
Frau Prof. B. Weber-Dürler             Sommersemester 2002 

Prof. G. Biaggini 

 

Übungen im Öffentlichen Recht II 
Gruppen A - C und D - G 

 

Datum: Gruppe A - C Gruppe D – G Abgabetermin: 

8. April Aufgabe 1 (Weber-Dürler) Fall 2 (Biaggini)  

15. April Sechseläuten: Übungen fallen aus  

22. April Fall 2 (Biaggini) Aufgabe 1 (Weber-Dürler)  

29. April Fall 3 (Weber-Dürler) Fall 4 (Biaggini)  

6. Mai Fall 4 (Biaggini) Fall 3 (Weber-Dürler)  

13. Mai Fall 5 (Weber-Dürler) Fall 6 (Biaggini) 7. Mai (Fall 5); 30. April 
(Fall 6) 

20. Mai Pfingstmontag: Übungen fallen aus  

27. Mai 
16 – 18 Uhr: Vorbesprechung der Exkursion am Bun-
desgericht durch Bundesrichter Dr. A. Aeschlimann (für 
alle Gruppen gemeinsam) 

 

29. Mai (Mittwoch) Exkursion ans Bundesgericht  

3. Juni Fall 6 (Biaggini) Fall 5 (Weber-Dürler) 12. Mai (Fall 6); 7. Mai 
(Fall 5) 

10. Juni Fall 7 (Weber-Dürler) Fall 8 (Biaggini) 27. Mai 

17. Juni Fall 8 (Biaggini) Fall 7 (Weber-Dürler) 27. Mai 

24. Juni Fall 9 (Weber-Dürler) Fall 10 (Biaggini) 10. Juni 

1. Juli Fall 10 (Biaggini) Fall 9 (Weber-Dürler) 10. Juni 

 

Hinweise  

1. Die Teilnahme an den Übungen ist nur bei genügender Vorbereitung sinnvoll: Auseinander-
setzung mit dem Fall, Beschaffung und Studium der relevanten Erlasse, die dann auch in die 
Übungsstunde mitzubringen sind, und (je nach Aufgabenstellung) weitere Recherchen.  

Nützliche Links finden Sie unter: www.rwi.unizh.ch/biaggini/home.htm sowie 
www.rwi.unizh.ch/weberd/home.htm  

2. Die Fälle 1 bis 4 werden nur mündlich besprochen.  

Die Fälle 5 bis 10 können Sie schriftlich bearbeiten. Der Abgabetermin ist oben aufgeführt. Die 
Fallbearbeitungen sind mit A-Post (nicht eingeschrieben) wie folgt einzureichen:  

Fälle 5, 7 und 9 an Lehrstuhl Frau Prof. B. Weber-Dürler, Wilfriedstrasse 6, 8032 Zürich 

http://www.rwi.unizh.ch/biaggini/home.htm
http://www.rwi.unizh.ch/weberd/home.htm


 

 
Fälle 6, 8 und 10 an Lehrstuhl Prof. G. Biaggini, Freiestrasse 15, 8032 Zürich  

Verspätet eingereichte Fallbearbeitungen (massgebend ist das Datum des Poststempels) werden 
nicht korrigiert; ebenso Arbeiten von Studierenden mit anderen Anfangsbuchstaben als A - G.  

3. Auf dem Deckblatt sind nebst den Kenndaten "Übungen im öffentlichen Recht II bei ....., Fall 
Nr. ....., Sommersemester 2002" anzugeben: Name, Vorname, Adresse und Semesterzahl des 
Verfassers bzw. der Verfasserin. Wer nicht deutscher Muttersprache ist, tut gut daran, einen 
entsprechenden Vermerk anzubringen (vgl. Ziff. 5).  

Schreiben Sie den Sachverhalt nicht ab; fügen Sie ihn jedoch in Fotokopie Ihrer Arbeit bei.  

Die Fallbearbeitung soll nicht mehr als 10 A4-Seiten – einseitig beschrieben; normale Schrift-
grösse (12 Punkte); üblicher Zeilenabstand – umfassen (das Inhaltsverzeichnis und allfällige 
weitere Verzeichnisse nicht mitgezählt). Sie ist zu unterzeichnen. Bitte am rechten Rand ca. 5 
cm Platz für Korrekturbemerkungen lassen.  

Angesichts des beschränkten Umfangs der Arbeit erübrigt es sich, diese in einem Kunststoff-
Umschlag abzugeben; eine Heftklammer genügt.  

Die Rückgabe der korrigierten Arbeiten erfolgt jeweils im Anschluss an die mündliche Fall-
besprechung.  

4. Die Fallbearbeitung muss ein selbständig verfasster Text sein. Gruppenarbeiten sind nicht zu-
lässig. Unselbständig verfasste Arbeiten bleiben unbewertet.  

Satzfolgen oder gar ganze Abschnitte aus Judikatur und Literatur abzuschreiben ist verpönt.  

5. Für die Beurteilung einer Arbeit als genügend oder ungenügend kommt es nicht nur auf den 
Inhalt an, sondern auch auf das sprachliche Niveau und das Einhalten der juristischen Hand-
werksregeln.  

6. Als allgemeine Hilfsmittel seien empfohlen:  

- G. Biaggini / W. Haller / T. Jaag / A. Kölz / G. Müller / H. Rausch / M. Reich / D. Thürer 
/ B. Weber- Dürler, Fallsammlung Öffentliches Recht, 2. Auflage, Zürich 2000. 

- P. Forstmoser / R. Ogorek, Juristisches Arbeiten – Eine Anleitung für Studierende,  
2. Auflage, Zürich 1998.  

7.  Exkursion ans Bundesgericht 

Im Rahmen der Übungen findet am Mittwoch, 29. Mai 2002, eine ganztägige Exkursion ans 
Bundesgericht statt. In der Doppelstunde vom Montag, 27. Mai 2002 (16-18), wird Herr 
Bundesrichter Dr. Arthur Aeschlimann für alle sechs Gruppen gemeinsam eine Einführung 
geben und über die am 29. Mai zu beratenden Fälle informieren. 

