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bie @Stanbeßlommiffhm, ingbefonbere berjenigen \)om 29. :!le· 
~ember 1877 ~er\)or, iUo iUörtlid) gefagt ift: ,,:!lie gmt~e ~n· 

. "gelegenf}eit ber @Straue iUurbe \)eriUorfen tef-\). @Sd)iUanben tlOt 
"bet ~anb ~utüdgeiUiefen. Jl jmrgenbg tlor ~nf}ebung biefeg ~tO~ 
Aeffeg ift bie ~nerfennung ber meitragß-\)~id)t burd} bie ßanbg· 
gemeinbe bef}au-\)tet iUorben, iUiif}renb bieß ftd}erHd} gefd}ef}en 
iUlhe, iUenn bie Gjemeinbe @Sd}iUanben jenen mefd)luu in bieiem 
@Sinne aUfgefaut r,iitte, Auma! fte in aUen ff)ren @ingaben ben 
~nf-\)rud} auf bie @rfteUung einet biretten merbinbung mit bet 
@Station nid)t bloß auf Die }Bifligteit, fonbern aud} auf bag 
Gjefe~ ftü§te. 

5. :!lamit 1ft aud) 'oie me~au~tung bet Stlligetin, bau fte 
burd) ))en ßanbggemeinbebefd}luu bom 10. :!leAember 1876 \)er· 
leitet iUorben fei, gegen 'oie @Station @tlen nid)t öU ~roteftiren 
unb if}re ffied)te anberiUeitig AU iUa~ren, iUibetlegt. mlarum bie 
Gjemeinbe @Sd)iUanben gegen bie @Stationßanlage im @tlen eine 
~roteftation ~u ~anben beg munbeßratf}egnid)t er~oben f}at, 
ift bereUg oben (@riU. 2) ge~eigt iUorben unb ger,t auß ir,tet 
@ingabe \)om 22. ~ünnet 1878 fattfam f)erbor. me~üglid) ber 
merbinbungßftraue r,at fie aber if}te ffied)te fOiUO~l bei bet morb~ 
oftbaf}n alg beim munbegratf}e ltlirUid} geltlaf}rt unb fid) aud} 
gegenüber ben glarnerifd}en mef}ßrben augbtÜdlid) auf ben 
@Stanb~untt geitellt, ban i~r niefe ffied)te Itleber burd} ben 
ßanbrat1, nod} burd} bie ßanbggemeinbe 1,aben ent~ogen 
Itlerben tßnnen. ~enn ba1,er aud) AU3ugeben tft I ban lebigHd} 
in ijolge ber :!labltlifd}enfunft beg ßanbeg bag Gjrunb~roiett 
nid}t auggefUr,tt unb bie Gjemeinbe @Sd}ltlanben in 'oie ßage 
»erfeljt Itlorben ift, eine merbinbunggftrane mit ber @ifenbaf}n" 
ftaUon erfteUen AU müffen, 10 tft tagegen überaU feine ffiebe 
ba\)on, bau fie burd} bie 3ntertlentlon beg ßanbeg eine @Sd)ü· 
bigung in i1,l'en ffi ed} t e n erlitten r,abe, fonbern eß Itlurbe if)r 
leb\gHd) ein modr,eil entAogen, auf beffen Gjeltlür,rung fie leinen 
rcd}tnd)en ~nf~rud} befafi· 

:!lemnad} 1,at bag }Bunbeggetid)t 
edannt: 

:!lie strage ift abgeltliefen. 

VI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen u. Privaten ete. N° 30. :127 

30. Urtf)eH tlom 10. ~anuat 1879 in @Sad)en 
Unterfinger gegen stantou ßu~etn. 

A. ~ie tliele anbere fd)ltlet3erifd}e stantone beft~t aud} ber 
.\tanton ßuaem feit ~nfang biefeß 3af)r9unbettß eine ßffentlid}e 
}Branbtlerj'id)erungßanftalt. :!lag am 1. ~~riftmonat 1869 reut. 
bitte Gjefe~ über biefelbe entf)ci{t folgenbe Itlefentnd)e meftim; 
mungen ; 

§ 1. ijür ben .\tanton ßu~ern befte~t eine auf @egenfeiUgfeit 
gegrüntete ßffentlid}e mranb'Cerj'id}erungganftalt, Itleld}e ben mranb~ 
fd}aben an Gjebäuben nad} mer9ärtnifi i9rer merftd}erung aug Den 
}Beitrügen fämmtrid)er ~nftaftggenoffen »ergütet. 

