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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

Kompetenzüberschreitungen 

kantonaler Behörden. - Abus de competence 

des autorites cantonales. 

1. 'l1ebergriff in das Gebiet der riohterliohen Gewalt. - Empietement 

dans le domaine du pouvoir judiciaire. 

34. Ur te if lJ om 1. WCn i 1901 in 6nel)en 
.R:rnnfen~Unterftü~ungßlJerein bel' mrßeiter bel' ßirmn 

60mmerljnlber & ~ie. in stuIm ge gen 
ffi:egierungßrnt margnu. 

Aufsicht über die Fabrikkrankenkassen ; Weisung des BundeSi'ates 
vom 2. Oktober 1888. Verletzung des Grundsatzes der Gewalten
trennung. 

A. SDie mngefteUten unb mroeiter bel' ßirmn ~ommer9nfber 
& ~ie. in sturm 9atten einen j{'mntenunteritü~ung&berein ge~ 
grünbet. muß ben bom 1. ,3auuar 1899 blltiereuben 6tatuten 
tft folgenbe& ljerbOröuljeoen: ,8wccf be& mereinß war bie Unter~ 
ftü~ung jebeß burel) stmntgeit ober UnfaU (foweit le~terer niel)t 
ein S)aft:pfIic!)tunfnU mal') aroeitßunfäljig geworbenen WCitgIiebeß 
(§ 1). SDie WCttgHebfel)aft \1)nr für bie mroeiter unb ~htgefteUten 
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ller ßirmn o6Hgnt~rifel) (§ 2). SDaß mermögen [beß mminß 
wurbe nußfti)HeBlid) geoifbet auß ben ?Beiträgen bcr SJJlitgliebcr, 
nuß ben meretnßouj3en, f o\uie auß ben muj3en wegen Übertretung 
bel' ~(\briforbnung (§ 4). SDie)eß mermögen l)atte nad) § 7 ben 
,8wecf: aur Unterftü~ung erfranfter merein~mitglieber ftn!utene 

gemäß, foroie aur SDecfung bel' met'\tlaUung~foften \)cnuenbet alt 
\Uerben. Bnut § 12 l)örten 'oie gegenfeitgen mer:pfHcl)tungen mit 
mu~tritt auS bem @efel)äfte auf, unb 9atte fein mu~ttetenber 
irgenb UJeld)eS ~lnreel)t auf bie stranfenfaffc. SDie merwaUung 
erfolgte außfc!)UeuIid) bnrd) bie mereht~mitgneber felber (§ 29 ff·); 
bel' ~irmn 60mmerljalber &: ~ie. waren lebigHd) fofgenbe me~ 
.fugniffe eingeräumt: freiwillige ~infid)tnaljme bel' ffi:eel)nungen 
(§ 33 inf.), jeberacitige ~infid)tnaljme 'ocr "stnffnoüel)er, \ßroto. 
foUl' ~C." (§ 44 %tof. 3), @eneljmigung bel' ®tatutenänberltngen 
(§ 42 mOl. 2). § 43 oeftimmte für ben ßaU bel' mufIöfung: 
,,\!Btu fid) bel: merein jemaf& aufIöfen, )0 fann bieß nur ge~ 
fel)l'ljen, wenn fid) 3/ ~ fämtlid)er ftimmbereel)tigter mereinßmit~ 
glieller fd)riftUel) bafür erf!ären. 'naß \.lOr9anllene Stontofomnb 
termögen bart aoer ni~t \.lerteUt, fonbern foU einer 11>0l)ltljätigen 
®tiftung ober einer im meairt eriitierenl)cn strantenfnffe 3u~ 
ge\1>cnbet werben, unter ben bannöumaf nufaufteUenben ?Bebingungen. 
froer baß bllrljQubene 6tamm(a'pitn{ lJerfügen bie S)Sj. 6ommer~ 
ljalber & ~ie.1I 

