
Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

I. Kompetenzüberschreitungen 
kantonaler Behörden. 

Abus de competence des autori1ils cantonales. 

UebergrifI in das Gebiet der gesetzgebenden Gewalt. 
Empietement dans 1e domaine du pouvoir higislatif. 

14. Urt~ei1 \)nm 11. ~ebrtHtt 1882 in ~ac'f)en ~tndet. 

A. 1)urc'f) @ntfc'f)ei'oung bom 29. Dftobet 1880 (@ntfc'f)ei'oungen 
~mmc'f)e ~ammlung VI ~. 581) ~at bag ~utt'oeggeric'f)t mit 
~eAug auf eine mefc'f)tIler'ce bes lRefUtrenten gegen einen me· 
fc'f)luf3 'ceg lRegierunggratT}es beg stantons ~t. ®allen bom 4. 
~uguft 1880, tIlo'ourd} if)m in. &ntllen'oung bes § 11 'oer regie« 
rungsl'ätf)1id}en meror'onung betreffen'c 'oie anobiliadeif)gefc'f)äfte 
\)om 7. ~ebruar 1879 tIlegen tIluc'f)etifd}cl &ugbeutung beg ~u~ 
blifums 'oa1.\ ~atent für ~etreibung beg anobiliadeif}gefc'f)äfteg 
entAogen wur'oe, erfannt 1 e1.\ werbe auf ben lRefurs öur .Beit 
nid}t eingetreten, fonbem im: lRefuttent mit feiner ~efc'f)tIlerbe 
\)oterft an ben @rof3en lRatt) beg Stantong ~t. @allen \)crtlliefcn. 

B. &m 24. ~o\)ember 1881 faf3te nun ber @tnue lRat~ beg 
Stantong ~t. @allen übet eine lad}ueöügHd}e an i1)n gcric'f)tete 
mefc'f)tIler'oe 'ces lRefuttentcn ben 5Befd)luf3 "in metrad}t, bau 'oie 
"meror'onung 'oes lRegterunggratf)es, betreffenb anobHiatleif)ge. 
"fd}äfte, bom 7. ~ebruar 1879 burd} 'oie ~otl)tIlen'oig'feit l)erbOt. 
I,gerufen tIlorben ift, beftet)enben Uebelftänben im ~fan'o1eil)tIlefen 
"o9ne meqögerung entgegenAutreten, 'oa13 mit lRüdjid}t l)ierauf un'o 
,,'oen &tt. 193 beg ~ttafgefe~es bom 10. 1)e~ember 1808 'oie 
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,,~robifntifd}e lRegelung beg ~fanb1ei~tIlefens burd} 'oie genannte 
/lmerot'onung arg mit &tt. 22 'oet merfaffung nic'f)t im 'lliiber~ 
"f~ruc'f)e fte~enb bettad}tet \Vir'o, ban burd} @rlau 'oiefer mer. 
"orbnung bem ®efe§gebunggrec'f)t beg @t.o13en lRat1)es in feinet 
,,)!Beife vräju'oi6id \Vorben tft, 'oa13 'oie &ufftellung gefe§lid}er 
IImeftimmungen gegen ben 'lliuc'f)er in allen feinen @rfc'f)einungg, 
/I formen geboten erfd)eint : 

,,1. 1)ie lReturtlbefd}werbe tIlh'o abgetllielen. 
,,2. 1)et lRegietUnggrat~ wirb eingelaben, 6eför'oedid} einen 

11 @efe~esborfc'f)lag über ~trafbeftimmungen gegen ben 'lliud}et 
"un'o babei ingbefonbere auc'f) über ben ~etrieb bnn '~fan'orei~~ 
11 anftaUen einlsubringen. " 

