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matifd) genommen, war bie tjraftion im Q)ureau unb ben übrigen 
.R:ommiffionen 6erett~ in einem üoer il)re <Stärte l)inaußgel)enben 
lBerl)1iltnW \ledreten. ~al3 aber I unb warum, aud) für bie ,Jufti3~ 
fommifiion eine lBertretung fo bringenb geboten war, bnS bit 
lBerweigerullg berfeIben aIß eine ft6erfd)reitung beß bem @rol3ett 
mate 3uftel)enben freien ~rmeffenß fid) barfteUen würbe, ift nid)t 
6el)au~tet unb nid)t ein3ufel)en. 

~emnnd) l)\\t baß Q)unbeßgerid)t 

crhnllt: 
~er meturß wirb alß unbegrünbet a6gewiefen. 

11. Urteil \lom 29. ,Jnnuar 1903 in 6ad)en 
~lettri3ttiitßwerfe ?ffit)nau gegen megierungßrat Q)ern. 

Auslegung einer k.ol~zessi()n für ein Elektrizitätswerk dU/'eh den 
Regierungsrat. Verletzung von Art. 23 lU. ades hernischen Gesetzes 
über das Verfahren in Streitigkeiten über öffentliche Leistungen, vom 
20. März 1854; Ve1'letzung des V81'{assungsgrundsatzes, dass nie
mand seinem ordentlichen Richter entzogen werden dürfe (Art. 75 
hern. Kant. - Verf.). Uebergriff in das Gebiet der richterliohen' 
Gewalt. Art. 10 eod. 

A. ~urd) .R:onaeffionßaft \lom 30. Dtt06er 1891/11. mOtlem~ 
ber 1893 erteilte ber megierungßrat l)eß .R:antonß Q)ern bem 
tja6rifanten SJRiilIer.2anl)ßmann in 2o~rot)I bie ~ewimgung our 
~nrage eineß (ben tlorgefegten q,minen entf~red)enben) ?ffiafferroerfß 
an her ~are in hen ®d)riimmen bei ?ffit)nau. ~iefe ~eroimgung, 
rourbe u. a. an fo(genbe ~ebingung gefnü~ft: 

1/' ••• 18. lBon bett burd) ~ie ?ffiafferroerfanlage geroonnenen 
'I$triiften l)at ber .R:on3effioniir an bie 6eteUigten umliegmben 
"bernifd)en @emeinben all öffentlid) en 3wed en minbeften~ 
,,600 lßferbeftiirfen, an ber ~urbine gemeffen, 3um eel6ftfoften. 
"l>rei~ (tbaugeben. ®oUten fid) bie lßarteien ü6er bie s)ö'ge be~ 
l/@3el6ftfoften~reifeß einer lßferbefraft nid)t einigen fönnen, f~ 
"entfd)eibet barü6er _ enbgüftig ber megierung0rat. IJRadjen bie 
1I'@emeinben, ober an i~rer 6telle ber 6tilat, \lon biefer Q)efug~ 
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IIni~ innert 3e'9u ,Jabren nad) ~rftefIung ber ~n{age feinen @e,: 
,,6rltud), fo flifft biefel6e ba'9in./I 
~aß ?ffiafferroert \tlUrbe \lon ber ~eutigen 1R:efunentin, ~ftien,: 

gefefIfd)aft ~leftri3Wij~werfe ?ffit)nau, aIß ~ed)tßnad)foIgerin be~ 
.R:onaeffionärß, erjterrt uno in ?Betrieb gefe~t. mun erl)oben fid; 
roegen tier ~ramfd)en :nurd)fü9rung ber \lorerwlil)nten gon3ef~ 
jionßtieftimmung ~ifferen3en 3wifd)en ber mefurrentin unb ben 
intereffieden @emeinben. Sn beren tjoIge fe~te ber megierungßt'Ilt 
bUrdj 58efd)fufj \lom 19. ~anuar 1901, gem1iu ber il)m aUßbrüd~ 
fid) \lor6el)attenen ftomvetenal ben @3el6ftfoftenl>reiß ber lßferbefraft 
(tuf 100 tjr. fef±; fobann fieUten bie @emeinben ~t)nau, ~ar~ 
wangen, 6d)roaral)iiufern unb ?Bannwt>{ mit ~ingabe tlom 
27. ~~ril 1901 an ben megierungßrllt baß @efud), er möd)te 
ben ?Begriff lIöffentlid)e 3wedell in ber ftreitigen .R:onaeffionß,: 
flaufeI uiil)er inter~retieren, e\lentuell bie mefunentin ~flid)tig 
erWiren, bie referl)ierten 600 lßferbefriifte um ben feftgefe~ten 
lßrei~ alt ben l)em öffentlid)en ?ffiol)I ber @emeinben unb il)rer 
mewol)rter bienenben 3weden abauge6en, ,,'Wobei fel6fttebenb bie 
1l~6ga6e eIefrrifd)er ~nergie für 2id)t; unb strafter3eugung an 
"unb bltrd) bie @emeinben für bie fogenannte lßri\lat6eleud)tung, 
11 fowie für bie in ben @emeinben bereitß 6eftel)enben ober neu 
"entftel)enben ,Jnbuftrien inbegriffen irin folIe, ba nud) nur mit 
"beren SJRUwirfung bie @3trauen6eleud)tung unb bie Q)eIeud)tung 
rlöffentIid)er @ebäube in ben @emeinben ermögUd)t werben rönnen." 

