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73. lhf~il lh'1U 5. 1U«i 1909 in CSad)ett 
1U~lJtf·~djut~u6«dj uUb .$fu,.tfm gegen ~a'dJl«bt. 

Angebliche Verletzung deI' Eigentumsgarantie dm'ch Bewilligung de1" 
Expropriation zum Zwecke der Erweiterung einer dem Staate ge
hörenden Kiesgrube. 

A. - ~er .\tanton ?SafeIftailt betrieb auf einer i~m ge~6rigen 
megenfd)aft in 1Rie~en eint' .\tießgrube be~ufS3 ®eroinnung beß anf' 
m:nlegung unb 3um UnterljaIt iler <5tra~en, foroie (lUd) au .?Sau~ 
aroecfen erforbedid)cn SJJlaterialß. ~a biefe Stteßgrube na~eau auß= 
gebeutet mal', beantragte bel' 1Regierungßrat bem ®l'o~en 1Rat 
mit 1Ratfd)lag tlom 30. 3anuar 1908, er m6d)te i~n ermäd)tigcn" 
aum ~merb bel' anfto~enben 2iegenfd)aften ber 1Refumnten baß 
@;~:provriationßtlerfa~ren burd)aufü9ren. ~iefem ~ntrag entf:prad), 
bel' ®ro~e ~at am 19. ~är3 1908 burd) foIgenbett ?Sefd)Iuul' 
bel' am 21. ill(ära 1908 im StantonS3bIatt :publi3iert rourbe: ,,~er 
,,®roue 1Rat ileß .\tantonß ?Safelftabt auf m:ntrag beß 1Regierungß. 
"rateß ermäd)tigt ben ~egierungS3rat, aum Broecfe bel' @;rroerbung. 
~,ber qsaraeUen 2116, 783, 784, 785, 786, 787 unb 788 in 
"CSeftion D beß ®runbbud)ß 1niegen für bie m:nlage einer .\tifß· 
"grube baß @;~:pro:priationß\lerfa9ren burd)aufit~ren." 

m:m 6. ~ai 1908 murbe tonftaticrt, baß am 2. ill(ai bie 1Re. 
ferettbumßfrift für obigen ®rouratß6efd)Iuu unbem1~t abgelaufen 
fei, roorauf bel' 1RegierungS3rat biefen ?Sefd)luf3 in Straft ertlärte. 

S)ierauf fanbett 3mtjd)ett bem ?Saube:partement unb ben 1Refur:: 
renten ~er~anbIungen über einen frei~linbigen Stauf bel' betreffen •. 
bett ®runbftücfe ftatt, iebod) o~ne ~rfolg. ~aß maube:partcment 
erfud)te beß9alb ben 1Regierungßrat um bie ~rmäd)tigung aur 
@;inlettung beß ~j)ro:priationßtlerfa~renß, morauf bel' 1Regierung~. 
rat am 11. 3uli 1908 befd)loß: 

,,?mirb baß ?Saube:partement aur @;inleitung beß ~)::pro:prhltion~:: 
"tlerfa9renß 6e~ufß @;rmeiterung bel' Stießgru6e an bel' ~ieber. 
,,90laftraue gemäu ®ro~ratßbefdjluu uom 19. ~lira 1908 er~ 

• r'kt' t 1/ "ma,,;! tg • 
®eftü~t auf biefen ?Sefd)Iu~ gelangte am 21. CSe:ptembter 1908-
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baS3 ?Sauile:pat'tement namenß be~ ~t\l(tteß mit bem ®efttd) um 
@;rnennung einer @:r:pro:prh'ttioußfommifflon an baß Bi\liIgertdjt 
beß Stantonß ?Silf eljtilbt. 

