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~orberung angeftrengt unb bQbei in erfter ~inie bie ~inrebe ber
merili~rung er~oben. 

B. - ~urd) Urteil ~om 26. üftober 1911 ~at bie ll. Ilrlls 
:pellation9fammer beß .!tctntoM ,Süttd) biefe ~fnrebe in Ilrnttlens 
bung beß beutfd)elt ~ed)t~ für teihl.leife begtünbet erWirt unh 
etfnnnt: 

l1~em 5SefIagten ttlirb befiniti~e ~ed)tßöffnung erteilt für bie 
,,5Setrlige bon 300 Slnf. nebft 4 % .Bins bon 873 Slnt feit 3. ~es 
"aem6er 1900 bi9 1. ~e3em6er 1902, unh 1000 Slnt nebft 4 fJ /0 
",Sinß ~om 30. »<obember 1906 an, fottlte für bie 5Setretbung9" 
"unh ~ed)tßöffnungßfoften unh 4 ~r. ~tfd)libigung. 3m Übrigen
"ttlirb bie bem 5Seflagten ~om Ilrubtenattd)ter unterm 6. ~e&rullr 
,,1911 erteiUe :pro~iforifd)e ~ed)t0öffnult!l llufge~obelt.1I 

C. - @egen biefe0 Urteil ~at ber 5Sef(llgte red)t3eiti9 bie 5Se~ 
rufung nn bnß 5Sunheßgmd)t erUart unh unter 5Seftreitung bel' 
merfä~rungßeinrebe (bte nnd) bem f d) ttl ei a eri f d) e n, Q1ß bem ~ed)te 
beß nunme~rigen ~o~nfi~e~ be9 .!tldger~, au beurteilen fei) ben 
m-Mnberungßantrng nuf 91in3Iid)e Ilrottleifung bel' Ilrbedemtultgßs 
finge geftellt; -

in ~rttlagung: 
~~ fte~t nuf;er ,Sttleifel unb tft nud) nid)t beftritten, bnf; bie 

ben @egenftanb be0 borIiegenben llroerfennungß:proacifeß bilbenhe
ljorberung an fid) bom beutfd)en ~ed)te be~ttfd)t tft, bn fie aUß 
einem in Slnünd)en Oegrünbeten uUb ~ollaogenen )Bertragß\)er~a(t.
nis abgeleitet ttlirb. ~er \Streit bre~t fid) nur barum, ob biefe~ 
~ed}t beß )Bertragß\)er~li(tntffe0 aIß fold}e0 aud) für bie ~htrebe
ber ljorberungßoerjiH)rung geIte, ttlte bie morinftctna Ilngenommen 
~at, ober 0& bie merili~rung0einrebe nid}t \)ie[me~r, lUie bel' 5Se~ 

rufung0fIliger einttlenbet, nad) bem Sffio~nfi~red}te be0 ljorberung0" 
fd)ulbner0 au beurteilen fei. flbtn ~at fid) noer ba~ 5Sunbe0gerid}t 
bereit~ in feinem Urteil uom 13. »<o\)ember 1886 i. \S. 5Srunner
(IlrS 12 mt. 99 @rttl. 6 \S. 682 f.) 9runbfli~Ud} Iluf ben 5S0 .. 
ben ber erfteren m-uffaffung geftellt, Ultb eß beftef)t feine meran". 
laifung, ~eute bon biefem Stanb:punfte abouge~en, ber aud) in ber 
neueren ~oftrin gettlid)tige )Bertreter gefunben 9at (\>ergl. o' 5S. 
PASQUALE FIORE, Diritto internazionale privato, I n° 165 
S. 186 [franaöfifd)e Ilru~gabe, \S. 199]; @rnft .8itte[m.ctnn~ 

Berofuncsverfahren. N0 53. 

,3ntematiollllle0 lßri\)lltred)t, n \S. 244/245 j ~. ~ eH i, 5)anb" 
bud) be~ ittternationlllen ,Si~il" unb 5)anbelsred)ts, I § 56 \S. 209 ff., 
uub bIlau ferner aud) bie bei ANDRE MERCIER, Prescription libe
ratoire en droit international prive, \S. 96 f., aitierten fans 
tonalen Udeile, fottlie ben Mn bel' erften 3nftnna angerufenen 
~tfd)eib b~ aür~ifd)en übergmd)t~ in ben \Sd)ttleiaer 5SlCittem 
für ~ltbe(0red)tIid)e @ntfd)eibungelti XI \S. 198). :nie \>orUegenbe 
\Streitflld)e flint {omit nid)t in bie Urtet[sfom:petena bes 5Serufung~" 
rii9ter~ (Ilrrt. 56 ü@); -

edaunt: 
Ilruf bie 5Serufung be~ 5Seflagten ttlirb nid)t eingetreten. 