:nie metumntin, ~ueld)er biefe~ @efud) aur lBernel)mtaffung 
augefterrt rourbe, 6eftritt \lora6 bie stom~etena beß megierungß:< 
rate~, bie in tjrage ffel)enbe Q)eftimmung ber .reonaeffion red)tß~ 
\ler6inblid) an inter~retieren, ba er ba6ei, 3ufoIge beß red)tlid)en 
~~arafter~ ber .R:onaeffion aIß eine~ 3weifeitigen lBertrageß, af~ 
iJiid)ttr in eigener ®nd)e funftionieren unb ben @runbfa~ ber 
@erollItentrennung tlerIe~en roürbe; e\lerttuefI wieß fie bie \lon ben 
@emeinben angeftrebte 3nter~retation a{~ unöutreffenb ourüd. ,Jn 
einer 'Weiteren ~ingabe \lom .Juni 1902 ~r1iaifierten bie genann~ 
ten @emeinben i9ren 9(ecl)t~ftanb~unft nod)maIß bil9in, bau fit 
6crcd)tigt feien, ü6er bie rejerl)icrten 600 lßferbefriifte ou biß~o. 
nieren, wie e~ il)nen am 6eftelt biene, in~6efonbere bie ~nergie 
nid)t nur innerl)al6 be~ @emeinbe6anneß, fonbern aud) aufjerl)al6 
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be0fel6en, aI0 Sttaft ober m~t au ber\1.1enben, 3. ~. für ~ifen:: 
ba~n., l1abrif. ober ge\1.1et6n~en mlototenoettieb, boraußgefet\t 
nut, bctß babet feine 6~etulcttion03wed'e betfolgt \1.1ürben. 
~ur~ ~tfa;eib bom 13. &uguft 1902 bet\1.1ctrr ber 9legie: 

rung0tctt bie ,3nfompetenaeinrebe ber 9lefunentin mit \1.1efentIia; 
folgenbet ~egrünbung: ~a bie Stonaeffion, ll.lela;e bie borIiegenb 
ftreitige Stlaufel ent~ctrte, i~tfU ~ntfte~ung0gt'Unb ni~t in einem 
mertragßl.let~äItntß, fonbem in einem einfeitigen &rt ber 6taat0. 
ge\1.1aft ~abe, beru~en bie bnbura; gef~nffenen me~tßberijäItniffe, 
(lIfo au~ bie in ~rage fteijenben q3tiuilegien ber ®emeinben auf 
affenm~.rea;tIiCgem ~itel unb rönnen nidjt in bie .ft;ategorie ber 
q3ribatredjte eingerei~t werben. S)ietnuß fofge o~ne \1.1eitere0, baft 
&nftänbe über 6inn unb ~rag\1.1eite ber .ft;onaeffion unb i~ret 
~ebingungen uidjt but~ bie ~ibHgeridjte, fonbern bura; bie &b. 
miniftrati\)6e~örben, beam. ben ffl:egiet'Uugßrat 3u erIebigen feien. 
®leidjmie biefer eiue etteilte Stonaeffion auß widjtigen ®rüttben 
3Utüd'3ie~en tütfe, fte~e i9m au~ ba0 me~t 3u, biefelbe in i~ten 
lIDirfungen gegenübet bem Stonaeffionät unb afffällig ~riuHe9ier:: 
ten ~ritten Ilut~entifdj 3u in terVreti eren. ~ieß ergebe fidj, abge. 
fe~en bom redjtlia;en ~~arllftet bel' Stonaeffion, au~ au~ bel' 
matur bel' 6a~e, ba bie ~e9örbe, mel~e bie Stonaeffion erteilt 
~abe, (Im beften in ber 2age fei, ben oectbfidjtigten 6inn i~rer 
~eftimmungen flctr3ufteffen. 3n ber 6adje fdbft vf!i~tete bet 
megierungstat ber ffl:edjt~ctuffaffung ber ®emeinben bei, unb enb 
fdjieb bemgemäß, ber ftreitige &rt. 18 het Stonaefnon metbe baljtn 
erfäutert, bctÜ 

,,1. unter bem &u0brud' 113u öffentlidjen ßmed'en" nia;t nur 
"bie mer\1.1enbung efeftrifdjer Straft 3ur ~eIeu~tung unb aum 
,,~ettieo öffentlidjet &nragen, \1.1ie Straften, q3Iä~e, ~ifenva~nen, 
iI~tabliffemente U., f~mbern ctUa; bie &boabe elefttifdjer ~nergte 
"an ~i\)ate au ,3nbuftrie. unb ~ereudjtung03ll.led'en in ben lle. 
"treffenben ®emeinben \)erftanben fein foU; 

