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IX. Organisation der Bundesrechtsp:flege. 

Organisation judiciaire federale. 

96. ~dtU uout 2. ~fd06tf 1908 in ~ad}en 
~tbribtf ~td uub ~tuo!ft, ?Bell. u. ?Bet.~?Befr., gegen 

~tt$!ltutriubt ~.'.biu!ltu, stt u. ?Ber.~?Bef(. 

.zulässigkeit der Berufung; Zivilrechtsstreitigkeit. Das Rechtsvel'
hältnis zwischen den Abonnenten einer tlOn einer Gemeinde betrie
benen Wass8'l'versorgung einerseits und der Gemeinde anderseits ist 
ö/fentlich-1'echtlicher Natur. 

ba pd} ergeben: 
A. &m 25. Sanuar 1880 etlieU bie ~erufungßbef(agte etn 

IImeglement betreffenb Übedaffung bon ?!Baffer an ~ri\)Cttleute oer 
Drtßgemetnbe ?Bafabingen", morin bie Drt~gemeinbe bie Illbgabe 
;,on ?!Baffer an q3ribate gegen eine @:ntrid}tung ein~ ?!Bafferainfeß 
:borfa~. mer ia~r{id}e ?!Baifer3in~ murbe (im &rt. 9 b~ !Regle~ 
menteß) "für geroö~nltd}e ?ner~altntffe/ aur [) ~r. feftgefe~t; "für 
eine gröuere ~n3a~1 bon s;,aufern unb für bejonbere lSer~artniffe" 
forrte eer ~affer3inß ourd) ?Befd)lulJ Oer ,ortßfomlldffien feftgefe~t 

'merben, mogegen baß !Refurßred)t an bie Drtßgemeinbe borbegalten 
bleibe. Illrt. 8 beß :Jteglemmteß lautet: "mie ?!Bafferabnel)mer finb 
"bmd}Ugt, auf l)aHljal)rlid)e S!(uftünbung l)tn, ben ?!Baiferbeaug 
I/aufaugeben. - Illnberfeitß ftel)t ber @emeinbe ba~ 1Red}t au, 

.,,!Reglemente au entttlerfen unb m:nberungen an 'oenfet&en beraU~ 

."nel)men, um fo1d}e ein l)a{beß ,Jal)r nadj gefd}el)ener [RitteUung 
"in strnft treten 3u laffen." S!(rt. 14 lautet: "miefeß meglement 
,,,tft iebera~it gema eber teihl)eife rebibieronr./1 

.Jm 3agte 1907 erlteUte bie Drtßgemeinbe ?Bafnbingen eine neue 
?!Bnjferberforgung. Illm 30 . .3anunr 1908 murbe befannt gemnd}t, 

,baB laut @emeinbebefd}(uu Mm 22. 9(ebcmber 1907 bie ?!Baffer~ 
<lognoe au~ einer oeftimmteu, biß~er beftel)enben 'mnfferIeitung (ber 
lf?Bnd}'oellenleitung") mit bem 1Bnutermin ber neuen lSerforgunß 
,llufl)ßre. 
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.lSen biefem 1Befd)Iuffe mllr'oett u. a. 'oie ~eutigen 1Berufungß~ 
fInger betroffen, mfß1)lllo biefeIben gegen 'oie Drtßgemeinbe einen 
q3rafibiaIbefel)1 ermirften, bal)in I\lutenb, eß fei betfeIben oei einer 
)Buge be~ 500 o:r •. unterfagt, bie oefte1)enbe @nfferberforgung ber 
()rtßgemem~e unb 'oIe ,8uleitungen,au ben 2iegenfd}nften ber S!(ppe(~ 
;lnnten nbaunnbern ober au ullterbred}en, Qber au befeitigen. 

s;,iemuf rcid}te 'oie Drißgemeinbe eine ,R:[nge ein mit bem lRed)tß< 
;bege~ren; I/,Jft oie q3rapbia1berfÜßung d. d .. 7. [Rar3 1908 ge~ 
."rtd}tIid} aufau1)eoen 1/1 , 

@egenü'ber 'oiefem !Red}tß6ege1)ren fteUten pd} 'oie ~ef(<lgtell nuf 
,ben <5tnnbpunft, fte feien im 1Befi~e einer ?!Bafferred)tßferbitut. 

