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Bugange 3u biefem ~elfen. ~remd) ue~erft ~rt. 7 beß @reu3" 
bereinigungßbertt\tgeß, ba% bie ~rftellung biefer 5IDege <Sad)e ber 
fan tonalen )SautemaLtung fet. ~Uein baburd) UJirb nur bie :pri" 
batred)tUd)e }!5er:pfIid)tung ber ~enagten begren3t, nid)t bagegen 
eine fold)e beß <Staateß begrünbet. ~ie 5IDeganiagen auf unb nac9 
bem SJJ1ül}(efelfen finb burd)UJegß öffentlid)e, beren ~rfteUung bet 
<staat im öffentlid)en ,3ntereffe aUßfül}rt ober beranfaut unb an 
roefd)en bie ~ef{agte ein bejonbereß :pribatred)tnd)eß ,3ntereffe nid)t 
befi~t; bie l!{ußfül}rung biefer 5IDege, fOUJeit fie burd) ben I5taat 
5u gefd)el}en I}at, intoltirt bal}er feine @egenfeijtung an bie ~e" 
fIagte. ~ie @egen{eiftung beß I5taateß liegt nid)t im 5IDegebau 
fonbem tte!mel}r, \oie ber gan3e 2ufammenl}cmg beß ®rena'6e:o 
reinigungßtertrageß beutfid) ergibt, in ber ~rtI)eHung einer 5IDaffer" 
red)tßton5effion an bie ~effagte. SJJ1tt lRüdfid)t auf biefe Betftung 
beß <Staateß I}at bie ~etlagte fid) unter anberm ter:pfIid)tet, bei 
ben bom I5taate bea6;td)tigten 5IDegeoauten nad) bem SJJ1ül}lefdfen 
mit&uroirfen, UJäl}renb ber <Staat biefe ~auten lebignd) im öffent" 
lid)en ,3ntereffe erfteUt unb eine :prii>atred)tfid)e }!5er:pflid)tung au 
beren ~ußfül}tUng nid)t eingegangen l}at. 5IDenn ber ~nUJil,It ber 
~etril,gten bemedt l}at, biefe I)aoe ein liefonbereß ,3ntereffe an ber 
~rfteUung beß 5IDegei3 ülier ben SJJ1ül}{efeIfen bod) infofem, alß bie 
~rfteUung biefeß 5IDegcß U)ren <sertitut$UJeg entIaftcn UJerbe, fo ift 
barauf au erUJibem, ba% fie auf eine berartige ~ntlaftung ein 
lRed)t nid)t befi~t unb fid) nid)t etUJa au biefem 2UJede bie ~ruß" 
fül}tUng ber 5IDeganlage über ben SJJ1ül}fefeljen außliebungen l)at;. 
bau tiefmel}r, roie bemerft, ber <Staat biefe ~nlage im öffentnd)en 
,3ntereffe ge:p!ant unb für beren ~ußfül}tUng eine :privatred)tIid)e 
}!5er:pflid)tung feinerfeit$ nid)t übernommen I)at. 

~emnad) l)at baß ~unbeßgerid)t 

erfaunt: 
1. ~er .5tniger l)at ;tel) bie ton ber ~et(agten :projeftirte }!5er:= 

legung beß öffentnd)en, tom ~orfe V1eul}aufen nad) bem <Sd)!ö~", 
d)cn 5IDörtl) fül)renben, ~uUUJegred)t$ ton ber fogenannten Bauf" 
fengaffe alt bie norböftltd)e ~a{be geTaUen oU laffen, fofem ber 
~rfa~UJeg fo erfteUt UJirb, bau er ülieraU eine .5tronenlireite ton 
aUJci Wfeter unb ein SJJ1a;rimalgefaUe ton nid)t ülier 15 010 erl)iHt. 
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SJJ1it ber ~fteUung biefe~ ~fa~\l)egeß erIöfd)t baß bißl)erigc, auf 
ber Bauffengaffe l}Ctftenbe ~uI3UJegred)t auf ber <strede ton ber 
fogenannten SJJ1ül)!e bi~ aum q5um:penl}au$d)en ber ®emetnbe 
V1eul)aufen. 150weit fie etUJaß anbereß begel)ren, finb bie ~nträge 
lieiber q5arteten in ~ecrug auf bie lBorflage aligeUJiefen. 

2. ~ie 5IDiberUage ift aligeUJiefen. 

vm. Civilstreitigkeiten zwischen Bund 
und Privaten. 

Diiferends de droit civil entre Ia Confederation 
et des particuliers. 

123. Urtl}eiI i>om 5. ~eaemoer 1891 tn <Sad)en ~unb 
gegen ®ottl)arbliil,l}ngefeUfd)aft. 

A. @eft~t auf ~rt. 19 litt. 3 beß ~unbe$gef~eßbetreffenb 
ben ~au unb ~etrieli ber @;ifenlial}nen bom 23. ~e3emlier 1872 
l}at ber fd)weiaerifd)e ~unbeßratl) bon ber @ottl}arbbal)ngefeUfd)aft 
für ba$ ,3a.l}r 1889. bie ~e3al)lultg einer .5ton3ejfionßgebül)r ton 
200 ~r. :per .retlometer, im ®anaen für 266 .5tUometer einer 
<Summe ton 53,200 ~r. ter(angt. ~ie ~ireftion ber ®ottl}arb" 
oal)ngefeUfd)aft UJenbete ein, eß rönne nur für bie iltnte ~abenaaao" 
q5tno (16 .5tUometer) bie .5tonaeffton$geliül)r nad) SJJ1augalie beß 
@eje~eß vom 23. SDeaember 1872 oered)net UJerben; für 1l}re 
fiimmtltd)en übrigen tor bem ,3nuafttreten beß ~unbeßgefe~eß i>om 
23. ~C3emlier 1872 fon3ebirten mnien fei bie .ltonaeffion$geoül)r 
nid)t nad) SJJ1auga6e btefeß ®efe~e$, fonbern gemau ben ~efttm" 
mungen ber .5tonaeffionen au bered)nen unb bürfe bal)er nid)t mel}f 
a{$ 500 ~r. :per 5IDegftunbe betragen. ~er ~unbe$fatl) oel)atrte 
inbel> auf feiner ~orbetUnfl , mit bel' ~egrünbung, ~rt. 19 beß 
@efe~e$ i>om 23. ~e3emlier 1872 lie3iel)e fid) nid)t nur auf bie 
fett 1872 fon3ebirten, fonbern auf aUe fd)UJeiaertfd)en ~ifen::: 
bal)nen. SDte ®ottl)arblial)ngefeUfd)aft lic3il,I)lte l)ierauf unter lRed)t$" 
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boroel)aIt ben gefammten geforberten -?Betrag, ed)o'b bagegen buret) 
6d)riftfa~ bom 13./17. 5.Deacmoer 1890 beim ~unbe~gerid)te @;i::: 

