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ntemalß lUeber einen auß l)er ~tailtßfteueriman(agul1g birett rief} 
ergebenben [§ 4 beß @emeinbefteuergefcteß], noef} einen lUeiter~ 
ge~enbent burd} befenbere :ta):atlen feft3ufteUenben [§ 6 in fine 
beß @emeinbefteuergefetcS] Steueranfpruel) er~eben ~at) ba~ ?Ber~ 
ilnlagullgßberfal)ren jeroeHen gar nief}t burd}gefü~rt luorben ift. 
~ie ~ter ftreitige iY(aef}fteuerferberung aber entbe~rt a(0 fo1ef}e ber 
gefctHef}en @runbfilge; fte fann namentHd}, il)te ber 1Regierungß~ 

rat mit ber erften .Jnftan3 auSbtütfltd} ilnetfenl1t, nid}t iluf 'oie 
\)on brr ~etur~6eflagtcl1 ein3i9 angerufene ~traffteuerbeftimmung. 
beS § 14 l)Cß @emeinbciteuergefe~eS geftü~t \uerben, unb t~ter ~b· 
leitung auß ber naef} ~nfief}t beß megierungßrateS mangefß einer 
gegenteiligen 6efonbem @efe~eßl.)orid)rtft anaunel)menben Un\)er. 
jäl)r6arfeit ceS gefe§lid}en ~teuerreel)tS fte~t e6en 'oie erörterte 
?8ebeutung ber ~teuerocran{agung entgegen. Übrigcnß fäUt oor· 
Uegenb fpe3ieU nod) in 'Betrad)t, bau 'oie ~urd)fü~rung ber @e< 
meinbejtcller = ?Bemnfagung ber l}Murrentin gegenü6er tro~ un· 
3roeifeI~after .reertntniß t~m etnfd}l1igtgen ~infommenßber~äUniffe 
feiten~ ber @emeinbefteuer6e~ßrbe unterlaffen lUotben tft. ~ine fold}e 
Unterlaffung mUß in ber :tat, rote 'oie mefurrentin einroenbet, aIß. 
ftifIid}lPeigenbe ~nerfennung 'ocr ~teuerfrei~eit, lueld)e einem ftm. 
fd}roetgenbeu ?Beraid)t auf ba~ aUfämg geie~Iid} liegrünbete I5teuer~ 
red}t g{~id}fommt, aufgefill3t Werben. ~~ erfd}eiut fomit 'oie nad}. 
trägIid}e @eItenbma~ung be~ fraglid}ett Steumed)t~ aud} auß. 
biefem @efid}tS:punfte nad} bem aud} für puliIiaiftifel)e iRec9t~ber. 
~ä{tniffe ntal3gebenben @runbfa~e 110n :treu unb @laulien im 
meef}t~\)erfel}r als fel)led}terbingS unftattl}aft unb gegen 'oie @arantte 
beS ~rt. 4 ~?B berjtof3enb. ~ie m3ifIfüt ber ftteitigen Steuer< 
naef}forberung er~eIft aur @;l1ioena namentlid} ami) auS t~rer AeH::. 
ltef}en ~efd)r1infung, für lUelef}e im @efe~ - ba § 14 beS @e::. 
meinbefteuergefe~e$ uad} beUt gefagten fe16ftberftänblid} aud) ntd}t 
analog 6eigeaogen roerben barf - augenfcgeinUd} jeber ~n~alt~::. 

punft fe~U. 
3. ~rlUetft firn 'oie bom iRegierungßtat gutgel}eil3ene :i(aef}fteuet::. 

forberuug ber lRefurß6ef{agten im ~inne !.ler 110rfte~enben ~r-. 
roäg~ng ülierl}ilupt alS \)erfaifungßred)tlid} un~aItbar, fo bebarf 
ber ternere ~imoanb ber iJCefurrentin, baf3 fene Ö'orberung auef} 
formelf, nad) bem .J'1l~arte be0 \)on ber ~efur6lienagten gefteUten 
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..relageliege~renß, nid}t l}ätte augefprod}en \1.>crbc!t bütfen, feroie 
tnbltd) aud) i~re 18emnngelung 'ocr tegierungSräHid}en ~eaifferung 
heS ~aef}fteuer6etrageß, feiner ~rörterung me!}t. 

~emuad} l}at baß ~unbeßgetid}t 

edannt: 
~er 1RefurS roirb teilroeife gutge~etBen unb ber ~ntfd}eib beß 

bernifd}en ~egierungßtIlteS tlom 6. IDC1ira 1907 in bem ®tnne 
(tufge~olient bau 'oie ~eruttentin aur ~ad}aa~'(un9 ber ~intommenS. 
lteuer für bie 3a9r~ 1893/94 ßi.s unb mit 1903 nic9t \)erl}a!ten 
lUerben fann. 

