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#ST# Versicherungsvertrag,

Entwurf des Bandesrates.
Vom 2. Februar 1904.

Bundesgesetz
über den

"Versitdiemngsvertaragr.

Die Bundesversammlung
der schweizerischen Eidgenossenschaft ,

in Vollziehung des Art. 64 der Bundesverfassung,
nach Einsicht einer Botschaft des Bandesrates

vom 2. Februar 1904,

beschliesst:

1. Allgemeine Bestimmungen,

Art. 1. Auf den Versicherungsvertrag finden die
Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Obli-
gationenrecht insoweit Anwendung, als dieses Ge-
setz nicht anders verfügt.

Art. 2. Wer dem Versicherer den Antrag zum
Abschlüsse des Vertrages gestellt und für die An-
nahme keine kürzere Frist gesetzt hat, bleibt zehn
Tage, vom Eintreffen des Antrages beim Versicherer
©der Agenten an gerechnet, gebunden.

Erfordert die Versicherung eine ärztliche Unter-
suchung, so bleibt der Antragsteller vier Wochen
an den Antrag gebunden.

Der Antragsteller wird frei, wenn die Annahme-
erklärung des Versicherers nicht vor Ablauf der
Frist bei ihm eingetroffen ist.

Art. 3. Wird der Antrag, einen bestehenden Ver-
trag zu verlängern oder abzuändern oder einen sus-
pendierten Vertrag wieder in Kraft zu setzen, vom
Versicherer nicht binnen angemessener Zeit beant-
wortet, so gilt er als angenommen.

Der Antrag, die Versicherungssumme zu erhöhen,
fällt nicht unter diese Bestimmung.

Art. 4. Die allgemeinen Versicherungsbedingungen
müssen entweder in die vom Versicherer ausge-
gebenen Antragsscheine aufgenommen oder dem
Antragsteller vor der Einreichng des Antragscheines
übergeben werden.

Antrage der Kommission des Ständerates.
Vom 25. Februar 1905.

(Wo nichts bemerkt ist, stimmt die Kommission
des Ständerates dem Entwurf des Bundesrates zu.)

Art 1. Auf den Versicherungsvertrag finden die
Vorschriften dieses Gesetzes und, soweit sie nicht
anders verfügen, die Bestimmungen des Bundesge-
setzes über das Obligationenrecht Anwendung.

Art 2. ...

. . . , bleibt 14 Tage, von der üebergabe oder Ab-
sendung des Antrages an den Versicherer oder dessen
Agenten an gerechnet, gebunden.

Art. 3. Wird der Antrag, einen bestehenden Ver-
trag zu verlängern oder abzuändern oder einen sus-
pendierten Vertrag wieder in Kraft zu setzen, vom
Versicherer nicht binnen 14 Tagen, vom Empfange
an gerechnet, abgelehnt, so gilt er als angenommen.

Ist nach Massgabe der allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen eine ärztliche Untersuchung er-
forderlich, so gilt der Antrag als angenommen,
wenn er vom Versicherer nicht binnen vier Wochen,
vom Empfange an gerechnet, abgelehnt wird.

Der Antrag, die Versicherungssumme zu erhöhen,
fällt nicht unter diese Bestimmungen.

Art 4. ...
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Wird dieser Vorschrift nicht genügt, so ist der
Antragsteller an den Antrag nicht gebunden.

Art 5. Der Antragsteller hat alle für die Beur-
teilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit
und so wie sie ihm beim Vertragsabschlüsse be-
kannt sind oder bekannt sein müssen, dem Ver-
sicherer mitzuteilen.

Erheblich sind diejenigen Tatsachen,. die nach
der redlichen üeberzeugung des Antragstellers ge-
eignet sind, au! den Entschluss des Versicherers,
den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten
Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss auszu-
üben.

Art. 6. Wird der Vertrag durch einen Stellver-
treter abgeschlossen, so sind diejenigen erheblichen
Gefahrstatsachen anzuzeigen, die sowohl dem Ver-
tretenen als auch dem Vertreter bekannt sind oder
bekannt sein müssen.

Bei der Versicherung für fremde Rechnung
(Art. 16) umfasst die Anzeigepflicht auch diejenigen
erheblichen Gefahrstatsachen, die dem Dritten selbst
oder seinem Zwischenbeauftragten bekannt sind
oder bekannt sein müssen, es sei denn, dass der
Vertrag ohne Wissen dieser Personen abgeschlossen
wird, oder dass die rechtzeitige Benachrichtigung
des Antragstellers nicht möglich ist.

Art. 7. Hat der Antragsteller die Gefahrstatsachen
an Hand eines Fragebogens des Versicherers festzu-
stellen, so genügt er mit der Beantwortung der vor-
gelegten Fragen seiner Anzeigepflicht.

Die Gefahrstatsachen, auf welche die Fragen des
Versicherers in bestimmter, unzweideutiger Fassung
gerichtet sind, gelten als erheblich.

Art. 8. Wenn der Anzeigepflichtige beim Ab-
schlüsse der Versicherung eine erhebliche Gefahrs-
tatsacb.e, die er kannte oder kennen musste, un-
richtig mitgeteilt oder verschwiegen hat, so ist*der
Versicherer an den Vertrag nicht gebunden, sofern
er binnen vier Wochen, seitdem er von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat,
vom Vertrage zurücktritt.

Art 9. Umfasst der Vertrag mehrere Gegen-
stände oder Personen und ist die Anzeigepflicht nur
bezüglich eines Teiles dieser Gegenstände oder Per-
sonen verletzt, so bleibt die Versicherung für den
übrigen Teil wirksam, sofern erhellt, dass der Ver-
sicherer diesen Teil allein zu den nämlichen Be-
dingungen versichert haben würde.

Art. 10. Der Versicherer kann, trotzdem die An-
zeigepflicht verletzt ist, vom Vertrage nicht zurück-
treten :
1. wenn die unrichtig angezeigte oder verschwie-

gene Tatsache vor Eintritt des befürchteten Er-
eignisses weggefallen ist;

2. wenn der Versicherer die Verschweigung oder
unrichtige Angabe veranlasst oder auf den Rück-
tritt verzichtet hat.

Ein Verzicht liegt insbesondere vor:
a. wenn der Versicherer die unrichtig ange-

zeigte oder verschwiegene Tatsache richtig
gekannt hat oder gekannt haben muss;

b. wenn der Anzeigepflichtige auf eine ihm
vorgelegte Frage eine Antwort nicht erteilt,

Art. 5. Der Antragssteller hat dem Versicherer
an Hand eines Fragebogens oder auf sonstiges
schriftliches Befragen alle für die Beurteilung der
Gefahr erheblichen Tatsachen, soweit und so wie
sie ihm beim Vertragsabschlüsse bekannt sind oder
bekannt sein müssen, schriftlich mitzuteilen.

Erheblich sind diejenigen Tatsachen, die geeignet
sind, auf den Entsohluss des Versicherers, den Ver-
trag überhaupt oder zu den vereinbarten Bedingungen
abzuschliessen, einen Einfluss auszuüben.

Die Gefahrstatsachen, auf welche die schriftlichen
Fragen des Versicherers in bestimmter, unzwei-
deutiger Fassung gerichtet sind, gelten als erheblich.

Art 6. ...

Bei der Versicherung für fremde Rechnung
(Art. 16) sind auch diejenigen erheblichen Gefahrs-
tatsachen anzuzeigen, die dem versicherten Dritten
selbst oder seinem Zwischenbeauftragten bekannt
sind oder bekannt sein müssen, es sei denn, dass
der Vertrag ohne Wissen dieser Personen abge-
schlossen wird, oder dass die rechtzeitige Benach-
richtigung des Antragstellers nicht möglich ist.

Art. 7. Fällt weg.

Art 8. Wenn der Anzeigepflichtige beim Ab-
schlüsse der Versicherung eine erhebliche Gefahrs-
tatsache, die er kannte oder kennen musste, unrichtig
mitgeteilt oder verschwiegen hat, so ist der Ver-
sicherer an den Vertrag nicht gebunden, sofern er
binnen vier Wochen, seitdem er von der Verletzung
der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat, vom Ver-
trage zurücktritt.

Art 9. . .

,.. sofern sich aus den Umständen ergibt, dass...

. .' .. versichert hätte.
Art. 10. . . .

1. Unverändert;

2. wenn der Versicherer die Verschweigung oder
unrichtige Angabe veranlasst hat;

3. wenn der Versicherer die unrichtig angezeigte
oder verschwiegene Tatsache richtig gekannt
hat oder gekannt haben muss ;

4 wenn der Versicherer auf das Recht, vom Ver-
trage zurückzutreten, verzichtet hat;

5. wenn der Anzeigepflichtige auf eine ihm vor-
gelegte Frage eine Antwort nicht erteilt, und
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und der Versicherer den Vertrag gleichwohl
abgeschlossen hat, sofern nicht, auf Grund
der übrigen Mitteilungen des Anzeigepflich-
tigen, die Frage als in einem bestimmten
Sinne beantwortet angesehen werden muss.

Art. 11. Der Versicherungsvertrag ist nichtig,
wenn im Zeitpunkte des Abschlusses der Versiche-
rung die Gefahr bereits weggefallen oder das be-
fürchtete Ereignis schon eingetreten war.

Diese Bestimmung findet keine Anwendung fan
die Feuerversicherung hinsichtlich solcher Gegen-
stände, die im Auslande gelegen sind, sowie auf
dieTransportversicherungund die Rückversicherung.

Wusste jedoch der Versicherer zur Zeit des Ver-
tragsabschlusses, dass die Gefahr bereits wegge-
fallen war, so ist der Versicherungsnehmer an
den Vertrag nicht gebunden. Der Versicherer hat
weder auf die Prämie, noch auf Ersatz der Geschäfts-
unkosten Anspruch.

Wusste dagegen der Versicherungsnehmer zu
der Zeit, als er den Versicherungsantrag stellte, dass
das befürchtete Ereignis bereits eingetreten ist, so
ist der Versicherer an den Vertrag nicht gebunden.
Der Versicherer hat auf die ganze vereinbarte Gegen-
leistung Anspruch.

Art. 12. Der Versicherer ist gehalten, dem Ver-
sicherungsnehmer eine von ihm unterschriebene
Urkunde (Police) über die Rechte und Pflichten der
Parteien auszuhändigen. Der Versicherer ist be-
rechtigt, vom Versicherungsnehmer ausser Porto
und Stempelkosten eine Gebühr für Ausfertigung
der Police sowie für Abänderungen derselben zu
erheben, deren Höhe durch Verordnung des Bundes-
rates begrenzt werden kann.

Der Versicherer muss überdies demVersicherungs-
nehmer auf Verlangen eine Abschrift der in den
Antragspapieren enthaltenen oder anderweitig abge-
gebenen Erklärungen des Antragstellers, auf Grund
deren die Versicherung abgeschlossen wurde, gegen
Ersatz der Auslagen aushändigen.

Art. 13. Stimmt der Inhalt der Police oder der
Nachträge zu derselben mit den getroffenen Verein-
barungen nicht überein, so hat der Versicherungs-
nehmer binnen vier Wochen nach Empfang der Ur-
kunde deren Berichtigung zu verlangen, widrigen-
falls ihr Inhalt als von ihm genehmigt gilt.

Diese Bestimmung ist in ihrem Wortlaut in jede
Police aufzunehmen.

Art. 14. Ist die Police abhanden gekommen, so
kann derjenige, dem das Recht aus dem Vertrage
zusteht, beim Richter des Erfüllungsortes die Amor-
tisation der Urkunde beantragen.

Für die Amortisation von Policen kommen die
für die Amortisation von Wechseln geltenden Be-
stimmungen sinngemäss zur Anwendung.

Nach erfolgter Amortisation ist der Gesuchsteller
berechtigt, auf seine Kosten vom Versicherer die
Ausfertigung einer neuen Police zu fordern.

Art. 15. Der Versicherer haftet nicht, wenn der
Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte

der Versicherer den Vertrag gleichwohl abge-
schlossen hat, sofern nicht, auf Grund der
übrigen Mitteilungen des Anzeigepflichtigen,
die Frage als in einem bestimmten Sinne tbe-
antwortet angesehen werden musste.

Art. 11. Wie Absatz l des Entwurfs.

Art. 11 a. Die Vorschrift des Art. 11 dieses Ga
setzes findet auf die Feuerversicherung hinsichtlich
solcher Gegenstände, die im Auslande*gelegen sind,
und auf die Transportversicherung nur dann An-
wendung, wenn beide Parteien beim Vertragsab-
schlüsse wussten, dass die Gefahr bereits wegge-
fallen oder das befürchtete Ereignis schon einge-
treten war.

Wusste beim Vertragsabschlüsse nur der Ver-
sicherer, dass die Gefahr bereits weggefallen war,
so ist der Versicherungsnehmer an den Vertrag
nicht gebunden. Der Versicherer hat weder auf die
Prämie, noch auf Ersatz der Geschäftsunkosten An-
spruch.

Wusste beim Vertragsabschlüsse nur der Ver-
sicherungsnehmer, dass das befürchtete Ereignis
bereits eingetreten war, so ist der Versicherer an
den Vertrag nicht gebunden. Der Versicherer hat
auf Vergütung der Geschäftsunkosten Anspruch.

Art. 12. Der Versicherer ist gebalten, dem Ver-
sicherungsnehmer eine Urkunde (Police) über die
Rechte und Pflichten der Parteien auszuhändigen.

Satz 2 wird gestrichen.

Afcsatz 2. Wie Absatz 2 des Entwurfes, jedoch
mit Streichung des Wortes «überdies».

Art. 13. ...

Art. 14 Wird die Police vermisst, so kann der-
jenige, dem die Police abhanden gekommen ist,
beim Richter des Erfüllungsortes die Kraftloser-
klärung der Urkunde beantragen.

Für die Kraftloserklärung von Policen kommen
die für die Kraftloserklärung von Inhaberpapieren
geltenden Bestimmungen des Bundesgesetzes über
das Obligationenrecht sinngemäss zur Anwendung,
mit der Abänderung dass die Anmeldungsfrist
höchstens ein Jahr beträgt.

Absatz 3. Fällt weg.

Art. 15. ...
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das befürchtete Ereignis absichtlich oder grobfahr-
lässig herbeigeführt hat.

Ist das Ereignis grobfahrlässig von Personen
herbeigeführt worden, die mit dem Versicherungs-
nehmer oder dem Anspruchsbereohtigten in häus-
licher Gemeinschaft leben, oder für deren Hand-
lungen der Versicherungsnehmer oder der Anspruchs-
berechtigte einzustehen hat, so haftet der Versicherer
nicht, wenn der Versicherungsnehmer oder der
Anspruchsberechtigte sich in der Beaufsichtigung,
durch die Anstellung oder durch die Aufnahme
dieser Personen einer groben Fahrlässigkeit schuldig
gemacht hat

Art. 16. Die Versicherung kann für eigene oder
fremde Rechnung, mit oder ohne Bezeichnung der
Person des versicherten Dritten, abgeschlossen
werden.

Im Zweifel wird angenommen, dass der Versiche-
rungsnehmer für eigene Rechnung versichert hat.

Art. 17. Die Versicherung für fremde Rechnung
ist für den Versicherer auch dann verbindlich, wenn
der versicherte Dritte den Vertrag erst nach Ein-
tritt des befürchteten Ereignisses genehmigt.

Der Versicherungsnehmer ist befugt, mit Zu-
stimmung des Versicherten den Ersatzanspruch gegen
den Versicherer geltend zu machen. Die Zustimmung
ist nicht erforderlich, wenn der Versicherte den
Versicherungsnehmer ohne Vorbehalt zum Abschlüsse
des Vertrages beauftragt hat oder wenn dem Ver-
sicherungsnehmer eine gesetzliche Versicherungs-
pflicht obgelegen hat.

Der Versicherer ist nicht berechtigt, Forderungen,
die ihm gegen den Versicherungsnehmer zustehen,
mit der dem Versicherten geschuldeten [Entschädi-
gung zu verrechnen. Vorbehalten wird die Bestim-
mung des Art. 18, Absatz 2 dieses Gesetzes.

Art 18. Zur Bezahlung der Prämie ist der Ver-
sicherungsnehmer verpflichtet Bei der Versiche-
rung für fremde Rechnung ist der Versicherer be-
rechtigt, die Bezahlung der Prämie auch vom Ver-
sicherten zu fordern, wenn der Versicherungs-
nehmer zahlungsunfähig geworden ist und die Prämie
vom Versicherten noch nicht erhalten hat.

Bei der Versicherung zu gunsten Dritter steht dem
Versicherer das Recht zu, die Prämienforderung
mit der dem Begünstigten geschuldeten Leistung
zu verrechnen.

Art. 19. Der Gläubiger, dem ein Pfandrecht an
dem Versicherungsanspruche zusteht, ist zur Be-
zahlung der Prämie nicht verpflichtet.

Leistet der Gläubiger dennoch Zahlung, so hat
er für den ausgelegten Betrag samt Zinsen eine
Forderung an den Verpfänder, für die ihm die vom
Versicherer geschuldete Leistung, vorbehaltlich vor-
gehender Pfandrechte, vorweg haftet. '

Art. 20. Wenn der Vertrag nicht anders bestimmt,
ist die Prämie für die erste Versicherungsperiode
mit dem Abschlüsse der Versicherung fällig. Unter
Versicherungsperiode wird der Zeitabschnitt, nach
dem die Prämieneiaheit berechnet wird, verstanden.

Absatz 3. Grobe Fahrlässigkeit Im Sinne der
vorstehenden Bestimmungen liegt nicht vor, wenn
eine der in Absatz l und 2 dieses Artikels genannten
Personen gemäss einem Gebote dei Menschlichkeit
gehandelt und dadurch das befürchtete Ereignis
herbeigeführt hat.

Art 16. ...

Art 17.

Art. 18. ...

Art 19. ...

Art. 20. ...

. . . verstanden. Die Versicherungsperiode umfasst
im Zweifel den Zeitraum eines Jahres.
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Auf die Bestimmung der Police, dass die Ver-
sicherung erst mit Bezahlung der ersten Prämie in
Kraft tritt, kann sich der Versicherer nicht berufen,
wenn er die Police vor Bezahlung dieser Prämie
ausgehändigt hat.

Die folgenden Prämien sind im Zweifel jeweilen
mit Beginn einer neuen Versicherungsperiode fällig.

Art. 21. Wird die Prämie zur Verfallzeit oder
während der im Vertrage eingeräumten Nachfrist
nicht entrichtet, so ist der Schuldner, unter An-
drohung der Säumnisfolgen, auf seine Kosten
schriftlich aufzufordern, binnen zehn Tagen, von
der Absendung der Mahnung an gerechnet, Zahlung
zu leisten.

Wird die Prämie beim Schuldner abgeholt, so
kann der Versicherer die schriftliche Mahnung durch
eine mündliche ersetzen.

Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, so ruht die
Leistungspflicht des Versicherers mit dem Ablaufe
der Mahnfrist.

Die Vorschrift des Art. 77 dieses Gesetzes wird
vorbehalten.

Art. 22. Wird die rückständige Prämie nicht
binnen zwei Monaten, nach Ablauf der in Art. 21
festgesetzten Frist von zehn Tagen, rechtlich einge-
fordert, so wird angenommen, dass der Versicherer,
unter Verzicht auf die Bezahlung der rückständigen
Prämie, vom Vertrage zurücktritt.

Wird die Prämie vom Versicherer eingefordert
oder nachträglich angenommen, so lebt seine Haftung
mit dem Zeitpunkte, in dem die rückständige
Prämie samt Zinsen und Kosten bezahlt wird,
wieder auf.

Art. 23. Die Prämie ist an dem Orte, wo der
Versicherer seinen Sitz hat, zu bezahlen.

Hat der Versicherer im Gebiete der schweize-
rischen Eidgenossenschaft keinen Sitz und ist eine
besondere inländische Zahlstelle dem Versicherungs-
nehmer nicht namhaft gemacht worden, so ist die
Prämie am schweizerischen Hauptdomizile des Ver-
sicherers (Art. 2, Ziffer 3, lit. b, des Bundesgesetzes
betreffend Beaufsichtigung von Privatunternehm-
ungen im Gebiete des Versicherungswesens vom
25. Juni 1885) zu bezahlen.

Unterlässt es der Versicherer, ein Hauptdomizil
in der Schweiz zu verzeigen, so gilt der jeweilige
Wohnsitz desVersicherungsnehmers als Erfüllungsort.

Hat der Versicherer die Prämie regelmässig beim
Versicherungsnehmer einziehen lassen, so ist, so-
lange diese Uebung vom Versicherer nicht ausdrück"
lieh widerrufen wird, die Prämie beim Schuldner
abzuholen.

Art. 24 Ist die Prämie unter Berücksichtigung
bestimmter gefahrerhöhender Umstände vereinbart
worden, so kann der Versicherungsnehmer, wenn
diese Umstände im Laufe der Versicherung weg-
fallen oder ihre Bedeutung verlieren, für die künf-
tigen Versicherungsperioden die tarifgemässe Her-
absetzung der Prämie verlangen.

Art. 25. Soweit der Vertrag oder dieses Gesetz
nicht anders bestimmt, wird die für die laufende
Versicherungsperiode vereinbarte Prämie auch dann
ganz geschuldet, wenn der Versicherer die Geï'ahr
nur îur einen Teil dieser Zeit getragen hat.

Art. 26. Wird der Vertrag einseitig aufgelöst,
insbesondere aus einem der in den Art. 8, 15, 28,
29, 40, Absatz 4, Art. 58, Absatz 2, und Art. 66,

Art. 21. .

Bleibt die Mahnung ohne Erfolg so ruht die
Leistungsp,flicht des Veisichej;ers vom Ablaufe ,der
Mahnftist an.

Art. -r2. . . .

Art 23. ...

Art. 24. ...

Art. 25. ...

Art. 26. ...

. 40 Absatz 3,
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Absatz l, vorgesehenen Gründe, so bleibt dem Ver-
sicherer der Anspruch auf die Prämie für die zur
Zeit der Vertragsauflösung laufende Versicherungs-
periode gewahrt.

Wird jedoch der Vertrag zu einer Zeit aufge-
löst, in der die Gefahr für den Versicherer noch
nicht zu laufen begonnen hat, so kann der Ver-
sicherer nur die Vergütung der Geschäftsunkosten
fordern.

Ist die Prämie für mehrere Versicherungsperioden
vorausbezahlt worden, so hat der Versicherer, unter
Vorbehalt der Vorschrift des folgenden Absatzes,
mindestens drei Vierteile der auf die künftigen Ver-
sicherungsperioden entfallenden Prämienbeträge zu-
rückzuerstatten.

Wird ein Lebensversicherunsgvertrag, der nach
Massgabe dieses Gesetzes rückkaufsfähig ist (Art. 74,
Absatz 2), aufgelöst, so hat der Versicherer die für
den Rückkau! festgestellte Mindestleistung zu ge-
währen. Der Berechnung der Abfindungssumme ist
das Oeckungskapital im Zeitpunkte der Vertragsauf-
lösung zugrunde zu legen.

Durch diese Bestimmungen wird die Schadens-
ersatzpflicht derjenigen Partei, welche die einseitige
Auflösung des Vertrages verschuldet hat, nicht be-
rührt

Die Vorschriften der Art. 11, Absatz 3, 35, 36
und 47, Abs. 2, dieses Gesetzes bleiben vorbehalten.

Art. 27. DerVersicherungsvertrag kann bestimmen,
dass bei betrügerischer Verletzung der Anzeigepflicht
(Art. 8, 28, Absatz 2, Art. 37, Absatz 3, Art. 38,
Absatz 4) die Leistungen, die dem Versicherer nach
Massgabe des Art 26, Absatz 3 und 4 obliegen,
bis auf höchstens die Hälfte gekürzt werden.

Art. 28. Wenn ' der Versicherungsnehmer im
Laufe der Versicherung eine wesentliche Gefahrs-
änderung herbeigeführt hat, so ist der Versicherer
an den Vertrag für die Folgezeit nicht gebunden.
Eine wesentliche Gefahrsänderung liegt vor, wenn
eine für die Beurteilung der Gefahr erhebliche Tat-
sache (Art. 5), deren Umfang die Parteien beim
Vertragsabschlüsse festgestellt haben, entgegen den
Bestimmungen des Vertrages verändert wird.

Der Vertrag kann bestimmen, ob, in welchem
Umfange und in welchen Fristen der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer von solchen Gefahrsände-
rungen Mitteilung zu machen hat.

Art. 29. Ist die wesentliche Gefahrsänderung
ohne Zutun des Versicherungsnehmers herbeigeführt

Absatz 3. Die Worte: «unter Vorbehalt der Vor-
schrift des folgenden Absatzes» werden gestrichen.

Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen.

Absatz 5 des Entwurfes
und mit Art. 27 verbunden.

wird hier gestrichen

Die Vorschriften der Art. 11 a, Absatz 2 und 3,
35, 36, 40 Absatz 2 und 3, Satz 2, 46, 47 und 49 dieses
Gesetzes bleiben vorbehalten.

Art. 27. Durch die Bestimmungen des Art. 26
wird die Schadenersatzpflicht derjenigen Partei,
welche die einseitige Auflösung des Vertrages ver-
schuldet hat, nicht berührt.

Der Versicherungsvertrag kann bestimmen, dass,
wenn dieAnzeigepflicht durch absichtlicheTäuschun g
vorletzt worden ist (Art. 8, 28, Absatz 2, Art. 37,
Absatz 3, Art. 38 a), die Leistungen, die dem Ver-
sicherer nach Massgabe des Art. 26, Absatz 3 und 4,
obliegen, bis auf höchstens die Hälfte gekürzt werden.

Art. 28. Wenn der Versicherungsnehmer im Laufe
der Versicherung eine wesentliche Gefahrserhöhung
herbeigeführt hat, so ist der Versicherer für die
Folgezeit an den Vertrag nicht gebunden. Eine we-
sentliche Gefahrserhöhung liegt vor, wenn die Er-
höhung auf der Aenderung einer für die Beurteilung
der Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 5) beruht,
deren Umfang die Parteien beim Vertragsabschlüsse
festgestellt haben.
t Absatz 2. ...

. . . von solchen Gefahrserhöhungen . . .

Art. 28 a. Vertragsabreden, wonach der Ver-
sicherungsnehmer bestimmte Obliegenheiten über-
nimmt, um die Gefahr zu vermindern oder eine
Gefahrserhöhung zu verhüten, werden durch die
Bestimmungen des Art. 28 dieses Gesetzes nicht
berührt.

Auf dieVertragsbestimmung, dass derVersicherer,
wenn eine solche Obliegenheit verletzt wird, an
den Vertrag nicht gebunden ist, kann sich der Ver-
sicherer nicht berufen, sofern die Verletzung keinen
Einfluss auf den Eintritt des befürchteten Ereig-
nisses und auf den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistung gehabt hat.

Art. 29. Ist die wesentliche Gefahrserhöhung
ohne Zutun des Versicherungsnehmers herbeigeführt
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worden, so treten die in Art. 28 dieses Gesetzes
festgestellten Folgen nur dann ein, wenn der Ver-
sicherungsnehmer es unterlassen hat, die ihm be-
kannt gewordene Veränderung ohne Verzug dem
Versicherer schriftlich mitzuteilen.

Ist diese Anzeigepflicht nicht verletzt und hat
sich der Versicherer das Recht vorbehalten, den
Vertrag aufzuheben, so erlischt diö Haftung des
Versicherers mit dem Ablaufe von 14 Tagen, nach-
dem er dem Versicherungsnehmer den Rücktritt
vom Vertrage mitgeteilt hat.

Art. 30. Umîasst der Vertrag mehrere Gegen-
stände oder Personen, und trifft die Gefahrsände-
rung nur einen Teil dieser Gegenstände oder Per-
sonen, so bleibt die Versicherung für den übrigen
Teil wirksam, sofern der Versicherungsnehmer die
auf diesen Teil etwa entfallende höhere Prämie auf
erstes Begehren des Versicheres bezahlt.

Art. 31. Die Wirkungen der Gefahrsänderung
treten nicht ein :

1. wenn die Gefahrsänderung eine vorübergehende
war, und der frühere Zustand vor Eintritt des
befürchteten Ereignisses wieder hergestellt ist;

2. wenn die Gefahrsänderung im Interesse des
Versicherers vorgenommen oder durch ein Ge-
bot der Menschlichkeit veranlasst worden ist;-

3. wenn der Versicherer ausdrücklich oder still-
schweigend auf den Rücktritt verzichtet hat,
insbesondere, wenn er, nachdem ihm die Go-
fahrsänderung durch schriftliche Anzeige des
Versicherungsnehmers zur Kenntnis gebracht
worden ist, nicht binnen 10 Tagen dem Ver-
sicherungsnehmer den RückJritt vom Vertrage
angezeigt hat.

Art, 32. Soweit dieses Gesetz nicht anders be-
stimmt, haftet der Versicherer für alle Ereignisse,
w alche die Merkmale der Gefahr, gegen deren Folgen
Versicherung genommen wurde, an sich tragen, es
sei denn dass der Vertrag einzelne Ereignisse in
bestimmter, unzweideutiger Fassung von der Ver-
sicherung ausschliesst.

Art. 33. Der Agent gilt dem Versicherungsnehmer
gegenüber als ermächtigt, für den Versicherer alle
diejenigen Handlungen vorzunehmen, welche die
Ausführung der einem solchen Agenten übertragenen
Verrichtungen gewöhnlich mit sich bringt, oder die
der Agent mit stillschweigender Genehmigung des
Versicherers vorzunehmen pflegt.

Der Agent ist nicht befugt, von den allgemeinen
Versicherungsbedingungen zugunsten oder ungunsten
des Versicherungsnehmers abzuweichen.

Art. 34. Werden im Laufe der Versicherung die
allgemeinen Versicherungsbedingungen derselben
Versicherungsart abgeändert, so kann der Versiche-
rungsnehmer verlangen, dass der Vertrag zu den
neuen Bedingungen fortgesetzt werde. Er muss je-
doch, wenn für die neuen Bedingungen eine höhere
Gegenleistung erforderlich ist, das entsprechende
Entgelt gewähren.

worden, so treten die in Art. 28 dieses Gesetzes
festgestellten Folgen nur dann ein, wenn der Ver-
sicherungsnehmer es unterlassen hat, die ihm be-
kannt gewordene Gefahrserhöhung ohne Verzup; dem
Versicherer schriftlich mitzuteilen.

Ist diese Anzeigepflicht. . .

Art. 30. ...
... die Gefahrserhohung . .

Art. 31. Die Wirkungen der Gefahrserhöhung
treten nicht ein:

1. wenn die Gefahrserhöhung eine vorübergehende
war, und der frühere Zustand vor Eintritt des
befürchteten Ereignisses wieder hergestellt ist;

2. wenn die Gefahrserhöhung auf den Eintritt des
befürchteten Ereignisses und auf den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung
keinen Einfluss gehabt hat;

3. wenn die Gefahrserhöhung in der Absicht, das
Interesse des Versicherers zu wahren, vorge-
nommen worden ist;

4. wenn die Gefahrserhöhung durch ein Gebot der
Menschlichkeit veranlasst worden ist;

5. wenn der Versicherer ausdrücklich oder still-
schweigend auf den Rücktritt verzichtet hat,
insbesondere, wenn er, nachdem ihm die Ge-
fahrserhöhung durch schriftliche Anzeige des
Versicherungsnehmers zur Kenntnis gebracht
worden ist, nicht binnen 14 Tagen dem Ver-
sicherungsnehmer den Rücktritt vom Vertrage
angezeigt hat

Ar* 32. ...

Art 33. ... •

. T . vorzunehmen, welche die Verrichtungen eines
solchen Agenten gewöhnlich mit sich bringen, oder
die der Agent mit stillschweigender Genehmigung
des Versicherers vorzunehmen pflegt.

Der Agent . . .

Art. 34. ...
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Art. 35. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt,
vom Vertrage zurückzutreten:

1. wenn dem Versicherer die Konzession nach
Art. 9, Absatz 2, des Bundesgesetzes betreöend
Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im
Gebiete des Versicherungswesens vom 25. Juni
1885 entzogen worden ist;

2. wenn der Versicherer, der auï die eidgenössische
Konzession verzichtet hat, die vom Bundesrate
nach Massgabe des Art. 9, Absatz 2, des ange-
führten Bundesgesetzes verlangten Aenderungen
an seiner Organisation und Geschäftsführung
nicht vorgenommen hat.

Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage
zurück, so kann er, unter Vorbehalt der Bestimmung
des folgenden Absatzes, die für die noch nicht ab-
gelaufene Versicherungszeit bezahlte Prämie zurück-
fordern.

Tritt der Versicherungsnehmer von einem Lebens-
versicherungsvertrage zurück, so ist ihm das gesamte
Deckungskapital zurückzuerstatten.

Für Verträge, die von einem der kantonalen Staats-
aufsicht unterworfenen Versicherer (Art. 14, Ab-
satz 2 und 3 des angeführten Bundesgesetzes) ab-
geschlossen worden sind, bleiben die Vorschriften
der Kantone in Kraft.

Art. 36. Wird über den Versicherer der Konkurs
eröffnet, so kann der Versicherungsnehmer vom
Vertrage zurücktreten.

Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage
zurück, so kann er die in Art. 35, Absatz 2 und 3
dieses Gesetzes festgestellte Forderung geltend
machen.

Steht ihm aus der laufenden Versicherungs-
periode ein Ersatzanspruch gegen den Versicherer zu,
.so kann er nach seiner Wahl entweder diesen Er-
satzanspruch oder jene Forderung geltend machen.

Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben
vorbehalten.

Die Zahlungen, die der Rückversicherer zu
leisten hat, fallen in die Konkursmasse.

Art. 37. Ist das befürchtete Ereignis eingetreten,
so hat der Forderungsberechtigte, sobald er von
diesem Ereignisse, und seinem Ansprüche aus der
Versicherung Kenntnis erlangt, den Versicherer un-
verzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

Hat der Forderungsberechtigte die Anzeigepflicht
schuldhafterwiese verletzt, so ist der Versicherer
befugt, die Entschädigung um den Betrag zu kürzen,
um den sie sich bei rechtzeitiger Anzeige gemindert
haben würde.

Der Versicherer ist an den Vertrag nicht ge-
bunderft wenn der Forderungsbereehtigte die unver-
zügliche Anzeige in der Absicht untelassen hat,
den Versicherer an der rechtzeitigen Feststellung
der Umstände, unter denen das befürchtete Ereig-
nis eingetreten ist, zu hindern.

Art. 38. Der Forderungsberechtigte hat seinen
Anspruch aus der Versicherung schsiftlich in der
Weise zu begründen, dass der Versichere? sich von
der Richtigkeit des Anspiuches überzeugen kann.

Art 35.

Die Worte «unter Vorbehalt der Bestimmung des
folgenden Absatzes» sind zu streichen.

Das Wort «gesamte» ist zu streichen.

Absatz 4. Dem Versicherungsnehmer bleibt über-
dies der Anspruch auf Schadenersatz gewahrt.

Absatz 5 = Absatz 4 des Entwurfs.

Art. 36.

Der letzte Absatz fällt weg.

Art. 37. Ist das befürchtete Ereignis eingetreten,
so muss der Forderungsberechtigte, sobald er von
diesem Ereignisse und seinem Ansprüche aus der
Versicherung Kenntnis erlangt, den Versicherer un-
verzüglich benachrichtigen. Der Vertrag kann ver-
fügen, dass die Anzeige schriftlich erstattet werden
muss.

Hat der Forderungsberechtigte . .

Art. 38. Der Forderungsberechtigte muss au!
Begehren des Versicherers jede Auskunft über solche
ihm bekannte Tatsachen erteilen, die zur Ermitt-
lung der Umstände, unter denen das befürchtete
Ereignis eingetreten ist, oder zur Feststellung der
Folgen des Ereignisses dienlich sind.
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Der Vertrag kann verfügen: '
1. dass die Begründung des Anspruches innert

bestimmter, angemessener Frist erfolgen muss;

2. dass der Forderungsberechtigte bestimmte Be-
lege, deren Beschaffung ihm obne erhebliche
Kosten möglich ist, beizubringen hat.

Der Forderungsberechtigte muss, auf Begehren
des Versicherers, jede weitere Auskunft über solche
ihm bekannte Tatsachen erteilen, die zur Ermittlung
der umstände, unter denen das befürchtete Ereignis
eingetreten ist, oder zur Feststellung der Folgen des
Ereignisses dienlich ist.

Hat der Forderungsberechtigte oder seine Ver-
treter Tatsachen, welche die Leistungspflicht des
Versicherers ausschliessen oder mindern würden,
arglistig unrichtig mitgeteilt oder verschwiegen
oder die Anspruchsbegründung arglistig zu spät oder
gar nicht eingereicht, so ist der Versicherer gegen-
über dem Forderungsberechtigten nicht an den
Vertrag gebunden.

Art. 39. Die Forderung aus dem Versicherun -
vertrage wird mit dem Ablaufe von vier Wochen,
von der Einreichung der Anspruchsbegründung an
gerechnet, fällig.

Die Vertragsabrede, dass der Versicherungsan-
spruch erst nach Anerkennung oder nach rechts-
kräftiger Verurteilung des Versicherers fällig werde,
ist ungültig.

Art. 40. Ist nur ein teilweiser Schaden einge-
treten, so haftet der Versicherer für die Folgezeit
im Zweifel mit dem Restbetrage der Versicherungs-
summe.

Der Versicherer sowohl, wie der Versicherungs-
nehmer ist berechtigt, spätestens bei Auszahlung
der Entschädigung vom Vertrage zurückzutreten.

Hebt der Versicherer den Vertrag auf, so erlischt
seine Haftung mit dem Ablaufe von 14 Tagen, nach-
dem er dem Versicherungsnehmer den Rücktritt
vom Vertrage mitgeteilt hat. Der Versicherer hat
diejenige Prämie zurückzuerstatten, die auf die nicht
abgelaufene Zeit der laufenden Versicherungsperiode
und auf den Restbetrag der Versicherungssumme
entfällt.

Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage
zurück, so bleibt dem Versicherer der Anspruch
auf die Prämie für die laufende Versicherungs-
periode gewahrt.

Ist die Prämie für mehrere Versicherungsperioden
vorausbezahlt, so kommt die Bestimmung des
Art. 26, Absatz 3, dieses Gesetzes zur Anwendung.

Art. 41. Die Mitteilungen, die der Versicherer
nach Massgabe dieses Gesetzes dem Versicherungs-
nehmer oder einem Berechtigten zu machen hat,
erfolgen gültig an die dem Versicherer bekannte
letzte Adresse.

Die Mitteilungen, die der Versicherungsnehmer
oder ein Berechtigter nach Massgabe des Vertrages

Der Vertrag kann verfügen :
1. dass der Forderungsberechtigte bsetimmte Be-

lege, deren Beschaffung ihm ohne erhebliche
Kosten möglich ist, insbesondere auch ärztliche
Èescheinigungen, beizubringen hat;

2. dass die in Absatz l und Absatz 2, Ziffer l,
dieses Artikels vorgesehenen Mitteilungen, bei
Vermeidung der Verwirkung des Versicherungs-
anspruches, binnen bestimmter, angemessener
Frist gemacht werden müssen. Die Frist läuft
von dem Tage an, an dem der Versicherer den
Forderungsberechtigten unter Androhung der
Säumnisfolgen, schriftlich aufgefordert hat,
diese Mitteilungen zu machen.

Art. 38 a. Hat der Forderungsberechtigte oder
sein Vertreter Tatsachen, welche die Leistungspflicht
des Versicherers ausschliessen oder mindern
würden, zum Zwecke der Täuschung unrichtig mit-
geteilt oder die ihm nach Massgabe des Art. 38
obliegenden Mitteilungen zum Zwecke der Täu-
schung zu spät oder gar nicht gemacht, so ist
der Versicherer gegenüber den Forderungsberech-
tigten nicht an den Vertrag gebunden.

Art. 39. Die Forderung aus dem Versicherungs-
verträge wird mit dem Ablaufe von vier Wochen,
von dem Zeitpunkte an gerechnet, fällig, in dem
der Versicherer solche Angaben erhalten hat, dass
er sich von der Richtigkeit des Anspruches über-
zeugen kann.

Die Vertragsabrede, dass . . .

Art. 40. Ist nur ein teilweiser Schaden, für den
Ersatz beansprucht wird, eingetreten, so ist sowohl
der Versicherer wie der Versicherungsnehmer be-
rechtigt, spätestens bei der Auszahlung der Ent-
schädigung vom Vertrage zurückzutreten.

Hebt der Versicherer den Vertrag auf, so erlischt
seine Haftung mit dem Ablaufe von 14 Tagen, nach-
dem er dem Versicherungsnehmer den Rücktritt
vom Vertrage mitgeteilt hat. Der Versicherer hat
diejenige Prämie zurückzuerstatten, die auf die nicht
abgelaufene Zeit der laufenden Versicherungsperiode
und auf den Restbetrag der Versicherungssumme
entfällt.

Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage
zurück, so bleibt dem Vei siehe: er der Anspruch auf
die Prämie für die laufende Versicherungsperiode
gewahrt. Ist die P. ämie für mehrere Versicherungs-
perioden vorausbezahlt, so hat der Veisichere*- die
auf die künftigen Veisicherungsperioden entfallen-
den P/ämienbetiäge zurückzuerstatten.

Tritt weder der Versicherer, noch der Vorsiehe-
rungsnehmer vom Vertrage zurück, so haftet der
Ve sicherer für die Folgezeit im Zweifel mit dem
Restbet'age der Veisicherungssumme.

Ait. 41. ...

Die Mitteilungen, die der Versicherungsnehmer
oder ein Beiechtigter nach Massgabe des Veitiages
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oder dieses Gesetzes dem Versicherer zu machen
hat, erfolgen, wenn eine besondere inländische
Meldestelle nicht bezeichnet worden ist, gültig an
jeden Agenten des Versicherers.

Art. 42. Wo der Vertrag oder dieses Gesetz den
Bestand eines Rechtes aus der Versicherung an die
Beobachtung einer Frist knüpft, ist der Berechtigte
befugt, die ohne Verschulden versäumte Handlung
nach Beseitigung des Hindernisses ohne Verzug
nachzuholen.

Art. 43. Die Forderungen aus dem Versicherungs-
vertrage verjähren in zwei Jahren.

Soweit dieses Gesetz nicht anders verfügt darf,
mit Vorbehalt der Bestimmung des Art. 38, Ziffer l,
dieses Gesetzes, der Anspruch gegen den Versicherer
einer zeitlich kürzeren Beschränkung nicht unter-
worfen werden.

2. Besondere Bestimmungen filier die Sach-
versicherung.

Art. 44.. Gegenstand der Sachversicherung kann
jedes wirtschaftliche Interesse sein, das jemand am
Ausbleiben eines befürchteten Ereignisses hat.

Das Recht auf Entschädigung steht, auch wenn
der Vertrag durch eine Mittelsperson abgeschlossen
wird, mit Vorbehalt der Bestimmung des Art. 17,
Absatz 2, dieses Gesetzes, nur demjenigen zu, dessen
Interesse, versichert ist.

Diese Person heisst Versicherter.
Art. 45. Der Wert, den der Gegenstand zur Zeit

des Vertragsabschlusses darstellt, ist der Versiche-
rungswert.

Im Zweifel gilt dasjenige Interesse als versichert,
das der Eigentümer der Sache an deren Erhaltung
hat.

Ist der Gegenstand der Versicherung der Gattung
nach bestimmt, so fallen alle zur Zeit des Eintrittes
des befürchteten Ereignisses zur Gattung gehören-
den Gegenstände unter die Versicherung.

Art. 46. Uebersteigt die Versicherungssumme
den Versicherungswert, so liegt eine Ueberverr
Sicherung vor.

Wird dasselbe Interesse gegen dieselbe Gefahr
und auf dieselbe Zeit bei mehreren Versicherern
dergestalt versichert, dass die sämtlichen Versicher-
ungssummen den Versicherungswert übersteigen,
so liegt eine Doppelversicherung vor.

Art. 47. Wer Doppelversicherung nimmt, hat sie
sämtlichen Versicherern ohne Verzug schriftlich zur
Kenntnis zu bringen.

Wird diese Anzeige absichtlich unterlassen, oder
wird eineUeberversicherung oderDoppelversicherung

oder dieses Gesetzes dem Versicherer zu machen
hat, eifolgen, wenn eine besondere'kantonaleMelde-
stelle nicht bezeichnet woiden ist, gültig an jeden
Agenten des Vei sicherers.

Die bezeichnete Meldestelle ist in dem amtlichen
Blatte des Kantons zu veiöffentlichen.

Att. 42 . . . .

Art. 42 a. Ist vereinbart worden, dass der Ver-
sicherungsnehmer wegen Verletzung einer Obliegen-
heit von einem Rechtsnachteil betroffen wird, so
tritt dieser Nachteil nicht ein, wenn die Verletzung
den Umständen nach als eine unverschuldete anzu-
sehen ist.

Art. 43
. . . verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der
Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.

Vertragsabreden, die den Anspruch gegen den
Versicherer einer zeitlich kürzeren Beschränkung
unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die
Bestimmung des Art. 38, Absatz 2, Ziffer 2, dieses
Gesetzes.

Art 43 a. Die Abrede, dass der Versicherungs-
vertrag mangels Kündigung als erneuert gelten soll,
ist insoweit nichtig, als die Erneuerung für mehr
als je ein Jahr ausbedungen wird.

Art 44. Jedes wirtschaftliche Interesse, das je-
mand daran hat, dass eine Sache nicht beschädigt
oder vernichtet wird, kann versichert werden.

Die Absätze 2 und 3 fallen weg.

Art. 45. Der Wert, den das versicherte Interesse
zur Zeit des Vertragsabschlusses darstellt, ist der
Versicherungswert.

Im Zweifel gilt dasjenige Interesse als versichert,
das ein Eigentümer der Sache an deren Erhaltung"
hat.

Art 45 a. Ist der Gegenstand ...

Art. 46. Uebersteigt die Versicherungssumme
den Versicherungswert (Ueberversicherung), so ist
der Versicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer
an den Vertrag nicht gebunden, wenn der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag in der Absicht abge-
schlossen hat, sich aus der Ueberversicherung einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu.verschaffen. Der
gutgläubige Versicherer hat auf die ganze verein-
baité Gegenleistung Anspruch.

Ait. 47. Wird dasselbe Interesse gegen dieselbe
Gefahr und für dieselbe Zeit bei mehr als einem
Versicherer dergestalt versichert, dass die Versiche-
rungssummen zusammen den Veisiche'ungswert
übersteigen (Doppelversicheiung), so ist der Ver-
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in betrügerischer Absicht abgeschlossen, so ist der |
Vesicherer an den Vertrag nicht gebunden. Jeder j
Versicherer hat auf die ganze vereinbarte Gegen-
leistung Anspruch.

Art 48. Hat sich im Laufe der Versicherung
der Versicherungswert wesentlich vermindert, so
kann sowohl der Versicherer wie der Versicherte
die verhältnismässige Herabsetzung der Versiche-
rungssumme verlangen.

Die Prämie ist für die künftigen Versicherungs-
perioden entsprechend zu ermässigen.

Art. 49. Wechselt der Gegenstand der Versiche-
rung den Eigentümer, so gehen die Rechte und
Pflichten aus dem Versicherungsvertrage auf den
Erwerber über, sofern durch seinen Eintritt nicht
eine wesentliche Gefahrsänderung (Art. 28) herbei-
geführt wird.

Für die zur Zeit der Handänderung fällige Prämie
haftet dem Versicherer, neben dem Erwerber, auch
der bisherige Eigentümer.

Art 50. Fällt der Versicherte in Konkurs, so tritt
die Konkursmasse in den Vertrag ein.

Ist die versicherte Sache auf dem Weg der Schuld -
betreibung gepfändet oder mit Arrest belegt worden,
so kann der Versicherer, wenn er hievon recht-
zeitig benachrichtigt wird, die Ersatzleistung gültig
nur an das Betreibungsamt ausrichten.

Art 51. Ist eine zu Faustpfand gegebene Sache
versichert, so erstreckt sich das Pfandrecht des
Gläubigers sowohl auf den Versicherungsanspruch
des Verpfänders, als auch auf die Ersatzleistung
des Versicherers und auf die aus der Entschädigung
angeschaöte Sache.

Hat der Gläubiger sein Pfandrecht beimVersicherer
angemeldet, so darf der Versicherer, bei Vermeidung
von Schadenersatz, die Entschädigung nur mit Zu-
stimmung des Pfandgläubigers ausrichten.

Art. 52. Die Vorschriften der kantonalen Gesetze,
wonach das dingliche Recht, das nach kantonalem
Rechte an der versicherten Sache besteht, auf den

sicherungsnehmer verpflichtet, hiervon allen Ver-
sicherern ohne Verzug schriftlich Kenntnis zu geben.

Hat der Versicheiungsnehmer diese Anzeige ab-
sichtlich unterlassen oder die Doppelversicherung
in der Absicht abgeschlossen, sich daraus einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so
sind die Versicherer gegenüber dem Versicherungs-
nehmer an den Veitrag nicht gebunden.

Jeder gutgläubige Versicherer hat auf die ganze
vereinbarte Gegenleistung Anspruch.

Art. 48. ...

Art. 49. Wechselt der Gegenstand des Versiche-
rungsvertrages den Eigentümer, so gehen die Rechte
und Pflichten aus dem Versicherungsvertrage auf
den Erwerber über.

Für die zur Zeit der Handänderung fällige Prämie
haftet dem Versicherer, neben dem Erwerber, auch
der bisherige Eigentümer.

Der Versicherer ist berechtigt, binnen vierzehn
Tagen, nachdem er von der Handänderung Kennt-
nis erhalten hat, vom Vertrage zurückzutreten. Seine
Haftung erlischt mit dem Ablaufe von vier Wochen,
nachdem er dem Erwerber den Rücktritt schriftlich
angezeigt hat. Der Versicherer muss dem Erwerber
die auf die nicht abgelaufene Versicherungszeit ent-
fallende Prämie zurückerstatten.

Der Versicherungsvertrag geht nicht auf den Er-.
Werber über :

1. wenn durch seinen Eintritt eine wesentliche
Gefahrserhöhung herbeigeführt wird (Art. 28 ff.)
und der Versicherer binnen vierzehn Tagen,
nachdem er von der Handänderung Kenntnis
erhalten hat, schriftlich den Rücktritt vom Ver-
trage erklärt;

,2. wenn der Erwerber dem Versicherer binnen
vierzehn Tagen, nach erfolgter Handänderung,
schriftlich mitteilt, dass er den Uebergang der
Versicherung ablehne.

Art. 50. Wie Absatz l des Entwurfes.
*

Art. 50 a. Ist eine . . „

Art. 51. Ist eine verpfändete Sache versichert,
so erstreckt sich das Pfandrecht des Gläubigers so-
wohl auf den Versicherungsanspruch dosVerpfänders,
als auch auf die aus der Entschädigung angeschafften
Ersatzstücke.

Hat der Gläubiger 'sein Pfandrecht beim Versi-
cherer angemeldet, so darf der Versicherer die
Entschädigung nur mit Zustimmung des Pfandgläu-
bigers oder gegen Sicherstellung desselben an den
Versicherten ausrichten.

Art. 52. ...
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Versicherungsanspruch und die Versicherungssumme
ausgedehnt wird, sowie die Bestimmungen, durch
die der Anspruch des Berechtigten gesichert wird,
bleiben in Kraft.

Art. 53. An dem Ersatzansprüche, der dem Ver-
sicherten aus der Versicherung gegen die Folgen
gesetzlicher Haftpflicht zusteht, besitzt der beschä-
digte Dritte, kraît dieses Gesetzes, im Umfange seiner
Schadenersatzforderung Pfandrecht. Der Versicherer
ist berechtigt, die Ersatzleistung direkt an den be-
schädigten Dritten auszurichten.

Der Versicherer ist für jede Handlung, durch die
er den Dritten in diesem Rechte verkürzt, verant-
wortlich.

Art 54. Der Versicherte ist verpflichtet, nach
Eintritt des befürchteten Ereignisses tunlichst für
Minderung des Schadens zu sorgen. Er muss, wenn
nicht Gefahr im Verzüge liegt, über die zu ergrei-
fenden Massregeln die Weisung des Versicherers
einholen und befolgen.

Hat der Versicherte diese Pflichten in nicht zu
entschuldigenderWeise verletzt,so ist der Versicherer
berechtigt, die Entschädigung um den Betrag zu
kürzen, um den sie sich bei Erfüllung jener Ob-
liegenheiten gemindert haben würde.

Art. 55. Der Schaden ist auf Grundlage des
Wertes zu bemessen, den der Gegenstand der Ver-
sicherung unmittelbar vor dem Eintritte des befürch-
teten Ereignisses gehabt hat (Ersatzwert).

In der Warentransportversicherung ist der Wert
der Sache am Bestimungsorte massgebend.

Ist ein künftiger Gewinn versichert worden, so
ist der Feststellung des Schadens der Preis zu
Grunde zu legen, den die Sache bei Gelingen des
Unternehmens erzielt haben würde.

Von dem nach Absatz 2 und 3 ïestgestellten
Werte sind die durch den Eintritt des befürchteten
Ereignisses ersparten Unkosten in Abzug zu bringen.

Art. 56. In der Feuerversicherung ist der Er-
satzwert:

1. bei Waren und Naturerzeugnissen der gemeine
Wert;

2. bei Gebäuden der ortsübliche Bauwert, nach
Abzug der durch Abnutzung verursachten Weit-
verminderung, höchstens jedoch der Verkehrs-
wert ;

3. bei häuslichemMobiliar,Werkzeug undMaschinen
derjenige Weit, den die Neuanschaffung er
fordern würde, nach Abzug der durch Abnutzung
verursachten Weitverminderung.

' T , bleiben vorbehalten.
Art. 53. . . o

Art. 53 a. Hat sich der Versicherungsnehmer gegen
die Folgen der mit seinem geschäftlichen Betriebe
verbundenen gesetzlichen Haftpflicht versichert, so
erstreckt sich die Versicherung auch auf die Haft-
pflicht der Vertreter des Versicherungsnehmers, so-
wie auf die Hapftpflicht der mit der Leitung oder
Beaufsichtigung des Betriebes betrauten Personen.

Art. 54. ...

. . . vermindert hätte.
Art. 55. Der Ersatzwert ist auf Grundlage des

Wertes zu bemessen, den das versicherte Interesse
zur Zeit des Eintrittes des befürchteten Ereignisses
gehabt hat.

In der Warentransportversicherung ist der Wert
der Sache am Bestimmungsorte massgebend.

Ist ein künftiger Gewinn versichert worden, so
ist der Feststellung des Schadens der Gewinn zu
Grunde zu legen, den die Sache bei Gelingen des
Unternehmens erzielt hätte.

Ist ein künftiger Ertrag versichert worden, so ist
der Feststellung des Schadens der Ertrag zu Grunde
zu legen, der sich bei Ausbleiben des befürchteten
Ereignisses ergeben hätte.

Bei der Viehversicherung ist der Weit zur Zeit
der Erkrankung oder des Unfalls des Tieres mass-
gebend.

Von dem Ersatzwerte sind allfällige durch den
Eintritt des befürchteten Ereignissses ersparte Un-
kosten in Abzug zu bringen.

Art. 56. In der Feuerversicherung ist der Ersatz-
wert:

1. bei Waren und Naturerzeugnissen der Markt-
preis;

2. bei Gebäuden der ortsübliche Bauwert, nach
Abzug der seit der Erbauung eingetretenen bau-
lichen Wertverminderung. Wird das Gebäude
nicht wieder aufgebaut, so darf der Ersatzwert
den Verkehrswert nicht übersteigen;

3. bei Mobiliar, Gebrauchsgegenständen, Arbeits-
gerätschaften und Maschinen derjenige Wert,
den die Neuanschaffung erfordern würde nach
Abzug eines Betrages, der unter Berücksich-
tigung des Zustandes und der Brauchbarkeit der
Sachen zu ermitteln ist.
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Als Feuerschaden ist auch derjenige Schaden
anzusehen, der durch Löschen des Feuers oder
durch notwendiges Ausräumen eintritt und in der
Vernichtung, Beschädigung oder in dem Abhanden-
kommen der Sache besteht.

Art. 57. Der Versicherer sowohl als der Ver-
sicherte kann verlangen, dass der Schaden von den
Parteien ohne Verzug festgestellt werde. Sind land-
wirtschaftliche Erzeugnisse durch Hagelschlag nur
teilweise vernichtet worden, so ist, auf Begehren
des Versicherers die Abschätzung des Schadens bis
zur Ernte aufzuschieben.

Weigert sich eine Partei, bei der Feststellung
des Schadens mitzuwirken ^oder können sich die
Parteien über die Grosse des entstandenen Schadens
nicht einigen, so ist vorbehaltlich besonderer Ver-
einbarungen, der Schaden durch gerichtlich bestellte
Sachverständige zu ermitteln.

Der Versicherer geht dadurch, dass er bei der
Ermittlung des Schadens mitwirkt, der Einreden,
die ihm gegen den Entschädigungsanspruch des
Versicherten zustehen, nicht verlustig.

Die Kosten der Schadensermittlung tragen die
Parteien zu gleichen Teilen.

Art. 58. Bevor der Schaden ermittelt ist, darf
der Versicherte, ohne Zustimmung des Versicherers,
an den beschädigten Gegenständen keine Verände-
rung vornehmen, welche die Feststellung der
Schadensursache oder des Schadens erschweren
oder vereiteln könnte, es sei denn, dass die Ver-
änderung zum Zwecke der Schadensminderung oder
im öffentlichen Interesse als geboten erscheint.

Handelt der Versicherte dieser Pflicht in betrü-
gerischer Absicht zuwider, so ist der Versicherer
an den Vertrag nicht gebunden.

Art. 59. Der Versicherte hat den Ersatzwert
(Art. 55 und 56) nachzuweisen.

Ist jedoch der Versicherungswert von den Par-
teien festgestellt worden, so gilt der vereinbarte
Wert auch als Ersatzwert, sofern der Versicherer
nicht beweist, dass der Ersatzwert nach Massgabe
der Vorschriften der Art. 55 und 56 dieses Gesetzes
geringer ist, als der Versicherungswert.

Eine solche Vereinbarung ist ungültig, wenn ein
künftiger Gewinn gegen Feuersgefahr versichert
wird.

Art. 60. Soweit der Vertrag oder dieses Gesetz
(Art. 61) nicht anders bestimmt, haftet der Ver-
sicherer iür den Schaden nur bis auì die Höhe der
Versicherungssumme.

Erreicht die Versicherungssumme den Ersatzwert
nicht (Unterversicherung), so ist der Schaden, wenn
nichts anderes vereinbart ist, in dem Verhältnisse
zu ersetzen, in dem die Versicherungssumme zum

1 Ersatzwerte steht.
Art. 61. Der Versicherer ist gehalten, dem Ver-

sicherten die zum Zwecke der Schadensminderung
(Art. 54) nicht offenbar unzweckmässig aufgewen-
deten Kosten auch dann zu vergüten, wenn die ge-
troffenen Massnahmen ohne Erfolg geblieben sind,
oder wenn diese Kosten und der Schadenersatz zu-
sammen den Betrag der Versicherungssumme über-
steigen.

Als Feuerschaden ist auch derjenige Schaden
anzusehen, der durch Löschen des Feuers oder
durch notwendiges Ausräumen eintritt und in der
Vernichtung, Beschädigung oder in dem Abhanden-
kommen der Sache besteht

Art. 57. . . .

Die Vereinbarung, dass der Forderungsberechtigte
bei den Verhandlungen zur Ermittlung und Fest-
stellung des Schadens sich nicht verbeiständan
lassen darf, ist ungültig.

Art. 58. ...

Art. 59. Absatz l des Entwurfs wird gestrichen.

Haben die Parteien den Versicherungswert durch
besondere Vereinbarung festgestellt, so gilt der ver-
einbarte Wert auch als Ersatzwert, sofern . . .

. ein künftiger Ertrag oder Gewinn

Art. 60. ...

Art. 61. . . .
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Erreicht die Versicherungssumme den Ersatz-
wert nicht, so trägt der Versicherer die Kosten
in dem Verhältnis, in dem die Versicherungssumme
zum Ersatzweite steht.

Art. 62. Bei Doppelversicherung (Art. 46) haftet
jeder Versicherer für den Schaden in dem Verhält-
nisse, in dem seine Versicherungssumme zum Ge-
samtbetrage der Versicheiungssummen steht

l"t einer der Versicherer zahlungsunfähig ge-
worden, so haften, unter Vorbehalt der Bestimmung
des Art. 61, Absatz 2, dieses Gesetzes, die übiigen
Versicherer in dem Verhältnisse, in dem die
von ihnen versicherten Summen zueinander stehen,
bis auì die Höhe ihrer Versicherungssumme für
den Anteil des zahlungsunfähigen Versicherers. Der
Anspruch, der dem Versicherten gegen diesen Ver-
sicherer zusteht, geht auf die Versicherer, die Er-
satz geleistet haben, über.

Ist das befürchtete Ereignis eingetreten, so darf
der Versicherte keine der mehreren Versicherungen
u unguusten der übrigen Versicherer aufheben oder

abändern.
Art. 63. Auf den Versicherer geht insoweit, als

er Entschädigung geleistet hat, der Ersatzanspruch
über, der dem Versicherten gegenüber Dritten aus
unerlaubter Handlung -zusteht.

Der Versicherte ist für jede Handlung, durch die
er den Versicherer in diesen Rechten verkürzt, ver-
antwortlich.

Die Bestimmung des ersten Absatzes findet keine
Anwendung, wenn der Schadensstifter zu den in
Art. 15, Absatz 2, diepes Gesetzes genannten Per-
sonen gehört, vorausgesetzt, dass er den Schaden nicht
absichlitch oder grobfahrlässig herbeigeführt hat

3. Besondere Bestimmungen über die Personen-
Versicherung.

Art. 64 Die Versicherung auf fremdes Leben ist
ungültig, wenn derjenige, auf dessen Tod die Ver-
sicherung gestellt ist, dem Abschluss des Vertrages
nicht beigestimmt hat.

Der Versicherungsanspruch kann dagegen ohne
Zustimmung des Dritten abgetreten werden.

Die Zustimmung desjenigen, der sein eigenes
Leben versichert und die Forderung aus dem Ver-
trage abgetreten hat, ist für eine weitere üeber-
tragung des Anspruches nicht erforderlich.

Art 65. Der Anspruch aus einem Personenver-
sicherungsvertrage kann weder durch Indossierung
noch durch einfache Uebergabe der Police über-
tragen werden.

Art. 62. ... (Art 47) . . .

Art. 63. ...

. ." . Handlung, durch die er dieses Recht des Ver-
sicherers verkürzt, verantwortlich.

Die Bestimmung des ersten Absatzes findet keine
Anwendung, wenn der Schadenstifter zu denjenigen
Personen gehört, die mit dem Versicherungsnehmer
oder Anspruchsberechtigten in häuslicher Gemein-
schaft leben oder für deren Handlungen der Ver-
sicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte
einzustehen hat, es sei denn, dass der Täter den
Schaden absichtlich oder grobfahrlässig herbeige-
führt hat

Art. 64. Die Versicherung auf fremdes Leben ist
ungültig, wenn nicht derjenige, auf dessen Tod
die Versicherung gestellt ist, vor Abschluss des
Vertrages schriftlich seine Zustimmung erteilt hat
Ist die Versicherung auf den Tod einer handlungs-
unfähigen Person gestellt, so ist die schriftliche
Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

Absatz 2 und 3: Unverändert

Art 64 a. Bei der Versicherung au! fremdes
Leben kann vereinbart werden, dass die Bestim-
mungen der Art. 8 und 28 dieses Gesetzes auch
dann zur Anwendung kommen, wenn derjenige, auf
dessen Tod die Versicherung gestellt ist, die An-
zeigepflicht verletzt oder die Gefahrserhöhung her-
beigeführt hat.

Art. 65. Der Anspruch aus einem Personenver-
sicherungsvettrage kann weder durch Indossierung,
noch durch einfache Uebergabe der Police abge-
treten oder verpfändet wei-den. Die Abtretung und



Ist die Police auî den Inhaber gestellt, so ist
der gutgläubige Versicherer beîugt, jeden Inhaber
als anspruchsberechtigt zu betrachten.

Art. 66. Wegen unrichtiger Angabe des Alters
kann der "Versicherer nur dann vom Vertrage zurück-
treten, wenn das richtige Eintrittsalter nicht inner-
halb der von ihm festgestellten Auînahmegrenzen
liegt.

Liegt dagegen das Eintrittsalter innerhalb dieser
Grenzen, so gelten folgende Bestimmungen:

1. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters ein
niedrigeres Entgelt entrichtet worden, als auf
Grund des richtigen Eintrittsalters hätte bezahlt
werden müssen, so ist die Gegenleistung des
Versicherers im Verhältnisse der vereinbarten
Prämie zu der Tarifprämie des richtigen Ein-
trittsalters herabzusetzen.

Hat der Versicherer bereits erfüllt, so ist er
berechtigt, den Betrag, den er nach dieser Be-
rechnungsweise zu viel bezahlt hat, samt Zins
zurückzufordern.

2. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine
höhere Prämie entrichtet worden, als auf Grund
des richtigen Eintrittsalters hätte bezahlt werden
müssen, so ist der Versicherer verpflichtet, die
Differenz zwischen dem vorhandenen und dem
für das richtige Eintrittsalter notwendigen
Deckungskapitale zurückzuerstatten. Künftige
Prämien sind nach Massgabe des richtigen Ein-
trittsalters herabzusetzen.

3. Den in Ziffer l und 2 dieses Artikels vorge-
sehenen Berechnungen sind die Tarife zu Grunde
zu legen, die zur Zeit des Vertragsabschlusses
gegolten haben.

Aït. 67. Ein Versicherungsvertrag zu gunsten
Dritter liegt vor, wenn vereinbart wird, dass der
Versicherer die Leistung aus dem Vertrage an einen
namentlich oder sonst hinlänglich bestimmt bezeich-
neten Dritten auszurichten hat.

Als Begünstigte sind unter den Kindern des Ver-
sicherungsnehmers die beim Tode erbberechtigten
Kinder, unter seinem Ehegatten der beim Tode
überlebende Ehegatte, unter den Hinterlassenen seine
Nachkommen und sein Ehegatte und unter den Erben
oder Rechtsnachfolgern diejenigen Personen zu ver-
stehen, denen ein Erbrecht.am Nachlasse zusteht,
ohne Rücksicht darauf, ob sie die Erbschaft antreten.

Sind mehrere ̂ Personen ohne nähere Bestimmung
ihrer Teile als Begünstigte bezeichnet, so sind die
beim Tode vorhandenen Begünstigten auf die Ver-
sicherungssumme zu gleichen Teilen berechtigt.

Verpfändung bedürfen zu ihrei Gültigkeit der schrift-
lichen Form und der Uebergabe der Police.

Bestimmt die Police, dass der Versicherer an
deren Inhaber leisten darf oder dass er nur gegen
Uebergabe der Police an ihn leisten muss, so ist
der gutgläubige Versicherer befugt, jeden Inhaber
als anspi uchsberechtigt zu betrachten.

Art. 66. Wegen unrichtiger Angabe des Alters
kann der Versicherer nur dann vom Vertrage zurück-
treten, wenn das richtige Eintrittsalter nicht inner-
halb der von ihm festgestellten Aufnahmsgrenzen
liegt.

Liegt dagegen das Eintrittsalter innerhalb dieser
Grenzen, so gelten folgende Bestimmungen:

1. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters ein
niedrigeres Entgeld entrichtet worden, als auf
Grund des richtigen Eintrittsalters hätte be-
zahlt werden müssen, so ist die Gegenleistung
des Versicherers im Verhältnisse der verein-
barten Prämie zu der Tarifprämie des richtigen
Eintrittsalters herabzusetzen. Hat derVersicherer
bereits erfüllt, so ist er berechtigt, den Betrag,
den er nach dieser Berechnungsweise zu viel
bezahlt hat, samt Zins zurückzufordern..

2. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine
höhere Prämie entrichtet worden, als auf Grund
des richtigen Eintrittsalters hätte bezahlt werden
müssen, so ist der Versicherer verpflichtet, die
zu viel bezahlte Prämie zurückzuerstatten. Künf-
tige Prämien sind nach Massgabe des richtigen
Eintrittsalters herabzusetzen.

3. Den in Ziffer l und ü dieses Artikels vorge-
sehenen Berechnungen sind die Tarife zu
Grunde zu legen, die zur Zeit des Vertragsab-
schlusses gegolten haben.

Art. 67. Der Versicherungsnehmer ist befugt,
ohne Zustimmung des Versicherers einen Dritten
als Begünstigten zu bezeichnen, sowie an dessen
Stelle einen ändern zu setzen.

Art. 67 a. Sind als Begünstigte die Kinder einer
bestimmten Person bezeichnet, so sind darunter die
erbberechtigtenNachkommen derselben zu verstehen.

Unter den Ehegatten ist der überlebende Ehegatte
und unter den Hinterlassenen sind die erbberech-
tigten Nachkommen und der überlebende Ehegatte
zu verstehen.

Unter den Erben und Rechtsnachfolgern sind in
erster Linie die erbberechtigten Nachkommen, so-
wie der überlebende Ehegatte, und, wenn weder
erbberechtigte Nachkommen, noch ein Ehegatte vor-
handen sind, diejenigen Personen zu verstehen,
denen ein Erbrecht am Nachlasse zusteht.

Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte,
Eltern,Grosseltern oderGeschwister die Begünstigten,
so fällt ihnen der Versicherungsanspruch zu, auch
wenn sie die Erbschaft nicht antreten.

Art. 67 b. Fällt der Versicherungsanspruch den
erbberechtigten Nachkommen und dem überlebenden
Ehegatten als Begünstigten zu, so erhalten der Ehe-
gatte die Hälfte der Versicherungssumme und die
andere Halite die Nachkommen nach Massgabe ihrer
Erbberechligung.
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Art. 68. Der Versicherungsnehmer kann auch
dann, wenn der Vertrag zu gunsten Dritter abge-
schlossen ist, über den Anspruch aus der Versiche-
rung unter Lebenden und von Todes wegen frei ver-
îugen.

Diese Befugnis fällt dahin, wenn der Versiche-
rungsnehmer die Police mit dem von ihm darin
eingetragenen Verzichte auf den Widerruf dem Be-
günstigten übergeben hat.

Der Versicherungsanspruch fällt dem Begünstigten
erst mit dem Tode des Versicherunsgnehmers zu.

Art. 69. Hat der Versicherungsnehmer auf die
Befugnis, die Begünstigung zu widerrufen, nicht
verzichtet, so erlischt die Begünstigung mit der
Pfändung des Versicherungsanspruches und mit der
Konkurseröffnung über den Versicherungsnehmer.

Fällt die Pfändung dahin, oder wird der Kon-
kurs widerrufen, so lebt die Begünstigung wieder
auf.

Art. 70. Die Versicherung, die der Schuldner
auf sein eigenes Leben abgeschlossen hat, kann bei
betreibungs- und konkursrechtlicher Verwertung des
Versicherungsanspruches nur mit Zustimmung des
Schuldners aufrecht erhalten werden.

Stimmt der Schuldner der Fortsetzung des
Vertrages nicht zu, so haben die Gläubiger oder
der Erwerber der Forderung Anspruch auf den
Rückkaufspreis der Versicherung.

Der Ehegatte und die Kinder des Schuldners
können mit dessen Zustimmung verlangen, dass der
Versicherungsansprucb, gegen Erstattung des Rück-
kaufspreises, ihnen übertragen werde. Das Begehren
ist vor Verwertung der Forderung dem Betreibungs-
amte oder der Konkursverwaltung einzureichen.

Sind andere Erben als Begünstigte bezeichnet,
so fällt ihnen der Versicherungsanspruch nach Mass-
gabe ihrer Erbberechtigung zu.

Sind mehrere nicht erbberechtigte Personen
ohne nähere Bestimmung ihrer Teile als Begünstigte
bezeichnet, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch
zu gleichen Teilen zu.

Art. 68. ...

Absatz 3 wird gestrichen,

Art. 69. , .

Sind dagegen der Ehegatte und die Nachkommer
des Versicherungsnehmers Begünstigte, so unter-
liegt der Versicherungsanspruch, vorbehaltlich all-
fäliiger Pfandrechte, nicht dem Zugriffe der Gläubiger
des Versicherungsnehmers.

Art. 69 a. Sind der Ehegatte und die Nachkommen
des Versicherungsnehmers Begünstigte,so fällt ihnen,
vorbehaltlich allfälliger Pfandrechte, mit dem Zeit-
punkte, in dem der Versicherungsnehmer fruchtlos
gepfändet oder über ihn der Konkurs eröffnet wird,
der Versicherungsanspruch unwiderruflich zu.
Dieser Anspruch umfasst die sämtlichen vertraglich
ausbedungenen Leistungen, mit Einschluss der-
jenigen, die der Versicherer im Lebensfalle des Ver-
sicherungsnehmers zu gewähren hat.

Art. 69 b. Gegenüber den Bestimmungen der
Art. 68, Absatz 2, 69, Absatz 3, und 69 a werden
die Vorschriften der Art. 285 ff. des Bundesgesetzes
über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. Apiil
1889 vorbehalten.

Art. 70. Absatz l wird gestrichen.

Absatz 2 wird gestrichen.

unterliegt der Anspruch aus einem Lebeusver-
sicherungsvertrage, den der Schuldner auf sein
eigenes Leben abgeschlossen hat, der betreibungs-
oder konkursrechtlichen Verwertung, so können der
der Ehegatte und die Nachkommen des Schuldners
mit dessen Zustimmung verlangen, dass der Ver-
sicherungsanspruch ihnen gegen Erstattung des
Rückkaufspreises übertragen werde,

Ist ein solcher Versicherungsanspruch verpfändet
und soll er betteibungs- oder konkursrechtlich ver-
weitet werden, so können der Ehegatte und die
Nachkommen des Schuldners mit dessen Zustimmung
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Art. 71. Aus der kollektiven Unfallversicherung
steht demjenigen, zu dessen Gunsten dieVersioherung
abgeschlossen worden ist, mit dem Eintritte des
Unfalles ein unwiderrufliches direktes Forderungs-
recht gegen den Versicherer zu.

Art. 72. Wird infolge eines Unfalles die Erwerbs-
fähigkeit des Versicherten voraussichtlich bleibend
beeinträchtigt, so ist die Entschädigung auf Grund-
lage der für den Fall - der Invalidität versicherten
Summe in Form der Kapitalabfindung auszurichten,
sobald die voraussichtlich dauernden Unfallsfolgen
feststehen. Der Vertrag kann bestimmen, dass etwa
gewährte Zwischenrenten von der Entschädigung in
Abzug gebracht werden.

Die Bestimmung des ersten Satzes dieses Artikels
findet keine Anwendung, wenn der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung ausdrücklich in Form
der Rentenabfindung beantragt hat.

. Art. 73. Hat der Versicherungsnehmer eine Jahres-
prämie entrichtet, so kann er vom Lebensversiche-
rungsvertrage zurücktreten und die Bezahlung wei-
terer Prämien ablehnen. Die Rücktrittserklärung ist
dem Versicherer spätestens mit Beginn einer neuen
Versicherungsperiode schriftlich abzugeben.

Art. 74. Der Versicherer ist verpflichtet, jede
Lebensversicherung, für die wenigstens drei Jahres-
prämien entrichtet worden sind, auf Begehren des
Forderungsberechtigten ganz oder teilweise in eine
beittagsf r eie Versichemng umzuwandeln.

Der Versicherer muss übet dies diejenige Lebens-
versicherung, bei welcher der Eintritt seiner Lei-
stungspflicht gewiss ist, auf Verlangen des Foide-
rungsbei echtigten ganz oder teilweise zurückkaufen,
sofern wenigstens drei Jahresprämien entiichtet
worden sind.

Umwandlung und Rückkauf können nur auf das
Ende einer Versicherungsperiode stattfinden.

Ist eine einmalige Prämie entrichtet worden, so
kann der Rückkauf jederzeit verlangt werden.

Art. 75. Der Versicherer hat die Grundlagen zur
Ermittlung des Umwandlungswertes und des Rück-
kaut'spreises der Versicherung festzustellen.

Die Bestimmungen über Umwandlung und Rück-
kauf sind in die allgemeinen Versicherungsbedin-
gungen aufzunehmen.

Der Bundesrat entscheidet in seiner Eigenschaft
als Aufsichtsbehörde im Gebiete des privaten Ver-
sicherungswesens, ob die vorgesehenen Abfindungs-
weite angemessen sind.

Art. 76. Der Versicherer ist verpflichtet, binnen
sechs Wochen, vom Empfange des Begehrens an
gerechnet, den Umwandlungswert oder den Rück-
kaufspreis der Versicherung festzustellen und dem
Anspruchsberechtigten mitzuteilen. Der Versicherer
muss ihm ausserdem auf Begehren diejenigen An-
gaben machen, die zur Ermittlung des Umwandlungs-
wertes oder Rückkaufspreises für Sachverständige
erforderlich sind.

verlangen, dass der Versicherungsansprucb ihnen
gegen Bezahlung der pfandversichertej Forderung,
oder, wenn diese kleiner ist als der Rückkaufpreis,
gegen Bezahlung dieses Preises übertragen werde.

Der Ehegatte und die Nachkommen müssen
ihr Begehren vor Verwertung der Forderung bei
dem Betreibungsamte oder der Koukursverwaltung
geltend machen.

Art. 71

Art. 72. ...

Art. 73. Hat der Versicherungsnehmer die Prämie
für ein Jahr entrichtet,

Art. 74. .
.. . wenigstens die Prämien für drei Jahre entrichtet
worden sind, . . .

. . . wenigstens die Prämien für drei Jahre ent-
richtet worden sind.

Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen.

Art. 75. . . .

Art. 76. Der Versicherer ist verpflichtet, aul An-
frage des Forderungsberechtigten hin, binnen vier
Wochen den Umwandlungswert oder den Rückkaufs-
preis der Versicherung zu berechnen und dem
Forderungsberechtigten mitzuteilen. Der Ver-
sicherer muss, wenn der Foiderungsberechtigte es
verlangt, übeidies diejenigen Angaben machen, die
zur Ermittlung des Umwandlungswertes oder des
Rückkaufspreises für Sachveiständige eifordeilich
sind.
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Das eidgenössische Versicherungsamt hat, auf
Ersuchen des Berechtigten hin, die vom Versicherer
festgestellten Werte unentgeltlich auf ihre Richtig-
keit zu prüfen.

Die Forderung des Rüekkaufsberechtigten, wird
erst nach Ablauf der sechswöchentlichen Frist,
jedenfalls aber nicht vor Ende der Versicherungs-
periode, während welcher das Rückkaufsbegehren
gestellt wurde, fällig. Bei Versicherungen, für die
eine einma|ige Prämie entrichtet worden ist, wird
die Forderung nach Ablauf der sechswöchentlichen
Frist fällig.

Art. 77. Unterbleibt die Prämienzahlung, nach-
dem die Versicherung mindestens drei Jahre in
Kraft bestanden hat, so wird der Umwandlungswert
der Lebensversicherung geschuldet Der Versicherer
hat den Umwandlungswert und, wenn die Versiche-
rung rückkaufsfähig ist, auch den Rückkaufspreis
nach Massgabe dieses Gesetzes festzustellen und
dem Anspruchsberechtigten auf dessen Begehren
mitzuteilen.

Ist die Versicherung rückkaufsfähig, so kann der
Forderungsberechtigte binnen sechs Wochen, vom
Empfange dieser Mitteilung an gerechnet, an Stelle
der Umwandlung den Rückkaufspreis der Versiche-
rung verlangen.

Art 78. Die Vorschriften dieses Gesetzes über
die Umwandlung und den Rückkauf der Lebensver-
sicherung gelten auch für solche Leistungen, die
der Versicherer aus angefallenen Gewinnanteilen
dem Forderungsberechtigten in Form einer Lebens-
versicherung gewährt hat.

è. Schiusa- und Übergangsbestimmungen.

Art. 79. Dieses Gesetz findet keine Anwendung
auf Verträge die von den der Staatsaufsicht nicht
unterstellten Vereinen (Art. l, Absatz 2 des Bundes-
gesetzes betr. Beaufsichtigung von Privatunter-
nehmungen im Gebiete des Versicherungswesens
vom 25. Juni 1885) abgeschlossen werden.

Art 80. Vertragsabreden, die den Vorschriften
der Art. 11, 14, 39, Absatz 2, Art 43, 44, Absatz 2,
Art 47, 55, Absatz i, Art. 56, 59, Absatz 3, Art. 62,

Stellt der Anspruchsberechtigte das Rückkaufsbe-
gehren, so wird der Rückkaufspreis nach drei Mo-
naten, vom Eintreffen des Besehiens an gerechne
fällig.

Art. 77. .

Art. 77 a. Hat der Forderungsberechtigte den
Anspruch aus dem Lebensversicherungsvertrage dem
Versicherer verpfändet, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Forderung mit dem Rückkaufspreis
der Versicherung zu veri echoen, nachdem er unter
Andiohung der Säumnisfolgen den Schuldner ohne
Erfolg schriftlich aufgefordert hat, binnen sechs
Monaten, vom Empfang der Aufforderung an gerech-
net, zu bezahlen, i

Art. 78. . . . §

. . . aus angefallenen Anteilen am Geschäftsergebnis
dem Forderungsberechtigten in Form der Erhöhung
der Versicherungsleistungen gewährt hat.

Art. 78 a. In der Personenversicherung gehen
die Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer oder
dem Forderungsberechtigten infolge Eintrittes des
befürchteten Ereignisses gegenüber Diitten zustehen,
nicht auf den Versicherer über.

Art. 79. Dieses Gesetz findet keine Anwendung;
1. Auf Rückversicherungsverträge;
2. auf Verträge,, die von den der Staatsaufsicht

nicht unterstellten Vereinen (Art. l, Absatz 2,
des Bundesgesetzes betreffend Beaufsichtigung
der Privatunternehmungen im Gebiete des
Versicherungswesens vom 25. Juni 1885) abge-
schlossen werden.

Für diese Verträge gelten die Bestimmungen des
Bundesgesetzes über das Obligationenrecht.

Art. 79 a. Die Vorschriften der Kantone über
Versicherungsverhältnisso, die bei den von den
Kantonen organisierten Versicherungsanstalten ent-,
stehen, bleibsn unberührt.

Art. 80. Vertragsabreden, die den Vorschriften
der Art. 11, Ila, 14, 39, Absatz 2, 43, 43a, 46, 47,
55, Absatz l, 56, 57, Absatz 4, 59, Absatz 2, 62,



Absatz l, Art. 64, Absatz 4, und Art. 65 dieses Ge-
setzes widersprechen, sind ungültig.

Die Bestimmungen der Art. 2, 3, 8, 13, 20, Ab-
satz 2, Art. 21, 22, Absatz l, Art. 23, Absatz 2, 3
und 4, Art. 26, 28, 29, 33, 40, Absatz 2 und 3,
Art. 41, Absatz 2, Art. 42, 71, 72, Absatz l, Art. 74,
75, 76, 77 und 78 dieses Gesetzes dürfen durch
Vertrag nicht zu ungunsten desVersicherungsnehmers
oder Forderungsberechtigten abgeändert werden.
Diese Vorschrift findet auì die Seeversicherung und
die Rückversicherung keine Anwendung.

Art. 81. Die Uebergangsbestimraungen der Art. 882
und 883 des Obligationenrechtes kommen sinnge-
mäss zur Anwendung.

Den in Art. 80 dieses Gesetzes aufgeführten Vor-
schriften sind auch die vor Inkrafttreten desselben
abgeschlossenen Verträge von dem Zeitpunkte an
unterworfen, auf den sie nach Inkrafttreten des
Gesetzes durch vertragsmässige Kündigung beendigt
werden können.

Art. 82. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
werden Art. 896 des Obligationenrechts, sowie alle
entgegenstehenden Vorschriften der kantonalen
Gesetze und Verordnungen aufgehoben.

Art. 83. Der Bundesrat wird beauftragt, auf
Grundlage der Bestimmungen des Bundesgesetzes
vom 17. Brachmonat 1874, betr. die Volksabstimmung
über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, dieses
Gesetz bekannt zu machen und den Beginn seiner
Wirksamkeit festzusetzen.

Absatz l, 64, Absatz l, und 65 dieses Gesetzes wider-
sprechen, sind ungültig.

Die Bestimmungen der Art. 2, 3, 8, 12, 13, 15,
Absatz l und 2, 20, Absatz 2, 21, 22, Absatz l, 23,
Absatz 2, 3 und 4, 26, 28, 28 a, Absatz 2, 29, 31,
33, 38, Absatz 2, Ziffer 2, Satz 2, 40, 41, Absatz 2, 42
42 a, 49, 50, 50 a, 51, 53, 53 a, 63, Absatz 3, 67, 71,
72, Absatz l, 74, 75, 76, 77, 77 a, 78, 78 a dieses Ge-
setzes dürfen nicht zu ungunsten des Versicherungs-
nehmers oder Forderungsberechtigten abgeändert
werden. Di ese Vorschrift findet auf d'e Seeversiche-
rung keine Anwendung.

Art. 81. Auf die zurzeit des Inkrafttretens dieses
Gesetzes bestehenden Versicherungsverträge kommen
von diesem Zeitpunkte an zur Anwendung die Be-
stimmungen der Art. 12, Absatz 2, 14, 21, 22, 23,
Absatz 2, 3 und 4, 28 a, Absatz 2, 33, 34, 35, 36,
41, 42, 42 a, 49, 50, 50 a, 51, 53, 57, Absatz 4, 59,
Absatz 2, 65, Absatz 2, 67, 67 a, 67 b, 68, 69, 69 a,
70, 71, 77, Absatz l, Satz l, 77 a und 78 a.

Verträge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
abgeschlossen worden sind, aber nach Inkrafttreten
des Gesetzes durch vertragsmässige Kündigung be-
endigt weiden können, sind von dem Zeitpunkte
an, auf den sie hätten beendigt werden können,
überdies den in Art. 80 dieses Gesetzes aufgeführten
Vorschriften unterworfen.

Im übrigen kommen dieUebergangsbestimmungen
der Art. 882 und 883 des Bundesgesetzes über das
Obligationenrecht vom 14. Juni 1881 sinngemäss
zur Anwendung.

Art. 82. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
werden, vorbehaltlich Art. 81 dieses Gesetzes,
Art. 896 des Obligationenrechts vom 14. Juni 1881,
sowie . . .

Art. 83. ...
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Contrat d'assurance.

Projet du conseil fédéral
du 2 février 1904.

Loi fédérale
sur'le

contrat d'assurance.

L'ASSEMBLEE FÉDÉRALE
DE LA CONFEDERATION SUISSE,

En exécution de l'article 64 de la constitution
fédérale;

Vu le message du Conseil fédéral du 2 février
190e,

décrites

L Dispositions générales.

Art 1er. Le contrat d'assurance est soumis aux
dispositions du code fédéral des obligations, sauf
prescriptions contraires de la présente loi.

Art. 2. Celui qui adresse à l'assureur une pro-
position de contrat est lié pendant dix jours à dater
de l'arrivéa de la proposition chez l'assureur ou
chez son agent, s'il n'a pas axé un délai plus court
pour l'acceptation.

Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance
exige un examen médical.

Il est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne
lai est pas parvenue avant l'expiration du délai.

Art. 3. Est considérée comme acceptée la propo-
sition de prolonger ou de modifier un contrat ou de
remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'as-
sureur n'a pas répondu à cette proposition dans un
délai convenable.

Cette règle ne s'applique pas à la proposition
d'augmenter la somme assurée.

Art. 4. Les conditions générales de l'assurance
doivent ou bien être contenues dans le formulaire
même de proposition fourni par l'assureur ou bien
avoir été remises au proposant avant qu'il ait trans-
mis le formulaire contenant sa proposition de contrat.

Si cette prescription n'a pas été observée, l'auteur
de l'offre n'est pas lié par sa proposition.

Amendements
proposés par !a commission du conseil des Etats.

' 25 février 1905.

art. 1er. Le contrat d'assurance est soumis aux
prescriptions de la présente loi, et, sauf disposition
contraire, à celles du code fédéral des obligations.

Art. 2. ...
. . . pendant quatorze jours à dater de la remise ou
de l'envoi de la proposition a l'assueur on à son
agent.

Art 3. T T .

. . . si l'assureur n'a pas décliné cette proposition
dans les quatorze jours après qu'elle lui est par-
venue.

Lorsqu'un examen médical est exigé par les con-
ditions générales de l'assurance, la proposition est
considérée comme acceptée, si l'assureur ne l'a
pas rejetée dans les quatre semaines après qu'elle
lui est parvenue.

Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition
d'augasentar la somme assurée.

Art. 4 ...
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Art. 5. Le proposant doit communiquer à l'assu-
reur tous les faits qui sont importants pour l'appré-
oiation du risque, dans la mesure et la manière où
ils sont connus ou doivent être connus de lui lots
de la conclusion du contrat.

Sont importants tous les faits qui, selon la con-
viction loyale du proposant sont de nature à exercer
âne influence sur la détermination de l'assureur de
conclure le contrat ou de le conclure aux conditions
convenues.

Art 6. Doivent être déclarés, si le contrat est conclu
par un représentant, tous les faits importants qui
étaient ou devaient être connus du représenté, ainsi
que ceux qui étaient ou devaient être connus du
représentant.

En cas d'assurance pour compte d'autrui (art. 16),
la déclaration doit comprendre aussi les faits qui
sont ou doivent être connus du tiers lui-même ou
de son intermédiaire, à moins que le contrat ne
soit conclu à leur insu ou qu'il ne soit pas possible
d'aviser le proposant en temps utile.

Art. 7. Si la proposant doit faire sa déclaration
d'après un questionnaire émanant de l'assureur, il
satisfait son obligation en répondant aux questions
posées.

Sont considérés comme importants les faits au
sujet desquels l'assureur a posé des questions pré-
cises et non équivoques.

Art. 8. Si celui qui devait faire la déclaration
a, lors de la conclusion du contrat, inexactement
déclaré ou omis de déclarer un fait important qu'il
connaissait ou devait connaître, l'assureur n'est pas
Hé par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi
dans le délai de quatre semaines à dater du moment
où il a eu connaissance de l'omission ou delaîatu-
seté de la déclaration (réticence).

Art. 9. Si le contrat est relatif à plusieurs choses
ou à plusieurs personnes et que la réticence n'ait
trait qu'à quelques-unes de ces choses ou de ces
personnes, l'assurance reste en vigueur pour les
autres, s'il est évident que l'assureur les aurait
assurées seules aux mêmes conditions.

Art. 10. Malgré la réticence (art 8.), l'assureur
ne pourra pas se départir du contrat:

1. Si ce qui n'a pas été déclaré ou qui a été
inexactement déclaré a disparu avant le sinistre;

2. si l'assureur a provoqué la réticence ou s"il a
. renoncé à se départir du contrat.
Il y a renonciation en particulier:

a. Si l'assureur connaissait ou devait connaître
le fait qui n'a pas été déclaré ou qui a été
inexactement déclaré;

b. si le déclarant n'a pas répondu à l'une des
questions posées et que l'assureur ait cependant
conclu le contrat, lorsque, du moins, il ne ré-
sulte pas des autres déclarations que la question
devait être considérée comme ayant reçu une
réponse dans un sens déterminé

Ait. 11. Le contrat d'assurance est nul si, au
moment où il a été conclu, le risque avait déjà dis-
paru ou si le sinistre était déjà survenu.

Art. 5. Le proposant doit communiquer par écrit,
à l'assureur, d'après les questions écrites par celui-
ci dans un questionnaire ou autrement, tous les
faits qui sont importants pour l'appréciation du
risque, dans la mesure et la manière où ils lui
sont connus ou doivent être connus de lui lors de
la conclusion du contrat.

Sont importants tous les laits qui sont de nature
à exercer âne influence sur la détermination de
l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure
aux conditions convenues.

Sont considérés comme importants les faits au
sujet desquels l'assureur a posé par écrit des ques-
tions précises et noa équivoques.

Ait. 6. ...

En cas d'assurance pour compte d'autrui
(art. 16) doivent aussi être déclarés les faits impor-
tants qui sont on doivent être connus du tiers-assuré
lui-même ou de son intermédiaire à moins que le
contrat ne soit conclu à leur insu ou .qu'il ne soit
pas possible d'aviser le proposant en temps utile.

Art. 7 supprimé.

Art. 8. ...

Art 9. ...

. . s'il résulte des circonstances que . . .

Art. 10

1. sans changement;

2. si l'assureur a provoqué la réticence;

3. si l'assureur connaissait ou devait connaître le
fait qui n'a pas été déclaré ou qui a été
inexactement déclaré;

4 ai l'assureur a renoncé à se départir da contrat;
5. si le déclarant n'a pas répondu (texte de l'art 10

lettre b).

Ait 11. Al. 1 du projet.



— 95 —

Cette règle ne s'applique ni aux assurances-in-
cendie relatives à des objets situés à l'Iétranger, ni
aux assurances-transports, ni à la réassurance.

Cependant, si, lors de la conclusion du contrat,
I assureur savait que le risque avait déjà disparu, le
preneur d'assurance n'est pas lié par le contrat.
L assureur n'a droit ni à la prime ni au paiement
de ses frais.

Si, d'autre part, lorsqu'il expédie la proposition
d'assurance, le preneur savait que le sinistre était
déjà survenu, l'assureur n'est pas lié par le contrat;
il a droit à toute la prestation convenue.

Art. 12. L'assureur est tenu de remettre au pre-
neur un document revêtu de sa signature (police)
constatant les droits et les obligations des parties.
II a le droit de percevoir, outre le timbre et les
frais de port, une taxe soit pour la rédaction de la
police, soit pour les modifications ultérieures. Le
maximum de cette taxe pourra être fixé par ordon-
nance du conseil fédéral.

L'assureur doit de plus remettre au preneur, sur
sa demande, contre remboursement des débours,
une copie des déclarations contenues dans la pro-
position d'assurance ou dans tout autre document,
et qui ont servi de base à la conclusion du contrat.

Art. 13. Si la teneur de la police ou des avenants
ne concorde pas avec les conventions intervenues,
le preneur doit en demander ia rectification dans
les quatre semaines dès la réception de l'acte; faute
de quoi, la teneur en est considérée comme acceptée.

Cette règle doit être insérée textuellement dans
chaque police.

Art. 14. En cas de perte de la police, l'ayant
droit peut requérir du juge du lieu de l'exécution
du contrat l'annulation du titre.

À l'annulation des polices s'appliquent par ana-
logie les règles relatives à l'annulation des lettres
de change (793 C. 0.).

Après que l'annulation a été prononcée, le requé-
rant peut exiger la délivrance à ses frais d'une
nouvelle police.

Art. 15. L'assureur ne doit pas d'indemnité si le
sinistre a été causé intentionnellement ou par né-
gligence grave par -le preneur ou l'ayant droit.

Si le sinistre est dû à la négligence grave de
personnes qui font ménage commun avec le preneur
d'assurance ou l'ayant droit, ou bien à la négligence
grave de personnes dont le preneur ou l'ayant droit
est responsable, l'assureur ne doit pas d'indemnité
lorsque le preneur ou l'ayant droit a commis une
faute grave ou dans la surveillance de ces personnes,
ou en engageant leurs services ou en les admettant
chez lui.

Art. 16. Le preneur peut contracter l'assurance
on pour son propre compte ou pour compte d'autrui,
avec ou sans désignation de la personne du tiers
assuré.

Art. H a. La règle de l'art. 11 ne s'applique
aux assurances-incendie relatives à des objets situés
à l'étranger, et aux assurances-transport que si
les deux parties en contractant savaient que le
risque avait disparu ou que le sinistre était survenu.

Si, ea contractant, l'assureur seul savait que le
risque avait déjà disparu, le preneur d'assurance
n'est pas lié par le contrat. L'assureur n'a droit ni
à la prime ni au paiement de ses frais.

Si, en contractant, le preneur savait que le sinistre
était déjà survenu, l'assureur n'est pas lié par le
contrat; il a droit au remboursement de ses frais.

Art. 12. L'assureur est tenu de remettre au
preneur un document (police) constatant les droits
et obligations des parties.

La 2e et la 3e phrase sont supprimées.

Alinéa 2. Comme à l'alinéa 2 du projet avec sup-
pression des mots «de plus».

Art. 13. . . .

Art. 14 Si la police a disparu, celui auquel elle
manque, peut requérir du juge du lieo de l'exé-
cution du contrat l'annulation du titre.

A l'annulation des polices s'appliquent par ana-
logie les règles du code fédéral des obligations
relatives à l'annulation des titres au porteur avec
cette modification que le délai de production est
réduit à un an au plus.

L'alinéa 3 est supprimé.

Art 15. . : .

Al. 3. Il n'y a pas négligence grave au sens de
ces dispositions, lorsque l'une des personnes dé-
nommées dans les al. 1 et 2 de cet article, a provo-
qué le sinistre en se conformant à un devoir d'hu-
manité.

Art 16. . . .
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EQ cas de doute, le preneur est censé avoir con-
tracté l'assurance pour son propre compte,

Art. 17. L'assurance pour compte d'autrui lie l'as-
sureur, lors même que le tiers assuré ne ratifie le
contrat qu'après le sinistre.

Avec l'autorisation de l'assuré, le preneur a qua-
lité pour réclamer l'indemnité à l'assureur. Cette
autorisation n'est pas nécessaire si l'assuré avait
donné au preneur mandat sans réserve de conclure
l'assurance, ou si le preneur avait l'obligation légale
de pourvoir à l'assurance.

L'assureur n'a pas le droit de compenser les
créances qu'il peut avoir contre le preneur avec
l'indemnité qu'il doit à l'assuré. Reste réservée la
disposition de l'article 18, alinéa 2, de la pré-
sente loi.

Art. 18. Le preneur d'assurance est obligé au
paiement de la prime.

Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'assureur
a le droit de réclamer le paiement de la prime à
l'assuré aussi, lorsque le preneur est devenu insol-
vable et qu'il n'avait pas déjà reçu la prime de
l'assuré.

En .cas d'assurance au profit d'autrui, l'assureur
a le droit de compenser sa créance de prime avec
la prestation due au bénéficiaire.

Art. 19. Le créancier qui a un droit de gage sur
l'assurance n'est pas obligé au paiement de la prime.

S'il en effectue le paiement, il acquiert, contre
celui qui a constitué le gage, une créance pour îa
somme déboursée et les intérêts, et il jouit pour
cette créance d'un privilège sur la prestation due
par l'assureur, sous réserve des droits de gage an-
térieurement acquis.

Art. 20. Sauf stipulation contraire, la prime est
due pour là première période d'assurance dès ta
conclusion du contrat. Par «période d'assurance» il
faut entendre le laps de temps d'après lequel est
calculée l'unité de prime.

L'assureur qui délivre la police avant le paiement
de là première prime ne peut pas se prévaloir de
la clause de la police portant que l'assurance n'entre
en vigueur qu'après le paiement de cette prime.

En cas de doute, les primes ultérieures sont
échues au commencement d'une nouvelle période
d'assurance.

Art. 21. Si la prime n'a pas été payée à l'éché-
ance ou dans le délai de grâce accordé par le con-
trat, l'assuré doit être sommé par écrit, à ses frais,
d'en effectuer le paiement dans les dix jours dès
l'envoi de la sommation. La sommation doit rappeler
les conséquences du retard.

Si la prime doit être encaissée chez le débiteur,
l'assureur peut remplacer la sommation écrite par
une sommation verbale.

Si la sommation reste sans effet, l'obligation de
l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du
délai légal.

L'article 77 de la présente loi reste réservé.
Art. 22. Si l'assureur n'a pas poursuivi le paie-

ment de la prime en souffrance datfs les deux mois
après l'expiration du délai de dix jours axé par
l'article 21, il est censé s'être départi du contrat
et avoir renoncé au paiement des primes arriérées.

Si l'assureur a poursuivi le paiement da la prime
ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend

Art 17. ...

Art. 18. . . .

Art. 19. . . .

Art. 20. ...

. . . En cas de douto, la période d'assurance est
d'une année.

Art. 21. . . ,

AL 3. Le texte français actuel correspond déjà
au texte amendé.

Art. 22. . . .
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effet à partir du moment ob la prime arriérée a été
acquittée avec les intérêts et les frais.

Art. 33. La priora est payable au lieu où l'as-
sureur « sou siège.

Si l'assureur n'a oas de siège en Suisse et n'a
pas indiqué au preneu« un lieu spécial de paiement
tua Suisse, la prime est payable à son domicile
principal en Suisse (article 2, n° 3, lettre b, de la
loi fédérale du 25 juin 1885 sur la surveillance des
entreprises privées d'assurances).

Si l'assureur a négligé d'élire un domicile prin-
cipal en Suisse, le l'eu d'exécution du contrat est
au domicile du preneur.

Si l'assureur a fait régulièrement encaisser la
prime chez le preneur, il doit réclamer la prime
chez le débiteur, tant qu'il n'a pas expressément
déclaré qu'il renonçait à cette pratique.

Art. 24. Si la prime a été fixée en considération
de faits déterminés qui augmentaient le risque, et
que ces faits, an cours de l'assurance, disparaissent
ou perdent leur importance, le preneur est endroit
d'exiger que, pour les périodes ultérieures d'assu-
rance, la prime convenue soit réduite a la prime
du tarif.

Art. 25. Sauf disposition contraire du contrat ou
de la présente loi, la prime convenue pour la période
d'assurance courante est due en entier lors même
que l'assureur n'a supporté le risque que pendant
une partie de ce temps.

Art. 26. En cas de résiliation unilatérale du con-
trat, notamment pour l'une des causes prévues aux
articles 8, 15, 28, 29, 40, alinéa 4, 58, alinéa 2, et
66, alinéa 1er, l'assureur conserve son droit à la
prime pour la période d'assurance en cours au mo-
ment de la résiliation.

Cependant, si la résiliation a lieu avant Que le
risque ait commencé à courir pour l'assureur, celui-
ci a droit seulement au remboursement de ses frais.

Si la prime avait été payée d'avance pour plu-
sieurs périodes d'assurance, l'assureur doit, sous
réserve des dispositions de l'alinéa suivant, resti-
tuer au moins les trois quarts des primes afférentes
aux périodes futures d'assurance.

En cas de résiliation d'un contrat d'assurance
sur la vie légalement susceptible de rachat (ait. 74,
alinéa 2) l'assureur doit la prestation minimum
prescrite pour le rachat. La somme à rembourser
doit être calculée d'après la réserve a la date de
la résiliation du contrat

Ces prescriptions ne changent rien à la respon-
sabilité de la partie dont la faute aurait amené la
résiliation unilatérale du contrat.

Demeurent réservées les dispositions des ar-
ticles 11, alinéa 3, 35, 36 et 47, alinéa 2, de la
présente loi.

Art. 27. Le contrat peut accorder à l'assureur le
droit de réduire de moitié au plus les prestations
qui lui incombent aux termes de l'article 26,
alinéas 3 et 4, si l'assuré contrevient frauduleuse-
ment à ses obligations quant aux déclarations qui
lui sont imposées (art. 8, 28, alinéa 2, 37, alinéa 3,
ot Ss alinea *).

Art. 28. Si le preneur provoque une modification
essentielle du risque, au cours de l'assurance, Tas-

Art 23.

Art. 24.

Art 25.

Art. 26. T ." ,n

:. 40, alinéa 8,

Al. 3. Supprimer: sous réserve des dispositions
de l'alinéa suivant.

Al. 4. Supprimer la seconde phrase: La somme
à rembourser, etc.

Al. 5.
l'art 27.

Cet alinéa est supprimé. U est réuni à

Al. 6. Demeurent réservées les dispositions des
articles 11 a, alinéas 2 et 3, 35, 36, 40, alinéas 2 et
3, 2e phrase; 46, 47 et 49 de la présente loi.

Art. 27. Les prescriptions de l'article 20 ne
changent rien à la responsabilité de la partie dont
la faute aurait amené la résiliation unilatérale du
contrat.

Le contrat peut accorder à l'assureur le droit dt
réduira de moitié au plus les prestations qui lui
incombspt aux termes de l'article 26. alinéas 3 et
4, si ' assuré a coi»«..s la réticence (articles 8, 28,
alinéa 2, 37, alinéa 3, 38 a) dans l'intention d'in-
duire l'assureur en erreur.

Art. 28. Si le preneur provoque une augmen-
ation essentielle du risque, au cours do l'assurance,

Juatliwie« «taaossapbiiobea BiUleUu XV. Mr. 6. — aulletin ttéttograpttiïtu officiti X.V- Ko. 6, 13
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sure cesse pour l'avenir d'être lié par le contrat.
Il y a modification essentielle du risque, si un fait
qui importait pour l'appréciation du tisque (article 5)
et dont les parties avaient déterminé l'étendue lors
de la conclusion du contrat vient à être modifié,
contrairement aux stipulations du contrat,

Le contrat psut détermiLOx- si le preneur doit
donner avis de ces modifications à l'assureur, dans
quella mesure et dans quels délais.

Art. 29. Si la modification essentielle du risqua
intervient sans le fait du preneur, elle n'entraîne
la conséquence fixée par l'article 28 de cette lo
que si le preneur n'a pas déclaré cette modification
à l'assureur, par écrit et sans têtard, après qu'il
en a eu connaissance.

Si le preneur n'a pas contrevenu à cette obliga-
tion et que l'assureur se soit réservé le droit de
résilier le contrat, la responsabilité de l'assureur
prend fin quatorze jours après qu'il a notifié au
preneur la résiliation du contrat.

Art. 30. Lorsque le contrat comprend plusieurs
choses ou plusieurs personnes et que le risque n'est
modifié que pour une partie de ces choses ou de
ces personnes, l'assurance demeure en vigueur
pour les autres, à la condition que le preneur paya
pour elles, à première réquisition, la prime plus
élevée qui pourrait être due à l'assureur.

Art. 31. La modification du risque reste sans
eïïet:
1. Si elle était de nature passagère et que l'état

primitif ait été rétabli avant le sinistre;

2. si elle a été apportée dans l'intérêt de l'assureur
ou si elle était imposée par un devoir d'huma-
nité;

3. si l'assureur a renoncé expressément ou tacite-
ment à se départir du contrat, notamment si,
après avoir reçu du preneur l'avis écrit de la
modification, il ne lui a pas notifié, dans un
délai da dix jours, la résiliation du contrat.

Art. 32. Sauf disposition contraire de la présente
loi, l'assureur répond de tous les événements qui
présentent le caractère du risque contre les consé-
quences duquel l'assurance a été conclue, à moins
que le contrat n'exclue certains événements d'une
manière précise et non équivoque.

Art. 33. A "égard du pre~3ur, l'agent <—tréputé
jVoir le pouv.-ir de faire p.,jr l'assureur js actes
que coœrorto habitnelleroenî l'oxécntion des opéra-
tions confiées à un agent sr-cßbtablo. ou las actes
que l'agent a coutume do faire1 avec l'autorisation
tacite de l'assureur.

l'assureur cesse pour l'avenir d'être lié par le con-
trat. H y a augmentation essentielle du risque
lorsque l'augmentation consiste dans la modification
de l'un des faits qui sont importants pour l'appré-
ciation du risque (art. 5) et dont les parties avaient
déterminé l'étendue lors de la conclusion du contrat.

... de l'augmentation du risque.

Art. 28 a. Les dispositions de l'art. 28 de cette
loi n'empêchent pas les conventions par lesquelles
le preneur se charge d'obligations déterminées en
vue de diminuer la risqua ou d'en empêcher l'aug-
mentation.

L'assureur ne peut pas se prévaloir de la clause
qui le libère du contrat, si le preneur contrevient
à ces obligations, lorsque cette contravention n'a
pas exercé d'influence sur le sinistre ou sur l'im-
portance des prestations incombant à l'assureur.

Art. 29. Si l'augmentation essentielle . . .

. . . cette aggravation

Art 30. . ?

. . . augmenté . . .

Art. 31. L'augmentation du risque reste sans
eïïet:

1. si elle était de nature passagère et qua l'état
primitif ait été établi avant le sinistre;

2. si elle n'a exercé aucune influence sur le si-
nistre et sur l'étendue de la prestation in-
combant à l'assureur;

3. si elle a été apportée dans l'intention de sau-
vegarder las intérêts de l'assureur;

4. si ella était imposée par ua devoir d'humanité;

5. si l'assureur a renoncé expressément ou tacite-
méat à se départir du contrat, notamment si,
après avoir reçu du preneur l'avis écrit de l'aug-
mentation du risque, il ne lui a pas notifié,
dans un délai de quatorze juurr, la résiliation
du contrat.

Art. 32. ...

Ait. 33. ...

. . . que comportent habituellement les opérations
d'un agent semblable ou que l'agent a coutume de
faire avec l'autorisation tacite de l'assureur.
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L'agent n'a le pouvoir de modîfiarles conditions
générales de l'assurance ni au profit ni au préjudice
du preneur.

Art. 34. Si, pendant le cours du contrat, les
conditions générales d'assurance des contrats de
même genre sont modifiées, le preneur peut exiger
que le contrat soit continué aux conditions nou-
velles. Mais, si les nouvelles conditions exigent une

*coiatre-p--station plus 41evée, il doit fournir à l'as-
sureur le juste équivalent.

Art. 35. Le preneur est en droit de se départir
da contrat:

1. Si la concession fédérale est retirée à l'assu-
reur, par application de l'article 9, alinéa 2, de
la loi fédérale du 25 juin 1885 concernant la
surveillance des entreprises privées d'assurance;

2. si l'assureur, après avoir renoncé à la conces-
sion fédérale, n'apporte pas à son organisation
ou sa gestion les modifications exigées par le
conseil fédéral à teneur de l'article 9, alinéa 2,
de la loi précitée.

Si le preneur se départit du contrat, il peut, sous
réserve des prescriptions de IMinés suivant, réclamer
le remboursement de la prime payée pour le temps
où l'assurance ne court plus.

Si le preneur se départit d'un contrat d'assu-
rance sur la vie, il a droit à la totalité de la réserve.

Les contrats qui ont été conclus sous l'empire
d'une loi cantonale do surveillance (article 14, alinéas
2 et 3, de la loi précitée) restent soumis à la légis-
lation cantonale.

Art. 36. En cas de faillite de l'assureur, le pre-
neur peut se départir da contrat.

S'il s'en départit, il a les droits spécifiés à l'ar-
ticle 35, alinéas 2 et 3, de la présente loi.

Si, pour la période d'assurance en cours, il a
une indemnité à réclamer à l'assureur, il peut faire
valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou
les droits ci-dessus.

Demeurent réservés los droits à d'autres dom-
mages iatérêls.

Les paiements à la charge du réassureur rentrent
dans la masse de la faillite. .

Art. 37. En cas de sinistre, l'ayant droit doit,
aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du
droit qui résulterait de l'assurance, ea donner avis
par écrit et sans retard à l'assureur.

Si, par faute, l'ayant droit contrevient à cette
obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité
à la somme à laquelle elle se serait réduite si la
déclaration avait été faite à temps.

L'assureur n'est pas lié par le contrat, si l'ayant
droit n'a pas fait immédiatement sa déclaration
dans l'intention d'empêcher l'assureur de déterminer
en temps utile las circonstances du sinistre.

Art. 38. L'ayant droit doit fournir, par écrit, la
justification de sa prétention, de manière que l'as-
sureur puisse se convaincre de la légitimité do cotto
prétention.

D pout être oonvena:
1. que la justification doit être faite dans un juste

délai ("drainé;

L'agent .

Art. 34. ...

Art. 35. ...

Supprimer: sons réserve
l'alinéa suivant.

des prescriptions de

Supprimer: la totalité de ; T 7
Alinéa 4. Le preneur d'assurance conserve da

plus l'action en dommages-intérêt.
Alinéa 5. Gomme l'alinéa 4 da projet.

Art 36. . . .

Supprimer le dernier alinéa.

Art 37. ...

... en donner avis sans retard. Le contrat peut
prévoir que cet avis sera donné par écrit.

Sij par lauto, . . .

Art. 38. Sur la demande de l'assureur, l'ayant-
droit doit fournir tout renseignement sur les faits
à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer
les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est
produit ou à fixer les conséquences du <*;s"Jstre.

Il peut être convenu:
1. que l'ayant-droit devra produire des *^4ces dé-

terminées, notamment des certificats médicaux,
à condition qu'il lui soit possible de se les pro-
curée sans giands frais;
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2. que l'ayant droit devra produire des pièces déter-
minées, à condition qu'il lui soit possible
de se les procurer sans grands frais.

S'il en est requis, l'ayant droit doit fournir, au
sujet des faits qui lui sont connus, tous antres ren-
seignements qui serviraient à déterminer dans quelles
circonstances le sinistre s'est produit et quelles en
ont été les conséquences.

Si, frauduleusement, l'ayant droit ou son repré-
sentant dissimule ou déclare inexactement des faits
qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'as-
sureur, ou si, frauduleusement, il ne fournit pas la
justification de sa prétention ou la fournit tardive-
ment, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers
l'ayant droit.

Art. 39, La créance qui résulte du contrat est
échue à l'expiration d'un délai de quatre semaines
à partir du moment où la justification de la préten-
tion a été fournie.

Est nulle la clause que la prétention n'est écbue
qu'après qu'elle a été reconnue par l'assureur ou
consacrée par un jugement passé en force de chose
jugée.

Art. 40. S'il n'y a eu qu'un dommage partiel,
l'assureur, eu cas de doute, n'est plus tenu à l'a-
venir que pour le reste de la somme assurée.

L'assureur a le droit, ainsi que le preneur d'as-
surance, de se départir du contrat au plus tard lors
du paiement de l'indemnité.

Si l'assureur résilie le contrat, sa responsabilité
cesse après un délai de quatorze jours depuis qu'il
a notifié au preneur la résiliation du contrat, il doit
rembourser la prime qui correspond à la partie non
écoulée de la période d'assurance en cours et au
reste de la somme assurée.

Si le preneur se départit da contrat, l'assureur
conserve sou droit à la prime pour la période d'as-
surance en cours.

Si la prime avait été payée d'avance pour plu
sieurs périodes d'assurance, l'article 26, alinéa 3
est applicable.

Art. Ai. Les communications que l'assureur doit
faire, à teneur de la présente loi, au preneur 'd'as-
surance ou à l'ayant droit, peuvent être faites vala-
blement à la dernière adresse connue de l'assureur.

Les communications que le preneur ou l'ayant
droit doit faire à l'assureur, à teneur de la loi ou
du contrat, peuvent être faites valablement à tout
agent de l'assureur, s'il n'a pas été désigné de place
en Suisse pour ces communications.

Art. 42. Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre
de l'observation d'un délai un droit qui résulterait
de l'assurance, l'ayant droit peut accomplir l'acte

2. que, sous peina d'être déchu de son droit à une
indemnité, l'ayant-droit devra faire la communi-
cation prévue aux alinéas 1 et2, chiffre!, dans
un délai déterminé, convenable. Ce délai court
a partir du jour où l'assureur a mis par écrit
l'ayant-droit en demeure de faire cette communi-
cation, en lui rappelant les conséquences de la
mise en demeure. «

Alinéa 3. A supprimer. Voir l'alinéa 1 de l'art. 38.

Art. 38 a. Si l'ayant-droit ou son représentant,
dans le but d'induire l'assureur en erreur, a fait
des déclarations inexactes sur des faits qui auraient
exclu ou restreint l'obligatioa de l'assurear, ou si,
dans le but d'induire l'assureur en erreur, il ne
fait pas ou fait tardivement la communication que
l'article 38 lui impose, l'assureur n'est pas lié par
le contrat envers l'ayant-droit.

Art. 39. La créance qui résulte du contrat est
échue à l'expiration d'un délai de quatre semaines
dès le moment où l'assureur a reçu les renseigne-
ments de nature à lui permettre de se convaincra
du bien-fondé de la réclamation.

Est nulle . . .

Art. 40. S'il n'y a qu'un dommage partiel, pour
lequel une indemnité est réclamée, l'assureur et
l'assuré ont le droit de se départir du contrat au
plus tard lors du paiement de l'indemnité.

Si l'assureur résilie lo contrat, sa responsabilité
cesse après un délai de quatorze jours depuis qu'il
a notifié au preneur la résiliation du contrat. 11 doit
rembourser la prime qui correspond à la partie non
écoulée de la période d'assurance en cours et au
reste de la somme assurée.

Si le preneur se départit du contrat, l'assureur
conserve son droit à la prime pour la période
d'assurance en cours. Si la prime avait été payée
d'avance pour plusieurs périodes d'assurance, l'as-
sureur doit rembourser le montant des primes qui
correspond aux périodes d'assurance à venir.

Lorsque ni l'assureur ni le preneur ne se dépar-
tissent du contrat, l'assureur, en cas de doute,
n'est plus tenu à l'avenir que pour le reste de la
somme assurée.

Art. 41. ...

Les communications que le preneur on l'ayant«
droit doit faire à l'assureur, à teneur de la loi ou du
contrat, peuvent être faites valablement à tout agent
de l'assureur, s'il n'a pas été désigné de place dans
le canton pour ces communications;.

La place désignée doit être publiée dans la
Feuille officielle du canton.

Art. 42. . . .
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retardé sans sa fante aussitôt après que l'empêche-
ment a cessé.

Art. 43. Les créances qui dérivent du contrat
d'assurance se prescrivent par deux ans.

Sau! disposition contraire de la présente loi, et
sous réserve de l'article 38, n° 1, les créances
contre l'assureur ne peuvent pas être soumises à
une limite de temps plus courte.

H. Dispositions spéciales à l'assurance des choses.

Art. 44. Tout intérêt économique qu'une personne
geut avoir à ce qu'un sinistre n'arrive pas, peut
être l'objet d'une assurance de choses.

Sous réserve de la disposition de Partiels 17,
alinéa 2, le droit à l'indemnité appartient exclusive-
ment à la personne dont l'intérêt est assuré, même
si le contrat a été conclu par un intermédiaire.

Cette personne est l'assuré.
Art. 45. La valeur d"assuranco est la valeur que

représente l'objet de l'assurance lors de la conclu-
sion du contrat.

En cas de doute, l'intérêt assuré est présumé
être l'intérêt qu'aurait le propriétaire à la conser-
vation de la chose.

Sont compris dans l'assurance, si l'objet de l'as-
surance est désigné par son genre, tous les objets
appartenant à ce genre à l'époque du sinistre.

Âtt 46. Si la somme assurée dépasse la valeur
d'assurance, il y a surassurance.

Il y a double assurance, lorsque le même intérêt
est assuré contre le même risque et pour le même
temps auprès de plusieurs assureurs, de telle sorte
que l'ensemble des sommes assurées dépasse la
valeur d'assurance.

Art. 47. Celui qui conclut une double assurance
doit en informer chacun des assureurs, par écrit,
et sans retard. S'il omet intentionnellement de donner
cet avis, ou s'il conclut frauduleusement une double
assurance ou une surassurance, l'assureur n'est pas
lié par le contrat. Chaque assureur a droit à toute
la prestation convenue.

Art 48. Si la valeur d'assurance subit une dimi-
nution essentielle pendant le cours de l'assurance,
chacune des parties peut exiger la réduction propor-
tionnelle de la somme assurée.

La prime doit être réduite proportionnellement
pour les périodes ultérieures d'assurance.

Art. 42 a. Lorsqu'il a été stipulé que le preneur
serait atteint dans ses droits au cas où il violerait
l'une de ses obligations, cette atteinte ne se produit
pas s'il résulte des circonstances que cette violation
doit être excusée.

Art 43. ...
. . . par deux ans à dater du fait d'où naît l'obli-
gation.

Sont nulles, les conventions qui limitent à une
plus courte durée la créance contre l'assureur.
Demeure réservée la disposition de l'art. 38, alinéa 2,
chiore 2 de la prosente loi.

Art. 43 a. Il ne peut pas être valablement con-
venu que le contrat d'assurance sera considéré
comme renouvelé à déîaut de dénonciation, sauf
pour une année. ]

Art. 44. Peut être assuré tout intérêt économique
qu'une personne peut avoir à ce qu'une chose ne
soit pas endommagée ou détruite.

Les alinéas 2 et 3 du projet sont supprimés.

Art. 45. La valeur d'assurance est la valeur quu
représente l'intérêt à l'assurance à l'époque de la
conclusion du contrat.

En cas de doute, l'intérêt assuré est présumé
être colui qu'un propriétaire aurait à la conserva-
tion de la chose. ,

Art. 45 a. Sont compris dans l'assurance, si
l'objet de l'assurance est désigné par son genre,
tous les objets appartenant à ce genre à l'époque du
sinistre.

Art. 46. Lorsque la somme assurée dépasse la
valeur d'assurance (surassurance) l'assureur n'est
pas lié par le contrat envers le preneur, si celui-ci
a conclu le contrat dans l'intention de se
procurer contrairement au droit un profit par le
moyen de la surassurance. L'assureur de bonne îoi
a droit à toute la prestation convenue.

Art. 47. Lorsque le même intérêt est assuré contre
le même risque, et pour le même temps, par plus
d'un assureur, de sorte quo les sommes assurées
réunies dépassent la valeur d'assurance (double
assurance) le preneur est tenu d'en donner con-
naissance à tous les assureurs sans retard, et par
écrit.

Si le preneur d'assurance a omis cet avis inten-
tionnellement, ou s'il a conclu la double assurance
dans l'intention de se procurer par là un profit,
contrairement au droit, les assureurs ne sont pas
liés envers lui par le contrat.

Chaque assureur de bonne îoi a droit à toute la
prestation convenue.

Art. 48. ...
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Art. 49. Si l'ohjat de l'assurance change de
propriétaire, les droits et les obligations qui résul-
tent du contrat d'assurance sont transmis à l'acqué-
reur, pourvu que oette substitution n'entraîne pas
une modification essentielle du risque (art. 28).

Pour là prime échue à l'époque du transfert, le
précédent propriétaire est tenu envers 1'assurenr
aussi bien que l'acquéreur.

Art. 50. Si l'assuré tombe en faillite, la masse
succède au contrat.

Si la chose assurée est saisie par la voie de la
poursuite pour dettes ou mise sous séquestre, l'as-
sureur qui a été informé en temps utile ne peut
plus s'acquitter valablement qu'entre les mains de
l'office des poursuites.

Art. 51. Si une chose assurée est donnée en gage,
le privilège du créancier s'applique à la fois aux
droits que le contrat d'assurance confère au débiteur,
ai la prestation due par l'assureur, et à la chose
acquise au moyen de l'indemnité.

Si le créancier a notifié son droit de gage à
l'assureur, celui-ci ne peut payer l'indemnité qu'avec
l'assentiment du créancier, sous peine de dommages-
intérêts.

Art 52. Demeurent en vigueur les prescriptions
des lois cantonales qui étendent à la somme assurée
et à l'indemnité d'assurance le droit réel qui existe
sur la chose assurée d'après la législation cantonale,
ainsi que les règles qui garantissent la prétention
de l'ayant droit.

Art. 53. En vertu de la présente loi, le tiers qui
éprouve un dommage a, jusqu'à concurrence de l'in-
demnité qui lui est due, un droit de gage sur la
prétention que l'assuré peut avoir à raison d'une
assurance contre les conséquences de la. respon-
sabilité légale. L'assureur peut s'acquitter directe-
ment entre les mains du lésé.

L'assureur est responsable de tout acte qui por-
terait atteinte à ce droit du liais

Ast. 54 Lors du sinistre, l'assuré est obligé de
faire tout ce qui est possible pour restreindre le

Art. 49. Si la chose qui fait l'objet du contrat
d'assurance change de propriétaire, les droits et les
obligations qui résultent du contrat d'assurauce sont
transmis à l'acquéreur.

Pour la prime échue à l'époque du transfert, le
précédent propriétaire est tenu envers l'assureur
aussi bien que l'acquéreur.

J*h«sureur est .** droit de se J4oartir du entrât '
da^ R* délai de ,aiorze jours a partir du moment
où n a reçu connaissance du changement de pro-
priétaire. Son obligation cesse quatre semaines
api es qu'il a notifié sa dénonciation, par écrit, à
l'acquéreur. Il doit rembourser à l'acquéreur la
pattie de la prime qui correspond à la durée du
contrat non encore écoulée. Le contrat d'assurance
ne passe pas à l'acque'eur:

1. si cette substitution entraîne une augmentation
essentielle du risque (art. 28 et suiv.), et à
condition que l'assureur ait dénoncé le contrat,
par écrit, dans les quatorze jours après

qu'il a reçu connaissance du changement de
propriétaire;

2. si, dans les quatorze jours après le changement
de propriétaire, l'acquéreur notifie par éciit à
l'assureur qu'il décline la transmission du
contrat.

Art. 50. Al. 1 de l'art. 50 du projet.

Art. 50 a. Si une chose assurée est saisie
(la suite comme l'ai. 2 de l'art 50).

Art. 51. Si une chose qui fait l'objet d'un gage, ,
est assurée, le privilège du créancier s'applique à
la fois aux droits que le contrat d'assurance con-
fère au débiteur et aux choses acquises en rem-
placement au moyen de l'indemnité.

Si le créancier a notifié son droit de gage à
l'assureur, celui-ci ne peut payer l'indemnité à
l'assuré qu'avec l'assentiment du créancier, ou
moyennant des garanties en sa faveur.

Art. 52. Restent réservées . . .

Art. 53. ...

Art, 53 a. Lorsque le preneur d'assurance s'est
assuré contre les conséquences de la responsabilité
à laquelle il est soumis légalement à raison de l'ex-
ploitation de ses affaires, l'assurance s'étend aussi
à la responsabilité des représentants du preneur,
et à celle des personnes qui sont chargées de la
direction ou de la surveillance de l'exploitation.

Art. "A . . . •
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dommage. S'il n'y a pas péril en la demeure,, il doit
requérir les instructions de l'assureur sur les mesures
à prendre et s'y conformer.

Si l'assuré contrevient à cette obligation d'une
manière inexcusable, l'assureur a le droit do réduire
l'indemnité au montant auquel ella se.serait réduite
si cette obligation avait été accomplie.

Art. OD. Le dommage doit être Calculé d'apri«
la valeur qu'avait l'objet de l'assurance immédiate-
ment avant le sinistre. (Valeur de remplacement.)

Dans l'assurance des marchandises contre les
risques de transport, c'est la valeur de la chose au
lieu de destination qui fait règle.

S'il y a eu assurance d'un profit à venir, le dom-
mage se calcule d'après le prix qu'aurait eu la chosa
si l'entreprise avait réussi.

Les frais évités par le sinistre doivent être dé-
duits de la valeur fixée conformément aux alinéas 2
et 3.

Art. 56. Dans l'assurance contre l'incendie, la
valeur de remplacement est:

1. Pour les marchandises et les produits naturels,
la valeur courante;

2. pour les édifices, la valeur locale de construc-
tion, sous déduction de la moius-value résultant
de l'usure, mais, au maximum, la valeur vénale;

3. pour les meubles meublants, les outils et les
machines, le prix que nécessiterait une acqui-
sition à nouveau, sous déduction de la moins-
value causée par l'usage.

Doit être considéré comma résultant de l'incen-
die, le dommage qui provient des mesures prises
pour éteindre l'incendie ou d'un déménagement
nécessaire, et qui consiste dans la destruction, la
détérioration ou la disparition de la chose.

Art. 57, L'assureur, de même que l'assuré, a le
droit d'exiger oue le dommage soit évalué sans retard
d'un commun accord. En cas de destruction partielle
de produits agricoles par la grêle, l'évaluation du
dommage doit être ajournée jusqu'à la récolte, si
l'assureur le demande.

Si l'une des parties refuse de participer à l'éva-
luation du dommage, ou si les parties ne peuvent
pas s'entendre sur son importance, l'évaluation doit,
sauf convention contraire, en être faite par des ex-
perts désignés par le tribunal.

Le fait que l'assureur participe'à l'évaluation
du dommage ne lui enlève pas les exceptions qu'il
peut opposer à l'assuré.

Les trais de l'évaluation du dommage incombent
aux parties, par parts égales.

Art 58. Tant que le dommage n'a pas été évalué,
l'assuré ne doit, sans le consentement de l'assureur,

(La modification
mand n'amène pas
français.)

de la rédaction du texte alle-
de changement dans le texte

Art. 55. La valeur de remplacement doit être
calculée d .>près la valeur de Tint« i et assuré au
moment où le sinistre arrive.

Dans l'assurance des marchandises contre les
risques de transport, c'est la valeur de la chose au
lieu de destination qui fait règle.

S'il y a eu assurance d'un profit à venir, le
dommage se calcule d'après le profit qu'aurait pro-
duit la chose si l'entreprise avait réussi.

En cas d'assurance d'un rendement à venir, le
dommage se calcule d'après le rendement qui au-
rait été obtenu si le sinistre ne s'était pas produit.

Dans l'assurance du bétail, c'est la valeur de
l'animal à la date de la maladie ou de l'accident,
qui fait règle.

Il y a lieu de déduire de la valeur de rempla-
cement les frais qui ont pu être évités par suite
du sinistre.

Art., 56. Dans l'assurance contre l'incendie, la
valeur de remplacement est:

1. pour les marchandises et les produits naturels,
le prix du marché;

2. pour les édifices, la valeur locale de construc-
tion, sous déduction de la moins-value immo-
bilière survenue depuis la construction. Si
l'édifice n'est pas reconstruit, la valeur de
remplacement ne doit pas dépasser la valeur
vénale;

3. pour les mobiliers, les ustensiles usuels, les
instruments de travail et les machines, la va-
leur qu'exigerait l'acquisition à nouveau, sous
déduction d'une moins - value à déterminer
d'après l'état des choses et leur possibilité
d'emploi.

Doit être aussi considéré comme résultant de
l'incendie, le dommage qui provient des mesures
prises pour éteindre l'incendie ou d'un déménage-
ment nécessaire, et qui consiste dans la destruction,
la détérioration ou la disparition de la chose.

Art. 57. ...

Est nulle la clause qui interdit à l'ayant-droit
de se faire assister dans les négociations au sujet
de la détermination et de l'évaluation du dommage.

Art 58. ...
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apporter aux choses endommagées aucun changement
qui pourrait rendre plus difiîcile ou impossible la
détermination des causes r*: sinistre ou «ielle du
dommage, à moins que ce cnangement ne paraisse
s'imposer dans l'intérêt public, on pour limiter le
dominée.

Si, dans une intention frauduleuse, l'assuré contre-
vient à cette obligation, l'assureur c'est plus lié par
le contrat.

Art. 59. L'assuré doit établir la valeur de rem-
placement (art 55 et 56).

Cependant, si la valeur d'assurance a été arrêtée
par les parties, la valeur convenue est considérée
comme valeur de remplacement, à moins que l'as-
sureur ne prouve que la valeur de remplacement,
calculée suivant les prescriptions des articles 55 et
56 de la présente loi, est inférieure à la valeur d'as-
surance.

Dans l'assurance d'un profit futur contre l'in-
cendie, une telle convention est nulle.

Art 60. A moins que le contrat ou la présente
loi (art 61) n'en dispose autrement, l'assureur ne
répond du dommage que jusqu'à concurrence de
la somme assurée.

Si la somme assurée n'atteint pas la valeur de
remplacement (sous-assurance), le dommage doit
être réparé, sauf convention contraire, suivant la
proportion qui existe entre la somme assurée et la
valeur de remplacement.

Art. 61. Si l'assuré a fait des frais pour limiter
le dommage (art 54) sans que cel fût évidemment
inutile, l'assureur est tenu de les lui rembourser,
même si les mesures prises sont restées sans résul-
tat, ou si ces frais, ajoutés à l'indemnité, dépassent
le montant de la somme assurée.

Si la somme assurée n'atteint pas la valeur de
remplacement, l'asssureur supporte les frais suivant
la proportion qui existe entre la somme assurée et
la valeur de remplacement.

Art. 62. S'il y a double assurance (article 46),
chaque assureur répond du dommage suivant la
proportion qui existe entre la somme assurée par
lui et le montant total des sommes assurées.

Si l'un des assureurs est devenu insolvable,
chacun des autres assureurs est tenu, sous réserve
des prescriptions de l'article 61, alinéa 2, de la
présente loi, de la part qui incombe à l'assureur in-
solvable, suivant la proportion qui existe entre les
sommes assurées et jusqu'à concurrence de la somme
assurée par lui. L'assureur qui acquitte l'indemnité
est subrogé aux droits de l'assuré contre l'assureur
insolvable.

En cas de sinistre, l'assuré ne doit pas renoncer
à l'une quelconque des assurances au préjudice des
autres assureurs, ou y apporter des modifications.

Art. 63. Dans la mesure où il a fourni une in-
demnité, r?°«aureur est subrogé aux droits que l'as-
suré peut ^oir contre ses tiers à rr'ion d'actes
"Ueitèd.

L'épuré est responsable de tout adegui com-
orometîrait ce droit de l'assureur.

La disposition de l'alinéa 1er ne s'applique pas
au cas où l'auteur du dommage est l'une des per-
sonnes mentionnées à l'article 15, alinéa 2, de cette
loi, à moins qu'il n'ait causa le dommage intention-
nellement ou par négligence grave.

Art. 59. L'alinéa 1 est supprimé.

Si les parties ont fixé la valeur de remplace-
ment par un accord spécial, la valeur convenue est
considérée comme valeur de remplacement, à moins
que . . .

Dans l'assurance contre l'incendie d'un rende-
ment ou d'un profit futur, une telle convention est
nulle.

Art 60. ...

Art. 61. . . :

Art. 62. . . . (art 47)

Art 63. .,. .

VA1. 2. La .wSdification ET '.exte alleni"*** n en-
traîne pas de changement dans le texte français.)

La disposition de l'alinéa 1. ne s'applique pas
au cas où l'auteur du dommage est l'une des per-
sonnes qui font ménage commun avec le preneur
d'assurance ou l'ayant-droit, ou dont le preneur
d'assurance ou l'ayant-droit est responsable, a moins
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III. Dispositions spéciales à l'assurance
des personnes.

Art. 64. L'assurance sur la vie d'autrui est nulle,
si celui au décès duquel l'assurance est conclue
n'a pas consenti à la conclusion du contrat.

Mais le droit résultant du contrat peut être cédé
sans le consentement de ce tiers.

Le consentement de celui qui a assuré sa propre
vie et qui a cédé le droit qui résulte du contrat,
n'est pas nécessaire pour une cession ultérieure de
ce droit.

Art. 65. Le droit qui résulte d'un contrat d'as-
surance de personnes ne peut être cédé ni par en-
dossement ni par la simple tradition de la police.

Si la police est au porteur, l'assureur de bonne
foi peut considérer le poiteur comme Payant-droit.

Art. 66. En cas d'indication inexacte de l'âge,
l'assureur ne peut se départir du contrat que si l'âge
réel d'entrée ne rentre pas dans les limites d'ad-
mission fixées par lui.

Si, par contre, l'âge d'entrée est compris dans
ces limites, il y a lieu d'appliquer les règles suivantes :

1. Si, par suite de l'indication inexacte de l'âge,
il a été payé une prime moindre que celle qui
aurait dû être payée d'après l'âge réel d'entrée,
l'obligation de l'assureur doit être réduite sui-
vant la proportion qui existe entre la prime
stipulée et la prime du tarif pour l'âge réel. Si
l'assureur s'était déjà acquitté, il a le droit de
répéter, avec les intérêts, ce qu'il a payé de
trop d'après ce calcul;

2. si, par suite de l'indication inexacte de l'âge,
11 a été payé une prime plus élevée que celle
qui aurait dû être payée d'après l'âge réel
d'entrée, l'assureur est tenu de rembourser la
différence entre la réserve existante et celle
qui était nécessaire pour l'âge réel d'entrée.
Les primes ultérieures doivent être réduites
d'après l'âge réel d'entrée;

3. pour les calculs prévus aux nos 1 et 2 du pré-
sent article, il ïaut faire emploi des tarifs qui
étaient on vigueur lors de la conclusion du
contrat.

Art. 67. Il y a assurance au profit d'un tiers
lorsqu'il est convenu que l'assureur fera la pres-
tation que lui impose le contrat à un tiers désigné
nominativement ou de toute autre manière suffi-
sante.

que l'auteur du dommage n'ait agi intentionnelle-
ment ou n'ait commis une faute grave.

Art. 64. L'assurance sur la vio d'autrui est
nulle, si celui au décès duquel l'assurance est con-
clue n'a pas donné son consentement, par écrit,
avant la conclusion du contrat. Si l'assurance est
faite au décès d'un incapable, il faut le consente-
ment écrit du représentant légal de celui-ci.

Alinéas 2 et 3 sans changement.

Art. 64 a. En cas d'assurance sur la vie d'autrui,
il peut être convenu que les dispositions des
art. 8 et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi
lorsque celui au décès duquel l'assurance est faite,
a commis une réticence ou augmenté le risque.

Art. 65. Le droit qui résulte d'un contrat d'assu-
rance de personnes ne peut être cédé ou constitué
en gage ni par endossement ni par simple tradition
de la police. Pour la validité de la cession et de la
constitution de gage, il faut la formo écrite et la
tradition de la police.

Si la police stipule que l'assureur peut payer au
porteur, ou qu'il n'est tenu de payer que contre
remise de la police, l'assureur de bonne foi peut
considérer le porteur de la police comme le véri-
table ayant-droit.

Art. 66. ...

2. Si, par suite do l'indicatiton inexacte de l'âge,
il a été payé une prime plus élevée que cello
qui aurait dû être payée d'après l'âge réel
d'entrée, l'assureur est tenu de restituer ce qui
a été payé de trop. Les primes ultérieures
doivent être réduites d'après l'âge réel d'entrée.

Art. 67. Le preneur d'assurance n'a pas besoin
du consentement de l'assureur pour désigner un
tiers corame bénéficiaire, ni pour changer la dé-
signation du bénéficiaire.

Amtliche» »tonogrnptlschei Bulletin XV. Nr. D. — Bulletin etlnograpiiiquê officiel XV. fio. *. 14
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II faut considérer comme bénéficiaires, sous
l'expression «les enfants du preneur», les enîants
appelés à la succession lors du décès du preneur;
sous l'expression «le conjoint», le conjoint qui
existe lors du décès du preneur, et sous l'expression
«héritiers ou ayants cause» les personnes qui ont
droit à la succession lors même qu'elles n'accep-
teraient pas la succession.

Si plusieurs personnes ont été désignées comme
bénéficiaires sans indication précise de la part qui
leur revient, les bénéficiaires qui existent lors du
décos ont des droits égaux & la somme assurée

Art. 68. Lors même que le contrat a été conclu
au profit d'un tiers, le preneur d'assurance peut
librement disposer du droit qui dérive du contrat,
soit entre vifs soit pour cause de mort.

Il perd ce droit s'il remet la police au bénéfi-
ciaire après y avoir inscrit la mention qu'il renonçait
à la faculté de révocation.

Le droit à l'assurance n'appartient au bénéficiaire
qu'au décès du preneur.

Art. 69. Si le preneur n'a pas renoncé à la faculté
de révoquer la désignation du bénéficiaire, cette
désignation s'éteint en cas de saisie de l'assurance
ou de faillite du preneur.

Si la saisie tombe ou si la faillite est révoquée,
la désignation reprend son effet

Art. 70. Une assurance qu'un débiteur a con-
tractée sur sa propre vie ne peut être maintenue,
en cas de réalisation de l'assurance après saisie ou
faillite, qu'avec le consentement du débiteur.

Art. 67 a. Lorsque sont désignés comme béné-
ficiaires, les enfants d'une personne déterminée, il
faut entendre par là des descendants qui ont droit à
la succession.

L'expression «époux» désigne celui qui survit
comme conjoint, et l'expression -«héritiers», les
descendants qui ont droit à la succession et le cun-
joint survivant.

L'expression «ayants-droit» comprend d'abord les
descendants qui ont droit à la succession, ainsi que
le conjoint survivant; puis, s'il n'y a ni descendants
ayant droit à la succession ni conjoint survivant,
les personnes qui ont un droit à la succession.

Lorsque les descendants qui ont droit à la suc-
cession, le conjoint survivant, des parents, des aïeux,
des frères ou sœurs se trouvent être les bénéfi-
ciaires, l'assurance leur appartient, même s'ils n'ac-
ceptent pas la succession.

Art. 67 b. Si le droit à l'assurance appartient
aux descendants appelés à la succession et au con-
joint survivant, comme bénéficiaires, il revient pour
moitié au conjoint survivant et pour moitié aux
descendants suivant leur part héréditaire.

Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme
bénéficiaires, ils ont droit à ^l'assurance suivant
leur part dans la succession.

Si plusieurs personnes, étrangères à la succes-
sion, ont été désignées comme bénéficiaires sans
indication précise de la part qui leur revient, l'as-
surance se répartit entre elles par parts égales.

Art. 68. ...

Al. 3 supprimé.

Art 69. ...

Cependant lorsque le conjoint et les descendants
du preneur sont les bénéficiaires, l'assurance n'est
pas soumise aux poursuites des créanciers, sous
réserve des droits de gage s'il y a lieu.

Art. 69 a. Lorsque le conjoint ou les descendants
du preneur sont les bénéficiaires, le droit à l'assu-
rance leur appartient d'une manière irrévocable,
sous réserve des droits de gage s'il y a lieu, à
partir du moment où le preneur a été l'objet d'une
saisie infructueuse ou d'une déclaration de faillite.
Ce droit comprend l'ensemble des prestations sti-
pulées par le contrat, y compris celles que l'assureur
devait au preneur lui-même en cas de vie.

Art. 69 b. Sont réservées à rencontre des dispo-
sitions des articles 68, alinéa 2, 69, alinéa 3 et 69 a,
les prescriptions des articles 285 et suivants de la
loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Art. 70. Al. 1 supprimé.
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Si le débiteur ne consent pas à la continuation
du contrat, las créanciers ou l'acquéreur de la
créance ont droit au prix de rachat de l'assurance.

Le conjoint et les enfants du débiteur peuvent,
avec le consentement de celui-ci, exiger que l'as-
surance leur soit cédée contre remboursement du
prix de rachat. Cette demanda doit être adressée
à l'office des poursuites ou à l'adminiitratioa de la
faillite avant la réalisation de la créance.

Art. 71. De l'assurance collective contre les acci-
dents naît, pour celui au profit duquel l'assurance
a été conclue, un droit irrévocable et direct contre
l'assureur dès qu'un accident est survenu.

Art. 72. Lorsque l'accident a causé une diminu-
tion de capacité de travail probablement permanente,
l'indemnité doit être fournie, sous la forme d'un
capital calculé d'après la somme assurée pour in-
validité, aussitôt qu'il est constaté quelles sont les
conséquences probablement durables de l'accident.
Il peut être convenu que les reales qui auraient
été payées dans l'intervalle seront déduites de l'in-
demnité.

La disposition de cet article n'est pas applicable
lorsque le preneur d'assurance a expressément sti-
pulé l'indemnité sous forme d'une rente.

Art. 73. Le preneur d'assurance qui a payé une
prime annuelle a le droit de se départir du contrat
d'assurance sur la vie et de refuser le paiement
des primes ultérieures.

Le contrat doit être dénoncé à l'assureur, par
écrit, au plus tard la veille du jour où commence
une nouvelle période d'assurance.

Art 74. A la demande de l'ayant droit, l'assureur
doit transformer totalement ou partiellement, en
une assurance libérée, toute assurance sur la via
pour laquelle trois primes annuelles au moins ont
été payées.

L'assureur doit de plus, sur la demande de
l'ayant droit, racheter, totalement ou partiellement,
toute assurance sur la vie pour laquelle il est cer-
•tain que son obligation arrivera à échéance et
lorsque trois primes annuelles au moins ont été
payées.

La réduction et le rachat ne peuvent avoir lien
que pour la fin d'une période d'assurance.

S'il a été versé une prime unique, le rachat
peut être exigé à toute époque.

Art. 75. L'assureur doit fixer les bases de (a
détermination de la valeur de réduction et du prix
du rachat.

Les règles concernant là réduction et le rachat
doivent faire parue des couditions générales d'assu-
rance.

Al. 2 supprimé.

Si le droit qui résul e d'un contrat d'assurance
sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre
tête, est soumis à la réalisation par voie de saisie
ou de faillite, le conjoint et les descendants peu- :
vent, avec le consentement du débiteur, exiger que
l'assurance leur soit cédée contre remboursement
de la valeur de rachat. ••

Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué .en
gage, et qu'il doit être réalisé par voie de poursuite
ou après faillite, le conjoint et les descendants du
débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci,
exiger que l'assurance leur soit cédée contre paie-
ment de la créance garantie ou, si celle-ci est infé-
rieure à la valeur du rachat, contre paiement de
cette valeur.

Le conjoint et les descendants doivent présenter
leur demande à l'office des poursuites ou à l'admi-
nistration de la faillite ayant la réalisation de la
créance.

Art. 71. ...

Art. 72. ...

Art 73. ... , qai a payé la primo pour ua
année,. , . •

Art. 74 ...

. . . pour laquelle les primes ont été payées pour
trois ans au moins.

... et lorsque les primes ont été payées pour trois
ans au moins.

Al. 3 supprimé.

Al. 4 supprimé.

Art. 75. ...
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Le conseil fédéral, en qualité d'autorité de sur-
veillance dans le domaine de l'assurance privée,
décide si les valeurs de règlement prévues sont
convenables.

Art 76. L'assureur est tenu de fixer la valeur
de réduction ou de rachat de l'assurance et de la
faire connaître à l'ayant droit dans les six semaines
après qu'il a reçu la demande.. Il doit de plus, s'il
eu est requis, lui fournir les données qui sont né-
cessaires à des experts pour calculer la valeur de
réduction ou de rachat.

À la demande de l'ayant droit, le bureau fédéral
des assurances révise gratuitement ces calculs.

En cas de rachat, la créance de l'ayant droit
n'est échue qu'après l'expiration d'un délai de six
semaines, et jamais avant la fin de la période de
l'assurance pendant laquelle la demande de rachat
a été formée. Dans les asssurances pour lesquelles
une prime unique a été payée, la créance est échue
après l'expiration du délai de six semaines.

Art, 77. Si la paiement des primes cesse après
que l'assurance a été eu vigueur pendant trois ans
au moins, la réduction de l'assurance est due.
L'assureur doit fixer, suivant les prescriptions de
la présente loi, la valeur de réduction, et, pour les
assurances susceptibles de rachat, la valeur do
rachat. 11 la communique à l'ayant droit sur sa
demande.

Si l'assurance est susceptible de rachat, l'ayant
droit peut, dans les six semaines après qu'il a reçu
cette communication, demander le rachat au lieu
de la réduction.

Art. 78. Les prescriptions de la présente loi con-
cernant la réduction ou le rachat des assurances sur
la vie sont aussi applicables aux prestations que
l'assureui1 accorde à l'ayant droit, comme partici-
pation aux bénéfices échus, sous forme d'une assu-
rance sur la vie.

IT; Dispositions finales et transitoires.

Art. 79. La présente loi n'est pas applicable aux
contrats conclus par les associations non soumises
à la surveillance de l'état. (Art. 1er de la loi du
25 juin 1885, concernant les entreprises privées
d'assurances.)

Art. 80. Sdnt nulles les conventions qui seraient
contraires aux prescriptions des articles 11, 14, 39,

Art. 76. Si l'ayant-droit le demande, l'assureur
est tenu, dans les quatre semaines, de calculer la
valeur do réduction ou de rachat de l'assurance et
de la lui faire connaître. Il doit de plus, si l'ayant-
droit le requiert, lui fournir les données qui sont
nécessaires à des experts pour calculer la valeur de
réduction ou de rachat.

Si l'ayant-droit demande le rachat, le prix de
rachat est échu trois mois après que la demande
est parvenue à l'assureur.

Art. 77.

Art. 77 a. Si l'ayant-droit a constitué en gage à
l'assureur le droit qui résulte d'un contrat d'assu-
rance sur la vie, l'assureur est en droit de com-
penser sa créance avec le prix du rachat, après
avoir adressé au débiteur une sommation écrite
de payer la dette dans les six mois à dater de la
sommation, en le prévenant des conséquences de
la demeure.

Art. 78. ...

. . . que l'assureur a accordées à l'ayant-droit comme
participations échues aux produits de l'entreprise
sous la forme d'une augmentation des prestations
d'assurance.

Art. 78 a. Dans l'assurance des personnes, l'as-
sureur n'est pas subrogé aux droits que le preneur
d'assurance ou l'ayant-droit aurait contre des tiers
en raison du sinistre.

Art. 79. La présente loi n'est pas applicable:
1. au contrat de réassurance;
2. aux contrats conclus par des associations qui

no sont pas soumises à la surveillance de l'état
(art. i, al. 2, de la loi concernant la surveillance
des entreprises privées d'assurance, du 25 juin
1885).

Ces contrats sont régis par les dispositions du
code fédéral des obligations. u

Art. 79a. Demeurent en vigueur les prescrip-
tions des cantons qui règlent les rapports avec les
établissements d'assurance organisés psr les cantons.

Ait. 80. Sont nulles les conventions qui seraient
contraires aux prescriptions des articles 11, 11 a,
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alinéa 2, 43, 44, alinéa 2, 47, 55, alinéa 1«, 56, 59,
alinéa 3, 62, alinéa 1", 64, alinéa 1« et 65 de la
présente loi.

Les prescriptions des articles 2, 3, 8, 13, 20,
alinéa 2, 21, 22, alinéa l«*, 23, alinéas 2, 3 et 4,
26, 28, 29, 33, 40, alinéas 2, 3, 41, alinéa 2, 42,
71, 72, alinéa 1«, 74, 75, 76, 77 et 78 de la pré-
sente loi ne peuvent pas être modifiées par con-
vention au détriment du preneur d'assurance ou da
l'ayant droit. Cette règle n'est pas applicable à l'as-
surance maritime ni à la réassurance.

Art. 81. Les dispositions transitoires des articles
882 et 883 du code fédéral des obligations sont
applicables par analogie.

Les prescriptions mentionnées à l'article 80 de
la présente loi sont applicables aussi aux contrats
conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi, a
partir du moment ou, depuis l'entrée en vigueur
de la loi, ils auraient pu être dénoncés à teneur
des conventions.

Art. 82. Seront abrogés, dès l'entrée en vigueur
de la présente loi, l'article 896 du code fédéral des
obligations, ainsi que toutes les prescriptions con-
traires des lois et ordonnances cantonales. ,

Art. 83. Le conseil fédéral est chargé, conformé-
ment à la loi du 17 juin 1874 sur la votation des
lois fédérales et des arrêtés fédéraux, de publier la
présente loi et de axer la date de son entrée en
vigueur.

14, 39 alinéa 2, 43, 43 a, 46,'47, 55, alinéa 1, 56,
57 alinéa 4, 59 alinéa 2, 62 alinéa 1, 64 alinéa 1
et 65 de la présente loi.

Les prescriptions des articles 2, 3, 8, 12, 13,
15 alinéas 1 et 2, 20 alinéa 2, 21, 22 alinéa 1, 23
alinéas 2, 3 et 4, 26, 28. 28 a, alinéa 2, 29, 31, 33,
38 alinéa 2, chiîîre 2, seconde phrase, 40, 41
alinéa 2, 42, 42 a, 49, 50, 50 a, 51, 53, 53 a, 63,
alinéa 3, 67, 71, 72 alinéa 1, 74, 75, 76, 77, 77 a,
78, 78 a de la présente loi ne peuvent pas être
modifiées par convention au détriment du preneur
d'assurance ou de l'ayant-droit. Cette règle n'est
pas applicable à l'assurance maritime.

Art. 81. Dès l'entrée en vigueur de la présente
loi, sont .applicables aux contrats d'assurance alors
en vigueur les prescriptions des articles 12 alinéa 2,
14, 21, 22, 23 alinéas 2, 3 et 4, 28 a alinéa 2, 33,
34, 35, 36, 41, 42, 42 a, 49, 50, 50 a, 51, 53, 57
alinéa 4, 59 alinéa 2, 65 alinéa 2, 67, 67 a, 67 b,
68, 69, 69a, 70, 71, 77 alinéa 1, première phrase,
77 a et 78 a.

Les contrats qui ont été conclus avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, mais qui, après l'entrée
en vigueur de la loi, peuvent être dénoncés à teneur
des conventions, sont soumis de plus aux disposi-
tions énumérées dans l'art. 80 à partir de la date
pour laquelle ils pouvaient être dénoncés.

Au surplus, les dispositions transitoires des-
art. 882 et 883 du code fédéral des obligations du
14 juin 1881 sont applicables par analogie.

Art. 82. Sous réserve de l'art. 81 de la présenta
loi, seront abrogées.

Art. 83.

Ständerat. — Conseil des états.
Sitzung vom 22. März 1905, vormittags 9 Uhr. — Séance do 22 mars 1905, à 9 heures du matin.

Vorsitz: ) „ To7/,„
Présidence: &' Iskr-

Tagesordnung: — Orare du jour:

#ST# Bundesgesetz betr. den Ban einer schmalspurigen Eisenbahn von Brienz nach
Interlaken als Fortsetzung der Brünigbahn.

Loi fédérale concernant la construction d'un chemin de fer à voie étroite de Brienz à Interlaken, comme
continuation du chemin de fer du Brlinig.

Eint re tensfrage — Entrée en matière.

Munzinger, Berichterstatter der Kommission:
Der h. Bundesrat legt uns durch Botschaft vom
12. Dezember 1904 den Entwurf zu einem Bundes-
gesetze betr. den Bau einer schmalspurigen Eisen-

bahn von Brienz nach Interlaken als Fortsetzung
der Brünigbahn vor. Diese Vorlage des Bundesiates
stützt sich auî einen Beschluss des Verwaltungs-
rates der Bundesbahnen vom 30. April 1904, den die
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#ST# Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

Eintretensfrage. — Entrée en matière.

Soherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Entwurf eines Bundesgesetzes über den Versiche-
rungsvertrag wie er in der Botschaft des Bundes-
rates vom 2. Februar 1904 den eidg. Räten vorge-
legt worden ist, hat Ihre Kommission während län-
gerer Zeit in sehr intensiver Weise beschäftigt. Sie
müssen sich daher nicht wundern, wenn auch die
Behandlung hier vielleicht etwas ungewöhnlich
lange dauern wird. Ihre Kommission hat in einer
ersten siebentägigen Konferenz die Bestimmungen
des allgemeinen Teils der Vorlage durchberaton, in
einer zweiten siebentägigen Zusammenkunft die Be-
stimmungen betr. die Sachversicherung und die Per-
sonenversicherung, und sodann in einer dritten
ebenfalls mehrtägigen Sitzung wurden die zahlreichen
Abänderungen, welche wir Ihnen heute zu unter-
breiten die Ehre haben, definitiv bereinigt und fest-
gestellt, und zwar gestützt auf die Vorschläge, welche
eine ad hoc bestellte Subkommission, resp. Redak-
tipnskommission, zu diesem Zwecke gemacht hat. Je
länger sich Ihre Kommission mit dieser Materie be-
fasst hat, um so mehr musste sie sich überzeugen
von der ausserordentlichen Wichtigkeit, aber auch
von der ebenso grossen Schwierigkeit einer Kodifi-
kation auf diesem Rechtsgebiete, einer Kodifikation,
welche sowohl den Interessen und Bedürfnissen der
Versicherten gerecht wird, als auch den Interessen
der Allgemeinheit und der Versicherungsgesell-
schaften.

Das Versicherungswesen ist heute eine Institu-
tion von hervorragend volkswirtschaftlicher Bedeu-
tung. Es greift direkt und indirekt in alle wirt-
schaftlichen Verhältnisse ein, und der Kreis der
schweizerischen Bevölkerung, welcher nicht in mehr

•oder weniger hohem Grade interessiert wäre an
irgend einer Branche des Versicherungswesens,
durîto jedenfalls ein ausserordentlich kleiner sein.
Immer zahlreicher werden die Arten der verscnie-
denen Versicherungen, durch welche man sich oder
seine Angehörigen oder auch Drittpersonen gegen
die finanziellen Folgen irgend eines Ungewissen oder
eines «war sicher eintretenden, aber zeitlich Unge-
wissen Ereignisses versichern kann. ' Eine genaue
Aufzählung aller dieser verschiedenen Sorten von
Versicherungen dürfte heute schonziemlich schwierig
sein, um so mehr, als sozusagen jedes neue Jahr
auch neue Versichorungsbranchen bringt. Denn
Gegenstand der Versicherung kann eben jedes wirt-
schaftliche Interessa bilden, das jemand am Aus-
bleiben irgend eines befürchteten Ereignisses hat,
und so zahlreich und so verschieden diese wirt-
schaftlichen Interessen sein können, so zahlreich
können auch die Arten der Versicharungen sein,
resp. mit der Zeit werden. Mit dieser Zahl wird
auch die Zahl der Personen wachsen, welche sich
die wirtschaftlichen und sozialen Vorteile der Ver-
sicherung zu eigen machen wollen. Wenn wir die
Statistik zu Rate ziehen, so stehen wir vor der er-

freulichen Tatsache, dass das Versicherungswesen
in unserm Lande einen ganz kolossalen Aufschwung
genommen hat. Interessant ist in dieser Hinsicht
namentlich die Branche der Lebensversicherung,
welche neben der Feuerversicherung wohl eine der
ältesten Versicherungskategorien in unserm Lande
bildet, und welche sich daher verhältnismässig am
meisten bei uns eingebürgert haben dürfte. Und
doch zeigt sich gerade auf dem Gebiete der Lebens-
versicherung im Laufe der letzten Jahre eine ausser-
ordentlich starke Entwicklung. Die Lebensversiche-
rungen, welche sich im Jahre 1903 auï rund 770
Millionen Franken belieîen, haben noch im Jahre
1886, d. h. ungefähr zu einer Zeit, wo das Aufsichts-
gesatz über das Versicherungswesen erlassen worden
ist, einen Bestand von nur zirka 50 Proz. der an-
gegebenen Summe ausgemacht; sie haben also im
Laufe dieser relativ kurzen Zeit eine Zunahme von
zirka 380 Millionen Franken erfahren. Mit einem
Versicherungskapital von über Fr. 200 pro Einwohner
steht das Schweizervolk heute an der Spitze aller
Staaten des europäischen Kontinents; es wird in
dieser Hinsicht nur von Grossbritannien übertroffen.
Die jährlichen Prämien, welche heute in der
Schweiz für die Lebensversicherung bezahlt werden,
belaufen sich auf zirka 35 Millionen Franken jährlich,
ebenso hoch stellt sich die Summe der jährlich ab-
laufenden Versicherungspolicen. Was die Unfallver-
sicherungen anbetrifft, so belaufen sich die Prämien
hier mit Einschluss der sog.Haftpflichtversicherungen
auf über 12 Millionen Franken per Jahr, während
im Jahre 4897 diese Prämien erst 8,700,000 Fr. be-
tragen hatten. Einen Hauptbestandteil dieser Unfall-
versicherungen machen die Kollektivversicherungen
aus, auf welche zirka 70 Proz. dieser Prämien ent-
fallen und welche den Arbeitern und Angestellten
derjenigen Betriebe, welche unter dem Haftpflicht-
gesetz stehen, die Auszahlung der ihnen gebühren-
den Unfallentschädigung garantieren. Ganz riesige
Summen weist sodann der schweizerische Feuer-
versicherungsbestand auf mit rund 14 Milliarden
Franken. Darunter befinden sich allerdings auch
die Versicherungen bei den kantonalen Anstalten,
welche nicht unter dieses Gesetz fallen und welche
rund 5,600,000,000 ausmachen. Die Summe derje-
nigen Feuerversicherungen, welche von den kon-
zessionierten Feuerversicherungs-Gesellschaften be-
sorgt werden, beziffert sich daher immerhin auf
die Summe von über 8 Milliarden, und auch diese
Summe und dieser Feuerversicherungsbestand hat
sich im Laufe der letzten 15 Jahre ebenfalls unge-
fähr verdoppelt. Der Bestand der Glasversicherung,
welcher im Jahre 1886 noch 1,6 Millionen Franken
betrug, ist bis 1892 auf über 8 Millionen Franken an-
gewachsen, und eine noch grössera Vermehrung
zeigt eino relativ ganz neue und junge Versichc-
rungsbranche, nämlich die sog. Diebstahls- und
Kautionsversicherung, deren Bestand im Jahre 1898
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nur 3 Millionen Franken betrug und heute, 6 Jahre
später, bereits den Betrag von 200 Millionen über-
steigt. Diese enormen Summen, welche da in Frage
stehen, beweisen offenbar nicht nur die grosse
volkswirtschaftliche Bedeutung des Versicherungs-
wesens in unseren wirtschaftlichen und unserm so-
zialen Leben, sondern sie lassen es wohl auch als
selbstverständlich erscheinen, dass auf einem ver-
traglichen Gebiete, wo derartige Interessen in Frage
stehen, eine gesetzliche Regelung dringend nötig
ist, und dass der mehr oder weniger unsichere und
rechtlose Zustand, wie er heute noch besteht, im
Interesse der Beteiligten und in demjenigen der
Allgemeinheit endlich beseitigt werden sollte.

Wenn ich von einem «mehr oder woniger rechtlosen
Zustande» spreche, so ist das nun allerdings nicht
ganz wörtlich zu verstehen. Ich meine darunter
nämlich den Umstand, dass wir bisher entweder
gar keine oder nur ganz ungenügende und veraltete
gesetzliche Bestimmungen speziell über den Ver-
sicherungsvertrag besitzrn. Bei Eilass des schwei-
zerischfn Übligationenrechts hat der Gesetzgeber
bekanntlich davon abgesehen, Bestimmungen über
das private Versicherungsrecht aufzustellen. Man be-
gnügte sich damals damit, den Edass eines schwei-
zerischen Versicherungsgesetzes vorzubehalten und
in den Uebergangsbestimmungen einen Artikel des
Inhalts aufzunehmen, dass bis zum Erlass eines be-
züglichen eidgenössischen Gesetzes die allfällig be-
stehenden besondern Bestimmungen des kantonalen
Rechtes über die Versicherungsverträge in Kraft blei-
ben sollen (Art. 896). ' Wie nun aber die Botschaft mit
Recht hervorhebt, verweist dieser Artikel, soweit
er kantonales Recht vorbehält, in der Hauptsache
«auf ein leeres Blatt» ; denn die weitaus meisten
Kantone entbehren jeder versicherungsrechtlichen
Kodifikation, und was die allgemeinen und beson-
dern Normen anbetrifft, welche einzelne wenige
Kantone aufgestellt haben, so sind dieselben zum
Teil veraltet, zum Teil ganz ungenügend und zum
Teil, wie die Botschaft sagt, vom Standpunkt der
heutigen Rechtslage aus geradezu verkehrt, so dass
diesen kantonalen Vorschriften jedenfalls auch von
seile der Kantone, welche sie heute besitzen, keine
Tränen nachgeweint werden dürften. Nun galt ja
allerdings, soweit kantonale Bestimmungen nicht
entgegenstanden, auch für den Versicherungsvertrag
das schweizerische Obligationenrecht, und insofern
war man allerdings seit Erlass dieses Gesetzes nicht
so ganz gesetz- und rechtlos. Allein so wenig die

.allgemeinen Vorschriften des 0. R. besondere Be-
stimmungen über gewisse spezielle Vertrags Verhält-
nisse entbehrlich gemacht haben, wie z. B. über den
Kaufvertrag, den Werkvertrag, den Mietvertrag, den
Dienstvertrag, den Gesellschaftsvertrag usw., so
wenig vermögen natürlich jone allgemeinen Bestim-
mungen den besondern und eigenartigen Verhält-
nissen beim Versicherungsvertrage zu genügen und
gerecht zu werden. Ja, es kann wohl gesagt werden,
dass bei kaum einem ändern Vertragsverhältnis be-
sondere gesetzliche Bestimmungen sä notwendig und
so dringend wünschbar sind wie gerade beim Ver-
sicherungsvertrag; denn auf keinem ändern Rechts-
gebiete, das in sozialer und volkswirtschaftlicher
Hinsicht gleich wichtig ist, sind die Verhältnisse
so eigenartige 'und werden sie von dem einen Kon-
trahenten, nämlich dem Versicherten, so wenig

verstanden und begriffen, wie dies beim Versiche-
rungsgeschäft der Fall ist. Die Rechts- und Gesetzes-
Unkenntnis ist ja im allgemeinen ein sehr stark
vetbreitetes Uebel und unser Volk, das zwar berufen
ist, bei Gesetzen selbst zu entscheiden, macht hie-
von auch nicht gerade eine Ausnahme, was ja am
besten derjenige beurteilen kann, der seit 20 Jahren
den Beruf eines Anwaltes betreibt und sozusagen
täglich mit allen Schichten der Bevölkerung in Ver-
kehr kommt. Aber wohl auf keinem ändern Rechts-
gebiete ist die Unkenntnis über die massgebenden
Verhältnisse so gross wie beim Versicherungsge-
schäft, eine Unkenntnis, die nicht nur beim sog.
gewöhnlichen Manne zu finden ist, sondern auch in
den sog. gebildeten Kreis n, ja sogar bei uns, im
Kreisa der sog. Rechtsgelehrten. Nicht nur werden
in den meisten Fällen die Versicherungsanträge
vom Versicherungsbewerber resp. Antragsteller,
welche Anträge für ihn verbindlich sind, sobald
sie von ihm eingegeben sind, in den meisten Fällen
unterzeichnet und eingegeben, ohne dass der Be-
treff, nda auch nur Veranlassung nimmt, die allge-
meinen Versicherungsbedingungen zu lesen, sondern
auch die Versicherungsverträge selbst werden in
der Regel unterschrieben, ohne dass dar Vorsicherte
sich die Mühe und Zeit nimmt, diese Versicherungs-
bedingungen zu lesen und sich durch eigene Prü-
fung von dem Inhalt derselben Rechenschaft zu
geben. Die Gründe hiefür sind sehr einfache. Ein-
mal sind diese Versicherungsbedingungen nicht nur
in der Regel sehr umfangreich, sondern sie sind
zum Teil auch und das ganz besonders für den
Nichtsachverständigen sehr schwierig zu verstehen
und in ihrer Tragweite und ihrem Sinne zu erfassen
und zu durchdringen. Sodann aber hat ein näheres
Eindringen in alle diese Verhältnisse auch insofern
keine besondere Bedeutung, als die Versicherungs-
bedingungen halt nun einmal feststehen, von den
Versicherungsgesellschaften festgestellt worden sind,
und der Versicherungsbedürftige hat keine andere
Wahl, als sich kritiklos diesen Versicherungsbe-
dingungen zu unterziehen oder au! eine Versiche-
rung überhaupt zu verzichten; so werden dann
diese Verträge in der Regel einerseits auf Anprei-
sung der Agenten hin und anderseits in der Hoff-
nung, dass die Sache schon recht sein werde, unter-
schrieben, ohne dass man sich näher von der Sache
überzeugt. Zwar möchte ich gegenüber den Ver-
sicherungsgesellschaften im allgemeinen durchaus
nicht etwa den Vorwurî erheben, dass sie den
bisherigen Mangel eines Gesetzes benützt hätten,
den Versicherten in ungebührlicher Weise zu über-
vorteilen, dass sie die Unkenntnis und Vertrauens-
seligkeit des Versicherten ausgebeutet hätten und
ihre Präponderanz als Vertragskontrahenfen sieb
besonders zu Nutze gemacht hätten. Ich glaube,
wenn dem so wäre, hätte das Versicherungswesen
nicht die Ausdehnung und den Aufschwung
nehmen können, den es tatsächlich genommen hat,
und der Erlass eines Versicherungsgesetzes wäre
schon längst ein unaufschiebbares Bedürfnis ge-
worden. Nein, ich glaube, zur Ehre der meisten Ver-
sicherungsgesellschaften muss konstatiert werden,
dass die meisten Gesellschaften, welche wenigstens
in der Schweiz Geschäfte machen, nicht nur loyale
Bedingungen haben, sondern auch namentlich ifl
Ausführung der Verträge und namentlich bei Soha-
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dénsregulierungen eine Loyalität und Coulanz an
den Tag legen, welche im übrigen Geschäftsleben
durchaus nicht überall zu treffen ist, und dass sie
jedenfalls in der Ausführung der Verträge in der
Regel entgegenkommender und larger sind, als sie
nach dem strikten und oft sehr rigorosen Wortlaut
des Vertiages sein müssen. Wenn dies nicht so
wäre, wäre es bei manchen Versicherungen, so
namentlich bei Feuerversicherungen demVersicherten
schwer, ja geradezu unmöglich, zu seinem Rechte^
zu kommen. Natürlich übt in der Hinsicht
die starke Konkurrenz der Versicherungsgesell-
schaften einen günstigen Einfluss aus und abge-
sehen hievon lag es von jeher in ihrem Interesse,
durch glatte und coulante Behandlung der Verträge
das Versicherungsgeschäft immer mehr zu popula-
risieren und das Misstrauen und Vorurteil, welche
von vielen Leuten diesem Geschäfte entgegenge-
bracht worden sind und vielleicht heute noch ent-
gegengebracht werden, immer mehr zu beseitigen.

Immerhin muss doch auch gesagt werden, dass
das Kompliment, welches ich eben den Versicherungs-
gesellschaften im allgemeinen gemacht habe, allen
Gesellschaften durchaus nicht gebührt und dass es
auch Gesellschaften gibt, welche nicht nur in ihren
Bedingungen, sondern auch in der Ausführung der
Verträge hart und rigoros sind und auf ihrem
«Schema» gegebenen Falles gerade so bestehen,
wie wir das bei Shylock im Kaufmann von Venedig
gesehen haben, und die Fälle, wo ein Versicherter
nach eingetretenem Schadensereignis aus der Ver-
sicherung nur eine grosse Enttäuschung und den
Schaden davonträgt, sind denn doch durchaus nicht
so selten. Schon von diesem Gesichtspunkt aus
erscheint daher eine Regelung gewisser Rechte und
Pflichten beim Versicherungsverträge im Interesse
des Versicherten als dringend nötig.

Aber auch abgesehen davon, erscheint eine Kodifi-
kation des Versicherungsrechtes auch aus dem Grunde
als dringendes Bedürfnis, weil eine Regelung der
Rechtsverhältnisse auf einem so eminent wichtigen
Gebiete nicht einfach in allen Teilen der privaten Ab-
machung der Vertragsparteien' überlassen werden
darf. Der Grundsatz des laisser faire, laisser aller,
der bereits au! verschiedenen Gebieten des Vertrags-
rechtes durchbrochen worden ist, sei es zugunsten
der ökonomisch oder geistig Inferioren, sei es aus
Gründen der öffentlich n Sitte oder Moral, wie man
es zu nennen pflegt, dieser Grundsatz darf auch auf
diesem Gebiete nicht mehr länger Geltung haben.
Dem Versicherten müss von Gesetzeswegen zu dem
Rechte verholfen werden, welches aus dem Wesen
und der Zweckbestimmung der Versicherung resul-
tiert und es darf nicht einfach auf alla Zeiten hin-
aus von dem einseitigen Parteiwillen der Versiche-
rungsgesellschaften abhängig bleiben, auch wenn
dieser Wille der Gesellschaften ein noch so guter
wäre. Die Versicherungsverträge müssen von Ge-
setzeswegen denjenigen Inhalt und diejenigen Modifi-
kationen erhalten, welche im Interesse des Versicher-
ten notwendig sind, um ihm jene Rechte zu sichern.

Die heutigen Versicherungsverträge entsprechen
mit ihren Bedingungen gerechten und billigen
Anforderungen manchmal nicht; sie sind nicht nur
vielfach, wie bereits erwähnt, schwer zu begreifen
und in ihrem Inhalte und ihrer Bedeutung zu über-
sehen, sondern sie sind auch vielfach zu un-

bestimmt und für den Versicherten, auch wo es
durch die Umstände nicht geboten ist, materiell
nachteilig. Sie stehen auch oft genug mit den Ge-
pflogunhrtiten und der Praxis der Gesellschaften
selbst im Widerspruch und der Versicherte, der
sich im Vertrauen auf solche Gepflogenheiten und
eine solche ständige Praxis gedeckt und gesichert
fühlt, ist der Gefahr des Verlustes seines Versiche-
rungsanspruches ausgesetzt mit Rücksicht auf den
strikten Wortlaut seiner Police, mag er nun von •
den Versicherungsgesellschaften gehandhabt worden
sein oder nicht. Die Versicherungsbedingungen haben
mit einem Wort im grossen und ganzen ein ein
seitiges Gepräge erhalten, wie das nach Lage der
Verhältnisse gar nicht anders zu erwarten war.
Denn die Versicherungsbedingungen wurden von
jeher einseitig aufgestellt, aufgestellt von den sach-
verständigen Organen der Gesellschaften, die nicht
nur mit der komplizierten Technik des Versiche-
rungswesens, sondern auch mit der rechtlichen Dok-
trin und Praxis im Versicherungsrechte vollständig
vertraut sind und sich diese Kenntnis und Erfah-
rung naturgemäss in ihrem eigenen Interesse zu
Nutzen machen, aufgestellt auch mit dem naturge-
mässen Bestreben, die Interessen der Gesellschaften
tunlichst, ja geradezu ängstlich zu wahren, und un-
verkennbar auch mit einem gewissen Misstrauen
gegen den Versicherten, von dem man befürchtet,
dass er sich durch doloses Verhalten in den Besitz
der Versicherungssumme zu setzen versuchen könne
und dementsprechend naturgemäss aufgestellt mit
einer Reihe von Kautelen und Klauseln, die oft nur •
zu rigoros sind und auch bei einem gutgläubigen
Versicherten die Gefahr hervorrufen können, ihn
in seinen Rechten zu beeinträchtigen, die abar
jedenfalls vom Versicherten, welcher die Technik
des Versicherungswesens nicht kennt und dieGiünde
und Entstehungsursachen solcher Klauseln nicht kennt,
nicht verstanden und nicht begaffen werden.und diese
Unkenntnis allein schon kann im Vei laufe der Ver-
sicherungsdauer Nachteil für den Veisichelten haben.

Von diesem Gesichtspunkte aus erscheint ,
daher eine Kodifikation des Versicherungsrechtes
im Interesse des Versicherten als dringend nötig;
sie ist aber auch nötig, um das eidgenössische
Versicherungsamt und den Bundesrat in den Stand
zu setzen, die ihm durch das Aufsichtsgesetz über-
bundenen Verpflichtungen in richtiger Weise zu
erfüllen. Nach Massgabe dieses Gesetzes sollen ja
auch die allgemeinen Versicherungsbedingungen der
Versicherungsgesellschaften dorn Bundesrata zur
Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden; allein
bis zur Stunde beschränkt sich diese Prüfung nur
darauf, ob diese Versicherungsbedingungen nicht
gegen zwingende gesetzliche Normen verstossen,
und da ein Gesetz über den Versicherungsvertrag
bisher nicht bestanden hat, nützte diese Kontrolle
dem Versicherten vom Gesichtspunkte des Versiche-
rungsrechtes aus senr wenig. Das neue Gesetz wird
nun dem Versicherungsamte Gelegenheit bieten, die
Versicherungsbedingungen für die nach Inkraft-
treten des Gesetzes neu abzuschliessenden Verträge
auf Grund dieses Gesetzes zu prüfen und alles zu
beanstanden, was den Vorschriften des Gesetzes zu-
widerläuft und so eine für die Interessenten sehr
wohltätig wirkende Konkordanz zwischen diesem
Gesetz und den Verträgen herbeizuführen.
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Die Kodifikation wird endlich auch im Interesse der
Versicherungsgesellschaften salbst liegen. Nicht nur
ist die Rechtsprechung auf dem Gebiete des Ver-
sicherungsrechtes mangels gesetzlicherBestimmungen
und vielleicht auch mit Rücksicht auf die oft sehr
rigorosen Bestimmungen, dunen sich der Richter
etwa im Interesse dts Versicheren zu entziehen
sucht, unsicher, sondern die Versicherungsgesell-
schaften haben auch sonst ein grosses Interesse,

. wenn die rechtlichen Verhältnisse beim Versiche-
rungsvertrag in verständiger und loyaler Weise
klargestellt werden, und tatsächlich wird :denn auch
diese Kodifikation von den meisten Gesellschaften
und ihren Vertretern geradezu sehnlich erwartet,
vorausgesetzt selbstverständlich, dass ihre Interessen
und die besondern Verhältnisse der Versicherungs-
gesellschaften eine angemessene Berücksichtigung
finden.

Ein solches Gesetz wird aber auch wesentlich
beitragen, das Zutrauen des Publikums zu der Ver-
siehe rungsinstitution zu erhöhen und damit die Ent-
wicklung des Versicherungswesens zu fördern.
Schon das Aufsichtsgesetz hat in dieser Hinsicht
sehr wohltätig gewirkt und seit seinem Erlass hat
das Versicherungswesen in der Schweiz einen un-
geahnten Aufschwung genommen, wie ich eingangs
meines Referates schon festgestellt habe. Die stetige
jährliche Zunahme der Versicherungen zeigt uns,
dass die Versicherungsinstitution noch nicht im
Stadium der Stabilität angelangt ist, dass sie ihren
Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Ja, wir stehen
vielleicht erst im Stadium einer ersten kräftigen
Entwicklung, und der Erlass dieses Gesetzes kann
dieser Weiterentwicklung einen bedeutenden Impuls
geben.

Damit habe ich im grossenund ganzen die Gründe
auseinandergesetzt, welche für Erlass eines derartigen
Spezialgesetzes sprechen. Ich konnte es selbstver-
ständlich nur in unvollkommener Weise tun, so,
wie es etwa einem Laien, der dieser Sache auch
mehr oder weniger fremd gegenübersteht, möglich
ist. Wenn Sie sich für eine wissenschaftliche Be-

t gründung interessieren, so empfehle ich Ihnen das
Studium der Botschaft, welche vom Redaktor des
Gesetzesentwurfes, Herrn Prof. Dr. Rolli, einem her-
vorragenden und anerkannten Spezialisten im Ver-
sicherungsrecht verfasst worden ist und die nebenbei
auch die Entstehungsgeschichte des Qesstzes ent-
hält, sowie die anderweitigen Gesichtspunkte, die
für den systematischen Aufbau und Inhalt des Ge-
setzes massgebend waren, in wissenschaftlicher
Weise beleuchtet.

Auï den Inhalt des Gesetzes will ich vorläufig
nicht näher eintreten; dazu wird in der artikel-
weisen Beratung sich genügend Anlass bieten und
dabei werden Sie sich am besten auch Rechen-
schaft geben können, ob die Bestimmungen des
Entwurfes und die Aenderungen, welche wir zu
demselben vorschlagen, geeignet bind, den Uebel-
ständen, welche heute auf dem Gebieta dos Ver-
sicherungswesens bestehen, abzuhelîon und ob ein
im Sinne des Entwurfes erlassenes Gesetz den Zweck
zu erfüllen vermag, den sich der Gesetzgeber
stellen muss.

Ich will nur noch kurz hervorheben, dass der
Entwurf eino sorgfältige Behandlung und Vor-
bereitung erfahren hat. Nachdem der Schweiz.
Juristenverein in seiner Jahresversammlung von 1879
auf Grund von Referaten der Herren Prof. Rehfuss
und Bundesrichter Lienhard die Grundlagen für eine
Versicherungsgesetzgebung beraten hatte, wurde
zunächst eine Expertenkommission aus hervorragen-
den tpchnischen und juristischen Spezialisten bestellt
und Herr Prof. Rolli mit der Ausarbeitung eines Ent-
wurfes beauftragt. Dieser Entwurf wurde zunächst
dem Bundesgericht, den kantonalen Obergerichten
und den kantonalen Regierungen, den inländischen
und ausländischen Zeitschriften, den Schweiz.Rechts-
fakultäten sowie endlich auch den konzessionierten
Versicherungsgesellschaften zur Begutachtung zuge-
stellt und dadurch ist dann ein ganz bedeutendes
und weitschichtiges Material zu tage gefördert
worden. Die Expertenkommission wurde noch er-
gänzt und in drei Subkommissionen geteilt, eine
technische, juristische und volkswirtschaftliche.
Jede dieser Subkommissionen behandelte zunächst
den Entwurf selbständig und zum Schlüsse fand
dann eine Beratung durch die Gesamtkommission
statt, deren Resultat in der Hauptsache der Ent-
wurf ist, wie er vom Bundesrato den eidg. Räten
zugestellt worden ist. Dieser Entwurf hat dann nicht
nur die einstimmige Genehmigung des schweizer.
Juristenvereins im Jahre 1899 gefunden, sondern
es ist ihm auch die Ehre zu teil geworden, in unsern
Nachbarstaaten Frankreich und Deutschland, wo man
sich ebenfalls mit dem Erlass eines derartigen Ge-
setzes befasst, zu Rate gezogen zu werden, und er
hat sowohl für den deutschen Entwurf als für den
französischen Entwurf in manchen Hauptpunkten
geradezu vorbildlich gewirkt. Wenn Ihre Kommis-
sion nichtsdestoweniger Veranlassung genommen
hat, eine relativ grosse Zahl Aenderungen an dem
Entwurfe vorzunehmen, so soll das dem Entwurfe
und allen denjenigen, welche an demselben mitge-
wirkt und gearbeitet haben, nicht zum Vorwurfe
gemacht werden, und es ändert das nichts an der
Tatsache, dass der Entwurf eine vorzügliche Arbeit
ist, namentlich in Anbetracht dessen, dass es eine
erste Kodifikation auf diesem Gebiete ist. Denn bei
einer Materie, welche zum erstenmal gesetzgeberisch
bearbeitet wird, ist es naheliegend, dass übor den
ein°n oder ändern Punk ta verschiedeno Ansichten,
bestehen komrn. Uebrigens sind dia vorgeschla-
genen Aenderungen nicht durchwegs besonders
wichtig und grundsätzlicher Natur; zum Teil aller-
dings sind die Aendorungen, die wir vorschlagen,
sehr wichtig. Die Aenderungen, die wir vorge-
nommen haben und die Zahl derselben dürften
immerhin zeigen, dass die Kommission es mit der
Vorberatung des Entwurfes nicht leicht genommen
hat, sondern dass sie sich in eingehender Weise
mit dieser ebenso wichtigen wie interessanten und
schwieligen Materie befasst hat, und ich beantrage
Ihnen daher Eintreten in die Vorlage.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

Bttr die Redaktion verantwortlich: Zimmermann. — Druck nnd Expedition von B. Jent ia Bern.
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Présidence: J Hr' Isler-

Tagesordnung: — Ordre du jour:

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

Fortsetzung. — Suite.

(Siehe Seite 125 Wevor. — Voir page 126 ci-devant.)

. Ustwï: Die Versicherung, d. h. die Verteilung
der wirtschaftlichen Folgön von Gefahren aller Art
auï eino grössere Zahl von Personen, ist eine so
komplexe und eine so besondere Materie, dass es
sich wohl lohnt, bei der Anhandnahme der gesetz-
lichen Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen
Versicherer und Versichertem noch einige Gesichts-
punkte aufzustellen, die für die richtige Beurteilung
der Unterlagen von Bedeutung sein dürften.

Die Konimission hat, wie Sie aus dem Munde
des Herrn Präsidenten gehört haben — und mit
ihr gehen auch die Versicherungsgesellschaften einig
— rückhaltlos anerkannt, wie richtig der Gesetzes-
entwurf auf der technischen Grundlage des Ver-
sicherungswesens aufgebaut worden ist. Der Ent-
wurf, der uns zur Beratung vorliegt, ist ja aller-
dings nicht in dem Sinne vollständig, dâss er alle
Rechtsbeziehungen zwischen Versicherer und Ver-
sichertem umfassen würde.

