
498 Staatsrechtliche Entscheidungen. 1II. Abschnitt. Staatsverträge. 

feit beß a~eiten :teUß beß lBertrageß auf bie ~ationaHtat bel' 
~arteien ntd)tß cmfommmt (ug1. ~mtL 6ammL, .lBb. IV, 6. 262, 
.lBb. XVill, 6. 764). 

3. ~lienfaUß erft im iRefurßftabium ~urbe bie u:rage bel' .reom' 
:petena beß urteiIenben iRid)terß aufge~orfen, bie aUerbingß nad) 
~rt. i7 13iff. 1 beß @ertd)tßftanbßuertragcß für bie moUftrecfliar" 
feit beß UrteiIß uon .lBebeutung ifi. :Die~lie3ü9nd) er~eift fid) 
3unlid)ft bel' ~in~anb, ba~ bel' mertrag baß forum delicti com
missi ntd)t uorfe~e, beß~atli aIß unfttd)~altig, ~eil fid) bie im 
3~eiten &lifd)nitt beß lBertrageß aufgcfteUte ~fl1d)t 3ur Urteilß< 
uoUftrecfung nid)t auf bie lYäUe befd)ränlt, für bie im erften 
~bfd)nitt beßfeI6en beftimmte @erid)tßftanb.snormen aufgefteUt 
~orben finb (f. ~mtr. 6ammL, .lBb. XVIII, 6. 764u. ~b. XXV, 
i. :t., 6. 96). miehne~r fann eß fid) nur fragen, ob für ben 
fragUd)en ~nfl>rud) nie frcm3öftfd)e @erid)tßbatfett unb ein fran, 
3öfifd)et @erid)tßjtanb begtünbet ~aten ober nid)t. :Die.s tft 3u 
6ejal)en. ~d)t nur mal' baß :DeHft, aUß bem bel' iRdurrent fet, 
nen ~nf~rUd) l)er!eitete, in lYranfreid) begangen, unterlag alfo' 
aud) nad) bel' in bel' 6d)meia anerfannten iRegel beß forum de
licti commis si bel' ~l)nbung burcf1 bie borligen 6trafliel)örben, 
fonbem eß ~at bet ~ef!agte bamaIß aUd) in U:ranfreid) bomiai, 
Hert unb bemnad) l)infid)tfid) :perföltIid)et ~ltf:prad)en aud) bel' 
bortigen IIfuilgerid)tßbarfeit unter~orfen. ~ei biefer 6ad)lage 
fann er fid) alier jebenfaUß nid)t batauf berufen, ba~ baß im 
~lbl)äfionß:pro3e~ in lYranfteid) gegen il)n aUßgefäUte Urteif über 
einen gegen il)n erl)olienen :DeIUtßanf:prud) bon einem infom:pe. 
tenten iRid)ter außgel)e. 

4. :Dem iRefurßantrage ift banad) in feinem erften :teHe au ent' 
f:pred)en. ~uf ben 3weiten :teil fann nid)t eingetreten merbeu, ba 
bel' iRed)tßöffnuug aud) nod) anbete a(ß bie ben @cgenfiaub beß 
iRefurfc.s bUbenben @tünbe entgegenfj:elJcn fönnen. 

:Demnad) lJat baß munbeßgertd)t 
erhnnt: 

:Der iReturß \l)itb im 6tnne bel' &t'Wligungen für liegrünbet 
erfllirt unb bemgemä~ bel' angefOd)tene iRed)tßöffnungßentfd)eib bcß 
Jtreißamtcß iRouereb!), uom 14./17. &uguft 1899, aufgel)06en. 

Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faiUites. 

I. 

99. &ntfd)eib i)om 7. Dftolier 1899 in 6ad)en 
D {ti)ier' 6tu ctt. 

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 
pe'rsönliche Schulden erst betrieben wet'den, wenn Gütertren
nung eingetreten sei, ist hiernach ungültig. 

