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imputable a la Cour de justice. En effet, l'inegalite de traite
ment en question resulterait, suivant la re courante , du fait 
que l'exemption des droits de mutation lu1 a ete refusee 
dans l'espece, tandis qu'elle a ete accordee dans d'autres. 
cas, en application des memes dispositions legales. 

Or la recourante ne soutient pas que ces deux ordres de 
decisions differentes ou contradictoires soient emanes tous. 
delIX de la Cour de justice, et elle ne cite aucune decision 
de cette Cour accordant l'exemption des droits dans un cas 
analoglle a cellli-ci ou elle l'a refuse dans l'espece, ni meme 
dans aucun autre cas quelconque. Au contraire, il ressort des 
allegations memes du re co urs que les exemptions accordees 
l'ont eta par les organes administratifs, soit par la Direction 
de l'enregistrement, eventuellement par le Departement des 
contributions publiqnes Oll par le Conseil d'Etat. TI suit evi
demment de la que la sentence de.Ja Cour de justice ne eau
rait etre attaquee pour une inegalite qui pourrait lui etre im
puMe dans ses propres dacisions; cette inegalite n'existerait 
qu'entre ces dernieres et des decisions d'autres autoriMs, en
tierement independantes de la dite Cour. 

En interpretant et en appliquant la loi suivant sa convic
tion juridique, la Cour n'a fait que se conformer a ses attri
butions, ainsi qu'a son devoir, et il ast impossible de voir 
comment, en ce faisant, elle aurait pu se reudre coupable 

. d'une inegalite dans l'application de la loi, alors meme que 
son interpretation serait differente de !celle faite par les 
organes administratifs, dont l'appreciation, dans ce domaine, 
ne saurait etre determinante pour les autoriMs de l'ordre 
judiciaire. Le reproche de traitement inegal, en tant qu'a
dresse a la Cour de justice, est des lors depourvu de toute 
base, et ne peut Eitre accueilli. 

Par ces motifs, 
Le Tribunal federal 

prononce: 
Le recours est rejete comme non fonde. 

I. Rechtsverweigerung und Gleichheit vor dem Gesetze. 1'(0 98. 

98. ~rttU uom 2. ~~&M6ft 1908 in l5ad)en 
'itttUo~tt~t!l~meittb~ ~fttt gegen ~~i~ttttt!lst"t ~~ttt. 

643 

Anfecht!tng der Verordnung (des Regierungsrates des Kantons Bern) 
betr. die Kehrichtanlagen, vom 30. Juli 1908. Liegt in der Unter
stellung der Kehrichtanlagen lmter die «gewerblichen Anlagen ~ 
nach dem bern. Gesetz über das Gewerbewesen vom 7. November 
1849 eine Willkür? 

~a~ munbe~gerid)t ~at 

·auf @runb folgenber I!{ften(age: 

A. I!{m 30. ,Juli 1908 ~at ber lRegterung~rat bes jtnnlon~ 
mern fofgenbe, in inr. 62 beß fllntonalen I!{mt~b{atteß l)om 4. I!{u~ 

guft 1908 ~u6li3tette ,,?nerorbnung betteffenb Oie Ste~rid)tau{Clgenll 
tdafftn: 

,,5Oer lRegieruugsrat beß Stnntonß mern, 
"in @rlUägung, 

If L 50IlU bie ftänbtge I!{n~aufuug l)on gröäern lJRengen uon 
1ISte~rid)t auf einem \l5lat\e 2uftl)erbedmt~ unb meIäftigung ber 
"inad)barn uerurfad)t, unb bau geroiffe lBejtanbteUe be~ Ste~rid)t~ 
"sträger \)On I!{nfte(fung~jtoff au Stranf~eiten fein rönnen; 

,,2. baI; gröuere .R:e'Qrid)tniebetl\lgen als gelUeroUd)e I!{n{ngen 
flOU betrlld)ten finb, tnbem bie I!{n~äufung uon Stet;rld)t auf 
"einem \l5Iaue nur ben 8roed uerfoIgt, baB nnd) einer geiUiffen 
!l8eit bie burd) ben @influu ber 2uft unb ber m!itterung oer" 
"fe~ten lBeftaubteiIe berfdben a{ß 50üngmitteI l)et1uertet roerben 
"fönnen; 

"in I!{nlUenbnng beß @elUerbegeie~es bom 7. inouenWer 1849, 
1,§ 14, 8iffern 2 unb 5, unb § 103, ,Biffer 1, unb in @rgäu" 
,,3un9 ber ?nerortmung \lom 27. I](ai 1859 betreffenb bie me~ 
113eid)nung unh bie Stlaffififation ber @emeroe, für meld)e milU 
1,unb @inrid)tung~belUilltgungen notrocnbig flnb, 

"Iluf ben ilntrag ber 5Oireftion be~ 3nnern, 
"bef d)Uef3t ! 

