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baß ~oel) gerec'9net 3irfa 3700 ~r. llu~m\lc'gen; unter allen Um: 
fUmben wirb bie <:Summe \.)on 4000 ~r. nic'9t erteic'9t, auc'9 bet 
Bufammen3ii~Iung aUer 3ugelaffenen ~orberungen ber ~efIagten~ 
~au bie ~otbet'ungen 3ufammen3u3ii~{en finb, foIgt )uo~( genugenn 
au~ Slht. 60 ü@; a(~ ftteitige IJini~tüel)e finb nac'9 bem gefagten 
bie '1lnf:ptüc'ge ber ~ef{agten 3U lietrac'9ten. ~aü bet 15treitl1.1ctt 
\.)on 4000 ~r. 6ei ilHc'9t~ Bufammenrec'9nung bet Sl{nf~rUcl)e ber 
~eflagten \.)on feinem dnaigen meic'9t würbe, dei9t ein ~ltcf auf 
ben .\'roUofationß~lan. ~etriigt alier banac'9 bie ~iffmn& 3wifc'9en 
ber .\'roUofation nac'9 IJinttllg ber .\'rliiger unb berjenigen n\lc'9 bem 
j{olloflltionß:p(('tU runb 3600 ~r., unb ftellt fic'9 alfo biefe 15umme 
a(ß 15treitwert bill:, f 0 fann nac'9 bem in &rl1.1iigu»g 1 \lußge~ 
fü~rtt'U wegen ~ermungüUigfeit auf bie ~erufung nic'9t einge; 
treten werben; -

edannt: 

&uf bie ~erufllng wirb nic'9t eingetreten. 

107. l'(tfriI »"lU 15. ;t:"u~6C!t 1907 
in \S1lel)en $4Ut"U .Jftridj, ~ef(. u. ~er.".\'rl., gegen ~"blUC!t". 

.\'rL u . .'8er.=!SeU. 

Zulässigtceit der Berufung: Zivilrechtsstreitigtceit, Art. 56 OG. -
Klage auf Rückzahlung zn viel bezahlter Steuern. 

ba fic'9 ergeben: 
A. ~urc'9 UrteH \.)om 24. &:priI 1907 ~at bllß übergeric'9t bc~ 

JhntonßRürtcl) CI 1Ji:p:pellationßfammcr) in grunbfii~Uel)er ~e:: 

ftiitigung eineß UrteUß be~ ~edidßgeric'9te~ Büric'9 \.)om 23. 3a:: 
nu ar 1907 bie 'tUf ~ücferftattung 6e3a~Iter I5teuem im ~etrage 
\.)on 24,072 ~r. nelirt Rinß gerid}tete .\'rIage 6iß auf eine ~iffe:;. 

ren3 in ber Bin~6erec'9nung gutge~eiUen. 
B. @egen biefe~ am 30. sma! 1907 3ugeftellte Urteil t;at ber

~ef(itgte am 14. ,Juni 1907 bie 58erufung an ba~ ~unbe~geric'9t 
an ergreifen erflärt, mit bem &ntrag auf &ol1.1eifung ber .\'rlage. 

C. &u~ ben &ften ift erfic'9tHc'9, baj3 e~ fic'9 6eim \.)orliegenbett 

X. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 107. 703 

uted)tßftreite um bie ~ifferen3 3l1.1ifc'gen bt'm ~etrage einer bom 
.\'rliiger 6e3itl)lten @rbfc'9aft~ftetler unb bemjenigen ( geringem) 58e~ 
trQge ~anbelt, roetc'gen er nad) feiner l)cutigen '1luff\lffung in 
UBirtIic'9feit fel)ulbete. ~ie smel)qal)lung tft nac'9 ber ~arfteUung 
beß .\'rliigerß fou.lol)I IlI~ nac'9 ber ~egrünbung be$ angefoc'9tenen 
Urteir~ auf eine :Betluec'9ßfung 3wifd)en ben !Segtiffen &r6fc'9aft 
unb fSermlid)tniß 3urücfaufü~ren. \SiimtIid)c auf bie ~egrilllbetl)eit 
ber .\'rfagforberung beaügHc'gen \Streitfragen finb \.)on ben mor~ 
inftan~en, unter ~erufung auf bie morfd)riften l)e~ @rbfc'9Qft~~ 
fteuergefe~e$ \)om 20. ~eoruQr 1870, ol)ne S)indu3iel)uug einer 
mer\Ualtungß6el)örbe entjd}ieben \Uorben; -

