
ZIVILRECHTS PFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster 
Zivilgeriohtsinstanz. 

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

(Art. 55, 56 ff., 86 ff., 89 ff., 95 ff. OG.) 

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

56. ]ttfeU .. ,nt tO. ~un 1907 
in S<td)en ~., st!. u. ~evstL, gegen ~., ?BetL u. ~er .• !Befl. 

Ehescheidung. Gemeinsames Scheidungsbegehren. Art. 45 lEG. 
- Eine Tempomlscheidung ist oei diesem Tatbestand nicht zulässig. 
- Aktenwidrige Feststellung der Vorinstanz oetr. das eheliche Ver-
hältnis (Art. 81 OG). - Voraussetzungen für die Scheidung nach 
Art. 45 ZEG. 

A. 1)urdj Urteil bom 26. m~rH 1907 9nt oaß D6ergerid)t oe~ 
Jtantonß margau ü6er oie <streitfrage: 

3ft oie @ge ocr i!itigemten geftü~t nuf mrt. 45 ,8&@ gönalidj 
nU trennen '? 

erfannt: 
1. maß be3irfßgerid)tIid)e Urteil ift aufge906en. 
2. ~aß gemeinfame &gefd)eloungß6ege9ren ift a6gemiefen. 
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SDie erfte 3nftana, ba~ ~eairf~geriel)t Bofingen, ~ntte bur~ 
Urteil \lom 5. SDeaemoer 1906 'oie jßnrteien auf 'oie SDauer eineS. 
3n~res. \lon :titel) unb ~ett gefel)ieben. 

B. ®egen bas ooergedel)tHel)e Urteil l)noen 'oie jßnrteien 'oie 
~erufung an~ ~unbe~geriel)t ergriffen mit bem ?Untrag, e~ {ei 
il)re &l)e geftüt\t auf ?Urt. 45 B&® gnuaIiel) 3u trennen. 

C. ?Uuf eine münbIiel)t ~erUfUn9~\lerl)anb{ung l)nben 'oie ~iti~ 
ganten \let3iel)tet. 

SDa~ ~unbe~gedel)t aiel)t in &rw n gun 9 : 
1. SDie 2itiganten, 'oie fief) burd) ein .8eitung~infernt gefunben 

l)atten, \lerl)eirateten fiel) am 24. ?Uuguft 1906, ol)ne 3u\lor fiel} 
nnl)er fennen gelernt au l)aben. ?Uu~ erfter &l)e tirael)te ber &l)e~ 

mann einen 15 inl)rigen .stnatien unb 'oie &1)efrau ~hlei jüngere 
Stinber in 'oie &l)e. SDaß el)eliel)e 5Eerl)&Uniß hlal' Mn ?Unfang ein 
unbefrtebigenbe~. SDie 2itiganlen 3anlten fiel), unb auel) 'oie beiber~ 
feUigen .stinber fOlmten fief) nid)t \lertragen. <0d)on uad) feel)~ 
~od)en \lerHeu 'oie ~ef{agte ben .strager, unb feitl)er iit eine 
?illieber\lereinigung nief)t 3u <0taube gefommen. SDer Stlager hlirft 
ber ~ef{agten \.lOr, bal3 fie i1)n, aIß er in 'ocr eriten W:ad)t au i1)1' 
gewoat l)aoe, groo nogewiefen !jaoe; fd)on in ben erften 14 :tagen 
~abe 'oie ~eflagte gef{ud)t unb gefd)im:prt unb aud) i!jre Stinber 
feien U)m, bem .sträger, gegenüber grob gell.lefCll; 'oie ~ef(agte l)aoe 
e~ niel)t bel'ftanben, 'oie Stüel)e unb über1)au:pt 'oie Sjau~l)a(tung 

