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)BAR untlereinbar erWirt l1.lurbe). 3n biefem \5inne l)at benn 
ilU~ bie )Bunbei3gefe~gebung bie l)ier ftreitige l\;rage bel' örm~en 
3uftänbigfeit für ba~ )Betreifmng5~ beattJ. Jtontur5uerfal)ren ge~ 
löft. SOenn ttJäf)renb bie )Betreibung gegen bie stommanbitgefeff" 
i~aft an il)rem 6i~e fi~ tloUaiel)t unb bafelbft au~ /.ler Jton" 
fur~ über jie bur~3ufül)ren tft (~lrt. 46 I],(bf. 2, 166 ff. unb 
221 ff. 'Setr."®ef.), f)at für ben stomm:mbitiir unaroeife(l)aft gc" 
miis I],(rt. 46 I],(bf. 1 'Setr."®ef. bel' l>erfönU~e Illiol)nfi~ al~ ,ort 
bel' ?Betreibung au geIten. Übrigeni3 ift bereit~ in iif)nn~en (frei" 
H~ fi~ mit bem tlorliegenben nt~t becfenben) l\;äffen betreffenb 
U:orberungen auß einem. @efefffd}aft~»erl)iiftnifte bel' I],(rt. 59 
)B.~m. a(i3 au @unften beß einaelncn @eieUfd}aft{'r~ anttJcnbbar 
erfIiirt ttJorben ('ogt ~ntfd;i. bei3 )Bunbe~gerid;iti3, I],(mtL ®ammL, 
'Sb. IV, inr. 7, 1. (0. Illiul)rmann unb stonforten unb i)'r. 8, 
L ®. 6d;imib gegen Degger; j. aud;i 1Jtoguin, l'art. 59 p. 137). 

:vemnad;i l)at baß )Bunbeßgerid;it 
erfannt: 

SOer iRefuri3 ttJirb begrünbet crlfiirt unb bem IRefurrcuten fein 
IRefuri3begel)ren augefl>rod;ien. 

IV. Gerichtsstand des begangenen Vergehens. 

For du delit. 

mergt in •. 57, Urtet{ »om 4. ,3uU 1900 in 6ad;icn 

m ög Hin gegen I],(a rg a u. 
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"VII. Gesetzgebungsrecht des Bundes betreffend 

das Civilrecht. 

Attributions legislatives de Ia Confederation 
en matiere de droit civil. 

56. Urteil \.lom 26. iSe:ptember 1900 in \5ad;ieu 
:vorn gegen S)eUer.stünaler unb xonforte. 

Derogatorische Kratt des Bundesrechtes gegenüber dem kantonalen Reckte, 
A.1't. 2 Uebl'rgangsbestimrnungen zur B.·V. - Aherkennung8klage des 
..1t't.83 Aas. 2 Betr.-Ges.; die Vorschrift, sie sei durch ein « Rechts
ont » einzuleiten, verstösst gegen Bl~ndesrecht. 

A. 3ol)ann S)effer"stiinaler unb ~rnit ®raf= ~gger liesen bie 
~NU 53uife SDorn (luofJnljaft in ®uisaa, morarlberg), nad)bem 
Mrljer gegen fie ein mrreft auf ein iljr angefaffenes, in ®ai~ 
ltegenbe~ ~rb{)etreffni~ bettJiffigt unb 1.l0Uaogen ttJorben )uar, für 
eine U:orberung I>on 1000 l\;r. burd;i ba~ )Betrei6unf\i3amt @ai~ 

lietreiben. SOie ~etriebene id;ilug gegen ben Bal)lung~befel)l ffted;it 
\.lor; bie (.gläubiger er)uirften iebo~ unterm 8. \JJCiira 1900 :pro~ 