~iefeß ®efud) murbe bett 1Refurrettten am 23. €ie:ptember aur 
mernel}mlajfung augefteUt, morauf biejeloen geItenb mad)tett, e~ 
fe~le für 'oie ~urd)fül}rung beß @;~"ro:priationßtlerfa9renß jebe ge. 
fe~nd)e moraußje\?ung. @;ine Stießgru6e fei feine <5taatßanftaU,. 
au beren ~rrid)tung, meränilerung ober merbefferung 'oie ~btre. 

tuns tlon ®runbftücfen tlerlangt merben rönne. ?menn bt!r CStaat 
irgenb ein ®emerbe betreibe in .\tonfurrena mit qsrbat6etrteben, 
jo fte~e er barin gleid) mie bie 3nl)aoer fold)er 5.prii>atbetrieoe 
unb je! nid)t bered)tigt, irgenbmeld)e morud)te au bcauf:prud)en. 
@;ß jei aud) nid)t notwenbis, ban gerabe an jener CSteUe .\tie~ 
gegraben roerbe, Da fofdjer aUer ürten i>orl)Qnben jet. @;benfl'wenig. 
liege ein bebeutenileß 3ntereffe für baß 6ffentHd)e ?meien tlor; 
bieiem fönne eß gleidjgUtig fein, mo bie .\tießgruoe fid) befinbe. 
~aß morge~en baß CStailtS3 qUilfifiaiere fld) ü6er9au:pt alß ~ft 
bel' ?miUfür j man ~offe, auf bem ~~"roj)riationßroeg baß 2anb 
biUig er9iiftIid) 3u mad)ett, njro. 

~urd) Urteil I,)om 3'1. ~eaember 1908 eutfprad) baß Bitlil:< 
gerid)t bem ?Segc9ren um (hnenuung einer @,r:pl'oj)riationßfom:::. 
miffiou, mit ber ~otil,)ieruug, bau baß @;:r:pro:priation~gefe~ tlom 
15. ,3uni 1837 bie @;ntfd)eibung bel' ~rage, ob baß @;l'forberni~ 
beß aUgemeinen ~u~enß I,)orl)anben fei, in bie S)änbe bt'r Sllbminh 
ftratil)be9örben lege. 

~iefeß Urteil \lmrbe am 12. ~ebrnar 1909 I,)om ~:pj)eUationß;::. 

gcridjt beß Stalltonß ?Safe1ftabt beftlitigt, \l.lobei in ben SJRoth.letl 
ergänaenb beigefügt rourbe: ~aß ber fantonalen ~erfaffung au 
®runbe Hegenbe qsrilt3i:p ber ®emaItentrennung laffe eine Über~ 
:prüfung I,)on 18efd)lüffen bel' gefe~ge6enben ?Se~ßrbe burd) bie
fantonetlen ®erid)te nid)t 3u, aud) }l>enn biefe ?Sefd)lüffe materieU 
~ermattungßatte feien; beß~alb feien im tlorliegenben ~aUe bie
®erid)te an ben ®rouratßbefd)lu~ tlom 19. ~lita 1908 gebunben. 

B. - ®cgen bieien ~ntfd)eib beß ~:p:peUationßgerid)teß 9aben 
3. lJRe\)er.CSd)u~en6ad) unb Stonforten innert 60 :taflen bon beften 
m:US3rliUung an ben ftaatS3red)tIid)en ~efurß an baß .?SunbcS3gerid)t 
au ergreifen erW\t't, mit bem ~intrag: ,,@ß feien bie Urteile beß· 
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"Bitlilgeric9tß ?!3afefrtabt bom 31. :tlcdember 1908 unb beß 1ll:p:peI" 
I/fation~geric9t6 lSaielftabt bom 12. %ebruar 190~ nuhul}eben, 

burc9 weIcf)e ba6 @,r:pro:printion6berfal}ren gegen bte ffi:efurrenten 
"bewilligt nmrbe, unb eß iei ft'ft3ufteUen, tlaa baß @,r:pro'Priationß< 
fI berfal}ren gegen bie 1Refurrenten nic9t ~uliiffig tft." 
11 Bur lSegrün\)Ultg be~ ffi:efurle~ 'lJcrben 3unlic9ft bie oben wieber" 
gegebenen mUßfül}rungen ber mernel}mfaffung nuf baß @ejuc9 um 
lSefteUung einer @,r'PrJ):pl'iatiJ)n~tommiffion wteberl}oIt unb fobaltn 
beigefügt! :tler @roaratßbefc9Iufj tlom 19. WUir3 1908 bcrftoj3e 
gegen Illrt. 5 bel' Stm; er fei willfüdic9, unb bie @ntlcgeibe bes 
Bibi{< unb beß 1ll:p:peUationßgeric9teß, bie barallT abfteUen, feien 
baljer "ebenfnUß nl~ berfaffllngßwibrige merfügllugen aufaul}eoenl/. 

c. -1ll:p:peUation~gerid)t unb ffi:egierung~rat be~ stantOltß lSaje[~ 
ftabt lja6en nuf @egeltbemerfultgen tler3ic9tet. 

