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be0 9tefnnenten auf ~1't. 10 leg. cit. gcqt aIfo \)on borneqeretn 
feql, nnb e~ braud)t bei biefe1' bad)fage nidjt ausgerüq1'l au 
werben, baj3 borliegenb audj nidjt nadjgewiefen ware, bau bel' 
9fefunent in La Brevine einen eigentIidjcn m09nfi~ qat, b. q
bau er bie ~J.iftd)t qat, burt bauernb 3u tlerbfeiben (~rt. 3 ~bf. 1 
leg. eit.) unb nid)t J.ifoU tlorüJ.iergel)enb bi0 nadj @rlebignng biefer 
mormunbf~aft~fadje, bi0 <tIfo ber Broed be~ 9Cefurrenten, fidj 
ben luaermfdjett mormunbfdj<tft~J.iel)örben au ent,iel)en erreidjt ober 
vereitelt ift; - ' 

ertannt: 
:ner i)lefur~ wirb aJ.igewiefen. 
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12. Urteil bom 10. ,mara 1904 in 6adjen 
i51'öbeI unb ®enoffen gegen ;Regierungsr<tt Büttdj. 

Rekurs gegen die Bauordnung dl!1' Stadt Zürioh (vorn 2. Novl!1nber 
1901). Behauptete VI!1"letzung der Eigentmnsgamntie (Art. 4 Zürcher 
KV), der Handels- und Gewerbefreiheit (.4.1't. 21 eod.), des staats
bilrgerlichen Rechts auf Mitwi1'kung bei de1' Gesetzgebung (A1't. 28 
utul 30 eod.), sowie der Rechtsgleichheit (Art. 4 BVund Art. 2 KV). 
_ Umfang dl!'/' Zuständigkeit und Entscheidungsbefugnis des Bundes
gerichts. - Bedeutung der Eigentumsgamntie. - Delegation gewisser 
gesetzgeberischer Befugnisse an die Gemeinden. Bedeutung der A.us
legung des kantonalen Ve1'(assungsrechts dm'ch die oberste kantonale 
Instanz (Ü1' das Bundesgericht. 

A. 'lnit iBefdjluj3 bom 26. %eorua1' 1903, ~uoIiöiert am 5. ~~1'il 
1903, gene~mtgte bel' 9Cegierung~1'ilt be~ j'tanton0 Bürtel) eine 
\)Om ®1'oaen '0ta'ot1'at ber 6ta'ot Büriel) am 2. inl)\)ember 1901 
erlaifene merorbnung, genannt: ?So1'fdjdften für offene iBe~ 
'6auung einaefner ®ebiet~teiIe, bie folgenben wefentlid)en 
~n~alt ~at: ~rt. 1 umfdjrei6t bie Bonelt, für weldje bie mo1'~ 
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f d)riften geHen f ollen. :Die \Urt. 2-5 ent9ahen bie materiellen 
lBeftimmungen, \1Je!d)e ba9in gCgen, ba~ bie S)ä:ufer nad) allen 
1Rid)tungen freifteljen unb au oeiben ®eifen, f o\1Jie rüc'fwä:rts3 einen 
uad) ben §§ 55-59 bcs3 5Baugefe~es3 au oemeffeuben ~Hiftalt\) 
bon bel' @renae unb Mn ben aubern ~ä:ufern ljaoen follen. mon 
biefer lRegeI barf in bel' 5illetfe aoge\1Jid)en ll.lcrben: a) bau an 
bel' lBauHnie ein einfad)eß 5illoljnljauß an bel' ®eitengren3c er~ 

rid)tet \ucrben barf, \l.lenn bel' inad)t)ar gIeid)3eitig anbaut ober 
fid) unb feine ffied)tßnad)foIger 'Durd) @intragung in ba{\ @runb~ 
:protofoU ber:pfficf)tet, falls3 f:p1iter auf feinem @runbftüCf gebaut 
\1Jürbe, ein einfad)e.6 ~auß an baßjenige be~ guerft lBaueni)en an~ 
3ule9uen; b) baß 31l.lei e1nfad)e ~ä:ufer, bie im üorigen frei fteljen, 
im ,3nncrn eine~ @runbftüCfes3 3ufammeugebaut werben bürfen; 
c) baB 9!eoenge6ä:ube gemäj3 § 59 bes3 lBaugefe~es3 au bel' @renae 
errid)tet \1Jerbeu bürfen (Illd. 2). Illlle S)1iuier in ben offen 3u 
üoerbaueuben Bonen bürten ljöc'6ften{\ @rbgefd)o~ unb 3wei ~toc'f~ 
werfe entljalten. :Die @efim~ljölje eine{\ @ebä:ube.6 barf uirgenb.6 
üoer eine mnie ljinaußragen, bie bom ®trafiennibeau auf ber 
gegenübediegenben 5Baulinie uuter einem 5illiuM llOU 45° aut 
.~ori30nta(eu gejOgeu ll.lirb (~!rt. 3). 21iugß bel' bie @ebiete ber 
offeneu lBeoauung oegrenacuben ®trafien barf, llon ben in ~{tt. 4 
bel' morfd)riften aus3brüCffid) llorgefeljenen ~btßna~men aogeie~en, 
auf oeiben Seiten nur offen geoaut \1.lerben ('lItt. 4). \Uu ben 
bon biefer lBefttmmung aus3genommenen ®tt'ituen barf bie ~ö~e 
bel' ~äufer immerfjin nid)t me~r aW 16 lJReter betragen (~rt. 5). 
9!ad) bel' Sd)fuf;6eftimmung (~rt. 7) tft bel' :Stabtrat liered)tigt: 
a) für öffenutd)e @eOll:ube unb gemeiuufl~ige \Unftaften \UU.6" 
na9meu 3U be\1JilIigen; b) baß Bufllmmen6auen bon mefjr a(~ 
a\1Je! 5illoljnljä:ufern uad) einem ein~eitIid)en q5fane öU erlauben, 
in beiben 'lJäUen iebod) nur, info fern baburd) bem ~ljarafter ber 
betreffenben Quartiere fein ~intrag gefd)ie9t unb feine gefunbljeitß~ 
unb feuer\)oHaeilid)en @rüube im 5illege fte9en; c) bie ~rftellung 
l.lon 5illo~u91iufern mit ~rbgefd)oi3 unb brei Stoc'f\1Jerfen an 
StraFen mit einem lBaulinienaoftanb llon 1H lJReter unb meljr 
all geitaUen, fofern e~ fid) um eine auf gemeiunütigeu ~eftre, 
bungen oernl)enbe 5B4riebiguug be~ 5illoljnungßoebürfniifcß 9anbeIt. 
- @egen bte \Uu~fegung unb \Unll.lcnbung biefer morfd)rifteu burd) 
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bie fHibtifd)en ~eljörben lann an ben ?8e3irfßrat unb 3ll.leitinitcmö' 
Ud) an ben lJlegierungßtilt refurriert werben. 