»i)orifd;ie iRed;iti3öffnung, ttJoraufljin ba~ @ro{)etreffni~ :prol>iforild;i 
ge:pfänbet ttJurbe . .Jnnert 1 0 ~agen uad) erteilter iRecf)ti3öffnung 
ließ U:rau SOorn bie @läubiger Mr mermittleramt ®aiG laben, um 
bie ~orberung aliedennen au Inifen (mrt. 83 mOl, 2 bei3 ~un~ 
bei3gefeJ.?es über iS~ulboetreioung unb stonfuri3). SOie mermittfung 
berUef fru~tloß I rooraufl) in Iffieifung an bai3 ~e3idi3gerid;it ~Rit~ 
teffanb erfolgte. mor biefem fieUten bie 1],(6errennung~bef[agten 
l.lorfrageroeife ba~ iBeg~l)ren, C5 jei auf bie I],(bedennungGflage 
\lid)t ein3utretcll, meiI bel' I],(nl)ebung einei3 fRed)ti3ftreitei3 bel' @:r" 
la~ etnei3 med;it~botei3 l.lorangel)en müffe, ttJa~ uorliegenb unter~ 
laHm roorben fei. ~i3 ttJul'be namentUd;i aUT einen iBefd)luß be~ 
~Hegierun9i3rate~ \.lom 12. muguft 1899 \)ern>iefen, bel' anlii§1td) 
ber ~eljanb[lIltg einer 'Sef d;ittJerbe ttJegen lRe~t~l>erttJeigerung ge" 
faSt ttJorben tuar unb bn6in ßing, bit l!{{)erfennungßtrage fei na~ 
'Ißesleitung t'on 2(rt. 38 bel' IJ:h\Hpnw~orbnung gcHrnl:> 3u 

XXYl, L - !.!){)O 2! 
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mac9cn. ~aS menirfSgeric9t 9ieU bie UneinliiaHc9feitSeinrebe gut, unb 
auf m:p:peUation ber mberfennungSf[iigetin ereannte baß Dber~ 

gcric9t beß Jrantonß 'lt:p:penaeU m.:iR. unterm 28. smai 1900, in 
meftätigung beß unterinfta1t3licgen UrteiIß: ,,:nie Beflagtifc9c lBor: 
"frage: 3ft nic9t au edennen, eß fei mange{~ iRec9t~bot auf bie 
11 mberfennungSf(age nic9t ein3utreten? ift gefc9ü~t.1/ :!:laß D6er~ 
geric9t ging uon folgenben G:rroiigungen aUß, bie im U)efentlic9en 
mit ben S).1(otiuen beß erroii9nten regierung~riitlicgen mef c9Iuffeß 
bom 12. ~(uguft 1899 übminftimmen: ~ie m6erfennungßffage 
qualifiaiere rieb, alS eine fel6ftiinbige negatiue ~eftfteUung~f(age. 
~n bem bC3ügHcgen 'ßro3eilberfa9ren feien bie 'ßarteiroUen gegen: 
über bem iRec9tßöffnung~\)erfaqren \)ertaufc9f, U)ii9renb für bie 
meroei§laft ber aUgemeine ®runbfa~, baa berjenige, roelcger einen 
mnfpruc9 be9au:ptet, in erfter 2inie bie benieIben 6egrünbenben 
st9atfacgen au beU)eifen 9at, auc9 bei ber m6erfennungSf{age, \uie 
6ei ber 'iJeftfteUung~f!age über9au:pt, mnU)enbung finbe (mmtL 
®amml. ber bunbe§ger. G:ntfc9., 58b. XXIII, 2. steil, inr. 151,. 
G:nu. 4). G:~ 9Qnble fic9 fomit nic9t einfac9 um ~ortfe~ung eineß 
mittelft Baq{ung~6efe9{ß eingeleiteten 'ßro~eifeß, fonbern um einen 
neuen 'ßr03eu, ber gemiif3 mrt. 83 beß dbg. metrei6ungßgef~eS 
auf bem 'fiege ber nac9 ber fantonalen 'ßroaej3orbnung für mn= 
f:prücge ber im ®treite liegenben mrt uorgefc9riebencn 'ßro3eBart 
(mllmerfung 4 bon ;;ReicgeIß Jrommentar 3u mrt. 83) burc9au~ 
fü9ren fei. ~er ®treit um bie ~orberung trete mit G:rgebung bcr 
~{6erfennungßnQge aUß bem 6tltbium ber metretbungß~ilnb{ungen 
l)cruuß unb U)erbe erjt t)ieburc9 ~um eigentncgen 'ßroaef3, lUQß 
fJ.'nfequenterU)eije 3ur ßo{ge ~<t6e, baj3 auc9 bie :proaeffuillen jJorm~ 
\)orfc9riften, U)elcge l.lorqcr bei ben 58etrctbungß9anblungen leine 
'Rnroenbung finben lonnten, nunmcqr ftrifte beac9tet ~uerben müffen~ 
~(ac9 ben §§ 1-3 ber Quj3m90bijeb,en ~i\)iI:prooeaorbnllng jet 
a6er ein 'ßr03ef) im orbentUd)en ?nerfQ9ren burc9 3led)t~bot ober 
burc9 ßQ9lungß6efe9! etn3uleiten. mei ßeftfteUung6nagen jei ein 
3lec9tßbot au erlaffen. ~te~ fei \)orHegenb unterblieben; bie Jr(age 
fei lomit unric9ti9 eingeleitet, roeß9al6 barauf nic9t ein3utreten fei. 