D. - :tlie einfc91ägigen lS4ttmmungen bel' merfaffung beß Jtan" 
ton~ lSafeIftabi unb beß @efe~e~ über bie Illbtretung bon megen
fc9aften anm aUgemeinen !)(u~en, bom 15. Suni 1837, .lau:e~: 

§ 5 ber metfaffung: ,,:tlaß @igentum fon \)or wtUfudtcger 
mede~ung geftd)ert fein. %ür ~btrctungen, bie bcr aUgemeine 

::Tht~en erforbern foUte, tft mtc9 gefe~ncgen lSeftimmungen ge" 
f' rec9te @ntfc9libigultg au reiften. I' • 

§ 1 beß @,r:pro:priatiottßgeie~eß! /llllenn ber ~taat mmmbe" 
"ruttgen ober merbefferungen nn ~traj3en ober merbinbuttgßwegen 

irgenb einer ~tt bOrnimmt, ober wenn er beren neue anlegt, 
I/unb wenn an biefem lSeljuf bie Illbtretuttg lJon @eb1iutlen ober 
1/ lt: • \.. 
,,@runbftücfen, roefege \l5riunten, .ltorvorationen ober \Vemetnl,>e~ 

geljören, notwenbig luirb, Jo iit jeber @igentümer \)er:Pftic9tet, bte 
;;betreffenbe megenfc9aft auf borangcgclltgenen lSefc9(uu beß St!ei~en . 
lIffi:at~, tlem ~tant auf nad)folgenbe Illeife, gegen \)oUftnntnge 
lI@ntfc9äbignng aböutreten." 

§ 11 be~felben @efe~eß: ,,:tler @rof3e !Rnt tann bie \)orfte!)enben 
lSefthmunngen auf ben Illntrag bel' 1Regierung auc9 3u @unften 

w ~ ,,\)on anbern eitaatßanfinUen anwenboar erndren, wentt er te 
,,~btretung \)on @runbftücfen ober @ebliuben, au beren @rric9tun9, 
,,?llerbefferung ober merdnberung wefentUc9 notmenbig unb \)on 
I,oebeutenbem Jntereff e für baß öffentlicge Illefeu finbet./I 
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:tln~ lSunbe~gerid?t oieljt tn @rwäguug: 

1. - WUt bent ffi:efurfe werben ba~ Urteil beß Illv:peUation~ge" 
'tic9tß be~ Stanton~ lSafe!ftabt \)om 12. %ebruar 1909 unb bn~~ 
jentgc beß BitlHgeridtt~ bom 31. :tleaemoer 1908 angefoc9ten, meIdJ 
le~tere~ inberten neben bem erftern feitte jelbftfmbige lSebeutung 
meljr lja1. :tlie ~ragen, ob bie einaige .'Sefc9merbe ber 1Refurrenten 
- merle~ung ber @tgentum~garantte burc9 ein tlerfaffung~< unb 
gefe~wibrigeß @,r:pro:priattonß\)erfal}ren - fic9 nic9t in Illaljrljeit 
gegen ben bie @,r:provriation bef[nitib l)erfügenben Illbminiftratib= 
entfcgeib ric9te unb gegenüber bem Urtei! beS 1ll:p:peUationßgeric9tß, 
baß fic9 aiß blofje lllußfüljrung~maurege( bnrfteUt, unoel}elfIic9 fei; 
l)b bel' aUgemeine ffi:efur~atttrng, eß fei bie l1.nau1dffigfeit beß @,r
.vro:pt'iation.6\)erfaljren~ feftaufteuen, etwa auc9 aIß Illnfedttuttg be~ 
maf3gebenben Illbminiftrntibentfegetbe~ au beuten unb ob in biefer 
lSeaieljung bcr 1Refur.6 red)t3eitig er!)o6en fei (Wil~ auf @runb 
oer gegenwärtigen Illften(nge laum au cntfc9cibeu wäre) - tönnen 
(tuf iic9 beruljen bleiben, weil bel' ffi:efur.6 oljne 'lJeitereß aIß un
begrünbet erf d)eint. 