riel)tig au beforgen; a[~ 'oie U:rau ge!jen wollte, !jaße er fie aieljen 
(affen. ~ie ?Bef{agte oefd)hlert fid) bar über, ba~ ber .stnabe be~ 
Sträger~ eine feinbfeUge S)altung il)r gegenüber eingenommen 
ba.6e, bau ber strager iljren breijiiljrigen Stna6en tiigItel) eingel:Pmt 
unb grob 6el)anbeIt l}abe; ba~ er nid)t für bie .stillbel' forgen 
wollte. ?Ull ber ®ül)nel.lerl)anblullg \lom 14. \J(o\lembel' 1906 
aeigte fid) ber Strnger unter Umftiinben bereit, ba~ eljeliel)e ~eben 

ll>ieber nuföune!jmw, faU~ 'oie ~enagte fiel) arbeitfam l1nb frieb< 
lie6enb betrage. SDit' ~effagte bagegen erflärte, bal3 fie nid)t wieber 
mit bem Stläger 3ufammenfeoen hlcrbe, "t'ljer fteUe fie ethla~ Un~ 
gefd)icfte~ an". :Der ®ü1)nebenmle !jatte ben G:inbrucf, baf; biefe 
~rflnrllng ernft gemeint jet 

2. ~ie 2itiganten fteUten beim ~e3irf~geriel)t ,3ofillgen ein ge~ 
meinfame~ ®d)eibung~begel)ren nael) ?Urt. 45 BG!®. SDa.~ ®ertel)t 

I. Zivilstand und Khe. N0 56. 387 

f4>rnd1 bfe ~rennung \lOU :tifd) unb '8eti für bie mauer \lOU 
eine~ ~al)re a~, ba bei ber furacn Xllluer ber ~lje ltod) feine 
~edllfihel)en "?U~l)aU~:pu~fte für eiue eigentlid)e Berrüttung ber el)e~ 
ltdjen l8er!ja~tltlffe l.lor(agen. SDie ~itisanten ap:peUierten ljiegegen 
aM Obergertel)t beß stllnton~ m:argem, tnbem fie iljr ~el)eibung~~ 
be~~ljre? erneue:te~: SD~~ bie ~el)eibung gnnaHel) I>erfagenbe ober~ 
gertd)thd)e Urt~l( Ilt wte folgt motibiert: ?Unsefid)t~ bel' furaen 
~auer be~ ~elfllmmen{ebe~ß ber 2itiganten fei nid)t erhliefen, bau 
eme U:ortbauer ber ~lje mit beren ?illefen un\lerein6ar hläre. SDie 
Unbertrnglid)feit ber Jtinber, ni~t btejenige ber ®atten fri ber 
®.run~ n:e~l)aIb fid) 'oie 2itigan~en trennen hloUten. ma~ fei aber 
fem ~d)elbung$grunb. ?Uud) aur ~empora(fd)eibung rönne nid)t 
erfannt werben, hleU bicß oei einem ®d)eillung~bege9ren aUß 
?Urt. 45 B&® aUßgefd)loffell fef. &ine ID1inberljett fowo91 bCß 
~eatrf~get'id)tß ar~ aud) be~ Dbergerid)t~ ljatte fiel) für gän~nd)e 
6d)eibung außgef:prod)en. 
. 3. W:ael) bem Unren. ?illortlll.ut beß ~unbeßgefe~e~ ift eine aeit~ 

hd)e ~rennung \lon :ttfel) unll ~ett nur bei einer ~el)eibung au~ 
?Urt. 47 3u1äfftg, niel)t a6er, hlcun 'oie ~el)eibung aUß ?Urt. 46 
\lerlangt unb augef:proel)en hlirb unb in~beionDere niel)t bei einem 
grmeinfamen <0el)eibung$oegeljren aUß ?Urt. 45 Cf. m:<0 3 ~. 375 
&r1l.l: 2; 28 II ®. 4(0). Db ':)a~ Dbergeriel)t ba~ crftinftanaUel)e 
Urteil bon ?Umteß wegcn 3u Ungullftcn ber l.ßarteien baljin n6änbern 
burfte, ban an ~teUe einer acitlid)cn :trennung ba6 <0d)eibung6~ 
begel)ren glinaHel) abgc1l.liefen wurbe, ift eine U:rage beß fantonalen 
lßro3enred)tß, bie fiel) ber Über:pnlfung burel) baß ~unbe$geriel)t 
entaie9t. 

