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Bekämpfung der Coronapandemie und 
Schutz der Grundrechte

Liebe Leserin, lieber Leser

Das alles beherrschende Thema im Jahr 
2020 ist die Corona-Pandemie. Während vor 
allem die Wissenschaft vehement auf star-
ke Einschränkungen des öffentlichen Lebens 
drängt, beklagen andere Kreise den Eingriff 
in ihre Freiheitsrechte. Die Politik steht im 
Spannungsfeld dieser beiden divergieren-
den Ansichten.

Dass sich unser Land zur Zeit in einem Aus-
nahmezustand befindet, dürfte allgemein an-
erkannt sein. Doch welche Mittel stehen der 
Politik in solchen Ausnahmezeiten zur Ver-
fügung? Grundpfeiler für das Handeln der 
Entscheidungsträger, d.h. insbesondere von 
Regierung und Parlament, bildet die Bun-
desverfassung (BV). Diese gibt dem Bun-
desrat in Artikel 185 die Möglichkeit, bei 
eingetretenen oder unmittelbar drohenden 
schweren Störungen der öffentlichen Ord-
nung oder der inneren und äusseren Si-
cherheit zeitlich befristete Verordnungen 
und Verfügungen zu erlassen. Auf Geset-
zesstufe findet sich eine ähnliche gesetzli-
che Grundlage zur Anwendung von Notrecht 
in Art. 7 des Epidemiengesetzes. Diese Be-
stimmungen bedeuten nun aber nicht, dass 
die restlichen Verfassungsbestimmungen au-
sser Kraft gesetzt sind. Insbesondere den 
in der Verfassung verankerten Grundrech-
ten kommt nach wie vor eine grosse Bedeu-
tung zu, gelten diese Grundrechte doch auch 
in Notzeiten. Einschränkungen von Grund-
rechten müssen stets durch ein öffentliches 
Interesse oder durch den Schutz von Grund-
rechten Dritter gerechtfertigt und verhältnis - 
mässig sein (Art. 36 BV). 

In der aktuellen Diskussion spielt das Recht 
auf Leben und persönliche Freiheit gemäss 
Art. 10 BV eine grosse Rolle. Gemäss Abs. 2 
dieser Bestimmung hat jeder Mensch das 
Recht auf persönliche Freiheit, insbesonde-

re auf körperliche und geistige Unversehrt-
heit und auf Bewegungsfreiheit. Der Staat 
ist somit verpflichtet, die Gesundheit seiner 
Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Aus 
diesem Grund wurden im Verlaufe der Co-
ronapandemie Massnahmen ergriffen, um 
die Überlastung von Spitälern zu verhindern. 
Dem Schutz der körperlichen Unversehrtheit 
steht jedoch die Bewegungsfreiheit entgegen. 
Diese wurde durch diverse der angeordne-
ten Massnahmen, insbesondere durch die 
Schliessung von Sportanlagen, Museen, Ki-
nos usw. erheblich eingeschränkt. Daneben 
wurden jedoch noch weitere Grundrechte 
eingeschränkt. So beispielsweise die Mei-
nungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 BV), 
als Demonstrationen verboten wurden. Wei-
ter stellte die vom Bundesrat im Frühling 
verordneten Schulschliessung einen Ein-
griff in den Anspruch auf Grundschulunter-
richt gemäss Art. 19 BV dar. Schliesslich ist 
auch die Wirtschaftsfreiheit gemäss Art. 27 
BV zu beachten. Diese Bestimmung besagt, 
dass alle Gewerbetreibenden gleich zu be-
handeln sind. 

Sie sehen, es gibt keine klaren Antworten auf 
die Frage, welche Grundrechtseinschrän-
kungen in der aktuellen Situation zulässig 
sind. Schlussendlich müssen die Verant-
wortlichen eine Abwägung der verschiede-
nen verfassungsmässigen Rechte vorneh-
men. Um diese Aufgabe sind sie wahrlich 
nicht zu beneiden.