in &rwä 9 ung: 
1. ?mie bQ~ ~unbe~geric'9t fc'9on in einem Urteil aU6 bem 

3Ql)re 1888 (~{15 14 \S. 141 f.) erfannt ~Qt, 9anbeIt e~ fic'9 
bei ber :Rücfrorberung nic'9t gefel)ulbeter 15teuerbetreffuiffe um eine 
ö~entHd)red)_tnc'ge unb fomit ber ~et'Ufung an ba6 ~unbeßgeric'9t 
ntc'9t unter)tel)enbe e;trettigfeit. ~eltn eß mu% bei bel' 113rüfung 
ber ~egrünbetl)eit be~ :Rücfrorberuug~anf:prud)e~ genau bie gleid}e 
ß'rage unterfUc'9t werbeu, wie bei ber ~eurteilllng eine~ \.)om 
\Staate gegen ben 15teuer:pfliel)tigen erl)obenen &nf:prud)~ au f 
Ba~{ung ber \Steuer, bie ~rage nlimIic'9, ob bcr \Steueranf:prud} 
nac'9 ber <:Steuergefe~geliung beß 6ett. $tanton6 6egdnoet fei. Sl)ie~ 
ift aber ftet~ eine lJrage be~ öffenHic'gen ~ec'9tß unb 3)tl\lr aud) 
bann, roenn, wie bieß im $tanton Büriel) bei bel' &rbfel)aftßfteuer 
bel' lJaU au fein fd)eint,' bie ~eurteiIung ocr ~rage bel' \Steuer: 
:pflic'9t ben Biuifgerid}ten 3ugel1.1iefen ift; benn l)ieburc'9 wirb felbft:: 
l.lerftiinbIid} an ber :Ratur be~ ftreitigen &nf:pruc'9~ nic'9t~ geiinbert. 

2. mun fd)eint eß fl'cili.d) n€l~e au ltfgen, bei <:Steumücf~ 
forllerung~f{agen einerfettß3war bie ~rage, ob eine :Ric'9tfc'9u1b 
be3n~lt \Uorben fei (m. Il. ?m. bie ~rage nad) bem ~efte~en ober 
nad} bem Umfang bel' \Steuer:pflic'9t) a($ bem öffentlic'gen :Red)te 
\lngel)örenb au betrac'9teu, Itnbet'feit~ aber bem Bi\.)Urec'9t biejenigen 
~ragen \.)oraubel)aUen, we!d)e fic'9 auf bie übrigen ~eqltifite oer 
~ereid)erung~f{age, f:pe3ieU bel' in IJid. 72 ü~ \)orgefe~enen 
condictio indebiti, be3ie~en; io nlio 3. ~. bie ~rage, ob oer 
.3a~lenbe fid) üoer feine 15cf)u(b:Pflic'9t im 3rrtum 6efunben l)alie, 
ob unb in lueIel)em smaf)e t-et &m:pflinger 31lt Reit ber ~ücf~ 
forbetUng noc'9 bereid)ert fei, ob er fc'9on beim ~m:pfange nic'9t in 
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gutem @(auoen gewejen fei, 00 unb I)on wann an er merougß~ 
3htfen 3u lie3a~len ~aoe, ob bel' fftücfforberung~anf~ruc'9 l)eria~~t 
fei u. f. IU. @ß giot benn auc'9 in bel' ~at .~äUe, tu bellen btele 
unb ill)nHd)e ~ragen aIß bem Bil)ilred)te ange~örenb au oetrad)te~ 
,inb, tro~bem bie ~rage, l.1li eine 9Cid)tfc'9u1b ocaal)U \1;ll.1rben fet, 
inß @eoiet beß öffentUd)en 3lec'9te~ fällt (l)ergL ~6 32 II 
(5. 634 @rlU. 2). ®o e~ fid) aoer, tuie oei 6teumMforberungß~ 
fragen, um ffted)t~oeaie~ungen 3wifc'9en einan'oer nid).t gletd) Ge. 
orbneten, fonbern im merl)iiltniß bel' Unter. lieaw. Uoerorbnung 
ftel)enbeu ffted)t~fulijeften l)anbelt, ift bil\)On att~3ugel)en, MB baß 
ßffentIid)e 3led)t aud) lioer jene, fonft bel' ,rel.1nbtftionenlel)r~ an~ 
gel)örenben ~ragen, aUein bie entf:pred)enben @runbfä~e auflteUen 
tann, unb 3war in einer tlon berjenigen be~ Do(i~atil.1~enred)tß 
aOlUeic'genben ~rt unb ®eife, ;0 o' lS. ben 9Cac'9lUet~ eme~ ent~ 
fd)utboaren Sntumß bedangen ober 'oie ßinßj)j'fid)t b~~ S~aates 
aUßfd)lieBelt ober fih ben fftMforberungßanf:prud) eme fur3ere 
merjä~rungßfrift \)l.1rie~en tann. '0l.1(d) abweic'genbe lSeftimmungen 
üoer bie fftücffl.1rberung bon Steuern fittb gtwit eoeulo aU1äffig, 
wie eß bie lSeftimmunIJ l1;läre, bie lRüctforberuug be3Ql)(ter Steuern 
,ei üoer~au:pt aUßgefd)loffen. ,sn aU bieien ~äUen ~anbe(t eß fid) 
eoeu im lueHern Siune um ben Umfang unb bie inatur bel' 
Steuer:pj'fid)t beß .lßürgerß, alfo um eine alUeifeUo~ bem öffentlid)en 
3led}te angel)örenbe ill1aterie. 

