
334 Staatsrechtliche Entscheidungeu. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

III. Gerichtsstand des Wohnortes. 

For du domicile. 

64. Urteil bom 6. ,3uli 1899 in 6<td)en ?Btnggeli 
gegen 6d)mu~. 

Rechtzeitigkeit eines staats1'echtlichen Rekurses wegen Ver
letzung des Art. 59 B.-V. Anspruch aus Schiedsgerichts
klausel, persönlicher Anspruch. - Prorogation im Schieds
vertrag? 

A. ~m 10. ~~rH 1890 fd)loffen Sofef 6d)mu~ in S)od)ftett~ 
len alt Ülierftorf, Jhnton5 ~ret6urg, unb @:~rifti<tn ~tnggen, 
b<tm<t{~ im S)interrieb 3u Ülicrftorf, um ba~ bem erftern ge~ßrenbe, 
in bel' genannten @emeinbe liegenbe 2<tnbgut einen \ß<td)tbertrag 
für bie ,8ett I:>om 11. m:ol:>cmlier 1890 lii~ 11. m:ol:>emuer 1898. 
m:ad) ~rt. 22 ~atte bel' \ßitd)tcr 6ei feinem ~u~tritte fu bieI S)eu 
unb ~mb 3urül'r3u{<tffen, a~ er beim ~ntritt em:pf<tllgen ~atte. 
Sn ~1rt. 28 wmbe I:>erehtliart: lI~ür ben ~aU, wo 6treitigteiten 
If in ?Betreff biefe~ \ßad)tl)errrage5 entftef)en miirben, fo werben 
"feI6e einem 6d)ieb~gerid)te 3um UrteU ü6ertragen u. f. m. 1I 

SJJHtte m:obcmlier 1898 berUej3 ~inggeU b<t5 \ßad)tgut unb fieberte 
in bie @emeinbe ®af)lern, Jt<tnton~ ?Bern, ü6er. ~r liej3 <tuf 
bem @ute mef)r U:utter 3urücf, al~ er angetreten f)atte; ba5 
überfd)üffige Quantum wurbe if)m l)om ?Ber:pitd)ter >5d)mut\ ab. 
gefauft. 

E. smitte U:ebt'Uar 1899 er~iert ?Binggefi \:)om ~rieben5rid)ter 
bon 6d)mitten, Jtanton~ ~reiliurg, eine ?Bot'labung aur morna~me 
eine~ ~u~fßf)nUltg5l)erfud)e~ mit 6d)mu~ oetreffenb !Ref(amatüm 
be~feIlien megen fd)led)ter QuaIWit be~ 3urücfgelaffenen ~utter5. 
.?StnggeH liHe6 <tu~. Unterm 2. smitra erf)ielt er eine neue ?Bor~ 
labung auf ben 14. gL SJJ(t~. l)or ba~ @erid)t be5 6enfeoeairt5 
3m ~rnennung l)on 6d)teb5rtd)tern gemäj3 ~rt. 625 ff. bel' frei. 
ourgifd)en @:il)il:pro3e~orb!tung, bie ülier ben 3wifd)en if)m unb 
6d)mu~ entftanbenen ;)ted)ti3ftreit in SSc3u9 auf bie Unannef)m~ 
~arfeit be~ 3un'tl'rgd<tftenen ~eue5 unh anbm aUfällig \:)orfom~ 
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menbe ®treitpunfte ab3Uf:pred)en ~atten. ~ud) biefer )sot'lahung 
leiftete ~inggen teine ~olge. smtt ,8ufd)rift \)om 13. m.:pril teUte 
il)m bie @erid}t5fd)retberet be~ 6eniebeairf5 mit, b"j3 b,,§ @erid)t 
11m 14. smära ba~ 6d)ieb5gertd)t befteUt ~abe. ~iefe§ Iuh ben 
~inggen aUf ben 20. ~pril l)or feine ~ubien3. ~r erfd)ien ntd)t. 
~<t~ 6d)teb;3gerid)t l)erf)anbelte gfeid)wol)l unb l)erurteifte ben 
minfhleU wegen fd)Ied)ter Qualität i owof)f be~ nnd) \ßad)tbertrag 
3urül'rge!affeneu, alß aud) be~ an 6d)mu~ \)erfauften S)eueß 3u 
6d)abenßerflt~. ?Bon bem Urteile erl)ieft ?Btnggefi am 3. SJJh'ti 
briefCid, Jtenntni~. 

