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Vfi. Rechnungswesen der Eisenbahnen. 

(Jomptabilite des Compagnies de chemins de fer. 

94. ~rtl!U u~m 9. J)l!3l!ut6l!f 1903 in Eiadjen 
~l!d4nhl~tt9I!rdTrdj4ff, 1Ret, gegen ~UUbI!Sf4t, 1Ref.:metL 

Art. 5 Abs. 3 B.-Ges. übel' das Rechnungswesen der Eisenbahnen, vom 
27. lYlä,'z 1.896. 

A. ~ie lBerttlaHung ber EieetaI6a{)lt Hef! im ,Ja{)re 1902 \)er: 
fdjiebene @r»iinaung?5arbetten aUßfü{)ren unb @inridjtungen er: 
fteUen unb \.1emdjnete babei in ber ,Ja{)re?5redjnung :pro 1902 
auf 1Sautonto au~er ben eigentlidjen @rfteUungßfoften nodj 10 0/0 
\.lon ben lettern, niimHdj 1291 ~r. 50 @:t~" a{~ Drganifation~:, 
mermanung~: unb mau(eitung~foften, 'oie fidj auf bie eiuöelnen 
S}(rbeiteu mie folgt aerlegeu: 
1. ~ür ~rftellun» einer ßug6arrim in 53eua6urg ~r. 136 25 
2. 11 @rfteUung eineß ~ele:p{)onß in 53enö6urg " 28 75 
3. fI ?!Bafferberforgung ber Eitatlon meinmU. 11 379 35 
4. 11 @rfteUung ber iUlnlermerfftiitte iu ~odjborf 11 673 70 
5. fI ~inridjtung be~ eIettriidjeu 53idjt~ nuf 

@3tation @3eou. • • . • . • . 11 

6. 11 ?!Bafferl.lerforgung 'ocr (5tat1on 1SonißmH 11 

16 25 
57 20 

ßufammen ~r. 1291 50 
S}(nfQfllidj 'ocr @enct)migung ber 1Redjnuugeu unb ber mUan3 

ber @3eeta(6at)n nerfügte ber munbc~rat am 21. S}(uguft 1903, 
bn~ biejer 10 % ige 3ufd}lag nuf maufonto in ber uiidjften 
1Redjnung \)on ben S}(nlagefoften ~l)ieber a6aufd}tei6en fei, mit ber 
megrünbung, ein foldjer Suidjlag für Drgnnifationß:, lBermal: 
tung~: unb 1Sauleitung~foften fci nad) S}(rt. 5 s}(6f. 3 be~ @ifen: 
ba!)nred}uung~gefete~ uur au1iiffig, fomeit {)iefür 6efonbere, bom 
metrieo unb Untert)(\lt ber ma{)n una6t)iingige .!toften entftanben 
feien; einen lnu~ll)ei~ ü6er berartlge .!toiien {)a6e aoer bie ~ee: 
ta(6at)n trot @in(abung be~ @ifen6at)nbe:partcmente~ nid}t geteiftet. 

B. @egen biefe merfügung {)at bie Eieeta(6il{)ngefeUfdjaft red}t~ 

VII. Rechnungswesen der Eisenbahnen. N° 94. 771 

aeitig im @3inne be~ S}(rt. 16 S}(&f. 2 leg. cit. an~ munbe~gerid}t 
returriert mit bem S}(ntrng, e~ fei 'oie lBerfügung auföu~eoen. @ß 
mirb unter 1Serufung auf bie @ntfte{)un!J?5gefd)idjte beß S}(rt. 5 
S}(bf. 3 leg. cit., in~befonJ:)ere 'oie lBer{)anblungen ber eibgenöffi: 
fdjen 1Riite, au~gefüt)rt, ba~ nad} ridjtiger S}(ußlegung be~ @efe~eß 
nud} bieienigen Drganifatione:, lBerwaltung~: unb maulettung~~ 

toften auf 1Sautonto \)erredjnet merben fönnten, weldje 'oie 53etftungen 
beß gemö9nHdjen q3erfona(e betreffen. 

