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12. Urteil l)om 11. ffiCiiq 1899 in (5(td)en 
5Sorner gegen ~a ffi.od)e-q5aff atlant. 

Tl< stp.f'änder dem Kommanditär vom Komplementaren aus 
-,-,au I' , S· h g gegen Verluste 

. des let:rtern Privat'vermögen -:'1t:' w erun . 
aus dern Gesellschaftsverhältms ubergeben. - verembaru~~, 
dass ein Kommanditär am Ve1'lust nut' nach aus sen, nzc t 
nach innen partizipiere, ist gült~g. - umwan~lUng ~er 
Kommanditgesellschaft in eine Aktwngesell~,cha(t, ~ov~t~: 
und daherige1' Untergang der Forderung, fur dw dte Swh -
heUen bestellt sind? Art. 142 Zif{. 2 und 3 O.-R. 

A. 'tIurd) Urteil l)om 27. ~eaemoer 1898 l)at ba~ 'l{:p:pelIatio1t~" 
gerid)t be6 Stanton~ iBafelftabt edan~t:. , C1'\' ' _ 

@;ß ll.ltrb baß erftinftana1td)e Urtetf m femem vtf:pofiim oe-

ftätigt. . '0 ~ 
B. ®egen biefc~ Urteil l)ut bcr Stliiger bie 5Serurung an a, 

5Sunbe~gerid)t erWirt unb ben ~ntrag geftent, bel' 5Sef~agte, fet 
3ur ~eraußgaoe 'ocr q30lice iRr. 182,267 bel' Compagme d as
surances generales sm la vie im 5Setrafle tlon 15,000 U:r. unI> 
'ocr q30Hce ~r. 427,917 b:r @ermani~ im 5Settage \)o~ 1?,?00 u:r: 
an ben Sträger au tlcrurtetlen. :Jn femel' ~ntll.lort aut bte :R~d)t~ 
fd)rift bC6 Stliigerß beant~agt ,bel' 5Sef(~gte ~o~eifu1tg bel' 5Serufung. 

'tIa~ 5Sunbeßgedd)t alel)t m @;r'roagung., ' 
1. ~m 27. ~otlem6cr 1890 l)at bel.' Stläger ~. 5Sorner ~tt 