B. ~iefen G:ntfc9eib fieb,t ßrQu ~orn mitteIft ftaatßrec9tIicgen 
3lefurfeß beim munbeßgerid)tl' an, U)eU barin eine 3lec9t~\)emei~ 

serung liege unb anberfeit6 bie mU6füt)rungen be~fe{ben bem 
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6inn unb ~eifte beß 58unbeSgefe~eS über <5c9ufbbetreibung unb 
Jrl.lnfllr6 roiberf:precgen. iRefurrentin füt)rt aUß, fte qabe innert ben 
10 stagen nac9 erteHter 3lec9t6ßffnung 6eim orbentltcgen 3ltc9ter, 
b. 9. 6eim 3uftlinbigen ?nermittreramt, Jr(age erqoben unb baburc9 ben 
mnforberungen \)On mrt. 83 %lbi. 2 58etr.:®ej. genügt. ~ie inic9b 
beobac9tung beil regierungSrlitlicgen 58efc9luffe6 l.lom 12. muguit 
1899 .fönne 9ieran nieb,t~ iinbern, ba e~ fiel) nic91 um ein ®efe~ 
~nb m~t um eine wefentIicge :proaefjualifc9l' ;;Regel, jonbem um 
eme bioUe, ü6rigen~ mit <5inn unb ®eijt bei3 eibg. metrei6ung~~ 
gefe~eß in 5ffiiberj:pt'Uc9 ftegenbe 5ffieg[eitung 9anble. ~er 6c9u~ 
ber. i)(ic9teinllij3fieb,feitßeimebe fü9re au einer 3lec9tß\)er~ueigerung, 
lu;tf ber ;;Rerurrentin baburc9 ba§ 3lec9t abgejc9nitten \uerbe, fic9 
90ren au laffen unb it)r 3lec9t gertenb au macgen; mit ber iRücf~ 
crftattungßflage fei il)r nic9t gebient, ba roenigjtelt~ einer ber 
:Jtefur§gegner mitteUo~ fei. G:ß jei unric9tig, baj3 mit ber mber~ 
fennungßflllge ein neuer 'ßroaef3 eingeleitet U)erbe; e§ \uitrbelt 
gegenüber bem 1Jtec9tßßffnungßberfa~ren 6foil bie 'ßarteiroUen ber. 
taufc9t. ~er mberfennung~:proaef3 fei nur bie ßortfef?ung be~ 
burc9 Ba~Iung§befe9! unb iRec9t~borfc9Jag eingeleiteten iRec9tß: 
ftreiteß, ber nic9t nou) einmal bureb, Ba9{ung~6efeq{ unb 3lec9tß~ 
bot ein.gefeitet \uerben müfft'. G:ine foleb,e 'Sode~r fel 3roed'(oß, unb 
roenn )ie unterIQffen mcrbe, io bürfe barauß nic9t eine Uneinrli~~ 
lic9feitSeinrebe ~erge1eitet roerben. ~ie tJiefurrenttn beantragt, eß 
jei bQ~angefoc9tene Urteil beS Dbergeriu)t~ be§ Jtantonß ~{:p:pen= 
3eU m.~;;R. auföuge6en. 

C. ~ie 1ltefurß6etlagten 9aben bie if)nen 3u 58eantroortung 
be6 iRefurfeß gefe\)te ßrift nic9t benu~t. ~aß Dbergeric9t feiner. 
feitß ber3id)tet auf eine lBemef)mlaffung unb t>etU)eijt auf bie me~ 
gnlnbung f eine§ Urteif~. 

