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@:iuH:p'lrtei, b. 9. 'ln ben ?Bunb au \)erutieUen, mocf)te biefer nun 
ag "Scf)weiaerifd)e ~ibgenoffenfd)aW I ,,?Bunb/ , ,,?Bunbcßfißfuß" 
ober a(ß ,,6cf)wei3erifcf)e ?Bunbcßoa9nen 11 oeaeicf)net werben. :vau 
bic~ nic9t gefc9'l9 ift umjo un6egreifUdjcr, ag bie iReftitution 
bel' oei 6c90U liefdjl'lgna9mten ®egenftänbe "an beren ~igen~ 
tümerin, Oie Sdjwei3erifdje @ibgcnoffenfd)\lft" berfügt worben ift, 
tro~bem in biefer ~e3ie9ung audj feine anbern mecf)t6oege9ren cdG 
baß bom merlreter bel' €il.)H:patiei ,,9(amt'~ bel' Sc9weiaerifcgen 
.?BunbeGoa9nen" gefteUte l.)or{agen. 

:vemn'lcf) 9at b'l~ ?Bunbe6geridjt 
erhnnt: 

,3n ®utgei13ung ber ?Berufung werben ilCiffauG 6djoU unb 
309ann ßutbud)en foIibarifc9 au eiuer @ntfc9äbigung bon 
1755 ~r. unb 9(if(auG SmoU aUein 3u einer fO{c9en \)on 
1546 ~r. 87 @:tG., &eibcß neoft 5 % ßin~ feit 14. ,3uli 1904, 
an bie Sc9weiaerifc9cn ?Bunbeßoa9nen berurteHt. 

merg!. \ludj 9(r. 72. 
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VII. Civilstreitigkeiten 

zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder 
Korporationen anderseits. 

Dift'erends de droit civil 

entre des cantons d'une part et des particuliers 
ou des corporations d'autre part. 

71. ~tteiI .. .,m 17. ~u!i 1905 in Sacgen 
Jt.,dj-.JeJJer, Str., gegen Jtaut.,u ~arema~t, .?Bett. 

Sohadenersatz aus Eigentumsbeschränkung, spec. Beschränkung des 
Grundeigentums durch Ziehung von Strassen- und Baulinien. A,'t. 5 
K V von Baselstadt " § 1 basel.städt. Ges. über AbtTetung von Liegen
schaften, von 1837; baselstädt. Grossmtsdekret vom 11. Juni 1896 
betT. Ergänzung des Expropriationsgesetzes von 1837. § 13 litt. d 
baselstädt. Stmssengesetz von 1902. - Kompetenz des Bwndesgerichts, 
Art. 48 Z. 4 oa; « Civilrechtsstreitigkeit ». 

A. mm 22. ~ebruar 1893 fe~te ber fflegierung~rat beß Stan~ 
tonG ?Bafeljtabt, in 1llnwenbung \)On § 1 be~ oafelftäbtifdjen ®e< 
fe~eß \)om 29. muguft 1859 über 1lln(age um Storreftion l.)on 
Str'lBen unb über ba~ .?Bauen an benfel6en, Me ?Bau~ unb 6traiien~ 
linien für bie merfäugerung 1>er llRaiengaffe owifdjen ber llRittleren 
Str'l~e unb bel' ~elielftraj3e feft. :vurd) biefe ?Baulinien wurbe 
,mdj bie bafeloft gdegene ml'genfcf)aft ®eft. I q3aqeUe 3561> be~ 
troffen, bie <tm 10 . .3uIi 1895 ber Sträger ffleinlJarb St0c9~ ßeUer 
in ?Bafel täufIid) erwarb. :vie 2iegenfdjaft oUbefe ein ungefä9re6 
mit ben fd)mafen Seiten an bie llRittlere unb an bie ~ebelftraiie 
anftoflenbe~ ffled)tecf \)on etwaß ü6er 70 llRefer .2änge unb airf<t 
21 llReter ?Breite. :vie gegen bie errtere 6trafie 3u gelegene ~älfte 
bel' megenfc9aft tft au einem grOBen :teil üoeroQut, ber !)ceft ba< 
gegen nicf)t. :vie bama{ß :projeftietie unb ie~t all~gefi!9rte llRaien" 
gaffe fc9neibet bie megenfdjaft ber fjanöen ~iinge U<tc9 an unb 
rebuaiert bie urf:prüngHd)e ~aifQbenbreite 'ln ber ~e6eIitra13e i)on 
20'/':1. auf 111/~ llReter. 1)er StIäger brangte oei ben ?Bauoel1ßrben 
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bon lBafelftabt barauf, bna bie lBau: uno 6traj3enHnien nufge: 
l)ooen ober bnB il)m fein @runbjtücr gema ober teilltJeife noge: 
nommen ltJerbe, jcbodj ol)ne ~rfofg. ~in iBnu6egel)ren, bn~ er im 
&prtf 1900 etnreidjte, ttlUrbe \.)Om ~nube:pnrtement bon 'Bafe! 
ltJeg~n .R:olli~on mit ben ~nufinien ber untern YlJCaiengnffe <tu: 
geltJlefen. 't>er ~egierungßrat, nn ben ber stfüger l)iegegen refur: 
riert~, tra~. in neue iBerl)anolungen mit 1l)m eilt, bie iebodj nidjt 
3u ewer stfnberung be6 beftcl)enben Buftnnbe6 fÜ9rten. 't>er mc= 
gierung~cat fnm 3ltlnr in ber ü;ofge beim @rof3en fRnt um ?Be: 
ttlilligung be~ erforberfid)en strebiteß ein, um im 3nl)re 1901 
bie @:itcaj3e burdjaufü9rer.. &ffein ber @roi3e ~)(at lel)nte mit 
~efdjrua bom 23. 3nnuar 1902 ba6 strebit6egel)ren a6. &m 
,. u:e~ru~lt 1~02 reidjte 9ierauf ber st(äger 6eim iBaubep<trtement 
ne.uerbrng~ eIn !Sauoegel)ren ein für 31tlei m09lt9iiufer neoft 
S)mtergeonuben nn ber S)e6efftraf3e. smit ~rfenntni~ bom 10. U:eo: 
runr 1902 ttlie~ t>aß ?Saubepartement baß !Sege9ren ttlieberum a6 
ba bie :proieftierten @eoäube 3um gröaten ~eUe in ba6 &rea[ be; 
SJJCaiengaffe au ftel)en fämen, beren ?Sau: unb 6traaenUnien bom 
D1egierung6rat am 22. ~eoruar 1893 genel)migt worben feien, 
unb ba rür bie @rfteffung non @eoäuben unb tiauHdjen ~in= 
rid)tungen nad) § 1 beß S)odjoaugefe~eß bom 27. -suni 1895 'Oie 
t)on ber 5uftänbigen lBe9örbe ge3t>genen ?Sau: unb 6traaenUnien 
mn~gebel1b feien. &udj gegen biefen ~ntfd)ei'O refurrierte bel' stIäger 
an ben Vlcgiemng6rnt, er~ieft aoer unterm 15. ~eoruar einen 
a&{eljn~nben ?Sef.djeib, mit ber 5Bemerfung, ber megierung~rat 
~aoe bte ~rage einer &uflje&ung ber ?Saufinien in ~rwägung ge: 
30gen, ~lier oefdj(offen, fie aufred)t au erl)aHen. ~unmel)r gelangte 
ber strager an ben @rosen mat be$ stanton~ ?Safelftabt mit bem 
?Segel)ren; " ~ß fe! bem bom mefurrentcn am 7. U:eoruar 1902 
"bem lBaubevartement eingereid)ten lBau6ege~ren au entf:pred)en, 
If~em mefumnten 3u geftauen, auf feiner 2iegenfc9nft bie in 
"Jenem ?Sauoegel)ren ~rojeftierten @eliäulidjfeiten au erfteffen unb 
"e6 fei bementipredjenl) bie ?Sau" unb @:itraj3enrtnie ber smaien= 
,,~affe .attlif~ell smittelftrafie unb S)e6elftraae 3ll fafiieren, infou>eit 
"fte ble illegenfdjaft beß mefurrenten oetrifft. ~I)entueff jei bem 
,,~egierung$rat ber 3um gütUd)en ober gerid)tIid)en ~rttlerb ber 
flilteg:nfdjaft be~ Unteracid)neten erforbetfid)e strebit .pro 1902 au 
IIbeitHUlgen unb ber l){egierung6r1lt an3nweifen, bie auf bel' ge~ 
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f,nannten 2tegenfdjaft Iiegenbe !S(m: unb 6traj3enfinie oeförberIidjft 
I/Ou oereinigen. - &Ueß unter iBoroel)aH affer weiteren 1Hedjte 
"unb 'ltnfprüd)e be~ Unteqeidjneten./1 ~er grofie mat ging (aut 
§8efd)lufi bom 10 . .Juli 1902 auf &ntrag feiner jßetition~fom~ 
ntifiion üoer l)en mefur~ stodj aur ~age6orbnung üoer. ~ad) bem 
?Sertd)te ber 'l3etition~fommiffton oerut)te ber !Seid)htg auf ber 
~rwägung, ber I)om mefumnten angefüt)rte @runb, bai3 er in 
~erfaffung~wibrtger meife in ber ~{u6üoung feiner medjte aI~ 
~igentümer get)inbert ttlerbe, fei nid)t ithtl)nUig, un'o andj ma~ 
terieff fei bel' S)(ntrag auf &ufl)evung ber fraglidjen !Saulinien 
llid)t oegrünbet; 'oa~ e'OentueUe lBegel)ren fönne eoenfaUß ntd)t 
t)utgel)eii3en werben, ba baß @efe~ ben i'anbeigenlümem nidjt baß 
med}t geoe, bie ~urd)fül)rung bel' ?BauIinien auf einen befUmmten 
Beit.punft au berfnngen. @egen biefen !Sejdjluj3 beß @rofjen D1ateß 
'ftl)oo ber sträger ben ftaat6tcd)tIid)en mefur~ emß ?Sunbe~geridjt 