5. ~dett 110m 18. lUiq 1908 in Sad)en 
ftelikt~itiitStUedt ~at§4Ureu gegen freitri~ttiitstUeta 

~MP4~-~meutUttfi. 

Provisorische Verfilgung mit Bezug auf Stromlieferung bei Streit 
zwischen den Pm'teien über Fortbestand des St1'omlieferungsvert'ta· 
ges. § 343 luz. ZRV. - Eingriff in das Gebiet des SOR (Art. 111) 'I 
- Willkürliche Anwendung des kantonalen (luzm'nischen) Rechts 
(§ 343 leg. cit.) '! 

A. ~ie ~ftiengeieUfd}aft bCß ~lefftiiitätßlUetfeß 1R(tt~aufen in 
~u3ern ~at am 15. IDC1ir3 1905 mit ber .reoUeftt\)gefefIfef}aft ~(ef~ 
trt3itätSroerr ~empad). ~1euenftrd} Sd)mib &, <ite. in ~emp(td} 

einen ~tromlteferungßbertrag nogeic910fien, roen(tel) erftere fief} 
(tuf 15 .3a~re ber:pfHd}tete, retteter au gelUiifen ~ebingungen eIef. 
trifd}en ~trom 3U tiefem. ~(lß 1R(tt~aufer )'ffiere 6e~ielt fiel) baße! 
\lor, uuter geroiffen Umft1inben bie ~l'ttung beß ~empad}er ?mer" 
feß Sem:pad}.Surfee aur ~lig\loe oon eigenem Strom 3u 6enu~en. 
~ür biefe 2eitung ~uurbe bem ~(eftrt3itätsroerf 1Rat~nufen aud) 
für 6eitimmte '!Yälfe ein ?Borfauf~red}t eingeräumt. ~(td) ßiff. 9 
.foUte ber ?Bertrag 6et einem )BetrauT beß ~leftriaitätßroetfe~ 
~empad).~eueufiref} bem ~rttler6er über6unben ll.)erben. ~er ?Ber~ 
trag rourbe im s;,t)pot~erarprotofoU ber ®emeinben ~euellfird} unb 
@5empael), \1.)0 fief} 'oie ~nragen ber ~6ne9merin liefinben, einge. 
tragen. ~m Ö'rü~ia9r 1906 fiel baS ~fertri3ität~roetf ~empad}:; 



30 A. Staatsrechtliche Entscheidnngen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

~euenlird) 6d)mib & ~ie. in Jtonturß. ~erJtonturßnerwarter
fd)lou mit bem ~leftri3itiitßwerf mat~aufen am 18. IDeai 1906,. 
geftü~t auf einen 18efd)Iuv bel' @lüubigertlerfamm(ung nom 7. ffirai,. 
einen interimiftifd)en }Bedrag ab, l1>onad) fid) Iei?tmß ner:pfIid)tete, 
nQd) IDeavgabe beß 6tromHeferungßnertragfß nom 15. IDe&ra 190& 
bel' Jtonlurßmaffe 6trom 3u fiefern, jebod) o~ne q3riijubi3 für bie
IRed)te aUß oben 3itiertem }Bertrage. @(eid)3eiti9 wa~rte fid) bas. 
~Ieftri3itiitß\\lert mat~aufen baß med)t für bie birette ®tromHefe= 
rung nad) 6urfee burd) bie befte~enbe ~eitung beß ~Ieftri3it&tß~ 
l1>erteß 6em:pad)~91euenfird), fO\\lie für bie unentgeltlid}e &ufitel~ 

