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Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. 

Staatsverträge 
der Schweiz mit dem Ausland. - Traites 

de la Suisse avec l'etranger. 

Staatsvertrag 
mit Frankreich über civilrechtliche Verhältnisse. 

Traite avec la France concernant les rapports 
de droit civil. 

Vertrag vom 15. Juni 1869. - 'l'raite du 15 juin 1869. 

104. Urteil \)om 16. Dftof>er 1903 in Sad]en 
Caisse generale des Familles gegen 1Regierungßrat iBern. 

Nichtanwendbarkeit des cit. Gerichtsstandsvertrages auf das Vel'hältnis 
eine1' Versicherungsgesellschaft zu einer Kantonsregierung bezüglich 
der von je1~er hinterlegten Kaution. 

A. ~ie ~ebenß),)erfid]erungßgefeUfd]aft La Caisse generale des 
Familles in q3ariß 9at im 3a9re 1877 ),)om 1Regierungßrat beß 
Jtantonß iBe:rn bie Jtonaeffion aum @efdjaftßf>ettieb im Jtanton 
.\Se:rn er9aIten uno gemäfl bem @efe~e ),)om 31. lJRiira 1847 über 
frembe ~e:rfid]erungsgefeUfd]aften ~c. unb ben iBeftimmungen bei 
~ormu{arß aur Jronaeffionierung ),)on ?Serfid)erungßgefeUfd)aften 
aIß 6id)ergeit für bie @rfüUung i9rer im Jtanton eingegangenen 
?SerbinbUd)feiten bei bel' ~t)~otgefarfaift! be~ Jtantonß .\Sem eine 
Jtaution geteiftet, beren iBetrag f>ei be:r @meuerung bel' Jtonaeffion 

Staatsvertrag mit Frankreich über civilrechtl. Verhältnisse. N° 104. 501 

im 31l9re 1883 Iluf 25,000 ~t. (in franaöfifd)en (Staatsrenten:: 
titeln) feftgeie~t murbe. ~iefe .re<tution blieb f>ei ber ~t)vot~etllr:o 
laffe bevuniert, aud) nad)bem bie @efeUfd)aft im 3a9re 1885 nad) 
,3nfrnfttreten beß iBunbesgefe~es ülier bie .\Senufftd]tigung ber 
jßrit)ntunternel)mungen im @ef>iete beß ?Seriid)erungsmefens blltlluf 
),)eraid)tet l)atte, in bel' (Sd)meia meiter @efd}iifte ab3ufd)lieflen. 
iBei biefem 9lnlau rid)tete fte an bie in ber 6~mei3 mo~nenben 
?Serfid}erten ein Birfular, morin es u. a. l)eiflt, bnU bie in 
mel)reren Jtantonen ge{eifteten Jtautionen f>is 3um giinalid)en 
@rfßfd]en ber bort eingegangenen \Berf>inblid]feiten l)interfegt f>Iei:: 
lien mürben. 

3m 3u(t 1902 murbe über bie Caisse generale des Familles 
in q3nris bel' Jtonfurß etöffnet. &m 30. (Sevtember 1902 fllute< 
bel' 1Regierung!3rnt be!3 .reantonß iBem nuf ba~ @efud) eineß 
(S~nbifnt!3 id]mei~etiid]er lBerfidJerter ben .\SefcfJIufl, es fei bk 
Jtnutton ),)on 25,000 ~r. bem Jtonfurs),)ermllUer in q3llri~ bii 
Iluf meitt're!3 nid)t gerllu~3ngef>en, fonbern fte bleif>e aur ?!B1ll)runtl 
bel' 3ntereffen bel' bemifd)en lBernd]erten refer),)iert. 

lJRit @rfenntnis \.lom 5. ~ebrullr 1903 erffiirte bel' ~lleUa" 
tionß" unb .reafflltion!390f bes Jtllntons iBern auf iBege9ren beß 
Jtonfurs\)ermalterS bel' Caisse generale des Familles in &n:: 
mellbung t)on &rt 6 unb 16 beß @etid)tßftnnb~),)ertrageß mit 
~ranfreid) bll!3 .reonfur~erfenntni~ af~ für ba~ @ebiet beß Jtlln:: 
ton~ !Sern ),)oUftrecfbllr, mit bem ?Sorbel)aU jebod], bau bllmit bie 
~rage, )t)ie bie 3ntereffen bel' bernifd)en ?Serfid)erten <tn bie 9inter" 
legte .rellution au mal)ren finb, nid)t llriijubi3iert fet ~er Jton:: 
furß),)ermarter fUd)te l)ierlluf beim 1Regierungsrnt bie ~erllußgaf>e 
bel' Jtaution Iln bie Jtonfur~mllffe nad), f>e9uf~ Biquibierung bel':: 
feIben nnd] IJRIlBgllue bel' pir ben Jtonfur6 gertenben gefe~fid}en 
lBorfd)riften. ~er 1Regierungßrllt lel)nte biefes @efud) nm 14. lJRara 
1903 unter 5Serufung lluT feinen iBefd)luf3 ),)om 30. 6elltember 
1902 ab . 

