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113. ~rteU uout 17. ~eaeut6et 1908 in I5llcgen JlnuUdtt 
gegen j.ututdU. 

Begehren um Gütertrennung. - Zu lässigkeit des staatsrechtli~hen 
Rekurses aus Art. 38 BG bett'. zivilr. V. d. N. u. A. (Art. 1.80 Zzff.·<r 
OG) gegen Zwischenentscheide. - Art.19 leg. eit. 

A. :Die 1Refurß\)llrteien, bie ~~eleute ~mmllnnoScl}mib, ~abm 
im 3(l~re 1887 o~ne bej"nbern ~~el.1ertrllg ge~eiratet. ,3~r erfte~ 
e~elicl}eß :DomiaH \l.lilr illiintert~ur. S:päter aogen fie nild) lSafeI, 
o~ne U}re internen @üterrec9tßl.1er~ältniffe burcl} eine ~rmirung 
nilc9 ~rt. 20 beß lS@ bett. ail.1ih:. m. b. ~. u. ~. bem 1Red)te be~ 
neuen )!Bo~nfi~eß au unterfteUen. :Die ~~e(eute ~mmilnn roo~nen 
~eute nod) in lSllfeL S)ier be{llngte bie ~gefrau i~ren ~~emnnn~ 
ben 1Refurrenten, l.1or ßil.1ilgerid)t mit bem iRed)tßbege9ren : ~ß.. 
fei ricl}tedid) bie @ütertrennung aroifd)en ben ~llrteien gemä~ 
§ 40 f. beß b,tfelftäbtifcf)en @efe~eß betreffenb el)eUd)e6 @ütmeel}t 
\)ont 10. SJJNit3 1884 ilu03uf~recl}en. ßur ?Begrünbung rourbe ge1~ 
tenb gemilel}t, bilj) bel' 1Returrent iicl} einl!r fcl}Iecl}ten mermögen0~ 
\)erroilltung fd)ulbig mad)e. :Dcr lettere \l.liberfe~te fiel} bem ~e~ 
ge~ren. :Durcl} Urteil \)om 9. l5e:ptem"ber 1908 roie0 bllß ßil.1U. 
gerid)t bie Jtlage mit folgenbel' lSegrünbung llb: :Die JtIage erfcl}dne' 
nllcf) ~d. 19 be~ lS@ "betl'. 3ibilr.m. b. ~. u. ~. lllß unauläffig. :Die" 
~arteien lebten nad) innen in aürd)erifel}er @üterl.1erbinbung, nnd)' 
au~en llber unb :Dritten gegenü"ber gelten iie il10 burd) @üterge. 
meinfd)nft l.1er"bunbene ~~ereute. )!Benn e~ fid) bei bel' Jtlllge nad) 
§ 40 beß bafelftäbtifd)en @ütmed)tßgefe§e0 nur bat'Um ~anbeln 
tönnte, bie äuuere SeHe be~ e~elid)en @ütmed)t~ allein 3u iinbern,. 
fo roäre bil~ Jt{age"bege~ten l.1ielleid)t ouläffig. ~a0 lei il"ber recl}t~ 
Hd) nid)t möglicl}. @ütertrennung uad) ilU~ett unh ein ilnbere~ 
@ütmed)t nad) inuen fei in ~(tfel unbenfbnr. @egenüber !let: 
einmal ~ubUaierten @ütertrennung ~atten anberroeitige merab· 
rebungen llltter ben ~f)eleuten nid)t n~ güterred)tlicf)e straft, 
fonbern nur a{~ l.1ertrilglid)e. :nie @ütertrennung nnd) § 40 müffe 
a110 aud) eine folcl}e be~ internen mtrf)ältniff e~ aur ~"Ige ~a"ben; 
ja biefe Seite lei bie roefentlicl}e; benn in erfter mnte folIe jll bie
?SerroaHung unb bie merfüglmg~ßeroil{t be~ ~~etnanneß (tu6ge;: 
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fd)IlUet ro erb en. ~lfo fe~e !l(tß ~egef)ren um @ütertrennung nild} 
§§ 40 unb 41 eine ba0lerifd)e @ütergemeinfd)ilft l,)orauß. :Die 
~~efrau genieue biefen l5d)u~ gegen bie mit bel' @ütergemein; 
