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15. "dett vom 19. ~e6m4t 1908 in SCHijen 
~tiua gegen ~u~~i unb ~ut (~4ff4ttOU$!t,ridjt glt. ~4ftm). 

Rekursfrist, Art. 178 Ziff. 3 OG. -Behauptete Verletzung der Eigen
tumsgarantie und Rechtsverweigerung , begangen d'urch verfas
s?tngswidrige Anwendung der Vorschriften über Neubauten. (St. gall. 
Ges. über G1'enzverhältnisse etc., t'om 6. Juni 1850, Art. 13; 16 
Abs. 1; Bauordnung der Stadt St. Gallen vom 23. Februar 1904~ 
Art. 11 Ziff. 1. ; Art. 71 litt. c; Art 49 Ziff· 4.) Anfechtbarer Ent
scheid: Wann kann ein Zivilurteil wegen Verletzung der Eigentums
garantie angefochten werden 'I Beschwerdegründe. 

A. 911'ld) bem ft. gaUifd)en ®efe~ über ®t'en3ber9anniffe, ~ienft~ 
l1arfeiten ~c. uom 6. ,3unt 1850, ~rt. 13, bürfen 91euoauten nur
lluT 3 sm. ~ntfel'nung l)on bel' ®renae (unb 7,2 sm. ~tfernun9 
l)on einem befte9enben ®e&aube) erftellt merben. ~nbeifinb ·l)or::. 
be91llten cibroeid)enbe beftef)enbe unb neu au enid)teube ~ienftbl'lr~ 
feiten (~rt. 15). ~tt. 16 ~bf. 1 beftimmt: l1~urd) bit im 
~rt. 13 entf)nItenen iBeftimmungen mirb bel' ~!nffung bon 

:l,ßoIiaeireglementen nid)t \,)orgegriffen, burd) roeId)e für ®tabte 
unb ~örfer, oefonbern I,ßril)lltred)ten immerf)in unnad)teHig, oe::. 

11 ftimmt roerben ml'lg, mo unt- roie gebnut merben bürfe. ~iere 
;;!Reglemente bÜtfen aud) geringere ~ntfernungen für 91eu, unI> 
~ö~erbauten feftf~en, als bie im gegenro&rtigen ®efe,e beftimm::; 

::ten.1I ®eftü~t auf bie au{e~t genannte \8efttmmung beftef)t in 
bel' ®tabt ®t. ®allen eine rcgierungsratlid) genef)migte iBauorb" 
nung \)om 23. ~ebruar 1904, IlUS ber bie fo{genben iBefUm::: 
mungen gerbor3uf)eben finb: ~rt. 11 Biff. 1: ,,:ner ®emeinbe::. 
"rat ftent ben roaltenbcn iBebürfnifien entfpredjenb für bas ge; 
famte ®ebiet bel' @emeinbe, insbefonbere für bie nod) gar nid)t, 

11 ober nur teHmeife überbauten l,ßartien, Üoerbauungsplane feft 
" • 6' I,unb beaeid)net bartn: a) bie neuen '5trauenaüge unb bte ,,\..or~ 
reftionen befte~enber ®trauenIinien; b) bie iBaulinien für bfe: 

" fü b . Yämtnd)en 6traueu, mege unb ~lä~e, foroie "1' as umert 
11 •• 

"bel' iBaubIMe (~öfe), foroeit lettete~ \)om feuer, u~b fattttat~' 
"poltaeilid)en ®tanbpunfte nus münfd)enßmert erfd)emt; c) btt 
IIS)ß~eUl,)er~altniffe.1/ :nie Überbauungs:plä.ne erf)aften l)erbinblid)e 

m. Eigentumsgarantie. N° 15. 99 

.1traft, fallß fie nid)t innert ~rtit beim iJ(egierung~r\lt angefod)tt'n 
werben (~rt. 11 Biff. 2 unb 3). ~rt. 71 litt. a: ,,3n ,jone I 
"unb II, für roeId)e gcfd)loffeue iBnuroeife \)orgefe~en tft, geHen 
1'- bie .iBeftimmungen \.lon ~rt. 65 unb 66 \,)orbc9aUen - oe, 
,,3ü9Iid) bel' ®tellung \,)on ®eMuben aur 91nd)bargren3e und); 
"ftc9cnbe 58orfd)riften: ®eiten; unb ~iuterfaffaben \,)on ~au:pt; 
"unb 91eben, (S)inter;) ®e6auben fönnen auf beliebige ilange 
"unmittelbar nuf bie ®mw geftent roerben, mobei jeroeiIeu eine 
"ben 58orfd)riften l;)on ~rt. 49 entfpred)enbe iBranbmaucr au er~ 
"rid)ten ift." 