mit bem ?Begel)ren, e~ feien tn &ufge6ung be~ ?Befdjruffe~ bie 
6trnfienlinien ber ID1aiengaffe 3mifdjen smittfmftraf;e uuh S)eveI= 
ftrafie, foweit bie i'iegenfd)aft be~ stläger~ oetreffenb, ~u faf~eren; 
<fbentueff e~ fet ber megierungßrat aUt ~inlettung beß @::rpto: 
:priation6\)erfal)ren~ für bie ~roieWerte 6trafie inner! ~rift (mau. 
l)alten. stfl~ !Sefdjttlerbegrunb wurbe gertenb gemadjt, baB fnnto~ 
nnle @efe~e, bie im miberfprudj mit ber .\tanton~nerfaffung 
fte{)en, im ~in~e1faff auf ben striiger angettlenbet worben feien. 
~ie Bieljung bon 6trnf;ell: uub 5BauHnien, wie fte fowol)l im alten 
(§)efe~e über S){n(age unb storreftion bon 6trafjen unb 116er ba~ !Sauen 
~om 29. S){uguft 1859, ttlie aud) in bem an beffen ®teUe ge~ 

tretenen @efe~e I)om 13. U:eoruar 1902 'Oorgefcl}en fei, entl}afte 
3ttlar eine an ftdj nidjt un3ulöfiige ?Seid)riintung bes @igentumß. 
&Uein bem @runbfa~ beß § 5 ber ?Baster iBerfaffung ttliberfpred)e 
t~, ttlenn lltdjt ba~ gfeidje @efe~ ben @:itaat ner:pjHdjte, einerfeit~ 
cutweber tn normaler ~rift 3ur ~r:provriation be~ berafteten 
(§)runbftücteß 3U fd)reitcn, ober, fofem er bte~ nid)t für tnnlld) 
erad)te, bie 6traf;ell(inie \l)iebf'r auf3ul)eoen, nnb anberfeit:3 bem 
in ber ?Senü~ung fetne~ @runbftücte~ gel)inberten jßribaten affen 
il)m burdj bie iBerfügung entftanbenen 6djaben on erfe~en. ,3n 
feinem, ben mefurs avmeifenben, UrteH I)om 20. ~obember 1902 * 

* In der Amt!. Samml. nicht publiziert. (Anm. d. Red. I. Pubi.) 
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fteUte baß munbeßgericl)t feft, bat Me uafdftäbtifd;e @efe~geuung, 
tnbem fie bie mit her ~eftfe~ung bon maultnien bctuunhenen 
~igentumßoefcl)ränfungen nid)t aeitlicl) oefcl)ränfe, ueaw. bie me~ 
l)örben nicl)t ber:pflicl)te, eine Eitraue, für we(cl)e bie mauHnien 
feftgt'fegt finb, innert beftimmter ~rift aUßaufü1)ren .ober bie mau~ 
Unien aufau1)eoen, an fidj feine ~erre~ung ber in § 5 ber ißaMer 
.rem aufgefteUten ~igentumßgarantie ent1)arte, weH (wofür auf 
&mtl. Eiamml. b. 6g. ~., mb. XVII, 6. 58 ff. uerltliefen wurbe) 
eine ~egren3ung ber 3eitIicl)en ~irffamfeit folcl)er ~efcl)ränfungen 
nicl)t erforberlidj fei, um fie a16 in ~inf!ang mit ber Unuerl~::: 
lidjfeit bes ~igentumß ftel)enb erfcl)etnen au laffen, 3umal aud} 
ber gemeinltlirtfcl)aftlidje. Bmecf berfe16en oft Uereitelt mürbe, ltlenn 
'oie :Dauer ber ~efcl)riintung bon borne1)erein eine limitierte ltliire. 
:Die ~rage fobann, 00 ber ffi:efurrent einen uerfllffungßmiij3igen 
&nfvrucl) barauf l)a6e, überl)au:pt unb ie~t fcl)on für 'oie ~au::: 
flefcl)ränfungen ~ntfcl)iibigung 3u uer(angen, ober 00 er fid} auf 
ben Beitpunft ber :Durcl)fül)rung bCß ~;rpropriath,"sberfal)renßr 
flea ltl. bel' &ufl)ebung ber ~aulinien bertröften faifen müHe, fet 
ntel)t au :prüfen, ba ein I.l'ntfel)äbigungsanfvruel) bom ffMurrenten 
bis ie~t gllr niebt erl)oben ltlorben fet. 

3m ,31l1)re 1903 befcl)Iou ber @roj3e ffi:llt bie ~urdjfül)rung 
bel' illClliengaffe awifdjen illCittiereftrllBe unb S)eMftrane unb 6e. 
roiUigte bem ffi:egierungßrat bll~ @;rproprtutionsred)t l)iefür. ~ie 
@)el)ä~ung~fommiffion aIß erfte 3nftllna im l.l';rvr.o:prilltionßber. 
fal)ren fvrad} burd) Urteil tlom 1. ffi1äq 1904 bellt .stIäger für 
491 m2 an bie EitraBe Ilbautretenbes 21lub eine ~ntfel)iibigung tlon 
26,867 ~r. 50 ~t~. au unb fegte il)m einen ~eitmg an bie 
Eitmvenfoften Mn 71 79 ~r. 70 ~tß. auf. ~er .sttäger ~atte 
u. a. auel) folgenben &ntmg gejteLIt : ~~ jei 1l}m bie @eftenh::: 
mac9ung feiner jiitntIiel)en au~ bel' Biel)ung her @)tt'llvenlinie unb 
bel' ~eraögerung ber @;rpro:priation entftel}enben '0d}llbenerfll~(tn= 
fprüd}e gegen bie ~iml>ol)nergemeinbe mafelftllbt beam. ben .stanton 
~llfeIftllbt bOr ben .orbentlid)en @ertd)ten boraube1)cdten; ebentueU 
faUß bie Eiel)ii~ung~fommiffion fid} 3u beren meurteihmg fom:pe~ 
tent erfliiren foUte, f.o fei il)m eine I.l'ntfel)iibtgung bon 18,065 ~r. 
50 ~ts. 3uauf:precl)en. S)ieau ift im Urteil ber Eiel)ii~ungsfom~ 
mif~on (}emerft: ,,:Die ~rage 3u entfd}eibeu, ob .stoel) einen 
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,,®djabenerflllJllufprUd) geltenb mael)en fann aUß ber "Siel}ung bel' 
,,@)trlluen1!llien, tft niel)t ®ael)e beß l}eutigen merfal}rens, ba fid} 
I1biefeß nur mit ben ~o(gen bel' ~nteigung au befllHen 1)a1./1 'VIlS 
~lp:peUlltioltßgeridjt beß ,Rllntonß ~Qfe!jtabt beitiitigte aIß 3ltleite 
~nftan3 burd) ~rfenntniß bOllt 28. &prU 1904 bas Urteil ber 
@)el)ä~ungßf.ommiffion mit einigen ll>enigen l}ifr nid}t in ~etmcl)t 
fommenben &bweiel)ungen. 

