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90. l(drif ."m 17. ll,.,~ut&~r 1906 in Sad)en 
~u"i, .!tI. u. iSet.~.!tL, gegen ~4$Uf ~~&~U$U"~~tmU!l$* 

!l~felrf~4ff, iSetL u. iSet.:iSefL 

Unfallversicherung. - Auflösung der Versicherung wegen Verletzung 
der Anzeigepflicht bei Gefahrel'höhung (Betreiben des Skispm'tes). -
Ist ein Skiunfall rlnrch die Police gedeckt? 

A. VUtd) Utteif bom 9. ,3uni 1906 ~at bas Doetgerid)t be~ 
.!tanton~ ~u3ern üoer bie med)t~ftage: "S)at bie iSeflagte an 
"ben .!trüget 5000 ~t. ne oft Bin~ au 5 % feit bem ~rieben~. 
rid)terborftanbe au oeaa~ren 9" erfannt ; 

;nie .!trage fei be~ 9än3Hd)en a6gewiefen. 
B. @egen biefcß Urteil ~at bel' .!trüger ted)taeitig unb form. 

gered)t bie iSerufung an ba~ iSunbe~gerid)t eingeregt, mit bem ~n: 
trag auf @ut~ei6ung bel' strage. 

c. 3n bel' ~eutigen mer~anb{ung 1)at bel' mertreter beß stläger.6 
biefen iSerufung~antrag wieber~o{t. ver mertreter bel' iSetlagten 
1)at auf iSeftütigung be~ angefod)tenen Urteif~ angetragen. 
va~ iSunbe~gerid)t aie~t in (;$;rmügung: 
1. ver S(1)n te~ .!tIiiger~, (;$;buarb .iSurri, 43oitangeftelUer, 

ll)ar mit i.j5ofice \.lom 5. I](ai 1897 6d bel' .iSenagten geflen Un:< 
faU nerfid)ert, unb 3w\tr auf ben :tobe~faU für \.len .iSetrag non 
5000 ~r. :Die ?Serfid)erung bauerte infolge ftiUfd)ll)eigenber ?Ser
liingerung Ijodäufig 6t~ 5.l](ai 1907. ~u~ ben allgemeinen ?Ser:< 
fid)entttg~6ebingungen tft l)ernor~ul)e6en: § 2 ftelrt u. a. fofgenbe 
~u~n(1)men \.lon bel' ?Serfid)erung auf (in ~of. 5, 6 unb 7): 
If ~u~gefd)foffen 'con bel' ?Serftd)erung finb.. . . . Unfülre, bie 
"burd) (;$;rb6e6en, .!tt'ieg~migniffe, bürgerlid)e Unru1)en, im mo: 
,,6Hen iJRiIitärbienft, burd) .?SeteiHgung bei l)lauf~anbern, bei .!tampf· r 
,,~ing. unb ~ed)tüoungen, bei llBettrennen ober ~ettfat)rten, 6ei 
,,@letjd)edouren ohet' 2uft6alronfat)rten, 6ei iSenü~ung I)on mer:: 
"gnügung~600ten unb @onbefn o~ne .iSegleitung eineß gewer6ß:: 
"mä~isen .iSoot~fül)rer~ ober 6ei .iSenü~ung fonftiger ungewöt)n:: 
"Hd)er :tran~portmittel, ü6ert)aupt oei ~agniffen jeber ~d bem 
"mernd)erten auftoilen..... ~uf alre Unfärre beim '?saben, 
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"Sd)mimmen, %ifd)en unb ~i~[aufen erftreet! fid) bie merftdjerung, 
11 fomeit biefel6en nid)t ben ~ob be~ ?Seriid)erten burd) (;$;rtrinten 
"aur ~o(ge l)Cloen, fonoern äuuerIid)e ?Serle~ungen \.lerurfad)en. 
I,UnfMe, meh'fJe burd) mabfa'9ren, Sagen, ~eiten unb fonftigen 
"S~ort entftel)en, merben nur auf @runb 6efonberer fd)riftlid)er 
11 merein6arung mit bel' :Direttiolt im @efelrjd)aft in bie ?Serfid)e. 
"rung eingefd)loffen/' § [) her l.ßoHce 6eftimmt unter bem :titel 
".iSeruf~ii.nberungen/l: 11 ~lre ~nberungen im .iSeruf, in ben ge:: 
"mot)nten .iSefdjiiftigungen ober in gemer6Hd)en (;$;inrid)tungen, 
l,ü6ert)aupt in ben im merficf}erung~ljertrage angege6enen ?Ser~a[t: 
"niffm, meId)e für ben ?Serfid)erten eine erl)öl)te @efal)r mit fid) 
"oringen, l)eben ben ?Serfid)erung~\.lertrag für bie @efelrfd)aft ftiU. 
"fd)weigenb auf, menn nid)t eine lBerftiinbigung biefert)alb mit il)r 
"ftattgefunben unb fit il)re ,8uftimmung aur %ortfe~ung her mer· 
"fidjerung fd)riftlid) trflürt 1)at./1 SRad) § 3 uilbet @runblage ber 
merfid)erung bel' nom ?Serficl)erten eingereid)te ?Seriid)erung~antrag. 
,3n feinem ~ntrage l)atte ber ?Serfid)erte auf bie %rage 6: ,la) .iSe:< 
"trei6en Sie ~e6en6ef cl)äftigungen, e\.lentuelr meld)e 9 ober b) ~ei· 
Iloe~Ür)Unflen, wie :turnen, ~eiten, Se16ftfutfd)teren, 3agen, @e6irg~:: 
"touren unb bergleid)en ~ c) 60lr iid) bie merfid)erung aUd) auf 
"biefe SReoen6efd)üftigungen ~c. erjtreeten 9" mit I,mein" geant:: 
mortet. 