~a0 58un~e~geric9t 3iel)t in G: rll.liigu ltA : 
1. 'fienn aud) bie 1Jtt'furrentin lt)re ~eic9roerbe ali3 fofcge roegen 

iRed)tßl.lerU)eigerung 6eae1c9net, jo 3ei9t bod) ber ,3nl)alt ber 3le, 
furßfc9rjft, baj3 fie fic9 nic9t foU)o9f auf ungfeicge mel)aublung 
ober U)iUtürIicge mnU)enbung fantonafen 3lec9t§ ftü~t, fonbem ben 
06ergeric9tlicgen G:ntfd)eib beß9aIti anficfJt, weH bamtt uon 191.' 
bie meo6ac9tung einer fantona{:rec9tfic9cn ?norfc9rift uedangt 
roerbe, bie \)or bem eibg. iRec9t, ben ?norfc9riften beS ~unbeß: 
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gefe~e~ über ®d)uLbbetrci6ung uno stonfurß, .nid)t jtanb 6~(te. 
~~ wirb allo im @runoe gelteno gcmnd)t, bag oa~ Dbergerld)t 
be~ stanton~ \!tp:pen~eU: \!tA){~. ben @runbfa~ ber berogatii)eu 
.\trnft be~ munbe~red)t~ miJ3nd)tet ~abe (\!tri. 2 ber Ü6ergnng~" 
6eftimmungen 3ur ~ul1be~i)erMfung). ,Bur Überprüfung eiuer 
loId)en ~eid)luerbe ift aber ba~ ~unbc~gerid)t a(>3 ®taat~gerid)ts" 
~of 3weifeUo~ fom:pctent, fofem e~ nicf)t etwn al>3 ~ii)iIgerid)t.sl)of 
angerufen merben fann, ma5 l)ter nid)t 3utrifft (i)ergl. ~. ~. 
~XmtL 6ammL ber 6unbc>3ger. ~ntjd)., ~b. XXV, 1. steif, 6. 183 
unb 6. 325). 

2.V(:nd) § 2 ber allj3errl)obii d)en ~ii)il:pr03eaorbl1ung ift baß 
~l:ed)tß6ot eine red)tUd)e \!tufforberung an eincn 'tlrttten, etm~ 
a" tl)un ober au untedaifen, 3u reiften ober 3uauge6en, überl),'tU:pt 
1Jl:ed)te einauräumen ober Vted)f>3'j.lfHd)tcn au erfüllen. ~aßie{be ift, 
i)on gemiflen 6eionbern ~äUen a6gefel)en, burd) ben @emeinbe~ 
gerid)tß:präfibenten berjenigen @emeinbe aU03urid)ten, in roeld)cl' 
bie 6etreffenbe ~erfon mo1)nt. \!tn 6teUe be~ Vted)tß60t~ tritt ba~ 
im ®d)u(bbetrei6ung~gejt'~ i)orgejel)ene merfal)rcn, menn e~ ftd) 
um bie ~intreibung einer ~orberung 1)anbeft. %eftftellung6flagen 
roerben, roie e6 fd)eiut, in ber ~ra}:i~ mittelft Vted)t>3bot einge" 
leitet. ~a~ Vted)tßbot tft bannd) eine äl)nHd)e, nur für \!tnfprüd)e 
anberer %trt geHenbe ~inrid)tung, roie ber Ba9Iung6befe9L 6ein 
~da~ beawecft, roie biefer, bem \!tnf:prucl) einen C}:efutorifd)en 
:titel 3u i)erfd)affen. ?mie ber Ba1)lungßbefe9I, (nnn ba~ 1Jted)t~" 
60t burd) 0:rl)ebung etue~ Vted)t~i)orfd)(age6 unroirfjnm gemnd)t 
roerben; bie Vted)t~i>orf d)[ag6frift beträgt nad) § 38 \!toi. 2 bel' 
~ii>iI:pro3ef>orbnung 14 stage, roäl)renb § 38 \!t6f. 1, ber üoer 
ben 1Red)t6i>orfd1Iag gegen ~orberungen l)anbeH, burd) bie mor~ 
fd)riften be6 eibg. ~etrei6ung~gefe~e~ über ben Vted)t6i)orfd)lag 
erfeßt ift (i>gL § 24 ~6f. 1 be~ auaerrl)obiid)en ~infü1)rung~" 
gere~e6 ü6er ®d)ulb6etrei6ung unbJronfur~). ~er 1Red)t6i)orfd)lag 
I;Hbet bnnn ben ~u6gang6'j.lunft für ba>3 merfal)ren i)or bem mel'· 
mittIeramt (§ 41 ber ~ii)Hvr03euorbnung), unb menn biefe~ frud)t~ 
106 bleibt, ift bel' ~ro3ef> innert 6eftimmter ~rift i)or @erid)t 
l)ängig 3u mad)en (§ 49 leg. cit.). 

