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iRten~au~ dd)tig oefunbenen ?Bered)nung be~ ?Benagten al~ ~d)a" 
ben bem strager angered)net ",erben, bll fid) tn biefer ?Bered)nung 
aud) bie ~roeit~fraft be~ ?Befragten etngcfet)t finbet, biefe aOcr 
mit bel' i'l1td)tl)altung be~ lnertrageß burd) ben ?BefIagten frei ge~ 
",orben tft. Su oet'Üctfid)ttgen tft aud) bie Unge",ib~eit beß ~o~ 
fat)e~ unb bie illlöglid)fett einer ~nb~gung bOn " 6eite ~eß stlii~ 
ger~. %rot) ber uid)t gau~ 1>0Uftanbigen ~uffrarung uoer ba~ 
illlab be~ 6d)abenß, em~fie~lt e~ fid) tmmer~in l)eute eine ~ber" 
falentid)ät'tgung ~u f~red)en unb bte Btquibierung be~ ~d)a~en" 
erfa~anf:prud)e~ uicf)t etroa einem oefonberen lnerfal)ren aU3u",etfen. 
llliirb angenommen, bel' ?Benagte l)/itte für bie Seit tlom .7. ~e" 
oruar 1901 oiß l)eute ungef/il)r gleicf) tltel aogefet;t, ",ie (n~ aum 
7. 1Seoruar 1902, u<l:mHcf) circa 20,000 SDolen, unb ",irb ber 
entgangene @e",inn :per SDole auf circa 12 ~t~. l>eranicf)Iagt, fo 
ergibt ba~ einen l5d)abeu \.lon 2000-2400 ~r. S)iel>on ift IlU~ 
ben oben ent"'ictelten @rünben bie untere @renae au ro/il)len. SDie 
(futfcf)nbtguug~torberung beß ~eflagten tft fomU tm ?Betrage bon 
2000 1Sr. 9ut3ul)ei13en. 

10. ~o~u",etfelt tft bagegen ber @enugtuungßanf:prud) be~ 
~ef(agten, ba biefer eine unerlaubte S)anblung beß st{1iger~, bie 
ue'6en bel' lnertragßl>erIe~ung oeftünbe, nicf)t bargetan l)at, für 
mertragßtlerle~ungen aoer Q:rfa~ be~ feeHfcf)en, tbeeUen ®d)aben~ 
nad) bem fcf)",eta. DAR. nid)t gc",<l:l)rt roirb. 

SDemnqcf) l)at baß ?Bunbe~gertcr,t 
erfannt: 

SDie ~erufung beß stl/iger~ rotrb aogeroiefen, btejmtge beß ?Be~ 
frllgten bagegen . aIß tetl",eife oegrünbet edlärt. SDemgemäß "'trb, 
in &onnberung beß UrteiI~ beß &:p:peUationßgertd)t~ be~ stantonß 
~aleIftabt t>om 29. SDeaemoer 1902, bte strage aogeroiefen unb 
bel' sttäger t>erurteUt: 

a) ben mit bem .\Beflagten am 15. '!l:prit 1899 Mgefcf)loffenen 
lnertrag im I5tnne ber \.lorftel)enben Q:r",ägungen au l)n(ten; 

b) bem ?Beflagten füt oie Seit \.lom 7. ~eoruat 1901 oiß 
28. ~eOruar 1903 eine @efamtentfd)äbigung tlon 2000 ~r., filmt 
.8tnß au 5 Ofo feit l)eute, au be3al)(en. 
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17. ~d~U 1t~ 6. ~iiq 1903 in '5acf)en ~4~lU·~~tt, 
stL u. ?Ber.~stL, gegen 
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Lebensversicherung. Anzuwendendes Recht. Bundesrecht oder kan
tonales Recht. Art. 896 O.-R. Zeitliche Anwendung deI' Rechts
normen. Art. 882 O.-R. 

