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ZIVILRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

.1. 

A. Entseheidungen des Bundesgeriohts als oberster 
Zivilgeriohtsinstanz. 

Arrets rendus par le Tribunal federal oomme 
instanoe de reoours en matiere oivile. 

I. Zivilstand und Ehe. - Etat civil et mariage. 

1. JWS~lJ!l aus b~m lldeU uc>m 1. ~dmat 1906 
in 6adjen gJtub~, ?SefL lt. ~au~t~?Ser .• jtr., gegen gJtUb~t, 

m. lt. ~nfd}L. ?Ser.~ ,sU. 

Nebenfolgen der Ehesoheidung. Kompetenz des Bundesgeriohts Z11 

dm'en Beurteilung. Art. 49 Abs. 1 und 2 ZEG; Art. 56 und 570G. 

maß bie inebenfolgen bel' 6djeibung betrifft, f.o ljat bOß ?Suu" 
bei:lgerid}t 3)1.)or in neuefter ,8eit feine @;ntfdjeibungßfom~etena ge~ 
rtütt auf ?ltrt. 56 D® l>erneint, weH ljiebei, gemäf) ?ltrt. 49 
~&f· 1 ,8@;@, bie ?ltnwenbung fant.ona!en fRedjtß in ~rage fte~e 
(l1ergL ben gtunblegenoen @;ntfdjeib in ®ad}en ,3nc.ot: ?lt® 28 
TI ~a. 44 @;rw. 2 ®. 346). ?ltn biefer ?lttgumentation fann 
jebod} bei Wieber90lter ~rüfung bel' %rage nidjt feftge9cdten 
werben. mielme9t ift, in msteberaufna~me bel' frü~eren ?ßrll:ri~ 
be~ @eridjt.s (l1ergL?lt® 8 ilCt. 77 {hw. 2 e. 519 unb bort 
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aitiede ~räjubiaieu), auf @runb ber meftimmung be~ m:rt. 49 
m:bf. 2 .8@@, worin ber @~efd)ei~ung~rid)ter allgemein angeroiefen 
tft, über bie !nebcuforgen lJon m:mte~ wegen ~ber auf ~ege~reu 
ber ~Clrteien gleid)aeitig mit ber 6d)etbung felW au erfennen,
balJou aU~3uge~en, bClU bCl~ munbe~gerid)t au eigener meurteUung 
ber !nebenfolgen befugt tft, fl'fern e~ 3U einer m:6änberuug be~ 
fllutoull{en <5d)eibung~bi~:pofUitl~ ober wenigft~ ber bom fllnto~ 
Ulllen 1ftid)ter getroffenen 2öfung ber merfd)uIben~frage gelangt. 

2. ~d~U uOtU 22. ~~.6ru..r 1905 
in <5ncl}en ~fi:djdt"1Ut4JdJ .\tL u. mer.~~I., !legen ~fidjdi. • 

mef!. u. ~er.~~etl. 

Berufung gegen ein Urteil, das bei einer Klage des ei~en Teils au.s 
Art. 47 lEG die Ehe auf Grund des Art. 45 eod. geschzeden hat, wett 
der Beklagte sich der Berufung nicht widersetzte. Zulässigkeit der 
Berufunq mit der Begründung, dass die Ehe aus Verschulden des 
Beklagten zerrüttet und dieser zu einer Entschädigung zu veru1'teilen 
sei. - Wirkung des die Trennung von Tisch und Bett anm'dnenden 
Urteils a1Lf das nachhe1'ige Scheidungsurteil. - Entschädigung an 
den schuldlosen Ehegatten getnäss § 53 graubündn. PGB. 

A. :tlurd) Urteil tlom 17. ,jnnullr 1903 ~at bn~ munl>e~~ 
gerid)t Iluf merufung ber ~eutigen ,reliigerin bie @~e ber mtt" 
ganten auf aroei ,jn~re tlon ~ifcf) unb iBett getrennt. 

B. ,jm WCäq 1905 erneuerte bie Jtliigeriu bie <5d)eibung~" 
lroge beim ~eairf~gerid)t ~(effur, roobei fie u. a. Oie .3uf:prad)e 
einer @ntld)iibigung wegen merfd)uIben~ be~ mefIagten nn ber 
@~e3errüttung tledangte. 

