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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. 

Constitutions cantonales. 

I. Kompetenzüberschreitungen 

kantonaler Behörden. - Abns de competence 

des antorites cantonales. 

42. UrteH 'Oom 2. &:priI 1903 in l0ad}en 
@in».lo~nergemeinbe lSiel unb ~onforten gegen 

jßoH3eifammer be6 bernifd}en I[I:p:peUation~ < unb 
~aff ation~~ofeß. 

Rekurs gegen ein Strafurteil, das der Uebertretung einer Gemeindever
ordnung betreffend Sonntagsruhe Angeklagte freigesprochen hat mit 
der l!egründung, jene Verordnung sei verfassungswidrig. - Legiti
matIon zum Rekurse, Art. 178 Ziff. 2 Org.-Ges. 

:naß .lSunbeßgerid}t 9at, 

nad}bem fid} aUß ben &ften ergeben: 
A. &m 7. ,Januar 1901 erHef3 bel' @emeinberett bel' I0tabt 

~ieI eine ,,~erorlmun~ _ über bie I0d}Iiej3ung bel' )Bertaufßmaga< 
3tne, ber ~Olffeurgefd}aTte, ben )Berfauf 'Oon Beitungen, ~rüd}ten 
unb lSIumen ~c. nuf bett öffentIiel)en C5trllf3en unb jß(&~en Iln 
~onn< * unb U:ei~rtagen. n 'tliefer )Berorbnung, be3ie~ung6roeife 
emer f:pntern lRe'Otfton berfelben 'Oom 15. smai 1901, erteilte bel' 
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lRegierungßrat beS ~antOn6 lSern am 22. ;Januar 1901, bearo. 
am 2. &:pril 1902, bie @ene~migung. ?!Begen Übertretung beß 
barin ent~aUenen unb unter C5trafe gefteUten )Berbote6, bie @e< 
fel)&ft~Iofn{e au geroiffen 15tunben 'tU C5onn< unb U:eiertagen 
offen ~u ~aUen, rourben fieben @efel)&fteleute bel' C5tabt lSiel 
(U~ren~&nbrer ~ri~ @~ga:r unb ~onf orten) bem jßoUoeiinf:pefto< 
rat lSiel 'Oeqeigt unb, ba fie bem Urteile biefer .lSe~örbe fiel) nid}t 
unter30gen, I,)om megierung6ftatt~alter bem ffiiel)teramt lSiel über< 
».liefen. &m 23. smai 1902 fvrael) biefe ~nftan3 bie I[{ngeffagten 
'Oon l0el)ulb unb <strafe frei mit bel' lSegrünbung, bie von i~nen 
übertretene )Berorbnung fei niel)t auf 'Oerfaffung~ma~igem [ßege 
3U ftanbe gefommen unb be~~affi unanroenboar. @egen biefen 
@ntfel)eib erflärte bel' C5taat~an».laU bie &:PveUntion an Die jßoHael:: 
lamm er, we[el)e inbeffen mit Urteil 'Oom 15. Dftober 1902 ben 
erftinftan3!idjen U:reifpruel) beftätigte. ~luel) bieje6 Urteil verneint 
bie )BerfaifungSmli§igfeit ber genannten )Berorbnung unb aroar 
fteUt e~ ~iefür barauf ab, !.laB bie \)on i~r gefel)ü~ten 3ntmifen 
aUe I0taateOürger unb niel)t nur biejenigen einer befUmmten @e< 
meinbe berü~ren unb beS~alb einen aagemein güUigen l0d)u~ 
auf bem msege ber @efe~gebung er~eifel)en, roelel)en ?!Beg bel' ben 
@runbfa~ bel' ®onntag~ru~e fanftionierenbe &rt. 82 bel' fanto< 
nalen )Berfaffung auel) eingefel)lagen miffen woUe. &uß ben .lSe~ 
ftimmungen, nuf ».lelel)e neben &rt. 82 eit. bie ftreitige \Bel''' 
orbnung geftüit ».lerbe, nlimUel) au~ &rt. 7 be~ @emeinbegefe~eS 
I,)on 1852, bel' lebiglid) 'Oon bel' Dt"tS:poli3ei ~anble, unb &1'1. 30 
litt. B C beS @emetnbereg{ement~ bel' C5tabt .lSie! \)om ~a~re 
1893, laffe fiel) baS lReel)t ber @emetnben oUt &uffteUung 'Oon 
)Borfel)ritten über bie 15onntag~ru~e niel)t gedetten. C5ei aber bie 
@emeinbe lSiel 3um @rlaf; bel' angefoel)tenen )Berorbnung l.lerfaf< 
fung~m&j3ig niel)t fom:petent geroefen, fo bürfe eine ftrafrec1)tUel)e 
)BerurteUung niel)t auSgei:proel)en werben, ba nad} &r1. 2 beß 
C5t.<@ •• .lS. eine S)anblung ober Unterlaffung nur beftraft roerben 
bürfe, wenn fte burel) l>erfaffung6m&f;ige @efe~e ober \Berorbnun< 
gen mit I0trafe bebro~t war. 

