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beruns nt~t f~Ie~t9in wie Me eineß q3rii.latsläubiserß ansemelbet 
unb seltenb sema~t werben, fonbern nur in foweit, a~ fie im 
@efeUf~aftßfonfurfe feine ?Sefriebisuns flnbet. ~amit bleibt aber 
baß 9ier ftreitise ~ed)t beß @(äubiserß, na~ S).(uj1öfuns ber @e" 
feUf~aft i)om @efellfd)after :perfönIid) bie fofortise ?Seaa9{uns ber 
i.lollen @efeUfd)aftßf~ulb 3u i.lerIansen, unberü9d, fo1anse ni~t 
ber @efellf~after aUß @rünben beß Bwansßi.lollftredunsßre~tß 
(namenUid) weH er feIbft im Jtonfurfe tft ober Weil bie betreffenbe 
Ba9Iung nad) Urt. 285 ff. (5~St@ anfed)tbar w/ire) an ber wirf" 
famen ~nt/iui3erung fetneß mermögenß ge9tnbert tft. ?Ra~ aU bem 
betrifft ber ?Rrt. 568 bie sleid)e ~rage, bie f:päter, bei ber mer" 
einljeitItd)ung beß moUftredungßi.lerfa9ren0, burd) ben ~!d. 218 
(5d)St@ geregelt worben tft; unb biefer S).(rtifel 9at i9n alfo in 
5rutrlHd)feit erfe~t, wobei ber @efe~geber nunme9r aUßbrüdltd) uon 
einer fonfurßmlij3igen @eItenbmad)ung ber ~orberung beß @efeU" 
fd)aft0g1äubiger§; f:pred)en fonnte, wli9renb er i.lorger bei Ubfaffung 
beß Urt. 568 bie merfd)iebengeit beß fantonalen (5d)ulbbetreibungß" 
red)teß unb namentHd) bie IDeögltd)feit einer :pflinbungßweifen mou" 
ftredung au lierüdfid)tigen 9atte unb fid) bager unbeftimmter aUß" 
brüden muj3te. 

3m erörterten (5inne ift benn aud) ber ?Rrt. 568 bereit§; i.lon 
ber fantonalen ~ed)tßf:pred)ung (Revue II ?Rr. 42 unb III ?Rr.164, 
Bürd)er 9anbelßred)tl. ~tfd). mb. 18 1)'r. 1 unb mb. 4 n. lY. 
?Rr.202) unb überwiegenb tn ber 2tteratur ((5d)neiber unb ~id, 
.\tommentar, S).(rt. 564 ?Rote 6 b unb 8, ?Rrt. 568 1),ote 2; S)a6er" 
ft i d), Dbligationenred)t, II (5. 396) aUßgelegt worben. 3ene 
<tnbere Uuffaffung 9at fremd) S)afner (Jtommentar, ?Rrf. 564 
m:nmerfung 8) unter S)inweiß auf ben m:rt. 122 beß frügern 
beutfd)en S)anbeIßgefe~bud)eß unb bie i9m i.lon ber bentfd)en ~oftrin 
ge~ebene 91ußIegung i.lertreten. ?Rlletn aUß biefer mefttmmung fann 
für baß fd)wei~erifd)e ~ed)t ntd)t§; a6seleitet werben; fd)on beß9aIb 
nid)t, weH bei ber offenen S)anbeIßgefeUfd)aft beß beutfd)en ~ed)tß 
bie S)aftung beß @efeUfd)afterß anberß aI0 bei ber StoUeftii)gefeU" 
fd)aft be§; Dbligattonenred)t~ geregelt tft, inbem bie .?BeIangbarfeit 
fd)on Mr ber @efeIIfd)aftßauj1öfung befte9t unb tnbem, wenn fie 
laut ?Rrt. 122 cit. nad) ber S).(uj1öfuns auf~öde, bie~ in meaie9uug 
3u bem aüßfd)Iiej3Iid)en ~ed)t ber @efeUfd)aftßgIäubiger auf mefrie~ 
bigung au~ bem @efeUfd)aftßi.lermögen gebrad)t würbe. ttbrigenß 
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:~at ba~ gegenwärtige 'oeutfd)e S)anber0gefe~bud) biefen ~ed)g3u" 
ftan'o abgelinbert unb IIij3t burd) feinen ?Rrt. 128 bie .?Belangung 
beß @efellfd)afterß nunme9r e'6enfaU~ fogleid) mit her @efeUfd)aft~" 
\lUj1öfung au; unb 3war ift biefe sftnberung gera'oe burd) bie fd)on 
genannten llCad)teile, wie fie fid) in ~eutfd)lanb bei ber rrügern 
ategeIung fü9lbar mad)ten, i.leranIa~t worben (uergt ~enffd)rift 
3um ~twurf beß S)an'oe~gefe~6ud)eß, (5. 95). 

3ft f omit 'oer @efeIIfd)aftßgläubiger bered)ttgt, ben JtoUeftii)ge< 
feUfd)after fofort mit ber ~rßffnung 'oeß @eieUfd)aftßfonfurfeß für 
feine ganae ~orberung an 'oer @efeUfd)aft in ?Rnf:prud) au ne9men, 
jo mu~ bie .\trage gutgegeij3en unb bie merufung abgewieien werben, 
ba für ben meUagten a~ StommanbitgefeUfd)after bie gIeid)en 
@runbfli~e gerten (i)ersl. S).(rt. 601 un'o 611 Dat). 

~emnad) f>at 'oa~ ?Sunbe~gertd)t 

edannt: 
~ie merufung wirb abgewiefen unb bn§; Urteil be~ m::p:peUatioM" 

_gerit:9t~ beß Jtantonß .?BafeH5tabt ~om 27. IDeai 1910 beftlittgt. 

58. ~:drir öom 17. ,g)epfem6et 1910 in (5ad)en 
~t.nftut, Str. u . .?Ber."JtI., gegen ~att, .?BeU. u. mer .• ?SdI. 

