
2 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivil,erichtsinstanz. 

ötttette ~raiubiaten), auf ®runb ber meftimmung be~ ?!rrt. 49 
?!rbf. 2 3~®, worin ber ~~efd)eil)ungßrtd)ter allgemein ange\l.liefen 
tft, über bie 91ebenfolgen l.)on ?!rmteß wegen ~ber Ctuf ?Bege~ren 
ber ~Ctrteien gIeid)aeitig mit bel' Sd)eibung felblt 3u erfennen,
bal.)on aU~3ugegen, bCtf) bCt~ ?Bunbe~gerid)t au eigener ?Beurteilung 
bel' 91ebenfolgen befugt tft, f*rn e~ au einer ?!r6/inberung be~ 
fnntonll{en ~d)eibung6bißpofitil.)6 ober wenigften6 bel' l.)om fanto~ 
nnlen !Rid)ter getroffenen ~öiung ber merfd)ulbenßfrllge gelangt. 

2. ~deU 1H)1U 22. ~t6rn4t 1905 
in \Sad}en ~fi:djdi·:~lidjd, .ltI. u. ?Ber.~?BL, gegen ~fi:djdit • 

.?Bell. u. ?Ber .• ?BefL 

Berufung gegen ein Urteil, das bei einer Klage des einen Teils aus 
Art. 47 lEG die Ehe auf Grund de.s Art. 45 eod. geschieden hat, weil 
der Beklagte sich der Bm'ufung nicht widersetzte. Zulässigkeit der 
Berufung mit der Begründung, dass die Ehe aus Verschulden des 
Beklagten zen'üttet und dieser zu einer Entschädigung zu verurteilen 
sei. - Wirkung des die Trennung von Tisch und Bett anordnenden 
Urteils auf das nachhm'ige Scheidungsurteil. - Entschädigung an 
den schuldlosen Ehegatten gmnäss § 53 graubündn. PGB. 

A. :nurd) Urteil Mm 17. ~Clnuar 1903 ~nt ba~ .?Bunbe~" 
gerid)t auf .?Berufung ber ~eutigen Stlagetin bie ~~e bel' mti" 
ganten auf a\l.lei ~a~re l.)on :tifd) unb ?Bett getrennt. 

B. ~m illNira 1905 erneuerte bie Stlagetin bie ~d)eibung6:: 
nage beim ?Be3irf~gerid)t ~{effur, wobei fie u. a. bie .8ufprad)e 
einer ~ntfd)abigung weilen merfd)uIben~ be~ ?Benagten an bel' 
~~e3errüttung uetlangte. 

C. :nurd) Urteil uom 3. 910uember 1905 ~at baß ?Beatrfßge:: 
rid)t ~lenur erfllnnt: • 

1. :nie ~~e her ~itiganten \l.lirb auf ®runb l.)on SHrt. 40 be6 
?Bunbeßgefe~e~ über .8iuUftanb unb ~~e gänalid) gefd)iet-en. 

2. :nie nuß ber @~e ~eruorgegangenen beiben Stnaben werben 
bi.6 aum erfüllten 3\l.lörften ?!rlterßin~r be~ jüngern berfeI1ien ber 
illCutter aur ~fIege unb ~qte~ung übergeben. mon t-a an foUen 
fie an ben mater ltbergel)en. 
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3. ~er ?Befragte ~at ber Stlägerin für bie ~aufr bel' Unter:: 
bringung ber Stinber bei i~r ia~rIid) 1 000 ~r. ?!rnmentation~" 
foften au entrid)ten. 

4. ~a.6 verfönlid)e ~ntfd)abigungß6ege~ren bel' StIägerin ~irb 
abgewiefen. 

D. ®egen biefe~ Urteil ljat bie Stragerin bie .?Berufung an baß 
?8nnbcßgerid)t ertlriffen mit ben ?!rntragen, fß fei ba~ Urteil ba~ 
ljin a03uanbern, 

bau bel' Stragerin weilen ~erfd)uThew beß .?Benagten an bel' 
~~e~errüttuttg eine ~ntfd)abigung in veriobifd)en ~eiftungen ober 
in einer ?!rl.)erfalfumme l.)on 3500 ~r. 3ugefprod)en ~erbe. 
E.~n ber ~eutigen S)attptl.)erljanblung l.)or ?Bunbeßgerid)t ~at 

ber mertreter ber magerin biefen ?!rntrag \l.lieber~oIt unb oegti'tnbet. 
~er mertreter be~ .?Beflagten ~nt beantragt, eß fet nuf Me ~erufung 

weil unaurafiig nid)t ein3utreten, e\)cniuell, e~ fei biefeloe a63u~ 
weifen, gnna el.)entuell, eß fei nur eine feljr rebuaierte @ntfd)iibi~ 
gung au fpred)en. 