II§ 1. ~ür bie I!{nh'tge grÖBerer Jtet;rid)tnieberJagen tft gemaß 
tl§§ 24 ff. beß @enmoegefe,e~ uom 7. inol)emoer 1849 eine 
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,,~au: unb ~inric9tung~oemilligung mit @emerbefcgetn aU~3u" 
11 \l)trfen. 

,,§ 2. ~te mnlage bon gröflern ste~ric9tniebedagen unterHegt 
"ben 5Bejtimmungen \lon §§ 1, litt. A, unb 2-4 ber mcrorb~ 
"nung \lOm 27. lJJ1ai 1859 oftreffenb bie .?Beactc9nung unb strafft" 
"fifation ber @emeroe, für melcge .?Bau. uub ~inric'f)tungßbemilli" 
"gungen erforbedic'f) finb. 

,,§ 3. @egenmiirtige met'orbnung tritt fofort in straft. ®ie fit 
"im mmtßo(aU befannt au macgen unb in bie @efc\)eßfammlunll 

• " IJ lIauraune';lmen. 
~ac'f) bem im 3ngreä biefer merorbnung aitierten § 103, 

Biff. 1 be~ ,,@efe~es über ba~ @eroerbemefen", \lom 7. lY(o\lember 
1849, ~at ber 1Regierung~rat in moUatc9ung biefe6 @efe~e6 u. a. 
ein meraeic'f)ni0 betjenigen @emerbe aufaufteUen, IIme1c'f)e nad) § 14 
einer oefonbern .?Beroilligung bebürfen". 'Diefer, im merorbnung6: 
il1gre~ eoenraU6 attierte § 14 beß @efe\)e§ fte~t unter bem aU" 
gemeinen :titer: lf.?Beruf~nrten unb @emerbe, meld)e our mu6übung. 
"einer oefonbern .?BerotUigun!1 be§ ®taate§ oebürfen ll 

-, ben § 11 
mie folgt erliiutert: 

,,~ine befonbere :poliaeUid)e @ene~migung tft erforberH~: 
,,1. Bu bem .?Beginn folc'f)er @emerbe, bei meIc'f)en entme'oer 

"b1tr~ ungefc'f)idten 5Betrieb Ol'er burc'f) Unau\lerliifiigfeit be~ @e~ 
"merbetreibenben in fittlic'f)er ~infid)t bie ~ttei~1tng nllgemein 
,,:poliaeUidjer Broede gefii~rbet merben fann, ober roo ba6 @emein~ 
"mo91 oejonbere ®ic'f)ergeit erforbert. 

,,2. Bur ~rttd)tunfl unb .?Benutung geroerbUd}er mnlagen, 
"mefc'f)e bmc'f) bit' örtlic'f)e Bage ober bie .?Bef d)nffengeit ber me:: 
f1ttieb~ftiitte für bie 5Beft~er ober !Seroo9ner ber benac'f)6arten 
,,@runbftüde Ober für ba~ 1l5u6lifum über9aU))t erge6Hdje ~n~:: 
"teile, @efa~ren ober !Seliiftigungen ger6eifü~ren fönnen." 

Illn bieie aUgemeinen Umf~rei6ungen fc'f)ne~t bn~ @eie~ mit 
bem UntertiteL: "A . .?Beruf~" unb @emerbe:patente/l, in ben §§ 12 
unb 13, unter ~inroei~ ,mf ,,§ 11 mr. 1/1, eine mufaii~{ung bel' 
:pntent))f{id)tigen .\Berufe unb @emerbe. ®otlann ueftimmt § 14, 
nac'f) bem Untertitel: "R ~au:: unb ~inric'f)tung~bemiUigungen: 
@emerbefc'f)eine" : 

"Bur ~ric'f)tung ber neuen nad)6eaeic'f)neten gemerbHc'f)en mn:: 
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"lagen 6ebnrf e~ einer befonberu ~au: unb ~nridjtung~beroiUi:: 
"gung (§ 11, ~r. 2): 

,,1. moraug~roeife au~ @rünben t-er \ßerjonen:: unb ®itten:: 
,,:poIiaei : . . . . . 

