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Übungen im Öffentlichen Recht I 

(für Studierende vor dem Lizentiat I) 
 

 

Gruppen A-B und L-M 
 

 Gruppe A-B  Gruppe L-M  Abgabe:  
 (Mo. 16-18) (Di. 16-18) 

Fall 1 (Biaggini) 18. Oktober  19.Oktober 

Fall 2 (Camprubi) 25. Oktober 26. Oktober 

INSTITUTSPARCOURS* 1. November 2. November 

Fall 3 (Biaggini) 8. November 9. November 

Fall 4 (Camprubi) 15. November 16. November 

Fall 5 (Biaggini) 22. November 23. November 8.11.04 

Fall 6 (Camprubi) 29. November 30. November 15.11.04 

Fall 7 (Biaggini) 6. Dezember  7. Dezember 22.11.04 

Fall 8 (Camprubi) 13. Dezember 14. Dezember 29.11.04 

(Biaggini**) 20. Dezember 21. Dezember 

Fall 9 (Biaggini) 10. Januar 11. Januar 13.12.04 

Fall 10 (Camprubi) 17. Januar 18. Januar 20.12.04 

Liz. I WS 03 (Biaggini) 24. Januar 25. Januar 

Liz. I SS 04 (Camprubi) 31. Januar 1. Februar 

 

*Wichtig: In der 3. Semesterwoche fallen die Übungen aus. Stattdessen findet am 
1./2. November 2004 jeweils ab 16 Uhr im Rechtswissenschaftlichen Institut (RWI), 
Rämistrasse 74, ein Institutsparcours zum öffentlichen Recht statt (Besammlung 
beim Eingang zur Bibliothek). An dieser Veranstaltung wird die Recherche von 
Rechtsquellen anhand von konkreten Fällen geübt. Es wird gebeten, die separate 
Dokumentationsunterlage zum Institutsparcours, welche ab Semesterbeginn beim 
Studentenladen zu beziehen sein wird, an die Veranstaltung mitzunehmen. 

**Mündliche Behandlung von ein oder zwei Fällen. Diese werden spätestens in den 
Übungslektionen vom 13./14. Dezember abgegeben bzw. zur selben Zeit auf dem In-
ternet (http://www.rwi.unizh.ch/biaggini/home.htm) publiziert. 
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Hinweise: 
 
 
- Mit einer guten Vorbereitung profitiert man am meisten von den Übungen (Ausei-

nandersetzung mit dem Sachverhalt, Studium der relevanten Erlasse, weitere Re-
cherchen: Judikatur, Literatur). Bitte nehmen Sie jeweils die Bundesverfassung, die 
EMRK, das OG sowie allfällige weitere relevante Rechtstexte in die Übungen mit. 

 
- Die Fälle 5 bis 10 können schriftlich bearbeitet werden. Bitte beachten Sie die nach-

folgende Anleitung für die Bearbeitung von Übungsfällen im Öffentlichen Recht so-
wie das Abgabedatum (Poststempel). Die Fälle sind per Post (nicht eingeschrieben, 
nicht per E-Mail) an die/den zuständige/n Dozentin/en zu senden (Bitte anmerken, 
dass es sich um eine Fallbearbeitung im Öffentlichen Recht I handelt): 
 
Lehrstuhl Prof. Dr. Giovanni Biaggini, Freiestrasse 15, 8032 Zürich  
 
Dr. Madeleine Camprubi, Cäcilienstrasse 5, 8032 Zürich 

 
 
 
 
 
 

Kurze Anleitung für die Bearbeitung von Übungsfällen 

im öffentlichen Recht I 

 
 
Formelles 
 
 

1. Die Abgabefristen sind verbindlich. Verspätet eingereichte Arbeiten werden 
nicht korrigiert, ebenso Arbeiten von Studierenden, die nicht zu der betreffen-
den Gruppe (Anfangsbuchstabe des Namens) gehören. 

 
2. Geben Sie auf dem Deckblatt Name, Vorname, Adresse, Semesterzahl und Titel 

der Veranstaltung (Übungen im …, Prof. …, Fall Nr. …) an. Bringen Sie einen 
Hinweis an, falls Sie fremder Muttersprache sind. 

 
3. Die Arbeit soll höchstens 10 Druckseiten (einseitig beschrieben) bei mittlerem 

Zeilenabstand umfassen. Lassen Sie rechts einen mindestens 5 cm breiten 
Rand für Korrekturbemerkungen. 

 
4. Der Sachverhalt ist nicht abzuschreiben; der abgegebene Text (oder eine Foto-

kopie desselben) soll jedoch der Arbeit beigeheftet werden. 
 

5. Die Ausführungen sind durch Hinweise auf die massgebenden Entscheidungen 
und Publikationen zu belegen (gilt nicht für allgemein Bekanntes – „Die Schweiz 
ist ein Bundesstaat.“ – und fallbezogene Schlussfolgerungen). Die Fundstellen 
sind in Fussnoten anzuführen. Diese beginnen mit einem Grossbuchstaben und 
enden mit einem Punkt.  

 
6. Es ist unzulässig, fremde Gedanken als eigene auszugeben! 
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7. Alle zitierten Werke sind im – alphabetisch geordneten – Literaturverzeichnis 
aufzuführen (jeweils in der neusten Auflage!). Anzugeben sind Verfasser/-in, Ti-
tel, Erscheinungsort und Erscheinungsjahr (für Beiträge in Zeitschriften, Sam-
melbänden, Kommentaren usw. gelten spezielle Regeln). In den Fussnoten 
verweist man auf den oder die Autor/in sowie auf die Seitenzahl, gegebenen-
falls auf die Randziffer (bzw. Nummer). Werden mehrere Werke desselben Au-
tors/derselben Autorin zitiert, ist jedes Werk in den Fussnoten mit einem Stich-
wort zu kennzeichnen (z.B. «Hangartner, Grundzüge, S. 17» und «Hangartner, 
Überprüfung, S. 22»), das im Literaturverzeichnis sowie in den Fussnoten je-
weils angegeben wird. 

 
8. Die Sprache soll einfach, klar und fehlerfrei sein. Einen guten Begründungsstil 

finden Sie in den Entscheidungen des Bundesgerichts, deren regelmässige Lek-
türe auch aus diesem Grund zu empfehlen ist. 

 
9. Fallbearbeitungen sind selbständig auszuarbeiten. Eine Erörterung von Proble-

men mit Kommilitoninnen und Kommilitonen vor der Niederschrift kann sinnvoll 
sein, darf Sie allerdings nicht von der eigenen Denk- und Recherchierarbeit ab-
halten. Die gemeinsame Abfassung eines Textes ist unzulässig. Arbeiten, die 
nicht selbständig verfasst wurden, werden nicht korrigiert. Mit der Unterschrift 
am Schluss der Arbeit wird bezeugt, dass die Arbeit eigenständig verfasst wur-
de. 

 
 
 
Methodisches Vorgehen 
 
 

10. Zunächst ist der Sachverhalt sorgfältig zu analysieren. Welche Personen sind 
beteiligt? Was hat sich ereignet? Was steht fest? Welche Behauptungen werden 
aufgestellt? Diese Analyse soll in der Arbeit wiedergegeben werden. (Wenn die 
Angaben im Sachverhalt nicht vollständig sind, muss man Annahmen treffen 
oder mit Varianten arbeiten. Diese sind in der Arbeit ausdrücklich zu vermer-
ken.) 

 
11. Unerlässlich ist, dass Sie die in der Aufgabe gestellten Fragen genau beachten. 

Falls mehrere Fragen gestellt werden, empfiehlt es sich, sie in der angegebenen 
Reihenfolge zu behandeln. 

 
12. Es empfiehlt sich sodann, eine Problemliste zu erstellen, die in der Arbeit nicht 

wiederzugeben ist. Schreiben Sie alle Rechtsfragen auf, die sich im Zusammen-
hang mit dem Fall ergeben. Ordnen Sie hierauf alle für den Fall wesentlichen 
Fragen nach ihrem logischen Zusammenhang. Daraus ergibt sich der Aufbau 
der Arbeit. 