lung einer :tranßformatorenanlage im IDeafd)inen~aufe ®em:pad)::-
91euenfird). ~er }Berfmg ginl1 Utfpn1ngIid) biß 31. ~e3emoer-
1906 unb l1.mrbe bann biß oUt mer\\lertung beß @{eftti3Uätß~ 
l1>erfe0 6em:pad) erneuert. lBei bel' }Berfteigerung \lom 8. &:pril 
1907 \\lurhe baß ~erf non lJürf:pred) 3. 18. au ~anhen einer
au grünbenben &ftiengefeUfd}aft erfteigert, hie bann in bel' lJo1ge 
aud) gegrünbet \\lorben tft. 3m ®teigerung0taufbrief ift bel' mer= 
trag l)om 15. IDeiir3 1905 unter hen mit hen nerfteigerten mt'gen~ 
fd)aften berbunhenen med)ten unI> ~tenftbarfeiten wörtlid) auf~ 
gefü~rt. B\\ltfd)en mat~aufen unh bem ~rroerbcr beß 6em:pad)er
~erfeß wurbe bann über ben &bfd)Iuß etneß neuen 6tromUefe: 
rungß\lerlrageß \.ler~anheIt, l1>obei fid) jebod) bel' le~tt~re, lJürfpred} 
~., f:p&ter bie ueue &ftiengefeUfd)nft, auf ben ®tnnb~)Unft fteUte, 
ba~ fie in bie med)te unb spfIid)ten beß mertrageß \.lom 15. IDeara. 
1905 eingetreten feien unb baf3 fid) aud) baß ~Ieftri3ität~werf 
mnt~aufen harnn au ~alten 9abe, wa~renb le~tere0 bie &uffQffung. 
\.lertrnt, baf3 burd) bie Jtontur~eröffnultg bel' ~erftllg, mit &uß~ 
na~me bel' barin au feinen @unften fti~ulierten bing(id)en 18e~ 
red)tigungen, ba~ingefa[en feL ,Jmmer~in fU9r baß ~leftri3it&t0," 
reert :Jtai9aufen fort, wa~renb bel' }Ber~anblungen bemjenigen \lon 
6em~ad)~91euennrd} ~trom 3U liefern. :mit mitct~d)t auf bett 
IRed)t0ftreit, bel' über btefe ~tfferen3en au.63ubred)en brol)te, ftellte 
baß ~(eftriaitatßl1>erf ®empad) beim bodigen @erid)t0prä~benten 
baß @efud) um ~dav einer Vrol,}iforifd)en }Berfügung im ®tnne 
bel' &ufred)ter~aUung beß status quo biß 3ur gerid)tlid}en ~r~ 
Iebigung. SDiejeß @efud) 11.lUrbe am 8. 91ol,}em6er 1907 geftü~t 
auf § 343 B:Jt}B bewilligt, in bem ®inne, ba~ ben 6treit:par::. 
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teien 6iß oUt cnbgülttgcll 18eurteHung beß beuorfte~enben :Jted)tß" 
ftreitcß jehe m:ltberul1g beß ~ergebrad)ten 3uftanbe~ unterjagt 
ll.lurbe, "llub ~at ba~er llt0 aur ~debigung be0 \ßro3effe$ bie 2iefe::
"rung uni) mbna~me fO\\lie 18caal)lung beß ®tromeß in bi$l)eri::. 
"ger ~eife 3u erfolgen ll

• SDie }Berfügung l1>urbe al~ tlrtltgHd} ill~ 
®tnlte bon §§ 345 unb 336 B11tQ3 ben ~arfetelt 3ugefteUt mit 
einer ~iniVt'Ud)~friit \.lon 10 :tagen. ~er @ejud)fteUerin 11.lUrbC' 
auferlegt, binnen IDeonat~frift ben med)tßftreit an3u~e6en. mus. 
bel' 18egrünbung tft ~erbor3ugeben: ~er }Bertrng ber oeihen ~lef~ 
tri3itat~werfe jei in bem @rultbprotofo[ beß @erid}tßfreifcß 6em~ 
vad) eingetragen unb 9nbe hamit bingIid)en ~l)nrnfter; ben bing:: 
lid)en 2aiten bel' 2iegenfd}aft ftünben aber entfpred)enbe, luo~t 
cbenfaU~ bin glid)e lRed)te gegenüber, bod} werbe ~ierü6er bel' or:: 
hentItd}e :Jtid}ter au entjd)eiben ~a6en. ~0 fönne eilt nfd)t leid)t 
au etfe~enber ®d)nben nid)t nur für bie ödben ®treit:pnrteiel1,., 
tanbern aud) für ~ritte nermieben· l1>erben baburd), bau 6i0 3ur
gerid}tlidjen enbgültigen 18eurteUung be$ med)tßftreite~ bel' ~erge: 

~yad}te 18efi~ftanb aufred)ter!jalten unb ben ~arteielt jeglidjC' 
&nberung an bemfeI6en unterfagt werbe. SDaß ~{eftri3ttätßwerf 

IRat~aufen er~ob ~inf:prad)e unb berIangte ebentueU, tau ba~ 
~{ettri3itat6l1>erf 6em:pad)o91euentird) aUt ®id)erl)eit0Ieiitung Qnge~ 
9alten ll.lerhe. ~!ber atn 30. ~o\.lember beftiitigte ber <ferid)tßl-'rä::
fibeltt non ®eml'ad} feine }Berfügung unb wieß baß ®id}erun9ß~ 
6egel)ren ab. &uf »retur0 be6 ~Iettri3itat~werfe0 mntljnuiclt 
erfannte bie ~uftt3fommiffton be6 IU3ernifd)en D6ergerid)t0 am 
30. ~e3ember 1907, eß werbe her mefur0 im ®inne bel' IDeoti\lC' 
4-6 beidjiebeu, \\leld)e lauten: 