,,2. mor3ug~roeife aU6 fcmitarifd)en @rünben unb @rünben :oer 
".?Beläftigung ber ~nc'f)barn: 

"a) 'oie m:pot~efen, bie .8u6ereitung unb bel' 58erfauf giftiger 
"ober unnngene~m riec'f)enber ®toffe; 

"b) %{eif c'f)er6änfe unb ®c'f)Indjt9äufer; 
"c) @erbereien, @er6efii~e; 
II d) 2eim:, strauen" unb Jtnod)enfettftebereien; 
"e) 6eifenfiet-ereien unb steraenfabrifen; 
"f) ~nrmfaiten"l \ßferbe9Ilar" unb .?Borftenfaorifen; 
"g) ~ieberlagen Mn ~iiuten unb nid)t feluft fa6riaiertem 

IIstiife; 
"h) ~eberlagen unb ~erfjtiitten, 11,)0 tierifc'f)e 'BeftanbteUe auf 

11 irgenb eine ~eife burdj lJJ1aceration \lor6ereitet ober getrodnei, 
,~ober auf eine bie :}(nc'f)6arfc'f)aft ober ba~ \ßu6litum f.ieIiiftigenbc' 
I/~eife au6erettet roerben; 

"i) mobectereien. 
,,3. mor3ug~meife au~ feuer:poIiaeiIicgen @rünben: 
,'+ ...... 
,,4. 58oraug~roeife CtU~ roaffer:poliaeiIic'f)en ®rünben: 
". . . . . 
,,5. moraug§roeife au~ ftra~en:pOn3dlic'f)en @rünben, mit lRüct" 

11 pd)t auf bie ~ä~e öffentIidjer IllnftnIten unb @ebl'tube: 
"IllUe na~e bei ®±t"nnen unb ?ID egen fiegenben ~nmmermerfef 

"unb Me einen üMen @erudj ober ftarfen :JtaucI) tler6reitenben 
IIge\uerbUc'f)en mnlilgen (stnoc'f)enftam:pfe )./1 
ma~ ben in § 2 ber merorbnung betr. bie ste~tic'f)tnnlagen 

auf biefe ü6ertragenen ~eftimmungen bel' merortmung tlom 
27. lJJ1ai 1859 bürfen grßuere ste9ri~tnieberlaiJen ntd)t erric'f)tet 
merben "in 'oer ~äge tlon \ßri\la:tmo~nungen, öffentUc'f)en @ebäu~ 
IIben unb \ßlii~en". ~er ~ntfc'f)eib über bll~ @efuc'f) um bie er~ 
forberlic'f)e .?Bau~ um ~inridjtun9ß6emiUtgung foU, entf:prec'f)enb 
her mllrfd)rift in § 28 beß @emer6egeie~~, in {etter .Jnftan~. 
bem 9tegierungitllte 3uftegen. 
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B. 3nnert nütIid)er ~tift nctd) bel' erlUn911teu ~erorbnungi" 
~u6m\ltion 9\lt bit ~iumo9nergemeinbe ber 6t\lb~ 5Seru, bertreten 
burd) ben 6tabt~rnftbenten uno beu 6tabtfd)ret6er, ben ft(t(tti~ 
red)tlid)en 1Retur~ \ln bai 5Suttbe~gerid)t ergriften, mit bem ~n: 

tr.lge, bie ~erorjmung beß &ernifd)~ 1Regieru~g~rateill ~etreffenb 
bie ste9rid)taulagen, Mm 30. 3uh 1908, fet aIill berraffungill= 
lUibrig au erflnreu unb aufouge&en. ~ie 6t\lbtgemeinbe 5Sern ber: 
füge, mirb in ber tRefurillfd)rift einleitenb &emerft, für bie ~&= 
lagemng beill ftnbtifd)en steljricbtill gegenlUnrtig ü6er alUet gröuere 
®ru&en. :t)eren eine mitffe nun lUfgeu ber ~ergrößerung beil! 
@üteroa9n90feil! bedegt merben. 5Se9ufill .saefd)affung einer neuen 
~o(\lgefteUe 9ntten &ereitill berfd)iebene ~er9anblungen ftcdtgefun: 
ben, unb eß liege auf bel' S)anb, bau bie angefod)tene ~erorbnung 
<tuf ~tngaben 3urücfaufüljren fei, lUeld)e bieill&eaügHc9 bem lRegie: 
rnngillftatt9aUeramt 5Sern unb ber fnntonalm stilremon be~ 