Ich wünsche Ihnen trotz allem frohe und be-
sinnliche Festtage und für das neue Jahr nur 
das Beste. Bleiben Sie gesund.

Matthias Fricker, Rechtsanwalt

Matthias Fricker
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Neue Führungsstrukturen der Aargauer Volksschule: 
Wie geht es weiter?

Am 27. September 2020 hat eine Mehr-
heit der Aargauer Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger die neuen Führungsstrukturen 
der Aargauer Volksschule gutgeheissen. Da-
mit werden mit Ablauf deren Amtsperiode 
per Ende 2021 keine neuen Schulpflegerin-
nen und Schulpfleger mehr gewählt. Sämtli-
che Kompetenzen und Aufgaben, die bisher 
der Schulpflege oblagen, gehen per 1. Ja-
nuar 2022 automatisch auf den Gemeinde-
rat über. Die Zeit bis dahin ist knapp. Die 
Gemeinden sind gefordert, die Umsetzung 
der gesetzlichen Vorgaben umgehend an die 
Hand zu nehmen. Dabei werden sie vom 
BKS (Departement Bildung Kultur und Sport) 
unterstützt. Auf dem Aargauer Schulportal 
(www.schulen-aargau.ch) hat die Abteilung 
Volksschule diverse Handreichungen, Vor-
lagen und Checklisten aufgeschaltet, welche 
den betroffenen Behörden und interessier-
ten Privaten einen guten Überblick über die 
anstehenden Schritte bieten. 

Im Wesentlichen wird der Umsetzungspro-
zess in drei Phasen gegliedert. In der Phase I 
(«austauschen & planen»), welche noch bis 
Dezember dieses Jahres läuft, sind Schulpfle-
ge, Schulleitung und Gemeinderat gehalten, 
sich im Sinne einer Ist-Soll-Analyse mit den 
Bedürfnissen und Erwartungen der Beteilig-
ten und der Schule vor Ort auseinanderzuset-
zen. Gestützt auf diese Analyse werden die 
für die Phase II («anpassen & verändern») 
nötigen Entscheidungsschritte, Zuständig-
keiten und Verantwortlichkeiten definiert. 
Abhängig davon, in welcher Art und Weise 
die Schule künftig in die Verwaltung der be-
treffenden Gemeinde eingebunden werden 
soll, sind bereits ab Januar 2021 Konzepte, 
Reglemente und Finanzvorlagen für die Ge-
meinde- oder Einwohnerratssitzungen vom 
Sommer 2021 auszuarbeiten. In dieser für 
den Gemeinderat, die Schulpflege und die 
Schulleitung intensivsten und anspruchs-
vollen mittleren Phase, werden die eigent-

lichen Weichen für das ab Januar 2022 vor 
Ort geltende, individuelle Führungsmodell 
gestellt. Den einzelnen Gemeinden steht da-
bei ein grosser Gestaltungsspielraum offen. 
Dies deshalb, weil das Gesetzes über die Ein-
wohnergemeinden (Gemeindegesetz) in des-
sen § 39 den Gemeinderat berechtigt, seine 
Entscheidbefugnisse an eines seiner Mitglie-
der, an Kommissionen oder an Mitarbei-
tende der mit der entsprechenden Aufgabe 
betrauten Verwaltungsstelle zu übertragen. 
Das heisst: Jede Gemeinde entscheid für sich 
– je nach Grösse und Struktur ihrer Schule, 
den personellen und fachlichen Ressourcen 
auf Seiten der Verwaltung und Exekutive – ob 
die den Schulpflegen entzogenen Kompeten-
zen künftig durch den gesamten Gemeinde-
rat, ein einzelnes Mitglied des Gemeinderats, 
die Schulleitung und / oder eine neu zu schaf-
fende, gemeinderätliche Schulkommission 
wahrgenommen werden. Von dieser Delega-
tiosberechtigung ausgenommen ist einzig ein 
Teil des Personalrechts; über Freistellungen 
oder Auflösungen des Anstellungsverhältnis-
ses von Schulleitung und Lehrpersonen hat 
der Gemeinderat auf jeden Fall selbst und 
im Gesamtgremium zu beschliessen (§ 42 
Abs. 3 des Gesetzes über die Anstellung von 
Lehrpersonen; GAL). Alle Einzelheiten die-
ser sogenannten spezialgesetzlichen Delega-
tion müssen in einem kommunalen Regle-
ment definiert werden, welches in der Regel 
von der Gemeindeversammlung oder dem 
Einwohnerrat zu genehmigen ist. Allenfalls 
sind weiter die Gemeindeordnung (vgl. § 18 
Gemeindegesetz) anzupassen sowie zusätz-
liche finanzielle Mittel bereitzustellen und 
von den Stimmberechtigten abzusegnen. Die 
eingangs erwähnten Checklisten des Depar-
tements BKS siedeln diese Schritte eher in 
der ab September 2021 eintretenden (letz-
ten) Phase III («verankern & kommunizie-
ren») an. Die Gemeinden sind meiner Mei-
nung nach jedoch gut beraten, wenn sie sich 
bereits für eine sehr frühe Information der 