 
13. Alsdann sind alle auf den Fall anwendbaren Rechtsnormen zu ermitteln (BV, BG, 

Verordnungen usw.). Ferner sind alle einschlägigen Entscheidungen und wis-
senschaftlichen Publikationen zusammenzutragen. Es genügt nicht, ein einziges 
Lehrbuch zu konsultieren! 

 
14. Aufgrund dieser Vorarbeiten kann die Arbeit geschrieben werden, zuerst in ei-

nem Entwurf, später in Reinschrift. Die einzelnen Abschnitte der Arbeit sind in 
der Regel mit Titeln und Ziffern zu versehen (ohne es zu übertreiben!).  
Alle Ausführungen sind auf die gestellten Fragen hin auszurichten: Keine Aus-
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führungen, die zur Lösung des Falles nichts beitragen! Kein blosses Aneinan-
derreihen übernommener Sätze („Patchwork-Technik“)!  

 
15. Beispiele von Fallbearbeitungen sowie methodische Hinweise finden sich in Gio-

vanni Biaggini/Walter Haller/Tobias Jaag/Alfred Kölz/Georg Müller/Heribert 
Rausch/Markus Reich/Daniel Thürer/Beatrice Weber-Dürler, Fallsammlung Öf-
fentliches Recht, 2. Aufl., Zürich 2000. Wertvolle Ratschläge und Hinweise für 
das methodische Vorgehen und die formelle Gestaltung finden sich ferner bei 
Peter Forstmoser/Regina Ogorek, Juristisches Arbeiten, 3. Aufl., Zürich/Basel/ 
Genf 2003. 

 
 
 
Häufigste Fehler (Auswahl) 
 
 
- Ergänzungen des Sachverhalts, Annahmen ohne Anhaltspunkte; 
- Ausführungen, die nichts zur Beantwortung der gestellten Fragen beitragen;  
- ungenügende oder fehlende Begründungen (Bsp.: «Die Wirtschaftsfreiheit ist tan-

giert.»); 
- Fehlen von fallbezogenen Schlussfolgerungen; 
- unvollständige oder fehlende Angabe der relevanten Rechtsnormen (auch Absätze 

angeben!); 
- ungenügende Literaturrecherchen; 
- ungenügender Fundstellennachweis; 
- uneinheitliche Zitierweise; 
- Orthographiefehler (Toleranzgrenze: 1 Fehler pro Seite). 
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Besprechung am 18./19. Oktober 2004  Prof. Dr. G. Biaggini 
 
Fall 1: „Abschuss von Zivilflugzeugen“ 
(nur mündliche Besprechung) 
 
 
Am 18. Juni 2004 verabschiedete der deutsche Bundestag ein Gesetz, welches u.a. 
den Einsatz der Streitkräfte im Bereich der Luftsicherung regelt und unter bestimmten 
Voraussetzungen gezielte Waffeneinsätze gegen Zivilflugzeuge erlaubt. § 14 des Luft-
sicherungsgesetzes bestimmt: 
 

§ 14 Einsatzmaßnahmen, Anordnungsbefugnis 
 

(1) Zur Verhinderung des Eintritts eines besonders schweren Unglücksfalles dürfen die 
Streitkräfte im Luftraum Luftfahrzeuge abdrängen, zur Landung zwingen, den Einsatz von 
Waffengewalt androhen oder Warnschüsse abgeben. 
 

(2) Von mehreren möglichen Maßnahmen ist diejenige auszuwählen, die den Einzelnen und 
die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt. Die Maßnahme darf nur so 
lange und so weit durchgeführt werden, wie ihr Zweck es erfordert. Sie darf nicht zu einem 
Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar außer Verhältnis steht. 

 

(3) Die unmittelbare Einwirkung mit Waffengewalt ist nur zulässig, wenn nach den Umstän-
den davon auszugehen ist, dass das Luftfahrzeug gegen das Leben von Menschen eingesetzt 
werden soll, und sie das einzige Mittel zur Abwehr dieser gegenwärtigen Gefahr ist. 

 

(4) … 
 
 
Fragen: 
 

1. Angenommen, die schweizerische Bundesversammlung beschliesst eine § 14 
Abs. 1–3 des deutschen Luftsicherungsgesetzes entsprechende Ergänzung des 
Bundesgesetzes vom 21. Dezember 1948 über die Luftfahrt (Luftfahrtgesetz, 
LFG): 
a) Steht eine solche Regelung im Einklang mit unserer Bundesverfassung und 

der Europäischen Menschenrechtskonvention? 
b) Wie könnte man sich gegen eine solche Regelung zur Wehr setzen?  
c) Wie könnte man sich zur Wehr setzen, wenn die Regelung nicht in das Luft-

fahrtgesetz, sondern in die Verordnung vom 14. November 1973 über die 
Luftfahrt (Luftfahrtverordnung, LFV) aufgenommen wird? 

 
 

2. Der Kanton X., der zu jenen sechs Kantonen gehört, die nie – weder 1848 noch 
1874 noch 1999 – zu einer Bundesverfassung ja gesagt haben –, will mit dieser 
Rechtsentwicklung nichts zu tun haben:  
a) Wie könnte er sich zur Wehr setzen? 
b) Könnte er sich, wenn alles andere nichts hilft, von der Schweiz lossagen und 

einen eigenen Staat bilden?  
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Besprechung am 25./26. Oktober 2004  Dr. M. Camprubi 
 
Fall 2: Hängige Tierschutzinitiative 
(nur mündliche Besprechung) 
 
 
Folgende Volksinitiative ist momentan beim eidgenössischen Parlament hängig: 
 
„Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert: 
 

Art. 80 Tierschutz 
 
1 Der Bund erlässt Vorschriften über den Tierschutz; er sorgt für den Schutz des Wohlbefin-
dens und der Würde der Tiere als Mitgeschöpfe und empfindungsfähige Lebewesen. 
 
2 Der Bund lässt sich insbesondere von folgenden Grundsätzen leiten: 

a. Tiere sind ihren Bedürfnissen entsprechend zu halten und schonend zu behandeln. 
b. Nutztieren und anderen Haustieren ist die Möglichkeit zu geben, sich regelmässig im 

Freien zu bewegen. 
c. Tiertransporte sind auf das Nötigste zu beschränken und müssen von ausgebildeten 

Personen begleitet sein. Der Transit und Export von lebenden Schlachttieren ist ver-
boten. 

d. Das Töten von Tieren muss durch einen vernünftigen Grund gerechtfertigt sein und 
darf nur durch ausgebildete Personen vorgenommen werden. Das Schlachten von 
Tieren ohne Betäubung vor dem Blutentzug ist verboten. 

e. Versuche an Tieren dürfen nicht zu schweren oder anhaltenden Schmerzen oder Lei-
den führen. Tierversuche müssen so weit als möglich durch Alternativmethoden er-
setzt werden. 

f. Wildtiere sind in einem Umfeld zu halten, das ihrem natürlichen Lebensraum weitge-
hend entspricht. Es dürfen nur Tierarten importiert und gehalten werden, deren Be-
dürfnisse in Gefangenschaft erfüllt werden können. 

g. Der Handel mit Tieren jeder Art ist bewilligungspflichtig und bedarf eines Fähigkeits-
ausweises. 

h. Zuchtziele und Zuchtmethoden müssen die Gesundheit und das Wohlbefinden der El-
terntiere und ihrer Nachkommen gewährleisten. 

i. Tiere und tierische Erzeugnisse dürfen nur in die Schweiz eingeführt werden, wenn 
ihre Haltung bzw. Herstellung im Ausland nicht gegen die Grundsätze der eidgenössi-
schen Tierschutzgesetzgebung verstösst. 

 
3 Der Bund regelt und beaufsichtigt den Vollzug durch die Kantone, so weit das Gesetz ihn 
nicht dem Bund vorbehält. [etc.]“ 

 
 
Fragen: 
 

1. Welche verfassungsmässigen Grundrechte werden durch die in der Volksinitia-
tive vorgesehene Regelung eingeschränkt? 

 
2. Verfassungsrevisionen unterliegen dem obligatorischen Referendum. Warum ist 

die Initiative nun jedoch vor dem Parlament „hängig“? Was bedeutet es und 
welche Verfahrensschritte hat die Tierschutzinitiative bereits hinter sich? 

 
3. Welche Fragen wird das Parlament im Zusammenhang mit der Volksinitiative 

beraten müssen? Wie würden Sie diese Fragen beantworten? 
 