,,2. für eine ~ifenoa~n &(lrmangen:gangent~(tl, lle3\1.1. mieber:: 
l,bipv:Denfingen, bie JeraftCieferung ebenfaUs ctuß ben \)orlle~af. 
!lteuen 600 q3ferbeftäften unb a\1.1ar für bct~ gctnae Unterneljmen, 
l,nIfo übet ba~ @eoiet ber bier Stonaeffio~gemeinben ~inn~, 
"erfolgen fann. 11 
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B. ®egen biefen ~ntfdjeib ergriff He &ftiengefefffa;nft ~Ieftri. 
ait1it0\tlerfe lIDi)ltau re~taeitig unb in ri~tiger ~orm ben ftQllt~. 
~edjtri~en 9lefur~ alt ba~ ~unbe~geridjt mit bem &nttag, berfeIoe 
fei al0 uerfaffung0hlibrig aufauljeoen. 6ie fü~rt \1.1efentli~ aU0: 
~a fie bie Stomvetena be0 ffl:egietUng0rate~ aur materieUen ~t. 
f~eibung be0 ~egeljten~ bet ®emeinben aU0btüd'Iidj beittitten 
lja6e, in bet ffileinung, baf3 bie ®eri~te ljiefür auftänbig feien, 
ljätte jener, gemäf3 &d. 23 litt. a beß fantonalen ®efe~~ über 
bas metfaljrell in 6treitigfeiten über öffenm~e Beiftungen bom 
20. ffR(ira 1854, bie Stompetenaftage bem D6ergeridjt borlegen 
foffen, ll.lobei ebentueff, undj &rt. 27 ßiff. 2 litt. eber rtüljmn, 
ref:p. ~{rt. 26 ßiff. 16 bet neuen .ft;anton0\)err\lffung, ber ®to~e 
mat in [e~tet mnte ljätte entfdjeiben müffen. ~a~ tatfädjlia,e 
morgegen be~ 9legietUng0rate~, ll.le{djer fidj oljne meitete~ fetbft 
für 3uftlinbig etffärt ijabe, in\lo[\liere bemnctdj fd)on an fidj eine 
mede~ung gefet;Udjet unb I.lctf\lffung0mäftiger medjte. S)iebon 
(logefe~en aber betftof3e ber ctngefo~tene ~tf~eib \l10 foldjer 
gegen ben ®tunbfa~ bet ®ewnltentrennung ('!(d. 10 $t.:~.), ll.lie 
bie ffl:etunentin in iljret @ngabe an ben megietungßtat bntgetan 
lj\lbe, [omie ctU~ gegen &rt. 75 St .• ~., monaa; niemnnb feinem 
orbentHdjen midjter ent30gen \1.1erben bütre. ~ie Stompetena be~ 
ffl:egietung~rateß aur ~teHung uon lIDaffermedßfonaeffionen be~ 
ru~e nidjt auf einem abforuten, iljm augemiefenen &ttri6ut ber 
6taatßgemaIt, fonbem fel Iebign~ ber &U0f!ua be~ gef~ndj not· 
mierten &uffi~tßreC9t0 be0 6t\late~ über bie öffentHdjen ®emäffer. 
~er megierung~rat Ijanble fomit bel morun9me eine~ Jeonaeffion~~ 
afteß nut aI0 ~o(iaeilidje &uffidjtßbeljörbe unb rönne babet feine~· 
weg~ übet bie materieff. redjtlidjen ~et~ältntffe ber @e\1.1itffer: 
lienu~ung beftimmen, tnbem jene burdj bie Sa~un9 335 .b~ 
~i\)ilgefeebudje0, über bie öffentlia;en 6\ldjen, geregelt feten. 
~emna~ aoet ge~öten nur bie m\lffer6aupoIi3eUidjen ~otfdjriften 
einer Stonaefflon bem öffentlidjen medjtc an, mä~renb ~eftimmun~ 
gen über ben ®ebrau~ bet botoeiffie13enben lIDaffermeUe ct(ß ber 
öffentIidjen 6adje unb üoer bie ~et\1.1enbuug ber barau~ ge,::on. 
nenen Sttaft, fofem fo1dje fnfolge gegenfeitigen ~in~etft,mbmJfe~, 
in eine Stonaeffion aufgenommen \1.1ürben, rein :p:tbat~edjt1t~et 
mcttur feien. ~ieß Ie~tete treffe nun un&ll.leifel~nfl fut bte I.lorlte" 
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genb ftrettige meftimmung alt. miefefbe ftatuiere einen ~ril>ate!t 
~nf~ruc'9 bel' beaeic'9neten @emeinben auf bie ~{bgnbe eleftrifd)er 
~nergte unb aufedege bel' 1nefurrentin bie entfvrec'genbe dl>Hred)t, 
Hcf)e mervfrtcf)tung, über l)eren 6inn unb ~ragttleite bemgemä~ 