Die Anmeldung für die Exkursion erfolgt am 6. und 7. Mai jeweils zwischen 1400 Uhr und 
1600 Uhr bei der Assistenz Müller, Wilfriedstrasse 6, Büro 003, 8032 Zürich, gegen Bezah-
lung des Beitrags an das Kollektivbillett (voraussichtliche Kosten mit Halbtax-Abo: CHF 
40.00; ohne Halbtax-Abo: CHF 80.00). Für die Platzreservation im Zug bitten wir alle Inha- 
berinnen und Inhaber eines Generalabonnements sich für die Exkursion ebenfalls anzu-
melden. 

Detailinformationen betreffend die zu beratenden Fälle und das Tagesprogramm der Exkursion 
(Treffpunkt HB, Hin- und Rückfahrt usw.) werden in den Übungen vom 29. April und in der 
Vorbesprechung vom 27. Mai mitgeteilt. Am 29. April wird auch der Hörsaal bekanntgegeben, 
in welchem am 27. Mai die Einführung durch Herrn Bundesrichter Aeschlimann stattfindet. 
Sobald wie möglich werden diese Informationen auch auf der Homepage des Lehrstuhls Müller 
(http://www.rwi.unizh.ch/mueller/home.htm) publiziert.  

 



 

 

Aufgabe 1          Frau Prof. B. Weber-Dürler 

 

a) Der Kanton X hat die öffentliche Vorführung eines Sex-Filmes untersagt. Als viele Kan-
tonseinwohner in den Nachbarkanton reisen, wo der Streifen in einem Kino zu sehen ist, 
verbietet die Behörde des Kantons X dem betreffenden Kinoinhaber unter Androhung von 
Busse, den Film weiter vorzuführen. Der Kinoinhaber ficht das Verbot nicht an. Darf die 
Busse ausgefällt und vollstreckt werden? 

 

b) Der Bundesangestellte A wird vom Direktor des Bundesamts zu einem Gespräch vorgela-
den. Weil A - wie mehrere seiner Kollegen schriftlich bestätigt haben - oftmals beim "Stem-
peln" der Arbeitszeit betrogen hat, wird ihm eine Busse von 300 Franken auferlegt. Nach 
dem Gespräch ist A unsicher, ob die Busse bereits wirksam ausgesprochen worden ist, so 
dass er ein Rechtsmittel ergreifen sollte. 

 

c) Die Gefängnisleitung entdeckt, dass die Gefangene B im fünften Monat schwanger ist. Da 
das Kleinkind den Gefängnisbetrieb stören würde, wird ein Schwangerschaftsabbruch an-
geordnet. B unternimmt nichts. Darf die Anordnung gegen ihren Willen vollzogen werden? 

 

d) Im Baurekursverfahren, das zu Ihren Ungunsten ausging, wirkte der Vater Ihres Gegners am 
Entscheid mit. Sie wussten dies, erfahren aber erst einige Monate später, dass das Gesetz für 
solche Fälle eine Ausstandspflicht vorsieht. Können Sie noch etwas unternehmen? 

 

e) Vor fünf Wochen hat ein Student aus dem Kanton X die Feuerwehrabgabe einbezahlt. Nach 
einer Vorlesung im Staatsrecht hat er Zweifel an der geltenden Ordnung, weil Frauen im 
betreffenden Kanton keine Feuerwehrabgabe zu entrichten haben. Kann er den Betrag zu-
rückfordern? 

 

f) Ein Bauherr hat eine Baubewilligung für den Umbau einer Scheune in ein dreigeschossige 
Mehrfamilienhaus eingeholt. Als das neue Gebäude bereits steht, bemerkt die Behörde, dass 
der Grenzabstand nur 60 cm statt der gesetzlich vorgeschriebenen 4 m beträgt. Kann sie die 
Baubewilligung widerrufen und den Teilabbruch des neuen Gebäudes anordnen? 

 

 



 

 

Fall 2             Prof. G. Biaggini 

 

Mit Datum vom 25. März 2002 erlässt Regierungsrätin X., Vorsteherin der kantonalen Justiz- und 
Polizeidirektion des Kantons A., ein „Abschleppkonzept“, welches die Vermittlung von Ab-
schleppdiensten auf dem kantonalen Strassennetz durch die Kantonspolizei regelt.  

Das „Abschleppkonzept“ sieht vor, dass sich die Polizei bei einem Unfall mit Abschleppfolge zu-
nächst bei der fahrzeugführenden Person erkundigt, welches Abschleppunternehmen sie bevorzuge. 
Falls die fahrzeugführende Person diesbezüglich keine Präferenzen äussert, hat die Polizei laut 
„Abschleppkonzept“ jenes private Abschleppunternehmen zu benachrichtigen, das gemäss Tabelle 
im Anhang zum Konzept für das fragliche Gebiet vorgesehen ist. Diese Tabelle, die in enger Zu-
sammenarbeit mit der kantonalen Branchenvereinigung entstanden ist, geht von einer Aufteilung 
des Kantonsgebiets in zehn Teile aus und nennt jeweils ein zweites Unternehmen als allfälligen 
Ersatz.  

Anhang zum „Abschleppkonzept“:  

 

Gebiet Nr.  zu benachrichtigen:  Ersatz: 

Nr. 1 (umfassend die 
Gemeinden ...) 

Firma A. Firma B. 

Nr. 2 (umfassend die 
Gemeinden ...) 

usw. usw. 

usw.   

Nr. 10 ...   

 

Eines der erklärten Ziele des „Abschleppkonzepts“ ist es, eine ausgewogene Berücksichtigung der 
von den Behörden als leistungsfähig und bewährt eingestuften Abschleppunternehmen mit Sitz im 
Kanton zu gewährleisten.  

Die Justiz- und Polizeidirektion stellt den im Anhang aufgeführten Firmen je ein Exemplar des 
„Abschleppkonzepts“ zu. Unter den Empfängern befindet sich auch die Firma Pannendienst AG. 
Sie ist mit dem Konzept gar nicht zufrieden, weil man ihr aus unerfindlichen Gründen lediglich ein 
abgelegenes Gebiet zugeteilt hat, während die anderen sechs berücksichtigten Firmen für jeweils 
mindestens ein nahe am Firmensitz gelegenes attraktives Gebiet zuständig sind. Die Firma Pannen-
dienst AG bringt das Konzept ihrer im Nachbarkanton – unweit der Kantonsgrenze – domizilierten 
Partnerfirma Abschlepp AG zur Kenntnis, die überhaupt nicht im Anhang figuriert, obwohl sie seit 
Jahren auch im Kanton A. tätig ist. Die beiden Firmen sind der Auffassung, das Abschleppkonzept 
sei null und nichtig, und überlegen sich rechtliche Schritte gegen den Kanton.  