4. Welche Erlassform ist für den Entscheid des Parlaments dabei die richtige? 
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Besprechung am 8./9. November 2004  Prof. Dr. G. Biaggini 
 
Fall 3: Behindertengerechte Internetangebote des Bundes 
(nur mündliche Besprechung) 
 
 
Der stark sehbehinderte X. vernimmt, dass die Bundesverwaltung seit kurzem gesetz-
lich dazu verpflichtet ist, Dienstleistungen, die sie auf Internet anbietet, Sehbehin-
derten ohne erschwerende Bedingungen zugänglich zu machen.  
Um so grösser ist seine Enttäuschung, als er die Homepage des Bundesamtes für YZ 
aufsucht und feststellen muss, dass das Angebot in keiner Weise sehbehindertenge-
recht ist.  
Auf telefonische Nachfrage hin erfährt X., dass die Bundesgesetzgebung tatsächlich 
die Zugänglichkeit aller Internetangebote auch für Sehbehinderte fordere. Dabei sei 
die Verwaltung allerdings nicht an Übergangsfristen gebunden. Die aktuellen Spar-
massnahmen würden zur Zeit ein aktives Angehen dieser Aufgabe verhindern, wes-
halb er sich noch „etwas“ gedulden müsse.  
 
 
Fragen: 
 

1. X. ist der Auffassung, dass seine Rechte durch das Verhalten des Bundesamtes 
in unzulässiger Weise verkürzt werden. Trifft dies zu?  

 
2. Wie kann sich X. gegebenenfalls zur Wehr setzen? 

 
3. Spielt es eine Rolle, ob X. die Schweizer Staatsangehörigkeit besitzt? 

 
4. X. vernimmt, dass ein Rechtsgutachten existiert, welches seinen Rechtsstand-

punkt stütze. Das Bundesamt weigert sich jedoch, dieses von der „hauseige-
nen“ Rechtsabteilung verfasste Gutachten herauszugeben. Was kann X. tun? 

 
5. Wäre der Fall anders zu beurteilen, wenn es um das Internet-

Dienstleistungsangebot  
o einer kantonalen Amtsstelle, 
o einer kommunalen Amtsstelle, 
o eines privaten Wirtschaftsunternehmens 

gehen würde? 
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Besprechung am 15./16. November 2004  Dr. M. Camprubi 
 
Fall 4: Stipendiumsgesuch eines Auslandschweizers 
(nur mündliche Besprechung) 
 
 
Urs ist im Alter von 16 Jahren vom Elternhaus im Kanton K. nach Berlin gezogen, wo 
er sich niedergelassen hat und an einer staatlich anerkannten Ausbildungsstätte den 
Beruf des Atemtherapeuten erlernt. Da ihn seine mittellosen Eltern nicht unterstützen 
können, vom deutschen Staat keine finanzielle Hilfe zu erhalten ist, und Urs von sei-
nen Nebenjobs kaum leben kann, stellt er beim Erziehungsdepartement seines Hei-
matkantons K. ein Stipendiumsgesuch. 
 
Das Stipendiumsgesuch wird gestützt auf folgende Bestimmung des kantonalen Bil-
dungsgesetzes vom 24. September 1984 abgewiesen: 
 

§ 12 Stipendien 
 

Anspruch auf Stipendien haben: 
a) Schweizer Bürger mit Wohnsitz im Kanton; 
b) Ausländer und Ausländerinnen und Staatenlose mit Niederlassung im Kanton, wenn 

sie seit mindestens fünf Jahren in der Schweiz, davon die letzten zwei Jahre im Kan-
ton, Wohnsitz haben; 

c) Kantonsbürgern und –bürgerinnen mit Wohnsitz in einem anderen Kanton oder im 
Ausland können Stipendien nach freiem Ermessen gewährt werden, wenn sie keine 
oder ungenügende andere staatliche Stipendien erhalten. 

 
Nach erfolgloser Ergreifung der kantonalen Rechtsmittel will Urs staatsrechtliche Be-
schwerde beim Bundesgericht erheben. Er ist der Ansicht 
- die Abweisung seines Gesuchs sei willkürlich, da er auf ein Stipendium dringend an-

gewiesen sei. 
- Jedenfalls verletze § 12 Bildungsgesetz die Rechtsgleichheit, weil es die Kantons-

bürger und –bürgerinnen, die im Kanton wohnhaft seien, besser behandle als dieje-
nigen, die im Ausland wohnhaft seien. 

- Schliesslich werde er gegenüber den Ausländern und Ausländerinnen mit Niederlas-
sung im Kanton diskriminiert. 

 
 
Fragen: 
 

1. Würde das Bundesgericht auf die staatsrechtliche Beschwerde eintreten? 
 

2. Verstösst § 12 Bildungsgesetz gegen die Rechtsgleichheit und das Diskriminie-
rungsverbot? 

 
3. Hätte die ältere, kinderlose Auslandschweizerin Frida aus dem Kanton K. das 

Bildungsgesetz im Oktober 1984 mit staatsrechtlicher Beschwerde wegen Ver-
letzung der Rechtsgleichheit anfechten können? 
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Besprechung am 22./23. November 2004  Prof. Dr. G. Biaggini 
 
Fall 5: „Kopftuchverbot“  
(Fall zur schriftlichen Bearbeitung; Abgabedatum: 8. November) 
 
 
Frau H. ist seit 15 Jahren Lehrerin an einem staatlichen Gymnasium im Kanton Z. Sie 
unterrichtet in den oberen Klassen die Fächer Geschichte und Staatskunde. Vor eini-
ger Zeit heiratete die Schweizer Bürgerin einen Muslim und konvertierte deshalb zum 
Islam. Frau H. engagiert sich intensiv in ihrer muslimischen Gemeinde. Im Zusam-
menhang mit dieser Tätigkeit beginnt sie damit, auch im Alltag den Hijab (= muslimi-
sches Kopftuch) zu tragen, welcher ihre Haare und den Hals vollständig bedeckt. Sie 
trägt ihn auch während ihrer Lektionen in der Schule. Immer häufiger beklagen sich 
Eltern bei den Schulbehörden darüber, dass ihre Kinder muslimisches statt christliches 
Gedankengut mit nach Hause trügen. Frau H. wird von den Schulbehörden ermahnt 
und darauf aufmerksam gemacht, dass das Tragen des Kopftuchs an einer öffentlichen 
Schule nicht erwünscht sei. 
Gestützt auf Art. 99 des kantonalen Bildungsgesetzes, das den Regierungsrat zum Er-
lass der erforderlichen ausführenden Vorschriften ermächtigt, erlässt dieser im Sep-
tember 2002 eine Verordnung, in deren einzigem Artikel alle religiös motivierten 
Handlungen im Bereich der öffentlichen Schulen des Kantons Z. untersagt werden, 
„sofern solche über die üblichen christlichen Alltagsbezeugungen wie das Tragen eines 
kleinen Kreuzes oder das Beten vor dem gemeinsamen Mittagessen in der Mensa hi-
nausgehen“. Zwei Tage nach dem Inkrafttreten der Verordnung erhält Frau H. vom 
Vorsteher des kantonalen Bildungsamtes ein Schreiben. Darin wird ihr ausdrücklich 
untersagt, während ihrer Lektionen weiterhin das Kopftuch zu tragen. Im Schreiben 
wird ohne weitere Angaben auf die neue, dem Schreiben beigelegte Verordnung ver-
wiesen. 
Gegen dieses ihr gegenüber ausgesprochene Verbot setzt sich Frau H. auf kantonaler 
Ebene mit allen rechtlichen Mitteln zur Wehr. Der Erfolg bleibt aus, obwohl Frau H. ei-
ne von allen ihren Schülerinnen und Schülern unterzeichnete Erklärung vorlegt, wo-
nach sie sich durch das Kopftuch der Lehrerin im Unterricht nicht gestört fühlten. Im 
letztinstanzlichen kantonalen Entscheid (Verwaltungsgericht) wird zu den Gründen 
Folgendes ausgeführt:  
 