§ 2. :!lie ~nftalt umfafit aUe im stauton ßU3ern befinblid)en 
ßffenHid}en Gjebäube, Itleld)e nid}t unter bie im Gjefelje reIbft 
be~eid)neten m:ugnaf)men faaen ober »om ffiegierunggrat1,e Itlegen 
befonberer ijeuergefä9did)feit aUl5gefd)loffen ltlerDen. 

§ 4. :!lie ber fantonaten merfid)erungganftalt eintledeibten 
@ebäube bürfen bei @Strafe unb meduft ber mergütung aafä{{i~ 
gen }BranDfd}abeng bei feiner anbern ~nftalt \)erfid)ett fein. 

§ 5. :!ler ~egierunggratf) ift Aur ~üdtlerfid}erung ber \)on 
ber fantonalen merj'id}erungßan~alt geleifteten merj'id)erungen 
bered}tigt. 

§ 6. :!lie merj'id)erungganftalt reiftet nad) mafigabe beg Gje· 
fe§eg @rfa~ für @ScQaben, ber burd) ijeuet, mlitfd}lag u. f. lD. 
entftanben tft. ,,}Branbbefd}übigungen bie burd) strh~ggmigniffe 
,,»eranlant Itlorben, f}at ber @Staat an ber @SteUe ber merj'id}e~ 
"rungßanftalt in bifliger ~eife aU tlergüten, fofem ein anbet· 
"Itleitiger @rfa§ nicr,t er~ümid} ift. /i 

§ 8. 3n ijüUen, bie an Den @Strafdd}ter tleriUiefen ltlerDen, 
entfd}eibet biefer über 'oie bem @igent1,ümet gebüf}renbe @nt~ 
fd)äbigung. -Sn ben anbem ~aUen ftef)t ber @ntfd}eib bem 
ffiegierungßrat1,e AU. ~ifl ber mefd}übigte benfelben nid}t auer= 
fennen, 10 f}at er fnnert ~Itlei monaten "feine ~orDerung an bie 
m:fiefuran3anftalt'1 bei ben Auftünbigen Gjetid}ten anf)ängig aU 
mad)en. 

§ 9. 3n Denjenigen ijliUen, lDO (nad) §§ 7 unb 8 beg @e· 
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fe§eß) ein mran'obei~libigter feine ~nf~ru~ßre~te auf 'oie @nt= 
fd)äbigung auß 'ocr merfi~er"ngßanftalt (\1.1egen eigener merur
fa~ung beß mranbeß u. f. \1.1.) i)erliett, ~aftet 'oie ~nftalt ben 
mefi§ern i)on ~~~ot~eten, iO\1.1eit 'oie metfi~erungßfumme rei~t, 
er\1.1irtt aber für 'oie bießflilligen .8a~lungen ein ~egreured)t auf 
ba~ mermögen beß %Qäterß. 

§ 10. ~ie mranbaffe'furanAanftaH \1.1itb ~om ~inan6bel'arie~ 
ment ~er\1.1aHet. 

§ 26. mei ~bf~a~ungen, \1.1eld)e in ~otge eineß mranb= 
unglüdeß ftattfinben, ftnb bie Gad)>>erjlänbigen ~on ber mrcmb, 
berfid)erung~anftaft ?SU entfd)äbigen. Unteriu~ungßtoften über~ 
nimmt, \1.1enn ber meruriad)er ber ~euerßbrunft ni~t aUßgemit~ 
telt ift, ber Gtaat nad) ben ~ietÜber befte~enben morfd)tiften. 

§ 27. .8ur meftreitung ber ~ußgaben ber ~njlalt \1.1erben 
bon ben @ebäubeeigent~ümern Gteuern er~o'6en, 6U \1.1e1~em 
me~ufe 'oie »erfid)erien @ebliube in stlaff en eingetQeilt \1.1erbeN. 

§ 29. ~lljIiQtfid) im ~ebtuar \1.1irb »om megierungßrat~e /sur 
~ed'ung ber mranbfd)liben beß berffoffenen Sa~reß ber me~ug 
einer einfa~en mranbfteuer angeorbnet. ~er 'oie Sa~regauggaben 
überfteigenbe menag biefer Gteuer fällt in einen mefer»efonbg. 
meid)t ber @rtrag einer einfael)en mranbfteuer Aur ~ed'ung beß 
mranbfel)abenß niel)t auß, fo foll ber ~eQrbetrag aug bem me= 
ier~efonbß befh:itten \1.1erben. @enügt ber mefer\)efonbß Qiefür niel)t, 
10 orbnet ber megierungßrat9 aU13erorbentnel)e me~üge an, \1.1e1d)e 
jebod) in ber megel \1.1äQrenb eineß SaQreß nid)t eine einfael)e 
Gteuer überfteigen iollen. Sn auuerorbent1i~en millen ~at ber 
megierungßratQ bem @rouen matQc über bie Aur ~ed'ung beg 
mranbf~abenß \1.1eiter erfvrberlid)en meAüge ~nträge ~otAulegen. 

