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bCß i)crfaffungßmäBigen IRcc9tß auf rCc9t!ic9eß ®c9ör, baB eint 
i)olljä9rige \.ßerfon, ber bie S)anblung~fü9igfeit ent30gen \1.lerben 
will, fofern bie~ nac9 ber Bage ber minge ülier9au:pt mögHd) ift, 
barülier einl.1ernommen lUerbe. 3m bünbnertfc9en IRec9t ift au~em 
eine loldje @;inl.1ernal)me au~brücfndj burdj ba~ ®efe~ l.1orgefdjrie~ 
lien, inbem § 110 Illlif. 3 be~ \.ßril.1attec9tß beftimmt, baa "l.1oll", 
"jii9rige, lie3IU. müntlige q3erfonen, wenn e~ nidjt unliefcmnt Illb~ 
"wefenbe ober ®eifte~franfe finb, liel.1or bie lBel.1ormunbung ülier 
"fie l.1erl)üngt wirb, barülier unb wo mögIidj :perfönIidj einl.1er. 
"nommen lUerben follen." ~m borHegel1ben ~lllle IUllr eine :per~ 
fönIidje @;inuernal)me be~ 3u lBebogtenben, beffen lllufent9aH~ort 
liei @:inleitung be~ )8ebogtung~berfa9renß lielannt unb ber nidjt 
geifteßtranf lUar, mögHdj, fei e~, bafj er 3u einer fdjriftHdjett 
mernel)mlaffung eingelaben ober bau feine Illbl)örung auf bi:ploma:o 
tifdjem ?fiege enuirft lUmbe. WCan burfte bie :perfönHdje @:tnber::: 
nal)me um fo weniger unterfaffen, aIß man, wa~ liegreifttd} 
erfcgeint, babon abfel)en 3u follen glaubte, ben bon ~ri~:pin lBern~ 
9arb befteaten mertreter ülier ba~ lBeMgtungßliegel)ren anaul)ören~ 
SDaburdj, bau bie @;inuernal)me unterOIieli, tft fonac9 einmal eine 
nare fSorfdjrift be~ fan tonalen IRec9t~, fobann alier audj ber 
bunbe~rec9tHcge ®tUnbfa~ ber ®ewiil)tUng rec9tlidjen ®el)örß ber. 
fe~t \uorben, uno e~ ift beßl)a16 biein WCifjadjtung ber gefe~(idjett 
~ormen unb ber berfaffung~miifjigen ®arantien be~ IRefurrierenben 
erlaHene lBel.1ogtung~berfügung aufaul)eben. Illuf bie weitern Illn. 
fedjtungßgrünbe braud)t unter folcgen Umitänben nidjt näl)er ein==' 
getreten au lUerben. 

memnad} 9at ba$ .lBunbe$gertdjt 
edannt: 

SDer IRetur$ \uirb im <Sinne ber <;s:rwiigungen für "6egrünbet 
unb bemgemiifl, unter lllufge6ung be$ @;ntfcgetbeß beß ~e3irl$::' 
gerid)tßaußfdjuffeß Unterlanbquad Mm 5. ,ofto6er 1898, bie bon 
ber mormunbfd}aftß6e~örbe beß streifc$ bel' V mörfer gegen bett 
IRefumnten ~riß:ptn lBernl)arb unterm 17. SDe3em6er 1897 ber"" 
fügte lBebogtung a(~ ungültig erffiirt. 

III. Beaufsichtigung des Versicherungswesens. N0 6. 

TI!. Beaufsichtigung des Versicherungswesens. 

Surveillance 
des entreprises privees en m.atiE~re d'assurance.-

6. Urteil bom 1. WCiira 1899 in <Sac9en ,o6errljeinifdje 
merjid)erungßgefeIlfdjaft gegen stern: 

,trt. 13 des cit. B.-G. Die in den Policen der Versicherungs
gesellschaften vor.qesehene Schiedsgerichtsklausel ve1'stösst 
nicht gegen diesen Artikel. Gerichtsstandsfrage. Kompetenz 
des Bundesgerichts, At·t. 189, Untel'absatz zu Abs. 2, Org.-G. 

