
334 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

IX. Staatsrechtliche Streitigkeiten 

zwischen Kantonen. - Differents de droit public 

entre cantons. 

52. !ltid! :U~ut 19. l!lptU 1907 in 6ad)en 
~Ua"u gegen g;~WtJa. 

Klage eines Kantons gegen einen andern auf Ve'l'bauung eines Wild
baches, etc. Art. 5 BV; BG betr. die Wasserbaupolizei im Hooh
gebirge, vom 22. Juni 1877, Art. 6: Kompetenz des Bundesrates, 
Inkompetenz des Bundesgerichts. - Voraussetzungen einer Feststel
lungsklage übel' grundsätzliche Schadenersatzpfiicht für erlittenen 
Schaden. 

A. ~it ftaat~red)tIid)er .!tlage \)om 10. Dfto6er 1906 ~at ber 
Jtamon 2u~ern gegen ben .!tnnton 6d)ro~3 beim J8unbe~gerid)t 
folgenbe 1Jted)tß6egeljren geftellt: 

,,1. ~~ fei ber \)orligenbe 1Jtefmß ar~ begrünbet 3u ernIiren 
"unb bel' .reanton 6d)ro~~ anauljalten, gemlia ben lllu~füljt'Ungen 
"sub VII biefeß 3refurfcß, fpeaieU gemliß bem ~erid)te be~ {u. 

lIoernifd)en .!tnnton~ingenieut~ \)om 15. ~e6ruar 1906 bie nötigen 
"lHrbeiten aUt m3ieber~eriteUung beß früljern Buftanbe~, refp. aur 
,,6id)erung beß bebroljten @ebieteß burd} Q3er6auung beß m3~ben. 
"bad)eß nuf eigelte .!toften bor3uneljmen, ref'p. bie .!tor'poration 
,,~erg unb 6eeboben unb S)inter.:t>otfbannroalb ba~u anauljalten. 

,,2. ~~ fei bel' .reanton @3d)ro~3 grunbfa~lid) fd)nbenerfn~p~id)tig 
"au erfHhen, unb bem .reanton 2uaern ba0 iRed)t 3u roaljren, 
"namenß bel' ®efd)libigfen ben erlittenen 6el)aben geHeItb au 

"" 1/ "maulen. 
IHIß ~orfe~ren, 3u beren ~rfteUung bel' .reanton @3d)rot)3 \)erur. 

teilt l1.1erben foU, flub unter Biffer VII bel' .rerage fpe3ieU gennnltt: 
~rrid)tung einer @3'pem beim lHußf{uj3 beß )IDl)benbad}e§ auß 

bem 6eeboben; 
~rfteUung \)erfd)iebener .reießfammler; 
6id)erung bel' cmgeriffenen '8ael)ufer \)om 6ee6obeuauß~u~ 

aoroiirf~. 
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:t>ie .refage l1.1h:b nuf ~trt. 5 ~Q3 unb auf böffmed)tfid)e @runb. 
fli~e geftüi,}t. :t>ie ~egrünbung ge!)t bnljin, bafl bie Q5er~eerungert, 
bie bel' ben ber 3rigi ~erab in belt .reüBnad)terfee fUebenbe )ID~ben. 
bad) auf 2uAeruer ®ebiet biß~er angeriel)tet ~abe unb ber ll>eitere 
gefaljrbrol)enl.'e Buftanb biefeß m3tIbroafferß bnrauf 3urüctaufüljren 
feien, baf; aut @3d)rol)aer ®e6iet, l1.1efenUid) burd) bie .reorlloration 
~erg unb 6eeoobelt, in einer IHrt. 5 ~Q3 uub \lölferreel)tHd)en 
@runbfä~en roiberfvred)eltben m3eife Q3eräuberungen in ~e3ug auf 
ben ~ad) borgenommen roorben feien. 6d)Il>l)3 jet baljer \ler:p~iel)~ 

tet, ben frü~em 3uftanb roieberljerauftellen, bearo. tlie erforbetliel)e 
Q3eroauung beß m3Hb6ad)eß auf eigene .\toften \)OraU11e~men unb 
für ben auf 2uacmer @e6iet entftanbenen 6el)abelt ~rfai,} au 
leiften. 

B. :t>er 1Jtegierung~rat be~ .!tCtnton~ 6el)rot)3 ljnt beantragt, 
eß fei nuf bie .reruge beß .!tantonß 2uaeru roegen ,3ltfom:petena 
be~ ~unbe~geriel)t~ 11 i cf)t ein3utreten; e\)entueU e~ fei 'Die .\t{uge 
materieU u(ß unbegrünbet acaul1.1eifelt. m3ie aUß bel' .\tlageanliuort 
erltel)tltel), ift \)or ?Seairf~gerid)t .!tüflnad)t 3ur Beit ein ~~iuil'pro. 
ae)3 an~lingig aroifd)en bel' ®emeinbe @te:p:pen unb mel)reren 
bortigen ®tunbeigentümern einerfeitß unb ben fel)rolnerifd)en .reor, 
'porationeu ~erg unb 6eeooben unb S)intet'er iBannroalb .reü\jnnd)t 
anberfett~, unb 3l1.1ar über meel)t~bege~ren, 'Die iuljnWid) mit ben 
\)on ~u3ern gefteUten übereinftimmen. 

