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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge der Schweiz mit dem Ausland .. 

Traites de la Suisse avec l'etranger. 

r * • 

Staatsverträge 

über civilrechtliche Verhältnisse. - Traites 

concernant les rapports de droit civil. 

Vertrag mit Frankreich vom 16. Juni 1869. 

Traite avec la. Franoe du 15 juin 1869. 

98. Urteil i)om 4. Dftober 1899 in @5aef)en 
~am:ptnt gegen ~am:pini. 

Art. 15 des obgenannten Vertrages. Vollstreckbarkeit eines im 
Adhäsionsprozesse el'gangenen Ul'teiles übel' den Civilpunkt. 
Anwendbarkeit des cit. Ve·rtmges ohne Rücksicht auf die Na
tionalitätdel'Pal'teien in seinem zweiten Teil.A1't. 17 Ziffel' 1 

eod. 

A. SOuref) ßa9 tungßbefe91 i)om 22. ,3u{i 1899 lie~ @n6rief 
~nm:pini tn lßanß ben lßeter ~(tm:ptnt in ~oi)mbo buref) bn~ 
bortige ~etreibung~amt für etnen ~etrag" \)on .589 ~r. ,26 ~t~. 
neuft ßinfen 6etret6en. SOie ~orberung ftuete ftef) auf em Udet( 
b~ ~:peUationß90feß i)on lßariß, i)om ~. ~ebrua~ 1899, bur~ 
mcld)eß lßeter ~am:pini, tn ~eftätigung eme~ UrtetIß beß fonet~ 
ttoneUen @ertef)t~ be~ Eletneoeatrfß bom 7 ... Ele~tem6er 1891, 
megen .itßr:per»et"let)ung au »tel' smo~a~en @ef~ngUtß unb. ~egen~ 
ü6er bel' ~il)i{:partei, @a6rief v(am:ptnt, 3u etner (futfef)abtgung 
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bon 500 lYr., forote 3u ben ..\toften »erurteHt morben roar. SOer 
~etriebene fd){ug ~ed)t bor, \1:loraUf9in @a6rieI :)tnmVini bom 
J'treißamt ~oberebo med)t~ßffnung »ertangte. smtt ~ntfef)eib bOUt 
14. m.uguft 1899 \1:lte~ btefe~ ba~ ~egel}rett M, roeH baß Urteil, 
auf meld)e~ fief) Oie ~orberung ftü~e, bon einem 6trafgerief)te 
außgel}e unb beß9alli nief)t unter ben )}(rt. 15 beß fran3ßfifef)~ 
fef)mei3erif ef)en @erid)t~ftanb~bertrageß faUe. 

