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fragen, \Uie feiner 3eit bel' ?Beamte, oU unterfu~en befugt fein. 
IDabei ift felbfti)erftanbIic9, baa im ?Beri~tigungßberfal}ren nur 
bel' \Uuäfpntc9 über bie ?Beri~tigung unb uic9t ehtlll bie ~ßfung 
einer 58orfrllge, bie a{ß fefbftanbige g;rage gar ni~t in bie 
Jtom:petw3 beß @eric9teß faUen \Uürbe, bel' !R:ecf)tßfraft fal}ig ift. 

IDemnad} l)at baß ?Bunbeßgeri~t 
erfanut: 

mer iJMurß \Uirb gutgel)eiuen unb bel' @ntjcf)eib bel' I. 9{p'pe(~ 
fation0fammer beß Ooergeri~tß beß .!tanton0 3üri~ bom 9. ~uni 
1906 aufgel)ooen. 

U. Obligationenrecht. - Droit des obligations. 

99. ~rtdr \lOUt 29. ~o\ltm6tt 1906 in Eiacf)en ~UIl!Jfi 
gegen ~tdtt (§)6ttlltri~t JÜft~). 

Art. 111 u. 112 OR. Eine Rea/exekution gegen die Person des 
SGhu/dn~rs (z. B. durch 1"ichterliches Verbot unter Androh~mg der 
Ueberwetsung an den Strafrichter oder von Husse) ist nach diesen 
Gesetzesbestimmungen für Verbindlichkeiten eidgenössischen Rechts 
unzulässig, und die bezüglichen Vorschriften der kantonalen ZiIJil
prozessordnungen (z. B. ZÜ1'ich. Rpflges. §§ 577 0',) sind, soweit es 
sieh um Verbindlichkeiten eidgenössischen Privatrechts handelt, auf
gehoben. Das gilt speziell auch für Konkurrenzverbote. 

A. IDurcf) recf)tßfritftig geroorbeneß Urteil i)om 28. g;ebruar 
1906 erfannte baß Obergericf)t beß .!tantonß 3üricf) (I. 9{p:pellll~ 
thmßfammer) auf .!t{age beß !Refurßl)eftagten gegen ben iRefur~ 
renten: "mer ~enagte (IDhtggH) l)at anaucrfennen, baß er lm~ 
"tr~gIiel} ber:pfUel}tet fei, roenigften~ 3\Uei ~a~re nael} bem \Uuß~ 
"tntte aUß bem nägerifd)en @efcf)iifte \Ueber für feine eigene !R:ec9~ 
"nung, nocf) für bie !R:ecf)nung anberer ein gfeicf)e0 @efd)iift ober 
"einaelne 3\Ueige beßfeloen au betreiben, be3ro. in ein .!tonfurren3" 
,,gef~aft eiuautreten; ferner l)at er anauerfennen, haa er but~ 
11 feine :tätigteit im @efc9afte feinet @l)efrau biefeß .reonfunen3~ 
If i)erbot übertreten l)at. 11 m.uf \Untrag be~ !R:efur~bef{agten i)erliot 
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fobann am 3. 3uH 1906 bel' \Uubienoricf)ter beß ?Beoirfßgericf)t~ 
3üricf) bem iRefurrenten, "i)or bem 15. Eieptember 1907 auf 
/lbem q3[a~e 3üric9 unb Umgeoung in bem i)on feiner @l)efrau 
J,oetriebenen [QUcf)gefcf)iift tatig ou fein, ober für feine eigene !R:ecf)~ 
"nung ober für lnecf)nung IDriUer ein gIeid}eß @efel}aft lic3\U. ein: 
",acfne 31ueige eiueß folcgen au betreiben ober in ein anbercß .R:on~ 
"furrenagefel}itft einautreten - aIleß unter Sllnbrol)ung bon Orb: 
"nung~buae, ebentuell Ueber\Ueifung an ben Strafricf)ter \Uegen 