B. @egen biefen @ntid)eib 9at bie Jtonfurß),)ermllUung bel' 
Caisse generale des J?amiIles red)taeittg ben ftllatsred)tlid]en 
1Refurs nnß iBunbe~getid}t ergtiffen mit bem &nttag, es fri ber 
~ntfd)eib, mei{ ben @erid)tsftanbß),)ertrllg mit ~rQnfretd) berl~enb, 
IlUfaUgeben unb bet 1Regierungsrnt anaumeifen, bie frngftdje Jtau:: 
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ti on in bie illCafie einauroerfen, 6e(luf~ merteHung unter bie @LCiu. 
biger nad) ben geltenben geie~[id)en morl~rift:n. @~ roirb unt~ 
merurung auf \llrt. 6 unb 16 be~ ®erld)t~ltanb~l.lertrageß 1mt 
%ranfreid) be~ längern (tu~gefül}rt, bau, nad)bem • ba~ .5tonfur~" 
erfenntni~ als im .!tanton ?Sern l.loUftred6ar erfIart nlorben fel, 
unb nad) ben ®runbfät1en ber @in(lett beß $tonfurfeß in ben 
beiben mertrag~ftaaten ber .!tonfurßl.lerUlaUer bn~ 1ned)t (labe, 
emd) bie in mern Hegenbe .!taution, bie unitreitig @igent~m ber 
®emeinfd)ulbnerin fei, 3ur Wlaffe 3u 3~e(len. ~n ber .msetger~ng 
be~ D1egierung~rates, bie .!taution an ble illCalle aoauherern, hege 
bal}cr biefer gegenüoer eine f!agrante merlet1ung ~e~ ~:aat~l.ler" 
trageß, lJie ben $tonfUrSl.lerUlaIter nad) m:rt. 1.70 3m. 3 ~ur 
ftaatsred)tUd)en ?Sefd)roerbefü(lrung oehn munbe~gerid)t bered)ttge. 
@s Ulirb fobann l}ernorgel}oben, baa es aUen benjenigen jßerfonen 
ober mc(lörben, bie fpeaieUe m:nfprüd)e an bie .!taution unb bam~t 
ein mor3u9~red)t etuf beren @r!ös geItenb mad)en rooUen, fret" 
ftege, biefe 1ned;te nad) illCetßgaoe ber in U:ranfreid) geltenben ge~ 
fe~Hd)en morfd)riften im jtonfurfe gelten!) dU mad)en un!) baB 
im meftreitung~faUe ber auftänbige ~md)ter in jßari~ l}ierüber ent. 
fd)eiben roerbe. . 

C. SDer 1negierungsrat bes .R.antons mern 9(d femen lll:ntrag 
auf m:oroeifung bes ~tefurfes unter anberm luie folgt begrünbet: 
:nie befonbere red)tnd)e :J(atur bcr .!taution fd)Hefle bas 1ned)t her 
.!tonfUrSl.lerUlaltung, fie gemäf3 ben meftimmungen be~ ®ertd)t~. 
ftanbsnertragc~ mit U:ranfreid) aur illCaife alt aiel}cn, etuS. :ner 
g{egierungsrat l)aoe 6ei mefteUung ber $taution nid)t .etll.la. alS 
mertreter non einaefnen mcrftd)erien gel)an'oelt, fonbern tn ferner 
~igenfd)aft a(~ m:uffid)t~6e9örbe über baß merjtd)erungsroefen. im 
Stanton mern, aUerbings mit aum 3roede be~ (Sd)ut1es femer 
mit ber ®efeUfd)aft in ®efd)äftsl.lerfe(lr ftel}enben ober in mer. 
fel}r' tretenben mürger. vie staution oilbe nid)t o{o~ eine ~id)~. 
9cH für bie a1nt(red)tHd)en mer~f!td)tltngen ber ®eleUf~art tm 
$tanton mern, fonbern aud) für aUfäUlge öff:ntlid);:re~tlt~e lll:n· 
f~rüd)e bes (Stantes ober ber ®emeinben an bte ®efeUlw,aft, q. m. 
für muj3enunb .!toften. SDie Staution fei bal}er fein ?etuftlltanb, 
bas im .!tontur~ mit ben übrigen m:ftiuen bes ®ememfd)ulbners 
au Hquibieren fei, fon'oern eine .!taution im Uleitern (Sinne, bie 
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his aur :tilgung fämtlid)er mer~ffiw,tungen bcr ®efeUfd)ilft hn 
.!tanton mern in ben ~än'oen be~ :.Regierungsrates au beroleioen 
9abe. SDurd) ein @inUlerfen bel' .!taution in bie .!tonfur~maife 
roüt'be beren narer unb unoeftreitbarer ,8Ulcd l.löUtg iUuforif d) 
gemad)t; benn es rönne ben mered)tigten bod) nid)t augemutet 
Ulerben, öur '!Bil(lrung il}rer m:nf~rüd)e alt bie .R.'aution in q5aris 
einen roal)rfd}einlid) ausjtd)le{oien q5roaej3 au fü(lren. 