Die Stellung des Versicherten gegenüber der
Vorsicharungsaktiengesellschaft gibt zu einer Rege-
lung kaum Veranlassung, dagegen allerdings die
Stellung des Mitgliedes der Versicherungsgenossen-
schaft auf Gegenseitigkeit zu dieser, weil es in
dieser Eigenschaft ja nicht nur Versicherter, son-
dern auch Versicherer ist, und hier sind eine An-
zahl von Normen der Regelung nicht gerade
bedürftig, können aber noch näher geregelt
werden, als das bisher im Schweiz. Obligationenrecht
der Fall gewesen ist. Ich verweise insbesondere auf
den Umfang der Mitwirkung des Mitgliedes der

Gegenseitigkeitsversicherung an der Verwaltung der
Genossenschaft und auf die Regelung des Auto ite
der Mitglieder an den Üeberschüssen der Genossen-
schaft. Aber alles das ist mit Absicht nicht geregelt
worden. Wir haben ja letzthin gehört, dass die
vorberatenda Kommission für die Revision des Obli-
gatiouenrechtes davon ausgeht, es solle auch im Oh-
ligationeareeht eine Ausscheidung des Gesellschafts-
und GenossenSôhaîtsrechtes stattfinden, so dass Wir
zu gewärtigen haben, es werde wohl in nicht ällzu-
ferner Zeit das Versicherungsrecht, soweit es Ge-
nossenschaftsrecht ist, einer speziellen und einge-
henderen Kodifikation unterworfen werden als dies
bisher im allgemeinen Obligatioaeörecht der Fai
gewesen ist.

Wenn wir uns also über den Entwurf aussprechen,
so beschränken wir uns auf Fragen des Versiche-
rungsvertrages im engern Sinne.

Es ist uns allen geläufig, dass die Versicherung
auf der Solidarität, d. h. auf der Einheit im Interesse
aller Versicherten aufgebaut ist. Diese dominierende
Eigenschaft kommt zum vollen und reinen Ausdrucke
in der Form der Versicherung auf Gegenseitigkeit,
indem bei dieser die Gesamtheit der Interessen der
Versicherten genau den Inhalt der Versicherungsge-
nossenschaft selbst ausmacht. Abweichend hievon
ist bekanntennassen die Versicherungsaktiengesell-
schaft geordnet, indem die Aktiengesellschaft Jfür
den Versicherten das in der Versicherung liegende
Alea übernimmt und dafür sich im Unternehmer-
gewinn das Entgelt leisten lässt. Immerhin ist zu
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sagen, dass die Versicherungsaktiengesellschaft au!
dem offenen Markt selbstverständlich stets mit der
Versicherung auf Gegenseitigkeit in Konkurrenz
steht. Sie untersteht, deshalb auch ihrem Eintluss.
Sie nähert sich auch in den Beziehungen zu den
Versicherten in einzelnen Branchen der Gegen-
seitigkeitsversicherung und in der technischen Aus-
gestaltung der Versicherung stimmen naturgemäss
die Versicherungsaktiengesellschaften mit den Ver-
sicherungsvereinen auï Gegenseitigkeit wohl voll-
ständig überein. Wenn schon die Versicherung auf
Gegenseitigkeit die völlige Einheit der Interessen
des Versicherers und seiner Versteuerten zum Aus-
druck bringt, so heischen gleichwohl auch hier wie
bei der Aktienform, wo es selbstverständlich ist,
die Interessen der einzelnen Versicherten und ihrer
Individualrechte gegenüber dem Versicherungsver-
bande eine Ausscheidung aus der Versicherungsge-
samtheit und eine Umschreibung, die nach allge-
meiner Geschäftsübung in der Versicherungsurkunde,
der sog. Police, Rechte und Pflichten der Parteien
zur Darstellung bringen soll. •

Es ist schon gestern darauf hingewiesen worden,
wie die Kenntnis der Materie auf der Seite des
Versicherers, die Unvertrautheit mit derselben auf
der Seite des Versicherten,, dann aber auch die tech-
nische Notwendigkeit desVorhandenseins allgemeiner
Versicherungsbedingungen den hauptsächlichen Aus-
gangspunkt der Gesetzgebung über den Versiche-
rungsvertrag darstellen, und dass der Zweck der
Gesetzesvorlage hauptsächlich die Herstellung der
erwähnten mangelnden Parität zwischen den Ver-
tragsparteien ist. >

Immerhin ist hervorzuheben, dass die in Handel
und Wandel überall mächtiger wirkenden Potenzen,
darunter auch die schuldige geschäftliche Treue
des Versicherers trotz besagter Ungleichheit und
trotz dem Mangel gesetzlicher Bestimmungen bisher
schon eine gewaltige Entwicklung der Versicherung
ermöglicht haben. Es ist ja leider — ich betone das
— wahr, dass die Versicherungsverträge .vielfach
unbesehen von den Versicherten angenommen wer-
den. Aber daneben ist dann auch wahr, dass der
Anspruchberechtigte im Schadenfalle, dem wichtig-
sten Ereignis der Versicherung, in nicht minder
vielen Fällen sein Recht und seine Interessen wohl
zu wahren versteht.

Neben der geschäftlichen Loyalität, welche den
Versicherer abhält, seine sachverständige Ueber-
legenheit zu missbrauchen, besteht bekanntermassen
seit 20 Jahren noch zu weiterer Ausgleichung der
mangelnden Parität, der Schutz der Staatsaufsicht,
die durch sorgfältige Auswahl der konzessionswür-
digen Anstalten einem unzulässigen Geschäftsbetrieb
vorbeugt, die auch durch ihre stete Wachsamkeit
die Vertrauenswürdigkeit der Anstalten zu erhalten
sich bemüht und damit das in unserer Kommission
an drastischen Beispielen demonstrierte Vertrauen
des Publikums in die Ehrlichkeit des Versicherers
deckt und wenn auch nicht subjektiv, so doch ob-
jektiv legitimiert.

Der durch die Natur der Sache dem Versicherer
diktierte Geschäftsverkehr mit einem Laienpublikum,
der das Versicherungsgeschäft vielfach zu einem
mühseligen gestaltet und auch die Quelle von Miss-
verständnissen und Irrungen im Versicherungsver-
kehr ist, erfährt täglich eine weitere überaus wirk-

same Beeinflussung zugunsten des Versicherten
durch die grosse Konkurrenz der Versicherungsan-
stalten unter sich, die namentlich hinsichtlich der
Kosten und der allgemeinen Bedingungen der Ver-
sicherung wirkt. Sie wirkt um so intensiver, als
die allgemeine Gepflogenheit, vielleicht auch Be-
quemlichkeit des Publikums die Anstalten notge-
drungen, nicht zu ihrer Freude, zu einer weitver-
zweigten Agentenorganisation zwingt. Die Staatsauf-
sicht, die Konkurrenz, der geschäftliche Anstand
des Versicherers haben so in Verbindung mit der
eben glücklicherweise doch auch vorhandenen Ein-
sicht des Publikums aui dem Gebiet der allgemeinen
Versicherungsbedingungen einen Zustand geschaffen,
der noch nicht das Ideal, der also noch der Ver-
besserung fähig, der aber doch im ganzen gesund
ist. Es wird darum auch meines Erachtens die
Kritik der bundesrätlichen Botschaft (S. 10 ff. ) durch
die Verallgemeinerung der Schlüsse, welche sie
aus immerhin vereinzelten anfechtbaren Erscheinun-
gen zieht, diesem Zustande nicht durchaus gerecht;
ganz abgesehen davon, dass die Botschaft dort
Dinge rügt, die aus der Welt zu schaffen das neue
Gesetz die Prätention sicherlich nicht erheben wird.

Der Beweis für das eben Gesagte liegt nicht nur
in der Entwicklung, sondern auch noch in der Tat-
sache, dass die Mehrzahl der im Gesetzesentwurf
vorgeschlagenen Normen, heute schon die Grund-
lage der allgemeinen Versicherungsbedingungen
wenigstens der fortgeschrittenen Versicherungsan-
stalten bildet. Daneben enthält der Entwurf aller-
dings noch eine ganze Anzahl bedeutsamer Neue-
rungen, die der Gegenstand eingehender Beratungen
in unserer Kommission waren.

Was die Bedeutung des Gesetzespntwurîes für
die Entwicklung des Versicherungswesens anbe-
langt, so möchte ich, so wenig ich dieselbe unter-
schätze, doch darauf hinweisen, dass die Gesetz-
gebung vom Jahre 1885, welche die Staatsaufsicht
ins Leben gerufen hat, in vielen Richtungen, nicht
nur auf dem Gebiete der allgemeinen Versicherungs-
bedingungen, sondern insbesondere nach der eben-
so wichtigen Seite der Anforderungen an die finan-
zielle Sicherheit der Versicherungsanstalten, eine
Ti agweite besitzt, welche der Wichtigkeit des heu-
tigen Gesetzesentwurfes mindestens gleichkommt

Was die Neuerungen betiifft, die durch den gegen-
wärtigen Gesetzesentwui f auf dem Gebiete des Ver-
sicherungsvertiagsrechtes eingeführt werden sollen,
so liegt es ja nahe, dass bei einer Kodifikation vorab
die streitigen Versicherungsfälle und die dabei an-
gefochtenen Versicherungsbedingungen • bekannt
werden, und wenn die Liebelstände blossliegen, zum
Ausgangspunkt gesetzgebe ischer Abhilfe gemacht
weiden. Dabei darï man aber neben der immer
vereinzelten Ei fahrung der Piozesspatteien, ihrer
Pfozessanwalte und des Richters die Erwägung
nicht ausser acht lassen, dass ebensosehr wie im
Verhältnisse des Staates zum Bürger, so auch in
der Versicherung mit ihrem durch ihren Inhalt dik-
tierten Grossbetrieb die allgemein geltenden Normen
in ihrer Anpassungsfähigkeit an den individuellen
Fall auch ein i Gr. nza haben, dass also gewisse
Härten ebensowenig wie in drn Gesetzen und ihrar
Anwendung, auch in der Versicherung im einzeln >n
Falli nicht völlig zu vermeiden sind. Bei Horbei-
ziehung der Erfahrungen aus Prozessen muss um
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so mehr mit Vorsicht vorgegangen werden, als dia
Zahl der zu Strdt Anlass gebenden Versicherungen
gegenüber der Zahl derjenigen, die sich glatt ab-
wickeln, ungemein klein ist. Ich verweise Sie auï
die sorgfältig geführte.Statistik im Jahresbericht
des eidg. Versicherungsamtes und teile Ihnen fol-
gende zwei Daten mit:

In der Lebensversicherung dürften bei uns in
der Schweiz dermalen zirka 150,000 Verträge laufen
und 3— 4000 Verträge jedes Jahr infolge Schaden-
falles oder sonstiger Auszahlung zur Liquidation
gelangen, die Rückkäufe nicht gerechnet. Nun
waren 1902 drei Lebensversicherungen Gegenstand
eines Prozesses. In der Feuerversicherung glaube
ich, die Zahl der Policen, ausgehend von der mir
bekannten Zahl der Policen der Schweiz. Mobiliar-
versicherung, auf 1,300,000 schätzen zu können,
und zwar Feuerversicherungspolicen mit privaten
Anstalten; die staatlichen Anstalten kommen hier
nicht in Betracht. Auf diesen Policen dürften sich
ungefähr 4000 ßiandschäden im Jahr ereignen. Auch
hier ist die Zahl der Prozesse ganz klein. Und es
darf weiter gesagt werden, dass da, wo der Ver-
sicherer Kläger ist, in der Mehrzahl der Fälle ein
abweisendes Urteil erfolgt und umgekehrt da, wo
— insbesondere in der Feuerversicherung — eine
Vorzeigung des Versicherers vorliegt, die Unter-
suchung in sehr vielen Fällen trotz der Schwierig-
keiten der Erhebungen die Gegründetheit der Vor-
zeigung dartut. Wir müssen uns darum hüten, und
es ist das auch dem Entwurfe des Bundesrates und
der Kommission wohl so ziemlich gelungen, um
weniger abnormer Fälle willen die Versicherung
mit Vorschriften zu belasten, für die ein allgemeines
Bedürfnis nicht vorhanden ist. Denn sie erschweren
d,ie Handhabung der Versicherung und verteuern
sie, das eine und das andere zum Nachteile der
Entwicklung des Versicherungswpsens. Wie im
übrigen Privatrecht, gilt eben auch hier die Norm,
dass nicht die Ausnahme sondern die Norm die
Grundlage der Rechtsbildung bilden soll.

Wenn ich vorhin darauf verwiesen, dass der
Gasetzesentwurî im grossen und ganzen dem heu-
tigen Stande der Versicherungepraxis entspricht, so
ist damit weiter gesagt, dass auch dieser Entwurf
nur eine Etappe in der Entwicklung des Versiche-
rungsrechtes darstellt, und es leitet sich für uns
daraus die Pflicht ab, dem Versicherungsvertrags-
recht diejenige Freiheit zu belassen, deren es zu
seiner Weiterentwicklung bedarf, um den künftigen
Anschauungen über das Rechtsverhältnis zwischen
Versicherer und Versicherten je und je sich an-
passen zu können und befähigt za bleiben, immer
weitere und neu sich bildende Gefahren durch Ver-
sicherung zu decken.

Dieses Masshalten ist auch geboten wegen der
bestehenden oder bevorstehenden Kodifikation des
Versicherungsvertragsrechtes im Auslande und der
daneben in Verkcnnung des technisch gebotenen
internationalen Charakters des Versicherungswesens
vielfach in nationalistischem Sinne entwickelten
Aufsichtsg-setzgebung.

Denn alle diese Gesetzesnormen der Aufsichts-
gesetzgebung und des Versicherungsvertragsrechtes
des Auslandes 'gestalten die doch geforderte An-
.passung der ausländischen, also in concreto der
Schweiz. Versicherung an die heimische, in con-

creto die ausländische Gesetzgebung za einer immer
schwieriger zu lösenden Angelegenheit. Und doch
ist die Schweiz schon wegen ihrer Kleinheit darauf
angewiesen, dass ihre Versicherungsanstalten haupt-
sächlich auch auswärts arbeit* n. Sie ist aber auch
vom Standpunkt ihrer Handelsbilanz aus in hohem
Masse daran interessiert, dass das Arbeiten im Aus-
land ihr nicht zur Unmöglichkeit gemacht werde.
Beziehen doch die Schweiz. Anstalten im Auslande
im Jahre 37 Millionen Franken an Prämien mehr
als die ausländischen Anstalten in der Schweiz an
Prämien erheben.

Diese beiden Gesichtspunkte dürften es deshalb
rechtfertigen, auch bei diesem Anlasse das Be-
gehren geltend zu machen, dass die Schweiz. Staats-
aufsicht, die unbestritten unter allen Staaten
des Kontinentes eine führende Rolle spielt, legiti-
miert durch diese Stellung, die guten Waffen, die
sie in der Hand hat, handhabe, um der Versiche-
rung, - nicht etwa nur der Schweiz, sondern alle
Länder, die unerlässliche Internationalität ihres Ge-
schäftsbetriebes zu erhalten.

Jenes Masshalten in der legislatorischen Arbeit,
von dem ich gesprochen, wird sich auch in der
Umschreibung der Pflichten und der Rechte von
Versicherern und Versicherten zeigen. Ich erinnere
an die wirtschaftliche Einheit der Interessen der
Gesamtheit der Versicherten in den Versicherungs-
anstalten, die speziell bei der Versicherung au!
Gegenseitigkeit jede durch eine gesetzliche Vor-
schrift bedingte Mehrausgabe als eine Verteuerung
der Versicherung automatisch auf die Versicherten
zurückfallen lässt. Halten wir damit zusammen, dass
die Prämie das Entgelt für die Uebernahme einer
genau umschriebenen Gefahr bildet, dass die Ab-
schätzung dieser Gefahr von der gewissenhaften
Erfüllung der Anzeigepflicht des Versicherten und
dass die Gefahr eines Schadenfalles vielfach von
der Sorgfalt des Versicherten während der Dauer
der Versicherung abhängt, so kommen wir auch
hier zum Schlüsse, dass die Erweiterung der Ver-
sicherungsgefahr wie die Herabsetzung des Pflicht-
masses des Versicherten durch die daherige Schaden-
vermehrung unweigerlich zu einer höhern Prämie
führen müsse. So kann also der Gesetzgeber ge-
meinsam mit dem Versicherten die Höhe der Prämie
beeinflussen. Das Schicksal des Versichertenver-
bandes ist sonach nicht nur vom Versicherer, von
seiner Geschäftsführung und insbesondere von seiner
Risikenauswahl abhängig, sondern es ist zum Teil
und vielmehr, als man dies gemeiniglich anzu-
nehmen pflegt, auch in seine eigene Hand gelegt.
Der Versicherer kann sich schliesslich, wenn für
die Versicherung ungünstige Vorschriften formu-
liert werden, rechnerisch immer noch leichter
helfen als die Versicherten selbst, wenn eine falsche
Politik die Versicherungsgesetzgebung in unrichtige
Bahnen gewiesen hat. Er kann sich helfen und muss
sich helfen durch Piämiencrhöhung und andere Vor-
kehrungen, deshalb, weil es seine oberste Pflicht ist,
seine Oekonomie unerschüttert zu erhalten. Diese Re-
visionen, diese Modifikationen der Versicherungsver-
träge, derallgemeinenVersicherungsbedingungen und
der Tarife geschehen dann immer auf Kosten des Ver-
sichortenverbandes. Sie sehen also, dass das Wohl-
wollen, das in der Versicherung walten soll, für die-
jenigen, denen dieses Wohlwollen gewidmet ist, zu
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einem zweischneidigen Schwerte werden kann, wenn
es sachlich wichtige Gesichtspunkte ausser acht lässt.
Es ist unsere heutige Aufgabe, das Mass der Anforde-
rungen an Versicherer und Versicherte, das in den all-
gemeinen Versicherungsbedingungen an sie gestellt
wird, nach Recht und Billigkeit zu ermitteln. Die Ab-
grenzung der Pflichten der beiden Parteien soll, damit
der Versicherungszwock so vollständig wie möglich
erreicht wird, soweit als möglich auf die Seite des
Versicherers geschoben werden. Die Grenzlinie darf
aber den Punkt nicht überschreiten, jenseits dessen
die Störung der technischen Grundlagen und damit
nicht nur die unsolide Geschäftsführung, sondern
auch der Konflikt mit der Staatsaufsicht beginnen
würde. Der Versicherer muss dann aber diese
<3renze auch verteidigen können, weil ihre Ueber-
schreitung durch den einen Versicherten die Beein-
trächtigung aller ändern Versicherten bedeutet, aus
deren Haut ja nur die Riemen für jenen geschnitten
werden können. Nicht zum eigenen Vergnügen, son-
dern wiederum um der Gesamtheit der Versicherten
willen, muss der Versicherer auch das üben, was
unser verehrter Herr Kommissionspräsident gestern
als Misstrauen bezeichnet hat, das aber nicht Miss-
trauen, sondern nicht mehr als geschäftliche Vor-
sicht und für den Versicherer so lange Pflicht ist,
als er nicht weiss, wes Geistes Kind der Ver-
sicherte ist.

Gestatten Sie mir, zum Schlüsse noch kurz dreier
Verhältnisse Erwähnung zu tun, die nur mittelbar
mit dem Inhalte des Gesetzes zusammenhängen. Es
handelt sich um Versicherungsverhältnisse, die
heute nicht zu Tische geladen sind, sondern die
man aus Gründen, von denen ich noch sprechen
werde, draussen hat stehen lassen.

Sie haben dem Entwurfe entnommen, dass die
zahlreichen Anstalten, welche die Kantone organi-
siert oder deren Organisation sie veranlasst haben,
dem Gesetz über den Versicherungsvertrag nicht
unterstellt werden sollen. Ich erinnere Sie an
die kantonalen Brandversicherungsanstalten, an
die Viehversicherungskassen u. s. w. Da wir es
hier nicht mit Instituten zu tun haben, die auf
dem Boden des Privatrechtes aufgebaut, sondern
ein Bestandteil der Staatsverwaltung sind, so
war es gegeben, dass ihnen freigelassen werden
musste, auch ihre privatrechtlichen Beziehungen
mit den Versicherten nach ihrem Gutdünken zu
organisieren. Dennoch wird die Tatsache, dass
auf eidg. Boden eine Kodifikation des Versicherungs-
vertragsrechtes besteht, nicht ohne Einfluss auf
diese kantonalen Anstalten sein. Die Normen der
dortigen Versicherung sind auf der Gesetzgebung
aufgebaut. Die Gesetzgebung ist schwerfälliger als
das Wirtschaftsleben und seine Institute, und es
hat auch die Kleinheit dieser Anstalten es vielfach
mit sich gebracht, dass die Versicherungsbedin-
gungen oft als rückständige erscheinen. Der
fortschrittliche Geist, der in dem gegenwärtigen
Gesetzesentwurfe niedergelegt ist, wird unzweifel-
haft mit dazu beitragen, die Entwicklung der Ver-
sicherungsbedingungen auch für diese staatlichen
Anstalten zu föidern.

Nicht geregelt ist auch im gegenwärtigen Ent-
wurfe die Rückversicherung. Was die Rückver-
sicherung ist, brauche ich Urnen nicht auseinander-
zusetzen. Sie war im ursprünglichen Entwurfe

berücksichtigt; es hat dann aber eine genaue Nach-
prüfung ergeben, dass das wohl zu Unrecht
geschehen ist, indem die Gesichtspunkte in
der Vorlage, an die wir jetzt herantreten, in der
Hauptsache den Charakter des Schutzes des Ver-
sicherten gegenüber dem Versicherer tragen. Dieser
Gesichtspunkt spielt in der Rückversicherung keine
Rolle, denn hier verkehren zwei Parteien mit ein-
ander, die von Berufswegen das Versicherungsge-
schäft betreiben. Es ist die sonst mangelnde Parität
vorhanden, und es begehren weder Rückversicherer
noch Versicherer einen besondern Schutz. Wenn
man auf die Natur der Rückversicherung eingeht,
so kommt man zu dem Schlüsse, dass die Rück-
versicherung wohl nicht Versicherung ist, sondern
dass das Rechtsverhältnis zwischen dem Versicherer
und dem Rückversicherer sehr viel mehr die Natur
des Gesellschaftsverhältnisses an sich trägt, und
wenn der gegenwärtige Entwurf die Rückversiche-
rung in das Obligationenrecht verweist, so ist damit
der Rückversicherung diejenige Stellung angewiesen,
auf die sie ihrem Inhalte nach Anspruch machen
kann. Wir dürfen wohl ohne weiteres annehmen,
dass Streitigkeiten zwischen Versicherer und Rück-
versicherer, wenn sie jemals sich ereignen sollten,
nach den Vorschriften des dreiundzwanzigsten Titels
0. R. ihre Erledigung finden, soweit das diesfällige
sehr eingehend ausgestaltete Vertragsrecht die
Norm enthalten sollte. Uebrigens ist die Sache
praktisch deshalb nicht von besonderer Bedeutung,
weil die Streitigkeiten zwischen diesen Parteien
sehr selten vorkommen, und wenn sie vorkommen,
werden sie regelmässig auf Grund des Vertrages
durch ein schiedsgerichtliches Verfahren beseitigt
werden.

Viel wichtiger und von allgemeinem Interesse ist
die Tatsache, dass die kleinen Vereine, insbesondere
die Kranken- und Sterbekassen, Krankenkassen, se-
cours mutuels, von dem gegenwärtigen Gesetze ausge-
nommen sind. Ohne jemand zu nahe zu treten, darf
wohl gesagt werden, dass die kleinen Sterbekassen in
grósser Mehrheit einerseits ungenügend fundiert sind
und anderseits die Rechte der Mitglieder aus dem Ver-
sicherungsvertrag in nur geringem Masse ausgebildet
haben. Man möchte meinen, dass bei dieser Sach-
lage die Gesetzgebung sich dieser «kleinen Vereine»,
welche zwar oft grosse Gebiete umfassen, in aller-
erster Linie annehmen sollte, es ist aber schon 1885
mit bezug auf die Staatsaufsicht nicht geschehen,
sondern eine Ausnahmebestimmung in das Aufsichts-
gesetz aufgenommen worden, wonach diese Vereine
mit lokaler Bedeutung von der Aufsicht ausgenommen
werden sollen. Nun will man auch das Ver-
sicherungsvertragsgesetz auf die Verträge der kleinen
Kreise nicht anwenden. Wenn zur Rechtfertigung
dieser Massnahme den Verträgen dieser kleinen
Versicherungen die Notwendigkeit der Unterstellung
unter das Gesetz mit der Begründung verneint
wird, dass diese Verträge keine Versicherungsver-
träge seien, so ist damit der wirkliche Zweck dieser
Verträge und der Sterbekassen doch nicht aus der
Welt geschafft. Diese Zweckbestimmung ist nichts
anderes als eine Todesfallversicherung, denn die
Sterbekassen versprechen im Todesfall eine Geld-
leistung an den Anspruchsberechtigten. Auch
schlechte Schuhe mit durchgetretenen Sohlen, in
welchen man die Fusse wund läuft, sind,eben doch
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Schuhe, und auch die unvollkommenen Versiche-
rungsverträge, die manchmal zur schweren Ent-
täuschung der Versicherten bei der Schadensregu-
lierung nicht das bringen, was man von ihnen er-
warten durfte, sind eben doch Versicherungsver-
träge.

Es kann eigentlich nur eine Meinung darüber
bestehen, dass gerade die Versicherungsverträge der
Sterbekassen mit Rücksicht auì die Dürftigkeit der
Rechte der Versicherten der gesetzlichen Regelung
am meisten bedürftig wären. Ich bin auch über-
zeugt, dass sie unter Aufstellung geeigneter und
wohlwollender Uebergangsvorschriften der Regelung
fähig wären, und es würde damit auch verhindert,
dass zu der Inferiorität der Sterbekassen in Hin-
sicht auf die ökonomische Fundierung noch die
gesteigerte Inferiorität der Rechte der Versicherten
gegenüber der Versicherung hinzutreten würde. Nun
Scheint aber in massgebenden Kreisen die ernste
Absicht obzuwalten, die Sterbe- etc. Kassen der
Staatsaufsicht zu unterstellen und damit nach den
Normen, die in dem Entwürfe enthalten sind, unter
den gegenwärtigen Gesetzesentwurf zu bringen, da-
mit einmal der schweren Schädigung, welche diese
Sterbekassen wegen ihrer ökonomisch ungenügenden
Grundlage und des Mangels einer technischen An-
lage dem Volkswohlstande vielfach zufügen, trotz der
guten Absichten, die bei ihrer Gründung obgewaltet
haben, ein Ende gemacht wird. Diese Staatsaufsicht
ist zu begrüssen; denn diese Kassen auf Gegen-

. seitigkeit, seien es Krankenkassen, seien es Sterbe-
kassen — in vielen Fällen ist der Versicherungs-
zweck dieser doppelte — sind ungemein zahlreich.
Es ist schwer, ihren Bestand festzustellen, und wir
verdanken erst der Tätigkeit des eidg. statistischen
Bureaus die Ermittlung der Tatsache, dass in der
Schweiz nicht weniger als 3000 solcher Kassen be-
stehen, die zum Teil sehr klein sind, zum Teil aber
auch ungemein zahlreiche Mitglieder haben. Für
die grossangelegten Kassen, die in die Lage versetzt
sind, ihre werbende Kraft auch gegenüber der Jung-
mannschaft auszuüben, sind die Befürchtungen für
die Zukunft nicht in dem Masse vorhanden wie für
die kleinen, aber auch sie sollten nach und nach
sich den Erfahrungen, welche die Wissenschaft auf
(fern Gebiete des Versicherungswesens gezeigt hat,
nicht verschliessen.

Nun kommen wir allerdings mit der Ausschaltung
der kleinen Versicherungskassen aus dem gegen-
wärtigen Gesetz zu der Anomalie, dass der Bundesrat,
die Aufsichtsbehörde im Versicherungswesen, also
eine Staatspolizeibehörde, berufen sein wird, die
Unterstellung von Verträgen des bürgerlichen Rechts
unter das Gesetz über den Versicherungsvertrag zu
promulgieren oder dieselben davon auszuschliessen.
Da müssen wir uns mit dem kleinen Erfolge trösten,
der im Gesetzesentwurfe verwirklicht worden ist,
dass wenigstens nicht mehr das kantonale Recht,
das übrigens mit ganz geringen Ausnahmen in den
Kantonen nicht ausgebildet worden ist, sondern das
schweizerische Obligationenrecht als Grundlage der
Versicherungsverträge der Sterbekasson künftig
gelten soll. Allerdings haben wir den Uebelstand in
Kauf zu nehmen, dass für spezielle Versicherungs-
fragen das ungenügende Vertragsrecht, das bei den
Sterbekassen vorhanden ist, gelten wird, und da
dieses nicht ausreicht, eben das Gewohnheitsrecht,

die allgemeine Doktrin dem Richter zu Hilfe kommen
muss, Gewiss wird aber der Richter in allen diesen
Fällen, wo es angeht, «u den Normen, die wir in
den Versicherungsvertrag aufgenommen haben, seine
Zuflucht nehmen oder sie konsultieren. Die Kodifi-
kation wird also doch auch hier einen gewissen Ein-
fluss erlangen. Ich schliesse mich dem Antrag auf
das Eintreten auf den Kommissionalentwurf an.

M. Python: J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt
le rapport présenté par M. le président de la com-
mission. Il a loué les qualités de fond et de forme
du projet qui est soumis à nos délibérations. Je sous-
cris de tout cœur aux éloges qui ont été décernés,
sans en rien retrancher. En effet, si nous comparons
l'œuvre de M. le professeur Rolli .avec les projets
élaborés dans les pays voisins et qui pourtant lui
sont tous postérieurs, nous devons reconnaître que le
travail de notre compatriote soutient parfaitement la
comparaison. Mais, si je déclarais que notre projet
n'est plus perfectible, son auteur serait le premier
à protester.

Dans la commission déjà, on y a apporté cer-
taines améliorations. J'aurais voulu, pour mon
compte, serrer de plus près le texte de certains
articles et donner aux diverses matières une autre
coordination. On aurait pu admettre un groupement
encore plus méthodique, qui aurait rendu toutes
choses plus claires. J'ai fait des ouvertures à la
commission, elle n'a pas eu le temps de s'en occu-
per, elle devait aller au plus pressé et liquider tout
d'abord les questions de fond. C'est pourquoi je me
permettrai de vous présenter aujourd'hui directement
les modifications de rédaction que j'avais prépa-
rées à l'intention de la commission et de l'auteur
du projet. Mais, me direz-vous, pourquoi trop
s'attacher à la forme, à des points de détail qui
ont en réalité peu d'importance? La forme d'une
loi revêt toujours dans la pratique une haute signi-
fication, et en particulier pour certaines lois spé-
ciales. Dans la discussion de la loi sur le com-
merce des denrées alimentaires, nous avons constaté
déjà la nécessité de rendre le texte aussi clair et
aussi intelligible que possible. Ces qualités de clarté
et de simplicité conviennent bien plus encore au
code sur le contrat d'assurance.

M. le rapporteur de la commission, avec son sens
pratique, nous disait hier que les matières d'assu-
rances sont très peu connues, ignorées même de la
majorité des juristes; Cette remarque est juste. Si
ceux qui sont appelés à élaborer les lois et à appliquer
la jurisprudence envisagent comme nouvelles les
dispositions concernant l'assurance et ne font aucune
difficulté de confesser leur embarras, quelle doit
être la situation du profane, de ceux qui ne sont au
courant ni des règles de droit ni de la technique des
assurances. C'est dans cette dernière catégorie qu'il
faut ranger la plupart de ceux qui s'engagent dans
le contrat d'assurance. Dans le cours des délibéra-
tions de la commission, M. le chef du bureau fédé-
ral des assurances, nous a donné les chiffres
des assurances qui n'arrivent pas à chef, qui pour
une raison ou pour une autre, n'aboutissent pas.
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La proportion est énorme. A quoi attribuer ce
fait très regrettable? L'intéressé y renonce après
avoir payé quelques primes, il ne peut plus conti-
nuer, il s'impatiente, se dégoûte. A quoi cela tient-il?

Sans doute, les circonstances économiques de
l'assuré peuvent s'être modifiées depuis la conclusion
du contrat, mais je suis persuadé que dans le plus
grand nombre des cas, il îaut attribuer cet échec
à la circonstance que l'assuré n'a pas compris le
contrat auquel il s'engageait, il en a méconnu la
portée. Il s'est égaré au milieu de toutes les clauses
qui lui ont été mises sous les yeux. Nous ne sau-
rions apporter assez de sollicitude à la forme. Nous
ne devrions rien négliger pour rendre le texte aussi
clair, aussi limpide que possible.

Il vous est sans doute arrivé à vous-mêmes de
consulter les conditions générales de l'assurance
offertes au public. Avez-vous toujours compris toutes
ces clauses qui se suivent et s'enchevêtrent les unes
dans les autres? Il n'est pas étonnant que ceux qui
ne sont pas familiarisés avec ces matières se trom-
pent sur les conséquences des clauses auxquelles
ils s'engagent.

J'ai voté avec plaisir l'entrée en matière sur le
projet qui constituera une œuvre utile au pays. Si
j'avais l'intention de faire un reproche au projet,
je dirais qu'il n'est pas assez novateur, "qu'il s'est
borné à consacrer la jurisprudence créée par les
tribunaux. Etant données ses connaissances spé-
ciales, son expérience et sa science juridique l'au-
teur aurait pu prendre son vol et nous livrer une
œuvre beaucoup plus novatrice et réformer les im-
perfections que le juge avait dû consacrer grâce
aux lacunes du droit sur lequel il devait asseoir
ses jugements.

J'ajouterai aussi que d'après mon impression,
ce projet est trop favorable à l'assureur. On aurait
pu admettre des dispositions protectrices plus effi-
caces pour l'assuré. Cette critique a été formulée
au sein de la commission et contestée avec beaucoup
de fermeté. Et pourtant à la lecture de l'ensemble
de ces dispositions, je n'ai pu me défendre du
même sentiment. La balance n'est pas tout-à-îait
égale entre l'assuré, le pauvre diable et les puis-
santes entreprises d'assurance. Peut-être l'expression
dépasse-t-elle ma pensée, mais je veux dire qu'on
aurait pu peut-être faire davantage, dans l'intérêt
du petit.

Si nous n'avons affaire qu'à des sociétés suisses,
nous n'aurions pas à nous préoccuper des prescrip-
tions de notre loi. La plupart d'entre elles procè-
dent avec beaucoup de justice et font preuve d'équité
à l'égard de l'assuré.

Mais nombreuses sont les sociétés étrangères,
qui opèrent sur notre territoire avec d'autres idées
et se proposent avant tout, du moins quelques-unes
d'entre elles, un but de spéculation. Pour lutter
contre une tendance fâcheuse, ce n'est pas trop
des dispositions rigoureuses de la loi.

Je voterai donc l'entrée en matière dans la
pensée que l'œuvre projetée sera très utile, qu'elle
doit et pourra être améliorée dans la discussion des
chambres, et que lorsque la matière des assurances
sera mieux connue du public, les intéressés sauront
eux-mêmes exiger les changements que comporte
la justice.

Bundesrat Brenner : Das Eintreten in die gegen-
wärtige Vorlage ist von keiner Seite bestritten und
ich kann mich daher aut einige wenige ergänzende
Bemerkungen zu den Gründen, die Ihnen die Botschaft
des Bundesrates in einlässlicher Weise für das Eintreten
in dieselbe vorgeführt hat und zu den Erörterungen des
Herrn Referenten beschränken. Darin sind wir ja alle
einig, dass die Versicherung im modernen und sozialen
gewerblichen Leben ein ganz bedeutender Faktor in
der Schweiz geworden ist, und man darf vielleicht einen

•Schritt weiter gehen und sagen, dass die rationelle
Ausbildung des Versicherungswesens zum guten Teil
die Lösung der sozialen Frage in der Gegenwart
und in der nächsten Zukunft bedeuten wird. Welchen
Umfang die Versicherung zur Zeit in der Schweiz
hat, das ergibt sich aus den Zahlen, die Ihnen der
Herr Referent vorgeführt hat, und die ich noch zu
ergänzen in der Lage bin. Es ist darauf hingewiesen
worden, dass zur Zeit, d.h. zu Ende des Jahres 1903,
denn bis dahin gehen die periodischen Berichte des
Versicherungsamtes, wir in der Schweiz es in bezug
auf die Prämienzahlung insgesamt zu tun haben mit
einem Jahresaufwand, der die Summe von 60 Mil-
lionen Franken übersteigt, eine Summe, die eine
Zunahme von 38 Millionen Franken bedeutet seit
dem Momente, wo wir die Versicherungsgesellschaften,
die bei uns Geschäfte machen, der Aufsicht der
Bundesorgane unterstellt haben. Die Zunahme im
Jahre 1903 allein beziffert sich auf über 4 Millionen
Franken. Diese Prämienaufwände verteilen sich auf
eine grosse Zahl von Versicherungsarten, wobei die
Lebensversicherung, die Unfallversicherung und die
Feuerversicherung im Vordergrunde stehen. Wenn
wir die beiden bedeutendsten Versicherungsarten
ins Auge fassen, nämlich die Lebensversicherung und
die Feuerversicherung, so können wir an Hand der
Berichte des eidgenössischen Versicherungsamtes fest-
stellen, dass der Kapitalversicherungsbestand bei den
Lebensversicherungen zur Zeit über 771 Millionen
Franken beträgt, eine Summe, der im Jahre 1886
die Summe \on 865 Millionen Franken gegenüber-
stand, also eine Zunahme von mehr als 400 Millionen
Franken. Noch weitgehender ist der Unterschied
bei den Feuerversicherungsgesellschaften, indem zur
Zeit der schweizerische Feuerversicherungsbestand
nicht weniger als 8 Milliarden und 222 Millionen
beträgt gegen 4 Milliarden im Jahre 1886.

Diese wenigen Zahlen zeigen Ihnen, welche
enormen Beträge zur Zeit im schweizerischen Ver-
sicherungswesen engagiert sind, und bilden den besten
Hinweis auf die Bedeutung, "welche der Kodifikation
zukommt. Wenn dieses Versicherungsrecht nicht
schon in einem viel früheren Zeitpunkt den Räten
vorgelegt worden ist, geschah es deshalb, weil bei
dem Erlass des Obligationenrechts man nach langer
Ueberlegung fand, die Frage sei nicht spruchreif, und
deshalb den Abschnitt über den Versicherungsver-
trag, der im Obligationenrecht aufgenommen war,
wieder beseitigte. Als man dann wenige Jahre später
daran ging, das Aufsichtsgesetz zu erlassen, ist die
Frage aufgeworfen worden, ob man nicht gleichzeitig
mit diesem den Versicherungsvertrag ordnen solle.
Man hat darauf verzichtet, weil man zunächst Ma-
terial sammeln und Aufschlüsse haben wollte über
die Geschäftsführung und da? Geschäflsgebahren der
Gesellschaften, um darauf gestützt den Räten eine
Vorlage unterbreiten zu können. Nachdem sodann



einige Jahre das Versicherungsamt in Funktion ge-
treten war, legte der Bundesrat, gestützt auf die
Initiative des Juristenvereins, die Hand an das Werk.
Der Herr Referent hat Ihnen die verschiedenen
Stadien der Vorarbeiten mitgeteilt, die auf diesem
Gebiete gemacht worden sind, und ich möchte die
Gelegenheit nicht vorübergehen lassen, ohne dem
Redaktor des Vorentwurfs, Herrn Professor Rolli,
bei diesem Anlass auch unsern Dank auszusprechen
für die Energie und die Ausdauer, mit der er
während der Beratung des Vorentwurfes in den ver-
schiedenen Instanzen mit seinem fachmännischen
Rate in Verbindung mit dem inzwischen zurückge-
tretenen Vorstand des Versicherungsamtes, Herrn
Direktor Kummer, gewirkt hat. Der Entwurf, wie
er aus der Beratung der verschiedenen Subkommis-
sionen sich herauskristallisiert hat und wie er
schliesslich die einmütige Zustimmung der Kommis-
sion gefunden, hat eine gute Aufnahme in allen
Teilen der Bevölkerung, die sich mit demselben näher
befassten, gefunden. Wenn nun heute die Kom-
mission in ihren Anträgen, die sie Ihnen unterbreitet,
eine grössere Zahl von Aenderungen am Entwurfe
in Vorschlag bringt, so ist das neben einer grossen
Anzahl von bloss redaktionellen Aenderungen, die
hier in Betracht kommen, darauf zurückzuführen,
dass einmal, nachdem der Entwurf die Beratung
des Bundesrates passiert hatte, eine grosse Anzahl
von Petitionen eingegangen sind von Versicherungs-
verbänden und ändern Seiten, die Anlass gegeben
haben, noch einmal gewisse Bestimmungen des Ent-
wurfes nachzuprüfen und den Bedürfnissen Rechnung
zu tragen. Sodann sind die Aenderungen der Kom-
mission, sofern sie materielle Aenderungen von
Belang bedeuten, zurückzuführen auf das Studium
der inzwischen erschienenen Entwürfe des Ver-
sicherungswesens in Frankreich und Deutschland.
Diese Entwürfe, die zum Teil nicht allgemein publik
sind, aber uns zugänglich waren, fussen teilweise
auf den schweizerischen Vorarbeiten. Gewisse Fragen
sind noch näher untersucht und vertieft worden
und haben uns Veranlassung gegeben, im Laufe der
parlamentarischen Vorberatung noch auf diesen oder
jenen Punkt im Sinne einer Abänderung einzutreten.

Ich erkläre bei diesem Anlasse jetzt schon, dass
der Bundesrat den meisten Aenderungen, die die
Kommission an dem Entwurfe des Bundesrates vor-
schlägt, zustimmt; ich werde daher nicht bei jeder
einzelnen Bestimmung eine diesbezügliche Erklärung
abgeben. Einige wenige Bestimmungen, welche die
Kommission neu vorbringt, werden einer Diskussion
von meiner Seite rufen.

Was die Botschaft des Bundesrates zum Gesetzes-
entwurfe betrifft, so hat sie sich über die allgemeinen
Gesichtspunkte, von denen sich der Verfasser des
Entwurfes hat leiten lassen, in einlässlicher Weise
verbreitet. Es ist in der Diskussion bisher betont
worden, dass diese Kodifikation im Interesse aller
liege, die beim Versicherungswesen beteiligt sind, im
Interesse der Versicherten so gut wie im Interesse
der Versicherungsgesellschaften, im Interesse des Ver-
sicherungsamtes wie auch derjenigen Behörden, denen
die Rechtsprechung auf diesem Gebiete anvertraut
ist, und namentlich im Interesse der Förderung des
Versicherungswesens im allgemeinen.

Ich möchte daher in dieser Richtung nur zwei
Punkte hervorheben. Vor allen Dingen möchte ich

betonen, wie sehr die Stellung des Versicherungsamtes
und des Bundesrates als Aufsichtsbehörde über die
Geschäftsführung der Privatunternehmungen auf dem
Gebiete des Versicherungswesens verbessert wirdf
wenn dieser Entwurf zum Gesetz erhoben sein wird.
Das Versicherungsamt hat bei der Prüfung der Ge-
schäftsführung der Versicherungsgesellschaften bis
jetzt immer und in erster Linie ins Auge zu fassen
gehabt, ob die Gesellschaften, die eine Konzession beim
ßundesrate nachsuchten, um ihre Geschäfte in der
Schweiz zu betreiben, die richtige technische und
finanzielle Grundlage für ihr Geschäft besitzen. Das
war die Hauptaufgabe. Dabei ist man allerdings
nicht stehen geblieben, sondern hat auch geprüft, ob
die Materialien, die vorgelegt wurden, nicht etwa
Widersprüche mit dem vorliegenden Gesetze ent-
halten oder ob sie zu Zweideutigkeiten Veranlassung
geben könnten.

Ueberall, wo in dieser Hinsicht Schwierigkeiten
zutage getreten sind, hat der Bundesrat sich zur
Aufgabe gemacht, seine Aufsicht über diese Dinge
auszudehnen. Aber was viel schwieriger war, war
die Ausmerzung von harten und vielleicht unbilligen
Bedingungen, die die Versicherungsgeschäfte in den
allgemeinen Versicherungsbedingungen aufstellten. Es
war ungemein schwierig, die Grenze zu ziehen, die
den Aufsichtsbehörden gesetzt war, um, ohne die
bestehende Vertragsfreiheit in unnatürlicher Weise
einzuschränken, gewisse Vorschriften gegen die Ge-
sellschaften zu erzwingen, und man hat, ich glaube
mit Unrecht, dem Versicherungsamte, dessen Tätig-
keit durch das bestehende Aufsichtsgesetz Schranken
gezogen waren, oft den Vorwurf gemacht, es übe
seine Aufsicht gegenüber den Versicherungsgesell-
schaften in ungenügender oder in unvollständiger
Weise aus.

Die weitergehende Aufsicht, wie sie früher hin
und wieder verlangt worden ist, wird aber erst
kommen können mit der Annahme des jetzigen Ent-
wurfes. Erst dann, wenn wir ein solches Gesetz
haben, das ein klares, erschöpfendes Recht schaffen
wird, werden wir wegleitende Normen für das Ver-
sicherungsamt nach der von mir angedeuteten
Richtung hin besitzen, und darin liegt ein grosser
Fortschritt, den wir diesem Gesetze verdanken
werden.

Es ist nun heute von der einen Seite gesagt
worden, das Gesetz bringe nichts anderes, als eine
Fixierung der bestehenden Praxis, und von anderer
Seite, da&s es zu wenig zugunsten des Versicherten,
des Versicherungsnehmers ausgearbeitet sei. Ich
glaube, das Gesetz hält die richtige Mitte, inde/n es
allerdings in erster Linie die Praxis zu Rate gezogen
hat, die sich aus der Geschäftsgebarung der Ver-
sicherungsgesellschaften heraus entwickelte, aber doch
auch überall da, wo etwa diese Praxis Uebelstände
gezeitigt hat, dieselben zu beseitigen trachtete; und
auf der ändern Seite sind (wir werden das ja im
Verlaufe der artikelweisen Beratung reichlich sehen)
doch eine ganz erhebliche Zahl von Bestimmungen
in dieses Gesetz aufgenommen worden, welche die
Stellung des Versicherungsnehmers gegenüber der
Gesellschaft zu einer ganz bedeutend günstigeren
gestalten, als sie bisher gewesen ist. Allerdings
hat man nicht in allen Teilen die Vertragsfreiheit
der Kontrahenten beseitigen wollen. Da, wo man
annehmen durfte, dass die genügende Einsicht der
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Kontrahenten in die Tragweite und Bedeutung der
Abmachung, die sie treffen, vorhanden sei, hat man
dispositives Recht geschaffen, und nur da, wo diese
Voraussetzung nicht zutrifft oder allgemeine Interessen
es verlangen, hat man im Gesetz Normen aufgestellt,
von denen die Parteien nicht ohne weiteres abzu-
weichen in der Lage sind.

Damit komme ich auf den zweiten Punkt zu
sprechen, der mir der Angelpunkt des Gesetzes zu
sein scheint, nämlich eben die Autstellung einer
grossen Zahl von Bestimmungen in diesem Gesetze,
die entweder absolut oder relativ dringende Normen
für den Versicherungsvertrag sein -werden. Sie finden
am Schlüsse der Gesetzesvorlage eine Reihe von
Bestimmungen autgestellt, von denen der Gesetzgeber
wünscht, dass sie als absolut zwingendes Recht auf-
gestellt werden, so dass weder die eine noch die
andere Partei von diesen Bestimmungen in den zu
schliessenden Verträgen abweichen kann. Das sind
Bestimmungen, deren Innehaltung im allgemeinen
Interesse gefordert werden muss, und daneben finden
Sie relativ zwingende Normen, d. h. Sätze, die beim
Vertragsabschluss nur zugunsten, nie aber zu un-
gunsten des Versicherungsnehmers abgeändert werden
dürfen. Die Kommission hat die Zahl dieser Sätze, die
zwingendes Recht sind, gegenüber der Vorlage des
Bundesrates noch wesentlich erweitert, und wir sind
durchaus nicht in der Lage, diesen Erweiterungen ent-
gegentreten zu wollen. Diese Sätze bilden eine Be-
schränkung der Freiheit ; aber diese Beschränkung er-
weist sich als nötig, weil die Parteien ungleich ge-
schäftsgewandt sind und in einer ungleichen wirt-
schaftlichen Stellung sich [beim Vertragsabschluss
gegenüberstehen. Eine schrankenlose Vertragsfrei-
heit würde nur zu einer Unfreiheit des einen Teiles
führen.

Nun, meine Herren, nur noch eine Beantwortung
der Frage, die nicht heute oder gestern, aber doch
hin und wieder in den Kreisen der Bundesver-
sammlung und anderswo aulgeworfen worden ist,
nämlich der Frage, ob es opportun sei, im gegen-
wärtigen Zeitpunkte auf die Beratung dieses Spezial-
gesetzes überhaupt einzutreten. Man hat da und dort
daraui hingewiesen, dass nun die Beratung des ge-
samten Zivilrechtes vor der Türe stehe, und
daraus abgeleitet, dass es wünschbar sei, zunächst
die Beratung des Zivilrechtes abzuwarten, um
dann in die Beratung dieses Spezialgesetzes ein-
zutreten. Ich glaube, diese Auffassung rechtfertigt
sich aus zwei Gründen nicht. Einmal darum nicht,
weil die grosse wirtschaftliche Bedeutung, die dem
Versicherungswesen zukommt, es als unzulässig er-
scheinen lässt, nun noch eine ganze Reihe von
Jahren mit der Kodifikation des Versicherungsrechtes
zu warten, nachdem die Vorarbeiten zu einem vor-
läufigen Abschlüsse gelangt sind. Denn ein Zuwarten
um eine Reihe von Jahren würde es zweifellos be-
deuten, wenn wir die Beratung dieses Spezialgesetzes
hinter das allgemeine Zivilgesetz zurückgestellt hätten.
Und ein weiterer Grund, warum es sich nicht em-
pfiehlt, abzuwarten, bis wir an die Beratung des Zivil-
rechtes kommen, etwa in dem Sinne, dass dann
die Bestimmungen des Versicherungsvertrages ein
Bestandteil des ganzen Zivilgesetzbuches würden, ist,
dass eine solche Verschmelzung der Kodifikation mit
dem Zivilrecht untunlich wäre, weil wir beim Erlass
•der Bestimmungen über den Versicherungsvertrag-

es mit einer grossen Reihe technischer Elemente zu
tun haben, die eine eigene Behandlung dieses Gegen-
standes erheischen, und weil wir es mit einer Materie
zu tun haben, die in rascher Entwicklung begriffen
ist, wo, wenn wir eben der Gestaltung des Ver-
sicherungsrechtes folgen wollen, sehr rasch und öfter
eine Revision der Bestimmungen notwendig sein wird,
die wir heute festsetzen. Auch dieser Umstand weist
darauf hin, dass wir besser tun, jetzt ein Spezial-
gesetz zu erlassen, als etwa diese Bestimmungen
mit dem Zivilgesetz zu verschmelzen oder aber zu-
zuwarten, bis das Zivilrecht behandelt ist, weil wir
in jenem Zeitpunkte vielleicht schon daran gehen
werden, auf Grund der gesammelten Erfahrungen
ergänzende Bestimmungen dem jetzigen Gesetzes-
entwurf einzuverleiben und dabei, wie heute Herr
Python angedeutet hat, in der Lage sind, den Ver-
sicherungsnehmern in weitergehender Weise Rech-
nung tragen zu können.

Diese wenigen Bemerkungen wollte ich doch
noch anbringen bei der Frage, ob in diesen Entwurf
eingetreten werden soll. Ich empfehle Ihnen also
auch meinerseits die Aufnahme der artikelweisen
Beratung.

Das Eintreten wird stillschweigend beschlossen.
(L'entrée en matière est décidée tacitement.)

Deta i l faera tung. — Discussion article jta/r article.

Präsident: Indem wir nun znr artikelweisen
Beratung übergehen, mochte ich zweierlei bemer-
ken. Es ist uns soeben der Entwarf des Herrn
Python ausgeteilt worden, der in systematischer
Beziehung von demjenigen der Kommission und des
Bundesrates sehr erheblich abweicht. Es scheint mir
nun nicht möglich zu sein, dass wir im gegen-
wärtigen Momente den Antrag Python in Behand-
lung ziehen, sondern ich würde Ihnen vorschlagen,
denselben, nachdem der Entwurf nach Kommissians-
Vorschlag durchberaten und beschlossen sein und
nachdem auch der Nationalrat darüber beschlossen
haben wird, dann an die Redaktionskommission za
weisen, damit sie davon benutzt, was sie für richtig
hält. — Es scheint, dass auch Herr Python hiermit
einverstanden ist.

Eine weitere Bemerkung habe ich über einen
ändern Punkt zu machen, nämlich über den Um-
stand, dass der Gesetzes^ntwurî, auf dessen Detail-
beratung wir nun eintreten, auf der linken Seite mit
Randbemerkungen versehen ist. Man könnte sich
fragen, ob diese Randbemerkungen auch für den
Entwurf der Kommission gelten. In der Kommission
ist darüber gesprochen worden und sie hat für ein-
mal, aber nicht definitiv beschlossen, es sollen in
ihren Vorschlag keine Randbemerkungen aufge-
nommen werden. Ich meine nun und bin damit
in Uebereinstimmung mit dem Herrn Präsidenten
der Kommission, es sei das Richtige, die Frage
der Marginalien auch zu verschieben und an die
Redaktionskommission zu weisen, damit sie uns im
gegebenen Zeitpunkte darüber einen Vorschlag
mache.

Zustimmung. — (Adhésion.)
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Titel und Ingress. — Titre et préambule.

Angenommen. — (Adoptés.)

I. Allgemeine Bestimmungen. — Dispositions générales.

Art. 1.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Wie
bereits früher bemerkt worden ist, behandelt der
Entwurf in einem ersten Abschnitt die sogenannten
allgemeinen Bestimmungen, d. h. diejenigen Bestim-
mungen, welche für alle Versicherungsverträge gelten.
In einem zweiten Abschnitt werden dann die spe-
ziellen Bestimmungen über Sachversicherung und
in einem weitern diejenigen über Personenver-
sicherung behandelt.

An der Spitze der allgemeinen Bestimmungen
wird nun das Verhältnis des Versicherungsgesetzes
als Spezialgesetz gegenüber dem allgemeinen Rechte,
d. h. gegenüber dem 0. R. geregelt. Das Spezial-
gesetz will nicht erschöpfend sein; es will nicht
alle Rechtsverhältnisse, welche beim Versicherungs-
verträge entstehen können, erschöpfend und speziell
regeln, sondern nur diejenigen Verhältnisse, welche
mit Rücksicht auf die besondere Natur des Versiche-
rungsvertrages einebesondere Regelung als erwünscht
erscheinen lassen. Wo nicht diese besondere Natur
des Versicherungsvertrages auch eine besondere
Regelung erheischt, sollen die Bestimmungen des
O. R. auch hier platzgreifen.

DieKommission hat diesenArtikel anders redigiert,
als das in der bundesrätlichen Vorlage der Fall ist;
materiell besteht eine Verschiedenheit nicht. Dem
Wesen der Sache dürfte es entsprechen und wird
es entsprechen, dass das Spezialgesetz primäre
Anwendung finden muss und nur, wo das Spezial-
gesetz nicht etwas Besonderes vorschlägt, das 0. R.
dann als subsidiäres Recht gilt, und diesem Verhält-
nisse dürfte die Fassung der Kommission besser
Rechnung tragen und dasselbe prägnanter zum Aus-
druck bringen. Ich empfehle Ihnen deshalb Annahme
des Art. 4.

M. Python: J'ai une observation à présenter en
ce qui concerne spécialement le texte français. Nous
ne pouvons pas admettre la rédaction du projet. Il
est dit «sauf disposition contraire». Cette expression
n'est pas correcte. Elle n'indique pas exactement
la pensée du projet. Le texte allemand ne réserve
point les dispositions contraires. I'l dit que le code
fédéral des obligations est applicable pour autant que
la présente loi ne régit pas la matière. Il n'exige
pas une prescription contraire.

A côté de ses dispositions diamétralement opposées
ou contraires, il peut y avoir des prescriptions qui
statuent autre chose sans être absolument contraires.
Je voudrais rédiger autremen tParticle, et dire: «Le
contrat d'assurance est régi par les dispositions de
la présente loi et à leur défaut, par celles du coda
fédéral des obligations.»

Angenommen. — (Adopté.)

M. Python: J'aurais voulu proposer un art. Ibis,
ainsi conçu: «Le contrat d'assurance est rédigé par
écrit».

Il s'agit de la grosse question de savoir si le
contrat d'assurance 'doit avoir la forme écrite ou
s'il peut revêtir toutes les formes quelconques. Ce
point a été discuté au sein de la commission et il
est assez important pour faire l'objet d'une délibé-
ration spéciale dans les conseils. Le projet consacre
un système hybride, qui me paraît peu logique.
D'un côté, elle n'impose pas la forme écrite; elle
ne dit rien sur la forme à donner au contrat qui
par conséquent peut être conclu verbalement, ou
au moyen de tous les modes autorisés par le code
fédéral des obligations. L'absence de la forme écrite
pour un contrat de cette importance, destiné souvent
à durer longtemps — je vise ici les contrats d'as-
surance sur la vie, et d'autres — est chose très
curieuse. On a cherché à parer à cet inconvénient,
en instituant un instrument qu'on appelle la police
d'assurance. Cette police, on vous le dira tout à
l'heure, est un document dans lequel sont consi-
gnées toutes les clauses d'assurance, les conditions
doivent être rectifiées, lorsqu'il y a lieu, dans un
délai déterminé. En somme, quel rôle joue la police
sinon celui de titre ou de contrat écrit. Dès que
les assurances se sont développées, on a compris que
la forme écrite était indispensable. Comme on ne
pouvait l'imposer en regard de la loi, on s'est ef-
forcé d'y suppléer en créant la police. Notre projet,
au lieu d'innover sur ce point consacre intégrale-
ment la pratique sans essayer de procurer une sim-
plification. Cette distinction entre le contrat lui-
même et ia police nous amène à des solutions sin-
gulières, ainsi dans le cas où la police est égarée.
On permet aussi de constituer en gage cette police
qui, si elle n'est pas le titre, ne devrait pouvoir
être engagée. On ne cède pas le contrat, mais la
police. Il me semble qu'il serait plus simple d'ad-
mettre que la forme écrite est prescrite pour le
contrat, qui ne devrait être autre chose que la
police. Dans ce cas nous ne serions plus obligés de
perpétuer la distinction fort subtile entre la police
et le contrat et de faire des efforts pour déterminer
la nature de la police.

A cette proposition on a opposé une seule
objection émanant d'un membre de la commission
qui fait autorité en la matière. On a signalé des
contrats faits verbalement, par le téléphone par
exemple, et ce serait fâcheux de priver les intéres-
sés du droit de recourir à l'assurance par un
moyen si commode, si facile. Au fond, cette objec-
tion n'est pas fondée, même dans ce cas l'assurance
ne vaut que pour autant qu'elle est suivie d'une
police avec toutes les clauses. Le contrat d'assu-
rance n'est définitif tant que la police n'est pas
rédigée et remise à l'assuré. Il n'existe donc pas
de motif sérieux de faire une distinction entre la
police et le contrat. La proposition d'assurance,
c'est-à-dire la demande par laquelle l'intéressé sollicite
son admission, doit être présentée par écrit. Et
celui qui fait une proposition est lié par son offre
au moins quinze jours.

La proposition, dans la pratique, se fait sur un
formulaire contenant toutes les clauses de la police.
Nous verrons toute l'importance que le législateur
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attribue à la police dont il cherche à définir le
caractère.

• Pourquoi ne pas décider aujourd'hui que la po-
lice et le contrat d'assurance-sont la seul le et même
chose?

Le projet d'assurances déposé sur le bureau des
chambres françaises contient la même disposition.
Oa a voulu couper court avec cette distinction que
l'on a peine à saisir. Le projet de la France dit
en effet: «Le contrat d'assurance est rédigé par
écrit».

Je vous propose d'admettre cette disposition.
Comment voulez-vous que l'intéressé, ce profane

comprenne la différence que l'on veut établir eutre
la police et le contrat d'assurance? C'est impossible
et la grande majorité des intéressés serait dans la
même situation. Ils ne sauront point distinguer. Le
contrat d'assurance est une chose invisible, un
mythe en quelque sorte. L'intéressé n'aura vu
que sa proposition d'assurance et la police qu'on
lui a remise. Le contrat d'assurance,, il ne le con-
naît pas; c'est une conception juridique qui, à mon
avis, a un parfum archaïque.

Voilà les observations que j'avais à présenter
pour légitimer ma proposition.

Präsident: Herr Python stellt einen Antrag des
Inhaltes: «Dar Versicherungsvertrag bedarf der
schriftlichen Form». Wir wollen also vorerst die
Diskussion über die Frage eröffnen, ob die Schrift-
lichkeit des Vertrages vorgeschrieben werden solle.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Ich
möchte Ibnen beantragen, diesen Antrag abzulehnen.
Ich will in erster Linie bemerken, dass derselbe
nicht in dem neuen Entwurfe des Harro Pytbon,
welcher beuta eingegeben worden ist, figuriert.
Richtig ist allerdings., dass Herr Python den Antrag
bereits in der Kommission gestellt hat, dass derselbe
aber von der grossen Mehrheit der Kommission
nicht angenommen worden ist, und zwar aus folgen-
den Gründen. Es gibt Versicherungsverträge, die
einfach nicht schriftlich gemacht werden können,
weil die Zeit dazu nicht vorhanden ist, und weil
man nun seit Jahren gewohnt ist, dieselben auf
mündliche Weise oder sogar telephonisch abzu-
schliessen. Ich habe dabei ganz besonders die Trans-
portversicherungs-Verträge im Auge. Wenn ich eine
Sendung Geld durch die Post fortschicke und lasse
diese Sendung versichern, so kann ich nicht zuerst
zu einem Agenten laufen and ihn einen schriftlichen
Vertrag aufstellen lassen, der dann erst der Gesell-
schaft unterbreitet werden muss, die viellaicht in
Deutschland oder in Zürich oder Bern ist, und dann
wieder an mich zurückgelangt; da gehen 3 oder
4 Tage verloren, bis ein solcher Vertrag überhaupt
perfekt ist. Aehnliche Vertragsvarhältnisse können
sich im Laufe der Zeit auch ferner einstellen und
da ist es eben nötig, dass derjenige, der eine Ver-

sicherung sucht, diese Versicherung auch sofort
bekommt und dass sie auf die einfachste Weise
abgeschlossen werden kann; das wäre nicht der
Fall, wenn man dem Antrag Python zustimmen
würde. Die meisten übrigen Versicherungsverträge,
Unfall-, Feuer-Versicherungsvertrage u. s. w., werden
ja selbstverständlich sowieso immer schriftlich
abgeschlossen; es braucht dazu einer besonderen
Bestimmung gar nicht. Allein einen allgemeinen
Grundsatz aufzustellen, dass alle Verträge zur Gültig-
keit der schriftlichen Vertragsform bedürfen, das
wäre einfach mit anderen Worten das Versichorungs-
geschäft für manche Branchen kolossal erschwert
oder geradezu unmöglich gemacht. Deshalb bean-
trage ich Ihnen, den Antrag des Herin Python ab-
zulehnen.

M. Python: Je ne comprends pas bien l'objec-
tion faite par M. le président de la commission,
qui croit que ma proposition entraverait les assu-
rances. Il faudra quand même, dans les cas qu'il
a cités, dresser, signer des polices, comme par
exemple pour les entreprises de transport Aucune
assurance n'est possible sans police. Je ne vois
pas la différence que vous faites. Quand plus tard
vous êtes appelés à statuer sur la concession, sur
la mise en gage d'une police, vous devez déroger
au droit commun, attendu que la police n'est qu'un
instrument, une preuve écrite. Comment peut-on
constitner en gage une preuve écrite et non pas
le contrat lui-même?

A b s t i m m u n g . — Votation.

Der Antrag des Herrn Python wird mit 15 gegen
12 Stimmen abgelehnt.

(La proposition de M. Python est rejetée par
15 voix contre 12).

Usteri: Die Bereinigung von Art. l ist etwas
rasch gegangen, und nun müssen wir doch die
Konkordanz herstellen zwischen dem neuen fran-
zösischen und dem deutschen Texte. Der französische
Text, wie er nun angenommen ist, lautet: «Le con-
trat d'assurance est soumis aux prescriptions de la
présente loi et, sauf disposition contraire, à celles
du code fédéral des obligations». Damit stimmt
Art. l, wie er angenommen ist, nicht überein, und
es ist anzuerkennen, dass eine genauere Anlehnung
an den französischen Text eine bessere Redaktion
ergeben wird. Es ist nämlich richtig, dass die Ein-
schaltung «soweit sie nicht anders verfügen», das
was man eigentlich hat feststellen wollen, nämlich
die Subsidiarität des 0. R. bervorheben, nicht er-
reicht hat. Denn wenn mnn sagt «soweit sie nicht
anders verfügen», so könnten diese Worte dahin
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gedeutet werden, es wollen hier andere Gesetze als
das Obligalionenrecht vorbehalten werden. Das trifft
nicht zu, sondern man wollte nur bestimmen : es
gilt für den Versicherungsvertrag das vorliegende
Gesetz und soweit das Versicherungsgesete Bestim-
mungen nicht enthält, das 0. B. Das würde man
dadurch erreichen, dass man die Worte «soweit sie
nicht anders verfügen», streichen und durch die
Worte «in Ermangelung solcher» ersetzen würde.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 2.

dcherrer, Berichterstatter der Kommission: Die
Art 2 bis 4 handeln von dem Antragsverhältnisse
beim Versicherungsvertrage. Es liegt in der Natur
des Versicherungsvertrages, dass dem Abschluss
desselben in der Regel ein formeller und sogar
genau formulierter Antrag vorausgehen nauss, in
welchem alle Verhältnisse, welche für den Ab-
scbluss des Versicherungsvertrages überhaupt oder
für die Feststellung der Bedingungen entscheidend
oder von Bedeutung sind, seitens des Versicherungs-
bewerbers der Versicherungsgesellschaft unterbreitet
werden müssen. Die Versicherungsgesellschaft wird
alla diese Verhältnisse prüfen, unter gewissen Um-
ständen sogar eine speziala Untersuchung eintreten
lassen, bei der Haftpflicht-Versicherung beispiels-
weise durch Untersuchung des betr. Betriebes, bei
der Lebensversicherung durch Untersuchung des
Bewerbers durch einen Arzt u. s. w., und gestützt
au! diese Untersuchung wird die Versicherungs-
anstalt die Offerte entweder annehmen oder ab-
lehnen. Der Antragsteller ist nun selbstverständlich
während einer gewissen Zeit an seinen Antrag ge-
bunden; aber heute '"st es zweifelhaft, wie lange
das der Fall ist. Denn massgebend ist beute der
Art. 5 0. R., wenigstens für die meisten Fälle, und
dieser lautet: «Wird der Antrag ohne Bestimmung
einer Frist an einen Abwesenden gestellt, so
bleibt der Antragsteller bis zu dem Zeitpunkte
gebunden, in welchem er den Eingang der Ant-
wort bei ordnungsmässiger, rechtzeitiger Absendung
derselben erwarten darf. Bei der Berechnung
dieses Zeitpunktes kann der Antragsteller von der
Voraussetzung ausgehen, dass sein Antrag rechtzeitig
angekommen sei.» Der Antragsteller wird nun aber
in der Regel nicht beurteilen können, binnen welcher
Frist er eine Antwort erwarten daif ; die Betriebs-
verhältnisse der Versicherungsanstalten sind ihm
vollständig unbekannt; er weiss auch nicht, wie
viel Zeit die ordnungsmässige und technisch richtige
Untersuchung seiner Offerte erheischt; er hat aber
anderseits ein grosses Interesse, zu wissen, wie
lange er gebunden ist, und wann er frei ist, damit
er sieb eventuell an eine andere Gesellschaft wenden
kann. Dazu kommt noch, dass in vielen Antrags-
formularen die Frist der Gebundenheit fixiert ist,
dass aber diesa Vertragsfrist oft eine unverhältnis-
mässig lange ist. Von beiden Gesichtspunkten
aus empfiehlt es sich daher, die Zeit des Engage-
ments des Bewarbers gesetzlich genau zu fixieren.

Der Bundesrat bat vorgeschlagen, hiefür 10 Tage
festzusetzen und zwar vom Eintreffen des Antrages
bsica Versicherer oder Agenten an gerechnet, und
von d Wochen, wenn eine ärztliche Untersuchung
notwendig sei. Die Kommission hat die Frist von
10 Tagen etwas kurz gefunden und hat dieselbe auf
14 Tage erhöht; gleichzeitig hat sie aber auch ge-
funden, dass der Beginn der Frist genauer fixiert
werden müsse, als das im Vorschlage des Bundes-
rates der Fall ist Der Bewerber weiss ja eigent-
lich nie, wann die Offerte beim Versicherer eintrifft,
und er weiss also nicht, wann die 14tägige Frist za
laufen beginnt; deshalb finden wir es richtiger, dass
diese 14 Tage Frist vom Momente der Uebergabe
oder der Absendung des Antrages an gerechnet
werden; denn dieser Moment ist dem Versicherungs-
bewerber bekannt. Nach dem Ablauf dieser Frist
ist selbstverständlich dann der Versicherungsbe-
werber frei. — Ich empfelhe Ihnen die Annahme
von Art. 2.

M. Python: Cet article a une très grande im-
portance et constitue une dérogation au code fédé-
ral des obligations. D'après notre droit commun,
l'auteur des offres peut les retirer tant qu'elles n'ont
pas été acceptées. D'après le projet, les offres, une
fois faites, ne peuvent pas être retirées.

Il est donc très important de fixer la date, le
moment où ces offres ont été déposées. Ces offres
peuvent être transmises de deux manières: la pro-
position d'assurance est rédigée par écrit ou bien olle
sera remise directement a un fondé de pouvoirs,
ou bien encore elle sera envoyée par la poste. Si là
proposition est remise à une personne, il sera tou-
jours facile d'établir la date à laquelle la remise
aura eu lieu. Si par contre la proposition a été ex-
pédiée par la poste, il sera beaucoup plus difficile
de le prouver et surtout de fixer la date déterminée.

Vous savez qu'il y a une grande concurrence
dans le domaine des assurances. Tout le monde es!
plus ou moins en butte aux assiduités des agents.
Un individu peut s'imaginer être libéré de ses offres,
parce qu'il s'imagine que le délai est écoulé, qu'il
est délié de tout engagement vis à-vis da telle ou
telle compagnie. Il a calculé le temps qui s'est
écoulé depuis la date de l'expédition de ses offres.
Un autre agen't est survenu sur ces entrefaites, il
l'a écouté et il peut se faire qu'il se trouve lié en-
vers deux compagnies. On ne pourra combattre les
dires de l'agent qui prétendra avoir reçu l'offre par
la poste, plus tard que l'auteur ne se l'imaginait.

C'est pourquoi il faudrait établir un second alinéa
disant: «L'estampille du bureau expéditeur déter-
mine la date des propositions envoyées par la poste.»

De celta manière nous saurions si le délai doit
partir du moment de l'expédition ou de la réception
de la lettre.
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Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Es
wäre wirklich wünschbar, wenn wir es nicht mit
zwei Vorschlägen von Herrn Python zu tun hätten,
mit einem schriftlich redigierten neuen Gesetzesent-
wurf und dann noch mit zahlreichen mündlichen
Anträgen. Das verwirrt.

M. Python: Je ne puis pas accepter le reproche
de M. le président le la commission. Je ne l'ai pas
relevé une première fois, mais puisqu'il le réitère,
je dois lui dire que mes propositions étaient ré-
digées pour la commission de rédaction. Je me sais
toujours réservé le droit de faire des propositions
quant au fond.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
habe gegen diesen Vorschlag nur das eine Bedenken,
dass eben in vielen Fällen diese Offerte nicht durch
die Post abgeschickt wird, und dass infolgedessen
dieser Anhaltspunkt fehlt; soweit die Anträge der
Post zur Beförderung übergeben werden, ist gegen
den Antrag von Herrn Python allerdings durchaus
nichts einzuwenden. Das erscheint aber auch von
vorneherein als selbstverständlich, sofern der Termin
der Postbeförderung überhaupt feststeht. Dagegen
für den Fall, wo mau einen derartigen Antrag dem
Agenten oder einer ändern Person, welche für die
Versicherungsgesellschaft handelt, persönlich über-
gibt, hat eben dieser Vorschlag keine Bedeutung. Die
Kommission, in welcher derselbe ja auch schon ge-
macht worden ist, glaubte, dass es unnötig sei, der-
artige Bestimmungen aufzunehmen. Ich möchte Ihnen
daher auch namens der Kommission heute beantra-
gen, den Vorschlag abzulehnen.

Bundesrat Brenner: Ich möchte dem vom Herrn
Referenten Gesagten nur noch beifügen, dass wir
auch bei ändern Vertragsverhältnissan eine Antrag-
stellung zu banden von Abwesenden haben, und
dass das 0. R. es nicht für nötig befunden hat,
weiter zu gehen und kasuistisch festzustellen, welche
Tatsachen jeweilen ausschlaggebend seien für den
Beweis, sondern dass es den Entscheid hierüber
dem Richter überlässt. Wir dürfen auch hier so
verfahren. Ueberlassen wir doch dem Richter, wenn
Streit entsteht, den Entscheid gestützt au! das Be-
weisœaterial, das die Parteien beibringen, um ihre
Behauptungen zu stützen, gerade bei Absendung
durch die Post mit 'bezug auf den Stempel. Hier
ist eine Bestimmung sicher überflüssig.

Abstimmung. — Votation.

Der Antrag des Herrn Python wird mit Mehrheit
abgelehnt.

(La proposition de M. Python est rejetée à la
majorité.)

Art. 3,

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Art. 3 handelt von den besondern Vertragsverhält-
nissen. Der Entwurf subsumiert darunter die An-
träge bei Verlängerung von abgelaufenen Versiche-
rungsverträgen, Anträge auf Aenderung der beste-
henden Verträge, namentlich au! Aenderung der
sog. Gefahrstatsachen, und Anträge auf Wiederin-
kraftsetzung von Verträgen, die aus irgend einem
Grunde suspendiert wurden. Wenn derartige Anträge
vom Versicherer nicht beantwortet werden, was ist
dann die Folge?

Vom Versicherten wird in der Regel angenommen,
sein Antrag sei akzeptiert. Er ist versucht, au! Zu-
stimmung des Versicherers zu schliessen, wenn sein
Antrag nicht ausdrücklich abgelehnt wird, und der
Versicherer seinerseits betrachtet dagegen umge-
kehrt einen solchen Antrag für so lange als abge-
lehnt, als er denselben nicht ausdrücklich ange-
nommen hat. Entscheidend in rechtlicher Hinsicht
ist bisher gewesen der Art. 5 des 0. R., Absatz 3,
welcher sagt: «Ist wegen der besondern Natur des
Geschäftes eine ausdrückliche Annahme nicht zu
erwarten, so gilt der Vertrag als abgeschlossen, wenn
der Antrag nicht binnen angemessener Frist abge-
lehnt worden ist,» Die Rechtsprechung steht nun
auf dem Standpunkte des Versicherers in bezug auf
diese Frage und erklärt, dass das Stillschweigen
nicht als Zustimmung aufgefasst werden könne. Im
Hinblick auf den Art. 5 0. R. ist das ohne Zweifel
richtig. Aber diese Lösung befriedigte nicht für
die Verhältnisse beim Versicherungsvertrag; denn
der Versicherte kennt ja in der Regel weder die
Judikatur, noch Art. 5 des 0. R. Er wird und kann
daher in guten Treuen glauben, er sei versichert,
d. h. der Vertrag sei entsprechend seinem Antrag
abgeändert, während dies tatsächlich nicht der
Fall ist. Zu seinen Gunsten muss daher festgesetzt
werden, dass der Versicherer antworten muss und
dass, wenn er nicht antwortet, Zustimmung zu
seinem Antrage angenommen wird, also gerade
das Gegenteil von dem, was nach Massgabe des
gemeinen Rechts gelten würde. Die Zumutung,
welche man damit an die Versicherungsgesellschaften
stellt, dass sie ihrem Kunden auf Anfragen eine
bestimmte Antwort erteilen, ist ja gewiss nicht
sehr gross; das ist schliesslich ein einfaches Gebot
des Auslandes. Die Nachteile des Versicherten aus
der Beibehaltung des bisherigen Recbtszustandes
wären jedenfalls ungleich vie! höher als diese kleine
Unbequemlichkeit, welche da für die Gesellschaften
geschaffen wird. Fraglich ist nur, ob hier eine Frist
fixiert werden soll. Der Bundesrat haf eine solche
nicht für nötig erachtet und .begnügte sich einfach
damit,' " zu "sagen «wenn dieselbe nicht binnen an-
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gemessener Zeit beantwortet wird». Die Kommission
findet, eine Fristbestimmung wäre in beidseitigem
Interesse empfehlenswert, damit beide Parteien
wissen, woran sie sind, und sie erachtet diejenigen
Fristen für angemessen, welche auch im vorher-
gehenden Artikel vorgeschlagen und von Ihnen gut-
geheissen worden sind. Ich empfehle Ihnen die
Annahme von Art. 3.

Präsident: Herr Bundesrat Brenner hat mir vor-
hin erklärt, dass überall da, wo er den Antrag des
Bundesrates nicht ausdrücklich aufnehme, dies so
zn verstehen sei, dass der Bundesrat dem Antrag
der Kommission beipflichtet.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 4.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Dieser
Artikel stellt die Vorschrift auf, dass die Versiche-
rungsbedingungen entweder im Antrag schon auf-
genommen, oder dem Antragsteller vor Einreichung
des Antrages übergeben werden müssen. Der Ver-
sicherungsbewerber soll Gelegenheit haben, von den
Bedingungen Einsicht und Kenntnis zu nehmen,
bevor er sich bindet, und wenn dies nicht geschieht,
so soli er an den Antrag auch nicht gebunden sein.
Mit dieser Vorschrift sollen gewisse Gepflogenheiten
im sog. Anwerbebetrieb des Versicherungswesens
vermieden werden. In der Regel werden jadieVer-
sicherungsbedinguugen von den Agenten den Ver-
sicheruugsbewerbern nicht übergeben, dagegen wird
den Versicherungsbewerbern von diesen Agenten
und Aquisiteuren allerlei mitgeteilt mit bezug auf
die Bedingungen, das dann aber meist durchaus
nicht identisch ist mit dem, was nachher in den
allgemeinen Versicherungen steht, ja nicht selten
mit diesen geradezu im Widerspruch steht. Der-
artigen Gepflogenheiten soll also vorgebeugt werden.
Ich empfehle Ihnen die Annahme dieses Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. S.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Art. 5
bis 10 normieren die sog. Anzeigepflicht beimVertrags-
absohluss. Im Gegensatz zu den meisten ändern
Vertragsverhältnissen, wo es zwar dem einen Kon-
trahenten auch zur Pflicht gemacht ist, den ändern
Teil nicht durch unrichtige Angaben zu täuschen,
wo aber doch nicht gerade eine Pflicht besteht, den
Gegenkontrahenten auf die allfälligen Mängel und
Fehler des Vertragsobjektes aufmerksam zu machen,
besteht nach der herrschenden Versicherungspraxis
die Verpflichtung für den Versicherten, dem Ver-

sicherer gewisse Angaben zu machen, sowohl beim
Vertragsabschluss, als auch während der Dauer des
Versicherungsvertrages, sowie nach Eintritt des
befürchteten Ereignisses. Man pflegt das als Anzeige-
pflicht des Versicherten zu bezeichnen. Der
Art. 5 handelt speziell von der Anzeigepflicht beim
Vertragsabschluss und diese besteht darin, dass der
Antragsteller verpflichtet ist, dem Versicherer alla
für die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tat-
sachen mitzuteilen und auch nichts zu verschweigen,
was für die Beurteilung des Bisikos von Belang
wäre. Für die wissenschaftliche Begründung dieser
Anzeigepflicht, welche in der besondern Technik
des Versicherungsgeschäftes ihre Erklärung findet,
verweise ich auf die Botschaft. Ich will dieselbe
hier nicht reproduzieren. Vom praktischen Gesichts-
punkte aus erscheint es wohl als selbstverständlich,
dass der Versicherer diese Gefahrstatsachen kennen
muss, um zu wissen, ob er den Vertrag überhaupt
abschliessen kann, und wenn ja, zu welchen Be-
dingungen. Je grösser die Gefahr ist, dass der Ver-
sicherte oder der Gegenstand der Versicherung, sei
es überhaupt, sei es früher als bei normalen Ver-
hältnissen vorauszusehen ist, von dem befürchteten
Ereignisse betroffen wird, um so ungünstiger werden
naturgemäss die Versicherungsbedingungen für den
Versicherten sein, oder der Versicherer wird es
überhaupt ablehnen, gegebenenfalls ein solches
Risiko zu übernahmen. Die genaue Kenntnis der
Gefahrstatsache ist daher für den Versicherer die
nötige Voraussetzung für die Beurteilung des vor-
aussichtlichen Risikos, das er übernimmt, und so-
mit für den Abschluss des Vertrages selbst. So sehr
die Kommission mit diesem Gedanken an und für
sich einverstanden war, so konnte sie sich doch
mit der Art, wie derselbe im bundesrätiichen Ent-
wurf zum Ausdruck gelangt ist, nicht befreunden
Der bundesrätliche Entwurf stellt den Grundsatz
auf, dass der Antragsteller von sich aus alle für die
Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen, wie
sie ihm bekannt sind oder sein müssen, dem Ver-
sicherer mitzuteilen habe. Das halten wir für zu
weit gehend und zwat von der Erwägung aus, dass
der Antragsteiler in vielen Fällen gar nicht wissen
kann, was alles für die Beurteilung der Gefahr er-
heblich sei oder1 sein könnte. Tatsächlich macht
sich denn auch schon heute in der Versicherungs-
praxis die Sache so, dass dem Antragsteller von
dem Versicherer bestimmte Fragen zur Beantwortung
vorgelegt werden und dass es der Versicherer nicht
darauf ankommen lässt, was ihm der Antragsteller
von sich aus und ohne dass er darnach befragt
wird, mitteilt. Wir haben gefunden, es bestehe kein
Grund, von dieser Praxis abzuweichen. Deshalb
machen wir den Vorschlag, zu bestimmen, der An-
tragsteller habe an band eines Fragebogens oder,
wo ein solcher nicht besteht, auf sonstiges schrift-
liches Befragen, alle für die Beurteilung der Gefahr
erheblichen Tatsachen so wie sie ihm bekannt, sind
oder sein müssen, schriftlich mitzuteilen.

Im zweiten Lemma dieses Artikels ist festgestellt,
welche Tatsachen erheblich seien. Der Busdesrat hatte
diesen Begriff etwas anders definiert, indem er in
diesem Lemma noch dia Worte anbrachte «die nach
derredlichenUeberzeugungdesAntragstellersgeeignet
sind». Dieses subjektive Moment hatte für uns,
nachdem -in Lemma l die Anzeigepflicht ex officio
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fallen gelassen worden, keine Berechtigung mähr.
Deshalb haben wir diese Worte gestricheu.

Im drittenLemma ist der Grundsatz aufgestellt, dass
alle Gefahrstatsachen, auf welche die schriftlichen
Fragen in bestimmtet und unzweideutiger Fassung
gelichtet werden, als erheblich gelten. Zu diesem
Lemma tnuss ich ausdrücklich bemerken, dass da-
mit nur eine Rechtsvermutung geschaffen werden
will, und dass dem Versicherten der Nachweis vor-
behalten sein soll, dass eine Antwort, die er au!
eine gewisse Frage erteilt hat und die vielleicht
unrichtig war, für den Vertragsabschluss d. h. für
die Risiken-Beurteilung nicht erheblich war, und
dass dann in diesem Falle selbstverständlich auch
die Verscbweigung oder unrichtige Mitteilung einer
solchen Tatsache keinen Einfluss auf den Bestand
des Vertrages ausüben kann. Durch die Fassung,
welche wir dem Artikel 5 gegeben haben, ist dann,
wie ich gleich hier bemerken will, der Artikel 7
des bundesrätlichen Vorschlages gegenstandslos ge-
worden.

Ich beantrage Ihnen die Annahme dieses Artikels.

Hoffmann: Der Art. 5 ist einer der wichtigsten
Artikel dieses Gesetzes mit Rücksicht auf die Kon-
sequenzen, die an die richtige Befolgung der Anzeige-
pflicht geknüpft sind. leb glaube, dass die Kommis-
sion eine Verbesserung erreicht hat in Alinea l, in-
dem sie den Antragstellar nicht von sich aus ver-
pflichtet, die für die Beurteilung der Gefahr erheb-
lichen Tatsachen mitzuteilen, sondern verlangt, dass
das vom Versicherer, sei es an band eines Frage-
bogens, sei es auf sonstige schriftliche Art, aus-
drücklich gefordert werde. Dagegen glaube ich nicht,
dass die Kommission im zweiten Alinea eine Ver-
besserung herbeigeführt hat, wenn sie die Worte «nach
der redlichen Ueberzeugung des Antragstellers? ge-
strichen hat. Ich möchte mir daher erlauben, den
Antrag zu stellen, diese Worte wieder einzufügen
Alinea 2 regelt ja zwar nur den Fall, wo das System
des Fragebogens nicht in Funktion tritt, und es
wird dies also Ausnahme sein. Allein es sind nun doch
Fälle denkbar, wo keine schriftlichen Fragebogen
in Anwendung kommen. Da scheint es mir doch,
dass im Sinne des bundesrätlichen Antrages auf
das subjektive Moment, die redliche Ueberzeugung
des Antragstellers, Gewicht gelegt werden soll. In
der Botschaft ist mit Recht hervorgehoben worden,
dass die Rücksichtnahme auf die Person des Antrag-
stellers, dem es ja vollständig fremd sein kann,
was für Anforderungen infolge der technischen Grund-
lagen von der betr. Versicherungsgesellschaft gestellt
werden, in irgend einer Weise zum Ausdruck ge-
langen sollte.

Im weitern habe ich den Ausführungen des
Herrn Referenten entnommen, was ich mir zwar
auch vorstellte, dass das Alinea 3 lediglich eine
Präsumtion feststellen will, dass also nicht ohne
weiteres alle diejenigen Gefahistatsachen, welche
in einem Fragebogen figurieren, als erheblich gelten
können, bezw. erheblich sind. Es ist das jedenfalls
von sehr grossor Bedeutung, aine Bestimmung, die
durchaus .richtig ist, weil ja die Gefahr vorhanden

Ist, dass der Versicherer durch die Art und Weise
der Redaktion der Fragebogen gewisse Subtilitäten
aufstellen, dem Versicherungsnehmer «Fallen» stallen
könnte, in welche er bei nicht gehöriger Aufmerk
samkeit hineintappen kann. Ich" hätte nun nur den
Wunsch, dass bei der Redaktion des Gesetzes dieses
Moment, dass wir es hier also mit einer Präsumtion
zu tun haben, die durch Gegenbeweis umgestossen
werden kann, deutlicher zum Ausdruck gebracht;
werde.

Endlich möchte ich mir dann noch den rein
redaktionellen Antrag erlauben, in Alinea 2 das
Wort «Tatsachen» durch «Gefahrstatsachen» zu er-
setzen. In AI. l haben wir den Ausdruck «die für
die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsachen»;
in AI. 3 heissts «Gefahrstatsachen». Man könnte hier
versucht sein, etwas hineinzulegen, was der Ge-
setzgeber nicht hineinlegen will, nämlich eine
Differenz des Begriffes im einen und ändern Fall.
Daher wünschte ich das gleiche Wort wie in AI. 3.

Scherrer, Berichterstalter der Kommission: Was
den Antrag anbetrifft, das Wort Tatsachen durch
Gefahrstatsachen zu ersetzen, so bin ich meinerseits
vollständig einverstanden damit. Dagegen glaube
ich nun in der Tat, dass da die Abstellung
auf die redliche Ueberzeugung des Antrag-
stellers nicht mehr nötig ist, nachdem das AI. l
des Artikels eine vollständig andere Fassung er-
halten hat und Lemma 1 und 2 müssen eben mit-
einander behandelt werden. Früher, wo festgestellt
war, dass der Antragsteller von sich aus, ex officio,
ohne dass darnach gefragt wurde, verpflichtet sei,
alles dasjenige dem Versicherer mitzuteilen, was
für die Beurteilung des Risikos erheblich ist, da
musste eine derartige Einschränkung in bezug auf
die Frage, was erbeblich sei, im Lemma 2 aufgestellt
werden, damit der Versicherte, resp. Vrsicherungs-
bewerber geschützt war gegen allfällige Vergessllch-
keit, die ihm bei Erfüllung der Anzeigepflicht etwa
unterlaufen könnte. Aber nachdem nun im ersten
Lemma fas gestellt ist, dass er überhaupt nur über
das Auskunft zu geben hat, wonach er gefragt wird,
und er also gegeoenen Falls sehr wohl in der Lage
ist, zu wissen, wie er diese Fragen beantworten
will, resp. ob er sie überhaupt beantworten kann,
so scheint mir diese Einschränkung in der Tat nicht
mehr nötig zu sein.

Ich möchte daher namens der Kommission den
Antrag stellen, diesen Teil des Antrages von Herrn
Huffmann abzulehnen.

Bundesrat Brenner: Ich möchte nur erklären,
dass ich den Antrag des Herrn Hoff mann, obschon
er der ursprünglichen Fassung des Bundesrates ent-
spricht, nicht unterstütze, nachdem die Kommission
das erste Lemma des Art. 5 dahin abgeändert bat,
dass der Antragsteller dem Versicherer anband
eines Fragebogens oder auf sonstiges schriftliches
Befragen alle für die Beurteilung der Gefahr er»
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heblichen Tafsachen mitzuteilen hat. Damit fällt
meines Erachtens die in dem froheren Alinea 2
durch Aufnahme der Worte «nach der redlichen
Ueberzeugung» aufgestellte Einschränkung dahin.
Was nicht gefragt wird und nicht im Fragebogen
steht, das hat der Antragsteller eben nicht zu sagen.

M. Python: J'appuie la proposition de M. Hoff-
mann. Répondant aux questions écrites, on peut tout
en indiquant les faits négliger des circonstances
qu'il était nécessaire de relever. On n'y attachait
aucune importance et en réalité elles auraient influé
sur le risque. Je voudrais réserver la bonne foi de
l'assuré. On l'a dit: la technique des assurances
est diffìcile à saisir, il faut éviter que l'intéressé
soit frappé pour des illusions qu'il s'est faites.

M. Hoffmann reprend la proposition du conseil
fédéral sur ce point. Je me rallie à sa manièro de
voir.

Geel : Ich möchte die Ablehnung des Antrages des
Herrn Hoffmann begründen und zwar vom gleichen
Standpunkt aus, den er einnimmt. Er will offenbar
die Wiedereinfügung der Worte «nach der redlichen
Ueberzeugung des Antragstellers» im Interesse der
Antragsteller beantragen. Nun scheint mir aber,
nach der Fassung der Kommission bedingt die
WieJereinfügung dieser Worte eine Gefahr für den
Antragsteller. Wir haben uns auf den Standpunkt
gestellt, dass es nicht in dem Ermessen des Antrag-
stellers sein soll, zu befioden, ob eine von ihm zu
meldende Tatsache erheblich oder nicht erheblich
sei, sondern dass dies Sache des Versicherers sein
soll. .Er soll fragen, was er als erheblich wissen
will, und wenn der Antragsteller der Aatwortpflicht
genügt hat, so hat er seine Pflicht etfüllt. Da man
also das subjektive Befinden des Antragstellers in
seinem Interessa vollständig hat ausschliessen wollen,
hat die Einfügung keinen Platz mehr. Im Gegenteil.
WUrde doch dadurch gewissermassen eine Pflicht
des Antragstellers aufgestellt, Tatsachen zu melden,
die zwar nicht gefragt worden sind, die aber nach
seiner Ueberzeugung doch geeignet wären, auf den
Entschluss des Versicherers einzuwirken. Also
glaube ich, kann hier die Wiedereinführung dieses
Passus zur Falle für den Antragsteller und von den
Versicherungsgesellschaften zu seinen Ungunsten
benützt werden. Es liegt im ganz entschiedenen
Interesse des Versicherten, dass er nur verpflichtet
wird, zu beantworten, was er gefragt wird..

Hoffmann: Ich ziehe meinen Antrag zurück.

Präsident: Stellt Herr Python einen Antrag?

M. Python : Non, Monsieur le préaident.

Angenommen mit der von Herrn Hoffmann zu
Alinea 2 beantragten Abänderung.

(Adopté avec la modification proposée par
M. Hoffmann au 2me alinéa.)

Art. 6.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 7.

Gestrichen. — (Biffi.)

Art. 8.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel normiert die Folgen der verletzten Anzeige-
pflicht. Diese Folgen bestehen darin, dass der Ver-
sicherer, sobald er Kenntnis von der Verletzung er-
hält, in der Regel das Recht hat, vom Vertrage
zurückzutreten. Diese Folge erscheint als selbstver-
ständlich, sobald man bedenkt, dass die richtige
Erfüllung der Anzeigepflicht die Basis und Voraus-
setzung des Vertrages bildet.

Immerhin sieht der Vertrag auch Ausnahmen
von dieser Regel vor, so namentlich in Art. 9 und
10. Aber auch Art. 8 selbst stellt eine Ausnahme
von dieser Regel auf, nämlich: wenn der Versicherer
nicht binnen vier Wochen, seit er Kenntnis von
der Verletzung der Anzeigepflicht erhalten hat, deo
Rücktritt erklärt, so bleibt die Verletzung der An-
zeigepflicht für den Versicherungsvertrag ohne
Folgen. Der Entwurf geht also davon aus, dass der
Versicherer, welcher innert einer gewissen Frist,
trotzdem er den Mangel des Vertragsabschlusses
kennt, von dem Vertrage nicht zurücktritt, den
Vertrag trotz dem vorhandenen Mangel nachträglich
genehmigt habe. Aebnliche Wirkungen knüpft ja
auch das gemeine Recht an die Unterlassung von
Handlungen in analogen Fällen, z. B. bei Betrug,
Irrtum bei Vertragabschluss, Mangel der Kaufsache
im Kaufvertrag oder des Werkes im Werkvertrag.
Nur ist in diesen Fällen des gemeinen Rechtes
nicht eine bestimmte Frist fixiert, während bei
der Versicherung in beidseitigem Interesse eine be-
stimmte Erklärungsirist als angezeigt erscheint.
Diese Frist darf einerseits nicht zv kurz sein, damit
der Versicherer die nötige Zeit zur Ueberlegung hat,
ob er eventuell diesen Vertrag trotz der Verletzung
dar Anzeigepflicht doch aufrecht erhalten will. Sie
darf aber auch im Interesse des Versicherten nicht
zu-lang sein, damit er weiss, woran er ist. Von
diesen beiden Gesichtspunkten aus erschien uns die
vierwöchentliche Frist als angemessen.

Die Folgen, welche an die Auflösung des Ver-
trages selbst geknüpft sind, werden dann in einem
späteren Artikel geregelt Ich beantrage Ihnen An-
nähme des Art. 8.

Angenommen. — (Adopté.)
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Ari. 9,

Sehern*, Berichterstatter der Kommission : Art. 9
behandelt die Fälle, wo der Vertrag mehrere Personen
oder mehrere Gegenstände umfasst und die Anzeige-
pflicht nur hinsichtlich einer Person oder eines
Gegenstandes, resp. eines Teiles der Personen oder
Gegenstände verletzt worden ist. Soll in einem
solchen Falle der ganze Vertrag hinfällig sein oder
nur derjenige Teil, auf den sich die Verletzung der
Anzeigepflicht speziell bezieht? Heber diese Frage
gehen nun die Ansichten in der Versicherungs- und
Rechtspraxis vollständig auseinander. Aus diesem
Grunde ist die Ordnung der Verhältnisse im Interesse
der Rechtssicherheit durchaus angezeigt. Der
bundesrätliche Entwurf scheint uns diese frage in
richtiger Weise zu lösen. Liegen die Verhältnisse
so, dass der Versicherer den ganzen Vertrag zu den
vereinbarten Bedingungen nicht abgeschlossen hätte,
wenn die Anzeigepflicht richtig erfüllt worden
wäre, so kann der Vertrag ganz aufgelöst werden.
Wenn aber die Umstände ergeben, dass die un-
richtig mitgeteilte oderversctiwiegeneGefahrstatsache
nur au! einen Teil des Vertrages Einfluss hatte und
den übrigen Teil des Vertrages gar nicht berührte,
so ist das loteresse des Versicherers vollständig
gewahrt, wenn er von dem betr. Teil des Vertrages,
in bezug auf welchen die Anzeigepflicht verletzt
worden ist, zurücktreten kann.

Nehmen wir zwei Beispiele: Ich versichere mein
Bureaumobiliar und mein Wohnungsmobiüar, welche
sich in verschiedenen Häusern befinden, für eine
bestimmte Summe gegen Feuersgofahr. Ich deklariere
beim Antragstellen, dass in beiden Häusern keine
feuergefährlichen Gewerbe betrieben werden. Da
das Mobiliar sich in verschiedenen Häusern befindet,
wird mir vielleicht eine besonders günstige Prämie
bewilligt, da die Wahrscheinlichkeit, dass beide
Häuser abbrennen, geringer ist als die, dass nur
eines abbrennt. Stellt es sich nun heraus, dass ich
falsch deklariert habe und dass sich z. B. unter
dem Bureau ein Magazin von Feuerwerkkörpern
befindet, so wäre die Folge die, dass, wenn ich das
beim Vertragsabschluss angezeigt hätte, ich keine
ausnahmsweise Prämie für das Mobiliar meiner
Wohnung erhalten hätte und dass ich überdies für
das Bureaumobiliar eine entsprechend höhere Prämie
hätte bezahlen müssen. Also in diesem Falle hätte
die falsche Mitteilung, auch wenn sie sich nur auf
einen Teil der Versicherungsobjekte bezog, doch
auf den ganzen Vertrag einen Einfluss. Die Konse-
quenz muss daher die sein, dass der ganze Vertrag
nichtig ist, da bei der richtigen Erfüllung der An-
zeigepflicht der ganze Vertrag zu ändern Bedingungen
abgeschlossen worden wäre.

Wenn aber bei an sich gleichen Verhältnissen
das Bureau- und das Wohnungsmobiliar jedes für
eine bestimmte Summa und ohne Ausnabrnsprämie
versichert worden wäre, so hätte die Verschweigung
der Gefahrtatsache beim Bureaumobiliar absolut
keinen Einfluss ausgeübt auf die Fixierung der Ver-
tragsbedingungen für das Wohnungsmobiliar, und
es hat gar keinen Zweck, in diesem Fall don ganzen
Vertrag als nichtig zu erklären.

Was die redaktionellen Aenderungen anbetrifft,
welche wir an diesem Artikel vorgenommen haben,
so bedürfen dieselben keiner weitern Erläuterung

und empfehlen sich von selbst. Ich empfehle Ihnen
die Annahme.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 10.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Die
Veränderungen, welche die Kommission an diesem
Artikel vorgenommen hat, sind nur redaktioneller
Natur und geben mir so wenig wie die materiellen
Bestimmungen des Artikels zu Bemerkungen Anlass.

M. Python: J'aurais voulu faire une observation
au chiffre 1, qui a été adopté sans changement. Il
est dit: «Si ce qui n'a pas été déclaré ou qui a
été inexactement déclaré a disparu avant le sinistre».
C'est incompréhensible. Qu'est-ce que c'est que
cette chose non déclarée qui disparaît avantlesinistre.
Je propose la phrase siuvante:

«Si par le changement des circonstances il ar-
rive avant le sinistre que la déclaration, incomplète
ou inexacte devienne conforme à la réalité».

Mit der von Herrn Python beantragten Àenâerung
angenommen.

(.Adopté avec la modification proposée par Mons.
Python.)

Art. 11.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Art.ll
statuiert den Grundsatz, dass ein Versicherungsver-
trag nichtig sei, wenn im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses die Gefahr bereits weggefallen ist oder
das befürchtete Ereignis bereits eingetreten war.

Ich versichere also beispielsweise einen Gegen-
stand gegen die Gefahr eines Trausportes; dar
Gegenstand bat aber den Transport bereits durchge-
macht und ist an seinem Bestimmungsort angelangt,
die Versicherung hat also keinen Zweck. Oder ich
versichere Mobiliar gegen Feuersgefahr. Das Mobiliar
ist aber bereits verbrannt im Momente des Vertrags-
abschlusses. In beiden Fällen ist der Vertrag nichtig.
Es fehlt ein versicherbares Interesse, somit das Ver-
tragssubjekt.

Die Bestimmung erscheint als selbstverständlich
und es könnte sich fragen, ob ihre Aufnahme über-
haupt nötig gewesen wäre angesichts von Art. 17
des Obligationenrechts, wo gesagt ist, dass Gegen-
stand eines Vertrages nur eine Leistung sein könne,
welche natürlich und juristisch möglich ist und
zwar im Momente des Vertragsabschlusses. Die Auf-
nahme einer Bestimmung ist aber deshalb nötig,
weil es auf dem Gebi3te des Versicherungsrechtes
Ausnahmen von dieser Regel gibt. Diese Ausnahmen
werden im folgenden Artikel 11 a zu behandeln sein.
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Wir sagten uns, wenn die Ausnahmen von d«r
Regel im Gesetze normiert worden, so erscheint
es als richtig, dassauch die Regel selbst im Gesetze
aufgestellt wird, da dies zum Verständnis der Aus-
nahmebestimmungen beiträgt. Ich empfehle Ihnen
daher die Annahme von Art. 11.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 11\

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: In
diesem Artikel werden zunächst die Ausnahmen
von der in Art. 11 aufgestellten Regel behandelt.
Die Regel des Art. 11, dass der Versicherungsver-
trag nichtig sei, wenn im Momente des Vertrags-
abschlusses das Versicherungsinteresse fehlt, findet
schon heute in der Versicherungspraxis keine An-
wendung einerseits bei der Feuerversicherung,
wenn die versicherten Objekte im Auslande sich
befinden, und anderseits bei den Transportver-
sicherungen, und zwar in beiden Fällen dann, wenn
die Parteien nicht wussten, dass die Gefahr bereits
weggefallen oder das befürchtete Ereignis bereits
eingetreten sei. Es liegt durchaus im Interesse des
Versicherten, diese in der Versicherungspraxis
geltenden Grundsätze auch gesetzlich zu sanktio-
nieren.

Ausserdem müssen aber im Gesetze auch die
Fälle geregelt werden, wo nur ein Kontrahent
wusste, dass die Gefahr bereits weggefallen bezw.
dass das gefürchtete Ereignis bereits eingetreten
sei Der wissende Kontrahent wird sich natürlich
immer einer dolosen Handlungsweise schuldig
machen. Die Versicherungsgesellschaft, welche eine
Ware gegen die Gefahren des Transportes versichert,
trotzdem sie weiss, dass die Ware einer Transport-
gefahr gar nicht mehr ausgesetzt ist, weil sie bereits
am Bestimmungsort sich befindet, handelt dolos.
Ihre Absicht geht dahin, eine Prämie einzukassieren,
wiewohl ein Risiko für sie gar nicht mehr be-
steht Ebenso handelt der Versicherungsnehmer,
der sein Mobiliar, das bereits abgebrannt ist, gegen
Feuersgefahr versichert, dolos. Denn er sucht sich
durch eine relativ kleine Prämie in den Besitz einer
grossen Versicherungssumme zu setzen. Es liegt
in der Natur der Sache, dass in beiden Fällen der
gutgläubige Gegenkontraheut nicht an den Vertrag
gebunden sein kann, dass er demgemäss nichts zu
leisten hat und dass, wenn seine Leistung bereits
vollzogen war, er dieselbe zurückfordern kann.

Der bundesrätliche Entwurf sah vor, dass in einem
solchen Falle der gutgläubige Versicherer gegen
einen bösgläubigen Versicherungsnehmer Anspruch
auf die ganze vereinbarte Gegenleistung haben soll,
gewissennassen als Busse und als Strafe für den
dolos handelnden Versicherungsnehmer. Die Kom-
mission konnte sich aber dieser Auffassung nicht
anschliessen, und zwar von der Ansicht ausgehend,
dass die Parität zwischen den Vertragskontrahenten
soviel wie möglich gewahrt werden müsse und dass
ein bösgläubiger Versicherungsnehmer gegenüber
dem Versicherer nicht ungünstiger gestellt werden
dürfe, als ein bösgläubiger Versicherer gegenüber

einem gutgläubigen Teesieb«uagaMhm«t. Wir fee-
schränkten daher den Anspruch des Versicherers
au! den ihm entstehenden Schaden, d. h. auf Ersatz
der Geschäftsunkosten, welche ihm aas diesem
Geschäft erwachsen sind. loh empfehle Ihnen die
Annahme von Art 11 a.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 12.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Hier
wird der Grundsatz aufgestellt, dass der Versicherte
Anspruch auf Aushändigung einer die gegenseitigen .
Rechte und Pflichten umschreibenden Vertragsur-
kunde, der sog. Police, habe und ferner auf Verab-
folgung einer Abschrift derjenigen Erklärungen, die
er bei Stellung des Versicherungsantrages abgegeben
hat und wie sie dem Vertrage zu gründe liegen.
Ohne eine derartige ausdrückliche Vorschrift hätte
der Versicherte keinen diesbezüglichen Rechtsan-
spruch. Da es für ihn sehr wichtig ist, ein Ver-
tragsinstrument sowohl als Beweisurkunde als auch
zur eigenen Orientierung über seine Rechte und
Pflichten aus dem Vertrag zu besitzen, so ist diese
Vorschrift wohl durchaus gerechtfertigt. In dem
bundesrätlichen Entwurf war ausdrücklich bestimmt,
dass der Versicherte, wenn er die Abschrift einer
solchen Police oder der übrigen Papiere verlange,
die bezüglichen Ausgaben zu vergüten und auch
eine Ausfertigungsgebühr zu bezahlen habe. Wir
haben die Bestimmung fallen lassen, erstlich weil
wir sie als selbstverständlich betrachten und sodann,
weil wir gefunden haben, sie gehöre nicht in ein
Zivilrechtsgesetz hinein. Ich empfehle Ihnen die
Annahme von Art. 12 in der neu vorgeschlagenen
Fassung.

Bundesrat Brenner: Ich möchte doch hier noch
auf eine weitere Abänderung hinweisen, die die
Kommission beschlossen hat und die von Belang
ist. Der Bundesrat hat nämlich im ersten Alinea
vorgeschrieben, dass die Urkunde, die ausgestellt
wird, unterschrieben sein muss. Die Kommission
hat mit Bewusstsein nur von «einer Urkunde» ge-
sprochen, um damit anzudeuten, dass es auch zu-
lässig ist, Policen rechtsgültig auszustellen, ohne
dass sie die Unterschrift des Ausstellers tragen. Es
ist das geschehen, um einer Praxis, die bei vielen
Versicherungsgesellschaften existiert, Rechnung zu
tragen, wonach eben diese Policen nicht hand-
schriftlich unterzeichnet sind, sondern ein Facsimile
tragen. Namentlich eine Eingabe der Hagelversiche-
rungsgesellschaft hat darauf hingewiesen, dass, wenn
man es nicht zulasse, dass solche Policen auch
ohne handschriftliche Unterschrift ausgefertigt
werden, das Versicherungsgeschäft für sie wesentlich
erschwert werde. Darum hat man von einer der-
artigen Forderung abgesehen. Der Bundesrat ist da
mit einverstanden, umsomehr, als auch in dem
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neuen Entwürfe zum Zivilgesetzbuch die Bestimmung
Aufnahme gefunden hat, dass die eigenhändige
Unterschrift bei der Urkunde durch eine Sachbil-
dung auf mechanischem Wege ersetzt werden kann
und als genügend anerkannt wird, wo sie im Ge-
schäftsverkehr Uebung ist oder wo es sich um
Unterschriften auf einer grossen Zahl, z. B. Wert-
papieren handelt. Ich glaubte, bei diesem Artikel
darauf aufmerksam machen zu müssen, damit nicht
darüber ein Streit entsteht, ob solche Policen gültig
sind, wenn sie nur mit Facsimile versehen sind.

Bigler: Ich möchte Ihnen beantragen, im Ab-*
satz 2 die Worte «auf Verlangen» zu streichen,
ebenso in der letzten Zeile die Worte «gegen Er-
satz der Auslagen». Es ist vom Herrn Referenten
zugegeben und gesagt worden, dass die Antrags-
papiere sehr wichtig seien für den Versicherungs-
nehmer, und in der Tat müssen ja in diesen An-
tragspapieren Erklärungen abgegeben werden, die
später beim Entschädigungsfall mitsprechen. Es
wird gut sein, wenn diese Antragspapiere dem
Versicherungsvertrage beigegeben werden, und da
man hier nur sagt «auf Verlangen» und dann noch
eine besondere Entschädigung bezahlt werden muss,
wird in den meisten Fällen der Versicherte das
Verlangen nicht stellen, weil er die Kosten scheut.
Ich glaube, es sollte eher festgestellt werden, dass
die Antragspapiere unter allen Umständen faeigegeben
werden. Es sollen dadurch keine Kosten erwachsen,
und es sollen diese Papiere einen integrierenden
Bestandteil des Versicherungsvertrages bilden. Ich
möchte Ihnen beantragen, dieses zweite Alinea in
der angegebenen Weise zu modifizieren.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Was
den Antrag betriSt,in der letzten Zeile die Worte «gegen
Ersatz der Auslagen» zu streichen, so habe ich nichts
einzuwenden; denn nachdem man den bezüglichen
Passus im ersten Alinea gestrichen hat, sprechen
die gleichen Gründe dafür, denselben im zweiten
Alinea zu streichen. Das geschieht von seilen der
Kommission nicht in der Meinung, dass nun von
Seiten der Versicharungsegsellschft alles umsonst
geschehen müsse, sondern wir gehen lediglich von
der Ansicht aus, das sei eine Bestimmung, die
nicht in ein derartiges Zivilrecht gehöre, dagegen
sei den Versicherungsgesellschaften das Recht zu
wahren, für solche Leistungen eine Entschädigung
zu beanspruchen.

Was nun den ändern Antrag betrifft, die Worte
«auf Verlangen» zu streichen, so könnte ich nicht
zustimmen, und ich beantrage, denselben abzulehnen.
Es ist nicht einzusehen, warum die Versicherungs-
gesellschaften dem Versicherungsnehmer, der das gar
nicht verlangt, die Papiere zustellen sollen, welche
unter Umständen in umfangreichen Akten bestehen,
ch denke, der Versicherer ist nach dem Entwurfe
enu geschützt. Ich erkläre Zustimmung zum

ersten Teil des Antrages des Herrn Bigler, dagegen
Ablehnung des ändern Teils.

üsteri: Ich möchte Herrn Bigler doch zu be-
denken geben: wir müssen uns dessen wohl be-
wusst sein, dass wir in diesem Versicherungsver-
tragsrecht Überversicherungen und speziell in diesem
Artikel über Urkunden legiferieren, die für den Ver-
sicherten von sehr verschiedener Bedeutung, von
sehr veschiedener Lebensdauer und von sehr ver-
schiedenem Umfange sind. Ich verstehe es sehr
wohl, dass derjenige, der sein Leben versichert,
ein Interesse hat, diese Papiere erlangen zu können,
weil der Vertrag von wesentlicher Bedeutung ist
für seine ganze Oekonomie, weil er einen grossen
Geldaufwand von ihm verlangt und weil er sehr
lange dauert. Nun haben wir aber andere Branchen,
wo das nicht zutrifft; ich erinnere Sie an die Trans-
portversicherung, die in der Regel nur relativ
kleinere Summen beschlägt, oft nur l, 2, 3 Tage
dauert, ich erinnere an die Hagelversicherung, wo
die Versicherung nur wenige Wochen oder Monate
läuft. Dann wollen Sie bedenken, dass gerade in
der Hagelversicherung und in der Feuerversicherung
die Zahl der einzelnen Policen eine ungemein grosse
ist und dass in diesen Versicherungsverträgen zum
Teil, weniger in der Hagelversicherung als in der
Feuer- und Transportversicherung, die Prämien klein
sind und dass z. B. in der Feuerversicherung um-
ständliche Erklärungen abgegeben werden müssen.
Deshalb bedeutet der Antrag des Herrn Bigler eine
grosse Erschwerung und Verteuerung des Versiche-
rungsbetriebes. Ich verweise darauf, was ich in
meinem einleitenden Votum in der Eintretensdebatte
gesagt habe: Alle wohlwollenden Massnahmen fallen
in Ansehen der Kosten doch auf den Versicherten
zurück. Wir können hier nicht für alle Versiche-
rungsbranchen das, was in der einen Branche
wichtig und richtig ist, obligatorisch erklären für
alle ändern Branchen. In der Feuerversicherung
z. B. frisst bei den kleinen Policen die Ausfertigung
der Policen, die auch notwendig ist für die kanto-
nale Kontrolle, ferner der Stempel, der in den Kan-
tonen zu zahlen ist, einen beträchtlichen Teil der
Prämie auf, und wenn Sie verlangen, dass die An-
tragspapiere auch noch abschriftlich mitgeteilt
werden, so bliebe von der Prämie nichts mehr und
die Folge wäre, dass kleine Versicherungen zu teuer
werden müssen, ich erinnere, dass in der Hagel-
versicherung die Zahl der Policen, welche in der
Saison ausgefertigt werden müssen, auf mehrere
tausend im Tage steigt. Nun kann die Hagelver-
sicherung hernach diese Papiere noch ausfertigen,
aber .inzwischen ist die Versicherung erloschen.
Aehnlicb bei der Transportversicherung.

Es scheint mir also ein solch generelles Obliga-
torium den Verhältnissen nicht Rücksicht zu tragen,
und deshalb die Pflicht der Zustellung derAbschrilten,
wie sie in Art. 12, AI. 2, vorgeschrieben ist, durch-
aus das Richtige zu treöen. Dem Versicherten ist
damit das Recht gewahrt, dass er diese wichtigen
Urkunden zugestellt bekommt, wenn er deren be-
darf; etwas mehr wollen wir nicht aufstellen.
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Bigler: Ich muss gestehen, dass ich allerdings
die Un all-und Lebensversicherung im Auge hatte;
aber auì die Auseinandersetzung von Herrn Kollega
Usteri kann ich meinen ersten Antrag, die Worte «auî
Verlangen» zu streichen, zurückziehen. Ich bin voll-
ständig befriedigt, wenn der zweite Antrag ange-
nommen wird, dass man bei diesen Arten der Ver-
sicherung dem Versicherten nicht Extrakosten macht.
Sicher ist, dass es bei der Unfallversicherung und
bei der Lebensversicherung notwendig ist, die An-
tragspapiere beizugeben. Ich ziehe also den ersten
Antrag zurück.

Leumann: Wir müssen doch klar sein darüber,
was wir da machen wollen, denn das, was Herr
Bigler gesagt hat, widerspricht dem, was der Herr
Referent der Kommission ausgeführt hat. Der Herr
Referent hat gesagt, er habe nichts dagegen, dass
man die Worte streiche in der Meinung, dass dies
den; Gesellschaften freistehe. Herr Bigler schliesst
daraus, dass wir ein Verbot aussprechen. Das ist
das strikte Gegenteil. Damit wir wissen, was wir
tun, ist es, glaube ich, doch richtiger, wenn wir
den Antrag der Kommission so annehmen, wie er
uns vorliegt. Ich stelle Ihnen diesen Antrag.

Abstimmung. — Votation.

Der Antrag der Kommission wird mit Mehrheit
gegen 5 Stimmen, die auf den Antrag des Herrn
Biglor fallen, angenommen.

(La proposition de la commission est adoptée ä
la majorité contre 5 voix que réunit la proposition
de M. Bigler.)

Art. 13.

Schoner, Berichterstatter der Kommission: In
der jetzt herrschenden Versicberungspraxis gilt
als Regel, dass mit der Entgegennahme der Police
der ganze Vertrag als in allen Teilen genehmigt
anzusehen sei, und in der Police ist das auch durch
besondere Klausel festgesetzt. Die Möglichkeit einer
nachträglichen Reklamation, dass die Police mit
den vorher getroffenen Verabredungen nicht über-
einstimme, ist ausgeschlossen. Das ist für den Ver-
sicherten von grossem Nachteil, denn er ist oft nicht
in der Lage, den meist komplizierten Vertrag nur
zu lesen, geschweige denn zu prüfen, ob das, was
in langen Verhandlungen festgestellt worden ist,
auch in der Police Aufnahme gefunden habe, und es
liegt daher in dem wohlverstandenen Interesse des
Versicherten, dass ihm eine Frist eingeräumt werde
in der Meinung, dass er eine Rektifikation der Po-
lice verlangen kann, wenn sie den Abmachungen
nicht entspricht. Die Frist darf nicht zu lang sein,
und .die vorgeschriebenen vier Wochen dürften dea
Verhältnissen und den Bedürfnissen entsprechen.

Usteri: Wie zu Art. 12, AI. 2, hat die Schweiz.
Hagelversicherungsgesellschaft auch'gegen Art. 13
schwere Bedenken erhoben. In der Hagelversiche-
rung ist die Versicheruugsdauer in sehr vielen Fällen
eine ungemein kurze. Nun hat die Hagel Versiche-
rungsgesellschaft die Befürchtung ausgesprochen,
dass diese Frist zugleich auch eine Rücktrittsfrist
darstelle oder wenigstens vom Publikum als solche
werde angesehen werden und dann mache sich die
Sache z. B. bei der Weinversicherung so, dass der-
jenige, der etwas spät den Wein versichert und
die Versicherung vor der Blüte abschliesst, die
vier Wochen abwarten und wenn er vom Hagel
verschont bleibe, erklären könne, er habe nur «nach
der Blüte» versichern wollen. Ich weiss nicht, ob
die Hagelversicherungsgesellschaft schon schlimme
Erfahrungen gemacht hat, sie hat aber doch die
Möglichkeit in Aussicht genommen. Es ist ihr nun
geraten worden, ihre Antragspapiere etwas genauer
zu fassen und so wird es ihr möglich sein, ihre
Bedenken fallen zu lassen. Es wird dann nicht mehr
möglich sein, diese Rügefrist zu einer Rücktritts-
frist umzugestalten, denn durch die entsprechende
Detaillierung der Antragspapiere wird je und je der
Inhalt der getroffenen Verabredung festgestellt
werden können.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 14.

Sclierrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Art. 14, der von der Amortisation der Police han-
delt, hat die Kommission wiederholt und senr lange
beschäftigt, nicht etwa nach der Richtung, dass
grundsätzliche Bedenken gegen eine Amortisations-
möglichkeit laut geworden wären, sondern bezüglich
der Art der Durchführung der Amortisation. In be-
zug auf die grundsätzliche Frage, ob für die Police
die Möglichkeit der Amortisation geschaffen werden
solle, war die Kommission zum vornherein voll-
ständig einig. Zwar ist zu konstatieren, dass damit
für die Versicherungspolice eine Ausnahmestellung
gegenüber ändern Urkunden von gleichem oder
ähnlichem rechtlichen Charakter geschaSen wird,
denn das Schweiz. Obligationenrecht kennt ein
Amortisationsverfahren nur für Wechsel und Ordre-
und Inhaberpapiere, d. h. für solch e Schuldurkunden,
bei denen der Schuldner nur gegen Vorweisung der
Schuldurkundeselbst bezahlen muss und bei denen
er entweder durch Indossement, wie bei den Ordre-
papieren, oder durch blosse Uebergabe, wie bei
Inhaberpapieren, rechtsgültig übertragen kann. Zu
dieser letzten Kategorie gehört die Police nach
Massgabe der rechtlichen Natur, die ihr der Entwurf
gibt, nicht; denn der Entwurf stellt ausdrücklich
fest, dass der Anspruch aus einer Police weder
durch Indossement noch durch Uebergabe der Po-
lice übertragen, bezw. abgetreten werden könne
und dass somit die Police rechtlich weder als ein
Ordre- noch als ein Inhaberpapier betrachtet werden
kann.

Sofern nun kein Amortisationsverfahren für
diese Police eingeführt würde, wäre Art. 105
0. R. auch auf sie anwendbar. Derselbe bestimmt :
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«Behauptet der Gläubiger, es sei der Schuld-
schein abhanden gekommen, so kann der Schuldner
bei der Zahlungsleistung fordern, dass der Gläubiger
die Entkraîtung des Schuldscheins und die Tilgung
der Schuld in einer öffentlichen oder beglaubigten
Urkunde erkläre.

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über
Amortisation von Wechseln, Ordre- und Inhaber-
papieren, sowie die kantonalen Gesetze über Amor-
tisation grundversicherter Forderungen.»

Diese Mortifikationsmöglichkeit von Schuldur-
kunden reicht nun aber für die Bedürfnisse im Ver-
sicherungsverkehr durchaus nicht aus. In erster
Linie ist hervorzuheben, dass viele Policen auch
mit der sog. Präsentationsklausel versehen sind,
d. h. die Klausel enthalten, dass die Versicherungs-
gesellschaft nach Eintritt des Schadensereignisses
nur gegen Vorweisung der Police selbst zu zahlen
verpflichtet ist. In solchen Fällen ist die Auszah-
lung der Schadenssumme nach Verlust der Police
schlechterdings nicht möglich. Der Art. 105 0. R.
würde dem Policeninhaber, dem Versicherten ab-
solut nichts nützen.

Sodann hat der Versicherte entschieden ein
grosses Interesse am Besitz der Police, weil er sich
an band derselben über seine Rechtsstellung und
seine rechtlichen Beziehungen gegenüber dem Ver-
sicherer orientieren kann und weil er auch die
Möglichkeit hat, dieselbe zu verpfänden und abzu-
treten. Es sprechen daher schwerwiegende prak-
tische Gründe für die Möglichkeit einer Amortisa-
tion.

Eine andere Frage ist die, wie die Durchführung
derAmortisation normiert werden soll. Der Bundesrat
hat in seinem Entwurfe die Bestimmung über die
Amortisation von Wechseln als anwendbar zu er-
klären vorgeschlagen. Die Kommission hat nach
langer Beratung gefunden, dass besser die Vor-
schriften über die Amortisation von Inhaberpapieren
vorgeschrieben werden, allerdings in der Meinung,
dass die Anmeldefrist nicht drei Jahre betragen,
sondern im Maximum auf ein Jahr beschränkt
werden solle. Damit hat sich der verehrliche Ver-
treter des Bundesrates einverstanden erklärt.

Eine andere und auch wichtige Frage ist die,
wer berechtigt sei, die Amortisation durchzuführen.
Der Bundesrat hat vorgeschlagen, derjenige, dem
das Recht aus dem Vertrage zusteht, also der Ver-
sicherte. Die Kommission sagte sich dem gegenüber:
Warum soll nicht auch der Pfandkreditor das Recht
haben, ein Amortisationsverfahren durchzuführen
oder ein Dritter, der sich im rechtmässigen Besitze
der Police befindet und der ein Interesse an der
Police hat? Die Kommission hat daher für richtig
gefunden, denjenigen für die Einleitung des Ver-
fahrens zu legitimieren, dem die Police abhanden
gekommen ist, der sie tatsächlich besessen hat,
mag er nun der Versicherte selbst sein oder ein Pfand-
kreditor oder sonst ein Dritter, der sich im recht-
mässigen Besitze der Police befindet.

Eine andere Frage für die Kommission war
die, welcher Richter für das Amortisationsver-
fahren zuständig erklärt werden soll. Diese
Frage hat uns speziell sehr lange beschäftigt.
Schliesslicb aber haben wir nach langen De-
batten, die ich Ihnen nicht einmal resümierend
mitteilen will, doch ziemlich übereinstimmend ge-

funden, dass der Vorschlag des Bundesrates, dea
Richter des Erfüllungsortes als zuständig Zu dekla-
rieren, doch das Richtige trifft, und zwar angesichts
der Bestimmungen des Aufsichtsgesetzes, wonach
alle Versicherungsunternehmungen, welche in der
Schweiz Geschäfte betreiben, am Domizil des Ver-
sicherten erfüllen müssen, der Versicherte somit
beim Richter seines eigenen Wohnortes das Ver-
fahren einleiten und durchführen kann, soweit nicht
der Vertrag das kantonale Domizil der Unternehmung
vorsieht. Aber auch dann hat er immer die Möglich-
keit, wenigstens an einen Richter seines Kantons
sich wenden zu können. Dem Versicherten, der in
der Schweiz wohnt, ist in allen Fällen entweder
der Richter seines Wohnsitzes oder der Richter
des kantonalen Domizils gewährt, soweit es sich
nicht um Verträge mit Gesellschaften handelt, welche
in der Schweiz keine Geschäfte machen, in der
Schweiz somit nicht konzessioniert sind. Allein
gegenüber solchen Gesellschaften hat unser Gesetz
ja doch keine Wirkung und ebenso wenig gegenüber
Verträgen, die nicht in der Schweiz zu erfüllen
sind. Aus allen diesen Gründen haben wir gefunden,
dass der Vorschlag des Bundesrates durchaus das
Richtige treffe.

Ich empfehle Ihnen die Annahme desselben.

Hoffmann: Ich möchte mir hier eine Anfrage
an den Herrn Kommissionsreferenten erlauben. Ich
lese in dem heute morgen ausgeteilten Protokoll zu
Art. 14, dass die ursprüngliche Fassung der bundes-
rätlichen Vorlage so zu verstehen ist, dass sie einen
alternativen Charakter habe, in dem Sinne, dass die
Amortisation nach Wahl entweder nach den für
die Amortisation des Eigenwechsels geltenden Be-
stimmungen oder durch die Modifikation nach
Art. 105 0. R. stattfinden kann. In Art. 14 ist tat
sächlich nichts anderes geändert, soweit ich ihn
übersehen kann, als dass statt der Bestimmungen
über Amortisation von Wechseln die Bestimmungen
über Amortisation von Inhaberpapieren sacbgemäss
zur Anwendung kommen sollen. Im übrigen ist
nichts modifiziert. Es entsteht nun die Frage: Ist
auch der neue Art. 14 in dem Sinne zu verstehen,
dass nun da noch die alternative Möglichkeit vor-
handen ist : Mortifikation (nach Art. 105 0. R. ) oder
Amortisation (nach Massgabe der Bestimmungen
über Inhaberpapiere)? Ich möchte Beruhigung in
dieser Richtung erhalten. Ich würde jenes nämlich
für zweckmässig, ja notwendig erachten.

Scherrep, Berichterstatter der Kommission: Ich
glaube, dass der Versicherte berechtigt ist, neben
der Durchführung des eigentlichen Amortisations-
verfahrens auch das sog. Mortifikationsverfahren im
Sinne von Art. 105 0. R. durchzuführen. Der Art. 14
stellt nach dieser Richtung keinen Zwang auf, dass
das Amortisationsverfahren durchgeführt werden
müsse, sondern er gibt dem Versicherten nur die
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Befugnis. Daraus schliesse ich, dass er auch die-
jenigen Rechtsmittel ergreifen kann, welche ihm
das gemeine Recht als Besitzer einer Schuldurkunde
an die Hand gibt. Ich vermag darin persönlich
keine Schwierigkeiten und Bedenken zu entdecken.
Es ist ja gut, wenn der Versicherte mit möglichst
viel Rechten ausgestattet wird, aber in praxi und
weil ja die Versicherungsgesellschaften sich fast
durchwegs auî den Standpunkt steilen, dass sie
ohne Vorlegung der Police keine Zahlung leisten,
wird eben immer das Amortisationsverfahren durch-
geführt werden, und die Fälle, wo das Mortiflka-
tionsverfahren zur Anwendung kommen würde, sind
jedenfalls sehr selten.

Usteri: Der letzte Ausspruch des Herrn Vor-
redners veranlasst mich nun doch, das Wort zu
ergreifen. Ich gehe davon aus, dass umgekehrt
das Mortifikationsverfahren das regelmässige sein
wird und zwar aus folgenden Gründen. Einmal ist
bei allen Versicherungen, mit Ausnahme der Lebens-
versicherung, der Police ein wertpapierähnlicher
Charakter nicht beizumessen. Es werden darum auch
nur abusiv Unfallversicherungs-, Feuerversicherungs-
Policen usw! als Faustpfand hinterlegt. Anders ist
es dagegen bei den Lebensversicherungspolicen.
Diese haben, wie Sie dem Entwurfe der Kommis-
sion entnommen, einen Rückkaufswert. Sie besitzen
also in der Regel einen jederzeit realisierbaren
Geldwert. Nun ist bei den Lebensversicherungs-
policen, allerdings in immer kleinerem Masse, auch
die Kategorie der Inhaberpapiere vertreten. Für diese
ist im Falle der Schadensregulierung die Amorti-
sation notwendig, damit der Versicherer geschützt
ist gegen eine zweimalige Zahlung. Die grosse
Mehrzahl der Policen, und insbesondere die über-
grosse Zahl der in der Schweiz befindlichen Ver-
sicherungspolicen, sind keine Inhaberpapiere. Der
Versicherer ist berechtigt, an den Inhaber zu zahlen.
Dieses Recht muss er sich vorbehalten, weil er in
grossen Betrieben nicht in allen Fällen in der Lage
ist, den Rechtsanspruch der Inhaber zurückzuver-
îolgen während 10—40 Jahren, d. h. während der
Dauer der Versicherungspolice. Aber das ist bloss
eine Präsentationsklausel, die in den Lebensver-
sicherungsverträgen enthalten ist; die Police ist
deshalb nicht Inhaberpapier. Der Versicherer kann
deshalb, ohne Gefahr zu laufen zweimal bezahlen
zu müssen, sich mit der Mortifikation begnügen,
und das tut er regelmässig, weil er damit rascher
liquidieren kann. Das muss ihm erwünscht sein,
weil er ja die Pflicht hat, und diese Pflicht aner-
kennt, die fällige Summe zu bezahlen, und auch
deshalb, weil die Mortifikation ja sozusagen ohne
Kosten für den Anspruchsberechtigten vor sich gehen
kann, während die Amortisation neben Zeitversäum-
nis mit erheblichen Kosten -verbunden ist. Ich
schliesse damit die Erklärung an, dass in unserm
Rate die Meinung obwalten soll, die Amortisation
dieser Police sei durchaus fakultativ, daneben solle
aber die Mortifikation nach dem Guifinden der Par-
teien durchgeführt werden können im Sinne von
Art 105 0. R. Es gibt Lebensversicherungsgesell-

schaften, die noch viel weiter gehen. Sie stellen
«Ersatzurkunden» auch dann aus, wenn gar keine
Zahlung ihrerseits in Frage steht, sondern in dea
Fällen, wo der Versicherte die Police verloren hat
und nun irgend eine Urkunde in die Hände be-
kommen möchte, aus welcher seine Ansprüche
gegenüber der Gesellschaft ersichtlich sind.

ßundesrat Brenner: Ich möchte dem beifügen,
dass schon die Botschaft des Bundesrates feststellt,
dass die Mortifikation neben der Amortisation für
beibehalten angesehen wird.

Hoffmann: Ich möchte für die Redaktion den
Wunsch aussprechen, dass das in etwas klarerer
Weise zum Ausdruck gelange. In Art. 14 wird in
AI. l von der Kraftloserklärung gesprochen. Diese
umfasst nun zweifelsohne sowohl die Mortifikation
als auch die Amortisation als solche. Nun heisst
es dann aber in Alinea 2 ganz einfach: «Für die
Kraftloserklärung von Policen kommen die für die
Kraftloserklärung von Inhaberpapieren geltenden
Bestimmungen des 0. R. sinngemäss zur Anwen-
dung.» Daraus ist nun aber doch gewiss meines
Erachtens zu schliessen, dass das eben die einzige
Art der Kraftloserklärung der Police sein soll, und
wenn man etwas anderes dabei bestimmen und
diese Mortifikationsalternative vorsehen will, so
sollte das deutlich zum Ausdruck gelangen.

Uundesrat Brenner: Ich möchte noch hervor-
heben, dass allerdings Kraftloserklärung identisch
ist mit der Amortisation, dagegen neben der Kraft-
loserklärung steht die Mortifikation, und die ist nicht
als Kraftloserklärung aufzufassen, sondern sie ist
eine Entkräftung des Schuldscheins. Das ist wenig-
stens der technische Ausdruck, dessen man sich in der
Regel bedient.

Hoffmann: Ich wollte eigentlich dasselbe be-
merken. Nach Art. 105 0. R. besteht die Haupt-
sache darin, dass demjenigen, der das bezügliche
Verfahren verlangt, resp. den Art. 105 anruft, eine
Bescheinigung ausgestellt werden muss, und ich
glaube, dieses Verfahren kann sich nicht auf die
Bezeichnung «Kraftloserklärung» beziehen, sondern
lediglich auf das eigentliche Amortisations verfahr en.
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Präsident: Ich bemerke meinerseits, dass der
Ausdruck «Kraftloserklärung» aus dem neuen Ent-
wurf zum 0. R. herübergenommen ist, der unter
Kraftloserklärung die Amortisation im engern Sinne
versteht, während für die Erklärung durch öffent-
liche Urkunde sich ein terminus im neuen 0. R.
nicht findet. Daher die Unklarheit. Ich möchte
meinerseits beantragen, man solle bei der Redak-
tion auf den Wunsch des Herrn Hoffmann Rück-
sicht nehmen. Im übrigen besteht kein Zwiespalt
der Meinungen. Beide Verfahren sind als möglich
anerkannt worden.

Ich nehme an, in diesem Sinne könne Art. 14
für angenommen erklärt werden.

Ammann: Soeben hat der Herr Präsident er-
wähnt, dass seiner Ansicht nach beide Verfahren
möglich seien. Nach meinem Dafürhalten ist nun
aber bei der endgültigen Redaktion doch darauf
Rücksicht zu nehmen, dass dieser Passus eine ge-
wisse Einschränkung erleide. Die Kommission hat
festgestellt, dass die Kraftloserklärung auch verlangt
"werden kann von demjenigen, dessen Police ab-
handen gekommen ist. Der letztere kann aber kaum
berechtigt sein, entgegen dem Willen des Eigen-
tümers der Police das Verfahren nach Art. 105 0. R.
in Anspruch zu nehmen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 15.

8cherre?, Berichterstatter der Kommission:
Art 15 handelt von den Folgen, welche mit bezug
auf den Versicherungsvertrag eintreten können,
wenn der Anspruchsberechtigte das befürchtete Er-
eignis selbst herbeigeführt hat. Auf den ersten Blick
mag man den Eindruck bekommen, man renne da
mit dem ersten Absatz eine offene Tür ein; denn
es sei doch selbstverständlich, dass der Versicherer
nicht hafte, wenn der Versicherte das befürchtete
Ereignis dolos oder grobfahrlässig selbst herbeige-
führt hat; das ergebe sich aus dem gemeinen Rechte,
und eine Spezialbestimmung sei unnötig. Dieses
Raisonnement ist an und für sich richtig, allein die
Bedeutung der Vorschrift von Art. 15 liegt weniger
darin, was sie direkt sagt, als vielmehr darin, was
sie nicht direkt sagt, nämlich, dass die Befreiung
von der Haftpflicht nicht stattfindet, wenn das be-
fürchtete Ereignis durch eine leichtfahrlässige
Handlung des Versicherten bezw. Anspruchsberech-
tigten herbeigeführt worden ist, und von diesem
Gesichtspunkte aus ist die Bestimmung sehr wichtig.
Ohne dieselbe hätte der Versicherte keinen An-

ch auf die Versicherungsleistung, wenn er das

schädigende Ereignis in leichtfahrlässiger Weise
selbst herbeigeführt hätte, vorausgesetzt natürlich,
dass nicht der Vertrag die Haftpflicht ausdrücklich
auch auf solcho leichtfahrlässige Handlungen aus-
dehnt. Der Schutz des Versicherten gegen die Fol-
gen seiner eigenen leichten Fahrlässigkeit ist aber
unbedingt nötig, wie das in der Botschaft auf Seite
45—47 sehr treffend und überzeugend dargetan
wird. Ohne diesen Schutz hätte die Versicherung
in sehr vielen, vielleicht in den meisten Fällen,
gar keinen Zweck. Die Versicherung wird ja gerade
deshalb eingegangen, um der beständigen Beun-
ruhigung und der ängstlichen Sorge für die Erhal-
tung von Leben und Gut enthoben zu soin.

Das zweite Lemma enthält die selbstverständliche
Bestimmung, dass der Versicherer auch dann nicht
hafte, wenn das schädigende Ereignis grobfahrlässiger
Weise von solchen Personen herbeigeführt wird*
für deren Handlungen der Versicherte verantwort-
lich ist, vorausgesetzt, dass der Versicherte sich
nicht exkulpiert dadurch, dass er nachweisen kann,
dass er durch die Aufnahme oder Verwendung dieser
Personen sich keiner groben Fahrlässigkeit schuldig
gemacht hat Die Kommission glaubte in dem
Schütze des Versicherten noch weiter gehen zu
sollen und ihn sogar unter gewissen Umständen für
die Folgen seiner Handlungsweise, die strenge ge-
nommen als eine grobfahrlässige bezeichnet werden
müsste, entbinden zu sollen. Nehmen wir z. B. den
Fall an, dass ein gegen Unfall oder Leben Ver-
sicherter in ein brennendes Haus sich stürzt oder
in ein tiefes Wasser, um eine Person zu retten,
und er kommt dabei um, so könnte diese Hand-
lungsweise, so ideal und so schön sie im allge-
meinen beurteilt werden muss, doch vom streng
rechtlichen Standpunkt aus sich gegenüber dem
Versicherer als grobfahrlässige Handlung qualifi-
zieren. Frage: Soll in einem solchen Falle die Fa-
milie des verunglückten Versicherten leer ausgehen,
d. h. keine Ansprüche auf die Versicherung be-
sitzen? Die Kommission hält das für unbillig und
hart. Deshalb haben wir die Bestimmung in Ab-
satz 3 hier aufgenommen. Es muss gesagt werden,
dass der Gesetzgeber damit nicht weiter geht, als
eine Anzahl von Versicherungsgesellschaften von
sich aus bisher bereits freiwillig gegangen sind.
So' befindet sich in den Policebestimmungen der Un-
fallversicherungsgesellschaften beispielsweise der
Satz, dass Unfälle, bei denen der Versicherte bei
rechtmässiger Selbstverteidigung oder bei Rettung
von Personen Schaden nimmt, in die Versicherung
eingeschlossen seien. Würde der Gesetzgeber diese
Bestimmung nicht aufnehmen, so wäre das ein
Rückschritt gegenüber der Praxis resp. der Coulanz
der Gesellschaften von heute.

angenommen. — (Adopté.) ,

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

Fur die Bedaktion Terantworttlch : Zimmtrmann. — Druck and Expedition von H. Jent in Bern.
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Mais ici on a dit: Vous mettez en première ligne
le délinquant volontaire, qui aura dans le but avoué
de tromper, falsifié une denrée a limentaire, et à la
fin de l'article vous prévoyez le même délit com-
mis par négligence. N'y a-t-ii pas une sorte d'anti-
nomie, de contradiction et par conséquent ne devez-
vous pas faire un second article spécial affecté à
la négligence qui s'attache à d'autres délits mais ne
peut pas concerner la falsification?

Nous ne sommes pas de cet avis. D'abord parce
que dans la pratique il est possible que certains
actes de falsification de denrées alimentaires soient
le résultat de négligence grave, plus encore que
d'actes volontairement prémédités. Or, voyez dans
quelle situation se trouverait le tribunal si, ne pou-
vant pas punir un délinquant parce qu'il serait im-
possible de prouver l'intention frauduleuse, ce tri-
bunal était bien convaincu cependant que l'individu
a commis une négligence grave, peut-être le sachant,
quoique ces deux expressions semblant se contre-
dire. Il se trouverait ainsi obligé de libérer un individu
qui serait réellement responsable et coupable de
falsification.

Eh bien, pour mettre fin à cette ambiguïté, nous
avons jugé préférable de supprimer dans le premier
alinéa les mots suivants qui pouvaient donner lieu
à l'équivoque: «pour tromper». L'alinéa dira simple-
ment ceci: «Celui qui aura falsifié ou contrefait des
denrées alimentaires destinées au commerce». L'idée
de fraude commerciale est conservée, mais le délit
de falsification ou contrefaçon sera puni aussi bien
si l'auteur a agi intentionnellement que s'il a agi
par négligence grave, c'est-à-dire en ne prenant pas
les précautions que sa situation personnelle et les
conditions techniques ou professionnelles Ini im-
posaient. Il sera puni de la peine de la négligence
grave. Telle est la solution à laquelle est arrivée
votre commission.

J'y souscris d'autant plus volontiers que moi-
même j'avais exprimé ce sentiment dans notre pré-
cédente délibération.

Nous vous proposons par conséquent d'adopter
la rédaction nouvelle qui consiste seulement à sup-
primer au premier alinéa les mots: «pour tromper»,

Zustimmung. — (Adhésion.)

Art. 35.

M. Richard, rapporteur de la commission: II y a
encore, à l'art. 35, une petite modification à faire.
Par suite d'un lapsus, l'amende est indiquée jusqu'à
îr. 2000. C'est la même amende que lorsqu'il s'agit
de la fraude commerciale, prévue à l'art. 34. Or il
y a entre ces deux articles, 34 et 35, une différence
de gravité très sensible. . ,

L'art. 34 prévoit seulement le cas de celui qui
cherche à se procurer un profit matériel, à réaliser
un bénéfice sur le consommateur, tandis que l'art. 35
vise des faits d'un caractère beaucoup plus grave,
puisque ce sont des faits consistant à rendre nui-
sibles à la santé des denrées alimentaires, articles
de ménage, etc. Par conséquent l'amende doit être
un peu plus élevée que dans l'article précédent.

C'est fr. 3000 que nous avions décide dans notre
délibération, mais par suite d'une erreur d'impri-
merie, le chiffre 3 a été remplacé par le chiffre 2.
Il faut donc dire à l'alinéa 3: «de l'amende jusqu'à
îr. 3000».

Zustimmung. — (Adhésion.)

An den Nationalrat.
(Au conseil, national.)

#ST# Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

Fortsetzung. — Suite.

(Siehe Seite 29 hievor. — Voir page 29 ci-devant)

Art. 16 und 17.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 18.

etcnerrer, Berichterstatter der Kommission : Die
Art. 18—27 handeln von der für den Versicherten
obligatorischen Vertragsleistung, der Prämie und
vonallemdern, wasmit der Piämie zusammenhängt.
Der Art. 18 normiert' die Frage, wer Träger der
Verpflichtung zur Prämienzahlung ist und an wen
sich der Versicherer zu halten hat.

In AI. l ist der Grundsatz aufgestellt, dass der Unter-.
nehmer, der wohl zumeist, aber nicht immer, gleich-
zeitig Versicherter ist, zur Zahlung der Prämie ver-
pflichtet sei, und soweit Versicherungsnehmer und
Versicherter identisch sind, ist das selbstverständlich.
Soweit aber ein Versicherungsvertrag zugunsten
Dritter abgeschlossen wird, ist das nicht selbstver-
ständlich, sondern es steht das sogar im Gegensatz
zum gemeinen Recht, nach welchem der Vertretene
gewöhnlich verpflichtet wird, wie das in Art. 36 0. R.
festgestellt wird. Die Ausnahme ist aber durch die
besondern Verhältnisse gerechtfertigt.

AI. 2gibtdem Versicherer dasRecht, untergewissen
Voraussetzungen die Prämie auch vom Versicherten
zu fordern, nämlich dann, wenn der Versicherungs-
nehmer zahlungsunfähig geworden ist und der Ver-
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sicherte die Prämie nicht bereits dem Versicherungs-
nehmer entrichtet hat. Das ist allgemein anerkannte
Uebung, und es besteht kein Grund, das, was nach
gemeinem Recht allgemeine Regel und Uebung ist,
hier wenigstens als Ausnahme nicht zuzulassen.
Selbstverständlich besteht die Zahlungspflicht des
Versicherten nur dann, wenn er den Versicherungs-
nehmer zum Abschlüsse des Versicherungsvertrages
ermächtigt oder den Vertrag nachträglich genehmigt
hat, oder wenn der Versicherungsnehmer sonst
zum Vertragsabschluss ermächtigt war.

Das Alinea 3 endlich gibt dem Versicherer im
Gegensatz zum 0. R., Art. 135, beim Vertrag zu-
gunsten Dritter für seine Prämienforderung ein Kom-
pensationsrecht gegenüber Dritten. Diese Ausnahme,
welche gegenüber dem gemeinen Rechte aufgestellt
wird, ist gerechtfertigt wegen der besonderen Natur
des Versicherungsvertrages; denn die Leistung des
Versicherers setzt eine vorherige Zahlung der Prämie
voraus. Ich beantrage Ihnen Annahme des Art. 18.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 19.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Der
Art. 19 reguliert das Verhältnis zum Pfandgläubiger
in bezug auf die Prämienzahlung. Der erste Satz,
wonach der Gläubiger, dem ein Pfandrecht an dem
Versicherungsanspruch zusteht, zu Bezahlung der
Prämie nicht verpflichtet sei, erschien uns zwar
als vollständig selbstverständlich, wir sind aber be-
lehrt worden, dass in der Theorie die Frage be-
stritten sei im Versicherungsrecht, und daher
mussten durch eins gesetzliche Bestimmung die
verschiedenen Zweifel beseitigt weiden. Wie nun
aber, wenn der Pfandgläubiger freiwillig die Prämie
bezahlt? Nach dem gemeinen Recht könnte das wohl
in der Regel als Geschäftsführung ohne Auftrag im
Sinne des Art. 472 0. R. aufgefasst werden, und soweit
die Voraussetzungen von Art. 472 gegebenenfalls
vorliegen würden, hätte der Pfandkreditor auch eine
Ersatzforderung samt Zinsen an den Versicherten
für die geleistete Prämienzahlung. Aber es sind
auch Fälle denkbar, wo die Voraussetzungen von
Art. 472 nicht vorliegen; es ist beispielsweise denk-
bar, dass der Versicherte gar kein Interesse an der
Aufrechterhaltung der Versicherung mehr hat, weil
die Verhältnisse so liegen; dass ihm effektiv keine
Ansprüche aus dem Versicherungsverträge mehr zu-
stehen. Deshalb scheint es nötig, im vorliegenden
Entwurfe dem Pfandkreditor den Ersatz ausdrück-
lich zu gewährleisten, da derselbe vom Standpunkte
der Billigkeit begründet ist, denn der Versicherte,
der die Police verpfändet, ist moralisch verpflichtet,
die Versicherung aufrecht zu erhalten, sonst fällt ja
das Pfandobjekt dahin, und das kann nicht in der
Meinung des Kreditors gelegen haben, als er das
Pfand annahm. Das Gesetz geht weiter und gibt
dem zahlenden Pfandkreditor nicht nur eine Ersatz-
forderung gegenüber dem Versicherten, sondern
auch ein gesetzliches Pfandrecht für die von ihm
geleisteten Prämienzahlungen. Auch das scheint uns
der Billigkeit zu entsprechen. Wäre z. B. die Po-

lice ein eigentliches Wertpapier und 'nicht bloss
Beweisurkunde, würde der Pfandkreditor dieses
Recht sowieso haben, und es ist nicht einzusehen,
warum der Pfandkreditor einer Police weniger Recht
haben soll, als der Pfandkreditor eines Wertpapiers;
es rechtfertigt sich vielmehr, den Pfandkreditor
einer Police gleich zu halten. Wir beantragen daher
Annahme des Art. 19.

angenommen. — (Adopté.)

Art. 20.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission:
Dieser Artikel regelt die Frage der Fälligkeit der
Prämie. In erster Linie gilt der Grundsatz der Ver-
tragsfreiheit. Die Parteien können festsetzen, was
ihnen angezeigt erscheint; wenn sie aber in dieser
Richtung nichts festgestellt haben, so gilt subsidiär
der Grundsatz, dass die Prämie pränumerando zu
bezahlen sei, wie das heute üblich ist. Viele Po-
licen bestimmen, dass der Versicherungsvertrag erst
mit der Bezahlung der ersten Prämie in Kraft trete.
Diese Bestimmung ist an sich durchaus nicht an-
fechtbar, aber wenn die Police ohne jeden weitern
Vorbehalt übergeben worden und der Versicherte
daher der Meinung ist, dass er versichert sei, kann
sich der Versicherer auf solche Klauseln nicht be-
rufen.

Der Art. 20 spricht auch von der Versicherungs-
periode und definiert diesen Begriff dahin, dass
unter Versicherungsperiode der Zeitabschnitt zu ver-
stehen sei, nach dem die Prämieneinheit berechnet
wird. . Dieser Begriff der Versicherungsperiode
spielt in spätem Artikeln eine Rolle, nämlich
bei der Umwandlung und beim Rückkauf der
Lebensversicherung. Die Prämien werden halbjähr-
lich oder vierteljährlich, ja sogar monatlich bezahlt,
aber die Versicherungsperiode entspricht nicht
immer den Zahlungsperioden. In vielen Fällen können
Zweifel darüber bestehen, nach welchen Perioden
die Prämieneinheiten berechnet werden; deshalb
hat man für gut befunden, am Schlüsse des ersten
Absatzes beizufügen, dass die Versicherungsperiode
im Zweifel den Zeitraum eines Jahres umfasse,
loh empfehle Ihnen die Annahme des Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 21.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission:
Dieser'Artikel normiert die Verhältnisse, wenn die
Prämie beim Verfall oder in der vertraglich einge-
räumten Nachfrist nicht bezahlt wird, und diese
Bestimmung ist ausserordentlich wichtig. Die Folgen.,
welche das gemeine Recht an den Verzug knüpft,
welche Folgen in den Art. 119 und 121 0. R. fest-
gestellt sind, passen nicht recht für den Versiche-
rungsverkehr, und da jene Bestimmungen des Obli-
gationenrechtes überdies nicht zwingender Natur
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sind, haben die Versicherungsgesellschaften von
jeher Veranlassung genommen, die Folgen des
Verzuges vertraglich festzustellen und zwar in der
Regel sehr strenge. Es ist daher im Interesse des
Versicherers sowohl als besonders des Versicherten,
dafür zu sorgen, dass diese Bestimmungen gesetzlich
normiert werden. In erster Linie wird die Bestim-
mung aufgenommen, es sei der Versicherte zu
mahnen. Das ist ganz besonders wichtig für den
Versicherten, denn viele Policen enthalten die Be-
stimmung, dass keine Pflicht zur Mahnung besteht,
auch dann nicht,wenn die Prämien beim Versicherten
eingezogen werden, und wenn die Prämien doch ein-
gezogen werden, so wird bemerkt, dass dies ohne
Präjudiz für die Gesellschaft sei. Daneben sind die
Folgen für nicht pünktliche Bezahlung der Prämie
sehr hart normiert. Dieselben können darin bestehen,
dass einer des Versicherungsanspruchs geradezu ver-
lustig geht. So ist es möglich, dass der Versicherte
heute aus blosser Vergesslichkeit,den Versicherungs-
anspruch verlieren kann. Mit einer solchen einsei-
tigen Scharfmachertaktik muss unseres Erachtens
aufgeräumt werden, und es ist daher angezeigt, dem
Versicherten eine Mahnung zuzustellen, in welcher
gleichzeitig auf die Folgen der Säumnis aufmerk-
sam gemacht werden soll. Wenn die Mahnung er-
folglos bleibt, dann muss allerdings auch das In-
teresse des Versicherers gewahrt werden, denn er
muss auf die pünktliche Einnahme der Prämie
rechnen; er tiägt das Risiko und muss daher auch
die Gegenleistung haben, welche es ihm ermöglicht,
dieses Risiko zu tragen. Man kann ihm auch nicht
zumuten, die Prämien auf dorn Betreibungswege
oder gar auf dem Prozesswege, wenn gegen die
Betreibung Reohtsvorschlag gemacht wird, zu ver-
langen. Das passt nicht für den grossen Versiche-
rungsbetrieb. Wenn die Prämie trotz Mahnung nicht
bezahlt wird, muss der Versicherer seines Risikos
enthoben werden, und daher ist in diesem Art. 21 die
Bestimmung aufgenommen, dass die Leistungspflicht
dann ruht. Die Rechte auf Rückkauf oder Um-
wandlung bleiben gewahrt, wie das ausdrücklich
erwähnt wird, immerhin nur so weit, als die Vor-
aussetzungen für Rückkauf oder Umwandlung vor-
liegen.

Angenommen. — (Adopté.)

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Wir
haben im vorigen Artikel den Versicherungsvertrag
im Stadium der Ruhe verlassen. Diese Ruhe ist aber
keine definitive, keine Grabesruhe, d. h. der Ver-
sicherungsvertrag ist damit nicht unter allen Um-
ständen aufgelöst. Der Versicherer ist zwar, wenn
die Mahnfrist verstrichen ist, nicht verpflichtet, die
Prämie noch nachträglich anzunehmen, und wenn
er sie nicht annimmt, dann ist der Vertrag aufge-
löst, vorbehaltlich des Rechtes des Versicherten auf
Rückkauf und Umwandlung. Der Versicherer kann
aber die Prämie annehmen, und wenn er das tut,
lebt der Vertrag wieder auf und zwar von dem
Momente an, wo die Prämie mit Zins und Kosten

bezahlt wird. Er soll auch das Recht haben, die Prämie
rechtlich einzufordern, und wenn er das tut, so ist er
natürlich verpflichtet, nachträglich noch Zahlung an-
zunehmen. Der Entwurf will dieses Einforderungs-
recht nicht unbeschränkt und unbegrenzt gewähren,
er stellt ihm hiefür eine Frist von zwei Monaten
vom Ablauf der Mahnfrist an. Wenn diesa ver-
strichen ist, wird angenommen, der Rücktritt sei
endgültig und zwar unter Verzicht auf die Bezahlung
der restierenden Prämie. Diese Beschränkung er-
scheint notwendig, denn der Versicherer soll nicht
nach Jahr und Tag rückständige Prämien einfordern
können, ohne für in der Zwischenzeit entstehende
Schädigungen haften zu müssen. Auch diese Be-
stimmung entspricht den berechtigten Interessen des
Versicherers und des Versicherten, und ich empfehle
daher den Artikel zur Annahme.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 23.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission:
'Dieser Artikel enthält wichtige Bestimmungen über
den Zahlungsort der Prämie. Grundsätzlich soll auch
hier der Satz des gemeinen Rechtes Geltung haben,
dass Geldschulden am Wohnorte des Gläubigers zu
bezahlen sind. Dieser Grundsatz hat aber hier nur
sehr beschränkte Bedeutung und muss durch-
brochen werden. Viele ausländische Gesellschaften,
welche in der Schweiz Geschäfte betreiben, haben
in der Schweiz gar keinen Wohnsitz, sondern nur
Domizil, und das ist rechtlich nicht identisch mit
Wohnsitz. Wohnsitz zunehmen wird ihnen auch nicht
vojgeschrieben durch das Aufsichtsgesetz, sondern
sie haben nur Domizil zu nehmen. In solchen Fällen
soll die Prämie am Schweiz. Hauptdomizil zahlbar
sein und nicht am Sitz der Gesellschaft; denn es
kann dem Versicherten nicht zugemutet werden,
dass er das Geld an den ausländischen Wohnsitz
bringe oder schicke. Hat der Versicherer kein
Hauptdomizil, so gilt der Wohnsitz des Versicherten
als Zahlungsort. Wird die Zahlung nicht abgenommen,
so kann der Versicherte den Betrag der Prämie an
einem richterlich zu bestimmenden Orte hinterlegen
gemäss Art. 107 0. R.

Eine ebenso wichtige wie zweckmässige Be-
stimmung enthält Absatz 4. In praxi werden
Prämien vielfach beim Versicherten einkassiert; in
der Regel im Gegensatz zu dem strikten Wortlaut
der Police, wo immer festgestellt wird, dass die
Prämie dem Versicherer gebracht werden müsse.
Der Versicherte pflegt sich trotzdem darauf zu ver-
lassen, dass die Prämie bei ihm abgeholt werde
und merkt dann unter Umständen erst zu spät, dass
er nicht bezahlt hat und der Vertrag infolgedessen
hinfällig geworden ist. Diesem Uebelstande will
der Entwurf begegnen, indem er bestimmt, dass,
wenn der Einzug der Prämie beim Versicherungs-
nehmer regelnlässig erfolgt ist, die Präme als Wohn-
sitzschuld zu betrachten sei und zwar so lange, bis
ein ausdrücklicher Widerruf erfolgt.
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M. Pfthom: En ce qui concerna le dernier alinéa,
on aurait dû prévoir le cas où l'assureur fait régu-
lièrement encaisser la prime, sans y être obligé. Si
l'assureur encaissait la prime ea vertu du contrat,
cette hypothèse ne se réaliserait pas. Je voudrais
donc ajouter ces mots : «Si l'assureur, sans y être
obligé, a fait régulièrement encaisser la prime chez
le preneur, etc».

Seltener, Berichterstatter der Kommission: Die
Bemerkung des Herrn Python scheint mir richtig
zu sein; ich bin damit einverstanden.

Präsident: Ich möchte auch meinerseits noch
eine Bemerkung zum deutschen Text im zweiten
Alinea anbringen. Dort heisst es: «Hat der
Versicherer im Gebiete der schweizerischen Eidge-
nossenschaft» usw., als ob wir die nordamerika-
nische Union wären mit einem Gebiet von so und
so viel tausend Quadratkilometer. Ich glaube, es
genügt, wenn man sagt «in der Schweiz». Im fran-
zösischen Text heisst es auch ganz bescheiden cen
Suisse».

Angenommen. — (Adopte.)

Art. 24.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Die
Bestimmung in Art. 24 erscheint an sich selbstver-
ständlich. Die Aufnahme derselben ist aber not-
wendig, weil ohne eine gesetzliche Bestimmung
dieser Art und sofern der Vertrag dies nicht
näher regeln würde, eine Prämianreduktion natür-
lich ausgeschlossen wäre. Es ist gewiss richtig, dass
der Versicherer nur den Prämienanspruch hat, der
seinem Risiko entspricht, und nicht einen höheren.
Ich empfehle Ihnen Annahme des Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 25.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission:
Dieser Artikel sanktioniert den Grundsatz der sog.
Unteilbarkeit der Prämien. In der Botschaft ist

, auseinandergesetzt, dass die Festhaitung dieses
Grundsatzes ans versicherungstechnischen Gründen
nötig sei. Ich habe dem Artikel nichts weiter bei-
zufügen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 26.

Scäorrer, Berichterstatter der Kommission : Die
Art. 26 und 27 normieren die Frage, wie es sich
mit der Prämie verhält, wenn der Vertrag aus irgend
einem Grunde einseitig aufgelöst wird, sei es wegen
Verletzung der Anzeigepflicht (gemäss Art. 8), sei
es wegen einer wesentlichen Gefahrsänderung resp.
Gefahrserhöhung (im Sinne von Art. 28), sei es
wegen Unterlassung der Anzeige einer eingetretenen
Gefahrsänderung (gemäss Art. 29), sei es infolge
Eintritts eines Partialschadens (gemäss Art. 40),
sei es wegen Verletzung des Veränderungsverbotes
nach Eintritt das Schadens (gemäss Art. 58), sei es
endlich aus irgend einem ändern zulässigen Grunde.
Die Frage, wo und in wie weit dem Zurücktretenden
noch Schadenersatzansprüche zustehen sollen, will
der Art. 26 nicht lösen; in Lemma 5 des bundes-
rätlichen Entwurfes ist das ausdrücklich betont. Wir
haben diesen Absatz hier allerdings gestrichen, aber
nur in der Meinung, ihn an einem ändern Orte,
wo er unseres Erachtens besser hingehört, aufzu-
nehmen. Der Entwurf unterscheidet nun zunächst
einerseits die Fälle, wo im Moment der Vertrags-
auflösung die Gefahr für den Versicherer bereits
begonnen hat, und andererseits die Fälle, wo das
Risiko noch nicht begonnen hat. Hat das letztere
bereits angefangen, dann ist die Prämie, welche
auf die laufende Versicherungsperiode entfällt, dem
Versicherer verfallen ; er hat sie nicht zu restituieren,
weder ganz noch teilweise, wenn sie einmal bezahlt
ist, und er kann sie in vollem Umfange fordern,
wenn sie nicht bezahlt ist. Dies ist die Konsequenz
der Unteilbarkeit der Prämie. Die Bestimmung hat
auf den ersten Blick gewiss etwas Stossendes, denn
nach dem gemeinen Recht hat jeder Kontrahent,
wenn der Vertrag aufgehoben wird, nichts zu leisten
und nichts zu fordern, und eine allfällig bereits
empfangene Gegenleistung ist zu restituieren. Man
sollte aber meinen, dass das gleiche auch für den
Versicherungsvertrag gelte. Die Botschaft belehrt uns
aber eines ändern. Auf Seite 58 ist ausgeführt:

«DerVersicherer kann hier aus zwingenden rechne-
rischen und betriebstechnischen Gründen die be-
zahlte Prämie weder ganz noch teilweise restituieren.
Entweder hat er die Gegenleistung bis auf den
letzten Heller bestimmungsgemäss verwendet, teils
gleich bei Beginn der Versicherung (zur Zahlung
der Abschluss- und Inkassoprovisionen, der Rück-
versicherungsprämien), teils im Laufe oder nach
Abschluss des Rechnungsjahres (zur Deckung der
Schäden und Verwaltungskosten, zur Gewinnver-
teilung). Oder der Versicherer ' besitzt noch einen
Teil des Entgeltes in der zurückgestellten Prämien-
reserve. Aber auch diese Quote ist geschuldete
Gegenleistung nach dem Grundsatze der Unteilbar-
keit der Prämie — Art. 25 — (so die in Reserve
liegenden Ueberträge periodisch entrichteter Prämien
in den sämtlichen Sachversicherungsbranchen und
in der Unfall- und Krankenversicherung). Eine Rück-
erstattung der reservierten Beträge kann daher, ohne
dieRechtsgrundlagen zu durchbrechen,nicht erfolgen.
Die Bestimmung des Art. 26, Abs. l, ist insoweit
technisch gerechtfertigt.»

Die Kommission stellt hier keinen Antrag. Sie
muss sich den «zwingenden rechnerischen und be-
triebstechnischen Gründen» sntorziehen. Ich per-
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sönlich bin von der Richtigkeit der Sache nicht
ganz überzeugt. Ich neige eher zur Ansicht, dass
eine Restitutionspflicht grundsätzlich als begründet
erklärt werden sollte, soweit die Gesellschaft be-
reichert ist, und dass ferner îostgestellt werden
sollte, dass eine Bereicherung vorhanden ist, soweit
die Prämien nicht zu bestimmten Zwecken, wie
z. B. für Provisionen, Rückversicherungsprämien
u. dergl. effektiv ausgelegt worden sind. In der
blossen Ruchung für gewisse Reserven und ähn-
liches vermag ich eine Verwendung, welche die Re-
stituierung ausschliesst, nicht zu entdecken. Ander-
seits ist allerdings zuzugeben, dass, soweit ein Ri-
siko tatsächlich getragen worden ist, die Prämie
natürlich als verfallen betrachtet werden muss.
Allein in vielen Fällen hat ein Risiko gar nie be-
standen, z. B. bei Auflösung des Vertrages wegen
Verletzung der Anzeigepflicht, wo der Vertrag von
Anfang an überhaupt keine Wirkung hatte, ein
Risiko also vollständig ausgeschlossen war. Ich bin
mit den betriebstechnischen Verhltänissen im Ver-
sicherungswesen zu wenig bekannt, als dass ich
da, wo diese Argumente ins Feld geführt werden,
mir Opposition gestatten könnte.

Ist dem Versicherer die Prämie für die laufende
Periode verfallen, so ist natürlich damit auch im-
plicite gesagt, dass ein Rückforderungsrecht für
die früher bezahlten Prämien nicht besteht Für den
Fall, wo die Gefahr für die Versicherung noch nicht
zu laufen begonnen hat, sind lediglich Geschäfts-
unkosten zu erstatten. Wenn nun aber die Prämie
vorausbezahlt worden ist für mehrere Perioden,
was hat dann zu geschehen? Dies tritt häufig bei
der Feuerversicherung, Unfallversicherung, vielleicht
auch bei der Lebensversicherung ein. Hier sagt der
Entwurf, dass mindestens drei Viertel der auf die
künftigen Versicherungsperioden entfallenden Prä-
mienbeträge wieder zurückerstattet werden müssen.
In der Botschaft wird ausgeführt, diese drei Viertel
seien das Plus, das technisch als Entgelt für eine
nunmehr weggefallene künftige Leistung zu be-
trachten sei. Ich habe, offen gestanden, diese Ge-
schichte nie verstanden. Was man nicht versteht,
kann man nicht beanstanden, aber es entspricht
meinen persönlichen Gefühlen, man könnte die
Versicherungsgesellschaften in solchen Fällen ruhig
anhalten, die vorausbezahlten Prämien in vollem
Umfange zurückzuerstatten.

In bezug auf den Lebensversicherungsvertrag,
sofern derselbe gemäss Art. 74 rückkaufsfähig ist,
gilt die selbstverständliche Ausnahme, dass auch
im Falle der einseitigen Vertragsauflösung der Ver-
sicherte Anspruch hat auf die für den Rückkauf
festgestellte Leistung. Das ist nur billig. Den Satz,
dass der Berechnung der Abfindungssumme das
Deckungskapital zu gründe zu legen sei, wie der-
selbe im bundesrätlichen Entwurf vorkommt, hat
die Kommission gestrichen, nachdem uns von sach-
kundiger Seite mitgeteilt worden ist, dass von ein-
zelnen Versicherungsgesellschaften sogar günstigere
Bedingungen gewährt werden, und weil die Kommis-
sion natürlich die Gesellschaften nicht veranlassen
möchte, weniger kulant unter diesem Gesetz zu
werden, als sie es bisher ohne Gesetz gewesen
sind. Die .Bestimmungen von Art. 11, 85, 36, 40,
46, 47, 49, wo die Folgen der Vertragsauflösung
für den Versicherten anders normiert werden und

zwar grösstenteils günstiger als im Art. 26, sind
selbstverständlich vorbehalten.

M. Python: Je voudrais me permettre de propos
un petit retranchement au troisième alinéa. Il est
dit: «Si la prime avait été payée d'avance pour
plusieurs périodes d'assurance, l'assurance doit res-
tituer au moins les trois quarts des primes affé-
rentes aux périodes futures d'assurance.»

Je voudrais supprimer les mots «au moins».
L'assureur doit les trois quarts, ni plus ni moins;
s'il veut donner davantage, personne n'y fera oppo-
sition, mais il ne doit pas plus que les trois quarts.
Il convient donc de supprimer les mots «au moins?.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Mir
gefälltes besser, wenn das wenigstens als Minimal-
leistung festgestellt wird, denn es ist meines Er-
achtens sowieso zu wenig, und wenn einzelne
Versicherungsgesellschaften etwa weiter gehen woll-
ten, so möchte ich das durchaus nicht verhindern,
während die von Herrn Python vorgeschlagene
Fassung einem derartigen lobenswerten Bestreben
entschieden keinen Vorschub leisten würde.

Ich beantrage Ihnen also die Beibehaltung der
vorliegenden Fassung.

Abs t immung . — Volailon.

Der Antrag des Herrn Python wird mit Mehr-
heit gegen 7 Stimmen abgelehnt.

(La proposition de M. Python est rejetée à la
majorité contre 7 voix.)

Art. 21.

Scïierrer, Berichterstatter derKommission : Dieser
Artikel, gibt dem Versicherer die Möglichkeit für
den Fall eines betrügerischen Verhaltens des Ver-
sicherten auf dem Vertragswege schärfere Folgen,
als diese in Art. 26 festgestellt sind, auszubedingen,
aber immerhin mit der Beschränkung, dass die
Leistungen des Versicherers nach Massgabe von
Art. 26, Lemma 3 und 4, höchstens um die Hälfte
gekürzt werden dürfen. In der.Kommission ist die
Streichung dieses Satzes beantragt worden, und
zwar hauptsächlich von zwei Gesichtspunkten aus.
Einmal wurde geltend gemacht, der Versicherer
habe bei betrügerischem Verhalten einesVersicherten
eo ipso Anspruch auf Ersatz des Schadens, der ihm
aus der betrügerischen Handlungsweise erwachsen
sei. Es sei aber nicht Sache des Gesetzes, ihn zur
Stipulierung von empfindlichen Konventionalstrafen
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za veranlassen auch in Fällen, wo ihm vielleicht
gar kein Schaden entstanden sei. Von anderer Seite
wurde geltend gemacht, dass das Recht, auf dem
Vertragswege Konventionalstrafen in beliebiger Höhe
sieb auszubedingen, eo ipso bestehe, und dass es
daher nicht nötig sei, von diesem Gesichtspunkte
aus hier ausdrückliche Bestimmungen aufzustellen.
Diesen Bemerkungen gegenüber sind dann wieder
die Einwendungen gemacht worden, einerseits, dass
der betrügerische Versicherte keines besondem ge-
setzlichen Schutzes bedürfe, anderseits, dass es sich
geradezu empfehle, die Vertragsfreiheit in bezog
auî Festsetzung von Konventionalstrafen zu beschrän-
ken, damit dieselbe nicht allzu grossen Umfang an-
nehme. Schliesslich kam man zu der Ansicht, man
wol.le diesen Artikel beibehalten. — Ich beantrage
Ihnen das gleiche.

Angenommen. — {Adopté,

Art. 28.

Scfawrer, Berichterstatter der Kommission: Die
Art 28—31 handeln von der sog. Gefahrsänderung
resp. Gefahrserhöhung während der Dauer des Ver-
trages und von den Folgen derartiger Aenderungen.
Die Gefahrstatsachen, welche beim Abschluss des
Vertrages vorhanden waren und dem Versicherer
angezeigt und gestützt auf welche die Versiche-
rungsbedingungen festgestellt worden sind, können
natürlich während der Dauer der Versicherung sich
vollständig ändern ; die Gefahr, dass das befürchtete
Ereignis eintrete, kann erhöht oder vermindert
werden. Hier haben wir es speziell mit der Gefahrs-
erhöhung zu tun, denn die Gefahrsverminderung
hat selbstverständlich nicht die Folge und kann sie
nicht haben, dass sie den Vertrag auflösen könnte.
Ich will Ihnen das an band einiger Beispiele klar
zu machen suchen. Ich gehe einen Lebensversiche-
rungs- oder Unfallversicherungsvertrag ein. Beim Ab-
schluss betreibe ich einen normalen, durchaus un-
gefährlichen Beruf; im Laufe der Versicherungs-
riode ändere ich aber diesen Beruf, indem ich einen
wähle, der mit besonderen Gefahren für Leib, Leben
und Gesundheit verknüpft ist. Hätte ich den heu-
tigen, neuen Beruf bereits damals ausgeübt, als ich
den Versicherungsvertrag abschloss, so hätte ich
vielleicht einen höhern Prämiensatz bezahlen
müssen, oder der Versicherer hätte überhaupt keinen
Vertrag mit mir abgeschlossen. Oder nehmen wir
an, man habe Mobiliar gegen Feuer versichert. Bei'
Abschluss des Vertrages befand sich das Mobiliar
in einem feuersicheren Gebäude; dann zog ich aber
in eine andere Wohnung, in ein Haus, das als
höchst feuergefährlich bezeichnet werden muss. Der-
artige Aenderungen können sich, bald mit, bald
ohne Zutun des Versicherten während der Dauer
des Versicherungsvertrages ergeben, und es ist na-
türlich sehr wichtig, dass diese Fälle im Gesetz
normiert werden, und dass die Folgen derartiger
Aenderungen in den Gefahrstatsachen und den Ri-
sikos normiert werden.

Die Kommission ist vor allem davon ausgegan-
gen, dass die Geîabrsanderungen nur dann zur Auf-

lösung des Vertrages führen können, wenn sie eine
Erhöhung der Geîahr mit sich bringen, im Gegen-
satz zur bundesrätlichen Vorlage, die von der Ge-
fahrsänderung überhaupt spricht. Wir sind in dieser
Hinsicht allerdings dem deutschen Entwurf gefolgt,
der uns richtiger zu sein schien. Diese Aenderung,
dass wir «Gefahrserhöhung» überall hingesetzt haben,
wo im bundesrätlichen Entwurf von «Gefahrsände-
rung» die Rede war, zieht sich durch verschiedene
Artikel hindurch: 28, 29, 30/31. Ich werde über
diesen Punkt selbstverständlich nicht mehr weiter
sprechen.

Was den Art. 28 betrifft, so spricht derselbe
speziell von Gefahrserhöhung, welche durch Zutun
des Versicherten herbeigeführt wird. Wichtig
ist vor allen Dingen der massgebende Begriff der
Gefahrserhöhung. Nicht jede Gefahrserhöhung ist
von Belang für den Versicherungsvertrag, sondern
nur eine solche, welche beim Vertragsabschluss nicht
gewertet, nicht berücksichtigt worden ist und
welche daher im Vertrage gar nicht vorgesehen ist.
Deshalb bestimmt der letzte Satz im ersten Alinea,
dass eine wesentliche Gefahrserhöhung vorliege,
wenn die Erhöhung auf der Aenderung einer für
die Beurteilung der Gefahr erheblichen Tatsache
beruht, deren Umfang die Parteien beim Vertrags-
abschluss festgestellt haben. Nur soweit der Ver-
sicherer für die Dauer der Versicherung auf ein
bestimmtes, beim Vertragsabschluss näher präzi-
siertes Verhältnis abgestellt hat, kann eine allfällige
Erhöhung der Gefahr für eine Aufhebung oder Aen-
derung des Vertrages von Belang sein. Wenn
aber solche Gefahrserhöhung eintritt durch Zutun
des Versicherten, so gilt der Grundsatz, dass der
Versicherer an den Vertrag nicht gebunden sein soll.
Denn die Vertrags^asis darf in ihren wesentlichen
Punkten nicht geändert und die Vertragsvoraus-
setzungen, wie sie beim Abschluss des Vertrages
bestanden haben, dürfen während der Dauer des
Vertrages nicht ohne weiteres durch andere Voraus-
setzungen ersetzt werden.

Ich beantrage Ihnen daher die Genehmigung des
Art 28.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 28».

Scùerrer, Berichterstatter der Kommission: Bei
Feuer- und Unfallversicherungen kommt es oft vor,
dass dem Versicherten gewisse Handlungen aufer-
legt werden, welche geeignet sind, die Feuers- oder
Unfallgefahr zu reduzieren, und dass in der Police
festgesetzt wird, dass der Versicherer an den Ver-
trag nicht gebunden sei, wenn der Versicherte die
Erfüllung dieser Obliegenheiten unterlässt. Ist das
letztere der Fall, so erhöht der Versicherte ohne
Zweifel die Gefahr. Aber der Unfall ist nicht iden-
tisch mit dem in Att. 28 vorgesehenen Fall. Die Ge-
fahrserhöhung beruht hier speziell auf der Verletzung
einer bestimmten vertraglich übernommenen Ver-
pflichtung. Die Kommission hielt es daher für ange-
zeigt, ausdrücklich zu betonen, dass solche Verein-
barungen nicht berührt werden von Art. 28 ff. und
dass dieselben grundsätzlich nach Massgabe des
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vertraglichen Inhalts zu beurteilen seien. Dagegen
musste eine Einschränkung gegenüber derartigen
Vereinbarungen aufgestellt werden. In den Verträgen,
welche solche Bestimmungen enthalten, wird in
der Regel gleichzeitig immer bestimmt, dass die
Nichterfüllung der Verpflichtungen den Vertrag für
den Versicherer ohne weiteres unverbindlich mache.
So gerechtfertigt und selbstverständlich eine solche
Klausel ist, sofern das schädigende Ereignis durch
die Nichtbeachtung jener vertraglich übernommenen
Verpflichtung verursacht worden ist, so wenig ge-
rechtfertigt erscheint es auf der ändern Seite, dass
der Vertrag auch keine Gültigkeit haben sollte für
den Versicherer, wenn das schädigende Ereignis
aus ändern Gründen eingetreten ist, die in gar
keinem Kausalzusammenhang mit der vertraglich
übernommenen Verpflichtung stehen. Um wieder
ein Beispiel zu nennen: ich versichere ein Fabrik-
etablissement gegen Feuersgefahr. In der Police
wird mir die Verpflichtung aufedegt, Feuerlösch-
apparate chemischer Natur in bestimmter Anzahl
in den verschiedenen Lokalitäten aufzustellen, damit
dieselben bei Brandausbruch in Funktion treten
können, fn einem gewissen Moment schicke ich
diese Feuerlöschappaiate fort, vielleicht um sie re-
parieren oder neu auffüllen zu lassen; während
dieser Zeit brennt die Fabrik nieder und zwar zur
Nachtzeit, vro sowieso niemand in dem Gebäude
sich befindet, diese Feuerlöschapparate also eo ipso
nicht in Funktion treten könnten. In einem solchen
Falle hat es selbstverständlich keinen Sinn, den
Versicherer haftfrei zu erklären, weil die Apparate
sich nicht im Lokal befanden. Daher haben wir es
als angezeigt erachtet, dass eine solche Bestimmung,
wie sie in Absatz 2 figuriert, im Gesetz Aufnahme
finde.

Ich empfehle Ihnen Annahme dieses neuen Ar-
tikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 23.

ächerrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Art. 29 handelt von der Gefahrserhöhung, die ohne
Zutun des Versicherten im Laufe der Versicherung
eintritt. Die Folgen einer derartigen Gefahrserhöhung
sind milder normieit als diejenigen, welche vom
Versicherten selbst herbeigeführt werden. Dem Ver-
sicherer steht zwar auch in diesem Falle das Rück-
trittsrecht zu, aber nur unter zwei Voraussetzungen,
nämlich erstens unter der Voraussetzung, dass dem
Versicherten die eingetretene Gefahrserhöhung be-
kannt geworden sei und zweitens,dass dorVersicherte
es unterlassen habe, 'die ihm bekannt gewordene
Gofahrserhöhung dem Versicherer ohne Verzug mit-
zuteilen. Erfüllt der Versicherte diese Bedingungen,
so ist der Versicherer wie in Art. 28 an den Ver-
trag gebunden, selbstverständlich unter der Voraus-
setzung, dass es sich nicht um eine wesentliche
Gefahr im Sinne des Art. 28 handelt. Hat der Ver-
sicherte die Anzeigepflicht erfüllt, dann ist der
Versicherer wenigstens vorläufig an den Vertrag ge- j
bundea. Er kann zwar von dem Vertrage zurück- l

treten, wenn er es mitteilt, resp. auï 14 Tage
kündigt. Bis zum Ablauf dieser Frist ist er gebun-
den, und der Versicherte hat die Möglichkeit, innert
dieser Frist einen neuen Vertrag abzuschliessen.
Der Versicherer bleibt definitiv an den Vertrag ge-
bunden, wenn er innert der gesetzten Frist nicht
ausdrücklich seinen Rücktritt erklärt. Die Folgen
scheinen uns angemessen normiert zu sein und wir
beantragen Ihnen Annahme des Artikels.

Angenommen. — (Adopté}

Art. 30.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 31.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Art. 31 behandelt die Fälle, wo trotz eingetretener
Gefahrserhöhung der Vertrag unverändert bestehen
bleibt. Ziff. l, 3 und 4 geben zu keinen Bemer-
kungen Anlass; sie stimmen mit ZiS. l und 2 des
bundesrätlichen Vorschlages überein, wenigstens in
materieller Hinsicht. Was die Ziffer 5 betrifft, so
ist dieselbe eine notwendige Konsequenz des Art. 29.
Neu vorgeschlagen ist von der Kommission lediglich
ZiS. 2, welche Normen aufstellt für den Fall, dass
das Schadenseroignis eingetreten ist, ohne dast das
Moment der Gefahrserhöhung einen Einfluss darauf
ausgeübt hat. Nehmen wir ein Beispiel. Ich habe
mein Mobiliar gegen Feuersgefahr versichert, ich
habe deklariert, dass sich im Hause keine feuerge-
fährlichen Stoffe befinden, was den Tatsachen ent-
spricht. Während der Dauer der Versicherung kommt
ein feuergefährliches Gewerbe in das Haus, ich
zeige es nicht an, und nun tritt ein Brandschaden
ein. Ist er die Folge des feuergefährlichen Gewerbes,
so ist der Versicherer nicht an den Vertrag ge-
bunden, weil ich die mir obliegende Anzeigepflicht
nicht erfüllt habe. Wenn das Haus aus irgend einem
ändern Grunde abbrennt und der Verlust des Mo-
biliars in keinem Zusammenhange steht mit dem
feuergefährlichen Gewerbe, so soll der Versicherer
an den Vertrag gebunden sein. Das ist gewiss
richtig, und ich empfehle Ihnen die Annahme des
Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Art. 32 normiert den Umfang der Gefahr, für welche
der Versicherer haftet, und er ist von sehr grosser
Bedeutung. Die Versicherungsgesellschaften, resp.
die Versicherungsanstalten sind natürlich geneigt,
dea Umfang der Gefahr, für welche sie einzustehen
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haben, möglichst zu beschränken und ölt geschieht
das in so allgemeinen Ausdrücken, dass der Ver-
sicherte sich bei Abschluss des Vertrages gar keine
Rechenschaft über die Tragweite und die praktische
Bedeutung geben kann. Im Interesse der Sicherheit
der Rechtsprechung und des Versicherten ist es
nötig, den Umfang der Gefahr zu besehreiben. Die
Vertragsfreiheit darf zwar nicht beschränkt werden,
es muss beiden Parteien auch fernerhin erlaubt
sein, den Umfang der Gefahr nach bestimmten Rich-
tungen zu beschränken; ater so weit es geschieht,
muss es in bestimmter und unzweideutiger Weise
und nicht in allgemeinen vagen Ausdrücken ge-
schehen, deren Bedeutung dem Versicherten erst
klar wird, wenn Schaden eingetreten ist und der
Versicherer gestützt auï derartige Klauseln die Ver-
antwortung ablehnt. Sofern einzelne Ereignisse nicht
in unzweideutiger Weise ausgeschlossen werden,
haftet der Versicherer für allen Schaden, welcher
die Meikmale der Gefahr, gegen deren Folgen Ver-
sicherung genommen wurde, an sich trägt. Ich
empfehle Ihnen Annahme des Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 33.

Scherrar, Berichterstatter der Kommission : üas
ist der sog. Agentenartikel, der uns in der Kom-
mission ausserordentlich lange und zwar wiederholt
lange beschäftigt hat. Im Interesse der kantonalen
Staatskassen und in Ihrem eigenen Interesse möchte
ich wünschen, dass er den Rat nicht so lange be-
schäftigt, wie er die Kommission beschäftigt hat.
Es sind eine kolossale Menge von Abänderungs-
anträgen gestellt worden, ich glaube, jedes Mit-
glied der Kommission hat sich in solchen ver-
sucht. Auch die Streichung ist beantragt worden.
Schliesslich haben wir aber doch im aligemeinen
finden müssen — und ich glaube, ziemlich überein-
stimmend— dass eine Bestimmung über die Rechts-
stellung der Agenten nötig und dass eine bessere,
zweckmässigere Regelung der Verhältnisse, als wie
sie im Entwurfe des Bundesrates vorgesehen ist,
nicht möglich sei.