<" Ungel)orlam~." IDurc9 ?Befc9(Ua bom 21. ~uIi 1906 roies bie 
!Refur~fammer bes Obergericf)tß beß .!tantonß 3üricf) einen bom 
ffiefurrentcn gegen bicfeß 58erbot ergriffenen Dtefurß ab, immerl)in 
mit folgenbel', tlon berienigen bes \Uubien3rid}ter~ ac\Ueic9enber 
1jormulierung bCß iBerbotß: "SDem !R:erunenten \Uirb unter 9{n~ 
l/brol)ung bon ?Buae unterfagt, fid) bor bem 1. Eie:ptember 1907 
f,an bem i)on feiner @l)efrau ober \lon feinem 6~roiegerbater Be: 
"triebenen illCi{el}gefd)iift in irgenbroe1cf)er Iffieife attib au oeteHt: 
"gen." ver @ntlcgeib ftüt\t fiel} auf bie ba~ ?Befel)Ißber[al)ren re~ 
geInben §§ 577 ff. beß aürd). ~ffgef. IDanac9 ift baß ?Befel)Iß~ 
\lerfal)ren 3u1äffig u. a. "our f~nellen S)anbl)abung Uaren :Jtecf)tß 
/fbei niel}t ftreitigen ober fofort l)erftellbaren tatfiic9Hcgen iBerl}aU~ 
"ntHen" (§ 577 3iff. 1). "mie 58erfügungen im ?Befel)Ißberfal)ren 
"rönnen beftel)en, in ?Befel)len unb lBer&oten gegen beftimmte q3er~ 
"fonen, unter &nbrol)ung »on mecf)tßna~teilen, @:refution, Orb~ 
"nungßbune ober Über\Ueifung \Uegen Ungel)orfamß, roeld} re~tere 
"iebocf) nur allßnal)mßroeife angebrol)t ltlerben barf" (§ 579 3iff. 2). 
Sn bel' ?Begrünbung roirb aUßgefül)rt: \Ud. 112 O!R: f~ließe bie 
9{nroen'obarfeit ber §§ 577 ff. beß iRpffgef. nid)t aUß (lUie bel' 
Nefurrent bel)au:ptet l)atte), fonbem befcf)riinfe l)ßcf)ftenß bie g;aUe 
bel' lBoUftrecfoarfeit ber UrteUe burd} ?Befel)fe ober iBeroote. ~acf) 
\Urt. 112 fönne bel' @{aubiger bie ~efeitigun9 eineß re~tßltlibrigen 
,öuitanbeß - unb ein folcf)er lei bel' ?Betrieo eineß @ef~afte0 
tro~ $fonfurrenof(aufel - aud) bann i)er!angen, \Uenn bie 58er: 
binbHd)feit barln beftel)e, etroaß uicf)t au tun. @in f olcf)er g;aff 
liege ~ier bor j benn bel' :Jteturrent l)abe bie (anertannte unb ge~ 
ricf)tfid) aUßgef:prod)ene) q3fficf)t, feinen smUd}l)anbet au betreiben. 
m5eßl}a(b einem ?Benagten nic9t unter geeigneter ~(nbrol)ung foUte 
.unterfagt \Uerben bftrfen, ein berount recf)Hlroibrigeß, ben .!t(ager 
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f~abigenbe$ S),mbeIn fortaufe~en, fei ni~t einaufe~en. mon einer 
fold)en m-ef~ränfung ber mollTtrecfung~fa~igteit eine~ mertrages 
lei im @efe~ ni~t$ gefagt. \!Illerbing~ luürben auf bem ?!Bege be~ 
~efe~($\)erfa~ren$ gcwiffe fct)ulbige 2eiftungen ni~t er3ttnmgen 
werben fönnen, 3. m-. Me S)erftellung ober ber \!Inlauf einer 3lt 
liefernben '!Bare, bie g:ortfe~ltng be~ SJRieb ober ~ad)tberl)(Htnifies, 
bie mollenbung eine~ >mertes, ba~ :perfön(i~e @igenfd)aften er< 
forberc, bie \!Ir6eitßleiftung in einem @efef)iifte aIß 'teil~aber ober 
\!Ingeftellter. <5olef)e @ejuef)c, bie eine inbibibuelle ~ätigfeH forberten, 
feien eben nief)t l)ollitrecfoQr. 

B. ~egen ben ~ntfef)eib bel' f.ftefur~tammer l)at SJRuggH reef)t< 
aeitig ben ftaQtßreef)tltd)en f.ftefurß ans ~unbes3geri~t ergriffen mit 
bem \!In trag auf \!Iuf~e6ung. ~ie m-egrünbung ge~t bal)tn, bie 
f.ftetursfanuner ~aoe für bie g:o{gen bel' iRid)terfülluufj einer l)er< 
traglid)en ~ffief)t fantonQlcß f.fteef)t angeroenbet, roäl)renb burd) 
bie \!Irt. 110 ff. Of.ft bie g:o(gen bel' 9Cid)terfüllung aUs3fef)(ieuIict) 
burd) eibg. j'(cef)t geregelt feien unb banaef) ein ß\l,}ang gegen ben 
0ef)ulbner aIß un3uriiffig erfd)eine. [)arin Hege eine merle~ung 
bel' \!Irt. 3, 5 unb 64 m-m. 

C. [)er ffleturrent ~at ben ~ntfd)eib bel' f.ftefursfammer 3ug1eict) 
auf bem ?!Bege bel' jfaifation$befef)\l,}erbe {leim m-unbe~gerief)! ange; 
foef)ten. [)urd) @rrenntnis \)om 22. 6e))tember 1906 tft bie I. \!Io~ 
teilung be~ m-unbesgerid)tß auf bic jfaffationßoefd)ltlerbe niu)! eino 
getreten, lUet( ber angefod)tene @ntfd)eib fein S)au:pturteH fei 
(~rt. 89 ff. O@; \!I<5 28 II <5. 176 @rro. 3). 