§ 32. ~ie enbgültig auegemitterte mranbentf~libigung foll 
»on ber }Branbaffeturan3anftalt un\)eqügliel) gefeiftet \1.1erben. 
~ie erforberHel)en morfd)üffe finb ber ~nftatt auß ber Giaatß= 
taffe borAuftred'en, berfelben aber n(l~ @ingang ber mranbfteuer 
fog leid) \1.1ieber AU erftatten. 

B. Sn bi eier mran'caffeturan~anftan \1.1ar 'oie in metQenburg 
gelegene IDlii~re beg stlägerg fÜr 13,000 ~r. \)erfiel)ert. 3m 
Gel'tember 1877 ging biefelbe in ~rammen auf unb bie streiß~ 
fel)ii~er ta6irien ben Gd)aben nad) ~b6Ug beg m3ertQeß ber 
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Uebemjle auf 12,500 ~r. @egen ben stfiiger \1.1urbe ~nt(age 
auf ?Branbftiftung er~oben, bie ltnterfucl)ung ieb.od} fVäter man. 
gefß me\1.1eifeß ~ftirt. ~a fid) aber bei ber Unterfuel)ung ergeben 
bau stliiger eine beträel)tncbe ~n~a~l Gtauben, \1.1eld)e in eine~ 
~immer ~er abge,brannten @ebäuHel)feiten fiel) befunben, angeu. 
It~ um emen ~teben ~u entbed'en, mit G~mngl'ul\)er gefaben 
~atte, fo tiirAte ber megietunggratQ 'oie @ntfel)äbigungßfumme 
um 3500 ~r. unb fe§te bem sttäger für ben ~all, alg er biefen 
@ntfel)eib niel)t anertennen fotne, eine ~tift \lon 3\1.1ei ~onaten 
an, um feine ~orberung an bie lUffefuran~anftan bei bem ~u" 

. ftänbigeu ®erid)te an~iingig ~u mad)en. 
C. SUlteri biefer ~rift ftellte nun sträger, gejlii~t auf ~rt. 

27 .8iffer 4 beß munbeßgefe~eß iiuer bie Drganifation ber 
mun'ceßred)tßl'ffege, beim }Bunbeßgerid)te baß megeb,ren, bau ber 
Gtaat ~uAern, be!ie~ungß\1.1eife 'oie tantonale mranbaffefuran&= 
anftart \)erl'ffi~tet \1.1erbe, an i~n 'oie amtlid) außgemitteHe @nt~ 
fd)äbigungßfumme bon 12,500 ~r. oQne ~6Au9 ~u beAa9len. 

~ffein ber }Benagte ftetne bie @inrebe, bau baß ?Bunbeggcriel)t 
~ltt me~anblung Diefeß ~ro~effeg ni~t foml'etent, besteb,ungß" 
\1.1eife ber stanten .8u6ern ber unti~tig metiagte fei, inbem er 
Altt }Begrünbung anfü~rte: Sn ~ri. 27 .8iffer 4 beß munbeg" 
gefe§eß über bie Drganifation ber munbeßred)tßv~ege faffe ber 
"jtanton ll

• nut arß l'ri\)atreel)t1iel)er megriff, alß ~ißtug, in m~ 
trael)t. ~te fantonale mranbaffefuranAanftalt fet aber fein me. 
fl:anbtb,eif beß ~ißfuß, ba fie bag Gtaatß\)ermögen nid)t berüb,re. 
~ie Gtaatßfaffe mad)e nur ber ~nftaft erforbedid)enfallß mor" 
fel)üffe, lJie aber fofort \1.1ieber erftattet \1.1erben müffen. ~ie mranb= 
\1er~d)etungßanitalt fei eine öffentlid)e ~nftalt unb ~ugleiel) in 
ci\lilted)tnel)er me6ieQung ein ielbftlinbigeß med)tßfubieft, \1.1ie 'oie 
fämmtn~en meftimmungen beg mranbaffeturan6gefe~eß be\1.1eifen. 