A. Unterm 22. 3uli 1896 id)Iofj bie ,o"6errl)einifc(1c mer~dje.
rungßgefellfdjaft mit @;buarb stern, lBilbl)auer in lBaben, cinett 
Unfarrl.1erfid)erung~bertrag ao, ll)onadj biefer für ben ~aU ber
JnbaUbitiit 6iß auf 30,000 ~r. unb für benjenigen uOrU6er:: 
gegenber @;rroerli~unfiil)igfeit lii~ auf 10 ~r. :per :tag berfid)ert 
wurbe. § 13 ber ?police lautet: 11 Üoer bie ~rage, 06 ber :tob 
flober bie 3nl.1\lIibitiit unb refp. in we(cgem ®rabe le~tere, fOlUeit 
IIbiefer @rab nndj ben lBeftimmungen be~ § 12 b nidjt uon felf>ft 
IIfeftgefteUt ift, ef>enfo barü6er, in ttJeldjem ®rabe unb auf welc9t 
IIBeit bte @;nuerf>ßunfiiljigfeit lUä9renb bel: stur3cit aIß birefte 
lI~olfle be~ Unfalleß au entidjiibigen tft, ü6er ben ®rab ber ®e:: 
"brauc9ßfiil)igteit nur teUweife bedorener, berftümmeIter ober ge. 
IIIii9mter ®!iebmaf;cn, ref:p. ,organe, ferner ü6er bie ~rage, oli 
"unb in )uefdjem @rabe ber IRenten::<;s:m:pfänger fpiiter wieber er. 
"ttJerbßfii9ig geworben tft, entfd)eibet bie mirettion ber ®efeIlfd}aft 
"Imf ~t'Unb iiratHc(1er lBeguhldjtung, finbet fid) ber merfid)erte 
"refp. beffen IRedjtßnadjfolger l)ierburdj befc9IUert, fo müffen rie 
"innerljaI6 uier modjen, nad}bem il)nen biefe @;ntfdjeibung mUge" 
/lteift lUorben tft, iljre ®egengriinbe ber ®efellfd)aft mitteilen, unb 
"lUenn bennoc9 eilTe @;inigung ntdjt 3u eraielen, in gfeid}er ~riit 
"nf1c9 ber a61el)nenben @;rWitUng ber ®efellfd)aft, ein.! \ueitere 
,,@;ntfdjeibung burdj eine liefonbere ,Jtommiffion beantragen, lUibri:: 
;,genfallß ber fSeraic9t be~ fSerfid)ertell rell'- ber IRedjtßnadjfofger-· 
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,,'~e~fe{ben ('tUT jeben ~imtlanb unb auf ben ffted)t~ttJeg gegen bie 
,,~ntfd)etbung bet ®efeUfd)aft af~ feftgefteUt gUt. :niefe .R'ommtf· 
IIfion ttJirb 3uinmmengefe~t au~ einem illCitgIiebe, ttJefd)e~ b!e 
"Dben~etntfd)e merfid)erung~gefeUfd)aft ernennt, einem attJeiten 
"illCttgUebe, ttJerd)e~ bet merfid)erung~nel)mer reip. beffen ffteel)t~. 
"nad)fo[get 3U ernennen l)nben unb au§) bem, beam. einem Strel§). 
,,:pl)~fifu§) tefp, ®ertd)t§)arate be§) lffiol)norte§l be§l merle~ten ober 
"auf SHnirag bel' Oberrl)eintfd)en merfid)erung§)gefeUfd)aft einer 
"mebiatntfd)en SHutoritüt an einer öffentrid)en S)eilanftaU ober an 
"einer Untuerfität al§l brtttem illCitgliebe. mie5Serufung ber .R'om. 
"mtffion erfolgt burel) bie ®efeUfd)aft unb amar in stobeßfüUen 
"f:püteftenß tnnerl)alb uier lffiod)en nad) erfolgfofem mergleid)ung~L 
lIuerfud)e, tn fonfttgen %äUen fobalb bie borltegenben -/yragen mit 
,,6icf)er~eit entfct)ieben werben rönnen, fpüteftenß aoer btnnen 
,,~al)re§lfr!ft \)om UnfaUe ab gered)net, tnfomett e§l fid) nid)t um 

</lbie -/yruge l)anbeft, ob uni,) inmiemeit ber \}erlette fftenten.~m:p. 
"fänger f:pater mieber erwerb§lfal)tg gettJorben tft, in meId)em %alXe 
"bie .R'ommiffion auf SHntrag ber @efeUfcf)aft jeberaeH berufen 

</fmerben fann. mie lffial)l be§l \}on bem merftd)erungßnel)mer relp. 
"beffen ffi:ed)t§lnad)folger au ernennenben illCitgIiebeß mUß auf 
."medangen ber ®efeUfd)aft rängften§) binnen 14 stC/gen nad) er~ 
11 folgter 'l(ufforberung her ®efelIfct)aft mitteIft eingefc9rie&enen 
frfBrtefe§l augeactgt merben, mibrigenfaUß aud) biefe lffial)l red)tß~ 
1,güHig burd) bie @efeUfd)aft oewirft roirb. mer SHußf:prud) bel' 
TI illCajorität biefer .R'ommiffion, mefd)er fd)riftUc9 begrünbet fein 

,."unb fid) genun unb erfd)u:pfenb über \}orftel)enbe %ragen au~~ 
"fpred)en mus, tft für beibe steHe in fBeantwortung breier -/yragen 
"enbgültig, io ba~ ber ffted)t§)meg in bieier 5Seaie9ung feinem 
I/berfel&en me9r 3uftel)t. lffiirb burd) biefel&e bie ~ntfd)eibung her 
,,,Dbml)einifd)en merficf)erung§lgefeUfd)aft oeftattgt ober eine gerin. 
'tigere ~ntfd)äbigung feitgefteUt, fo fallen bem 'l(nj:prud)erl)ebenben 
,,,bte .R'often beß merfal)renß 3ur ~aft, im anbem %aUe l)at bie 
fI@efelIfd)C/ft fo1d)e 3lt aal)len." 