D. :ver ~Refurßbef(agte Dr. @erocr ~at beantragt, eß fel auf 
ben ~eturs nief)t cinautreten, \l,}eH für eine 18efdj\l,}crbe über 'iHn< 
\l,}enbung fantonalen ftatt eibgenöfflfd)en 1J(e~!s nief)t ba~ f.ftemt$" 
mittel bes ftaatßre~tUef)en f.fteturfe~, fonbern baßjentge ber jfafja< 
tionsbefd)\l,}erbe gege6en fei, el)entueU es fei bel' ~efurs aIs3 unbe< 
grünbet a03ulUeifen. :ver (e~tere \!Intrctg lUirb im \l,}efentlief)en lUie 
folgt oegtünbet: [)ie ~):efution ber Urteile gel)öre in betß oen 
Stantonen l)oroe~ctltene gerief)tIid)e merfa~ren. :vanaef) beftimme fief), 
ob unb lUie bie @,refution ftetttfinben fönne. [)em materiellen f.fted)t 
ge~öre nur bie g:rage an, 00 eine mer:pfHdjtung aur fflealerfüllung 
64te~e, lUct~ ~ier fd)on burdj baß Urtdl bes Dbergerief)t~ bom 
28. g:eoruar 1906 reef)tsfräftig feftgeftellt fei. 'iHuef) ~aoe fief) bct~ 
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materielle f.fteef)t bann \l,}ieber mit her SJRögIief)teit, ben \!In< 
f:pruef) Qut men(erfüUung in einen foldjen auf <5d)abenerfa~ um< 
aumctnbdn, au befaHen. ~s3 lUirb fobann auf ba$ beutfd)e ~eef)t 
(ß~O § 890), foroie auf anbete fantonctle ~r03efjorbnullgen unb 
bie ftänbige 3üref)erifef)e @erid)t~pra.riß, bel' ber nngefod)tene @nt< 
fef)eib entf))red)e, \.lerlUiefen unb oetont, baj} nur bie ~eale).:efution 
unb nid)t bas3 <5urrogctt beß <5ef)abenerfa~e~ geeignet fei, bie mer; 
trag$trrue einigmnafjen aufred)t au er~a{ten. 

[)ct~ m-unbe~gerief)t 3ie~t i n ~rro a gun g: 
L :ver ~inroani) be~ ffletur~ocf!ctgten, bau bel' ftaatßreef)tHd)e 

f.ftefurs un3uläliig fei, lUCU bie m-efef)\l,}crbe, cs3 fei fantonale~ ftQtt 
eibgenöfiifdjeß ~ed)t angerocllbet Ulorben, im jfaffatiollßl)ertal)ren 
nad) \!Irl. 89 D@ ~iitte er~06en lUerben folIen, erfd)eint 09ne 
roeiteres ar~ un6egrftnbet, nctef)bem bie in biefer m-eaie9ung ~uftän" 

bige eibgenöfflfef)e Jraf1'ations3inftana, ba~ m-unbesgerief)t I. \!IbteHung, 
auf bie \.lom ~erurrenten gegen ben angcfoef)tenen ~ntfd)eib er~ 

griffene jfaffationßbefd)lUerbe roegen Unftatt'9aftigfeit beß ~ed)t$< 
mittel~ 11 ief)t eingetreten tft. 

2. @OenfO\l,}ellig ift aus bel' ~eftimm1tng teß \!Iri. 182 ~{bf. 1 
O@, \l,}onad) \l,}egen merle~ung :pril)lltred)tlief)er (ober ftrafrcd)tlid)er) 
morfd)riften be~ cibg. ~eef)ts3 burd} fantonale ~ntfd)eibe eine ftaatß< 
red)tltef)e m-efc9\l,}erbe ntef)t er~ooen roerben fann, l)er~u(eiten, bau 
bel' l)orliegenbe mefurs un3uläffig ronre. :venn ber lReturrent be" 
ld)wert fief) nid)t foro091 über eine unri~tige \!In\l,}enbung beß 
D6ligationenred)tß, fonbern barüuer, baa bie l)erfafiung~ma~ige 
\!Ibgren3ullg bel' @ebiete bcs eibgenöffijd)en unb beß fan tonalen 
~eef)t~, bau ber @runbia~ bel' beroglltorifef)en jfraft be~ erftem 
gegenüber bem (e~tern (\!Irt. 2 ber Ueoergang~beftimmungett bel' 
.l8m) buref) ben angefoef)tenen @ntfef)eio nief)t ge\l,}a~rt fei. 9Caef) 
fonftanter ~ra;riß beß ~unbes3gerief)ts ift aber bel' ftetatsreef)tlid)e 
~efurß au~ biefem 18efu)ltlerbegrunb ftatt~aft Cf. 3. m-. \!I<5 25 I 
<5. 183 @r\l,}. 1; 26 I <5. 325 i 28 I <5. 37 @rro. 1). 