A. SDurd) Urteil \)Om 30. ~un 1902 l)at baß Dliergertd)t 
b~ Jtantonß l5d)nffljnufen ü6er bie tRcd)tßfrnge: 

,,3ft nid)t au erfennen, bnfl bel' am 30. illlär3 1882 gemnu 
"ben q30licen 91r. 65,744 a unb b 3uftnnbe gefommene mer~ 
"fie9erung~uertrltg au straft oeftel)e unb oeibfeitig au erfüUen ift? 
"ljat bemgemäü nicf)t bie ?Befragte bie angeootene ~eaal)lung :pro 
,,30. Dftooer 1900 mit 137 1Sr. 42 ~tß. neofi 6 % lneraugß~ 
"ainß neofi euentueUen ",eUeren Sal){ungen entgegenaunel)men 
"unb ben mertrag ou l}aUen, e\.lentueU: 3ft ntel)t bie ?Beflagte 
"tlcr:pfHd)tet, einen nacf) rtd)tedid)em Q:rmeffen feft~ufe~enben 
,,~ctrag an ben strager au 6eaal)ten neoft Stnß a 5 010 feit 
"bem ~age ber stlageerl)eoung, jebod) nic9t unter 3299 ~r. 
,,41 ~t~.?/I 

erfannt: 
"SDer sträger tft mit feiner strage aoge",iefen/I 

B. @egen btefeß Urteil l}at ber sträger red)taeittg unb in 
rid)tiger lJorm bie ?Berufung an baß .\Bunbeßgerid)t ergriffen, 
mit ben ~ntragen: II@;~ Jet bie strage im MUen Umfange gut~ 
f/oul)eifjen, et>mtueU oiß auf bie S)ölje bCß oeairfßgerid)tlid)en 
"Urteilß (3299 ~r. 40 ~tß. famt Stnß feit 1. '!l:prH 1901), 
,,",eiter e\.lclltueU oi~ auf bie S)ö!}e bOn 1964 1St. 75 ~tß. (tRiict" 
"fnuf~",ert) famt Sin~ fett L ~:priI :1.901.11 

SDaß ~unbeßgerid)t aie!}t tn Q:r",/igung: 
1. SDer tlorrtegenbe q3roaefl oerul)t auf folgenbem ~nd)t>er!}alt: 

SUer strager l}at am 30. Dftooer 1882 mit bel' ~ef(agten aroei 
2e6enßt>erficf)erungß\.lerträge über je 5000 1Sr. aligefd)(offen. ~ie 
jäl}did)e 127 ~r. &etragenbe q3rämie tft nad) ~nl)aU beß lner~ 
trag~, am 30. illlnra faUig; für bie Bal)1ung tft bem mer~ 
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fiel)erten eine ~rift bon 30 :tagen eingeräumt. I!llS Ba~IfteUe ift 
in ber lßoItce genannt bie I!lgentur in Unter~S)aUau. I!lrt. 1 ber 
lllerfiel)erungßbebingungen bejtimmt jobann über bie Ba'9Iung ber 
~rämien fo(genbe~: 

,,?litrb bie lßrämie am re~ten :tage ber Ba~(ungßfrift niel)t 
uberiel)tigt, fo ift bie "lEonforbta" aUer burd} bie lllerfid}erung 
"übernommenen mer~fnel)tungen entIebigt unb bie geaa~Iten ~ra: 
"mien finb t~r unbebingt berfaUen, o~ne ba~ eß feiten~ ber 
11 SDirettion ober beß betreffenben I!lgenten einer bie~fliUigen I!ln~ 
,,~eige an ben meriiel)erten ober ben 3n~aber ber lßoIice, ober an 
"fonft 3emanben bebarf. \)J(eIbet fiel) iebod} ber lllerfiel)crte non, 
11 im Baufe ber nän,ften 3m ei \)J(onate :perfönHn, bei ber SDireftion 
"ber @efeUjn,aft ober bei bem betreffenben @enera{agenten unb 
"meißt burn, ein, bon ber SDireftion als genügenb erael)tete6 ~{tteft 

1/ feinen bermaItgen guten @efunb~eitßauftanb nad}, fo foU gegen 
,,<futrid}tung ber rütfftänbigen lßrämie unil eineß 6trafgeIb@ uon 
,,6 Q / Q ber lßrämie bie lllerfin,erunH aI~ nid}t er(ofn,en angefe~en 
1/ merben. 