I. lYrilu Dni)iet~6tucti tn ~angnilu, bie tl)atfiid)nd) uon tl)tem 
~l)emanne getrennt lebt, ol)ne bill> iebod) eine güterted)trtd)e :tten~ 
nung ftattgefunben l)at, ~urbe für berfd)iebene i)on il)r fontrill)ierte 
6d)ulben :per!önHd) 6etrieben, iubem fid) bie @(liubiger auf ~rt.ß5 
beß DflIigationenred)teß unh ~{rt. 47 ~bf. 3 beß .lBetretliungß' 
gefei,?eß betiefen. :Die 13al)fungß6efel)le blieflen un~tberf:prod)en . u~ 
elUd) gegen bie i)orgenommenen ~fänbungen. erlJ.ofl lYrau ?Ituter 
feinen ~infl>rud)j im @egenteiI gilb fie le~~I(e~ ),):rfd)tebene~ 
~obmat frelmtuig au ~fanb. ~{ß bann am 3. ,Jum 1899 bte 
6teigerung aUßgefd)rieoen ~urbe, 6efd)roerte fid) ber ~l)emann 
Ori)')ier für fiel) unb feine ~l)efrau gegen b(t~ .lBetrei'6ungßamt 
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®tgnau unh fieme ben ?}tntrag: mir YämtIid)en beim mefreibungß< 
Qmt ®tgnau 9ängtgen iBetreibungen gegen ~ro.u üntlter~®tucti 
feien au faffieren. miefeß iBege9ren ftü~te fid) Quf § 84 beß 
bernifdjen @infü9rung~gefe~r~ 3um iBunbeßgefe~ über ed)ulb~ 
betreibung unb Jtonfurß, unb eß murbe beigefügt, bllf3 bie 18or~ 
llu~fe~ungen ber mrt. 34 unb 35 beß DbIigQtionenred)tß unb 47 
?}trinen 3 beß iBetreibung~gefe~eß 9ier nid)t autreffen. 

II. ;;Die fantonale muffid)fßbe9örbe roieß bie !Befd)roerbe ab. 
~ie fteUte an ~anb beß @rgebniffeß einer uon i9r angeorbneten 
UnterfudJUng feft, baf3 %rcm ü{itlier einen Ueinen ~anbel betreibe 
unb iQren UnterQalt namentnd) aud) babutd) au tlerbienen fud)e, 
baß fie in ehtet gröf3ern, tlon i9t gemieteten unb mit smö6eIn 
au~geftattetell ~oQnung Jtoft~ :unb ®d)fafgänger ~aIte. ;;Danad) 
betreibe fit' aroeifeUoß ein feI6ftftänbigeß @eroerbe; and) fei an3u~ 
ne~men, bQfj ber @gemann au Ibem ®efd)üftßvetrie6 roenigften~ 
ftiUfd)meigenb feine @inroiUigung rgege6en ~ave. %erner 9anbfe eß 
fid) aroeifeUoß um ®efd)äftßfd)ulben, roeßQa{b bie 18orau~fe~ungen 
aur @inleitung fefofHinhiger metrei6ungen gegen bie @Qefrllu bor< 
~anben geroefen feien. 

III. ®egen biefen @ntfd)eib ~Qoen bie @Qefeute ülibier ben 
1Rdurß an baß munbe~gertd)t ergriffen. . 

~ie ®d)ulboetreiOltug~~ unb Jtonfurßfammer aie9t 
in @rroägung: 