B. SHm 8. 3uH 1897 erlitt .R'ern einen UnfaU. mie ®efeU. 
'fd)aft anerfQnnte grunbfü~l!d) tl)rt' ~fa~:pfnd)t; fie fteUte auf 
@ruub äratItd)er 5ScgutQdjtung fetten~ be~ Dr . .R'aufmann tn 
Bürid) bie ~lttfd)abigung auf 670 -/yr. 50 ~t§l. feft, erl)öl)te 
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<toer nad)träglid) i9re Offerte auf 800 ~r. unb uermte?3 bann 
Jrern, alß biefer nid)t bQrauf eintrat, auf bie ~ntfct)eibung ber in 
obgenanntem ~oUceartife1 13 borgejel)enen stommiffton. @ntgegen 
biefer SHufforberung legte .R'ern im illCai 1898 beim fBeairf~gerid)t 
.fantgg eine .!trage ein auf fBcaal)rung uon 1650 %1'. für \)01''' 
übergel)ente unb ferner \}on 1560 %r. feben§)längfid)er fftente ober 
ftatt beffen einer snuerfalfumme \}on 14,000 ~r. für bauernbe 
~rttJerb§)unfül)igfeit. @eftütt 'tUf genannten SHrtifef 13 erl)ob bie 
@efeUfct)aft gegen biefe .R'fage bie ~inrebe bel' 3nfompetena be§) 
angerufenen ®erid)te§l, bQ über bie lJrage, ob unb roehf)e Snba" 
libttät unb ob unb weld)e \)orü&ergegenbe ober bauembe ~rttJerb§l~ 
unfäl)igfeit eingetreten fei, gemäß befonberer mertrag§)uerein&arung 
nid)t ber ftaamd)e ffticf)tcr, fonbern bte 06ermäl)nte .R'cmmiffion 
öU entid)eiben 9abc. 

C. illCit UrteU \}om 29. ~ult 1898 roie§l baß 5Scairfßgerid)t 
5Smgg entjpred)enb bem SHntrage bel' ®egen:partei bieie ~inrebe 
au§l nad)folgenben ®rünben ab: mie .!t(agfc9rift fei bel' fBeflag. 
ten am 27. illCat 1898 3ugefteUt morben mit bel' SHuf[age, biß 
3um 17. Sun! bie SHntroort ober etne anbete :proaej3gemäj3e fftecf)tß~ 
borfel)r eiuaureid)en. mie fBefragte jei bteier SHuf[age in ber lffieife 
nad)gefommen, ba~ fte unterm 10. Suni born .!tläger bie ~bttion 
etneß .fariefe$ unb e\}entueU bie SH&feiftung be~ ~bttton§leibeß 

nnbegel)rt l)abe. \mit biefer med)t.ßl.1orfel)r l)abe fid) Me fBefIagte 
nad) snnftd)t ber illCel)rl)ett beß ®erid)tw auf ben 'Streit in bel' 
S)att:ptfad)e eingefaflen unb bamit bie Buftänbigfeit be§l 5Scairf§l. 
gerid)teß 5Smgg anerfQnnt. mie erl)obene ~inrebe fet inbeifen nad) 
einftimmiger SHn~d)t be~ ®erid)te~ aud) au \}ermerfen aUß SHrt. 13 
beß fBunbeßgefcte§) betreffenb fBeauffid)tigung her ~ri\)atuntemel)~ 
mungen im @eoiete be~ merfidjerungßttJefenß. ®emäß Mefem ®e. 
fe~e ·müßten aUe au§) bem merfid)erungßucrtragc entftel)enben 
6treitigfeiten, inßbefonbere aud) bie %eftietung bel' .\)öf)e bel' 
~ntfd)äbigung burc9 fftid)terf:prud) erlebtgt merben. illCit btefem 
@runbfa~e, ben übrigen§l bie ~oUce in SHrt. 22 anerfennc, ftänben 
bie morfd)riften beß SHrt. 13 berrelben in offenbarem ?illiberf:prud). 
miefer moUe fätntHd)e für bie ~ntid)etbung beß fftect)t§lftretteß 
itltd)tigen W(omente bel' ?Benagten f elbft unb ebentueU brei SHeraten 
.aur ~ntfd)eibultg anl)eimgeben; bamit bliebe bem fftid)ter nad) 
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W(n\)ga6e bOn '!trt. 12 ber 1130Iice (betr. bie 1Bered)nung ber-
1Bergütung) lebigHd) nod) bie 2öfung einer arit~metifd)en '!tutgnlie 
übrig, l1,\n6 bem @eifte unb bcr :tenbena bCß 1Bunbe6gefe~e6 wi~ 
berfpred)e, bn6 fämtlid)e l0trettigfeiten bom lftid)tcr unb nid)t bom 
@~:perten geföft miffen rooUe. ~ie ftag!id)e 1130licebeftimmung fönne 
aoer aUd) infofem alß gefe~wibrig bei3 rid)terlid)en l0d)u~ei3 nid)t 
teiU)nftig merben, nIß fie aum 91ad)teile bCß ~efd)äbigten beften 
@ntfd)äbigung~anfpt'Ud) 6ei nid)t red)taettiger '!tnfed)tung beß bon 
ber 1BermaItuug gefaUten @ntfd)etbeß woUe unterge~en (aifen. 