B. @egen biefen ~ntfd)eib 6efd)\1:lert fid) @a6rieI ~antVint beim 
~unbeßgerief)t, met( er eine 3ujtia»er\1:leigerung unb eine mer(e~ung 
beß ermäl}nten @erief)tßftanbßbertrage~, fveaieU bel' m.rt. 15, 16 
unb 11 b~fe(6en, tn mer6inbung mit ben ~lrt. 80 unb 81 beß 
~unbeßgefeteß über 6ef)ulbbetrei6ung unb .itonfurß ent9aIte. maef) 
ben nngefü9rten ~eftimmungen biefe~ @efe~eß 9ätten feinem 
med)t~öffnung~6egel}ren nur bie im @erid)t~ftanbßbertrag bom 
15. ,3uni 1869 borgefe9cnen ~inroenbungen entgegengel}alten 
merben fönnen. :DießbeaügHd) rönne nur )}(rt. 11 ßiff, 1 beß 
mertrageß in ~etrad)t faUen. iYhtn 6ebürfe eß aber feiner roeitern 
~egrünbung, baa bie lßarifer @erid)te 3Hr ~el}anblung bel' Straf~ 
nage fompetent geroefen feien. )}(6er aud) aur ~eurteifung ber 
~ibiffIage im m.b9äfionß:pr03effe feien fie fom:petent geroefen, mett 
naef) fonftanter lßrn.ri~ be~ ~unbe~gertd)tß forum delicti com
missi 3uftiinbig fei f ~orberung~nngen im )}(nfef)Iuj3 au bcl}anbeln, 
unb, aroar aud) bann, iuenn bel' ~efl(lgte feinen )ffiol}nfi~ nid)t 
an bem Drt l}abe, an \1:ldd)em er bie Elef)iibigung l.lerü6te. @:~ Hege 
fein @runb bor, biefen @runbfa~ nief)t aud) im ifted)tßberfe9r 
mit einem 6tnate nnauroenben, 3u roelef)em bie 6d)Il,eia in einem 
mer!rag~t\erl}ä{tniffe ftel}c. Übrigens l}a6e q3eter mamvini bie 
J'tom:peten3 bel' ftanaßfifd)en @erid)te jel6;t 'anerfannt baburef), 
baj3 er fief) l,)or benfe(6en einließ. @:ß bleibe fomH blJJß bie ~rnge 
3" vrüfen, 00 jief) bie im Eltaatßbertrage 3ugejid)erte ~oUftrecfung 
bon Urteilen aud) auf fold)e 6caiel}e, roeId)e 3\1:lar ~i»ifanf:prüd)e 
bel}anbeln, aber bon einem 6trafgerid)tß~of au~gel}en. SDieß müffe 
aber naef) bel' Ü6erfd)rift beß merttage~ unb bem aUgemein ge~ 
l}altenen )ffiortIaut be~ )}(rt. 15 oefal}t merben. 

C. SOie ~(nt\1:lort beß q3eter ~aUt:pini grünbet ben )}(nfrag auf 
?Uuroeifung beß ~efurfe~ in erftet 2inie barauf, baj3 man eß mit 
einem Mn einem ®trafgerief)f in einem Eltrafberful}ren au~ge~ 
täUten EltrafurteU au tl}un 9a6e; für ein folef)eß aber fet bie 
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moUftrectung im fel?UJeiaerifdHran3öfifcf)en @eriel?tßftanb~\,)ertrag 
ntel?t augejiel?ert, unb e~ brauel?e auel? bel' bie t1ttlHfrage belel?Ia" 
genbe ':tei{ einei3 folel?en, in bem einen !Bertragßftaate au~gefiiUten 
Urteilß im embern nid)t e,requiert oU \t1erben. s)(iel?t einmal interfan" 
tonal fei bie @,refution einei3 I!(bl)äfioni3urteHß anerfannt, ba 
I!(rt. 61 bel' ~unbe~tlerfaffung biefe niel?t umfaHe. Um )0 tl.1eniger 
rönne bie !BoUftrectbarfeit im interfantonalen medel)r anerfannt 
werben. Bubem feien I)orliegenb bie im <Staat~uertrag f)iefür I)or" 
gefel)enen ~ebingungen niel?t erfüllt. ~ie ~arteien feien beibt 
fd)wciaeriiel?er S)(atiollaHtät; bal)er treffe bel' mertrag niel?t 3u. 
SDai3 Urteil gcl)e aber auel? niel?t uon einer fompetentett ~el)örbe 
au~, ba im !Bertrag baß forum delicti commissi niel?t tlorge" 
fcl)en lei. 