nid)t eine met'ttlaHungßbe~örbe, fonbern bel' 1ntcf)ter au entfc'geiben 
~abe. miefer 1nec'9tßlage fei fic'9 übrigenß bel' 1nefjterungßrat felbit 
bei ~jteUung bel' J{onaeffion ttlO~! bettluj3t gettlefen, inbem er fid} 
bie .R:omvetena aur ~eftfteUung beß 6elbftfoftenvreife~ aUßbrüclHd} 
).)l)rbe~a(ten unb bamU tmVIicite, burc'9 Untl'rlaffung einro gleic'gen 
mor6e~altß, für bie meurtl'ilung bel' ~rnge, ll.1aßunter "öffent, 
fic'9en Bttlecfen" au \)erfte~en fei, bie BufNinbtgfeit bel' @eric'9te 
anerfannt ~abe. ~bnel} fei ber angefod)tt'ne ~ntfc'9eib feinem ,J'n' 
~IlIte nCtc'9 ein roUlfürHel}er unb \)erlet;e in biefer ~infic'9t fottlO~( 
ben @ritnbfat; bel' @[eic'9l)eit \)or bem @efe~ (~{rt. 72 .R:.~m.), 
n(ß auc'9 benienigen bel' Unl>erle~nc'9feit aUen ~igentumß (~rt. 89 
jt..m.); benn bie ~ußle{tung beß ?Begriffeß "öffentHel}e Broecfeli 

burel} ben 1neglt~t'Ungßrat ite~e mit bem flaren )fiortlaut bel' frag::: 
Uel}en Jron3effion~beftimmung inbfreftem miberfVt'Uc'9; bie-1netur, 
rentin ttlerbe baburc'9 in bem merfügungßreel}t über i~r ~igentum, 
bie \)on il)r vrobuaterte .R:raft, in \)erfaffungßroibtiger )fieife 6e~ 
eintriic'9tigt. 

C. mer 1negierungßt'Ilt be~ .R:antonß ?Bern beantragt in feiner 
mernel)mfaffung, bel' 1nefurß fei al~ unbegrünbet abauttletfen. Weit 
?Beaug auf 'oie Jtom~eten3frage ttlieber~oIt Cl' bie ~ußfü~rungen 
beß angefod}tenen ~tfc'geibeß unb mnc'9t ferner ttlefentHc'9 geltenb, 
bie ~erufung bel' 1nefumntin nuf ~rt. 23 litt. a beß ®efe~c~ 
\)on 1854 fei l>erfe~lt, bn ein Stompeten3fonf!ift im 6inne jener 
?Beftimmung gar nic'9t borHege. miefefbe fomme niimHel} nur aur 
~nttlcnbung, ll.lenn Me betlngte \i}artei einer ~bminiftratibf(age 
gemiiu ~rt. 1 beöttl. 8 ibidem bie Jtomvetenaeinrebe er~ebe; fie 
fe~e a(fo notttlcnbig \)orauß, ba~ ein 6taat~~ ober @emeinbe~ 
bea.mter, neattl; eine <5tnntß::: ober @emeinbebel)örbe gegenüber einem 
I>ermeintliel} ober tatfnc'9liel} '-ßf!id)tigen einen ~nfvrud} auf eine 
öffentlic'9c 2eiftung er~ebe, b. ~. einen förmHc'9cn ~bminiftrati\)~ 
eu tf c'9 eib l>ro\)oaiere . .R:eineß biefer 1nequifite aoer fei \)or(tegenb 
gegeben j cß ite~e ttleber eine öffentlic'ge 2eiftung im ~inne beß 
dUerten @efe~eß in ~rage, nOd) fei eine me~örbe J.)ber ein me~ 
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a.mter aI~ Stläger a.ufgetreten; (md) I)anble e9J fi~ nic'9t um 'oie 
~(ußroirtung eineß förmltd.)m ~ntj~eibe~, lonbern lebigliel} um bie 
einfeitig anbege~rte ~erbeifül)rung einer autl)eutifc'gen ,J'nterl>reta~ 
fion einer itreitigen ston3cfftonßoebingung. miefe let;tere mtl)alte 
feineßroegß, \l.lie bie ~(efut't'entin be~auvte, eine ci~f(r.~el}tIic'ge ~::~ 
einbarung 3ttltfel}cn 1negieruttg~r(d unb ~J.)n3efrtOltQr/.ba l)ter~r 
eine beiefeitige )fiU!enßbetiitiguug ertorberhc'9 \l.1Qre~ \l.1~?reub ~te 
fraglid.)e ~ebiugung tatfäd.)ltel} nuf einer burc'9au~ elllf ettlge~ )fitl~ 
(enßiiu~erung bel' .R:on3effion~be9örbe beruge. ~a~er ~a~e ltel} bel' 
1negierungßrat burd) bie ~(u~legung biefer ?Bebmgung femer_ StJ.)m,; 
~etcnaüberfc'9reitung unb merlc~ung bel' an~erufenen merfa.llung~~ 
beftimmungen lc'9u1big gemnd.)t. )fienn er ftc'9 baß ~ntfc'getbung~: 
red.)t für bie ftreittge ~rage niel}t nUßbrüüHc'9 \)orbeI)a(!en 9a~e, 
10 fet Cl' eben \)on bel' ~{uffaffung aUßgegnugen, Cß \)erlte~.e~ ftc'9 
\)on felbft, bau jene bu rel} einfeitige merfügung bel' Ston3ef!ton~::: 
bel)ö~be, ue3ttl. burc'9 (tut~entifc'ge 3ntcr~retation au l~fen ,fet• ,J'n 
materieUer S)infic'9t fönne bel' angefoel}tene .~ntfc'gelb m~t al~ 
ll.liUfür(tel} be~eiel}net werben, ba fic'9 bel' 1ncfltcrungßrat, ttlte au~ 
feinen ~rll.lägungen l)er\)Orge~e, bei bel' ftreitigen ~tlß.le~un~ au~~ 
ld.)Uej3lic'9 \)on @runbfii~en b.~ß 1nec'9t~ß un~ b~r ~tUtg.~ett .9abe 
leiten laffen unb lebigIiel} oemul)t gettlelen fet, ble Ut'fvrungl~c'gen 
c~ntenticnen bel' Stonaeffionßbel)örbe üoer ben <Sinn bel' fragltc'gen 

