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III. Gerichtsstand. - Du for. 

)Bergt, f:peaieU lietr. 'Urt. 58 \B\S: inr. 87 &nu. 2, 
inr. 88 mlu. 1; ferner, lietr. %trt. 59 \B\S: inr. 91. 

IV. Vollziehung von Urteilen anderer Kantone .. 
Execution de jugements d'autres cantons. 

90. l(driI :u.,m 10. ~tpttm6tt 1909 in 6ad)en 

~"'Utt gegen J.,tt. 
Nichtbewilligung der Rechtsöffnung für eine Forderung aus einem 

zwischen Auslände1'n ergangenen ausserkantonalen Scheidungsur
teil, weil nicht nachgewiesen sei, dass der Heimatstaat det' Ehe
gatten dieses Urteil anerkennen werde (A1't.56 ZEG). - Dltrfte die 
auf den Mangel dieses Beweises bezügliche Einrede als Kmnpetenz
best1'eitung ün Sinne von Art. 81 Abs.2 SchKG aufgefasst werdlJ'n, 
oder liegt in der Zulassung dieser Einrede eine Verletzung von 
Art. 61 BV? - Ej'fordernisse an den in Art. 56 ZEG verlangten 
Beweis. Genügt eine Erklärung des heimatlichen Bezirksgerichtes '! 