3m ®ommer 1900 fiel bie @efeUfcl)aft ®ommerljnlber & ~ie. 
in stonfurß. SD(lt'itl1ff;in befel)foß 'ocr Stranfenltntetftü~ungßberein 
{Im 12. ~{uguft 1900/ § 43 bel' ®tatuten fei mie forgt aoau• 
änbern: ,,\!Bin fiel) bel' merein jemn{6 clUfIöfen, 10 fann bieß 
nut gefd)el)en, menn fiel) 3/ i jämtUel)er ftimmoereel)tigter meretnß~ 
mitglieber fd)riftltel) bnrür erflären. WCit gleid)er 6timmenanljl 
mirb über baß Mrl)anbme ?nermögen guifinbenb \)erfügt. 1I 

SDa~ @efd)äft 'ocr aufgelößten ßirma 60mmerljalber & ~ie. 
wurbe \)om früljern @efeUfel)nfter @(oor~®tetner übernommen, 
unb biefer wiberfette fiel) alßon[b bel' bom mereine beaojlel)tigten 
mertetlung beß mereinßl.lermögenß. SDie SDirel'tion beß ,3nnem 
gab unter bem 20. muguft 1900 beUt mqirt&amt sturm bie 
\!Beifung, eß Hege fein @runb \.lor, bie strnnfenfaife 3u ltqub 
bieren, meH ~{ußiiel)t für ~ortfü9rung beß @efd)äfteß \)orljanben 
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fei; aud) liege bie 2iquibation Ilicf)t im 3ntereffe ber IJJWgfieber; 
fitr ben U:uU ber ~iquibation - murbe au~gefi't9rt - 9alien 
meber ber neue Üßerne9mer bc~ @efd)ilfte~ nod) bie %erlicHer 
irgenb meld)e ~lnf~rüel}e an ben l.\orljunbenen merll!i.lgen~fulbo. 
:tliefe lBerfügung ftü~te fid) barauf, eß 9anble )td) nid)t um eine 
freie strallrellfaffc, fonbcm Ulll eine U:aotif~strallrenfaffe, unb biefe 
feien gemilE Illieifung be~ ~unbe~tateß Der muffid)t ber stan~ 
tone untet'fteUt. :Der 1J(egterun9~rat 9at üoer ben l.\om Strallfen" 
unterftü~ullgß\)erein gegen biefe merfügung ergriffenen mefur~ 
mit ~efd)luf3 l.\om 9. 9(o\lemoer 1900 errcntnt: :tlie .Q3efcf)merbe 
Jet aogewiefen, unb eine 2iquibation bel' strnl1fenfaffe merbe nut 
betnn geftattet, llJenn bie neue ~irma oi?1 !ilngften~ 9ccuialjr ba~ 
®efd)äft nid)t im anlläljernb frügern Umfange fortoetreioe. 

B. (S5egen bieien lBefd)luu 9at nunmeljr ber mcljrgenannte 
stranfen~Unterftütung~\)erein red)t3citi9 unb in rid)tincr ~()rm 
ben ftaat~red)t1id)en 1J(efltr~ an ba~ ~unbe~gerid)t ergriffen, mit 
ben mnträgelt: :Ber angefod)tcne @ntfd)eib fet mtföugeoen, unb 
infolgebefjen feien ben ~efd)luerbefü9ret'll bie l)fnterl)uUenen @elbet 
aU~3uljällbtgen; el.\entueU feien menigftenß bie au§ ben freien 
~eiträgelt ljcrri'tljrenben (S5efber ben lBefd)rocrbcfül)mn aur un&e~ 
fd)rlinften merfügung au übergeoen. :Bie .Q)cgrül1tlung betont na~ 
mentIid) I bau e~ fid) um einen febigUd) l.\Olt ben mrlieitern be~ 
@efd)ilfte§ \0ommerljafbel: & (tie. geoilbelen merein ljanbfe, ball 
fie aUein baß mermögen gebUbct unb bie mer\t)aHung gefüljtt 
l)alien, unb mad)t in rcd)tHcf)cr iBeaicljung geltenb , oer ange~ 
fod)tcne @ntfd)eib cntljalte fomoljI eine merle~ung ber @igentum~" 
garantie (mrt. 19 aarg. J'tanlon?1l.lcrfaffung) al~ aud) be~ ®rultl.l; 
fa~e~ bel' :trennung ber (S5emaftcl1 (~{rt. 3 eod.). 

