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mortet. ~ine eibgenßiitfd)e ® e d d) t ~ [t. a n b ~ no r U1 ,aoer tft b~!= 
~ui6 nid)t berfe~t, rueH bu~ C5d)Jt® uoer b,en ®etld)t~fÜ'mb tUt 
bie \ll6erfennuug~fluge lebigUd) bie im borltegenben ~QUe a~Bet' 
~rage fte~enbe iBejtimmung :ntl)aIt! ,baB bie Jt(age oeim @ertd)te 
be~ !Betrei611ng~orte~ auau6rlllgen lei. 

5. - \ffiCl~ enbUd) bie iBefd)merbe megen be~ Jto[tenentfd)eibe~ 
betrifft, fo fann )Jou einer ®utljeif3ung berfel~en fd)on be~ljQm 
feine iRebe fein, \1.)eil bel' mefurrent e~ unterIall.en ljat, ~ar3utun, 
inmiefern l)1er eine lRed) t~)Jerruei.~er~ng ober eme. foufhge mer: 
fuHung~\)erfe~ul1g borliegen foU. Ubrtgen~ . fa~n a~d) bon. bel' oe= 
~au~teten merle~ung be~ 6uffumfJenö:prtn3lPß t~ borhegenben 
~alle feilte iRebe fein. :tier iRefurrent ~atte allerbmg~ au! \lluf= 
~e6ul1g be~ bermittIeramtlid)en ~l1tfd)eibe~ angetrCl.gen! er tlt ~dj 
afJer feIfJer 6e\1.)ul3t, bau bie bom Jtt'eißgerid)!~außld)ul3 _ tatf~d)ltd) 
au~gel:prod)ene I2tufljefJung jene~ ~l1tfd)eibeß feine:. @l1tljel13~ng 
feil1e~ \llufl)efJung~(tlltrag~ gleid)tommt, anfonf~ er lId) o' :e. mdjt 
bar über fJefd)mert ljätte, ba& ultra petita partlUffi ~eurt~tft \1,)or= 
ben fei. Sn \ffiirflid)teit tft benn aud) bO: bem ~rel~gertd)t~ilU6= 
fdju13 - \1.)ie biefer in feiner memel)mlaflung mtt iRed)t bemedt 
_ materit'U bel' lRefurrent unterlegen, foba~ e~ ~urc9nn6 bem 
C5uffumfJena:prinai:p entf:prad) , menn tl)m bie jfolten auferlegt 
wurben. 

SDemnnd) 9nt bn~ iBunbe~gerid)t 
erhnnt: 

.mer iRefur~ mirb afJgemiefen. 

I. Rechtsverweigerung. - '!. Materielle. N' 88. 

2. Materielle Rechtsverweigerung (Willkür) 

.Deni de justice d'ordre materiel (decision arbitraire)~ 

88. ~ttei! uom 9. ~qttem6et 1909 in 6ildjen 
~e6mbet ~4Wm.,tt gegen ~tt.,et unb ~ei.$ k ~te. 

,UnanwendlJarkeit des A1't. 58 BV auf Fmgen der örtlichen Zuständig
keit. - Keine Rechtsverweigerung durch SulJsumierung der c De
liktspauliana. unter den Begriff der Schadenetsatzklagen aus uner
laubter Handlung, deren Beurteilung die kantonale ZPO dem Gerichte 
desjenigen Bezirkes zuweist, in welchem der « Schaden zugefügt» 
worden ist. 