B. illCit Jtlage tlOm 18. Suli 1904 l}at ffi: . .stocl)~BeUer gegm 
ben .reanton ~Ilfe{ftabt beim ~unbe~geriel)t folgenbes 9tecl)t~be. 
gel)ren gefteUt: ~etlagter fei au bcrurtt'Uen, bem jUäger 16,000 ~r. 
plus 5 010 RittS bom :tage beS l.l'ingangß bel' .relage Iln gereel)net 
lluß3u3al)Ien. ~ie megrünbung ber .strage ftü~t fidj im mefentlid)en 
auf ~{rt. 5.stm \.)on ~afe1ftllbt ("bas ~igentum foU \.lor ltliU. 
türlicl)er merlet1ung gefid}ert fein. ~ür &6tretungen, bie bel' IlU. 
gemeine 91ut1en erforbern joUte, ift nad; gefet1Hcl)en ~eftimmungen 
gered)te @ntfcbiibtgung ~u leiften"), § 1 beß onfefftiibtifdjen @e::: 
fe~e~ über &otretung bon megenfd)aftcn aum IlUgemeinen 91u~en 
\)on 1837 (,,~enn ber 6taat meriinberungen ober merbefferungen 
Iln etrllBen ober meroinbungs~egen irgenb einet &rt l.lOrnimmt, 
ober wenn beren neue angelegt, unb menn 3u biefem mel)uf 'oie 
&btretung \.)on @ebauben ober @nmbftücfen notltlenbig ltlirb, fo 
tft jeber ~igentümer berpf!iel)tet, bie betreffentle megenfd)aft gegen 
boUjtiinbige ~ntfd}ab\gung Ilr,autreten") unb § 13 litt. d bes 
@)tretf3engere~e~ bon 1902 (,,'Vem ~,rpropriaten tft au bergüten: 
"d. ~ine I.l'ntfel)äbigung für ben aUfäUig IlU~ bel' ~eeintrael)tigung 
bel' uißgerigen gemerblicl)en ober fonftigen ~enft~ung ber ~iegen::: 
fdjetft, f omie für f e ben an bel' n aUß bel' ~,r:propriation er· 
mllel)fenben 9~ Il el) t e i{1I). iffienn nun auel), 10 ltlirb Ilu~gefül)rt, 
nad) ben 0trafiengefelJen \.lon 1859 unb 1902 bie "Siel}ung bon 
Eitrafien. unb ~lluUnien borgiingig bel' ~;rpro:priation 3u1äffig fei 
!mb l)ierin (nnd) bem Urteile be~ ~unbe~geriel)tß tlom 26. ~(o~ 
l.lemr,er 1902) eine \.lerfaffung~mibrige (gigentum~[1ef~ränfung 
niel)t gefunben ltlerben fönne, f 0 entf:precl)e eß bod) bem berfaff ungß::: 
mäfiigen uub gefe~Iiel)en \ßoftu(\lt oer "gereel)ten ~ntfel)iibigung", 
ber @ntfel)itbigung "iebes 91ad}tcUs IlUS bel' I.l',rvro:priation", bllU 
für ben au~ foldjer ~igentumß6efcl)ränfung bem ~igentümer er. 
\l)1lcl)fenben Eiel)aben I.l'rfa~ gefeiftet ltlerbe. ~enn bie 2egung einer 
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~traßen~ unb maulinie fei eine bie ~~llrollriation boroereitenbe 
~anb(ung, unb ber Eia;aben ljierauß geljöre mit 3u bem auß bel' 
2(otretung entftcl)mben <Sd)aben im <Sinne bel' .!tantonßberfaffung 
unb beß @;rpropriQtion5geie~e5, fitr ben gmd)te @ntid)iicigung au 
leiften fei. <So gut U)ie bel' @igentümer, bei bem bie Biet)ung bel' 
~trQsen, unb ?BauHnien mit ber @,rllro:priation aeitfid) 3ufammen, 
falTe, bOU entjd)iibigt lt1erbe, eoenjo gut müffe ein ~igentümer 
tloU entfa;iibigt U)cri)cn, auf befien 01runb unb ~oben jaljracl)ntc, 
lang Mr ber 2(btretung ein ?Baubcroot gelaftet l)abe. :nen 01runb~ 
fa~, bai3 bcrartige ?Bauberoote ben r5taat 311m ~rfa~ beß barau.5 
rejuItiercnben r5a;abenß tler:pflid)ten, ljabe bel' &afelftiibtifd)e 01efel;?" 
geber in einem ~in3elfaU anerfanllt, bel' mit bel' Illotretung 311m 
gemeinen ~ut?en nid)t einmal, ober boa; nur inbireft im Bu" 
fammenl)ange ftelje. :nurd) 01rofwatiil6efd)fuB Mm 11. ,3uni 1896 
etrcffenb @rgän3ung bCß ~;r:pro:priation.5gejet?e5 bon 1837 fei 

beftimmt ll>Orben, ban tel' lRegierungßrat fd)on bann ein :probi~ 
forifd)c5 ~a11\.leroot auf eine ~ril.laHiegenfd)aft legen fönne, U)cnn 
eine ounbeß" ober fantonafrea;Hid)e ~;r:propriation 3u geU)Qrtigen, 
baß ~,r~r(l:pt:iationßred)t alier nod) nid)t 6Cll.liUigt fei, unb baa 
bie @igentümer ))On 2iegenfd)aften, benen bergeftalt eie 2(ußfüljrung 
l>on ~auten ober bie mOt'Uul)me \.lon meränbet:ltngen uerooten 
U)irb, liered)tigt feien, ~rfat? für benientgen <Sd)aben öU \.lerfangen, 
bel' il)nen burd) baß ~robiforifd}e ?Bau\.ler60t enljtel)t. mamit lju6e 
bel' 01efet?geoer anerfaunt, baB mit ber 2(btretung 3ufammen~ 
ljüngenbe, \.lor bmn :nurd)[üljt:Ung oeftanbene 1Bauoefd)rüntungen 
ben r5taat 3um ~rfat?e beß <Sa;abwß \.ler:pflid)ten. Umfo meljr 
müffe bieß bei !Sauoefa;rnnfungen tuforge bon ~(tu~ unb <StraFen .. 
linien geIten, bie befiniti\.l feien unb in bel' %o{ge fid)er au einer 
~r:pro:priation fül)rfen. i'!1un roerbe aber im ~,r:pro:priiltionß\.ler~ 
faljren eine ~ntfd}äbigung nur für bl'1l fillert \.lon 01runb unb 
~oben unb bie bamit in birettem Bufammeul)ang fteljenben ~aa;~ 
teile oer 2(otretung \.lergütet; bagegen feien bie ~:propriation~in~ 
fümaen, roie fid) auß bem Urteil ocr ®d)ä~ungßtommiffion 
ergebe, nid)t fom:petent 3ur ~eurteHung ber %rage, 06 bem ~;r, 

~ro:priaten für bie ber 1ll6tretung tloraugel)enbe ?BaubefCf)ränfung 
eine ~ntfCf)äbigun9 gebül)re. :ner .!trüger fei balJer genötigt, ben 
le~tet:lt ®d)aben mit einer befonbem .!trage geltenb 3u mad)en, 
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=au beren 1Beljanblung baß 1Bunbeßgerid)t naa; 2(rt. 48 Biff. 4001 
fompetent lei. mer .!trüger oeruft fid) lieiläufig uno ol)ne näl)ete 
?ßegt'Ünbung aud) auf 2(rt. 9 jVB, U)onad) !Sel)örben unb ~e. 
ilmte für iljre merrid)tuugen l)erantU)ortlid) unb rür <Sa;aben 
~aft6ar fin!> unb bagerige r5a;ubenerfat?anfprüa;e unmittelbar 
gegen ben r5taut gerid)tet U)erben fönnen. ~en nuß ber ~igen" 
tumß6efd)ränfung unb ber bal)erigen UnmögItd)feit bel' oauUd)en 
2(ußnut?ung bcß 2anbeß iljm erltlad)fenen ~d)aben lieaiffert ber 
jl{üger auf 01runb einer betaiUierten &uffteUung, für beren iRid)tig" 
feit er fid) auf @,rpertife oeruft, auf 16,000 ~r. 