~rt. 49 ent~a{t tedjnifd)e 58orfd)riften über bie ~ftellung l)on 
.iBranbmauern; iu Biffer 4 geiUt eß: ".3m roeitern gelten für bie 
lI~ftellung \,)on .iBranbmauern folgenbe .iBeftimmungeu: 3\uifd)en 
1/3roei aneinanber ftouenben ®ebäuben ift, falls nid)t beiben nur 
I/geringe ®efa~r aufommt (~rt. 42 Biff. 2 litt. c), n(td) ben 
,,58orfd)riften be~ .~rt. 43 eine maffi\)e manb erforberHd). ~ie, 
"feIbe muu jebod) nur, foroeit beibe ®ebäube miteinanber in iBe~ 
"rü9run9 fte~en, aIß .iBranbmnuer, ~ergeftent \uerben.'1 Über 
91atur unb )scheutung bel' tnnern iBauUnie nad) ~ri. 11 ber 
$auorbnung ~at fid) her 1Regterungßrat in einem 1Retur~entfd)eib 
l)om 23. smiir3 1906 roie folgt außgef.prod)en; lI~ie ~uffteUung 
"bel' tnnern iBaulinie erfolgt bager o~ne befonbere mücfjld)tna~me 
"Iluf befte~enbe ®renal)er~IHtltiffe, ~ienftoarreiten, ober bau.ponaei~ 
IlIid)e iBeftimmungen beß örtlid)en .iB"ure9rement~, fonbern lebig= 
"lid) aU$ge~enb \,)on rein öffentlid)en ®efid)t~.punften. ~iefe .\8au" 
"linie f)at feftaulegen, bi$ 3u roeld)em ®rabe ber ,3ntenfität bie 
lIS)ofraume burd) iBauten ülier~eUt merben bürfen, fO\1)eit e~ \.lom 
"feuer, unb fnnitiitspoliaeifid)en ®tanbpuntte aUß aulaffig ift. 11 