Jm @enefjmigungs3befd)Iuß bes3 lJlegieruugs3rates3 wirb bemerft, 
ba~ biefe oefoUi)etC lBauorbnung bel' 6tnbt Bürid) bem § 68 
Illbf. 1 bc.6 lBaugefe~eß für Drtfd)afteu mit ftabfifd)~n mer9Ct(t~ 
niffen (bom 23. \U\,rU 1893) eutj:pred)e unb eiuem feit ,safjren 
gefül)Uen ~ebürfntffe nad)fomme; fie ll.1eid)e bon ben j8orfd)riften 
be~ lBaugefeteß iu rid)tiger 5illeife uur fO\1Jeit a6, a(~ bie~ bie 
offene lBeoauung ltttoeoingt erforbere unb trage burd) bie Illu~~ 
na9mß6eftimmungen bel' \Urt. 4 uub 7 bem befonbern ~fjarafter 
ge\l.liffer ®trnaen unb lBau\1Jerfe in rid)tiger 5illetle lRed)nung. 

§ 68 beß lBaugeie~es3! auf ben ber ü~cgierung~rat lBe3ug 
nimmt, lautet in \Ubfa~ 1: 11 i)ie @emeinbe tft befugt, für bie 
~{u(age neuer unb bie UmgeftaHung oeftel)enber Quartiere be)onbm 
lBauorbnungen au erraffen 11 , unb beftimmt lob,mn, baf'j fjiefür, 
n)ie aud) für :prillate ?8nubOrid)ritten über eine Quartiemnlagc, 
bie @enefjmigung burd) ben lJlegierung~rat eiu3ufjolen ift. :Die 
\uefentIid)en \Uo\1Jeid)ungen bel' er\1JCtl)uten 5Bauorbnung _ für bie 
6tabt Büricf} bon ben morjd)dften beß 5BQugefe~e~ fiub tolgenbe: 
1. inad) bem lBaugefe~ (§ 56) bürfen @eMube auf bel' lBa~~ 
nnie mit bel' feitIid)en Umfaffung.6mauer (lBranbmauer) an bie 
@renae beß oenad)oarten @runWüCfes3 geie~t \1J:rben, fofem fie 
feitlid) an befte~enbe @eo\iube anle~nen ober auT belll 9!ad)oa~~ 
grunbftüCfe innerljalb etne~ ~roftanbes3 bon 7 WCeter nod) fem 
@ebäube fteljt, \1J\i9renb nad) ber ~auorbuung (Illd. 2) i o\1Jofjl 
an ber @renac, nIß nalllentlid) aud) im ,3uuern eine~ @runb~ 
ftüc'fes3 fjöd)ftenß 3\1Jei einfad)e 5illQ9nfjäufer aueinanbergebaut 
~l.letben bürfen. 2. @emä:fj lBaugef~ (§ 62) rid)tet fid) bie 3u~ 
(äfftge @eMubefjölje nad) bem lBauIintenaoftanb uub oeträgt je 
nad)bem 9 (oet 10 WCeter Illbjtanb) biß 20 lJReter (bei 18 WCeter 
Illoftanb), \1Jäljreuh uad) ber lBauorbuuuß (~(rt. 3) bie ~ä:ufer 
9öd)ften~ @rbgefn)ofj unb 3\1Je1 ®toc'fll.lede entl)arten bürfen unh 
an ben IStrnfien, bie baß @ebiet ber offenen lBe6Guung 6egren3en, 
aud) auf ber bieiem @ebiet aogeteljrten ®trafieufeite uin)t l)öl)et 
nIß 16 I](:eter gebaut \1Jerben barf· 

®d)on ba~ lBaugefet bon 1863 ljatte in § 65 l>ie 5Beftimmuug 
entljnlten, bau bie ®tabtgemeinben Bürid) unb 5illintertljur oefugt 
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fin'o, neue Quartiere altau!egen ober oeitetjenbe Quartiere na~ 
neuen q3I&nen um3ugeftalten un'o bafür oefon'oere ?Bauorbnungen, 
'oie ber ®enetjmigung 'oe~ 9(egifrungsrat~ oebürfen, auf3ujteUen, 
un'o fobann in § 66 i>orgefd)l'ieben, baß für :nurcf)ffttjrung foId)er 
Quartieranlagen b~ ®efe~ über bie Illotretung \)on q3rii>atred)ten 
Illml.lenbung finbet. 