'Vertrag über die Gründung einer AktiengeselIsohaft zur Ausbeutung 
von - der Gesellschaft als ce apports» eines Gründers zu beschaf
fenden, noch nicht e1·teilten - staatlichen Wasserwe'l'kskonzessionen 
(des Kts. Bern). Sohadenersatzanspruoh des Mitgründers wegen 
Dahinfalls de'l Vertrages in{olge Niohterfüllung jener « apports- » 
Pflioht. Vertragsauslegung. Nicht-Verp{tichtung des Beklagten, für 
die Konzessionserteilung seitens der zuständigen Staatsbehörde als 
Leistung eines Dritten im Sinne des Art. 127 OR einzustehen, sondern 
biosses Versprechen, sich 'um die Erlangung der bm'eits nachgesuchten 
Konzessionen zu bemühen. Rechtliche Zulässigkeit eines solchen Ver
sprechens. Tatsächliche Erfüllung desselben. Culpa in contrahendo '! 

A. - ~urd) Urteil i)om 15. ~e3ember 1909 9at ber m:p:pe{" 
'Iatton~~of 'oe~ Stantonß .?Bem tn i.lorItegenber (5treitfad)e edannt : 

lI~a~ erfte StIag~bege9ren ~oirb im (5inneber IDeotii)e auge" 
'11 f:prod)en. 

,,,~aß .iweite Stragsbege9ren wirb abgewiefen." 
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B. - ®egen biefeß Urteil ~at bel' Sträger burd) feinen Ilrnwl'lIt 
gültig bie merufung an ba~ munbe~gerid)t erffärt mit bem mege~ren, 
e~ fei ba~in abauänbern, baß bie gefteUten Stlagebege~ren bell 3u~ 
gef~rod)en werben, unb e~ fei femit ber 3wifd)en ben \f5arteien ab~ 
gefd)Ioffene mertrag 1'l!ß aufgeIöft erffiirt uub bel' meUagte gegen~ 
über bein stIäger au einer ~ntfd)iibtgung bon 250,000 ~r. nebft 
5 0/0 ßin~ fett bel' 21'lbung 3um llru~fö~nungßberfud) au berur~ 
teilen. 

C. - ,Jn ber ~euttgen mer~anblung ~at ber mertreter be~ 
.R:lägerß ben gefteUten merufungßautrag erneuert. 

:Der mertreter beß .?BeUagten ~at auf Ilrbweifung bel' merufung 
uub meftiitigung be~ I'lngefed)tenen UrteiIß gefd)Ieffen. 

:Dnß munbe~gerid)t aie~t i n ~ r m Ci gun g: 
1. - ,Jn tatfäd)Iid)er meaie~ung tft nu~ ber einge~enben, nften~ 

gemäßen :Dnrftellung bel' ?Serhtftan3 foIgenbeß 9erborau~eben: ,Jm 
Dfieber 1899 ~at ber f:päter berftorbene ,J. lR. s.müller,,2anb~maun 
in ßürld), bel' mater beß meUagten Dr. ~. lRobert smüller, bei 
ben bernifd)en me~örben ba~ ®efud) gefteUt, eß möd)te i~m 3U 

S)auben einer au bilbenben ®efellfd)aft bie Stonöeffhm erteilt il.1erben, 
bie ?maff erft'iifte bel' Ilrare Mn ®uttnnnen bi~ ,Jnnertfird)en uub 
i9rer ßuflüffe, ber ®abmen"llrar, beß ®ent~alil.1afferß unb be~ Ur" 
bad)talil.1afferß, rntionell uu~liar au mad)en. :Dabei fü~rte bel' ®e" 
fud)fteller au~, baß er ein bereit~ er:probte~ merfa~ren aur ~fen" 
gewinnung auf tgermc"elefuifd)em ?mege hefi~e unb baß bie nu~ 
ben genannten ?mafferft'äften au geil.1inneube eleftrifd)e ~nergie bnöu 
bienen folle, Me ~tfener3" uub ~ifenfteiuIager beß Dhed)aßIi auj~ 
~u6euten, ~infid)tIid) beren er bereit~ ein ®efud) um @rteUung. 
einer mergil.1erffonaeffion eingereid)t 9afte. Ilrm 10. ,Januar 1900 
befd)loß ber lRegierung~rat beß stautonß mern: ~ß fet bie @rtei" 
lung bel' genannten ?mafferred)t~fonöeffion in gana näd)fter ßeit 
nid)t möglid), il.1eiI bie .R:onaeffionßberlage nod) hefferer IlrbfIiirung 
fowie einge~enber qsrüfung uub megutnd)tung bel' tomvetenten me~ 
~örben bebürfe; immer9in fei bel' 9(egierung~rat grunbfa~lid) bamit 
einberftnnben, smüller,,~nubßmann eine ?maffemd)t~fon3effton in 
gröflerm smaßftabe aur llrußbeutung bel' ~iftnlager beß über~~ft 
nad) @rfüllung biefer \l5riiIiminarten 3U erteilen. Ilrm folgeuben 
~age, 11. ,Januar, er~ielt smüller,,2anbßmnnn bie nad).gefud}te 
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.?Bergil.1erf~fonoeffton unter veftimmten SSebingultgen. SDarauf fette 
er feine ?Eorvereitungen für bie vlanmiittge ?Eeril.1irfHd)ung beß 
Unterne9men~ fort (burd) llru~ar6ettung i.lon \f5Iiinen für bie 
?maffermerfßauIagen ~c.) unb erfud)te bann neuerbtngß um eub~ 
gültige @rteiIung ber Ston3 cfft on. Ilruf bie~ vefd)foß ber lRegierung5. 
rat am 17. ,Juni 1902: :Dem Ston3cfitoußbege9ren tönne einft~ 
weilen nod) nid)t entf:prod)en il.1erben, roeil Had) einem mefd)Iuffe 
ber <5taatßil.1trtfd)aftßlommiffion im allgemeinen mit ber ~rteHung 
berartiger Stonaeffionen 3urücfau9aIten unb in erfter mnfe für bie 
öffentIid)en ,Jnterefien beß <5taat~ 3u forgen fei, il.1eiI ferner Stons 