D. '!tuf er~obene '!tppeUation ~in mieß aud) baß Dbergerid)t beß
.reantonß ~targau mit Urteil l)om 22. Dttober 1898 bie @inrebe 
ab. D~ne auf bie l)on her 1Borinftana erörterte o:rage bel' '!tner~ 
fennuug beß @erid)tßftanbeß burd) @inlaffung ein3utreten, j1:ü~t 
cß feinen ~1ttfd)eib IebigHd) auf ben '!trt. 13 beß cttierten 1Bunbeß~ 
gcfe~eß. :Derf el&e bermeif e a ( I e :pribatred)tfid)en Strettigfetten. 
awifd)en ben 1Berficf)etllngßgejeUfd)aften unb ben 1Berfid)erten l)or 
ben lftid)ter. ~iefe 1Beftimmung fei öffenttid). red)tIid)er 91atllr 
unb fönne nid)t l)on ,ben @efeUfd)nften burd) gegenteiHge 113otice. 
liebingungen nUaet jfraft !1efe~t ober umgangen mcrben. 

E. @egen biefeß UrteH ergriff bie Dlien~einifd)e 1Berficf)erungß. 
gejeUfd)aft in W(ann~eim recf)taeitig ben ftaatßrecf)tlicf)en lftefur~ 
an baß 1Bunbeßgerid)t mit bem 1Begel)ren: 1. ,,@ß fei liunbeßgerid)t~ 

"Ud) aW3uf:pred)en. t-af3 bel' § 13 ber uorIiegenben 113l)nce.iBebin~ 
"gungen gegen ba~ citierte 1Bunbeßgefe~ l)om 25. ,3uni 1885 
"nicf)t l)crftof3e unb baf3 bie Dbm~einifd)e 1Berficf)erllngi3gefeUfd)aft 
"omcf)tigt tft, euentueU bie 1Befolgung beß barin bOrgefe~enen 
ff fd)iebßgericf)tHcf)en 1Berral)ren~ l)or einer .reommiffion 3lt ucdan::c 
"gen. 2. @'ß fei fomi! bie l)ierfeitige '!t61e~nung beß 1Be3irfß~ 
"gericf)t~ mrugg für einmal gut3u~eiaen unb unter '!tuf~e6ung 
"oer fantona{en @ntfcf)eibungen ber 1Bcfd)merbefü~rerin bel' l0cf)Iufj: 
fft~rer frtftItcf)en @inrebe 3u3uf:precf)en." Bur 1Begrünbung wir!> 
außgefü~rt: ~er lftefur~ itü~e ficf) auf '!trt. 189 bCß Dl'gank 
fatiom3geie~eß, monacf) @erid)tßftanbßfragen aucf) bet SJJ1aterten, 
bie f onft in bie .reom:petenö bcß 1Bunbe~rateß faUen, bel' lfted)tß~ 
fprecf)ung be~ 1Bunbeßgerid)t~ l)orlic~alten bleilien. 1BorUegenben 
o:aUei3 ~anble eß jid) um eine folcf)e @ertd)tßftanbßfrage, weld)e baß 
aargauifcf)e Dliergericf)t n(td) bem 1Bunbeßgefet; betreffenb .!Beauf. 
ficf)tigung beß 1Berficf)erung~mefenß beurteilt ~alie unb 3)uar unter-
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1tnricf)tiger 2(ußlegung biefeß @eje~eß. :Denn baßfeTbe ~al.ie in fei~ 
:nem lUd. 13 lebigUcf) auslllred)en mollen, baa bie 6etreffenben 
l0treittgfeiten nid)t burcf) baß 1Berfid)erungßamt ober anbm im 
,@efe~ borgefe~ene 1Bel}örben, fonbern eben burd) ben "lftid)ter lJ 

