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I. Rechtsverweigerung und Gleichheit 
vor dem Gesetze. 

Deni de justice et egalite devant la loi. 

58. Urteil \)om 30. (5e1Jtem&er 1903 in (5a~en 
moller uno 1fCamftt)er gegen 1fCegierungßrat ~ern. 

:Weigerung der Fertigung eines Steigel'ungskaufes, weil die Steigerung 
nicht vom zuständigen Beamten vorgenommen worden sei. 

A. li{m 14. ~e6ruar 1903 \)erfteigerte il,otar ~orfer, nIß ?8er" 
)ualter bel' stonfurßmaife ,3. ~onegger in ßüri~, eine aur üRaffe 
gef)örenbe 2iegenfef)aft an bel' ~reienftrafje in memo ~rfteigem 
)l)ar Ii{mtßnotar Uhunfet)er in ~ern. :Der Ii{mtl3f~rei(Jer \)on mem 
)l)eigerte lief) nun, biefen (5tefgerung0cauf au fertigen, luei( ~notar 
~oiler nief)t bered)tillt gemefen fei, eine im stanton ~ern gefegene 
Biegenfef)aft 3u l.lerfteiget'lt, fonbern bamit baß .R:onfut'l3amt bon 
~ern~(5tnbt ljätte beauftragen foffen. \lluf ~efef)merbe l.lon moUer 
utt'o 9(nll1f et)er u,ließ bie ,Juftiabiref1ion bel3 stnntonß ~ern ben 
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2lmt~fd}reißer an, 'oie ~ertigung \)Or3Une~men. ~iegegen refurriertc' 
ber &mt~fd}reiber feinerfeit~ an ben 1Regierung~ratf bel' mit @nt~ 
fd}eib \)om 24. ,Juni 1903 ben 9Mnr~ gut~ie~ nnb Me ~ertigun9 
be~ ernla~nten staufe~ a(~ unftatt~aft entarte. ,Jn ber ~egrünbung 
nlitb 'lU~gefü~rt: ~er 1Regierungsrat fei al~ 2lufild}t~bef)örbe 
übet bie 2lmt~fd)1'eiomien (§ 6 bes @efe~e~ betr. bie &mt~" unl) 
@erid}t~fd)teibe1'eien \)om 24. ,mara 1878) auftänbfg, bie ~rage 
au entfd}eiben, ob eilt 53iegenfd}aft~fauf ben al~ ?Btbingung bel' 
grunbbüd}erUd}en ?Sef)llnbfung aufgefteUten ~rforberniffelt entj:pred)e 
unb nad} ben :P0liti\)cn @efe~e~\)o1'fd}riftelt im @runboud} eiltge~ 

tragC1t nlerben fönne. ~ie \)On ben 9Murrenten eingc~cnb erörterte 
~rage nad} ben stom:petenaen ber $totttur~\)ermaUuttg an fid} f)abe 
'(liebei nur fetunbäre ?Bebeutung. ~ie $tllntone feien bmd}tigt, 'oie 
Bettung \)on merftefgerungen öffentHd}en ?Beamten aU3Unleiieu. 
2lud) ba~ ~d)ulbbetreißung~; unb stonfur~gefe~ ftet)e bem ni~t 
entgegen, nlie fd}on nliebert)olt \)om ?Bunl)e~rnt unb \)om ~unbe~; 
gerid}t entjd)ieben nlorben fei. ~un beftimme § 67 be~ bernifd}en 
@infü~tung~gefe~e~ 3um ®d}ulbbetrei6ung~; unb stonfuri3gej~,. 
baß bie merfteigerungen burd} ben ;Betreibung~beamten bei3 be; 
treffenben $t1'eife~ ('ocr in ?Bem 3u91eid) jtonfut~6famter fei) \)or; 
3unef)men feien, unb e~ geIte bie~ aroeifelloi3 foroof)I für ba~ ?Se; 
treibung~~ ali3 für bai3 $tonfut'~\)erfn~ren. @i3 fd)eine nun nller; 
bing~ bie bii3t)erigc q3ra:x:f~ biefe ?Seftimmung infofem nid)t immer 
firilte bcobad)tet 3U f)aben, al~ aud) in n:allen, roo nid)t ba~ 
Stonfur~amt ben stonfur~ l.1ernla{te, fonbem eine befonbere $ton; 
fur~\)erroaltung befteUt fet, biefe bie ®tetgerungen feIoftl'tnbig ge; 
leitet ~aoe. @in Streißfd}rdoen ber fantonalen 2luffid)t~be9örbe für 
?Betreibung~~ unb Stonfur~roefen l,)om 25. ID(är3 1893 t)aoe biefe 
q3ra:x:i~ fogar fanftioniert. ~er 1Regierung~rat 9abe jebod} bie be" 
tretbungi3red)tnd)en 1Rüdfid)ten, auf bie fid) biefer @daa ftü~e,. 
nid)t nad}au:prüfm. @r erad)te jetnerfeit~ bie ~e06ad)tung ber 
morfd)rift be~ § 67 leg. eiL nl~ eine morau~fe~ung 'ocr @in~ 
it'agung eine~ ®teigerul1g~afte~ im (S3runbouel), unb ba bieie mOl': 
fd)1'ift \)odiegenb niel}t befolgt roorben fei, tlerroeigere bel' &mt~" 
fel}reiber mit 1Red}t 'oie %ertigung. 

