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Prof. Dr. G. Biaggini Sommersemester 2001

Dr. E. Menghetti

Übungen im öffentlichen Recht II

Gruppen A – C und D - G

Gruppe A - C Gruppe D - G Abgabetermin

2. April Fall 1 (Biaggini) Fall 2 ( Menghetti)

9. April Fall 2 ( Menghetti) Fall 1 (Biaggini)

30. April Fall 3 (Biaggini) Fall 4 (Menghetti)

7. Mai Fall 4 ( Menghetti) Fall 3 (Biaggini)

14. Mai Fall 5 (Biaggini) Fall 6 (Menghetti) 30. April

21. Mai Fall 6 (Menghetti) Fall 5 (Biaggini) 30. April

28. Mai Vorbereitung des Besuchs am Bundesgericht

30. Mai Besuch am Bundesgericht

11. Juni Fall 7 (Biaggini) Fall 8 (Menghetti) 28. Mai

18. Juni Fall 8 (Menghetti) Fall 7 (Biaggini) 28. Mai

25. Juni Fall 9 (Biaggini) Fall 10 (Menghetti) 11. Juni

2. Juli Fall 10 (Menghetti) Fall 9 (Biaggini) 11. Juni

Hinweise

1. Die Teilnahme an den Übungen ist nur bei genügender Vorbereitung sinnvoll: Auseinandersetzung
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.rws.unizh.ch/biaggini/lehrveranstaltung/uebungenSS2001.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 Fall-
bearbeitungen sind mit A-Post (nicht eingeschrieben) wie folgt einzureichen:

• Fälle 5, 7 und 9 an Lehrstuhl Prof. Dr. G. Biaggini, Freiestrasse 15, 8032 Zürich

• Fälle 6, 8 und 10 an Frau Dr. E. Menghetti, Schweizerische Nationalbank, Rechtsdienst, Börsen-
strasse 15, 8022 Zürich

Verspätet eingereichte Fallbearbeitungen (massgebend ist das Datum des Poststempels) werden nicht
korrigiert; ebenso Arbeiten von Studierenden mit anderen Anfangsbuchstaben als A - G.
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3. Auf dem Deckblatt sind nebst den Kenndaten "Übungen im öffentlichen Recht II bei ....., Fall Nr.
....., Sommersemester 2001" 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 Schriftgrösse
(12 Punkte); üblicher Zeilenabstand – umfassen (das Inhaltsverzeichnis und allfällige weitere Ver-
zeichnisse nicht mitgezählt). Sie ist zu unterzeichnen. Bitte am rechten Rand ca. 5 cm Platz für
Korrekturbemerkungen lassen.
Ihrem beschränkten Umfang entsprechend erübrigt es sich, die Arbeit in einem Kunststoff-Umschlag
abzugeben; eine Heftklammer genügt.
Die Rückgabe der korrigierten Arbeiten erfolgt jeweils im Anschluss an die mündliche Fallbespre-
chung.

4. Die Fallbearbeitung muss ein selbständig verfasster Text sein. Gruppenarbeiten sind nicht zulässig.
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 ihren Inhalt,
sondern auch auf ihr sprachliches Niveau sowie darauf an, ob die handwerklichen Regeln eingehalten
sind.

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. Am Mittwoch, 30. Mai, findet ein ganztägiger Besuch am Bundesgericht in Lausanne  statt. In der

Übungsstunde vom 28. Mai wird Herr Bundesrichter Dr. A. Aeschlimann für alle Übungsgruppen

gemeinsam eine Einführung in die am Bundesgericht zur Behandlung gelangenden Fälle geben. Die

Unterlagen für diese Einführung sind anfangs Mai im Studentenladen zu beziehen.

Anmeldung zur Exkursion: am 7. und am 8. Mai, je zwischen 14 und 16 h in der Assistenz Prof. G.

Biaggini, Freiestrasse 15, 8032 Zürich, gegen Bezahlung der Kosten (voraussichtlich: mit Halbtax-

abonnement Fr. 40.-, ohne Halbtaxabonnement Fr. 80.-). Auch die Inhaber/innen eines Generalabon-

nements sind gebeten, sich zwecks Platzreservation anzumelden.
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Fall 1  «Einbürgerung» Prof. G. Biaggini

Die Bürgerschaft der Gemeinde S erhielt am 28. November 1998 die Einladung zur Bürgergemeindever-

sammlung vom 4. Dezember 1998. Darin wurde unter anderem mitgeteilt, der Bürgerrat

(= Exekutivorgan) der Gemeinde S beantrage die Aufnahme von 64 Personen in das Gemeindebürger-

recht von S. Es folgten die Namen dieser Personen mit Angaben des Geburtsjahres, der Erwerbstätigkeit,

der Ausbildung, des steuerbaren Einkommens und der Nationalität sowie das Passphoto der Gesuchstel-

ler.

In geheimer Abstimmung und ohne vorherige Diskussion beschloss die Bürgergemeindeversammlung,

alle 10 Gesuchsteller aus der Schweiz sowie alle sieben italienischen und alle drei spanischen Staatsange-

hörigen in das Gemeindebürgerrecht aufzunehmen. Von den sechs Gesuchen von Staatsangehörigen aus

dem ehemaligen Jugoslawien (14 Personen) wurden vier Gesuche abgelehnt (10 Personen); zwei Gesuche

(4 Personen) wurden gutgeheissen. Von den 22 Gesuchen von türkischen Staatsangehörigen (30 Perso-

nen) wurde ein Gesuch (1 Person) gutgeheissen, die anderen Gesuche wurden abgelehnt.

