B. CIVILRECHTSPFLEGE
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE

I.

A btretung v o n Privatrechten.
Expropriation.

102.

U r t h e i l vom 1. O k to b e r 1 8 8 1 i n S a c h e n
G o t t h a r d b a h n g eg en B e n z ig e r.

A.
Nachdem das Bundesgericht in seinen Urtheilen vom
29. Dezember 1880 über verschiedene Ansprüche betreffend E n t
eignungsentschädigung geurtheilt hatte, welche Adelrich Benziger
a ls Besitzer der Liegenschaften Mythenstein und Guttenberg in
B runnen gegen die Gotthardbahngesellschaft erhoben hatte, erhob
Adelrich Benziger nachträglich eine Reihe von neuen auf den
gleichen Rechtsgrund gestützten Ansprüchen, so daß auf den 30.
M a i abhin die eidgenössische Schätzungskommisston von Neuem
zusammenberufen wurde. B e i dieser T agfahrt machte Adelrich
Benziger fünf verschiedene Begehren geltend, auf deren Behand
lung die Gotthardbahngesellschaft ihrerseits sofort e in tra t; letztere
machte nun aber im W eitern geltend: Adelrich Benziger habe
noch andere Ansprüche gegen sie benannt, nämlich in zwei E in 
gaben an die Regierung des Kantons Schwyz Reklamationen
wegen Nichterfüllung von Bauverpflichtungen, welche der Gesell
schaft bezüglich der Besitzung Mythenstein durch bundesgericht
licheS U rtheil vom 29. Dezember 1880 Überbunden worden
seien, und durch ein Schreiben an die Gotthardbahngesellschaft
vom 13. M a i 1881 einen Schadensersatzanspruch für Pachtzins
ausfall auf dem Hotel Mythenstein im Ja h re 1881. D ie Gesell
schaft verlange n u n , daß auch über diese Begehren gleichzeitig
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m it den übrigen verhandelt werde. Adelrich Benziger erklärte
indeß, hierauf nicht eintreten, sondern die bezüglichen Ansprüche
späterer Verhandlung Vorbehalten zu wollen und hielt hieran
auch an einer spätem von der E x p ro p rian ts veranlaßten Tagsahrt der Schätzungskommission vom 9. J u l i 1881 fest. An
dieser T agfahrt vom 9. J u li 1881 fällte nun die Schätzungs
kommisston bezüglich der von der Gotthardbahngesellschast ge
stellten Begehren, welche dahin gingen: E s sei auszusprechen,
daß in der verweigerten Einlassung des H errn Benziger ein
Verzicht auf die erhobenen drei Reklamationen liege, eventuell
habe die Schatzungskommisston die fraglichen Reklamationen des
H erm Benziger auf G rundlage der ihr vorliegenden Akten und
thatsächlichen Verhältnisse materiell zu würdigen, und es feien
in diesem Falle sämmtliche Begehren als unbegründet abzu
weisen, folgenden Entscheid: I n das erste Begehren der G ott
hardbahngesellschaft werde nicht eingetreten und das zweite B e
gehren um materielle Erledigung beziehungsweise Verwerfung
der Benziger'schen Reklamationen zur Z eit abgelehnt.
ß . Gegen diese Entscheidung ergriff nun die G otthardbahn
gesellschaft den Rekurs an das Bundesgericht, indem sie be
merkte : D ie Gotthardbahngesellschast habe ein evidentes I n te 
resse , die Expropriationsstreitigkeiten m it dem Expropriaten
Benziger mit Befördemng und in Einem Verfahren zum Ab
schlüsse zu bringen, sowohl m it Rücksicht auf die Kosten deS
Schatzungsverfahrens, a ls m it Rücksicht auf die nahe bevor
stehende Bauvollendung und dadurch bedingte Entlassung eines
Theiles des m it den einschlägigen Vorgängen vertrauten P e r
sonals. S ie sei auch m it Rücksicht auf A rt. 38 des eidgenössi
schen Expropriationsgesetzes und Art. 10 des Réglementes für
die Schatzungskommissionen berechtigt, zu verlangen, daß die
sämmtlichen bereits benannten Ansprüche des Expropriaten so
fort und in Einem Verfahren erledigt werden. D ie Erw ägung,
von welcher die Schatzungskommisston wesentlich ausgegangen
sei, daß nämlich die Gotthardbahngesellschast dem Expropriaten
bisher nicht notifizirt habe, daß sie die Bauobjekte als vollendet
ihm übergebe, sei faktisch unrichtig, da die B auarbeiten im
Mythenstein und Gutenberg bereits am 30. M ai 1881 bis auf
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die Passerelle im G rüth vollendet gewesen seien und dies dem
Expropriaten durch einen B rief des Sektionsingenieurs Huy
angezeigt worden sei, die Passerelle im G rüth aber, da dieselbe
seit dem bundesgerichtlichen Urtheile den Gegenstand einer besondern Verständigung der P arteien gebildet habe, nicht mehr
in Betracht kommen könne; übrigens wäre die fragliche E r 
wägung auch unerheblich. E s werde demgemäß b ean trag t: D a s