3. 'tler ~rIa\3 eine~ 1Red)t~6ote~ tft banad) nid)t eine gericf)t~ 
licf)e @eltcnbmacf)ung eine~ ~{nf:prud)e6, 10 menig mie ber ~riClfj 
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eine>3 8a9Iung~6efel)I§, foubem eine vrä'j.laraforifd)e smaf;nal)mc, 
bie red)tlid)e \!tufforberung, einen %tnf:prud) anöuertcnnen 6earo. au 
liefriebigen, bie unter UmfUmben au einem gerid)tHd)en merfal)l'en 
fül)ren fann, nid)t a6er fd)on reIb!t a(~ ~inleitung be6felben fid) 
biltftellt. ~in fo{d)e~ merfal)ren 1)at bei ber \!tnfteUung ber ~bcr" 
femtung6flage nad) \!trt. 83 \!t6r. 2 be~ eibg. ~etrei6ung~geje~e§ 
feiuen Vtnum. '!>ieje stlage ift uad) 6unbe~gefe~Iid)er morfd)rift 
binnen 10 ~agen nad} erteilter Vted)tßöffnung auf bem ?mege be~ 
orbentlicf)en 'l3roöeffe>3 6eim @erid)te be~ ~etrei6ung§orte6 aU3u~ 
liringen, unter bel' \!tnbroljung, ba~ f ouft bie 1Jl:ed)t>3öffnung unb 
gegebenenfaU~ bie ~fänhung eine enbgültige roirb. iRad) munbeß~ 
recf)t mu~ alio ber ~r03ef3, nid)t ein neue~ mori)erfa1)l'en, innert 
ber gefe~nd)en ~rtft eingeleitet fein, bamit bie %tberfennung~f(age 
i1)re ?mirfungen auf ba~ ~ängige 0:xetution6i)erfal)un auMben 
fönne. ~6 märe aud) l\liberfinnig, ben 0:rlau eines3 ~ed)tßbIH6 

über bie \!tnerfennung bei3 nämlid)en \!tuf:prud)i3 alt i>erlangen, 
ber, aUerbingß mit \let:taufd)teu VtoUen, unmittefbar i)orl)er ben 
@egenftanb eine~ 6unbe6red)Hid)en Ba~lltng6I;efel)[6, eine6 Vted)t~~ 

l)orfd)(ag~ unb eine6 Vted)t~öffnungi3l)erfal)ren~ gebilbet ljatte. ~af; 
ber 0:rfau etneß ;}(ed)t~bot~ bet einer ~berfennung~flage mit 
lBunbeßred)t uni>ereinbar ift, ge1)t aud) baraui3 ljeri)or, baa nnd) 
auj3errljobifd)em Vted)t gegen ba~ie16e innert 14 ~agen Vtecf)t i)or~ 

geid)(agen merben fann. ~er \!t6erfennungi3bef{agte brnud)te fomtt 
Moa ben ~ed)tßi>orfd)[ag ü6er bie 10 ~age ljinauß 3u i>eröögern, 
roeId)e bcm stlCiger burd) b~ eibgenöffifd)e Vted)t aur \!tnl)e6ung 
be~ Vted)t~ftrette6 i)or bem orbentlid)en Vticf)ter ge,e~t finb, um 
biefem bie red)taeitige ~rge6ung ber stInge oU i)erunmögUd)en. 
@/iu3Hcf) unannei)m6ar ift ei3 nud), baf> burd) ein berartige6 mer~ 
faljren bie 6ituntion, \ueld)e burd) bie aud) auf einer rid)terIid)en 
Jtognttton beruljenbe, :proi)ijorifd)e IRed)ti3öffnung gefd)nffen ift, 
mieher in ~rage gcfteUt merben fönnte. 'tliefe ~rroligungen fiil)l'en 
baau, bau C6 a{i3 6unbeßred)t~\uibrig bC3eid)net roerben mua, rocnn 
lolerfcmgt l\lirb, baa ber \!t6erfennung6flage uad) \!trt. 83 ~bf. 2 
be6 metr.~@ef. ber ~daf; eine~ 1Red)t~ooti3 i>oraußgel)e. 