bem iBetfagten ~a lRod)e unb ~. mei,Uon e~nen .fog. Stommanbtt: 
tlertrag abgefd)loffen, burd) meld)en. 'oIe):, .oetb:n l~d) a{6,Stommall
bitäre an bem flägerifd)en ®ie%eretgef d)art mit emer ~mla~~ \)on 
je 30,000 U:r. oeteiligten. :Jn Eiffer 3 beß mertrage~ 1ft be)ttmmt, 
baß ll.lcnn je ein 1Red)nung~a6f d)Iu~ eine~» merI~ft _ \)on ,me~~, a~~ 
30,000 U:r. ergeben foUte, bie sto~~anbttare bte loforttge ~:q~~: 
bat10n \)er(angen fönnen. ~n aUfaUtg fid) :rgebcnben ~ef~af -
\)eduften ~aoen bie stommanbitiire nid)t \1)etter 3u :par:~3I\nere~r 
fonbern eS ltierben biefe "tm. merluftfonto be~ ®efd)atte~ bet
georad)t". ~n ~ijiff. 12 tler:pflid)tetc ~d) be,r stläger, neben ~er 
fd)on ßeftel)enben ~eoen~\)erfid)erung elUe mett:r: l)O~» 30,000 ~~ 
al~ %eHfid)erl)eit au ®unjten bel' Stommanbttare tur ~en U:a 
einer E'roang~ltquibatton a03ufd)Hej')en, uni) fofd)e \)or @tnlegung 
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be!3 Stommanbitfa:pitaI~ eln3ulöfen. ver Stläger fd)Ioß bann im 
;neaemßer 1890 mit bel' Compagnie d'assurances generales in 
\j3art§ einen merfid)erung§tlcrtrag 3u @unften be§ ~enagten für 
\)ie ~umme \)Qn 15,000 ~r. ab, unb alll 20. ~o\)ßml.ier 1895 
übergao er bemfe(6en eine ll.lcitm, fd)on frül)er au~gefteffte ~eoen~~ 
iJcrjid)erung bel.' @ejelIfd)aft ®ermania, fautenb auf 10,000 U:r., 
all ~auf~fanb. vurd) stauf\)ertrag \)Qm 3. ~e:ptemoer 1896 murbe 
ba~ ®te%ereigefd)äft bel' U:irma ~orner &: ~ie. einer neu gegrün~ 
beten ~ttlengefeUfd)aft 11 \)Jcafd)inenfabrif ,8ütid) in ~Itftettenil 
abgetreten. ~ aß Stommanbitfa:pital ll.lurbe tjieoei bem .?Setlagfen 
nld)t bar 3urücfoe3atjIt, 'rocH feine ffiCitteI \)orl)anben ll.laren; für 
ben 5Setmg be~feIoett mu%te er ~ftien bel' neu gegrünbcten ®e~ 
feUfd)aft üoernel)men. ?)!m 16. Oftooer 1896 erfud)te er ben 
$tläger um bie fd)riftlid)e @;rW\rung, baa 'Die itjm f. ,8. für bie 
$tommanbitbeträge af~ ~auft:pfanb üoergeofnen meriicf)erungß:poHcen 
