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VII. Civilstreitigkeiten 
zwischen Kanton.en einerseits und Privaten 

oder Korporationen anderseits. 

Differends de droit civil 
entre des cantolis d'une part et des corporations 

ou des particuliers d'autre part. 

124. Utt~eH bom 19. ;!:Jqem'6er 1879 in lGacf)en IDliHfer 
gegen Ud. 

~m 1. Dftober 1872 fterrte ~nton IDlitlIer I alt lGädelmei~ 
fter, ber @rf~arniutaffe beß S-tantonß Ud einen lGcf)ullJfcf)ein 
auß ü'6er ein ;!:Jatleiflen bon 18 000 ~r. auf unbeftimmte .8eit 
a 5%. ;!:Jie ~üd3afllung foff nacf) borfleriger gegenfeitiger ~uf~ 
tünbigung bon 14 %agen gefcf)el)en. ~fß mürgfcf)aft wurbe ein
gefe~t I,eine obligationßweife merficf)erung auf SJmn S-tantonß· 
fädelmeifter ~nton IDlitlIerß grouen ~ieb an ber ~lüelerftrafie 
in ~norf bon 24 000 ~r. /I 

;!:Jie bom 4. ;!:Je3em'6er 1872 batide .o'6Hgatorifcf)e merficf)e· 
tung lautet wie folgt: . 

".8u wiffen fei, bau SJerr S-tantonßfädelmeij1er ~nton IDlill· 
"ler bon ~ltorf ber lö'6l. @rf~arniutaffe in ~ftorf für ein bon 
" il)r erl)afteneß @elbanleif)en nebft .8infen ur.b alIfaUigenS-to~ 
lIj1en eine obligationßweife lGid)erl)eit bon bierun'o3wan~ig ~au· 
11 fenb ~ranfen geleij1et 1)at, auf feirtem @ut ,,~ie'o", in ~ftorf 
"geregen, an ber ~lüe1erj1raUe. SJierauf ftel)t 3ubor berfcf)tie'6en: 
,,~lIjal)tncf) 10 @f. ~ödigen ben armen ,geuten bon ~rtorf; 
"fonft le'oig un'o fOß. 

fllGcf)a~ung 15 986 ~r. 91 ~t. 
".8n Udunb beffen ttlurbe bie obHgationgttleife lGicf)erl)eit auf 

IIbeibfeitige ~nga'6e gefcf)tieben, unb im SJ~~otl)elen'6ucf) sub 
,,~r. 3 %g'6. ~r. 6712 eingetragen. 
~m 2. ~.obem'6er 1874 fterrte ~. IDlülIer unter ben gfeicf)en 

mebingungen wieber einen lGcf)ul'ofcf)ein auß bon 2400 ~r., 
mit o'6ligatotifcf)er merficf)erung auf fein @ut lI@roub~fang// iu 
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~Horf bOn 6000 ~r. ;!:Jie bom 3. ~uguft 1874 batitte mer
ficf)erung ttlurbe !im 24. Dtto'6er gleicf)cn .sal)reß lnß SJ~~otl)e. 
fenbucf) eingetragen. 

mermittelft ~fteß bom 23. ~e'6ruar 1877, 3ugefterrt ben 
13. IDlar3 gleicf)en .sal)reß, ttlurben ~. IDlülier feitenß ber @ro< 
fvarnififaffe fämmtlicf)e ;!:Jarl~i~en uebft .8infen im metrage bon 
32001 ~r. 40 ~t. auf einen IDlonat gefün'oet. 

;!:Ja feine .8Q~lung erfolgte, Heu bie @rf~arniufaffe IDlitlier 
mit ~itation bom 22. IDlaq 1878 auf 1. ~vrH begferben $a~o< 
reg \)or baß me3idggericf)t Ud laben beI)ufg ~btretung bon 
iHieb unb milfang. 
~m 1./2. ~~ril 1878 urtl)eirte baß @etrcf)t, in m:nwefenl)eit 

~eiber ~arteiell, ba~in: "IDlitlier ~abe fnnert fecf)g m5ocf)en an 
feine ~nlei~en bei ber @rfvarniutaffe 2000 ~r. ~bfcf)lagg~a~. 
fung uebft 593 ~r. 55 ~t . .8inß ~ro 1876 unb .8ing ~ro 
1877 ~u be~afllen anfonj1 er bie ~'6tretung feineß @uteg mieb 
lin'o @rou m~fan~ in ~ltorf, welcf)e a1g lGicf)er~eit ~aften, ge~ 
fd)e~en laffen foli, AU ttlelcf)em mel)ufe baß beneficium inventa-
rii gericf)tlicf) bewiUigt tft./l 

• 

~m 13. ~~ril ü'6ennittelte bie @rf~arniufaffe baß Ud~et1 
bem @emeinbettleibel in Unterfd)äd)en ~ur .8ufteliung an ~. IDlül:: 
ler; bieie erfolgte am 15. g1. IDltg. @egen biefeß Urtl)eH ttlur'oe 
1)on ~nton IDlitlief tein ~ecf)tgmittel ergriffen. 