3nnern eingereid)t morben feien. »)te ueue ~n{age mürbe 3lUeife{: 
lOß unter biefe ~erorbnung faUen; folgItd) fei bie 6tClbt 5Sern 
ljieran unmittelbar ~rattif d) intereffi crt, f 0 l)\lf) iljre llegHimation 
aum 1Refurfe \lußer ~rage ftege. 3u materieU<red)tlid)er fBeaieljuug 
füljrt bie 1Retur~fd)rtft fobanu lUefentIic9 auill: stiie ~orfd)riften, 
lUe(d)e ber 1Regierungillrat tn ~nlUenbung be~ @etuer&egere~~, 
fpeaieU fein~ § 103 ßiff. 1, au edaffeu fom:petent fei, ljntten 
aur grunblegenben ~oraußfetung bllß ~orljanbenfein eines @e, 
ltler6e~. stieITen 5Segriff befintere nun 3m ar bas ®efet felbft ntd)t, 
tagegen ge~e IlUß bel' @efe~es6erlltung (~ag&Iatt b~ bern. ®rouen 
mate~ bom ~il~re 1849: ~oten bon ~atlel, 6. 806, unb 
smCttt~t)ß, 15.807) ljer\.lor, baf) barunter im @5inne beß @effteß 
Me beruf~mli&tge lllußübung bon ~rlUerbs9anb!ungen, bie mit 
~mer&ßabfid)t Utr6unbene beruf~mdBige ~rmer6ßtdtigfeit, 3u ucr, 
fte~en feL ~inen fofd)en @elUer&ebetrieb aber fteUe bie ~nlitge 
grö&erer stc9ric9tnieberlagen feineßmegs bitr. ~ie 1Refurrentht 
bel'folge bllllei fetne ~rlUerb~abfid)t, fonbern erfüUe febtglid) bte 
ben @tmeinben gemlifj ~rt. 4 bel' regierungßr<itlid)en ~erorbnung 
über bie Drtill~oH3ei, \lom 12. ino\)em&er 1832, auferlegte lßflid)t 
bel' ,,~uffid)t ü6er bie 6trauen, 2lluben, öffentHd)en lßfd~e unb 
,,6~a3iergdnge, beren 5Se(eud)tung unb mein~altung/I. 6ie ge~e 

- laut \lorgetegun ~uitUeifen - für bie ste9ridjta'6fu9r unb 
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bie 5Sereitljllftung bel' erfol'bel'Hd)en ~blagerung~.prn~e j&9did) be~ 
tr&c9tHd)e 6ummen IlU~, \ll&ljrenb i9r aus bieler stel)rid)ta&lage~ 
rung aud) nid)t ein ~ap~eu @elllinn erlUad)fe. ~ß fei \.loUftnnbig 
unautreffenb, menn bel' 1Regierungßrat in ben ~moti\)en bel' Iln~ 
gefodjtenen ~el'orbnung erWire, baß bie 2Cn9nufung bon steljricl}t 
",uf einem lßlate nur ben ßU;Jeet l)abe, bell stel)rid)t f~dter a{ß 
stiüngmittel au berltlenben. ~on einer fofd)en ~enl)el'tung fönne 
mit 1Rücffid)t auf bie 5Seidiaffenljeit beß stel)rid)tß, bel' lUentgften~ 
in 5Sem aum groaen ~ei( aus unberlUeßlid)en 6toffen beftege, 
über9atept nur in fe9r befd)rünttem IDCaBe bie /Rebe feiu, unb 
jebenfaUß fci bel' BlUeet bel' Illblageruug nid)t bie S)erfteUung bon 
~i'tnger. stiie 1/ ~nIllge größerer stel)rid)tnieberl\tgen/l fei tatfüc9: 
Ud) fo lUcH \)on bel' ~usübung eineß @etuer6es im 6inne beß 
®emer&egcfe\)eß entfernt, baß in beffen ~umenbung 9ierauf eine 
tein milIfürlid)e @efe~eßau~regung au erbHcfen fei. ~~ liege ('tud) 
gllr fein @runb aur UnterfteUung ber ftübtifd)en Jtel)ric9ia&Iage, 
Tungen unter b\tß @emerbegefe~ bor, ba ia bie 6tabtbe9örbe aud) 
bie fanitarifcgeu 3ntereffen oer 5Semol}ner au ltla9reu ijerpflidjtet 
lei unb beß91lf6 bie ~blagerung~))lli~e berllrt aUßmiilj{e unb ein~ 
rid)te, ba~ eine 5Seliiftigung ber inad)o\trn bon \)ornl)erein aUß' 
gefd)loffen fei. :Die jtreitige ~erorbnung bebeute fomit eine ~er~ 
le~ung ber bor SIDilIfür fd)ütenben' @arantie bel' iRecf)tßgfeid)9elt 
(~rt. 4 .sa~; ~rt. 72 '6ern. 6tiS). 