D. ,sn äl)nIiel?cm <Sinne Heß fid) bai3 .lrrei~amt ffioucrebo auf 
ben ffiefur~ I)erne!)men. 
~aß ~unbei3gerid)t aie!)t in @nuägung: 
1. ~(ti3 .lrr~ißamt ffiotlerebo 1)at bie tlom vtefurrenten UIlel?ge" 

fud)te ffieel?ti3öffnung einaig au~ bem @runbe l)erl1.)eigert, weil ba~ 
Urteil, geftü~t auf we{el?eß bielerbe bedangt wurbe, tein t1il)t{" 
urteil fe! unb tl.1eif fiel? bei3l)ctlb bel' ffiefurrent nid)t auf bie 
I!(rt. 15 ff. bei3 @erid)ti3ftanbi3tlertrageß 3wifd)en ber ®el?tl.1ei3 unb 
~ranfreicU I)om 15. ,suni 1869 berufen fönne. ~iefe I!(uffaffung 
ift unl)altbar. ~tael? I!(rt. 15 be~ genannten mertrageß l)aben fid) 
bie fontr>tl)ierenben ®tanten bie !BoU3icf)ung unter moroel)aft bel' 
~rüfung brr in ben I!(rt. 16 nnb 17 aufgefteUten @rforberniffe 
gcgcnfeittg 3ugefiel)ert für nUe Urteile ober beflnitil)en @rfenntniffe 
tn t1 tl) il ~ ober S) an b er i3 fael?en, bie burd) @eriel?te ober ®d)ieb0~ 
geriel?t in bem einen bel' beiben fontraljierenben ®taClten au~gefiiUt 
tl.1erben unb in ffieel?tßfraft er!uad)fen flnb (des jugements et arrt~ts 
definitifs en maticl'e civile et commerciale rendus soit par des 
tribunaux soit par des arbitres, dans l'un des deux Etats 
contraetants ). :tliefer \!Bort(aut bietet feinen I!(nl)Clftßlmnft bafür, 
baß bie !BoUatel)ung nur geluäl)rt llJerbe für Urteile, bie I)on 
einem t1iuHgeriel?t in einem t1il)ilproaeffe aUIZgefiiUt tl.1orben 
finb, fonbern e~ wirb für bie t1f)aratteriflerung beß UrteHi3 ,di3 
<HoiIurteU nur @ewiel?t gelegt auf bie ~aterie, Me S)(atur be~ 
beurteilten I!(nfvruel?e~. @benfollJenig fönnen 'oer ':titel ber Über" 
einlunft, tler lautet: "mertrag 3wifel)en bel' <S~llJei3 un'o ~rallt" 
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retel? über bt'lt @eriel?t~ftanb unb bie moUaieljung uon UrteHen in 
t1-i\>ilfael?en," unb bel' Untertitel bCß 3tl.1etten I!(bfel?llitteß "mou3ie" 
ljung ber Urteile" bafür cmgefüljrt tl.1erbett, baß ftel? bie ~eftim~ 
mungen biefeß I!(bfd)nitte~ nur auf bie Mll t1tuUgcriel?ten im 
t1il)ilred)t~\>erfaljren erlaffenen UrteHe oe3iel)en. !BieLmeljr tft aUel? 
banad) anauneljmell, baß fiel? bie bertrag~fd)He13enbell <staaten bie 
!BoUftrectbarfeit für aUe im anberen €5taate aui3gcfäUten t1itlil" 
urteife 3ufiel?ern woUten. Bum ?Begriffe cinei3 t1itlHurteUß aber 
geljört e~ niel?t, bau bai3feIbe 1.)on einem orbenttiel?en t1itlUgeriel?te 
b. 9. \>on einem @erid)te au~gelje, bem gemäß ben gerid)ti:iorga" 
nifatorifel?en ~eftitnmungen bei3 betreffenben €5tClateß orbentlid)er 
\!Beile innerl)alb be ftimm tel' @ren3en bie t1iI)Ured)ti3Pf!ege über" 
trllgen 1ft, lonbern ei3 tl.1irb aUer ffiegel ltQel? aIß t1ibUurteil ieber 
geriel?tLtel?e I!(ltßf~rud) 3U be~eiel?nen fein, burd) ben ein cil)Ured)b 
liel?er I!(ufprud) mit ber \!Birfung erlebigt murbe, baß eine neue 
@eHenbmael?ung au~gefd){oHen tft unb baß belfert !BoU3iel)ung 
bedangt werben fmm Ci. I!(mtL €5ammL, ?Bb. XXIV, 1. :teif, 
®. 457). !Bon biefem @efld)i~punfte aUß füUt fiel? auel? ein im 
I!(bl)iifton~\>erfaljren bon einem <Strafgeriel?te aUi3gefäUtei3 Urteil 
über ben uom @efel?äbtgten ert)obenen t1iI)Hnnfpruel? alß t1i\>ilur" 
teH bar. ~ür ben interfantonalen UrteU~tlOU311g, bel' burel? ~{rt. 61 
~."!B. bal)in georbnet tft, baß bie reel?ti3häftigen t1i\>ibtrteUe, bie 
in einem stanton gefäUt finb, in ber gan3en <Sel?mei3 foUen \>oU" 
aogen llJerben fönnen, ift ber ~egrtff bei3 t1i\>t(urteHi3 \>Om ~un~ 
bei3geriel?t in <Sad)en ~urfl)arb gegen ~ürgin (I!(mtf. ®ammL, 
~b. XXIV, 1. ':t., <S. 455) bereitß im angegebenen €5inne feft" 
geftem worben. 3m @eriel?t~itClnb~\>ertrag mit ~rnnfreid) iit bie 
%rnge bel' moU3tet)ung \>011 t1il)Hurteifen Grunbfii~Hd) in gIdel) 
aUgemeiner ?meife geregelt. @~ liegt fein @runb tlor, ljter ben 
~l'griff enger 311 faffen alß bort. :tler @runb, ber bai3 .lrreii3amt 
mOl)erebo aur merweigcrung ber I)om :Jlefurrenten nael?gefud)ten 
meel?ti3öffnung tüt)rie, tft baUQel? ntd)t ftiel?l)alttg, unb ei3 er\t1etft 
fiel? infofern bel' angefod)tene t11ttfel?eib nIß ftQCttßuertt(,g~wibrig. 