öefiionen nur auf ®runb i.lollftiinbtger qsrofefte, ~gentu~außs 
il.1eife unb geHauer ßil.1edbeftimmung erteilt il.1erben follen unb 
weil bie qsrojefte be~ q3etenten 9tnfid)tIid) befinitiber @eftaltung, 
:Durd)fü9rung unb ßmed gemäß mefd)Iut bom 10. ,Januar 1900 
nod) befouberer Ilrbftärung bebürfen. Ilrm 11. smäq 1903 faste 
ber lRegierungßt'ilt auf ein ®efucf; s.müller,,2anbßmannß unb feineß 
<5o~neß Dr. smüller ben mefd)Iuß, baß ber fettere al~ ~eH9aver 
an ber erteiIten mergil.1ed~~ unb ebenfo, für ben ~all befinitii.ler 
meil.1iUigung, an ben grunbfiitlid) in 2tußftd)t gefteUten ?mnffer~ 
red)t~fonaeffionen anedanut merbe. ,Jn münbIid)en mefvred)ungen 
i.lerfid)erte ber :Direftor ber mauten unb ~ifenba~nen, lRegierungß" 
rat smorgent~aler, in beffen lReffort bie merbereitung biefe~ ®e" 
fd)afte~ uub bie Ilrntragftellung 3u S)anben beß lRegierungßt'ilteß in 
erfter 2inie fiel, beUt @efud)fteUer il.1ieber9oIt, ber lRegierungßt'ilt 
il.1erbe bie nad)gejud)te ston3effion 09ne ,8il.1eife1 erteiIen, menn bie 
im mefd)Iuffe bom 17. ,Juni 1902 eril.1ii9nten mebingungen erfüllt 
feien, b. 9. il.1enu boIIftänbtge qsrojefte uub ~igeutumßnu~il.1etfe 
borgelegt unb ~ad)weife vetreffenb genl'lue ßil.1edbeftimmung unb 
eine bie Ilru~fü~rung geil.1ä9rfeiftenbe ~tnanaierung beigebrad)t 
il.1ürbeu. WCüller<2aubßmann ul1ternal)m bann nod) il.1eitere <5d)ritte 
für bie .lBeril.1irUid)ung beß \f5rojefteß, inbem er aud) bie ~tfener3" 
lager im augrenaenben @ebiete Dbil.1afbenß ~ad)tete, mermeffungen 
uub 2nnbanfäufe borna9m uub inbem er nun namentIid) fid) an 
bie ~inanaierung beß Unterue9mcuß macl)te. ßu le~terem ßil.1ede 
f~te er fid) mit bem Sträger Ilrrmanb ~raiteur, einem bebeuteuben 
~inan3ier in mrüffeI, in me3ie~ung, bcr fid) aud) für ba~ Unter .. 
ne~men intereffierte uub ben ,Jngeuieur <5omerl)aufeu a!ß feinen 
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1nertreter mit beffen Q3earbeitung beauftragte. ~iefem tt1urben bie 
Unterlagen be~ lßroiefte~, namenHid) aud) bie T3eiben lRegierung~= 
rat~befd)lüffe \lom 10. 3anuar 1900 unb 17. 3uni ,1902 ,~~ter= 
flreitet, unb e~ fiel U)m nun fofort bel' il.Rangel emer guIttgen 
lffiafferred)tßfonaeffion auf, tt1eld)en il.Rangel er in einem Q3riefe 
bom 10. il.Rai 1905 an ben mgenten ~ecaU\ltrre al~ 1nertreter 
slmurer~S3anbßmannß beutltd) l)er\lOr90b, tt1o'6ei er \lerlangte, baß 
19m ber :te):t bel' erteilten .\tonaeffion \)orgelegt tt1erbe. 3n einem 
barauf folgenben Q3rief \lom 14. il.Rai, ben il.Rüller=S3anbßmann an 
~ecauniUe fd)rieb unb ben biefer in mbfd)rift bem .\trager mitteilte, 
ernärte Wtiiller=S3anbßmann, baß bie .\tonöeffionen nod) nid)t befi= 
nitt\l erteilt, baß fie i9m a'6er alle formell augefid)ert tt10rben feien; 
bie Q3ebingungen für il)re befinttt\le futetIung feien beutItd) im 
lRegierungßratß'6ef d)Iufj \)om 17. ,Juni 1902 aufgeaäl)It. lffia~ baß 
fuforbemiß \lollftänbiger \ßläne anbetrifft, fo lägen fold)e \lor unb 
feien '6erettß bem Q3aubej)artement unterbreitet, unb tt1aß ben S3anb= 
'ertt1erT3 anlange, i 0 fet bel' .\ton3efiioni3uett1erT3er '6ereit~ im Q3efii]e 
berfd)iebencr erforberIid)er \ßar3ellen unb 3a9Ireid)cr, für Me ~urd)= 
leitung beß lffiaffers nötiger 6ernltuten. 3m tt1eitem beram 
60merl)\tufen al~ 1nertreter beS .\tläger~ burd) ~ecaubtrre .\tenntn~ 
bon einem .\Brief b. b. 19. il.Rai 1905, ben biefer auf eine mn= 
frage 9in bon lRegierungßtat il.Rorgentl)aler erl)aItcn 9atte unb 
tt10rin erUärt tt1urbe: ~er lRegierungi3rat l)abe ~errn il.Rüller= 
S3anb~mann am 10. 3anuar 1900 bie ~rteUung bel' lffiaffertt1erf= 
fonaeffion 3ur mui3T3eutung unh 1nerar6eitung \)on fua grunbfä~Ud) 
in mui3fid)t geftent, fofem gett1iffe Q3ebingungen - nämUd) hie im 
regierung~rätlid)en Q3efd)Iuffe bon jenem :tage genannten - erfüllt 
. feien: nad) beren ~rfüllung bürfte bie .\ton3effiou borau~fid)tfid) 
erteilt tt1erbeu. inad) tt1eitem Unterl)anhlungen rid)teteu barauf am 
3. 3uli 1905 il.Rüller=S3anbsmann unb bel' .\Benagte au beu .\tläger 
eiue « Option » genannte 1nertragßofferte, bie, fott1eit l)1er tt1eleut= 
.Iid), folgenben 3nl)alt ~at: 

« Nous vous avons soumis les elements d'une affaire pour 
» I'expioitation de laquelle il est necessaire de constituer 
... une Societe anonyme Suisse au capital de deux millions 
» cinq cent mille francs. 