C. stier :Rcgierungßrat l)e~ stllntonß .saern ljat mit 11.lefentHd) 
fo{genben @egen&emerfungen auf ~r&roeifllng beß lRefurfeß Ilnge~ 
tragen: stiaß @elUer6egefe~ bom 3C1ljre 1849 lj\l'6e feineu @e[~ 
tung~6ereid) in § 1, monnd) i9m unterillorfen feien "IlUe @e~ 
"merbe unb 5Serüfe ... , lUcld)e nid)t bloU Iluf bie 2llnblUirtfd)aft 
IIgerid)tet finb, bie ~ußu(tljmen unb nngeren .saeftimmungen \.lor; 
,,6el)a[teu, meld)e im ~erlaufe bei @efeteß borl:)mmen" --, {ebig: 
Iid) negnti\l umfd)riebeu. ~ie uon ber 1Refumntin \lufgefteUte 
~ofitibe stiefinition beß @emer6es fittbe im @efete femft feinen 
~n9altß:punft, il)r miberfllred)e bieIme9r ber ,3ul)alt feineß § 2, 
lautenb: 1I~a6rtfationen aum eigenen .'Bebarf unterliegen ben 5Se~ 
"ftimmuttgen biefes @efe~eß nur infofem, a[~ burd) uugefd)iette 
"ober f('tl)dliffige ~uMl6ung berfd6en gemeine @efaljr ermad)fen 
I,fönnte." ~enn menu bQ~ @eie\) bie ~abrifation 3um eigene]! 

AS 34, I - '1908 43 
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mebarf unter gcroiffen moraußfe~ungen in feinen ~a9men ein6e: 
aic9c, fo fönne eß unter ®erocrlie nid}t nur eine mit außge)))to. 
d}ener @rroerlißali~d}t betriebene Ziitigfeit berftegen. ~nß ®cttlerbe. 
gefet; ~a6e f 0 öa9Ireid}e 9cterogene materien georbnet, ba~ e§; 
lieinage unmög Hd) geroefen ttliire, 9iefür nuf eine einöige, ein für 
allemal feftftegenbe :tlefinttion beß ®ettleroeliegriffeß abauftellen. 
:tler ®efe~ge6er ~abe in ber stat bie fubjeftiben unb olijeftiben 
moraußfe~ungett ber \.lon i9m nIß ®eroerbe 6el)anbeUen metriebe 
in jebem ein3eInen ~alle befonberß geregelt, bieß namentIid) liei 
benjenigen merufßarten unb ®ettlerlieu, beren 'illuMbllng baß ®e. 
f~ \)011 einer liejonbern mettlilligung bCß ®taateß alil)iingig madle 
(§ 11 ff.). S)ier roerbe au~brücflid) unb mit lSor6ebad}t unter: 
fd}ieben d1lltfd)en metrie6en, bie einer meroilligung liebürfen mit 
:Rüctfid)t auf il)re fuojeW\.le eseHe, b. l). auf bie bom metrieg. 
in9alier au erforbernben ~erfönltd)en @igenfd)aften unb ~iiQig. 
feiten, unböroifd)en metrielien, 6et benen bie ~otroenbigfeit ber 
mettlilligung auf einer oojeftiben lSoraußfe~ung 6eruge, niimlid} 
auf ber ~ntur unb mefd}affengeit einer 3ur @rmöglid)ung beß 
metrte6eß l)ergeftellten äUßeren 'illnfage. :tlaß ®ef et; belege bie 
6eiben \.lerjd}iebenen 'illrten bon memilfigungen benn aud) mit ber. 
fd}iebenen meaeid)nungen; eß nenne bie et'fteren IImfruf~. unb 
®eroerlie~atentel/ (§ 12), 'oie te~teren "mau: unb @inrid)tung~. 