fcf)aft für if)r mermögen l.1erbunbene @efäf)rbung. :ver in aürd)e~ 
rifd)er @üterl.'erbinbung lebenben ~f)efrnu fte~e biefet ®cl}u~ bll~er 
nid)t au. @egm ba~ Urteil il:p:pemerte bie ~~efrnu an~ ~:p:pellil::: 
tion~geriel}t lSafefftnbt, tnbem fie el,)entuell ba~ lSegt'~ren fteIlte, 
eß fei im Sinne be~ aürd)erifd)en ~tl.1iltred)t0 bie e~eUd)e mOl'; 
munbfd)aft llufau~eben unb bem 1Refurrenten bie ?Ser)l.laItung be~, 
mermögen0 alt ent3ie~ett. :nM ~~~eUiltionßgerid)t erfannte am 
16.Dftober 1908: :Daß angcfocl}tene Urtei! rotrb (tufgef)oben unb 
bie ®Ilcl}e au neuer ~ef)llnblung im Sinne bel' ~t'\l)ägungen an. 
bie erfte ,3nftllna 3urücfgellJiefen. jn bel' lSegrimbung biefe~ Urteil0' 
\l.ltrb au~gefü~rt: :Da0 neue el.1entueUe lScgef)ren rönne ilIß unau::: 
riiffige Jtlageänberung nacl} § 79 ß~D nicl}t berücffid)tigt roerben., 
:naß Jt{age"bege~ren bearoecfe einerfeitß, baß ~rauengut ber mer. 
wilrtung be0 ~f)emanne0 3u ent3ief)en, um e0 l.1or merfcf)leuberung 
~u fid)ern, alfo eine interne WCauregeI, anberfeit~ rooUe e6 bel'. 
f)üten, baj3 baß ~rauengut burd) leid)tfinnige Svefu{ationen be0 
~~emanne~ bem ,3ugriffe bel' @läubiger aUßgefe~t unb bon biefen 
für l5cf)ulben beß ~~emllnne0 in ~nrvruel} genommen roerbe. :Der 
{e~tere ßroecf, berjenige bel' Sid}erung be~ ~rlluengute0 gegenüber 
:Dritten, erfcf)eine a(~ bel' l1berroiegenoe. D"bgleicl} ber l.1odiegenbe 
1Red)tßitreit 3roifd)en ben beiben @;~egatten unb nid)t 311.1ifel}en einem 
ober beiben ~~egllttelt unb einem @liiubiger gefü~rt )l.lerbe, ~nnbk 
es fid) babei bocl} um eine in i~ren )!Birfungen 9IluVtfiid)Hcf) 
gegen nuj3en gerid)tete WCilurege{ unb fei infoIgebefjen gemä13 ~rt. 19 
be0 lS@ betr. aibilr. 5B. h. 91. u. ~. bil0 1Red)t beß 'geutigen ®o'9n. 
fi~e0 bel' ~~eIeute a1t3uroenben. :nie SIlcl}e fci ba~er au materieIler~ 
lSe9anofung Iln bie erfte ,3nftau3 3Urücf3Ull.leifen. jJllr ben ~nIlr 
ban bllbei bie @ütertrennung allßgefvrod)en roerben jollte, fei 3U 
bead)ten, baj) oie Jtfägerin bamit baß iTtecl}t er~nlte, bll~ uod) l.1or. 
9llnbene ~rllUenl.lermögen, unter ~ußfd)luß bel' frü~ern merroaItung~::: 
!iefllgniff~ be~ ~effagten, an jid) au aie'gen unb feIbftiinbig au bel'::: 
tt)altelt, bau ilber f onft für bie intemen @ütemcl}t~l.ler'9iiltniife bel' 
~nrteien, fve3iell für bie ~lI~ung~red)te be~ lSefIagien ant jJraueno 
l.lcrmögen, bie morfd)riften oe~ 3urd)erifd)en 1Red)t~ aud, tünftig 
nod) maßgebenb bfei6en. :.tlagegen etfcl}eine eß nid)t nötig, in bem' 
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,au edaffenben erftinftan3Hd)cn UrteHe 9ierÜoer oefonbere mor~ 
fd)riften autauftellen. 

