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1908 in i5a~m
gegen ~ofPot'atiou ~ri

~fti5gmdjt ~).

StMtsrechtlicher Reku1's in einer Gerichtsstandsfrage ; Zu lässigkeit ;
InstanzenZt'g. - Klagegegen eine Eisenbahngesellschaft auf Abwendung von schädigenden Vat'kehren, die aus dem Bahnbau und -betrieb herrühren. Zuständigkeit der eidg. Expropriationsbehörden.
Art. 6, 7, 14 EXpl"Ges.

A. '.mit BUati.on \lem 2. veaem6er 1904 belangte bie Jter:pe~
r<ttlon Uri bie lRefurrentin, bie @ottl)arb61ll)nfleleUl~aft, u.or bem
J{reißgeri~t Uri mit fe[genben lRe~t~begel)ren: I/@~ fei bie iBe~
"flagtfd}aft gerid}m~ au uerl)aIten: 1. a) entroeber bie unter bel'
"Straße auf bem Jtud}ifd}a~en angelegte lll&roaffer~lllb{eitung auf
"bie IllUmenbUleibe J{ud}ifa,aa,m in @rftfelb fefort au entfernen;
"b) .ober biefe Illbfeitung lJer ~Ilmenb bura,auß unf~iiblta, fert~
"aufeßen au~ bel' Illllmenb l)inau~, unter ~etllfIia,tung aur bOllen
,,@ntfa,iibigung für bie .:5ncmf:pru~nal)me bel' i5traue unb ~Il~
"menb für biefe ~bleitung; 2. für ben bur~ biefe ~b(eitung (tU
"ber ~Ilmenb gefüfteten i5d}aben eine @ntfa,iibigung u.on 1500 ~r.
"au 3al)len, e))ent. in einem gerid)tlid} fejt3ule~enben iBetrag,l'
:Die 3lefurrentin veftritt bie Jtem:peten3 be~ @erid}te~, UleU e~ fid}
um eine @r:pr.o:priationßnngelegenl)eit ~anble, bie na~ bem im
eibgenßffif~eu @J:proprinHen~gefe~ ))ergefef>enen ~erfa~ren erlebigt
Ulerben müffe; fie ftellte bnl)er uerfrag1id} tla~ .\Bcgcl)ren "auf
~erUleigerun9 \.len lRebe unb Illntroort". ~lm 16. Ofteber 1905
erlannte ba~ Jtreißgerid}t bura, B\Uifa,enurteil: ma~ uorfragli~e
.\Begel)ren ber lRefurrentin fei avge\Uiefen unb biefe ~ctbe fia, auf
bie Jt(age einau(affen. ver @ntfd}eib ift bamit begrünbet, "bau e~
"fi~ im uorliegenben ~Illle um eine 6mit~ au~gefü~rte ~r6eit
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~.ornal)me unbeftrittenermnäen aum ~eil auf flä~
~igentum erfolgte unb aroar el)ne @inroilligung ber
lIflä.gerif~en @igentümerin ))on @runb unb .\Boben; baä e~ fid}
-1/fomit in casu, ba feine lRe~t~abtretung uerlangt unb feine ~er.
1/auftaHung 3ur @inleitung be~ @:r~ropriation~\.lerfnl)ren~ feitenß
"ber ?Senagtf~llft Iletroffen unb bel' Jtlägerf~aft forglia, aud} feine
"illCßglic'f}fett gegeben Ulerben Ular, i~re m:nf:prü~e ))or bel' eibg.
1,~~ii~un!3~fommiffien gelienb 3u ma~en be))or bie ~r6eiten aUß:
IIgefü~rt \tlurben, um eine Ulibme~tli~e .panblung unb nia,t um
I/eine @nteignung 3U1Jl B\Uede be~ .\Bal)nbauß ~anbe[t; baß <tIre
lIim \.lorliegenben %aUe eine SDelifl~ffage 3u entfa,eiben ift, au be~
"ren .\Beurteilung bn~ angerufene @erid}1 unaUleifell)aft a[ß fem.

