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ziehen, — nnd steht somit durchaus nicht fest, daß ein von
den schweizerischen Gerichten ergehendes Scheidungsurtheil in
dem Heimathsstaate des Klägers anerkannt werde; vielmehr
wird die Frage der Anerkennbarkeit ausdrücklich einem spätem
Entscheide der braunschweigischen Gerichte Vorbehalten und ist
daher die Möglichkeit gegeben, daß die Frage verneint werde.
3.
D a indessen nach dem Gutachten des Obergerichtes zu
W olfenbüttel, auf welchem die Erklärung des braunschweigischen
S taatsm inisterium s beruht, die Annahme nicht als unbegründet
sich darstellt, daß die dortigen Behörden, im Interesse ihrer
S taatsangehörigen, sich wohl dazu entschließen könnten, die
schweizerischen Gerichte unbedingt zur Beurtheilung der vorlie
genden Scheidungsklage zu delegiren und die Anerkennung des
hierorts zu erlassenden U rtheils vorbehaltlos anszusprechen, so
erscheint es angezeigt, die Klage nicht ohne W eiters von der
H and zu weisen, sondern dem Kläger noch Gelegenheit zu geben,
den ihm obliegenden Beweis durch Beibringung einer dießfälligen Erklärung seiner heimathlichen Behörden zu leisten.
Demnach hat das Bundesgericht
be s c hl os s e n:
Dem Kläger wird eine Frist von sechs M onaten, von heute
a n , angesetzt, um hierorts durch Beibringung einer bezüglichen
Erklärung des herzoglich braunschweigischen S taatsm im steriums
den Beweis zu leisten, daß in seinem Heimathsstaate Las von
den hiesigen Gerichten zu erlassende U rtheil anerkannt werbe,
unter der Bedrohung, daß bei fruchtlosem Ablaufe dieser Frist
angenommen würde, es sei ihm die Beibringung einer solchen
Erklärung nicht möglich.
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III. Givilstreitigkeiten zwischen Kantonen einer
seits und. Privaten oder Korporationen ander
seits.
,
Différends de droit civil entre des cantons d’une
part et des corporations ou des particuliers
d’autre part.

83. U r t h e i l |u i t i 9. S e p t e m b e r 1 8 7 6 i n S a c h e n
der v e r e i n i g t e n Elsässischen M a s c h i n e n b a u g e s e l l 
schaft i n M ü l h a u s e n u n d C o n s o r t e n g e g e n d i e
K an to n e B e r n und Luzern.
A. I n Folge Beschlusses des bernischen Großen Rathes vom
27. J u n i und 28. und 29. August 1861 wurden die B ahn
linien N euenstadt-B iel-B ern und G üm lingen-Langnau vom
Kanton B ern eigmthümlich erworben und wahrend circa 10
Ja h ren als „Bernische S taatsbahn" für Rechnung des genann
ten Kantons durch die von den Staatsbehörden ernannten
Beamten betrieben. Nachdem mittlerweile das Projekt einer
Gotthardbahn seiner Realisirung näher geführt worden w ar,
vereinigten sich eine Anzahl M änner aus den Kantonen B ern
und Luzern zu einem Jnitiativcom ite, um die Fortsetzung der
Linie Gümlingen-Langnau bis nach Luzern zu erreichen. Am
12. Februar 1870 wandte sich dieses Jnitiativcom ite an die
Großen Räche der Kantone B ern und Luzern, um von denselben
die Concessionm für ihre resp. Gebiete zu erhalten. Am 10.
M ärz 1870 wurden diese Concessionm dem Jnitiativcom ite
„zu Händen einer Gesellschaft, welche dasselbe rn's Leben zu
rufen bestrebt ist", von den beiden Großen Rathen ertheilt und
am 16. und 23. J u li gl. I . von der Bundesversammlung
genehmigt. Nach §. 3 der beiden, im Wesentlichen gleichlau
tenden, Concessionm hat die Gesellschaft als solche ihren Sitz
in B ern. I n Art. 15 wird bestimmt, daß die Gesellschaft alljähr
lich einen Auszug aus den Rechnungen und Verhandlungen den
Generalversammlungen der Aktionäre, sowie dm Jahresbericht
ihrer Direction den Kantonsregierungen einzusenden habe. —
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A rt. 32 der Concession gewährt der „ A k t i e n g e s e l l s c h a f t
a l s s o l c h e n " S teuerfreiheit, im Kanton B ern jedoch
nur so lange, als die A k t i e n nicht eine Dividende von 5 %
abwerfen, und das dritte Alinea von Art. 32 der luzerner
Concession enthebt die auszugebenden Obligationen und Aktien
auch von der Stempelabgabe. I n Art. 39 endlich ist gesagt:
„D ie S tatu ten der Gesellschaft bedürfen der Genehmigung der
Regierung."
Beide Concessionen nebst den Genehmigàgsbeschlüssen der
Bundesversammlung wurden unbestrittenermaßen in den betref
fenden Kantonen in gesetzlicher Weise bekannt gemacht und in
die offiziellen Gesetzessammlungen ausgenommen.
13. Behufs Bildung der Gesellschaft zur Ausführung der
Eisenbahnlinie Langnan-Luzern wurde ein Vertrag zwischen dem
Jnitiativcom ite und den Regierungen der Kantone B ern und
Luzern abgeschlossen, durch welchen die Bahnstrecke GümlingenLangnau m it der noch zu erstellenden Linie Langnau-Luzern zu
einem Unternehmen vereinigt und zu diesem Zweck von dem
Kanton B ern an die Bahnunternehm ung Bern-Luzern abgetreten
wurde. V on dm Bestimmungen dieses Vertrages sind folgende
hervorzuheben:
1. D ie Bausumme für die Bahnstrecke Langnau-Luzern wurde
auf 10 M illionen, die S um m e zur Beschaffung des nöthigen
Betriebsm aterials auf 1,800,000 F r. und te r Kaufpreis für
die vom Kanton B ern der neuen Gesellschaft abzutretende Linie
Güm lingen-Langnau auf 6,600,000 F r. veranschlagt (A rt. 3).
2. D a s Baukapital sollte beschafft w erden:
5.000. 000 F r. durch Ausgabe von Obligationen,
1.000. 000 F r. durch Ausgabe von Prioritätsaktien, und
10,000,000 Fr. durch Emission von gewöhnlichen Aktien.
Von den gewöhnlichen Aktien wurden 4 M illionen Franken
von den Kantonen B ern und Luzern nebst den betheiligten
Gemeinden übernommen. D en Rest der Aktien von 6,6 0 0 ,0 0 0 F r.
übernahm der Kanton B ern als Gegenwerth der von ihm ab
zutretenden Bahnstrecke G üm lingen-Langnau (A rt. 4 und 5).
