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In. Gerichtsstand. - Du for. 

1. Verfassungsmässiger Gerichtsstand. Unzulässigkeit von Aus
nahmegerichten. - For naturel. Inadmissibilite de tribunaux. 

ex.ceptionnels. 

32. Utt~eH I.lom 22. smai i886 in ~ad)en &rnoIb. 

A. 3. <S. &rnolb in .sürid) wurbe in ber in maie! an· 
~ättgigen ~traHad)e gegen bie Sn~aoer ber in stontur!3 ge~ 
rat~enen %irma '\?'eon~arb $aral.licini 'Oon ber bafelftä'oti)el}en 
Ueberilleifunggbe~ih'oe a11$ ~ael}llerftiinbiger mit ber Unterfu· 
el}ung ber @elel}äft~büd)er ber banferotten %irma beauftragt. 
mad) meen'oigung 'oe~ ~trafl.letfaQren~ fteUte er 'oer Ueoerweb 
fung~beQör'oe für feine &rIJdt eine ~ed)nung im @efammtbe. 
trage \)on 2971 ~r. 35 ~t~.; bie Ueberlueifung~beQörbe reim· 
/litte aber biele ~eel}nung um 700 %r. ~iemuf er~ob ~. @. 
I!(rn01l) beim (~:i\)iIgerid)te in mafe! ~i\)Hflag~ aUf merfaUung 
ber Ueberweifung~be~iirbe ~u bem nid)t anerfannten metrage 
I einer meel}nung. :!lie Ueberweiiultg~beQörbe beftritt bie stom; 
i'eten6 be~ ~il.lilgerid}te~ ba fie nael} § 51 ber ba~lerifel)en 
~trafvro1lefiot'onung bie @ntlel)ä'oigung ber @~verten enbgültig 
liu IJefUmmen Qabe. :!la~ ~i\.1ngeriel}t erf1ärte fid) htbea burel} 
Urt~eil \)om 24. :!leAember 1885 al~ fom~etent; bagegen ~ob, 
auf &i'i'eUathm ber UeberweifungßbeQiir'ce ~in, bal$ ~1i'~ellutionß~ 
geriel}t beß stantonß mafe1ftabt butel} Urt~eit \)om 28. Sanuar 
1886 baß erftinftanaliel}e Urt~ei1 auf unh wieß ben sträger 
foftenfätlig ab. 

B. @l'gen biefen @ntfd).eib ergriff S. @. &mofo ben ftaatl5' 
reel)tridjen meturl5 an bal5 munbeßgeriel)t. Sn feinet mefutl5fel}rift 
be~auvtet er: :!lal5 l!(~verration~urtl)eH nef}me an, § 51 ber 
ba~fetifd)en @;trafi'roAej3orbnung \)edeil)e ber Ueberweifung~be· 
6e~örbe 'oie stoml'etenb, bie @ntld)äbigungba~rerifel}er ~ael}\)er~ 
ftänbiger 'enbgültig fe~~uie~en. :!liefe 3nter~retation be~ @eie~e~ 
lei öwaf nid)t riel}tig; I!(rt. 51 fage blo~, baj3 bie @~veden 
"nad} einem bUligen rolaßftabe ll öU entfd)äiligen leien, of}ne 
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iH,rbufd)reiben, baj3 bie enbgültige meftimmung ter @nifel}iibi. 
gung ber Ueberweifung~bcl)iirbe 3ufte~e, aUcin bieie @efc§e3 
au~legung fönne beim mun'oe~geriel}te nid)t angefoel}ten werben. 
1)agegen müffe um io ent]d)iebener beitritten werben, bua, wie 
ba~ ~~j)eUation~gerid)t ttleiter aUßfül)re, aud) bie @nt[d)äbigung 
au~wädiger @~~erten ben meftimmungen beß § 51 eil. unter· 
ftef}e. :!laß &j)j)eUationßgerid)t bel)auvte, eß fei aUerbing~ rid)tig, 
Dau ein aUl5wädiger ~ad)\lerftänblger nid)t wie ein baMerifd)er 
gebwungen werben fönne, eine @~veftife in maie! aU übernef), 
men. &ffein Wenn er 'oieß freiwitlig tl)ue, 10 fteUe er fid} bamit 
für aUe med)tß\lerl)äHniffe, we1el}e aUI5 ber Ueberna~me ent, 
(~ringen rönnen, unter baß IJaßfetifel}e @efelj. @r wiffe, bau fein 
©onorar einen ~l)en ber @criel}tl5roften bilDen werbe unD ban 
bie ~onorarfruge im lRal)men unb im medauf be~ in mare! 
fdjillebenben @;traf~ro3effeß il)re @debigung finben müffe. @ß 
ftel)e iQm \)o11fommen frei, bie Uebernal)me ab~ure~nen ober nn 
bie mebingung eineg beftimmten ~onorarbetrageg ~u rnüVfen. 
Wenn er ftntt beffen ben &uftrag unbebingt unb \)orbeQaHlül5 
annef)mc, io unterwerfe er fiel) ben bagrerilel)en, für @~~erti!rn 
gertenbenben meftimmungen. @g fei um 10 weniger @runb \)Ol'