,,4. SDurd) beu Jtonfur6fteigerungß6rief \lom 14. ,Juni 190'1 
"ift unter 3iffer 5 bel' "med)te unh :'DienftbarfeitenJl bel' bama" 
"rigen stliuferin unb D~:ponenti1t hie S)aUung be6 (5tromnefe:<. 
"rung0bertrngcß mit bem ~feftri3it&t0l1>erf :Jtatljaufen überfmnbett 
"worben, <tltgefid)t6 weld)er 18eftimmung bel' 9ferortige, :poffeHo", 
.,rifd}e mid)ter, l1>eId)er nidjt 3ll :prüfen !jilt, ob in casu bingIid)e
"ober obHllatorifd)e &nfl-'rüd)e borliegen, aU6 ben \)on bel' }Bor~ 
"inftan3 angefü!jrten @riinben ba au gelangt, bie angefod)tene :pro:< 
IIbiforifd)e }Berfügung unter nellerltd}er ~(nfe~ung einer monat= 
Iflid)en %rift 3ur ~inf(agllng bel' o:p:ponentifd)en &nf:pritd)e, \lon, 
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:"ber Suftellunfl biefe~ &ntfd)eibe~ an gmd)ttct, aur Il{ufred)ter~ 
1,~altUJtg bel5 bi~~erigen ?Sefttfümbeß 3u befd)ü~en, wobei ltod) 
lIbemerrt werben mag, bau ber Il{nfid)t ber D:p:ponentin, \uonad) 
1,mit ber stonfur6eröffnultg alle ~erträge bal)tnfallen, ntd)t ol)ne 
1,wettereß beige:p~td)tet werben tann.'1 

,,5. ?menn bemnad) 'oie l)ierortige ~nftan3 au einer ?Seld)ü~ung 
."ber pro\>iforifd)en }Serfügung flelalt9t, erfd)eint anberfeit~ ba~ 
.,,?Sege~ren ber vMumntilt um <5id)erftellnng im S)inblicf auf 
.,,§ 343 S:R}S al~ gered)tfertigt./1 

1/6. :tlie I>On ber Dpponentin bel' :Refunentin au leiftenbe 
ustaution - nad)bem bie :Refurrentin einen beftimmten Illlttrag 
."nid)t geftellt l)at, tft 'oie S)öl)e ber <5umme \Jon Il{mte~ wegen alt 
."oeftlmmen - iit auf 5000 tyr. feit3uie~en, we{d)e in bar ober 
."in wäl)rfd)aftett 'tHeIn imtert ael)tt ~agen, \)om &m:pfang biefeß 
I/&ntfd)eib('~ an, beim @ertd)t~präftbenten oU beponieren ftnb, 
wanfonft }Seroid)t auf bie :probiforifd)e }Serfügullg anaUllet)men 
"märe, 11 

B. @('gen ben &ntfd)eib ber ,3uftiafommHfion l)at baß &(eftri~ 

3ttCit~luerf :Rat~aufen ben ftaat~red)tlid)elt l}Murß an6 ?Sunbe6~ 
iJcrid)t ergriffen, mit bem Il{ntrag auf Illuft)ebung. &ß wirb auß~ 
iJefüt)rt: ~ie }Serfiigung beß @erid)tß:präfibenten bon ®em:pad) 
fei ein ?Sefel)l, luegen befien ~id)tbeouad)tung nad) § 36 be~ 
Iuaerntfd)en \j3ohaeiftrafgefetbud)eß eine @efbftrafe ui~ 150 tyr. 
tmb @efängntl5 biß au 50 ~agen aUßgefprOd)en werben rönne. 
~er :Rt'fumntin werbe bamU 'oie S)altung eineß ?ßertrageß auf~ 

.erlegt. <Sie folIe burd) jenen ?Sefel)( 3U beffen &rfü((ung ange~ 
~alten UJerben. &~ t)ani:l(e pd) um eine nad) ?Sunbe6ted)t 3u tie~ 

