
7::)g Civilrechtspllege. 

103. ~neU UOut 14. @fdobet 190;) in €lac9cn 
)rbe3' J"uitt, ~Ü!J uub ~~tU~~, meft u. mer.~.!tL, 

gegen ~d"U, .!tr. u. mer .• mefL 

Streit zwischen mehreren Gemeinden über Unterhaltsp1ficht an 
Strassen. Oeffentlich-rechtliche Streitigkeit; Inkompetenz des Bun
desgeriohts tt. Unzulässigkeit der Berufung. Art. 56u. 57 OG. 

A. ~urc9 Urteil bom 5. 'lnai 1905 ~at baß .!tautouegeric9t 
bOU @rauUünben über bie 1)tec9t6oege~ten; 

1. ber .!trögerin: 
a) :!lie 6eflagttfcgen @emeinben feien :Pffic9ti9, bie mrücfeu unb 

)illuf,lt'eu (tn ber Untmngabiuer~meroinbungßfttilfle auf @eliiet ber 
@emeinbe ~etun an €lteUe berjeloen, netc9 'lnaagabe ber 6eaug~ 
Itc9en fanton(t{en mefc9lüffe, merorbnungen unb @efe~e au unter~ 
9alten. 

b) €lie feien :PfCic9tig, ber @emehtbe ~etan (tUe bieienigen 
~ue{agen au erfeJ.)en, roe1cge biefe au 2aften her ben mefragten 
obliegenben Unter9(tUung bon mrücfen unb )illu~ren (tn ber mer" 
binbungßftrafle Ae~aot ~at ober ~aoen 11)1rb, famt meraugeaiufen 
bom ~age ber ~u61uge an, laut :Red)nungßetuffteUung; 

2. ~er mef(agten: bie stlage fei (tbauroeifen; 
edanut: 

1. :!lie .!tlage ber @emeinbe ~etan rotrb gutgegeij3en unb oie 
@emetnben ~rbea, ~abin, €lM unb Bernea im €linnc ber @:r~ 
roögungen :Pfiief}tig erfföl't, bic mrücfen unb )illul)ren etn ber 
nntereugabiner~SSerbinbuug§ftrai3e auf @ebiet ber @emeinl;le ~etetn 
3U ul1ter~alten. 

2. :!lie mef{(tgten finb :pfitd)tig, ber @emeinbe ~et(tn bie für 
biefe Unterl)etftung feit bem ,3a9re 1882 gel)etbten .!toften au er~ 
fet;en, mit 4 % Binß bom ~age bel' SUuß{(tge oie aur ®treitan" 
~iiugigfeit unb 5 % bon ba an bi§ 3m Ba9{ung buref) bie me~ 
fragten. 

Sn ber 'lnotibierung biefcß UrteUß roirb bon einer unterm 
5·lL!. 'lnai 1851 bon ben geutigen mef(agteu ber :Regierung 
gegenüber aogegebmeu @:rW'lrung aUßgegangen, beß ,3nl)aHß, bie 
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~en(tgten üoernö~men bie Uuter~altung unb )illiel;lerl)erftellung 
ber aU erIlauenben 58rücfen uub lIDu~ren etud) auf bem @ebiet 
ber @emeinbe ~et(tn, faUß bei ber @:ntfd)eibung üoer bie :Rid)tung 
ber Unterengabiner"merbinbungßftraj3e ber untern (für ben burd)" 
ge~enbeu SSerfel)r günftigeren, für ~etan betgegen ungünftigeren) 
ffi:ief}tung ber moraug grgeben \1)erbe (ein ~aU, roe!ef}el' fett~er 
eingetreten tft). €lob(tnn roirb auf § 12 beß €ltraf3engefe~eß l)om 
Sa~re 1882 a6gefteUt, roouaef} bie @emeinben, roelef}e auf ~erri~ 
torium anberer @emeinben an 6teUe berfelOcn l;Iem .!tanton 
gegenüber 6efonbere SSer:pfiief}tungen übernommen 9aoen, 9ieoei 
oe9aftet roerben. 11 m:uf @runb jener @:rfliirung \lom 5./11. 'ln(ti 
1851 unb § 12 beß €ltr(tf3engefe§cß" fet bae erite SUagoegc9ren 
~u3uf~reef}en. meaügIic9 bCß 3roeiten stl(tgbege~rene roir~ bemerft, 
betSfeI6e fei eoenfaUs grunbfii~nef} 9ut~ul)eii3en; für bie ~eftfe\lung 
beß ~etrageß ber 3U erfe~enben .!toften, foroie für bie genetue 
meaeid)nung berjenigen Dbiefte, beren Unterl)aUung ben mef(agten 
obUege, feien aber inDen SUften feine genugenben SUn9(tUß:punfte 
l>Or9anben; bae @erief}t oel)etlte fid) bUger bor, fofern bie ~aro 
teien fief} bießueaüglic9 nid)t einigen fönnten, l)ierü6er nad} @:in~ 

