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69. Urteil nom 26. 6el'tember 1903 
iu 6nd)en 3tmmet"!i gegen &rben 6d)nüriger. 

Art. 8 u. 16 Gerichtsstandsvertmg. Ein in dem einen Staate zu stande 
gekol1vnener Nachlassvertrag darf im andem Staate ohne Voll
streckungsklausel nicht berücksichtigt werden. 

A. ~nner 6d)nüriger, bOU 6d)\tll)3, wo~m~aft in qsariß, ~ntte 
bon ber I2tnnn @er~ner, ber il'litern &gefrau beß mefurrentcu, nm 
1. Weat 1883 unb H. ,jnl1uar 1884 je ein ~nrle~en bon 400 tyr. 
er~nIten, ll.1onon bnß erftere a 5 % nerainßliel) \tlnr. Ju ber tyofge 
(bnß 50ntum tft nUß beu 'ilHten nid)t erfid)t1id)) er\uirfte 6d)llÜ~ 
riger in qsarfß einen gerid)tfiel)eu i)cael){aanertrag, nael) \tle(el)em 
er feinen @lIiubigern 25 0/0 i~rer ®utfja6en ~u 6tan~leu ~atte. 
l2tuf @runb eineß I2tmfteß 6etrie6 ber mefnrrent am 27. tye6rnltr 
1901, wie eß iel)eint aIß med)t6und)fo(ger feiner in3ll.1ifel)en ber" 
ftor6encn &~efrau I2tnun @er3ner, ben 6d)nüriger in 6d)ll.1t)3 für 
bie SDarIei~en~fel)ulb bon 800 U:r. unb 713 ~r. 55 ~t~. Bin~,. 
6ereel)llet l,)om gnuaen ~etrag fett L [)Ca! 1883, 6raw.- 6. ,januar 
1884, aufammen 1513 ~r. 55 ~t~., unb er~ieft ~iefür, nnel)bem 
6el)niiriger meel)t~l,)orfel)(ag er~06en ~atte, bie ~roniforifd)e 1neel)t~~ 
öffnung. 50er bon 6d)nüriger angel,lo6ene unb nael) feinem ~obe 
bon feinen &r6ett fortgefe~te 12t6erffnnung~l>ro3ea umrbe bOnt 
Stantonßgeriel)t 6d)\tl~a a\tleitinftanaHel) burel) Urteil bom 29. \)J,ni 
1903 erfebigt. 

50fe &r6en 6d)mlriger 6eriefen fiel) im qsr03effe auf ben bon 
i9rem &rbIaffer in. qsari~ ermirften 3\tlal1g~bergreiel), nael) ll.1e{el)em 
bie ~orberultg ber I2tnna @eraner aUß 5Onr!ei~en Ul1b Binß auf 
25 %, niimIid) auf 230 ~r" rebu3iert ll.1orben fei. BimmerIi 
\tlanbte ein, bna ber 3\l)angßi.lergleid) nid)t gemlij3 §§ 8 unb 16 
be~ @erid)t~ftanb~i.lertrngeß mit U:ralltreiel) in ber 6d)\tleia ('t{ß 
borraie~6ar erfllirt luorben fet. 5Oa6 Stanton6gerid)t ging in feinem 
UrteUe bai.lon aUß, baB ber i),oel)laf3bertrag für I2tnna @eröne• 
banlt o~ne \tleitere~ ner6inbftd) gell.1orben fei, faU~ fte aur 3ei 
feiner gerid)Hiel)en .Q3eftiitigung in ~ranfreiel) geil.l09nt 9aoe unh 
baf3 fß bager ber ßerid)trid)en @ene~migttng in ber 6el)\tleia i9' 
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gegenü6er in biefem U:aUe niel)t 6ebürfe. &ß et'fllirte fobol1n ben 
3immerIi a(~ bewei~.pf(td)fig bafür, bn~ feine berjtor6ene &gefrau 
in jenem 3eitpullft nid)t in ~rantreid) gell.10~l1t ~a6f, \tlei{ er aIß 
@(iiu6iger bartun müHe! ban ber in ~rnnfreiel) in rid)tiger m.~eife 
auftanbe getommene Wnd)lani.lertmg für i~n nid)t l>er6inbHcl) jet; 
uno bn biefer ,Q3e\tlei,ß nid)t er6rnel)t \tlar, ~ie& baß .reanton~gerid)t 
oie 12t6ertennung~f(oge gut, inbem eß bie i)'ad)IaÜbii.lioenbe non 
230 ~r. als burd) eine ~ö9ere, wie e6 fel)etnt, niel)t 6eftrittene 
@egenforberuttg beß nerftorlienen 6d)nüriger an 3immerli tom" 
~enfier! &etrnd)tete. 