I>f(frage gegen ben fd)wl'iaeriid;en ?Bunbe~ratl) 31amen~ be~ ?Bun::: 
be~fi~lu~ mit bem m:ntrage: 

1. 5.Der ~enagte l)aoe bel' St1Cigerin a[~ ?Betrag \'.lon für ba~ 
,3al)r 1889 au bieI 'beaogenen j'tonae1fton~geoü'9ren 23,958 ~r. 
34 @;t~. 3utüetau&e3a'9Iett, neoft 3in~ a 5 % non ~nlegung bel' 
.stIage an. 

2. 5.Der ?Befragte '9abe aud) mnfttg~in \lon bel' j'tlligerin in 
?Betreff il)rer nor bem ~daffe be~ ~ifenoal)ngefe~e~ \lom 23. 5.De::: 
aemoer 1872 ronaelfionirten mnien ntd)t eine '9öl)m j'ton3effion~:.. 
gebül)r aI~ 500 ~r. :per Sillegftunbe (4,8 j'tnometer) au oe::: 
aie'9en. 

3. 5.Der ?Beteagte l)aoe bie j'toften ölt traKen. 
3m ~egtünbung fül)rt fie im SillefentUd)en au~: %:1. 8 be~ 

frül)eren ~ifen&al)ngefe~e~ \lom 28. ~uH 1852 normire bte mer::: 
~f!id)tungen bel' ~ifenoal)ntlerwaftungen gegenü'ber bew ?Bunbe 
mit ~e3ug auf bie meförberung bel' ~rief::: unb ~al)t:poft unb 
füge fobann oei: ,,5.Die übrigen ?Beaiel)ungen i:er ~ife~bal)~un~er::: 
nel)mungen au ber eibgenölfifd)en \ßofttlerttlaitung fmb leWetfen 
im einaelnen u:aUe oei ?!{nlaß bel' @enel)migung ber stonaef::: 
fionen au orbnen." Unter ?Be3ugnal)me auf biefe @e,e~e~::: 
oeftimmung fet in ben munbe~oefd)lüffen nOm 22. Dftofler 1869, 
burd) weld)e bie lantonaleu j'tonöeffionen ber filmmtncf;en 
mnien ber @ottl)arboal)n mit einniger 'llu~nal)me bel' mnie @;abe::: 
naa30:::\ßino genel)migt wurben, in m:tt. 1 oeftimmt: fl~n ~{n::: 
wenbung tlon ~trt. 8 2emma 3 be~ ?Bunbe~gefe~e~ i1bet ben ?Bau 
unb ~ettieb bel' ~ifenbctl;nen wirb bem munbe~ratl)e \lor'be!)a{ten, 
für ben regelm1if)igen :periobifd)en qlerfonentran~:pott je nnd) bem 
@;'ttrage bet ?Bnl)n unb bem ftnanaieUen l&influffe be~ Untetne!)::: 
men~ auf ben \ßofterttQg, eine j1if)rftd)e j'tonöeHionßge'&ül)r , bie 
ben ?Betta.g tlon 500 ~r. für jebe im metrie'&e uefinbIid)e illieg::: 
ttreete tlon einer 6tunbe nid)t merfteigen foU, oll ed)eben. 5.Der 
~unbeßratl) wirb iebod) \lon btefem lRed)te fo lange feinen @e::: 
J.)raud) mad)en, alß bie mal)nunternef)mltng nid)t me'9r al6 4 0

/ 0 

nad) erfolgtem m:03u9 ber. auf ~bfd)teiuung~ted)nu~g. g,;tragenen 
ober einem lRefer\lefonb~ em\letIetuten 6ummen auumtt. 5.Danad) 
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fei bie j'ton3effton~ge6ül)r, roefd)e bet @ott!)atb'b(tl)n auferlegt 
werben bütfe, auf ben SJJ(a;rlmal'&etrag \len 500 ~t. :per illieg::: 
ftunbe oegrenat. m:n biefer ?Beftimmung l)abe ba~ ~ifenbal)ngefe~ 
bom 23. 5.De~ember 1872 nid)t~ 1inbern woUen unb e~ bürfe \lon 
herfereen nid)t einfeUig ~um 31ad)t'geUe ber @ottl)atbbal)n auge::: 
gangen werben. ~~ er, d)einen fomit bie geftenten ~egel)ren al~ 
begrfmbct unb e~ fei aud) baß ?Sunbe~gerid)t lowo!)l nad) m:tt. 39 
m:bf· 2 be~ ~iienoal)ngefe~e~ al~ 'llrt. 27 mf. 2 D.~@. fom:petent. 