bereu

'f1gerifa,em

"petent 3u betrncl)ten iW. SDie jßarteien \.leritänbigteu fid), baÜ,
entgegen ben ~erfc'f}riften bel' §§ 27 unb 64 bel' BjßO, Ul.onaa,
bei ~erneinung einer fe(a,en ~orfrage bie ~erl)anb[ung fortge~t
nnb geflen ba~ Broif~enurteil über bie ~orfrQgc erit mit ber
~au:ptfac'f}e Q~~elliert Ulerben fann, bie lRefumntin ba~ UrteU b~
Jtreiß\1eria,t~ fofer! an~ Obergerid}t \Ueiter3iel)e unb 6i6 aum
~ntfa,eib beß le~tern bie i5acge )).01' Jtreißgeri~t fiftiert bleibe.
vura, @ntf~eib \.lem 13. veacm6er 1905, beftätigt am 10. ~Il~
uuar 1906, trat feboa, baß 06ergeri~t Uri auf ben lRefur~ bel'
lRefurrentin ni~t ein "in Illnbetra~t, ba~ jia, bie lRefur~fd}rift
I,gar ni~t auf iRefur~~ .ober Jtaff<tlton~grünbe ftüßt uni> fi~
!/au~ gar nt~t auf bie ~erya,riften bel' §§ 67 unb 68 ber Bq3D,
HUlel~e bie lRefurß~ unb Jtaffation~grünbe entl)alten, beruft".
B. @egcn baß ebergeria,Ui~e unb baß freißgeria,tli~e Urteil
~at bie @ott~llrb6a~ngefellf~(tft am 10. illCiir3 1906 ben ftilQt~.
red}tlta,en Z}l:etur~ an5 .\Bunbe~geri~t mit bem ~ntrag auf m:uf~
l)ebung ergriffen. @~ \Uirb geltenb gemaa,t, baß bura, bie (tnge~
f.ocf)tenen UrieUe bie iJMurrentin i~rem orbentlia,en lRi~ter cnt.
30gen fei (l!{rt. 33 Jt~, Illrt. 58 ~lB) unb au~gefü~rt, baU oie
),)on bel' Sterporatton Uri gegen bie Utefurrentin ))er Jtrei~geria,t
Ud anl)iingig gema~te (5treitigfeit fi~ ag @:r~ro~ri(ttien~ftrettig~
feit (l1trt. 6 be6 eibg. @:r:pr@ef.) barftelle, bie gemäü bem eibgenöy·
fii~en @);prepriationßrea,t nid}t bur~ bie fantonalen @eri~te, fon.
l)Ctll bur~ bie cibgeußffifa,en @:r:pro:priatien6ergllne - i5a,iitungß~
rommtffien unb ?Sunbe~geria,t aI~ iRefurßinftllna - au entf~ei::
ben fei.
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C. :nie .R:or:poratlon Url ~at auf 'l{o",etfung be~ iRetnrfe5 an:::
getragen unb aUßgefü~rt: \Die .lBefcl)werbe fei gegenüber bem fregb
gericl)tnd)eu Urteil berf:pätet unb gegenüoer bem ooergerid)tlid)en
Urteil unoe9eIfUd), weH biefe~ au~ einem rein formellen ®runb
auf ben 1Refur6 bel' 1Rehtrrenttn nid)t eingetreten fet unb fid) mit
ber .R:om:petenaTrage materiell nid)t oefaflt 9aOe. ~bentuell ~anhIe
e~ fid) bei her .R:Cage ber .R:ot':poration Ur! nid)t um eine &]:~t'o::
:printion~ftreitigfeit, fonbem um eine Itnd)oarrecl)tIicl)e 6treitjacl)e
unb eine ~utfd)libigungsforberung aus unerfnuoter S)nnblung. ~~
",erbe heftritteu, ba[l bit fraglid)e msafferaofeitung eine ~aute im
6inne be~ m:ri. 6 &r:pr®ef. fei, bie infolge be~ .lBa~nbau~ not.
wenbig jet; bie :Returrentin 9ätte ba6 msaffer ebenjogut anbers~
",o9in noIeiten fönnen, als auf m:llmenbgeoiet. \Die 1Refurrentin
9aoe benn nud) ba~ &r:pro:printionßberfa9rel1 nicl)t beooacl)tet, bll
weber eine ~(anauflage nod) eine m:naeige an bie .R:or:poration
nad) m:ri. 10 ff. leg. cit. erfOlgt fei.