:naß ?Bunbe~gertd)t aie~t in ~r\l.lagung: 
1. 91ad) \Sinn unb :irag\l.leite ber ?Berufungßantrage fid)t bie 

Stragerin bns fantoltnle Urteil infofern an, aIß baburd) bie ~l)e 
her ~ttiganten nid)t Ctu~ merfd)uThen beß ~etlagten gefd)ieben unb 
biefem llid)t bemgemaa eine @ntfd)iibigung aufgelegt worben ifi. 
91un l)at baß fantonale Urteil in ber :iat, tnbem eß bie ~lje nUß 
?!rrt 45 .8~® fd)ieb, bie merfd)uThenßtrage offen gelnffen, unb 
tft l.)on biefem ~tnnbvultft lluß aur ?!rbweifung be~ ~ntfd)abi:: 
gungsbegeljren.6 ber Stcagerin gelangt. :nie ?Berufung beaie~t rid) 
alfo leine6\tle9~, \l.lie ber >Befragte einwenbet, nur auf bie bem 
fantonalen !Red)t unterfte~enben ~lebenfo(gen bel' Sd)eibung, fon:: 
bern \)ielme~r mit auf bie nad) eibgenöffifd)em !Red)t au {öfenbe 
~rage, nu.6 weffen merfd)uIben bie Sd)eibung au.63ufpred)en fei, 
unb e.6 ift be~ljalo Ctuf fie einautreten. 

2. ~ie morinftana ljat ein gemeinfc9aftHd)e>il \Sd)eit-ungßbe~ 
ge~ren ber ~itiganten angenommen, weil ber ?BefIngte ber :irennung 
ber ~lje feinen m5iberftanb entgegengefett ~atte, unb bie ~~e nuß 
~rt. 45 be.6 ?Bunbeßgele~e~ gefd)ieben. :niefeß morgeljen ift red)tß:: 
irrtümUd). ~(t bie Stragerin einfeitig bie ~d)eii)ung, geftü~t auf 
?!rrt. 4 7 ~egen merfd)ulbew be~ ?BefIagten, oege9rte, ~atj e bie mor" 
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inftan; biefe~ einieitige €?d}eibung~oege~ren oeudeUen unb nid}t 
nuß ber ~atfad}e, bau ber iBefragte mit ber €?d}eibung an fid} 
einberftl'mben roar, ein gemetnfd}aftlid}e~ €?d}eibung~oege~ren l}er:: 
leiten foUen (f. ars 28 II ~r. 57): .nie 1Serfd}ufoe~~frage burfte 
alfo nid}t, \1)ie bie~ feiten~ ber 1Sormftan3 gefd}el}:n tlt, .umgangen 
merben. ~a a&er bie aur .2öfung biefer lYrage errorberhd}en %eft:: 
ftellungen au~ ben \.lorl}anbenen I!(fte~ g~fd}e~en ~önnen, 10 fann 
\.lon einer ~Mroeifung ber Eiad}e tu btefer iBe3te~un9 Umgaug 
genommen merben (I!(rt. 82 D@). 

3. ?menn nad} I!(&lauf ber gertcljtHcljen strennungß3eit bie 
€?cljeibungßflage bon einem steHe ermuert roirb, fo ift her lRid}ter, 
'oer uad} I!(ri. 47 i. f. ~ierüoer nad} freiem ~rmeifen au eden~en 
l}at, au baß frü~ere red)tßfräf!ige Urteil. unb ~n be~fen red)t.hd}e 
?mürbigung beß ~roaeumaterta[ß geounoen. (,3n btefem Smne 
~at fid) baß ~unbeßgertd}t im Urteil .iBannroart b.om 6 . .neaem?~r 
1905 * außgefprod}en.) '.Darnad) fte~t feft, bau bte ~~e ber .2ttt: 
ganten im 3nl}re 1903 auß üoerro~egenbe~ 1Serfd}ulben. beß ~e:: 
Hagten im Sinne beß I!(rt. 47 ttef amuUet mar .. '.Dte e~eftdie 
,8müttung oeftel}t feitl}er unb aud} l}eute nod) unoeftnttenermauen 
fort, unb ~inficljtHclj ber %rage nctd} bem 1Serfd}ulben an bem 
~~eultglüct finb iebenfall~ feine 1Se:änberu~gfU au U,ngunften b~r 
.stlagerin eingetreten. ?mie bie ?Bortnfhlna reftftellt, fmb. neue, bte 
.stlägerin befaftenbe llQomente feiten~ be~ .mel~asten md}t ~org.~. 
brad}t roorben, roä~renb umgefe9rt bie .st(agerm. be~ .iBeroetß f~r 
ben ett1)aß beroäd}tigen 1Serte9r beß iBenagten mli etner .steUnerm 
eroracljt 9aUe. iBei biefer Eiad)lage tft bie ~~e ber 2itiganten, ge~ 
maU bcm iBege9ren ber .stlö'gerin, geftü~t nuf arrl. 47 be~ munl.leß:: 
gefe~eß, unb 3ttlar au~ überroiegenbem 1Serfd}ulben be~ .iBerIagten, 
3u trennen. . • ' . 