C. SJJeit ftaat~red)md)er ?Befd)werbe \.lom 8./9. smai 1899 fient 
~inggeli beim ?Bunbe~gertcf)t baß ~eflef)ren, e§ fei bie ?Berfügung 
be~ @:jl)ifgertd)t5 beß fret6urgt)d)en 6enfelie3irf§ \)om 14. IDliir3 
1899 auf3uf)eben. SDer !Refut't't'ltt fü~rt au~: SDie ?BerpfCid)tung, 
bei bel' ~mennung be5 6c9ieb~gerid)tß mtt3uwirfen, f)aoe <tl~ 
fo1d)e :perfönIid)er m:atur Md) ~(rt. 59 bel' ?B.~)8. beim ®o9nfi~~ 
rid)ter be5 ?Btnggeli gertenb gemad)t merben müffen. SDiefer l)a&e 
ülier ben Umfang ber bem 6d)ieb~gericf)te bor3ufegenben ~ragen, 
in casu alfo MmentUd) barü6er au entfd)eiben, 00 ba~fe(6e aud) 
bie ~ntfd)itbigung~forbenmg be~ 6d)mu~ oetreffenb baß l)erfuufte 
S)eu beurteilen foUe; er \l)erbe aud), jO\tleit nid)t 3wifd)en \ßarteien 
eine ~inigung ftattfinte, bie 6d)ieb;3l'td)tcr 3u ernennen unb ba~ 
\)on i~nen dU beoliad)tenbe ?Berfa~ren au &eftimmen 9aben. ~uß 
bem Umftanbe aUein, baf) bel' \ßad)t\)erirag in ~reiliurg <toge. 
fd)loffen mol'ben fet, rönne nicf)t auf einen ?Beraid)t <tuf ben 
berfaffung§mä\3igen @erid)tßftanb bro 'iIDol}nortro gefcf)loffen 
werben. 

D. ~er !Refurßbet(agtc er~elit 3unitd)ft bie ~inrebe bel' mer~ 
f~ätung, weH fd)l'U gegen bie ?Bor{abung Mm 1./2. smär3 l)ittte 
refurriert werben folIen. Sn bel' 6ad)e wirb auf ~lliweifultg be~ 
!Retul'fcß angetragen, im wcfentlid)en mit folgenbel' ~egriinbung: 
SDau bel' ~nftanb nad) ~orauf bel' \ßad)t3eit entftanben fei, ~in~ 
bere nid)t, baf) berfellie nad) bel' ?BereinbQruns bel' ~arteien burd) 
ba~ in ~rt. 28 beß \ßacf)tl.)ertrage~ l)orgefel)ene 6d)ieb~gerid)t au 
beurteilen fei. ~ud) lie3ü9fid) be~ ~utterß, ba~ ülier b<t5 f· ,8. 
übernommene Quantum ~inau~ auf bem @ut 6e(affen morben fei, 
~a6e man eß mit einem 6trett au~ bem \ßad)tber~aItniß oU t~un 
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(I!lrt. 1602 beß Code civil fribourgeois unb mrt. 319 ü.~1.ll.). 
:narau§ folge, baj3 ba§ bertmgTiel) l)orgefel)ene 6el)teb§geriel)t 
auel) über Ie~tern <5treitpunft au entfel)eiben ljaoe. :nie 6el)ieb§~ 
gertd)t§f(aufel entlJalte ftetß bie )ffial)l eine§ 1.lleel)tßbomiaHß. ?Bei 
mofel)(ua be§ q3ael)tbertrnge§ unb l!lufiteUung iener 5Uaufel feien 
q3arteien babon aUßgegangen, baa baß 6el)iebßgeriel)t nael) WCaj3" 
getbe ber ®efe~e be§ Stanton§ %reiOurg unb burel) ben fretburgi~ 
fel)en 1.lltel)tcr 3u befteUen fei, b. l). borliegenb gemli~ ~{rt. 627 
be§ Code de procedure civile burel) bni3 @ertd)t be§ 6enie~ 
oeairl§. :niefe§ fei alfo aur @:rnennung beß 6el)ieb§gertel)t§ au::: 
ftlinbig ge~uefen. 

:naß ?Bunbeßgeriel)t 3icl)t tn @:rwligung: 
1. il1ael) fonftanter bunbeßgeriel)tHel)er q3ra;riß braua,t berjenige, 

we!el)er bie ®arantie beß I!lrt. 59 ber ?B.,18. für fiel) in I!lnf:pruel) 
nel)men au rönnen glaubt, nid)t fel)on bei bel' ?Borfnbung !)or ben 
tnfom:petenten 1.lliel)ter ben ftaatßrea,tliel)en 1.llefur§ au ergreifen, 
fonbern er fann aud) nod), fofem er fiel) niel)t etngefnffen l)at, 
gegen ba§ bon Ie~term au§gefliUte Urteil, ia fognr gegen bie 
18oUatel)ung be§feIben auftreten. 3m borftegenben %aUe tft baljer 
bel' ~tefur§, ber innert 60 ~agen nnd) WCitteilung be§ IJ:ntfd)eibe§ 
bom 14. WCäq 1899 ergriffen murbe, niel)t berf:plitet. 