53. ~tfdt "tU 2. ~t&fU4t 1912 in Sad)en 
t)ttUriUbe lRetJßfU, .!tt u. 5Ser .• .!tI., gegen .,_ufon ~djW1Ja, 

5SefL u. 5Ser.s5SeU. 

Art. 56 OG: Mangel einer Zivi/streitigkeit eidgenössisohen Reohts. 
Beim Streit über die durch einen «Konzessionsvertrag » geregelte 
Steuerpflicht der W a.~serwerkanlage einer Gemeinde auf dem Gebiet 
eines Nachbarkantons handelt es sich um eine Streitsache des öffen t
li c he n und (auch sofem der fragliche Konzessionsakt als zweisei
tiges Rechtsgeschäft aufzufassen sein sollte) des k a n ton ale n. 
Rechts. 

~n~ 5Sunbe~gerid)t ~at 

auf @runh folgenbel' ~a*d)en: 

A. - Slnit 5Sefd)Iuu ~om 21. Ilruguft 1909 erteilte ber !Re
gierung~rat bes Jtanton~ \Sd}ttl~a bel' .!tlligerin, bel' (uaernifd)en 
@emeinbe >meggen, auf i9r @efud) bie ".!toltoeffion", be~uf~ ,Su. 
leitung be0 bon i~r in. bel' fd)ttlt}3erifa,en @emeinbe ~Iluera Ilnge .. 
fnuften Quelltt1llffer~ Iluf näger Oeaeid)neten \Streclen b~ fd)ttlt)aes 
rifd)e .!tQnton~ftrnflenge6iet au benu~en. ~iefe .!tonaeffion tnü:pfte 
er u. a. an bie 5Sebingung, bllU er bie @emeinbe Slneggen bers 
:pflid)tete, I/ba~ im Untern~men auf \Sd}wt)aergebiet für Ouellen
"Ilnfauf, !Refer~oir unh ~itung tc. nufgettlenhete .!tn:pttnl bem 
".!tnnton, nnd) ~reffni~ aud) in ben 5Seaiden \Sd)ttlt)3 unb Sh'iU" 
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."na~t unb in ben @emeinben ~auer3 unb ~rt~ au nerfteuern.1I 

lJerner nerlClUgte er, bie @emeinbe ~abe nor .&sinn ber &rbeiten 
wr~ f~riftli~en 9tenerß au S)anben beß 9tegierung~rateß au er" 
fIären, baU fie bie merPfli~tungen ber Jtonaetfion a~ für fie red)~" 
nerbinbIi~ anerfenne. 

IDlit S~teiben nom 8. September 1909 teilte ber @emeinbe
rat IDleggen bem 9tegierungßrat beß Jtanto~ Sdjw~3 mit, bie 
Jtlägerin anerfenne bie t~r gefteUten Jtonaeffionßbebingungen, uuter 
ber moraußfeiung, baÜ ber 9tegierung~rat mit i~ren na~folgenben 
~emerfungen einig ge~e. Unter biefen ~emerfungen flnbet fidj "betr. 
Steuerpflidjt'l ber bie Jtonaefiion~f{aufeI ergänaenbe ßuia~: "SOie 
"?!Bafferl>erforgung wirb gemäu bembefte~enben fdjw~aerif~en Steuer" 
I/sefei aur ~efteuerung ~erangeaogen werben.'1 SOer lftegierungßrat 
bei~lou iebodj am 18. September 1909, auf eine Wbänberung 
beß Jton3effion~afteß \)om 21. WUßuft 1909 werbe ni~t eingetre" 
ten. @emeinbepriifibent uno @emeinbefdjreiber \)on IDleggen unters 
aeidjneten bann nanten~ ber Jtlägerin ben i~nen norgelegten mentrß 
unb f~tcften i~n mit iBeg[eitfdjreiben \)om 4. Dftober 1909, worin 
fie gleidjaeitig ben ~mPfang ber regierungßriitIidjen Sdjluuna~me 
l)om 18. September beftiitigteu, an ben megierung!3rat aurücf, mit 
hem ~emerlen: "SOie ~rage ber iBefteuerung unferer ?!Bafferl)er. 
"forgung berü~ren Sie tn 3~rer ..... Wntwort nidjt, obwo~{ wir 
"bießbeaüglidj in unferer ßufdjrift \)om 8. September nodj um eine 
,,€rläuterung erfudjten. ?!Bir ne~meit gerne an, e~ ~errfdje audj 
"bie~be3üglidj Übereinftimmung in· ber ~u!31egung ber Jtonaeffion 
",in bem Sinne, haÜ unfere?ffiafjerl.lerforgung gemiiü bem fdjWt)3. 
"Steuergefe~ unb gleidj ben bef~egenben gleid)artigen m3erfen im 
".reanton Sd)rot)a aur ~efteuerung ~erangeaogen wer?en . . . . . 
"lIDir betradjten ~iemit bie ston3eiiionßfrage ar~ erlebtgt unb wer
"ben 39nen, fofern 39rerieit~ bi~ am 11. bie~ feine @egenbes 