3. I n A rt. 7 sind Vorschriften über Einzahlung und V er'
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zinsung des Aktienkapitals aufgestellt. Art. 8 fctgt, daß die vom
Jm tiativcom ite zu gründende Gesellschaft den B a u der Linie
Langnan-Luzern übernehme, Verträge über Arbeiten und Liefe
rungen, welche die S um m e von 100,000 F r. übersteigen,
jedoch der Genehniigung der Regierungen von B ern und Luzern
zu unterbreiten seien, und Art. 9 unterstellt auch einen allfäl
ligen Vertrag über Verpachtung des Unterhaltes und Betriebes
der B ahn an eine andere Gesellschaft ebenfalls der Genehmi
gung der beiden genannten Regierungen.
4. Art. 12 bestimmt, daß in den Verwaltungsrath und die
Direktion die Regierungen von B ern und Luzern und die Ge
sellschaft je ein D ritttheil der M itglieder ernennen, und endlich
macht
5. der Art. 13 die Vollziehbarkeit des Vertrages von dem
Beginne der Ausführung des Gotthardunternehm ens, sowie von
dem Nachweise des Jnitiativcom ites abhängig, daß es die erfor
derlichen M ittel zur vollständigen Ausführung des Unterneh
m ens besitze.
Dieser Vertrag wurde am 6. Dezember 1870 vom luzernischen und am 3. November 1871 vom bernischen Großen
Rathe mit der Modifikation genehmigt, daß die Gemeinden und
P rivaten der betheiligten Landesgegenden von der Aktiensumme
von 2 M illionen Franken einen bestimmten B etrag zu über
nehmen haben und die Prioritätsaktien durch O bligationen
ersetzt werden sollen, — und erhielt sodann auch die Genehmi
gung des luzernischen und bernischen Volkes.
C.
Am 21. Dezember 1871. setzte das Jm tiativcom ite die
S tatu ten für die Eisenbahngesellschaft Bern-Luzern fest und
publizirte dieselben am 7. J a n u a r 1872 im bernischen A m ts
blatte. Diese S tatu ten beruhen auf den von den Kantonen B ern
und Luzern erhaltenen Concessionen, sowie dem Vertrage m it
diesen beiden Kantonen, dessen Bestimmungen betreffend Größe
und Verzinsung des Aktienkapitals, Bildung des Reservefondes,
W ahl des D erw altungsrathes und der Direktion in dieselben
ausgenommen sind. I n diesen S tatu ten wird als Zweck der
Gesellschaft die Erwerbung der Bahnstrecke Gümlingen-Langnau,
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der B a u der B ahn nach Luzern und der Betrieb der B ahn von
B ern bis Luzern angegeben und die Gesellschaft selbst als eine
„anonyme" bezeichnet (A rt. 1), deren F irm a laute „Eisenbahn
gesellschaft Bern-Luzern" und deren Sitz in B ern sei (A rt. 2).
Nach Art. 4 beträgt das Gesellschastskapitrl 10,600,000 F r.
und wird durch 21,200 Stück Aktien zu 500 F r. gebildet.
A rt. 9 bestimmt, daß die Aktionäre unter keinen Umständen zu
etwas Mehrerem als zur Einzahlung des Betrages ihrer Aktien
in die Gesellschaftskasse verpflichtet seien, und nach A rt. 10 sind
die Aktien Inhaberaktien, deren Eigenthum durch einfache E in 
händigung der Titel übertragen wird. D ie Rechte der Aktien
am Gesellschaftsvermögen, die Bestimmungen betreffend Einzah
lung des Aktienkapitals find in den Art. 5 — 8 festgesetzt. D ie
Art. 12— 16 beschlagen die Dividenden und die Bildung des
Reservefondes, und die Art. 17— 34 die Gesellschaftsorgane,
Generalversammlung der Aktionäre, Berw altungsrath und Direk
tion, und deren Kompetenzen. Nach Außen wird die Gesellschaft
durch die Direktion vertreten (A rt. 33).
Am 22. J a n u a r 1872 wurden diese S tatu ten durch den
Regierungsrath des K antons Luzern und am 27. M ärz gl. I .
durch denjenigen des Kantons B ern genehmigt und der luzernische Genehmigungsbeschluß auch am 1. Hornung 1872 tot
dortigen K antonsblatt publizirt.
D.
Durch zwei Dekrete des Großen Rathes von Luzern vom
29. Oktober 1872 ertheilte derselbe dem Regierungsrathe den
nöthigen Kredit, um die im Großrathsdekrete vom 6. Dezember
1870 als Betheiligung der Beim Unternehmen interessirten
Gemeinden und P rivaten verlangte Sum m e von 500,000 F r.
zu ergänzen, und erklärte im Fernern den Finanzausw eis, m it
Rücksicht auf das durch die Gesellschaft bereits aufgebrachte
Aktienkapital und das durch Anleihensvertrag derselben m it
einem Konsortium der Baslerbankeu vom 30. September 1872
gesicherte Obligationenkapital von 10,000,000 F r., als geleistet
und den S taatsvertrag selbst als vollziehbar, sobald der Große
Rath des Kantons B ern das Gleiche gethan haben werde.
Diese Voraussetzung tra t ein, indem der bermsche Große Rath
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durch Dekret vom 20. November 1872 ben von bei Gesellschaft
geleisteten Finanzansw eis ebenfalls genehmigte und den S ta a ts 
vertrag als vollziehbar erklärte.
Am 30. J u li 1873 erfolgte sodann die Uebertragung der
Eisenbahnlinie Güm liugen-Langnan durch beit S ta a t B ern an
die Eisenbahngesellschaft Bern-Lnzern und kurz hernach auch die
Verpfändung der ganzen Linie Güm lingen-Luzern durch die
Gesellschaft zur Sicherung des Obligationenkapitals. Anfangs
August 1875 wurde die B ahn dem Betriebe übergeben. Am 27.
und 30. November 1875, als die Eisenbahngesellschaft zugestan
denermaßen sich bereits im Zustande der materiellen Insolvenz
befand, ließ die Direktion derselben den Beschluß der bernischen
Regierung vom 27. M ärz 1872, durch welchen die S tatu ten
genehmigt worden w arm , publiziren und am 22. Dezember gl. I ,
erklärte die Aktionärversammluug Nam ens der Aktiengesellschaft
die Uebernahme aller derjenigen Verpflichtungen, welche von der
Eisenbahngesellschaft vor dem Zeitpunkte der förmlichen P u b li
kation des Statutengenehmigungsbeschlusses eingegangen worden
w aren, gestützt aus A rt. 8 des Gesetzes über die Aktiengesell
schaften vom 27. November 1860. Am 27. Februar 1876 tra t
über die Eisenbahngesellschaft in Folge Jnsolvenzerklämng der
Konkurs ein, nachdem schon am 1. Dezember 1875 die Z w angs
liquidation gegen dieselbe von der B a sler Handelsbank wegen
Nichtbezahlung des mit 30. November fällig gewesenen Z in s
* coupons des Obligationenkapitals verlangt worden war.
E.