A. - SDie lRefur6fJeUilgten 9il6en, (tI~ .reonfur~glau6iger eineß 
:gemiffen ~(f6ert 5;lumm unb nIß .8effionare im C5iune bon ~t't. 260 
Sc9Jt@, bor .iBeaitf~geridjt .8ofingen gegen Me in 5;lannober 00= 
mi~ilietten lRefurtenten eine auf \llrt. 288 leg. eit. geftü~te ~nfec9. 
tung6f{age angeftrengt, lueU pdj Me lRefutrenten fura \,lor .fionfut~. 
'IlU6fJrudj unb "in boller Sfenntniß ber filtalen C5ituation oe~ @e. 
meinfdjutbner6" für eine i~nen gegen biefen ~ufte~enbe ~orberung 
heaa'l)lt gemilc9t ~ätten. SDU6 lRedjt~fJegeljten bel' $trage lllutete: 

"SDie .8aljluug beß $tonfurpten ~16ert Sjumm burd) ?8ennitt. 
1ung bet .iBanf iu .8ofingen au bie 6effilgte ~irm(l bom 25. ~u= 
guft 1903 im .iBettnge bon 4816 ~t. 70 ~t6. fef (ltß nnfedjt61lr 
unb ungültig au etfliiren uno bie 6eflilgte ~it"mll fef bemgemiiö 
au bet"ut'teiIen, ben Sfriigern Me 4816 ~r. 70 ~t~. filmt .8irt~ 
.8. 5 % feit ber Sflageinrefdjung aUt ?8erwenouug gemäu ~rt. 260 
~6f. 2 Sc1)$t@ aurücfaubeaa~{en." 

SDie Jtom:peteua beß .iBeait"t.6geridjtfß .8ofiugen lUurbe in ber 
.ltlage (tuf § 12 ~mn c bet aargauifdjen .8~O Ilegrünbet, weil 
bie ilnfedjt61lt'e ~efriebigung bet lRefurrenten im .iBeairf ßofingen 
ftnttgefunben ~atie. 

§ 12 ber ililrgauifdjen ß~O bom 12. WCiira 1900 tilutet, fos 
weit ljfet iu .iBetrildjt lommenb: 

"mon ber morfdjt"ift beß § 9 pnb untet" ~or6e~ilIt bel' ~un: 
be~gefetgetiung unb ber Stililtßberträge fo{genbe ~aUe (tu~ge:: 
!tommen: 
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. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . 
• ~) ißirb bfe <5treittgfett um ~rfa~ eineß <5d)abenß auß uner", 
laubter S)anblung erl}oben, 10 tann fie bor bem lBeairf~gerid)k 
geltenb gemad)t \1)erben, in beffen lBeairfe ber @5d)itben augefügt 
worben ifi. 

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . 
• ~) ~erfon~, 'bie ntd)t aufred)tftel}enb finb, uttb ~erfonen, bie
in ber <5d)weia feinen ?illol}nfi~ l}aben, finb gel}atten, wegen ber; 
mögen~ted)tItd)er ll(nfprüd)e bor bem lBeairt~gerid)te au erfd)etnen,. 
in beffen lBeatrfe ber JUäger fie finbet, ober in \Ueld)em fie ~er:::. 
mögen befi~en." 

B. _ @egenüber biefer .\trage erl}oben bit ~etuncnten eine-
"friftHd)e ~inrebe" mit bem ll(ntrag: . 

,,:vie lBenagte fet im 6inne bon § 114 313,0 .wegen 9Ct~t:::. 
auftiinbigfett beß angerufenen @ertd)tß Mn ber ~flld)t aur ~\U.
laffung auf bie.\tlage au befreien. 11 

:viele "friftnd)e ~inrebe" wurbe im wejentnd)en bamit begrünbet,. 
bau bie fogen. :vemt~:paunana feine Jtlage au~ unerlaubter S)anb~ 
lung fei. ~lunerbem wurbe geltenb gemad)t, bau § 12 ~emm~ e: 
ber Ilargauijd)en 3~,o ~d) nur auf innerfantonllle :Red)tßberl}alt:::. 
niffe beaiel}e, wiil}renb für im ll(Ußlanb wol}nenbe lBefl\lgte 2emma ~ 
beßft'lben ~aragra:pl}en geIte. 

C. - <.Durd) Urteil bom 18. inObember 1908 l}iet! baß lBe:::. 
airfßgerid)t 30fingen bie ,3nfom:petcnaeinrebe ber ~efurren~en gut~ 
ll(uf ergclUgene lBefd)werbe l}in erfannte Ilber baß ,obergertd)t beß' 
.\tantonß ll(argau am 27. smär3 1909: 

<.Das angcfod)tene Urteil ift aufgel}oben, bie fttftnd)e ~iutebe 
be/' lBeflagten etoge\1.liefen unb bllß lBeairfßgcrid)t 3 0fingen a{ß au:::. 
ftänbig erflärt." . • . 