",merfungen eintreffen, am 3. Dftober bie erfte Wnaa~Iung •...• 
lIübermadjen unb gleidj3eiti9 mit ben ~lluarbeiten beginnen,ll SOer 
megierungßrat llnhl)ortete 9ierauf nid)t, fonbern befdjlof> am 23. Df. 
tober einfad}, /lnon ber ßufdjrift, fowie lfteber!3 unb merpflid)tnngi= 
f~ein beß @emeinberateß IDleggen nom 4. Dftober 1909 werbe 
motta genommen unb feien foI~e 3u ben Wften au legen/' 
ma~bem bie lIDal1erleitung erfteUt unb llnfang!3 1910 in ~e" 

trieb gefeit Worben Wllr, wmbe bie Jtrligerin auf bem fd)wt)aerifdjen 
&itung!3gebiete aur Steuerf~ng ClUge~aIten. 3ti (e,ter 3nftana 
erfldrte ber mtgierung!3rat be!3 stantonß Sdjw~3 fie bur~ ~efd)(uu 
l)om 5. IDlai 1911 l>fIi~tig, bem Jtanton S~w~a 400,000 lJr. 
au lJerfteuern, unb awar pro rata für bie S)älfte beß ,3a9reß 1910 
unb bie folgenben 3a~re ber Illufenben Steuerperiobe, unb ferner, 
ben .\8eaiden stüunll~t unb Sdjw~o, fowte ben @emeinben &ue:3 
unb ~rt9 im mer~äItn~ ber auf biefe @emeinben entfaUenben ~et" 
tung!31lingen non ben banadj befUmmten Jtal>italbeträgen bie Steuern 
au enttid)ten. 

@egeuü6er biefem .l8efdjluffe b~ megierung!3rat~ ~at bie Jtlli" 
getin \)or ben fd)wt}3erifd)en @eri~teu ben norliegenben ~ro3ef> ein" 
geleitet mit bem me~t~bege9ren: ~!3 jei geridjtlidj au erfennen, 
bie stlligerf~aft fei mangel!3 Steuernermögen non ber Steuer gänn" 
Udj 3u entlaften. 

B. - ~urdj Urteil bOm 21. ?)1onem6er 1911 9at baß Jtan" 
tonßgeridjt be!3 Jtanton!3 Sdj\1)t)3 in .l8eftätigung bes ~ntf~eibe~ 
ber erften 3nftana baß Jtlagebeger,ren abgewiefen. 

