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Auslieferungsvertrag mit Deutschland. 

d'extradition avec l'Allemagne. 

Traite 

42. Urteil \,lom 10. IDeal 1902 in (5 aef}en ,3efef}fe. 

Auslieferung. - Kompetenz des Bundesgerichtes in Auslieferungs
fällen. ATt. 22 und 23 Ausl.-Ges. vom 22. Januar 1892. Wirkung 
eines bundesgeriohtliohen Urteiles, du/'ch welches ein Ausliefe-
1'ungsbegehren verweigert worden ist, auf ein späteres Auslieferungs
begehren desselben Staates gegen denselben Angeschuldigten wegen 
der gleichen Tat. 

A. IDeit illote \,lom 12. ,3uH 1901 ljCltte bie t beutfef}e ®e. 
fanbtld)aft tn ~em beim fef}ltleiaetijd)eu ~uube~rat baß 5Bege{mn 
um &u~liefet'Ung be~ um 3. glctef}eu IDeonCltß \,lor{(iufig in ~afer 
tlerljafteten IDea;r s:j5eter ,3efd)fe, ~reuuir d)en Staatßangeljörigen 
gefMH, mit ber 5Begrunbung, ber &ußauliefembe merbe \,lom 
tönifllief) :preurJifef}en 2aubgerief}t in ~unau megen motnal)me 
unaüef}tiger ~anblungen mit $tinbetll unter 14 ,3aljren \,lerfolgt. 
:nem ~tußliefemngß6egel)ren war ber ~aft6efeljl beß Unterfud)ungß. 
rief}terß beß ~anbgerief}teß ~anau beigefügt; ljierauß ergab fief}, 
bau ber merfolgte 6efef}ulbigt wirb, in unb 6ei Blamljol3 (nnl)er 
6eaeid)nete) unaüd)tige S)aniJ(ungen uorgenommen 3u l)il6en. 3m 
&uß{ieferungß6egel)ren ftü~te fief} bie f. beutfd)e ®efilnbtfcf)aft 
\luf bie tn bcr ~uß(ieferttng~faef}e $tnittel uom 18. (5e:p!emoer 
1895 ergangene ~ote beß fef}ltleiaerifef}eu munbe$rateß. &uf bie 
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~infvrad}e be~ merfolgten 1)in 1)at bQ~ munbcßgerief}t buref) ~nt. 
fcf)eib l)om 2. Oftober 1901 cntfcf)ieben, bie 21Uß(ieferung fei 
nicf)t au 6cu.lilltgen, mit ber megrünbung, e~ l)anble fief} 6ei beu 
bem merfolgten aur S2ilft gelegten \DeHften Uilef} bem ®cfe~e be~ 
Kantonß ~afelitabt (be~ bilm(tHgen Buffud}t~orte~) um &ntrag~~ 
beHUe, unb nun fel)le e~ am ~rforbcmiffe bCß e;trafilntrageß. 
\Der merfolgte ltlurbe l)ierauf in 1'Yreil)eit gefe~t; er l)at fid) im 
metlqufe nacf) Bürid) begeben. 

E. 21m 21. &'j)ril 1902 tit nun ber ?Eerfolgte auf tefegra:plji. 
fd}cß 21njud)cn be~ Unterfud)ltng~rid}lerß l)on ~(tnau, ba~ auf 
ben ~aft6efel)1 ~eaug nill)m, neuerbingß \,lerl)aftet 'uorbeu, unb 
3wilr in Bütid). ~et feiner ~inuernaljme \,lom gleief}en :tilge 
'j)roteftierte ber merfolgte gegcn feine &u~liefetUng unter ~e3ug~ 
nilljme auf baß Urteil bCß ~unbeßgerid}te~ \,lom 2. Ofto6er 1901 
unb mit her weitem ~egrünb1tng, bie ?Untragßfriit in biefer Saef}e 
tel \,lerjlil)rt. ~)JW ~ote uom 1. IDeai 1902 l)at fobann bie f. 
beutfef}e ®efanbtfcf}aft in 5Bcm beim fef}ttlei3erifef}en 5Bunbeßrilt 
neuerbing$ ba~ ®efucf) um \[{u~Heferttng bCß merfolgten geftellt. 