B. murd} Urteil bc.6 D6ergerid}t$ bCß Jr,mtou$ ~~urgau UOU1 

27. ,Juni 1908 murbe obigeß lRed}tß6egel)ren ber Drtßgemeinbe 
.?B,QfQbingen, 3meiUnftnua{id) "im iEinne ber [Ro!ibe" gutge1)et~en, 
mIt \l)efen!ltd} fo.lgenb~r \!Retibienmg; @:ß liege nid}t eine ~er»itut, 
iou'oern. em. o6ltgatorlfd}e~ !Red}tßber1)aUniß »01;; eß mü:ffe baljer 
,ber stIngmn 'oIlß lRed}t 3uerfnllnt merben, baß lRed}ißberl)aUntß 
b~rd} stünbigung llufau1ßfen. ~ie bon i1)r "angebrQd)te ,reün" 
btgung" erf,d}eine a(ß "genügenb" mit bem lSorbel)nlt, baa oie im 
.!Reglemen~ über ?illaffera.6gqbe borgefegene ~rift uon 6 l)Rena.ten 
,eiugel)aIten me~be. 

C. @egen 'oiefcß Urteil ~aben 'oie ?Beflagten bie ?Berufung Iln 
ba~ ~unbeßgerid)t ergriffen mit bem S!(ntraß Ilur 2lomeifung 'oer 
.stIage. 

,Jn 'oer ?Berufungßedlarung roh''o bemerft, eß flnbe auf bllß 
ftreitige ~ed)tßber~aUni~ ol)ne ,8meifel bn~ id}ll)eiaerifd}e OlR S!(n~ 
:mett'oung; -

in @:rroagung: 
1. ,Jnbem fie auf ben borliegenben !Red}tßftreit Illrt. 8 beß 

,,,!Reg{ementeß oetr. Überlaffung \len ?!Ba.ffer Iln q3ftbatIeute ber 
&emeinbe ?Bafabingen 1/ aur ~{nmenbung gebmd}t 1)nt, l)at bie lSor~ 
inita.na implicite feitgefteUt, bnÜ bnß ftreitige !Red}tßuerl)aftniß, 
meId}eß fie allerbingß ein obligaterifd}eß nennt, ben biefem !Res" 
{ement oegerrfd}t fet. ~un oeftimntt noer ~lrt. 8 beß angefül)rten 
meglemente~, bnÜ ber @emeinbe baß lRed}t aufte1)e, ,,!Reglemente 
<lu entttlerfen unb ~nberunsen nn benfeThell bor3unel)men, um fold}e 
.ein l)a{beß ,J(1)r Md) gefd)el)ener SJJWteHung in straft treten au 
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(affen 11 , unb netd) 'lid. 14 ift bnß ffteglement (burd) lJRe~r~eitß:o 
befd)(u~ bel' ,odßgemeinbe) ieberaeit gema ober teHweife re\)ibierbar; 
:nie ffted}te bel' ?mnff erbeaüger finb f omit nid}t burd) einen :pri\)nt= 
red)tUd)en m e r t rag geregelt, bel' feiner matur nad} nur unter 
beibfeitiger ,8uftimmung aogeanbert tuerben tÖllnte, fonbern eß Hnb 
biefeIoen \)On einem ffteglemente bet;mfd}t, baß \)on bel' ,ort.6= 
gemeinbe jeberaeit unb o~ne ~egrü13ung bel' ?mnfferoe;üger abge= 
anbert werben tann. IJR. a. ?m. eß. ~nnbe{t fid) nid)t um ein ffted)t( = 
\)ert;aItni~ atuifd)en einanber foorbinierten ~adeien, fonbern um 
ein mert;aftni.6 atuifd)en einem ftaatßiit;nUd)en ,organi.6muß (,ort~= 
gemeinbe) n1.6 iold)em unb ben bel' ~erritorinlt;ot;eit biefe.6 ,orga= 
ni.6mu~ untemorfenen ~erfonen, wie benn aud) bie %eftfe~ung 
be~ ?IDnfferainfe~ "für eine gröj3ere ,8at;1 llon Sjiiufern unb für 
befonbere mert;iiItniffe", nid}t etwa bel' l,) er tr a 9 Iid) en m er ci n = 
bar u n g, fonbern einer merfügung ber Dd.6fommiffion unter 
?IDnt;rung beß ,,:Returfe,6/1 an bie ,od~gemeinbe Mrbe9nlten tuurbe. 
:nie ,od~{lemeinbe ~afnbingen tritt 9ier aud) nid)t et\l:ln nIß ~igen" 
tümerin eineß au fistnlifd)en .8\l:lctfen inß 2eben gerufenen ®ewerbe" 
betriebe.6 nuf, fonberti fie ~anbeU gemiij3 einer nad) mobernen ffted)t~'" 
nnfd)auungen befte~enben ftnatnd}en ~ürforge:Pfnd}t, beren @rfüllung 
einen ,8weig bel' öffentlid)en merwnItung bUbet. :nnrnnd} Hegt aoer 
tuebel' ein mer~iiUni~ be~ 6ncl)enred)t~ \)Or, tuie bie Stliiger 3uerft 
bet;nu:pteten, nod) (\l:lie fie nunme~r in i1}ret 5BerufungßerWirung 
anne1}men) ein mer~altniß beß ,ooIignttonenred)t~, fonbern l,)iefmet;r 
ein fold}eß beß Ö ff e n t Ii d) e n ffted)t~. 