C. 'Ver 1J(egierung~rQt be~ stantOI1~ ')(argau trägt in feiner 
merne9mfaffung auf %ebll.leifung beß :Refurfe~ an. @r ftü~t ftd) 
l)ie6ei auf ba~ streiMd)retOen beß lBtlllbe~r(tte~ \,)Oll! 2. ()ftober 
1888 6etreffenb .lSeaufjid)ttgung bel' ~a6rif;.\tranfcnfaficn unb auf 
eine fid) l)ierall anfd)lie[)cl1be Illieifung bel' :Birettion be~ ,3nnern 
l.\om 5. i)lobcmoer 1889. :tlie ~efd)raglla9me be~ mermögen~ 
be~ strallfen; Unterftütung~l.\ereiIlß ljaße au~ 31uei (S5\'ünben ge~ 
fd)üßt merben müHen: erften~ gemnf3 § 43 bel' mmin~ftatuten; 
bie m6änbenmg l)litte nämlid) gemäß bem dtierten Strei~fd)rei6en 
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her @enel)migung beß :Regierung~rate§ unter6reitet merben müffen, 
ma~ nie gefd)d)en fei (mie benn üoerljau~t 'oie 6tatuten be~ 
ilTefm:renten bem megierung~rat nie aut @cnel)migung l.\orgefegt 
\t)orben feien); ameitenß, meH man mit gutem (S5runb ljabe alt" 
nd)mell fönnen, baß U:a6ritation~geld)äft merbe unge9inbert fort" 
gefeßt unb e~ märe baljer gegen baß 3ntereffe ber mroetterfd)aft 
bie alte stranfentaife 3u Uquibieren, um fofort wieber eine neue 
au grünben. 

D. ,3n feiner \0i~ung bom 20. S)Jeiil'3 1901 oefd)Ioß ba~ 
.Q3unbe~gerid)t, geftü~t auf mrt. 194 Drganif.;(S5ef. bie mften bem 
?Bunbe~rat 3u ftoennittefn, mit ber %eufrage, ob nid)t er fid) 
gemäE mrt. 17 unb 18 be~ U:abrifgefeteß unb ber bunbe~rätlid)en 
'fieifultg I.lom 2. Dftooer 1888 oetreffenb ~abrif;stranfenfaffen, 
aur @ntfd)eibung be~ borUegenbelt v{:efurfe~ für fom~etent ljaHe. 

E. üntt ,8ufd)rift Mm 19. m~rH 1901 fprad) fiel} ber ~Ult; 
be~rat b(1)in auß, er erad)te bie ,8uftlinbigfeit be~ ~unbe~gcrid)teß 
\lf~ gegeben, unb 6egrünbete bie~ \t)ie folgt: ,,:tler !Bunbe~rat 

l}at fd)on in bem in 'oct' Sad)e mel)rfad) ange30genen stt'ei~~ 
fd)rei6en l)om 2. Dho6er 1888 feinen \0tanbpunft ba9in prii3i" 
fiert, baj3 er teilte lBcfugni~ beii~e, bC3it9lid) bcr U:aortr;stranfen~ 
raHen einöufd)reiten, meit bie~ \lerfaffungiilmäj3ig \0acf)c 'oer stantone 
fei. mur unter biefem mor6cl)afte )l.lurbclt bie stantone eingeIetbcn, 
,,'oie mer\t)aUung bel' U:on'o~ ber ~abrit~stral1fcnfanen ftaatHd)er 
'ltuffid)t 3u unterfteUen unb aUiä.!)rfid)e stenntni~gn(\e be~ \0tan~ 

beß 'oerfcloen an 'oie i.lcrfid)erten mroeiter, fO\l>ie \loUftänbtgc 
\0icf)eriteUung be~ 'oaljetigen Bermögcn>3 ein3ufül)ren" (\.lgt lBun; 
bei3b(att 1888, ~b. IV, \0. 156 ff.). 