für feine "unfrehuiUige li ~ftien6etetIigung ar~ ~id)erl)eit l)aften 
foUen. :tler St(iiger antmortete l)ierauf am 24. gI. ffiC., eß fei oiß 
jett l)on bel' mttengefeUfd)aft nod) tein mertrag üoer feine ~l)ä~ 
tigfeit bei berfeIben abgefd)loffen morben; ll.lenn i9m, ll.lie \)erIaute, 
eine .3al)re~einnatjme tlon 6000 lJr. garantiert ll.lerben folIte, fo 
mürbe il)m eine m5eitcr3al)fung bel.' l)ol)en q3riimienanfä~e unmög" 
lid) fein; er merbe baß @;ta6Iifjement anfragen, 00 eß nid)t ben 
Stommanbitären gegenüoer biefe mer:pflid)tung üoernel)men ll.loUe. 
\J1ad)bem fobann ber 5SefIagte bie (;ft\Mrtullf\ au~gef:prod)en l)atte, 
b(t~ bel' st{äger 'oie q30Ucen fQ fange aufredit erl)alten 'rocrbe, aIß 
iljm bie ,8al)fung' bel' ~rämien irgenbmle mögHcl) fei f tam bel' 
.\tläger mit 5Sriet l)om 22 . .3uni 1897 auf bie ~ngelegentjeit 
ourücf, tnbem er bemerfte, 'oie ~ored)nung fei bt§ je~t nod) nid)t 
\logefd)Ioffen, er l)aoe jtd) aber entfd)Ioffen, 'oie ~rämien bel' ~oHce 
\.lOH 30,000 U:r. meiter au ®unften bel' Stommanbitiire au ent~ 
rid)ten, menn fie bie 6eiben anbern q30Iicen an feine ~amme 
\lotreten. ver 5Senagte )tIie~ iebod) blefeß ~nerbieten aurücf, ba 
il)m 'oie ~o1icen aIS ~id)erl)eit für 'oie aufgebrungene ~ftten]jetei~ 
Iigung l)on 30,000 U:r. bienen, unb er bie ~ftien otGl)cr nid)t 
oljne merfuft l)abe uedaufen fönnen. varauT ll.lieberljolte bel.' Stfä" 
ger am 26. :Juni 1897 fein ~neroieten, tnbem er oemerfte, bie 
.lt'ommanbitäre l)aoen baburd) immerl)in eine 'tIecfung \)on 50 %, 
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unb er benfe, ba~ 'oie ~{ftien 19nen für 'oie meHeren 50 0/ 0 @e~ 
mli9r 'bieten. i[m 14. ~e6t:Uar 1898 murbe \:ler stonfur~ ü6er 
'oie i[fttengefeflfd)aft eröffnet. illlit strage i)om 8. 6q,ltem6er 1898 
uer(angte nun 'ocr Strliger, ber JSef(agte fei au uerurteUen, bie 19m 
i)er,pfänbeten l.ßoHcen an 19n 9mtU~3ugeoen, unb e~ jei feft3uftellen, 
bafl bem JSef{agten fein ffied)t an ben uu~ biefen ?Serild)erung§~ 

