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Kantonsverfassungen. - Constitutions cantonales. 

I. U e bergrift' 
in das Gebiet der richterlichen Gewalt. 

Empietement dans le domaine 
du pouvoir judiciaire. 

100. Urt~eH \)om 28. i>e~ember 1882 in ~ad)en 
@inwo~nergemeinbe ~eftigen. 

A. i>nrd) bag bernifd)e ~eie§ uom 1. i>eAember 1854 be~ 
treffenb bie storreftion ber ®ürbe wurbe angeorbnet, bau bie 
storreftion beg ~ihbefiuffeg, aIg ein im öffentnd)en 3ntereffe 
liegenbeg Unterneqmen, unter .2eitung beg ~taateg unb mit 
finan~iener met~eiligung beßfelben außgejü~tt Werben ione. 3m 
übrigen ionen bie stoften nad) §§ 5 unb 7 beg ~efe~eg uor
fd)uB'lleiie \)om ~taate beftritten, jebod) \)on ben &et~emgten 
@tunbeigent~ümern, inbeu nur big öu @rfd)ö~jung beg burd) 
bag Unternel)men eqielten IDle~rwertl)eg iqreg ~runbeigentl)umg, 
erftattet werben. ~ür 'oie >Bedegung ber. IDleqrwert~gbeiträge 
aur bie betl)eiligten ~runbeige1ttQümer ift in § 6 leg. eit. ein 
abminiftrati\leg, burd) megierung15j)etorbnung näl)er ön normt
renbeg, >Berfal)ren, in hleld)em bie le§tinftanölid)e @ntid)eibung 
in ~emäBl)eit beg ~ere§eg über baß >Berfaqren bei ~treitig~ 
feiten über ßffentlid)e .2eiftungen \lom 20. IDläq 1854 bem 
megierungßratl)e \)orbeQalten \1litb, \lorgeiel)en. l)em 8legierungg~ 
ratl)e ift aud) übedaffen, ben .8eit~unft aU beftimmen, in we1~ 
d)em bie m:bbeAabIung ber stoftenbeiträge ber ~runbeigentt;ümer 
beginnen fon. i>urd) einen mefd)luu \lom 19. m:uguft 1874 
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»erfÜgte nun ber megierungßrat~ I bau, auf ~runb einer \)011 

it;m feftgeftenten ~ro\liiorifd)en IDle~rwedl)15fd)ä§ung auf 1. ~ein· 
monat 1874 mit ber @in~al)fungber sroftenbeiträge ber ~runb· 
eigentt;ümer im storreftionßgebiete, mittlere m:btt;eHung »on 
me~ big ~attenw~l, begonnen werben fone. 3n bieiem me
fd)luffe ift u. m:. verfügt: ,,4. ®egen räumige ~d)ltlbner finbet 
11 ~inftd)tlid) ber >Bon~iet;ung bas ~ele~ \)om 20. IDläl'~ 1854 
/I übet baß >Bel'fa~ren tn ~treitigfeiten über i.\ffentlid)e .2eiftungen 
,,(m:d. 16/ 3, 4 u. ff.) feine m:nwenbung. 5. i>er meöug bet 
"stoftenbeiträge ber ein~elnen ~tunbeigentt;ümer tft ~ad)e bet 
l,betl'effenben @emeinbe. i>en ~emeinberät~en liegt ob, innett 
118 Stagen, uom @rlaffe biefeß meid)luffeß an gered)net, einen 
r!@inöie~er AU beftellen, ber ben me~ug unter >Berantworttid)teit 
!I be~ @emeinberatl)e15 AU beforgen unb für bie gefeifteten .8a~· 
"lungen t2uittungen au~~uftenen l)at. I1 