C. :ner .!tanton ~afelftabt ljat in feiner .!tlageantU)ort auf 
2(6U)eifung bel' jUage angetragen. :nie ~egrünbung ge9t Oa\.lon 
4Uß, baS nad) bunbeßgerid)tIid)er ~ra,riß auf 01efel;? beru~enbe 
~igentumß6efd)rQnfullgen, luie fie a. ~. aUß <straüen, unt- !Sau. 
linien refultimn, mit bel' merfaffungßgarantie beß @igentumG 
l>erein6ar feien unb baB ber @igentümer f~e3ieU feinen \.ll'rfaffungß~ 
maaigen 2(nfprud) barauf l)a6e, baa nad) %eftfet?ung l)on r5tr"~en~ 
unb ~'utnnien für <Stral3enanlagen fofort ober tnnert einer ge~ 
U)iffen %rift &ur :nurd)fül)rung' ber r5tra.,enbaute unb aur ~,r~ 
:propriation ~iefür gefd)ritten U)erbe. ~ß fei aber aud) ein ~oitu~ 
lat bel' 3U)ecfmiiBigen megelung ber J.)auIid)en ~ntU)icUung einer 
<Stabt, baß bie ~au~ unb ®trauenIinien für <Straj3en üoer baß 
momentane ~ebürfniß 9inauß feftgefe~t werben fÖnnten. :naß 
uafelftiibttfd)e ®traf3engefe~ \.lon 1859, U)ie aud) oa~ien!ge Mn 
1902, ermäd)tigten bie ?B_eljö.ben öur mllffteUung l)on ~au" unb 
<6trasculinien, ol)ne fte 3u1' ~{u5fül)rung oer oetreffenben Eitraf3en 
fofort ober innert ~rift au l)er~fliCf)ten. ~ine fold)e mer~flid)1ullg 
lei l.)ielmeljr mit aUer SDeutlid)feit au~gefa;loffen, inbem baß &e" 
fe~ !.>on 1859 - unb äl)nlid) aud) basjmige \.lon 1902-
aU)ifa;en bel' %eftfet?ung ber ®traf3en~ unb ~aunnien unb llJren 
%o(gen einerfeit~ unb ber 2(ußfüljrung bel' ®traaenliauten anber~ 
feitß fd)arf unterfd)eibe, unh in § 5 bieie lieiben IDComentc a(ß 
aeitlid) außeinanbediegenb bC3eid)ne. 'Dte 01efeßgebung bon ~afel, 
ftabt ~aoe alfo \.lon ber berfaffungßmaf3igen SBefugntß 01eliraud) 
gemad)t unb bie %eftie~ung l)on ?ßau~ unb <Straäenlinien für 3U~ 
fünftige <5tmucl1nnfagen \.lorgefel)en, ol)l1e bie bamit !.>erounoene ?Be~ 
fd)riinfung ber megenfd)aftßeigentümer aeitUd) irgenbltlie 3u 6egreu3en. 
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iffia~ bie IJ:ntfd)C'tbigung~fraee anoetreffe, fo lUerbe bOn ben neiben 
6traf3engefe~en bon 1859 unb 1902 eine IJ:ntfd)C'tbigung nur 
für ben IJ:nt3u9 be~ lJ:igentum~ auge6iHigt unb nid)t für eine 
borangeljcnbe lJ:igentumiloefd)rC'tnfung. :J)Clß ®efe~ bon 1859 ber~ 
lUeife in biefer .?Beaicljung 'tUf baß 1J:;r1Jroj)riationsgefe~ bon 
1837, ba~ bem 1J:;r:pro:priaten heu IJ:rfaß bc~ lUaljun iffiert~ bel.' 
noautretenben 2iegenfd)aft unb aUeß lUeltern mH ber Illotretung 
berbunbenen Eid)aben~ 3ujid)ere, unb aud) baß neue ®efe~ \)on 
1902 oefd)rC'tnre ben Illnf:prud) beß 1J:;r:pro:priaten auf ben IJ:rfa~ 
ber aogetretenen mermögeni3lUerte unb beß lUeitern burd) bie 1J:;r~ 
:pro:priation erlUad)fenben !l1ad)teUß. lJ:in I!{n!:prud) entftelje alfo 
erft mit ber I!{Otretung unb ourd) biefe. IJ:ß gelje oanad) nid)t an, 
oie ~eftii'~ung \)on Btraaen, unb iBaulinien aIß einen 3ttr 1J:;r~ 
:pro:priation geljörcttoen I!{ft 3u oeljanoefn, 3umal aud) eine fo[d)e 
lJ:igentumi3oefel}ränfung etlUClß bon ber IJ:nteignung burel}auß Im~ 
fd)iebeneß fei, tnbem ber Staat niel}t lUie oei ber leßtern iBefugniffe 
beß lJ:igentümerß an fid) 3ielje. I!{ud) bie lBerufung auf I!{rt. {) 

. SfiS gelje baljer feljf, lUeil ~ fid) eoen nid)t um eine IJ:ntfd)äbt~ 
gung auß Illotretung ljanbeIn fönne. 1J:0enfolUenig fönne ber ~in~ 
lUeiß auf baß ®rosratßbeirct bom 11. ,3uni 1896 bie Sf(age 
ftü~en; benn baß bort \)orgefeljcne .?Bau\)eroot gelje üoer ben .?Be~ 
griff einer lJ:igentumßoefel}riinfung iufofern ljinauß, aIß eß bie 
:J)i~:pofttion~oefugniß beß lJ:igentümeri3 über bie megenfd)aft eigentlid) 
fuf:penbiere. :J)iefe eiufd)neibenbe 5ffiirfung ljaoe ben ®efet;geoer ber:: 
anlast, bie illCaf3regcf aeitIid) 3u 6efd)riinfen unb bem ®taate eine 
IJ:ntfd)iibigung~~f!idjt aufau1egt'n. morHegenb feien bie ftreitigen 
~au:: unb ®trasenIinien aud) unoeftrittenermaBen bon ben 3u~ 
ftänbigen lBe9örben unb in gefeßHd)er 5ffieife aufgefteUt, unb bie 
IJ:ntjel}äbigult9 be~ Jtliigeri3 aIi3 IJ:r:pro:printelt fei bon ben fanto~ 
nolen .Jnftan3en in unanfed)toarer 'meile unter .?Berücffiel}tigung 
aITer in ~etrad)t fommenben mer9C'thniffe feftgefteUt b>orben • .?Bei 
biefer Sad)lage fci eine lUeitm ~orberung nur bellfoar, lUfnn fie 
geitü~t lUerben fönnte auf eine ®d)C'tbigung burcl} lUiberred)tIiel}e 
.5)anblungen !Jon Drganen ber öffentUel}en merlUoltung (~lrt. 9 
SflB); bod) rönne bon einer foid)en 5ffiibemd)tHd)feit, bie \)om 
SfIC'tger auel} gar niel}t einmal oel)au:ptet lUerbe, nael} bem gefagten 
feine mebe fein. IJ:bcntueU ljat ber .?Benagte bie fliigerifd)e Eid)abenß" 
liered)nung beftritten. 
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D. ,3n ber ~e~m 9at ber Jtriiger baran feftgeljalten, baf; 3ur 
gereel}ten IJ:ntiel}iibigung im ®inne ber Sfanton~bcrfaffung U~b 
beß fantonalen IJ:rj)ro~riation~gefe~eß auel} ocr Sd)abenerfat; fur 
eine lJ:igmtumi3ucfel}riinfung b>ie bie in 6rage fteljenbe gel)öre. IJ:ß 
miijfe bal)er bem 1J:;r:pro:priaten ba~ med)t 3ufteljen, oie ®md)ttg~ 
feit bel' IJ:ntfdjC'tbigung a naufed)ten. ~merbing~ rönne er bor 
}8unbe~gerid)t nid)t bie auf freier 5ffiürbigung beß 1J:;r"roj)riation~" 
gerid)tß ueruljenbe lBemeffuug eineß Eiel}abeni3 anfcel}ten. 5ffioljI 
<tber fei er oered)tigt, eine ~rin3i:picUe Ungleiel}l;eit, lUeld)e mit bem 
.?Begriffe IIgmd)ter IJ:ntfd)iihigungl/ unbereil10ar fei unb lUie fie 
l;fer \)orHege, 3u rügen. :J)ie 2egung \)on EitraaenHnieu bereite oie 
1J:;r~ro~riation bor. ,3ljr 3u.)ed: fei ein3i9 unb aUein ocr, bie 3u:: 
fünftige 1!{0tretungßVflid)t b~ babon .?Betroffenen au fonftatieren. 
:J)aß liege im ,3ntereff e beß ®taat~; benn nunmeljr fei ber babon 
lBetroffene an i:er .?Beoauung beß oetreffenbel1 ~anbeß llerl)inbert. 
5ffienn eß bann aur lJ:;rpro:priation fomme, fo fei bie IJ:ntfel}iibi" 
gungß:Pflidjt bCß Eit(tateß eine geringere; benn er oraud)e nur 
®runb uni) ~obel1, nidjt aud) ben 5ffiert \)on aUfiiUlg uael}ljer 
erriel}teten ®ebiiulid)feiten 3u erfe~en. :tlagegen gege eß feineßfaUß 
an, bie ~egung \)on ®traaen(inien bon ber :J)urd)fü9rung ber 
®traüe bergeftaIt 3u trennen, bas gefagt lu erbe, nur für biefe, 
niel}t für jene werbe IJ:l1tfel}iibigung gefd)ulbet. .311 biefem ®runb~ 
fat; lUürbe \)ielme9r eine Ung{eiel}ljeit liegen, lUeld)e mit bem 
!}3rinaipe "gered)ter ll IJ:ntf el}äbigung uu\)ereinoaf lUäre. :J)enn ei3 
fei 3lUeifeUo~ ungered)t, lUenn im einen ~aUe, oet fofortiger IJ:r~ 
:pro:priatton, boITe, im aubern ~aUe, bei borangel;enber l(tltgan~ 