,. Les apports que nous nous engageons a faire a cette 
,. Societe comprennent : 
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c A. La concession de Ia chute de l'Urbach, quitte et lihre 
.» de toute charge et de toute redevance a notre profit, teIle 
» qu'elle nous sera accordee par le Gouvernement du Canton 
,. de Berne. » 

« B. Les plans, etudes et devis forfaitaires reiatifs aux 
... travaux hydrauliques et a l'amenagement de cette chute, 
... tels qu'ils ont ete dresses par Mr Ie Conseiller R. Schmick 
... de Darmstadt ainsi que notre contrat avec lui (en date du 
,> huit mars mil neuf cent un). » 

«C ..... . » 

«D ....• . » 

« E. Un droit optionnel gratuit pendant un deIai de trois 
., ans a dater de Ia constitution de Ia societe susmentionnee 
» sur Ia concessien du Genthalwasser, teIle qu'eIle nous sera 
, accordee par Ie Gouvernement du Canton de Berne, ainsi 
:. que sur les plans, devis et etudes dresses par le Conseiller 
,. Schmick, se rapportant a cette entreprise. » 

« F. Un droit optionnel gratuit pendant un delai de six 
'> ans a dateI' de la constitution de la societe precitee: 

,. 1. Sur les concessions des chutes des cours d'eau sui
... vants : Ie Gadmerwasser, le Triftwasser, l' Aare, teIles 
» qu'eIles nous seront accordees par le Gouvernement du 
,. Canton de Berne, ainsi que sur les plans et devis et etudes 
,. de Mr Ie Conseiller Schmick se rapportant aces entre
» prises. 

» H. Sur Ia concession pour l' exploitation des mines de 
» fer de l'Oberhasli, teUe qu'elle nous a ete accordee par Ie 
» Gouvernement du Canton de Berne le onze janvier mil 
» neuf cent. 

... III. Sur la concession des mines de fer de l'Erzegg ac
,. cordee a Mr Bucher-Durrer par les autorites de Kerns et 
» de Sarnen et retrocedee a Mr Müller-Landsmann .... » 

« G . ....• » 

«H ....•. » 

3m tt1eitem tt1irb bem stIliger eine b~ aum 30. 6 et>temT3er 
1905 laufenbe tYrift T3eftimmt, um fid) über bie Illuua~me her 
Offerte aU~3uf~red)en, tt10bei er fid) im tYalle bel' Illnnaljme 3n 
bet'j)f!id)ten l)litte, innen 30 :tagen eine @efellfd)aft mit einem 
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Jta~itaI i.l.on 2 1/" Il)ctuionen ~ranren 3~. fonf:~tui~ren u~b bie 
bafür erforberUd)en 6uliffrilientcu 5U liefd)atren. ~ur bte e~walj~tcu 
apports foUten Il)cüUer~~anh6mann unb ber iBeUagte tu naljer 
liefUmmter lIDeife mit Illftien bieier @efeUfd)aft aligefunben werb,en. 

lIDäljrenb ber O~tionßirift lief3 ber StI~~er ba~ ganae I.ßr~left 
burd) feine fad)i.lerftlinbigcu mertreter aUfethg unterfud)en, woliet er 
fid) im befonbern bei ber iBaubireftion ülier ben ,snljalt be~ Ston= 
aefiioniSj d)ema~. wie e~ für ba~ @Ieftriaitli.t~we:f lIDangen \.le~= 
ttlenbet worben ttlar, erfunbigte.· D1ad)bem bte ,offerentcu auf fem 
megeljrcu bie ,o~tioni3frift nod) i.lerlängert ljatten, erfIlirte ber 
StIliger bann am 28. 6e~temlier bie :]:(nnaljme bel' ,offerte. 

Illm fo(genben )tage erneuerten WCüUer~funbiSm,mn unb bel' iBe. 
nagte beim lRegierungi3rate iljren Illntrag um @rtetlung bel' Ston. 
aeffionen unter :tladegung bei3 beqeitfgen 6tanbei3 bel'. ~ngelegen= 
ljeit. :tler StIäger ftente ben Ston3cffioni3liew~rliern 1 ~tue Un~er. 
ftü~ung bei ben merljanblungen mit ber lRegtcrung tu ~lußf~d)t 
unb erteilte iljnen i.lerfd)iebene lRatfd)Uige. ,sn ber ~oIge ttlurbe etue 
St.onfercu3 3wifd)en lRegierungi3rat WCorgentl)aIer, ben Ston3effioni3= 
bettlerliern unb bem StIliger in lllui3jid)t genommen, unb lRegierungi3= 
rat WCorgentljaIer i.lerf:prad), bie 6ad)e ttlomöglid) nod) i.lor feinem 
auf ben 1. :tleaemlier in lllui3fid)t genommenen lRüdtritt aui3 bem 
lRegierungi3rat 3u erIebigen. Illm 5. D1oi.lemlier ftarli nad) llingerm 
Stramenlager WCüUer~funbi3mcmn unb ber meflagte übernal)m aUe 
lRed)te unb I.ßfl:id)ten auiS bem mertrage i.lom 3. ,suIij28. 6e:p~ 