B. :nie lJCeturrenten, bit in 'oer I)on ber :Bauorbnung 'oer-
6tabt Bftrid) betroffenen Bone Sanb oefi~en, tja6en gegen ben 
®enetjmigungßbefd)lua be~ 9tegierungßrafß red)t3eiti9 ~en ftaatß~ 
red)tUd)en 9tetur~ ans .?Bnnbcßgerid)t ergriffen. :nie angcfod)tene
?Bauorbnung foU in eriter mnie 'oie merfaffungsgarantie ber rootjr~ 
er\l.loroenen q3rii>atred)te (91rt. 4 stm) l)er1e~en, inbem fie ben 
mefurrenten roertlJoUe .iBefugniffe entaieljc, 'oie itjnen nad) aürd)e~ 
rifd)er ®efe~geoung fraft Itjteß @igentumßred)tß 3uftünben. @ine
fofd)e lBefd)r&ntung beß @igentumß fei nad) 'oer ounbeßgerid)tIid)en 
q3raJ;iß nur mit gefe~nd)er ®runbtage 3u1iifjig, an ber e~ tjter
fetjfe. § 68 be~ lBaugefci5eß gebe niimHd) nad) rtd)tiger Illuffaffung 
ben ®emeinben fein 9ted)t, i>on ben lBeftimmungen bCß 5Sal1gefe~e~ 
('toaU\l.leid)en. @inma{ ftetje barin mit feinem ?illort, bau \l.lid)tige 
®runbf&te beß lBaured)tß in .?Beaug auf Illu~betjnung unb S)ötje
ber lBauten I)on einer ®emein'oe aUßer straft gefe~t \l.lerben bürften, 
unb fobann aeigten eine mergleid)ung mit 'ocr entf:pred)enben 5Se~ 
ftimmung beß früljeru lBaugefe~eß, \l.l0 für Quartieranlugen ba~ 
@)::pro:priationß\)erfa~ren I.lorgefetjen ge\l.lefen fei, foroie im geHenben 
.?Baugefe~ 'oie ®egenüberfteUung ber u:äUc, ba bie ®emetnbe unb
ba \ßriuate eine 5Sauorbnung aufiteUen, baa § 68 nur ben U:all 
oetreffe, roo bie ®emeinbe feHler @igentümerin beß einer 5Sau~ 
or'onung au unterfteUenben Quartierß fei, \l.laß aud) bi~ in bie 
,Jatjre 1894 unb 1896 bie Illnfid)t beß 9tegiel1lugßrate~ unb be~ 
6tabtrate~ Bi\rid) geroefen let. @~ fte'~e benn aud) im ganaCtt 
i8augefe~ tein ?illort bauou, baß eine ®emeinbe befugt fei, für 
®e6ietßteUe im ?illil)erf:ptud) aum 58augef e~ bie f ogenannte offene 
5Sebauung ein3ufiiljrcn. u:ernet fet an3unetjmen, bau 'oie lBeftim~ 
mung be~ § 68, ~l.lenn fie bie tl)r im angefod)tenen 5Sefd)!uffe
oeigelegte aUßerorbentHd)e ~rag\l.leite befiten M1tbe, an ber 6:pi~e
be~ ®efe~eß, ftalt mitten in einem 6:peaiafabfd)nitt, ftegen \l.lürbe. 
5fficnn aber banad) im lBaugefe~ eine llefe~1id)e @rmäd)tigung fttr-
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'oie lBauorbnung bel' etabt Bül'id) nid)t 3u finben fei, fo tjanble 
eß fid) um eine ololle lSer\l.laltungßi>erorbnung, burd) bie bas 
@igentulll~red)t ferbft bann nid)t befd)ränft lucrben tönne, \l.lenn 
barin, \l.lIlß nid)t gefd)egen fei, bem @igcntümer eine auf bern 
!JCed)tß\l.lcge feft3ufe~enbe @ntfd)&bigung i>orbe9nUen \l.lor~en \l.l&re. 
1ll6er aud) \l.lenn angenommen merben foUte, bie 5Sauorbnung 
berutje auf gefe~lid)er ®runbfage, ;0 bedange bod) iebenfall~ bie 
l.lerfaffungßllliiaige @igeutum~garantie, baß bie oetroffenen ®l1ln'o~ 
eigentümer auf 'oem @J;'Pro:prtatton~\l.lege i>OU au entfd)iibigeu feien. 
Ill{ß \l.leiterer 5Sefd)roerbegl11nb \l.lirb bie lSerle~ung ber !JCed)t~" 
g{eid)9eit (lBm Illtt. 4, st~ Illrt. 2) geItenb gemad)t. :nie un::: 
gleid)e .?Betjilnblung foU fO\l.lO~( barin liegen, bau baß lBaured)t 
eineß :teil~ ber aüru,erifd)en ®runbeigentümer tro~ ber ®feid)gett 
ber erl)ebftd)en tatfäd)Hd}en merl)iiftnijfe in bel' oefd)rieoencn ?illeife 
geänbert unb baburd) itjr ~anb aroeifeno~ ertjeoIid) ent\l.lettet roetbe, 
ars aud) namentlid) barin, bua bem 6tabtmt in Illrt. 7 bel' lBau~ 
orbnung baß med)t gege6en lucrbe, UIld) ®utfin'oen un'o reiner 
?illiUfür aUe beliebigen lllusnl19men bon ben lSorjd)riften für 
offene }Sebauung aud) q3rh.ll1ten au geftatten. ?illeitcrtjin \l.lirb 
eine medc~ung 'ocr S)anbef~~ unb ®e\l.lcroefreigeit (Illrt. 21 stm) 
\l.legen ber mit ber lBauorbnung berounbenen @nt\l.lertung eineß 
S)anbelßfjutß - ®runb un'o lBoben - gerngt, unb fd){if%lid) 
\l.lerben bie Illrt, 28 uub 30 selS (\l.lonad) 'oa~ moff bie gefe~~ 
gebenbe ®e)lJoh unter imthuirfung beß stanton~ratß aUßübt unb 
alle ®efe~e bel' mo(f:3aoftimmung ttnterUegen) aIß i>ede~t be~ 
oeid)net, \l.leH banau) eine Illljänberung unb llluf9c6un9 einee ®e~ 
fe~e~, \l.lte fie 9ier I.lorfiege, nur burd) ®efe~ gefd)e9cn fönne. 
®eftü~t 9ierauf \l.lirb oeantragt: @ß feien bie I.lom ®roaen 6tabt~ 
rat ber e5tabt Büt'iU) er{affenen uub MUt megierungßrat aUt 
26. U:ctiruar 1903 genetjmigtcn morfdjriftelt für offene lBeoauung 
ein3e!ner ®ebietßteile ber 6ta'ot Bürid) gano, el>eutueU aum :teU, 
al~ füt' bte mcfurrenten uUi>crbiubHd) au ertIäretl; e\)entueU, eß 
fei au lJcrfügen, bau bie morfd)riften nur auf bern @)::pro'Priationß~ 
\l.lege gegen MUe 6d)a'oIoß9aItun3 ber 9tefurrenten eingefül)rt 
\l.lerben. 