Mit Schreiben vom 5. Dezember 1998 teilte der Bürgerrat Frau Hatife Güngör ohne nähere Begründung

mit, dass das Einbürgerungsgesuch, das sie für sich, ihren Ehemann Hasan Güngör und ihre zwei min-

derjährigen Kinder gestellt hatte, abgelehnt worden sei. Frau und Herr Güngör waren über den Entscheid

sehr enttäuscht. Sie erhoben daher beim Regierungsrat fristgerecht Beschwerde. Unter anderem beanstan-

deten sie auch, dass sie keine Gelegenheit erhalten hatten, sich der Bürgergemeindeversammlung

ausführlich vorzustellen. Sie beantragten, der angefochtene Beschluss sei aufzuheben, und ihrem Einbür-

gerungsgesuch sei zu entsprechen.

Der Regierungsrat weist am 27. Oktober 1999 die Beschwerde ab. Zur Begründung führt er aus, es beste-

he kein Rechtsanspruch auf Einbürgerung, folglich könnten die Einbürgerungsbeschlüsse nur hinsichtlich

einer allfälligen Verletzung von Verfahrensvorschriften überprüft werden. Dies sei im vorliegenden Fall

zu verneinen.

Fragen:

1. Allgemein: Welches sind die Grundzüge des Einbürgerungsverfahrens in der Schweiz?

2. Welches ist die Rechtsnatur des Einbürgerungsbeschlusses der Bürgergemeindeversammlung?

3. Wie ist der Rechtsschutz im Verfahren der ordentlichen Einbürgerung ausgestaltet?

4. Frau und Herr Güngör sind fest entschlossen den Instanzenzug auszuschöpfen: Welche Rechtsmittel

stehen ihnen zur Verfügung. Was können sie geltend machen? Mit welchen Erfolgschancen?

5. Wäre der Fall anders zu beurteilen, wenn nicht die Bürgergemeindeversammlung sondern die

Stimmbürgerschaft an der Urne die Einbürgerung verweigert hätte? Worin liegen die rechtlichen

Probleme von Einbürgerungsbeschlüssen durch Volksentscheid?
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Fall 2  «Kampfhunde» Dr. E. Menghetti

1. Seit einiger Zeit häufen sich in den Medien Mitteilungen über Angriffe von Kampfhunden (Pitt-

bull/Bullterriers/Mastiff/Rottweiler) auf Menschen, vor allem auf kleine Kinder. Stets ist zu lesen, dass

die Hunde aus unterschiedlichen Gründen angreifen und ohne Unterschied, ob sie an der Leine geführt

oder frei laufen gelassen werden.

Nachdem eine junge Frau aus Panik vor einem dieser bellenden Tiere in die Limmat sprang und darauf

ertrank, handelte die Gemeinde O. an der Limmat sofort mit einer Anordnung des Gemeinderates, die auf

Schildern entlang der Gemeindegrenze am Limmatuferweg zu lesen ist:

Hunde sind an der Leine zu führen. Nichtbeachtung dieses Ver-

botes wird mit Busse von Fr. 100.- bestraft.

Viele Hundebesitzer, die täglich ihre Hunde an der Limmat spazieren führen, sind aufgebracht über dieses

Verbot. Auch eine beachtliche Anzahl von Spaziergängern, die keinen Hund besitzen, ärgern sich dar-

über, wie undifferenziert sich die Gemeinde nur mit der Hundeproblematik befasst und dabei keinen

Gedanken an die Gefährlichkeit z.B. von rücksichtslosen Bikern oder rasenden Inlineskatern verschwen-

det.

Fragen:

Was raten Sie den Hundebesitzern und den sich mit ihnen solidarisierenden Bürgern zu unternehmen?

Wie begründen Sie Ihren Vorschlag rechtlich und sachlich? Bei welcher Behörde müssen sie ihre Begeh-

ren eingeben?

2. Die Gemeinde O. an der Limmat ist überrascht von der heftigen Protestwelle. Sie ist sich bewusst,

dass der Ausgang der bevorstehenden rechtlichen Streitigkeiten betreffend ihre Anordnung ungewiss ist,

und auch, dass ihr Vorgehen nur behelfsmässig die Problematik der Angelegenheit regelt. Ihr geht es

letztlich nur darum, die Bevölkerung vor gefährlichen Hunden zu schützen. Deshalb schwebt ihr vor, es

müsste eine kantonale oder überregionale Lösung gefunden werden können. Sie überlegt sich deshalb,

wie sich auf politischer Ebene etwas machen liesse, in erster Linie in Bezug auf den Schutz der Bevölke-

rung vor gefährlichen und abgerichteten Kampfhunden. Am Besten wäre es natürlich, wenn sogar auf

Bundesebene eine Regelung gefunden würde.

Fragen:

Was raten sie ihr? Welche Möglichkeiten sehen Sie auf kantonaler Ebene? Wie könnte das Problem auf

Bundesebene gelöst werden?
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Fall 3  «Liestaler Banntag» Prof. G. Biaggini

Der Banntag ist ein in der Nordwestschweiz, vor allem im Kanton Basel-Landschaft, seit Jahrhunderten

geübter Brauch. An einem Tag im Frühjahr werden in Rotten die Gemeindegrenzen abgeschritten. In

manchen Gemeinden, so auch in Liestal, werden Gewehre mitgeführt, mit denen ohne Kugeln – nur mit

Schiesspulver - geschossen wird. In dem von der Bürgergemeinde und den Rotten-Vereinen organisierten

Liestaler Banntag dürfen sich nur Männer, Knaben und Mädchen bis zu 12 Jahren einer der vier Rotten

anschliessen, Frauen sind vom Abschreiten des Gemeindebanns ausgeschlossen.