2. ~ei biefer ®ad)lnge ift ba.6 )Bunbe~gerid)t aur 'lint;aubnat;me 
bel' )Berufung infoIge ~et;Ien~ be~ fftequifit~ einer ,8il,)ilted)U~ 
ftreitigfeit im ®inne l,)on ~lrt. 56 ,o@ infom:petent, tuobei ntd)t 
unterfud}t 3u werben oraud)t, 06 el,)entuell ein Sjau~turteil im 
6inne l,)on ~rt. 58 llorltegen würbe; --

erfannt: 
~uf bie )Berufung wirb nid}t eingetreten. 
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97. ~deit u.,m 3. ~tit.,tlet 1908 in l5ad)en 
~urti~atbt, ,ref. u. )Ber.:,reI., gegen 'P!U.tu~t, melL u. mer.,)BefL 

Zu/ässigkeit der Berufung: objektive Voraussetzungen und Form. 
. Klage aus .4rt. 50 ff. OR. wegen ungesetzlü;/ter Verhaftung und Kör
perverletoung. Eidgenössisc/tes t~nd kantonales Recht. Ist fÜ1' die 
eine F01'derung die K(jmpetenz des Bundesgerichts nicht gegeben, so 
kann sie für die Streitwertberechnung und damit auch für die Frage, 
ob mündliches oder schriftliches Verfahr'en, nicht in Betracht fallen. 

ba fid) ergeben: 
A. :nurd) Urteil be~ forrefnonellen ®erid)t.6 Mn )Bem l,)om 

23. :neaemfler 1907 lunr bel' !Befragte n:riebrid) ~u(ller l,)on bel' ~n= 
fd)ulbigung nuf lJRif3t;nnbIung unb mad)läffigfeit im ~mt mangef6 
genftgenber 6~ulbbeweiie ot;ne @ntfd)iibigung freigefprodlen worben; 
bel' .8il,)ilfIiiger murf~arbt war mit feinem &nfd)ätligungß: unb 
Jtoftenbeget;ren aligetuiefen unb au 50 ~r. merteibigung~foften be~ 
5Beflngten l,)erurteUt worben. 

'liuf ~v:pellation be.6 ,8il,)Uffägerß t;ht 1}at fobnnn bie ~oli3ei= 
fammer be~ ~:ppellation.6= unb ,re\lil<ttionßt;ofe~ beß ,reanton~ 5Bern 
unter bem 1. 3uH 1908 erfannt: 

1. :nie EMtp\lt'tei, ~rteb. )Burft;nrbt, wirb in )Beftätigung be.6 
trftinftan3Hd)en UrteiI~, foweit ber Ulier:prüfung unterliegenb, mit 
i1}rem gejtellten &ntfd)äbi9ungß~ unb ,reoftenbeget;ren aoge\l:liefen. 

(2. unb 3. ,reoften.) 
B. ®egen baß Urteil bel' ~oIt3eifammer t;at bel' ßi\)imiiger 

nunme~r red)t3eiti9 bie )Berufung an ba~ )Bunbe.egerid}t eingelegt. 
@r oeantragt 

"gemii§ feinen l,)or ben fantonalen ,3nftanaen formulierten ffted)tß" 
f,begc1}ren, eß fei in ~uft;eoung rej:p. ~(6linberung be.6 tuegen mer= 
"Ie~ung be~ 5Bunbe~red)t~ angefod)tenen Urteil.6 ber bernifd)en 
,,~on3eifammer, bel' )BefCllgte an ben ,reräget 3ur @ntrid)tung einer 
,,@ntfd)äbigung l,)on 4000 ~r. neoft .8in~ a 5 % feit 1. SuU 
1,1906, unb 3war: 

"a) tuegen ungefe~Hd)er merI)aftung be.6 ,reliiger~ gemäfj ~rt. 50 
"unb 55 ,offt l,)on 500 %':., 