"SDie Quittung über bie erfolgte Ba~Iung ber lßrämie unb beß 
,,6trafgelbe~ bient aI~bann aum ~emeife ber fortbauernben @üftig: 
1/ feit ber lßo liee. " 

SDer stläger entrid}tete bie lßrämien3\ll)lungen 6i~ unb mit 
bem 3a~re 1898 an bie I!lgentur in Unter~S)aUau. lnan,bem 
biefe aufge~oben morben m\lr, murbe bie lßrlimie :pro 1899 an 
ben I!lgenten ber ~ef(agten in Büt'id} beall~lt. Unterm 30. 6e:p~ 
tember 1900 forberte bi eier ben .!tIäger auf, bie am 30. Dfiober 
gfeid}en 3a9re6 fäUige lßrämie an i9n au entrid}ten, be3m. bie 
Quittung gegen Ba9lun9 in @;~fang au ne~men. I!(m 14. 
3anuar 1901 fant-te ber .!tIliger ben ~etrag bem I!lgenten in 
Büttd} ein; l)iefer refüfierte iebod} bie I!lnna9me, mit ber ~emer:: 
tung, bie lllerfid}erung lei erloid}en, unb mieß 3uglein, ben .!tfäger 
bat'Quf 9in, baj3 er bei ber SDireftion ber ~et(agten um ?liieber~ 

{tUfna~me ber lllerfiel)erung einfommen fönne. SDer .!'tfäger ü6er:: 
fanbte '9ierauf 110 \)J(f. 75 an bie ~ef{agte; biefe teUte Ujm mit, 
fie müffe auf ber in I!lrt. 1 ber aUgemeinen lllerfi~erung~6ebtn:: 
gungen ))orgejel)enen är3tlid}en Unterfuel)ung be9anen. SDer .!'tfä~ 

get unteraog fid} biefer Unterfud}ung. I!lm 4. ~ebruar 1901 

III. Obligationenrecht. N° 17. 135 

~röffnete 11)m bie ~ef(agte, fie müffe auf @runb be~ ärötltn,en 
I!lttefte6 bie ?liieberaufna9me ber lller~d}et'Ung ll6{e9nen; aU e 
~nf:prüd)e aUß ber merjid)erung feien erfofd}en. !l1id}tßbeftomeniger 
it)oUe fie bem .!'tIäger gegen lRütfgabe ber lßoUce nebft ber {e~t~ 
·eingeIößten lßrämienquittung ben ~ütffauf0:preiß ber lßoHce bei 
lllerfaU ber lßrämie mit 1964 %r. 75 IEt6. bergüten. 6ie ülier:: 
;anbte bem .!'tIager aud} eine Quittung für bieien ~etrag Ill6 
S!l:u6gIein,ung feiner I!lnf:priin,e. SDer .!tläger I)at ~ierauf bie ))or:: 
iiegenbe .!trage eingeleitet, beren lRed}tßbegel)ren IlU6 ~aft. A 
trfid}tIid} finb. SDie fBef(agte I)at auf I!lbroeifung ber stIllge an:: 
:getragen. 

2. SDaß Dbergerid}t ift au feinem bie ,\'tlage aomeifenben 
Urteile auf @tunb bel' @;rmägung geIanfjt, ber lllerfin,erU1tg0:: 
i.lertrag müHe nad} \)J(aj3ga6e ))on I!lrt. 1 ber lßoIice megen 
i.lerf:päteter lßrämien3a9lung alS erloid}en angefel)en merben. 
(fine ?lli"ieberaufnal)me ber lllerfid}erung liege nael) bieier ~e~ 
ftimmung im ~efie6en ber ~ef[agten. SDie betreffenbe lllerfid)e~ 
t'Ung60eftimmung fei 3mar rigoroß, tönne aber nid}t aI6 Ult~ 
fiUIiel) beaeid}net ttJerben. ~uel) eine ungered}tfertigte ~ereid)erung 
iiege auf ®eite ber ~enagten nid}t ))or, ba biefe ben ®egenmert 
·in ~orm ber 'tragung be6 ~i~f06 gereiftet l)a6e. 