B. ilCad) imittl)eilung biefet j'tlagefd)rift ftente bel' fd)weiaerifclje 
munbe~ratl) ar~ mertreter ber 6taat~l)ol)ett ber fcf)Weiaertfd)en 
~ibgenoffenfd)aft mit ~ingabe baHrt ,3anuat 1891 ben m:ntrag: 
S[)a~ ~unbe~gettd)t möge al§ in 6acljen ntd)t 3uftilnbig, bie 
j'tfllge ber @ettl)arbbal)n gegen ben 1Yt~fu5 be~ ~unbe~ tlon ber 
.5;)anb unb aur ~ntfd)eibung an ben ?Bunbe~ratl) weifen, unter 
U:olge bet j'toften. ~ür ben U:aU, ba~ ?Sunbe~gerid)t fid) al~ rom::: 
:petent erteilren foUte, erU1ire ber ?Bunbe~ratl) fd)on ie~t, in @e::: 
miif)l)eit be~ m:rt. 56 m:bf. 3 D.:::@. ben j'to~eten3fonf!ift au 
erl)euen, mit bem metf\wgen, bie 6treitfad)e ber !)of)en ~un::: 
be~tlerfammlung 3um @;ntfd)eibe au überweifen. ~r tlerbanb bamit 
ba~ wettere ~egel)ren, e~ fel '&i~ 3um enbgültigen ~ntfd)eibe üoer 
bie j'tcm)'.letCl13frage ber Mn bel' @cttl)arb6al)n gegen ben ~un~ 
be5~fu~ eingeleitete @;itlif:proaef) au fifttren. Eu megtünbung bie::: 
fet m:ntriige fü!)rt ber fd)weiaerifd)e ?Bunbe~ratl) im Silleientrtd)en 
aU5: 5.Die j'tenaefjton~geMl)r, roie fie in m:rt. 19 be5 ~ifen6al)n::: 
geje~~ \lom 23. 5.Dqember 1872 tlorgefel)en fei, l)a6e bie 31atut 
einer öffentHd)en m:uga6e,· einer 6teuer; fie jei aIfo öffent(td)en 
fRed)tenß unb fo!geweife im einöeInen U:aUe tlem ~unbe~ratl)e, 
nicf)t \lom ~unbe~gerid)te feft3ufe~en . .5;)ieran änbere e~ nid)t~, 
baf) bie @ottl)aroua1)n i1)r nermeintlid)e~ lRed)t (tUT ®teuerbefrei::: 
ung in ba~ citlUiftifd)e @eroanb einer j'trage ilU~ ungered)tfettig::: 
ter ?Bereid)erung einfleibe. ~ntfd)eibenb fei einaig bie U:rage, cl' bie 
frü'ger fonöebirten mnien tlon ber burd) ba~ @eic~ tlom 23. 5.De::: 
acmber 1872 eingefül)rten j'ton3elfion~geoftf)t befreit feten unb bie 
~ntfd)eibung biefer ~tage ftel)e nid)t ben @erid)ten, fonbern bem 
munb~ratl)e dU. 5.Die~ ergebe fid) au~ SillerHaut unb ~nl)an b~ 
@ef~e~. Sillill)renb m:rt. 19 cit. in feinem m:bja~ 1 für bie ~eft::: 
ftellung ber ~ntfd)iibigungen, roeld)e ber ?Sunb ben ~ifenb(tl)nen 
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für nid)t' rega!l'f{id)tige ~a~r:poftfenbungen au reiften ~abe, e~en" 
tue!! bie (S;ntfd)eibung be~ munbe~gerid)te~ \)Qrbe~alte, ent~aUe bel' 
~lln ben Jronöeffion~gebü~ren 9anbdnbe ?Ubfa~ 3 eine berartige 
meftimmung nid)t, fonbem bel)alte bie ?Uuf{age ber Jron3efiion~" 
gebü9ren au~fd!liej3nd) bem munbe~ratl)e ~or. ~m erftem ~aUe 
l)anble e~ fid) eben um eine :pribatred)t1hf)e (S;ntfd)libigung, im 
fetteren um eine öffentlid)e 2eiftung. ?Uud) He red}tlid}e il1atur 
bel' Jron3efiion~gebü~r f:pred)e gegen bie ?Unna9me eine~ :pribat" 
red)tItd)en !fl)at'(tfter~ berfelben. :vie (s;ifenbal)nfonaefjionen feien feine 
lSemlige, bie bel' munb mit ben ®efeUfd}aften abfd}!ief3e, fonber~ 
ftaatsred}tnd)e ~fte, leges speciales in benen einer ®efeUf~~tt 
gegen bie (S;ntrid)tung befUmmter ?Ubgaben ober 15teuern geml1~e 
)ßri~Uegien eingerliumt morben feien. ~rei1id) fönnen fold}e )ßtt~ 
tlUegten füt fonfrete lSerl)liltniffe aud) )ßtibatred}te begtünben, 
aber ein fteuerted)tlid)e~ )ßribatted)t gegenübet bel' munbe~geje~~ 
gebung jei unbenfbar, meU bie ~eftfe~ung ~on ?Ubgaben ~u~~ 
fd)Uef31id) in ben mersid) bel' ~ol)eitßred)te bCß 15taateß . Ta~e 
unb ba~er burd) ®ejet ol)nc ffi:ücfjid}t auf ftül)ere lSer9liUnilfe 
ieberöeit neu ~corbnet metben fönne. :vie ®ott9arbba9ngefeUfd)aft 
l)abe benn aud} fefbft bie ffi:id)ttgfeit biefer ?Unfd)auung baburd) 
anetfannt, baj3 fte für bte ,Jal)re 1887 unb 1888 bie ~on tl)r 
auf ®runb be~ ?Urt. 19 geforberten Jron3eHion~gebü9ren i)orbe~ 
9amO~ be3a9(t l)abe; erft rüctfid)tHd) bel' 15teuer für 1889 l)abe 
fte einen lSotbel)aU gemad}t. Illienn bagegen eingemenbet merbe, 
bie ~öl)e ber JrOltöcfftonsgebül)r, mie jte aUß ben ®ene9mtgungß" 
bcfd)riiffen bel' munbe~l.1erfamm(ung 3u ben fan tonalen Jron3elfto~ 
nen fhf) erge6e, bUbe einen meftanbtl)eH ber )ßril.1atred)te bel' be" 
treffenben ®efeUfd)aft, fofei bir~ nid)t rid)tig. :vie mel)aul'tung 
fei 3unlid}ft für bie Jrom:peten3Trage unerl)ebltd}. )Denn bie gefor~ 
berte Jron3effion~gebül)r fei butd) ein ®ejet ben (S;ifenbal)ngefeU" 
fd)aften 09ne Unterfd)ieb be~ ,:vatum~ unb bel' mefttmmungen 
l~rer Jronaeffionen auferlegt motben. SDie Jron3efiion~gebül)ren 
feien eine ?Urt bon 15teuer, meId)e nid)t ben ®egenftanb einer :prt" 
i)atred)tIid)m 15trettigfett bUben fönnen. Illienn 'oie ®ott9arbbal)n" 
gefeUfd)aft gLaube, burd) ba~ ®efe~ i)om 23. SDeaembet 1872 in 
ll)ren )ßrii)atred)ten l.1erlef,?t au fein, 10 möge lfie eine (S;ntfd)äbi" 
gung~nage gegen ben munbeßfißfuß gemä~ ?Urt. 50 D.~ffi:. au~ 
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SDeHfi ober QuafibeIitt anfteUen; 'oie gefe~nd)e 15teuer aber müHe 
fie beaal}len. :vie ?Uuffaffung, baB burd) bie ®ene9migung~be~ 
fd)!üffe au ben fantonalen Jrouaeffionen ein )ßri\)atred)t auf bie 
bamaI~ feftgefteUte ~öge ber Jron3effion~gebül)ren fid) ergebe, jei 
aoer aUd), mie beß nlil}em aUßgefül)rt mitb, eine i)öUig un~ 
rtd)tige. 