B. :nie 1Refurrentin ift ~igentümerin be~ ®ilitl)ofe$ 3um 
IISdjiffU, .\'tat. 91r. 398 an bel' smuUergnffe in 6t. @allen. ~er 
.l)of biefer 53iegenfd)aft ftö~t u. a. Iln bie .\'tnt. 911'. 400, bie bm 
mefur~beflllgten ge9ört. 3m .3a~re 1905 l)atte brr ®emeinberat 
~t. ®aUen für ben S)iiuferbfod, au meIdjem bie bdben genannten 
megenfd)l'lften ge9ören, bie innere ?Bnulinie feftgl'fe~t unb aroar 
in ber meHe, bnu bel' S)of bel' megenfd)aft 3um 1I'5d)iffU un, 
überbnllliar rourbe uno für bie 2iegenfd)aft bel.' tllefurßbef(agten 
bie iBaulinie - mit einer 9ier nid)t meiter au berüd~d)ttgenben 
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&infd)riintung - auf bie @renae gegen bie 1I~d)iW'<2iegenfd)aft 
au liegen fam. t>iefe ~aulinien finb unbeftrittenermafJen in uer. 
binblid)e 5traft erroad)fen. 91ad)bem bie lJMurrentin gegen ein 
~auproieft bel' 9iefur~oef{agten, roonad) auf bie ~aulinie b.~. 
bie @ren3e arotfd)en ben 2iegenfd)aften bel' q3arteien eine ~aifaben< 
mauer (mit ~enftern) 3u fte1)en fam, &infprad)e erl)oben l)atte, 
belangten fie bie lJtefur~beflagten gerid)tlid) auf illuf1)ebung biefer 
&injprad)e. t>a~ ~e3irt~gertd)t unb b~ 5tantonßgerid)t Si. @al~ 
ren, {e~tereß burd) Urteil bom 18. ~e6ruar 1907, roiefen bie 
5trage a{~ gegenftanb~!o~ ab, roeH ba~ ben @egenftanb bel' ,1tlage 
bHbenbe ~auproiert bilburd) bal)ingefallen fei, bau bie lJtetur~be~ 
fIagten bie q3lline, entgegen ben q3rofilen, ilogeanbert l)äUen unb 
roeil fomit für ba~ aoge/inberte q3rojeft ein neue~ merfal)ren (mi::: 
fiere, mifieranaeiger ufro.) einau[eiten fei. @{eid)rool)1 traten beibe 
,3nftan3en auf baß ~eftftellungßbegel)ren bel' lJtelurßbeflagten, fie 
feien aIß bmd)tigt au erflären, Iluf ber \liegenfd)aft~grenae eine 
fogenllnnte ~affabenmlluer, baß l)eifJt eine S)au~roanb mit lJen. 
ftern in Illlen &tagen (ftau einer blOßen ~rant-mauer) 3u er< 
Hellen, ein, unb roiefen eß in bem Sinne ab, baß ben lJteturß< 
lieflagten nur geftaUet fei, eine ~ranbmauer Iluf bie innere ~au" 
linte au Hellen. t>ie eitreitfrage \l,)urbe bom ~e3itfßgerid)t betl)tn 
formuliert: "ob eine IlUt bie \liegenfd)etftßgrenae gefte{{te S)inter< 
"faffilbe ~enfter ent1)aHen ln1rfe". ,3n bel' ~egrünbung, beß 5tetn~ 
todgeri(9tß ift llußgefül)rt: t>ie ~etunnie biene aUßfd)lie%li(9 
:poliaeilid)en Broeden; fpeaiell gelte bieß »on bel' innern ~aunnie, 
bie netd) bel' llußbriidHd)en morfd)rift in illri. 11 bel' fteibtifel)en 
~Iluorbnung nur au1/ifiig fei, fOll,)eit bieß uom feuer. unb fani~ 
tat~:ponaemd)en 6tllnb:pnnlte IlU~ Il~ roünfd)enßroert etfd)eine. 
t>ie fragHd)e ~Ilulinie fef bal)er für bllß q3rhll'ttred)t, bllß 91ael)::: 
lilltted)t, ol}ne ~ebeutung. t>ie ~Ilupoliaeibel}örben l)ätten auel) 
getr nid)t baß lJted)t bttrd) Bie~ung bon ~Ilunnien in q3ribllt" 
red)te ein3ugreifen. lIDenn ilUd) illrt. 16 beß t>ienftbllrfeitßgefeveß 
ge)tutte, bau bie ~aubiftetnaen beß @efeieß burd) örtUd)e Vleg(e. 
mente abge/inbert roerben, fo l)abe bieß bod) 3\l.leifelfoß bie imei::: 
nung, bau eine fold)e illb/inberung nur gefd)el}en fönne burd) eine 
allgemein berbinbfid)e, etn befUmmte generelfe moraußfe~ungen 
anrnüpfenbe morm, nid)t aber burd) inbibibuelle merfügung für 
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einöelne @runbftüCfe, al6 roeld)e fid) bie ~eftlegung bel' lBaulinie 
betrfteUe. t>ie rein :poliaeilid)e mlltur ber ~Ilulinie 3cigc ficf) uud) 
barin, bat; bei beren ,8iel}ung gilr nid)t auf bie ®gentum~grenaen 
Ilbgeftellt roerbe. illu~ bel' &~iftena bel' ~aunnie laffe fid) Illfo bel' 
2lnf:prud) bel' lJtefur~6efrllgten, eine ~aifllbenmlluer mit lJenftern 
au erfteIlen - eine ~ranbmauer molle Oie lJtefurrentin geftlltten 
- nid)t begrünben. &benfo roenig rönnten fid) bie !Refurßber(llg~ 
ten Iluf illrt. 71 litt. a bel' ~auorbnung berufen; benn biefe 
morf(9rift fd)retbe für S)interfllffMen gerabe eine ~ranbmauer 
),lor, unb biefe merpflid)tung falle l)ier nid)t b~l)lllli bnl)in, roen 
'oie lJtefurrenttn berroaUungßred)tlid) gel}inbert fei, ebenfuUß auf 
'oie @renae 3u bauen. &ntroeber fei illrt. 71 litt. a eine ~eftim~ 
mung nlld)barred)tlid)er matur, uno baun bürre bei beten ~n" 
menbung jene rein i,)erwaltung0ud)tlid)e lBauberl)inberung nid)t 
lierüd~d)tigt roerben; ober bie lBe~illtmung l}a6e aud) öffentHd). 
red)tlid)e ~ebeutung, in roeld)em ~al(e ~e 'ollnn abcr 'I.lotlicgenb 
über1)llu:pt nid)t anroenbbar fei, roeil fie bann gleid)nrtige nad)b(tr~ 
red)tHd)e ~erl)1iltniffe »orllu~fe~en roürbe, b. 1). merl}/iltniffe, bie 
beiben mad)barn erlaubten, (tuf bie ®renae 3u bauen. 