C. :ner megicrung~rat 'oeß stanton~ Bürid) 9ut ~6\l.leifung 
beß mefurfeß beantragt. Bum 5Sefd)\l.lerbegrunb ber merfe~ung bel' 
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~igentum~gctr(mtie roirb in bel.' mernef)mlaffung bemerft: :nie 
,J'nteqmtation be~ § 68 bea lSaugt'fe~e~ fci ®Cld)e bel.' tClntoualen 
mef)örben. maß lSuubeagerid)t töuute nur gegen eine ltliUfürlid)e 
m:ualegung etnfd)reiten. ilCun ergebe fid) au~ bem ?!Bortlaut ber 
mefthnmung in feiner ?!Beife, bau fie nur ba m:nroenbung finben 
fönne, \1,)0 bie @emeinbe ~igentümerin bel.' beftef)enben ober 3u 
erftellenben Quartiere fei; eine fofd)e wid)tige ~infd)ränfuug \.ler::: 
ftef)e fid) auer nid)t \)OU relbft. ®ie ergebe fid) fobanu aud) feiuea::: 
weg~ bcmlUa, ban in m:bf. 2 bea § 68 \)on :priuuten lSuuorbnungen 
bie :Rebe fei unb ebenfoltlenig aU$ bel.' &ntftef)ungageid)id)te bea 
@efe~ea, waa !:-ea niif)ern au~gefü~rt wirb. ®d)on im ,J'af)re 1868 
f)a6e bie ®tabt .,8ürid) ein 6eionbere~ lSaureglement für ein 
gröj3erea Quartier mit über ba~ bamaUge lBaugefe~ 9inaua< 
gef)enben mejttmmungen aufgefterrt unb au'ar o~ne &ntfd)iibigunga::: 
Vffid)t an bie q5ri\)aten, unb baß Dbergerid)t be~ seantonß Bürid) 
9a6e in einem Urteil (UUmer, seommeut. a. q5r.:@ef., ilCote 866) 
<merfannt, bau biefea lSaureglement luie ba~ lSaugefe~ @efe~eß" 
traft ~Clbe; bie lSerufung bel.' :Refurrenten auf baß aUe maugefe~ 
fei alfo \.lerfe~(t. mer :Regierungarnt 9aue allerbing$ in einem 
Q;ntfd)eibe \)om 15. ?mai 1896 in bel.' m:uß{egung beß § 68 beß 
maugefe~ea beu ®tanb:punft bel.' :Refurrenten uertreten, feitger je~ 
bod) nid)t mcf)r. ~iefe momentane ®d)ltlanfung üuer ben ®inn 
bea @efe~cß aeige auer 9öd)ftenß, !)(tU man f)ierüber \.lerfd)iebener 
m:nfid)t fein fönne, niemaIß aber, bau bie angefod)tene m:uffaffung 
bea :Regierung~ratß wiffrürIid,l jei. &ß fei a{jo in für baa ~unbeß~ 
gertd)t ueruinbHd)er meife fejtgeftefft, baa bie .)Sauorbnung bel.' 
®tabt Bürid), bie illlerbingß \.lom maugefe~ ab\ueid)enbe lSeftim~ 
ftimmungen ent9a!tc, auf gefe~lid)er @runb(agc beruf)c, ltleßf)a16 
bon einer medet.?ung ber &igentumagarnntie feine :Rebe fein rönne. 

ma$ munbeßgerid)t 3ie9t in &rltliigung: 
1. maa lSunbeßgertd)t ift 3ur mef)anblung beß 1Refurfcß 3u::: 

ftiinbig, mit ~(uanal)llle be~ mefd)werbe:punfteß bel.' merIe~ung ber 
J;lanbe{ß: unb @eroeroefreigeit (m:rt. 21 sem), bel.' nnd) m:rt. 189 
m:uf. 1 Biff. 3 D@ in ben jfompeten3frei~ bel.' :poUtiid)en munbe~" 
bcf)örben fiillt. :nngcgen fann, \uaß 9ier \.lon bornl)ercin bemedt 
ltlerben mag, auf baß ~\.lentua{bege9ren bel.' 1Refurrenten, eß Jet 
3u \)crfügen, bau bie angefod)tene lSauorbnung nur auf bem 
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~:propriationß)ueg unb gegen bolle ~ntfd)iibigung bel.' uetroffenen 
@runbeigentümer burd)gefüf)rt luet'be, nid)t eingetreten ltlerben, ba 
ba6 ?Bullbeßgerid)t uei bel.' rein faffatorifd)en ~unltion bel.' ftllat6-
tcd)tHd)en meid)ltlerbe im ®tnne \.len m:rt. 175 Biff. 3 leg. eit. 
IebigIid) {antolta{e Ii!rIaffe unb &ntfd)eibungen wegen merfllffungß< 
ltlibrigfeit auff)cben, aber feine :pofiti\)en m:uorbnungen an ®telle 
ber aufgel)ouenen treffen fanlt. 