bauernber ~auuef d)ränfung, nur teHlUeife IJ:ntfd)äbigung geteiftet 
b>erbe. Bur :J)ulbung biefer ®trauenlinie fönne ba~ ®efet; ben 
lJ:igentümer aUerbingi3 \)er:pflidjteu, unb 3lUar auf unoefttmmte 
Beit; aoer bie \)on ber iSerfaifung gamntierte IIgereel}tel/ IJ:nt~ 
fdjiibigung fönne ei3 Ilid)t in 5ffiegtaU oringen. :J)er \)om .?Beffagteu 
oe9auptete ~rinoi:pieUe ®egenfa1? 3lUifd)en bem prolliforifd)en nad) 
:pofitiller ®efe~ei3\)orfel}rift ben ®taat aur IJ:ntfd)iibigun~ .\)er:Pfl~d)~ 
tenben lB(tu\)eruot unb einer aUß Eitraaen~ unb lBauItmen relu{:: 
tierenoen lJ:igentumß6eid)riinfung ueitelje nid)t. ®erabe im \)or~ 
liegenben ~aUe 9aue bie StrauenHnie ben Sflager im gleiel}en 
Umfang an ber lBeoauuug feineß ~anbeß geljinbert, lUie eß ein 
:pro\)iforifel}e~ lBau\)eroot geta.n 9ätte . .Ju beiben ~iiUen ljanb{e eß 
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fhi} um eine \.lon bel' e\.lentueUen l!{6tretung5pflid)t be5 ~etroffenen 
bebingte WCauregef, bie ~ier )1)ie bort nnd) bem @runbfab bel' 
merfaffung :prinai:pieU bie G:ntfd)äbigung5:pflid)t be5 6tQ\lte~ be~ 
grünhen müffe. 

E. ,3n bel' ~upm ~at bel' 18enagte bie ~ht~fül)rungen ber 
jt(agcalttmort veftätigt. 

F. ~eim tRed)t~tag l)aben fid) bie q5arteien hamit einuerftanben 
erfühl, baß ba5 181mbe~gerief)t in erfter 2inie bie prin3i:pieUe 
Ö'1'age bel' ®d)ahene1'fa~pflid)t eutfd)eibe unh \.lon Mncr l8e)1)ei~~ 
er'~ebung bttrd) ~,r:pertife über G:,riftena uub Umfang eine~ ®d)aben5 
\.)o1'erft Umgang genommen 11mbe. 

G. 3n bel' ljeutigen ,f.laupt\)erljanbluug \.)or l8unbc5gerid)t ~aliett 
bie q5artei\)crf1'eter if}re ~ntrage )1)ieberf}olt unh neuerbiug5 begrünbet. 
~a~ l8unbc~gerid)t 3ie!)! in ~rmägung: 
1. ~ie .!tompetcn3 be~ l8unbe~gerid)t~ ~ur ~ef}anblung be~ 

\.lorfiegenben lfteef)t5ftreit~, bie \)on ~mteß )1)egen au prüfen ift, 
tft uad) ~{rt. 48 Biff. 4 ü@, menigftenß 3u einem ~ei(, ge~ 
geben. q5arteieu finb ein ~ri\)ater unb ein Jtanton, bel' erforbe1'~ 
lid)c 6treit)1)ert \)on 3000 ~r. ift \.lor~nnben, unb bel' mit bel' 
Jtlage geltenb gemad)te IUnf:prud) nuf ~rfa~ be~ 6d)aben5, her 
bem .!tlägcr aUß ber mit ber Bieljung einer 6trnuen~ unb l8au~ 
linie \.ler6unbenen ~igentum5befcf)räntung er)1)ad)fen tft, erfef)eint 
(l{~ ein öi\.lilred)tIid)er im 6inne bes ül'ganiintionßgefe~e5 (unb 
bel' l8unbe~\.)erf. IUrt. 110). @in berartiger ~d)abenerfa~anf:prud) 
au~ l8aUlmbot tft nä1l1Hd) feinem red)tHd)en ~~nt'Qfter nnd) heln 
~{nfptud) nUß (J'ntfd)abigung oei bel' (J'nteignung burd)auß \.)er~ 
)1)anbt, tnbem oeibe auf lUußg[eid) beß metmögen~nad)teilß geridjtet 
finb, ben bel' G:igentümer einer megenfd)nft infolge eine~ (gefe~fid) 
aU1affigen) G:ingriffß ber öffelltlid)en mt't'll.laltung ober einer öffcnb 
Ucf)en Untemel)mung erIeioet, nur bau ber G:illgriff in re~tem 
%~U ufel tnteniiuer tft, aIß im erftern. 'nie G:ntjd)äbtgung5:pjlid)t 
liet bel' (J'rpropriation, beren jurtitifd)e 91ntur in bel' ~ortrin 
nUerbingß beftritten tft Cf. 3. ~. 0. 1))"( a ~ er, merma{tung~" 
red)t II, 6. 43 einer~ unD lffi n d), ,f.lanbbuef) beß ~i\)i(proöeB" 
red)t~ I, 6. 97 anber)eitß), tft a6er in bel' 6unbe~gertd)tlief)m 
q5ra,ris \)on jeger al~ bem q.5l't\)atred)t angef}örig oetracf)tet morben, 
unb bn~ fie fpqieU ars ai\)t1red)tHd) im 6inne beß IUrt. 48 L c. 
au 6eaeid)nenift, ergibt fid) 3millgenb baraus, bau ba~ @efeb \.)on 
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bel' l8efttmmung her ßiffer 4 eigentnd)e (J'r:propri\ltion~ftreitigfeiten 
aUßbrftcf(id) ausfd)Heat unb amnr, mie bie ~utftel)ung~gefef)ief)te 
bel' ~{rL48 aeigt (f.l8otfef)aft b. l8unbe~rate~ aum ,o@, 15.27 ff.), 
nid)t et)1)a, )1)eil Blueife! übrr beren ai\)ifred)tlid)en ~f}arafter 61'" 
ft(lUben l)ütten, fonbern mcH unb fomeit in ben .!tantonen f}iefür 
ein befonbere5 !Serfaljl'en befte~t, neben )1)t'ld)em eine fonfurrierenbe 
Jtompetena bt'5 l8ul1be~gerid)t~ alß unaltled'müfjig unh entoef}rlid) 
erfd)ien. 'naß ~unbeßgerid)t mate uortiegenb nUerbing~ bann un~ 
3uftänhig, menn e~ fid) nid)t bloß um eine i~rer red)tIief)en 
91atur nad) bem G:ntfcf)äbtgung~anf:ptud) beß (J'rpro:priaten l,)er~ 
manbte, fonhem um eine eigentlicf)e (J',rpropriation~itreitigfeit, b. 1). 
um eine nad) :pofiti\)em fnntonalem :Red)t im oei onbem (J'r:pto~ 
priationß\)erfit9ren au edebigenbe (5treitigfeit l)anbefn )1)ftrbe. ~ie~ 
iit aber, mie fief) (lUß ben pad)folgenben (J'r)1)\lgllngen ergeben 
mirb, nad) bel' 'l{rt unb lfficije ber .!t(agebegrünbung nur alt 
einem :teil bel' ~aU, fo baa jebenfaUs im übrigen auf bie Jtlnge 
einautretrn ift. 