~acf) \1ericf)iebenen anberen IDlal)nungen unb ~dftbettlilfigun~ 
gen erjcf)ien im Urner ~mtßflfatt bom 24. ~vrH 1879 bie ~ub:i"" 
tationfteigerung ber @üter ~ieb unb milfang auf ben 28. ~~rtr. 
~m 26. ~~ri1 1879 reid)te nun ~. IDlülIet beim m~nb~ß' 

gericf)te eine S-t1age gegen bie ~egierung beg S-tantonß Urt etu, 
ht welcf)er er bag @efucf) j1errte, eg möcf)te etfannt ttlerben, bau 
bie ~egierung bon Ud, ref~. beren ~inan~tommiffion pfficf)tig fei, 
(tuf 'oie an'6egel)rte ~btretung ber bem S-tläger gc~örigen @ittet 
~Heb unb ~rou milfang, ~u ber~icf)ten. ... 

.sn il)ret ~ntwort fterrte bie ~egierung 'Con Un t~rcrfettß 
folgen'Oe mege~ren: 1. ;!:Jag munbeßgericf)t wol1e feine .8ttj1~,n~ 
bigfeit in lGacf)en ablel)nen, ebentueli 2. eß fei ber ~nton IDlul
ler'fcf)en mefcf)ttlcrbe wegen merfvätung teine ~olge 3U geben, 
refv. in eine materielie ~ritfung berfe.f'6e~ au~ befa~tem ~runbe 
uia,t ein3utreten, e\1entueli 3. eß fet bte SJJhtlietlcf)e @tugabe, 
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gleid)vief ob fie ans lRefut15 nad) 2frt. 59 ober al~ $t:fage im @)inne 
beg 2frt. 27 beg ®cfe§etl übet bie Dtganifathlll 'ocr munbeß~ 
ted)tßvfiege aufgefant werbe, arg gänlllid) unbegrünbet ab3uweifen. 

,Sur Unterftü§ung i~reß erften @efud)eß, brad)te befagte lRe~ 
gierung untet an'oerm ~olger.'oeß an: 
~n ber gegenmärtigen I>on imüUer angc~obenen @:ivUHage 

ftc~e ber Urnerfd)e ~ißfutl i~m nid)t alg @egner gegenüber, er 
~abe nur mit ber @rfl'arnij3faffe fouttal,lid. :t!iefeß ~nftitut müj3e 
alg eine eigene iuriftif d)e ij3erfönlid)feit bettad)tet unb bel,lanbeH 
werben, menn eß fid) aud) unter ber $t:ontrofe ber fantonalen 
~inan3fommiffion befinbe. :t!ie ie§ige @)tretttgfeit walte alfo nid)t 
~wifd)en einem $t:anton unb einem ij3til>aten unb baß munbeßo 
gerid)t, nad) bem oben angefül,lden 2fr!. 27 beß Drganifationß::: 
gefc§eß, fei folgItcl} nid)t fom'Petent, in @)ad)en einöutreten. 

Ueber 'oie er~obene ~nfomveten6eiUl:ebe 3te~t baß 
munbeßgerid)t in @rwägung: 

L ~ür ben ~aU baj3 bie Urner @rfl'arnij3iaffe aH~ ein eigeneß 
I>om @)taate getrennteß lRed)tßfubjeft aufgefafit Werben müfitc, 
ift eß an bet ~anb beg 2ftt. 27 beß munbeßgefe§eß über bie 
Dxganifation ber munbeßred)ttlvffege I>om 27. ~uni 1874 einleud)o 
tenb, baß 'oie gegenmärtige @:il>ifffage fid) aUerbingß ber .$Seur" 
t~etlung beß munbe15gerid)eg entllief}en mürbe; fraft biefer ®efe§eß. 
beftimmung tft biefe .$Se~örbe nur bann befugt, ciI>Hred)tfid)e 
@)treitigfeiten I>on ij3ril>aten AU vrüfen, menn biefefbfn 3mifd)eu 
ben ij3ril>aten efnerfeitß unb $t:antonen anberjeitß obwalten. 