2. mon ben mefd)luerbegrünbell bel.' 1Refurrenten fönnen mtr 
bie merIet.?ung bel.' ~igentumßgarantic (m:rt. 4) unb biejenige bCß 
ftaatßbürgerIid)en :Red)tß auf s..mitltlirfung bei oer @efe~geoung 
(m:rt. 28 unb 30 sem) emftlid) in '(Yrage fommen, ltliUjrenb bie 
lScfd)wert-e megen ?miuad)tung bel.' 1Red)tßgleid)f)eit (m:rt. 4 mm 
nnt- m:rt. 2 stm) 09ne weitcreß alß unf)Ciltbar erfd)eillt. mie 
morfd)rifteu für offene meuauung treffen nämHd) alle @runb
.eigentümer gfeid)mii&ig, beren @runbftücfe fid) in gleid)en mer~ 

~ii[tniffen 6efinben unb für bie alf 0 bie niimIid)en barin aufge, 
ftefften tCltfiid)Ud)en morClußfet.?ullgen outreffen. m:rt. 4 bel.' .)Sm 
unb gfeid) ober iif)nltd) Iautenbe meftimmungen bel.' seantOltßber::: 
faffungen garantieren auer, ltlie baß munbeagerid)t fd)on oft aUß~ 
gefprNf)en 1)at, bie iRed)tGgleid)l)eit nid)t abfolut, fonbern nur 
unter beu gleid)en tatfiid)lid)en merl)äItniffen, unb ft('f)eu baf)er 
liejonberen lSau\.lorfd)tiften für ein3elne @emeinben ober innerf)a{b 
bel.' @emeinbe für einöelne Qu(trtiere lIid)t entgegen. ma~ ferner 
f:peaiell bie angeblid,le in I1Xrt. 7 bel.' angcfod)tenen lSauor'onul1g 
Hegenbe :mögUd)feit bel.' lSegünftigung eht3e!ner @runbeigel1tümer 
hurd) :niß:penfation 1,)011 bel' einen ober aubern maubefd)ränfuug 
(tnuetrifft, fo f)aben bie :Refurrenten nid)t bef)auptet, baß bel.' 
Stabtrat traft feiner bißfrt'tioniircn @ell.laH il)uen iofd)e m:Uß~ 
naf)men \lerweigert ljabe, unter benfelben UmiUm~en, unter 'oeuen 
(tnt-ere @runbefgentünrer fie ueltliffigt erl)aUen f)aben. ®ie flnb 
bal)er in bierer S)fnfid)t mangeIß eincß \)erre~ten ,3nterejfeß aur 
mefd)lucrbefül)rung 3ur .,8eit nid)t befugt. 

3. '{)a~ munbe~gerid)t 1)at bie @at'anfie be!S ~igentulllG, bie 
in ben meiften seantollß\)erfaffungen entljalten tft, unb in ber~ 

jeniAen \.lon Büt'id) (m:rt. 4) in ber ermettertelt '(Yajfung be0 
®d)u~eß ltlol)lerworbener ~ri\.latred)te fid) finbet, in ftiinbiger 
~ra,ri~ b(11)in erliiutert, bau bel.' ,3n9alt beß &igentumß nur burd) 

xxx, 1. - 1.904 
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baß oufefth.le ffteel)t oeitimmt werben fann, unb baa bal)er eine 
mefel)ranfung bel' im &tgentu~ Hegenben 18efug~iffe ni.d}t burd, 
iiloße lBerwaHungeanorbnung, 10nbern nm burel) eme au t 9 ef et· 
Itd}er @runblage rul)enbe aHgemein berbinbltd}e W:orm 
3u1li.ffig iit (f. mmt!. €5nmmI., ~b. XXill, S. 1520, &rw. 4, 
unb bie bortigen BUate). Unb wenn l)iebei für berartige ~igen. 
tume&efel)ränfungen, aogefel)en natürIid} bon ~allen, ba eine ),lom 
&igentümer auf @runb bel' frül)ern ffteel)t~orbnung bereitß aUßge. 
üote mefugntß' ent30gen roirb, feine &ntfel)li.btgung ge\lJli.l)rt wirb, 
fo ),lcrftöut bieß 'roeber gegen bie ~igentumßgarantie, nod) fl'e3ielf 
gegen ben €5aß beß mrt. 4 bel' Bürel)er lBerfaffung, bau Broange" 
abtretungen nm gegen \)olle &ntjel)äbigung 3u1li.Hig finb. i>cau; 
bieier muffaffung, ),lon bel' auaugel)en fein mnlafl ueftel)t, tft alf 0-

\)om €5tanb:punft bel' &igentumßgarantte aUß 3U :prüfen, ob für 
bie angefoel)tene 18auorbnung ber €5tabt Büttel) eine gefeßUel)e 
@runblage \)orl)anben tit, roobei eß bann eine \.lon ben fftefurre~tm 
f:pe3ietl mit bel' 18efel)werbe aUß mrt. 28 unb 30 .stlB aufgeworrene 
~rage beß :pofitil>en aürel)erifel)en Staatßreel)tß if~, 'rote bief: @~unb~ 
{age befel)affen fein müffe, b. l). ob eine gefeßlt~e &rmael)ttgu.ng
\tn eine anbere aIß bie gefe~geoenbe €5taatßbel)orbe ober an eme 
mit autonomen mefugntffen aUßgeftattete öffentlid}e .stor:poration 
aur muffteUung I>on ffteel)tßfli.~en, bie baß 18~ugefe~ für lo~afe 
lBerl)IHtniffe ergli.n3en, l>erfaffung6maüig ftattl)att, ober ob mel)t 
\.lieImel)r l)ieöu roieberum ein @ele~ notwenbig tft. 