t>ie 1nefurßlieflllgten fod)ten baß fanton~gerid)tIid)e Urteil burd) 
mid)tigfeitßbefd)\l.lerbe Iln. ID1it Urteil bom 8. ,3uni 1907 fIlffierte 
ba~ 5taffationßgerid)t be~ 5tilnton~ 61. @allen bllß fllnton6ge::: 
rid)tlid)e Urteil, /fforoeit ~ ba~ merbot bel' &rrid)tung einet' 
IIlJllffllbenmauer auf 'oer ,)8i'wlinie »on jht. mr. 400 Ilnbetrifft", 
mit fo{genber roefentHd)er ~egrünbung: t>ie morfd)riften be~ 
illrt. 13 be6 t>ienftbarfeitßgefe~e6 über ble ~aua6ft/inbe l)/itten 
nid)t rein pri\>atred)tltd)en, fonbern einen gemifd)t öffentUcb< un'o 
:pribatred)tlid)en 1J:l)llrllfter. mild) bew. Iluf gefe~lid)er @run'olage 
(illrt. 16 leg. cit.) ruqenben illrt. 11 bcß ftä.btifd)en ~auregle. 
ment~ l)abe 'oie 6tabt ~t. @allen bllß 9te(9t, auj3ere unb innere 
~llunniell aufaufteUen. t>ie ID10tibe tür bie innern ,)8aulinien 
feien Illlerbingß öffelltlid)red)tHener, l'oUaeUid)er matur, aber bie 
lIDirfung fei aug1eid) eine vribatred)tfid)e: ,3ebermann fönne auf 
feinem @runb unb ~oben fo bauen, roie bie ~Ilultnie c~ feftfe~e 
(mit bel' felbjtuerftfmblid)en &infd)r/infung, baj3 foroeit bie ~au" 
finie 'oie @renae ü6erfd)reite, beren \}oUe illu6nu~ung eine mer" 
ftä.nbigung mit bem m(ld)lillr bor(tu~fe~e). ~em ~aured)t (gemein 
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bel' ~aunnie) fte~e nac9~rt. 16 leg. cit. nur bel' ~eftanb &e~ 
fonberer ~rb)atrec9te entgegen. :Doc9 feien ~ier fO(cge feine oe::
~au~tet. :Die ~Murrelttin berufe fic9 a(~ ~C1uuer~inberungßgrunb 
allein auf ~rt. 71 bel' ~auorbnung unb leite oar(tuß ~er, bau 
bie mefur.sbeflagten aW(tr auf bie ~auUnfe bauen bürften, aber 
nur mit einer ~rClnbmauer. ~Uein bie gen(tnnte ~efthnmung 

uerweife in ~e3ug auf oie ~ranom(tuer (tuf ~rt. 49, au.s bem 
fic9 ergebe, ban eine ~ranbm(tuer nur foroeit au erfteUen fei, I\(~ 
@eMube miteinanber in ~erü~rung fte~en, (tlfo ba nic9t, mo, 
roie uodiegenb, (tuf bem inac9bargrunbftücf ein anftofjenbeß @e~ 

Mube gar nic9t erftellt werben fönne. :Dau ~ier feine ~ranb~ 
mauer erforberIic9 fei, folge auc9 au.s bem ßmed bel' ~ranb~ 
mauer, a@ eine.s <5c9u~e.s gegen baß Übergreifen Mn %euer, fo:: 
wie CtUc9 auß bem Bmed t-er gCln3en ~auorbnung, Buft unb flic9t 
fo ufel a@ möglic9 für bie @ebäube 3u3u{afien, (t(fo nic9t für 
ganae s;,äuferfronten ~ranbm(tuern boraufc9reiben. :Darnac9 fei 
bie ~rric9tung einer ~ranbmauer o~ne anftonenbeß @ebäube bem 
1IDortfaut, wie (tuc9 bem 6inn unb @eift ber ~(tuorbnung au~ 
wiber .. ,8u bemfelben mefultat gelange man au.s ber (fu1.iägung, 
ban bte %eftfe~ung bel' innern ~auIinie auf bie @renae auc9 lla 

au1iifftg fei, wo im übrigen nac9 ~rt. 71 bel' ~(tuorbnung auf 
bie @renae gebaut werben fönnte, unb ban bei ben auf bie ~au:: 
linie gefteUten @e6äuben jebenf(tUß nac9 ~er ~iluorbmtng feine 
~r(tnbmiluer auf ber ~aulinie uer(tngt werben rönne. ~urc9 He 
~ilunnie weroe eine illlfamge ~aubefc9ränfung nac9 ~rt. 71 ~in~ 
fic9t(fd) bel' ~rt ber auf 'oie @renae gefte!Iten IDCauer befeitigt. 

O. @egen bas filffationßgeric9tIicge Urteil 9ilt 1IDitwe @(itt3 
be~ ftaatsrec9tHcgen 1}'tefurß ans ~unbesgerid)t mit bem ~ntrag 
aur ~{ufge6ung ergriffen. ~ß roiro oe~au~tet, bClß UrteH uerIete 
bie ~igentumsgClrClntte (~rt. 31 st~), inllem e6 bit aur ~n\l)en~ 
bung gebrac9ten gefetlic9en unb reglementilrifcgen inormen in einet 
1IDeife ~anQl)a6e, bie in i9rer stonfequena oU einem Übergriff bel' 
uolliie~enben in 'oie gefe~gebenoe @e\l)alt fÜ9re; ferner inuo(uiere 
es eine materielle 9{ec9tsuerroeigfrung (~rt. 4 ~~). Bur ~e" 