D. stHiger b,ielt bie @htrebe ber 3ntoml'etenA beg munbeß. 
gerid)teß fÜr unbegtÜnbet. ~ie mranbllrrfiel)erungganftalt fei eine 
fantonale ~nfta1t, \1.1eld)e in ber meel)tßverfon beß Gtaateg auf: 
geb,e unb nid)t alg felbftiinbigeß med)tßfubjett fiel) barftelle. ~ie 
~nftalt fei im Sntereffe ber öffentriel)en m309Ifa~rt gegtÜnbet 
\1.1orben, fie fei arß eine öffentlid)e erffiirt unb \1.1erbe \)om ~inanA= 
bel'artement \)er\1.1altet I \1.1orauß trat ~er\)orge~e, bau fie einet 

v 
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jener &efef)lift~öttlcige fci, au~ benen über~au.j)t bie tantenale 
~bminiftt([tion fief) ~ufammenfete . .sm mer~ef)erung~ttlefen Ulerbe 
untetfef)ieben ~ttlifef)en Staat~unterne~men unb $ri\)atunter; 
ne~meu; bei erftern fei felbft\)crftlinblid) ber 6taat Unterne~mer 
unb e~ linbere nid)tt~, llb berfelbe babei auf &ettlinn f.j)eluIire 
eber nief)t unb ll& 'oie Staat~faffe babei eugagirt lei ober uid)t. 
l)er eigentlid)e judftifd)e Xräger biefe~ Unterne~menß fei ber 
Staat unb e~ laffe fief) ba~ielbe al~ eigene ~eef)tß.j)erfönlid)feit 
jurijlifef) gar nid)t feuftruhen. @ß lei ttleber eine Societät, nod) 
eine Stiftung noef) eine Jterlloration. l)ie IU3ernifef)e &efe§gebung 
laffe ~ierüber feinen .BUleife! übrig, inbem ~rt. 18 beß (iS;i\).~ 
@efe§bud)e~ fage: ,,@emeinben unb Stllr.j)oratienen, ttle!d)e einen 
bleibenben .BttleCf ~aben, ber i~nen 1.10m @efe§geber gefid)ert 
werben, finb moralifd)e $erfonen, 'oie unter ber ~uffief)t ber 
~egietUug auf i~ren eigenen mamen ~eef)te erttlerben unb mer'" 
binblid)feiten einge~en fönnen. 11 mei ber mtanbl.1erfief)etungß~ 
anftan ~anbeIn nid)t bie @enoffen, ba fllld)e über~aul't nief)t 
l.1er~,mben feien, fonbern einIJig bie ~egierung. l)ie @eblilibe, 
befi§et feien Bbjdte ber ~nftaIt b. ~. nut fteUetll~id)tig gegen~ 
über bem @5taate. 

l)aß munbeggerid)t 1Jie~t in @ r ttlii gun 9 : 
1. :t>er ~rt. 110 .Biffer 4 ber munbe~\)erfaffung in mer= 

binbung mit ~xt. 27 .Biffer 4 beg munbeßgefeile~ über bie 
Brganifation bex munbegred)tsl>~ege, auf ttleIdjen StUiger im 
l.1orliegenben ~affe 'oie Stoml>etenö bes munbe~gerid)teß geftü§t 
~at, beftimmt, baÜ ba~ munbesgerid)t cibilted)tnd)e @5txeitig, 
feiten IJttlifd)en Jtantonen (ttlllrunter, wie baß munbe~gerid)t fd)on 
hliebet~olt etfllirt ~at, bie Stantone al~ $ri\)atred)tßfubjdte, 
"~ißfuß, @5taatßtaffe, IJU \)etfte~en finb) einerfeitß unb Stervora, 
tionen llber $dl.1aten anberfeitß infllfern beurt~eile, al~ ber 
@5treitgegenftanb einen ~aul>tttlert~ l.1en ttlenigften~ 3000 ijr. 
9at unb bie eine ober anbere $arlei e~ \)edangt. :t>iefe beiben 
mO'rau~ie§ungen ttlürben l;ier IJutreffen; bagegen feilt bie inß 
~ed)t gefaüte ffiegierung in .[Biberll>ruef), baÜ ber Stanton ~u~ern 
ber rld)tige metlagte, beöiel;ung~ttleife bie bortige mrllnbaffe= 
turanlJanftart ein meftanbt~eil beß iji~tuß f ei. ~el~tere ftetle fid) 
bielme~r alß eine neben bem @5taate befteQenbe befonbere ~nftalt 
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mit eigener ~ed)tgfubjettiI.1Wit bar, ttleld)e ber bunbe~gerid)md)en 
Gierid)ts&adeit nid)t unterttlorfen ,ei. .se nad)bem man nun bie 
gegen "ben ~egierungßtat~ mamen~ beß @5taateß ~uöern 