2. @ß tft beßljalb angeöeigt, 'oie aufgemorfene $t:omveten3::: 
frage 3uerft unb gefonbed b~7 be~anbeln, weil if}re Eöfung in 
beia~enbem @)inne baß munbeßgerid)t ber .$Se~anblung ber im 
mefurß formulirten materieUen lRed)t~frage ent~eben würbe. 

3. @g mUß alfe unterfud)t werben, ob bie Urnet @rf'Pamiuo 
faffe alg ein blouer ,Smcig ber fantonalen $ermaltung, afß eine 
statio fisci, 3U betrad)ten, .ober .ob fte nid)t I>ielmef)! al~ eine 
I>em @)taate getrennte, felbftänbige ij3erfönHd)feit anAufef)en fei. 

Unter ben befte~enben $er~äftniffen erfd)cint baß le~tere all3 
rid)tig. ~enn 

a. fd)on I>or ber, in $oUyüljrung einer Eanbratf)~fd)fußna~me 
I>om 18. Dftober 1848 mit @rfenntnifi I>om 28. :t!eAember 
greid)en ~af)reg erfolgten, Uebemal,lme ber $ermaltung 'ocr @r· 
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f~arnij3faffe burd) Die lRegierung ~atte Bereit~ biefeß ~nftitut 
eine geraume ,Seit l,linburd) unter ben ~ulviöien ber gemein. 
nü§igen @efeUfd)aft eine autonome, bon ber @)taatgl>ermaltung 
burd)au~ getrennte @~i~en~ gefüf)rt. 

b. ~er Umftanb bau bie rel>ibhten @)tatuten ber @rf~amifio 
faffe bcm 27. ~uli 1874 bem @)taate in mand)er .$Seöief)ung ein 
lRed)t ber Dberauffid)t unb I>erfd)iebene $ermartunggbefugniffe 
biefer m:nftaft gegenüber geftatten, reid)t nid)t ~in, um i~r ben 
@:f)arafter einer unab~ängigen med)tgl'erfiinItd)feit ~u bette~men. 
(@). 6unbeggerid)tL Url~eU 1. @). Caisse d'amortissement de 
Romont contre Fribourg . .$Sb. IV @). 286.) S~re @inna~men 
fHenen mefentIid) auß ben meiträgen ber @in1eger; f i e gemii~rt 
:t!arle~en gegen meartautton, aud) bem @)taate, Der iljr im ~a~re 
1878 öU gewö~nlid)em ,Singfuß me~r arg 280 000 ~r. auf biere 
?!Beife fd)ulbetej fie eröffnet $t:ubUe auf laufenbe med)nung, 
bigfontirt ?!Bed)iel unb giebt .$Sanfneten auf i~ren mamen aug; 
f i e liefi§t einen eigenen lReferbefonb, I>on wefcl}em fie bem $t:ano 
ton 'oie @)taat~fteuer entrid)ten mus (~rt. 23 ber @)tatuten) unh 
maCf)t aUe i~re @efd}iifte auf eigenen mamelt. ,Su i~ren @unften 
lauten ingliefonbere 'oie bon imüUer außgefterrten Dbligationen. 
@)i e ~at biefem @)d)ulbner getünbet unb benier&en I>or @erid)t 
gelaben; auf i ~ ren mamen lautet ba~ in @)ad)en aU15gefl'rod)ene 
Urt~en, 10 bau fie aud) \)on Den @erid)ten arg fer&ftänbige ij3er~ 
fßnHd)fett anerfannt unb be~anbe!t mirb; fte ~at ferner fer&ft 
bie m:u~fd)reibung berimüUer'fd)en @üter bemirit. 

@nbHd) fe§t bie ,Sufid)erung einer ftaatlid)en, ~ril>atred)trid)en 
(S;arantie, mie fie in ~rt. 2 ber @)tatuten ent~aHen tft, mit 
mot~menbigfeit eine, bon bem @arantirettben getrennte ij3erfßn::: 
Hd)feit beg garantirten ~nftituteg boraug. 

:t!emnad, ~at bag munbeggerid)t 
erfannt: 

@ß wirb, mangelß stomvetenö, auf Die \)en 2fttton imüUer 
erljobene strage nid)t eingetreten. 