B. @egen ba~ Urteil be~ .reantonßgeriel)t,ß 9at ber mormullo, 
oe6 3immerli red)taeitig ben ftaatßred)tfid)en mefurß al1~ .Q3unbe~~ 
geriel)t mit bem I2tntrag auf muf~e611ng ergriffen. 50fe ~efel)ll,)erbe 
\tlirb auf etne merre~ung ber mrt. 8 unb 16 be,ß @erid)tßftanb~~ 
bertrageß mit ~ranfreiel) nom ,jn~re 1869 geftü~t. 50iefe mer~ 
(e~llng - ba~ tft ber 61nn ber nid)t fe9r ffaren l2tußfii9rungen 
ber mefur,ßfel)rift - liege beu'in, ban baß .reanton~gerid)t ben. 
Wad)(nBbertrng be~ berftor6enen 6d)nüriger oerüctfiel)tigt 9a6e, 
06gIeiel) ein geriel)triel)er moUjtrectungselttfel)eib im 6inne bon 
I2trt. 8 unb 16 be6 @eriel)t~ftanbßbertrageß niel)t l)odag. &~ ~1)irb 
fobanlt nod) \tlclter au~gefü~rt, bau bn~ .reanton~gerid)t auel) bon 
feinem med)tßftanb.punfte au~ bie ~e\tlei~hlft unrid)tig berteilt 
~a6e, bn nid)t ber ®lliu6iger bie Uni.ler6tnbHel)tett ein~ i~m ent~ 
gegenge~aHenen Wael)(nUbertrllges, fonbem ber lSel)ulbner beften. 
merbinbHel)feit barautun ~a6e. 

C. ::Die @rben 6d)nüriger ~a6el1 aI,ß ~(efurß6ef{agte 12t6\tleifung 
bCß mefurfe~ beantrngt. 

SDa,ß .ftantonßgerid)t ~at fiel) biejem I2tntrng angefd){offen. 
SDnß ~unbe~geriel)t aie~t in & r \tl ä gun 9 : 
1. (.reom~eten3.) 
2. 91nd) I2ttt. 8 bCß @erid)t~ftanb~nertrage.$ mit ~rnl1treid) l)om 

Ja~re 1869 \tlirft ein in einem ber mertragßftaaten getid)tlicf) 
gene9mtgt~ ~ntomlltobcment aud) im anbern aI6 l>erMnbUel), unter 
bel' morau~fe~ul1g, bau baß Urteil, \ue{d)e~ ba~ mffommobement 
6eft&tigt (~omo{ogation~urteU) gcmäj3 ber morfd)rift be~ I2trt. 16 
bon3te~oar erfflirl \tlorben ifi. 91rt. 16 ent~a(t bie formeUen unb 
mnterieUen morau~fe~u1tgen, unter beuen burd) bie fom.pelenk 



.a40 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. III. Abschnitt. Staatsverträge. 

'moUftrectungB6e"9örbe für ein Urteil beB Ilnbern mertragBfiilllte6 
:bie moUaieQung au oeu>ilIigen iit. 

va6 J'tllnton6gerid)t Qllt im borliegenben U:nU bieie6 6efonbere 
moUaicQungBcrfenntni6 für bll6 franaöfifd)e S)omologntion6urteil 
clletreffenb ben 91ud)ra~l>ertrug (5d)nüriger nid)t für notU>enbig er: 
·ad)tet, inbem e6, ba bel' tRefumnt bn6 @egcnteif nid)t nad)ge" 
1tJiefen f,latte, ann(l9m, bie @[äu6igerill ~nna @eqner Qaoe aur 
Bei! bel' gedd)tlid)en @enc"9migung beß ~end)rnU\lerlruge6 in U:rnnl~ 
reid) geU>of,lnt unb biefer fei beßf,lar6 für fie befinitib l>eroinbUd) 
ge\l.lorben. Sjie1'über oefd)u>ert fiel) bel' mefunent, unb e6 ift bnf,ler 
au unterjucf)cn, 00 bie ~uffaffung bC6 J'tantonßgerid)t6 gegen 
~rt. 8 in merliinbung mtt mrt. 16 be6 @erid)t~ftnnbl>ertrage~ 
l.lerftöfjt. 