B. @egen biefeiil Urteil l)at ber ffiefurrent bie jtaatiilred)tnd)e 
.!Befd)lUerbe aniil ?Bunbeiilgerid)t mit bem &ntrage auf &uTgeoung 
.ergriffen. @;~ lUirb auiilgerül)rt, baB bai3 Urteil ben &rt. 19 bei3 
.!B@ oetr. 3i\)Hr. ?S. b. 91. u. &. t1ede~e, inbem ei3 auf einer mer; 
ll>ed)~fung unb mermengung \)on interner unb e,rterner ®eite beiil 
egelid)en ,,~ütemd)ti3 oerul)e. :vie auf @ütertrennung nad) lBai3ler 
.ffied)t gegenbe .;trage ber @;gefrau gegen ben ffiefurrenten liefd)lage 
.aui3jd)Uefjfid) bai3 interne, bem &ürcf)erifcf)en ffiecf)t unterfte1)enbe 
mer9iiltnii3 unb jei baf)er nacf) bem lBunbei3gefe~ un3uliifiig. 

C. :vie ffietur!3lietlagte 1)al, wefentHcf) unter ~inweii3 auf bie 
.!Begrünbung bei3 angefod)tenen @;ntfd)eibei3, auf &olUeijung bei3 
ffiefurfei3 angetragen. 

D. :vai3 &ppeUation!3gerid)t .!Bafelftabt 9Ctt auf mernc9mlaffung 
J, er3id)tet. 

:vai3 58unnei3gericf)t öietjt in @;rlUiigung: 
1. SDa ber ffiefurrent ficf) üoer eine merlet)ung bei3 lB@ oetr.ai\)Hr. 

m. b. iR.u. &. beid)wert, ift bie Jtompeten3 be!3 .!Bunbe~gericf)ti3 nacf) 
&rt.38 biefei3 @efe~ei3 unb ~Xrt.180 3iffer 3 D@ gegeuen. :ver Um~ 
Hanb, ban bai3 angefocf)tene Urteil ein brot er 3u)ifd)enentid)eib tft, 
·fd)Hent bai3 @;intreten auf ben ffiefuri3 nid)t aui3, weH bie \l3arteien 
~in lUefentIid)es ,3ntereffe baran 9aoen, bau bie morfrage nad) ber 
.srunbfii~Hd)en .8uliiffigfett bes 58ege~renß ber @;f)efrau um @üter. 
.trennung nad) lBa~rer ffied)t fd)on im gegenlUärtigen smoment 
be~nttt\> getört lUerbe (\>gl. &6 33 II 6. 105 @;rw. 1 i 6. 350 
.@;rlU. 2). 