3. @egenftanb ber m-efef)\l,}erbe tft bctß bem ~efurrenten buref) 
ben angefod}tenen @ntfef)eib unter lßuuanbro~ung auferlegte mer< 
oot, fid) l)or bem 1. <5e:ptember 1907 an bem SJRUef)gefd)äft feiner 
~'gefrau ober feiner <5ef)Uliegermutter irgenblUie aftil) au beteiligen. 
[)cts3 mer60t foll infofem bunbe~\l,}ibrig fein, Il(~ es einen ßlUang 
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(tuf ben 1nefurrenten be~ufs fufü[ung einer urteilsmaf3ig (tusge:c 
fprod}enen merpflid}tung \lu~übt. m5enn es rid}tig mare, ~uie ber 
lRefursbefl\lgte be~auptet, bau biefe &rt her ~retution, bie pd} \l(~' 
lRca(bo[ftrecfung gegen bie !ßerfon be~ C5d}ulbner~ barjte[t, fd}on 
burd} bas Bitlilurteil bes Dbergerid}t§ i.>om 28. ~ebruar 1906 
(redjt6friiftig) feftgefte[t wiire, 10 wiire her i.>or(iegenbe :JMurs, 
)l.)eil er pdj in m5a~rljeit gegen bas genannte UrieH rid}ten würbe, 
i.>erfpatet. ~mein bem tft ntd}t 10. 1:lurd} jene§ UrteH wurbe {\lut 
beffen 1:lispo~ttl> nur bie merpfHd}tung bes lReturrenten bem lRe= 
fursbef(agten gegenüber, mä~renb beftimmter ßeit fid} in feinem 
Jronfurren3gefd}iifte 3u betiitigen, feftgelegt, 1tber bie &rt ber &re= 
luHon biefer mer:pflid}tung \lber nid}ls i.>erfügt. &ud} aus ben 
IDCotil>en bes Urteils ift nid}t erfid}tHd}, bau es einen anbern C5inn 
~iitte. ~ür biefe 1:leutung fprid}t \lud} ber Umftanb, b\lf3 bie lRe, 
lursfammer be6 Dbergerid}ts im angefod}tenen futtfd}eib bie ~rage 
ber ßuliiffigfeit ber lRectlerefutilln jel&ftänbig ge:pritft unb ljie&ei 
ni# ehM auf bas o&ergertd)tHd}e Urteil i.>om 28. %ebruar 1906 
abgefteUt ljat. 

4. 1)urd} ben llMurs mirt> bie ~rage \lUfgeluorfen, 0& e~ nael} 
eibgenöffifd}em D&Hgationenredjt 3u1iiffig tft, b\lU gemiiii fantonafer 
?ßroaej3orbnung auf benjenigen, ber einer perfönIid}en, burdj bas D&li; 
gationenred}t &e~errfdjten mer&inbIid}feit, eÜl.)a§ nid}t 3u tun, 3u~ 

mtberljanbeft, burd} CStrnfanbro~ung ein (inbiref1t'r) ßmang &e~ufs 
~rfüUung ber merpf{tel}tung au§geü6t }l.)trb. ~iir bie Böfung ift 
nid}t i.>on entfd}eibenber lBebeutung, 06 bie C5tatt~aftigfeit ober Un~ 
ftatt~aftigfeit bel' 1nealerefution gegen bie ?ßerfon beß CSdjufbner§, 
f:pe3ieU 6ei perfönHd}en mer&inblid}feiten, bfe auf dn ~un ober 
9{id}ttun ge~en, fid} als ljrage bes m\lterieUen ober beß ?ßr03ei:l~ 
recf)ts barftent. 3m ar wirb bie &ntwort \lUf bie 1jrage, wenn man 
fie bem materiellen 1lted}te 3Ull.)ei ft, m\lnge(§ etneß &qügltdjen 
mor&e~aUcs au @unften be§ fallton\l(en 1ltedjtß im D6lig\ltionen= 
udjt, unter a[en Umftlinben in bleiem @efe~ gefud}t werben müffen. 
~ber im umgetel)rten ~a[, fotern man barin eine proaeurecf)b 
li cf) e ljrage er6Hcfen woUtc, fönnte nid}t oljne weitereß bie @eltung 
bes f\lntonalen ?ßrooef3reel}ts anerfannt werben; beun geiegentHcf) 
regelt bas eibg. q3riolltred}t aud} ein ~r03euredjmd}es merljiiItni~ 