C. Über bie ~rage bel' .reom:peten3 beß iBunbeßgerid)tß in ~eaug 
auf iRed)tßbegel)ren 1 '!jat al1.1ifel)en bem ~unbeßgeriel)t unb bem 
~unbeßrat ein ~einung~nu~tCtufcf) ftnttgefunben, lnobel fiel) bel' 
~unbeßrat mit bel' aUß ~rroägunfl 1 ljienad) erfid)tlid)en 'lluf. 
fafiung beß ~ultbeßgeriel)tß eimmftanben erfIllrt ~at. 

:t>aß ~uube~gerid)t aieljt in ~rl1.1ligung: 

1. ~ß fteljt feit, baf{ bel' m3~benbael) ein @eroliffer (m3Hbroaffer) 
tft, baß unter bel' Doeraufiid)t beß ~unbe~ nad) ~aflgabe be~ 
~unbeßgefei,}e~ betreffenb bie m3nff er'poUaei im S)oel)gebirge \lom 
22. lBrael)monut 1877 ftebt. :Die ~atteien finb ~ierüber einig, 
unb auel) ber ~unbe~rat ljat in bel' .reorreillonbeua übel' bie 
.reomvetenafrage bem niel)t \uiberfllrod)en. Illu~ ber Ei'pqififutiou 
beß crften .!t{agebege~reItß erl)eUt fObaltn, baB ~uaern l,)on 6d)U'>l)3 
ba mit nid)t fOll..lO'!jI bie m3ieberl)erfteUullg eine~ fnll)ern 3uitnnbe~ 
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(bie fiel) ll.lOQI gar nid)t beumtjteIIigen liej3e), fonbem bie !Bet" 
oauung be~ jffit)benb(td)e~ \.ledangt. maß biefe ?L~eroauung nob 
tuenbig unb bringenb ift, 11.>trb aud) \.lon CSd)rot)3 anerf\mnt. iffio!)l 
aber ftreiten fiel) bie oriben Stantone barüoer, in tuefc!)cr jffieife 
ba~ 'IDHi)roaffer bCß ?ml)benbad)s au fonigieren fei unb roer bie 
Stoften bel' Stomftion au tragen 9aoe. (:fß f)anbeIt iiu) fomt! um 
einen SUnftanb im CSinne bes SUd. 6 be~ öitierten munbesgefet?eß, 
roelel)e meftimnmng [autet: ",311 j3'änen, 11.>0 liei bmntigen l,8(lU, 
"ten (!Bero\luungcn \.lon ®eroäffern) ltl1öroeifeUjaft ein )1.>efentUel)eß 
l!,J'ntmffe meQrerer Stantom in ~rage ftrQ!, Qat, 11.lCnn über bie 
IlSUusrÜ9tUng unb lBcitr\lg13Ieifmng unter benfcIoen eine !Berein" 
"oatUng nid)t er3ieft roet'ben fann, bel' l,8unbeßtat über 'oie ba" 
Il!)erigen 9lnftünbe au entf u)ciben." ~arnael) füUt fRed)t;36egcl)reu 1 
nid)t in bie Stomt'etena bes munbc13gerid)tß, fonbern beß munbe13" 
tatCß nIß SUufjlel)t~6ef)örbe im @e6iete bel' eibgenöfiifu)en ?maner" 
~0{i3ei. :i)ie l,8egrfmbun)! beß meel)tßliege!)ren;3 aUß ~{J:t. 5 m~ 
un'o uöltemel)tUel)en ®runbfü§en ift niel)t geeignet, eine ~erfd)iebung 
bel' Stompe1en3 au lictuirfen, gan~ abgefe!)en bauon, baß SUrt. 5 m!B 
~ier über~aul't nid)t in ~rnge tammen fann (%5 26 I ~. 450). 
inad) SUrt. ö leg. cit. bejte9t 'oie {:flltiel)eibungßliefugni~ be~ mun" 
be.6rateß angemein in ben ~änen, roo unter Stautonen üoer bie 
SUu.6fü!)rHug einer ?mifbroafferuerbnuuug unb bie meitrag~(eiftung 
!)iefür CStrett ~errfel)t. (:fß ift niel)t anaunel)men, bni) in Stontur~ 
ren3 mit biefem liefonbmn !Berfal)ren ba.6ienige be§ ftaatßred)t~ 
liel)en \ßroacffe.6 3tuifel)CIt Stnntonen uar munbeßgerid)t uael) 
SUrt. 175 Biff. 2 D® gegelien fein foll. mie ~rnge bel' SUui3fü!)~ 
rung eineß fold)en illierte~ fann benn auel) üher9nUl't niel)t und) 
reel)tHel)en, fonbern uur nnd) teel)nifel)en ®e~el)ti3l'ttJtftelt entfel)ieben 
tuerben, unb fie tft auel) uotIiegellb gün3liel) unali!)üngig uou jener 
megrünbung beß (u3crnifd)en lJ{eel)ti3liege~renß au (öfen. mer Um~ 
ftanb, ba~ bie gefa!)rbro!)enben !Ber!)ältnijfe ein~ ®renagel1.läifer~ 
in tuiberreel)triel)er ?meife 'ourd) oen einen $tanton ober !:leHen SUn~ 
ge!)örige I.>crurfnd)t fin'o, mag auf bie StoftenuerteHung bon (:fin~ 
fCufi fein. ~n biefer mcaie!)ung fanu baß munbei3geriel)t nael) 
SUrt. 12 leg. cit. gegenüber bem ~pruel)e be~ l,8unbeßrateß a(i3 
mefuri3initan3 angerufen tuerben. (:fine fofel)e ?meiteraiel)ung ani3 
munbe~geriel)t tft offenbar be~9a{6 eröffnet tuorben, tueil ~ fiel) !)ier 
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mit um ~eel)ti3frngen, 3. 1,8. beß 3roifel)enftnatlid)en %"tel)harrcel)t13, 
~anbelt. miei3 aeigt aoer roieberum, bas ein CStreit über bie SUu~: 
fü!)rung einer ?miIbroafferber6nuung unb 'oie .reoftentraguug l)iefür 
niel)t unter l,8erufung auf !Berfnffungi3~ unb' !Bi.\lterred)t nael) 
~rt. 175 ßifter 2 D® beim munbei3gerid)t anl)iingig gemad)t 
tuerben faun. (CS. aud) ~erid)t bel' nationa(rätfiel)en Stommifiion 
.öum (:fntrourf be~ munbe~gefet?eß, l,8unbe~olatt 1877 I <5. 53.) 

