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fungßmäßigen mefugniß ber Sitml.1enbung unb Situß(egung beß fan, 
tonalen '5tmfreel}tß @eorauel} gemael}t. Um SituffteUung eineß 
neuen ~eltfttatbeftanbeß auf bem lffiege ber Sitnalogie l)anbeIt eß 
fiel} l)iebei niel}t, fonbern um bie analoge Sitnttlenbung einer 
aUgemeinen geie~nd}en meftimmung Iluf einen gefe~lid} umfd}rie, 
benen 58ergel)cnßbegriff. 60mit fllnn feine lRebe blll,1ou feiu, bau 
ber lRefurrent of)ne geie~lid}e meftimmung beftraTt morbeu, bau 
ber @ruubfa\? nulla puma sine lege unb bamit Sitd. 19 ber 
.!tant.~58erf. l,1crfet.?t fet. ~ür biefe eln3ig au entfd}eibenbe ~rage 
fann IlUd} nid}t l,1on mebeutung fein, ob baß Doergerid}t einer be. 
reltß beftef)enben ~ra;riß folgte ober nid}t Cf. auel} Urteil beß )Sun, 
beßgeriel}tß 1. 6. müller gegen s;>eufii & G:ie., S[(mtf. '5ammL, 
mb. XXVII, 1. ~., 6. 318 f·) 

~er lRefurß 1ft bal)er abauttleifen; 
erhnnt: 

~er lRefurß ttltrb abgemiefen. 
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44. Urteil l,1om 1. mai 1903 
in '0ad}en G:oHn gegen ~qfrfßgerid}tß~räfibium Ufter. 

Domizilwahl. Art. 3 Gerichtsstandsvertmg. 
Verhältnis zu Art. 420 {mnzös. Code de p1'Ocedure civile. 

. A. ster lRefurrent mariuß G:ortn, S;>of3f)anbler in ~our, ~atte 
bei ber ~irma ,3. lffiebcr &: G:ie. in Ufter einen menainmotor 
mit G:irfularfäge, franfo maf)n~of ~Ollr, Hefl'rbat 3um ~reiß l,1on 
3500 ~r., vefteUt. ~ie über bie mefteUung aufgenommene, l,1on 
beiben ~eifen unteraeid)ncte, 58ertragßltttunbe trägt bie ~lltumß. 
angabe: Ufter, ben 7. 3anuar 1902 unb 6efagt, baß ,tU ben 
.ltauf~reiß 6eteit~ 1000 ~r. 6eaal}U feien, roäl}renb bie ßa~lllng 
ber übrigen 2500 ~t. bei ber @m:Pfangnal}me (reception) ber 
lmafd}iue 3U erfolgen ~Clbe. ,3u ber ~olge beanficmbete G:oItn bie 
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i~m augefanbte IDCafd)ine aI~ mangel~aft .unb ~ob. ~egen lffiebe~ 
& ~ie. \)Or bem ~i\)ngerid)t ~oul (Tnbunal clVll de TouI, 
Meurthe et Moselle) Jtlage an auf lRücferftaUung bel' gemad)ten 
S!rnaa~lung unb auf !Beoa~lung \)on 500 ß:. al~ Sd)ab~nerfa~. 
IDaß ~i\)i(gerid)t ~oul, beffen Jtompetena bte benagte ßlrma t~ 
einer ~ingabe an ben q5räfibenten biefe~ ®erid)t~ ~m. 17. ~U~t 
1902 beftritt, fprad) mit JtontumaaurieH \)om 1. ;Ju.h 1902 bte 
jHage 5u, wobei e~ feine Jtom'Peten~ in 6ad)en wte folgt 6e. 
grünbete : 