D ie Kläger, welche unbestritten ermaßen infolge der m it
der Eisenbahngesellschaft in den Jah ren 1873 bis 1875 abge
schlossenen B an- und Lieferungsverträge erhebliche S um m en an
dieselbe zu fordern haben, stellten nun m it Klageschrift vom
17. Dezember (eingegangen den 20. Dezember) v. I . das
Rechtsbegehren: „Die Beklagten seien zu verurtheilen, chre soli
darische Haftbarkeit für die Verbindlichkeiten der Eisenbahn
gesellschaft Bern-Lnzern ihnen gegenüber anzuerkennen." Z u r
Begründung dieses Begehrens Beriefen sich Kläger ans ihre
V erträge, welche sämmtlich von der „Direktion der Eiselchahn
gesellschaft Bern-Lnzern" abgeschlossen und vom V erw altnngs-
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rathe rerselben genehmigt sind und auch cheilweise, nämlich
bezüglich te r miter 1, 6 und 10 amgeführten Kläger, die Genehnngrnagsbeschlüsse der Regierungen von B ern und Luzern
enthalten, und führten Im Wesentlichen a n :
1. W enn auch Bet der G ründung der genannten Gesellschaft
die Ansicht der Gründer vielleicht dahin gegangen sei, eine
Aktiengesellschaft zn foruiiänven, so präsentere sich dieselbe doch
nach ihrem Grundgesetz und der Absicht der maßgebenden B e
hörde!' nicht alS solche. D enn die in Art. 8, 9, 10 und 12
des S taatsvertrages den Regierungen eingeräumteu Rechte, welche
auch b den S ta tu te n vollinhaltlich und ausdrücklich anerkannt
worden, seien, ' widersprechen dem innersten Wesen einer Aktien
gesellschaft und beweisen, daß die fragliche B alm int emi
nentesten S in n e des W ortes eine S t a a t s b a h n sei.
2. Noch viel weniger könne der Bahngesellsehast Bern-Luzern
vom formellen Standpunkte aus der Charakter einer Aktien
gesellschaft zugestanden werden. Rach dem bernischm Aktiengesetze,
welchem die genannte Gesellschaft unterworfen sei, können Aktien
gesellschaften nur mit Genehmigung des S ta a te s errichtet werden
und nach Art, 2 ibidem werde diese Genehmigung, wenn es
sich um Aktiengesellschaften handle, welche zu ihrem Geschäfts
betriebe die E inräum ung solcher Befugnisse, zn deren B ew illigung'
nu r der Große R ath kompetent sei, beanspruchen, durch den
Großen Rath , in allen andern Fällen durch den Regierungsrath
ertheilt. D a mm zum Betriebe des Eisenbahnunternehmens eine
Eonzession durch die Großen Rathe von B ern und Luzern
nothwcndig gewesen und auch wirklich ertheilt worden sei, so
habe die Gesellschaft, um sich als anonyme Gesellschaft m it Sitz
in B ern gerirai zu können, im W eiteren der Genehmigung des
Großen Rathes bedurft, nicht des Regierungsrathes, indem
diesem die staatliche Sanktion nicht zngestanden habe.
W e in auch diese Genehmigung hatte nicht genügt, um die
Bern-Luzern-Bahn zu einer anonymen Gesellschaft zu machen;
denn die Art. 6 bis 8 des Aktiengesetzes schreiben vor, daß der
Genehmigungsbeschluß in zwei auf einander folgenden Nummern
des amtlichen B lattes des K antons zu veröffentlichen seien und
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die Aktiengesellschaft erst von dem Tage an rechtlich konstitnirt
fei, an welchem die- zweite Veröffentlichung stattfinde.
E ine Beobachtung dieser beiden Requisite von S eite ter
Bern-Luzern-Bahngesellschart habe nicht stattgeftmden; dieselbe
sei daher als anonyme Gesellschaft nicht kvnstitmrt worden,
w oraus gemäß Art. 8 des Aktiengesetzes folge, daß dieselbe den
geltenden Bestimmungen über die offenen Gesellschaften unter
stellt sei.
D ie erst im November 1875 erfolgte Publikation des regierungsräthlichen Genehmignngsbeschlusfes könne der Gesellschaft,
resp. den Beklagten nichts nützen, weil die Eisenbahngesellschaft
vom Großen Rache des K antons B ern nie als Aktiengesellschaft
genehmigt worden sei. Angenommen aber auch, der Rcgiernngsrath wäre p r Statuten-Genehmigung îomÿetent gewesen, so sei
die Publikation verspätet. E iner Gesellschaft stehe ra s Wahlrecht
zu, beim Beginne ihres Geschäfsbetriebes sich als offene oder
anonyme Gesellschaft zu erklären und als solche ihre Geschäfts
operationen vorzunehmen und durchzuführen. Habe sie aber einm al
von diesem Wahlrechte Gebrauch gemacht und sei sie als offene
Gesellschaft in die W elt getreten und habe, tote die Bern-LnzernB ab n , vier volle Ja h re lang Verlnndlichkeiten von enormem
Betrage als Gesellschaft m it illim itirter Haftbarkeit kvntrahirt,
so könne es ihr der N atur der Sache nach nicht mehr znstehen,
nachträglich und einseitig eine juristische Transsubstantiation
vorzunehmen und ihren G läubigern eines der wichtigsten Rechte,
dasjenige, die einzelnen Socii persönlich für die Schulden der
Gesellschaft zu belangen, — wegzueskamotiren.
D azu komme, daß die Bern-Luzern-Bahngesellfchaft am 27.
und 30. November 1875 bereits materiell insolvent gewesen sei.
Eine offene Gesellschaft habe aber kein Recht, in diesem Zustande
sich noch in höchster E ile in eine Aktiengesellschaft umzuwandeln
und dadurch die persönliche Haftbarkeit ihrer M itglieder abzu
schütteln, es geschähe dies in fraudem créd ito n s und in fraudem
legis.
F.
D ie Beklagten trugen ans Abweisung der Klage an und
machten gegenüber dm klägerischen Ausführungen geltend:
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1.
D ie erste Position der K läger, daß die Eisenbahngesell
schaft Bern-Luzern bloß dem Namen nach eine'Aktiengesellschaft
sei, in W ahrheit aber eine S taatsb ah n vorliege, sei unrichtig.
Charakteristisch für das Wesen der Aktiengesellschaft sei d reierlei:
einm al daß sie m it einem bestimmten, in eine Anzahl Theile
zerlegten K apital errichtet, dann, daß sie ein auf Aktien ge
gründeter Verein in dem S in n e sei, daß die Mitgliederschaft in
demselben m it Uebernahme eines K apitalantheiles erworben
werde, und endlich, daß sie ein Verein sei, welcher unter einem
von ihm angenommenen Namen für die Gesellschaftszweüe
thätig sei und durch seine Handlungen allein das Gesellschafts
vermögen obligire. Nach den S ta tu te n und dem S ta a tsv e r
trage treffen diese drei Voraussetzungen bei der B e rn -L u zern 
Bahngefellschaft zu und die besondern Befugnisse, die sich die
beiden Kantonsregierungen in dem interkantonalen Vertrage
Vorbehalten haben, können die klägerische Behauptung nicht
rechtfertigen. Dieselben erklären sich theils aus den bedeutenden
Subventionen der Kantone uub theils aus den Rechten der
S taatshoheit, welche jedem S ta a te gegenüber den sein T erri
torium durchziehenden Eisenbahnen zustehen und sich auch in
andern Eiseubahnconcessionen ausgesprochen finden.