In erster Linie sage ich, dass eine Normierung
nötig sei. Der Ausdruck «Agent» ist kein festge-
schlossener Rechtsbegriîî. Das Wort hat unzählige
Bedeutungen und kein Gesetz hat sich noch mit der
Festlegung des Begriffes befasst. Anderseits spielen
die Agenten vor und bei dem Abschluss und während
der Dauer des Vertrages eine grosse Rolle. Daher
ist es nicht gleichgültig, wie ihre Rechtsstellung
beurteilt wird. Solange Normen nicht bestehen,
sind immer zwei Auffassungen über die Rechts-
stellung des Agenten möglich. Man kann ihn als
Handelsbevollmächtigten betrachten im Sinne von
Art. 426desO.R.. oder als Makler, eine Eigenschaft,
die in unserm Recht nicht behandelt ist, aber eine
eingehende Behandlung im deutschen Handelsrecht
gefunden hat. Diese beiden Auffassungen haben
bisher ihre Vertreter gehabt, und je nachdem der
Richter im gegebenen Falle den Agenten als Handels-
bevollmächtigten oder als Makler behandelt hat,

musste er die von ihm vorgenommeneu Handrangen
rechtlich ganz verschieden beurteilen. Betrachtet
man ihn als Handelsbevollmächtigten, dann ist der
Versicherer bis zu einem gewissea Grade für seine
Handlungen verantwortlich. Behandelt man ihn ate
Makler, dann ist der Versicherer nicht im geringsten
für seine Handlungen verantwortlich. Viele Ver-
sicherungsgesellschaften lehnen durch Verträge die
Verantwortung für die Handlungen der Agenten ab.
Das stimmt aber durchaus nicht mit der Rolle über-
ein, welche diese Leute bei den Versicherungsgesell-
schaften tatsächlich spielen. Der Agent ist oft, viel-
leicht in der Regel, die einzige Person, mit welcher
der Versicherte vor und beim Vertragsabschluss und
während der Dauer des Vertrages verkehrt. Er unter-
breitet die Antragspapiere; er gibt die Aufschlüsse,
welche nötig sind, er nimmt die Anträge entgegen;
er übergibt die Police, zieht die Gebühren, die
Prämien ein und vertritt den Versicherer bei der
Schadensregulierung, und trotzdem soll alles, was
er tut, ohne Verbindlichkeit für den Versicherer
sein? Dair.it ist offenbar den Interessen des Ver-
sicherten nicht gedient. Eine gewisse Verantwort-
lichkeit muss statuiert werden. Die Frage ist nur,
wie und wie weit. Der Bundesrat weist dem Agenten
grundsätzlich die Stellung eines Handelsbevollmäch-
tigten zu, normiert dies aber etwas anders als es
in Art. 426 des 0. R. der Fall ist. Mit gutem Grund.
Denn Art. 426 hat allgemeine Bedeutung; er gilt für
alle Gewerbe und Geschäfte in gleichem Masse,
und deshalb muss die Fassung allgemeiner gehalten
werden. Dieses Gesetz aber spricht nur vom Ver-
sicherungsvertrag, und deshalb kann die Fassung
besonders geschaffen werden, wie sie für den Ver-
sicherungsvertrag angemessen erscheint.

Art. 33 präsurniert eine Vertreterbefugnis des
Agenten gegenüber dem Versicherten in bezug auf
alle Handlungen, welche die Ausführung der einem
solchen Agenten übertragenen Verrichtungen ge-
wöhnlich mit sich bringt oder die der Agent mit
stillschweigender Genehmigung des Versicherers
vorzunehmen pflegt. Man kann allerdings sagen,
dass sei auch da noch allgemein genug. Aber wie
ich bereits erwähnt habe, alle Verbesserungsver-
suche, die von uns unisono angestrebt worden sind,
vermochten uns nicht zu befriedigen und es sind
die meisten Anträge von den Antragstellern selbst
fallen gelassen worden. Auch die Versicherungs-
gesellschaften haben geltend gemacht, die bundes-
rätliche Fassung gehe für sie zu weit. Aber als sie
von den Aenderungen, die die Kommission in ihrer
Beratung vorgenommen hatte, Kenntnis erhielten,
haben sie selbst Veranlassung genommen, für den
Beibehalt der bundesrätlichen Fassung zu petitio-
nieren.

Man muss sich vor allen Dingen klar machen,
dass die Stellung aller derjenigen, welche im Ver-
sicherungsgewerbe Agenten heissen, ausserordent-
lich verschieden ist, und dass daher nicht alle,
welche den Namen oder die Bezeichnung Agent
tragen, über den gleichen gesetzlichen Leist ge-
schlagen werden dürfen, wenn ich mich so aus-
drücken darf. Wir müssen unterscheiden zwischen
den blossen Acquisiteuren, deren Tätigkeit lediglich
darin besteht, Versicherungskandidaten ausfindig
zu machen und sie zum Abschlussagenten zu führen,
uad dem eigentlichen Ahschlussageatea. Biese
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Acquisiteure haben tatsächlich keine Befugnis, und
die Versicherungsanstalten für deren Handlungen
verantwortlich zu machen, ginge zu weit. Sie kennen
diese Leute nicht einmal und erfahren in der Regel
nicht, dass siérait irgend einem Geschäfte zu tun ge-
habt haben. Eine Verantwortung ginge daher zu weit.
Es wäre eine Vergewaltigung der Gesellschaften.
Aber auch in anderer Beziehung ist ein Unterschied.
Der eine Agent ist zur Unterzeichnung des Vertrages
und zum Inkasso der Prämien ermächtigt, der an-
dere nicht. Wegen dieser tatsächlich verschiedenen
Stellung der Agenten muss bei der Umschreibung
der Vertretungsbefugnis auf diesen Umstand Rück-
sicht genommen, und nicht nur auf die objektiven
Momente, sondern ebensosehr auf das tatsächlich
bestehende subjektive Moment abgestellt werden.
Mit der allgemeinen Fassung: «Der Agent gilt als
ermächtigt, alle Rechtshandlungen vorzunehmen,
welche der Abschluss von Versicherungsverträgen
mit sich bringt», oder mit der Fassung, «. . . alle
rechtlichen Handlungen, welche ein Agent vorzu-
nehmen pflegt . . . » ginge man zu weit. Auch auf
den Inhalt der Vollmacht, welche der Versicherer
dem Agenton gibt, kann nicht abgestellt werden,
weil sonst die Gefahr bestünde, dass die Vertre-
tungsbefugnisse laut Vertrag und wie sie tatsäch-
lich ausgeübt werden, nicht mit einander überein-
stimmen. Wenn wir aber einerseits darauf abstellen,
was die Verachtungen eines solchen Agenten ge-
wöhnlich mit sich bringen und anderseits darauf,
was der Agent mit stillschweigender Genehmigung
des Versicherers zu tun pflegt, so geben wir dem
Richter und dem Versicherten doch konkrete An-
haltspunkte für die Beurteilung einer solchen Ver-
treterbefugnis im einzelnen Fall.

Das zweite Lemma ist selbstverständlich. Es ist
aber eine Mahnung an das Publikum, dass es nicht
schlechterdings allen Angaben Glauben schenken
darf, welche ihm von solchen Agenten, die im Au-
werbebetriebe tätig sind, gemacht werden.

Ich empfehle Ihnen die Annahme des Artikels.

M. Python: Quand, au sein de la commission,
on a voulu faire envisager l'agent comme un man-
dataire de la société d'assurance pour certaines
opérations que comporte l'exécution des contrats,
les sociétés d'assurance ont réclamé et on en est
arrivé au texte qui vous est présenté et qui est dû
à une proposition de M. le conseiller fédéral Brenner.

Jusqu'à présent, les agents n'étaient pas consi-
dérés comme des fondés de pouvoir des compagnies.
A mon avis, un agent est un individu qui fait, en
faveur d'une compagnie, une agitation, mais il ne
revêt point la qualité de fondé de pouvoir. L'idée du
projet est de faire de l'agent un fondé de pouvoir pour
certaines opérations, et je crois que l'article, tel qu'il
est rédigé, donne entière satisfaction. D'après cet
article, l'agent devient fondé de pouvoir de la com-
pagnie, mais seulement lorsqu'il demeure dans les
limites de ses attributions.

Cette disposition aura pour effet d'améliorer le
personnel des agents. Autrefois, il fallait un grand
nombre d'agents pour faire connaître les assurances.

Aujourd'hui, l'idée d'assurance est devenue popu-
laire, et on peut se demander si les assureurs ne
pourraient pas se contenter d'un nombre moindre
d'agents. L'agent ne se contente pas de faire de
l'agitation, il est porteur en même temps de la pro-
positio.n d'assurance qui est rédigée de toutes pièces
sur un formulaire. L'intéressé n'a qu'à apposer son
nom au pied du document et, d'après les disposi-
tions de notre loi, il demeure lié, il ne peut plus
reculer, il est pris dans la souricière. L'assureur
a seul droit de la réflexion. Il peut se prononcer,
accepter ou refuser. A l'agent est conféré un vrai rôle
de fondé de pouvoir, selon l'article, tel qu'il est
rédigé. Les compagnies sont responsables de toutes
les opérations qui rentrent dans sa qualité d'agent.

M. le rapporteur, dans ses commentaires, m'a
semblé chercher à atténuer la portée de l'article et
à établir des distinctions, des catégories entre les
agents. Il voudrait abandonner au juge la compé-
tence de trancher ce point. Cette manière de voir
est erronée. Il est possible qu'une société donne des
pouvoirs particuliers à un agent général, mais dans
ee cas, elle ne sera responsable que dans la limite
des pouvoirs spéciaux qu'elle aura donnés.

Nous ne réglons pas ici cette hypothèse parti-
culière, nous voulons prévoir le cas de celui qui
est agent, qui s'autorise de ce titre pour procéder
à certaines opérations, pour se livrer aux agisse-
ments que nécessite l'agitation. Sans doute, les ad-
ministrations ne connaissent point personnellement
tous leurs agents; ils sont très nombreux. Mais
d'autre part, ces agents, chaque fois qu'ils arrivent
à conclure un contrat, reçoivent une provision.

Eh bien, d'après nos dispositions, l'agent sera
considéré comme mandataire de la société, pour ses
actes posés en sa qualité d'agent. Ses compétences
ne sont pas grandes.

Mais je suis persuadé que, si nous posons le
principe de la responsabilité des compagnies en
adoptant l'article tel qu'il a été élaboré, celles-ci
se montreront à l'avenir plus difficiles dans le choix
de leurs auxiliaires. Mais on ne saurait donner
au texte en discussion une interprétation qui se
heurterait au sens même de la loi.

Usteri: Der Agentenartikel war allerdings die
Crux unserer Beratungen. Er gehört eigentlich nicht
in das Versicherungsvertragsgesetz, sondern vielmehr
zum Obligationenrecht. Diese Bemerkung soll nicht
eine Kritik gegenüber dem Verfasser des Entwurfes
sein, dass er sich mit der Agentenfrage befasst habe,
denn sie steht ja vielfach im Vordergrund der Fragen
des Versicherungsbetriebes. Sie haben vom Herrn
Präsidenten der Kommission vernommen, dass sich
die Versicherungsanstalten grundsätzlich mit einer
Regelung, und zwar im Sinne der Regelung des
bundesrätlichen Entwurfes einverstanden erklärt
haben, und wenn ich mich recht an die Verhand-
lungen erinnere, sind auch die Ausführungen des
Herrn Bundesrat Brenner, des Autors des gegenwär-
tigen Antrages der Kommission, nicht dahin gegangen,
dass derselbe eine grundsätzlich andere Regelung
der Verhältnisse bezwecke, sondern seine Intention
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war mir, eine einfachere Redaktion in Vorschlag zu
bringen, die sich insbesondere noch mehr dem
Art. 426 0. R., welcher vom Handlungsbevollmäch-
tigten handelt, nähert und mit demselben in eine
gewisse Uebereinstimmung kommt.

Wenn ich das Wort ergreife, so geschieht es
hauptsächlich deshalb, um Widerspruch zu erheben
gegen die Auffassung des Herrn Python, welcher
d für hält, dass die vorliegende Fassung nun eine
lagemeine identische und übereinstimmende Hand-
lungsvollmacht für alle Agenten kreiere. Das war
nicht der Wille, ich glaube weder des Antragstellers,
noch der Kommission, weil sich eine solche Auf-
fassung im Widerspruch .befinden würde mit dem
Bedürfnis und den tatsächlichen Verhältnissen des
wirtschaftlichen Lebens. Ich habe schon bei der
Eintretensdebatte erklärt, dass die Agentenorganisation
der Gesellschaften lediglich ein Produkt der Tatsache
ist, dass in weitaus den meisten Versicherungs-
branchen — ich kann ausnehmen die Transport-
versicherung und die Rentenversicherung, wo das
Publikum zum Versicherer geht, um das Geschäft
zu machen — der Versicherer das Publikum auf-
suchen muss, damit das Geschäft zustande kommt.
Ohne die so notwendig gewordene Agentenorgani-
sation würde die Versicherung auch nicht zu der
volkswirtschaftlich grossen Bedeutung gelangt sein,
welche ihr heute zukommt. Wir verkennen die
Mängel und Gebrechen der Agentenorganisation
durchaus nicht. Dass sie- abschätzig beurteilt wird,
weil diese Leute mit ihrer Anwerbetätigkeit auch ihr
tägliches Brot verdienen, ist nicht recht, denn auch
sie sind mit ihrer Arbeit Pioniere der Kultur. Ich
kann Ihnen ein Beispiel einer englischen Lebensver-
sicherungsgesellschaft zitieren, die den umgekehrten
Weg eingeschlagen hat und sagt : Das Publikum, das
Vertrauen hat, soll zu mir kommen, und der Effekt
ist der, dass diese an sich tüchtige und solide Ge-
sellschaft in ihrer Entwicklung zurückgeblieben ist
gegenüber den ändern, welche die Versicherungen
aufsuchen lassen. Nun ist zu bedenken, dass es sich
nicht um feste Organisationen handeln kann, sondern
dass es sich um ein Stück des Geschäftslebens, und
damit um eine fliessende Organisation handelt. Man
kommt, man geht, man arbeitet für den, für jenen,
und so ist die Folge, dass wir besonders in den
äussersten Spitzen der Organisation den Zusammen-
hang und insbesondere den ständigen Zusammenhang
zwischen Versicherten und Agenten nicht haben. Es
ist nicht ein dauerndes Verhältnis geschaffen wie
da, wo jeder einer Staats- und einer Gemeinde-
behörde unterstellt ist, sondern je nach der geschäft-
lichen Entwicklung ist ein Versicherungsvertrag bald
dieser, bald jener Zwischenstelle zugeteilt, soweit
überhaupt nach dem Abschluss des Vertrages eine
Zuteilung noch erforderlich ist; ja, es gibt viele
Policen, in denen nie ein Agent gehandelt hat,
namentlich bei der Transportversicherung, bei der
Feuerversicherung, aber auch auf dem Gebiete der
Lebensversicherung. Die Organisation, die besteht,
ist notwendigerweise auch eine abgestufte, in An-
sehung des Umfanges der Vollmacht, welche die
einzelnen Zwischenstellen, Organe, Agenten, erhalten
können und vernünftigerweise erhalten sollen, die
besonders zwischen den verschiedenen Branchen die
stärksten Abweichungen zeigt. Es gibt Branchen,
wo der Abschluss des Vertrages im Interesse des

Versicberungsbestandes konzentriert sein muss in
der Hand der Direktion. Deshalb ist es durchaus
ausgeschlossen, dass irgend eine gesetzliche Bestim-
mung die Einheit der Verfretungsvollmacht statuiere,
sie würde in schroffsten Widerspruch mit den Be-
dürfnissen des Lebens geraten, und das wollen wir
nicht. Es liegt hiezu ein Bedürfnis nicht vor, und
wenn der Gesetzgeber es erzwingen wollte, so würde
er dem Versicherungswesen einen irreparablen
Schaden zufügen. Wir haben deshalb Artikel 33
durchaus so verstanden, dass aus dem Wort « einen
solchen Agenten » eine Differenzierung sich ergebe,
die im einzelnen Falle nach Lage der Dinge vom
Richter zu erkennen sei. Ich hatte folgende Re-
daktion versucht, die diese Differenzierung noch
deutlicher zum Ausdruck gebracht hätte : « Der
Agent gilt dem Versicherungsnehmer gegenüber als
ermächtigt, für den Versicherer alle diejenigen Hand-
lungen vorzunehmen, welche die Ausführung der
ihm nach seiner Stellung zukommenden Verrichtungen
gewöhnlich mit sich bringt», usw.

Es ist im Schosse der Kommission diesem An-
trage die Mehrheit nicht geworden. Sollten noch
weitere Mitglieder des Rates Zweifel darüber hegen,
dass die Ausführungen des Herrn Referenten nicht
zutreffen, dass also eine einheitliche Vollmacht
kreiert werden solle, und durch diesen Artikel
kreiert werden wolle, dann müsste allerdings der
Antrag, den ich s. Z. gestellt hatte, hier erneuert
werden. Ich glaube aber, dass der weitere Verlauf
der Diskussion nach dieser Richtung noch völlige
Abklärung bringen werde.

M. Berthoud: Les développements qui viennent
d'être donnés par notre honorable collègue M. Usteii
me mettent un peu dans l'embarras. M. Usteri a
parlé d'une proposition qu'il avait laite dans le sein
de la commission. Il ne l'a pas présentée de nou-
veau, il attend les explications qui seront données
ici, afin de savoir s'il doit la maintenir ou non.

Il me semble que les explications données par
M. le rapporteur de la commission sont entièrement
satisfaisantes.

Un premier point: sommes-nous bien ici dans le
domaine spécial d'une loi sur le contrat d'assurance,
ou nous trouvons-nous dans le domaine général
du code des obligations? Nous sommes bien-dans
un domaine spécial.

Il ne s'agit pas de fondés de pouvoir ordinaires,
mais de déterminer, dans la mesure du possible,
les pouvoirs de l'agent. Ce n'est pas précisément
un fondé de pouvoir dans le sens complet du mot,
mais il a des pouvoirs. S'il n'en aurait pas, ce
serait vraiment un rôle un peu trop commode, non
pas pour l'agent, mais pour la compagnie qu'il re-
présente. Ainsi tout ce que l'agent ferait serait bien
fait, quand ce serait dans l'intérêt de la compagnie.
Mais quand ce serait mal fait, la compagnie pourrait
toujours dégager sa responsabilité. Elle n'en aurait
point. Ce serait nn peu trop commode.

Evidemment, la commission a eu de la peine à
arriver à une formule déterminant quelque peu les
pouvoirs de l'agent. J'admets que cette formule
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est no peu vague, mais c'est encore la meilleure.
Ainsi l'agent n'est pas an îoadé d8 pouvoir dans
toute l'étendue du terme. Il y a d'abord une restric-
tion: «L'agent n'a le pouvoir de modifier les con-
ditions générales de l'assurance ni au profit, ni au
préjudice du preneur».

Voyons maintenant comment ses pouvoirs sont
déterminés. L'agent peut faire pour l'assureur les
actes que comportent habituellement las opérations
d'un agent semblable ou que l'agent a coutume de
îaire avec l'autorisation tacite de l'assureur. Eh
bien, cela sera apprécié suivant les cas. Il est cer-
tain que lorsque das tribunaux seront saisis de la
question de savoir si l'agent a lié la compagnie ou
non, il y aura lieu de voir quelle autorisation l'as-
sureur a donnée à l'agent. Que celte autorisation
soit tacite ou expresse, dans l'application de l'art. 33
il faudra tenir compte des situations de fait qui
peuvent se trouver différentes, suivant que l'assureur
ou la compagnie a donné à son agent des pouvoirs
plus ou moins étendus tacitement ou expressément.

Je crois donc que des différentes formules pro-
posées celle à laquelle s'est arrêtée la majorité est
celle qui convient. Elle définit suffisamment la situa-
tion, elle détermine les pouvoirs de l'agent dans la
limite où ils peuvent l'être et en tenant,compte des
circonstances de fait que le juge pourra toujours
apprécier, conformément à Fart. 33. Je aae prononce
donc en faveur de l'adoption de la proposition de
la majorité de la commission.

ßundesrat Brenner: Eine Opposition gegen dio
jetzige Formulierung des Art, 33 ist nicht gemacht
worden. Dagegen scheinen die Meinungen über die
Tragweite dieser Formulierung auseinander zu
gehen. Ich möchte daher mit kurzen Worten darauf
zu sprechen kommen und meiner Ansicht über die
Tragweite dieses Artikels Ausdruck geben. Der
Artikel weicht in der vorliegenden Fassung nur un-
bedeutend ab von derjenigen, dio schon der Bundes-
rat in Vorschlag gebracht hat. Es war von jeher
Streit darüber, welche Stellung der Agout einnimmt,
d. h. wie weit der Versicherer für dessen Hand-
lungen verantwortlich und verpflichtet sei. Dar
Gesetzgeber wollte nun hier den Versuch machen,
den Umfang dieser Verpflichtung des Agenten, für
die der Versicherer einzutreten hat, klar zu legen.
Mau hat von vornherein den Gedanken ausge-
schlossen, dass der Agent etwa ein Makler sei,
für dessen Handlungen der Versicherer überhaupt
nicht haftbar wäre. Man war einverstanden damit,
dass eine Haftung des Versicherers lar dio Handlaag
seines Agenten Platz zu greifen habe. Es fragt sich
nur, wie gross der Umfang dieser Haftung ist. Die
einen, die am weitesten gaben, wollten, dass
der Versicherer kurzweg für a!lo Handlungen des
Versicherungsagenten verantwortlich sei, die sich
aas dem Versicherungsvertrag ergaben. Die anderà
wollten, und das ist ja die Idee, dia deai deutschen
Entwurf zu Grunde liegt, dass man genau die
Handlungen des Agenten aufzähle, für die der Ver-
sicherer haftbar sei. Der Entwurf des deutschen

Geaeteas erwähnt ganz speziali, dass eia Ver-
sicherungsagent als Bevollmächtigter gut, der in
dem Versicherungszweig, für den er bestellt ist,
Anträge entgegennehmen und Verträge abschliessen
oder verlängern, abäüdern und für Anzeigen, welche
während der Versicherung zu machen sind, Formu-
lare und Scheine aushändigen, sogar allfällige
Prämien nebst Zinsen und Kosten entgegennehmen
kann, sofern er sich ina Besitze einer vom Versicherer
unterzeichneten Prämienrechnung befindet u. dgl.
mehr. Der deutsche Entwurf erwähnt also enume-
rierend die einzelnen Befugnisse des Agenten und
stellt fest, wie weit er mit seinen Handlungen den
Versicherer verpflichtet. Von diesem System wollte
«lie Kommission nichts wissen. Sie ging davon ab.
Nun hat man endgültig festgestellt — und das war
schon der Ausgangspunkt im Entwurf des Bandes-
rates, mit einer unbedeutenden Aenderung — dass
der Versicherer für die Handlungen des Agenten in
dem Umfange haften soll, als die Verrichtungen
eines Agenten durch die Ausübung seines Geschäfts
bedingt sind. Im ursprünglichen Entwürfe des
Bundesrates wurde festgesetllt, dass der Agent dem
Versicherungsnehmer gegenüber als ermächtigt gelten
soll, für denversicherer die Handlungen vorzunehmen,
welche die Ausführung der einem solchen Agenten
übertragenen Verrichtungen gewöhnlich mit sich
bringt. Daraus hätte man schliessen können, es
müsüe jeweilen festgestellt werden, welche Befugnisse
ihm übertragen sind, und zwar expressis verbis,
wobei nicht aus konkludentan Handlungen auf diese
Uebertragung zu schliessen sei. Um einer solchen
Interpretation zu begegnen, wurde das Wort cübar-
tragenen» ausgemerzt and nur von der Vornahme
solcher Handlungen gesprochen, weiche die Ver-
richtungen gewöhnlich mit sich bringen. Es wird
nun Sache des einzelnen Falles sein, zu untersuchen,
welche Stellung der Agent im betr. Versicherungs-
geschäft hat, wie weit die Verantwortlichkeit des
Versicherers für dessen Handlungen geht. Das wird
nicht immer und überall gleich geordnet sein. Es
handelt sich da also um eine quaestio facti, die
der Richter auf Grund des Beweismaterials von Fall
zu Fall zu entscheiden haben wird.

loh schliesse dahin: wenn Herr Python ausge-
führt hat, es sei nun eigentlich festgelegt, dass für
die Handlungen des Agenten der Versicherer hafte,
weil der Agent sein Stellvertreter, Mandatar sei,
so glaube ich, geht er damit zu weit. Es muss
gesagt werden, dass der Versicherer allerdings haftet
für seinen Agenten, wena er als Mandatar angesehen
werden kann in Ausübung von Verrichtungen, von
denen gesagt werden kann, dass sie Verrichtungen
sind, die seine Stellung mit sich bringt. Das wird
aber nicht immer der Fa!) sein. Also bleibt es nacb
wie vor dabei, dass in jedem einzelneu Falle zu
untersuchen ist. So fasse ich meinerseits die For-
mulierung des in Frage stehenden Artikels durch
die Komroission auf. Sie deckt sich mit der Auf-
fassung, die Herr Usteri Ihnen entwickelt hat.

Angenommen. — (Adopté.)
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Herr Vizepräsident Ammana übernimmt dea
Vorsitz.

M. Ä3i:aaan prend là présidence.

Art. 34.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 35.

ächerrer, Berichterstatter der Kommission: Wie
lür den Versicherer die richtige Erfüllung der An-
zeigepflicht und die Bezahlung der Prämie durch
den Versicherten die Voraussatzung für die Ge-
währung der übernommenen Versicherungsleistung
ist, so bildet für den Versicherten eine geordnete
und durchaus gesunde Geschäftslage des Versicherers
eine selbstverständliche Voraussetzung des Vertrages.
Sobald diese Voraussetzung wegfällt, ist es vom
wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus gerechtfertigt,
dem Versicherten den Rücktritt zu ermöglichen.
Ziviirechtliche Bedenken, die in dieser Beziehung
auftauchen könnten, müssen vor der grossen volks-
wirtschaftlichen Bedeutung der Versicherungsinsti-
tution zurücktreten und die Rechtsgrundsätze des cor-
pus juris dürfen nur noch so weit Berücksichtigung
linden, als sich das mit den wirtschaftlichen Interes-
sen und mit den praktischen Bedürfnissen des Lebens
verträgt. Die Folgen, die in bezug auf die einseitige
Vertragsauflösung normiert worden sind, scheinen
uns gerächt und richtig zu sein. Immerhin halten
wir es grundsätzlich für gerechtfertigt, auch eine
Schadenersatzpflicht des Versicherers, der die Auf-
lösung des Vertrages veranlasst hat, zu postulieren,
wie ja im umgekehrten Falle auch eine Schaden-
ersatzpflicht des Versicherten besteht; es soll in
jeder Hinsicht nach Möglichkeit Parität der Ver-
tragspartien herbeigeführt werden. Ich empfehle
Ihnen die Annahme dieses Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 36.

Schernir, Berichterstatter der Kommission: Die
gleichen Erwägungen, die Sie zu Art. 35 gehört
haben, sprechen selbstverständlich auch — sogar
noch mehr — für das Rücktritisreeht beim Konkurs
des Versicherers. Auch hier sind die Rücktritts-
îolgen angemessen normiert. Das letzte Lemma dea
buudesrätliohen Entwurfes fällt für uns weg, da
wir, wie wir später hören werden, den Rückver-
sicherupgsvettrag von diesem Gesatz ausschliessen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 37.

Sclierrer, Berichterstatter der Kommission: Dieser
Artikel handelt von der Anzeigepflicht des Ver-
sicherten nach dem Eintritt des befürchteten Ereig-
nisses. Diese Ànzeigepilicht ist allgemein anerkannt
im Versicherungsrecht und wird daher grundsätzlich
auch hier statuiert. Der Versicherer muss in dea
Stand gesetzt werden, Art, Umfang und Folgen des
Schadens tunlichst bald feststellen zu können, um
Vorkehren zu treuen zur anfälligen Milderung des
Schadens. Hiezu bedarf es der Anzeige. Wenn nun
aber viele Versicherungsverträge an die Unterlassung
dieser Anzeige ausnahmslos die Folge knüpfen, dass
der Vertrag für den Versicherer unverbindlich sei,
so halten wir das mit dem Bundesrat für zu weit-
gehend, und wir möchten daher diese Folgen ver-
nünftigen Beschränkungen unterworfen wissen.
Deshalb sollte in erster Linie fixiert werden, dass
diesa Anzeigepflicht nur besteht, sofern der
Forderungsberechtigte Kenntnis vom Schaden und
seinem Anspruch hat. Entsprechend können die
Folgen der Nichtanzeige nur. unter dieser Voraus-
setzung eintreten. Sodann soll festgestellt werden,
dass auch bei schuldhafter Unterlassung der Anzeige-
pflicht der Versicherungsvertrag nicht ohne weiteres
unverbindlich sein soll, sondern nur bei einem be-
trügerischen Verhalten des Forderungsberechtigten,
wie das im Schlusssatz festgestellt war, und dass
wenn nicht ein solches betrügerisches Verhalten,
eine betrügerische Absicht, nachgewiesen wird nur
eine Schadenersatzpflicht bestehen soll für die nicht
richtige Erfüllung der Anzeigepflicht. Da sind die
Interessen des Versicherers offenbar vollständig
gewahrt. Ich empfehle Ihnen Annahme.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 38.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Eine
weitere Eigentümlichkeit auf dem Gebiete dea Ver-
sicheruugsrechtes besteht darin, dass der Versicherte
im Schadensfalle zur sog. Aospruchabegründung
verpflichtet ist. Dementsprechend hat denn auch
der Bundesrat in seinem Entwürfe vorgeschlagen,
zu sagen: «Der Forderungsberechtigte hat seinen
Anspruch aus der Versicherung schriftlich in der
Weise zu begründen, dass der Versicherer sieb von
der Richtigkeit des Anspruchs überzeugen kann.»
Diese Formulierung mag nun vollständig der herr-
schenden Theorie im Versioherungsrecht entsprächen
Allein in praxi macht sich diese Sache andere.
Entweder hat der Versicherte eia Formular auszu-
füllen oder er hat dem Agenten bezw. de» Vertreter
des Versicherers Angaben zu machen, die der
Letztere wünscht und der Letztere füll* dans das
Formular selbst aus. Wir möchten nun nicht, dass
an dieser bequemen und dem Bedürfnis des Ver-
sicherten entsprechenden Praxis durch allzu formelle
Vorschrift des Gesetzes gerüttelt würde, und dass
sich die Versicherungsgesellschaft hinter den Text
des Gesetzes verschanzen und dem Versicherten
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sagen würde: Es ist deine Sache, mich von der
Richtigkeit deines Anspruches zu überzeugen; siehe
zu, wie du das fertig bringst. Mancher Versicherte
käme damit in eine grosse Verlegenheit. Wir wollen
daher die Anspruchs' egründung entsprechend den
tatsächlich herrschenden üsancen normieren. Der
Versicherer sol' mithelfen, den Schaden festzustellen,
und der Versicherte soll dies auch tun; er soll ver-
pflichtet sein, alles zu sagen, was er weiss und
was für den Versicherer wissenswert ist und wo-
rüber er befragt wird. Dementsprechend haben wir
Lemma l dieses Artikels anders formuliert.

Der Versicherungsvertrag kann nun dem Ver-
sicherten auch weitere Verpflichtungen auferlegen.
So z. B. kann ihm auferlegt werden, gewisse Belege
beizubringen, wie Totenschein, ärztliches Zeugnis.
Das ist aber darauf beschränkt, dass eine daherige
Verpflichtung nur so weit besteht, als die Beschaffung
ohne wesentliche Kosten möglich ist. Im fernem
kann dem Versicherten auch auferlegt werden, dass
Mitteilungen und Belege, die er zu machen resp.
einzuliefern hat, innert bestimmten Fristen beige-
bracht werden. Man liest ab und zu in den Policen
als Folge der Zuwiderhandlung gegen derartige
Vorschriften, dass der Anspruch des Versicherten
verwirkt sei. Wir beschränken das jedoch dabin,
dass die Frist eine angemessene sein muss und
dass dieselbe schriftlich mitgeteilt werden muss,
und dass es künftig nicht mehr genügt, dass sie in
den Vertragsbestimmungen allein figuriert, sondren
sie muss dem Versicherten nochmals schriftlich und
ausdrücklich gestellt werden, und zwar unter An-
drohung der Versäuminsfolgen. Absatz 3 der bundes-
rätlichen Vorlage fällt für uns weg, weil er gegen-
standslos geworden ist durch die von uns vorge-
schriebene andere Fassung in Absatz 1; aus Ab-
satz 4 des bundesrätlichen Entwurfes haben wir
einen neuen Artikel formuliert. Ich beantrage Ihnen
die Annahme des Art. 38.

Herr Präsident Isler übernimmt wieder den
Vorsitz.

M. Isler reprend la présidence.

Hoffmann: Ich möchte mir eine Auskunft vom
Herrn Referenten erbitten. Im Art. 37, Absatz 2,
Ziffer 2, wird die Dispositionsfreiheit der Gesell-
schaften anerkannt, wornach sie bei Vermeidung
der Verwirkung des Versicherungsanspruches ver-
langen können, dass binnen gewisser bestimmter,
angemessener Fristen Beleg« beigetiracht werden
müssen, unter Androhung der Versäumnisfolgen.
Wie ist nun das Verhältnis dieser Bestimmung zu
Art. 42, bezw. 42 a? In Art. 42 wird festgestellt,
dass, wo der Vertrag oder das Gesetz den Bestand
eines Rechtes aus der Versicherung an die Beob-
achtung einer Frist knüpft, der Berechtigte befugt

sei, die ohne Verschulden versäumte Handlung
nach Beseitigung des Hindernisses ohne Verzug
nachzuholen. Das hätte zur Konsequenz, dass, wenn
in der Police eine solche Bestimmung aufgenommen
wäre, bei Vermeidung der Verwirkung des An-
spruches innert einer bestimmten Frist die Beiego
beizubringen sind, und wenn dann diese Frist doch
nicht eingehalten wird, doch ein Nachholen möglich
ist, sofern die Versäumnis ohne Verschulden statt-
gefunden hat. Ich fasse die Sache so auf, frage
mich nur, ob ein Vorbehalt redaktionell gemacht
werden soll.

iScherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
teile diese Ansicht vollständig. Ich halte aber dafür,
dass die Aufnahme eines ausdrücklichen Vorbehaltes
in diesem Sinne nicht nötig sei. Art. 38 hat die-
jenigen Fälle im Auge, wo ein Verschulden des
Versicherten vorliegt, eine schuldhafte Unterlassung,
währenddem die nachherigen Art. 42 und 42 a die
Felgen der unverschuldeten Unterlassung von Hand-
lungen im Auge haben. Ich glaube deshalb nicht, dass
ein bezüglicher Vorbehalt gemacht werden muss.

Präsident: Ist Herr Hoffmann befriedigt?

îïelÏHiumi : Ja.

Bundesrat Brenner: Ich möchte auch noch eine
Bemerkung zu Ziffer l anbringen, wie die Kommis-
sion sie vorschlägt. Es ist eine Erweiterung,
welche die Kommission vorgenommen hat gegenüber
dem bundesrätlichen Antrag, Ziff. 2. Die Kommis-
sion sagt: «Der Vertrag kann verfügen, dass der
Forderungsberechtigte bestimmte Belege, deren Be-
schaffung ihm ohne erhebliche Kosten möglich ist,
insbesondere auch ärztliche Bescheinigungen, beizu-
bringen hat». Es sind hier die ärztlichen Bescheinigun-
gen insbesondere genannt, im Gegensatz zu dem
ursprünglichen Entwurf . Nun wird im allgemeinen
gesagt, diese Belege, ateo inklusive ärztliche Be-
scheinigungen, sind beizubringen, soweit dies dem
Forderungsöarechügten möglich ist ohne erhebliche
Ußkosteo. Ich nehme an, wenn nicht widersprochen
wird, dass da der Forderungsberechtigte von der Bei-
bringung entbunden wird, sofern dieselbe nicht
ohne erhebliche Kosten möglich wäre, er ebenso
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entbanden ist, wenn die Beschaffung schlechthin un-
möglich ist. Dies kann der Fall sein bei ärztlichen
Bescheinigungen Ober Todesursache usw. Diese
Bescheinigungen können nicht immer beigebracht
werden, z. B. in den Fällen nicht, wo wir es mit
einem als verschollen Erklärten zu tun haben, wo
also eine Todeserklärung vorliegt, aber über die
Todesursache des Versicherten natürlich eine Be-
scheinigung nicht beizubringen ist; sodann auch
in den Fällen, wo die Aerzte sich einfach weigern,
eine solche Bescheinigung auszustellen, indem sie
sieb auf das Berufsgeheimnis berufen. Wenn die
Aerzte in dem einen oder ändern Kanton bei dieser
Weigerung geschützt werden und der Richter die-
selben nicht zur Rechenschaft zieht, um sie zu ver-
halten, die verlangte Bescheinigung abzugeben, so
ist es auch nicht möglich, den Forderungsberechtig-
ten dafür verantwortlich za machen. Ich stelle das
nur fest und nehme an, dass auch bei der gegen-
wärtigen Fassong von Ziff. l in den geschilderten
Fällen der Forderungsberechtigte von der Bei-
bringung der Belege befreit ist, auch dann, wenn
die Kostenfrage nicht erwähnt ist. Wäre es anders,
so hielte ich dafür, dass man sagen wüide: «. . .
ohne erhebliche Kosten oder überhaupt nicht.» Ich
halte das aber wirklich nicht für nötig. Das Mindere
schliesst das Mehrere aus.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
betone, dass ich meinerseits die Auffassung von
Herrn Bundesrat Brenner vollständig teile, dass also
in solchen Fällen, wo die Beibringung überhaupt
nicht möglich ist, selbstverständlich eine Pflicht
nicht mehr bestehen kann, und dass die ausdrückliche
Aufnahme einer derartigen Bestimmung nicht nötig
erscheint, sondern jedenfalls im Sinne der Ziff. l
bereits enthalten ist

Usteri: Wir baben uns eingehend mit dieser
Frage befasst Es ist für uns ganz zweifellos, dass
im Interesse des Versichertenverbandes verlangt
wird, dass der Anspruchsberechtigte den Anspruch
nachweise, und dazu gehört regelmässig der Nach-
weis der Todesursache, besonders dann, wenn der
Tod bald nach Abschluss der Versicherung eintritt,
wo aus der Krankengeschichte möglicherweise
festzustellen ist, dass die Anzeigepflicht verletzt
worden ist Es giebt aber auch noch andere Fälle,
wo man am das ärztliche Zeugnis nicht herum-
kommt. Ich erinnere daran, dass neuerdings die
Versicherung kleiner Beträge ohne ärztliche Unter-
suchung eine wesentliche Ausdehnung gewonnen
hat. Es giebt viele Leute, welche die Umständlich-
keit einer ärztlichen Untersuchung scheuen, dia
einen gewissen Schrecken davor haben and die
deshalb lieber eine höhere Prämie bezahlen, ob-
gleich sie gesund sind, nur damit sie nicht zum

Arzt gehen müssen. Nun liegt hier eine gewisse
Gefährdung des Versichertenverbandes vor, die darin
besteht, dass Leute sich versichern lassen, die auch
der sorgfältig beobachtende Agent nicht als krank
erkennen kann und die sozusagen schon den Toten-
schein in der Tasche tragen. Dagegen muss sich
der Versicherer im Interesse des Versichertenver-
bandes wehren, und er erklärt deshalb: ich zahle
im ersten Jahr der Versicherungsdaner nur einen
Drittel der Versicherungssumme und im zweiten
zwei Drittel und erst vom dritten Jahre an die
ganze Summe. Diese Normierung hat sich bisher
als durchaus wirksam erwiesen, indem die Mortalität
dieser Abteilung keine ungünstige ist., Die Ver-
sicherten kennen sich eben so gut, dass sie eine
solche Versicherung nicht eingehen, wenn sie in
sich das Gefühl haben, sie könnten das dritte Ver-
sicherungsjahr nicht erleben. Um nun den Ver-
sicherten weiter entgegenzukommen, ist diese Re-
duktion der Versicherungssumme im ersten und
im zweiten Jahre keine absolute, sondern für alle
nicht chronischen Krankheiten, für Unfälle, dann
auch für gewisse Infektionskrankheiten, Scharlach,
Typhus usw. wird schon im ersten und zweiten Jahre
die volle Versicherungssumme ausgerichtet. Um
nun aber diesen höhern Versicherungsanspruch schon,
im ersten und zweiten Jahre realisieren zu können,
muss natürlich der Versicherer wissen, dass der
Versicherte an einer der genannten Krankheiten
verstorben ist, welche die Auszahlung der vollen
Versicherungssumme erlaubt. Also hier gehört zur
Begründung des Versicherungsanspruches ganz un-
zweifelhaft eine ärztliche Bescheinigung. Sie sehen
also, die Verhältnisse liegen hier nicht so einfach,
sondern recht kompliziert, und es wird kaum
möglich sein, irgend eine Fassung zu finden, die dar
nötigen Kürze sich erfreuen und gleichwohl alle
die verschiedenen Kombinationen erfassen würde.

Und es wird gerade hier auch der Praxis der Ge-
richte der nötige Spielraum gelassen werden; nicht
nur die Praxis der Gerichte, sondern die Konkurrenz
wird gerade in diesem schwierigen Falìe ein weit-
gehendes Entgegenkommen der Versicherungsgesell-
schaften zeitigen, damit sie sich auch vor dem viel-
leicht in concreto ungerechten Vorwurfe der Eng-
herzigkeit zu schützen vermögen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. SS1.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 39.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel handelt von der Fälligkeit des Versicherungs-
anspruches. Eine daherige Norm ist nötig, damit
der Versicherte weiss, wann er den Anspruch auf
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Zahlung geltend machen kann und von wann an er
sich im Verzüge befindet.

Die Fälligkeit kann selbstverständlich nicht ein-
treten,solange derVersicherte nichtGelegenheit gehabt
hat, sich von der Höhe seiner Leistungspflicht in
richtiger Weise Rechenschaft zu geben. Die An-
gaben, welche der Versicherte gemäss Art. 38 dem
Versicherer zu machen hat, erfordern in der Regel
eine nähere Untersuchung, ölt auch durch Experten.
Es ist daher billig, dem Versicherer hiefür eine
angemessene Frist zu gewähren. Als solche betrachten
wir vier Wochen.

Die redaktionelle Aenderung in Lemma l des
Kommissioiialentwurfes ist die notwendige Folge
der Aenderung, die wir in Art. 38, Lemma l, vor-
genommen haben.

Nun enthalten einzelne Policen die Bestimmung,
das der Versicherungsanspruch erst nach erfolgter
Anerkennung oder nach gerichtlicher Feststellung
fällig werde. Damit hat es die betr. Versicherungs-
gesellschaft in der Hand, den Fälligkeitstermin nach
Belieben hinauszuschieben. Solche Bestimmungen
müssen aber im Interesse des Versicherten als un-
gültig erklärt werden, um so mehr als dieselben im
Widerspruch zu Lemma l des Art. 38 stehen. Ich
beantrage Ihnen Annahme dieses Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 40.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel handelt vom Partialschaden und den da-
herigen Folgen für den Fortbestand des Vertrages.
Es ist anerkannter Grundsatz im Versicherungsrecht
und in der Versicherungspraxis, dass nach Eintritt
eines Partialschadens der Versicherer ohne weiteres
von dem Vertrag zurücktreten könne, so dass dann
der Versicherte bis zum Abschluss eines neuen Ver-
trages vollständig unversichert ist. Dieser Zustand
entspricht aber durchaus nicht den Interessen des
Versicherten und bedarf daher einer gerechten
Normierung. Zwar kann selbstverständlich mit der
herrschenden Praxis nicht einfach gebrochen werden,
und der Versicherer kann nicht unter allen Um-
ständen zur Aufrechterhaltung des Vertrages ge-
zwungen werden. Das Rücktrittsrecht muss ihm
gewährt werden. Aber im Interesse des Versicherten
muss festgestellt werden, dass diesem Rücktritt eine
bestimmte Erklärung vorauszugehen hat und dass
er nicht sofort, sondern erst nach einer angemes-
senen Frist nach Abgabe dieser Erklärung möglich
ist. Als eine solche Frist betrachten wir 14 Tage.
Während dieser Zeit wird der Versicherte die Möglich-
keit haben, sich wegen einer anderweitigen Ver-
sicherung umzusehen und einen neuen Versicherungs-
vertrag abzuschliessen.

Sodann möchten wir ein gleiches Rücktritts-
recht auch für den Versicherten kreieren, im Gegen-
satz zu der bisherigen Versicherungspraxis, Denn
der Versicherte kann ja auch schlimme Erfahrungen
mit dem Versicherer gemacht haben, welche ihm
den Rücktritt .als angezeigt erscheinen lassen.

Will nun eine der beiden Parteien den Rücktritt
erklären, so muss das spätestens bei Auszahlung der
Entschädigung geschehen; sonst besteht der Vertrag
weiter. Wenn keine Partei zurücktritt und haben
die Parteien nichts anderes vereinbart, so haftet
der Versicherer für die Folgezeit nur noch für den
Rest der Versicherung.

Nun die Folgen des Rücktritts in bezug auf die
Prämien! Diese Folgen sind verschieden normiert,
je nachdem der Versicherer oder der Versicherte
zurücktritt. Tritt der Versicherer zurück, so hat er
die Prämie zurückzuerstatten, die auf die nicht ab-
gelaufene Zeit der laufenden Versicherungsperiode
sowie auf den Restbetrag der Versicherungssumme
entfällt. Tritt aber der Versicherte zurück, so hat
der Versicherer Anspruch auf die volle Prämie der
laufenden Versicherungsperiode.

Wie nun aber, wenn die Prämien für mehrere
Versicherungsperioden vorausbezahlt worden sind?
Hier beantragt der Bundesrat, zu bestimmen, dass
in diesem Falle die vorausbezahlten Prämien in dem
Umfange zu restituieren seien, wie das in Art. 26,
Lemma 3, festgesetzt ist, d. h. zu '/< der einbezahlten
Beträge. Die Kommission dagegen beantragt nun
dem gegenüber, die Rückerstattung des vollen
Betrages zu postulieren. Der Standpunkt des Bundes-
rates ist ohne Zweiel konsequenter; denn es
ist nicht einzusehen, warum in diesem Falle des
Rücktrittes eine andere Norm in bezug auf die voraus-
bezahlten Prämien gelten soll als bei irgend einem
ändern Rücktrittsfall. Die Forderung der Kommission
erscheint mir aber gerechter und billiger, und der
Fehler liegt nur darin, dass sich die Kommission
bei Art. 26 nicht auf den gleichen Standpunkt hin-
aufzuschwingen vermochte. loh nehme also keine
Veranlassung, hier eine Aenderung zu beantragen,
trotz der Inkonsequenz gegenüber dem Art. 26.

Nun hat die Kommission noch einige weitere
Aenderungen gegenüber dem bundesrätlichen
Entwurfe vorgenommen. Sie will das Rüok-
trittsreoht aus dem Vertrage dem Versicherer
nicht schon allein gestützt auf die Tatsache, dass
ein Partialschaden eingetreten ist, gewähren, sondern
nur dann, wenn gestützt auf den eingetretenen
Schaden ein Ersatz beansprucht wird ; wenn vielleicht
der Versicherte mit Rücksicht darauf, dass er ge-
gebenen Falls anderswo sehr schwierig eine Ver-
sicherung nun abschliessen könnte, es vorzieht, trotz
dem eingetretenen Partialschaden einen dahorigen
Ersatzanspruch nicht zu stellen, so soll in diesem
Falle trotz eingetretenen Schadens der Versicherer
auch kein Rücktrittsrecht haben.

Das A linea l des bundesrätlichen Entwurfes haben
wir an den Schluss gestellt, wo es unseres Erachtens
richtigerweise hin gehört. loh beantrage Ihnen die
Annahme des Art. 40.

M. Python: Je voudrais demander une explica-
tion au ou jet du dernier alinéa. Il est dit: «Lorsque
ni l'assureur, ni le preneur, ne se départissent du
contrat, l'assureur, en cas de doute, n'est plus tenu
à l'avenir,que pour le reste de la somme assurée».
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Ja ne comprends pas bien la portée de l'expres-
sion «en cas de doute». Sur quoi peut porter ce
doute? S'il y a un dommage partiel et qu'aucun des
deux ne s'est retiré, le contrat demeure pour le
reste do la somme assurée.

Schoner, Berichterstatter der Kommission: Ja,
wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

M. Python: Je voudrais remplacer les mots:
«en cas de doute» par ces mots: «sauf clause
contraire».

Angenommen mit der von Herrn Python bean-
tragten redaktionellen Abänderung.

(Adopté avec l'amendement proposé par M.
Python.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.1)

Für die Redaktion verantwortlich: XimmKrtnatm. — Druck und Expedition von ff. Jent in Bern.
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Art. 41.

Scherrer, Berichterstatter der Körnt;.i -ìjii: Der
Art. 41 regelt die Frage, wohin der Versicherte und
der Versicherer ihre Mitteilungen und Meldungen zu
richten haben. Wichtig ist dabei namentlich AI. 2,
welches von den Meldungen des Versicherten han-
delt Wir haben gesehen, dass dem Versicherten
unter Umständen die Pflicht obliegt, dem Versicherer
Mitteilung zu machen, so beispielsweise über einge-
tretene Gefahrsänderung, bezw. Gefahrserhöhung
und dgl. mehr. Für die Unterlassung derartiger
Mitteilungen und Anzeigen sind in der Police in der
Regel schwere Folgen vorgesehen. Der Versicherte
kann riskieren, dass er seine Ansprüche verliert,
wenn er nicht rechtzeitig und an die richtige Adresse
Meldung erstattet. Die Meldestellen sind in dem Ver-
trage oft ganz verschieden normiert. Bald ist vorge-
schrieben, dass an den Agenten Meldung gemacht
werde, bald an die Versicherungsanstalt bezw. an
die Direktion und bald an beide dieser Stellen, und
oft weiss der Versicherte nicht recht, wohin er
melden soll. Es bedürfen daher auch diese Verhält-
nisse der gesetzlichen Regelung.

Der Bundesrat hat vorgeschlagen, zu sagen, dass
derartige Meldungen des Versicherten, wenn eine
besondere inländische Meldestelle bestehe; an diese
gerichtet werden müsse, und wenn sie nicht bestehe,
gültig an jeden Agenten des Versicherers gerichtet
werden könne. Die Mehrheit der Kommission will in
dieser Hinsicht weiter gehen, und sie verlangt, dass

in jedem Kanton eine eigene Meldestelle bezeichnet
werden müsse,ansonst die Mitteilung an jedsnAgenten
erfolgen könne. Diese Forderung der Kommission
scheint mir persönlich zu weit zu gehen und die
Versicherungsanstalten in einer Art und Weise zu
belasten, die meines Erachtens nicht nötig und auch
nicht gerecht ist. Warum sollen beispielsweise
schweizerische Gesellschaften noch in jedem Kan-
ton eine besondere Meldestelle bezeichnen, oder
warum sollen ausländische konzessionierte Gesell-
schaften, welche ein Hauptdomizil in der Schweiz
haben, nebenbei noch 25 verschiedene Meldestellen
in den Kantonen bezeichnen, auch wenn sie viel-
leicht in einem Kanton nur einen Versicherten haben?
Das bringt Verzögerungen und unnötige Komplika-
tionen in der Erledigung derartiger Meldungen, und
ich habe die Ansicht, dass der bundesrätliche Vor-
schlag die Interessen der Versicherten genügend
wahre. Ich stelle daher nicht namens der Kommis-
sion, aber von mir persönlich aus den Antrag, den
Art. 41 im Sinne der bundesrätlichen Vorlage anzu-
nehmen.

\
M. Pyîîion: Ainsi que l'a fait observer M. le

rapporteur da la commission, celle-ci, dans sa ma-
jorité, a désiré que l'assureur désigne dans chaque
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canton un agent pour la réception des communica-
tions. Nous tenons absolument à cette formalité.

L'obligation que nous imposons aux sociétés n'est
pas une charge, puisqu'elles ont déjà des agents
dans le canton, dont l'un d'entre eux, il y en a
toute une série, doit être assez qualifié pour rece-
voir les communications. Si le personnel des agents
est tel que la société même ne peut pas confier
cette besogne à un seul de ses agents, que penser
du niveau moral de ce personnel? Il ne s'agit pas
d'une charge onéreuse. La mesure que nous propo-
sons constituera un grand avantage pour les habi-
tants du canton.

Dans le cas d'accident on se sert du téléphone
pour transmettre plus rapidement les communica-
tions. Mais souvent on ignore l'adresse de celui qui
doit être averti. La publication dans la Feuille offi-
cielle, demandée par la majorité de la commission,
fera disparaître les hésitations, les incertitudes.
Nous n'augmentons pas les droits de l'agent, si la
question rentre dans sa compétence, il procédera
selon sas instructions. Si au contraire le renseigne-
ment donné concerne la direction de la société, il
en réîèrera à ses supérieurs hiérarchiques.

Le conseil des états ne voudra pas désavouer la
majorité de la commission. Cette proposition n'a
pas été lancée par moi, je me hâte de le dire, sous
ma paternité elle risquerait de sombrer, elle .est due
à M. le président du conseil des états qui, au be-
soin, pourra la défendre mieux que je ne saurais le
faire.

Leumann: Ich möchte mit einigen Worten den
Antrag des Herrn Scherrer unterstützen und zwar
weniger aus dem Grunde, den er angeführt hat,
dass die Fassung der Kommission eine grosse Be-
lastung für die Gesellschaften bedeute. Ich glaube,
es ist nicht der Fall in dieser Form. Man hat aller-
dings in der Kommission Vorschläge gemacht, die
eine bedeutende Belastung der Gesellschaften an Ar-
beit zur Folge gehabt hätten, aber so wie es hier
gefasst ist, glaube ich nicht, dass die Gesellschaften
sich stark ereifern würden. Hingegen bin ich aus
zwei Gründen für den Antrag des Herrn. Scherrer.
Erstens weil ich finde, es sei dies eine Komplika-
tion, die absolut nichts nützt, zum voraus für die
einheimischen Gesellschaften. Man kann im ganzen
Gebiete der Schweiz per Telegraph oder Telephon
oder Post zur einheitlichen Taxe gerade so gut
melden wie im Kanton; und was die ausländischen
Gesellschaften anbelangt, wenn sie gehalten sind, nach
dem Vorschlage des Bundesrates eine Meldestelle in
der Schweiz zu haben, so trifft das auch für diese
zu. Ich kann die Notwendigkeit nicht einsehen, 25
verschiedene Meldestellen und 25 verschiedene Pu-
blikationen in 25 Amtsblättern zu stipulieren. In
zweiter Linie muss ich gestehen, dass es mir fast,
Sie gestatten mir den Ausdruck, wie eine Krähwin-
kelei vorkommt, wenn wir in einem schweizerischen
Gesetz 25 verschiedene Meldestellen festsetzen. Das
würde überall im Auslande einen ganz sonderbaren
Eindruck machen, denn auch dort würde man das

nicht verstehen. Aus den beiden Gründen, erstens,
weil ich dafür halte, es ist absolut nicht nötig, und
zweitens, weil ich glaube, es steht dem Gesetze
nicht gut an, bin ich für don individuellen Antrag
des Herrn Scherrer.

Bundesrat Brenner: Ich möchte mich auch dafür
aussprechen, dass der Antrag des Bundesrates wieder
aufgenommen werde. Ich habe leider die Begrün-
dung des Herrn Referenten ßicht gehört, weil ich
erst gerufen worden bin. Allein ich nehme an, er
habe darauf hingewiesen, dass die Vorschrift, dass in
jedem Kauton eine besondere Meldestelle bezeichnet
und in dem betreffenden amtlichen Blatte publiziert
werden müsse, eine unnötige Erschwerung für den
ganzen Versicherungsbetrieb soi. Aus diesem Grunde
begnügte sich der Bundesrat, eine einzige Melde-
stelle vorzusehen. Es liegt doch ausserordeatlich viel
daran, dass, wenn Ereignisse eintreten, die eine
Meldung notwendig machen, diese so rasch als
möglich erfolge, dass keine Zeit verloren gehe, dass
nicht ein erschwerender schleppender Geschäfts-
gang eintrete, was unter Umständen zu befürchten
ist, wenn für jeden einzelnen Kanton eine Melde-
stelle vorgeschrieben wird.

In dem Fall, wo ein Bürger, .der im Jura, z. B.
in Laufen wohnt und bei einer Gesellschaft in Basel
versichert ist, eine Meldung zu macheu hat, wäre
es doch gewiss umständlich, wenn er sich nun zu-
nächst von Laufen nach Bern an die kantonale Melde'
stelle wenden müsste. Solche Fälle würden vielfach
vorkommen, wo die Versicherten, die ein Ereignis
zu melden haben, näher bei der Zentralstelle wohnen,
als bei der Meldestelle des eigenen Kantons. Warum
soll denn da immer die kantonale Meldestelle ge-
wissermassen als Zwischenglied dienen, der die
Meldung zu erstatten ist, die dann von dieser doch
wieder an die Zentralstelle übermittelt werden muss?
Auch wäre es leicht möglich dass, unter Umständen
eine Gesellschaft Schwierigkeit hätte, in diesem
oder jenem Kanton eine solche Meldestelle ausfindig
zu machen. Man dürfte deshalb wohl damit sich be-
gnügen, eine einheitliche Meldestelle zu verlangen.

Etwas anderes ist es, wenn die Gesellschaft ihren
Hauptsitz im Auslande hat. Dann muss allerdings
dafür gesorgt werden, dass die Meldung in der
Schweiz rechtsgültig gemacht werden kann. Ich
hatte die Absicht, eine andere Redaktion vorzu-
schlagen, sei es, dass nach dem Vorschlage der
Kommission eine kantonale Meldestelle oder nach
demjenigen des Bundesrates bloss eine eidgenös-
sische vorgesehen würde. Nach der gegenwärtigen
Redaktion scheint mir leicht ein Missverständnis
entstehen zu können, in dem Sinn, dass man glauben
möchte, dass die Meldung nur an die betreffende
Meldestelle gemacht werden dürfe, währenddem man
unter allen Umständen doch gewiss zulassen will,
dass die Meldung auch an den Versicherer selbst
erfolgen darf. Aus diesem Grunde möchte ich vor-
schlagen, das zweite Alinea so zu fassen: «Die Mit-
teilungen, die der Versicherungsnehmer oder ein Be-
rechtigter nach Massgabe des Vertrages oder dieses
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Gesetzes dem Versicherer zu machen hat, erfolgen,
wenn eine besondere inländische (oder nach dem
Vorschlag der Kommission: kantonale) Meidestella
nicht bezeichnet worden ist, aussei an den Versi-
cherer gültig auch an jeden Agenten desselben.»
Damit wäre zweifellos festgestellt, dass die Meldung
jeweilen auch direkt an den Versicherer erfolgen
darf. Ich glaube, mit diesen Gedanken war jeder-
mann einig. Ich empfehle Ibnen diesen Vorschlag
sowohl für die Fassung des Bundesrates als für die-
jenige der Kommission.

M. Python: Je crois que dans le système de la
majorité il est évident que l'intéressé peut s'adresser
seulement à l'assureur quoiqu'il arrive. S'il le pré-
fère, il n'est pas obligé d'user de l'intermédiaire.
On accorde à l'intéressé un avantage dont il peut
faire abstraction.

Même dans le système de la majorité de la com-
mission on peut paifaitement se rallier à la propo-
sition de M. le conseiller fédéral Brenner, qui tra-
duit la pensée de la majorité de la commission.

Csteti: Die Bemerkung von Herrn Python ist
schon zutreffend. Es mag die Sache dadurch erle-
digt werden, dass wir den Antrag des Herrn Bundesrat
Brenner annehmen. Ich ergreife das Wort aus fol-
gendem Grunde: Herr Python hält dafür, die Minder-
heit der Kommission habe sich gegen die Aufstel-
lung der kantonalen Meldestelle gewendet, weil das
für die Versicherungsgesellschaften eine Last sei.
Es ist ja eine gewisse Last, aber das ist nicht von
Belang. Die Opposition liegt an einem ändern Orte,
und zwar sind bei dieser Frage wohl wesentlich
interessiert die Feuerversicherung und die Hagel-
versicherung mit der ungeheuren Zahl von Policen,
während sie für die Lebensversicherung überhaupt
keine Bedeutung hat, weil die besondere Raschhoit
der Feststellung des Schadens, es handelt sich immer
um Totalschaden, nur in sehr seltenen Ausnahrae-
fällen eina Rolle spielt. Wir tun dem Versicherungs-
wesen als solchem Unrecht, wenn wir die kanto-
nalen Meldestellen einschieben und zwar aus fol-
genden Gründen. Die Meldungen werden vom Ge-
schädigten ja regelnlässig gemacht. Es weiss jeder,
der versichert ist, dass, sobald ein Schadensfall zur
Kenntnis kommt, und der Versicherte ist gewöhn-
lich der erste, der es erfährt, er sich melden muss;
er weiss, dass er versichert ist und bei wem er
versichert ist Dagegen liegt die Komplikation darin,
dass der Versicherte in sehr vielen Fällen aus Auf-
regung, Mangel au Geschäftskunde die Anzeige nicht
genügend substanziert. Er kennt nur seine eigene
Versicherung, und wenn er schreibt: Jakob Meier
in Zug hat den und den Schaden erlitten, so meint
er, der Versicherer wisse, wen es angehe. Der Ver-
sicherer kann es in der Regel herausbringen,

nötigenfalls durch den Agenten, der ihn ver-
sichert hat oder dem die Prämienenzahlung zu-
geteilt ist; aber eiue allgemeine kantonale Melde-
steile kann mit solchen Mitteilungen nichts machen;
sie ist nicht orientiert, sie weiss von vielen Ver-
sicherungen gar cichts; denn ich mache darauf auf-
merksam, dass wir es bei vielen Versicherungen
nicht mit kantonalen Agenturen zu tun haben. Die
Agenturen gehen über die Kantonsgrenze hinaus oder
umfassen nur einzelne Gebieto der Kantone. Eine
unvollständige Anzeige an die kantonalen Meldestellen
bedeutet aber eine grosse Verzögerung in der An-
ordnung der Massnahmen für Feststellung des
Schadens, und diesa kann auch zum Nachteil des
Versicherten ausschlagen. Die kantonale Meldestelle
muss die ungenügend präzisierten Mitteilungen des
Versicherten prüfen, und nun beginnt das Nach-
fragen und Nachgehen, während, wenn die Mittei-
lung an die Agenten geht oder an den Versicherer,
was ja immer gestattet ist, dann jemand da ist, der in
der Lage ist, nützliche Erhebungen zu machen. In der
Feuerversicherung ist die Promptheit der Anzeige
notwendig, und es ist auch keine Gefahr vorhanden,
dass der Versicherte nicht in der Lage sei, dem
Versicherer prompt Meldung zu machen. Bei jedem
Feuerschaden haben wir eine kantonala Unter-
suchung, es kommt jedenfalls eina Gemeindebehörde
auf den Platz, regelmässig auch der Agent, und da
ist es denn gegeben, dass die Schadensanzeige an
den Mobiliarversicherer zur Sprache kommt, und
nötigenfalls wird der Versicherte bei der Anmeldung
durch die Gemeindebehörden vertreten. In der
Feuerversicherung ist also dafür gesorgt, dass der
Versicherte in die Lage kommt, eine Meldung zu
erstalten.

Ganz ungeschickt käme die Sacha heraus für die
Schweiz. Hagelversicherungsgesellschaf t, die bekannt-
lich sozusagen mit Monopol arbeitet, denn keine
ausländische Versicherungsgesellschaft gegen Hagel-
gefahr ist in der Schweiz konzessioniert. Die Schweiz.
Hagelversicherungsgesellschaft hat mich über die
Funktion der Organisation der Schadensermittlung
der Hagelversicherung in Schadensfällen eingehend
orientiert, und ich habe nach reiflicher Oeberlegung
die Ueberzeuguag gewonnen, dass die direkte An-
zeige, im Interesse des Versicherten-Verbandes und
der Versicherer selbst als das einzig Rationelle,
Natürliche bezeichnet werden muss. Bei der Hagel-
versicherung haben wir es meistens mit eigentlichen
Katastrophenfällen zu tun. Ein Hagelschlag trifft in
der Regel nicht nur eine Police oder 10 oder 20,
sondern es werden Grundstücke verbeert, die in
hunderten von Policen enthalten sind, die sich über
eine ganze Anzahl von Kantonen erstrecken. Ich
erinnere Sie nur an den grossen Hagelstrich aus
der Gegend des Pilatus und Napf nach Osten hin.
Hier sind beteiligt die Kantone Luzern, Aargau,
Schwyz, Zug, Zürich, Thurgau, St. Gallen, manch-
mal auch noch Appenzell. Ich habe mir notiert, dass
beispielsweise am 1. August 1903 an einem Nach-
mittag 1013 Schadensfälle in 67 Gemeinden sich
ereigneten! Wir dürfen annehmen, dass dieselben
vielleicht auf 7 oder 8 verschiedene Kantone ent-
fielen. Die Hagelsohläge ereignen sich zudem immer
in der Zeit, wo die Landwirte am allermeisten durch
ihre Arbeit in Anspruch genommen werden. Die Hagel-
versicherungsgesellschaft kann erklärlicherweise
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zum Abschätzen des Hagelschadens nicht Leute aus
den Städten nehmen, sondern sie ntnss T.andwtrte
hieîur ausv/ählen. Diese sind aber, wie schon ge-
sagt, in dieser Zeit sowieso stark in Anspruch ge-
nommen, und diejenigen, die überhaupt in Betracht
kommen können, sind nicht dicht ̂ esät. Daher rühren
die Schwierigkeiten, walchen die Hagel Versicherungs-
gesellschaft bei der Bildung ihrer Abschätzungs-
kommission gegenübersteht.Sie muss sich hier auf das
möglichst geringe Mass beschränken. Sofort nach
Eintritt des Schadens, d. h. des Hagelschlages,
muss sie in die Lage versetzt werden, die Organi-
sation der Schadensschätzungskommission an die
Hand zu nehmen und binnen einigen 24 Stunden
die nötigen Anordnungen iür die Schadensermittlung
einzuleiten, Hiezu bedarf sie aber der sofortigen
direkten Anzeige der Schadensfälle an sie- selbst. Es
geht nicht an, dass die Sache durch eine kantonale
Meldestelle wieder Tage und Tage versäumt werde,
dass die einen an den Versicherer' melden, die än-
dern an die kantonale Meldestelle, und dass viel-
leicht erst nach einigen Tagen die Hagelversiche-
rungsgeselfschaft den nötigen üeberblick über sämt-
liche Schadensfälle gewinnen kann, um auf Grund
dieses üeberblicks die richtige Diensteinteilung für
die Kommission zu treffen. Auch bei der Hagelver-
sicherung ist es durchaus nötig, dass die Schadens-
anzeigen, so einfach sie auch an und für sich sind,
substanziert werden, d. h., dass gesagt wird, was
für Grundstücke und Kulturen beschädigt wurden.
Die Abschätzung ist eben auch naobtJieser Richtung
hin sehr kompliziert. Z. B. für Weine, Tabak kann
man nicht die nämlichen Personen als Schätzer
wählen wie für Obst, Getreide, Gras. Die kantonale
Meidestelle bildet also iür die Hagelversicherung
ein schweres tapedimentum zum Schaden der Ver-
sicherten, durch welches das prompte Eingreifen der
Abschätzung erschwert wird. Und zwar ist dieses Ein-
greifen etwas so Notwendiges und ist die kantonale
Meldestelle hiegegen ein solches Hindernis, dass
die schweizerische Hagelversicherung sich dahin
äusserte,sie müsse mi t allen Mitteln gegen die Annahme
des Antrages der Kommissionsmehrheit ankämpfen.
Für den Versicherten kommt es doch gewiss auf eins
heraus, ob er seine Postkarte nach Basel, Zürich,
Bern usw. adressiert oder ob er sie an irgend einen
Kantonshauptort schickt oder ob er da- oder dorthin
telegraphiert oder telephoniert. Es bleibt sachlich
und auch wegen der Ausgaben für ihn gleichgültig,
ob er die kantonale Meldestelle 'oder direkt den
Versicherer informiert. Aus diesem Grunde scheint
mir der Antrag, den der Herr Präsident der Kom-
mission Ihnen namens der Minderheit unterbreitet,
wirklich so begründet zu sein, dass Sie im Interesse
des Versicherungswesens ihm zustimmen dürfen.

M. Python: Je constate que nous sommes tons
d'accord sur un point, savoir que l'obligation d'in-
diquer un agent potir les compagnies d'assurance
ne constitue pas une charge pour elles. Je no puis
être de l'avis de M. Usteri: En pratique, les choses
ne se passent pas comme il se l'imagine. Un sinistre

se produit-il dans un canton? C'est un agent d'assu-
rascR qui vient constater tont, de suite lis désastre.
Quelques jours après arrive un inspecteur qui traite
avec les sinistrés. Si un agent est désigné, la liqui-
dation sera plus prompte que si toutes les communi-
cations sont adressées directement à l'office central,

On ne procècie pas autrement pour l'assurance
contre la grêle. La société d'assurance a des repré-
sentants dans les cantons qui la renseignent au point
de vue des récoltes, etc. L'agent sera averti et aussi-
tôt il enverra une dépêche au bureau central. Je ne
comprends pas l'opposition des représentants des
compagnies d'assurance.

Abst immung. — Votation.

Der Antrag des Herrn Hundesrat Brenner wird,
weil nicht bestritten, vom Vorsitzenden als ange-
nommen erklärt. Im übrigen unterliegt der Antrag
des Herrn Python mit 12 gegen 17 Stimmen dem
Antrag der Kommissionsmehrheit.

(La proposition de M. le conseiller fédéral Brenner,
n'étant pas combattue, est ado ptée. En outre, la
proposition de la majorité de la commission est pré-
férée par 17 voix contre a2 à celle de M. Python.)

Art. 42.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Grundsatz, dass eine unverschu Idete Fristversäumnis
keine nachteiligen Folgen für den Versicherten
habe, wenn er das Versäumte nach Beseitigung des
Hindernisses unverzüglich nachholt, ist in der Rechts-
sprechung bereits anerkannt worden. Es rechtfertigt
sich, diesen Grundsatz bei der gegenwärtigen Kodi-
fikation auch ins Gesetz aufzunehmen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 42\

Seltener, Barichterstattor der Kommission: Der
vorgehende Artikel sprach von der unverschuldeten
Versäumnis der Fristen. Dem Versicherten können
aber auch andere .Obliegenheiten auferlegt werden,
die nicht an Fristen gebunden sind, und zwar mit
dem Zusatz, dass im Nichtetiülluagsfalle der Ver-
sicherungsanspruch verwirkt sei, oder dass dar Ver-
sicherer an den Vertrag nicht gebunden sei, oder
dass dem Versicherten sonst gewisse Nachteile er-
wachsen. Wenn nun unverschuldete Fristversüumnis
ohne nachteilige Folgen sein sollen, so ist es gswiss
nur konsequent, wenn auch dio unverschuldete Nicht-
erfüllung die gleiche Wirkung hat. Aus diesem
Grunde hat die Kommission es für angezeigt erachtet,
eins bezügliche ausdrückliche Bestimmung in das
Gesetz aoîzunehsion. loh empfehle Ihnen dia An-
nahme des Artikels.
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Usteri: Dieser Zusatz ist bei der zweiten Lesung
der Kommission von der Redaktionskommission
proponiert worden, und es ist wohl die Redaktion
und der bezügliche Antrag au! unsere Experten
zurückzuführen. Nun sagt aber dieser Art. 42a sehr
viel mehr als er sagen wollte. Ich habe mich in
dieser Richtung noch der Zustimmung unserer Herren
Experten versichert. Er spricht von einer unver-
schuldeten Verletzung einer Obliegenheit. Zu den
Obliegenheiten des Versicherten gehört insbesondere
auch die Leistung der Prämie, als Entgelt für die
Uebernahme des Risikos durch den Versicherer. Es
lag den Antragsstellern fern, die Nichtleistung der
Prämie hier unter den Art. 42a zu subsumieren;
wenn man aber nach dessen strengen Wortlaut inter-
pretiert, so könnte man dazu kommen, eine unver-
schuldete Unmöglichkeit der Leistung der Prämie
als eine unverschuldete Verletzung einer Obliegen-
heit zu erklären. Deshalb ist es nötig, um Ueberein-
stimmung herzustellen zwischen dem, was der An-
trag will, und dem, was er tatsächlich sagt, zu
Art. 42a noch einen kleinen ZusaU zu beschliessen,
die Bestimmung nämlich: «Die Folgen der ver-
säumten Prämienzahlung werden hierdurch nicht
berührt.» Sie erinnern sich aus der Beratung vom
Freitag, wie in Art. 20 S. mit aller Zirkumspektion
die Frage der Prämienzahlung umschrieben und be-
handelt ist, wie insbesondere eine Mahnpflicht des
Versicherers statuiert wurde. Man könnte also streng
genommen, aus der Existenz der Art. 20 S. des Ge-
setzesentwurfes nach dem Grundsatz: lex specialis
derogai legi generali, folgern, dass Art. 42a die
Art. 20 ÏÏ. nicht abändern wolle. Aber der strikte
Wortlaut könnte gegen diese Folgerung angerufen
werden. So viel ich weiss, steht auch der Referent
der Kommission und stehen andere Kommissions-
mitglieder auf dem Boden, dass die erwähnte Er-
gänzung nötig sei. Ich entbalta reich deshalb bis
auf weiteres, Ihnen im einzelnen darzutun, wie die
Anwendung von Art. 42a auf die Prämienzahlung
von weittragenden Folgen für das ganza Versiche-
rungswesen begleitet wäre und wie man in unlös-
bare Konflikte geraten könnte, wean die Frage der
Prämienzahlung durch Art. 42a auch berührt werden
sollte.

Seiierrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
glaube namens der Kommission bestätigen zu können,
dass dieser Bestimmung nicht de; Sinn unterschoben
werden wollte, dass sie auch auf den Fall der ver-
säumten Prämienzahlung Anwendung finden soll.
Auf der ändern Seite kann mau Herrn Usteri zu-
geben, dass unter Umständen, da schlechterdings
von der Verletzung einer Obliegenheit gesprochen
wird, vom Richter darunter schliesslich auch die
Prämienzahlung verstanden werden könnte. Von
diesem Gesichtspunkte aus kann ich mich mit dem
Zusatzantrag des Herrn Usteri einverstanden erklären.

Angenommen mit dem Zusatzantrag des Herrn
Usteri.

(Adopté avec l'amendement de M. Usteri.)

Art. 43.

So&errer, Berichterstatter der Kommission: Der
Artikel normiert die Verjährungsfrist für Ansprüche
aus dem Versicherungsvertrage. Diese Frist haben
wir in Uebereinstimmung mit dem Bundesrat auf
zwei Jahre fixiert und zwar unserseits gerechnet
vom Eintritt der Tatsache an, welche die Leistungs-
pflicht begründet, also vom Eintritt dös schädigenden
Ereigaisses an. Diese Verjährungsfrist darf nach der
Lage der Verhältnisse nicht zu kurz, aber auch nicht
zu lang bemessen saia. Nicht zu kurz, weil die
Schadensfeststeliung oft mehrere Monate dauert und
unter Umständen auch die Feststellung der An-
spruchsberechtigten eine sehr zeitraubende Arbeit ist.
Dies trifft z. B. zu bei der Lebensversicherung oder
bei der Unfallversicherung beim tötlichen Ausgacg,
wo die Beibringung der nötigen Ausweispapiere
seitens der Auspruchsberechtigten oft grössere
Schwierigkeiten und Verzögerung verursacht, nament-
lich wenn die in Frage kommenden Personen weit
weg wohnen oder ihr Aufenthalt gar unbekannt ist.
Die Verjährungsfrist darf aber, wie schon betont,
auch nicht zu lange bemessen werden; dann der
Versicherer muss Klarheit über seinen Vermögens-
stand erlangen. Ueberdies ist durch allzu lange Ver-
jährungsfrist eine Verschleierung des Tatbestandes
sehr leicht möglich. Von allen diesen Erwägungen
aus kamen wir daher auf die zwei Jahre, die uns
das Richtige zu sein scheinen.

Nun erhebt sich noch die Frage: Wann soll die
Frist zu laufen beginnen? Nach dem gemeinen
Rechte beginnt die Verjährung regelmässig mit dem
Moment der Fälligkeit einer Forderung; für Ver-
sicherungsansprüche würde sie daher gemäss Art. 39
dieses Entwurfes vier Wochen nach erfolgter An-
spruchsbegründung beginnen. Das wäre nun aber
nach Ansicht der Kommission ein viel zu unbe-
stimmter Zeitpunkt für die Berechnung der Verjäh-
rungsfrist. Nachträglich wäre es oft schwierig, fest-
zustellen, wann die Voraussetzungen des Art. 39 effek-
tiv erfüllt waren. Daher empfiehlt es sieh nach An-
sicht der Kommission, in Abweichung vom gemeinen
Rechte einen bestimmten Zeitpunkt für Beginn der
Frist zu fixieren. Als solchen erachten wir den Ein-
tritt des befürchteten schädigenden Ereignisses. Die
Sache ist damit analog geordnet wie bei der Haft-
pflichtversicherung.

Art. 43*.

dcherrer, Berichterstatter der Kommission: In
vielen Versicherungsverträgen, namentlich in der
Fouer- und Uafallbranche, die. für längere Zeit, bei-
spielsweise für 10 Jahre abgeschlossen werden, findet
sich die Klausel, dass, wenn der Vertrag drei Mo-
nate (oder sechs Monate) vor Ablauf nicht gekün-
digt werde, derselbe für die gleiche Dauer als er-
neuert, in unserm Falle also wieder für 10 Jahre,
gelten solle. Dia Kommission hat gefunden, dass
eine derartige Klausel eigentlich eine «Mäusefalle»
sei. Denn der Versicherte vergisst in der Regel zu
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künden und ist auf diese Weise wieder au! lange
Jahre hinaus an den Vertrag gebunden, wiewohl er
vielleicht Gelegenheit hatte, zu viel günstigeren
Bedingungen einen anderò Vertrag abzuschliessen.
Daher betrachtet es die Kommission als angezeigt,
dass solche Klauseln für ungültig erklärt werden
sollen, soweit die Erneuerung für mehr als ein Jahr
vorgesehen ist

M. Python: U y a lieu de fixer l'interprétation
à donner à cet article. La clause est-elle nulle lors-
qu'on a prévu dans le contrat dassuranca un renou-
vellement pour plus d'une année, ou bien le renou-
vellement ne vaut-il que pour une année? Telle est
la question. Je crois que dans la pensée de la com-
mission le renouvellement n'est pas nul, mais la
durée doit être ramenée à une année. Je voudrais
prier M. le président de la commission de nous ren-
seigner. Le texte français devra en tous cas être
modifié. Le texte allemand est suffisamment clair
pour rester tel quel.

Je propose de dire: «Toute clause prévoyant le
renouvellement du contrat par tacite reconduction
ne peut avoir d'effet que pour une année au plus. »

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
glaube, die Bemerkungen des Herrn Python sind
richtig. Ich will ihn anfragen, ob er eine richtigere
Fassung vorschlagen kann.

Präsident: Ich frage Herrn Python an, ob er eine
Fassung vorschlägt.

M. Python : Oui, je propose le texte de l'art. 32bis
de mon projet.

Sehener, Berichterstatter der Kommission: Ich
bin damit einverstanden.

Angenommen mit dem Antrag des Herrn Python.
(Adopté avec l'amendement de M. Python.)

2. Besondere Bestimmungen über die Sachversiche-
rung. — Dispositions spéciales à l'assurance des choses.

Art, 44.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission : Hier
stehen wir vor der allgemeinen Bestimmung, was
Gegenstand der Sachversicherung sein kann. Die

Mehrheit der Kommission wollte den Ausdruck
«Gegenstand der Sachversicherung» nicht aufnehmen.
Die Gründe dafür sind mir nicht mehr bekannt,
aber ich habe auch meine Bedenken gegen die neu
vorgeschlagene Fassung; sie sagt dasselbe, was der
bundesrätliche Entwurf. Ich glaube, die Mehrheit
der Kommission ist in der Hauptsache davon aus-
gegangen, dass man in diesem Gesetze BegriSsdefi-
nitionen möglichst vermeiden solla. Das aweite
Lemma haben wir gestrichen, wir haben gefunden,
dass diese Bestimmung hier nicht am richtigen
Platze wäre und anderseits, dass sie überflüssig sei,
da darüber, wem das Recht auf Entschädigung zu-
stehe, kaum je Streit entstehen wird. Auch das
dritte Lemma haben wir als überflüssig gestrichen.
Ich empfehle Ihnen den Artikel zur Annahme.

Angenommen. — (Adopté.) .

Art. 45.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Hier
wird die Feststellung des Versicherungswertes nor-
miert Eine derartige Feststellung ist nötig, weil in
der Folge oft auf diesen Begriff abgestellt wird, und
weil dieser Begriff durchaus kein selbstverständlicher
ist, sondern sehr oft mit ändern Begriffen verwech-
selt wird, z. B. mit Ersatzwert und Versicherungs-
summe, während diese Begriffe streng auseinander-
gehalten werden müssen. Der Versicherungswert ist
derjenige Wert, den das Versicherungsobjekt im
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses hat; der Ersatz-
wert bezeichnet den Wert des Versicherungsobjektes
zur Zeit des Eintrittes des gefürchteten Ereignisses.
Der Versicherungswert ist massgebend für die Frage,
ob Ueberversicherung oder Doppelversicherung vor-
liege, aber nicht massgebend für die Frage, was
der Versicherer zu leisten habe. Dieses letztere ist
der Ersatzwert.

Die Redaktion, die wir in Art 45, Lemma l,
vorgenommen haben, ist eine folge der Aenderung
von Art. 44. Das Alinea 2 setzt fest, was im Zwei-
fetefalle als versichert gilt. Da gilt nicht der objek-
tive Sachwert, sondern das Interesse, das ein Eigen-
tümer an der Sache hat, und dieses Interesse ist
nicht identisch mit dem Sachwert. Die Bestimmung
erscheint um so angezeigter, als in den Versiche-
rungsverträgen nicht das Interesse als solches, son-
dern nur das Objekt, auf das sich das Interesse be-
zieht, in der Regel näher bezeichnet wird.

Für das dritte Lemma hat dann die Kommission
einen eigenen Artikel konstruiert, da darin ein ganz
neuer Gedanke zum Ausdruck gelangt.

M. Python: Le premier alinéa de l'art 45 De
laisse aucun doute: la valeur d'assurance est la va-
leur que représente l'intérêt à l'assurance à l'époque
de la conclusion du contrat. Mais il semble que le
cas de doute, qui figure au second alinéa, doive se
rapporter à l'art. 1. Il s'agit du doute portant
non pas surla valeur ou de l'assurance ou de la va leu
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réelle de l'objet, mais bien sur la nature de l'intérêt
de l'assuré. Ce second alinéa doit être rapproché
plutôt de l'art. 54.

Il faudrait dire : «En cas de doute, l'intérêt de
l'assuré est présumé celui que le propriétaire d'an
intérêt aura à la conservation de la chose.»)

Il s'agit do doute sur la fixation de la valeur
économique de l'intérêt

Sehorror, Berichterstatter der Kommission: Ich
halte das nicht für richtig. Hier wird festgestellt,
was der Versicherungswert ist und im zweiten
Alinea wird gesagt, was im Zweifelsfalle der Ver-
sicherungswert sei. Das gehört zusammen, und es
würde den logischen Gedanken auseinanderreissen,
wenn man das zweite Alinea dem Ait. 44 beifügen
würde. Ich beantrage Ihnen Beibehaltung des Artikels,
wie er von der Kommission vorgeschlagen wird.

Bundesrat Brenner: Ich ergreife das Wort nicht
zu der von Herrn Python aufgeworfenen Frage, die
man ja event. noch später prüfen kann. Vorläufig
scheint es mir, dass dieses Alinea am richtigen Orte
stehe. Ich möchte auf einen ändern Unterschied
zwischen dem Antrage der Kommission und dem-
jenigen des Bundesrates aufmerksam machen, der
wohl auch kurz releviert werden sollte. Der ßtmdesrat
sagt in seinem Entwurf: «Im Zweifel gilt dasjenige
Intéresse als. versichert, das der Eigentümer der
Sache an deren Erhaltung hat», während die Kom-
mission vorschlägt: «Im Zweifel gilt dasjenige In-
téresse als versichert, das ein Eigentümer der Sache
an deren Erhaltung hat. » Man könnte nun daraus
schliessen, dass der Kommission vorschwebe, dass
da verschiedene Eigentümer denkbar seien. Das ist
jedoch nicht der Fall. Soviel ich mich erinnere, ist
die Aenderung darauf zurückzuführen, dass man
sagte, in einem konkreten Falle könne der wirk-
liche Eigentümer einer Sache kein Interesse mehr
an derselben haben, weil sie z. B. überschuldet ist.
Aber ein Eigentümer hat immer Interesse. Man
wollte also den allgemeinen EigentümerbegriS als
massgebend erscheinen lassen. Aus diesem Grunde
wurde die Aenderung vorgenommen, und es ist gut,
wenn das hier festgestellt wird, damit man nicht
etwa später aas dieser Aenderung andere Schlüsse
ziehe.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Die
Kommission hat gefunden, dass es objektiv richtiger
sei, wenn die Bezeichnung «ein Eigentümer» ge-
wählt werde. Es kommt ja vor, dass der Versiche-
rungsnehmer und der Versicherte nicht Eigentümer
der Sache sind, z. B. der Pächter, der das land-
wirtschaftliche Inventar übernommen hat und der für

die ungeschmälerte Ablieferung verantwortlich ist,
ist nicht Eigentümer, aber er ist an der Sache in-
teressiert, er ist Versicherter. Der Eigentümer selbst
hat an dieser Versicherung an und für sich gar kein
Interesse, weil er nach Ablauf des Pachtvertrages
Anspruch auf Rückerstattung des Inventars hat,
wie er es dem Pächter übergeben hat, resp. einen
Ersatzanspruch, sofern das Inventar nicht in natura
restituiert werden kann. Deswegen muss man sagen:
«Im Zweifel gilt dasjenige Interesse als versichert,
das ein Eigentümer der Sache an deren Erhaltung
hat». Es wäre ungerecht zu sagen : «das der Eigen-
tümer an der Erhaltung der Sache hat,» weil der
tatsächliche Eigentümer gar kein Interesse an der
Bache bezw. an der Versicherung haben kann.

M. Python: Puisque l'on déclare vouloir exa-
miner plus tard la portée de mon observation, ja
n'insisterai pas, mais la dernière remarque faite par
M. le rapporteur confirme absolument imon observa-
tion. Le doute n'existe pas ici au sujet de la valeur
de l'assurance ou de la valeur économique de l'assu-
rance, mais sur la qualité du propriétaire, sur la
question de savoir quei sera l'intérêt économique de
l'usufruitier du créancier hypothécaire. C'est là-dessus
que porte le doute, ce n'est pas à propos du rapport
entre la valeur de l'objet et la valeur d'assurance.
En ma qualité de créancier hypothécaire j'assure
une chose: quel est mon intérêt économique, com-
ment voulez-vous le fixer? La loi dit: celui présumé
du propriétaire.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 45".

M. Python: Je voudrais soumettre à la commis*
sion une autre rédaction:

«Si l'une des choses assurées n'a été désignée qua
par son genre, il y a lien, dans la détermination dn
dommage, de tenir compte de tous les objets da ce
genre existant au moment du sinistre.»

I dciterrer, Berichterstatter der Kommission : Jeden-
falls ist sicher, dass die Uebersetzung, wie sia in
Art. 61bis des Herrn Python niedergelegt ist, sich
vollständig deckt mit dem Inhalt des deutschen Ent-
wurfes. Ich kann mich daher einverstanden erklären,
dass für den franz. Text die Fassung des Herrn
Python gewählt werde.

Angenommen mit dem Antrag Python.
(Adopté avec l'amendement de M. Python.)
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Art. 46.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission : Die
Art. 46 und 47 handeln von der sog. Ueberversiche-
rung und der Doppelversicherung. In dem bundes-
rätlichen Entwurf war die Sache in der Weise ge-
ordnet, dass in Art. 46 die Begriffe der Ueberver-
sioheruDg und der Doppelversicberung definiert und
dann in Art. 47 die Folgen der Ueber-und Doppel Ver-
sicherung näher präzisiert wurden. Die Kommission
wollte in erster Linie von eigentlichen BegriBsdefmi-
lionen absehen und einlach an bestimmte Voraussetz-
ungen bestimmte Folgen knüpfen. Sie hielt es auch für
angezeigt, dass die beiden Fälle auseinandergehalten
und jeder für sich behandelt werde. Deshalb wird
nach dem Vorschlag der Kommission die Ueberver-
sicherung in Art. 46 und die Doppelversicherung in
Art. 47 behandelt. Eine üeberversicherung liegt
dann vor, wenn die Versicherungssumme den Ver-
sicherungswert übersteigt; wenn z. B. Mobiliar einen
Versicherungswert von Fr. 10,000 hat und es wird ver-
sichert für Fr. 20,000, so liegt üeberversicherung vor.
Eine solche Uoberversicherung schlechtweg zu ver-
hindern, wäre nicht gerechtfertigt. Sie hat unter Um-
ständen einen durchaus begründeten und bestimmten
Zweck. Wir müssen namentlich an die Fälle denken,
wo es sich um die Versicherung von War en vor raten mit
sehr variablem Bestand handelt. Da werde ich den
höchsten mutmassliohen Warenbestand versichern,
auch wenn vielleicht im Moment des Schadensein-
trittes nur ein Viertel oder ein Drittel jenes Maxi-
malbestandes vorhanden sein mag Dagegen ist es
gewiss gerechtfertigt, die Ueberversicherung, welche
in betrügerischer Absicht vorgenommen wurde, unter
gewisse Folgen zu stellen. Wird die Üeberversiche-
rung in der Absicht geschlossen, sich aus derselben
einen rechtswidrigen Vermogensvoïteil zu verschaffen,
dann soll der Versicherer an den Vertrag nicht ge-
bunden sein, und der gutgläubige Versicherer soll
nichtsdestoweniger Anspruch haben au! die ganze
vereinbarte Gegenleistung. Diese Folgen sind sehr
scharf im Vergleich zu dem Vertragsrecht des ge-
meinen Rechtes, aber in Anbetracht der besonderen
Verhältnisse gerecht, denn nicht nur handelt der
Versicherte betrügerisch, sondern es muss auch be-
rücksichtigt werden, dass es dem Versicherer in der
Regel ausserordentlich schwierig sein wird, ge-
gebenenfalls den Betrüg zu entdecken, und wenn er
den Betrug entdeckt hat, dem Richter auch plau-
sibel zu machen und nachzuweisen. Daher ist es
nach der Ansicht der Kommission angezeigt, die
Folgen der betrügerischen Versicherung gebührend
und strenge zu ahnden.

M. Python : U me semble que l'on a omis une
hypothèse, celle d'une réassurance et de la mauvaise
foi de la part de l'assuré. Dans ce cas, l'assureur peut
se dégager du contrat. Mais s'il n'y a pas mauvaise
foi de la part de l'assuré, l'assureur peut se dé-
gager du contrat; mais alors, la somme déclarée
doit être ramenée à la somme de l'assurance. Il
faudrait, je crois, le dire.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission : Das
wird später, in den Artikeln 55 und 56 festgestellt.
Es ist selbstverständlich, dass die Versicherungs-
summe auf die Höbe der zu leistenden Entschädi-
gung ohne Einfluss ist, vorbehaltlich Art. 59.

Bundesrat Brenner: Ich möchte auch noch auf
eine Differenz hinweisen, die nach dem Antrage der
Kommission eintritt. Der Bundesrat hat in Aussicht
genommen, dass im vorliegenden Fall sowohl bei
der Üeberversicherung als bei der Doppelversicherung
der Versicherer bei einem dolosen Verhalten des
Versicherungsnehmers an den Vertrag nicht gebunden
sei. Die Kommission schränkt dies in beiden Ar-
tikeln in der Weise ein, dass der Versicherer nur
dem Versicherungsnehmer gegenüber nicht gebunden
ist, während er gegenüber dem Pfandgläubiger ge-
bunden ist. Gegenüber diesem wäre der Vertrag
noch gültig. Das ist ein wesentlicher Unterschied
gegenüber dem Vorschlag des Bundesrates. Ich bin
damit einverstanden, glaubte aber nicht mit Still-
schweigen darüber hinweggehen zu dürfen.

M. Python: Je voudrais me permettre encore
une observation. Si nous ne disons rien, je crains
que l'assuré ne soit obligé de continuer à payer la
prime sur la valeur de la somme exagérée qu'il a
déclarée. Si l'exagération ne se découvre qu'au
moment du sinistre, il n'y a pas de difficulté, on
se conformera au règlement. .Mais si l'on
découvre la surassurance pendant la durée du con-
trat l'assuré de bonne foi ne peut se retirer. L'as-
sureur ne se dégage pas non plus, il n'a pas d'intérêt
à le faire, et l'assuré devrait continuer à payer la
prime sur la somme exagérée.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission: Das
ist natürlich Sache des Versicherten. "Wenn er aus
irgend einem Grunde Konvenienz findet, höhere
Prämien zu bezahlen, als er eigentlich bezahlen
müsste, wenn-er nur den normalen Versicherungs-
wert versichert hätte, so ist das seine Sache; aber
es sind Fälle denkbar, wo das seinen Sinn hat, z. B.
bei variablen Warenbeständen, wo das Lager bald
einen Wert von Fr. 100,000, bald von Fr. 200,000,
bald nur einen solchen von Fr. 20,000 hat und er
unter allen Umständen gegen das gefürchtete Ereignis
versichert sein soll. Da wird es dem Versicherer
nicht genügen, um kleinere Beträge bezahlen zu
können, die Versicherung zu reduzieren, damit er
unter Umständen, wenn Brand ausbricht in einem
Momente, wo sein Lager einen sehr hohen Wert
hat, nicht die volle Entschädigung dafür erhalten
könnte. Dass der -Versicherte an und für sich be-
rechtigt ist, wenn der Wert der versicherten Sache
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geringer ist, in der Folge eine Herabsetzung der
Prämif». 71l vprlnnnron nnrt liio VapeinViarnnn P»II var],->Prämie zu verlangen und die Versicherung zu redu-
zieren, das ist in Art. 48 festgestellt. Aber manch-
mal dient dies aus den angegebenen Gründen dem
Versicherten nicht.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 47.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Der
Art. 47 spricht von der Doppelversicherung -und von
den Folgen derselben. Eine Doppelversicherung liegt
darnach vor, wenn das gleiche Interesse für die
gleiche Zeit und die gleiche Gefahr bei verschiedenen
Versicherungsanstalten versichert wird und die Ver-
sicherungssummen zusammengezählt den Versiche-
rungswert übersteigen, mit anderen Worten: es ist
eine Ueberversicherung, die mit mehreren Versiche-
rungsanstalten abgeschlossen wird.

Die Folgen der Doppelversicherung müssen analog
normiert werden, wie diejenigen der Ueberversiche-
rung. Gerade wie die letztere unter Umständen,
und dies namentlich, wie vorhin schon ~ bemerkt
worden ist, bei variablen Versicherungswerten, be-
rechtigten, ja geradezu dringenden Verkehrsbedürf-
nissen dient, so ist das auch bei der Doppelver-
sicherung unter den gleichen Voraussetzungen der
Fall-. Die gutgläubige Doppelversicherung muss aus
diesen Gründen zugelassen werden. Eine Verschie-
denheit zwischen der Doppel- und der Ueberver-
sicherung besteht dagegen darin, dass bei der letztern
der Versicherer die Möglichkeit hat, sich davon zu
überzeugen, ob im gegebenen Falle eine Ueberver-
sicherung vorliegt oder nicht. Er kann sich einfach
an Ort und Stelle begeben und sich von der wahren
Sachlage überzeugen. Bei der Doppelversicherung
liegt diese Möglichkeit nicht vor. Die verschiedenen
Versicherer werden in der Regel selbst keine Ahnung
davon haben, dass noch eine andere Versicherung,
bei einer ändern Anstalt besteht, sofern sie nicht
ausdrücklich darauf aufmerksam gemacht werden.
Deshalb muss bei der Doppelversicherung die Kenntnis-
gabe vom Bestände der verschiedenen Versicherungen
dem Versicherten geradezu zur Pflicht gemacht werden.
Wenn nun der Versicherte diese Pflicht absichtlich ver-
letzt oder die Doppelversicherung sonst inbetriigerischer
Weise abschliesst, so ist es gewiss gerechtfertigt, für
dieses Verhalten die analogen Konsequenzen festzu-
setzen, wie bei der Ueberversicherung, d. h. die
Versicherer sind in diesem Falle an den Vertrag
nicht gebunden.

Ich empfehle Ihnen .die Annahme des Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 48.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Hier
ist nun das Mittel, welches Herr Python in Art. 46
vermisst hat. Es ist dies eine sehr praktische und
wichtige Bestimmung, die sich meines Erachtens von

•selbst rechtfertigt, sobald man von den praktischen

Bedürfnissen des Lebens und des Verkehrs ausgeht
und nicht von der formellen, juristischen Vertrags-
theorie. Nach der letztern müsste ja ein Vertrag,
wenn er einmal abgeschlossen ist, unter allen Um-
ständen eingehalten werden, und zwar so, wie er
abgeschlossen wurde. Ich empfehle Ihnen die An-
nahme dieses Artikels.

M. Python: Je ne crois pas que cet article ré-
ponde à l'hypothèse que j'indiquais tout à l'heure.
Il s'agit ici d'une diminution qui se produit par la
faute de l'assuré. On peut alors exiger une diminu-
tion proportionnelle de la prime, mais dans l'hypo-
thèse de tout à l'heure il ne s'agissait pas de
diminution essentielle de la valeur de l'assurance,
mais de la valeur déclarée qui avait été exagérée
de bonne foi.

T'adopterai cet article.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Das
ist.ja allerdings richtig. Der Ueberversicherer kann
aber doch, gestützt auf diesen Artikel, die Reduktion
der Versicherungssumme und demgemäss der Prämie
verlangen. Er kann einfach behaupten, sein Ver-
sicherungsbestand habe sich vermindert.

Angenommen. — (Adopté.)

A)-t. 49.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Dieser
Artikel behandelt den Wechsel in der Person des
Versicherten während der Versicherungsdauer, oder
besser gesagt : er regelt die Frage, welchen Einfluss es
auf einen Versicherungsvertrag hat, wenn der Gegen-
stand desselben aus irgend einem Grunde in das Eigen-
tum einer anderen Person übergeht, einer Person, mit
welcher der Versicherer den Vertrag nicht abgeschlos-
sen hat. Diese Frage war in der bisherigen Versiche-
rungspraxis eine kontroverse. Es haben darüber nicht
weniger als drei auseinander gehende Auffassungen
bestanden ! Nach der einen Auffassung sollte in einem
solchen Fall der Vertrag einfach erlöschen. Diese
Auffassung entspricht der gemeinrechtlichen Vertrags-
theorie; denn der Vertrag schafft ja nur zwischen
den eigentlichen Kontrahenten Rechte und Pflichten
und berührt Drittpersonen in keiner Weise, auch
nicht, wenn sie aus irgend einem Grunde nachher
mit dem betreffenden Versicherungsgegenstand in
Berührung kommen. Die zweite Auffassung ging
dahin, dass in einem solchen Falle eo ipso ein
Uebergang des Vertrages auf den neuen Erwerber
stattfindet. Und eine dritte Auffassung endlich ging
dahin, dass der Vertrag auf den neuen Erwerber
nur übergehe, sofern der bisherige Besitzer ihn auf
seinen Nachfolger im Besitze übertragen habe. Es
besteht also in bezug auf diese sehr wichtige Frage



eine grosse Rechtsunsicherheit, ein Zustand, der für
den neuen Besitzer des Vertragsgegenstandes geradezu
gefährlich und verhängnisvoll werden könnte. Nehmen
wir z. B. den Fall an, wo ein Hotel samt Inventar,
dieses vielleicht im Wert von Fr. 100,000, verkauft
wird. Nutzen und Gefahr an diesem Inventar gehen
mit dem Momente des Kaufabschlusses auf den neuen
Erwerber über. In der folgenden Nacht brennt das
Hotel samt Mobiliar ab. Hat nun der neue Erwerber
einen Anspruch aus der Versicherung gegenüber der
Gesellschaft, bei welcher diese Möbel versichert
waren und bei welcher bisher die Prämien vor-
schriftsgemäss bezahlt worden sind ? Nach dem der-
zeitigen Stand der Praxis ist das eine durchaus
unsichere und offene Frage. Es liegt also auf der
Hand, dass die gesetzliche Piegelung auch dieser
Materie dringend wünschbar ist, um so mehr, als
derartige Handänderungen ausserordentlich oft vor-
kommen. Es fragt sich, welche Regelung hier Platz
greifen solle. Der Bunäesrat ist mit seinem Vor-
schlag davon ausgegangen, dass in einem solchen
Falle der Versicherungsvertrag eo ipso auf den neuen
Erwerber übergeht, ausgenommen in dem Falle, wo
der Wechsel des Eigentümers eine wesentliche Ge-
fahrserhöhung für die betreffende Versicherung be-
deuten würde. Die Kommission stellt diesen Grund-
satz an und für sich auch auf; sie findet aber, dass
dieser Vertragsübergang nicht ein absoluter und
endgültiger sein soll. Der Versicherer sowohl als
der neue Erwerber der Versicherungsobjekte sollen
die Möglichkeit haben, den Uebergang der
Versicherung abzulehnen. Der gemeinrechtliche
Grundsatz, wonach der Vertrag nur für die Kontra-
henten selbst Rechte und Pflichten schafft, soll nur
soweit durchbrochen werden, als dies die praktischen
Bedürfnisse rechtfertigen. Diese Bedürfnisse ver-
langen einen Schutz des Versicherten und recht-
fertigen daher einen Eingriff in das gemeine Ver-
tragsrecht nur soweit und solange, als der Erwerber
nicht Gelegenheit hat, anderswo eine Versicherung
zu nehmen, oder sofern kein Teil Veranlassung zum
Rücktritt nimmt, also stillschweigend beidseitige
Zustimmung der Interessenten präsumiert werden
muss. Wir wollen daher dem Versicherer das Recht
einräumen, binnen 14 Tagen nach erhaltener Kenntnis
der erfolgten Handänderung den Rücktritt zu er-
klären. Macht er von diesem Rechte Gebrauch, so
soll er noch so lange gebunden sein, bis der Er-
werber Gelegenheit hat, einen neuen Vertrag abzu-
schliessen. Dies dürfte in vier Wochen wohl mög-
lich sein. Deshalb stellen wir diese Frist auf. Aber
auch der neue Erwerber soll die Uebernahme des
neuen Vertrages ablehnen können, und zwar innert
der gleichen, 14tägigen Frist. Lehnt er den Vertrag
ab, so fällt derselbe ohne weiteres dahin, denn eine
längere Haftpflicht des Versicherers ist für diesen
Fall nicht angezeigt. Wenn der Erwerber den Ver-
trag selbst ablehnt, so verdient er auch keinen
weitern Schutz aus diesem Vertrage. Es ist nun
denkbar, dass der Uebergang des Vertrags auf den
neuen Besitzer eine wesentliche Gefahrserhöhung
mit sich bringt, und in einem solchen Falle kann
selbstverständlich dem Versicherer nicht zugemutet
werden, dass er den Vertrag trotz dieser Gefahrs-
erhöhung übernimmt, sofern er binnen 14 Tagen,
nachdem er davon Kenntnis erhalten hat, seinen
Rücktritt erklärt. Für die Frage, ob eine wesent-

liche Gefahrserhöhung vorliegt, ist natürlich der
Art. 28 auch hier massgebend.

Es wäre nun noch das Schicksal der Prämien
zu behandeln. Der Entwurf bestimmt, dass beim
Rücktritt des Versicherers die auf die nicht abge-
laufene Versicherungszeit entfallende Prämie zurück-
zuerstatten sei. Wir haben also eine andere Lösung
als bei Art. 26, wo gesagt worden ist, dass die
Prämie für die laufende Versicherungsperiode ganz
verfallen sei, und dass die vorausbezahlten Prämien
nur zu 3/4 zurückerstattet werden müssen. Allein
eine weitergehende Leistungspflicht des Versicherers
ist hier insofern gerechtfertigt, als man ihn nicht
encouragieren darf, vom Rücktrittsrecht möglichst
oft Gebrauch zu machen, nur um sich einen Gewinn
einzustecken, d. h. die Prämie zu behalten, für die
Folgezeit aber doch nicht zu haften für allfälligen
Schaden.

Ich empfehle Ihnen die Annahme dieses Artikels.

Hoffmann: Ich habe nicht den Eindruck, dass
durch clie Abänderung, welche die Kommission hier
am bundesrätlichen Entwurf vorgenommen hat, eine
Verbessei'ung erzielt worden sei. Ich halte vielmehr
die Lösung durch den Bundesrat für richtiger und
dem Verkehr und den Bedürfnissen angemessener.

Die Kommission ist mit dem Bundesrat darin
einig, dass der gemeinrechtliche Grundsatz verlassen
werden muss, wonach der Vertrag nur Rechte und
Pflichten zwischen den Kontrahenten schafft. Es
gibt also hier schon eine Ausnahme. Aber diese
Ausnahme soll nur soweit gehen, dass noch eine
gewisse Karenzzeit eingeführt wird, binnen welcher
der Versicherer verpflichtet bleibt, während er grund-
sätzlich berechtigt erklärt wird, vom Vertrage zurück-
zutreten. Meines Erachtens spielt bei der Sachver-
sicherung die Person des Versicherungsnehmers eine
untergeordnete Rolle. In den meisten Fällen ist es
gleichgültig, ob die versicherte Sache, das versicherte
Interesse der Person X oder Y gehört. Es kann freilich
Fälle geben, wo in dem Wechsel der Person des Ver-
sicherten eine Erhöhung der Gefahr liegt. Dann
haben wir als Hülfsmittel den Art. 28. Wird durch
den Eintritt einer ändern Person eine wesentliche
Gefahrsänderung herbeigeführt, so hat der Versicherer
das Recht, vom Vertrage zurückzutreten. Wenn es
sich aber um eine blosse Formalität handelt, ob A
oder B Eigentümer ist, so erscheint mir diese Fa-
kultät nicht gerechtfertigt. Denken Sie sich den
Fall bei der Transportversicherung, wo der Wechsel
des Eigentümers von einer Stunde zur ändern vor
sich gehen kann, wo die Ware häufig mit Konnos-
sement Dreist und wo blosse Uebergabe des letztern
die Handänderung der versicherten Ware bewirkt;
hier ist es ein Bedürfnis, dass der Eigentümer der
verkauften Sache ohne weiteres berechtigt sein kann,
anzunehmen, dass die Ware versichert bleibt und
dass gar keine Möglichkeit vorhanden ist, dass der
Versicherer sich vom Vertrage befreien könnte. Da
wäre es denkbar, dass bei einer Transportversiche-
rung, die längere Zeit andauert und bei welcher
sich in der Zwischenzeit die allgemeinen Verhältnisse
verändern, nicht infolge der Handänderung, sondern
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durch, andere Ereignisse, z. B. dadurch, dass ein
Krieg ausbricht, während die Wären auf dem Wasser
schwimmen, ich sage, es wäre denkbar, dass in
einem solchen Falle deswegen, weil die Persönlichkeit
des Eigentümers wechselt, der Versicherer den Vertrag
künden und aus der ungünstiger gewordenen Versiche-
rung herausschlüpfen könnte. Das ist nicht gerecht-
fertigt. Die Lösung, wie sie der bundesrätliche Entwurf
gebracht hat, ist die richtige. Was ist eigentlich
versichert? Nichts anderes, als das objektive Inte-
resse, das die Sache für jedermann hat, ohne Rück-
sicht auf die Person des Eigentümers, und deshalb
ist auch der Wechsel von untergeordneter Bedeutung.
Tritt eine Aenderung der allgemeinen Situation für
den Versicherer ein gegenüber dem Zustand zur
Zeit des Vertragsabschlusses, so haben wir in Art. 28
ein Ventil. Der Versicherer kann gegenüber dem
Versicherten sagen: Ich trete vom Vertrag zurück,
und du hast nun die Möglichkeit, eine neue Ver-
sicherung innert der und der Frist abzuschliessen.

Ich beantrage Ihnen, zur Fassung des Bundes-
rates zurückzukehren.

Usteri : Ich glaube, die Vorlage der Kommission
stellt doch eine Verbesserung des Antrages des
Bundesrates dar. Nach der Auffassung des Herrn
Ständerat Hoffmann soll ein Vertrag von jedem be-
liebigen Kontrahenten durchaus einseitig substituiert
werden können. Das ist im gemeinen Recht eine
unbekannte Sache und es kann im Versicherungs-
recht nur dann davon abgegangen werden, wenn
dringende Gründe dafür sprechen und wenn die
technische Ordnung, welche vom Versicherer einge-
halten werden muss, solches erlaubt. Nun trifft die
Auffassung des Herrn Hoffmann, dass die Persönlich-
keit der Versicherten bei der Sachversicherung eine
ganz untergeordnete Rolle spiele, nicht zu. Das
ist insbesonders in der Feuerversicherung nicht
der Fall. Wir haben ordentliche Leute, die zum
Feuor und Licht Sorge tragen, wir haben aber auch
andere, die das weniger oder nicht tun, wir haben
Leute, die schon wegen fahrlässiger oder vorsätzlicher
Brandstiftung verurteilt worden sind. Soll nun in
allen Fällen ohne weiteres angenommen werden
dürfen, dass die Prämie, die der A bezahlt, auch
die richtige Prämie sei, die der S zu bezahlen habe?
Die Prämie richtet sich speziell in der Feuerver-
sicherung nicht nur na^h dem Risiko des Objektes,
sondern auch nach dem subjektiven Risiko. Wir
wollen den Fall annehmen, dass jemand in den
besten Verhältnissen eine Baumwollspinnerei oder
eine Sägerei oder sonst ein feuergefährliches Gewerbe
betreibt. Das kann festgestellt werden. Aber es
kann sein, dass in Etablissementen anderer Besitzer,
schon Brände vorgekommen sind, die auf ungenügende
Ordnung im Geschäfte, auf ungenügende Aufsicht
oder Auswahl der Angestellten zurückgeführt werden
müssen; da wird im Interesse der Gerechtigkeit gegen-
über den ändern Versicherten eine höhere Prämie
verlangt werden müssen. Es dürfte auch in der
Transportversicherung diese Differenzierung der Per-
sönlichkeit ihren guten Grund haben. Wenn das
für die Transportversicherung nicht ganz zutreffen

sollte, so gilt jedenfalls doch für die Feuerversiche-
rung, was ich gesagt habe. Es ist durchaus not-
wendig im • Interesse des Versicherungsverbandes der
übrigen Versicherten, dass der Versicherer nicht hin-
nehmen muss, was ihm geboten wird.

Nun führt Herr Hoffmann aus, der Art. 28 stehe
da; aber der Art. 28 und dessen Inhalt muss zu-
erst bewiesen werden, und inzwischen trägt man das
Risiko. Der Beweis ist schwierig zu fuhren und
kann den Gesellschaften auch aus dem Gesichtspunkt
der Konkurrenz nicht zugemutet werden, in jedem
einzelnen Falle einen Prozess und die Beweisführung
der Anfechtbarkeit der Geschäftsgebahrung einei*
Person anzuheben, die ihr ganz unbekannt ist und
mit der, wenn sie an sie herangetreten wären, sie gar
niemals einen Vertrag abgeschlossen hätten.

Bundesrat Brenner: Herr Hoffmann nimmt den
ursprünglichen Antrag des Bundesrates auf, und ich
will Ihnen meinerseits den Entscheid überlassen, ob
Sie demselben den Vorzug geben gegenüber dem
Antrag der Kommission. Der Hauptgedanke beim
bundesrätlichen Entwurf war der, dafür zu sorgen,
dass nicht ein wirtschaftliches Interesse im Falle der
Aenderung des Eigentümers beim Eintreten eines
Schadensereignisses für kürzere oder längere Zeit
ungedeckt sei. Darum bestimmten wir, dass beim
Uebergang des Eigentums ohne weiters die Versicherung
auf den neuen Erwerber übergehe, mit der Einschrän-
kung, dass nur dann1 eine Ausnahme geschaffen werden
soll, wenn in der Person des neuen Erwerbers eine
wesentliche. Gefahrserhöhung für die Gesellschaft
liegt. Die Kommission fand, dieser Grundsatz sei
so einschneidend gegenüber dem gemeinen Rechte,
wonach jedem Kontrahenten das Recht zusteht, beim
Wechsel des ändern Kontrahenten einen Vertrag als
hinfällig anzusehen, dass man sowohl für den Ver-
sicherer als für den Versicherten eine gewisse Mög-
lichkeit des Rücktrittes schaffen müsse, immerhin
mit der oben angeführten Ausnahme.

Die Gründe, die dafür sprechen, dem Versicherer
die Möglichkeit zum Rücktritt zu geben, hat Ihnen
Herr Usteri bereits ausgeführt. Sie liegen darin,
dass nicht jeder Versicherte in gleicher Weise für
den Versicherer Zutrauen erweckend ist, und daher
für eine Versicherungsgesellschaft ein berechtigtes
Motiv vorhanden sein kann, beim Wechsel des Eigen-
tümers lieber den Vertrag zu lösen, ohne dass sie
in der Lage ist, direkt eine Gefahrserhöhung nach-
weisen zu können. Aber auch für den Versicherten
kann ein Grund vorliegen zur Lösung des Vertrages,
weil er vielleicht mit einer Versicherungsgesellschaft,
bei der die erworbenen Gegenstände versichert sind,
nicht gut auskommt und er deshalb die Besorgnis
hegt, dass zwischen ihm und der Gesellschaft kein
friedliches Verhältnis existieren werde.

Diese beiden Erwägungen waren es, die die
Kommission bestimmten, den Antrag, den der Herr
Referent in ihrer Sitzung gestellt hatte, anzunehmen
und eine Lösung des Vertrages unter gewissen Kautelen
und Garantien zu ermöglichen. Wenn der Vertreter
des Bundesrates sienerzeit in der Kommission dieser
Aenderung nicht opponiert hat, geschah es namentlich
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auch deshalb, weil die neuen Entwürfe sowohl
Deutschlands als Frankreichs eine solche Auflösungs-
mögiichkeit ins Auge fassen und wir uns sagten,
dass wir nicht ohne Not von Deutschland und Frank-
reich abweichendes Recht schaffen wollen.

Ich wollte kurz an diesen Vorgang der Kommis-
sion erinnern, um darauf hinzuweisen, aus welchen
Gründen man dazu gekommen ist, dieses bedingte
Kündigungsrecht für beide Teile einzuführen und
weshalb der Bundesrat der Aufnahme eines solchen
Rechtes nicht widersprach. Ich gebe zu, dass, wenn
wir nach Antrag des Herrn Hoffmann die bundes-
rätliche Fassung aufnehmen würden, dies das Gute
hätte, dass wir vor einer sehr einfachen und glatten
Lösung stünden, die aber doch in dem einen oder
ändern Falle auf die betreuende Person zu wenig
Rücksicht nimmt.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
habe dem bereits Gesagten wenig beizufügen. An
und für sich ist es jedenfalls nicht sehr wichtig, ob
die Frage in dem einen oder ändern Sinne gelöst
wird. Wichtig ist nur, dass sie gelöst wird. Was
mich persönlich gegen den Vorschlag des Bundes-
rates eingenommen hat, das ist der Vertragszwang,
den man hier unnötig statuieren will. Die betreffende Ge-
sellschaft ist verpflichtet und gezwungen, einen Ver-
trag in einem solchen Falle weiter zu führen, trotz-
dem sie sich vielleicht bereits, früher gesagt hat:
Mit dem Kerl will ich nichts mehr zu tun haben,
weil der Betreffende, der bereits früher bei der
Gesellschaft versichert war, sich als ein unangenehmer
Patron gezeigt und die Gesellschaft schikaniert hat,
sodass sie erklärte, mit diesem wolle sie unter allen
Umstände» nichts mehr zu tun haben. Und nun soll
sie, wenn der Betreffende infolge Kaufes Eigentümer
eines bei ihr versicherten Versicherungsobjektes wird,
gezwungen sein, mit ihm für 8, 10 Jahre ins Vertrags-
verhältnis einzutreten. Ich glaube, das soll man den
Gesellschaften nicht aufoktroyieren.

Ganz analog verhält es sich mit dem Versicherten.
Wie viele gibt es, die ausserordentlich unzufrieden
sind mit den Gesellschaften, mit denen sie in Ver-
bindung gestanden haben und mit denen sie glauben
schlecht gefahren zu sein. Diese sagen: Nie und
nimmer werde ich mit dieser Gesellschaft wieder
Geschäfte machen, und nun kommt ein solcher durch
Kauf in Verbindung mit der Gesellschaft und soll
nicht die Möglichkeit haben, vom Vertrage zurück-
zutreten ? Man soll ein gemeines Recht, wonach ein
abgeschlossener Vertrag nur R.echte und Pflichten
schafft zwischen den Personen, die den Vertrag ab-
geschlossen haben, nicht weiter durchbrechen, als es
absolut notwendig ist, und von diesem Gesichts-
punkte aus finde ich, wenn man auch sagen kann,
es würde der bundesrätliche Vorschlag in den weitaus
meisten Fallen praktischer sein, doch die Fassung,
welche die Kommission vorschlägt, für richtiger

Hoffmann: Nur noch ein paar kurze Bemer-
kungen. Ich gebe zu, dass bei der Feuerversiche-
rung die Person des Versicherten nicht vollständig
gleichgültig ist, obschon ich nicht gehört habe, dass
bei der Feuerversicherung zweierlei Prämien existieren,
eine Prämie für den anständigen Versicherten und
eine Prämie für den weniger anständigen. Ich habe
nur gehört, dass die Prämie variere nach den objek-
tiven Gefahrsfaktoren. Fehlen die subjektiven Ga-
rantien, so wird man eben einen Vertrag nicht ein-
gehen. Nun kann ich auch nicht zugeben, dass der
Art. 28, der ja schliesslich immer im Hintergrund
ist, nicht ein ausreichendes Remedium sei gegenüber
unliebsamen Gefahrsänderungen. Wenn wirklich eine
Person, die gar keine Garantien bietet, weil es früher
einmal bei ihr gebrannt hat, weil sie wegen fahr-
tässiger Brandstiftung gestraft worden ist, durch
Handänderung Eigentümer einer versicherten Sache
werden soll, so ist es meines Erachtens anhand
von Art. 28 für die Versicherungsgesellschaft ein
Leichtes zu sagen: die Gefahrsfaktoren sind nicht
dieselben, ich bin nicht an den Vertrag gebunden.
Aber viel unangenehmer als alle diese Eventualitäten
für den Feuerversicherer sind die Schädigungen, die
bei den Transportversicherungen entstehen. Da spielt
die Person keine Rolle. Es ist nicht richtig, dass
man dem transportversichernden Grosskaufmann X
eine billigere Prämie deswegen gewähre, weil man
sicher ist, dass er ein gutes Schiff auswählen und
sich eine gute Transportgelegenheit verschaffen wird.
Wenn Sie eine Transportversicherung eingehen, so
gehen Sie sie ein auf ein bestimmtes Schiff, eine
bestimmte Route, und da spielt es gar keine Rolle,
ob der Eigentümer ein Grosskaufmann oder ein
Krämer sei. Nur die Route und die Transportmittel
kommen in Betracht.

Es kommt bei der Transportversicherung häufig
vor, dass die Versicherung durch den Spediteur ab-
geschlossen wird. Nach dem Abschluss der Trans-
portversicherung haudändert die Ware ein dutzend-
mal; der Käse, das Getreide usw., das z. B. für
eine Seereise versichert wurde, wird durch Ueber-
gabe der betreffenden Warenpapiere von einem auf
den ändern übertragen und kein Mensch denkt daran,
dass die Möglichkeit eintreten könnte, dass der Ver-
sicherer vom Vertrag zurücktreten und der Erwerbe
nun plötzlich einen neuen Versicherer suchen müss

Man muss da sicher sein, dass die Ware bis zum
letzten Moment absolut fix zu der und der Prämie
versichert ist. Das verlangt der Verkehr, und von
diesem Gesichtspunkte aus glaube ich nicht, dass
der neue Entwurf dem, was billigerweise verlangt
werden kann, genüge. Ich habe mich also nicht
belehren lassen können, dass der bundesrätliche
Vorschlag nicht trotz allem vorzuziehen sei.

Usteri: Wenn in der Transportversicherung die
Sachen so liegen, wie Herr Hoömano sie geschildert
hat, — und er wird das wohl wissen, er wird aber
auch wissen, dass auch in der Transportversiche-
rung die Geschäftstreua von selten des Versicherers
geleistet wird — so sollte er anderseits denn doch zu-
geben, dass er sich in bezug au! die Feuerversiche-
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rung in einem Irrtum befunden und wichtige Ver-
hältnisse ausser acht gelassea hat. Ich mache noch
speziell darauf aufmerksam, dass die Anrufung des
Art. 28 der Sache nicht genügend dient. Ganz ab-
gesehen von der Komplikation der Prozessführung,
die Art. 28 in allen Fällen dem Versicherer aufer-
legt, ist zu bemerken, dass in diesem Artikel von
dem Umfang der Gefahr, den die Parteien beim
Vertragsabschluss festgestellt haben, die Rede ist.
Wir haben also hier die Inkongruenz vor uns, dass
bei Art. 28 von Parteien die Rede ist, von denen
im Falle von Art. 49 nur noch der Versicherer vor-
handen ist. Wir bekämen hier also eine Lücke im
Gesetze, wenn wir den Art. 49 nach Vorlage des
Bundesrates annehmen würden. Ich darf wohl auch
daran erinnern, dass auch der Vertreter des Bundes-
rates im Laufe der Beratung der Kommission den
Eindruck gewonnen hat, dass die Abänderung der
Kommission ihre guten und vernünftigen Gründe
habe. Eventuell möchte ich Ihnen dann jedenfalls
belieben, festzustellen, dass der Zusatz der Kommis-
sionalvorlage Geltung haben soll für die Feuerver-
sicherung. Ich weiss nicht, ob in ändern Branchen
der^Versicherung dasselbe dringende Bedürfnis vor-
handen ist, wie bei der Feuerversicherung. Aber
dass es hier vorhanden ist, glaube ich Ihnen dar-
getan zu haben.

M. Python: Le projet du conseil fédéral disait:
«Si l'objet de l'assurance change de propriétaire».
La commission a estimé que cette expression était
défectueuse, attendu qu'il ne s'agissait pas de chaque
objet pris individuellement, mais de l'ensemble des
choses. Il est évident que si nous détachons d'un
mobilier un Ht, une commode ou d'autres effets,
ces objets ne sont plus assurés. C'est pourquoi la
commission a dit: «La chose a fait l'objet du con-
trat »

Toutefois cette rédaction ne me paraît pas suffi-
samment claire, je dirais: «Si l'ensemble des choses
assurées change de propriétaire.»

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Dieser
Antrag ist meines Wissens schon in der Kommission
gestellt worden, aber die Kommission hat gefunden,
dass der Ausdruck «Gegenstand der Versicherung»
weit genug gehe.

Bundegrat Brenner: Die Sache verhält sich fol-
gendermassen. Der Entwurf des Bundesrates hatte
ursprünglich vom «Gegenstand der Versicherung»
gesprochen. Dieser Wortlaut wurde dann.aber an-
gefochten, und zwar deshalb, weli man der Meinung
war, unter dem «Gegenstand der Versicherung»
könne eine einzelne Versicherungssache verstanden

werden. Um deutlich zum Ausdruck zu bringen,
dass dies nicht der Fall sei, hat die Kommission
beschlossen, «Gegenstand desVersieherungsvertragee»
zu sagen. Damit soll angedeutet sein, dass alles das-
jenige, was Gegenstand des Vertrages sei, unter
diesen Wechsel zu fallen habe. Es war auch der
Vorschlag gemacht worden, zu sagen «Versicherungs-
sache» statt « Gegenstand der versicherten Sache».
Aber auch diesem Vorschlag wurde wiederum
entgegengehalten, es könnte hier ein einzelner,
konkreter Gegenstand verstanden werden. So kam
man im deutscnen Text dazu, zu sagen, «Gegen-
stand». Was heute Herr Python vorbringt, bezieht
sich eigentlich nur auf den franz. Text. Die Fassung
«versicherte Sache», die im deutschen Text ver-
worfen wurde, wurde im französischen ruhig auf-
genommen. Es herrscht hier eine gewisse Inkon-
gruenz in der Uebersetzung. loh glaube, Herr Python
nähert sich mit seinem jetzigen Antrag dem Sinn
des deutschen Textes besser.

Ich empfehle Ihnen bis auf weiteres, im deutschen
Text nichts zu ändern, aber den Vorschlag des Herrn
Python anzunehmen, der dem besser entspricht, was
wir im deutschen Text sagen wollten. Vielleicht
findenwir später noch einezutreöendereUebersetzung.

Usteri: Ich bin darauf aufmerksam gemacht
worden, dass die Einschränkung auf die Feuerver-
sicherung zu weit geht. Ich bitte daher um Ent-
schuldigung, dass ich das Wort schon wieder er-
greifen muss. Mir war momentan der Art. 71 des
Entwurfes präsent, welcher von der Unfall-Kollektiv-
versicherung spricht. Nun ist aber die Haftpflicht-
versicherung nach der bundesrätlichen Vorlage eine
Sachversicherung. Auch in der Haftpflichtversiche-
rung kommt es immer darauf an, wer versichert ist.
Wir haben ordentliche Leute,die durch entsprechende
Lokale, Schutzvorschriften, Schutzeinrichtungen,
richtige Beaufsichtigung und Instruktion der Arbeiter
dafür sorgen, dass die Zahl der Unfälle eine mög-
lichst geringe ist. Wir haben aber auch Etablisse-
mente und Unternehmer, von denen das gleiche
nicht gesagt werden kann. Ich erinnere daran, welche
grosse Verschiedenheit in dieser Richtung vielfach
im Baugewerbe herrscht. Hier gibt es Leute, die
mit aller Sorgfalt die Gerüste überwachen, andere
aber, denen jeder Hebel, jeder Laden zu viel ist,
der an ein Gerüst verwendet werden muss. Hier
ist es geradezu unbillig, wenn man dem Versicherer
zumutet, den ersten besten Unternehmer zu akzep-
tieren. Ich anerkenne nicht, dass es keine subjektive
Differenzierung der Prämie gebe. Doch, es gibt solche,
insbesondere in der Haftpflichtversicherung; hier
kann sie gar nicht entbehrt werden. Mit Rücksicht
hierauf halte ich dafür, dass wir richtigerweise den
Art. 49 nach Kommissionalvorlage annehmen und
nur ganz eventuell, wenn der Antrag Hoffmann auf-
recht erhalten werden sollte, so müsste ich, um
dem zu genügen, was in der Kommission unbe-
stritten war, in Absatz 3 jedenfalls beantragen, dass
neben der Feuerversicherung auch die Haftpflicht-
versicherung vorbehalten werde.

Amtliches stenographische« Bulletin XV. St. 10. — Eullttin »lSnogra$Mc[iu officili XV, Ko, IO 29
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Präsident: Was den Eventualantrag des Herrn
Usteri zu Art. 49 betrifft, es möchte dieser Artikel
unter allen Umständen festgehalten werden für die
Feuerversicherung und die Haftung, so halte ich
persönlich diesen Antrag für unnötig. Wenn es ge-
wisse Versicherungen gibt, die au! einer ändern
Grundlage arbeiten, so tritt eben das Bedürfnis, das
die Kommission befriedigen wollte, gar nicht ein.
Infolgedessen kann dann der Art 49 nicht ange-
wendet werden. Aber wenn der Rat in diesem Sinne
Beschluss fassen würde, so müsste der Artikel an
die Kommission zurückgewiesen werden, denn eine
Votlage haben wir ja nicht

Abstimmung. — Votation.

Zunächst wird der eventuelle Antrag des Heim
Usteri mit 20 Stimmen abgelehnt. In definitiver Ab-
stimmung wird der Antrag der Komiaission mit 22
Stimmen gegenüber dem Antrag des Herrn Hoffmann
angenommen.

(La proposition éventuelle de M. Usteri est re-
jetée par 20 voix. En votation définitive la proposi-
tion de la commission est préférée par 22 voix à
celle de M. Hoffmann.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

l?ar die Eedaktion Teiantwortlioh : Zimmermann. — Druck nnd Expedition von S, Jent In Bern.
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son tour le conseil clés états, convaincu que la com-
mission a exécuté au plus près de sa conscience
le mandat qui lui était confié, peut admettre le texte
définitif proposé et adhérer ainsi à l'autre conseil.

Notre honorable collègue, M. Ammana, entrera
probablement dans plus de détails en ce qui con-
cerne le texte allemand qui a subi plusieurs modi-
fications pour être mis en complète harmonie avec
le texte français.

Amraann, deutscher Berichterstatter der Kom-
mission : Die Aenderungen, die an dem neuen Texte
angebracht worden sind, sind ziemlich zahlreich,
indessen nicht von grosser Bedeutung. Sie bestehen
in der Hauptsache darin, dass ungeschickte Aus-
drücke durch prägnantere ersetzt worden sind. Mit-
unter sind auch längere Phrasen in der Weise prä-
ziser gestaltet worden, dass sie eine kürzere Fassang
erhalten haben.

In Art. 2 ist der Ausdruck «die verwendeten
Kosten» durch den richtigere"? Ausdruck «die er-
wachsenen Kosten» ersetzt worden.

In Art. 4 ist hinter «Erwerb» eingeschaltet worden
«des Getöteten oder Verletzten.» Im selben Artikel
ist der nicht ganz zutrauende Ausdruck «Schaden-
ersatz» durch das Wort «Entschädigung» ersetzt.

In Art.' 6 ist das Wort «Schadenersatzanspruch»
richtigerweise in «Anspruch au! Schadenersatz» aul-
gelöst worden.

In Art. 7 wird jetzt von einer «Einschränkung
der Ersatzpflicht» gesprochen, während früher von
einer «Ermässigung der Ersatzpflicht» die Rede war.

In Art. 8 ist die Einleitung etwas präziser gefasst.
Art. 9 sprach bis anhin lediglich von dem Er-

messen des Richters, während jetzt «seinem Er-
messen» zutreSenderweise ersetzt worden ist durch
«freiem Ermessen».

Ebenso ist im ersten Absatz von Art. 10 eine
zutreffendere Redaktion gewählt worden. Es hiess
bis anhin: « . . . so kann der Richter ausnahms-
weise . . . einen Vorbehalt auf Erhöhung der Ent-
schädigung im Urteil aufnehmen.» Das ist offenbar
unrichtig und ist abgeändert worden in: «. . . so

kann der Richter ausnahmsweise T T . die Abände-
rung des Urteils vorbehalten.»

Art. 11 hat lediglich eine bessere Redaktion er-
halten. Speziell ist Absatz 2 mit Absatz l in Ein-
klang gebracht worden.

Dasselbe ist von Art. 12, Einleitung, zu sagen.
Der Sehlusssatz, der zu sehr in Juristendeutsch

abgefasst war, ist in ein besseres, gemeinverständ-
liches Deutsch umgewandelt worden.

Eine Abänderung im zweiten Absatz von Art 13
ist lediglich redaktioneller Natur.

Was Art. 14 anbelangt, so ist darauf aufmerksam
zu machen, dass sich im deutschen Text offenbar
ein Druckfehler eingeschlichen hat. Man spricht hier
von einem Art. 9 des Gesetzes, während es offenbar
konform dem franz. Texte heissen muss: Art. 10.
Der Fehler ist also zu berichtigen.

Im selben Artikel ist dann die Einweisung auf
das Obligationenrecht in Klammern (Art. 153 u, B.)
gestrichen worden. Es ist auch dieso Abänderung
zu begrüssen, weil man bei der Neugestaltung des
Obligationenrechts selbstverständlich auch die Ziffern
ändern wird.

Lediglich prägnanter sind redigiert die Art. 20
und 21.

Art. 22 ist vielleicht derjenige Artikel, der die
wesentlichsten Veränderungen erlitten hat: Ziffer 2
ist zur ZiSer l geworden und in ZiSer l haben
ebenfalls Streichungen statt gefunden.

Art. 23 hat eine redaktionelle Aenderung erfahren,
desgleichen Art. 25, zweiter Absatz, der nun wesent-
lich deutlicher und gemeinverständlicher geworden
ist als die frühere Redaktion.

Ich beantrage Ihnen Genehmigung der deutschen
Redaktion.

Schlussabs t immung. — Votation finale.

Der Gesetzesentwurf wird einstimmig ange-
nommen.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité dans
sa teneur définitive.)

An den Bundesrat.
(Au conseil fédéral.)

#ST# Bimdesgesetz über desa Versicherungsvertrag.
Loi'fédérale sur le contrat d'assurance.

For tse tzung. — Suite,

(Siehe Seite 213 hievor. — Voir page 218 ci-devant.)

Art. 50 und 50 a.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 51.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Dieser
Artikel enthält den wichtigen Grundsatz, dass das

Pfandrecht einer versicherten Sache sich nicht nur
auf die Sache selbst erstrract, sondern auch auf
den Versicherungsanspruch des Versicherten und
sogar auf die Ersatzgegenstände, die aus einer Ent-
schädigung angeschafft worden sind. Dieser Rechts-
grundsatz ist ganz neu, soweit es die Schweiz be-
trifft. Nach dem derzeit geltenden Rechte hat der
Pïandkreôitor ein Recht auf den Versicherungsan-
spruch nur dann, wenn derselbe ebenfalls mitver-
pîandet worden ist oder eine daherige Subrogation
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in seine Rechte stattgefunden hat. Das eine wio das
andere wird aber meistenteils bei Errichtung der-
artiger Pfandrechte unterlassen, und wenn dann die
verpfändete Sache von dem schädigenden Ereignis
betroffen wird, so kann der Eigentümer die Ver-
sicherungssumme einkassieren und der Pfandkreditor
hat das Nachsehen trotz seinem Pfandrechte an dem
Versicherungsobjekte. Gründe der Zweckaiässigkeit
und Billigkeit sprechen entschieden für eine Aus-
dehnung der Rechte des Pfandkreditors im Sinne
des Entwurfes.

Alinea 2 enthält den selbstverständlichen Satz,
dass wenn das Pfandrecht dem Versicherer notifi-
ziert worden ist, der Versicherer nicht ohne die Zu-
stimmung des Pfandgläubigers oder gegen Sicher-
stellung desselben an den Versicherten zahlen darf.
Die Kommission hat sodann an dem Vorschlag des
BundesratesverschiedeneAenderungenvorgenommen,
Im ersten Alinea, wo der Bundesrat im Eingange
sagt: «Ist eine zu Faustpfand gegebene Sache ver-
sichert», beantragt die Kommission, einfach zu sagen:
«Ist eine verpfändete Sache versichert». Der Aus-
druck der Kommission ist nicht nur kürzer, sondern
gleichzeitig weitgehender als derjenige im bundes-
rätlichen Entwürfe; denn unsere Fassung trifft auch
diejenigen Fälle, wo eine Verpfändung ohne Faust-
pfandbestellung, ohne Besitzesübertragung stattge-
funden hat, wie ja dies beispielsweise bei Verpfän-
dung von Vieh, ferner bei Verpfändung von ge-
wissem Mobiliar,das zur Betreibung eines bestimmten
Gewerbes dient, möglich ist, gleichzeitig mit der
Verpfändung der betr. Liegenschaften. Sodann be-
antragen wir, die Worte Versicherungsanspruch und
Ersatzleistung, die im bundesrätlichen Entwurfe
figurieren, einfach durch das Wort Versicherungs-
anspruch zu ersetzen; denn der Versicherungsan-
spruch begreift ja die Ersatzleistung eo ipso in sich.

Im zweiten Alinea hat der Bundesrat beantragt,
za sagen: «Hat der Gläubiger ein Pfandrecht beim
Versicherer angemeldet, so darf der Versicherer,
bei Vermeidung von Schadenersatz, die Entschädi-
gung nur mit Zustimmung des Pfandgläubigers aus-
richten. » Die Worte «bei Vermeidung von Schaden-
ersatz» nun haben wir gestrichen. Wir möchten
uns nicht damit begnügen, in einem solchen Fall
nur die Pflicht der Leistung von Schadenersatz zu
konstatieren. In vielen Fallen wird es nicht nur
schwierig, sondern geradezu unmöglich sein, einen
Schaden in einem solchen Falle nachzuweisen,
namentlich dann, wenn beispielsweise mehrere
Sachen verpfändet sind und nur einzelne Pfandob-
jekte von dem schädigenden Ereignis betroffen
werden. Die Kommission hat gefunden, der Fall
müsse gleich behandelt werden, wie bei der Cession.
Wenn der Debitor cessus trotz erfolgter Notifikation
der Cession an den Cedenten und nicht an den Ces-
sionär zahlt, so gilt eine solche Zahlung einfach
nicht als geleistet, und die Folge davon ist, dass
der Pfandkreditor seinerseits nochmals die Zahlung
verlangen kann und dass der Versicherer, wenn er
bereits Zahlung an dea Versicherten geleistet hat,
diese geleistete Zahlung vom Versicherten wieder
zurückfordern kann. Ich empfehle Ihnen die An-
nahme dieses Artikels.

M. Python: A la fin du premier alinéa, il y a
une diSérence entre le texte du conseil fédéral et
celui de la commission.

La commission confère aux créanciers un droit
privilège sur les choses acquises en remplacement
au moyen de l'indemnité, tandis que le conseil fédéral
ne disait pas «en remplacement».

Je crois que la rédaction du conseil fédéral vaut
mieux. Comment un objet sera-t-il acquis en rem-
placement? Il suffit da dire «acquis au moyen de
l'indemnité.»

Soherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
halte die Bemerkung von Herrn Python für richtig
und sehe in der Tat nicht ein, warum der Uebezv
setzer Veranlassung genommen hat, den Komrais-
sions-Text anders zu übersetzen als den bundesrät-
lichen Entwurf, nachdem doch in dieser Richtung
die beiden Texte an und für sich im Deutschen voll-
ständig übereinstimmen. Ich bin also einverstanden,
dass die ursprüngliche franz. Fassung hier adoptiert
werde.

Angenommen mit dem Antrage des Herrn Python.
(Adopté avec la proposition do M. Python.)

Art. §2.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 53.

Schener, Berichterstatter der Kommission: Auch
das ist eine Bestimmung, die ebenso wichtig wie
zweckmässig erscheint. Es ist nämlich schon vor-
gekommen, dass z. B. Gewerbeinhaber, welche aus
irgend einem Grunde für einen Unfall haftpflichtig
waren und welche sich gegen die Folgen ihrer
Haftpflicht versichert hatten, in Konkurs gerieten,
bevor der Haftpflichtanspruch liquidiert worden war,
und die Folge war dann, dass der Versicherungs-
anspruch in die Masse fiel und dass der Forderungs-
berechtigte das Nachsehen hatte, bezw. auf eine
Konkursdividende in Konkurrenz mit den übrigen
Kreditoren im Konkurse angewiesen war. Oder es
ist auch schon vorgekommen, dass ein solcher Haft-
pflichtiger die Unfallentschädigung einkassiert und
verbraucht hat und dann der forderungsberechtigte
Arbeiter ebenfalls leer ausgegangen ist. Derartige
Vorfälle sind beim heutigen Stande der Gesetzgebung
unvermeidlich; sie sind aber offenbar stossend und
stehen jedenfalls in Widerspruch mit der Zweckbe-
stimmung «er Haftpflichtversicherung. Der bundes-
rätliche Entwurf sucht nun solchen Vorfällen da-
durch vorzubeugen, dass er dem beschädigten Dritten
ein gesetzliches Pfandrecht an den Ersatzanspruch
aus dem Versicherungsvertrag einräumt und zwar
bis zur Höhe seiner Schadenersatzforderung und
dass er den Versicherer lür alle Folgen verantwort-
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lieh erklärt, wenn er dieses Pfandrecht nicht respek-
tiert Um die Liquidation des Pfandrechtes zu er-
leichtern, wird der Versicherer autorisiert, die Er-
satzleistung, soweit der beschädigte Dritte Anspruch
darauf hat, direkt an diesen auszurichten. Soweit
der Versicherer diese Zahlung nicht leistet, hat der
beschädigte Dritte sein Pfandrecht auf dem Wege
der Pfandbetreibung zu realisieren. Die Kommission
ist mit dieser Ordnung der Verhältnisse einverstanden
und empfiehlt Ihnen die Annahme des Artikels.

M. Python: En comparant cet art. 53 avec
l'art. 71 du projet qui prévoit le cas de l'assurance
collective, je me demande si l'on ne déroge pas
à l'autre.

Dans l'art. 53, nous accordons un droit de gage
aux personnes lésées, sur la prétention de l'assuré,
et à l'art. 71 nous accordons un droit de propriété.

Je ne sais pas s'il y a là une discordance entre
les deux articles. La différence ne semblerait porter
que sur le caractère de l'assurance collective.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Unterschied ist eben der, dass dieser Art. 53 die
Versicherung gegen die Folgen der sog. Haftpflicht
behandelt, während in dem Art. 71 von der kollek-
tiven Unfallversicherung die Rede ist. Das ist etwas
anderes; bei der kollektiven Unfallversicherung haben
wir es mit einer Personenversicherung zu tun und
hier mit einer sog, Sachversicherung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 53a.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: In
den Fällen, wo eine gesetzliche Haftpflicht aus Fa-
brikbetrieb oder dem erweiterten Haftpflichtgesetze
besteht, kommt es oft vor, dass die Geschädigten
ihre Entschädigungsansprüche nicht auf Grund der
Spezialhaf tpflichtgesetze gegen den Betriebsinbaber,
sondern auf Grund der Art. 50 u. ff. des 0. R.
gegen die Geschäftsleiter oder andere Angestellte
des Gewerbeinhabers geltend machen, und zwar
selbstverständlich mit der Tendenz, damit eine
höhere Entschädigung zu erzielen, weil eben die
Entschädigungsansprüche aus dem Spezialhaftpflicbt-
gesetze beschränkt sind, während nach Art. 50 u. S.
ja ein unbeschränkter Entschädigungsanspruch gel-
tend gemacht werden kann. Soweit nun derartige
Klagen mit Erfolg angestellt werden, könnte der
Versicherer seineVerantwortlichkeit einfach ablehnen
mit der Motivierung, er habe nur den Prinzipal gegen
die Folgen der gesetzlichen Haftpflicht versichert,
nicht aber auch die Angestellten desselben, Art. 53a
will nun einem derartigen Verfahren des Versicherers
entgegentreten und, wie wir glauben, mit gutem

Grund. Denn der Geschädigte hätte ja in allen
Fällen, wo Angestellte des Geschäftsinhabers den
Betriebsunfall verschuldet haben, denEntschädigungs-
anspruch gegen den Geschäftsinhaber selbst {geltend
machen können, und wenn er das getan hätte, so
wäre auch die Ersatzpflicht des Versicherers damit
entstanden, vorausgesetzt, dass der Versicherer aus
irgend einem ändern Grunde nicht an den Vertrag
gebunden wäre. Wenn nun der Geschädigte aus irgend
einem Grunde statt den Prinzipal den Angestellten
desselben belangt, so kann doch das vom Zweck-
mässigkeitsstandpunkte der Versicherung aus be-
trachtet, die Leistungspflicht des Versicherers nicht
modifizieren und nicht aufheben; dena sonst würde
ja der Versicherer aus einem solchen Vorgehen des
Geschädigten einen ungerechtfertitgen Gewinn er-
zielen. Wir beantragen Ihnen daher die Annahme
dieser neuen Bestimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

• Art. 54.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 55.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Die
Art. 55 und 56 enthalten nun die Grundsätze über
den sog. Ersatzwert, d. h. die Grundsätze über die
Feststellung der Leistungen, welche dem Versicherer
obliegen, wenn die versicherte Sache von dem be-
fürchteten Ereignisse betroffen wird. Dabei ist erster
Grundsatz, dass dieVersicherung für den Versicherten
keinen Gewinn abwerfen soll, sondern dass durch
die Versicherungssumme nur der eingetretene
Schaden ausgeglichen werden soll. Während Art. 56
die Grundsätze für den zu leistenden Ersatz speziell
bei der Feuerversicherung aufstellt, handelt der Art. 55
von den ändern Fällen der Sachversicherung. In der
Regel wird sich der Ersatzwert richten müssen nach
dem Werte, den das versicherte Interesse zurzeit
des Eintrittes des Schadens gehabt hat. Der Ersatz-
wert ist also wie bereits früher hervorgehoben, nicht
identisch mit dem Versicherungswert; denn der Ver-
sicherungswert richtet sich nach dem Wert, den
das versicherte Interesse im Zeitpunkte des Ver-
tragsabschlusses darstellt, und dieser Moment ist
für den Ersatzwert nicht massgebend. Der Ersatz-
wert ist auch in der Regel nicht identisch mit der
Versicherungssumme; wenn die Versicherungssumme
grösser ist, so ist doch nur der Ersatzwert zu ent-
richten. Dagegen wird der Ersatzwert natürlich unter
keinen Umständen die Versicherungssumme über-
steigen; dieser Satz ist in Art. 60 festgestellt. Von
dem soeben festgestellten Begriff des Ersatzwertes
als Wert der versicherten Sache zur Zeit des ge-
fürchteten Ereignisses gibt es nun aber bei der
Sachversicherung verschiedene Ausnahmen, wie sie
nun in den Absätzen 2 bis 4 des Gesetzesvor-
schlages aufgezählt sind. Einmal gibt es eine Aus-
nahme bei der Warentransport-Versicherung, denn
bei dieser richtet sich naturgemäss der Ersatzwert
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nach dem Werte, den die betr. Sache gehabt hätte,
wenn sie an ihrem Bestimmungsorte angelangt wäre.
Eine fernere Ausnahme gilt bei der sog. ( hotnage-
versicherung, wo der Satz gilt, dass der öewinn
massgebend sei, der beim Ausbleiben des gefürch-
teten Ereignisses erzielt worden wäre. Bei einer
solchen Versicherung kann man selbstverständlich
erst recht nicht auf die Verhältnisse abstellen, wie
sie im Momente des Eintritts des befürchteten Er-
eignisses sich gestalten würden; das würde dem
Zweck der Chomageversicherung vollständig wider-
sprechen. Âehulich verhält es sich aucb bei der
Versicherung eines künftigen Ertrages, wie beispiels-
weise bei der Hagelversicherung. Und endlich kann
auch bei der Viehversicherung nicht auf den Wert
des Viehes abgestellt werden, den dasselbe zur Zeit
des Todes gehabt hat. Denn, wie in der Kommis-
sion mit Recht hervorgehoben worden ist, kann
eben dieser Wert durch die vorhergegangene Krank-
heit des Viehes eine starke Reduktion erfahren
haben, und deshalb erschien es uns angezeigt, hier
auch au! den Wert abzustellen, -welchen das Vieh
zur Zeit der Erkrankung oder des Unfalles gehabt
hat, und nicht auf den Wert, welchen es zur Zeit
seines Abganges gehabt hat.

Was endlich den letzten Absatz dieses Artikels
betrifft, so ist das die naturgemässe Konsequenz des
Grundsatzes, dass nur der effektive Schaden ver-
gütet werden soll und nicht mehr. Ich empfehle
Ihnen die Annahme des Art. 55.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 56.

Scherrér, Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel normiert den Ersatzwert bei der Feuerver-
sicherung. Die Ziffer l gibt mir zu keiner Bemer-
kung Anlass. Dagegen haben die Ziffern 2 und 3
die Kommission lange beschäftigt, und wir haben
die Vorlage des Bundesrates in diesen Ziffern nicht
unwesentlich abgeändert.

In Bezug auf Gebäude ging der bundesrätliche
Vorschlag, wie Sie sehen, dahin, dass bei Gebäuden
der ortsübliche Bauwert nach Abzug der durch Ab-
nutzung verursachten Wertverminderung zu vergüten
sei, jedoch höchstens der Vetkehrswert. Der Bau-
wert und der Verkehrswert sind nun bekanntlich
nicht immer identisch. Der Verkehrswert eines Ge-
bäudes kann bedeutend unter dem Bau wert stehen,
z. B. bei einem Haus, das sich in einer Lage be-
findet, wo niemand wohnen will. Und ein Fabrik-
gebäude, in dem lange nur mit Verlust gearbeitet
wurde, gilt natürlich im Verkehr nicht so viel wie
ein solches, in welchem bisher mit grossem Erfolge
ein Gewerbe oder eine Industrie betrieben worden
ist. Derartige Gebäude haben einen ausserordentlich
niedrigen Verkehrswert, auch wenn der Erstellungs-
wert ein noch so hoher war. Es besteht eben keine
Nachfrage nach solchen, und solche Gebäude sind
bekanntlich der Feuersgefahr ziemlich gerne ausge-
setzt, und sie wären es vielleicht noch mehr, wenn
sie zum Bauwert entschädigt würden, statt nur zum
Verkehrswert, und von diesem Gesichtspunkte aus

erscheint es gerechtfertigt, grundsätzlich nur den
Verkehrswert zu vergüten. Wir haben aber doch ge-
funden, dass dieser Grundsatz seine Berechtigung
verliere, sobald das betr. Gebäude wieder aufge-
baut wird. In diesem Falle ist der Versicherte nur
richtig entschädigt, wenn ihm der Bauwert des Ge-
bäudes, das ihm abgebrannt ist und das er nun
wieder aufführt, ersetzt wird, und deshalb sagen
wir im letzten Satze: «Wird das Gebäude nicht
wieder aufgebaut, so darf der Ersatzwert den Ver-
kehrswert nicht übersteigen.» In allea ändern Fällen
und namentlich wenn das Gebäude wieder aufge-
führt wird, da soll der Gebäudewert ersetzt werden.

Dagegen haben wir noch eine andere Aenderung
in dieser Ziffer vorgenommen, nämlich in bezug
auf die Frage des Abzuges. Der Bundesrat schlug
vor, zu sagen: «nach Abzug der durch Abnutzung
verursachten Wertverminderung.» Wir hielten diese
Bestimmung für zu eng; denn es gibt auch Wert-
verminderungeu, die nicht durch Abnutzung ent-
standen sind, sondern die auf andere zerstörende
Einflüsse zurückzuführen sind. Nehmen wir z. B.
an, ein Haus sei durch den sog. Hausschwamm,
diese gefährlichen Pilzgebilde, vollständig zerstört,
so ist sein Wert ein ausserordentlich minimer, weil
es in nächster Zeit sowieso von Grund aus neu
rekonstruiert werden muss, und da wäre es nicht
richtig, in einem solchen Falle den ursprünglichen
Bauwert zu ersetzen und nur abzuziehen, was durch
bisherige Abnutzung an Wert verminderung entstanden
ist. Denn das ist ein Schaden, der nicht durch Ab-
nutzung entstanden ist, sondern durch einen Natur-
einfluss.

Ziffer 3 handelt vom Ersatzwert von Mobiliar,
Gebrauchsgegenständen, Arbeitsgerätschaften und
Maschinen. Die Kommission ist hier einverstanden,
dass die Neuanschaffungskosten als Basis ange-
nommen werden müssen; dagegen haben wir auch
hier gefunden, dass die Frage des Abzuges anders
normiert werden müsse, als es im bundesrätlichen
Entwürfe der Fall ist. Denn auch hier sind nicht
nur die Wertverminderungen zu berücksichtigen,
die infolge Abnütuzng der betr. Mobilien entstanden
sind, sondern auch andere Wertverminderungen,
und es gibt derartige. Namentlich bei Maschinen
gibt es Wertverminderungen, die unter Umständen
viel grösser sind als diejenigen, welche durch Ab-
nutzung entstanden sind, so namentlich die Wert-
verminderungen, welche dadurch eintreten, dass die
betr. Maschinensysteme durch neue Erfindungen
vollständig überholt worden sind. Eine Dampfma-
schine kann ja an und für sich in einem vorzüg-
lichen Zustande sich befinden, noch gar nicht stark
benutzt sein, und nichts destoweniger kann sie unter
Umständen einen sehr geringen Wert repräsentieren,
weil sie nach einem alten System konstruiert ist,
weil sie sehr viel Kohlen frisai und weil der Ver-
sicherte, wenn er eine Maschine neuesten Systems
anschafft, schon durch die Ersparnisse an kohlen
einen sehr grossen Gewinn erzielt. Aus diesem
Grunde haben wir gefunden, es sei angemessen, die
Abzugsfrage derart zu normieren, dass wir sagen,
es sei ein Abzug gestattet, «der unter Berücksich-
tigung des Zustandes und der Brauchbarkeit der
Sachen zu ermitteln ist.» Damit glauben wir allen
Bedenken, die dabei auftauchen können, gerecht zu
werden.
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Was den letzten Absatz betritt, der von der Er-
satzpflicht des Schadens spricht, der durch Löschen
des Feuers oder durch notwendiges Ausräumen ent-
standen ist, so entspricht das schon der bisherigen
Versicherungspraxis. Ich empfehle Ihnen die An-
nahme von Art. 56.

M. Python: Je voudrais revenir sur le chiare 2
de l'art. 56. Cette disposition est très importante et
peut avoir des conséquences très graves pour l'en-
semble de la population, eu particulier pour les
campagnards.

Le projet du conseil fédéral permettait de déduire
la moins-value résultant de l'usure de l'immeuble.

Une maison eu parfait état d'entretien brûle 20
ans après sa construction. D'après le système du
conseil fédéral, l'assureur aurait le droit de tenir
compte de l'usure et de dire: Vous avez habité cette
maison pendant 20 ans, une certaine usure a dû
se produire, nous en établissons une par année et nous
vous imposons une déduction. La commission a
adopté un tout autre système. M. le rapporteur fait
erreur.

Au seiu de la commission ou voulait aller moins
loin que le conseil fédéral. M. le président de la
commission vous a déclaré que l'intention de la com-
mission était de se montrer plus sévère. Il nous a
dit: A côté des déductions provenant de l'usure, il y
en a d'autres qui peuvent être faites. Il a signalé le
travail d'un petit insecte qui peu à peu détruit les
constructions en bois.

Telle n'a pas été la pensée de la majorité de la
commission. J'ai compris que des immeubles, on
n'admettrait pas comme déduction la simple usure,
mais uniquement la moins-value résultant de dété-
riorations importantes.

Le projet parle de la valeur de remplacement.
Cette expression a de la philosophie. Il faut bien en
saisir la notion. Celai qui est sinistré doit recevoir
l'argent nécessaire pour reconstruire l'immeuble dans
les mêmes conditions.

Admettre pour les immeubles les déductions
résultant de simple usure, ce serait aggraver les
pratiques suivies actuellement.

Nous pouvons admettre l'article tel qu'il est pro-
posé par la commission, mais en lui donnant une
tout autre interprétation, eu écartant les commen-
taires présentés par M. le rapporteur. La déduction
ne peut être opérée que lorsqu'il y a une détériora-
tion notable.

Pour un immeuble qui tombe de vétusté, on ad-
mettra évidemment la déduction.

Une détérioration notable peut provenir non seule-
ment de l'âge, mais des négligences apportées
à l'entretien, si l'on n'a pas fait les réparations vou-
lues, si un propriétaire n'a pas entretenu son toit
convenablement et a laissé pourrir les poutres de
son immeuble. En réalité, dans la plupart da nos
cantons, on n'admet pas pour les immeubles la dé-
duction provenant de l'usure.

La traduction française ce rend pas bien la
pensée du texte allemand. C'est diffìcile de rendre

en français l'expression allemande «bauliche Wert
Verminderung».' Le texte du conseil fédéral dit: «Ab-
nutzung».

Sauf avis contraire, je crois que ma pensée est
bien celle que partage la majorité de la commis-
sion. Mon observation au sujet du second alinéa
concerne eu partie aussi l'alinéa suivant. Ici aussi,
pour les machines, on a voulu tenir compte de
l'utilisation moindre, des avantages moindres que
ces machines peuvent présenter. Ou prend aussi en
considération l'état des machines et nous voulons
que l'on ne tienne pas compte de l'usure. Nous
avons opposé l'idée «état» à celle d'usure. Ce qui
a dirigé la commission, c'est la notiou de la valeur
du remplacement. J'ai entretenu ma machine eu
bon état, elle fait maintenant le service d'une ma-
chine toute neuve, par conséquent je dois pouvoir
la remplacer avec l'indemnité qui m'a été remise
sous déduction de l'utilité plus grande que rendra
la machine perfectionnés à acquérir.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
glaube, meine' Ausführungen zu diesem Art. 56
decken sich durchaus nicht nur mit den Tendenzen,
welche die Kommission bei Aufstellung dieses Ar-
tikels verfolgt hat, sondern auch mit dem Inhalte
des Artikels selbst. Denn tatsächlich ist der Begriff
der baulichen Wertverminderung ein weiterer, als
der im bundesrätlichen Entwurfe niedergelegte Be-
griö der «durch Abnutzung verursachten Wertver-
minderung». Unser Begriö ist ein weiterer; denn
darunter fällt ebenso wohl die Abnutzung als auch
Wertverminderungen, die aus ändern Gründen ein-
getreten oder ändern Gründen zuzuschreiben sind.
Ich glaube, es ist auch objektiv gerechtfertigt, eben
auf die effektiv totale bauliche Wertverminderung
abzustellen und nicht nur einsaitig auf diejenige,
welche durch Abnutzung entstanden ist. Ganz ähn-
lich verhält es sich meines Erachten s bei Ziffer 3.
Ich glaube also nicht, dass ich die Intentionen der
Kommission, wenigstens der Mehrheit der Kommis-
sion da unrichtig vertreten habe. Ich will übrigens
gerne gewärtigen, ob ich von anderer Seita aus der
Kommission eines ändern belehrt werde.

Isîer: Ich ergreife das Wort als Mitglied der
Kommission, da ich den Art. 56 seinerzeit in der
Kommission lebhaft verteidigt habe und nun Herr
Python im Widerspruch zum Referenten der Kom-
mission votierte, der Präsident der Kommission
seinerseits aber an seiner Interpretation festhält und
somit der Rat in Ungewissheit bleibt, wie eigentlich
die Mehrheit der Kommission gestimmt war. Ich
habe das Protokoll der Kommission nachgeschlagen,
sehe aber, dass es nur die Anträge und die Be-
schlüsse enthält, so dass der Rat sich daraus auch
keine Belehrung holen kann. Und anderseits sind
einzelne Bestimmunegn in Art. 56 so ausserordeut-
lich wichtig und beschäftigen vielleicht mehr als
alles andere seinerzeit unsere Bevölkerung, dass es
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doch gut ist, darüber Klarheit zu schaffen. Wie soll,
es sein raüt daaa Einfluss der sog. Abnutzung auf
die Gegenstands? Darüber hat die Kommission lange
gestritten und sich schliessüch mit erheblicher
Mehrheit für folgendes ausgesprochen. Sie hat ge-
sagt auf dio Abnützung an und für sich und allein
kommt eslnieht an, mit ändern Worten: wenn die
Abnutzung in ordentlicher Weise nach dem Gesetz
der Natur und dem Gange der Dinge erfolgt, dabei
aber immer begleitet war von einer guten Unter-
haltung der Sache, so dass sich die Sache in dem
Momente, wo der Unfall eintritt, zwar in einem Zu-
stand befand,wo mau sagt: der Gegenstand ist nicht
mehr neu, er ist benutzt, vielleicht lange benutzt
worden, aber er war gut unterhalten und tat also
dem Eigentümer denselben Dienst wie eine neue
Sache, da ist es nicht recht, wegen der Abnutzung
trotz des guten Zustandes der Sache einen Abzug
zu machen. Wenn dagegen nicht nur eine Abnützung,
sondern auch eine Vernachlässigung der Sache statt-
gefunden hat, so dass also die Sache nicht nur in
abgenutztem, sondern auch in mehr oder weniger
defektem Zustande sich befunden hat, dann wäre es
ebenso wenig recht und billig, diesem Zustande
keine Rechnung zu tragen, im Gegenteil muss ein
Abzug erfolgen. Das war der Gedanke der Mehrheit
der Kommission. Ich bitte Sie, nicht zu sehr nur
die Maschinen im Auga zu haben; denn das ist ja
ein schwieriges Kapitel. Aber es ist zu bedenken,
dass die Maschinen lange nicht den häufigsten Teil
der Versicherungen bilden. Den häufigsten Teil
bildet das häusliche Mobiliar. Geht Mobiliar unter,
daü viele Jahre gedient, sich aber noch in gutem
Zustande befunden hat, Mobiliar, das die Familie
noch ausgehalten hätte, warum soll da nur so viel
dafür bezahlt werden, als man in einem Trödler-
laden für solche Dinge bezahlt? Das wäre nicht recht;
wir können dem Eigentümer des verbrannten Mobi-
liars nicht zumuten, dass er in einen solchen Laden
gehe, und um die verminderte Summe, die ihm
ersetzt worden, gebrauchte Gegenstände kaufe. Wir
können ihm das aus verschiedenen Gründen nicht
zumuten, unter denen auch der der Gesundheit eine
Rolle spielt. Wir müssen ihm die Mittel geben, dass
er neues Mobiliar anschaffen kann. Wenn ihm das
Mobiliar nicht verbrannt wäre, so hätte es ihm ja
ebenso gut gedient wie neues, von ändern Gründen,
wie der Anhänglichkeit, die man an solche Dinge
hat, gar nicht zu reden. Wir fanden in der Kom-
mission, dass es nicht recht und nicht billig wäre,
diesen vollen Ersatz ihm vorzuenthalten ; wir glaubten
aber, dass so etwas im Antrage des Bundesrates
stecka, indem er in Ziffer 3 einfach «von der durch
Abnutzung verursachten Wertverminderung» spricht.
Das wollten wir nicht, deshalb hat sich die Mehr-
heit der Kommission nicht dafür ausgesprochen,
sondera sich auf den Standpunkt gestellt, dass man
immer den Neuansohaffungswert (wenn er versichert
worden ist) vergüte, insofern nicht schlechte Unter-
haltung, dia Vernachlässigung des Gegenstandes
einen schlechten Zustand geschaffen hat. Und dann
haben wir noch beigefügt «die Brauchbarkeit der
Sache». Das bezieht sich nicht auf Mobiliar, son-
dern speziell auf die Maschinen und Utensilien; da
ist die Brauchbarkeit de? Sache massgebend, und da
kommt das Moment hinein, von dem heute gesprochen
worden ist, die neuen Erfindungen, die gemacht

werden. Aber für das häusliche Mobiliar gilt als
Grundsatz, dass nur der schlechte Zustand einen
Abzug rechtfertigt, nicht die Benutzung in ordent-
licher Weise. Dasselbe wird man denn auch sagen
müssen von den Immobilien. Da kann natürlich ver-
schiedenes platagreifen, was berücksichtigt werden
muss, wie Hausschwamm usw., und dann eben die
bauliche Wertverminderung infolge mangelnder Ein-
richtungen. Aber dass ein gut erhaltenes Haus oder
eine gut erhaltene Scheune, weil sie 20 Jahre be-
wohnt oder benutzt worden sind, nicht voll entschä-
digt werden, sondern wegen Abnutzung ein Abzug
gemacht werde, das halte ich für unbillig und un-
gerecht, und in dieser Richtung möchte ich Herrn
Python beipflichten und nicht Herrn Scherrer. Hätten
wir kein stenogr. Bulletin, so hätte ich das Wort
nicht ergriffen, um die Verhandlungen nicht aufzu-
halten; aber so hielt ich es für meine Pflicht, diese
Auffassung darzulegen. Ich habe in der Kommission
lebhaft für diese Auffassung gekämpft, und ich hätte
nicht zugestimmt, wenn man in dieser wichtigen
und eigentlich jeden von uns betreffenden Frage
anders verfahren wäre.

Hoffmann: Wir stehen nun in der Tat vor dem
etwas eigentümlichen Schauspiel, dass der Vorschlag
der Kommission nach zwei vollständig auseinander-
gehenden Richtungen kommentiert wird. Ich will
mich nur bei Ziffer 3 aufhalten. Alleinfhier haben
wir nun die eine Meinung, die dahin geht, «unter
Berücksichtigung des Zustandes» bedeute, dass nur
die anormale Abnutzung des Gegenstandes eine
Wertverminderung bedeuten könne, während die
normale Abnutzung, die durch den gewöhnlichen
Gebrauch eingetreten ist, nicht einen^wertvermin-
dernden Einfluss habe. Die andere Meinung geht
dahin, nicht bloss der durch die gewöhnliche Be-
nutzung eingetretene Minderwert, sondern auch^der
durch die anormale Benutzung oder durch ein an-
deres Ereignis eingetretene Minderwert müsse in
Abzug gebracht werden. Darüber muss aber ent-
schieden Klarheit geschaffen werden. Ich glaube
nun, dass das, was zuletzt unser Präsident über die
Bedeutung des Wortes Znstand auseinandergesetzt
hat, in dem Worte Zustand einfach nicht liegt.
Wenn Sie das Wort Zustand wirklich festhalten
wollen, so ist doch selbstverständlich, dass der
status quo im Augenblicke des Brandes massgebend
ist; ob dieser status quo nun durch Abnutzung oder
durch andere Faktoren herbeigeführt sei, ist voll-
ständig gleichgültig; das liegt mindestens nicht in
dieser Formulierung. Ich glaube deshalb, das
Richtige wäre, wenn die Kommission diesen Art. 56
noch einmal prüfen und darüber einig zu werden
suchen würde, um uns dann eine Redaktion vorzu-
legen, die nach beiden Richtungen gedeutet werden
kann. Denn wie wollen Sie nachher in der Praxis
das anwenden, wenn der Gesetzgeber sich eigentlich
selber darüber gar nicht klar war, was er in diesen
Worten hat feststellen wollen? Ich beantrage deshalb
Rück Weisung an die Kommission; die Sache ist von
solcher Bedeutung, dass es sich gewiss lohnt.

Aatllobei ttttogtaphUeheg Bulletta XV. Kr. U. — Bullltiu stinograpJtttut qffleid XV, Ko. Il, 80
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Seherrer, Berichterstatter der Kommission: loh
glaube bemerken zu sollen, dass eiue Rückweisung
an die Kommission keinen Zweck hat. Wir haben
den Artikel bereits während zwei Tagen in der
Kommission ventiliert und sind zu diesem Resultat
gekommen, Alle Mitglieder der Kommission unter
einen Hut zu bringen, ist einfach Dicht möglich,
und wenn auch die Mitglieder der Kommission den
Wortlaut des Art. 56 teils so, teils anders auffassen,
so bleibt dies für den Inhalt des Gesetzes vollständig
gleich. Wenn der Richter an Hand des Bulletins den
Willen und die Tendenz des Gesetzgebers in Bezug
auf die hier behandelte Frage erforschen wollte, so
wird ihm dies allerdings bei der Verschiedenheit
der Auffassungen, wie sie durch die verschiedenen
Votanten zum Ausdruck gelangt sind, nicht gelingen,
und er wird auf den Wortlaut des Gesetzes selbst
abstellen müssen. Dieser Wortlaut aber ist von
keiner Seite beanstandet worden; alle scheinen da-
mit einverstanden zu sein. Was der einzelne sich
darunter denkt, ist meiner Ansicht nach ziemlich
nebensächlich; massgebend wird sein, wie der
Richter diesen Artikel auSasst, und da scheint mir
kein grosser Zweifel zu bestehen und bestehen zu
können, was man unter dem effektiven Zustand und
unter der Brauchbarkeit der betr. Sache verstehen
kann. In Wirklichkeit wird das natürlich mehr oder
weniger zugunsten des Versicherten ausgelegt wer-
den; das können wir so ziemlich voraussehen. Es
wird in bezug auf die Taxation der einzelnen Ob-
jekte wahrscheinlich gar nicht oft zum Prozesse
kommen, wie das ja bis anbin auch ausserordent-
lieh selten geschehen ist; wenigstens aus meiner
20jährigen Praxis ist mir noch kein Fall bekannt
geworden, wo die Parteien sich über diese Frage
gestritten haben, und so lege ich der Sache also
keine so grosse Bedeutung bei, als dass es ange-
zeigt erschiene, den Artikel neuerdings an die Kom-
mission zurückzuweisen. Ich zweifle, dass wir Ihnen
etwas anderes bieten können. Verschiedene Auffas-
sungen über denselben Ausdruck werden ja schliess-
iich immer möglich sein und werden immer statt-
finden, das kann man durch eine Interpretation selbst
nicht hindern; auch wenn die Kommission durch-
aus einstimmig wäre über den Inhalt des Artikels
selber, so wäre der Richter ja sowieso nicht an
unsere Motivierung gebunden, wenn er finden würde,
sie stehe in Widerspruch mit dem Wortlaut und
er verstehe nun einmal den Wortlaut des Gesetzes
anders, als er in den eidg. Räten von den Votanten
und Referenten dargelegt worden sei.

M. Python: Sans doute, nous étions d'accord
sur le texte, mais le commentaire qu'a donné M.
le présidant a travesti la pensée de la majorité de
la commission. Nous ne pouvons pas abandonner
cette question aux juges. Il faut déterminer la ma-
nière de trancher la question.

On nous dit que cette question n'a jamais donné
lieu à des difficultés jusqu'à présent. Pourquoi?
Parce que, à ma connaissance, aucune compagnie
d'assurance contre l'incendie fait une déduction du
mobilier pour la simple usure, d'un Ut de famille,

j par exemple. Le conseil ne doit pas se contenter
d'una décision qui serait confuse. Nous devons
écarter cette incertitude et savoir avant tout 1 inter-
prétation officielle de la commission et ensuite le
conseil se prononcera en connaissance de cause.
On ne peut simplement s'en remettre aux j uges.
Ceux-ci ne pourront pas la trancher sans créer la loi.
Par conséquent j'appuye la motion de M. Hoffmann.

ßundesrat Brenner: Ich will mich nicht da-
gegen aussprecheu, wenn man diesen Artikel an
die Kommission zurückweisen will, damit dieselbe
nochmals in ihrem Schosse die Tragweite der Ziffern
2 und 3 bespreche. Für mich bin ich im Reinen
über diese Tragweite und müsste mich sehr irren,
wenn nicht folgendes die Erwägungen der Kommis-
sion gewesen sind, um vom Entwurfe des Bundes-
rates abzugehen. Fassen wir zunächst die Ziffer 2
ins Auge, denn sie muss von Ziffer 3 auseinander-
gehalten werden. In bezug auf Ziffer 2'bei Gebäuden
hatte der Bundesrat einfach festgestellt, es wird der
ortsübliche Bauwert bezahlt und abgezogen wird die
Verminderung, die durch die Abnützung verursacht
ist. Dieser Satz wurde nun dadurch eingeschränkt,
dass man erklärte: unter keinen Umständen darf aber
mehr als der Verkehrswert bezahlt werden. Denn
es ist denkbar, dass ein Gebäude im Laufe der Jahre
einen derartigen Minderwert in bezug auf den Ver-
kehrswert auf weist, dass eben diejenige Summe,
die man als Bauwert bezahlen würde, auch unter
Berücksichtigung der Wertverminderung durch Ab-
nutzung, weit über das hinausgeht, was das Ge-
bäude heute wert ist, und wenn man da nicht eine
Limite in bezug auf den Verkehrswert aufstellen
würde, so würde man riskieren, dass die vorsätz-
lichen Brandstiftungen bei solchen abgelegenen Ge-
bäuien zunähmen. Deshalb also hier die Limite des
Verkehrswertes. Die Kommission hat nun nach
meiner Auffassung in Bezug auf die Berechnung der
Wertverminderung an sich bei Gebäuden eigentlich
nichts anderes gewollt. Ich betrachte es lediglich
als eine Verdeutlichung der Redaktion, wenn sie
vorschlägt «der ortsübliche Bauwert nach Abzug
der seit der Erbauung eingetretenen baulichen Wert-
verminderung». Man kann beifügen, dass, wenn ge-
sagt wird «bauliche Wert verminderung », dieser Be-
griff etwas weiter sei als «durch Abnützung verur-
sachte Wertverminderung)», d. h. ich glaube, er ist
zugunsten des Versicherten besser gewählt. Denn
die Kommission argumentierte so: es ist nicht ge-
sagt, dass durch das Bewohnen eines Gebäudes
während 10 oder 20 Jahren eigentlich eine bauliche
Wertverminderung für das Gebäude eintrete, wäh-
rend eiue gewisse Abnützung schliesslich immer
vorliegt. Aber nicht jede unbedeutende Abnützung
ist zugleich eine bauliche Wertverminderung; also
wählen wir lieber den allgemeinen Ausdruck «bau-
liche Wertverminderung»; das wird ini Zweifel eher
zugunsten des Versicherungsnehmers sein. Ich er-
blicke also in der Abänderung gar nichts anderes
als eine andere Redaktion.

Nun hat die Kommission weiter in bszug aut
diese Gebäude allerdings etwas wesentlich geändert,
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nämlich eben mit ihrem Nachsatz. Sie hat festge-
stellt, dass der Verkehrswert, der im Bundesrat eine
Limite gebildet hat, nicht unter allen Umständen
eine Maximalgrenze für den Schadenersatz bilden
soll. Da, wo das Gebäude wieder an Ort und Stelle
aufgebaut wird, da soll der ortsübliche Bauwert
nach Abzug der seit der Erbauung eingetretenen
baulichen Wertverminderung ersetzt werden, aber
ohne Rücksicht auf den Verkehrswert; der Verkehrs-
wert soll nur dann in Berücksichtigung gezogen
werden, wenn das Gebäude nicht wieder aufgebaut
wird. In einem solchen Fall soll also nicht unter
allen Umständen demjenigen, der gar nicht die Idee
hat, sein Gebäude wieder aufzustellen, der es viel-
leicht selber angezündet hat, der Verkehrswert als
Ersatz bezahlt werden. Um diese Vorgänge za ver-
hindern, sagt man: wenn du dein Gebäude nicht
wieder aufbaust, bekommst du unter keinen Um-
ständen mehr als der Bauwert ist. Baust du wieder
auf, so ist der Verkehrswert die Maximalgrenze für
den Ersatz. Nach dem Entwurf des Bundesrates war
das nicht der Fall, sondern dieser Verkehrswert
war unter beiden Voraussetzungen, sowohl im Falle
des Wiederaufbaues als des Nichtwiederaufbaues
eine Maximalgrenze. Das ist nach meiner Auffassung
die Konsequenz der Aenderung der Ziffer 2 durch
die Kommission. »

Bei Ziffer 3 nun hatte der Bundesrat festgestellt,
dass bei dem Mobiliar, bei Werkzeug und Maschinen
der Wert bezahlt wird, den die Neuanschaffung er-
fordern würde, indes mit einem Abzug für die Wert-
verminderung, die durch die Abnützung dieser
Gegenstände eingetreten ist. Wenn also jemand
Hausrat, gepolsterte Möbel, hat und sie bei Ein-
gehung der Ehe versichert, nun aber 20 Jahre be-
nutzt hat, so weiss jedermann, dass diese gepolsterten
Möbel nach 20 Jahren ziemlich abgenutzt sind und
dass, wenn sie bei Feuerausbrüch zu gründe gehen,
vernünftigerweise nicht der Ersatz des Wertes ver-
langt werden kann, den sie bei Eingehung der Ehe
hatten.

Dann hatte der Bundesrat vorgesehen «nach Ab-
zug der Wertverminderung durch Abnützung». Nun
wurde in der Kommission erklärt, das gehe doch
zu weit, es sei wohl zuzugeben, dass bis zu einem
gewissen Grade diese Veränderung des Zustandes
Berücksichtigung finden müsse; aber wenn man jede
Abnützung abrechne, komme der Versicherte zu
kurz. Es gebe eine gewisse Abnützung, die so un-
bedeutend sei, dass deshalb die Brauchbarkeit des
Gegenstandes für den Versicherungsnehmer nicht
alteriert werde, so dass, wenn der Gegenstand zu
gründe gehe, er genau so geschädigt sei, wie wenn
der Gegenstand im Zustande vollständiger Neuheit
zu gründe gegangen wäre. Um diesen Erwägungen
Rücksicht zu tragen, hat die Kommission die Kombina-
tion getroffen, an Stelle der «Abnützung», die beiden
Worte «Zustand und Brauchbarkeit» einzuführen
also etwas, was gewissermassen dem Sachverstän-
digen, der den Ersatzwert zu schätzen hat, Bewe-
gungsfreiheit gibt. Wenn Sie glauben, durch Rück-
weisung werde die Angelegenheit noch mehr abge-
klärt, so müssen Sie diese Rückweisung beschliessen;
vielleicht wird dann die Kommission noch eine an-
dere Fassung vorlegen, vielleicht auch nicht. Ich
für meine Person bin vollständig im Reinen, was
mit dieser Abänderung hat bezweckt werden wollen,

und glaube, diesem Zweck ist in genügender Weise
Ausdruck gegeben worden.

Usteri: Ich möchte den Antrag des Herrn Prä-
sidenten der Kommission, eine Rück Weisung nicht
zu beschliessen, unterstützen. Es kommen bei dieser
Frage zwei Gesichtspunkte in Betracht, einmal das
ööentlicheWohl. Wir müssen diejenigen Anordnungen
treffen, dass in der Versicherung nicht ein Anreiz
zum Verbrechen liegt. Diese Gefahr ist ja bekannt»
und ich brauche mich darüber nicht mehr zu ver-
breiten. Auf der ändern Seite haben schon unsere
Kommissionsverhandlungen und unsere heutigen
Verhandlungen dargetan, dass eine erschöpfende
Formulierung, speziell von Art. 56, Ziff. 3, kaum
möglich ist. Sie können etwas mehr dahin oder
etwas mehr dorthin tendieren; es wird Ihnen nie
gelingen, diesen tausendfachen Komplex von Tatbe-
ständen in einem einzigen Satze oder auch in ein
paar Sätzen darzustellen. Ich will nur ein einziges
Beispiel zitieren, das in Ziffer 3 seine Lösung auch
nicht gefunden hat. Nehmen wir den Fall, es habe
einer vor 50 Jahren eine belletristische Bibliothek
gekauft und einbinden lassen. Die ganze Bibliothek
ist in vorzüglichstem Zustande, denn der Eigen-
tümer hat die Bücher kaum gelesen; sie sind in-
takt, wie neu und deshalb auch durchaus brauch-
bar. Wird es nun aber jemandem unter uns ein-
fallen, dass heute nach 50 Jahren die Bibliothek in
ihrem Werte noch gleich sei dem Anschaffungs-
werte? Niemand. Es wird notwendig ein weitge-
hender Abzug gemacht werden müssen. . Darüber
legiferiert nun Art. 56 nicht. Denn man kann doch
nicht sagen, diese Bibliothek ist eine Ware, wenn
ich sie als Liebhaber angekauft habe; nur beim
Antiquar wäre sie eine Ware.

Wir haben doch alle schon Einsicht genommen
oder gehört von der Art und Weise, wie in Brand-
fälleu die Abschätzungen vor sich gehen, und wissen
in erster Linie, dass die Sachen, die abgeschätzt
werden müssen, nicht mehr da sind. Man ist also
auf ungefähre Angaben seitens des Versicherten an-
gewiesen, und man fügt dann gewisse Annahmen
bei auf Grund der allgemeinen Kenntnisse der Ein-
richtung des Haushaltes, des Gewerbes usw., und
es wird die Abschätzung der meisten Gegenstände
nicht Stück für Stück vorgenommen, sondern man
macht einen allgemeinen Ueberschlag, ein Pauschale,
und dann spricht man miteinander und findet sich.
Dabei ist der Versicherte ja in der Regel noch ver-
beiständet durch ein Mitglied der Gemeindebehörde.
Und so kommen, wie der Herr Referent mit Recht
bemerkt hat, Streitigkeiten, wenn es sich nicht etwa
um Fabriken und ähnliches handelt, über die Ab-
schätzung von Feuerschaden eigentlich gar nicht
vor. Ex aequo et bono wird da miteinander traktiert
und schliesslich entschieden. Sie mögen nun diese
Formulierung gestalten wie Sio wollen, dieses ex
aequo et bono wird schliesslich den Ausschlag
geben und nicht nur beim Versicherer und Ver-
sicherten, sondern auch in den seltenen Streitfällen
beim Richter. Ich bin also überzeugt, wir werden
etwas Besseres, etwas für die praktische Lösung
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Nützlicheres bei einer Rückweisung nicht ermitteln
können.

Anunann: loh kann mich nicht vollständig da-
mit beruhigen, dass im Falle der NichtrückWeisung
des Artikels es bei dem gegenwärtigen Wortlaut der
Ziffer 3 sein Bewenden haben soll, namentlich da-
mit nicht, dass dann die Interpretation lediglich
dem Ermessen des Richters anheimgestellt sein soll.
Ich würde Ihnen daher beantragen, die Ziffer 3 so zu
fassen : «nach Abzug eines Betrages, der unter Berück-
sichtigung der durch die aussergewöhnliche Ab-
nützung verursachten Wertverminderung und der
Brauchbarkeit der Sache zu ermitteln ist. » Beim Ab-
züge wäre dann nur die aussergewöhnliche Abnützung
zu berücksichtigen, und das liegt meiner Ansicht
nach in den Ausführungen des Herrn Präsidenten;
diesen zufolge soll da nur die ungewöhnliche Ab-
nützung in Berücksichtigung gezogen werden, wäh-
rend anderseits die gewöhnliche Abnützung, die an
und für sich den Wert der Sache nicht sonderlich
vermindert, nicht berücksichtigt werden soll.

Leumann: Ich möchte bemerken, dass meines
Erachteus der Zusatz von Herrn Ammano die ganze
Geschichte auf den Kopf stellt und auch der jetzigen
Praxis nicht angepasst ist, sodann, dass meines Er-
aohtens mit Rückweisung an die Kommission kaum
etwas Brauchbares herauskommen wird. Wie Ihnen
der Berichterstatter bereits gesagt hat, haben wir
in der Kommission zwei Tage uns herumgestritten,
und schliesslich haben wir dann geglaubt, indem
wir die Ziffern l, 2, 3 auseinanderhalten, eine
Definition zu geben, die man verstehen kann, wenn
man will. Ich muss gestehen, dass ich erstaunt
war, dass ein Mitglied der Kommission diesen Streit
in den Rat hineinwarf undfsagte, es fasse die Sache
ganz anders auf. Das begreife ich, dass ein
anderes Mitglied des Rates, das sich um die Sache
interessiert, dazu kommt, zu sagen: zuerst wollen
wir wissen, was die Kommission dabei gedacht,
hat. Sie mögen also tun, was Sie wollen; ich habe
die Ueberzengung, dass wir etwas Besseres kaum
zu stände bringen werden, und wenn Sie alle Ar-
tikel, die wir schon beraten haben, noch durchbe-
raten werden, in welche man mit Gewalt etwas
hinein interpretieren kann, was nicht darin steht,
so müssen Sie das ganze Gesetz wieder an die
Kommission zurückweisen.