2. ~m 26. I](ära 1905 unternat)m (;$;buarb .iSuni, ber inami" 
fd)en in ben Sfiffu6 2uaern eingetreten mar, mit einigen anbeen 
I](UgUetlern biefeß .!tlub~ I)on miebmieten6ad) au~ eine 6fitour 
auf ben 6tetnafp&rifen • .iSeim ~ufftte9 fleriet ein :teil bel' unter:: 
t)aIb be~ ®i~fe1grate~ befinbIicf)en Sd)neef{äd)e in~ lRutfd)en; 
&buarb ~urri l)erfClnf in ben rutfd)entlen Sd)ncemaifen unb murbe 
I)om Sdjnec ncrfd)üttet. Seine ~eid)e fam erft mit bel' Sd)nce: 
fd)me!ae anfang~ 3uH all :tage. 

3, ilnit bel' ~eutigen strage Ijerlangt nun ber ?Sitter be~ \.ler" 
unglücftcn ?Serjid)erten a(~ beffen ~r6e bon bel' '?sef(agten ~u~" 
3at)Iung bel' merfid)erungßfumme. vie .iSef(agte 1)at ber .!tIage fol:: 
genbe ~inroenbungelt entgegenget)nUen: (;$;rften~ fei ber Unfalr ntd)t 
burd) bie ?Serfid)erung getleett. venn C$ l)abe fid) um einen Un. 
fall oeim Spor! (§ 2 ~of. 7 bel' 1.ß0lice), ferner um ein ?IDag~ 
ni~ (~bf. 5 eod.) ge9anbeIt, fomte um eine @e6trg~tour, auf 
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roelege 1tc9 bie merficgerung laut Wntwort auf ~rage 6 b beß Wn. 
irageß nid)t 6eaiel)e. 60banu l)a6e bel' merltcgerte feine Wnaetge: 
:Pf!ic9t gemäß § [) bel' l.ßoHce I>crjiiumt unb fei ba l)er bie mer. 
fic9crung aufgel)ooen. c.Der stliiger l)at b\tß ßutreffen aUer biefer 
&inroenbungen beftritten. c.Die 1. 3nftana l)at awar angenommen, 
ba6 6fifal)ren Talle, a(6 6l)ort, nic9t unter bie merficgerung j ba: 
gegen ift fie bel' Wnfic9t, bel' UnfaU fei, tt-eil er fic9 nic9t beim 
Eififal)ren feI6er unb burc9 biefe6 ereignete, nic9t a16 I5portunfall 
au 6etrac9ten unb bal)el' nic9t I>on bel' l8erflcgerung aU6gefc9{offen. 
60balln l)at fie I>erneint, baß e6 fic9 um ein ,,\!Ba9ni6" gel)an: 
bett l)a6e, geftüiJt barauf, bau bie \!Bittenmg6: unb bie 6c9nee))er: 
l)ältniffe burc9au6 günftig gewefen feien unb fein Wnaeicgen auf 
eine ~aluinengefal)r l)ingewiefen l)ak &nbrtc9 l)at fie auc9 ange. 
nommen, bie :tour auf ben 6teinal:p6rifen fei feine 1/ ~koirg~tour" 
gemefen: c.Darunter feien nur :touren im S)oc9gebirge ober bOc9 
(tuf folcge ?Serge, bie burc9 il)re \!Bithl)eit unb Unmegfamfeit bie 
c9arafteriftifcgen SJJCerfma(e bC6 S)oc9gebirgc6 (tupudfen, au I>er: 
ftel)en, ma6 beim 6teilla(:pbrifen nic9t alttreffe ; eß t),mble fic9 um 
eine einf(tel)e ,,?Sergtour ll