C. - @egen biefes Urteil ~t bie Jtliigerin red)taeitig bte ~e" 
rufung an baß ~unb~geridjt erfIät! mit bem Wntrag, e!3 fei in 
&u~ebung beß fantonalen ~ntfdjetbe~ i~r m~tßbege~ren ou 
fd)ü,enj -

tn ~rroägung: 
SOte JtIägerin ~at aKr ~egrünbung i~r~ lfted)t~bege~ren~ aus .. 

gefü~rt, maf;gehenb für i~re .l8efteueruug im stanton <Sdjw~a fei, 
nad) hem unwiberfpro~en gebliebenen morbe~a(t ber @emeinbebe
~örbe gegenüber bem regierung~ratlidjen Jtonaeffion!3afte, ba!3 f dj w t) .. 
3 eri f ~ e S teuer 9 e f ei; biefe!3 aber geftatte ben Sd)ulbena6aug 
unb bemnad) r,abe fte feine Steuer au entridjtenj benn tr,re ganae, 
auf 600,000 ~r. bewertete ®afferl.lerfor9ung~anlnge jei mit einer 
@iilt im ~etrage non einer IDliUion Maftet, unb auberweitigeß 
6teuernermögen befi,e bie @emetnbe nidjt. SOer ~efIagtt bagegen 
~at ben Stanbpunft eingenommen, bie Jtliigerin fei - gemäü ber 
oben erwä~nten stonaeffio~bebingung, bie fie bur~ bie ~u!3ftel" 
lung be!3 lfteberfeß, uadj Wble~nung i~re!3 ~rliiuterung!3bege9re~ 
mit .l8efdjluf> beß 9tegierungßrateß \)om 18. Se~tem&er 1909, an
mannt ~abe - \)ertraglidj au einer norn @efe\)e abweidjenben 
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SreuerIeiftung, nlimItdj aur \.10rbel)illtIofen merfteuerung ~ $t«\)1taI .. 
wertes ber nuf Sdjwt)öer @e6iet ocfinbIidjen ~nlagetei[e Utt1lfUdjtd. 
mie fantonnlen ®eridjte 9noen fiel) biefer {e~teren ~uffaffung (In .. 
gcfdjleffen. 

mer Streit brel)t lid) f omit um bie tyrage ber Stenervflidjt her 
.ltlligerin. mie Steuer~fIid)t aber berül)rt ba~ Unterorbnungsuer .. 
l)iiltnis bes .\Bürger!8 aur Staatsgewalt unb gel)ört besl)aIb bem 
@ebiete bes ö ffe n tIi dj e n 9ted)ts, fl'caiell be~ !BerwaUungsred)tß, 
an. tlies gilt insbef onbere audj foweit Oie Steuer~fIid)t nidjt auf 
bem ®efe~e 6eru!)t, fonbern ausnnl)msweife burd) uertrnglidje !Berein,. 
oarung mit ben Stantsbel)örben geregelt tft (oergt ~S 29 II 
91r. 54 S. 426 f.). tyoIgltdj ftef}t l)1er über~aul't - mag bie 
,,$tonaeffionl/ ber $tl/igcrin im Sinne beß fantonaIen ~tfdjeibeS 
a10 !Bettrag, ober aber nI0 einfeiHger ~ol)eitßaft ber fie gew/il)ren
ben Stantsbel)örbe aufgefaut werben - lein ~ r i u at e s 9ted)t~ .. 
\)er~altniß aur .\Beurteilung. Unh wenn bie l.Borinftana in ~(us[e$ 

gung be~ uon i9r angenommenen "Jton3effioMuertrage~1/ auf 
~rrt. 2 D9t abgefteUt l)at, fo fanK es fidj babei jebenfalls nur 
um eine an a log e 9tedjt~anwenbung !)anbeln; benn feIbf! ar~ !Ber" 
elnliarung pribatredjtItdjer matur würbe bal3 fragIidje Steuerab .. 
fommen als folcl)e~ bod) ult3weifeI9aft nf dj t bem dbge nß ff i f djen, 
fonbet'lt bem lantollalen medjte unterftel;en. tlemnadj trifft bie 
?Serufungßl)ornu~fe\;ung beß !BorUegens einer Bil)ilftreitigteit eib" 
genßfJlfcl)en 9te~t~ (~rt. 56 D®) .I}ier nic1)t 3u; -

erhn:nt: 
~uf bie .\Berufung ber Jtliigerin wirb nicl)t eingetreten. 

54. ~ttfU ,.m 21. ~t&tU4t 1912 in Sad)en 
~eub'f1", .\Ben. u. eer .• $tt, gegen. ~rnbOtfa;· $tI. u. mer ... .\Ben. 

Ehesoheidung. Ob im neuen Scheidungsprozess auf die Rechtskraftwir. 
bng eines früheren, die Scheidung l'erweigernden Urteils verzichtet 
werden kann, beurteilt sich nach kantonalem Prozessrecht. 

