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VI. Gerichtsstand. -

tation~fJeitrag

12. ~rteif

lt"m

13. ~ata 1907 in ®n~en ~. gegen ~.

Vollstreckungleines ausländischen (deutschen) Urteils in der Schweiz
(Kt. Appenzell A.-Rh.). Verzicht auf die Garantie des Wohnsitzrichters durch vorbehaltlose Einlassung auf die Klage vor unzuständigem Gericht. Was ist unter «.Einlassung» zu verstehen)'
~a~ ~u nbe~geri~t 9nt
nuf @runb foIgenber ~ften{nge:
A. ~ie 2tUgnnten ft\tnben llom Firü9ia9r 1898 bi~ aum mai
1899 iu m5nlb~9ut, roo bei be - ber mefunent 30fef m5. a{~
~rnufue~t, bie bnmnl5 no~ {ebige mefur~bef{agte marie .5t.<~.
al~ .5töd)in in 6teUung nJnren, miteinanber in gefd)led)t<
lid)en ~e3ie~ungen. ~te mefur~benagte iljurbe f~nJanger unb
geuar am 1. ~uguft 1899 einen .5tnauen 3ofef. 3n3roifd)en,
im 3uni 1899, 9atte ber mefurrent m5alb~9ut \.lednffen unb fid)
nad) einem füraeren ~ufent9a!t in feiner S)eimatgemeinbe ®auf"
gau nad) @enf begeben. S)ier nJar rr unbeftrittenermaflen \.lom
10. 3uIi 1899 bi~ aum 27. ~:prU 1902 bei ber ~raumi :tillolt
in feinem ~erufe tätig unb trat 9ierauf ag mraumeifter in m5alb~
ftatt (.5tanton ~:pen3eU ~./V{9.) in ®teUung, nJe(d)e er jeitger
inne9at.
B. ~m 19./21. 3uH 1900 reid)te bie mefut'~ueffagte aI~ mor<
münbcrin i9re~ .5tinbe~ 30fef gegen ben lltefurrenten ueim ~mt~<
g~rid)t m5alb59ut eine ~(imentation~f1age ein, mit nJeld)er fie
einen ~nmentation5beitrng \.lon \Uöd)entlid) 1 mnrf 71, in mier<
telia9re~raten llornuß3n9lbar, \.lon ber @eburt bt~ aum 3ttrücf~
gelegten 14. ~Iter~jn9re be5 .5tinbeß an, forberte unb bauet aur
~egrünbung be~ @erid)tßftnnbe~ in m5nlb~9ut geHenb mad)te, ber
~eflngte fei nnd) @enf \.ler30gen nur, um unter ben 6d)ut ber
bortigen @efetgebung cmerbot ber materfd)aft~r{age) au gelangen,
nJeß9aIb biefer neue ~ufent9a(tßort red)tli~ nid)t aI~ ~omi3H au
betrad)ten feL ~ie .5tlagefd)rift nJurbe bem ~et{agten in @enf orb~
nung5gemäß 3ugefteUt. Sjterauf erflärte ber ~efIagte mit 6d)rei~
ben an baß ~mtßgerid)t msnlbß9ut llom 1. ~uguft 1900, er 6e~
ftreite feine ~limentation~:pflid)t llorIliufig, nJeU er uermute, ba~
bie .5tlägerin in ber ftitiid)en ßeit aud) nod) mit anbern gefd)(ed)t~
Ud) llerfe~rt 9abe, bod) nJäre er bereit, fteiwillig einen ~limen<
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au reiften f wenn bie JHligerin fene mermutung
eibHd) \UibetIegen foUte, er fteUe ()a~er ben ~ntrag, bn~ ~mtß~
gerid)t nJoUe bie .5trägerin ~ierü6er eibnd) einllerne~melt unb i9m
llom mefuItate ber ~inllerna~me .5tenntniß gefJen. @!eid)aeitig be<
rid)tigte er bie ~ngabe ber .5tragefd)rift über feine t:?:rroerb~),)er~
9liUniffe unb beftritt, bas fein ~ufent9a!t in @enf nur ben ßnJecf
9aue, i9m bie modeile be~ code civil alt llerfd)affen. ~a.6 ~mt.6~
gerid)t na9m jebod) auf biefe fd)riftHd)en ~nbringrn beß ~eUagten
feine mücffid)t, fonbern erIiefl am 3. Dftolier 1900, ba ber ~e~
tIagte aur münblid)en mer9anblung nid)t erfd)iett, ein met:<
fliumni.6urteil im ®inne ber @ut~einung ber .5tlageforberuug.
@eftütt auf biefe~ Urteil betrieb im 3a~re 1906 bie nunme9 ri ge
iJrau marie St.<~. ben 30fef m5. an feinem ?ffio9nort m5albftatt