2. :ner burel) bie 6d)iebßgeriel)tßffaufel begrünbete I!lnf:pruel) ber 
q3arteien barauf, baß bie @egenpartei fiel) oe3ügItd) ber au§ bem 
?Bertrage fiel) ergebenben mnftlinbe einem Sd)ieb~gerid)t au unter~ 
werfen unb 3ur @:mennung be~ rc~tcrn .~anb au bieten ljooe, tft, 
mie bom munbeßget'id)t fd)on oft aUßgefproel)en murbe, :perfon" 
Uel)cr il1atur, unb e§ fann ber metrngte, wenn bie ?Ber:pflid)tung 
ftrcitig mirb, fofern er aufreel)tftel)enb tft unb f einen )ffiol)nfi~ 
aul3erl)etHi be§ Stetltton~ l)at, in bem er belnngt merben will, nacl)
mrt. 59 bet ?B.~?B. bct'letngen, baj3 bet ~id)ter feineß mol)nfi\)~ 
fanton~ bariiber entfel)eibe (bg1. 3. ?B. I!lmtL 6amml., mb. VII, 
S. 706; mb. XVIII, 6. 618). ?BorUegenb letg ein fold)er mn~ 
ftanb bor, inbem minggeU fi~ weigerte, bei ber @:rnennung bOn 
Sd)iebßriel)tern mit5Uluirfen, unb ittbem et, wentgften~ l)tnfiel)tUd) 
eine~ ber bon 6el)mu~ erl)obenen I!lnf:prüel)e, beftritt, baa berfeIbe 
fd)ieb§geriel)tHd) au erfeoigen feL :na niel)t beitritten tft, baf; 
minggen aufred)tftel)enb unb im ganton ~ern bomiaUiert tft, 
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wetr fomU bel' 6treit barüoer, 00 ein 6d)ieb§geriel)t.3u beiteUen 
fei unb in welel)em Umfange fid) ber 1.llefurrent bemfeUien all 
unterwerfen l)etoe, bor bem ?Beruer 1.lliel)ter ein3uleiten, faUß nid)t, 
wie ber 1.llefur§beflngte meint, bicßbeaüg(id) eine q3rorogatton auf 
ben freiburgif~en 1.llid)ter ftattgefunben ljat. :nie~ fetnn jeboel) niel)t 
angenommen merben. ?Bon einer q3rorogation fönnte bann unter 
Umftänben gcf:proel)en merben, wenn bie q3arteien im SUertrage, 
ber bie 6chieb~gerid)t~f{aufel entl)IiIt, ben 1.lltel)tcr 6eftimmt l)ätten, 
ber baß 6el)ieb~gertel)t 3u befteUen l)at, ober menn fonft betrin tn 
unmißl.'crftlinbHd)er )ffieife ein 1.lleel)tßbomiaU oeaetd)net worben 
wlire. &twa~ berartige~ entljält aber ber ?Bertrng, ben minggeU 
utJb Sd)mu~ abgefd)loffen l)aben, nid)t. :nie q3arteien !)ereinbar~ 
ten 01°13, baB I!lnftlinbe QU~ bem q3etel)tbertrnge niel)t burd) bie 
orbentHel)en ®eriel)te, fonbern fd)ieb~geria,mel) 3u edebigen feien, 
ol)ne au fagen, mer über ben ?Seftanb unb Umfnng biefer re~tet'lt 
18er:pfliel)tung, bor einem 6d)iebßgeriel)t ~ed)t au nel)men, alt ent::: 
fel)eiben unb mer baß ~d)ieb§gertel)t au befteUen l)aoe. I!lud) fann 
barin aUein, bau ber ?Bertrag im Stanton ~reiburg a6gefel)foffen 
wurbe unb ein bor! geIcgene§ ®ut oetraf, nid)t bie 18caeiel)nung 
eineß 1.lleel)t~bomi3iW ero[tct't ~uerben. ~iegt aber ein ?Beraict)t nuf 
ben orbentftd)en !)erfaffungßlltäf3igen @erid)t~ftanb unb eine q3ro; 
rogation nuf baS @erid)t be~ <5enfebeairt§ aur 2öfung ber au~ 
ber 6d)iebßgeriel)tßfIaufel fiel) ergebenben ?)(nftlinbe niel)t bOr, fo 
muf3 bie !)on Ie~term getroffene 18erfügung oetreffenb mefteUung 
eine§ <5el)ieb~geriel)t~, aIß !)on infom:petentcr 6teUe außgel)enb, 
aufgeljooen werben. 

:nemnael) ljat baß ~unbe~geriel)t 

erfannt: 
~er 1.llefur~ mirb für 6egrünbd erffärt uno bie 18erfügung be~ 

~i!)iIgerid)t~ beß 6enfebcaitf§ bom 14. WClira 1899 mit aUen 
il)ren %o{gen aufgel)ooen. 