2. vead) SUrt. 19 &61. 1 leg. eit. merben 'oie @üterred)t~\.ler~iiIt~ 
.niffe ber @;9cgatten unter einanber (boroe9äItHd) bes ~}ier auuer 
.!Betracf)t faUenben 9XrL 20) für bie gan3e vauer ber @;l)e \>on 
bem ffied)te bes erften el)eIid)en msol)nfi~e~ oefttmmt; für bie @üter~ 
red)tß\.lerl)ältniife ber @;gegatten gegenüoer :vritten ift bageuen 
nad) &of. 2 ba~ ffiec!)t bei3 jeweiligen el)did)en )ill09nfities mau' 
geoenb. SDarmld) gilt für ba~ @ütemd)t ber @;l)eleute &mmann 
.unter fid) aufolge il)res aürc;erifd)en erften ms09nfi~ei3 bas 6l)ftem 
ber @üterberoinbung nad) 3ürd)er lRed)t, wiil)renb e~ fltr bie 
lillirfungen nad) aunen, bie ?Seaie9ung au SDtitten, gemiii; ber 
,~iftion bei3 @efefkes 10 3U 9alten iit, a{~ 00 fte in @iitergemein~ 
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fd)aft nad) lBasler ffie~t leoen würben (fiel)e aud) &® 33 II 
6. 622 @;rlU. 2). ~ierauß folgt aoer 3wingenb, nid)t nur ban 
'oie gegenlUiirtigen internen ffied)te unb \l3f!i~ten ber @;f)egatten in 
~nfe9ung bei3 oeibfeitigen mermögeni3 fid) aui3fd)Henfid) nad) 3ür~ 
d)er ffied)t oeftimmen, fonbern aud) baF jeber ~eil eine smobi~ • 
tation feiner ffied)te unb \l3f!td)ten nur unter ben lBoraui3fetiungen 
unb in ber @efta(t fid) gefaUen laffen mun, wie fie bas Bürd)er 
ffied)t \.lorfiel)t (.jnbentaraufnaf)me, 6id)erfteUung beß 1Yrauenguts, 
@;nt3u9 ~er egelid)en mormunbfd)aft, \l3ffi § 594 ff.). smtt i~m 
Jtlage gegen ben ffiefurrenten bedangt nun bie @;f)efrau, bau für 
19r egelld)eß @üterred)t bie @ütertrennung nad) lBasler ffied)t 
ftatuiert lUcrbe gemäf3 § 40 beß @iiterred)ti3gefetiei3, Mmad) ber 
ffiid)ter auf .!Bege9ren ber @;l)efrau bie @ütertrennung ausf~red)en 
fann, wenn nad)gewiefen lUttb, baj3 burd) bie merroaltung bes 
smannes baiil ~rauenbermögen erl)eolid) gefäljrbet ift. :vie ?illirfung 
bel,' @ütertrennung ift nad) § 30 ibid. bie, baa jeber @;1)eteU ?Ser~ 
lUaltung unb metfügung üoer fein metmögen 6el)iHt unb inßoe~ 