M. Python: Les choses ne se sont pas passées
dans la commission comme on le dit aujourd'hui.
Je fais appel au souvenir de oses collègues. Au sain
de la commission, deux membres ont déclaré, comme
ils l'ont fait aujourd'hui, que si on admettait la dé-

duction pour l'usure normale, ils voteraient contre
la loi. C'est ensuite de ces déclarations que les
textes primitifs ont été transformés. Le commentaire
officiel donné aujourd'hui, modifie complètement
les décisions de la commission.

L'article a provoqué une discussion de .deux
jours, mais nous ne sommes arrivés, du moins la
majorité, à la conclusion indiquée par M. le prési-
dent de la commission. M. Usteri, qui aujourd'hui
ne veut"pas le renvoi à la commission, était de la
minorité et soutenait un point de vue qui n'a pas
triomphé.

(Jeel: Ich möchte mich für den Ordnungsantrag
Hoffmann aussprechen, nicht in bezug auf Ziffer 2,
sondern in bezug auf Ziffer 3 des Art. 56. ̂ In bezug
auf Ziffer 2 dürfte die Tragweite unserer Fassung,
speziell der baulichen Wertverminderung, klar sein
und zwar klar im Sinne der Ausführungen des Herrn
Referenten; wir wollten damit die Faktoren be-
greifen, welche eine Verminderung des baulichen
Wertes des belr. Immobils zur Folge^haben, und
dass diese Fassung weiter ist als diejenige des
Bundesrates, der|lediglich die durch Abnützung ver-
ursachte Wertverminderung nennt, ist ohne weiteres
klar.

Was haben wir nun bei Ziffer 3 für ein Resultat
der Beratung der Kommission des Ständerates? Es
hat sich nun doch zur Evidenz ergeben, dass die
Kommission einen Wortlaut gewählt hat, welcher
ganz verschiedener Deutung fähig ist; der Wortlaut
ist also offenbar viel zu allgemein gehalten. Nun
glaube ich, ist es doch Pflicht des Gesetzgebers,
wenn er sich dessen rechtzeitig bewusst wird und
das ist heute zweifellos der Fall, dafür zu sorgen,
dass der Wortlaut so gefasst ist, dass nur eine Inter-
pretation möglich ist und zwardiejenige der Mehrheit
der Kommission ; dann mag die Minderheit der Kom-
mission für sich einen Vorschlag bringen, der ihrer
Auffassung entspricht, und der Rat soll entscheiden.
Aber bei dem Wortlaute bleiben, der, wie wir nun
gehört haben, sowohl der einen als der ändern An-
sicht dient, das geht nicht an. Ich bin daher für
Rückweisung. Wir können dann in der Kommission
versuchen, ob wir eine bessere Fassung finden,
speziell für die Ansicht der Mehrheit der Kommission.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission: Vor
allen Dingen wollen wir nicht von einer Mehrheit
und einer Minderheit der Kommission reden; denn
in der Kommission hat keine Abstimmung darüber
stattgefunden, wie diese Fassung zu verstehen sei.
Es scheint allerdings, dass verschiedene Herren
etwas Verschiedenes darunter verstanden haben.

Was mich veranlagst das Wort zu ergreifen, ist
der Antrag des Herrn Ammann, der sagt, dass nur
die aussergewöbnliche Abnützung bei dem vorzu-
nehmenden Abzug zu berücksichtigen sei. Das ist ja
nun allerdings eine Lösung, die meines Erachtens
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im Widerspruch zu dem Vorschlage der Kommission
und zu dem Vorschlage des Bundesrates steht. Aber
ich möchte Sie denn doch darauf aufmerksam macheu
und darüber ist noch gar nicht gesprochen worden,
dass mit der Annahme des Antrages des Herrn
Ammann die ganze bisherige Versioherungspraxis
auf den Kopf gestellt würde. Das wollen wir denn
doch nicht, sondern auch die normale Abnützung
muss selbstverständlich berücksichtigt werden, so-
bald sie einmal einen gewissen Grad erreicht hat.
Nehmen wir z.B. an, ein Hotelmobiliar, dasFr.150,000
gekostet hat und infolge dessen auch für Fr. 150,000
versichert ist, brennt nach dreissigjährigem Ge-
brauche ab. Die Abnützung war eine ganz normale.
Man hat nur in den Betten gelegen und an den Tischen
und auf den Stühlen gesessen, es ist durchaus nichts
Abnormales mit dem Mobiliar getrieben worden;
aber nichts destoweniger wird dieses Mobiliar mit
seiner nur normalen Abnützung einen ganz bedeu-
tenden Minderwert aufweissn. Wenn man in solchen
Fällen den Anschaffungswert ersetzen und sagen
wollte, es kommt nicht darauf an, was in diesen
30 Jahren an Minderwert eingetreten ist, so wäre
das eine Verletzung des Grundsatzes, dass nur der
eSektive Schaden vergütet werden müsse, und da-
mit wäre die bisherige Versicherungspraxis in der
Feuerbranche vollständig auf den Kopf gestellt.

Ich habe schon eingangs der Beratung betont,
dass die Versicherungsgesellschaften bisher in der
Ausführung ihrer Verträge loyal und kulant gewesen
seien und dass das insbesondere auch bei den
Feuerversicherungsgesellschaften zutreffe. Wenn sie
sich in formaler Weise an die massgebende Theorie
im Versicherungsrecht und an ihre rigorosen Be-
stimmungen in den Policen halten wollten, so wäre
es unter Umständen den Versicherten manchmal
ausserordentlkh schwer, zu ihrem Rechte zu ge-
langen. Aber sie tun das nicht; sie haben die Ver-
träge bisher immer in loyaler Weise erfüllt, nament-
lich bei der Schadensregulierung. Wenn Sie nun
die ganze bisherige Praxis auf den Kopf stellen
würden, so würden Sie ja die Versicherungsgesell-
schaften geradezu zwingen, von ihrem bisherigen
kulanten Verfahren abzugehen und sich strikte an
die Verträge zu halten, und das läge durchaus nicht
im Interesse der Versicherten. Ich möchte Sie also
davor warnen, hier weitergehende Bestimmungen
aufzustellen. Wenn Sie aber dem Antrag des Herrn
Ammann nicht zustimmen, was hat dann die Rück-
weisung für einen Zweck, sofern Sie über den Text
einig sind? Dass die Kommission bei dieser Lage
der Verhältnisse einig werde über die Auffassung
und Interpretation des. Artikels, ist doch ausge-
schlossen. Wir haben nun genugsam erfahren,
dass die verschiedenen Votanten sich durchaus
nicht abbringen lassen von den Ideen, die sie nun
einmal haben; also wird dieser Effekt auch nicht
durch eine Rückweisung an die Kommission erzielt
werden.

Aßstimmung. — Votation.

Nach Antrag des Herrn Hoffmann wird mit 23
Stimmen beschlossen, den Art. 56 an die Kommission
zu rückzuweisen.

(D'après la proposition de M. Hoffmann le conseil
décide par 23 voix de renvoyer l'art. 56 à la com-
missions)

M. Python: J'aurais voulu proposer ici un ar-
ticle nouveau. Je me demande si c'est bien la place
qui convient. Il s'agit de la fermentation du four-
rage. Vous savez l'importance de cette question
pour les campagnards. Le fourrage, dans une éco-
nomie rurale, joue un très grand rôle et a une va-
leur considérable. Vous n'ignorez pas que, par suite
de la fermentation, ce fourrage devient tout-à-fait
inutilisable. On se demande si ce fourrage détérioré
par suite de la fermentation ne pourrait pas être
compris dans le dommage de l'incendie. D'après les
constitutions des compagnies d'assurance le dom-
mage n'existe que là où il y a feu et cendre. Or,
le fourrage peut être rendu absolument inutilisable,
sans qu'il y ait feu ou cendre. Sans doute à cela
on répond que la fermentation peut être évitée si
l'agriculteur prend toutes les 'précautions voulues.
En fait, ce n'est pas tout-à-îait ainsi. On peut prendre
toutes les précautions sans pouvoir éviter toujours
la fermentation. Il en résulte pour l'agriculteur une
perte considérable. Je ne veux pas insister pour
faire rentrer le dommage résultant de la fermenta-
tion dans le dommage de l'incendie, puisque aucune
société à ma connaissance n'admet cela. Mais je
voudrais, dans cette hypothèse, admettre deux choses :
c'est que l'on paye les frais qui sont faits pour
éloigner le fourrage et le sortir de l'immeuble. Ces
frais sont assez considérables, quelquefois un travail
de plusieurs jours est exigé. Il me paraît juste de
faire rentrer ce travail parmi les mesures de sauve-
tage. Autrement le propriétaire se demande s'il
n'aurait pas avantage à laisser brûler son foin. En
cas d'incendie il sera indemnisé complètement de
la valeur de son fourrage. Je voudrais donc accorder
une indemnité pour les travaux du sauvetage.

Je voudrais obliger les compagnies d'assurances
à payer ces frais même lorsqu'il n'y a pas d'incen-
die. Ce serait dans l'intérêt des compagnies mêmes.
Il est évident que l'agriculteur ou le fermier, qui a
son fourrage en fermentation, s'il ne retire absolu-
ment aucune compensation, peut négliger le sauve-
tage. Notre loi fait rentrer dans le dommage de
l'incendie toutes les mesures prises comme sauve-
tage. Elle comprend également dans ce dommage
les objets disparus par suite de l'incendie, mais
ces dépenses ne sont indemnisées que lorsque le
sinistre a eu lieu. C'est admettre en principe une
gratification de la part des compagnies sans les
obliger à donner un montant déterminé. Je voudrais
rester sur le terrain de la gratification. Je ne de-
mande pas une chose extraordinaire. Je me suis
renseigné. On pratique ce que je réclame dans un
certain nombre de sociétés, La Suisse, par exmeple,
procède ainsi. Je voudrais que la pratique de cette
société qui, comme on l'a dit, agit très largement
et se montra très équitable, fût imposée aux autres
compagnies. C'est le but de mon article qui ne peut
peut-être pas être admis aujourd'hui. Mais puisque
la commission doit se réunir, elle pourrait examiner
la portée de cette proposition. Je dirai ce qui suit :
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«L'assureur contre l'incendie répond de tous dom-
mages causés par conflagration, embrasement ou
simple combustion. Il ne répond pas de ceux occa-
sionnés par la seule action de la chaleur ou par le
contact direct et immédiat du îeu ou d'une sub-
stance incandescente, s'il n'y a eu ni incendie ni
commencement d'incendie susceptible de dégénérer
en incendie véritable.

^Toutefois l'assureur prend à sa charge, même
s'il n'y a pas d'incendie, les îrais faits pour dépla-
cer ces objets assurés devenus dangereux par échauï-
îement, fermentation ou détérioration intense. Il
paye de plus et suivant les circonstances une gra-
tification à l'assuré».

Au moyen d'un fer à repasser, on peut brûler
une robe qui a beaucoup de valeur ou une dentelle,
etc. Dans ce cas, les compagnies n'indemnisent pas,
parce qu'il n'y a pas incendie. Il faut maintenir
cette règle absolue. Mais on peut développer la notion
des mesures de sauvetage.

Präsident: Ich schlage Ihnen vor, diese ganz
neue Idee ebenfalls der Kommission zur Berücksich-
tigung zu überweisen.

Zustimmung. — (Adhésion.)

Art. 57.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Keine
Bemerkung.

M. Python r n est dit que l'évaluation du dom-
mage, dans le cas de destruction partielle des pro-
duits agricoles par la grêle, peut être ajournée
jusqu'à la récolte, si l'assureur le demande. Je
voudrais dire : «si une des parties le demande». Pour-
quoi n'accorderait-on pas à l'assuré le même droit
qu'à l'assureur ?

Bundesrat Brenner: Der Vorschlag der Kommis-
sion scheint mir das einfachere zu sein. Es kann
überhaupt nur der Versicherer ein Interesse haben,
die Abschätzung bis zur Ernte aufzuschieben, weil
bekanntlich beim Hagelschlag der Zustand sich wieder
verbessern, der Schaden also sich vermindern kann,
während zur Zeit, da der Hagelschlag eintritt, die
Kulturen oft vollständig zerstört erscheinen.

M. Python: D'après les principes que nous
avons admis l'évaluation est faite selon la valeur
du produit au moment de la récolte. S'il y a dés-
accord entre l'assureur et l'assuré, l'assureur peut
dire: le prix de votre produit sera apprécié autre-
ment au moment de la récolte générale, l'assuré
peut tenir le même langage. Puisqu'on donne ce
droit'à l'assureur, on peut l'accorder à l'assuré. Je
crois que cette pratique a été introduite à la de-
mande de la société d'assurance contre la grêle.
Celle-ci s'est inquiétée de son point de vue parti-
culier, mais personne n'a songé da réclamer au nom
des assurés. Je propose donc de dire «à la demande
de l'une des parties.»

Präsident: Herr Python schlägt also vor, zu
sagen: «auf Begehren der einen oder ändern Partei».

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
habe persönlich keine Einwendung zu erheben.

Angenommen nach Antrag des Herrn Python.
Adopté d'après la proposition de M. Python.

Art. 58.

Angenommen. — (Adopté-)

Art. 59.

Scherrer,Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel handelt von der Beweislast in bezug auf den
Ersatzwert. Wie wiederholt bemerkt worden ist,
beweist bei der Sachversicherung die Höhe der
Versicherungssumme für den Ersatzwert wenig oder
gar nichts. Wenn ich mein Mobiliar für Fr. 20,000
versichere, dieses aber nur Fr. 7000 wert ist, so
bekomme ich eben nur letztere Summe, trotzdem
ich für Fr. 20,000 die Prämien bezahlt habe.

Anders ist die Sache, wenn der Versicherungs-
wert durch eine besondere Vereinbarung festgestellt
worden ist; dann gilt in dubip der Versicherungs-
wert auch als Ersatzwert, sofern der Versicherer
nicht beweist, dass der Ersatzwert geringer sei
als der vereinbarte Versicherungswert.

Wie aber, wenn eine solche Vereinbarung nicht
stattgefunden hat, wer hat dann den Ersatzwert
nachzuweisen ? Der Bundesrat hat in Art. 59 im
Eingang für diesen Fall den Grundsatz^ aufgestellt:
«der Versicherte hat den Ersatzwert nachzuweisen,»
und dieser Grundsatz entspricht an und für sich
der herrschenden Theorie im Versicherungsrechte.
Die Kommission konnte sich aber mit einem so
strengen Satze nicht einverstanden erklären, und
wir haben ihn daher gestrichen. Wir sind von der
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Erwägung ausgegangen, dass es dem Versicherten
in manchen Fällen schlechterdings unmöglich ist,
einen strikten Nachweis zu erbringen, was ihm
verbrannt ist und was jedes, einzelne verbrannte
Objekt für einen Wert repräsentiert hat. Nament-
lich wird es schwierig sein, einen solchen Beweis
anzutreten und durchzuführen in den Kantonen, wo
die Beweisregeln im Zivilprozesse sehr streng sind.
Denn in jedem Hause befinden sich ja Hunderte oder
Tausende von kleineren und grösseren Gegenständen,
und da ist es, wenn das Haus samt dem Mobiliar
abgebrannt ist, ausgeschlossen, dass man haarscharf
nachweisen kann, was verbrannt ist und welchen
Wert jedes grössere oder kleinere Objekt besessen
hat. Wie ich bereits betont habe, sind die Gesell-
schaften bisher in der Schadensregulierung im
grossen und ganzen kulant gewesen, und wir dürfen
ihnen nicht durch die Aufnahme eines solchen
Satzes nahe legen, dass sie es sich in Zukunft be-
quemer machen und sich nur auf den Standpunkt
der Kritik stellen sollen, indem sie dem Versicher-
ten einfach sagen: dieses und jenes ist nicht nach-
gewiesen; dafür ist kein Beweis erbracht. Die Par-
teien müssen gemeinsam bei der Schadensfeststellung
mitwirken, wie dies auch in Art. 57 ausdrücklich
festgestellt worden ist, und wo dann eine Einigung
nicht möglich ist, da muss allerdings der Richter
entscheiden. Aber der Richter soll nicht nach den
starren Regeln eines strengen Beweisrechtes urteilen,
sondern er soll unter Würdigung aller Verhältnisse
urteilen können und namentlich auch unter Wür-
digung der Tatsache, dass das verbrannte Mo'biliar
nun einmal für einen bestimmten Betrag versichert
war. Mit ändern Worten: er soll ex aequo et bono
urteilen, nicht nach den strengen Beweisregeln, wie
es wahrscheinlich der Fall wäre, wenn man den
ersten Satz in Art. 59 der bundesrätlichen Vorlage
beibehalten hätte. Ich beantrage Ihnen daher An-
nahme der Kommissionsvorlage.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 60—63.

Angenommen. — (Adoptés.)

3. Besondere Bestimmungen Über die Personenver-
sicherung. — Dispositions spéciales à l'assurance des

personnes.

Art. 64. '

Sc&errer,Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel handelt von der Versicherung auf fremdes
Leben. Diese Versicherungsart spielt namentlich in
der Lebensversicherungsbranche eine gewisse Rolle.
Zum Teil handelt es sich dabei um den Schutz
durchaus berechtigter Interessen. Allein unlautere
Spekulationen sind auch nicht ausgeschlossen. Aus
diesem Grunde muss das Gesetz schützende Kautelen
für solche Versicherungsverträge aufstellen.

Mit dem Bundesrate hält die Kommission dafür,
dass die Zustimmung desjenigen, auf dessen Ab-
leben die Versicherung gestellt wird, verlangt werden
muss, und zwar verlangt die Kommission im Gegen-
satz zum Bundesrat, dass diese Zustimmung vor
dem Abschlüsse des Vertrages erteilt werden müsse
und dass sie überdies seh liftlich erteilt werden
müsse, damit darüber, dass die Zustimmung tat-
sächlich vorgelegen hat, beim Vertragsabschluss
absolut keine Meinungsdifferenz möglich ist.

Ferner hat die Kommission für angezeigt er-
achtet, auch das Verhältnis gegenüber Minderjährigen
zu normieren, und stellt demgemäss fest, dass da,
wo es sich um Minderjährige handelt, die Zustim-
mung des gesetzlichen Vertreters erforderlich sei.

In der Praxis ist sodann der Fall streitig, ob
die Abtretung von Versicherungen auf das Ableben
Dritter auch ohne Zustimmung des Dritten zulässig
ist oder ob eine solche Zession nur möglich ist,
mit Zustimmung des Dritten. Mit dem Bundesrate
halten wir dafür, dass zu diesem Zwecke eine wei-
tere Mitwirkung des Dritten nicht mehr nötig ist,
und dass die Interessen des Dritten vollständig ge-
wahrt 'sind, wenn seine Zustimmung zum Vertrags-
abschlüsse verlangt wird. An wen nachher der Ver-
trag übergeht, das kann ihm unseres Erachtens
ziemlich gleichgültig sein. Ich beantrage Ihnen
Annahme des Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 64 a.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
halte diese Bestimmungen für selbstverständlich und
hätte nicht gefunden, dass deren Aufnahme ins
Gesetz nötig sei. Aber ich habe auch keinen Grund,
deren Aufnahme zu beanstanden.

Angenommen. — (Adepte.)

Art. 65.

Scherrer,Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel normiert die rechtliche Natur der Versiche-
rungspolice. Als Grundsatz gilt, dass die Ver-
sicherungspolice, wie bereits früher erwähn^ weder
Inhaber- noch Ordrepapier, sondern bloss Schuld-
und Beweisurkunde sei. Daraus folgt, dass der An-
spruch aus der Versicherungspolice weder durch
Indossament noch durch blosse Uebergabe derselben
gültig verpfändet oder abgetreten werden kann.

Bei dieser Sachlage wäre nun nach gemeinem
Rechte zur Abtretung einer Police eine diesbezüg-
liche nur mündliche Willenserklärung zwischen dem
Zedenten und dem Zessionäi erforderlich. Ein schrift-
licher Zessionsakt wäre nur gegenüber einem Dritten
erforderlich. Die Uebergabe der Police und die
Notifikation an den Versicherer wäre auch nicht
die* notwendige Voraussetzung für die Gültigkeit
einer Zession. Dagegen wäre nach ^dem gemeinen
Rechte für die Verpïandung einer Police nötig : einmal
dass die Verpfändung schriftlich beurkundet wird,
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sodann dass die Police dem Pfandkreditor übergeben
wird und dass gleichzeitig nach Art. 215 des 0. R.
eine Anzeige an den Versicherer gemacht wird.

Die Kommission hat gefunden, es wäre nicht
richtig und nicht konsequent,an dieVerpfändung einer
Police grössere Formvorschriften zu knüpfen als an
die Abtretung, den Verkauf einer Police. Deshalb
schlägt die Kommission vor, für beide Geschäfte eine
schriftliche Vertragsform und die gleichzeitige Ueber-
gabe der Versicherungspolice zu verlangen. Von
einer Anzeige an den Versicherer kann Umgang ge-
nommen werden, wiewohl dieselbe im gemeinen
Recht heute nach Art. 215 vorgeschrieben ist. Denn
der Versicherer wird die Versicherungspolice ja so-
wieso nicht einlösen, ohne dass sie ihm vorge-
wiesen wird. Deshalb kann von diesem Erfordernis
als formeller Voraussetzung für die Gültigkeit einer
Verpfändung oder Zession einer*Versicherungspolice
hier Umgang genommen werden. Ich empfehle Ihnen
die Annahme des Artikels.

M. Python:f Je voudrais présenter une obser-
vation qui peut-être ne concerne que le texte fran-
çais. Si je comprends bien l'article, la commission
paraît exclure la police au porteur et à ordre, puisque
le transfert par endossement, par simple tradition
de la police est rejeté.

Et pourtant au second alinéa on parle de la police
au porteur comme s'il demeurait permis de la sti-
puler. Si l'on admet la stipulation de la police au°por-
teur, on doit reconnaître l'effet utile de la simple
tradition. Je ne saisis pas la pensée de la com-
mission. Le projet français exclut la police au por-
teur, mais il admet la police à ordre, tout en sub-
ordonnant l'endossement à des formalités spéciales.

Usteri : Was die Ausführungen des Herrn Python
anbelangt, so haben, glaube ich, keine Bedenken
gegenüber der Fassung der Kommissionalvorlage
obzuwalten. Es wird in Art. 65 lediglich gesagt,
dass der Anspruch aus der Versicherung zweierlei
erfordere : eine schriftliche Abtretung und die Ueber-
gabe der Police.

Art. 65, Absatz 2 unterscheidet zweierlei Arten
von Policen, einmal die Police mit der Präsentations-
klausel — das ist die Grosszahl der Lebensversiche-
rungspolicen —, wo gesagt wird, der Versicherer
ist befugt, an jeden Inhaber der Police zu bezahlen ;
aber er ist nicht dazu verpflichtet. Es sind das also
Policen, die durchaus nicht den Charakter des In-
haberpapieres an sich tragen. Dann haben wir noch
die andere Form der Versicherungspolice, worin ge-
sagt wird, dass nur gegen Uebergabe der Police ge-
leistet werden muss. Die Kommission hat diese
Alternative deshalb gewählt, weil es eben Policen
fremder Gesellschaften mit dem Charakter eines In-
haberpapiefes gibt, die aus einer früheren Zeit da-
tieren und aus Gegenden stammen, wo diese Police
ohne Weiteres gesetzlich zulässig ist, und die liier

auf Grund der Vereinbarung der Parteien zur Zah-
lung gelangen. Es kann ja der auswärts domizilierte
Versicherer keine Konzession in der Schweiz be-
sitzen und doch einen Vertrag mit dem Versicherten
schliessen, dass er in der Schweiz zu zahlen schuldig sei.

Was mich aber speziell veranlasst, das Wort zu
begehren, ist eine Auffassung unseres Herrn Kom-
missions-Präsidenten, welcher mit Bezug auf diese
Pfändung erklärt, dass es einer Anzeige der Ver-
pfändung an den Schuldner, in concreto an den Ver-
sicherer, nicht bedürfe. Ich bin nicht der Ansicht,
dass das die Meinung der Kommission sei, sondern
ich halte durchaus daran fest und es ist das im
Interesse der guten Ordnung der Beziehungen zwi-
schen Versichertem, Versicherer und dem Gläubiger
des Versicherten geboten, dass hier das gemeine
Recht Platz greife, die Vorschrift des Obligationen-
rechts, dass, wenn ein Forderungsanspruch ver-
pfändet wird, eine bezügliche Anzeige an den Schuldner
d. h. an den Versicherer gemacht werde. Es ge-
schieht das auch, man kann sagen, regelmässig, und
es ist das die einzige Anordnung, welche uns Ge-
währ dafür bietet, dass die Interessen der Beteiligten
und damit die Kreditfähigkeit der Policen nicht be-
einträchtigt werden ; es ist insbesondere im Interesse
des Gläubigers des Versicherten, dass diese Anzeige
erstattet werde, damit nicht gegebenenfalls der Ver-
sicherer an den Versicherten bezw. seine Hinter-
bliebenen bezahlt. Denn, weil wir ja in der Haupt-
sache heutzutage keine Versicherungspolicen mehr
haben, die den Charakter eines Wertpapieres tragen,
so ist der Versicherer berechtigt zu bezahlen, ohne
dass die Police vorliegt. Ich erinnere Sie an die
Diskussion, die in dieser Richtung bei Beratung von
Art. 14 unserer Gesetzesvorlage obgewaltet hat.
Damals wurde ausdrücklich und unwidersprochen
festgestellt, dass es im Belieben des Versicherers
sei, ohne Vorlage der Police gegen eine einfache
sogenannte Mortifikationserklärung zu zahlen — wie-
derum im Interesse des Versicherten, damit ihm
die Kosten und die Zeitversäumnis, welche ja die
Amortisation mit sich bringt, erspart bleiben.

Ich muss also gegenüber den Ausführungen des
Herrn Referenten, daran festhalten, dass das ge-
meine Recht durch Art. 65 nicht modifiziert werde
in -Ansehung der Pflicht des Gläubigers, in concreto
des Versicherten, dem Versicherer als Schuldner
davon Anzeige zu machen, dass ein Dritter, ein
Gläubiger des Versicherten, ein Pfandrecht an dem
Versicherungsanspruch erworben habe.

Scäerrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
muss an meiner Auffassung, was die Anzeigepflicht
bei der Verpfändung anbelangt, durchaus festhalten.
Sehen wir uns doch nur den Wortlaut an. Er be-
stimmt : «Die Abtretung und Verpfändung bedürfen
zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form und der
Uebergabe der Police», «nd damit hört es auf. Man
kann nicht einzelneRechtsverhiiltnisse inAbweichung
von den Vorschriften des Obligationenrechtes nor-
mieren, aber die Vorschriften des Obligationen-
rechtes doch noch als anwendbar voraussetzen.
Also nach dem Vorschlag der Kommission wäre
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eine derartige Benachrichtigung des Versicherers
entschieden nicht mehr nötig und nicht mehr for-
melle Voraussetzung für die Gültigkeit der Verpfän-
dung.

Dagegen gebe ich Herrn Usteri zu, dass es unter
Umständen wünschbar sein kann, dass der Versi-
cherer von einer solchen Pfändung oder Zession in
Kenntnis gesetzt -wird. Aber wenn Herr Usteri
diesen Effekt erreichen will, dann ist es entschieden
nötig, dass das im ersten Lemma ausdrücklich ge-
sagt werde. Eventuell würde ich geradezu bean-
tragen, zu sagen: «Die Abtretung und Verpfändung
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form,
der Uebergabe der Police und der Anzeige an den
Versicherer.» Was die von Herrn Python aufgewor-
fene Frage anbelangt, so sage ich mit Herrn Usteri,
dass das Gesetz keineswegs die auf den Inhaber und
an Ordre lautenden Policen aufheben will. Das liegt
dem Gesetze vollständig fern. Es will in diesem
Art. 65 lediglich für die Zession und für die Ver-
pfändung von solchen Versicherungspolicen Vor-
schriften aufstellen. Diese Formvorschriften sollen
für alle Policen gleiche Geltung haben, mögen sie
auf den Inhaber oder an Ordre oder mögen sie nicht
so lauten. Infolgedessen und weil es tatsächlich
häufig vorkommt, dass solche Policen an Ordre
und auf den Inhaber lauten, ist es also nötig, dass
die Bestimmung von Lemma 2 beibehalten wird.

Präsident : Ich erlaube mir zwei Bemerkungen.
Was den Streit über Absatz l betrifft, so führt
meines Wissens das neue bürgerliche Gesetzbuch
für die Verpfändung von Forderungen die Neuerung
ein, dass die Anzeige nicht mehr Essenzial des Ge-
schäftes ist, sondern nur Vorsichtsmassregel. Daher
dürfte es rühren, dass dieselbe hier im Absatz l
nicht aufgenommen worden ist.

Absatz 2 scheint mir einen Gegensatz, eine Aus-
nahme gegen die Vorschrift des Art. 65 bedeuten
zu sollen in dem Sinne, dass bei den Policen, die
für die Versicherungsgesellschaften Inhaberpapiere
sind, die Gesellschaft jedem, der diese Policen
präsentiert, sofern sie in gutem Glauben ist, seine
Ansprüche erfüllen kann. Daher meine ich, man
sollte bei Absatz 2, um den Gegensatz, den Aus-
nahmecharakter hervorzuheben, sagen : «Bestimmt
jedoch die Police, dass . . .» Ich würde diesen An-
trag stellsn.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Gegen
die Einfügung des Wortes «jedoch» habe ich durchaus
nichts einzuwenden. Allein im übrigen halte ich
meine Auffassung aufrecht

. Usteri: Wir kennen die künftige Gestaltung des
Zivilgesetzbuches nicht. Es scheint mir für einmal
wirklich das Interesse des Pfandgläubigers und
dasjenige des Versicherten dafür zu sprechen, dass
der guten Ordnung halber eine Anzeige erfolge. Ich
beantrage also, dass am Schlüsse von Absatz l bei-
gefügt werde, «sowie der schriftlichen Anzeige an
den Versicherer.»

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
bin mit diesem Antrag einverstanden.

Angenommen mit den Zusatzanträgen der Herren
Isler und Usteri.

Adopté avec les amendements de MM. Isler et
Usteri.

Art.' 66.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Bei
der Lebensversicherung kann es vorkommen, dass
der Antragsteller sein Alter unrichtig angibt. Wie-
wohl nun das Alter ohne Zweifel bei dieser Ver-
sicherungsbranche als eine erhebliche Gefahrstat-
sache erscheint, so will der Entwurf die unrichtige
Altersangabe nicht als Verletzung der Anzeigepflicht
und mit den dort vorgesehenen Folgen behandeln,
ausser natürlich, wenn die Differenz zwischen an-
gegebenem und faktischem Alter so gross ist, dass,
wenn das Alter richtig angegeben worden wäre,
der Versicherer überhaupt den Vertrag mit dem
Versicherten nicht abgeschlossen hätte.

Wenn wir an diese unrichtige Altersangabe nicht
die Folgen der Verletzung der Anzeigepflicht ge-
knüpft haben, so geschah das einerseits in der Er-
wägung, dass sie tatsächlich oft und zwar ohne
jede böse Absicht seitens des Antragsstellers vor-
kommt, dass sie vielmehr in der Regel einfach auf
einem Irrtum oder auf einem Missverständnis be-
ruht. Etwa so, dass man nach dem Alter fragt
und einer sagt, er sei ein Achtundvierziger, womit
er meint: 1848 geboren, während vom Versicherer
gefragt werden will, wieviel Jahre er habe, und
die Antwort tatsächlich in dem Sinne aufgefasst wird,
der Antragsteller sei 48 Jahre alt.

Der andere Grund ist der, dass eine Schädigung
des Versicherers aust derartigen unrichtigen An-
gaben ausgeschlossen' ist, weil er bei der Aus-
zahlung der Versicherungssumme immer die Vorlage
des Geburtsscheines verlangt und sich an Hand
desselben überzeugen kann, welches das richtige
Alter des Versicherten war.

Ich empfehle Ihnen die Annahme dieses Artikels.

M. Python: Je voudrais renouveler une obser-
vation, présentée au sein de la commission. Notre
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projet ne délimite pas l'âge que l'on doit avoir pour
être assuré en cas de décès. On se borne à indiquer
la conséquence d'une indication inexacte de l'âge.
Je crois qu'il n'est pas prudent de permettre l'assu-
rance d'un enîant à un âge.où il ne peut se défendre,
et qu'il n'est pas prudent non plus de permettre
l'assurance d'un aliéné, d'une personne placée dans
une maison d'aliénés. Des abus faciles à comprendre
peuvent naître. Dans le projet français, je trouve une
disposition qui est utile. Je voudrais la reproduire
en partie.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
neue Vorschlag des Herrn Python hätte bei Art. 64
gebracht werden sollen. Bei Art. 66, welcher von
der unrichtigen Altersangabe handelt, hat er gar
keinen Sinn. Herr Python müsste beantragen, auf
Art. 64 zurückzukommen. Dort ist von der Versiche-
rung auf fremdes Leben die Rede.

Präsident : Ich glaube, dem Wunsche des Herrn
Python kann Rechnung getragen werden, wenn der
Entwurf seinerzeit an die Redaktionskommission
geht.

M. Python: n ne s'agit pas d'une question de
rédaction. Je veux empêcher l'assurance pour un
mineur de moins de 15 ans et sur la tête d'un
aliéné. C'est un principe; je l'ai apporté ici parce
que c'est là qu'on s'occupe de l'âge des assurés.
Vous savez que je ne suis pas d'accord avec l'ordre
suivi dans le projet. Je n'attache aucune importance
à l'ordre admis jusqu'ici.

Präsident: Ich glaube, wie der Herr Präsident
der Kommission, die Sache hätte grundsätzlich in
Art. 64 geordnet werden sollen, Wenn Sie das tun
wollen, müssen Sie am Schluss Zurückkommen auf
Art 64 verlangen.

Angenommen. — (AäopteJ

Usteri: Der Herr Präsident der Kommission
möge mich entschuldigen, wenn ich vor ihm das
Wort verlange. Es geschieht dies in der Absicht,
Ihnen den Antrag zu unterbreiten, es möchte dio
Beratung der Art. 67—69 b heute ausgesetzt werden.

Wir haben am Schlüsse der zweiten Lesung in
der Kommission das schwierige Kapitel der Ver-
sicherungen mit Begünstigung Dritter erörtert, nach-
dem in der ersten Lesung eine Reihe neuer Gesichts-
punkte in die Diskussion gebracht woiden, ohne
dass diese Fragen oine abschliessende Beratung, noch
viel weniger eine abschliesseade Redaktion erfahren
hätten. Es fehlte uns tatsächlich bei der zweiten
Lesung an der erforderlichen Zeit für diese schwierige
Sache. Da wir sowieso in der Kommission dieser
Tage noch einmal zusammentreten müssen, möchte
ich Ihnen belieben.diese Rückstellung zu beschliessen
damit Ihnen redaktionell abgeänderte und wie ich
hoffe verbesserte Anträae unterbreitet und die Be-
ratungen über diese Materie im Rate erleichtert
werden können.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: So-
weit es sich um lediglich formelle Fragen handelt
und zwar namentlich um die Frage, wie die ein-
zelnen Artikel in das Gesetz eingereiht werden, ob
nach dem Vorschlag von Herrn Usteri die Art. 67a
und b als Artikel 69 a und 69bis eingestellt werden
sollen und nach Art. 67 zuerst Art. 68 und dann
Art. 69 folgen, glaube ich, dass in der Tat die
Sache zunächst besser vor die Kommission gehört.

Dagegen glaube ich, würde es sich doch em-
pfehlen, das Materielle in der Beratung festzusetzen,
damit die Kommission weiss, ob der Rat mit den
Ideen der Kommission einverstanden ist oder, so-
weit zwischen den Anträgen von Herrn Usteri und
denjenigen der Kommission Differenzen bestehen,
ob der Rat eher zu den Anträgen von Herrn Usteri
oder zu denjenigen der Kommission hinneigt. Ich
würde Ihnen deshalb beantragen, dass in der Be-
ratung der Kommissionsvorlage fortgefahren und es
Herrn Usteri anheimgegeben werde, bei jedem
einzelnen Artikel seine allfälligen Gegenanträge ma-
terieller Natur vorzubringen, und dass dann nach Er-
ledigung aller dieser Artikel die Sache an die Kom-
mission zurückgewiesen wird zur Behandlung der
Frage, ob in der systematischen Anordnung dieser
Artikel etwas anderes vorgeschlagen werden soll.

Präsident : Als Präsident möchte ich mich nicht
für den Modus, wie er vorgeschlagen ist, aus-
sprechen, einmal weil der franz. Text der Vorschläge
des Herrn Usteri fehlt und dann deshalb, weil \vir
so doppelte Arbeit haben und unter Umständen in
uferlose Debatten hineingeraten. Wir können ja
nicht die einzelnen Ideen herausgreifen, sondern wir
müssen uns an die Artikel halten. Ich möchte Ihnen
also auch vorschlagen, die Beratung der betr. Ar-
tikel zu verschieben.
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Bundesrat Brenner: Ich "wollte das Gesagte
unterstützen. Ich glaube nämlich, dass eine Bespre-
chung dieser Artikel in der Kommission, der ja
Herr Usteri auch angehört, dazu führen wird, dass
er den einen oder ändern seiner Vorschläge fallen
lässt oder modifiziert. Ich glaube, wenigstens in zwei
Richtungen in diesen Anträgen, so wie sie vorliegen,
Dinge zu lesen, die bei reiflicher Ueberlegung doch
nicht so geordnet werden können, ohne dass neue
Lücken entstehen. Darum ist es besser, diese
schwierige Materie im Schosse der Kommission zu
erörtern, ehe wir hier im Plenum lange Auseinander-
setzungen pflegen.

Präsident: Ich denke, Sie sind mit dem An-
trag des Herrn Usteri einverstanden.

Zustimmung. — (Adhésion.)

Art. 70,

Scherrer, Berichterstatter der Kommission:
Meines Erachtens hängt dieser Artikel mehr oder
weniger mit den vorangehenden zusammen. Nach-
dem die ändern zurückgestellt sind, muss er auch
zurückgewiesen werden.

Zustimmung. — (Adhésion.)

Herr Vizepräsident Ammann übernimmt den
Vorsitz.

M. Ammann prend la présidence. •

Art'. 71.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission: In
Art. 53 ist festgestellt worden, dass bei der Haft-
pflichtversicherung der beschädigte Dritte ein Pfand-
recht an dem Ersatzanspruch besitzen soll. Der
Zweck dieser Bestimmung ist der, seine Entschä-
digungsforderung sicher zu stellen. Nun gibt es aber
auch kollektive Unfallversicherungen zu gunsten
Dritter, welche sich nicht als Haftpflichtversiche-
rungen qualifizieren und wo daher dem Geschädigten
ein Pfandrecht an dem Versicherungsanspruch ge-
mäss Art. 53 nicht zusteht. Aber auch hier kann
die Gefahr entstehen, dass der Geschädigte trotz
der Versicherung nicht zu seiner Entschädigung
kommt, aus den gleichen Gründen, wie ich sie
seinerzeit bei Art. 53 dargelegt habe. Ferner besteht
die Möglichkeit, dass der Versicherungsanspruch
vielleicht grösser ist als der Entschädigungsanspruch
des Geschädigten an den Versicherungsnehmer. Ich
lasse z. B. meine Arbeiter für Fr. 10,000 gegen
Unfall versichern. Die Entschädigung, die ich aber

laut Haftpflichtgesetz zu bezahlen habe, beträgt im
Maximum Fr. 6000. Hier würde der Versicherungs-
nehmer einen ungerechtfertigten Gewinn aus einem
solchen Unfall machen, d. h. Fr. 4000 von der Un-
fallversicherungssumme in seine eigene Tasche
stecken. Um derartige Gefahren zu beseitigen,
räumt Art. 71 dem Geschädigten ein direktes For-
derungsrecht gegen den Versicherer ein. Ich em-
pfehle Ihnen die Annahme des Artikels.

M. Python: Dans le projet, il est parlé d'un
droit irrévocable. Je me demande ce que signifie
un droit irrévocable.

Cette expression me choque. Pourquoi ce droit
est-il irrévocable? Est-ce pour l'assureur, l'assuré
ou l'intéressé? Cette expression ne répond à rien.
Je voudrais donner un autre texte et dire : «Dès que
l'accident est survenu, le droit découlant de l'assu-
rance passe sans autres formalités à celui au profit
de qui le contrat a été conclu et l'assureur est tenu
de lui verser directement les prestations convenues
en sa faveur.»

C'est une modification de rédaction.

Präsident: Sind Sie damit einverstanden, dass
diese Fassung der Redaktionskommission überlassen
wird?

Sc&errer, Berichterstatter der Kommission: Ich
kann mich nicht ohne weiteres über diesen Antrag
aussprechon.

M. Python: Je voudrais supprimer le mot irré-
vocable. Je trouve qu'il ne répond à rien.

Präsident : Herr Python beantragt die Streichung
des Wortes «unwiderrufliches».

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
habe persönlich keine Bedenken gegen dieStreichung.
Das Wort ist unnötig.
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Abst immung . Voiation.

Der Antrag Python aui Streichung des Wortes
«unwiderrufliches»wird angenommen und im übrigen
der Vorlage der Kommission zugestimmt.

La proposition de M. Python de supprimer le
mot «irrévocable» est adoptée. Adhésion au projet
de la commission.

Art. 72 una 73.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 74.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Die
Art. 74—78 normieren die sehr wichtige Frage der
Umwandlung und des Rückkaufes von Lebensver-
sicherungen.

In Art. 73 ist der Grundsatz aufgestellt,
dass der Versicherte vom Versicherungsvertrag
zurücktreten und die Zahlung weiterer Prämien
ablehnen könne, wenn mindestens eine Jahres-
prämie bezahlt sei. Dieses Rücktrittsrecht steht
scheinbar vollständig im Widerspruch mit der Ver-
tragstheorie, aber es ist in den besonderen Verhält-
nissen des Versicherungsgeschäfts begründet und
ist denn auch heute von der Versicherungspraxis
allgemein anerkannt. Denn die Verhältnisse des
Versicherten können sich während der Dauer der
Versicherung gewaltig ändern, entweder dahin, dass
die Versicherung für den Versicherten keinen Zweck
mehr hat, oder dahin, dass der Versicherte nicht
mehr im Falle ist, seine Prämien zu bezahlen. Der
Versicherungsnehmer, der mit seiner Versicherung
für seine Familie sorgen will, darf aber nicht der
Gefahr ausgesetzt werden, wegen der Versicherung
ruiniert zu werden. Sonst wäre der Zweck der Ver-
sicherung gerade in sein Gegenteil verkehrt worden.
Ohne die Möglichkeit des Rücktrittes hätte sich
daher die Lebensversicherung gar nicht so entwickeln
können, wie sie sich tatsächlich entwickelt hat.

Allein mit dieser einseitigen Rücktrittsmöglich-
keit des Versicherten ist dem Interesse des Ver-
sicherten noch nicht vollständig gedient. Für ihn
ist ja natürlich ebensowichtig die Frage, ob die
von ihm bezahlten Prämien einfach als Prise von
der Gesellschaft behalten werden oder ob er davon
wieder etwas retten kann. Die besonderen Verhält-
nisse im Versicherungsgeschäft mussten auch in
dieser Hinsicht im Laufe der Zeit eine Lösung
zeitigen, welche die Interessen des Versicherten
tunlichst wahrt. Schon seit längerer Zeit haben
einzelne Versicherungsgesellschaften freiwillig die
Verpflichtung übernommen, beim Rücktritt des Ver-
sicherten bezw. bei Einstellung der Prämienzah
lungen die Policen zurückzukaufen oder sie in prä-
mienfreie Policen mit entsprechend reduziertem
Betrag umzuwandeln. Im Lauïo der Zeit sind Rück-
kauf und Umwandlung ziemlich allgemein geworden,
und ich glaube nicht zu irren, dass sie heute tat-

sächlich, von allen Gesellschaften gewährt werden,
wenn auch einzelne Gesellschaften eine diesbezüg-
liche Verpflichtung noch nicht anerkennen. Wenn
daher der Entwurf den Rückkauf und die Umwand-
lung im Versicherungsvertrag zu einem gesetzlichen
Recht und einer gesetzlichen Pflicht stempelt, so
bedarf dies grundsätzlich keiner weiteren Recht-
fertigung.

Von grösserem Interesse ist die Frage, wie dieser
Gedanke des Rückkaufes und der Umwandlung prak-
tisch ausgeführt werden solle. Art. 74 normiert die
Voraussetzungen dafür. Voraussetzung ist, dass
mindestens drei Jahresprämien bezahlt seien. Es
wird das damit motiviert, dass, solange nicht drei
Jahresprämien bezahlt sind, der Versicherer nicht
mehr erhalten habe, als ihm für das getragene Risiko
gebühre, und erst nach Bezahlung von drei Jahres-
prämien habe das Deckungskapital eine solche Höhe
erreicht, dass eine Abfindung der Versicherten über-
haupt möglich sei. Die Kommission ist natürlich in
ihrer Mehrzahl, d. h., soweit sie nicht aus Fach-
leuten besteht, nicht im Falle, die Richtigkeit resp.
Unrichtigkeit dieser Begründung anzufechten.

Wir empfehlen Ihnen deshalb die Annahme
dieses Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 75.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Entwurf stellt die Elemente für die Berechnung der
Abfindungswerte nicht selbst fest und zwar von der
Erwägung ausgehend, dass. es nicht möglich ist,
eine allgemeine, technisch korrekte Abfindungsnorm
für alle Fälle aufzustellen. Dagegen sorgt der Ent-
wurf dafür, dass die Versicherungsgesellschaften
diese Berechnungen nicht mehr einseitig machen
können, wie das bisher der Fall gewesen ist, indem
der Entwurf diese Berechnungen der Kontrolle der
Aufsichtsorgane unterstellt. Damit dürfte man den
Interessen des Versicherten in genügender Weise
gerächt geworden sein.

Wir beantragen Ihnen die Annahme des Artikels.

M. Python: Je crois qu'on pourrait adopter une
rédaction plus simple et supprimer un des alinéas
en disant: L'autorité est tenue, etc.

Il n'est pas nécessaire de dire : «Le conseil fédéral,
en qualité d'autorité da surveillance dans le domaine
de l'assurance privée.» Nous savons bien en quelle
qualité il agit.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Es
handelt sich nicht nur darum, diese Normen in den
Versicherungspolicen festzusetzen, sondern auch
darum, nachher, wenn der Rückkauf oder die Um-
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•Wandlung stattfindet, darüber zu wachen, dass diese
Berechnung entsprechend den in den Policen ent-
haltenen Normen durchgeführt werde. Das ist eben-
falls Sache des Bundesrates resp. des Versicherungs-
amtes.

Usteri : Es ist noch beizufügen, dass in die all-
gemeinen Versicherungsbedingungen nur die Be-
stimmung über Umwandlung und Rückkauf aufzu-
nehmen sei. Die ziffernmässige Aufstellung würde
ein ganzes Buch von Zahlen und Ziffern geben. Man
wmn« fiirtV* y^rtc«Virtll"i j^rtYtrtnC VinortV» vK mir i^n fln*v\ "\7nvfliiuoo anju uoöiiaijj uaj.au* wcauni duivuii, UOLU vci- i

sicberungsamt diese Aufstellungen zu unterbreiten.
Das Versicherungsamt genehmigt sie oder verlangt
ihre Abänderung, und wenn dann in der Folge ein
Konflikt zwischen Versicherer und Versichertem
entsteht, so kann sich der Versicherte auf die ge-
nehmigten Ziffern berufen. Aber es ist nicht mög-
lich, in den allgemeinen Versicherungsbedingungen
dieses ganze Material unterzubringen. Sie müssen
nicht vergessen, diese Abfindungswerte varieren |
nach dem Eintrittsalter, der Dauer der Versicherung
und der Art der Versicherung überhaupt.

Bundesrat Brenner: Ich möchte zu der Bemer-
kung, die der Herr Referent über die Funktion des
Bundesrates in dieser Sache gemacht hat, das Wort
ergreifen.

Das dritteLemma sieht also vor,dass der Bundesrat
in seiner Eigenschaft als Aufsichtsbehörde im Ge-
biete des privaten Versicherungswesens entscheidet,
ob die vorgesehenen Abfindungswerta angemessen
sind. Ich nehme nun doch an, dass diese Prüfung
generell zu verstehen ist, so, dass man bei der
Konzessionierung, wo die Materialien, die allge-
meinen Versicherungsbedingungen vorgelegt werden,
in Zukunft prüft, ob darin Bedingungen über Um-
wandlung und Rückkauf enthalten und ob die dort
vorgesehenen Abfindungswerte angemessen sind.

Was dagegen in jedem einzelnen konkreten
Fall die Frage betrifft, ob die Gesellschaft nun richtig
oder unrichtig abfindet, sei es auf dem Wege der
Umwandlung, sei es auf dem Wege des Rückkaufs,
das, nehme ich an, wird in Art. 76 bestimmt, wo
im zweiten Alinea gesagt wird: «Das eidg. Ver-
sichorungsamt hat, auf Ersuchen des Berechtigten
hin, die vom Versicherer festgestellten Werte unent-
geltlich auf ihre Richtigkeit zu prüfen.» Wenn dann
trotz dieser Prüfung im übrigen Streit entsteht, so
ist derselbe event. vor dem Gericht zum Austrag zu
bringen.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
bin einverstanden. Gestützt auf Ait. 76 bin ich der
Ansicht, dass der Bundesrat auch diese Abfindungs-

werte festzustellen habe. Wie er das tatsächlich tut,
wissen wir schon. Es geschieht, wie bei vielen
ändern Dingen auch. Das dafür bestehende Amt be-
sorgt die Sache und der Bundesrat unterzeichnet.

Bundesrat Brenner: Ich hatte die erste Bemer-
kung des Herrn Referenten dahin verstanden, dass
auch in jedem einzelnen konkreten Fall dieser Ab-
findungswert vom Bundesrat festgestellt werde. Das
hat mich veranlagst, zu erklären, dass diese Fest-
stellung im konkreten Falle Sache des Versicherungs-
ämtes sei, während die generelle Feststellung bei
der Konzessionierung vom Bundesrate besorgt werde.

A

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
gehe mit. dieser Aaöassung durchaus einig. Dio
Zahl der Bundesräte wäre eine sehr beschränkte,
welche im stände wären, diese Rechnungen selbst
aufzustellen (Heiterkeit).

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 76.
t

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Die
Absätze l und 2 geben mir zu keinen Bemerkungen
Anlass.

Der Absatz 3 regelt die Frage der Fälligkeit des
Rückkaufsprsises. Die Frage hat die Kominission
ziemlich lange beschäftigt, und wir haben sie
schliesslich in wesentlicher Abweichung vom bun-
desrätlichen Entwurf geregelt. Die Frage muss von
zwei Gesichtspunkten aus gelöst werden. Einmal
soll der Versicherte nicht allzulang auf sein Geld
warten müssen, wenn er den Rückkauf begehrt hat,
und anderseits ist zu berücksichtigen, dass die Fälle
des Rückkaufes sehr häufig sind, dass sie sich na-
mentlich in kritischen Zeiten enorm mehren können
und dass daher kleinere Gesellschaften leicht in
Verlegenheit geraten könnten, wenn sie allzurasch
vielen Begehren entsprechen müssten, weil sie ihre
Gelder angelegt haben und diese Anlagen nicht
jederzeit realisierbar sind. • Um all diesen Verhält-
nissen gerecht zu werden, haben wir gefunden, es
sei angezeigt, eine dreimonatliche Frist für diese
Fälligkeit aufzustellen.

Ich beantrage Ihnen die Annahme des Artikels.

Präsident": Ich möchte den Herrn Referenten
fragen, ob der letzte Satz des bundesrätlichen Ent-
wurfes wegfällt.



Seherrer, Berichterstatter der Kommission: Ja,
er fällt weg.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 77.

Angenommen. — (Adopté.)

Herr Präsident Isler übernimmt wieder den Vorsitz.
M. Isler reprend la présidence.

Art. 77 a.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission : Fast
alle Versicherungsgesellschaften pflegen den Ver-
sicherten gegen die faustpfändliche Hinterlegung der
Police auf Wunsch Darlehen, bezw. Vorschüsse zu
bewilligen, und zwar bis zu einem gewissen Be-
trage, vielleicht ungefähr bis zur Höhe des Rück-
kaufspreises. Von dieser Möglichkeit, sich Gold-
mittel zu verschaffen, wird seitens der Versicherten
ein ziemlich ausgiebiger Gebrauch gemacht.

Es schien der Kommission angezeigt, für die
Liquidation derartiger Schuldverhältnisse und Pfand-
rechte besondere Bestimmungen aufzustellen, und
zwar von zwei Gesichtspunkten aus. Einmal ist zu
bemerken, dass es zurzeit ganz unklar ist, wie der-
artige Vorschüsse rechtlich zu beurteilen sind. Sind
es Darlehen oder nicht? Und wenn es nicht Dar-
lehen sind, was dann? Wenn es Darlehen sind,
können sie mangels anderweitiger Vereinbarungen
jederzeit auf 6 Wochen gekündet werden. Sind es
keine Darlehen, so sind sie vielleicht als Akkonto-
zahlungen der künftig fällig werdenden Versiche-
rungssumme zu betrachten? Oder als was? Ueber
alles das besteht keine Klarheit. Je nachdem könnten
sie gar nicht zurückverlangt oder zur Rückzahlung
gekündet werden. Nun kann aber offenbar dem Ver-
sicherer auch nicht zugemutet werden, derartige
Vorschüsse gegen seinen Willen länger stehen zu
lassen, da der Fall eintreten kann, dass der Betrag
derartiger Vorschüsse samt den auflaufenden Zinsen
schliesslich grösser wird als der Wert der Police,
d. h. der Rückkaufspreis. Schon aus diesem Grunde
erscheint eine gesetzliche Regelung derartiger Ver-
hältnisse als angezeigt.

Sodann aber passt auch der gemeinrechtliche
Liquidationsmodus von Faustpfandrechten nicht gut
für derartige Verhältnisse. Denn wenn man nicht
die Sache gesetzlich besonders regulierte, so müsste
gegebenenfalls eine Verwertung der Police, bezw.
des der Police zu gründe liegenden Versicherungs-
anspruchs auf dem Betreibungsvvege erfolgen. Das
hat nun aber gar keinen Sinn, da bei einer Ver-
steigerung doch nie mehr als der Rückkaufspreis
für eine solche Police geboten wird und da der
Versicherer ja diesen Rückkaufspreis sowieso

schuldet, mag nun die Police verwertet werden
oder nicht verwertet werden.

Die Kommission hat nicht Veranlassung genom-
men, derartige Schuldverhältnisse mit einer juristi-
schen Konstruktion selbst zu versehen. Die Haupt-
sache ist unseres Erachtens, dass die Parteien
wissen, woran sie sind, mag nun ihre Rechts-
stellung juristisch so oder anders qualifiziert und
beurteilt werden. Eine praktische Lösung schien
uns darin zu liegen, dass der Versicherer, sofern
die Parteien sich nicht über einen bestimmten
Rückzahlungstermin verständigt haben,' berechtigt
erklärt wird, die Rückzahlung zu verlangen und
dass dann dieser Aufforderung binnen angemessener
Frist nachgekommen werden muss. Wird dieser
Aufforderung binnen angemessener Frist nicht nach-
gekommen, so kann der Versicherer die Police auf
dem Rückkaufswege exequieren und sein Guthaben
mit dem Rückkaufswerte verrechnen. Er ist aber
verpflichtet, diese Exekution dem Versicherten mit
der Zahlungsaufforderung anzudrohen. Als eine an-
gemessene Frist zur Rückzahlung derartiger Vor-
schüsse betrachten wir eine solche von 6 Monaten.

Ich beantrage Ihnen daher die Annahme dieses
von der Kommission neu vorgeschlagenen Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 78.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 78 a.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission : Hier
wird im Gegensatz zur Sachenversicherung ein Re-
gressrecht des Versicherers gegenüber den Dritt-
personen, welche das schädigende Ereignis herbei-
geführt oder verschuldet haben, audrücklich ausge-
schlossen. Wenn ein gegen Unfall Versicherter z. B.
bei der Eisenbahn verunglückt, so hat er nicht nur
Anspruch auf die Unfallversicherungssumme, son-
dern auf die gesetzliche Haftpflichtentschädigung.
Ein Regressrecht des Versicherers gegenüber der
Transportanstalt widerspräche dem Zwecke der Ver-
sicherung und wäre unseres Erachtens geradezu
unmoralisch. Bei der Sachenversicherung ist dies
anders. Da hat die Versicherung nur die Deckung
des effektiven Schadens bezwecken wollen, während
derartige Erwägungen hier keineBerechtigung haben,
wo das Leben, die Gesundheit und die körperliche
Integrität des Versicherten in Frage stehen.

Ich beantrage Ihnen daher die Genehmigung
dieses neu eingeschobenen Artikels.

Angenommen. — (Adopté.}

Hier wird die Beratung angebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

Pur die Bedaktion verantwortlich : Zimmermann. — Druck und Expedition von H. Jent in Bern.
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4. Schluss- und Übergangsbestimmungen. — Disposi-
tions finales et transitoires.

Art. 79.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission : Von
diesem Gesetze sollen ausgeschlossen werden einmal
die Rückversicherungsverträge. Es geschieht das im
Gegensatze zum bundesrätlichen Vorschlage und
zwar auf ausdrückliches Verlangen aller Versiche-
rungsgesellschaften selbst. Diese Gebellschaften er-
klären, dass die daherigen Verhältnisse so verschie-
den seien, dass sie für das Gesetz nicht passen,
dass sich da die Gesellschaften selbst helfen müssen
und helfen können. Es wird sogar in ihrer Ein-
gabe mehr oder weniger angedeutet, der Gesetzgeber
verstehe dieses Gebiet überhaupt nicht, und viel-
leicht haben sie darin nicht so sehr unrecht. Aber
sei dem wie ihm wolle, jedenfalls haben wir kein
Interesse daran, auf einem Gebiet zu legiferieren,
von dem alle Vertragskontrahenten, die dabei über-
haupt in Frage kommen können, erklären, dass sie
eine Gesetzgebung über diesen Punkt nicht nötig
haben. Es sind ferner ausgeschlossen die Verträge
der Vereine, welche nicht unter dem Aufsichtsge-
setze stehen. Diese sogenannten Versicherungs-
vereine arbeiten nicht nach einer bestimmten Tech-
nik, und daher wären gerade die Bestimmungen, die
auf dieser richtigen Vertragstechnik basieren, auf
sie SQ wie so nicht anwendbar, Eine andere Frage
wäre nun allerdings, ob derartigen Vereinen nicht

einmal von Aufsichtswegen auf den Leib gerückt
werden sollte, da sie wirtschaftlich jedenfalls zweifel-
hafte Einrichtungen und Institutionen sind. Allein
über diese Frage zu sprechen ist hier nicht der
Ort ; es würde das eine Aenderung des Aufsichtsge-
setzes bedingen. Immerhin erscheint es angezeigt,
ausdrücklich festzulegen, dass beide Kategorien von
Verträgen, welche von diesem Gesetze ausgenommen.
werden, unter dem 0. R. stehen ; denn die kanto-
nalen Gesetze werden ja aufgehoben, und ein Recht
muss auch für diese Verträge gelten. Ich empfehle
Ihnen daher die Annahme des Kommissionalantrages.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 79a.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission : Diese
Bestimmung ist an sich selbstverständlich ; aber zur
Vermeidung aller Missverständnisse hat es die Kom-
mission für empfehlenswert gefunden, eine bezüg-
liche Bestimmung ins Gesetz aufzunehmen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 80.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission: In
diesem Artikel werden in erster Linie diejenigen
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Bestimmungen resp. Vorschriften aufgezählt, welche
absolut zwingenden Charakter haben, und wo also
eine entgegenstehende Vertragsabrede schlechter-
dings ungültig wäre. Die Kommission hat die
Zahl dieser Bestimmungen zwingenden Charakters
noch wesentlich vermehrt; nach unserem Vorschlage
fallen unter diese absolut zwingenden Vorschriften
folgende Artikel : einmal der Art H, handelnd von
der Nichtigkeit resp, Nichtvefbindlichkeit der Ver-
sicherungsverträge ; Art. 14, handelnd von der Amor-
tisation vermisster Policen ; Art. 39, zweites Alinea,
welches feststellt, dass Vertragsabreden nichtig seien,
welche dahingehen, dass die Versicherungssumme
erst fällig werde nach ausdrücklicher Anerkennung
seitens des Versicherers oder nach gerichtlicher
Feststellung; Art. 13, handelnd von der Verjährungs-

.frist; Art. 43 a, welcher feststellt, dass Vertragsab-
reden ungültig sind, wonach Versicherungsverträge
auf .die gleiche Zeitdauer als erneuert gelten, wenn
sie nicht innert gewisser Frist gekündigt werden;
Art. 46 und 47, d. h. die Bestimmungen über Ueber-
versicherung und Doppelversicheruag; Art. 55, Ab-
satz l, welcher den Umfang des Ersatzwertes fest-
setzt; Art, 56, welcher speziell den Ersatzwert
bei der Feuerversicherung feststellt; Art. 59,
Absatz 2, welcher die Bestimmung enthält, dass,
wenn der Versicherungswert durch Vereinbarung
festgestellt worden sei, der vereinbarte Wert man
gels Gegenbeweises auch als Ersatzwert zu gelten
habe; Art. 62, Absatz l, welcher das Verhältnis
zwischen den verschiedenen Versicherern bei der
Doppelversicherung in bezug auf die Ersatzpflicht
normiert; Art. 64, Absatz l,- welcher feststellt, dass
ein Lebensversicherungsvertrag auf den Tod eines
Dritten ungültig sei, wenn der betr. Dritte dazu
nicht seine Zustimmung erteilt habe; Art. 65, ent-
haltend die Vorschriften über Abtretung und Ver-
pfändung von Versicherungsansprüchen. Das sind
also die Bestimmungen, welche absolut zwingenden
Charakter haben.

Nun werden dann in zweiter Linie die Vor-
schriften mit relativ zwingendem Charakter aufge-
zählt, d. h. diejenigen Dispositionen des Gesetzes,
welche durch Vertrag zwar abgeändert werden
dürfen, aber unter keinen Umständen zu ungunsten
der Versicherten abgeändert werden dürfen. Es sind
das die Art. 2 und 3, handelnd von dem Versiche-
rungsantrag; Art. 8, welcher die Folgen der ver-
letzten Anzeigepflicht normiert; Art. 12, welcher für
den Versicherer die Pflicht statuiert, dem Ver-
sicherten auf Verlangen eine Police auszustellen und
zu übergeben; Art. 13, welcher festsetzt, dass der
Versicherte eine vierwöchentliche Frist zur Rekla-
mation habe, wenn der Inhalt der Police nicht mit
den getroffenen Verabredungen übereinstimme;
Art. 15, Absatz l und 2, welcher feststellt, dass
der Versicherer von der Haftpflicht nur ent-
bunden sei, wenn der Versicherte oder die Personen,
für welche der Versicherte verantwortlich ist, dolos
oder grobfahrlässig das schädigende Ereignis selbst
herbeigeführt haben, dass aber die Haftung bei
leichtem Verschulden der genannten Personen für
den Versicherer bestehen bleibt; Art. 20, Absatz 2,
welcher feststellt, dass .die Abrede ungültig sei,
wonach Policen erst mit der Zahlung der ersten
Prämie in Kraft treten, wenn die Police vorbe-
haltlos übergeben worden ist; Art. 21, welcher

feststellt, dass der Versicherer bei Verzug in der
Prämienzahlung zur Mahnung des Versicherten ver-
pflichtet sei und zwar unter Androhung der da*
herigen Verzugsfolgen; Art 22, Absatz l, welcher
feststellt, dass der Vertrag als aufgelöst gelte, wenn
die Prämie nicht innert zwei Monaten nach Ablauf
der Mahnfrist rechtlich vom Versicherer eingefor-
dert werde; Art. 23, Absatz 2 bis 4, welcher von
dem Zahlungsort für die Prämi3 handelt; Art. 26,
welcher das Pärmienschicksal bei einseitiger Ver-
tragsauflösung normiert; Art 28, Absatz 2, welcher
gewisse Abreden im Vertrage als unverbindlich er-
klärt; Art. 29, welcher die Folgen der Gefahrser-
höhung feststellt, die ohne Zutun des Versicherten
herbeigeführt wird; Art. 31, welcher feststellt, in
welchen Fällen die Folgen der Gefahrserhöhung
nicht eintreten sollen; Art. 33, der bekannte
Agentenartikel; Art. 38, Absatz 2, Ziffer 2, wo fest-
gestellt ist, dass die vertraglich festgesetzten Folgen
der mangelhaften Anspruchsbegründung nicht ein-
treten, sofern der Versicherte nicht schriftlich zur
Abgabe der daherigen Erklärungen unter Androhung
der Folgen aufgefordert worden sei; Art. 40, welcher
die Vertragsverhältnisse nach eingetretenem Partial-
schaden ordnet ; Art. 41, Absatz 2, welcher die Melde-
stelle, resp. die Meldestellen normiert; Art. 42 und
Art. 42 a, welche die unverschuldeten Fristver-
säumnisse und die unverschuldete Nichterfüllung
vertraglicher Obliegenheiten normieren; Art. 49,
welcher von den Verhältnissen beim Wechsel in der
Person des Eigentümers der versicherten Sache
spricht; Art. 50, welcher feststellt, dass, wenn der
Versicherte in Konkurs gerät, die Konkursmasse ex
officio in den Vertrag eintrete; Art 50a, welcher
die Verhältnisse bei Arrestierung oder Pfändung von
versicherten Sachen festsetzt; Art. 51, handelnd von
dem Umfang des Pfandrechts an der versicherten
Sache; Art. 53, welcher dem geschädigten Dritten
bei der Haftpflichtversicherung ein Pfandrecht am
Versicherungsanspruch einräumt; Art. 53a, welcher
bei der Haftpflichtversicherung die Versicherung
auch auf die leitenden und Aufsicht führenden
Persönlichkeiten des Versicherten ausdehnt; Art. 63,
Absatz 3, welcher festsetzt, in welchen Fällen ein
Regressrecht bei der Sachversicherung ausge-
schlossen sei; Art. 67, welcher festsetzt, dass ein
Vertrag zugunsten Dritter ohne Zustimmung des
Versicherers erstellt werden könne; Art 71, welcher
die Rechte des Geschädigten bei der kollektiven
Unfallversicherung normiert; Art. 72, Absatz l,
welcher dieVerpflichtung statuiert,dass bei dauernder
Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit in der Urifall-
versicherungsbranctie eine Verpflichtung zur Kapital-
abfindung bestehe; endlich die Art 74 bis 78 a,
welche von den Bestimmungen über Rückkauf und
Umwandlung von Lebensversicherungspolioen han-
deln. — Ich empfehle Ihnen die Annahme dieses Ar-
tikels.

Hoffmann: Bei Art. 80 möchte ich. mir den
Antrag gestatten, es sei die Kommission einzuladen,
für die definitive Redaktion diesen Artikel aufzu-
lösen und die Bestimmungen über absolut zwingen-
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des Recht, bezw. relativ zwingendes Recht, bei den
einzelnen Artikeln anzuführen; zum mindesten soll
das für das absolut zwingende Recht geschehen.
Der Art. 80 ist, wie wir aus den Ausführungen des
Herrn Referenten gehört haben, ein ausserordent-
lich wichtiger Artikel. Dass etwas nicht oder nur
beschränkt durch Vertrag verändert werden dürfe
und könne, ist von ausserord entlich grosser Bedeu-
tung; das springt in die Augen, und es wäre nun
für die Handhabung des Gesetzes sehr wertvoll,
wenn diese Bestimmungen an ihrem Orte ständen,
wenn bei jedem Artikel festgestellt würde: das ist
absolut zwingendes Recht, das ist relativ zwingendes
Recht, und wo nichts steht, ist es dispositives
Recht Vergegenwärtigen Sie sich, dass dieses Ge-
setz auch in die Hände von Laien gelangen muss,
so werden Sie sich ohne weiteres gestehen müssen,
dass die Handhabung des Gesetzes durchaus ge-
winnen, dass sie leichter gemacht würde, wenn in
dieser Art und Weise prozediert werden könnte.
Es ist ja ganz richtig, dass das Gesetz dadurch
länger wird und dass unter Umständen dadurch
eine gewisse Schwerfälligkeit der Redaktion ein-
treten kann. Allein das ist leichter in den Kauf zu
nehmen, als die Schwierigkeiten der ewigen Ver-
weisungen nach vorwärts und rückwärts. Die sind
bei der praktischen Handhabung des Gesetzes vor
den Schranken eines Gerichtes jeweilen die grössten
Hindernisse.

'Aber noch ein anderer Grund ist vorhanden. Es
gilt Vom gesetzestechnischen Standpunkt aus der
Grundsatz, dass man eine und dieselbe Sache nicht
an' zwei Orten im Gesetze selbst sagen soll. Diesem
Grundsatz wird man meines Erachtens durch Art. 80
Dicht gerecht Wir haben einzelne Bestimmungen, wo
es bei den betreffenden Artikeln schon gesagt ist, dass
ihre Bestimmungen zwingenden Rechtes seien.
Nehmen Sie z. B. den Art 39. Da finden Sie im
zweiten Satz die Bestimmung : «Die Vertragsabrede,
dass der Versicherungsanspruch erst nach Aner-
kennung oder nach rechtskräftiger Verurteilung des
Versicherers fällig werde, ist ungültig». Da ist es
gesagt: rein zwingendes Recht Sodann Art. 43, Ab-
satz 2: «Vertragsabreden, die den Anspruch gegen
den" Versicherer einer zeitlich kürzeren Beschrän-
kung unterwerfen, sind ungültig». Art. 43a: «Die
Abrede, dass der Versicherungsvertrag mangels
Kündigung als erneuert gelten soll, ist insoweit
nichtig, als die Erneuerung für mehr als ein Jahr
ausbedungen wird.» Art 57, Absatz 4: «Die Verein-
barung, dass der Forderungsberechtigte bei den Ver-
handlungen zur Ermittlung und Feststellung des
Schadens sich nicht verbeiständen lassen darf, ist
ungültig.» Art 64, Absatz 1: «Die Versicherung auf
fremdes Leben ist ungültig . . .» usw. Man hat also
bei einzelnen dieser Artikel den Weg ganz gut finden
können, bei der Bestimmung selbst zu sagen: Da
ist jede Disposition der Kontrahenten ausgeschlossen;
es ist absolut zwingendes Recht. Warum das nicht
bei den ändern Artikeln auch gesagt werden könne,
war mir nicht recht erfindlich. Ich glaube, dass die
Handhabung des Gesetzes ausserordentlich gewinnen
würde, wenn bei jedem Artikel deutlich auseinander-
gesetzt wäre, wie er zu verstehen ist.

Auch Art 81 ist einer von diesen Sammelarti-
keln, die eigentlich nur aus einer Summe von Zi-
taten bestehen. Aber weil wir es dort mit üeber-

gangsbestimmungen zu tun haben, die doch nur
eine verhältnismässig kurze Zeit praktisch in Funk-
tion treten werden, so würde ich jenen Artikel un-
beanstandet lassen.

Materiell würde ich also nichts ändern. Nur bitte
ich Sie, bei der Redaktion die Sache im augeregten
Sinne abzuändern. ;

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Die
Anregung des Herrn Hoffmann ist auch in der
Kommission selbst gemacht worden. Die Kommis-
sion hat aber für richtig gefunden, derselben keine
Folge zu geben, und der betreffende Antragsteller
hat meines Wissens auch gar nicht weiter aui die-
sem Antrage beharrt.

An und für sich ist gewiss Herrn Hoffmann zu-
zugeben, dass für denjenigen, der sich.im Versiche-
rungsgesetze orientieren will, es bequemer ist, wenn
er bei jedem einzelnen Artikel gleich sieht, ob der-
selbe dispositives Recht enthält, Recht, das von den
Vertragskontrahenteü in beliebiger Weise abgeändert
werden kann, ob er absolut zwingendes Recht ent-
hält , wo alle entgegenstehenden Verabredungen
schlechterdings ungültig sind, oder ob es relativ
zwingende Vorschriften sind, welche durch Vertrag
zwar abgeändert werden können, aber doch nicht
zu ungunsten des Versicherten.

Nun ist aber auf der ändern Seite doch zu be-
merken, dass durch die Aufnahme derartiger Be-
stimmungen zu den einzelnen Artikeln der Umfang
des Gesetzes eine ganz bedeutende Vermehrung
erfahren würde. Abgesehen davon müssen wir einen
Umstand nicht vergessen, nämlich den, dass dieses
Gesetz der Anwendung und der Kontrolle durch
das Versicherungsamt unterstellt ist. Es werden in
Zukunft für diejenigen Verhältnisse, wo das Gesetz
Anwendung findet, überhaupt keine Versicherungs-
verträge mehr entstehen können, welche mit dem
Gesetze, soweit es sich zwingenden Charakter bei-
legt, im Widerspruch stehen. Denn alle diese Ver-
sicherungsverträge bedürfen der Genehmigung durch
den Bundesrat und der vorherigen Prüfung durch
das Versicherungsamt. Dieses wird dafür sorgen,
dass Bestimmungen, welche sich im Widersprüche
mit den Vorschriften des Gesetzes befinden, schlech-
terdings nicht in die Police aufgenommen werden
können. Von diesem Gesichtspunkt aus erscheint die
Anregung, wie sie von Herrn Hoffmann gemacht
worden ist, nicht so dringend zu sein, wie man sich
auf den ersten Blick vorstellen könnte.

Herr Hoffmann hat allerdings keinen bestimmten
Antrag gestellt. Ich glaube aber versichern zu kön-
nen, dass die Mehrheit der Kommission von sich
aus kaum Veranlassung nehmen würde, dieser An-
regung entsprechend zu handeln, sofern nicht ein
diesbezüglicher Beschluss des Rates selbst provo-
ziert wird. Wenn Herr Hoffmann auf seiner An-
regung beharrt, so glaube ich, würde es sich emp-
fehlen, einen Antrag zu stellen.
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Hoffmann: Ich habe das getan.

Präsident: Herr Hoffmann hat also einen An-
trag gestellt. Ich denke, sein Begehren hat den
Sinn, dass die Kommission den Auftrag erhält, eine
bezügliche Prüfung vorzunehmen.

Bundesrat Brenner: Ich möchte Herrn Hoffmann
ersuchen, seinen Antrag dahin zu formulieren, dass
die Kommission die Anregung erhalte, diese Sache
nochmals zu prüfen. Es hat mich stutzig gemacht,
dass in verschiedenen Artikeln, die er zitiert hat,
die Ungültigkeit schon erwähnt ist. Die Kommission
soll sich das noch einmal ansehen, aber nicht den
kategorischen Auftrag erhalten, Art. 80 in den Text
einzurangieren. Vielleicht geht das aus irgendwelchen
Gründen doch nicht.

Hoffmann: Ich bin einverstanden.

Präsident: Nachdem Herr Hoffmann seinem
Antrag die Bedeutung gegeben hat, dass die Kom-
mission noch einmal die Frage prüfe, speziell auch
dahin, ob es nicht angehe, wenn die Kommission
auf ihrer Fassung beharrt, die betreffenden Bestim-
mungen zu streichen, so denke ich, der Antrag
wird einfach angenommen.

Zustimmung. — (Adhésion.)

Art. 81.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Art.81
normiert die Grenzen der zeitlichen Anwendbarkeit
des vorliegenden Gesetzes. Im allgemeinen gilt auch
hier der Grundsatz, dass das Gesetz nicht rück-
wirkende Kraft haben soll, dass die heute bestehen-
den Verträge im allgemeinen nicht unter das Gesetz
fallen. Die bereits bestehenden Verträge müssen da-
her nach ihrem Vertragsinhalt und nach dem
heute geltenden Rechte beurteilt werden. Immer-
hin haben wir zwei Ausnahmen aufgestellt. In erster
Linie haben wir diejenigen Verträge ausgenommen,
welche kündbar sind. Diese Verträge sollen von dem
Momente an, wo si» gekündet werden können, den
Vorschriften von Art. 80 dieses Gesetzes unterwor-
fen sein.

Sodann aber haben wir eine Anzahl von Be-
stimmungen aufgestellt, die auch für die bestehenden
Versicherungsverträge sofort Anwendung finden
sollen. Ich will dieselben nicht neuerdings yerlesen,
weil sie ja alle bereits in den vorhergehenden Arti-
keln zitiert worden sind und ihr Inhalt kurz an-

gedeutet worden ist. Ich will nur konstatieren, dass
es nach der Auffassung der Kommission durchwegs
Bestimmungen sind, die einerseits im Interesse des
Versicherten liegen und die anderseits ohne jeden
nennenswerten Rechtsnachteil für den Versicherer
selbst angewendet werden können, so dass also nach
dieser Richtung absolut keine Bedenken obwalten
müssen, den hier genannten Bestimmungen rück-
wirkenden Charakter zu verleihen.

Ich empfehle Ihnen daher die Annahme dieses
Artikels, sehe mich aber doch noch zu einer Er-
klärung in bezug auf denselben und speziell in bezug
auf das Verhältnis des vorliegenden Gesetzes zu dem
Aufsichtsgesetz veranlasst. Es ist nämlich in der
Redaktionskommission vorgeschlagen worden, es sei
ein neuer Artikel 81a ins Gesetz aufzunehmen fol-
genden Inhalts: «Die Befugnisse, die dem Bundes-
rate nach Massgabe des Bundesgesetzes betreffend
Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im Ge-
biete des Versicherungswesens vom 25. Juni 1885
überhaupt und insbesondere hinsichtlich des Inhalts
der allgemeinen Versicherungsbedingungen zustehen,
werden durch dieses Gesetz nicht berührt.» Die
Redaktionskommission ging mit dem Inhalt dieses
Vorschlages grundsätzlich durchaus einig. Aber sie
hielt es für überflüssig, eine solche Bestimmung in
das vorliegende Gesetz aufzunehmen, und zwar ging
sie dabei von folgenden Erwägungen aus.

Das Aufsichtsgesetz im Gebiete des privaten Ver-
sicherungswesens und das vorliegende private Ver-
sicherungsgesetz sind zwei selbständige gesetz-
geberische Erlasse, deren Zweckbestimmung, in der
Hauptsache wenigstens, sich nicht deckt. Es werden
daher ganz selbstverständlich die beiden Gesetze
inskünftig nebeneinander bestehen müssen. Soweit
das Aufsichtsgesetz die Prüfung und Genehmigung
der allgemeinen Versicherungsbedingungen durch den
Bundesrat vorsieht, ist es ja selbstverständlich, dass
absolute Vorschriften des vorliegenden privaten
Versicherungsgesetzes unbedingt beobachtet werden
müssen. Nicht ganz dasselbe gilt dagegen ohne wei-
teres von den halbzwingenden, resp. relativ zwin-
genden Bestimmungen und den dispositiven Normen
des Gesetzes. Die Staatsaufsicht hat aber die Auf-
gabe, je und je den praktischen Bedürfnissen des
Lebens nachzugehen und die sachgemässen Ver-
fügungen auch im Hinblick auf die Ausgestaltung
der Versicherungsbedingungen zu treffen. Die Auf-
sicht lebt; das Gesetz aber bleibt schliesslich immer
derselbe Buchstabe, es steht still. Daher erschien es
uns als selbstverständlich, dass der Bundesrat, im
Sinne von Art. 9, Absatz l des Aufsichtsgesetzes
an die Versicherungsbedingungen auch weitergehende
Anforderungen stellen kann, als das künftige Ver-
sicherungsgesetz vorsieht. Dieser Auffassung wollte
ich hier Ausdruck verliehen haben. Ich empfehle
Ihnen die Annahme von Art. 8l.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 82.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Die
Aufhebung der heute geltenden Gesetzesbestimmungen
über das Versicherungsrecht kann nicht einfach ver-
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fügt werden, da sie ja für die bestehenden Ver-
sicherungsverträge auch in Zukunft gelten, soweit
der Art. 81 nicht anders verfügt. Infolge dessen
muss der Art. 81 hier noch ausdrücklich vorbehalten
bleiben. Ich beantrage Ihnen die Annahme von
Art. 82.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 88.

Angenommen. — (Adopté.)

Präsident : Damit ist der Gegenstand für einmal
bis auf die zurückgelegten Artikel erledigt.

Für die Redaktion verantwortlich: Zimmermann. — Druck und Expedition von B. Jent in Bern.
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Versicherungsvertrag. — Contrat d'assurance.

Zurückgelegte Artikel.

Antrage
der Kommission des Ständerates.

19. Mai 1905.

Art. 56. In der Feuerversicherung ist der Ersatz-
wert:

1. bei Waren und Naturerzeugnissen der Markt-
preis :

2. bei Gebäuden der ortsübliche Bauwert, gege-
benenfalls nach Abzug der seit der Erbauung ein-
getretenen baulichen Wertverminderung. Wird das
Gebäude nicht wieder aufgebaut, so darf der Ersatz-
wert den Verkebrswert nicht übersteigen;

3. bei Mobiliar, Gebrauchsgegenständen, Arbeits-
gerätschaften und Maschinen derjenige Wert, den
die Neuanschaffung erfordern würde, gegebenenfalls
nach Abzug einer durch starke Abnutzung oder ge-
ringere Brauchbarkeit verursachten Wertvermindo-
rung.

Als Feuerschaden ist auch derjenige Schaden
anzusehen, der durch Löschen des Feuers oder
durch notwendiges Ausräumen eintritt und in der
Vernichtung, Beschädigung oder in dem Abhanden-
kommen der Sache besteht.

Art. 67. Der Versicherungsnehmer ist befugt,
ohne Zustimmung des Versicherers einen Dritten
als Begünstigten zu bezeichnen.

Die Begünstigung begründet nach Massgabe ihres
Inhaltes für den Begünstigten ein eigenes Recht auf
den Versicherungsanspruch.

Art. 68. Der Versicherungsnehmer kann aber
auch dann, wenn ein Dritter als Begünstigter be-
zeichnet ist, über den Anspruch aus der Versiche-
rung unter Lebenden und von Todes wegen frei ver-
fügen.

Das Recht, die Begünstigung zu widerrufen, fällt
nur dann dahin, wenn der Versicherungsnehmer in
der Police auf den Widerruf verzichtet und die
Police dem Begünstigten übergeben bat.

Articles réservés.

Propositions
de la commission du conseil des états.

19 mai 1905.

Art. 56. Dans l'assurance contre l'incendie, la
valeur de remplacement est:

1. Pour les marchandises et les produits naturels,
le prix courant;

2. pour les édifices, la valeur locale de cons-
truction^ sous déduction, s'il y a lieu, de la dimi-
nution de la valeur de l'immeuble survenue'depuis
la construction Si l'édifice n'est pas reconstruit,
la valeur de remplacement ne peut pas dépasser la
valeur vénale;

3. pour les meubles meublants, les objets usuels,
les instruments de travail et les machines, la
somme qu'exigerait une acquisition à nouveau, sous
déduction, s'il y a lieu, de la moins-value qui ré-
sulterait d'une forte usure ou d'une moindre utilité.

Doit être considéré comme résultant de l'incen-
die, le dommage qui provient des mesures prises
pour éteindre l'incendie ou d'un déménagement né-
cessaire, et qui consiste dans la destruction, la dé-
térioration ou la disparition de la chose.

Art. 67. Le preneur d'assurance a le droit de
désigner un tiers comme bénéficiaire, sans l'assen-
timent de l'assureur.

Cette désignation fait naître, dans les limites de
sa teneur, au profit du bénéficiaire, directement,
un droit propre sur le droit qui dérive de l'assu-
rance.

Art. 68. Même lorsqu'un tiers est désigné comme
bénéficiaire, le preneur d'assurance peut disposer
librement, «soit entre vifs soit pour cause de mort,
du droit qui dérive de l'assurance.

Le droit de révoquer la désignation du bénéfi-
ciaire cesse seulement lorsque le preneur a renoncé
à la révocation dans la police même, et a remis la
police au bénéficiaire.
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Art. 69. Die Begünstigung erlischt mit der Pfän-
dung des Versicherungsanspruches und mit der
Konkurseröffnung über den Versicherungsnehmer.
Sie lebt wieder auf, wenn die Pfändung dahinfällt
oder der Konkurs widerrufen wird.

Hat der Versicherungsnehmer auf das Recht,
die Begünstigung zu widerrufen, verzichtet, so
unterliegt der durch die Begünstigung begründete
Versicherungsanspruch nicht dem Zugriffe der Gläu-
biger des Versicherungsnehmers.

Art. 69a. Sind der Ehegatte und die Nachkommen
des Versicherungsnehmers Begünstigte, so unter-
liegt, vorbehaltlich allfälliger Pfandrechte, weder der
Versicherungsanspruch des Begünstigten, noch der-
jenige des Versicherungsnehmers dem Zugriffe der
Gläubiger des letztern.

Art. 69b. Sind der Ehegatte und die Nachkommen
des Versicherungsnehmers Begünstigte aus einem
Lebensversicherungsvertrage, so treten sie, sofern
sie es nicht ausdrücklich ablehnen, mit dem Zeit-
punkte, in dem gegen den Versicherungsnehmer
eine fruchtlose oder,' ungenügende Pfändung vor-
liegt oder über ihn der Konkurs eröffnet wird, an
seiner Stelle in die Rechte und Pflichten aus dem
Versicherungsvertrage ein.

Die Begünstigten sind vorpflichtet, den Ueber-
gang der Versicherung durch Vorlage einer Beschei-
nigung des Betreibungsamtes oder der Konkursver-
waltung dem Versicherer anzuzeigen. Sind mehrere
Begünstigte vorhanden, so müssen sie einen Ver-
treter bezeichnen, der die dem Versicherer oblie-
genden Mitteilungen entgegenzunehmen hat.

Art. 69c. Gegenüber den Bestimmungen der
Art. 68, Absatz 2, 69, Absatz 2, 69a und 69b werden
die Vorschriften der Art. 285 S. des Bundesgesetzes
über Schuldbetieibung und Konkurs vom 11. April
1889 vorbehalten.

Art. 69d. Sind als Begünstigte die Kinder einer
bestimmten Person bezeichnet, so sind darunter die
erbberechtigtenNachkommen derselben zu verstehen.

Unter dem Ehegatten ist der überlebende Ehe-
gatte und unter den Hinterlassenen sind die erbbe-
rechtigten Nachkommen und der überlebende Ehe-
gatte zu verstehen.

Unter den Erben und Rechtsnachfolgern sind in
erster Linie die erbberechtigten Nachkommen, so-
wie der überlebende Ehegatte, und, wenn weder
erbberechtigte Nachkommen, noch ein Ehegatte vor-
handen sind, diejenigen Personen zu verstehen,
denen ein Erbrecht am Nachlasse zusteht.

Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte,
Eltern, Grosseltern oder Geschwister die Begün-
stigten, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch
zu, auch wenn sie die Erbschaft nicht antreten.

Art. 69e. Fällt der Versicherungsanspruch den
erbberechtigten Nachkommen und dem überlebenden
Ehegatten als Begünstigten zu, so erhalten der Ehe-
gatte die Hälfte der Versicherungssumme und die
andere Hälfte die Nachkommen nach Massgabe ihrer
Erbberechtigung.

Sind andere Erben als Begünstigte bezeichnet,
so fällt ihnen der Versicherungsanspruch nach Mass-
gabe ihrer Erbberechtigung zu.

Sind mehrere nicht erbberechtigte Personen ohne
nähere Bestimmung ihrer Teile als Begünstigte be-

Art. 69. La désignation du bénéficiaire s'éteint
en cas de saisie de l'assurance ou de faillite du
preneur. Elle reprend son effet si la saisie tombe
ou si la faillite est révoquée.

Si le preneur avait renoncé à son droit de révo-
cation,, le droit d'assurance qui résulte de la dési-
gnation du bénéficiaire n'est pa's soumis aux pour-
suites des créanciers du preneur.

Art. 69a. Lorsque le preneur a désigné comme
bénéficiaires son conjoint ou ses descendants, les
créanciers du preneur ne peuvent diriger de pour-
suites ni sur le droit du bénéficiaire, ni sur celui
du preneur. Sont réservés, s'il y a lieu, les droits
de gage.

Art. 69b. En cas de saisie infructueuse contre le
preneur ou de faillite prononcée contre lui, le con-
joint et les descendants du preneur désignés comme
bénéficiaires d'une assurance sur la vie sont subs-
titués aux droits et obligations qui dérivent du
contrat d'assurance, dès le jour de la saisie ou de
la déclaration de faillite, s'ils ne déclinent pas ex-
pressément cette substitution.

Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l'assu-
reur la transmission du contrat en produisant une
attestation de l'office dés poursuites ou de l'admi-
nistration de la faillite. S'il y a plusieurs béné-
ficiaires, ils doivent désigner un mandataire com-
mun pour recevoir les communications qui incom-
bent à l'assureur.

Art. 69c. Sont réservées contre les [dispositions
des art. 68, alinéa 2, 69, alinéa 2, 69a et 69b, les
prescriptions des art. 285 et suivant de la loi fédé-
rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite.

Art. 69d. Lorsque sont désignés comme bénéfi-
ciaires les «enfants» d'une personne déterminée, il
faut entendre par là les descendants qui ont droit
à la succession.

L'expression conjoint désigne celui qui survit
comme conjoint, et l'expression «héritiers» les des-
cendants qui ont droit à la succession et lé con-
joint survivant.

L'expression «ayants droit» comprend d'abord
les descendants qui ont droit à la succession, ainsi
que le conjoint survivant, puis, s'il n'y a ni des-
cendants, ayant droit à la succession ni conjoint
survivant, les personnes qui ont un droit à la suces-
sion.

Lorsque les bénéficiaires se trouvent, être lés
descendants ayant droit à la succession, le conjoint
survivant, le père ou la mère, des ascendants, des
frères ou soeurs, l'assurance leur appartient, même
s'ils n'acceptent pas la succession.

Art. 69e. Si le droit à l'assurance appartient aux
descendants appelés à la succession et au conjoint
survivant, comme bénéficiaires, il revient pour moi-
tié au conjoint survivant et pour moitié aux des-
cendants suivant leur part héréditaire.

Lorsque d'autres héritiers sont désignés coojme
bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant
leur part dans la succession.

Si plusieurs personnes, étrangères à la succes-
sion, ont été désignées comme bénéficiaires san?
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zeichnet, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch
zu gleichen Teilen zu.

Art 70. Unterliegt der Anspruch aus einem
Lebensversicherungsvertrage, den der Schuldner au!
sein eigenes Leben abgeschlossen hat, der betrei-
bungs- oder konkursrechtlichen Verwertung, so
können der Ehegatte und die Nach Kommen des
Schuldners mit dessen Zustimmung verlangen, dass
der Versicherungsanspruch ihnen gegen Erstattung
des Rückkaufspreises übertragen werde.

Ist ein solcher Versicherungsanspruch verpfändet
und soll er betreibungs- oder konkursrechtlich ver-
wertet werden, so können der Ehegatte und die
Nachkommen des Schuldners mit dessen Zustimmung
verlangen, dass der Versicherungsanspruch ihnen
gegen Bezahlung der pfandversicherten Forderung
oder, wenn diese kleiner ist als der Rückkaufspreis,
gegen Bezahlung dieses Preises übertragen werde.

Der Ehegatte und die Nachkommen müssen ihr
Begehren vor Verwertung der Forderung bei dem
Betreibungsamte oder der Konkursverwaltung gel-
tend machen.

Art. 80. Es dürfen durch Vertragsabrede nicht
abgeändert werden die Vorschriften der Art. 11, ila,
14, 39, Absatz 2, 43, 43a, 46, 47, 55, Absatz l, 56,
57, Absatz 4, 59, Absatz 2, 62, Absatz l, 64, Ab-
satz l, und 65 dieses Gesetzes.

Es dürfen durch Vertragsabrede nicht zuungunsten
des Versicherungsnehmers oder Forderungsberech-
tigtea abgeändert werden die Bestimmungen der
Art. 2, 3, 8, 12, 13, 15, Absatz l und 2, 20, Ab-
satz 2, 21, 22, Absatz l, 23, Absatz 2, 3 und 4,
26, 28, 28a, Absatz 2, 29, 31, 33, 38, Absatz 2,
Ziffer 2, Satz 2, 40, 41, Absatz 2, 42, 42a, 49, 50,
50a, 51, 53, 53a, 63, Absatz 3, 67, Absatz l, 68,
Absatz l, 71, 72, Absatz l, 74, 75, 76, 77, 77a, 78,
78a dieses Gesetzes. Diese Vorschrift findet auf die
Seeversicherung keine. Anwendung.

Art., 81, Absatz 1. ... 67, 68, 69, 69a, 69b,
69c, 69d, 69e, 70 ...

Antrag von Hrn. Ständerat Usteri.
28. März 1905.

Art. 66a=Art 70 der Kommissionalvorläge.
Art. 67. Der Versicherungsnehmer ist befugt,

ohne Zustimmung des Versicherers einen Dritten
als Begünstigten zu bezeichnen, sowie an dessen
Stelle einen ändern zu setzen.

Der Anspruch gegenüber dem Versicherer fällt
dem Begünstigten im Zeitpunkte der Fälligkeit der-
jenigen Versicherungsleistung zu, für welche die
Begünstigung besteht

Art 68. Der Versicherungsnehmer kann auch
dann, wenn ein Dritter als Begünstigter bezeichnet
ist, über den Anspruch aus der Versicherung unter
Lebenden und von Todes wegen frei verfügen. Diese
Befugnis fällt dahin, wenn der Versicherungsnehmer
darauf verzichtet hat, die Begünstigung zu wider-
rufen und überdies' die Police mit dam von ihm
darin eingetragenen Verzichte auf den Widerruf
dem Begünstigten übergeben hat.

indication précise de la part qui leur revient, l'as-
surance se répartit entre elles par parts égales.

Art. 70. Si le droit qui résulte d'un contrat
d'assurance sur la vie conclu par le débiteur sur
sa propre tète, est soumis à la réalisation par voie
de saisie ou de faillite, le conjoint et les descen-
dants peuvent, avec le consentement du débiteur,
exiger que l'assurance leur soit cédée contre rem-
boursement de la valeur de rachat.

Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en
gage, et qu'il doit être réalisé par voie de poursuite
ou après faillite, le conjoint et les descendants du
débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci,
exiger que l'assurance leur soit cédée contre paie-
ment de la créance garantie, ou, si celle-ci est in-
férieure à la valeur de rachat, contre paiement de
cette valeur.

Le conjoint et les descendants doivent présenter
leur demande à l'office dès poursuites ou à l'ad-
ministration de la faillite avant la réalisation de la
créance.

Art. 80. Ne peuvent pas être modifiées par con-
vention, les prescriptions des art. 11, lia, 14, 39,
alinéa 2, 43, 43a, 46, 47, 55, alinéa 1, 56, 57, ali-
néa 4, 59, alinéa 2, 62, alinéa 1, 64, alinéa 1 et 65,
de la présente loi.

Ne peuvent pas être modifiées par convention
au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant
droit, les prescriptions des art. 2, 3, 8, 12, 13, 15,
alinéa 1 et 2, 20, alinéa 2, 21, 2u, alinéa 1, 23,
alinéa 2, 3 et 4, 26, 28, 28a, alinéa 2, 29, 31, 33,
38, alinéa 2, chiffre 2, phrase 2, 40, 41, alinéa 2,
42, 42a, 49, 50, 50a, 51, 53, 53a, 63, alinéa 3, 67,
alinéa 1, 68, alinéa 1, 71, 72, alinéa 1, 74, 75, 76,
77, 77a 78 78a de la présente loi. Cette règle n'est
pas applicable à l'assurance maritime.

Art. 81, alinéa 1... . 67, 68, 69, 69a, 69b,
69c, 69d, 69e, 70 ...

Proposition de M. le conseiller aux états Usteri.
28 mars 1905.

Art. 66a=art. 70 du projet de la commission.
Art. 67. Le preneur d'assurance a le droit de

désigner un tiers-bénéficiaire, ainsi que de remplacer
ce bénéficiaire sans le consentement de l'assureur.

Le droit du tiers-bénéficiaire contre l'assureur
prend naissance au moment même où la prestation
dont le bénéfice est concédé au tiers devient exigible.

Art. 68. Encore qu'il ait désigné un tiers-béné-
ficiaire, le preneur d'assurance reste libre de dis-
poser, entre vifs aussi bien que pour cause de mort,
des droits résultant de l'assurance. Cette faculté
cesse quand le preneur d'assurance a renoncé à
révoquer la désignation du tiers-bénéficiaire et que
la police a été remise à ce dernier munie d'une
déclaration du preneur d'assurance indiquant qu'il
renonce au droit de révoquer.
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Art. 69. Liegt ein Verzicht des Versicherungs-
nehmers, die Begünstigung zu widerrufen, nicht
vor, so erlischt die Begünstigung mit der Pfändung
des Versioherungsanspruches und mit der Konkurs-
eröffnung über den Versicherungsnehmer; sie lebt
•wieder auf, wenn dia Pfändung dahinfällt, oder
wenn der Konkurs widerrufen wird.

Art 69 a. Sind der Ehegatte und die Nachkommen
des Versicherungsnehmers begünstigt, so bleibt im
Falle der Pfändung diese Begünstigung mit der
Wirkung bestehen, dass der Versicherungsanspruch
dem Zugriffe der Gläubiger des Versicherungs-
nehmers nicht unterliegt.

Art. 69 b. Die Begünstigung, welche für die in
Abs. 2 bezeichneten Personen für den Ball des Ab-
lebens des Versicherungsnehmers besteht, ergreift
bei fruchtloser Pfändung des Versicherungsnehmers,
oder wenn der Konkurs über ihn eröffnet wird,
auch diejenigen Leistungen des Versicherers, die
derselbe im Lebensfalle des Versicherungsnehmers
zu gewähren hat. Die Begünstigung kann dann aber
Dicht mehr widerrufen und eine solche Versicherung
nicht mehr zurückgekauft werden.

Letztere Beschränkungen gelten auch für Ver-
sicherungen, welche eine Begünstigung der Ehe-
gatten und der Nachkommen in bezug auf alle Ver-
sicherungsleistungen enthalten.

Allfällige vom Anspruchsberechtigten gestellte
Pfandrechte bleiben überall vorbehalten.

Art. 69 o. In den Fällen der Art. 69 a und 69 b
ist der Versicherungsnehmer befugt, behufs Auf-
bringung fälliger Prämien den Anspruch aus der
Versicherung zu verpfänden. Entrichtet ein Be-
günstiger Prämien, so findet für ihn Art 19, Abs. 2
sinngemässe Anwendung.

Art. 69d=Art. 67 a des Kommissionsentwurfes.
Art. 69e=Art. 67 b des Kommissionsentwurfes.
Art. 69f=Die Anfechtung der Aufwendungen des

Versicherungsnehmers in den Fällen der Art. 68,
69 a und 69 b im Sinne der Vorschriften der
Art 285 u. ff. des Bundesgesetzes über Schuld-
betreibung und Konkurs vom 11. April 1889 bleibt
vorbehalten.

Antrag des Hrn. Ständerat Berthoud.
7. Juni 1905.

Art. 56. Für den Fall, dass das vor dem Worte
«Abnützung» stehende Wort «starke» gestrichen
würde, sei der folgende Satz der Ziffer 3 von Art 56
anzufügen:

Ein Abzug darf nur insofern stattfinden, als der
Gesamtwert des Mobiliars eine Verminderung er-
fahren hat und als die durch Gebrauch abgenutzten
Gegenstände nicht durch andere ersetzt oder ver-
vollständigt worden sind..

Art. 69. Lorsque le preneur d'assurance n'a pas
renoncé à la faculté de révoquer, la disposition en
faveur du tiers cesse de produire ses effets quand
la créance qui résulterait du contrat d'assurance
est saisie, ou quand le preneur d'assurance tombe
en faillite; elle rentre en vigueur quand la saisie
ou quand la faillite est révoquée.

Art. 69 a. Quand les tiers-bénéficiaires sont l'époux
et les descendants du preneur, la disposition en
leur faveur reste valide malgré la saisie, en ce
sens que la créance résultant de l'assurance est sous-
traite à la poursuite des créanciers du preneur d'as-
surance.

Art. 69 b. Le privilège accordò en cas de décès
du preneur d'assurance aux personnes désignées au
2e alinéa s'étend, quand il y a saisie infructueuse,
contre le preneur d'assurance ou lorsqu'il est dé-
claré en faillite, aux prestations incombant à l'as-
sureur en cas de vie du preneur. Mais alors la dis-
position en faveur du bénéficiaire cesse d'être révo-
cable et le rachat de l'assurance ne peut plus avoir
lieu.

Ces restrictions s'appliquent également aux assu-
rances disposant en faveur de l'époux et des des-
cendants de toutes les prestations découlant de
l'assurance.

Demeure réservée toute constitution de gage
consentie par l'ayant-droit.

Art. 69 c. Dans les cas prévus aux articles 69 a
et 69 b, le preneur d'assurance conserve le droit
de grever de gage la créance résultant de l'assurance,
aux fins de se procurer les moyens de verser les
primes échues. Lorsque des primes sont payées par
un tiers-bénéficiaire, l'article 19, 2e alinéa de la
présente loi devient applicable par analogie.

Art. 69 d=Art 67 a du projet de la commission.
Art 69 e=Art. 67 b du projet de la commission.
Art. 69 f. Demeure réservée l'action tendant à

faire déclarer nuls selon les articles 285 et suivants
de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite
pour dettes et la faillite, les paiements faits par le
preneur d'assurance dans les cas prévus aux articles
68, 69 a et 69 b de la présente loi.

Proposition de M, le conseiller aux états Berthoud.
7 juin 1905.

Art. 56. Pour le cas où le mot «précédant forte»
celui de usure serait retranché, ajouter ce qui suit
au n° 3 de l'article 56:

«II n'y a lieu à déduction que pour autant seule-
ment que la valeur du mobilier dans son ensemble est
diminuée et que les objets usés n'ont pas été rem-
placés ou complétés par d'autres».
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Antrag von Hrn. Ständerat Hoffmann.
10. Juni 1905.

Art. 56.

In Ziffer 2 ist das Wort « gegebenenfalls »
zu streichen.

Ziffer 3 ist zu fassen wie folgt:
Bei Mobiliar, Gebrauchsgegenständen, Arbeits-

gerätschaften und Maschinen derjenige Betrag, den
die NeuanschaSung erfordern würde; haben indessen
die versicherten Gegenstände durch Abnutzung, oder
aus ändern Gründen eine Wertverminderung erlitten,
so ist diese bei Ermittlung des Ersatzwertes in
billige Berücksichtigung zu ziehen.

Proposition de M. le conseiller aux états Hoffmann.
10 juin 1905.

Art, 56.

Chiffre 2. Biffer les mots «s'il y a lieu».

Chiffre 3 est à rédiger comme suit:
«Pour les meubles meublants, les objets usuels,

les instruments de travail et les machines, la somme
qu'exigerait une acquisition à nouveau; si les objets
assurés ont subi une moins-value par l'usure ou
toute autre cause, il doit être tenu compte de ce
fait lors de l'évaluation de la valeur de rempla-
cement.

Ständerat. — Conseil des états.
Sitzung vom 14. Juni 1905, vormittags 8 Uhr. — Séance du 14 juin 1905, à 8 heures du matin.

Vorsitz: l TT _ ,
Présidence:' j Hn Isler'

T a g e s o r d n u n g : — Ordre du jour:

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

F o r t s e t z u n g . — Suite.

(Siehe Seite ?09 hievçr, — YQÌT page 809 ci-devant.)

Art. 56.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Art. 56, welcher von dem Ersatzwerte bei der
Feuerversicherung handelt, bildete bekanntlich an-
iässlich der Beratungen in unserer letzten Früh-
jahrssession eine eigentliche pièce de résistance
und Sie haben damals, obwohl die Mitglieder der
Kommission über den Wortlaut des Kommissional-
antrages vollständig einig waren, dennoch auf Antrag
von Herrn HoSmanndie Rückweisung dieses Artikels
an die Kommission beschlossen, weil einzelne Mit-
glieder der Kommission sich in etwas verschiedenem
Sinne über den Inhalt dieses Artikels ausgesprochen
hatten. Bei der ganzen Debatte stand lediglich
ZiSer 3 des Artikels in Frage, welcher speziell von
dem Ersatzwerte für Mobiliar, Maschinen und dgl.
handelt. Die Frage ist nun in der Tat wiederholt
und sehr lange diskutiert worden; allein einig ist
die Kommission nicht geworden, und die Sachlage
hat sich bloss insofern etwas geändert, als wir uns
nun in eine Mehrheit und eine Minderheit trennen
und die Mehrheit Ihnen heute eine andere Fassung
für diese Ziffer 3 proponiert, die speziell ihren
Intenföonea und Anschauungen besser entspricht.

Der frühere einstimmige Vorschlag der Kommission
ging dahin, dass als Ersatzwert zu vergüten sei
derjenige Wert, den die Neuanschaffung erfordern
würde nach Abzug eines Betrages, der unter Be-
rücksichtigung des Zustandes und der Brauchbarkeit
dar Sachen zu ermitteln sei.

Man ging in der Kommission namentlich über
die Frage auseinander, ob auch die an einer Sache
stattgefundene Abnützung in Berücksichtigung zu
ziehen sei bei Bemessung dieses Abzuges bezw. ob
jede Abnützung in Berücksichtigung zu ziehen sei
oder nur eine auserordentliche Abnützung oder eine
starke oder abnormale Abnützung, wie da die ver-
schiedenen Ausdrücke, welche gebraucht wurden,
lauteten.

In einer ersten Sitzung hat sich nun die Kom-
missionsmehrheit dahin geeinigt, den Ersatzwert
für das häusliche Mobiliar — denn dieses lag ja
den Herren von der Mehrheit hauptsächlich am
Herzen — besonders zu normieren und für dieses
häusliche Mobiliar eine besondere ZiSer in Art. 56
aufzustellen. Dabei wurde der Grundsatz auf-
gestellt, dass für häusliches Mobiliar kein Abzug
zu machen sei, wenn eine Wertverminderung zwar
vorliege, diese Wertverminderung aber nur die Folge
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der gewöhnlichen Abnützung sei ; mit ändern Worten :
ein Abzug von dem Betrage der Neuanschaöungs-
kosten dürfe nicht gemacht werden für den Min-
derwert, der nur eine Folge der gewöhnlichen Ab-
nutzung sei. Diese Normierung des Ersatzwertes
entsprach ungefähr dem, was in der letzten Früh-
jahrssession von unserm Herrn Vizepräsidenten be-
reits vorgeschlagen worden ist;

In einer zweiten Sitzung aber wurde dieser An-
trag wieder fallen gelassen, nicht aber der Gedanke,
der diesem Antrag zu gründe lag. Die Mehrheit
musste sich nämlich überzeugen, dass das häus-
liche . Mobiliar im Gegensatz zu ändern Mobilien
nicht eine ausnahmsweise Behandlung erfahren
dürfe, um so weniger, als es ausserordentlich
schwierig ist, zu unterscheiden, was unter den Be-
griff von häuslichem Mobiliar fällt und was nicht.
Man wollte nun zunächst den Grundsatz aufstellen,
dass als Ersatzwert für Mobiliar die Versicherungs-
summe selbst zu deklarieren sei und man hoffte
damit die Versicherungsgesellschaften zu veranlassen,
dem Abschluss der Versicherung eine genaue Ab-
schätzung und Feststellung der Versicherungsobjekte
vorausgehen zu lassen.. Demgegenüber wurde aber
mit Recht eingewendet, dass während der Dauer
der Versicherung die Versicherungsobjekte sich qua-
litativ und [quantitativ ganz bedeutend verändern
können und dass bei Eintritt eines Feuerschadens
oft ganz andere Objekte vorhanden seien, als zu der
Zeit, wo der Versicherungsvertrag abgeschlossen
wurde und dass eine fortwährende oder auch nur
eine periodische Revision der Versicherungsobjekte
durch die beiderseitigen Vertragskontrahenten nicht
möglich sei, schon aus dem einfachen Grunde nicht,
weil derartige periodische Revisionen an dem pas-
siven Widerstand und an der Bequemlichkeit der
Versicherten scheitern würden. Es ist daher auch
diese Anregung fallen gelassen worden. Es einigte
sich dann die Kommission in ihrer Mehrheit auf
die Fassung, wie sie in dem heute verlesenen
Art. 56 niedergelegt ist, d h., man formulierte den
Ersatzwert beim Mobiliar, Gebrauchsgegenständen,
Arbeitsgerätschaften und Maschinen als denjenigen
Wert, den die Neuanschaffung erfordern würde,
gegebenenfalls nach Abzug einer durch starke Ab-
nützung oder geringere Brauchbarkeit verursachten
Wertverminderung. Damit hat man nun allerdings
alle Mobilien mit bezug auf den Ersatzwert gleich-
massig behandelt aber man hat, um den Grundsatz,
dass eine normale Abnützung nicht in Abzug ge-
bracht werden dürfe, in bezug auf das Mobiliar
zu retten, diesen Grundsatz gleich auf sämtliche Mo-
bilien, auch Maschinen, gewerbliche Einrichtungen
u. dergl. mehr ausgedehnt.

Je mehr ich mir nun die Sache 6berlege, um so
weniger konnte ich mich mit dieser Lösung be-
freunden, und im gleichen Falle befinden sich auch
einige andere Herren der Kommission, weshalb wir
uns eben in eine Mehrheit und eine Minderheit ge-
trennt haben. Wir sind der Ansicht, dass die von
der Kommission ursprünglich vorgeschlagene Fas-
sung, wie sie übrigens von Herrn Präsident Isler
selbst vorgeschlagen und von der Kommission auch
einstimmig akzeptiert worden war, doch die rich-
tigste ist, und namens der Minderheit der Kommis-
sion beantrage ich daher, diese Fassung wieder
herzustellen mit der einzigen Abänderung, dass das

Wort «gegebenenfalls» eingefügt würde. Unser An-
trag ginge also dahin, den Ersatzwert festzustellen
bei Mobiliargebrauchsgegenständen, Arbeitsgerät-
schaften, und Maschinen als denjenigen Wert, den
die Neuanschaffung erfordern würde, gegebenenfalls
nach Abzug eines Betrages, der unter Berücksichti-
gung desZustandes und der Brauchbarkeit der Sache
zu ermitteln sei.

Wir haben hier lediglich das Wort «gegebenen-
falls» eingefügt, uni damit ausdrücklich zu sagen,
was wir übrigens immer als selbstverständlich vor*
ausgesetzt haben, dass nicht etwa in jedem Falle
ein Abzug gemacht werden müsse, sondern nur
dann, wenn der Zustand oder die verminderte
Brauchbarkeit einen solchen Abzug von dem Betrag
der Neuanschaffungskosten rechtfertigen würden.

Wenn es sich darum handeln würde, mit dem
neuen Vorschlage der Kommission berechtigte In-
teressen der Versicherten gegenüber ungerechtfer-
titgen Forderungen der Versicherungsgesellschaften
zu wahren, so wäre gewiss auch die Minderheit
der Kommission und ganz besonders wäre ich per-
sönlich bereit, mit beiden Händen nach dem neuen
Vorschlag der Kommissionsmehrheit zu greifen.
Allein wir glauben, dass es sich da nicht um be-
rechtigte Interessen der Versicherten handelt, und
dass, wenn man glaubt, mit dieser neuen Fassung
die berechtigten Interessen der Versicherten zu
schützen, man sich damit in einem Irrtum befindet.
Das mag ja allerdings zugegeben werden, dass der
einzelne Versicherte, wenn er in den Fall kommt,
sein Mobiliar durch Brand zu verlieren, bei dem
Vorschlage der Kommissionsmehrheit wahrscheinlich
günstiger davon kommen würde, als bei dem Vor-
schlage der Kommissionsminderheit. Aber dem
gegenüber sagen wir: Erstens wäre diese Lösung
unseres Erachtens nicht richtig und zweitens finden
wir, ist es ein grosser Irrtum, wenn man glaubt,
dass nun die Versicherungsgesellschaften diese
Zeche bezahlen und in dritter Linie finden wir fer^
ner, dass es nicht im öffentlichen Interesse liege,
den Ersatzwert in dieser Weise auszudehnen, wie
das die Kommmissionsmehrheit tut, sondern dass
dies im Gegenteil gegen das öffentliche Interesse
gehe. Ich habe bereits anlässlich der ersten Be-
ratung darauf hingewiesen und betont, dass bei der
Sachversicherung von jeher der Grundsatz festge-
halten worden ist und von jeher in der Schweiz
und im Auslande Geltung gehabt hat, dass der Ver^
sicherte im Schadensfalle keinen Gewinn machen
solle, sondern innerhalb der Versicherungssumme
nur für den Schaden gedeckt w«rden solle, der ihm
effektiv aus seinem Brandschaden erwachsen ist.
Wenn wir nun aber den Grundsatz aufstellen, dass
die Neuanschaöungskosten ,zu vergüten seien und
dass ein Abzug nur bei starker Abnutzung gemacht
werden dürfe, also kein Abzug bei schwacher Ab-
nutzung ja sogar einer mittleren Abnutzung, so
finden wir, dass dieses Prinzip, welches bisher
Geltung gehabt hat und von keiner Seite angefochten
wurde, vollständig auf den Kopf gestellt würde,
dass man eben tatsächlich dann, wenn man nur eine
stirke Abnutzung in Abzug bringen würde, mehr
vergüten würde, als den Schaden, den der Ver-
sicherte erleidet, dass somit der Versicherte tat-
sächlich einen Gewinn machen würde. Man sagt
nun allerdings, der Versicherte bekomme ja schliess-
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lieh nur ersetzt, was er verloren habe. Denn eine
Sache, die noch nicht stark abgenützt sei, hätte ihm
vollständig den gleichen Dienst erwiesen, wie eine
neue Sache und man würde ihn geradezu schädigen,
wenn man ihm nicht die Neuanschaffungskosten
vergüten würde. Allein dem gegenüber ist denn
doch folgendes zu sagen. Eine neue Sache ist doch
immer mehr wert als eine Sache, die bereits schwach
oder mittelmässig abgenutzt ist. Eine neue Sache
hat eine längere Gebrauchsdauer oder Lebensdauer,
wie man sich auszudrücken pflegt, als jene Sache,
welche schon 15 oder 20 Jahre sich in Gebrauch
befindet und deshalb wird der Versicherte, wenn
er eine neueSache anschafft an Stelle einer solchen, die
bereits 20 Jahre sich in Gebrauch befindet, schon
von diesem Gesichtspunkte aus, einen Gewinn
machen. Allein ich möchte von diesem Falle eigent-
lich nicht einmal sprechen; denn soweit verbrannte
Sachen wiederum durch neue ersetzt werden und
aus dem Ersatzwert angeschaöt werden, so wollte
ich darüber absolut kein Wort verlieren. Aber wir
müssen bedenken, dass nicht immer alles wieder
angeschaöt wird, was verbrannt ist ; denn im Laufe
der Jahre wird ja in einem Haushalt gar vieles aus-
rangiert, was noch nicht stark abgenützt ist, weil
es nicht mehr zu irgend einer ändern Einrichtung,
die man angeschaöt hat, passtj weil es nicht mehr
sülgemäss ist, weil man es überhaupt durch etwas
Besseres, Teureres ersetzen möchte und derartige
Objekte werden dann auch, wenn sie auch gar
nicht stark abgenützt sind, in geringere Zimmer
getan, vielleicht auî den Estrich verlegt, nicht
weil man sie dort nötig, sondern weil sie einem
in ändern Lokalitäten im Wege sind. Derartige
Sachen befinden sich in sehr vielen Haushaltungen
und sie werden im Brandfalle nicht mehr neu an-
geschafft. Solche Sachen sind für den Besitzer eigent-
lich eine Last, und wenn diese nun zu den Neuan-
schaffungskosten vergütet würden, dann würde auf
denselben effektiv ein Gewinn gemacht werden
und zwar ein Gewinn, der von dem Versicherten
selbst nicht in Aussicht genommen worden ist, als
er die Versicherung abgeschlossen hat oder als er
die betr. Objekte ausrangiert hat. Man muss eben
nicht immer nur an seinen eigenen Haushalt, nicht
immer nur an seine eigenen ökonomischen Grund-
sätze denken, wenn man legiferiert, sondern man
muss die Verhältnisse nehmen, wie sie sich im all-
gemeinen im täglichen Leben einem entgegenstellen.

Ein weiteres Argument, das von der Kommissions-
mehrheit vorgebracht wurde, ging dahin: fast alle
Versicherten seien der Meinung, dass sie im Brand-
îalle nicht nur dasjenige ersetzt bekommen, was
die Neuanschaffung ihres Mobiliars erfordern würde,
sondern, dass sie überhaupt die ganze Versicherungs-
summe ausbezahlt erhalten, und da würde man
nun für diese Leute eine grosse Entäuschung
schaffen, wenn man ihnen nur die Neuanschaffungs-
kosten mit einem entsprechenden Abzug vergüten
würde. Dem gegenüber ist nun doch gewiss zu
sagen, dass das ein gewaltiger Irrtum von diesen
Leuten ist, wenn sie annehmen, dass sie nun eine
Summe von Fr. 10,000 vergütet bekommen, weil
sie ihr Mobiliar für einen solchen Betrag versichert;
haben, trotzdem das Mobiliar tatsächlich höchstens
Fr. 5000 wert ist, dass sie also auf diese Weise
dea doppelten Betrag von ihrem effektiven Schaden

bekommen. Das ist einfach ein Irrtum, und ich
glaube, ein Gesetzgeber kann sich auf derartige irr-
tümliche Auffassungen, wie sie allerdings bestehen
und bestehen werden, nicht einlassen. Diese Leute
müssen nur die Versicherungspolicen lesen, so
werden sie sofort klar darüber, dass sie sich eben
in einem gewaltigen Irrtum befinden.

Nun aber sind es ganz besonders öffentliche In-
teressen, die dagegen sprechen, dass mehr vom Ver-
sicherer vergütet wird als der effektive Schaden, wel;
chen der Versicherte im Brandfalle erleidet; denn so-
bald einmal eine Aussicht vorhanden ist, dass man
mehr vergütet bekommt als den Schaden, den man
effektiv erleidet, so wird die Gefahr der Sorglosigkeit,
ja sogar die Gefahr der eigentlichen Brandstiftung eine
umso grössere werden. Und vondiesem.Gesichtspunkte
aus versichern ja verschiedene kantonale Brand-
versicherungsanstalten gar nie den vollen Wert und
vergüten auch im Brandfalle nie den vollen Wert,
sondern vielleicht nur Dreiviertel oder Vierfünftel,
so dass der Versicherte immer zu einem gewissen
Teile Selbstversicherer bleibt. Verschiedene Kantone
gehÄi da von dem Standpunkte aus: sobald wir
auch nur den vollen. Schaden vergüten, so müssen
wir riskieren, dass die Leute nicht die nötige Sorg-
falt anwenden oder dass sogar Brandstiftungen vor-
genommen werden, nur um in den Besitz des vollen
Wertes ihrer Versicherungsobjekle zu gelangen.
Wenn ich auch nicht soweit gehen möchte, sondern
vollständig auf dem Standpunkte stehe, es müsse
vergütet werden, was der Versicherte effektiv an
Schaden erleidet, so glaube ich dennoch, auf der
ändern Seite sagen zu müssen, dass der Gesetzgeber
allen Grund hat, die Feuersgefahr nicht durch der-
artige Bestimmungen indirekt zu erhöhen, nament-
lich weil diese Gefahr nicht nur den Versicherer,
sondern auch Eigentum, Leben und Gesundheit
dritter Personen bedroht.

Ferner sind es, wenn Sie weitergehende Bestim-
mungen aufstellen, nicht die Versicherungsgesell-
schaften, die die Zeche bezahlen — sie werden ohne
weitere Gegenleistung in Zukunft nicht mehr als
bisher leisten, sondern es sind effektiv die Ver-
sicherten, welche einfach mehr Prämien bezahlen
müssen.

Die Versicherungsgesellschaften tragen ja ganz
andere Bisiken als nur dasjenige, dass man ihnen
hier zuwenden will. Aber je grösser die Leistungen
sind, zu welchen man die Versicherungsgesellschaft
verpflichtet, um so höher werden selbstverständlich
die Prämien angesetzt werden. Es ist ein Irrtum,
wenn man glaubt, die neu vorgeschlagene Fassung
der Kommissionsmehrheit entspreche den Interessen
der Versicherten mehr als der ursprüngliche Antrag
der Gesazntkommission. Die Lösung der Frage, wie
sie von der Mehrheit proponieit wird, ist also schon
deshalb nicht empfehlenswert, weil Sie den Grund-
satz, dass nur der Schaden zu vergüten sei, durch-
bricht, und dann namentlich deshalb, weil doch
die Möglichkeit damit verbunden ist, dass die öffent-
lichen Interessen dadurch gefährdet werden könnten.
Dieser Gedanke ist denn auch in einer Eingabe des

i geschäftsführenden Ausschusses der vereinigten
; kantonalen Feuerversichtìrungs-Gesellsohaìten zum
entschiedenen Ausdrucke gelangt. Diese Anstalten
fallen nicht unter das Gesetz. Sie sind daher an
der Frage, wie wir den Ersatzwert normieren, direkt
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in keiner Weise beteiligt. Wir haben also um so
mehr Anlass, auf ihre Bedenken und Warnungen zu
hören. Es sind Leute, welche auf diesem Gebiete
alle erforderlichen Erfahrungen besitzen.

Ich habe noch verschiedene andere Bedenken.
In erster Linie folgendes: Man war anfänglich da-
rüber vollständig einig und nahm es als ganz selbst-
verständlich an, dass beispielsweise bei industriellen
und gewerblichen Maschinen, Einrichtungen und
Inventargegenständen jeder Minderwert in Abzug
gebracht werden solle, möge er infolge Abnützung
eingetreten sein oder aus ändern Gründen herrühren.
Im Laufe der Zeit wollte man dann nur für das
liebe eigene Hausmobiliar eine Ausnahme statuieren.
Nun musste man sich überzeugen, dass diese aus-
nahmsweise Behandlung des Hausmobiliars nicht gut
angehe, dass es Fälle gibt, wo es schwierig ist zu be-
stimmen, was Haushaltungsmobiliar sei und was nicht
unter diesen Begriff falle. Man musste sich überzeugen
dass es auch anderweitiges Mobiliar gebe, welches
die gleiche Berücksichtigung verdienen würde, wie
das häusliche Mobiliar. In dieser Erkenntnis dreht
man plötzlich den Spiess um, und um das häusliche
Mobiliar zu retten, wendet man die Grundsätze, die
man auf das häusliche Mobiliar beschränken wollte,
auf die gesamten ändern Mobilien an. Man wirft
alles in einen Topf und postuliert, dass diese Ab-
züge für Wertverminderung auch an den Objekten
sollen gemacht werden können, von denen man von
Anfang an als selbstverständlich angenommen hat,
es müsse ein Abzug gemacht werden, sobald ein
Minderwert infolge Abnützzung oder aus ändern
Gründen vorliege. Derartigen Sprüngen kann ich
nicht folgen. Und Sprünge sind es meines Erachtens.

Ein weiterer Grund. Der Vorschlag der Mehr-
heit beruht doch offenbar auf der Voraussetzung,
dass die Mobilien immer zum Neuanschaffungswert
versichert werden. Denn sie postuliert den Ersatz
der Neuansohaffungskosten für alle Mobilien, welche
nicht stark abgenützt sind oder welche nicht eine
verminderte Brauchbarkeit aufweisen. Der Ersatz
der Neuanschaffungskosten ist aber offenbar nur
möglich, wenn die Versicherungssumme wirklich
so hoch ist wie die Neuanschaffungskosten der be-
treffenden Yersicherungsobjekte. Das mag oft der
Fall sein. Oft ist es aber auch nicht der Fall. Es
kommt sehr oft vor, dass bei Abschlags von Ver-
sicherungsverträgen Mobiliar, das sich schon lange
in Gebrauch befindet, wesentlich unter dem An-
sohaffnngswert in die Rechnung eingestellt und in
Anschlag gebracht wird, und zwar auch dann,
wenn es an und für sich noch nicht stark abge-
nutzt ist, sondern weil der Besitzer an der Erhaltung
dieser Objekte nicht mehr ein so grosses Interesse
hat, als dass er sich sagen würde : ich möchte unter
allen Umständen für dieses Mobiliar den Neuan-
schaöungswert ersetzt erhalten. Und nun soll für alle
Fälle der Neuwert ersetzt werden, auch wenn das
Objekt beim Abschluss der Versicherung gar nicht
so hoch in Anschlag gebracht worden ist? Das ist
doch entschieden unrichtig.

Nun mag man mir allerdings entgegnen, das
Argument habe keine grosse praktische Bedeutung,
da man ja nie mehr erhalte als die Versicherungs-
summe. Das ist an sich richtig. Aber wenn eine
Ueberversicherung in bezug auf andere Objekte vor-
liegt, dann stellt sich die Sache doch anders. Dann

besteht die Möglichkeit, dass nach dem Vorschlag
der Kommissionsmehrheit der Versicherte im Brand-
fall tatsächlich für einzelne Objekte wesentlich
mehr vergütet erhält als er beim Abschluss der Ver-
sicherung in Rechnung gebracht hat. Wir müssen
aber auch bedenken, dass nicht immer alle Ver-
sicherungsobjekte ein Opfer eines Brandes werden,
sondern dass sehr oft nur ein sogen, partieller
Schaden entsteht. Dana können sich, wenn Sie den
Vorschlag der Kommissionsmehrheit angenommen
haben, sonderbare Konsequenzen ergeben, da es
nicht nur möglich ist, dass Sachen höher entschädigt
werden müssen, als sie vom Versicherten beim
Vertragsabschluss in Anschlag gebracht worden sind,
sondern auch, dass der Versicherte viel weniger
erhält, als die Objekte wert und tatsächlich in An-
schlag gebracht worden sind. Dieser Fall ist mög-
lich, weil eine proportionale Schadensberechnung in
bezug auf die abgebrannten und die übriggebliebenen
Objekte angestellt werden muss. Wenn nun gerade
die guten Objekte abgebrannt und die minderwertigen
übriggeblieben sind, dann kann es geschehen, dass
der Versicherte, trotzdem man ihm auf diese Weise
mehr zuhalten will, tatsächlich viel weniger be-
kommt, als wenn die Sache nach dem ursprünglichen
Antrag der Kommission normiert würde.

Noch ein weiterer Grund. Wenn wir die Ver-
sicherungsgesellschaften zwingen, mehr zu vergüten,
als den effektiven Wert der abgebrannten Objekte,
so wird es naturgemäss ihr Bestreben sein müssen,
Ueberversicherungen wenn immer möglich zu ver-
hindern. Das kann nur auf die Weise geschehen,
dass man die Versicherungsobjekte vor oder beim
Abschluss des Vertrages einer genauen Kontrolle
und Abschätzung unterzieht, was wiederum nur
durch Sachverständige geschehen kann. Daraus ent-
stehen Kosten, die natürlich vom Versicherten ge-
tragen werden müssen, und der Abschluss des Ver-
trags wird entschieden komplizierter und umständ-
licher werden als heute, wo eine Ueberversicherung
an und für sich zulässig ist. Abgesehen davon wird,
sobald einmal üeber Versicherungen nicht mehr
möglich sind, der Versicherte für Mobiliar Ver-
mehrungen und Verbesserungen, welche während
des Laufes des Versioherunsgvertrages vorgekommen
sind, nur gedeckt werden, falls er jeweilen, wenn
er sein Mobiliar vermehrt oder verbessert, einen
entsprechenden Nachtrag zum Versicherungvertrag
macht. Aber das tun ja bekanntermassen die Ver-
sicherten nicht, sondern wenn einmal eine Ver-
sicherung abgeschlossen worden ist, so bleibt sie
bestehen, wie sie ist. Das ist nun gerade der Vor-
teil der Ueberversicherung, dass der Versicherte
auch für solche Mutationen sich zum voraus decken
kann. Dieser Vorteil ist viel höher anzuschlagen,
als die erhöhte Prämie, die der Versicherte wegen
dieser Ueberversicherung im Lauf der Jahre be-
zahlen muss. Sobald man aber die Gesellschaft zwingt
eine derartige Ueberversicherung von vornherein
zu verhindern, dann fällt dieser Vorteil dahin. Von
diesem Gesichtspunkte aus, hat der Versicherte ent-
schieden einen Schaden, wenn Sie die Sache auf
die Weise normieren, wie die Kommissionsmehr-
heit es tun will.

Ich will nicht ein grosses Gewicht darauf legen,
aber erwähnen muss ich den Umstand doch, dass
Sie, wenn Sie dem Vorschlag der Kommissions-
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inehrheit folgen, in bezug auf den Ersatzwert zweier-
lei Recht schaöen, insofern als die kantonalen
Brandversicherungsanstalten durch dieses Geslz ein-
fach nicht betroffen werden und ihre rechtliche
Stellung so bleibt, wie sie heute ist, während für
die privaten Versicherungsanstalten das Recht durch
unser Gesetz bestimmt wird. Es könnte der Fall
eintreten beispielsweise im Kanton Glarus, wo eine
staatliche Mobiliarversicherungsanstalt besteht, dass
im gleichen Hause in den verschiedenen Stock-
werken ein verschiedenes Recht in bezug auf den
Ersatzwert und die Vergütung des Schadens gelten
würde, je nachdem der eine Hausbewohner sein
Mobiliar bei der kantonalen Mobiliarversicherungs-
anstalt, der andere bei einer privaten Versicherungs-
anstalt versichert hätte. Das sind Zustände, die
nicht zu begrüssen wären und die jedenfalls durch
unsere neue Versicherungskodifikation nicht herbei-
geführt werden sollten.

Ferner frageich: Was ist eine starke Abnützung?
Der Begriff «stark» kann doch zu den verschiedensten
Auffassungen und Interpretationen führen. Je nach
den subjektiven Auffassungen der Personen, welche
das Gesetz anzuwenden und über diese Frage zu
entscheiden haben, wird man bei an und für sich
gleichartigen Verhältnissen in dem einen Falle eine
starke Abnützung konstatieren, in einem ändern
Falle eine schwache und an einem ändern Ort viel-
leicht nur eine mittelmässige. Ich glaube, man
würde damit einen eigentlichen Kautschukpara-
graphen herstellen und das ist gewiss nicht,
wünschbar.

Endlich (das ist für mich der entscheidende
Punkt) frage ich: Besteht denn überhaupt ein Be-
dürfnis, an der heutigen Praxis, an dem heute
geltenden Gewohnheitsrecht auf dem Versicherungs-
gebiete, speziell in bezug auf die Frage des Ersatz-
wertes, etwas zu ändern? Da möchte ich doch her-
vorheben, dass weder hier im Rate bei der ersten
Beratung noch in der Kommission von irgend einer
Seite ein Uebelstand releviert worden ist, sondern
dass man im Gegenteil einig war und allgemein
zugegeben hat, dass weder die Praxis der Gesell-
schaften bei der Schadensregulierung noch die
bisher anerkannten Rechtsregeln für die Beurteilung
des Ersatzwertes zu Klagen Anlass gegeben hätten,
sodass es daher nicht nötig ist, eine Aenderung
herbeizuführen. Und nun entspricht die Ursprung»
liehe Fassung der Kommissionsvorlage vollständig den
Grundsätzen, wie sie heute gelten und bisher
Geltung gehabt hatten. Es ist mir von verschiedenen
anerkannten Fachleuten auf dem Feuerversicherungs-
gebiet mündlich und schriftlich versichert worden,
und der Kommission überhaupt auch (wir haben
ja einen solchen Sachverständigen zugezogen), dass

die bisher geltenden Grundsätze gar nicht besser
und präziser zum Ausdruck gebracht werden könnten,
als das im ersten Vorschlage der Kommission ge-
schehen ist. Warum wollen wir dann nicht den
bisherigen Zustand, mit dem wir gut gefahren sind*
beibehalten?

Aus allen diesen Gründen findet die Kommis-
sionsminderheit, es wäre richtiger, den ursprüng-
lichen Vorschlag der Kommission zu akzeptieren,
event. den Antrag, den Herr Hoffmann Ihnen gestern
eingereicht hat, und der inhaltlich vollständig mit dem
übereinstimmt, was die Kommissionsminderheit will.

Ob Sie das eine oder das andere annehmen, ist
mir persönlich vollständig gleichgültig. Nur eine
Bemerkung möchte ich noch machen. Ich glaube,
uuser Vorschlag wird vielfach unrichtig aufgefas&t.
Man hat angenommen, dass nach dem ursprünglichen
Vorschlag der Kommission in jedem Falle, wo ein
Objekt sich in Gebrauch befunden habe, auch ein
Abzug stattfinden müsse. Das ist nicht der Fall und
beruht auf einem Irrtum. Man verwechselt Gebrauch
mit Abnützung. Das sind ganz verschiedene Begriffe
und verschiedene Worte. Auch die Minderheit will
durchaus nur einen Abzug machen, wenn die ver-
minderte Brauchbarkeit der Objekte einen solchen
Abzug rechtfertigt, d. h. wenn ein effektiver Minder-
wert vorhanden ist und zwar ein Minderwert, der
nicht nur davon herrührt, weil die Objekte schon
im Gebrauch gestanden sind, sondern weil eine Ab-
nützung an den Objekten satttgefunden hat und ihre
Brauchbarkeit vermindert ist. Es ist ganz wohl
mögich, dass nach jahrelangem Gebrauche einzelne
Objekte ja vieleicht der Inhalt einer ganzen Haus-
haltungseinrichtung noch so gut wie neu ist. In
einem solchen Falle könnte auch nach dem Vor-
schlage der Kommissionsminderheit und des Herrn
Hoffmann ein Abzug unter keinen Umständen statt-
finden.

Ich empfehle Ihnen daher meinerseits und im
Namen der Minderheit die Annahme der ursprüng-
lichen Vorlage der Kommission, eventuell den An-
trag von Herrn Hoffmann.

Präsident: Ich konstatiere, dass der Herr
Präsident der Kommission für die Minderheit der
Kommission referiert hat. Da scheint es mir richtig
zu sein, wenn wir hier abbrechen, damit die Mehr-
heit der Kommission morgen auch referieren kann.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

Für die Hedaktion verantwortlich: Zimmermann. — Druck und Expedition von H. Jent in Bern.
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Isler, Berichterstatter der Kommissionsmehrheit :.
Ich bin von der Mehrheit der Kommission ersucht
worden, deren Standpunkt kurz zu begründen. Ich
werde, ich sage das nicht umsonst, kurz sein.

Die Versicherung des Mobiliars, besser gesagt die
Behandlung eines Brandfalles beim Mobiliar, ist die-
jenige Partie des Gesetzes, die die weitesten Be-
völkerungskreise betrifft, speziell gehören wir hier
im Rate alle dazu. Jede Haushaltung hat ihr Mo-
biliar, ihre Gebrauchsgegenstände versichert. Wenn
wir also heute hier darüber verhandeln, so verhan-
deln wir in eigener Sache.

In der Kommission sind von Anfang an zwei
verschiedene Meinungen zu Tage getreten; die eine
Meinung schloss sich dem Standpunkt der Versiche-
rungsgesellschaften, die anderò dem des Publikums
an, welches sein Mobiliar versichert. Der letztere
Standpunkt fand in der Kommission von Anfang an
die Mehrheit, während der andere Standpunkt in der
Minderheit blieb. Man glaubte einmal in einem ge-
wissen Stadium der Sache eine Formel gefunden zu
haben, die die beiden Meinungen unter einem Hut
vereinigt. Mit dieser Formel ist die Kommission in
Ihrem Rate erschienen. Es wurde Bericht erstattet.
Aber Sie wissen, dass es sich gerade bei dieser Be-
richterstattung gezeigt hat, dass die Formel die
Gegensätze nicht vereinigt hat.

Es zeigte sich, dass trotz der scheinbaren Har-
monie die beiden Strömungen in der Kommission
noch in ihrer alten Stärke vorhanden waren. Da
der Referent der einen Strömung angehörte, so
passte sich sein Referat dieser Strömung an. So

ging die Sache an die Kommission zurück. Wir
glaubten, die Minderheit habe sich (es war das ein
Irrtum von unserer Seite) beruhigt und der neuen
Formel angeschlossen. Aber gestern sahen wir, dass
dem nicht so sei. Infolgedessen muss nun auch die
Mehrheit zum Wort kommen. Dabei kann ich kon-
statieren, was auch die Minderheit nicht bestreiten
wird, dass die Ansicht der Mehrheit der Kommission
in materieller Beziehung, von redaktionellen Ände-
rungen abgesehen, immer die gleiche war. Wir
sind uns nie untreu geworden. Wir sind immer
von dem Standpunkt ausgegangen, den ich Ihnen
noch erörtern werde. Wenn gestern gesagt worden
ist, wir hätten den Glauben gewechselt oder etwas
ähnliches, so ist davon keine Rede. Ich sage das-
selbe von der Minderheit der Kommission. Sie hat
auch immer zu ihrer Fahne gestanden.

Was ist das wesentliche uad worüber waltet der
Streit? Man muss ausgehen von der wirtschaftlichen
Bedeutung der Mobiliarversicherung. Jeder hat in
seinem Haushalte Gegenstände, deren er zur Be-
nutzung seiner Wohnung bedarf und die er ver-
sichert, damit, wenn ihn das Unglück eines Brandes
trifft, er diese Gegenstände wieder ersetzen kann.
Er soll sich Ersatzgegenstände für die verbrannten
kaufen können. Und hier muss man davon aus-
gehen, dass der Ersatz, den die Versicherungsgesell-
schaft bezahlen soll, dem Neuwert der Gegenstände
zu entsprechen hat, damit der Brandbeschädigte neue
Gegenstände kaufen kann. Man kann dem Ver-
sicherten nicht zumuten, wenn ihn das Unglück
getroffen hat, er solle auf eine Kaufsgelegenheit, eine
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doieeung i warten oder in einen Trödelladen gehen
nSdusich alte Gegenstände verschaffen, Gegenstände,
tge mehr oder weniger abgebraucht sind, abgebraucht
vrn Leuten, die er nicht kennt, und die zu erwerben
er Abneigung hat. Man sagt uns denn auch von
Seite der Minderheit der Kommission und von Seite
der Versicherungsgesellschaften: In der Tat, ihr habt
recht, diese Zumutung kann man nicht machen, aus
sachlichen und aus gesundheitlichen Gründen nicht.
Dagegen spricht der gesunde Menschenverstand und
die Gerechtigkeit.

Deshalb haben wir in allen Vorlagen, die uns
präsentiert worden «ind, als ersten Grundsatz aufge-
stellt, dass der Neuanschaffungswert zu Grunde ge-
legt wird.

Soweit ist alles in Ordnung und alles einig.
Aber beim Satz, der darauf folgt, gehen die Meinungen
hart auseinander. Das Mobiliar ist wie alles mensch-
liche und wie wir selber dem Gesetz der Vergäng-
lichkeit unterstellt und zahlt der Vergänglichkeit
seinen Tribut. Wer Mobiliar anschafft (und das ge-
.schieht in umfassender Weise in der Regel nur
einmal im Leben, wenn man heiratet oder wenn
man sich etabliert) und es einige Zeit gebraucht hat,
der weiss, dass er dieses Mobiliar nicht mehr zum
Preise von neuem verkaufen kann; wenn es abge-
schätzt werden müsste durch einen lediglich auf den
Zustand abstellenden Schätzer, so würde dieser sagen :
das Mobiliar hat den Neuwert nur minus so und so
viel Abnutzung. Die Abnutzung ist zunächst eine
natürliche, die von selbst im Laufe der Zeit eintritt ;
wenn man ein dutzend Jahre hindurch ein Ameub-
lement gebraucht hat und noch so sehr dazu Sorge
getragen hat, so ist es eben kein neues Mobiliar
mehr, und wenn es gar 20, 30 Jahre in Gebrauch
gestanden hat, ist es vollends nicht mehr neu und
kann nicht mehr den Wert eines neuen Mobiliars
beanspruchen. Eine weitere Abnutzung kommt dazu,
wenn man keine Sorge zum Mobiliar trägt, es nach-
lässig behandelt, wenn man, wie gesagt worden ist,
es durch Kinder «zertrampen» lässt. Zu den Folgen
der Zeit tritt also hier noch absichtliche Vernach-
lässigung oder fahrlässige Behandlung, die den Wert
heruntersetzt.

. Wie soll es da gehalten werden? Das ist die
Schwierigkeit. Denn es ist klar, wenn wir auf der
einen Seite den Grundsatz haben, dass die wirt-
schaftliche Bedeutung der Mobiliarversicherung die
ist, dass der Versicherte für sein durch Feuersbrunst
zerstörtes Mobiliar neues kaufen kann, wenn aber
auf der ändern Seite ihm doch immer ein Abzug
gemacht wird, so hebt der Abzug jenen Grundsatz
auf. Der Versicherte erhält infolge des Abzuges nicht
genug Geld, um das Mobiliar neu anzuschaffen; er
wird tatsächlich gezwungen, sofern er nicht selber
den Geldbeutel öffnen will, alte Möbel oder weniger,
als er vorher hatte, anzuschaffen. Was man im
ersten Satze des Paragraphen zugestanden hatte,
wird im zweiten Absatz wieder genommen. Das ist
nicht gerecht. Es ist auch nicht gerecht, wenn man
Leistung und Gegenleistung prüft. Die Versicherungs-
gesellschaften berechnen ihre Prämien von der
Summe die bei Anfang der Versicherung zu Grunde
gelegt worden ist, die also mehr oder weniger genau
den Anfangswert des Mobiliars angibt. Wenn ich
20 Jahre für mein Mobiliar, das ich bei der Ver-
heiratung angeschafft habe, versichert gewesen bin,

und mich trifft ein Brandunglück, so hat während
20 Jahren die Gesellschaft ihre Prämie immer vom
Anfangswert bezogen, mir aber wird für den Minder-
wert, der während des 20jährigen Gebrauches sich
ergeben hat, ein Abzug gemacht. Infolge dessen
bekomme ich die Versicherungssumme nicht, für die
ich während 20 Jahren die Prämie bezahlt habe.

Dieses Verfahren widerspricht auch durchaus der
Ansicht, mit der die eine Partei, und das ist die
grosse Partei, das Publikum, in diese Versicherungs-
verträge eintritt. Wenn einer sein Mobiliar ver-
sichert, so nimmt er ohne weiteres an: verbrennt
mir meine Fahrhabe, so bekomme ich die Ver-
sicherungssumme, ausser wenn vorher das Mobiliar
eine ausserordentliche Verschlechterung erlitten hatte.
Das ist die allgemeine Auffassung. Man hat sie gestern
fast als eine Irrlehre bezeichnet; man hat gesagt,
man müsse eben den Leuten klar machen, das sei
nicht der Inhalt einer Mobiliarversicherung. Der
Versicherte bekomme nicht die ganze Versicherungs-
summe ausbezahlt, man werde ihm immer einen
Abzug machen wegen Abnutzung im Laufe der Zeit ;
wer sich versichere, solle eben die Augen offen
halten und wissen was er tue. Nun, meine Herren,
die Mitglieder der Mehrheit der Kommission gehören
zu den Leuten, die die Augen auftun, und doch
ist ihnen allen erst in der Kommission der Staar
gestochen worden; erst in der Kommission haben
sie vernommen, dass sie ihre Versicherungsverträge
falsch verstanden hatten. Nur die Kommissions-
minderheit hat von Anfang an Bescheid gewusst.
Und wir sind in guter Gesellschaft. Beachte man
doch, wie das Publikum darüber denkt. Wen Sie
fragen, der sagt Ihnen, selbstverständlich sind wir
dieser Meinung; wir versichern unser Mobiliar, da-
mit wir neues kaufen können, wenn es uns ver-
brennt. Man sollte einmal über diese Frage eine
Art Abstimmung vornehmen und den Leuten Frage-
bogen vorlegen. Die Mehrheit für unsere Auffassung,
für die der ' Kommissionsmehrheit, wäre eine ge-
waltige, die Stimmenzahl für die Kommissions-
minderheit eine verschwindend kleine.

Der Kreuzweg, wo die beiden Ansichten aus-
einandergehen, ist also der, wo die Kommissions-
minderheit einen Abzug vornehmen will, sobald nicht
der Fall zutrifft, dass das Mobiliar unmittelbar nach
Anschaffung verbrennt. Denn der Fall, von dem gestern
geredet worden, dass irgendwo ein Ehepaar mit
ausserordentlich soliden Grundsätzen und mit ausser-
ordentlich folgsamen Kindern, 20—30 Jahre mit
seinem Hausrat wirtschaftet, auf Stühlen und Sophas
sitzt und im Bette liegt, ohne dass eine Abnutzung
eintritt, der kommt nicht vor. Wenn^über jdas
Mobiliar 10, 20, 30 Jahre hinweggegangen sind, so
muss man sagen, es hat eine Abnützung durch den
Zeitlauf und den Gebrauch stattgefunden. Fraglich
ist nur noch, wie gross er ist.

Die Kommissionsmehrheit aber will für die ordent-
liche Abnutzung keinen Abzug gestatten. Gerade
wenn ein Ehepaar, wie es geschildert worden ist,
in Frage kommt, das Sorge trägt zu seinen Möbeln,-
soll es, wenn es von einem Unglück betroffen wird,
auch nach 20 oder 30 Jahren seine Möbel ohne
Abzug wieder, kaufen können. Die etwas abgenutzten
Möbel haben ja dem Eigentümer ganz den Dienst
von neuen geleistet; er liätte nicht daran gedacht,
neue zu kaufen, sondern sieb vollständig damit
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bebolfen. Die Kommissionsmehrheit will nur eine
Beschränkung anbringen, dadurch dass sie sagt :
tritt zu dieser ordentlichen eine abusive Abnutzung
oder ist die Dauer des Gebrauches, auch ohne dass
ein Abusus eintritt, eine ausserordentlich lange, dann,
aber nur dann, soll ein Abzug gemacht werden. Es
kommt ja vor, dass Kinder von den Eltern Möbel
erben und sie wieder auf ihre Kinder übertragen.
Es hat eben alles seine Grenzen, und wenn wirklich
eine starke Entwertung eintritt, so soll darauf Rück-
sicht genommen werden dürfen. Dagegen, wenn
das nicht der Fall ist, wollen wir die Gesellschaften
nicht berechtigen, den Abzug vorzunehmen. Deshalb
haben wir hier vor Abnutzung das Wort «stark»
gesetzt. Man sagt uns, das sei ein Kautschukpara-
graph. Das ist richtig ; aber der Paragraph der Kom-
missionsminderheit und der Vorschlag des Bundes-
rates haben denselben Mangel. Es geht überhaupt
nicht anders, als «mit Kautschuk» sich zu behelfen,
weil kein Fall ist wie der andere, weil man nur
Normen aufstellen und Wegleitungen geben kann,
nach denen der einzelne Fall behandelt werden soll.
In dem einzelnen Fall selber wird dann immer noch
die Grenze zu ziehen sein. Das ist auch der Minder-
heit der Kommission nicht erspart. Auch bei ihrem
Antrag muss zwischen starker und weniger starker
Abnutzung und infolgedessen grösserem oder klei-
nerem Abzug unterschieden werden. TJeberall hat

; man eben quaestio facti. Wir, die Mehrheit halten
mit dem Wort «starke Abnutzung» nur den Finger
auf gegen die Gesellschaften und warnen sie .vor
zu grossen Abzügen.

Nun sagt man : die Gesellschaften machen das
ja bereits so, wie die Kommissionsmehrheit will. In
der Tat, ja, und ein Vertreter der Gesellschaften,
der zu unserer Kommission eingeladen war, hat es
bestätigt. Die Gesellschaften benehmen sich loyal,
sie nehmen nicht wegen jeder Werlverminderung
durch zeitlichen Gebrauch eine Abnutzung an. Warum
aber tun sie das? Die Konkurrenz nötigt sie dazu.
Wenn eine Gesellschaft sich Ausnahmen gestatten
wollte, so wäre sie verloren. Nun verlasse ich mich
aber, wenn ich als Gesetzgeber ein Gesetz zu be-
raten habe, nicht auf die Konkurrenz, sondern ich
lege, was ich wünsche, in das Gesetz hinein und
sage den Gesellschaften im Gesetz : eure Praxis ist
nicht nur zu loben, sie ist nicht nur loyal, sie ist
künftig auch gesetzlich vorgeschrieben. Da halte ich
es mit meinem Kollegen Bigler, ich zitiere Faust:
was man schwarz auf weiss besitzt, kann man ge-
trost nach Hause tragen. Warum sträuben sich
denn die Gesellschaften dagegen? Ich kann es mir
gut vorstellen. Was man unter dem Drucke der
Konkurrenz tut, daran lässt man sich doch nicht
gerne binden. Die Auffassung der Kommissions-
mehrheit legt den Gesellschaften eine Pflicht auf,
die Pflicht, beim Abschluss der Versicherungsver-
träge das Mobiliar etwas genauer anzusehen, bevor
sie die Summe, die der Versicherte nennt, akzep-
tieren. Die Aufgabe ist natürlich für die Gesell-
schaften unangenehm. Aber ich meine, gerade darin
liegt ein erzieherisches, sanierendes Moment und
nicht eine Gefahr.

Nun habe ich noch auf das einzugehen, was man der
Kommissionsmehrheit gestern in allen Tonarten ent-
gegengehalten hat, und wo man glaubte, da stehe
man auf felsenfestem Boden, und meinte, dagegen

gebe 9s gar keine Berufung, gar keine Widerlegung.
Es ist das der Grundsatz, den ich natürlich so gut
wie Sie alle unterschreibe : Niemand soll sich <aus
der Versicherung bereichern. Man sagt, wenn je-
mand versichert gewesen ist, und er kauft nach dem
Brande an Stelle des verbrannten, nicht mehr neuen
Mobiliars ein neues, so bereichert er sich ; die Gesell-
schaft muss ihm mehr vergüten, als er an wahrem
Werte besessen hat. Ich antworte : Das ist ein Trug-
schluss ; dem ist nicht so. Ich, als Hauseigentümer,
als Familienvater, besitze mein Mobiliar zu dem
Zwecke, es, solange ich da bin, zu benützen; geht
es unter, so muss ich die Möglichkeit haben, ein
anderes neues Mobiliar an dia Stelle zu setzen. Also
bereichere ich mich nicht ; der richtige Ausdruck ist, ich
bekomme nur das, was ich vorher hatte. Und da-
mit, meine Herren, werden keine Brandstifter er-
zeugt.- Ich sage ferner, wir machen überhaupt das
Gesetz nicht für die Spitzbuben, sondern für die
ehrlichen Leute, und das ist die grosse Menge. Die-
selbe Befürchtung gilt schliessiieh gegenüber jeder
Versicherung, und derselbe Vorwurf kann sich über-
haupt gegen das ganze Institut der Versicherung
richten. Denn Gefahr ist immer vorhanden, dass
einsr, wenn er vor einem Schaden sich gedeckt hat,
dadurch veranlasst werden kann, den Schaden selbst
herbeizuführen, besonders wenn er statt der ver-
lorenen Sachen nun Geld bekommt. Wenn man
also so argumentieren wollte, dann müsste überhaupt
vor Versicherung gewarnt werden. Man soll sich
nicht durch einzelne Fälle, die möglich sind, ver-
leiten lassen, der grossen Menge, die sich nach der
Versicherung sehnt und nur etwas Redliches will,
ihre wohltätige Wirkung zu verkümmern.

Ich glaube also, dass die Behandlung, die die
Kommissionsmehrheit der Sache hat angedeihen lassen,
die richtige ist. Dagegen muss ich meinerseits, und
ich glaube, ich tue das in Uebereinstimmung mit den
Mitgliedern der Kommissionsmehrheit, eine Einräu-
mung machen. Die Minderheit hat der Mehrheit
unter anderai auch vorgeworfen, ihre Fassung des
Artikels werde wegen eines Umstandes ganz besonders
gefährlich sein, nämlich weil die Maschinen unter
eine und dieselbe Rubrik wie das häusliche Mobiliar
untergebracht werden sollen. Berücksichtige man
auch bei den Maschinen nur die starke Abnützung,
so sei die Gefahr ausserordentlich gross, dass Dinge
eintreten, die nicht eintreten sollten, wie überhaupt
Maschinen, Gegenstände .für den industriellen Gebrauch
grössere Gefahren, moralische Gefahren, erzeugen als
bloss häusliches Mobiliar.

Die Herren von der Kommission erinnern sich,
dass gerade ich es war, der von Anfang an das
Mobiliar und die Maschinen auseinander halten und
trennen wollte ; dagegen haben diejenigen, die diese
Auffassung hatten, nicht immer das nötige Verständ-
nis bei den Herren der Minderheit gefunden. Ich
will nicht kritisieren. Ich glaube nicht, dass eine
Absicht dabei gewesen ist. Aber zu konstatieren
ist doch, dass, so lange die Maschinen und das
Hausmobiliar unter einem Artikel bleiben, man eine
Formel wählen muss, wie sie die Gesellschaften uns
vorschlagen und die Kommissionsminderheit uns vor-
schlägt, eine Formel, die nicht, damit sie den Maschinen
nicht zu viel giebt, dem Mobiliar das Billige vor-
enthält. Sobald man dem Mobiliar entgegenkommen
will, so stösst man bei dea Maschinen auf Schwie-
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rigkeiten, die das Entgegenkommen verbieten. Ich
sage das der Bemerkung des Herrn Kommissions-
präsidenten gegenüber: er habe die verschiedenen
Sprünge der Kommissionsmehrheit nicht mitmachen
können. Wenn wir heute mit unserer Abänderung
einen Sprung machen, so ist es ein alter Sprung.
Es ist der Sprung, den wir von Anfang an tun
wollten. Ich würde sodann, ausser den Maschinen,
das Hotelmobiliar ausscheiden und besonders behan-
deln. Das sind zwei Gegenstände, die ihren beson-
dern Charakter haben und wo die Gefahr nach der
moralischen Seite wirklich da ist, so dass eine be-
sondere Behandlung sich rechtfertigt.

Ich möchte Ihnen deshalb namens der Kommis-
sionsmehrheit folgendes vorschlagen: Belassen Sie
den Antrag der Kommissionsmehrheit, wie er Ihnen
mit dem Epitheton «stark» vor «Abnutzung» vor-
liegt, für Gegenstände des häuslichen Mobiliars, Ge-
brauchsgegenstände, Arbeitsgerätschaften. Dagegen
machen Sie eine besondere Kategorie 4 für Maschinen
und Hotelmobiliar und wählen Sie dann bei den
Maschinen und beim Hotelmobiliar diejenige Fassung,
die Ihnen die Kommission früher einstimmig und
jetz in ihrer Minderheit für Absatz 3 vorschlägt.

Unter Ziffer 3 würde es also heissen : « bei häus-
lichem Mobiliar, Gebrauchsgegenständen und Arbeits-
gerätschaften derjenige "Wert, den die Neuanschaffung
erfordern würde, gegebenenfalls nach Abzug einer
durch starke Abnutzung oder geringere Brauchbar-
keit verursachten Wertverminderung» und dann
unter Ziffer 4: «bei Hotelmobiliar und Maschinen
derjenige Wert, den die Neuanschaffung erfordern
würde nach Abzug eines Betrages, der unter Berück-
sichtung des Zustandes und der Brauchbarkeit zu
ermitteln ist».

Das schlage ich Ihnen vor, und ich habe damit
meine Aufgabe, für die Kommissionsmehrheit zu
referieren, erfüllt.

M. Berthoud: J'ai aussi un mot à dire au sujet
de cet art. 56 que M. le président de la commis-
sion a appelé non sans raison une pièce de résis-
tance.

Je viens d'entendre la dernière proposition faite
par le président de notre conseil, M. Isler. Et bien
qu'elle me paraisse de nature à être examinée de
près — je regrette de ne pas avoir pu l'examiner
de près, puisqu'elle vient d'être formulée, il ne me
paraît pas non plus que ce soit la solution la pltfs
acceptable. Il est assez difficile de trouver la solu-
tion de cette question plutôt délicate. Il faut d'abord
bien poser la question. Voyons donc. Dans l'art. 56,
une proposition de la majorité de la commission
a prévu qu'il y aurait une déduction en cas de
îorte usure. C'est surtout ces mots «d'une forte
usure» qui ont soulevé des oppositions. M. le prési-
dent de la commission, notre collègue, M. Scherrer,
a repris le texte primitif de la commission dans
lequel il n'est pas question de îorte usure. Du reste,
à un moment donné, et en fin de compte, de guerre
lasse peut-être, le président de la commission m'avait
paru se rallier à la proposition que vous avez reçue
sous le nom de «proposition de la commission du

conseil des états». Ce n'était pas précisément le
cas ; je faisais partie de la majorité, mais sans être
bien convaincu que le texte auquel nous nous étions
arrêtés était bien définitivement le bon. Je conviens
que cette rédaction laisse à désirer, et partant de
la supposition que c'étaient surtout ces mots «d'une
forte usure» qui provoquaient la discussion et
qu'on en proposerait le retranchement j'avais fait
une proposition qui vous a été remise. Mais comme
cette éventualité ne s'est pas produite, je retire cette
proposition et j'aime mieux alors discuter sur les
bases d'une autre proposition, celle qui a été faite par
M. Hoffmann et qui me paraît se rapprocher le plus
de la solution désirable.

Je voudrais cependant l'amender un peu en di-
sant, il s'agit de la seconde phrase: «Si les objets
assurés ont subi dans leur ensemble une moins-
value par l'usure ou toute autre cause.»

J'attache une assez grande importance à ces
mots «dans leur ensemble» sur lesquels il me semble
qu'il convient de porter l'accent. Nous sommes tous
d'accord pour admettre que l'assuré ne doit pas
toucher une indemnité dont la valeur est supérieure
à celle du mobilier incendié. Nous sommes tous
d'accord aussi pour admettre que l'assuré doit re-
cevoir une indemnité correspondant à la valeur du
mobilier incendié, pour autant du moins que cette
valeur n'est pas supérieure à celle de l'assurance.
Cela va de soi. Eh bien, comment exprimer cette
idée de manière à éviter toute équivoque? Un mo-
bilier subit nécessairement, que ce soit un mobilier
d'hôtel ou celui d'un particulier, des transforma-
tions fréquentes qu'on ne peut pas annoncer à l'as-
sureur chaque fois que ces transformations se pro-
duisent. Lorsque plusieurs objets assurés faisant
partie d'un mobilier sont usés, que ce soit un mo-
bilier d'hôtel ou un mobilier de particulier, .c'est
la même chose. Dans une maison bien tenue ils
sont remplacés par d'autres sans annoncer à l'assu-
reur qu'on a acheté un fauteuil neuf en remplacement
d'un fauteuil usagé, des draps de lit pour remplacer
des draps de lit usés. Ce qui me paraît détermi-
nant ici, c'est la valeur du mobilier dans son en-
semble. Il ne faut pas que l'assureur dise: nous
allons récapituler ce qui reste de l'assurance; or,
ces objets-là étaient usés et je ne tiens pas compte
des objets achetés en remplacement.

C'est sur ce point surtout qu'il faut éviter toute
équivoque.

Je me suis laissé dire que la loi renfermait tel
article disant qu'il fallait bien comprendre la chose
dans ce sens. Cependant je ne suis pas persuadé
qu'il le dise et je préférerais une répétition plutôt
que de laisser subsister une équivoque de cette
importance-là. II faut dire Iss choses bien claire-
ment, il ne suffit pas d'établir au moment du sinistre
que certains objets assurés ont subi un dommage
par l'usure ou toute autre cause, mais que le mo-
bilier pris dans son ensemble ne vaut pas la somme
pour laquelle il a été assuré. S'il faut arriver à
cette déduction, elle ne peut porter sur des objets
pris isolément, mais sur la valeur du mobilier dans
son ensemble. S'il est bien avéré que ce mobilier
dans son ensemble vaut ce qu'il est assuré, il n'y
a pas de déduction à faire.

C'est en me plaçant à ce point de vue, soit en
disant que si les objets ont dans leur ensemble
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subi une moins-value, et au moyen de cette simple
adjonction que je puis me déclarer complètement
satisfait de la rédaction proposée par M. le con-
seiller aux états HoSmann.

L'amendement que j'ai l'honneur de îaire à la pro-
position do M. Hoömann consiste tout simplement
à faire suivre les mots: «Si les objets assurés ont
subi» des mots: «dans leur ensemble».

Hoffmann: lofa habe bei der ersten Beratung
dieses Art. 56 mir erlaubt, den Antrag auf Rück
Weisung za stellen, viel weniger deswegen, weil
ich mit dem damaligen Vorschlag der Kommission
nicht grundsätzlich einverstanden gewesen wäre,
als aus dem bereits heute erörterten Grunde, weil
über einen und denselben Artkel aus der Mitte der
Kommission vollständig divergierende Auffassungen
geäussert worden sind, so dass die Mehrheit und
die Minderheit" aus den gleichen Worten des Textes
in einer sehr wichtigen Frage entgegengesetzte
Schlussfolgerungen gezogen haben. Das schien
auch dem Rate eine Lösung zu sein, die nicht ak-
zeptabel genannt werden könnte. Heute stelle ich
mich nun grundsätzlich auf den Boden der Kom-
missionsminderheit, und mein Antragistim wesent-
lichen auf diesem Boden aufgebaut und nur in mehr
redaktioneller Hinsicht abweichend davon. Der Herr
Referent der Minderheit hat gestern den grundsätz-
lichen Säte aufgestellt, der von niemand in diesem
Saale, auch nicht vom Vertreter der Mehrheit der
Kommission, als solcher beanstandet worden ist,
dass die Versicherung nicht zu Gewinn führen
dürfe. Herr Präsident Isler hat Ihnen ausgeführt,
das sei selbstverständlich, und es falle ihm nicht ein,
dem entgegentreten zu wollen; allein mit diesem
Satz schlage man die Kommissionsmehrheit nicht;
ihre Argumentation laufe vielmehr auf einen reinen
Trugsohluss hinaus. Man dürfe nicht so argumen-
tieren: Wird, wenn die Abnutzung nicht in Betracht
gezogen wird, für den Versicherten eine Bereicherung
erzielt, sondern man müsse so argumentieren : Was
iod die versicherten Gegenstände für mich per-

sönlich weit? Für mich sind die alten abgenutzten
Gegenstände so viel wert wie die neuen, und in-
folgedessen kann von einem Gewinn nicht die Rede
sein. Ich halte dies für unrichtig. Diesen Versuch,
einen Affektionswert in die Diskussion zu werf en, halte
ich für verfehlt. Ein abgenutztes Objekt ist nun
einmal einem neuen Objekt nicht gleichwertig, und
Sie dürfen nicht den normalen regelrechten und
einzig massgebenden Verkehrswert durch einen
künstlichen Affektionswert ersetzen. Man kommt in
der Argumentation am besten zu Gange, wenn man
ausgeht von einem derjenigen Gegenstände, die in
Art. 56 nebeneinander genannt sind, ich meine .von
der Maschine. Es wird niemand behaupten wollen,
dass eiae im Gebrauche stehende Maschine, wenn
sie auch nui eine schwache Abnutzung erfahren
hat, mit einer neues Maschine gleichwertig ist Der-
jenige, der die Maschine besitzt und der wirtschaft-
lich richtig rechnet, der wird im Kleinen das tun,
was eine Eisenbahngesellschaft im Grossen macht;
er wird einen Erneuerungs- oder Amortisationsfonds

anlegen ; er wird davon ausgehen, dass seine Maschine
eiaa gewisse Lebensdauer hat und dass während
dieser Lebensdauer durch Amorüsationsquoten so-
viel zurückgelegt werden muss, ;dass am Ende der
Frist eine neue Maschine angeschafft werden kann.
Und so wird auch ein Besitzer von Arbeitsgerät-
schäften oder von Gebrauchsgegenständen oder
Mobiliar wirtschaftlich richtig gar nicht anders
rechnen können. Er wird ebenfalls davon ausgehen
müssen, dass diese Gegenstände eino gewisse Lebens-
dauer haben und dass sie ersetzt werden müssen
und dass durch Amortisationsquoten, wenn sie auch
tatsächlich nicht in einen Fonds gelegt werden, da-
für gesorgt werden sollte, dass dieser Ersatz vor
sich gehen kann. Wenn aber in der Mitte der Amorti-
sation speriode das unglückliche Ereignis eintritt,
dass die Gegenstände durch den Brand zerstört
werden, so liegt es auf der Hand, dass nur diejenige
Summe ersetzt werden muss, welche im Zeitpunkte
des Brandes dem noch bestehenden Werte entspricht
und dass ein Gewinn, eine ungerechtfertigte Berei-
cherang vorliegt, wenn mehr bezahlt werden muss,
als die Sache in diesem Zeitpunkte nach der eigenen
Rechnung des Versicherten noch wert ist. Es ist
also gewiss grundsäztlioh nichts dagegen einzu-
wenden, wenn wir sagen, die Benutzung habe
immer einen gewissen Minderwert zur Folge und
dieser müsse in Anschlag gebracht werden.

Zu meinem Antrage habe ich in erster Linie
folgendes zu bemerken: Ich habe sowohl in Ziff. l
als in Zi9. 2 das Wort «gegebenenfalls» zu streichen
beantragt, und zwar deswegen, weil ich in der Fas-
sung der Kommission etwas Unlogisches und Un-
richtiges erblicke. Da gibt es nur ein Aut-aut. Ent-
weder ist Wertverminderung vorhanden; wenn das
der Fall ist, muss Abzug gestattet sein; ist aber
Wertverminderung nicht da, dann ist eben der Fall,
auf den abgestellt wird, nicht vorhanden, dann
brauche ich aber auch nicht zu sagen «gegebenen-
falls». Richtiger scheint mir in zweiter Linie zu
sein, dass an Stelle der Worte des Minderheitsan-
trages, die von der Berücksichtigung des Zustandes
und der Brauchbarkeit sprechen, und an Stelle der
Worte im Mehrheitsantrag, die lediglich von der

.starken Abnutzung oder geringeren Brauchbarkeit
sprechen, die Worte gesetzt werden: «Abnützung
oder andere Gründe». Ich stelle ab auf die Wert-
verminderung, die eintritt entweder durch Ab-
nützung oder aus ändern Gründen. Ich halte es fu
nicht ganz richtig, hier von der Brauchbarkeit zu
sprechen, und ich halte es namentlich nicht für richtig,
zu sagen: «durch geringere Brauchbarkeit». Das ist
weder deutsch noch logisch; es kommt nicht auf
das Resultat an — die Brauchbarkeit gibt das Resultat
wieder — sondern es kommt auf die Ursachen an,
welche die Wertverminderung erzeugt haben. Wir
wollen das an Hand von Beispielen erläutern. Herr
Usteri hat bei der ersten Beratung darauf aufmerk-
sam gemacht, dass eine belletristische Bibliothek
nach 20, 30, 40, 50 Jahren, abgesehen von der Ab-
nützung durch direkten Gebrauch, unzweifelhaft
nicht mehr den gleichen Wert repräsentiert, den
sie anfänglich gehabt hat. Das ist unzweifelhaft
richtig und mag durch ein anderes Beispiel unter-
stützt werden. Sie haben ein Konversationslexikon
z. B. .von Brockhaus versichert; das ist 20 Jahre
alt geworden. Ein Konversationslexikon mit einem
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Lebensalter von 20 Jahren ist, abgesehen von der
Abnutzung, nicht dia Hälfte dassen wert, was es als
neu gekostet hat; da ist alles mögliche nicht mehr
wahr von dem, was darin steht; alles mögliche ist
nicht mehr darin enthalten, was eine neue Auflage
enthält. Nehmen Sie weiter alle diejenigen Gegen-
stände, welche der Mode unterworfen sind! Alles,
was der Mode unterworfen ist, ist entwertet ohne
Rücksicht darauf, ob es abgenutzt worden ist oder
nicht. Nehmen Sie ein prächtiges Seidenkleid, das
von der ersten Schneiderin der Welt gemacht wor-
den ist; der Besitzerin ist es vielleicht nicht ein-
mal möglich, dasselbe ein einziges Mal zu tragen.
Das schöne Kleid ist in dem Kasten von niemand
angerührt worden, es ist vollständig jungfräulich,
die Mode aber hat gewechselt und nach 2, 3 Jahren
ist das Kleid nicht mehr die Hälfte wert. So ist
alles, was der Mode unterworfen ist, durch den
blossen Zeitablauf entwertet Nehmen, Sie ein wei-
teres Beispiel: Sie haben sich einen teuren Flügel
angeschafft; Sie haben ihn nie berührt; es ist nie-
mals auf demselben gespielt worden; aber die Motten
sind gekommen, die haben den Filz angefressen;
der Flügel ist vielleicht die Hälfta weniger wert.
Hier besteht also eine Wertverrainderung ohne eine
direkte Abnutzung und es wird niemandem in den
Sinn kommen, dass ein derartiger im Weit be-
deutend verminderter Mobiliargegenstand in gleicher
Weise entschädigt werden sollte, wie ein neuer.
So gibt es viele Fälle, die nicht' nach der von der
Kommission beantragten Formel behandelt werden
könnten, und deshalb habe ich die allgemeine Aus-
druckweise gewählt: «aus ändern Gründen».

Ich habe am Schlüsse des Antrages beigefügt,
wenn versicherte Gegenstände durch Abnutzung
oder aus ändern Gründen eine Wertverminderung
erleiden, so ist dieselbe bei Ermittlung des Ersatz-
wertes «in billige Berücksichtigung» zu ziehen. Ich
glaube im Gegensatz zu dem, was Herr Isler aus-
geführt hat, dass im Grunde genommen in der Auf-
fassung des Publikums und der Versicherungsgesell-
schaften gar keine so grosse Differenz besteht, wie
man uns glauben machen will, und zwar aus dem
einfachen Grunde, weil bis zum heutigen Tage
die Versicherungsgesellschaften tatsächlich nach
keinen ändern Grundsätzen vorgegangen sind, als
nach denjenigen, welche wir vorgeschlagen haben:
wenn eine nennenswerte Abnutzung nicht stattge-
f undenhat,sowird ex aequo et bonoein Abzug gemacht.
Das ist immer die Auffassung der Versicherungs-
gesellschaften gewesen und hat weder zu Schwierig-
keiten noch zu Prozessen geführt, und ich sehe
nicht ein, warum man ein Gesetz machen sollte,
das diesen beidseits genehmen Rechtszustand über
den Haufen wirft. loh glaube, dass wir grundsätz-
lich und in redaktioneller Hinsicht etwas vorlegen,
was akzeptabel genannt werden kann.

Herr Isler übernimmt den Vorsitz.
(M. Isler prend la présidence.)

Bundesrat Brenner: Es scheint mir, nachdem
die Kommission wiederholt die Frage des Ersatz-
wertes besprochenhat und nach dem die verschiedenen
Anträge. diskutiert worden sind, sollte man sich

heute verständigen, und ich glaube, es wird das am
ehesten geschehen können auf den Antrag, den Herr
Hoffmann eingereicht hat. Es bestreitet ja auch nie-
mand, und auch der Bundesrat ist bei seiner Vor-
lage des Entwurfes davon ausgegangen, dass der
oberste Grundsatz jeder Versicherung sein soll:
Vergütung des Schadens, den der Versicherte erlit-
ten hat; kein Gewinn und keine Bereicherung. Dabei
müssen wir einmal stehen bleiben und nur unter-
suchen , ob wirklich keine Bereicherung eintrete,
wenn wir vorschreiben, dass das Mobiliar nach dem
Neuanschaffungswert ersetzt werden soll.

Da will mir scheinen, man gehe zu weit, wenn
man nicht zugibt, dass auch eine ordentliche Nutzung
des Mobiliars im Laufe der Jahre eine Wertvermin-
derung mit sich bringe und dass, wenn das Mobiliar
so ersetzt werden muss, wie es neu gewesen ist,
damit eine Leistung verlangt wird, die über den
Ersatz des Schadens hinausgeht. Aus diesen Erwä-
gungen heraus hat der Gesetzgeber angenommen, es
soll, wenn eine Wertverminderung vorliegt, sei es
aus normaler Abnützung, sei es aus besonders starker
Abnützung, ein Abzug gestattet sein gegenüber dem,
was die Neuanschaffung kostet. Man sagt, es sei
nicht notwendig, diesen Abzug unter allen Umstän-
den zu machen. Wir aber erklären es als durchaus
nicht ausgeschlossen, dass, wenn der Gesetzgeber
diesen Abzug nicht in Aussicht nimmt, dann der
Reiz vorliegt, das altgewordene Mobiliar zu beseiti-
gen, mit ändern Worten, durch Brandstiftung das
Mobiliar zu beseitigen, in der Absicht, an Stelle
dieses alten Mobiliars einen Beitrag zu bekommen,
mit dem man sich neues anschaffen kann. Gewiss
gehen wir nicht davon aus, die grosse Mehrheit der
Versicherten als Brandstifter zu taxieren, aber es
wird doch eine kleine Minderheit sein, die in Ver-
suchung geraten könnte, auf diesem Wege zu Vor-
teil zu gelangen.

Es haben alle Gesetzgeber bisher diesem Umstand
Rechnung getragen. Sowohl bei der Mobiliar- als bei
der Immobilienversicherung ist vorgesehen, dass ein
vollwertiger Ersatz, der der Neuanschaffung ent-
spricht, nicht unter allen Umständen geleistet wer-
den soll. Man hat darauf hingewiesen, dass es Kan-
tone gibt — wir wollen nicht von Gesellschaften
reden — die kantonale Versicherungsanstalten be-
sitzen und deren Gesetzgebung die Bestimmung ent-
hält, dass, wenn eine Liegenschaft niederbrennt, der
Geschädigte nicht den vollen Wert erhält, und in
den wenigen Kantonen, wo wir staatliche Mobiliar-
versicherung haben, es gibt deren zwei, nämlich die
Kantone Waadt und Glarus, ist auch in der Gesetz-
gebung die Vorschrift aufgestellt und wird die Praxis
geübt, dass, sofern das Mobiliar durch Abnutzung
eine Wertverminderung erleidet, ein Abzug gemacht
wird. Sie sehen, der Gedanke ist allgemein durch-
gedrungen, dass dieser Abzug gerechtfertigt ist, so-
fern Wertverminderung nachgewiesen ist. Es beweist
auch der Umstand, dass man in Bezug auf die Ver-
gütung des Ersatzwertes vier verschiedene Ziffern
aufgestellt hat und diesen Ersatzwert in verschiede-
nen Ziffern nach ändern Grundsätzen behandelt, dass
etwas in den Anträgen der KommisBionomehrbeit
nicht ganz ia der Ordnung ist.

Warum soll man es bei den Gebäudes xulassen,
dass jede Wertverminderung, die durch Abnutzung
verursacht wird, in Betracht gezogen wird bei der
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Berechnung des Ersatzes, während man bei dem
Mobiliar nur <i starke » Abnutzung berücksichtigen
will? Warum der Unterschied zwischen den Ma-
schinen und den übrigen Gerätschaften, für die man
eine neue Ziffer einführen will? Gerade diese Ziffer 2,
welche in Bezug auf die Behandlung des Ersatz-
wertes bei Gebäuden einen Abzug als zulässig be-
trachtet, und Ziffer 4 beweisen, dass wir kaum auf
dem richtigen Wege sind, wenn wir bei einer ändern
Kategorie von Mobiliar nach einem ändern ab-
weichenden Grundsatze handeln. Es scheint mir
hier eine gleichmässige Behandlung in Bezug auf
die Zulässigkeit des Abzuges der Wertverminderung
richtig zu sein, wenn man nicht eine willkürliche
Behandlung der Versicherten haben will.

Der heutige Einwand, der gegen den Abzug vor-
gebracht wird, ist der, dass man erklärt: Geht es
an, der Gesellschaft zu gestatten, jahrelang eine
Versicherungssumme in die Tasche zu stecken für
Mobiliar, bei der die Versicherung der Neuanschaffung
entspricht, um es dann nach Ablauf einer Reihe von
Jahren, nachdem es zu Grunde gerichtet ist, zum
entsprechenden Werte zu vergüten? Das Argument
hat für den ersten Blick etwas für sich. Warum
soll die Gesellschaft nicht entschädigen, was sie
jahrelang sich hat bezahlen lassen? Es scheint mir
gegenüber diesem Einwand die Remedur darin zu
liegen, dass man von Zeit zu Zeit die Prämie revi-
diert. Es ist nicht am Platze, dass man jahrelang
dieselbe Prämie bezahlt und wenn der Schadensfall
eintritt, die Versicherungsgesellschaft nicht die ent-
sprechende Summe leistet.

Die zweite Remedur besteht darin, dags man für
abgehendes Mobiliar in einer Haushaltung, neues
Mobiliar anschaSl und dass dann das neue Mobiliar
in die ursprüngliche Versicherungssumme als ein-
bezogen gilt. Das schwächt die Härten, die schein-
bar da sind, ab.

Nun komme ich au! den Znsatzantrag des Herrn
Berthoud zu sprechen. Er sag È wenn man bei dem
Satze stehen bleiben wolle, dass jade Wertvermin-
derung in Betracht falle, solle man den Zusatz bei-
fügen: «Ein Abzug darf nur insofern stattfinden als
der Gesamtwert des Mobiliars eine Verminderung
erfahren hat und als die durch Gebrauch abgenützten
Gegenstände nicht durch andere ersetzt oder ver-
vollständigt worden sind». Mit Bezug auf diesen
Zusatzantrag habe ich nur zu sagen, dass mir scheint
dasjenige, was es enthält, sei eigentlich bereits im
Gesetze niedergelegt in den allgemeinen Bestim-
mungen, loh nehme ari, er will nichts anderes, als
was im letzten Satz des Art. 45 gesagt ist:

«Ist der Gegenstand der Versicherung der Gattung
nach bestimmt, so fallen alle zur Zeit des Eintrittes
des befürchteten Ereignisses zur Gattung gehörenden
Gegenstände unter die Versicherung».

loh nehme an, wenn Haushaltungsmobiliar ver-
sichert ist und das Abgehende durch neue Gegen-
stände derselben Gattung ersetzt wird, diese dann
ohne weiteres versichert sind un d wenn ein Schaden
ereignis eintritt, sich die Entschädigung auf die
Gesamtheit des Mobiliars bezieht Darin erblicke
iob die Remedur. loh glaubte, das noch beifügen
zu müssen und würde ich meinerseits gerne den
Antrag Hoömann unterstützen.

üsteri: Sie müssen der Minderheit schon ge-
statten, ihre Verwunderung darüber auszusprechen,
dass es der Kommissionsmehrheit nicht gelungen
ist, nach dreimaliger eingehender Beratung in der
Kommission einen definitiven und endgültigen Stand-
punkt zu ßnden, auf dem sie ein für allemal be-
harren will. Was Herr Isler im Namen der Kom-
missionsmehrheit heute beantragt, ist, was den Ver-
sicherungsbestand anbelangt, eine Kapitulation
wohl zu 70 Proz. Wenn er das industrielle und ge-
werbliche Mobiliar ausschaltet, dann ist ein grosser
Teil der Versicherungsbestände unter das gemeine
Recht gestellt. Was aber diese Ausschaltung des
industriellen Mobiliars betriöt, so ist es gar nicht
möglich, zwischen Maschinen einerseits und Arbeits-
geräten anderseits generell und grundsätzlich und
ohne Willkür zu unterscheiden. Stellen Sie sich die
erste beste Fabrik vor. gross oder klein, so ist die-
selbe nicht nur mit Maschinen angefüllt, sondern
auch mit tausenden und abertausendenGegenständen,
die zu den Arbeitsgerätschaften und Gebrauchs-
gegenständen gehören, und nun wollen Sie, obwohl
der technische Wert der Arbeitsgerätschaften etc.
durchaus denselben Verlauf nimmt, wie der tech-
nische Wert der Maschinen, hier unterscheiden.
Das ist absolut unmöglich.

Es geht auch nicht an, wie die Kommissions-
mehrheit beantragt, zu unterscheiden zwischen einer
starken Abnutzung, die nur in aussergewöhnlichen
Fällen eintreten soll und der verminderten Ver-
brauchbarkeit. Das sind Begriffe, die durchaus in
einander überfliessen und bei der Schätzung nicht
auseinandergehalten werden können.

Sodann möchte ich mich gegen die Annahme
aussprechen, dass es sich hier um eine verschieden-
artige Auffassung der Versicherungsgesellschaft
einerseits und der Versicherten anderseits handle.
Das trifft nicht zu. Ich verweise zunächst darauf,
dass der Vertreter des h. Bundesrates, dass auch
das berufene eidg. Versicherungsamt sich durchaus
auf dem Boden der Kommissionsminderheit befindet,
und ich wiederhole, was ich schon hier im Plenum
und jedenfalls in der Kommission wiederholt be-
merkt habe: Versichern können Sie alles, das hat
gar keine Schwierigkeit, wenn Sie sich lediglich
auf den technischen Standpunkt der Versicherung
stellen. Sie können also auch den Neuwert des Mo-
biliars versichern, nicht nur den wirklichen Wert,
den das Mobiliar im Momente des Brandes hat. Aber
das müssen Sie in den Kauf nehmen, dass, wenn
Sie mehr versichern wollen, dieses Mehr in einer
höhern Prämie zum Ausdruck kommt. Wenn Herr
Isler ausführt, man bezahle ja die Prämie vom Ver-
sicherungswert, so möchte ich demgegenüber gel-
tend machen: wenn Sie die technische Bilanz einer
Feuerversicherungsanstalt ins Auge fassen, ist das
Entscheidende nicht die Relation vom Versicherungs-
wert zur Versicherungsprämie, sondern die Prämien-
skala, die Prämiensätze bauen sich au! der durch-
schnittlichen Schadenssumme plus Verwaltungs-
kosten, und wenn Sie ein grösseres Risiko versichern
und die Schadensumme deshalb grösser wird, be-
kommen wir einfach höhere Prämien. Wenn Sie die
Prämien vom Versicherungswert bezahlen, bezahlen
Sie deshalb nicht mehr als was effektiv der Ver-
sicherungentspricht ; denn weilnur der wirkliche Wert
versichert ist, ist auch der Prämiensatz im Verhältnis
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er Differenz zwischen Versicherungswert und Er-
satzwert kleiner.

Der Antrag des Herrn Berthoud, wie er als Amen-
dement zum Antrag des Herrn Hoffmann erscheint,
hat den Einwand gegen sich, dass, wenn ein Par-
tialschaden eintritt, und in der Regel ist Brand-
schaden ein Partialschaden, man genötigt wäre,
unausweichlich und ausnahmslos die Abschätzung
auf das ganze gerettete Mobiliar auszudehnen und
dann den Ersatzwert des verlorenen Teiles zu er-
mitteln. Dem steht entgegen einmal die Belastung,
die Versicherer und Versicherte dadurch erleiden.
Man bedürfte hier eines Aufwandes von Arbeit, der
in vielen Fällen in gar keinem Verhältnis steht zum
Schaden. Mindestens müsste Art. 45 herbeigezogen
werden, welcher lautet: «Ist der Gegenstand der
Versicherung der Gattung nach bestimmt, so fallen
alle zurzeit des Eintrittes des befürchteten Ereig-
nisses zur Gattung gehörenden Gegenstände unter
die Versicherung.» Wenn wenigstens der Antrag des
Herrn Berthoud sich beschränken -würde auf die in
Schaden gekommenen Gegenstände e ine r Gattung,
aber das tut er nicht, und es ist deshalb meines
Erachtens aus praktischen Gründen sein Amende-
ment 'nicht empfehlenswert.

