
htl' h Entscheidun"en H. Abschnitt, Bundesgesetze, 114 A. Staatsrec lC e ., . 

• II ba ll.l0 bet)örbIid}e lffimtür fi~ an <stelle bel' gefe,~ "ubera, , t 
'..f. :R el ~u fe~en lmtermmm ; , 

IItt"l:n ~g ba ll.lO ba~ ®efe~ in mit feinem lffiort{aut, <s~nn 
"uuera , d}t1id} nid}t l>erehtbarer lffietfe au~gelegt ll.ltr'll; 

"unb 3ll.led offenfi , tl tei{ bel' fonftigen lßra]:i~ biametra{ "üuerall ba, \tlO em r 
f:t~tU , 

I,entgegen C"\~ ·..ht I.e:;) &anton~ 2U1ern 9at ?Kull.letfung b~ C ~aß ",-,uergerl"" u X> .J\. 0 

lftef~rf~ ueantragt; eoen;o bie lftefurßuef(agten. 

~aß 18unb~gerief)t Die9t i n ~r ll.l ii ~ u n 9 : ben fInren 
~te lftefurrenten uefd)\tleren fief) baruoer, ba~ gege~ f' !nu~ 

" ef) ftauen ein e~ ®ef e~e~ geurtetlt \tloruen el. Un3ll.letbeu~tgen, 18n _ I. tl'cf er Staf'(1tion~gt'Unb im <Sinne \)On tft nber bteß etn aU\3eroruen t ) I • 

§ 263 bel' lU3eruifef)en 3lßD, roeld)er La~t~t. . 

lI'l(u~erorbenmd}er\tleifne ~nenbet"l:;e~ St:~~::e!!~:!~ 18ud}ftauen 
3. ll.lenn gege u ~ , 0 

," .:;). ·@'eließgeurteilt\tlUrbe.tI ", 
"em~x> e, ~ aud} § 271 3lßD, ~l.)eld}er i:pe~iell bte, Stal a< 
, S)te~ad} (l>~~~'lid}er Urteile l>orjiet)O t)/itte alfo im l>orltegenben 

tton ouergert .... , t ne Urteil nod} ein fantonaleß lfted)t~. 
~aUe gegen bnlS (mgefo~.e le:;) t'ft bal\er (\)erg{. Urteil beß '{ 'ff n \tlerben 4-onuen. ~X> '1 
mttte ergrt e 0 1909 iu <snd}en 18ud}er.~urrer 
18uubeßgertef)tß l>~ 10i ~)e ~~::u !ntef)terfd}ö:pfuug belS fantonaleu 
tregen 18erd}tolb, ~r\tl, "t 
:> :;) "ur' bie 18e'..f.\tlerbe md}t em3utre eu. ,3nftanaenaugeX> '" 1"1 • 

~emnad} 9at baß 18untdgertef)t 
edannt: 

'l(uf hen lftetut'ß roirb nid}t eingetreten. 

* In der AS nicht publiziert. (Anm. d, Red. f. Publ.) 

1nergl. aud} !nr. 15 ~r\tl. 1, !nr. 16 ~r\tl. 1 unb !nr. 18. 
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Dritter Abschnitt. - Troisieme section. 

Konkordate. - Concordats. 

Konkordat zwischen den Kantonen 
Luzern, Schwyz und Zug betr. die Fischerei 
im Zugersee. - Concordat entre les cantons 

de Lucerne, Schwyz et Zoug concernant 
la p~che dans le lac de Zoug. 

21. ~drir vltm 20. ~auuat 1909 tn <Snd}en 
<Spelft gegen ~autltu.stat VltU ;JUll. 

Voraussetzungen des Zustandekommens von (inte1'kantonalen) Konkor
daten. - Angeblicher Eing1'ilf in das Gebiet der gesetzgebendm 
Gewalt durch Abschluss eines Konkordates, ohne dass zuvor dessen 
Inhalt in den Formen der Gesetzgebung zur innerkantonalen Nm'm 
erhoben wurde. - Angebliche V m'letzltng der Eigentumsgarantie 
durch Abschluss eines Fischereikonkordates, welches die Rechte dm' 
Inhaber von «Fischenzen » durch das Verbot gewissm' Arten von 
Netzen besch1'änkt. - Angebliche Willkür dW'ch Abänderung eines 
{rühern Beschlusses seitens der gesetzgebenden Behörde. 