4. SDie ~erufung mü~te abgell>iefen \!mben, Il.lenn 'oie U:eftfte(~ 
rung ber 5Eorinftano, bnl3 bie Un\lerträgHd, feit bel' .stinber, niel)t 
biejenige ber 2itiganten, ?Unlaf; aur :trennung war, für b~ ?Bun~ 
be6geriel)t \lerbinbHel) fein foUte. SDenn 'oie Un\lertrligltdl feit bel' 
beibfettigen .stinber au~ frü9erer &lje fann wo!jl eine lnücfhlirfung 
auf ba~ e!jeliel)e 5Eer91i(tni~ ber &ttern au~ftben, \lermag aoer an 
fiel) aUein eine <0d)eibung aUß ?Urt. 45 nid)t oU 6egrünben. ?UUe!n 
biefe ~eftfteUung tft nftenhlibrig. mie U:einbfeHgfeit bel' .stinber 
ber 2itiganten war aUerbing~ ein ID1oment, ba6 aur :trennung 
ber re~tern beigetragen !jat. ~~ ergHit fiel) aoer auß ben ?Uftett, 
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bai:! aud) hie 2itiganten felbel' fid) nid)t tlertrugen. ~er @gemann 
beflagt fief) ja unter anberm barüber, baf3 jeine g;rau il}n id)on 
in bel' erften :Rad)t, aI6 er an il}r \l,loUte, grob abmieß, fd)im:pfte 
unh f{ud)te unh il}ten jßf{id)ten aIß Sjaußfrau nid)t nad)fllm: 
Unb aUß ben @dl1hungen bel' @gefrau ergibt fid) beutIid), baf3 
fie nid)t nur megen beß Banfe6 bel' jfinber, fonbern bor allem 
aud) IlU.6 ~bneigung gegen ben lJRann biefen tlerHef3. 

5. ;r)Ilß ~unbe6gerid)t bat baljer frei au :prüfen, ob nad) ben 
~ften Me ~orllu.6fe~ungen einer 6d)etbung nuß ~rL 45 gegellen 
linb. Sjiebei fäUt in ~etrad)t: @inem gemeinfamen 6d)eibungß. 
6egel)ren ift g;olge au geben, menn e6 ernjtl)llft gemeint ift unI" 
in ben fllftifd)en ~er9ii1tniffen feine lBegrünbung nnbet Cf. IlUd) 
~{S28 1I 6. 449 f.). @ß barf Illf(. ntd)t bfoj3 auf 21lune oe. 
ruljen unb muä fid) auf mal)re unb tiefe Urfad)tn grünben. Sm 
@egenfa~ aur morinftllna ift an3uneljmen, buf! biefe motaußfe~ultg 
9ier autreffe. iffienn (lUd) bit @l)e bel' 2itigemten nur eine furae 
Beit gebauert l)at unb eine längere jßrüfung63eit }l.lol)l Ilm jß(a~ 
gemefen märe, fo ergibt fid) bod) fd)on itU~ ben \)orltegenben Um. 
ftiinben aur @enüge, baB ben 2itiganten Me el)elid)e @efinnung 
tlöUtg mangelt unb bai:! fte \)om feiten [Billen 6efeelt finb, Mn 
el}cHd)e.6 2eben au fül)ren. Offen6ar l)at bel' @ge bel' mUgunten 
\)on ~nfang an ba6 rid)tige innere lBanb gefeljU, inbem e.6 il)nen 
me!)r nur um ein äu\3ere6 Bufammenleben, bie ~efriebigung mate" 
rieUer Sntereffen, bane6en (lUd) gefd)Ied)tHd)er l8ebürfniife, 3u tun 
ll,lar. ;r)afür f:prid)t bie ~ht beß Buftanbefommen6 bel' @t)e, mie 
elUd) bie :tatfad)e, baf3 fd)on am erften :tage 6treit entftanb. 
~ucf) bie äUßern lBeaieljungen ber 2itiganten jinb f obann id)on 
feit längerer Bett aufgc90ben, unb au eine Sffiiebertlminigung tft 
nid)t au beufen. ;r)ic @l)efrau le!)nt eine fold)e be6 befttmmteften 
ab, unb aud) ber @t)emann, ber beim 6ü!)neborftanb unter ge" 
minen ~ebtngungen bie g;rau mieber aUrne9men moUte, märe ~eute 
ameifeUo6 ntd)t mel)r l)ier3u geneigt. ;r)er fefte [Bille bel' qsar; 
teien, baß el)eltd)e ?ner!)äUntß auf3ul)eben, 3et9t fid) fd)lief3lid) aud) 
bllrin, bau fte ben @l)efd)elbung6~r03efj 616 bor bie britte 3nftan3 
9 e6rad)t l)aben. 

