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bie in bel' münblidjen S)itu:pti)er~llnb(ung gejlerrten ~ege9ren, Oll 
lii~ 3u biefem ßeit:punfte neue stittfitdjen i)orgelirlldjt \Uerben fön" 
nen (§§ 103, 104, 127 folot9. ßq!O). ~n fenem ßeit:puntte 
überftieg Ilber ber Streit\Uert für bll~ 3\Uette lRedjt~liege~ren aUetn 
fdjon ben ~etrllg i)on 4000 ~r. (monCltlidj 416 ~r. 65 ~tß. 
i)om 17. ~uguft 1904 bi~ 27. ~uU 1905). S)ierllußfolgt \U1dj, 
bitfi für b~ ~uubeßgeridjt b~ autreffenbe 18erfll9ren bits münb~ 
Iidje ifi. 

18ergl. Iludj inr. 18. 

B. Entseheidungen d.es Bundesgerichts als einziger 
Zivilgerichtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal federal comme 
instance unique en maW~re civile. 

, , 

I. ZivUstreitigkeiten 

zwischen Kantonen einerseits und Privaten oder 
Korporationen anderseits. 

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

ou des corporations d'autre part. 
(Art. 48 Z. 4 OG.) 

28. j\u$~:U!l 4U$ ~m ~eUt .om 24. ~4UU4t 1906 
in <5itdjen lUü'ftt'edet, JtL, gegen ~t44f ~etU, 5Befl. 

Verantwortlichkeitsklage nach bern. Recht. Art. 1.5 bern. KV, §§ 51, 
48 des VerantwortlichkeUsgesetzes: Erfm'de,rnis der vorausgegan
genen Verantwortlichkeitserklärung dttrch die Administrativbehörde. 

~uß ben @rünben: 
!nadj ~rt. 15 Jt18 unb § 51 be~ merllntttlortlidjfeUßgefeieß, 

teibe lautenb : /,.3ebe ~e9örbe, feber ~eamte unb ~ngeftellte tft 
"für feine ~mtßi)erridjtungen i)mmtttlortHdj. - ßii)Uauf:prüdje, 
f/\Ueldje ClU~ bel' 18erantttlortlidjfeit fUeaen, fönnen unmittelbar 
"gegen ben Stallt Mr ben @eridjten gellenb gemacf)t \Uerben. 
tf~Clß @eridjt bClrf iebodj bie Jt(llge gegen ben St\l\'tt nicf)t \ln~ 
IIne~men, bi~ ber Jtl(iger n\ldjgeroiefen, b\l~ er ftdj bie~faUß 
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flwenigften~ 30 :tage 3u\,)or erforg{o~ an bie oberfte ?S01l3ie~ 
lI~ullgßbeQörbe gewenbet Qa1. :tJem ~taat 6Ieibt bel' lRüctgriff 
"gegen ben ~eQlbaren borbeQarten. - :tJem @efe~e fte~t bie mei~ 
"iere ~ußfü9rullg biefer @runbfli~e 3Ull - barf bel' iRid}ter bi~ 
.relage gegen ben IStaat nid)t IllmeQmen, menn bel' $tläger pd}, 
nid)t weni9ften~ 30 :tage 3u\,)or mit feinem .\Sege~ren an ben 
»tegterungßrat gewanbt 9a1. :tJiefeß ~ormerforberni~, \,)on bem 
ba9ingefteUt bleiben fanlt, ob e~ aud) ?Soraußfe~ung bel' $tlage 
beim .\Sunbe~gerid)t ift, ifi borUegenb erfüllt. :tJagegen erfd)eint 
frag Ud), ob ntd)t au~ einem anbern @runb auf bie .relage nid)t: 
eingetreten merben fann. § 48 bCß aitierten @efe~eß beftimmt: 
niimIid}, baU bie ~rörterung über bie ~:rifteno einer ?Sede~ung: 
ber ~mtß:Pflid}ten bei nid)t ftrafbaren q3ffid)tberIe~ungen - wie 
fie im \,)orliegenben ~Clll allein in ~rage fommen fönnen - einaig 
~ad)e bel' fom:petenten ~bmiuiftratibbe9örben tft, unb bau bie 
BtbilffClge erft aU1äffig fit auf ein borau~gegangeneß ~rrenlttnißr 
baf3 eine ?Sede~ung ber ~{mt6:Pflid}telt \,)orUege; tn 'oie rid)terUd)e 
.reognittolt flillt lebiglid), aber aud) außfd)1ieBHd), bie ~rörterung 
über ~iftena unb ®röf3e be6 ®d)al:len6. lJRit biefer tn ä9nttd)er
~orm aud) in anbern @efc~gebungen fid) finbenben unb auf 
fran3öpfd)e ~nfd)auungen 3uritd'9cgenben ?Sorfd)rtft (I. B ie gIer, 
meferat über bie S)llftung be~ ®taate6 für ?SerfeQen ~c. bel' .\Se
nmten, Beitfd)r. für fd)m. ))(ed)t, n.~. 7 ~. 523 ff. unb Dtt& 
lJRa\)er, ?Serm(dtung~rcd)t, I IS. 234) wirb 'oie gerid)tlid}e ®el~ 
tenbmad)ung bel' ~d)abenerfll~(l,nf:prüd}e bon einer borgängigen 
~ercmtmortlid)reit6erf{ät'Ung hurd) bie fom:petenten ?Sermaitung6~ 