• c.Die 1. ~nft(tna fft beßt)alb aur ®ut: 
l)eij3ung bel' strage gefangt. :nemgegemlber ))erwirft bie II. ~n. 
ftilna in il)rem bie stlage ilbweifenbeu Urteile' auniiel)ft bie Unter. 
fel)eibung bel' I. ~nftana, wonael) bel' Unfall niel)t a16 6portunfaU 
alt betrael)ten fei, fowie bie weitere, baa e~ fiel) nid)t um eine ®e: 
birg6tour gel)anbeIt l)abe; ~e teilt bie Wuffaffullg her 1. ~nftan3 
nur bartn, ba~ bie :tour nic9t a16 n\!BagnW' be&eic9net merben 
fönne. l5ie gelaugt (tu~ ben angcfül)rten &rroägungen ba3u, bie 
Strage im S)inolüf (tuf § 2 W6f.7 unb § 5 W6f. 1 bel' Wllgc: 
gemeinen merfiq)erung~oebingungen abauweifen. 

4. \!Birb mm bie erfte l)eute nod) ftreitige ~rage geprüft: 
ob bel' merfid)erung~bertrag aur Beit be~ UnfaU~ noel) veftanb 
ober niel)t \.)ielme~r nael) § 5 bel' WUgemeinen merfid)erung~: 