Qanben, ~illifd)en einl)eimifd)en unb augwärtigen @~Verten einen 
Ullterfd)ieb öu mael)cn, aiß bie Ueberweifungßbe~örbe in aUen 
,%.lUelt bie meifte @;ael)fenntniu At! riel}tiger @ürbigung ber be, 
~ügHel)ett ßeiftungen befi~e. :!liefe I!(uflfül)ruugen feien 'ourel}aug 
unrid)tig. :tler mefurrent fei in feinem muteau in .südel) \)cn 
einem baMeri!el}en Unterfud)ungßrid)ter aufgefud)t unb um Ueber~ 
naf}me ber @~vertife angegangen worben, o~ne im @eringften 
'oariluf aufmertfam gemad}t AU werben, bau bie Ueberweifungg· 
be~iirbe fiel} \.1orbel)alten illerbe, feine @ntiel}äbigung feft~uie~en. 
@g müffe ba~er beftritten luerbett, bau er fid} burel} bie Ueber
ltaQme beg rolanbateß unter bie ©mfel}aft ber bn~rerirel}en ®e· 
fe~e gefteUt ~abe; er l)a6e bie ~ad)e aIfl einen geWöf}llHd)en 
@efd)äftgauftrag aufgefaj3t, illie er fie Traft fetneß 5Serufeß unb 
@ewerbeß entgegenöunef)men v~ege unb ~abe ben I!(uftrag aUd} 
gar nid)t allberl5 aufraffen rönnen. :!lie meftimmungen ber 
ba~retifel}elt ~trafi'roAeuorbnung, \)Olt benen bn rolanbatar feine 
I!(~nung ge~abt ~abe, rönnen nid}t in 5Setrad}t fommen; bag 
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~aß merf)ältnifi normitenbe @efe~ je! ba~ fd,",eiöetifd)e Dbli· 
gationenred)t, fei e~ nuu, bau mau Da~ A",ifd)en bem metur, 
renten uu~ ber Ueber",eifung~be~örbe begrün'oete mertr\lg~ber~ 
~ä{tniu al~ ~an'oat ober al~ ~ienftt>edrag auffaffe. m3enu 'oie 
Ueber",eHuug~bel)ör'oe nid)t 'oie nötf)ige @iad)fenntUlll befi~e, um 
eine Unterfud)ung felbft 'ourd)bufiil)ren, fo fei fie aud) nid)t be· 
fäl)igt 'oie .2eiftungen ber bou il)r berufenen @iad)t>erftänbigen 
3U be~rtr,eilen. ~uf il)re @iad)feuntniu fomme e~ übtigen~ gar 
nid)t an. ;I)em ~anbanten ft:l)e feine @etid)tßbarfei; über 
f einen ~an'oatat 3U unb eß fet betfelbe 'oaf)er aud) md)t be~ 
fugt enbgültig fej'tllufe~en, ",eld)e@utfd)äbigung bem le~tern 
gebftf)te. ~aß augefod)tene Urtl)eH beg ~))))ellationßgetid)teg 
berfd)liefie bem mefurrenten ben or'oentlid)en med)t~",eg unb 
erfenne ber Ueber",eifungßbel)örbe bie meudf)eilung cibiler 
ffied)t~anf))rüd)e ÖU, ",iif)unb fie eine fold)e stom))eten1l nid)t 
befi~e. ;I)a~felbe ilerle§e fomit ben 5llrt. 58 bet munbe~ile~faffung 
un'o aud) 'oa~ id)",ei~etifd)e DbHgationenred)t, le~tete~ tnfofern 
aI~ nad) beffen 3ntention 'oie meuttf)eiIung ilon ,eonotarfotbe. 
rungen bei @efd)iift~auftrag ober ~ienftmietl)e ben cibilen @e< 
tid)ten un'o jebenfallg nid)t 'oem ~an'oanten öuftef)e. " 