1. Wie ist das „Abschleppkonzept“ rechtlich zu qualifizieren?  

2. Auf welchem Weg könnten die Firmen gegen das „Abschleppkonzept“ rechtlich vorgehen?  

3. Was könnten sie dabei geltend machen?  

4. Allgemein: Über welche Handlungsalternativen verfügt der Kanton bei der Regelung des Ab-
schleppwesens? 

 



 

 

Fall 3           Frau Prof. B. Weber-Dürler 

 

X, türkischer Staatsangehöriger, traf Anfang Januar 2002 in der Empfangsstelle für Flüchtlinge in 
Kreuzlingen ein. Am 5. Januar 2002 stellte er ein Asylgesuch und wurde daraufhin von der zustän-
digen Bundesstelle für die Dauer des Asylverfahrens dem Kanton Z zugewiesen. Dort wurde er in 
einem Asylheim in der Gemeinde A untergebracht. Weil X völlig mittellos war, keine Verwandten 
in der Schweiz hatte und als Asylsuchender einem Arbeitsverbot unterlag, wurde er von der Für-
sorge unterstützt. 

In der Folge fiel X unangenehm auf, weil er sich trotz mehrmaliger mündlicher und schriftlicher 
Ermahnungen der Heimleitung  nicht an die Hausordnung des Heimes hielt, jegliche Arbeitsleistung 
verweigerte und verschiedentlich in Schlägereien mit anderen Heimbewohnern verwickelt war, 
welche unbestritten durch X provoziert worden waren. Daraufhin wurde X durch die kommunale 
Fürsorgebehörde schriftlich aufgefordert, die Heimordnung zu beachten und die Weisungen der 
Heimleitung zu befolgen; bei weiteren Verstössen habe er Wegweisung aus dem Heim und einen 
Entzug der Fürsorgeleistungen zu gewärtigen. 

Nachdem sich das Verhalten von X in keiner Art und Weise gebessert hatte, verfügte die kommu-
nale Fürsorgebehörde am 15. Februar 2002 schliesslich den unbefristeten Entzug sämtlicher Fürsor-
geleistungen sowie die sofortige Wegweisung aus dem Asylheim, wobei sie sich auf das Fürsorge-
gesetz des Kantons Z stützte: 

 
§ 17  1 Wer Anordnungen der Fürsorgebehörde nicht befolgt, insbesondere über seine Verhältnisse keine oder fal-

sche Auskunft gibt, die Einsichtnahme in seine Unterlagen  verweigert, Leistungen trotz Mahnung unzweck-
mässig verwendet oder Auflagen und Weisungen missachtet, wird unter Androhung der Folgen schriftlich 
verwarnt. 
2 Bei erfolgloser Verwarnung können die Fürsorgeleistungen verweigert, gekürzt oder eingestellt werden. 

 

Der Anwalt von X ist der Meinung, es sei Bundesrecht übersehen worden, die gesetzliche Grund-
lage sei zu unbestimmt und der gänzliche Entzug der Fürsorgeleistungen verletze den Verhältnis-
mässigkeitsgrundsatz, die Menschenwürde, das Recht auf Leben und das Recht auf Hilfe in Notla-
gen. Seine Beschwerde wird jedoch von allen kantonalen Instanzen abgewiesen. 

 

Kann X gegen diesen Entscheid mit Erfolg ein Rechtsmittel an eine Bundesbehörde erheben? (Bitte 
alle Beschwerdegründe prüfen) 

 

 



 

 

Fall 4             Prof. G. Biaggini 

 

Mit Schreiben vom 25. März 2002 teilt der Vorsteher der Abteilung A. der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule Zürich (ETHZ) dem Studenten X. mit, dass er die Vordiplomprüfung der Stu-
dienrichtung A. zum zweiten Mal nicht bestanden habe. X. hat zwar nur in einer der einzelnen Prü-
fungen, die zwischen dem 11. Februar und dem 6. März 2002 stattfanden, eine ungenügende Note 
erzielt (3,5). Der Notendurchschnitt ist jedoch mit 3,9 ungenügend. Unter Hinweis auf Art. 22 Abs. 
2 der Allgemeinen Prüfungsverordnung für die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich vom 
8. Oktober 1996 (AprV ETHZ, SR 414.132.1) wird X. darüber informiert, dass er am Unterricht der 
Studienrichtung A. nicht mehr als Diplomstudierender teilnehmen könne und somit definitiv kein 
Schlussdiplom erwerben könne. In der Rechtsmittelbelehrung wird auf Art. 37 ETH-Gesetz und 
Art. 9 APrV ETHZ verwiesen (siehe unten).  

X. kann sich mit diesem Bescheid nicht abfinden. Er bringt Ihnen gegenüber Folgendes vor:  

1. Sowohl während der Prüfungsvorbereitung als auch während des ganzen Examenszeitraums 
habe er sich in einer enormen psychischen Stresssituation befunden, weil die Ärzte Ende Januar 
2002 bei seinem Vater einen bösartigen Tumor diagnostiziert hätten und weil ihn just vor Be-
ginn der ersten Prüfung seine langjährige Freundin verlassen habe. Er habe daher kurz nach Prü-
fungsbeginn einen Prüfungsabbruch ins Auge gefasst. Das Sekretariat der zuständigen Abtei-
lung habe ihm aber auf telefonische Anfrage hin mitgeteilt, dies könne nur bei Unfall gesche-
hen. In falscher Einschätzung seiner psychischen Verfassung habe er das Examen fortgesetzt. 
Erst nach Eintreffen des negativen Bescheids habe er bei der Durchsicht der Prüfungsordnung 
und des Prüfungsmerkblatts entdeckt, dass die Prüfungen bei Vorlage entsprechender Zeugnisse 
auch aus anderen wichtigen Gründen unterbrochen werden könnten. Er habe sich umgehend ein 
ärztliches Zeugnis besorgt, welches seine psychische Belastung bestätige.  