C. Bufofge mefd)luife~ be~ munbe~gerld}te~ bom 7. ~ebruar 
1891 l)at bel' ~nftrutttonßrtd)ter burd) lSerfügung i)om 11. glei~ 
d)en SJ)10uettß bie ~nftruWon be~ \.ßroöeife~ für bermalen auf bie 
~rage ber Jrom:peten3 be~ ?8unbe~gerid)teß befd)rlinft unb ber 
®ottl)arboal}ugefeUfd)aft ~ift aur meantmortung bel' (S;inrebefd)rift 
beß munbeßtatl}eß angef~t. SDie ®ottl)arbbal}ngefeUfd)aft beantragt 
in il)ret lSernel}mlaffuug: (S;ß moUe ba~ munbe~gerid)t bie (s;in~ 

rebe l.1emerfen unb fid) in C5ad)en fom:petent erftäten, unter 
Jr!)ftenfolge für ben D:p:ponenten. C5ie bemerft im llliefentUd)en: 
Illienn ht Jronöeffionen bie Buftd)erung einer finanaieUen 2eiftung 
ober (S;ntlaftung ertl}etft merbe, fo nel)me ein;; ;old)e BUfid)erung 
i9rer 91atur nad) immer ben !f9arafter eineß )ßrii)atred}teß an. 
Sm bortiegenben ~aUe l)abe nun bel' munb bel' ®ottl)arbbal)n er" 
fllirt, baß fte feine l}öl)eren Jron3efiton~geMl)ren aIß 500 ~r. 
:per Illiegftunbe au be3a9Ien l)abe. :vie 2imitirung bel' Jron3effionß~ 
gebü9r auf biefen $Betrag fet bal)er ein )ßribatred)t bel' ®ottl)arb~ 
bal)n. Illienn nun aud) ba§ (S;tfenbal)ngefe~ bon 1872 für bie 
mal}nen eine aUgemeine Jron3efiion~gebül)r auffteUe, me{d)e unter 
Umftlinben (bei guter ffi:enbite ber ma~nen) l}öljer anfteigen tönne, 
fo müHe bOd} bte @ottl}arbbal)n oei bem j:pe3ieU i l} t garantirten 
SJ)1afle a@ il)rem )ßrt~Qtred)te befd)ü~t merben. :vabei bfef6e eß 
fid) g{eid), ob man fage, b~ ®efet l.1on 1872 ljabe bie Jron3ef~ 
fton~beftimmung nid}t aufl)eben moUen, ober ob man annel)me, 
baß ~mar bie neue Jron3effton~gebü9r aunäd}ft Qud) bie ®ottl)atb" 
ba9n betreffe, baß aoer 'oie le~tere für ben batln liegenben ~in~ 
brud) in ll)r )ßtibatt'ed)t ?Unf:prud) auf i)oUe Q:ntfd}iibigung 9abe. 
~e~tereß 9aoe ba§ munbeßgertd)t in feiner (S;ntfd)eibung in 15ad)en 
:teffiner JrantonaIbanf gegen :teHin (?Umtfid)e 15amm(ung XI, 
15. 90 u. ff.) angenommen unb bal)er entfd)iebel1, baß bie Jran~ 
tonalbanf omar bie in ?Uuf1)ebung eine~C5teuet:pri\)Ueg~ auferlegte 
C5teuer 3U be3Ql)len l)abe, bafl i9r aber ber metrag berfefoen f 0" 
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fort wiebel' Q(~ ~ntfel}iibtgung 3urüd'3uerftatten fet. 3m \)orfiegeu" 
ben ~QUe jei bieler Um\ueg \tl09f niel}t 110t9menbig; immer9in 
)tlürbe, menn bie @egcn:partei e~ \)erlange, \)ieUeiel}t niel}t~ ent" 
gegenftegen, ba~ .5rf\lgebege9rel1 Biffer 2 QU6briicfHel} in ein ~nt" 
fel}äbigung~bege9ren Um3uttlanbeln. :nie .5rfage ftü~e fiel} niel}t 
nur auf ungereel}tferttgte lBereiel}erung, fonbern faUe unter t-en 
Mitern lBegriff ber condictio sirre causa. 1Riel}tig ttlerbe fein, 
baj3 bem lBunbe~ratge bie lBereel}tigung 3um lBe3uge ber .5ronaef" 
fion~gebü9r niel}t fraft \)ribatreel}Uiel}en :tite(~ 3uftege. :nagegen 
ftege ber @ott9arbba9n bie 'Xbfe9nung einer 9ö9crn al~ bel' ron" 
3effion~miij3igen @e'6ü9r traft :pri\)atreel}tlid)en :ttte!~ 3U. ~~ 
l)anbfe fiel} ailo um eine :pri\)atreel}tHel}e 6treHigtett unb e~ fei 
ba~ lBunbe~geriel}t au beren lBeurtgeUung fom:petent. :naj3 btefeI6e 
burel} teine f:peaieUe lBeftimmung be~ ~ifenba9ngele~e~ bem lBun" 
be~geriel}te 3ur lBeurtl)eilung 3ugeroiefen fe , iinbere 9ieran, mit 
lRücfftel}t auf bie aUgemeine .5rlaufeI beß 'Xrt. 39 b~ ~ifenb(19n" 
gefe~e~, niel}t~. :tla übrigen~ ber lBunbe§ratt) feibft bie Buliij3ig" 
teit einer :pritlatreel}tnd)en ~ntfd)äbigung~f{age anedeune, 10 er" 
fd)eine bie .5rom:peten3beih:eitung eigentIiel} ag gegenf!anb~fo~. ~in 
.5rom:peten3fonflil't fönne erft nael} ber ~ntfel}eibung be~ lBunbe§~ 
geriel}te§ über feine .5rom:petena ange90ben ttlerben. )!Benn bel' 
lBunbe§ratl) bel)au:pte, bie geforberte .5ronaeffion§gebü9r fei eine 
6teuer, fo fei bie~ niel}t riel}tig, biefelbe fei l:lieImel)r eine @ebü9r. 
)!Bnre fie übrigen~ auel} eine 6teuer, fo feien boel} auel} tn lBe" 
3u9 auf 6teuern s:j3ri\)Hegien mögUel} unb märe ein folel}e~ \)or", 
fiegenb gegeben. :nie meitern 'lI:u§fü9rungen be~ lBunb~ratl)e§ 