C. ~ie Ueber",eifunggbef)i\rbe be~ stantong mafelj'tabt fUf)tt 
in if)tet mernef)mtaffung auf biefe mefd)",erbe ",efentlid) aUß, 
bau eg fid) in casu um 'oie ~u~legung eineg fantonalen @e~ 
fe~eß n,e1liell um 'oie ~tage f)an'ole, ob bie meftimmungen 'oer 
ba~(etifd)en @)traf))roöefwrbnung über bie @ntfd)äbigung ilon 
.Beugen unb @iad)ilerftiin'oigen aud) auf au~",ärt~ ",of)nenbe 
.Beugen unb @iad)ilerftänbige, ",eld)e in einem ba~lerild)en 
@ittarilerfaf)ren anftreten, ~n",enbnng finbe. @ine lnad)~rüfung 
Der ffrage, ob ba~ fantonale .oberfte @erid)t bag fantonale @e. 
i e§ rid)tig ange",enDet f}afle, ftef)e bem munbeggerid)te nid)t 3lt. 
~a~felbe rönnte nur bann in feinet @igenfd)aft arg @itaat~. 
gerid)t~l)of einid)reiten, wenn eine ffied)t~t>er",eigerung il.orläge. 
;I)abon fönne aber f)iet teine ffiebe fein. 
~a~ .munbe~gerid)t öief)t in @r",ägung: 
L @g. ift ge",iu bunbeSred)t1id) l}o11fommen jlattf)aft, bab 

bie fantonale @efe~gebung 'oie ~eftftellung 'cer @ebü~ren amt. 
Hd) beftelltet @iad)>>crftiinbiger augfd)Heund) ber mef)örbe, \1.1eld)e 
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ben @iad)ilerftiinbigen beftellt unb l}.or ",eld}er betfelbe geamtet 
~at überträgt. @egen ben ~rt. 58 ber munbest>erraffung ilet~ 
ftl;fit eine berartige @efe§e~beftimmuug Durd)aug nid)t, benn 
biefe merfaffunggbeftimmung fd)teibt ia feineg",egg ilor, bau 
alle ciililted)tlid)en ~ni~rüd)e, o~ne Unterfd)ieb, im orbentlid)en 
ßiililj)ro1leu",cge müff en berfolgt ",erben rönnen. @efe~eSbeftim. 
mungen beß ge'oad)ten Sn~alteg, ",te fie befanntnd) bieirad) be· 
ftef)en, unterliegen einem mebenfen um 10 ",cnigcr, alg bd 
ffied)tgber~ältniu ö"'iid)en bem gerid)md) 6eftefften @i"ad)ilerftiin::: 
bigen un'o bcm ernennen'oen @crid)te, ",enn aud) fl'elsiell ber 
au~ 'oemfelben entf))ringenbe @ebüf)reuanfj)rud) 'oe~ @iad)ber. 
ftänbigen ein cibtlred)tUd)er fein mag (ilergIeid)e inbeu bagegen 
a. m. m3ad), ,ean'obud) be~ beutfd)en @"iilil))r03eife~ I, @). 95 f·), 
je'oenfallß im ~l1gemeinen fein j)rlilatred)tHd)eß lmanbatS· ober 
;I)ienftmietf)eiler~ältniu ift, fonbern, ebenfo ",ie bag meamten
\lerf)/iftuiu,bem öffentlid)en ~ed)te ange~ört. ;I)a~iet~e "'it'o 
nid)t butd) j:.lribatred)tHd)en mertrag ronbem burd) gettd)t~bar. 
feitndJen @tnennunggaU begrün'oet unb unterfte~t nid)t beu 
ffiegeln beg ~rit>atred)teg über ;I)ienftmietf)e ober ~uftrag, fon. 
bern ben einfd)1ägigen meftimmungen beß ~roAeured)teBf ",ie 
bieg fd)on auB 'oer merv~id)tuug beg @iad)berftän'oigen, fein 
@utad)ten unter Umft/inben burd) @ib ober ,ean'ogelübbe unb 
bergleid)en öU beftäUgen, ~er\.lorgef>t. I:labei ift eß aud) \.lo11tom~ 
men gfeid)gültig, ob ber @iad)ilerftlin'oige öur ~nnn~me ber 
@rnennung ilerj:.lffidJtet .ober nid)t iler~~id)tet 111 ;I)elln baburd), 
bau ber @iad)t>erftlin'oige, Jet eB lueH ein gefe~Hd)er .Bmang ~u 
~nnal)me berartiger @mennungen über~auj:.lt nimt beftel)t, ,ei 
eg ",eH er ber inrän'oiid)en @erid)tSge\1.1aft nid)t unter\1.1otfen 
tft, AUt 5llnna~me be~ ~uftrageB nid)t geö",ungen ",erben fann, 
",irb bie innere lnatut beß merl)äHniffe~, ",enn baßfefbe einmal 
Durd) ~nnaf)me be~ @rnannten begrünbet ttlorben ift, nid)t ge::: 
änbert. 