C. inamen~ bCß munbe~rate~ {)at baß @ifenba9nbe:partement 
ben S}(ntrag auf ~l&mcifung bCß 1Refurfc~ im mefentlidjen mie 
fOlgt begrünbet: ~ie angefod;tcuc merfügung ftitte fidj auf ben 
tiaren ?!Bor tfau t beß S}(rt. 5 s}(6f. 3 leg. cit., ber einer berfd)ie; 
benen S}(ußleguug faum fiit)ig fei. ~ie \)OU ber 1Refurrcutin aue 
ben mer{)aublungen bel' eibflenöffifdjen 1Rate abgeleitete @3d}ruB~ 
folgerung fei in biefer allgemeinen ~affung mit bem @efet nid}t 
\)ertr/iglid}. ~(ur für fold)e S}(u~(agen treffe fie au, meId}e fpcaiell 
fÜt' maU3mecfc, alfo uuab{)iingig \)om ma{)n6etrieb unb Unter{)aIt, 
et'faufen feien. @3o[d)e una69/ingigc lBer\l)altung~aue(agen 6ei 
S}(uefü{)rung ber betreffcnben $Sauar6eiten feten a6er non ber me~ 
furrentin meber in ben lBer~anbhmgen mit beUt ~ifenba9ltbe:parte: 
ment, nod) in ber 1Rcfurß&egrünbung be9au:ptet morben. @ine 
@ntIaftung be~ orbentlid)en metrie6ß6ubget~ burd) belie6ige Ü6er~ 
tragungen auf ben mautonto fei nad} bcm @efe~ nidjt ftattt)aft. 

;naß munbcßgeridjt aie{)t in @rmiigung: 
inildj S}(rt. 5 s}(6f. 3 be~ medjnung~gefe~e~ \)om 27. iUliira 1896 

tft für @rgän3unge~ unb ineuanlagen, 'oie nadj S}(&f. 1 ber mau~ 
redjnung belaftet \l>erben bürfen, bie '2l.nrcdjnung bon Drgnnifa~ 
tion~~, lBerwaltungß: uub mauleitungefoften nur fomeit aullifftg, 
a{~ für beren S}(~fü{)rung 6efonbere, bom mat)nbetrie6 unb Unter~ 
~nIt unaol)iingige S}(u~ragen entfte1)en. ~ilmit 1)at fid) ba~ @efet 
in bewuuten @egenfat aum 6i~l)erigen 1Red}t~3uitanb geiett, inbem 
bie 1!tußtegung beß früt)eren med}nung~gefete~ \.10111 21. ~e3em6er 
1883, baß in biefer ?Beaie{)ung feine aUßbritcflid}e morfdjrift ent; 
9ilIten 9CtUe, ba{)in rrgangen mar, baä affe im ~ntereffe fo{ctjer 
~rg/in3ungß; unb ineuanlafjen aufgewilnbten mermaltultg~foften 
auf maufouto 6eliljtet nmben burften. (0. Urteil beß $Sunbeß: 
geridjt~ L Ei. Suisse Occidentale-Simplon nom 16. lJ,Riira 1889, 
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2lmtI. S'ammI., XV, 6. 461, @:rw.l; l.1gl. aud) UrteH 1. S'. N. O. B 
\)om 18./19. Sufi 1899, mmtL 6ammL, XXV, 2. ~eif, S. 713, 
@:rw. 6, roo in gleid)ent 6inn auf @runb ber stonaeffion ent" 
fd)ieben ift.) mäljrenb eüfo unter ber S)errfd)aft be~ aUen @efe~e~ 
aud) 'oie bom geroßljnfid)en für ben ~etrieo unb Unterljalt ange" 
fteUten l.ßerfonal anläuUd) bon @:rgänoullgß~ unb ~euanlagen 
gemad)tcn 2eiftungen allgemein nut ~nufonio l.1med)net werben 
fonnten, tft bie~ nad) bent neuen @efe~e nur nod) au1äfftg, info" 
fern biefe ~leiftungen mit oefonberen l.10nt J8etrieo unb Unterljalt 
unao1)iingigen muegnoen berounben \Innen. mrrerbingß U)irb baod 
nid)t, U)ic e~ 'ocr @:ntluurf 'oeß ~unbeßrateß borfd)reif>en rooUte, 
barauf aogefteUt, bau für 'oie mUßfü1)rung fold)er ~rroeiten ein 
befon'oere~ nom ~etrieo unb Unterljalt unaol)ängigeß l.ßerfonal 
angefteUt roar, lon'oern e~ ift eine ~elaftung auf ~aufonto aud) 
in lBeaug auf merrid)tungen be~ geU)öl)nHd)en l.ßerfonalß geftauet, 
aoer ftetß nur unter 'oer morau~fe~ung, baa 'oie 2lu~fü1)rung ber 
mroeiten 'ourd) biefeß oefonbm mu~ragen nerurfad)t ljat, 'oie fonft 
nid)t entftanbm )oiiren, inbem a. lB. einem mngefteUten im S)tn" 
o(iCf auf oCborfte1)enbe @:rgän3ung6~ ober ~euanragen \.lOn l.1orn" 
ljerein ein 1)öl)crc6 6aXär oeroilligt, ober für IDMjdeiftungen in~ 
fofgebeifen eine @eljalt~erljß1)ung ober fonftige @:ntfd)äbigung ge~ 
U)ä1)rt roirb u. f. U). 6inb bagegen berartige IDleljrfoften in ber 
merroaItung erf~art U)orbcu, 10 ift 'oie lBeIaftung ber }Baured)nung 
mit bem }Betrag ber @:rfparni~ ~u @unften 'oer ~etrieoßred)nung 
unftat11)aft. ~a in biefer S)inftd)t ber burd)auß flare morHaut 
beß @ere~es ~u ,8u)fifeln fd)Ied)terbing~ feinen mn1au geoen fann, 
erf~t'int eß üoerflüffig, bie merljanblungeu her eibgenöffifd)en 1Jtiite 
aur Il(u~leguug ~eran~u~ie1)en. Üorigen~ roürbe fid) 1)ieoei feine~~ 
\Ueg6 ergeben, baa in ben ~äten bent 2lrt. 5 mof. 3 ein i,)om 
lIDortlaut Qbroeid)enber 6tnn beigelegt rourbe' 'oie lBeratungen oei 
biefer ~eftimmung 1)aoen fid) roefenm~ o(~f3 mit her ~ifferena 
a.,ifd)en bem nunm(1)r @efe~ geroorbenen ftänberätUd)en mntrag 
unb bem roetter ge1)enben bunbe6rätnd)r:n @:ntU)urf, bagegen nid)t 
mit ber ,3nter"retation be~ erftern im @egenfai? 3um befte1)enben 
~ed)t%auftanb oefd)äftigt (Stenogr. lBüUetin 1895, 6. 762 f; 
1896, S. 28 f.). 