für ~Iimente unb fteUte gegenüber feinem med)t~),)orfd)lage ba6
@efud), e~ fei ba5 Urteil a15 in m5nlbftatt lloUaie9bar au er<
tlären. ~ieiem @efud)e ent;:prad) ber 1Jtegierung~rnt be5 Jtanton5
~l>:penae({ 2r./1Jt~. a15 9iefür auftänbige ~e9örbe burd) ~efd)(uü
tlom 26. !)co\.lember 1906 mit nJefentlid) folgenber ~egrüntlUng:
~ie moUaie9ung be5 ftreUigen beutfd)en @erid)t~urtei{5 rönne,
in ~rm(mgefung eine~ ueaügIicben ®taat~),)ertrag~ aroifd)en her
6d)rocia unb ~eutfd){anb, nad) ~rt. 117 ber a:p:peuaeUifd)en ßi.J30
genJä~rt nJcrbrn, fofem ge9örig nad)gewiefen fei, bafl iene5 Urteil
bie med)tßfraft befd)ritten 9a6e unb ban für 6d)weiaerbürger im
betreffent-en @Staate @egenred)t ge9alten nJerbe. ~un fci ba6 Ur~
teU nad) beuild)em 1Jted)t un3nJeifel9aft recf}t~fräftig, unb ber ~ad)::
nJCi5 beß @egented)t~ werbe im i.J3riuail> geleiftet burd) § 722 bel'
beutfd)en ß~O. ~(lmld) ~änge oie ßutliffigteit ber UrteU~~oU~
aie9ung im ein3clnen FiaUe, nJie nnd) ~:p:peuaeUer med)t, ba\)on
au, ob baß au lloUaiegenbe Urteil nid)t mit !)cormen bC5 inrQnbi<
fd)en !Red)t~ im m5ibetf:prud)e ftege. ~ie5 auer fei 9ier nid)t ber
FiaU. ~er ~eflagte m5. berufe fid) in biefer S)infid)t mit Un<
l'ed)t auf bie @arantie be~ ~d. 59 ~m; benn 9ierauf fönne
burd) llor6e9nltlofe t:?:inlaffung \.lor einem örtlid) unauftCmbigen
@ertd)t \)eraid)tet nJerben üu llergl. lJReW, 3nternilt. ßillil:proaeU::
tecM 6. 221; a:urti, @ntfd). b. ~g5 ~r. 507, 529, 652, 662
ullb 666), unb eine fold)e ~inlaffung müife in bem ®d)rei6en
beß ~etlagten an ba5 ~mt~gerid)t m5alb~9ut \)om 1. 2ruguft 1900
erb1id't nJerben.
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C. @egen bett l>orftel)enben mefd}luj3 be's lRegierungßrate~ l)at
®. red)töeitig ben ftMtßred)tHd)en ~efurß an baß mun:
beßgerid)t ergriffen unb beantragt, jener ~efd}ruj3 fei, lUeil i9m
beu <5d)u~ beß m:rt. 59 mm l>erfagenb, aIß berfaffungßlUibrig
~'tuf~ul)ebeu. ~r fül)rt l)ietü6er, fuqgefaj3t, aUß, bie ~nnal)me beß
~egtetUng~rat.s, bau er auf bie @arantie bes m:rt. 59 mm, bor
lUeld)er baß ftreitige Urteil beß m:mtßgerid)t,S ®alb'sl)ut nad} S!age
ber ~Uteu nid}t befiel)en fönne, beqid}tet l}abe, 6erul}c auf einer
itrtümlid}en m:uffaffung ft6er ba's beutfd}e 8iuifpro öej3red}t. :nenn
nctd} beffen q3rinaip ber reinen nnünbUd)feit (m:rt. 38 unb 39
8q30) lei bie ~inlanung bor @erid}t nur burd} mÜllbHd} e
mer9anblung aur <5ad)e möglid} ; folglid) töune feine fd)riftlid}e
~iuga6e uom L m:uguft 1900, lUeld)e ia burd) ben ~rlaj3 be's
merfäumni'surteUß l>öUig ignoriert lUorben fei, nid)t aIß ftiUfd}lUei.
genbe ~inlaffuug 6etrad}tet lUerbeu. ~ß bürfte a6er rool)l auüer
~rage ftcl)en, baB ein meqid)t auf ben <5d}u~ be's m:rt. 59 mm
burd} freiroillige ~in(affung nur angenommen roerben fönnte, fo.
fern biefer ~in{affung nad} ben morfd)riften be~ betreffenben ~o.
rums bie ~ed)t.slUirfung effeftiber ~in{affung aur <5ad}e aufame.
D. :nie lRefur.s6eflagte nnarie .\t .• m. l)at eine lRefur'santlUort
nid)t eingmid)t.
:ner lRegierung.srat beß .\tantoM ~lppenaer{ m:.jj'tl}. l)at gegen.
ü6er ber ~(rgumentation beß lRefurfcß, mit bem m:ntrage auf m:b.