D. ~ie 1Refurrentin 9at gIeid)aeitig mit bellt ftaat~red)tItd)eu
iRefur~ gegelt ba~ ooergerid)tlid)e Urteil ben 1Refurs an ben 2anb~
rat Uri ergriffen. \Dieie ~e9örbe 9at ben iRefwrs am 28. imai
1907 aoge",iefen, wei( baß Obergerid)t, ",orauf bie .R:ognition
be~ 2anbrateß oefd)ränft fei, jid) teine formellen lje9Cer 9a6e an
~d)~lben fommen laffen. .jn ber .lBegrünbung geiBt e~, ba~ ba~
rtd)ttge ~ed)tsmittel gegenüber bem frei0gerid)tfid)en Bwifd)eitur"
teU bie 'l{:p:pellatton n\\d) § 28 ber B~ü gewefen märe. \Dieje
.lBeftimmung lautet: ,,6ällt bel' ~ntfd)eib [über bie nid)tein!li~fid)e
?Borfra~e] "berneinenb au~, io ",irb mit bel,' weitern ?Ser9anblung
"fortgeta9ren. 'mirb bagegen eine oejCl~enbe &ntfd)eibnng au.6ge~
"fällt, fo 9ßrt jebe ",eitere ?Serl)anblung für einmal, jebod) in
"feinem recl)tß3erftörUd)en 6inne, auf unb fann in ben lYällen a~
"c, d unb f ntd)t appelliert werben, fonbern nur im lY\\lle b
11 [ Un 3uftlinbigleit be.6 ®erid)t.6), e, g, h." ..... .
E. ~ie bunbe~gerid)tHcl)e 3nftruftion~fommifilon I)"t üoer bie
ört~id)en ~erl)ältniffe, bie ben @egenftanb bel' stlage her storpo~
rahon Urt gegen bie 1Refurrenttn oilben, einen ~{ugenfd)ein bor~
genommen. S)iebei ift folgenbe~ feftgeftellt ",orben: \DCl.6 bom m:rea{
b~s .lBCl9nl)ofe~ ~_rftfe{b \\bfliej3f1tbe msnffer gelangt 3um :t'til in
i):e fo~. ~n~engQlfenbole, bie in einem ll.'eftUd) lling0 ber ~aljn
ftdj 9tn3tegenben offenen ®raben einmünbet, in ",eIcI)em aubem
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6ei .R:im. 41,256 eine burel) bie bortige :nurd)faljrt ge9cnbe lnö9~
renboljle eingefü9rt ift. \Diefer ®raben oiegt fobann in eine an"
ftoBenbe ~rib(lt!tegenfd)aft au, mit beren ~efi~em fid) Me 1Refur~
rcntin wegen ber SVurd)fü9rung bc.6 msaifer5 feiner 3eH \)erftän~
i)igt ~at. .jn biefer 2iegenfd)aft ge9t ber offene m:oauggraben in
eine Bementr09rleitung über, ble unter bem bel' .R:orpor(ltion Ud
geljörigen .R:ud)tfd)\\d)enftrliBd)en burd)gefü~rt ift unb jenfeit5 bes
StriiBd)en~ auf m:llmenbgebiet ber storporation au~münbei. ?Son
biefer 6telle (lU~ folIen nnd) bel' SVarftellung ber .R:orporation
'teile ber m:llmenb burd) bas augeleitete msaffer berfum:pft fein.
\Die 1Refurrenttn anerfmnt eine ?Seränbenmg be.6 msafferaofluffc.6
nad) bellt fog . .R:ucl)ifd)ad)en nur iniofern, aI~ (im .ja9re 1901),
foweit ba~ msaffer in gefd)loffenen 1Rö9ren flient, grÖBere Uröljren
eingelegt ",orben finb . .jUl üorigen wuitle an ber msafferauleitung
\)om .lBa9nbamm ois aum .R:ud)ifd)ad)en fett ber ~rftellung im
,3a9re 1883, wie e.6 fcl)eint, feine meränberungen borgenommen.
Sonjttge ?Seriinberungen ber msafferabfeitung, bie im Bufammen~
~ang mit ber &rftellung be~ awctten @e(eife~ unb ber ~rwetterung
bes ~a9n90fe.6 &rftfelb in ben .j\l9ren 1895/96 unb 1901 \)orgenommen wurben, betreffenb nid)t biefen :t'eiI ber m:bleitung.
:nns ~unbe~gerid)t aie9t in &r\l.1 iigu ng :
1. SV(l bie lnefurrentin fid) wegen ?Serfe~ung bon merfaffuttg.6~
beftimmungen oefd)",crt unb es fid) aubem um eine @erid)tßftnnbß~
frage be.6 eibgenöfilfd)en lned)teß 9Clnbelt, tft bie .R:0ntl>etena be~
~unbeßgerid)ts nad) m:rt. 175 Biff. 3 unb 189 m:bf. 3 D® gegeben.