m{~ gefe~liel)e @t'unblage für bie nngefod)tene 18auorbnung
roirb \.lom fftegterungerat § 68 mof. 1 in lBerbinbung mit mOl. 3 
bCß m(lngefe~e~ rür Drtfel)llfteu mit ft&.btifel)en lBerl)ältntffen Dom 
~al)r 1893 in mnfl'ruel) genommen, 'roonnel) bit bem 18augefel$ 
unterftel)enben @emeinbm befugt finb, für bie mnlage neuer unb 
bie Umgeft<dtung ueftel)enber uuartim mit @euc9migung be~ 
fftegieru~gßrateß oefonberc ~auorbnungen au erlaHen. W:nc9 ber 
IlIußfegung bes fftegterungßtats liegt l)ierin eine &rmael)tigullg 
(tn bie @emeinben mit feiner ,8uftimmung für ein einöclneß , . 
uuartier ober für mel)rere uuartiere gemeinfam im ,3ntetelfe 
einer ben lBerl)aUniffen angemeffenen rationeUen ltueroCluung üuer 
b(t~ 18augefe~ l)inau6gel)enbe mauuefel)ränfungen auf3ufteUen, roie 
bies in bel' angefoel)tenen 18a11orbn11ng für gro~e @eotetSteUe ber 
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Stllbt Bütiel) gefel)el)en tft, wii~renb nael) ber muffaffung ber 
fft,efunenten jene meftimmung fiel) nur auf uuarticre &caiel)t, bie 
&tgentum ber @emeinbe finb unb ebentuell biefer jebenfallß fein 
lJteel)t gibt, \.lou ben lBorfel)riften beß 18C!ugefet;ei über J)öl)e unb 
~uGbe9nuntl bel' ~auten auauroeiel)en. ma Cß fiel) l)ier um bie 
mUGlegung bon tantonetlem @efet;~reel)t l)cmbeIt, fo fönnte fiel) 
baG 18unbcGgeriel)t \)on bel' muffaffuug bCß fftegierungGratß nael) 
oe~annter fftegel nur entfernen, \lJenn biefe a(s 'rommr!iel) unb 
~tt b.em @efe~eGte):t unbereinoar erfel)einen 'roilrbe. miei ift jeboel) 
t~ f~ner )ffielf~ ber ~all. miefmel)r mua anet'fnunt \lJerben, baa 
~e .3nterflretatwn beß fftegierungGrat6 auf fael)Uel)en, aUG bem 
't:):tunb ~~ufammenl)ang beß @efet;e6 gefel)öflften @rünben rul)t, 
wal)renb ble bon ben fftefurrenten in bie meftimmung l)ineinge~ 
fegten &infel)rnnfungen, 'roonael) eine @emeinbe überl)au:pt feine 
für britte @runbeigentümer tlerbittbUel)e 18auorbnung aufftellen 
ober boel) ~ieoei nur ),lon minber wid}tigen morfel)riften be~ 18au. 
gefe~~ aU'roeiel)en barf, im )ffiortfaut be.s @efeteß feinedei Stüte 
finben. maß 18unbesgeriel)t ift fomit an bie muffaffung beß ffte~ 
gterungGtatG gebunben, nael) roelel)er § 68 leg. cit. feinem Sn~ 
~~lte nael) eine gefetIicl)e lBoUmael)t an bie @emeinbel1 ent~art, 
bel 18auorbnungen für uuartiere über bie 18eftimmungen be.s 
18augefe~eß o~ne befUmmte €5el)ranfe l)inauß3ugel)en, 'roooei in 
bem &rforberniG ber regierungßt'iiUiel)en @enel)migung eine @a" 
rande bafür liegen 'roürbe, baa nur fofel)e lBot'fel)riften erlaffen 
werben, bie fiel) bei un:parteiifel)er q5rüfung a{ß fad}gemiia unb 
ben {ofalen mer9li.ttniffen unb 18ebürfniffen entf:preel)enb barfteUen. 

4. mei biefer Sael)lage fönnte ))on einer merfetung ber @igen" 
tum.sgarantie nur bie fftebe fein, faU.s bie 18efttmmung beß § 68 
muf· 1 leg. cit. fiel) bei nnl)em q5rüfung aIß tlerfajfungßroibrig 
er\lJeifen würbe, fo ba~ bie \.lermeintfiel)e geie~nel)e @runblage für 
bie angefoel)tenen &igentumßbefel)ranfungen bal)infaUen \lJürbe. 
mie fftefumttten fetten bieß au.s ben &r1. 28 unb 30 stlB ~er, 
fraft roeIcger baß lBoff bie gef e~g ebenb e @e'roaU unter lJRit. 
wirtung be~ Jf,lntonGtatß aUßüut unb aUe @ ef e~e bel' lBoIfß" 
abftimmung au unterfteUen finb. Bur mnrufung biefet' merfafiung~. 
fate finb bie fftefumnten 3weifelloß fegitimiert, einmaf wegen beG 
,8ufammenl)ang~ mit ber 18efd}llJerbe aUG ber &igentumigarantie 
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unb fob,mn \l)cil 3ur ?Beief)wcrbe üoer be~au:ptete @ingriffe in ba~ 
l)erfaffung~mauige meef)t bl'~ ~oUes auf weitwlrtung bei bel' 
@efl'\)geoung unb 3ur Illnfeef)tung \)on @efe~en, bie unter wetu~ 
aef)tung biefes 1Jteef)t~ iuftimbe gefommen flnb, jeber einaelne 
mürger bercd)tigt ift. 