B. @egen biefen @;ntfel)eib bel' jßoli3eifammer unb mit bem 
.lSege9ren auf &uf~ebung be~feIbett ~aben 3ufammen eincrfettS 'oie 
@inwo~nergemeinbe lSiel, I,)ertreten burc1) i~ren @emeinberat, an< 
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berfett~ Dr. @:ourl)oiper, ljürfvreet)er in ~iel, mit uet)t unbern 
ftimmfa~igen ~imuo~nern ber @emeinbe ~iel bem ~nbe~geriet)t 
bie uorliegenbe ftaatßreet)tliet)e iSefet)lUerbe eingereiet)t. :nie ljrei~ 
fvred)ung ber Sllngetlugten @~gar unb stonforten, maet)en bie 
~efet)merbefü~rer geltenb, inl)o(u!ere eine stom~eten3überfet)reltung 
ber jßo(iaeifammer, d)aratteriiiere fiet) aI~ eine ~eet)Hll)erroeigerung 
unb l,)erle~e aud) f onftige uerfaffung~maf3ige ~ed)te bel' ~efur< 
renten. ~nfonber~eit feien bie Sllrt. 4 bel' ~unbeßberfaffunß unb 
HO, 111, 72, 71, 67, 38, 36 unb 10 ber bemifet)en ®tlllttß; 
uerfaff ung aIß uerle~t au beaetd)nen. 

~eaüg(id) bel' '!(ftibIegitimation bel' iSefd)merbefüljrer mi~'- be~ 
merft; :nie ~inlUo~nergemeinbe mieI, bertreten burd) i~ren ~in< 
lUo~nergemeinberat, et'ad)te fid) auf @runb bon Sllrt. 178 Drg.~ 
@ef· für legitimiert. :ner ~ntfet)eib bel' jßoUöeifummer annufiere 
nid)t nur im befonbern ljalle gegenüber ben ~{ngeaeigten @~gar 
unb stonforten bie fragUd)e ?Berotbnung, fonbern berle~e bie 
~inmol)nergemeinbe in i~rer Sllutonomie unb in t~ren berfaifungß< 
mafligen ~ed)ten (Sllrt. 63 ff. ber funtonalen ?Berfaffultg). :nie 
@emeinbe ~ier fönne feine ?Berorbnung aufred)t er~aHen, lUenn 
biefe16e bon ben @erid)ten nid)t gefd)ü~t merbe. ~ß d)arafterifiere 
fid) ber ungefod)tene ~ntfd)eib uIß ein Übergriff ber rid)terlid)en 
@ema{t gegenüber ber @emeinbebe9örbe mief refv. bem ~egie~ 
rungßrate; er ~abe fomit de facto bie ~~atur eilteß allgemein 
berbinblidjen ~r(uffeß unb erfdjeine 3ug1eid) aIß eine 'oie ~in< 
lUo~nergemeinbe ?Biel afß fofdje unb fie "verfönltdj" bede~enbe 
18erfügung. :nag bie jßoli3eifammer il)re ~ubifatur in abfel}barer 
BeH änbern roerbe, fei ia nid)t an3unel)men. SJienuc9 nber rönne 
bie @emeinbe mit @runb be~auvten, baß ein t~r öuftel}enbeß fub; 
jeftibe~ ~edjt (auf ~egfementierung bel' ®onntagßvoIiöei) in fei: 
ner ?Ber\\lirfIid)ung ge~emmt \\lorben fei. :nenn nudj bel' funtonu< 
{en @efe~gebung (Sllrt. 71 st.~?B. ~c.) lei i~r Me SJanbl}nbung 
bel' "DrtßvoIiöei in 6ad)en beß ®onntugß ~C.II itberlaffen unb 
au bief em mel)ufe eine red)tnd)e lJRadjt auerfannt. :nie @eltenb< 
madjung biefer lJRud)t Jei aud) redjtIid) möglid), buß fuojeftibe 
~ed)t ~ieI5 reaHfierbar. :nie \tnbern mefd)merbefüljrer fobann 
feien burdj ben nngefoc9tenen ~ntfd)eib in iljren :perfönlidjen 
!Red)ten aIß ,,~ürger", b.~. strager :politifd)er ~ed)te in Oft 