4. ~ie @rünbe, auf bie i;)a~ D6ergerid)t beß stanton~ \!{v:pen~ 
aeU S!L~Vt. feinen ~tfd)eib ftü~t, iinb benn aUd} an fid) uid)t 
l)aftbar. Q'~ ift unrid)tig, ba~ burd) bie ~6erfenltlmgi3nage ein 
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feI6ftCmbiger, \)Om bi61)erigen )Eerfn9ren unilb1)ängiger lßroae~ an" 
gel)o6en werbe. SDer ®egenftilnb tft oer nämfid)e, roie bcr oe~ 
3Ct~(ung~befe1)(ß unb beß ~cge1)rens um iRed)ti3öffnung, unb nud) 
bnrln oetgt jtd) ber enge ,8ufnmmeu1)ang, bn13 oie Untet'lnifung, 
bie m6erfennungßf{age innert %rift an3u6ringen, fowte bie IlUi" 
weifung bel; .!t(age bie Wirfung 9aben, ba~ Me 1)hd)tßöffnung 
unb gegebenenfnUi3 bie lßfänbung enbgüLtig werben, w(1)renb um~ 
gefctjrt im~aUc beß 3UfjHUd)ß ber mberfennungsf{age bie iRed)ti3~ 
öffnung unb bie ~fänbung bil6,infaUen, unb aronr gfeid)gültig, 
ob ein fofd)ei3 ~egetjren ausbrücfHd) geftent worben fei ober nid)t. 

SDemnnd) 1)ilt bai3 ~unbei3gerid)t 

ertilnnt: 
'Ver lR:eturi3 wirb gutgel)ei~en unb bili3 ilngefod)tene Urteil beß 

Dbergerid)ts bei3 srantoni3 Iltp:penöell mAlt \)om 28. lJRai 1900 
ilufge6,oben. 

lBergl. aud) iRr. 59, Arret du 20 septembre 1900 

dans Ia cause Federatiou des Societes ouvrieres du canton 

de Geniwe contre Geneve. 
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Zweiter Abschnitt. - Deuxieme section. 

Bundesgesetze. - Lois federales. 

I. Schuldbetreibung und Konkurs. 

Poursuites pour dettes et faUlite. 

iBergL l)1:r. 56, Urteil \)om 26. ®e:ptember 1900 

-.in 0nd)en SDorn gegen SjeIIerdtün3e1er unb sronforte. 

II. Civilrechtliche Verhältnisse 

der Niedergelassenen und Aufenthalter. 

.Rapports de droit civil des citoyens etablis 

ou en sejour. 

57. Urteil bom 4. Suli 1900 in ®ad)en 
)Eßgtlin gegen ~(trg(tu . 

. Verul'teilung wegen Vel'nachlässigung von Familienp/lickten; Rekurs 
hiegegen. - Gerichtsstand; AI't, 4u. 58 B.-V. - Entzug dm' elter
lichen Gewalt; Gerichtsstand hiefür, B.-G. betr. die civilrechtlichen 
Verhiiltnisse etc. Art. 2 und 10; Art. 9 Abs. 2 eod. 

A. '!Lm 12. ;januar 1900 erfaunte baß ~e3irfßgerid)t ~rugg 
in einer auf ~ntrag bei3 @emeinberateß \)on ~rugg gegen ,3afob 
)EögtHn angcf)obenen 6ttnfunterfud)ung: 

1. ~~ fei 'otefer 'ocr lßernlld)läffigung ber U:nmiUenl>fUd)tcn 
fd)ulbtg unb roerbe bilfiir (in l!(n\l.lertbung \.lon § 2, In be~ &r~ 