2.
W as die angeblichen formellen M angel betreffe, so sei
der Art. 2 ves Aktiengesetzes im Kanton B ern von jeher so
aufgefaßt und praktizirt worden, daß wenn es sich um Aktien
gesellschaften handle, welche zu ihrem Geschäftsbetrieb die E in 
räum ung solcher Befugnisse, zu deren Bewilligung nur der
Große R ath kompetent sei, beanspruchen (Expropriationsrecht
Korporationsrecht) die daherige Konzession vom Großen Rathe
ertheilt, die Prüfung und Genehmigung der S tatu ten dagegen
dem Regienmgsrathe anheimgestellt werde. I n einem einzigen.
F alle habe ausnahmsweise der Große Rath des Kantons B ern
die S tatu ten einer Eisenbahngesellschaft selbst genehmigt, nämlich
in dem Dekret vom 20. Dezember 1870, betreffend Genehmi
gung der bernischeu Jurabahngesellschaft, wo die sämmtlichen
Vorlagen (Finanzverträge, S tatu ten , B auverträge, rc.) gleich
zeitig gemacht und demgemäß auch in Bausch und Bogen.
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Tfttifijkt worden feien. I n allen andern F ällen haben die
Concesfionsakte die Genehmigung der S tatu ten als Sache des
Regierungsrathes erklärt; auch in dem Falle der Ju rab ah n sei
(w ie bei der Hauptverhandlung erklärt w urde) eine Geneh
migung der S tatu ten durch den Regierungsrath vorhergegangen.
Uebrigens liege die Anerkennung der Eisenbahngesellschaft B ern
Luzern als anonyme Gesellschaft durch den Großen R ath in der
Concession vom 10. M ärz 1870, welche dem Jnitiativcom ite
zu Händen einer Aktiengesellschaft ertheilt worden sei.
Ließe übrigens der ConcesfionSakt noch Zw eifel, so würde
derselbe gehoben durch das Dekret vom 3. November 1871,
wodurch der Große Rath dem sog. interkantonalen Vertrage
vom 12. Februar 1870 die Genehmigung ertheilt habe und in
welchem die Vereinigung zu einer Aktiengesellschaft und die
Anerkennung als solche seitens des Großen Rathes so unzwei
deutig als möglich ausgesprochen sei. .
Eventuell habe der Große Rath das Recht der S tatu ten 
genehmigung gemäß Art. 27 und 28 der bernischen S ta a ts 
verfassung delegiren können und dich durch Art. 39 der Concession
wirklich gethan.
3.
D ie Unterlassung resp. Verzögerung der Publikation der
Statutengenehm igung sei allerdings inkorrekt gewesen; allein die
Folgen, die Kläger hieraus herleiten wollen, seien nicht begründet.
D ie Vorschrift der Publikation der Statutengenehmigung sei
nur eine Formvorschrift, deren Zweck und Bedeutung darin
bestehe, allgemein bekannt zu geben, daß auf G rundlage der
S tatu ten eine Aktiengesellschaft auf einen gewissen Zeitpunkt in 's
Leben trete und daß die von der Staatsbehörde an die S tatu ten 
genehmigung geknüpften Bedingungen angenommen worden
seien. Dieser Zweck der Veröffentlichung der Staatsgenehm igung
könne aber auch auf andere Weise erreicht werden und zwar sei
dich in concreto viel wirksamer geschehen durch die verschiedenen
auf die B ildung der Gesellschaft bezüglichen Bekanntmachungen.
Allein die F orm alität der Publikation des Genehmigungs
beschlusses und die Anerkennung aller von der Gesellschaft ein
gegangenen Schulden durch die Aktionärversammlung sei in
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unanfechtbarer Weise nachgeholt worden und dam it den V or
schriften der Art. 6— 8 des bemischm Aktiengesetzes ein Genüge
geleistet. Von Handlungen, die in fraudem cred ito ru m oder
in fraudem iegis erfolgt waren, sei keine Rede. Eine T ra n s
substantiation, resp. eine Novation des Schuldverhältnisses liege
nicht vor, weit mittelst jener Anerkennung der Schuld durch die
Aktiengesellschaft dem G läubiger nicht wider W illen ein anderer
Schuldner an die S telle seines ursprünglichen Schuldners
substitnirt worden sei, sondern weil die Aktiengesellschaft dadurch
bloß eine Verbindlichkeit ratihabirt habe, welche bereits vorher
in ihrem Namen von deren G ründern abgeschlossen worden sei.
D ie m ittlerweile eingetretene Insolvenz der schnldnerischen Aktien
gesellschaft könne diese Ratihabitation nicht hindern, weil kein
Gesetz einem formell noch aufrechtstehmden Schuldner verbiete,
die von einem D ritten in seinem Namen eingegangene Schuld
gegenüber dem Gläubiger anzuerkennen. D ie G läubiger erhalten
dadurch A lles, w as sie von Rechtes wegen ansprechen können;
sie behalten ihren Schuldner, dem sie von Anfang an kredrtirt
und ihr Vertrauen geschenkt gehabt, und nun können Kläger
angesichts der Verträge und der vielen Publikationen doch nicht
bestreiten, gewußt zu haben, daß jene Verträge m it ihnen nur
im Namen der Aktiengesellschaft abgeschlossen worden seien.
4.
Angenommen aber auch, die Aktiengesellschaft Bern-Luzern
w äre rechtlich nicht konstituirt, so könnten gleichwohl die K an
tone B ern und Luzern für die Gesellschaftsschulden nicht haftbar
gemacht werden, sondern es hätten Kläger gemäß A rt. 8 des
Aktiengesetzes ihre Klage entweder gegen die Gründer, d. h. die,
M itglieder des Jnitiativcom ites oder gegen die M itglieder des
Vorstandes der nicht konstiiuirten Aktiengesellschaft zu richten.
D ie beklagten Kantone würden n u r zu den Aktienzeichnern
gehören und nun stehe unzweifelhaft fest, daß jedenfalls diese
nicht für Verbindlichkeiten haftbar gemacht werden können, welche
nicht sie, sondern der Vorstand der nicht zu S tande gekommenen
Aktiengesellschaft — in deren Namen — D ritten gegenüber
eingegangen habe.