„Der Koran schreibt den muslimischen Frauen das Tragen des Hijab nicht vor. Deshalb ist dabei auch 
nicht von einer von der Glaubens- und Gewissensfreiheit geschützten Handlung auszugehen. Die 
kantonale Verordnung verletzt die entsprechenden Grundrechte also nicht. Da allerdings die Klägerin 
aufgrund ihrer eigenen religiösen Überzeugung den Hijab trägt und dies gewöhnlich auch von Schü-
lerinnen und Schülern als religiös motivierte Handlung verstanden wird, haben die zuständigen 
Schulbehörden diese Handlung zu Recht als im Sinne der neu erlassenen Verordnung verboten ge-
wertet und dies Frau H. schriftlich eröffnet. Die Frage, ob das Verbot die Grundrechte von Frau H. 
beeinträchtigt, kann aber offen gelassen werden, da es die Beschwerdeführerin unterlassen hat, die 
Verordnung fristgerecht anzufechten, weshalb diese anzuwenden ist.“ 

 
Frau H. legt beim Bundesgericht staatsrechtliche Beschwerde ein. Sie beantragt,  
- dass das ihr gegenüber ausgesprochene Verbot aufgehoben wird,  
- dass ihr das Tragen des Kopftuches ausdrücklich gestattet wird und  
- dass die Verordnung selber als verfassungswidrig aufgehoben wird. 
In ihrer Rechtsschrift erhebt sie die einschlägigen Rügen. 
 
 
Wie beurteilen sie die Erfolgschancen von Frau H.?  
(Materielle und formelle Fragen sind unabhängig voneinander zu prüfen) 
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Besprechung am 29./30. November 2004  Dr. M. Camprubi 
 
Fall 6: Die geerbte Rolex 
(Fall zur schriftlichen Bearbeitung; Abgabedatum: 15. November) 
 
 
Die Staatsanwaltschaft (kantonale Strafuntersuchungsbehörde) erlässt Richtlinien zu-
handen der ihr untergeordneten Untersuchungsbehörden. In Ziffer 14 dieser „Richtli-
nien der Staatsanwaltschaft“ wird vorgesehen, dass Vermögenswerte, die aufgrund 
begründeten Verdachts Gegenstand einer Einziehung im Sinne von Art. 59 Ziff. 1 StGB 
bilden könnten, vorläufig in Beschlag zu nehmen sind. Damit soll während des Unter-
suchungsverfahrens sichergestellt werden, dass das Strafgericht die Einziehung ge-
mäss Art. 59 Ziff. 1 StGB gegebenenfalls verfügen kann. Art. 59 Ziff. 1 StGB lautet: 
„Der Richter verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine strafbare 
Handlung erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine strafbare Handlung zu 
veranlassen oder zu belohnen [...]“. 
 
Gestützt auf Ziffer 14 der Richtlinie verfügt eine Untersuchungsrichterin die vorläufige 
Einziehung der seltenen Rolex, die D. am Tag seiner Verhaftung trug. Gegen D. läuft 
ein Untersuchungsverfahren wegen Verdachts des Drogenhandels. Es sprechen ge-
wichtige Indizien dafür, dass D. seine teure Uhr mit dem Erlös aus dem Drogenhandel 
erstanden hat. D. macht hingegen geltend, die Uhr sei ein Andenken seines verstor-
benen Grossvaters.  
 
 
Fragen: 
 

1. Steht die Beschlagnahmung der Rolex im Einklang mit der Bundesverfassung 
(bitte alle möglichen Aspekte prüfen)? 

 
2. Im Laufe des Untersuchungsverfahrens ergibt sich, dass D.’s Behauptungen 

stimmen. Noch vor Beginn des Gerichtsverfahrens wird D. seine Uhr zurückge-
geben. D.’s Pflichtverteidiger möchte Ziffer 14 der „Richtlinien der Staatsan-
waltschaft“ dennoch wegen Verfassungswidrigkeit vor Bundesgericht anfechten. 
Steht ihm ein Rechtsmittel zur Verfügung bzw. welches und unter welchen Vor-
aussetzungen? 
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Besprechung am 6./7. Dezember 2004  Prof. Dr. G. Biaggini 
 
Fall 7: „Wakeboarden“  
(Fall zur schriftlichen Bearbeitung; Abgabedatum: 22. November) 
 
 
Beim „Wakeboarden“ wird eine Person, die (ähnlich wie beim „Snowboarden“) „quer“ 
auf einem „Brett“ steht, von einem Motorboot über ein stehendes Gewässer gezogen. 
Der Wakeboarder versucht dann über die – möglichst hohen – Bugwellen des Zugboo-
tes zu springen. Seit einiger Zeit trifft sich ein Grossteil der Schweizer Wakeboard- 
und Wasserskiszene auf dem A-See im Kanton XY. Beliebt ist der See bei den Wasser-
sportlern insbesondere wegen der wenigen Regeln (beispielweise fehlende Geschwin-
digkeitsbeschränkungen ausserhalb der nur 100 Meter breiten Uferzone). Ganze Scha-
ren dieser Trendsportler treffen sich hier regelmässig, was allerdings dem A-See und 
seiner Umwelt nicht sonderlich gut bekommt. Anwohner und Fischer beschweren sich 
über den ständigen Motorbootlärm und den für die Uferzonen besonders schädlichen, 
andauernden hohen Wellengang.  
Die Regierung des Kantons XY. möchte das Wakeboarden wegen dieser Probleme auf 
dem A-See am liebsten gleich ganz verbieten. Da der Erlass eines formellen Gesetzes 
einige Zeit beansprucht, erlässt die Regierung am 30. April in eigener Regie eine Ver-
ordnung, die – im Sinne einer provisorischen Massnahme – das Wakeboarden auf dem 
A-See stark einschränkt. Neben zeitlichen Beschränkungen (nur von 10 bis 12 und 14 
bis 17 Uhr) und örtlichen Beschränkungen (nur in einem relativ schmalen Korridor) 
führt die Verordnung auch eine Bewilligungspflicht für gewerbsmässige Wakeboard-
schulen ein. Die Bewilligung wird gemäss Verordnung vom Kanton nur erteilt, wenn 
der Gesuchsteller im Kanton XY. wohnt und eine Reihe von (hier nicht weiter interes-
sierenden) Voraussetzungen erfüllt. Die Wasserskifahrer und andere Wassersportler 
sind von den neuen Beschränkungen nicht betroffen. Sie wurden vom Geltungsbereich 
der neuen Verordnung mit der Begründung ausgenommen, dass sie viel weniger hohe 
und damit weniger störende Wellen erzeugen.  
 
 
Fragen: 
 

1. Der Hobbywakeboarder A., der häufig auf dem A-See anzutreffen ist, hört Mitte 
Mai vom Erlass der Verordnung. Er möchte sich gegen die neuen Beschränkun-
gen seines Freizeitvergnügens wehren. Insbesondere stört es ihn, dass er fort-
an nicht ebenso lang in den Abend hinein seinem Hobby frönen darf wie sein 
wasserskifahrender Bruder. 
a) Wie kann A. gegen die Verordnung vorgehen? (Gehen Sie davon aus, dass 

auf kantonaler Ebene kein Rechtsmittel zur Verfügung steht.) 
b) Wie sind die Erfolgschancen? 

 
 

2. B., der Besitzer einer gewerbsmässig betriebenen Wakeboardschule im Kanton 
XY., befürchtet den „Untergang“ seines Lebenswerkes, denn er wohnt (aus 
steuerlichen Gründen) im Nachbarkanton Z. und möchte keinesfalls umziehen. 
Zudem verunmöglichen seiner Ansicht nach die zeitlichen Beschränkungen ei-
nen rentablen Schulbetrieb, sind seine Kunden doch mehrheitlich „Feierabend-
Wakeboarder“. 
B. ist der Auffassung, dass er in seinen Grundrechten verletzt werde. Trifft dies 
zu?  
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Besprechung am 13./14. Dezember 2004  Dr. M. Camprubi 
 
Fall 8: „Aus Beton werde Gras“ 
(Fall zur schriftlichen Bearbeitung; Abgabedatum: 29. November) 
 
 
Die Wogen gingen hoch im kleinen Kanton. Der Leserbrief in der Samstagsausgabe 
des örtlichen Stadtanzeigers forderte „Solidarität mit ehrlichen Kiffern“ und war von 
einer „passionierten Sonntagskifferin“, der Liechtensteinerin A. („Name der Redaktion 
bekannt“), und von 10 Abgeordneten der Progressiven Partei im Grossen Rat (kanto-
nales Parlament) unterzeichnet. Der Leserbrief wird vom Ziel getragen, auf den weit-
verbreiteten Konsum von Hanfprodukten aufmerksam zu machen und zu widerlegen, 
dass er zu sozialer Randständigkeit führe. Zur grossen Unzufriedenheit der Autoren 
und Autorinnen hat indes die Redaktion den Leserbrief „gestrafft“ und den finalen Auf-
ruf zur Legalisierung von Hanfprodukten ohne Rücksprache gestrichen. 
 