A. ~er Stanton~l'Ilt be~ Stantouß ,8ug ~efd)Iofl am 7. <se:p. 
tem~er 1905 bie ~nnat)me bCß ~nt\tlurfe~ für ein neueß ~ifd}eret. 
fonfotbat all.lif~en ben Jtnntouen 2uaem, <Sd}ll.l\)a unb ,8ug. 'l(n 
biefem ~nt\tlurf ll.lurben im 3anuar 1906 bon bel' 1nettretung 
beß Stautouß (5d}ll.lt)a 'l(ußfe~ungen gemad}t, \tlefd}e pd} u. a, auf 
bie lSerll.lenbung bel' fog. ®enfer., fo\tlie bel' <5d}ll.le~ene~e beaogen. 
~at'(tuf~in ~efd}lofl ber Stantonßrat beß Stantonß ,8ug, an bem 
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frü~mn ?Befd}luffe feftau~aften unb, faUß eiel)Wl)~ e'benfaUß auf 
feinem eitanb\)unft ue~arre, 'oie ~ngelegen~ett gemft13 m:rt. 24 beß 
?Bunbeßgcfe~cß betr. 'oie lYifd}erei, \)om 21. mC3CmUer 1888, an 
ben ?Bunbeßrat weitequleiten. mael)bem biefe 5ffieiteddtung ftaU" 
gefunben, entfel)ieb ber ?Bunbeßrat mn 4. ,Juli 1907 tn ?Beaug 
.nuf 'oie mermenbung ber eiel)webe" unb ®enfernc~e: 

l' VI. mie mermenbung beß fog. ®enferne~eß tfi im Bugerfee 
1fAu \)er&teten, unter ?BemiUigung jeboel) ber mermenbung ber biß 
"anl)in georauel)ten amei ®enferne~e noel) biß ~nbe 1909. 

11 VII. :nie merwenbung ber Sc(1meliene~e mirb auf 'oie Beit 
1,\)om 1. ,Juni liiß 15. Dftooer feftgefe~t.1/ 
~m 23. ~tpri1 1908 nal)m ber Jrantonßrat \)on biefelll lfut" 

fel)eib mormerf unb mieß ben im eiinne bCß 6unbeßramel)en lfut" 
fel)eibeß liereinigten ~ntwllrf an eine fftebafHonßfom~iffion. 

Illm 21. SlRal 1908 mmbe baß ~onforbat \)om $tantonßrat 
\lermorfen, unb amar, mte eß fel)eint, l)au:ptfCicl)liel) auß ~urel)t \)01: 

einem ~roaene, luelel)en ber l)euttge fftelurent wegen beß meruoteß 
'ocr ®enferne~e gegen ben Jranton aU3uftrengen gebrol)t l)atte. 

?!tm 24. ibe:ptember 1908 enbliel) fa~te ber Jrantonßrat fol" 
~enben ?Befel)lull: "" 

"mom ?Befel)luile beß ?8uubeßrateß \)Ont 4. ,3uH 1907 lietl'. 'oie 
flftrehigen l:ßuntte beß Jronforbatßentmurfcß mirb gefiü~t barauf, 
"ball 'oie i?5cl)lu13nal)llle l>01ll 21. WCai 1908 aIß ntcl)t au lReel)t 
llliefiel)enb erfannt \ucrbcn mUll, mormerf genommen. 11 

B. ~m 23. mo\)cllllicr 1908 l)at ber lYiidier ,3of. i?5\)eet, mdel)er 
,3nl)aoer einer lYifel)cna, b. l). beß ~ifel)ereireel)teß auf einem 'Oe" 
fttmmten :teil be~ ,3ugerfeeß tfi, gegen ben ?Befel)!uu be~ Stanton6" 
r(tteß \)om 24. i?5C\)tember 1908 ben ftaatßreel)t1iel)en fftefllr~ an 
baß ?Bunbeßgertel)t ergriffen, mit bem ~!ntrag: 

~ß lei bie tantonßratHel)e Sel)Iu13ucll)me \)om 24. ibe\)tember 
1908 bett. ®ene~mtgung beß Jronforbateß über bie lYifel)erei im 
Bugerfee aufAul)elien. ~\)entueU: ~ß jet au erfennen, betU baß 
Jtonforbat bett. ~tfel)erei im Bugetfee nur unter hem morbe~Ctlt 
gene~mtgt fei, ba~ lYtfel)er ,3of. ei:peet in Bug in feinem i~m 
:pti\)ateigentümltel) gel)örenben eitüet i?5ee baß fog. ®enfern~ unb 
bie Sel)meliene~e wie biß Ctn~in au benu~en liereel)tigt lei. 

mie lRefurßgrunbe flnb aUß ben ~rW. 1-3 ~tenCtel) erflel)tHel). 
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C. ,3n feiner '2l:ntmort \)om 9. 3anUltt 1909 l)Ctt ber lRegic" 
tungßra1 beß Stantonß Bug ?lluweifung be~ lRefurfeß lieantragt 
unb biefen ~nttag begrünbet. 