<.Diejeß Urteil \Uurbe im \Ueientltd)en folgenbermat!en begr~nbet. 
~in oefonbem @erid)tßftanb aUß einem <5talttßbertrllg fet t>ou. 
feiner @5ette geUen\) gemad)t worben. ~ß fei tlal}et' 'oie .\tom:petenA~ 
ft'age auf @run'o ber Mt'gauifd)en 3\.ßD au entfd)eiben, unb ei 
frage rid) inßoefonberc, ob § 12 2emma c berfe16en ClUwenbbett 
fei. Bur lBegrünbung ber ll(nfed)tungßflage beß ~rt. 288. @5d).\t@ 
fei nun 3ttlar an unb für fid) ber 9Cnd)ttleiß . etlt.ei ~eIt~t6tat6e::; 
ftanbei nid)t erforbedid). lBerufe fid) aber, \Ule 1m t>orltegenbeu. 
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~aUe, ber ll(nfed)tuugßfliiger nuf eine \Ufberred)tHd)e S)anblung Il{ß 
ben @runb aur ~nfed)tung, fo tomme ber .\tlage attleifeUoß ber 
(5;l}arnfter einer ~eliftßf{age au, unb fie rönne bager bor bem 
.lBeatuigerid)t ange6rad)t \Uerben, tn beifen .lBeairf ber ed)aben 
augefügt \Uorben fei. 

D. - @egen baß Urteil bei ,obergerid)tß 9a6en bie @ebrüber 
<5alomon red)taeittg ben ftMtßred)tnd)en ~efurß Iln baß lBunbe~~ 
ge~id)t ~rgriffen, mit bem !ll(ntrag auf ll(ufl}ebung beßfeIben unb 
mucfumfung ber <5ad)e an baß Dbergertd)t bei .\tantoni ll(argau 
au neuer .lBel}(lUblung. 

~ur lBegrünbung beß ~eturfei \Uirb aunäd)ft "ber .ltürae 9nI" 
Ver Iluf bie oer lBefd)\Uerbe beigelegten unb "au beren .lBeftattbteil 
erflärten" 3 tbUaften beß lBeairfigerid)tß Bofiugen berwtefen. ~o~ 
bann wirb be9au:ptet: 

,,1. bet~ eß ?illilffür fei, oie :tatbeftiinbe beß ll(rt. 288 6d)Jt@ 
üb.er9au:pt untet: ben bon § 12 c 3~,o umfauten lBegriff au 
brtngen; 

2. beta eß f:pe3ieU ?illiUfür fei, 3U be9etu:pten, ein @läubiger ber 
für feine au ffted)t beftel}enbe 1'Yorberung 3a9{ung Ilnne9me, b;gel}e 
bnburd) eine unerlaubte S)anblung b. l}. ein att>ilred)tHd)ei ~elift." 

3u lBeaug auf ben erften biefet: 3ttlei lBefd)\Uerbe:punfte wirb 3u:::. 
niic9ft auf bie "lBegrünbung ber friftnd)en ~intebe \)or lBeairfi:::. 
gerid)t 3ofingen" ber\Uiefen unb fobann aUßgefül}rt, bau bie <.De:::. 
liftß:pauliana feine 6d)Qbenerfa~nage aUß unerlaubter S)anbhmg 
fet. lBei ben <5d)Qbenerfa~f(agen 9afte ber <5d)äbigenbe für ben 
6d)aben, ben er augerid)tet 19abe, gleid)biel, ob er au~ bem ~r:::. 