im @egettfa~ au jenen abminiftratibett 1Be~örben entfd)ieben werben 
"foUen. ~agegen mar eß nid)i bie '!tbficf)t beß @efe~gefler~, ben 
orbenHid)en ftnat(icf)en lfticf)tcr bamit boraufd)reiben, uub Sd)iebß~ 
rid)ter, mie ein l0ad)\)erftiinbigen~,StoUegium ~C., auß3ufd)Iieaen. 
S)aHe er biei3 t~un moUen, jo ~ätte er eß )uo~( allßbrücfIid) ge~ 

fagt, m0311 ia ein ober a\1,\ei m30rte genügt ~atten. '!tud) liege 
gemif3 fein @runb bor, warum bel' iBunb @5d)ieb~gerid)te ~atte 

i'tll$ld)Uef3en foUen. m3a$ baß ,3ntereffe bel' merftd)erungßne~mer 
-erforbere, fel ein ~omi3U ber @efeUfcf)aften in ber inä~e uno im 
@e6iete ber fcf)weiaerifd)en beam. fantona{en @erid)tßbarfeit. ~eß. 
~arli fd)rellie baß 1Bunbe~gefe~ bor, ba~ bie @efeUfd)aften in tebem 
.,reanton, in mefd)em rie @efd)iifte betreiben, ein lfted)tßbomiaH au 
»etaetd)nen l)aflen, an bem fie bon ben @inroo~nern be~ 6etteffen~ 
ben ,Stantonß belangt )uerben fönnen. ~aß fd)ne~e aoer nicf}t au~, 
:bafl baß @erid)t, me!cf)eß au urteUen ~a6e, ein ®d)iebßijericf)t lein 
lönne, fofem l0d)iebßgerid)te an bem oetreffenben ~omi3iI eoen 
au1äffig feien. @ß lei gana ben ,Stantonen über!affen, au befUmmen, 
-wefcf)e @ericf)te, in weld)em 1Berfa~ren ~c. ber jßroaefj bann ge~ 

fit~rt werben foUe. ,3m ,Stanton '!targau nun feien l0cl)iebßgerid)te 
burd) bie ~ibU~rO&eaorbnung aui3brüclHcf) 3ugelaffen. @~ fönne 
fomtt feinem Bwetfe! unterliegen, baf3 aud) fitr l0treitigteiten auß 
einem 1Berficf)erungßbertrag ein Sd)ieb~gerid)t befteUt werben 
tönne, ba bie @'ntfd)iibigungßforberungen ber freien ~iß:pofition 
ber 113arteien im l0inne beß § 408 unterfteUt feien. ,3ebenfaU~ 
lönne ntd)t 6e~au~tet merben, eß lei mit bem 1Bunbeßgefe~ un\.ler~ 
"€tn'liqr, ban eine 1Ber~d)erungßgefeUfd)aft mit i~ren 1Berftd)erten 
·<Utß bem .reanton '!targau für aUe ober einaelne ~ifferen3en ein 
<5d)iebßgerid)t 'liearo. eine O:ad)tnänner~.reommiffion ar~ entfd)ei~ 
:benbe ,3nftana fonl)enire. 

. F. @bllarb ,St~rn beantragt m:td)teintreten auf bie 1Befd)merbe 
:unb ebentueU '!t6roeifung berfelOen. 1Be3iigUd) beß 1Berl)iiftniffes beß 
1Bunbeßgefe~eß au ben @in3ef6eftimmungen bel' 1130lice betmetfe er 
.a.uf baß unter~ unb obergericf)tlicf)e Urteil. O:erner wirb im wefent. 
.ltcf)en außgefit~rt, e~ fei webet eine cil)t(e nod) eine ftaatßrecf)tIid)e 
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m5eiter3ie9ung gegen bltG uorliegenbe Sruifd)enurteU 3uräffig; bllß. 
in mrt. 13 bel' q30Itce borgefeljene i8erfltljren fei bnrd)au6 einfeitif} 
unb bei39llHi bor bem ?ßunbe6geie~e nid)t ljaIt6<\r; ucanfprud)e e6 
bod} bie @;ntfd)eibungi3uefugniß für bie eine q3artei, fei eß mit 
ober 09nc SU3u9 bon meratcn unb geoe ei3 bod) bel' @efellfd)aft 
ein i8oned)t bei bel' @;rnennung bierer re~tern. merartige ?miU~ 
füdid)feiten wolle blli3 lSunbei3gefe~ nid)t fd)ü~en. 3m fernem 
genüge bel' § 13 cit. in feiner ?meife ben i8orjd)riften, weld)e 
ba6 \lIlrgauifd)e lRed)t über bie l5d)iebßgerid)te unb beren i8erfa9~ 
ren aufftelle, iMbefonbere nid)t ben §§ 410/12, 15, 16, 18, 
bel' 0:tbtt:proaesorbnung unb e6 wäre ü6erbie6 unauläffig, bem 
C5d)iebßgerid)te, wie in bel' q30lice borgefeljen, nur einen ~eH bel' 
C5treitfad)e aur @;ntfd)eibung au üoertragen. 