tember 1905. Illm 17. lRoi.lemlier fanb bie erttlliljnte St.onferena 
ftatt, unb ei3 ttlurben barin bie in ben $ton3effion$aft auf3une9~ 
menben iBebingungen liefpr.od)en. ~egierultgi3rat WCQrgentljaler 
I'lrlieitete bann im 6innc bel' @rgebniffe biefer Stonferenö einen bie 
@rteUung ber St.onaefft.onen befürttlortenben merid)t unb Illntretg an 
bie lRegierung au~. :tler lRegierungi3rat \)erttliei3 alier bie 6ad)e 
aum WCit6erid)t an bie ~naltabirelti.on. iBei.lQr ein mejd)Iun erfolgte, 
trat S)err WCorgentl)aler aUß bem lRegierung0rat aui3 unb ttlurbe 
burd) S)errn Stöni3cr crfe~t. @0 öeigte fid) balb, bau bie heiben 
lRegierung~rlite, bie bie mel)anblung bel' Illngelegenl)eit nun in bie
S)cmb nal)men, bie S)erren Stöniaer unb Stun3, einer ~rteilung ber 
Stonaefftonen auf bem Mn ben l.ßetenten i.ledangten unb \)o~ 
IDlorgentqaler em:pfol)lenen lIDege nid)t günftig gefinnt waren. 6tc 
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ftenten fid) \.lidmel)r auf ben 6tanb:punft, e~ joUe bel' 6taat mern 
ober an feinem I.ßla~e ba~ Stanber= unb S)agneerttJert, bei bem bel' 
6taat mit einer grQfjen 3al)1 \).on ~Htien lieteiHgt fei, bie lIDaffer~ 
werfe liauen unb bem iBenagten ober bel' 3u grünbenben Illftien= 
gefeUfd)aft bie für bie @r3au~lieutung n.otttlenbige Straft aum 
6elbftfoften:preii3 für eine Ilingere Dteil)e Mn ,saljren our merfü~ 
gung fteUen. :tler ~el'Iilgte fow.oljl illi3 nad)triigUd) aud) ber StIliger 
erflärten fid) auf biefer @runbIage au neuen Unterljanblungen mit 
ber lRegierung bereit, bie fid) bann alier am 27. ~ebruar 1906 
bei einer StQnferen3, bie 0 ttlifd)en t{men unb lRegierungi3rat Stuna 
in 6trafjburg ftattfctnb, aerfd)lugen. :tler iBerlagte \.ledangte barauf 
nod) einmal \)om m:egierung~rat bie @rlebigung ber Illngelegenl)ett 
lIin einer feinen Illnf:prüd)en gered)t werbenben 2frt IJ unb mad)te 
bie lRegierung für aUen 6d)aben i.lerantwortlid), ber iljm .ober 
:tJritten anbernfaU~ erwad)fe, ttl.oliei er fehtel' @ingalie einen mrief 
be~ Stlliger~ an il)n beilegte, beften lID.ortIaut fie lieibe 3ufammen 
feftgefe~t l)iltten unb ttlorin bel' Stläger fid) gegenüber bem me,. 
flagten im ~aUe bel' mtd)terfüUung be~ menragei3 aUe lRed)te i.l.or~ 
3uliel)aIten erlllirte. 

Illm 7. WClira 1906 faste aIßbann ber lRegierung~rat ben me~ 
fd)Iuf3: :tlai3 St.onaeffiolti3gejud) bei3 meflagten ttlerbe aligewtefen; 
bagegen werbe ben Stanber~ unb S)agenecfwcrfen bie lIDafferfonaeffi.o_n 
für bie Illare \)on ber @rimfel liii3 ,snnertfird)en unb beren 3uf(üfle 
au ben f:pliter im Ston3efft.on~att feit3ufe~enben mebingungen erteHt. 
:tltefer @efeUfd)aft ttletbe bie \8er:pf(id)tung auferlegt, bem meflagten 
6qttl. einer i.l.on iljm 3U grünbenben.j'nbuftriegefeUfd)aft 3um 3ttlecfe 
her ?nui3beutung bel' @tfenlager im Olierf)ai31i bie Straft i.l.ou breien 
ber fraglid)en D1eliengewliffer Cbe~ .obern @entljalttlafferi3, be~ untern 
@entljalttlafferi3 unb bei3 Urliad)wafferß) wliI)renb 40 ,sal)ren 3ur 
merfügung 3u fteUen gegelt @ntrid)tung ber an ben 6taat ali3u= 
Iiefernbelt $t.olwffioni3geliü9r l,l.on 5 ~r. C~er HP); ber meflagte 
I)alie fid) innert 3 SJ)conaten nad) ber 3ufteUung be~ iBefd)Iuffe~ 
au erWiren, oli er i.l.on ber eingeräumten ?nergünftigung @ebraud) 
mad)en ttloUe, anfonft fie bal)iufilUe. mon bieiern ,~efd)(~n gab bel' 
metlagte bem StIliger f.of.ort Stenntnti3, ttl.orauf bte1er bte @eltenb~ 
mad)ung i.lon 6d)abenerfa~anfprüd)en tljm geg:nüber tn lllußfid)t 
fteUte. :tler meflagte f.od)t bann n.od) ben lRegterung~ratßliefd)Iuf3 



iJ86 A. Oberste Zivilgerichtsinstanz. - I. Maferiellrechtliche Entscheidu ngen • 

innert %rift, aber o~ne ~rfoIg buref) ftaat~reef)t1ief)en flrefurs oor
bem munbeSgerief)te unb bem muubesrate an. 

imit ber oodiegenben $trage ~at nunme~r ber $träger beantragt, 
es fei 3U erfennen, ba~ ber ?Sertrag bom 3. ,3uIi/28. <se:ptember 
1905 aufgeIöft fei, unb ber meffagte fei au berurteHen, i~m alS 
<Sef)abenerfat\ 250,000 %r. 3u be3a~Ien. 

:Die $trage roirb barauf geftüt\t, ba~ tief) ber metlagte unb fein 
?Sater reef)tstlerbinbItef) uub oorbef>altßIoß tler:pfUef)tet ~ätten, roie 
bie aubern im ?Sertrage genannten apports, fo auef) bie ?maifer~ 
reef)tßfonaefjionen au befef)affen, ba~ jie alfo Me ?SerantroortUef)fett 
für bie 2efftung eineS :Dritten, bfe ~rteiIung ber $tonaeffionen 
buref) bie 1Jtegierung, übernommen f>ätten uub ba~, roenn biefer 
:Dritte fie im <Stief)e geraffen 9abe, bamit feine objeftioc foubern 
nur eine fubjeftioe Unmöglief)feit ber ~rfüUung eingetreten fei, bte 
bie ~fa~:pfnef)t beS meflagten nief)t aUß3ufef)Ite~en oermöge. :Die
Ie~tere fci 3ubem unter bem ®efief)t$:punfte ber culpa in contra
hendo gegeben. 