be90rben ab~ii.ngig gemad)t. ~6 mirb bnburdj bie Buläfftgfeit be~ 
))(ed)tßmeg~ für ben fraglidjen fantonalred)tUd)en ~nf:prud) 
fd)led)t9in befd)ränft, uub ba~ genannte ))(equipt, beffen ?SOl'-
9anbenfein bon ~mteßmegen 3U :prüfen ift, gilt 'o1lger ameifea06 
nud) für bie .relage \,)or .\Sunbeßgerid)t (bergt ~® 3 ~. 417 f.). 
~n einer fo{d)m I>ol'giingigen ~eftfteaU119 bel' ~mt6:pfltdjtber
le~ungen bel' betreffenben l.8e9örben unb \Beamten fe9lt eß bor~ 
Hegenb. ~nbeffen mirb jene .\Seftimmung, mie hem .\Sunbeßgerid)t 
(u. a. nuß burd}auß 3uberläffigen :pel'fönlid)en lJRitteUullgen) be. 
fannt tft, in ftänbiger q3ra;riß her bernifd)en @el'id)te unh. ~bmi~ 
nifttati\,)be9örben ba9in aUßge{egt, baß pe fid) nur auf bie .relagl' 
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gegen ben angeblid) feQ16al'en ?Seamten unb nid)t ClUd) auf bie 
?SerantwortIid)leitßfIage gegen ben IStllat beaiege Cf. 3. .\S. ein 
Urteil beß bern. ~:p:pellationß~ unb .reaffCltionß~ofeß in ~ad)en 
.\Slum, ßeitfd)r. heß bem. ,3uriftenl>ereinß 13 ~. 327, unb 
BiegIer 11. a. D. ~. 524). ~n biefem lSinn 9at fid) benn nud)
bel' ))(egierungßrIlt be~ .reantonß .\Sem bem ~un'oe~gerid)t gegen~ 
über in einem frügeren ~all aU6gef:prod)en (~IS 7 6. 144), 
unb eß flimmt bamit überein, baß im gegenmärtigen q3r03cS eine 
be;üidid}e bilatorifd)e ~inrebe feiten6 be~ .\SefIagten nidjt er90lien 
morben ift. Unh menn nun aud) ein innerer @runh für jene 
Unterfd}ei'oung fllum erfid)tHd) ift, fo läut pd} immer9in für bie 
~u~Iegung ber bernifd)en .\Sc9örhen bie ®tellung beß ~l't. 48 im 
®ef~ bei ben Wormm üorl' bie .rerilge gegen .\Se~örben, .\Sellmte 
unb ~geftellte birett unb \,)or § 51, bel' ben ber .relage gegen 
ben IStMt 9anbeft, fomie bel' mit ~rt. 15 .re?S fiefi benfenbe 
Wortlaut bel' (e~tern .\Seftimmung anfü9ren, bel' liefagt, bau ?Ser~ 
antroortUd)feitßanf:prücl)e 1/ unmittelbar" gegen ben ~ta.at geHenb 
gemaefit merben tönnen unh n16 ?Soraußfe~ung ber.relllge nur 
bn6 ~ol'merforbemiß bel' \,)orgiingigen ~nmelbung beß ~nf:prucl)ß. 
beim megierung6rat ermäQnt. :tJn e~ ftefi um ein fllntonllleß @efe~ 
9anbelt, fo fann bel' fonftanten unb gemif3 feQr m09( \')ertretIiaren 
~ter:pl'etation bel' bemifd)en .\ScQörben gegenü6er für b(t6 ?Sun
'ocßgerid)t fein S).{nlll~ gegeben fein, hurd) eine aIimeid)enbe, ftrengere 
~lt~(egung 'oie gertd}tlid)e ®eftenbmad)ung bel' ?Sernntroortlid)::: 
feit~anf:prüd)e gegen ben ®taat ?Sem 3u oefd)rönfen. 