G. I n der Replik haben Kläger zur Unterstützung ihrer B e-

III. Civili fr. zw. Kantonen einer- u. Privaten etc. anderseits. A» H3.

315

Häuptling, daß vie Bern-Lnzern B ahn eine S taatsb ah n [ei, sich
noch darauf berufen, daß dieselbe zu 93 % au s S taatsm itteln
erbaut worden sei. Ferner haben dieselben bestritten, daß der
heimische Große Rath befugt gewesen, die Genehmigung der
S tatu ten dem dortigen Rcgierungsrathe zu übertragen und daß
eine solche Ü bertragung, zu welcher jedenfalls die Publikation
d e s . betreffenden Beschlusses im „ A m tsblatt " erforderlich gewesen
wäre, stattgefunden habe. 3 m Uebrigeu enthält die Replik
lediglich eine weitere Ausführung und Begründung der bereits
in der Klageschrift ausgestellten Sätze.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g : .
1. D ie vorliegende Klage stützt sich darauf, daß die beklagten
Kantone B ern und Luzern M itglieder der als offene E rw erbs
gesellschaft sich darstellenden Eisenbahngesellschast Bern-Luzern
gewesen seien und daher nebst den allfälligeu übrigen M itglie
dern derselben für die von jener Gesellschaft contrahirteu S chul
den solidarisch hasten.
.
2. E s ist klar, daß beit Klägern der Beweis für das thatsächliche Fundam ent ihrer Klage, also dafür obliegt, daß die Eisen
bahngesellschaft Bern-Luzern eine offene Erwerbsgesellschaft (und
nicht, tote Beklagte behaupten, eine Aktiengesellschaft) gebildet
habe, deren M itglieder die beklagten Kantone gewesen seien, und
ist daher zu untersuchen, ob dieser Beweis geleistet sei. Diese
Frage muß verneint und vielmehr der Beweis daf ür , daß feie
Eisenbahngesellschast Bern-Luzern sich in rechtsgültiger Weise
als Aktiengesellschaft konstituirt habe, als erbracht angesehen
werden.
3. D ie Kläger bestreiten nicht ernstlich, daß die Absicht der
G ründer der genannten Eisenbahngesellschast dahin gegangen fei,
eine Aktiengesellschaft zu koustituireu, und in der Thar kann
hierüber angesichts des Fakt. A.— G. aufgeführten In h altes der
Konzessionen, des Vertrages zwischen dem Iuitiativcom ite und
den beiden beklagten Kantonen und der S tatu ten auch nicht der
mindeste Zweifel obwalten. D enn es geht au s diesen Urkunden
hervor, daß das Gesellschaftskapital in Aktien zerlegt wurde und
sämmtliche M itglieder sich nur mit ihren Einlagen, Aktien, ohne
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weitere persönliche Hastübernahme für die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft, betheiligten. Dagegen behaupten die K läger, die
Gesellschaft sei materiell keine Aktiengesellschaft, weil die Eisen
bahn zu 93 % aus S taatsm itteln erbant worden sei und die
Betbeti Kantone 'ohne Rücksicht auf ihre Aktienbetheilignng sich
Weitgebende Rechte bezüglich der Administration der Gesellschaft
Vorbehalten haben, eine solche O rganisation aber dem innersten
Wesen einer Gesellschaft widerspreche, — und formell sei eine
Aktiengesellschaft nicht vorhanden, weil nach Art. 2 des bernischen Aktiengesetzes die Genehmigung der Gesellschaft durch den
bernischen Großen Rath hätte stattfinden sollen, w as nicht ge
schehen und daher die Genehmigung durch die Regierung recht
lich bedeutungslos und ebenso die nachträgliche, übrigens auch
für sich unzulässige/Publikation derselben ohne W erth sei.
4. R un kann aber vorerst der Thatsache, daß die B ahn B ern
Luzern zu 93 % auf Kosten der beklagten Kantone erbaut wor
den ist, für die Beantwortung der Frage, ob dieselbe eine
S taatsb ah n oder eine Privatbahn sei, durchaus keine Bedeutung
beigemessen werden. D as unterscheidende M erkmal bei der Eintheilung der B ahnen in S ta a ts - und Privatbahnen besteht ledig
lich darin, daß bei den erstern der S ta a t, bei den letztern da
gegen P rivaten (insbesondere Aktiengesellschaften) Eigenthümer
der Bahnanlagen sind, sei eg, daß S ta a t oder P rivaten dieselbe
aus eigenen M itteln ans dem eigenthümlich erworbenen G rund
und Boden, erbaut, sei es, daß sie dieselbe käuflich an sich ge
bracht haben. S o wenig nun ein P rivate durch eine auch noch
so bedeutende Betheiligung an dem Baukapitäle durch Uebernahme von Aktien M iteigenthümer der B ahn w ird, so wenig
kann eine solche Betheiligung deS S ta a te s an der N atu r der
Eisenbahn etwas ändern; in beiden Fällen ist dieselbe au s
schließliches Eigenthum der Aktiengesellschaft und daher P riv atimb nicht S taatsbahn.
5. Nicht weniger unbegründet sind die Einwendungen, welche
die Kläger aus dem In h a lte des S taatsvertrages und der
S ta tttte n , resp. aus den in denselben den beiden betheiligten
Kantonen eingeräumten Befugnissen, gegen den Bestand der

III. Civilstr. zw. Kantonen einer- u. Privaten ete. anderseits. N® 83.

347

Aktiengesellschaft herleiten. Diese Befugnisse bestehen in dem
Rechte der Genehmigung der B au- und Lieferungsverträge von
einem gewissen Belange, dem Rechte der Genehmigung einer
allfälligen Verpachtung der Linien und in demjenigen der W ahl
eines D ritttheils des Vorstandes und es sind diese Rechte aller
dings, w as Kläger namentlich betonen, in den S tatu ten nicht
ausdrücklich an die Bedingung geknüpft, daß die Kantone die
übernommenen Aktien auch wirklich behalten. Allein abgesehen
von der Frage, ob dieselben den beiden Kantonen nicht doch
wesentlich m it Rücksicht auf ihre Aktienbetheiligung zugesichert
w orden. und daher die letztere resp. der fortdauernde Aktienbesitz
- , der Beklagten eine wesentliche Voraussetzung der Existenz und
Ausübung jener Rechte sei, so können die Einwendungen der
Kläger schon deßhalb nicht für begründet erachtet werden, w eil
das bernische Aktiengesetz, welches unbestrittenermaßen im vor
liegenden Falle maßgebend ist, keine Vorschriften enthält, welche
jene V ertrags- und Statutenbestimmungen mit dem Wesen einer
bernischen Aktiengesellschaft als unvereinbar erscheinen ließen.
6.
Z um Wesen der Aktiengesellschaft nach bernischem Rechte
gehört:
a . ein bestimmtes Grundkapital, welches durch Ausgeben von
Aktien gebildet w ird;
d. Nichthaften der M itglieder für die Verbindlichkeiten der
Gesellschaft;
c, schriftliche Abfassung und Publikation des Gesellschafts
Vertrages oder S ta tu te s ;
- d. Genehmigung desselben durch den S ta a t, und
e. Publikation der staatlichen Genehmigung im amtlichen
• B latte des Kantons.