D. :nurel) ben ,3nftruftionßriel)ter beß ?Bunbe0geriel)tß tft feft" 
gefteUt morben, ba13 bel' im Sinne be~ liunbeßrCitliel)en @ntfel)eij:.e~ 
\)om 4. ,3uH 1907 liereinigte Jronforllatßentmutf aUller \)Olll Sian,. 
toniSrat beß Jrantonß Bug auel) \)om ;negterung~rat beß Jrantonß 
2u3ern genef)mtgt worben tft, einftweilen alier nod) ntel)t \)om 
Jrantonßrnt be~ Jrantonß <5el)Wl)ö' 

:naß ?Bunbeßgeric(1t aiel)t i n ~ rm a!) u n 9 : 
1. :net !nefurrent erbnett 3unäel)ft einen Illft bel' 5ffiilUür unb 

eine metIe~ung \)on mrt. 4 ?B m betrin, bafl ber Stantonßrat 
nm 24. ibe:ptember 1908 aur feinen ?Befel)lufl \)om 21. WCat 1908 
aurüc'tgetommen tft. :niefer i?5tanb\)unft erfd)eint \)on \)omef)erein 
nIß un'Oegrünbet. :nenn ber lRefurrent f)at feine fantonale @ef~eß" 
ober merfaffung~beftimmung naml)aft gemad)t, bttt~ mefel)e bem 
Jrantonßrate ein fofel)eß morgef)en l>erboten mürbe. ~in aUgemetner 
ftMtßreel)Hiel)er @l'unbfa~ beß ,3nl)aIte~, ba13 eine gefe~gelienbe ober 
abmintftrati\)e ?Bel)örbe auf frül)ere ?Befel)lüffe niel)t 3urücffommen 
bürfe, lieftel)t alier ntel)t. 

2. !J(ad) ben mU0füf)rungen ber lRefurßfel)rift liegt fob-"tnn eine 
metIe~ung bcr Jranton~\)erfaHung, inßoefonbm \)on §§ 34 
unb 44 berfeIben, barin, baß baß Jronforbat abgefel)Ioffen murbe, ol)ne 
ba13 3U\)Ot beHen ,Jnl)nlt in beu ~ormen ber ®efe~gebung (bop" 
:p cUe ?Beratung, UnterfteUung unter baß lReferenbum) 3Ut inner" 
lantonalen ~)(orm erl)oben ll.lurbe. ?Bei jebem Jronforbat fei näm~ 
Hel) 3wifel)en beffen 18ertrag~leite unb beffen ®eje~e~ieite oU unter" 
!el)eiben: m ertra!J lei bn~feloe infofern, n(~ eß ben Jfanton gegen" 
ulier ben aubern Jrantonen liinbe; ® e r e~ ini ofern, alß e~ bie 
?Bürger bC0 ('{genen" Jrantoneß bcr\)f{id}te. ?!tIß mertrag fönne aber 
ein .R:onforbnt erft gene~lUtgt werben, nael)bem für bie ?Bürger 
® ef e~ gefel)affen w~rben fei. 

?!luge~ef)en lla\)~n, ba13 im \)orHegenben lYnUe ber cigentliel)e \l{li~ 
iel)Iuf> etneß Jronforbateß noel) nid)t erfolgt au fein fel)eint (\)ergI. 
oben ~aft. D), ift au biefer ?!lrgumentation be~ lRefumnten au be~ 
merten: m:Uerbing~ laffen fiel) in ber 1Regel bie 5ffiirfung cn eineß 
Jtonforbateß nael) ben \)Qm 1Refumnten n-"tml)aft gemael)ten lRiel). 
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tun gen 9in aedegen. WIein bie ~ntftequng be~ $tonforbedeß ge9t 
nid)t in ber 1illeife \.lor fid), bn§ ~uel'ft bie eine unb nnd)qel' bie 
anbel'e ,,6eitell beßfelben perfeft ~ürbe I foubern ~ fommt bd 
ganae $tonforbllt mit feinen innerfantonctIen fOW091 Ilr~ mit feinen 
interfantonlllen 1illil'tungen gt'Unbfä~nd) in bem smomente 3uftanbe, 
mo eß \)on ben fompetenten Dl'gnnen rämHid)er ober bod) jeben", 
fnUß aweier beteiHl3ter .rellntone angenommen 61'3m, geneqmigt mirb. 
5Dabei lllnn fl'eilid,l bnß interne 1R~t eineß leben $tnntoneß bie 
m:nnn9me beß .reonlorbnteß uon ber ?Belld)tung bel' ®efete~fol'm 
Mqängig mnd)en; ob (tber bie~ gefd)eqen fei, ift jemetlen eine ~rllge 
beß fonfl'eten lBel'fllffungßred)teß. 