grün'oung wirb aUßgefü9rt: ~rt. 13 beß SDienftbarfeitßgefeteß 
fei gana offenoilr eine rein ~ril1atl'ec9tlicge, nac9barrec9tlicge ~e$ 
ftimmung. ~rt. 16 leg. cit. fobcmn ~a6e einen bo~~elten @;~Il:: 
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l'iltter: er ermäc9tige bie Drtfd)ilften au ßffentHc9rfc9trtd)en ~ilU" 
1)orfd)riften, fl)mei! fie aus bau'l feuer., gefun'o~eit.s~oIiaemd)en 
@rünben inormen barüber aufftellen fönnten, wo unb l1.ife gebaut 
werben bürfe, unb au :priuatrec9tHct;elt ~orfc9riften, f oroeit fI ge" 
;fingere ~tfernungen für ineu< uno s;,ögerbnutenil feftgefe~t wer< 
ben bürften. SDtefe Unterfcgeibung 3roifcgen :pduat" unb öffentIic9< 
tec9tlicgen inormen ~atten benlt Clltc9 bie frül)ern ftiibtifcgen ~ClU. 
reglemente beutltc9 3um ~U6brud gebrilc9t. ~Uc9 in oer geltenben 
ftabtifcgen ~auorbnung fei jemeiIen ilußeinanber olt l)aUen, ob 
man eß mit einer öffentHc9' ober einer ~ri\)atrec9tnc9en ~ilU. 
llorfc9rift au tun l)abe. inun fei nClc9 bem Sffiortrilut bes ~'(rt. 11 
lein ßweifeI mögUc9, baa bie innere >SauHnte rein ~On3eUicgen 
~~arClfter ~nbe, unb 'oie gegenteilige ~nfic9t bes ~Clffationsgeric9. 
ieß miberf:precge fomU bem f(Clren ~e.J:t ber ~Cluorbnung. SDunf) 
<bie innere ~iluIinie fönne ba~er ein nilc9bilrrec9tHc9cß, b. ~. ~ri< 
1)ab:ec9tHcgeß ~Rec9tslml)iirtnis nic9t geregelt merben, Cluc9 beß~ilU; 
nic9t, roeil fonft eine allgemeine inorm burct; eine ~in3eluerfügung 
ber ~bminiftrCltiube~örbe, a(ß welcge fid) bie %eftfetung bel' in. 
nern ~Clunnie barfteUe, erf~t mürbe. 3n oer ~efc9riiltfung oe~ 
~igentum~ bul'c9 bIoBe ~erroanungßanorbnung liege aber eine 
merle~ung ber &igentum~garantie. ~ine >Seftimmung bel' ~au~ 
(lrbnung ba~in ge~enbf bClB im ~er~aItnis me~rem Biegenfc9aften 
unter einanber eine ~bminiftratil)be~örbe im einaelnet1 %illl be:: 
ftimme, ob unb welcge nac96Cltrec9tHcge ~inmttfung 'ocr einae[ne 
@ruubeitlcntümer fic9 gefilUen laffen müife, mare ein omeifellofer 
merftol3 gegen bie ~igentumsgarantie. :Dann ber(e~e aber auc9 
l)ilß filfiCltionßgeric9tlid)e Urteif 'oie \,)erfClfiung.smäUige @eroa9r~ 
leiftung beß ~igentum~, inbem es einer ~in3elentfc9etbung ber 
.?8il~be~örbe eine fO{cge ~ebeutung 6eimeffe. 'maß fobann ~rt. 71 
litt. a oer ~Cluorbnung anbetreffe, fo jei biefe ~efthnmung öffent~ 
Hd):: ober :prh)(ttrec9tHcger inatur. 3m erftem %all fei trar, bilÜ 
~Clburc9 bie ~aubiftanaen beß ~rt. 13 beß :Dienftbatteitßgefe~e~ 
nic9t abgeäubert feien unb bau nac9 mie \)l)r eine ~(tubiftiln3 bon 
-3 IDC. ben ber @ren3e einaU9aUen fet ~m le~tern %aU trete bie 
~eitimmung allerbingß an bie 6telle bon ~rt. 13; aber bann 
greife 'oie ~er~fHc9tung q3(a~, ban nur eine ~ranbtnauer auf bie 
@renae erfteUt werben bütfe. 'moUte man fid) et6er feIHt auf ben 
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el.lenlueUen i5tanbpunft beß faffatienßgerid)tHd)en UrteHe fteUen~ 
unb bie >Beftimmung \)on ~rt. 71 nur auf bie n:aue anll.1enb&nr 
erWiren, wo owei @e&äube aufammenfwuen, nid)t aud) nuf bie 
n:äUc, wo aufolge linupoli~eHid)er $8erfügung lein 3weitcß @eMube 
auf bie @renae gerieIlt werben fenne, fo }l)llrbe in &rmange{uug 
einer gegenteiligen pril.latted)tlid)en inorm erft red)t wiebel' bie 
~orid)rift uon ~rt. 13 beß :Dienftonrfeitßgefeteß our ~nwenbung 
lommen müffen. ~uß oerettß gefastem ergebe fid) fobclltn bie Un. 
~nltoarfeit ber ~uffnffung beß Jraffationßgerid)teß, bau UOt ber 
~eftftellung einer fnnern >Baulinie bie $8orfd)rift bCß ~rt. 71 
litt. a aefftere. }!Benn aIfo ~rt. 71 prtuatred)tUd)c >Behcutung oei" 
gemeffen )1>erhe, fo fte~e feft, baÜ bel' -ffilffationßrid)ter biefe >Be~ 
ftimmung, wenn i9r teine .priuiltrcd)tIid)c >Behcutung &eigemeffen 
werbe, haÜ er ~rt. 13 beß :Dienftoarfeitßgefeteß, in 6eiben %iillen 
alfo oefte~enbeß q3riuatred)t nid)t ilngewenbet, fonbern aIß huro, 
eine oau:poliaciUd)e &ntfd)eihung erfett ernärt 9iloe, bel' gar feine 
.priuatred)tUd)c >Bebeutung 3ufomme. 