feten für bie .!tom:petenafrage unergebliel} unb ba9er ie~t nid)t 
meHer au erörtern. 

D. 3n feiner ffte:plif 9nlt ber fel}~uei3erifel}e lBunbeßratl) an ben 
'lI:u§fü9rungen feiner ~intl'bef~rift feft; er hemerlt in~befonbere: 
:naß auel} ~ifellbal)nlon3efilonen s:j3ri\latreel}te 6egrünben fönnen, 
l)abe er nid)t beftrttteu, mol)l aber beftreite er, baj3 burel} hte .?Sc" 
fd){üffe bel' lBunbe~\lerfammlung, melel}e ter @ottl)arbba9n in ber 
~orm einer jä9rliel}en .5ron3effion~geoü9r befUmmte 'Xbga6en auf" 
erregt 9aben, eine :pri\)atred)tIid)e merhinbHel}teit be§ lBunbe~ 
hegrünbet worben fet, biffe 'lI:bgabe niel}t im )!Bege ber .?Sunbe~'" 
!ief~gebung 3u er9ö9cn. ~ine berartige. lBefel}rnnfullg ber @efe~'" 
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gebung~l)0gett be~ lBunbe$ l),i6e nid)t in ber'll:bfiel}t cer lBunbe$; 
berfammfung gelegen unb fei mit feinem )!Borte u.u~gef:proel}en. 
6eIbft ttlenn übrigen~ ein berartige$ s:j3ril:latreel}t ber @ott9arb~ 
ba9ngefeUfel}aft 6eftanben l)ntte, fo fönnte biefelbe, l1ctel}bem ?!tri. 19 
be§ @efe~e~ \)om 23. :Deaember 1872 aUe .?Sal)ngefeUfel}ctften 
09ne Unterfel}ieb ber bott normirten .5ron3effton§gebü9r unter" 
morten 9abe, bie s:j3fliel}t alt lBcaa9!ung bel' neuen 6teuer niel}t 
mel)r 6eftreiten, fonbern müate btefeIoe be3ct9{en unb fönnte nur 
etwa eine ~ntfel}nbigung§nage megen reel}t~ttlibriger 'Xufgebung 
t9re§ s:j3rh,)Hege~ anfteUen. ~ine fofel}e .5rlage ttlüre aber eine fel(lft'" 
ftlinbige ~ntfel}übigung§nage ctu~ 'lI:rt. 50 u.ff. D."1R. unb fei 
im \)orliegenben lJaUe niel}t er90ben ttlorben. Wad} ber .5rlage 
9anbfe e~ fiel} einöig unb aUein bamm, ob bie @ott9arbbal)nge;.. 
feUjd)ctft bie geforberte .5ron3efiion~gebül)r fel}ulbe. 5illenn bie @ott" 
9arbbal)ngefeUjd)att nael}trngUd) i9re ,i'rlage e\leninelI in eine 
~ntfd)iibigung~nage umwanbeIn ttloUe, 10 ttlerbe 9iegegen aI~ 
gegen eine nael} 'lI:rt. 46 ber eibgenöffifel}en ~i\li1:pr03ef3orbnul1g 
unauliißige .5rlagennberung :proteftirt. Ue6rigen~ lunre auel} eine 
~ntfel}abigultg§t{age unter ben \)orftegenbcn merl)aItniffen un3u" 
1aj3ig. 'Xuel} eine folel}e 9litte lebiglicf) ben Bttlecf, auf eiltem Um", 
ttlege bM @efe~gebung~reel}t be§ .?Sullbe~ tn ~rage au fteUen unb 
eine 6tretttgleit üoer eine öffentlid)e 2eiftung \)or ben ~il:lUriel}ter 
au bringen. :Die~ gel)e aber nicI)t an. Wad) ber lBunbe~\)erfaffun9 
fei ba~ lBunbe~gerid)t niel}t befugt, Oie ~erfaifung~mnj3tgfeit ber 
l:lon ber lBunbe§\lerfammlung erlaffenen @efe~e au :prüfen, fonbern 
e~ 9abe biefel6en, fo mie fie lauten, anauttlenben. :nager fönne 
e§ beun im \)orficgenben lJaUe ctuel} niel}t unterfuel}en, ob etwa 
ber ?!trt. 19 ?!t6f. 3 be~ @efe~eß l:lom 23. 5Deaem6er 1872 s:j3rt", 
\latreel}te ber @ott9arbba9ngefeUfd)aft l,)erfe~e, fonbern e§ fei biefer 
'lI:rtifel fo ttlie er laute, b. 9. auf aUe ~ifenbat)ngefeUfel}aften an::o 
a Uttl enben. 