e1gnii etroni befommen l}abe ober nid)t; mit ber ll(nfed)tungß" 
frage - unb a\Uar aud) mit ber fogen. ~eliftß:paulillna - rönne 
ber @[äubiger aber nur l}eraußberIangen, wai bet' ll(nfed)tungi" 
befIagte bon ber 3uttlenbung nod) 9abe, ober bie @5umme, um bie 
er burd) bie 3u\1.lenbung bereid)ert fei (ll(rt. 291 @5d).\t@). <.Dai 
,obergerid)t fage fel6er, aur lBegrünbung ber ~nfcd)tungßlfage 
und) ll(rt. 288, um bie eß fid) 9ier 9attble, fei an unh für fid) 
ber lnad)weiß einei <.DeIift~tettbeftanbeß nid)t erforberHd). ~ß 9ätte 
beifügen foUen: in einem ljllUe, \Uie bem borliegenben, fönne bon 
einem bemtifd)en :tatoeftanb bon bornljerein nid)t bie ~ebe fein. 
ma~ Cß bie~ nid)t getan, fonbern einen beIiftifd)en :tatoeftattb 
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tonftruiert ~C\be, in einem ~aUe, in weld)em fid) au~ (tUen tett::: 
fäd)lid)en rocomenten ba~ @cgenteil ergebe, lei m.5tUfür. ~ie ~tage 
fei einfad) bie: 

1. .\tann § 1.2 eber ctcttgetuifd)en q3ro&cuotbnung rid) über~ 
~a~t auf Me ~nfed)tung~nagen beaie~en '? 

2 . .\tann bel' :tatbeftanb, baß jemanb Ba~(ung für eine \)er< 
faUene '5d)uTh entgegennimmt, al~ ~elift erWitt roerben '? 

~eibe ~ragen feien mit nein au 6eantrooden, unb e~ feien bie 
aur ~i~fuffion fte~en'Den lBegriffe fo feft umfd)tie6en, bau fowo~l 
bie UnterfteUung bel' ~nfed)tung~f{etgen untet § 12 c (forum 
delicti commissi) etl~ gana befonber~ bie ~e~au~tung, bie ~nt= 
gegenna~me einer Ba~lun9 fei ein ~eltft, rein roiUfüdid)e, \)or 
~rt. 4 lB?B unb 17 .\t?B ntd)t '5tanb ~etltenbe ~nnet~men feien. 
~uaerbem fet aud) ~rt. 58 lB?B \)ede~t. 

E. - ~ie lftetur~6enagten ~a6en ~bweifun9 be~ iRefurfes be~ 
antragt. ~a~ Dbergerid)t be~ .\tetntouß ~argctU ~at auf @egen< 
bemerfungcn \)eqtd)tet. 
~a~ lBunbe~gerid)t ate~t in (§;rrongung: 
1. - (§;ine @erid)t~ftanbsnorm be~ eibgenöfftfd)en 1R:ed)t~ fann 

im \)orIiegcnben ~(tUe nid)t in lBetrad)t fommen. ~(t~ '5d).\t@ 
ent~a{t ü'ber ben @erid}t~ftanb füt bie ~nfed)tung~f{age feine lBe< 
ftimmung. ~rt. 59 lB?B lobann ift \)on ben iRefurrenten mit 1R:ed)t 
nid)t anlletufen worben, ba er lebigUd) intedantonale ?Bebeutung 
~at. (§;ine mede~ung \)on ~rt. 58 aber tft im l)orltegenben ~aUe 
fowo~l bes~alb au~gefd)(of1en, roeH butd) biere ?Bcrfetffung~beftim~ 
mung betanntlid) nid)t bie einoeInen in ben fantonctfen @efe~en 
\)orgefe~enen @etid)t~ftanbe l)etfaffung~mäBig geUlIi~deiftet werben, 
ill~ aud) be~~illb, roeil fid) ~(d. 58 über~au~t nid)t auf bie ö rt ~ 
li d) e Buftlinbigfeit bel' @ertd)tt beaiel)t. ?Betgt ~'5 30 I S. 6 
(§;rw. 2 a unb bie bodigen Bitate; ferner Utteil l)om 8. 3uH 1909 
in '5ad)en ?Burgt gegen S)0bel, (§;rw. 1*. 