Um einen geregelten und sicheren Verlauf des Banntags zu gewährleisten, erliess der Stadtrat (Exekutive)

der Gemeinde Liestal am 26. März 1997 Weisungen betreffend das Schiessen am Banntag 1997. Die

Weisungen schränken am Banntag 1997 das Schiessen ein; dieses ist nur während maximal 1 ½ Stunden

und nur in genau festgelegten und signalisierten Zonen erlaubt. Die Bevölkerung der Gemeinde Liestal

wurde durch die Publikation der Weisungen im Amtlichen Mitteilungsblatt vom 2. Mai 1997 sowie in der

Tagespresse über die Schiesszeiten und über die Zonen informiert. Der Bevölkerung stehen zudem am

Banntag gratis Gehörschutzpfropfen zur Verfügung.

Aufgaben:

1a) Maja Gubler, seit kurzem Einwohnerin von Liestal, ist der Meinung, dass die Salven eine erhebliche

Lärmimmission und ein gesundheitliches Risiko für die Bevölkerung darstellen; sie hat gehört, dass

in den letzten Jahren einige Personen durch das Schiessen am Banntag Gehörschäden erlitten hätten.

Sie beschliesst den Rechtsweg zu bestreiten, mit dem Ziel, die Aufhebung der Weisungen und ein

generelles Schiessverbot für den Liestaler Banntag zu erwirken. Welche Möglichkeiten stehen ihr

grundsätzlich offen? (Das basellandschaftliche Recht braucht nicht speziell untersucht zu werden.)

1b) Nach erfolglosem Durchschreiten des kantonalen Instanzenzuges fragt sich Maja Gubler, welches

Rechtmittel ihr auf Bundesebene offen steht. Was kann sie geltend machen? Mit welchen Erfolgsaus-

sichten? Inwieweit kann sie sich auf die Umweltschutzgesetzgebung und auf Grundrechte stützen?

2. Nicole Hitz möchte am nächsten Banntag auch in einer Rotte den Gemeindebann abschreiten. Sie

überlegt sich, ob sie beim Stadtrat ein Gesuch einreichen soll, mit dem Begehren, es sei eine Weisung

zu erlassen, welche die Rotten verpflichtet Frauen aufzunehmen. Wie stehen ihre Chancen? Welche

anderen Vorgehensweisen stehen zur Verfügung?
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Fall 4  «Psychotherapiepraxis» Dr. E. Menghetti

Patrick M. war bis anhin selbständiger Psychotherapeut im Kanton L. Selbstverständlich ist er im Besitz

der kantonalen Praxisbewilligung. Auch der Nachbarkanton A. hatte ihm eine solche Bewilligung erteilt,

weil er dort wöchentliche Supervisionssitzungen mit einer Gruppe von Psychotherapeuten abhält.

Als er seine Freundin Marlene Z. heiratet, zieht er zu ihr in den Kanton T. Da er seinen Beruf jetzt an

seinem neuen Wohnort ausüben will, stellt er bei der kantonalen Gesundheitsdirektion dieses Kantons den

Antrag, es sei ihm eine Praxisbewilligung zu erteilen. Er reicht alle notwendigen Unterlagen ein und ver-

weist auch auf den Umstand, dass er bereits in zwei anderen Kantonen eine Praxisbewilligung erhalten

und im Kanton L. für einige Jahre eine eigene Praxis geführt habe.

Die Gesundheitsdirektion lehnt sein Gesuch mit der Begründung ab, er erfülle die von Art. 8 des kanto-

nalen Gesundheitsgesetzes verlangten Voraussetzungen nicht: Verlangt werden 200 Stunden

Selbsterfahrung (Analyse), 200 Stunden Theorie und 200 Stunden Supervision (Kontrolle und Begleitung

der Therapeutentätigkeit) bei einem selbständigen Psychotherapeuten oder Spezialarzt für Psychiatrie und

Psychotherapie, welche auf einer vom Kanton T. anerkannten wissenschaftlichen Psychotherapie-

Methode basieren müssen. Zwar habe Patrick M. 300 Stunden Selbsterfahrung, jedoch seien davon 200

Stunden noch während des Studiums geschehen. Schliesslich habe er 840 Stunden Theorie und Supervi-

sion absolviert, jedoch erfüllten nur ca. 180 Stunden die Anforderungen des Gesetzes; die restlichen

Stunden habe er bei einem amerikanischen Psychologen absolviert, welcher keine der vom Kanton T.

anerkannten wissenschaftlichen Psychotherapie-Methoden vertrete.

Das Praxisgesuch wird deshalb mit Mitteilung vom 15. März 2001 von der Gesundheitsdirektion im We-

sentlichen mit der obigen Begründung abgewiesen.

Fragen:

1. Patrick M. kommt zu Ihnen als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt und fragt Sie, ob er sich zur Wehr

setzen soll.

Was meinen Sie aus rechtlicher Sicht zur Begründung der Gesundheitsbehörde? Patrick M. glaubt sich

ungerecht behandelt. Der Kanton L. beispielsweise verlangt keine speziell ausgeschiedene Anzahl von

Stunden Selbsterfahrung und Supervision. Der Kanton A. zwar schon, doch gilt die Methode des ame-

rikanischen Psychologen, welche als eine der fortschrittlichsten überhaupt gilt, als wissenschaftlich

anerkannt.