A. - WUt Urteil bom 4. ,Janultr 1904 ~Clt bnß 58eairf6ge:< 
rid)t be6 ~eaitfe6 ~oroedanb Mn ~:p:penaeU ~./lRf). bie &~eleute 
~oi~ • .relien, beibe öfterreid)ifd)e 6tnntß,mge~ötige unb beibe fat~o~ 
lifd)er $tonfeffion, nuf @runb bon ~rt. 4:7 .8&@ gänaUd) ge. 
fd)ieben, bie Ainber ber ID(utter 3ugef:prod)en, bem lieflllgten &~e. 
mann eine ~limentation für bie $tinber, ferner eine ?11berfalent. 
fd)libigung bon 300 ~r. Iln bie &~efrau 2oi~ aufedegt unb biefe~ 
für bie @erid)tßfoften im ~etrage bon 32 ~r. 5 ~t6. bn6 lRücf. 
griff~red)t nuf ben &~emann augei:prod)en. :tlCl ber liet(Clgte &lje. 
mClnn ~oi~ tro~ :pmmtoriid)er modClbung am @eric'6tßtage nuß .. 
blieb, ift baß Urteil in feiner W;mefengeit eröffnet morben; eine 
UrteilaufteUung unterblieb, meil - nadj ber mfliirung ber ~e" 
aitl6gerid)tßf<tnalei beß ~eairf6 morbedanb - ber a:p:penaeUijd)e 
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,8ibif:pro3eB bieß nid)t \:)orfd)reilit unb baljer in Bibif:pro3effen Ur:: 
teHe nur Cluf ClUßl:lt'üctlid)cß )Bedangen ben q3nrteien augefteUt 
\1,)trben. ,Jn &rmiigung A tft bemerft, bClE bit~ &rforberni~ beß 
%trt. 56 B&@ erfüllt fei, inbem bn6 ~e3irf~gerid)t ~c3nu nmtlid) 
:rflärt ~abt, bnf3 ein 6d)eibl1ngßurteH be6jenigen @erid)teß eineß 
fremDen ~anbe6 nnertannt merbe, roo bie &~ereute 1ljren le~ten 
gemeinfnmen moljnfi~ ge~Cllit ljäHen; ber (e~te gemeinfame mo~n~ 
fi~ fei im borliegenben ~aUe ma(3en~aufen. &1n lRed)t6mitteI tft 
gegen biefe6Urteil nid)t ergriffen morben. :tla~ ~e3irf6gerid)t 
~eallu erflärte fobann unterm 9. :tleaemlier 1908, baB bn6 Urteil 
beß ~e3irt~gerid)te~ ~v:penaeU %t./iR~. in ~rogen bormunbfd)llft6. 
gerid)Uid) itnetfannt merbe. 
. B. - ,3n ber ~o(ge ljitt fid) bie gefd)iebene ~ritu ~oi~<Jtlien 
mit %t16in mo~ner in mit(aenljitufen mieber \lere~elid)t. :tlierer 
~oli it(6 gefe~lid)er mertreter feiner &{jefmu gegen ben inamifd)en 
ni\dj 151. @aUen üliergefiebeUen &buarb ~oi~ fitr bie ber &~efrau 
augef:prod)rne &ntfd)äbigung \)on 300 ~r. unb für oie @eridjt6:: 
foften ~etrei6ung an. SDer 6d)ulbner erl}oli bitgegen lRed)t~bor" 
fd)(itg. :tler Alluton6geridjt6:priiflbent \lon 61. @aUen 1116 3meU. 
inftnnalid)er lRed)t~öffmmg~ridjter bert\)eigerte mit &ntfcf)eib bom 
27. ~vrn 1909 bie bom @läuliiger auf @runb be~ Urtet(~ beß 
.!8eairfßgeridjte~ \Sorbedimo \letlangte befinitibe lRed)t~öffnung, im 
mefentlic'6en aU6 fo(genben &rmligungen: :tlie $tom:petena beß 
lRed)t6öffnung~rid)ter6 erftrccfe fid) nildj %tri. 81 %tlif. 2 6d)$t® 
aud) auf bie q3rüfung ber örtHdjen unb fnd)Hd)en Stolltf\etena beß 
@erid)te~/ meld)e~ baß au boUftrecfenbe Urteil errilifen ~itbe. mun 
tlerfoIge %trt. 56 B@@ nnd) ber liunbcßgerid)tlid)en lRed)tfvred)ung 
ba6 BieI, fid) Iluf unmioerrufHdje ~rt unb meife bie )Berfid)erung 
au berfd)nffen, baä ein fdjmef3crifd)cß 6d)eibung6urteU, burdj 
me(d)c6 %tu6(linber gefdjieben l\)erben, im ~u6(nnbe aUe feine 
red)tUdjen mirfungen aUßüben fönne, um bon born~erein inter~ 
nlltionllle \Sermicffungen itU6311f d)lief3en. iDllrau~ folge, bilf! bie im 
'Urt. 56 B&@ geforberte &rfllirnng ntd)t bon einer <mßliinbtfd)en 
@eridjtßlie~örbe be~ lietreffenben 6taateß Ilbgegeben merben fönne, 
fonbern bllB au~ ber @efe~gebung/ oer ,3utl6:prubena ober ben ~r:; 
tllirungen ber auftiinbigen \Be9örben be~ fremben 6titllteß ~etl)or" 
ge~en müffe, oli bn6 fdjmeiaerifd)e 6djeibung~urteif in nUen ~enen 
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beß S)eimatjl(lItte0 ber aU fcl)eibenben ~~e~atten l)oUftmf'bar fef. 
mtt. 111 be~ ßftetreit9iftgen $8&$8 fe~e etne ~rennung. bel' ~~e 
fett90liftger €St('t(tt~burger nur burd) ben :tob l)or: ~a ble ~rf:"d~ 
tung be~ $8eatrf~meifter~ $8eaau be~ ~~forbernt~ b~ mrt.:>6 
ß~& nid)t genüge, fo fei bel' mu~wel~ n~d)t gelelftet, baä Öfter. 
reid) b~ €Sd)eibungsurteH beß 18eairfßgerld)teß moriJedanb a~er. 
fenne; biefem &edcl)te ~abe ba~er bie .reom~etena 3um ~(aä ~tefeß 
Urtetl~ gefe~(t, unb fel barum bie ffied)t~offn~ng ;~ l)et)"etgetn. 