Direktbeteiligten und der Öffentlichkeit (vor-
zugsweise ab ca. Februar 2021) entscheiden. 
Dasselbe gilt für die Vorlage und Genehmi-
gung der allenfalls angepassten Reglemente, 
Gemeindeordnung und finanziellen Anträge. 
Sollte nämlich gegen einen erst im Novem-
ber oder Dezember 2021 im Einwohnerrat 
oder der «Winter-Gemeinde» gefällten Be-
schluss das Referendum ergriffen werden, 
so riskiert der Gemeinderat, nebst der ihm 
bereits neu und zusätzlich zugefallenen stra-
tegischen Schulverantwortung per Januar 
2022 vorerst auch sämtliche anderen, ehe-
mals schulpflegerischen Aufgaben selbst und 
als Gesamtgremium wahrnehmen zu müs-
sen. Zu denken ist dabei insbesondere an 
die zahlreichen Promotions-, Übertritts- und 
Einschulungsentscheide, Disziplinar- und 
Strafentscheide sowie Urlaubs- und Dispen-
sationsgesuche.  

Unsere Volksschule und die Gemeinden ste-
hen vor einer grossen organisatorischen He-
rausforderung, welche nun zügig, professi-
onell und konsequent angegangen werden 
muss. In den kommenden zwölf Monaten 
entscheidet sich, ob die neuen Führungs-
strukturen die Verbesserungen und Verein-
fachungen bringen können, derentwillen sie 
von den Aargauerinnen und Aargauern Ende 
September angenommen wurden.

Karin Koch Wick,
Rechtsanwältin und Mediatorin SAV
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Mit neuen Regeln ins neue Jahr

Aus juristischer Sicht bietet das Jahresende 
Gelegenheit, einen Blick auf die per 1. Januar 
anstehenden Gesetzes- und Verordnungsände-
rungen zu werfen. Insbesondere im Strassen-
verkehrsrecht stehen einige Neuerungen an.

Von den beschlossenen Änderungen sind fol-
gende hervorzuheben, welche per 1. 1. 2021 
in Kraft treten:

– Die namentlich aus den USA bekannte 
Regel, dass unbesehen einer roten Ampel 
rechts abgebogen werden darf, gilt neu 
auch in der Schweiz – zumindest für 
Velo- und Mofafahrer und sofern dies 
entsprechend signalisiert ist («Rechtsab-
biegen für Radfahrer gestattet»). Selbst-
redend geniessen die zum Abbiegen 
Berechtigten in dieser Situation keinen 
Vortritt.

