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3. Arreste. Saisie et séquestre.

96. Arrêt du 25 Novembre 4876, dans la cause Bettex.
Auguste Bettex, citoyen vaudois, est domicilié depuis plu
sieurs années à Neuchâtel, où il possède un établissement de
café, ainsi qu’il appert d’une déclaration, produite au dossier,
du Préfet du District de Neuchâtel.
Fritz Ludy, à Avenches, créancier de Bettex, fit notifier
à ce dernier le 14 Août 1876 et par voie d’affiche au pilier
public d’Avenches, un exploit de saisie-arrêt dans le but de
parvenir au paiement, avec dépens de sept cents francs et
intérêt au 5% , que Bettex doit en qualité de souscripteur
d’une cédule du 7 Juillet 1873, sous déduction de deux cents
francs livrés par acomptes.
C’est à la suite de ce séquestre que Bettex a recouru les
12/13 Septembre écoulés, au Tribunal fédéral, concluant
qu’il plaise à ce Tribunal : mettre à néant le séquestre du
14 Août 1876 en le déclarant illégal et inconstitutionnel, ré
server au recourant tous dommages-intérêts résultant de
l’affiche au pilier public et du discrédit qui peut s’en suivre.
Un double du recours fut transmis au créancier Ludy, en
date du 15 Septembre écoulé, avec invitation de faire par
venir jusqu’au 1er Octobre suivant les observations qu’il
pourrait avoir à présenter à cet égard ; le dit créancier ne
fit toutefois pas usage de cette faculté.
Statuant sur ces faits et considérant en droit :
1° L’article 59 alinéa 1 de la Constitution fédérale statue
que pour réclamations personnelles, le débiteur solvable
ayant domicile en Suisse doit être recherché devant le Juge
de son domicile, et que ses biens ne peuvent en conséquence
être saisis ou séquestrés hors du Canton où il est domicilié,
en vertu de réclamations personnelles.
2 II est établi, dans l’espèce, que le recourant est domi
cilié à Neuchâtel depuis 1873; sa solvabilité n’est point
contestée ni mise en doute par le saisissant ; enfin la saisie
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contre laquelle le recours est dirigé, a été opérée en vertu
d’une réclamation incontestablement personnelle.
3° Ce procédé implique donc une violation flagrante des
dispositions de l’article 59 sus-rappelées, et ne saurait sub
sister.
4° Il y a lieu de condamner le créancier saisissant, vu ses
procédés illicites vis-à-vis du recourant, à une indemnité
destinée à couvrir les frais du présent recours. Quant à ce
qui concerne les dommages-intérêts ultérieurs réclamés par
Bettex, il lui est loisible d’en poursuivre l’adjudication, s’il
s’y estime fondé, devant le Tribunal civil compétent.
Par ces motifs,
Le Tribunal fédéral
prononce :
Le recours est déclaré fondé, et la saisie-arrêt notifiée à
Auguste Bettex le 14 Août 1876 sous le sceau du .luge de
Paix d’Avenches, déclarée nulle et de nul effet.
V I. V o llz ie h u n g c a n t o n a l e r U r th e ile .
E x é c u ti o n d e j u g e m e n ts c a n to n a u x .

97.

U r t h e i l v o m 15. D e z e m b e r 1876 i n S a c h e n
E r n s t, N i e t e r k C i e. u n d M i t b e t h e i l i g t e .
A.
I m Konkurse des Johann Binder, Färber in Zofingen,
stellten Rekurrenten als G läubiger des B inder und in Vertre
tung der Konkursmasse beim Bezirksgerichte Zofingen gegen I .
R . Geigy in Basel das Klagebegehren, es sei die Hingäbe von
zwei Kisten Indigo seitens des Konkurstten Joh. Binder an das
H aus I . R. Geigy resp. der Laherige Vertrag als ungültig zu
erklären und aufznheben, und seien die zwei Kisten Indigo als
Bestandtheile der Geldstagmasse des I . B inder zu erklären und
in dieselbe zu bringen; eventuell sei I . R . Geigv zu verpflich
ten, das Aequivalent derselben in die erwähnte Masse zu be
zahlen.
I.