@emeinbe mief !)erfe~t. ,3nbem man bem @emeinberat bon iSief 
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{lIß inbfreftem strager unb ?Bertretel' beß ?BielerboIfeß ~ed)te ab: 
gefvrodjen, feien biefe ?Bürger in ber l>erfuffung~maflig gema~r: 
{eifteten ,,1!(ußübung il)re5 ®e1bftbeftimmung~~ unb ?Bemaftung5: 
rec9te5 ber @emeinbe/ l)efc9rnnft. ~in steil berfeIben erfeibe 
augIeidj eine ®d)nbigung in il)ren materiellen unb etl)ifd)en ~nte: 
reffen, infofern fie megen ber :prattifd)en Unburd)fül)roarfeit beß 
tlerein3eIten 2abenfdjfuffe5 3um Dffen(affen i~rer 2aben an ®onn~ 
unb ljeiertagen ge3IUungen feien. 

C. :nie jßoli3eifammer be~ bernifdjen Sll~~ellationß: unb stuffu< 
tionßl)ofe~ beantragt in erfter 2inie, auf ben ~efurß mnngeI~ 
2egitimation ber :Refurrenten aur ?Befd)merbefül}rung nidjt ein3u~ 
treten, ebentuell il)n uI~ unbegrünbet uböumeifen. S)infidjtnd) be~ 

SJau:ptantrage~ fül)rt fie be~ nä~ern aUß: :naß nngefodjtene 
Urteil fteUe feinen allgemein beroinblid)en ~rfafl bar unb betreffe 
<mdj bie (ftefurrenten nid)t :perfönUd), ba biefen im fragrtdjen 
6truf\.)erfal)ren teine jßo.rteifteUung 3ugefommen unb fie burd) baß 
Urteil nidjt bireft berül)rt morben feien. 2e~tere5 f:pred)e eine Slluf~ 
~ebung bel' fragUd)en iBerorbnung aud) nid)t au~. ~n einem 
berfuffungßmäfligen 1Redjte fet bie @emeinbe iSiel ni~t berle~t. 
.3ebenfall~ fte~e bem @emeinberat, bel' aIß @emeinbebe~örbe fein 
1Red)t ber jßerfönfid)feit befi~e, ein ~ed)t aur iSeidjlUerbefül)rung 
nid)t au, unb unter feinen Umjtänben \\lerbe bie ~edjt5jlellung 

ber einaelnen ~efurrenten als iSürger burdj bie ?Bcrnetnung ber 
~efugni~ 3ur ~eg(ementierung bel' ®onntag~rul)e in einer aur 
mefd)merbefü~rung (egitimierenben m5eife oerü~rtj -