SDa~ ?Sunbe~gerid}t aielit in @rUlägung: 
:Da bie flMurrentin fid) iuegen einer inerte~ung bes ®erid)te. 

ftanbsbertrage~ mit U:retutreid} bom ,3aljre 1869 befd)Ulert, tft 
bie Stom:peten3 bes mun'oe~gerid)te~ nad) \lIrt. 175 3iff. 3 D."®. 
gegeben. SDagegen erfd)eint bie mefd)Ulcrbe 09ne \ueitereß aIß un~ 
begrünbet, benn eine merlet1ung be~ etluä9ttten (StQCtt~l.lertrageß 
fann fd)on roegen ber 6efonberen ~1ntur bes 3Ulifd)en ber 1negie. 
rung l)on mern unb bel' Caisse generale des Familles in ?Be. 
Au9 auf 'oie l)on ber re~teren geteiftete .!tautlon 6efte~enben ffted)ts~ 
uerf)ähniffes nid)t in U:rage fommen. 

:Vll§ .!tonfurserfenntni~ iit für baß ®ebiet be:8 .!tanton~ ~ern 
iHm ber tom~etenten ®erid)t~bel}örbe gemäa m:rt. 6 unb 16 be~ 
(S!llatsbertrages boUaiel}oar erflärt roorben. :Damit ergreift aUer. 
binge ber jtonfurs aud) bitS im jtanton ?Sern geregene mermögen 
'ocr ®efeUfd)nft, roo3u 3roeifeUo~ an iid) aud) bie m3ert~a~iere 
gef)ören, aus roeld)en bie $tautton befte(lt. SDer ®erid)tsftanbsner~ 

trag regeH aber nur U:ragen ber q5ribatred)t~~f!ege im merl}ältni~ 
ber, oeiben mertrag~ftilaten (®erid)tsftanb unb moU3iel}uug bon 
Urteilen in ~ibtffad)en); feine msirfungen befd)ränfen fid) etuf 
1ned)tßnerljältniffe beß ?l3rinatred)t~ unb erftrecfen fid) nid)t auf 
fold)e öffentlid)"red)tfid)er iRatur, unb ei3 fel}h nun ber :.Refmren. 
!in ein ~ribatred)tlicf)er :titer, um bie msertfd)riften, roeld)e bie 
S'tnution 6Hben, 3ur illCetife SU 3iel}en unb beren ~erausgilbe bom 
fftegterungi3rat sum 3med if)rer mml.1ertung gemäß \llrt. 6 m:bf. 3 
be~ (Staat~bertragei3 au bedangen. 