2. - :Da~ erfte megc9ren, ben ?Sertrag tlom 3. ,3uIt/28. <Se:p~ 
tem!ler 1905 aW nufgelöft au erffären, tft tlon ber ?Sorinftana im 
<Sinne ber smotioe, nämItef) ba~in augef:proef)en roorben, ba~ tte 
ben ?Sertrag al~ oon ~nfang an 9infälIig beaeief)net 9aL ,3n biefem 
~eU wirb ba~ tlorinftanaIief)e Urteil oon beiben qsarteien anertannt. 
?menn auef) ber merufung~f[liger jeneS megcf>ren neben bem aubern 
wieber in feine merufung~antrlige aufgenommen f>at, fo will er 
bamit boef) wo~l nur feftgefteUt wiffen, ba~ er feinerfeit~ aU$ bem 
?Sertrage ber ®egen:partei 3U nief)ts meQr I.ler:pffief)tet fei. ~eute 9at 
er benn audj fein ®ewief)t barauf gelegt, ou ber ?Sertrag ungültig 
ober, wie er in ber $tragebegrünbung geHenb gemaef)t Qatte, naef) 
~rt. 122 D1Jt aufgeIöft feL Uub in ber ~at ~at bie~ auef) feine 
:praftifdje mebeutung meQr fitr bie qsarteien, ba fie - abgefegen 
i)on ber <Sef)abenerfa~forberung beß $tlagebege9ren~ 2, bie tief) laut 
ben ltaef)foIgenben ~ußfitQrungen aIß unbegrünbet erweift - feine 
~nf:prüef)e trgeub welef)er ~rt nuß bem ftreitigen ?SerQliltniffe gegen 
einauber er~eben. 

3. - ?ma$ nun baß $tlage6egeQren 2 betrifft, fo tft 3unäef)ft 
bie $tOm:petelt3 be~ muubeSgerief)t~ oU feiner meurteiIung gegeben. 
!l1amelttUef) ~aubeIt e~ ftef) um einen ~nf:prudj eibgenöffifef)en; 
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mecl)ts. :Denn her ftreitige ?Sertrag War ht ber <Scl)weia au erfüUen, 
iubem ber meHagte 9ier bie fragHef)en apports 3u Ieiften ultb her 
,relliger Qier bie ®efeUfef)aft, ber bie ~u~fü~ruug be6 Ultterne~menß 
obliegen foUte, au grünben ~atte. Uub wenn auef) bie ~rwerbung 
uub ber reef)tHef)e ,3n9aIt ber ?mafferrcef)tßfou3efjiolten, wegen beren 
!l1ief)tbefef)affung geHagt wirb, fief) naef) bem fantonalen ?Serroar~ 
tungßreef)te rtef)tet, fo ältbert baß lttef)t~ baran, baß 9infief)tIicf) biefer 
$tonaeffioltelt ein (unten noef) nä~er au beftimmenbes) 1Jteef)t~geidjäft 
be$ Vril.laten smobmaroerfe~rß a6gefef)Ioffen Ulurbe, baß aIß foref)eß 
bem eibgenöfftfef)en 1Jtecf)te unterftef>L 

4. - ,3n ber <Sadje feIbft fragt e$ fief) Mr aUem, weIdjen 
3n9alts ba$ bertragIicf)e ?Serf~recf)en fei, baß bem $tIliger ~infief)t. 
licl) ber mefef)affultg ber ?maffemcf)tßfon3effiolten abgegeben wurbe. 
~~ ftef>en fief) bei ber ~u~Iegultg 3wei ~Iteruatii)en gegenüber: 
~tweber nimmt mau an, ber metlagte unb fein ?Sater ~ätten fief) 
nur . au einer ~litigfeit \,)er:pffief)tet, nämIief) mit ben iQnelt 3u ®e~ 
bote fteQenben imitteln unter ~nwenbung aUer <sorgfalt jief) harum 
au bemü~en, ba~ biefe i~nen in ~u$fief)t gefteUten $ton3efjionen 
wtrfltef) erteilt würben; fie ~ätten bann bie ~anblung feI6ft, auf 
beren meroirfung bie ~ätigfeit au rief)ten war, bie ~teiIung ber 
$tonaefjionen buref) ben 1Jtegiernngßrat, nief)t berf:proef)elt, unb biefe 
~teUultg wäre nief)t 2eiftung$in9alt geroefen ober boef) nur in be. 
bingter ?meiie, nur für bett %aU, ba~ fene utigfeit 3um ßiele 
fü9ren foUte. :Diefem <Staub:pultft, ben ber ~efragte \')ertritt, fte9t 
ber \,)om $träger eingenommene gegenüber, wonaef) bie mertrag6. 
gegner bie Jtonaeffionen feIbft oerf:proef)en ~litten, wa6 reef)tltdj f 0 

nufaufaffett wäre, baa fte ne6en ber ßufage fetter ~ättgfett nnef) 
iQren ~foIg garantierten, iubem fie fidj i)erbinbIidj maef)tett für 
ben ~laf3 etneß ?Serwaltungßafte~ be~ bernifef)ett 1Jtegierultg~rateß, 
roie er in ber $ton3effiolt$erteiIung liegt. 