B. ®emäfi m:rt. 5 beg erwä~nten 8legierungßbefd)Iuffeß be· 
ftellte ber @tnwot;nergemeinberatl) i)OU ~eftigen einen @fnöie~et 
in ber ?,ßerlon beg t&~riftian ~äuni in ~eftigen. i>a nun aber 
bieler in ber m:blieferung eineg St~eHe~ ber \)on i~m be~ogenen 
stl1ftenbeiträge im metrage tlon 6190 ~r. fäumig blieb, io trat 
bie i>il'eftiDn ber @ntfunwfungen be15 stanton15 mern al~ >Bet
tretetin beg Unterne~meng ber ~ürbenforreWon \)Ot 'oem ~e· 
gierungßftattt;alteramte ~eTtigen mit einer m:bminiftrativflage 
battrt ben 15. ~e~tember 1880 gegen bie @inwo~nergemeinbe 
Geftigen auf, in weld)er fte t1erlangte: @g fci bie @in\1lol)ner. 
gemein be ~eftigen betreffß ber burd) il)ren @in6ie~er ~änni 
be~ogenen aber blg ba~in nid)t abgelieferten IDle~rwed~beträge 
»on 6190 ~r. rammt >BequgßAinß arß ~aftbar ~u ertlären ,unb 
~um @rfa§e bieret ~umme ~u \)erudt;eilen, fang ber @in6ie~er 
fold)e nid)t a'(mefern fonte, unter stoftenrolge. i>ie @inwo~ner· 
gemeinbe ~eftigen beftritt bie stl1m~eten~ ber m:bminiftrativ~ 
be~ßrbe unb eß wurDe ba~er baß in m:rt. 23 beg bernifd)en 
@efe§eg \)om 20. IDlärö 1854; \)orgefe~ene stom~eten!fonf1ift. 
verfat;ren eingeleitet. 3n bemfelben ~ielt ber ~egierungßrat~ 
beß srantong mem butd) ~d)luBnat;me vom 29. mo\)ember 
1881 'oie stom~eten6 ber m:bmiuiftratl\)beqörben <lufted)t, inbem 
er wefentlid) außfü~rte: Unterne~mungen, \1lie biejenige bet 
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@ftrbef~netti~n, farren, f~\Ueit ftller~aul-lt eine IDlU\Uitlung ber 
~egietung~lle~örbe $ta§ gteife, in ben ~elTort ber ~eriUanung~' 
lle~örben, \Uie fh~ aud) au~ bem @efege ~om 3. ~rU 1857 
i'tller ben Unter~alt unb bie stoneftion ber @eiUiiffer ergebe. 
.su @tfaf3 ieine~ mefd)lulTe~ ~om 19. !Ul-lrU 1874, \Ueld)er 
i'tbtigenß bon ber @in\Uo~nergemeinbe <5eftigen t~atfiid)lid) an· 
edannt \U~rben feil fei ber ~egierung~rat~ befugt ge\Uefen I ba 
er 'Durd) bag @efeß betreffenb bie storretti~n ber @ftrbe mit ber 
nä~ern !Uußfü~rung biefeß @efe~eß beauftragt \Uorben ,ei. ~ud) 
ergelle fld) aug bem @efeße llom 3. !Ul-lrH 1867, baf3 ber fraglid)e 
mefd)luf3 bei .snanf~rud)na!)me ber @emeinl1en l:le~ llet~emgten 
~e~irfeg Aum @inAuge ber stoftenbeiträge auf bem ~oben ber 
a'ffgemein anedannten !Unfd)auungen i'tber 'oie Gterrung ber 
@emein'oen Aur Gtl1at~~er\Uattung fid) befinDe. ~urd) ~efd)tuf3 
~om 22. Suli 1882 trat bl1~ ü6ergerid)t beg stanton~ ~ern 
'Dielen !Uu~fü~rungen beg lltegierung~rl1t~e~ bei un'o erfannte 
bemnl1d, 'oie stom~eten~ 'oer ~er\Ua1tung~be~ör'oen an. 