?!Bd nun ben $tanton ,8ug betrifft, fo ergibt lid) aUß beffen 
lBerfllffung fetneßwegß, baß bie m:nnaqme uon .reonforbaten in ben 
für bie ®efe~gebung uorgefd)riebenen 1"Jormen erfolgen müffe. lBiel .. 
me9r wirb in § 44 litt. i .relB bie ®eneqmigung aUer lBerträge 
mit Ilntlern $tllnhmen (unter lBoroeqaIt ber ?Bunbeßfompetena, fomie 
ber lSertriige über 6alalieferungen) au~brücfnd) bem .re an ton ß· 
rate augewiefen, S)ierauß, in ?Serliinbung mit litt. b beßfelben 
~aragrapgen, weId)er für bie ,,®efe~gebung/l meitergeqenbe lBor .. 
lie9aUc mad)t, inßliefonbere bie boppeUe ?Beratung unb bie Unter~ 
fteUung unter bnß fftefercnbum uorfieqt, ergilit fid) beutUd), bn§ 
nad) ber lBerfnffung beß $tnntonß ,8ug, mte ülirigenß nlld) ben 
lSerfnffungen bel' meiften .rellntone (uel'gl. 6d)oUenberg, ®runb .. 
d§ I 6. 67) tlie ®ene9mignng uon .reonforbaten nid)t in ben 
1"Jormen bel' ®ef~gebung au erfolgen bl'nud)t, fonbern ba§ im 
$tcmton ,8ug ein einflld)er lSefd)(u~ tlCß $tantonßl'nteß genügt. 

?Bei biefer 61ld)lage lil'aud)t nid)t entf d)ieben an merben, 0& 
unter Umftiinben baß fantonnIe ?Serfaffungßred)t bul'd) bie ?Beffim. 
mung uon m:rt. 24 bes eibgen. 1"Jifd)ereigefe~es, monad) bie $tan. 
tone \>erpfIid)tet fintl, ben g:ifd)fang in allen interfnntonalen 
®e~iiffern burd) Üliereinfommen 3lt regeln, im (5inne einer m:uß. 
f~a(tung bes 1YCeferenbum~ mobifiaiert merben tönnte. 

3. 5Der 1YCefurrent 6efd)wert fid) enbli~, miewoql nur "el>en. 
tnell" unb oqne irgenbmeI~e lSegrünbung, übel' eine nngeliHd)e lSer. 
le~ung uon § 11 .relS, mel~er bie Unuerle~lid)feit be~' ~igen. 
tum~ garnntiert. m:bgefe~en bauon, bnU ba~ 1YCed)t, we1d)eß bem 
1Returrenten an einem ~eil be~ ,8ugel'fee6· ~uaufte~en fd)eint, moq1 
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laum als ,,~igentum" au qunlifiaieren ift (uerg!. lS®~ 23 II 
6. 1236 f. ~w. 3), genügt e~ ~iel', barem au erinnern, ba§ uon 
einer lBerle~ung bel' ~igentumsgarantie iebenfaU~ in benjenigen 
tyiillen nid)t gefprod)en werben fann, in benen einfnd) bel' 3n9<tIt 
beß ~igentumß burd) inormen b~ olijefti\>en 1Red)tß tn einer für 
<tUe lSürger \>erbinblid)en )IDeife etngefd)riinft wirb. 5Dau nber im 
\>orHegeuben tyalle bel' m:'6fd)luf; beß .reonforbateß augletd) bie m:tlf· 
fteUung einer fo1d)en für <tUe lSürger \>erbinblid)en inorm {nuol .. 
tliert, murbc bereits bargetnn. 

4. 6inb fomit fämt1td)e 1YCeturßgrünbe unftid)~nltig, fo ift bd 
?Begeqren um m:uf~e'6ung bcs .reonforbateß aliaumeifen. ,8u lieur. 
teilen lilielie baqer lilof; noc9 bas ~\>entuCllbegeqren, bnqinlautenb, 
eß fei bnß .reonforbnt nur unter bem ?Sorbe~nlt bel' 1illeitergeftat. 
tung bel' ®enfer. unb 6d)meliene~e 3u gene~migen. lBon einer 
®ut~eif;ung biefeß lSege9renß fnnn aber fd)on beß9nlb leine fftebe 
fein, weil baßfelbe einflld) Iluf eine m:nfed)tung beß ?Bunbeßratß. 
befd)luffeß uom 4. 3uft 1907 qinaußliiuft, ein lSefd)luu beß lSun
beßrllteß aoer felbftuerftiinblid) (tlergt übrigenß m:rt. 178 ,8iff. 1 
D®) nid)t ben ®egenftClnb eineß ftant~red)md)en 1Refurfeß bUben 
fann, . 

'1)emnCld)~llt bnß lSunbeßgerid)t 
erfnnnt: 

:Der 1Refurs wirb abgemiefen. 