Patrick M. äussert Ihnen gegenüber sodann den Verdacht, dass durch diese seltsame Bestimmung im

Gesundheitsgesetz des Kantons T. die bereits in diesem Kanton praktizierenden Psychologen vor

Konkurrenz geschützt werden sollen. Immerhin müsste er, damit er eine Bewilligung erhalten würde,
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noch 100 Stunden Selbsterfahrung und 120 Stunden Theorie und Supervision in einer vom Kanton T.

anerkannten Psychotherapie-Methode absolvieren, die ihn gar nicht interessiere und altmodisch sei. Er

fühlt sich befremdet, dass er als Spezialist in seinem Gebiet, auf welchem er im Kanton A. sogar Su-

pervisionen durchführte, jetzt wieder von vorne beginnen muss. Im Übrigen ist er empört über die

hohen Ausgaben, die ihm die zusätzlichen Stunden verursachen werden.

Bereiten Sie eine Beschwerdeschrift an das kantonale Verwaltungsgericht vor (formeller und materi-

eller Teil). Was werden Sie Ihrem Klienten raten, falls das Gericht den Entscheid der kantonalen

Gesundheitsdirektion schützt? Mit welcher Begründung?

2. Patrick M. ärgert sich weiter über einen anderen Umstand: Mit Inkrafttreten der bilateralen Verträge

haben Psychologen aus dem EU-Raum mit einem staatlich anerkannten Titel eines EU-Staates An-

spruch auf eine Praxisbewilligung in der Schweiz, und zwar ohne weitere Voraussetzungen erfüllen

zu müssen. An ihn werden jedoch - wie sein Beispiel nun zeigt - strengere Massstäbe angelegt als an

die Ausländer, weil er die kantonalen Bestimmungen alle einzeln erfüllen muss (Inländerdiskriminie-

rung). Schliesslich kann er auch nicht von der Personenfreizügigkeit profitieren und im EU-Raum

praktizieren, da die Schweiz keinen staatlich anerkannten Titel für den Psychologenberuf ausstellt

(Titelschutz), so dass er keine Bewilligung erhalten wird in einem EU-Staat.

Was müsste geändert werden, damit diese Ungleichbehandlung beseitigt würde?
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Fall 5  «Multiplex-Kino» Prof. G. Biaggini

Frist für die Einreichung schriftlicher Bearbeitungen: 30. April

Die von der Lux Film AG, Zürich, und der deutschen Kinobetreiberin Martin Lüdke Filmtheater GmbH

& Co, Hamburg, gegründete Kinopolis AG mit Sitz in  Zürich beabsichtigt, in einem Aussenquartier der

Stadt X einen Kinokomplex («Multiplex-Kino») zu erstellen und zu betreiben. Nach den Vorstellungen

der Betreiberin Kinopolis AG soll das Multiplex-Kino die Funktion eines Unterhaltungszentrums über-

nehmen, das hauptsächlich auf die Vorführung von «Kassenschlagern» ausgerichtet ist. Die Eröffnung ist

per September 2001 geplant.

Mit Eingabe vom 12.11.1999 ersucht die Kinopolis AG das Erziehungs- und Kulturdepartement des

Kantons Y um Bewilligung des gewerbsmässigen Betriebs der Filmvorführung für acht Säle mit insge-

samt 2'200 Sitzplätzen und kinoüblicher Gastronomie.

Da das Kinoangebot der Stadt X, mit ihrem rund 500'000 Einwohner umfassenden Einzugsgebiet, bereits

17 kommerziell bespielte Leinwände mit 3'800 Sitzplätzen umfasst, befürchten die Betreiber der beste-

henden Kinos ein massives Überangebot, welches die Rentabilität ihrer Kinos markant verringern und

sich sehr negativ auf die Programmqualität auswirken werde. Die Kinobetreiber werden bei den Behörden

vorstellig.

Gleichwohl erteilt das Erziehungs- und Kulturdepartement mit Entscheid vom 14.6.2000 der Kinopolis

AG die nachgesuchte Bewilligung. Der Lichtspieltheater-Verband des Kantons Y und die Kinobetreiber

Georg Sutter, der in der Stadt X 9 Säle bewirtschaftet, und Heinz Borer, Betreiber von 5 Sälen, sind ent-

schlossen, sich mit allen rechtlichen Mitteln gegen die Bewilligungserteilung zu wehren. Vor den

kantonalen Instanzen ist ihnen allerdings kein Erfolg beschieden.

Fragen:

1. Welches Rechtsmittel steht den Beschwerdeführern nach Ausschöpfung des kantonalen Instanzen-

zuges offen? Sind die entsprechenden Eintretensvoraussetzungen erfüllt?

2. Welche Rügen können die Beschwerdeführer anbringen? Wie beurteilen Sie die materielle Rechts-

lage? Welche Auswirkung hat das Inkrafttreten der neuen Bundesverfassung? Wie schätzen Sie die

Erfolgsaussichten der Beschwerdeführer vor der obersten Instanz ein?

3. Wirkt sich die Beschwerdeerhebung auf den Zeitpunkt der geplanten Eröffnung des Multiplex-

Kinos aus? (Gefahr der Verzögerung?) Müssen die Beschwerdeführer im Fall des Unterliegens vor

oberster Instanz mit (berechtigten) Schadenersatzforderungen der Kinopolis AG rechnen?
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Fall 6  «Parkpflege» Dr. E. Menghetti

Frist für die Einreichung schriftlicher Bearbeitungen: 30. April

Die Familie von H. ist seit vielen Generationen Eigentümerin einer Liegenschaft, die nicht nur von historischer

Bedeutung sondern auch von besonderer Schönheit ist. Es handelt sich um ein grosses Herrschaftshaus aus der

Zeit des Rokoko, welches von einem weitläufigen Park aus derselben Epoche umgeben ist, der von Spalieren,

einem englischen Labyrinth, einem Fischteich mit einem besonders grazil gestalteten Springbrunnen und einem

romantischen Pavillon geziert wird.