~Uerbhtgß fittb nun in casu \)on ben oeiben morinftanaen biefe 
le~tern ~ragen nac'9 ben mormen beß Dm: über bie .lßereidje~ungß~ 
fInge eutfd)iebett worben; \l6e~ baburdj tonnte natürUdj fo wenig 
bie ßuftänbtgfeit beß .lßunbe~geridjt~ oegrünbet \uerb~n, aIß b~rd} 
eine ~nwenl:mng bel' aUgemeinen ooHgationenred}tltc'gen .lßefttm~ 
mungcn auf ein bom Dm aUßb~üclnc'9 bem fan tonalen 3lecl)te 
tloroe~altene~ lRed)tßgefd}/ift, a. lS. ben megenfc'9aTtenfauf. ,sm 
einen wie im anbem Ijalle ~anbelt eß fid) baoet nur um eine 
fuofibiäre ~nlUenbung beß eit-genöfftfdjen 3ledjteß an C5teUe man~ 
gelnber aUßbrücl(idje~ .lßeftimmungen beß tantonalen 3led}tß; -

ertannt: 
~uf bie .lßerufung wirb nic'9t eingetreten. 

I' 

! 
I 

X. Organisation der Bundesrechtspllege. N° 108. 

108. lttf~U uom 16. ~OlJ~udj~t 1907 
tn Siltten lUülTet, ,rec u. ~er.=,reL, gegen ~UtIt'''tbt, 

.lßetL u . .lßer.~.lßefl. 
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Zu lässigkeit der Berufung: Streitwert, Art. 59 OG. - 1. Wird mit 
der Erfüllungsklage eine Schadenersatzklage für den Fall der Nicht
erfüllung verbunden, so ist letztere (soweit streitig) fÜl' die Be
rechnung des Streitwe'l"tes massgebend. - 2. Zwei für verschiedene 
Eventualitäten aufgestellte Fm'derungen dürfen für Berechnung des 
Streitwertes nicht addiert werden. 

Oil fid) ergeben: 
A. ~urd) UrteH tlOm 28. Se:ptember 1907 ~at bilß Doet'geridjt 

beß 5tantonß 60rot~urn üoer bie fc'9on bor 1. ,3nftau3 fofgenber= 
manen formulierten medjtßoege~ren: 

beß ,rerägerß: 
1. ~er ?Sefta!3te ~at bem Strager bnß S)eitmuefen in @un3gen, 

baß bieiem burcl) lßiu~ Mn ~r,r ))on ~uUifen ber:pad)tet l1>orben 
ift, oefte~enb aUß ~nteH ®ol)n~auß unb Sd)eune unb ungefä~r 
400 ~t'en 2anb, gemäl3 mertt'ag \)om 17. 3nnu\lr 1907 afßoa(b 
oU lßad)t ein3uräumen für bie Bett \)om 1. ~:prH 1907 biß 
20. IDCat'~ 1913, baß tft fitr fed}ß mu~ial)re, mit bem morbel)att 
bel' ~oerwal)l natt brei ~a~ren: mooet für ben ~\ln oer 9Cid)t= 
erfitUung gemää § 89 BlßD eine @elb;umme \)on 2000 ~ranfen 
gefe~t wirb. 

2. ~er .lßetfagte ~at bem:R:läger für jebe ®od)e beß mer3uge~ 
bel' @inräumung eine @ntfcl)äbigung bl.1n 20 ~ranfen öU beö\ll)Ien, 
\)om L ~rH 1907 an gered}net. 

3. SoUte baß .lßege~ren auf @rfftUung be~ mertrage~ ntdjt 
gutgrl)eil3en werben, fo ~at bel' .lßeflagte an ben ,reräger eine ~nt. 
fd)äbigung \)on 2000 ~ranfen au reiften, \)crainßlic'9 feit b~m :tage 
bet' 5tlagenn'gebullg oll 1) 0/0 ; 

beß .lßetIagten: 
:t:ie ,relage fei abauweifcn, f oweit fie ben cmeclannten .lßetrag 

\)on 550 ~r. (b. 1. eine~ ,3a9reßahtfe~) iioerfteige; -