91un erfd)eiut I>orerjt bie ~niid)t a[6 unrid)tig, bna für bie 
%rage bel' ~mllenb6nrfeit beß Denel)Iaß\lertrngeß (5el)nüriger in bel' 
6d)u>eia irgenb etu>aß barauf anlomme, ob bie @(ciu6igerin ~nna 
-@er3ncr aur Beit, al6 bel' 91nel)laf3llertmg geriel)tnd) genef,lmtgt 
lllOrbcn tft, in %rnnfreid) geu> of,l nt f,ln6e ober nid)t. 5lht. 8 beß 
met'trage6 ent9iiH uad) frinem flaren m50rtIaut eine fotd)e Unter" 
icf)eibung nid)t, fonbern mad)t bie m5irfungen eine6 Sjomo{ogntion6~ 
ltrteiIß beB anbern mertmg6ftaate6 nUein bnl>on a6f,längig, baf3 e~ 
gemaa ~rt. 16 a{6 boUaicf,lbar erWirt \llorben ift. :D1l6 J'tnnton6" 
aerid)t f,lat baQer jebenfllU6 infou>eit ben 6taat6berlrllg berlet\t, 
al6 eß au jener Unterfd)eibung gegriffen unb fd)on aU6 bem 
@runbe ben 91a~{na\)ertrag 6d)nüriger oerMfid)tigt 911t, meil bie 
~nna ®eraner Qllgenommenerma~elt 3ur Bei! bel' gel'id)tUd)en 
®encf,lmigung in lYranfreid) gemo9nt f,latte. 

@6 bleibt nun aber ltocf) au unterfud)en, ob bei rid)tiger ~n: 
menbung hC6 i0taat6\)ertrage~ ba6 Urteilllnbet'6 f,llitte raufen müffen. 

3. @~ itef,lt feft, bnB bem J'tanton6gerid)te füt' ben 91Qel)rllfl~ 
"ertrag i0d)nüriger ein moUjtrecfung6entfd)eib bel' auftlinbigen .?Se" 
~örbe, mie i9n ~rt. 8 be~ i0taat~bertrllge~ in merbinbtmg mit 
5llrt. 16 für bie .Illitrtfamfeit eine6 91acf)[llfluerlragc6 IlU~ bem Ilnbern 
mertrng~ftant bcrf('tUgt, nid)t borIag. 91ull 9at IlUerbing~ ~rt. 8 in her 
:\literatur (~urti, :Der @erid)ti3ftllnbi3bertrag mit %ranfreiel), (5.139 f; 
Roguin, Conflits des lois suisses en matiere internationale et 
intercantonale, i0. 771) eine ~u6{egUltg gefunben, nad) bel' aur 
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-®eUentlmad)ung bei3 91ad)IaBbedrageß burd) Moae @inrebe, mie 
im borfiegenben ~aUe, ein oefonbere6 l>orgiingige6 moUftrecfungß~ 
erfenntni~ nid)t notroenbig U>iire, inbem biefe ~utoren einen Unter~ 
fd)ieb mad)en amifd)en tlen m3trfungen bel' res judicata (l'autorite 
de la chose jugee) unb ben Sjantllungen bel' eigentlid)en mou~ 
itrecfung (la force executoire), unb bie ~nfid)t ))ertreten, nur 
für bie erftern fei bie moUatef,lung66emiUigung be6 ~rt. 16 er~ 
fort-erlid); bagegen rönne bel' @emeinfd)ulbner Ilud) 09ne fold)e 
ben im anbern mertrag6ftaat if,ln beIangenben @(iiubigern gegen~ 
über ben 91ad)IIl!3l>ertrag burd) bie exceptio rei judicatae aul' 
@eltung bringen. :Diefe Unterfcf)eibung, bie auniid)ft für ba6 
J'tonfur6berfaqren bei ~u6legung bei\ \}tri. 6 ~bf. 2 bei3 @erid)ti3: 
ftanb6bertragei3 mit tRMfid)t auf bie .?Sebürfniffe bel' UniberfaUtlit 
beß jtonfurfei3 gemael)t U>i1'b, foU auel) beim 91ad)Iaal>ertrag u>egen 
feilter ~narogie mit bem J'tonfur6 nowenbig fein. 

~Ueitl biefe ~u6Legung be6 \}trt. 8 f,lau einer nliQern \ßriifung 
niel)t ftanb. (5te läflt fid) mit bem m50rtIaut tle6 mertrage6 nid)t 
imeinen, unb nud) bllB ~lrgumellt bel' ~nalogie mit bem J'tonturi3~ 
))erfaf,lren gef)t fef)r. 