oebingungen aufgelö~t tuar, )0 fann 3uniiel)ft bie 1Rec9t~gültigfeit 
bel' an!lefül)rten mertrag~beitimmung nic9t in Bweife! ge30gen 
werben. &6 folgt au~ beUl \!Befen be~ merfiel)erung~\.)ertrage6, 
unb ift mot)l in bel' :tt)eorie be6 merftcgerung6rec9te~ allgemein 
(tnertannt (1)131. & t) ren berg, merfiel)erung6reel)t I (5. 400; 
fRöUi, &ntwurf au einem ~unbeßgefe~ über ben merficgerung~: 
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t>ertrag, Wrt. 28, unb liunbeßrätliel)er &ntUlurf g!eid)er Wrtite!), 
baf3 bel' merfic9crungßnet)mer &l'l)öl)ungen bel' ®efa~r, mdd)e für 
ben ,3nl)att be6 merflel)erung6l>ertl'age6 ))on @r~eblid)feit ~nb, bem 
merfiel)erer mit3utetfen l)at, unb baß bel' merfiel)erel' an ben mer ~ 
trag bann nic9t gebunben ift, wenn bel' merfid)enmgßnel)mel' feIber 
bie &r9öt)ung bel' ®efal)r t)erbeigefül)rt t)at. .ob eine ®efal)l'6änbe~ 
rung unb f:pe3iell ~&rl)öt)ung mefentltc9 unb erl)eliUc9 in biefem (5inne 
tft, befthnmt fiel) n(ld) bel' jeweiligen stategorie bel' betreffenben 
merfid)erung im aUgemeinen ltnb ll(tel) bem fonfreten l8erfiel)erungß: 
bertrage. ~ül' bie UnfalIl>el'~el)erung, um bie e~ jiel) l)ier t)anbeH, 
merben babet alle Umftiinbe wefentHd) unb el't)eoHc9 fein, bie ge: 
eignet fiub, an flc9 eine el'9ö9te UnfaUßgefal)r gerbeiaufül)ren. Unb 
für ben fonfteten mel'trag fäUt in ?Setl'lle9t, bau, wie· bie~ in § 3 
Wbf. 1 bel' ~Ugemeinen mer~cgerungßbebingungen au~brüdlic9 ge: 
fagt ift, ®runbl(tge beß mertl'ageß bel' bom merficgerten einge. 
reiel)te merficgerung6(tntrag 6Ubet; (tuf biefen, mie aud) auf bie 
bie I>erfiel)erten ®efa9ren umgrenaenben ?Seftimmungen be6 § 2 bel' 
iJjoIice ift bager 3ltt'ücfaugel)en, menn ge:prüft merben muf3, 06 
in concreto eine mefelltUcge ert)ebHd)e ®efal)r6erl)ö9un9 ))orUegt. 
3m I>orliegenben ~aae nun beftanb bie ®efaQr6erl)öl)ung barin, 
bau bel' merftel)erte, im ®egenf(t~ au bem 6ei Wbfel)luf3 beß merjiel)e. 
rung6))ertrageß beftel)enben Buft(tube, nngefangen 9atte, ba~ 6fi: 
l(tufen, unb awar a16 SJJCitgHeb eineß (5fmub~, au betreiben. :naß 
b(tß 6fi1oufen (tn fic9 geeignet ift, eine er9öl)te UnfaUßgef(tt)r 
gerbei3ufü~ren, haB ein 6Wiiufer einem anbern, t)öl)ern ®efal)ren~ 
bereiel) aUßgere~t ift, (t{6 jemanb, bel' niel)t 6ft läuft, fann gewiß 
mit ~ug nid)t beftritten merben, unb eine @efal)r6erl)ö9un9 ift 
bal)er a\ueifeUoß eingetreten, unb awar burel) bie eigene :tätig feit 
be6 merficgerten. @ß mUßte aber auel) - wa~ aum &tntritte bel' 
mertrag6Clufl)ebung n(tel) § 5 nOhtlenbige moraußfeiJu_ng tft _-:
bem meriid)erten erfennflar fein, baj3 biefe ®ef(t9rßerl)ol)ung tur 
bie beHagte merficgerungßgefeUfd)af~ I>on &rl)ebn~feit roa~ .. ~bg~. 
fegen ba))on, ba~ bie ®efa9rßerl)0l)ung burel) bte neu~ Mtl~~ett 
be6 merficgerten, baß <5fHaufen, iebermann erf~nnbar tft, \tltclen 
im fontreten ~alle bie ?Seftimmungen be~ merftd)erung6))ertrag.eß 
über ben ~ußfel)(uB gC\1,)iffer ®efat)ren unb bann namentltel) 
bel' merftcgerung~antrag ben merficgerten barauf l)in, bau bie ?Se: 
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fingte einer 2rnberung ber @efaljr, bie burd) mUßüben einer 2ek 
be~übung, eine~ ®:porte~ ljerlieigefüljrt mirb, ergelilid)e .'Sebeutung 
für ben 'llbfd)Iua be~ 58er~d)erung~\.lertrage~ beima~. lBeiaaen aoer
bernrttge Umftänbe lBebeutung für ben ~(bfd)(UB ber merfid)erung 
-- ~ingeljung be~ mertrageß, ~eftfe~ung ber ~räntie, S)ölje ber 
58erfid)erung~fumme u. f. 1\1. -, fo fommt iljnen nUd) lBebeutung 
für bn~ ?IDeiterbefteljen beß merttage6 3U, unb bn~ baß ber ~nU 
">ar, mu~te aud) bem merfid)erten, ber burd) § 5 ber ~olice auß::· 
brücffid) batauf ljinge\l>iefen ">urbe, erfrnnbar fein. ~ie ~fUd)ten 

be~ mer~d)erten etfd)ö:pfen fid) eben nid)t in ber rege1mäatgen 
,8nljIung ber ~rämie, fonbem e~ finb iljm burd) ben mertrng 
aUd) ">eitere ~flid)ten nuferIegt, fo bie 'llnaeige:pflid)t ber @efaljr~:: 
änberungen, bie 3um ®d)u~e red)tlid)er ,3ntereffen be~ merfid)erer~ 
bient. ~er merjid)erte, oet' gegen ein \.lerljäItnißmäaig geringe~ 

mqui\.lalent bei ~intritt beß \.lerjid)erten ~reigniffe~ eine unter Um:: 
ftänben ljoljc 2eiftung \.lom 58erfid)erer ~u beanf:prnd)en ljat, fft 
feinerfeitß geljn!ten, bie iljm im 58ertt'nge auferlegten ~flid)ten ge:: 
u>iffenljaft oU erfüllen. ~ie lBeftimmung beß § 5 bet' ~olice, 'oie
ljfer in erlter mnfe bie ~ntfd)äbigung~norm bUbet, fönnte nur 
bann nid)t gefd)ü~t ">erben, ">cun fie a(~ obffur, unffar ober amei:: 
l:leutig, fallaciö~ bcaeid)net ">erben münte. ~aß ift aber nid)t ber 
~all. ~er einaige - bom $träger namentHd) betonte - Umftanb, 
baa fie unter bem ungenauen ~itel IIlBeruf~anberung" fteljt, ge" 
nügt niet)t, um iljr jene DuaIififation beiaulegen. ,3ft aber banaet)
§ 5 ber ~oUce gültig unb ljnt ber merfid)erte feiner mn3eige:pfHd)t 
nid)t nad)gelebt, 10 beftnnb ber merjtd)erungßbertrag im sJJComente 
bl'~ Unfnlleß nid)t unb mua eeß9alb bie $trage nbge">iefen merben. 