2. Die ungenügende Note (3,5) akzeptiere er, nicht jedoch die Note 4 in der mündlichen Prüfung 
bei Prof. C. Zu Beginn der Prüfung habe ihm der Examinator verdeckt zwei Blätter mit Prü-
fungsaufgaben vorgelegt und ihn aufgefordert, sich für eines der beiden zu entscheiden. Dieses 
Vorgehen habe ihn irritiert. Nervös geworden, habe er den Einstieg in die Prüfung verpatzt. Am 
Schluss jedoch habe er, trotz schwieriger Fragen, ein viel besseres Gefühl gehabt als bei allen 
anderen Prüfungen und eine Note 5 erwartet (womit er den nötigen Notendurchschnitt von 4,0 
erreicht hätte). In der Sprechstunde habe ihm Prof. C. mitgeteilt, die Antworten seien zwar nicht 
falsch gewesen, jedoch viel zu wenig präzise. – Vom nachfolgenden Kandidaten habe er im Üb-
rigen erfahren, dass die auf dem anderen Aufgabenblatt enthaltenen Fragen ganz einfach gewe-
sen seien.  

3. Dies alles empfinde er als um so ungerechter, weil ihm nun wegen einer falschen Auskunft bzw. 
einer mündlichen Prüfung mit Lotteriecharakter der Weg zum Traumberuf eines ... endgültig 
verbaut sei.  

 

a) Wie ist die Rechtslage? 

b) Welches Vorgehen empfehlen Sie dem X.? 

c) Könnte X. mit der Streitsache bis ans Bundesgericht gelangen?  

 

bitte wenden 

 



 

 

 

Allgemeinen Prüfungsverordnung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich vom 
8. Oktober 1996 (APrV ETHZ), SR 414.132.1 (Auszug) 

Art. 4  Unterbruch und Fernbleiben 
1 Nach Beginn der Prüfungssession können die Prüfungen nur aus wichtigen Gründen, wie Krankheit oder Unfall, un-
terbrochen werden. Wer die Prüfungen unterbricht, muss unverzüglich die Anmeldestelle benachrichtigen und ihr die 
nötigen Zeugnisse vorlegen. Der Rektor oder die Rektorin erlässt entsprechende Weisungen. (...) 

Art. 9  Rechtspflege 

Verfügungen des Rektors oder der Rektorin bzw. eines Abteilungsvorstehers oder einer Abteilungsvorsteherin, die 
gestützt auf diese Verordnung oder die Prüfungsreglemente ergehen, können innerhalb von 30 Tagen seit ihrer Mittei-
lung mit Verwaltungsbeschwerde beim ETH-Rat angefochten werden. 

 

Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über die Eidgenössischen Technischen Hochschulen 
(ETH-Gesetz), SR 414.110 (Auszug) 

Art. 37  Rechtsschutz 
1 Verfügungen von Organen der ETH und der Forschungsanstalten unterliegen der Beschwerde an den ETH-Rat. 
2 Verfügungen und Beschwerdeentscheide des ETH-Rates unterliegen der Beschwerde an die ETH-Rekurskommission. 
Ausgenommen sind Verfügungen und Entscheide über öffentlichrechtliche Dienstverhältnisse; für diese richtet sich der 
Rechtsschutz nach dem Beamtengesetz. 
3 Entscheide der ETH-Rekurskommission sind endgültig, wenn nicht Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesge-
richt geführt werden kann.  
4  (...) 

 

 



 

 

Fall 5 (schriftlich)         Frau Prof. B. Weber-Dürler 

 

(Abgabetermin für die schriftliche Bearbeitung: 7. Mai 2002. Hinweis: Wegen eines Seminars kön-
nen die schriftlichen Arbeiten der Gruppe A-C nicht bereits am 13. Mai zurückgegeben werden.) 

 

Im Kanton Z ist seit kurzem eine AG für akademische Fernstudien tätig. Es besteht der Verdacht, 
dass die undurchsichtige Firma einerseits wenig in den Unterricht investiert und keine seriösen Prü-
fungen veranstaltet, andererseits hohe Schulgelder bezieht und wohlklingende Titel verleiht. Der 
Kanton sieht einen Handlungsbedarf in diesem Sektor des Bildungswesens aber auch im Hinblick 
auf weitere, in Z erst projektierte höhere private Schulen. Unter anderem ist die Rede von der Ein-
richtung einer exklusiven Elitehochschule für Topmanager, die horrende Schulgelder verlangen 
würde. Ausserdem geht das Gerücht um, ein aus arabischen Quellen finanziertes Institut über den 
Islam wolle seinen Sitz aus den USA in den Kanton Z verlegen. 

 

In der Folge nimmt das Parlament das folgende „Gesetz über private Hochschulen“ an: 

 

 

§ 1 Die Eröffnung und der Betrieb einer privaten Hochschule sind bewilligungspflichtig. 

 

§ 2  Die Bewilligung ist an folgende Bedingungen geknüpft: 

 

a) Die Schule muss sich klar als nichtstaatliche Schule kennzeichnen. 

b) Die Schule verfügt über ausreichend finanzielle Mittel, die ihren langfristigen Be-
stand gewährleisten. 

c) Der Schulleiter, die Lehrpersonen und die eintretenden Studierenden erfüllen die An-
forderungen, die durch Verordnung des Regierungsrats festgelegt werden. 

d) Die Lehrziele und -pläne sind zur Genehmigung einzureichen. 

e) Der Unterricht wird in Deutsch, Französisch, Italienisch oder in Englisch erteilt. 

f) Das Schulgeld ist der Ausbildung angemessen.  