ifnufel 3um ~Ußbruct au bringen. 
D. mie beteiligten @emeinben )fi~nau, ~arttlangen, 6cl}ttlara~ 

~iitlfern· unb ?Bannro~l, tl.leld)eJt bel' ~efurß eoenfaU6 3ur mer~ 
nel)mlaifuug augefteUt ttlurbe, fd)Heuen fid) in aUen ~unften ben 
~tt6fü"9ntngen beß 1ncgierungßretteß an. 

:!:laß ~unbeßgeriel}t aie9t i n ~rttliigung: 
1. mie 1neturrentin mnc'9t in erfter ~inie geItenb, baß \)~m 

mcgterungßrat in casu etngefd)lagene merfal)rcn ,fei ungefe~It,el} 
uub berfaifung~ll.librig; 'ocr ilugefoc'9tene ~ntfel}etb l>erftoj3e tu 

formeUer S)ittfid.)t foroo~t gegen ~rt. 10 .R:.,m. (@runbfa~ bel' 
®eroaltentremmng), aIß auel} gegen ~rt. 79 ibidem:. ttlona~ 
niemanb feinem orbentliel}en 1nic'9ter entaogen roerb~n bu.~fe. <5~e 
fü"9rt aur ~egrünbung nUß, bel' 1negierungßrat l)atte u6er .ble 
~rnge feiner Stomveten3, nael} erfolgter ?Beft:eitung berfeI6en, lltc'9t 
leIbft entfc'geiben, fonbern gema~ &rt. 23 htt. a beß fantona(eu 
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®efe,eß über ba$ ~erfaljren in Streitigteiten über öffentlid)e 
~etftungen Mrgeljen foUen. :Der angerufene ~rtitel lautet bal)in: 
lI~rt. 23! !Sei jfom~eten3ftreitigleiten 3wifd)en ben merwa{tung~~ 
unb ben ®erid)t~beljßrben in~befonbere wirb !>erfaljren [wie folgt: 
a) ~irb auf eine !>on ben ~erwa(tung~beljßrben erljobene ~or. 
berung \,)orgefc9ü~t, bie Sad)e geljßre !>or bie ®eridjte, fo nimmt 
bel' 9tegierung~ftattljaIter biefe &inwenbung ~u ~rototoU unb er~ 
ftattet barüber !Serid)t an bett 9tegiet'Ung~rat, werd)er, wenn er 
bie &tnwenbung eegtünbet finbet, bie Sad)e an bie ®erid)te \,)er~ 
weift, im entgegengefe~ten ~aUe aber ba!>on SJnftteiIung an ba~ 
Dbergerid)t mad)t, unb biefe ~eljörbe anfragt, 06 fie bie jfo~e~ 
ten5 bel' merwaHungßbeljörben anertenne ober nid)t. S~rtd)t fief) 
ljierauf ba~ D6ergerid)t für bte jfom~etena bel' merwaHung~6eljör" 
ben aUß, fo tft bie &inweUimng erlebtgt; \,)inbtaiert ljingegen ba~ 
D6ergerid)t bie stom~etena au S)anben ber ®eridjt~6eljörben, fo 
flilH bie ~rage nad) § 27 Riff. 2 litt. eber 6taatß!>erfaifung 
ber &ntfd)eibung be~ ®roaen 9tateß anljeim./1 SDer lnegierungßrat 
beftreifet, blla biefe ~eftimmung auf ben \,)orUegenben l~aU an~ 
wenbbllr fei, tnbem er !>otClb au~füljrt, e~ ljanble fid) ljter gar 
nid)t um einen förmlid)en ~bmtniftrati\,) e n tf d) ei b im 6inne bel'. 
[el6en, fonbern !ebtglid) um eine einfeitig ljer6etgefüljrte, autljen. 
tifd)e 3nter~retlltion bel' ftreitigen ston3effion~6ebingung. ~Uein 
btejer &tnwanb ift burd)au~ ljaIHoe. &ine autljentifd)e 3ntervre. 
taHon im ted)ntfd)en !Sinne liegt nid)t \,)or; benn biefer ~ußbt'Ulf 
beaetd)net bie ~ue(egung einer morm beß oijetti!>en 9ted)tß, 
weld)e burd) ben ®efe,ge6er, in ben .wormeu eineß gefe\1Ud)en 
&rlaffro, ale für bie ,8ufunft aUgelltetn !>erbinblid) Ilu~gefvrod}en 
wirb. In concreto bagegen fteljt nidjt ein aUgemeiner 9tedjtefaj} 
in lJrage, fonbem eine für bie ftreitenben )ßarteien f~e3ieU gelo 
teube ston3effton~f{aufel, beren 3nterl'retation, gfeid) bel' ~uß. 
legung einee vribatred)did)en ~ertrageß, lebigUd) für biefe ~ar. 
teien Ined}t fd)afft, iljnen gegenüber alier aUerbing~ a(ß \,)er6tnbUd; 
unb in biefem 6inne autljentifd) erfd) eint, fofem fie \,)Olt ber 
lom~etenten (5teUe auegeljt. 3n bel' :tat ljat bie !>om lnegierungß. 
rat gegebene &rUiuterung un3weifeIljaft bie ~ebeutung eineß "förm~ 
lid)en", b. ~. red)~\,)erliinb(jd}en &ntfdjeibee; benn fie bea\1.ledt, 
mie aue i9ren SJnoti\,)en aur &\,)ibena ljer!>orgeljt, ben \,)orHegenben 
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Streit über ben Umfang beß ben beteiligten ®emeinben gegenüber 
bel' !Returrentin 3ufteljenben ~nfl'rud}e enbgüUig au erlebigen unb 
ift bemnad) - analog bem ~eftftenungeurteiI beß Inid)ter~ 
über bie :tt'llg\ueite einer ~ertragßbeftimmung tm ~erljaUni~ 3um 
&ntfd)eib ber ~eiftung~f{llge - Vrllttifd) gleid)bebeutenb mit ber 
birett außgefvrod)enen merpfHdjtung bel' mefurrentin, auf weld)e 
bae e\,)entueUe !Segeljren bel' ®emeinben an ben 9tegierungßrat 
gerid)tet tft, ba in lieiben ~aUen nur nod) bie &refution bee feft:< 
gefteUten ~nfvrud)ß in %rage fommen tllnn. ~iefo Iljre "einfei" 
ti ge" S)erbeifiiljrung (nad) bem ~ußbrud beß 9tegierungßrateß) 
für bie angeblid)e autljentifd)e 3ntervretation aIß fo(dje d)aratte" 
dftifd) fein foU, ift un\,)erftanblid), ba !Strettfad)en 3wifd)en 3wei 
:ßarteieu normalemeife auf ~eran(llffung einer berfel6en, bie 
nagenb auftritt, 3um ~u~trllg burd) bie !Seljörben gelangen. 