D er I n h a lt des S ta tu ts, d. h. diejenigen Punkte, über welche
der Gesellschaftsvertrag Bestimmungen enthalten m uß, wenn
derselbe die staatliche Genehmigung erlangen soll, sind im A rt. 4
ibidem enthalten; allein derselbe weist keine Vorschrift auf, m it
- welcher die den beiden Kantonen eingeräumten Rechte in Wider■ sprach stehen würden, und kann daher nicht gesagt werden, daß
. das S ta tu t der Bern-Luzern-Bahngesellschaft an einem w e s e n t -
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l i e ß e n M angel leide. Insbesondere enthält das bemische Aktien
gesetz keine Bestimmung darüber, von wem mtb >in welcher
Weise der Vorstand bestellt werden solle, sondern überläßt die
Regelung dieser Punkte ganz den S tatu ten . Selbstverständlich
mußte aber sowohl der A rt. 30 jenes Gesetzes, wonach nu r ein
Aktionär Mitglied des Vorstandes sein kann, als and) A rt. 36
ib id em , welcher die Ausschließungsgründe bestimmt, auch auf
die von ben beiden. Regierungen ernannten Vorstandsmitglieder
Anwendung finden.
7.
F ragt eS sich m m weiter, ob die Eisenbahngesellschaft
Bern-Luzern sich auch in gesetzlicher Weise als Aktiengesellschaft
konstituirt habe, oder ob derselben vom formellen Standpunkte
ans dieser Charakter nicht zugestanden werden könne, so ist auch
hier den Ausführungen der K läger nicht beizustimmen. W as näm 
lich vorerst die Frage betrifft, ob die Genehmigung der benannten
Eisenbahngesellschaft, d. h. die Genehmigung ihrer S tatu ten , in
welcher offenbar die staatliche Genehmigung der Aktiengesellschaft
selbst liegt, vom Großen Rathe hätte ausgehen sollen, oder ob
der Regierungsrath dazu kompetent gewesen sei, so bestimmt
das bernische Aktiengesetz in A rt. 2 Folgendes:
„ D ie Genehmigung des S ta a te s wird, wenn es sich um
„ Aktiengesellschaften handelt, welche zu ihrem Geschäftsbetriebe
„ die Einräum ung solcher Befugnisse, zu deren Bewilligung nur
„ der Große R ath kompetent ist, beanspruchen, durch den Großen
„ R ath, in andern Fällen durch den Regierungsrath ertheilt.
„ I s t zu dem Unternehmen, dessen Betrieb die Aktiengesell„ schast sich versetzt, oder zu der Ausführung von Berechtigun„ gen, welche sie beansprucht, eine Konzession, Bewilligung oder
„ P atm tin m g erforderlich, so ist diese in dem Beschlüsse, welcher
„die Genehmigung der Aktiengesellschaft ausspricht, nicht inbe„ griffen, kann aber gleichzeitig m it dieser Genehmigung ertheilt
„ werden."
Diese Bestimmung verstehen Kläger so, daß in allen Fallen,
in welchen eine Aktiengesellschaft zu ihrem Geschäftsbetriebe die
Einräum nng solcher Beftignisse, zu bereit Bewilligung n u r der
Große Rath kompetent ist, bedürfen, die Genehmigung der
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S tatu ten nur dem G roßen Rathe znstehe, gleichviel, ob zu dem
Unternehmen noch etite besondere Konzession erforderlich und die
Einräum ung jener Befugnisse in dieser Konzession, oder in den
S tatu ten , resp. tem Beschlüsse, welcher die Genehmigung der
letztem ausspricht, enthalten sei. D ie bemischen Behörden und
m it ihnen die Beklagten scheinen dagegen jene Bestimmung so
aufzufassen, daß dieselbe unterscheide zwischen dem Falle, wo die
Einräum ung derjenigen Befugnisse, welche n u r vom Großen
Rathe bewilligt werden fintim i, mit der Statutengenehmigung
ertheilt werde resp. ertheilt werden könne und in derselben in«
•Begriffen fei, und dem Falle, wo zu dem Geschäftsbetriebe noch
eine besondere Konzession erforderlich sei; daß Lemma 1 von
A rt. 2 n u r den erstem Fall, wo eine Konzession nicht noch
wendig sei, im Auge habe und daher die Kompetenz des Großen
Rathes resp. des Regierungsrathes zur Statutengenehmigung
einzig und allein von dem In h a lte der S ta tu te n , b. h. davon
abhange, ob in und m it jener Genehmigung selbst der Aktien
gesellschaft Befugnisse etugerchnnt werden, welche nur vom Großen
Rathe bewilligt werden können, oder nicht, daß eS dagegen für
diese Kompetenz überall nicht darauf mtfomme, ob zu dem Unter
nehmen eine, fei es vom Großen Rathe, sei es vom Regierungsrathe zu ertheilende, Konzession nothwendig erscheine, vielmehr
diese Konzessionsertheilrmg eine .Sache für sich sei, die, wie fie
in dem Beschlüsse, der die Genehmigung der Aktiengesellschaft
ausspricht, nicht inbegriffen sei, auch auf die Kompetenz der in
Lemma 1 genannten Behörden zur Statutengenehmigung keinerlei
Einfluß ausübe. D a n u n , schließen Beklagte, diejenigen B e
fugnisse, welche ihnen nur vom Großen Rathe haben ertheilt
werden können, in der Konzession und nicht in den S tatu ten
enthalten seien, so habe die Genehmigung der letztem auch nur
dem Regierungsrathe, und nicht dem Großen Rathe, zugestanden.
— Welche dieser beiden Auslegungen die richtige fei, kann nun
aber hier uuerörtert bleiben, da, sollte auch die klägerische I n te r 
pretation den Vorzug verdienen, jedenfalls der bernische Große
R ath befugt w ar, die Genehmigung der S ta tu te n dem Regie
rungsrathe zu übertragen und derselbe von diesem Rechte, im
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Anschlüsse an seine constante P rax is, auch im vorliegenden Falle
Gebrauch gemacht hat.
8. D er Art. 28 der bernischen Staatsverfassung bestimmt, der
Große R ath dürfe die ihm durch die Verfassung namentlich an
gewiesenen Verrichtungen an keine andere Behörde übertragenHienach besteht ein unbedingtes Verbot der Delegation nu r be
züglich der genannten und nicht auch bezüglich derjenigen Ver
richtungen, welche, wie die Genehmigung der S tatu ten von
Aktiengesellschaften, dem Großen Rathe nicht durch die Verfas
sung, sondern nur durch die Gesetze übertragen sind; vielmehr
darf p e r argum entum e contrario geschlossen werden, daß die
Delegation letzterer Verrichtungen, soweit sie nicht in Erlassung
von Gesetzen oder allgemeiner, bleibender Verordnungen bestehen
(A rt. 2'7 I. der Verfassung) — w as bezüglich der hier in Frage
kommenden Verrichtung keineswegs der Fall ist — , zulässig sei.
N un hat der Große Rath in A rt. 39 der Konzession vom 10.
M ärz 1870 erklärt, daß die S ta tu te n der Genehmigung des
Regierungsrathes bedürfen und dieß genügt, um eine Delegation
der Statutengenehmigung an den Regierungsrath anzunehmen.