 

 

1. Prüfen Sie die Rechtmässigkeit des vorliegenden Gesetzesentwurfs (bitte sämtliche Mängel ab-
klären). 

 

2. Welche Personen können jetzt (nach dem Beschluss des Parlaments) oder zu einem späteren 
Zeitpunkt ein Rechtsmittel gegen die Regulierung der privaten Hochschulen ergreifen? (Prü-
fung der Eintretensvoraussetzungen) 

 



 

 

Fall 6              Prof. G. Biaggini 

(Abgabetermin für die schriftliche Bearbeitung: D – G, 30. April; A – C, 12. Mai) 

Der Grosse Rat (Parlament) des Kantons X. beschliesst am 8. Dezember 2000 eine Erhöhung der 
Kinderzulagen (Änderung von § 5 des Kinderzulagengesetzes, KZG). Zur Wahrung der Kosten-
neutralität wird gleichzeitig eine neue Bestimmung betreffend „Kinder im Ausland“ ins Gesetz ein-
gefügt (§ 5a KZG). Unverändert bleibt § 30 KZG, wonach die Kinderzulagen durch Beiträge der 
Arbeitgeber finanziert werden. Die Stimmberechtigten des Kantons X. heissen die Teilrevision des 
KZG am 21. Januar 2001 gut. Die revidierten Bestimmungen werden im Kantonsblatt vom 1. März 
2001 veröffentlicht und rückwirkend per 1. Januar 2001 in Kraft gesetzt. Die neuen Bestimmungen 
haben den folgenden Wortlaut: 

§ 5  Grundsatz 
Die ordentliche Kinderzulage beträgt monatlich Fr. 200.- für jedes Kind vom ersten Tag des Geburtsmonates an bis 
zum Ende des Monates, in welchem das Kind das 16. Altersjahr vollendet. ... 

§ 5a Kinder im Ausland 
1 Erwerbstätige, deren Kinder in einem EU-Mitgliedstaat wohnen, haben Anspruch auf die ordentliche Kinderzu-
lage. Erwerbstätige, deren Kinder in einem anderen Staat wohnen, haben Anspruch auf eine Zulage, sofern die 
Schweiz mit diesem Staat ein Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat. Die Höhe der Zulage wird nach 
Massgabe von Absatz 2 entsprechend dem Kaufkraftverhältnis zwischen der Schweiz und dem Staat, in dem das 
Kind wohnt, festgesetzt.  
2 Die Kinderzulage entspricht:  
a) dem Ansatz gemäss § 5, wenn der Unterschied weniger als 25 Prozent beträgt; 
b) 75 Prozent der ordentlichen Zulage bei einem Kaufkraftunterschied zwischen 25 und 50 Prozent; 
c) 50 Prozent bei einem Unterschied zwischen 50 und 75 Prozent; 
d) 25 Prozent, wenn der Unterschied mehr als 75 Prozent beträgt. 
3 Die zuständige Direktion legt periodisch die kaufkraftbereinigten Zulagensätze fest.  

Der mazedonische Staatsangehörige A. arbeitet seit dem 1. Oktober 2000 im Kanton X. Er hat eine 
dreijährige Tochter, die zusammen mit ihrer Mutter in Mazedonien lebt. Unter dem früheren ge-
setzlichen Regime hatte A. Anspruch auf die volle Zulage von Fr. 170.-. Am 1. März 2001 legt die 
zuständige Direktion gestützt auf eine Statistik der Weltbank die länderspezifischen Zulagensätze 
fest. Mazedonien wird dabei in die Kategorie d eingereiht. Mit Verfügung vom 6. März 2001 setzt 
die zuständige Ausgleichskasse die Kinderzulage des A. mit Wirkung ab Januar 2001 auf Fr. 50.- 
fest.  

A. empfindet diese plötzliche massive Reduktion als stossend. Als ungerecht empfindet er auch, 
dass sein Arbeitskollege aus Slowenien (das in die Kategorie c fällt) nur halb soviel erhält wie der 
portugiesische Kollege und dass Erwerbstätige aus Marokko und fast allen weiteren afrikanischen 
wie auch asiatischen Ländern künftig gar keine Kinderzulagen erhalten werden, weil die Schweiz 
mit diesen Staaten bisher keine Sozialversicherungsabkommen abgeschlossen hat.  

A. wendet sich an seine Gewerkschaft. Diese rät ihm, den Rechtsweg zu beschreiten und zu bean-
tragen, dass die ordentliche Kinderzulage, jedenfalls aber ein wesentlich höherer Betrag als Fr. 50.- 
zuzusprechen sei. A. hat mit seinen Begehren keinen Erfolg. Das Verwaltungsgericht (oberste kan-
tonale Instanz) weist die Beschwerde ab. Das Gericht führt unter anderem aus, dass es als rechtsan-
wendende Behörde an die Gesetze gebunden sei und somit das KZG anzuwenden habe. A. legt 
beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde ein. 

1. Unter der Annahme, dass das Bundesgericht auf die Beschwerde eintritt: Wie wird es materiell 
entscheiden? (Gehen Sie davon aus, dass A. die in Betracht kommenden Rügen erhoben hat.)  

2. Wäre – neben oder anstelle von A. – auch seine Gewerkschaft zur Beschwerde legitimiert?  

 



 

 

Fall 7 (schriftlich)         Frau Prof. B. Weber-Dürler 

 

(Abgabetermin für die schriftliche Bearbeitung: 27. Mai 2002) 

 
Nachdem sich verschiedene gravierende Vorfälle mit aggressiven Hunden zugetragen haben, führt 
der Gesetzgeber durch Revision des kantonalen Hundegesetzes eine Bewilligungspflicht für den 
Erwerb und das Halten von potenziell gefährlichen Hunden ein. Dabei wird eine Reihe von na-
mentlich erwähnten Hunderassen als potenziell gefährlich eingestuft. Über die Bewilligungsvoraus-
setzungen äussert sich das Gesetz wie folgt: 

 
§ 9 Die Bewilligung wird nur an Schweizerbürger und –bürgerinnen erteilt, welche die öffentliche Sicherheit nicht 

durch Gewaltanwendung gefährdet haben und welche nicht im Prostituiertenmilieu tätig sind.  

Pro Haushalt wird mit Ausnahme von anerkannten Züchtern nur eine Bewilligung für den Erwerb und das Hal-
ten eines einzigen potenziell gefährlichen Hundes erteilt. 

 

Die Übergangsbestimmung lautet wie folgt: 

 
§ 30  Hundehalter und Hundehalterinnen, die bei Inkrafttreten des Gesetzes im Besitz eines potenziell gefährlichen 

Hundes sind, haben innert zwei Monaten um eine Bewilligung zu ersuchen; wird diese rechtskräftig verwei-
gert, dürfen sie den Hund noch während höchstens zwei Monaten halten. 