f>e 6 ie r, u ng ~ ttletj eber tantonafen ~r a nb a ff duran ~ 9 e, 
". 0 
fe n f ef) a ft ll err,obene Jtlage alß gegen ben @5taatllber bie mranb, 
affefuranögefetlfd)aft gerid)tet anfier,t, r,anbelt eß fid} allo im 
1.10diegenben ijatle um 'oie @intebe ber mangernben $affil)l"egi: 
timatlon be~ metfagten ober um bie @intebe ber .snfoml>eten6 
be~ munbeggerid)te~. .snbeffen tft biefe Unterfd)eibllng im \)or, 
liegenben ijaffe infofern or,ne mateneffe me'oeutung I alß im 
einen ttlie im aubern ijatle lebigHef) bie ijrage öU unterfud)en 
ift, ob 'oie lu~ernifd)e tantonale mranbj)er~d)erungßanftaH eine 
eigene ffied)tßverfon fei llber nid)t, unb je nad} ber meantttlotlung 
biefer ijrage bie betlagtifd)erfeitß geftetlte @intebe I ttelef)e fid) 
übrigeng nur Ober ijorm nad) alß @inrebe, in .[Bar,rr,eit abcr 
a{g eine meftrettung, ~eugnen, '0 arftefft , - tubem in beiben 
ijätlen ber stläger bettleißl'~ief)tig ift, - abgewiefen ober gutge
r,eiten ttlerben muU. 

2. :t>ie mranbj)etfid)erung~anftalt ~uöern tft I ttlie fd)ou ir,r 
illame befagt, eine ~nftalt unb öUlar, ttlle fl>liter nod} augAu, 
fü~ren tft, eine ßffentnd)e llber 6taatßanftalt. :t>arauß folgt 
aber ebenfottlenig I baÜ fie feine eigent flril.1atred)tIid)e $erfön, 
lid)teit, fonbern ein bIlluer .8tt1eig ber 6taatßbeXttlaHung, mit 
lebigHd) gefonbertcr merttlaHung beg einfd)lligigen @5taatßber= 
mögenß, eine @5tatton beg ijißtuß lei f alß aug bem ~ugbruCf 
lI~nfta{tl1 or,ne .[Beiterß baß @egentr,eil, bau rte ein eigeneß 
ffied)tßfubjeft jei, gefolgert ttlerben rann. :t>aß .[Bott ~n~alt 
ttlitb l.1ielme~r für -Snftitute beiberlei ~tl gebraud)t unb mßbe. 
fonbere Aerfatlen aud) bie @5taat~' ttlie bie $ri\)atberftd)erungß~ 
anftanen einerfeitß 

a. in rein gegenfeitige, ttlo bie \)erbunbenen merftd)eden 
öugleid} al~ @efammtr,eit , merbanb, aud) bie merfief)erer finb 
unb ben @5ef)aben, ttleld)er @inAefne bon i~nen auß ber gemein
famen @efa~r trifft, gemeinfd}aftlid} tragen, unb anberieitß 

b. in folef)e, ",0 ber @5taat alg UntetUe~mer Die mer. 
gütuug beß auß ijeuerßgefar,r entfte~enDeu @5ef)abeuß übernimmt, 
llnt IJttlar entttleber gegen fefte $rämie (6vefu1ationBanftaft} 



132 B. CivilrechtspHege. 

ober (\t1(t~ aud) 'Ootfommen mag, \t1enigftens gebenfbar 1ft, unb 
stläger f>ier .arg 'Oorf>anben ~u erad)ten f d)eint) ~u ben @5el6ft< 
hj1en, untet5Bedegung beg innerf>alb einer befUmmten Ißetiobe 
ben @5taat treffenben mranbfd)abens fammt $ertualtunggfoj1en 
auf bie ein6e!nen $~rfid)etten nad) $erf>ältniu ''oeß lBerfid)erungg~ 
tuertf>eg, \t1te bei ben gegenieitigen lBerfid)erungganftalten. .sn 
ben bei ben leljtern ~äffen erfd)eint 'oie $erfid)etlmgganftaU alß 
eigentHd)eß (tn'oufttieffes) @5taatsunternef>men, \t1ie ~. m. 
Die @5taatgeifenba'Qnen, 'oie Ißoft, ;relegrapf> u. f. \t1., unb eg tft 
beren $ermßgen @5taatßuermßgen. .sm erften g:affe bej1er,t 'oa< 
gegen ber ~atur ber @5ad)e nad) 'oie lBerfid)erungsanj'taH arg 
befonbere ~nftart neben bem @5taate, alß felbftänbigeß ffied)t~= 
fubjett mit eigener lBermßgengrär,igteit, unb e~ trifft bi es , tute 
fofud ~u öeigen ift, aud) fÜr bie 'Oor\t1ütfige mranbaffefuran~< 
anfiart bes Stantons Eu~ern 3U. 