mlli3 lSunbeßgerid)t ate9t tn @;rwägung: 
1. mer ffMuri3 beruft fid) auf ben mrt. 13 beß lSunbeßgefe~eß. 

bom 25. 3un1 1885, wonad) bel' lRid)ter affe EitreitigMten. 
awtfd)en ben i8erfid)erung6gefellfd)aften unb ben i8erfid)erten oe3ru~ 
i8erfid)erungßne9mern au entfd)eibcn 9at, unb ue9Ilu:ptet, genannter 
mrtifer fei 'Mburd) bedej,?t ruorben, bas bie aargauifd)en @erid)tc,. 
geftü~t auf bcnjel6en, bie @;ntfd)eibung in einer Eitreitfad)e oean~ 
f:prud)ten, rue(d)e fraft bel' i8ereinoarnng ber q3arteien burd) ein 
Eid)iebßgerid)t 3u beurteilen Itläre. ~i3 9anbeft fid) bei biefer Eiad)~ 
fage um eine @erid)tßftanb6frage in bem weitem, nid)t ftreng 
cibU:proaeifuaUjd)en C5inne (f. lReid)eI, Sfommentar a. Drg.~@er./" 
\Urt. 189, 9(ote 3), ben ber ~lrt. 189 beß DrganifatioMgefej,?ei3 
über bie ?ßuttbeßred)t5:PfIege bleiem mU5bructe betregt, unb iit arfo. 
baß lSunbe5gertd)t aur lSeurteilung bCß lRefurfeß fom:petcl1t. 3n~:: 
befonbere ftc9t ber Umftanb bel' ,R'om~eten3 bC5 munbeßgerid)tß
niel}t entgegen, bat bie lSefd)werbe nid)t etwa ba~in lautet, e6 fet 
eine im mrt. 13 cit. \)om lSunbeßgefe~ge6er aufgefteUte @e~ 
rid)tßftanbi3norm bom fantonalen lRid)tcr burd) 9(id)tanruenbung. 
mij3ad)tet luorben, f onbern umgefe9rt ba9in, bel' lcj,?terc 9aoe eine 
folcge 9(orm 3u Unred)t in bem genannten mrtifel gefunben unb 
aur mnruenbung ge6rad)t. 