:Ver fftegierungßrat metd)t mit :.Red)t geltmb, baf3 er bei ber 
mefteUung bel' $taution nid)t aIß mertreter ber merfid)erten, fon~ 
bern in feiner @igenfd)ilft als m:ufjid)t66el)örbe ü6er bets mer. 
fid)erungsroefen im Staut on me rn gef)I.tlt'oelt f)at. iRnd) bem ®efe~e 
über frembe merfid)erungi3gefeUfd)aften 1C. bom ,3llljre 1847 unb 
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bem in @emai3~eit biefe~ @efe~eß auf!leftefften ~ormulilt" aur jton, 
aefftonierung "on merftd)eruns~gefellfd)aften roar im jtnnton ~ern 
ber ~etrieb be~ mer~d)erungßgefd)äfteß aUß allgemeinen öffentlid)en 
.3ntereifen nn eine bel)örblid)e ~rmad)tisuns (jton3ef~on) se" 
fnft~ft, bie nur beim mor~anbenfein befUmmter burd) bn~ @eie~ 
aufgt'ftellter @nrantien erteilt rourbe. S)ie3u ge~örte bie ~eftellung 
einer J{nution feiten~ bC6 merfid)ererß aIß 6id)er~ei1 für bie ~r" 
füllung aller im Jranton ~eru eingegangenen merbinblid)feiten. 
,3n ~e3ug auf bieie Jraution l)nt bie ~el)örbe bel' (~efelli d)aft nid)t 
~ri"atroirtfd)aftnd) gegenübergeftan'oen auf 'oem ~oben bel' @{eid)" 
l)eit ber iRed)tßfubjefte, f onberu ~e ift l)iebei aIß ber ~räger bel' 
öffentlid)en @eilJaIt aufgetreten unb l)at traft ftantUd)er ~utoritat 
bel' @efellfd)nft bie Jrauttonß~f1id)t einfeing aufgelegt. Unb \t)enn 
nun nud) bie Jrnution in erfter mnie ben ~nfprüd)en ber beruf" 
fd)en lBer~d)eden eine geroiffe 6id)erl)eit "erfd)affen follte, 10 l)nt 
ber ~egierung6rat bod) nid)t etroa bloU aIß gefe~Iid)er mertreter 
ber einaelnen merfid)erten fid) bie stautlon teiften laffen; jene 
6id)erjtellung \t)urbe aIß im allgemeinen 6taatßintmffe Hegenb 
betrad)tet unb ba~er in erfter 2inie um biefeß Sntereife~ luillen 
unb nid)t \t)cgen ber einaelnen lBerfid)erten ben aUßroiirtigen mer' 
ftd)mm bie Jraution~~fnd)t aufedegt. S)ierau~ folgt aber, baf; 
baß ~ed)tßuerl)a(tniß, ba~ in ~eaug auf bie Jrnution a\uifd)en 
bem !1tegierung~rat unb her @ejellfc9aft befte~t, bem öfftntUd)en 
~ed)t angel)ört unb bafl bel' erftere au~ pubHaifttfd)en @rünben 
fid) aur Beit im ~efi~ ber jtaution befinbet. ~uf btefe~ öffenttid)' 
red)tlid)e mer~iiltni~ tann bel' @erid)t~ftanbß"ettrag mit ~rilnfreic9 
nid)t \l)iden, unb ber ~egierungßrat taun bie S)eraußgabe ber 
jtautton uerilJeigern, 09ne gegen ben e8tant~"ertmg 3u \Jerjtoflen. 

'Vemndc9 l)nt baß ?Sunbe$gerid)t 
erhnnt: 

'Ver DMur6 \t)irb abgeilJiefen. 

mergt auc9 mr. 91. 

----1---

B. Entscheidungen der Schuldbetreibungs

und Konkurskammer. 

Arrets de la Chambre des poursuites 

et des faiUites. 

, .. 

105. ~ntfc9eib UOUt 2. Oftober 1903 tn 6acgen 
@reutert, ~eterem &: ~ie. 

Art. 40 Sch.- u. K.-Ges. : Art del' BetreibunJ. 

A. ~m 11. smaq 1902 leitete Jrarl :na.fer in Ilßintett9ur 
-gegen bie JroUtUtanbitgefellfc9aft @reutert, ~eterelli & ~ie. für 
eine %orberung \)on 5000 ~r. ~etreibung ein, ilJogegen ~ed)tß" 
tlorfd)Iag erfolgte. 'Vurd) geric9Hid)eß Urteil ttlurbe bie betriebene 
%orberung gefd)ü~t, uno eß lief! barauf mafer, in ~ortfe~ung bel' 
~etretbung, unterm 17. smara 1903 ber betriebenen ~irma bie 
Jronfurßanbr09ung aufteilen. S)iegegen erl)oben @reutert, ~etereUt 
& ~ie, ~efd)\t)erbe mit ber ~el)au:ptung, bie ~irma unterliege, ba 
fie bereitß unterm 2. ~ri1 1902 im S)anbeIßregifter geftricgen 
Worben fei, feit bem 2. ort ober 1902 ber Jronfur~betreibung 
nid)t mel)r, 

'Vie untere ~ufftd)t~bel)örbe 9ief; bie ~efd)\t)erbe gut unb l)o& 
bemgemiif; bie erlaHene Jronfurßanbrol)ung auf. ~agegen fd)ü~te 
bie fantonaIe muffid)tßbel)örbe einen gegen biefe~ ~rfenntni~ ein~ 
gelegten ~efurß beß J)e!reibenben @läubigerß mafer unD erflade 