2. - Illie fc90n wieber~ort aU.6gef:proc9en wurbe (bergt a. lS. Illei 
31 I <S. 21 @rw. 1), fte!)t bem lSunbeßget'ic9te ljinftc9tfic9 bel' 
%rage, 00 in einem einaelnen @~rovriation~faUe baß berfnffung~" 
ober gefe\)mäj3ige iRequiftt beß "öffentIicgen WoljIes" ober be~ 
"aUgemeinen !)(u~enß/I gegeben fei, eine freie Überj)rüfung be~ 
angefoc9tenen fautona(en @tttfc9eibeß feineßllJeg~ OU, fonbern feine 
Jtognition befc9ränft ficf) auf bie Unterfuc9un9, 06 jenl'ß @rfor
beruiß in wiUfürIicger Illeife alß erfüUt beaeidmet worben fei. 
3m uorHegenbt'U tjaUe ljQt baljer ba~ lSunbe~geric9t feinen feIo
ftlinbigen @ntfcgeib barüoer 3u fäUen, ob tatflie9Ue9 nilc9 ben 
fonlreten Umftänben bie @rweiterung ber fraglicgen Stießgrube 
unb baljer bie @rwerbung bel' ben ffi:efurrenten ge!)örigen il1ac9" 
ollrgrünbftMe not\1Jenbig, er~ebIic9 wünfct;en~wert ober nitfUd) 
wnr, fonbern nur barüoer, 00 im aUgemeinen bie Illnlegung ober 
fuweiterung einer st ie.6gfuoe o'{jtte llliUfür aI~ im ,3ntereffe ber 
Öffentlic9left liegenb betrllc9tet werben rönne, unb ob eß in~befoubere 
mit ben \)orljllnbeneu .l8eftfmmungen bes &llfeIfUibtifcgen @,rpro< 
pri\ltionßgefeteß beam. mit Illrt. 5 bel' stm \)ereiubar fei, bau be< 
~llfß @r\l,leiterung einer bem <Staate geljörenbm Stie~gru6e 3ur 



Mi\! A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IlI. Abscnnitt. Kantonsverfassulllten. 

~:r~ro~tintion gegriffen ttlerbe. SDie erfte biefer %rn~e tft nun !d)on 
mit fflüclfid)t auf Me bem mobernen .. <5tnet!e obhegenbe ~utgetbe 
ber ~nlegung unb Unterl)aftung \)on offentltd)en <5trn~en ~u oe: 
jaf}en. ~n~ etber fpe~ieU ba~ bafelftä~tifd)e @eie~ üo~: tlle mo: 
tretung \)on megenfd)ilften aum aUgememen tllu~en betrtfft, roe(d)e~ 
fid) n(~ eine mUßfül)rung be~ in ~rt. 5 ber sem nufgefteUten 
@runbfn~e~ ~nrfteUt,;o tft bie lBerufung ber fflefurrenten barnuf, 
bau bie ~:r:pro:prtettton betrnetd) nur au @unften \)on ,,<5t(t\lt~cm: 
ftnIten l1 au1äffig fei, betB etoer seie~gruoen feine fI<5tetnt~nnftnlten/l 
feten beßl)nIb unautreffenb, ttleU bn~ @efe~, nnd)bem tu ben §§ 
1-10 ftet~ \)1)n <5tra~en bie fflebe gettJefen, in § 11 nu~btücl: 
Ud) \)on I/nnbern 6tnatßnn;tnUen ll f~rid)t, ben ~u~bruct If~n: 
ftetlt ll alio f}ier im <5inne \)on fI@nrid)tung ll ober fI~er~nltnl: 
tungll brnud)t. ~ß tonnte fomi! biefer § 11 ol)ne ~tUfur nut 
bie ~rttleiterung einer bem 6tante gef}örenben sete~grube etnge. 
ttlenbet ttlerben. SDnbei tft unerl)eblid), bnU e~ ftd) im \)orItegenben 
%etUe mögfid)erroeife um eine nebenbei nud) fißfn!ifd)en 3ntmffen 
bienenbe meranftnliung l)nnbelt (bn b<t~ geroonnene sm,tterinl nud} 
au lBnu3meeten \)ermenbet ttlirb); benn burd) einen f old)en tlleben· 
ameet mirb ber ~etu:ptamecf ber betreffenben ftet<ttlid)en I&inrid}tung 
nid)t nufge90ben (I>ergl. lB@~ 32 I 6.315 f. ~rm. 2). 