C. \Daß ®utad}ten ber fd}weiacrifd}en 5BunbeßanwaUfef}aft, ba~ 
tiert ben 3. 'mai 1902, gel)t bal)in, bie 21UßHeferttllg bCß ,3efd)le 
fel nunmel)r ~u 6cltliUtgen. .3n ber 5Begrünbung wirb aUßgefül)d, 
l)on einer meridl)tung ber &ntrag$ftift lönne \,)on \,lotnl)min 
feine lRebe fein, ba naef} bem je~t maj3ge6enben lReef}te beß Kiln~ 
tonß Büdel) ein &ntragßbeHU ü6erl)au:pt nief}t \,lOrnege. &6er 
\lud} eine metjnl)rung be~ \DeHfte~ fei Md) bem lRed)te be$ $tan. 
tonß Bürid) nid}t eingetreten. ~nbIid} ftelje ba~ früQere Urteil 
beß 5Bunbeßgetief}te~ \,lom 2. Dftolier 1901 ber &u~Heferung 
ntef}t entgegen, ba ie~t bie ftaatßred}Hid)e ®runblage beß s:j5ro. 
3effcß eine anbere gemorben fei, inbem ber merfolgte fid} unter 
<tnbere lRed)t~uerl)nltniffe gefteUt Qil6e. 

\Daß 5Bunbe$getid}t aieljt in ~tluügung: 
1. \Die Kom'j)etena beß 5Bunbeßgetid)teß in ber l)orliegenben 

~Cld)e fann nid}t mit ®nmb 6eftrttten werben. Un3weifell)aft tft 
biefe $tompeten3 \,lorl)anben für bie ~inrebe ber )Serjül)rung ber 
StrClff{ilge, bie ber merfolgte u. Cl. erQe6t. BUleife{~ilfter fönnte 
fie erfef}einen mit 5Be3u9 auf bie ~inrebe ber \ffiirfung be~ ftih 
~em 6unbeßgetid)Hid}en Utieilß (l)om 2. Oftober 1901), oa fief} 
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biefe ~inrebe ftreng genommen roeber auf ba~ munbeßgefe~ ~om 
22. ,Januar 1892 betreffenb &ußHeferung gegenüber bem &u~~ 
Iitnbe, nod) auf ben &u.§Heferung§~ertms mit bem beutfd)en 
!neicf)e, nocf) enblid) auf eine ®egenred)tßerWirung ftü~t, fo bliB 
bem m.5ortlaute bel' &tt. 22 unb 23 bei3 &u~L,®ei. nad) ba~ 
munbei3gericf)t über biefe ~tage nicf)t 3ujtiinbig wäre. '!Ulein e~ 
~anbelt fid) aud) bei biefer ~ittt'ebe um eine !nedjti3frage, beren 
~ntfd)eibung in einem roeitern ®inne immer auf ba~ &u~, 

fieferung§gefe~, auf bie biefem innewo~nenben ®runbfii~e, 3urüct, 
ge~t, fo baf; bie .!tom\)eten3 be§ munbeßgericf)ti3 gegeben tit. 
(~gL Urteil bci3 '.8unbeßgerid)tei3 tlom 22. ,3anuar 1902 in 
®ad)en ®raf, ~nu. 1, femeL' motfd)aft bei3 munbel3ratei3 3Utn 
&u~L~®ef., 1.8.,1.8. 1890, III, 6. 327, roonad) affe ~rag eu 
r cd) m d) er in it t ur bem '.8unbeßgericf)te untet'fte~en folIen.) 