3. ffiein auf ®egenfeittgfeit glgrünbete $erfid)erungsberbänbe 
treten in uerfd)iebener @efialt, als ®efefffd)aften, Stor.j)orationen 
unb liffentlicf;e (@5taatß= uber Eanbeß=) ~nftaHen auf. .'.ffio 'oie 
lBerbinbung eine ftei\t1iffige, auf bem ?millen ber IDlitglieber be= 
tll'Qenbe ift, weld)en aud) beren $er\t1aItung unb Eeitung 3U= 
fommt, etfd)eint ber $erbanb, beffen jurifiifd)e matur befannt= 
lid) fer,r beftritten tfi, je nad) ber ®eieljgebung beg betreffenben 
@5taaieß alg eine ®efefffd)aft, ®enoffenfd)aft ober Storporation. 
.'.ffio bagegen, wie f>ier, bie @~ij'ten~ beß lBerbanbeß 1ebigHd) auf 
bem @5taatßtt>iUen beru'Qt, 'oie IDlitglie'ofd)aft traft ®eie§eß mit 
Dem mefi§e ~.on ®ebäuben im @5taat!5gebiete 'Oerrnü.j)ft tft, 1.0 
bau Aunäd)j1 !e'oigIid) bie ®etiäube (§§ 2,4 u. \. \t1. beß 1u~erni; 
fd)en mtanbaffefuran~gefe~e!5) unb ,nur 'ourd) biefe bie Ißerfollen 
uerbunben finb, bie IDlUgliebftVaft fomit gc\t1iffermauell ans Ißflid)t 
gegen ben @5taat erfd)eint, unb aud) ferner bie ~nftart aug= 
fd)lieUlid) ~on ber @5taatßgetuaft geleitet unb 'Oettreten \t1irb, 
ba fänt ber lBerfid)erungs'Oerbanb unter ben me griff ber "öffent< 
Hd)en ~nfta1t, 11 We1d)e ie'ood), ba beten @5ubfttat aug einem für 
bie gegenfeitige ®atantie beg g:euerfd)abeng gebilbeten Ißerfonen. 
'Oerein beftef>i, immer~in ein forpora!i\)eß @fement befi§t, wie 
benn aud) fold)e lBerbänbe in ber ffiege! (unb 10 aud) in ber 
stlagefd)rift feIbf!) i\ffentlid)e mtaubaifeturanögeielIfd)aften ober 
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öffentrtd)e mranb" ref~. g:cueriocil'täten genannt werben. U~b 
3\1)ar tft allerbingg bie ftaatnd)e ~atur biefcg $erbattbe!5 1m 
Stanton EU3crn fe~r fd)arf außge~rägt, in'oem 'oie meittäge ber 
rolitgrteber, tro§bem l'Qr mC3u9 un'o i~re ,metltlenbung nur im 
.snteteffe ber {e~tern unb nitVt aur meftwtung bel' fGtaat!5aus" 
gaben gefd)ie'Qt, afg liffentIid)e ~bgaben, @5teuern, angefe~en unb 
wie fofd)e auf bem @~efutiong\1>ege eingetrieben \t1er'oen (§§.30 

unll 31 beg @efeljeg) unb ferner aud) übet bie \ßf!id)t ~ur 
rolitgfiebfd)aft, 'oie ~bfd)ä~ung ber ber ~nftart einuedeibten ®e" 
bäu'oe unb 'oie @rliue ber meiträge IebigHd) im lBer\t1aftungß= 
tuege entfd)iei)en \t1irb. (§ 13 ~bf. 3 unt> 8 beg ®ef·) 

4. g:rägt eg fid) nun, ob 'oieie @5taaf~anftart, biel:r ~ffent1i~e 
lBerbanb, aud) ein bom @5taate arg ~tßfuß unab~angtgeg Ißrt= 
'Oatred)tsfubiett mit eigener $ermögenßfä~lgteit fei, \0 tann ~f.\t= 
erf! ber 'Oon Stläger gegen biefe ~nna'Qme aug ~tt. 18 beß ~t'O." 
®efeljb. ~er\)orgereiteten @illtuenbung fein~;{ei ~e\t1id)t 3uert~nnt 
\t1erben. .sene @efc§egbeftimmung ent~a1t emen allgememen 
ffied)tsfa§, wonad) ®emeinben unb stor.j)crationen unter einer 
ge\t1iffen morausfe~ung arg iuriftifd)e ~etfonen anedannt \t1et" 
'oen müffen; fie fd)lieut aber felbft'Oerf~änbnd) nid)t ~Ug" b~B, ber 
@5taat burd) befonbereg ®efe~ aud:} etner ~nj1a1t 'ote Junfitfd)e 
~erflinlid)feit ett~eift. Unb ö\t1ar tfi ~ie3u feineß\t1eg~ erforllcr= 
ncc" bau bie @rt~eilung ber ffied)tgIUbie~tiuität aug,brücWd) 
(expressis verbis) gefd)e~e, fonbern eß genüg~, ,\t1e~n. emer ~n= 
ftalt jold)e ffied)te uerne~en \t1er'oen, \t1eld)e bte Junfhfd)en Ißer~ 
Ionen d)ata'fteriftren, unb bieß ift nun in concreto offenbar be~ 
g:aff. 