2. - m.5etß bie oe~ilu~tete ?Berle~ung \)on ~rt. 4 lB?B foroie 
be~ gleid)lautenben ~rt. 17 bel' aargauifd)en .\tm 'betrifft, fo l)at 
ba~ lBunbe~gerid)t etr~ lfted)tßberweigerungsinftana nid}t ~u ent
fdjetben, o'b im fonheten ~aUe wirf Ud) , wie § 12 litt. eber tau· 
tonetten Bq3D \)orau~fett, eine "Streitigfeit um (§;rfll~ ein~ 

* In der AS nicht publiziert. (Anm. d. Red. f. Publ.) 
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Sd)ilben~ au~ unerlaubter S)anb{ung IJ \)otge{egen ~ilbe, bearo. 06 
bie in ~l't. 288 Sd).\t@ \)orgefe~ene ~nfed)tung~flage wirflid) bie 
iniltut einer '5d)abenetfil~f{age aU6 unerliluuter S)anblung befi~e, 
fonbern eS fragt fid) einaig, ob bie ~nwenbung fener lBeftimmung 
bel' fetntonalen Bq3D auf ben l)orUegenben %aU bem fletren 1mb 
unaweibeutigen m.5ort{aut be~ @efe~e~ roiberf~red)e, unb a\l,lilt 
b eretrt roibetf~red)e, beta biefelbe nut auf m.5illfür 3Utiicfgefül)d 
werben fönne unb bal)cr einer 1R:ed)tßtlerweigerung gleid)fomme. 

3. - Bunlid)ft fann eine m.5iUfür jebenfaUß barin nid)t er. 
blicft Ulerben, bafl biein ~rt. 288 '5d).\t@ tlorgefe~ene 9(nfed)~ 
tungsflage aIß eine .\trage au~ une tI a u & t er S) (t nb lu n 9 be
tretd}tet Ulurbe. ~Uerbing~ tft bit ~emtßnatur bel' ~nfed)tung~. 

fiage überl)a~t unb in~befonbere aud) biejenige bel' fogen. ~e< 
lift~:pauliana, um ~ie eß fid) ~ier ~anbeIt, in bel' neuern 2iteratur 
unb q3ra:riß beftritten. ~Uein bon einer l)errfd)enben smeinung 
fann tn biefer S)in~d)t our Brtt Uleber im aUgemeinen nod) f~caieU 
in ~eaug auf betß geHenbe fd)wei5erifd)e 1R:ed)t gef~rod)en werben, 
auf aUe ~lillr a'ber nid)t \)tm einer berart ~mfd)enben s.meinuug, 
baa bie ~nfid)t, roonad) es fid) \l)irWd) um eine ~emtßfIetge 

~anble, al~ burd)aus ~altlo~ 'beaeid)net roerben müfltr. mielme~r 
tfi Me ~rage gegenwärtig nod) burd)'ntß fontrol)erß. (?Bergl..3 aeg er, 
~(nm. 1 3u ~rt. 288, ~nm. 1 unb 2 au ~rt. 291; m.5 e bel'. 
?BtuftIein<iRetd)eI, ~nm. 11 au ~rt. 285; lBranb, ~nfed)< 
tungsred)t, '5. 219 ff.) 

