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D ritter A bschnitt. — Troisièm e section.
Kantonsverfassungen. — Constitutions cantonales.

Eingriffe in garantirle Rechte.
Atteintes portées à des droits garantis.

.

106. U rth e il vom 21. N ovem ber 1879 in S achen
R en g g li gegen L u z e rn .

A.
Am 29. August 1864 erließ der Große Rath des Kan
tons Luzern, in der Absicht, eine geregelte Entwickelung und
angemessene Umgestaltung der baulichen Verhältnisse der S tadt
Luzern zu erzielen, sowie in Rücksicht aus die Eigenthümlichkeit
dieser Verhältnisse und die Verschiedenheit derselben von denjeni
gen anderer Gebietstheile des Kantons, ein Bangesetz für die
S tadt Luzern, in welchem der Stadtrath dieser Gemeinde be
auftragt wurde, einen detaillirten Stadtbauplan anzufertigen und
dem Regierungsrath zur Genehmigung vorzulegen. Auf diesem
Plane mußten genau bezeichnet werden:
1. die öffentlichen Plätze und Straßen, sowie die Grenzen der
selben, und
2. die Baulinie, auf welche die Gebäude und Einfriedigungen
gestellt werden müssen, —
und eS bestimmt sodann der § 5 des Gesetzes, daß von dem
Tage an, wo der Stadtbauplan öffentlich aufgelegt worden, keine
Neubauten oder bauliche Veränderungen vorgenommen werden
dürfen, welche nach In h alt des Planes nicht zulässig seien und
dessen Ausführung irgendwie beeinträchtigen würden. Die im
Plane vorgesehenen Straßen und Plätze sollen, sowie das Be-
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dürfniß sich dazu erzeigt, angelegt und erstellt werden. Die Aus
mittelung der Entschädigungen für das zu den Plätzen und
Straßen benöthigte Privateigentum hat erst zur Zeit der wirk
lichen Abtretung zu erfolgen. (§ 9.) Endlich bestimmt der § 10,
daß bei Erstellung neuer Gebäude und Anlagen die Vorschriften
bezüglich der Baulinie u. s. w. zu beobachten seien, und an be
reits vorhandenen Bauwerken, welche über die Baulinie hin
ausreichen, keine Veränderungen oder Arbeiten vorgenommen
werden dürfen, als solche, welche zum Unterhalt nothwendig
seien.
B. Rekurrent besitzt nun im Quartier Hof in Luzern ein
Haus, welches über die im Stadtplan festgesetzte Baulinie hin
ausragt. Nachdem die Verhandlungen über Abtretung dieses
Grundstückes gescheitert waren, reichte Rekurrent dem Stadtrathe
ein Projekt über Erhöhung und Erweiterung seines Hauses ein,
mit dem Begehren, daß entweder das Bauprojekt genehmigt oder
das Expropriationsverfahren über sein Grundstück eingeleitet
werde. Allein das Begehren wurde vom Stadtrathe abgewiesen
' und die vom Rekurrenten beim Regierungsrathe von Luzern er
hobene Beschwerde durch Beschluß dieser Behörde vom 15. No
vember 1878 verworfen, gestützt auf die §§ 5 und 10 des B au
gesetzes vom 29. August 1864. Der Regierungsrath führte aus,
die Absolutheit des Eigenthums habe ihre natürlichen Grenzen
in der Kollision mit dem öffentlichen und Nachbarrechte; die
Festsetzung einer Baulinie sei ein Ausfluß des öffentlichen B au
polizeirechtes; dieselbe bedinge aber niemals die Pflicht zur so
fortigen Expropriation der über die Baulinie hinausragenden
bebauten Grundstücke, sondern es entscheide bei Beurtheilung der
Frage, wann diese Enteignung stattzufinden habe, einzig das
öffentliche Interesse. Rekurrent habe demnach kein Recht, Geneh
migung seines Bauprojektes oder Vornahme der Expropriation
zu verlangen.
C. Hierüber beschwerte sich nun I . G. Renggli beim B un
desgerichte, indem er behauptete, das Verfahren der luzernischen
Behörden verstoße gegen § 9 der luzernischen Staatsversaffung,
welcher die Unverletzlichkeit des Eigenthums jeder Art oder die
gerechte und vorläufige Entschädigung für die Güter, deren Ab-
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tretung das öffentliche Interesse erfordern sollte, sichere. Denn,
wenn das öffentliche Interesse fordere, daß er, Rekurrent, nicht
tote jeder andere Eigenthümer über sein Eigenthum verfügen
dürfe, so habe man ihm Entschädigung zu leisten, und ohne
solche Entschädigung dürfe man ihn in der Verfügung über sein
Eigenthum nicht hindern, sonst liege eine Verletzung derjenigen
Rechte vor, welche die Verfassung des Kantons Luzern gewähr
leiste.
D.
Der Regierungsrath des Kantons Luzern trug im Wesent
lichen aus den in dem rekurrrrten Entscheide angeführten G rün
den auf Abweisung der Beschwerde an.
D as Bundesgericht zieht in E rw ä g u n g :
1. Die Weigerung der luzernischen Behörden, dem Begehren
des Rekurrenten um Ertheilung der Baubewilligung oder Ex
propriation des über die Baulinie hinausragenden Terrains zu
entsprechen, stützt sich unbestrittenermaßen auf das Gesetz vom
29. August 1864, nach welchem einerseits vom Tage der öffent
lichen Auslage des Stadtbanplanes an die Besitzer bereits vor
handener Bauwerke, welche über die Baulinie hinausreichen,
das Recht verlieren, Veränderungen oder Arbeiten an denselben
vorzunehmen, welche nicht zu deren Unterhalt nothwendig sind,
und anderseits Entschädigung für das zu öffentlichen Straßen
und Plätzen benöthigte Privateigenthum erst mit der wirklichen
Expropriation desselben einzutreten hat.
2. Solche unmittelbar aus dem Gesetze fließenden Eigenthmnsbeschränkungen enthalten aber, wie das Bundesgericht schon
wiederholt, insbesondere in seinen Urtheilen vom 14. Jan u ar
1876 i. S . Huber (am tt Sammlung der bundesgerichtlichen
Entscheidungen Bd. II S . 91 ff.) und vom 6. September 1879
t. S . Jmhof gegen Baselstadt (a. a. £).. Bd. V S . 388 ff.)
ausgeführt hat, keinen Eingriff in wohlerworbene Privatrechte,
indem der In h alt der dinglichen Rechte, insbesondere also des
Eigenthums, überall vom objektiven Rechte nvrmirt und daher
die Gesetzgebung durch die in der Verfassung ausgesprochene G a
rantie der Unverletzlichkeit des Eigenthums nicht gehindert wird,
die mit jenem Rechte verbundenen Befugnisse und Wirkungen
gemäß den Zeitbedürfnissen zu regeln, beziehungsweise zu An-
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dem, ohne den durch eine solche Aenderung geschädigten Priva
ten schadensersatzpflichtig zu werden. Nur der Eingriff in die
Substanz des Eigenthums verpflichtet nach der Verfaffung zur
Entschädigung; in dieser Hinsicht steht aber das luzernische B au
gesetz (Art. 9) in Uebereinstimmung mit der Verfaffung.
Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t:
Der Rekurs ist als unbegründet abgewiesen.