urteUenbe Dbligation. ~ie &intragung in 'oie S)t)Potl)efar:protofolle 
ton ®em:pad) unb ~euenfird) fei nur erfolgt, um bem im }Ser. 
trag au @unften ber :Refumntin iti:puUerten murd)leitungß: unb 
morfaufßred)t binglid)en C$:l)arafter au geuen; be~t)alo fei aud) ber 
}Sertrag in &6ifon, wo bie megenfcf)aften bcr :Refurrentin fiegen, 
nid)t eingetragen worben. Illuuerbetn tönne laum eine Dbligation 
bie bem?Sunbe~red)t ullterftel)e, burd) bie bloäe &iutragung h~ 
e~nem @runbuud)e i9re innere ~atur änbern. ~ür }Serpf(id)tungen, 
tlte burd) bM DiR bet)errfd)t wflrben, fei auer :Reale.refution un
:aufäfjig (UtteU beß ?S@ born 29. ~0l,)em6er 1906 in ®ad)en 
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'?lnuggU gegen @erber, Il{® 32 I ~Rr, 99). ~er angefod)tene 
~ntfd)eib entt)alte bal)er eine }Serre~ung bon ?Sunbeßred)t tieam. 
l;)on Illrt. 2 ber Ü6ergangßbeitimmungen 3ur ?S}S. Üurigenß lei 
.(lud) nad) ilu3erner :Red)t 1)1ea(erfüffungß3wang uei Dbligationen 
unb }Serp~id)tungen aUiSgefd)loffen, wie Pd) aU$ § 325 S:R}S 
.ergebe. &ine materielle :Red)tß\.letweigerung unb eine }Serle~ung 
bon § 5 le~ter <5a~ 1mb § 9 ber luaernifd)en st}S liege aber 
nid)t nur \)or aU$ bem ouen erwa~nten @epd)tä:punfte, fonbern aUd) 
-beiSl)a{b, wet{ ber :poffefforifd)e :Rid)ter, unter bem }Sorwanbe ber 
merl)ütung eineß nid)t letd)t au erfetenben ®d)abenß, eine ber 
Jtognition beß orbentlid)en :Rtd)terß unterftel)enbe Streitfrage ht 
-tinfeitiger ?meife unb ol)ne jebe ernftrid)e \j3rüfung 3U @uniten 
,ber il)n angel)enben \j3artei entfd)il'ben t)abe. Der :poffefforifd)e 
:Rid)ter greife in baß @tuiet beä orbentnd)en :Rid)teriS ein, wenn 
,er in einem <5treit über eine 6eftrittene 2eiftung bie eine \j3artei 
'iur \Jer(mgten &rfüllung ber }Ser:p~id)tung ant)alte. Unb um ba~ 
s.maä ber ?mitltür \)oll au mad)en, werbe \lerfftgt, baE 'oie mefe. 
:rung au bem ftüt)er \)ereinuarten \j3reife 3U erfolgen ~aue. &ß 
ueftel)e ~ier teine :Red)tßueöiet)ung awifd)en /)en \j3arteien, 'oie burd) 
ffiid)terf:prud) für 'oie ~auer lleä \j3ro,ieffeß georbnet werl.len müUte. 
'&ß liege nid)t~ anbereß \lor, alß ~tr }SerfUd), ben awifd)en ben 
\j3arteien f!reUigen Illnf\)rud) in einem wefentIid)en 'teile ber ~e~ 
urteHung burdj ben orbentUd)en :Rtd)ter 3u ent3iet)en unb in un· 
lad)gemäuer ?meife nid)t nad) @rünben beß ~Red)tß, fonbern ber 
D\)portunitCit au entfd)eil:!en. 

C. ~ie ~ufti3lommiffiou beß Obergertd)tiS beß .\{antonß 2uaern 
l)erweijt in iQrer }Serne~mlaffung auf i~ren &ntfd)eib. 

~ie :Retur~bef{agte beantragt Illoweifung beß ;Relurfeß. 

maß 58uni:leßgerid)t aie!)t in <2:rmägung: 
~ie (mgefod)tene }Serfügung ftü~t fid) auf § 343 luacrnifdte 