Herr Isler hat einen ändern Vorschlag gemacht;
er hat gesagt, man solle nur beim Abschluss der
Versicherung zum Rechten sehen und eine sorgfäl-
tige Aufnahme bewirken. Das ist im Gesetze vor-
gesehen. In Art. 59, Abs. 2, heisst es: «Haben die
Parteien den Versicherungsweit durch besondere
Vereinbarung festgestellt, so gilt der vereinbarte
Wert auch als Ersatzwert.»

Nun wäre der Rat des Herrn Isler ein durchaus
probater, wenn er möglich und durchführbar wäre.
Bei ganz grossen Policen ist das der Fall, weil sich
hier auch die Herbeiziehung von Experten lohnt
Bei der grossen Ueberzahl der Mobiliarversicherungen
ist die Vortaxe von vornherein ausgeschlossen, das
wäre viel zu weitläufig und dem Publikum damit
nicht gedient.

Man hat dann auch an die Volkstümlichkeit des
Vorschlages der Kommission appelliert. Nun wollen
wir Umschau halten bei den Kantonen, welche die
staatliche Mobiliarversicherung eingeführt haben
im bewussten Gegensatz zu der privaten Versiehe-'
rung und in der Absicht und dem Willen, den Be-
dürfnissen und den Interessen des Publikums besser
Genüge leisten zu können, als das umgekehrt bei
Versicherungsgesellschaften nicht der Fan sei. Die
kantonalen Brandversicherungsanstalten werden zu-
dem als Monopol betrieben, wo also nicht wie Herr
Isler ausführt, nur der Konkurrenz zu liebe loyal,
sondern wo auf Grund der Bestimmungen der kan-
tonalen Gesetze abgeschätzt wird. Und wie lauten
diese Bestimmungen? Kanton Glarus, § 31 des Ge-
setzes betr. obligatorische Mobiliarversicherung, er-
lassen von der damaligen Landsgemeinde vom
5. Mai 1895, lautet Ziff. l : «Die Versicherung soll
in keinem FaHe eine Quelle des Gewinnes für den
Versicherten werden, es soll daher nur der wirk-
lich erlittene Verlust vergütet werden ;» ferner Ziffer
4 lautet : «Sofern die Versicherungssumme höher ist
als der Wert des vorhanden gewesenen Mobiliars,
so wird lediglich der dem wirklichen Werte des
zerstörten Mobiliars entsprechende Betrag als Ent-
schädigung ausbezahlt»

Der Kanton Waadt hat ein Gesetz vom 24. Novem-
ber 1877 über die gegenseitige Mobiliarversicherung.
In diesem Gesetze lautet Art. 3: «L'assurance ne
doit, dans aucun cas, devenir une cause de béné-
fice pour l'assuré; elle n'indemnise que pour les
pertes réellement éprouvées.» Der Kanton Waadt
hat dann Veranlassung genommen, am 17. Januar
1905 dieses Gesetz zu revidieren und ein neues
Gesetz zu erlassen. Dieses Gesetz stellt nun also
die neueste Auffassung der berufenen Vertreter des
waadtländischen Volkes über die Versicherung dar.
Da steht in Art. 2: «L'assurance a pour but: a. de
procurer aux personnes dont les biens ont été
détruits ou endommagés par un incendie, une
indemnité égale à la valeur assurée, si la perte
est totale et une indemnité proportionnelle si la
perte est partielle, sous réserve de ce qui est
statué à l'art. 5.

Art. 5. L'assurance ne garantit que le rembour-
sement du dommage réel éprouvé, jusqu'à concur-
rance de la valeur assurée et sans considération pour
le chômage ou pour toute autre conséquence indi-
recte de l'incendie.»

Und Art. 68 : D est procédé à la fixation de l'in-
demnité ensuite d'incendie dans les limites de l'art.
5 et conformément aux règles ci-après: en cas de
sinistre total, l'indemnité est égale à la valeur des
objets détruits.»

Sie wollen dem entnehmen, dass Glarus und
Waadt durchaus auf dem Boden der Kommissions-
minderheit stehen und dass die Auffassung, es be-
stehe ein Gegensatz zwischen Versicherten und Ver-
sicherungsindustrie nicht, zulässig ist. Ich kann
noch anführen, dass sowohl die zuständigen Stellen
in Glarus als der Direktor des Departements des
Regierungsrates von Waadt, dem die Brandversiche-
rung unterstellt ist, die ausdrückliche Erklärung ab-
gegeben haben, dass die Kantone mit den ein
schlägigen Bestimmungen gut gefahren seien. Das
bestätigt ferner die Tatsache, dass zwischen dem
Versicherer und dem Versicherten über die Scha-
densvergütung sozusagen keine Prozesse entstehen,
mit Ausnahme vielleicht der grossen Fabrikbrände,
wo es hin und wieder zu schiedsgerichtlichen Ent-
scheiden kommt.

Die Handhabung der einschlägigen allgemeinen
Bestimmungen der Versicherungsanstalten und der
gesetzlichen Bestimmungen bei den kantonalen Ver-
sicherungsanstalten würdigt sodann einen Gesichts-
punkt, der von der Kommissionsmehrheit vernach-
lässigt wird. Die kantonalen Gesetzgebungen sind
auch berufen, nicht nur die Privatinteressen des
einzelnenversicherten in Berücksichtigung zu ziehen,
sondern auch das öffentliche Wohl nicht ausser acht
zu lassen. Und nun ist doch daran festzuhalten, dass
die Feuerversicherung einen grossen Anreiz zur
Brandstiftung in sich schliesst und die Leute auch
zu einer gewissen Sorglosigkeit, einer gewissen
Fahrlässigkeit im Umgang mit Feuer und Licht und
in der Fürsorge für die Erhaltung der Feuereinrich-
tungen in den Häusern verführt. Man darf sagen,
dass Jahr für Jahr der Nationalwohlstand nur durch
Brandstiftungen allein um ein bis zwei Millionen
Franken geschädigt werde. Ich zitiere ferner aus
der schweizerischen Statistik, dass im Jahre 1894
18 Personen, im Jahre 1899 (für die ändern Jahre
haben wir die Angaben nicht) 26 Personen elend
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im Feuer umgekommen sind, Tund in wie vielen
Fällen war die Ursache für diesen Tod [nicht ver-
brecherischer Eigennutz, der den Brand stiftete?
Gewiss machen wir das Gesetz auch für die an-
ständigen Leute. Wir machen es aber auch für Alle,
das Gesetz über den Versicheurngsvertrag so gut
wie z. B. das Strafgesetzbuch, das auch nicht nur
für die Verbrecher, sondern ebenso sehr für die
anständigen Leute erlassen wird, die vor dem Ver-
brechen geschützt werden sollen.

Ich glaube also, alles auf- und abgerechnet, wenn
Sie insbesondere auch sich der umfassenden Be-
gründung des Herrn Kommissionsreferenten von
gestern erinnern wollen, ist der Standpunkt der
Kommissionsrainderheit der durchaus zutreffende,
der ja übrigens auch in der Auffassung und in dem
Antrage des Herrn Dr. Hoffmann zum Ausdruck
kommt. Ich an meinem Orte wäre ohne weiteres
bereit, wenn dessen Form Ihnen besser beliebt, als
die des Antrages der Minderheit der Kommission,
mich meinerseits dem Antrag des Herrn Dr. Hoff-
mann anzuschliessen.

M, Berthoud: Quelques mots seulement. Notre
honorable collègue M. Usteri pense que l'amende-
ment que j'ai présenté offrirait des difficultés en
cas de dommage partiel.

Que l'on se place au point de vue de la valeur
du mobilier de l'assuré ou au point de vue de la
valeur des différents objets assurés pris indistincte-
ment, la difficulté est la même en ce qui concerne
l'appréciation du dommage partiel causé.

Il faut faire une évaluation plus minutieuse que
celle qu'il faut faire quand il y a dommage complet.

Si l'on pose en principe que c'est la valeur du
mobilier dans son ensemble, qui doit être prise en
considération, on n'a qu'à appliquer les règles con-
cernant l'évaluation et les détails de l'évaluation qui
doit se faire en cas de dommage partiel. Si vous
vous placez au point de vue de M. Usteri, on ar-
rive à cette conséquence, qu'il faut pour que l'as-
suré soit en ordre avec la loi que chaque année et
même plusieurs fois par année, il vienne auprès de
l'assureur lui dire: voilà l'état actuel de mon mo-
bilier. Tout au moins faut-il que l'assuré sache à
quoi s'en tenir.

Il est certain que si mon amendement ne passe
pas et que si la proposition de M. Hoffmann n'est
pas acceptée dans ce sens, l'attention de tous ceux
qui assurent leur mobilier doit être attirée sur le
fait qu'ils ne doivent pas procéder comme main-
tenant d'une manière générale, mais dire ou écrire
à l'assureur: J'ai fait tel remplacement et j'estime
qu'il doit en être tenu compte en cas de sinistre.
Ou bien il dira: j'ai fait des acquisitions nouvelles,
pour une somme de îr. 1,000.

Il faudra que l'assuré donne chaque fois le dé-
tail des transformations subies par son mobilier pour
ne pas courir le risque de voir s'opposer la loi telle
qu'elle aura été rédigée.

Je croyais que M. Usteri qui est plus particu-
lièrement compétent en ces questions que tout autre
membre de la commission, admettrait ce principe

que c'est bien le mobilier dans son ensemble qui
est assuré. Il paraît que ce principe est contesté;
raison de plus pour adopter mon amendement.

M. Python: Plus nous discutons cette loi, plus
semble-t-il, nous nous écartons du but qui a inspiré
l'élaboration du projet. Notre intention est de régler
la matière des assurances dans un sens favorable à
l'assuré. L'influence des assureurs s'exerce toujours
davantage dans le cours denos dé libérations, tandis que
les intérêts des assurés ne sont que faiblement sou-
tenus. On nous affirme que si nous modifions la situa-
tion, telle qu'elle est déterminée par le projet, le
changement s'opérera au préjudice des assurés. Ils
devront payer une prime plus élevée. Ce raisonne-
ment me rappelle les objections que l'on opposait
autrefois au mouvement ouvrier à ses débuts pour
l'augmentation des salaires : «En cherchant une élé-
vation du |prix de votre travail, vous déterminerez
un renchérissement de la vie qui tournera à votre
détriment. Vous avez tout intérêt à demeurer tran-
quilles à votre tour.» Les ouvriers ne se sont pas
laissés convaincre par ce langage et cette argu-
mentation. Ils ont dû recourir jusqu'à la grève pour
obtenir justice. Voulons-nous pousser les assurés
à cette extrémité et ne tenir compte de leurs re-
vendications que lorsqu'ils feront grève? Les raisons
de la minorité de la commission ne me touchent
pas. La commission perd de vue le but de l'assu-
rance, qui est de permettre à la victime d'un sinis-
tre de se replacer dans la situation qu'elle occupait
auparavant moyennant une cotisation qu'elle con-
sentît à prélever sur ses recettes habituelles.

J'ai un lit à ma disposition. Si par malheur co
meuble devient la proie des flammes, je veux pouvoir
me procurer à l'aide de l'indemnité un nouveau lit
dans les mêmes conditions, dusse-je pour cela,
verser une prime d'assurance plus forte.

La proposition de la minorité de la commission
aurait pour effet de placer l'assuré dans une situa-
tion moins favorable qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Actuellement, nous vivons sous le régime des con-
trats. Les difficultés qui surgissent à ce sujet, sont
soumises au juge qui les tranche en interprétant la
volonté des parties, en tenant compte du point de
vue de l'assureur et de celui de l'assuré.

L'assuré se trouve ainsi placé dans une position
qui n'est point désavantageuse. L'assuré bénéficie
du doute.

Tout autrement se passeront les choses à
l'avenir. Le tribunal, au lieu de rechercher
l'intention des parties, devra apprécier le litige
d'après les normes tracées par la loi. Le juge sera
lié par ces prescriptions. C'est pourquoi nous ne sau-
rions apporter trop de soins à la fixation des règles
que nous avons le devoir d'édicter. Je ne discon-
viens pas que le texte de la minorité de la com-
mission est meilleur que celui de la majorité de la
commission, mais cette rédaction n'est pas celle de
la minorité, mais plutôt l'oeuvre de la majorité.

C'est le commentaire malheureux du président
de la commission qui a altéré la manière de voir de
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la commission. C'est pour parer à cet inconvé-
nient qu'on a cherché à donner une autre forme
à l'articie en discussion.

Le conseil fédéral dans son projet prévoyait une
moins-value résultant de l'usure, non seulement
pour les édifices, mais encore pour les meubles.
La commission, dans sa première délibération, avait
adopté une modification et éliminé la notion de l'usure.

Le conseil fédéral allait même plus loin, il parlait
de la moins-value résultant du simple usage.

Ce système contre lequel la commission a récri-
miné n'est pratiqué en ce moment nulle part dans
les cantons. Nulle part l'indemnité due en cas de
sinistre n'est diminuée par le fait du simple usage
d'un bâtiment. On tient compte dans une certaine
mesure, de l'état d'une maison, mais non de la moins-
value due à la simple usure. On ne demande pas le
nombre d'années d'une maison pour établir une moins-
value calculée sur une usure moyenne pour chaque
année.

Nous comprenons fort bien que l'on tienne compte
de l'état des objets assurés, mais nous refusons
aux compagnies le droit d'opérer nécessairement
des réductions pour le cas d'usure.

Dans la commission j'ai proposé de maintenir
le texte de la minorité de la commission, mais de
rectifier simplement les erreurs du rapporteur. Les
intérêts des assurés méritent toute la sollicitude du
législateur. L'assuré reçoit aussitôt après le sinistre
la visite du représentant de la compagnie d'assu-
rances qui possède une grande expérience et se
trouve souvent au service de plusieurs sociétés.
Les négociations commencent. Mais les parties ne
sont pas sur un pied d'égalité. L'assuré est tout-à-
îait inexpérimenté en la matière. Il est encore bou-
leversé par le malheur dont il vient d'être victime.
Il a souvent de la peine de rassembler ses souve-
nirs. On dit qu'en cette matière il ne surgit pas
de procès, que tout s'arrange pour le mieux. Sans
doute, mais c'est parce qu'il ne peut pas y avoir
de procès. Le sinistré n'est pas en mesure de
commencer une difficulté. Il préfère abandonner ses
revendications. Je crois que si nous voulons faire
une besogne utile et rendre service à l'ensemble
du pays, nous ne devons pas suivre l'avis de
la minorité de la commission, mais admettre
plutôt le point de vue de la majorité qui ne permet
pas une réduction basée sur lo simple usage, sur le
nombre d'années d'un meuble sans tenir compte de
l'état de cet objet. Je crois que la proposition que
j'ai eu l'honneur de faire au sein de la commission
était la plus sage. Elle consistait à maintenir le
texte tel quel en rectifiant le commentaire de notre
cher président de la commission. On a fait observer
que le juge ne connaîtrait pas nos réserves, mais
s'en tiendrait au texte lui-même, avec le commen-
taire officiel. C'est pourquoi je me suis rallié à la
nouvelle rédaction de la majorité de la commission.

La proposition de M. Hoffmann dépasse encore
celle de la minorité de la commission qui a inter-
calé les mots «s'il y a lieu» précisément pour
tenir compte de notre critique et exclure l'idée de
la nécessité d'une réduction. D'après M. Hoffmann,
il faudra chaque fois opérer une déduction. Aucun
assuré n'est venu faire des réclamations à la commis-
sion; personne n'a pris la défense de leurs intérêts.
Les assureurs, au contraire, ont multiplié les dé-

marches auprès de la commission pour faire triom-
pher leur point de vue. Je ne fais aucun reprocha
à ces derniers. Ils ont usé de leurs droits.

Il faut maintenir les mots «s'il y a lieu» au se-
cond alinéa, contrairement à l'opinion de M. Hoff-
mann Quant au second alinéa, mieux vaut voter les
propositions de la majorité de la commission.

Leumann: Harr Präsident Isler hat im Anfang
seines Votums darauf hingewiesen, dass die Kom-
mission schon von Anfang an in dieser Materie ge-
trennt gewesen sei und hat so leicRt durchblicken
lassen, dass die Mehrheit der Kommission die Interes-
sen des Versicherungsnehmers und die Minderheit
diejenigen des Versicherers vertrete. Ich hätte da-
rauf nicht geantwortet, wenn nicht Herr Python in
einer förmlich provokatorischen Weise diesen Faden
weitergesponnen hätte. Das veranlasst mich, als
Mitglied der Minderheit der Kommission dagegen zu
protestieren und Ihnen mit kurzen Worten zu sagen,
was mich veranlagst hat, diesen Standpunkt einzu-
nehmen.

Es waren wesentlich zwei Gründe. Ich habe ge-
fragt: wie wird die Sache jetzt gehalten? Auf diese
Frage hat man überall die gleiche Antwort bekommen.
Die Versicherungsgesellschaften, sowohl private als
staatliche, befolgen hier den ganz gleichen Modus. Er
hat sich eingelebt und bewährt. Es ist, glaube ich,
schon gesagt worden, dass er zu Streitigkeiten ausser-
ordentlich seitau Aulass gibt. loh habe mir des-
halb gesagt, warum sollten wir das ändern? Es ist
kein vernünftiger Grund, warum wir im Gesetz
eina anderà Praxis feststellen sollten.

Der zweite Grund war der, dass man meiner An-
sicht nach, wenn man sich auf den Standpunkt der
Mehrheit der Kommission stell): eben doch den
Grundsatz ins Gesicht schlägt, dass die Versicherung
keine Quelle des Gewinnes bilden dürfe. Sie können
das drehen und wenden, wie Sie wollen. Wenn der
Versicherte für ein gebrauchtes Mobiliar das gleiche
vergütet bekommt wie für ein neues, so hat er
eben einen Gewinn.

Nun noch ein Wort über den neuen Vorschlag
der Minderheit der Kommission, nämlich eine Ziff. 4
einzuführen, also die Maschinen und die ändern
Gegenstände za trennen. Dieser Vorschlag ist im
Rat allerdings neu, in der Kommission haben wir
ihn schon gehabt und behandelt. Herr Geel hat
einen ähnlichen Antrag gestellt und die Herren der
Kommission werden sich erinnern, dass wir davon
abgegangen sind, und zwar deshalb, weil von allen
Seiten aus der Praxis Stimmen laut wurden, welche
sagten, es ist nicht möglich, die Maschinen und
Arfaeitsgerätsohaften zu trennen. Ich will ein Bei-
spiel anführen. Wenn eine Näheiin eine Nähmaschine
hat, ist das dann eine Maschine oder ein Arbeits-
werkzeug? Oder ein Bauer einen Heuwender, oder
eine andere landwirtschaftliche Maschine, ist das
eia Arbeitswerkzeug oder eine Maschine ini Siane
der Ziff. 4 der Kommissionsmehrheit? Ich glaube,
es wäre, auch heute noch gleich unpraktisch, diese
Trennung vorzunehmen.

Ich komme also dazu, zu sageu, dass auch ich
bereit wäre den Antrag des Herrn Hoffmann zu ak-
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zeptieren, der ganz genau das gleiche sagt, was
der Antrag der Minderheit der Kommission, nur in
einer anderen und ich gebe zu, in einer besseren
Fassung. Wenn die übrigen Mitglieder der Kommis-
sion diesen Antrag Hoömann annehmen, so werde
ich es ebenfalls tun.

Scherre? : Herr Python hat soeben von einem er-
reur de Monsieur le rapporteur gesprochen. Ich glaube,
dieser erreur liegt nicht bei dem rapporteur sondern
bei Herrn Python, der mich offenbar missverstanden
hat und offenbar auch den Text unseres Entwurfes
und unsere Vorschläge missverstanden hat. Ich habe
gestern gerade das Gegenteil von dem gesagt, was
er mir heute in den Mund schieben will. Sein Irr-
tum besteht darin, dass er mit konstanter Bosheit
Abnutzung und Gebrauch verwechselt und uns im-
putiert. dass wir jedesmal, wo der Gebrauch einer
Sache stattgefunden habe, einen Abzug machen
wollen. Nein, wir wollen nicht einen Abzug machen
für den Gebrauch eines Gegenstandes, sondern nur
wenn der Gegenstand infolge von Abnutzung einen
Minderwert erhalten hat. Ich habe gestern ausdrück-
lich hervorgehoben, dass vielleicht häusliches Mobi-
liar 5 oder 10 Jahre gebraucht werden könne, ohne,
wenn es richtig unterhalten, gut gebraucht, und
kein Missbrauch damit getrieben worden ist, einen
Minderwert erlitten zu haben, ohne dass wir von
eigentlicher Abnutzung sprechen können. Das ist
unser Standpunkt, und dasjenige, was Herr Python
mir unterschieben will ist gerade das Gegenteil von
dem, was ich in meinem Referate ausgeführt habe.

Sodann, wenn man, um den Antrag der Mehr-
heit besonders zügig zu machen, behauptet, die
Herren von der Minderheit seien diejenigen, welche
den Standpunkt der Versicherungsgesellschaften ver-
treten, muss ich mich für meina Person gegen
diese Zulage ganz ausdrücklich verwahren. Ich habe
nicht die geringste Beziehung zu Versicherungs-
gesellschaften, ausser meine eigenen Versicherungs-
verträge. Diese würden mich eher darauf hinweisen,
die Sache für die Versicherten und damit auch für
mich möglichst günstig zu gestalten. Ein anderes
Interesse habe ich absolut nicht. Wenn die Herren
sich noch recht erinnern, und wenn Sie es nicht
mehr tun, so wird ihnen das Protokoll den nötigen
Aufschluss darüber geben, bo sind die meisten Ab-
änderungsvorschläge, welche die Kommission gegen-
über der Vorlage des Bundesrates gemacht hat, und
welche auf eine Besserstellung der Versicherten
gegenüber den Versicherungsgesellschaften hinzielen,
von mir gestellt worden. Also soll man mich, wenn
ich aus objektiven Gründen dazu gekommen bin,
den Antrag dar Mehrheit, der bald so, bald so lautet,
bald wieder aufgenommen, bald fallen gelassen wird,
zu bekämpfen, nicht damit verdächtigen, dass ich
den Standpunkt der Versicherungsgesellschaften ver-
treten wolle. Dagegen muss ich mich ontchiedea
verwahren. Nein, der Standpunkt der Minderheit
ist der Standpunkt des Bundesraies und der Stand-
punkt der unverdächtigen Experten und des eidgen.
VersioheruBgsamtas, das geradezu goschaïïen wor-
den ist, um die Interessen der Vorsicherten wahr-

zunehmen. An! diesem Standpunkt stehe leb, und
ich glaube, wir wollen die Sache objektiv dis-
kutieren.

Was diese Trennung anbetrifft, zwichen häns-
lichem Mobiliar auf der einen Seite und den Maschinen
auf der ändern Seite will ich nur konstatieren, dass
ein ähnlicher Antrag in einer der ersten Sitzungen
gestellt, aber von dem betr. Herrn und von Allea
fallen gelassen worden ist, und nun kommt es mir
sonderbar vor, dass dieser Antrag heute im Rate
neuerdings aufgenommen worden ist. Das spricht
entschieden nicht für die Güte des Standpunktes
der Mehrheit der Kommission. Aber in der Tat
sage ich, es ist nicht richtig und nicht gerecht, in
bezug auf die'Normierung des Ersatzwertas eine
derartige Trennung zwischen den verschiedenen
Kategorien von Mobiliar herzustellen, wie man das
tun will. Wenn ich Fabrikbesitzer bin, und es
brennt mir die ganze Fabrik mit allem was darin
ist ab und ich bin genötigt, so lange meinen Betrieb
einzustellen, alle Verträge zu annullieren und Schaden-
ersatz zu zahlen, ein Jahr nichts zu verdienen, bin
ich nicht viel schlimmer dran als wenn mir das
bischen Hausrat abbrennt. Und warum will man
mich, den ausgebrannten Fabrikbesitzer anders be-
handeln, als man mich als Besitzer von Haushal-
tungsmobiliar behandeln will? Das halte ich nicht
für richtig und nicht für gerecht. Wenn man aber
schon trennen will, ist das eine rationelle Trennung,
wenn man unterscheidet zwischen Mobiliar und
Gebraucbsgegenständen auf der einen und Arbeits-
geratschaftan auf der ändern Seite? Nehmen wir
eine Maschinenfabrik: da sind Maschinen, wie
Dampfmaschinen, Transmissionen u. dgl. ; daneben
gibt es aber viele andere Gerätschaften es gibt
Schraubstöcke, Werkzeuge und derartige Einrich-
tungen, die nicht Maschinen sind. Warum soll der
Ersatzwert für die Transmission auf andere Weise
behandelt werden als der Schraubstock und das
Werkzeug? Das ist meines Erachtens absolut nicht
richtig, und objektive Gründe sprechen entschieden
nicht dafür. Oder bei der Landwirtschaft. Warum
sollen die Maschinen, die der Landwirt gebraucht,
nach ganz ändern Grundsätzen beurteilt werden, als
seine sonstigen Mobilien, die er zur Besorgung seines
Landwirtschaftsbetriebes nötig hat. Oder auch bei
der Nähmaschine, wie Herr Leumann bereits her-
vorgehoben hat. Wenn man zu Gunsten des haus-
lichen Mobiliars eine Ausnahme schaffen wollte,
müsste sie darin bestehen, dass man das häusliche
Mobiliar für sich stellt, gewerbliche und industrielle
Gebrauchsgegenstände auf die andere Seite. loh
möchte das zwar nicht tun, aber wenn man einen
Unterschied macheu will, wäre das die rationellere
und richtigere Unerscheidung.

Nun beruht das Hauptargument der Mehrheit
darin, der Brandversicherte müsse unter allen Um-
ständen in den Stand gesetzt werden, das Mobiliar,
das ihm abgebrannt, wieder anschaffen zu können;
man müsse ihm die Anschaffung vergüten, sonst
werde er geschädigt. Ich gebe zu, dass man so
reden könnte in bezug auf das Mobiliar, das tat-
sächlich wieder angeschafft wird; aber wie ich
schon gestern gesagt, gibt es fast in jeder Haus-
haltung viel Mobiliar, das nicht wieder angeschafft
wird uîid das sollte gleich gehalten werden. Da
passt die Hauptacgumeütatioü der Mehrheit nicht:
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wenn Sie konsequent sein wollten, müssten Sie
eine Einschränkung einführen in dem Sinne, dass
der Ersatzwert nur dann eine ausnahmsweise Nor-
mierung finden darf, wenn und soweit das Mobiliar
tatsächlich wieder neu angeschafft wird. Ich finde
es aber für unrichtig, eine Ausnahme für das häus-
liche Mobiliar zu machen. Ich halte den Antrag der
Kommssionsmehrheit aufrecht, gebe aber zu, dass
der Antrag Hoffmann dasselbe sagt und diesfalls
mit uuserm Antrag übereinstimmt.

Präsident: Der Herr Referent hat vorhin gegen
einen Redner den Ausdruck «konstante Bosheit»
gebraucht. Ich nehme an, das sei jokos gemeint.
(Heiterkeit).

Schoner: Ja, ja das ist jokos gemeint.

M. Python : Je ne sais pas ce qui dans -mon ex-
posé a pu provoquer la sortie de M. Scberrer, qui
s'est défendu sans que personne ne l'ait accusé. Je
n'ai incriminé ni M. Scherrer ni aucun membre de
la commission. Les membres de la minorité de la
commission ont rempli leur devoir en toute cons-
cience. J'ai simplement fait observer et je le main-
tiens, que les sociétés d'assurance ont mieux su
défendre leurs intérêts que les assurés eux-mêmes,
en faisant remettre à la commission des pièces,
des exposés. Les assurés ne sont point organisés.

M. Lachenal: Je regrette de décevoir un peu M. le
président, qui veut clore, mais la question débattue
est importante et j'en voudrais dire un mot.

Des deux côtés nous avons entendu des choses
intéressantes.' Le principe admis est que l'assuré
ne doit pas réaliser un gain, mais qu'il doit être
indemnisé complètement; et la proposition de la
majorité l'applique en s'inspirant de l'équité. Une dé-
duction sur la valeur des meubles, dit-elle, ne peut être
opérée que dans 'e cas d'une forte usure. On comprend
bien l'intention, mais l'expression laisse à désirer. Le
juge, nous dit la minorité, même sans l'épithète
«forte» usure, interprétera dans ce sens les contrats
et les diSérends qui lui seront soumis. Mais il est
préférable d'indiquer nettement au juge le sens dans
lequel il devra interpréter.

D'autre part, je me demande s'il serait possible
de modifier la proposition Hoffmann à laquelle le
conseil fédéral se rallie et de lui enlever ce qu'elle
a d'un peu sec pour l'assuré. Dans CG but, il îau-
•drait montrer mieux que par l'exégèse de la mino-

rité qu'il ne faudra pas toujours opérer la déduc
tion en cas de moins-value des objets. Je propose
de dire que cette moins-value doit être notable. Le
projet de loi part de l'idée nouvelle de payer à
l'assuré la somme nécessaire pour faire une acqui-
sition nouvelle des objets incendiés. On a préféré
cette norme à celle qui fixe l'indemnité simplement
selon la valeur des objets. Dès lors, et pour tenir
compte du fait que l'objet perdu remplissait son
but et suffisait à l'usage, on a dans l'intérêt de
celui-ci exigé la îorje usure pour qu'il y ait lieu à
déduction de valeur. Mais on arrive à un résultat
analogue, et sur une base plus logique et mieux
appréciable, en se plaçant sur le terrain de la pro-
position Hoffmann et en admettant .comme norme,
non pas l'usure de l'objet, mais sa moins-value,
laquelle pour être déduite de l'indemnité devra être
d'une certaine importance, notable et non pas quel-
conque ou même minime. L'assuré est ainsi traité
d'une manière équitable Et on évite par cet amen-
dement la définition presque impossible à faire de
la forte usure. Je présente cet amendement dans le
but de concilier les deux tendances et je serais
heureux si la minorité pouvait s'y rallier, les mots
«moins-value notable» améliorant certainement sa
proposition.

Scherrer: Namens der Kommissionsminderheit
ziehe ich unsern Antrag zu Gunsten des Antrages
von Herrn Dr. Hoffmann zurück.

A b s t i m m u n g . Votation.

Ziffer 2: Mit 31 Stimmen wird beschlossen, das
Wort «gegebenenfalls» beizubehalten.

Il est décidé, par 31 voix, de maintenir les
mots cs'il y a lieu».

Ziffer 3: Io erster eventueller Abstimmung wird
mit 18 gegen 18 Stimmen durchstichentscheid des
Präsidenten das Amendement des Herrn Berthoud
zum Antrage des Herrn Hoffmann abgelehnt.

In zweiter eventueller Abstimmung wird das
Amendement des Herrn Lachenal zum Antrag des
Herrn Hoffmann mit Mehrheit, 31 Stimmen, ange-
nommen.

In definitiver Abstimmung wird dem Antrage
der Kommissionsmehrheit gegenüber dem bereinigten
Antrage des Herrn Hoffmann mit 19 gegen 18 Stim-
men der Vorzug gegeben.

Chiffre 3 : Dans une première votation éventuelle,
l'amendement de M. Berthoud à la proposition de
M. Hoffmann est rejeté par 18 voix contre 18 voix,
grâce à la voix prépondérante de M. le président.

En seconde votation éventuelle l'amendement de
M. Lachenal à la proposition de M. Hoffmann est
accepté par 31 voix.

En votation définitive la proposition de la ma-
jorité de la commission est acceptée par 19 voix
contre 18 qui vont à la proposition amendée de
M. Hoïïmaun.
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Art. 67.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission :
Gegenüber den Art. 67 und 70 legte Ihnen Herr Usteri
anlässlich der Frühjahrssession neue Anträge vor,
die sich sowohl in formeller Beziehung wie nament-
lich hinsichtlich der systematischen Behandlung der
Materie und auch zum Teil materiell von den Kom-
missionalanträgen unterschieden haben. Sie haben
dann gefunden, dass diese Anträge ohne vorherige
Beratung durch die Kommission sich nicht zu einer
Beratung im Rate eignen und daher beschlossen,
ohne einzutreten sämtliche Artikel an die Kommis-
sion zurückzuweisen.

Die Kommission legt Ihnen heute nun für diese
Artikel neue Anträge vor. Sie ist in bezug auf die
systematische Anordnung der Materie den Anträgen
des Herrn Usteri zum Teil gefolgt und hat auch
einige, wenn auch nicht erhebliche, materielle
Aenderuugen an den ursprünglichen Anträgen vor-
genommen.

Art. 67 ff. handelt von den Versicherungen zu
Gunsten Dritter und. den darauf Bezug habenden
Verhältnissen. Der Bundesrat hatte hier den Begriff
der Versicherung zu Gunsten Dritter definiert. Wir
hielten das nicht für nötig, da der BegriS der Ver-
träge zu Gunsten Dritter im allgemeinen feststeht
und hier keine Ausnahmen von den allgemeinen
Rechtsregeln in bezug auf diese Frage aufzustellen
waren.

Dagegen wollten wir die Verhältnisse beim Ver-
sicherungsvertrag zu Gunsten Dritter, soweit die
besondere Natur dieses Rechtsgebietes eine besondere
Normierung als angezeigt erscheinen liess, hierund
in den folgenden Artikeln das Nähere festsetzen.

Eine Eigenartigkeit des Versicherungsgeschäftes
Hegt hauptsächlich darin, dass solche Verträge ge-
wöhnlich auf eine verhältnismässig lange Dauer
abgeschlossen werden, und dass daher die Verhält-
nisse des Versicherten und seine Beziehungen zu
dritten Personen, welche eventuell durch solche
Versicherungen begünstigt werden wollen, während
dieser langen Zeitdauer ganz bedeutend sich ändern
können. Deshalb ist es nötig, dass dem Versicherungs-
nehmer in bezug auf die Begünstigung Dritter
möglichst grosse Freiheit und möglichst grosser
Spielraum eingeräumt wird. Beim Abschluss des
Versicherungsvertrages hat der Versicherungsnehmer
vielleicht gar keine Veranlassung, mit der Ver-
sicherung einen Dritten zu begünstigen. Dagegen
können später Verhältnisse eintreten, welche ihm
die Begünstigung eines Dritten als angezeigt er-
scheinen lassen. Oder es ist denkbar, dass bei Ab-
schluss des Vertrages ein Dritter begünstigt worden
ist, dass aber die Gründe, weshalb dieser Dritte be-
günstigt worden ist, später dann weggefallen sind.
Deshalb ist es nötig, dass die Bezeichnung eines
Dritten jederzeit möglich gemacht wird, und dann
die Bezeichnung eines Begünstigten nicht von der
Zustimmung des Versicherers abhängig sein darf.
Dieser Grundastz ist in Art. 67 aufgestellt.

Auf Antrag von Herrn Usteri ist sodann noch
die Bestimmung über die dem Begünstigten zu-
stehenden Rechte aufgenommen worden und zwar
in dem Sinne, dass dem Begünstigten nach Mass-
gabe des Inhaltes der Begünstigung ein eigenes
Recht auf den Versioherangsanspruch zusteht Die

Geltendmachung dieses Rechtes hat aber selbstver-
ständlich zur Voraussetzung, nicht nur dass der
Versicherungsanspruch fällig sei, sondern auch,
dass die Begünstigung nicht widerrufen wird oder
nicht durch Pfändung oder Konkurs dahingefallen
ist. Ich beantrage Ihnen die Annahme von Art. 67.

M. Python: Je me permets de faire quelques
observations au sujet du second alinéa. La commis-
sion l'a admis dans sa dernière délibération sur la
proposition d'un de ses membres. Je trouve que
cette disposition, telle qu'elle figure au projet, n'est
pas heureuse.

Que signifient ces mots «dans les limites de sa
teneur»? Cette expression est un peu vague et
l'on pourra, en tout' cas, même en admettant le
système de la commission, supprimer cette adjonc-
tion. Ou bien l'institution du bénéficiaire existe, ou
bien elle n'existe pas. Si elle existe, quelle que soit
la forme, nous décidons que les droits découlant
de cette institution remontent à la date où le con-
trat d'assurance a été établi.

Ces mots: «dans les limites de sa teneur» n'ont
pas leur raison d'être. On ne les retrouve pas dans
la législation projetée à l'étranger.

Notre intention est de décider une question
litigieuse qui a été résolue dans la jurisprudence :
c'est le cas relatif à la succession de l'assuré et qui
a donné lieu à des procès. L'article n'a pas d'autre
importance. Je crois qu'on aurait mieux fait d'imiter
le projet de loi française et de parler.de cette ques-
tion à propos des successions.

On a voulu mettre cet article ici, je l'accepte à
condition de supprimer les mots cdans les limites
de sa teneur».

Usteri: Es waren gerade die Erfahrungen, die
man im Schosse der Kommission gemacht hat,
welche dazu geführt haben, die von Herrn Python
angefochtenen und im französischen Texte vielleicht
anfechtbar wiedergegebenen Worte einzsetzen. Die-
jenigen Mitglieder der Kommission, die nicht tag-
täglich sich mit diesen Begünstigungsklauseln ab-
zugeben haben, haben wiederholt durch ihre Voten
dargetan, dass der Inhalt der Begünstigungsklausel
ganz anders als es tatsächlich der Fall ist, als sich
in allen Fällen mit dem gesamten Versicherungsan-
spruch deckend, ausgelegt wird. Man führte aus und
räsonierte, für die und die Versicherung besteht
eine Begünstigungsklausel und man ging davon aus,
dass nun, die Versicherung möge ausgehen wie
sie wolle, der Begünstigte Inhaber des Versicherungs-
anspruches sei. Das ist nun aber für den weitaus
grössten Teil der Versicherungen, für welche eine
Begünstigungsklausel besteht, nicht der Fall, sondern
die Begünstigungsklausel besteht regelmässig nur
für den Fall vorzeitigen Ablebens des Versicherten,
während für den Fall des Erlebens des Termins die
Begünstigungsklausel ausse? Wirksamkeit, in diesem
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Fall vielmehr derVersicherte selbst die Versicherungs-
summe beziehen soli. Das ist nua durchaus erklär-
licher Weise dem Publikum, das mehr oder weniger
fremd an diese Materie herantritt, nicht ohne weiteres
präsent.

Es gibt aber sieht nur diese alternative in der
Begünstigungsklausel, sondern es gibt noch eine un-
gezählte Menge von Modalitäten in der Begünsti-
gungsklausel. Zum Beispiel eine Begünstigungs-
klausei kann lauten: wenn meine Kinder minder-
jährig sind, wenn ich sterbe, soll meine Frau die
Begünstigte sein; wenn bei meinem Tode meine
Kinder volljährig sind, sollen meine Kinder be-
günstigt sein. Nun haben wir, und ich beziehe
mich im besonderen auf Art. 69 a und b diese Tat-
sache des alternativen Charakters der Begünstigungs-
klausel zum Gegenstand einer gesetzlichen Disposi-
tion gemacht, Wir haben dort erklärt, dass unter
gewissen Voraussetzungen, wo eine Begünstigungs-
tclausel zu Gunsten von Gatte und Kindern vor-
handen sei, die Begünstigten in vollem Umfange in
die Police eintreten sollen. Man hat also in diesem
Fall einmal zunächst die Begünstigung erweitert,
in der Hinsicht, dass man den alternativen Charakter
derselben unterdrückt hat. Man hat gesagt: die
Familienfürsorge soll uns bestimmen, die Versiche-
rungssumme auch im Erlebensfälle Ehegatten und
Kindern zuzuweisen, und um dann das auch dem
Rechte nach durchaus sicher und unanfechtbar zu
gestalten, hat man gesagt: die so erweiterte Begün-
stigung soll nun geradezu in ein Recht der Begün-
stigten an der Versicherung selbst umgeformt wer-
den. Sie sollen also ihre Rechtsstellung als Begün-
stigte verlieren, und anstatt dessen sollen sie Ver-
sicherungsnehmer werden. Nun kann mau genug-
sam erfahren, wie ungemein schwierig es ist, hier,
wo es sich überall um drei Vertragsparteien handelt,
die Rechtslage richtig zu verstehen. Wir haben
bereits in der Einleitung dieses Abschnittes, im
Art. 67, die Versicherten, die Begünstigten und den
Richter darauf verwiesen, dass die Begünstigung
regelmässig oder doch in vielen Fällen nicht den
gesamten Versicherungsanspruch umfasst, sondern
dass die Begünstigung einen alternativen Charakter
habe, allgemein gesprochen, dass sie mit Modalitäten
und Bedingungen dieser oder jener Art ausge-
stattet sei.

Wir haben also im Art. 67 Absatz 2 zwei Ge-
danken zum Ausdruck bringen wollen, einmal den
Gedanken, von dem Herr Python gesprochen hat,
das eigene Recht, das droit propre des Versicherten
an der Begünstigung, und anderseits haben wir da-
rauf aufmerksam macheti wollen, dass die Begün-
stigung sub modo gegeben werden könne und
gegeben werde, und es also bei der Beurteilung

der Ansprüche des Begünstigten heisse, auf den
•wirklichen Inhalt der B-sgüBSüguBg acht zu geben,
dass nicht aus der Tatsache des Vorhandenseins
einer irgendwie formulierten Begünstigungsklausel
überhaupt ein zu weit gehender Anspruch des
Begünstigten an die Versicherung herausgelesen
werde.

Es könnte sich höchstens fragen ob man, um diesen
doppelten Zweck von Art. 67, Absatz 2 vollständig
zum Ausdruck zu bringen, die Worte «nach Mass-
gabe ihres Inhalts» durch ein Komma vorn und
hinten herausheben soll und im französischen Texte
die Worte «dans la limite de sa teneur» vielleicht
ersetzen sollte durch : «conformément à son contenu».
Letzteres muss ich den welschen Herren Kollegen
anheimgeben. Aber ich speziell habe aus den Kom-
missionsverhandlungen die lebhafte Ueberzeugung
davon getragen, dass es notwendig ist, die Betei-
ligten darauf aufmerksam zu machen, dass die Be-
günstiguogsklausel nicht ein einheitlicher fester
Begriff ist, sondern dass ihr Inhalt von Fall zu Fall
die mannigfaltigsten Variationen erfährt.

M. Python: Le seul point à trancher est relatif
au droit du bénéficiaire à partir du moment du con-
trat. La rédaction du projet ne me plaît pas. Le droit
ne découle pas «de la teneur». On n'admet pas que
l'assuré puisse faire une institution du bénéficiaire
en disant que ce droit ne remonte pas au moment
de la conclusion du contrat. Nous n'avons pas à
nous préoccuper en ce moment des diverses mo-
dalités. Ainsi on peut stipuler qu'en cas de vie, c'est
l'assuré qui touche le montant de l'assurance, et
non pas le bénéficiaire. Je vous propose de dire
comme deuxième alinéa: «Le bénéfice quelle que
soit la forme et la date de sa désignation est réputé
avoir seul droit à partir du jour du contrat.»

Seherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
möchte doch bitten, dass hier abgebrochen und dass
über den Antrag des Herrn Python morgen weiter
diskutiert wird, indem derselbe etwas ganz Neues
bringt.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici, le débat est interrompu.)

VSa il» BaijAHon TarutmuttUoh: Zimmermatm, — Dnrok nnd Expédition Ton S. ftnt ia Bern.
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Art. 67.
. : } - & - ' " ' ' ' ' * =

'Usteri: Herr Python hat'in dar gestrigen Sitzung
'an der 'Einschaltung in Art. 67,2 «nach Massgabe
ihres Inhaltes», Anstand genommen, 'indem er
glaubt, diese Einschaltung in Verbindung bringen
zu müssen mit dem ändern'Gedanken, dass die

• Begünstigung ein eigenes Recht auf dea -Versiehe--
• rungsanspruch' auf Seite des'Begünstigten begründe.
Der -Inhalt des' :Abs. 2 nach -Kommissionalaotrag
enthält zwei Gedanken. Einmal will er darauf auf-

: merksanv maehen$"dass der'Inhalt der Begünstigung
'ein' verschiedenartiger sein kann qualitativ und
quantitativ. 'Er kann sich nur auf einen Teil der
Versicherungssumme beziehen,-oder er kann — bei
der "alternativen 'Versicherung — nur die eine Al-

ternative-auffassen. Das ist der eine Gedanke; der
andere ist der, dass die -Begünstigung ein eigenes

iRecht desjBegünstigten entstehen lasse,-und zwar
'entsteht dieses Recht in dem-Zeitpunkte, da der
-ihm zugewiesene-Teil des Versicherungsanspruches
fällig1 wird. • Die Mißliche 'Form der 'heutigen Ver-
sicherung ist ja die Versicherung auf den Todes-
iali," spätestens aber auf ein 'Terminsalter. Ebenso
ist; die übliche, aber vielfach -modifizierte Form der
'Begünstigung die; -dass im Todesfall die Versiche-
rungssumme-dem Begünstigten zukommen soll und1

im- Falle des Erlebens des Terminsalters dem Ver-
sicherten * selbst. •• • - • • • • • - i
. Nun will1 durch Art. 67,2 der Koinmisionsvorlage
festgestellt werden, dass hier dem Begünstigten ein

eigenes Recht erwachse gegenüber dem Versicherer,
dass er also aus eigenem Recht und nicht als
Rechtsnachfolger etwa des verstorbenen Versicherten
von dem Versicherer die Leistung der Versicherungs-
summe verlangen könne. Diese beiden Gedanken —
Umfang der Begünstigungsklausel mit allen ihren
Modalitäten einerseits und die Kreierung eines
eigenen Rechts des Begünstigten auf der ändern
Seite — ist der Inhalt des Art. 67,2 der Kommis-
.sionsvorlage. Da nun Herr Python diese beiden
Gedanken miteinander verbunden :hat, was nicht
die Meinung des Antrages ist, so hat sich damit
ergeben, dass über den Inhalt des Art. ^.Meinungs-
verschiedenheiten bestehen. Ich habe deshalb ver-
sucht, diese beiden Gedanken zu trennen und jeden
derselben in einem eigenen Satz zum Ausdruck zu
bringen. Die Einschaltung «nach Massgabe ihres
Inhaltes» wurde in folgenden Satz,aufgelöst: .«Die
Begünstigung kann sich auf den 'gesamten Ver-
sicherungsanspruch oder nur einen| Teil .desselben
beziehen». Was ist der «gesamte .Versicherungsafi-
spruch»? Dass nach Massgabe des Inhaltes des Ver-
sicherungsvertrages die Versicherungssumme zu
zahlen sei z. B. bei der alternativen Versicherung
bei vorzeitigem Tode oder bei Erleben des Termins-
alters. Der Versicherungsanspruch ist auch in der
Richtung ein gesamter, wenn er gleich ist der Ver-
sicherungssumme. Nun wird hier gesagt, dieser
Versicherungsanspruch könne,dem Begünstigten zu-
gewiesen werden in seiner Gesamtheit oder nur
zu einem Teil desselben, sei es von 1000 Fr. 500 Fr.,
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sei es die Versicherungssumme im ganzen Be-
trage nur in dem Falle, als der Versicherte vor
dem Terminsalter stirbt. Die französische Ueber-
setzung würde lauten: «La clause bénéficiaire peut
comprendre toute ou partie de l'assurance».

Und der Abs. 2 der sich im übrigen deckt mit
dem Art. 67,2 der Kommissionalvorlage, lautet nun:
«Die Begünstigung begründet für den Begünstigten
ein eigenes Recht auf den ihm zugewiesenen Ver-
sicherungsanspruch.» Hier ist nun nochmals Bezug
genommen darauf, dass der Versicherungsanspruch
nur einen Teil der Begünstigung darstellen kann.
Der französische Text lautet: «Ella (la clause) crée
au profit du bénéficiaire un droit propre sur la
créance qui résulta du contrat d'assurance telle
qu'elle est attribuée à lui par la clause bénéficiaire».
Auch hier wird daraufhingewiesen, dass «la créance
qui résulte du contrat d'assurance» je nachdem
im ganzen Umfange dem Begünstigten oder nur zu
einem Teil oder nur für die eine oder andere Alter-
native yugewiesen sei.

So sind nun die beiden Gedanken sauber ausein-
andergeschieden, und bei einer sorgfältigen Lösung
des Artikels im gegebenen Fall sollte derselbe nun für
die Beteiligten noch verständlicher sein. Wir bean-
tragen Ihnen Genehmigung dieser neuen Voilage.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 68.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 69.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission :
Der Art. 69 ordnet die Verhältnisse beim Ver-
sicherungsvertrag zugunsten Dritter im Konkurse
des Versicherungsnehmers und hei der Pfändung
gegenüber dem Versicherungsnehmer. Die Wirkung
der Konkurseröffnung ist eine verschiedene, je nach-
dem auf die .Widerrufung der Begünstigung in
gültiger Weise verzichtet worden ist oder ein solcher
Verzicht nicht stattgefunden hat. Liegt ein Ver-
zicht auf den Widerruf in formell-richiiger Weise
vor, dann fällt der Versicherungsanspruch nicht
in die Masse, es wäre denn, dass das betref-
fende Rechtsgeschäft in fraudem creditorutn ange-
schlossen worden und daher anfechtbar wäre nach
Art. 69,c. Hat nun aber der Widerrufungsverzicht
nicht stattgefunden, so fällt die Begünstigung mit
der Konkurseröffnung dahin und der Versicherungs-
anspruch fällt in die Masse. Unseres Erachtens ge-
wiss mit Recht, denn solange die Begünstigung
jederzeit widerruflich und daher nicht definitiv ist,
so lange muss der Versicherungsanspiuch als ein
Aktivum des Schuldners angesehen werden und
daher in die Masse fallen.

Allerdings hat die Kommission für den Fall, wo
der Ehegatte oder die Kinder des Versicherungs-
nehmers es sind, die begünstigt werden,eine wichtige
Ausnahme von dieser Regel aufgestellt, wovon dana
im folgenden Artikel die Rede sein wird.

Mit bezug auf die Pfändbarkeit der Police is!
die Sache glaich geregelt. Der Versicherungsanspruch
soll pfändbar sein, wenn auf den Widerruf dei
Begünstigung nicht verzichtet worden ist. Im andere
Fall soll eine Pfändung nicht möglich sein, wieder-
um vorbehaltlich der Anfechtbarkeit eines derartigen
Verzichtes.

Ich empfehle Ihnen die Annahme dieses Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Arti 69 a und b.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission
Art. 69a und b normieren in Abweichung von
den Grundsätzen, wie sie. in Art. 69 aufgestellt
worden sind, die Rechtsstellung des Ehegatten und
der Nachkommen des Versicherungsnehmers in den-
jenigen Fällen, wo diese Personen begünstigt wor-
den sind und wo der Versicherungsnehmer ic
Konkurs fällt oder ausgepfändet wird. Die Kommis-
sion hat gefunden — und in dieser Hinsicht befindet
sie sich mit der Vorlage des Bundesrates nicht im
Einklang — dass, wenn die dem Versicherungs-
nehmer zunächst stehenden Personen, d. h. die-
jenigen Personen, zu deren Unterhalt und Versorgung
der Versicherungsnehmer nicht nur moralisch, son-
dern geradezu gesetzlich verpflichtet ist, Begünstigte
sind, dann einer solchen Begünstigung eine in-
tensivere Wirkung und grössere Bedeutung beige-
messen werden müsse, als wenn andere Personen
begünstigt sind. Denn die Prämien, welche der
Versicherungsnehmer bezahlt, qualifizieren sich in
einem solchen Falle — wenigstens meistens — als
Sparanlage, welche der Versicherungsnehmer zu-
gunsten seiner Familie macht und gemacht hat.
Hätte eine Versicherung nicht stattgefunden und
hätte daher keine Prämie bezahlt werden müssen,
so wäre das Geld, welches der Versicherungs-
nehmer für die Prämie verwendet hat, wohl in 99
Proz. der Fälle anderweitig verwendet worden,
ohne dass die Kreditoren des Versicherungsnehmers
davon etwas gehabt hätten. Was nun aber der Ver-
sicherungsnehmer sich zugunsten der Familie förm-
lich vom Mund abspart, das soll unseres Erachtens
nicht in die Konkursmasse fallen, sondern das soll
einen Notpfennig bilden für die Familie, ein letztes
Refugium derselben. Hätte der Versicherungsnehmer
statt eine Versicherung einzugehen und jährlich
Prämien zu bezahlen, diese Gelder auf den Namen
der Begünstigten in eine Sparkasse eingelegt, so
wären ja derartige Sparkassaeinlagen auch dem Zu-
griff der Gläubiger entzogen und es ist nicht ein-
zusehen, warum hier, wo es sich effektiv um etwas
ganz Aehnliches, Analoges handelt, es anders gehalten
werden soll.

Aus diesem Grund macht Ihnen die Kommission
den Vorschlag, dass in solchen Fällen der Versiche-
rungsanspruch dem Zugriff der Gläubiger entzogen
sein soll und zwar ohne Rücksicht, ob ein Ver-
zicht auf die Widerrufung stattgefunden hat oder
nicht. Dieser Grundsatz soll sowohl Geltung haben
in bezug auf den Versicherungsanspruch des Begün-
stigten als auch des Versicherungsnehmers selbst.
Mit ändern Worten: er soll auch gelten, wenn die
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Begünstigung der Familienangehörigen nur eine
eventuelle, bedingte ist, wie das beispielsweise bei
den gemischten Versicherungen oder bei der Ver-
sicherung à terme fixe der Fall ist.- Bei diesen bei-
den Arten von Versicherungen hat die Begünstigung
in der Regel nur bedingte Bedeutung .und Wirkung.
Wenn der Versicherungsnehmer beim Vorliegen
eines derartigen Versicherungsvertrages einen be-
stimmten Zeitpunkt erlebt, so hat in der Regel er
selbst Anspruch auf die Versicherungssumme, nicht
die Begünstigten. Die letztern bekommen den An-
spruch nur, wenn der Versicherungsnehmer selbst
den betr. Termin nicht erlebt. Bei diesen Versiche-
rungsarten, bei der gemischten Versicherung und
der Versicherung à terme fixe, ist also die Begün-
stigung tatsächlich eine bedingte, indem sie davon
abhängt, dass der Versicherungsnehmer in einem
gewissen Zeitpunkt nicht mehr am Leben sei. Es
könnte sich ja nun allerdings fragen, ob es richtig
sei, auch solche Policen, wo die Anspruchsberech-
tigung der Begünstigten nur bedingtrund somit durch-
aus ungewiss ist, der Masse ebenfalls zu entziehen.

In der Tat sind zuerst in der Kommission grosse
Bedenken gegen eine solche Regelung der Ange-
legenheit erhoben worden. Aber schliesslich hat
die Kommission diese Frage doch einstimmig be-
jaht und zwar aus folgenden Gründen. In erster
Linie mussten wir uns sagen, dass, wenn diese
gemischte Versicherung und die Versicherung à terme
fixe in die Bestimmungen des Art. 69 a und b nicht
hineinbezogen werden, die ganze Wohltat, die man
da für die Angehörigen des Versicherungsnehmers
schaffen will, so viel wie gar keine praktische Be-
deutung hätte oder wenigstens nur eine sehr re-
duzierte. Denn die gemischte Versicherung und die
Versicherung à terme fixe sind die weitaus häufigsten
Versicherungsarten in der Branche der Lebens-
versicherung. In zweiter Linie haben wir uns ge-
sagt, dass in den weitaus meisten Fällen der Zweck-
gedanke, der hei der Versicherung à terme fixe und
bei der gemischten Versicherung verfolgt wird, voll-
ständig der gleiche ist wie bei der gewöhnlichen
einfachen Lebensversicherung oder Todesfallver-
sicherung, das heisst, in allen Fällen handelt es
sich doch in erster Linie um den Zweck, für die
Familie zu sorgen, und der Unterschied in der Ab-
sicht des Versicherungsnehmers besteht lediglich
darin, dass er bei der gemischten Versicherung
und bei der Versicherung à terme fixe die Pflicht
zur Zahlung der Prämien auf eine bestimmte Maxi-
maldauer beschränken will. Wenn nun aber der
Zweck der Versicherung sowohl bei diesen letztern
Versicherungsarten wie bei der gewöhnlichen Todes-
fallversicherung derselbe ist, dann ist es gewiss
auch gerechtfertigt,[im Verhältnis zu den Angehörigen
und zu den Gläubigern des Versicherungsnehmers
diese beiden ändern, häufigsten Versicherungsarten,
die gemischte Versicherung und die Versicherung ii
terme fixe, von diesem Gesichtspunkte aus voll-
ständig gleich zu behandeln wie die gewöhnliche
Todesfallversicherung, das heisst auch diese Ver-
sicherungspolice dem Zugriffe der Gläubiger im
Konkurs und bei der Pfändung zu entziehen. Vor-
behalten bleiben selbstverständlich in allen Fällen
die vertraglich begründeten Pfandrechte an solchen
Policen und ebenso die Anfechtungsklage für den
Fall, dass eine Versicherung in fraudem creditorum

abgeschlossen worden ist "oder dass der Versiche-
Tungsnehmer Prämien zu einer Zeit vor dem Kon-
kursausbruch oder vor der Pfändung geleistet hat,
wo er zu derartigen freigebigen Leistungen nach
Massgabe des Konkurs- und Betreibungsgesetzes
nicht mehr berechtigt war. Dieses Anfechtungsrecht
ist in Art. 69 c vorbehalten.

Nun genügt es aber nicht, zu bestimmen, dass
die Police dem Zugriffe der Gläubiger entzogen
werde. Vielmehr muss auch bestimmt werden, was
mit einer solchen Police nun noch geschieht und
zwar speziell bei den Lebensversicherunspolicen.
Wenn man den Zweckgedanken, der die Kommis-
sion bei der grundsätzlichen Normierung dieser Ver-
hältnisse geleitet hat, konsequent verfolgen will,
d. h. wenn man dem Gedanken der Fürsorge für
die nächsten Angehörigen richtig zum Durchbruch
verhelfen will, so geschieht das unseres Erachtens
am besten dadurch, das man die Begünstigten in
die R echte und Pflichten des Versicherungsnehmers
in bezug auf den Versicherungsvertrag direkt ein-
setzt und zwar mit dem Zeitpunkte, wo der Zu-
griff der Gläubiger an und für sich stattfinden
könnte, d. h. bei der Eröffnung des Konkurses oder
in dem Moments, wo eine fruchtlose oder unge-
nügende Pfändung ausgegeben wird. Dieser Eintritt
der Begünstigten in die Rechte und Pflichten des
Versicherungsnehmers soll ipso jure, von Rechts-
wegen, stattfinden, ohne dass es dabei irgendwelcher
besonderer Rechtshandlungen . bedarf. Dagegen
können selbstverständlich die Begünstigten nicht ge-.
zwungen sein, den Vertrag zu übernehmen. Sie
sollen die Möglichkeit haben, nach ihrer Konvenienz
eventuell die Uebernahme abzulehnen. Anderseits
sollen sie, falls sie nicht ablehnen, verpflichtet sein,
dem Versicherer den Uebergang anzuzeigen und,
wenn mehrere Begünstigte miteinander vorhanden
sind, dem Versicherungsnehmer gegenüber einen
gemeinsamen Vertreter zu bezeichnen. Die Erfül-
lung dieser Anzeigepflicht ist nun aber nicht etwa
Voraussetuzng für die Gültigkeit des Ueberganges
der Police an und für sich, sondern es sind bloss«
Ordnungsvorschriften, die im Interesse des Ver-
sicherers und der Begünstigten aufgestellt werden
und die sich unseres Erachtens von selbst recht-
fertigen. Denn wenn ein solcher Uebergang statt-
gefunden hat, so muss die Versicherungsgesellschaft
selbstverständlich darüber orientiert sein. Wir
glauben, damit die Verhältnisse in der Weise ge-
ordnet zu haben, wie .es dem Zweckgedanken .der
Versicherung wie auch der Billigkeit und den In-
teressen der Beteiligten entspricht und empfehlen
Ihnen daher die Annahme dieser beiden Artikel.

Usteri: Sie gestatten mir wohl, in Ergänzung
derAusführungen des Herrn Kommissionspräsidenten
noch kurz auf den Entwicklungsgang aufmerksam
zu machen, den diese Artikel in der Kommission
in einer Richtung durchgemacht haben. Die erste
Kommissionsvorlage basierte auf dem Gedanken,
dass in Fällen der Betreibung bezw. des Konkurses
eine Spaltung der Rechtsstellung und des Rechts-
komplexes seitens des Versicherten eintreten solle,
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d. h. die Rechte und die Pflichten des Versicherten
aus dem Versicherungsvertrage sollen auseinander-
gelegt werden. Die eine Gruppe, die Rechte des
Versicherten, soll an die Begünstigten übergehen. Die
andere Gruppe, die Pflichten des Versicherten, soll bei
dem Versicherten bleiben. Er wäre also insbesondere
zur Prämienzahlung verpflichtet gewesen. Demge
mäss hätte wohl auch die Pflicht des Versicherers
zur Mahnung zur Prämienzahlung gegenüber dem
Versicherten ausgeübt werden sollen. Dagegen wäre
es sehr fraglich gewesen, wie die übrigen Rechte,
abgesehen von dem Anspruch .auf die Versicherungs-
leistung aus dem Versicherungsvertrag seitens der
Begünstigten, hätten ausgeübt werden können und
ob sie von ihnen hätten ausgeübt werden können.
Ich erinnere [Sie, dass Jder Versicherte das Recht
.hat, die Reduktion der Versicherungssumme zu ver-
langen, wenn er nicht mehr gewillt ist, Prämien
zu bezahlen. Sie erinnern sich daran, dass es allge-
meine üebung und übrigens auch im Gesetz vor-
gesehen ist, dass der Versicherer auf Begehren des
Versicherten Darleihen auf die Policen gibt. Es ist
Ihnen weiter in Erinnerung, dass der Versicherte
das Recht hat, den Rückkauf der Police zu bean-
tragen. Wenn Sie zu diesen Rechtsverhältnissen
noch weiter in Betracht ziehen, dass die Begünsti-
gung in den meisten Fällen keine totale, sondern
eine alternative ist, dass das Recht auf Widerruf
der Begünstigung besteht, dass die Begünstigten in
vielen- Fällen unter öffentliche Vormundschaft
kommen und dass das Vormundschaftsrecht, das hier
in Betracht fällt, ein sehr verschiedenartiges sein
kann nach der nationalen Zugehörigkeit der Be -
günstigten, so werden Sie mit mir anerkennen,
dass, wenn diese Spaltung des Rechtskomplexes
auf der versicherten Seite in Rechte einerseits und
Pflichten anderseits und Uebertragung der erstem
an die Begünstigten und Belassung der letztern beim
Versicherten beibehalten worden wäre, wir es zu
einem [Rattenkönig von Rechtsverwicklungen ge-
bracht hätten, das reine Advokatenfutter. Und doch
ist die Versicherung nicht dazu da, Rechtskompli-
kationen herauszubilden und Schwierigkeiten zu

.schaffen, sondern es ist das dringende Bedürfnis der
Begünstigten, dass wir hier durchaus einfache und
verständliche Rechtsnormen und Formen schaffen.
Das war denn der Grund, weshalb die Kommission
ihre ursprüngliche Auffassung des Art 69 a ver-
lassen hat und weiter geschritten ist zu ihrer heutigen
Vorlage, wie sie Ihnen in Art. 69 b unterbreitet
wird. Jetzt haben wir ein Verhältnis, wo die Be-
günstigten mit den Ansprüchen auf die Versiche-
rung auch die Verbindlichkeiten übernehmen. Sie
können die Versicherung fortsetzen oder nicht; sie
können eine prämienfreie Police oder den Rück-
kauf wählen. Es ist nun auch die wichtige Ange-
legenheit der Mahnpflicht des Versicherers gegenüber
den Inhabern der Versicherung auf Leistung der
Prämien für den Fall, dass die Versicherung fort-
gesetzt wird, in verständiger und Komplikationen
ausschliessender Weise geordnet. Diese Entwick-
lung, welche die Ansicht der Kommission genommen
hat, war es denn auch, welche es dem Sprechenden i
ermöglicht hat, seine Anträge vom 28. März 1905
zurückzuziehen, welche lediglich dazu bestimmt
waren, die Konsequenzen aus.der frühem Auffassung !
der Kommission zu ziehen und diejenigen Vorkeh-

rungen à pis aller zu treffen, welche mindestens
> notwendig waren, u, um .die geschilderte Komplika-
tion auf ein möglichst geringes Mass zurückzuführen.
Die einfache richtige praktische Lösung liegt nun
in,.der heutigen Vorlage. Ich .möchte Ihnen, auch
meinerseits Zustimmung zu derselben empfehlen.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 69 c.

M. Python: Je voudrais proposer une -.petite
.modification de rédaction. Vous dites: ,«Sont>iéser-
vées contre les dispositions» etc. Je crois que
cette expression n'est pas heureuse. Je propose
l'article suivant: «II n'est pas dérogé par les articles,
etc. aux prescriptions des,art ,285 et suivants de'
la loi fédérale, etc. » II faut remplacer-le mot «con-
tre» par ceux-ci «il n'est pas dérogé.» Ce:que,vous
avez voulu dire c'est que les art. 68 et 69 ne .mo-
difient en rien les art. 285 ! et suivants de la loi
fédérale de la poursuite pour la dette et Iqs faillites.

Bundesrat Brenner: Ich möchte-Sie bitten, die
Entscheidung über diese redaktionelle, Frage der
Redaktionskommission zu überlassen. Es .besteht
kein Zweifel darüber, was die< Kommission .sagen
will und. Herr Python geht bezüglich des Inhaltes
mit ihr einig.

Zustimmung. — (Adliésion.)

Art. 69 d.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Art. 69 d entspricht wörtlich dem Art. 67a der ur-
sprünglichen Kommissionsvorlage. Wie bereits be-
merkt, lauten die Lebensversicherungen, .an der
Regel zugunsten dritter Personen, aber ebenfalls
regelmässig sind die Begünstigten nicht genau be-
zeichnet in der betr.,Begünstigungsklausel, sondern
bald lautet die.ßegünstigung ganz allgemein auf die
Kinder, bald auf den Ehegatten, bald auf die'Hinter-
lassenen, bald auf die. Erben oder'Rechtsnachfolger

,und was dergleichen Klauseln mehr .sind. Da nun
aber solche .allgemein geltenden.Begünstigungsklau-
seln eine -verschiedene Interpretation und Auslegung
erfahren .können, welche,möglicherweise vom Ver-
sicherungsnehmer gar nicht beabsichtigt und gewollt
war, so haben wir mit dem' Bundesrate gefunden,
dass ss nötig sei, im Gesetze festzustellen/ wie im
einzelnen Falle.derartige Begünstigungsklauseln zu
interpretieren -sind. ;Dabei muss von-,dem Zwecke
ausgegangen wer den,, welcher mit der Versicherung
gewöhnlich verfolgt wird, und dieser ^Zweck besteht
in der Regel in der Fürsorge für die Familie und
für die nächsten Angehörigen. .Es wird nun .in erster
Linie festgestellt, dass, wenn Kinder als Begünstigte
eingesetzt sind, darunter nicht nur die Kinder
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schlechthin zu verstehen sind, sondern auch even-
tuell Grosskinder und Urgrosskinder, d. h. Nach-
kommen im allgemeinen. Wenn der überlebende
Ehegatte als Begünstigter eingesetzt ist, so könnte
es sich in Fällen, wo eine zweite Eheschliessung
stattgefunden hat, fragen, welcher Ehegatte nun ge-
meint sei, der zuerst verstorbene oder aber derje-
nige, welcher den Versicherungsnehmer überlebt,
und da haben wir gefunden, es müsse derjenige, als
eingesetzt gelten; welch'er den Versicherungsnehmer
überlebt. Allein das muss auch" .bestimmt sein,,'
damit darüber'keine'Zweifer entstehen können.'.Als
Hinterlassene verstehen wir die erbberechtigten
Nachkommen in Konkurrenz mit dem überlebenden
Ehegatten, auch wenn der Ehegatte an und für sich
nach kantonalem Rechte' nicht erbberechtigt ist.
Unter Erben und Rechtsnachfolgern verstehen wir
in erster Linie die erbberechtigten Nachkommen in
Konkurrenz mit dem überlebenden Ehegatten und

"wenn weder Kinder, Nachkommen, noch ein Ehe-
gatte vorhanden sind, in zweiter Linie die ander-
weitigen Erbberechtigten. Ueber die Anteilsberech-
tigung der einzelnen Begünstigten unter sich werden
die Verhältnisse dann in Art. 67e geregelt Das
letzte Lemma enthält einen wichtigen Grundsatz.
Es bestimmt, dass, wenn Nachkommen oder der
Ehegatte oder Aszendenten oder Geschwister be-
günstigt sind, ihnen der Versicherungsanspruch
auch zufällt, wenn sie die Erbschaft nicht antreten.
Das entspricht nun an und für sich den Bestim-
mungen des 0. R. über den Vertrag zugunsten
Dritter, aber auf der ändern Seite beseitigt diese
Bestimmung gegenteilige Verfügungen einzelner
Kantone, in welchen die Versicherungssumme das"
Schicksal des Nachlasses vollständig teilt, wie das
im Kanton Baselstadt der Fall ist und wo also Ver-
sicherungen, auch wenn sie zugunsten einer be-
stimmten Person, namentlich zugunsten der Erben
lauten, eben nicht den Erben zufallen, wenn
dieselben die Erbschaft nicht antreten. Die Be-
stimmung ist aber an und für sich durchaus richtig.
Man kann auch hier wieder die Analogie mit den
Sparkasseneinlagen ziehen, die der Versicherungs-
nehmer hätte machen können. Hätte er zugunsten
der betr. Erben Sparkasseneinlagen auf deren Namen
gemacht, so hätten diese ja auch nicht in die Masse
gezogen werden können, wenn der Konkurs über
den Nachlass ausgesbrochen wäre. Aus dem gleichen
Grunde ist es gewiss auch gerechtfertigt, wenn
diese Begünstigung den Erben, auch wenn sie die
•Erbschaft nicht antreten, zugehalten wird. Ich
beantrage Ihnen die Annahme dieses Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Ari. 69e.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel ordnet das Verhältnis zwischen mehreren Be-
günstigten, und da ist ganz besonders wichtig die Be-
stimmung, die das Verhältnis zwischen den überleben-
den Ehegatten und den Nachkommen normiert. Die
Stellung des überlebenden Ehegatten gegenüber den
Nachkommen ist ja bekanntlich in den verschiedenen
Kantonen ganz verschieden normiert An dem einen

Orte hat der überlebende Ehegatte ein Erbrecht an
den Nachlass des,,verstorbenen Gatten und an.:dem
ändern Orte nicht,,, und ,wo ein Erbrecht,besteht, -,„-
ist dasselbe in quantitativer Hinsicht.sehr verschieden! .
normiert. Wir.haben,gefunden, dass es sich nicht...
rechtfertigt,, dieseiVerschiedenheit, in bezug-(au.f tdie „
Frage des Erbrechtes auch auf die Verhältnisse.,;
beim Versicherungsvertrage zu übertragen; denn
wenn der Versicherungsvertrag ,ein einheitliches1

Recht bringen soll, soll et es im vollen Umfange
tun, und speziell auch in der hier besprochenen
Frage eine einheitliche Norm für alle Kantone
schaffen. Die Kommission -, ist der Ansicht, dass
dem überlebenden Ehegatten in einem solchen Fall
die Hälfte zukommen • soll,., auch ( wenn nach .dem -
kantonalen Erbrecht ,ein,Erbrecht4,nicht bestände,« r j
resp. in diesem Umfange nicht bestehen würde.
Wir glauben, es entspricht diese Regelung des Ver-
hältnisses dem Zwecke der Versicherung, der in der
Regel vom Versicherungsnehmer verfolgt wird. Wir
beantragen Ihnen die Annahme dieses Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 70.

Seherrer, Berichterstatter der Kommission : Die-
ser Artikel statuiert den Grundsatz, dass eine Lebens-
versicherungspolice resp. der Anspruch auf eine
solche, wenn derselbe der konkurs- oder betrei-
bungsrechtlichen Verwertung unterliegt, von dem
"Ehegatten "oder den Nachkommen des Versicherten
ausgelöst werden kann. Dieses Auslösungsrecht hat
eine nicht zu unterschätzende Bedeutung in den
Fällen, wo eine Police nicht zugunsten des Ehe-
gatten des Versicherten lautet; denn wenn eine
solche Begünstigung besteht, dann handelt es sich
um die Begünstigung Dritter und dann greift der
Art. 69 a Platz, wo diese Verhältnisse geordnet sind.

Damit die Auslösung stattfinden kann, müssen
drei Voraussetzungen erfüllt sein. In erster Linie
muss der Schuldner seine Zustimmung erteilen, in
zweiter Linie muss das Auslösungsbegehren vor
der Verwertung gestellt werden, und in dritter
Linie müssen diejenigen, welche die Auslösung ver-
langen, den Rückkaufswert erstatten oder, wenn die
Police verpfändet ist, die Pfandforderung, sofern
sie grösser ist als der Rückkaufswert der Police.
Dieses Auslösungsrecht ist allerdings etwas durchaus
Neues ; allein wir glauben, dass materielle Bedenken
gegen die Statuierung eines ' solchen Auslösungs-
rechtes nicht geltend gemacht werden können, da
ja eine Schädigung Dritter ausgeschlossen ist, in-
dem die Auflösung der Police nur gegen Erstattung
des Rückkaufspreises bezw. gegen Erstattung der
Pfandfordernug stattfindet. Und anderseits finden
wir, dass es nur zu begrüssenlsei, wenn der Gesetz-
geber die Erhaltung solcher Policen ermöglicht, welche
geeignet' sind, einer Familie nach dem Tode des
Familienhauptes den ökonomischen Halt zu verleihen.
Wir beantragen Ihnen Annahme dieses Artikels,

Angenommen. — (AdopteJ
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Art. 80.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
beantrage Ihnen Annahme dieses Artikels, weicher
nur eine redaktionelle Aenderung enthält. Ich be-
merke, dass die Erledigung der Anregung, die
seinerzeit von Herrn Hoömann zu diesem Artikel
gemacht worden ist, selbstverständlich vorbehalten
worden ist.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 81.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Hier
sind nur einige Abänderungen vorgenommen worden,

die infolge der Umstellung verschiedener Artikel
notwendig wurden.

Angenommen. — (Adopté.)

Abstimmung. — Votatio».

Mit 31 Stimmen, d. h. einstimmig, wird der
Gesetzesentwurf angenommen.

(Le projet de loi est adopté à l'unanimité, par
31 voix.) *

An den Nationalrat.
(Au conseil national.)

ïta die Redaktion verantwortlich: Zmmtrmcm'n. — Druck und Expedition von B. Jent in Bern.
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langue allemande, mais elle a la même signification.
Je vous propose de l'adopter.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 7 und 8.

Angenommen. — (Adoptés.)

Ti te l und Ingress. — litre et préambule.
Steiger, deutscher Berichterstatter der Kommis-

sion: Ich erlaube mir, Sie aufmerksam zu machen
auî eine Lücke, welche sich im Titel bei den An-
trägen der Kommission vorfindet Es ist das nicht
mit Willen und Wissen geschehen. Es soll nämlich
da nicht bloss die Rede sein von Erneuerungen der
durch die Reblaus zerstörten Weinberge, sondern,
wie der Bundesrat vorschlägt, der zerstörten und ge-
fährdeten Weinberge. Es entspricht das auch dem
Inhalte der Vorlage. Wir haben Ihnen auseinander-
gesetzt, in welcher Weise und unter welchen Be-
dingungen auch gefährdete Weinberge berücksichtigt

werden können. Das wird dann stimmen mit dem
Inhalte der Vorlage.

Im übrigen ist noch darauf aufmerksam zu
machen, dass durchwegs nun im Titel und im Text
des Bundesbeschlusses nicht das Wort «Wiederher-
stellung» gebraucht wird, wie es in der deutschen
Ausgabe als Ueberschrift steht, sondern das Wort
«Erneuerung». Es entspricht das ganz genau dem
französischen Ausdruck «reconstitution». Aber diese
obere Ueberschrift der Vorlage fällt ja überhaupt
weg.

Angenommen. — (Adopté.)

Schlussabstimmung. — Votation finale.

Für Annahme des Beschlussesentwurfes Grosse Mehr-
heit.

An den Ständerat.
(Au conseil des états.)

#ST# Versicherungsvertrag.

Beschluss des Ständerates.
Vom 16. Juni 1905.

1. Allgemeine Bestimmungen.

Art. 1. Auf den Versicherungsvertrag finden die
Vorschriften dieses Gesetzes und, in Ermangelung
solcher, die Bestimmungen des Bundesgesetzes über
das Obligationenrecht Anwendung.

Art. 2. Wer dem Versicherer den Antrag zum
Abschlüsse des Vertrages gestellt und für die An-
nahme keine kürzere Frist gesetzt hat, bleibt vier-
zehn Tage, von der Uebergabe oder Absendung des
Antrages an den Versicherer oder dessen Agenten
an gerechnet, gebunden..

Erfordert die Versicherung eine ärztliche Unter-
suchung, so bleibt der Antragsteller vier Wochen an
den Antrag gebunden.

Der Antragsteller wird frei, wenn die Annahme-
erklärung des Versicherers nicht vor Ablauf der
Frist bei ihm eingetroffen ist.

Art. 3. Wird der Antrag, einen bestehenden Ver-
trag zu verlängern oder abzuändern oder einen
suspendierten Vertrag wieder in Kraft zu setzen, vom
Versicherer nicht binnen vierzehn Tagen, vom" Em-
pfange an gerechnet, abgelehnt, so gilt er als an-
genommen.

Ist nach Maßgabe der allgemeinen Versicherungs-
bedingungen eine ärztliche Untersuchung erforderlich,
so gilt der Antrag als angenommen, wenn er vom
Versicherer nicht binnen vier Wochen, vom Em-
pfange an gerechnet, abgelehnt wird.

Der Antrag, die Versicherungssumme zu erhöhen,
fällt nicht unter diese Bestimmungen.

Art. 5. Der Antragsteller hat dem Versicherer
an Hand eines Fragebogens oder auf sonstiges schrift-

Anträge der Kommission dea Nationalrates.
Vom 25. Mai 1907.

(Zustimmung zum Entwurf des Ständerates, wo
nich's anderes bemerkt ist.)

Art. l wird hier gestrichen. (Vgl. Art. 78b.)
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liches Befragen alle für die Beurteilung der Gefahr
erheblichen Tatsachen, soweit und so wie sie ihm
beim Vertragsabschlüsse bekannt sind oder bekannt
sein müssen, schriftlich mitzuteilen.

Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die
geeignet sind, auf den Entschluß des Versicherers,
den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten
Bedingungen abzuschließen, einen Einfluß auszuüben.

Die Gefahrstatsachen, auf welche die schriftlichen
Fragen des Versicherers in bestimmter, unzweideutiger
Fassung gerichtet sind, gelten als erheblich.

Art. 6. Wird der Vertrag durch einen Stellver-
treter, abgeschlossen, so sind diejenigen erheblichen
Gefahrstatsachen anzuzeigen, die sowohl dem Ver-
tretenen als auch dem Vertreter bekannt sind oder
bekannt sein müssen.

Bei der Versicherung für fremde Bechnung (Art.
16) sind auch diejenigen erheblichen Gefahrstatsachen
anzuzeigen, die dem versicherten Dritten selbst oder
seinem Zwischenbeauftragten bekannt sind oder- be-
kannt sein müssen, es sei denn, daß der Vertrag
ohne Wissen dieser Personen abgeschlossen wird,
oder daß die rechtzeitige Benachrichtung des Antrag-
stellers nicht möglich ist.

Art. 7. Fällt weg.

Art. 8. Wenn der Anzeigepflichtige beim Ab-
schlüsse der Versicherung eine erhebliche Gefahrs-
tatsache, die er kannte oder kennen mußte, unrichtig
mitgeteilt oder'verschwiegen hat, so ist der Versicherer
an den Vertrag nicht gebunden, sofern er binnen
vier Wochen; seitdem er von der Verletzung der
Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat, vom Vertrage
zurücktritt.

Art. 9. Umfaßt der Vertrag mehrere Gegenstände
oder Personen und ist die Anzeigepflicht nur bezüglich
eines Teiles dieser Gegenstände oder Personen ver-
letzt, so bleibt die Versicherung für den übrigen
Teil wirksam, sofern sich aus den Umständen ergibt,
daß der Versicherer diesen Teil allein zu den näm-
lichen Bedingungen versichert hätte.

Art. 10. Der Versicherer kann, trotzdem die
Anzeigepflicht verletzt ist, vom Vertrage nicht zurück-
treten :

1. wenn die unrichtig angezeigte oder verschwiegene
Tatsache vor Eintritt des befürchteten Ereig-
nisses weggefallen ist;

2. wenn der Versicherer die Verschweigung oder
unrichtige Angabe veranlaßt hat;

3. wenn der Versicherer die unrichtig angezeigte
oder verschwiegene Tatsache richtig gekannt
hat oder gekannt haben muß;

4. wenn der Versicherer auf das Becht, vom
Vertrage zurückzutreten, verzichtet hat;

5. wenn der Anzeigepflichtige auf eine ihm vor-
gelegte Frage eine Antwort nicht erteilt, und
der Versicherer den Vertrag gleichwohl ab-
geschlossen hat, sofern nicht, auf Grund der
übrigen Mitteilungen des Anzeigepflichtigen,
die Frage als in einer bestimmten Sinne be-
antwortet angesehen werden muß.

gerichtet sind, werden als erheblich vermutet.

. . . abgeschlossen hat. Diese Bestimmung findet
keine Anwendung, wenn die Frage, auf Grund der
übrigen Mitteilungen des Anzeigepflichtigen, als in
einem bestimmten Sinne beantwortet angesehen
werden muß und wenn diese Antwort sich als
Verletzung der Anzeigepflicht darstellt.
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Art. 11. Der Versicherungsvertrag ist nichtig,
wenn im Zeitpunkte des Abschlusses der Versicherung
die Gefahr bereits weggefallen oder das befürchtete
Ereignis schon eingetreten war.

Art. Ila. Die Vorschrift des Art. 11 dieses Ge-
setzes findet auf die Feuerversicherung hinsichtlich
solcher Gegenstände, die im Auslande gelegen sind,
und auf die Transportversicherung nur dann An-
wendung, wenn beide Parteien beim Vertragsab-
schlüsse wußten, daß die Gefahr bereits weggefallen
oder das befürchtete Ereignis schon eingetreten war. '

Wußte beim Vertragsabschlüsse nur der Versicherer,
daß die Gefahr bereits weggefallen war, so ist der
Versicherungsnehmer an den Vertrag nicht gebunden.
Der Versicherer hat weder auf die Prämie, noch
auf Ersatz der Geschäftsunkosten Anspruch.

Wußte beim Vertragsabschlüsse nur der Ver-
sicherungsnehmer, daß das betürchtete Ereignis be-
reits eingetreten war, so ist der Versicherer an den
Vertrag nicht gebunden. Der Versicherer hat auf
Vergütung der Geschäftsunkosten Anspruch.

Art. 12. Der Versicherer ist gehalten, dem Ver-
sicherungsnehmer eine Urkunde (Police) über die
Rechte unÜ Pflichten der Parteien auszuhändigen.

Der Versicherer muß dem Versicherungsnehmer
auf Verlangen eine Abschrift der in den Antrags-
papieren enthsltenen oder anderweitig abgegebenen
Erklärungen des Antragstellers, auf Grund deren die
Versicherung abgeschlossen wurde, gegen Ersalz der
Auslagen aushändigen.

Art. 14. Wird die Police vermißt, so kann der-
jenige, dem die Police abhanden gekommen ist,
beim Richter des Erfüllungsortes die Kraftloserklärung
der Urkunde beantragen.

Für die Kraftloserklärnng von Policen kommen
die für die Kraftloserklärung von Inhaberpapieren
geltenden Bestimmungen des Bundesgesetzes. über
das Obligationenrecht sinngemäß zur Anwendung
mit der Abänderung, daß die Anmeldungsfrist höchstens
ein Jahr beträgt.

Art. 15. Der Versicherer haftet nicht, wenn der
Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte
das befürchtete Ereignis absichtlich oder grobfahr-
lässig herbeigeführt hat.

Ist das Ereignis grobfahrlässig von Personen
herbeigeführt worden, die mit dem Versicherungs-
nehmer oder dem Anspruchsberechtigten in häuslicher
Gemeinschaft leben, oder für .deren Handlungen,
der Versicherungsnehmer oderder Anspruchsberechtigte
einzustehen hat, so haftet der Versicherer nicht,
wenn der Versicherungsnehmer oder der Anspruchs-
berechtigte sich in der Beaufsichtigung, durch die
Anstellung oder durch die Aufnahme dieser Personen
einer groben Fahrlässigkeit schuldig gemacht hat.

Grobe Fahrlässigkeit im Sinne der vorstehenden
Bestimmungen liegt nicht vor, wenn eine der in
Absatz l und 2 dieses Artikels genannten Personen
gemäß einem Gebote der Menschlichkeit gehandelt
und dadurch das befürchtete Ereignis herbeigeführt
hat.

wurde, aushändigen.
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A'rt. 19. Der Gläubiger, dem ein Pfandrecht an
dem Versicherungsanspruche zusteht, ist zur Bezah-
lung der. Prämie nicht verpflichtet.

Leistet der Gläubiger dennoch Zahlung, so hat
er für den ausgelegten Betrag samt Zinsen eine
Forderung an dòn Verpfänder, für die ihm die vom
Versicherer geschuldete Leistung, vorbehaltlich vor-
gehender Pfandrechte, vorweg haftet.

Art. 20. Wenn der Vertrag nicht anders be-
stimmt, ist die Prämie für die erste Versicherungs-
periode mit dem Abschlüsse der Versicherung fällig.
Unter Versicherungsperiode wird der Zeitabschnitt,
nach dem die Prämieneinheit berechnet wird, ver-
standen. Die Versicherungsperiode umfasst im
Zweifel den Zeitraum eines Jahres.

Auf die Bestimmung der Police, dass die Ver-
sicherung erst mit Bezahlung der ersten Prämie in
Kraft tritt, kann sich der Versicherer nicht be-
rufen, wenn er die Police vor Bezahlung dieser
Prämie ausgehändigt hat.

Die folgenden Prämien sind im Zweifel jeweilen
mit Beginn einer neuen Versicherungsperiode fällig.

Art. 21. Wird die Prämie zur Verfallzeit oder
während der im Vertrage eingeräumten Nachfrist
nicht entrichtet, so ist der Schuldner, unter An-
drohung der Säumnisfolgen, auf seine Kosten schrift-
lich aufzufordern, binnen zehn Tagen, von der Ab-
sendung der Mahnung an gerechnet, Zahlung zu
leisten.

Wird die Prämie beim Schuldner abgeholt, so
kann der Versicherer die schriftliche Mahnung
durch eine mündliche ersetzen.

Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, so ruht die
Leistungspflicht des Versicherers vom Ablaufe der
Mahnfrist an.

Die Vorschrift des Art. 77 dieses Gesetzes wird
vorbehalten.

Art. 22. Wird die rückständige Prämie nicht
binnen zwei Monaten, nach Ablauf der in Art. 21
festgesetzten Frist von zehn Tagen, rechtlich ein-
gefordert, so wird angenommen, dass der Ver-
sicherer, unter Verzicht auf die Bezahlung der
rückständigen Prämie, vom Vertrage zurücktritt.

Wird die Prämie vom Versicherer eingefordert,
oder nachträglich angenommen, so lebt seine Haf-
tung mit dem Zeitpunkte, in dem die rückständige
Prämie samt Zinsen und Kosten bezahlt wird,
wieder auf.

Art. 23. Die Prämie ist an dem Orte, wo der
Versicherer seinen Sitz hat, zu bezahlen.

Hat der Versicherer in der Schweiz keinen Sitz,
und ist eine besondere inländische Zahlstelle dem
Versicherungsnehmer nicht namhaft gemacht worden,
so ist die Prämie am schweizerischen Hauptdomizile
des Versicherers (Art. 2, Ziffer 3, lit. b, des Bundes-
gesetzes betreffend Beaufsichtigung von Privatunter-
nehmungen im Gebiete des Versicherungswesens
vom 25. Juni 1885) zu bezahlen.

Unterlägst es der Versicherer, ein Hauptdomizil
in der Schweiz zu verzeigen, so gilt der jeweilige
Wohnsitz des Versicherungsnehmers als Erfül-
lungsort
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... vorbehaltlich bereits bestehender Pfandrechte...

. . . binnen vierzehn Tagen . . .

t

. . . Mahnfrist an bis zur Bezahlung der rückstän-
digen Prämie samt Zinsen und Kosten.

. . . vierzehn Tagen, . . .

Abs. 2 wird gestrichen. (Vgl. Art. 21, Abs. 3.)
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Hat der Versicherer die Prämie regelmässig
beim Versicherungsnehmer einziehen lassen, ohne
hierzu verpflichtet zu sein, so ist, solange diese
Uebung vom Versicherer nicht ausdrücklich wider-
rufen wird, die Prämie beim Schuldner abzuholen.

Art. 26. Wird der Vertrag einseitig aufgelöst,
insbesondere aus einem der in den Art. 8, 15, 28,
29, 40 Absatz 3, Art. 58 Absatz 2 und Art. 66 Ab-
satz l vorgesehenen Gründe, so bleibt dem Ver-
sicherer der Anspruch auf die Prämie für die zur
Zeit der Vertragsauflösung laufende Versicherungs-
periode gewahrt.

Wird jedoch der Vertrag zu einer Zeit aufgelöst,
in der die Gefahr für den Versicherer noch nicht
zu laufen begonnen hat, so kann der Versicherer
nur die Vergütung der Geschäftsunkosten fordern.

Ist die Prämie für mehrere Versicherungs-
perioden vorausbezahlt worden, so hat der Ver-
sicherer mindestens drei Vierteile der auf die künf-
tigen Versicberungsperioden entfallenden Prämien-
beträge zurückzuerstatten.

Wird ein Lebensversicherungsvertrag, der nach
Massgabe dieses Gesetzes rückkaufsfähig ist (Art. 74
Absatz 2), aufgelöst, so hat der Versicherer die für
den Rückkauf festgestellte Mindestleistung zu ge-
währen.

(Absatz 5 des Entwurfes wird hier gestrichen
und mit Art. 27 verbunden.)

Die Vorschriften der Art. Ila, Absatz 2 und 3,
35, 36, 40, Absatz 2 und 3, Satz 2, 46, 47 und 49
dieses Gesetzes bleiben vorbehalten.

Art. 27. Durch die Bestimmungen des Art. 26
wird die Schadenersatzpflicht derjenigen Partei,
welche die einseitige Auflösung des Vertrages ver-
schuldet hat, nicht berührt.

Der Versicherungsvertrag kann bestimmen, dass,
wenn die Anzeigepflicht durch absichtliche Täu-
schung verletzt worden ist (Art. 8, 28, Absatz 2,
Art 37, Absatz 3, Art. 38 a), die Leistungen, die
dem Versicherer nach Massgabe des Art. 26, Ab-
satz 3 und 4, obliegen, bis auf höchstens die Hälfte
gekürzt werden.

Art. 28. Wenn der Versicherungsnehmer im
Laufe der Versicherung eine wesentliche Gefahrs-
erhöhung herbeigeführt hat, so ist der Versicherer
für die Folgezeit an den Vertrag nicht gebunden.
Eine wesentliche Gefahrserhöhung liegt vor, wenn
die Erhöhung auf der Aenderung einer für die Be-
urteilung der Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 5)
beruht, deren Umfang die Parteien beim Vertrags-
abschlüsse festgestellt haben.

Des Vertrag kann bestimmen, ob, in welchem
Umfange und in welchen Fristen der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer von solchen Gefahrs-
erhöhungen Mitteilung zu machen hat.

Art. 28 a. Vertragsabreden, wonach der Ver-
sicherungsnehmer bestimmte Obliegenheiten über-
nimmt, um die Gefahr zu vermindern oder eine
Gefahrserhöhung zu verhüten, werden durch die
Bestimmungen des Art. 28 dieses Gesetzes nicht
berührt.

Auf die Vertragsbestimmung, dass derVersicherer,
wenn eine solche Obliegenheit verletzt wird, an

Hat der Versicherer, ohne hierzu verpflichtet zu
sein, die Prämie gewöhnlich beim Versicherungs-
nehmer einziehen lassen, so ist, solange . . .

. . . 28 a, 29, 37, Abs. 3, Art. 38 a, 40, Abs. 3,
Satz l, Art. 58, Abs. 2 ...

. . . gekürzt werden. In diesem Falle darf jedoch
der Versicherer keinen weitern Schadenersatz for-
dern.

. . . nicht gebunden.
Eine wesentliche Gefahrserhöhung liegt vor,

wenn sie auf der Aenderung einer für die Beur-
teilung . . .

Der Vertrag kann bestimmen, /
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den Vertrag nicht gebunden ist, kann sich der Ver-
sicherer nicht berufen, sofern die Verletzung keinen
Einfluss auf den Eintritt des befürchteten Ereignisses
und auf den Umfang der dem Versicherer obliegen-
den Leistung gehabt hat.

Art. 29. Ist die wesentliche Gefahrserhöhung
ohne Zutun des Versicherungsnehmers herbeige-
führt worden, so treten die in Art. 28 dieses Ge-
setzes festgestellten Folgen nur dann ein, wenn der
Versicherungsnehmer es unterlassen hat, die ihm
bekannt gewordene Gefahrserhöhung ohne Verzug
dem Versicherer schriftlich mitzuteilen.

Ist diese Anzeigepflicht nicht verletzt und bat
sich der Versicherer das Recht vorbehalten, den
Vertrag aufzuheben, so erlischt die Haftung des
Versicherers mit dem Ablauf von vierzehn Tagen,
nachdem er dem Versicherungsnehmer den Rück-
tritt vom Vertrage mitgeteilt hat.

Art. 30. Umfasst der Vertrag mehrere Gegen-
stände oder Personen, und trifft die Gefahrserhöhung
nur einen Teil dieser Gegenstände oder Personen,
so bleibt die Versicherung für den übrigen Teil
wirksam, sofern der Versicherungsnehmer die auf
diesen Teil etwa entfallende höhere Prämie auf
erstes Begehren des Versicherers bezahlt.

Art. 31. Die Wirkungen der Gefahrserhöhung
treten nicht ein:

4. wenn die Gefahrserhöhung eine vorübergehende
war, und der frühere Zustand vor Eintritt des
befürchteten Ereignisses wieder hergestellt ist ;

2. wenn die Gefahrserhöhung auf den Eintritt des
befürchteten Ereignisses und auf den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung
keinen Einfluss gehabt hat;

3. wenn die Gefahrserhöhung in der Absicht,
das Interesse des Versicherers zu wahren, vor-
genommen worden ist;

4. wenn die Gefahrserhöhung durch ein Gebot
der Menschlichkeit veranlasst worden ist;

5J wenn der Versicherer ausdrücklich oder still-
schweigend auf den Rücktritt verzichtet hat,
insbesondere, wenn er, nachdem ihm die Ge-
fahrserhöhung durch schriftliche Anzeige des
Versicherungsnehmers zur Kenntnis gebracht
worden ist, nicht binnen vierzehn Tagen dem
Versicherungsnehmer den Rücktritt vom Ver-
trage angezeigt hat.

Art. 33. Der Agent gilt dem Versicherungsnehmer
gegenüber als ermächtigt, für den Versicherer alle
diejenigen Handlungen vorzunehmen, welche die
Verrichtungen eines solchen Agenten gewöhnlich
mit sich bringen, oder die der Agent mit still-
schweigender Genehmigung des Versicherers vor-
zunehmen pflegt.

Der Agent ist nicht befugt, von den_ allgemeinen
Versicherungsbedingungen zu gunsten'oder ungun-
sten des Versicherungsnehmers abzuweichen.

Art. 35. Der Versicherungsnehmer ist berechtigt,
vom Vertrage zurückzutreten:

4. wenn dem Versicherer die Konzession nach
Art. 9, Absatz 2, des Bundesgesetzes betreffend

eaufsichtigung von Privatunternehmungen in

Ziff. l wird gestrichen.

1 .-. .

2 . . .

3 . . .

4 . . .
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Gebiete des Versicherungswesens vom 25. Juni
1885, entzogen worden ist;

2. wenn der Versicherer, der auf die eidgenös-
sische Konzession verzichtet hat, die vom
Bundesrate nach Massgabe des Art. 9, Absatz 2
des angeführten Bundesgesetzes verlangten Aen-
derungen an seiner Organisation und Geschäfts-
führung nicht vorgenommen hat. ,,

Tritt der Versicherungsnehmer vomxvertrage
zurück, so kann er die für die noch nicht abge-
laufene Versicberungszeit bezahlte Prämie zurück-
fordern.

Tritt der Versicherungsnehmer von einem
Lebensversicherungsvertrage zurück, so ist ihm
das Deckungskapital zurückzuerstatten.

Dem Versicherungsnehmer bleibt überdies der
Anspruch auf Schadenersatz gewahrt.

Für Verträge, die von einem der kantonalen
Staatsaufsicht unterworfenen Versicherer (Art. 14
Absatz 2 und 3 des angeführten Bundesgesetzes)
abgeschlossen worden sind, bleiben die Vorschriften
der Kantone in Kraft.

Art. 36. Wird über den Versicherer der Konkurs
eröffnet, so kann der Versicherungsnehmer vom
Vertrage zurücktreten.

Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage
zurück, so kann er die in Art. 35, Absatz 2 und 3,
dieses Gesetzes festgestellte Forderung geltend
machen.

Steht ihm aus der laufenden Versicherungs-
periode ein Ersatzanspruch gegen den Versicherer
zu, so kann er nach seiner Wahl entweder diesen
Ersatzanspruch oder jene Forderung geltend machen.

Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben
vorbehalten.

Art. 37. Ist das befürchtete Ereignis eingetreten,
so muss der Forderungsberechtigte, sobald er von
diesem Ereignisse und seinem Ansprüche aus der
Versicherung Kenntnis erlangt, den Versicherer un-
verzüglich benachrichtigen. Der Vertrag kann ver-
fügen, dass die Anzeige schriftlich erstattet werden
muss.

Hat der Forderungsberechtigte die Anzeigepflicht
schuldhafterweise verletzt, so ist der Versicherer
befugt, die Entschädigung um den Betrag zu kürzen,
um den sie sich bei rechtzeitiger Anzeige gemin-
dert haben würde.

Der Versicherer ist an den Vertrag nicht ge-
bunden, wenn der Forderungsberechtigte die unver-
zügliche Anzeige in der Absicht unterlassen hat,
den Versicherer an der rechtzeitigen Feststellung
der Umstände, unter denen das befürchtete Ereig-
nis eingetreten ist, zu hindern.

Art. 38. Der Forderungsberechtigte muss auf
Begehren des Versicherers jede Auskunft über
solche ihm bekannte Tatsachen erteilen, die zur
Ermittlung der Umstände, unter denen das befürch-
tete Ereignis eingetreten ist, oder zur Feststellung
der Folgen des Ereignisses dienlich sind.

Der Vertrag kann verfügen:
\. dass der Forderungsberechtigte bestimmte Be-

lege, deren Beschaffung ihm ohne erhebliche
Kosten möglich ist, insbesondere auch ärztliche
Bescheinigungen, beizubringen hat;

Absatz 5 wird gestrichen.

Wird über den Versicherer der Konkurs eröffnet,
so erlischt der Vertrag.

Der Versicherungsnehmer kann die in Art. 35,
Abs. 2 und 3, dieses Gesetzes festgestellte Forde-
rung geltend machen.

Steht ihm aus . . .
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2. dass die in Abs. l und Abs. 2, Ziff. l, dieses
Artikels vorgesehenen Mitteilungen, bei^Ver-
meidung der Verwirkung des Versicherungsan-
sprucbes, binnen bestimmter, angemessener
Frist gemacht werden müssen. Die Frist läuft
von dem Tage an, an dem der Versicherer den
Forderungsberechtigten, unter Androhung der
Säumnisfolgen, schriftlich aufgefordert hat, diese
Mitteilungen zu machen.

Art 38 a. Hat der Forderungsberechtigte oder
sein Vertreter Tatsachen, welche die Leistungspflicht
des Versicherers ausschliessen oder mindern wür-
den, zum Zwecke der Täuschung unrichtig mitge-
teilt oder die ihm nach Massgabe des Art. 38 ob-
liegenden Mitteilungen zum Zwecke der Täuschung
zu spät oder gar nicht gemacht, so ist der Ver-
sicherer gegenüber den Forderungsberechtigten
nicht an den Vertrag gebunden.

Art. 39. Die Forderung aus dem Versicherungs-
verträge wird mit dem Ablaufe von vier Wochen,
von dem Zeitpunkte an gerechnet, fällig, in dem
der Versicherer solche Angaben erhalten hat, dass
er sich von der Richtigkeit des Anspruches über-
zeugen kann.

Die Vertragsabrede, dass der Versicherungsan-
spruch erst nach Anerkennung oder nach rechts-
kräftiger Verurteilung des Versicherers fällig werde,
ist ungültig.

Art. 40. Ist nur ein teilweiser Schaden, für den
Ersatz beansprucht wird, eingetreten, so ist sowohl
der Versicherer wie der Versicherungsnehmer be-
rechtigt, spätestens bei der Auszahlung der Ent-
schädigung vom Vertrage zurückzutreten.

Hebt der Versicherer den Vertrag auf, so erlischt
seine Haftung mit dem Ablaufe von vierzehn Tagen,
nachdem er dem Versicherungsnehmer den Rück-
tritt vom Vertrage mitgeteilt hat. Der Versicherer
hat diejenige Prämie zurückzuerstatten, die auf die
nicht abgelaufene Zeit der laufenden Versicherungs-
periode und auf den Restbetrag dei Versicherungs-
summe entfällt.

Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage zu-
rück, so bleibt dem Versicherer der Anspruch auf
die Prämie für die laufende Versicherungsperiode
gewahrt. Ist die Prämie für mehrere Versicherungs-
perioden vorausbezahlt, so hat der Versicherer die
auf die künftigen Versicherungsperioden entfallen-
den Prämienbeträge zurückzuerstatten.

Tritt weder der Versicherer, noch der Versiche-
rungsnehmer vom Vertrage zurück, so haftet der
Versicherer für die Folgezeit, wenn nichts anderes
vereinbart ist, mit dem Restbetrage der Versiche-
rungssumme.

Art. 41. Die Mitteilungen, die der Versicherer
nach Massgabe dieses Gesetzes dem Versicherungs-
nehmer oder einem Berechtigten zu machen hat,
erfolgen gültig. an die dem Versicherer bekannte
letzte Adresse.

Die Mitteilungen, die der Versicherungsnehmer
oder ein Berechtigter nach Massgabe des Vertrages
oder dieses Gesetzes dem Versicherer zu machen
hat, erfolgen, wenn eine besondere kantonale Melde-
stelle nicht bezeichnet worden ist, ausser an den

. . . Mitteilungen, bei Verlust
anspruches, binnen . . .

des Versicherungs-

. . . mitgeteilt oder verschwiegen oder hat er die
ihm ...

Ist nur ein teilweiser Schaden eingetreten und
w;rd dafür Ersatz beansprucht, so ist sowohl . . .

Art. 41 a. Der Versicherer ist verpflichtet, für
alle Mitteilungen, die ihm nach Massgabe des Ver-
trages oder dieses Gesetzes gemacht werden müssen,
eine inländische Meldestelle zu bezeichnen und dem
Versicherungsnehmer, sowie dem Forderungsberech-
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Versicherer, gültig an jeden Agenten des Ver-
sicherers.

Die bezeichnete Meldestelle ist in dem amtlichen
Blatte des Kantons zu veröffentlichen.

Art. 42. Wo der Vertrag oder dieses Gesetz den
Bestand eines Rechtes aus der Versicherung an die
Beobachtung einer Frist knüpft, ist der Berechtigte
befugt, die ohne Verschulden versäumte Handlung
nach Beseitigung des Hindernisses ohne Verzug
nachzuholen.

Art 42 a. Ist vereinbart worden, dass der Ver-
sicherungsnehmer wegen Verletzung einer Obliegen-
heit von einem Rechtsnachteil betroffen wird, so
tritt dieser Nachteil nicht ein, wenn die Verletzung
den Umständen nach als eine unverschuldete anzu-
sehen ist.

Die Bestimmungen über die Folgen der ver-
säumten Prämienzahlung werden hierdurch nicht
berührt.

Art, 43. Die Forderungen aus dem Versicherungs-
vertrage verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der
Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.

Vertragsabreden, die den Anspruch gegen den
Versicherer einer zeitlich kürzern Beschränkung
unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die
Bestimmung des Art. 38, Abs. 2, Ziff. 2, dieses
Gesetzes.

Art. 43 a. Die Abrede, dass der Versicherungs-
vertrag mangels Kündigung als erneuert gelten soll,
ist insoweit nichtig, als die Erneuerung für mehr
als je ein Jahr ausbedungen wird.

2. Besondere Bestimmungen über die
Sachversicherung.

Art. 44. Jedes wirtschaftliche Interesse, das
jemand daran hat, dass eine Sache nicht beschädigt
oder vernichtet wird, kann versichert werden.

Art. 45. Der Wert, den das versicherte Interesse
zurzeit des Vertragsabschlusses darstellt, ist der
Versicherungswert.

Im Zweifel gilt dasjenige Interesse als versichert,
das ein Eigentümer der Sache an deren Erhaltung hat.

Art 45 a. Ist der Gegenstand der Versicherung
der Gattung nach bestimmt, so fallen alle zurzeit
des Eintrittes des befürchteten Ereignisses zur

tigten, der seine Rechte beim Versicherer schrift-
lich angemeldet hat, zur Kenntnis zu bringen.

Kommt der Versicherer diesen Verpflichtungen
nicht nach, so treten die Folgen nicht ein, die nach
Massgabe des Vertrages oder dieses Gesetzes für
den Fall vorgesehen sind, dass eine Mitteilung gar
nicht oder verspätet erstattet wird.

Jeder Forderungsberechtigte kann die ihm ob-
liegenden Mitteilungen, nach seiner Wahl, entweder
der bezeichneten Meldestelle oder dem Versicherer
direkt oder denjenigen Agenten des Versicherers
erstatten, die nach Massgabe des Art. 33 dieses Ge-
setzes solche Mitteilungen entgegenzunehmen be-
fugt sind.

Abs. l, wie Art. 42 a, Abs. i, bisher.

Abs. 2 Wie Art. 42, bisher.

Abs. 3. Die wegen Zahlungsunfähigkeit des Prä-
mienschuldners versäumte Prämienzahlung gilt nicht
als unverschuldet.

. . . Versicherer einer kürzern Verjährung oder
einer zeitlich kürzern Beschränkung . . .

2. Besondere Bestimmungen über die
Schadensversicherung.

Gegenstand der Schadensversicherung kann jedes
wirtschaftliche Interesse sein, das jemand daran
hat, dass eine Sache nicht beschädigt oder vernichtet
wird.

. . . Vertragsabschlusses hat, ist der Versicherungs-
wert.

Abs. 2 gestrichen. (Vergi. Art. 47 a.)

Gestrichen (Vgl. Art. 56 a).
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Gattung gehörenden Gegenstände unter die Ver-
sicherung.

Art. 46. Uebersteigt die Versicherungssumme
den Versicherungswert (Uebersicherung), so ist der
Versicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer
an den Vertrag nicht gebunden, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag in der Absicht abgeschlos-
sen hat, sich aus der Uebersicherung einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu schaöen. Der gut-
gläubige Versicherer hat auf die ganze vereinbarte
Gegenleistung Anspruch.

Art. 47. Wird dasselbe Interesse gegen dieselbe
Gefahr und für dieselbe Zeit bei mehr als einem
Versicherer dergestalt versichert, dass die Versiche-
rungssummen zusammen den Versicherungswert
übersteigen (Doppelversicherung), so ist der Ver-
sicherungsnehmer verpflichtet, hiervon allen Ver-
sicherern ohne Verzug schriftlich Kenntnis zu
geben.

Hat der Versicherungsnehmer diese Anzeige ab-
sichtlich unterlassen oder die Doppelversicherung
in der Absicht abgeschlossen, sich daraus einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so
sind die Versicherer gegenüber dem Versicherungs-
nehmer an den Vertrag nicht gebunden.

Jeder gutgläubige Versicherer hat auf die ganze
vereinbarte Gegenleistung Anspruch.

Art. 49. Wechselt der Gegenstand des Versiche-
rungsvertrages den Eigentümer, so gehen die Rechte
und Pflichten aus dem Versicherungsverträge auf
den Erwerber über.

Für die zurzeit der Handänderung fällige Prämie
haftet dem Versicherer, neben dem Erwerber, auch
der bisherige Eigentümer.

Der Versicherer ist berechtigt, binnen vierzehn
Tagen, nachdem er von der Handänderung Kenntnis
erhalten hat, vom Vertrage zurückzutreten. Seine
Haftung erlischt mit dem Ablaufe-von vier Wochen,
maohdem er dem Erwerber den Rücktritt schriftlich
angezeigt hat. Der Versicherer muss dem Erwerber
die auf die nicht abgelaufene Versicherungszeit ent-
fallende Prämie zurückerstatten.

Der Versicherungsvertrag geht nicht auf den Er-
werber über:

1. wenn durch seinen Eintritt eine wesentliche
Gefahrserhöhung herbeigeführt wird (Art. 28H.)
und der Versicherer binnen vierzehn Tagen,
nachdem er von der Handänderung Kenntnis
erhalten hat, schriftlich den Rücktritt vom Ver-
trage erklärt;

2. wenn der Erwerber dem Versicherer binnen
vierzehn Tagen nach erfolgter Handänderung
schriftlich mitteilt, dass ei den Uebergang der
Versicherung ablehne.

Art 50. Fällt der Versicherte in Konkurs, so
tritt die Konkursmasse in den Vertrag ein.

. . . verschaffen. Der Versicherer hat

Jeder Versicherer hat ...

Art. 47 a. Besteht das versicherte Interesse darin,
dass eine Sache nicht beschädigt oder vernichtet
wird, so gilt im Zweifel dasjenige Interesse als ver-
sichert, das ein Eigentümer der Sache an deren
Erhaltung hat

Fällt der Versicherte in Konkurs, so tritt die
Konkursmasse nach Massgabe der Bestimmungen
des Art. 49 dieses Gesetzes in den Versicherungs-
vertrag ein.
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Art. 50 a. Ist die versicherte Sache auî dem
Wege der Schuldbetreibung gepfändet oder mit Ar-
rest belegt worden, so kann der Versicherer, wenn
er hiervon rechtzeitig benachrichtigt wird, die Er-
satzleistung gültig nur an das Betreibungsamt aus-
richten.

Art. 51. Ist eine verpfändete Sache versichert,
so erstreckt sich das Pfandrecht des Gläubigers
sowohl auf den Versicherungsanspruch des Ver-
pfänders, als auch auf die aus der Entschädigung
angeschafften Ersatzstücke.

Hat der Gläubiger sein Pfandrecht beim Ver-
sicherer angemeldet, so darf der Versicherer die
Entschädigung nur mit Zustimmung des Pfand-
gläubigers oder gegen Sicberstellung desselben an
den Versicherten ausrichten.

Art 52. Die Vorschriften der kantonalen Gesetze,
wonach das dingliche Recht, das nach kantonalem
Rechte an der versicherten Sache besteht, auf den
Versicherungsanspruch und die Versicherungssumme
ausgedehnt wird, sowie die Bestimmungen, durch
die der Anspruch des Berechtigten gesichert wird,
bleiben vorbehalten.

Art. 53. An dem Ersatzansprüche, der dem Ver-
sicherten aus der Versicherung gegsn die Folgen
gesetzlicher Haftpflicht zusteht, besitzt der be-
schädigte Dritte, kraft dieses Gesetzes, im Umfange
seiner Schadenersatzforderung Pfandrecht. Der Ver-
sicherer ist berechtigt, die Ersatzleistung direkt an
den beschädigten Dritten auszurichten.

Der Versicherer ist für jede Handlung, durch
die er den Dritten in diesem Rechte verkürzt, ver-
antwortlich.

Art. 53 a. Hat sich der Versicherungsnehmer
gegen die Folgen der mit seinem geschäftlichen Be-
triebe verbundenen gesetzlichen Haftpflicht versichert
so erstreckt sich die Versicherung auch auf die
Haftpflicht der Vertreter des Versicherungsnehmers,
sowie auf die Haftpflicht der mit der Leitung oder
Beaufsichtigung des Betriebes betrauten Personen.

Art. 54. Der Versicherte ist verpflichtet, nach
Eintritt des befürchteten Ereignisses tunlichst für
Minderung des Schadens zu sorgen. Ermuss, wenn
nicht Gefahr im Verzüge liegt, über die zu er-
greifenden Massregeln die Weisung des Versicherers
einholen und befolgen.

Hat der Versicherte diese Pflichten in nicht zu
entschuldigender Weise verletzt, so ist der Ver-
sicherer berechtigt, die Entschädigung um den Be-
trag zu kürzen, um den sie sich bei Erfüllung jener
Obliegenheiten vermindert hätte.

Art. 55. Der Ersatzwert ist auf Grundlage des
Wertes zu bemessen, den das versicherte Interesse
zurzeit des Eintrittes des befürchteten Ereignisbes
gehabt hat.

Befinden sich unter den versicherten Sachen unT
pfändbare Vermögensstücke (Art. 92, Betreibungs-
und Konkursgesetz), so verbleibt der für diese Ver-
mögensstücke begründete Versicherungs-Anspruch
dem Gemeinschuldner und seiner Familie.

, . . Ersatzstücke.
Ist das Pfandrecht beim Versicherer angemeldet

worden, so darf . . .

Recht, das an der versicherten

Art, 53. Wie Art, 53a., bisher, unter Ersetzung
der Worte, «-der mit seinem geschäftlichen Betriebe»
durch «der mit einem gewerblichen Betriebe».

Art. 53 a. Wie Art. 53, bisher, unter Streichung
der Worte, «kraft dieses Gesetzes».
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In der Warentransportversicherung ist der Wert
der Sache am Bestimmungsorte massgebend.

Ist ein künftiger Gewinn versichert worden, so
ist der Feststellung des Schadens der Gewinn zu-
grunde zu • legen, den die Sache bei Gelingen .des
Unternehmens erzielt hätte.

Ist ein künftiger Ertrag versichert worden, so
ist der Feststellung des Schadens der Ertrag zugrunde
zu legen, der sich bei Ausbleiben des befürchteten
Ereignisses ergeben hätte.

Bei der Viehversicherung ist der Wert zurzeit
der Erkrankung oder des Unfalls des Tieres mass-
gebend.

Von dem Ersatzwerte sind allfällige durch den
Eintritt des befürchteten Ereignisses ersparte Un-
kosten in Abzug zu bringen.

Art. 56. In der Feuerversicherung ist der Er-
satzwert :

4. bei Waren und Naturerzeugnissen der Markt-
preis;

2. bei Gebäuden der ortsübliche ßauwert, ge-
gebenenfalls nach Abzug der seit der Erbauung ein-
getretenen baulichen Wertverminderung. Wird das
Gebäude nicht wieder aufgebaut, so darf der Ersatz-
wert den Verkehrswert nicht übersteigen;

3. bei häuslichem Mobiliar, Gebrauchsgegen-
ständen und Arbeitsgerätschaften derjenige Betrag,
den die NeuanschaSung erfordern würde, gegebenen-
falls nach Abzug einer durch starke Abnutzung oder
geringere Brauchbarkeit verursachten Wertverminde-
rung;

4. bei Hotelmobiliar .und Maschinen derjenige
Wert, den die NeuanschaSung erfordern würde, nach
Abzug eines Betrages, der unter Berücksichtigung
des Zustandes und der Brauchbarkeit zu ermitteln ist.

Als Feuerschaden ist auch derjenige Schaden
anzusehen, der durch Löschen des Feuers oder
durch notwendiges Ausräumen eintritt und in der
Vernichtung, Beschädigung oder in dem Abhanden-
kommen der Sache besteht.

Art. 57. Der Versicherer sowohl als der Ver-
sicherte kann verlangen, dass der Schaden von den
Parteien ohne Verzug festgestellt werde. Sind land-
wirtschaftliche Erzeugnisse durch Hagelscblag nur
teilweise vernichtet worden, so ist, auf Begehren
der einen oder ändern Partei, die Abschätzung des
Schadens bis zur Ernte aufzuschieben.

Weigert sich eine Partei, bei der Feststellung
des Schadens mitzuwirken, oder können sich die
Parteien über die Grosse des entstandenen Schadens
nicht einigen, so ist vorbehaltlich besonderer Ver-
einbarungen der Schaden durch gerichtlich bestellte
Sachverständige zu ermitteln.

Der Versicherer geht dadurch, dass er bei der
Ermittlung des Schadens mitwirkt, der Einreden die
ihm gegen den Entschädigungsanspruch des Ver-
sicherten zustehen, nicht verlustig.

Abs. 2. Vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 61
dieses Gesetzes, darf die Ersatzleistung des Ver-
sicherers den Ersatzwert nicht übersteigen.

Art. 55 a, Abs. 1. Wie Art. 55, Abs. 2, bisher.

t1 Abs. 2. Ist ein künftiger Gewinn versichert wor-
den, so ist der Feststellung des Schadens der Ge-
winn zugrunde zu legen, der bei Gelingen des
Unternehmens erzielt worden wäre.

Absätze 3 bis 5. Wie Art. 55, Absätze 4 bis 6,
bisher.

. . . Bauwert, nach Abzug . . .

3. bei Mobiliar, Gebrauchsgegenständen, Arbeits-
gerätschaften und Maschinen derjenige Betrag, den
die NeuanschaSung erfordern würde; haben indessen
die versicherten Gegenstände durch Abnutzung oder
aus ändern Gründen eine Wertverminderung erlitten,
so ist sie bei Ermittlung des Ersatzwertes in billige
Berücksichtigung zu ziehen.

Als Feuerschäden . . .

Art. 56 a. Ist die versicherte Sache der Gattung
nach bestimmt, so fallen alle zurzeit des Eintrittes
des befürchteten Ereignisses zur Gattung gehören-
den Gegenstände unter die Versicherung.

. . . Erzeugnisse, z. B. durch Hagelschlag, nur teil-
weise . . .

dass er bei der Feststellung dese Schadns .
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Die Vereinbarung, dassder Forderungsberechtigte
bei den Verhandlungen zur Ermittlung und Fest-
stellung des Schadens sich* nicht verbeiständen
lassen darf, ist ungültig.

Die Kosten der. Scbadensermittlung tragen die
Parteien zu gleichen Teilen.

Art. 59. Haben die Parteien den Versicherungs-
wert durch besondere Vereinbarung festgestellt, so
gilt der vereinbarte Wert auch als Ersatzwert, sofern
der Versicherer nicht beweist, dass der Ersatzwert
nach Massgabe der Vorschriften der Art. 55 und 56
dieses Gesetzes geringer ist, als der Versicherungs-
wert.

Eine solche Vereinbarung ist ungültig, wenn ein
künftiger Ertrag oder Gewinn gegen Feuersgefahr
versichert wird.

Art. 62. Bei Doppelversicherung (Art. 47) haftet
jeder Versicherer für den Schaden in dem Verhält-
nisse, in dem seine Versicherungssummen zum Ge-
samtbetrage der Versicherungssumme steht.

Ist einer der Versicherer zahlungsunfähig ge-
worden, so haften, unter Vorbehalt der Bestimmung
des Art. 61, Abs. 2 dieses Gesetzes, die übrigen
Versicherer in dem Verhältnisse, in dem die von
ihnen versicherten Summen zueinander stehen, bis
auf die Höbe ihrer Versicherungssumme für den
Anteil des zahlungsunfähigen Versicherers. Der An-
spruch, der dem Versicherten gegen diesen Ver-
sicherer zusteht, geht auf die Versicherer, die Er-
satz geleistet haben, über.

Ist das befürchtete Ereignis eingetreten, so darf
der Versicherte keine der mehreren Versicherungen
zu ungunsten der übrigen Versicherer aufheben oder
abändern.

Art 63. Auf den Versicherer geht insoweit, als
er Entschädigung geleistet hat, der Ersatzanspruch
über, der dem Versicherten gegenüber Dritten aus
unerlaubter Handlung zusteht.

Der Versicherte ist für jede Handlung, durch
die er dieses Becht des Versicherers verkürzt, ver-
antwortlich.

Die Bestimmung des ersten Absatzes findet keine
Anwendung, wenn der Schadenstifter zu denjenigen
Personen gehört, die mit dem Versicherungsnehmer
oder Anspruchsberechtigten in hauslicher Gemein-
schaft leben oder für deren Handlungen der Ver-
sicherungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte
einzustehen hat, es sei denn, dass der Täter den
Schaden absichtlich oder grobfahrlässig herbeige-
führt hat.

3. Besondere Bestimmungen über die
Personenversicherung.

Art. 64. Die Versicherung auf fremdes Leben ist
ungültig, wenn nicht derjenige, auf dessen Tod die
Versicherung gestellt ist, vor Abschluss des Ver-
trages schriftlich seine Zustimmung erteilt hat Ist
die Versicherung auf den Tod einer handlungsun-
fähigen Person gestellt, so ist die schriftliche Zu-
stimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich.

Der Versicherungsanspruch kann dagegen ohne
Zustimmung des Dritten abgetreten werden.

Verhandlungen zur Feststellung des Schadens.

der Art 55, 55 a, 56 und 56 a

Der Versicberungsanspruch kann dagegen ohne
diese Zustimmung abgetreten werden.
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Die Zustimmung desjenigen, der sein eigenes
Leben versichert und die Forderung aus dem Vei-
trage abgetreten hat, ist für eine weitere Ueber-
tragung des Anspruches nicht erforderlich.

Art. 64 a. Bei der Versicherung auf fremdes
Leben kann vereinbart werden, dass die Bestim-
mungen der Art 8 und 28 dieses Gesetzes auch
dann zur Anwendung kommen, wenn derjenige,
auf dessen Tod die Versicherung gestellt ist, die
Anzeigepflicht verletzt oder die Gefahrserhöhung her-
beigeführt hat.

Art. 65. Der Anspruch aus einem Personenver-
sicherungsvertrage kann weder durch Indossierung
noch durch einfache üebergabe der Police abge-
treten oder verpfändet werden. Die Abtretung und
Verpfändung bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schrift-
lichen Form und der Üebergabe der Police, sowie
der schriftlichen Anzeige an den Versicherer.

Bestimmt jedoch die Police, dass der Versicherer
an deren Inhaber leisten darf oder dass er nur
gegen Üebergabe der Police an ihn leisten muss,
so ist der gutgläubige Versicherer befugt, jeden In-
haber als anspruchsberechtigt zu betrachten.

Art 66. Wegen unrichtiger Angabe des Alters
kann der Versicherer nur dann vom Vertrage zurück-
treten, wenn das richtige Eintrittsalter nicht inner-
halb der von ihm festgestellten Aufnahmegrenzen
liegt

Liegt dagegen das Eintrittsalter innerhalb dieser
Grenzen, so gelten folgende Bestimmungen:

1. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters ein
niedrigeres Entgelt entrichtet worden, als auf
Grund des richtigen Eintrittsalters hätte bezahlt
werden müssen, so ist die Gegenleistung des
Versicherers im Verhältnisse der vereinbarten
Prämie zu der Tarifprämie des richtigen Ein-
trittsalters herabzusetzen. Hat der Versicherer
bereits erfüllt, so ist er berechtigt, den Betrag,
den er nach dieser Berechnungsweise zu viel
bezahlt hat, samt Zins zurückzufordern.

2. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine
höhere Prämie entrichtet worden, als auf Grund
des richtigen Eintrittsalters hätte bezahlt wer-
den müssen, so ist der Versicherer verpflichtet,
die zu viel bezahlte Prämie zurückzuerstatten.
Künftige Prämien sind nach Massgabe des
richtigen Eintrittsalters herabzusetzen.

3. Den in Ziffer l und 2 dieses Artikels vorge-
sehenen Berechnungen sind die Tarife zugrunde
zu legen, die zurzeit des Vertragsabschlusses
gegolten haben.

Art 67. Der Versicherungsnehmer ist befugt,
ohne Zustimmung des Versicherers einen Dritten
als Begünstigten zu bezeichnen.

Die Begünstigung kann sich auf den gesamten
Versicberungsanspruch oder nur auf einen Teil des-
selben beziehen.

Die Begünstigung begründet für den Begünstigten
ein eigenes Recht auf den ihm zugewiesenen Ver-
sicherungsansprucb.

Die Zustimmung . . .

Art. 65 a. Ist die Police auf den Inhaber gestellt,
so ist der gutgläubige Versicherer befugt, jeden In-
haber als anspruchsberechtigt zu betrachten.

. . . wenn das
nicht innerhalb .

Wirkliche Alter beim Eintritte

2. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine
höhere Prämie entrichtet worden, als auf Grund
des richtigen Eintrittsalters hätte bezahlt wer-
den müssen, so ist der Versicherer verpflichtet,
die Differenz zwischen dem vorhandenen und
dem lür das richtige Eintrittsalter notwendigen
Deckungskapitale zurückzuerstatten. Künftige
Prämien sind nach Massgabe des richtigen Ein-
trittsalters herabzusetzen.

Absatz 3 wird gestrichen.
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Art. 68. Der Versicherungsnehmer kann aber
auch dann, wenn ein Dritter als Begünstigter be-
zeichnet ist, über den Anspruch aus der Versiche-
rung unter Lebenden und von Todeswegen frei ver-
fügen.

Das Recht, die Begünstigung zuwiderrufen, fällt
nur dann dahin, wenn der Versicherungsnehmer in
der Police auf den Widerruf verzichtet und die
Police dem Begünstigten übergeben hat.

Art. 69. Die Begünstigung erlischt mit der Pfän-
dung des Versicherungsanspruches und mit der
Konkurseröffnung über den Versicherungsnehmer.
Sie lebt wieder auf, wenn die Pfändung dahinfällt
oder der Konkurs widerrufen wird.

Hat der Versicherungsnehmer auf das Recht,
die Begünstigung zu widerrufen, verzichtet, so
unterliegt der durch die Begünstigung begründete
Versicherungsanspruch nicht dem Zugriffe der Gläu-
biger des Versicherungsnehmers.

Art. 69 a. Sind der Ehegatte und die Nachkom-
men des Versicherungsnehmers Begünstigte, so unter-
liegt, vorbehaltlich allfälliger Pfandrechte, weder
der Versicherungsanspruch des Begünstigten, noch
derjenige des Versicherungsnehmers dem Zugriffe
der Gläubiger des letztern.

Art. 69 b. Sind der Ehegatte und die Nachkom-
men des Versicherungsnehmers Begünstigte aus
einem Lebensversicherungsvertrage, so treten sie,
sofern sie es nicht ausdrücklich ablehnen, mit dem
Zeitpunkte, in dem gegen den Versicherungsnehmer
eine fruchtlose oder ungenügende Pfändung vorliegt
oder über ihn der Konkurs eröffnet wird, an seiner
Stelle in die Rechte und Pflichten aus dem Ver-
sicherungsverträge ein.

Die Begünstigten sind verpflichtet, den Uebergang
der Versicherung durch Vorlage einer Bescheinigung
des Betreibungsamtes oder der Konkurs ver waltung
dem Versicherer anzuzeigen. Sind mehrere Be-
günstigte vorhanden, so müssen sie einen Vertreter
bezeichnen, der die dem Versicherer obliegenden
Mitteilungen entgegenzunehmen hat.

Art. 69 c. Gegenüber den Bestimmungen der
Art. 68, Abs. 2, 69, Abs. 2, 69 a und 69 b. werden
die Vorschriften der Art. 285 ff. des Bundesgesetzes
über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April
1889 vorbehalten.

Art 69 d. Sind als Begünstigte die Kinder einer
bestimmten Person bezeichnet, so sind darunter
die erbberechtigten Nachkommen derselben zu ver-
stehen.

Unter dem Ehegatten ist der überlebende Ehe-
gatte und unter den Hinterlassenen sind die erbbe-
rechtigten Nachkommen und der überlebende Ehe-
gatte zu verstehen.

Unter den Erben und Rechtsnachfolgern sind in
erster Linie die erbberechtigten Nachkommen, sowie
der überlebende Ehegatte, und, wenn weder erb-
berechtigte Nachkommen, noch ein Ehegatte vor-
handen sind, diejenigen Personen zu verstehen,
denen ein Erbrecht am Nachlasse zusteht.

Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte,
Eltern, Grosseltern oder Geschwister die Begünstigten,

Widerruf unterschriftlich verzichtet . . .

. . . nicht der Zwangsvollstreckung zugunsten der
Gläubiger des Versicherungsnehmers.

Sind der Ehegatte oder die Nachkommen . . .

. . . Versicherungsnehmers der Zwangsvollstreckung
zugunsten der Gläubiger des Versicherungsnehmers.

Sind der Ehegatte oder die Nachkommen . . .

. . . den Versicherungsnehmer ein Verlustschein
vorliegt oder über ihn der Konkurs eröffnet wird,
an seiner Stelle . . .

Gegenüber den Bestimmungen dieses Gesetzes
über die Versicherung zugunsten Dritter werden die
Vorschriften . . .

Unter dem Ehegatten ist der überlebende Ehe-
gatte zu verstehen.

Unter den Hinterlassenen, Erben oder Rechts-
nachfolgern sind die erbberechtigten Nachkommen
und der überlebende Ehegatte zu verstehen, und
wenn weder erbberechtigte Nachkommen, noch ein
Ehegatte vorhanden sind, diejenigen Personen, denen
ein Erbrecht am Nachlasse zusteht.

Art. 69 dbis. Sind erbberechtigte Nachkommen.*.
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so fällt ihnen der Versicherungsanspruch zu, auch
wenn sie die Erbschaft nicht antreten,

Art. 69 e. Fällt der Versicherungsanspruch den
erbberechtigten Nachkommen und dem überlebenden
Ehegatten als Begünstigten zu, so erhalten der Ehe-
gatte die Halîte der Versicherungssumme und die
andere Hälfte die Nachkommen nach Massgabe ihrer
Erbberechtigung.

Sind andere Erben als Begünstigte bezeichnet,
so fällt ihnen der Versicherungsanspruch nach Mass-
gabe ihrer Erbbereohtigung zu.

Sind mehrere nicht erbberechtigte Personen ohne
nähere Bestimmung ihrer Teile als Begünstigte be-
zeichnet, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch
zu gleichen Teilen zu.

Art. 70. Unterliegt der Anspruch aus einem
Lebensversicherungsvertrage, den der Schuldner auf
sein eigenes Leben abgeschlossen hat, der betrei-
bungs- oder konkursrechtlichen Verwertung, so
können der Ehegatte und die Nachkommen des
Schuldners mit dessen Zustimmung verlangen, dass
der Versicherungsanspruch ihnen gegen Erstattung
des Rückkaufspreises übertragen werde.

Ist ein solcher Versicherungsanspruch verpfändet
und soll er betreibungs- oder konkursrechtlich ver-
wertet werden, so können der Ehegatte und die
Nachkommen des Schuldners mit dessen Zustimmung
verlangen, dass der Versicherungsanspruch ihnen
gegen Bezahlung der pfandversicherten Forderung
oder, wenn diese kleiner ist als der Rückkaufspreis,
gegen Bezahlung dieses Preises übertragen werde.

Der Ehegatte und die Nachkommen müssen ihr
Begehren vor Verwertung der Forderung bei dem
Betreibungsamte oder der Konkursverwaltung geltend
machen.

Art. 71. Aus der kollektiven Unfallversicherung
steht demjenigen, zu dessen Gunsten die Versiche-
rung abgeschlossen worden ist, mit dem Eintritte
des Unfalles ein direktes Forderungsrecht gegen
den Versicherer zu.

Art. 72. Wird infolge eines Unfalles die Erwerbs-
fähigkeit des Versicherten voraussichtlich bleibend
beeinträchtigt, so ist die Entschädigung auf Grund-
lage der für den Fall der Invalidität versicherten
Summe in Form der Kapitalabfindung auszurichten,
sobald die voraussichtlich dauernden Unfallsfolgen
feststehen. Der Vertrag kann bestimmen, dass etwa
gewährte Zwischenrenten von der Entschädigung in
Abzug gebracht werden.

Die Bestimmung des ersten Satzes dieses Artikels
findet keine Anwendung, wenn der Versicherungs-
nehmer die Entschädigung ausdrücklich in Form
der Rentenabfindung beantragt hat

Art. 73. Hat der Versicherungsnehmer die Prämie
für ein Jahr entrichtet, so kann er vom Lebensver-
sicherungsvertrage zurücktreten und die Bezahlung
weiterer Prämien ablehnen. Die Rücktrittserklärung
ist dem Versicherer spätestens mit Beginn einer
neuen Versicherungsperiode schriftlich abzugeben.

Fällt ein Begünstigter weg, so wächst im Zweifel
sein Anteil den übrigen Begünstigten zu gleichen
Teilen an.

. . . der Ehegatte oder die Nachkommen . . .

. der Ehegatte oder die Nachkommen

Der Ehegatte oder die Nachkommen .

. . . so ist die Entschädigung, sobald die voraus-
sichtlich dauernden Unfallsfolgen feststehen, auf
Grundlage der für den Fall der Invalidität ver-
sicherten Summe in Form der Kapitalabfindung aus-
zurichten. Diese Bestimmung findet keine Anwen-
dung, wenn der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung ausdrücklich in Form der Rentenab-
flndung beantragtet.

Der Vertrag kann bestimmen, dass Zwischen-
renten gewährt und von der Entschädigung in Ab-
zug gebracht werden.

Satz 2 wird Abs. 2.
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Art 74 Der Versicherer ist verpflichtet, jede
Lebensversicherung, für die wenigstens die Prämien
îur drei Jahre entrichtet worden sind, auf Begehren
des Forderungsberecbtigten ganz oder teilweise in
eine beitragsfreie Versicherung umzuwandeln.

Der Versicherer muss überdies diejenige Lebens-
versicherung, bei welcher der Eintritt seiner Lei-
stungspflicht gewiss ist, auf Verlangen des Forde-
rungsberechtigten ganz oder teilweise zurückkaufen,
sofern wenigstens die Prämien für drei Jahre ent-
richtet worden sind.

Art. 76. Der Versicherer ist verpflichtet, auf An-
frage des Forderungsberechtigten hin, binnen vier
Wochen den Umwandlungswert öder den Rückkaufs-
preis der Versicherung zu berechnen und dem
Forderungsberechtigten mitzuteilen. Der Versicherer
muss, wenn der Forderungsberechtigte es verlangt,
überdies diejenigen Angaben machen, die zur Er-
mittlung des Umwandlungswertes oder des Rück-
kaufspreises für Sachverständige erforderlich sind.

Das eidgenössische Versicherungsamt hat, auf
Ersuchen des Berechtigten hin, die vom Versicherer
festgestellten Werte unentgeltlich auf ihre Richtig-
keit zu prüfen.

Stellt der Anspruchsberechtigte das Rückkaufs-
begehren, so wird der Rückkaufspreis nach drei
Monaten, vom Eintreffen des Begehrens an gerechnet,
fällig.

Art. 77. Unterbleibt die Prämienzahlung, nach-
dem die Versicherung mindestens drei Jahre in
Kraft bestanden hat, so wird der Umwandlungswert
der Lebensversicherung geschuldet. Der Versicherer
hat den Umwandlungswert und, wenn die Versiche-
rung rückkaufsfähig ist, auch den Rückkaufspreis nach
Massgabe dieses Gesetzes festzustellen und dem An-
spruchsberechtigten auf dessen Begehren mitzuteilen.

Ist die Versicherung rückkaufsfähig, so kann
der Forderungsberechtigte binnen sechs Wochen,
vom Empfange dieser Mitteilung an gerechnet, an
Stelle der Umwandlung den Rückkaufspreis der Ver-
sicherung verlangen.

Art. 77 a. Hat der Forderungsberechtigte den An-
spruch aus dem Lebensversicherungsvertrage dem
Versicherer verpfändet, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Forderung mit dem Rückkaufspreis
der Versicherung zu verrechnen, nachdem er unter
Androhung der Säumnisfolgen den Schuldner ohne
Erfolg schriftlich aufgefordert hat, binnen sechs
Monaten, vom Empfange der Aufforderung an ge-
rechnet, die Schuld zu bezahlen.

Art. 78. Die Vorschriften dieses Gesetzes über
die Umwandlung und den Rückkauf der Lebensver-
sicherung gelten auch für solche Leistungen, die
der Versicherer aus angefallenen Anteilen am Ge-
schäftsergebnis dem Forderungsberechtigten in Form
der Erhöhung der Versicherungsleistungen ge-
währt hat.

Art. 78 a. In der Personenversicherung gehen
die Ansprüche, die dem Versicherungsnehmer oder
dem Forderungsberechtigten infolge Eintrittes des
befürchteten Ereignisses gegenüber Dritten zustehen,
nicht auf den Versicherer über.

Stellt der Forderungsberechtigte .

. dem Forderungsberechtigten auf
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4. Schiusa- und Übergangsbestimmungen.

CONSEIL NAtJONAL

Art. 79. Dieses Gesetz findet keine Anwendung:
1. auf Rückversicherungsverträge ;
2, auf Verträge, die von den der Staatsaufsicht

nicht unterstellten Vereinen (Art. l, Abs. 2,
des Bundesgesetzes betreffend Beaufsichtigung
der Privatunternehmungen im Gebiete des Ver-
sicherungswesens vom 25. Juni 1885) abge-
schlossen werden.

Für diese Verträge gelten die Bestimmungen
des Bundesgesetzes über das Obligationenrecht

Art. 79 a. Die Vorschriften der Kantone über
Versicherungsverhältnisse, die bei den von den Kan-
tonen organisierten Versicherungsanstalten entstehen,
bleiben unberührt.

Art. 80. Es dürfen durch Vertragsabrede nicht
abgeändert werden die Vorschriften der Art. 14,
Ha, 14, 39, Abs. 2, 43, 43a, 46, 47, 55, Abs. l,
56, 57, Abs. 4, 59, Abs. 2, 62, Abs. l, 64, Abs. l,
und 65 dieses Gesetzes.

Es dürfen durch Vertragsabrede nicht zu un-
gunsten des Versicherungsnehmers oder|Forderungs-
berechtigten abgeändert werden die Bestimmungen
der Art. 2, 3, 8, 12, 13, 45, Abs. l und 2, 20,
Abs. 2, 21, 22, Abs. l, 23, Abs. 2, 3 und 4, 26,

/

28, 28 a, Abs. 2, 29, 31, 33, 38, Abs. 2, Ziff. 2,
Satz 2, 40, 41, Abs. 2, 42, 42 a, 49, 50, 50 a, 51,
53, 53 a, 63, Abs. 3, 67, Abs. l, 68, Abs. l, 71, 72,
Abs. l, 74, 75, 76, 77, 77 a, 78, 78 a dieses Ge-
setzes. Diese Vorschrift findet auf die Seeversiche-
rung keine Anwendung.

Art. 81. Auf die zurzeit des Inkrafttretens dieses
Gesetzes bestehenden Versicherungsverträge kommen
von diesem Zeitpunkte an zur Anwendung die Be-
stimmungen der Art. 12, Abs. 2, 14, 21, 22, 23,
Abs. 2, 3 und 4, 28 a, Abs. 2, 33, 34, 35, 36, 41,
42, 42 a, 49, 50, 50 a, 51, 53, 57, Abs. 4, 59, Abs. 2,
65, Abs. 2, 67, 68, 69, 69 a, 69 b, 69 c, 69 d, 69 e,
70, 71, 77, Abs. l, Satz l, 77 a und 78 a.

Verträge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
abgeschlossen worden sind, aber nach Inkrafttreten
des Gesetzes durch vertragsmässige Kündigung be-
endigt werden können, sind von dem Zeitpunkte
an, auf den sie hätten beendigt werden können,
überdies den in Art. 80 dieses Gesetzes aufge-
führten Vorschriften unterworfen.

Art. 78 b. Soweit dieses Gesetz keine Vorschriften
enthält, finden auf den Versicherungsvertrag die
Bestimmungen des Bundesgesetzes über das Obliga-
tionenrecht Anwendung.

. . gelten ausschliesslich die Bestimmungen

. . . 39, Abs. 2, 43 a, 46, 47, 55, 56, ...

. . . dieses Gesetzes. Diese Vorschrift findet, soweit
die Bestimmungen der Art. 43 a und 62 in Betracht
kommen, auf die Transportversicherung keine An-
wendung.

. . . 22, 23, Abs. 2, 3 und 4, 26, 27, Abs. 2,
Satz 2, 28 ...
. . . 38, Abs. 2, Ziff. 2, Satz 2, 40, Abs. l, 2 und
3, 41 a, 42, 43, 49, ...

. . . findet auf die Transportversicherung keine
Anwendung.

Art. 80 a. Der Bundesrat kann durch Verordnung
verfügen, dass die in diesem Gesetze vorgesehenen
Beschränkungen der Vertragsfreiheit auf die Kredit-
versicherung, die Versicherung gegen Kursverluste
und andere neu einzuführende Versicherungszweige
ganz oder teilweise nicht anwendbar sind.

. . . 41, 41 a, 42, 49, 50, 50 a, 51, 53 a, 56 a,
57, Abs. 4, ...
. . . 69, d, 69 d bis, 69 e, ...

W
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Im übrigen kommen die Uebergangsbestimmungen
der Art 882 und 883 des Bundesgesetzes über das
Obligationenrecht vom 14 Juni 1881 sinngemäss
zur Anwendung.

Art. 82. Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
werden, vorbehaltlich Art. 81 dieses Gesetzes, Art.
896 des Obligationenrechts vom 14. Juni 1881, so-
wie alle entgegenstehenden Vorschriften der kanto-
nalen Gesetze und Verordnungen aufgehoben.

Contrat d'assurance.

Décision du conseil des Etats.
16 juin 1905.

1. Dispositions générales.

Art. 1er. Le contrat d'assurance est soumis aux
prescriptions de la présente loi, et, à leur défaut,
à celles du Gode fédéral des Obligations.

Art. 2. Celui qui adresse à l'assureur une proposi-
tion de contrat est lié pendant quatorze jours à dater
de la remise ou de l'envoi de la proposition à l'as-
sureur ou à son agent, s'il n'a pas fixé un délai
plus court pour l'acceptation.

Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance
exige un examen médical.

Il est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne
lui est pas parvenue avant l'expiration du délai.

Art. 3. Est considérée comme acceptée la proposi-
tion de prolonger ou de modifier un contrat ou de re-
mettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur
n'a pas décliné cette proposition dans les quatorze
jours après qu'elle lui est parvenue.

Lorsqu'un examen médical est exigé par les con-
ditions générales de l'assurance, la proposition est
considérée comme acceptée, si l'assureur ne l'a
pas rejetée dans les quatre semaines apròs qu'elle
lui est parvenue.

Ces règles ne s'appliquent pas à la proposition
d'augmenter la somme assurée.

Art. 5. Le proposant doit communiquer par écrit, à
l'assureur, d'après les questions écrites par celui'Ci
dans un questionnaire ou autrement, tous les faits qui
sont importants pour l'appréciation du risque, dans
la mesure et la manière où ils lui sont connus ou
doivent être connus de lui lors de la conclusion du
contrat.^.

Sont importants tous les faits qui sont de nature
à exercer une influence sur la détermination de
l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure
aux conditions convenues. Sont considérés comme
importants les faits au sujet desquels l'assureur a

Amendements de la commission du conseil national.
Du 25 mai 1907.

(Adhésion au projet du Gonseil des états, sauf
indication contraire.)

L'art. 1er est supprimé^ici. Voir art. 78 b.

Sont réputés importants, les faits . . .
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posé par écrit des questions précises et non équi-
voques.

Art. 6. Doivent être déclarés, si le contrat est conclu
par un représentant, tous les faits importants qui
étaient ou devaient être connus du représenté, ainsi
que ceux qui étaient ou devaient être connus du
représentant.

En cas d'assurance pour comptejd'autrui (art. 16)
doivent aussi être déclarés les faits importants qui
sont ou doivent être connus du tiers-assuré lui-
même ou de son intermédiaire à moins que le con-
trat ne soit conclu à leur insu .ou qu'il ne soit pas
possible d'aviser le proposant en temps utile.

Art. 7 supprimé.

Art. 9. Si le contrat est relatif à plusieurs choses
ou à plusieurs personnes et que la réticence n'ait trait
qu'à quelques-unes de ces choses ou de ces per-
sonnes, l'assurance reste en vigueur pour les autres,
s'il résulte des circonstances que l'assureur les
aurait assurées seules aux mêmes conditions.

Art. 10. Malgré la réticence (art. 8), l'assureur ne
pourra pas se départir du contrat:

1. Si par le changement des circonstances il arrive,
avant le sinistre, que la déclaration incomplète
ou inexacte devienne conforme à la réalité;

2. si l'assureur a provoqué la réticence;
3. si l'assureur connaissait ou devait connaître le

fait qui n'a pas été déclaré ou qui a été in-
exactement déclaré;

4. si l'assureur a renoncé à se départir du contrat;
5. si le déclarant n'a pas répondu à l'une des

questions posées et que l'assureur ait cepen-
dant conclu le contrat, lorsque, du moins, il
ne résulte pas des autres déclarations que la
question devait être considérée comme ayant
reçu une réponse dans un sens déterminé.

Art. 11. Le contrat d'assurance est nul si, au
moment où il a été conclu, le risque avait déjà
disparu ou si le sinistre était déjà survenu.

Art. lia. La règle de l'art. 11 ne s'applique aux
assurances-incendie relatives à des objets situés à
l'étranger, et aux assurances-transport que si les
deux parties en contractant savaient que le risque
avait disparu ou que le sinistre était survenu.

Si, en contractant, l'assureur seul savait que le
risque avait déjà disparu, le preneur d'assurance
n'est pas lié par le contrat. L'assureur n'a droit ni
à la prime ni au paiement de ses frais.

Si, en contractant, le preneur savait que le
sinistre était déjà survenu, l'assureur n'est pas lié
par le contrat; il a droit au remboursement de ses
frais.

Art. 12. L'assureur est tenu de remettre au
preneur un document (police) constatant les droits
et obligations des parties.

5. Si celui qui doit faire la déclaration ne répond
pas à l'une des questions posées et que, néan-
moins, l'assureur ait conclu le contrat Cette
règle ne s'applique pas, lorsque, d'après les
autres communications du déclarant, la question
doit être considérée comme ayant reçu une ré-
ponse dans un sens déterminé et que cette
réponse apparaît comme entachée de réticence.

Amtlichst «tenogiftpblichei Balletta XT0. NT, 22. — Bulletin »ttnographique officiel XVU, No. «• 61
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L'assureur doit remettre au preneur, sur sa
demande, contre remboursement des débours, une
copie des déclarations contenues dans la proposition
d'assurance ou dans tout autre document, et qui
ont servi de base à la conclusion du contrat.

Art. 14. Si la police a disparu, 'celui auquel
elle manque, peut requérir du juge du lieu de
l'exécution du contrat l'annulation du titre.

A l'annulation des polices s'appliquent par ana-
logie les règles du Code fédéral des Obligations
relatives à l'annulation des titres au porteur, avec
cette modification que le délai de production est
réduit à un an au plus.

Art 15. L'assureur ne doit pas d'indemnité si
le sinistre a été causé intentionnellement ou par
négligence grave par le preneur ou l'ayant droit.

Si le sinistre est dû à la négligence grave de
personnes qui font ménage commun avec le preneur
d'assurance ou l'ayant droit, ou bien à la négligence
grave de personnes dont le preneur ou l'ayant droit
est responsable, l'assureur ne doit pas d'indemnité
lorsque le preneur ou l'ayant droit a commis une
faute grave ou dans la surveillance de ces per-
sonnes, ou en engageant leurs services ou en les
admettant chez lui.

Il n'y a pas négligence grave au sens de ces
dispositions, lorsque l'une des personnes dénommées
dans les al. 1 et 2 de cet article, a provoqué le
sinistre en se conformant à un devoir d'humanité.

Art. 20. Sauf stipulation contraire, la prime
est due pour la première période d'assurance dès
la conclusion du contrat. Par «période d'assurance»
il faut entendre le laps de temps d'après lequel est
calculée l'unité de prime. En cas de doute, la pé-
riode d'assurance est d'une année.

L'assureur qui délivre la police avant le paiement
de la première prime ne peut pas se prévaloir de
la clause de la police portant que l'assurance n'entre
en vigueur qu'après le paiement de cette prime.

En cas de doute, les primes ultérieures sont
échues au commencement d'une nouvelle période
d'assurance.

Art. 21. Si la prime n'a pas été payée à
l'échéance ou^dans le délai de grâce accordé par
le contrat, l'assuré doit être sommé par écrit, à
ses frais, d'en effectuer le paiement dans les dix
jours dès l'envoi de la sommation. La sommation
doit rappeler les conséquences du retard.

Si la prime doit être encaissée chez le débiteur,
l'assureur peut remplacer la sommation écrite par
une sommation verbale.

Si la sommation reste sans effet, l'obligation de
l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du
délai légal.

L'art. 77 de la présente loi reste réservé.

Art. 22. Si l'assureur n'a pas poursuivi le
paiement de la prime en souffrance dans les deux
mois après l'expiration du délai de dix jours fixé
par l'art. 21, il est censé s'être départi du contrat
et avoir renoncé au paiement des primes arriérées.

L'assureur doit remettre au preneur, sur sa
demande, une copie des déclarations qu'il a faites
dans la proposition d'assurance ou dans tout autre
document, et qui put servi de base à la conclusion
du contrat.

. . . dans les quatorze jours . . .

. . . délai légal, jusqu'au moment où la prime ar-
riérée a été acquittée avec les intérêts et les frais.

. . du délai de quatorze jours
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Si l'assureur a poursuivi le paiement de la prime
ou l'a accepté ultérieurement, son obligation re-
prend effet à partir du moment où la prime arriérée
a été acquittée avec les intérêts et les frais.

Art. 23. La prime est payable au lieu où l'as-
sureur a son siège.

Si l'assureur n'a pas de siège en Suisse et n'a
pas indiqué au preneur un lieu spécial de paiement
en Suisse, la prime est payable à son domicile prin-
cipal en Suisse (art. 2, n° 3, lettre b, de la loi
fédérale du 25 juin 1883 sur la surveillance des
entreprises privées d'assurances).

Si l'assureur a négligé d'élire un domicile prin-
cipal en Suisse, le lieu d'exécution du contrat est
au domicile du preneur.

Si l'assureur, sans y être obligé, a fait régulière-
ment encaisser la prime, chez le preneur, il doit
réclamer la prime chez le débiteur, tant qu'il
n'a pas expressément déclaré qu'il renonçait à cette
pratique.

Art. 26. En cas de résiliation unilatérale du
contrat, notamment pour l'une des causes prévues aux
art. 8, 15, 28, 29, 40, al, 3, 58, al. 2, et 66, al. 1er,
l'assureur conserve sou droit à la prime pour la
période d'assurance en cours au moment de la ré-
siliation.

Cependant, si la résiliation a lieu avant que le
risque ait commencé à courir pour l'assureur, celui-
ci a droit seulement au remboursement de ses frais.

Si la prime avait été payée d'avance pour
plusieurs périodes d'assurance, l'assureur doit res-
tituer au moins les trois quarts des primes afférentes
aux périodes futures d'assurance.

En cas de résiliation d'un contrat d'assurance
sur la vie légalement susceptible de rachat (art. 74,
al. 2) l'assureur doit la prestation minimum pres-
crite pour le rachat.

Le 5e alinéa du projet est supprimé. Il est réuni
à l'art. 27.

Demeurent réservées les dispositions des art. 11 a,
al. 2 et 3, 35, 36, 40, al. 2 et 3, 2* phrase; 46,
47 et 49 de la présente loi.

• Art. 27. Les precriptions de l'art. 26 ne chan-
gent rien à la responsabilité de la partie dont la
faute aurait amené la résiliation unilatérale du
contrat.

Le contrat peut accorder à l'assureur le droit de
réduire de moitié au plus les prestations qui lui
incombent aux termes de l'art. 26, al. 3 et 4, si
l'assuré a commis la réticence (art 8, 28, al. 2,
37, aL 3, 38 a) dans l'intention d'induire l'assureur
en erreur.

Art. 28. Si le preneur provoque une augmen-
tation essentielle du risque, au cours de l'assurance,
l'assureur cesse pour l'avenir d'être lié par le contrat.
Il y a augmentation essentielle du risque lorsque
l'augmentation consiste dans la modification de l'un
des faits qui sont importants pour l'appréciation
du risque (art. 5) et dont les parties avaient dé-
terminé l'étendue lors de la conclusion du contrat.

Le contrat peut déterminer si le preneur doit
donner avis de l'augmentation du risque à l'as-
sureur, dans quelle mesure et dans quels délais.

L'ai. 2 est supprimé ici. Voir art. 21, al. 3.

Lorsque l'assureur a fait habituellement encaisser
la prime chez l'assuré, sans y être obligé, il doit...

. . . 28 a, 29, 37, al. 3, 38 a, 40, al. 3, phrase 1,
58, al. 2 ...

. . . l'assureur en erreur. Par contre, dans ce cas,
l'assureur ne peut pas réclamer d'autre indemnité.

. . . cesse pour l'avenir d'être lié par le contrat
II y a augmentation essentielle du risque, lorsque

celle-ci porte sur un des faits . . .
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Art. 28 a. Les dispositions de l'art. 28 de cette
loi n'empêchent pas les conventions par lesquelles le
preneur se charge d'obligations déterminées en vue
de diminuer le risque ou d'en empêcher l'augmen-
tation. c

L'assureur ne peut pas se prévaloir de la clause
qui le libère du contrat, si le preneur contrevient
à ces obligations, lorsque cette contravention n'a
pas exercé d'influence sur le sinistre ou sur l'im-
portance des prestations incombant à l'assureur.

Art. 29. Si l'augmentation essentielle du risque
intervient sans le fait du preneur, elle n'entraîne la
conséquence fixée par l'art. 28 de cette loi que si le
preneur n'a pas déclaré cette aggravation à l'as-
sureur, par écrit et sans retard, après qu'il en a
eu connaissance.

Si le preneur n'a pas contrevenu à cette obliga-
tion et que l'assureur se soit réservé le droit de
résilier le contrat, la responsabilité de l'assureur
prend fin quatorze jours après qu'il a notifié au
preneur la résiliation du contrat

Art. 30. Lorsque le contrat comprend plusieurs
choses ou plusieurs personnes et que le risque n'est
augmenté que pour une partie de ces choses ou de ces
personnes, l'assurance demeure en vigueur pour les
autres, à la condition que le preneur paye pour
elles, à première réquisition, la prime plus élevée
qui pourrait être due à l'assureur.

Art. 31. L'augmentation du risque reste sans
effet:

1. si elle était de nature passagère et que l'état
primitif ait été rétabli avant le sinistre;

2. si elle n'a exercé aucune influence sur le
sinistre et sur l'étendue de la prestation in-
combant à l'assureur;

3. si elle a été apportée dans l'intention de sauve-
garder les intérêts de l'assureur;

4. si elle était imposée par un devoir d'humanité;
, 5. si l'assureur a renoncé expressément ou tacite-

ment à se départir du contrat, notamment, si,
après avoir reçu du preneur l'avis écrit de
l'augmentation du risque, il ne lui a pas notifié,
dans un délai de quatorze jours, la résiliation
du contrat.

Art. 33. A l'égard du preneur, l'agent est ré-
puté avoir le pouvoir de faire pour l'assureur les
actes que comportent habituellement les opéra-
tions d'un agent semblable ou que l'agent a
coutume de faire avec l'autorisation tacite de l'as-
sureur.

L'agent n'a le pouvoir de modifier les conditions
générales de l'assurance ni au profit ni au préjudice
du preneur.

Art. 35. Le preneur est en droit de se dé-
partir du contrat:

1. Si la concession fédérale .est retirée à l'as-
sureur, par application de l'art. 9, al. 2, de la loi
fédérale du 25 juin 1885 concernant la surveillance
des entreprises privées d'assurance;

2. si l'assureur, après avoir renoncé à la con-
cession fédérale, n'apporte pas à son organisation
ou à sa gestion les modifications exigées par le

Chiffre 1 supprimé.

1. ...

2. ...

3. ...
4. ...
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Conseil fédéral à teneur de l'art. 9, al. 2, de la
loi précitée.

Si le preneur se départit du contrat, il peut ré-
clamer le remboursement de la prime payée pour
le temps où l'assurance ne court plus.

Si le preneur se départit d'un contrat d'assurance
sur la vie, il a droit à la réserve.

Le preneur d'assmance conserve de plus l'action
en dommages-intérêts.

Les contrats qui ont été conclus sous l'empire
d'une loi cantonale de surveillance (art. 14, al. 2
et 3, de la loi précitée) restent soumis à la législa-
tion cantonale.

Art. 36. En cas de faillite de l'assureur, le
preneur peut se départir du contrat.

S'il s'en départit, il a les droits spécifiés à l'art.
35, al. 2 et 3, de la présente loi.

Si, pour la période d'assurance en cours, il a
une indemnité à réclamer à l'assureur, il peut faire
valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou
les droits ci-dessus.

Demeurent réservés les droits à d'autres dom-
mages-intéiêts.

Art. 37. En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt
qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui
résulterait de l'assurance, en donner avis sans retard.
Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par
écrit.

Si, par faute, l'ayant droit contrevient à cette
obligation, l'assureur a le droit de réduire l'in-
demnité à la somme à laquelle elle se serait réduite
si la déclaration avait été faite à temps.

L'assureur n'est pas lié par le contrat, si l'ayant
droit n'a pas fait immédiatement sa déclaration
dans l'intention d'empêcher l'assureur de déterminer
en temps utile les circonstances du sinistre.

Art. 38. Sur la demande de l'assureur, Payant-
droit doit lui fournir tout renseignement sur
les faits à sa connaissance qui peuvent servir à
déterminer les circonstances dans lesquelles le
sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences
du sinistre.

Il peut être convenu:
1. que l'ayant-droit devra produire des pièces déter-

minées, notamment des certificats médicaux, à
condition qu'il lui soit possible de se les pro-
curer sans grands frais;

2. que, sous peine d'être déchu de son droit à
une indemnité, l'ayant-droit devra faire la com-
munication prévue aux al. 1 et 2, chift.1 dans
un délai déterminé, convenable. Ce délai court
à partir du jour où l'assureur a mis par écrit
l'ayant-droit en demeure de faire cette com-
munication, en lui rappelant les conséquences
de la mise en demeure.

Art, 38 a. Si l'ayant-droit ou son représentant,
dans le but d'induire l'assureur en erreur, a fait
des déclarations inexactes sur des faits qui au-
raient exclu ou restreint l'obligation de l'assureur,
ou si, dans le but d'induire l'assureur en erreur,
il ne fait pas ou fait tardivement la communication
qne l'art. 238 lui impose, l'assureur n'est pas lié
par le contrat envers l'ayant-droit.

Le dernier alinéa est supprimé.

En cas de faillite de l'assureur, le contrat
prend fin.

Le preneur d'assurance a les droits spécifiés à
l'art. 35, al. 2 et 3, de la présente loi.

Si, par sa faute, l'ayant-droit . . .

. . . à laquelle elle serait réduite . . .

. . . d'empêcher l'assureur de constater en temps
utile . . .

(«sous peine de déchéance de son droit à une in-
demnité» correspond déjà à «bei Verlust des Ver-
sicherungsanspruches».)

. . . en erreur,
des faits ...

dissimule ou déclare inexactement
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Art. 39. La créance qui résulte du contrat
est échue à l'expiration d'un délai de quatre
semaines dès le moment où l'assureur a reçu les
renseignements de nature à lui permettre de se
convaincre du bien-fondé de la réclamation.

Est nulle la clause que la prétention n'est échue
qu'après qu'elle a été reconnue car l'assureur ou
consacrée par un jugement passé en force de chose
jugée.

Art. 40. S'il n'y a qu'un dommage partiel,
pour lequel une indemnité est réclamée, l'assureur
et l'assuré ont le droit de se départir du contrat au
plus tard lors du payement de l'indemnité.

Si l'assureur résilie le contrat, sa responsabilité
cesse après un délai de quatorze jours depuis qu'il
a notifié au preneur la résiliation du contrat. Il doit
rembourser la prime qui correspond à la partie non
écoulée de la période d'assurance en cours et au
reste de la somme assurée.

Si le preneur se départit du contrat, l'assureur
conserve son droit à la prime pour la période d'as-
surance en cours. Si la prime avait été payée d'avance
pour plusieurs périodes d'assurance, l'assureur doit
rembourser le montant des primes qui correspond
aux périodes d'assurance à venir.

Lorsque ni l'assureur, ni le preneur, ne se dé-
partissent du contrat, l'assureur, sauf convention
contraire, n'est plus tenu à l'avenir que pour le
reste de la somme assurée.

Art. 41. Les communications que l'assureur doit
faire, à teneur de la présente loi, au preneur d'as-
surance ou à l'ayant-droit, peuvent être faites valable-
ment à la dernière adresse connue de l'assureur.

Les communications que le preneur ou l'ayant-
droit doit faire à l'assureur, à teneur de la loi ou
du contrat, peuvent être faites en tout état de cause
à l'assureur lui-même, et en outre, à tout agent de
l'assureur, à moins que celui-ci n'ait désigné dans
le canton un lieu où il reçoit ces communications.

Le lieu désigné doit être publié dans la Feuille
officielle du canton.

Art. 42. Lorsque le contrat ou la loi fait dé-
pendre de l'observation d'un délai un droit qui
résulterait de l'assurance, l'ayant-droit peut ac-
complir l'acte retardé sans sa faute aussitôt après
que l'empêchement a cessé.

Art. 42 a. Lorsqu'il a stipulé que le preneur
serait atteint dans ses droits au cas où il violerait
Tune de ses obligations, cette atteinte ne se pro-
duit pas s'il résulte des circonstances que cette
violation doit être excusée.

Demeurent réservées les dispositions ayant trait
au cas où la prime n'a pas été payée.

S'il n'y a qu'un dommage partiel et si, pour ce
dommage, une indemnité est réclamée . . .

Art. 41 a. Pour toutes les communications qui
doivent lui être faites à teneur du contrat ou de la
présente loi, l'assureur est tenu d'indiquer un lieu
d'adresse en Suisse et de le faire connaître au pre-
neur d'assurance, ainsi qu'à tout ayant-droit qui
lui a fait par écrit la notification de son droit.

Si l'assureur n'a pas satisfait à ces obligations,
il ne peut pas se prévaloir des conséquences que
le contrat ou la présente loi prévoient pour le cas
de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.

Chaque ayant-droit peut faire les communications
qui lui incombent, à son choix, ou bien à l'adresse
indiquée, ou bien à l'assureur directement ou à
tout agent de l'assureur qui a qualité pour recevoir
des communications de ce genre, à teneur de l'art
33 de la présente loi.

Art. 42, al. 1 (comme art. 42 a, al. 1). Lors-
qu'une sanction a été stipulée pour le cas où le
preneur violerait l'une de ses obligations, cette
sanction n'est pas encourue s'il résulte des circons-
tances que la violation ne constitue pas une faute
imputable au preneur.

Al. 2 (comme l'art. 42 actuel) . . . retardé sans
sa faute, aussitôt l'empêchement disparu.

Al. 3. L'insolvabilité du débiteur de la prime
n'excuse pas le retard dans le paiement de la prime.
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Art. 43. Les créances qui dérivent du contrat
d'assurances se prescrivent par deux ans à dater
du fait d'où naît l'obligation.

Sont nulles, les conventions qui limitent à une
plus courte durée la créance contre l'assureur.
Demeure réservée la disposition de l'art. 38, al. 2,
chiS. 2 de la présente loi.

Art. 43 a. Toute clause prévoyant le renouvelle-
ment du contrat par tacite reconduction ne peut
avoir d'effet que pour une année au plus.

II. Dispositions spéciales à l'assurance des choses.

Art. 44. Peut être assuré tout intérêt économique
qu'une personne peut avoir à ce qu'une chose ne
soit pas endommagée ou détruite.

Art. 45. La valeur d'assurance est la valeur que
représente l'intérêt à l'assurance à l'époque de la
conclusion du contrat.
• En cas de doute, l'intérêt assuré est présumé
être celui qu'un propriétaire aurait à la conserva-
tion de la chose.

Art. 43 a. Si l'une des choses assurées n'a
été désignée que par son genre, il y a lieu, dans
la détermination du dommage, de tenir compte de
tous les objets de ce genre existant au moment du
sinistre.

Art. 46. Lorsque la somme assurée dépasse la
valeur d'assurance (surassurance) l'assureur n'est
pas lié par le contrat envers le preneur, si celui-ci
a conclu le contrat dans l'intention de se procurer
contrairement au droit un profit par le moyen de
la surassurance. L'assureur de bonne foi a droit à
toute la prestation convenue.

Art. 47. Lorsque le même intérêt est assuré
contre le même risque, et pour le même temps,
par plus d'un assureur, de sorte que les sommes
assurées réunies dépassent la valeur d'assurance
(double assurance) le preneur est tenu d'en donner
connaissance à tous les assureurs sans retard, et
par écrit.

Si le preneur d'assurance a omis cet avis inten-
tionnellement, ou s'il a conclu la double assurance
dans l'intention de se procurer par là un profit,
contrairement au droit, les assureurs ne sont pas
liés envers lui par le contrat.

Chaque assureur de bonne foi a droit à toute
la prestation convenue.

Art. 48. Si la valeur d'assurance subit une diminu-
tion essentielle pendant le cours de l'assurance,
chacune des parties peut exiger la réduction pro-
portionnelle de la somme assurée.

La stipulation d'une prescription plus courte ou
d'un délai plus bref est nulle. Demeure .

Toute clause prévoyant le renouvellement tacite
du contrat ne peut avoir d'effet que pour une année
au plus.

2. Dispositions spéciales à l'assurance contre les
dommages.

Peut faire l'objet d'une assurance contre les
dommages, tout intérêt économique qu'une personne
poss à ce qu'une chose ne soit pas détériorée
ou détruite.

La valeur d'assurance est la valeur de l'intérêt
à l'assurance à l'époque . . .

V

L'ai, 2 est supprimé ici. Voir art 47 a.

L'art. 45 a est supprimé ici. Voir art. 56 a.

. . L'assureur a droit à ...

Chaque assureur a ...
/

Art. 47 a. Lorsque l'intérêt assuré consiste en
ce qu'une chose ne soit pas'détériorée ou détruite,
l'intérêt assuré est présumé être, en cas de doute,
celui qu'un propriétaire de la chose a à sa con-
servation.

. . . le cours de l'assurance, chacun des contractants
peut exiger la réduction de la somme assurée dans
la même mesure.
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La prime doit être réduite proportionnellement
pour les périodes ultérieures d'assurance.

Art. 49. Si l'ensemble des choses qui font l'ob-
jet du contrat d'assurance change de propriétaire,
les droits et les obligations qui résultent du contrat
d'assurance sont transmis à l'acquéreur.

Pour la prime échue à l'époque du transfert, le
précédent propriétaire est tenu envers l'assureur
aussi bien que l'acquéreur.

L'assureur est en droit de se départir du con-
trat dans le délai de quatorze jours à partir du
moment où il a reçu connaissance du changement
de propriétaire. Son obligation cesse quatre semaines
après qu'il a notifié sa dénonciation, par écrit, à
l'acquéreur. Il doit rembourser à l'acquéreur la
partie de la prime qui correspond à la durée du
contrat non encore écoulée.

Le contrat d'assurance ne passe pas à l'ac-
quéreur :

1. si cette substitution entraîne une augmentation
essentielle du risque (art. 28 et suiv.), et à
condition que l'assureur ait dénoncé le contrat,
par écrit, dans les quatorze jours après qu'il a
reçu connaissance du changement de proprié-
taire;

2. si, dans les quatorze jours après le changement
de propriétaire, l'acquéreur notifie par écrit à
l'assureur qu'il décline la transmission du
contrat

Art. 50. Si l'assuré tombe en faillite, la masse
succède au contrat.

Art. 50 a. Si une chose assurée est saisie par la
voie de la poursuite pour dettes ou mise sous
séquestre, l'assureur qui a été informé en temps
utile ne peut plus s'acquitter valablement qu'entre
les mains de l'office des poursuites.

Art 51. Si une chose qui fait l'objet d'un gage,
est assurée, le privilège du créancier s'applique à
la fois aux droits que le contrat d'assurance confère
au débiteur et à la chose acquise au moyen de
l'indemnité.

Si le créancier a notifié son droit de gage à
l'assureur, celui-ci ne peut payer l'indemnité à l'as-
suré qu'avec l'assentiment du créancier, ou moyen-
nant des garanties en sa faveur.

Art. 52. Restent réservées les prescriptions des
lois cantonales qui étendent à la somme assurée et
à l'indemnité d'assurance le droit réel qui existe
sur la chose assurée d'après la législation cantonale,
ainsi que les règles qui garantissent la préten-
tion de l'ayant-droit

Art. 53. En vertu de la présente loi, le tiers qui
éprouve un dommage a, jusqu'à concurrence de
l'indemnité qui lui est due, un droit de gage sur

vla prétention que l'assuré peut avoir à raison d'une

En cas de faillite de l'assuré, la masse lui suc-
cède dans le contrat, conformément aux dispositions
de l'art. 49 de la présente loi.

Si parmi les objets assurés se trouvent des biens
insaisissables (art 92, loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la îailite), le bénéfice de l'assurance
reste acquis pour ces objets au débiteur et à sa
famille.

En cas de saisie ou de séquestre d'une chose
assurée . . .

. . . à la chose acquise en remploi au moyen de
l'indemnité.

Si le droit de gage lui a été notifié, l'assureur...

Supprimer les mots «d'après la législation canto-
nale».

L'art. 53 devient art. 53 a.
En cas d'assurance contre les conséquences de

la responsabilité légale, les tierces personnes lésées
ont jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur es»
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assurance contre les conséquences de la responsa-
bilité légale. L'assureur peut s'acquitter directement
entre les mains du lésé.

L'assureur est responsable de tout acte qui
porterait atteinte à ce droit du tiers.

Art. 53 a. Lorsque le preneur d'assurance s'est
assuré contre les conséquences de la responsabilité,
à laquelle il est soumis ̂ légalement à raison de l'ex-
ploitation de ses affaires, l'assurance s'étend aussi
à la responsabilité, des représentants du preneur, et
à celle des personnes qui sont chargées de la direc-
tion ou de la surveillance de l'exploitation.

Art. 54. Lors du sinistre, l'assuré est obligé
de faire tout ce qui est possible pour restreindre
le dommage. S'il n'y a pas péril en la demeure il
doit requérir les instructions de l'assureur sur les
mesures à prendre et s'y conformer.

Si l'assuré contrevient à cette obligation d'une
manière inexcusable, l'assureur a le droit de réduire
l'indemnité au montant auquel elle se serait réduite
si cette obligation avait été accomplie.

Art. 55. La valeur de remplacement doit être
calculée d'après la valeur de l'intérêt assuré au
moment où le sinistre arrive.

Dans l'assurance des marchandises contre les
risques de transport, c'est la valeur de la chose au
lieu de destination qui fait règle.

S'il y a eu assurance d'un profit à venir, le
dommage se calcule d'après le profit qu'aurait pro-
duit la chose si l'entreprise avait réussi.

En cas d'assurance d'un rendement à venir, le
dommage se calcule d'après le rendement qui aurait
été obtenu si le sinistre ne s'était pas produit.

Dans l'assurance du bétail, c'est la valeur.de
l'animal à la date de la maladie ou de l'accident,
qui fait règle.

Il y a lieu de déduire de la valeur de remplace-
ment les frais qui ont pu être évités par suite du
sinistre.

Art. 56. Dans l'assurance contre l'incendie, la
valeur de remplacement est:

1. pour les marchandises et les produits naturels,
•le prix courant;

2. pour les édifices, la valeur locale de construc-
tion, sous déduction, s'il y a lieu, de la diminu-
tion de la valeur de l'immeuble survenue depuis
la construction. Si l'édifice n'est pas reconstruit,
la valeur de remplacement ne peuÇpas dépasser
la valeur vénale; t

3. pour les [meubles meublants, les objets usuels
et les instruments de travail, la somme qu'exige-
rait une acquisition à nouveau, sous déduction,
s'il y a lieu, de la moins-value qui résulterait
d'une forte usure ou d'une moindre utilité;

4. pour les meubles meublants des hôtels et pour
les machines, la somme qu'exigerait une ac-

due un droit de gage sur l'indemnité due à l'as-
suré lui-même. L'assureur peut s'acquitter directe-
ment entre leurs mains.

L'assureur est . . .

L'art. 53 a devient art, 53.

. . . il est soumis légalement à raison de son ac-
tivité professionnelle . . .

. . . chargées de la direction ou de la surveillance
de ses affaires.

montant auquel elle serait ramenée

Sous réserve de la prescription contenue dans
l'art. 61 de la présente loi, la prestation de l'as-
sureur ne doit pas dépasser la valeur de remplace-
ment.

Art. 55 a. Dans . . .

En cas d'assurance d'un profit futur, le dom-
mage doit être calculé d'après le profit qu'aurait
procuré la réussite de l'entreprise.

Supprimer «s'il y a lieu».

3 pour les meubles meublants, les objets usuels,
les instruments de travail et les machines, la somme
qu'exigerait leur acquisition à nouveau; si les objets
assurés ont subi une moins-value par usure ou toute
autre cause, il doit être tenu un compte équitable
de ce fait dans l'évaluation de la valeur de rem-
placement.

4. Supprimé.

Amtliches staggraphleches Bulletin XVII. Nr, 22, — Eulletin stênographique officiel XVII. Ko 22, 62
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quisition à nouveau, sous déduction de la moins-
value à déterminer d'après l'état des choses et
leur possibilité d'emploi.

Doit être aussi considéré comme résultant de
l'incendie, le dommage qui provient des mesures
prises pour éteindre l'incendie ou d'un déménage-
ment nécessaire, et qui consiste dans la destruction,
la détérioration ou la disparition de la chose.

Art 57. L'assureur, de même que l'assuré, a le
droit d'exiger que le dommage soit évalué sans
retard d'un commun accord. En cas de destruction
partielle de produits agricoles par la grêle, l'évalua-
tion du dommage doit être ajournée jusqu'à la ré-
colte, si l'une des parties le demande.

Si l'une des parties refuse de participer à l'évalua-
tion du dommage, ou si les parties ne peuvent pas
s'entendre sur son importance, l'évaluation doit,
sauf convention contraire, en être faite par des ex-
perts désignés par le tribunal.

Le fait que l'assureur participe à l'évaluation du
dommage ne lui enlève pas les exceptions qu'il
peut opposer à l'assuré.

Est nulle la clause qui interdit à l'ayant-droit de
se faire assister dans les négociations au sujet de
la détermination et de l'évaluation du dommage.

Les frais de l'évaluation du dommage incombent
aux parties, par parts égales.

Art. 59. Si les parties ont fixé la valeur de
remplacement par un accord spécial, la valeur con-
venue est considérée comme valeur de remplace-
ment, à moins que l'assureur ne prouve que la
valeur de remplacement, calculée suivant les pres-
criptions des art. 55 et 56 de la présente loi, est
inférieure à la valeur d'assurance.

Dans l'assurance contre l'incendie d'un rende-
ment ou d'un profit futur, une telle convention est
nulle.

Art. 62. S'il y a double assurance (art. 47),
chaque assureur répond du dommage suivant la
proportion qui existe entre la somme assurée par
lui et le montant total des sommes assurées.

Si l'un des assureurs est devenu insolvable,
chacun des autres assureurs est tenu, sous réserve
des prescriptions de l'art. 61, al. 2, de la présente
loi, de la part qui incombe à l'assureur insolvable,
suivant la proportion qui existe entre les sommes
assurées et jusqu'à concurrence de la somme assurée
par lui. L'assureur qui acquitte l'indemnité est
subrogé aux droits de l'assuré contre l'assureur in-
solvable.

En cas de sinistre, l'assuré ne doit pas renoncer
à l'une quelconque des assurances au préjudice des
autres assureurs, ou y apporter des modifications.

Art 63. Dans la mesure où il a fourni une in-
demnité, l'assureur est subrogé aux droits que l'as-
suré peut avoir contre des tiers à raison d'actes
illicites.

Doit être aussi

Art. 56 a. Si la chose assurée n'a été désignée
que par sou genre, il y a lieu de tenir compte de
tous les objets de ce genre existant au moment du
sinistre.

produits agricoles, notamment par la grêle,.

experts désignés par l'autorité compétente.

au sujet de l'évaluation du dommage.

fixé la valeur d'assurance

. . . les prescriptions des art. 55, 55 a, 56 et 56 a
de la présente loi ...

Si l'un des assureurs est devenu insolvable, les
autres assureurs sont tenus . . .

l'assureur insolvable, proportionnellement aux
sommes assurées et jusqu'à concurrence de la
somme assurée par chacun d'eux. L'assureur qui.. .

L'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence de
l'indemnité payée, aux droits que l'assuré peut avoir
contre les tiers à raison d'actes illicites.
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L'assuré est responsable de tout acte qui com-
promettrait ce droit de l'assureur.

La disposition de l'ai. 1 ne s'applique pas au
cas où l'auteur du dommage est l'une des personnes
qui font ménage commun avec le preneur d'assurance
ou l'ayant-droit, ou dont le preneur d'assurance ou
l'ayant-droit est responsable, à moins que l'auteur
du dommage n'ait agi intentionnellement ou n'ait
commis un faute grave.

III. Dispositions spéciales à l'assurance
des personnes.

Art. 64. L'assurance sur la vie d'autrui est nulle,
si celui au décès duquel l'assurance est conclue n'a
pas donné son consentement, par écrit, avant la
conclusion du contrat. Si l'assurance est faite au
décès d'un incapable, il faut le consentement écrit
du représentant légal de celui-ci.

Mais le droit résultant du contrat peut être cédé
sans le consentement de ce tiers.

Le consentement de celui qui a assuré sa propre
vie et qui a cédé le droit qui résulte du contrat,
n'est pas nécessaire pour une cession ultérieure de
ce droit.

Art 64 a. En cas d'assurance sur la vie d'autrui,
il peut être convenu que les dispositions des art. 8
et 28 de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque
celui au décès duquel l'assurance est faite, a com-
mis une réticence ou augmenté le risque.

' Art 65. Le droit qui résulte d'un contrat d'as-
surance de personnes ne peut être cédé ou constitué
en gage ni par endossement ni par simple tradition
de la police. Pour la validité de la cession et delà
constitution de gage, il faut la forme écrite et la
tradition de la police, ainsi que l'avis écrit à l'as-
sureur.

Cependant, si la police stipule que l'assureur
peut payer au porteur, ou qu'il n'est tenu de payer
que contre remise de la police, l'assureur de bonne
foi peut considérer le porteur de la police comme
le véritable ayant-droit.

Art. 66. En cas 'd'indication inexacte de l'âge,
l'assureur ne peut se départir du contrat que si
l'âge réel d'entrée ne rentre pas dans les limites
d'admission fixées par lui.

Si, par contre, l'âge d'entrée est compris dans
ces limites, il y a lieu d'appliquer les règles sui-
vantes :

1. Si, par suite de l'indication inexacte de l'âge,
il a été payé une prime moindre que celle qui
aurait dû être payée d'après l'âge réel d'entrée,
l'obligation de l'assureur doit être réduite sui-
vant la proportion qui existe entre la prime
stipulée et la prime du tarif pour l'âge réel.
Si l'assureur s'était déjà acquitté, il a le droit
de répéter, avec les intérêts, ce qu'il a payé
de trop d'après ce calcul;

2. si par suite de l'indication inexacte de l'âge,
il a été payé une prime plus élevée que celle qui

3. Dispositions spéciales à l'assurance
des personnes.

L'assurance au décès d'autrui est nulle si celui
sur'la tête duquel l'assurance est conclue n'a pas
donné son consentement écrit avant la conclusion
du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le
consentement écrit du représentant légal de celui-ci.

Par contre, le droit résultant du contrat peut
être cédé sans ce consentement . . .

En cas d'assurance au décès d'autrui .

Art. 65 a. Si la police est au porteur, l'assureur
de bonne foi peut considérer le porteur comme
l'ayant-droit.

. . . que si l'âge réel lors de l'entrée ne rentre
pas . . .

2. si, par suite de l'indication inexacte de l'âge,
il a été payé une prime plus élevée que celle
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aurait dû être payée d'après l'âge réel d'en-
trée, l'assureur est tenu de restituer ce qui a
été payé de trop. Les primes ultérieures doivent
être réduites d'après l'âge réel d'entrée;

3. pour les calculs prévus aux nos 1 et 2 du présent
article, il faut faire emploi des tarifs qui étaient
en vigueur lors de la conclusion du contrat.

Art. 67. Le preneur d'assurance a le droit de
désigner un tiers comme bénéficiaire, sans l'as-
sentiment de l'assureur.

La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou
partie de l'assurance.

Elle crée au profit du bénéficiaire un droitjpropre
sur la créance résultant du contrat d'assurance, telle
qu'elle lui est attribuée par la clause bénéficiaire.

Art 68. Même lorsqu'un tiers est désigné comme
bénéficiaire, le preneur d'assurance peut disposer
librement, soit entre vifs soit pour cause de mort,
du droit qui dérive de l'assurance.

Le droit de révoquer la désignation du béné-
ficiaire cesse seulement lorsque le preneur a re-
noncé à la révocation dans la police même, et a
remis la police au bénéficiaire.

Art. 69. La désignation du bénéficiaire s'éteint
en cas de saisie de l'assurance ou de faillite du
preneur. Elle .reprend son effet si la saisie tombe ou
si la faillite est révoquée.

Si le preneur avait renoncé à son droit de ré-
vocation, le droit d'assurance qui résulte de la
désignation du bénéficiaire n'est pas soumis aux
poursuites des créanciers du preneur.

Art. 69 a. Lorsque le preneur a désigné comme
bénéficiaires son conjoint ou ses descendants, les
créanciers du preneur ne peuvent diriger de pour-
suites ni sur le droit du bénéficiaire, ni sur celui
du preneur. Sont réservés, s'il y a lieu, les droits
de gage.

Art. 69 b. En cas de saisie infructueuse contre
le preneur ou de faillite prononcée contre lui, le
conjoint et les descendants du preneur désignés
comme bénéficiaires d'une assurance sur la vie
sont subsistués aux droits et obligations qui dérivent
du contrat d'assurance, dès le jour de la saisie ou
de la déclaration de faillite, s'ils ne déclinent pas
expressément cette substitution.

Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l'as-
sureur la transmission du contrat en produisant
une attestation de l'office des poursuites ou de l'ad-
ministration de la faillite. S'il y a plusieurs béné-
ficiaires, ils doivent désigner un mandataire commun
pour recevoir les communications qui incombent à
l'assureur.