D aß noch eine besondere Publikation jener Bestimmung im
Am tsblatte erforderlich gewesen sei, ist weder aus der Verfassung
noch aus einem Gesetze zu entnehmen, noch ergiebt sich die
Nothwendigkeit einer solchen Publikation d arau s, daß der B e
schluß, durch welchen die Genehmigung der S tatu ten ausge
sprochen wird, der Veröffentlichung, im A m tsblatte bedarf. —
D a nun feststehendermaßen der Regierungsrath die S tatu ten
der Eisenbahngesellschaft Bern-Luzern approbirt hat, so erscheint
das Requisit der Staatsgenehm igung, welches das bernische
Aktiengesetz für die dortigen Aktiengesellschaften aufstellt, erfüllt.
9. N un ist es aber keineswegs richtig, wenn Beklagte be
haupten, daß zur rechtlichen Constituirung einer Aktiengesellschaft
nach bernischem Rechte die Staatsgenehm igung genüge; vielmehr
ist hiezu gemäß Art. 6— 8 des eitirten Gesetzes, welche die
Ueberschrift tragen „Rechtliche Constituirung der Aktiengesell
schaft," erforderlich, daß der Beschluß, durch welchen die G e
nehmigung ertheilt worden, wörtlich in zwei auf einander fol-
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genben Nummerrt des amtlichen B lattes des Kantons veröffent
licht werde. Hierüber ist nach A rt. 7 ib id em , welcher la u te t:
„ Von dem Tage an, an welchem die in Art. 6 vorgeschriebene
„ zweite Veröffentlichung des Genehmigungsbeschluffes stattftndet,
„ ist, sofern die S tatu ten der Gesellschaft den Zeitpunkt ihrer
„ Constituirung nicht noch weiter Hinausrücken, die Aktiengesell-„ schaft u n t e r d e m g e g e n w ä r t i g e n Geset ze rechtlich kon„ s t i t u i r t " ein begründeter Zweifel nicht möglich. D en n
wenn diese Gesetzesstelle vorschreibt, daß die Aktiengesellschaft von
dem Tage der zweiten Veröffentlichung an rechtlich constituirt
sei, so folgt daraus m it hinreichender Deutlichkeit, daß die G e
sellschaft vor der in A rt. 6 vorgeschriebenen zweiten Veröffent
lichung rechtlich nicht constituirt ist und dam it stimmt denn auch
der übrige I n h a lt des Gesetzes überein, so insbesondere in A rt. 8
Lemma 2 , wo zwischen der staatlichen Genehmigung und der
rechtlichen Constituirung der Gesellschaft ausdrücklich unterschieden
ist, indem es dort heißt, daß die vor Constituirung der Gesell
schaft (Art. 7) stattgehabte Aktienzeichnung erlösche, wenn die
staatliche Genehmigung o d e r die Constituirung der Gesellschaft
nicht erfolge; — ferner in den Art. 8 Lemma 3 , 25 und 4 6 , in
welchen bestimmt ist, daß vor erfolgter Constituirung der G e
sellschaft (A rt. 7) Einzahlungen auf Aktien nicht vorgenommen
werden dürfen, daß Beschlüsse betreffend Aenderungen in den
S tatu ten erst dann rechtliche Wirksamkeit äußern, wenn für die
selben die Genehmigung der Staatsbehörde eingeholt u n d die
in Art. 6 vorgeschriebene Veröffentlichung zum zweiten M ale
erfolgt sei, und daß bereits bestehende Aktiengesellschaften, sofern
sie die Genehmigung der kompetenten Staatsbehörde erlangt und
die durch Art. 6 geforderten Publikationen erlassen haben, in
d e m du rch Ar t . 7 b e s t i m m t e n Z e i t p u n k t u n t e r d a s
g e g e n w ä r t i g e Gesetz t r e t e n .
10.
Allein diese zweimalige Publikation des Genehmigungs
beschlusses ist erfolgt und dam it die Aktiengesellschaft rechtlich
existent geworden. D aß sie erst im November 1875 vorge
nommen wurde, ist an sich rechtlich bedeutungslos, weil das
Gesetz für dieselbe keine, bei Vermeidung der Nichtigkeit zu
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beobachtende, Frist bestimmt. Ebenso hat die eonstituirte Aktien
gesellschaft von dem ihr in Art. 8 Lemma 2 leg. eit. eilige»
räum ten Rechte: „ Verpflichtungen, welche vor dem Zeitpunkte
der rechtlichen Coustitnirung N am ens der Gesellschaft eingegan
gen worden sind, zu übernehmen, " Gebrauch gemacht und
kommt schließlich M'.r noch in Frage, ob iene Schuldübernahme
rechtliche Wirksamkeit im S in n e der eitirten Gesetzesbestimmung
zu äußern vermöge und die G läubiger schuldig seien, die Aktien
gesellschaft als Schuldner anzuerkennen. D ie Kläger haben diese
Frage verneint, weil die Gesellschaft zur Z eit der Publikation
des Genehmignngsbeschlusses und der Schuldübernahme materiell
insolvent gewesen sei und eine offene Gesellschaft kein Recht
habe, in tiefem Zustande sich noch in höchster Eile in eine
Aktiengesellschaft umzuwandelu und dadurch die persönliche H aft
barkeit ihrer M itglieder abznschntteln.
11.
D aß die Eisenbahngesellschaft Bern-Luzern im November
v. I . sich schon im Zustande der Zahlungsunfähigkeit befunden
h at, ist zweifellos und ebenso ist den Klägern znzngeben, daß,
wenn der von ihnen behauptete F all hier Vorlage, ein solcher
Umwandlungsbeschluß mittelst der Actio pauliiana oder einer
derselben nachgcbildeten Klage als nichtig angefochteu werben
könnte. Allein so liegt die Sache im vorliegenden Falle nicht.