'lliiir,renb in ~rt. 6 ~&f. 2 nur ))on ben moUitreclung69anb" 
lungen beß J'tonrurßbermnHer6 im anbern mertrag6ftaat bie 1}cebe 
1ft, f~rid)t ~rt. 8 ))on aUen ~eftimmungen be6 I!fffommobementi3, 
bie im I1nhern lnertrngi3ftaat unter bel' lBorau~fet\ullg bel' mou" 
aie9ung6gencf)migung nnd) ~t't. 16 mirten. :Die .?Sefd)ränfung 
bicjer moraußfct\ung auf bie eigentIid)en moUftrecfung69anblungen 
llliberf:prid)t aifo f,lier im @egenfa~ au ~rt. 6 ~6i. 2 bOlt borne~ 
f)crein bem naren ~ertrilg.i3te).:t, unb bai3 um fo mef,lr, aI.i3 baburd) 
bcm 91rt. 8 foaufagen jebe ~ebeutung genommen U>ürbe. @ine 
~ojitibe moUftrecfung be6 .8u>ang6bergleidjei3 fann nämlid) in bel' 
SJ)(e9r3a91 bel' %aUe regetmaj3ig über9alt~t nid)t in lYrage fommen, 
im @egenfa~ aum J'tonflttßbefret ober gemöQnlid)en ~i\.lUurteif. 
:Daß Urteil, baß einen iRncf)InBbertrag, mie er 9ier borIiegt, ge~ 
nef,lmigt, tft 3mar ein Urteil 3ll @unften bei3 ®emeinfd)ulbner6, 
aoer bie oefonbmn mer9liItniHe bei biefer med)t~n)o9ltat bringen 
C6 mit fid), baB ber @emeinfd)ulbner regefmäaig llui3 bem Urteif 
bireft nid)t fIagen, fonbcm C6 nm al6 (finrebe, menn er feroer 
\)on bell @liiubigern belangt mirb, beru>crten fann. \}toer auel) für 
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ben @IQubiger ift eine ?Eollftrecfung be~ ~(ad)fafjut'teiIß in ber 
~egel Qu~gefd){oift'n; benn e~ &egrünbet feine neuen, fonbem &e~ 
fd)t'<inft bie &eftegenben ~ed)te beß @fäu&iger~, Ilogefe1)en Mn beut 
gettltl3 feUenen ~Qll, baB il)m but'd) baß Urtril fdojt eine neue 
Sid)et'l)eit 6efteat u>irb, bie nun straggmnb fein fann. ,sn6&efon~ 
bere ift bie· ~intrei&ung ber ~ad)raBbiljibenbe burd) ben @(<iubiger 
nid)t Q30Uftrecfung beß BttlQng~ljergleid)eß; benn biefer tft nicfjt 
bel' 1Jtecfjt$grunb bel' ~ntftel)ung bcr ~orberung, ben bel' @läu6iger 
allein bat'outun 1)at, fonbem ber lRed)tßgrunb für beren teUttleifen 
UntergQltg. stann nun auer bergeftalt eine tJofith.le ?Eollftrecfung 
be~ ~acl)IaBut'teU~ fottlol)I auf bel' ®cl)u(bner~ al$ auf bel' @(äu~ 
6igerfeite laum in ~etracfjt fommen, fo tft bamit gefagt, baB in 
bel' @eUenbmacl)ung be~ ~acfj(aBtlertrag~ burd) ~inrebe feitenß be5 
Scf)ufbner$, in brr 1Jtege( wenigften~, bie aUdn möglid)e ~):efution 
be$ Ut'teilß Hegt. ~er i)1ad)laj3uertrag fommt iebe~mal bann 3ur 
?Eoll3tel)ung, 11>enn bie barauf geftü~ie ~inrebe be5 Sd)u(bner~ 
ljom @ertd)t gefd)üßt unb bem @Hiu&iger nur bie 9'cad)laj3bitlibenbe 
3ugefprod)en ttlirb. ®iel)t man nun gerabe für biefe inbirerte 
~efution be~ ~adj(aj3uertt'ilgeß uom ~rforbemtß bel' ?EoU3ie1)ung~~ 
bwtUigung ab, fo &lemt für bie (e~tere fo gut ttlie fein urttttlen~ 

bung~ge&iet mel)r; fie ift bnmtt einfad) befeittgt, unb e~ ttlürbe 
tro~ bel' flaren ?Eorfd)rift beß urrt. 8 ein gerid)tIid)er .81uang>3~ 
tlergletd) allgemetn unb ol)ne ttleitere~ aud) im anbern ?Eertrag>3~ 

ftnat ttltrren. ~ine mUßfegung, bie au einem fold)en lRefu(tat für;rt, 
fann alier nid)t rid)tig fein. 