D. :DIlß Jrlliflltionßgerid)t 151. @ilUcn l)at auf $8erne9mlaffung 
ueraid)tet. :Die mefurßoefIagten 9aoen Iluf $8er}1>erfung beß me. 
furfeß Ilugetragen. Sn erfter 2inie wirb geltenb gemad)t, baÜ bel' 
lYtdurß fio, in }!Ba9rgeit gegen bie ftäbtifd)e >Bauorbnung ric9te 
unb beß9illo I)erfpätet f ei ; eUentuell wirb llußgefü9rt, bllfl ber 
mefurß mllterieU unbegrünbet fef. Sn fe~terer S)inficfrt tlecft fid) 
bie mefurßllnwort im wefentlid)fn mit bel' ~(rgumentation bei 
Jrnffationßgeri~tß. 

:Daß >Bunbeßgerid)t aie~t in &rwägung: 
1. :Der &inwanb bel' mefurßlieffllgten, bel' lYtefurß rid)te fi~ 

in }!Ba9r~eit gegen bie ftabtifd)e >Bauorbnung bon <51. @aUen 
bom 23. ~eJ)r1tar 1904 unb jei beß9alb uerfpätet, ift un3utref. 
f~nb. @egenftllnb heß lYterurfeß ift aUßfd)lieüHd) baß fafflltionß. 
gettd)tlid)e Urteil I)om 8 . .Juni 1907, unb biefeß Urteil wirb 
nid)t fow091 wegen bel' ~nwenbung berfllffungßwibrtger inormen 
angefod)ten - bie lYtefurrentin veftreitet nidjt bie lYtedjtßuerbinb. 
lid)feit her ftiibtifd)en >Bauorbnung -, fonbern wegen bel' uer. 
fllffung~wi,?rigen ~rt bel' ~nll.1enbuUil an ild) uerfaffungßmä13iger 
9lormen. Ubrigenß fte~t in bel' ounheßgerid)tlid)en q3rariß feft~ 
bau jeberaeit ein fantonaler &ntfd)eib al~ ~nwenbung einer bel':::. 
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faffungßmibrigen inorm cmgefod)ten werben fann, aud) wenn 
gegen bie frllglid)e ~orm an fidj wegen ~blaufß bel' mefurßfrift 
beß ~rt. 178 ,8iff. 3 ü@ ein ftaatßred)tlid)er melurß nid)t me9f 
aU1äffig ware. 

2. :DIlß Jtllffationßgeridjt oeia~t baß med)t brr mefurßoetIagten,. 
auf bie @rettae i9rer 2iegeufd)aft gegm biejenige tler mefurrentht 
eine lYaffabenmauer mit ~enftern, ftnU einer >Branbmauer, au er~ 
fteUen, IlUß awei @efid)tßpuntten: &inmaI l)erletge bie auf bie 
@ren3e gelegte innere !8auIinie ben lYtefut'ßbefIllgten bie >Befugniß, 
gemää ber !8lluItnie mit einer n:llifnbenmauer au oauen, unb fo. 
bllnu 9ätten bie mefur~befCllgten (nudj aogefeljen I)on tler >Bau:: 
linie) nad) ~rt. 71 litt. a in $8erbinbung mit ~d. 49 bel' ftäb~ 
ttid)en >Bauorhnung ba~ lYtedjt, Iluf bie @renae au olluen, oljne 
ballei eine >Brllnbmauer erftellen 3u müffen. ,3n erfterer S)infid)t 
mag eine >Befd)werbe wegen $8erIetuug bel' &igentumßgarllntie bel' 
Jr$8 Iln ftd) 3u1äjfig fein, oofd)on ein im orbentIidjen lYted)tßweg. 
edaffel1eß ,8iuHurtetl angefod)ten wirb Cf. ~<5 16 <5. 716 &rw. 2;. 
28 I 15. 181 &rttl. 1), unb awar beßljal6, weH be9llu~tet tft,. 
bel' lYtid)ter 9aoe einer rein bemaltung~red)tUd)en >Beftimmunll 
her >Bauorbnung (~rt. 11 litt. b betreffentl bie innm >Bau linie} 
unb einem bllupoUaeiltd)en $8erwllUungßilft (bel' ,8ie9nng bel' frllg~ 
lid)en innern >Bllu(inie) au Unred)t priuatred)tUd)e >Bebeutung. 
betgemeffen, unb 9ternuß rejuItiere ein un3uläfilger )8erwctltung~. 
eingriff in~ &igentum bel' ffi:etumntin. :Dllgegen fann in ~n::