Auf Drängen der Polizei gab die Redaktion des Stadtanzeigers Namen und Adresse der 
Leserbriefschreiberin preis. Am nächsten Morgen um 9.30 Uhr finden sich A. zwecks 
Einvernahme auf den Polizeiposten eingeladen und die 10 Abgeordneten für eine Soli-
daritätsaktion auf dem öffentlichen Zentralplatz versammelt. Im lockeren Zwiege-
spräch mit den Medien erläutern die Politiker und Politikerinnen ihre Konsumgewohn-
heiten – „nur an Weihnachten“, „immer nach dem Zähneputzen“, oder „gerne auch 
passiv“. 
 
Drogenpolitisch sensibilisiert und durch die Amtspflicht zum Einschreiten bei Offizial-
delikten veranlasst, beendet die Polizei die Veranstaltung. Sie beruft sich zudem auf 
das folgende „Reglement zur Benutzung des öffentlichen Grundes“, das vom kommu-
nalen Stadtrat (Exekutive) ohne besondere gesetzliche Ermächtigung erlassen wurde: 
 

Art. 3 Gesuche für Demonstrationen 
 
1 Bewilligungsgesuche sind, abgesehen von unvorhergesehenen Fällen, spätestens 72 Stun-
den vor Beginn des bewilligungspflichtigen Vorhabens schriftlich beim Vorstand des Polizei-
amtes einzureichen. 
 
2 Gesuche sind unter Angabe von Ort und Zeit des Anlasses einzureichen. 
 
3 Die Bewilligung kann aus verkehrspolizeilichen Gründen oder aus Gründen der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit verweigert oder mit entsprechenden Auflagen versehen wer-
den. 

 
Art. 4 Zeitliche Einschränkungen 
 

An öffentlichen Ruhetagen, mit Ausnahme des 1. Mai und des 1. August, und an den übrigen 
Tagen in der Zeit von 22.00 bis 07.00 Uhr steht der öffentliche Grund für politische Zwecke 
nicht zur Verfügung. 

 
 
Fragen: 
 

1. Verletzt das Vorgehen der Polizei Freiheitsrechte von A., den Abgeordneten 
oder der Redaktion? 

 
2. Hat die Redaktion Freiheitsrechte von A. oder der Abgeordneten verletzt, indem 

sie den letzten Teil des Leserbriefs nicht veröffentlichte? 
 

3. Nehmen Sie an, dass A. wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz 
mit einer Geldbusse bestraft wird. Würde das Bundesgericht auf ihre staats-
rechtliche Beschwerde gegen den letztinstanzlichen Entscheid eintreten, wenn 
sie geltend machen würde, dass die Strafverfolgungsbehörden das Betäu-
bungsmittelgesetz zu Unrecht nicht verfassungskonform ausgelegt hätten? 
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Besprechung am 10./11. Januar 2005  Prof. Dr. G. Biaggini 
 
Fall 9: „Parlamentswahlen im Majorz“  
(Fall zur schriftlichen Bearbeitung; Abgabedatum: 13. Dezember) 
 
Im Kanton X. werden die Mitglieder des Kantonsparlaments traditionsgemäss nach 
dem Majorzsystem gewählt. Das Kantonsgebiet ist in 39 Kreise eingeteilt. Diese bilden 
die Wahlkreise. In 15 Kreisen ist je ein Parlamentsmitglied zu wählen, in den übrigen 
sind es mehrere. Im ersten Wahlgang gilt das absolute, im zweiten das relative Mehr. 
Im Rahmen der Totalrevision der Kantonsverfassung können die Stimmberechtigten in 
der Volksabstimmung vom 4. Juni 2000 in einer Zusatzfrage darüber entscheiden, ob 
das Kantonsparlament auch künftig im reinen Mehrheitswahlverfahren gewählt werden 
soll oder ob zum Proporzwahlverfahren gewechselt werden soll. Eine hauchdünne 
Mehrheit entscheidet sich für die Beibehaltung des Majorzsystems. In der neuen Kan-
tonsverfassung findet sich nunmehr die folgende Bestimmung: 
 

Art. 27 Zusammensetzung und Wahl 
 
1 Der Grosse Rat besteht aus 120 Mitgliedern. 
 
2 Die Wahl erfolgt nach dem Mehrheitswahlverfahren. Die Kreise bilden die Wahlkreise. 
 
3 Die Sitze werden entsprechend der schweizerischen Wohnbevölkerung auf die Wahlkreise 
verteilt. 

 
Mit Schreiben vom 21. Juni 2000 ersucht die Regierung des Kantons X. um die eidge-
nössische Gewährleistung. Am 5. März 2001 verabschiedet der Bundesrat seine „Bot-
schaft über die Gewährleistung der Verfassung des Kantons X.“. Darin wird die Verfas-
sungsmässigkeit des reinen Majorzwahlverfahrens für die Parlamentswahl als „recht-
lich zweifelhaft“ bezeichnet. Zwar verbiete es die Bundesverfassung den Kantonen 
nicht ausdrücklich, ein solches Majorzwahlverfahren festzulegen. Dieses System werde 
jedoch in der rechtswissenschaftlichen Literatur von massgeblichen Stimmen als 
höchst problematisch eingestuft. Namentlich werde kritisiert, dass das Majorzwahlver-
fahren zur Nichtberücksichtigung sehr grosser Teile der Wählerschaft und zu einer 
schlechten Verwirklichung des Repräsentationsgedankens führe. Das Verhältniswahl-
recht habe sich inzwischen als landesweiter Standard etabliert. (Neben dem Kanton X. 
gibt es in der Tat nur noch einen weiteren „reinen Majorzkanton“.) Es dränge sich die 
Frage auf, ob dieser Umstand nicht in die Auslegung des Art. 51 BV einfliessen und 
zur Nichtgewährleistung der fraglichen Bestimmung führen müsse.  
Der Bundesrat verzichtet dann aber darauf, einen entsprechenden Antrag zu stellen, 
dies nicht zuletzt deshalb, weil die diesbezügliche Praxis des Bundes bisher grosszügig 
gewesen sei. Eine Änderung der Gewährleistungspraxis dürfe nicht ohne Vorankündi-
gung erfolgen. Kurze Zeit später schickt sich die Bundesversammlung an, den Ge-
währleistungsbeschluss zu fassen. 
 

1. Wie hat die Bundesversammlung zu entscheiden?  
 

2. Angenommen, die neue Kantonsverfassung (inkl. Art. 27) werde gewährleistet: 
Die AVP des Kantons X. erzielt in den Grossratswahlen vom 7. November 2004 
über 15 Prozent der abgegebenen Stimmen. Dennoch werden nur zwei ihrer 
Kandidaten gewählt. Bei einer Umstellung auf das Proporzsystem hätte man – 
davon ist die AVP überzeugt – mit etwas „Proporzglück“ 20 oder mehr Sitze 
gewinnen können. Die AVP möchte sich nun vor Bundesgericht gegen diese 
„Ungerechtigkeit“ zur Wehr setzten. 
a) Wie muss die AVP vorgehen? b) Wie wird das Bundesgericht entscheiden? 
c) Wären die Erfolgsaussichten der AVP besser, wenn das Wahlsystem nicht 

schon auf Stufe Kantonsverfassung (Art. 27), sondern – in analog formulier-
ten Bestimmungen – „erst“ auf kantonaler Gesetzesstufe festgelegt wäre? 
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Besprechung am 17./18. Januar 2005  Dr. M. Camprubi 
 
Fall 10: Jagdpatent 
(Fall zur schriftlichen Bearbeitung; Abgabedatum: 20. Dezember) 
 