. ß:R}S, lautenb: I/~n benjenigen tyliUen, in weld)en einer jßerfon 
"ein ntd)t leid)t au erfc~enber <Sd)aben beborjle~t, ber burd) eine 
,,\lorläufige rid)tedid)e Il{norbnung augetuenbet werben fann, fin. 
"bet eine einftwciUge (:protliforifd)e) ?ßerfügung ftatt. 1I ~ie :Re. 
~turrentin ~Cilt bie }Serfügung in erfter 2tnie für uunbe~red)t~. 
wibrig, weH burd) fie in un3uICiffiger ?meife 'oie reare &tfüllung 
,einer :perfönHd)en }Ser:p~id)tung er3wungen wet'.oen wolle. ~er ?Se .. 
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fd,ntJerbegrunb fe~t bOn\U~, bnn e~ fief) feiten~ ber :Refunentin 
um :perfönIid)e mer:pfUd)tungen ~anble . .3ft bit' l.ßfltd)t 3ur Strom~ 
lieferung gegenüber ber lRetur~bef{ngten ein bittgltd)e~ lRed)t ber 
le~tem, \\lte biefe be9au:ptet, fo erfd)eint jener mefd)werbegrllnb 
o~ne \\leitm~ al~ utt&egrünbet, ba für bie ~rage ber ,8uläffigteit 
eber Unauliiffigteit be~ ,8wange~ 3u relder ~rfüllung in bieiem 
~nlle mUltbe~red)t a\\leifello~ ntd)t am ?llnwettbung fommt. 't;er 
Stanb:punft ber lRefurßoef!agten, baü fß fid) um bing1td)e lRed)te 
an ber megettfd)aft ber ffMurrentin qnnblc, tft nun aber 3um 
minbeiten nid)t unanfed)tOar. ?llbgefeqen bat1on, bau man eß bei 
ber Sjau:ptl>er:pffid)tung, ber StromUeferungß:Pflid)t, mit einer, fonft 
im Iuaernifd)en lRed)t ntd)t anerfannten servitus faciendi au tun 
qiitte, tft au bead)ten, ban ber mertrag nur in bem Sj\):potqefar~ 
:protofoll bon 6em:pad) unb :ncuenfird), nid)t aoer in bemjenigett 
bon ~oiton, ttH) bie belafteten @runbftücte liegen fo[en, einge~ 

tragen tft (bergL §§ 298, 321, 328, 341 be~ m@m; ?llrt. 50 
be~ @efcte~ üoer Sjanbänberungen). ?llud) ift bie Stromlieferunß 
eine entgeUUd)e, unb bie @egenleiftung ift \\lo~l laum ein bing~ 
lid)eß lRed)t be~ ~IeftriattCit~\\lerte~ lRat~aufm gegenüoer ben 2ie". 
gellfd)aften be~ ~{eftri3itlit~werfeß 6em:pad). SDic ?llufna~me be~ 
ganaen mertrages tn ben 6teigerungßtauforief fobann fann natftr~ 
Hd) bie :natur beßfefben nid)t änbern. menn man aber aun, mit 
ber lRefurrenttn babon ausgeqt, ba13 e~ fid) um einen im wefent~ 

Hd)en burd) ba~ :O:R beljmfd)ten öweifettigeu 06ltgationenred)t~ 
Itd)cn lBertrag ljanl:>le, fo folgt barau~ nod) teine~\\leg6 bie Un:: 
auläifigteit ber erlaffenen :prol>tfortfd)en merfügung. ~rften~ fte9t 
nid)t feit, mit \\leId)en Wlitteln bie :probiforifn,e merfügung, fOu')eit 
fie bie lRetumntin aur 2ieferung bon .feraTt gemlifj bem bißljeri:: 
gen mertrag an~iilt, burd)gefe~t werben \\liU, fallß i9r bie lRefur~ 
rentin nid)t nad)fommen foUte, 00 man gegen fie U,)irfftd), U,)ie 
bie lRefurrentin meint, Md)§ 36 lua. ll501I5tr@ t10rgeljen würbe, 
mit muae ober @efängni~, ober ob man nid)t l.lielmeljr bie lRe::
fur~oef(agte eber einen ~ritten ermlid)tigen u')ürbe, baß aut" 
I5tromlieferung nötige in ben ~(nlagen ber iReturrentin I)orau:: 
feljun, nad) IJJCQijgaoe bon § 325 ,8lRm. ~d (e~tere u')ürbe 
aocr nid)t af~ ein un3uIliifiger ,8wang ~u :perjßnltd)er ~rfüllung 
einer :Obligation angefel)en ",erben rönnen, (lUd) \\leun man an:: 
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ue9men ll.lOUte, .ba13 bie @runbfälJe über bie 9(id)terfüllung bOtt 
~&n~ationen unb fomit bie aUß ?llrt. 111 g.efoIgerte Un3uIliiiig: 
fett etnes B\\lange~ aut' realen ~rfüllung aud) bei :prol.liforifd)cn 
merfügungen über ebHgQtionenred)lIid)e merlj/iUniffe geIten. ®o:: 
b~nn aber fann aud) bie~ nid)t Qnerfannt werben. 'l)!e :pnmifo:: 
rtfd)e merfügung beß § 343 fteljt mit bem !l3roaeffe über einen 
?llnf:prud) im engften ,8ufammenljaug, U,)ie fid) etus § 346 ergibt. 
Sie fann nur im S)inolicf auf einen feId)en bC\\liUigt U,)erben unb 
gilt n~r für bie vetuer beß \ßroaeffcß. vie Bul/iffigfeit tnüpft 
fid) md)t an ba~ mnterielle ~ed)tsber~altni~, jonbern an bie :pro~ 
aeffualifcl)e ll5fIicl)t ber l.ßnrteien, \\liiljrenb bem 6treite am Streit~ 
gcsmftanb feine meränberungen l.lorauneljmen (§ 105 ,8lRm). 
?ll~~ blefem :proae13red)tlid)en' @eftd)t~:puntte gibt bie luaerntfcl)e 
~tbtI:pro~enorb~ung tlem lRid)ter bnß :Red)t aur ~roblforifcl)en mer~ 
tugung uoer ble Strettfad)e aum 6d)ute geftörten ober bebro~ten 
mefttftanbe~ (§§ 334 unb :335) unb aur mer~ütung nid)t leid)t 
au erfe~enben Scl)etbenß; babei fann einer ll5artet aud) ein :tun 
ober 2affen auferlegt \\lerben, oljne bn» bieß mit bem S)in\\lei~ auf 
ben Umfang ber materiellen @e&unben~eit ber ~nrteien angerod)ten 
\\lerbeu fann, \\leU e~ fid) um eine ~r03effuanfd)e \ßflid)t berfeIben 
9~nbeIt u~b b~e merfügung nur flir bie ~auer be~ \ßroDcffcß 
gIlt. ~nb!td) tft ~u oemetfen, baf} eß fid) 9ier nid)t um eine 
mer:pflid)tung au :perfönlid)em ':tun bel' lRetnrrentin ~anbelt, für 
U,)e(d)e allein nad) bem ~tfd)eibe S)Jcuggfi gegen @erber ein 
,8\\l(mg 3u mcaletfüllung aIß unauläfiig erlllirt worben ift. ~ß 
fnn~ fid). fd)?n fragen, ob bie mer:pfltd)tungcn bon ~Utiengeferr~ 
fd)atten tu btefer micl)tung gIeid) be9anbert \\lerben fßnnen wie 
bieienigcn :P9\)fifd)er ll5et·fonen. Uub febann tft tatfiid)lid) ni~t ein 
:prrfönfid)eß ':tun in ~rQge, fonbern eine 2eiftung, bie bon irgenb 
einem vrUten tieforgt \\lerben fann, bem ba~ ~Ieftri3it/itßwerf ber 
lRefumntht aur merfügung geftent \\ltrb. ~er @etallfe beß 
6d)u~es ber :perfönHd)en ~reiljeit, ber bem ~!fd)eibe IJJCuggH 
gegen @erber 3u @runbe liegt, trifft gier nid)t au, unb aud) aUß 
biefem @runbe fann mit bem Sjin\\leiß auf jenen ~ntjd)eib bie 
borliegenbe merfügung nid)t angefod)ten U,)erben. 