Cf. 3· m. ü1lt &rt. 625 &6f. 2, &~@ &rL 11), unb fofd}e me~ 
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ftimmungen ~a&en, obgldd} fie mit ber berfaffungstnlt~tgen Jrom= 
:petenaausfdjeibung awifd}en lBunb unb Jr\lntonen auf bem @e6tete 
ber @efe~ge6ung (~rt. 64 mm) ntd}t ftrtfte übereinftimmen, ben= 
nodj i.>erbinbrtel}e straft (?)lrt. 113 ~{6f. 3 lBm). 1:lie 1jrage fann 
be§~aI6 ü&ernU nur bie fein, ob bas D&Itgatiottemecf)t eine 1lte\l[= 
erefution im angegebenen C5inn 3u1ltf3t ober au§fdjHeJjt. 

5. &s ift nicf)t au tlerfennen, bau idjon m50rtraut unb ßufam~ 
menl)ang bCß @efe~es b\lfür f~recf)en, bau bei merbinbHd)feiten, 
etwas au tun ober 3u unterlaffen, ein ßwang auf bie q3erfon bes 
CSdjulbners bel)ufs &rfü[ung ber 5Ser~flidjtung nid}t ftattl)aft fft. 
%ür bie merbinblidjleit eHuas au tUll, ift bie§ ganö ff\lt; fie 
"löst fid;" nad} I!(rt. 111, "wenll bie 91idjterfünung bem C5cf)ulbner 
aur Bait fii[t, in eine mervtnblidjfeit 3um CSd}abeneria~e auf", 
mas nur ba~tn i.>erftanben werben fann, buj3 fie reftIoß in bel' 
mer&tnbUd}feit (tuf CSdjabenerfa~ aufge~t, alfo audj ntd}t gegen bie 
?ßerfon beß CSdjulbners, fonbem nur in bejien 1Sermögen bO[= 
ftrecf6ctr ift. mon biefer lRegel meicf;t bas @efe~ nur injofern \l&, 
a1;3 bei tlertretbaren Beiftungen ber @(liu&iger ermiidjtigt loerbett 
fann, bie ~anbrung auf Stoften beß C5d}ulbners tlorne~men 3u 
laffen. ~odj mtrb \lud} b\lburd} eine iJleaIerfüUung nur nctcf) bel' 
0eite beß @Iliu6igerß bewirft, ba ja bel' CSel}ulbner aud) l)ier Moa 
mit feinem mrrmögen l)aftet. ~(ucf) mug aUß biefcm aUßbrücfHd}en" 
ein3tgen mor6el)\l{t beß @efe~es Öu @unften bcr lRealerdution 
wieberum gcfd}lojfen merben, baß bie le§tere im übrigen bei D&U~ 
gaUonen, bie \luf ein ~un ge~en, ntd}t gegeben fein fon. ~lrL 112r 

ber i.>on ben ljofgen ber :"l1id}tertüUung bei merbtllblicf)fctten, et\l.la~ 
ni dj t 3u tun, l)anbdt, tft nun aUerbing§ feiner 1jonmtlierung nadj 
nid}t im gletdjen S)R\läe unaweibeutig. m5wn bort 6eftimmt tit, 
bau berjenige, meld}er ber merbinblid}feit 3uwtberljanbeU, fdjon burd) 
ba§ 610ge ßuwiber~anbeIn 3um '0d}\lbenerfa~e I>er~f{idjtet wirb, fo 
fdjeint i)amit nicf)t unbminbar au fein, b\lB einem fernern 3u~ 
u.'iberl)anbeln burel} 3maug gegen bie q3erfon bes C5cf)utbnerß i.>or= 
gebeugt loerbe. ,3nbeifen bart aus biefer \lbmeicf)enben ~ebaftion 
bodj nid}t gefolgert merben, b\lB bei Unterf\lffungen im @egenfai 
au ~anbrungett ein :perfönlid}er Bmang aut ben 0djuHmer geftattet, 
ober wenigftens nid}t i.>erweljri fein foU. &s fte~t wo~( auner 
ßmeife!, ba13 wenn baß @efe~ bie mer6inbficf)teit, elwaß 3u tun 
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unb biejenige elrua$ nid}t au tun, ttla~ baß 6~ftem ber lBoll" 
ftrecfung anbetrifft, 9ätte \,)erfd}ieben beljanbeIn ruollen, m:rt. 112 
nid)t in ber ?lieife, ruie e~ gefd}egen, an m:rt. 111 angefd}Ioffen, 
fonbern ber @egenfaß irgenbrute angebeutet ttlorben ttläre. m:ud) 
fann - entgegen ber &uffaffung be~ Obergerid}t~ - nid}t 3u~ 