2. mer mnfid)t bel' iRefurrentin, bel' \Urt. 13 cit. fci i,)on bett 
aargauifd)en @erid)ten uuriel}tig angewcnbet ruorben, mus beige", 
fthnmt Werben. BUllnd)ft red)tfertigt bel' jffiort(aut biefeß mrtife{~ 
feine5wegß bie i9m gege6ene e1nfd)ränfenbe ll(ußlegung. @;i3 ift 
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nid)t crfid)t!id), iuarum bel' \Uu5bruct "lRid)ter" nur ben ftant:: 
Iid)en lRid)ter, nid)t aber jebci3 ,organ, alio auel} bai3 burd) \.ßar~ 
teiberaorebung veftellte, bcaeid)nen i onte, bem ber (5taat eine @;nt:: 
fd)eibungßfom:petena in (5treitigfeiten 3wifd)en q3ri\)aten, b. ~. 
cibilrid)terHd)e ~unftton, auetrennt. 9(od) weniger ift bic genaltltte 
muffaffung bei3 mrt. 13 9altoar, wenn man @egenftanb ltnb 
.8~ect be~ @eje~ei3 mit in ~etrad)t 3ie9t. mllßfeIbe räumt bellt. 
lSunbe, geftüt\t auf mrt. 34 bel' lSunbe5berfaffung, bie \Uuffid)L 
über ben @efd)äfti3oetrie6 bel' 1-lriuaten i8erfiel}erungßunterne~mun:: 
gen ein. miefe muffid)t nuj3ert fid) in lJRaj3ref;eIn abminiftratiber' 
?Rutur, namentHd) im ,R'on3effionßawange, in ber Unterfud)ung" 
unb @ene~migung bel' @efd)nftßoebingungen unb bel' q3rüfung, 
unb JtontroUe ber gefel}äftltd)en Eiituatton bel' @efellfd)aften; 
ferner in bel' ?ßetunntmad)ung bieier i8er9ältniffe beim q3ubltfullt 
unb ber q3fIid)t öur i8eraeigung einei3 fantonalen lRed)tßbomiai!ß •. 
magegen will burd) bU5 @eie~ bel' e:refutiben ?ße9örbe feinei3wegß 
bie ~efugniß eingeräumt ruerben, fid) in bie lSeurteilung bet auß. 
bem @efel}äft50etrieb refurtierenben fonfreten :pribatred)tHd)en 
lRed)tßuer~ü{tniffe owifd)en ben @efelljd)ltften unb i9ren .!t:lienten 
etn3umijel}en; bic56eaügfid) foll bidme9r bie rid)terUd)e .!t:om:petenö 
llui3brüctlid) geltla9rt bleiben, roeld)er biefefben ja t9rer ~)1atur nad)~ 
angc9ören. ~·iei3 tft offenollr ber in mrt. 13 3um ~ußbruct ge~ 
fommene @ebanfe. mer mrtiM hliU alio nid)t ethla bai3 in
mrt. 2 sub 4 bem i8erfid)erung?3ne9mer ilarantierte fan tonale 
lRed)tßbomi3U näger oefUmmen unb ftd)ern, wai3 09ne ,8roeifeI. 
le~tern ,orti3 fefoft gefd)e~en wnre. merfeloe gCltlä9deiftet uiefmel)r 
bie ~rennung bel' abmtniftratiuen bon ber rid)terftd)en @ewaH, in. 
erfter flinte im 3ntereffe ber @efellfd)aften, rueId)en ei3 bur an ge~ 
legen iein mod)te, bie lJRad)t ber i9nen uorjte~enben su.uffid)ti3~ 
uel)örbe burd) Itleitge9enbe anbete ?ßefugniffe nid)t nod) 3lt tler~ 
me~reit, aoer uud) abgejel)en 9ierbon, im 3ntereffe beibel' q3arteien 
burd) (5id)erung be5 orbentIid)en 1J~ed)ti3ruegeß. mie ffi.id)tigfeiL 
biefer muffaffung ergiebt fiel) auc9 au!3 bem Umftanbe, ba% bel' 
mrt. 13 cit. bon ben Eitreitigfetten nid)t nur öwifd)en ben Unter: 
tte~mungen unb tl)ren .!t:{ienten, fonbern aud) 3wifd)en ben Un~ 
ternel)mungen unter fid) feIoft f:prid)t. ?moau im re~teren %alle 
baß meroot beß Jtom1-lromiabcrtrageß bienen foUte, ift börrtg un~ 
erfid)tnd). ?märe ferner etn fofd)ei3 jemalß oeaufiel}ttgt geruefen, fo·· 
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l)/itte e~, - mas in )illfrfHc9feit nic9t bel' ~an ift, - in ben 
illCatertaIien be~ ®e,ei)e~ (~otfc9aft be~ ~unl:-e~rate~, ~unbesulatt 
1885, I. ~b., 6. 1.29, q3rotofoU bel' @:r:pertenfommiffion) infolge 
feiner ~ragmeite irgenbroo~erüd'fic9tigung finben müHen, benn 
basfeI6e roürbe eine ~usnaf)tne bon bem ®runbfate ber l.8ertrags, 
freil)eit infofern ftatuieren, alS fonft 6c9iebStlerträge üuer @rtebi, 
flung bermögensrec9Hicger ~nfprücge bon ben ~arteien nac9 bel' 
~ierfür mafjgeuenben fantonalen @efei)geuung mol)! meiftens, mie 
im Stanton ~argctU, güIttg aogefc9(offen \l>erben fönnen. @s ro/ire 
ferner ber eibgen6fiifcge unb nic9t bel' rantonale ®efei)geber, roef" 
cger in casu tlon biefem mec9tsauitanbe eine u{usnat)me fc9affen 
unb injomeit bie rantonaten ~eftimmungen aufl)eben mürbe. ~m 
meitern ift e.s eine bem @eric9te uefannte ~l)atfacge, baj3 analoge 
6c9ieb.sf(aufeIn auc9 in ben lpoltcen anbeter fonaeffionspflic9tigen 
Unternel)mungen, insuefonbere bon %euerberficgerungsgefeUfc9aften, 

· fic9 borfinben unb bon ber ~uffic9tßuet)örbe genel)migt roerben. 
· @nbnc9 mag noc9 barauf tlermiefen merben, baS § 13 ber 
lponce eigentftc9 eine @ntfcgeibung nic9t fomol)l bon 6c9iebsric9' 

· tmt, aIß bielmel)r bloj3 bon 6c9iebsm/innern (arbitratores) bOt' 
· fk9t. @r mill ben batin ueae1c9neten lperfonen nic9t bie rlc9tet, 
licge @rtebigung ber 6ttettfacge feIuft, fonbern Hur ben ~efunb 
üuer ein3elne biefeloe uefc9fagenbe tl)atfüc9licge l.8erl)/iUniffe 3um 

.. boraus cml)eimftellen (f. Stol)Iet, @efammeUe ~eitrlige aum <ItbH" 
:Pto3efj, 6. 259 ff. i @olbfc9mibt, tn bel' @tÜn9utfcgen 3eitfc9r., 
~b. II, 6. 719 ff.; 6c9mt'ot, ~e9tf>uc9 bes beutfc9' <ItbHpr03e~" 

· rec9tß, § 23, ~ote 2). Um fo roeniger tft a1fo bie ~erufung auf 
ben ~rt. 13 bes ®eje\\es ein ftic9l)alttger @runb, bie Ungültigfett 
beß lpoHcenrtifeIß 1.3 baqutl)un. 

