. 

!lemna~ ljat baß munbeßgeri~t 
erhnnt: 

!ler 1JCefurß roirb in bem ~inne für begrünbet erfHirt, baß 
bel' angefod)±ene ~ntfd)eib be~ tl)urgautfd)en megierungßrate~ \)om 
5. ~uguft 1898 aufgel)oben ttlirb. 