2. :vie in &rt. 15 &ui3L,®ef. cmgeotbneten fotmellen ~rfot~ 

berniffe aum ~intreten auf blli3 &u~liefetUn9i36ege~ten iinb ge.
nxt~rt, 06fd)on bem ie~igen &ui3lieferungß6egef)ren ein neuer ~aft;: 
befef)l nid)t beigegeben wurbe: :vet Trüf)ere S)aftbefef)l, bel' 6et 
ben &tten liegt, unb auf ben bai3 &ußfieferungi3begel)rett Q)e3u9 
nimmt, genügt in biefer ~inficf)t; eß ift ffat unb 'lUd) für ben 
~erfolgtett Un3\ueife(~aft, roegen we(d)et S)anbhtn!1en feine '!fu.§;: 
lieferung 6ege~t't wirb. 

3. :vafi lobann bie S)anblungen, beten bel' lBerfolgte ange~ 

fd)uIbigt ift, foroof)l nad) bem beutfcf)en !neid)i3,6ftafgefe~bucf), luie 
nad} bem numne~t' mangebenben ®ftaf,®efe~bud) für ben .!tanton 
BÜttd} in feiner ~aifung ~om 6. :veaember 1897, ftrafbar finb, 
fann nid)t bq\tleifelt roetben. (~gL § 176 3iff. 3 !n.;:6tt.~(;Sj. 
einerfeiti3, § 124 aürd). ®tr.~®.:m. itnberfeiti3.) Unb 3mar finb 
biefe S)anblungen nad) bem am BttfCud)t?3otte Bürid) geItcnben 
ISttafred)t ebenforoenig &ntragi3belitte roie nad) bem !n.,6tr.:: 
®.,iB., 10 bau \)on einer ~eriii~tltng bci3 ®tr\lfantragci3 ~on 
~orn~erein feine 1)'Cebe fein fann, mie t-a~ ®utad)ten bel' iBunbe?3'
anroaHfd)(lft mit iRed)f 6emerft. 

4. \)tbet aud) fonft fann Mn einer ?Serjiil)tung bel' 6traftlage 
ntd)t gefptod)en roerben. (lffiirb be?3 nii~ern auß~efüf)rt.) 