gegeben ruerben, beta bei ,\)anblungen im Unterfd}ieb au Unterlaf~ 

fun gen ein Bttlang gegen ben <Sd}ulbner id}on nad} ber ~natur 

ber 6ad}e aUßgefd)Ioifm fei, i)(t ja ein @ebot unter 6trafanbro" 
bung, et\l.la~ au iun, an iid} ebenfoflut möglid} nnb :praftifd} 
burct;Jfl19roar ift, rufe ein lBerbot Cf. a. ~. ~eutfd}e 3!ßO 9lrL 888). 
~a3u fomm!, baa aud} &r1. 112 eine m:rt ber iJeealuollftrecfung 
au~brücfHd} uorfte9t: ~er @Iäuoiger fann "bie ~efeitigung be~ 
red)t~ruibrigelt 3ujtanbe~ bedangen, unb fid) ermäd}tigen laffen, 
biefeme auf stoften beß 6ct;Ju(bner~ l.loraunel)menl/. iJRit bem 3U oe" 
jeitigenbelt rect;Jt~roibrigen 3uitanb iit 09ne %rage eine entgegen ber 
lBer&inblict;Jteit entftanbene unb oeitel)enbe för:perH d}e lBeranjta{tung 
unb nid}t ehba ein :perfönUcließ lBerl)aIten beß <S d)ulbnerß gemeint, 
ttlie fict;J gan3 beutlid} 3umaI aUß bem fran3öfifct;Jen ~e~t ergi6t 
(<< Le creancier a d'ailleurs le droit d'exiger que ce qui a ete 
fait par contravention a l'engagement soit supprime, .... ~). 
:Da~ @efe~ fanftioniert fomit eine 1)"leale,refution, fottleit burd} 
3ttlang gegen bie <S a d} e bie lBer&inblid)feit aur ~rfüllung gebrad}t 
ruerben faun, unb bies legt ttlieberum ben 6ct;J1ua nal)e, baa ein 
311,hlng gegen bie '-l3 er fon be~ 6ct;Julbners, um bie bertrag~gemäf3e 
Unterlaffung 3u bettlirfen, 6eftel)e er in birefter @ettlaltanruenbung, 
ober ttlerbe er htbireft bunl) lBerbot mit <Strafanbrol)ung uusge~ 

übt, nict;Jt ftllttl)aft fein f oll. 
6. ?liollte man a6er üoer bie &u~{egung beß &r1. 112 in biefer 

~eaie9ung nocl) Bttleife! l)egen, fo müf3ten fie boUenbß 6efettigt 
ttlerben, fob(\(b man bie ~ntftel)ungßgerct;Jid}te be~ @efe~eß in ~e. 
tract;Jt aiel)t. &u~ biefer folgt nämUct;J (f. bie 3uiammenftellung 
bel' ~nt\l.lürfe 6ei 'a ti e b man n, ber m:nf:prud) bel' :Realerfüllung 
im fcl)ruei3' 1Red)te, 3tfct;Jr. f. fct;Jrueia. iJeed}t ~l% 19 6. 56 f.), 
ball bie &r1. 111 unb 112 OiJe eine bettluflte unb gettlollte ~ad}. 
bilimllg bel' beaüglid}el1 ?Borfd}riften beß frctUaöfifd}en Code dvil 
(&r1. 1142-1144) finb, mit benen ber franaöfifd}e :.te~t be~ 
Obngatiollenred}t~ benn auct;J in ttleitem iJRafle ü6ereinftimmt. 

11. Obligationenrecht. N° 99. 661 

inad)bem fel)on in ben ft'Ül)ern ~ntttlürfen bei lBerbinbliel)feiten, bie 
auf ein :perfönIid}~ ~un ober UnterIetffen gegen, bie 9(Qtural~ 

erefution nur unter bem lBorbe9Qlt alß auIäffig erflärt ruar, bafl 
?Bollaie9u1l9 eqruingbar ift "ol}ne bie :perfönUct;Je 'areigeit beß 
6d}ulbnerß au \.)edeJ,?en", ttlurbe Me ~eftimmung' \,)on bel' in ~afe( 
im 6e:ptem6er 187'7 tagenben stommiffton our ~eratung b~ @e" 
fe~eßent\l.lurfe~ an bie iJeebaftionßfommiffion aurücfgeruiefen "be9uf~ 
~ormulierung im <Sinne ber &r1.1142-1145 be~ Code civil". 
,3m &ntttlurfe nad} ben ~efd}lüffen ber iJeebaftion~tommiffion \,)om 
,3al)re 1878, fottlie im ~ntruurf beß eibg. ,3uftia. unb '-l3oli3ei~ 
be:partementß bom .jal)re 1879 fin~en fiel) bann faft ruörtlid} bie 
~eftimmungen (&r1. 118 unb 119), bie a(ß m:rt. 111 unb 112 
Dar @efei? gettlorben finb. 