~uef) bel' weitere ~ittttlanb bro 9tegieruugerateß, eß fei uorlie" 
genb fein strager im Sinne bel' angerufenen ®efC\1ee6eftimmung 
\')orljanben, ent6eljrt feber !Segrünbung; benn bie 6eteiligten ®e~ 
meinben, ref". bte ®emeinberate aIß beren ,organe, beuen ber 
9tegierungßrat bie ~eljörbeuquaHtat offen6ar nid)t a6fvred)en will, 
9aben burd) bie &inreid)ung beß !Segeljrenß lieim 9tegierung~ratr 
er möd)te bie ftreitige stonaeffionßflaufel im uer!angten Sinne 
auefegeu, e!>entueU bie Inefurrentin aur entf~red)euben ~6gabe 
eIeftrifd)er straft 3U ßffentUd)en Bweden !>erljalten, fd)on rein 
formell betra~tet, eine jf{age (tuf eine ange6lid) öffentlid)e ~ei~ 
ftung gegen bie 9tefurrenttn erlj.o6en, wie biefe re~tere benn aud; 
uom lnegierungßrat aur ~erne9m{affung aufgeforbert, b. lj. ar~ 
beteiligte ~artei beljanbdt wurbe. ~oUenbß a6er trifft biefe ~tuf~ 
faffung in fad)Iid)er S)injid)t 3u, bll ja baß !Segeljren auf 
einen enbgürtigen, uer6inblid)en &ntfd)eib gerid)tet ift unb ba ber 
9tegierungßt'Ilt, roie 6ereit~ bllrgetan wurbe, bie erlaffene .3nter~ 

:prehltion in biefem !Sinne auffaat, biefelbe fomit im:pHcite af~ 
~bminiftrati!>entf d)eib d)urafteriftert. 
~eun bel' Inegierungerat bie &tt\uenb6arfeit beß citierten 