.3ft aber ljienad) munbesred)t burd) bief e mrrfügung nid)t t1er~ 
lt'~t, fo frägt eß fid) b(013 nocl), ob bn~ fantoua(e mecl)t in U,)i!l. 
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fiirU~er 'meife .il.ngewenbet worben fei. ~Hferbin!l5. ruft bie lRe: 
fumntin il.U~ bie §§ 5 le~ter <5a~ unb 9 jt~ an, wer~e bie 
®a.rantie be~ orbentlicgen lRic9terß unb beß @igentumß ent~aIten. 

?}Hfein bon einem @ingriff in etluoroene 9te~te fann feine lRebe 
fein, unb bel' ®ta.nbpunet bel' ~erle~ung be5 § 5 st~ tft ni~t 
felbftanbiger matur, ba an fi~ bie Buftiinbigfeit bel' ri~tedicgen 
~e9örben ~um @dafje :prol)ifI)rif~er merfügungen nic9t oeftritten 
ift, unb eß ii~ be59alU nur fragen fann, 00 91er bel' lRi~ter 
bon feiner stompeten3 einen un3ulQffigen ®ebrau~ gemac9t 9a6e, 
waß bom ?Sunbeßgeri~t nur CtU5 bem ®efic9t5punfte wUlfürlicger 
?Unwenbung beß fantonn(en \ßro3ef3red)tß nac93uprüfen tft. 