C. - @egen ben ~ntfd)eib be~ J'hnton~gertd)tß:prafibenteu ~on 
€Si. @aUen ~at mIbin ffi09ner uamen~ feiner ~gefrau Staroltna 
geb. StUen am 25. lmai 1909 ben jtaettßred)tlid)en ffiefut'ß I'tnß 
18unbeßgerid)t ergriffen, mit bem ~ntra~, ben .~ngefod)t~nen ~ltt~ 
fd)eib etUfaugeben unb ben ft. ga~ifd)en 1Red)tso~nung~rtcl)h'r I'tn
~tt~aUen, bie nad)gefud)te 1Red)t~offnung ~u ertetlen ••. ~er ffie~~r" 
rent mad)t geHeub: ~~ 91'tnble fid) um em red)t~!rarttge~ ßtl)~(~ 
urteil eine~ a:p:penaeU.auam90bifd)en @erid)teß, bellen moUaug tm 
Jtanton €St. @aUen burd) mrt. 61 18m garantiert fei. üb beim 
~daä biefeß UrteiIß bie <!'rforberniffe b~ mrt. 56 ß~@ erfüllt 
geroefen feien, 9aoe nur baß urteHenbe. @erid)t . 3u :prüre~ ge9llbt ; 
bem ffied)tßöffnung~rid)ter fte~e in b t ef er ffitd)tung etne Uber. 
:prüfung beß UrteH~ nid)t 3U (l)ergl. $8@~ 29 I 6. 6). ~er ~ed)tß" 
,öffnungßrid)ter 9abe nur bie in mrt. 81 <Sd)St@ umfd)rtebenen 
Stom:petenaen. ~aa bie morlabung nid)t regelred)t ge~efen fei, 
werbe l)om lSetriebenen nid)t eingeroenbet. ~ie lSeftrettung ber 
J'tom\>e1en3 beß @erid)teß fei unfti~9al~ig, oa bie ~~~eute 20i1' 
Stnen 3ur ßeH beß <Sd)eibungß:pro~elf eß t9ren .®"o9nfU~ tU .®"ilI3en~ 
9aufen (m::p:penaeU ~. / :R~.) ge9(tbt ~a~ten, ~o~it nad) mr~. 43 
ß~@, bel' ilUd) für bie in bel' 6d)wet3 bomwIt.erten mUßIanber 
geIte, bie Stom\>etena beß 18e3idßgerid)te~ b~ lSe3trfeß morbedanb 
gegeben fei. ~ie ,R;om::petena biefe0 @erid)te~ bürfe umfo eger 
<lugenommeu werben, aIß biefem @eridjte eine ~rf(ärung beß @e. 
tid)teß bel' S)eimllt bel' ~gegiltten l)orgelegen 9abe, ex; werbe ~d 
UrteH etnetfl'tnnt werben, unb et(ß bief e mnertennung ilUd) wtrt. 
Hd) ftattgefunben ~abe, wie bie befonl:letf. @dlärung u~b bi~ Unters 
lanung einer @in)t)enbung bel' S)eiml'ttbe9örbe gegen ~te .®"teberl):r. 
t'geHd)ung ~eige. marin Hege eine @nrantie beß S)el~Qtftaate~ tm 

Sinne beß 6unbeßgerid)tlidjen ~ntfd)eibeß ~<S 23 ~. 984. Uns 
autreffeub fei aud) bie ~roägun9 beß ffied)tßöffnungßridjter~, fß 
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~atte ftatt beß fd))t)eiaerifd)en ffied)te0 öftmeicl)ifd)eß ange)1.1enbet 
werben folIen; auf aUe ~aUe fteqe bemmed)t~öffnung~rfd)ter ba. 
tÜber feine Stognition 3u; bie 6etreffenbe ~inroenbung beß <Sdjulb. 
ners )1.1äre aud) l)erf:piitet, )t)eiI er roeber l)om 9led)tßlllittel bel' 
~:p:prHatioll nod) Mn bemieuigen be~ ftaatßt'ed)tlid)eu ffiefurfeß 
@ebrl'tudj gemad)t ljabe. 

D. - ~er iJtefur$bef(agte unb ber ,R;llnton~gerid)tß:prafibent 

l)on 61. @aUen beantragen mbweifultg be5 ffieturfe~; ber mefurß' 
befragte mad)t fobaull el)entueU geIteub, baS bel' Ill1gefod)teue <!'nt~ 

fd)eib auf teinen ~aU gegen f{are~ ffiedjt berftllile. 