– Eine Änderung in der Verkehrsregelver-
ordnung ermöglicht es Kindern bis 12 
Jahren neu, mit ihren Fahrrädern auf 
Fusswegen und Trottoirs zu fahren, 
sofern weder Radweg noch Radstreifen 
vorhanden sind. Die Kinder müssen 
dabei auf Fussgänger Rücksicht nehmen 
und ihre Geschwindigkeit und Fahrweise 
entsprechend anpassen.

– Das sog. Vorfahren auf Autobahnen ist 
seit längerer Zeit zulässig. Neu wird 
diese Regelung ausgeweitet. Das Rechts-
vorbeifahren an Fahrzeugen auf Auto-
bahnen ist nicht mehr nur im parallelen 
Kolonnenverkehr erlaubt, sondern auch, 
wenn sich nur auf dem linken oder bei 
dreispurigen Autobahnen mittleren 
Fahrstreifen eine Kolonne gebildet hat. 
Nach wie vor untersagt bleibt das 
Rechtsüberholen durch Ausschwenken 
und Wiedereinbiegen.

– Kommt es auf Autobahnen oder Auto-
strassen mit mindestens zwei in dieselbe 
Richtung laufenden Fahrstreifen zu Stau 
oder stockendem Verkehr, sind die 

Verkehrsteilnehmer neu verpflichtet, 
zwischen dem äussersten linken und 
dem unmittelbar rechts danebenliegen-
den Fahrstreifen eine Rettungsgasse zu 
bilden. Bei Verstössen droht eine Ord-
nungsbusse von CHF 100.00.

– Rechtliche Verankerung findet nun auch 
das immer wieder zu Diskussionen 
Anlass gebende «Reissverschlussprin-
zip»: Endet ein Fahrstreifen, ist man 
gehalten, den am Weiterfahren gehinder-
ten Fahrzeugen unmittelbar vor Beginn 
der Verengung den abwechselnden 
Übergang auf die weiterführende Spur 
zu ermöglichen. Auch hier droht im 
Widerhandlungsfall eine Ordnungsbusse 
von CHF 100.00.

– Gemäss der geltenden Fassung der 
Nationalstrassenverordnung darf auf 
Autobahnraststätten kein Alkohol ausge-
schenkt werden. Auf den 1. 1. 2021 wird 
dieses Verbot gekippt, das über 50 Jahre 
Bestand hatte. Begründet wurde die 
Aufhebung des Verbots in erster Linie 
mit der Gewerbe- und Wettbewerbsfrei-
heit.

Nach diesem Ausblick soll zum Abschluss mit 
einem aktuellen Bundesgerichtsentscheid an 
die besonderen Sorgfaltspflichten erinnert 
werden, die im Strassenverkehr und spezi-
ell im Zusammenhang eines Unfalls gelten. 
Mit Entscheid vom 25. 9. 2020 hat das Bun-
desgericht seine Rechtsprechung zur fahr-
lässigen Führerflucht bestätigt. Nach einer 
Kollision zwischen einem Auto und einem 
Motorrad, bei welcher sich der Motorradfah-
rer das Schlüsselbein brach und sich seine 
Beifahrerin eine Ellbogenfraktur zuzog, setz-
te der Autofahrer seine Fahrt fort, ohne Hil-
fe zu leisten oder die Polizei zu benachrichti-
gen. Der Automobilist wurde hierfür wegen 
fahrlässiger Führerflucht zu einer beding-
ten Geldstrafe verurteilt. Vor Bundesgericht 
argumentierte er u.a., der fragliche Tatbe-