~(uf b(l~ erfte 1J(eel)t~oege9ren 'ocr stluge fann bager tuegeu 
.3nfom:peten~ bCß munbeßgeriel)t~ nid)t eingetreten tuerben. 

2. ma~ 311.leite ~ed)ti3liege!)ren bei3 Stantonz 2uacm HeUt fid) 
<tl~ ~eftfterrllng;3fl\lge bar: mer Stanton <5el)tu\)3 foU grunbfüt~ 
Hel) erfat:pfCiel)tig erUärt roerben für t-en \)om ?mt)benliael) auf 
iluaerner ®ehiet uerurfael)ten CSd)uben. 5Die ßuläffigfeit einer ~eft~ 
ftenuugi3trage tft an bie 58orau~fc~ung gefnül'ft, baB bel' St(&ger 
<tu bel' al~lialbigen j3'eftfteUung be~ fragOel)en meel)t~\.ler!)äUnifie~ 
ein reel)tlid)eß ~nterefte gIauo!)aft mad)e. inun iit in bel' stInge 
mit feinem ?morte 6e!)au:ptet, ban bel' Stanton 2uaeru ein f o(d)e~ 
reel)tIiel)eß ,J'ntereffe burau !)alie, bnj3 bie <5el)abenerfat:Pjlid)t beß 
Jtantl)n~ ~el)rot)3 grunbfütlid) feftgefteUt roerbe. Unb e~ ift. bieß 
umforocniger (1113Unel)men, al~ 'oie tuirf(id) ®efel)äbigten gegen 
nroei fel)ro\)3erifd)e Stor:porationen a{i3 augeliIiel)e CSd)ii'oiger aur3eit 
einen CSel)a~enerfatl'r03ej3 bor ben id?\1.>l)3criid)en ®erid)ten fül)ren. 
~ß fann be~9al1i auel) nuf bni3 3roeite ~eel)t~oege!)ren aIß auf 
eine un3uläHige ~eftfteUungßfIage ni~t eingetreten roerben, unb 
eß liebarf 'oie j3'rage feiner (:frörterung, 0& 2uaent aur ~rf)eoung 
einer CSel)abenerfntflage für feine gefel)äbigten SUnge!)örigen legi~ 
timiert roäre unb oli ein fofd)eß megcQren im illiege ber ftaat~~ 
reel)tlid)en ,st(uge nad) ~lrt. 175 ßiffer 2 D@ ü&er!)au:pt geftent 
tuerbclI fönnte unb niel)t \.lielmef)r ali3 3il.lHreel)tUd)e ~treitigfeit 
nad) ~rt. 48 ßiffer 3 ibid. gcltenb 3ll muel)en \1.>dre. 

5Demnnel) !)nt bn~ l,8unbeßgeriel)t 
erhnnt: 

SUuf bie Strage bCß stantoni3 2u3em wirb niel)t eingetreten. 