2. ~et .!träger anerfennt mit lfted)t, bnB bie l8el)örben beß 
JrantoJtß lBafelftabt nad) merfnfiung unb @efet\ oerugt )1)aren, 
bie ®traßen" uJlh l8allfinien ber untern WCniengnffe 3u aiel)en, 
oljne anr fofortigen lUu6füf}rung bel' !Stralle unb 3um (J'rroerbe 
bes !)ie3u erforberlid)en ~nnbe~ nuf bem iillege bel' !Serftänbigung 
mit hen betroffenen @runbeigentümern ober ber ~l1teignung \.)er~ 

llflid)tet ött fein, unb b\l\3 jomit bel' \1Uß bel' (5traäenHnie für 
ben Jrlägcr refultierenbe (J'illgl'iff in feine 18efuflniffe als @runb~ 
eigentümer, ber fid) in einem l8nu\)eroot in l8e3ug auf baß fiinftige 
®traaenal'enl äUßerte, red)tHd) auläUtg mnr. (J'~ fte!)t benn aud) 
tn ber 611nbe~gerid)Hid)en Il3rn,ri~ feft, baB berartige auf gefe~. 
Hcl)cr @l'unb!age beruljenbe (J'igentum5befd)ränfungcn, bie man 
aud) 2egalferuituten ober öffentlid):red)tlid)e @runbbienftbnl'teiten 
nennen mag, gegen bie (J'igentumßgarnntie, luie fie fief) in ben 
meijten Jtanton5uertaHungen unb 10 aud) in berjenigen \)on l8afeI" 
ftabt (~{rt. 5) finbet, nid)t l,)erftoj3en, unh bus l8unhe~gerief)t !)at 
bieß inßbefonime aud) fd)on in oafelftäbtifef)en ~äUen au~gefprocben 
unb ö)1)ar gerabe für bie .lBejd)ränfung ber ~aufreiljeit, bie fid) 
aUß ben in ~muenbung beß (51raf3engefe~es \.)011 1859 (§ 1) 
geöogenen mau: unb ®traj3enliniell ergibt ltnb f:peaieU aud) für 
ben ~aU beß .!tlligerß (I. bas Urteil in !Sad)en iilleitnnuer, m:mtI. 
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®ammL XVII, S.59 f. unb ba~ Urteil in S'll'ljen be~ jtHigerß 
!)om 20. iRo\)ember -1902). mer J'träger forbert alfo mit ber 
Jtfnge @rfal;} be~ angeblidjen Sd)abenß, ber i~m, nidjt nUß redjtß~ 

rotbrigem 18er~alten ber ~e~örben, fonbem aUß ber redjtmäj3igen 
nuf ®efe~ beru~enbrn ~iitigfeit ber öffentHdjen 18erron(tung ent~ 
ftanben fein foll, unb eß mua ba~er ber in ber J'tlagefdjrift bet~ 
läufig angerufene, in ber me:pIif unb in ber ~euttgen .\)au:pt!)er~ 

~anbrung bagegen ftilIfdjroeigenb ü6ergangene ~rt. 9 ber J't18, ber 
bie ®djabenerjal$:pfHd)t beß (Staateß für .Y)anbIultgen fe~r6arer 
!Sc9örben unb !Scamten ftatuiert, alß redjtlid)eß ~unbament ber 
J'trage o~ne ll>citcrcß ba~infallcn. 3m übrigen tft au&ugeftc~en, 
balj bie \Redjtmiiäigfeit bc~ @ingriffß bie @ntfdjQbigul1g~:pffidjt 

be~ Staateß ober bCß ®emeinroefenß nod} nid}t au~fdjliei3t. ~bcr 
ll>enn Cß aud) in !)ie(en ~ällen ein q50ftulat ber ®eredjtigfeit feitt 
mag, bem tn ben ®efe~gebungen in manigfadjer )fieiie \Redjnung 
getragen ift, ba~f roenn burdj fofdje redjtUdj au1äifige @ingriffe 
ber 18erroa{tung ben einaeInen ber ~llgemeitlgeit gegenüber ,opfer 
augemutet roerben, ein ~ußgreidj be6 18ermögen~nadjteH~ erfolge, 
fo fann bod} ein allgemein gültiger !)tedjtßfa~ b~ 3n9aftß, baB 
®taat ober ®emeinroefen für jeben aUß ber rt'djtmä~igen ~ätig~ 

feit 19rer ,organe, unb fpeaiell ber lBerroa(tung, entftanbenen 
j)'~adjtei{ bem @igentümer @rfat; fd}ufben, niegt cmerfennt roerben, 
unb eß ift ein fol~er med}t5fa~ \)om stläger, bem gemiij3 ~rt. 3 
!S~iJ5 ber Wadjroei~ beß fnntonalen 9Iedjtß J.'bIag, \lud} nidjt etroll 
für !Safelftabt be9au:ptet \l>orben. 18ielme9r mUß jidj ber ~nf:prudj 
cmf Sd)abeußnußg{eidj im ein3efnen auf eine befonbere med)tß~ 
norm, bie für me~r ober roeniger umfaffenbe ~atbeft(inb(' uefteljen 
mQg, ftü~en rönnen. &5 fit ba'(let: 3U ,prüfen, ob ein fordjer 
9Iedjtßfa~ \)orIiegenb \)Or9tlnben iit, ber für eine @igentum5be~ 
fdjriinfung, roie fie bem J'träger auferfegt \1)(\1:, @ntfdjäbigung 
geroii'(lrt. 

3. met: J'träger madjt geHenb, baa bie Bie9ung ber 6traljen~ 
linien mit ber fpiiter nacf)folgenben @;rproj)riation für bie ~luß::: 
fü~rung ber Straj3e im engften Bufammen'(lang fte~e unb bQU bie 
18ergütung beß barQu~ bem ®runbeigentümer entftegenben ®djnbenß 
mit au ber lI\)ollftiinbigen @ntjd}abigung" ober aur @ntfdjabi~ 
gung "ieben CtUß ber @,rproj)riation erroad}fenben WadjteiIßI/ ge~öre, 
.tuT bie ber ~btretenbe nad} bem fQntonalen @,r:pro:priationßgefet; 
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»on -1837 eS 1) unb aud) nndj bem Strl'tfiengefeß \)on 1902 
(§ 13 litt. d) ~{nfprud) '(laI. mie J'trage roirb 10mtt u. a. auf 
bie (e~tern ®efe~e~beftimmllngen geftüß!. )fienn biefe ~rgumen::: 
talion ridjtig märe unb banadj bie bem ?Ubttetenben für ba~ 
(5traf3ennreal gefcf)ufbete @;rproj)riationßentfd)iibigung aud} jenen 
0d)aben au~ ben fcf)on tlOrger l.ieite9cuben ®tra[)enlinien unb bem 
entfprecf)cnben ~au\)eruot in fid) begreifen 11)ürlle, fo roäre ber 
(5d}aben 3roeifeUo~ im fantolta{en @;rproj)riationß\.lerfa9ren ou 
liquibimn unb baß lBunbe~gcrid}t fönule fidj nad) ~rt. 48 Biff·4, 
®djluBa!inca, ,o®, rocU Cß lidj um eine &,!::propriationßftreitig::: 
feit 9anbe{n ltlürbe, mit ber 6adje nicf)t befaifen. mer llmftanb, 
baß bie I5djä~mlg~fommiHion unb i9r folgenb baß mppellationß~ 
getid)t bie stompetena brr fanton<llen ®eridjtßinftan3en im @:rpro. 
~riation~\.lerfa9ren in iSc3u9 Iluf bie betreffenbe (5djabencrfa~for~ 
bcrung be6 Jt[(igcr~ bcrneint 9al.ien (in roeld}em €iinn rool)f bie 
lßemerfung bel' (Scf)ä~ungßfommiHion, e5 fd biefe ~rage nid)t 
®adje b~ bmnaligen 18erfal)reu5, QUf311raifen ift), fönllte 9tebei 
für bie ~rage ber Bllftänbigfeit bCß ~unbeßgerid}tß nidjtß ber· 
fdjfagen, rocH eben bei bel' gebadjten @efe~e6atlß{egung biefe J'tom~ 
,pcten3ab{e~nung 3lt Unred)t erfolgt \l>Qrc. mie ermiil)nten !Se~ 
ftimmungen bCß uafelftiibtjfdjen @',!:pro:priation~redjtß fönnen ba9cr 
4{~ redjtlid)e~ jUagefunbament im merfa9ren bor !Sunbe~gerid)t 
nid}t roeiter in !Setrad)t fommen, unb Cß iit nidjt ~u unterfltdjen, 
ob bie ,3nterprelation, bie i9ncn ber ,''träger gibt, ridjtig ift· 