C. @egen biefe @ntfd)eibung ergriff bie @iniUo~nergemeinbe 
@5eftigen ben mefurl3 an Da~ munbe13gerid)t. Sn i~rer lRefurg· 
fd)tift beantragt fie: @13 lOrre in ~uff)ebung ~ber ~bänberun!l 
'Deg er\Uä~nten @ntld)eibe~ be13 bernifd)en Bbergerid)te13 in 
<5ad)en bu ci~He @etid)t~ftanb al13 Der AUftiinbige anetfannt 
\Uer'oen, unter stoftenfolge nad) 'Dem @efe§e. .sur megrünbung 
iUit'o im \UefentHd)en auggefü~rt: ~te @iniUo~nergemeinbe 
@5eftigen ~abe gegen ben bom <5taate mern, ref~· ~on be~ en 
@ntfuml-lfunggbheftton gegen fle er~obenen !Unf~rud) materiell 
namentlid) einöu\Uenben, bat ba13 @efe§ betreffenb Die stoner;
Hon Der @ürbe nid)t ben min'oeften l!{n~a1t bafur bar biete, 'oa~ 
~ie @emein'oen aIß fold)e bei 'Defer storrettion hgen'o\Uie bet~eHigt 
feien; burd) einen b1o~en, nid)t einmal in Der @efe~lamml~ng 
~ubli~irten, megietungg'b~id)rut aber ~abe 'cen ~emetn'oen etne 
S!lal-lft~~id)t, \Uie fle nun gegen bie lRefuft;ntm gertenD ge,: 
mad)t \Uerben iUolle, nid)t auferlegt iUerDen fonnen. !Uud) ~abe
ber Gtaat mem, rei~. 'DelTen @ntium~flmggbirettion e13 lebig< 
lid) ber eigenen mad)läf3igfeit ~u~uid)reiben, \Uenn bie \)on 'o~m 
@inbie~er S!llinni be~ogenen ~eiträge bon bemfe1uen \Uegen et~,. 
getretener .sa~fung~unrä~igfeit nid)t er~liltHd) feien; Denn DIe: 
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@ntfum~fung~bireftion ~abe lliß ~um Sanuar 1881, iUo eß ~u 
fVät ge\Ueien Jet I niemal13 Die @emeinte in Die .2age ~erfe~t, 
über Den ~e3ug unb bie ~uneferung fragtid)er @elber irgenb 2 

\Uetd)e st~ntrolle augüben AU fönnen, fon'oern fie ~abe ftetß Durd) 
ben megierung~ftatt~altet 'Dirdt mit bem @in~ie~er \}erfel)rt. 
~ie meurtl)ei1ung Diefeß @5treiteg ~\Uifd)en Gtaat unb @e:: 
meinbe nun fei nad) §§ 11, 74 unD 83 'ocr bernifd)en stantonß# 
,>erfaffung Gad)e ber (;s;i~ilgerid)te unb feineß\Ucgß ber ~l1minh 
ftrati\)be~ßrben. ~llerbingg nämlid) ftatuite 'Da13 @efe§ \}OUt 

21. IDlär3 1854 eine @erid)tguarfeit Der !Ubminiftratibbe~ÖtDen 
yftr @5treitigfeiten über öffentlid)e .2eiftungeu, allein ~ier ~anbte 
eß fid), Da ba13 @efe§ über 'oie storreftion ber @ürbe ben @e. 
meinben atg fofd)en gar feine .2eiftungen auferlege, \)ietme~r 
nur eine ~eitraggv~id)t ber ein3eInen @runbeigent~ümer fta, 
tuire, nid)t um eine fold)e <5trettigfeit; arg ßffentfid)·red)ttid) 
,>erv~id)tet mßgen 'oie einöelnen @runbeigent~ümer uni) i)er be, 
fte'ffte @in~iel)er, \Uefd)er Brgan ber lRegierung un'o nid)t Der 
@emein'oe feil erfd)einen, feinenfallß aber bie @emeinbe. ~ag 
@efelj über Den Unter~aH unb Die storreftion 'oer @e\Uäffer 
,>em 3. ~l'ri( 1867, auf \Ue1d)eß ber lRegierungßratl) fid) be. 
rufe, lle\Ueife ~ingegen nid)t bag minbefte. ~iefeg @efe§ be· 
ftimme nämHd) aU13DtüdHd), baf3 bem <5taate gegenüber fur 
bie @rfi'tllung ber ~amms unb ~u~r~~id)t bie @emeinben 
~aften un'o Dafl in ~orge 'DelTen 'Dag merfa~ren bei Gtreitig. 
feiten i'tber öffentIid)e .2eijlungen !Unwenbung finbe. (§ 24 leg. 
eit.) muf 'Die ~eitreibung ber IDle~riUert~13beiträge 'oer @run'o. 
eigent~ümer an Die @urbeforreftilln fenne bieß felbft\)erftänbltd), 
'oa baß betreffenbe GveAiatgefe§ eine fotd)e S!laftbadeit 'oer @e· 
meinben nicf)t ftatuire, feine mn\Uenbung finten. 