i)erträgen refultieren'oen i[ni,prüd)en 3uftege. SDer JSeflagte 6ean~ 
ttugte ~6roeifung 'oer strage; eucntuell mad)te er geUenb, bafl er 
nur gegen ü1Merftattung bel' oe3a9lten I.ßrämien 3Ut' S)erau~gaoe 
i)er,pfl:td)tet roerben rönne. JSeibe fantona(e ,3nftanaen !)a6en bie 
strage aogemiefen. 

2 ..... 
3. SDit> ~ntfd)etbung be~ i..lorHegenben 1Red)t§jtreite§ 9än9t bai)on 

no, 00, mte ber stläger oe!)au,ptet, 'oie 1]orberung be~ ~ena9ten, 

meld)e burd) ben 2eoeni3uerfid)erung~i)ertrag be~ stläger~ mit ber 
Compagnie d'assurances generales unb burd) 'oie ?Ser:pfän'oung 
ber ffied)te a~ bent ?Serfid)erungi3i)ertrage be~ stlligeri3 mit bel' 
@ermania garantiert werben follte, enhueber ü6er9au:pt nie aur 
~ntfte!)ung gelangt, ober bann gettlgt fei. SDie JSe9au:ptung, baa 
bte au fid)ernbe %orberung nid}t 3ur red)tHd)en ~iften3 gelangt 
fei, itü~t 'ocr sträger barnuT, baB ber ~enctgte gemäß bem stomman~ 
bitgefellfd)aft~i)ertrag mit feiner ~inlage Mn 30,000 1]r. nid)t nur 
nad) aufleH, f onbern (lud) nad) innen !)ufte. SDie] e ~eljau:ptung 
fte!)t nun aber nid)t im ~inflang mit ben ~eftintmungen be~ 
?Sertrage~. ~a~ @egenteil geljt i)ie{me9r fIar geri)or au~ ~rt. 10 
unb 12 be~feI6en, monad) ber mäger fid) i)er,pfftd)tet ljut, im 
~uUe bet stünbigung ber @ejellfd)aft burd) bte Je 0 mmanbitäre, 
beim ~blauf 'ocr stünbigungi3öett bal3 Stommanbitfa:pitu{ o1)nc 
ffii'tetftd)t auf ben JSeftanb be~ @efeUfd)aft6l,)erntögen~ mit ßinfen 
~urüct3ubeaa91en unb al~ ~eUfid)erung ber ffiftetanljfung biefeß 
stct:pitaIß tm 1]nUe ber ßmang~nquibatton ber @efellfd)aft einen 
2eoe~i)erltd)erung~i)ertt(tg au @ullften ber stommnnbitäre ab3u~ 
fcl)lief;eu unb i!)nen benfelben aU~5unefern. SDiefe ~eftimmungcu 
laffen ild) ntd)t anber~ edlären, nl~ baru~, baB bie oeibert 
stommallbitäre bem stUiger, a{~ uuoefd)rnnft ljaftcnbem @efeU~ 
fd)after gCflenü6er, nicl)t ant ?Sedufte, fonbern nur am @cminn 
fleteHtgt fein wollten, unb ber stIäger lid) i)er:pfHd)tete, 19nen iut 
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tyaUe b~r ~uf!öfu~g ber @ejeUfcl)aft iljre ~inlagell unl,)ediirat, 
fa~t ßmfen, fOil.1elt, ba~ @~feUfcf)aft~\,)ermögen baau nid)t aui3~ 
retd)en follte; au~, femem q3rll,)ati)ermögen 3urüetau6eaaljlen. SDamit 
fteljt aUd), tm ~tnf1ang bel' ~rief be~ stIiigerß i..lom 26. ;Juni 
1897, mortn .er g;ltenb macf)te, baf; bie beiben ?Serfid)erungen oei 
her Compagme dassurances generales im @efamtfletrage \)on 
30,000 ~r. ~enfeIoen für 50 % 6id)erung gemä~re, 