Art. 69 c. Sont réservées contre les dispositions
des art 68, al. 2, 69, al. 2, 69 a et 69 b, les pres-
criptions des art. 285 et suivants de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

qui aurait dû être payée d'après l'âge réel
d'entrée, l'assureur est tenu de rembourser la
différence entre la réserve existante et celle
qui était nécessaire pour l'âge réel d'entrée.
Les primes ultérieures doivent être réduites
d'après l'âge réel d'entrée;

Supprimé.

a renoncé par écrit

. . . à l'exécution forcée au profit des créanciers
du preneur d'assurance.

. . . descendants, le droit qui résulte de la désigna-
tion du bénéficiaire et celui du preneur ne sont pas
soumis à l'exécution forcée au profit des créanciers
du preneur, sous réserve des droits de gage exis-
tants.

En cas d'insolvabilité ou de faillite du preneur,
le conjoint ou les descendants «désignés comme
bénéficiaires d'une assurance sur la-vie» lui sont
substitués dans le contrat dès la délivrance de l'acte
de défaut de biens ou de la déclaration de faillite,
à moins qu'ils ne déclinent expressément cette subs-
titution.

Sont réservées contre les dispositions de la pré-
sente loi sur l'assurance au profit d'autrui, les pres-
criptions . . .
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Art. 69 d. Lorsque sont désignés comme bénéfi-
ciaires les «enfants» d'une personne déterminée, il
faut entendre par là les descendants qui ont droit
à la succession.

L'expression « conjoint » désigne celui qui sur-
vit comme conjoint, et l'expression « héritiers » les
descendants qui ont droit à la succession et le
conjoint survivant.

L'expression «ayants-droit» comprend d'abord
las descendants qui ont droit à la succession, ainsi
que le conjoint survivant, puis, s'il n'y a ni des-
cendants, ayant droit à la succession, ni conjoint
survivant, les personnes qui ont un droit à la suc-
cession.

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les
descendants ayant droit à la succession, le conjoint
survivant, le père ou la mère, des ascendants, des
frères ou soeurs, l'assurance leur appartient, même
s'ils n'acceptent pas la succession.

Art. 69e. Si le droit à l'assurance appartient
aux descendants appelés à la succession et au con-
joint survivant, comme bénéficiaires, il revient pour
moitié au conjoint survivant et pour moitié aux
descendants suivant leur part héréditaire.

Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme
bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant
leur part dans la succession.

Si plusieurs personnes, étrangères à la succes-
sion, ont été désignées comme bénéficiaires sans
indication précise de la part qui leur revient, l'as-
surance se répartit entre elles par parts égales.

Art. 70. Si le droit qui résulte d'un contrat d'as-
surance sur la vie conclu par le débiteur sur sa
propre tête, est soumis à la réalisation par voie de
saisie ou de faillite, le conjoint et les descendants
peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger
que l'assurance leur soit cédée contre rembourse-
ment de la valeur de rachat.

Lorsqu'un droit de ce genre a été constitué en
gage, et qu'il doit être réalisé par voie de pour-
suite ou après faillite, le conjoint et les descendants
du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-
ci, exiger que l'assurance leur soit cédée contre
paiement de la créance garantie, ou, si celle-ci est
inférieure à la valeur de rachat, contre paiement
de cette valeur.

Le conjoint et les descendants doivent présenter
leur demande à l'office des poursuites ou à l'adminis-
tration de la faillite avant la réalisation de la
créance.

Art. 71. De l'assurance collective contre les
accidents naît, pour celui au profit duquel l'assu-
rance a été conclue, un droit direct contre l'assu-
reur dès qu'un accident est survenu.

Art. 72. Lorsque l'accident a causé une diminution
de capacité de travail probablement permanente,
l'indemnité doit être fournie, sous la forme d'un
capital calculé d'après la somme assurée pour in-
validité, aussitôt qu'il est constaté quelles sont les
conséquences probablement durables de l'accident.

Les enfants d'une personne déterminée désignés
comme bénéficiaire sont les descendants qui ont
droit à la succession.

Si le bénéficiaires désigné est un conjoint, ce
sera l'époux survivant.

Si les bénéficiaires sont les héritiers ou ayant-
droits, ce seront d'abord les descendants ayant droit
à la succession et le conjoint survivant, puis, s'il
n'y a ni descendants ayant droit à la succession,
ni conjoint survivant, les autres personnes succes-
sibles.

Art. 69dbis. Lorsque

Lorsqu'un bénéficiaire disparaît, sa part, en cas
de doute, accroît, par fractions égales à celle des
autres bénéficiaires.

. . . le conjoint ou les descendants . . .

. . . le conjoint ou les descendants . . .

Le conjoint ou les descendants . . .

L'assurance collective contre les accidents donne
au bénéficiaire un droit direct contre l'assureur dès
qu'un accident est survenu.

À moins que le preneur d'assurance contre les
accidents n'ait expressément stipulé l'indemnité
sous forme de rente, elle doit être versée sous forine
d'un capital, lorsque l'accident a causé à l'assuré
une diminution de capacité de travail probablement
permanente.
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II peut être convenu que les rentes qui auraient été
payées dans l'intervalle seront déduites de l'in-
demnité.

La disposition de cet article n'est pas applicable
lorsque le preneur d'assurance a expressément sti-
pulé l'indemnité sous forme d'une rente.

Art. 73. Le preneur d'assurance, qui a payé la
prime pour une année, a le droit de se départir du
contrat d'assurance sur la vie et de refuser le
paiement des primes ultérieures.

Le contrat doit être dénoncé à l'assureur, par
écrit, au plus tard la veille du jour où commence
une nouvelle période d'assurance.

Art. 74. A la demande de l'ayant droit, l'assu-
reur doit transformer totalement ou partiellement,
en une assurance libérée, toute assurance sur la
vie pour laquelle les primes ont été payées pour
trois ans au moins.

L'assureur doit de plus, sur la demande de
l'ayant droit, racheter, totalement ou partiellement,
toute assurance sur la vie pour laquelle il est cer-
tain, que son obligation arrivera à échéance, et
lorsque les primes ont été payées pour trois ans
au moins.

Art. 76. Si l'ayant-droit le demande, l'assureur
est tenu, dans les quatre semaines, de calculer la
valeur de réduction ou de rachat de l'assurance et
de la lui faire connaître. Il doit de plus, si l'ayant-
droit le requiert, lui fournir les données qui sont
nécessaires à des experts pour calculer la valeur
de réduction ou de rachat.

À la demande de l'ayant-droit, le Bureau fédéral
des assurances revise gratuitement ces calculs.

Si l'ayant-droit demande le rachat, le prix de
rachat est échu trois mois après que la demande
est parvenue à l'assureur.

Art. 77 a. Si l'ayant-droit a constitué en gage à
l'assureur le droit qui résulte d'un contrat d'assu-
rance sur la vie, l'assureur est en droit de com-
penser sa créance avec le prix du rachat, après
avoir adressé au débiteur une sommation écrite de
payer la dette dans les six mois à dater de la som-
mation, en le prévenant des conséquences de la
demeure.

Art. 78. Les prescriptions de la présente loi
concernant la réduction ou le rachat des assu-
rances sur la vie, sont aussi applicables aux
prestations que l'assureur a accordées à l'ayant-
droit comme participations échues aux produits
de l'entreprise sous la forme d'une augmentation
des prestations d'assurance.

Art. 78a. Dans l'assurance des personnes l'assu-
reur n'est pas subrogé aux droits que le preneur
d'assurance ou l'ayant-droit aurait contre des tiers
en raison du sinistre.

Ce capital doit être calculé et payé, après la
somme assurée pour l'invalidité, dès que les consé-
quences probablement durables de l'accident ont été
définitivement constatées. Il peut être convenu que
les rentes qui auraient été payées dans l'intervalle
seront déduites de l'indemnité.
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IV. Dispositions finales et transitoires.

Art. 79. La présenta loi n'est pas applicable:
1. au contrat de réassurance;
2^ aux contrats conclus par des associations

qui ne sont pas soumises à la surveillance
de l'Etat (art. 1, al. 2, de la loi concernant
la surveillance des entreprises privées d'as-
surance, du 25 juin 1885).

Ces contrats sont régis par les dispositions du
Code fédéral des obligations.

Art. 79 a. Demeurent en vigueur les prescrip-
tions des Cantons qui règlent les rapports avec
les établissements d'assurance organisés par les
Cantons.

Art. 80. Ne peuvent pas être modifiées par con-
vention, les prescriptions des art. il, lia, 14, 39,
alinéa 2, 43, 43a, 46, 47, 55, alinéa 1, 56, 57,
alinéa 4, 59, alinéa 2, 62, alinéa 1, 64, alinéa 1 et
65 de la présente loi.

Ne peuvent pas être modifiées par convention
au détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant
droit, les prescriptions des art. 2, 3, 8, 12, 13, 15,
alinéa 1 et 2, 20, alinéa 2, 21, 22, alinéa 1, 23,
alinéa 2, 3, et 4, 26, 28, 28a, alinéa 2, 29, 31, 33,
38, alinéa 2, chiSre 2, phrase 2, 40, 41, alinéa 2,
42, 42a, 49, 50, 50a, 51, 53, 53a, 63, alinéa 3,-\67,
alinéa 1, 68, alinéa 1, 71, 72, alinéa 1, 74, 75, 76,
77, 77a, 78, 78a, de la présente loi. Cette règle
n'est pas applicable à l'assurance maritime.

Art. 81. Dès l'entrée en vigueur de la présente
loi, sont appplicables aux contrats d'assurance
alors en vigueur les prescriptions des art. 12,
alinéa 2, 14, 21, 22, 23, alinéas 2, 3, et 4, 28a,
alinéa 2, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 42a, 49, 50, 50a,
51, 53, 57, alinéa 4, 59, alinéa 2, 65, alinéa 2, 67,
68, 69, 69a, 69b, 69c, 69d, 69e, 70, 71, 77 alinéa 1,
Ire phrase 77a et 78a.

Les contrats qui ont été conclus avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, mais qui, après l'entrée
en vigueur de la loi, peuvent être dénoncés à te-
neur des conventions, sont soumis de plus aux dis-
positions énumérées dans l'art. 80, à partir de la
date pour laquelle ils pouvaient être dénoncés.

Au surplus, les dispositions transitoires des ar-
ticles 882 et 883 du Code fédéral des obligations du
14 juin 1881 sont applicables par analogie.

Dispositions finales et transitoires.

Art. 78b. Le contrat d'assurance est régi par
les dispositions du Code fédéral des obligations
pour tout ce qui n'est pas réglé par la présente loi.

. . régis exclusivement

. . . 39, al. 2, 43a, 46, 47, 55, 56 . . .

. . . Cette règle n'est pas applicable aux assurances-
transports, eu tant qu'elle concerne les articles 43a,
et 62 de la présente loi.

. . . 22, 23, al. 2, 3 et 4, 26, 27, al. 2, phr. 2,
28 ... 38, al 2, chif. 2, phr. 2, 40, al. 1, 2 et 3,
41a, 42, 43, 49, ...

Cette règle n'est pas applicable aux assurances-
transports.

Art. 80a. Le Conseil fédéral peut, par ordon-
nance, affranchir totalement ou partiellement des
restrictions à la liberté des conventions prévues
par la présente loi, l'assurance des crédits, l'assu-
rance contre les pertes sur cours ou de branches
d'assurance nouvelles.

. . . 41, 41 a, 42, 49, 50, 50 a, 51, 53 a, 56 a, 57,
al. 4, . . .
. . . 69d, 69dbis, 69e ...
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Art. 82. Sous réserve de l'art. 81 de la présente
loi, seront abrogés, dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, l'art. 896 du Gode fédéral des obliga-
tions, ainsi que toutes les prescriptions contraires
des lois et ordonnances cantonales.

Antrag der nationalrätlichen Kommission.
Vom 6. Juni 1907.

Art. 80a. Der Bundesrat kann durch Verordnung
verfügen, dass die in Art. 80, Abs. 2, dieses Ge-
setzes festgestellten Beschränkungen der Vertrags-
freiheit bei einzelnen Versicherungsarten soweit
ausser Kraft treten, als die Eigenart oder die be-
sondern Verhältnisse einer Versicherungsart es er-
fordern.

Proposition de la commission du conseil national.

Du 6 juin 1907.

Art. 80a. Par ordonnance, le Conseil fédéral peut
disposer que, dans la mesure où la nature même
ou les conditions spéciales de certaines espèces
d'assurances l'exigent, les restrictions prévues à
l'art. 80, alinéa 2, de la présente loi, relatives à la
liberté des conventions, ne soient pas applicables à
ces espèces d'assurances.

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

E i n t r e t e n s f r a g e — Entrée en matière.

(Siehe die Verhandlungen des Ständerates Jahrgang 1905, Seite 74 fi. — Voir les débats du conseil des Etats année 1905,
page 74 et suiv.)'

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Herr Präsident, meine Herren! UnsreBundes-
verfassung hat in Art. 34, Abs. 2, dem Bunde die
Kompetenz verliehen, die öffentlich-rechtliche Seite
des Versicherungswesens zu ordnen. Dieser Aufgabe
ist der Bund nachgekommen durch Erlass des sog.
Aufsichtsgesetzes vom 25. Juni 1885. Durch dieses
Gesetz wurden die Versicherungsgesellschaften ver-
pflichtet, alljährlich. dem Bundesrate detaillierte
Rechenschaftsberichte einzureichen, die vom Ver-
sicherungsamt auf das eingehendste geprüft werden.
Art. 64 der Bundesverfassung überträgt dem Bunde
auch die Gesetzgebungshoheit über die privatrecht-
liche Seite des Versicherungswesens ; er ruft einem
Gesetze, das die dem Privatrecht angehörenden Ver-
hältnisse zwischen dem Versicherer uad dem Ver-
sicherungsnehmer, die Rechte und Pflichten, welche
beiden aus dem Versicherungsverträge erwachsen,
ordnen soll. Diese Aufgabe ist bis jetzt nicht erfüllt
worden, und es ist festzustellen, dass nicht nur
wir, sondern auch die übrigen Staaten des Konti-
nents in der gleichen Lage sind, dass auch sie das
private Versicherungswesen bis zur Stunde, soweit
es sich um die Binnenversicherung bandelt, gesetz-
lich nicht reguliert haben. Es ist das hervorzuheben,
besonders deswegen, weil erst dadurch die Schwie-
rigkeit der Aufgabe ins richtige Licht gerückt wird.
Der Schweiz. Gesetzgeber, oder sagen wir hier im

konkreten Falle der Redaktor dieses Gesetzesent-
wurfes konnte sich nicht an Vorbilder anlehnen,
sondern was er geschaffen hat, hat er, wenn ich
diesen Ausdruck gebrauchen darf, aus eigener Kraft
geschaffen. Erst wenn das mit in Würdigung ge-
zogen wird, können wir die ganze grosse Arbeit,
die auf den Schultern des Gesetzesredaktors ruhte,
"ermessen.

Es ist erfreulich, festzustellen, dass, wie auf dem
Gebiete der öffentlich-rechtlichen Seite des Ver-
sicherungswesens die Schweiz bahnbrechend ge-
wirkt hat, so nun auch bei der gesetzlichen Ordnung
der dem Privatrechte angehörenden Verhältnisse
die Schweiz wiederum an der Spitze a 1er kontinen-
talen Staaten steht. Erst nach dem Erscheinen des
vorliegenden Gesetzesentwurfes sind in den benach-
barten Staaten, in Oesterreich, Deutschland und
Frankreich ebenfalls Gesetzesentwürfe, die gleiche
Materie beschlagend, erschienen, wobei festzustellen
ist, dass dieselben vielfach Anklänge an unsern Ent-
wurf, ja da und dort wörtliche Wiedergaben von
Artikeln unseres Gesetzes enthalten.

Wenn wir die Entwicklung verfolgen, welche
das Versicherungswesen durchgemacht hat, so führen
uns die Anfänge in das 15. Jahrhundert zurück,
wo uns zunächst die Seeversicherung in kleinen
Anfängen entgegentritt. Damals handelte es sich bei
den Kaufleuten der seefahrenden Nationen nicht nur
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Art. 82. Sous réserve de l'art. 81 de la présente
loi, seront abrogés, dès l'entrée en vigueur de la
présente loi, l'art. 896 du Gode fédéral des obliga-
tions, ainsi que toutes les prescriptions contraires
des lois et ordonnances cantonales.

Antrag der nationalrätlichen Kommission.
Vom 6. Juni 1907.

Art. 80a. Der Bundesrat kann durch Verordnung
verfügen, dass die in Art. 80, Abs. 2, dieses Ge-
setzes festgestellten Beschränkungen der Vertrags-
freiheit bei einzelnen Versicherungsarten soweit
ausser Kraft treten, als die Eigenart oder die be-
sondern Verhältnisse einer Versicherungsart es er-
fordern.

Proposition de la commission du conseil national.

Du 6 juin 1907.

Art. 80a. Par ordonnance, le Conseil fédéral peut
disposer que, dans la mesure où la nature même
ou les conditions spéciales de certaines espèces
d'assurances l'exigent, les restrictions prévues à
l'art. 80, alinéa 2, de la présente loi, relatives à la
liberté des conventions, ne soient pas applicables à
ces espèces d'assurances.

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

E i n t r e t e n s f r a g e — Entrée en matière.

(Siehe die Verhandlungen des Ständerates Jahrgang 1905, Seite 74 fi. — Voir les débats du conseil des Etats année 1905,
page 74 et suiv.)'

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Herr Präsident, meine Herren! UnsreBundes-
verfassung hat in Art. 34, Abs. 2, dem Bunde die
Kompetenz verliehen, die öffentlich-rechtliche Seite
des Versicherungswesens zu ordnen. Dieser Aufgabe
ist der Bund nachgekommen durch Erlass des sog.
Aufsichtsgesetzes vom 25. Juni 1885. Durch dieses
Gesetz wurden die Versicherungsgesellschaften ver-
pflichtet, alljährlich. dem Bundesrate detaillierte
Rechenschaftsberichte einzureichen, die vom Ver-
sicherungsamt auf das eingehendste geprüft werden.
Art. 64 der Bundesverfassung überträgt dem Bunde
auch die Gesetzgebungshoheit über die privatrecht-
liche Seite des Versicherungswesens ; er ruft einem
Gesetze, das die dem Privatrecht angehörenden Ver-
hältnisse zwischen dem Versicherer uad dem Ver-
sicherungsnehmer, die Rechte und Pflichten, welche
beiden aus dem Versicherungsverträge erwachsen,
ordnen soll. Diese Aufgabe ist bis jetzt nicht erfüllt
worden, und es ist festzustellen, dass nicht nur
wir, sondern auch die übrigen Staaten des Konti-
nents in der gleichen Lage sind, dass auch sie das
private Versicherungswesen bis zur Stunde, soweit
es sich um die Binnenversicherung bandelt, gesetz-
lich nicht reguliert haben. Es ist das hervorzuheben,
besonders deswegen, weil erst dadurch die Schwie-
rigkeit der Aufgabe ins richtige Licht gerückt wird.
Der Schweiz. Gesetzgeber, oder sagen wir hier im

konkreten Falle der Redaktor dieses Gesetzesent-
wurfes konnte sich nicht an Vorbilder anlehnen,
sondern was er geschaffen hat, hat er, wenn ich
diesen Ausdruck gebrauchen darf, aus eigener Kraft
geschaffen. Erst wenn das mit in Würdigung ge-
zogen wird, können wir die ganze grosse Arbeit,
die auf den Schultern des Gesetzesredaktors ruhte,
"ermessen.

Es ist erfreulich, festzustellen, dass, wie auf dem
Gebiete der öffentlich-rechtlichen Seite des Ver-
sicherungswesens die Schweiz bahnbrechend ge-
wirkt hat, so nun auch bei der gesetzlichen Ordnung
der dem Privatrechte angehörenden Verhältnisse
die Schweiz wiederum an der Spitze a 1er kontinen-
talen Staaten steht. Erst nach dem Erscheinen des
vorliegenden Gesetzesentwurfes sind in den benach-
barten Staaten, in Oesterreich, Deutschland und
Frankreich ebenfalls Gesetzesentwürfe, die gleiche
Materie beschlagend, erschienen, wobei festzustellen
ist, dass dieselben vielfach Anklänge an unsern Ent-
wurf, ja da und dort wörtliche Wiedergaben von
Artikeln unseres Gesetzes enthalten.

Wenn wir die Entwicklung verfolgen, welche
das Versicherungswesen durchgemacht hat, so führen
uns die Anfänge in das 15. Jahrhundert zurück,
wo uns zunächst die Seeversicherung in kleinen
Anfängen entgegentritt. Damals handelte es sich bei
den Kaufleuten der seefahrenden Nationen nicht nur



Contrat d'assurance ^ 49$ — CONSEIL NATIONAL

darum, drohenden Gefahren der Naturereignisse,
sondern bei der damaligen Unsicherheit auch drohen-
den Gefahren durch Menschenhand au! dem Wege
der Versicherung entgegenzutreten. Es entstanden
Einrichtungen, welche die Sicherung des Verkehrs
insbesondere durch Uebernahme des Risikos oder
eines Teils desselben bezweckten. Das Seeversiche-
rungsrecbt entwickelte sieb, und heute ist es in
beinahe allen Staaten gesetzlich festgelegt. Hier aul
diesem Gebiete hat Gesetzgebung und Wissenschaft
sich schon seit langer Zeit derart entwickelt, dass
schon längst gesetzliche Normen bestehen.

Von der Seeversicherung verbreitete sich dann
der Gedanke der Haftung für drohende Schäden auf
den Binnenverkehr. Schon heute können alle Inte-
ressen versichert werden, und was die heutige
Praxis anerkennt, wird in Art. 44 des Gesetzes
ganz bestimmt zum Ausdruck gebracht: jedes ver-
mögensrechtliche Interesse kann auf dem Wege der
Versicherung geschützt werden.

Dazu kommt dann neben der Sachversicherung
die Personenversicherung, die sich, wie ich Ihnen
dann anhand von Zahlen zeigen werde, namentlich
in der letzten Zeit ganz enorm entwickelt hat, so
dass sie nun neben der Schadensversicherung eine
grosse Bedeutung hat.

Wie sehr die Entwicklung des Versicherungs-
gedankens gerade in unserm Lande an Ausdehnung
gewonnen hat, das können Sie am besten aus dem
höchst interessanten Bericht ersehen, den unser
Versicherungsamt über' das Versicherungswesen in
den letzten 20 fehren vor kurzer Zeit publiziert hat.
Sie sehen daraus, wie beispielsweise die Brandver-
sicherung heute 15 Milliarden beträgt, wovon
9 Milliarden bei privaten Gesellschaften und 6 Mil-
liarden bei staatlichen Anstalten versichert sind.
Es betrifft das, wenn wir der Rechnung die Fa-
milienzahl im Schweizerlande, 762,000 Familien,
zugrunde legen, auf jede Familie im Schweizerlande
ein Versicherungskapital von rund 20,000 Fr. Wenn
wir die Gesamtsumme von 15 Milliarden auf den
Kopf der Bevölkerung verteilen, so ergibt sich für
jeden Einwohner in der Schweiz eine Versicherungs-
summe von 4000 bis 5000 Fr. Flir 15 Milliarden sind
allein Werte bei der Feuerversicherung eingeschätzt.

Die Lebensversicherung weist einen Kapitalbe-
stand von 850 Mili. auf. Wenn wir auch hier wieder
diesen Betrag auf die einzelnen Familien und auf
die Kopfzahl der Bevölkerung verteilen, so haben
wir auf jede Familie einen Betrag von beinahe
1100 Fr., und auf jeden Kopf der Bevölkerung von
240 Fr. Mit diesen Summen ist, was die Lebens-
versicherung anbelangt, die Schweiz allen Staaten
des Kontinentes voraus. Der grosse Verkehr und
die Riesensummen, welche im Versicherungswesen
bei den privaten Gesellschaften engagiert sind, er-
hellen am besten daraus, dass an Versicherungs- und
Schadenssummen in den letzten 20 Jahren, von
1885 bis 1905, 487 Mili. Fr. ausbezahlt worden sind,
und zwar verteilt sich diese halbe Milliarde derart,
dass 268 Mi H. Fr. auf die Lebens- und Rentenver-
sicherung, 99 Mili, auf die Unfall- und Haftpflicht-
versicherung, 93 Mili, auf die private Feuerver-
sicherung, 15 Mili, auf Transportversicherung,
7 Mili, auf Hagelversicherung und der Rest von
5 Mili, auf andere Zweige der Schadenversicherung

entfallen. Dieser halben Milliarde steht nun im
gleichen Zeitraum eine ungleich höhere Summe an
eingenommenen Prämien gegenüber; denn alle diese
Summen konnten ja selbstverständlich nur aus den
Prämien bezahlt werden. Letztere betragen 824 Mili,
und Sie sehen auch da wieder, welchen gewaltigen
Aufschwung der Versicherungsgedanke genommen
hat, indem in den ersten 10 Jahren der Periode,
von der ich spreche, von 1886 bis 1895 an Prä-
mien 297 Mili, eingenommen worden sind, in der
zweiten' gleich grossen Versicherungsperiode von
1896—1905 aber 527 Millionen. Also in der zweiten
gleich langen Periode sind die Prämieneinnahmen
beinahe um das doppelte angewachsen. Es wäre
nun ganz unrichtig, wollte man diese ausgerichteten
Schadenssummen und einbezahlten Prämien einfach
einander gegenüber stellen und sagen : den ausbe-
zahlten 500 Mili, stehen 800 Mili, an Einnahmen,
an Prämien gegenüber. Aus den viel grössern Ein-
nahmen sind nicht nur die Geschäftsunkosten, son-
dern namentlich alle Rücklagen für die übernom-
menen Verpflichtungen genommen worden, ferner
alle die grösseren Garantien, die unser Versiche-
rungsamt im Laufe der Jahre von den Versicherungs-
anstalten verlangt hat. Der Ueberschuss der Ein-
nahmen über die Ausgaben ist also keineswegs Ge-
winn, sondern es liegen auf diesen eingenommenen
Prämien Verpflichtungen, welche, denken Sie nur
an die Rentenverpflichtungen, vielleicht noch 30,
40 und 50 Jahre dauern und für welche die nötigen
Rücklagen von den Gesellschaften gemacht werden
müssen.

Den Umfang, den der Versicherungsgedanke bei
uns genommen hat, kann man dann ebenso gut auch
an der Zahl der Versicherungsverträge ermessen.
Es sind heute über anderthalb Millionen Versiche-
rungsverträge mit privaten Versicherungsgesell-
schaften in Kraft, d. h., es trifft auf 2—3 Ein-
wohner einen Versicherungsvertrag. Dabei ist
noch ins Auge zu fassen, dass in diesen andert-
halb Millionen Policen nicht etwa alle Versicherungs-
verträge inbegriöen sind, sondern nur diejenigen,
welche mit Gesellschaften abgeschlossen sind, die
dem Versicherungsamt unterstehen. Das Aufsichts-
gesetz dehnt die Aufsicht nicht über alle Versiche-
rungsgesellschaften aus. Vielmehr sind die Gesell-
schaften mit örtlich beschränkten Geschäftsbetrieben,
wie Krankenkassen, Sterbevereine, etc., von der
Staatsaufsicht ausgeschlossen, und die mit ihnen ge-
schlossenen Verträge sind in den 1% Millionen
nicht mitgezählt. Diese tatsächlichen Verhältnisse
zeigen Ihnen, welch grosse Entwicklung das Ver-
sicherungswesen in unserm Lande genommen hat.

Es muss weiter in Betracht gezogen werden,
dass ja diese Verträge, einmal abgeschlossen, nicht
unverändert bleiben, sondern dass an diesen l % Mili.
Policen beständig Veränderungen vorkommen. Es
ist das namentlich bei der Lebensversicherung der
Fall, wo die Erfahrung lehrt, dass der grössere Pro-
zentsatz der Lebensversicherungen nicht in normaler
Weise verläuft, sondern dass der grössere Teil der-
selben durch Umwandlung, Rückkauf oder Verzicht
endigt, Veränderungen, die im Gesetze ganz be-
sonders berücksichtigt werden und über die wir
dann im speziellen Teile eingehend uns besprechen
werden.
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Trotz der grossen Ausdehnung und der grossen
wirtschaftlichen Bedeutung, welche das Versiche-
rungswesen in unserm Lande hat, sind wir bis zur
Stunde ohne gesetzliche Vorschriften über den Ver-
sicherungsvertrag. Wenn wir diese Entwicklung ins
Auge fassen, so müssen wir sagen, dass diese nicht
zu ungunsten dar Tätigkeit der Privatgesellschaften
ausgelegt werden kann. Denn wenn nicht von dieser
Seite ein coulantes geschäftsmässiges Verfahren ein-
geschlagen worden wäre, so würde zweifelsohne
der Versicherungsgedanke bei uns nicht in der
Weise angewachsen sein, wie es tatsächlich ge-
schehen ist. Die loyale Geschäftsführung, welche
sich auch in der verbältnismässig kleinen Zahl von
Prozessen wiederspiegelt, geschah zunächst gewiss
im eigenen Interesse der Gesellschaften. Sie sind
geschäftskundig genug, um sich zusagen, dass nur
bei dieser Art der Geschäftsführung eine Erweiterung
des Versicherungsgedankens und damit eine Stei-
gerung ihrer Geschäfte möglich ist. Dann ist her-
vorzuheben, dass zu dem entgegenkommenden Ver-
halten auch die grosse Konkurrenz beigetragen hat,
welche im Versicherungswesen in unserm Lande
besteht. Wenn Sie den mehrerwäbnten Bericht des
Versicherungsamtes durchlesen, so werden Sie
sehen, dass heute noch in unserm Lande der grössere
Teil der Versicherungsverträge, wenn wir die pri-
vaten Versicherungen allein ins Auge fassen, durch
auswärtige Gesellschaften abgeschlossen wird. Wenn
wir die ganze Tätigkeit der Schweiz. Versicherungs-
anstalten ins Auge fassen, so finden wir, dass die
schweizerischen Gesellschaften im Auslande, wo sie
das Geschäft sehr intensiv betreiben, zirka 40 Mili. Fr.
an Prämien jährlich mehr einnehmen als die aus-
ländischen Versicherungsgesellschaften in der
Schweiz. Also, sage ich, können wir auch da auf
die bestehenden Verbältnisse mit einer gewissen
Befriedigung zurückblicken.

Der gesetzlose Zustand im Versicherungswesen
ist umso bedenklicher, als der Versicherungsvertrag
aufgebaut ist auf wissenschaftlich technischer Grund-
lage, und wir es auf der einen Seite mit einem
geschäftsgewandten Vertragsteil, mit dem Ver-
sicherer, zu tun haben, dem gegenüber der Ver-
sicherungsnehmer steht, welchem viel Kenntnis im
Versicherungswesen nicht zuerkannt werden kann.
Gerade das ist nun einer der Hauptzwecke des ge-
genwärtigen Gesetzesentwurfes, dem geschäftsun-
kundigen Versicherungsnehmer Schutz zu gewähren,
der bis dahin lediglich auf die Policenbedingungen
angewiesen war, soweit diese nicht durch die Ur-
teile der Gerichte dann und wann als gegen Treu
und Glauben verstossend, zurückgewiesen worden
sind.

Man hat schon lange gefühlt, dass der gegen-
wärtige Zustand auf die Dauer unhaltbar sei, und
der Schweiz. Juristenverein hat den Anstoss gegeben
zur Anhaudnahme des gegenwärtigen Gesetzesent-
wurfes. Im Jahre 1891 hat derselbe beschlossen,
den Bundesrat einzuladen, über das Versicherungs-
wesen einen Gesetzesentwurf zu erlassen. Es ist
dann vom Bundesrate Herr Prof. Rolli in Zürich mit
der Arbeit betraut worden, und im August 1896 ist
sein erster Entwurf mit Motiven dem Bundesrate
eingereicht worden. Herr Prof. Rolli hat seither
an den weitern Arbeiten teilgenommen; er hat auch
an den Beratungen der beiden Kommissionen des

Ständerates und des Nationalrates sich beteiligt,
und die Redaktionen der abgeänderten Artikel sind
der grossen Zahl nach oder sogar alle von ihm ge-
macht worden. So haben wir denn heute ein abge-.
rundetes Ganzes vor uns, das den Anspruch erheben
darf, den Zweck, den es erf üllen'soll, auch wirklich
zu erfüllen.

Auf einzelne Artikel des Gesetzes oder auf die
Merkmale desselben will ich jetzt nicht näher ein-
gehen. Ich will nur hervorheben, dass es eine Eigen-
tümlichkeit des Gesetzesentwurfes ist, dass er eine
ganze Reihe von gesetzlichen Bestimmungen enthält,
welche zwingendes Recht bedeuten, welche also
vertraglicher Abänderung der Parteien entzogen
sind, welche zum Schütze des Versicherungsnehmers
sagen : Vertragsabreden, die bestimmten Gesetzes-
vorschriften widersprechen, sind ungültig. Sie finden
diese Gesetzesartikel aufgezählt in Art. 80 bei den
Uebergangs- und Schlussbestimmungen des Ent-
wurfes. Dann haben wir eine ganze Reihe von än-
dern gesetzlichen Bestimmungen, welche halb zwin-
gender Art sind, d. h,, welche nicht zu ungunsten
des Versicherungsnehmers abgeändert werden dür-
fen. Beispielsweise beträgt die Verjährungsfrist
zwei Jahre; die Parteien können nun vereinbaren,
dass diese Frist länger sein soll, dass sie drei, vier
oder mehr Jahre beträgt. Aber sie dürfen nicht be-
stimmen, dass die Verjährungszeit kürzer ist als
zwei Jahre. Diese zwingenden Bestimmungen sind
eines der Hauptmerkmale des Gesetzes.

Dann schreibt das Gesetz .weiter vor, dass nur
diejenigen Versicherungsgesellschaften darunter
fallen, welche auch dem Aufsichtsgesetze unter-
stehen ; alle örtlich begrenzten Versicherungsvereine,
die nicht auf wissenschaftlich-technischer Grundlage
ihre Geschäfte betreiben, werden vom Gesetze nicht
betroffen. Also alle die Vereine, bei denen die Aus-
zahlung von Geld, sei es Krankengeld, sei es Sterbe-
geld, bloss auf willkürlichen Annahmen, nicht auf
wissenschaftlich-technischer Grundlage beruht, wer-
den von dem Gesetze nicht betroffen, und zwar
deswegen, weil auch das Aufsichtsgesetz vom Jahre
1885 nicht weiter geht, sondern bei den Versiche-
rungsgesellschaften stehen bleibt, deren Grundlage
wissenschaftlich-technischer Natur ist. Ich glaube
nicht, dass ich nötig habe, für die Eintretensfrage
noch ein mehreres anzubringen, weil es für jeder-
mann klar ist, dass bei dieser Ausdehnung, welche
das Versicherungswesen in unserm Lande genommen
hat, eine gesetzliche Regelung dringende Notwendig-
keit ist. Ich unterbreite Ihnen daher den einstim-
migen Antrag der Kommission, auf das Gesetz über
den Versicherungsvertrag einzutreten.

M. Dubais, rapporteur français de la commis-
sion : La question que nous allons examiner
aujourd'hui n'est pas nouvelle. Depuis quelque qua-
rante ans déjà, elle a été l'objet^ de discussions et
de l'attention du Conseil fédéral* et des Chambres
fédérales. Mais, messieurs, les circonstances ont
bien changé depuis les premiers essais de codifica-
tion sur le droit privé des assurances, soit depuis
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1864, date du premier projet de code de commerce
suisse de Münsigen, d'après les discussions qui se
sont élevées, tant sur le fond que sur l'opportunité,
au moment où le projet de 1904 est apparu. La
nécessité de faire une loi sur le contrat d'assu-
rance n'est plus niée aujourd'hui, tellement le prin-
cipe de l'assurance s'est développé et tellement
cette branche d'activité intéresse toutes les classes
sociales. Le moment paraît être venu pour le légis-
lateur de légiférer sur cette matière et de rempla-
cer l'art. 896 du G. 0. par une codification indis-
pensable à la vie économique actuelle.

L'assurance est entrée dans les mœurs de tous
les pays civilisés ; elle touche à tous les domaines,
subjectivement et «objectivement, aux grands et aux
petits, à toutes les conditions ; les catégories d'assu-
rance sont nombreuses et la liste des risques aux-
quels le principe de l'assurance est applicable reste
encore ouverte, tellement les vicissitudes possibles
de la vie sont nombreuses.

Quelle est la situation aujourd'hui ? Je me suis
borné à vous rappeler la date de 1864 pour vous
faire voir que l'évolution a été longue; mais il a
fallu tout ce temps-là pour permettre à toutes les
oppositions, à toutes les critiques faites au moment
de la discussion du C„ 0. de se taire. Messieurs,
nous voulons laisser de côté l'énumération de tous
les travaux, de toutes les expertises, de toutes
les discussions qui ont eu lieu, soit au sein des
sociétés de juristes, soit au sein des commissions
d'experts et des commissions de toute sorte. Nous
voulons laisser de côté également les différents rap-
ports sur cette matière et nous ne voulons extraire
de toutes ces discussions que quelques points qui
peuvent être utiles à l'examen du projet qui nous
est présenté aujourd'hui. Vous trouverez l'énumé-
ration de toutes les tractations qui ont eu lieu dans
le message du Conseil fédéral : Nous nous en
rapportons purement et simplement a ce qui y est
imprimé.

Quelle est, avons-nous dit, la situation d'aujour-
d'hui ? Eh bien, l'article 64 de la Constitution fédé-
rale n'a pas encore été appliqué. Il faut l'appliquer.
Les dispositions spéciales qui existent dans les
cantons ne correspondent plus à la situation et
sont à peu près nulles. La plus grande partie de
nos législations cantonales ne renferment pas de
dispositions spéciales ; les unes s'en rapportent pu-
rement et simplement aux dispositions du code
des obligations; d'autres n'en parlent pas même.
Deux cantons seuls, sauf erreur, ont une législa-
tion sur la matière : ce sont les cantons de Zurich
et de Schaffhouse. La plupart des autres législations
cantonales sont muettes sur ce point. Cet état de
droit n'est plus compatible avec l'importance des
assurances en Suisse actuellement.

Les lacunes que présentaient nos législations
cantonales ont été comblées jusqu'ici par l'in-
terprétation du Conseil fédéral en exécution de
l'art. 34, al. 2 de la Constitution fédérale et de la
loi fédérale concernant la surveillance des entrepri-
ses privées en matière d'assurances du 25 juin
1885. Les articles 2 et 4 de cette loi prescrivent
de soumettre au Conseil fédéral, à son examen
et à son approbation, les conditions générales
d'assurance. Mais c'est là une simple vérification,
une simple surveillance ; cette loi n'est qu'une loi

de police, elle ne permet pas au Conseil fédéral
d'intervenir autrement que comme autorité de sur-
veillance. Et pourtant, à différentes reprises, le Con-
seil fédéral a usé des dispositions de ces deux
articles de la loi de 1885 pour obliger les^'compa-
gnies à modifier certaines dispositions; il a profité
de l'occasion qui lui était offerte de sanctionner de
nouvelles conditions d'assurances pour écarter cer-
taines formules, certaines clauses qui manquaient
de clarté, ou qui paraissaient injustes ou seulement
trop rigoureuses.

Il a fallu recourir encore à la jurisprudence
pour combler les lacunes des législations cantona-
les en vertu des principes généraux du droit, non
seulement du droit intérieur, mais encore du droit
coutumier international. Evidemment, étant donno
la nature spéciale du contrat d'assurance, l'inter-
prétation est dominée par les besoins de la pratique
et les cas qui se présentent devant le juge sont
tellement variés que ni l'assureur, ni l'assuré ne
peuvent compter sur une stabilité de décision que
le moindre imprévu peut venir modifier.

Ce contrat spécial présente de telles particula-
rités qu'il y a intérêt à ce qu'une loi consacre dé-
finitivement un certain nombre de règles qui existent
déjà en pratique, et pose de nouveaux jalons.

La matière des contrats d'assurance touche au
droit public et administratif, en partie réglé, et au
droit privé ; elle comporte des éléments techniques
et économiques d'un côté et juridiques de l'autre ;
ces éléments se confondent et, parfois, la régle-
mentation en est très difficile. Cependant, il paraît
que la solution du problème est possible et le
projet, tel qu'il est sorti il y a deux ans des déli-
bérations dn Conseil des Etats, vous montre qu'on
a pu pourtant, malgré les difficultés arides qui
hérissent ce problème, arriver à une loi qui per-
mettra à l'avenir de régler d'une façon plus pré-
cise et plus complète cette matière si délicate.
D'une part, la jurisprudence qui nous donne des
indications très précieuses; d'autre part, les exi-
gences de la science, les tables de possibilité et
de mortalité ; puis, des expériences ont été faites
d'abord en Suisse sous la surveillance de la Confé-
dération pendant plus de vingt ans, ensuite dans
les différents Etats qui nous environnent. A cet
égard, le rapport du bureau fédéral des assurances
pour 1903 est intéressant. Nous trouvons à la
page 6 de ce rapport que le département fédéral
de Justice et Police, — en exécution de l'arrêté du
20 décembre 1878, d'après lequel les tribunaux
civils sont tenus d'envoyer au bureau fédéral des
assurances une copie de tous les jugements qu'ils
rendent dans cette matière, — a collectionné ces
arrêts de la jurisprudence tant cantonale que fédé-
rale ; puis il en a fait une sélection et en a tiré
un certain nombre de règles qui, certainement, ont
exercé une influence dans la rédaction du message
et du projet qui nous ont été présentés. C'est là un
point important. Nous vous renvoyons aux détails
que donne l'exposé du département fédéral aux
pages 6 et 7 du message de 1903, qui résume exac-
tement la situation. Il y a pourtant un point inté-
ressant à relever dans ce rapport, c'est la façon
pratique dont le bureau des assurances a procédé ;
il a noté toutes les clauses qui donnaient le plus
souvent matière à contestations et la jurisprudence
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a montré de quel côté étaient les torts ou l'erreur
en ce qui concerne les griefs des sociétés d'assu-
rance qui prétendent que le juge est toujours fa-
vorable à l'assuré. Le rapport s'exprime
comme suit : « Les sociétés d'assurance qui
prétendent que le prononcé du juge est toujours
en faveur des assurés ont également tort. Il faut re-
connaître avant tout que le juge chargé de tran-
cher des litiges en matière d'assurance, où les
questions de droit, souvent très compliquées, sont
intimement liées à des questions techniques, a une
tâche excessivement ardue. Les connaissances tech-
niques lui font défaut dans la plupart des cas ; et,
notamment, dans un domaine aussi spécial que
les assurances, on ne saurait raisonnableme.it les
exiger de lui, en thèse générale. Si le juge veut
recourir à la loi, il ne trouve qu'un article du code
fédéral des obligatious, l'article 896, qui lui dit que
jusqu'à la promulgation d'une loi fédérale sur le
contrat d'assurance, les dispositions spéciales qui
peuvent exister sur la matière dans le droit canto-
nal restent en vigueur. »

Et plus loin, le même rapport constate que le
juge n'a de base positive pour son jugement que
les dispositions générales du code fédéral des obli-
gations et les principes généraux de droit qu'elles
renferment. Or, ceux-ci ne sont pas suffisants pour
résoudre des questions de droit d'assurance. Il se
trouvait réduit à consulter les sentences d'autres
tribunaux, des tribunaux étrangers aussi, et, en
particulier, à s'appuyer sur les règles et les doc-
trines régnantes. C'est ainsi qu'au cours des temps,
grâce à l'action commune de la science et de la
jurisprudence, il s'est formé en matière d'assurance
un droit coulumier " empreint, il est vrai, d'un ca-
ractère plus international que national. Les tribu-
naux ont, en général, parfaitement su extraire les
principes fondamentaux établis dans ce droit cou-
tumier et les utiliser pour leurs décisions. Admet-
tant le ' principe de la bonne foi des contractants,
ils ont tranché, souvent en dérogation à des dis-
positions contractuelles trop rigoureuses, et très
heureusement, les questions de droit et d'obligations
des parties.

Dans le rapport du département de 1905, vous
trouvez la classification des arrêts dont copie lui
a été adressée. Nous vous renvoyons à ces classifi-
cations fort intéressantes qui ont, dans une très large
mesure, guidé les auteurs du projet. Il résulte de
ces quelques renseignements que la nécessité de
codifier les contrats d'assurance est démontrée.

Précisément à cause de sa nature, ce contrat
doit être soustrait au principe strict de la liberté
des conventions. Cette liberté d'ailleurs en pratique
n'existe que pour l'assureur. La convention doit
être soumise à un certain nombre de règles impe-
ratives ou prohibitives, soit dispositions d'ordre pu-
blic auxquelles les intéressés ne sauraient déroger.
L'essence de l'assurance et sa fonction ne sont gé-
néralement pas connues au moment de la conclu-
sion d'un contrat et l'assuré n'est pas sur le même
pied d'égalité que l'assureur. L'assureur présente
une police imprimée par avance et dont il connaît
seul la théorie; il en connaît toutes les conséquen-
ces, car il a à sa disposition des tables et des for-
mules ; mais il se borne en général à présenter au
preneur de l'assurance ces formules sans explica-

tions. L'assuré, en règle générale, n'est pas à même
de comprendre et de discuter ces règles et dans
la plupart 'des cas, l'assuré se borne purement et
simplement à adopter la formule présentée.

Au fond, l'assureur a en quelque sorte un mo-
nopole. Cette seule raison déjà fait que la nécessité
de codifier le contrat d'assurance est absolument
certaine. On ne peut d'ailleurs pas demander à
l'assuré de comprendre le sens et la portée géné-
rale insérée dans le contrat. Il ne peut pas con-
naître toutes les subtilités de langage et les
finesses d'une rédaction souvent incompréhensible
même pour un juriste, sans une attention spéciale.
Souvent une police renferme une clause restrictive
préjudiciable. à l'assuré, un délai ou une formalité
dont la simple inobservation diminue ou annihile
même les avantages de l'assurance : tout autant de
déchéances qui frappent le preneur de l'assurance
et qui nécessitent l'intervention du juriste et du
juge, mais trop souvent sans remède possible, d'où
des plaintes sans nombre, des récriminations, des
désillusions et des procès: c'est ce qu'il faut
autant que possible éviter; en donnant à l'assu-
rance plus de sécurité, elle deviendra d'autant plus
populaire. Il faut donc édicter des règles précises,
des dispositions usuelles qui faciliteront les rapports
entre les parties et permettront au juge 'd'apprécier
librement les droits et les obligations des intéressés,
des parties contractantes, sans avoir recours à des
règles d'interprétation exceptionnelles. Ces règles
doivent en outre être générales, suffisamment larges
pour ne pas gêner le développement des assu-
rances ; elles doivent au contraire lea faciliter, quel-
que risque qu'elles aient pour objet.

Laissons maintenant de côté cette question de la
nécessité d'una codification du contrat d'assurance
pour jeter un coup d'œil sur l'importance de l'as-
surance. Pour s'en rendre compte, et sans vouloir
entrer dans les détails, il est intéressant d'examiner
un peu la statistique; nous ne voulons en retenir
que quelques chiffres pour fixer les idées.

L'assurance sur la vie est l'âne des plus an-
ciennes branches d'assurance, elle occupe en Suisse
33 sociétés qui sont soumises au contrôle fédéral.
A fin 1904 les engagements de ces sociétés se mon-
taient à 30 milliards en capitaux et à plus de
120 millions en rentes [annuelles avec plus de
3 millions de polices. La contribution de la Suisse
à ces chiffres est de plus de 800 millions de ca-
pitaux et plus de 3 millions de rentes avec
160,000 contrats, à savoir 154,000 contrats d'assu-
rance de capital et 5400 d'assurances de rente, ce
qui représente une police de capitaux sur 22 habi-
tants et une police de rente sur 637 habitants. Ces
chiffres sont tirés du rapport du 22 mai 1906 du
bureau fédéral des assurances.

Ces compagnies ont touché en Suisse pour plus
de 31 millions de primes et environ 5 millions de
capitaux constitutifs de rente, soit au total environ
36 millions. Elles ont payé 16 millions de îrs. capitaux
et plus de 3 millions de rentes.

Remarquons en passant que notre pays possède
en outre un grand nombre d'autres caisses d'assu-
rances au décès basées sur le système de la répar-
tition.

En ce qui concerne l'assurance-accidents, 17 so-
ciétés ont des concessions fédérales plus quatre
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autres sociétés mutuelles. Elles ont encaissé en-
semble pour plus de 71 millions de primes.

Assurance contre l'inoendie: A teneur de la loi
de 1885, art. 1, al. 3 à 5, les dispositions législa-
tives des cantons relatives aux entreprises d'assu-
rance cantonale contre l'incendie sont réservées.
17 cantons oqt légiféré sur l'assurance immobilière
et ont des caisses cantonales; 4 cantons ont soumis
l'assurance mobilière à des dispositions légales;
2 cantons, Vaud et Glaris, ont des institutions
propres pour l'assurance du mobilier. Les com-
pagnies privées supportent ainsi les risques d'in-
cendie dans huit cantons.

Les sommes assurées dans ces conditions auprès
de 18 sociétés concessionnaires se montaient à fin
1904 à plus de 8 milliards avec plus de 10 millions
de primes annuelles. Les sommes assurées contre le
bris de glace s'élèvent à plus de 9 millions, avec
îr. 240,000 de primes.

Les sommes assurées contre le vol avec eSrac-
tions et l'assurance-cautionnemerit se montent à
340 millions avec îr. 200,000 de primes.

Nous relevons encore dans le dernier rapport
dressé pour 1905 les quelques renseignements sui-
vants fort intéressants en ce qui concerne le contrat
d'assurance.

De 1886 à 1905, dans notre petit pays, presque
un demi-milliard a été payé aux assurés par les
concessionnaires de tout genre. Les compagnies
d'assurance vie et rentes ont, sur cette somme,
payé 268 millions ; les compagnies accident 99 mil-
lions, les compagnies incendie 93 mil!., les com-
pagnies de transport lo mili., la compagnie grêle
7 mili, et les autres compagnies traitant l'assurance
des objets divers 5 millions.

L'éloquence de ces chiSres nous dispense d'au-
tres détails; ceux-ci montrent combien grandes! le
nombre des intéressés et combien il est urgent
que des prescriptions uniformes interviennent une
fois. D'ailleurs, d'après ce même rapport, en 1905
étaient concessionuées en Suisse: 91 compagnies
dont 29 sont suisses et 62 étrangères; 24 sont des
compagnies mutuelles et 67 des compagnies par
actions. Ces sociétés ont insisté également auprès
de votre commission pour que sans retard on arrive
des dispositions précises.

Votre commission a reçu au mois de mai une
requête des entreprises concessionnées exposant en
substance ce qui suit:

Les intérêts impérieux des compagnies d'assu-
rance exigent que l'on sorte de l'incertitude actuelle.
En 1896, lorsque le Conseil fédéral publia l'avant-
projet de loi, les compagnies, dans l'espoir que le
projet se transformerait en loi à bref délai, ont évité
autant que possible d'apporter des modifications à
leurs principes fondamentaux afin d'entreprendre
une revision d'ensemble lors de la mise en vigueur
de la loi. Dans l'intérêt général, il n'est plus pos-
sible de différer plus longtemps ce travail de revi-
sion, maintenant que les compagnies ont attendu
onze ans. Ceci d'autant moins que d'autres états
du continent, l'Allemagne, la France et l'Autriche,
ont entrepris récemment la codification de leur
droit d'assurance privé et vont bientôt arriver à
chef. Une partie des compagnies d'assurance suisses
opèrent aussi à l'étranger, et la revision de leurs
statuts fondamentaux dépend éminemment de l'état

du droit dans notre pays. Les compagnies d'assurance
sont donc légitimement intéressées à savoir si l'état
actuel du droit en la matière de l'assurance privée
persistera dans l'avenir ou bien s'il sera modifié
au sens du projet de loi actuellement en discussion.

Ainsi, non seulement les assurés, mais encore
les compagnies d'assurance elles-mêmes insistent;
tous les intéressés reconnaissent les avantages d'une
loi qui augmentera la confiance du public et accroîtra
en même temps le cercle des opérations d'assurance.

Plus la culture d'un pays est élevée, plus ce
pays doit apprécier les institutions de prévoyance
que l'on met à sa disposition pour parer aux dan-
gers qui menacent constamment le citoyen dans sa
personne et dans ses biens. Une condition cepen-
dant est indispensable, c'est que l'assuré puisse se
rendre compte d'une manière parfaite et exacte des
engagements contractés, les charges étant réparties
aussi équitablement que possible. Plus les relations
entre l'assuré et l'assureur seront réglées, plus la
sécurité augmentera et plus on s'approchera de la
solution d'un des plus grands problèmes de notre
vie économique et sociale : le plus grand développe-
ment de l'assurance. En tout état de cause, la loi
sera un réel progrès; elle sera accueillie avec faveur
partout en Suisse. Voilà en ce qui concerne les
avantages de cette loi. Il y a plus et aujourd'hui il
est absolument indispensable de sortir de la situa-
tion actuelle pour une autre raison; en effet, l'ex-
tension considérable qu'a prise l'assurance a déter-
miné un peu tous les pays à modifier leur législation
dans ce domaine ou à en créer une lorsqu'il n'en
existait pas. Les états étrangers, soit l'Allemagne,
la France, l'Autriche, ont des projets de législation
sur l'assurance déjà soumis aux commissions parle-
mentaires et sous peu ces projets pourront être
adoptés dans les parlements. C'est dire qu'au point
de vue international, il y a un gros intérêt à ce
que nous ayons aussi une loi. La nécessité de co-
dification du contrat d'assurance n'étant plus mise •
en doute, la possibilité ne l'est plus; il suffit d'éta-
blir un certain nombre de dispositions générales et
claires et de les limiter au contrat lui-même, le
G. .0 faisant règle pour l'imprévu. Dé toutes les
branches d'assurance, celle qui s'est développée en
premier lieu est celle de l'assurance maritime qui
depuis longtemps est codifiée ; dans plusieurs états,
le droit maritime sert même aujourd'hui de base,
de règle générale pour tous les contrats d'assurance.
L'assurance maritime est née des besoins du com-
merce et aujourd'hui l'assurance en général est un
des fondements de notre vie économique. Nous
n'avons à nous occuper naturellement que de l'assu-
rance terrestre. Dans ces conditions, notre loi aura
pour but seul le caractère privé du contrat laissant
intacts les rapports de droit avec les établissements
d'assurance d'état ou organisés par l'état qui ren-
trent dans le domaine du droit public. (Etablisse-
ments cantonaux d'assurance immobilière et mo-
bilière contre l'incendie, caisses de retraite pour
veuves et orphelins organisées par l'état, etc., cons-
titution fédérale art 34 et 64.) *

.En ce qui concerne le système de la loi, le pro-
jet, dit le message du Conseil fédéral, a cherché
d'abord à formuler les grands principes du droit.
Il n'établit les règles de détail que sur les points
où la nature propre d'un type de contrat ou bien
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les particularités de diverses branches d'assurance
exigeaient des prescriptions spéciales ou lorsqu'il
fallait rompre avec une pratique inadmissible. Par-
tout il a cherché à concilier les intérêts en conflit.
Après avoir examiné les documents nombreux qui
nous ont été communiqués, nous avons pu nous
convaincre que le résultat des délibérations du Con-
seil ^des Etats pouvait être adopté presque entière-
ment par nous-mêmes, sauf quelques modifications
que nous examinerons au cours de la discussion.
Le point de vue auquel s'est placé le Conseil fédéral
était bien le vrai. C'est le seul d'ailleurs qui pa-
raissait pouvoir comporter la solution d'un problème
aussi compliqué. En présence de tous les documents
et d'un message aussi complet, nous pouvons nous
borner à vous rappeler ce message, ainsi que les
discussions abondantes qui ont eu lieu au Conseil
des Etats, il y a bientôt deux ans. Votre commission
ensuite de quelques considérations que nous avons
exposées est unanime à vous recommander d'entrer
en matière sur le projet et d'examiner les 4 cha-
pitres que comporte cette loi.

Bundesrat Brenner: Obschon in Ihrer Mitte die
Frage des Eintretens nicht bestrilten zu sein scheint,
so gestatten Sie mir doch, im Hinblick auf die
Wichtigkeit der Vorlage, den Ausführungen der
beides Referenten der Kommissionen noch einige
Worte beizufügen. Man kann ja in erster Linie die
Frage aufwerfen, ob es opportun gewesen sei, dass
der Bundesrat in diesem Zeitpunkt eine Gesetzes-
vorlage über den Versicherungsvertrag bei den Räten
eingebracht hat, wo wir vor dem Abschluss des
ganzen Zivilrechtes stehen und im Anschluss daran
die Partialrevision des Obligationenrechts vornehmen
sollen, in welchem ja für eine Reihe von Vertrags-
verhältnissen die Rechtsbeziehungen geordnet wer-
den. Wenn wir uns gleichwohl entschlossen haben,
diese Vorlage über den Versicherungsvertrag der
Bundesversammlung vorzulegen und auf ihre baldige
Erledigung zu dringen, so waren dabei zwei Er-
wägungen ausschlaggebend, einmal dass auf allen
Gebieten in den letzten Jahren ein gewaltiges An-
wachsen der Versicherungsverträge sich zeigt und
zweitens, dass der Mangel an gesetzlichen Bestim-
mungen über Voraussetzungen, Inhalt und Wirkung
der Versicherungsverträge es durchaus notwendig
macht, im Hinblick auf die grosse Zahl der Ver-
träge auf diesem Gebiete zu einer endgültigen all-
gemein in der Schweiz geltenden Kodifikation
dieses Vertragsrechtes überzugehen. Wer sich die
Frage vorlegt, ob der Erlass eines solchen Gesetzes
notwendig sei, der wird sich zuerst Rechenschaft
geben wollen über die Bedeutung des Versicherungs-
wesens für unser Land. Es ist dies auch von den
beiden Herren Referenten geschehen. Sie haben
Ihnen namentlich in Zahlen nachgewiesen, welche
Entwicklung das gesamte Versicherungswesen in
der Schweiz in ilen letzten Jahrzehnten genommen
hat, und ich möchte nur diesen Zahlen einige wenige
Ergänzungen beifügen, um Ihnen nachzuweisen, wie
in den allerletzten Jahren ein progressives Anwachsen

der Versicherung in unserer Bevölkerung sich deut-
lich kund gibt, Zahlen, wie sie von den Referenten
der Kommission Ihnen nicht vorgetragen worden
sind und darum, wie ich glaube, noch eine wünsch-
bare Ergänzung bieten. Wenn Sie die Ziffern, die
wir in unsern jeweiligen Jahresberichten vorlegen,
konsultieren, so ergibt sich in bezug auf alle Ver-
sicherungszweige, dass in der Schweiz an die vom
Bunde konzessionierten Versicherungsgesellschaften
im Jahre 4886, d. h. in dem Zeitpunkte, wo das
Aufsichtsgesetz einsetzt, rund 22 Millionen an
Prämien bezahlt worden sind, während wir es jetzt
im Jahre 1906 mit rund 73 Millionen zu tun haben.
Wir haben schon gegenüber dem Jahre 1905, also
dem vorhergehenden Jahre, bereits wieder eine Ver-
mehrung von mehr als 6 Millionen Fr. an Prämien.
Die jährliche Zunahme des Prämienaufwandes hat
sich in den letzten drei Jahren — ich rede nur von
diesen, weil darüber im Ständerate noch kein Auf-
schluss gegeben werden konnte — in folgender
Weise in runden Zahlen gesteigert: von 1903 aul
1904 um 2,700,000, von 1904 auf 1905 um 4,300,000,
von 1905 auf 1906 um 6 Millionen. Alles in allem
genommen kann gesagt werden, dass der Prämien-
aufwand in den 20 Jahren von 1886 bis 1905 sich
bis auf 824,799,000 Fr. rund gesteigert hat. Fassen
wir noch kurz die Lebensversicherung ins Auge,
so ist hier zu sagen, dass auf Ende 1905 ein Kapital-
versicherungsbestand von rund 850,646,000 Fr. vor-
liegt. Der Prämienaufwand in der Schweiz auf
diesem Gebiete hat im Jahre 1905 für die Gegen-
seitigkeitsanstalten rund 19,000,000 betragen und
für die Aktiengesellschaften rund 18 Millionen, also
zusammen ein Prämienaufwand von rund 37,000,000
Fr. Die Reserven aller dieser unter Bundesaufsicht
stehenden Lebensversicherungs-Gesellschaften be-
tragen für das ganze Geschält, sowohl in der Schweiz
als im Auslande, rund 10 Milliarden Fr.

Endlich noch einige Zahlen aus der Feuerver-
sicherung. Bei den konzessionierten Feuerversiche-
rungsanstalten beträgt die versicherte Summe in
der Schweiz im Jahre 1905 8,915,653,000 Fr. und
am 31. Dezember 1903, also 2 Jahre vorher betrug
sie rund 8,222,756,000 Fr. Also nur in diesen zwei
Jahren haben wir auf diesem Gebiete der Feuerver-
sicherung eine Zunahme der schweizerischen Ver-
sicherungssumme bei den konzessionierten Feuer-
versicherungsgesellschaften von 692,877,000 Fr., also
über eine halbe Milliarde Zunahme in 2 Jahren, wo-
bei erst noch nicht gerechnet sind alle die Ver-
sicherungen, welche bei den kantonalen Feuerver-
sicherungsanstalten bestanden.

Wenn man diese Zahlen sich vergegenwärtigt,
und die Ihnen von den Herren Kommissionsbericht-
erstattern vorgeführten, so zeigt sich, dass wir in
der Schweiz noch lange nicht am Ende der Ver-
sioherungs-Entwickhmg angelangt sind, sondern
offenbar mit einem progressiven Anwachsen der
Versicherung zu rechnen haben. Aber auch nach
einer ändern Richtung hin zeigt sich diese Aus-
dehnung der Versicherung, nämlich in der Richtung,
dass die Versicherungsarten sich mehren. Man hat
heute nicht mehr nur Transport-, Lebens-, Feuer-und
etwa noch Hagel- und Viehversicherung, sondera
es stellen sich sukzessiv« eine ganze Reihe neuer
Versicherungszweige im Versicherungsgeschäft ein,
so dass erwartet werden kann, dass der Ausbau
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der Versicherung nach allen Richtungen hin in der
nächsten Zeit eine sehr grosse Rolle im wirtschaft-
lichen Leben unseres Volkes spielen wird, unddass
es wohl nicht zu weit gegangen ist, zu sagen, dass
dieser Ausbau der Versicherung xum Teil die Lösung
der 'sozialen Fragen bedeutet, die von der Gegen-
wart und Zukunft durch die Gesellschaft gefordert
wird.

Es ist nun auffallend, wie wenig der Gesetz-
geber im Hinblick auf diese Entwicklung des Ver-
sicherungswesens getan bat, um die Rechtsbe-
ziehungen zwischen den Versicherten und den Ver-
sicherern zu ordnen. Wir haben kantonales Ver-
sicherungsrecht in einigen Kantonen, in der Mehr-
zahl Überhaupt keines, und wo wir es haben, nur
rudimentär. Wir haben beim Obligationenrecht im
Jahre 1883 es nicht gewagt, den Versicherungsver-
trag zu kodifizieren. Man hat es dabei bewendet
sein lassen, dass die allgemeinen Bestimmungen
des Obligationenrechts in der Auslegung der Ver-
sicherungsverträge zur Anwendung gelangen. Im
übrigen aber hat man dieses Gebiet der Doktrin
und Rechtssprechung überlassen und hat es zuge-
lassen, dass in allen Teilen die Versicherungsbe-
dingungen in der Hauptsache die Rechtsbeziehungen
zwischen Versicherern und Versicherten regeln. Bei
diesem Vorgehen hat man nun wohl übersehen,
dass die Kontrahenten bei diesem Geschäfte sich
nicht mit gleichen Waffen gegenüberstehen. Die
Gesellschaften sind auf diesem Gebiete geschäfts-
kundig. Sie kennen die Technik des Versicherungs-
wesens, und infolgedessen sind sie in der Lage,
mit aller Sachkenntnis ihren Vertragswillen gegen-
über der Gegenpartei zur Geltung zu bringen, wäh-

'rend der Versicherte anderseits in den meisten
Fällen auf diesem Gebiete unkundig ist, die Trag-
weite der Bedingungen nicht erfasst, die er einzu-
gehen hat, und somit mehr oder weniger den Vor-
schriften, die die Gesellschaften als Voraussetzung
für den Abschluss eines Versicherungsvertrages auf-
stellen, eigentlich ohne Widerstandsfähigkeit unter-
worfen ist Man kann ja wohl-sagen, dass die Kon-
kurrenz dafür gesorgt hat, dass die einzelnen Ge-
sellschaften mit den Versicherten nicht umspringen
konnten, wie sie wollten. Man darf auch sagen,
dass die Mehrzahl der Versicherungsgesellschaften,
die in der Schweiz konzessioniert sind, in loyaler
Weise mit den Versicherten in Verkehr treten, ob-
schon es auch hier Ausnahmen gibt. Aber selbst
alles das zugegeben, so muss eben doch ins Auge
gefasst werden, dass man nicht darauf abstellen
kann und darf, ob die Gesellschaften im einzelnen
Falle dem Versicherten mit Coulanz begegnen, son-
dern dass man dafür sorgen muss, dass von vorne-
herein auf diesem wichtigen Gebiete der Versiche-
rung nicht mehr der eine Teil der Kontrahenten
mehr oder weniger dem Belieben des ändern Teils
ausgeliefert ist Man muss also die Rechtsbeziehungen
zwischen den Versicherern und den Versicherten
ordnen, und zwar in der Weise, dass der Vertrags-
wille der Kontrahenten da eingeschränkt wird, wo
es im allgemeinen Interesse als notwendig erscheint.
Man wird vielleicht die Frage aufwerfen: wenn
dem so ist, was hat dann das Aufsichtsgesetz über
die konzessionierten Versicherungsgesellschaften ge-
nutzt? Meine Herren, das Aufsichtsgesetz über die
konzessionierten Versicherungs-Gesellschaften hat

reichliche Früchte getragen. Aber das Schwergewicht
der Aufsicht, die mit jenem Gesetze eingeführt
wurde, lag weniger in der Prüfung der Versiche-
rungsbediogungen, die aufgestellt wurden bei Ab-
schluss der Versicherungsverträge als darin, dass
die finanziellen und die technischen Grundlagen der
Versicherungsgesellschaften, die bei uns in der
Schweiz Geschäfte machen wollen, eingehend und
sorgfältig geprüft worden sind. Diese sorgfältige Prü-
fung hat es ermöglicht, dass die Personen, welche
mit den Gesellschaften in Beziehung traten, wohl mit
allem Vertrauen den Gesellschaften begegnen konnten,
weil sie wussten, dass ein Amt da sei, das darüber
wache, dass diese Gesellschaften in bezug auf die
Einlösung ihrer Verpflichtungen auch zahlungsfähig
bleiben, und wir dürfen ja mit grosser Genugtuung
konstatieren, dass, seitdem dieses Aufsichtsamt in
der Schweiz besteht, keine einzige der konzessio-
nierten Gesellschaften bei uns zahlungsunfähig ge*
worden ist. Also das war die Hauptaufgabe des
Versicherungsamtes, in Anlehnung an das Aufsichts-
gesetz diese technischen und finanziellen Grundlagen
der Gesellschaften zu prüfen. Dabei ist ja die Aul-
sicht schon weiter gegangen und hat dafür gesorgt,
dass nicht etwa bei Aufstellung von Versicherungs-
bedingungen Vorschriften aufgestellt worden sind,
die in Kollision getreten wären mit ändern be-
stehenden Gesetzen, mit dem Obligationenrecht
oder auch mit der Haftpflichtgesetzgebung. Man hat
auch dafür gesorgt, dass nicht etwa Bedingungen
aufgestellt wurden oder Prospekte verschickt wur-
den, die geeignet gewesen wären, das Publikum zu
täuschen, ihm unrichtige Dinge vorzuspiegeln. Aber
im übrigen wäre es schwierig für das Aufsichtsamt,
sich nun in einen Kampf einzulassen und in eine
Diskussion mit den Versicherungsgesellschaften in
bezug auf alle Versicherungsbedingungen, ' die sie
eben, weil beim Versicherungsvertrag rein disposi-
tives Recht galt, als Voraussetzung zum Abschluss
von Verlrägen mît den ändern Kontrahenten aufge-
stellt haben, auch wenn man das Gefühl hatte, dass
einzelne dieser Bestimmungen im Interesse der
Kontrahenten eher modifiziert oder ganz in Wegfall
kommen sollten. Es ist also notwendig, dass wir
in Ergänzung zu diesem Aufsichtsgesetz auch ein
Gesetz über den Versicherungsvertrag erlassen, das
die Rechte und Pflichten der beiden Teile, die in
ein Vertragsverhältnis treten, auf diesem Gebiete
regelt, dass wir zwingendes Recht aufstellen, wo
es notwendig ist, und dass dadurch nun das Auf-
sichtsamt eine erhöhte Bedeutung bekommt, da es
in Zukunft 'eben auch die sämtlichen Versicherungs-
bedingungen, welche die Gesellschaften in ihren
Policen aufstellen, prüfen wird mit Bezug darauf,
ob sie in Einklang stehen mit den Vorschriften,
welche Sie jetzt in dem Gesetze über den Versiche-
rungsvertrag zu erlassen im Begriffe sind. Das
Gesetz selber hält Mass. Es wird vielleicht manchen
nicht als in allen Punkten zugunsten des Versicherten
weitgehend genug erscheinen. Die Zukunft muss
lehren, ob in allen Teilen das Richtige getroffen
worden ist. Das Gesetz hat vor allen Dingen auf die
technischen Grundlagen des ganzen Versicherungs-
gescbäftes Rücksicht genommen; ohne das ist eine
rationelle Kodifikation nicht möglich. Es ist wieder-
holt notwendig geworden, im Verlaufe der Beratung
der Kommission darauf hinzuweisen, dass man nicht
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schlechtbin alle Wünsche, die da und dort bestehen,
erfüllen kann, ohne dass man die technischen Grund-
Jagen des ganzen Versicherungsgesetzes in Frage
stellen würde. Es ist das ein Punkt, der überhaupt
bei der ganzen Beratung des Gesetzes in seinen
Einzelheiten nicht aus "dem Auge verloren werden
darf.

Es hat Ihnen der deutsche Referent der Kommis-
sion gesagt, dass dieses Gesetz von vorneherein keine
Anwendung finde auf die vielen kleinen Kassen
lokaler Natur, die wir im Lande herum haben. Es
ist das richtig. Ich denke zwar, es wird nicht immer
so sein. Man hat dieses Gesetz au! diese kleinen
Kassen vorläufig nicht angewendet, weil auch das
Aufsichtsgesetz zurzeit keine Anwendung auf sie
findet. Aber es wird wohl der Zeitpunkt kommen,
wo auch diese kleineren Kassen lokaler Art den
Vorschriften des Auïsichtsgesetzes und damit dann
wohl auch den Vorschriften dieses Gesetzes über
den Versicherungsvertrag unterworfen werden, wenn
auch vielleicht einzelne Bestimmungen diesen kleinen
Kassen " gegenüber modifiziert werden müssen. Es
ist also hier eine Lücke, von der wir annehmen
dürfen, dass sie früher oder später ausgefüllt wer-
den kann.

Es sind auch noch andere Arten von Versiehe^
rungen diesem Gesetze nicht unterstellt, diejenigen
Arten von Versicherungen, bei denen wir voraus-
gesetzt haben, dass die beiden Kontrahenten ge-
schäftskundige Teile sind, die nicht eines Gesetzes
bedürfen, das vorab eine Wohltat für den unkundigen
Teil bedeuten soll.

Es sind auch ausgenommen die Kategorien von
Versicherungen, die in den Kantonen schon auf dem
Gebiet der Feuerversicherung organisiert sind. Auch
hier will das Gesetz nicht eingreifen; es soll da
das kantonale Recht Geltung haben. Es ist das ja
wohl auch dadurch begründet, dass diese kantonalen
Anstalten nicht auf Erwerb ausgehen, wie es die
Aktiengesellschaften naturgemäss tun, und dass also
hier die Befürchtungen und Bedenken- nicht vor-
handen sind, die dazu führen, den Versicherungs-
vertrag nicht in allen Teilen vollständig frei den
Vertragsparteien zur Ausgestaltung zu überlassen.

Wir dürfen annehmen, dass das Gesetz, wie es
im Wurfe ist, wohltätig wirken wird, nicht nur für
die Versicherten, sondern auch für die Versicherungs-
gesellschaften. Denn diese Gesellschaften werden,
wenn das Gesetz einmal in Kraft erwachsen ist,
in allen Teilen wissen, woran sie sich bei Abschluss
von Verträgen zu halten haben, und auch sie wer-
den diesen gewissen Zustand, der geschaffen wird,
der jetzigen Unsicherheit vorziehen, bei der sie ja
durch die Rechtsprechung jederzeit gewärtigen
müssen, dass die Rechnung, die sie aufgestellt ha-
ben, die Vorschriften, die sie in dieser oder jener
Weise erlassen haben, nicht respektiert werden.
Wir dürfen also annehmen, dass die beiden Teile,
die beim Versicherungswesen in Betracht kommen,
dieser neuen Versicherungsgesetzgebung mit Wohl-
wollen begegnen werden.

Die Kommission, die den Entwurf beraten hat,
schlägt Ihnen eine Reihe von Aenderungen an dem-
selben vor. Sie war in der glücklichen Lage, in
der Zwischenzeit nach der Beratung des Ständerates
neue Eingaben, die ihr zugegangen sind, zu prüfen
und namentlich auch die neuen Materialien zu prüfen,

die inzwischen in den ändern Ländern erschienen
sind, so den Entwurf von Oesterreich-Ungarn und
den neuen Entwurf, der dem deutschen Reichstag
auf diesem Gebiet unterbreitet worden ist. Die
Prüfung dieser Materialien und Eingaben hat die
Kommission begreiflicherweise dazu geführt, gegen-
über den Beschlüssen des Ständerates einzelne ab-
weichende Anträge einzubringen. Ich erkläre schon
jetzt bei der Eintretensdebatte, dass der Sprecher
des Bundesrates diesen Anträgen in der Mehrzahl
ohne weiteres zuzustimmen gedenkt und also das
Wort nicht ergreifen wird, um 3ie ursprünglichen
Anträge des Bundesrates oder Ständerates aufzu-
nehmen mit Ausnahme weniger Punkte, bei denen
eine Erörterung Platz greifen wird.

Das Gesetz selber, das vorliegt, ist technisch
schwierig,. und es fragt sich, ob die artikelweise
Beratung dieses Entwurfes im Plenum des Rates
angezeigt erscheint, oder ob nicht Gebrauch ge-
macht werden könnte von der Bestimmung des
Beglementes, wonach Gesetze ziviirechtlichen In-
halts auch in grösseren Abschnitten erledigt wer-
den können. Ich nehme an, dass die Kommission
in irgend einer Weise dem Umstände Rechnung
tragen wird, dass dieses Gesetz speziell auf tech-
nischer Grundlage aufgebaut ist und dass auch
schon die Beschlüsse des Ständerates vorliegen, so
dass die Beratung desselben hier im Plenum keine
allzulange Zeit in Anspruch nehmen wird. Es darf
ja auch zur Beruhigung angeführt werden, dass
gründliche Vorarbeiten zu diesem Gesetzesentwurf
gemacht worden sind, vor allen Dingen der sorg-
fältig erwogene Entwurf des Herrn Prof. Rolli, dem
ich auch meinerseits ein ungeteiltes Lob spenden
möchte. Dieser Entwurf ist bahnbrechend vorge-
gangen, und er ist ein Muster geworden für die im
Gange befindlichen Kodifikationen anderer Länder.
Wir dürfen darauf stolz sein, dass, nachdem schon
das Aufsichtsgesetz in epochemachender Weise
vorangegangen ist, auch auf diesem Gebiet die
Schweiz das erste Land ist, das eine eingehende
Kodifikation des Versicherungsvertrages bietet. Aus-
serdem darf auch darauf hingewiesen werden, dass
die eingehendsten Beratungen von technischen Sub-
kommissionen stattgefunden haben und dass die
Botschaft Ihnen in jeder Weise die ausführlichsten
Mitteilungen über den Gang der Arbeiten gemacht
hat, von denen Sie gewiss den Eindruck gewonnen
haben, dass mit der vielen Zeit, die darauf verwen-
det worden ist, auch das Gesetz in der Weise ge-
wonnen hat, dass wir mit Beruhigung auf dasselbe
eintreten können.

Ich möchte Ihnen also auch meinerseits Eintreten
auf das Gesetz und eine den Verhältnissen und der
Sachlage angemessene kursorische Behandlung der
Einzelheiten empfehlen,

Prof. Zürcher: Ich ergreife das Wort schon in
der Eintretensdebatte, weil ich wünsche, dass in der
Einzelberatung des vorliegenden Gesetzes schon von
Anfang an ein Gesichtspunkt nicht vernachlässigt
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werde, der mir von grosser Wichtigkeit zu sein scheint
und der in den bisherigen Referaten zur Eintretens-
frage noch nicht klar hervorgetreten ist. Es ist in
diesen Referaten ja mit grossem Recht, die ungeheure
wirtschaftliche Bedeutung des Versicherungswesens
hervorgehoben worden, die eminenten Vorteile für
das wirtschaftliche Leben, ja, man kann sagen, auch
der moralische Vorteil einer Volkserziehung, welchen
gewisse Arten der Versicherung wenigstens besitzen.

l Aber die Versicherung ist eine menschliche Einrich-
tung. Sie hat ihre Unvollkommenheiten, und wenn
sie auf der einen Seite grosse Vorteile für das wirt-
schaftliche und auch das moralische Leben bietet,
so birgt sie auf der ändern Seite auch ihre Gefahren.
Vom ersten Moment an, wo der Versicherungsgedanke
auf irgend einem Gebiet verwirklicht worden ist, hat
sich auch sofort das Verbrechen dieses Mittels, sich
auf Kosten anderer zu bereichern, bemächtigt. Es
ist daher wohl der Erwägung wert, zu sehen, ob
und in welcher Weise wir denjenigen entgegentreten
können, welche die grossen Wohltaten der Ver-
sicherung in ihr Gegenteil umkehren wollen. Es ist
wohl wert, eine Institution von so grosser und ein-
schneidender Bedeutung für das Leben auch von
dieser Seite anzusehen und sich jeweilen zu fragen:
Wie weit sind Gefahren vorhanden, und wie können
wir diesen Gefahren durch das Gesetz selber ent-
gegentreten ?

Es gibt dreierlei Arten, sich solchen Gefahren
gegenüber zn verhalten; entweder sagt man : Eine
Institution gewährt einen so eminenten Nutzen, dass
gewisse Gefahren gar nicht in Frage kommen,- wir
nehmen sie mit in den Kauf. Das gilt z. B. für
viele technische neue Erfindungen. Oder man sagt;
Die Institution muss unterdrückt werden, weil sie
zu grosse Gefahren bietet. Das fällt auf dem Gebiet
des Versicherungswesens niemandem ein. Ein dritter
Weg ist der, dass man sieht, ob man nicht der Ge-
fahr, wenigstens bis zu einem gewissen Grade, vor-
beugen könnte.

Nun will ich hier nicht davon sprechen, dass
natürlich die Versicherung selber und der Versicherer
Gegenstand von verbrecherischen Angriffen sein können.
Es ist Sache des Strafrechts, die nötigen Bestimmun-
gen gegen den Versicherungsbetrug aufzustellen. Ich
will auch darüber nicht sprechen, dass jede Ver-
sicherung-gegen einen Schaden vielleicht eine gewisse
Nachlässigkeit und Sorglosigkeit beim Versicherten
herbeiführen kann, vielleicht auch bei ändern, welche
sonst die Folgen des schädlichen Ereignisses zu tragen
hätten. Ich denke, es ist Sache etwa der Arbeiter-
schutzgesetzgebung, der Fabrikin;pektion, diesen Ge-
fahren entgegenzutreten. Das geht dieses Gesetz
nichts an.

Dagegen gestatten Sie mir, aus der reichen Fülle
von Beispielen, die hier anzuführen wären, zwei her-
auszunehmen. Wir haben einmal die Gefahren der
Versicherung auf den Todesfall. Vom ersten Moment
an, da die Versicherung eingeführt worden ist, hatten
wir auch schon die Leute, welche das Leben Dritter
versicherten, dieselben dann aus der Welt schafften,
um die Versicherungssumme einzuziehen, und diese
Beispiele mehren sich von, Jahr zu Jahr. Insbesondere
gefährlich ist die Versicherung des Lebens eines Dritten,
mit dem man nicht in näheren familiären Beziehungen
steht. Ich möchte da nun nicht auf Details eintreten,
sondern in der Eintretensdebatte gewissermassen nur

den allgemeinen Gesichtspunkt kennzeichnen, den ich
gegenüber diesem Gesetze, ich möchte sagen aus
einer gewissen Berufspflicht, einnehme.

Und da möchte ich, wenn wir den Art. 64 mit-
einander beraten, die Frage aufwerfen, ob dieser
Artikel nicht etwas zu weit geht in der Zulassung
der Versicherung* des Lebens eines Dritten und ob
nicht insbesondere jene Bestimmung zu weit geht, dass
zwar der erste, der diese Versicherung aufnimmt,
demjenigen, dessen Leben versichert worden ist, da-
von Anzeige zu machen hat, dass er aber nachher
den Vertrag abtreten kann an einen Dritten, ohne
den Versicherten zu benachrichtigen. Ich möchte mir
vorbehalten, mich darüber belehren zu lassen durch
die Eröffnungen des Referenten bei der Beratung
dieses Artikels. •

Ein zweiter Punkt, auf den ich für heute auf-
merksam machen möchte, ist der folgende. Die
Kantone haben als Gebäudeversicherer — die meisten
Kantone haben eine obligatorische staatliche Gebäude-
versicherung — um des Risikos willen, das sie zu
tragen haben wegen der erhöhten Gefahr, die ent-
steht, wenn etwa Ueberversicherungen des Mobiliares
gemacht werden, eine Kontrolle eingeführt und zwar
in der Weise, dass sie sich die Mobiliarversicherungs-
verträge zur Genehmigung vorlegen lassen. Die Ge-
nehmigung erfolgt, nachdem-eine mehr oder weniger
sorgfältige Prüfung des Sachverhaltes und Kontrol-
lierung der wirklich vorhandenen, zu versichernden
Gegenstände vorausgegangen war. Das war eine
Präventivmassreg:!, die, wie wir wissen, in vielen
Fällen gut gewi'.kt hat. In einer Reihe von Fällen
hat die Erfahrung gezeigt, dass sie unwirksam ge-
wesen ist. Aber wir wissen wirklich nicht, ob nicht
in einer ganzen Reihe von Fällen diese Präventiv-
massnahme gut war. Nun finden Sie in dem neuen
Gesetz nicht nur keinen Vorbehalt mit bezug auf die
Feuerversicherung, sondern es gilt für die Feuer-
versicherung, wenn ich recht berichtet bin, der Art. 46,
der jede Ueberversicherung und jede Doppelver-
sicherung von vorneherein garantiert. Ich gebe zu,
dass das nicht den Sinn hat, dass dann der Ver-
sicherte zweimal den Schadenbetrag soll einziehen
können; aber es ist nun einmal die Ueberversicherung
gestattet, und niemand kann die Ueberversicherung
hindern. Jedenfalls können, nachdem einmal der
eidgenössische Gesetzgeber über den Versicherungs-
vertrag legiferiert hat, die Kantone das Zustande-
kommen des Vertrags nicht mehr von einer polizei-
lichen Zustimmung abhängig machen ; denn auch
die Aufsicht über die Versicherungsanstalten ist ihnen
ja durch die eidgenössische Gesetzgebung entwunden
worden, und da glaube ich, sollten wir noch ernst-
lich miteinander beraten, ob nicht in irgend welcher
Form hier eine Präventivmassregel von seilen der
Kantone zugelassen werden soll. Es ist ja nicht das,
ich möchte sagen, bloss fiskalische Interesse der Kan-
tone, das dabei in Frage steht, da die Brandassekuranz-
kassen, so viel ich weiss, alle sehr gut stehen und
also hie und da etwas ertragen können, was über
das Mass hinausgeht, sondern es ist eben mit jeder
Feuersbrunst eine entsetzliche Gefahr für Menschen-
leben verbunden, und man weiss immer nur, wo der
Brand angeht, und nie zum voraus, wo er aufhört.
Das sind ausserordentlich wichtige Interessen und
Fragen, über die wir dann am einschlägigen Ort noch
sprechen wollen.
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Ich bin mit den Herren Vorrednern sonst in allem
einverstanden. Wir wollen auf diese vorzügliche,
ausgezeichnete Vorlage eintreten. Aber gestatten
Sie mir, dass ich Ihnen noch einmal ans Herz lege,
von Anfang an diesen Gesichtspunkt der Gefahren
der Versicherung bei der Prüfung der einzelnen
Artikel nicht ausser Auge zu lassen. Ich denke,
wir wollen auf das Einzelne hier noch nicht ein-
treten. Aber ich möchte mir vorbehalten, an den
betreffenden Orten, wenn ich die Herren Referenten
gehört und mich überzeugt habe, wie die Sache von
den massgebenden Stellen aufgefasst wird, gewisse
Anträge zu formulieren.

Das Eintreten wird mit grosser Mehrheit be-
schlossen.

(L'entrée en matière est décidée à une grande
majorité.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

JTflr die Bedkktton Tenatwoxtlioh : Zimmermamt, — Draok und Expédition ton E, Jmt in Btrn,
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T a g e s o r d n u n g : — Ordre du jour:

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sor le contrat d'assurance.

D e t a i l b e r a t u n g . — Discussion article par article.

(Siehe Seite 492 hievor. — Voir page 492 ci-devant.)

I. Allgemeine Bestimmungen. — Dispositions générales.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich habe Ihnen im Namen der Kommission
den Antrag zu stellen, in der Weise vorzugehen,
dass die Berichterstattung sich lediglich .auf die
Abänderungsanträge beschränkt, welche wir Ihnen
zu unterbreiten haben. Es hat gestern Herr Bundes-
rat Brenner in der Eintretensfrage darauf hinge-
wiesen, dass es im Interesse der schwierigen Ma-
terie, welche wir zu behandeln haben, am rich-
tigsten wäre, nur kursorisch die einzelnen Artikel
zu durchgehen. Die Kommission ist ihrerseits der
Meinung, es werde wohl am besten sein, nicht ab-
sclmittweise diesen Stoïï zu behandeln, sondern
artikelweise vorzugehen, aber in dem Sinne, dass
die Referenten der Kommission nur da Bemerkungen
machen, wo sie dem Rate Abänderungsanträge vor-
zulegen haben. Das hätte dann den Sinn, dass gleich-
wohl jedes Mitglied des Rates der Reibe nach zu
jedem Artikel des Gesetzes, auch den von der Kom-
mission nicht in Diskussion gesetzten, das Wort
verlangen kann.

Das Versicherungsrecht ist nicht etwa eine Dis-
ziplin der Jurisprudenz, sondern es hat sich zu

einem eigenen Recht ausgewachsen und ausgebildet,
das namentlich, wie gestern schon ausgeführt wor-
den ist, auf technischer Grundlage beruht und pur
von einem Fachmann mit vollständiger Sachkenntnis
beherrscht werden kann. Nun sind wir in der glück-
lichen Lage, zu dem Gesetzesentwurf eine Botschaft
zu haben, die vom Verfasser des Gesetzes redigiert
ist, von einem Fachmann, der einen europäischen
Ruf hat, der viel besser, als die Referenten der
Kommission es im stände wären, die Bedeutung
der einzelnen Artikel in seiner Botschaft dargelegt
hat.

Der Ständerat hat wohl einige Abänderungen be-
schlossen; aber sie beziehen sich beinahe alle auf
Fragen untergeordneter Natur, Fragen zweiten und
dritten Ranges. Grösstenteils sind es ja nur andere
Redaktionen, so dassjiber alle Artikel immer Rat
geholt werden kann in der einlässlichen Botschalt
des Bundesrates. Mit Rücksicht auf diese Verhält-
nisse beantrage ich Ihnen also im Namen der Kom-
mission, so vorzugehen, dass wir nur bei den Artikeln
Bemerkungen machen, bei denen wir Ihnen Ab-
änderungsanträge zu unterbreiten haben.
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M. Dulbuis, rapporteur français de la commis-
sion: Ainsi que vient de vous le dire M. le rap-
porteur allemand, votre commission dans sa séance
d'hier a pris une décision en ce qui concerne la
façon de traiter le sujet aujourd'hui. La question a
déjà été discutée à fond .par le Conseil des Etats;
le message du Conseil fédéral est très copieux, et
la littérature sur ce sujet également. Dans ces con-
ditions, étant données les difficultés de la matière,
nous avons pensé qu'il était préférable de suivre le
mode de discussion du Conseil des Etats qui a dis-
cuté article par article le projet et de nous en tenir
là. Par contre pour gagner du temps, étant donnée
l'unité du sujet, étant données en même temps toutes
les difficultés de théorie, de pratique et de raison-
nement de la loi, nous laissons de côté la discus-
sion chapitre par chapitre pour ne reprendre que
les articles qui ont des divergences avec les déci-
sions intervenues au Conseil des Etats; ce qui
n'empêchera pas, messieurs, si des propositions
peuvent naître dans la discussion article par article,
qu'elles se fassent jour dans l'assemblée. Telle est
la décision prise hier pour gagner du temps.

Zustimmung. — (Adhésion.)

Art. 1.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Wir beantragen Ihnen, den Art. l hier zu
streichen und in den letzten, den vierten Abschnitt
des Gesetzes zu verweisen. Sie sehen, dass in der
bundesrätlichen Fassung des Artikels in erster Linie
darauf hingewiesen wird, dass auf den Versiche-
rungsvertrag das Obligationenrecht anzuwenden sei,
sofern das Spezialgesetz nicht anders verfüge; es
wird also die subsidiäre Geltung des Obligationen-
rechts festgestellt, aber so, dass zuerst vom Obliga-
tionenrechte gesprochen wird. Der Ständerat hat
dann die Sache in dem Sinne abgeändert, dass aus-
gesprochen wird, es sollen auf den Versicherungs-
vertrag die Vorschriften dieses Gesetzes Anwendung
finden und nur da, wo keine solchen vorhanden
sind, die Vorschriften des Obligationenrechtes zur
Anwendung kommen.

Mit dieser Auffassung des Ständerates ist die
Mehrheit Ihrer Kommission vollständig einverstan-
den. Aber-die Redaktion dieses Artikels hat dann
zu vielen Erörterungen Anlass gegeben; keine
der Redaktionen, die wir der Reihe nach vorüber-
gehend versuchten, hat allseitig befriedigt. Es
war dann der Antrag, diesen Artikel hier zu streichen
und in die Schlussbestimmungen zu verweisen, wie
uns scheint, die richtige Lösung, die wir Ihnen des-
halb beantragen. Denn alle übrigen die Rechtsan-
wendung beschlagenden Fragen sind nicht in den
ersten Abschnitten, sondern in den Schlussbe-
stimmungen des Gesetzes, wohin sie gehören, be-
handelt.

Mit Rücksicht auf diese Gründe beantrage ich
Ihnen also die Streichung des Art. l und Ver-
weisung desselben in den vierten Abschnitt als
Art. 78 b.

M. Dulbuis, rapporteur français de la commis-
sion : En ce qui concerne l'article premier du pro-
jet, votre commission vous propose de le suppri-
mer en tête du projet de loi du contrat d'assurance
pour insérer cette disposition dans la disposition
finale et transitoire, article 78 b.

Comme vous le remarquez, dans cette disposi-
tion de l'article premier, le projet du Conseil fédé-
ral avait posé le principe que le contrat d'assu-
rance était soumis au Code fédéral des obligations,
sauf prescription contraire de la présente loi. Le
Conseil des Etats a envisagé la question sous une
autre face et a admis que le contrat d'assurance
.était soumis aux prescriptions de la loi et à ce
défaut à celles du Code fédéral des Obligations.
Sur ce point, votre commission a partagé en prin-
cipe la manière de voir du Conseil des Etats, en
y apportant pourtant quelques modifications et en
tenant plus compte du caractère spécial de la loi.
Votre commission pense que, conformément à l'avis
du Conseil fédéral lui-même, il faut admettre et
poser en principe que la loi est une loi spéciale,
régissant toute la matière et que ce n'est que pour
le cas où il y a une disposition qui lui échappe,
que le Code fédéral des obligations fait règle,
comme on le fait d'ailleurs dans d'autres domaines.
Nous reviendrons sur cette disposition en temps et
lieu. Pour le moment nous vous proposons de
supprimer l'article premier et de le laisser au cha-
pitre des dispositions transitoires.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 2.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Durch die Streichung des Art. \ wird nun
Art. 2 ans eine Stelle treten. Hier bat die Kommis-
sion Ihnen nur dieEinschiebung eines Wortes vor-
zuschlagen. Während der frühere erst« Artikel mit
einem Hinweis auf den Versicherungsvertrag einge-
leitet war, fehlt das nun im Art. 2. Wir schlagen
Ihnen daher vor, hier zu sagen: «Wer dem Ver-
sicherer den Antrag zum Abschluss eines Versiche-
rungsvertrages gestellt hat». Es handelt sich um die
Einsch'iebung des Wortes «Versicherungsvertrag».
Es geschieht dies lediglich, um hier in Art. l als
dem Eingangsartikel schon daraui hinzuweisen, dass
es sich um Vorschriften über den «Versicherungs-
vertrag» handelt. Ich beantrage Ihnen diese Ein-
schiebung.

M. Dulbuis, rapporteur français : La disparition
de l'article premier appelle un changement à l'ar-
ticle second. L'article second ainsi rédigé : « Celui
qui adresse à l'assureur une proposition de contrat
est lié pendant 10 jours » ne s'explique plus puis- f
qu'il se rapportait à la rédaction de l'article pre-
mier. Nous vous proposons donc de dire : « Celui
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qui adresse à l'assureur une proposition de contrat
d'assurance est lié pendant dix jours.. . »

Angenommen. — (Adopté.)

Ari. 3 und 4.
t

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 5.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier beantragen wir Ihnen eine kleine Ab-
änderung im letzten Alinea des Art. 5. Dieser Ar-
tikel regelt die Anzeigepflicht beimVertragsabschluss.
Es ist eine Eigentümlichkeit des Versicherungsver-
trags, dass der eine Kontrahent verpflichtet ist, dem
ändern Kontrahenten auf bestimmte Fragen zu ant-
worten. Das liegt im Wesen des Versicherungsver-
trages, weil der Versicherer vorAbschluss des Ver-
trages in die Lage versetzt werden muss, darüber
zu entscheiden, welche Risiken er übernimmt. Der
Versicherungsnehmer muss nicht alles aussagen, was
er Sachbezügliches weiss ; aber er muss au! alle Fra-
gen, die ihm gestellt werden, gewissenhaft und wahr-
heitsgemäss antworten. Denn nur bei einer Prüfung
dieser Antworten kann der Versicherer beurteilen
und sehen, welche Gefahren, welchen Umfang der
Haftung er übernimmt.

Nun hat hier der Ständerat im letzten Alinea den
Satz ausgesprochen, dass alle Antworten auf ge-
stellte Fragen als erheblich gelten. Bei dieser
Fassung liegt die Annahme nahe, dass, wenn eine
der vielen Fragen unrichtig beantwortet wird, auch
in dem Falle, dass die Frage resp. die Antwort auf
die Beurteilung der Gelahrstatsachen von keiner
Bedeutung ist, trotzdem die Folgen der Verletzung
der Anzeigepflicht einträten. Das war nicht die
Meinung des Ständerates, wie Sie aus der im steno-
graphischen Bulletin aufgezeichneten Diskussion klar
ersehen können, sondern es war vielmehr die Mei-
nung des Ständerates, dass es sich hier nur um
Recbtsvermutungen bandelt. Allein so, wie der
Ständerat das letzte A linea gefasst hat, kommt dieser
Gedanke nicht zum Ausdruck; es müsste vielmehr
infolge des Gebrauchs der Wendung: «diese Gefahrs-
tatsachen gelten als erheblich» angenommen werden,
dass sie von Gesetzes wegen als erheblich zu gelten
haben und ein Gegenbeweis nicht zulässig sei. Dem
ist aber nicht so, sondern wie im zweiten Alinea
des Artikels gesagt ist, sind nur diejenigen Gefahrs-
tatsachen erheblich, die geeignet sind, auf den Ent-
schluss des Versicherers, den Vertrag abzuschliessen,
einen Einfluss auszuüben. Es kann daher der Ver-
sicherungsnehmer den Beweis antreten, dass auch
die Beantwortung von Fragen nebensächliche Ge-
fahrstatsachen berühre. Ihre Kommission will durch
die abgeänderte Redaktion deutlich sagen, dass die
Erheblichkeit nur vermutet werde, somit der Gegen-
beweis angetreten werden könne.

Nun hat man die Befürchtung geäussert, dass
man mit dem letzten Alinea dieses Artikels dem Ver-
sicherer es in die Hand lege, dem Versicherungs-
nehmer da und dort eine Falle zu stellen dadurch,
dass er ihm neben auf erhebliche Gefahrstatsachen
gerichtete Fragen eine Anzahl von unerheblichen
Fragen zur Beantwortung vorlegt und dann bei un-
richtiger oder ungenauer Beantwortung einer der
letztern versuchen werde, gegen ihn die Folgen
eintreten zu lassen, die bei Nichterfüllung und bei
nicht richtiger Erfüllung der Anzeigepflicht eintreten.
Allein das ist deswegen nicht zu fürchten, weil wir
das Aufsichtsgesetz haben mit dem Versicherungs-
amt, welches in der Lage und verpflichtet ist, alle
diese Antragscbeine der Versicherungsanstalten zu
prüfen und überall das zurückzuweisen, was Ver-
wirrung und Unklarheit schaffen könnte. Dann aber,
und das ist die Hauptsache, stellt Lemma 2 des
Artikels ausdrücklich fest, welche Gefahrstatsachen
erheblich sind und welche nicht; es wird somit die
Frage im Streitfalle durch den Richter im Sinne
des Art. 5, Ziff. 2, erledigt werden müssen.

Ich beantrage Ihnen also, den Art. 5, «letztes
Lemma, so anzunehmen, wie die Kommission Ihnen
vorschlägt.

M. Dubais, rapporteur français de la commis-
sion : Le preneur d'assurance, au moment du con-
trat, a l'obligation de faire un certain nombre de
communications à l'assureur. Au nombre de ces
déclarations obligatoires d'une façon générale, il y
a celles qui doivent être faites au moment de la
conclusion du contrat, celles qui sont faites au
cours de l'assurance et enfin celles qui doivent
intervenir après le sinistre. L'article 5 prévoit
quelles sont les déclarations qui doivent être faites
et statue que le preneur d'assurance doit répondre
au questionnaire sur les faits qui sont importants
pour l'appréciation du risque.

Le second alinéa de l'article 5 prévoit simple-
ment que sont importants tous les faits de nature
à exercer une influence sur la détermination de
l'assureur. Cette disposition est générale, tandis
que le troisième alinéa du même article est plus
précis en ce qui concerne les faits au sujet des-
quels l'assureur a posé des questions par écrit.

Le Conseil des Etats a admis, ou du moins a
ajouté au texte du Conseil fédéral, une disposition
d'après laquelle seront considérés comme impor-
tants les faits au sujet desquels l'assureur a posé
par écrit des questions .précises et non équivoques.

Tandis que le deuxième alinéa dit de façon
générale que les faits importants doivent être dé-
clarés, le troisième alinéa, ajouté par le Conseil
des Etats dit que sont considérés comme impor-
tants tous les faits qui sont compris dans le ques-
tionnaire de l'assureur. Au lieu de dire: « Sont
considérés comme importants les faits, etc. », nous
vous proposons de dire : « Sont réputés importants
les faits, etc. » Avec cette rédaction de l'article 5
nous donnons à ce dernier alinéa proposé par le
Conseil des Etats plus d'importance, et l'on remar-
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que la différence entre les dispositions générales et
ce point bien préc's, bien déterminé de l'obligation
dB déclaration, en même temps de cette constata-
tion : « Seront considérés comme importants les
faits posés dans le questionnaire de l'assureur. »

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 6 und 7.

Angenommen. — (Adoptés.)

. Art. 8.

Wyss : Ich möchte mir erlauben, zu Art. 8 einen
Antrag zu stellen. In diesem Artikel wird nämlich
vorgesehen, dass in den Fällen, wo der Anzeige-
pflichtige beim Abschlüsse der Versicherung eine er-
hebliche Gefahrstatsache schuldhafterweise ver-
schwiegen oder unrichtig mitgeteilt hat, der Ver-
sicherer an den Vertrag nicht gebunden ist, sofern
er binnen vier Wochen, seitdem er von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht Kenntnis erhalten hat,
vom Vertrage zurücktritt. Mir scheint die Redaktion
durchaus klar für alle diejenigen Fälle, in welchen
der Versicherer Kenntnis von dieser betrügerischen
Anzeige vor dem eingetretenen Tode des Versiche-
rungsnehmers erhält. In diesen Fällen besteht ja
noch der Vertrag; der Versicherungsnehmer lebt
noch, der Versicherer ebenfalls. Deshalb ist es ge-
geben, wenn in der richtigen Zeit von vier Wochen
der Versicherer vom Vertrage zurücktritt.

Anders gestaltet sich äusserlich wenigstens der
Fall, wenn der Versicherer Kenntnis erhält von der
betrügerischen Handlungsweise des Versicherungs-
nehmers, bei der Lebensversicherung z. B. erst nach
dem Tode des Versicherungsnehmers. In diesem Falle
kann dann der Versicherer nicht mehr vom Vertrage
zurücktreten; der Vertrag ist gelöst durch den Tod
des Versicherungsnehmers. Dagegen bestehen die
Wirkungen des Vertrages noch, und es besteht ein
Anspruch, der vom Versicherten gegen den Ver-
sicherer geltend gemacht werden kann. Nun geht
meine Frage dahin, ob diese Fälle gleich behandelt
werden sollen wie diejenigen, die in Art. 8 von der
uns gegenwärtig vorliegenden Redaktion einge-
schlossen werden. Mir scheint, ja. Ich sehe keinen
Grund, warum diese Fälle anders behandelt werden
sollten; denn das Motiv ist dasselbe, nämlich das-
jenige, dass der Versicherungsnehmer aus einer
betrügerischen Handlungsweise keinerlei Vorteile
für sich gewinnen soll. Lernt der Versicherer diese
betrügerische Handlungsweise kennen, so wird ihm
das Recht eingeräumt, den Vertrag zu künden;
nimmt aber der Versicherer erst dann Kenntnis
von dieser betrügerischen Handlungsweise, wenn
ein eigentliches Zurücktreten vom Vertrage nicht
mehr möglich ist, wie z. B. nach dem Tode des
Unternehmers, dann glaubeich, sollte der Fall genau
gleichgestellt werden. Ich frage mich nur, ob für
solche Fälle nicht ein redaktioneller Zusatz zu diesem

Artikel zweckmässig wäre. Ich möchte für den Fall,
dass die Kommission materiell meine Auffassung
teilen sollte, ihr zu bedenken geben, ob sie nicht
von sich aus dem Rate eine kleine redaktionelle
Aenderung vorschlagen könnte.

Bundesrat Brenner : Ich will an Stelle des Kom-
missionsreferenten auf diese von Herrn Wyss ge-
stellte Frage kurz antworten. Er geht, glaube ich,
von der unrichtigen Voraussetzung aus, dass in
solchen Fällen, wo der Versicherungsnehmer stirbt,
der Vertrag ohne weiteres als erloschen angesehen
werden muss und dass man deshalb nur nach Ana-
logie den Art. 8 in diesem Falle zur Anwendung
bringen könne. Ich glaube aber, es ergibt sich aus
dem ganzen Gesetz, dass von einem Erlöschen des
Vertrages noch nicht die Rede sein kann mit dem
Eintritt des Todes des einen Kontrahenten, nament-
lich nicht bei der Lebensversicherung, wo ja die
Forderung überhaupt erst mit diesem Momente fällig
gemacht werden kann. Es sieht denn auch Art. 39
dieses Gesetzes vor, «die Forderung aus dem Ver-
sicherungsverträge wird mit dem Ablaufe von
4 Wochen, von' dem .Zeitpunkte an gerechnet,
fällig» etc. Also muss Tuan von der Ansicht aus»
gehen, dass mit dem Moment des Todes ein solcher
Lebensversicherungsvertrag nicht als erloschen an-
gesehen wird, sondern die Ansprüche aus diesem
Versicherungsvertrag erst geltend gemacht werden
und dass demgemäss der Versicherer, wenn ihm erst
nach dem Tode die unrichtigen Mitteilungen zur
Kenntnis gelangen, die ihm in bezug auf erhebliche
Gefahrstatsachen gemacht worden sind, daraus das
Recht ableiten kann, vom Vertrage zurückzutreten
und die betreffende fällige Summe nicht auszube-
zahlen. Ich denke daher, dass es kaum notwendig
wird, eine andere Redaktion für diesen Art. 8 zu
suchen. Immerhin mag ja die Redaktionskommission
im Hinblick auf die gemachten Bemerkungen sich
die Sache noch einmal ansehen.

Wyss : Ich möchte Herrn Bundesrat Brenner für
die Auskunft danken. Sie[deckt sich materiell voll-
ständig mit .der Anschauung, diejch geäussert habe.
Ich konstatiere also, dass dieser Artikel durch Ana-
logie, wie sich Herr Bundesrat Brenner ausgedrückt
hat, auch Anwendung findet auf diejenigen Fälle,
in welchen der Versicherer erst nach dem Tode des
Versicherungsnehmers, bei der Lebensversicherung
z. B., Kenntnis von der betrügerischen Anzeige er-
.halten hat. Allein gestatten Sie mir, darauf aufmerk-
sam zu machen, dass im Gesetzesentwurf selbst
auch eine andere Redaktion sich findet, welche
vielleicht für diesen Fall zutreffender wäre. Ich
möchte die Herren auf Art. 38 a verweisen. Dort
handelt es sich um die betrügerische Geltend-
machung oder Verschweigung von Tatsachen zum
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Zwecke des Eintreibens der fälligen Forderung.
Also betrügerische Handlung nicht im Moment der
Anzeige, sondern im Moment der Geltendmaohung
des Versicherungsanspruches. Dort scheint mir sehr
zutreffend die Redaktion gewählt worden zu sein :
«so ist der Versicherer gegenüber dem Forderungs-
berechtigten nicht an den Vertrag gebunden.» Es
scheint mir hier in Art 8 genau derselbe Fall vor-
zuliegen, dass es sich nämlich nicht mehr um ein
Zurücktreten vom Vertrage handeln kann, sondern
nur um einNichtgebundensein an den abgeschlossenen
Vertrag. Ich möchte, um die Diskussion nicht zu
verlängern —es ist ja redaktionell ein untergeord-
neter Punkt, der aber später für die Anwendung
des Gesetzes durch den Richter immerhin nicht
gleichgültig ist — der Kommission nahe legen, die
Sache zu prüfen, ob nicht vielleicht die bessere
Redaktion des Art. 38 a hier Aufnahme finden könnte.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Die Anregung, welche Herr Kollega Wyss ge-
macht hat, wird die Kommission prüfen. Man kann
in dieser schwierigen Materie nie zum vomeherein
prima vista sagen, welche Folgen eine redaktionelle
Aenderung eines Artikels nach sich ziehe. Aber
heute glaube ich nicht, dass ein Grund vorhanden
ist, am Art. 8 irgend etwas zu revidieren. Ich
glaube tatsächlich, dass es ganz gleichgültig ist,
wenn wir das Beispiel, das Herr Wyss angewendet
hat, beibehalten, ob der Versicherte gestorben ist
oder noch lebt; das bat gar keinenEinfluss auf die
Beurteilung des Falles; denn immer sind es vier
Wochen, während deren der Versicherer Zeit hat,
nach Kenntnisnahme der verletzten Anzeigepflicht
seine Vorkehren zu treffen, . und dabei spielt es
gar keine Rolle, ob die Versicherungssumme ausbe-
zahlt ist oder nicht Für mich ist es zweifellos,
dass in allen diesen Fällen der Versicherer die
Folgen der arglistigen Handlung des Versicherungs-
nehmers nicht zu tragen bat, sondern dass er in
dieser oder jener Weise das Recht anrufen kann,
um schadlos gehalten zu werden. Deshalb halte ich
dafür, es sei hier in Art. 8 der Wortlaut des Ge-
setzes durchaus zutreffend und richtig.

Art. 9.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. W.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Bei Art 10 beantragen wir Ihnen einen Zu-
satz. Sie sehen, dass hier das Nichteintreten der
Wirkungen der verletzten Anzeigepflicht behandelt

wird, und ich möchte speziell hervorheben, dass
es dabei ganz gleichgültig ist, ob es sich um ab-
sichtliche oder unabsichtliche Verletzung der An-
zeigepflicht handelt. In allen aufgezählten Fällen
treten hier die Wirkungen der verletzten Anzeige-
pflicbt nicht ein.

In Ziff. i, die unverändert bleiben soll, ist fest-
gestellt, wenn die unrichtig angezeigte oder ver-
schwiegene Tatsache vor Eintritt des befürchteten
Ereignisses weggefallen ist. Also die unrichtige
oder verschwiegene Tatsache ist vor Eintritt des
Schadenfalls weggefallen.

In Ziff. 2 ist der Fall vorgesehen, wo der Ver-
sicherer die Verschweigung oder unrichtige Angabe
selber veranlasst hat. Es kann das geschehen, wenn
Agenten, welche bei ihrem Eifer, Versicherungs-
geschäfte abzuscbliessen, eben oft den Versicherungs-
nehmern gegenüber Vorspiegelungen machen, die
der Wirklichkeit nicht entsprechen, welche ihnen
vielleicht auch mündlich erklären, die Beantwortung
der Fragen in dieser oder jener Richtung sei be*
deutungslos.

Dann Ziff. 3 ist der wichtige Fall, der im prak-
tischen Leben dann und wann Anwendung findet.
Wenn der Versicherer bei Durcblesen der Antworten
des Fragebogens sofort weiss, dass eine Antwort
unrichtig abgegeben worden ist, dass die Sache
sich anders verhält, als der Versicherungsnehmer
deklariert hat, und wenn er trotzdem die Versiche-
rung abschliesst, so kann er im Eintritt des Schaden-
falles die verletzte Anzeigepflicht für sich nicht an-
rufen.

Ziff. 4 dann, wenn der Versicherer zum vome-
herein auf das Recht, vom Vertrage zurückzutreten,
verzichtet hat. Es geschieht dies bei den sog. un-
anfechtbaren Policen.

Hier bei Ziff. 1—4 ist die Kommission nicht im
Falle, Ihnen Abänderungsanträge zu stellen, dagegen
bei Ziff. 5. Hier ist festgestellt, wenn der Anzeige-
pflichtige auf eine ihm vorgelegte Frage eine Ant-
wort nicht erteilt und der Versicherer den Vertrag
gleichwohl abgeschlossen hat Es hat ein Versiche-
rungsnehmer, statt die bestimmte Frage zu beant-
worten, einfach die Antwort unterlassen, sagen wir
durch einen Strich geantwortet, und wenn nun, trotz-
dem auf eine bestimmte Frage eine Antwort nicht
erteilt worden ist, der Versicherungsnehmer gleich-
wohl den Vertrag abschtiesst, so kann er nachher
sich nicht darauf berufen, dass der Versicherungs-
nehmer die Anzeigepflicht verletzt habe.

Von diesem Ausnahmefalle müssen wir aber
wieder eine Ausnahme machen. Der Zusatz, den
wir Ihnen beantragen, lautet so : «Diese Bestimmung
findet keine Anwendung, wenn die Frage auf Grund
der übrigen Mitteilungen des Anzeigepflichtigen,
als in einem bestimmten Sinne beantwortet ange-
sehen werden muss und wenn diese Antwort sich
als Verletzung der Anzeigepflicht darstellt.» Der Fall
ist folgender. In einem Antragscheine ist die Frage
aufgestellt: Sind Sie je krank gewesen? Der Ver-
sicherungsnehmer antwortet mit nein. Eine zweite
Frage lautet so: Haben Sie einen Hausarzt ? Diese
Frage wird gar nicht beantwortet oder mit einem
Strich beantwortet. Der Versicherer kann nun an-
nehmen, nachdem die erste Frage mit nein beant-
wortet worden ist, dass er auch keinen Hausarzt
habe, Wenn der Versicherungsnehmer diese zweite
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Frage auch nicht ausdrücklich beantwortet hat, so liegt
die Antwort in den Aussagen auf die erste Frage,
Wenn nun diese Antwort eine unwahre ist, so gilt

• die Ausnahme, welche hier gemacht wird, nicht.
Zur Verdeutlichung dieses Gedankens hat dann die
Kommission in ihrer gestrigen Sitzung dem Zusatz
zu Ziff. 5 eine andere Fassung gegeben und bean-
tragt Ihnen nun, diesen letztern Satz des Art. 10
Zio. 5 so zu îassen: «Diese Bestimmung findet keine
Anwendung, wenn die Frage auf Grund der übrigen
Mitteilungen des Anzeigepflichtigen als in einem
bestimmten Sinne beantwortet angesehen werden
muss, und wenn diese Antwort als ein Verschweigen
oder als eine unrichtige. Mitteilung erheblicher Ge-
ïahrstatsachen sich darstellt, die der Anzeigepflich-
tige kannte oder kennen musste.» Ich beantrage
Ihnen also, den Art. 10 in dieser Redaktion und
speziell den letzten Satz so anzunehmen, wie ich ihn
Ihnen nun vorgelesen habe. Also im Gegensatz zu
der gedruckten Vorlage der Kommission ist der
letzte Satz des Art. 10 in der Weise redigiert, wie
ich Ihnen denselben soeben vorgelesen habe.

M. Dubuis, rapporteur français : « L'article 8
s'occupe des déclarations inexactes, des omissions
que fait le preneur d'une assurance en répondant
au questionnaire de l'assureur, étant admis que
l'assureur doit prendre ses décisions après l'examen
des réponses à son questionnaire. L'article 8 pré-
voit dans quels cas l'assureur peut se départir du
contrat.

A l'article 10 on admet une exception à ce
principe général de l'article 8 et malgré la réti-
cence l'assureur ne peut pas se départir du contrat
dans un certain nombre de cas spéciaux énumérés
à l'article 10. Le premier d'entre eux est
celui où le changement des circonstances se pro-
duit avant le sinistre. Le second est celui où l'as-
snreur a lui-même provoqué la réticence soit de
la façon dont les questions sont posées, soit par
omission de sa part, etc., etc. Le troisième de ces
cas spéciaux est celui où l'assureur connaissait ou
devait connaître le fait qui n'a pas été déclaré ou
qui l'a été inexactement. Le quatrième est celui où
l'assureur a renoncé à se départir du contrat, et
le dernier, enfin, est celui où le déclarant n'a pas
répondu d'une façon conforme au texte du propo-
sant à l'assurance. En ce qui concerne ce dernier
point, votre commission vous propose une modifi-
cation. L'article 5, adopté par le Conseil des Etats,
est le même que le texte primitif du Conseil fédé-
ral. Ce texte ne nous paraît pas suffisamment
clair, et peut provoquer des discussions d'interpré-
ration. Nous vous proposons une rédaction diffé-
rente disant : « Si celui qui doit faire la déclara-
tion ne répond pas à l'une des questions posées,
que, néanmoins, l'assureur ait conclu le contrat... »

Cet article doit subir une exception provenant
de l'article 3 lui-même. Si à l'article 3 on admet
que l'assureur pouvait connaître le fait et que mal-
gré cela il a contracté, il faut également, à l'ar-
t c'e 5, faire la réserve pour le cas où le contrat a

été admis par l'assureur alors même qu'il eût
connaissance des questions posées et que ces ques-
tions eussent prêté à discussion. C'est pourquoi
nous avons admis cette disposition nouvelle que « la
règle ne s'applique pas, lorsque, d'après les autres
communications du déclarant, la question doit être
considérée comme ayant reçu une réponse dans
un sens déterminé, mais qu'elle paraissait entachée
de réticences. »

« Entachée de réticences », il s'agit de savoir
ce que cela veut dire. Nous vous proposons de
préciser encore et de dire que cette réponse appa-
raît comme une réticence ou fausse déclaration
d'un fait important que le déclarant connaissait ou
devait connaître. Ainsi on rentre dans l'ordre d'idée
de l'article 8 et l'on évite des discussions sur les
cas qui peuvent ou ne peuvent pas être admis
comme réticences. Nous vous proposons donc de
modifier la proposition même que nous avions faite
et de dire que cette réponse apparaît comme une
réticence ou fausse déclaration d'un fait important
que le déclarant connaissait ou devait connaître.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. li.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 12.

Heller, deutscher" Berichterstatter der Kommis-
sion : Art. 12 stellt folgendes fest. Im ersten Alinea
des bundesrätlichen Entwurfes wird der Versicherer
verhalten, dem Versicherungsnehmer eine von ihm
unterschriebene Urkunde, die Police, auszuhändigen,
und im zweiten Satze ist gesagt, dass der Ver-
sicherer berechtigt sei, vom Versicherungsnehmer
ausser Porto und Stempelkosten eine Gebühr für
Ausfertigung der Police, sowie für Abänderungen
derselben erheben zu dürfen, deren Höhe durch
Verordnung des Bundesrates begrenzt werden kann.

Im zweiten Alinea wird dann festgestellt, dass
der Versicherer überdies gehalten sei, dem Ver-
sicherungsnehmer auf Verlangen weitere Abschriften
gegen Ersatz der Auslagen auszuhändigen.

Hier hat nun der Ständerat den zweiten Salz
gestrichen, der dahin geht, dass für diese Aus-
fertigungen eine Gebühr nebst Vergütung von Porto
und Stempelkosten zu beziehen.sei. Wenn Sie die
Verhandlungen des Ständerates nachlesen, so finden
Sie, dass sich damals zwei Meinungen geltend ge-
macht haben. Die einen haben die Streichung be-
fürwortet, weil sie sagten: eine derartige Bestim-
mung über die Kosten und die Gebühren gehört
nicht in das Gesetz hinein, die ändern, weil sie
der Meinung waren, dass für diese Ausfertigung der
Police überhaupt eine Gebühr nicht verlangt wer-
den dürfe.

Ihre Kommission war ursprünglich der Meinung,
dass dieser zweite Salz deswegen gestrichen wer
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den solle, weil es Sich nach ihrer Meinung hier um
eine gesetzliche Pflicht handelt. Der Versicherer
muss dem Versicherungsnehmer die Police aushän-
digen; es ist das eiue Beurkundung des Versiche-
rungsvertrages, und nachdem er verpflichtet ist,
diese Urkunde dem Mitkontrahenten auszuhändigen,
so ist es nach der Meinung der Kommission selbst-
verständlich, dass dies ohne Berechnung von Kosten
zu geschehen habe. Bei näherer Prüfung hat man
aber gefunden, dass es doch zu weit gehen würde,
wenn die Versicherungsanstalt ausser der Abschrift
der Police auch noch die Porto- und Stempelge-
bühren allein zu tragen hätte. Man fand es für richtig,
wenn festgesetzt werde, dass allerdings keine Ge-
bühr, wohl aber die Auslagen, die der Versicherer
mit der Police hat, nämlich Porto- und Stempel-
kosten, vom Versicherungsnehmer zu tragen sind.
In Abänderung der gedruckten Vorlage beantragt
Ihnen nun die Kommission, dem ersten Satze einen
zweiten mit folgendem Wortlaute beizufügen: <rDer
Versicherer darf Ersatz von Porto- und Stempel-
kosten, aber keine Gebühr für Ausfertigung der
Police sowie für Abänderungen derselben erheben. »

Im zweiten Absatz nach der gedruckten Vorlage
ging die erste Meinung der Kommission dahin,
Ihnen zu beantragen, einmal das Wort «überdies»
und dann die Worte «gegen Ersatz der Auslagen»
zu streichen. Bei nochmaliger Prüfung hat aber die
Kommission in der gestrigen Sitzung gefunden, dass
diese Streichung der Worte «gegen Ersatz der Aus-
lagen» zu weit geht. Wenn wir auch die gesetzliche
Pflicht des Versicherers anerkennen, dass er eine
Abschrift der Police aushändigen muss und hiefür
Gebühren nicht verlangen kann, sondern nur Ersatz
seiner eigenen Auslagen, so ist die Vorschrift im
zweiten Lemma denn doch eine ganz andere. Der
Besitz der Police ist notwendig für den Versiche-
rungsnehmer. Was aber im zweiten Lemma verlangt
wird, Abschrift der Antragspapiere, das gehört nicht
unbedingt zur Vertragsbeurkundung. Der Versiche-
rungsnehmer ist in der Lage, derartige Abschriften
von sich aus zu machen. Wenn er es nicht tut,
sondern vom Versicherer diese Mühewaltung ver-
langt, so ist es nur recht und billig, wenn er hiefür
Bezahlung leisten muss.

Mit Rücksicht au! diese Erwägungen beantragt
Ihnen also die Kommission, in Art. 12 den ersten
Absatz so zu fassen, wie ich Ihnen vorgeschlagen
habe, und dann das zweite Alinea nach der ur-
sprünglichen Vorlage des Bundesrates wieder herzu-
stellen.

M. Dubuis, rapporteur français de la commis-
sion: A l'article 12 le projet du Conseil fédéral
prévoyait en ce qui concerne la police que l'assu-
reur a le droit de percevoir une taxe pour la ré-
daction de» la police, soit pour les modifications
ultérieures outre le timbre et les frais de port.
Nous remarquons ici en passant que si le projet
n'a pas admis la forme écrite pour la validité de
l'assurance, il y a obligation pour l'assureur de
remettre au preneur un document revêtu de sa si-

gnature constatant les droits et obligations des
parties. Sous cette forme pratique on arrive au ré-
sultat du contrat écrit.

Il faut constater que la rédaction de celte po-
lice est le fait de l'assureur. La police fait partie
du contrat lui-même. Il avait paru au Conseil des
Etats que dans ces. conditions il n'était pas logique
de faire supporter au preneur de l'assurance ces
frais de rédaction de police, de taxe, pas plus que
les frais de timbre et de transport. Votre commis-
sion avait d'abord admis cette manière de voir et
avait purement et simplement supprimé, comme
l'avait fait le Conseil des Etats, la deuxième et la
troisième phrase de l'article 12. Après réflexion,
nous avons trouvé qu'il y avait quelque chose de
juste pourtant de faire une distinction entre ce qui
est travail de rédaction et préparation de police et
ce qui est déboursé proprement dit. Il y a en
effet des ports à payer, des lettres chargées, recom-
mandées, et, ce qui est plus important, des droits
de timbre. Or, dans certains contrats, ces droits
peuvept s'élever à des sommes assez importantes.
Il nous a paru en conséquence qu'il fallait faire
une distinction, et revenant sur sa première déci-
sion, notre commission vous propose d'admettre
que le preneur d'assurance doit payer les frais de
port et de timbre, mais en revanche elle laisse de
côté les frais de rédaction de police et de modifi-
cation ultérieure.

Nous vous proposons en même temps de dire
à l'article 12, deuxième phrase: «L'assureur ne
peut réclamer que les frais de port et de timbre. »
Les deux phrases du projet, du Conseil fédéral dis-
paraîtraient et seraient remplacées par celle-là.
Dans le même ordre d'idées et au même article,
le projet du Conseil fédéral que vous avez sous les
yeux prévoyait que l'assureur devrait remettre au
preneur sur sa demande une copie des déclarations
faites dans la proposition de l'assurance ou tout
autre document, qui a servi de base à la conclusion
du contrat, en laissant de côté le remboursement
des frais. Sur ce point, et pour les mêmes raisons
que nous avons développées, votre commission re-
nonce à sa rédaction de l'article 12 et vous pro-
pose d'en revenir purement et simplement à la
rédaction du Conseil fédéral qui prévoyait le rem-
boursement des débours.

Lutz (Zürich) : Ich möchte Ihnen belieben, Art. 12
Abs. l in der Fassung des Bundesrates anzunehmen,
und nicht, wie vorgeschlagen wird, in der Fassung
der natiönalrätlicben Kommission. Es ist ja gewiss
richtig, dass der Versicherungsantrag als Gesetz vor
allem aus die Rechte des Versicherungsnehmers
wahre gegenüber dem Versicherer, da der Versiche-
rer in der Regel der weit Stärkere ist, als der Ver-
sicherungsnehmer. Allein ich glaube, man sollte mit
Rücksicht auf den Versicherungsnehmer nicht all-
zuweit gehen, d. h. man sollte den Versicherungs-
anstalten ihre Aufgabe nicht allzusehr erschweren.
Wenn Sie nun ohne weiteres den Satz aufstellen,
es habe der Versicherer unter allen Umständen die
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Police ohne Kostenberechnung, d. h. nur unter Be-
rechnung des Porto und der Stempelgebühren, dem
Versicherungsnehmer auszurichten, so möchte ich
Sie auf einen Speziatali verweisen.

Eine grosse Anzahl von Versicherungsgesell-
schaften ist in der Lage, nur einmal eine Police aus-
zufertigen, sofern nicht etwa ein Nachtrag notwendig
wird, z. B. bei Lebensversicherungen und Mobiliar-
versicherungen. In der Regel ist hier eine Police
genügend für lange Zeit. Versetzen Sie sich aber
in die Lage unserer schweizerischen Hagelversiche-
rungsgesellschaft, die in den letzten Jahren jährlich
über 55,000 Policen zu erneuern hatte und ge-
zwungen ist, dieses zu tun, da das Versicherungs-
objekt und der Versicherungswert Jahr um Jahr
wechseln. Wenn Sie diese Eigenart der Versiche-
rung ins Àuge fassen, so werden Sie zugeben müs-
sen, dass es eine grosse Zumutung an die Gesell-
schaft ist, diese 55 - 60,000 Policen auszufertigen,
ohne für die bezüglichen Kosten irgend etwas zu
beziehen, umsomehr, da diese Gesellschaft auf dem
Prinzip der Gegenseitigkeit aufgebaut ist und
sich bemüht, die Verwaltung möglichst einfach und
sparsam zu gestalten.

Ich glaube, in Rücksicht hierauf wäre es durch-
aus angezeigt, die Fassung des Abs. l Art. 12 nach
Massgabe des Vorschlages des Bundesrates anzu-
nehmen. Der Bundesrat hat es ja dann immer noch in
der Hand, anhand der Verordnungen festzustellen, ob
und in welchem Umfange allfällige Kosten bezogen
werden dürfen. Aber einer Eigenart von Versiche-
rungsgesellschaft, die Jahr um Jahr über 55,000 Po-
licen ausfertigt, mus« Rechnung getragen werden,
und das geschieht dadurch, dass man dem Antrag des
Bundesrates Folge gibt, was ich Ihnen empfehlen
möchte.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Es fragt sich bei diesem Artikel, ob Sie
den gegenwärtigen Zustand oder dia gegenwärtige
Uebung beibehalten wollen oder aber nicht. Durch
die Annahme des Antrages des Bundesrates, wie
der Vorredner es beantragt, würde man allerdings
in einer Richtung eine Besserung erzielen, dass die
verschiedenen Taxen, welche für die Ausstellung
der Police von den Versicherungsnehmern bezogen
werden, der Willkür der Versicherungsanstalten ent-
zogen würden. Es würde durch die in Aussicht ge-
nommene Verordnung des Bundesrates eine einheit-
liche Taxe festgelegt werden. Jetzt ist die Höhe
der Taxe vollständig in die Willkür der Versiche-
rungsgesellschaften gelegt, und wir besitzen eine
ganze Musterkarte von Tarifansätzen, die variieren
von 10 Fr. bis 50 Cts. Nun scheint es Ihrer Kom-
mission, dass schliesslich die Versicherungsgesell-
schaften für die Uebernahme ihrer Haftung durch
die Prämien gedeckt werden und dass es nicht
angingig ist, neben den Prämien noch diese Art
von Sportein als Nebeneinnahmen einzuführen, und
nachdem Sie durch Gutheissung des ersten Satzes
festgestellt haben, dass der Versicherer dem Ver-
sicherungsnehmer die Urkunde zustellen muss, dass

es sich hier also um eine gesetzliche Pflicht han-
delt, so ist es, glaube ich, nicht mehr zu billigen,
wenn dann dem Mitkontrahenten, dem Versicherungs-
nehmer, noch besondere Auslagen zugemutet wer-
den. Die Sache ist ja nicht gleichgültig. Ich habe
Ihnen gestern ausgeführt, dass anderthalb Millionen
Policen existieren, dass es sich hier also um eine
Auslage handelt, die im Laufe der Jahre zu nicht
unbedeutenden Summen ansteigt.

Im gewöhnlichen Leben hat derjenige, der einen
Vertrag abschliesst, oder der eine Bezahlung beur-
kundet, dem Mitkontrahenten hierüber eine Urkunde
kostenlos zuzustellen. Er kann für sein Schreiben keine
Gebühr verlangen, sondern er muss auch noch die
Zustellung, sei es durch die Post, sei es auf andere
Weise, auf seine Koston besorgen. Wenn wir also
hier von den Versicherungsgesellschaften verlangen,
dass sie die Police in Abschrift dem Versicherungs-
nehmer zustellen, so glaube ich, ist das nicht zu
viel verlangt, und wir schaffen in dieser Richtung
einen Fortschritt, der gewiss allgemein im Lande
begrüsst wird. Also mit Rücksicht auf diese Gründe
beantrage ich Ihnen, festzuhalten an dem Vorschlage,
den ich Ihnen namens der Kommission zu unter-
breiten die Ehre hatte.

Wyss : Der Zweck des Art. 12, erster Absatz ist
offenbar dérogewesen, laut dem Referate des Herrn
Kommissionspräsidenten, dass die Ausfertigung der
Urkunde, Police, kostenlos dem Versicherungsnehmer
übergeben werden soll. Es ist aber zweifelhaft, ob wir
diesen Zweck erreichen, wenn wir uns mit dem
Antrage der Kommission begnügen. Nach dem An-
trage der Kommission wird einfach der Satz 2 des
Art. 12 gestrichen, und dann bleibt der erste Satz
bestehen, der heisst: Der Versicherer ist ge-
halten, dem Versicherer eine von ihm unter-
schriebene Urkunde (Police) über die Rechte und
Pflichten der Parteien auszuhändigen. Nun wird in
diesem Satze nicht verboten, für die Aushändigung
dieser Police ein Entgelt zu fordern. Nach dieser
Redaktion wird ja die Versicherungsgesellschaft be-
rechtigt sein, vom Versicherungsnehmer Stempel-
und Policengebühr zu fordern. Wenn sich alle Ver-
sicherungsgesellschaften zusammen tun, so haben
es sehliesslich die Versicherer in der Hand und
begehren so gut wie bei einem ändern privaten
Vertrage, dass der Versicherungsnehmer die Stempel-
und Policenkosten bezahlen muss. Das Gesetz hat
das nicht verboten, und deshalb sind sie dazu be-
rechtigt. Wenn Sie den Zweck erreichen wollen,
wie er Ihnen vom Kommissionspräsidenten soeben
geschildert wurde, dann sollte man im ersten Satze
das kleine Wörtchen «kostenlos* aufnehmen. Dann
liegt es in der Verpflichtung der Gesellschaften, die
Urkunde dem Versicherungsnehmer kostenlos aus-
zuhändigen ; dann kann die ganze Frage nicht zweifel-
haft werden und bietet überhaupt keinen weitern
Anlass zur Diskussion. Ich erlaube mir deshalb,
Ihnen zu beantragen, für den Fall, dass Sie den An-
trag der Kommission annehmen, im AI. l Art. 12 das
Wort «kostenlos ».beizufügen, so dass es dann heissen
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würde: «Der Versicherer ist gehalten, dem Ver-
sicherungsnehmer eine von ihm unterschriebene
Urkunde (Police) über die Rechte und Pflichten der
Parteien kostenlos auszuhändigen. D

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Herr Wyss hat offenbar überhört, dassichbei
der ersten Begründung ausdrücklich hervorgehoben
habe, dass wir den 2. Satz von Art. 12 nicht tale
quale streichen. Wir wollen nicht so «weit gehen
wie Herr Kollega Wyss, sondern wir wollen dem
Versicherer nur die Verpflichtung auferlegen, für die
Abschrift der Police keine Gebühren zu fordern. Wir
wollen ihn aber ausdrücklich ermächtigen, Ersatz
für Porto und Stempelkosten verlangen zu dürfen.
Der zweite Satz würde also so lauten: «Der Ver-
sicherer darf Ersatz von Porto und Stempelkosten,
aber ke\ne Gebühr für die Ausfertigung der Police
sowie für die Abänderungen derselben erheben. >
Unser Antrag geht also nicht so weit wie der Even-
tualantrag des Herrn Wyss. Wir verlangen von dem
Versicherer nur, dass er die Abschrift der Police
unentgeltlich dem Versicherungsnehmer übergeben
muss, dass er aber für allfällige Auslagen anPorto-
gebühren und Stempelkosten vollen Ersatz verlangen
kann.

Wyss: Ich habe das allerdings überhört, die
Sache ist nicht gedruckt, also bitte ich um Ent-
schuldigung. Aber da nun dieser zweite Antrag der
Kommission vorliegt, fällt selbstverständlich mein
gestellter Antrag dahin. Ich selber werde nicht preus-
sisoher sein, als der König.

A b s t i m m u n g . — Votation.

Für den Antrag der Kommission : Grosse Mehrheit.

Art. 13.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 14.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 15.

Wyss : Art. 15 behandelt eine ziemlich weit-
gehende Frage. In Art. 15 wird die schuldhafte
Herbeiführung des befürchteten Ereignisses und
dabei'die Unterschiede zwischen absichtlicher und
grobfahrlässiger Herbeiführung dieses Ereignisses be-
handelt. Die Absicht, man darf sagen die betrüge-
rische Absicht, und die grobfahrlässige Herbei-
führung des befürchteten Ereignisses, sagen wir
beispielswaise die Verursachung eines Brandes,
diese beiden Faktoren sind gleich behandelt, und
es soll in diesen Fällen die Zahlung der Versiche-
rungssumme durch den Versicherer ausgeschlossen
sein, währenddem die Herbeiführung des be-
fürchteten Ereignisses durch eine leichte Nachlässig-
keit nicht geahndet werden soll und keinen Ein«
fluss hat auf die Schuldpflicht der betreffenden Ver-
sicherungssumme.

Nun will mir doch scheinen, dass die vollständige
Gleichstellung der groben Fahrlässigkeit mit der Ab-
sichtlichkeit, mit dem betrügerischen Vorgehen,
nicht billig sei. Denn es ist doch immerhin im Ver-
sicherungswesen etwas anderes, wenn ein Schaden
oder das befürchtete Ereignis absichtlich vom Ver-
sicherungsnehmer herbeigeführt wird oder nur in-
folge einer Nachlässigkeit. Es liegt doch im ersteren
Falle immer ein betrügerisches Moment vor, immer
die Absicht, die Versicherungsgesellschaft zu
schädigen und daraus für seine eigene Person Vor-
teile zu ziehen, währenddem bei der Herbeiführung
eines schädigenden Ereignissen infolge grosser Nach-
lässigkeit — es mag dieselbe so grob und so stark
gewesen sein, wie sie will —doch nie ein betrüge-
risches Moment dabei gewesen ist; es hat nie die
Absicht bestanden, hier auf Kosten eines andorn,
der Versicherungsgesellschaft, sich onverhältnismäs-
sig zu bereichern. Mir scheint, dass genau so, wie
im Strafrecht, die Folgen verschieden sind, je nach-
dem das betreffende Delikt absichtlich, böswillig
oder nur infolge von grober Nachlässigkeit begangen
wurde und so sollten auch hier in diesem Gesetze
die Unterschiede in ihren Wirkungen festgestellt
werden. Mir scheint, dass wir hier zwischen dem
vollständigen Freilassen der leichten Nachlässigkeit
und dem vollständigen Ausschluss der Zahlung
der Versicherungssumme bei der beabsichtigten und
arglistigen und groben Fahrlässigkeit einen Ueber-
gang statuieren sollen, und diesen Uebergang würde
ich darin finden, dass wir bei dem Vorhandensein
einer groben Fahrlässigkeit allerdings dieselbe nicht
gleich behandeln wie die leichte Fahrlässigkeit,
sondern dem Versicherer infolge dieser groben Fahr-
lässigkeit des Versicherungsnehmers einen gewissen
Abzug an der Versicherungssumme gestatten. Der
Begriff der groben Fahrlässigkeit ist ein ausserordent-
lich schwankender, und er wird von Fall zu Fall
je nach der Individualität des Fehlbaren immer
wieder neu festgestellt werden müssen. Es kann
die gleiche Handlung, begangen von einem gewissen
Individuum als grobe Fahrlässigkeit sich qualifi-
zieren, währenddem dieselbe Handlung, begangen
von einem ändern Individuum, nicht als grobe Fahr-
lässigkeit aufgefasst werden kann. Hier kommt eben
die Individualität des Betreffenden zur Geltung. Nun
gibt es aber innerhalb der groben Fahrlässigkeit
selbst verschiedene Stufen, Grade und Nuancen, Es
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gibt nicht nur eine grobe Fahrlässigkeit, es gibt
verschiedene. Innerhalb des Begriffs der groben
Fahrlässigkeit kann die Fahrlässigkeit selbst immer
noch einen schweren oder weniger schweren Grad
darstellen. Und da scheint es mir nicht unbillig zu
sein, wenn dieser Tatsache Rechnung getragen wer-
den muss bei der Abfassung dieses Gesetzes, und
dass man bei dem Vorhandensein einer groben Fahr-
lässigkeit dem Richter die Möglichkeit geben würde,
nicht auî eine vollständige Herabsetzung der Ver-
sicherungssumme, sondern nur auf eine teilweise
Herabsetzung der Versicherungssumme schliessen
zu können.

Wenn wir ein praktisches Beispiel nehmen
wollen, so zeigt sich sogleich das Unbillige der
gleichmässigen Behandlung der Absicht und der
groben Fahrlässigkeit klar. Nehmen Sie dou Brand-
stifter, der ein Geschäft machen will, der betrüge-
rischerweise das schädigende Ereignis selbst herbei-
führt und sein Haus in Brand steckt, so ist es
gewiss nur recht und billig, wenn der Betreffende
nichts bekommt und der Versicherer nicht an den
Vertrag gebunden ist. Allein nehmen Sie den
Bauer, der in grosser Fahrlässigkeit, ich nehme den
Fall der grossen Fahrlässigkeit an, mit brennender
Pfeife und offenem Deckel, in seinen Stall geht oder
in die Tenne, wo Heu- und Strobvorräte vorhanden
sind. Ja, es ist eine grobe Fahrlässigkeit vorhanden,
namentlich wenn der Betreffende ein intelligenter
Mensch ist und die Folgen seiner Handlungsweise
übersehen kann ; aber es scheint mir, dass zwischen
diesem Verhalten der groben Fahrlässigkeit des
Bauern und dem Verhalten des Biandstifters ein
ganz bedeutender Unterschied ist. Der eine handelt
absichtlich, der andere törichterweise, in einem ge-
wissen Grade von Leichtsinn.

Da sollte die Möglichkeit in unserem Gesetze
geschaffen werden, dass derjenige, der in grober
Fahrlässigkeit gehandelt hat, sich nicht die volle
Versicherungssumme abziehen lassen muss, sondern
nur einen gewissen Teil, dass er also auch nicht
vollständig leer ausgehen soll. Nun ist es keine
leichte Sache, diesen Abzug dem Masse nach fest-
zustellen. Es wird immer bei den einzelnen Fällen
darauf ankommen, welcher Grad von grober Fahr-
lässigkeit anzunehmen ist, um dann das Mass einer
eventuellen angemessenen Reduktion der Versiche-
rungssumme feststellen zu können. Je nach der
Individualität des Betreffenden wird dann diese
Reduktion vorzunehmen sein. Aber ich glaube, es
genügt, wenn der Grundsatz im Gesetze ausge-
sprochen wird.

Es ist denn auch bei einer derartigen Bestim-
mung möglich, dass der Richter annehmen kann,
die grobe Fahrlässigkeit gehe in dem betreffenden
Falle so weit, dass er den Grossteil der Versiche-
rungssumme abzuziehen sich genötigt sehe, dass
diese grobe Fahrlässigkeit beinahe an die absicht-
liche Brandstiftung streife. Sie sehen, dass in solchen
Fällen der Richter einen ausserordentlich grossen
Spielraum haben würde. Um diesen Zweck zu er-
reichen, möchte ich Ihnen beantragen, in Art 15
folgendes zu streichen und folgende Zusätze aufzu-
nehmen. Es müsste in AI. l zunächst gestrichen
werden «oder grobe Fahrlässigkeit». Dann würde
AI. l heissen: «Der Versicherer haftet nicht, wenn
der Versicherungsnehmer oder der Anspruchsberech-

tigfe das befürchtete Ereignis absichtlich herbeige-
führt hat.» Und dann würde folgen als Zusatz zu
AI. l : «Hat der Versicherungsnehmer oder der An-
sprucbsberechtigte das befürchtete Ereignis grob-
fahrlässig herbeigeführt, so kann der Versicherer
eine angemessene Herabsetzung der Versicherungs-
summe beanspruchen.»

Konsequenterweise müsste dann dieser gleiche
Gedanke wieder aufgenommen werden in AI. 2 des
Art. 15. Da würde ich beantragen zu streichen : «So
haftet der Versicherer nicht» und diese Worte zu
ersetzen durch den Zusatz : «so kann der Versicherer
eine angemessene Herabsetzung der Versicherungs-
summe beanspruchen.»

Ich erlaube mir daher, Ihnen diese Anträge zur
Annahme zu empfehlen, mit Rücksicht darauf, dass
im Versicherungswesen die Folgen einer betrüge-
rischen Handlung nicht ohne weiteres gleich behan-
delt werden sollen, wie die Folgen einer grobfahr-
lässigen Handlung, sondern dass Gründe der Billig-
keit und Menschlichkeit dafür sprechen, dass eine
verschiedene Behandlung hiefür Platz greift.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Es ist ja gewiss richtig, dass ein grösserer
Unterschied besteht zwischen einer absichtlichen
und einer grobfahrlässigen Schadenzufügung; aber
diese Unterschiede existieren auch vom strafrecht-
lichen Standpunkte aus, und von diesem Standpunkte
aus sind die Folgen ganz andere. Der absichtliche
Brandstifter kommt ins Zuchthaus; wer mit grober
Fahrlässigkeit die Brandursache herbeigeführt, der
kann bestraft werden, aber er wird unter allen Um-
ständen milder bestraft als der absichtliche Täter.
In bezug auf die Schadenzufügung kann es dem
Versicherer ganz gleichgültig sein, ob der Schaden
absichtlich oder grobfahrlässig entstanden ist. In
beiden Fällen, bei absichtlicher oder grobfahrlässiger
Handlung muss der Täter Ersatz leisten, und das Ge-
setz sagt ausdrücklich, dass in den Fällen der grob-
fahrlässigen Herbeiführung des Schadens die gleichen
Folgen eintreten wie bei der absichtlichen Schadens-
herbeiführung. Nun ist es aber von Bedeutung, und
ich glaube, daran muss jede Abänderung des Artikels
nach dem Antrage des Herrn Wyss scheitern, dass
das Bundesgericht in konstanter Praxis festgestellt
hat, dass grobe Fahrlässigkeit gleich zu behandeln
ist wie Dolus. Mit Rücksicht auf diese Praxis unseres
obersten Gerichtshofes geht es wohl nicht an, dass
wir hier im Versicherungsgesetze eine Ausnahme
machen im Sinne des Antrages des Herrn Wyss.
Unter allen Umständen, wenn Sie dem Antrage des
Herrn Wyss Folge geben sollten, was ich aber nicht
hoffe, so möchte ich immerhin bitten, nichts definitiv
zu beschliessen, sondern den Antrag der Kommission
zur nochmaligen Prüfung und neuerlicher Bericht-
erstattung zu überweisen.
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v.5PIanta: Ich glaube nicht, dass die bisherige
Praxis des Bundesgerichtes, welche die grobe Fahr-
lässigkeit eines Versicherten dem Dolus gleichstellt,
für den Gesetzgeber irgendwie massgebend oder gar
bindend sei. De lege lata muss man sich natürlich an
die Praxis des Bundesgerichts halten ; de lege lerenda
aber kann der Gesetzgeber es halten, wie er will,
und ich glaube deshalb, dass man von diesem Ge-
sichtspunkte aus nichts gegen den Antrag Wyss ein-
wenden könnte. Dagegen bin ich gegen diesen An-
trag, weil er zu praktischen Konsequenzen führen
müsste, die mir unannehmbar erscheinen, weil er
dazu führen müsste, dass in jedem einzelnen Falle
das Mass der Fahrlässigkeit zu ermitteln und zu
schätzen wäre; man hätte nicht nur zu prüfen, ob
die Fahrlässigkeit eine grobe oder leichte sei, son-
dern man müsste innart diesen Begriffen noch Ab-
stufungen ermitteln. Dabei müsste im Streitfalle der
Richter als Schätzer eingreifen. Ich glaube nicht,
dass das praktisch durchführbar wäre und dass
damit dem Publikum etwas geboten würde, was von
demselben begrüsst werden könnte und was ihm
nützlich wäre. Es gäbe das eine Quelle von Streitig-
keiten und Prozessen, und in den allermeisten
Fällen würde es doch darauf hinauskommen, dass
da, wo wirklich grobe Fahrlässigkeit vorliegt, die
Zahlungspflicht des Versicherers ausgeschlossen
würde. Ich halte den Fall, den Herr Kollege Wyss
angeführt hat, mit dem Bauern, der mit brennender
Pfeife und offenem Pfeifendeckel einen Stall betritt,
nicht für eine solche grobe Fahrlässigkeit ; aber ich
gebe zu, dass man darüber streiten kann. Gerade
der Umstand, dass der Begriff der Fahrlässigkeit
kein feststehender und abgeklärter ist, sondern je-
weilen zu Streit führen kann, beweist mir, dass
man besser tut, für die Ordnung der zivilrechtlichen
Folgen aus dem Versicherungsvertrag an dem Stand-
punkte festzuhalten, der im Entwurfe des Bundes-
rates zum Ausdruck gebracht ist und der sich
der bisherigen Praxis des Bundesgerichtes anpasst.
Deshalb empföhle ich Ihnen, dem Antrag des Herrn
Wyss nicht zuzustimmen, obwohl ich anerkenne,
dass der Gedanke, der ihm zugrunde liegt, gut ist
und dass es schön wäre, wenn man ihn1 in praxi
zur Anwendung bringen könnte.

Zürcher: Ich möchte den Antrag des Herrn
Wyss aufs lebhafteste unterstützen. Diese Sache hat
eine ganz besondere Bedeutung für die Versiche-
rungen gegen Feuerschaden, und da möchte ich auf-
merksam machen, dass das geltende kantonale Recht
ganz auf seinem Standpunkte steht und ebenso das
statutarische Vertragsrecht der Mehrzahl der Ver-
sicherungsgesellschaften. Es hat seinerzeit einmal
der Vorstand der kantonalen Brand Versicherungs-
anstalt in Zürich eine Zusammenstellung der Ver-
sicherungsbedingungen der einzelnen Gesellschaften
gemacht, und da findet es sich, dass die schweize-
rische Mobiliargesellschaft die Entschädigungen
herabsetzen lässt bis auf die Hälfte, wenn die
Brandursache auf grobe Nachlässigkeit oder Wider-
handlung gegen Polizeivorschriften zurückzuführen
ist. Die «Helvetia» erklärt sich berechtigt zu einem
Abzüge bis auf 25% an die zu leistende Entschädi-

gung, wenn der Versicherte zwar nicht absicht-
lich den Brand verursacht hat, dieser aber immer-
hin durch dessen Sorglosigkeit entstanden ist. Auch
die zürcherischen Gesetze haben diesen Grundsatz.

Warum möchte ich daran festhalten? Ich möchte
Sie bitten, folgenden Fall ins Auge zu fassen und zu
erwägen. Bei der Versicherung gegen Brandschaden
wird ja das Ereignis, das diesen Schaden herbeiführt,
unter allen Umständen und in allen Fällen einer amt-
lichen Untersuchung unterstellt; irgend eine Polizei-
behörde muss ja den Brandfall untersuchen. Wir haben
da das Material über die Ursache des Brand Schadens,
nach welchem der Richter oder die Parteien,
wenn sie sich gütlich verständigen können, sich
richten und darauf fussen können. Nun wollen wir
annehmen, der Fall einer Fahrlässigkeit komme vor
den Richter und wenn der Richter nun den Mann
einer Fahrlässigkeit schuldig erklärt hat, wird man
ohne weiteres annehmen, dass die strafbare Fahr-
lässigkeit ein grobes Verschulden bedeutet. Der
Richter verurteilt ihn nicht wegen ganz leichter
Fahrlässigkeit; es muss schon ein gewisser
hoher Grad von Fahrlässigkit vorliegen. Was ist die
Folge davon? Der Richter wird sagen: das ist eine
zu hohe Strafe für den Versicherten, wenn er
wegen einer zwar offenbaren Unvorsichtigkeit, die
er begangen hat, nun den ganzen Anspruch auf die
Versicherungssumme verlieren muss, und er wird
ihn daher freisprechen. Dann haben wir das Ver-
hältnis, dass derjenige, welcher doch leichtfertig
gehandelt und seine Verpflichtung nicht vollständig
erfüllt hat, straffrei ausgeht und den vollen Be-
trag erhält, statt dass er gebüsst und dadurch zur
Vorsicht ermahnt wird. Und auch die ändern Leute
werden dadurch nicht gemahnt.

Dann ist der Entscheid, ob grobe oder nur leichte
Fahrlässigkeit vorliege, dem Richter auch viel
leichter, wenn Abstufungen gemacht werden und er
nicht nur das Ganze zu- oder alles absprechen muss.
Nun gebe ich zu, dass ich hier von der Feuerver-
sicherung ausgehe. Die Fälle, da diese Frage bei
ändern Versicberungsarten brennend wird, sind mir
nicht klar. Ich habe da keine Uebersicht und keine
Anschauung, und ich möchte daher der Kommission
empfehlen, für den Fall, als der Antrag des Herrn
Wyss angenommen wird, was ich sehr wünschen
und unterstützen möchte, er Platz finden könnte
unter den besondern Bestimmungen über die Sach-
versicherung, vielleicht speziell nur bei Versiche-
rungen gegen Feuerschaden. Dadurch möchte wohl
das Bedenken gehoben werden. Ich glaube, Herr
Wyss kann sich auch mit dieser Art der Behandlung
einverstanden erklären.

Bundesrat Brenner : Ich kann die Ansicht nicht
teilen, dass diese Bestimmung nur bei den Feuer-
versicherungsverträgen zur Anwendung gelangt,
sondern selbstverständlich will der Gesetzgeber bei
allen Versicherungsarten den Satz aufstellen, dass,
wenn jemand das schädigende Ereignis grobfahr-
lässig herbeigeführt hat, damit auch der Schaden-
ersatzanspruch für ihn hinfällig wird. Es lassen sich
auch eine Reihe von Fällen denken, wo durch eine
solche fahrlässige Behandlung ein Schaden herbei-
geführt wird; denken Sie speziell an die Lebens-
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Versicherung, wo jemand au! grobfahrlässige Weise
sein Leben aufs Spiel setzt und dabei umkommt.
So sind au! allen Gebieten grobfahrlässige Fälle
denkbar, wo dann die Frage auîgeworlen wird, ob
eine Bezahlung stattfinden solle oder nicht. Nach
dieser Richtung hin brauchen wir die Frage nicht
weiter zu prüfen.

Nun die weitere Frage, ob wir welter gehen
sollen als der Entwurf. Der Entwurf will, dass eine
Gesellschaft auch dann bezahlen solle, wenn derje-
nige, der den Schadenersatzanspruch erhebt, das
schädigende Ereignis in leicht fahrlässiger Weise
herbeigeführt hat. In dieser Beziehung will der
Entwurf dem Versicherten entgegenkommen und
sagen, dass die Gesellschaft sich dem Versicherten
gegenüber ihren Verpflichtungen nicht entziehen
könne. Dann aber ist dies nicht der Fall, wenn der
Schaden durch Absicht oder grobe Fahrlässigkeit
herbeigeführt wird. Nun entsteht Streit durch die
Anregung des Herrn Wyss, ob man nicht da, wo
durch grobe Fahrlässigkeit der Schaden herbeige-
führt wurde, etwelche Entschädigung zulassen solle,
deren Höhe der Richter festzustellen hätte. Es ist
darauf hinzuweisen, dass bis jetzt das Bundesgericht
angenommen hat, dass Schadenersatz von dem Ver-
sicherer nicht geleistet werden muss, wenn der
Versicherte den Schaden vorsätzlich oder grobfahr-
lässig herbeigeführt hat. Diesen Standpunkt wollten
wir im Gesetze fixieren.

Herr v. Planta hat vollständig recht, dass wir
als Gesetzgeber nicht an diese Praxis gebunden
sind und weiter gehen können, wenn wir glauben,
dass zwingende oder triftige Gründe vorliegen. Ich
glaube nicht, dass triftige Gründe vorliegen, weiter-
zugehen, und zwar aus verschiedenen Erwägungen.
Einmal sage ich, was wir hieraufstellen, ist Recht,
das wir schaffen, aber nicht absolut zwingendes
Recht. Die Bestimmungen des Art. 15 können durch
die Parteien vertraglich teilweise geändert werden;
sie können nur nicht geändert werden zu ungunsten
des Versicherten. In den Schlussbestimmungen ist
ein dahinzielender Vorbehalt, dass eine Gesellschaft
bei leichter Fahrlässigkeit die Haftung nicht weg-
bedingen könne; aber es steht demjenigen, der sich
versichern will, frei, sich in der Weise zu ver-
sichern, dass der Versicherer sich zur Zahlung auch
dann verpflichtet, wenn der Schaden durch eine
grobe Fahrlässigkeit des Versicherten herbeigeführt
worden ist. Das kann er ja machen, sofern er eine
Gesellschaft findet, die sich bereit erklärt, auf diese
Bedingungen einzutreten. Dies sollte genügen. Es
ist eben nicht zu übersehen, dass wenn, selbst für
grobe Fahrlässigkeit eine Haftung ohne weiteres fest-
gesetzt wird, dann die Grundlagen für die Berech-
nung dessen, was eine Gesellschaft bei Abschluss
der Versicherung verlangen muss, um gegen alle
Ereignisse gedeckt zu sein, sehr schwankende
werden. Es gibt so kolossal grobe Fahrlässigkeit,
dass sie an den Dolus streift, und wenn Sie die
Frage offen lassen, ob die Gesellschaft mit 50 oder
70 Proz. auch in solchen Fällen zu haften habe,
wird damit ein Element der Unsicherheit in die
Versicherungstechnik hineingetragen werden. Das
ist schon ein Moment, das stutzig macht, die Haf-
tung, wenn auch nur in reduzierter Weise, trotz
grober Fahrlässigkeit auszusprechen.

Dazu kommt ein anderes Moment. Die Allgemein"
heit hat auch ein Interesse daran, dass nicht jeder
Schaden, der durch die gröbste Fahrlässigkeit her-
beigeführt wird, ohne weiteres ersetzt werde. Da-
durch, dass jemand weiss, dass er für alle grobfahr-
lässigen Handlungen nicht ohne weiteres berechtigt
ist, Ersatz zu verlangen, wird er zu gewisser Auf-
merksamkeit in seinen Handlungen gezwungen,
und das kann z. B. bei einer Feuerversicherung
nicht gleichgültig sein. Wenn jemand weiss, dass
er einen Brand fahrlässig herbeiführen kann und
gleichwohl einen Schadenersatz beanspruchen darf,
so nimmt natürlich die Aufmerksamkeit, die einer
in Wahrung seiner Interessen anlag legen soll, ab,
und dadurch wird nicht nur der Versicherer ge-
schädigt, sondern die Gefahr wird auch auf wei-
tere Kreise ausgedehnt. Wenn die Aufmerksamkeit
dadurch gefördert wird, dass jemand bei grobfahr-
lässigen Handlungen nicht Schadenersatz bean-
spruchen kann, so ist das ein Moment, das man
im Versicherungswesen nicht aus den Augen ver-
lieren sollte.

Ich komme zum Schlüsse, dass im Hinblick
darauf, dass es den Parteien frei steht, im Versiche-
rungsverträge eine Haftung des Versicherers zu
vereinbaren, die auch dann Geltung haben soll,
wenn der Schaden durch eine grobfahrlässige Hand-
lung verursacht ist, es genüge, wenn wir im Ge-
setze den Satz aufstellen, dass wegen leichter Fahr-
lässigkeit der Versicherer sich der Haftung nicht
entziehen könne.

Wyss: Gestatten Sie mir einige Worte der Er-
widerung auf Herrn Bundesrat Brenner. Herr Bundes-
rat Brenner weist darauf bin, dass mit Art. 15 kein
zwingendes Recht geschaffen werde, dass es also
mit ändern Worten den Parteien frei stehe, andere
Bestimmungen im Versicherungsverträge aufzu-
nehmen, insoweit durch diese ändern Bestimmungen
die Rechte des Versicherungsnehmers nicht ge-
schmälert werden. Es stände also einer Gesellschaft
vollständig frei, in der Police festzusetzen, dass,
entgegen von Art. 15 dieses Gesetzes, der Versiche-
rungsnehmer in gewissem Masse auch entschädigt
werden soll, wenn das schädigende Ereignis durch
grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt worden sei. Das
ist vollständig richtig. Aber, meine Herren, kennen
Sie eine Gesellschaft, die von sich aus weiter gehen
wird in den Verpflichtungen, als wozu das Gesetz
sie absolut zwingt? Ich glaube, Herr Bundesrat
Brenner selbst wäre in grossier Verlegenheit, uns
eine solche Gesellschaft nennen zu können. Ich
glaube, es liegt in der Natur der Sache, dass die
Verpflichtungen nicht ohne Not freiwillig noch aus-
gedehnt werden, sondern die Gesellschaften werden
In jedem Fall froh sein, hier iiu Gesetze genaue
Bestimmungen zu haben, an welche sie sich halten
tonnen.

Als Doktrin ist es ja ganz richtig, was vom Ver-
treter des Bundesrates gesagt worden ist; aber es
schafft uns das keine guten Aussichten für die
Praxis; denn diese wird sich nicht dahin bequemen,
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dass die Versicherungsgesellschaften weiter gehen
sollen, als wozu sie nach diesem Gesetze verpflichtet
•ind. Das zweite Argument, d8s Herr Bundesrat
Brenner angeführt hat, geht dahin, dass auch die
Allgemeinheit ein Interesse daran habe, dass man
im Leben vorsichtig zu Werke gehe, und wenn die
grobe Fahrlässigkeit nicht einen Grund bieten
würde zum vollständigen Ausscbluss des Bezuges
der Versicherungssumme, so würde damit die Nach-
lässigkeit nur gefördert. Gewiss ist es richtig, dass
wir die Nachlässigkeit nicht belohnen sollen und
dass die Allgemeinheit ein Interesse hat, der leichten
wie der groben Fahrlässigkeit möglichst zu steuern.
Aber das geschieht auch dann, wenn Sie meinen
Antrag annehmen; denn dadurch, dass die Entschei-
dung zwischen grober und leichter Fahrlässigkeit
dem Richter überlassen wird, wird bereits einEin-
fluss au! das Handeln der Betreffenden ausgeübt.
Wenn einer, welcher grobe Fahrlässigkeit verübt
hat, nicht die gleiche Summe beziehen kann wie
derjenige, der sich eine leichtere Fahrlässigkeit zu
schulden kommen liess, so liegt darin eine War-
nung, eine Mahnung und eine direkte Einwirkung
auf den Betreffenden. Also gerade in der Abstufung,
in der Notwendigkeit, dass nicht die ganze Summe
ausbezahlt werden kann, wenn grobe Fahrlässigkeit
vorliegt, liegt ein Moment, woran die Allgemeinheit
ein Interesse hat, und darum glaube ich, dass Sie
meinen Antrag annehmen sollten.

Noch ein letztes Wort auf eine Bemerkung des
Herrn Bundesrat Brenner. Ich gehe durchaus mit
Herrn Bundesrat Brenner einig, wenn er erklärt, dass
die Praxis nicht als massgebend zu betrachten sei de
lege ferenda, und kann hinzufügen, dass das Bundes-
gericht sich nicht durch gesetzliche, sondern im we-
sentlichen Police-Bestimmungen leiten liess, nach
welchen grobe Fahrlässigkeit gleich behandelt werden
bann wie Betrug. Herr v. Planta schreckt vor
meinem Antrag zurück, weil, wie er sich ausdrückt,
damit eine Unzahl von Prozessen heraufbeschworen
werde, welche zu entscheiden hätten, welcher
Grad von Fahrlässigkeit vorliege. Die Prozesse
werden wir aber immer haben, das Gesetz mag so
gut ausgearbeitet sein, als es will, und Herr von
Planta übersieht, dass gerade die jetzige Fassung
des Versicherungsvertrages eine grössere Zahl von
Prozessen heraufbeschwören müsste, als wenn Sie
die grobe Fahrlässigkeit so behandeln, wie ich
Ihnen beantrage. Jetzt haben wir die Sache so, dass
leichte Fahrlässigkeit den Versicherer von der
Zahlung der Versicherungssumme nicht entbindet.
Neben dieser leichten Fahrlässigkeit haben Sie aber
die grobe Fahrlässigkeit, welche das schädigende
Ereignis herbeiführt und die Zahlungspflicht des
Versicherers aufhebt. Es liegt daher sehr nahe, dass
überhaupt, wenn Fahrlässigkeit vorliegt, die Gesell-
schaft sagen wird, es sei grobe Fahrlässigkeit. -Es
ist dies ja im Interesse der Gesellschaft, welche
bei grober Fahrlässigkeit nichts zu bezahlen hat.
Gerade das von Herrn v. Planta zitierte Beispiel des
Bauern mit der Pfeife wird Anlass zu Prozessen
geben, wenn Sie die grobe Fahrlässigkeit als Aus-
schluss jeder Zablungspflicht annehmen. Die einen
werden sagen: wenn der Bauer mit brennender
Pfeife ins Tenn geht, so ist das nur eine leichte
Nachlässigkeit, es ist nur Leichtsinn; denn es
ist allgemeine Sitte. So wird der Bauer sprechen.

Aber die Gesellschaft, die wird anders sprechen und
wird sagen : Ja, gehorsamer Diener, wenn ein Bauer
solche Handlungen begeht, so betrachten wir es als
eine grobe Fahrlässigkeit, und dann bat Herr
v. Planta gerade den Prozess bei Wahrung des Ent-
wurfes. Die Prozesse werden sich dann eben darüber
abspielen, ob leichte oder schwere Fahrlässigkeit
vorliegt, und die Zahl der Prozesse über diese Frage
wird viel grösser sein als über die Frage der ver-
schiedenen Abstufungen im Abzüge. Ich glaube also,
die Prozesse werden nicht so zahlreich sein, wenn
eine Gesellschaft sieht, dass sie überhaupt zahlen
muss. In diesen Fällen wird eine gütliche Verstän-
digung zwischen den Parteien viel leichter möglich
sein als da, wo der Versicherer bei leichter Fahr-
lässigkeit alles und bei grober Fahrlässigkeit gar
nichts bezahlen muss.

Das sind die Gründe, warum ich glaube, dass
ohne Schaden für die Allgemeinheit und ohne Scha-
den in der Beziehung, dass wir die Sorglosigkeit
dadurch mehren, im Interesse einer humanen und
billigdenkendeh Anwendung des Gesetzes die Ab-
stufung wohl berechtigt sein dürfe. Wenn die Kom-
mission wünscht, dass über meine Anträge, die ein-
gereicht sind, nicht sofort abgestimmt werde, son-
dern dass sie zur Prüfung der Kommission über-
wiesen werden sollten, so habe ich nichts dagegen
einzuwenden; ich habe auch nichts einzuwenden,
wenn die Prüfung sich noch weiter erstrecken
sollte. Ich möchte Ihnen aber 'empfehlen, meine
Anträge in dem Sinne gutzuheissan, dass Art. 15
zu neuer Behandlung der Kommission zurückgelegt
wird.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich möchte gegenüber Herrn Wyss nur eine
Berichtigung anbringen. Herr Bundesrat Brenner
hat die Behauptung aufgestellt, dass eine Gesell-
schaft in ihrer Haftung auch weiter gehen könne;
sie könne vertraglich auch die Haftung für grobe
Fahrlässigkeit und sogar für Dolus übernehmen. Nun
hat Herr Wyss gesagt, Herr Bundesrat Brenner wäre
schwerlich in der Lage, derartige Gesellschaften zu
nennen. Herr Wyss irrt sich ; es bestehen eine ganze
Reihe von Gesellschaften, welche diese weitgehenden
Verpflichtungen vertraglich übernehmen. Z. B. in
der Lebensversicherung haften ja alle konzessio-
nierten Gesellschaften in der Schweiz auch in den
Fällen, wo absichtliche Tötung, Selbstmord vorliegt,
und das treffendste Beispiel geben wir selber im
Gesetze, indem wir in Absatz 3 des Art. 15 aus-
sprechen, dass grobe Fahrlässigkeit nicht vorliegt,
wenn eine der in Absatz l und 2 dieses Artikels
genannten Personen gemäss einem Gebot der Mensch-
lichkeit gehandelt und dadurch das gefürchtete
Ereignis absichtlich herbeigeführt hat. Also auch
dann, wenn absichtlich der Versicherungsfall her-
beigeführt worden ist, aber in Ansehung der^Iand-
lung nach einer menschlichen Pflicht, ist die
Zahlungspflicht vorhanden, und die Gesellschaft
kann sich der Leistung nicht entziehen. Ich sage,
wir können und sollen nicht weiter gehn, als wir
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im gegenwärtigen. Gesetze festsetzen. Es ist das
allgemein geltendes Versicherungsrecbt, und es wäre,
glaube ich, untunlich, wenn wir etwas anderes fest-
setzen und einen Unterschied statuieren würden
zwischen Dolus und grober Fahrlässigkeit. Mit Rück-
sicht darauf beantrage ich Ihnen, den Antrag des
Herrn Wyss abzulehnen.

A b s t i m m u n g . — Votation.

Eventuell: Für Rückweisung an die
Kommission Mehrheit.

Definitiv: Für den Antrag der Kom-
mission 38 Stimmen ;
Für den Antrag Wyss . . . . Mehrheit.

Art. 16—18.

Angenommen. — (Adoptés.1)

Art. 19.
v.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Bei Art 19 handelt es sich lediglich um einen
Zusatz im deutschen Text. Der französische Text
kommt nicht in Frage. Die Wendung «vorbehaltlich
vorgehender Pfandrechte» und der neue Antrag
«vorbehaltlich der bereits bestehenden Pfandrechte»
sind wörtlich gleich übersetzt worden.

Der Absatz stellt fest, dass der Gläubiger zur
Bezahlung der Prämie nicht verpflichtet ist. Das
erscheint an und für sich selbstverständlich; aber
diese Bestimmung ist ausdrücklich aufgenommen
worden, weil in der Rechtsprechung in Deutschland
diese Frage kontrovers ist und es daher richtig er-
soheint, wenn in unserm Gesetze diese Frage in
unzweideutiger Weise gelöst wird. Im zweiten
Lemma wird nun festgestellt, welche Rechte der
Pfandgläubiger durch Bezahlung der ausstehenden
Prämie erwirbt.

Der ursprüngliche Antrag des Bundesrates lautete
wesentlich anders. Er gewährte dem Pfandgläubiger,
der die notleidende Prämie zahlt, ein Vorzugs-
pfandrecht vor dem vertraglichen, und zwar von der
Ansicht ausgehend, dass es die Aufgabe und die
Pflicht des Gesetzgebers sei, für die Erhaltung der
Police zn sorgen. Die Expertenkommission hat dann
aber diese Auffassung nicht geteilt, von der Erwägung
ausgehend, dass es nicht angängig sei, bestehende
Pfandrechte durch nachträgliche Leistungen zu
schwächen, und hat die Sache so geordnet, dass
eine zeitliche Reibenfolge der Pfandrechte einzu-
treten habe, dass also immer das Pfandrecht, das
der Zeit nach das frühere ist, auch bei der Liqui-
dation zuerst zu berücksichtigen sei. Nun wollten
wir diesen Gedanken noch deutlicher zum Ausdruck

bringen durch die nach unserer Meinung bessere
deutsche Redaktion, indem wir die Wendung «vor-
behaltlich vorgeheifder Pfandrechte» ersetzten durch
die Wendung «vorbehaltlich bereits bestehender
Pfandrechte». Ich empfehle Ihnen die Annahme dieses
Antrages.

Nun muss ich aber noch mitteilen, dass in aller-
letzter Stunde eine Eingabe eingelangt ist, welche
vom 5. September datiert, dann vervielfältigt wor-
den ist und erst in der gestrigen Sitzung der Kom-
mission zur Kenntnis gelangte, eine Eingabe, die
eine wesentliche Aenderung dieses Art. 19 anstrebt.
Die Kommission war nicht mehr in der Lage,
diese Eingabe zu prüfen. Der Artikel ist zu wichtig,
als dass wir Ihnen ohne eingehende Beratung eine
neue Vorlage hätten machen können, und für eine
Drucklegung fehlte die nötige Zeit. Wir haben daher
die Eingabe nicht mehr behandelt, namentlich auch
aus folgender Erwägung : wir sagten uns: wenn der
Nationalrat die Fassung, welche wir Ihnen vor-
schlagen, annimmt, so ist mit dem Ständerat eine
Differenz geschaffen; der Ständerat muss also diesen
Art. 19 neuerdings prüfen. Nun ist der Antragsteller,
der diese Eingabe an erster Stelle unterzeichnet
hat, Herr Ständerat Usteri. Er gehört nicht nur dem
ändern Rate au, sondern ist auch Mitglied der vor-
beratenden Kommission. Er ist also in der Lage,
im Ständerate seine Ansichten in kontradiktoriichem
Verfahren auseinander zu setzen, und wenn der
Ständerat finden sollte, diese Eingabe sei zu berück-
sichtigen, so wird der Nationalrat in die Lage
kommen, bei Bereinigung der Differenzen auf diesen
Art. 19 nochmals «inzutreten. Mit der Annahme des
Antrages Ihrer Kommission gehen Sie also nicht
definitiv über die Eingabe der Schweiz. Lebensver-
sicherung und Rentenanstalt zur Tagesordnung, son-
dern es wird die Angelegenheit, wenn der Ständerat
die Ansichten des Herrn Usteri teilen sollte, wiederum
an. unsern Rat zurückkommen, und alsdann werden
wir Gelegenheit haben, nach einlässlicher vorgän-
giger Prüfung Ihnen unsre Ansicht mitzuteilen und
entsprechende Anträge zu stellen. Aus dieser Er-
wägung beantrage ich Ihnen also, den Art. 19 so an-
zunehmen, wie er gedruckt vorliegt.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission :
La proposition de modification qui vous est faite
à l'art. 19 ne concerne que le texte allemand comme
on vient de vous le dire. Seulement, nous ne vou-
lons pas laisser passer cet article sans vous signaler
toute une littérature qui est parvenue à vôtre com-
mission de la part de M. Usteri, conseiller aux Etats,
puis du comité de l'association des sociétés d'assu-
rance concessionnées suisses. Au nom de ce comité
une série de propositions et d'observations ont été
faites. Nous ne sommes pas à même de discuter au-
jourd'hui ces nouvelles propositions, pour cette seule
raison qu'elles ont été adressées au département
fédéral le 5 septembre et que votre commission n'en
a eu connaissance qua hier soir tard. Dans ces con-
ditions, il nous paraît plus simple, puisque M. Usteri
appartient au Conseil des Etats d'attendre les expli-
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cations qui seront échangées lors de la discussion
à nouveau de cet article devant ce conseil et de
nous déterminer ensuite sur la valeur des différentes
propositions qui nous sont faites. Nous verrons
même à ce moment à discuter la question de savoir
si l'article lui-même ne doit pas disparaître com-
plètement du projet. Nous laissons donc cet art 19
de côté pour le moment et attendons la décision
du Conseil des Etats pour revenir peut-être à une
décision ultérieure.

Buser: Ich wollte bei Art 19 einen Antrag
stellen, dahingehend, es solle derselbe erweitert
werden in dem Stane, dass, wenn an Stelle des Ver-
sicherten ein Plandgläubiger die fällige Prämie be-
zahlt, derselbe gehalten sein solle, dem Versicherer,
bezw. der Versicherungsgesellschaft Anzeige zu
machen, und dass letztere gehalten sein soll, eine
Urkunde auszustellen, welche das Pfandrecht be-
gründet Ich halte nämlich dafür, dass die vorlie-
gende Fassung des Art. 19 keinen zuverlässigen
Zustand schaffen wird, indem weder der Versiche-
rungsnehmer noch der Versicherer von dem be-
stehenden Pfandrecht Kenntnis erhalten, und dass
namentlich eine anstandslose Liquidation der Police
bei einem Todesfall unmöglich wird. Mit Rücksicht
darauf, dass in letzter Stunde noch eine Eingabe
von selten des Herrn Ständerat Dr. Usteri gemacht
worden ist, glaube ich den Antrag heute nicht stellen
zu sollen. Allein wenn der Ständerat dieser An-
regung nicht Folge geben sollte und keine Differenz
bestünde, so wären wir nicht mehr in der Lage,
darauf zurückzukommen, und deshalb glaube ich den
Antrag stellen zu sollen, es solle diese Anregung
von Herrn Usteri nochmals an die Kommission zur
Prüfung überwiesen werden.

Bundesrat Brenner: Nachdem Sie bereits den
Art. 15 an die Kommission zurückgewiesen haben,
die Kommission sich also sowieso mit einem dieser
Artikel zu befassen hat, kann man der Anregung
des Herrn Buser Folge geben und auch den Art. 19
zurückweisen in der Meinung, dass die Kommission
noch eingehend zu prüfen habe, ob infolge dieser
Eingabe der Art. 19 irgendwie zu modifizieren sei.

Präsident : Es ist das ein Ordnungsantrag. Wollen
Sie sich darüber äussern? Wenn nicht, wäre der
Artikel an die Kommission zurückgewiesen.

Art. 20.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 21 und 22.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Wir müssen hier den Art. 21 in Verbindung
mit Art. 22 bebandeln. Es ist hier zunächst der
wichtige Grundsatz festgestellt, dass der Versicherer
pflichtig ist, den Versicherungsnehmer bei Fällig-
keit der Prämie zu mahnen und zwar nach Vor-
schlag des Bundesrates auf eine Frist von 10 Tagen,
welche Frist von Ihrer Kommission auf 14 Tage zu
verlängern beantragt wird. Sie sehen nun in Lemma 3
die Folgen, welche für den Versicherungsnehmer
eintreten, sofern er diese Mahnfrist von 14 Tagen
unbenutzt ablaufen lässt. Bleibt die Mahnung ohne
Erfolg, so ruht die Leistungspflicht des Versicherers
vom Ablaufe der Mahnfrist an. Eine Ausnahme tritt
ein bei der Lebensversicherung, indem hier diese
Folgen nicht eintreten, sondern diejenigen, welche
in Art. 77 des Gesetzes aufgezählt sind.

Nun hat Ihre Kommission AI. 3 mit einem Zu-
satz versehen, und zwar von der Meinung ausgehend,
dass durch diesen Zusatz lediglich eine redaktionelle
Aenderung getroffen werde. Sie hat das zweite
Lemma des Art. 22 gestrichen und den Satz, der
dort ausgesprochen ist, hier dem Lemma 3 der
ständerätlichen Fassung angehängt Es hat sich aber
ergeben, dass dieser redaktionellen Aenderung ein
anderer Sinn beigelegt werden kann; dass ange-
nommen werden kann, der Grundsatz, wonach der
Versicherungsnehmer nach unbenutztem Verlauf der
Mahnfrist keine Rechte mehr hat, später in die Ver-
sicherung einzutreten, würde durchbrochen, indem
gesagt ist, dass diese Leistungspflicht nur bis zur
Bezahlung der rückständigen Prämie samt Zinsen
und Kosten sistiert sei. Mit ändern Worten: Diese
Fassung würde die Interpretation zulassen, dass der
Versicherungsnehmer nachher in jedem Stadium
die rückständige Prämie samt Zinsen und Kosten
offerieren könnte und dass dann die Versicherung
wieder aufleben würde. Das ist nicht die Absicht
der Kommission, und ein derartiger Grundsatz
würde die heilloseste Verwirrung im ganzen Ver-
sicherungswesen herbeiführen. Deswegen beantragt
Ihnen die Kommission, in Abänderung zum ge-
druckten Text dia Fassung des Ständerates tale
quale im Art 21 wieder aufzunehmen, und den
Art. 22 im Anschlüsse daran so zu redigieren, wie
der Bundesrat ihn redigiert hat, also nicht, wie in
der gedruckten Vorlage bei Art. 22 steht, Abs. 2
gestrichen, sondern im Gegenteil, beibehalten wird.
Es würde also Art. 21 Abs. l und 2 nach Antrag
des Bundesrates, Abs. 3 nach Beschluss des Stände-
rates und Abs. 4 wiederum nach Vorschlag des
Bundesrates zu redigieren sein, und Art. 22 ganz
nach der ursprünglichen Vorlage des Bundesrates.

*
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M. Dubuis, rapporteur français de la commis-
sion: Nous discutons en même temps les art. 21 et
22. A l'art. 21 une première observation. Conformé-
ment à ce qui s'est passé pour les art. 2 et 3, con-
cernant le délai de dix jours prévus par le projet
primitif et fixé à 14 jours, nous vous proposons
également de maintenir le même principe pour ne
pas avoir des délais de durées inégales et de rem-
placer à l'art. 21 comme à l'art. 22 le délai de 14
jours par celai de 10 jours. C'est la première des
modifications que nous vous proposons à ces articles.
La seconde proposition qui vient de nous être faite
par M. le rapporteur allemand ne concerne pas le
texte français. Nous la laissons donc de côté.

En ce qui concerne le troisième alinéa de l'art.
21, on avait prévu que si la sommation reste sans
effet, l'obligation de l'assureur est suspendue à partir
de l'expiration du délai légal. Nous avons ajouté à
cette disposition les mots : «jusqu'au moment où la
prime arriérée a été acquittée avec les intérêts et
les frais». Cette adjonction était celle prévue an
dernier alinéa de l'art. 22 du projet. Nous l'avions
supprimée à cet art 22 estimant que sa place était
plutôt à la fin de l'art 21. Après examen à nouveau
de cette situation, il nous paraît préférable, dans
un but de coordination, d'en revenir au texte qui
a été présenté par le Conseil fédéral et admis par
le Conseil des Etats. Nous vous proposons en con-
séquence de reprendre le texte primitif de l'art. 22
et de supprimer dans la proposition qui vous avait
été faite à l'art 21 la fin de cette disposition, soit
ces mots: «jusqu'au moment où la prime arriérée
a été acquittée avec les intérêts et les frais», en
maintenant "purement et simplement le troisième
alinéa de l'art. 21 du texte primitif.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 23—30.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 31.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Hier beantragt Ihnen die Kommission einfach
Streichung der Ziff, l, und zwar deswegen, weil
diese Bestimmung überflüssig erscheint, weil der
gleiche Gedanke in Zio. 2 ausgedrückt ist* Es han-
delt sich also nur um eine Vereinfachung, indem
nach Ansicht der Kommission die Wirkung der Ge-
fahrserhöhung resp. das Nichteintreten derselben
in Ziff. l und 2 gleich sind und es deswegen nicht
nötig ist, dass wir die gleiche Sache zweimal mit
ändern Worten sagen. Das ist der Grund, warum
wir Ihnen Streichung von Ziff. l beantragen, so dass
dann die jetzige Ziff. 2 Ziff. l würde.

M. Dubuis, rapporteur français de la commis-
sion: L'art. 31 concerne le maintien du contrat
malgré la modification du risque. Le risque reste
sans effet, à teneur de l'art. 31 : s'il était de nature
passagère et que l'état primitif ait été établi avant
le sinistre. Le deuxième alinéa dit que l'augmenta-
tion du risque reste sans effet si elle n'a exercé
aucune influence sur le sinistre et sur l'étendue de
la prestation incombant à l'assureur. Votre commis-
sion estime que cette disposition fait double emploi
et que la notion contenue dans le premier alinéa
l'est également dans le second; elle vous propose
de biffer le premier alinéa concernant la nature
passagère du risque et de le remplacer purement
et simplement par la disposition de l'§l. 2. Les al.
2, 3, 4 et 5 deviendront les al. 1, 2, 3 et 4, le pre-
mier alinéa étant supprimé.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 32.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 33.

Heller, deutscher Berichterstatter- der Kommis-
sion : Hier sind wir nun beim sogenannten Agenten-
artikel. Sie wissen, dass im Versicherungswesen
die Agenten eine sehr grosse Rolle spielen und
dass wir verschiedene Kategorien von solchen ha-
ben, -vom Hauptagenten bis hinunter zum gewöhn-
lichen Engageur, oder wie die Leute genannt wer-
den, und dass ihre Kompetenzen bei den ver-
schiedenen Anstalten auch verschieden normiert
sind. Nach der jetzigen Gesetzgebung gehören diese
Agenten nicht zu den Handelsbevollmächtigten, und
wir haben die Erfahrung gemacht, dass überall da,
wo die Agenten eingegriffen haben und ihre Haiid-
lungsweise'für die Versicherer ungünstig ausgefallen
ist, diese einfach die Verantwortlichkeit abgelehnt
haben, und beim Mangel gesetzlicher Bestimmungen
sind auch die Versicherungsanstalten vielfach von
den Gerichten bei ihrer Ablehnung jeder Haftbar-
keit geschützt worden.

Unser Entwurf will nun die Sache auf eine
wesentlich andere Basis stellen. Die Agenten können
nun wirklich Handelsbevollmächtigte desVersicherers
werden; das wird ausgedrückt oder besser hervor-
gehoben noch durch den Zusatz, den der Sländerat
angenommen hat. Allerdings ist nicht jeder Agent
der Handelsbevollmächtigte des Versicherers, son-
dern es ist ausdrücklich festgestellt, dass eine Ab-
stufung der Agenten stattfinden kann und dass der
Agent dem Versicherungsnehmer gegenüber nur als
ermächtigt erscheint, für den Versicherer diejenigen
Handlungen vorzunehmen, welche die Verrichtungen
eines solchen Agenten gewöhnlich mit sich bringen
oder welche der Agent mit stillschweigender Zu-
stimmung des Versicherers vorzunehmen pflegt. Der
deutsche Gesetzesentwurf, der unmittelbar nach Er-
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scheinen des unsrigen das Liebt der Welt erblickt
bat, ordnet die Agentenfrage in anderer Weise,
indem er unterscheidet zwischen Vermittlungs- und
Abschlussagenten, und im Gesetze selber sind die
Funktionen, die beiden zukommen, ausdrücklich
aufgezählt. Ich glaube, dass unsere Lösung vorzu-
ziehen ist, indem doch viel richtiger von Fall zu
Fall entschieden wird, ob ein Agent berechtigt war,
diese oder jene Handlung vorzunehmen und da-
durch den Versicherer zu verpflichten. Es ist nicht
ausserAuge zu lassen, dass die Agenten ein wesent-
lich anderes Interesse verfolgen als der Versicherer,
indem der Abschluss jedes Versicherungsvertrages
für den betreffenden Agenten eine Provision zur
Folge bat. Ihm muss also daran liegen, möglichst
viele Abschlüsse herbeizuführen, während das Inter-
esse des Versicherers dahin geht, möglichst gün-
stige Risiken zu versichern. Sie sehen also, dass
in dieser Beziehung die Interessen der Agenten und
Versicherungsanstalten wesentlich verschieden sind.
Wir beantragen Ihnen, den Art. 33 in der Fassung
des Ständerates anzunehmen.