"mae bernrtigen IDcaj3na9ll1ett Hegen baljer in ber stom~eten3 
ber stantone, \lJeId)e tljwfeiti3 nlt oie ~'d)mnfen iljm merfaffulllJ 
unb (S5efetge6ung gebunben fil1b. 

"lBullbe~nd)tltc'()e \0~e3ia(normen mit mu~naljl1le be~ mrt. 7 
mof. 3 beß ~aorifgejei3e?1 llnb S!!tt. 9 be~ ~aortfl)aftpfUd)tgefet~e~ 
6eftel)en nidJt. :tlie Ietüeren ocaicljen fit!) Qber nid)t auf bie ftaat; 
Iicl)e muffid)t über bie Ba6rif~stranfenfafien. merfügungen bel' 
J{\1l1tone tn biefer S)inftd)t rönnen (llf 0 niemaiß al~ eilte mer; 
lei3ung bel' U:aoriEgefej;)ge6ung be~ lBultbe~ aufgefailt 'lJerben. 

,,:tl,lau fommt, baB au~ bel1l \0t)ftem ber 1Saorifgefetgeoung 
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eine ~taat6auffid)t fid) iebenfaU~ nur infou.)cit red)tfertigen Heile, 
al~ e~ fid) um ba~ ~erl)äUniß be~ ~ltoeitgeoer~ 3um ~rlieitnel). 

mer l)anbeft (teHroeife ober Aü-n31id)e ~Iimcntterung ber .\taife 
<tU~ SSeiträgen beß ~a'6tifbeil~er~, metU.laUung ber .\tafle buret) 
bie Illroeitgelier, merfd)meI3un9 be~ mermögen~ oer .\tafle mit oem 
mermögen be~ SUrbeitgeber~ u. f. ro.). 

lf,Jm lS\)ca1a{faUc l)anbeU e~ fid) aoer um eine .\taffe, \~efd)e 
Quuer burd) \Bußen au.6fd)Hej3lid) burd) SSeiträge ber ~rbeiter 
alimentiert ~url)e; aud) 11.1ar nad) § 31 oer IStatuten );Iie mer" 
11.1altung nw~id)lief;lid) in S)ü-nben oer IJJWgHebcr, in);lem nur fold)e 
an merroa(tung~fteUen gell.1äl)lt \l)erben fennen, fo bau unter 
biefen Umftiinben eine ~tnat~auffid)t über ble merelnlgung ber 
Illrbeiter 3u einer Unterjtüt"ungßtajfe fnum a(ß angemeflen er· 
fd)dnt." 
~a~ SSunoe~gerid)t aiel)t in ~r~iigung: 
1. m:ad)bem ber \Bul1be~mt e~ wegen ,Jnfom\)etena aoge!el)ut 

1)at, über ben \.1orUegenben l)Cefur~ 3u entid)eiben, uno in ber 
'tl)at SSejtimmungen, ~e{d)e 'oie .\tom\)ctenö bCß SSunbeßgeriet)teß 
<tu6fd)Uenen ~ürben, nief)t erfid)tlid) fittb, 1ft nunmel)r 110m SSun· 
be~gerid)t aUT ben 1JMur~ einautreten. 

