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gutem @{Ctuoen gewefen fei, 00 unb \lon wCtnn Ctn er 18er3.~g~~ 
3infen au ocöal)len l}aoe, 00 ber lRüclforberun~.ßCtnl~rud) !)etla~:t 
fei u. f. w. @;~ gibt beun aud) in ber :itatU:affe, tu betten ble1e 
unb iil)nlid)e l1rageu nIß bem ßh>Ured)te Ilngel)örenb au betrad)te~ 
ftnb, tro\lbem bie U:rage, ob eine ~id)tfd)ulb beaal)ft \l)orben fet, 
fnß @eOtet beß öffentHd)en lRed)leß fäUt C \lergl. ~6 32 II 
(5. 634 @;rro. 2). ®o eß iid) aber, \l)ie oei 6teuerriiclforberung~~ 
f(agen, um lRed)tßoeaiel)ungen 3wifd)en einanber nid).t gfeid) ge~ 
orbneten, fonbern im 18erl)üHniß ber Unter" be3w. Uberorlmung 
ftel)enben lRed)tßfubjeften 1)anbelt, iit ba\lon (Ut~3ugel)en, bau b~ 
öffentlid)e lRed)t aud) über jene, fonft ber Stonbiftionenlel)re an~ 
ge1)örenben U:ragen, aUein bie entf:pred)enben @runbfä~e Iluffteffen 
fann, unb awar in einer \lon berienigen be~ Dbngationenred)t~ 
abweid)enben ~tt uub ®eife, fo 3. ~. ben ~ad)l1.1ei~ eineß ent. 
fd)ulbbaren ~rrtumß bedangen ober bie ßin~vfIicftt be~ iStllCtte~ 
aUßfcftfiefjen ober für ben lRüclforberung~llnf:prllcft eine füröere 
18eriäl)rung~frtft \lorjel}en fann. '00(d) a6weid)enbe ~eftimmungen 
über bie lRüclforberung bon iSteuern ftnb gt'wiV ebenfo 3u1äfiig, 
wie ~ bie ~eftimmllng \oäre, bie iRüclforberung 6e3al}1te~ iSteuern 
fei überl)au:pt au~gffd)loffen. ,3n aff biefen U:äffen 1)anbelt eß fid) 
e6en im weitern iSinne um ben Umfang unb bie D(atur bcr 
iSteuer:PfIid)t beß ~ürgerß, 11110 um eine 3meifeUoß bem öffenHid)en 
lRed)te ange1)örenbe 'lnaterie. 

~fferbing~ finb nun in casu \lon ben 6eiben 18orinftan3en biefe 
(e~tern U:ragen nad) ben ~normen be~ D~ über bie ~erei~erung~~ 
f(age entfd)ieben worben; a6er baburd) ronnte natüdi~ fo wenig 
bie Buftänbigfeit beß ~unbe~gerid)t~ begrünbet werben, alß burdj 
eine ~nmentlUng ber affgemeinen ooHgationenred)tlidjen ~eftim~ 
mungen auf ein bom DlR aUßbrücWd) bem fantonIlIen :Red)te 
bor6e9altenes med)t~gefd)Mt, 3. ~. ben megenfd)llftenflluf. ,3m 
einen wie im anbern ~aae ~anbelt e~ iid) babei nur um eine 
fubfibiare ~nmenbung be~ ei~genöffifd)en lRed)te~ ,m iSteffe man~ 
gelnher au~brücmd)er ~eftimmungen beß f(mtoulllen lRed)t~; -

erhnnt: 
~uf bie .\Berufung wirb nid)t eingetreten. 

x. Organisation der Bundesrechtspllege. N0 108. 

108. ltd~U 1'om: 16. ~ou~m:64!t 1907 
in 6ad)en 1Uüll~t, StL u. ~et. <,ftL, gegen ~:Utft.«t~t, 

~eft u. 18er.~~efl. 
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Zu lässigkeit der Berufung: Streitwert, Art. 59 OG. - 1. Wird mit 
der Erfüllungsklage eine Schadenersatzklage für den Fall dm' Nicht
erfüllung verbunden, so ist letztere (soweit streitig) für die Be
rechnung des Streitwertes massgebend. - 2. Zwei für verschiedene 
Eventualitäten aufgestellte Forderungen dürfen für Berechnung des 
Streitwertes nicht addiert werden. 