M. Dulbuis, rapporteur français de la commis-
sion: L'art. 33 est un des articles importants du
projet, il établit d'une façon positive ce que c'est
qu'un agent. Qu'est-ce que c'est qu'un agent?
L'agent est le mandataire de l'assureur, il travaille
pour le compte de l'assureur et sert d'intermédiaire
entre le preneur de l'assurance et son mandant.
Dans les cercles intéressés des compagnies d'as-
surance, on a beaucoup discuté sur la qualité de
cet intermédiaire, de ce troisième personnage qui
joue un rôle important dans le contrat d'assurance.
Les uns admettent que, conformément à l'art. 426
du Code fédéral des obligations, c'est un manda-
taire commercial ; les autres, surtout les compagnies
d'assurance, lui donnent la qualité d'un courtier.

Si c'est un mandataire commercial, l'assureur
est responsable des actes de cet agent; si c'est un
simple courtier, l'assureur alors est dégagé de toute
responsabilité. Il était donc important de fixer dans
la loi d'une façon positive, quel était le rôle que
jouait l'agent en matière de contrat d'assurance.
C'est pour cette raison que l'art. 33 dit d'une façon
très précise que l'agent est réputé avoir les pouvoirs
de faire pour l'assureur les actes que comporte
habituellement l'exécution des opérations confiée à
un agent semblable ou les actes que l'agent a cou-
tume de faire avec l'autorisation tacite de l'assureur.
Cette disposition est imperative et cette prescription
est basée sur les opérations qui sont en général
faites par un semblable intermédiaire. Nous pensons
qu'avec cette rédaction de l'art. 33 amendé par le
Conseil des Etats, on arrivera & éviter des mal-
entendus et a bien établir les relations qui peuvent
exister entre l'assureur d'une part et le preneur
d'assurance d'autre part. Nous nous rangeons donc
purement et simplement, en ce qui concerne cet
article, à l'amendement présenté par le Conseil des
Etats et sa rédaction complète.

Angenommen, •=- (Adopté.)

Art. 34.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 35.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier beantragt Ihnen die Kommission Streichung
des letzten Absatzes, und zwar deswegen, weil diese
Bestimmung überflüssig ei scheint. Es wird hier
vorgesehen, dass für Verträge, die von einem der
kantonalen Staatsaufsicht unterworfenen Versicherer
abgeschlossen worden sind, die Vorschrift der Kantone
in Kraft bleibt. Das ist durch das sog. Aufsichts-
recht schon geordnet und ist eine Vorschrift des
öffentlichen Rechts. Der Art. 14 AI, 2 des Aufsichts-
gesetzes lautet wörtlich folgendermassen : «Bis zum
Entscheide des Bundesrates über die nachgesuchte
Bewilligung zum Fortbetriebe bleiben die bisherigen
kantonalen Konzessionen, sowie die bezüglichen
Gesetze und Verordnungen der Kantone auf die be-
treffenden privaten Versicherungsunternebmungen
anwendbar.» Das ist im Bundesgesetze vom Jahre
1885 ausgesprochen und regelt also das öffentliche
Recht unserer Versicherungsanstalten, und es wäre
gar nicht tunlich, dass wir nun in dem Privatgesetz
etwas ordnen würden,das dem Gebiet des öffentlichen
Rechtes angehört. Aus diesem Grunde beantragt
Ihnen die Kommission Streichung des letzten
Lemmas.

M. Dubuis, rapporteur français de la commis-
sion: Votre commission vous propose de supprimer
à cet art. 35, la disposition de l'alinéa qui prévoit
que le contrat conclu sous l'empire d'une loi canto-
nale de surveillance reste soumis à la législation
cantonale. Nous avons vu qu'à teneur de l'art. 14
de la loi du 25 juin 1885, les concessions canto-
nales accordées, ainsi que les lois et ordonnances
y ayant rapport, sontapplicables aux entreprises d'as-
surance privée. Nous avons déjà exposé hier l'at-
titude du projet à cet égard. Comme les contrats
conclus sous l'empire des lois cantonales restent
réservés, il est absolument inutile de mettre selon
nous un dernier alinéa qui rappelle purement et
simplement un principe général. Dans ces conditions
nous vous proposons de l'abandonner, comme
superflu.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 36.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier ist der Fall geordnet, wenn der Konkurs
über den Versicherer eröffnet werden sollte. loh
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glaube, es ist das ein unwahrscheinlicher Fall. Wir
haben ja gestern bei der Eintretensdebatte gehört,
dass seit dem Bestehen des Versicherungsamtes
dank seiner Tätigkeit und Umsicht während den
20 resp. 21 Jahren nie ein Konkursfall von Versiche-
rungsanstalten in unserem Lande zu verzeichnen
war. Aber nichtsdestoweniger muss im Gesetze
doch vorsichtshalber festgelegt werden, welche
Rechte im Falle des Konkurses des Versicherers
die Versicherungsnehmer haben. Nun hat der bundes-
rätliche Entwurf ausgesprochen, dass der Vertrag
fortdauert: «Wird über den Versicherer der Kon-
kurs eröffnet, so kann der Versicherungsnehmer
vom Vertrage zurücktreten. » An und für sich würde
also der Versicherungsvertrag fortbestehen bleiben,
wenn nicht der Versicherte vom Vertrage zurück-
tritt Ihre Kommission hat sich gesagt, dass im
Falle des Konkurses des Versicherers eine Fortdauer
des Vertrages keinen Wert mehr habe. Es ist nicht
denkbar, dass die Konkursmasse die Verträge oder
einzelne derselben fortführen würde. Zweifellos wür-
den die bessern Risiken von dem Rechte Gebrauch
machen und zurücktreten und sich an einem ändern
Orte versichern, wo sie die nötige Sicherheit finden
würden, und es blieben also beim Versicherer nur
noch eine Anzahl von recht misslichen und be-
lasteten Risiken. Es scheint also viel richtiger zu
sein, zu sagen, dass mit einem Ausbruch des Kon-
kurses der Versicherungsvertrag erlischt, wobei der
Versicherungsnehmer nach dem zweiten Absatz des
Art 36 diejenigen Rechte hat, die im vorhergeben-
den Artikel Ziff. 2 und 3 aufgezählt sind. Sehr ein-
fach macht sich die Sache bei der Lebensversiche-
rung, indem hier der Versicherungsnehmer Anspruch
hat auf das Deckungskapital. Weniger einfach natür-
lich ist die Sache bei allen übrigen Versicherungen,
lalls der Konkurs ins Mittel tritt. Wir beantragen
Ihnen, Art. 36 Ziff. l und 2 so zu fassen, wie sie
in der gedruckten Vorlage als Antrag der Kommis-
sion verzeichnet sind.

M. Dubuis, rapporteur français de la commis-
sion: L'art. 36 prévoit le cas de la faillite de l'as-
sureur. Inutile de dire que ce cas est peu probable
puisqu'il ne s'est pas présenté depuis 1885, depuis
le moment où la loi sur la surveillance de ces entre-
prises existe. Le simple fait qu'il y a le contrôle
fédéral est une garantie de sécurité contre les mau-
vaises affaires que peuvent faire les compagnies
d'assurance. Néanmoins il y a lieu de le prévoir et
l'art 36 du projet propose qu'en cas de faillite de
l'assureur le preneur peut départir du contrat, et
s'il s'en départit, il a les droits spécifiés à l'article
précédent, soit à l'art. 35 al. 2 et 3 de la présente
loi. Votre commission vous propose de maintenir
le principe contenu à l'art. 36 avec une différence
assez sensible pourtant; elle vous propose de trans-
former la possibilité prévue à l'art 36 en une cer-
titude et de ne pas laisser au preneur de l'assurance
la faculté de se départir. Elle vous propose de dire
purement et simplement : «En cas de faillite de l'as-
sureur le contrat prend fin.ï Il n'y a pas déraison

suffisante en effet pour traiter le preneur d'assurance
autrement que tout créancier traite une personnalité
civile qui fait faillite. La proposition qui nous est
faite, est dune celle de dire, que le contrat prend
fin en cas de faillite; comme corollaire, il convient
de supprimer ces mots du texte primitif: «S'ils'en
départit». On laisserait au preneur d'assurance les
droits spécifiés à l'article précédent, dans le cas
où le preneur est en droit de se départir du con-
trat, si la concession fédérale est retirée à l'as-
sureur et si après avoir renoncé à la concession
fédérale .l'assureur n'apporte pas à son organisation
ou à sa gestion les modifications exigées par la
Conseil fédéral.

angenommen. — (Adopté.)

Art. 37—40.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 41 und 41 a.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Hier handelt es sich um die Vorschriften über
die Meldestelle. Es ist diese Abänderung wohl die
wichtigste, die Ihnen die Kommission proponiert.
Das erste Alinea bleibt stehen und wird selbständiger
Artikel. Es wird darin festgesetzt, dass die Zustellung
der Mitteilungen, die der- Versicherer nach Massgabe
dieses Gesetzes dem Versicherungsnehmer oder
einem Berechtigten zu machen hat, gültig an die
dem Versicherer bekannte letzte Adresse erfolgt.

Nun kommt ein selbständiger Artikel, Art. 41 a.
Hier hat der Bundesrat vorgeschlagen, dass, wenn
von der Versicherungsanstalt eine inländische Melde-
stelle- nicht bezeichnet worden ist, gültig einem
jeden Agenten des Versicherers gemeldet werden
dürfe.

Der Ständerat hat nun eine kantonale Meldestelle
geschaffen. Er hat nicht fest vorgeschrieben, dass
jeder Kanton eine eigene Meldestelle haben müsse;
aber er hat verordnet, dass, wenn nicht eine be-
sondere kantonale Meldestelle bezeichnet ist, ausser
an den Versicherer gültig an jeden Agenten des
Versicherers gemeldet werden könne.

Ihre Kommission findet nun, dass das eine un-
glückliche Lösung der Sache ist, welche in die
schon an und für sich sehr schwierige Versiehe?
rungssache nichts als Komplikationen, bringt. Wozu
in unserm kleinen Lande 25 besondere Meldestellen
schaffen? Nehmen wir ein Beispiel aus der Hagel-
versicherung heraus, welche ihren Sitz in Zürich
hat; nach Ständeratsbeschluss müsste ein Beschä-
digter in Baden, in der nächsten Nähe von Zürich,
nicht nach Zürich melden, sondern seine Anzeige
an die kantonale Meldestelle nach Aarau richten,
währenddem Baden näher bei Zürich liegt, ein Brief
ebenso sicher und schneller dort anlangt, und es
gerade bei einer Reihe von Versicherungen darauf
ankommt, dass der eingetretene Schaden ohne Verzug
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festgestellt werden kann. Es würde also durch diese
kantonalen Meldestellen nichts als eine neue Wei-
terung entstehen, die wir wahrlich in diesem Ge-
schäfte nicht nötig haben.

Ihre Kommission beantragt Ihnen nun, die Sache
so zu ordnen, dass wir die Versicherungsanstalten
verhalten — das ist das Erste, was wir in diesem
Artikel festlegen — eine inländische, also eine
schweizerische Meldestelle aufzustellen und dem
Versicherungsnehmer, sowie jedem Forderungsbe-
rechtigten, der seine Rechte schriftlich bei der An-
stalt geltend gemacht hat, hiervon Anzeige zu machen.

Im zweiten Alinea kommen dann die Folgen,
welche eintreten, wenn infolge einer Verletzung
oder Nichtachtung der ersten Vorschrift Mitteilungen
gar nicht oder verspätet ankommen.

Im dritten Alinea sagen wir, dass der Versiche-
rungsnehmer entweder der bezeichneten Meldestelle
oder dem Versicherer direkt oder denjenigen Agenten
des Versicherers die Anzeige erstatten kann, welche
— und ich betone das — nach Massgabe des Art. 33
des Gesetzes solche Mitteilungen entgegenzunehmen
befugt sind. Das sind die Differenzen zwischen den
Anträgen des Bundesrates, den Beschlüssen des
Sländerates und den Anträgen Ihrer Kommission.
Ich empfehle Ihnen im Namen der Kommission,
den Art. 41 a in der gedruckten Vorlage anzunehmen.

M. Dubuis, rapporteur français delà commission:
L'art. 41 du projet est un des articles importants
de la J.oi sur le contrat d'assurance. En effet, ceux
qui appartiennent au barreau le savent, il arrive
très souvent, dans la plupart des procès concernant
les polices d'assurance, que l'endroit où les commu-
nications ont été adressées donne lieu à de nom-
breuses réclamations. L'assuré, ou toute personne
qui le représente, son représentant légal ou ses héri-
tiers, sont tenus, sous peine de sanctions juridiques
très graves d'indiquer les modifications du risque,
les changements qui interviennent dans la situation
des parties etc., dans un endroit déterminé. Or, cet
endroit varie suivant les polices et, dans la même
police, il est souvent question de deux endroits,
de deux personnes qui doivent être avisées du si-
nistre ou des modifications à la police. Tantôt, c'est
la direction de la compagnie d'assurances, tantôt
c'est un agent ou peut-être même les deux ensemble.
Dans ces conditions, il importait de préciser dans
la loi où est exactement le lieu où une communi-
cation doit être adressée à l'assureur.

L'art. 41, tel qu'il est sorti des délibérations du
Conseil fédéral, disait que les communications que
le preneur ou l'ayant-droit doit à ,teneur de la loi
faire à l'assureur, peuvent être faites valablement à
tout agent si l'assuré n'a pas désigné de place en
Suisse pour ses communications. Le Conseil des
Etats a estimé, à son tour, que cette disposition
n'était pas suffisante et qu'il fallait élargir un peu
l'ordre d'idées de l'annonce des risques et de mo-
difications au contrat. Le Conseil des Etats avait dit
lui-même que ces communications pouvaient être
laites en tout état de cause à l'assureur et, en outre,

à tout agent de l'assureur, à moins que celui-ci n'ait
désigné dans le canton un lieu pour recevoir ses com-
munications. Il a paru à votre commission qu'il
fallait encore aller plus loin et elle vous propose
un art. 41 a disant ceci: «Pour toutes les communi-
cations qui doivent lui être faites à teneur du con-
trat de la présente loi, l'assureur est tenu d'indiquer
un lieu d'adresse en Suisse.» Telle est la première
modification intéressante que propose la commission.
Comme corollaire, votre commission vous propose
de dire que ce lieu d'adresse en Suisse doit être
connu du preneur d'assurance. Si, par hasard, cette
notification ne lui est pas faite, l'assureur ne peut
pas se prévaloir des conséquences que le contrat
peut subir par suite de défaut de cette déclaration
ou même dans le cas de déclaration faite tardive-
ment. L'art. 41 a mentionné cette disposition rela-
tive au lieu d'adresse en Suisse et, dans le dernier
alinéa, on tire cette déduction que chaque ayant-
droit peut faire ses communications à son choix,
ou bien, à l'adresse indiquée, ou bien directement
à l'assureur ou à tout agent qui a qualité pour rece-
voir des communications de ce genre. Pour qu'il
n'y ait pas de doute sur la qualité de cet agent,
votre commission ajoute que ces communications
peuvent se faire à teneur de l'art. 33 de la présente
loi, article relatif à l'agent qui a qualité pour les
recevoir.

Voilà, messieurs, les modifications assez impor-
tantes que propose votre commission. Elle pense
qu'avec cette rédaction-là on évitera toutes les diffi-
cultés qui se présentent dans la procédure actuelle.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 42.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 43.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Art, 43 ist der Verjährungsartikel. Hier ist
festgestellt, dass Forderungen aus dem Versiche-
rungsvertrag in zwei Jahren verjähren. Das ist ein
zwingender Artikel, der von den Parteien nicht ab-
geändert werden kann. Schon mit dieser Vorschrift
aber, dass die Verjährung bloss zweijährig ist, ver-
stossen wir gegen die Bestimmungen des 0. R., das
in Art. 147 die verschiedenen Verjährungsfristen
regelt. Wir gehen auf dem Wege noch weiter, in-
dem wir in AI. 2 sagen, dass Vertragsabreden, die
den Anspruch gegen den Versicherer einer zeitlich
kürzeren Verjährung oder einer zeitlich kürzeren
Beschränkung — das ist unsere Ergänzung — unter-
werfen, ungültig sind. Die Bestimmung des 0. R.
in Art. 148, dass die in diesem Kapitel festgesetzten
Verjährungsfristen durch Vertrag nicht abgeändert
werden können, auch dieser Grundsatz ist insofern
durchbrochen, als die Verjährungsfrist von zwei
Jahren auf dem Wege des Vertrags wohl verlängert,
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aber nicht verkürzt werden kann. Wir beantragen
Ihnen also Annahme des Art. 42, nur mit dem Zu-
satz: «einer zeitlich kürzern Verjährung/», der im
zweiten Alinea einzusetzen ist.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission :
Pas d'observation spéciale à présenter à cet art. 43
sauf que nous avons ajouté le délai de deux ans.
Il importe dans une loi comme celle-là d'avoir des
délais de prescription très courts, c'est le fait même
de la matière ; la brièveté d'ailleurs correspond à la
pratique des affaires et en matière d'assurance, le
règlement doit intervenir dans un délai très restreint.
Il y avait lieu d'indiquer dans la loi un délai très

court également. C'est pourquoi ce délai est de
deux ans; on a tenu compte également du C. 0.,
art. 149, en ce qui concerne le délai d'échéance.

Nous vous proposons une légère modification au
second alinéa qui concerne la stipulation d'une
prescription plus courte, un délai plus bref étant nul.
C'est encore une clause imperative qui figurera à
l'art 80 des dispositions transitoires.

Angenommen. — (Adopté.)

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

Für die Bedaktion Terurtwortlich: Zimmermann. — Druok oad Expédition von H. Jent ta Bern,
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II. Besondere Bestimmungen über die Schadensversioherung. —• Dispositions
spéciales à l'assurance contre les dommages.

Art. 44.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Wir haben gestern den allgemeinen Teil be-
raten und kommen nun zu den besonderen Bestim-
mungen und zwar zunächst über die Schadensver-
sicherung. Hier schlagt Ihnen die Kommissiun vor,
an Stelle des Ausdrucks «Sachversicherung» «Scha-
densversicherung» zu setzen und zwar lediglich des-
wegen, weil seit dem Erscheinen'unseres Entwurfes
gleiche gesetzgeberische Entwürfe in den benach-
barten Staaten erschienen sind. Sowohl im franzö-
sischen als auch im deutschen und österreichischen
Entwurf trägt dieserTitel nicht die Ueberschrilt «Sach-
versicherung », sondern « Schadens versicherung ».
Ich glaube, bei der grossen Wichtigkeit, welche die
Geschäfte der schweizerischen Anstalten im Ausland
haben, ist es notwendig, eine möglichste Ueber-
einstimmung der technischen Ausdrücke herbeizu-
führen, so dass wir unseres Orts nicht an der Be-
zeichnung, die sich in der ersten Vorlage findet,
festhalten'wollen, sondern vielmehr den Ausdruck

adoptieren wollen, welchen die Gesetze der Nach-
barstaaten angenommen haben. .

Im Art. 44 selber ist die Abänderung, die wir
Ihnen vorschlagen, rein redaktionell, so dass hier
weitere Worte nicht zu verlieren sind.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission :
Nous abordons le second chapitre du projet: dispo-
sitions spéciales à l'assurance des choses. En ce
qui concerne ce titre, votre commission vous pro-
pose de le modifier en ce sens que les termes de
«dispositions spéciales à l'assurance des choses»
doivent être remplacés par les termes «dispositions
spéciales à l'assurance contre les dommages». La
division entre «assurance des choses» soit contre
les dommages et «assurance des personnes» est
faite pour un motif d'opportunité et pour plus de
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clarté. Le projet ne donne pas de définition de
l'assurance des choses ou assurance contre les
dommages, pas plus qu'il ne donne de définition
ailleurs. C'est avec raison qu'il s'en abstient, car
dans cette matière si compliquée, toute définition
risquerait aussi de provoquer des conflits, alors que le
champ de l'activité des assurances n'est pas limité;
toute définition risquerait aussi de rendre l'appli-
cation de la loi plus difficile. L'art. 44 se borne à
dire que tout intérêt économique que quelqu'un
peut avoir a ce qu'une chose ne soit pas endom-
magée ou détruite peut faire l'objet d'une assurance.
La porte est ainsi largement ouverte et chaque cas
particulier pourra être examiné à la lumière des
dispositions générales. C'est l'intérêt licite qu'a
l'assuré à ce qu'un sinistre n'arrive pas et non
l'objet que le dommage peut atteindre qui peut
constituer le motif d'une assurance. Dès lors celui-là
seul qui a éprouvé un dommage et non un tiers
peut réclamer l'indemnité. L'objet de l'assurance
proprement dit n'est pas la chose elle-même qu'un
sinistre peut anéantir ou diminuer, mais c'est l'in-
térêt qu'un assuré a à ce que le sinistre n'arrive pas.
Dans ces conditions, il s'agit là de rapports écono-
miques et en disant que les dispositions du cha-
pitre 2 sont des dispositions spéciales à l'assurance
des-choses, on n'exprime pas exactement la pensée
du législateur. C'est pourquoi nous vous proposons
de modifier cette terminologie et de rédiger le titre
comme suit: «dispositions spéciales à l'assurance
contre les dommages». Ces termes ne laisseront
subsister aucun doute et nous resterons ainsi sur
le terrain où se sont placés les différents pays qui
nous environnent. Voilà la première modification
que nous vous proposons. La modification proposée
à l'art. 44 est une question de pure rédaction et
nous nous en rapportons au texte que nous avons
sous les yeux.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 45.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier haben wir Ihnen nur redaktionelle Aen-
derungen vorzuschlagen, die keiner weiteren Be-
gründung bedürfen.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission :
A l'art. 45 il n'y a qu'une modification de rédaction.
Nous vous proposons de supprimer l'alinéa premier
de cet article que nous examinerons à propos de
l'art. 47 a.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 45 a.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Dieser Artikel wird hier einfach gestrichen.
Wir, werden darüber dann bei Art. 56 a sprachen.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission :
Même observation que pour l'art. 45'à propos de
l'art. 45 a. Cet article est à supprimer au début de
ce chapitre pour être examiné plus tard à l'art. 56.

Gestrichen. — (Biffé.)

Art. 46.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Die Kommission beantragt Ihnen hier, das
Wort «gutgläubiger» vor Versicherer im letzten Satze
des Absatzes zu streichen, und zwar deswegen,
weil es ja gar nicht denkbar ist, dass der Ver-
sicherer nicht gutgläubig sein sollte. Wenn es sich
im Falle der Ueberversicherung um bösen Glauben
handelt, so ist dieser böse Glaube nicht beim Ver-
sicherer, sondern beim Versicherungsnehmer vor-
handen. Daher der Antrag, den Ausdruck «gutgläu-
biger» zu streichen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 47—48.

Angenommen. — (Adoptés.)

M. le Président : M. Zürcher propose d'introduire
dans le projet un article ainsi conçu:

Dans 1 assurance-incendie, l'autorité cantonal«
de police peut.en tout temps réduire la valeur de
l'assurance si la réassurance n'est pas justifiée par
des circonstances spéciales. 1

«In der Feuerversicherung kann die kantonale
Polizeibehörde den Versicherungswert jederzeit
herabsetzen, wenn die Ueberversicherung nicht
durch besondere Verhältnisse gerechtfertigt ist.»

Zürcher: Sie haben vernommen, dass ich Ihnen
den Antrag stellen möchte, hier einen Art. 48 bis
einzuschieben, nach welchem die kantonale Polizei-
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bebörde jederzeit berechtigt wäre, den Versiche-
rungswert einer Feuerversicherungspolice herabzu-
setzen mit der Wirkung, dass dann die Versicherung
auf den Betrag beschränkt wäre, den die kantonale
Polizeibehörde für angemessen hält. Die Begründung
dieses Antrages habe ich Ihnen bereits gegeben,
als ich Ihnen diesen Antrag vorgestern ankündigte.
Es handelt sich darum, ein kleines zur Bekämpfung
der Spekulationsbräude beizutragen, die ja dem
Institut der Feuerversicherung gefolgt sind, wie der
Schatten dem Menschen folgt.

Nun ist an und für sich die Versicherung schon
hie und da die ökonomische Veranlassung einer
Brandstiftung, auch wenn die versicherten Gegen-
stände nicht allzuhoch eingeschätzt sind, weil Brand-
stiftung für einen Mann, der in der äussersten Ver-
legenheit sich befindet, die sichere Liquidation
eines vielleicht nicht leicht realisierbaren Vermö-
gensbestandes bedeutet. Wir haben schon solche
Brände gehabt. Nun kommt aber dazu, dass eine
ganz mächtige Anreizung zu solchen Brandstiftungen
die Aussicht bildet, mehr zu erhalten, als die
versicherten Sachen wert sind. Man war bisher der
Ansicht, dass man jeder Ueberversicherung ent-
gegentreten müsse und solle, weil in ihr ein solcher
Antrieb und eine solche Anreizung liegt. Nun ist
mir ja nicht entgangen, dass die Herren, welche
das Versicherungsgesetz aufgestellt und beraten
haben, ein Gegengewicht darin geschaffen haben,
dass sie sagen: Ausbezahlt wird nicht einfach die
Versicherungssumme oder der Versicherungswert,
sondern ausbezahlt wird nur das, was nachweislich
an Schaden eingetreten ist bei dem zerstörenden
Ereignis. Wir müssen die Leute daran gewöhnen,
dass sie wissen, sie erhalten nicht den Versiche-
rungswert, sondern nur das, von dem sie nachweisen
können, dass es ihnen zugrunde gegangen ist. Dieser
Grundsatz ist aber im Gesetze selber durchbrochen
mit der Bestimmung, dass durch ausdrücklichen
Vertrag festgesetzt werden kann, es solle der Ver-
sicherungswert massgebend sein, und es solle der
Versicherer den Beweis erbringen, dass ein weniger
grosser Schaden eingetreten sei. Das ist also schon
die Lücke, die in den Grundsatz und in das, wie
man uns gesagt hat, schützende Prinzip gemacht
worden ist. Ich glaube aber, die Sache wird sich
im Leben überhaupt nicht anders verhalten, als wie
diese Ausnahmebestimmung es vorsieht.

loh frage mich und frage Sie : Wann können wir
eine richtige Schätzung der versicherten Gegenstände
vornehmen? Dann, wenn sie noch vorhanden sind,
oder dann, wenn sie zerstört sind? Es wird also
die Einschätzung der Gegenstände zur Zeit, da sie
versichert werden und noch vorhanden sind, von
der allergrössten Bedeutung sein. Bei der Abschätzung
des Wertes der verloren gegangenen Gegenstände
wird man sich sowieso auf gewisse Mutmassungen
und ungefähre Schadensabschätzungen beschränken
müssen; auch das Vorhandensein der einzelnen
Gegenstände einer versicherten Fahrhabe wird eben
in dem Zeitpunkt festgestellt worden sein, da man
die Versicherung abgeschlossen hat. Da war diese
Sache vorhanden. Nun spricht ja eine gewisse tat-
sächliche Vermutung dafür, dass die Gegenstände
auch noch später da waren, dieselben Gebrauchs-
gegenstände oder solche, welche zum Ersatz der-
selben hergestellt worden sind. Es wird der Ver-

sicherer, der behauptet, es sei weniger verbrannt,
sich nicht auf diese allgemeine Bestreitung be-
schränken können, nicht einfach bestreiten können
bei jedem einzelnen Gegenstand, dessen Wert ver-
sichert worden ist und nun bezahlt werden soll,
dass er gar nicht im Brande gewesen sei, sondern
er wird eine motivierte Elagebestreitung einführen
müssen, motiviert damit, dass diese Gegenstände
seither weggekommen seien. Ich glaube also, dass
diese etwas theoretische Annahme des Gesetzgebers,
die Einschätzung bei der Versicherung habe gar
keine Bedeutung und keinen Wert und es komme
alles auf die Festsetzung des Schadens an, wenn
das Ereignis eingetreten ist, vor der Erfahrung des
Lebens nicht standhalten wird, sondern dass es sich
umgekehrt verhält.

Wie weit ist nun dieses Gefühl im Volke ver-
breitet und werden Sie nicht beim Versicherten
überall die Ansicht finden : Das, was ich versichert
habe, muss im Brandfall vergütet werden? Ich
möchte sagen, das ist keine unsolide Ansicht Denn
wenn ich sorgfältig die Gegenstände abgeschätzt
habe und sorgfältig verfahren bin, so habe ich ein
Recht darauf, und es ist eine weitgehende Be-
stimmung des Gesetzes, die sehr zum Schaden des
Versicherten ausschlagen kann, wenn man von vorne-
herein vom Versicherten den Beweis fordert, dass
auch alles so viel wert gewesen und alles unterge-
gangen sei, dessen Versicherungssumme er fordert.
Der Versicherte selber glaubt daran, dass er den
Versicherungswert erhalten werde. Er glaubt und
muss glauben, dass, wenn er einen gewissen Beirag
eingesetzt hat, es ihm gelingen werde, den Be-
streitungen der Versicherungsgesellschaft entgegen-
treten zu können. Darin liegt der Anreiz, und diesen
Anreiz sollten wir nach meinem Erachten beseitigen.
Hundertmal schon haben die Leute die Erfahrung
gemacht, dass, wenn sie zu hoch eingeschätzt
haben, ihnen dann bei der Abschätzung des Brand-
schadens Abstriche gemacht worden sind, und gleich
nachher6 haben wir wieder dieselbe Erscheinung ge-
habt, einen Spekulationsbrand, bei dem die Sachen
zu hoch geschätzt worden sind und bei dem diese
hohe Schätzung des Schadens das Motiv für die
Brandstiftung gewesen ist. Sie sehen also, der An-
reiz zur Brandstiftung ist auch da vorhanden, wo
bereits Erfahrungen gemacht worden sind und wo
der Betreffende von solchen Erfahrungen vernommen
bat.

Nun ist man bisher in der Weise der Gefahr
entgegengetreten, dass in den Kantonen eine poli-
zeiliche Aufsicht organisiert worden ist Man hat
die sämtlichen Policen der Ortsbehörde eingeben
müssen, die dann im einen Fall etwas genauer, im
ändern Fall etwas weniger genau nachgeprüft bat,
ob die Police auch dem wahren Wert des Ver-
sicherten entspreche. Sehr oft sind solche Policen-
beträge heruntergesetzt worden, und es ist sehr
wohl möglich, dass in einer ganzen Anzahl von
Fällen durch diese vorsorgliche Massnahme der Be-
treffende, der mit dieser allzu hohen Einschätzung
doch etwas gesucht hat, abgehalten worden ist,
seine Ware dem Feuer zu überliefern. Man hat von
dieser Aufsicht gesagt, sie sei lästig, weil die Kan-
tone die Genehmigung und damit die Gültigkeit des
Vertrages von dem Ergebnis der Prüfung abhängig
gemacht haben. Wenn nun in Zukunft die Kantone
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das nicht mehr tun können, nicht mehr das Zu-
standekommen des Versicherungsvertrags hindern
können und der Vertrag tritt gleichwohl in Kraft,
der Versicherte ist einmal versichert, aber es kann
sofort eine Nachprüfung stattfinden und sofort eine
Heruntersetzung des Versicherungswertes angeordnet
werden, dann fällt dieses Hauptbedenken gegen die
kantonale Aufsicht weg. Aber auf der ändern Seite
haben wir dann die kantonale Aufsicht entwaffnet,
weil sie nicht mehr die Möglichkeit hat, ihre Ge-
nehmigung des Vertrages zu versagen. Deswegen
gehört auch in dieses Gesetz das Aufsichtsrecht
des Kantons hinein; die privatrechtliche Wirkung
der Anordnungen der Polizeibehörde muss eben
hier geordnet werden, dass durch diese Anordnung
der vereinbarte Versicherungswert heruntergesetzt
sei.

Ich habe es nun auf Belehrung von kompetenter
Seite hin unterlassen, irgend etwas weiteres über
das Fortbestehen oder Nichtfortbestehen des polizei-
lichen Aufsichtsrechtes der Kantone und die Form
der Ausübung in dieses Gesetz hineinzubringen. Es
ist ja richtig, dass durch das Aufsichtsgesetz die
Feuerpolizei der Kantone vorbehalten ist, und es
ist richtig, dass öffentlich-rechtliche Anordnungen
in dieses mehr privatrechtliche Gesetz nicht hinein-
gehören. Aber, was hinein gehört, ist eben die
privatrechtliche Wirkung der polizeilichen Anord-
nungen der Kantone. Wie es dann die Kantone
machen, das wollen wir ihnen einstweilen über-
lassen. Ich denke, man wird den Weg wohl finden,
um dieses Aufsichtsrecht in einer wirksamen Weise
ausüben zu können.

Noch einige kurze Bemerkungen über die Form
des Antrages. Sie sehen, ich möchte diesen Antrag
nach Art. 48 einfügen. Es wäre damit angedeutet,
dass dieser Artikel sich auf die drei vorhergehenden
Paragraphen bezieht, sowohl auf jene Doppelver-
sicherung, die möglicherweise eine Ueberversiche-
rung sein kann, als auch auf die wirkliche1 Ueber-
versicherung, als auch auf den Fall, wo eine Ueber-
versicherung dadurch eingetreten ist, dass im Lauf
der Jahre Gegenstände abgegangen sind, die nicht
wieder ersetzt wurden, und dass Gegenstände an
Wert verloren haben, so dass also der. Wert, der
der Vereinbarung damals zugrunde lag, nicht mehr
vorhanden ist. Ich -wünsche, dass die kantonale
Polizeibehörde das jederzeit tun könnte, jederzeit,
und möchte damit insbesondere zum Ausdruck
bringen, dass sich dieser Antrag auch auf den Fall
des Art. 48 bezieht, jener im Verlaufe eingetretenen
Verschlechterung des Versicherungsobjekts. Ich
möchte durch den Zusatz, dass die kantonale Polizei-
behörde den Versicherungsbetrag herabsetzen kann,
«wenn die Ueberversicherung nicht durch besondere
Verhältnisse gerechtfertigt ist», zum Ausdruck
bringen, dass jene Fälle der wirtschaftlich durch-
aus richtigen Ueberversicherung (ich glaube zwar,
der Ausdruck Ueberversicherung sollte in diesem
Falle überhaupt nicht gebraucht werden), wo es
sich um die Versicherung eines Warenlagers oder
eines sonstigen Vermögenkomplexes mit wechseln-
dem Bestände handelt, also die Versicherung eines
grösseren Bestandes, als er im Moment vorhanden
ist, aber eines Bestandes, der periodisch wieder
eintreten wird, der Kantoasregierung nicht Veran-

lassung geben, die Herabsetzung des Versicherungs-
wertes durchzusetzen.

Ich möchte Ihnen beantragen, die kantonal«
Polizeibehörde hier zuständig zu erklären. Ich hoffe,
damit die Sympathie der Herren, welche jederzeit
für die Rechte der Kantone auftreten, gewonnen zu
haben. Mir lag es natürlich nicht daran, hier die
Rechte der Kantone zu wahren. Wenn wir eine
eidgenössische Polizei hätten, so hätte ich gesagt,
es solle durch die eidgenössische Polizei geschehen.
Die Hauptsache ist, dass die Polizei es macht, und
wir haben nun bloss eine kantonale Polizei.

Ich möchte auch nicht, dass mau den Entscheid
der Gemeindebehörde überlässt, sondern einer kan-
tonalen Instanz. Dann haben wir schon eine gewisse
Garantie geschaffen, dass keine Ungerec tigkeiten
passieren. Die Gemeindebehörde berichtet an die
Zentralanstalt, und diese überreicht dem Aufsichts-
orgau oder wer nach dem kantonalen Staats- oder
Verwaltungsrecht zuständig ist, die Vorlagen und
holt ihren Entscheid ein. Die Sache'weiter zu ziehen,
dafür würde sich wohl kein Grund finden.

Ich möchte noch eine allerletzte Bemerkung
machen. Ich weiss, dass ein solches Gesetz wie
das vorliegende ein systematisches Ganzes bildet
und dass man sich daher ein Gewissen daraus
machen muss, irgendwo eine Bresche in das System
zu legen, weil ein Stein den andem hält. Auch aus
dem Grunde habe ich schon äusserlich diesen Vor-
schlag zu einem eigenen Artikel gemacht, um zu
zeigen, dass ich keinen Gegenantrag gegenüber
irgendwelchen grundsätzlichen Bestimmungen dieses
in sich geschlossenen Gesetzesentwurfes stellen
möchte. Die Ausnahme bestätigt die Regel, und so
würde ich, indem ich hier eine kleine Ausnahme
beantrage, geradezu das System des Entwurfs noch
stützen.

Aus diesen Gesichtspunkten-empfehle ich Ihnen
die wohlwollende Entgegennahme dieses Antrags,
wobei ich von vornherein und sehr gerne damit
einverstanden bin, dass der Artikel einfach an die
Kommission gewiesen wird. Sollte die Kommission
etwas Besseres in der Form und im Inhalte finden,
so wäre ja der Zweck meines Antrags .umsomehr
erreicht.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Mit dem Zwecke des Antrages des Herrn Prof.
Zürcher ist Ihre Kommission natürlich einverstan-
den. Wir wollen — das ganze Gesetz atmet diesen
Geist — festlegen, dass auf keine Weise mit der
Versicherung der Versicherungsnehmer durch den
Schadensfall bereichert wird. Allein wir haben ge-
glaubt und glauben es heute noch, dass hier nicht
mit polizeilichen Massregeln, Präventivmassregeln
dieser Zweck erreicht werden kann, sondern wir
haben geglaubt, durch die scharfen Bestimmungen,
die wir in Art. 55 ff des Gesetzes niedergelegt ha-
ben, diesen Zweck viel besser und viel richtiger zu
erreichen.

In erster Linie mache ich darauf aufmerksam,
dass durch dieses neue Gesetz die Aufsichtsrechte
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der Kantone, welche sie gegenwärtig im Versiche-
rungswesen haben, in keiner Weise beschränkt
werden. Im Bundesgesetz übsr die Beaufsichtigung
von Privatunternehmungen im Gebiete des Versiche-
rungswesens lautet Art. l AI. 3 folgendermassen :
cDen Kantonen bleibt vorbehalten, über die Feuer-
versicherung polizeiliche Vorschriften zu erlassen und
den Feuerversicherungs-Unternebmungen massige
Beiträge zu Zwecken der Feuerpolizei und des Feuer-
löschwesens aufzuerlegen.» Diese Bestimmungen
werden durch das neue Gesetz in keiner Weise be-
rührt, sondern sie bleiben bestehen. Es liegt also
in der Kompetenz und Macht der Kantone, auch
künftighin die ihnen notwendig erscheinenden poli-
zeilichen Vorkehren zu treffen.

Was nun aber Herr Prof. Zürcher will, das geht
wesentlich weiter. Er will, dass in alle Privatver-
träge die Polizei der Kantone sich einmischen
könne, in die Privatverträge, die der Versicherer
mit dem Versicherungsnehmer abschliesst; überall
kann der Kanton oder können die kantonalen Polizei-
organe von sich aus eingreifen und willkürlich die
Versicherungssummen abändern. Wir bekämen also
den reinsten Polizeistaat, der bei jedem privaten
Versicherungsgeschäft seine Nase in den Privat-
vertrag hineinstecken und sagen k önnte : Diese Ver-
einbarungen, welche die Parteien abgeschlossen ha-
ben, sind ungültig und müssen modifiziert werden,
wenigstens so weit, als die Versicherungssumme in
Frage steht. Nun hat Herr Prof. Zürcher ja sehr
deutlich erklärt, dass nach seiner Ansicht die Ver-
sicherungssumme im Versicherungswesen eine ganz
kleine Rolle spielt. Gewiss; aber eben deswegen,
weil sie eine kleine Rolle spielt, ist es unbegreif-
lich, dass Herr Zürcher trotzdem diese polizeilichen
Vorkehren verlangt. Sind da die kantonalen Organe
wirklich die richtigen Organe, um hiereinzugreifen?
Sind sie in der Lage, die zutreffenden Schätzungen
aufzustellen? Meine Herren, das Institut der Ueber-
versicherung ist etwas, das man heutzutage bei
unserem Verkehrsleben gar nicht mehr von der
Hand weisen kann. Wir müssen es haben, und
zwar nicht nur etwa die grossen Versicherungs-
nehmer, sondern überall im Lande, auch bei den
kleinen Leuten, kommt die Ueberversicherung vor
und wird allgemein geübt. Ich möchte zur Verdeut-
lichung auf folgende Fälle verweisen. Ein Landwirt
will vor der Ernte seine Produkte versichern. Er
hat zurzeit vielleicht noch gar nichts eingeheimst;
aber er weiss, dass er im Laufe des Jahres viel-
leicht für einen Wert von 10—15,000 Fr. Feldfrüchte
aller Art einheimsen wird, und er versichert im Früh-
ling, wenn er vorsichtig ist. Nun würde aber diese
kantonale Polizei kommen und bei Abschluss des
Versicherungsvertrages fragen: Wo sind da die
Werte für die 15,000Fr. ? sind sie vorhanden? Der
Landwirt wird antworten : Nein, sie sind jetzt noch
nicht vorhanden; aber im Laufe des Sommers wer-
den sie eingehen; ich will aber nicht warten, bis
sie da sind, sondern ich will sie vorsichtigerweise
heute schon versichern. Denn Sie wissen, dass der
Versicherungsvertrag nicht von einer Stunde auf
die andere abgeschlossen werden kann, dass der
Antragsteller während 14 Tagen gebunden ist, der
Versicherer es also in der Hand hat, den Vertrag
erst am letzten Tage dieser Frist zum Abschluss zu
bringen, und wenn nun in dieser Zwischenzeit das

befürchtete Ereignis eintreten sollte, würde durch
derartige polizeiliche Massregeln nicht nur der
rechtzeitige Abschluss verhindert,sondern möglicher-
weise veranlagst werden, dass dieser Landwirt gar
keine Entschädigung bekommt. Auch jedem Hand-
werker muss eine Ueberversicherung gestattet wer-
den. Er kauft Rohmaterialien. Die Vorräte sind im
Lauf des Jahres sehr verschiedene. Einmal ist der
Wert gross, vielleicht 10,000 Fr. ; in ein i gen Monaten
oder Wochen sinkt der Wert wiederum um ein be-
deutendes, um schon am nächsten Tage wieder den
frühern Wert zu erreichen. Soll man nun einen
solchen Mann verhindern, dass er den höchsten Be-
trag, den er voraussichtlich im Laufe des Jahres,
im Laufe der Versicherungsperiode, besitzen wird,
nicht sofort versichern kann? Und erst der Gross-
industrielle, der Grosskaufmann, bei dem die Verhält-
nisse von Stunde zu Stunde ändern und die Wert-
unterschiede sich in kolossale Beträge belaufen. -
Soll da, wenn in ehrlicher Weise versichert wird
und in ehrlicher Absicht, nur um die eigenen Inter-
essen zu schützen und zu wahren, die Polizei inter-
venieren und prüfen dürfen, ob eine Ueberversiche-
rung stattgefunden? Ich glaube, dass das Institut
d«r Ueberversicherung wie der Doppelversicherung
eine Einrichtung ist, die für das heutige Geschäfts-
leben absolut notwendig ist, und gerade im Ver-
sicherungswesen ist die Vorsicht der Hauptfaktor.
Es ist durchaus nicht richtig und kann nicht ge-
billigt werden, wenn wegen eines bösartigen Men-
schen tausend oder zehntausend andere in ihrer
Bewegungs- und Handlungsfreiheit gehindert wer-
den. Ich sage also, wir würden hier etwas ein-
führen, was gewiss nur zu allen möglichen Schikanen
führen würde und was unser Versicherungswesen
und unsere Versicherungseinrichtungen unbedingt
diskreditieren müsste. Wir müssen übrigens im Auge
behalten, dass ja der Versicherungswert, resp. die
Versicherungssumme bei der Feststellung des Er-
satzwertes eine ganz untergeordnete Rolle spielt,
nicht gar keine Rolle, sondern fatalerweise die Rolle,
dass, wenn auch der verursachte Schaden grösser
ist als die~ Versicherungssumme, der Versicherer
höchstens diese Summe leisten muss. Ich erinnere
an folgendes Beispiel. Sie haben eine gewisse
Quantität Waren versichert, sagen wir für 10,000 Fr.,
lind der Wert dieser Waren steigt nun im Laufe
des Jahres. Der Versicherungsfall tritt ein; die
Waren, welche Sie für 10,000 Fr. versichert haben,
sind jetzt 15,000 Fr. wert. Aber die Entschädigungs-
summe kann im Schadensfall 3 unter keinen Umstän-
den über die 10,000 Fr. hinausgehen. Also schon
durch die blosse Rücksichtsnahme auf das stetige
Sinken und Steigen der Werte, der Produkte, ist
die Ueberversicherung ein Gebot der Notwendigkeit,
wenn der Betreffende sich schützen will. Man darf
nicht immer bei der Vorstellung bleiben, dass es
sich um Mobiliarwerte handle, um Mobilien, wie
wir sie in unsern häuslichen Räumen besitzen; da
sind allerdings keine grosse Schwankungen denkbar,
sondern das Einzige, was da vorkommen wird, ist die
Wertminderung durch die Abnützung. Aber ganz
anders ist das im Falle von verschiedenen ändern
Versicherungen, wo es sich nicht um Mobiliar, son-
dern um Waren, Erzeugnisse der Industrie und der-
artige Dinge handelt. Da ist eben eine Wertverände-
rung nach oben, eine Werteihöhung sehr ölt vor-
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banden, und vor Verlust in dieser Richtung können
wir uns nur schützen durch die Zulassung der
Ueberversicherung.

Ich beantrage Ihnen daher, mit Rücksicht auf
diese Motive den Antrag des Herrn Zürcher abzu-
weisen, weil ich glaube, dass der Zweck, den der
Antragsteller erreichen will, au! diesem Wege nicht
erreicht werden kann. Eventuell schlage ich Ihnen
vor, den Antrag des Herrn Zürcher an die Kommis-
sion zur nähern Prüfung und weiteren Bericht-
erstattung zurückzuweisen.

M. Dubuis, rapporteur français de la commis-
sion: En ce qui concerne la proposition de M.
Zürcher, une première observation s'impose.

En matière d'incendie il faut rappeler d'abord le
principe inscrit aux dispositions transitoires, art 79,
soit que les cantons règlent les rapports avec les
établissements d'assurance. Cette disposition exclut
du contrat actuel les dispositions spéciales.

Dans ces conditions la proposition de M. Zürcher
ne peut toucher que les contrats d'une compagnie
privée. A cet égard il faut rappeler la différence
qu'il y a entre la valeur de l'assurance et la valeur
de remplacement à l'art. 55.

La valeur de l'assurance, c'est l'intérêt au mo-
ment de la conclusion du contrat, tandis que la
valeur de remplacement représente l'intérêt au mo-
ment du sinistre.

Le principe de la loi est qu'en tout état de
cause, l'assurance ne soit pas cause d'un bénéfice.
C'est logique.

Maintenant, au point de vue pratique, on ne
voit pas l'autorité centrale intervenant entre l'as-
suré et l'assureur à propos d'un contrat. Comment
le canton saura-t-il s'il y a assurance ou pas et
comment interviendri-t-il s'il y a contrat privé? Si
l'on se place à l'un ou à l'autre des points de vue,
il ne paraît pas que le canton puisse intervenir. Dans

.ces conditions, la proposition de M. Zürcher n'a
pas sa raison d'être ; tout au plus, pourrait-on ajouter
une clause à l'art. 46,~ laissant intervenir en matière
d'ordre public, et encore en se plaçant à ce point
de vue, il serait très difficile de réglementer cette
situation-là. Dans ces conditions, nous pensons que
la proposition de M. Zürcher en sa forme ne peut
pas être acceptée. En tout état de cause, si vous l'ad-
mettez, le principe lui-même doit être examiné par
votre commission qui vous fera rapport après en
avoir discuté.

Legier: Ich stehe durchaus auf dem Boden der
Anregung des Herrn Dr. Zürcher und möchte Sie
sehr bitten, diesen Gedanken anzunehmen. Dagegen
glaube ich, es sei das Richtigste, diese wichtige
Materie an die Kommission zurückzuweisen, womit

der Antragsteller und eventuell auch der Bericht-
erstatter der Kommission einverstanden ist.

Materiell wenige Bemerkungen. Diese polizeiliche
Kontrolle in der Feuerversicherung, wie Herr Prof.
Zürcher sie verlangt, hat bis jetzt in den meisten
Kantonen bestanden. Man ist dabei sehr gut ge-
fahren, und ich glaube, es würde grosse Opposition
geben, wenn den Kantonen dieses polizeiliche Auf-
sichtsrecht entzogen würde; denn nach dem vom
Herrn Berichterstatter zitierten Bundesgesetz wäre
dieselbe nicht positiv vorgesehen. Ich glaube, man
sollte einen so wichtigen Gegenstand sowieso im
vorliegenden Gesetze positiv regeln.

Ich mache ferner darauf aufmerksam, dass die-
jenigen zwei Kantone, welche gegenwärtig kanto-
nale Mobiliarversicherungsanstalt&n haben, solche
Bestimmungen in ihren Gesetzen ebenfalls besitzen.
Nun würde es sich sonderbar machen, wenn sie
bloss ein Recht hätten, die Aufsicht zu üben mit Be-
zug auf das Mobiliar das in den kantonalen Anstalten,
nicht aber mit Bezug auf das zahlreiche Mobiliar,
das bei Gesellschaften versichert ist.

Ich mache Sie ferner aufmerksam auf den gros-
sen Einfluss des Mangels einer solchen Kontrolle auf
die kantonalen Gebäudeversicherungsanstalten, die
ja in den meisten Kantonen bestehen. Wie macht
es sich, wenn die Kantone weitgehende Rechte ha-
ben, die Kontrolle zu üben mit Bezug auf die Ge-r
bäulichkeiten, aber nichts zu sagen haben hinsicht-
lich des Mobiliars, welches sich in denselben be-
findet? Das ist ein grosses öffentliches Interesse und
eine Gefährde für die kantonalen Feuerversicherungs-
anstalten, wenn hier nicht eine wirksame und
energische Kontrolle stattfinden kann.

Nun einige Bemerkungen gegenüber dem Herrn
Referenten. Er sagt, es wäre das eine Art Polizei-
schnüffelei und könnte zu Schikanen führen. Dem
gegenüber bemerke ich, dass eben ein grosses
öffentliches Interesse mit der Sache verknüpft ist,
dass Gefährde für die OeHentlichkeit besteht. Die
Art. 55 ff, von denen der Herr Referent spricht, ge-
nügen mir nicht. Sie haben allerdings zur Folge,
dass bei Ueberversicherung Reduktionen vorgenom-
men werden können. Das ist eine privatrechtliche
Sache. Aber die^Stellung mit Bezug auf die öffent-
liche Sicherheit wird dadurch nicht geregelt.

Wenn ferner gesagt wird, man mische sich in
Privatverträge ein, so ist das wiederum durch die
öffentliche Sicherheit geboten. Geheimnisse sind da
nicht zu verletzen; da soll man offen miteinander
reden können.

Der Referent sagt weiter, die Ueberversicherung
sei notwendig z. B. für Landwirte, Handwerker,
Handeltreibende. Ich bin mit dem von ihm ange-
führten Grundsatze durchaus einverstanden. Solche
Bestimmungen müssen sein. Alle Policen der Privat-
gesellschaften enthalten ja solche, z. B. auch das Ge-
setz über unsere kleine Mobiliarversicherungsanstalt.
im Kanton Glarus sieht solche Verhältnisse vor.
Man nimmt z. B. bei Landwirten oder bei Geschäfts-
leuten einen Durchschnitt der Ware an, welche sie
besitzen, oder auch das Maximum. Ich möchte
durchaus nicht solche Fälle unter eine lästige Kon-
trolle stellen. Aber ich habe eben solche Fälle im
Auge, wie wir sie in der ganzen Schweiz haben,
wo das ganze Dorf oder eine Stadt mit Fingern auf
einen Geschäftsmann zeigt oder auf eine Gebäulich-
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keit, wo sich stark überversichertes Mobiliar be-
findet, das eine Gefährde für die ganze Nachbar-
schaft und Ortschaft bildet, und wo sich unter Um
ständen jeder bedanken würde, in einer solchen
Nachbarschaft zu sein, da die Persönlichkeit des
Betreffenden und seine Absichten bekannt sind.
Hier soll man unbedingt einschreiten können.

Wenn dann der Herr. Referent sagt, es würden
Verträge verzögert und es könnte leicht die Ver-
sicherung unterbleiben, so bin ich wiederum nicht
einverstanden. Eine solche Gefährde erblicke ich
in dem Vorschlage nicht. Die Praxis in den Kan-
tonen ist durchaus gut, und ich stelle mir hierein
kurzes Verfahren vor. Sagen Sie das eventuell in
diesem Art. 48 bis, welchen Herr Zürcher vorschlägt.
Terminieren Sie die Sache, die Rechte der Behörde,
und behalten Sie auch die Organe in den Kantonen
vor. Ich bin einverstanden, kurze ''risten hier an-
zusetzen, immerhin so, dass in schwierigen Fällen
eine Untersuchung durch Experten ermöglicht wer-
den kann. Somit kann man allen solchen Verhält-
nissen Rechnung tragen. Ich möchte durchaus nicht
eine Schikane im Geschäftsverkehr eingeführt wie-
sen; aber-anderseits möchte ich Ihnen ernstlich zu
bedenken geben: Behalten Sie die Fälle im Auge,
wo eine wirkliche schädliche Ueberversicherung
vorhanden ist und darin eine Gefährde für die kan-
tonale Gebäudeversicherungsanstalt und überhaupt
für die Nachbarschaft, ganze Ortschaften und das
öffentliche Interesse vorhanden ist. Deshalb glauba
ich, die Anregung des Herrn Prof. Zürcher ist
durchaus richtig und zeitgemäss. Man würde es in
den Kantonen nicht verstehen, wenn in diesem
neuen Gesetz, das, ich gebe es gern zu, eine Reihe
sehr guter und wohltätiger Bestimmungen enthält,
eine der elementarsten Forderungen, nämlich die
Kontrolle bezüglich der öffentlichen Sicherheit nicht
geregelt und Verhältnisse eintreten würden, welche
die grössten Nachteile zur Folge haben könnten. Ich
beantrage Ihnen demnach, den Antrag Zürcher an-
zunehmen und mit Rücksicht auf die Details
und die Wichtigkeit der Sache an die Kommission
zurückzuweisen.

Hofmann : Ich hatte eigentlich nicht die Absicht,
mich in den Streit der Herren Juristen, Professoren
und Versicherungstecbniker einzumischen. Allein
die Behandlung, welche der Antrag von Prof. Zürcher
gefunden hat, hat in mir den Eindruck hervorge-
rufen, dass es gut sei, wenn in die graue Theorie
sich auch die Praxis hineinmische. Gestatten Sie
daher einem Vorstand eines kantonalen Assekuranz-
Departements, einige Worte zur Unterstützung des
Antrages von Herrn Zürcher anzuführen. Es ist bei
der Bekämpfung dieses Antrages behauptet worden,
es handle sich da um etwas Neues, es handle sich
um einen Versuch, die Polizeinase in Privatverträge
hineinzustecken. Diese Ansicht ist vollständig falsch.
-Es handelt sich da gar nicht um ein Novum, son-
dern um eine Praxis, die bei vielen kantonalen
Brandassekuranzanstalten schon seit Jahrzehnten
gang und gäbe ist. Alle die Fälle, die Herr Kom-

missionspräsident Heller gegen den Antrag des Herrn
Zürcher angeführt hat, stimmen nicht. Er hat unter
anderm folgendes Beispiel angeführt: Stellen Sie
sich einen Landwirt vor, der unmittelbar vor der
Heuernte sein Mobiliar versichern will. Dieser käme
in die grösste Verlegenheit, wenn die kantonale
Polizei ihre Nase in den Vertrag hineinstecken
würde, wenn ihm nicht gestattet würde, die Heu-
vorräte, die er bekommen wird, zu versichern. Das
ist auch in den Kantonen, bei denen die Polizei
ihre Nase in diese Verträge hineinsteckt, bei denen
eine gemeindliche oder kantonale Kontrolle über die
Versicherungsverträge eingeführt ist, möglich.

Ferner hat er den Handwerker erwähnt, der
Rohmaterialien versichern will, Rohmaterialien, die
er im Momente des Abschlusses des Versicherungs-
vertrages nicht habe, die er aber in nächster Zeit
besitzen werde, und er hat an den Grossindustriellen
erinnert, dessen Warenlager oder dessen Lager von
Rohstoffen oder Halbfabrikaten sich von Stunde zu
Stunde ändere. Au 3h heute können diese Grossindu-
striellen, Handwerker, Landwirte ihr Mobiliar, die Ge-
genstände, die sie im Momente des Abschlusses nich
besitzen, die sie aber besitzen werden, versichern
Diese Beispiele führen mich noch auf einen ändern
Punkt. Was ist eigentlich Ueberversicherung? Ueber-
vorsicherung hat man bis jetzt bei den kantonalen
Brandassekuranzanstalten folgendermassen aufge-
fasst: Dieselbe tritt ein, wenn einer Gegenstände
versichern will, die er nicht hat und niemals be-
sitzen wird. Da sehe ich als Vertreter einer kanto-
nalen Brandassekuranzanstalt eine Gefahr, und da
sage ich Ihnen, das Volk in den betreffenden Kan-
tonen und die kantonalen Brandassekuranzanstalten
werden sich sehr bedanken für die Neuerung, die
Sie da einführen wollen. Sie werden sich bedanken,
wenn ihnen das Recht der Kontrolle gegen Ueber-
versicherungen genommen werden soll. Es handelt
sich da, wie die Herren Legier und Zürcher sehr
richtig auseinandergesetzt haben, um eine grosse
Gefahr für die Allgemeinheit, eine Gefahr, der wir
begegnen müssen.

Formell gefällt mir der Antrag von Herrn Prof.
Zürcher nicht sehr. Es macht mir den Eindruck, er
sei noch redaktioneller und eventuell materieller
Verbesserung fähig. Allein der Grundgedanke des-
selben ist gut, und ich möchte Ihnen deshalb den
Antrag empfehlen. Bei den Interessen, die da auf
dem Spiele stehen, lohnt es sich, die Sache noch
einmal innerhalb der Kommission zu prüfen.

Bundesrat Brenner: Wenn man den Antrag des
Herrn Professor Zürcher an die Kommission zurück-
weisen will, um ihn zu prüfen, so ist dagegen an
sich gewiss nichts einzuwenden, weil eine wichtige
Frage durch ihn aufgeworfen wird. Namentlich
würde diese Rückweisung von dem Gesichtspunkte
aus gerechtfertigt sein, dass die Kommission noch
einmal zu prüfen hätte, wie sich die Anregung des
Herrn Zürcher zu der Bestimmung des Aufsichts-
gesetzes stellt, die Ihnen bereits vom Referenten
hervorgehoben worden ist, und die dabin geht, dass
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es den Kantonen vorbehalten bleibe, über die Feuer-
polizei Vorschriften zu erlassen. Es wäre zu prüfen,
wieweit diese Bestimmung des Auîsicbtsgesetzes
bereits den Kantonen das Recht einräumt, Mass-
nahmen zu treffen wie diejenige, zu verlangen, dass
alle Verträge, welche auf dem Gebiet der Feuerver-
sicherung abgeschlossen werden, der Behörde zur Ge-
nehmigung und Prüfung unterbreitet werden müssen,
bevor sie überhaupt in Kraft treten können, oder
ob die Bestimmungen des Aufsichtsgesetzes so weit-
gehende Massnahmen nicht gestatten und ob es an-
gezeigt ist, sie in dem gegenwärtigen Gesetze ein-
zuführen.

Ich nehme an, wenn eine solche Ueberweisung
des Antrages Zürcher an die Kommission beschlos-
sen wird, so geschehe dies ohne jedes Präjudiz.
Denn es ist sehr wohl möglich, ja sogar wahrschein-
lich, dass die Kommission bei der Prüfung dieser
Anregung dazu gelangen wird, dass in der Ver-
wirklichung derselben auf das ganze Gebiet der
Schweiz durchaus kein Fortschritt, sondern ein
Rückschritt liegen würde. Es mag'Jn einfachen
Verhältnissen noch angehen, dass solche Verträge,
die von Privaten mit einer Gesellschaft in bezug
auf Mobiliarversicherung gegen Feuerschaden abge-
schlossen werden, durch die Behörden geprüft wer-
den müssen, bevor sie in Kraft treten. Aber wenn
die Verhältnisse sich mehr entwickeln, wie auch
bei uns, so glaube ich, führt eine solche Massnahme,
allgemein durchgeführt, zu ausserordentlich grossen
Polizeiscbikanen, und nicht nur das, es wird der
Polizeibehörde eine Aufgabe zugewiesen, die sie,
wenn sie sie richtig lösen will, nur mit Zuziehung
vieler technischer Hilfskräfte lösen kann. Man hat
früher in einigen Staaten Deutschlands die Bestim-
mung auch gekannt, wonach solche Verträge aul
dem Gebiet der Feuerversicherung der Behörde vor-
zulegen seien. Allein man kommt dort davon ab.
Der neue Entwurf für Deutschland will auf der
ganzen Linie diese Vorschrift abschaffen, weil bei
der Entwicklung zum Industriestaat und der Ver-
mehrung der Verhältnisse, welche der Ueberver-
sicherung und der Doppelversicherung rufen, es
schlechterdings nicht angeht, dass man den staat-
lichen Behörden auch noch die Kontrolle und damit
die Verantwortlichkeit für alle diese Dinge zuschiebt.
Wir sind ja darin einig, dass sowohl die Ueberver-
sicherung wie die Doppelversicherung nötig sind.
Würde man sie nicht brauchen, so würde man sie
überhaupt aus dem Gesetze beseitigen. Das bean-
tragt aber niemand, sondern man gibt zu: es gibt
Verhältnisse, wo eine Ueberversicherung notwendig
ist. Man denkt dabei namentlich an die grossen
variierenden Warenlager der Kaufleute, wo der Ein-
zelne gezwungen ist, den Höchstbetrag zu versichern,
und nicht den jeweiligen Bestand versichern kann;
sonst riskiert er, dass, wenn in einem bestimmten
Moment das Feuer ausbricht und seine Waren zer-
stört, er vielleicht nur den zehnten oder den fünften
Teil seines Lagers ersetzt bekommt. Das ist ein
Beispiel der Ueberversicherung. Und mit der Doppel-
versicherung ist es auch so. Wenn jemand grosse
Werte hat, die er versichern muss — denken Sie
an die grossen Werte, die auf der See schwim-
men — und er will nicht riskieren, dass, wenn die
Katastrophe eingetreten ist, die Gesellschaft, bei
der Millionen versichert sind, wegen Zahlungsun-

fähigkeit den Schaden nicht ersetzen kann, so wird
er vorsichtigerweise eine Doppelversicherung ab-
schliessen und bei einer zweiten Gesellschaft das
Risiko versichern, das er mit dem Transport seiner
Waren läuft.

Nun ist es ja klar, dass, wenn man die Ueber-
versicherung und die Doppelversicherung zulässt,
damit auch Missbräuche möglich sind, und diesen
Missbräuchen begegnet der Entwurf damit, dass er
vorsieht, dass, wenn jemand sich einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil durch den Abscbluss
einer Ueberversicherung oder Doppelversicherung
sichern will, der Versicherer an den Vertrag über-
haupt nicht gebunden ist, mit ändern Worten, dass
derjenige, der betrügerischerweise eine solche Ueber-
oder Doppelversicherung abschliesst, riskieren muss,
dass, wenn dann die Sache zerstört wird, er nicht
nur nicht das Ganze, sondern überhaupt nichts be-
kommt. Der Betrüger läuft also ein grosses Risiko.

Ferner stellt das Gesetz fest, dass der Versicherer,
trotzdem er an den Vertrag nicht gebunden ist, das
Recht hat, vom Betrüger die ganze Gegenleistung
in Empfang zu nehmen, die ausgemacht worden ist.
Also nach beiden Richtungen scharfe Bestimmungen
gegenüber demjenigen, der es versuchen will, sich
in betrügerischer Weise einen unrechtmässigen Ver-
mögensvorteil zu sichern. Wir meinen, das seien
doch genügende Garantien und Kautelen, die gegen
Betrug gegeben sind. Und es sind ja die Versiche-
rungsgesellschaften, welche sich in erster Linie
wehren werden dafür, dass sie um Tausende, Zehn-
tausende, Hunderttausende von Franken betrogen
werden. Sie werden der Sache schon nachgehen,
wenn ein Schaden eintritt und der Verdacht von
doloser Ueberversicherung und Doppelversicherung
besteht, und werden sich wehren. Wir haben es mit
Gesellschaften zu tun, die sehr wohl mit den
richtigen Waffen der Kontrolle und der Inspektion,
ausgestattet sind, um in solchen Fällen in ihrem
ureigensten Interesse einzuschreiten.

Und nun frage ich: Wenn dem so ist, soll man
dann um der Möglichkeit einiger Betrügereien willen
so weit gehen, alle Leute, die in die Lage kommen,
ihr Mobiliar gegen Feuer zu versichern, zu zwingen,
dass diese Verträge, die sie abschliessen, zuerst der
löblichen Polizei vorgelegt werden, damit diese sagt,
ob Herr X oder Y sain Kanapee, seine Tische, Stühle
usw. richtig versichert hat oder aber, ob er sie zu
hoch eingeschätzt hat? Und wollen wir riskieren,
dass, bis die Polizei zu diesem Vertrage ja sagt,
der Betreffende dann überhaupt nicht versichert ist?
Ich weiss nicht, wer in der Zwischenzeit haftet,
wenn ein Feuer ausbricht, ob der Kanton oder die
Gemeinde eintritt oder wie das gehalten wird. Mir
will scheinen, dass man 'hier eine Massnahme ver-
langt, in einer Ausdehnung, die auf alle Leute, aul
das gesamte Publikum angewendet, eine ausser-

' ordentliche Vexation ist, und darum möchte ich
jetzt schon, obschon ich nicht dagegen bin, dass
der Antrag Zürcher der Kommission zur Prüfung
überwiesen wird, dennoch diese Bedenken äussern.

Ich glaube, die Sache hat wirklich ihre zwei
Seiten. Wir müssen uns hüten, wegen einiger Aus-
nahmefälle, die vorkommen können, eine so ge-
waltige Polizeimaschine für die ganze Schweiz in
Bewegung zu setzen, wie sie hier verlangt wird."
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M. Fazy: Les orateurs qui ont pris la parole
avant moi ont certainement déblayé le terrain. Par
conséquent, je veux être extrêmement bref, et c'est
purement et simplement mon opinion personnelle
que je veux énoncer. .

Evidemment la proposition de M. Zürcher se
comprend très bien comme mobile, et comme but

• Ce que l'honorable M. Zürcher voudrait éviter,
c'est qu'en cas d'incendie les caisses cantonales
d'assurance puissent être l'objet de revendications
excessives et partent illégitimes. Ce que M. Zürcher
veut combattre, c'est la fraude, c'est le dol à la
suite de l'incendie. Le but est parfaitement louable.
Mais est-il possible d'admettre le remède proposé
par M. Zürcher? Je ne le crois pas. Si le Conseil
estime devoir renvoyer à la commission l'examen
de cette proposition, naturellement la commission
acceptera ce renvoi, mais je suis convaincu qu'il
ressortirait des délibérations de la commission
cette impression, c'est que la proposition de M.
Zürcher est inacceptable, sous quelque forme qu*elle
soit présentée. En effet, que dit la proposition
Zürcher: cDans l'assurance contre l'incendie l'au-
torité cantonale de police peut en tout temps ré-
duire la valeur de l'assurance, si la réassurance
n'est pas justifiée par des circonstances spéciales».

C'est une formule tellement vague, que l'assuré
pourra toujours invoquer le fait que la surassurance
est justifiée par des circonstances spéciales.

Comme on l'a très bien dit, il y a un moment,
l'assuré pourra toujours venir dire: c'est vrai au-
jourd'hui, le chiffre d'assurance est trop élevé, mais
demain il ne sera plus trop élevé, après demain il
ne sera plus trop élevé.

Et en matière de marchandises, d'outillages et
même de mobilier, il est parfaitement certain que
l'assuré aura raison. Je ne sais pas comment le
gouvernement cantonal pourra lui répondre. Il n'y
aura donc qu'un moyen de se tirer d'affaire, ce
sera de procéder à des expertises à tout moment
pour vérifier l'état du matériel, des marchandises,
pour vérifier même l'état d'un mobilier.

Vous voulez faire voter par l'assemblée fédérale
une disposition dont les gouvernements cantonaux
ne pourront pas bénéficier, parce qu'elle est in-
applicable. Et d'ailleurs si l'honorable M. Zürcher
était dans le vrai, si sa proposition était acceptable,
pourquoi établirait-on une distinction, pourquoi don-
nerait-on à un gouvernement cantonal le droit de
réduire la valeur de l'assurance et pourquoi le re-
fuserait-on à des compagnies privées?

Il y a là une contradiction inadmissible.
Je crois que quelle que soit la portée du but

poursuivi par M. Zürcher, on ne peut accepter la
proposition qu'il formule, parce que nous devons
autant que possible, dans une loi, éviter l'arbitraire
administratif.

Or, l'adoption de la proposition de M. Zürcher
n'aurait qu'un résultat, celui de consacrer l'arbitraire
administratif. Il est parfaitement évident que l'adop-
tion d'une proposition semblable serait d'armer tel
ou tel fonctionnaire du droit de réduire l'assurance
à quelque moment que ce soit. Du moment qu'on
n'admet pas que cette réduction doit être la consé-
quence d'une expertise contradictoire, c'est l'arbitraire
gouvernemental que la loi consacrera.

Eh bien, je ne crois pas correct, pour un corps
quelconque, dans un pays républicain, d'admettre
la possibilité de l'arbitraire administratif, et c'est
pourquoi en ce qui me concerne, je voterai contre
la proposition de la commission.

Zürcher: Gestatten Sie mir nur noch, einige
Missverständnisse aufzuklären, die sich vielleicht
wegen der mangelhaften Akustik dieses Saales
zwischen mir und dem Referenten in einigen
Punkten ergeben haben.

Ich hebe hervor, dass mein Antrag sich auf die
Feuerversicherung beschränkt und dass daher die
Beispiele, die aus der Seeversicherung genommen
sind, und die Bemerkung, dass jeder Privatvertrag,
der zwischen einem Versicherten und einer Gesell-
schaft abgeschlossen werden müsse, den staatlichen
Autoritäten vorzulegen sei, über das Ziel binaus-
schiessen. Ich stelle fest, dass ich in meinem An-
trag gesagt habe, eine Ueberversicherung solle dann
reduziert werden, wenn sie nicht durch die be-
sonderen Verhältnisse gerechtfertigt sei. Da sind
alle diese Beispiele, die der Herr Referent uns ge-
bracht hat, um gegen meinen Antrag zu sprechen,
vom wechselnden Warenbestand und vom wechseln-
den Preis eines Warenlagers, durchaus unnütz und
geeignet, die Verwechslung hervorzurufen, als ob
ich mit meinem Antrag das Verbot solcher Geschäfte
bezwecke.

Ich möchte drittens hervorheben, dass ich nicht
das frühere System der Genehmigung der Policen
durch die Polizeibehörde wieder einführen möchte,
weil das allerdings zu zahlreichen Beschwerden An-
lass gegeben bat, dass infolge der Verschleppung
durch die Administrativbehörde ein Versicherter
während langer Zeit unversichert bleibt.

Und noch etwas. Wir haben die Institution in
einer ganzen Reihe von Kantonen, und wir fühlen
uns wohl dabei. Ich glaube, der Kanton Zürich ge-
hört auch zu den Kantonen, in denen nicht mehr
alles ganz ländlich ist, sondern schon komplizierte
Verhältnisse bestehen. Wie macht sich das in den
komplizierten Verhältnissen, wenn eine grosse indu-
strielle Einrichtung, wenn ein grosses Warenlager
zu versichern ist, das in die Hunderttausende geht?
Dann wird eine solide Versicherungsgesellschaft
sich nicht damit begnügen, irgend einen Agenten
hinzuschicken, sondern sie wird eine Expertise
von einem bewährten, zuverlässigen, sachverstän-
digen Manne verlangen. Liegt nun dieses zuver-
lässige und sachverständige Gutachten vor, so hat
die Polizeibehörde ja alle Gewähr; sie braucht nicht
mehr nachzusehen. Aber es kann auch sein, dass
solche Herren Experten im Verlauf gezeigt haben,
dass man sich nicht auf sie verlassen kann; dann
ist es gut, wenn man nochmals nachsieht. Dass
das nun in'jedem Fall geschehen müsse und un-
endliche Plackereien entstehen könnten, das brauchen
Sie nicht zu befürchten. Gehen Sie in die Kantone,
wo diese Einrichtung besteht. Und nun möchte ich
den Herren sagen, die in Kantonen leben, wo diese
Einrichtung nicht besteht, und die glauben, man
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komme auch ohne dieselbe aus, und die sich eine
solche Aufsicht nicht wollen gefallen lassen: wir
drängen Ihnen ja das nicht auf durch das Gesetz;
das bleibt ja in jedem Kanton, wie es bisher war
oder wie es die Mehrheit der Stimmfähigen wieder
umgestalten wird. Wir drängen niemandem etwas
auf; aber wir verlangen, dass in denjenigen Kan-
tonen, wo man bis jetzt, gestatten Sie mir den Aus-
druck, in diesen Dingen eine gute Ordnung und
eine gute Polizei gehalten hat, dies weiter gestattet
sein soll.

B rosi: Ich unterstütze den Antrag, dass die
Anregung des Herrn Zürcher ohne Präjudiz an die
Kommission gewiesen werde, weil der Gedanke, wel-
cher dem Antrag zugrunde liegt, jedenfalls der Er-
wägung wert ist und auf irgend eine Weise Berück-
sichtigung finden kann. Es muss dabei unterschieden
werden die Einmischung der Polizei beim Abschluss
des Versicherungsvertrages und die spätere Korrektur.
Was den Abschluss eines Mobiliarversicherungsver-
trages betrifft, so existieren in dieser Beziehung in
vielen Kantonen bereits polizeiliche Vorschriften, z. B.
in unserem Kanton muss ein Privater, wenn er eine
Mobiliarfeuerversicherung macht, die Police dem
Ammann seines Wohnortes vorweisen, und der
Ammann hat die Police zu unterschreiben, wenn er
sie für richtig hält. Die Kompetenz des Ammanns
geht so weit, dass er sich überzeugen kann, ob die
Versicherung auch dem wirklichen Tatbestand ent-
spreche. Er kann sich zu diesem Zwecke in das
Haus des Betreffenden begeben und dort prüfen, ob
nicht eine Ueberversicherung vorliegt. Nun habe
ich die Ansicht, dass, wenn in gewissen Kantonen
— Herr Zürcher hat mir gesagt, dass auch im Kan-
ton Zürich die Gemeindebehörden mitwirken, — die
Sache so ist, wir bei dem Erlass dieses Gesetzes
jedenfalls dafür sorgen müssen, dass diejenigen Kan-
tone, welche eine solche polizeiliche Aufsicht haben,
diese beibehalten können und nicht durch das heutige
Versicherungsgesetz genötigt werden, sie aufzugeben.
Das würde einu grosse Beunruhigung verursachen.
Schon aus diesem Grunde halte ich dafür, dass der
Antrag Zürcher der Kommission überwiesen werden
muss.

Dann kann man sich ja auch fragen, ob nicht,
wie bei uns, die Einmischung der Gemeindepolizei
genügen würde. Man kann also fragen, in welcher
Weise ein Instanzenzug der Behörden hier eingeführt
werden könne.

Dann sagt der Antrag Zürcher: Jederzeit, also
auch nach dem Abschluss des Vertrages. Wenn eine
Police mehrere Jahre gedauert hätte und die Prämie
bezahlt ist, so kann nach Antrag Zürcher immer eine
Herabsetzung stattfinden. Es lässt sich untersuchen,-
inwieweit das ausgeführt, werden kann. Bei uns
erstreckt sich die Kontrolle nur auf den Abschluss
der Versicherung.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Nachdem der Vertreter des Bundesrates erklärt
hat, er sei mit der Bückweisung des Antrages des
Herrn Zürcher an die Kommission einverstanden,
also eine weitere Prüfung in dieser Sache vornehmen
will, so ziehe ich meinen Antrag auf sofortige Ab-
lehnung zurück, immerhin in der Meinung, dass
diese Rückweisung durchaus unpräjudizierlich sei,
dass die Kommission vollständig freie Hand habe,
die Angelegenheit nach allen Seiten zu prüfen. Es
ist wirklich eigentümlich, wie jetzt immer noch
hier die Meinung geäussert wird, zuletzt auch von
Herrn Brosi, dass durch dieses Gesetz, das aus-
schliesslich privatrechtliche Bestimmungen enthält,
das Aufsichtsgesetz, das die öffentliche Seite des
Versicherungswesens regelt, modifiziert werde. Das
ist eine grundfalsche Auffassung, die durch gar
nichts belegt ist Ich will mich jetzt darüber nicht
mehr weiter verbreiten, da wir ja zum zweiten
Male Gelegenheit haben werden, über diese Sache
einlässlich zu diskutieren. Ich ziehe also meinen
Antrag zurück.

Präsident: Der Herr Berichterstatter der Kom-
mission stellt den Antrag, den Antrag des Herrn
Zürcher der Kommission zu überweisen. Ich nehme
an, Sie seien damit einverstanden.

Art. 49.

Angenommen. — (Adopté.)

Ari. 50.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Hier bei Art. 50 stellt Ihnen Ihre Kommission
im ersten Lemma den Antrag einer Erweiterung
oder Verdeutlichung der Vorlage. Darüber ist nichts
weiter zu sagen.

Ferner beantragt sie Ihnen die Aufnahme eines
zweiten Lemma des Art. 50. Es ist eine soziale
Fürsorge, die wir Ihnen hier zur Annahme empfehlen,
in dem Sinne, dass der Art. 92 des Betreibungs-
gesetzes auch in den Fällen zur Geltung komme,
wo durch Brandschaden das Mobiliar zugrunde geht.
Der Fall ist kurz folgender: Das Mobiliar ist ver-
sichert, und der Eigentümer fällt in Konkurs. Wenn
nun der Konkurs liquidiert wird ohne Hinzutritt
eines Brandes, so hat derKonkursit das Recht, die
nach Art. 92 des Betreibungsgesetzes ihm unter
allen Umständen zu belassenden Mobiliarstücke, die
sog. Kompetenzstücke, wegzunehmen. Tritt aber ein
Brandfall ein und verbrennt das ganze Mobiliar, so
sind dem Versicherten auch seine Kompetenzstücke
vernichtet, und er hat_von der Wohltat, die ihm
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der Art. 92 des Betreibungsgesetzes sichert, nichts
mehr. Deshalb beantragt Ihnen die Kommission, für
diesen Fall zu sagen, dass unter allen Umständen
im Falle eines Brandes dem Konkursiten an Stelle
der Kompetenzstücke der versicherte Wert der Kom-
petenzstücke ausbezahlt werden soll. Ohne diese
Bestimmung würde der betreffende Mann gänzlich
mittellos, er würde all sein Hab und Gut und also
auch den Anspruch auf die Kompetenzstücke ver-
lieren; die Konkursmasse aber würde die ganze
Versicherungssumme lukrieren.

M, Dubuis, rapporteur français de la commission :
En ce qui concerne l'art 50, votre commission pro-
pose au premier alinéa une modification de rédaction.
Elle vous propose de dire: «En cas de faillite de
l'assuré, la masse lui succède dans le contrat con-
formément aux dispositions de l'art. 49 de la pré-
sente loi qui prévoit un changement de personnes
dans l'assuré.»

Votre commission a pensé qu'il était bon de dire
dans quelle situation se trouvait l'assuré en cas de
faillite. Elle propose en outre de faire une adjonction
à cet art. 50 et par analogie avec l'art. 92 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
de dire: «Si parmi les objets assurés se trouvent
des biens insaisissables, le bénéfice de l'assurance
reste acquis pour ces objets au débiteur et à sa
famille. » On vient de donner le cas dans lequel cette
adjonction peut être utile, et c'est là le but de
votre commission.

Wyss: Gestatten Sie mir eine Bemerkung,
welche sich auf die Terminologie des Entwurfes
bezieht. Es ist Ihnen bekannt, dass die im Versiche-
rungswesen gebräuchlichen Begriff e .in der Sprache
der Wissenschaft und im täglichen Sprachgebrauch
sich nicht immer zu decken pflegen. Wir haben in
der juristischen Sprache fest abgegrenzte Bezeich-
nungen für bestimmte Begriffe, währenddem diese
Bezeichnungen im allgemeinen Sprachgebrauche
sich öfters verwischen. Wir haben in der wissen-
schaftlichen Sprache die feste Bezeichnung des Ver-
sicherungsnehmers für denjenigen, welcher eine
Versicherung nimmt, eingeht, ferner die Bezeichnung
des Versicherers für denjenigen, welcher die Ver-
sicherung gewährt — es ist das die Versicherungsge-
sellschaft — und wir haben auch den Ausdruck des
Versicherten, das ist derjenige, auf dessen Kopf
eine Versicherung eingegangen ist, d. h. der Be-
günstigte. Der Sprachgebrauch deckt sich nun nicht
durchwegs mit diesen Begriffen. Namentlich im
Gebrauch der Bezeichnung Versicherter geht der
Sprachgebrauch weiter als die wissenschaftliche
Sprache, und man bezeichnet gewöhnlich auch den
Versicherungsnehmer als Versicherten. Der Entwurf
hat sich nun, und ich glaube, er hat das mit Recht

getan, der wissenschaftlichen Terminologie ange-
schlossen und bis hieher, bis zum Art. 49 und 50
konsequent immer vom Versicherungsnehmer ge-
sprochen, wenn es sich darum handelt, denjenigen
zu bezeichnen, welcher die Versicherung nimmt.
Nun wird aber in Art. 49 am Rand und in Art. 50 ff
diese Terminologie plötzlich geändert. In Art. 50
wird für die gleiche Persönlichkeit und somit für
den gleichen Begriff der neue Ausdruck Versicherter
in Anwendung gebracht. Dieser Ausdruck nimmt
im ganzen Gesetzesentwurf eine Ausnahmsstelle ein,
und es will mir scheinen, dass man, wenn nicht
Verwirrungen in der richtigen Verwendung der
einmal aufgenommenen Begriffsbezeichnungen ein-
treten sollen, an den Begriffen, wie sie der Entwurf
bisher konsequent durchgeführt hat, auch festhalten
muss. Es ist kein Grund dafür, dass bei der Sach-
versicherung, um die es sich in diesem Kapitel
handelt, nun plötzlich eine Verschiebung der Begriffs-
bezeichnungen eintreten soll. Der Entwurf hat sich
auch nicht auf diesen Boden gestellt; denn auch im
Kapitel der Sachversicherung spricht er von Ver-
sicherungsnehmer. Ich verweise Sie in dieser Be-
ziehung auf die Art. 47 und 53 a. Da haben Sie im
gleichen Kapitel der Sachversicherung für die Be-
zeichnung des gleichen Begriffes zwei verschiedene
Worte, das einemal konsequent mit dem voran-
gehenden «Versicherungsnehmer», das anderemal
wie in Art. 50 «Versicherter».

Gleich wie in der deutschen Sprache verhält
es sich meiner Auffassung nach in der franzö-
sischen. Ich glaube, auch die französisch sprechen-
den Elemente haben ein Interesse daran, dass in
der Bezeichnung dieser wissenschaftlich einmal
festgestellten Begriffe, wie sie der Entwurf aufge-
nommen hat, keine Verschiebung eintreten darf.
Auch die französische Sprache unterscheidet zwischen
dem «preneur», dem Versicherungsnehmer, dem
«assureur», der versichernden Gesellschaft, und dem
«assuré», dem Versicherten. Auch hier im franzö-
sischen Text scheint dieselbe Unrichtigkeit begangen
worden zu sein, indem in Art. 50 nicht mehr vom
«preneur», sondern vom «assuré», in Art. 53 a aber
wieder vom Versicherungsnehmer, dem «preneur»
gesprochen wird.

Der Ausdruck «Versicherter» findet sich nicht nur
in Art. 49 am Rand und Art. 50 im Text, sondern
in einer ganzen Reihe von ferneren Artikeln im
Kapitel der Sachversicherung, nämlich noch bei
den Art. 51, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 63, während
dann, wenn die Personenversicherung wieder kommt,
diese Verschiebung der Begriïïsbezeichnung wieder
fallen gelassen wird und der Entwurf zu seiner
ursprünglichen Konsequenz zurückkehrt, indem er
diejenige Persönlichkeit, welche eine Versicherung
eingeht, nicht als Versicherten, sondern als Ver-
sicherungsnehmer bezeichnet.

Im Interesse einer bessern Abgerundetheit in
sprachlicher Beziehung und im Interesse der Ver-
meidung von verschiedenen Auffassungen in der
Interpretation der Begriffe, halte ich es für zweck-
mässig, wenn überall da, wo' in den genannten Ar-
tikeln der Ausdruck Versicherter aufgenommen
worden ist, dieser Ausdruck durch den Ausdruck
Versicherungsnehmer ersetzt wird. In diesem Sinne
möchte ich mir gestatten, Ihnen meinen Antrag zur
Annahme zu empfehlen.
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Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Der Antrag des .Herrn Wyss qualifiziert sich
als ein Antrag au! redaktionelle Bereinigung. Diese
Bereinigung kommt sowieso von Gesetzes wegen;
•wir müssen das ganze'Gesetz nachher durch die
Redaktionskommission prüfen lassen. Aber es wäre
sehr gefährlich, wenn heute nun der Rat beschliessen
würde, dass wir den Ausdruck «Versicherter» überall
durch «[Versicherungsnehmer» ersetzen sollen. Ich
glaube, der Herr Antragsteller hat den Art. M,
Ziff. 2 und 3 nicht mehr im Gedächtnis gehabt.
Dort ist der Standpunkt, den das Gesetz einnimmt
und konsequent durchführt, gegeben. Die Unter-
scheidung zwischen Versicherer, Versicherter und
Versicherungsnehmer müssen wir festhalten. Im
fernem mache ich Sie darauf aufmerksam, dass der
Kommentar zu dem deutschen Gesetzesentwurf, der
ja allerdings nach unserm Gesetze erschienen ist
und sich vielfach an unser Gesetz anlehnt, ganz
den gleichen Standpunkt einnimmt, die gleichen
Ausdrücke adoptiert hat, die sich in unserm Gesetze
finden. Hier heisst es: «Den Ausdruck Versicherter
gebraucht der Entwurf nur bei der Versicherung
für fremde Rechnung.» Hier, wo die Rechte aus dem
Vertrage nicht dem Versicherungsnehmer, sondern
demjenigen zustehen, für dessen Rechnung die Ver-
sicherung genommen ist, wird dieser als Versicherter
bezeichnet, und so haben wir auch in unserm .Ge-
setze die Ausdrücke zur Anwendung gebracht. Ich
glaube also, der Herr Antragsteller sollte sich mit
der Zusicherung begnügen, dass die Redaktions-
kommission seine Anregung prüfen und Ihnen dann
vor der endgültigen Entscheidung über Annahme
oder Verwerfung des Gesetzes ihre Ansicht mitteilen
wird. Alsdann kann über die Sache noch einmal
gesprochen werden. So von einer Minute auf die
andere kann niemand dieses umfangreiche Gesetz
im Gedächtnis haben und dafür garantieren, dass
überall der richtige Ausdruck im Gesetze steht. Ich
glaube es zwar; aber ich möchte dafür eine Ga-
rantie nicht übernehmen. Wenn aber der Antrag i
Wyss in diese Wege geleitet wird, haben wir Ge-
legenheit, die Anregung zu prüfen, und wenn wirk-
lich irgendwo eine Inkonsequenz zutage treten sollte,
so sind wir gar nicht abgeneigt, der Anregung Folge
zu geben. Mit Annahme des Antrages dagegen würde
der Rat voreilig einen Eingriff in die Rechte der Re-
daktionskommission tun, der von unglücklichen
Folgen sein könnte. Ich möchte also den Herrn
Motionssteller einladen, die Sache so behandeln
lassen zu wollen, wie ich beantragt habe.

' Wyss : Der Herr Kommissionspräsident hat mich
in einem Punkte missverstanden. Ich habe nur ver-
langt, dass überall da, wo der Ausdruck Versicherter
steht zur Bezeichnung der gleichen Persönlichkeit
wie derjenigen des Versicherungsnehmers, die
gleiche Terminologie gewählt werde, statt des Aus-
drucks Versicherter also Versicherungsnehmer.

Gerade die Begriffsbestimmung, welche der Herr
Kommissionspräsident aus dem zitierten Kommentar
vorgelesen hat, bestärkt mich in meiner Auffassung;

denn gerade in diesem Passus ist ganz richtig her-
vorgehoben, was unter Versicherter zu verstehen
ist, im Gegensatz zu Versicherungsnehmer. Dass
wir es aber in Art. 50, 54 u. ff. mit dem Versiche-
rungsnehmer zu tun haben, dem ist vom Herrn Kom-
missionspräsidenten nicht widersprochen worden
und kann nicht widersprochen werden; wir wollen
daher doch das gleiche Wort dafür anwenden, das
wir bis jetzt im ganzen Entwurfe gebraucht haben.
Es hat der Herr Kommissionspräsident auch keinen
inneren Grund dafür angegeben, dass meine Argu-
mentation nicht eine richtige sei.

Nun habe ich absolut nichts dagegen, wenn Sie
es vorziehen, diese meine Anregung der Kommission
zur Prüfung zu überweisen. Ich kann selber diesem
Antrage beistimmen ; denn ich habe die feste Ueber-
zeugung, dass, wenn man dieser Sache etwas näher
treten wird, die Herren von der Kommission selber
eine konsequente Durchführung der bisherigen Ter-
minologie befürworten werden.

Präsident: Der Antrag der Kommission ist an-
genommen unter Vorbehalt der Berücksichtigung
des Antrages des Herrn Wyss.

Ari. 50a.

Angenommen. — (Adopté.)

Art.- 51.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Hier hat Ihnen die Kommission nur eine kleine
Abänderung zu beantragen. Im zweiten Alinea heisst
es: «Hat der Gläubiger sein Pfandrecht beim Ver-
sicherer angemeldet.» Das kann nun aber nicht nur
der Gläubiger tun, sondern jeder andere Berechtigte
kann diese Anmeldung vornehmen. Deswegen bean-
tragen wir Ihnen die Aenderung : «Ist das Pfandrecht
beim Versicherer angemeldet worden,» also gleich-
gültig, ob durch den Gläubiger oder durch eine
andere berechtigte Person.

M. Dulbuis, rapporteur français de la commission :
A l'art. 51, votre commission propose une modifi-
cation au second alinéa. Le Conseil des Etats avait
admis que «si le créancier a notifié son droit de
gage à l'assureur, celui-ci ne peut payer d'indemnité
à l'assuré qu'avec l'assentiment du créancier, 'ou
moyennant des garanties en sa faveur». Le cas
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peut se présenter où la notification doit être faite
par quelqu'un d'autre, par un tiers, et il est pré-
férable de dire : «si le droit de gage lui a été notifié,
l'assureur . . . »

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 52.

Angenommen. — (Adopté.)
*

Art. 53.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Beim Art. 53 beantragen wir Ihnen einmal
eine Umstellung der verschiedenen Absätze ; darüber
ist nichts zu sagen. Weiter beantragen wir überall
die Ersetzung des Ausdruckes «geschäftliche Be-
triebe» durch «gewerbliche Betriebe». Es ist für
den Sprechenden fraglich, ob diese Fassung besser
und zutreffender ist. Man hat gesagt, der Ausdruck
«gewerbliche Betriebe» sei präziser, sicherer. Allein
ich glaube, «geschäftliche Betriebe», wie es der
Bundesrat vorgeschlagen hat, wäre mehr um-
fassender, während «Gewerbebetriebe» einschränken-
der ist. Allein ich stelle Ihnen keinen Antrag, son-
dern lege Ihnen diesen Abänderungsvorschlag der
Kommission vor.
* Im weitern wird noch beantragt, im ersten

Lemma die Worte «kraft dieses Gesetzes» als über-
flüssig zu streichen. Dieses Recht, das da einge-
räumt wird, ist wie die ändern Rechte, die in
diesem Gesetze dem Versicherer und Versicherungs-
nehmer gegeben werden, kraft des Gesetzes.

M. Dubais, rapporteur français de la commission:
A cet art. 53 votre commission propose une modifi-
cation, l'art. 53 devient l'art. 53 a. Je vous propose
de supprimer au premier alinéa les mots «d'après
la législation cantonale».

À l'art. 53 a nous remplaçons les mots «il est
soumis légalement à raison de l'exploitation de ses
affaires» par ceux-ci «il est soumis légalement à
raison de son activité professionnelle». Et au second
alinéa de l'art. 53 a, on vous propose de dire
«à celles des personnes qui sont chargées de la
direction ou de la surveillance de ses affaires»,
parce qu'il peut s'agir d'autre chose que de l'ex-
ploitation d'un commerce ou d'une industrie.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 54.

Angenommen. — (Adopté.)

*

Art. 55.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Bei Art. 55 kommen nun die wichtigen Be-
stimmungen über den Ersatzwert, und zwar haben
wir hier die sog. Spezialersatzwerte, die der Reihe
nach im Gesetze bestimmt werden. Hier hat nun
Ihre Kommission noch einen neuen Absatz einge-
schaltet, um noch mehr, als das im bisherigen Texte
des Gesetzes schon der Fall war, hervorzuheben,
dass im Schadensfall nur der Ersatzwert entschädigt
wird.

Wir haben heute schon in einer einlässlichen
Diskussion über den Antrag Zürcher diesen Gegen-
stand gestreift, und es ist damals schon hervorge-
hoben worden, und ich glaube, es ist notwendig,
dass man es immer und immer wiederholt, dass
im Falle des Schadenseintrittes niemals etwa die
Versicherungssumme tale quale oder der Wert, den
die versicherten Gegenstände im Moment des Ab-
schlusses der Versicherung hatten, sondern immer
nur der Ersatzwert geleistet wird. Das wollte in
Abs. 2 des Art. 55 noch speziell und ausdrücklich
hervorgehoben werden.

Dieses Lemma sagt also nichts Neues, sondern
es will nur das bestätigen, was in früheren Artikeln
und dann in den nachfolgenden ausdrücklich be-
stimmt wird, dass nämlich die Ersatzleistung den
Ersatzwert nicht übersteigen darf. Nun kommen die
verschiedenen Absätze, und da wird der Reihe nach
ausgeführt, was in den einzelnen Fällen geleistet
werden muss. Zunächst bei der Warentransportver-
sicherung; da ist nicht der Wert der Sache am
Orte des Absenders massgebend, sondern der Wert
am Bestimmungsort, mit ändern Worten : es ist beim
Schadensfall, der durch dieses oder jenes Ereignis
eintreten kann, derjenige Wert in Berechnung zu
ziehen, den das Objekt am Bestimmungsort hat, und
nicht etwa der Wert, den es am Absendungsorte
hatte.

Die weitern beiden Absätze, die über den künf-
tigen Gewinn und über den künftigen Ertrag han-
deln, sind nur redaktionell geändert worden; ma-
teriell ist hier nichts geändert. Dann kommen wir
zu einem weitern Alinea, das von der Viehversiche-
rung handelt und festsetzt, dass bei der Viehver-
sicherung der Wert zur Zeit der Erkrankung oder
des Unfalles des Tieres massgebend ist. Mag das
Tier ein halbes Jahr vorher noch so grossen Wert
gehabt haben und mag die Versicherungssumme
noch so gross sein, im Schadensfalle wird nur der
Wert bezahlt, den das betreöende Tier im Moment
der Erkrankung bezw. des Unfalls gehabt hat.

Das letzte Alinea handelt von der Hagelversiche-
rung. Der Fall, der hier im Gesetze speziell hervor-
gehoben wird, ist folgender. Es wird einem Grund-
besitzer der ganze Ertrag der Ernte durch Hagei-
schlag vernichtet. Der Wert der betr. Objekte sagen
•wir wäre 1000 Fr. gewesen nach Einbringung in
die Scheune. Nun ist durch Hagelschlag diese Ernte
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vollständig vernichtet worden. Der betr. Landwirt
muss nach den Vorschriften über den Ersatzwert
entschädigt werden. Es bestimmt aber das Gesetz,
dass die Unkosten, die für die Einbringung der
betr. versicherten Früchte notwendig gewesen wären,
auch in Abzug ?u bringen seien. Das sind die sog.
Einbringungskosten, welche nach dem letzten Lemma
des Art. 55 in Abzug kommen.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission :
Le premier alinéa de l'art. 55 pose le principe que
c'est exclusivement la valeur de l'objet de l'assu-
rance à l'époque du sinistre qui fait règle pour la
détermination de la valeur de remplacement. La
disposition de l'art 55 reste telle qu'elle est prévue
au projet. Votre commission propose un second
alinéa mentionnant d'une façon positive le principe
qu'en tout état de cause la prestation de l'assureur
ne doit pas dépasser la valeur de remplacement,
avec la réserve contenue à l'art. 61 concernant les
frais de sauvetage, que si l'assuré a fait des frais
pour limiter le dommage il doit en être tenu compte.

Voilà la première modification que nous pro-
posons.

En ce qui concerne les deux alinéas suivants
du projet, votre commission vous propose d'en faire
une disposition spéciale, un article 55 a, le premier
alinéa restant le même, la seconde disposition con-
cernant l'assurance d'un profit à venir deviendrait
celle-ci :

<rEn cas d'assurance d'un profit futur, le dommage
doit être calculé d'après le profit qu'aurait procuré
la réussite de l'entreprise.»

C'est le cas de l'entreprise de transport.
Le troisième alinéa de l'art. 55 a devient l'art. 55,

alinéa 4 actuel. L'alinéa 5 concerne l'assurance du
bétail, ainsi de suite jusqu'à la fin de cet article,
que nous avons divisé en deux parties en interver-
tissant l'ordre des alinéas.

Bundesrat Brenner : Ich möchte nur eine Be-
merkung zu Protokoll geben, damit später die Re-
daktionskommission sich darnach richten kann. Die
Kommission hat Art. 55 in zwei Artikel zerlegt,
und es wird daher besser nach Art. 55 zunächst
gesprochen von den Fällen der Versicherung, die in
Art. 56 behandelt sind, und nachher von den übrigen
Versicherungsarten, die im Art. 55 a ihre Erledigung
finden. Ich möchte dies nur zuhanden des Protokolls
bemerken.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 56.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: In diesem Artikel wird der Ersatzwert, der
im Fall der Feuerversicherung zu leisten ist, näher
umschrieben, und zwar ist unter Ziff. i zunächst
der Ersatzwert definiert, der bei Waren und Natur-
erzeugnissen zu leisten ist. Es wird ganz kurz ge-
sagt, dass hier der Marktpreis massgebend sei. Wir
müssen nun darauf aufmerksam machen, wie dieser
Marktpreis oder Ersatzwert berechnet wird; ich
glaube, es ist notwendig, das an einigen Beispielen
zu zeigen. Ich kaufe, sagen wir, 1000 q Heu zum
Preise von Fr. 10 und versichere dasselbe zum Kauf-
preis. Da haben wir nun einen Versicherungswert
von Fr. 10,000. Nun brennt das Gebäude, in dem
das Heu sich befindet, vielleicht ein Jahr später ab.
Der Preis des Heues ist inzwischen gesunken und
beträgt im Moment des Abbrennens nur noch Fr. 5
per q. Die Versicherungssumme beträgt allerdings
Fr. 10; aber der Ersatzwert ist nicht etwa Fr. 10,000,
sondern nach dem strikten Wortlaut des Gesetzes
kann nur der Marktpreis, also 5000 Fr., an den-
Brandbeschädigten bezahlt werden. Setzen wir den
umgekehrten Fall. Ich kaufe 1000 q Heu à Fr. 5
und versichere dieses Objekt zu dem Ankaufspreis
von Fr. 5 per q; es beträgt somit der Versicherungs-
wert Fr. 5000. Der Preis steigt nun; das Ereignis
tritt ein und der Brand zerstört das Heu in einem
Moment, wo der Heupreis auf Fr. 10 gestiegen ist.
Es ist also dem Versicherten nicht ein Wert von
Fr. 5000, sondern ein solcher von Fr. 10,000 zer-
stört worden; nichtsdestoweniger erhält er als
Ersatz nicht etwa Fr. 10,000, sondern nur Fr. 5000,
weil der Ersatz unter keinen Umständen über den
Versicherungswert hinausgehen darf. Es ist das
speziell zu betonen, gerade im Anschluss an die
heutige Diskussion über die Anregung des Herrn
Prof. Zürcher, um zu zeigen, wie notwendig es ist,
bei Versicherung von Gegenständen mit variablem
Wert die Ueberversicherung zu Hilfe zu nehmen;
denn nur mit Zuhilfenahme derselben kann der vor-
sichtige Mann sich vollständig sichern; nur dann
ist er sicher, dass er im Brandfall den wirklichen
Wert des zerstörten Objektes erhalten wird.

Nun kommen wir zu den Gebäuden. Wir bean-
tragen Ihnen hier nur eine redaktionelle Abänderung.
Das Wort «gegebenenfalls» ist nach unserer Meinung
zu streichen. Entweder tritt der Versicherungsfall
ein, und dann muss nach den Grundsätzen, die
unter Ziffer 2 aufgestellt sind, der Ersatz geleistet
werden, oder der Fall tritt nicht ein. Das Wort ist
vollständig überflüssig; daher der Antrag auf
Streichung. Bei Gebäuden muss der ortsübliche
Bau wert nach Abzug der seit der Erbauung ent-
standenen Wertverminderung geleistet werden. Es
ist hervorzuheben, dass es sich nicht um die Ver-
sicherung bei kantonalen Anstalten handelt, wo regel-
mässig Schatzungsrevisionen von Amtes wegen statt-
finden, sondern um die Versicherung bei Privatge-
sellschaften. Ich will auch hier durch Beispiel ver-
suchen, die Bestimmungen des Gesetzes möglichst
klar vorzuführen. Es wird als Ersatz vergütet der
Bauwert des Objektes nach Abzug der in der Zwi-
schenzeit eingetretenen Wertverminderung. Also,
ich habe beispielsweise ein Haus im Bauwert von
Fr. 100,000, und die Versicherungssumme beträgt
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ebenfalls Fr. 100,000. Durch den langjährigen Ge-
brauch ist das Objekt aber heute nicht mehr
100,000 Fr. wert. Die Stiegen, die ins Haus führen,
die Fussböden sind beschädigt, sie sind abgenutzt;
ja vielleicht ist das Haus mit dem Schwamm be-
haftet, was eine wesentliche Wertverminderung ver-
anlasst. Nehmen wir an, diese Wertvermindorung
betrage 10,000 Fr., so wird der Brandbescbädigte
nun nicht etwa die Versicherungssumme von
Fr. 100,000 bekommen, sondern der Minderwert,
der im Laufe der Jahre eingetreten ist durch ausser-
ordentliche Verhältnisse oder durch ordentliche Ab-
nutzung, muss in Abzug gebracht werden; also er-
hält der Mann im Brandfall als Ersatz wert Fr. 90,000.

Im zweiten Satz von Art. 56 ist noch eine weitere
Möglichkeit hervorgehoben. Es ist bestimmt, dass,
wenn ein Gebäude abgebrannt ist und nicht wieder
aufgebaut wird, der Ersatzwert den Verkehrswert
nicht übersteigen darf. Beispiel: Es ist ein Haus, das
früher an einer verkehrsreichen Strasse stand, ab-
gebrannt; jetzt ist durch den Bau einer Eisenbahn
oder in anderer Weise eine Ablenkung des Verkehrs
eingetreten, und das Objekt ist nun nicht mehr die
Summe wert, die der Bauwert repräsentiert, son-
dern es ist bedeutend an Wert gesunken. Nun be-
stimmt das Gesetz: wenn der Eigentümer das
Gebäude nicht wiederum aufbaut, sondern wenn er
sagt: nun gut, das Haus ist mir abgebrannt, es ist
auch kein grosses Unglück, ich baue es nicht mehr
auf, dann darf der Ersatzwert den Verkehrswert
nicht übersteigen. Wenn es statt der ursprünglichen
Versicherungssumme von 100,000 Fr. nur noch
einen Verkaufswert von Fr. 80,000 hat, so bekommt
der Brandbeschädigte als Ersatzwert nur Fr. 80,000,
d. h. den Verkehrswert. Diese Vorkehrung ist not-
wendig, um jeden Anreiz zum Verbrechen nieder-
zuhalten. Denn gerade in solchen Fällen, wo ein
versichertes Objekt, ein Gebäude durch Verkehrs-
verminderung an Wert verliert, ist eben der Anreiz
naheliegend, das Objekt auî dem Wege eines Bran-
des auf die Seite zu schaffen, und deswegen müssen
Bestimmungen ins Gesetz aufgenommen werden,
um jeden Versuch von vorneherein zurückzuhalten.

Nun gehen wir zu dem Spezialersatzwert für
Mobiliar, Werkzeug und Maschinen. Hier hat der
Bundesrat unter Ziffer 3 in seinem Entwurf das
durchaus richtige Prinzip aufgestelllt, dass bei Mo-
biliar, Werkzeug und Maschinen der Wert der Neu-
anschaffung unter Abzug der durch die Abnützung
verursachten Wertverminderung der Ersatzwert sei.
Also hier ist wieder der Grundsatz ausgesprochen,
dass der Versicherte aus dem Brandfalle nicht einen
Vorteil ziehen soll. Sein Mobiliar, sein Werkzeug,
das er seit Jahr und Tag gebraucht hat und das ab-
genützt ist, soll nicht im Brandfalle höher entschä-
digt werden, als die ursprünglichen Anschaffungs-
kosten unter Abzug der verursachten Wertvermin-
derung heute betragen. Der Ständerat hat diesen
klaren und durchaus richtigen Boden verlassen und
andere Bestimmungen aufgestellt Allerdings ist zu
sagen, dass dieser Abänderungsantrag auch im '
Ständerat nur mit Stichentscheid des Präsidenten
gefällt worden ist ; die eine Hälfte des Rates wollte
an dieser Bestimmung festhalten und den klaren
Boden, auf dem der Entwurf des Bundesrates steht,
nicht verlassen. Der Ständerat zerlegte die Mobilien
in zwei Kategorien und behandelte unter Ziffer 3

das häusliche Mobiliar, die Gebrauchsgegenstände
und Arbeitsgerätschaften, und da sollen nun die
Neuanschaffungskosten bezahlt werden unter Abzug
einer «starkens Abnutzung oder einer inzwischen
eingetretenen geringeren Brauchbarkeit.

Meine Herren! Sie sehen, dass hier eine Eigen-
schaft hineingezogen wird, starke Abnutzung und
geringere Brauchbarkeit, welche sehr elastisch ist.
Wann ist starke Abnutzung vorhanden? Das müsste
im einzelnen Falle festgelegt werden; es ist dies
kein Begriff, an dem man sich irgendwie halten
könnte. Es wird dadurch Prozessen gerufen, und
das muss vermieden werden. Aber es ist noch etwas
anderes hineingezogen worden zur Beurteilung des
Ersatzwertes, das subjektive Urteil des Besitzers.
Man hat gesagt, wenn ich einen Tisch besitze oder
ein Bett oder irgend einen ändern häuslichen Ge-
genstand und er wird mir durch ein Brandunglück
zerstört, so ist mir dieser alte Gegenstand gerade
soviel wert wie neues Mobiliar. Das ist an und für
sich richtig; es kann ja vom subjektiven Standpunkt
aus gesprochen, dieses alte abgenutzte Mobiliar für
einen Eigentümer unter Umständen einen ganz un-
ersetzbaren Wert haben ; aber dieses subjektive Mo-
ment darf nicht massgebend sein, sondern es sind
als feste Momente nur die Aoschaffungskosten und der
Abzug für entstandene Abnutzung massgebend. Ich
sage also, dieses subjektive Moment, das hier vom
Ständerat zur Wertschätzung hineingezogen worden
ist, ist von der Hand zu weisen. Das gleiche gilt
nun beim Hotelmobiliar und den Maschinen. Da
sollen die Neuauschaffungskosten massgebend sein
nach Abzug eines Betrages, der unter Berücksich-
tigung des Zustandes und der Brauchbarkeit zu er-
mitteln ist. Es ist wenig klar, was man hier unter
Berücksichtigung des Zustandes und der Brauchbar-
keit versteht, und es ist auch nicht einzusehen,
warum für die Bestimmung des Ersatzwertes von
Hotelmobiliar und von Maschinen eine ganz andere
Beurteilung eintreten sollte als bei häuslichem Mo-
biliar. Ihre Kommission beantragt Ihnen daher,
denjenigen Antrag, der im Ständerat durch Stich-
entscheid des Präsidenten unterlegen ist, anzu-
nehmen ; es war ein Antrag des Herrn Dr. Hoffmann,
und den finden Sie unter Ziffer 3.

Hier wird dann in nicht misszuverstehender
Weise gesagt, dass bei Mobiliar, Gebrauchsgegen-
ständen, Arbeitswerkzeugen und Maschinen der
Betrag vergütet wird, den die Neuanschaffung er-
fordern würde, mit dem Nachsatz, welcher sagt,
dass jede Wertverminderung durch Abnutzung oder
aus ändern Gründen in Abzug zu bringen sei. Dabei
müssen wir nicht nur die Abnutzung im Gebrauch
im Auge behalten, sondern z. B. bei Maschinen ist
der Umstand in Betracht zu ziehen, dass jemand
heute eine Maschine anschafft, die durchaus auf der
Höhe ist, die aber im Moment des Brandfalles nicht
mehr Wert hat als den Eisenwert. Darum sagt das
Gesetz ausdrücklich: durch Abnützung oder aus
ändern Gründen. Der Ersatzwert begreift daher die
Neuanschaffungskosten abzüglich der Wertvermin-
derung durch Abnutzung oder aus ändern Gründen.
Die Fassung des Ständerates ist in direktem Wider-
spruch mit Art. 55 des Gesetzes, wo bestimmt aus-
gesprochen ist, dass durch den Ersatzwert der Be-
schädigte nicht bereichert werden dürfe. Es haben
denn auch die kantonalen Brandversicherungsan-
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stalten mit Eingaben an Ihre Kommission gegen
die ständerätliche Fassung opponiert und verlangt,
dass hier der ursprüngliche Antrag des Bundesrates,
oder was im Prinzip dasselbe ist, der Antrag, den
wir Ihnen vorlegen, in das Gesetz aufgenommen
werde. Mit Rücksicht auf diese Darlegung und diese
Auseinandersetzungen beantrage ich Ihnen, Ziffer 3
in der Fassung anzunehmen, wie es die Kommis-
sion vorschlägt.

Nun das letzte Alinea. Dieses stellt fest, dass als
Feuerschaden nicht nur der Schaden zu betrachten
ist, der durch das Feuer entstanden ist, sondern
auch der Schaden, der durch Löschen des Feuers
oder durch das notwendige Ausräumen entstanden
ist. Es brennt beispielsweise im Nachbarhaus, und
ich befürchte, dass mein Haus oder mein Mobiliar
durch Brand zerstört werden könnte. Ich lasse das
Haus ausräumen, und nun muss mir, wenn mein
Haus auch nicht in Brand gerät, der Schaden, der
mir durch Ausräumen entstanden ist, ersetzt werden.
Sehr oft kommt es bei derartigem Ausräumen, beim
Flüchten mit Mobiliar vor, dass Mobiliarstücke ab-
handen kommen ; auch dieser Schaden, dieser Ver-
lust muss von der Versicherungsgesellschaft ersetzt
werden, also nicht nur der durch Brand entstandene
Schaden.

Dieses Alinea sagt nichts Neues. Es ist jetzt
schon von loyalen Versicherungs-Gesellschaften in
der Weise .vorgegangen worden; nur hängt es in
Zukunft nicht mehr von der Loyalität der Versiche-
rungsgesellschaft ab, sondern dieser Umfang der Ent-
schädigungspflicht ist gesetzlich festgestellt. Es ist nur
der Umfang dieser Ersatzpflicht für Schaden, der
nicht durch Feuer, sondern direkt durch begleitende
Erscheinungen verursacht wird, gegenüber der bis-
herigen Praxis etwas erweitert und präzisiert worden.
Gestützt au! diese Darlegung beantrage ich Ihnen
Annahme des Art. 56 nach dem Kommissionsvor-
schlag.

, M. DufouiSj rapporteur français de la commis-
sion: La grande importance économique de la
branche incendie et le développement de cette as-
surance ont nécessité des prescriptions spéciales
contenues à l'art. 56 de la loi. La valeur de rem-
placement est déterminée dans le projet du Conseil
fédéral en trois catégories, ~d'abord les marchandises
et les produits naturels, en seconde ligne les bâti-
ments, puis les meubles meublants, outils, machines.

Le Conseil des Etats, dans une discussion assez
longue — nous nous en rapportons à ce qui est dit
dans le bulletin sténographique à cet égard — a
fait 4 catégories. Il a maintenu la catégorie mar-
chandise et produits naturels. Puis la seconde caté-
gorie concernant les bâtiments. Il a fait une dis-
tinction entre les meubles meublants, les objets
usuels et les instruments de travail d'une part et
d'autre part les meubles meublants des hôtels et
pour les machines.

Pour la première catégorie, la commission ne
propose aucune modification. Quant à la seconde
des bâtiments, le texte du Conseil des Etats dit que

pour las édifices, la valeur locale de construction,
sous déduction s'il y a lieu, de la diminution de
la valeur de l'immeuble survenue depuis la cons-
truction. Si l'édifice n'est pas reconstruit, la valeur
d'un remplacement ne peut pas remplacer la valeur
vénale.

Or, nous avons dit que le principe posé à l'art. 55
était que l'assurance des choses ne devait pas être
une source de bénéfices. Dans ces conditions on ne
s'explique pas pourquoi on a inséré las mots «s'il
y a lieu de». Evidemment il y aura toujours lieu,
si on applique le principe général et si l'on ne veut
pas qu'il y ait bénéfice de la part de l'assuré.

Nous vous proposons donc de supprimer ces
mots «s'il y a lieu».

A la troisième catégorie, meubles meublants,
machines, votre commission n'a pas partagé la
manière de voir du Conseil d'état. Elle propose d'en
revenir au texte du Conseil fédéral et de faire de
la troisième et de la quatrième catégorie «ne seule
catégorie. A cet effet il lui a paru que la proposi-
tion faite par M. Hoffmann au Conseil des Etats
était préférable, elle vous propose par conséquent
de la reprendre et de supprimer la distinction que
le Conseil des Etats avait faite en vous proposant
d'en faire une seule et de ne faire une distinction
que dans la rédaction du Conseil fédéral. Elle pro-
pose de dire: «Dans l'assurance contre l'incendie,
la valeur de remplacement est:

3. pour les meubles meublants, les objets usuels,
les instruments de travail, les machines, la somme
qu'exigerait leur acquisition à nouveau, si les objets
ont subi une moins-value par usure ou toute autre
cause, il doit être tenu un compte équitable de ce
fait dans l'évaluation de la valeur de remplacement.»

Le quatrième alinéa disparaît.
Nous ne voulons pas faire de théorie sur la

question de l'acquisition à nouveau et de lamoins-
value. des objets assurés, vu les détails contenu«
dans le compte rendu des états. Nous nous en ré-
férons à ce qui a été dit. Nous pensons que con-
formément à ce que dit le message du Conseil fédé-
ral il paraît inutile de faire une distinction subtile,
une seule catégorie suffit. En ce qui concerne le
dernier alinéa, votre commission vous propose égale-
ment de maintenir le texte du Conseil fédéral.

M. Fazy : Les questions de rédaction ont souvent
plus d'importance qu'on ne se l'imagine. D'après
la rédaction allemande de l'art. 56, troisième alinéa,
la solution proposée par le Conseil des Etats est
parfaitement acceptable parce que le texte allemand
sauf erreur dit: «si l'édifice ne doit pas être recons-
truit ou n'a pas été reconstruit» ou quelque chose de
semblable, je n'ai pas sous les yeux la rédaction
allemande, mais la rédaction française de l'article
n'est absolument pas acceptable sous sa forme ac-
tuelle et voici pourquoi.

Le paragraphe 2 pour les édifices est ainsi conçu :
«Pour les édifices, la valeur locale de construc-

tion, sous déduction, s'il y a lieu de la diminution
de la valeur de l'Immeuble survenue depuis la cons-
truction. Si l'édifice n'est pas reconstruit, la valeur
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de remplacement ne peut pas dépasser la valeur
vénale. »

Or, si vous admettez cette rédaction telle quelle,
voici ce qui se passera. À la suite d'un sinistre
immobilier, l'assureur dira à l'assuré: Monsieur,
je ne règle pas votre sinistre, du moins je ne paie
pas votre indemnité avant de savoir si vous avez
construit votre immeuble "ou non, et comme dans
bien des cas le propriétaire doit compter sur l'in-
demnité qu'il reçoit pour reconstruire, il est évident
qu'il peut eh résulter un préjudice considérable
pour l'assuré, et c'est l'intérêt de l'assuré que je
défends en ce moment. Dans ces conditions, je
crois que l'article ne doit pas être admis dans la
forme sous laquelle il est proposé et à titre d'amende-
ment, je demanderai de le rédiger comme suit: «Si
l'édifice ne doit pas être reconstruit, la valeur de
remplacement ne peut pas dépasser la valeur vénale. »
Avec cette rédaction que se passera-t-il à la suite
du sinistre? L'assureur demandera à l'assuré s'il
a l'intention de reconstruire. Si oui, il y aura un
règlement en conséquence, si non, il y aura un règle-
ment dans d'autres conditions. Il suffirait par con-
séquent de modifier ces quelques mots: «Si l'édi-
fice ne doit pas être reconstruit», pour que la solu-
tion admise par l'art. 56 soit absolument équitable
et correcte. Je propose donc cette modification.
Vous pouvez si vous le voulez renvoyer la chose à
la commission pour meilleure rédaction. L'article
actuel tel qu'il est proposé par la commission ne
me parait pas pouvoir être adopté parce qu'il prête
le flanc à des discussions, à des contestations, à
des procès qu'il faut autant que possible éviter.

Zurburg: Ich hätte auch gerne noch etwas in
bezug auf Art. 56, Ziö. 2 gefragt.

Der Schlussatz heisst: «Wird das Gebäude nicht
wieder aufgebaut, so darf der Ersatzwert den Ver-
kehrswert nicht übersteigen». Wie ist das eigent-
lich gemeint: «Wird das Gebäude nicht wiederauf-
gebaut»? Es ist ja möglich, dass man sich nicht
innerhalb einer bestimmten Zeit definitiv entscheidet,
ob man wieder aufbauen wolle oder nicht. Es ist
auch möglich, dass vielleicht der Besitzer, nehmen
wir z. B. an, eine Aktiengesellschaft, sich unter
Umständen zum Bauen entschliesst, und gestützt
darauf wird dann unter Umständen je nach dem
Verhältnisse ausbezahlt. Nachher kommt ein zweiter
Beschluss: es wird nicht aufgebaut Wie steht es
dann? Bis jetzt ward in den kantonalen Gesetzen
die Sache ungleich praktiziert. Einzelne bezahlen
aus, wenn Baupläne da sind; andere zahlen aus,
wenn die Schadenersatzermittlung vor sich gegangen
ist. Ich möchte hier, ohne einen Antrag zu stellen,
nur die Frage auf werfen, wie das verstanden ist:
«wenn nicht wieder aufgebaut wird». Es muss doch
irgendwie im Gesetze ein bestimmter Termin Tür
eine Bauerklärung oder einen Bauabstand gegeben
sein. Sonst könnte man die Auszahlung der Ver-
sicherung auf eine unbestimmte, vielleicht unbequem
lange Zeit hinhalten. Ich habe mir erlaubt, auf Die-
sen Umstand aufmerksam zu machen.

M. Dulniis, rapporteur français de la commis-
sion: M. Fazy vous a proposé une modification à
l'ai. 2 de cette rédaction. A première vue il n'y a
pas d'inconvénient à adopter la proposition de
M. Fazy. Je crois qu'avant de l'adopter il serait préfé-
rable que la commission examine si elle est d'ac-
cord avec cette proposition. Nous nous déterminerons
plus tard là-dessus. Je dois ajouter d'ailleurs que
non seulement cet article doit être revu par la com-
mission, mais plusieurs autres, je le dis une fois
pour toutes. La commission aura à revoir les dis-
positions nouvelles et même aussi les anciennes.

Bundesrat Brenner: Die Bemerkung des Herrn
Fazy kann durch die Redaktionskommission ange-
sehen werden, und man wird dann zugleich prüfen,
ob auch der deutsche Text eine kleine Veränderung
erleiden muss.

Ich möchte aber namentlich im Hinblick auf das,
was Herr Zurburg gesagt hat, folgendes geltend
machen. Hier im Art. 56 soll nur das Prinzip auf-
gestellt werden, nach welchem entschädigt wird.
Darüber, in welchem Termin die betreöende Summe
zu bezahlen ist, will man hier nicht legiferieren.
Das geschieht im allgemeinen Teil. Dort haben wir
im Art. 39 die Bestimmung: «Die Forderung aus
dem Versicherungsvertrage wird mit dem Ablaufe
von vier Wochen, von dem Zeitpunkte an gerechnet
fällig, in dem der Versicherer solche Angaben er-
halten hat, dass er sioh von der Richtigkeit des
Anspruches überzeugen kann. Die Vertragsabrede,
dass der Versicherungsanspruch erst nach Aner-
kennung oder nach rechtskräftiger Verurteilung des
Versicherers fällig werde, ist ungültig.» Dort haben
wir also die allgemeine Bestimmung, wie es mit
der Fälligkeit des Versicherungsanspruches gehalten
werden soll. Hier im Art. 56 werden nur die Prin-
zipien aufgestellt, nach welchen die Summe auszu-
rechnen ist. Es ist nun möglich, dass man in einer
kleinen Veränderung der Redaktion zum Ausdruck
bringen kann, dass man hier nicht etwa sagen will :
Der Anspruch wird erst bezahlt, wenn einer gebaut
hat oder nicht gebaut hat, sondern dass hier nur
erklärt wird: unter der Voraussetzung, dass gebaut
wird, muss es mit der Berechnung so gehalten wer-
den, und unter der Voraussetzung, dass nicht gebaut
wird, so. Die Redaktion soll im deutschen und fran-
zösischen Text nach den gefallenen Bemerkungen
noch einmal geprüft werden.

M. le President: Cet art. 56 est adopté sous ré-
serve d'un renvoi à la commission.



NAfïpNALftÀf — 540 ~ Versicherungsvertrag

Art. 56a.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 57.

~ Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier werden Ihnen nur folgende kleine Aende-
rungen vorgeschlagen. Im ersten Alinea heisst es
nach dem Vorschlage des Bundesrates: «sind land-
wirtschaftliche Erzeugnisse durch Hagelschlag nur
teilweise vernichtet worden». Nun sagen wir «z. B.
durch Hagelschlag», indem es eben denkbar ist, dass
Schaden auch auf andere Weise eintritt.

Dann beantragen wir, und das trifft dann bei
ändern Artikeln des Gesetzes ebenfalls zu, «Fest-
stellung» durch «Ermittlung» zu ersetzen. Ich werde
in den künftigen Artikeln, wo diese Abänderung
ebenfalls Platz greift, nicht mehr davon reden. Ich
beantrage Ihnen also Annahme von Art. 57 mit diesen
Modifikationen.

/

M. Dubuis,* rapporteur français de la commis»
sion: L'art. 57 pose le principe que l'assureur de
même que l'assuré a le droit d'exiger que le dom-
mage soit évalué sans retard d'un commun accord.
En cas de destruction partielle de produits agricoles
par la grêle, l'évaluation du dommage doit être

ajournée jusqu'à la récolte, si l'une des parties le
demande, dit le Conseil des Etats.

Pour les mêmes raisons développées hier déjà
et pour ne pas limiter les différents cas d'assurance
qui peuvent se présenter, votre commission propose
de parler non seulement de la grêle, mais de per-
mettre également que d'autres assurances de même
nature puissent rentrer dans la même catégorie : «En
cas de destruction partielle des produits agricoles,
notamment par la grêle . . . »

En ce qui concerne le second alinéa, le projet
du Conseil fédéral prévoit que l'évaluation doit se
faire par des experts désignés par le tribunal. Il
s'agit de procédure qui varie suivant les cantons.
Il faut laisser ceux-ci maîtres dans ce domaine et
dire: «. . . par des experts désignés par les autorités
compétentes . . . ». La modification faite au troisième
alinéa ne concerne pas le texte français. Enfin la
dernière disposition est purement de rédaction, la
commission proposant de dire: «est nulle la clause
qui interdit à l'ayant-droit de se faire assister dans
les négociations au sujet de l'évaluation dû dom-
mage», au lieu de: «au sujet de la détermination
et de l'évaluation du dommage». Cette façon de
rédiger l'article donne la note juste en, ce qui con-
cerne le dommage.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 58—63.

Angenommen. — (Adoptés.)

3. Besondere Bestimmungen über die Personenversicherung. — Dispositions
spéciales à l'assurance des personnes.

Art. 64.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Wir gehen nun über zur Personenversiche-
rung. Diese unterscheidet sich in zwei wesentlichen
Punkten von den bisher behandelten Versicherungen.
Einmal ist die Versicherungssumme ausscbliesslicb
von der Willkür der Parteien abhängig; es können
mit ändern Worten ohne irgend welche Einschrän-
kungen diejenigen Summen stipuliert werden, welche
die Parteien wünschen. Daher finden wir auch in
der Theorie vielfach den Ausdruck Summenversiche-
rung statt Personenversicherung, weil im Versiche-
rungsfalle ohne weiteres Markten die Summe aus-
bezahlt werden muss, welche die Parteien stipuliert
haben.

Ferner ist bei der Personenversicherung der
weitere Unterschied, dass die Leistungspflicht des
Versicherers unter allen Umständen eintritt. Bei der
Brandversicherung, bei der Unfallversicherung und
bei allen ändern Versicherungen tritt der Versiche-
rungsfall nur ein, sofern das gefahrdrohende Ereig-

nis eintritt. Tritt es nicht ein, so ist der Versicherer
frei und hat keinerlei Leistung zu prestieren. Bei
der Personenversicherung aber tritt die Leistungs-
pflicht sicher ein ; es ist nur fraglich, ob sie etwas
früher oder später eintritt.

Bei Art. 64 nun ist im ersten Lemma nichts ge-
ändert, und im zweiten Lemma ist nur das Wort
«diese* eingeschaltet, so dass es also heisst: «Der
Versicherungsanspruch kann dagegen ohne diese
Zustimmung abgetreten werden». Ich beantrage
Ihnen Annahme des Art. 64, wie er gedruckt vorliegt.

M. Dubuis, rapporteur français de la commis-
sion : Nous entrons dans le chapitre des assurances
relatives à l'assurance des personnes.

.L'art. 64, — c'est la seule observation que nous
ayons à faire à cet égard, indépendamment des
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modifications de rédaction, — tranche une question
encore controversée, celle de savoir, si l'on a le
droit de contracter sur la tête d'autrui avec ou sans
son consentement. Laissons de côté la question
théorique sur ce point. L'art: 64 dispose d'une façon
positive que l'assurance au décès d'autrui est nulle
si celui sur la tête duquel l'assurance est conclue
n'a pas donné son consentement écrit avant la con-
clusion du contrat. Voilà le premier point qui doit
être relevé en ce qui concerne cette disposition de
Part. 64 du projet. D'ailleurs le consentement du
tiers n'est pas nécessaire pour tous les contrats
conclus sur la tête d'autrui, mais seulement lors-
qu'il s'agit d'assurance au cas de décès.

Cette observation faite, nous nous en rapportons
à la rédaction que vous avez sous les yeux.

M. le Président: M. Zürcher propose de rédiger
l'ai. 2 de l'art. 64 comme suit:

Le droit résultant du contrat ne peut pas être
cédé sans le consentement écrit du tiers.

(Der Versicherungsanspruch kann nicht ohne
schriftliche Zustimmung des Dritten abgetreten
werden.)

Prof. Zürcher : Ich hin genötigt, auch zu diesem
Artikel einen Abänderungsantrag zu stellen, der Sie
allerdings nicht lange aufhalten wird, und zwar des-
wegen nicht, weil mir zum voraus die wohlwollende
Unterstützung der Kommission zugesagt worden ist
Dennoch glaube ich, ist es notwendig, Sie mit
einigen Worten über die Bedeutung dieses Antrages
aufzuklären. Wir haben es hier also mit der Ver-
sicherung eines fremden Lebens zu tun. Jemand
wettet, möchte ich sagen, mit der Versicherungs-
gesellschaft auf den Kopf eines Dritten. Wenn der
Dritte stirbt, wenn ihm ein Unglück zustösst, so
erhält er die Versicherungssumme. Sie werden be-
greifen, dass das zu den allergefährlichsten Ver-
sicberuugsarten gehört, bei denen man sehr genau
zusehen muss, wie weit sie überhaupt gestattet
werden dürfen und wie den Gefahren derselben
entgegengetreten werden kann. Es ist ja die Ver-
sicherung auf das Leben überhaupt von einer ge-
wissen Gefahr; aber wenn der Hausvater sein
eigenes Leben versichert, damit seine Hinterlassenen
etwas haben, so sind ja die gewaltigen Motive der
Pietät und das andere egoistische Motiv hervorgehend
aus der Betrachtung, dass das Leben dieses Familien-
hauptes viel mehr wert ist als die Versicherungs-
summe, die auf seinen Tod gesetzt worden ist, ge-
nügende Abhaltungsmomente, dass wir nicht be-
fürchten müssen, es könne daraus eine Gefahr ent-
stehen. Handelt es sich aber um einen Dritten,
einen ganz Fremden, an dessen Existenz sich keine
idealen Werte, keine Affektionswerte knüpfen für
denjenigen, der die Versicherung eingegangen ist,
so sollte mau eigentlich zuerst untersuchen, ob

wirklich ein wirtschaftliches Interesse am Leben
dieses Menschen vorhanden ist, das so stark ist
wie das vorsicherte Interesse, so dass also der
Betreffende sich sagen muss: ob der Versicherte lebt
oder stirbt, so habe ich gleichviel davon ; jedenfalls
habe ich keinen besondern Vorteil von seinem Ab-
leben.

Diese Betrachtungen haben an einigen Orten dazu
geführt, die Versicherung eines Dritten überhaupt
auszuschliessen. Wir haben sie, und ich glaube,
man kann sie aufnehmen; aber man muss gewisse
schützende Massnahmen treffen. Die könnten nun da-
hin gehen, dass wir sagen, es soll im einzelnen
Fall geprüft werden, ob wirklich ein wirtschaft-
liches Interesse am Leben eines Dritten besteht,
das grösser ist als die Versicherungssumme. Das
ist nun nicht so aus der Luft gegriffen, und es ist
keine theoretische Betrachtung, die ich hier anstelle.
Vor ganz kurzer Zeit hat sich, ich weiss nicht,
welcher australische Staat, ich glaube es war Neu-
seeland, veranlasst gesehen, ein Gesetz zu erlassen
gegen die Versicherung von Kindern; er hat be-
stimmt, dass Kinder unter einem gewissen Lebens-
alter nicht höher versichert werden dürfen, als die
Begräbniskosten betragen,, weil eine ganz schmäh-
liche Spekulation sich eingeschlicheu hat, weil
dritte Leute angefangen haben, kleine Kinder zu
versichern, und dann den Weg gefunden haben, zu
dieser Versicherungssumme zu kommen. Ich habe,
ich will nicht sagen mit Vergnügen, denn an diesen
Dingen kann man kein Vergnügen empfinden, aber
doch mit einiger Befriedigung gesehen, dass das
Verbot der Versicherung ^ eines kindlichen Lebens
in die französische Gesetzgebung übergegangen ist
Ich will Ihnen keinen Antrag stellen. Aber ich will
hoffen, es reue mich nicht eines Tages, dass man
diese Kinderversicherung nicht von vorneherein ver-
boten oder wenigstens beschränkt hat im Sinne des
französischen Gesetzes; ich hoffe, dass wir nicht
eines Tages durch die Macht der Umstände genötigt
sein werden, nachträglich diese Bestimmung doch
in unser Gesetz hineinzubringen.

Der Gesetzgeber stellt sich hier auf einen än-
dern Standpunkt, und ich will keinen Einbruch in das
System des Gesetzes begehen. Der Gesetzgeber stellt
sich auf den Standpunkt, es genüge, wenn der-
jenige, auf dessen Kopf die Versicherung steht, be-
nachrichtigt wird und seine schriftliche Zustimmung
geben muss. Er muss wissen, dass mit seinem
Leben spekuliert wird, und er muss, wenn er ein-
sieht, dass das auch für ihn nützlich sein kann,
seine Zustimmung geben. Das steht in dem Gesetz.
Das Gesetz sagt aber: Eine solche einmal mit der
Zustimmung desjenigen, der Gegenstand der Ver-
sicherung ist, eingegangene Versicherung kann
weiter abgetreten werden, ohne dass nochmals be-
nachrichtigt und die schriftliche Zustimmung ein-
geholt werden muss. Nun finde ich, das ist nicht
richtig. Wenn ich die Zustimmung zu einer Ver-
sicherung auf meinen Kopf gebe, so tue ich es ge-
wiss mit Bezug auf persönliche und ökonomische
Beziehungen zwischen mir und dem Versicherungs-
nehmer. Ich knüpfe vielleicht daran gewisse Be-
dingungen, vielleicht auch die Bedingung, dass ein
Teil der Versicherungssumme, die seinerzeit dem
Versicherungsnehmer zufällt, meinen Nachkommen
zugewiesen wird oder sonst eine Begünstigung.
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Wenn nun dieser Vertrag weiter abgetreten wird,
irgend einem Fremden, einem Menschen, dem ich
nichts und am allerwenigsten mein Leben anver-
trauen möchte, so bin ich ja in der gleichen Ge-
fahr, wie wenn man mich von vorneberein nicht
hatte begrüssen müssen. Es kommt sehr darauf an,
wen ich im Besitz dieser Police haben will. Man
hat nun allerdings gesagt, es werde dann eine solche
Versicherung in der Uebertragbarkeit beschränkt
sein; man könne nicht auf dem offenen Markte
damit handeln. Das ist ja gar nicht nötig; das sollen
immer die Ausnabmefälle sein, dass einer dem
ändern eine Police zuwirft. Das sind immer Trans-
aktionen, bei denen eine ungeheure Verschleude-
rung von Werten stattfindet. "Wenn der Betreffende,
der diese Versicherung eingegangen ist, durchaus
Geld nötig hat, so kann er bei der Versicherungs-
gesellschaft die Police versetzen. Es ist nicht not-
wendig, dass er sie einem Dritten gefährlichen
Menschen abtritt, der dann auch nicht mehr an die
ursprünglichen Bedingungen, die an die Zustim-
mung zur Eingehung des Vertrages geknüpft waren,
gebunden ist. Ich möchte in erster Linie den Herrn
Kommissionspräsidenten bitten, mich in diesem
Falle zu unterstützen, und möchte Sie bitten, dieser
kleinen Aenderung des Geseizes zuzustimmen, die
aber doch eioe Verbesserung nach der angedeuteten
Richtung ist.

Heller," deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Ich für meine Person beantrage Ihnen den
Zusatzantrag, die Beifügung der Zustimmung auch
lür Abtretung aufzunehmen, also dem Antrag des
Herrn Zürcher Folge zu geben. Sie tun damit nur
das, dass Sie für die Abtretung die Weiterbegebung
einer derartigen Police die gleichen Vorschriften
aufstellen wie für die Eingehung der Versicherung,
und das halte ich für durchaus richtig und konse-
quent Beifügen will ich, dass allerdings die ganze
Sache keine grosse Wichtigkeit hat, indem diese
Fälle äusserst selten vorkommen. Aber sie kommen
vor und sind nicht von der Hand zu weisen.

A b s t i m m u n g : — Votation

Für den Antrag des Herrn Zürcher . . . Mehrheit.

Art. 65.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis^
sion: Dieser Art 65 handelt von der rechtlichen
Natur der Police. Darüber will ich mich nicht weiter
auslassen, weil in bezug auf das erste Alinea voll-
ständig Uebereinstimmung herrscht. Aber ich will
doch darauf hinweisen, dass eine Lebensversicne-

rungspolice vermögensrechtlich etwas ganz anderes
ist als die Police gegen Feuerschaden oder gegen
Unfall oder gegen irgend ein anderes drohendes Er-
eignis. Eine Lebensversicherungspolice repräsentiert
tatsächlich einen gewissen Vermögenswert. Das
Gesetz stellt in den folgenden Artikeln fest, dass
jeder Versicherte, der mindestens drei Jahresprämien
bezahlt hat, das Recht besitzt, den Rückkaufspreis
der Police zu verlangen. Sie sehen also, dass, sobald
dreimal die Prämie bezahlt ist, die Police einen
gewissen Vermögenswert hat. Beim zweiten Lemma
hat der Ständerat die Vorlage des Bundesrates ab-
geändert, und Ihre Kommission beantragt Ihnen
nun, wieder den ursprünglichen Text des Bundes-
rates herzustellen. Der Ständerat hat da folgendes
beschlossen: «Bestimmt jedoch die Police, dass der
Versicherer an deren Inhaber leisten darf» und
macht dann den Zusatz «roder dass er nur gegen
Uebergabe der Police an ihn leisten muss», so tritt
das und das ein. Da werden nun zwei ganz ver-
schiedene Dinge miteinander vermengt und einander
gleich gestellt. Eine Police, welche die Klausel ent-
hält, dass nur gegen Uebergabe der Police an eine
bestimmte Person bezahlt werden darf, wird durch
diese Klausel ein sogenanntes Recta-Papier, verliert
also die Eigenschaft als Inhaber-Papier, und es ist
nicht einzusehen, warum diese zwei ganz ver-
schiedenen Arten Papiere unter einen Begriff gestellt
werden. Der Vorschlag des Bundesrates ist juristisch
korrekter, einfacher und genügt vollständig. Der
Zusatz des Sländerates ist überflüssig und verwir-
rend. Aus diesem Grunde beantragen wir Ihnen
Festhalten an der Fassung des Bundesrates.

M. Dubuis, rapporteur français de la commis-
sion: A l'art. 65 la commission ne propose pas de
modification au premier alinéa.

Au second alinéa, elle fait cette remarque que
le Conseil des Etats a modifié le texte du Conseil
fédéral en disant que, si la police stipule que l'as-
sureur peut payer au porteur, ou'qu'iî n'est tenu de
payer que contre remise de la police, l'assureur de
bonne foi peut considérer le porteur comme le véri-
table ayant-droit

Le Conseil des Etats restreint ainsi la notion que
comportait l'art. 95 primitif. Votre commission
estime que ce n'est pas logique et que le texte
primitif est préférable. Ce n'est pas le principe du
Code fédéral des obligations, mais, nous l'avons
déjà dit, il s'agit d'un contrat spécial. Il faut admettre
les conséquences de ce contrat spécial, c'est pour-
quoi nous ne pouvons pas admettre le texte du Con-
seil des Etats et nous ne pouvons pas limiter comme
il le fait la clause du second alinéa Nous vous pro-
posons donc de revenir à la solution plus large,
donnée par le texte définitif du Conseil fédéral. '

Angenommen. — (Adopté.)
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Ari. 66.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Im ersten Lemma'beantragt Ihnen die Kom-
mission, lediglich redaktionell statt «wenn das rich-
tige Eintrittsalter» zu sagen «wenn das wirkliche
Alter beim Eintritt».

In Ziffer i ist nichts geändert. Bei Ziffer 2 be-
antragen wir Ihnen ebenfalls Wiederherstellung des
Textes der bundesrätlichen Vorlage. Es handelt sich
hier um die Folgen unrichtiger Altersangabe bei der
Lebensversicherung, und hier unter Ziffer 2 wird
speziell der Fall behandelt, wo ein Versicherter
sein Alter zu hoch angegeben'hat. Er ist z. B. beim
Abschluss der Versicherung 30 Jahre alt, deklariert
aber irrtümlicherweise sein Alter auf 35 Jahre, und
das hat zur Folge, dass er höhere Prämien bezahlen
muss. Nun entdeckt er diesen Irrtum. Was hat nun
zu geschehen? Der bundesrStliche Entwurf sagt:
hier ist die Differenz zurückzuzahlen, die im
Deckungskapital drin steckt, weil dieses Deckungs-
kapital infolge seiner unrichtigen Deklaration höher
ist als erforderlich. Der Ständerat hat statt dieser
für den Laieo etwas wenig verständlichen Fassung
gesagt: «es ist der Versicherer verpflichtet, die zu
viel bezahlte Prämie zurückzuerstatten, i Das scheint
auf den ersten Blick für uns, die wir nicht in der
Versicherungsbranche arbeiten, viel verständlicher.
Aber unsere technischen Experten haben erklärt,
das gehe versicherungstechnisch nicht. Wenn wir
den Antrag des Ständerates zum Gesetz erbeben,
so zwingen wir die Versicherungsgesellschaften,
mehr zurückzugeben, als sie in diesem Momente
noch besitzen.

Es sind auch noch besondere Eingaben gemacht
worden, so eine solche von unserm früheren Kollegen
Herrn Prof. Kinkelin, der mit allem Nachdruck
darauf hingewiesen hat, dass, wenn wir hier die
ständerätliche Fassung annähmen, wir etwas vor-
schreiben würden, das man in den versicberungs-
technischen Kreisen gar nicht verstände. Eine
nähere Begründung will ich unterlassen. Ich
muss Ihnen erklären, dass ich diese Fragen des
Deckungskapitals der Prämie wohl für mich ver-
stehe; aber ich fürchte, dass, wenn ich näher auf
den Begriff eingehen würde, ich vielleicht mehr
Verwirrung als Aufklärung bieten würde. Mit Rück-
sicht darauf, dass es sich tatsächlich nur um eine
technische Frage handelt und die Techniker uns
erklärt und nachgewiesen haben, dass diese Fassung
des Ständerates der technischen, der wissenschaft-
lichen Auffassung widerspricht, beantragen wir
Ihnen Wiederherstellung des Textes des bundesrät-
lichen Entwurfes.

M. Dubois, rapporteur français de la commission:
À l'art. 66, il y a une simple modification dé texte
au premier alinéa: «En cas d'indication inexacte de
l'âge, l'assureur ne peut se départir du contrat que
si l'âge réel d'entrée ne rentre pas dans les limites
d'admission fixées par lui. % Pour éviter toute confu-
sion, nous proposons de dire: «que si l'âge réel
lors do l'entrée ne rentre pas . . . »

Ainsi on sait ce que l'on veut. Une observation
semblable peut être faite au second alinéa. Le texte
primitif est : «L'assureur est tenu de rembourser la
différence entre la réserve existante et celle qui
était nécessaire pour l'âge réel d'entrée.»

Le Conseil des Etats a dit : «L'assureur est tenu
de restituer ce qui a été payé de trop», ce qui prête
aussi à discussion. Il faudrait dans chaque cas
particulier faire nn calcul pour savoir à quel moment
il faut faire partir le compte, jusqu'où, etc.

Nous vous prions d'en revenir an texte du Conseil
fédéral.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 67.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier beantragen wir Ihnen, Absatz 3 zu
streichen. Es ist hier gesagt : «Die Begünstigung
begründet für den Begünstigten ein eigenes Recht
auf den ihm zugewiesenen Versicherungsanspruch.»
Wir sind materiell mit dieser Bestimmung ganz
einverstanden. Es ist so. Einer, der durch eine
Lebensversicherung begünstigt ist, kann sein Recht
selbständig geltend machen. Aber es kann dieser
Artikel zu Missverständnissen führen; diese an und
für sich selbstverständliche Vorschrift kann die
ganz unrichtige Auffassung erwecken, als ob der
Begünstigte unter allen Umständen, wenn er einmal
in einer Police begünstigt ist, ein festes Recht
habe. Das ist unrichtig; denn jede Begünstigung
kann widerrufen werden und kann in allen Fällen
widerrufen werden, wenn der Versicherungsnehmer
nicht ausdrücklich auf den Widerruf verzichtet hat,
und das werden ja die wenigsten Fälle sein. Also
nicht aus dem Grunde, weil wir etwa materiell an
dieser Bestimmung etwas auszusetzen hätten, son-
dern nur, weil wir fürchten, dass durch die Fassung
Missverständnisse erweckt werden könnten, bean-
tragen wir Ihnen Streichung von Absatz 3.

M. Dubais, rapporteur français de la commission :.
Après avoir posé le principe: le preneur d'assurance
a le droit de désigner un tiers comme bénéficiaire,
le Conseil des Etats a ajouté un troisième alinéa,
disant: «La clause bénéficiaire crée au profit du
bénéficiaire un droit propre sur la créance résultant
du contrat d'assurance, telle qu'elle lui est attribuée
par la clause bénéficiaire.» Il est bien certain, dès
le moment qu'on admet la clause bénéficiaire et
qu'on autorise la désignation du tiers bénéficiaire,
que ce bénéficiaire doit avoir un droit sur la
créance; il est inutile de le dire. Pourquoi charger
cette loi d'une disposition qui va de soi? Il faut la
supprimer.
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Wyss: Ich möchte mir nur gestatten, eine An-
frage zu stellen betr. das Verlügungsrecht über
den Anspruch aus der Versicherung. Ich nehme an,
dass mit der Aufstellung dieses Grundsatzes der
Versicherer auch an eine derartige Verfügung ge-
bunden ist und sich einer solchen unterziehen muss.
Also, wenn eine Versicherungssumme abgetreten
ist, oder wenn ein anderer Begünstigter als ur-
sprünglich vom Versicherungsnehmer eingesetzt
wird, so ist der Versicherer gehalten, sich diesen
Verfügungen anzubequemen. Nun kommen, und
darauf möchte ich hinweisen, auch folgende Fälle
leider ziemlich häufig vor, die Fälle, in welchen
ein Agent einen Klienten bestimmt, eine Versiche-
rung zugunsten von Frau und Kindern einzugehen.
Die VersicheruDg wird durch den Agenten bei der
betreffenden Gesellschaft abgeschlossen. Nun stellt
es sich aber in sehr kurzer Zeit heraus, dass der
Betrag der halb- oder vierteljährlich zu bezahlenden
Prämie die Vermögensverhältnisse des betreffenden
Versicherungsnehmers übersteigt. DerVersicherungs-
nehmer fühlt sich durch die weitere Speisung dieser
Police beengt, und der Agent rät ihm, die Police
zu übertragen, er wolle dann die Police schon weiter
speisen. Selbstverständlich wird damit gleichzeitig
auch der Versicherungsanspruch, also die eventuell
fällig werdende Versicherungssumme dem Agenten
übertragen. Wenn ein derartiges Geschäft abge-
schlossen wird, so handelt es sich dann nicht mehr
um das Bedürfnis der Versorgung seiner Familien-
angehörigen, sondern es wird dann einfach durch
den Agenten selbst mit dem Tode der betreffenden
Person spekuliert Wenn ferner ein solches Geschäft
zwischen dem ursprünglichen Versicherungsnehmer
und dem betreffenden Agenten, der an die Stelle
des Versicherungsnehmers eintreten will, auch im
Hinblick auf die künftig zu speisende Police zum
Abschluss kommen soll, so nehme ich an, und das ist
die Frage, die ich mir hier gestatten möchte, dass
an eine derartige Verfügung des ursprünglichen
Versicherungsnehmers der Versicherer nicht gebun-
den ist, sondern weil ein neuer Versicherungs-
nehmer, d. h. der Agent, für die Zukunft sich stellt
an Stelle des ursprünglichen Versicherungsnehmers,
der für Frau und Kinder sorgen wollte, so halte ich
dafür, ist das ein neues Geschäft. Es handelt sich
nicht um eine gewöhnliche Abtretung, sondern um
Uebertragung der Rechte und Pflichten aus dem
Versicherungsvertrag' an einen neuen Versicherungs-
nehmer, und in diesem Falle halte ich dafür, dass
dann die versichernde Gesellschaft nicht verpflichtet
werden kann, ohne weiteres eine solche Verpflich-
tung anzunehmen.

Ich habe die Frage deshalb gestellt, weil ich
glaube, dass aus Art. €8 diese Auffassung hervor-
geht. Ich würde das meinerseits begrüssen. Denn
ich liebe diese Praxis, wie sie manchmal gehand-
habt wird, nicht, weil darin ein unlauteres, ein
rein aleatorisches Moment zu liegen pflegt Wenn
man diese Geschäfte etwas erschwert, wenigstens
insoweit, als die Gesellschaft selbst einverstanden
sein muss und man ihr das nicht aufoktroyieren
kann, wird das nur vom guten sein.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Es ist kein Abänderungsantrag gestellt. Ich
glaube, die Anfrage des Herrn Wyss dabin beant-
worten zu sollen, dass dies durch Art. 73 des Ge-
setzes geregelt ist. Sobald der Vertrag abgeschlossen
ist und in Funktion tritt, und das ist der Fall mit
der Bezahlung der ersten Prämie, so kann es nachher
dem Versicherer ganz gleichgültig sein, wer die
weiteren Prämien bezahlt. Bei allen übrigen Ver-
trägen bleiben die Kontrahenten einander gegenüber-
stehen ; bei der Versicherung aber ist das nicht so,
sondern sobald die erste Prämie bezahlt ist, kann jeder
beliebige Wechsel in der Person des Versicherungs-
nehmers eintreten. Der Versicherer hat ja kein In-
teresse, das zu verändern. Es bleibt immer der ur-
sprüngliche A versichert und letzterer hat dafür zu
sorgen, dass die unveränderliche Prämie bis zum
Ablauf der Versicherung bezahlt wird. Dabei ist es
ganz gleichgültig, wer sie bezahlt; darum kümmert
sich der Versicherer nicht. Das Beispiel, das Herr
Wyss herangezogen bat, dass da ein Agent da-
zwischen trete und durch Vorgaben irgend welcher
Art den Versicherungsnehmer zu einem dummen
Streich veranlasse, ist insofern unzutreffend, al s ein
Agent, der etwas derartiges vornimmt, es nicht in
der Eigenschaf t als Agent tut, sondern eben als eine
Person, die eine Spekulation auf das Vermögen
dieses Versicherungsnehmers ausüben will. Aber
der Versicherungsnehmer kann einem Agenten so
gut wie einer dritten Person seine Police abtreten,
weil die Police, sobald die erste Prämie bezahlt ist,
in jeder Beziehung frei von Hand zu Hand gegeben
werden kann unter Berücksichtigung der Vorschriften
des Art. 65. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse
glaube ich, dass im Falle, den Herr Kollege Wyss
angezogen hat, es sich nicht um einen neuen Ver-
trag handelt, sondern es wird der alte Vertrag fort-
gesetzt; dass eine andere Person die Prämie
bezahlt, ist etwas durchaus Irrelevantes.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 68—69 a.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 65b.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Hier ist eine kleine Aenderung. Der Ständerat
bat beschlossen, dass schon in den Fällen, wo eine
fruchtlose oder ungenügende Pfändung vorliege,
diese Folgen eintreten. Ihre Kommission geht weiter
und sagt, diese Folgen dürfen nur eintreten, wenn
ein Verlustschein vorliegt oder über den Versiche-
rungsnehmer der Konkurs eröffnet ist. Es ist der
gleiche Gedanke, nur anders präzisiert Die mate-
rielle Differenz ist sehr gering.
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M. Dubuis, rapporteur français de la commission :
A cet art 69 b, il faut relever une modification qui
a son importance. Cet article prévoit que: «En
cas de saisie infructueuse contre le preneur, ou de
faillite prononcée contre lui, le conjoint et le des-
cendant du preneur désigné comme bénéficiaire
d'une assurance pour la vie sont substitués aux
droits et obligations qui dérivent du contrat d'assu-
rance.»

L'article ne peut pas rester tel quel, puisque les
conjoints et les descendants peuvent ne pas exister
ensemble. Il faut dire: «En cas d'insolvabilité ou de
faillite du preneur, le conjoint ou le descendant
désigné comme bénéficiaire d'une assurance sur la
vie». Ce serait plus conforme à l'esprit de cet
article.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 69c—69dUt.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 69e.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier beantragt Ihnen die Kommission einen
Zusatz, der auch k'eine grosse Bedeutung hat Es
ist der Fall vorausgesetzt, dass in der Police mehrere
Begünstigte eingestellt sind, und es fällt nun einer
der Begünstigten weg. Nun bestimmt in diesem
Falle das Gesetz, dass die beiden überlebenden
Begünstigten sich in die Police teilen, mit ändern
Worten, wenn ein A, B und C in .einer Lebensver-
sicherungspolice von Fr. 10,000 Begünstigte sind
und es stirbt der A, so soll der Anteil den beiden
Mitbegünstigten B und C zuwachsen. Ich weiss
nicht, ob es ein grosser Fortschritt ist, dass wir
diesen Zusatz angenommen haben; von weittragen-
der Bedeutung ist er jedenfalls nichj^ Es kann aber
fraglich erscheinen, ob die Intention des Versiche-
rungsnehmers wirklich dahin ging, dass, wenn einer
der Begünstigten wegfällt, sein Teil den ändern
ipso jure zuwachsen oder nicht vielmehr den gesetz-
lichen Erben anfallen soll; es ist sehr leicht mög-
lich, dass er die letztere Intention gehabt hat. Aber
der Fälle werden sehr wenige sein, und ich will
also nicht opponieren, sondern Ihnen als Referent
der Kommission sagen, dass die Mehrheit der Kom-
mission diesen Zusata beantragt

Angenommen. — (Adopté.)

, Art. 70—78a.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 78 b.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Ich habe zu Art. 78b noch zu sagen, dass dies
der frühere Art. l ist. Es ist bei der Eintretens-
frage gesagt worden, warum der Artikel hieher ge-
stellt worden ist. Ueber seinen Inhalt bat von An-
fang an zwischen National- und Ständerat keine
Differenz existiert; die Begründung braucht daher
nicht weiter auszuholen.

In Art 79 ist hervorgehoben, dass das Gesetz
keine Anwendung finde auf die Rückversicherung
und auf Versicherungsverträge, die von nicht unter
Staatsaufsicht stehenden Vereinen geschlossen sind.
Um das besonders scharf hervorzuheben, ist im
letzten Alinea das Wort «ausschliesslicb» einge-
schaltet worden, mit ändern Worten : für alle Rück-
versicherungsverträge, für alle Verträge, die von
der Staatsaufsicht nicht unterstellten Vereinen her-
rühren, gelten ansschliesslich die Bestimmungen
unseres 0. R. Was wir jetzt legiferiert haben, ist
diesen Verträgen gegenüber auch nicht subsidiäres
Recht.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 79a.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 80.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier beantragen wir Ihnen einen Zusatz.
Art. 80 enthält nun die zwingenden Bestimmungen
und zwar im ersten Lemma die absolut zwingenden
Bestimmungen. Diese sind für alle Verträge mass-
gebend; die dürfen durch eine Verabredung der
Parteien in keiner Weise abgeändert werden. Diese
zwingenden Bestimmungen, wie sie ursprünglich
aufgestellt worden sind, sind durch den Ständerat
vermehrt worden und haben auch noch durch unsere
Beratungen eine weitere Ergänzung erfahren.

Nun beantragen wir Ihnen aber, eine Ausnahme
zu machen, und zwar für die Transportversiche-
rung. Für diese Art der Versicherung sollen Art 43a
und 62 nicht zwingend sein. Art 43a bestimmt:
«Die Abrede, dass der Versicherungsvertrag man-
gels Kündigung als erneuert gelten soll, ist insoweit
nichtig, als die Erneuerung für mehr als je ein Jahr
ausbedungen wird.» Wenn ich einen Versicherung«-
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vertrag abschliesse für 10 Jahre, so ist das zulässig.
Wenn ich aber die Klausel aufnehme, dass, falls
der Vertrag nicht gekündet wird, er weitere 10 Jahre
Gültigkeit habe, so ist das nach dem strikten Wort-
laut des Art. 43 a ungültig. Die Verlängerung darf
nur jeweilen auf ein Jahr erfolgen. Wenn ich nach
Ablauf von 10 Jahren nicht gekündet habe, so dauert
der Vertrag fort, aber nicht für weitere 10 Jahre,
sondern nur für ein Jahr. Das gilt nun nicht für die
Transportversicherung. Hier haben wir es auf
beiden Seiten mit gleich gewandten Geschäftsleuten
zu tun. Weder der Transportversicherer, noch der
Transportunternehmer bedarf eines besonderen
Schutzes durch das staatliche Gesetz.

Durch Eingaben aus den Kreisen der Transport-
versicherer sind wir ferner speziell darauf aufmerk-
sam gemacht worden, dass Art. 62, den wir eben-
falls nun auszunehmen beantragen, sie verhindern
würde, Geschäfte in benachbarten Ländern zu machen.
Ich habe Ihnen ja bei der Eintretensfrage gesagt,
von welch grosser Bedeutung der Geschäftsverkehr
der Schweiz. Versicherungsanstalten im Auslande
ist, wie die Prämien-Einnahmen aus den im Aus-
land abgeschlossenen Versicherungen um zirka
40 Mili, grosser sind, als was die ausländischen
Gesellschaften Jahr für Jahr in unserm Lande an
Prämien einkassieren. Wir haben also keinen Grund,
diese blühenden Geschäfte unserer Versicherungs-
anstalten im Ausland durch strenge Gesetzesvor-
scbriften irgendwie zu hemmen. Deswegen bean-
tragen wir Ihnen, den zwingenden Charakter von
Art 62 für die Transportversicherung fallen zu
lassen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 80a.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : Hier beantragen wir Ihnen einen neuen Artikel,
und ich erlaube mir, Sie speziell darauf aufmerksam
zu machen, dass nicht die Redaktion der Vorlage,
sondern die Redaktion gilt, die Ihnen separat aus-
geteilt worden ist. Materiell sind die beiden Anträge
gleich ; aber es ist eine redaktionell nicht unwesent-
liche Abänderung. Der neue Vorschlag lautet : «Der
Bundesrat kann durch Verordnung verfügen, dass die
in Art. 80, Abs. 2 dieses Gesetzes festgestellten Be-
schränkungen der Vertragsfreiheit bei einzelnen Ver-
sicherungsarten soweit ausser Kraft treten, als die
Eigenart oder die besonderen Verhältnisse einer
Versicherungsart es erfordern.» Ich mache Sie darauf
aufmerksam, dass es sich hier lediglich um Ausser-
kraftsetzung von Art. 80 Alinea 2 handelt, also nicht
um ganz zwingende Bestimmungen; die aufge-
zählten Gesetzesbestimmungen können durch Ver-
ordnung des Bundesrates nicht abgeändert werden.
Dem Bundesrat wird also nicht etwa die Kompetenz
verliehen, die betreffenden Bestimmungen, die hier
aufgezählt worden sind, aufzuheben oder abzuändern ;
er kann ihnen nur den zwingenden Charakter für
gewisse neue Versicherungen, die entstehen könnten,
nehmen. Warum beantragt die Kommission Ihnen

das ? Es entstehen jeden Tag neue Versicherungs-
zweige ; wir haben ja gesehen, in welcher Weise
der Versicherungsgedanke sich entwickelt! Nun kann
es nicht Aufgabe des Gesetzes sein, durch allzu
rigorose Bestimmungen entstehende kleine Versicher-
ungen wie die Volksversicherung oder andere Zweige
irgendwie zu hemmen. Es muss vielmehr die Aufgabe
des Gesetzgebers sein, dahin zu trachten, das Ver-
sicherungswesen zu entwickeln und zu entfalten. Es
ist gewiss eigentümlich, dass der Bundesrat auf dem
Weg der Verordnung ein Gesetz abändern kann. Aber
wir haben, glaube ich, im Bundesrat, dem das Ver-
sicherungsamt »zjur Seite gegeben ist, die genügende
Garantie, dass nicht unnötigerweise von diesem Rechte
Gebrauch gemacht werden wird, sondern nur in
den Fällen, wo ein neuer Versicherungszweig nicht
aufkommen könnte, wenn er strikte an alle Be-
stimmungen des Gesetzes gebunden wäre; nur in
solchen Fällen wird der Bundesrat von der ihm ein-
geräumten Kompetenz Gebrauch machen.

Mit Rücksicht auf diese Auseinandersetzung be-
antrage ich Ihnen im Namen der Kommission An-
nahme des Art. 80 a in der Fassung, die der Artikel
nachträglich erhalten hat.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission :
Messieurs, votre commission vous propose une mo-
dification au texte de l'article 80 qui a été présenté
par elle-même; tout d'abord il faut rappeler que
l'article 80 des dispositions transitoires fixe les règles
qui ont un caractère impératif. Une seule exception
est faite pour les assurances de transport. Il peut
se faire et il se fait d'ailleurs très souvent que de
petites caisses de secours se créent, spécialement en
ce qui concerne l'assurance en cas de décès. Ces
caisses ont été encouragées par les sociétés de bien-
faisance, par les états eux-mêmes, les villes, les
corporations. Elles ne sont pas soumises pour le
moment au contrôle du Conseil fédéral, mais évi-
demment le moment viendra où il faudra également
donner au Conseil fédéral le droit d'intervenir dans
l'organisation de ces sociétés. Quelques-unes en effet
ne sont pas établies sur des bases techniques et
financières suffisantes; il sera même dans leur in-
térêt de pouvoir leur prescrire des dispositions spé-
ciales. Si des dispositions de l'article 80 sont in-
dispensables pour le contrat en général il faut pourtant
admettre que, quand il s'agit de petites compagnies
d'assurance, on ne peut pas les obliger à s'astreindre
à des dispositions trop strictes; il faut leur tendre
la main et permettre à ces caisses populaires de
continuer à exister en les dispensant de toute une
partie de formalités prévues dans la loi, ainsi que
des frais qu'occasionnent ces formalités.

C'est pourquoi votre commission propose un
nouvel article qui permettra d'apporter certains tem-
péraments à l'article 80. Ce nouvel article est ainsi
conçu: «Le Conseil fédéral peut, par ordonnance,
affranchir totalement ou partiellement des restrictions
à la liberté des conventions prévues par la présente
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loi l'assurance des crédits, l'assurance contre les
pertes sur cours ou de branches d'assurance nou-
velles.»

*»

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 81—83.

Angenommen. — (Adopté.')

M. le Président: 3 articles sont renvoyés à
la commission, qui rapportera dans une séance ul-
térieure.

lfm aie Bedkktloa Tertatwortlioh: Zmswmann. — Druck ud Expédition TOT B, Jtnt la Bern.
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T a g e s o r d n u n g : — Ordre du jour:

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sor le contrat d'assurance.

F o r t s e t z u n g . — Suite..

(Siehe Seite 523 hievor. — Voir page 523 ci-devant.)

Antrag der Kommission des Nationalrates.
24 September 1907.

Art. 19. Abs. 1. Unverändert.
Abs. 2. Leistet der .Gläubiger dennoch als Pfand-

gläubiger Zahlung, so hat er für den ausgelegten
Betrag samt Zinsen eine Forderung an den Verpfän-
der, für die ihm die vom Versicherer geschuldete
Leistung, vorbehaltlich schon bestehender Pfand-
rechte, vorweg haftet.

Abs. 3 (neu). Der Versicherer ist verpflichtet,
dem die Prämie zahlenden Gläubiger eine Urkunde
über die erfolgte Zahlung auszustellen.

Proposition de la commission du conseil national.
24 septembre 1907.

Art. 19. AI. 1er. Sans changement.
AI. 2. S'il en effectue le paiement à titre de cré-

ancier-gagiste, il acquiert . . .

Al. 3 (nouveau). L'assureur est tenu de délivrer
au créancier qui a payé la prime, un titre attestant
le paiement.

• Art. 15.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Sie haben Ihrer Kommission, welche das Ge-
setz über den Versicherungvertrag vorzuberaten
hatte, in letzter Sitzung drei Artikel zur nochmaligen
Prüfung und Antragstell ung überwiesen. Der erste

Abänderungsantrag, der von Herrn Wyss gestellt
worden ist, betrifft den Art. 15.

Ich muss zuerst darauf aufmerksam machen,
dass dieser Art. 15 dem allgemeinen Teil angehört,
also alle Versicherungsarten beschlägt. Was Sie hier
feststellen, das gilt nicht nur, wie der Antragsteller
anzunehmen meint, für die Feuerversicherung, son-
dern es würde Geltung haben für alle Versicherungs-
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arten. Ich mache ferner darauf aufmerksam, dass
dieser Art. 15 zu den sogen, zwingenden Bestim-
mungen gehört, d. h. die Vorschrift dieses Artikels
darf nicht zuungunsten des Versicherungsnehmers
abgeändert werden. Sie finden den Art. 15 aufge-
zählt unter den|sogen. halbzwingenden Bestimmungen,
welche im Art. 80 aufgeführt sind.

Was sagt der Art. 15. Er lautet : «Der Versicherer
haftet nicht, wenn der Versicherungsnehmer oder
der Anspruchsberechtigte das befürchtete Ereignis
absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt hat».
Also in allen Fällen, wo durch Absicht oder grob-
fahrlässige Handlungen des Versicherungsnehmers
oder eines Anspruchsberechtigten der Schadensfall
entstanden ist, ist die Versicherungsanstalt nicht

. pflichtig, Schadenersatz zu leisten. Umgekehrt folgt
daraus, dass in allen übrigen Fällen, wo weder
Dolus noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt, die Ver-
sicherungsanstalt ersatzpflichtig ist. Diese weit-

s gehende Haftpflicht war bis dabin nicht allgemein
anerkannt, weder bei uns noch im Auslande. Da-
durch, dass nun das Gesetz die Versicherungsanstalt
verpflichtet, in allen Fällen, selbst da, wo durch

-^ leichte Fahrlässigkeit das befürchtete Ereignis, also
der Schadensfall eingetreten ist, zu entschädigen,
macht das Gesetz einen wesentlichen Schritt nach
vorwärts. Es wird einer Anschauung unserer heutigen
Zeit Rechnung getragen, dass der einzelne sich auch
gegen leichte Fahrlässigkeit versichern kann. Was
hier ausgesprochen ist, war bis* dahin nicht allge-
mein geltendes Recht, wie ich schon sagte, son-
dern es bedeutet einen Fortschritt gegenüber dem
bisherigen Rechtszustand. Herr Wyss hat nun einen
Antrag gestellt, wonach die Haftpflicht der Versiche-
rungsanstalt noch weiter gehen soll. Sie soll bei
allen Versicherungsarten eintreten, und auch in den
Fällen, wo der Schadensfall durch grobe Fahrlässig-
keit des Versicherten oder eines Anspruchsberech-
tigten herbeigeführt worden ist. Bedenken sie wohl,
wie weit das geht. Die Versicherungsanstalt wäre
nur noch von der Verpflichtung zum Schadenersatz
befreit, wenn der Schaden absichtlich herbeigeführt
woiden ist. Der Antragsteller lässt allerdings eine
Modifikation eintreten, indem er sagt, in Fällen von
grober Fahrälssigkeit solle nicht der ganze Versiche-
rungsanspruch ausgerichtet werden, sondern der
Versicherer könne eine angemessene Herabsetzung
der Versicherungssumme verlangen.. Aber prinzipiell

. will der Antragsteller, dass auch in allen Fällen
grobfahrlässiger Herbeiführung des Schadensfalles,
eine Verpflichtung zur Ersatzleistung im Gesetze
ausgesprochen werde. Warum soll nun diese Ab-
änderung eintreten? Wenn ich das Votum des Herrn
Wyss noch richtig im Gedächtnis habe, so begrün-
det er diese Erweiterung der Haftpflicht lediglich
damit, dass es unbillig erscheine, dass derjenige,
der einen Schaden nur grobfahrlässig herbeigeführt
habe, gleich behandelt werden solle wie derjenige,
der den Schadensfall absichtlich veranlasst hat. Wir
werden nachher sehen, dass es mit dieser Billigkeit,
die der Herr'Antragsteller anruft, nicht sehr Weit
her ist, dass im Gegenteil der Antrag zu den grössten
Unbilligkeiten führen wird.

Ich glaube, 'der Antragsteller hat übersehen, dass
es hier sich um eine gesetzlich vorgeschriebene
Verpflichtung handelt, dass also von Gesetzeswegen
geleistet worden muss, während wir ja tatsächlich

Versicherungsarten haben, wo die Verpflichtung der
Versicherer weiter geht. Ich erinnere an die Lebens-
versicherung, an dia Haftpflicht-Versicherung, da
ist ja der Versicherer in der Regel nicht nur
pflichtig, für grobe Fahrlässigkeit im Schadensfall
zu halten, sondern auch für absichtliche Herbei-
führung des Schadens. So haben wir ja bei allen in
der Schweiz konzessionierten Lebensversicherungen
den Grundsatz, dass sie auch für den Selbstmord
haften, sobald eine gewisse Zeit seit dem Abschlüsse
des Versicherungsvertrages verstrichen ist, und nie-
mand hindert die Parteien, bei ändern Vertragsarten
auszubedingen, dass die Haftbarkeit auch für grobe
Fahrlässigkeit eintrete. Eine derartig weitgehende
Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft findet
dann ihren Ausdruck in der höheren Prämie. Der-
jenige, der sich sicher stellen will auch gegen
Schaden, der grobfahrlässig herbeigeführt worden
ist, kann das tun; aber diese Pflicht ist dann eine
vertragliche Pflicht der Versicherungsgesellschaften,
währenddem« wir hier im Gesetze die gesetzliche
Pflicht statuieren.

Nun frage ich : Hat der Staat ein Interesse, dass
gerade bei der Feuerversicherung diese weitgehende
Haftbarkeit ausgesprochen wird? Ich glaube, die
Frage mit nein beantworten zu sollen; denn im
Brandfall ist ja nicht nur das Vermögen des Ver-
sicherungsnehmers in Frage gestellt, sondern, wenn
es sich um Mobiliarversicherung handelt, auch alle
übrigen Hausbewohner, ferner der Hauseigentümer,
der Nachbar, ja, die ganze Umgebung, und bei
diesen Verhältnissen ist es Pflicht des Staates, allo
diese Verhältnisse im Auge zu behalten. Wasmüsste
eine derartige Gesetzesbestimmung zur Folge haben?
Sie wäre offenbar ein Anreiz zur Sorglosigkeit, der
Versicherte würde sich sagen: Unter allen Umstän-
den bekomme ich wenigstens einen Teil der Ver-
sicherungssumme, und da hat es keinen besondern
Wert für mich, die Sorgfalt eines bonus pater fami-
lias zu üben, mag der Brandfalleintreten oder nicht,
ich werde einen Teil der Versicherungssumme er-
halten. Das Interesse des Staates geht gerade dahin,
mit dem Gesetze die Interessen aller zu wahren. Es
muss alles vermieden werden, was zur Sorglosigkeit
ermuntern könnte und dahin gehört jedenfalls die
Bestimmung, dass grobfahrlässig herbeigeführter
Schaden nicht ersetzt wird.

Die meisten Versicherungsgesetze der Kantone
haben diese Bestimmung, ja ein grosser Teil geht
noch weiter und lässt schon bei leichter Fahrlässig-
keit einen Abzug in der Schadenssumme eintreten.

Was würde nun aber, vom versicherungsiech-
nischen Standpunkt aus gesprochen, die Annahme
des Antrages Wyss für Folgen haben? Zunächst die,
dass die Versicherungsanstalten in weitgebendem
Masse Entschädigungen zu bezahlen hätten. Aber aus
was müssen die Versicherungsgesellschaften die
Schadenssummen bezahlen? Bezahlen sie sie aus
ihrem Vermögen? Nein, meine Herren, die Versiche-
rungsgesellschaften sind für alle diese Schadensaus-
richtungen an die Prämien gehalten ; in den Prämien
liegt das Aequivalent, und die Höhe der Prämie
richtet sich immer nach den Schadensfällen, welche
die Gesellschaft prästieren muss. Wenn Sie daher
die Versicherungsanstalten von Gesetzeswegon ver-
pflichten, eine weitergehende Haftpflicht zu über-
nehmen, so wird das zur Folge haben, dass die
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Prämien erhöht werden müssen, und zwar auf Kosten
der sorgfältigen Versicherungsnehmer prämieren
sie das schuldhafte Verhalten gewisser Versicherter.
Ich sage, das ist unbillig, dass gerade diejenigen,
welche mit aller Sorgfalt ihre Geschäfte, ihr Gewerbe
und ihren Haushalt besorgen, mit erhöhten Prämien
für die grobe Fahrlässigkeit anderer haften müssen.
Ich sage also, es ist nicht richtig, was der Anlrag-
steller gesagt hat, dass die Billigkeit es erfordere,
dass man seinen Antrag annehme; die Billigkeit er-
fordert vielmehr, dass man von Gesetzeswegen alles
tut, um den Versicherer zur Sorgfalt anzuhalten, und
das geschieht dadurch, dass das Gesetz das grobe
Verschulden mit Entzug der Entschädigungssumme
bedroht.

Wenn wir das neue Gesetz erlassen, so kodifi-
zieren wir das Versicherungsrecht, wie es gegen-
wärtig durch Wissenschaft und Praxis sich nach
und nach herausgebildet hat. Wenn Sie' das Ver-
sicherungsrecht konsultieren, namentlich auch die
Gesetzesentwürfe der umliegenden Staaten, so wer-
den Sie sehen, dass keiner weiter geht als unser
Vorschlag. Ueberall ist grobe Fahrlässigkeit der Ab-
sicht gleichgestellt und es ist offenbar kein Grund
vorhanden, von diesem allgemeinen Recht, das nicht
nur hei uns bis dahin geübt worden ist, sondern
auch in den Nachbarstaaten gilt, abzuweichen. Ich
will Ihneu hier den deutschen Entwurf, der nun
auch bald Gesetz sein wird, zur Kenntnis bringen.
Er bestimmt in Paragraph 61 : «Der Versicherer ist
von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der
Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätz-
lich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt
hat». Ganz ähnlich lauterme diesbezügliche Bestim-
mung im französischen und im österreichischen
Entwurf. Sie haben also im Auslande die Gleich-
stellung zwischen absichtlichem und grobem Ver-
schulden.

Ich habe schon im Eingänge gesagt, dass es sich
bei Art. 15 um eine sogen, halbzwingende Bestim-
mung handelt, ferner dass die schweizerischen Ver-
sicherungsanstalten namentlich im Auslande grosse
Geschäfte abschliessen, dass die Prämieneinnahmen,
welche sie im Auslande machen, in runder Summe
ungefähr 40'Millionen mehr betragen, als die aus-
ländischen Ver sicherungs- Gesellschaften in der
Schweiz beziehen. Sie sehen also, welch grosse
Bedeutung das Versicherungsgeschäft für unser Land
iu wirtschaftlicher Beziehung hat. Wenn Sie nun
die Pflicht auch für grobe Fahrlässigkeit zu haften,
im Gesetze feststellen, so gilt das auch für die im
Auslande Versicherten. Denn jeder im Auslande
Versicherte ist berechtigt, seinen Schaden in der
Schweiz am Hauptdomizil der Gesellschaft zu liqui-
dieren. Er kann und darf am Domizil der schwei-
zerischen Versicherungsgesellschaft diese belangen,
und der schweizerische Richter rnuss bei Beurtei-
lung der Ansprüche das schweizerische Recbt berück-
sichtigen. Wenn Sie nun die schweizerischen Ver-
sicherungsgesellschaften durch das Gesetz verpflichten,
eine viel weiter gehende Verpflichtung zu überneh-
men als die Versicherungsgesellschaften des Aus-
landes, so erschweren Sie in hohem Masse die Kon-
kurrenz unserer schweizerischen Gesellschaften. Sie
werden mit erhöhten Prämien rechnen müssen,
welche die betreffenden Versicherungsanstalten der
auswärtigen Länder nicht in Berücksichtigung ziehen

müssen und das können Sie doch unmöglich wollen,
bloss deswegen, um einem Versicherten, der durch
grobes Verschulden- den Schadensfall herbeigeführt
hat,vnoch einen Teil der Versicherungssumme, resp.
des Ersatzwertes zuzusprechen.

Ich resümiere also dahin: Der Art. 15, so wie er
Ihnen vorgeschlagen wird von der Kommission, ent-
hält in bezug auf den Umfang der Schadenersatz-
pflicht der Assekuranzanstalten schon einen wesent-
lichen Fortschritt. Er geht weiter als die bisherige
Praxis und bedeutet eine wirkliche Verbesserung
unseres Versicherungswesens. Der Zusatzantrag des
Herrn Wyss, der auch den Schaden, der durch grobe
Fahrlässigkeit, durch grobes Verschulden verursacht
wurde, als ersatzberechtigt erklären will, wider-
spricht dem ganzen Wesen der Versicherung und
bildet einen Anreiz zur. Sorglosigkeit. Er steht im
Widerspruch nicht nur mit den Grundsätzen, welche
die meisten kantonalen Brandversicherungsgesetze
enthalten, sondern auch mit dem Versicherungs-
recht, mit dem allgemeinen Versicherungsrecht
unseres Landes und der Nachbarländer. Der Antrag
würde eine mehr oder weniger grosse Erhöhung der
Prämien zur Folge haben, eben deswegen, weil durch
diesen Antrag die Verpflichtungen der Versicherungs-
anstalten wesentlich erhöht würden, und er würde,
und das scheint mir nicht unwesentlich zu sein,
eine Erschwerung der Konkurrenz unserer Versiche-
lungsatistalten im Auslande bedeuten. Aus diesen
Gründen beantragt Ihnen Ihre Kommission eicstim-
mig — es ist kein Widerspruch dagegen erhoben
worden — den Antrag des Herrn Wyss abzulehnen.

M. Dufouis, rapporteur français de la commis-
sion : L'art. 15 a été renvoyé à la commission en
suite des propositions faites par M. Wyss.

Je vous rappelle que cet article prévoit la
question de la faute. Il statue que « l'assureur ne
doit pas d'indemnité si le sinistre a été causé inten-
tionnellement ou par négligence grave. » M. Wyss
a proposé de supprimer la négligence grave et de
laisser subsister seulement l'intention. 11 a tempéré
sa proposition par une adjonction au 1er alinéa,
disant que : « Si le preneur d'assurance ou l'ayant-
droit a causé le sinistre par sa négligence grave,
l'assureur peut réclamer une réduction équitable
de la somme assurée. »

Je me borne à vous indiquer les propositions qui
ont été faites par M. Wyss et à vous faire savoir
que la commission ne peut pas les admettre et
s'en tient purement et simplement au texte pri-
mitif.

Je n'ai pas assisté personnellement à la discus-
sion de la commission concernant cette nouvelle
disposition. Je m'en rapporte purement et simple-
ment aux déclarations et explications qui viennent
de vous ótre données par M. le Président de la
commission.
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Zürcher: In momentaner Abwesenheit des An-
tragstellers erlaube ich mir, Ihnen zu sagen, dass,
wenn er den Antrag nicht aufrecht erhalten hätte,
ich genötigt gewesen wäre, diesen Antrag aufrecht
zu erhalten, und Sie gestatten mir, dieses Festhalten
an dem Antrag noch mit einigen Worten zu begrün-
den. Ich bin mir wohl bewusst, hier nur die Feuer-
versicherung im Auge zu haben, und ich bin ganz
einverstanden damit und wahrscheinlich auch der
Antragsteller, wenn die Bestimmung auf die Feuer-
versicherung beschränkt würde. Nun glaube' ich,
dass, nachdem dio Kommission davon gesprochen
hat, dass diese Bestimmung in Art. 15 nicht einge-
führt werden könne und Sie zu einem Abschluss
kommen wollen, so wäre es nicht am Platze, dem
Antrag Wyss noch einen weitern Antrag beizufügen.
Ich möchte Sie daher bitten, dieses Bedenken zu
überwinden und zu dem Antrag des Herrn Wyss zu
stimmen, weil dann ja die Aussicht vorhanden ist,
dass der Ständerat, wenn dieser Antrag angenom-
men wird, nochmals auf denselben zurückkommen
und ihm dann vielleicht eine Stellung anweisen und
ihn in das Gesetz so einredigieren kann, dass diese
Bedenken verschwinden. Wenn Sie dagegen den
Antrag ablehnen, kann derselbe in keiner Form
mehr vom Ständerat aufgenommen und Ihnen vor-
gelegt werden, weil ja seine Beratungen sich nur
noch über die Divergenzen erstrecken.

Es bat mich Herr Wyss darauf aufmerksam ge-
macht, dass diese Bestimmung, wie er sie vorschlägt,
sich auch im bernischen Gesetz über die kantonale
Brandversicherungsanstalt von 1881 befindet, und
zwar in Art. 35, wo es heisst: «Der Eigentümer,
welcher durch Fahrlässigkeit einen Feuerschaden her-
beigeführt hat, verwirkt je nach dem Grade der-
selben, das Recht auf Entschädigung bis zur Hälfte
des festgesetzten Schadens.» Es ist dies gegangen
in dem grossen Versicherungsgebiete des Kantons
Bern, und es wird auch weiter gehen in dem aller-
dings noch grösseren Versicherungsgebiete der
Schweiz. Ich möchte vor allem der durch Herrn
Heller ausgesprochenen Ansicht entgegentreten, dass
unser Antrag die Bedeutung habe, es müsse die Ver-
sicherungsanstalt die Haftung für grobe Fahrlässigkeit
übernehmen. Alles andere, nur nicht das, liegt im
Antrage des Herrn Wyss. Es liegt im Antrag Wyss,
dass eine Abstufung stattfinden solle und keineswegs,
dass die Versicherungsgesellschaft zum vorneherein
das ganze Risiko übernimmt, welches eintritt, wenn
der Versicherte grobfahrlässig gehandelt hat. Der
Antrag sagt im Gegenteil, dass im Falle des grob-
fahrlässigen Verschuldens ein Abzug gemacht werde.
Die obere Grenze ist nicht gemacht und hat nicht
gemacht werden können; aber es soll eine Ab-
stufung stattfinden innerhalb dieses groben Ver-
schuldens.

Ich wiederhole, dass mein Hauptargument, das
ich vorgebracht habe, dahin gegangen ist: wenn Sie
keine scharfe Scheidung haben zwischen grober und
leichter Fahrlässigkeit, so zahlt die Versicherung
bei grobem Verschulden gar nichts und bei leichtem
Verschulden hat sie alles zu bezahlen.