2. lnun f)at bag ~~~ellationggerid)t beg stautonß mafe1ftabt 
in feinem angefod)tel1en @rfenntniffe feftgeftellt, bas Rad) ~rt. 51 
Der baSlerifd)en @itrarvroAeUOtbnung ble Ueber",eifunggbe~öt'be 
Die @ebüf)ren in· unb auBlän'oifd)er @)ad)ilerftän'oiger enbgülti~ 
feftAuj'tellen ~abe. ;I)iefeffeftftellung unterliegt, ba eß fh1) babet 
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tebigHd) um m:u\tlenbuug fantenalen @eje§eßred)tel5 ~anbeHf 
ber lnad)~rüfung be~ ?Bunbc~gedd)tcß nld)t, \tlic bieß beun aud) 
ber ffidurrent fellift grun'ofä~nd) anerfennt; alß eine \tlillfüdid)e 
@efe§el5\lede~ung, gegen \tle1d)e bal5 ?Bunbeßgerid)t arß <Gtaat~· 
gerid)tß~of einfd)teiten fEnnte, fann biefeIbe iebenfallß nid)t be" 
leid)net \tletben. ~er ffiefUTß mufi f omU al~ unbegrünbet abge# 
\tliefen \tlerben. 

~emnad) ~at baß lSunbeßgerid)t 
erfannt: 

~et ffietutl5 \tlhb a{~ unbegrün'oet abge\tliefen. 