:nun ol'auef)t bie g:rage l}ier nief)t gelöft au werben, 00 im 
allgemeinen eine gele~lief)e (;frm1iel)tigung 3um (;fdaU \)on 1Jteef)t~ ~ 
l)orfef)riften auf bem ~erorbnungßwege an eine ?Bel}örbe ober 
ßffentUef)e Jtor:poration mit ben erwli~nten ~erfaffungßfi't~en \ler~ 
einoar {ft, b. l}. 00 bie [e~tern nur auf bie g:orm bel' @efe~~ 
gcbung ?Beaug ~aben unb nur feftfteUen, was notwenbig fei, ba~ 
mit ein (;fdaU formelle @efe~esfraft edange, ober ob buref) fte 
auef) bel' ,J'nl}aU bel' @efe~geoung unb 3war in bem l5inn be~ 
ftimmt wirb, bau alle @egenftiinoe, bie an fief) unb i~rel' ~Ratur 
naef) bem @eoiete bel' @efe~gebung augel)ören, aud) formell buref) 
@ef~ 3U orbnen flnb; benn auef) bei 'Ocr Ie~tern Illnna~me, naef) 
welef)er a«erbing~ 'Oie fogenannte @eie\)e~be(egation unaulliifig 
wi'tre, mUß notwenbigerroetie eine (;finfd)l'linfung fur gell)iffe ®egen. 
fHinbe \)on lebig1ief) lofaler ?Bebeutung, wie namentlief) ba~ mau~ 
reef)t (unb auef) bie OrtspoIiaei) gemaef)t werben. S)iefur fprief)t 
nief)t nur bie (;frmiigung, bau fur biefe ®eOiete bie übertragene 
Illrt bel' megdung bul'ef) gefe~lief) ermi'tef)tigte ~el'orbnung \)ielfaef) 
geraoeau unentoel}did) ift, weH bie in Illnbeiraef)t bel' \lon Ort au 
Ort weef)feInben ~al;I'tItniffe un'o ?Bebürfniffe notmeni)ige \)er, 
fef)iebene Orbnung biefer :Dinge in weitem Umfang nur 'ouref) 
lotale ~orfef)riften, bie unmögltef) 'ouref) formelles @efe~ feftau~ 
fteUen fin'o, meief)t roerben fanu, fonbern \)or aUem auef) eine 
ftaatHef)e q3rari~, ll)ie fle geNbe infolge iene~ praftifef)en 18e'oürf~ 
nif1e~ flle3ieU im Jtanton Bürief) wieberl)oH unb in anbern Jtau~ 
tonen, 'oie in il)ren ~erfaffungen in lil;nIief)er m5eif e bie gefe~~ 
geoenben :Organe beftimmen, \lielfaef) oefolgt ll)orben ift. 60 l)at 
bel' 6tabtr(lt \)on Burtel) fef)on im ,J'al;re 1864 auf ®runb einer 
hem § 68 Illbf. 1 be~ geltenben maugefet?e~ wefentlief) greief)~ 
lautenben meftimmuug be~ alten ?Baugefe~e~ ein regiel'Ung~rl'ttHef) 
genel;migte~ ?Baureg!ement für ba~ ?Bal;nl)ofquartier mit üoer ba~ 
@efe~ l)inau~gel)en'oen iBauoeief)rnnfungen er(afteu, \)On bellt ba~ 
Obergerief)t br~ Jtautott~ Biirief) in einem Urteil Ci. UUm er, 
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Jtommen1. a. q3r,~®,~~" I, Wr. 866) unb auef) ba~ ?Bunbe~" 
geridjt in einem ftnnt~red)tfief)en 1Jtefur~faU (IllmtL (;amml., 
?Bb. X, 15. 240, (;fl'\l). 3) crfliirt l)aoen, 'oaj3 eS anfofge bcr gere\)~ 
lief)en (;frm1ief)tigung für fein ®c[tung~oereiel) gerai)e fo gut ®c" 
fet?eßfl'aft erlangt l)aoe, wie 'oie einöelnen ?Beftimmuugeu be~ \)Ollt 
@efe\)geoer femel' erlaffenen maugefe~e~. ~erner giot § 95 bes 
aüref)erifd}en ®emeinbegeie~c~ \)on 1875 bett @emeinben bie ?Be~ 
fugni~, q3oHaei\lerol''ollungen au erraffen; e~ ift aoer aweifeUo~, 
baj3 jebe q3oli3ei\)erol''onung regelmiij3ig eine Banoe meil)e \)on 'oie 
oeftel;enbe meef)t~orbnung für ben lofalen @eUung~oereief) mo'oifi~ 
3ierenbeu meftimmungen üoer bie öffentUef)en unb :pri\)aten med)te 
unb ipfHel)ten ber ?Bürger eutl}nU (3. m. ?Buuenoeftimmungen), 
ario au einem erl}ebfief)cn ~eife !}ted)t~~ un'o nief)t b{oj3e ~er~ 

wanuttg~\)erorbuung ift. (;0 \ler:pfHef)tet, um nur ein ?Beifpiel 
neben ben ?Buf3enoeitimmungen au nennen, bie allgemeine q30Iiaek 
\)erorbnung ber I5tabt Bürief) "om Sal}r 1894 bie @runbeigett~ 
tüllter unter geroiffen Umfti'tnben 3ur (;finfriebigung bel' (S)t:Unb~ 

ftüde "audj foweit nief)t ba~ maugefe~ bie (;finfriebigung \)erlnnge' 
(Illr1. 31) unb geftattet ba~ Illnbringen \)On S)ü~ner~, Jtaninef)en~ ~c. 
~6tiiUen nur bei aUein fte~enben @eoliu'oeu (Illr1. 23). ~{uef) 

in bett übrigen Jtantonen rnf3t fief) bie gefe~Hd)e (;frmnd)tigung 
3um (;frlaf3 bon 1Jteef)t~\)ol'fef)riften oel}uf~ 1Jtegelung lotaler ~er~ 
l)iiltniife in her ipra:ris naef)weifen. (50 wirb 3.?B. launt ein 
Jtattton ol)ne ein ipoliaeh)ft'orbnung~reef)t 'oer ®emeinben aUß~ 

fommen unb f.lleaiell auf bem @eoiete be~ ?Baureef)ts fönnen an~ 
gefiil)rt werben: :tJa~ bernifef)e @efe~ oetreffenb Me llluffteUung 
1)on Illlignemenispliittett unb \)on oaupoliaeHief)en ~ol'fef)riften buref) 
bie @emeinben \)om 15. SuH 1894, inßoefonbere §§ 1 un'o 18, 
ba~ tro\) bel' ?Beftimmung in Illrt. 27 bel' merner ~erfaffung, 
monnd) ber ®l'oj3e mal 'oie i~m buref) bie ~erfaffung au~'orMlid) 
3ugeroiefenen ~errief)tungen an teine antlere ~e~örbe üoertragen 
tann, bis l}eute unangefoef)ten geblieom ift; ferner fur 15t. @nllen 
Illl'1. 16 be~ @efe\)e~ über @ren3\)erl)i'tHniffe, :tJienftbarteiten u. f. w. 
\)om ~al)r 1850, bel' bie @emeittben 3u ipoItöeireglementen er~ 

mnef)tigt, buref) welef)e, befonbern ('0. l). wol;lermoroenen) ipri\)al~ 
reef)ten immer~in unnaef)teiHg, lieftimmt werben mag, wo unb roie 
gebCtut werben bürfe uno weIef)e geringere (;ftttfernungen für :neu~ 
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unb ,p.ö~erbiluten ilIß bie gefe~Hdjen feitgefe~t )lJeroen rönnen; 
für 2uaern bie auf @runb beß ~augefe~eß für bie Stabt 2uaern 
1>om ,3(1)re 1864 erIaffene ~iluorbnung l)om ,3il1)r 1t167; u. f )lJ. 
~enn b(1)er baß ~unoeßgeridjt l)on je1)er bei ~efdj)lJerben 