R. Geigy bestritt bie Kompetenz der aargauischen Gerichte
zur Beurtheilung dieser S .reitfrage und leistete den an ihn er-
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gangenen Vorladungen leine Folge. D as Bezirksgericht Zofingen
erklärte sich jedoch mittelst Contumazial-Urtheil vom 26. J a 
n uar d. I . für zuständig und vermtheilte den Beklagten gemäß
dem Klageanträge unter UeBerBinbnttg der Kosten.
B. Unterm 23. August verlangten Rekurrenten vom Regierungsrathe des Kantons Baselstadt Vollziehung dieses U rtheils;
allein letzterer weigerte sich mittelst Zuschrift vom 26. August
dieses Jah res, auf dieses Begehren einzutreten, da nach der
baselschen Gesetzgebung die Exekution rechtskräftiger Urtheile auf
dem Wege der Betreibung geschehen müsse, Las Betreibungs
verfahren aber den gerichtlichen Behörden unterstellt sei und
Petenten sich daher an die Gerichte zu wenden haben.
C. Ueber diesen Bescheid beschwerten sich Rekurrenten beim
Bundesgerichte, indem sie anführten: der Art. 61 der B undes
verfassung, lautend: „die rechtskräftigen Civilurtheile, die in
„einem Kantone gefällt sind, sollen in der ganzen Schweiz voll
zogen werden können", stelle zwei Erfordernisse auf, nämlich
daß in jedem Kanton eine Behörde bestehen müsse, um rechts
kräftige Urtheile zu vollziehen, und ferner, daß es Aufgabe die
ser Behörde sei, entweder dem Urtheile, dessen Vollziehung ver
langt werde, dieselbe zu Theil werden zu lassen oder zu ver
weigern. Dagegen sei durch den Art. 61 der Bundesverfassung
ausgeschlossen, daß der Bollstreckungsbewerber dazu verhalten
werden könne, über die Frage der Vollstreckbarkeit einen Rechts
streit vor den Gerichten desjenigen Kantons zu führen, in w el
chem die Vollstreckung nachgesucht werde; vielmehr habe nach
Buchstaben, Geist und Absicht der eitirten Verfassungsbestimmung
die kantonale Vollziehnngsbehörde jene Frage von Amtswegen
zu prüfen. Indem nun der baselsche Regiernngsrath, welcher,
da Verfassung und Gesetz nichts Anderes vorschreiben, als voll
ziehende Behörde betrachtet werden müsse, sie an die Gerichte
verweise, spreche derselbe auS, daß die Vollziehbarkeit des aar
gauischen Urtheils zum Gegenstände eines gerichtlichen Verfah
rens und eines gerichtlichen Urtheils gemacht werden könne, und
werde also der Vollstreckungsbewerber gezwungen, da, wo schon
geurtheilt sei, in Basel einen zweiten Prozeß darüber zu be-
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stehen, ob das ausgefällte Urtheil wirklich ein rechtskräftiges
sei. D enn aus Art. 258 der baselschen Gerichtsordnung gehe
hervor, daß die Frage über die Rechtskraft nnd Authenticität
auswärtiger Urtheile, sowie über die A rt und den Umfang der
verlangten Exekution, einem contradiktorischen Verfahren unter
zogen, ein gerichtliches Urtheil darüber ausgefällt werden müsse
und daß ein förmlicher prozessualischer Jnstanzenzug Platz greife.
Hiegegen lehnen sie, Rekurrenten, sich auf; sie verlangen einfach
amtliche Prüfung des U rtheils bezüglich seiner Rechtskraft; da
gegen überlasten sie der gesetzlich geordneten Vollziehungsbehörde
des Kantons Baselstadt die Vollziehung nach Anleitung der
dortigen Gesetzgebung. D ie Rekurrenten stellten demnach das Be
gehren: E s sei die Regierung des Kantons Baselstadt anzu
weisen, entweder die Vollziehung des vorwürstgen Urtheils an
zuordnen resp. anordnen zu lassen oder den Rekurrenten einen
bezüglichen Abschlag an die Hand zu stellen, beides einfach auf
amtliche P rüfung hin, ohne daß sie verhalten werden könnten,
sich contradiktorisch in Sachen vernehmen zu lasten.
D.