D. Sn feiner ~erne~m{affung auf Dieie ~e,d)\Uerbe fü~rt Der 
lRegierungßrat~ beß stantonß ~ern 3unäd)ft i)ie @rünbe feiner 
Gd)tuuna~me bom 29. mo\)ember 1881 iUeUer auß unb fucf)t 
fobann in augfu~rlid)er @törterung un'o unter ~atftellung ber 
gefd)id)tlid)en @ntiUidlung bie ~erfaffung~mäf3tgfeit ber im 
Stanton ~ern geie§Hd) dngefü~rten ~bmtniftrattoiufti6 für 
<5trettigteiten über öffentItd)e .2eiftungen barAut~un. @r trägt 
auf ~b\Uetfung ber mefd)weri)e an. 
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E. 3n lf)tet ~kpm ~(ilt 'eie @inwof)Ul'tgemein'ce ~eftigen 
an i~ten ~ullfü~rungen nnb ~nttägen feft, tnbem fie nument
lid) bemedt, ba 13 fte gar n id)t beftritten ~abe, ba13 im Stunton 
mern für ~treitigteiten über i1ffentlid}e .ßeiftungen bie abmfni .. 
ftratl'Oe GSerid}t~barfeit. ~abe eingefü~rt werben fönnen, bau fte 
aber beftritten ~abe unb fortwä~renb beftreite, ba13 ell fid) ~ier 
um eine fOld)e ~treitigteit ~anbIe unb MU ber ffiegierungllrat~ 
befugt gewefeu fei, burd) einfad)en mefd)tuß ben @emeincen 
eine geieljlid) nid)t 'Oorgefef}ene, fonbern gerabe~u gegen bie 3n
tention be~ GSefelje~ 'Oerftojienbe ~aft\,~id)t auföuertegen. 

i}a~ munbeßgerid)t ~ie~t in @rmägung: 
1. @~ fann ftd} gegenmärtig offenbar nid}t um 'oie ijtage 

~anbeln I ob 'oie 'Oon ber @ntfum\'fung~bireftion be~ Stantonß 
mern ~amenll be~ ~taate~ gegen bie @inwof)nergemeinbe ~ef" 
tigen erl).obene ffotberung materien begrünbet lei unb auf eine 
'Oerfaffung~mäf3ig ~u ~tanbe getommene 5Red)t!3norm geftü!}t 
Werben fönne, lonbern nut um bie ijrage be~ GSerid)tgftanbe§, 
b. r,. barum, .ob 'oie mmvc\fung 'ee~ @ntfd}eibe~ über biere 
~orberung an bie ~bminiftrath)bel)örbe eine merfaffungg'Oet. 
teljung in'Ool'Oire. 