90lung einer @:;r:pel'tife alt entfd}eiben. 
B. @egen bicjeß Urteil l)aben bie metfagtm bie merufung alt 

b(tß munbeSgerid)t erfIört, mit folgenben !Jteef}t6bege9ren; 
,,1. @:ß fet bie ~rage ber Unterl)(tItungßtlfiic9t ber €ltraflen 

"eine SUbminiftrettil)angeIegen~eit unb fei infolgebeffen borliegenber 
,,~r03ef3 nief}t burd) ben a:ibHrid}ter, fonbern buref} ben SUt>mini" 
1/ ftrattl)rief}ter au enticgeiben. 

"II. ~aU6 angenommen roirb, baj3 bie buref} bie bier @emeinben 
"übernommenen SSer:pfiief}tungen cibHreef}tHcger I){atur feien, er~ 
l/ac9ten roir im @egenfa~ 3um fanton6geric9tfief}en @:ntfef}eib, e~ 
ff fei ber stlageanftlruef} als uerroirft unb berjä9rt, euenhteU etr~ 
"buref} SSer3id)tIeiftung ba9ingefaUeu, etn3ufe~en. 

IH. (Suoebcntua(antrag: Unter aUen llmftiinben fann eine 
1/ • 

"Unter~aftungs~fiief}t erit uaef) erfolgter • .!toUaubathm unb ll~er~ 
"gaue beß Dbjette6 beginnen, roelef}e Ubergaoe biß geute Utc9t 
"ftattgefunben 9at." 
~a~ munbcSgerief}t aie~t in @:rroögung: 
1. ~cr ftreitige :Rec9t§anftlt'ud) ber .!tnigerin tft bon biefer uor 



790 Civilrechtspflege. 

Jtanton~gerief)t aUerbtng~ mit bem ~inmei!3 auf bie ~er:pfHef)tung!3= 
erflärung ber ?Befragten \Jom ,Ja~te 1851 begtünbet motben. 
mUein biere ~er:pf!idjtung, beren 5IDirfungen fief) überbie!3, menn 
fte priuatreef)tHef)et matur märe, gemäß Il(rt. 882 OlR nidjt nad) 
eibgenöffijef)em, jonbern naef) fan tonalem lReef)te beurteHen mürben, 
ift nidjt ber @emeinbe ~etan, fonbern bem stleinen lRate, aI!3 
~ertreter be!3 .reanton!3, abgegeoen morben unb oefef)Iug eine 
2eiftung nidjt be~ C!!\Jil=, fonbern b~ öffentHdjen lRedjt~, unb 
fonnte baljer feine :pri\Jatreef)tIidjen ~et:Pf!idjtungen all>ifdjen ben 
'geutigen ~arteien oegrünben. 

~6enfomenig fann e~ fief) aber fetbftuerftänbUdj bei ber il'cotm 
be~ Il(rt. 12 be!3 ~traßeugefe~e~ uom ,Ja'9re 1882, auf me!ef)e 
bie tlagenbe q3artei i'9reu Il(nfprudj in am eiter mnie ftü~te unb 
auf bie auef) ba!3 fantonale @eridjt abgefteUt '9at, um \ßriuatredjt 
'9anbe!n. Il(uf bem gfetdjen ~tanbpunft fte1)en benn audj bie lRe= 
fUt~näger, mie au~ i'9rem erften unb :Priu3i:pa(en ?Berufungecm= 
trage 'gertlorgel)t. 

