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Nufenen-Fall 

 

BGE 106 Ib 154, Auszug aus dem Urteil der I. öffentlichrechtlichen Abteilung vom 2. Juli 
1980 i.S. Kanton Wallis c. Kanton Tessin (staatsrechtliche Klage) 

In den Jahren 1965 bis 1969 erbauten die Kantone Wallis und Tessin in enger Zusammen-
arbeit und mit Unterstützung des Bundes die Strasse über den Nufenen-Pass, welche das 
Goms mit dem Bedretto-Tal verbindet. Diese Strasse erreicht ihren Scheitelpunkt einige hun-
dert Meter nördlich der bisherigen Passhöhe in unmittelbarer Nachbarschaft von zwei kleinen 
Seen. Bei der Planung und beim Bau der Strasse stellten die zuständigen Behörden der bei-
den Kantone bezüglich der Kantonsgrenze auf die Landeskarte 1:25 000 ab. Auf dieselbe 
Grundlage stützte sich auch der Bund bei der Aufteilung seiner Beiträge auf die beteiligten 
Kantone. Gemäss dieser Karte verläuft die Kantonsgrenze westlich der beiden auf der neuen 
Nufenen-Passhöhe gelegenen Seelein. Anlässlich der Eröffnungsfeier für die neuerbaute 
Strasse vom 5. September 1969 stellte die Regierung des Kantons Wallis ein Denkmal auf, 
dessen Standort sich mit der Kantonsgrenze gemäss Landeskarte deckte. Dieser Gedenk-
stein wurde in der darauffolgenden Nacht entwendet und später in Ulrichen gefunden. 

Im Anschluss an dieses Ereignis wurden in den Jahren 1970-1972 Verhandlungen über den 
genauen Grenzverlauf am Nufenen geführt, an denen neben Vertretern der beiden Kantone 
auch Vertreter der Gemeinden Ulrichen (VS) und Bedretto (TI) sowie der Degagna generale 
di Osco (TI) beteiligt waren. Dabei bestritt der Kanton Wallis die Richtigkeit der Grenzzie-
hung gemäss Landeskarte und behauptete, die Kantonsgrenze liege in Wirklichkeit östlich 
der Passhöhe Richtung Bedretto-Tal und verlaufe so, wie sie auf der Anselmier-Karte von 
1851 eingezeichnet sei. Der Kanton Tessin vertrat demgegenüber den Standpunkt, die Lan-
deskarte 1: 25000 gebe den Grenzverlauf richtig wieder. Eine Einigung konnte nicht erreicht 
werden. 

 

Aus den Erwägungen 

„3. Bei der Beurteilung staatsrechtlicher Streitigkeiten zwischen Kantonen wendet das Bun-
desgericht in erster Linie Bundesgesetzesrecht und interkantonales Konkordatsrecht an. 
Fehlen solche Normen, stützt es seinen Entscheid auf bundesrechtliche oder interkantonale 
gewohnheitsrechtliche Regeln ab. Schliesslich bezeichnet es die Grundsätze des Völker-
rechts als subsidiär anwendbar (BGE 26 I 450; ferner 54 I 202 E. 3; vgl. auch 96 I 648 E. 4 c; 
BIRCHMEIER, aaO S. 288). Nach unbestrittener Auffassung in der schweizerischen Lehre 
und Rechtsprechung kommt das Völkerrecht im interkantonalen Verhältnis somit zum Zug, 
wenn in der betreffenden Streitfrage sowohl das Bundesrecht als auch das interkantonale 
Vertrags- und Gewohnheitsrecht ausgeschöpft sind (ALEXANDER WEBER, Die interkanto-
nale Vereinbarung, eine Alternative zur Bundesgesetzgebung?, Bern 1976, S. 54 f.; AU-
BERT, Band II, S. 588 N. 1637). Dabei kann allerdings nicht von einer originären, sondern 
nur von einer analogen Anwendung des Völkerrechts die Rede sein (vgl. VERD-
ROSS/SIMMA, Universelles Völkerrecht, Berlin 1976, S. 474 mit Verweisen). Lässt sich aus 
keiner dieser Rechtsquellen eine Regel ableiten, ist unter Würdigung aller Umstände zu ent-
scheiden (BGE 65 I 102 f. E. 2).“ 

„4. […]  

d) Die Praxis, die das Bundesgericht bei Grenzstreitigkeiten zwischen Kantonen verfolgt, 
deckt sich demnach im wesentlichen mit den Regeln des allgemeinen Völkerrechts. Nach 
diesen Grundsätzen ist auch im vorliegenden Fall zu verfahren.“ 