Das Wohnhaus war bereits vor einigen Jahrzehnten vor allem wegen seiner geschichtlichen Bedeutung zum

Objekt von regionaler Bedeutung erklärt und unter Denkmalschutz gestellt worden. 1992 wurde von der Ge-

meinde G. auch noch der gesamte Park unter Schutz gestellt mit der Auflage, nichts daran zu verändern bzw.

diesen in den ursprünglichen Zustand zurückzuversetzen. Als Folge dieser Schutzmassnahme wurde der Fami-

lie von H. im Jahre 1993 eine Entschädigung von 1'300'000.- Fr. ausbezahlt und gleichzeitig angeordnet, es

seien alle Arbeiten im Park zu unterlassen. In Zukunft werde sich das Gartenbauamt zusammen mit dem zu-

ständigen Denkmalpfleger um die Instandstellung bzw. den Unterhalt des historischen Parkes in seiner

ursprünglichen Schönheit kümmern.

Letztes Jahr fanden neue Wahlen in der Gemeinde G. statt und die frisch gewählte, dynamische Vorsteherin des

Bau- und Gartenbauamtes stösst auf diesen besonderen Fall. Sie ist sehr erstaunt über die gegenüber der Fami-

lie von H. getroffene Anordnung bzw. die Aktivitäten der ihr unterstellten Aemter. Sie lässt die Ausgaben der

Gemeinde für den Unterhalt des Parkes überprüfen und es stellt sich heraus, dass diese durchschnittlich Fr.

85'000.- pro Jahr betragen. Dieser Betrag belastet die Gemeindekasse spürbar. Angesichts der roten Zahlen,

welche die Gemeinde seit 1995 schreibt, weist die Vorsteherin das Bauamt an, die Anordnung betreffend den

Unterhalt des Parkes zurückzunehmen, was dieses schliesslich mit Mitteilung vom 19. Februar 2001 tut.

Die Familie von H. ist mit diesem Entscheid nicht einverstanden. Sie protestiert beim Bauamt mit der Begrün-

dung, sie hätte die Unterschutzstellung damals nur akzeptiert, weil die Gemeinde G. sich gleichzeitig auch

verpflichtet habe, die Instandstellung und den Unterhalt des Parkes zu übernehmen. Dass sie eine derart starke

Beschränkung ihres Eigentums akzeptieren müssten und gleichzeitig noch für den sehr aufwendigen und teuren

Unterhalt selber aufkommen sollten, sei nicht gerecht.

Die Vorsteherin überlegt sich nun, ob man nicht nur die Anordnung betreffend den Unterhalt des Parkes son-

dern auch noch die Unterschutzstellung des Gartens rückgängig machen könnte, weil letztere schliesslich den

Grund für all die Ausgaben gesetzt hätte. Ihrer Ansicht nach geht es nicht an, dass eine mit Schulden belastete

Gemeinde den Unterhalt eines Parkes übernimmt, der zwar zugegebenermassen schön, aber nicht im Nutzen

des Gemeinwesens ist.

Fragen:

Wie beurteilen Sie die von der Vorsteherin getroffenen Massnahmen aus verwaltungsrechtlicher Sicht? Han-

deln Sie alle Aspekte ab und differenzieren Sie das Rückgängigmachen der Unterschutzstellung und dasjenige

der Anordnung über den Unterhalt des Parkes.
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Fall 7  «Glückspielautomaten» Prof. G. Biaggini

Frist für die Einreichung schriftlicher Bearbeitungen: 28. Mai

Das am 1. April 2000 in Kraft getretene Bundesgesetz vom 18.12.1998 über Glücksspiele und Spielban-

ken (Spielbankengesetz, SBG) bestimmt:

Art. 60 Weiterbetrieb bisheriger Geschicklichkeitsspielautomaten

1 Nach der bisherigen Praxis homologierte Geschicklichkeitsspielautomaten, die nach der neuen Gesetzgebung

als Glücksspielautomaten gelten, dürfen nur noch in Grands Casinos und Kursälen betrieben werden.

2 Die Kantone können während einer Übergangsfrist von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in Re-

staurants und anderen Lokalen den Weiterbetrieb von je höchstens fünf Automaten nach Absatz 1 zulassen,

soweit diese vor dem 1. November 1997 im Betrieb waren.

3 Nach Ablauf dieser Übergangsfrist können in Restaurants und anderen Lokalen nur noch Geschicklichkeits-

spielautomaten im Sinne dieses Gesetzes betrieben werden.

Die Firma Jolly Game betreibt in verschiedenen Gastwirtschaftsbetrieben des Kantons X. altrechtliche

Geschicklichkeitsspielautomaten, die unter dem neuen Recht unbestrittenermassen als Glücksspielauto-

maten gelten. Sie möchte diese Automaten durch gleichartige, aber (hinsichtlich Energieverbrauch)

sparsamere Apparate ersetzen. Die Firma Jolly Game wendet sich an die kantonale Gewerbepolizei. Dort

wird sie an die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) weiter verwiesen, denn gemäss Kreis-

schreiben der ESBK vom 29.5.2000 (betreffend „Austausch von Glücksspielgeräten ...“ usw.) gelte

folgende Regelung:

„Jedem Austausch muss von der ESBK vorgängig zugestimmt werden. Die Automatenbetreiber müssen der Kommission

ein entsprechendes Gesuch stellen. Vor Zustimmung der ESBK darf vom Kanton keine Betriebsbewilligung ausgestellt

werden.“

Per Fax vom 7. Juli 2000 reicht die Firma Jolly Game bei der ESBK ein entsprechendes Gesuch ein. Tags

darauf bestätigt die kantonale Gewerbepolizei mit Fax-Mitteilung an die ESBK, dass der Betrieb der zu

ersetzenden Apparate in allen Fällen bereits vor dem 1. November 1997 bewilligt worden sei. Eine Be-

sonderheit bestehe im Fall der Bar „Candy“: Über den vormaligen Barinhaber sei im Herbst1999 der

Konkurs verhängt worden; nach rund siebenmonatiger Schliessung sei die Bar Ende April 2000 unter der

Leitung der neuen Eigentümer wieder eröffnet worden. Gegen die Installation von zwei neuen Apparaten

an Stelle der beiden früheren habe die kantonale Gewerbepolizei nichts einzuwenden.