stand («[…], wer als Fahrzeugführer bei ei-
nem Verkehrsunfall einen Menschen getötet 
oder verletzt hat und die Flucht ergreift.») 
könne nur vorsätzlich und nicht fahrlässig 
begangen werden. Zur Begründung machte 
er weiter geltend, die in der Norm verwende-
ten Begriffe «Ergreift» und «Flucht» wiesen 
auf einen bewussten Entschluss des Fahr-
zeugführers hin, sich vom Unfallort zu ent-
fernen, was bei ihm nicht der Fall gewesen 
sei, da er den Unfall gar nicht wahrgenom-
men habe. Das Bundesgericht wies die Be-
schwerde ab und hielt fest: «Fahrlässig han-
delt in der Regel, wer nicht bemerkt, dass er 
möglicherweise einen Fussgänger oder ein 
anderes Fahrzeug angefahren hat und wei-
terfährt (Nichterkennen des Unfalls), da eine 
Kollision bei auf das Verkehrsgeschehen ge-
richteter Aufmerksamkeit grundsätzlich er-
kennbar ist (…).» In diesem Sinne wünsche 
ich Ihnen für das kommende Jahr stets die 
nötige Aufmerksamkeit; nicht nur auf der 
Strasse, sondern vor allem auch für die täg-
lichen kleinen Dinge, die das Leben so schön 
machen.

Samuel Egli,
Rechtsanwalt
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R E C H T S A N W Ä L T E

Herzliche Gratulation

Wir gratulieren unserer Kollegin Karin Koch 
Wick ganz herzlich zur Wiederwahl in den 
Grossen Rat des Kantons Aargau.

Mit 3859 Stimmen hat sie ein ausgezeich-
netes Resultat erzielt und wir wünschen ihr 
viel Erfolg und Befriedigung in ihrem Amt.

Arbeitsjubiläum Roger Seiler

Am 1. März 2000 trat Roger Seiler als Rechts-
anwalt in die damalige Anwaltskanzlei Fri-
cker + Leuthard ein und erwarb im Jahr 
2002 das Notariatspatent des Kantons 
Aargau. Seit 2008 ist Roger Seiler als Part-
ner bei Fricker Seiler Rechtsanwälte tätig. 

Er feiert dieses Jahr somit sein 20-jähriges 
Firmenjubiläum. Dazu gratulieren wir Roger 
Seiler herzlich und danken ihm für die stets 
sehr angenehme und kollegiale Zusammen-
arbeit. Wir freuen uns auf viele weitere ge-
meinsame Jahre.

Massnahmen gegen coronabedingte 
Konkurse werden nicht verlängert

Am 16. April 2020, mitten im Lockdown, hat-
te der Bundesrat in einer Notverordnung 
Massnahmen getroffen, um eine Welle von 
Konkursen, ausgelöst durch die Beschrän-
kungen zur Bekämpfung des Coronavirus, 
zu verhindern. So wurde für KMU eine Stun-
dung erlassen bzw. es wurden zwangsvoll-
streckungsrechtliche Massnahmen ausge-
setzt. Gleichzeitig hat diese Verordnung 
Unternehmen vorübergehend davon entbun-
den, bei einer Überschuldung die Bilanz zu 
deponieren. Obwohl gesamtschweizerisch 
rund 600 000 KMU das Stundungsverfah-
ren hätten beanspruchen können, haben of-
fenbar nur rund zwei Dutzend von dieser 
Möglichkeit Gebrauch gemacht. Am 19. Ok-
tober ist diese Notverordnung ausgelaufen 
und der Bundesrat hat entschieden, sie nicht 

zu verlängern. Die Rückkehr zum ordentli-
chen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht 
war angezeigt, weil Erleichterungen für die 
Schuldner immer auch eine Belastung für 
die Gläubiger bedeuten, die ja ihrerseits ih-
ren Verpflichtungen nachkommen müssen, 
so dass eine Kettenreaktion droht. Mit dem 
Covid-19-Gesetz hat das Parlament dem 
Bundesrat allerdings die Kompetenz erteilt, 
nötigenfalls erneut insolvenzrechtliche Mass-
nahmen zu ergreifen. Zudem hat der Bun-
desrat eine neue Bestimmung aus der Akti-
enrechtsrevision bereits ab dem 20. Oktober 
2020 in Kraft gesetzt: Nach dieser kann eine 
provisorische Nachlassstundung neu statt 
bloss vier maximal acht Monate dauern.

Roger Seiler, Rechtsanwalt und Notar