3. @s fragt ftc9 nunmel)r, ou unb inmieroeit bte untic9tige 
~us(egung bes ~rrt. 13 me9rgenannten ~unbe.sgefetes ben Eu, 
fpruc9 ber ueiben mefUt~6egel)ren aur ~olge 9auen müHe. :na.s 
,~rfte ~ege9rett, mefcge~ übrigens mol)f el)er al~ illCotibierung bes 
nac9folgenben benn nIß feloftän'otge~ lpetitum aufaufaifen iit, fönnte 
in feiltel' ~mgemeingeit unb {o~geröft bon einem fonfreten .lSe~ 
fc9merbefaUe nic9t augefprocf)en \\'crben. 3ubem 9at bas .lSunbc.s< 
gericf)t bie gefe~licge @ültigfeit bes lpoliceartifels 13 ntc9t jd)lec9b 

9iu, fonbern nur fomeit es fic9 um bie @etic9tsft\lnb~fr(tge 9aube(t, 
. ~u ~rüfen. :nagegen Hegen aUe anbcm auf i9n beaügHcge ~ragen 
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,.auj3etl)alo feiner Stognition, fo insoefonbere ou ber j'tagUcge ~rttfel 
ben nac9 etargauifcgem mec9t an ben 6c9ieb.sricf)ter ref~. an ben 
<Sc9iebsmann,1.8ertrag geftellten UInforberungen entf:pric9t, ober ob 

,cr roegen offenoarer 6c9Iec9terftellung ber einen in l.8erficgetUng~. 
jac9ett unerfal)renen lpartei unb ttO~ 'ocr auffaUenber )illeife erteU. 
tett uunbcßr/itHcf)en @enel)migung irgenbmie anfcc9tbar ift (fo etroa, 
Illie bas erftinftanaltcge Urteil annimmt, uC3ü9rtc9 ber botgefel)enen 
bierroöc9entIic9en l.8ermtrfung.sfrtft). 

3um 3roeiten .lSege9ren ift 5u uemerfen: 3unäc9ft fann \)on 
einer ~ufl)ebung bes erftinftanalicgen UrteUs 9ierort§ feine mebe 
fein, fc90lt bCßmegen nic9t, rocH an bie 6teUe be~ erftinftana1tc9en 
UtteiH3 bas 3meittnftanö(icge getreten tft unb bas erftere für ba§ 
'.lSunbe.6gerie9t in feinen ~ettilc9t mC9t fäUt. ~ber auc9 menn ba~ 
Urteil bes ~e3itfsgetic9t.s .lStUgg ba.s lei)tinftanalicge märe, fo 
fönnte e~ tnfofern nic9t aufgel)ouen merben, a!~ es auf @rm/i~ 
gungen :proaeUted)Htcger ~atur ueru{jt; unb eine folcge märe bie 
%eftftellung be.s be3id~getic9Hicgen Urtet(~, ba~ bie ~eflagte fic9 
auf bie ~auptfacge eingcIaffen unb bamit Me 3uftänbigfett beß 
@erid)ts uegrünbet 9aue. :nem ouctgeric9t!icgen @ntfc9cibe \)om 
22. Dftouer 1898 liegt bagegeu, mie beutlid) erficf}tfic9, a(ß ein~ 
3ige~ illCottb ber ~rt. 13 bes ~unbesgefe~e.s au @runbe, \u/i9tenb 
bie bon ber erften ,3nftan3 berüd'rc9tigte c1tltrproaeffuaHfc9c ~rage 
im obergetic9tlid)en UrteUe offen gelaifen mirb. @.s ift alio bie 
illCö9Uc9fett borl)anben, bafj ba!3 D&ergeric9t be3ü9Hc9 ber ~rage 
ber @in{affung eine anbere ~nfic9t teiH, al~ bie erfte .Jnftan3, 
für roe{egen ~a[ bann feftftlinbe, ba~ t1Murrentin burc9 ben @nt. 
fcgeib bom 22. Dfto&er 1898 infolge uuric9ttger ~rnmenbung be~ 
.lSunbe~gefe{?es eine mec9tßbetIei)ung erlitten ljätte. @s ift fomi! 
ber genannte @ntfcgeib aufaul)euen unb bie 6acge au erneuter ~e~ 
urteHung unter 3ugtUnllelegung ber uunbe§geric9tUcgen ,3nter~re~ 
tation bes ~rt. 13 bes citierten ~unbe~gefei)e.s an bas Dbergetic91 
,be~ Stanton~ U(argau 3urüd'auroeifen. 

:nemnac9 {jat bas ~unbeßgetic9t 
erhnnt: 

:tler mefur.s \l.lirb im 6inne ber @rroügungen alß begtünbet 
..erff/irt. 
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