Am 21. Juli 2000 erlässt die ESBK eine begründete Verfügung mit folgendem Dispositiv:

1. Die Gesuchstellerin wird ermächtigt, die Glücksspielautomaten in den folgenden Lokalen durch neue Apparate zu er-

setzen: ... (folgt Aufzählung).

2. Es wird der Gesuchstellerin untersagt, in der Bar „Candy“ neue Apparate zu installieren; allfällig vorhandene Apparate

sind umgehend zu entfernen.

3. (Verfahrenskosten)

4. (Rechtsmittelbelehrung)
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Die Firma Jolly Game beschreitet den Rechtsweg. Sie beantragt die Aufhebung der Verfügung. Nament-

lich die Ziffer 2 des Dispositivs sei für null und nichtig zu erklären. Zur Begründung wird unter anderem

geltend gemacht, die Verfügung führe zu einer unbilligen Härte, denn ohne Spielautomaten sei die Bar

dem erneuten Konkurs geweiht. Zudem trage die Verfügung der ESBK nur die Unterschrift des Leiters

des ESBK-Sekretariates und nicht jene des ESBK-Präsidenten. Im Übrigen zweifle man inzwischen, ob

die ESBK gemäss Spielbankengesetzgebung überhaupt zuständig sei. Schliesslich müsse dem Umstand

Rechnung getragen werden, dass die kantonale Gewerbepolizei im Februar 2000 auf konkrete telefoni-

sche Anfrage hin bestätigt habe, im Fall der Bar „Candy“ sei gegen das Aufstellen von zwei Ersatzgeräten

nichts einzuwenden.

Fragen:

1. Welche Instanz ist für die Beurteilung der Beschwerde zuständig?

2. Angenommen, die Eintretensvoraussetzungen seien gegeben: Wie hat die Beschwerdeinstanz in der

Sache zu entscheiden?

3. Kann der Entscheid der Beschwerdeinstanz weitergezogen werden? Durch wen?
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Fall 8  «Anti-WEF Demonstration» Dr. E. Menghetti

Frist für die Einreichung schriftlicher Bearbeitungen: 11. Juni

Das Weltwirtschaftsforum (WEF), welches von einer privaten Organisation veranstaltet wird, findet jedes

Jahr Ende Januar in Davos statt. Es steht im Zeichen der Identifizierung von neuen Trends in Wirtschaft,

Politik, Gesellschaft und Kultur und vereinigt die politische wie auch wirtschaftliche Weltelite, welche

sich zum allgemeinen Austausch und zur Definition von neuen Strategien trifft. Seit zwei Jahren aller-

dings ist diese Veranstaltung unter heftigem Beschuss aus alternativen Kreisen: Diese kritisieren die

Ideen des WEF, welche aus ihrer Sicht neokapitalistischer Natur sind. Die Teilnehmer würden sich nur

mit den Bedürfnissen der industrialisierten Welt befassen; sie würden die Globalisierung zu Lasten der

unerfahrenen Nationen und der Armen vorantreiben und die Verherrlichung des schnellen Geldes und der

wirtschaftlichen Macht propagieren. Um dieser Veranstaltung ein kleines Gegengewicht zu geben, hatten

politische wie auch Nichtregierungs-Organisationen wiederholt versucht, sich gleichzeitig mit dem WEF

in Davos öffentlich zu äussern, um damit einen kritischen Input zur Diskussion zu leisten.

Die Bündner Regierung hatte jedoch auch dieses Jahr ein absolutes Demonstrations- und Kundgebungs-

verbot für Davos sowie für die umliegende Region ausgesprochen und die Zugänge nach Davos (Strasse

und Schiene) abgeriegelt mit der Begründung, das WEF müsse ohne Zwischenfälle durchgeführt werden

können. Zudem müssten die illustren Teilnehmer des WEF vor Angriffen geschützt werden.

Trotz dieser Anordnung hatten einige hundert WEF-Gegner versucht, während des WEF nach Davos zu

gelangen. Von den Ordnungskräften wurden sie allerdings aufgehalten und  zurückgewiesen. Die Gegner

fuhren deshalb mit zwei Extrazügen und einem Dutzend Autobussen nach Zürich, wo sie sich zu einer

unbewilligten Demonstration durch die Zürcher Innenstadt aufmachten. Mit ihren Slogans und den

Transparenten machten sie auf die Problematik der Globalisierung, aber auch auf die Verweigerung ihrer

Stimme in Davos aufmerksam. Die Demonstration endete nach Konfrontationen mit der Polizei schliess-

lich in Krawallen, welche zu grossen Sachschäden an öffentlichem und privatem Eigentum und zur

Verhaftung einer beachtlichen Anzahl von Teilnehmern führten.

Die Regierung der Stadt Zürich, völlig überrollt von dieser Aktion, ist empört darüber, dass die Veran-

stalter des WEF mit Unterstützung der Bündner Regierung aus Davos eine Festung machen und die

Demonstration sowie die damit verbundenen Folgen (Kundgebung und Kosten) nach Zürich exportieren,

um den Teilnehmern den Eindruck des Friedens zu vermitteln. Zürich ist deshalb nicht gewillt, die Ko-

sten für die Verhütung bzw. die Schäden der Demonstration alleine zu tragen.