2. ~er erft in her ffiefurßantwort ert)obene @inwanb, baß bie 
UrteUi3tloUftrectullg nid)t I)erlangt werben rönne, weH beibe ~ar~ 
teien gfetel?er S)(ationnUtät feien, bel' @erid)t~ftanbßtlertrag bal)er 
gar niel?t angerufen tl.1erben rönne, edebigt fiel? burel? ben S)inweiß 
baraut, baß llael? 6unbei3geriel?tHel?er ~l'a,rii3 für bie I!(nwenbbar" 
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fett bei3 3weiten :tetfi3 beß lBertrageß auf bie ~ationnHtat bel' 
~arteien nid,ltß anfommmt (ug1. ~mtr. SammL, ~b. IV, ~. 262, 
~b. xvm, 6. 764). 

3. ~6enfaUß erft im iltelurßftabium Wurbe bie 1"Yrage bel' .stom
-\)eten3 beß urteilenben iltid,lteri3 aufgeworfen, bie aUerbingß nad,l 
~rt. 17 ßiff. 1 bei3 ®erid,ltßftanbi3l>ertragei3 für bie lBoUftmt6ar
feit beß UrteiIß uon ~ebeutung ift. :Diei36e~ügnd,l erweift fid,l 
3unäd}ft bel' ~inwanb, bau bel' lBertrag baß forum deIicti com
missi nid}t uorfe1)e, beßl)a{6 aIß unftid}l)aItig, weil ftd,l bie im 
3weiten ~id,lnitt beß lBertrageß aufgefteUte \ßf!id}t aur UdeUi3-
uoUftrecfung ntd}t auf bie 1"YäUe befd}räntt, für bie im erften 
~6fd,lnitt bei3felben 6eftimmte ®erid}ti3ftanbßnormen aUTgefteUt 
worben finb Cf. ~mtL 6ammL, ~b. XVIII, 6. 764 u. ~b. XXV, 
1. :t., ~. 96). lBielmel)r fann ei3 fid,l nur fragen, 06 für ben 
fragHd,len ~nfprud} bie franaöfifd,le ®erid}tß6arfeit unb ein fran. 
aöftf d}er ®ertd,lti3ftanb 6egrünbet waren ober nid}t. :Dieß ift ~u 
6ejal)en. ~id,lt nur war baß :DeHft, auß bem bel' iltefurrent fet. 
nen ~nf:prud} l)erIeitete, in 1"Yranlreid} begangen, unterIag cdfo· 
aud} nad} bel' in bel' ~d}wei3 anedannten iRegel bei3 forum de
licti commissi bel' ~l)nbung burdl bie bortigen Straf6e1)örben, 
fonl,)ern eß war bel' ~eflagte bama{i3 aud,l in 1"Yranfreid} bomiai. 
Hert unb bemnad} 1)inftd}tIid,l :per)önIid}er ~nf:prad}en aud,l bel' 
bortigen ~iuHgerid,lti36adeit unterworfen. ~ei biefer ~ad}lage 