E. :Du:pntanbo fÜ9rt bie @ottl)arb6ctl)ngefeUfel}aft in eingegen::o 
ber (hörterung au~, bie .5ron3effion~ge6ü9ren:Pffiel}t ber @ott9Qrb~ 
bal)n fei niel}t burd) ba§ @efe~, fonbcrn burel} bie .5ron3efjionen 
normtrt; ba~ @efe~ l:lom 23. :neaember 1872 bet'üt)re biefefbe 
gar niel}t. :Die burel} bie .5ronaefiloltCn gegeoene 3ujiel}emng, baji 
bie @e6ü9r eine 6eftimmte S)öl)e nicf)t üoerfteigen merbe, fei 3mei::o 
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fello~ prh.hltre~t1i~er !natur. Ueurtgen~ kffe fi~ biefe ~rage 
bur~ einen {Jlo~en Jtompetenaentf~eib ni~t ueantroorten; fte fei 
ein{äf;n~ au oel)allbefn. :t)enn roenn bel' ~unb oeitreite, baB etn 
~rilJatre~t l)ier oegrihtbet ltlorben fei, fo tlernetne er bamit ben 
Jt(agegmnb. illäre feine ~eftreitung oegrünbet,fo müf3te bie~ 
allerbing~ aur Slloroeifung bel' strage fül)ren, bagegen niema(~ au 
bel' @rWirung, baf3 ba~ angerufene ®erict)t tntompetent lei. 

F. ~et ber l)eutigen merljanblung l)arten oeibe ~arteten unter 
etngel)enber ~egrünbung an ben im t5~riftentt>e~fer geftellten Slln~ 
trägen feft. 

:Daß ~unbe~geri~t 3iel)t in @rtt>ägung: 
1. &tne uefonbere ®efe~eßueftimmung, roobur~ t5treitigfeiten 

3tt>ti~en ~unb unb @ifenoal)nunternel)mungen üuer Jton3effionß" 
geMl)reu bem ~unbeßgeri~te 3ur @ntf~eibung 3ugett>iefeu tt>ür~ 
ben, oeftel)t nt~t. :Dagegen tft baß ~unbe~geri~t fott>o1){ na~ 
Sllrt. 39 Sllof. 2 be~ @ifenoal)ngefe~eß, aIß nadj Sllrt. 28 D.~®. 
allgemein 3ur ~eurtl)eiIung aller prilJattedjtltdjen 6ttettigteiten 
3tt>if~en bem ~unbe unb einer @ifen6al)ngefellf~aft fom:petent. 
$Oie Jtom:peten3 bei3 ~unbei3geri~te!3 1)ängt bemnact) batlon a6, ob 
bie t5treitigfeit afi3 eine pritlattec'(ltUel)e erfel)eint. 

2. S)iefür ift oie reel)tHel)e !natur be!3 eingeffagten Sllnf:pmdje!3 
entfdjeibenb. @ß fommt barauf an, ob baß lJon ber Jtfägerin oe~ 
l)auptete medjt bem q3ritlatreel)te angel)ört. SDagegen tft bei ~e" 
urtl)eilung ber Jtom:petenafrage nidjt au prüfen, 06 b~ einge" 
fragte meel)t tt>irfHdj 6eftel)e. @~ tft nur au prüfen, J)U ein medjt 
bel' lJon bel' Jtlägerin 6eanfprudjten Sllrt, rofern eß oeitel)t, :pri~ 
1.1atredjWdjer !natur tfi, ntel)t bagegen, ob Qurel) bie tlageliegrün" 
benben ~l)atiael)en ein ~ritlatreel)t in concreto tt>trffidj liegrünbet 
roorbell fei. IDCit anbern illorten, für bie Jtompeten3frage tft ent" 
fel)etbenb, oli bie JUage einen öffentliel)~reel)tIiel)en Sllnf:pmel) geI" 
tenb mael)t ober einen pritlatreel)tnel)en, aur ~egrünbung. etne~ 
I.ßritlah·eel)te~ an fiel) geeigneten, ~l)at6eftanb liel)auptet, ntel)t alier 
J)li ein f olel)er tt>trfUel) gegelien ift. . 

3. !nun liel)nuptet bie Jtlägertn, buret) bte ~unbe~liefel){üffe l,)J)m 
22. Dftoher 1869 , tt>oburdj Me ston3effionen . für il)re mnten 
(mtt Sllu~nal)me bel' mnte ~abena3304~ino) ratifWrt Ttlurben, ein 
meel)t emorlien 3u ~alien, traft beffen fte für ben ~ettteu btefer 
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iinien roä9renb bel' Jtonaeffion~baurr nur mtt bel' tn 'n:rt. 1 bel' 
ertt>äl)nten ~eiel)lüffe normirten Jton3effion~geMl)r 1.1on l)öel)ften~ 
500 ~r. per ill:,gftunbe helegt tt>erben bürfe. t5ie mif3t bem Sllrt. 1. 
bel' ~unbe~hefdj(uf1e Mm 22. Dltooer 1869 bte ~ebeutung einer 
:p.ril,)~tr~~tIiel):n ßuf~ge. liei u~b oeanfpruel)t geftü~t auf benfelOen 
etn q3rtl,)tfeg tm fuolefttl,)en t5tnne, beff!::n ric'(}terrtdjen t5el)u~ fie 
\)erlnngt. SDagegen tt>enbet bel' ~efrngte ein, b,e Jton5effion~ge~ 
Ml)r tt>erbe \)om ~unbe~rntge geftü~t auf bni3 ~unbe~gefe~ tlom 
23. $Oeaember 1872 gcrorbert. :DiefelOe fei eine öffenmdj~reel)tnel)e 
Sllligalie unb ei3 entl)alte Sllrt. 1 bel' ~unbe~hefel)rüffe tlom 22. ,of" 
tolier 1869 nidjt eine pri\)ntredjtrtel)e ßufiel)erung, f onbern eine 
(lfJ)f3e tn Sllu~üliung be~ ftantIiel)en ~ol)eit~redjfeß getroffene mer~ 
ron(tung~anorbnung. 