Im Weiteren regen sich auch einige politische Parteien darüber auf, dass die Bündner Regierung bei der

hermetischen Abriegelung von Davos durch den Bund unterstützt wurde, indem dieser je dreihundert Mi-

lizsoldaten und Festungswächter den Bündnern zur Verfügung gestellt hatte. Diese Parteien stellen sich
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auf den Standpunkt, dass der Bund nicht mit Steuergeldern den Schutz einer privaten Veranstaltung mit-

finanzieren dürfe.

Fragen:

1. Wie ist das Demonstrationsverbot aus grundrechtlicher Sicht zu beurteilen, insbesondere die von den

Bündner Behörden getroffene Güterabwägung? Könnten in diesem Zusammenhang in Zukunft sinn-

volle Möglichkeiten gefunden werden, um die Interessen aller Beteiligten zu wahren bzw. zu

schützen?

2. Wie ist die Kostenfrage bzw. -tragung im Grundsatz zu beurteilen?

a) Ueberbindung der Kosten zum Schutze einer privaten Veranstaltung auf den Staat?

b) Im Verhältnis Stadt Zürich - Kanton Graubünden?

c) Im Verhältnis Bund - Kanton Graubünden?
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Fall 9  «Auktion von UMTS-Konzessionen» Prof. G. Biaggini

Frist für die Einreichung schriftlicher Bearbeitungen: 11. Juni

Ausgangslage:

In der Schweiz sind vier nationale Funkkonzessionen für die Bereitstellung von mobilen IMT-

2000/UMTS-Fernmeldediensten (im Folgenden: UMTS-Konzessionen) zu vergeben. Gestützt auf das

Fernmeldegesetz vom 30.4.1997 (FMG) und die Verordnung über Fernmeldedienste vom 6. Oktober

1997 (FDV) beschliesst die Eidgenössische Kommunikationskommission (kurz: ComCom), die Vergabe

der vier UMTS-Konzessionen mittels Auktion – und nicht mittels Kriterienwettbewerb (sog. „beauty

contest“) – vorzunehmen. Bei dieser Entscheidung stehen für die ComCom vor allem folgende Gesichts-

punkte im Vordergrund: „die ökonomisch effiziente Allokation der Funkfrequenzen und die Maximierung

der Vergabefairness, jedoch nicht die Maximierung der Erträge“ (so die ComCom wörtlich in ihrer Pres-

semitteilung vom 29. August 2000).

Im Bundesblatt vom 14. März 2000 werden die vier UMTS-Konzessionen öffentlich ausgeschrieben. Aus

der Ausschreibung ergibt sich, dass Interessenten, die zur eigentlichen Auktion zugelassen werden wo l-

len, sich einem Vorselektionsverfahren stellen müssen. Zehn Bewerber reichen fristgerecht ihre

Unterlagen ein. Nach Auswertung der Bewerbungsunterlagen beschliesst die ComCom am 29. August

2000, alle zehn Bewerber zuzulassen. Zugleich setzt sie das Datum für die Auktion auf den 13. November

2000 fest. Mit der Durchführung der Auktion wird das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) beauf-

tragt. Ebenfalls am 29. August 2000 werden die Auktionsregeln bekannt gegeben, die vom Bakom in

Zusammenarbeit mit der auktionserfahrenen US-Firma Charles Rivers Associates ausgearbeitet und von

der ComCom genehmigt worden sind.

Die Auktionsregeln (abrufbar unter www.umtsauction.ch) sehen im Wesentlichen vor,

− dass die vier UMTS-Konzessionen simultan versteigert werden (gleichzeitige Gebotsrunden für die

vier Konzessionen; die in Ziff. 2 ff. der Auktionsregeln festgelegten Einzelheiten des Verfahrens inter-

essieren hier nicht);

− dass die Mindesthöhe des ersten Gebotes (Mindestgebot) für jede der vier Konzessionen 50 Millionen

Franken beträgt (Ziff. 1.1. und 4.4.) und dass die Auktion beendet wird, wenn in einer Gebotsrunde

keine Gebote mehr abgegeben werden (Ziff. 4.12.);

− dass jeder Bieter eine Bankgarantie in der Höhe von 50 Millionen Franken beizubringen hat und ma-

ximal eine Konzession ersteigern kann (Ziff. 1.1 und 3.2);

− dass der Auktionator (Bakom) sich das Recht vorbehält, „eine Auktionsrunde oder die Auktion selbst

jederzeit zu suspendieren, zu unterbrechen, zu verlängern oder abzubrechen“ (Ziff. 1.4., inoffizielle

deutsche Übersetzung der offiziellen englischen Version).
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Bis zum Freitag, 10. November 2000, geben fünf der zehn zugelassenen Bewerber ihren Rückzug be-

kannt. Am Sonntag, 12. November 2000, zieht auch die Firma Sunrise Communications SA ihre

Bewerbung zurück, nachdem sich die beiden Firmen Sunrise Communications SA und diAx AG auf eine

Fusion (unter der Leitung der TeleDanmark) geeinigt haben. Damit verbleiben noch vier Bewerber im

Rennen, nämlich: dSpeed AG (Schwestergesellschaft von diAx), Orange Communications SA, Swisscom

AG und Team 3G (Telefónica). Noch am selben Tag teilt das Bakom den verbliebenen Bewerbern mit,

dass man nach Rücksprache mit der ComCom beschlossen habe, die Versteigerung der vier UMTS-

Konzessionen zu verschieben. Als Grund führt das Bakom an, dass sich bei fast allen verbleibenden Be-

werbern in den Tagen vor dem geplanten Auktionsstart die Struktur und die Eigentumsverhältnisse stark

verändert hätten. Dies könne die Wettbewerbsverhältnisse im Schweizer Markt beeinflussen. Es gelte

nun, die neue Situation zu analysieren und zu prüfen, ob Anhaltspunkte für unzulässige Absprachen vor-

lägen. Entscheide zum weiteren Vorgehen werden für Anfang Dezember in Aussicht gestellt.