4. SD~t3 eme fOld),e ?Sereinoarung red)tIicf) gültig roar, tft nid)t 
an b~3\t1et~e!n. ~~gcftd)t~ bei3 ~rt. 531 DAR. fönnte nllerbtng~ 
fragltd} fem, 00 em ?Sertrag, monud) ein @efellfd)after nacl) tnnen 
am ?Serluft ~ar nid)t teHuimmt, a(ß @efellfd)aft~i)ertrag 3U oe~ 
tracl)ten ~et, tubem nad) ~rt. 531 01013 ein @efeUfd)after, ber au 
bem gemetnfa~en Bweet ~rbeit oeiautragen 1)at, i)om ~{nteil um 
me~lufte oetrett merbe;t tann, ~id)t bagegen eiu fold)er, beffen 
lBettta,g au~ @eIb 6elte!)t; unb biefe~ ?Serljältnt~ Uegt in casu 
nacl) lUllen o~enbat\)o:. SDie oeiben stommanbWire l)aoen 01013 
n~cl) uu~:n, Uld)t Md} tnnen (gegenüoer bem sträger) mit iljrer 
(,!fnrage tut ?Seduft 9aften mollen. ~ie~ ergieot fid) flat au~ bem 
3ltlifd)en t9nen aogefd)loffenen ?Sertruge \)om 27. mOi)entoer 1890 
~nb e~ tft n,id)t oet;Ctu:ptet morben, bu13 etroa beiten }Seftimmunge~ 
[td) md)t mtt b~m ,mal)ren ,?!Billen ber l.ßarteten beeten. mun burf 
noer bctrauß, baB bre l.ßarteten bte ~rttd)tung einer jtommanbtt~ 
gefellfd)af! gemollt ~a6eH, nicf)t gefolgert roerben, baß beßl)ctt6 ber 
~u~fd)(~13 ber ~gedna9me am ~erruft nnd) innen, roeH mit bem 
\ffi~)eu etner @eleUfd)uft nad) ~rt. 531 D.,ffi. uni)ertrilgHd), un~ 
3u1affig geroefen [ef. :t;enn e~ oefte9t tein gefei?Hd)e~ S)inberni~ 
bafi met;rere ~erfonen fid) in ber ?!Beite au einer stommanbtt: 
~efeUf.~aft i)er6inben, baB bie stommanbitäre nur SDritten gegen~ 
u?er tür be~ ?Serluft einftel)en unb alfo im @efelIfd)aft~fonturfe 
ntd)t n(i3 @efellfd)a!tßgläuoiger mit t9rer ~inlafle fonfurrieren, 
b~gegen bn~ ?Serl)a(tnt~ nud) tnnen anber~, 3.}S, 10 geftartet 
mtrb, bctF ber stom,plementär ben Rommctnbitären für ben ?SerIuft 
QUf3Ufon;men 9at. ~nfed)toar, meH mit bem ?!Beren ber menigften~ 
na~ a.ut3en, ge~enü~et', ;nritten, beftel)en))en stommanbitgejellfd)nft 
~~tlerellt6ar, mnre trethd) bie }SefteUung ber 6t~et'ljeit für 'oie 

n;uge~, b~~ ~et(agtell gemefen, roenn ile au~ bem ben @efeU~ 
fcl)u, tsglau6tgern allein ljaftenben @efellf d)aft~i)erntögen erfolgt 