:nie ~oIge bier er Il(uffaffung be!3 jtreitigen lReef)tetler1)IHtniffe~ 
ift mm aber nidjt, mie fie, il)rem erftcn ?Berufungeantrage uadj 
au fef)Iiei3en, anue'9men, bie, ba% bae ?Bunbe!3gerief)t ba!3 ange= 
fodjteue Urteil aufauljeben ljat, fonbem nur bie, bau e~ auf bie 
?Berufung überljau:pt nidjt eintreten fann, ba eine ?Berufung an~ 
?Bunbe~gerief)t nur in C!itliIftreitigfeiten mögUdj tft unb nur ba~ 
rauf geftü~t luerben fann, baj3 bie ~ntidjeibung be!3 tantonalen 
@erief)te~ auf einer ~erre~ung !)e~ ?Bunbe~red)te~ berul)e. Weber 
'9anbe~t ce fidj aber ~aef) bem gefagten um eine (!itlifredjt~ftreitigfeit, 
nodj t ft baburdj, ba)) ber fantona[e C! t i) i [rt dj t er biefen Il(nftilub 
entfdjieben, ?Bunbe~redjt tlerre~t ",otben; benn e~ befM)t feine 
fl~orm bee eibgenöffifdjen :Redjte~, monadj Il(bminifttati\Jjtteitig~ 
fet:en \Jon ben $tantonen nidjf audj ben C!i\Jj(gerief)ten aur ~r~ 
!ebtgung ~uge",icfen merben fönllten. vie .reantone Hnb in biefer 
~r~ge bce ~:oaeflredjte~ unb cer @eridjt;3organifa!ion uoUftünbig 
fret, unb feIblt menn, ma~ au~ ben Il(ften nidjt erfidjtlidj ift, im 
$tanton @raubünben bie C!itlilgtrtdjte aur ~e'9anb{ung tlon Il(b= 
~iniftratitlfadjen nid)t auftänbig fein foUten, fo märe im tlor' 
begeuben U:aUe nadj bem gefagten nur fantonale~ uief)t aber 
eibgenöffifcfle!3 :Redjt tlerIel}L ' 
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:na nun bie ?Berttfung!3anträge II un!) ur nur für ben ~aU 
gefteUt morbeu ;tnb, a{;3 ba~ ?Bunbe~geridjt, entgegen ber Il(uf= 
faffung ber lRefur~f[ägerinnell, ba!3 \Jor[iegenbe mer9ä(tni~ ale 
cttlHredjtlidjer 9'(atur fietradjten foUte, f 0 tft liuf fie, nadj bem 
gefagten, Q9ne ~ueitere!3 nief)t me9r ein3utreten. Il(uef) 'oie anbere 
U:rage ift nict)t meHer au erörtern, ob nief)t ba~ ameite 1Reef)t~fie= 
ge9ren ber @emeinbe U:etan, auf ?Beaa'9Iung ber iljr feit bem 
~aljre 1882 für bie Unter'9nItung ber ?Brücfen unb 5IDul)re ent= 
ftQnbenen .reoften buret) bie oenagten @emeinben citltlredjtlidjen 
C!l)arafter gel)aot unb bie Buftänbigfeit be!3 ?Bunbc~geridjte be' 
flritnbet ljätk :nenn einma( finb in biefer ?Bc3iel)ung feiner!et 
lRcef)t~oegel)ren geftent - bie fämtfidjen brei '2{nträge fleatel)cn 
fidj nur nuf bie Jrage ber UnterljaIt1tng~:pflidjt -, unb 
fobann märe au fagen, 'oaa ü6er biefe~ $tfngeflege'9ren ein befint= 
title~ ~au:pturteH noef) gar nidjt l)orUegt, bn ba;3 $tanton~gerrdjt 
fief) tlot6el)aHen '9at, ben gemmen ?Betrag ber au erftatteuben 
$toften erit l:päter, nadj ~in1)oIung einer ~.r:pertife, fofern eine 
~inigung ber ~atteien nief)t au ftaube fommen foUte, feft3ufe~en. 

2. (1Redjt3eitigfeit ber ?Berufung 1) 
:nemnadj 1)at ba~ ?Bultbe~geridjt 

erfannt: 
muf bie ?Berufung mirb nidjt eingetreten. 