~a~ lSunbe~gerid)t 3ie~t i n ~r)1.1agung: 
1. - !l1adj mrt. 61 ~m foUen bie red)t~träftigen ßibiIurteiIe, 

Oie in einem Stanton erraffen )t)orben flnb, in bel' ganaen <Sd)weia 
l)oUaogen werben fönnen. ,3n Ubereinftimmung mit bel' im ~rn~ 
id)luffe an mrt. 61 18m gebilbeten @erid)t5:pra~iß lieftimmt nun 
~rt. 81 mbf. 2 <Sd),R;@ in ?Beaug auf bie moUjtrecfung Mn ~or~ 
berungen, bie auf einem in einem anbern .stanton erfaffenen bOU~ 
ftrecf&arett Urteile oerul}en, bau bel' C5d)ulbner im ffied)t~öffnungßs 
uerfal}ren aUBer bem Untergang ober ber 6tunbuug ber 6d)u{o 
aud) ben ill{angel ber Jtom:petenö be~ mit ber ~au:ptfad)e befaflten 
@erid)!eß geheub mad)en ober bie <!'imtlettbung erl}eben fönne, baiJ 
er nid)t regelrcd)t borgelaben )t)orben ober nid)t gefe~lid) bertrelen 
ßewefen jei. 3m borliegenben ~aae fommt lnur i'ie ~iurebe ber 
mangelnben Stom:petena be~ ?Beöirf$geridjte~ bon m:p:pen3eU.morber~ 
Ianb in 18etrad)t, unb aud) nur in lSeaug auf baß Urteif~bi~~ 
:pufftib lietreffenb bie ml)crfalentfd)dbigung unb bie @erid)tßfoftcu. 

2. - vie im faftifd)en ~eire er)t)iit;nte <!'inwenbung aUß 
"1lrL 56 ß~@ muflte nun l.1om 91ed)Ißöffnnng~rid>ter alß lSfftrei~ 
tung bel' Stom:petena im ®inne bre mrt. 81 ~lbf. 2 <Scl)St@ 3 U· 

ger affe n ll.1crben: nur bie Streitfad)e felbft l}at bie molIftrecfungs. 
bcqßrbe nid)t weiter all üoer:prüfen; aur Unterfud)ung, 0& bie lSe~ 
9örbc, weldje blt5 au boUftredenbe Urteil edaffen qat,. iu ber oe; 
treffenben 6etd)e @et'id)tßbl'trfeit befafl, ift bie moUftrecfungßbeqörbe 
bIlgegen l)er:pfHd)tet, weH tin Urteil, ba~ bon einer lScqörbe oljne 
@erid)tßbllrfeit in ber oetreffenben <Sad)e t'tfaffen worben ift, 
ebenfowenig l)oUftred6l'tr tft, IlI~ eiue l)on einem fad)Iid) ober 6rt. 
Ud) unauftiinbigen lnid)ter aUßgeljeube (futfdjeibung. 

AS 35 I - 1909 36 



546 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. 