ba fid) ergeben: 

A. SDurd) Urteil !)om 28. iSe"tember 1907 90t ba~ Dbergertd)t 
be~ Stnnton$ 60fot1)urn über bie fd)on \)or L j'nfta113 folgenber" 
manen formulierten lRed)t~bege1)ren: 

be~ Stf1iger~: 

1. SDer ~etlatJte 1)at bem .R:fäger ba~ ~eimmefen in @unagelt, 
ba~ btefem burd) ~iu~ bon ~t): !)on SDuUifen !)er:pnd)tet Itlorben 
tft, befte~enb nu~ ~nteH ®o~nl)nu~ unb iSd)eune unb ungefäl)r 
400 ~ren 2nnb, gemäf) lSertrag bom 17. ~anuar 1907 Il{~bafb 
au ~ad)t einaurliumen für bie ßett \lom 1. ~llrU 1907 biß 
20. il.YMt~ 1913, ba~ ift für fecM ?Ru~ial)re, mit bem 18orbel}nlt 
bel' mberwal)I nnd) brei .Ja~ren: mobei für ben U:nU oer iTi:icfth 
erfüffung gemäj3 § 89 ß~D eine ®elbjumme \lon 2000 U:ranlen 
gefe~t miro. 

2. SDer ~effltgte l}at bem~(/iger für jebe ®ocfte beß mer3uge~ 
ber @;inräumung eine @;ntfd)äbigung !)un 20 U:ranten au ()e3al){en, 
~om 1. mllril 1907 an gered)net. 

3. iSorrte blt~ ~ege~ren auf @;rfiilIung beß mertrage$ nid)t 
gutgrljeifjen werbelt, fo ~nt ber ~efIagte an ben Strager eine @nb 
fd)äoigung ))On 2000 ~rllnfen au Ieiften, \)erainßUd) feit br.m ~age 
ber Stlagean~ebung alt 5 % ; 

beß ~ef{agten: 

SDie StIage fei aoaUl\)eifen, fOl1.1eit fit ben anedannten ~eh'ag 
\)on 550 U:r. Cb. i. eine~ 3il~re~3inf e~) ü6erfteige; -
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erfannt: 
~er !Befragte ~at bem .strliger 700 ljr. au beaa~{en, mit 3inß 

au 0 0J0 feit 30. welira 1907. ,3m übrigen ift Me Jtlage abge. 
wiefen. 

B. ®egen bieieß Urteil ~at bel' SWiger am 26. Dftober bie 
lBerufung an baß lBun~eßgerid)t ergriffen, mit !:lern lUntrag, eß 
fei in lUbiiuberung beß angerod)tenen UrteHß au erfennen: 

L ::Der lBeHagte ljabe bem Jtriiger baß S)eimwefen u. f. w. 
(wie oben sub A 1) einauriiumen, l1.1obei bel' Jtrliger für ben 
ljaU 9iin3Hd)er iTUd)terfüUung gemaÜ § 89 bel' 3?ßü beß .stan. 
tonß Eio(ot~urn eine ®elb \.lon 2000 ljr. fett. 

2. ::Der lBefragte I)abe bem .strager für jebe msod)e beß j)3er. 
3ugcß ber @;inräumung eine @;ntfd)iibigung tlon 10 ljr. au be: 
aaljlen, bom 1. lU"ril 1907 au gmd)llet. 

3. <sollte baß lBegeljren auf @;rrüUung nid)t gutgeljeij3cn wer. 
ben, fo ljaoe ber ?Befragte an ben Jtrliger eine @;ntfd)qbigullg I.>on 
2000 ljr. ober bod) eine fo1d)e 3u feiften, lueld)e bie \)om über. 
gerid)t bCß .stantonß <Solotljurn 3ugef"roci}ene um ein erljebHd)eß 
überfteigt, neoft 3inß au 5 010 feit ~(nl)ebung ber jUage. 

C. ::De~ ?Benagte I)at lUbweifung bel' ?Berufung unb ?Beftlitigung 
beß \'tllgerod)tenen UrieHß beantragt unb biefen lUntrag in einer 
Dceci}tßfd)rift 6egrünbet. 