~rt. 23 enblicf) mit bel' lBl'9aul'tung au wibedegen fud)t, bau ein 
&nfl'rud) auf eine öffentIicf)e ~eiftung im !Sinne !>on &rt. 1~ 
beefelben ®efe,eß nid)t in lJrage fte~e, fo fann aud) biefe~ ~r. 
gument nid)t gutgeljeif3eu werben. &inma( gerat bel' lnegierungß:O 
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rat in bieiem llSunft mit feinen eigenen ~ußfü9rungen über bie 
Jtompeten3frage, ",onael) bie \.lorHcgenb ftreitige 2eiftung auf cimut 
ßffentliel) reel)tliel)en :titer, einer l.lerltlaltungßbc9örbUel)en merfügung, 
~eru~e,in Illiiberfpruel); benn bei jener ~nna9me utüf3te bel' dUerte 
~rtiM 19, ltlcId)er baß .R:riterium ber öffentfid)en 2eiitung ba\.lon 
<tb9üngig mael)t, baS i9r 1fteel)tßgrunb, in einem mer",aUung5gefe~ 
ober in einer a 11 bel' n m er",aItu n g~ \.lorf el) ri ft liege, un3",ei~ 
fel9aft autreffen. tt6erbie$ aber ift bieicr Stanbpunft grunbfäl;\rtel) 
terfe9lt, ba jener ~rt. 23 ja feincß",cgß in benjenigen g;ülleu 
?J31a1$ greift,' in ",elel)en t\üfiiel)Hel) unb unbeftrittenermasen eine 
öffentHel)e 2ei1tung 3ur 5SeutteiIung fte9t, fonbern \.lielme~r bann, 
wenn ba~ ~or9anbenfein einer folel)en 2eiftung 3ltlar be9auptet, 
4ber UOnt 1fteel)t$gegner beitritten ",irb. 5Die.s ergi6t fiel) niel)t nur 
4Uß bem ?!Hortfaut be.s genannten ,)lrtifel$, fonbern namentrtel) 
4Uel) au~ feiner (Stellung im ßufammeu~ang be.s @efe~eß, ba 
biefeß nad) 1ftege{ung be.s ~erfa~t'en.s aur ?Beurteilung öffentIid)er 
\!eiftungen (~rt. 1-18), nad) ~eftfteUung be.s ~egriff.s biefer 
Beiftungen (~rt. 19) unb bel' ~r",ii~nung a61ueiel)enber (Spe3iab 
fäUe (~rt. 20 unb 21) bie ~ntfd)eibung \.lon .R:ompeten3fonjHtten 
3'1tlifel)en ben ftaatrid)en !Be9örben normiert unb in ~rt. 23 litt. a 
f.pe3iell ba.s 18erfa9ren orbnet, nacf) ",e{el)em bie tatfäel)Hd)e ~~i~ 
ften3 einer öffentrid)en Beiftung al6 bel' 18orau$fe1$ung be.s uor. 
lle~enb geregelten ~bminiftratib4~rl.13effe$ feftgefteat ",erben fo((, 
fofern bie stompetena ber 18erroaItung~be~örben ftreitig tft. inun 
!ja ben allerbingß bie @emeinben in casu nid)t ben im genannten 
-G5efei borgefd)rtebenen med)tß",eg etngefel)lagen, tnbem fit bie 
mefurrentin nid)t unmittelbar auf ~rfüUung t9r~ ~nf~rud)e~ 
belangten unb bie (StreUf Ild)e \)Cl' ben 1ftegterung~ftatt~alter 6rad)~ 
fen, - 'Itlcs9a16 bie 1ftefurrentin aud) nid)t @e(egen~eit 9atte, t9re 
,3nfompeten3einrebe an biefer (Stelle 3u ergeben, - f0l10ern fid) 
bireft iln ben 1ftegierungßrllt um ~eftitellung bes ftreitigen 1fted)t~~ 
ter9liltniffe.s 'Itlanbten; allein biefer Umftanb uermag feine.s'ltlegs 
ben ~niprudj ber iRefurrenttn, baS bie red)taeitig tlorge6rad)te 
~inreoe nad) 180rfdjrift beß @efeies bC9,mbeIt ",erbc, 3u arterie. 
ren unb \.ledeiljt bem 1fteiJierung~rat nid)t ba.s 1fteel)t, bie .R:om~ 
~eten3frage tn ungefeiItel)er Illieife au erfebigen. 