C. 1)urd} lRefutgfd}tift bom 3. 3anuar 1882 erneuerte nun~ 
mel)r 3. 3. 1Stoder beim ~unbetlgerid}te feinen im frü~ern 
lRefudfalle geftefften &nttag um &uf~ebung ber regierung!.lreitQ< 
lic'f)en merorbnung bom 7. ~ebruar 1879 rammt beAügHc'f)em 
mefc'f)tuffe \)om 4. &uguft 1880, in'oem er bur megrün'oung 3u-
näd}ft auf feine &Utlfüf)rungen im frltf)em lRefurgfalle Imtlleift 
un'o fo'oann beifügt: 3m @ro13en lRatl)e beg stant.on!.l ~t. @af. 
len ~aben fid} über 'oie ~efd}\Verbe betfd}ie'oene antinungen gef~ 
ten'o gemad}t : 1)ie aneI)rf}eit bet ~etitiontlfommiffion l)abe bie 
mefd}werbe einfad} beu~alb abwcHen tIlollen, tIleH ber @roj3e 
lRat~ 'oie merfaffunggmäuigfeit 'oer angefnd}tenen meror'onung 
bom 7. ~ebtUar 1879, wdc'f)e bet laufenben G5efe§etlfammlung 
einberleibt fei un'o übet beren @rIaU ber lRegierungtlratl) in 
feinem &mttlbetid}te für 1879 einläj3lid} ~erid}t erftattet ~abe, 
burd} @ene~migung tiefes &mttlberid}tetl bereittl ftillfd}tIleigenb 
aneItannt ~abe. 1)ie ID?inberl)eit ber ~etitiontlfommiffion l:-a. 
gegen l)abe bie meld}tIlet'oe begtün'oet etträren tIlollen. :I>em 
gegenüber fei fd}liefilid} bom @roj3en lRatl)e ein in'oibi'oueller 
~ntrag angenommen tIlnrben, w.o'ourd} AtIlar ber lRefurtl abge" 
wiefen, gleid}6eitig aber bel' lRegierunggratl) eingelaben tIler'oe, 
einen @efe~etlb.orfc'f)lag über ben )!Bud}er un'o bie ~fan'ofeil)an. 
ftaHen \)OrAulegen. @1.\ fei nun nar, bau bie blog fotmeIle ~e. 
~an'olung 'oes lReturletl, tIlie 'oie IDle~r~eit ber ~etition~fJ)m= 
mif~J)n fie borgefd}lagen l)abe, ie'oenfal1tl unftatt~aft fei; Denn 
eine merfaffungsbede§ung fönne butd} &ufna~me beg betreffen. 
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ben @rrllffeß in bie ®efel}eßfammlung l)ber burd) eine m:rt 
ftiUfd)ll.leigenber ®ene~migung nid)t ge~eilt ll.lerben; ülmgenß 
~a'&e ber @rofie mllt~ »or bem gcgen\1.)iirtigen mefttl'ßfaUe gllr 
feine meranlllffung ge~abt, bie merfllffungßmiiffigteit ber Iln
gefod)tenen merorbnung materieU einge~enb öU unterfud)en. ~Il~ 
gegen ~ätte er bieß nlld) bem Ud~ei1e beß munbeßgerid)teß 
\lom 29. Dttober 1880 lieim @ntfd)eibe über bie an i~n gedd)
tete mefd)ll.lerbe t~un foUen. @enn ber megierungßratf} aU me· 
grünbung feiner stom~eten~ öum @rlaffe ber angefod)tenen mer· 
l)rbnung 1id) auf § 193 beß ~trafgefe§bud)eg »om 10. ~eöembet 
1808 berufe, f.o fet ».orerft öU bemerten, bau biefer m:rtitel ll.lo~l 
nur ,8uftünbe unb @ell.lerbe im m:uge ~abe, ll.leld)e einen l'on. 
aeill.libdgen, gemeingefii~did)en ~~aratter ~aben, ll.lie ®ell.lerbe, 
weld)e gegen bie feuerl'oH!eilid)e iEid)er~eit, bie ~trafien~oHaei 
u. f. ll.l. \)er~ofien, 3- )8. ~ur'OerfalirUen u. bgl., nid)t bagegen 
®ell.lerbe ll.lie bag ~fanblei~gell.lerbe. 3ebenfllUß aber fei ?lfrt. 193 
cU., tnfoll.leit er bem megierungßrat~e eine mit bem neuen mer" 
faffungßred)te un»ereinliare stom~eteu6 übertrage, bur~ bte stan~ 
tonß\lerfaffung \lom 17. mOi)em'&er 1861 aufge~oben ll.lorben. 
mun fei aber nad) ?[(d. 43, 50 ~itel IX ber merfaffung elnAig 
ber ®rofie mat~ gefe§gebenbe me~arbe unb bürfen nad) ~rt. 22 
ber merfaffung mefd)räntungen ber @ell.lerliefrei~eit nur im ~ege 
'ocr ®efe§gebung aufgefteUt ll.lerb.en, f.o bau ber me9ierungßrat~ 
un~ll.leifel~aft 6um @r{affe ber angefod)tenelt merorbnung nid)t 
befugt gell.lefen fei. ~aran tanne felbft'Oerjlänblid) emd) babur~ 
nid)tß geänbert ll.lerben, bau ber @roue matf~ in feinem mefd)luffe 
bie angefod)tene merorbnung bloß arß "to\li!otifd)e IDlanna~me 
lie~eid)ne; benn ll.lenn bem megierungßrat~e aU beren @rlan bie 
»erfaffungßmäuige stom~eten~ mangle, fo ~abe er 1ie über~aul't 
gar ni~t, ll.leber befiniti'O no~ ~ro'Oiiorifd), erraffen bürfen. 