 

X ist Schweizerbürger und Eigentümer einer grossen, abgeschiedenen Villa mit 5000 qm Um-
schwung, welche durch hohe Zäune abgeschirmt ist. Er liebt Hunde und hält zur Bewachung seines 
Besitzes vier Rottweiler (diese Rasse figuriert im Gesetz als potenziell gefährlich – eine Qualifika-
tion, die auch von Sachkennern nicht bezweifelt wird). Sein Gesuch um Bewilligung wird abgewie-
sen, weil er  

- mehr als einen Hund beansprucht; 

- vor drei Jahren wegen Tätlichkeit zu einem Monat Haft bedingt verurteilt wurde; nach 
einem Überholmanöver auf der Autobahn kam es auf dem Pannenstreifen zu einer Aus-
einandersetzung, bei der er dem Gegner mehrere Schläge versetzte.  

X ist über die Verweigerung der Bewilligung empört, zumal die Hunde ja nur sein Eigentum schüt-
zen sollen. Er ist auch bereit, die Hunde nicht auf dem öffentlichen Grund spazieren zu führen, 
grundsätzlich in einem Zwinger zu halten und nur dann, wenn sie durch Gebell Alarm schlagen, 
innerhalb seines Gartens auf Eindringlinge loszulassen.  

1. X zieht die Verweigerung der Bewilligung erfolglos vor die letzte kantonale Instanz. Kann er 
gegen deren Entscheid mit Erfolg ein Rechtsmittel ans Bundesgericht ergreifen? 

2. a) Könnte X wenigstens eine staatliche Entschädigung für seine wertvollen Tiere beanspruchen? 
Da sich kaum ein Käufer finden wird, muss er sie aller Voraussicht nach abtun, um der Anord-
nung nachzukommen. 

b) Könnte X den Entschädigungsanspruch bereits eventualiter bei der Anfechtung der Verwei-
gerung der Bewilligung vor Bundesgericht geltend machen? Wie müsste er richtigerweise vor-
gehen? 

 



 

 

Fall 8 (Abgabetermin für die schriftliche Bearbeitung: 27. Mai 2002)   Prof. G. Biaggini 

 

Das von der Gemeindelegislative am 21. April 1959 verabschiedete Ortspolizeireglement der Ge-
meinde A. bestimmt:  

Art. 11  Plakate 
Der gesamte Plakatanschlag auf öffentlichem oder privatem Grund ist der Gemeinde vorbehalten. Andere Anzeigen 
und Reklameanlagen dürfen auf öffentlichem und privatem Grund nur mit Bewilligung des Gemeinderates ange-
bracht werden.  
Der Gemeinderat kann einer bestimmten Unternehmung das ausschliessliche Recht einräumen, Plakate auf öffentli-
chem oder privatem Grund anzuschlagen.  

Der Gemeinderat (Exekutive) von A. beschliesst, das ausschliessliche Recht, Plakate anzuschlagen, 
der Plakatwerbung AG (PAG) einzuräumen. In einem mit „Konzession“ überschriebenen Doku-
ment, das die beiden Seiten am 9. September 1959 unterzeichnen, wird im Wesentlichen Folgendes 
geregelt: 

- Übertragung des ausschliesslichen Plakatanschlagrechts für vorerst 10 Jahre ab 1.1.1960. 

- Zahl der Standorte und der Plakatflächen, welche die PAG maximal bewirtschaften darf.  

- Entschädigung, die von der PAG jährlich zu entrichten ist (Frankenbetrag). 

Das Exklusivrecht wird in der Folge immer wieder um jeweils 10 Jahre verlängert (zuletzt bis Ende 
Dezember 2009), wobei die Entschädigung von Mal zu Mal leicht angehoben wird (zuletzt Fr. 
20'000.- pro Jahr). Das ausgezeichnete Verhältnis zwischen der PAG und der Gemeinde A. wird 
kurz nacheinander durch folgende Vorkommnisse getrübt: 

1. Im Vorfeld des Wahl- und Abstimmungswochenendes von Ende September 2001 stellt der Ge-
meinderat fest, dass auf den in A. aushängenden Plakaten fast nur eine politische Gruppierung 
präsent ist. Der Gemeinderat beschliesst, auf öffentlichem Grund zusätzliche Plakatflächen zu 
schaffen; diese werden von der Gemeinde so vergeben, dass die anderen politischen Gruppie-
rungen im Wahl- und Abstimmungskampf über „gleich lange Spiesse“ verfügen. Die PAG be-
fürchtet, dass dieser Präzedenzfall Schule machen könnte. Sie ist der Auffassung, das Vorgehen 
des Gemeinderates verstosse gegen die getroffene Abmachung und sei somit unzulässig.  

2. Die PAG erfährt Ende 2001 aus der Presse, dass das Bundesgericht in einem zur Publikation 
bestimmten Entscheid vom 13. November 2001 (2P.131/2001) das Plakatanschlagmonopol auf 
privatem Grund für verfassungswidrig erklärt hat. Die PAG sieht ihr Exklusivrecht dadurch 
massiv entwertet, weil ja nun in A. konkurrierende Plakatgesellschaften mit privaten Grundei-
gentümern ins Geschäft kommen können. Die PAG meint, dass die für die laufende Periode 
festgesetzte Jahresentschädigung wesentlich reduziert werden müsste.  

3. Angesichts des namentlich bei Jugendlichen zunehmenden Tabak- und Alkoholkonsums richtet 
die kantonale Gesundheitsdirektion im März 2002 ein Kreisschreiben an die Gemeinden mit der 
Empfehlung, die Werbung für Tabakwaren und für Alkohol auf Gemeindeebene zu unterbinden. 
Der Gemeinderat von A. beschliesst, dieser Empfehlung zu folgen. Er teilt der PAG schriftlich 
mit, dass ab dem 1. Juli 2002 auf den Plakatflächen von A. nicht mehr für Tabakwaren und Al-
kohol geworben werden darf. Die PAG erblickt auch hierin eine massive Entwertung ihres Ex-
klusivrechts, gehören doch Unternehmen aus diesen beiden Branchen seit jeher zu den besten 
und lukrativsten Kunden. 