Vorerst kann nicht bestritten werden und ist auch von den K lä
gern nichts Gegentheiliges behauptet worden, daß die Publikation
des Genehmignngsbeschlusses nicht abstchtlich, sondern lediglich
aus Versehen unterblieb, beziehungsweise sich verzögerte, und daß
diejenigen Personen und Behörden, welche die Verträge m it den
Klägern abschlossen, dieselben nicht für eine offene Gesellschaft,
sondern einzig und allein für und im Namen der Aktiengesell
schaft B ern-L uzern eingingen, im guten Glauben, daß diese G e
sellschaft als Aktiengesellschaft rechtlich constituirt sei. E s ist
somit feine Rede davon, daß der W ille derjenigen, welche N a
mens' der Gesellschaft gehandelt haben, dahin gegangen sei, die
M itglieder dieser Gesellschaft unbeschränkt für die eingegangenen
Verbindlichkeiten haftbar zu machen, sondern es sollte nach ihrer
Ansicht lediglich das Gesellschaftskapital, beziehungsweise das
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Vermögen der Gesellschaft verpflichtet werde». Ebenso unbedenk
lich ist aber auch die Annahm e, daß auch die Kläger nicht die
unbeschränkte Haftbarkeit der M itglieder der ben.aunten Gesell
schaft erwartet haben, sondern m it einer wirklichen Aktiengesell
schaft zu contrahiren glaubten und auch nur diese, nicht deren
M itglieder persönlich, sich verpflichten wollten. I n dieser H in
sicht ist zu beachten, daß sämmtliche Verträge von der Direktion
der „ Eisenbahngesellschast B ern-Luzern," also einer anonymen
Gesellschaft, abgeschlossen und vom Verwaltrmgsrathe derselben
genehmigt sind. I s t es nun schon eine S eltenheit, daß eine
offene Gesellschaft eine Direktion mit einem Präsidenten besitzt,
so wird bei einer solchen noch seltener oder nie neben der D i
rektion noch eilt V erw altungsrath Vorkommen und mußte daher
schon diese in der Regel nur bei Aktiengesellschaften vorhandene
O rganisation die Kläger, wenn sie es nicht sonst schon wußten,
nothwendig darauf Hinweisen, daß sie es m it einer sog. anony
men oder Aktiengesellschaft zu thun haben; dich um so mehr,
als ihnen eine Eisenbahngesellschast gegenüber stand und be
kanntlich das Eisenbahnwesen beinahe der ganzen W elt ans der
B ildung von Aktiengesellschaften beruht. D ie Genehmigung
seitens der Regierungen von B ern und Luzern, die sich übrigens
n u r auf den von den Klägern 1, 6 und 10 abgeschlossenen und
nicht, wie in den klägenschen Schriften wiederholt behauptet ist,
auf sämmtliche» Verträgen befindet, konnte die betreffenden K lä
ger unmöglich zu einer andern resp. der Annahme veranlassen,
daß die benannte Eisenbahngesellschast eine offene Gesellschaft
sei. Uebrigens haben sich dieselben unzweifelhaft, wie es ihre
Pflicht w ar, über den rechtlichen Charakter ihres M itcontrahenten
erkundigt, und Laß ihnen nun hierüber eine andere Auskunft zu
Theil geworden, als daß sie es m it einer Aktiengesellschaft zu
thun haben, haben ste selbst nicht zu behaupten gewagt. H at
aber bei Abschluß der Verträge auf beiden S eiten die M einung
obgewaltet, daß die mehrerwähnte Gesellschaft eine anonyme
Gesellschaft sei, und haben beide Contrahenten nur eine solche
aus den Verträgen berechtigen und verpflichten wollen, so kann
davon, daß die nachträgliche Publikation und der Beschluß der
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Aktionärversammlung vom 22. Dezember v. I . auf einer bös
lichen Absicht beruhe, keine Rede sein, indem die Wirkung diesen
beiden Rechtshandlungen n u r darin besteht und n u r darin be
stehen sollte, den Klägern denjenigen Schuldner zu verpflichten,
m it dem dieselben zu contrahiren vermeinten und gegen den sie
allein aus cm Verträgen Forderungen erwerben wollten. D ie
bloße Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft bildete, so lange nicht
der Ausbruch des Concurses hinzutrat, kein rechtliches Hinderniß
für die Vornahme jener Handlungen, und berechtigt daher auch
die Kläger nicht 'zur Anfechtung derselben. D enn .der A rt. 8
des bernischen Aktiengesetzes ertheilt der Aktiengesellschaft das
unbedingte Recht, die vor der rechtlichen Constituirung der G e
sellschaft in ihrem Rainen contrahirten Schulden später zu über
nehmen und verpflichtet die G läubiger ebenso unbedingt, die
Aktiengesellschaft als Schuldner anzuerkennen. D am it anerkennt
das Gesetz, daß eine Geschäftsführung für eine erst in der E n t
stehung begriffene Aktiengesellschaft zulässig und diejenigen, welche
vor ihrer rechtlichen Constituirung in deren Namen handeln, als
ihre Geschäftsführer zu betrachten seien, welche als solche von
der Hast für die übernommenen Verbindlichkeiten befreit werden,
sobald sie die Aktiengesellschaft, für welche sie gehandelt, zu
stellen vermögen und die letztere die Geschäftsführung genehmigt
habe. Dieß ist im vorliegenden Falle geschehen und demnach
einzig die Eisenbahngesellschaft Bern-Luzern resp. deren V er
mögen den Klägern haftbar. D ie materielle Insolvenz derselben
zur Z eit der Genehmigung ist nach den allgemeinen Grundsätzen
der negotiorum gestio rechtlich bedeutungslos.
Demnach hat das Bundesgericht
e r kannt :
D ie Klage ist abgewiesen.

84. Arrêt, du 13 septembre 1876, dans la muse de la Société
du Pont de Chessel contre l’Etat du Valais.
La Société dite du Pont de Chessel s’est constituée en date
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du 15 février 1838, dans le but d'établir une communication
entre les deux rives du Rhône, soit entre le village vaudois
de Chessei et la Porte du Scex, sur la rive vaiaisanne. Ses
fondateurs s’étaient munis, an préalable, des autorisations
des Etats du Valais et de Vaud, intervenues, la première
dans le courant de mars 1837, et la seconde par décret du
Grand Conseil vaudois, du 16 décembre 1837. Ce décret
statue à son article 2me :
« En compensation des frais de construction de ce pont et
» de son entretien, les actionnaires sont autorisés à perce
» voir, pendant trente a n s, un droit de pontonage dès le
» jour où, après due reconnaissance, les deux Etats auront
» décidé que le dit pont peut être livré à l’usage du publie. »
L’art. 5 du même décret porte en outre : que l’Etat se réserve
de racheter ce droit de pontonage avant le terme de la
concession.
L’autorisation de la Diète suisse, nécessaire, à teneur de
l’art. 11 du Pacte fédéral de 1815, pour permettre l’exercice
du droit de pontonage concédé à la Société par les Etats
de Vaud et du Valais, fut obtenue en date et par décision du
23 juillet 1838.
Le Pont de Chessei, reconnu par les deux Etats intéressés,
le 30 décembre 18-12, fut. aussitôt livré à la circulation, et
le droit de pontonage perçu jusqu’au 1er janvier 1864 par
la Société concessionnaire ou par ses représentants.
Par arrangement passé à Berne le 2 décembre 1863 entre
la Confédération, d’une part, et les Etats de Vand et du Va
lais, d’autre part, la perception du pontonage en question
est abolie à partir du l 01’ janvier 1864.
Dans cet acte, la Confédération s ’oblige, en vertu de l’ar
ticle 26 de la Constitution fédérale, à payer aux cantons de
Vaud et du Valais pour la suppression de ce droit et cela à
dater du 1er janvier 1864 et jusqu’au 31 décembre 1880, une
somme annuelle de deux mille francs, tout en réservant aux
termes de l’arrêté fédéral des 17/30 avril 1850 « que la po
is sition légale assurée à la Confédération ainsi qu’aux can25