3. 3n erfter Binie, unb bon I!lmte0 megen, ift bie .!toml'etena 
he~ fBunbeßgerin,tt'ß 3ur ~eutteilung ber borHegenben 6treitfad}e 
3U :prüfen. 6ie fann nur 3meifel9aft fein mit ~eaug auf baß 
an3umenbenbe lRed}t; in bieier ~e3iel)ung aber nan, 3mei ~iid}~ 
tungen 9in. @;inmal nämfin, tann Cß fin, fragen, ob baß ®treib 
))crl)aUniß niel)t be~~alb unter ba~ tantonafe lRed)t fnUe, meH Cß 
fid) um einen llleritd}et'Uugß))ertrag I)nnbeIt, unb )ueHer crgebt fid} 
:bie ~rage, 00 nid}t gcmäj3 I!lrt. 882 D."lR. nad} ben @runbfäten 
über bie aeitItd}e S)mfn,aft ber lRed}tßnormen bie I!lnmenbung beß 
,eibgcuöfftfel)en DliHgationenred}tcß auf ben borItegenben <5treitfaU 
llu6gefd}loffen feL 

4. ®emä& I!lrt. 896 D.~~. bleiben bi~ 3um @;da& einc6 eib~ 
genöffifd}en @efete~ über ben merfid}et'Ung~bertrag bie aUfliUig 
:6eftcl)enben befonberen ~eftimmungen be~ fantonalen lRecUt~ üoer 
~ie merfiel)et'Ung~))Crtrage in .!'traft. ?lite baß fBunbe~geriel)t tn 
bu!'n,auß teftftel)enbcr lßra;riß au~gef:prod}en 9\1t, ift biefe fBe:: 
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ftimmung ba~in aUß3u{egcn, bau ber ~erfid}erungß))ertrag im 
allgemeinen ))om eibgenöffifd}en Db!igationenred}t be~errfd}t wirb, 
unb ba~ fantonale 11ted}t nur injofern in $traft bfetlit, alß be .. 
fonbere meftimmungen beftegen. (~ergr. @5 0 I ban, Le code' 
federal des obligations et le droit cantonal, p. 193 s. unb 
bort dUerte bunbeßgerid}tUd}e Urteile, ferner Urteil ))om 30. sJJNtr~ 
1900 in @5ad}en mud}er gegen "Bürid}/I, ~mtl. @5ammL, mb. 
XXVI, 2, @5. 156 ~rw. 2.) inun ent~ärt ba~ :pri))(dred}tlid}e+ 
@efeßbud} für ben stcmton @5d}aff~aufen aUerbingß in feinem 
))on "tyorberungen unb @5d}ulben" 9anbefnben ))ierten mud}e einen 
~bfd}nitt über bie ~erfid}erungß))erträge (§§ 1629-1685), unh· 
barin aud} einige meftimmungen über bie \lebenß))erfi~erung 
(§§ 1680-1682). ~ie ?SorinftclU3 fagt benn aun" fftr bk 
meurteiIung her f!reUigen tyrage fei gemäf; ~rt. 896 D.~11t. baß, 
fantonale 11ted}t cmauwenben. ~urein fie ))ermag eine f:pe3ieUe me~ 
ftimmung, weld}e auf bae 9ier au entfd}eibenbe @5treifuer9ältni~ 
~nwent-ung fäube, nid}t anaufü9ren, unb eine fofd}e finbet fid)< 
benn aud} in ben angefü9t'ten meftimmungen nin,t. ~iefe ent:: 
~a{ten nur ~orfd}riften über tyorm unh megriff beß ?Serfid}erunge:: 
))ertrage~ im aUgemeinen unb bie allgemeinen ?Ser:pfUd}tungm 
ber ~ertragG:parteien; bie meftimmungen über \lebenß))erfid}erung 
regeln nur ben megriff, bie ?Serfid}erung für ein frembeß \leben, 
fowie bie Übertragbatfeit ber ~orberung be~ ~erfid}erten auf 
bie ?Serjid}erungefumme. ?Som @5tanb:punfte bee 'llrt. 896 D .• 11t~ 
aUß fann fomit bie $tom:peten3 beß munbe~gerid}teß nid}t abge:: 
(e~nt werben. 