B. @egen ben @ntfd)eib be~ 1Regterung~rate~ 9aben ~otar 

?Boller unb 2lmt~notar 1Ramfe~er red}taeitig ben ftaat~red}tlid)en, 
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1Refur~. ani3 ~unbei3gerid)t ergriffen mit bem 2lntrag, e~ fet bel' 
@ntfd}etb aufau~eben. 2l{~ ~efel}nlerbegrunb nl1rb med}t~\)ernleige< 
rung genannt .unb. aUß~efüt)rt, b!e :Segrünbung be~ 1Regierungß" 
ratei3 beroege ftel} tu emem unfoßhel}en ?IDiberf:prud) tnbem fte 
einerfeit~ ~.ie ?rnge n.ad} ben $tom:petena~n bel' Stonfuril,)erroaItung 
Ct(~ neben)ad}ltel} erf(are unb anberfeit~ felbel' barnuf aoftelle, bau 
910ta1' .?Boller (d~ blofler .ltonfur~\)erroaUer nid)t bie ?Befugni>3 gef)abt 
~abe, 1m $tanton ~em eine ~tetgerung \.)oqunebmen. @nmeber 
fe! ?Bo~er f)ieau befugt geroefen, bfmn fei aud) ber ?Bertrag grunb; 
6~d}erItd) au .bef)~nbeln, o~er ?Boller fet niel}t baau befugt gettlefen, 
unb bann fet bte ~uffaf1ung beß 1Regierung~rateß riel}tig. ~er 
ange!od}tene @ntfd}eib fomme fobann einer ~{uft)ebung be~ Strei~= 
fel}re1ben~ bel' fantonalen m:uffiel}t~be~örbe für ®d)utb6etrei6ung~; 
unb Stonfur~roefen \)om 25. ID(Ii1'3 1893 gleid} unb ent~aIte in; 
fofern auel} einen merftofl gegen ben @runbfnt ber @eroCtlten~ 
t:ennung,i be~n ~ine 2lbminiftrati\)bef)örbe fönne nid}t bie mer~ 
fugun~ emer ,3Uftt3\)erroaltungi3be9örbe auff)eben. :Der megierung~~ 
r~t fet (16er auel) a{~ ~(uffid)t~bef)örbe über 'oie 2lmti3fel}retbereien 
~ld}t 6ereel}ttgt, 'oie n:rage ber @ültigfeit eine~ betrei6ung6reel}t~ 
ltd,!en morg(tnge~, um ben e~ jid,! f)ier t)anble, abroeid)enb \)on 
bel' 2luffid)t~be_t)örbe für Eld)ulb'6et1'eibungi3; unb $tonfur~roefen 
au bef)anbein, lonft entftünbcn unlö~nd)e stonffifte, bie ben 58e~ 
teiligten gegenüber, roie ,gerabe ber \)orliegenbe n:all aeige, aIß 
~ed}ti3\)erroeigerung roirfen fönnten. :Der 2lmt~fel}rei6er unb mit 
1f)m bcr ~egierung~rat feien in biefer ~e3te~ung an 'oie 2luffaffung 
bel' ?Betretbung~be~Qrbm gebunben. @~ roirb fobann roeiter beßlängern 
au~~ef~f)rt, ba~. ~u~ materiell bie 2lnfid)t be~ 1Regierungßrate~ 
U~rtd)tlg unb btelentge be~ mef)rernllit)nten 5rrei~fd)reiben~ riel}tig 
fet, ba nad) bem ®d,!ulbbetreibung6; unb $tonfurßgefet (2lrt. 256 
u. 259) bel' $tonfur~\.)ernla{ter bie ~teigerungen im ,reonfurß. 
tlerfaf)ren \.)or3une~men f)Ctbe unb 'oie Stantone nid}t befugt feien, 
e~taegen b:n;t @efet, befonbere öffentUd)e ?Beamte f)iefür Ctu~fel}fie~~ 
ltd,! au belttmmen. § 67 l:-e~ 6ernifd)en @infü9rungßgefeteß, bel' 
alle~bh.tgß f~r bie &uffaffung be~ 1Regierungi3rate~ f:pred)e, ftef)e 
fomtt tm ?IDtberf:prud} mit bem ~unbe~gefe~. 