5. ®omit bleibt nod) bie tlom ~erfo(gten aufgemorfene ~ruge 
bel' m.5irtung be?3frügern bunbci3gerid)tIid)en Ut'teili3 3u ptüfen, 
bie ~r('tge, ob unb wieweit bunf) jene?3 Urteil enbgü(tig unb 
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red)t?3ftiiftig entfd)ieben fei, eine &ußUefernng be?3 lBetfoIg ten (In 
ba~ beutfd)e !neid) füt bie eingenagten S)anblungen l)abe nid)t 
ftatt3ufinben. ver ~erforgte er~ebt bumit in gCltliffem 6tnne eine 
~intebe bel' :Red)tßfraft, eine exceptio rei judicatae obet ne bis 
in idem. inun 1ft ~on \)ornl)erein trat, bau roeber bie ®runbfii1.}e 
übe~ 91ed)t?3ftaft bon ~ibnurteHen, nod) bteienigen über bie !ncd)tß' 
ttatt Mn 6trafutteUen uut ~tfd)eibe, bie baß -iBnnbe?3gerid)t mit 
mqug aufQ'{ui3Ueferungi3begel)ren, übet ®nf~radjen bei3 ~erforg, 
ten gegen &Ui3Ueferung?3begel)ren, fäUt, '!fnwenbung finben fönnen; 
benn e?3 f),mbeIt fid) l)iebei roebl't um ~itlU~ nod) um ~trlif' 
urteile, fonbem um ~ntfd)eibe, bie ba?3 iBunbei3gerid)t in feiner 
®teIlung ar~ ®tuatßgerid)tßl)of etliiUt. &Uetn aucf) eine analoge 
&nwcnbung jenet ®runbfii~e auf bie genannten ~tfd)eibe ge~t 
nid)t an. &aetbfng~ f\)dd)t &t!. 195 Drg.~®ef. tlon ber !ned)tß' 
fraft bel' ftaatßrccf)tlid)en ~ntfd)eibungen beß '.8unbe~gerid)ti3, unb 
aUetbingß gibt ei3 ftaat?3ted)tlid)e ~ntfd)eibe, bie ber !ned)t?3lritft 
in gleid)em Sinne fä~ig unb 6ebürftig ]1nb, wie ~ibi{~ unb 
®ttafurtetle Cfo namentHd) bie UrteUe in ftaat~ted)tHd)en 6ttei~ 
tigfeiten 3roifd)en .!tantonen, fowte bie Urteile übet ftaatßred)tUd)e 
!nefurfe ~on ~ri\)uten). :tla~ ift jebod) für bie l>OrUegenbe ~rage 
uid)t entfd)etbenb. :venn einmal l)ut bie genannte ®efe~eßbe, 
ftimmung (gleid) wte &rt. 101 eod. füt bie ~ttlUuttetre) in 
erfter mnie nur bie fogenannte formeUe !ned)tßttaft unb t-ie lBoIl~ 
3ie~burfeit, unb f\)eaieU ben Beit\)ullft biefet m.5irfungen, bie jeber 
~ntfcf)eib einet gerid)tItd)en '.8el)örbe ~aben muU, im '!fuge. 60~ 
bann flirrt in '.8ettadjt, bau e~ fid) bei ben ~ntfd)eiben bCß mun, 
be~getid)teß in &u?3lieferungi3fad)en nid)t utn ben ~ntfcf)eib etneß 
!nl'd)tßftreitei3 3wifd)ett ~arteien, aud) nid)t in formellem ®inne, 
l)anbeU. ~ntfd)ieben roitb über bie megrünbet~eit ober Unbegtün~ 
betl)eit bel' tlom ?Serfolgten eingelegten ~illfprad)e be3ro. barüber, 
"Ob bte &ui3Ueferullg ftattoufinben 9at obet nid)t/ (&rt. 24 
'!(u6L~®ef.). :viefer ~ntfd)etb bifbet einen ,Jncibentpunft tm &u~~ 
liefetUng§tletfa~ren, bai3 im ü6rigen abmintftratitl geregelt tft unb 
mit bem bai3 -iBunbei3gerid)t nur butd) ?SermitHung bCß 1.8 1I nb e?3, 
rateß befaut roirb. ~ß l)anbeIt fid) aIfo um einen '!fft intetnutio~ 
nulet med)t~l)ü{fe, ober um einen Illn bel' lO~itrotrfung bei biefer 
!ned)t?3~ülfe, bie i~rerieiti3 roeientlid) abminiftratitler 91atut, ®taati3~ 
allgelegenf)eit, tft. (58gL motfd). a. a. D., S. 326 f.) ~ine ana~ 
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roge 91nmenbung 'ocr liei '0 traf. ober llil.lifurteHen ober aud) !.lei 
eigentHd)en ftaatßred}tIid)en '0treitigfeiten unb liei ftnati3red)tUd)en 
fftefurfen geltenben @runbfli.~e ülier lRed}tßfraft ift ba~er bei @nt. 
fd)eiben bei3 ~unbei3gerid)tei3 in 91ui3lieferungi3fad)en lqrer Natur 
nad) aui3gefd)fo ffen. 91Uerbingi3 luirb emd) 9ier ülier eine lRed)ti3. 
frage: barüber, ob eine fonfrete @inf:prad)e red)tfid} begrünbet 
fei unb ob eine 91u~Ueferung unter ben beftimmten fonfreten Um, 
ftli.nben ftatt3ufinben qalie, entfd)ieben, unb tnfomeit fann aud) I.lon 
lRed)tßfraft einei3 berartigen @ntfd)eibci3 in einem gemtffen WCa~e 
gef:prod}en merDen. Nun tft im frügeren Urteil entfd)ieben morben 
ülier eine @tnf:prad)e be~ am 3uflud)tßorte ~afe( !.lefinbftd)en mer. 
fofgten . .s)eute alier 9anbelt ei3 fid) um eine anbete @inf:prad)e, 
um anbere red)Uid)e @runbfagen für bie %rage 'ocr ~emimgung 
'ocr 91uß(feferung, fo baß baß frügere liunbeßgerid)tfid)e Urteil einer 
~emimgung bel' 91ußlieferung nid)t entgegen fteqt. :ver @inmanb, 
'oie '0d)metö fei gegenüber bem 91ußlanbe afi3 ein~eitnd)er '0taat 
cmfaufaffen unb qabe etIi3 fofd)er aud) in u:ragen ber 91ui3lieferung 
auhutreten, menn einmal eine @inf:prad)e gegen eine 91ußlieferung 
begrünbet ernli.rt morben fei, bürfe baqer für biefe(6e ~anbrung 
ein !llußlieferungßbegcqren nid)t mieber gefteat merben, - fd)eitert 
an bem tatfäd)lid) nod) lieftegenben lRed)tß3uftanbe bel' @riftena 
ber fantona!en '0trafred)te, mie benn aud) 91rt. ;3 be~ 91uß!iefe. 
rungßgefe~e~ nid)t I.lom lRed}te bel' '0d)meia, fonbern \)om lRed)te 
beß 3uflumti3ortcß i~rid)t, fomit fen,er \)on bel' '.tatfad)e ber 
@riftena \)erfd)ie~ener '0trafred)te in bel' 6d)meia au~gel)t. 

