
B. Entsoheidungen des Bundesgerichts als einziger 
ZiviIgerichtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal federal oomme 
instanoe unique en matiere oiviie. 

Prozessrechtliche Entscheidungen. - Arrets 

en matiere de procednre. 

Zivilstreitigkeiten zwischen Kantonen 
und Korporationen oder Privaten. - Dift'erends 

de droit civil entre cantons et corporations 
ou particuliers. 

75. ~dttt l'om 19. ~tdi 1911 in <S1l~m 
~ljelmte §}4m&it43ato-~fdieu&4cfiet unb <Söljne §}4m&it4~~to, .!tL, 

gegelt $4utOU ~ugl fSetI. 

Art. 48 Ziff. 4 OG. Klage Privater gegen einen Kanton. Mangelnder 
Streitwert: Bei einer subjektiven Klagenhäufung im Sinne 
des Art. 43 B Z P (gemeinsame Klage mehterer, die nicht «Streit
genossen » sind) bemisst sich der Streitwert nach dem Anspruche jedes 
einzelnen Klägers. Begriff der (( Streitgenossenschaft » (Art. 6 
BZP) : Nichtzutrelfen bei gemeinsam eingeklagten Entschädigungs
forderungen meh1'erm' wegen unrechtmässiger Verhaftung. 

A. - WW @;ittgllße nem 30. ~uni 1911 ljlllien bie .!träger 
beim munbe~gertd}te .!trage mit fofgenbem S)au'pt6egeljren erljoßcu: 

,,~ie fSeUagtfd)aft fei 'pfHd)tig, bie .stläger ttlegcn ungeie~nd)er 
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flunb Ultfd)ulbiger merljaftung mit l'Yrllnfen fed)~taufenb eber ttlte 
Jlbie! nad} rid)terltd}cm @;rmeffen, minbeften~ 3000-4000 l'Yr., 
~13u entfd}äbtgen unb tljnen überbem geuü9rcnbe @enugtuung au 
"feiften. " 

B. - ~ie @;ntfd}äbtgung, Me bie .!tIäger, ttlcil fte unter bem 
merbad)te ber fSranbfttftung in Uuterfud)ult!lßljaft gef~t, bann 1l6er 
'bon <Sd)ulb unb <strllfe frei!lef~red)en ttlorben ttlaren, ttlegeu, trot,) 
<Sd}ulblofigfett bollaogener, bllöu ungefe~ltd)er unb berfaffungs. 
ttlibriger mer9aftuug nedangen, fet,)t fid) au~ folgenben q5eften 
3ufammen : . 

.a) @;ntfd)äbigung nen je [) l'Yr. für feben :tag ber merljaftung~bauer 
Iln alle 8 l'YamiIienlllieber. . . . . . . . l'Yr. 1110/ 
ttlObOU auf ben mater, ber mit einem :teil ber 
<Sö9ne am {/iltgften nerljaftet gettlefen ttlat', 165 l'Yr. 
fallen, 

b) @;ntfd}äbigung für Jtranfljeit unb SUr6eitßUltfä9igfeit 
- be~ materi3 @ambtraMlo. ..... 11 2000 

<:) @;ntfd)äbigung für bie fünf lebigen <Söljne ttlegeu 
SUrue1t~au~fall .. ........" 1250 

d) @:ntfd}äbtgung für Unterfunft uttb mer'pfieguug ber 
l'YamUie be~ <Soljne!3 3efe'plj ttlliljrenb ber merljaf· 
tUltg . . . . . . . . . . . . . . If 500 

€) @;ntfd)äbigung an bie @;ljeIeute @am6tra33io ttlegen 
meraögerung ber SUußaa9fung be!8 metrage!3, ben 
bie 1JJC06Uiatberfid)erung für ben 6eim fSranbe ers 
Httenen <Sd}aben fd}uIbete. . . . . . . . 11 500 

1) @:ntfd)/ibtgung "für tort moral unb affe Unbill" If 640 

l'Yr. 6000 
~aß fSunbe!8gerid}t ttltrb non ben .!tUigern Iluf @runb be~ 

1Urt. 48 3iff. 4 D@ angerufen. 
~\l?3 fSunbei3gertd)t 3tel}t in @; r ttl ä gun 9 : 
1. - @emäfJ SUd. 48 3iff. 4 D@ ift ba~ munbeßgerid)t our 

meurteifung beß 5;lau~mage6egeljren~ febenfaff~ nur bann 5uftättbig, 
ttleltn ber <streitttlert ttlenigften~ 3000 l'Yr. bettägt. l'Yür alle 
,fi'liiger 3ufammen überfteigt er allerbing~ biefen metrllg. ~agegen 
tmid)t er iljn liei feinem ein3ehtcn .!träger; benn fellift ber mater 
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@am~iraa3io, ber bie größte ~orberung gelteno madjt, ~erIaltgt bfoj3' 
gemäfl . . . . . . . . . litt. a ~r. 165-

1itt. b I! 200(}, 
litt. c 11 500 

litt. f (1/s \,lon 640 ~r.) fI 80 

~r. 2745 
~aß im sthlgcgefudj ent9altene ~ege9ren um @enugtuung fommt 
für bie ~eredjnung beß !Streihuerteß nidjt in ~etradjt, ba e~, wie 
jidj aUß ber 6efonbem ~orberung bon 640 ~r. für tort moral 
ergt~t, nur auf @enugtuung burdj &bgabe einer (ifrffärung ge" 
ridjtet ift. 