2. \Die .lBefd)",erbe fllnn ild) im ®runbe allein gegen bn.6
frei.6gerid)tlid)e ßwifd)enurtcU rid)ten, ",cil baß üoergerid)t nuf
ben gegen ba~ re~tere bon ber 1Refurrentillergriffene lnefurß nid)t
eingetreten ift. \Dem ~ntfd)eib beß .R:rei~gerid)t.6 gegenüber ift frei::
Ud) bie 6rift bes ~rt. 178 Biffer 3 ü@ nid)t 6eooac9tet. 'tro~~
bem bnrf baß 1Red)t ber ftaatßred)tlid)en ~efd)werbe burd) ba.6 bie!Ieid)t unrid)tige lned)t~mitte(, ba~ bie 1Refurrentin auf fantonalem
?Soben ergriffen 9at, alS ge",(l9rt geIten au~ folgenben ®rünben:
\Die ~nrteien 9a6en ein ",efenHtd)e5 prnftifd)eß .jntereffe bnrnn,
baa bOt mnterieller ?Sel)anbltmg be~ 1Red)t~ftreite~ bie .R:ompetenoftQge gelöft feL m:ud) bie 1Refurßbeffagte ",nr be~9nlb bamtt einberftnnben, bau, aur e\)entuellen &rfparullg bon Umtrieben unb
.R:ofteu, ber ~r03ea l)or jtrei~gerfd)t I)omft fifttert bleibe, 6i~ bili
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,o6etgetid)t auf iIDeiteraief)ung .ber 9{e.lu:renttn üoer .~tefe ?rltgc
~ntjd)ieben 9aor. ~ieieloe ~twagung lpttd)t aoer bafut, b~U .ba~
Q3unbe~gerid)t im gegenwärtigen 6ta.btum. ber. ~ngeIegenl)et: uber
bie .reompetenafNge entfd)eibe; benn cm il1td)temtreten auf bt~ Q3e;:
fd)wcroe luüroe fctne~weg6, wte oie 1JiefurS6etlagte w091 ~nutmn:t,
3ur ~olge l)a6en, baa bie 'suftanbigfett ber Urnet @ertn,te fel~"
ftänbe, fonbern bie ~efurrenttn fönute aud) no~ ~a6 ~n?urtell
in bel' l5ad)e a{~ ~ntfd)etb etne~ fadJlid) unauftani-tgen 1Rtn,ter~
burd) ftaat~ted)tftn,en :nefur~ anfen,ten..
.,
.
3. IDie .refage, mit bel' bte .reorporatton Urt bte 1Refutrenttn
\,lOt bem fantonltlen ~tn,ter belangt l)at, ftü~t ~n, barauf, baf:!
bie im .reun,ifd)ad)en auf ~Umenbge6iet au~münbcnbe iIDaffeta6~
(eitung bel' 1Retuncnttn bie ?Serfumpfu~~ I>O~. ~Umenb(an? .aur
~olge gel)a6t f)a6e; eß wirb baf)er, um btele iIDlrfun~ au 6efetttgen
unb 3u I>ermeiben, entweber bie ~tfetltung ber 2ettung ~b:t be~
ren ~ortjc~ung au.e ber ~Umenb f)inauß - unter ~ntfd)abtfJu~g
für baß l)ie3u erforberIin,e 2anb - I>erlangt unb auaerbem wtrb
ber ~rfa~ be~ ange6lin, 6erett~ entftanbenen l5d)aben6 6ea~fprud)t.
inun barf aUß ben ~tten unb inßoejonbere ben ~rgeo~tffen. be~
~ugeltfn,etnß gefd){offen werben, baa man eß 6el bel'. rragltn,en
iIDaffera6lettung mit einer ?Sernnftaltung au tun l)at, ble ~an, ben
örtHd)en merf)/iItntffen burn, ben Q3al)nbau unb namenthd) au~
bie 58ebürfniffe unb ,Swecfe beß Q3al)nbetriebß geooten. war. ID~e
Q3 efn,1ibigung beß .reorporation~[anbeß erfn,eint bal)er, mfofern rte
wirtlid) I>orl)anben tft, nid)t a[~ eine wiUfür,1id)e, fn,~lb~ltfte ~n~
tltftung fremoer ffi:ed)te ourd) bie ffi:efurrenttU ober t~re ,organe,
fonbem a{$ /:){e nin,t wol)( \,)ermeibltd)e ~o(ge bel' Q3a~nunterne~.
mungo IDCit 9{ücfjid)t .auf ben öffendin,en (f9arafter elUer Unter~
ne9mung, bie bie ~.rpro))rilttion~6efugni$ nlt,n, .Q3unbeßred)t ~ltt
uno blttltan, 3u ~ingriffen in fremoe @ered)ttgfetten (gegen ~n~.