fonbere bem @;l)emann feinertet lBerfJlgung üoer baß lBermögm 
ber 1Yrau 3ufte9t. :vie j{lage 3ieH alfo auf nid)ts anbmi3 ao, alß 
bafl unter &nlUcnbung \)on .!Ba~rer ffied)t bas innere @üterred)t 
ber \l3arteien au Ungunften ~eß ~J(efurrenten abgeänbert lUerbe, 
ba~ bie \l3arteien ini3fünfttg nid)t mel)r unter bem @üterred)t bes 
erften ef)elid)en lillo1)nfities, fonbern in @ütertrennung nad) bem 
sred)t be~ gegenwärtigen :vomtailiil leoen, WCi~ gemiin bem gefagten 
nad) SUrl. 19 leg. cit. llnauräffig iit. ?Sei feiner ~rlUägung, baB 
in ber Jtlage ber ®id)erungi33lUecf gegenüber <;Dritten üoermiege, 
mei39aIO man es mit etner 'll1aana9me bes erternen @üterred)ts 
nad) &rt. 19 &bf. 1 au tun l)C!oe, üoerfiel)t bai3 ~{p:pellcttiol1~ge~ 
rid)t, baä bie j{(age in erfter 2inie auf Iftnberung ber internen 
gilterred)tlid)en 6teUung bes @;l)emanneß ab3ieU unb baj3 bie 0id)e~ 
rung ber @;l)efrau gegenüoer ben @tälloigern bes erftern nur bie 
entferntere smirfung nad) au\3en biefer metänberung im innern 
lUiire. m:ad) bem ®t)jtem be~ lBunbesgeie~es fann aoer eine fold)e 
6id)erfteUung nad) auäen 3\ueifeUos nid)t baburd) erreicf)t lUerben, 
nctB bas interne @ütmed)f (gegen ben ?millen bes @;f)emannei3) 
nad) bem ~ed)t bei3 gegenwärtigen unb im ?illiberfprud) aum 
med)te be~ erften egeHd)en :vomi3H~ mObifiöiert wirb. @;s tft aud) 
trar, baF ber moroel)alt beß ~rppeUationsgerid)ts, wonad) ebentueU 
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bie @gefrau nur oie merUlaItung ~eß ~rauenuermögen~ er9aIten 
foll, Ulä9renb bie !nutungß6efugniffe be~ :JMurrenten fiel} na~ Ulte 
Ul)r na~ Bürd}er fficilt 3U ri~ten 9iitten, ni~t gt'dgnet ift, bie 
jt((lge in ~inffang mit S!lrt. 19 leg. cit. 3u 6ringen, Uleil bie 
merroaltung be~ ~rauen\)ermögen~, 10 gut roie bie !nutung, bie
@iitme~tß'Oer9aUniffe ber ~gegatten unter fi~ bef~lagt ('Ogt 
~l~er, ,3nterfantonaleß jßri'Oatre~t, <5. 169; DES GOUTTES, 

Rapp. de droit civil, <5. 329, ferner ein Urteil beß Bür~er 
Dbergeri~tß, S)@ 13 <5. 135). 

:Die StIage ber ~gefrau erfd}iene 'Oor S!lrt. 19 leg. cit.9ö~ftens 
bann ali au1iiffig, Ulmn fie Iebiglid} barauf ginge, baB na~ au~en, 
formell, baß mer9äHniß ber @ütertrennung 9ergcftellt Ulerbe, Uliil):: 
tenb an ben \)ermögenßre~tli~en lBe3iel)ungen ber ~<trteien unter 
fid} ni~tß geänbert Ulirb, b. l). Ulenn 'Oedangt Ulürbe, bau ber
ffiiet)ter roegen @efäl)rbung beß ~rauen'Oermögenß buret) bie ege~ 
miinnliet)e memaltung bie @ütedrennung außfpred}e unb im 
S)anbelßregifter ~uliliaiere (S!lrt. 41 beß @üterre~tßgefe~eß), in ber 
SJReinung ieboel}, baß biefe SNauregeI be~ :DomiaHre~tß nur <tlß' 
<5iel}erungßmittel gegenüber :Dritten na~ S!lrt. 19 S!l6f. 2 leg. cit., 
ni~t a6er auf bie bur~ ein anbereß ffie~t begerrf~ten internen 
iBeaie9ungen ber ~arteien Ulirte. @emiiß ber ~iftion be~ lBunbeß~ 
!lefete~, Ulelel}e bic @üterreel}t~be3ie9ungen ber @l)egatten au :Dritten. 
10 orbnet, alß ob beren el)e1i~eß @ütme~t bem me~t beß gegen~ 

Ulartigen unb nid}t be~ erften e~elicgen ~omiails unterftanbe, mUß 
eß auel} mögIid} fein, ein bem lc~tern ffiec9t entf:precgenbeß ®tcge~ 
rung~\)er9IiItuiß für bie ~l)efrilu, foroeit e~ nad} beifen !natur 
ü6erl)aupt tunliel} tft, ilIß formeUe~, nur uad) auUen rotrtenbe~ 
mer~altniß mit merbinblid}feit für :Dritte au 6egrünben (S!l(s 33 II 
\f5. 623 f.). ~mein ilU~ ben S!lften unb in~liefonbere ber lRefur?~ 

fd}rift tft nid}t erfid}tliel}, biln baß Stlagcliege9ren ber ~~efrau
e'OentueU aUd} in biefem <5inne au 'Oerfte~en feL 