lic\lliUigungenl/ (§ 14). Broecf ber mettliUigung fet bei jenen, eine 
®arantie 3u l)a6en für bie rid)tige 'illusü6ung beß metriebe~· 
feiten~ be~ ,3nqalierß, bei biefen bagegen, bie örtIid}e Umgebung 
ber 'illnlage bieier gegenüber fid)erauftellen. ,3m leßteren ~alle 
~atte es nun offenbar feinen ®inn, bie meroiUigung~~f{id)t aud} 
llon ber qserfon bes ~etrieoßinl)a&er~ unb bon i9ren fubjeftillen 
'ill6fid)ten abliiingig au mad)en. &ine 2(n{age beftimmter 'illrt be~ 
bürfe in iitten))oli3eHid)er, fanitl1rifd)er, feuer~, luaffer. ober 
firafjen~oIi3eUid)er S';linfid)t 'ocr itaatlid}en Rontrolle ol)ne lRücf~ 
fid)t bat'auf, ob oer .3nl)alier bnmit ®elb berbienen roolle ober 
nid)t, biefe stontl'olle müffe liier uieImel)r außgeü&t \l)erben im, 
S)inblilt auf eine befthnmte iiuiiere mefdjaffenqeit ber 'illnlage, auf 
einen Buftanb, roeldjer i9re Umgebung ungünftig beeinf!uffett 
fßnnte. 'illuf fubjeftibe @igenfd)aften unb 'illbfid)ten beß 'illnlage. 
in9abers fßnnte babei uUt abgeftellt ttlerben, roenn ber ®efe~ge&er' 
hieß außhrücf1id} borgefd)rie&en l)ntte, roa~ jebodj nid}t ber ~all 
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lei., &ine .Re9rid}tßanlage aEer erfd)eine unöroeifell)aft al~ objeltib 
geetgn:t, t9_Te Um~ebung in fanitarifd)er S)infid}t fe9r ungfmittg 
au beetnf!u1fen; bte~ roerbe f~eaieU für ben gegebenen ~aU burd) 
(borgelegte) ®utnd)ten be6 oernifd}en ®anhiitßfollegium5 unb be5 
'Prof. Dr. stoUe in mem fad)miinnifd) bargetnn. :tler ®efe~geber 
9a&e benn nud) in § 14, unter Biffer 2, beß ®eroerbegefe~eß 
IllnIagen au~briicmd) genannt, \lleld)e ben Kel)rid}tnieberlngen in 
fanitarifd}er meaiel)ung nnlje ftnnben (3U bergt namentltd} bie 
litt. h unb i bafeIbft). mei biefen 'illnlagen rei baß fu&ieftibc 
?Roml'nt, bafj eine ~emeinbe, unb nicf}t ein q3ribatmnnn, fie 
mn cl)aoe, ol)ne me(anfl, bn baß ®eroerbegefe~ ben öffentlid}~ red)b 
ltd}en storl'0rationen feinetfei meuor3ugungen einriiume, a(fo bei: 
f:piefßroeife aud) bie burd} @emeinben eingerid)teten ~afd)ljiiufer, 
'Sd}lad}tqiiufer, 'illlibecfereien ben ber ftreitigen mau~ unb @inrid}~ 
tungßbe\lliIligung nid}t außneljme, ol)ne lRücffid}t barauf, 06 il)re 
@inrid}tung in ber &b~d}t, einen finan3iellen ®e\llinn au eraielen, 
erfolgt jet ober nid)t. :tle5lialb fei aud} bie merufung bet ffiefur= 
rentin auf bie regierungßriitUd}e merorbnung über bie ,ort~:p01i3ei, 
\)om 12. ~0\.lem6er 1832, nid)t ·fd)(üffig. esclof± ttlenn ü6rtgen~ 
bie @rroer66ali~d)t il)re~ 3nl)aber5 für bie UnterfteUung einer 
'illnfage unter § 14 beß ®e\uerbegefe~e~ erforberUd) fein follte, 
ttliirben bie 5tel)rid}tanlagen barunter fallen i benn beim geutigen 
®tanbe ber Zed)nif - mit ben moberneu müIfberbrennungß= 
anlagen - fei bie gettler6lid}e merttlertung beß ftiibtifd}cn st:e9= 
rid)tß burd}au~ nid)t aUßgefd}loffen. ~ie lRefurrentin laffe fel&ft 
burd}&Hcfen, ba~ bie stcl)rid)tberttlertung aud} in mem in ge= 
roiffem maße mögHd} jei unb ;tattfinbe. ,0& biefe 5l3erroertung bie 
'illbfuljrfoften au becfen bermöge, rei bon bem in 9rebe fteljenben 
®taub:punfte aU6 natürHd) unerqe&Jid} .. .3ebenfall~ fönne nad) 
Qllen bieren 'illußfüljrungen bie in ber angefod)tenen merorbnung 
entl)aUene &ußlegung bes § 14 be~ ®eroerbegefe~eß nid)t afß· 
ttliIlffirlid) &eaeid)nel merben, fo baB ein @infd}reiten beß munbeß. 
gerid}t~ ttlegen ?Serle~ung ber ®arantie ber lRed}tßgfeid)l)eit au~ 
gefd)loffen fei; -