6. ~rmeifen fid) fonad) bie \)om 5ßerfofgten aufgemorfenen @in. 
f:pracl)egrünbe al~ unftid)l)altig, unb finD aud) f onft feine @rünbc 
auf3ufinben, 'oie 'ocr ~emimgung 'ocr 91ui3fieferung entgegenftünben 
(maß ~\t~ ~unbei3gerid)t \)on 91mte~ megcn 3U :prüfen ~at; \)q1. 
UrteH beß munbe~gericl)tt'~ \)om 17 . .Juni 1892 1. 0. '0tübler, 
!llmtf. '0ammL, mb. XVIII, '0. 193 @rm. 2), io ifi bie @in~ 
f~rad)e ali3umeifen unb 'oie nQd)gefud)te 91ußUeferung &U bemilligen. 

:vemnad) ~at b(tß munbeßgerfd}t 
erhnnt: 

:vie @in):pracl)e bei3 ~.na:r?ßeter ~eid)fe gegen bie \)on bel' f. beutfcl)en 
@efanbtfd)aft tn ~ern nad}flefud)te 91ui3lieferung lUitb aogemtefen. 

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Ronkurskammer. 

Arrets de Ia Chambre des poursuites 

et des faillites. 

43. @ntid)eib i.1om 18. 91:pril 1902 in '0ad)en ~ü:Pl>t. 

Unpfändbare Gegenstände. Art. 92, Ziff. 3, Sch.- u. K.-Ges. Näh
maschine. Kompetenzstück auch dann, wenn sie nicht ständig benützt 
wird. 

1. :ver :.ftefurrent ~ü~:pi i.1edangte, baS für eine U:orberung uon 
155 ~r. 50 ~ti3., bie er gegenüber U:rau 2uife .!tufterJ.me~, 
6eibenme6erin in 'lnaUen"@olbingen in metreibung gefe~t l)at, 
eine Nli.9mQfcl)ine bel' 6d}ufDnerin in ?ßf1inbung genommen merbe. 
'0onftige :pfänbbare ,f.labfcl)aft fd)eint feine Mr9anben 3U fein. :vie 
untere ~(ufitd)t~bel)örbe {lieB baß mege{lren bCß @{1iubigerß gut. 
~iegegen refurrierte ~rau .!tufter an 'oie tautonaee ~lufftd)t~beqörbe, 
mobel fie anliracl)te: '0:peöieU 3ur ®interß3cit, mo iqr (in .!ton
furß gefalIener) I.mann nid)t immer 91rbeit l)abe, fei fte bei bem 
fd)!ed)ten @ang bel' '0eibenmeoerei barauf angemiefen, mit bel' 
fragUd)en Nli.l)mafd)ine aud) ~erren. unb U:rauenl)emben, Unter. 
röcfe, .!tinberfleiber unb berg!eid)en au fertigen, um mit bem bar. 
nUß fliesenben merbienfte fid) unb bie fünf, gröj3tentei(ß nod) 
unmünbigen .!tinbel' burd)liringen au rönnen. 