2. ~er refur~bef[agte 91egierungßr\1t 11ermag feinen ~ntfd)db 
ein3i9 unb aUein auf bie bunbeßrätlid)e ~eifung l)Olll 2. Dftober 
1888 6etreffenb ~{urrid)t über bie ~\lorif,.\tranfenf'lfien, fowie auf 
thlß barauf berul)enbe Jereisfd)reiben feiner ~ircftiOl1 bcß ,3nnem 
110m 5. 9(o!Jcmoer 1889 3u ftü~en. m:un ift aber mit bem 
SSllnbesr\lte 3Ultiid)ft bn110n aU~3ugel)en, ba~ bie .!tantolte bei ber 
121usüoung ber Illllffid)t ü6er Oie ~nbrif • .\traltfenfaHen nn bie 
<Sd)ranfen il)rer ~crfaffl1ng unb @efet?geoung ge6unben finb. 
Unb 10bann ift bem SSunbeßrnte aud) barin bei3ujtimmen,bau 
<tu~ bem ~l)ftem bel' ~abrirgefe~ge6ung eine Stant{laufiidjt über 
bie ~a6ril'~.\tranfenfnfien fiet; nur inforocit reet;tfertigen läat, nl~ 
cß ~d) um ba6 mer1)iiltniß beß SUrbeitgeberß 311m SUrbeitnel)mer 
~anbe(t. SSei 'ocr l)ier \.1orUegenben .Rnffe fommt nun a6er biefes 
lBer1)ältniß gar nid)t in ,&rage, ba cß fiet; um eine staffe 1)an. 
beU, bie (nuj3er buret; SSußen) au~fd){iei3Hd) buref) \Beiträge ber 
~r6eiter alimentiert ~irb, Hnb bie merroaftung allßfd)HeflHd) in 
ben S)änben ber SJRitglieber, alfo ber I2tr6eitne1)mer, Hegt. ~s 
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~anbeIt fid) banad) um einen ge~ö1)nnd)en lBerein im Siune 
bes ~i\)Hreef)teß, unb ber returßbetIagte !Regterungßrat fann feilte 
angefod)tene merfügung jebenfaUs nid)t auf baß i1)m burd) bie 
,&a6rifgeie~gebung unb bie mel)rer~äl)nte bunbeßrätlid)e ~eifung 
tletIie1)ene Illufjlef)tsreef)t über bie ~abrir,.\tranfenfaffen ftüt?en. 

3. m:un leitet aber ber refursbetIagte l)(egierung~rat feine 
Jtom~eten3 aur angefod)tenen merfügultg übei1)au\)t nur au~ 
jenem llluffid)tßreef)te 1)er, unb begrünbete er bie ~erfügung auef) 
nur unb au~fd)(ieilnd) nuf @runb jenes SUufiid)tßred)teß. lSobarb 
ba1)er, wie geiet;e1)en, bargetl)an ift, baa biefe§ l!(uffiet;t~rt1ef)t Mr~ 
Iiegenb nid)t I.ßra~ greift, muu bie altgefod)tene smaunal)me 
bal)infaUen. ~enn alßbann tft· all fagen, bau eß fid) bei ber 
~rage um bie merfügl1ug§freil)eit unb ~fäl)igfeit in )Seireff be>3 
lBermögenß ber .\tranfen.Unterftüt"llng~faffe um eine rein ci11ifred)t. 
Uef)e ~aef)e 1)anbeIt. ~er ~lttfd)eib barüber fann b(1)er nad) ber 
merfaffung beß .\tantonß SUargau nid)t bem !Regierungßtate, 
fonberu nur ben @erid)ten 3ufte1)en, unb bie nngefod)tene met. 
fügung ftent fief) fomtt aIß ~ingriff in ba~ @k6iet ber rid}ter~ 
Hd}en @c\l.)aH bar. 

[)emnad) 1)at baß SSunbe§gerid)t 
erfannt: 

~er !Refur~ wirb alß bei\rünbet ertliirt unb fomit bel' ~nt~ 
fct)eib be~ !Regierungßtate6 beß .\taltton~ ~argau 110m 9. 91o~ 
\lem6er 1900 aufgel)oben. 