:Der ?mortIaut bCß ?Sertrnge~ 3unäef)ft bereef)tigt nun 3u einer 
~u~Iegung in biefem weitergc9enben aweiten <Sinne nief)t. ,3ubem 
ber ?Sertrag bei ber ~ufaä9Iung ber i)erfef)tebeltcn i)om meflagten 
unb feiltem ?Sater 3U macl)enbelt apports 6efttmmt, ba~ Me ?maffer .. 
recl)tßfolt3effionen eiltau6ringen feten, « teIles qu'elles vous seront 
accordees par le Gouvernement », befagt er \,)orerft CtUßbritcfs: 
lief), ba~ biefe $t.on3effionen - im ®egettfa~ 3u ber bie ~r3nuß" 
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Bcutung Betreffenben J'tlmaeffion, bie ein3uBrtngen tft « teIle qu'el.le 
DOUS a ete accordee » - nod) erttlirlt werben müffen. ßugletd) 
aBer Hißt biefe ~affung anndjmen, baB ban:U Me q5fLid)t aut' lSe~ 
id)affung ber J'tonaeffionen nid)t nur, ttlaß ll)ren ~enauern Umf~ng 
unb ,3nl)aft, fonbern aud), ttlaß il)ren lSeft~nb. uBerl)au~t vetnfft, 
i.)on ber fünftigen ftaatItd)en ~teHung avl)angtg n gemad)t ttlerben 
ttliU. Unb ttlenn aud), ttlte bel' mertreter beß J'tragerß. l)cu:e l)cr
Mrgel)oven l)at, baß merf~red)en aur ~nvringung md)t t~ vlof3 
fonbitioneller ~orm (<< telles qu' elles nous seraient ~ccorde~s » ) 
abgegeven ttlorben ift, fo barf barauß bod) ntd)t aUT b~n lilltllcn~ 
für Me @rteUung ein3uftel)en, gefd)loffen ttlerben. ßu btefer SUuß
brudßttleife fonnten bie q5arteten i.)te(mel)r gana gut beß9alb _ ge
fommen fein, ttleil fte fid) bon bem ®ebanfen l)~ven l~tte~ lalfen, 
baj3 bie J'toltaeffionßvettlerver ttlegen 1l)m mor~rvetten. für ble SUuß
nut?ung beß msafferß unb in ~tnfid)t auf bte au ll}ren ®unften 
fd)on erfolgten amtIid)en ~'fIärungen gegenüBer ~nbern lSettlcrvern 
eine mor3ugßftellung l)aiten unb Begrünbeterttlei,!e l)offen "burften, 
in ben lSe)it? ber J'ton3elfionen au gelangen. ~atten fie für beren 
lSefd)affung gerabeau tlerantttlortIid) gemad)t ttlerbe~ ttlollen, fo 
ttläre eine fo ttleitgel)enbe ~aftvarteit bod) Bef~nberß l~ iBe~tra.gß
te,rt erttläl)nt ttlorben, umfomel)r, alß bann bte q5artcl:n, bte ll)re 
tlerttagUd)en .?Se3iel)ungen tn allen ~etfen fd)arf umfd)neben l)aben, 
iBeranlaffung gel)abt l)ätten, aud) bie mit bel' 9ctd)tbefd)affung i.)er-
Bunbenen 6d)abenerfat?folgcn au regeln. , _" . 