86 Civilrechtspflege. 

wäre. :BiC5 tft jebod) l.lon feiner lSeite beljau~tct worben unb aud) 
ntd)1 anauneljmcn. iSielmeljr fd)eint gerabe be5ljalb 'oie lSid)erung 
ber beillen .\tommanl:itiire burd) ben ~oid)luf3 bon ~eBeni3l.lerfid)e" 

rung5bertriigen, beam. mer:pfiinbung bon ~ebeni3l.1eriid)erung5fummen 
gewiil)ft morben &U fein, )ueU biefe 2Uth.len bei3 .\tliigeri3 au feinem 
q3tibatl.1ermögen unb nid)t aum @efellfd)afti3l.1ermögen gel)örten. 
Unter biefer iSoraui3fe~ung war aBer Me ~eftellung ber lSid)erljeit 
burd)au~ gültig. 

5. @i3 friigt fid) baljer, 00 bie .\trage bei3ljalb gutgeljeij3en 
mcrben müffe, weH bie ~orberungf für )ueld)e bie beiben iSerftd)e" 
rungi3fummen aIi3 :Bectung bienen follten, untergegangen fei. ,J'n 
biefer S)infid)t tann nun feinem begrünbeten Broettel unterliegen, 
einerfeiti3, baf3 ei3 bei bem .\taufl.lcrtragc bom 3. ~e:ptember 1896, 
\uonad) ~. ~orner &: ~ie. iljr @tab1iffement an 'oie ~ftiengefeU~ 

fd)aft l.lerfauften, ntcf)t bie '.DCeinung ljatte, ban biefe @efellfcf)aft 
bie @infagen ber beiben .\tommanbitiire ali3 ®cf)ulli übemeljme, 
welcf)e bon iljr au beaaljlen fei, fon'oem baB 'ocr ~d{agte un'o 
iSeif(on für iljre @inlagen ~ftien au übemeljmell, alfo 'oer @efell~ 
fcf)aft beiautreten l)atten, un'o anberfetti3, baj3 biefer ~eitritt gegen" 
über ber ~ftiengefellfcf)aft \.lOrbeljaItloi3 erfolgt un'o nicf)t etwa t'on 
ber mcbingung abljiingig gemacf)t worben ift, baj3 ber .\t1ager bie 
bem ~ef{agten unb meillon gegebene ®id)erljeit unberiinbert forb 
liejtel)en laffe. :Bieie ~rage \1ntrbe febigHcf) amifd)en ben gegen" 
wartigen 2itiganten beljanbelt unb oefd)htg nur bai3 3wtfcf)en iljnen 
befteljenbe iSerljiiftni~. :Bie morinftana ljat nun angenommen, baf) 
'ocr .\tläger bie lii~l)er aur lSid)erljeit ber .\tommanbiteinlage J;e~ 
ftimmte SDectung aur EJid}erl)eit ber @inlage 'oeß metlagten in bai3 
~ftiengefellicf)afti3fa'Pital ljabe fortbeftef)elt laffen. :Biefer ~nfictjt 
fann iebod) ntcf)t beigetreten merben. :Benn bai3 1\;orberungi3red)t, 
\ue{d)e~ ben ~ftionären gegenüber ber ~ftiengefellfcf)aft 3uftel)t, 
gcf)t befanntfid) ntcf)t auf iruidöaljlung ber ~f1icnbeträge, fonbem 
nur auf @cluinnanteH unb auf bie iliquibationi3quote im 'iYalle 
ber ~uflöfung, unb bal:lon, bau b t ef e 'iYorberungi3red)te bei3 ~e" 
fiagten burcf) bie lieiben ~ebenBi.lcrfid)erungen l)aben g.xranttert, 
ftcf)ergefteUt werben wollen, tft offenbar feine tRebe, fonbern l)ie« 
mel)r nar, baß ber ~enagte gembe umgefeljrt gegen ben )Ser(uft 
geficf)ert merben \uollte, welcf)er il)m baburcf) entftel)en fonnte, baB 
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bie 1Jorberung~red)te gegen bie ~ftiengefellfd)aft nicf)1 alt~reicf)en, 
um il)n mieber in ben unl:lerfiiraten ~efi~ ber eingdegtcn 30,000 ~r. 
au fei)en. :Bie bom S-tlliger in feiner ~erufungBfcf)rift aufgeftcllte 
~el)au:ptung, baj3 infolge meitritti3 bei3 meffaflten 3ur ~ftiengefeU" 
fdjaft ein anberer ~d)u{bner eingetreten fei, tft baljer offenbar 
unrid)tig. mur eine ~d)ulb bei3 .\t1ager~ feib)t tft, wie 1.10r, fo 
{lud) na d) mrid)tung 'ocr ~ttiengefeUid)aft burd) bie beiben iSer" 
ficf1erungen ficf)ergeftellt morben, unb ei3 fragt iicf) baljer einerfeit~, 
0& eine folcf)e in bem lieaeicf)neten ~inne nacf)ljer nod) beftunben, 
unb anberfeiti3, ob ber meUilgte für biefe16e ein ~ectung~recf)t auf 
'oie beiben ~e6eni3l.1erfid)et'UngBfummen lja&e. 