Bundesgericht wolle die eidgenössische Schatzungskommission be
auftragen, über die Ansprüche des H errn Benziger betreffend
Entschädigung für M iethzins ab Mythenstein pro 1881 und
Reklamationen wegen Nichterfüllung von Bauverpstichtungen zu
verhandeln und zu urtheilen m it der M aßgabe, daß die daherigen Verhandlungen die Fortsetzung derjenigen vom 9. J u l i
abhin bilden; eventuell der Gerichtshof wolle das Geschäft der
Aufstchtskommission überweisen, dam it dieselbe den Auftrag an
die Schatzungskommission erlasse; oder der Gerichtshof wolle
in die M aterie selbst eintreten und die angeführten Begehren
des H errn Benziger, weil unbegründet, abweisen unter Kosten
folge.
C. I n seiner Antwort auf diese Beschwerde beantragt der
E xpropriât Adelrich Benziger Abweisung derselben unter Kosten
folge, indem er bemerkt: E s stehe der Gotthardbahngesellschaft
gesetzlich gar kein Recht zu, ihn zu zwingen, seine Reklamationen
gerichtlich anhängig zu m achen; übrigens seien die der G otthardbahugesellschaft auferlegten Arbeiten im G rüth zugestandener
maßen noch gar nicht vollendet, und er habe es nun als an 
gemessen erachtet, seine diesbezüglichen Reklamationen erst nach
Vollendung der Arbeiten anzubringen. D ie Reklamation be
treffend Pachtzinsausfall gehöre im G runde vor die kantonalen
Gerichte. E ventuell, wenn das Gericht in dieser oder jener
Form auf die Sache selbst sollte eintreten wollen, müsse er sich
eine angemessene Frist zur S tellung seiner Begehren ausbitten.
D. I n Replik und Duplik halten die. P arteien an ihren
beidseitigen Anträgen fest.
D a s Bundesgericht ziegt in E r w ä g u n g :
1. D er Rekurs der Gotthardbahngesellschaft qualifizirt sich
seinem ganzen In h a lte nach a ls eine an das Bundesgericht
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a ls Aufsichtsbehörde über die Schatzungskommisstonen gemäß
A rt. 28 des Bundesgesetzes betreffend Verbindlichkeit zur Ab
tretung von Privatrechten gerichtete Beschwerde wegen W eigerung
einer Schatzungskommission, die ihr gesetzlich obliegenden Aus
gaben an die Hand zu nehmen.
2. S ow eit nun zunächst die Beschwerde sich auf die Rekla
m ation des Expropriaten bezüglich der Erfüllung der baulichen
Verpflichtungen der Gesellschaft bezieht, so ist dieselbe schon deßhalb unbegründet, weil in dieser Richtung die eidgenössische
Schatzungskommission überall nicht kompetent i s t ; denn es
handelt sich bei den fraglichen Reklamationen keineswegs um
Festsetzung der dem Expropriaten aus der Enteignung erwachsen
den Entschädigungsansprüche, sondern vielmehr lediglich um die
F rage, ob die A usführung der B auten dem im Enteignungs
Verfahren ergangenen Urtheile entspreche, d. h. ob die Gesell
schaft dem U rtheile stattgegeben habe, eventuell darum , ob und
inwieweit etwa die Bestimmungen des U rtheils durch spätere
V ereinbarung der P arteien modistzirt worden feien. M it andern
W orten es handelt sich dabei ausschließlich um die Frage der
Vollstreckung eines rechtskräftigen bundesgerichtlichen U rtheils.
Ueber den daherigen Vollstreckungsanspruch u n d . die darüber
entstehenden Streitigkeiten hat aber nicht die eidgenössische
Schatzungskommission zu entscheiden, sondern es steht die E n t
scheidung hierüber lediglich den gemäß A rt. 187 u. ff. der eid
genössischen Civilprozeßordnung gesetzlich m it der Vollstreckung
bundesgerichtlicher Urtheile und der Beurtheilung der in der
Exekutionsinstanz vorgeschützten Einwendungen befaßten B e 
Hörden zu.
3. I s t aber somit die Beschwerde der Gotthardbahngesellschaft,
soweit sie sich auf die baulichen Reklamationen des Expropriaten
bezieht, unbegründet, so ist klar, daß von Anordnung sofortiger
V erhandlung über den Schadensersatzanspruch des Expropriaten
wegen Pachtzinsausfall auf dem Hotel Mythenstein schon deßhalb nicht die Rede sein kann, weil die Beschwerdeführerin die
Anordnung einer besonderen Verhandlung über diesen Punkt
für sich allein offenbar gar nicht begehrt. Dagegen ist allerdings
zu Beurtheilung d ie se s Anspruches die eidgenössische Schatzungs-
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kommisfion dann kompetent, wenn derselbe auf die Enteignung
und deren Folgen z. B . die in Folge der Enteignung nothwendig gewordenen Reparaturen des Hotels gestützt wirv.
Demnach hat das Bundesgericht
e r k a n n t:
D ie Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

103.