~uß ben IDlethen: 

1. ~ tlie, 2itiganten ~aben Jldj am 29. ~Vril 1895 in Bund) 
l)ete~eltdjt. Ste futb 9eimat6ered)tigt in \h'or3~eim, ?!Bürttemberg. 

Berufungsverfahren. NQ 54. 365 

~m 4. ,3nnuar 1910 er!)ob bie Jtl/igerin erftmetIß Sdjeibung~nage, 
weld)e mit Urteil beß meatrfßgeridjte~ 3üridj uom 15. 6evtember 
1910 abgewiefen wurbe. tlaß Urteil tft redjtßfriifttg geworben. 
!Im 23. tyeßruar 1911 leitete bie $tliigerin abermaIß Sdjeibungß" 
nage ein. tlodj wieß baS .\Beoirf~gertd)t mit UrteH uom 13. Sep .. 
temßer 1911 aud) biefe j'tlage ab, mit ber .\Begrünbung, ba~ bit 
morausle~ungen beß § 1568 bes beutfdjen .\B®.\B nicl)t erfüllt 
f~ten. tlie stliigerin l)aOe ntdjt bartun fönnen, baB feit bem 15. Sep. 
tember 1910 neue ~atfad)en eingetreten feien, bie bem ®eridjt bie 
Überaeugung betbr/idjten, baU her .\Benagte fidj einer fdjlueren !Ber .. 
le~ung ber burd) bie ~!)e uegrftnbeten lpfIicl)ten fdjuloig gemadjt 
l)abe. !Bor her aweiten .3nftana gab ber !Bertretel' bes .\Benagten 
namenß oeß le~teren bie \h'fIiirung ab, bau bieler fidj ber Scl)ei
bung nidjt roiberl~e. tlas Obergeridjt erbHefte in bieier \h'fUirung 
einen !Beraidjt auf \h'~e6ung bel' ~inrebe ber abgeurteilten Sa~e 
unb !)ieU bie jUage gut. 

2. - ..... 
3. - tlie IBerinftan3 ~at, ba fte ber ~rfliirung bes .l8efIagten 

bie mebeutung eines !Ber3id)te~ auf bie ~inreoe oer augenrteUten 
Sadje beimafJ, i9rem ~rtenlttnis audj bie I> 0 r ~rlafJ bes erften 
SdjeibungsurteHs eingetretenen \tatfadjen au ®runbe gelegt. tliefe 
~uffaffung unterliegt ber madjprüfung burcl) baß .\Bunbeßgeridjt 
nur infofern, als jie auf ~nllJenbung 1>011 58unbeSredjt 6eru~t. 
tlem tlläre jo, wenn bie tyrage ber auio{uten eber biß~oiittl)en 
iRatur ber 9tedjtsfraft be~ erften Sd)eioungßurteil~ aIß eine mate
rieIIreel)tIicl)e erfdjiene, nid)t auer, wenn fie aIß eine tyrage b~ 
lproae13redjtß Qufaufajfen fft. iRadj beutfdjem 9tec1)t (§ 616 3lpD) 
tft oie 9tedjtßfraft bes frü~ern Scl)eibungsurteHß I>on ~mte~ tllegen 
au berMfid)tigen uno fomit ein !Beraicl)t barauf l1idjt möglidj 
(l>ergI. reidjsger. ~ntjdj . .\Bb. 2 S. 377, .\Bo. 19 S. 410; ,3urift. 
?IDodjenfdjrift 1902 S. 260; Sauer, ba~ oeutfdje ~l)efd)Iießungß" 
unb ~gefd)etbungsredjt, S. 4013u 910te 2; Staubiltger, Stomm. 
aum .\B®.\B, .\Bi>. IV 1 S. 628 litt. e). ~ür bie Sdjweia geben 
weber bas 3~®, nocl) ba~ 3®58, nodj aud) baß D® einen ~n .. 
~alt. tlagegen be~anbeIn einaelne lantenale lprDaeugefe~e bie tyrage 
aIß ~roaeffuale, wenn audj in ungleid)er lilletfe. ~uf einer 2inie 
mit bell übrigen pro3effualen ~inreben fte!)t bie ®.nrebe bel' auge,. 
urteilten 6adje nirgenbß, aber Jle wirb, fet nun ein !Ber3id)t auf 