4. 'Ver J'tlaganfprudj roiriJ jobann bor allem auß bem Sat in 
~lrt. D .R~ l)ergeleitet, ll.Jonad} für ~6tretungen, bie ber allgemeine 
~(u~elt erforbern foUte, nad) gefe~[jd)en ~eftimmungelt geredjte 
~ntfdjabigung au (eiften ift. 9HIein au~ biefe 18erfafiungßnonu 
tft nidjt geeignet, ber st{age a{~ ®runbfage au bienen. @inma( 
fteUt fte uad) U;rem )fi~rtlaut lebigHdj ab aur bie einjd}lägigen 
e,r:proj)riation~recf)tlidjcu ~eftimmungen ber ®efe~e, neben be~en 
fie feinen felbftänbigcn @njcf)äbigung5anj:prudj alt geroäl)ren fd)emt. 
?menn man aucr aud} anne~men roolltc, baB aus ber merfaffung 
birett auf ~l1tfdjiibigung geHagt roerben fönnte, fo llJäre bodj bie 
morfd)rift, bllB für 9{otretullg \.lolle @ntjdjiibigt:ng ~u reiften fei, 
nur auf bie @rpropriation 3u l.ie3ie~en, b. 9· aur ben @ntdu9 \)on 
~igentl\m (unb e\)cntueU bingHdjen medjten) leitens beß ~hlates 
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ober einer öffentHd)en Unterne9UlUltg unb nid)t auf bie bloUe ~e" 
fd)rlinfung bel' JBenu~ung beß @igentumß hn öffentHd)en ,Jntmffe, 
bie mangeiß eineß @rmerbß auf €lette be~ 6taateß ober be~ @e" 
meinU,lefen§ umnögHd) aIß ~!btretultg beaeid}net lt>erben fanu, uno 
bie ~rage fönnte bager U,lieberum nur bie feilt, 00 ein 6~aben 
au§ einer @igcntum§oefd}rlinfung bel' Ie~tern mrt, n.1ie fte l)icr 
bOrliegt, U,legcn beß BUIQmmen9angß mit bel' @.r:pto:ptintion ilt 
bel' "geted}ten @ntfd}&oigungl/ für bie mbtretung mit3ubetilctfid)~ 
figen ,ei. ~iefe ~tage märe aoet, U,lie fid) au~ bel' bOtilltgegenben 
@tU,lliguug etgibt, im (alltoueden @.r1'ro:ptiatiOltßbetfal)ten 3u löfen 
geU,lefen unb fie U,lütbe fid) bQl)et bet $fognition beß JBunbeßgerid)t~ 

. aI~ ~iumnftan3 aud) unter bem @efid)ts:punft einer mus(egung 
bel' .reantonßuetfaffung cntaiel)en, U,liiI)rcnb fie bieUeid}t im ?fiege 
beß ftaatßred}tUd)en ffi:efurfe~ gegen bie fantonalen @.r:pro:ptiationß" 
urteile bem lBunbcßgctid}t aur @ntfd)eibung I)ätte bOtgelegt lt>erben 
fönnen. 

5. @inen <5'11$ be~ :pofitiben @efe~eßred)t§ bon mCtfelftabt, nad) 
bem für ben <5d)aben infolge einer an bel' ~eftiteUung bel' 
<5ttaijenIinie l)&ngenben @igentulltßbefd)r&nfttng bel' \)orliegenben 
mrt unabl)&ngig \)on bel' @.r:pro:priation @ntfd)&bigung 
3U reiften U,llire, l)at bel' $fIager nid}t bel)au:ptet. @oenfoU,lellig 
fann ein @erool)nfleit§red)t in ~rage fommen; ber lBettreter bes 
.fflliget~ l}at l}eute rei6er erflärt, bau ein öl)nHd)er ~aU noel} nie 
\)on ben rantonaIen @ettel}ten entfd}ieben U,lorben fei, unb er l}at 
aud) nid)t 6eI)au~tet, bau anbere @runbeigentümer unter ana(oeen 
merl)ältniffen bom 6tallte entfd}äbigt roorbcn feien. @§ fann jiel} 
bal)er nur nod) fragen, unb ba~ liegt iebenfaffß mit in ben mu~< 
fül)rungen ~es $f(ager~, 00 uorIiegenb bie @rfat;1'flid)t beß 6taateß 
auf einen aUgemein 9mfd}enben ffi:ed)tßgrunbfa~ gegrfmbet 11.letben 
faun, bel' bem @emeinU,lejen für <5d)abcn au~ @igcntulll§l.1e" 
fel}tiil1fung bel' bOt(icgenben ~!rt bie @tfat;~flid)t auferlegen unb 
bel' beim ~el}Ien einer ab\l.leid)enben ~orm bCß ~ofittuen Uecel}tß 
emd) für lBafelftabt @ültigfeit 6eanfptuel}en roürbe. mU6 folel}Clll 
@ebanfengang ift eß lUOl}( 3u berftel}ell, \uetln bct $fl&ger mit 
~tad)brucf auf baß @touratßbefret \)om 11. .Juni 1896 betreffenb 
@rgiin3ung bc~ @.r~ro:priationßgcfe1$e» bon 1837 uerroeift, U,loburd) 
baß ,3nftitut beß prouiforifd)en )ßauucr6o!eß für megenfd)aften, 
bie nael} fllntona{em ober eibgenöffiid)em Uted)t e.rpto1'tiicrt U,lerbett 
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fönnen, eingefül}t"t \l.lorben ift unb Me oetroffenen 2iegenfel}\lft~" 
eigentümer fd}abenerfa~bereel}tigt ernört jinb. Dffenl.1ar foU bie 
le~tere lBeftimmung a{§ mu~flua eincß aUgemeinen s:jSrin3ip§ in 
mnf:prud} genommen roetben, U,lonad) aud} bei be~nitiuen lBamm" 
ooten au~ 6trauenHnien @rfa~ 3u (eiften U,llire. ,Jnbeffen 9at 
bi eie ~!rgumenh1tion \)on \)ornf)min bie @tlu&gung gegen fid}, 
bCtfi man t'ß bei jener @rf(t~pflid}t be~ <5taate~ ol)ne ~rage mit 
einer gerabe be§ :p r 0 b if 0 r if el} e n ~I)arnfterß bel' \))(Iläregel 
U,legen aufgefteUten lBorfd}rift, alfo mit einer ®1'eaialnotm au tun 
f)at, nUß bel' boel} U,lol)l nid)t im lffiege bel' ~nn[ogie bie @.riftena 
eineß umfnifenben ffi:eel}tßfa13e~ gefolgert U,lerben fann. ~ilß @roij~ 
ratßbeftet Ueae fid) fÜt oie botliegenbe ~tilge biel el)er im ent~ 
gegengefet;telt 6inn berrocrten, bau n&mlid) ilU§ bel' ~eftfe~ultg 
bel' @nfd}&bigultg~:pflid)t beß 6taateß bei bem beftimmten eng 
umid)rieb~nell 't\ltbeftnnb beß 1'ro\)ifcrifd)en mau\)crbotß bie ~id}t" 
anetfennung bel' @rfat;pffid}t bei gefet?Hd} begtünbeten befitti!i\)en 
lBaut1t!r60ten, in§befonbere fold)en aUß 6tra\3enlinien fiel} ergebe. 
,3m übrigen fönnte ein ilUgemein gültigel' ffi:ed)t~gtunbfa1$ mit 
bem angebeuteten ,Jllf)aU l)öd)itenß bann Ctngenommen luerben, 
U,lenn in @efe~gcbung, ~oftrin unb ~Ht.riß gemeinl)in 3ugeftanben 
U,liire, bil\3 für eine <!figentumß6efel}riinfung ber fraglid)en mrt 
6el}abenetfat? öll reiften ift. @erabe in biefer me3iel}ung l}at e§ 
aber bel' $flIigel' an aUen illad)roeijen fel)Icn laffen, unb eß fann 
benn aud) l}ie\)on feine Vtebe jein. @inmal ift \)on einer l)mfd)ene 