4. ~ragt fiel), ob liet biefer t5ael)(age bie t5trettigfeit ar~ eine 
:prttlatreel)trtel)e erfdjetne, jo tft 3u liemerfen: @~ tft un3tt>eifeil)aft 
ridjtig, bna bie Jton3efiioni3geMl)r, rote fte burdj Sllrt. 19 ~lif. 3 
be~ @ifenhal)ngefe~e~ \)om 23. $Oeaemtier 1872 normtrt tft, fiel) 
ag eine öffentnel)"reel)tnel)e Sllogalie quaHfiairi. SDiefelOt' roirb ja 
nidjt lretft trgenb tt>e{djen prttlatrect)tnel)en ~ite(~ fonbern einatg 
fraft l)otjeiUiel)er Sllnorimung gefel)ufbet unb tft bal)er elienfott>0 1)f 
e~ne öffentliel)"rec'f)tftel)e Sll6gaoe, rote bie~ nnbere fonaeffton~pf!iel)~ 
tigen ®eroerhen gefe~(tdj auferlegte ®eMl)ren finb. t5trettigfeiten 
üher bie Jton3effion~geMl)r be~ Sllrt. 19 Sllbf. 3 leg. cit., bei 
~~er~en "e~ fiel) einfa~ barum l)anbeU, oli unb in tt>efc'(lem ~etrage 
bte ®ehu~r nnel) bem ®efe~e gefdjulbet tt>erbe, finb aIfo öffent~ 
nel)~reel)mel)e t5treitigleiten unb entaie~en Jiel) ~al)er, ba fte bem 
~unbe~geriel)te ntdjt hefonberö 3ugett>iefen finb, bel' Jtognition 
bcßfel6en. Iltllein um eine berartige, lebiglidj bie geft'~ndje ®e" 
u~renPfliel)t 6etreffenbe t5treitigfeit ~anbe(t ei3 fiel) tjier nun nic'f)t. 
:Die Jtlägerin lie~nut'tet \)iefmel)r traft eine~ il)r burel) bie ~un~ 
beßliefd)Iüffe I,)om 22. ,oftooer 1869 1.1edte~enen ~ri\)ifeg~ \)on 
bel' gefe~nel)en ®ehül)r beß &rt. 19 '}tof. 3 be~ @ifenh(1)ngefe~e~ 
ülier1)ctUpt e;rimirt unb nur bel' emel) bie ermäl)nten ~efel)rüffe 
normirten ronaeffion$mä&igen Slloga6e untettt>orfen au fetn. $0 a~ 
mit 6etjnuptet fte einen prilJatreel)tHel)en ~l)ntheitanb. illie bel' 
~ef(agte prinaipieU niel)t lieftreitet unb ba~ ~unbe~geric'f)t ftet~ 
anertnnnt 1)at, tt>erben nu~ burc'f) l)otjeitlic'f)e Sllfte, in~6efonbere 
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bur~ ~fen'6a~nf.onaeffi.onen, l.oweit bie!effien ~ierauf ger~~tet ~nb, 
\ßrluatre~te '6egrünbet; in~bel.onbere fonnen bur~ ~o~ettlt~e ~Ute 
all~ fteume~tlt~e \pri\)Hegien ag \ßrii)atre~te begrünbet werben. 
®.ofern ba~er ben munbe~bel~lüffen i).om 22. Dftoocr 18~9 bie 
\.).on ber StUigerln be~'lU~tete mebeutung auf.ommt, b. ~. ble me~ 
beutung einer ,8u1age an ben St.onaeHt.on&r, ba~ ,er wä!)renb ~.~r 
st.on3effionßbauer eine anbere ag bie, b.ort n.ormtde ~~ga~e t~r 
bie @ewcrbebemilligung ni~t ou entrt~ten !)MC, 10 tlt fur bte 
stl&gerin ein \ßri\)atre~t biefen .~'n~alt~ uegrünbet worben. ::Die 
sto~eten3 nun aoer, barüber all entf~etben, ob btcß ber O:aU 
fei, 00 bem %'Cd. 1 ber mnnb~bef~lüffe \).om 22. Dfto'6er 1869 
bie mebeutung einer ~rh)('ttre~tlt~en ßnfagc 3uf.omme, fte~t bem 
munbeßgeri~te au, ba eß ft~ baoet eben um einen ®treit iUier 
ben meftanb ober llli~tbeftanb etneß \ßri\)atre~tß !)anbelt. m.lenn 
ber meflagte bte sto~etena beß munbeßgeri~teß be13~QIb beftret~et, 
meH %'Cd. 1 ber munbeßoefdJ1üffe i)om 22. Dftober 1869 feme 
:pri\)Qtre~tHcf)e ßuft~et'Ung, fonbern eine ,No~e mCt'Ula1tung~an~ 
.orbnung entl)QIte, 10 tft barauf au erwtbern, bau au~ btefem 
@runbe bie sto~eten3 beß munbdlgericf)tcß ni~t beitritten wer~ 
ben fQnn' berfeIbe oetrifft ni~t bte Stom:peten3~ f.onbern bie ~au:pt~ 
frage; er; cnt~I\:lt, lute bie stl&gerin ._ri~tig b:me~t, eine. mer
neinung beß stragefunbamentcß unt t1l bal)er ntcf)t le~t, oet ®tb 
f~eibung bel' St.om:petenafrage, fo~bern • erft bei ber. ~ntf~ei?ung 
in ber S)au:ptfa~e au :prüfen. ::Dte lf5rufnng ber :prti)atrecf)tlt~en 
:tragweite ber munbeßoef~Iüfie \)om 22. Dftouer 1869 burcf) baß 
munbeßgert~t fe~t befien Stom:petena tn ber. ®ad}e ge~abe \)~ra~ß; 
nur wenn b~ munbeßgericf)t fom:petent tft, fann Cß aut btefe 
\prüfung, wef~e audj ber meflagte l!)m 3umutljet, überljau:pt ein" 