S'inb nad) biefen mu~fü~rungen nur oefonbere mu~Xagen im 
Qngegehenen 6inn auf lBaufonto 3U tragen, fo liegt ft'loftlmftänb" 

VllI. Civilstreitigkeiten zwischen Kantonen und Privaten, eIe, N° 95. 773 

Hd) ber ~(1)n ber m:ad)\l)ei~ 00, bau fold)e mU6lagen roirffid) ent~ 

ftanben finb. ~un 1)at 'oie ~eturrentin froi? al1ßbrüCfn~er muf~ 

forberung beß @:ifeno(1)nbe~artement~ biefen mußroeiß für ben 
fragltd)en ~ed)nung~:poften niemals geletitet; jQ fie 9at roeber im 
merfa9ren, ba~ aur angefod)tenen merfügung gefüljtt 9at, nod) in 
ber 9tefur~fd)rift aud) nur oe1)a~tet, bau fte berartige l.1om ~e~ 
trieb unb Unterljaft una09ängige stoften üoer1)au:pt ge1)aot ljaoe, 
bie bei ~id)tau6fü1)rung ber 2lr6eiten nid)t gIeid)farr6 entftan'oen 
U)ären. 

~er 9teturß tft b(1)er aoauroeijen. 

~emnad) 1)at ba§ ~unbesgerid)t 
edannt: 

SDer 1Jtefur~ wirb aogewiefeu, 

VIII. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder 

Korporationen anderseits. 

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

ou des corporations d'autre part. 

95. ~d~U Uc)lU 3. ~~~~lU6~\: t903 tn Sad)en ~taaf ~ttu, 
stI. u. lIDib.~lBefl., gegen ~C)f~dt~t, ~efI. u. lIDib.<stL 

Eigentumsstreit über deli, Umfang eines vom Staat Bent einem Priva
ten verkauften, an den Thunersee grenzenden Stückes Land «{ Li
schenmoos }»); was ist Land- und was Seegebiet ? - Gutgläubige1' 
Besitz, Erwerb der Früchte. - Civilrechtsstreit, Art. 48 Ziff. 4 
O.-G. - Einrede der mehrel'en, Streitgenossen, Art. 8 eidg. C.-P.-O. 
- Civdrechtliches Eigentum des Staats 'an öffentlichen .Bachen (Je
mäss Satz. 334, 335, 336 bern. C.-G.-B. 

A. 2lm 13. Suni 1879 orad)te 'oie ~ireftion ber ~omänen unb 
%orften bCß Jtanton~ lBerlt, namen~ bes 6taate~, au 6~ie3U)ifer 
Auf freiU)iUige unb ßffentnd)e Eiteigerung baß ,,2ifd)enmooß am 