 
Der deutsche Staatsangehörige J. hat vor einem Jahr S., eine Schweizerin aus dem 
Kanton K., geheiratet und ist zu ihr in den Kanton K. gezogen. J. verfügt über eine 
Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung im Kanton K., wo er auch steuerpflichtig ist. Als 
leidenschaftlicher Jäger stellte er nach sechs Monaten Aufenthalt im Kanton K. ein Ge-
such um Erteilung des Jagdpatents der besten Kategorie, des Saisonpatents. Das Sai-
sonpatent berechtigt im Gegensatz zu den Tages- oder Wochenpatenten zur Jagd 
während der ganzen Jagdsaison. Das Gesuch wurde von der zuständigen Behörde ab-
gewiesen, weil J. nicht über eine Niederlassungsbewilligung verfüge. Die Behörde ver-
wies auf folgende Bestimmung der kantonalen Jagdverordnung (JVO): 
 

Art. 3 JVO 
 

Saisonpatente werden nur an Kantonseinwohner und –einwohnerinnen abgegeben, die we-
nigstens drei Monate vor dessen Erwerb den Wohnsitz im Kanton K. begründet haben. An 
Ausländer und Ausländerinnen werden Saisonpatente nur abgegeben, wenn diese zusätzlich 
zu den übrigen persönlichen Voraussetzungen die Niederlassungsbewilligung besitzen. 

 
Diese Bestimmung wurde vom Regierungsrat erlassen und stützt sich auf Art. 5 des 
kantonalen Jagdgesetzes (JG): 

 
Art. 5 JG 
 

Die Jagdberechtigung wird nach dem Patentsystem an natürliche Personen mit Wohnsitz im 
Kanton K. erteilt. Der Regierungsrat kann in Bezug auf die berechtigten Personen Ausnah-
meregelungen erlassen. 

 
Massgebend für Art. 3 JVO war gemäss den Materialien offenbar die Sorge um den 
Bestand und die Artenvielfalt der Fauna im Kanton, weshalb die Heranziehung von 
weiteren Kriterien neben jenem des Wohnsitzes unumgänglich erschien. 
 
 
Fragen: 
 

1. Ist die Abweisung des Gesuchs von J. verfassungskonform? 
(Hinweis: gemäss der einschlägigen Gesetzgebung des Bundes kann J. frühes-
tens nach fünf Jahren Aufenthalt im Kanton K. in den Genuss der Niederlas-
sungsbewilligung kommen) 

 
2. Nach erfolgloser Erschöpfung des kantonalen Instanzenzugs möchte J. beim 

Bundesgericht ein Rechtsmittel wegen Verletzung seiner verfassungsmässigen 
Rechte einreichen. Würde das Bundesgericht darauf eintreten? 

 
3. S. stösst sich daran, dass sie über diese wichtige Regelung von Art. 3 JVO nicht 

abstimmen konnte, da Verordnungen des Regierungsrates der Volksabstim-
mung nicht unterliegen. Hat sie nach der Praxis des Bundesgerichts Aussicht 
auf Erfolg, wenn sie eine Verletzung ihres politischen Stimmrechts geltend 
macht, weil die Regelung von Art. 3 JVO nicht in Form eines dem Volksreferen-
dum unterliegenden Gesetzes erlassen wurde? 
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Besprechung am 24./25. Januar 2005  Prof. Dr. G. Biaggini 
 

Lizentiatsklausur vom 26. August 2003 im Fach öffentliches Recht I 

von Prof. Ch. Breining-Kaufmann 
 
 

Aufgabe 1 (16) 

1. Der griechische Autor Thukydides zitiert Perikles mit folgendem Satz:
„Obwohl nur einige wenige eine Politik entwerfen können, so sind wir doch
alle fähig, über sie ein Urteil zu fällen.“ 

 

a) Wie heisst die zur Zeit des Perikles in Griechenland vorherrschende
staatliche Organisationsform? 

(1) 

b) Welche typischen Elemente der antiken griechischen Staatsform hat
Perikles mit diesem Satz angesprochen? 

(2) 

c) Wen meint Perikles mit „wir“?  

 

(2) 

2. Am 23. Juni 1789 erliess der französische König Louis XVI den Befehl, die
„Nationalversammlung“, zu der sich die Vertreter des Dritten Standes er-
klärt hatten, aufzuheben. Als ein Abgesandter des Königs den Vorsitzen-
den aufforderte, die Versammlung aufzuheben, antwortete ihm der Ab-
geordnete Mirabeau: „Allez dire à ceux qui vous ont envoyés que nous
sommes ici par la volonté du peuple et que nous n’en sortirons que par la
puissance des baïonnettes“. (Sagen Sie denjenigen, die Sie geschickt ha-
ben, dass wir durch den Willen des Volkes hier sind. Wir lassen uns nur
mit Waffengewalt (Bajonetten) vertreiben.) 

 

a) Auf welchen Denker der Aufklärung könnte sich Mirabeau stützen, wenn
er sich auf die „volonté du peuple“ als stärkste und notwendige Legitima-
tion für staatliche Akte beruft? (Keine Begründung notwendig) 

(1) 

b) Welche Auswirkungen hat die Lehre vom Vorrang des Gemeinwillens – der
volonté générale („que la volonté générale peut seul diriger les forces de
l’Etat“) – auf das Verhältnis von Volk und Regierung? 

 

(2) 

3. Die neue Verfassung von Osttimor enthält folgende Bestimmungen: 

§ 67 Souveräne Organe 

Die souveränen Organe umfassen den Präsidenten der Republik, das Par-
lament, die Regierung und die Gerichte. 
 
§ 85 Zuständigkeit des Präsidenten der Republik 

Der Präsident der Republik ist allein befugt, 

a. Gesetze in Kraft zu setzen, und die Publikation von Beschlüssen des
Parlaments über die Zustimmung zu Abkommen und die Ratifikation
völkerrechtlicher Verträge anzuordnen; 

b. die Aufgaben des obersten militärischer Befehlshabers wahr-
zunehmen; 

c. das Vetorecht gegen Gesetze innerhalb von 30 Tagen nach deren Zu-
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stellung auszuüben; 

d. den Premierminister, der von der Partei, die über die parlamentari-
sche Mehrheit verfügt, bezeichnet wird, zu ernennen und zu vereidi-
gen. 

e. ... 

f. Angelegenheiten von nationalem Interesse der Volksabstimmung zu
unterstellen. 

g. ... 
 

§ 86 Zuständigkeit des Präsidenten der Republik im Hinblick auf andere
Staatsorgane 

Der Präsident der Republik kann 

.... 

f. das Parlament auflösen, wenn die Bildung der Regierung oder die
Genehmigung des Budgets während mehr als 60 Tagen nicht möglich
ist. [...] 

g. die Regierung und den Premierminister entlassen, wenn das Parla-
ment das Regierungsprogramm zweimal in Folge abgelehnt hat. 

h. Regierungsmitglieder auf Vorschlag des Premierministers ernennen,
vereidigen und entlassen. 

 

a) Welche Organe werden in der BV als souverän bezeichnet? Worin
liegen die Unterschiede zu § 67 der Verfassung von Osttimor? 

(4) 

b) Auf welches Regierungssystem lassen die Regelungen in den §§ 85
und 86 schliessen? (Stützen Sie Ihre Antwort auf die Zuordnung der
einzelnen Elemente in §§ 85 und 86.) 

(3) 

c) Nennen Sie ein europäisches Land, das über ein Regierungssystem
mit vergleichbaren Elementen verfügt. (Keine Begründung notwen-
dig)  

(1) 

 
 

Aufgabe 2 (6) 

Für die Gemeindeversammlung der Gemeinde X. ist die Wahl des Ge-
meindepräsidenten traktandiert: 

1. Einziger vorgeschlagener Kandidat ist der amtierende Gemeindepräsident
Hans Bohnenblust, der sich zum dritten Mal zur Wiederwahl stellt. Gemäss
Wahlreglement der Gemeinde ist jede urteilsfähige und mündige Person
als Gemeindepräsident oder Gemeindepräsidentin wählbar.  

 

a) Verschiedene Stimmbürger sind verärgert, dass nicht mehrere Kan-
didaten zur Auswahl stehen. Aus Protest führen sie deshalb die in
Genf wohnhafte frühere UNO Hochkommissarin für Menschenrechte,
Mary Robinson, auf ihrem Stimmzettel auf. Sind ihre Stimmen gültig?

