
B. Entsoheidungen des Bundesgeriohts als einziger 
Zivilgerioh tsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal federal oomme 
instanoe unique en matiere oivile. 

I. Zivilstreitigkeiten 

zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder 
Korporationen anderseits. 

Differends de droit civil 
entre des cantons d'une part et des particuliers 

ou des corporations d'autre part. 

48. ~nJdj~ftät aus bem ~deU 1'om 1. ~ai 1908 in (San,en 
~auttt .!tL, gegen ~taat ~eru, lSett 

Verantwortliohkeitsklage gegen den Staat für ptJiohtwidrige Hand
lungen seiner Beamten, gemäss Art. 15 bern. StsV. Verjährung. 
Es gilt (Ü1' sie Art. 69 OR analog. 

~u~ ben ~n1)ägungen: 
(3.) §)ie .stIage ftü~t fid) auf ~rt. 15 bcr 6ernifn,en ®taat0-

).)erfaffung, monnn, lSel)örben unb lSenmte für il)re ~mt0t1min,
tungen uerantmortlin, flnb unb ßi).)Hanf:pt'Üd)c, \ue1n,e nUß bel' 
mernntttlortUn,fe1t flieuen, unmittelbar segen ben ®taat ).)or ben 
@ertn,ten geltenb geman,t merbrn rönnen. (§)ie ~ußfül)rung biefer 
merfaifungßnorm bilbet ba~ merantttlortIin,feitßgefe~ l)cm 19. W1lli 
1851. ®iel)e aun, ~rt. 64 DlR.) m3ie bel' ~:peUationß- unb 
Jtllffationßl)of beß .!tantonß mern mieberl)oH llußgef:pron,en l)llt 
Urteil bom 9. il{obember 1900 tn (San,en ~gger; Urteil i. 6. 

IDmt~t)~, a6gebructt in bel' .8b,3lS ili ®. 283 ff.), gilt für Me 
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'Serjäl)rung bel' lSerautmot'tIid)feitßanf:prüd)e ~rt. 69 Dffi: nIß 
fu6fibiäreß tantonaleß :Red)t. ~ß fann für baß lSunbeßgerid)t tein 
~n{af3 gegeben fein, einer lold)en ~ra;riß be~ ooerften fantonalen 
@erid)teß 6ei IUnmenbung beß fan tonalen !Red)leß nin,t 3U folgen. 
m!oUte man übrigcnß für 'oie merjäl)rung ~rt. 54 beß merant
mortltn,teit~gefe~e~ al~ ma13gebenb erlln,ten, luonad) bel' IUnf:prud) 
bCß (Staateß gegen ?Beamte aUß ~erantmortUd)feit nad) einem 
.3a~re uon bem 'tage ber ~{onal)me beß ?Bertd)teß ober bel' lRed), 
nung an uerjä~rt, tn beten ~eriobe bie oetreffenbe .\)anblung ge~ 
~art, unb gegen britten ~erfonen bcr (Staat nur folange ~aftet, 
IlIß er leI ort auf fel)loare lSeamtc 3urücfgreifen fann, 10 mürbe 
ftd), mie aUß ben nadHolgcnben snu~fül)rungen folgt, für ben tlor
liegenben ~aU fein mefentlid)er Unterfd)ie~ ergeoen, lucH bie l)om 
.Rläger 6e~au:pteten reef}tßluibrtgen S)anb(ungen bernifd)er meamter 
f:piiteftenß fnß ,3al)r 1900 faUen unb bie ~tbnal)lIIe bel' !Ren,nung 
für bicfeß ,3al)r mol){ ameifeUoß im ,J1ll)re 1901 ftattgefunben 1)0.t. 

(4.) ~er .!tläger leitet feine (sd)ab~uerf"~anf:prüd)e aUß 3ttleier~ 
lei ren,tß~ unb bienjtmibrigen S)itnblungen 6ernifd)er ?Beamten ab: 
bie ,3nternierung in bel' m3it{bau ).)om 22. \mära 1897 bi~ 
20. ,3uli 1900 unb bie cmge6lid) mangdl)afte gefunbl)eitHd)e lSe~ 
~Ilnblung luäl)renb bierer 3eit. ~ß fann 1)on uOl'lll)eretn feine 
!Rebe babon fein, baB in erfterer S)infid)t baß merored)en ber 
mibmed)tlid)en @erangenl)altung im \Sinne uon ~rt. 158 bei 
oernifd)m ®tr@?B, baß in 2) ,3aoren bcrjä~rt (IUrt. 7 bel' 
®tr~D), in lJrage fommen fönnte. ~ie bcaüglid)e lSel)au:ptung 
beß .!tHigerß ift laum ernftlid) gemeint; benn Cß ift nad) ben 
IRrten aUfolut au~geid){onen, baU bel' .\tläger \)orfä.~Iicf} o1)ne 
~runb in bie m3albau l)erfe~t unb bort 3urüc't6e9a{ten morben f ei; 
faUß 'oie ~nternierunfl nad) bem gefunbl)eitlid)en 3uftanb beß 
Jtlligerß un6egrünbet ttlar, fann eß lief} bod) aUer~öd)ftenß um 
lj(1)däfjigfett ~anbeln. ~arnad) fäUt aoer ~rt. 69 ~bf. 2 für 
bie ljrage ber merjäl)rung aufier ?Bettan,t unb tommt aUein IUrt. 69 
~bf. 1 aur ~nmenbung, ttlonan, bel' ~nf:prun, auf \Sd)abenerfa, 
in einem .Jal)re bon klem ~age l)inttleg uerjä9rt, an ttleId)em bcr 
@efd)äoigte .\tenntni~ \}on bel' (Sd)äbigung unb bel' ~erioll be~ 
:taterß erlangt ~at. 