L Jtraft eibgenöffifd)en 1Red)t~ (mrt. 34 lInb 35 beß üliliga~ 
tionenred)tß) Qaftet bie ~anbeIßfmu, b. 9. bie @gefrau, bie mit 
aUßbrücfIid)er ober ftiUfd)mcigenber @inroiUigung tl)re~ @gemanneß 
einen !Beruf ober ein ®eroeroe :re!bftänbig betreibt, für @efd)iiftß~ 
fd)ulben, b. Q. für ®d)ulben, bie aUß ben 3um regelmäsigcn !Be~ 
trieli beß !Berufß ober ®emerocß geQörenben ®efd)üften 9mü~ren, 
:perfönIid) mit il)rem ganaen 18ermögen; unb nad) eiogenßffifd)em 
1Red)te (?}trt. 47, ~bf. 3 beß .i8etreiollngßgef~eß) ift für berartige 
®d)ulben bie metret6ung ni~t gegen ben gefe~Hd)en 18ertreter bel' 
@Qefrau, fonbern gegen fte fdoft am ürte bCß ®efd)äftßvetrielic.6 
au fÜ9ren. ;;Diefen !Beftimmungen gegenüber 9ärt bie fcmtonarre~t~ 
lid)e 18orfd)rift beß § 84 beß oernifd)en @infü9rung~gefeteß aum 
munbe~gefet ülier ~d)lIIbbetreiliung lInb Jtonfurß, baa eine @Qe~ 
frau für :perfönHd)e ed)ulben ntd)t Mangt merben fönne, e~e 
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3mifd)en iQr unb t9rem @Qemanne @üferfrennung eingetreten tft 
- mit ?}tußual)me Der ~aue in l5a~ung 91 beß berniid)en ~ttlil~ 
gefe~liud)eß - ni~t ®tanb; eß mub biefe!be, infoll>eit fie mit 
eibgenöjfifd)em 1Red)t tn lffiiberfvrudj fte9t, meid)en, b. 9. eß tann 
eine oernifd)e @gefrau, tro~bem fie güterred)tIid) bon il)rem @I)e~ 
mann nid)t getrennt tft, für foldje ®d)ufben fd6fHlnbig oetrieben 
~l.lerben, bie fie aIß ~anbeli3frau in ?}tu~übung tl)reß ~erufß ober 
®emeroe~ loutral)iert l)a1. ;;Da nun bie 18oraußfe~ungen ber fe{b~ 
ftünbigen !Betrei6barfeit 3ug1eid) aud) biejeutgen ber :perfönIid)en 
~aft6Qrfeit ftnb, über le~tere ~rage a6er bel' @ntfd)eib ben @e~ 
rid)ten 3uftel)t, fo 9a6en bie !Betrei6ungßorgane, menu bie mnQe~ 
bung einer !Betreibung gegen eine @l)efrau anoege9rt mirb, nur 
eine :prol>tforifd)e unb fummarif~e ?l3rüfung barüber \lor3une9men, 
00 man eß mit einer ~anbeIßfrau lInb mit einer @efd)Ciftßfd)ulb 
berfeI6en &U t1)un Qaoe unb nur bann bie .i8etreibung 3u \lermei" 
gern, menn eineß biefer ~rforberniffe Iiquibermaben nid)t borl)an:! 
ben fit, fon;t aßer baß 18erfaQren einauleiten unb Cß bel' !Betrie~ 
ßenen ober iQrem gefe~rtd)en 18crtreter 3u üoerIaffen, 06 fie mitte1ft 
lJled)tßl>orfd)h'tgß geHenb mad)en \uoUC, baß fle für bie fmglid)e 
~orberung nid)t 9afte. 180diegenb nun murbe bie !Betreibung 
gegen bte @I)efrau angcQoben, ol)ne baß jie fid) bagegen bure!) 
!Befdjmerbe auf{el)nte. l.l1ad) ben ~eftfteaungen Der 180rinftana l)1itte 
aud) in ber 5tQat bie @inleitung beß 18erfaQrenß tlom .i8etrei6ung~~ 
Qmt nidjt Qogelc9nt merben fönnen, ba nid)t etma I>on 1>0ril9erein 
gejagt merben fonnte, ban ~rau üH\.lier uid)t ~anbelßfrau uni) 
bie oetrieoene ~d)uIb feine ®efdjiiftßfd)u(b fei..i8ei biefer ®ad)lage 
aoer fann meber fie nod) ber @~emann nad)triigUd) auf bem !Be: 
fd)\uerbell.lcge gegen bie einmal ange900enen 5Betreioungen auftreten 
unb tft i1)r crfte~ !BegcQren mit lJledjt bon ber fantonalen muf~ 
fid)tß6c9örbe abgeroiefen morbcn. 

~emllad) 9at bie ®djlllboetreißung~~ unb jfonfur~f\'tmmer 

edannt: 
;;Der fftefur6 mirb abgemiefen. 