Aufgaben:

Sie werden Mitte November 2000 von der ComCom gebeten, folgende Rechtsfragen abzuklären:

1. Rechtsnatur von Auktion und Auktionsregeln: 

a) Wie ist das Auktionsverfahren rechtlich zu qualifizieren? 

b) Wie sind die Auktionsregeln rechtlich zu qualifizieren?

2. Allfällige Änderung der Auktionsbedingungen:

a) Wäre es zulässig, das im August 2000 auf 50 Millionen Franken festgesetzte Mindestgebot nach-

träglich zu erhöhen – beispielsweise auf 250 Millionen Franken?

b) Könnte eine derartige Änderung der Auktionsbedingungen angefochten werden?

3. Allfälliger Abbruch der Auktion:

a) Wäre es zulässig, die Auktion ganz abzubrechen? (um sodann die vier Konzessionen im Rahmen

eines Kriterienwettbewerbs zu vergeben – gegen eine jährlich zu entrichtende Konzessionsgebühr)

b) Mit welcher Rechtsmittelbelehrung müsste ein solcher Abbruchentscheid allenfalls versehen wer-

den?

[Pro memoria: Die Auktion wurde am 6. Dezember 2000 nach den ursprünglich festgelegten Regeln durchgeführt. Swisscom,

dSpeed und Team 3G erhielten je eine Konzession zum Mindestpreis von 50 Millionen Franken. Orange ersteigerte für 55 Mio

Franken die Konzession Nummer 3, die für diese Firma von besonderem Interesse ist, weil das fragliche Frequenzband ihr und

ihrer Hauptaktionärin France Télécom Synergieeffekte ermöglicht.]
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Fall 10  «Lösegeld» Dr. E. Menghetti

Frist für die Einreichung schriftlicher Bearbeitungen: 11. Juni

Anna G. und Karin W. waren anlässlich einer Reise als Vertreterinnen des Vereins "Frauen ohne Gren-

zen" für 96 Tage in Afghanistan in Geiselhaft geraten. Die beiden Frauen hatten den Auftrag erhalten, für

den Verein ein Hilfsprogramm zugunsten von Flüchtlingsfrauen im Panshir Tal auszuarbeiten. Dieses Tal

liegt einige hundert Kilometer nordöstlich von Kabul und beherbergt viele Flüchtlinge, welche aus den

von den Taliban kontrollierten Gebieten geflohen sind. Als Anna G. und Karin W. die in den Händen der

Taliban liegende Region vor ihrem Bestimmungsort durchquerten, wurden sie von den Taliban als Gei-

seln genommen und an einen unbekannten Ort verbracht.

In der Folge bemühten sich der Verein sowie Verwandte der beiden Frauen um deren Freilassung. Das

EDA wurde ebenfalls eingeschaltet und involvierte die Schweizer Botschaft in Teheran. Die Freilassung

der Geiseln erfolgte schliesslich am 7. September 1998 gegen Zugeständnisse politischer Natur und gegen

Zahlung einer Lösegeldsumme von insgesamt 15'000.- US$.

Am 16. Januar 1999 stellte das EDA Anna G. und Karin W. für die im Zusammenhang mit ihrer Freilas-

sung entstandenen Kosten eine Rechnung von je Fr. 15'329.50, wobei ein Anteil von 10'000.- für die als

"Kaution" bezeichnete Zahlung des Lösegeldes an die Taliban darin enthalten war.

Anna G. und Karin W. sind mit dieser Rechnung nicht einverstanden, vor allem finden sie, dass sie die

Fr. 5'329.50 (Gesamtbetrag minus Lösegeld) auf keinen Fall schulden. Es sei Pflicht des schweizerischen

Staates, seine Staatsangehörigen im Ausland zu schützen bzw. deren Interessen zu vertreten und zu wah-

ren. Dafür sollen keine Gebühren erhoben werden dürfen. Sie wollen deshalb etwas gegen die Rechnung

unternehmen. Ihre telefonische Anfrage beim EDA ergibt, dass für Dienstleistungen der diplomatischen

und konsularischen Vertretungen wie für den konsularischen Schutz Gebühren erhoben werden dürfen.

Anna G. und Karin W. kommen zu Ihnen und wollen sich beraten lassen.

Fragen:

1. Vorgehen EDA

a) Finden Sie die einschlägigen Rechtsgrundlagen.

b) Erhebt das EDA die Gebühren zu Recht?

2. Selbst wenn die Gebühren rechtlich zulässig sind, wollen Anna G. und Karin W. die Gebühren nicht

bezahlen, weil sie mittellos sind, das gilt auch für den Verein, für welchen sie tätig sind, der nur mit

Spendengeldern arbeitet.

a) Sehen Sie Möglichkeiten gestützt auf die einschlägigen Rechtsgrundlagen?

b) Macht es einen Unterschied, welchen Teil des Betrags von Fr. 15'329.50 Anna G. und Karin W.

nicht bezahlen wollen bzw. können?

3. Welche Rechtsbehelfe und Rechtsmittel stehen den beiden Frauen zur Verfügung? Begründen Sie.