fe9ung jener 3weiten &rttlägung beß Jraffationßgerid)tß nur bk 
>Befdjwer'oe wegen med)tßuerweigerung in ~etrad)t fommen; benlt 
bie mefurrrntin mlld)t (mit lRed)t) nid)t geItenb, hnu ~rt. 71 
litt. a ber >Bauorbnung nid)t eine pril)lltred)tHd)e >Beftimmung. 
fei j . unb 9infid)tlid) her ~nwenbung prii.latred)tHmer, nad)oar~ 
red)t1id)er iRormen lann ein ,8ibUurteil nlld) bel' qsrll~iß nidjt nuß,. 
ber &igentumßgarnntie Ilngefod)ten \1>erben. 

3. }!Birb aunäd)fi unterfudJt, 00 bie ~u;3{egung beß ~rt. 71 
litt. aber >Bauorbnung burd) baß Jrafflltionßgerid)t willfürHdr 
fei, fo fällt in >Betrlld)t: inad) biefer >Beftimmung bürfen S)inter. 
faffahen unmitteI6llr auf bie @renae gefteUt werben, wobei je", 
weilen eine ben $8orfd)riften bon ~rt. 49 entf~red)en'oe >Branb. 
mauer au erfteflen tfi. ~ie $8orfd)rift 9at nad} her I)on bel' lYte::-
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,fumntin nid)t angefod)tenen ~btffaffung btC fllntonll[en @ecid)te 
~riulltred)tUd)e ~el:leutung. ~s frägt fid) ollljer nur, ob ~ie &rt 
1tno m5eife, ll)fe bll~ Jtlliflltionßgerid)t ben mor'6eljet[t betreffenb 
bie ~cllnbmauer inter\)retiert, gegen &1'1. 4 ~m \>erftoäe. 9'Cun 
ioll nid)t in &brebe geftrllt werben, blla bie &ußfüljrungen im 
,fetffl1tiensgerid)tUd)en Urteil, wOMd) &rt. 49 Riff. 4 litt. a 3ur 
&nwenbung fommt uno oarMd) feine ~r,mbmlluer au erftellen 
1ft, wenn wie l.1orltegenb auf bem anftoaenoen @runbftüd nid)t 
gebaut werben fann, aIß feljr aweifeIljaft unb feineswegßunbe: 
<benffid) erfd)einen. Rmar beftimmt mrt. 49 Riff. 4 litt. a in bel' 
~Ilt, oan oie \fianb 3wifd)en 3wei @ebaubm nur fOll)eit ~ranb< 
mauer fein mufi, alß oie @ebäuoe miteinanber in ~erüljrung 

·fteljen unb ba~ wirb woljI ljeiucn, baa ba, wo fein @eMubc an. 
ftö&t ober anftosen fann, eine mauer mit Öffnungen 3u1äffig 
:tft. &llein bie &nnllljme Liegt bod) feljr nlllje, bllS &rt. 71 litt. a. 
~lit bem morbeljll{t ber ~rQnbm(tuer nid)t fowoljl bie gegen ~euer 
l'td)ernbe ~unftion biefer, fonbern ben <5d)ui bes 9'C(td)6etrgrunb. 
ftüdß bor [artiger @infid)t im &uge ljett unb b(ta bel' morbeljQlt 
entfpred)cnb benfe[ben Billeet \.1erfolgt wie oie betß ,,&usfid)tßred)t" 
4;lronenoen ~orfd)riften bes &rt. 74 bcr früljern ~etuorbnung \.1on 
. i887. ~Qrnad) ware eine ~ranbmetuer, b. lj. eine mauer oljne 
~enfter, \.1orgefd)rte6en, oljne lJrüdfid)t oarlluf, 06 etuf bem an
ftouenben 9'Cad)u(trgrnnoftüd e6enfallß geullut werben rllnn, uno 
~er S)inweiß Ilut mrt. 49 beaöge fid) [eoigIid) Iluf bie bortigen 
~efttmmungen ü6er bie Jtonftruftion bel' ~ranbmauer unb iM~ 
(leionbere nid}t lluT ßiff. 4 litt. a. ,3noeffen ift biefer @eol1nle 
in mt't. 71 litt. a feineßll)egs a6i o{ut beutlid} 3UUl &ußorucf ge~ 