SDa ift nun aUerbingß au fagen, bau bie fantonitlen ®eric9te 
wett gegen, wenn fie au~ § 343 smm bie ?Sefugniß gedeiten, 
beftrittene lRe~tßbe~ie9ungen aweier \ßarteien berart ~u orbnen, 
baB bie gegenfeitigen \ßflic9ten fo ~u erfüUen finb, wie wenn 
bitß 6eftrittene me~tßber9iiItniß aIß au lRed)t oeftegenb aner~ 
fannt ware. ~iner fold)en ?Uuß(egung rönnte 3. fS. bie ~affung 
bon § 344 ?Uof. 2 entgegen geQaHen werben. ?UUeill anberfeits ift 
bie grunblegenbe ?Seftimmung be5 § 343 fo aUgemein gefaut, baa 
fit au~ 09ne Bwang auf mer~ii!tntffe, wie fie ~ier bodiegen, 
angewenbet werben fann. ~ß tft baoel, waß bie ~1elurrentin 6ei 
bel' ~egrünbung i9reß 3weiten 9tefurßgrunbeß boUftänbig 6ei ®eite 
laßt, au oea~ten, baa eß ft~ tatfä~U~ bo~ aud) 9ier lebigIid} 
um 'jSeft9aUung beß oeftel)enben Buftanbeß 9anbelt; eß ift nid}t 
fo, bau bie 3tefurrentin in ein beftritteneß mer9ältniß 9inein ge~ 
3\t'Ultgen wirb, fonbern fte wirb aUß einem mer9altni~, au~ bem 
fte fic9 (öfen mÖc9te, ni~t 9inaußgefaffen, ba fie ja aUd) ber ie~i~ 
gen ~n9aberin beß @Ieftri3ttätßwedeß ®em:pad} ftet~ ®trom ge" 
liefert 1)a1. Unter foI~en Umftänben bürfte eine :pro\)iforif~e mer~ 
fügung auf @runb Mn § 343 1U091 3ll rect,tfertigen fein, bieß 
um fo meQr, aIß eß ber 9Mumntin ni~t fOW09[ ,~m giinaU~e 
?Uuflöfung beß mertrageß, aIß bielme9r olOB um Illnberung bel' 
2ieferungßoebtngungen au tun tft, wa~ fte mit einem i~r günitt~ 
gen Urteil in ber ~auptfa~e erreicgen fann, 09ne ban fie ht3Wi~ 
fc9cn Me ®tromlieferung aufl)eot. SDiefe fann 19r au~ feinen 
<e)c9aben oringeu, ba bie ~(efurß6enagte im:pflid)tet )1;)urbe, für bie 
'jSolgen ber :proi.1iforifcgen merfügung, b. 9. für ben <5d)aben, ber 

11. Doppelbesteuerung. No 6. 37 

ber lRdut'rentin ba.auß entftel)en fann, bau fie oen ®trom au 
bem bereinbarten unb ni~t 3ll einem l)öl)ern \ßreife aogelien mun, 
<5i~erl)eit au feiften, wel~e ®i~erljeit )1;)091 au~, 3. ?S. oei ran" 
gerer SDauer be~ \ßroaejfeß, er9ö9t werben fann. 

SDemnac9 9at ba5 ?Sunbeßgeri~t 

erhnnt: 
SDer lRefurs wirb aligewiefen. 

mergL mr. 14 unb 15. 

II. Doppelbesteuerung. - Double imposition. 

6. !trleiC :tt.m H. ~iit3 1908 in ®a~en ~.Jbet 
gegen ~e'ffu unb Jiiti~. 

Erbsohaftssteuer: Letztes Domizil des Erblassers. 

A. ?Um 28. SlRai 1907 ftar6 im @ranb ~otel in SlRurllUo 
oei 20carno Dito SDolber bon SlReUen. SDer merftor&ene war biß 
bOr airfa 2 .3aljren bor feinem ~obe SDireftor einer \ßr~ntage in 
jßanama geroefen, ljatte bann bel gefd)wii~ter ®efunbl)ett feine 
<5teUe aufgege6en unb war unter smttnaljme feineß mmnögenß 
na~ bel' ®d}weia 3ut'Ücfgefommen. ~ier 9ieH er fid) an uerfd;lie" 
bmen $turorten auf. <5~on im ~erbfte 1906 war er )1;)a~rellb 
awei SlRonaten in SlRuraUo. ~m 3. ?Upril 1907 fe9rte er bort9in 
in leibenbem Buftanbe 3urücf unb nn~m im @ranb ~otel:ID09~ 
nung. ?Um 26. ?U:pril uet~eiratete er fi~ ~ort mit ber 1Refurren~ 
Hn, nac9bem er au biefem fSe9ufe beim BibUftanbßamt IDeuraUo 
®eourtß" unb ~eimatfd)ein beponiert 9atte. ~m @Qeberf:pred)en 
unb im merfünbigungßaft Will' SlRuraUo aI~ ?ID09nort beß SDoIber 
ilngegeben. ?Um 26. IDeai, aWei ~age ))or feinem ~obe, überga.o 
SDolber bem Notar Dr. fS. in IDeuraUo fein ~eftament. Sn bem 
9ierüuer aufgenommenen, bon SDolber unteraei~neten \ßrotofoUe 
~eint e5, bau bel' ~eftator in IDeuraUo bomi5iliert feL SDa.ß ':i:efta~ 