4. %ür 'oie ~ntfd}äbi9ungsforberung ber .stlagerm tft mau: 
gebeno arrt. 53 beß oünbnerifd}en ~rh.latred}tß. ~nrnad} I1fa~n 
ber unfd}ulbige ~~egatte.... \.lon bem fd)ulbtg~n . . • . et~e 
~ntfcljäbigung berlangen, bie nad} llQaBgabe ber erltttenen Unbtll 
unb ber 1Sermögrnßumftänbe beß gefd)iebenen ~l}egatten au oe:: 
meffen ift unb foroo~l in einer I!(berjalfumme, al~ in periobifd}en 
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.2eiftungen befte~en rann./I '.Da 'oie Sd)ulb an ber l.t~e3errüttung 

nur gana feIten (lußfd)Ue&Ud) auf einer EieHe Hegt, fonbem ~öd}~ 
ften~ ben einen steil· überwiegenb unb in biel geringerem IDCaue 
ben anbern ~eil beütftet, fo onrf unbebenmd) angenommen roerben, 
baB nad} rid}tiger I!(uslegung ber attierten @efe~eßbeitimmung unb 
in Übereinftimmung mit anbern fantonalen lRed}tcn (f. a . .iB. § 629 
be~ 3ürd}erifd}en ~ribatred}tß) aud} au @unften bes in '0 er 
S) au:p t fad} e unfd}ulbigen ~eHß bnß lRed}t auf @ntfd)äbigung 
gegwen fein foU. ~er mertreter bes iBeflagien 9(1t benn aud} 
gegen eine fold)e ber ~erufung 3u @runbe liegenbe 3ntcti)retation 
bes @efe~eß ~eute nid}tß eingeroenbei. '.DemgemäÜ erfd}eint baß 
~ntfd}abigungßbfge9ren bei' Jtl&gerin aIß beß überroiegenb un. 
fd)ulbtgen steUß gegen ben ~eflagten aIß ben l}(l~tfäd}nd) fd}ul:: 
bigen ~eH grunbfä~nd} aIß begrünbet. [ßenn nun aud) 'oie 
~ftt'n ü&er bie ?Bermögensber~iHtniffe beß .iBenagten feinen gana 
gennuen aruffd}(ug geben, fo red}tfertigt eß Fd) bod), baß aur 
1Sermetbung \.lon ?mdterungen unb um ben ~arteien neue .storten 
au erfparen, bie ~ntfd}iibigung ~eute burd) baßmunbeßgerid}t feft. 
gefe~t unb fomit bon einer müctmeifung ber ®ad}e an 'oie 1Sorinftana 
au biefem .iBel}ufe Umgang genommen roerbe. .nenn eß fte9t 
immer~in fObie! reft, haf; ber iBefIngte oroar reIber ro09f nod} feitt 
er~ebnd}eß 1Sermögen befi~t, bau er aber einer roo919abmben ~a • 
mUie ange~ört unb ein orbentfid}eß ~infommen ~at. Unter biefen 
Umftänben red)tfertigt eß nd), bie ~tfd}äbigung unter iBerüct. 
ndjtigung ber bon ber .stlägertn erlittenen UnbiU auf eine ~())erfaI:: 

fumme bon 1000 ~r. au fl.rieren. 

~emnctclj 9at ba~ .iBunbcßgerid)t 
erfanut: 

'.Die ~9eleute .iBüd)eli::IDCid}el ttlerben, in arbiinberung beß Ur:: 
teHß beß iBeairfßgerid}tß \l3leffur bom 3. ~obember 1905, auf 
@runb bon m:rt. 47 beß munbeßgrfe~eß betreffenb ,8i\.lUftanb unb 
1.tge aUß itberwiegenbem 1Serfd)ulbm beß beflagten ~gemann~ 
giina!id) gejd)iebcn, unb eß wirb 'ocr .iBefragte ))erurteHt, ber 
.stlö'gerin eine ~ntfd}iibigung Mn 1000 ~r. roegen 1Serfd}ulbenß 
ber ~ge3errüttung 3u beaal}fen. 