33. Utt~eil \lom 30. m:~ri1 1886 in @)ad)en 
Riunione adriatica di sicurtä. 

A. Sn ber <Gtreitigteit ~\tlifd)en ber Riunione adriatica 
di sicurta in ~rieft unb klem bei berfelben \ler~d)erten m:molb 
iJud)ß in ?Bäd):iJreienbad), stantonß <Gd)\tl~~, \tleld)e liereitl5 öU 
ber @ntfd)ei'oung beß lSunbeßgerid)teß \lom 11. @)e~tember 188& 
Cf. biefelbe !amtlid)e lB'ammlung XI, <G. 297 unb ff.) meran~ 
taffung gegeben ~at, ftef!te 'oie Riunione adriatica di sicurla 
beim ?BeAitfßgerid)t ~öfe am 18. 3anuar 1886 baß mege~ren, 
e~ fei gerid)t1id) Alt erlennen, eß feien fÜt bie !abfd)a§ullg beß 
bem ?BefIagten burd) ben ~außbranb \lom 2&. m:~ri1 1885 er· 
\tlad)fenen <Gd)abenl5 ein~ig unb allein bie ?Beftimmungen be~ 
b\tlifd)en bcr @efef!fd)aft unb bem ?Benagten abgefd)leffenen 
merfid)etungl5uettragel5 lJorn 6. Sanuar 1876 (~olice lnr. 4131) 
mafigebenb, unter stoj'tenfotge. !a. iJud)ß liej'ttltt 'oie stomvetenN 
be~ ?BeAirt~gericbteß ~öfe unter ?BerUfung auf § 22 ~br. 2 ber 
;,om stanton~rat~e \)on @)d)\tl~A am 23. lno\lem'6er 1869 er~ 
laITenen ,,?Serorbnung über mer~d)erung 1.10n @ebäuben lInb 
iJa~r~alie gegen ?Branbfd)aben/ \tleld)er lautet: ,,<Gtreittgreiten 
,,!\tlifd)en 'eem merfid)eter unb 'oem merftd)erten \tlerben natf; 
"morfd)tift be~ 3\tlifd)en i~nen über 'oie merfid)erung a'6gefd)lof~ 
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"fenen mertrage~ C$oHce) unb nad) 3n~alt gegen\tlädiger mer~ 
11 orbnung turd) ein <Gd)ieb~gerid)t erfebigt. 3ft über Ie§tm~ 
lIuid)tl5 mä~m~ feftgefe§t, fo finben bie beöüglid)en ?Beftim. 
"mungen 'ocr ~ierfeitigen ~ilJHpr06esorbnung !an\tlcnbung. /I ~ie 
Ri~n!on? ~driatica di sicurtä '6efttitt 'oie l.1erfaffung~mdf3ige 
@u(tlgfett blefer merorbnung~\>orfd)rift. ~a~ ?Beöirfggetid)t f~rad) 
aber bmd) ?Befd)eib \lom 16. 3anuar 1886 bem ?Benagten bie 
\lon i~m aufge\tlorfene @inrebe ~u, mit ber ?Begrünbung bag 
?Be6itf13gerid)t fei nur befugt, fantonalen @efe§eu unb m~rorb. 
nungen lnad)ad)tung ~u fd)affen, nid)t aber 'oiefelben auf i~te 
\>erfaffunggmäBige @runblage ~in ~u prüfen unb AU beurt~enen. 

B. @egen biefen @ntfd)eib ergriff 'oie Riunione adriatica 
di sicurtä ben ftaatßred}tlid)en ffiefurg an baß ?Bunbeggerid)t. 
3n i~rcr ffie'fur~fd)rlft ftellt fte ben ~ntrag: ~ag ?Bunbe~gerid)t 
\tl olle edennen: ~er ?Befd)eib beg ?BeAitfßgerid)tcl5 ~öfe \lem 
16. Sanuar fei aufge~oben unb ber ?Benagte v~id)tig, fid} \lot 
?Beötrftlgerld)t ~öfe einrafilid) ~u bene~men, alle~ unter 5teftcn~ 
folge. .Bur ?Begrünbung mad)t fie geltenb : 

1. ~er fd)\tl~&erifd)e stantonßr.ttQ fei nid)t befugt ge\tlefeu 
im merorbnung~",ege (o~ne @ene~migung butd) ba~ morf) fÜ; 
mcrfid}erung~fad)en ein befonbereg iJerum auhuftellen. lnad) 
§ 137 ber stantong\lerfaffung ~on 1848 fei fÜr alle ~i\lH· 
ftreitigfeiten ba~ ?Be!irfßgetid)t 3uftänbig, lJerbe~alten \lertrag. 
lid)e mminbatung. ~un ~anbte el5 fid) Qier um eine ~iuiI~ 
j'treitigteit; bal5 ?Beöirfl5getid)t ~öfe, \tleld)e~ benn aud) in ber 
~olice (§ 15) anerfannt \tlerbe, fci alfo ber \>erfaffung~mäBige 
ffiid)ter. ~iefem iJorum fei 'oie ffiefurrentin burd) ffiid)terivrud) 
entAogen \tlorben, \tlal5 eine offenbare merfe§ung be~ ®runb> 
fa§e~, bau niemanb feinem \)crfaffungßmäuigen ffiid)ter entöogen 
'verben bürfe, tnlJol\lite. 

2. ~er ?BeHagte ~. iJud)ß Qabe 6e~auvtet, nie angefod)tene 
?Beftimmung ber mer~d)erungß\lerorbnung fei ein " erganifd)e~ 
@efe§,'1 3u beffen @tlau ber stantongtat~ nad) ber merfaffung 
1J0n 1848 fomvetent ge\tlefen jet. ~a~ fei aber nid)t rid)tig. 
!alg "organifd)e @efe§e" rönnen nur Drganifationllgefe§e \tlie 
'oie @efd)äft\,lorbmmg für ben stanton15rat9 unb bergIeid)en be> 
trad)tet \tlcrnen. 