D er Regierungsrath des Kantons Baselstadt trug auf
Abweisung der Beschwerde an. D er A rt. 61 der Bundesver
fassung sage nicht, daß die Vollziehung außerkantonaler Civilurtheile durch eine bestimmte Behörde oder gar durch den Re
gierungsrath geschehen müsse. E s sei der Kantonalgesetzgebung
überlassen, festzusetzen, durch welche Behörde und auf welche
Weise sie die Vollziehung wolle ernteten lassen. Rekurrenten
citiren nun ganz richtig das baselsche Gesetz, wonach die Voll
ziehung eines U rtheils auf dem Betreibungsweg oder auf dem
Prozeßweg nachzusuchen sei. Betreibungsbehörde sei die Civilgerichtsschreiberei; für Civilprozefse, auch für die actio judicati,
sei das Civilgericht zuständig; dem Regierungsrath sei in dieser
Hinsicht nirgends die geringste Kompetenz übertragen, wie er
denn auch gar nicht dazu angethan wäre, die Rechtskraft eines
U rtheils zu prüfen.
D a s Bundesgericht zieht i n E r w ä g u n g :
1. D er Art. 61 der Bundesverfassung stellt lediglich den
Grundsatz auf, daß die rechtskräftigen Civilurcheile, die in einem
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Kanton gefällt find, in der ganzen Schweiz sollen vollzogen
werden können. Dagegen enthält weder die Bundesverfassung
noch die Bundesgesetzgebung eine Bestimmung, wonach die K an 
tone verpflichtet wären, zur Prüfung der Rechtskraft außerkan
tonaler schweizerischer Civilurtheile bestimmte O rgane zu er
nennen, woraus folgt, daß, wie übrigens von den Bundesbe
hörden schon wiederholt ausgesprochen worden ist, den Kantonen
sreisteht, diejenigen Behörden zu bezeichnen, welche über die
Vollziehbarkeit solcher Urtheile zu entscheiden haben. D a nun
die baselsche Gerichtsordnung diese Verrichtung ausdrücklich den
Gerichtsbehörden zuweist, so kann der dortige Regierungsrath
nicht angehalten werden, sich m it der Frage der Vollziehbarkeit
des hier in Betracht kommenden Urtheils zu beschäftigen, son
dern hat derselbe seine M itwirkung m it Recht abgelehnt.
2,
Ebenso enthält weder die Bundesverfassung noch die
Bundesgesetzgebung eine Vorschrift über daS Verfahren, welches
von den kantonalen Behörden bei der P rüfung der Vollziehbar
keit auherkantonaler schweizerischer Civilurtheile zu beobachten
ist, und es kann daher, so wünschbar und dem S in n und Geist
des Art. 61 entsprechend eS allerdings ist, daß hiebei möglichst
summarisch verfahren Werve, den Kantonen nicht verwehrt wer
den, bei bestrittener Vollziehbarkeit solcher Urtheile daS Betreten
des ordentlichen Prozeßweges vorzuschreiben, sofern dabei nur
nicht auf die Streitsache selbst eingetreten wird, sondern die
P rüfung und der Entscheid deS Richters sich aus solche E in 
wendungen beschränkt, welche gegen die Kompetenz des betref
fenden auswärtigen Gerichtes oder die Rechtskraft und Authenticität des Urtheils gerichtet sind oder sich darauf gründen,
daß der Anspruch seit E rlaß des Urtheils getilgt worden sei.
D ies ist nun aber im Kanton Baselstadt gemäß § 258 der
dortigen Gerichtsordnung der Fall, indem nach dieser Gesetzes
bestimmung die Verweigerung der Exekution sich nur gründen
kann auf Einwendungen gegen die Kompetenz des betreffenden
auswärtigen Gerichtes, die Rechtskraft und Authenticität des
Urtheils, A rt und Umfang der verlangten Exekution, sowie auf
die gänzliche oder theilweise Tilgung des Anspruchs, — dagegen
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auf die Streitsache selbst überall nicht eingetreteu werden darf
und daher Einwendungen gegen die Richtigkeit oder Gerechtigkeit
des Urtheils ausgeschlossen stnd.
3.
Hienach muß der vorliegende Rekurs, welcher dahin schließt,
daß die Beschwerdeführer nicht verhalten werden können, sich vor
den baselschen Gerichten über die Frage der Vollstreckbarkeit des
aargauischen Urtheils vom 26. J a n u a r d. I . eontradiktorisch
vernehmen zu lassen, abgewiesen werben.
Demnach hat das Bundesgericht
e rkannt :
D ie Beschwerde ist als unbegründet abgewiesen.