4. - ~l)nlid) tler~lilt e~ fid) mit bel' \Sroge, 0& bie ~nfed)~ 
tungßf{age, in~belonbere biejenige beß ~tt. 288, eine '5d)aben. 
erfil\if(age lei. @egen biefe ~nM~me fd)eint aUerbing~ bel' ~ot't. 
laut \)on ~rt. 285 ~bl. 1 dll f~ted)en; aUein all~ 2{rt. 290 unb 
29 t ergibt fid), bnB bllß mit ber ~nfed)tungsf{age 3u betfoIgenbe 
Biet but~au~ nid)t immer bas gleid)e tft llllb l.la13 in~öefonbete 
b\l~ .\tlag:petitum fe9r oft auf 1R:üctg\lue bes unted)tmä aig em:pfan. 
genen ober auf '5d)abenerfat gericf)tet fein \lJirb, roa~ beun aud) 
butd) bie !ßraris beftätigt wirb. Db a&er untet bielen Umftlinben 
bie ~nfed)tungsf(\lge aIß '5d)abeneria~f[age 3ll qualifiaieren fei 
bearo. 0& eine .\tlage auf 1R:ücferftattung einer 2eiftung unter bieien 
lBegriff fu&fumiert Werben bürfe, ift eine ~rage, bit in guten 
:treuen fo ober anber~ beantwortet Ulerben fann, 311ma1 bie '5d)a~ 
benerfa\1flllge unb bie ffiücfetitattungßflage ü&er~a~t ineinanber 
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überge~en, wie fd)on ber bloae lSegriff beß lIinaturlllerfa~eßIJ 3ei9t 
(l.lergl. emd) mrt. 51 01R, ~uonad) ber 1Rid)ter bie ,,)l(rt" be~ 
<Sd)abenerla~eß 3u bejtimmen ~at, fowie § 249 beß beutjd)en 
.lB®lS, wofeIbft bie l.ffiieber~erfteUung beß frft~eren ,8uftanbe~ ge: 
rabeau al~ ber inormalfaU be~ <Sd)abeneria~eß betrad)tet wirb). 
~m übrigen mag ~ier nod) bemerft werben, blla e~ auf einer 

lBerwed)~{ung l.ieru9t, Wenn bie 1Refurrenten in blefem Bufammen: 
~ange geItenb gemad)t 9a"6en, bie )l(nfed)tung!i.ltrage d)arafterifiere 
fid) be~9a[1.i al~ eine mrt \)on lSe reid) er n n 9 ß U a ge, weH ber 
@{äubiger nad) )l(rt. 291 ®d)st® nur gerau~l.lerIangen fönne, 
waß ber mnfed)tung~bef(agte l.lon oer ,8uroenbung no d) 9 al.i e, 
bcam. bie ®umme, um bie er burd) bie ,8uwenlmng ber ei d) ert 
f ci. ilCid)t bie 1Rücferftattung~vfl:id)t td Illnfed)tung~ I.i e na 9 t en 
wirb burd) )l(rt. 291 (in m&fat 1 ®Cl~ 2) auf ben lSetretg ber 
lSereid)erung befd)ränft, fonbem im ®egenteU biejenige beß )l(n: 
fed)tung~ f I ä 9 e t ~ lieaüglid) ber l.lon i9m alIfäUig er91llteuen ®e: 
genleiftung. Sm übrigen tritt bagegen eine lSefd)rdnfung 3u 
®unften be~ mnfed)tung6l.ieUClgten nur in eimm gClua fvc3ieUen 
~nlle ein, nämUd) (l.lergl. )l(rt. 291 Ill&f. 3) \uenn eß fid) um 
eine \)on i9m in gutem ®Inul.ien emvfangene ®d)entung 9nnbdt; 
bie~ oetrifft jebod) nid)t bie ,,~elift~pnuliana" beß Illrt. 288, fon: 
bern nur bie fogen. ®d)enfun9~:pauIiana beß )l(rt. 286. 

5. - stann nnd) bem ®efClgten bie ,,~e(ift~pnu(iann" im all: 
gemeinen o~ne lffiillfür aIß eine ®d)abenerfa~fIClge au~ unedauoter 
S)anblung lietrad)tet \nerben, fo fonnte fpeaiell nud) bie im I>or: 
Uegenben tyaU er~o&ene stlnge o't)ne l.ffiiUfUr unter biefen lSegriff 
fuofumtert \nerben. ~enn eß 't)anbeUe fiet baud gerabe um ben 
~äufigften unb tt)pifd)ften tyall ber 'Demt~:vnuliana, ben ~alI 
nämlid}, baS ein ®(äuliiger fura \)or stonfur~auß&rud) Tl1r feine 
~orberung l.loUe ~ecfung er~Cl{ten 9at, wä9renb fid) nad)~er er: 
gibt, bCl~ er im Jtonfurfe nur einen bebeutenb geringem lSetrClg 
er't)arten 9ätte. :nnbei ift au liead)ten, bau gera'oe im fonfreten 
tyalle ben lSenagten in bel' stiage I>orgemorfen wurbe, "in l.loller 
stenntniß ber fatalen ®ituation beß ®emeinfd)ulbnerß" biefen 3ur 
lSe3n't)lung i9rer ~orberung ge&rnd)t au 9nben. 