C. :tlurd) Urteil l)om 3. !nolJemlier 1905 ~nt ba~ meairf~ge~ 
rid)t ~lenur erfannt: 

1. :tlie @~e ber 2ittganten rotrb auf @runb l)on m:rt. 45 be~ 
~unbeßgeff~e~ ülier ßitlUitanb unb @~e gnnalid) geid)ie~en. 

2. :tlie a~ ber @~e ~erl)orgegangenen lieiben ,renalien werben 
liiß 3um erfülIten aroö1ften m:lterßia~r beß plugern berfellien ber 
WCutter 3ur \ßfIege uni> @r3ie~ung übergeben. mon t-a an folIen 
fie an ben )Bater ltbergel}en. 
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3. :tler mefIngtf ~(lt ber stlägerin für bie :tlauer ber Unter::: 
liringung ber stinber bei i~r in~rnd) 1000 ~r. m:nmentCttion~::: 
foften au entrid)ten. 

4. :tla~ ~erfönlid)e @ntfd)äbigung~bege~ren bel' ,reliigerin roirb 
(ll1gewief cu. 

D. @egen biefe~ Urteil !jat bie ,rerägerin bie merufung an ba~ 
munbeßgerid)t erilriffen mit ben '!fnträgen, e~ fei baß Urteil ba::: 
ljin Q113uiinbern, 

bQU ber ,relägertn wegen ~erfd)ulben~ be~ ~ef!agten an bel' 
@~e3müttung eine @ntfd)äbigung in ~eriobifd)en 2eiftungen ober 
in einer m:berfalfumme tlon 3500 ~r. 3ugef:prod)en roerbe. 

E. ~n ber !jeutigen S)au:pttlerljanblung bor munbe~gerid)t ~nt 
ber mertreter ber ,reriigerin biefen m:ntrag roieber~olt unb l1egl'ünbet. 

:tler )Bettreter beß ~ef{llgten ~at beantragt, fß fei auf bie ~erufung 
roeif unauliifiig nid)t einautreten, etlentuelI, eß fei biefellie aliau::: 
weifen, gana el)entuelI, eß fei nur eine fe~r rebuaierte @ntfd)iibi::: 
gung 3U f:pred)en. 

:tlQß ~unbe~getid)t 3ie~t in @rroiigung: 
1. !nad) <5inn unb :tragroeite ber merufung~antriige fid)t bie 

,relägerin bas fantouale UrteU infofern Qn, a@ baburd) bie @l)e 
ber ~itiganten nid)t au~ merfcl}ulben beß ~eflngten gefd)ieben unb 
biefem U1d)t bemgemäf, eine @ntfd)libigung aufgelegt worben ifi. 
~Run ~(tt bll~ fllntonale UrteH in ber :tat, tnbem eß bie @~e au~ 
m:rt. 45 .3@@ fd)ieb, bie merfd)ulbenßfrage offen gelQffen, unb 
tft lJon biefem <5tanb:punft QUß aur m:broeifung beß @ntfd)iibi::: 
gungßliege~r~ ber ,re(ligerin gelangt. :tlie ~erufung beaie~t fid) 
(tlfo feine~roegß, wte bel' mef{(tgte einroenbet, nur Cluf bie bem 
fantonnlen 1fted)t unterfte~enben ~nelienforgen ber 6d)eibung, fon::: 
bern lJielme~r mit auf bie UQd) eibgenöfiifd)em 1fted)t au löfenbe 
~rage, nUß welfen merfd)ulben bie 6d)eibung nUßauf:pred)en fei, 
unb eß tft beß~alli Quf fie einautreten. 

2. :tlie motinftnna ~at ein gemeinfd)llftHd)e~ <5d)ei~un9~ße::: 
ge~ren ber mtfganten nngenommen, wet! ber mellagte ber :trennung 
bcr @lje feinen ?lliiberftanb entgegengefett ljlltie, unb bie @~e au~ 
'!frt. 45 beß ~unbeßgefe~e~ gefd)ieben. :tliefe~ )Borge~en tft red)tß: 
irrtümItd). :tln bie ,rerägertn einfeitig bie <5d)ei~un9, geftütt nuf 
m:rt. 47 roegen merfd)ulben~ beß ~etln9ten, 6egeljtte, ~iitfe bie mor,. 