C. :Der 1Regierung~tat be~ $tanton~ ?Bem t)at in feiner mer~ 
uef)mlaffung 2lbnleifung be~ 1Refurfe~ beantragt. 
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:vas3 i.8un'oe~getief)t 3iet)t i n ~ rttl ö: gun 9 : 
:vie 1Returrenten befcf)ttleren fief) ttlegen 1Red)t~\.)etttleigecung, 

Q{f.o ttlegen merle~ung 'oe~ in ~tt. 4 'oer i.8unbe~l)erfaffung nie'oer~ 
gelegten @run'ola~e~ ber @leid)t)eit bOt bem @efe~, bal:Ü'6er, ban 
ber ~mt~fcf)retber \.).on i.8ern unb 'oer 1Regterung~rnt 'oe~ Jtanton~ 
i.8ern im nngefod)tenen ~ntfd)eib ben 8teigerung~aft \.)om j 4. ~e~ 
6ruat 1903 nief)t 3ur ~erHguug 3ufaffen. '!nQd) ftänbiger ~ra;rt~ 
liegt eine 1Reef)t~tlerttleigerung baun I>.or, \ueltn eine nad) flater 
@eie1~e~tlorfef)rift .ober naef) 'ocr '!natur 'oer \5Qcf)e t.om:petente i.8e" 
9örbe fid) ot)ne i.8egrünbung .ober (lU~ nicf)tigen, bl.oa l>.orge~ 
fef)obencn @rün'oen ttleigert, eine ~mt~t)anblung l>or3unet)mert. 
'!nun 9at ber 1Regierung~rQt bie @rfm'oe, nuf benen bel' augefoef)tene 
~ntfd)eib 6erut)t, feiner ßeit "u~füt)rlief) bargelegt, un'o 'oie 1Re~ 
tumnten t)aben nicf)t einmal bargetan, 'oaa fte materiell unrid)tig, 
gefef)ttletge i)cnn luiUfüdief) feien. 