2. iillie nun bie ffiefurrelltin felbft unb ö\Dat mit ffiecM Cftel)e 
barüber @ntid)eibullg be!3 munbe~gerid)te~ in ~ad)en ~if(au~, 
~mtlid:)e ~ammtung VI, ~. 420 u. ff.), nid:)t beftritten f)at, 
tfi burd:) ba~ merfaffungl5recM be~ Stanton{l mern nid:)t au~ge· 
jd:)toffen, bau, wäbrenb aUerCingg bürgerlid:)e ~treitigteiten nad) 
§. 61 'oer Stanton{lberfaffung 3ur aug[d:)lieftlid)en Stomi>eten~ bet 
.orbenttid:)en @erhtte ge~ören, öffentlid:)=ted:)t(icQe ~treitigfeiten 
gefe!}lid) ber Stognition ber .orbentlid:)en GSerid:)te entAogcn unb 
ben ~bminiftratitlbe~ötben ~ur @ntfd:)eicung 3ugemiefen werben, 
unb e~ ift bte1:l aud} burd:) bag tantonale @e[elj 'Oom 20. IDNitb 
1854 gefd:)el)en. ijrägt fid} bu~erf ob eg fid} in casu um eine, 
~ur au1:lfcblteulid)en Stom~denA 'oer orbentlid:)en G3erid:)te ge~ 
~örige bürgertid:)e ffied:)tl5ftreitigfett ober um eine öffentlid:) red:)t. 
Hd)e ~tteitigfeit l)anble, 10 ift biele ijrage nad:) ber ~atut be~ 
er~obenen ~nfi>rud)g f \Die ~d:) biejetbe nad:) Der Stlagebegrün. 
bung geftaItet, bU beurt~eilen. 

3. :Iler 'Oon ber @ntfumPfung~bireftion beg Stantong )Sem 

I 
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gegen bie ffiefurrentin erl}obene ~nfprud) aber \Dirb auf öffent~ 
lidHed)tHc1)e meöie~ungen bet ~arteien begrüncet; benn er whb 
barauf geftü!}t, ban burd:) eine t;of,eitHd:)e merfügung ber ~taati$. 
bel)örbe 'oer @inwor,nergemeinbe ~eftigen al!3 öffentHd:)=red)t, 
n~er Storporation eine publiöiftifd)e mer\,~id:)tung, für ben 
@tngang 'oer IDlet;rIVertr,gbeiträge ber GSrunbeigentr,ümer an 
tag Untetne~men ber @ürbeforreftion ein~uftet;en, aufedegt 
merben fei. @~ tann alfo in ber ßUIVeifung beg @ntfd)eibeg 
übet 'oiefen ~nfprud) an 'eie mer\Daltungl5bel)örcen eine mer
faffungg\ler1eiung nid)t gefuncen IVerben, 10 ban ber gegen
Wärtige ffiefur1:l al~ unbegrünbet abge\1)iefen \Derben mus. 

4. i}abei Meint aber fefbfttlerftän'oHd) bie ijrage I ob eine 
i'ubtiöiftifd)e merp~id)tung ber \lom ~taate mern bef)aupteten 
~rt 'oer ffiefurrentin burd) einen berfaffuuggmäSig gültigen ~ft 
wirfHd:) aUferlegt \Dorben fei, ob fpeAieU ber ffiegierunggbefd)fuj3 
bom 19. ~uguft 1874 in 'oerjenigen mebeutung, \Deld)e bie 
bef(agte ffiegierung bemfelben nunme~r beHegen ~u mollen jd)eint, 
al~ 'OerfaffungSmäj3ig betrad)tet \Derben tönne, burd)aug 'Oor&e. 
~aUen unb ift 'cer ffiefurrentin für Den ijun I bau 'oer ffiegte" 
rungSrat~ biefe ~um minbeften fe~r ~\Deifel~afte ~rage ~u 
if}ren Ungunften entfd)eiben follte I ba~ ffieturgred:)t an baS 
munbeSgetid:)t gemäj3 ~rt. 59 beg mun'oe1:lgefelje1:l übet nrgani~ 
fation 'oer munte§red)tSp~ege natüdid:) gewat;rt. i}a!3 gtehf)e 
gilt feIt)ft'Oetftän'clid) aud) für ben ijaU, bau bie ~'ominiftrati'O" 
het;örbe il)re @ntfd:)eibung1:l&efugni13 auf tein ci'Oilred)tlid)e 
€:5treitpunfte unb @inwenbuugen augbef,neu fof{te. 

:Ilemnad) t;at baS munbeSgetid:)t 
erfannt: 

i}er ffieturs wirb im ~inne ber @rIVäguugen abgellliefen. 
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