'Kngeiid)tß biefer &nle9nung (tn b(tß ftan3öfifcf)e iJeect;Jt mufl 
baß lei?tere unbebingt 3um ?Berftänbni~ be~ Obngationenred}t~, 
rottlett beilen fonftige ~(u~legung Bttletfe{ offen läut, l}erangeaogen 
runben. lBergleid}t malt bie &rt. 111 unb 112 OiJe mit bett ent. 
f:pred}enben lBorfd}riften beß Code civiI, fo fällt etttlQ auf, baf3 
bie le~tern (in ~{rt. 1142) ben 6Q~, ba~ bie mer6inblid}fett oei 
inid}terfüUung feiten~ be~ 6d}u{bner~ fid] in eine folcl)e auf ®d)n~ 
benerial$ auflößt, allgemein für alle ?Ber6inbIid)feiten, etrua~ 3u 
tun ,ober etruaß nid)t au tun, au~f:prid}t (<< Toute obligation de 
faire ou de ne pas faire se resout en dommages et interets en 
eas d'inexecution ae Ia part du debiteur») - um l}icrauf 
in ben fofgenben ~(rtife(lt bie oereit~ bef:prod}enen lBor6el)aUe au 
@unften ber ~eale,refution 3u mad}en -, ttläl)rettb baß 06ltga" 
tionemed}t bie g:o(gen ber ~1id}erfüllung für bie oeiben $tategorien 
~on ?Ber6inblid}teiten gejonbert unb ber %ormu(ierung nad) etrva~ 
l>erfd}ieben regelt. ~0ct;J 6ietet bie ~ntftel)ung~gefd)id}te be~ Obtt. 
gationenre(9tß, fO\l.lenig ruie ber ~e,rt be~ &rt.112 (j.l)iebor ~r~ 
ruägung 5) einen &nl)aIt~:puntt bafür, baa e~ l)ier bon feinem ?Borbilb 
matertell unb ntd)t oloj3 rebafttonell a&rueid}en foUte, unb eine folcl)e 
m:nn(t~me muj3 fid} \,)ollenb~ berbieten, ruenn lttan auf bie iJeatto beß 
Code dvil, bie aud} biejenige be~ Obligationenred}t~ tft, aurücf• 
gel)1. .3n ber :Doftrin unb ~ra,rt~ be~ fran3öfifd}en ~ed}tß ftel)t 
bei &u~(egultg ber fraglict;Jen ~eftimmun!len be~ Code civil burd}. 
{tu~ feit, bau banact;J oei mer&inbUd}feiten, ehlJ(t~ au tun .ober 
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3u uutednffen, ein birefter Qller inbirefter .8tucmg gegen bie ?per::: 
fQn be~ 6djurllner~ {Je~ufG maturnlerfüllung unftattl}aft ift, ba ja 
bei 91idjterfüllunjl bie mer:pflidjtung fidj in eine fofdje auf 6dja~ 
benerla~ umroanbeH. Unb bel' @rul1b ~ie))on tuirb üoereinftimmenb 
barin gefunben, bau ein foldjer .8tuang auf t-em @eoiete bel' .8i~ 
))iIredjt~uerfo[gung bern fittHdjen ?poftulat bel' :perfönlidjen 11rei~eit 
3uroiber roure; eG foll niemanb :perjönUdj 3u einer ~)anblung Qber 
Unlerlaffung, bie er nidjt leiften tuHl, gcaroungen lucrben (f. ~rome, 
.~anDo. b. frana. .8ibilredjt~ 1894 2 5. 238 f.; Lau ren t, 
Principes de droit civil fraIl(.iais $Bb. 16 (1878) 5. 197 ff.; 
Demolombe, Cours de Code Nap. $Bb. 2( 6. 486 ff.; 
strelt, .8tfdjr. f. fran3 . .8i))Hred)t t9 6.160 ff.340 ff.; bergL 
aud) %riebmnnn, a. a. O. 6. 54 ff.). @~ leudjte± ein, baB 
biefer @runb in gIeidjer mseife für mer:pfHdjtungen, etroaG au tun, 
roie für fQldje, ettua~ nidjl au tun, gUt, wet[ ein .8wang gegen ben 
®djulbner be~ufG maturalerfüUung bei odben in bemfeloen lJJCaj3e 
bieperfönIid}e 11reil}eit antaftet, unb bn nun ba~ Obligattonenredjt, 
wa~ bie %oIgen i)er midjterfüUung Mn merbinbIidjfeiten, etrou~ alt 
tun ober 3u unterfaffen, anbetrifft, fidj in betuuater unb gewoUter 
mseije auf ben $Boben be~ rranaöftjdjen ffiedjt~ gefteUt l}at,lo mUß 
l)ierCtu~ ein burdjfd)ragenl)e~ ~rgument bnfür l)ergdeitet werben, 
baB audj nadj fd)ll.1eiaerifdjem lliedjt nidjt nur bei Obligationen, 
etwaß öU tun, gemiia ~rt.111 O~, jonbern aud) bei jold)en, etwa~ 
au unterlaffen, gemiia ~rt. 112, eint' iReale:refution burd) .8wang gegen 
bie ?perfon be~ 6d)urbner~ nid)t au1iiffig ift. m:uf ba~ in ber ffie~ 
furMd)rift l)erangeaQgene beuti~e 1.Red)t (~eutfd)e .8ißO ~rt. 888 ff.), 
baß bei mer:pflid)tungen, ettua~ au tun ober nidjt au tUll, im &n~ 
fdjrufl ans gemeine tltecbt unb in ftbminftimmung mit germani~ 
fdjen medjt~anidjauungen - aUerbing~ mit gewiffen @infd)riin~ 
fungen - auf bem <5tanb:punfte bel' lHeale:refution audj gegen bie 
i3erfo!t be~ 6~u(bner~ fte~t, fann nndj biefen m:U~fü9rul1gen für 
bie ll(u~Iegung be~ 06lig\ltiQnenre~t~ nidjt aligefteUt luerben. 