lann er fid} aber iebenfaUi3 nic9t barauf lierufen, bau baß im 
~bl)äfioni3:pr03eu in 1"Yranfreid) gegen l1)n außgefäUte Urtelf über 
einen gegen il)n er1)o6enen :Delifti3anjprud} uon einem infom))e. 
tenten iltid)ter aui3gel)e. 

4. :Dem ilteturßantrage ift banac9 in feinem erften :teile au ent. 
fl>red}en. ~uf ben 3wciten :teil fann nid)t eingetreten werben, ba 
bel' ilted,ltßöffnung aud} nod} anbere aIß bie ben ®egenftanb beß 
iltcfurfeß bUbenben ®rünbe entgegenftegen fönnen. 

:Vemnad} 1)at b.lß ~unbeßgerid}t 
erfannt: 

:Ver iltefuri3 roirb im Stnne bel' ~rwiigungen rUt' begrimbet 
erftlirt unb bemgemlif3 ber angerod)tene ilted)tßöffnung~entfd)eib beß 
Jtreißamteß iltoumbo, I>om 14./17. ~uguft 1899, aufgel)oben. 

Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faillites. 

IJ 

'99. @ntjd}etb \)om 7. Dftober 1899 in~ad,len 
D {tl>ier. 6tucfi. 

Betreibbarkeit der Ehefrau, die Handelsfrau ist. Art. 34 und 
35 O.-R., Art. 47 ,4.bs. 3 Betr.-Ges. Voraussetzungen. Die Be
stimmung eines kant. Einf.-Ges., die Ehefrau könne für 
persönliche Schulden erst betrieben werden, wenn Gütertren
nung eingetreten sei, ist hiernach ungültig. 

1. ~rau Dn\)ter~Stucfi in 2angnau, bie Ujcdflid}lid) uon il)rem 
~l)emanne getrennt lebt, ol)ne bau iebod} eine güterred)tlid,le :tren
nung ftattgefunben 1)at, wurbe für I>erfd}tebene I>on il)r foutrctl)ierte 
6d}ufben 'Perjönlid) lietrieben, tubem ftd,l bie ®(äu6iger auf ~rt..35 
beß Dbligationenred)teß unb ~(rt. 47 ~6f. 3 bei3 ~etrelbungß~ 
gefel;)e13 beriefen. :Die ßal)Iungß6efel)le blieben unwiberfl>rod}en . u:w 
aud) gegeu bie I>ornenommcuen ~änbungen erl)o6 1"Yrau DIMer 
feinen ~infprud}' im ®egenteU gali fie jewe[(en uerfd,liebeneß 
IDCobHiar freiwillig au ~fanb. ~(~ bann am 3 . .Juni 1899 bie 
~teigerung außgefd)rieben wurbc, liefd)wcrte fid) bel' ~l)emann 
Dlil>ier für fid) unb feine ~1)efrCtu gegen bcti3 ~etreUiung~\lmt 