6. - I.ffinß enbUd) ben \)on ben mefurrenten f. ,8. bor lSe,. 
airf~gerid)t geHenb gemad)ten ®tnnb:punft lietrifft, wonnd) § 12 
~emmn c 'oer aargauifd)en ,8q3D im \)orHegenben tyalle beß't)n16 
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mid)t Clngerufen merben rönne, roeil fih: im )l(u~lanb wo't)nenbe 
']8efrClgte § 12 2 em ma g anwenbßar fei, 10 ware 3unudlft au 
t;emerfen, baa bie bem lSunbeßgerid)te eingereid)te vtefurßfd)rift in 
biefer lSeaie't)ung lebigUd) einen S)inmei~ auf bie ber lSefd)werbe 
'lieigelegten unb 3u beren lSeftanbteU erffärten ,8il.lUaften beß lSe. 
aitf~gerid)te~ ,8otingen fNuie fpeaiell auf bie "lSegrünbung ber 
'friftlid)en ~inrebe bor bem lSe~itf~gerid)t Bofingen" ent't)ält, ein 
lBerfa't)ren, \neld)e~ l.lom lSunbeßgerid)t fd)on wieber't)olt a{~ un· 
auläf~g ßeaeid)net wurbe. 
. Illber aud) mnteriell erweift jid) ber 1Refur~ in biefer S)infid)t 

<tg ttnbegrünbet. ~enn, gleid)mie 2emma c, fo erfd)eint aud) 
'2emma g be~ me't)rerwu't)nten § 12 fd)on feinem lffiortIaute nnd) 
nid)t a(~ ein für ben stluger, fonbern aIß ein für ben lSe: 
\f{a 9 t e n obligatorijd)er ®erid)t~ftnn'o, f obaj3 alfo bie mnnn9me 
burd)nuß nnge liegt, eß ftege bem stlüger in biefer lSe3ie~ung ein 
m3a9Ired)t au. 
~aF \lOer bie )l(U\uenbung I>on § 12 2emma. eber nargauifd)en 

,8q3D nuf einen im mUßlanb bomiaUierten mef(agten be~'t)aI& \niU: 
'furHd) fei, meil fid) bie 3itierte lSeftimmung über9aupt nur auf 
'bie Stom:peten3Clußfd)eibung aroifd)en ben lSe3irf~gerid)ten, alfo 
,nur auf innerfnntonale lBer't)ältniffe beaiege (\)ergl. bie beaüglid)e 
.lBe't)Clu:ptung \ler 1Refurrenten \)or lSeairfßgerid)t), tft e&enfalI~ ntd)t 
·tid)tig i benn nll~ bem ~l1grcf3 \)On § 12 (f! unter lBorbc't)alt ber 
-lSunbe~gefe~geoung unb ber ®t\lC!t~\)erttägelJ) ergibt fid) im ®egen~ 
teH, baU bie in biefem q3arngrnVgen ent9altenen ®erid)tßftanb~nor; 
men gruJtbfa~lid) nud) aUT tntertantonale unb internationale 

-med)tßl>er9UUniffe anwenbbar fein follten, \nie benn aud) 2emma g 
ebon 'ßerfonen f:vrtd)t, "bie in bel' ®~\neia feinen 1.ffi09nji~ 't)aben 11 + 

~emnCld) 9nt b.lß lSunbeßgerid)t 
ertannt: 

'Der 3'tefur~ roirb augewief en. 

-mergl. nod) (betr. 1Red)t~\)eweigerung) inr. 86 ~nu+ 3, 
inr. 87 ~rw. 4, fomie nClUtentUd) inr. 95. 