D. 3n feinet merne~mlaffung auf biefe mefd)ll.lerbe bemedt 
ber megierungßratf} beß stantonß ~t. @allen, tnbem er glei~· 
aeitig auf feine ?[(ußfii~rungen im friif}ettt mefttrßfaUe, fOll.lie 
aUf bie m:ußfii~rungen ber majorität bu grofirätl)lid)en ~eti. 
tionßtommif1ion »erll.leift, im ~elentlid)en : @g {ei burd) ben 
?Befd)luu beß ®r.oUen matl)eß ,>om 24. mo,>emner 1881 auß# 
btiidli~ anedannt ~orben, bau m:rt. 193 beß ~oli~eiftrafgeie,. 
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l'u~eß non 1808 nod) öU med)t 6efte~e. ~emnad) fei aber ber 
megierungßrat~ befugt, \)orbe~änlid) f~äterer bef{nith.ler megelung 
ber betreffenben materien burd) bie @efeljgebung, im merorb. 
nunggll.lege einftll.leilen ~uf}ülfe gegen mit befonberen @ell.leruen 
u. bgl. berbunbene Uebelftänbe ~u fd)affen. ::tlieB ~abe ber 
®rote mat~ unter ?[(nberm aud) fd)on in feiner ~i§ung \lom 
inonember 1873 mit ?Be~ug auf bie auf bem @eliiete ber Eebenß; 
mittel"oli~ei in bebro~nd)er ~eife eingeriifenen Uebelftänbe aug. 
brüdlid) anetfannt unb eß l)abe ber megterungBratf} in %olge 
beffen am 24. ::tle6ember 187ö eine ~lJli~ei\lerorbnung betref. 
fen)) ben medauf gefälfd}ter, \)crborbener ober ungefunber Eebenß. 
mittel erraffen, ll.läf)renb baß be~iignd)e @eielj erft am 4. %e. 
nruar 1875 öU fStanbe getommen i ef. ~ie angefod)tene mer. 
orbnung fte~e baf)er mit ben \lom meturrenten arß nede§t lie
Aeid)neten merraffungßbeftimmungen \loU~ün))ig im @intrange, ba 
fie eben lebiglid) eine m:ußfu~rung beß m:tt. 193 beß ~.onöet" 
ftrafgefe§eß »on 1808 let. ~enn nämlt~ mefurrent be~au"te, 
bau leljtere @e;eljeßbeftimmung fid) nur auf ®ell.letlie bon ge~ 
meingefäf}rlid)em ~f}araftet lie!ief}e, ll.lefd)e ®efaf}ren für Eeben 
l)ber @efunbt,eit ber ~erfonen mit pd) bringen, ;0 fet bieg l)ffen" 
(lar untid)tig, nierme~r bered)tige bie fragltd)e @ereljeßbe~immung 
bie megierung iebenfaUß aud) in me~ug auf fold)e ®ell.lerbe, 
beren mettieb ®efa~ren für baß @igentl}um ber mitbürger l}er~ 
lleifuf}re, bie erforberlid)en morj'd)riften "ronifotifd) aufAufteUen. 
~a6u get,ßren aberiebenfaUß bie Eeil)anftalten, ll.lel~e 1id), ~enn 
unfontrlJlirt, erfa~rungßl3emaU aIß bie fd)Iimmften ?[(ußbeutungß. 
in~itute ~um mad)t~ei1e namentli~ ber unbemittelten )8e\li\ffe~ 
rung erll.liefen ~aben. ~emnad) ll.lerbe auf ~nll.leifung beß me" 
iurfeß angetragen. . 
~aß )8unbeßgerid)t Aief}t in @rll.lägung: 
1. ~enn baß ?Bunbeßgerid)t in feiner @ntid)eibung.».om 29. 