5. ~ie snb">eifung ber $trage mua aber aUd) nUß bem ">eitern 
@nmbe erfolgen, baa ber Unfan, ben bel' ~ed)t!3\.lorfaljr beß jt{a~ 
gerß erlitten, nid)t burd) bie merfid)erung gebeett )uar. Sn biefer 
~e3ieljung mag bnljingefteUt bfeiben, ob bie ®titour .:tUT ben 
i.5teinaf:pbrifm a(ß m5agni!3 im ®inne be5 § 2 snbf.5 ber 'lMice 
beacid)net ">erben fönne. ~agegen bUbete fie geluiä eine ,,@ebirg~" 
tour", bie gemäß mntmort auf ~rage 6 be~ merfid)erung~nnttllge~ 
\.lon 'ocr merjid)erung aU!3geid)Ioffen mar. ~{ud) ltlenn man bie 
bon ber I. ,3nftanö getroffene Unterfet)eibung 311.1ifd)en lI~ergtour" 
unb ,,@eflirg@;tour" grunbfa~lid) 3u1affcn u.lolltc, rönnte bOd) nid)t 
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gefngt ">erben, bafi bie .'Sefteigung be~ i.5teinnl:plirifen eine bIoäe 
~ergtour une nid)t eine @eliirgßtour fei. SI)er <5teinarvorifen. ift 
(l)gI. @eogrn:p9ifd)eß 2e;rifon ber ®d)">eio, mrtifel .'Srifen) ein 2408 
IDteter ljoljer @i:pfel im mrvengebiet; unb menn (md) bie .'Seftet" 
:gung bon iniebmietenliad) aUß ,,09ne <5d)\l.lterigfeiten /I fein f oll, 
ftem fie fid) bod) \l.loljf nad) ber ~ölje, 2nge unb $tonfiguration beß 
'mergeß aIß @ebirgßtour bar, 3umn{ ">enn fie, ">ie 9ier, ~nbe IDtär3, 
<tlio au einer ,8ett ba in berartigen ~t'gionel1 <5d)nee au liegen 
:pflegt, \.lorgenommen mitb. snnein abgefegen ljiebon ift unbeftreit~ 
'bar, baa fid) ba~ i.5ftlaufen, fo ">ie eß lBurri betrieb, nI~ ®:port 
barftent unb ba9cr gemäa § 2 ber ~olice bon ber merfid)erung 
Ilu~gefd)loffen mar, inbem eine befonbere mminbarung nid)t l.ie~ 
ftanb. snud) ljier fann bet' I. ,3nftllna badn, baa e.e fid) nid)t um 
.einen "burd) ben i.5fiil'ort" entftanbenen Unfall 9anbfe, nid)t beige, 
treten merben. mud) U>enn man im @runbfa~e, bnfi 58erfid)erungß:: 
lJertrlige im ,8">eifeI gegen ben 58erfid)erer au.e3ulegen ftnb, lueH 
13cljen ">iU, fann bod) bie j;)on ber 1. .3nftan3 getroffene Unter:: 
fd)eibung o">ifd)en Unfällen, bie gelegentlid) ber snu~üliung eineß 
i.5:porteß unb fofd)en, bie buret) mUß übung bt.e <5:porte~ entjtanben 
finb, ~ier nid)t burd)gefüljrt ">erben. ~enn bie ~our, bie ber mer" 
fid)erte lBuni am 26. w(liq 1905 unternaljm, mnr eine 6fitour, 
iljr ganaer ,8">eet mar Me mUßübung beß ®fif:porteß; o~ne biefen 
S">eet märe bie ~our (etu>a a~ b(oUe mf:piniftentour) gar nid)t 
unternommen morben j ber Unfall ereignete fid) bager a">eifelloß 
in l}{uMtbung beß 6fif:porteß, uno biefer ">ar fomit eint' ber Ur:: 
fad)en be.e Unfnll~. 

6. mUß bem gefagten folgt bie mbroetfung ber $trnge unI> bnmit 
ber lBerufung. 

~emnad) 9at ba~ lBunbeßgerid)t 
erfannt: 

~ie lBerufung ">irb nlige">iefen uno ba~ UrteH be~ Obergerid)tß 
beß $tnnton~ i!uaern l)om 9. ,3unt 1906 in allen ~enen beftättgt. 