ben fd}U,leiöerifel}en ffi:ed}t~anfd}auultg auf eibgenöf~fd)em ober fan" 
tonalem @ebiet in biejem 6inne gelt>if} nid)t 3u fpred)en. ,Jn~" 
6efonbere fann l)ier mrt. 23 be~ etbg. &;rpr.<@ef. nid)t f)wmgeöogen 
U,lerben, bel' \)Olt bcr @infd}ränfung beß freien merfügung§red)t~ 

infolge beß @;r ~ r 0 l' ti il t ion ~ ban n e ß, b. l). bel' &inleitung 
bel' @.rvropriatton unb bel' l)iefür au (eiftenllen @ntfel}&bigung 
l}anbeU, U,l&r,renb borliegenb in ~rilgc ftel}t, 06 fÜt ein mau\)croot 
unaol)ängig bon bel' @nteignung ®d)ilbenerfat? gefd)ulbet roerk 
Unb U,laß bie au~{&nbifd)e, fpeoieff beutfd)e ®efet?gebung, bie l}iet 
namentlid} in JBettad)t fommen möd)te, an6ettifft, fo gilt eß (roie 
bel' BufammenfteUung liei 6 t eng er, ~anb6uel} beß beutfd}en 
merroallung§red)tß II, mrt. 6tta\3enflud}tltnien, <5. 588, § 9 au 
entnel}men ift) nad) bel' SJRel)tI)eit bel' @ejet?gebungen al~ tl{egeI, 
beta für bie lBefel}r&nfungen, benen lBe~u~ung unb merU,lertung 
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bel' burd) bie ~{ud)mniettfeftfteUung uetroffenen @runbitücfe unter~ 
\l>orfen finb, feine felbfNinbige ~ntld)übtgung - unnb~angig \.>on 
b('! ~,rpro:prtationßentfd)übigung - au gewäf)ren tft. 'naß fobann 
bie beutfd)e @erid)t~pra,ri~ ba, wo bie ~rage nid)t burd) @efe~ 
gelöft tft, burd)\l.leg in f old)en ~äf(en ~ntfd)übigllng lpred)c, tft 
in feinet ?!Beile eriid)tltd) (1. 3. ~. D. im a t) e l' I lllerwaltung~~ 
ted)t II, 0. 175, :),ote 14, unb @iede, I.ßtibatrectit II, <5.412, 
~r. 37). Uno in bel' 'noftrtn en't-lid) witb teineBweg~ aUgemein 
ober überwiegenb bel' <5a~ al~ geltenbe~ 1}ced)t bOtgetragen, bas 
für betattige burd) ba~ @efe~ auferlegte ~igeniumßuefd)rüntungen 
unb f:pc3ieU fold)e aUß <5ttaaenIinienfeftfteUung, bie ~d) in einem 
!Sauberuot ~iniid)tHd) beß fünftigen 0trai3engebiete~ äuaern, (fef6: 
ftlinbig) 0d)nbenerfa~ gefd)ulbet wetbe. t00weit bie t"Yragc über: 
~au'Pt bef)anbelt witb, fd)eint eB bielme~t im entgegengefe~ten 

t0inn 3u gefd)e~en, baB nämlid) ba~ I.ßril.latintereffe bem ßffent~ 
lictien ~d) unterorbnen müHe. S)iebei wirb, il.la~ fpeöieU bie <5traf3en: 
linien anlnngt, u. a. betont, ban im aUgemeinen bie baburd) bor: 
bereiteten neuen 0tral;en in etftet mnie ben IlInftPf3ern lllortei{ 
bringen, inbem fie namentHd) 6t~f)erige~ S)interIanb al~ mau(anb 
erfd)lief3en (biefe 'lliirfung f)Clt bie 'lnaiengaffe in ~e3ug auf baß 
flägerifd)e @runbftücf in bel' ~at aud) gef)abt), we!d)e lllorteHe, 
emd) unter merücrjid)tigung ber 0traBenbeitra9~pfHd)t, in bel' 
megel bell inad)teil auß bem bomnge~enben !Baul)etbot au~g{eid)elt 
bürfen unll baa eine ~ntfel)äbigul1gß:Pflid)t be~ @emetnwefenß nur 
in ~rage fommen fann, tl.lenn bie ~igentum~befd)ränfung bem 
~igentümer bei 0 n bel' e D:p f e l' auferlegt, b. f). gerabe if)m fpeaieU 
einen unmittelUar greifbaren e;d)aben bewirft, we{d)e lllor4nl~le~ung 
burd) eine auf @efe~ beruf)enbe me(aftung, mit ber jeher @runb: 
eigentümer in gewirfer ~age \.>on l.lornl)erein red)nen mua unb 
aubem butd) ein 6(of3e~ öeitltd) befd)ränfte~ mauberbot, baß nut 
bie mealij.ltion eine~ tünftigen, nid)t einmal fid)ern (S)e\\linnß 
ilußfd)Heat, nid)t rool)( a(~ etfüat au betrad)tell \tliire (f. 3. !B. 
53 eu t I) 0 I b, 'tla~ beutfd)e !Baupoli5eitccl)t, in S)irtf)ß IlInua[en be~ 
beutfd)en meid)~, 6. 859; D. SD, CI ~ er, a. a. D. H, <5. 175 f., 
351 ff.; ~. '5 cl) w e i 3 er, bie mobernen i!3au6ejd)ränfungen mit 
befonberer i!3erüctfid)liguu9 bel' fel)roeia. !JCed)tßqueUen, Bürtel) 1896, 
0.110 ff.). 

6. ~ctd) biefen llIußfüf)rungen ift bel' ~utfd)äbigungßanf:prud) 
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beß jt(aget~ l)eute fd)on nr~ grunbfüf}Ud) unbegrünbet ab3uweifen, 
ol)ue miicffiel)t auf bie nad) gegenwlittiger ~ften(age nid)t Iiquibe 
~rage, ob überf)au'Pt ein <5d)aben entftanben iei. S)iebei foU tmmer~ 
l)in bie ~tage aUßbrücWd) \.>otuef)aUen w~t'ben, ob eine ~rfa~:Pflid)t 
6eftef)en würbe, ll'enn auf bie ~fteUung bel' <5tra13e, für bie bie 
<5tra§enUnien feftgefteUt waren, nad)träglid) bfröid)tet, ober \l>enn 
bie ~uSfül)rung ber <5trl1äe unb 3war bOm <5tanbpunft be~ 
öffentlid)en 3ntmifeB beB @enteiml)efen~ au~ - \l>aB \.>om 
.reräger ~ter nid)t uef}auvtet. ift - ullgebüf)rlid) \.>eraßgert wirb. 

'nemnad) f)at bas munbeßgerid)t 
eda n nt: 

'nie JUage il.lirb Ilogewiefen. 

VIII. Ci vilstreitigkeiten, 

zu deren Beurteilung das Bundesgericht von 

beiden Parteien angerufen worden war. 

Dift'erends de droit civil portes devant 1e Tribunal 

federa1 par conventions des parties. 

72. ~rt~u vom 29. gJ~pf~m6~t 1905 in t0ad)en 
~ur4* gJimprou -~4~u!l~'dT'~llft iu c:$ittutbatiou, .reL, gegen 

gJdjwei&edfdje ~uubes61l~u~u, metL 

Streitigkeit aus dem Rückkaufvertm,g dl's Bundes mit der Jum-Simplon
Baingl'sellschaft: Beh.'1ndlung der Rücktrittsentschädigungen an die 
Direktionsmitglieder etc. Sind sie von der Gesellschaft (aus der Rück
kaufssumme bezw. den « Liquidationskosten ») zu zahlen, odet' sind 
sie t'om Bund übernommen? Art. 1,4, 7, 9, des Rückkaufsvertrages. 
- BCP Art. 129, 130. 

A. 3m lllerlaufe bel' lRücffauf~unterf)l1nb{ungen beß fd)il.leiö. 
munbeßrCltcß mit bel' ,Jur:t:t0implon"i!3abugefellfd)aft wurbe am 
5. 'mat 1902 etne ,,',ßraUminarbminbarung" aogefd)loffen, in: 
9altUd) beren bie 3url1"t0im:plon=i!3al)ngelellfd)ctft flif)r gefamteB 
beweglid)es unb unbeweglid)eB lllermßgenl/ auf 1. 3anullt 1903 