~tt.olier 1880 ben mefurrenten mit feiner mefd)ll.lerbe n.orerft 
<tu ben @roueu mat~ beg stantonß ~t. @aUeu »erll.liefen ~at, 
~a eß für baß ~unbeggerid)t n.on ~id)tigteit fei, bie m:ußlegung 
aU fennen, ll.leld)e biefe mef)örbe ben einf~Higigen mejtimmungen 
ber ft. gaUifd)en stantonal\lerfaffung ge'6e, fo 1ft bamit fel&fti)e~ 
ftänblid) feineßll.legß au~gefl'rod)en ll.lorben, bau bie »om ®rouen 



72 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Kantonsverfassungen. 

~at~e ~U fäUenbe (\fntfd)eibung für baB munbeBgerid}t \)erbiub
lid) fei; \.lielme~r tft baB munbeßgerid)t unAltleifef~aft 6ered}tigt 
unb \)ervYHcf)tet, 'oie ~rage ber megrünbet~eit beß 31durfeß fe16 1 

ftanbig ~u unterfud}en unb aU entfcf)eiben. 
2. 3n ber Gacf)e ie16ft fobann trt \)or ~Uem flar, bau bie 

31egierung beß Stanton Gt. @allen auB 'oem \)on i~r angerufe
nen ~d. 193 beß 113oliAeiftrargefeß6ucf)eß \)om 10. :tleAember 
1808 1einenfaUß StomvetenAen ~edeiten fann, ltleld)e mit ben 
meftimmungen ber Stantonß\.lerfaffung \)om 17. illo»ember 1861 
un\)erein6ar j'tnb, bau »ielme~r 'oie angefü~rte @efe~eB6eftim. 
mung, foltleit j'te mit ber stantonB\)erfaffung in mliberfvrud} 
fte~en. foUte, burd) leßtere aufge~oben ltlorben fft, ltlie benn aud} 
'oie Gcf)luu6eftimmung ber merfaffung aUßbriidfid) 'oie- befte~en· 
ben @efelje unb meror'onungen nur infoltleit aUfred}t er~ärt, arg 
fie ber merfaffung nid)t ltliberfvrecf)en. 