107. U r th e il vom 28. N o v em b er 1879 in S achen
Emde.
A. Im Kanton Baselstadt besteht ein Gesetz über Anlage und
Korrektion von Straßen und über das Bauen an denselben vom
29. August 1859, welches in 8 8 bestimmt, daß bei Anlage
neuer Straßen die anstoßenden Grundbesitzer verpflichtet seien,
die Kosten des zur Herstellung der Straßen erforderlichen und
von ihnen an den S ta a t abzutretenden Terrains nach M aß
gabe des ihnen hieraus erwachsenden Vortheils zu tragen. Falls
über die Abtretungskosten des erforderlichen Terrains oder über
die Bertheilung unter die einzelnen Anstößer keine Verständi
gung erzielt werden kann, entscheidet ein Schiedsgericht, gegen
dessen Erkenntniß an das Appellationsgericht rekurrirt werden
kann.
B. I m gleichen Jahre, als dieses Gesetz erlaffen wurde, ge
nehmigte der Große Rath auch den zur Erweiterung der S tadt
vorgelegten Plan. I n diesem Plane war u. A. auch die E r
stellung der sog. Drathzugstraße vorgesehen und zwar in der
Weise, daß hiezu die Abtretung eines 10 Fuß breiten S trei
fens der Landparzelle Nro. 190 erforderlich wurde. Der dama
lige Eigenthümer dieser Parzelle verkaufte dieselbe sodann im
Jahre 1860 an einen Heinrich Bürgin, wobei bemerkt wurde,
daß dieselbe ohne den T ro tto irb o d e n (d. h. den in das
G eb iet der p ro je k tirte n D rath zu g straß e fa lle n d e n S t r e i 
fen) 3465 [] ' halte. I m Jahre 1862 veräußerte Bürgin das