Unter biefen Umftänben red)tferttgt e6 fid), 'oie Sd)eibung ge" 
ftü~t auf ~rt. 45 beß l8unbeßgefe~e6 unb in ~uft)ebung beß tan:: 
tonalen Urteil53 außauf:pred)en. 

I. Zivilstand und Ehe. N° 57. 

;r)emnad) ~at baß .?Bunbcßgerid)t 
erfann t : 

389 

. ~ie ~er~fultg mirb aIß 6egrünbet crflärt, unb cß merben bie 
2tttganten, Ilt ~ufl)ebun9 beß UrteiIß be6 Obergerid)t.6 beß jfan" 
tOUß ~argau tlom 26. ~:prH 1907 auf @runb tlon ~rt 45 
B@@ giinaHd) gefd)ieben.' . 

57. ~tt(!U 110m 12. glwtem6er 1907 in 6ad)en 
1t. ~r., jfl. u. I. ~er."m., gegen u. ~r., ~eff. u. II . .?Ber.".!tt 

Ehescheidung. - Art. 80 OG. Ein erst in bundesgerichtlicher Instanz 
gestel~tes gem~insa~es Scheidungsbegehren, nachdem vorher von 
von einem Ted Scheadung aus Art. 47 ZEG beantmgt worden war 
u,!:d. der (tndere Teil Abweisung der Klage verlangt hatte, ist ttnzu
lasszg. - Die. lustimmu~g der Beklagten zur Scheidung aus 
A~t 47 lEG. zst ttnerheblzch >' das Bundesgericht h(tt die Begründet
heit der Scheidung (tuf Grund dieses Artikels ex offlcio zu prüfen. 

A. ;r)urd) Urteil l,)om 17. ~ri1 1901 l)at baß Obergerid/t 
be~ jfantonß 2u3ern ü6er bie 1Reef)t6fragen: 

bel' jf{iigerin: 
1. 3ft bie @~e bel' 2ittgilUteu gänölid) au fd)eiben '? 
2. 3ft bel' ~eflagte ilI.6 bel' fd)ulbige :teil au erträren '? 
3. 3ft bie jfliigerin 6ered)ligt au erträren, ben i9r tlon i~rem 

ll!\lter 3· ~d)mibt in Bug angefaUenen @rbteU aur Sjanb oU lie. 
3te~en '? 

~. 6tnb aUe anberß Ii.lutenben .?Bege9reu bCß .?Benilgten ali~u. 
\l,letfen '? 

be6 ~eflagten: 

1. 3ft bie jflage beß 9lin3lid)en Ilbaumeifen '1 
2. Sjat 'oie. jfl~gerin bem ~ef{agten bU6 jfaffabüd)Iein bon 

10,000 g;r. mt! Btn6außftaub aUßl}inaugeben, ebentueU, b. lj. für 
ben g;ilU bel' ~iqltibation beß ~üd)leinß ben Hquibierten lBetrllg 
nelift ~~raugßatnß au 5 % feit 'ocr 2iquibation be.6 ~üd)rt'tn6 '1 

.3. ~.ur ~en ebentueUen g;aU, baa bie Sd)eümng llußgef:prod)en 
ltlurbe, tft bte jflügerin aI.6 f d)ulbiger :\teil alt erf( ären unb finb bem 
~etIitgten alle 1RC(ljte für l.lermögen.6red)tIid)e l!{nr~rüd)e au mil!)ren '? 