:vaa 'ocr ~mt~f ef)reiOer al~ ~ertigung~beamter un'o bel' 1Re~ 
gierung~r(lt al~ ~ufiid)t~bet)ör'oe fiber ben ~mt~fef)rei6er oered)tigt 
unb l>erpfHcf)tet ttletun, au :prüfen, .ob bel' ~teigerung~att I>om 
14. ~ebruar 1903 formeU 5ur ~erttgung geeignet fei, t)aben 'oie 
~JMurrenten nid)t bcfttitten. ~ie get)en f.o'oaun felber 'oatl.on au~, 
bafl, luenn '!n.otar i.8.oUer al~ mermalter be~ Jtonturfe~ S)onegget 
nief)t befugt mar, 'oie fraglicf)e \5teigerung in i.8ern I>.oqunet)meu, 
ber @'ntfd)eto be~ 1Regierung~rate~ ricytig unb bie meigerung be~ 
~mt~fef)reiuer~, öU fertigen, 6egrünbet ift. Deun entt)üH aUerbing~ 
bie Ilnotitlierung De~ angefod)tenen ~ntlcf)eibe~ inl.ofern einen ge~ 
ttliffen miberftlrud), ar~ öuetft bie ~rage n(td) ben Jtom~eten3en 
ber Jtonfllrßl>Crma{tung a{~ ne6enfäd)Hd) 6cöeief)net unb t)ernnd) 
benn0 cf), unb &ttlar burcl}auß rief)tiger meile, 'oai3 entfcf)eibel1be 
@emief)t barauf gelegt \ulrb, .00 ein $tonfuri3l>ermaUer, bel' nief)t 
aug1eicf) SBetreibungi3beamter tft, tm Kanton i.8ern felber eine 
~teigerung leiten bart. @:~ tft aber flar, baa auf eine f.olcf)e 
bIoae ,3nfongruena in ber i.8egrün'oung einei3 @'ntfef)ei'oeß eine 
i.8efd)luerbe ll.Jegen 1Red)ti3l)er\ueigerung nicf)t geftü~t \l)crben tcmn . 
.\Bei ber ~nt\u.ort auf jene ~rage t)at ber 1Regierung~rat auf 'oie 
nare iB.orfef)rift bei3 § 67 be~ oernifd)en ~infüt)ru1tg~gefe~ei3 aum 
~cf)u{'obetret6ung~~ 11n'o Jtonfuri3gefe~, ttlonad) ?Berftetgcrungen 
butcf) ben i.8etreibung~beamten tlOr3lmet)men finb, fottlie barauT 
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nbgefteUt, bClfl auef) nad) bellt ~ef)ulbbetreibung~~ unb Jt.onfurß~ 
gefe~ - ttlie ber i.8un'oesrClt al~ eibgenöfftfd)e ~(uffid)gbet)örbe 
über 6cf)ulbbetreibung uno Jt.onfttrs feiner ßett ttlieber~olt aus" 
gef~r.o~en ~at (~rcf). II, 129; III, 128) - 'oie Jtantone öffent" 
lief)e i.8eamte a(~ für \5 teigerungen ausfcf)lief3Ucf) auftö:nbig tie, 
aeid)nen fönnen. :viefe 2öfung ift nid)t nur nicf)t lUHlfüdief), 
f.onbem augenfd)einIief) rief)tig, unb e~ ift inßoef.onbere ntcf)t etn~ 
3ufe~en, ttlief.o ber 1Regierung~rat an bie abttleid)en'oe ~uffaftung 
'ocr fantonalen ~uffief)tßbel}ör'oe für ~d)uTh6etreibungs~ unb Jton~ 
tursttlefen gebunben gemefen unb mit feinem ~ntfd)eib in bas 
@ebiet ber rid)tedicf)en @ema{t eingegriffen ~aben f.oU; benn er 
~Cltte 'oie ~rage nief)t ttlie 'oie ~uffief)t~oet)örbe \,).om betreibungß~ 
red)Hid)en, f.onbern I>om ~tanb~unft 'oe~ fantonalen ~ertigungß~ 
l'ed)t~ au~ au entfd)eiben unb ttlar ba~er öU einer fel6ftänbigen 
~rüfung 3ttleifeUo~ bereef)tigt. 

:ver 1Refurs tft bemnad) ab3uweifen. 
:vemnad) t)ilt bil~ i.8unbeßgerid)t 

erfannt: 
:{Jer 1Refur~ ttlitb abgettliefen. 

59. Urtei! l)om 30. ~e~temller 1903 tn ~ad)en 
~inttlot)nergemeinbe ~lUilnn gegen 

1Regterung~rilti.8ern unb ~tnttl.o~nergemetnbe ~rlacf). 

Rekurs gegen einen regierungs1'ätlichen Entscheid, durch den ein Stück 
Land einer Gemeinde zugeteilt worden ist, von seiten eine1' im V.w
fahren hierüber nicht beteiligten Partei. Einrede der Verspätung. 
Beginn der Rekursfr'ist. 

:va~ i.8unbe~gerlC9t ~at, 
ba fid) ergeben: 

A. Ilnit i.8efd)Iufl born 28. Ilnai 1892 teUte ber 1Regtetung~rat 
beß Jtanton~ i.8ern einen inf.oIg<' bel' ,3l1ra=@emaffer~Jt.orrdtt.on 
amifd)en ber ~t. ~eterßinfeI im i.8telerfee unb ber @emeinbe ~rfacf) 
tr.otten gelegten 2anbftreifen, genannt "S)eibenttleg", ber @emeinbe 