in @rttlägung: 
l.@egenftanb beß borliegenben lRefurfeß &Ubet febigIidj bie 

~rage ber materiellen ?Serfaffungimiifjigfeit ber lSerorbnung beß 
bernifd)en 9regierungßrateß bOnt 30. ,Juli 1908 betreffenb i)ie 



650 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. l. Abschnitt. Bundesverfassung. 

jte!jri~tanlagen. ®treitig unb ~u enti~eiben ift nur, 00 bel' ~e= 
gierungßrat mit bern ,3nljalte blefer lBerorbnung - ~er \SWt~ = 
nung bel' "grÖBeren jteljri~tntet>erragen" aIß ge\tleroIt~e ~nlagen 
tm 6inne be~ fautonalen @efe~e6 üoer ba~ @cwcrocwe)eu nom 
7. 9conemoer 1849, f:pe6ieU feineß § 14 3ift. 2 unb 5, in ~n= 
\1.1enbung bel' an fi~ ni~t oeanftanbe1en jtom:peten3 beß § t03 
3ift. 1 baleloft - üoer ben lRaljmen be~ @eweroegefe~es in \uiU. 
fürli~er ~eife ljinaußgegangen ,ei unb fi~ 10. einer .~ede~ung 
bel' nerfaffungßmii%ig garantierten lRecf}t~glet~ljett f~ulblg .semillf)t 
!jak ~un ift bel' 1Jtefurrcnttn aUerbing~ 3uougeoen, ba13 unter 
bem megtiff be~ ,,@e\1.1eroe~1I im aUgemeinen, na~ bem ge\ußljn= 
li~en 6:prad}georau~, eine "mit. @rmeroßaoiid}t l>crounbene", ~:_~. 
auf ~r3ielung non ~rmero ger!d)tete, baumtbe be3lU. regelma131g 
anßgelÜlte ~littgfett nerftanben . wirb. Unb in bel' \Serarnng beß 
oernii~en @elUcroegefet1eß \)om. ,3aljre t849 Ijaoe~ fi~ aud} ei~t: 
~e(ne (in bel' lReturßfd}rift erma~nte) ~otanten fur blefen \Segr~ft 
aIß @runblage beß 3u edaffenben ®eie~eß außgef:prod)en. ~lUetn 
eine entf:pred}enbe aUgemeine ~efinition ift in ba~ @ele~ tatfa~. 
n~ nid}t aufgenommen lUorben: ~iefeß l)at üoerljau:pt feinen ein. 
l)eitltd}en ~l}arafter, e~ umfa%t nielmel)r, wie bel' lRegierung~~at 
in feiner lRerur~beantwortun~ 3utreftenb betont, bur~auß berfel}.te. 
benattige ill1aterlen mit iC\lJeilen oelonberer !Regelung bel' etn· 
f~{agigen ~erl}ä(tniife. :nabei l)at eß im etnaeInen ba~ ~rforber. 
ni~ be~ ~rmer6ß3weere~ feineß\tlcg~ fonfequent 5um &ußbruer 
gebra~t, fonbern in feinen ~erei~ au~ ~etrie6e unb ~n(agen 
eingefel}loHen, 'oie aUer lReget nad) non ßffentlt~en . .R'or:por~tton.en, 
inßoejonbere ben @emetnben, oeforgt werben, wooel baß rem Wtrt. 