in ~rmägung: 
1. :nie ~efurrenten 6e~auvten, bu~ a.ngefodjtene Urteil ftel}e 

in m5iberf:pru~ mit &rt. 4 ber munbeß~ unb I)erf~iebenen Sllrti~ 
Mn ber fo.ntonalen ?Berfa.Hung. IDCan 9at e~ aljo mit einer ?Be~ 

fd)merbe megen ?Berle~ung bon ?BerfuHung~redjt ölt tun, 10 
bUB bel' IJRnterie nad) bie stom~etena beß ~unbeßgerid)t~ aur 
?Bel}a.nblung bel' tBefdjmerbe 3roetfelßo~ne gegeben 1ft, ma~ bie 
xefurßoefIugte ?Be~örbe benn au~ nid)t beftr1tten ~ut. 

2. ~ugegen Tt·a9t eß pd) unb ift unter ben jßurteien nament~ 
Hel) ftreitig, ob ben ~efurrenten bu~ ~eet)t aur .?Seidjmerbe~ 
fit l)rung im 6tnne 'oc~ Sllrt. 178 ßiffer 2 beß Drganifution~~ 
gefe~eß öufte~c. SJieriloer nun tft im einae(nen 3U fugen: 

a. ~Iß befcl)merbeberedjtigt beactd)net bie genannte ?Beftlmmung 
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nid)t nur bie einaelnen ,,?!3ürger (\)3rib(\te)II, b. ~. ~*)fifd)e \)3er~ 
fonen, fonbern nud) IIJtor~oratio nen", b. ~. juriftifd)e \)3erfo~ 
neu. .\)iebon nui8ge~enb ~nt benn aud) bie \)3ra;tis feit jeljer ben 
@emeinben nIi3 Jtor~orationen bes öffentfid)en ffied)tes bie -?Se~ 
fugllii3 aUf -?Sefd)werbefüljrung auerfnnnl, llamentnd) aud) wenn, 
wie ljier beljnu~tet wirb, einemede~ung ber 11}nen l.lerfllffungs~ 
mii~ig eingeriiumten ~ut~nomie in ~rage ftnnb. ~Is berfeljlt 
erfd)eint ei3 aud), wenn bie \)3o(iaeifnmmer bei &rörtemng ber 
2egitimationsfrage geItenb mad)t, es ftelje bem ®emeinbera t e l.lon 
-?Siel~ ber als ®emeinbebel}örbe fein ffied)t ber \)3erfönlid)feit oefit;e, 
nud) fein ffied)t aur -?Sefd)werbefül}rung au. ~enn ber @emeinbe
ut tritt ja nid)t im eigenen ~)(amen a(s ffiefurrent aur, fonbern 
aiß ?Sertreter ber (nad) bem ®efagten aum ffiefurje legitimierten) 
@emeinbe. 
~n ber genannlen -?Seaiel}ung, b. I}. I}tnfid)tnd) ber fuojeUi:: 

l.len moraui8fet,)ullgen bei3 ffiefuri8red)tei8 (q5arteifiil}igfeit), tft fomit 
ljinfid)tlid) fiimtlid)er ffiefurrenten, b. I}. ber ®emeinbe -?Sie! fowoljI 
aIß ber einaefnen refurrierenben &inwoljner biefer @emeinbe, ben 
&nforberul1gen bes ~{rt. 178 3iff. 2 bes Org.-®ef. @enüge ge
reiftet. 

b. &nberi3 l.lerljiHt ei8 pd) bngegen mit ber weitem ~rage, ob 
bie Vteturrenten burd) bas angefod)tene Urteil ber bernifd)en q3o
liaeifammer eine IIffied)ti3l.ledet,)ung" im ~inne ber genannten 
?Sorfd)rift "erlitten 11 I}aben. 