G. :Bie erfiere ~rage tfi oljne weiterei3 3u oejal)en; benn 'oie 
.\torref:ponbena ber 'ßarteien ra~t barüber feinen Bmeifel auffommen, 
bau fie beibfeitig bal:lon aui3ginge-n, ber st1äger ljafte bem ~eUagten 
unb iSeiUon für ben iSerluii, ben biefe infolge iljrer 2Utienbetetli" 
gung an iljrer frül)eren stommanbiteinfage, b. lj. an bem ~etrag 

erleiben follten, ben fie für ben fuwerb ber ~ftien aui3geIegt 
l)atten. @ntjd)eibenb ift tn biefer Sjinfid)t ini3&ejonbere ber oben 
Qngefül)rte mrief bei3 Jtlägeri3 an ben meffagten \)om 26. ,Suni 
1897, worin er mit Qller ~eut1icf)feit anertennt, baj3 feine :per" 
fön(id)e S)aftung für 'oie i9m 1.10n bem ~ef{agten einbc3af)fte 
seommant>\tfumme Mn ;)0,000 13'r. fortbauern, unb 'oie ~mcn 
bem metragten unb iSeillon gfctd) wie 'oie ~ebeni3'tlerfid)erung5fum" 
mm nur afi3 :Bectung bienen follen. ~ber aucf) 'oie frül)eren ~rtefe 
lle~ .\tfiiger~ laffen Hcf) nicf)t anberi3, ali3 burd) bie Über3eugung 
bon feiner fortbauernben Sjaftung ert1iiren. :Bcm .\tliiger ift ei3 
nie eingefallen, für bie EJcf)ulb eine~ :Britten, bet: ~ftiengefellfd)aft, 
lSid)erl)cit geben jU woUen, fonbern bie ~ortbauer ber ®id)erl)eit 
ift bom ~ef1a9ten nur für 'oie :p er fön li d) e iSerflfHd)tung bei3 
se{iiger~ i>edangt unb bon biefem bii3futiert worben, mobei ber 
~lager aber feine :perfönlid)e S)aftung nie in ~brebe geftellt ljat. 
ijine ~d)ltlbneuerung im ~inne bon Biff. 2 unb 3 bei3 ~rt. 142 
DAR. iii a1fo nid)t eingetreten, jonbern ei3 funn fid) fcf)Hefilid) 
nur fragen, 0& eine ~cf)ufbneuet'Ung im ~inne l)on Biff. 1 biefe0 
Il(rtiteli3 ftattgefunben l)ube, inbem ber .\tHiger in bem \Sinne eine 
n:ue ~d)uI'o gegen ben ~ef(agten eingegangen ljnJ;e, baf3 betonrcf) 
bie aUe erl~fd)en jei. ~llein aud) biei3 ift au l)crneinen. ~bgeieljen 
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bai.lon, ba% cer Stläger femft eine folel)e ino\)ation gar nie be. 
9au:Ptet 9at, unb übdgen~ bie eingelegte Stonef:ponbenö bie ino. 
i.lation~abfiel)t ber qsurteien gerabe3u au~fef)Heßt, fe9ft auel) bai3 
iRequtftt bel' GRnge9ung einer neuen ®el)ulb an ®teUe ber alten. 
'Ver ®el)u'fbgrnnb tft niel)t geänbert, bie in ber urfprüngliel)en 
DbIigation begriffene Betftung niel)t in eine gana ncue DOligatton 
umgeroanbelt roorben, fonbern ba~ ®el)ulbller9iUtni~ ift unlleränbert 
geblieben. inael)9cr mie i.lOr9cr 9anbeIte e~ fiel) um bie @arantie. 
i.ler:pfIiel)tung be~ St(iiger~, baß ber ?Benagte burel) feine ?Betei. 
Hgung al§ Stommanbttär im frü9mn flägerifel)en @eiel)äfte 
reinen Q5erluft erIeibe. 'Viefe Q5erpfIiel)tung murbe beibiettig ag 
burd:) bie Q5erroanbfung bel' StommanbitgefeUfel)aft in eine 'llftten· 
gefcUfel)aft nic'()t erlebigt betrac'()tet, inbem bie 'llnna9me niel)t au~. 
gefel)Ioffen mari ba% ber ?Beflagte burel) feine ber .\tommanbiteinlage 
entf:preel)ettbe 'llrtienbetetngung für bieferbe nic'()t gebeett fei, fonbern 
babei einen Q5erIuft edetben fönne. 'Ver Stläger 9at benn auc'() 
ba~ ?Bege9ren be~ ?Betlugtcu, baB bie beftegenbe <Siel)ergeit für ben 
QUT ber lIunfreiroiUigcn SXftienbetetngungl/ mögltel)erroetfe eintre. 
trnben Q5eduft fortbaute, nie au~ bem @runbe beftritten, ba& feine 
@Qmntic\)er:PfIic'()tung erlofel)en fei, fonbern einfael) fetn Unl.ler. 
mögen aur ~ortaa91ung bel' qsrämien borgefc'()ü1?t, 09ne babel 
irgenbroie ba§ :Reel)t be~ ?Befragten auf bie ~ortbQuer bel' S)inter~ 

lage in ßl1,)etfeI au aicgen. Unter biefen Umftänben roar natürIi~ 
bie ?BefteUung eine~ nenen qsfanbrec'()t~ niel)t nOiroenbig unb brauel)t 
bal)cr ntel)± mettel' erörtert 3u roerben, 00 eine folel)e etfol:Jt fei, 
eine U:ragc, bie ülirigen~ auc'() nur lieaügIiel) bel' Q5erfic'()erung bei 
ber @etmania aufgemorfen merben fönnte, tnbem lief ber Q5er. 
]iel)erung ber qsatifer @efeUfcl)aft bie ®icf)ergeit§{eiftung nief)t 
burel) Q5er:pfänbung ber qsoUce, fonbem burc'() ~{bfel)luß eine~ Q5er. 
tt'age~ 3u @uuften :Dritter, b. 9- bel' .\tommanbitäre, erfolgt \tlar. 