Die Firma PAG beauftragt Sie, zur materiellen Rechtslage gutachterlich Stellung zu nehmen.  

 



 

 

Fall 9 (schriftlich)         Frau Prof. B. Weber-Dürler 

(Abgabetermin für die schriftliche Bearbeitung: 10. Juni 2002) 

 

In der Stadt X findet seit vielen Jahrzehnten einmal jährlich der Umzug der Zünfte statt; vor  Jahren 
ist der Nachmittag, an dem der vielbesuchte Umzug stattfindet, zum kommunalen Feiertag erklärt 
worden. Der Umzug wird organisiert vom „Zentralverband der Zünfte“. Ihm gehören alle histori-
schen Zünfte an, doch wurden im Lauf der Zeit auch neue Zünfte aufgenommen, die von interes-
sierten Bewohnern eines einzelnen Quartiers gegründet worden waren. Die Zünfte selbst sind wie 
der „Zentralverband“ als Körperschaften des Privatrechts organisiert und nehmen durchwegs nur 
Männer auf. 

Vor einige Jahren wurde in der Stadt X eine sog. „Frauenzunft“ gegründet, die ausschliesslich Frau-
en als Mitglieder hat. Sie bewirbt sich darum, am jährlichen Umzug der Zünfte teilnehmen zu kön-
nen. Der „Zentralverband“ weigert sich jedoch beharrlich, die „Frauenzunft“ als Mitglied auf-
zunehmen oder ihr einen Platz im Umzug einzuräumen.  

Der Stadtrat hat ein gewisses Verständnis für die Anliegen der „Frauenzunft“ und ihr im letzten 
Jahr die Bewilligung erteilt, vor Beginn des eigentlichen Umzugs der Zünfte einen separaten, stark 
gekürzten Umzug zu veranstalten. Die „Frauenzunft“ möchte aber noch mehr erreichen. Nehmen 
Sie zu folgenden Fragen oder Vorschlägen Stellung:  

1. Kann der „Zentralverband der Zünfte“ nach geltendem Recht gezwungen werden, die „Frauen-
zunft“ aufzunehmen? Könnte eine Gesetzesrevision zu diesem Ziel führen?  

2. Besonders keck ist Vorschlag, beim Stadtrat ein Gesuch einzureichen, dieses Jahr der „Frauen-
zunft“ und nicht dem „Zentralverband“ die Bewilligung für den grossen Umzug zu erteilen; bei 
den Zirkusbewilligungen müsse ja aus Gleichbehandlungsgründen auch ein gewisser Turnus 
befolgt werden. Im Falle der Bewilligungserteilung könne sich die „Frauenzunft“ ja grosszügig 
zeigen und alle Zünfte am Umzug teilnehmen lassen. 

3. a) Dürfte der Stadtrat bei der Erteilung der Bewilligung an den „Zentralverband der Zünfte“ die 
Auflage machen, die „Frauenzunft“ müsse in den Umzug integriert werden? 

b) Könnte die „Frauenzunft“ einen Anspruch auf diese Auflage erheben? 

4. a) Welche Rechtsmittel könnte der „Zentralverband“ gegen die in Ziff. 3 genannte Auflage er-
greifen? (Instanzenzug; nehmen Sie bei dieser Frage an, die Stadt X liege im Kanton Zürich). 

b) Riskiert der „Zentralverband“, dass er während des Rechtsmittelverfahrens keinen Umzug 
veranstalten darf oder dass die „Frauenzunft“ bereits teilnehmen darf?  

 

Hinweis zu den Vorschriften der Stadt X: Die Verordnung über die Strassenbenützung enthält u.a. 
folgende Bestimmungen: 
§ 8 Der gesteigerte Gemeingebrauch bedarf der Bewilligung, insbesondere für 

a) Veranstaltungen; 
b) Vorübergehendes Aufstellen von Verkaufs- und Informationsständen; 
c) Lagern von Gegenständen; 
d) Bauinstallationen; 
e) Aufstellen von Mulden; 
f) Beanspruchung durch Leitungen und Kabel. 

§ 9 Die Bewilligung wird erteilt, wenn keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen. 
 Sie kann befristet sowie mit Bedingungen und Auflagen versehen werden. 
 

 



 

 

Fall 10 (Abgabetermin für die schriftliche Bearbeitung: 27. Mai 2002)   Prof. G. Biaggini 

Der 1944 geborene Schweizer Bürger X. ist gelernter Drogist. Von März 1995 bis Ende Juni 1998 
absolviert er an der renommierten Henan University of Traditional Chinese Medicine (Volksrepu-
blik China) ein Vollzeitstudium der Traditionellen Chinesischen Medizin. Der Ausbildungsgang, 
den X. erfolgreich mit dem Diplom abschliesst, vermittelt neben vertieften theoretischen und prakti-
schen Kenntnissen der Akupunktur auch ein Basiswissen in Anatomie, Pathologie und westlicher 
Schulmedizin. Nach seiner Rückkehr in die Schweiz erhält X. im September 1998 von der Sanitäts- 
und Fürsorgedirektion des Kantons Glarus die Bewilligung zur selbstständigen Berufsausübung als 
Akupunkteur. Aus familiären Gründen möchte X. seinen Wohnsitz und seine Akupunkturpraxis in 
den Kanton Y. verlegen. Die Gesundheitsdirektion des Kantons Y. lehnt sein Gesuch um Erteilung 
der Berufsausübungsbewilligung als Akupunkteur jedoch ab. Gemäss den einschlägigen kantonalen 
Vorschriften seien zur selbstständigen Akupunktur nur diplomierte Ärzte sowie – im Rahmen von 
§ 39 der Verordnung – diplomierte Naturheilpraktiker zugelassen.  