7. 'llia~ l)ier angemein für meroinbHdjfeiten, etwa~ nid)t au 
tun, feftgefteUt wurbe, mua fpeaiell audj für ein uerlragIidjes 
Sronrllrrenaueroot gdten. ~QS 06!igationenreel)t Iiietet feinen ~n" 
l)a[tspunft bafiir, baB beim Ie~tern bie .,8uliiffigfeit bel' mea(e,re: 
lutton fid) nid)t nad) ben aUgemeinen morjdjriften Iieurteifett 
würbe (ug!. au~ ~rt. 427). 

1II. Organisation der Bundesrechtspflege. N° 100. 663 

8. ~u~ bem gefagten fQlgt, bllF bie morfel)rlften beG 3ürdjeri~ 
fdjen medjt~:Pflegegefe~es, roonn~ UnterIaffungen, bie bem 6d)ulbner 
))ertraglid) obliegen, im msege bel' meale:refution gegen bie ?perfon 
bes l~tern - burdj ridjterHdjeG merliot unter ~nbroljung bon 
JBuFe Qber $Beftrafung wegen Ungel)orfam~ - eratuungen ~erben 
fönnen, mit bem ObIigntionemed)t in msiberf:prudj fteljen unb bn" 
ljer burdj biefes, foweit e~ fid) um merbinbUdjfeiten nudj eibg. 
113ribatred)t l)anbeIt, aufgel)oben finh, wiiljrenb nntürlidj i~rer ~n" 
wen~ung auf merliinbIidjfeiten bes funtQnalen med)t~ 6unbe~redjt~ 
Udj nidjt~ im ?ruegt' fte~t. ~er ffietur~ tft be~l)a(6 unter \ltuflje;; 
bung be~ cmgefod)tenen @ntf~eibe~ gutaul}eif3en. 

~emnadj l}at bas $Bunbe~geridjt 

erhnnt: 
mer l}(:efur~ wirb gufgel)eiaen unb bel' @ntfdjeib be~ Obergeridjt~ 

.8ürid) (tlteturstammer) ~om 21. 3uH 1906 aufgel)oben. 

III. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale. 

100. ~rMr l1c)lU 14. ~ou~lU6cr 1906 
in 6ad}en ~tabtrat A!u5cru gegen 1. ~C)r. lU6iffcr u. ~~uC)ffeu, 
2. ~C)urCtUatil1e ~tatitiou b~$ ~tO~eu ~tabftate$ l10n A!u5efU 

beaw. ~egierungstat JU5erU. 

Initiative auf Einführung des Proportionalwahl verfahrens tür die 
Wahl des Grossen Stadtrates von Luzern. Prüfung der Verfassungs
und Gesetzmässigkeit der Initiative durch den Grossen Stadtrat " 
Verneinung. Aufhebung dieses Beschlusses und Anordnung der Ge
meindeabstimmung über das Initiativbegehren durch den Regierungs
mt. Rekurs hifgegen: Inkompetenz des Bundesgeriohts. Kompe
tenz der politisohen Bundesbehörden. Art. 189 Abs.3 OG. 

~as $Bunbe~gertd)t l)at, 
bn fiel) ergeben: 

A. 3m ID1iiq 1905 wurbe bem <5tabtrat uon ~u3ern geftü~t 
nuf ~rt. 5 bel.' @emeinbeorganifation ())om 9. lJJCiir3 1899) ein 
mit 1770 gültigen Unterfd)riften gemcinbeftimmaeredjtigter $Bürger 