D. § 89 bel' fo(otljurnifd)en 3iI.>H~r03e\3orbnung (I.>om 27. ?je. 
bruar 1891) lautet: 

,,?Befd)Iligt bie Jtlage bie j)3er6inbltcf)feit 3u einer ~eiftung, fo 
11 ift für ben ~aU, baÜ bie einllef(agte ~eiftung nid)t' ftattfäube 
"eiue beftitnmte ®efbfumme einautfageu. ::Der .striiger fann iebo~ 
"bie @;rmad)tigung berlangen, bie eingeflagte ~eiitung auf .stoften 
"beß Eid)ulbnerß I.>orneljmen 3u laffen"; -

iu @;rwaoung: 
1. msäre bie $trage einfad) auf ~eftfteUung ber :Red)tßl.>l'rbinb. 

lid)fett beß in ljrage fteljenben ~ad)t\)ertrageß gerid)tet, 10 wlire, 
ba biefer ~aci}tuer1rag uad) bel' ?Beljau~tung bC0 .stlägerß auf 
led)ß Saljre abgefd)loffen rourbe, ber <Streitwert im <Sinne \.)on 
~rt. 59 D® gleici} bem fed)ßfad)en jliljrHd)en ~ad)t3in~, abaitg~ 
hd) be: .\.lom il?eflagten anet'taunten 550 ljr. unb 3u3ü9Ud) ber 
@;ntfd)abtgung0torberung \.)ou urf'pnlngUd) 20 ljr. für jeben ~\lg 
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beß ?8er3ug0, nlfo jebenfnUß gleid) einem laetrng \)on über 2000 
~raufeu. (j)3ergL lUEi 11 Ei. 220 @;rw. 2, 14 Ei. 325, 15 
Ei. 335 f. @;rro. 2.) 

jJ(~n l}at aber. bel' ~(iiger gleid) 3u :Seginn beß ~roaeif eß 11 für 
ben n-nU bel' iRlcf)terruUungll aUßbtMlid) eine beftimmte ®efb~ 
fun:me bedangt, b. 1). fein ,3ntereffe an bel' @;rfi'tUung auf einen 
befttmmte~ ?Bet:~g 6qiffert. ::Damit ift er nid)t nur bel' ?8orfdjrift 
beß bon t~m 3ltlcrten § 89 ber folotljurnijd)en 3~ü fon'oern 
Qud) 'oerjenigen \.)on lUrt. 53 mbf. 2 D® nad)gefo'mmen: Unb 'oa 
nun bie 1.>0ltt .stIligcr angegebene <Summe nur 2000 ljr.beträgt, 
bel' ?Befragte aocr 1)ic\)on fd)on \)or bem erftinftan3Hd)en 1Jtid)tcr 
550 ljr. anerfanllt 1)at, fo ergibt fid) a@ <streitwert im <Sinne 
l>on lUrt. 59 D® ein .?Betrag bon nur 1450 ljr. 

2. lUUerbiugß ljatte ber Jtläger nuaer auf S)artung be~ ~atf)t~ 
\)ertrage~ be,;w. 3al)Iung bon 2000 ~r. nod) auf 3alj(ung \)on 
2,0. ~r. für feben ~ag lleß j)3er3uge0 gefIngt. ,3nbeffelt beaog fid) 
Ne) eß re~tm :Jtecf)tßbege9ren naturgemäß 'ood) nur auf ben ~"U, 
baa ber ?Benagte ben j)3crtrag, wenn nud) l.>ieUeid)t erft inioree 
be~ bom .strager angeftrebten UrteHß, jo bod) immer1)in fd)He[1(ici} 
nocf) erfüUe, alfo auf eilten ~all, in weld)em jene @;ntfci}äbigung 
uon 2000 ~r. nid)t 3ur lUuß3a9{ung gelangen foUte. ~ß ge9t 
aber fel6ftberftiinblid) nid)t alt, bei bel' lBemeifung beß <Strei!werteß 
3wei ~orberungen 3U. ~bbimn, ll.le!d)e I.>Ont .stIiigcr für 3Wei gana 
uerf d}tebelle @;uentuahtaten aufgeftellt l1.1orben finb. 

::Der <streitroert beträgt f omit nad) WCaagaoe ber beibfeiligen 
~egeljren .bo.r I: Snftaua in ber ;tat nur 1450 ljr., wot'nuß fid) 
bte Unaulafftgfett ber 1.>0rHegenben !Berufung ergibt; -

.erfannt: 
2(uf bie ?Berufung witb nid)t eingetreten. 