3ft fomit ber !Streitwert tlon 3000 ~r. ltidjt bor9altben, menn 
9iefür bie ~orberultg jebeß einaeInen stläger5 mausebenb tft, jo tft 
au vrftfelt, ob für bie ~eredjltung beß !Streitwerte~ Me @efamt~ 
fumme aUer ~orberultgen ober jebe für fidj aUein genommen in 
~etradjt faUe. ?l1ad) ftänbiger q3ra,riß be~ ~ultbe~gerldjte{\ fit uei' 
einer IJ)Ce9r~eH bon stlägern ber @efamtbetrag nur bann mau
gebenb, wenn e~ fid) um eine !Streitgenoffenfd)aft im Siltne be~ 
&rt. 6 ~8q3 9anbelt (&!S 8 !S. 899 ff., 27 II !S. 360 GfrilJ. 2), 
1tlä9renb eß 6ei 610uer fu6ieftitler stlagen9äufung im !Sinne beß. 
&r1. 43 ~8q3 auf ben &nfvrudj jebeß einaeInen stläger5 anfommt 
(&S 5 !S. 560, 8 !S. 900 ff. Gfrw. 2 ff., 16 S. 442, 18 
!S. 211, 21 !S. 917). 

2. - ?l1ad) &rt. 6 ~8q3 Hegt eiue !Streitgenoffenfd)aft bann 
tlor, wenn me~reren stiligeru ein med)t gemeinfd)aftIid) aufte9t ober 
rte aU5 bem nämIid)en med)t~gefd)lifte beredjtigt flno. steilte biefer 
moraußfe~ultgen tft im tlorIiegenben ~arre erfüllt. ~ie sträger' 
fte~en mit ~eaug auf i9re &nf~rüd)e nidjt in einer med)t~gemein~ 
id)aft in ber ?meife, baf3 fie gemeinfam afJ3 3nl)aber eilter tror,,: 
betltltg tlon 6000 ~r. unb eine~ @euugtuungJ3anfvrud)ee mit 
gegenfeitigen gIeid)artigen ~eredjtigungen unb mer~f!idjtungelt er,. 
fd)ienen. (ifß fann fid) fd)on beJ3~aU; nid)t um einen allen gemein" 
famen &nfvrud) l)anbeln, weH bie ~orberungen iebe5 eilw1uen 
einen gef onoerten (ifntfte9ung!39runb l)a6en. ~ie red)tJ36egrünbenbe 
:tatfadje, bie angeliHdj nngefe~lid)e merl)aftung, tft nid)t ein eilt" 
3iger &tt, fonbern red)tIidj eine oet jebem sträger befonbers tlor$ 
genommene med)t~9anbIung, bie oet febem il)ren 6efonbern tl(t'~t~" 
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iJtUnb l)at unb beren med)t~widungen für feben liefonber~ ei~= 
treten unb bager liet ben ein3eInen tlerfd)ieben fein fönnen. ~te 
~eriönfidje ~reil)ett, Me burdj Oie merl)aftung 6eeintrlid)tigt worben 
tft, iit nid)t ein aUen gemeinfam, ionbmt febem liefonberß 3U= 
ftef)enbe!3 med)tJ3gut. ~a3u fommt, ba~, wte fid) au!3 ben einaeInelt 
bel' ~ntfd)abigung!3forberung au @runbe liegenbcn q30ften ergibt, 
ber ).lOU ben .fflägem altgebHdj erlittene !Sd)aben auf Umftlinben 
licrul)t, bie bei jebem lief onberß eingetreten flnb. 

(ifJ3 l)anbeIt fid) auel) niel)t um mnf~rüd)e, bie im !Sinne be~ 

mrt. 6 ~8q3 bem ltämlid)en med)t~gefd)aft entfvrungelt wären. 
~ie mcrl)aftltng ift eine medjt5~anblultg, a~er fein med)tJ3gefd)iift 
im .pri\JatredjtHdjen !Sinne unb bal)er aud} fein fofdjeJ3 im !Sinne 
beJ3 &rt. 6 ~8qs. !Semft tuenn bieJ3 a6er bel' ~aU wlire, fo l)an~ 
beIte e~ fid) bod), wie fd)on erwlil)ltt, uid)t um einen einaigen 
~ed)t~aft, fonbem um e6enfo\Jiele S)anblungen, a{J3 striiger \.lor~ 

l)'lItben finb. 
~emgemau Hegt alfo feine (5treitgenoffenfel)aft im !Sinne be!3 

mrt. 6 ~8q3, fonbem eine fubjetti\.le st{agen~liufung gemäu 
~{rt. 43 ~8q3 ;"or. ~ie strager leiten i9re &nf~rftdje \lU~ ber 
uiimIid)en, b. ~. gfeidjartigen :tatjad)e bel' merl)aftung ab uub 
ftü~en fte auf bie gleidjen med)tßgrünbe, bie auge6Hd)e @ef~e~~ 
uub merfaffultgswibrlgfeit ber mer9aftung. 

Somit fann bas mUltbesgerid)t auf baJ3 S)\luvtffage'6ege9ren 
nid)t eilt treten, weif ber erforbedid)e !Streitwert tlon 3000 ~r. bei 
feinem stIligcr borl)anbcn ift. 

3. - . . . . (Unauftliubigteii be~ @erldjt~ our meurteifnng 
einea (iftlentual{iege9rens ber stfiiger.) 

~emnadj ~at ba~ ~nnbe~gerid)t 

edaltnt: 
muf bit strage luitb llid)t eingetreten. 