5. @ß fann taum 3\t1eifelf>aft fein,· bau eine rein auf ®egen, 
feitigfeit beru~enbe ~nftaft, aud) \t1enn fie nid)t \)on be~ IDlit= 
gliebern fonbern 'Oon auuen I bom @5taate, gegritnbet tft unb 
geleitet ~irb arg ein eigeneg 'Oom @5taate 'Oerid)iebeneß, \ßtiMt= 
red)tßfubieft ~d) barftelIt, in'oe~ fofd)e Illnftalten, wi.e auggefü'Qrt, 
burd) bie ®efammt~eU berjenigen \ßerfonen gebtfbd ":erben, 
tuefd)e ftd) gegen 'oie gemeinfame @efa~r, 'Oerfi~ern unb lne ~ e= 
fa mmt'Qeit 'oer lBerbanb ber IDltigheber, gegenuber 
ben @inöel:en alg $ c r fi d) ere r er f d) eiun t" W0ls" offen?ar 
eigene b. 'Q. 'Oom @5taate arg g:!ßfug unati~angtge ffictVtßfu'bJef= 

{'.* 
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ubität erforbernd) tft. ~ie ~rage fteUt ftn, bemnan, im bOrne
genben ~alTe io, ob bie fu~emifn,e tantonafe ~ranbber~n,erungl;\~ 
anftalt iI.1idHn, eine auf reine @egenfeitigfeit begrünbefe IHnftalt 
Jet ober alg ein GtaatgunterneQmen im eigentlin,en Ginne (@til.1. 
2, lit. b) ~n, bar~elTe, unb nun muf3 biefe ~rage 3i1.1eifelTog im 
erftem Ginne beantil.1ortet iI.1erben. ~enn nid)t nur ift in § 1 beg 
1ullemifd)en @efeijeg augbrüCfHd) gefagt, baf3bie ~ranbaffefutanö= 
anftat! auf @egenfeitigfeit gegrün'oet fei, fonbern eg etfn,eint über= 
alT in bem @efeije nin,t ber Gtaat, ~igfug, fonbern bie ~ranb· 
affefuran3anftaft arg Gubieft ber lRen,HlberQältniff e, inbem iQr 
fOil.1oQl bag lRen,t auf bie ~eiträge, iI.1efn,e bie IHnftaHggenoffen 
3U be3aQlen Qaben, Ullb bie lRücrbergutungen b.on ~tanbftiftern, 
alg aud) bie s.ßfitd)t 311r @ntfn,äbigung ber IHnftaltggenofien 3u= 
gefn,rieben iI.1irb. Go Qeif3t eg in bem @efeije (§ 1): r,~ie IH n~ 
"ft a (t bergiHet ben ~tanbfn,aben an ben @ebäuben nan, mer= 
,,~ältnif3 iQret mer~d)etung aug ben ~eiträgen fämmtHd)er IH n" 
"ftaItggenoffen," unb tn § 2 tft bon bet,bOn 'Cer fant.onalen 
"merfid)eru ng g an ftaft ben @eMubeeigent~ümem gereift e
"ten metfin,erung ll bie \Rebe; nan, § 6 "reiftet bie metfin,e= 
"rungganftalt @rjaij für ben Gn,aben,u ber burn, ~euer u. f. iI.1. 
entftanben 1ft; ~mnbbefd)äbigungen, bie Durn, strieggereigntffe 
beranlaj3t iI.1orben, ~at bagegen 'oer Gtaat an 'oer Gtene 'oer 
merfid)erungganftalt 3u bergüten. ~an, § 9 Qaftet 'oie IHn, 
ft a1 t ben ~~vot~efenbefiijem unb eril.1itft f i e ein lRegrej3ren,t auf 
bag memßgen beg ~~äterg. Sn § 26 iI.1ir'o iI.1ieberum augbrüCffin, 
untetfd)ieben ail.1ifd)en ber ~ranbberfid)erungganftaU, \l1eln,e 
Die Gad)berftänbigen 3U entfd)äbigen, unb Dem €5taa t, iI.1eld)er 
unter Umftänben Die Unterfun,unggfoften 3u tragen ~at. ~an, 
§ 27 iI.1erben 113ur ~eftreitung ber lHuggabenber IHnftalt 