SOie SJJ1afd)tne fei in ~ouI befteIlt worben, unb franf? . ~o~l 
lieferbar, unb 3ubem ~abe nad) 'Urt. 1247 be~ Code. clvil bte 
.8a~lung am lffio~norte be~ 6d)ulbner~ 5u erf.olgen. SOle~em S!rr. 
tile! fei feiten~ bel' q5arteien nid)t bUt'd) merem6arung eme~ be. 
fonbern .8at)lung~otle~ berogiert 'roorben, we6~a16 bel' lffi09n?t't 
beß Jtäufer~ al6 .8a~(ungßort au betrad)~en unb ~aß ®:nd)t 
biefe~ lffio~norte~ fom:petent fei, um über bte \)om Jtaufer emge. 
teid)te Jtfage auf mOU5ie9ung ober S!rufIßfung oe~ mertrag~ 
(marcM) au ertennen. ®obann ftatuiere ~{rt. 4~0 beß Code de 
procedure civile bie Jtom:peten3 fo)t)o~l be~ ®erld)teß be~ ~~9n. 
orteß beß !Benagten, (lI~ besjenigen be~ .8at)lungs~ unb besjemgen 
be~ !SefteUttngß~ ober ~ieferungßorteß. (S!rrt. 420 lautet: ~ Le 
demandeur pourra assigner ä. son choix, - devant le trIbu
nal du domicile du defendeur; - devant celui dans l'arron
dissement duquel Ia promesse a eta faite et Ia marchand~se 
livree' - devant celui dans l'arrondissement duquelle pale
ment devait etre effectue.») ?!(uß S!rrt. 1 be~ franaöfifd)~fd)ll>ei. • 
3erifd)en ®etid)t~ftanb~l)ertrage~ ge9~ nun. feine~wegß f)et'UOl', baß 
er ben !Beftimmungen beß S!rrt. 420 Clt. 9atte ~lUtrag tun woUen. 
60bann erfläte 'Urt. 3 biefes merttllges ben tRid)ter be~ \)on 
ben q5atfeien \)erein6(lden SOomi3He~ (domicile eIu) a13 aUein 
auftänbig aur !Beurteilung bel' auf bie ~rfüUung beß betreffenben 
metfrageß beaügUd)en 6treitigfeiten. S!rrt. ~~O bei3 c~de de pro
cedure a'6er fteUe in f)anbeIsred)tlid)en ßaUen \)orllegenber S!rtf 
~täfu~tione1t für bie eIection de domicile auf· . 

B. Rum .8\l>ecfe bel' mOU3iet)ung bieies ~rteil~ er~o6 ~oltU 
gegen lffieber & ~ie. im 9(o\)em'6er 1902 betm mettetbungi3amt 
Uftet !Betreibung, unb gelangte nad) erfolgtem med)t~\)orfd)lage 
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.an ben ~e3irfßgeriel)t6vriifioenten l,)on Ufter mit bem ®efud)e um 

.ated)tsöffnung. ~iefei3 ®efud) rourbe mit ~rfenntnis \)om 3 L ~e~ 
aem6er 1902 abfd)fägig befd)ieoen. Unter !Serufung auf bie 
S!rrt. 1 unb 7 bea ®erid)tsftQnb~l>ertragea fü~rte oauei bel' :)leel)t~~ 
t')ffnung~rid)ter aUß; SOie benagte lYtrma Weber & ~ie. ~n6e 
i9r SOomiail l)or unb uad) bem mertragi3abfd)luij (beffen Drt 6e. 
ffl'itten fet) in Uffer get)a6t; tljt ®el'td)ti3ftanb be~noe fid) (llfo 
bafe(bft unb bel' fftid)ter \)on ~ou{ fei fomit in 6\1d)en un3U~ 
ftänbig geroefen. Seine stompeten3 fei aud) nad) bel' 1)ierfeitigen 
@efe~gebung außgefd)!offen. SOer moU3ug be~ Ul'teifa müHe 9ie~ 
nad) gemää § 752 beß aürd)erifdien Hted)!i3pfIegeAefe\)eß \)erroet~ 
gert werben, weH Oem Mläger ber lffiol)nort be~ !BefIngten befannt 
gm>efen jei unb baß fran3öjifd)e ßJerid)t fid) \)on I!{mtes wegen 
~ätte aI,ß infompetent erfiären foUen. SOiei3 fül)re aut I!{bll.1eifullg 
beß 1.Reditaöffnungabcgeljrells. 