X. beschreitet den Rechtsweg. Das Verwaltungsgericht (oberste kantonale Instanz) weist seine Be-
schwerde ab. In der Urteilsbegründung wird angeführt, bei der jüngsten Revision der Gesundheits-
gesetzgebung habe man sich für eine Öffnung zu Gunsten alternativmedizinischer Behandlungs-
methoden entschieden und zu diesem Zweck neu den Beruf des Naturheilpraktikers anerkannt. Der 
Gesetzgeber habe bewusst diese Lösung gewählt, um nicht für jede der rund 120 verschiedenen 
alternativmedizinischen Methoden eine eigene Bewilligung schaffen zu müssen und weil der Beruf 
des Naturheilpraktikers in der Schweiz bereits über eine gewisse Verbreitung verfüge, im Publikum 
einen gewissen Bekanntheitsgrad besitze und zudem nicht einseitig in der Tradition der fernöstli-
chen Medizin stehe. Da somit im Kanton Y. grundsätzlich auch Nichtmediziner zur Ausübung der 
Akupunktur zugelassen seien, bestehe – anders als im Fall des Kantons Zürich (BGE 125 I 335) – 
kein Bedürfnis, die Akupunktur über eine spezielle Teilbewilligung zuzulassen. Den kantonalen 
Behörden sei es nicht möglich, die Qualität eines Ausbildungsgangs in China abzuschätzen. Gemäss 
einem allgemeinen Grundsatz sei es dem Kanton Y. erlaubt, in seinem Zuständigkeitsbereich eine 
andere, strengere Regelung zu treffen als der „grosszügigere“ Kanton Glarus bzw. gleiche Sach-
verhalte rechtlich anders zu qualifizieren. Im Übrigen stehe es X. ja frei, die Prüfung als Naturheil-
praktiker zu absolvieren bzw. im Kanton Glarus Patienten aus dem Kanton Y. zu behandeln. 

X. will sich mit diesem Urteil nicht abfinden. Er ist der Meinung, der Kanton Y. verhalte sich in-
konsequent und rechtswidrig. Als aufmerksamer Zeitungsleser kann sich X. an eine Notiz erinnern, 
wonach kantonale Berufsausübungsbewilligungen gemäss Wettbewerbskommission auf Grund des 
Binnenmarktgesetzes auf dem gesamten Gebiet der Schweiz Gültigkeit besässen. Bei der nochmali-
gen Lektüre des Gesundheitsgesetzes fällt X. ausserdem auf, dass der Begriff „Akupunktur“ über-
haupt nicht auftaucht (geschweige denn eine Klausel, welche die selbstständige Ausübung der Aku-
punktur einer Bewilligungspflicht unterstellen oder den Ärzten und Naturheilpraktikern vorbehalten 
würde).  

X. will die Streitsache weiterziehen. Die dem Verwaltungsgerichtsurteil beigegebene Rechtsmittel-
belehrung hält fest, dass gemäss Art. 9 Abs. 2 BGBM nur die staatsrechtliche Beschwerde ans Bun-
desgericht offen stehe. Ein juristisch bewanderter Freund meint, bei dieser Regelung müsse es sich 
um ein gesetzgeberisches Versehen handeln; im Bereich der Bundesgesetzgebung sei von der Sache 
her eigentlich die Verwaltungsgerichtsbeschwerde am Platz.  

X. beschliesst, beide Rechtsmittel einzulegen. Auf welches Rechtsmittel wird das Bundesgericht 
eintreten? Wie wird es in der Sache entscheiden? (Gehen Sie davon aus, dass X. die in Betracht 
kommenden Rügen erhebt.)  

bitte wenden 

 



 

 

 

Gesetz über das Gesundheitswesen des Kantons Y. (Auszug): 
 
§ 27  Medizinalpersonen 
1 Medizinalpersonen im Sinne dieses Gesetzes sind Ärzte, Zahnärzte und Apotheker. 
2 Das Departement erteilt Inhabern des entsprechenden eidgenössischen Diploms auf Gesuch hin die Bewilligung zur 
Berufsausübung im Kanton.  
 
§ 28  Andere Berufe des Gesundheitswesens 
1 Als andere Berufe des Gesundheitswesens im Sinne dieses Gesetzes gelten insbesondere: Chiropraktor, Drogist, Heb-
amme, Krankenschwester und Krankenpfleger, Ergotherapeut, Physiotherapeut, medizinischer Masseur, Psychologe, 
Psychotherapeut, Zahntechniker, Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Orthopädist, Fusspfleger, Naturheilpraktiker. 
2 Die anderen Berufe des Gesundheitswesens können durch Verordnung für bewilligungspflichtig erklärt werden. Die 
Verordnung regelt die fachlichen Voraussetzungen für die Erteilung der Berufsausübungsbewilligung und die Berufs-
ausübung. 
 
 

Kantonale Verordnung über die Ausübung von Berufen des Gesundheitswesens (Auszug): 
 
§ 3 Bewilligungspflichtige Tätigkeit 
Die Behandlung von Krankheiten, Verletzungen, Behinderungen oder sonstiger gesundheitlicher Störungen auf eigene 
Rechnung oder in fachlicher Verantwortung auf Rechnung eines andern bedarf einer Bewilligung zur Berufsausübung. 
 
§ 6 Voraussetzungen 
1 Die Bewilligung wird erteilt, wenn der Bewerber die fachlichen Voraussetzungen erfüllt und nicht an einem geistigen 
oder körperlichen Gebrechen leidet, das ihn zur Berufsausübung unfähig macht. 
2 Personen mit einer ausländischen Ausbildung wird eine Bewilligung erteilt, wenn die Ausbildung der schweizerischen 
gleichwertig ist. 
3 Das Departement kann Bewilligungen unter Auflagen oder mit Einschränkungen erteilen. 
 
§ 39 Naturheilpraktiker  
1 Zur Betätigung als Naturheilpraktiker wird zugelassen, wer eine anerkannte kantonale Prüfung bestanden hat. 
2 Die Bewilligung als Naturheilpraktiker berechtigt: 

- zur Beratung und Behandlung auf der Basis der Phytotherapie, beschränkt auf nicht apothekenpflichtige Heil-
pflanzen und daraus hergestellte Zubereitungen; 

- zur diätetischen Beratung und Behandlung; 
- zur homöopathischen Beratung und Behandlung, beschränkt auf nicht apothekenpflichtige Präparate; 
- zur Beratung und Behandlung mit physikalischen Anwendungen der Naturheilpraktik unter Ausschluss der Elek-

trotherapien; 
- zur Akupunktur und Akupressur. 
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