 

 

(1) 
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b) Eine andere Gruppe von „Protestwählern“ schreibt Wilhelm Tell auf
ihren Stimmzettel. Sind diese Stimmen gültig? 

 

(1) 

2. Verschiedene Stimmberechtigte legen leere Stimmzettel in die Urne. Wie
sollte grundsätzlich mit leeren Stimmzetteln verfahren werden, damit dem
Willen der Wählenden Rechnung getragen wird? 

 

(2) 

3. Im Kanton Graubünden wurde kürzlich über die Einführung des Pro-
porzverfahrens für Wahlen in das kantonale Parlament abgestimmt. Wel-
che Nachteile des Majorzverfahrens wollte man damit beheben?  

(2) 

 
 

Aufgabe 3 (10) 

1712 plünderten Zürcher Truppen im Rahmen der Villmergerkriege den St. Gal-
ler Stiftsbezirk, gaben später aber nur einen Teil der Schätze wieder zurück.
Insbesondere behielten die Zürcher den sog. St. Galler Globus, einen der gröss-
ten noch erhaltenen Globen des 16. Jahrhunderts, sowie umfangreiche Hand-
schriften zurück. Der berühmte St. Galler Globus ist heute im Schweizerischen
Landesmuseum in Zürich ausgestellt.  
Für die Stiftsbibliothek St. Gallen sind durch dieses Vorgehen gravierende Lü-
cken entstanden, welche die Sammlung als Ganzes beeinträchtigen. So sind bei-
spielsweise von den Handschriften keine Abschriften in St. Gallen vorhanden. 
Angesichts der grossen kulturhistorischen Bedeutung der Güter bemüht sich der
Kanton St. Gallen als Rechtsnachfolger des Klosters St. Gallen und seiner Ver-
mögenswerte seit langem um eine Rückgabe. Er stützt sich dabei auf die an-
wendbaren staats- und völkerrechtlichen Bestimmungen. Nachdem direkte Ge-
spräche mit dem Kanton Zürich ergebnislos verliefen, kündigte der Kanton
St. Gallen gestützt auf ein Gutachten dreier Rechtsprofessoren rechtliche Schrit-
te an.  
 

 

1. Was kann der Kanton St. Gallen in einem ersten Schritt gemäss BV unter-
nehmen? 

 

(2) 

2. Welches Rechtsmittel steht dem Kanton St. Gallen gegen den Kanton Zü-
rich zur Verfügung? Prüfen Sie die Eintretensvoraussetzungen. 

(8) 

 
 

Aufgabe 4 (18) 

Hassan T. hat seit zehn Jahren das Schweizer Bürgerrecht. Er möchte seine
fünfzehnjährige Tochter, die er seit elf Jahren nicht mehr gesehen hat, zu sich in
die Schweiz holen. Seine Tochter wurde damals nicht mit ihm eingebürgert, sie
hat nach wie vor die türkische Staatsbürgerschaft. Die zuständigen kantonalen
Behörden verweigern jedoch die Aufenthaltsbewilligung mit der Begründung,
dass die Voraussetzungen gemäss dem Bundesgesetz über den Aufenthalt und
die Niederlassung von Ausländern (ANAG) vom 26. März 1931 nicht erfüllt sind.
Dieses Gesetz kommt auf Schweizer zur Anwendung, die Familienangehörige mit
ausländischem Bürgerrecht aus dem Ausland zu sich holen wollen. Hassan T. be-
streitet diese Begründung nicht.  
Am 21. Juni 1999 hat die Schweiz mit der Europäischen Gemeinschaft und ihren

 



Übungen im öffentlichen Recht I, WS 2004/05  18 
 

 

Mitgliedstaaten ein Personenfreizügigkeitsabkommen (PFA) abgeschlossen. Es
gilt für Schweizer und Schweizerinnen, die sich im Gebiet der Europäischen Uni-
on (EU) befinden und für EU-Angehörige, die sich in der Schweiz befinden. Diese
Personen können sich direkt auf die Bestimmungen des PFA berufen. Die Türkei
ist nicht Mitglied der EU. Das Abkommen sieht vor, dass Staatsangehörige der
Vertragsparteien Familienmitglieder zu sich holen dürfen, sofern sie ihnen eine
angemessene Wohnung bieten können. Damit stellt das PFA weniger strenge An-
forderungen als das ANAG.  
 

1. Hassan T. ist der Meinung, dass er als Schweizer nicht schlechter behan-
delt werden darf als Angehörige eines EU-Mitgliedstaates, die sich in der
Schweiz befinden. Er möchte seinen Fall von einem Gericht klären lassen. 

a) Wie ist das PFA als Rechtsquelle zu qualifizieren? (Die Gültig-
keit/Rechtmässigkeit ist nicht zu überprüfen.) 

(2) 

b) Wie geht das Bundesgericht vor, wenn Widersprüche zwischen einem
Bundesgesetz und völkerrechtlichen Normen bestehen?  

 

(4) 

2. Hassan T. ist zum Schluss gekommen, dass eine Berufung auf das PFA vor
Gericht wahrscheinlich nicht erfolgreich wäre. Er überlegt sich, ob es im
schweizerischen Recht Normen gibt, die ihm weiterhelfen könnten. 

 

a) Nehmen Sie an, Hassan T. würde staatsrechtliche Beschwerde erhe-
ben. Welche Beschwerdegründe könnte er geltend machen? (Die üb-
rigen Eintretensvoraussetzungen sind nicht zu prüfen.) 

(9) 

b) Angenommen, das Bundesgericht kommt zum Schluss, dass die Be-
stimmungen des ANAG gegen die Verfassung verstossen. Was kann
das Bundesgericht unternehmen?  

(3) 

 
 

Aufgabe 5 (20) 

Familie K. lebt in einem abgelegenen Bündner Bergdorf. Auf einer Geschäftsreise
in die Ostschweiz verstarb der Vater, Peter K., plötzlich. Er hinterliess seine Ehe-
frau sowie vier minderjährige Kinder. Zur Zeit seines Todes weilten seine Ehe-
frau und Kinder in Sizilien bei Verwandten in den Ferien. Die Eltern von Peter K.
veranlassten die Überführung seines Leichnams nach Montreux (in der West-
schweiz), wo die Beisetzung im Familiengrab der Familie K. stattfand.  

 

 

1. Peter K.’s Ehefrau ist mit dem Vorgehen gar nicht einverstanden. Sie
möchte ihren Mann an seinem früheren Wohnsitz in den Bergen bestatten,
damit sie und ihre Kinder das Grab ohne unverhältnismässigen Aufwand
besuchen können. Die zuständigen Behörden weisen jedoch ihren Antrag
auf Überführung des Leichnams an ihren Wohnort in den Bündner Bergen
ab. Nach Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzuges erheben die Ehe-
frau und die Kinder staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung der
persönlichen Freiheit und des Schutzes des Familienlebens. 

 

a) Erfüllen Frau K. und ihre Kinder die persönlichen Voraussetzungen
zur Beschwerdeführung? 

(7) 

b) Kann Frau K. für den Fall, dass das Bundesgericht die Beschwerde
gutheisst, verlangen, dass das Bundesgericht die Exhumierung und
Überführung des Leichnams an den Wohnort der Familie K. anordnet?

(3) 
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2. Angesichts des akuten Mangels an Organen für Transplantationen hat der
Kanton, in dem Peter K. verstarb, vor Kurzem ein Gesetz über die Organ-
entnahme in dringenden Fällen erlassen. Nach diesem Gesetz, das am
1. Januar 2003 in Kraft trat, können ausnahmsweise auch ohne ausdrück-
liche Zustimmung des Betroffenen oder Rücksprache mit den Angehörigen
Organe zu Transplantationszwecken entnommen werden. Voraussetzun-
gen sind erstens, dass der Spender tot ist, d.h. die Funktionen seines
Hirns einschliesslich des Hirnstamms irreversibel ausgefallen sind. Zwei-
tens muss mit der Organspende „beim Empfänger des Organs mit grosser
Wahrscheinlichkeit eine lebensbedrohliche Situation abgewendet werden“
können.  