2. :trifft nilel) bem @efagten oer er",ii9nte ~rt. 23 litt. a be~ 
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I@efeie~ \.lon 1854, gemiis ber ?Be9auptung bel' 1ftefurrentin, für 
ben \.)orIiegenben ~ilU 3u, 10 ift aur ~ntfd)eibung be~ 1ftefurfe~ 
weiter9in 3u unterfudjen, ob in bel' unbeftrittenen WCif3ael)tung 
biefer .\Seftimmung bnrcf) ben angefod)tenen ~ntfdjeib be~ 1Regie~ 
rungßrat~ eine ~ede~ung tlerfajfungßmiitiger 1fteel)te bel' 1ftefur~ 
rentin gefunben ",erben remn. ~ies iit nun un3",eifel9aft 3U 
lleja~en unt 3",ar 3uniiel)ft mit .\Seaug auf ben im iRefurfe ange~ 
xufenen ~rt. 75 .R:.~18.; benn ber "orbentHd)e 1ftid)ter" im Sinne 
biefe$ ~rttfe($ für bie uorUegenbe .R:ompetenafrage tft gemüa jener 
@efel;\eßborfcf)rift in eriter Binie niel)t ber 1ftegierungßrat allein, 
\ue(el)er tatfiid)Iid) entfel)ieben 9at, f onbern er in ~erbinbung mit 
J"em Dbergerid)t, fo bau oQne bie ßufttmmung biefe.s le~tern ein 
red)tßgüItiger ~ntfd)eib nid)t auftanbe fommen fonnte. ~llein bie 
.iRefurrentin 9at tein orbentHel)e$ 1fted)tßmtttel, um ben formell 
unauliiiiigen ~ntfel)eib au 6efeitigep unb ben gefel;\Ucf)en :3nftan~ 
3enaug ausaunü~en, tnbem bie Uber'ltleifung oer (Streitfael)e an 
baß Dbergerid)t unb e\.)entuell an ben ®roaen 1ftat uael) ber 
gIeid)en ?Beftimmung nid)t burel) bie ~ieran intereffterte ?J3artei 
fe16jt be",irft ",erben fann, fonbem burd) ben 1ftegierungßrat bon 
~mte~ )uegen 3U erfOlgen ~at. 5Demnael) aber ent3ie~t baß unge. 
fe~nel)e ~orge~en beß 1ftegierungßrateß bie 1ftefurrentin ber .\Se. 
urteUung burd) bie tompetente "orbentlicf)e" ,Jnftan3. ~erner 
inuolutert bel' angefod)tene ~ntfd)eib ,mel) einen Ubergriff be~ 
~egienmgßrateß in baß ®ebiet bel' rid)terrtel)en @e",aU unb bamU 
eine merie~ung beß ebenfall$ angerufenen ~tt. 10 .R:.~18. inur 
ba$ Dbergerid)t fonnte bie ~rage ber .R:om:petena enbgü(tig erIebi~ 
11en (mit morbe9aft ber e\.)entuellm ?IDeiteraie9ung an ben @rof3en 
1ftat) ; bel' 1ftegierung~rat aber ~at bi eie !Befugniß für fiel) in 
-m:niprud) genommen unb baburd) tn ben @efd)iift~freiß jenet @e~ 
.iel)tßbe9örbe eingegriffen. (Somit ift ber 1ftefur~ fd)on aUß ben 
betben uorfte~enben ~r'ltliigungen 9ut3u~eiilen, 09ne baa ~eute 
materiell unterfud)t ",erben müate, 06 für bie !Beurteilung bel' 
.s)auptfad)e oie .R:ompeten3 bei3 @eriel)te~ ober bel' ~bmintftratttl~ 
be~örbe begrünbet jei - eine ~rage, bie an s;,anb be.s bunbeß~ 
geriel)tIiel)en ~ntfel)eibeß t. S. m:orboft6a9n gegen ~i~fuß beß 
.R:anton$ ßürtel), ~mtr. SammL, !Bb. VIII, inr. 54 ~r'Itl. 4 übr!. 
:jJeni3 offenbar nur im 6tnne ber ~erneinung ber ßuftftnbigfeit 
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beß megierungatcdeß gelöft werben tÖltttte. :l)(tmtt. tft ?ntt1tlic9 
(tuf eine \prüfung bel' gegen ben nngefod)tenen @;~tfd)etb tlt ~nte'" 
l'ieUet ~infid)t l)orge6l'(td)ten meturßllrgumente md)t me9l' etnau:::. 
treten. 

:l)emn(td) 9nt bnß munbeßgetid)t 
ednnnt: 

:l)er mefurß \\lirb 9utgegeiaen unb bemgemüf\ bie Ilngefod)tent 
?l3erfügung beß 6erniicf}en lRegterun96rnteß ))om 13. ~uguft 1902 
im ~inne bel' l)orftegenben 'lRctil)e ilufge906en. 

• • • 

B. Entscheidungen der Schuldhetreihungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chamhre des poursuites 

et des faillites. 

12. @;ntfd)eib l)om 7. ~e6tuar 1903 in 6ad)en ß ie 9 Ier. 

Vornahme einer Betreibungshandlung an einem Sonntage (Art. 56 
Zitr. 2 Sah. u. K.-G.): Ist diese Handlung absolut ungültig, oder 
wird sie nach unbenutztem Ablauf der 10tägigen Beschwerde{rist 
des Art. 17 Sch. u. Konk.-Ges. rechtsbeständig '1 

I. :l)em mefurrenten Dr. ßiegter fteUte baß metrei6ungßamt 
Urnlifd) l5onntllg6 ben 9. 'Rol)emver 1902 eine - nad) ~nga6e 
be6 ~mteß ~(tga l)orger aUßgefertigte - .reonturßattbro9ung au• 
Unterm 26. 'Rol)em6er 1902 et9c6 bel' ~etrie6ene mefd)\\letbe, 
tnbem er Iln6r(td)te: :l)ie ßufteUung 9a6e nad) ~rt. 56 ßiff. 2 
an einem ~onntag nid)t l)ol'genommen \\lerben bütfen. :l)ie 'lRifi~ 
lld)tun9 genannter motfd)rift aiege bie 'Rid)tigfeit beß ßufteUungß~ 
ntteß nad) fid), unb rß tönne beß9a[b jeberaeit, (md) nnd) ~6[auf 
bel' orbeutlid)en mefd)\\lerbeftift, gegen biefen ~ft @;iuf:pracf}e el'~ 
906en werben, \\lie bieß nud) bel' $tommental' sag er (15. 70) 
anne9me. 

II. :l)ie fantoM(e ~uffid)tßlie9örbe ettannte unterm 6. :l)e~em~ 
liet 1902! @ß fei auf bie mefd)werbe we9en merf:plitung uid)t 