D. :Da ber ?Serfid}erungß\lertrag, beften meftanb ber $träget' 
burd} tyeftfteUung~f{age anertannt ~{;en wirf, ))or bem 1. ,sanuar 
1883 - bem ,3eit:punfte heß .3nfrafttretene beß eibgenöffifd}en 
Dbngationenred)te~ - aflgefd}foffen worben ift, fo finb feine red}t:o. 
Iid}en )ffiirfungen gemäfj ~rt. 882 ~bi. 1 D .• :1l. nad} ben me~ 
ftimmungen bee bamalß geltenben, b. 9. be~ fantonalen lRed}ieß. 
3u beurteilen. ~ae eibgenöffijd}e Dbltgattonenred}t finbet bagegen 
gemä~ ~bi. 3 leg. cit. ~nwenbung auf ben Untergang ))on tyor~ 
'oerungen, we(~e fd}on nor jenem Beit:punfte entftanben finb. 
~~ fragt fid} M~er, ob fid} 'oie meflagte auf eine felbftänbige,. 
nad) bem 1. ~anuar 1883 eingetretene Untergangßtatfad}e be~ 
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ruft, ober ob e~ iid} um bie red}tlid}e )ffiirfung bee - ))or 
jenem :tage abgefd}loffenen - ~eriid}erullgß\lertragee ~anbeIt. 
;;Biefe tyrage ift unaweifel~aft im oweiten Eiinne au entfd}eiben. 
~ie meflagte rtütt i~ren :Red}teftanb:punft be~ Untergange~ hee 
~ertrage~ auf eine meftimmung bee ~ertrage~ idbft, auf beften 
~ltt. 1. ~ie ~atfad}e ber inid}t3a9Iung, beaw. i)erf:päteten Ba91un9 
ber q3rämie :pro 1900 ift nid}t al6 fe!bftänhige ~atfad}e, bie 
ben Untergang ber ß'orberung be~ $tlägere aue tem ~erfid}erung~~ 
))er!rage bemirten fennte, auf3ufaffen, fonbem fte fann bieft 
)ffiirfung nur entfalten auf @runb jener ~ertrag6beftimmung. 
.5)anbeH eß lid) aber banad} um bie )ffiirfung biefer ?Sertrage~ 
beftimmung, fo ift nid}t eibgenöffifd}e~, fonbern fantona(ee 11ted}t 
anauu>enben, unb ift bae munbeßgertd}t gemäl'; ~rt. 56 unb 57 
Drg .• @ef. aur meurtrilung 'ocr @5treitfad}e nid}t fom:petent. ~a~ 
trifft aud) für hie e\lentueUen merufUltg6bege9ren au ; aud} für 
bieie ift überall 'oie ~rage, ob iJer iBer!rag au 11ted}t befte~e, 
:präjubiaiell. ~ud} mit meaug auf hM britte merufungebege9ren 
ift bae her ß'aU. ~er StIäger mad}t 91fr feinen jelbftän'oigcn 
~nf:prud} geftü~t auf eine erft nan, bem 1. ~anuar 1883 ein. 
getretene :\tatfad}e geltenb; au'oem ent~äU biefee mege9ren, -
bae fid} auf eine ,offerte ber mef(agten rtüten muf; - eine 
lRe:plif gegenüber ber ~inwenbung ber meUagten, unb fann al~ 
fold}eß für 'oie $tom:petena hee munbeßgerid}te~ nid}t beftimmenb 
fein. ~af; aud} 'oie ß'rage ber Unfittlid)feit ber fraglid}en ~er" 
trageff(mfeI i)om falltonalen :Jted}t be9errfd}t wirb, ift flar; 

~emnad} 9nt bne munbeegerid}t 
cdannt: 

~uf bie merufung wirb wegen Jntom:petena be6 munbeegertd}te~ 
nid}t eingetreten. 