'maß nun ba~ weiter für bie en1>(1)nte SUu~(egung iUß ~e(b 

gefül)rte SUrgument bel' SUnalogie be~ i)'lacfjlilu\,)ertrageß mit bem 
Jtonfur~ nnbetrifft, fo tft anauertennell, baß bel' tlem ®tantßtler~ 
tritg ~u @runbe Hegenbe @ebanfe ber UnitlerfaHtüt l)e~ stonfurfe~ 

eine ?Eerfd)iebenl)ett bel' ?lliirfungen beß stonfurßberret~ im anbern 
®taat, je nad)bem eß fid) um bie etgentfie!)e ?Eollftrecfung burd) 
ben WCaffauerttlalter, ober um bie fonfttge mnerfennung be~ red)t~= 
fräftigen ~fenntniffe~ (f. @:urti, a. a. D., S. 132 ff.) r;anbelt,. 
ge6ieterifd) forbert. )ffiürbe man aud) bie le~tern 5ffiirfungen ljon 
einer tlot'gängigen' ?Eoll~tel)ung~genel)migullg be~ stonfurßbefretß 
a&r;<ingtg mad)en, f 0 ttliit'e bie inbiuibuelle lRed)tßtlerfofgung beß 
@emeinfd)ulbner$ bure!) ~efd)lagnar;me tlon mermögen~ftücfen ober 
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2ttlallg~tloUftrecfung in ber Beit 6iß aum ~rIai3 beß ~~equatut'~ 
urteiI~ feitenß einadner @liiu&iger im anbern ?Eerh'ng~ftaat nicl)t 

-fJer;emmt, unb bie borttgen @ertd)te wliren aur ~röffnung eine~ 
®eparattonfurfe~ befugt, fo fange bel' IDeaffaberttlalter uid)t bte 
?Eollftrecfungßgener;mtgung nnd) SUrl. 16 nacl)gefud)t l)litte, weld)e 
xonfequen3en in bel' ~at bie gleid)m<iuige ?EeneUung beß gefamten, 
in ben beiben ®tnnten gelegenen ?Eermögen.s beß @emeinfd)ulbner.s 
unter aUe @läu6iger in ~rllge ftellen fönnlen. SUlletn biefe ~raf~ 
tifd)en ~ägungen treffen für ben Bttlaug~tlergretd) ntd)t e&en~ 

fallß 3U, gnn3 abgefel)en baljon, bau bei btefem, ttlie bereit.s geaeigt 
worben tft, :pofitilje ?EoUftrecfltng~r;anblungen regelmäj3ig ü6erl)nupt 
nu.sgefd)loffen finb. ~te ,sntereffen 'ocr @efamtl)eit bel' @Cau6iger 

-finb baburd) nid)t gefMrbet, bafj ein3dne im nnbern ?Eertmg.s~aat 
ben ®d)ulbner auf ll)re gan3e urftJrünglid)e ~orberung Mangen 
unb l)ie6ei nur baß mit ber ?Eollftrecfung~f{aufer tlerfel)eilc S)omo~ 
Ioganonßurtetl tlom @erid)te 6erücffid)tigt ttlerben fann, unb eß 
tft aud) nnoerfeit.s nid)t erfid)tHd), bau 'oie ~tnr;oIung ber ?Soll~ 
ftrecfungßfIaufeI für ben @emetnfd)ulbner felbft mit irgenbttlie er~ 
l)e6Hd)eu ~raftifcl)en ®d)ttlierigfeiten l:let'bunben w<ire. 

1lad) biefen mUßfül)t'ungen burfte bn~ stantonßgerid)t nad) 
rid)tiger mUßlegung beß SUrt 8 be~ ®taat.sljertrage.s ben ~ad)(af5~ 
"ertrag Sd)nürtger ol)ne ?SoUftrecfungßffnufel im ®inne Mn 'art. 16 
:nicl)t berücffid)tigen. SDa bie.s bennod) gefd)er;en unb bie SU6er~ 

fennungßfIage info{gebejfen in bel' S)nuptfad)e gefd)ft~t ttlorben tft, 
ijt bel' lRefur~ gutau~eif3en unb b~ Ut'teH be~ stanton.sgertd)t.s 
ttlegen ?Eede~ung beß @ertd)tßftanb.6ljertrage~ mit ~t'anfreid) CtUf~ 

3ul)eben. 
SDemnad) l)at baß ~unb~gertd)t 

edannt: 
ver 1)Mur~ wirb aW begnlnbet erfl<irt unb ba.s Urteil b~ 

:St(mton~gerid)tß ®d)ttl\.)3 bom 29. IDeal 1903 Qufger;1.16en. 