„6. […] 

b) […] 
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dd) Näher zu untersuchen ist schliesslich die Frage, ob der Kanton Wallis die Grenzlinie ge-
mäss Landeskarte durch langjährige passive Hinnahme konkludent anerkannt hat. Das Prin-
zip der Bindung durch passive Hinnahme eines Zustandes wird im Völkerrecht in Anlehnung 
an einen Begriff der angelsächsischen Rechtstradition "acquiescence" genannt, was sich 
etwa mit dem Ausdruck "qualifiziertes Stillschweigen" wiedergeben lässt 
(STRUPP/SCHLOCHAUER, Wörterbuch des Völkerrechts, 2. Auflage, Bd. III, S. 391). Ac-
quiescence bedeutet Stillschweigen gegenüber einem fremden Rechtsanspruch, der sich in 
einer solchen Weise manifestiert, dass die passive Haltung nach Treu und Glauben nicht 
anders denn als stillschweigende Anerkennung verstanden werden kann. Es handelt sich 
also um eine Deutung und rechtliche Wertung passiven Verhaltens unter dem Gesichtspunkt 
des Vertrauensschutzes. Dabei spielt das Zeitelement eine wesentliche Rolle, denn es ist in 
der Regel der Zeitablauf, der dem Ausbleiben eines Protestes gegenüber fremder Rechtsbe-
hauptung und ihrer äusserlichen Manifestierung den Charakter einer stillschweigenden Zu-
stimmung gibt. Es ist allerdings zu beachten, dass gerade das Stillschweigen eines Staates 
niemals als isoliertes Phänomen rechtliche Relevanz hat, sondern immer nur durch seinen 
Bezug auf die konkrete Interessenlage der Parteien (MÜLLER, aaO, S. 37 ff., 40). Der nor-
mative Gehalt dieses Prinzips findet Ausdruck im Rechtssprichwort: "Qui tacet consentire 
videtur si loqui debuisset ac potuisset." 

Unter den Entscheiden aus der neueren Rechtsprechung des Internationalen Gerichtshofes 
zur Bedeutung des qualifizierten Stillschweigens bei Grenzstreitigkeiten besitzt namentlich 
der Fall des Tempels von Preah Vihear im thailändisch-kambodschanischen Grenzgebiet 
grosses Gewicht (CIJ Recueil 1962, S. 6 ff.). Die thailändische Regierung hatte es versäumt, 
gegen eine ihr offiziell zugestellte Karte zu protestieren, auf der im Auftrage einer gemisch-
ten thailändisch-kambodschanischen Grenzbereinigungskommission der Verlauf der Grenze 
eingetragen worden war. Den Arbeiten der Kommission waren jahrzehntelange Grenzstrei-
tigkeiten vorausgegangen. Der Internationale Gerichtshof entschied, dass das Stillschweigen 
der thailändischen Regierung unter den konkreten Umständen sowie ihr Verhalten in den 
folgenden Jahrzehnten dahin gedeutet werden müssten, dass Thailand die Karten als Er-
gebnis der Grenzbereinigung anerkannt habe. […]“ 

„8. […]. 

c) […] 

Weder Völkerrecht noch schweizerisches Landesrecht kennen einen allgemein gültigen 
Grundsatz der Gebundenheit an eigenes Handeln. Der Gedanke, dass man sich nicht mit 
eigenen Handlungen in Widerspruch setzen darf, sofern dadurch Interessen anderer beein-
trächtigt werden, kommt nur unter bestimmten Voraussetzungen zum Durchbruch (MERZ, N. 
401 zu Art. 2 ZGB). Im Privatrecht wird ein Verstoss gegen Treu und Glauben vor allem be-
jaht, wenn das frühere Verhalten schutzwürdiges Vertrauen begründet hat (MERZ, a.a.O., N. 
402). Der gleiche Gedanke hat im Völkerrecht Niederschlag im sog. Estoppel-Prinzip gefun-
den. Estoppel setzt voraus, dass eine Partei im Vertrauen auf Zusicherungen oder konklu-
dente Verhaltensweisen der andern sich zu rechtlich erheblichem Handeln verleiten liess, 
das ihr zum Schaden gereichen würde, wenn die andere Partei später einen gegenteiligen 
Standpunkt einnehmen dürfte. Die typische Rechtswirkung von Estoppel liegt darin, dass 
unter diesen Voraussetzungen eine Partei mit einer Behauptung nicht gehört werden kann, 
und zwar ganz abgesehen davon, ob im übrigen Anhaltspunkte für die Richtigkeit der Be-
hauptung vorliegen oder nicht (J.P. MÜLLER, a.a.O., S. 10 mit Verweisen; C. DOMINICE, A 
propos du principe de l'estoppel en droit de gens, Rec. Paul Guggenheim, 1968, S. 327 ff.). 
[…].“ 