wegen merIe~ung fantonaler merfaffungßbeftimmungen bel' 1>on 
ben oberften lilntonillen ~e1)örben l)ertretenen Sllußlegung bel' mer~ 
fnffun9 ein )lJefentHdjeß @e)lJidjt beigeIegt 1)at, namentUdj )lJelln 
biefe Sllußfage nodj burdj eine moIfßabftimmung gutge9elaen ift 
(SllmtI. i0ilmmL, ~b. XII, <5. 92; XIX, i0. 591), fo erfdjeint 
im l)orUegenben ~ilUe bie Slln)lJenbung biefe~ @runbia~e~ umfo 
geredjtfertigter, nr~ e~ fidj nicf}t um einen einae!nen Sllußregungß~ 
~ft, fonbern um eine fangi(1)rige, aUß unnbweißbaren ~rnftifdjen 
~ebürfniffen 1)er\)orgegangene ftilatUdje q3rnnß l)nnbeXt, bie in 
Ubereinfttmmung mit bem morgel)en in nnbern Jrnntonen ftel)t, 
unb nIß 3ubem bie aürdjerifdje merfaffung eine aUßbrüctHd)e be~ 
3üglicf}e ~efttmmung ni cf} t entl)ält. ~ß mua baljer \)om i0tnnb~ 
~unft beß :pojith>ett aürdjerifd)en <5tantßred)t~ nUß, emdj ruenn bie 
@eie~e~be!egntion im ü6rigen ~rinai:pieU nl~ unaurämg 6etrnd)tet 
ruerben foUte, bodj nnerfannt ruerbcn, bnj3 bie angefod)tene ~au~ 
orbnung bel' ~tabt Büricf} auf einer l)erfnffungßmäuig 3u{äffigen 
gefe~tid)en @runblngc ru1)t, )lJcßl)nI6 foruo1){ bie ~efcl)ruerbc \l.1egen 
merIe~ung bel' @igentum~garantie, al~ aud) bieienige wegen mer~ 
le~ung beß ftaatßbürgerIidjm gtedjt~ auf WHtruirfung bei bel' 
@efe~ge6ttng af~ unbcgriinbet a6aurueiien fillb. 

~emnad) l)at ba~ ~unbeßgerid)t 
erhnnt: 

~er gtefur~ )lJirb a6gcruiefen. 
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13. Urteil l)om 17. WCäq 1904 
in Sadjcn @emeinbe i0afien gegen @roj5en 9(at unb 

Jr(einen gt(tt be~ seanton~ @raubiinben. 

Kuratel über eine Gemeinde. - Behmtptete Verweigerung des recht
lichen Gehörs (Art. 4 BV). - Art. 35 Abs. 2 und Art. 40 Abs. 7 
KV von Graubünden. Stellung des Bundesgerichtes. Mate1'ielle Rechts· 
verweigerung '! 

A. innd} 6iin';)nerifd)em gtedjte f oUen bie @emeinbe6ebürfntffe 
in erfter ~inie nu~ ben in biUtger meife 3U ta}:iercnben @rträg~ 
niffen beß @emeinbe\.lermögen~ gebedt rucrben unb ift bie @r1)ebung 
~on @emeinbefteuern erft fu6ftbiär nad) 6tuigen unb geredjten 
@runbfa~en aufaHrg (mrt. 40 sem \.lon 1892, gleidjlautenb 
mit § 44 bel' merfaffung l>on 1880). ~ür ben WCitgenuj5 ber 
iniebergelaffenen an ben @emein'oeutilitiiten (laut @efe~ über 'oie 
iniebedajfung \)on 6d)1l.1ciaerbftrgern l)on 1874) rönnen :ta}:en 
bi~ 75 Ofo be6 l)oUen ~anber~~ rell'. ilbt~ung~ruerte~ feftgefe~t 
werben, unb bel)or Steuern auf ba~ q3dl>ntl)ermögen geIegt ruer~ 

ben bürfen, müHen bie ~ürger 50 Ofo unb bie iniebergelaffenen 
75 010 be~ in natura 6eaogenen @emeinbenu~en~ beaal)len. ~ie 
~eftfc~ung ber :ta}:en, rueld)c bie ~iirger für ben @enuF bel' 
®emeinbeutiHtäten au beaal}len ~(tben, ift 6ad)e ber ~ontifdjen 
@emeillbe; bie l)on ben inie'oergefnffmen 3u entdd)ten'oen :ta}:en 
llJer'oen \.)on ben ~ürgern beitimmt (Sllu~fü~tUng~6eftimmungen 
aum @cfe~ ü6er bie j,}cie'oerlaffung \.lon i0d)ruciaerbürgcrn \.lon 1874). 

Bur @emeinbe i0afien ge1)ören l>erfdjiebene j)öfe ober ~raf~ 
Honen, worunter bel' ~of ~amnna, weId)e inncrl)n{b ber @emetnbe 
eine aiemlid} fef6ftänbioe 6teUung alß seor:porationen einne1)men 
unb im ~efi~ \.lon malbungen, ben fogennnnten ~ofrualbnngcn, 
finh, beren inu~en ben S)ofgenoffcn auflieFt. Seit ,3aljrm rinb 
bie 9(ed)t~l>er1)aItniffe biefer ,pOfll.1albungen fttettig unb 3war 
f:pe~icrr, ob bie in ben j)öfett ~1ieberge{affenen, rute bie ~ofge~ 
noffen barnn nu~uttg~bered)tigt feien unb 06 bie @emeiube nidjt 
\.lon ben barau~ bcaogcnen inu~ungen bie l)orgefcf}riebenen :ta}:ctt 
\.)on 50 bC3ru. 75 % 6eaic1)cn müHe, bc\.)or fie Steuern auf ba~ 