:Demnad) 9at bCtß iBunbe~gerid)t 

erfclUnt: 
:Der ffiefur~ Ulirb aI~ 6egrfmbet erUiirt unb baß Urteil be~ 

S!l:p:peUattonßgeric9teß be~ Stantlln$ lBafelftabt 'Oom 16. Dft06er 1908· 
ilufgel)lllien. 

lV. Organisation der Bundesrechtsptlege. N° 114. 739 

IV. Organisation der Bundesrechtspflege. 

Organisation judiciaire federale. 

114. ~rieU 1.1 .. m 12. ~.1.1cut6et 1908 in <5<tcgen 
~ettöet gegen JiftDuc (~6.et!leri4Jt dTu~em). 

.Zulässigkeit des staatsrechtlichen Rekurses: Wegen unrichtiger An
wendung des Art. 315 SchKG kann er nicht erhoben werden. 

1>a fic9 ergcl1cn: 
SNU ~ingal1e an ba~ ~uubeßgeric(}t 'Oom 24. Dftol1cr 1908 

~at ber lRefurrent Dr. ~. lBertl)er in 5.lu3frn baß lBegel)ren ge~ 
ftellt, eß jei ein (l1eigeIcgter) ~ntf cgeib beß {uaern. D6ergeriel}tß 
l)om 25. SuHj24. S!luguft 1908, burd} Ule(cgen eine Stenge bc~ 

~efur~lieflngtelt J'tü9ne oetr. ~uf~el1ung eine~ tlom mefurrenten 
,'16gefc9(ofienen unb gerid)tfiel} beftatigten ))1aC()ln13'Oertr<tge~ geman 
S!lrt. 315 <5d}J't@ gutgel)eii3en Ulorben tft, "auf bem ftant~red)t~ 
lid}en ffiefurßUlege" aufaugeben. ~r fül)rt beß langem nu~, ban 
bie S!lnfec9tbarfeitß'Ooraußfetung be~ S!lrt. 315 <5d}St@ - !nid}t~ 
erfüllung beß !nac91aßuertrageß - mit ~e3ug auf ben ffiefur$~ 
befragten nid}t gegeben fei; -

in ~rUlagung: 
:Der lftefurrent 6efc9Ulert fid) nid}t üoer merletung eine~ 'Oer~ 

faffung~mliBigen Snbi'Oibunrrec9t~, inßbefonbere nic9t über ffied}tß~ 
'OerUleigerung nIß IDeritoa gegen ~ie @nrantie be6 S!lrt. 4 lBm; er 
be9auptet uiefmel)r lebiglid) unriet)ttgc S!lnUlcubung bCß <5d}St@. 
:Dtefer ~eid}roel'begrunb aber fällt unter feine ber bie ftaat6ge~ 
riel}tlidjen J'tont~eten3en beß l8unbeßgerid}t6 eridjß~fenb llormteren~ 
ben iBeftimmungen ber S!lrt. 175, 179-181 uni) 189 D@. !na" 
mentUc9 trifft aUd} ntel}t 3u ber morbel)alt beß S!lrt. 189 ~lbf. 2 
in fine, roonad} ba6 lBunbeßgerid}t fmat6red)tlid)e ~efcl}Ulerben betr. 
bie S!lnUlenbung 'Oerfaffungßgemaj3 edaffener lBunbeßgefe~e &u er~ 
lebigen l)at, fofem bitije @efet\e fel6ft tl)m eine 6e3ügItd}e Stom~ 
'\)ctena 3Ulueifen. :Denn baß <5c9St@ ent~ält nirgenb6 eine bie 