U r th e il vom 12. N o v e m b e r 1881 in S a c h e n
B ü c h e r g eg en J u r a - B e r n - L u z e r n - B a h n .

A. D ie B ahnlinie Bern-Luzern durchschneidet das westlich
des D orfes Schüpfheim gelegene Grundstück „W eyermätteli"
des A lois Bücher zum Adler in Schüpfheim aus einem E rd 
damme m it i y 2 füßiger Böschung. B ei der dem B ahnbaue
vorausgegangenen Planauflage im Ja h re 1873 hatte die Eisen
bahngesellschaft Bem -Luzern die Erstellung eines durch das ge
nannte Grundstück führenden Verbindungssträßchens von der
Rohrbrücke oder Schmiedgasse an bis zum Stationsplatze in
Schüpfheim längs der B ahnlinie in das Bauprojekt ausgenommen
und es wurde der P la n für die S ta tio n Schüpfheim m it dem
fraglichen Parallelsträtzchen, dessen Erstellung von der Regierung
des K antons Luzern im Einverständnisse m it der Gemeinde
behörde von Schüpfheim gefordert worden w ar, am 18. J u n i
1873 vom Bundesrathe genehmigt. Eine Einsprache des A lois
Bücher, w orin derselbe die Pflicht zur Abtretung seiner Liegen
schaft „W eyermätteli," soweit dieselbe zur Anlage des erwähnten
Parallelsträßchens beansprucht werden wolle, bestritt, wurde
vom Bundesrathe durch Beschluß vom 2. F ebruar 1874 ab
gewiesen.
B. Am 17. A pril/5.M ai 1874 kam zwischen dem Alois Bücher
und der Direktion der Bern-Luzern-Bahngesellschaft ein K auf
vertrag über „eine für den B ahnbau erforderliche Parzelle Land
bei Kil. 22 000 in der Liegenschaft, Dorf- oder W eyermätteli
genannt, ungefähr 250,600 Q uadratm eter W iesland enthaltend"
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zu S tande. I n demselben wird der Kaufpreis für das für den
Bahnkörper erforderliche T errain auf 9 C ts., für das für den
G raben erforderliche Land aus 7 C ts. und die Jnkonvenienzentschädigung wegen Zerschneidung und Verkleinerung des G ru n d 
stückes und erschwerter Z u- unv Abfahrt auf 1000 F r. fest
gesetzt. I m W eitern enthält dieser V ertrag unter Anderem fol
gende Bestim m ungen: U nter Rubrik III, Allgemeine Bestim
mungen, sub Ziffer 7 ist gesagt: „D er Verkäufer verzichtet
unbedingt auf alle die ihm durch Paragraph 47 des Bundes
gesetzes betreffend die Verbindlichkeit zur Abtretung von P riv a t
rechten (vom 1. M a i 1850) vorbehaltenen Rechte." S o d an n ist
unter IV, Besondere Bestimmungen, unter Anderem v erein b art:
„D ie Gesellschaft erstellt dem Abtreter ungefähr in der M itte
„des Grundstückes einen Privatübergang von sechs Fuß B reite.
„A n der S telle des im P la n e eingezeichneten Parallelsträhchens
„hat die Gesellschaft einen offenen P arallelg rab en ---- zu er„stellen.".... „Sollte die Gesellschaft genöthigt sein, das im P la n e
„eingezeichnete Parallelsträßchen zu erstellen, so fällt der ob„genannte Privatübergang dahin und hat der Abtreter das Recht
„für die Erwerbung des zu diesem Sträßchen nöthigen Landes
„seine Rechte in jeder Beziehung geltend zu machen."
C.
Nachdem in der Liquidation der Bern-Luzern-Bahngesellfchast der M assaverwalter auf eine Eingabe des Gemeinderathes
von Schüpfheim hin die Verpflichtung der Gesellschaft zu E r
stellung deS fraglichen Parallelsträßchens anerkannt und dieselbe
dem Erwerber der B ah n Überbunden hatte, wurden zwischen
der Direktion der Jura-Bern-Luzern-Bahngesellschaft, als V er
treterin des S ta a te s B e rn , und der Gemeinde Schüpfheim
U nterhandlungen gepflogen, welche zu einer Verständigung führten,
wonach die Bahngesellschaft anstatt des ursprünglich projektirten
Fahrsträßchens einen Fußweg, und zwar auf dem Eisenbahn
damme selbst, erstellen sollte. E in erstes hierüber ausgearbeitetes
Bauprojekt, gegen welches A lois Bücher sich beim Bundesrathe
beschwert hatte, wurde von letzterem durch Schlußnahm e vom
2. A pril 1880 aus Gründen der Betriebssicherheit nicht ge
nehmigt ; vielmehr wurde durch die erwähnte Schlußnahm e des
Bundesrathes die Bahngesellschaft aufgefordert, m it aller B e-