corad)t. @ine gewiffe UnfLar"geit ergibt fid) fd)on barau~, ban eine 
~anbmauer, nid)t einfad) eine fenftedofe '[)'(auer, \.1ed(tngt Il)irb. 
&ud) fann bie ~e~t1gnaljme auf mrt. 49 infofern au Bweifeln 
~lnIau geben, a!ß nid)t Moa Iluf bie 9'Cormen über bie .reonftrt1f~ 
'Hon bel' ~ranomauer, fonbern Iluf ben mrt. 49 fd)led)tljin l.1er
>tt)iefen ift. \fienn man ben !l1ad)bruct etwa~ meljr auf bie .peran
~ieljung be!3 mrt. 49 uerfegt unb 3u91eid) beim )!Bort ~ran'omQul!r 
-<tn beren gegen ~eue1' fid)embe ~unrtion bentt, fann man ben 
moruc"9(\h fd)HeUHd) aud) oaljin l.1erfteljen, oaa für bie ~efd}affen
,~eit bel' @renamauer allgemein auf mrt. 49, alfo u. et, aud) Iluf 
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~iff. 4 litt. a (t6gefteUt werbe unb bau ba"ger in ~allen, wo ein 
@ebaube nid)t Qnftöut unb, wte l.1orltegenb, aud) nid)t anftouen 
f(tnn, au~ burd) mrt. 71 litt. a feine ~retnbmauer l.1orgefd)rieben 
fet. ~aau fommt, bau baß Jtaftationßgerid)t für biefe &uslegung 
<tud) nod) eine lJret~e bon RlUecfmauigfettßcrwägungen anfüljrt, 
benen feine!3weg~ jebeß @ewid)t (tugei:prod)en werben fann. @!3 tft 
nid)t au berfennen, bau fenftedofe S)interfaffaoen, an bie nid)t 
<tngeuaut merben fann, Mm lji)gienifd)en unb aud) bom feuer~ 
~oliaeilid)en ®tanb\)untte IlU!3 gewirfe ~ebenfen geHen i!d) ljauen, 
unb e!3 tit aud) \.1om ®tanb~unft be!3 &1'1. 4 ~)8auß nid)tß 
bagegen e1lt3uwenben, wenn fold)e momente bei ber ~nter~ 
~retatiolt einer nlld)uarred)tUd)en ~eftimmung mit ljeraltgeaogen 
werben. ~u!3 bieren @rünben ift leine lJred)t~l.1etlueigerung 'o(trin 
au erblhten, betU baß JtaHationßgertd)t (burd) ~ettftellungsurteil) 
<tuß &rt. 71 litt. a ber ~auorbnung ben lJreturßbef((tgten ba!3 
med)t 3uerfannt ljQt, (tuf bie @ren3e gegen He lJrefurrentht (ueaw• 
<tuf bel' bam1t üuereinftimmenben ~aultnte) eine ~affabenmauer 
mit ~enfterlt au erftellen. ~etmit foU bie ~rage in feiner m5eife 
~räiuH~iert fein, ou bie lJrefurrenttn Mm nad)uarred)tUd)en <5tano" 
~unfte IlU!3 - für ben ~aU, bau 'oie i~re megenfd)aft uefd)rän~ 
fenbe ~aunnie einm(t( ba~infallen follte - nid)t ßered)tigt ift, 
<tn Me bon ben lJrefllrßueflagten auf 'oie @renae erftellte ~affabm~ 
;mauer oljlle lJrüdftd)t (tuf bie l.1orljQnbenen ~enfter etnau'6(tuen. 

4. ~ei biefer ®ad)Iage liebarf l)ie ~rage feiner ~rörterung 
meljr, oli ote &uffaffuns beß Jt(tffatilmsgerid)tß, wOMd) ben lJre:: 
fttrßueflClgten bas genannte lJrecl)t fd)on fmft ~er tnnern ~Ilulinte 
aufteljt, gegen 'oie @igentumsgQrantie \.1erftöf3t ober wtUfftdicl) ift, 
ba ja, aud) wenn bie le~tere ~rllge oU ueia~en wäre, oaß \lnge: 
fod)tene Urteil bennod) gemaf; ben mu~fü~rttngen in @:rwagung 3 
nid)t aufge~oben werben fönnte. 

~emnad) 9at ba!3 ~un1)e!3gertd)t 

erfannt: 
~er mefurs ll)irb abgewtefen. 