C. @egen biejea ~rfenntng rid)tet fid) bie l)o1'Iiegmbe red)t. 
aeitig er~obene ~ejd)roerbe ~o!in~ megen mer(e~ung bei3 mef}rge~ 
nannten @erid)Ißjtani:'ßl.lertrilgcS. SOer ~tefurrent fteUt ullter 
fSerufung auf bie 'l{ußfilf}rungen be~ ft'<1n3l\jifd)en Urteifa Mm 
1. ~uH 1902 oarauf ab, bau Me \l3arteien nur bas ~il.1il:1erid)t 
in ~Olt( prorogiert f)iitten. ~ie I!{nnlll}me eine~ geroäf)/ten 1)0 ~ 
mi3i(a erforDere ia feine ausorilcflid)e @rflärung bel' q5,ll'teien, 
fonDern rönne fiel) auel) aui3 ben näbern lSerumftiinbttllgen be~ 
ßaUe~ reel)tfertigen. ®elln nun 1)ie1' nid)t nur bel' I!{bid)hrjj beS 
'8fl'trageß in ~ou{ erfolgt fei, fonDern aud) bie beioieitige ~r~ 
füUuntJ in ~olll Q.lue fbtt[iuoen folfen, io jei bie baraur begrün. 
bete S!ruffajfun!J bes ~i\)i1getid)teß ~oul, baB bie '~arteien aud) 
.aUfäUlg auf oie ~ertraHserfüUung be3iiglid)e 6treitigreiten an 
bleiem ürte aur gerid)tIid)en ~eurteilung f}ätten bringen wollen, 
eine gall& natür{i~e. Vie @egenpartei babe baß felbit bamit an~ 
erfannt, ban fie gegenüber Der l!5orIQl)ung \.)01' th1ß rrnnaöfifd) e 
(~erid)t if}re :Jted)te niebt gewaf}rt uno feine 3nfoll1peteni~inrebe 
tlorgejd)ü~t b,lbe. SOfr \)om 1Jled)taöffmmgsrid)ter anAerufene 
~lrt. 7 De~ 0taatsl>crtrageß treffe nrd)t ~u, oa er jiel) nur auf 
J'tonfurßfiiUe be3iet)e, unb ebenfo jei § 752 beß ))ted)l-3pffege~ 
seie~t'a lInridltiger tBeife beige30gen roori:'en, inoem er oie lßor~ 
fd)riften oer 6tlln!a\.)ertriige aUßbrücflid) l.1orbef}alre. 
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D. :tler ®eridjtß~rafibent \,)on Ufter erUart, unter S)tuttlei~ 
auf 'oie 'lRo!i\)e feineß ~ntfdjeibrß, \)OU ®egenoemedungen aum 
fftefurfe aofef)eu öu ttloffen. [Beoer & ~te. {affeu iu tf)m ~er.· 
uef)mlnffung auf mbl11eifuug beß (e~tet1l antragen. 

:tlaß ~uubeßgeridjt aief)t in ~rttlagung: 
:tler fftefurrent ftefft aUßfdjliefJHdj barauf ao, ba» feitenß ber 