6~rid)t fomtt fd)on ber iBertragßte,rt gegen unb n~d)t tür et~e 
fold)e ~aftung ber S'tonaeffionßBettlerBer, 10 fann bon ll)r nod) btel 
ttleniger bie ~ebe feht, ttlenn man bie 9Catur unb ben ßttled beß 
bem J'tHiger gegelienen .iBerfllred)enß unb bie 6a~~age, un~er ber 
eß abgegeben ttlurbe, mttberMftd)tigt. @ß l)allbeft ltd) um bte ~er~ 
6eifül)rung etneß ftaatlid)en mcrlUaltungßaftei3, auf. beft cn ~la13 
bie ®efud)fteUer nad) ber für baß .?Sunbei3gerid)t i.)erb~nbltd)en llCuß
legung, bie bie iBortnftana ben anttlenbbaren .?Sefttmmullgen beß 
falltonalen ~ed)tß gibt, feinen SUnf~rud) erl)e6en fonlltcn, f~, ,baj3 
bie lSel)örbe, aud) fcttleit fte tlorl)er gettltffe ßufid)erullgen l):llrt~t. 
Ud) beß @rfaffeß gemad)t l)atte, in il)rer llad)l)erige~, _~t~d)ltel)~g 
frei gelUefen ift unb, namentHd) aur lillal)rullg bel' otrenthd)en ~ll' 
tereffen, trot?bem au einem a6IUeifenben @ntfd)eibe fommen burfte. 
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~iefer lRed)tßanftanb mUßte lieim mertragßfdjlujfe nid)t nur ben 
J'tcllaeffioußvelUerbern, fonbern aud) bem J'tläger befannt fein. 
~eff en iBertreter l)atte fd)Cll anfangß, alß tl)m baß auf baß ®e" 
fd)äft lieaügrtd)e IlCftemnaieriaI, unb namentItd) bie lRegierungßratß" 
befd)füffe bom 10. ,3anuar 1900 unb 17. ,3unt 1902, vorgelegt 
ttlurben, ben IDlangel einer ttltrlItd)en J'tonoeffionßerteUullg l)eri.)or
gel)oben, unb fid) bann, \:lor bel' IlCnn(1)me bel' gegnerifd)en mer" 
tragßer'fIärung, nod) liefonberß über bie im J'tamon .?Sern üliUd)en 
J'ton3efficußvebingungell erfullbigt. ~te lieiben q5arteien ttlaren fidj 
arfo 1U01)I bettlu~t, baß eß fid) bei bel' .?Sefdjaffung bel' J'tonaeffionen 
barum l)anbeIte, ~ed)tß1)anblungen eineß ~rittell - bie @urliu .. 
mung bon \)cußungßredjten an öffentIidjen 6adjen burd) ben 6taat 
an ben .?Senagten unb feinen mater unb bie nad)l)erige Übertragung 
biefer ~ed)te an bie au grünbenbe ®efellfdjaft - erft nod) au be:: 
ttltrlen, unb baj3 bor i1)rer lSettlidung eine red)tIid)e .?Sinbung b~ 
~ritten au ®unften ber .fSettlerlier gefet?Iid) aUßgefd)Ioffen ttllU'. 
.?Sei biefer UnmögIid)feit, bie ileiftung beß ~ritten red)tIidj au 
fid)ern, erfd)eint eß alß bel' ttlal)rfd)etnIid)e, lUeil nuß einer ver:: 
nünftigen Ü6erlegung bel' 6ad)Iage entfVrillgenbe, lillille bel' q5Clr:: 
teien, baj3 bie J'to1l3efftonßlielUerber nur i.)erVfLidjtet ttlerben f onten, 
alle bienIid)en 6d)ritte aur ~l)aItung ber J'tonaeffionen au tun, 
nid)t aver, baß fie aUßer ober ftatt bem beren ~rteilung aIi3 eine 
ileiftung etneß mritten garantiert l)ätten. (.iBergt bie liei.?S ola e, . 
.?Sb. 19 9Cr. 161 aligebrudte @ntfd)cibung beß 9teid)ßgerid)tß, ttlO 
baß iBerfllredjen, bie 2lufl)eliung einer BaullofiaeiIid)en .?SCluliefd)rän:: 
tung au· liettlirlen, alß burd) bie ~teilung ber bel)örblid)en llCuf
l)eliungßberoiUigung 6ebingt liel)anbelt ttlirb. ,3n gleid)er lilleife tft 
aud) baß merfvred)en ber meferung einer im öffentlid)en ®eliraud) 
ftel)enben 6ad)e, beren .?Sefd)Clffullg aIf 0 )Jcn einer liel)örbIidjen ®e:: 
nel)migullg a6l)iingt, mit lRed)t alß burd) biefe ®enel)migung Be
bingt erad)tet ttlorben, ttlenn bie q5arteien bon i.)ornel)erein beren 
9Cotttlenbigfeit fannten; f. jf lein ci ba m, UllmögHd)feit unb Un
bermögen, 6.23 2lnm. 10). ßubem ftanben l)ter lieim mertragi3:: 
fd)Iuffe ben Umftiinben, bie auf eine @rieiIung bel' J'tonaeifiolten' 
l)offen Iief>en, bod) audj anbere gegenülier, bie au lSebenfen IlCnlafj 
gelien fonnten, fo )Jor allem bie ~atfad)e, ba» ber ~egterungßratß" 
{iefd)Iuß i.)om 17. ,3unt 1902 liereitß ben ®runbfa\; außfVrid)t,· 
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eß fei im allgemeinen mit ber @;rteilung berartiger Jt.onaeffi.onen: 
aurüctauf)aIten unb in erfter 2tnte für bie ßffentlid)en ,3ntereffett 
be~ (Staate~ au fergen. :tlamit war für bie ~arteten llereit~ baß 
S)inbernw edennllar, an bem bann tatfiid}Hd) bie 5Sefd)affung ber 
Jtonaeffi.onen tn ber ~.olge fd}ettern f.ollte, baburd), baa ber ffie~ 
gietung~rat, in beffen ~erfenallieftanb ein Iffied}fel eingetreten war, 
ben ®ebanfen einer @;rf)altung ber Iffiaffemiifte für ba~ ®emein~ 
wefen in ben m.orbergrunb ftellte unb f.o baau gelangte, bie Jt.on" 
aeffi.onen einer ®efeUfd)aft 3u erteilen, auf bie ber (Staat 5Sern, 
itJegen feiner finanateUen 5SetetItgung einen unmtttelllaren @;infru~ 
au~itllt. 

:tliefer m:u~legung be~ ftreittgen merf:pred}en~ fte'9t aud) gefe~lid) 
nid)t~ im llliege. lffienn ber m:rt. 127 Dffi (ber aubem nur anal.og 
mtwenbllar tft, weH e~ fid) nid}t um eine 2eiftung be~ (Staate~ 
bireft an ben Jtliiger f)anbelt) benjenigen, ber bie 2eiftung eine~ 

:tlritten I>erfprid)t, al~ fd}abenerfa~:pfrid)tig edlärt, fa~ bie 2eiftung 
ntd}t erf.olgt, unb wenn er f.omit ben q5r.omittenten am ®aranten 
b~ @;rfelge~ f)aften lä~t, f.o wtff er bamit (wie ber entf:pred}enbe 
m:rt. 1120 be~ Code civil) feine 3wingenbe, f.onberu eine bi~:pojl .. 
til>e ffied}t~regel auffteUen unb ben ~arteien Me IDCöglid)feit lle .. 
laff cn, fid} au~brüctlid} .ober fttUfd}itJeigenb baf)in 3u \)erallreben,. 
baa ba~ merf:pred}en nur auf bie %ätigfeit aur S';ler6eifitf)rung ber 
Xlrittleiftung ge9en f.oUe. @;tne mera6rebung le~terer m:rt erwäf)nt 
baß ®efe~ freutd} nid}t llef.onber~ (wie etwa ba~ :preußifd)e 2anb .. 
red)t, ba~ in feinen §§ 46-50 bie lleiben ~äUe ber S';laftung für 
bie %ätigfeit unb ber für ben @;rf.olg aUßeinanberf)ält unb ba6et. 
bie lettere nur flet einer au~brüd(id)en mer:pf!id}tung in biefem 
(Sinne eintreten läst). m:fler jle mua tr.o~bem ftet~ bann ange .. 
n.ommen werben, wenn nad} ber (Sad)lage ein @;inftef)en für Oie. 
2eiftung be~ :tltitten nid)t ,ag \).on ben ~arteien gewollt geIten 
fann. 

5. - :tlaf; ber 5Seflagte unb fein mater bie %iitigteit, bie fte 
l)erf:prad)en, in ~f!id}tgemdf;et Iffieife b.orgen.ommen unb aUe tl.on, 
if)nen OU f.orbernben lBemit'9uugen aufsewenbet ~aflen, um in ben 
5Sefit ber Jtonoefiionen oU fommen, ergibt ftd) (tw ben .oben bat~ 
sertellten tatfdd)li~en mer~dltniffen beß ~aIle~ ; itflrigen~ tft au~, 
l).om Jt{äger in feinem ~nfte et\t1(t~ gegentei1ig~ fle9\lu~tet w.ot"" 