treten. ?menn ber fdjweiacrifcf)e munbeßrat~ im O:ernern angebeutet 
~Qt, ein aUf&llige~ \ßri\)i{eg ber srr&gertn ware jebenfaUß bu~d} 
%'Cl't. 19 %{öf. 3 beß ~ifenba!)ngefe~eß bom 23. ::De3emoel' 18/2, 
weldjer aUe ~fenba~ngefeUfdjaften .o~ne lRüdfidjt auf baß ::Datum 
i~rer st.onae1ftonen oetreffe, oejetti!lt, fo trifft aud} biefe ~inwen~ 
bung nid}t bie Sto~eten3fmge, fonbern bie S)au:ptjad}e:~ ~ß ~an~ 
belt fid} babei um einen ~dßfdJungßgrunb beß \)on ber Strage 6e~ 
~au:pteten \pribatredjtcß, f:peaieU um bie ~nwenbung, e~ fet burd} 
eine f:patere @efe~eßanbet'Ung ba~ \)on ber str&gerin bcanf~rucf)te 
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\ßri\)atred}t aufge~06en Worben. %'Cudj au meurt~eifung biefer ~in~ 
wenbung tft baß munbeßgerid}t f.o~etent. O:reUid} tft bie m.or~ 
fdjrift be.6 %'Cd. 19 %{öf· ;3 beß ~tfen6a9ngefe~eß an fid} öffent~ 
lid}~red}mdjer ?Ratur unb fte!)t beren S)anb~aoung bem munbe~" 
l'atge au. %'CUein ~ier fte!)t bie ~rt\)atred)md)e :tragweite unb 
?mtrtung biefer fSeftimmung in O:rage; eß fragt fid}, .ob biefeIbe 
aUf&llige frü~er begrünbete q3ri\)tIegien 9a6e 6efeitigen woUen, ob 
fte alfo einen ~rIöfd}ung~grunb fuoietti\)er \ßrtbatred}te ftatuire. 
:nie meud~etlung biefer g:rage fte!)t bem ~t\)Hrid}ter au. :niefer 
tft bauet fremdj an baß geltenbc @efe~eßred}t geounben; aUein bie 
o:eftfteUung bel' ~rl\)atredjmdjen :tragweite beß @efeteß fte!)t bem 
~t\)Urld}ter au. ::Der lRidjter unb nid}t bte 18erroaHungßbe~örbe 
9at ~u entfd} eiben , .00 \prl\)atredjte f:peaieU \ßri\)Hegialrecf)te burd} 
eine f~&tere @efe~ei3anberung aufgeljoben feien, ober .00 \)iefme9r 
baß neue @cfet frü!)cr oegrünbete lRed}te unoerü9d {affe. ::Denn 
aud} tn biefer lRidjtung ~anbe1t eß fid} ja um einen \pri\)atred}t~~ 
ftreit. ~benfo ift natüdid} aud} bte weitere O:rage, .06 für bie ge~ 
fe~nd}e %'Cuf~e6ung eineß \ßri\)atred}teß \)om (5taate ~ntid}libtgung 
gefd}u!bet werbe I ~rii)atrcd}tltcf)er ?Ratur. ?menu ber meflagte in 
biefer lRidjtung eingewenbet !)at, ein aUflilliger ~ntf~libigungß~ 
anf~ruc{) fönne im gegenwlirtigen merfa9ren über9au~t nt~t in 
metrad}t f.ommen, 1.0 erfd}eint bieß ntd}t alß rid}tig. %'CUerbingß 
~at bie Strligertn in ber strage il)ren %'Cnf~t'U~ nid}t au.6brüdItd} 
aud} atß ~ntfdjäbigungßanf:pru~ quafifi3irt. %'CUein eine nad} 
%'Cd. 46 ber eibgenöffifdjen ~i\)if~ro3e13orbnung unftatt!)afte st!age~ 
linberung liegt in ber f'patern C\)entueUen @eftenbmad)ung biefe~ 
juriftifdjen @efid}tß:punfteß b.od} nid}t. ~~ wirb baburd} weber 
baß tljatf&d}Hd}e stragefurtbament nodj baß lRed}tßocgcl)rcn \)eran: 
bert, fonbern nur on re~md}er megrünbung beß un\)cr&nbert 
u!eiuenben lRe~t§bege~ren~ ein neuer juriftifd}er @efid}t~~unft 
!)emnge30gen. %'Cnbcr§ mure bieß fret!i~, wenn ber ®ttfdja.bigungß~ 
anf:prud}, wie ber ?Benagte meint, a!.6 :nemtßanf~t'Ud} qualtfiairt 
mürbe. S)ier rlige aUerbing~ eine unftattl)afte stlagelinberung \)or, 
ba ein 18erfd}ulben be~ .\Beflagten in bel' Stragefd}r.ift nirgenb~ 
oel)au:ptet war. %'CUern um einen ::Demtßanf~rud} 9anbelt e§ fiel) 
nun .offenoar nidjt I \)ie!me~r um einen ~ntfd}libigungßanf~ru~, 
ber auf einen bere~tigten (e):~r.o:priation§1i9nnd}en) ~ingrtff be~ 
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®t(t(tte~ in bie :pri\)ate mermögenöl:P~Qre ber SWigerin begrünbet 
mirb unb ~tefür mar bie t~atfad)nd)e Subftantirung fd)on in ber 
,R;fagefd)rift gegeben. 

SDemnad) ~at b~ ?Sunbe~gerid)t 

edannt: 
SDie \)om fd)roeiaerifd)en ?Sunbeörat~e aufgemorfene @tnrebe bel: 

,Snfom:petena be~ @erid)te~ mirb al~ unoegrünbet abgeiUiefen. 

. -
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