mas tft borerft o~ne weiterei8 infofern au t>crneinen, ali! bie 
ffiefurrenten geltenb mlld)en, bie \)3oHöeitammer lJabe mit il)rem 
&ntfd)eibe bie l.lom ffiegierungi8rette genel}migte ?Serorbnung für 
nuU unb ni~tig erfriirt, baburd) tn bie .R:ol~eten3ipl)iire ber 
ffiegierungsgewalt übergriffen unb fo i)en @runbfa§ ber @e
waftentrennung bedet,)t. murd) eine fold)e ange&Ud)e lJJ(it3ad)~ 
tung ber -?Seftimmungen über bie beibfeitigen Jtom:petcnaen ftaat; 
I id)er Organe, bei8 ffiegierungi3rate~ afß e;tefutiber unb ber 1ß0<o 
liaeitllmmer ali8 gerid)tlid)er lBel)örbe, pnb offenbar bie 1ncd)te 
.her refurrterenben @emcinbc beaiel)ungi3weife ber afi3 &ngel)örige 
berfelben refurrierentcn q3ribaten nid)t l.lerlet,)t. iDie ffiefurrenten 
pub bei3l)a(6 aud) nid)t legitimiert, fid) bießbeaügHcf) au befd)we; 
ren, fonbem eß tann aUein ~ad)e bei8 ffiegierungi8ratcs feThft 
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fein, l.lon fid) aui3 in ber iljm !lutfd)einenben ?!Bei fe feine $tom; 
:petenaen au waljren. 

&&er aud) im übrigen entl)iilt bai! angefod)tene UrteU ben 
ffiefumnten gegenüber feine 3ur -?Sefd)wertefü9run9 bered)tigenee 
ffied)ti8berfet,)lIug. 3m ~traf:pro3effe, in weld)em ei3 edaffen wurbe, 
war feiner \.\on iljnen, fpe3ieU aud) nid)t Me &inwoljnergemeinbe 
-?Sief, q3artei, fonbern Wllren aIi3 q3arteien betemgt einerfettß bie 
~taatßanwaltfd)aft, anberfeitß bie l.lerfd)iebenen ~ngcflagten. ?Bon 
biefen q3roaet3parteien befc9wert pd) niemanb, ini3befonbere aud) 
nid)t bie mit il)ren &ntriigen auf iBeftl'afung unterlegene ~taati3; 
anwaUrd)aft, gegen bai8 UrteU, weld)ci8 bon fompetenter &mti3:: 
fteUe erlaffen \uorben iit unb für bie -?Seteiligten, fpeaieU bie frei; 
gef~rod)enen &ngetIagten ffied)t gefd)affen ljat, wiiljrenb eß um; 
gefeljrt bie ffied)tsfteUung ber ber q3arteired)te entbeljrenben, bem 
q3r03~ fern gebliebenen ffiefumnten weber betreffen fonnte nod) 
woUte. ?Son einer ~ufljebung bei3 gürtig ergangenen lJHd)ter; 
f~rud)ei8 fann unter biefen Umftiinben nid)t bie ffiebe fein. 

mie lJJ(ögfid)feit einer ?Sede~ltng \.\erfafiungi3miit3iger ffied) t e 
ber iRefurrenten fiiUt mit biefen &ui8fül)rungen auaer -?Setrlld)t. 
?menn ferner ein :teil ber refurrierenben \l3ril.laten neben iljrer 
-?Serufung auf i~re &igenfd)llft afi3 ®emeinbemitglieber unb baburet) 
bebingte berfaifuugsmiii3ige ffied)te nOd) harauf abfteffen wirr, baÜ 
ba~ Urteil für fie (tud) eine ®d)iibtgung materieller unb etljifd)er 
~n t ere ff en aur ~o{ge ljaoen werbe, fo fommt biefem lJJ(omeute 
füt· bie ~r('tge ber -?Sefugnii8 aur .\8efd)werbefü~rung nod) weniger 
?8ebeutung au. menn wegen ?Serle~ung b!oäer faftifd)er 3nteref:: 
feu, bie nid)t al~ iRed)te anerfannt unh gefd)ü~t fiuh, tft ber 
ftaatßred)Hid)e ffieturi8 üoerl)au:pt U113uliifftg; -

erfaunt: 
&uf ben ffiefur0 1uirb nid)t eingetreten. 