SDemnetd) l)nt bn~ lBunbe~gerid)t 
erfnnnt; 

SDer fflefurß ttltrb nbgemtefen. 

mergL nod), betr. Un\)etle~(id)teit beß ~igentltmß: 

tllr. 53 ~m. 4. 

m. Nulla pmna sine lege. - Nulle peine sans loi. 

mergl. inr. 71 ~rro. 2 u. 3. 

IV. Bürgerrecht. No 74. 453 

IV. Bürgerreoht. - Droit de oite ou de bourgeoisie~, 

7 4. ~tfdr »"lU 13. 'Jtai 1909 
·iu 6ncgeu ~t46tf gegen ~t!lttt""gSt4t bes ~"ut,,"S ~4t!l"" 

unb ~elUtt"b~"f :u,," ~tdt~dm. 
Angebliche Reohtsverweigerung und Verletzung deI' persönliohen 

Freiheit durch Ni,htgenehmigung des Verzichts auf ein Gemeinde
bürgerrecht, wenn dieser Verzicht hauptsächlich zum Zwecke der 
Aj'mensteuerfiucht erfolgt. - Das Bür'gerrecht als ein publizistisches 
Rechtsverhältnis, aus welchem nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten 
erwachsen. - Angebliche Verletz1tng des GJ'undsatzes der Gewalten
trennung dadurch,da.5s der Entscheid über Genehmigung oder Nicht
genehmigung des Bürgerrechtsverzichtes vom Regierungsrat ausging, 
statt dem Obe1'gericht in seiner Eigenschaft als Verwaltungsglfricht 
vorbehalten zu werden. 

A. - SDer fflefurrent ift burd) @eburt lBürger \)on Uerf~eim. 
3m ,3uni 1908 ermnrb er für ;id) unb feine ~gefrnu bet6 lBür: 
gerred)t bon mnrau unb ertlärte ~ierCluf ben mer3id)t nuf bnß 
lBürgmed)t \)on Uerf9cim. ~iegegen er90b ber @emeinbernt \)on 
Uer~eim ~inf~rnd)e, mit ber lBegrünbuug, ber ~eratd)t fei um: 
be~9Qlo erfolgt, bamit ber :Refurßtlliger in Uerfgeim nic9t me~t: 
<trmenfteuerpfUd)tig fet.,3m Jtnnton ~nrgnu ift nlimIid) bie Ortß~ 
bürgergemeinbe bmd)tigt, \)on il)ren lBürgern ~rmenfteuern !U 
6eaicgen, nud} menn fie in <tnbern Ort~gemetnben beß senntouß 
fef3l)nft flub. SDer fflegierun9~rnt l)at l)ieretuf mit ~tfd}eib lJom 
29. ,3emuetr 1909 bn~ @efud) beß fflefurrenten um @enel)migunlJ 
ber mer3id}tteiftung aogettliefen. ~uß ber lBegrünbung ift foIgenbe~ 
l)eruoraugeoen: Ü6er bie @rünbe beß mer3id)te~ befretgt, l)a6e bea; 
@efud)fteUer in feiner ~in!)erna~me \)01: lBeairt~amt ßofittgen 6e~ 
ftätigt, bnu ber meqid)t 9nu~tfad)Iid) be6l)nlb erfolge, um iu 
Uert9eim nid)t me9r mrmenfteuern be3et~Ien au müffen. SDurd) mer:: 
orbnung bom 23. ,3nnunr 1817 feien nun Me @emeinberlite au~ 
gettJiefen roorben, feine meraid)tleiftung nuf bctß Drtßoürgened}t 
<tl1aune9men, nod) ben meraid)tIeiftenbeu im meraeid)ni~ ner Ort~;: 
bürger burdjauftreid)en, oe!)or He. ben %\lU aur seenntniß beß :Re:: 
gierungßr<tteß gefmld)1 unb feine @3utfdjeibung bnrüoer er9nHen 