meifung be.sfel6en, auf feinen angefod}tenen ~efd){uu berroiefen
unb ergänaenb liemerft, bie ~inlaffung fei nad) beutfd)em Bibi{.
:proaeüred)t nid}t bauon abl)angig, 0& bie im borbereitenben 6d}rif.
tenroed}fel cmgebrad}ten mel)an:ptungen unb melUeisanträge einer
q3artei in ber münbIid}en ~cutptl)erl}anb{ung gelUürbigt mürben
ober nid}t; benn bie 8q30 (§§ 234 unb 459) be3eid)ne auß.
brücfUd) ben gemaeu 8eitraum a\\lifd)en ber 8uffellung ber .\trage:
fd}rift (ut ~cn ~ef(agten unb bem ~ermine aur mün~lid}en met"~
~cmtfun!l aI's lt~inlaffungßfrift", folglid) fef aud) eine fd)riftlid}e
meantlUortuug bet .\trage, roie fie l)ier l>orIiegc, aIß ~in{affung
3U betrad}ten; in ~rlUägun9:
:naß merfaumnisurteU be.s m:mtßgerid}t~ ®al~~l}ut bom 3. Of.
tober 1900 erjd}eint nad} 2age ber m:ften - mit lRücffid}t auf
ben unbeftrittenen, im 8eit"unfe ber beaügHd}eu .\tlageinleitung
~ofef
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6ereits ein ,3a~r anbauernben &ufentl)a{t be's ~efurrenten in
®enf, roefd)er aroeifelloß ben ~rforberniffen beß ®ol)nfi~eß im
med}tßfiune entf:prid}t - in ber stat als an fid} mit ber me~
ftimmuug beß m:rt. 59 ~m, bie feftftel)enberma13en aud) gegenüber
Urteilen ausfänbifd}er @erid}te lUirffam ift, nid)t bereinbar. ~s
fnnn fid} bnl)er für bie~eurteilung be6 borliegenben ~efurfes
nur fragen, ob ber ~eturrent nid}t, roie bie fautonale ,3nftana
{Innimmt, burd} freilUiUige m:nerfennung jenes uuauftänbigen
60rumß auf bie berfaffungsmnuige @arantie be~ ®ol)nfi~rid}ters
l'ed}t6ber6inblid} beraid)tet l)abe. mei q3tüfung biefer ~rage im ~ier
ftrettigen ~Illle bes meraid)t~ burd} ange&lid) l>or6e~aItIofe ~in.
Iaffung bor bem unauftnnbigen lRid)ter nun tft bas munbe'sgerid}t,
entgegen ber m:uffajfung beß lRefurrenten, nid}t gebunben an einen
.allfälligen ~ormalbegriff ber q3roaej3einlaffung, lUeld)er bas q3ro~
ae13re d)t am fragIid}en @erid}tßorte bel)errfd)t. ~ß l)at \.1ielme~r in
freier ?illürbigung ber gegebenen mer~nUniffe barü6er au entfd)ei~
~en, ob eine ~inraffung be.s meflagten 1lU3unfl)men fei. ~Ilbet
:ge~t bie &eftel)enbe q3raJ:is bal}in, bie ~inlaffung in~6ef onbere au
bej(1)en, roenn fid) ber meflagte gegenü6er ber beim unauftänbigen
@erid}t eingereid)ten .\t(age berart ber91l{ten 9at, bau feine nad} ~
träglid}e ~rl)ebung her 3nfom:petenöeinrebe au's bem @ejid)t,S"unfte
ber nud} für il3roael3red)tßberl)ältnijfe maBgebenben bona fides
be's ~ed}tßl>erfel}rs nid)t gebiUigt lUerben fann (l>ergl. 3. m. ~(6
23 ~cr. 211 ~rlU. 4 ~. 1578). :nanad) aber ift l>orliegenb ol}ne
meitere~ trar, baB in bem \5d)reiben bes ~efurrenten alt ba~
~mt.sgerid)t ®alb~ljut bom 1. m:uguft 1900 mit bem lRegierung~.
rate eine im <5inne be~ m:rt.· 59 mm berbinblid}e q3ro3enein(llffung
er6Iicft lUerben muj3. ~enn ber 1JMurrent l}at barin ja boioelja{t.
fOß bie fad)Iid)en m:nbringen ber tljm 3ugeftell1en .fi:lagejd)rift biß.
futtert unb aud) einen &ntrag in ber <5ad)e felbft geftell!. ~
fann fid} beßl}alb nlld)trägHd} über bie m:nl)anbMljme be6 q3ro:
3effes feitenß i.leß m:mtßgerid}t,S gwij3 in guten streuen nid)t be.
fd}roeren; erfann t ;
:ncr lRefur~ roirb aogclUiefen.