:tJemnac'() 9at baß .?Bunbe~geriel)t 

edannt: 
:nie ?Berufung be~ .\tläger~ roirb a{~ unbegrünbet aligemiefeuF 

unD bal)cr ba~ UrteU be~ 'llp~eUation;3geric'()t~ be~ Stantonß ?Bafel~ 
ftabt l.lom 27. :.ve3emoer 1898 in aUen ~eHen beftütigt. 

1II. Obligationenrecht. No 13. 89 

13. UrteU l.lom 11. imär3 1899 in ®ac'()en 
UnfaHllerfic'()erung;3gefeUfel)aft "Le Soleill/ gegen @;g(off. 

Versicherung der Arbeiter gegen Unfall. - Umfang det' Ver
sicherungsgefahr. - Stellung des Generalagenten der Ver
sicherungsgesellschaft. 

A. 'VUtel) Urteil \)om 2. 'Vcaember 1898 9at ba~ Dbergeric'()t 
be;3 ~anton§ 'llargau erfannt: 

'Va~ untergeric'()tHel)e UtteH ift mit ber SXbänberung beftätigt, 
baß bie ?Beflagte berurtettt roirb, ben ßin~ a 4 % i.lon ben 
3075 ~r. 70 a:tß. bom 5. 'll:pdl 1894 an bi~ aum ßeit~unft 
ber ßal)lung biefer <Summe au entric'()ten. 

B. @egen biefe~ UdeH 9at bie ?Benagte bie ?Berufung an ba;3 
~uttbe~geriel)t erfIärt, mit bem Illntrag, bie StCilge abaumeifen. 
'Ver Strüger beantrQgt in feiner 'llntroortfel)rift 'llbmeifung ber 
?Berufung. 

'Va~ ?Bunbe~geric'()t aie!)t in @;rroügung: 
1. 'Ver .\träger, ®arefiu~ @;gloIT, ?Bauunternel)mer in iIDettingen, 

l)at mit Q5edrag bom 28. ~ebru('tt 1891 (qsoIice inr. 551) bie 
in feinem @eroerbe angeftrUten Illrbeiter bei bel' befragten Q5erfi. 
c'()erung~gefellfel)aft gegen Unfall i.lerfiel)ert. Über ben Umfang bel' 
Q5erfiel)erung be)timmt \:Ier mertrag: ,,'Vie Q5eriic'()erung umfaßt 
aUe 'llrbeiten, j1,)e(c'()e burc'() ober für ben merfic'()erung~ne9mer in 
bem in bel' ~olice beaeic'()neten ?Betriebe außgefül)rt roerben." 'lllli 
matur beß @emerbeß tft in biefer angegeben: lI.\tiei3. unb <Scmb~ 
grube, Banbmirtfel)<lft." ,sn 'llrt. V mirb gefagt: 11 '!ler Q5erfic'()e~ 
mng~ne9mer ift bei ~olge be§ Q5erlufte§ feiner 1neel)te im ®c'()a. 
benfaUe l.ler~fIic'()tet, bel' @efeUfel)<lft inner9alO 8 ~agen 'lln3elgc 
3u mael)en unb einen inael)trag 3ur ~oftce mit il)r au bereinbaren, 
menn bie ßa9( ber .?BetrteManfagen, UnterneQmuugen, ~abriten, 

iIDertft&tten U., in \l)elc'()en er ba~ l.lerficf)erte @eroerbe betreibt, 
berme9rt mirb ober neue iIDerfftätten eröffnet merben, ober fonft 
in irgenb einer iIDeife bai3 beritc'()erte :Rifffo i.leränbert mirb." ,3u 
einem i.lom 26. 'llprif 189 L batterten 11 SXllenilnt" tleretnbarten bie 
~<lrteien: ,,~aB bie burc'() ~errn @;g(off beim ®traßenbau be~ 