"ben ben @eMu'oeeigentQümern Gteuetn er~oben!1 ~ie ~ran'o~ 
fteuerlt finh nan, § 30 IHbfa~ 2 'oer IH n ft aHabAuliefern unb 
§ 32 beftimmt, bau "bie enbgultig auggemittelte ~ranbent. 
rlfd)äbigung ben ber )ßranbberfid)erungganftalt un\)er~ügnn, 
"gefeiftet iI.1er'oen muffe unb bie erforbedin,en m orl d)uff e be r 
"lHnftatt aug ber Gfaatgfai!e bor6uftrecren feien. II Unb 
nan, § 8 IHbf. 3 ~at ber ~efn,äbigte, iI.1enn er ben @ntfn,eib 
Der lRegierung übet 'oie ~ö~e ber @ntfn,äbigung nin,t anedennen 
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iI.1ilI, feine ~orbetung an 'oie rllHffefuranöan~aWI bei ben öU= 
ftänDigen @erin,ten ant;ängig öU man,en. UeberalT iI.1trb fena~ 
Die ~ranbaffefuranöanfta1t arg eigene lRed)tgverfon bet;anbeU 
unb an Drei Gteffen (§§ 6, 26 unb 32) augbrüc'flid) 'Oom 
Gtaate arg mgfu~ unterid)ieben 6eöieQunggil.1eiie bemfelben gegen= 
über gertefft. :iler Gtaat refl'. Die Gtaatgtaiie ift nid)t merfid)eur, 
fenDern ~at nur, nad) enbgurtiger lHugmittelung ber ~ranhent= 
fn,äbigungen, ber IH n ft a!t Die nötQigen mo r f n, ü ff e öU man,en, 
iI.1eln,e \)on le§tmr aug ben ~eiträgen ber @eneffen 3urlicrer= 
ftattet unb, iI.1ie aug ben beAuglin,en lRen,nungen ~erbOtgeQt, 
aun, beqingt iI.1erben muffen. @~ tft fonan, feinem begrun'oeten 
.3i1.1eifet nnteril.1orfen, bUB ba~ mermögen 'oer ~ran'o\)er~d)etUngg= 
anftaU (~eiträge, lRüc'f'Oergutungen, lReferbefonbg) nin,t €5taatg
bermögen ift, fenbern ber IHnftalt reIbft ~ugef}ßtt unb e!3 figurirt 
benn aun, unbefirittenermaäen Die IHnftalt in ben Gtaatgren,~ 
nungen beg stantong ~uaern nur in ber .weife, baB bie .3in\.l. 
edrägniffe aug jenen morfn,uffen \)men,net iI.1erben. ~ie IHnftalt 
fu~rt eine eigene lRen,nung unb be3a~1t laut berfeIben aun, iQre 
meril.1aftunggfoften fefbft. Gie ift bat;er aun, eine eigene iutiftifn,e 
s.ßerfon, gegen iI.1eld)e, iI.1ie übrigeng § 8 beg @efe~eg augbrücr; 
Hn, befagt, ~orbernngen iI.1egen erfittenen ~ran'ofn,abeltg im 
Gtreitfaffe eingeHagt iI.1erben müffen. 

6. Db na~ enbgültiger lHugmitte1ung 'oer ~ranbentfn,ä'oi· 
gung nid)t blof3 ber ~nftalt, fonbern aun, 'oem ~ern,ä'oigten ein 
lRed)t auf 'oie 3ur ~e3aQlung erforberHn,en morfn,üffe, beöieQungg~ 
iI.1eife auf lHugtid)tung ber @ntfn,äbignng, an bie Gtaatgfaffe 
öuftef)e unb infeil.1eit iI.1enigfteng eine mitQaftung beg Gtaateg 
ftattfin'oe, ift im bodiegenben s.ßroAeffe nicr,t ön unterfun,en. 

~emnan, Qat bag ~unbeggerid)t 
etfannt: 

~ie ber stlage entgegengeftelIte @inrebe ber Snfomveten~ beß 
~un'oeggerid)te\.l tft begrünbet unb eg iI.1hD bemnan, auf bie 
stlage nin,t eingetreten. 