fd)ttftUd}e ~r\1.1ero$moment entmeber nßUig a.u~gef~altet ift, ober 
bod) f)inter ben mit ben oetreftenben Unternef)mungen nerfoIgten 
anberwcUigen öftentn~en ,3ntereffen MfentUel} 6urüdftel}t. .5)tefür 
oietet namenHt~ bel' § 14 beß @efe~e~ unter 3ifter 2 beaeid). 
neube ~eif:pieIe, 10 'oie in bel' mefurßantwort ange30genen ff ~o. 
bedmienl/ (litt. i) unb allgemein "mieberlngen unb ~erfftatten, 
"wo tierifd)e meftanbteile auf ... eine 'oie ~a~onrfd)ttft ober baß 
/f~ubmum 6elliftigenbe ~eife 3u6erettet werben" (litt. hl' ferner 
emd} I/S~{a~tljliufer" (litt. b). ~enn bel' @efe,geoer blefe ~n~ 
ftnIten aUßbrücfUd) un'o l>oroel}altloß ber ~fnd)t unterlUorfen ljat, 
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eine ftaatUd}e ~au~ ul1b ~inridjtungßbe\uiUigung, 10mie, für ben 
~etrie6, einen @ewerbeidjein ein3ul}oIen, fo barf gemia, minbeitenS 
I)ljne ~mffrr, angenommen werben, ba% er auel} "gröj3ere .ltel}~ 
ri~tnieberfagelt 11 fel}leel}tf)in biefet fÜlatli~en ÜbetllJadjung ljaoe 
unterfteUen woUen. ~ei 1or~en .R:ef)rid}tnieber1agen flnb in bel' 
:tat fcmitariidje ®~ll~ma%naf)men für bie Umgebung eoenio fel}r 
am \151a~e, mie oei ~bbeerereien, 6el}Ia~tl)aufern unb anberu, 
üole ober gat gefunbf)eitßfcf)äblid}e @erüdje neroreitentlcn ~lnlagen, 
auf roeld}e bie 3iffern 2 unb 5 beß fragn~en § 14 ~eaug 
nel)men. ~enn ber 6taat bttnael} oftenoar in 'ocr ~atiael}e be~ 
@emeinbeoetrie6ß non ~nftaIten erfterer ~rt, wie er ~lUeifeUo~ 
f~on oei ~tlaa beß @ewerbegefe~eß &erannt wat, no~ feine ge~ 
nügenbe @arantie fÜt bie ~a9rung ber aUgemeinen fanitlitß:poli. 
~emel}en ,3ntereffen eroHert unb beß9alo ben @emeinben aIß ,3n. 
9aoern fofd}er ~ettie6e teine ~u~naljmefteUung 3ugeftanben ljat, 
io Hegt im ®inne beß @efe~eß roo~l aud) fein @runb \)or, f:pe~ 

aieU ftlibtifdje jtcljrid)tanlagen ber barin Mrgefl'f)enen ftaatlid}en 
jt.ontroUe 3u entaiel}en. 

2. ,3ft bie Unteritellung Ifgt'ß13em .R:e9ti~tnieberlagen" unter 
§ 14be~ @emerol'gefe~e~ nad} bem gefagten gan3 aogefegen non 
bel' U:rage beß ~r\1.1eroß3wecfß nerfaffungßred)m~, aUß bem @e" 
fi~t~:puntte bel' @arantie bel' meel}t~gIeidjl}eit, nid}t 3u beanftan. 
ben, 10 orau~t auf biefe lUeitere, im angefod)tenen ~efd}luffe 
felbft (in ~rro. 2) au~ noel} berü9rte U:rage ni~t mcljr einge. 
treten 3u lUeri)en. ~ß fann alfo bal)illgefteUt oleiben, 00 bei io!. 
djen ~n(agen lUirfHd} all~ ba$ ~rwero~moment eine aUgemein 
gelUeroe:poIi3eili~ ergebli~e molle f:piere; -

erfannt: 
:Der lRefurß mi rb a6gewiefen. 