3. - %ragt e6 fid) meHer, 0'6 'oie @inmcnbung aU6 m:rt, 56 
ß@® '6egrünbet fei, ]0 fann e6 fid), ba m:rt. 61 5S?B an~u" 
\1)enben tft, nicht etma nur Darum ~anbdn, 3u ~rüfen, ob ber 
angeroc9tme @ntfd)eib miUfürHd) fei, fonbem e6 tft, in Überein .. 
ftimmung mit ber bi69erigeu ®ertd)t6~ra:ri6 (\>crgf. m:6 29 I 
10. 443 @;rm, 2) fe16ftünbtg 3U unterfud)eu, ob 'ocr angefod)tene 
@utld)eib mit bem 5Suube6red)t, im l.lorUegenben %aUe mit m:rt. 56 
ß@®, übminfttmme. 3nbefien tft aud) 6ei freier qsriifung ber 
m:uffaffung be6 fantonalen med)t6öffnung~rid)ter~ beiau:pfHd)ten. 
?mit ber m:u6Iegnng unb ~muenbung beß mrt. 111 be6 öfter,. 
reid)ifd)en OürgerIid)en lRed)te6 ~attc ber med)t6öffnnng~rid)ter fid) 
fremd) nid)t au befnHen, ba biefe 5Seftimmung 'oie Stom:pe1eu3 be6 
5Se3irfßgerid)te~ \.lOH ~:pett3eU .. ?Borberlanb nid)t bet'ü~rt. mud) 'oie 
intemationale Ubereinfunft über 'oie megelung bcß ®ehul1gßbereid)~ 
ber @efe~e unbber @erid)t6badeit auf bem ®e'6iete 'ocr @~efd)ei~ 
'oung \.lom 12. ,sunt 1902 mna aUEer 5Setrud)t faUen, ba fie 
felbit für 'oie ?Bertrag6ftaalen - au benen 'ocr öfterreid)iicge Stalfer: 
ftaat nid)t ge~ört - erft am 15. ®e:ptember 1905, alio und; 
@rlaU bC6 in %rage fte~enben 6d)eibung6urteH6 beß 5Seatrf6ge: 
ridjteß \.lon m:p:pen3elI:?Borberlanb, in Str\lft getreten tft. ßu :prüfen 
tft aUein, ob eine ber mnforberung be6 ~rt. 56 ß@® entf:pred)enbe 
mnedennung be6 Sjeintatftnntcß \.lorHege. ®eforbert ift 'oie @rf(ü: 
rung, bau ber Sjeimatfta(lt t11 aUen :teilen feineß @ebteteß baß, 
rsd)cibuug~urteH be6 fd)\Uei3crifd)en ®('rtd)te~ anrdenne. ~a& baG 
5Seairt6gerid)t fBeaau, eine untere ®erid)tßinftan3, aur ?llbgabe einer 
fold)en @rUürung befugt fei, ift nun gar nid)t anaunel)men. @ß 
ll.1ar ba~er, menigften~ für baß med)t~öffnung~\.lerfa~ren, tn meld)em 
'oie 3i\>itproaeffualen ®runbfü~e 'ocr 5Semei~laft\.lerteHullg geHen unb 
5Seroeife nid)t \.lon mmteß megen gefud)t unb ttad)ge~olt merben 
tönnen, 'oie Stom:petena be6 5Se3irfßgcrid)teß \.lon m:p:pcn3eU:?Borber: 
lClnb 3u \.lemeinen unb bCl~er 'oie med)t$öffnung 3u \.lermcigern. 

4. - :06 baß betreffenbe ~~efd)eibung~urteH btefeß ®erid)teG, 
fomeit eß 'oie 6djeibung felbft betrifft, Cl11ß anbern @t11nben auf· 
red)t3uer~alten, ober ob eß nicl}tig ober Clnfed)tBar f ei, tft ~eute 
nid)t 3u entfdjeiben; ~eute ~(tnbelt e~ fi~ nur um 'oie ?BoUftreclung 
einet mebenfolge ber @~efd)etbung, mcld)e na~ ben ®runbfä~en 
bCß mtt. 81 mbf.2 6d)St® ou beurteilen ma1: . .3nßbefonbere tann 
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~~ber im gegenmätti~en ?Betfa9rcn au~ unerörtert brei6en m [Mt 
e eutung bcm Umltanbe aufomme b r, . I e "je 

mangefß befoubern '5S"ege9reuß b' ~I\ baß ~gefd).elbullgßuttei[, 
mOt'ben tft. I em "emcmnc ntdjt augefteUt 

:Demnnd) 9at baß fBUnbeßgerid)t 
etfaunt: 

~et mefut'ß u>itb abge\Uiefeu. 

V. Derogatorische Kraft des eidgenössischen 
gegenüber dem kantonalen Recht. 

Force derogatoire du droit fed' al' . er VlS-a.-VlS 
du droit cantonal. 

?Bergt mr. 87 @tu>. 4 i. f. 