fn,/ibigung) beren,tigt ift, beurteilt fid) a6er /:)ie ~rage, ob unb wte
bie lBefettigung fold)er ftörenber ~inwirtungen au~ .?Sau ober .?Se~
trieb \,)crlangt werben fltnn, nin,t nltd) bem fantouctfen inn~6nr~
red)t unb ntn,t burd) ben fantoucllen 1Rin,ter, fo.nbem nan, etbge.
nöffifd)em ~;t~rl'priationßred)t unb bie burn, btefeß .borg~el)e~en
eibgenöiiifd}en 3nftillt3en. IDaß Q3unbeßgerid)t l)at tU ftanbtger
llSra;tiß bnran feftge~altenf blt~ lBegef)ren auf ~6fteU~n~ bel' bur~
ben Q3ilU ober Q3etrte6 oebingten, nin,t wol)l I>crmetbltn,en fn,a~
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bigenben ~oIgen eineß berltdtgen öffentlin,en mserfeß, fowelt
fie bie ~f)aHung nngeftörter .reommunifationen bt'freffeu, uuter
~rt. 6 unb im übrigen uuter ~rt. 7 @'~·~r@ef. faUen, nad) weId)
le~terer ~eitimmung bem Ul1terne~mer bie ~rfterrltng \,)on )Bor.
rid)tungen oonegt, bie infoItle bel' ~rrid)tung beß iIDerfeß im 3n~
tereffe bel' öffentIid)en ober :ptil>afen 6td)erf)eit, wOöu uud) bie
intd)t6eeinträn,tigung I>on 2iegenfd)aften IDritter ge~ört, notroenbtg
werben (l>gL 'll6 4 05. 66 uub 72; 18 6.58 f.; 22 6.319 ff.j
28 II 6.414 f.; etwaß aowcid)eub febiglid} 8 6.776). 3n her
mege! fiub fremd) bie ?Befn,ränfungcn ber 1)1ed)te IDritter l>on
\)J)rn~erein aUß bel' llSlanuufluge erfid}tnd} unb werben in bem
<tnl/i$lid} be.e Q3uueß burd)gefü~rten (f.rpro))t'icttionßl>erraljren erfe:
bigt. :tla~ @egenteil tft aber feljr wo!)! möglidJ, wenn' eine ntd)t
bea6fin,tigte unb bel' q31uUlluf!age uid)! aU entneljmenoe 1Befd)äbi:
gung frember ffi:ed)te fid) erit im 2aufe /:)er ,Seit nUß bem .?Setrieb
be.s Unternef)men.6 ergi6t, wie e~. ~ier nad) bel' IDarfteflung ber
JtorlJorathm Uri bel' ~ctU ift. :Dunn müff en eben oie 6eaüglid)m
Q3egef)ren be~ 18etroffenen im einn bon 'llrt. 6 ober 7 leg. cit. in
einem oefonbern nan,tr/igfin,en ~.r~topriation~l>erfaf)ren liquibiert
~uerben (fielje nun, ~rt. 14 ~of. 3 leg. cit.).
S)ctt nnd} bellt gefagten für baß U'ten,tßoege9ren bel' .reor:pora"
tion Uri auf 58efettigung ober 6ortfü9rung bel' in ~ruge fteljen.
ben iIDafferablettuttg baß eibgenöfiifd)e ~.rproprtation~l,)erfa~ren
unter ~u6fd)luj3 be~ fantouu(en 1Rid)terß q31a~ au greifen, fo mUß
bieß gem/i$ bel' q3ra.riß aud) rür ben ~nf~rudj auf (frfa~ bCß
bereit5 eutftanbeuen 6d)nben~ geIten, ber nad) feiner tatfiid)lid}en
unb ren,tIin,en @runb[age mit bem S)au~t6egel)ren enge 3ujam:
menljiingt, fo baß fd)on erl}eNid)e praWfct)e @rünbc gegen eine
abgefonberte 1Beljanbluug f~red)en (iiege bie aitierten ~ntfd)eibe
be5 Q3unbe~gerid)tß).
IDemnad) f)at ba~ Q3unbeßgerid}t
erfuunt:
IDer iRerur~ ll.lirb ba~in gutgeljeij3en, buS für bie bon bel' 1Re:
fur.66ef!agten gegen bie ffi:efuneutin eingefIagten med)t5bege!)ren
bQß ~~:ptovriQttonß\,)erfal)ren, unter ~u5fd)Iui3 ber otbentIid)en
@erin,te, q3la~ au greifen f)a1.
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