3. ~ragt ftd) nun, ob nad) bem geftenben merfaffungßred)te 
beß Stantonß Gt. @aUen ber ~egierungßrat~ biefeß Stanton~ 
aum (\fr1affe feiner angefod)tenen merorbnung \)om 7. ~ebruar 
1879 befugt ltlar, 10 mun bieie ~rage unuebingt \.lerneint ltler
ben. ~enn: ~rt. 22 ber Stantong\.lerfaffung fd}reibt auB
brüdlid) »or ; ,/:tlie Stantonßbürger unb 'oie im Stanton nie, 
bergelaffenen Gcf)ltletAerbftrger genienen \)oUe @eltlerbgfrei~eit. 
}Befd)ränfungen, infoltleit fie im 3ntereffe ber @efammt~eit 
unb beg ein~eimifd)en @eltlerbe~eiueß erforberlid) unb ~u~ 
taifig finb, ~at bie @efeßgebung aUßbufvred)en." mlenn alief 
bemnad) ben }Bürgern, foltleit nid)t burd) 'oie @efeßge6ung 
beftimmte mefd)räntungen aufgefteUt ltlor'oen finb, uolle @e
ltlerbefrei~eit uerfaffungßmäifig Augej'td)ed ift, fo liegt barin 
altleifellotl, bau, fOfern nid)t burd) @efeß eine ~ußna~me ~ieuon 
ftatuid ift, leber mürger »erfaffungtlmäüig 3um metriebe jebeß 
beliebigen @eltlerbeg befugt ift, .ol}ne baB er baöu einer Ston" 
~elfion ber ~egierung bebürfte, unb bau 'oa~er nur im m5ege 'oer 
@efe§gebung un'o nid)t in bemienigcn ber brouen 31egiemngg. 
~etorbnung bie mefugniu ~um metdebe eineg befUmmten @e~ 
ltlerbeg ~on bem ?8efi§e einer ftaatlid)en stonaeifion abl}ängig 
gem"d)t beöieQungBltleife für beftimmte @eltler'6e ber StonAeifionB-
3ltlang eingefü9rt ltlerben tann. Ueber9"uvt tfi !lar, bau 'oie 
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~uffteUung einer 'oerartigen aUgemein ~erbinblid)en illorm bet 
illatur 'ocr ~ad)e nad) in baß @e6iet ber @eic§gcbung unb nid)t 
in baßjenige ber merltlaltung .ober mollAieQung fliUt. ~emnad1 
ltl"r "6et ber 31egierunggratl} 'oeß St"utonß G1. @"Uen »erf",
fungßmliffig nid)t hfugt, ltlie er bieg 'ourd) j eine angefod)tene 
meror'onuug getQan 9at, 'oie }Bered)tigung ~um metriebe beB 
IDlobiH"dei~gefcf)äfte~ »om mefi~e einer ftaatnd)en ston3ej~en 
il6~ängig aU mad)en un'o e~ mUß jon"d} aud} 'oie, in ~nltlen· 
bung ber genannten meror'onung bem 31efurrenten gegenüber ge
fante Gd)ruf3U(l~me »om 4. ~uguft 1880 alß uerfafjungßltli'orig 
aufgd)eben Itler'oen. 

4. ~ier"nimmag felbft\.1er~änblid) ber Umftanb nid}t~ ~u 
iin'oern, bau ber @rofie 31at~ beß StantonB Gt. @aUen feiner~ 
feitg 'oie Stomveten~ 'oeß megierunggratge13 öum (\frlaffe 'oer frag" 
lid)en merorbnung anetfannt 9at. mielme~r fann ~ierauf um 
10 ltleniger ein entfd1ei'oen'oeß @eltlid)t gelegt ltlex'oen, alß nad} 
ber merfaffung beg st"nton~ Gt. @aUen (~rt. 108 u. ff.) 'oer 
@rofie 31"t~ 1eineßltlegß alleiniger ~räger 'oer gefe§ge6eltben 
@eltlaU tft, uie1me~r aud) bem molfe eine (\finltlirfung auf bie 
@efeßgebung \)erfaffunggmänig aufte~t. (\fbenfoltlenig enblid) t"nn 
'oie Stomvetens be~ 31egietUng~rat~eß ba'ourd) begrün'oet ltlerben, 
baB 'oie in ~rage ftegen'oe merer'onung arß eine ulo~ -ilro\)i!.o
rifd)e 6cöeid)net ltlirb; benn 'oie merfaffung beß st"ntong Gt. 
@aUen tennt ein 31ed)t 'oer ~egieruugß6e9ör'oe, in bringlid)en 
~äUen meror'onungen mit -ilro»iferifd)er @efe§eßfraft aU erraffen, 
ü6eraU nid)t, uielme~r ift ein fofd)eß fogenannteß illotQuerorb. 
nungßred)t 'oer ~egierung136e~i.ir'oe, beffen ~ugübung übrigen~ 
aud) \)on benjenigen merfaffungen, 'oie eß ltlirm~ ftatuiren (fie~e 
merfaffung be13 stantonß metn, ~rt. 41, beß St"ntonß Ud, § 47 
~bf. 2), mit ?8efd)räntungen cmodage ber meror'ouung 6ei 'oem 
nä~~en ,8ujammentreten ber gefe§gebenben me~i.irbe u. bgt) um" 
geben ltlir'o, ltlelcf)e in concreto teine13ltlegB innege~arten ltliiren, 
bem ft. g"rnfd)en merfaffung13red)te »i.iffig frem'o. 

:tlemnacf) ~at baß }Bun'oeßgerid)t 
erlannt: 

~er ~efurß ltlir'o altl begrünbet unärt nub e~ ltlit'o mit~in 
bem ~efnrrenten fein mefmßbegel}ren ~ugelvr.od)en. 