~arteieu eiue ~rorogation auf ben ®ertdjtMtanb in :tour, eine: 
election de domiciIe im <5inne beß frauaöfif~en fftedjteß, ftaU. 
gehmben f)aoe. :tlaß Urteil bCß ~t\.liIgeridjteß :tou., auf beffen 
~rttliigungen er aur Unterftü~ung feiner 'ltuffafiunfl fidj oeruft, 
grüubet fidj nun nidjt uur auf ben 'oie :nomiaUttlaf)l \.lorfef)enben 
'ltrt. 3 beß ®eridjtßftanbß\)ertragcß, fonbern 1l0dj auf ~(rt. 124'1 
beß Code civil unb 'ltrt. 420 beß code de procedure. :niefe 
~eftimmungen ber franaöfifdjen ®eie~geoung fönnen tnbeffen uidjt 
feloftiinbig neben bem <5taatß\.lertrage in ~etradJt fommen für 
'oie ~eurteilung ber lIirage, ob eine :tlomiaUn)(lf)( erfolgt fet. ~ie(~ 
mef)r fann biefe ~rage etn3ig nur aUß 'ltrt. 3 beß ~ertrageß 
entfdjieben Ulerben, unter Uleldj} Ie~tern 'oie 3ttlifdjen ben oeiben 
~arteien beftef)enbe 0treittgfeit fafft. :tlementf:predjenb f)at benn 
audj bereitß 'oie fdjUleiaerifdje unb 'oie franaöfifdje ®erief)tß~ra}.:iß 
fief) baf)iu aUßgef~roef)eu, ba\3 mrt. 420 c. p. tufofern er bem 
<5taatß\)ertrClge Uliberj~ridjt, burdj tf)u berogiert )uerbe unb iu. 
fottleit er eine gefetHdje ~rafum:pttou für bie 'ltnnaf)me eiuer 
election de domicile aufftem, für bte mUßlegung be~ 'ltrt. 3 
beß ~ertragea nidjt mClfJgcvenb feiu fönne. (~erflL 'ltmtlidje: 
<5ammL, ~b. XXIII, 2. :teU, iRr. 212, 0. 1584 ff.; Vincent 
et Penaud, Dictionnaire de droit international prive, voir 
Competence N° 416, Revue de droit international priver 
1899, p. 116 et 537: Urteile beß S)anbe1ßgeridjteß \,)ou 'lRar:::. 
feiUe \)om 11. ~ebruar 1897 unb 9. 'lRäro 1898.) @;iue :tlomi: 
3UroCl~{ im <5iune be~ ~(rt. 3 beß ®eridjtßftanbß\.lertrageß a6er 
- unb eine fold)e la\3t fiel) nur auf eine bClf)iugef)enbe ~artei;::. 
\)creinuarung, nief)t auf eine gefe~nef)e morfef)rift ftü~en (\,)ergL 
'ltmtL 0amml., ~b. XXI, ~Cr. 93, 0. 712), - fann uor. 
liegenbcu ~ClUe5 nidjt angmommen ttlerben. :tlaä Cß au einer 
aUßbrücfHd)en ~erabrebung ber !ßarteten in biefer S)infidjt fe~rt, 
tft unoeftrttteu. ~ür 'oie 'ltuua~me einer ftiUfdjttleigcuben ~inigul1g. 
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ber !ßarteieu bagegeu. laffen eß bie 'ltf~en an ben erforberIidjen 
'lt~f)an.6:pu~fteu I>e;mtffen. ?Xuß bem @;m\,)erftäubniffe ber fdjttlci~ 
aertfdjen ~trma, 'oIe 'lRafcf)me tranfo :toul au liefern uub ben 
~reiß bafeI6ft in ~m~fang oU nel)meu, folgt nodj feineßmegß, 
bafl fte bamtt audj [Btffcuß gettlefeu Uläre, 6e3ügIief) allfiiffiger 
'ltn!l)rüdje, melef)e 'oie ®ege:n:pClrtet nUß bcm ~ertrage gegeu fte 
9ertdjUidj geHeub madjcn mürbe, fidj bem fftiCbter uou :tou! au 
unterUlerfen unb bamit auf ben Hjr burdj ben <5tnatß\')ertrag 
garautierten nClfüdidjeu ®eridjt~ftClnb 3u \,)craidjteu. :tliefer <5dj{ufl 
ift um fO Ut1a~{affiger, ClIß ber mertrag Ufter aIß ,ort feineß 
'ltbfdjruf1e~ angtbt unb baß mertrag6l>erf)ältntß edfo \)om fdjlt'eb 
oerifdjeu fftedjte 6e~errfdjt ttlirb, ttlie beun audj 'oie ~efteffung bel' 
'lRafdjine unb 'oie 'ltu3al)(ung uon 1000 lIir., {e~tmß entgegen 
bem i,!! 'ltrt. 1247 Code civil entf)aUenen ®runbfa~, in Ufter 
ftattgerunbeu f)at (\)ergl. ~oftquittung Uom 26. :tlcaemoer 1901 
U?b ~rief bon [Beber & ~te. \.lom 28. :tleaember 1901). 18ei 
btefer ®adjlage faun ben Clngerufeuen ~eftimmungen bel' franaö• 
fifdjen ®efel$ge6uug irgenb ttle(d)e lBebeutung, nid)t ,md) nidjt etttlll 
i~btre~, für bt.e @;rgrünbung beß ~artetmiUen~ 3ufommen, b.~. 
fut' bte ~eurtetruug 'ocr ~tClge, ob etne election de domicile 
lll~ iu foldjen ~affen übHdj \)OU ben !ßarteien 6eClbfidjtigt gettlefen 
fet, ober ntdjt. 

memnlldj ~at baß .lBunbcßgerief)t 
ertClunt! 

:tler fftefur~ ttltrb abgettliefen. 

• • • 