Um das Leben einer jungen Frau zu retten, die an akutem Nierenversagen
litt und nur noch durch eine rasche Transplantation gerettet werden konn-
te, entnahmen die Ärzte – gestützt auf das neue Gesetz – Peter K. eine
Niere und transplantierten sie erfolgreich. Vor der Organentnahme hatte
ein Arzt, der weder an der Betreuung von Peter K. noch an der Transplan-
tation beteiligt war, ihn gemäss den allgemein anerkannten Richtlinien der
Schweizerischen Akademie der Medizinischen Wissenschaften für tot er-
klärt.  

Peter K. hatte weder mit seiner Familie noch mit seinen Eltern je über Or-
ganentnahme gesprochen. Auch in seinem Testament ist nichts zu diesem
Thema vermerkt. Die Eltern von Peter K. waren zwar wenige Stunden
nach seiner Einlieferung ins Spital an seinem Bett, wurden aber von den
Ärzten nicht gefragt, ob Organe entnommen werden dürfen.  
Die Eltern von Peter K. haben kürzlich in der Zeitung gelesen, dass der
Entwurf für ein Bundesgesetz über die Transplantation von Organen der-
zeit in den eidgenössischen Räten beraten wird, aber noch nicht in Kraft
ist. Sie fragen sich, ob der Kanton korrekt vorgegangen ist. Steht das
kantonale Gesetz im Einklang mit der Bundesverfassung in Bezug auf 

 

a) die Zuständigkeit des Kantons zum Erlass des Gesetzes? (3) 

b) die Grundrechte von Peter K.? (7) 
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Besprechung am 31.Januar/1. Februar 2005  Dr. M. Camprubi 
 

Lizentiatsklausur vom 2. März 2004 im Fach öffentliches Recht I 

Von Prof. Georg Müller 
 
 
Aufgabe 1 (Total 17 Punkte) 
 
a) Welche Unterschiede bestehen zwischen politischen Parteien und Verbän-

den? 
 
b) Der Verfassungskonvent hat einen Entwurf für einen Verfassungsvertrag 

der Europäischen Union erarbeitet. Nennen Sie den wichtigsten Unterschied zwi-
schen diesem Verfassungsvertrag und der Bundesverfassung! 

 
c) Aus welchem Grund hat der Bund ein Zweikammersystem? Nach welchem 

Grundsatz ist es ausgestaltet und wann wird davon abgewichen? 
 
d) Wie unterscheiden sich das Anwesenheitsquorum und das Beschlussesquo-

rum? Geben Sie eine Bestimmung der BV an, welche ein Anwesenheitsquo-
rum vorsieht, und eine Bestimmung der BV, die ein Beschlussesquorum verlangt! 

 
Benjamin Constant (1767 – 1830) vertrat die Konzeption des „Nachtwäch-
terstaates“. Was ist darunter zu verstehen? Welche Folgen hatte diese Staatsauf-
fassung? 

 
e) Gegen welche Wahlrechtsgrundsätze wird verstossen, wenn  

aa) Personen, die von der Sozialhilfe des Staates leben, von der Wahl 
ausgeschlossen werden? 

bb) über 60-jährige Personen nicht wahlberechtigt sind? 
cc) die Mitglieder des Regierungsrates an der Landsgemeinde gewählt 

werden? 
dd) nur Kandidaten und Kandidatinnen, die – wie in der Republik 

Iran – von einem „Wächterrat“ zugelassen worden sind, in das 
Parlament gewählt werden können? 

(Nennung der verletzten Wahlrechtsgrundsätze genügt) 
 

g) Zu den grundlegenden Prinzipien des Rechtsstaates gehört die richterliche Unab-
hängigkeit. 
aa) In welchen Normen (international und Bund) wird dieses Prinzip sta-

tuiert? (Angabe der Normen genügt) 
bb) Handelt es sich beim Anspruch auf richterliche Unabhängigkeit um 

– ein Grundrecht? 
– ein Freiheitsrecht? 
– ein Menschenrecht? 
– ein verfassungsmässiges Recht? 
(Zuordnung zu mehreren Arten von Rechten möglich!) 

cc) Gegenüber wem müssen Gerichte unabhängig sein? (Stichworte ge-
nügen) 

 
 
Aufgabe 2 (Total 16 Punkte) 
 
Im Kanton X. ist die Verfassung total revidiert worden. Sie enthält unter anderem fol-
gende Bestimmungen: 

2 

2 

2 

2 

2 

1/2 

1/2 
1/2 

1/2 

1 

2 
2 



Übungen im öffentlichen Recht I, WS 2004/05  21 
 

 

 
     Art. 19 
 

1 Das Recht auf Arbeit ist gewährleistet. 
 

2 Jede erwerbstätige Person hat Anspruch auf den Lohn, der ihr einen menschenwür-
digen Unterhalt ermöglicht. 
 
     Art. 32 
 

Das Gesetz regelt die politischen Rechte  
 

a. der Kantonsbürgerinnen und Kantonsbürger, die ausserhalb des Kantons 
Wohnsitz haben, 

 

b. der ausländischen Staatsangehörigen. 
 

     Art. 112 
 

1 Die Verfassung kann jederzeit ganz oder teilweise revidiert werden. 
 

2 Eine Verfassungsrevision ist angenommen, wenn ihr die Mehrheit der Stimmberech-
tigten zugestimmt hat. 
 
a) Stimmen diese Vorschriften mit dem Bundesrecht überein? 
 
b) Prüft das Bundesgericht diese Frage? 
 
 
Aufgabe 3 (Total 17 Punkte) 
 
Die Einweg-Flaschen aus PET-Kunststoff erfreuen sich wegen ihres geringen Gewichts 
grosser Beliebtheit. Sie verursachen aber bei der Beseitigung Probleme. Ein erhebli-
cher Teil wird mit dem Hauskehricht entsorgt statt bei einer separaten Sammelstelle 
abgegeben; bei der Verbrennung entstehen umweltgefährdende Stoffe. Zudem landen 
viele leere Flaschen als Abfälle irgendwo in der Natur. 
 
Im Kanton X. wird deshalb ein Gesetz erlassen, das folgende Bestimmung enthält: 
 

„Herstellung und Vertrieb von Flaschen aus PET-Kunststoff sind auf dem 
ganzen Kantonsgebiet untersagt.“ 

 
Die Getränkehandelsfirma Karbacher AG möchte von Ihnen wissen, ob dieses Verbot 
rechtmässig ist. Wie beurteilen Sie diese Frage? (Alle Mängel prüfen; Rechtsmittel ist 
nicht zu prüfen.) 
 
 
Aufgabe 4 (Total 21 Punkte) 
 
Im Kanton Y. wird das Stipendiengesetz durch folgende Bestimmung ergänzt: 
 
     Art. 12a 
 

1 Die Höhe der Stipendien richtet sich nach der wirtschaftlichen Lage der Eltern oder 
unterstützungspflichtigen Verwandten, nach den persönlichen Verhältnissen der Ge-
suchstellerin oder des Gesuchstellers, nach den Kosten des Studiums oder der berufli-
chen Ausbildung und nach den verfügbaren Mitteln.  
 

2 Die Stipendien werden nach einem vom Regierungsrat festgelegten Punktesystem 
berechnet. Dabei ist das für die Beitragsberechtigung erforderliche Punkteminimum 
für Gesuchstellerinnen um mindestens 10 % tiefer anzusetzen als für Gesuchsteller 
und das Stipendium für Gesuchstellerinnen entsprechend zu erhöhen.  

14 

2 

17 
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Die unterschiedliche Behandlung von Frauen und Männern wurde mit dem Nachholbe-
darf der Frauen im Bereich der Bildung begründet.  
 
a) Wie beurteilen Sie die Verfassungsmässigkeit dieser Bestimmung? 
 
b) Herr A., Vater eines Sohnes, der die Primarschule im Kanton Y. besucht, 

möchte die Bestimmung beim Bundesgericht anfechten. Ist das möglich? 
 
c) Käme der Weiterzug des Urteils des Bundesgerichts grundsätzlich in Be-

tracht (kurze Begründung)? 
 
d) Welche Wege stehen Herrn A. offen, wenn er die Rechtsmittelfrist ver-

passt hat? 
 
 

8 

9 

2 

2 