So werden Sie in den allerseltensten Fällen eine
Verurteilung wegen groben Verschuldens herbei-
führen. Und was ist günstiger für die Versicherungs-
anstalt, ob sie vielleicht in 10 Fällen zwar einen
Viertel oder die Halite bezahlen muss und im übrigen

den Abstrich machen kann, oder ob sie in_9_vpn
diesen 10 Fällen vom Richter ganz abgewiesen wird,
weil er erklärt, ein grobes Verschulden im Sinne
dieses Gesetzes liege nicht vor?

Ich denke, damit fallen die Argumente dahin,
dass die Sorgfältigen für die minder Sorgfältigen
bezahlen müssen. Sie müssen es übrigens ja auch
beim System des Entwurfes, das bei der leichten
Fahrlässigkeit keinen Abzug gestattet.

Und nun hat es gewiss etwas Bestechendes, wenn
man so einfach legiferieren kann : hier grobes Ver-
schulden, nichts wird bezahlt, dort leichtes Ver-
schulden, alles wird bezahlt. Es ist daraus das
Argument geschöpft worden, dass, sobald wir von
dieser klaren einfachen Lösung abweichen, dann
Prozesse entstehen und niemand mehr weiss, was
Rechtens ist. Das wäre nun alles richtig, wenn es
eine grobe Fahrlässigkeit gäbe und eine leichte
Fahrlässigkeit. Aber das gibt es eben im Menschen-
leben nicht, sondern es gibt ein gröberes Verschul-
den und ein leichteres Verschulden. Und die Fälle
des Lebens präsentieren sich nicht so, dass man
in der Grosszabl zum vorneherein sagen kann, wo-
hin jeder gehöre und wo die Grenze sei. Im Leben
finden Sie die Grenze nicht gezogen, und es ist eine
Willkür des Gesetzgebers, wenn er eine scharfe und
schroffe Grenze zieht. Der Gesetzgeber kann diesen
abgestuften Erscheinungen des Lebens nur dann ge-
recht werden, wenn er selber dem Richter die
Möglichkeit gibt, abzustufen. Und die Zahl der Pro-
zesse, die über die Fragen der Grosse des Abzugs
enstehen können, werden auch entstehen über «lie
Frage, ob grobes oder leichtes Verschulden vorliege.

Man hat gesagt, die Parteien können ja andere
Abmachungen treffen und in der Tat figuriert Art. 15
nicht unter denjenigen Bestimmungen, welche ganz
zwingenden Rechtes sind und durch keine Partei-
abmachungen verändert werden können, er ist viel-
mehr denjenigen angereiht, welche nicht zuun-
gunsten des Versicherungsnehmers abgeändert wer-
den können. Dagegen haben wir ein grosses Be-
denken. Das will nichts anderes heissen als: es
kann durch Vertrag von der Versicherungsgesell-
schaft in der Brandversicherung sogar die volle
Haftung für das grobe Verschulden und für die vor-
sätzliche Brandstiftung übernommen werden. Ich
denke, kein Mensch im Saale wird an diese Mög-
lichkeit denken, aber theoretisch ist sie einmal ge-
geben, währenddem, wenn Sie den Antrag des Herrn
Wyss aufnehmen, wenigstens für die Brandversiche-
rung, Sie dann den betr. Artikel ruhig unter die
Zahl derjenigen Artikel aufnehmen können, die
überhaupt nicht durch Parteivereinbarung abgeändert
werden können. Dann haben wir im Gesetz den
klaren und schönen Grundsatz niedergelegt, dass
durch keine Parteivereinbarung, wenigstens in der
Sachversicherung, die Haftung auch für die Absicht
übernommen werden kann.

Man hat endlich darauf hingewiesen, dass das
Auslandgeschäft unserer Versicherungsgesellschaften
geschützt werden müsse, und dass, wenn wir unseren
Gesellschaften schwerere Bedingungen auferlegten,
als ihre Konkurrenten im Auslande sie haben, sie
nicht mehr aufkommen könnten. Da kommen wir
auf eine kleine Lücke in unserer Gesetzgebung. Man
hat einen Paragraph an den Eingang gestellt, in wel-
chem es heisst, dieses Gesetz finde auf den Versiehe-
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rungsvertrag Anwendung, soweit nicht das 0. R. auf
denselben Anwendung finde. Hätte man sich damals
lieber Rechenschaft gegeben über die örtliche Aus-
dehnung dieses Gesetzes! Ich bin immer noch der
Ansicht, dass wenn unsere Gesellschaften im Aus-
Jande Geschäfte machen, sie dort ein Domizil ver-
zeigen müssen, dass sie die Verträge dort als exe-
quierbar und erfüllbar erklären müssen, dass der
ausländische Richter angerufen wird und dass der
ausländische Richter das Versicherungsrecht seines
Staates zur Anwendung bringen wird und nicht das
schweizerische Gesetz. Ich wüsste auch nicht, was
wir für ein Interesse hätten, ein Gesetz darüber
aufzustellen, wie die Verträge irgend einer unserer
schweizerischen Gesellschaften mit Ausländern im
Auslande beschaffen sein sollten. An den Grenzen
unseres Landes macht dieses Versicherungsgesetz
halt und wenn der ausländische Versicherte die Ver-
sicherungsanstalt im Inlande belangen wird, so wird
der inländische Richter, so gut wie bei jedem
ändern Vertrage, der im Auslande domiziliert ist,
das ausländische Gesetz zur Anwendung bringen.
Es ist ja mehrfach betont worden, dass dieses Ge-
setz nicht ein Gesetz des öffentlichen Rechtes sei,
sondern ein privatrechtliches Gesetz über das Ein-
gehen und die Folgen des Versicherungsvertrages
und dass wir nur hie und da eine Bestimmung des
öffentlichen Rechtes eingeflochten haben, weil wir
anderen Ortes momentan keine Gelegenheit haben,
solche Restimmungen anzureihen.

Das sind die Gesichtspunkte, aus denen ich nun
doch das Festhalten an dem Antrage des Herrn
Wyss Ihnen befürworte und die Annahme desselben
empfehlen möchte.

Buri: Gestatten Sie mir auch noch, mit einigen
Worten den Antrag des Herrn Wyss zu unterstützen.

Der Entwurf stellt sich auf den Standpunkt, dass
leichte und mittlere Fahrlässigkeit weder den Ver-
lust noch eine Reduktion der Versicherungssumme
zur Folge haben sollen. Und mit Recht; denn wenn
dem nicht so wäre, so hätte die Versicherung einen
sehr zweifelhaften Wert, da die Fälle sehr häufig
sind, wo irgend eine kleine Unvorsichtigkeit, eine
kleine Nachlässigkeit des Versicherten selbst oder
seiner Kinder oder Dienstboten, für die er ja ver-
antwortlich ist, mitgespielt hat.

Es ist auch selbstverständlich und im Entwurfe
vorgesehen, dass die Pflicht zur Ausrichtung der
Versicherungssumme ganz wegfallen soll, wenn das
Unglück absichtlich herbeigeführt worden ist.

Aber es fehlt, wie Ihnen Herr Wyss treffend
nachgewiesen hat, der Uebergang, indem, sobald
grobe Fahrlässigkeit angenommeen wird, plötzlich

' die Pflicht zur Ausrichtung der Versicherungssumme
ganz wegfallen soll.

Nehmen wir einen Moment an, wir könnten die
Fahrlässigkeit genau bestimmen und in Grade ein-
teilen, und die böse Absicht begänne bei 100 Gr.,
so hätten wir von 1—33 Gr. leichte Fahrlässigkeit;
von 34-66 Gr. mittlere Fahrlässigkeit; von 67—99
Gr. grobe Fahrlässigkeit.

Liegt also eine Fahrlässigkeit vor, die wir auf
60—66 Gr. taxieren, so bekommt der Mann alles;
sagen wir, sie betrage 67—70 Grade, so bekommt
er gar nichts. Ist das recht, meine Herren? Diese
Frage stellen, heisst sie wohl auch beantworten.

Ist es aber möglich, die Grenze zwischen grober
und mittlerer Fahrlässigkeit so leicht und sicher
festzustellen? Nein, da kommt es sehr viel auf die
persönliche Auffassung des Richters an und nicht
minder auch auf die Person, welche das befürchtete
Ereignis herbeigeführt hat. Es gibt keinen einheit-
lichen, für alle absolut gültigen Masstab zur Beur-
teilung der Fahrlässigkeit; man muss auch die
Intelligenz, die momentane Geistesverfassung, die
Erfahrung und die Einsicht des betr. Individuums
in Betracht ziehen.

Und ist es weiter recht, denjenigen, der aller-
dings infolge einer groben Fahrlässigkeit ein Un-
glück verschuldet hat, mit demjenigen auf gleiche
Linie zu stellen, der es absichtlich getan, um sich
dadurch pekuniären Vorteil zu verschaffen? Ich sage
nein.

Man sagt, es sei schwierig, den Abstrich den
Verhältnissen angemessen abzuschätzen. Es ist für
den Richter unendlich viel leichter, den Abstrich
zu bemessen, als im einzelnen Falle die Grenze
zwischen grober und mittlerer Fahrlässigkeit fest-
zustellen. Was geschieht, wenn Sie keinen Ueber-
gang schaffen, wie es der Antrag Wyss bezweckt?
Es wird dem Richter ausstirordentlicb schwer —
denn er hat auch ein Herz -r- die Frage der groben
Fahrlässigkeit zu bejahen. Die Gesellschaften haben
nicht unrecht, wenn sie sich darüber beklagen,
dass es fast unmöglich sei, den Beweis der groben
Fahrlässigkeit zu leisten. Das würde in Zukunft
anders werden. Man wird nicht mehr davor zurück-
schrecken, grobe Fahrlässigkeit anzunehmen, w'eil
man weiss, dass man nur einen Abstrich zu machen
braucht, der nach der Grosse des Verschuldens be-
messen werden kann.

Der Gedanke, der in dem Antrage Wyss zum
Ausdruck kommt, ist keineswegs neu. Wir finden
ihn als allgemeinen Grundsatz in Art. 51 des 0. R.,
der bestimmt: «Art und Grosse des Schadenersatzes
wird durch richterliches Ermessen bestimmt in
Würdigung sowohl der Umstände als der Grosse der
Verschuldung. Ist auch dem Beschädigten ein Ver-
schulden beizumessen, so kann dor Richter die Er-
satzpflicht nach Verhältnis ermässigen oder gänzlich
von derselben entbinden».

Sie sehen also, dass hier die Entschädigung so-
wohl wie ein allfälliger Abstrich nach der Grosse
des Verschuldens abgestuft wird.

Dieser1 Grundsatz ist auch zum Teil schon auf
dem Gebiete des Versicherungswesens verwirklicht.
Herr Prof. Zürcher hat Ihnen bereits mitgeteilt,
dass wir eine derartige Bestimmung im bernischen
Brandversicherungsgesetze haben. Allerdings enthält
sie den Fehler, dass auch die leichte und mittlere
Fahrlässigkeit zu einem Abzüge berechtigen. In
dieser Beziehung bringt uns der Entwurf also einen
Fortschritt.

In ähnlicher Weise ist der Gedanke verwirklicht
in den Versicherungsbedingungen der schweize-
rischen Mobiliarversicherungs-Gesellschaft, indem
dort in Art. 39 gesagt ist, dass die Entschädigung
bis auf die Hälfte des Schadens herabgesetzt wer-
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den könne, wenn der Brandschaden durch grobe
Fahrlässigkeit verursacht worden sei.

Man mag vielleicht einwenden, dass es nicht
ganz billig sei, wenn der Versicherte auch trotz der
krassesten Fahrlässigkeit noch einen Teil der Ver-
sicherungssumme erbalte. Ich will gleich bemerken,
dass ich einem Antrage, wonach der Versicherte
durch grobe Fahrlässigkeit die Entschädigung zum
Teil oder ganz verwirken würde, beistimmen könnte.
Allein ich verzichte darauf, den Antrag Wyss in
diesem Sinne zu ergänzen; einmal, weil ich die
Sache nicht komplizieren möchte und sodann, weil
die Ergänzung praktisch ohne grosse Bedeutung
wäre; denn bei'ganz grobem Verschulden kann jeder
Bichter auch bei der Annahme des Antrages Wyss
auf ein Minimum heruntergehen, das von Null nicht
mehr weit entfernt ist.

Vielleicht begegnet uns auch der Einwand, dass
die Fassung des Art. 15 nach dem Antrage Wyss
die Zahl der Prozesse vermehren könnte. Das Gegen-
teil davon ist richtig. Die Bestimmung, dass bei
grober Fahrlässigkeit die Pflicht zur Ausrichtung
der Versicherungssumme plötzlich und gänzlich
wegfällt, reizt geradezu zu Prozessen. Die Versiche-
rungsgesellschaft ist begreiflicherweise nur zu leicht
geneigt, jedes Verschulden als grobe Fahrlässigkeit
anzusehen und die Aussicht, ganz leer auszugehen,
mehrt die Prozesslust. Handelt es sich aber nur
darum, ob der Abstrich ein mehr oder weniger
grösser sein solle, so lässt sich der goldene Mittel-
weg leicht finden.

Die Bestimmung ist vor allem aus ein Gebot der
Gerechtigkeit. Sie liegt aber auch im Interessa der
Gesellschaft sowohl wie der Versicherten. Im Inte-
resse der Gesellschaft, weil sie mit der Einrede des
groben Verschuldens eher gehört wird. Im Interesse
des Versicherten, weil er nicht beständig riskieren
muss, den Schaden trotz Versicherung allein tragen
zu müssen, weil vielleicht ein Kind oder ein Dienst-
bote sich eine grobe Fahrlässigkeit hatte zu schul den
kommen lassen.

Ich empfehle Ihnen den Antrag zur Annahme.

A b s t i m m u n g Votalion:

Für den Antrag der Kommission: 30 Stimmen.
Für den Antrag Wyss : Hl »

Art. 19.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Art. 19 handelt von der Zahlung der Prämie
durch den Pfandgläubiger. Sie erinnern sich, dass
ich Ihnen bei der ersten Beratung die Gründe dar-
gelegt habe, welche für diesen Art. 19 sprechen.
Es wird hier im ersten Alinea etwas durchaus
selbstverständliches gesagt. Im 2. Lemma wird ein
gesetzliches Pfandrecht begründet und das hat zu
weitern Erörterungen Anlass gegeben.

Es wird hier festgestellt, dass der Pfandgläu-
biger, der an Stelle des Versicherungsnehmers die
notleidende Prämie zahlt, dafür ein gesetzliches
Pfandrecht erwirbt. Die Grünle, warum das hier
im Gesetze festgestellt ist, brauche ich Ihnen weiter
nicht mehr zu entwickeln. Die Versicherungsgesell-
schaften und speziell Herr Ständerat Usteri, der an
uod für sich mit der Schaffung eines gesetzlichen
Pfandrechtes einverstanden ist, haben nun aber
gefunden, dass die Art und Weise, wie dasselbe
hier umschrieben ist, eine gewisse Unsicherheit
herbeiführen müsste, dass gerade das, was man
anstrebe, die normale Erhaltung des Versicherungs-
vertrages, vereitelt und der Kredit, welchen die
Police, namentlich bei der Lebensversicherung,
geniesse, dadurch an Wert einbüsse.

Nun war Ihre Kommission eine Zeitlang un-
schlüssig, in welcher Weise sie die Schwierigkeiten
lösen wolle. Zuerst hat die Meinung überwogen,
man solle überhaupt* den Art. 19 ganz streichen.
Dann aber sagte man sich doch, dass es viele Fälle
gebe, wo ein gesetzliches Pfandrecht das einzige
Mittel ist, um die Versicherungspolice weiter zu er-
halten und dass der Gesetzgeber ein Interesse daran
habe, für die Fortdauer der Versicherung zu sorgen.
Wir haben dann schliesslich die Schwierigkeiten
durch einen Zusatzantrag gelöst, den Herr Buser
in der Kommission gestellt hat, und worin festge-
stellt wird, auf welche Weise dieses gesetzliche
Pfandrecht dokumentiert wird.

Im ersten Lemma ist nichts geändert. Im zweiten
Lemma wird zur Verdeutlichung beigefügt, <rals
Pfandgläubiger» wir sagen also: «Leistet der Gläu-
biger dennoch als 'Pfandgläubiger Zahlung,» um
damit besonders scharf hervorzuheben, dass dieses
Recht nur dem Pfandgläubiger zusteht. In dem Aus-
druck «-vorbehaltlich bereits bestehender Pfand-
rechte» ist das Wort «bereits» durch «schon» er-
setzt worden. Neu kommt nun hinzu der 3. Absatz,
der so lautet: «Der Versicherer ist verpflichtet, dem
die Prämie bezahlenden Gläubiger eine Urkunde über
die erfolgte Zahlung auszustellen.» Dadurch kann
nun über die Priorität der Pfandrechte ein Zweifel
nicht mehr entstehen. Es wird immer das zeitlich
ältere Pfandrecht dem neuen Pfandrechte vorgehen.
Wir glauben, dass wir durch die Fassung des Ar-
tikels, so wie er vor Ihnen liegt, den Bedenken,
welche die Versicherungsgesellschaften der Kommis-
sion gegenüber geäussert haben, Rechnung getragen
haben und dass nun jede Unsicherheit und Unbe-
stimmtheit weggefallen ist. In dieser Weise doku-
mentiert, wird das gesetzliche Pfandrecht, wie wir
hoffen, zu keinen Schwierigkeiten und Unsicher-
heiten Anla&s geben.

Wir beantragen Ihnen also, den Art. 19 in der
geänderten gedruckten Fassung anzunehmen.

M. Dubais, rapporteur français de la commis-
sion : A l'art. 19, nous proposons deux modifica-
tions, ensuite des différentes considérations présen-
tées dans notre séance de la semaine dernière et
pour faire droit aux observations justes présentées
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dans le mémoire de M. Usteri au Conseil des
Etats.

Pour ces "considérations nous vous proposons
de laisser intact le premier alinéa de dire et au
second alinéa en quelle qualité doit s'effectuer le
paiement.

Nous dirions au second alinéa :
a S'il en effectue le paiement», le projet dit: «à

titre de créancier gagiste il acquiert, etc. . . »
Je vous propose de modifier le texte français

et de dire au lieu de : « à titre de. . ., en qualité
de créancier, gagiste. -»

Comme corollaire à cette proposition et pour
les mêmes raisons déjà indiquées, nous proposons,
pour éviter l'état d'insécurité dans lequel on peut
se trouver avec la rédaction actuelle, d'ajouter un
3e alinéa dans lequel on dirait ceci : « L'assureur
est tenu de délivrer au créancier qui a payé la
prime, un titre attestant le paiement». De cette
façon il ne peut plus y avoir de doute sur la qua-
lité de celui qui se présente comme ayant-droit.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 48*i3.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion : In Art. 46 und 47 ist die Ueber- und Doppel-
versicherung gesetzlich geordnet. Das sind Einrich-
tungen, die bei unserm heutigen Verkehrs • und Er-
werbsleben notwendig sind. Sie sind auch vom
Nationalrat widerspruchslos angenommen worden.

Die Ueberversicherung hat ihre Wurzel in dem
versicherungsrechtlichen Grundsatze, der allgemein
anerkannt ist, dass der Versicherer nur bis zur
Höhe der Versicherungssumme haftet, dass also im
Schadensfall es nicht darauf ankommt, wie gross
der Wert der versicherten Sache ist, sondern es muss
die Versicherungsanstalt nur bis zur Höhe der Ver-
sicherungssumme haften. Wenn ich mein Mobiliar,
das 10,000 Fr. wert ist, nur lür 5000 Fr. versichere,
und der Brandfall tritt ein, das Mobiliar geht zu-
grunde, so hat die Versicherungsgesellschaft nicht
10,000 Fr. zu vergüten, auch wenn mit aller Sicher-
heit festgestellt werden kann, sei es durch Zeugen
oder Urkunden oder andere Beweismittel, dass die
vernichtete Sache den Wert von 10,000 Fr. gehabt hat,
die Versicherungsgesellschaft muss nur 5000 Fr. er-
setzen. Um nun allen Eventualitäten vorzubeugen,
namentlich wenn es sich um Versicherungsobjekte
handelt, deren Wert variabel ist, oder wenn es sich
um Versicherungsnehmer handelt, die Handel treiben
mit Waren, von denen beute ein grosses Quantum
da ist, morgen vielleicht sehr wenig, um dann in
kurzer Zeit wiederum zu einem grossen Lager an-
zuwachsen, so muss, um allen diesen Eventualitäten
Rechnung zu tragen, die Ueberversicherung ange-
wendet werden.

Im Art 48 nun ist der Grundsatz ausgesprochen,
dass, wenn sich im Laufe der Versicherung der
Versicherungswert wesentlich vermindert, wenn ich
z. B. einen Teil meines Mobiliars verkaufe oder
weggebe, oder wenn in anderer Weise durch Ab-
nutzung der Wert vermindert wird, so kann sowohl

der Versicherer, als der Versicherte die verbältnis-
mässiga Herabsetzung der Versicherungssumme ver-
langen. Sie sehen, es handelt sich in diesen Ar-
tikeln, wie überall im Gesetze, um die Festlegung
der privatrechtlichen Beziehungen zwischen dem
Versicherungsnehmer und dem Versicherer. Hier in
diesen Bestimmungen, wie im ganzen Gesetz über
den Versicherungsvertrag, werden ausschliesslich
die privatrechtlichen Beziehungen geregelt. Wir
bleiben bei dieser Beschränkung auf die privatrecht-
liehen Verhältnisse auf dem Boden, welcher durch
die Verfassung vorgeschrieben ist. Wir haben dort
den Art. 34, welcher dem Bund das Recht gibt,
die öffentlich-rechtlichen Verhältnisse zu ordnen,
und er hat es getan durch das sogen. Aufsichts-
gesetz, das ausschliesslich Bestimmungen öffentlich-
rechtlicher Art enthält. Im Art. 64 unserer Ver-
fassung wird dem Bund das Recht gegeben, die
privatrechtlichen Verhältnisse überhaupt, und damit
auch die der Versicherungsverträge, zu ordnen.

Nun muss in allererster Linie einer Annahme
entgegengetreten werden, welche dahin geht, dass
durch das Gesetz über den Versicherungsvertrag
die bisherigen Bestimmungen des sogen. Aufsichts-
gesetzes modifiziert werden. Das ist eine unrichtige
Auffassung. Die polizeilichen Aufsichtsbefugnisse,
welche das Bundesgesetz den' Kantonen im Ver-
sicherungswesen gegeben hat, bleiben intakt be-
stehen. Der Art. l, Lemma 3, dieses Aufsichtsge-
setzes lautet wörtlich : «Den Kantonen bleibt vorbe-
halten, für die Feuerversicherung polizeiliche Vor-
schriften zu erlassen und den Feuerversicherungs-
unternehmungen massige Beiträge zum Zwecke der
Feuerpolizei aufzuerlegen.» Und in dem letzten
Lemma steht: «In bezug auf die kantonalen Ver-
sicherungsanstalten bleiben die gesetzlichen Be-
stimmungen der Kantone vorbehalten.»

Dieser Artikel des Aufsichtsgesetzes wird 'durch
unser Gesetz über den Versicherungsvertrag in
keiner Weise berührt. Diese Bedingungen gelten
nach wie vor. Es ist den Kantonen durch dieses
Gesetz und solange dasselbe nicht abgeändert wird,
ausdrücklich eingeräumt oder, wie es hier heisst
vorbehalten, über die Feuerversicherung polizeiliche
Vorschriften zu erlassen.

Nun erlassen wir auch unser Gesetz über den
Versicherungsvertrag, wie es im Ingress des Gesetzes
heisst, gestützt auf Art. 64. Es ist also durch diese
Berufung auf den angeführten Verfassungsartikel
auch bestimmt gesagt, dass es sich in diesem Ge-
setze nur um den Erlass eines Gesetzes nach
Art. 64 der Verfassung handeln-kann. Herr Zürcher
greift aber mit seinem Antrage auf ein ganz anderes
Gebiet über. Er will nun in dieses privatrechtliche
Gesetzbuch hinein polizeiliche Vorschriften bringen,
indem er ausdrücklich den kantonalen Polizeibe-
hörden das Recht geben will, nicht nur das Ver-,
Sicherungswesen zu beaufsichtigen, sondern die
zwischen den Privaten abgeschlossenen Verträge
aus polizeilichen Gründen zu modifizieren und unter
Umständen sogar aufzuheben.

Nun muss ich zunächst diesen Antrag in redak-
tioneller Beziehung etwas besprechen. Der Antrag-
steller beantragt zu sagen: «In der Feuerversiche-
rung kann die kantonale Polizeibehörde etc.»

Welches ist nun die kantonale Polizeibehörde?
Ist es der Polizeihauptmann oder der Chef des Po-
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lizeidepartementes, oder ist es der Regierungsrat,
der in vielen Kantonen die oberste Polizeibehörde
des Kantons ist? In dieser Richtung gibt der Antrag
keinerlei Aufschlüsse. Es ist nicht gesagt, wer da
kompetent sei, aber es wird der kantonalen Polizei-
behörde ein Recht verliehen, das bis dahin in
keinem Kantone existierte. Bis dahin haben die
Kantone ihr polizeiliches Auîsichtsrecht im Ver-
sicherungswesen den Gemeinden delegiert und die
Kantonalbehörde ist höchstens die Rekursinstanz
gewesen. Nun aber wird zum vornherein ausdrück-
lich nur die kantonale Polizeibehörde als kompetent
im Gesetze angeführt Nun denken Sie sich einmal
diese Aufgabe, die der kantonalen Instanz, sagen
wir z. B. in Zürich oder in Bern, zugedacht wird,
wo es sich Dicht um Tausende, sondern um 100,000
Policen handelt. Da sollen nun die kantonalen
Polizeibehörden die Verpflichtung und Verantwort-
lichkeit damit übernehmen, diese Tausende und
Tausende von Versicherungspolicen zu prüfen, nicht
etwa um, im Falle etwas Verdächtiges dabei er-
scheint, dieses weiter zu melden bei der Ver-
sicherungsgesellschaft oder der Polizeibehörde des
betr. Kantons, nein, sie soll die Kompetenz und das
Recht haben, den Versicherungsvertrag, den zwei
Personen miteinander abgeschlossen haben, zu mo-
difizieren und abzuändern. Ebenso unklar und un-
deutlich ist der weitere Inhalt dieses Antrages.

Diese Polizeibehörde soll das Recht haben, ein-
zuschreiten und Versicherungsverträge abzuändern,
wenn besondere Verhältnisse vorliegen. Was will
das heissen: besondere Verhältnisse? Das heisst gar
nichts. Das kann von einem so und vom ändern
anders ausgelegt werden. Die ganze Fassung dieses
Artikels ist derart, dass uns Unbestimmtheiten aller
Art begegnen.

Welches Verfahren soll eingeschlagen werden,
wenn die kantonale Behörde einschreiten will? Gibt
es ein Rechtsmittel gegen die Verfügung der Polizei?
Das lässt der Antragsteller als nebensächlich bei
seite und doch sind das sehr wichtige Punkte,
über die Klarheit bestehen sollte.

Ueber' den Nutzen der Präventivkontrolle will
ich mich nicht aussprechen, aber ich will zwei Mo-
mente hervorheben, die uns doch zeigen, welchen
Wert man dieser kantonalen Präventivkontrolle bei-
legen kann und welchen Wert man ihr beilegt. Die
Hälfte der Kantone besitzen sie nicht, namntliche
die französische Schweiz weiss nichts- von einer
derartigen Einrichtung. Die zweite statistische Fest-
stellung geht dahin, dass in den Kantonen, welche die
Präventivkontrolle haben, gerade so viel Brandfälle
vorkommen, wie in den Kantonen, welche sie nicht
haben. Es ist interessant, zu verzeichnen und fest-
zustellen, dass gerade in einem Kanton, der die Prä-
ventivkontrolle hat — ich brauche ihn nicht mit

u Namen zu nennen — im vergangenen Jahre am
meisten Brandfälle vorgekommen sind. Das sollte
doch zeigen, dass diese Präventivkontrolle von zwei-
felhaftem Werte ist. Es handelt sich aber nicht um
die Abschaffung derselben. Heute fällt es niemand
ein, diese Präventivkontrolle, wo sie besteht, ausser
Wirksamkeit zu setzen.

Auch bei Ablehnung des Antrages Zürcher bleibt
den Kantonen ihre volle bisherige Kompetenz. Sie
können verlangen, dass ihnen alle Policen vorgelegt
werden zur Prüfung wie bis dahin, sie können

Strafen feststellen gegen Agenten, welche in leicht-
fertiger Weise Policen ausfertigen, resp. Versiche-
rungsverträge abschliessen, sie haben das Recht,
solchen Agenten die Eigenschaft ,als Agenten zu
entziehen. Mit ändern Worten : Sie können alle die-
jenigen polizeilichen Vorkehren treffen, welche sie
im Interesse des Versicherungswesens ihres Kantons
für notwendig erachten, aber sie können nicht von
sich aus die vereinbarten Privatverträge abändern.
Wenn das gestattet würde, so wäre überhaupt das
Bundesgesetz in Frage gestellt. Wenn Vorschriften
desselben, wie sdie Bestimmungen über Ueber-
und Doppelversicherungen durch eine kantonale Po-
lizeibehörde oder, was vielleicht der Antragsteller
annimmt, durch die Gemeindepolizeibehörde in ihrer
"Wirksamkeit aufgehoben oder modifiziert werden
könnten, dann wäre das eidgen. Gesetz in Frage
gestellt und unser Bundesrecht könnte durch kanto-
nale Polizeiverfügung aufgehoben werden!

Uebrigens scheint mir, dass die Idee dieses An-
trages in der ganz unrichtigen Auffassung wurzelt,
dass die Versicherungssumme und der Ersatzwert
ein und dasselbe sei, währenddem das Gesetz deut-
lich sagt, wir haben darüber einlässlich gesprochen,
dass Versicherungssumme und Ersatzwert etwas
ganz Verschiedenes ist.

Die Ueberversicherung und Doppelversicherung
ist nicht etwa eine Institution, welche unserm Ver-
sicherungsgesetz ausschliesslich eigen ist, sondern
Sie finden diese Einrichtungen namentlich auch in
den neuesten Gesetzentwürfen unserer Nachbar-
staaten. Ueberall ist diese Doppel- und Ueber-
versicherung adoptiert und wir müssen sie haben,
weil sie dem geltenden Verkehrsleben,, der Ansicht
über Handel und Wandel entspricht. Sie sind
etwas Unentbehrliches geworden, das wir nicht
mehr unberücksichtigt lassen können.

In frühern Zeiten, bevor wir das Aufsichtsgesetz
hatten, und ohne das Versicherungsgesetz waren
kantonale Bestimmungen im Sinne des Antrages
Zürcher gerechtfertigt. Denn das ganzo Versiche-
rungswesen war kantonale Sache. Dadurch aber,
dass die Versicherungsanstalten kontrolliert werden,
in der eingebenden Weise, wie es tatsächlich ge-
schieht, und dadurch, dass in dem Versicherungs-
gesetze der Artikel über die Ag'enten aufgenommen
ist, hat sich die Sache ganz wesentlich geändert.
Bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes waren die
Agenten gegenüber den Assekuranzgeschäften in
keiner verbindlichen Stellung. Die Gesellschaften
beriefen sich auf die Handlungen der Agenten in
den Fällen, wo es ihnen diente, sie lehnten aber
jede Verantwortlichkeit ab in allen Fällen, wo es
ihnen nicht diente, und sie wurden bei diesem Ver-
halten beschützt, weil eben ein Versicherungsrecht
nicht bestand und lediglich die Bestimmungen der
Police geltend waren.

Das ist nun aber alles anders geworden. Indem
durch Art. 33 des Gesetzes die Stellung der Agenten
eine wesentlich andere geworden ist; sie sind nun
die Handelsbevollmächtigten der Versicherungsan-
stalten und ihr Tun und Lassen im Versicherungs-
wesen bindet und verpflichtet in einem gewissen
Umfange die Gesellschaften. Dadurch kommt nun
das ganze Versicherungswesen und die Beaufsichti-
gung desselben auf einen wesentlich ändern Boden.
Trotzdem bleibt den Kantonen, wie ich schon aus*
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geführt habe, ihr Polizeiaufsichtsrecht durchaus
ungeschmälert; sie haben nach dem Inkrafttreten
des Gesetzes das gleiche polizeiliche Beaufsichti-
gungsrecht, das sie jetzt haben.

Ich resümiere dahin : Die Kommission beantragt
Ihnen einstimmig Ablehnung des* Antrages des
Herrn Zürcher und zwar, weil er einmal redak-
tionell unannehmbar ist. Die Lücken, die er aufweist,
sind nach allen Seiten derart gross, dass man diesen
Artikel in das wohl redigierte Gesetz nicht auf-
nehmen kann. Dann ist der Artikel auch deswegen
abzuweisen, weil er die gesetzlich zulässig er-
klärten Doppel- und Ueberversicherungen der Willkür
der Polizei ausliefert, der Polizei das Recht ein-
räumt, summarisch zu untersuchen, ob nach ihrer
Meinung besondere Verhältnisse vorliegen, welche
die Reduktion der Versicherungssumme begründen.
Wenn die Polizei Gründe hat, so muss oder kann
sie den zwischen den Parteien abgeschlossenen Ver-
sicherungsvertrag modifizieren oder ganz aufheben.
Der dritte Grund, warum die Kommission Abweisen
beantragt, liegt darin, dass der Antrag Zürcher
eine polizeiliche Vorschrift ist und ins Aufsichtsgesetz
hineingehört, aber nicht in das Gesetz über den
privaten Versicherungsvertrag. Hier sind nur Be-
stimmungen zulässig, welche aus Art. 64 der Ver-
fassung abgeleitet werden können. In diesem Artikel
steht nichts von polizeilicher Beaufsichtigung und
von polizeilichen Vorschriften überhaupt.

Gestützt auf diese Gründe beantrage -ich Ihnen
im Namen der Kommission Abweisung des Antrages
des Herrn Zürcher.

M. Dubuis, rapporteur français de la commis-
sion : Lorsque nous avons examiné l'entrée en ma-
tière sur cette loi, nous nous sommes arrêtés quel-
ques instants volontairement sur le but que se
proposait le contrat que nous discutons actuelle-
ment. Nous vous rappelons purement et simple-
ment que les Chambres ont déjà légiféré en ma-
tière de police d'après l'article 34, alinéa 2, de
la Constitution et qu'aujourd'hui les Chambres lé-
gifèrent en vertu de l'article 64 de la même Cons-
titution, soit en matière de droit privé. Or, je
peux résumer ce qui avait déjà été dit jusqu'à pré-
sent en se plaçant sur ce terrain. Quel est le carac-
tère de la proposition de M. Zürcher? M. Zürcher
demande de permettre à l'autorité cantonale d'in-
tervenir pour réduire la valeur de l'assurance si la
surassurance n'est pas justifiée par des circons-
tances spéciales. Votre commission pense que la
proposition de M. Zürcher a le caractère d'une
proposition d'ordre public ou de police et qu'en
cette qualité, elle est soumise déjà à la législation
cantonale en vertu des dispositions de la loi. L'ar-
ticle 79 de la loi qui est en discussion dit d'une
façon positive que la présente loi n'est pas appli-
cable aux contrats conclus par des associations
non soumises à la surveillance de l'Etat. La loi
fédérale dit positivement également que reste
réservé aux cantons le droit d'édicter des prescrip-
tions de police en matière d'assurance contre l'in-

cendie. Il y a recours au Conseil fédéral en cas
de désaccord. Votre commission s'est placée sur
ce terrain. Après avoir examiné de près les consi-
dérations présentées à l'appui de cette proposition,
elle estime que ce sont précisément des considéra-
tions d'ordre de police et que comme telles elles
ne doivent pas avoir accès dans cette loi qui a en
vue les contrats d'une nature absolument privée.
Voilà la raison qui fait que votre commission pro-
pose de ne pas admettre cette proposition. Maintenant
les cantons sont libres d'édicter toutes les lois de
police qu'ils jugent utiles et nécessaires suivant les cir-
constances. A cet égard je relève un fait qu'on m'a
fait observer ce matin. A propos de l'article 52 qui
statue que demeurent en vigueur les prescriptions
de lois cantonales, on posait cette question : Est-ce
que les cantons peuvent modifier ce qui existe au-
jourd'hui, parce que la rédaction de cet article
peut être interprétée en ce sens que seules les
dispositions existantes aujourd'hui peuvent rester
en vigueur. Il faut interpréter ainsi cet article 52 :
« demeurent en vigueur » non seulement les dis-
positions qui existent aujourd'hui, mais encore
celles qui seront édictées plus tard par les cantons.
Plusieurs cantons ont déjà des législations qui pré-
voient ces cas, non seulement celui prévu par
M. Zürcher en cas de surassurance, mais bien
d'autres. Dans ces conditions il faut laisser aux
cantons le soin, comme autorité de surveillance, de
parer aux inconvénients qui peuvent exister dans
la teneur des contrats non seulement celui existant,
mais d'autres encore et ne pas introduire dans
cette loi cette idée d'ordre public qui doit conser-
ver son caractère de contrat privé.

Zürcher: Der Antrag, den ich als Art. 48 bis
gestellt habe, hat bei der Kommission keine sehr
freundliche Aufnahme gefunden. Ich beharre den-
noch auf demselben, indem ich glaube, mit einer
kleinen Abänderung gewissen berechtigten Bedenken
entgegen zu kommen, und zwar möchte ich statt
«die kantonale Polizeibehörde» die Worte setzen
«die zuständige kantonale Behörde». Im französischen
Text müsste es also statt «l'autorité cantonale de
police» heissen «l'autorité cantonale compétente».
Ich glaube damit zwei Einwänden entgegenzu-
kommen. Einmal hat man mir gesagt, dass in den
Kantonen nicht immer die oberste Polizeibehörde
die Aufsicht über das Versicherungswesen führe,
und dass es doch dieser obersten Aufsichtsbehörde
über das Versicherungswesen zukommen müsse,
solche Entscheidungen zu treSen, wie sie Art. 48bis
vorsieht. Also sagen wir «die kompetente kantonale
Behörde».

Man hat nun weiter von seilen der Kommission
eingewendet, es sei nicht richtig, eine solche Ent-
scheidung der kantonalen Behörde zu übertragen,
weil bisher die Entscheidung'von der Gemeinde-
behörde ausgegangen sei. Nun habe ich daran ge-
dacht, es wäre vielleicht eine gewisse Garantie,
wenn nicht die Gemeindebehörden, sondern eine
kantonale Behörde, natürlich auf Antrag der Ge-
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meindebehörde, den Entscheid treffen würde. Aber
man kann die Bestimmung auch 'dahin auslegen,
dass unter der kantonalen Behörde irgend eine Be-
hörde des Kantons zu verstehen sei. Wenn Sie also
glauben, dass die Geraeindesouveränität zu retten sei,
so können Sie dafür in den einzelnen Kantonen
sorgen.

Weiter hat man eingewendet, da- bekomme die
kantonale Behörde eine ungeheure Aufgabe. Zehn-
tausende von Versicherungspolicen zu prüfen, was
werde das für eine Arbeit sein ! Natürlich ist es da
wie in allen ändern Verwaltungen; es sind unter-
geordnete Behörden, welche die Vorarbeiten be-
sorgen, wenn es sich um Dinge handelt, welche
sich zunächst in kleinen Kreisen abwickeln und
dass dann eine obere Behörde den Entscheid fällt.
Dann möchte ich mit dem Wort «kompetente Be-
hörde» zum Ausdruck bringen, dass eine kantonale
Gesetzgebung, oder eine kantonale Verordnung zum
mindesten, eine solche Behörde ja zuerst bezeichnen
muss, ehe wir eine kompetente Behörde haben
und damit habe ich den Bedenken des Herrn Fazy
und anderer, welche finden, es sei nicht am Platze,
polizeiliche Ordnung in ihrem Kanton einzuführen,
vollständig Rechnung getragen. Diejenigen Kantone,
welche vom Artikel Gebrauch machen wollen, müssen
eine Behörde mit dieser Kompetenz ausrüsten, und
die ändern, welche das nicht wollen, brauchen
einfach nicht eine kompetente Behörde zu be-
zeichnen.

N Im übrigen will ich nicht wiederholen, was
ich gesagt habe zur Begründung dieser Festlegung
des Aufsichtsrechtes der Polizeibehörden oder Be-
hörden überhaupt im Interesse der Verhinderung
von Spekulationsbränden. Dagegen muss ich noch-
mals antworten — ich habe auch schon geant-
wortet — auï die Einwendung, dass hier in ein
privatrechtliches Gesetz eine polizeiliche Bestimmung
gebracht werde. Ich habe meinen Antrag von allem,
was die Ausübung des Aufsichtsrechtes betriöt,
sorgfältig gereinigt und habe nur aufgenommen die
privatrechtlichen Folgen, welche die Verfügungen
der Behörden überhaupt haben. Sie wollen sich den
Gang der Dinge vergegenwärtigen. Vorher hatten
wir in einer grossen Zahl von Kantonen dieses Auf-
sichtsrecht der Behörde und dieses Aufsichtsrecht
der Behörde war eine Haue, die einen Stiel hatte,
weil man die Genehmigung der Police versagen
konnte, wenn offenbar eine grundlose Ueberver-
sicherung vorlag. Das ist heute nicht-mehr möglich.
Der Versicherungsvertrag ist festgestellt durch die
eidgen. Gesetzgebung und ich möchte auch dieses
Recht der Genehmigung den Kantonen nicht mehr
zurückvindizieren, dagegen halte ich dafür, dass das
ganze kantonale Aufsichtsrecht rein illusorisch wäre,
wenn nicht die kantonale Behörde anordnen könnte,
die Police ist auf den und den Betrag herabgesetzt.
Wenn sie nur mit Bussen gegen die Agenten vorgebt,
Beschwerden beim Versicherungsamt führt, das nützt
alles nichts, sondern wir haben einen wirksamen
Nutzen nur dann, wenn die Verfügung der kanto-
nalen Behörde einen privatrechtlichen Effekt hat.Und
nun wird mir die Kommission nicht bestreiten,
dass, wenn ich einen privatrechtlichen Effekt her-
beiführen will, ich das da anbringen muss, wo wir
über die privatrechtlichen Verhältnisse des Versiche-

rungsvertrages und des Versicherungsgeschäftes
überhaupt sprechen.

Und nun die unannehmbare Redaktion, es sei
gar nichts gesagt und alles der Polizeiwillkür über-
lassen, wenn da nur gesagt wird, es könne der
Versicherungswert herabgesetzt werden, wenn die
Ueberversicherung nicht durch besondere Verhält-
nisse gerechtfertigt sei. Hier liegen die Dinge so.
Sie haben im Gesetze die Garantie der Doppelver-
sicherung und die Garantie der Ueberversicherung.
Grundsätzlich taugt das nichts für die Feuerver-
sicherung und grundsätzlich und im Interesse einer
guten Ordnung sollen die Doppelversicherung und
die Ueberversicherung in der Feuerversicherung
verboten werden. Nun entgegnet man, die Doppel-
versicherung das ist eben keine Doppelversicherung.
Das, was wir unter Doppelversicherung in der neuen
Wissenschaft verstehen, ist eigentlich keine Doppel-
versicherung, sondern das will nur heissen, dass man
an mehreren Orten den wirklichen Wert versichern
kann, und Ueberversicherung ist eigentlich keine
Ueberversicherung, sondern das will nur heissen, dass
man über den momentanen Wert hinaus ein in nächster
Zukunft eintretendes Interesse noch versichern kann.
Und nun wird jedermann im Volke mit mir das so
auffassen, dass das besondere Verhälinisse seien,
welche eine Doppel Versicherung und •Ueberversiche-
rung rechtfertigen. Von der Doppelversicherung steht
nichts im Antrage, aber sie fällt im Grunde auch
unter denselben. Wenn es sich darum handelt, ein
Risiko zu verteilen, aber nur das Risiko und nicht
etwas, was nicht existiert und nie existieren wird,
so ist das eine durch die besondern Verhältnisse
gerechtfertigte Doppelversicherung. Es ist eine
gerechtfertigte Ueberversicherung, wenn es sich
darum handelt, einen Lagerbestand, der zurzeit
nicht vorhanden ist, aber periodisch wieder ein-
treten wird, auch mit in die Versicherung einzu-
begreifen.. Das ist nun, glaube ich, ziemlich "klar.
Also grundsätzlich soll es verboten sein, dass je-
mand mehr versichert als er hat. Es soll verboten
sein, dass jemand bei der einen Gesellschaft das
Ganze versichert und dann noch bei einer ändern
Gesellschaft. Aber in allen Fällen, die Sie in
den Motiven und Ausführungen auseinandergesetzt
haben, dass die Ueberversicherung und die Doppel-
versicherung gerechtfertigt seien durch besondere
Umstände, in allen diesen Fällen soll die Doppelver-
sicherung und Ueberversicherung gestattet werden.

Man könnte von diesem Zusatz Umgang nehmen,
wenn nicht eben das Wort Doppelversicherung
doch auch die wirkliche Doppelversicherung, die
mehrfache Versicherung eines vorhandenen Wertes
bedeutete oder die Ueberversicherung nicht auch
wirklich über diese gerechtfertigten Fälle hinaus
die ungerechtfertigten Fälle umfassta. Wenn je ein
Text fasslich ist und gehandhabt werden kann, so
sollte es der vorliegende sein.

Ich will Sie nicht länger aufhalten, aber ich
glaube, es wäre nützlich, wenn Sie diesen Antrag
annehmen würden. Wir würden nicht nur die Be-
ängstigungen, die nun doch in gewissen Kantonen
für das Fortbestehen der kantonalen Gebäudever-
sicherungen bei dieser Garantie von Doppelversiche-
rung und Ueberversicherung gehegt werden, zer-
streuen. Sie würden namentlich auch dorn Ver-
sicherten einen grossen Dienst leisten. Sie würden
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ihn vor der grossen Gefahr behüten, dass er in Ver-
suchung kommt, gestützt auf eine sehr hohe Ver-
sicherungssumme den Brand in irgendwelcher Weise
herbeizuführen, und Sie bewahren den Versicherten
auch vor der Gefahr, dass er während Jahren un-
sinnige Prämien bezahlt in der sichern Hoffnung,
wenn dann ein Unglück über mich kommt, wird
sich alles zum Guten wenden, und wenn dann das
Unglück über ihn kommt, so wird ihm die Ent-
schädigung in bedeutendem Masse gekürzt und er
hat alle die Jahre umsonst viel Geld ausgegeben.

Hofmann: Durch alle Referate und Voten über
das in Beratung stehende Gesetz hat sich wie ein
roter Faden der Gedanke gezogen, dass dem Ver-
sicherten Schutz gewährt werden müsse. Auf
mancherlei Wegen ist dieser Schutz erreicht wor-
den. Nur in einem Punkte möchte man ein Sicher-
heitsventil, das bis jetzt zur Zufriedenheit mancher
Kantone in Funktion gestanden ist, verschliessen.
Den Kantonen soll es nicht mehr gestattet sein,
leichtsinnigen Versicherungsagenten, welche Werte
versichern, die der Versicherte niemals besitzen
wird, das Handwerk scharf und gründlich zu legen.
Die Ueberversicherung soll bei der Feuerversiche-
rung ohne weiteres gewährt "werden. Zur Be-
schwichtigung meiner Bedenken hat man ver-
schiedenes angeführt. Unter anderem ist auch die
Behauptung aufgestellt worden, dass die von den
Kantonen ausgeübte Kontrolle gar nicht richtig
funktioniere, gar nichts wert sei. Den Beweis für
diese Behauptung ist man allerdings schuldig ge-
blieben. Ich habe schon das letzte Mal darauf hin-
gewiesen, dass es Kantone gibt, in welchen diese
Kontrolle zur besten Zufriedenheit funktioniert. Der
andere Grund, dass im Schadensfälle bloss nach den
vorhandenen Werten entschädigt werde, ist bereits
von Herrn Prof. Zürcher widerlegt worden. Mit ihm
sage ich : Warum soll der Versicherte nicht geschützt
werden vor der Profit- und Provisionswut eines
solchen Agenten?

Drittens hat man mir von kompetenter Seite er-
klärt, es bleibe den Kantonen die polizeiliche Kon-
trolle unbeschränkt; sie können diese auch nachher
ausüben, es bleibe alles beim alten. Ich habe diese
Botschaft gehört und geglaubt. Allein von kompe-
tenter Seite.bin ich auf einen kapitalen Unterschied
aufmerksam gemacht worden. Statt mich zu ver-
irren in die Höhen der grauen Theorie soll ein Bei-
spiel Ihnen das veranschaulichen. Hat da in einem
Kanton ein Agent einem Arbeiter ein Policenformu-
lar Übermacht. Dieser hat es ausgefüllt und dann
hat man eine Versicherungssumme von 5400 Fr.
herausdividiert. Der Gemeinderat und nicht die hoch-
notpeinliche Polizei, welche diese Versicherungs-
police zu genehmigen hatte, fand es für angezeigt,
da'eine Prüfung zu veranstalten. Dabei hat man
herausgefunden, dass bei der weitesten Schätzung
des Mobiliars dasselbe bloss auf Fr. 3700 taxiert
werden könne. Wissen Sie nun, was in solchen
Fällen geschieht? Man bestraft den Agenten und setzt
den Versicherungswert herunter und da, meine

Herren, ist nun der grosse Unterschied. Die Büssung
des Agenten wäre auch nachher möglich, aber nicht
die Herabsetzung der Versicherungssumme. Wenn
Sie nicht die Versicherungssumme herabsetzen kön-
nen, wird es den Kantonen wohl verleiden, noch
irgend eine Kontrolle auszuüben. Das Verbot, die
Versicherungssumme herabzusetzen, ist gleichbe-
deutend mit dem Aufhören der Kontrolle, denn dann
wird der Agent behaupten, er wisse gar nicht, warum
er bestraft worden sei ; denn die Versicherungssumme
bleibe nach wie vor die gleiche. Wenn Sie nicht
dem Antrag des Herrn Prof. Zürcher zustimmen,
bleibt die Kontrolle, welche Sie den Kantonen über-
lassen wollen, eine Haue ohne Stiel oder ein Messer
ohne Heft.

Die Gründe, welche man für die Notwendigkeit
der Ueberversicherung und Doppelversicherung an-
geführt' hat, sind von mir schon einmal widerlegt
worden. Ich habe Ihnen klar und deutlich bewiesen,
dass in den Kantonen, in denen die Ueber- und
Doppelversicherung verboten sei, die Handwerker
und Landwirte und Industriellen doch das Maximum
der Vorräte, der Halbfabrikate usw. versichern kön-
nen. Aber ich habe auch gesagt, was wir unter
Ueber- und Doppel Versicherung verstehen, was
darunter verstanden und was bekämpft werden
muss. Bloss der Form wegen, bloss weil die Gesetze
anderer Staaten ähnlich sind, in der Gesetzgebung
über den Versicherungsvertrag den Kantonen ein
Recht wegnehmen, das begreife ich nicht. Nehmen
Sie den Antrag von Prof. Zürcher an, so wird von
allem dem, was Sie eigentlich erstreben, gar nichts
verunmöglicht. Verwerfen Sie aber diesen Antrag,
so nehmen Sie den Kantonen ein Mittel aus der
Hand, auf das sie grossen Wert legen. Darum emp-
fehle ich den Antrag Zürcher zur Annahme.

Steiger : Ich möchte Ihnen ebenfalls mit wenigen
Worten den Antrag Zürcher zur Annahme empfehlen,
namentlich so wie er jetzt lautet. Ich hätte seiner
früheren Verfassung nicht zustimmen können, welche
dahin ging, es sollen die Polizeibehörden die Be-
fugnis haben, den Versicherungswert herabzusetzen.
Wohl aber stimme ich aus voller Ueberzeugung der
neuen Redaktion bei, wonach, allgemeiner gesprochen,
die zuständige kantonale Behörde eine solche Mass-
regel soll treffen können. Ich will nicht Gesagtes
wiederholen, sondern nur weniges beifügen. Wenn
wir es mit der Gebäudeversicherung allein zu tun
hätten, so wäre wahrscheinlich eine solche Bestim-
mung nicht notwendig, da so ziemlich alle oder
wenigstens die grossie Zahl aller Kantone kantonale
organisierte Gebäude-Versicherungsanstalten besitzen
und in den Vorschriften solcher Anstalten sich
überall eine solche findet, welche der Anstaltsdirek-
tion oder dem Regierungsdepartement,unter welchem
die Anstalt steht, die Befugnis erteilt, jederzeit eine
Revision der Schätzungen vorzunehmen, also nicht
nur schlechthin den Versicherungswert herabzu-
setzen, wohl aber durch eine Revision der Schätzung
in gesetzlicher Form Abhilfe von Uebelständen zu
veranlassen.
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Ich sage also, auf dem Gebiete der Gebäudever-
sicherung wäre eine solche Bestimmung nicht absolut
notwendig, wohl aber gegenüber der Mobiliarver-
sicherung, denn die Mobiliarversicherungen werden
ohne alle und jede Mitwirkung der kantonalen Be-
hörden besorgt; die Verträge werden abgeschlossen
und allerdings in einigen Kantonen, nicht überall,
der Gemeindebehörde zum Visum unterbreitet. Aber
damit hat die Gemeindebehörde ihre Aufgabe erfüllt.
Es kann also ein Versicherungsvertrag für Mobiliar
zur Zeit des Abschlusses vielleicht durchaus richtig
auf den vorhandenen Versicherungswert lauten; aber
Sie wissen ja, wie häufig Schwankungen im Be-
stände des Mobiliars eintreten in Handelsgeschäften,
in Fabrikationsgeschäften, wie ein Versicherungs-
vertrag, der heute richtig lautet, in einem halben
Jahre oder in einem Jahre absolut nicht mehr zu-
trifft, und da fehlt es in der Regel an einer richtigen
Kontrolle, an einer Stelle, welche solchen Schwan-
kungen ihre Aufmerksamkeit schenkt. Wenn ein
solcher Mobiliarwert beständig sinkt, so entsteht
daraus eine Gefahr, sowohl ïur die Mobiliar- als
auch namentlich für die dabei interessierte Gebäude-
versicherung, so dass man häufig die Erfahrung ge-
macht hat, dass der Grund der Brandstiftung nicht
in der Gebäudeversicherung und der daraus resul-
tierenden Entschädigung liegt, sondern in der Spe-
kulation auf die Entschädigung aus der Mobiliarver-
sieberung. Jedenfalls ist diese Spekulation häufiger
als die auf die Gebäudeversicherung gerichtete.

Deshalb halte ich dafür, es sei gut, wenn einer
kantonalen Behörde das Recht der Revision zuge-
sprochen wird, aber ich möchte den Antrag Zürcher
noch ergänzen. Wir müssen den Schein meiden, als
ob wir einer kantonalen Behörde das Recht ein-
räumten, nach Gutfinden, nach Willkür zu bandeln
und einfach nach Belieben von heute auf morgen
zu dekretieren : in dem Geschäft so und so wird
der Versicherungswert auf die und die Summe her-
abgesetzt, sondern es muss eine solche Massregel,
die ja eine nicht unbedeutende Tragweite hat, sich
in gesetzlichen Formen bewegen. Es muss Garantie
gegen Willkür gegeben sein, und da möchte ich
empfehlen, nach dem Worte «jederzeit» noch bei-
zufügen «auf vorgenommene Schätzung hin». Es ist
dieses das Verfahren, wie es meines Wissens in
den meisten Kantonen kantonale Gebäudeversiche-
rungsanstalten befolgen. Auch da kommt es vor,
dass man Kenntnis erhält von bedeutend herabge-
sunkenem Wert. Aber wie geht es da zu? Man
ordnet eine Schätzung durch die dazu bestimmten
Organe, durch unparteiische Männer an und auf
ihre Schätzung hin wird der Versicherungswert n eu
festgesetzt. Ich glaube, wenn Sie eine solche Er-
gänzung annehmen, so wird die gehegte Befürchtung
nicht mehr da sein, dass man von einer Laune und
Willkür der kantonalen Behörden abhängig sei. Ich
empfehle Ihnen den Antrag des Herrn Zürcher mit
dieser Ergänzung zur Annahme.

Muri (Aargau) : Gestatten Sie auch mir ein kurzes
Wort in dieser Frage. Ich stche grundsätzlich durch-

aus auf dem Boden des Antrages Zürcher. Was die
formelle Seite der Angelegenheit anbetrifft, so
scheint mir dieselbe durch die gewaltete Diskussion
abgeklärt zu sein. Wenn man wirklich das bisherige
Recht vieler Kantone, auf die Festsetzung der Ver-
sicherungssumme bei der Mobiliarversicherung einen
Einfluss auszuüben, beibehalten will, so wird man
eine solche Bestimmung in das Gesetz aufnehmen
müssen und es kann nicht genügen, wenn gesagt
wird, die polizeilichen Befugnisse der Kantone sind
gewahrt; denn es handelt sich hier tatsächlich um
einen Eingriff in das privatrechtliche Verhältnis
zwischen dem Versicherungsnehmer und dem Ver-
sicherten.

Was die materielle Seite der Frage betrifft, so
will ich nicht auf bereits Gesagtes zurückkommen,
aber ich bekenne meinerseits, dass ich die Ueber-
zeugung habe, dass, wenn Sie eine solche Kautel,
wie sie Herr Zürcher vorschlägt, nicht annehmen,
wir dadurch die Spekulationsbrände in erheblichem
Masse begünstigen. Ich erinnere dabei an einen
Kalendervers, der die Situation deutlich kennzeichnet :
«Durch das Mittel der Assekuranzen verbessert man
zeuselnd seine Finanzen.»

Es ist nun vom Herrn Referenten heute haupt-
sächlich darauf abgestellt worden, dass wir mit
einer solchen Bestimmung einen Einbruch in die
Bundesgesetzgebung vornehmen, und dass damit das
ganze System der beabsichtigten Bundesgesetzgebung
in seinen Grundfesten erschüttert werde; allein ich
glaube nicht, dass dieser Einwand zutreffend ist.
Ich halte vielmehr dafür, er sei deswegen nicht be-
gründet, weil der Bund bisher im materiellen Ver-
sicherungsrecht gar nichts getan hat und demgemäss
diesfalls auch keine Erfahrungen gemacht haben
kann. Bisher haben auf diesem Gebiete einzig die
Kantone legiferiert. Ihre Gesetzgebungen sind teils
über 100 Jahre alt ; die Kantone verfügen daher über
eine hundertjährige Erfahrung in diesen Fragen. Ich
glaube darum, dass man auf sie hören muss. Der
Kanton Aargau z. B. ist in der Schweiz mit bezug
auf die Einführung der staatlichen Gebäudeversiche-
rung und der Präventivkontrolle für die Mobiliar-
versicherung im Anfang des letzten Jahrhunderts
vorangegangen. Wir haben in unserem Kanton die
Versicherung aus dem ehemals österreichischen
Fricktal herübergenommen und es wurde gleich
im ersten Versicherungsgesetz die Präventivkontrolle
eingeführt in der begründeten Befürchtung, dass
sonst die Spekulationsbrände sich vermehren könnten.
Diese Bestimmungen haben sich im Laufe der 100
Jahre erhalten und sind auch in das neueste Brand-
versicherungsgesetz vom 25. Mai 1897 aufgenommen
worden. In diesem Gesetze ist dem Gemeinderate
zur Pflicht gemacht, jeden Mobiliarversicherungsver-
trag zu prüfen. Wenn er denselben für richtig er-
achtet, so wird der Vertrag ohne weiteres genehmigt;
wenn er aber die Schätzung beanstanden zu müssen
glaubt, so macht er einen Bericht an das Versiche-
rungsamt und dieses genehmigt den Vertrag von
sich aus oder es ordnet eine amtliche Schätzung
an. Diese oder eine ähnliche Bestimmung besteht
nun seit hundert Jahren und man ist im allgemeinen
damit zufrieden. Ich habe nie Reklamationen in
dieser Beziehung vernommen. Zugegeben, dass viel-
leicht die Versicherungsgesellschaften nicht ganz
damit einverstanden sind ; aber ich glaube, die Inter-
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essen der Bequemlichkeit und der Finanzen der
Versicherungsgesellschaften, welche hiebei in Be-
tracht fallen, können in einer so wichtigen Frage,
wie die Gebäude- und Mobiliarversicherung nicht
massgebend sein. Tatsächlich beziehen die Gesell-
schaften aus den Ueberversicherungen einen be-
deutenden Gewinn, indem sie eben die Prämie für
einen Versicherungswert lukriren, für den sie unter
keinen Umständen haften. Denn wenn ein Brand
eintritt, so wird eben der wahre Wert der ver-
sicherten Gegenstände der Entschädigung zu gründe
gelegt und nicht der volle Betrag der Versicherungs-
summe. Daher liegt darin auch eine gewisse Spe-
kulation der Versicherungsgesellschaft auf die er-
höhte Prämie und zum Teil auf die Unkenntnis dès
Versicherten, welcher gemeinhin annimmt, dassim
Brandfall nach Massgabe der Versicherungssumme
entschädigt werde.

Auf einen Punkt will ich noch aufmerksard
machen, er ist heute ebenfalls gestreift worden, in-
dem behauptet wurde, dass ein Korrektiv gegenüber
den Spekulationsbränden in der erwähnten Bestim-
mung liege, indem im Brandfalle nicht die Ver-
sicherungssumme vergütet werde, sondern teils nur
der Marktpreis, teils der Ankaufswert, abzüglich
einer Wertverminderung infolge Gebrauchs oder in-
folge Alters. Allein ich glaube, das sei nur eine
Täuschung, wenn man diesen Bestimmungen eine
präventive Wirkung zuschreibt. Es besteh t eben viel-
fach die landläufige Auffassung, sowie und soviel
man versichere, werde im Brandfalle vergütet wer-
den, und die meisten Versicherten sind nachträglich
sehr unangenehm enttäuscht, wenn der Agent kommt
und sagt: Diese Gegenstände sind verbrannt, sie
sind so und so viel wert, und was übrig blieb,
kommt in Abzug. Die Wirkung der genannten Be-
stimmungen tritt also erst ein, wenn das Ereignis
schon eingetreten und das Unheil da ist. Da kann
man aber nicht mehr von einer vorbeugenden Mass-
regel sprechen. Das Haus ist abgebrannt, weiterer
Schaden ist bereits eingetreten, unter Umständen
sind sogar Menschenleben zugrunde gegangen und
die Einsicht, dass der beabsichtigte Gewinn nicht
eintritt, kommt nun erst hinten drein. Der Einwand,
dass in den Bestimmungen des Gesetzes über den
Ersatz eine präventive Wirkung gegen Spekulations-
brände liege, ist also offenbar unbegründet. Ich
will nicht weitläufiger werden. Ich schliesse mich
dem Antrag Zürcher mit dem Amendement des
Herrn v. Steiger an, möchte aber bitten, noch etwas
hinzuzufügen, nämlich anstatt nach Steiger nur 'zu
sagen «auf Grund einer Schätzung» zu formulieren :
«auf Grund einer amtlichen Schätzung», um zu be-
tonen, dass es sich um eine, von durch amtliche Ver-
fügung bestellten Sachverständigen vorgenommene
Schätzung handelt

Zürcher: Ich erkläre nur, dass ich die beiden
Zusatzanträge zu meinem Antrage annehme.

Bundesrat Breimer: Ich will mich in die ver-
schiedenen Redaktionen, die zu dem Antrage Zürcher
eingebracht worden sind, nicht weiter einmischen.
Ich denke, wenn in irgend einer Form ein Zusatz-
antrag in das Gesetz aufgenommen wird, so wird
es dann noch Sache des Ständerates und eventuell
der Redaktionskommission sein, in redaktioneller
Beziehung die allfälligen Beschlüsse näher anzu-
sehen. Ich möchte nur ein Wort zur Sache sagen.
Es hat mir geschienen, dass der Anregung zu grosse
Wichtigkeit beigelegt worden ist, ob eine Bestim-
mung in das Gesetz aufgenommen werden soll, wo-
nach die nach kantonalem Recht zuständigen Be-
hörden berechtigt sein sollen, sich in den Abschluss
eines Versicherungsvertrages einzumischen. Ich
glaube, die grosse Bedeutung, die man dem ganzen
Vorgange beimisst, ist nicht vorhanden. Ich schliesse
das daraus, dass zurzeit die Hälfte unserer schwei-
zerischen Kantone überhaupt nichts wissen von
irgend einer solchen Einmischung beim Abschluss
solcher Versicherungsverträge, und wenn alle diese
grossen Gefabren, von welchen gesprochen wurde,
mit der Ueberversicherung und der Doppelversiche-
rung verbunden wären, so kann ich mir gar nicht
denken, dass die Hälfte der Kantone das Bedürfnis
nicht gefühlt hätten, durch die Gemeindebehörde
oder die Kantonalbehörde bei diesen Abschlüssen
zu intervenieren.

Ich habe mir auch von zuverlässiger Seite sagen
lassen, dass die Kantone, welche das Kontrollrecht
in der einen oder ändern Weise besitzen, dasselbe
in sehr sonderbarer Weise ausüben, so dass es meist
eine leere Formalität geworden ist. Was geschieht
beispielsweise, wenn ein Versicherungsagent in
Bern im benachbarten Freiburg mit einem dortigen
Einwohner einen Mobiliarversicherungsvertrag ab-
schliesst? Ich will Ihnen sagen, wie es zugeht. Es
wird der Vertrag, der sich vielleicht um einen ganz
geringen Mobiliarwert dreht, dem Gemeinderat vor-
gelegt, und 'dieser bezieht bei diesem Anlass eine
Gebühr von 5 Fr. Das ist dabei eigentlich die Haupt-
sache. Es fällt niemand ein, durch eine Inspektion
sich zu vergewissern, ob die Gegenstände, welche
versichert werden, überhaupt da sind. Es begibt
sich nie und nimmer ein Mitglied des Gemeinde-
rates in die betr. Wohnung, um sich davon zu über-
zeugen, und es wird keine Expertise angeordnet,
um mit Sachkenntnis darüber zu entscheiden, ob
eine Ueberversicherung vorliegt oder nicht und ob
sie eventuell gerechtfertigt ist. Wenn diese 5 Fr.
als Obolus entrichtet sind, so wandert der Vertrag
an die oberen Behörden. Dort sieht man dann nach,
ob die nötige Zahl von Stempelmarken auf dem Ver-
tragsformular vorhanden sind. Wenn sie da sind
und der «Fünfliber» bezahlt ist, dann ist der Ver-
trag perfekt.

So geht es nicht nur im Kanton Freiburg, son-
dern auch in einer ganzen Reihe anderer Kantone,
welche auf dem Papier die Prüfung und Genehmigung
der Versicherungsverträge haben. Ich kann an die
Erfahrungen, welche einige der anwesenden Herren •
in ihrer Heimat gemacht haben, appellieren, und
sie werden mir nicht unrecht geben können, dass
das geschilderte Verfahren die Regel ist. Ich sage
also, es kommt allen diesen Bestimmungen, wie sie
zum Teil in Gesetzen und Verordnungen der Kan-
tone auf dem Papier stehen, nicht die Bedeutung
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zu, die ihnen heute beigemessen werden will. Ich
gehe aber weiter und sage: soweit solche Polizei-
massnahmen in den Kantonen noch vorhanden sind,
können sie stehen bleiben trotz dem Gesetz über
den Versicherungsvertrag. Das Gesetz will die zivil-
rechtlichen Verhältnisse ordnen zwischen den Ver-
tragsparteien, es stellt fest, unter welchen Voraus-
setzungen ein Vertragsabschluss zwischen den Par-
teien zu stände kommt und hindert einen Kanton
nicht, zu bestimmen, dass ihm gewisse Verträge in
der Feuerversicherung noch vorgelegt werden müs-
sen, und zu sagen : s Unter gewissen Voraussetzungen
gestatte ich nicht.dass ihr diesen Vertrag abschliesset ;
wenn ihr ihn nicht aufhebt oder ändert, so werdet
ihr bestraft. » Der Kanton kann also unter gewissen
Voraussetzungen aus öffentlich-rechtlichen Gründen
einen derartigen Vertrag in dem Sinne verbieten,
dass er diejenigen, die einen solchen dennoch ab-
schliessen, büsst, bestraft, meinetwegen ins Gefäng-
nis wirft. Das einzige, was er nicht kann, ist, sich
in ein zivilrechtliches Verhältnis der beiden Parteien
in dem Sinne zu mischen, dass ein zivilrechtlich
gültig abgeschlossener Vertrag als ungültig erklärt
werden kann. Wenn Sie das wollen, dann müssen
Sie allerdings in irgend einer Form eine Bestimmung
in dieses Gesetz aufnehmen. Allein ich glaube, man
kann sich mit allgemeinen Polizeimassnahmen öffent-
lichen Rechtes durchaus begnügen, wenn man solche
überhaupt für notwendig erachtet. Denn das Schwer-
gewicht liegt ja nicht auf diesen Polizeimassnahmen,
die ergriffen werden oder auch nur auf dem Papier
stehen.

Das Schwergewicht bei der Ueberversicberung
und Doppelversicherung ruht auf dem Grundsatz,
dass nicht mehr bezahlt wird als der Ersatzwert
des ermittelten wirklichen Schadens im Momente,
wo das befürchtete Ereignis eingetreten ist. Daliegt
die wirkliche Garantie, und eine weitere Garantie
liegt darin, dass die Gesellschaft ja zunächst interes-
siert ist, mit allen ihren Machtmitteln dafür zu
sorgen, dass sie keinen grösseren Schaden zu be-
zahlen hat, als den wirklichen. Warum will man
sich mit dieser Kontrolle nicht begnügen? Warum
will man sieb ferner nicht mit der Bestimmung
begnügen, dass ja ein allfälliger Betrug im Bundes-
gesetz mit vollständigem Entzug dei Schadensleistung
bedroht wird, so dass der Versicherer also gar nicht
mehr an den Vertrag gebunden ist, der Versicherte
aber gleichwohl die ganze Gegenleistung zu be-
zahlen hat?

Dass durch die Kantone, gestützt auf das Auf-
sichtsgesetz, solche Verbote aufgestellt werden kön-
nen, das hat der Bundesrat früher beim Rekurs
zwischen der Basler Versicherungsgesellschaft und

dem Begierungsrat des Kantons Aargaa, der im
Jahre 1887 zur Entscheidung gelangt ist, ausge-
sprochen. Dort hat der Bundesrat in den Motiven
die Bedeutung des Aufsichtsgesetzes auseiaander-
gesetzt und unter anderem hervorgehoben, dass
Art. 2 des Aufsichtsgesetzes den Erlass solcher poli-
zeilichen Massnahmen gestattet. Dieses Gesetz wird
ja nicht aufgehoben durch den Versicherungsvertrag.
Es ist auch beizufügen, dass alle die Rechtsverhält-
nisse, die ihre Regelung durch die kantonalen Brand-
versicherungsanstalten finden, durch dieses Gesetz
nicht berührt werden, dass also, wenn irgend ein
kantonales Brandassekuranzgesetz bei obligatorischer
Gebäudeversicherung für die versicherten Gebäude
die Ueberversicherung ausschliessen will, es dazu
das Recht hat. Also auf diesem Gebiet sind die
Kantone sowieso souverän, sobald sie sich über-
haupt mit der Organisation der Brandversicherung
befassen. Wo sie es nicht tun, und den Privaten
die Versicherung überlassen, da sollen sie sich doch
nicht ohne Not in Dinge einmischen, bei denen sie,
wenn sie einen Entscheid treffen, unter Umständen
eine sehr grosse Verantwortung übernehmen, die
sie vielleicht im einzelnen Falle nicht so leicht zu
tragen im stände wären.

Aus diesen Gründen möchte ich Ihnen empfehlen,
auf die Aufnahme eines Zusateartikels zu verzichten.

A b s t i m m u n g . — Votation.

Für den Antrag Zürcher, amendiert durch Steiger
und Muri 44 Stimmen.

Dagegen 20 Stimmen.

A b s t i m m u n g ü b e r das Ganze . —
semble.

Vote d'en-

Für Annahme des Gesetzesentwurfes 73 Stimmen.

An den Ständerat.
(Au conseil des états.)
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Ständerat Conseil des Etats

Versicherungsvertrag.

Beschluss des Nationalrates.
Vom 26. September 1907.

Art. l wird hier gestrichen. (Vgl. Art. 78 b.)

Art. 2.
<•>

Wer dem Versicherer den Antrag zum Abschlüsse
eines Versicherungsvertrages gestellt und für die
Annahme keine kürzere Frist gesetzt hat, bleibt
vierzehn Tage, von der Uebergabe oder Absendung
des Antrages an den Versicherer oder dessen
Agenten an gerechnet, gebunden.

Erfordert die Versicherung eine ärztliche Unter-
suchung, so bleibt der Antragsteller vier Wochen
an den Antrag gebunden.

Der Antragsteller wird frei, wenn die Annahme-
erklärung des Versicherers nicht vor Ablauf der
' Frist bei ihm eingetroffen ist.

Art. 5.

Der Antragsteller hat dem Versicherer anhand
eines Fragebogens oder auf sonstiges schriftliches
Befragen alle für die Beurteilung der Gefahr erheb-
lichen Tatsachen, soweit und so wie sie ihm beim
Vertragsabschlüsse bekannt sind oder bekannt sein
müssen, schriftlich mitzuteilen.

Erheblich sind diejenigen Gefahrstatsachen, die
geeignet sind, auf den Entschluss des Versicherers,
den Vertrag überhaupt oder zu den vereinbarten
Bedingungen abzuschliessen, einen Einfluss auszu-
üben.

Die Gefahrstatsachen, auf welche die schrift-
lichen Fragen des Versicherers in bestimmter, un-

Anträge der Kommission des Ständerates.
Vom 6. November 1907.

(Zustimmung zum Beschlüsse des Nationalrates,
wo nichts anderes bemerkt ist).

6l
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zweideutiger Fassung gerichtet sind, werden als
erheblich vermutet

Art. 10.

Der Versicherer kann, trotzdem die Anzeigepflicht
verletzt ist, vom Vertrage nicht zurücktreten:

1. wenn die unrichtig angezeigte oder verschwie-
gene Tatsache vor Eintritt des befürchteten Er-
eignisses weggefallen ist;

2. wenn der Versicherer die Verschweigung oder
unrichtige Angabe veranlagst hat;

3. wenn der Versicherer die unrichtig angezeigte
oder verschwiegene Tatsache richtig gekannt
hat oder gekannt haben muss;

4. wenn der Versicherer auf das Recht, vom Ver-
trage zurückzutreten, verzichtet bat;

5. wenn der Anzeigepflichtige auf eine ihm vor-
gelegte Frage eine Antwort nicht erteilt, und
der Versicherer den Vertrag gleichwohl abge-
schlossen hat. Diese Bestimmung findet keine
Anwendung, wenn die Frage, auf Grund der
übrigen Mitteilungen des Anzeigepflichtigen, als
in einem bestimmten Sinne beantwortet ange-
sehen werden muss, und wenn diese Antwort
sich als Verschweigen oder als unrichtige Mit-
teilung erheblicher Gefahrstatsachen darstellt,
die der Anzeigepflichtige kannte oder kennen
musste.

Art. 12.

Der Versicherer ist gehalten, dem Versicherungs-
nehmer eine Urkunde (Police) über die Rechte und
Pflichten der Parteien auszuhändigen. Der Ver-
sicherer darf Ersatz von Porto und Stempelkosten
verlangen, aber keine Gebühr für Ausfertigung der
Policen oder für Abänderung derselben erheben.

Der Versicherer muss überdies dem Versiche-
rungsnehmer auf Verlangen eine Abschrift der in
den Antragspapieren enthaltenen oder anderweitig
abgegebenen Erklärungen des Antragstellers, auf
Grund deren die Versicherung abgeschlossen wurde,
gegen Ersatz der Auslagen aushändigen.

Art. 15.

Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versiche-
lungsnehmer oder der Anspruchsberechtigte das be-
fürchtete Ereignis absichtlich herbeigeführt hat.
Hat der Versicherungsnehmer oder der Anspruchs-
berechtigte das befürchtete Ereignis grobfahrlässig
herbeigeführt, so kann der Versicherer eine ange-
messene Herabsetzung der Versicherungssumme be-
anspruchen.

Ist das Ereignis grobfabrlässig von Personen
herbeigeführt worden, die mit dem Versicherungs-
nehmer oder dem Anspruchsberechtigten in häus-
licher Gemeinschaft leben, oder für deren Handlungen
der Versicherungsnehmer oder der Ansprucbsberech-
tigte einzustehen hat, so kann der Versicherer eine
angemessene Herabsetzung der Versicherungssumme
beanspruchen, wenn der Versicherungsnehmer oder
derAnspruchsberechtigte sich in der Beaufsichtigung,
durch die Anstellung oder durch die Aufnahme dieser

. . . Mitteilung einer erheblichen Gefahrstatsache
sich darstellt, . . .

... Der Versicherer ist berechtigt, vom Versiche-
rungsnehmer ausser Porto und Stempelkosten eine
Gebühr für Ausfertigung der Police, sowie für Ab-
änderungen derselben zu erheben, deren Höhe durch
Verordnung jies Bundesrates begrenzt werden kann

Der Versicherer haftet nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer oder derAnspruchsberechtigte das be-
fürchtete Ereignis absichtlich herbeigeführt hat.

Hat der Versicherungsnehmer oder der Ansprucbs-
berechtigte das Ereignis grobfabrlässig herbeigeführt,
so ist der Versicherer berechtigt, die Entschädigung
in einem, dem Grade des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnisse zu kürzen.

Ist das Ereignis absichtlich oder grobfahrlässig
von Personen herbeigeführt worden, die mit dem
Versicherungsnehmer oder dem Anspruchsberech-
tigten in häuslicher Gemeinschaft leben, oder für
deren Handlungen der Versicherungsnehmer oder
der Anspruchsberechtigte einsteben muss, und hat
er sich in der Beaufsichtigung, durch die Anstellung
oder durch die Aufnahme jener Personen einer
groben Fahrlässigkeit schuldig gemacht, so kann
der Versicherer die Entschädigung in einem Ver-
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Personen einer groben Fahrlässigkeit schuldig ge-
macht bat.

Grobe Fahrlässigkeit im Sinne der vorstehenden
ßestimmungec liegt nicht vor, wenn eine der in
Absatz l und 2 dieses Artikels genannten Personen
gemäss einem Gebote der Menschlichkeit gehandelt
und dadurch das befürchtete Ereignis herbeige-
führt hat.

Art. 19.

Der Gläubiger, dem ein Pfandrecht an dem Ver-
sicherungsanspruche zusteht, ist zur Bezahlung der
Prämie nicht verpflichtet.

Leistet der Gläubiger dennoch als Pfandgläubiger
Zahlung, so hat er für den ausgelegten Betrag samt
Zinsen eine Forderung au den Verpfänder, für die
ihm die vom Versicherer geschuldete Leistung, vor-
behaltlich schon bestehender Pfandrechte, vorweg
haftet.

Der Versicherer ist verpflichtet, dem die Prämie
zahlenden Gläubiger eine Urkunde über die erfolgte
Zahlung auszustellen.

Art. 21.

Wird die Prämie zur Verfallzeit oder während
der im Vertrage eingeräumten Nachfrist nicht ent-
richtet, so ist der Schuldner, unter Androhung der
Säumnisfolgen, auf seine Kosten schriftlich aufzu-
fordern, binnen vierzehn Tagen, von derAbsendung
der Mahnung an gerechnet, Zahlung zu leisten.

Wird die Prämie beim Schuldner abgeholt, so
kann der Versicherer die schriftliche Mahnung durch
eine mündliche ersetzen.

Bleibt die Mahnung ohne Erfolg, so ruht die
Leistungspflicht des Versicherers vom Ablaufe der
Mabnfrist an.

Die Vorschrift des Art 77 dieses Gesetzes wird
vorbehalten.

Art. 22.

Wird die rückständige Prämie nicht binnen zwei
Monaten, nach Ablauf der in Art. 21 festgesetzten
Frist von vierzehn Tagen, rechtlich eingefordert, so
wird angenommen, dass der Versicherer, unter Ver-
zicht auf die Bezahlung der rückständigen Prämie,
vom Vertrage zurücktritt

Wird die Prämie vom Versicherer eingefordert
oder nachträglich angenommen, so lebt seine Haf-
tung mit dem Zeitpunkte, in dem die rückständige
Prämie samt Zinsen und Kosten bezahlt wird,
wieder aui

hältnisse Kürzen, das dem Grade des Verschuldens
des Versicherungsnehmers oder Anspruchsberech-
tigten entspricht.

Hat der Versicherungsnehmer das befürchtete
Ereignis leichtfahrlässig herbeigeführt oder sich
einer leichten Fahrlässigkeit im Sinne des vorher-
gehenden Absatzes schuldig gemacht, so bleibt die
Haftung des Versicherers in vollem Umfange be-
stehen.

Art. 15a.

Hat eine der in Art. 15 genannten Personen ge-
mäss einem Gebote der Menschlichkeit gehandelt
und dadurch das befürchtete Ereignis herbeigeführt,
so bleibt die Haftung des Versicherers in vollem
Umfange bestehen.

Streichung des ganzen Artikels.
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Art. 123.

Die Prämie ist an dem Orte, wo der Versicherer
seinen Sitz hat, zu bezahlen.

Hat der Versicherer in der Schweiz keinen Sitz
und ist eine besondere inländische Zahlstelle dem
Versicherungsnehmer nicht namhaft gemacht wor-
den, so ist die Prämie am schweizerischen Haupt-
domizile des Versicherers (Art. 2, Ziff. 3, lit. b,
des Bundesgesetzes betreffend Beaufsichtigung von
Privatunternehmungen im Gebiete des Versiche-
rungswesens vom 25. Juni 1885) zu bezahlen.

Unterlässt es der Versicherer, ein Hauptdomizil
in der Schweiz zu verzeigen, so gilt der jeweilige
Wohnsitz desVersicherungsnehmers als Erfüllungsort.

Hat der Versicherer, ohne hierzu verpflichtet zu
sein, die Prämie gewöhnlich beim Versicherungs-
nehmer einziehen lassen, so ist, solange diese.
Uebung vom Versicherer nicht ausdrücklich wider-
rufen wird, die Prämie beim Schuldner abzuholen.

Art. 26.

Wird der Vertrag einseitig aufgelöst, insbeson-
dere aus einem der in den Art. 8, 15, 28, 28 a,
29, 37, Absatz 3, Art. 38 a, 40, Absatz 3, Satz l,
Art. 58, Absatz 2 und Art. 66, Absatz l vorge-
sehenen Gründe, so bleibt dem Versicherer der An-
spruch auf die Prämie für die zur Zeit der Vertrags-
auflösung laufende Versicherungsperiode gewahrt.

Wird jedoch der Vertrag zu einer Zeit aufgelöst,
in der die Gefähr für den Versicherer noch nicht
zu laufen begonnen bat, so kann der Versicherer
nur die Vergütung der Geschäftsunkosten fordern.

Ist die Prämie für mehrere Versicherungsperioden
vorausbezahlt worden, so hat der Versicherer minde-
stens drei Vierteile der auf die künftigen Versiche-
rungsperioden entfallenden Prämienbeträge zurück-
zuerstatten*.

Wird ein Lebensversicherungsvertrag, der nach
Massgabe dieses Gesetzes rückkaufsfähig ist (Art. 74,
Absatz 2) aufgelöst, so hat der Versicherer die für
den Rückkauf festgestellte Mindestleistung zu ge-
währen.

Die Vorschriften der Art. 11 a, Absatz 2 und 3,
35, 36, 40, Absatz 2 und 3, Satz 2, 46, 47 und 49
dieses Gesetzes bleiben vorbehalten.

Art. 27.

Durch die Bestimmungen des Art. 26 wird die
Schadenersatzpflicht derjenigen Partei, welche die
einseitige Auflösung des Vertrages verschuldet bat,
nicht berührt.

Der Versicherungsvertrag kann bestimmen, dass,
wenn die Anzeigepflicht durch absichtlicheTäuschung
verletzt worden ist (Art. 8, 28, Absatz 2, Art. 37,
Absatz 3, Art. 38 a), die Leistungen, die dem Ver-
sicherer nach Massgabe des Art. 26, Absatz 3 und
4, obliegen, bis auf höchstens die Hälfte gekürzt
werden. In diesem Falle darf jedoch der Versicherer
keinen weitern Schadenersatz fordern.

Art. 28.

Wenn der Versicherungsnehmer im Laufe der
Versicherung eine wesentliche Gefahrserhöhung her-

Hat der Versicherer die Prämie regelmässig beim
Versicherungsnehmer einziehen lassen, ohne hierzu
verpflichtet zu sein, so ist, solange . . .

38*
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beigeführt hat, so ist der Versicherer îur die Folge-
zeit an den Vertrag nicht gebunden.

Eine wesentliche Gefahrserhöhung liegt vor,
wenn sie auf der Aenderung einer für die Beurtei-
lung der Gefahr erheblichen Tatsache (Art. 5) be-
ruht, deren Umfang die Parteien beim Vertragsab-
scbluss festgestellt haben.

Der Vertrag kann bestimmen, ob, in welchem
Umfange und in welchen Fristen der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer von solchen Gefahrser-
höhungen Mitteilung zu machen hat.

Art. 31.

Die Wirkungen der Gefahrserhöhung treten nicht
ein:
1. wenn die Gefahrserhöhung auf den Eintritt des

befürchteten Ereignisses und auf den Umfang
der dem Versicherer obliegenden Leistung kei-
nen Einfluss gehabt bat; ' '

2. wenn die Gefahrserhöhung in der Absicht, das
Interesse des Versicherers zu wahren, vorge-
nommen worden ist;

3. wenn die Gefahrserhöhung durch ein Gebot der
Menschlichkeit veranlasst worden ist;

4. wenn der Versicherer ausdrücklich oder still-
schweigend auf den Rücktritt verzichtet hat,
insbesondere, wenn er, nachdem ihm die Ge-
fahrserhöhung durch schriftliche Anzeige des
Versicherungsnehmers zur Kenntnis gebracht
worden ist, nicht binnen vierzehn Tagen dem
Versicherungsnehmer den Rücktritt vom Ver-
trage angezeigt hat.

Art. 35.

Der Versicherungsnehmer ist berechtigt, vom
Vertrage zurückzutreten :

1. wenn dem Versicherer die Konzession nach
Art. 9, Absatz 2, des Bundesgesetzes betreffend
Beaufsichtigung von Privatunternehmungen im
Gebiete des Versicherungswesens vom 25. Juni
1885 entzogen worden ist;

2. wenn der Versicherer, der auf die eidgenössische
Konzession verzichtet hat, die vom Bundesrate
nach Massgabe des Art. 9, Absatz 2, des ange-
führten Bundesgesetzes verlangten Aenderungen
an seiner Organisation und Geschäftsführung
nicht vorgenommen hat.

Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage zu-
rück, so kann er die für die noch nicht abgelaufene
Versicherungszeit bezahlte Prämie zurückfordern.

Tritt der Versicherungsnehmer von einem Le-
bensversicherungsvertrage zurück, so ist ihm das
Deckungskapital zurückzuerstatten.

Dem Versicherungsnehmer bleibt überdies der
Anspruch auf Schadenersatz gewahrt,

Art. 36.

Wird über den Versicherer der Konkurs eröffnet,
so erlischt der Vertrag.

Der Versicherungsnehmer kaon die in Art.. 35,
Absatz 2 und 3, dieses Gesetzes" festgestellte For-
derung geltend machen.

Wird über den Versicherer der Konkurs eröffnet,
so. kann der Versicherungsnehmer vom Vertrage zu-
rücktreten.

Tritt dar Versicherungsnehmer vom Vertrage zu-
rück, so kann er die in Art 35, Abs. 2 und 3, dieses
Gesetzes festgestellte Forderung geltend machen.
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Steht ihm aus der laufenden Versicberungsperiode
ein Ersatzanspruch gegen den Versicherer zu, so
kann er nach seiner Wahl entweder diesen Ersatz-
anspruch oder jene Forderung geltend machen.

Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben
vorbehalten.

Art. 38,

Der Forderungsberechtigte muss auf Begehren
des Versicherers jede Auskunft über solche ihm be-
kannte Tatsachen erteilen, die zur Ermittlung der
Umstände, unter denen das befürchtete Ereignis ein-
getreten ist, oder zur Feststellung der Folgen des
Ereignisses dienlich sind.

Der Vertrag kann verfügen:
1. dass der Forderungsberechtigte bestimmte Be-

lege, deren Beschaffung ihm ohne erhebliche
Kosten möglich ist, insbesondere auch ärzt-
liche Bescheinigungen, beizubringen bat;

2. dass die in Absatz l und Absatz 2, Ziffer l,
dieses Artikels vorgesehenen Mitteilungen, bei
Verlust des Versicherungsanspruches, binnen be-
stimmter, angemessener Frist gemacht werden
müssen. Die Frist läuft von dem Tage an, an
dem der Versicherer den Forderungsberech-
tigten, unter Androhung der Säumnisfolgen,
schriftlich aufgefordert hat, diese Mitteilungen
zu machen.

Art. 38 a.

Hat der Forderungsberecbtigte oder sein Vertreter
Tatsachen, welche die Leistungspflicht des Ver-
sicherers ausschliessen oder mindern würden, zum
Zwecke der Täuschung unrichtig mitgeteilt oder
verschwiegen oder hat er die ihm nach Massgabe
des Art. 38 obliegenden Mitteilungen zum Zwecke
der Täuschung zu spät oder gar nicht gemacht, so
ist der Versicherer gegenüber den Forderungs-
berechtigten nicht an den Vertrag gebunden.

Art. 40.

Ist nur ein teilweiser Schaden eingetreten und
wird dafür Ersatz beansprucht, so ist sowohl der Ver-
sicherer wie der Versicherungsnehmer berechtigt,
spätestens bei der Auszahlung der Entschädigung
vom Vertrage zurückzutreten.

Hebt der Versicherer den Vertrag auf, so erlischt
seine Haftung mit dem Ablaufe von vierzehn Tagen,
nachdem er dem Versicherungsnehmer den Rück-
tritt vom Vertrage mitgeteilt hat. Der Versicherer
hat diejenige Prämie zurückzuerstatten, die auf die
nicht abgelaufene Zeit der laufenden Versicherungs-
periode und auf den Restbetrag der Versicherungs-
summe entfällt.

Tritt der Versicherungsnehmer vom Vertrage
zurück, so bleibt dem Versicherer der Anspruch
auf die Prämie für die laufende Versicherungsperiode
gewahrt. Ist die Prämie für mehrere Versicherungs-
perioden vorausbezahlt, so hat der Versicherer die
auf die künftigen Versicherungsperioden entfallenden
Prämienbeträge zurückzuerstatten.

Tritt weder der Versicherer, noch der Versiche-
rungsnehmer vom Vertrage zurück, so haftet der
Versicherer für die Folgezeit, wenn nichts anderes
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vereinbart ist, mit dem Restbetrage der Versiche-
rungssumme.

Art. 41.

Die Mitteilungen, die der Versicherer nach Mass-
gabe dieses Gesetzes dem Versicherungsnehmer oder
einem Berechtigten zu machen bat, erfolgen gültig
an die dem Versicherer bekannte letzte Adresse.

Art. 41a.

Der Versicherer ist verpflichtet, für alle Mittei-
lungen, die ihm nach Massgabe des Vertrages oder
dieses Gesetzes gemacht werden müssen, eine in-
ländische Meldestelle zu bezeichnen und dem Ver-
sicherungsnehmer, sowie dem Forderungsberech-
tigten, der seine Rechte heim Versicherer schrift-
lich angemeldet hat, zur Kenntnis zu bringen.

Kommt der Versicherer diesen Verpflichtungen
nicht nach, so treten die Folgen nicht ein, die nach
Massgabe des Vertrages oder dieses Gesetzes für
den Fall vorgesehen sind, dass eine Mitteilung gar
nicht oder verspätet erstattet wird.

Jeder Forderungsberechtigte kann die ihm oblie-
genden Mitteilungen, nach seiner Wahl, entweder der
bezeichneten Meldestelle oder dem Versicherer direkt
oder denjenigen Agenten des Versicherers erstatten,
die nach Massgabe des Art 33 dieses Gesetzes solche
Mitteilungen entgegenzunehmen befugt sind.

Art. 42.

Ist vereinbart worden, dass der Versicherungs-
nehmer wegen Verletzung einer Obliegenheit von
einem Rechtsnachteil betroffen wird, so tritt dieser
Nachteil nicht ein, wenn die Verletzung den Um-
ständen nach als eine unverschuldete anzusehen ist.

Wo der Vertrag oder dieses Gesetz den Bestand
eines Rechtes aus der Versicherung an die Beob-
achtung einer Frist knüpft, ist 'der Berechtigte be-
fugt, die ohne Verschulden versäumte Handlung nach
Beseitigung des Hindernisses ohne Verzug nach-
zuholen.

Die wegen Zahlungsunfähigkeit des Prämien-
schuldners versäumte Prämienzahlung gilt nicht als
unverschuldet

Art. 43.

Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrage
verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tat-
sache, welche die Leistungspflicht begründet.

Vertragsabreden, die den Anspruch gegen den
Versicherer einer kürzeren Verjährung oder einer
zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind
ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des
Art. 38, Absatz 2, Ziffer 2, dieses Gesetzes.

2. Besondere Bestimmungen über die
Schadensversicherung.

Art. 44.
Gegenstand der Scbadensversicherung kann jedes

wirtschaftliche Interesse sein, das jemand daran bat,
dass eine Sache nicht beschädigt oder vernichtet wird.

stelle
müssen, mindestens eine inländische Melde*

. . . direkt erstatten.

... jemand am Ausbleiben eines befürchteten Ereig-
nisses hat.
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Art. 45.

Der Wert, den das versicherte Interesse zur Zeit
des Vertragsabschlusses hat, ist der Versicherungs-
wert.

Absatz 2 -wird hier gestrichen. (Vgl. Art. 47 a.)

Art 45 a wird hier gestrichen. (Vgl. Art. 56 a.)

Art. 46.

Uebersteigt die Versicherungssumme den Ver-
sicherungswert (Ueberversicherung), so ist der Ver-
sicherer gegenüber dem Versicherungsnehmer an

•den Vertrag nicht gebunden, wenn der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag in der Absicht abge-
schlossen hat, sich aus der Ueberversicherung einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen. Der
Versicherer hat auf die ganze vereinbarte Gegen-
leistung Anspruch.

Art. 47.

Wird dasselbe Interesse gegen dieselbe Geîahr
und für dieselbe Zeit bei mehr als einem Ver-
sicherer dergestalt versichert, dass dieVersicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert über-
steigen (Doppelversicherung), so ist der Versiche-
rungsnehmer verpflichtet, hiervon allen Versicherern
ohne Verzug schriftlich Kenntnis zu geben.

Hat der Versicherungsnehmer diese Anzeige ab-
sichtlich unterlassen oder die Doppelversicherung
in der Absicht abgeschlossen, sich daraus einen
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, so
sind die Versicherer gegenüber dem Versicherungs-
nehmer an den Vertrag nicht gebunden.

Jeder Versicherer hat auf die ganze vereinbarte
Gegenleistung Anspruch.

Art. 47 a.

Besteht das versicherte Interesse darin, dass eine
Sache nicht beschädigt oder vernichtet wird, so gilt
im Zweifel dasjenige Interesse als versichert, das
ein Eigentümer der Sache an deren Erhaltung hat.

Art. 48 bis.

In der Feuerversicherung kann die zuständige
kantonale Behörde den Versicherungswert jederzeit
auf Grund einer amtlichen Schätzung herabsetzen,
wenn die Ueberversicherung nicht durch besondere
Verhältnisse gerechtfertigt ist

Art. 50.

Fällt der Versicherte in Konkurs, so tritt die
Konkursmasse nach Massgabe der Bestimmungen
des Art. 49 dieses Gesetzes in den Versicherungs-
vertrag ein.

Befinden1 sich unter den versicherten Sachen
unpfändbare Vermögensstücke (Art. 92, Betreibungs-
und Konkursgesetz), so verbleibt der für diese Ver-
mögensstücke begründete Versicherungsanspruch
dem Gemeinschuldner und seiner Familie.

Ist eine Ueberversicherung gegen Feuersgefahr
abgeschlossen worden, so ist die nach kantonalem
Rechte zuständige Behörde befugt, die Versicherungs-
summe, auf Grund einer amtlichen Schätzung, auf
den Betrag des Versicherungswertes herabzusetzen,
wenn die Ueberversicherung nicht als gerechtfertigt
erscheint.

. . . die Konkursmasse in den Versicherungs-
vertrag ein. Es gelten hiefür dieselben Vorschriften,
wie bei der Handänderung (Art. 49).
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Art. 51.

Ist eine verpfändete Sache versichert, so erstreckt
sich das Pfandrecht des Gläubigers sowohl auf den
Versicherungsanspruch des Verpfänders, als auch
auf die aus der Entschädigung angeschafften Ersatz-
stücke.

Ist das Pfandrecht beim Versicherer angemeldet
worden, so darf der Versicherer die Entschädigung
nur mit Zustimmung des Pfandgläubigers oder gegen
Sicherstellung desselben an den Versicherten aus-
richten.

Art. 52.

Die Vorschriften der kantonalen Gesetze, wo-
nach das dingliche Recht, das an der versicherten
Sache besteht, auf den Versicherungsanspruch und
die Versicherungssumme ausgedehnt wird, sowie
die Bestimmungen, durch die der Anspruch des Be-
rechtigten gesichert wird, bleiben vorbehalten.

Art. 53.

Hat sich der Versicherungsnehmer gegen die
Folgen der mit einem gewerblichen Betriebe ver-
bundenen gesetzlichen Haftpflicht versichert, so er-
streckt sich die Versicherung auch auf die Haftpflicht
der Vertreter des Versicherungsnehmers, sowie auf
die Haftpflicht der mit der Leitung oder Beaufsich-
tigung des Betriebes betrauten Personen.

Art. 53 a.

An dem Ersatzansprüche, der dem Versicherten
aus der Versicherung gegen die Folgen gesetzlicher
Haftpflicht zusteht, besitzt der beschädigte Dritte
im Umfange seiner Schadensersatzforderung Pfand-
recht. Der Versicherer ist berechtigt, die Ersatz-
leistung direkt an den beschädigten Dritten auszu-
richten.

Der Versicherer ist für jede Handlung, durch
die er den Dritten in diesem Rechte verkürzt, ver-
antwortlich.

Art. 55.

Der Ersatzwert ist auf Grundlage des Wertes zu
bemessen, den das versicherte Interesse zur Zeit
des Eintrittes des befürchteten Ereignisses gehabt
hat.

Vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 61 dieses
Gesetzes, darf die Ersatzleistung des Versicherers
den Ersatzwert nicht übersteigen.

Art. 55 a.

In der Warentransportversicherung ist'der Wert
der Sache am Bestimmungsorte massgebend.

Ist ein künftiger Gewinn versichert worden, so
ist der Feststellung des Schadens der Gewinn zu
gründe zu legen, der bei Gelingen des Unternehmens
erzielt worden wäre.

Ist ein künftiger Ertrag versichert worden, so
ist der Feststellung des Schadens der Ertrag zu
gründe zu legen, der sich bei Ausbleiben des be-
fürchteten Ereignisses ergeben hätte.
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Bei der Viehversicherung ist der Wert zur Zeit
der Erkrankung oder des Unfalls des Tieres mass-
gebend.

Von dem Ersatzwerte sind allfällige durch den
Eintritt des gefürchteten Ereignisses ersparte Un-
kosten in Abzug zu bringen.

Art. 56.
!

In der Feuerversicherung ist der Ersatzwert:
1. bei Waren und Naturerzeugnissen der Markt-

preis;
2. bei Gebäuden der ortsübliche Bauwert, nach

Abzug der seit der Erbauung eingetretenen baulichen
Wertverminderung. Wird das Gebäude nicht wieder
aufgebaut, so darf der Ersatzwert den Verkehrswert
nicht übersteigen;

3. bei Mobiliar, Gebrauchsgegenständen, Arbeits-
gerätschaften und Maschinen derjenige Betrag, den
die Neuanschaffung erfordern würde; haben indes-
sen die versicherten Gegenstände durch Abnutzung
oder aus ändern Gründen eine Wertverminderung
erlitten, so ist sie bei Ermittlung des Ersatzwertes
in billige Berücksichtigung zu ziehen.

Als Feuerschaden ist auch derjenige Schaden an-
zusehen, der durch Löschen des Feuers oder durch
notwendiges Ausräumen eintritt und in der Ver-
nichtung, Beschädigung oder in dem Abhandenkom-
men der Sache besteht.

Art. 5 6 a.

Ist die versicherte Sache der Gattung nach be-
stimmt, so fallen alle zur Zeit des Eintrittes des be-
fürchteten Ereignisses zur Gattung gehörenden
Gegenstände unter die Versicherung.

Art. 57.

Der Versicherer sowohl als der Versicherte kann
verlangen, dass der Schaden von den Parteien ohne
Verzug festgestellt werde. Sind landwirtschaftliche
Erzeugnisse, z. B. durch Hagelschlag, nur teilweise
vernichtet worden, so ist, auf Begehren der einen oder
ändern Partei, die Abschätzung des Schadens bis
zur Ernte aufzuschieben.

Weigert sich eine Partei, bei der Feststellung
des Schadens mitzuwirken, oder können sich die
Parteien über die Grosse des entstandenen Schadens
nicht einigen, so ist, vorbehaltlich besonderer Ver-
einbarungen, der Schaden durch gerichtlich bestellte
Sachverständige zu ermitteln.

Der Versicherer geht dadurch, dass er bei der
Feststellung des Schadens mitwirkt, der Einreden,
die ihm gegen den Entschädigungsanspruch des
Versicherten zustehen, nicht verlustig.

Die Vereinbarung, dass der Forderungsberechtigte
bei den Verhandlungen zur Feststellung des Schadens
sich nicht verbeiständen lassen darf, ist ungültig.

Die Kosten der Schadensermittlung tragen die
Parteien zu gleichen Teilen.

Art. 59.

Haben die Parteien den Versicherungswert durch
besondere Vereinbarung festgestellt, so gilt der ver-
einbarte Wert auch als Ersatzwert, sofern der Ver-
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sicherer nicht beweist, dass der Ersatzwert nach
Massgabe der Vorschriften der Art. 55, 55 a, 56 und
56 a dieses Gesetzes geringer ist, als der Versiche-
rungswert.

Eine solche Vereinbarung ist ungültig, wenn ein
künftiger Ertrag oder Gewinn gegen Feuersgefahr
versichert wird.

Art. 64.

Die Versicherung auf fremdes Leben ist ungültig,
wenn nicht derjenige, auf dessen Tod die Versiche-
rung gestellt ist, vor Abschluss des Vertrages schrift-
lich seine Zustimmung erteilt hat. Ist die Versiche-
rung auf den Tod einer handlungsunfähigen Person
gestellt, so ist die schriftliche Zustimmung des ge-
setzlichen Vertreters erforderlich.

Der Versicherungsanspruch kann nicht ohne die
schriftliche Zustimmung des Dritten abgetreten
werden.

Die Zustimmung desjenigen, der sein eigenes
Leben versichert und die Forderung aus dem Ver-
trage abgetreten hat, ist für eine weitere Ueber-
tragung des Anspruches nicht erforderlich.

Art. 65.

Der Anspruch aus einem Personenversicherungs-
vertrage kann weder durch Indossierung noch durch
einfache Uebergabe der Police abgetreten oder ver-
pfändet werden. Die Abtretung und Verpfändung
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form
und der Uebergabe der Police, sowie der schrift-
lichen Anzeige an den Versicherer.

Art. 65 a.

Ist die Police auf den Inhaber gestellt, so ist
der gutgläubige Versicherer befugt, jeden Inhaber
als anspruchsberechtigt zu betrachten.

Art. 66.

Wegen unrichtiger Angabe des Alters kann der
Versicherer nur dann vom Vertrage zurücktreten,
wenn das wirkliche A Iter beim Eintritte nicht inner-
halb der von ihm festgestellten Aufnahmegrenzen
liegt.

Liegt dagegen das Eintrittsalter innerhalb dieser
Grenzen, so gelten folgende Bestimmungen:

1. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters ein
niedrigeres Entgelt entrichtet worden, als auf
Grund des richtigen Eintrittsalters hätte bezahlt
werden müssen, so ist die Gegenleistung des
Versicherers im Verhältnisse der vereinbarten
Prämie zu der Tarifprämie des richtigen Ein-
trittsalters herabzusetzen. Hat der Versicherer
öereits erfüllt, so ist er berechtigt, den Betrag,
den er nach dieser Berechnungsweise zu viel
bezahlt hat, samt Zins zurückzufordern.

2. Ist infolge unrichtiger Angabe des Alters eine
höhere Prämie entrichtet worden, als auf Grund
des richtigen Eintrittsalters hätte bezahlt wer-
'den müssen, so ist der Versicherer verpflichtet,
dio Differenz zwischen dem vorhandenen und

Der Versicherungsanspruch kann dagegen ohne
Zustimmung des Dritten abgetreten werden.

Absatz 2 von Art. 65. Bestimmt jedoch die
Police, dass der Versicherer an deren Inhaber leisten
darf oder bestimmt sie, dass er nur gegen Ueber-
gabe der Police an ihn leisten muss, so ist der
gutgläubige Versicherer befugt, jeden Inhaber als an-
sprucbsberechtigt zu betrachten.
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dem für das richtige Eintrittsalter notwendigen
Deckungskapitale zurückzuerstatten. Künftige
Prämien sind nach Massgabe des richtigen Ein-
trittsalters herabzusetzen.
Den in Ziff. l und 2 dieses Artikels vorgesehenen
Berechnungen sind die Tarife zu Grunde zu
legen, die zur Zeit des Vertragsabschlusses ge-
golten haben.

5
Art. 67.

Der Versicherungsnehmer ist befugt, ohne Zu-
stimmung des Versicherers einen Dritten als Be-
günstigten zu bezeichnen. Die Begünstigung kann
sich auf den gesamten Versicherungsanspruch oder
nur auf einen Teil desselben beziehen.

Art. 68.

Der Versicherungsnehmer kann aber auch dann,
wenn ein Dritter als Begünstigter bezeichnet ist,
über den Anspruch aus der Versicherung unter
Lebenden und von Todeswegen frei verfügen.

Das Recht, die Begünstigung zu widerrufen,
fällt nur dann dahin, wenn der Versicherungsnehmer
in der Police auf den Widerruf unterschriftlich ver-
zichtet und die Police dem Begünstigten über-
geben hat.

Art. 69.

Die Begünstigung erlischt mit der Pfändung des
Versicherungsanspruches und mit der Konkurs-
eröffnung über den Versicherungsnehmer. Sie lebt
wieder auf, wenn die Pfändung dahinfällt oder der
Konkurs widerrufen wird.

Hat der Versicherungsnehmer auf das Recht, die
Begünstigung zu widerrufen, verzichtet, so unter-
liegt der durch die Begünstigung begründete Ver-
sicherungsanspruch nicht der Zwangsvollstreckung
zugunsten der Gläubiger des Versicherungsnehmers.

Art. 69 a.

Sind der Ehegatte oder die Nachkommen des
Versicherungsnehmers Begünstigte, so unterliegt,
vorbehaltlich allfälliger Pfandrechte, weder der Ver-
sicherungsanspruch des Begünstigten, noch derjenige
des Versicherungsnehmers der Zwangsvollstreckung
zugunsten der Gläubiger des Versicherungsnehmers.

Art. 69b.

g Sind der Ehegatte oder die Nachkommen des
Versicherungsnehmers Begünstigte aus einem Lebens-
versicherungsvertrage, so treten sie, sofern sie es
nicht ausdrücklich ablehnen, mit dem Zeitpunkte,
in dem gegen den Versicherungsnehmer ein Ver-
lustschein vorliegt oder über ihn der Konkurs er-
öffnet wird, an seiner Stelle in die Rechte und
Pflichten aus dem Versicherungsvertrage ein.

Art. 6 8 a.

Die Begünstigung begründet, unter Vorbehalt von
Verfügungen nach Art. 68, für den Begünstigten ein
eigenes Recht auf den ihm zugewiesenen Versiche-
rungsanspruch.
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Die Begünstigten sind verpflichtet, den Ueber-
gang der Versicherung durch Vorlage einer Be-
scheinigung des BetreibuDgsamtes oder der Kon-
kursverwaltußg dem Versicherer anzuzeigen. Sind
mehrere Begünstigte vorbanden, so müssen sie einen >
Vertreter bezeichnen, der die dem Versicherer ob-
liegenden Mitteilungen entgegenzunehmen hat.

Art. 69c.

Gegenüber den Bestimmungen dieses Gesetzes
über die Versicherung zugunsten Dritter werden die
Vorschriften der Art 2859. des Bundesgesetzes
über Schuldbetreibung und Konkurs vom 11. April
1889 vorbehalten.

Art. 69d.

Sind als Begünstigte die Kinder einer bestimmten
Person bezeichnet, so sind darunter die erbberech-
tigten Nachkommen derselben zu verstehen.

Unter den Ehegatten ist der überlebende Ehe-
gatte zu verstehen.

Unter den Hinterlassenen, Erben, oder Rechts-
nachfolgern sind die erbberechtigten Nachkommen
und der überlebende Ehegatte zu verstehen, und,
wenn weder erbberechtigte Nachkommen, noch ein
Ehegatte vorhanden sind, diejenigen Personen,
denen ein Erbrecht am Nachlasse zusteht.

Art. 69dbis.

Sind erbberechtigte Nachkommen, ein Ehegatte,
Eltern, Grosseltern oder Geschwister die Begünstigten,
so lallt ihnen der Versicherungsanspruch zu, auch
wenn sie die Erbschaft nicht antreten.

Art. 69 e.

Fällt der Versicherungsanspruch den erbberech-
tigten Nachkommen und dem überlebenden Ehe-
gatten als Begünstigten zu, so erhalten der Ehe-
gatte die Hälfte der Versicherungssumme und die
andere Hälfte die Nachkommen nach Massgabe ihrer
Erbberecbtigung.

Sind andere Erben als Begünstigte bezeichnet,
so fällt ihnen der Versicherungsanspruch nach Mass-
gabe ihrer Erbberechtigung zu.

Sind mehrere nicht erbberechtigte Personen ohne
nähere Bestimmung ihrer Teile als Begünstigte be-
zeichnet, so fällt ihnen der Versicherungsanspruch
zu gleichen Teilen zu.

Fällt ein Begünstigter weg, so wächst im Zweifel
sein Anteil den übrigen Begünstigten zu gleichen
Teilen an.

Art. 70.

Unterliegt der Anspruch aus einem Lebensver-
sicherungsvertrage, den der Schuldner auf sein
eigenes Leben abgeschlossen hat, der betreibungs-
oder konkursrechtlichen Verwertung, so können der
Ehegatte oder die Nachkommen des Schuldners mit
dessen Zustimmung verlangen, dass der Versicbe-
rungsanspruch ihnen gegen Erstattung des Rück-
kaufspreises übertragen werde.
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Ist ein solcher Versicherunganspruch verpfändet
und soll er betreibungs- oder konkursrechtlich ver-
wertet werden, so können der Ehegatte oder die
Nachkommen des Schuldners mit dessen Zustim-
mung verlangen, dass der Versicherungsanspruch
ihnen gegen Bezahlung der pfandversicherten Forde-
rung oder, wenn diese kleiner ist als der Rück-
kaufspreis, gegen Bezahlung dieses Preises über-
tragen werde.

Der Ehegatte oder die Nachkommen müssen ihr
Begehren vor Verwertung der Forderung bei dem
Betreibungsamte oder der Konkursverwaltung geltend
machen.

» Art. 72.

Wird infolge eines Unfalles die Erwerbsfähigkeit
des Versicherten voraussichtlich bleibend beein-
trächtigt, so ist die Entschädigung, sobald die vor-
aussichtlich dauernden Unfallsfolgen feststehen, auf
Grundlage der für den Fall der Invalidität ver-
sicherten Summe in Form der Kapitalabfindung aus-
zurichten. Diese Bestimmung findet keine Anwen-
dung, wenn der Versicherungsnehmer die Ent-
schädigung ausdrücklich in Form der Rentenabfin-
dung beantragt hat.

Der Vertrag kann bestimmen, dass Zwischen-
renten gewährt und von der Entschädigung in Ab-
zug gebracht werden.

Art. 73.

Hat der Versicherungsnehmer die Prämie für ein
Jahr entrichtet, so kann er vom Lebensversiche-
rungsvertrage zurücktreten und die Bezahlung wei-
terer Prämien ablehnen.

Die Rücktrittserklärung ist dem Versicherer
spätestens mit Beginn einer neuen Versicherungs-
periode schriftlich abzugeben.

Art. 76.

Der Versicherer ist verpflichtet, auf Anfrage des
Forderungsberechtigten hin, binnen vier Wochen
den Umwandlungswert oder den Rückkaufspreis der
Versicherung zu berechnen und dem Forderungsbe-
rechtigten mitzuteilen. Der Versicherer muss, wenn
der Forderungsberechtigte es verlangt, überdies die-
jenigen Angaben machen, die zur Ermittlung des
Umwandlungswertes oder des Rückkaufpreises für
Sachverständige erforderlich sind.

Das eidgenössische Versicherungsamt hat, auf
Ersuchen des Berechtigten hin, die vom Versicherer
festgestellten Werte unentgeltlich auf ihre Richtig-
keit zu prüfen.

Stellt der Forderungsberechtigte das Rückkaufs-
begehren, so wird der Rückkaufspreis nach drei
Monaten, vom Eintreffen des Begehrens an gerechnet,
fällig.

Art. 77.

Unterbleibt die Prämienzahlung, nachdem die
Versicherung mindestens drei Jahre in Kraft bestan-
den hat, so wird der Umwandlungswert der Lebens-
versicherung geschuldet. Der Versicherer hat den
Umwandlungswert und, wenn die Versicherung rück-

y
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kaufsfähig ist, auch den Rückkaufspreis nach Mass-
gabe dieses Gesetzes festzustellen und dem Forde-
rungsberechtigten auf dessen Begehren mitzuteilen.

Ist die Versicherung rückkaufsfähig, so kann
der Forderungsberechtigte binnen sechs Wochen,
vom Empfange dieser Mitteilung an gerechnet, an
Stelle der Umwandlung den Rückkaufspreis der Ver-
sicherung verlangen.

4. Schluss- und Uebergangsbestimmungen.

Art. 78b.

Soweit dieses Gesetz keine Vorschriften enthält,
finden auf den Versicherungsvertrag die Bestim-
mungen des Bundesgesetzes über das Obligationen-
recht Anwendung.

' Art. 79.

Dieses Gesetz findet keine Anwendung:
1. auf Rückversicherungsverträge;
2. auf Verträge, die von den der Staatsaufsicht

nicht unterstellten Vereinen (Art. l, Absatz 2,
des Bundesgesetzes betreffend Beaufsichtigung
der Privatunternehmungen im Gebiete des Ver-
sicherungswesens vom 25. Juni 1885) abgeschlos-
sen werden.

Für diese Verträge gelten ausschliesslich die Be-
stimmungen des Bundesgesetzes über das Obliga-
tionenrecht.

Art. 80.

Es dürfen durch Vertragsabrede nicht abgeändert
werden die Vorschriften der Art. 11, Ila, 14, 39,
Absatz 2, 43 a, 46, 47, 55, 56, 57, Absatz 4, 59,
Absatz 2, 62, Absatz l, 64, Absatz l, und 65 dieses
Gesetzes. Diese Vorschrift findet, soweit die Be-
stimmungen der Art. 43 a und 62 in Betracht kom-
men, auf die Transportversicherung keine Anwen-
dung.

Es dürfen durch Vertragsabrede nicht zu ungunsten
des "Versicherungsnehmers oder Forderungsberech-
tigten abgeändert werden die Bestimmungen der
Art 2, 3, 8, 12, 13, 15, Absatz l und 2, 20, Ab-
satz 2, 21, 22, 23, Absatz 2, 3 und 4, 26, 27, Ab-
satz 2, Satz 2, 28, 28 a, Absatz 2, 29, 31, 33, 38,
Absatz 2, Ziff. 2, Satz 2, 40, Absatz l, 2 und 3,
41 a, 42, 43, 49, 50, 50 a, 51, 53, 53 a, 63, Ab-
satz 3, 67, Absatz l, 68, Absatz l, 71, 72, Ab-
satz l, 74, 75, 76, 77, 77 a, 78, 78 a dieses Gesetzes.
Diese Vorschrift findet auf die Transportversiche-
rung keine Anwendung.

Art. 80 a.

Der Bundesrat kann durch Verordnung verfügen,
dass die in Art. 80, Absatz 2, dieses Gesetzes fest-
gestellten Beschränkungen der Vertragsfreiheit bei
einzelnen Versicherungsarten soweit ausser Kraft
treten, als die Eigenart oder die besondern Verhält-
nisse einer Versicherungsart es erfordern.

Art. 80 bis.

Es dürieu . . .

. 15, Absatz 4, 15 a, ...

. dass die in Art. 80 bis dieses Gesetzes
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Art. 81.

Auf die zur Zeit des Inkrafttretens dieses Gesetzes
bestehenden Versicherungsverträge kommen von
diesem Zeitpunkte an zur Anwendung die Bestim-
mungen der Art. 12, Absatz. 2, 14, 21, 22, 23, Ab-
satz 2, 3 und 4, 28 a, Absatz 2, 33, 34, 35, 36, 41,
41 a, 42, 49, 50, 50 a, 51, 53 a, 56 a, 57, Absatz 4,
59, Absatz 2, 65, Absatz 2, 67, 68, 69, 69 a, 69 b,
69, 69 d, 69 d bis 69 e, 70, 71, 77, Absatz l, Satz Ì,
77 a und 78 a.

Verträge, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
abgeschlossen worden sind, aber nach Inkrafttreten
des Gesetzes durch vertragsmässige Kündigung be-
endigt werden können, sind von dem Zeitpunkte
an, auf den sie hätten beendigt werden können,
überdies den in Art. 80 diesem Gesetzes aufgeführten
Vorschriften unterworfen.

Im übrigen kommen die Uebergangsbestimmungen
der Art. 882 und 883 des Bundesgesetzes über das
Obligationenrecht vom 14. Juni 1881 sinngemäss zur
Anwendung.

den in Art 80 und 80 bis dieses Gesetzes...

Contrat d'assurance.

Décision du conseil national.
26 septembre 1907.

L'art. 1er est supprimé ici. Voir art. 78 b.

Art. 2.

Celui qui adresse à l'assureur une proposition
de contrat d'assurance est lié pendant quatorze
jours à dater de la remise ou de l'envoi de la pro-
position à l'assureur ou à son agent, s'il n'a pas
fixé un délai plus court pour l'acceptation.

Il est lié pendant quatre semaines si l'assurance
exige un examen médical.

Il est dégagé si l'acceptation de l'assureur ne
lui est pas parvenue avant l'expiration du délai.

Art. 5.

Le proposant doit communiquer par écrit, à
l'assureur, d'après les questions écrites par celui-ci
dans un questionnaire ou autrement, tous les faits
qui sont importants pour l'appréciation du risque,
dans la mesure et la manière où ils lui sont connus
ou doivent être connus de lui lors de la conclusion
du contrat.

Sont importants tous les faits qui sont de nature
à exercer une influence sur la détermination de l'as-
sureur de conclure le contrat ou de le conclure aux
conditions convenues.

Propositions de la commission du conseil des Etats.
6 novembre 1907. .

Adhésion à la décision du Conseil national, sauf
indication contraire.
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Sont réputés importants, les faits au sujet des-
quels l'assureur a posé par écrit des questions pré-
cises et non équivoques.

Art. 10.

Malgré la réticence (art. 8), l'assureur ne pourra
pas se départir du contrat:

1. si par le changement des circonstances il arrive,
avant le sinistre, que la déclaration incomplète

.ou inexacte devienne conforme à la réalité;
2. si l'assureur a provoqué la réticence;
3. si l'assureur connaissait ou devait connaître le

fait qui n'a pas été déclaré ou qui a été
inexactement déclaré ;

4. si l'assureur a renoncé à se départir du contrat ;
5. si celui qui doit faire la déclaration ne répond

pas à l'une des questions posées et que, néan-
moins, l'assureur ait conclu le contrat Cette
règle ne s'applique pas, lorsque, d'après les
autres communications du déclarant, la ques-
tion doit être considérée comme ayant reçu
une réponse dans un sens déterminé et que
cette réponse apparaît comme une réticence ou
fausse déclaration de faits importants que le
déclarant connaissait ou devait connaître.

Art. 12.

L'assureur est tenu .de remettre au preneur un
document (police), constatant les droits et les obli-
gations des parties. Il ne peut réclamer ue les
frais de port et de timbre.

L'assureur doit remettre au preneur, sur sa
demande, une copie des déclarations qu'il a faites
dans la proposition d'assurance ou dans tout autre
document, et qui ont servi de base à la conclusion
du contrat.

Art. 15.

L'assureur ne doit pas d'indemnité si le sinistre
a été causé intentionnellement par le preneur ou
l'ayant-droit. Si le preneur d'assurance ou l'ayant-
droit a causé le sinistre par sa négligence grave,
l'assureur peut réclamer une réduction équitable de
la somme assurée.

Si le sinistre est dû à la négligence grave de
personnes qui font ménage commun avec le preneur
d'assurance ou l'ayant-droit, ou bien à la négligence
grave de personnes dont le preneur ou l'ayant-droit
est responsable, l'assureur peut réclamer une réduc-
tion équitable de la somme assurée lorsque le pre-
neur ou l'ayant-droit a commis une faute grave ou
dans la surveillance de ces personnes, ou en en-
gageant leurs services ou en les ad mettant chez lui.

Il n'y a pas négligence grave au sens de ces
dispositions, lorsque l'une des personnes dénom-
mées dans les al. 1 et 2 de cet article, a provoqué
le sinistre en se conformant à un devoir d'humanité.

déclaration d'un fait important que le
I

L'assureur est tenu de remettre au preneur un
document revêtu de sa signature (police) constatant
les droits et les obligations des parties. Il a le droit
de percevoir, outre le timbre et les frais de port,
une taxe soit pour la rédaction de la police, soit
pour les modifications ultérieures. Le maximum de
cette taxe pourra être fixé par ordonnance du Con-
seil fédéral.

L'assureur doit de plus remettre au preneur,
sur sa demande, contre remboursement des débours,
une copie des déclarations contenues dans la pro-
position d'assurance ou dans tout autre document,
et qui ont servi de base à la conclusion du contrat

L'assureur ne doit pas d'indemnité si le sinistre
a été causé intentionnellement par le preneur ou
l'ayant-droit.

Si le preneur d'assurance ou l'ayant-droit a causé
le sinistre par négligence grave, l'assureur est auto-
risé à déduire l'indemnité dans une mesure corres-
pondante au degré de la faute.

Si le sinistre a été causé intentionnellement ou par
négligence grave par des personnes qui font ménage
commun avec le preneur d'assurance ou l'ayant-droit,
ou par des personnes dont le preneur ou l'ayant-
droit est responsable, ou si le preneur ou l'ayant-
droit a commis une faute grave ou dans la surveil-
lance de ces personnes, ou en engageant leurs ser-

Amtliclie« stenographisches Bulletin XVH. Nr. 30. — Bulletin st&nagraphique, officiel XVII No. 30 63
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Art. 19.

Le créancier qui a un droit de gage sur l'assu-
rance n'est pas obligé au paiement de la prime.

S'il en effectue le paiement en qualité de créan-
cier-gagiste, il acquiert, contre celui qui a consti-
tué le gage, une créance pour la somme déboursée
et les intérêts, et il jouit pour cette créance d'un
privilège sur la prestation due par l'assureur, sous
réserve des droits de gage Intérieurement acquis.

L'assureur est tenu de délivrer au créancier qui
a payé la prime, un titre attestant le paiement.

Art. 21.

Si la prime n'a pas été payée à l'échéance ou
dans le délai de grâce accordé par le contrat, l'as-
suré doit être sommé par écrit, à ses frais, d'en
effectuer le paiement dans les quatorze jours dès
l'envoi de la sommation. La sommation doit rap-
peler les conséquences du retard.

Si la prime doit être encaissée chez le débiteur,
l'assureur peut remplacer la sommation écrite par
une sommation verbale.

Si la sommation reste sans effet, l'obligation de
l'assureur est suspendue à partir de l'expiration du
délai légal.

L'art. 77 de la présente loi reste réservé.

Art. 22.

Si l'assureur n'a pas poursuivi le paiement de
la prime en souffrance dans les deux mois après
l'expiration du délai de quatorze jours fixé par
l'art. 21, il est censé s'être départi du contrat et
avoir renoncé au paiement des primes arriérées.

Si l'assureur a poursuivi le paiement de la prime
ou l'a accepté ultérieurement, son obligation reprend
effet à partir du moment où la prime arriérée a été
acquittée avec les intérêts et les frais.

Art. 23.

La prime est payable au lieu ou l'assureur a
son siège.

Si l'assureur n'a pas de siège en Suisse et n'a
pas indiqué au preneur un lieu spécial de paiement
en Suisse, la prime est payable à son domicile prin-
cipal en Suisse (art. 2, n° 3, lettre b, de la loi
fédérale du 25 juin 1885 sur la surveillance des
entreprises privées d'assurance).

vices ou en les admettant chez lui, l'assureur est
autorisé à réduire l'indemnité dans une mesure
correspondante au degré de la faute commise par
le preneur ou l'ayant-droit.

Si le sinistre est dû à une faute légère du
preneur d'assurance, ou si le preneur s'est rendu
coupable d'une faute légère dans le sens de l'alinéa
précédent, la responsabilité de l'assureur demeure
entière.

Art. 15 a.

Lorsqu'une des personnes dénommées à l'art. 15
a provoqué le sinistre en accomplissant un devoir
d'humanité, la responsabilité de l'assureur demeure
entière.

Supprimer tout l'article.
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Si l'assureur a négligé d'élire un domicile prin-
cipal en Suisse, le lieu d'exécution du contrat est
au domicile du preneur.

Lorsque l'assureur a fait habituellement encaisser
la prime chez l'assuré, sans y être obligé, il doit
réclamer la prime chez le débiteur, tÇit qu'il n'a
pas expressément déclaré qu'il renonçait à cette
pratique.

Art. 26.

En cas de résiliation unilatérale du contrat,
notamment pour l'un a des causes prévues aux art. 8,
15, 28, 28 a, 29, 37, al. 3, 38 a, 40, al. 3, phrase 1,
58, al. 2, et 66, alinéa 1er, l'assureur conserve son
droit à la prime pour la période d'assurance en
cours au moment de la résiliation.

Cependant, si la résiliation a lieu avant que le
risque ait commencé à courir pour l'assureur,
celui-ci a droit seulement au remboursement de ses
frais.

Si la prime avait été payée d'avance pour
plusieurs périodes d'assurance, l'assureur doit res-
tituer au moins les trois quarts des primes afférentes
aux périodes futures d'assurance.

En cas de résiliation d'un contrat d'assurance
sur la vie légalement susceptible de rachat (art. 74,
alinéa 2), l'assureur doit la prestation minimum pres-
crite pour le rachat.

Demeurent réservées les dispositions des art. lia,
alinéas 2 et 3, 35, 36, 40, alinéas 2 et 3, phrase 2,
46, 47 et 49 de la présente loi.

Art. 27.

Les prescriptions de l'art 26 ne changent rien
à la responsabilité de la partie dont la faute aurait
amené la résiliation unilatérale du contrat

Le contrat peut accorder à l'assureur le droit
de réduire de moitié au plus les prestations qui lui
incombent aux termes de l'art 26, alinéas 3 et 4,
si l'assuré a commis la réticence (art. 8, 28, alinéa 2,
37, alinéa 3, 38 a) dans l'intention d'induire l'as-
sureur en erreur. Par contre, dans ce cas, l'as-
sureur ne peut pas réclamer d'autre indemnité.

Art. 28.

Si le preneur provoque une augmentation essen-
tielle du risque, au cours de l'assurance, l'assureur
cesse pour l'avenir d'être lié par le contrat.

Il y a augmentation essentielle du risque lorsque
celle-ci porte sur un des faits qui sont importants
pour l'appréciation du risque (art. 5) et dont les
parties avaient déterminé l'étendue lors de la con-
clusion du contrat

Le contrat peut déterminer si le preneur doit
donner avis de l'augmentation du risque à l'as-
sureur, dans quelle mesure et dans quels délais.

Art. 31.

L'augmentation du risque reste sans effet:
1. si elle n'a exercé aucune influence sur le sinistre

et sur l'étendue de la prestation incombant à
l'assureur;

*Si l'assureur, sans y être obligé, a fait régulière-
ment encaisser la prime chez le preneur, il doit...
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2. si elle a été apportée dans l'intention de sauve-
garder les intérêts de l'assureur;

3. si elle était imposée par un devoir d'humanité ;
4 si l'assureur a renoncé expressément ou tacite-

ment à se départir du contrat, notamment si,
après avoir reçu du preneur l'avis écrit de l'aug-
mentation du risque, il ne lui a pas notifié,
dans un délai de quatorze jours, la résiliation
du contrat.

Art. 35.

Le preneur est en droit de se départir du contrat:
1. si la concession fédérale est retirée à l'as-

sureur, par application de l'art. 9, alinéa 2, de la
loi fédérale du 25 juin 1885 concernant la surveil-
lance des entreprises privées d'assurance;

2. si l'assureur, après avoir renoncé à la conces-
sion fédérale, n'apporte pas à son organisation ou
à sa gestion les modifications exigées par le Con-
seil fédéral à teneur de l'art. 9, alinéa 2, de la loi
précitée.

Si le preneur se départit du contrat, il peut ré-
clamer le remboursement de la prime payée pour
le temps où l'assurance ne court plus.

Si le preneur se départit d'un contrat d'assurance
sur la vie, il a droit à la réserve.

Le preneur d'assurance conserve de plus l'action
en dommages-intérêts.

Art. 36.

En cas de faillite de l'assureur, le'contrat prend fin.

Le preneur d'assurance a les droits spécifiés à
l'art. 35, al. 2 et 3, de la présente loi.

Si, pour la période d'assurance en cours, il a
une indemnité à réclamer à l'assureur, il peut faire
valoir, à son choix, ou son droit à l'indemnité ou
les droits ci-dessus.

Demeurent réservés les droits à d'autres dom-
mages-intérêts.

Art. 37.

En cas de sinistre, l'ayant-droit doit, aussitôt
qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui
résulterait de l'assurance, en donner avis sans
retard. Le contrat peut prévoir que cet avis sera
donné par écrit.

Si, par sa faute, l'ayant-droit contrevient à cette
obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indem-
nité à la somme à laquelle elle serait réduite si la
déclaration avait été faite à temps.

L'assureur n'est pas lié par le contrat, si l'ayant-
droit n'a pas fait immédiatement sa déclaration
dans l'intention d'empêcher l'assureur de constater
en temps utile les circonstances du sinistre.

Art. 38 a.

Si l'ayant-droit ou son représentant, dans le but
d'induire l'assureur en erreur, dissimule ou déclare
inexactement des faits qui auraient exclu ou res-
treint l'obligation de l'assureur, ou si, dans le but
d'induire l'assureur en erreur, il ne fait pas ou fait
tardivement la communication que l'art. 38 lui im-

En cas de faillite de l'assureur, le preneur peut
se départir du contrat.

S'il s'en départit, il. a les droits spécifiés à
l'article 35, alinéas 2 et 3, de la présente loi.
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pose, l'assureur n'est pas lié par le contrat envers
l'ayant-droit.

Art. 40.

S'il n'y a qu'un dommage partiel, et si, pour ce
dommage, une indemnité est réclamée, l'assureur
et l'assuré ont le droit de se départir du contrat
au plus tard lors du payement de l'indemnité.

Si l'assureur résilie le contrat, sa responsabilité
cesse après un délai de quatorze jours depuis qu'il
a notifié au preneur la résiliation du contrat. Il
doit rembourser la prime qui correspond à la partie
non écoulée de la période d'assurance en cours et
au reste de la somme assurée.

Si le preneur se départit du contrat, l'assureur
conserve son droit à la prime pour la période d'as-
surance en cours. Si la prime avait été payée
d'avance pour plusieurs périodes d'assurance, l'as-
sureur doit rembourser le montant des primes qui
correspond aux périodes d'assurance à venir.

Lorsque ni l'assureur, ni le preneur, ne se
départissent du contrat, l'assureur, sauï convention
contraire, n'est plus tenu à l'avenir que pour le
reste de la somme assurée.

Art. 41.

Les communications que l'assureur doit faire, à
teneur de la présente loi, au preneur d'assurance
ou à l'ayant-droit, peuvent être îaites valablement
à la dernière adresse connue de l'assureur.

Art. 4la.

Pour toutes les communications qui doivent lui
être îaites à teneur du contrat ou de la présente
loi, l'assureur est tenu d'indiquer un lieu d'adresse
en Suisse et de le faire connaître au preneur d'as-
surance, ainsi qu'à tout ayant-droit qui lui a fait
par écrit la notification de son droit.

Si l'assureur n'a pas satisfait à ses obligations,
il ne peut pas se prévaloir des conséquences que
le contrat ou la présente loi prévoient pour le cas
de défaut de déclaration ou de déclaration tardive.

Chaque ayant-droit peut faire les communica-
tions qui lui incombent, à son choix, ou bien à
l'adresse indiquée ou bien à l'assureur directement
ou à tout agent de l'assureur qui a qualité pour
recevoir des communications de ce genre, à teneur
de l'art. 33 de la présente loi.

Art. 42.

Lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas
où le preneur violerait l'une de ses obligations,
cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des
circonstances que la violation ne constitue pas une
faute imputable au preneur.

Lorsque le contrat ou la loi fait dépendre de
l'observation d'un délai un droit qui résulterait de
l'assurance, l'ayant-droit peut accomplir l'acte retardé
sans sa faute, aussitôt l'empêchement disparu.

L'insolvabilité du débiteur de la prime n'excuse
pas le retard dans le paiement de la prime.

d'indiquer au moins un lieu d'adresse

Chaque ayant-droit peut, à son choix, faire les
communications qui lui incombent soit'à l'adresse
indiquée, soit directement à l'assureur.



STÄNDERAT — 492 — Versicherungsvertrag

Art. 43.

Les créances qui dérivent du contrat d'assurance
se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où
naît l'obligation.

La stipulation d'une prescription plus courte ou
d'un délai plus bref est nulle. Demeure réservée la
disposition de l'art 38, alinéa 2, chiure 2, de la
présente loi.

Art. 43 a.

Toute clause prévoyant le renouvellement tacite
du contrat ne peut avoir d'effet que pour une année
au plus.

2. Dispositions spéciales à l'assurance contre les
dommages.

Art. 44.

Peut faire l'objet d'une assurance contre les dom-
mages, tout intérêt économique qu'une personne
possède à ce qu'une chose ne soit pas détériorée
ou détruite.

Art. 45.

La valeur d'assurance est la valeur de l'intérêt
à l'assurance à l'époque de la conclusion du contrat.

L'ai. 2 est supprimé ici. Voir art. 47 a.

L'art. 45 a est supprimé ici. Voir art, 56 a.

Art. 46.

Lorsque la somme assurée dépasse la valeur
d'assurance (surassurance), l'assureur n'est pas lié
par le contrat envers le preneur, si celui-ci a conclu
le- contrat dans l'intention de se procurer contraire-
ment au droit un profit par le moyen de la suras-
surance. L'assureur a droit à toute la prestation
convenue.

Art. 47.

Lorsque le même intérêt est assuré contre le
même risque, et pour le même temps, par plus
d'un assureur, de sorte que les sommes assurées
réunies dépassent la valeur d'assurance (double
assurance), le preneur est tenu d'en donner con-
naissance à tous les assureurs sans retard, et par écrit

Si le preneur d'assurance a omis cet avis inten-
tionnellement, ou s'il a conclu la double assurance
dans l'intention de se procurer par là un profit,
contrairement au droit, les assureurs ne sont pas
liés envers lui par le contrat

Chaque assureur a droit à toute la prestation
convenue.

Art. 47 a.

Lorsque l'intérêt assuré consiste en ce qu'une
chose ne soit pas détériorée ou détruite, l'intérêt

Tout intérêt économique qu'une personne peut
avoir à ce qu'un sinistre n'arrive pas, peut être
l'objet d'une assurance contre les dommages.
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assuré est présumé être, en cas de doute, celui
qu'un propriétaire de la chose a à sa conservation.

Art. 48.

Si la valeur d'assurance subit une diminution
essentielle pendant le cours de l'assurance, chacun
des contractants peut exiger la réduction de la
somme assurée dans la même mesure.

La prime doit être réduite proportionnellement
pour les périodes ultérieures d'assurance.

Art. 48 bis.

Dans l'assurance-incendie, l'autorité cantonale
compétente peut en tout temps et après expertise
officielle réduire la valeur d'assurance si la suras-
surance n'est pas justifiée par des circonstances
spéciales.

Art. 50.

En cas de faillite de l'assuré, la masse lui suc-
cède dans le contrat, conformément aux dispositions
de l'art. 49 de la présente loi.

Si parmi les objets assurés se trouvent des biens
insaisissables (art. 92, loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite), le bénéfice de l'assurance
reste acquis pour ces objets au débiteur et à sa
famille.

Art. 50 a.

En cas de saisie ou de séquestre d'une chose
assurée, l'assureur q-ji a été informé en temps utile
ne peut plus s'acquitter valablement qu'entre les
mains de l'office des poursuites.

Art. 51.

Si une chose qui fait l'objet d'un gage, est as-
urée, le privilège du créancier s'applique à la fois

aux droits que le contrat d'assurance confère au
débiteur et à la chose acquise en remploi au moyen
de l'indemnité.

Si le droit de gage lui a été notifié, l'assureur
ne peut payer l'indemnité à l'assuré qu'avec l'as-
sentiment du créancier, ou moyennant des garanties
en sa faveur.

Art. 52.

Restent réservées les prescriptions des lois can-
tonales qui étendent à la somme assurée et à l'in-
demnité d'assurance le droit réel qui existe sur la
chose assurée, ainsi que les règles qui garantissent
la prétention de l'ayant-droit.

Art. 53.

Lorsque le preneur d'assurance s'est assuré
contre les conséquences de la responsabilité à la-
quelle il est soumis légalement à raison de son ac-
tivité professionnelle, l'assurance s'étend aussi à la
responsabilité des représentants du preneur, et à

En cas de surassurance contre l'incendie, l'au-
torité compétente, selon le droit cantonal, peut, après
expertise officielle, réduire la somme assurée à la
valeur d'assurance, si la surassurance ne paraît pas
justifiée.

. . . dans le contrat. Sont applicables à ce cas les
dispositions relatives au changement de propriétaire
(art. 49).
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celle des personnes qui sont chargées de la direc-
tion ou de la surveillance de ses affaires.

Art. 53 a.

En cas d'assurance contre les conséquences de
la responsabilité légale, les tierces personnes lésées
ont, jusqu'à concurrence de l'indemnité qui leur
est due, un droit de gage sur l'indemnité due à
l'assuré lui-même. L'assureur peut s'acquitter directe-
ment entre leurs mains.

L'assureur est responsable de tout acte qui
porterait atteinte à ce droit du tiers.

Art. 54.

Lors du sinistre, l'assuré est obligé de faire tout
ce qui est possible pour restreindre le dommage.
S'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir
les instructions de l'assureur sur les mesures à
prendre et s'y conformer.

Si l'assuré contrevient à cette obligation d'une
manière inexcusable, l'assureur a le droit de réduire
l'indemnité au montant auquel elle se serait ramenée
si cette obligation avait été accomplie.

Art. 55.

La valeur de remplacement doit être calculée
d'après la valeur de l'intérêt assuré au moment où
le sinistre arrive.

Sous réserve de la prescription contenue dans
l'art. 61 de la présente loi, la prestation de l'as-
sureur ne doit pas dépasser la valeur de remplace-
ment.

Art. 55 a.

Dans l'assurance des marchandises contre les
risques de transport, c'est la valeur de la chose au
lieu de destination qui fait règle.

En cas d'assurance d'un profit futur, le dommage
doit être calculé d'après le profit qu'aurait procuré
la réussite de l'entreprise.

En cas d'assurance d'un rendement à venir, le
dommage se calcule d'après le rendement qui aurait
été obtenu si le sinistre ne s'était pas produit.

Dans l'assurance du bétail, c'est la valeur de
l'animal à la date de la maladie ou de l'accident,
qui fait règle.

Il y a lieu de déduire de la valeur de remplace-
ment les frais qui ont pu être évités par suite du
sinistre.

Art. 56.

Dans l'assurance contre l'incendie, la valeur de
remplacement est:

d. pour les marchandises et les produits naturels,
le prix courant;

2. pour les édifices, la valeur locale de construc-
tion, sous déduction de la diminution de la
valeur de l'immeuble survenue depuis la cons-
truction. Si l'édifice n'est pas reconstruit, la
valeur de remplacement ne peut pas dépasser
la valeur vénale;

Alinéa 2. Supprimé.



Contrat d'assurance 495 — CONSEIL DES ÉTATS

3. pour les meubles meublants, les objets usuels,
les instruments de travail et les machines, la
somme qu'exigerait leur acquisition à nouveau;
si les objets assurés ont subi une moins-value
par usure ou toute autre cause, il doit être tenu
un compte équitable de ce fait dans l'évalua-
tion de la valeur de remplacement.

Doit être aussi considéré comme résultant de
l'incendie, le dommage qui provient des mesures
prises pour éteindre l'incendie ou d'un déménage-
ment nécessaire, et qui consiste dans la destruction,
la détérioration ou la disparition de la chose.

Art. 56 a.

Si la chose assurée n'a été désignée que par son
genre, il y a lieu de tenir compte de tous les objets
de ce genre existant au moment du sinistre.

Art. 57.

L'assureur, de même que l'assuré, a le droit
d'exiger que le dommage soit évalué sans retard
d'un commun accord. En cas de destruction par-
tielle de produits agricoles, notamment par la grêle,
l'évaluation du dommage doit être ajournée jusqu'à
la récolte, si l'une des parties le demande.

Si l'une des parties refuse de participer à l'évalua-
tion du dommage, ou si les parties ne peuvent pas
s'entendre sur son importance, l'évaluation doit,
sauf convention contraire, en être faite par des ex
perts désignés par l'autorité compétente.

Le fait que l'assureur participe à l'évaluation du
dommage ne lui enlève pas les exceptions qu'il
peut opposer à l'assuré.

Est nulle la clause qui interdit à l'ayant-droit
de se faire assister dans les négociations au sujet
de l'évaluation du dommage.

Les frais do l'évaluation du dommage incombent
aux parties, par parts égales.

Art. 59.

Si les parties ont fixé la valeur d'assurance par
un accord spécial, la valeur convenue est considérée
comme valeur de remplacement, à moins que l'as-
sureur ne prouve que la valeur de remplacement,
calculée suivant les prescriptions des art. 55, 55 a,
56 et 56 a de la présente loi, est inférieure à la
valeur d'assurance.

Dans l'assurance contre l'incendie d'un rende-
ment ou d'un profit futur, une telle convention est
nulle.

Art. 62.

S'il y a double assurance (art. 47), chaque assu-
reur répond du dommage suivant la proportion qui
existe entre la somme assurée par lui et le mon-
tant total des sommes assurées.

Si l'un des assureurs est devenu insolvable, les
autres assureurs sont tenus, sous réserve des pres-
criptions de l'art. 61, al. 2, de la présente loi, de
ta part qui incombe à l'assureur insolvable, propor-
tionnellement aux sommes assurées et jusqu'à con-
currence de la somme assurée par chacun d'eux.

Amtliohei •tenogiaphttohe« Bulletin XVli Nr. 30. — Bulletin sténoyraphique officiel XVII. ffo. 30. 64
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L'assureur qui acquitte l'indemnité est subrogé aux ;
droits de l'assuré contre l'assureur insolvable. '

En cas de sinistre, l'assuré ne doit pas renoncer '
à l'une quelconque des assurances au préjudice des i
autres assureurs, ou y apporter des modifications. ,

Art. 63.

L'assureur est subrogé, jusqu'à concurrence de
l'indemnité payée, aux droits que l'assuré peut avoir ,
contre des tiers à raison d'actes illicites.

L'assuré est responsable de tout acte qui com-
promettrait ce droit de l'assureur.

La disposition de l'alinéa 1 ne s'applique pas au
cas eu l'auteur du dommage est l'une des personnes
qui font ménage commun avec le preneur d'assu-
rance ou l'ayant-droit, ou dont le preneur d'assu-
rance ou l'ayant-droit est responsable, à moins que ;
l'auteur du dommage n'ait agi intentionnellement,
ou n'ait commis une faute grave.

3. Dispositions spéciales à l'assurance
des personnes.

Art. 64.
i

L'assurance au décès d'autrui est nulle, si celui
sur la tête duquel l'assurance est conclue n'a pas
donné son consentement écrit avant la conclusion
du contrat; s'il s'agit d'un incapable, il faut le con-,

'seulement écrit du représentant légal de celui-ci.
Le droit résultant du contrat né peut pas être

cédé sans le consentement écrit du tiers.
Le consentement de celui qui a assuré sa propre

vie et qui a cédé le droit qui résulte du contrat,
n'est pas nécessaire pour une cession ultérieure de
ce droit.

Art. 64 a.

En cas d'assurance au décès d'autrui, il peut
être convenu que les dispositions des art 8 et 28
de la présente loi s'appliqueront aussi lorsque celui
au décès duquel l'assurance est faite, a commis une
réticence ou augmenté le risque.

Art. 65.

Le droit qui résulte d'un contrat d'assurance de
personnes ne peut être cédé ou constitué en gage
ni par endossement ni par simple tradition de la
police. Pour la validité de la cession et de la cons-
titution de gage, il faut la forme écrite et la tradi-
tion de la police, ainsi que l'avis écrit à l'assureur.

Art. 65 a.

Si la police est au porteur, l'assureur de bonne
foi peut considérer le porteur comme l'ayant-droit

Mais le droit résultant du contrat peut être cédé
sans le consentement de ce tiers.

Alinéa 2. Cependant, si la police stipule que
l'assureur peut payer au porteur, ou si elle stipule
que l'assureur n'est tenu de payer que contre remise
de' la police, l'assureur de bonne foi peut considérer
le porteur de la police comme le véritable ayant-droit.
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Art. 66.

En cas d'indication inexacte de l'âge, l'assureur
ne peut se départir du contrat que si l'âge réel de
l'entrée ne rentre pas dans les limites d'admission
fixées par lui.

Si, par contre, l'âge d'entrée est compris dans
ces limites, il y a lieu d'appliquer les règles sui-
vantes :

1. si, par suite de l'indication inexacte de l'âge,
il a été payé une prime moindre que celle qui
aurait dû être payée d'après l'âge réel d'entrée,
l'obligation de l'assureur doit être réduite sui-
vant la proportion qui existe entre la prime
stipulée et la prime du tarif pour l'âge réel.
Si l'assureur s'était déjà acquitté, il a le droit
de'répéter, avec les intérêts, ce qu'il a payé de
trop d'après ce calcul;

2. si, par suite de l'indication inexacte de l'âge,
il a été payé une prime plus élevée que celle
qui aurait dû être payée d'après l'âge réel d'en-
trée, l'assureur est tenu de rembourser la diffé-
rence entre la réserve existante et celle qui
était nécessaire pour l'âge* réel d'entrée. Les
primes ultérieures doivent être réduites d'après
l'âge réel d'entrée;

3. pour les calculs prévus aux nos 1 et 2 du pré-
sent article, il faut faire emploi des tarifs qui
étaient en vigueur lors de la conclusion du con-
trat

Art. 67.

Le preneur d'assurance a le droit de désigner un
tiers comme bénéficiaire, sans l'asentiment de l'as-
sureur. '

La clause bénéficiaire peut comprendre tout ou
partie de l'assurance.

Art. 68.

Même lorsqu'un tiers est désigné comme béné-
ficiaire, le preneur d'assurance peut disposer libre-
ment, soit entre vifs soit pour cause de mort, du
droit qui dérive de l'assurance.

Le droit de révoquer la désignation du béné-
ficiaire cesse seulement lorsque le preneur a-re-
noncé par écrit à la révocation dans la police même,
et a remis la police au bénéficiaire.

Art. 69.

La désignation du bénéficiaire s'éteint en cas de
saisie de l'assurance ou de faillite du preneur. Elle
reprend son effet, si la saisie tombe ou si la faillite
est révoquée.

Si le preneur avait renoncé à son droit de révo-
cation, le droit d'assurance qui résulte de la dé-

-^ Art. 68a.

• Sauf dispositions prises à teneur de l'art. 68,
la clause bénéficiaire crée au profit du bénéficiaire
un droit propre pour la créance résultant du con-
trat d'assurance, telle qu'elle lui est attribuée par
cette clause même.
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signation du bénéficiaire n'est pas soumis à l'exé-
cution forcée au profit des créanciers du preneur
d'assurance.

Art. 69 a.

Lorsque le preneur a désigné comme bénéficiaires
son conjoint ou ses descendants, le droit qui résulte
de la désignation du bénéficiaire et celui du preneur
ne sont pas soumis à l'exécution forcée au profit
des créanciers du preneur, sous réserve des droits
de gage existants.

Art. 69b.

En cas d'insolvabilité ou de faillite du preneur,
le conjoint ou les descendants «désignés comme
bénéficiaires d'une assurance sur la vie» lui sont
substitués dans le contrat dès la délivrance de l'acte
de défaut de biens ou de la déclaration de faillite,
à moins qu'ils ne déclinent expressément cette sub-
stitution.

Les bénéficiaires sont tenus de notifier à l'assu-
reur la transmission du contrat en produisant une
attestation de l'office des poursuites ou de l'adminis-
tration de la faillite. S'il y a plusieurs bénéficiaires,
ils doivent désigner un mandataire commun pour
recevoir les communications qui incombent à l'assu-
reur.

Art. 69 c.

Sont réservées contre les dispositions de la pré-
sente loi sur l'assurance au profit d'autrui, les pres-
criptions des art. 285 et suivants de la loi fédérale
du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Art. 69d. *

Les enfants d'une personne déterminée désignés
comme bénéficiaires sont les descendants qui ont
droit à la succession.

Si le bénéficiaire désigné est un conjoint, ce sera
l'époux survivant.

Si les bénéficiaires sont les héritiers ou ayant-
droits, ce seront d'abord les descendants ayant droit
à la succession et le conjoint survivant, puis s'il
n'y a ni descendants ayant droit à la succession,
ni conjoint survivant, les autres personnes sueces-
sibles.

Art. 69dbis.

Lorsque les bénéficiaires se trouvent être les
descendants ayant droit à la succession, le conjoint
survivant, le père ou la mère, des ascendants, des
frères ou soeurs, l'assurance leur appartient, même
s'ils n'acceptent pas la succession.

Art. 69e.

Si le droit à l'assurance appartient aux descen-
dants appelés à la succession et au conjoint survi-
vant, comme bénéficiaires, il revient pour moitié
au conjoint survivant et pour moitié aux descen-
dants suivant leur part héréditaire.
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•
Lorsque d'autres héritiers sont désignés comme

bénéficiaires, ils ont droit à l'assurance suivant leur
part dans la succession.

Si plusieurs personnes, étrangères à la succession,
ont été désignées comme bénéficiaires sans indica-
tion précise de la part qui leur revient, l'assurance
se répartit entre elles par parts égales.

Lorsqu'un bénéficiaire disparaît, sa part, en cas
de doute, accroît, par fractions égales, à celle des
autres bénéficiaires.

t
Art. 70.

Si le droit qui résulte d'un contrat d'assurance
sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête,
est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de
faillite, le conjoint ou les descendants peuvent, avec
le consentement du débiteur, exiger que l'assurance
leur soit cédée contre remboursement de la valeur
de rachat.

Lorsqu'au droit de ce genre a été constitué en
gage, et qu'il doit être réalisé par voie de poursuite
ou après faillite, le conjoint ou les descendants du
débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci,
exiger que l'assurance leur soit cédée contre paie-
ment de la créance garantie ou, si celle-ci est in-
férieure à la valeur de rachat, contré paiement de
cette valeur.

Le conjoint ou les descendants doivent présenter*
leur demande à l'office des poursuites ou à l'admi-
nistration de la faillite avant la réalisation de la
créance.

Art. 71.

L'assurance collective' contre les accidents donne
au bénéficiaire un droit direct contre l'assureur, dès
qu'un accident est survenu.

Art. 72.

A moins que le preneur d'assurance contre les
accidents n'ait expressément stipulé l'indemnité sous
forme de rente, 'elle doit être versée sous forme
d'un capital, lorsque l'accident a causé à l'assuré
une diminution de capacité de travail probablement
permanente.

Ce capital doit être calculé et payé, d'après la
somme assurée pour l'invalidité, dès que les consé-
quences probablement durables de l'accident ont été
définitivement constatées. Il peut être convenu que
les rentes qui auraient été payées dans l'intervalle
seront déduites de l'indemnité.

Dispositions finales et transitoires

Art 78b.

Le contrat d'assurance est régi par les dispo-
sitions du code îédèial des obligations pour tout ce
qui n'est pas réglé par la présente loi.

*
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Art. 79.

La présente loi n'est pas applicable:
1. au contrat de réassurance;
2. aux contrats conclus par des associations qui

ne sont pas soumises à la surveillance de l'Etat
(art 1, al. 2, de la loi concernant la surveil-
lance des entreprises privées d'assurance, du
25 juin 1885).

Ces contrats sont régis exclusivement par les
dispositions du code fédéral des obligations.

/•

Art. 80,

Ne peuvent pas être modifiées par convention, les
prescriptions des art. 11, 11 a, 14, 39, al. 2, 43 a,
46, 47, 55, 56, 57, alinéa 4, 59, alinéa 2, 62, alinéa 1,
64, alinéa 1, et 65 de la présente loi. Cette règle
n'est pas applicable aux assurances-transport, en
tant qu'elle concerne les articles 43 a et 62 de la
présente loi.

Ne peuvent pas être modifiées par convention au
détriment du preneur d'assurance ou de l'ayant-droit,
les prescriptions des art. 2, 3, 8, 12, 13, 15, al. 1
et 2, 20, alinéa 2, 21, 22, 23, al. 2, 3 et 4, 26, 27,
al. 2, phr. 2, 28, 28 a, al. 2, 29, 31, 33, 38, al. 2,
cbio. 2, phr. 2, 40, ai. 1, 2 et 3, 41 a, 42, 43, 49,
50, 50 a, 51, 53, 53 a, 63, alinéa 3, 67, alinéa 1,
68, al. 1, 71, 72, al. 1, 74, 75, 76, 77, 77a, 78, 78 a
de la présente loi. Cette règle n'est pas applicable
aux assurances-transport.

Art. 80 a.

Par ordonnance, le Conseil fédéral peut disposer
que, dans la mesure où la nature même ou les con-
ditions spéciales de certaines espèces d'assurances
l'exigent, les restrictions prévues à l'art. 80, al. 2,
de la présente loi relatives à la liberté des conven-
tions ne soient pas applicables à ces espèces d'assu-
rances.

Art. 81.

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi sont
applicables aux contrats d'assurance alors en vigueur
les prescriptions des art. 12, -al. 2, 14, 21, 22, 23,
alinéas 2, 3 et 4, 28 aj al. 2, 33, 34, 35, 36, 41,
41 a, 42, 49, 50, 50 a, 51, 53 a, 56 a, 57, al. 4, 59,
al. 2, 65, al. 2, 67, 68, 69, 69 a, 69 b, 69 c, 69 d,
69 d bis, 69 e, 70, 71, 77, al. 1, première phrase,
77a et 78a.

Les contrats qui ont été conclus avant l'entrée
en vigueur de la présente loi, mais qui, après l'en-
trée en vigueur de la loi, peuvent être dénoncés à
teneur des conventions, sont soumis de plus aux
dispositions énumérées dans l'art 80 à partir de la
date pour laquelle ils pouvaient être dénoncés.

Au surplus, les dispositions transitoires des
art. 882 et 883 du Code fédéral des obligations du
14 juin 1881 sont applicables par analogie.'

Art. 80 bis.

Ne peuvent pas . . .

. . . 15, alinéa 4, 15 a, 20 ..

. à l'art. 80 bis de la présente loi

. . dans les art. 80 et SObis
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Vorsitz: l ,r mi,7.
Présidence: ) K Thelm'

T a g e s o r d n u n g : — Ordre du jour:

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

Dif f e r enzen . — Divergences.

(Siehe die Verhandlungen des Nationalrates Seite 458 ff. — Voir les débats du Conseil national page 458 et SUÌT.)

Art. 1.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Eine
erste Differenz haben wir in Art. 4. Wir hatten in
Art l in Uebereinstimmung mit dem Bundesrat den
Grundsatz aufgestellt, dass auf dem Versicherungs-
vertrag die Bestimmungen des Obligationenrechtes
Anwendung finden sollen, soweit durch das vor-
liegende Gesetz die Rechtsverhältnisse beim Ver-
sicherungsvertrag nicht eine besondere Regelung er-
fahren. Eine materielle und grundsätzliche Differenz
besteht in bezug au! diese Frage nicht; dagegen
hat der Nationalrat gefunden, dass dieser Grundsatz
nicht an den Anfang des Gesetzes, sondern an den
Schiusa desselben in die Uebergangs- und Schluss-
bestimmungen gehöre. Er bat diese Bestimmung
dort als neuen Art 78 b aufgenommen in etwas
veränderter und, wie ich glaube, verbesserter Fas-
sung. Ob nun vom gesetzgebungstecbnischen Stand-
punkte aus der Grundsatz besser an den Eingang
oder besser in die Schluss- und Uebergangsbestim-
mungen gehöre, darüber kann man verschiedener
Ansicht sein. Ich bemerke nur beispielsweise, dass
beim neuen Zivilgesetzbuch die Grundsätze über
die Anwendung des Rechts bei der Judikatur an
die Spitze des Gesetzes gestellt sind. Allein von
materieller Bedeutung ist selbstverständlich diese
Frage nicht, und wir beantragen Ihnen, dem Natio-
nalrat Wer zuzustimmen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 2.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Im
Art. 2 wurde das Wort «Vertrag» durch «Versiche-
rungsvertrag» ersetzt. Nachdem der erste Artikel ge-
strichen und in die Uebergangsbestimmungen ver-
wiesen worden ist, ist es richtiger, hier das Wort
Versicherungsvertrag aufzunehmen. Ich beantrage
Ihnen Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 5.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Eine
fernere Differenz haben wir in Art. 5. Dieser Artikel
normiert die Anzeigepflicht des Antragstellers in
bezug auf Tatsachen und Umstände, die für die
Beurteilung des Risikos seitens des Versicherers
von Erheblichkeit sind. In Absatz 3 haben wir den
Grundsatz aufgestellt, dass alle Gefahrstatsachen,
auf welche die schriftlichen Fragen des Versicherers
in bestimmter, unzweideutiger Fassung gerichtet
sind, als erheblich gelten. Der Nationalrat modifi-
zierte diesen Absatz dahin, dass diese Gefahrstat-
sachen als erheblich vermutet werden. Er bat dabei
die Meinung, dass dem Versicherungsnehmer, der
bei der Antragstellung eine an ihn gerichtete Frage
unrichtig beantwortet hat, der Nachweis vorbehalten
werden muss, dass die unrichtige Antwort ohne
Einfluss auf die Beurteilung des Risikos und somit
auf den Abschluss des Vertrages gewesen sei und
dass also die Folgen, welche in Art. 8 an die An-
zeigepilicht geknüpft werden, nicht eintreten kön-
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nen. Diese Auffassung stimmt durchaus überein mit
den Erwägungen, die unsern Rat in der ersten Be-
ratung geleitet haben. Ich verweise auf das steno-
graphische Bulletin mit den Ausführungen des Refe-
renten. Da nun die nationalrätliche Fassung diesen
Gedanken besser und prägnanter zum Ausdruck
bringt, beantragen wir auch hier Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Ari. IO.

f Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Eine
fernere Differenz haben wir bei Art. 10. Dieser
zählt die Fälle auf, wo trotz Verletzung der Anzeige-
pflicht der Versicherer vom Vertrage nicht zurück-
treten kann. Unter Ziffer 5 hatten wir bestimmt,
dass der Versicherer nicht zurücktreten könne, wenn
der Anzeigepflichtige auf eine ihm vorgelegte Frage
eine Antwort nicht erteilt und der Versicherer den
Vertrag gleichwohl abgeschlossen hat, sofern nicht
auf Grund der übrigen Mitteilungen des Anzeige-
pflichtigen, die Frage als in einem bestimmten Sinne
beantwortet angesehen werden muss. Der National-
rat bat nun diese einschränkende Schlussbestimmung,
die von der im Hauptsatz enthaltenen Ausnahme
im Nebensatz wiederum eine Ausnahme statuiert,
etwas erweitert Nach der vom Nationalrat ange-
nommenen Fassung soll der Versicherer zurücktreten
können nicht allein dann, wenn die Frage auf
Grund der übrigen Mitteilungen des Anzeigepflich-
tigen, als in einem bestimmten Sinne beantwortet
angesehen werden muss, sondern es muss noch das
weitere Moment hinzukommen, dass die indirekt
erteilte Antwort sich als ein Verschweigen oder als
eine unrichtige Mitteilung erheblicher Gelahrs-
tatsachen darstellt, die der Anzeigepflichtige
kannte oder kennen musste. Wir betrachteten diese
weitere Einschränkung zwar als selbstverständlich.
Sie scheint uns bereits in Art. 8 zu liegen, wo ge-
sagt wird, dass der Versicherer nur zurücktreten
könne, wenn eine. erhebliche Tatsache wissentlich
verschwiegen oder unrichtig mitgeteilt worden ist,
und was für direkte Antworten gilt, muss selbst-
verständlich für die indirekten Antworten gelten.
Allein es schadet nichts, wenn das wiederholt wird,
und es kann nur zur Vermeidung von allfälligen
Missverständnissen dienen. Wir sind deshalb auch
bereit, hier zuzustimmen. Dagegen halten wir es
für richtiger, von einer erheblichen Gefahrstatsache
zu sprechen, und nicht den Pluralis zu gebrauchen,
denn es genügt, wenn eine erhebliche Gefahrstat-
sache verschwiegen oder unrichtig mitgeteilt wird.
Mit dieser Modifikation beantragen wir Ihnen, auch
hier dem Beschluss des Nationalrates zuzustimmen.

Angenommen. — (Adopie.)

Art. 12.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Vor
einer weiteren Differenz stehen wir in Art. 12. Der
bundesrätliche Entwurf enthält folgende Bestimmung :
«Der Versicherer ist gehalten, dem Versicherungs-
nehmer eine von ihm unterschriebene Urkunde (Po-
lice) über die Rechte und Pflichten der Parteien
auszuhändigen. Der Versicherer ist berechtigt vom
Versicherungsnehmer ausser Porto und Stempelkosten
eine Gebühr für Ausfertigung der Police, sowie für
Abänderungen derselben zu erheben, deren Höhe
durch Verordnung des Bundesrates begrenzt werden
kann».

Der Ständerat hat nun diesen letzten Satz ge-
strichen, nicht weil man grundsätzlich damit nicht
einverstanden gewesen wäre, sondern weil man ge-
funden hat, er sei eigentlich selbstverständlich, und
eine derartige Detailbestimmung gehöre nicht in
ein privatrechtliches Gesetz hinein. Der Nationalrat
war, soweit es die Policegebühren anbetrifft, gegen-
teiliger Ansicht Nach seiner Ansicht soll der Ver-
sicherer dem Versicherten die Police unentgeltlich
aushändigen. Er hat daher folgenden Satz aufgenom-
men: «Der Versicherer darf Ersatz von Porto und
Stempelkosten verlangen, aber keine Gebühr für
Ausfertigung der Policen oder für Abänderung der-
selben erheben.» Unsere Kommission vermag sich
dieser Auffassung nicht anzuschliessen. Sie steht
unseres Wissens in Widerspruch mit der ganzen
bisherigen Praxis und Gepflogenheit im Versiche-
rungswesen, und es kann der Zweck, den der Natio-
nalrat durch diese Bestimmung erreichen will, näm-
lich die Entlastung der Versicherten zum Nachteile
der Versicherungsgesellschaften, doch nicht erreicht
werden ; denn wenn die Versicherungsgesellschaften
diese Kosten der Policenausfertigung ansichtragen
müssen, so würden sich einfach ihre Generalun-
kosten entsprechend erhöhen und da diese wie jede
andere Leistung und Spesen durch die Prämien des
Versicherten aufgebracht werden müssen, so werden
die Prämien einfach eine Erhöhung erfahren müs-
sen; denn jede Mehrbelastung des Versicherers
bringt auch eine Mehrbelastung des Versicherten.
Aus diesen Gründen scheint es uns keinen Zweck
zu haben, von der bisherigen Gepflogenheit in der
Versicherungspraxis abzugehen. Wir beantragen
daher, an dem bisherigen Standpunkt festzuhalten.
Dagegen empfiehlt es sich, heute den bundesrät-
lichen Beschluss anzunehmen; denn nachdem die
Diskussion im Nationalrat gewaltet und nachdem
der Nationalrat den gegenteiligen Standpunkt ein-
genommen hat, kann nicht mehr gesagt werden,
dass diese Bestimmung sich von selbst verstehe.

A b s t i m m u n g . — Votation.

Für den Antrag der Kommission: 27 Stimmen
(Mehrheit).
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Art. 15.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: In
Art. 15 haben wir in Uebereinstimmung mit dem
Vorschlage des Bundesrates den Grundsatz aufge-
stellt, dass der Versicherer îur den Schadensfall
nich* hafte, wenn der Versicherungsnehmer oder
der Anspruchsberechtigte das befürchtete Ereignis
absichtlich oder grobfahrlässig herbeigeführt habe.
Damit war implicite gesagt, dass bei einem leichten
Verschulden eine Haftpflicht des Versicherers be-
stehe. Der Nationalrat ist mit der Haftpflicht des
Versicherers weitergegangen und hat diesen Grund-
satz ausgedehnt auf die Fälle, wo der Versicherte
das Scbadensereignis grobfahrlässig herbeigeführt
hat, allerdings mit der Einschränkung, dass in
einem solchen Fall der Versicherte eine entsprechende
Herabsetzung der Versicherungssumme beanspruchen
könne. Der Nationalrat ist so weit gegangen, diesen
Grundsatz als relativ zwingendes Recht aufzustellen
in der Meinung, dass diese Bestimmung nicht zum
Nachteil des Versicherten durch Vertrag abgeändert
werden könne. Das ist in Art. 81 der Uebergangs-
bestimmuDgen aufgenommen worden. Damit könnte
sich keine Versicherungsgesellschaft in keiner Ver-
sicherungsbranche der Vergütung des Schadens ent-
ziehen, der durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt
wurde. Wir haben uns sagen müssen, dass eine der-
artige Normierung der Haftpflicht eigentlich in voll-
ständigem Widerspruch mit den Grundsätzen des Obli-
gationensrechtes über Schadenshaftung steht. Nach
Art. 114 0. R. ist eine zum voraus getroffene Ver-
abredung, wodurch die Haftung für rechtswidrige
Absicht oder grobe Fahrlässigkeit ausgeschlossen
sein soll, nichtig, und um ein analoges Verhlätnis
handelt es sich hier.

Ein Versicherter, der grobfahrlässig handelt,
schädigt den Versicherer, wenn dieser für den
Schaden aufkommmen sol), und nun soll er kraft
des Gesetzes für diesen Schaden aufkommen. Wir
haben uns auch sagen müssen, "dass eine solche
ScbadenshaftuDg im Versicherungsrecht mit der bis-
herigen Judikatur des Bundesgerichtes im Wider-
spruch stehe und wir haben uns ferner sagen müs-
sen, dass kein einziger der Gesetzesentwürfe über
diese Materie, welche in ändern Ländern vorliegen,
in der Schadensbaftung so weit geht, wie der Natio-
nalrat hier gehen will, ja, dass im Gegenteil bei
einzelnen Versicherungsarten die Haftpflicht für
leicht verschuldete Schadensherbeiführung ausge-
schlossen wird, und wir sollen sie für alle Versiche-
rungsbranchen als obligatorisch statuieren. Wir haben
uns ferner fragen müssen, wie soll die Versiche-
rungsgesellschaft das Risiko und demgemäss auch
die Prämien berechnen. Denn die Versicherungs-
technik beruht auf statistisch feststellbaren Tat-
sachen; aber wo besteht eine Statistik über grob-
fahrlässige Handlungen und über die Schadensfälle
als Folge von grobfahrlässigen Handlungen nament-
lich auf Versicherungsgebieten, wo nicht der Selbst-
erhaltungstrieb des Versicherten als Faktor mit in
die Wagschale fällt? Die Fälle, wo sich jemand mut-
willig persönlich in Gefahr begibt, nur weil er
gegen Ableben oder Unfall versichert ist, sind, wenn
nicht ganz ausgeschlossen, so doch jedenfalls sehr
selten. Der menschliche Selbsterhaltungstrieb und die

Scheu vor körperlicher Verletzung sind grösser als
die Spekulation nach dem Versicherungsmammon.
Aber anders verhält es sich bei der- Schadensver-
sicherudg, wo die Sorglosigkeit ja förmlich gezüchtet
werden kann, wenn man für den entstandenen
Schaden unter allen Umständen schadlos gehalten
wird.

Wir haben das Gefühl, dass das alles'Momente
seien, die in der Tat bei Feststellung der Haftpflicht
in bezug auf die schuldhaft herbeigeführten Schaden-
ereignisse uns zu denken geben müssen, und dass
diese Momente offenbar im ändern Rat. wenn er
so weit gegangen ist, nicht eine allseitig richtige
Würdigung gefunden haben. Das Mitleid für das
arme Bäuerlein, das mit der offenen Pfeife in
Scheune und Stall hantiert und dabei seine Scheune
in Brand steckt, hat im ändern Rat offenbar zu sehr
überwogen. Auf der ändern Seite ist anzuerkennen,
dass es tatsächlich Versicherungen gibt, wo die
Frage der groben Fahrlässigkeit in der Versicherung
gar keine Rolle zu spielen pflegt. Ich erinnere an
die Lebensversicherungen und Unfallversicherungen.
Die Kulanz der Lebensversicherungen geht so weit,
dass sie auch beim Selbstmord freiwillig bezahlen,
sofern seit Abschluss des Vertrages eine gewisse
Frist — in der Regel 3 Jahre — abgelaufen ist. Sie
können das ganz wohl, weil die Fälle des Selbst-
mordes von Versicherten sehr selten sind. Es gibt
auch, wie man uns mitgeteilt hat, Feuerversicbe-
rungs-Gesellschaften, die den Brandschaden, der
aus grobfahrlässigen Handlungen herbeigeführt wor-
den ist, decken, und auch bei der Glasversicherung
soll sehr liberal verfahren werden.

Von diesen praktischen Gesichtspunkten aus-
gehend hat die Kommission gefunden, dass der
Standpunkt des Nationalrates nicht ganz verworfen
werden könne. Die praktischen Bedürfnisse des
Lebens sollen auch hier zur Geltung kommen und
nicht leiden unter gewissen Grundsätzen, die für
gewisse Fälle angezeigt sein mögen, die aber in
ändern Fällen nicht angezeigt sind. Schon angesichts
der heute bestehenden Versicherungen, die den
durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführten Schaden
decken, findet es die Kommission nicht richtig, jede
Haftbarkeit durch das Gesetz ohne weiteres auszn-
schliessen. Allein abgesehen davon können vielleicht
Versicherungsbranchen schon bestehen oder mit der
Zeit entstehen, wo eine Versicherung gegen grob-
fahrlässige Handlungen geradezu ein volkswirtschaft-
liches Bedürfnis ist, und so bat sich die Kommis-
sion entschlossen, den Standpunkt des Nationalrates
grosso modo auch zu dem ihrigen zu machen und
dabei nur das zu ändern, was besonders nötig er-
scheint.

Die wichtigste Aenderung, die aber im Art. 15
nicht direkt zum Ausdruck gelangt, ist die, dass
wir im Gegensatze zum Nationalrat die grundsätz-
liche Haftung für grobes Verschulden des Versicherten
nicht mit zwingendem Recbtscharakter ausstatten,
sondern nur die Bestimmung, wonach die leichte
Fahrlässigkeit die Haftung nicht ausschliessen soll.
Es soll somit den Kontrahenten unbenommen sein,
die Haftpflicht des Versicherers für grobes Ver-
schulden des Versicherten auszuschliessen. Es soll
die Haftpflicht nur bestehen, wo im Vertrag nichts
anderes gesagt wird oder wo sie ausdrücklich über-
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nommen -wird. Damit wird u. E. das Richtige ge-
troffen. Diejenigen Gesellschaften, die grobe Fahr-
lässigkeit mit versichern wollen, können es tun
und diejenigen, die sie ausschliessen wollen, können
das auch tun. Man zwingt die Versicherungsgesell-
schaften nicht, irgend ein unbekanntes Risiko zu
übernehmen und zwingt sie damit nicht, die Prä-
mien zum Nachteil der diligenten Versicherten ins
Blaue hinein zu erhöhen. Dem Versicherten aber
steht es frei, da zu kontrahieren, wo es ihm nach
Massgabe der ihm eigenen Diligenz am besten kon-
veniert.

Dies dürften die leitenden Motive der Kommis-
sion gewesen sein. Ich persönlich hätte mich mit
den früheren Schlussnahmen des Ständerates begnügt,
da auch nach diesen Schlussnahmen eine Ausdeh-
nung der Haftpflicht auf dem Vertragsweg möglich
gewesen wäre, und da ich in dubio, d. h. wo der
Vertrag in dieser Hinsicht nichts bestimmt hätte,
eher den Ausschluss der Haftung für grobes Ver-
schulden votiert hätte, weniger bei der Personen-
versicherung als besonders bei der Sachversiche-
rung und namentlich der Feuerversicherung. Aber
ich will keinen Gegenantrag stellen.

Die ändern Aenderungen, die wir gegenüber
dem Beschluss des Nationalrates vorschlagen, sind
mehr redaktioneller Natur. In erster Linie bestimmen
wir bezüglich des Umfangs der Haftpflicht bei
grober Fahrlässigkeit ausdrücklich, dass die Ent-
schädigung in einem dem Grade des Verschuldens
entsprechenden Verhältnis gekürzt werden soll, statt
wie der Nationalrat sagt: cso kann der Versicherer
eine angemessene Herabsetzung der Versicherungs-
summe beanspruchen.» Damit ist nach unserer Fas-
sung die Möglichkeit geboten, je nach der Grosse
des Verschuldens eine Reduktion der Versicherungs-
summe eintreten zu lassen, ja, bei einem ganz
schweren Verschulden * eine Entschädigung zuzu-
sprechen, welche eigentlich keine mehr ist, oder
von der Entschädigung ganz zu entbinden.

In zweiter Linie haben wir gefunden, dass, wenn
die Haftpflicht gegenüber schwerem Verschulden nor-
miert werde, es dann auch angezeigt erscheine,
ausdrücklich zu bestimmen, dass gegenüber der
leichten Fahrlässigkeit eine volle Haftung bestehe,
und das ist um so notwendiger ausdrücklich zu sagen,
als diese Vorschrift mit zwingendem Rechtscharakter
ausgestattet ist.

Endlich haben wir den Aufbau des ganzen Arti-
kels etwas anders geordnet, indem wir zunächst
von der Absicht, dann von der groben Fahrlässig-
keit und schliesslich von der leichten Fahrlässig-
keit sprechen. Namens der Kommission empfehle
ich Ihnen den neuen Art. 15 zur Annahme.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 15 a.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel enthält ganz dasselbe, was in Abs. 3 des
alten Artikels 15 gesagt war. Es ist richtig, den
darin enthaltenen Gedanken zum Gegenstand eines
besondern Artikels zu machen. Auch ist diese Be-

stimmung in Art. 15 a besser und prägnanter zum
Ausdruck gebracht, als es vorher der Fall war. Ich
empfehle Ihnen Annahme des Artikels.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 19.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: In
Art. 19 ist der Grundsatz aufgestellt, dass der
Pfandgläubiger einer Versicherungspolice, der an
Stelle des Versicherungsnehmers die Versicherungs-
prämie bezahlt, für diese Zahlung ebenfalls ein
Pfandrecht an der Police bezw. am Versicherungs-
anspruch haben soll und zwar ein gesetzliches Pfand-
recht. Es ist das ein an sich schöner und durchaus
richtiger Gedanke. Schwieriger ist dann aber die
weitere Frage, welchen Rang dieses gesetzliche
Pfandrecht haben soll im Verhältnis zu ändern Pfand-
rechten, die an dieser Police, resp. an dem betr.
Versicherungsanspruch bestehen können. Soll dieses
gesetzliche Pfandrecht den gleichen Rang teilen
mit dem vertraglichen Pfandrecht, das der bezah-
lende Pfandgläubiger bereits besitzt? Oder sollen
unter allen Umständen die Pfandrechte vorgehen,
die im Momente, wo das gesetzliche Pfandrecht
entsteht, von anderer Seite bereits bestehen, oder
soll dieses gesetzliche Pfandrecht allen ändern
Pfandrechten vorgehen9

Alle diese verschiedenen Meinungen haben in
den verschiedenen Instanzen und Stadien der Vor-
beratung und Durchberatung dieses Gesetzes ihre
Vertreter und Verfechter gefunden. Wenn man sich
die Sache näher ansieht und eingehend überlegt,
so muss man sagen, dass vom Standpunkt der
Billigkeit aus jede dieser Meinungen ebenso be-
gründet wie total unbegründet sein kann, je nach
der Lage der Verhältnisse im einzelnen Fall, d. h.
namentlich je nach dem Interesse, das der eine
oder der andere der Pfandgläubiger oder alle Pfand-
gläubiger an der Bezahlung der Prämie haben. Es
ist im einen Falle denkbar, dass die Prämienzahlung
so sehr im Interesse aller Pfandkreditoren liegt,
dass es durchaus gerechtfertigt wäre, dem Zahlenden
ein Vorzugspfandrecht vor allen ändern einzuräumen,
wenn er die Prämie bezahlt und dadurch bewirkt,
dass die Versicherung aufrecht erhalten wird. Aber
es ist auch gerade der umgekehrte Fall denkbar,
wo die ändern Versicherten, weil sie schon durch
den Rückkaufswert der Police vielleicht voll und
ganz gedeckt sind, absolut kein Interesse daran
haben, ob die betr. Police weiter in Kraft erhalten
wird oder nicht.

Wir haben daher gefunden, dass solche Verhält-
nisse, wenn sie auch auf den ersten Blick als be-
stechend für eine gesetzgeberische Normierung und
Regulierung aussehen mögen, doch nicht so nor-
miert werden können, wie es in allen Fällen der
Gerechtigkeit entspricht, oder dass dann eine ka-
suistische Behandlung eintreten müsste, die durchaus
nicht wünschenswert ist und die daher mehr
schaden als nützen könnte. Aus dieser Erwägung
heraus haben wir uns entschlossen, Ihnen den An-
trag auf Streichung dieses Artikels zu unterbreiten.
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Dies in der Meinung, dass, wenn ein anderer die
Prämie bezahlt als der, der sie schuldet, jener
andere sich dann eben zuvor mit den Beteiligten
auseinandersetzen soll, wie das bisher auch nötig
gewesen ist.

Usteri: Ich erlaube mir, die Ausführungen des
Herrn Präsidenten noch in einer Richtung zu er-
gänzen.

Es ist nicht nur der Gesichtspunkt des Ranges
der Pfandrechte îur bezahlte Prämien, der bei der
zweiten Beratung Schwierigkeiten verursacht hat,
sondern äs ist insbesondere auch noch die Erwägung
hinzugekommen, dass nach der Fassung des Bundes-
rates und des Ständerates wir mit diesem gesetz-
lichen Pandrechte Rechte scbaSen, welche nirgends
beurkundet sind, zudem Pfandrechte für For-
derungen, die unabhängig von der ursprünglichen
Forderung des belehnenden Faustpfandgläubigers
während 10, 20, 30 und mehr Jahren zu Recht be-
steben und die übrigen Belehnungen infolgedessen
in ihrer Sicherheit in weitgehendem Masse beein-
trächtigen können. Solche heimliche Pfandrechte
sind dem modernen Verkehrsbegriff durchaus zu-
wider. Wie man im Immobiliensachenrecht dazu
gekommen ist, die OeBentlichkeit des Pfandrechts
als Vorbedingung der Pfandsicherheit zu postulieren,
so ist man ja auch im Verkehr mit Rechtsan-
sprüchen dazu gekommen, darauf zu dringen, dass
die Sicherheit des Verkehrs durch Verpfändung
solcher Werte nicht beeinträchtigt werde. Es ist
aber hier in Würdigung zu ziehen, dass die Police
kein Inhaberpapier, kein Wertpapier ist, dass sie
eine schlichte Beweisurkunde darstellt, dass die
Verpfändung von Ansprüchen aus Lebensver-
sicherungspolicen gerade so vor sich geht wie die
Verpfändung gewöhnlicher Schuldscheine, und es
hätte deshalb das gesetzliche Pfandrecht des prä-
mienzahlenden Faustpfandgläubigers, das neben dem
beurkundeten Pfandrecht der Hauptforderung ohne
Beurkundung nebenher geschritten wäre, die grössten
Komplikationen im Gefolge gehabt. Dies in zwei
Richtungen : einmal wäre die Liquidation der Police
im Zeitpunkt der Fälligkeit der Versicherungssumme
im höchsten Masse erschwert worden, weil der
Versicherer nicht mehr in der Lage gewesen wäre,
auf Grund der ihm zur Kenntnis gebrachten Ver-
pfändungen die Police zu liquidieren, sondern er
hätte sich überall da, wo eine Verpfändung der
Police einmal stattgefunden hatte, einen Ausweis
von dem Berechtigten darüber geben lassen
müssen, dass keine gesetzlichen Pfandrechte für
frühere Prämien bestehen, ein Ausweis, der, weil
er negativer Art ist, in den meisten Fällen nicht
hätte geleistet werden können, um so weniger als
die Prämienzahlungen auf Dezennien zurück datieren,
wo durch Ableben des Faustpfandgläubigers, durch
Beerbung, Wegzug, unbekannte Abwesenheit, Kon-
kurs, kurzum durch alle möglichen Rechtsvorgänge
die relevanten Tatbestände verwischt worden wären.

Der Nachteil wäre aber auch noch in anderer
Richtung bai der Liquidation zutage getreten. Nach

dem Antrage des Bundesrates ist das gesetzliche
Pfandrecht kreiert worden nicht nur für die be-
zahlte Prämie, sondern auch noch für entsprechende
Zinsen. Nun hätte im einzelnen Falle bei Liquidation
eines Versicherungsanspruches nicht nur nachge-
wiesen und' festgestellt werden müssen, welche
Prämien bezahlt worden sind, sondern man hätte
noch ermitteln müssen, welche Zinsansprüche auf
10, 20, 30 Jahre zurück im einzelnen Falle noch
geltend gemacht werden können. Also eine neue
Erschwerung der Abrechnung, während anderseits
der Versicherer doch wohl sich zur Berufsehre an-
rechnen will und darf, jeden Versicherungsansprucb,
sobald er fällig ist, innert kürzester Zeit zu bezahlen.

Das wäre nun nicht mehr möglich gewesen, zum
grösstea Schaden der Versicherten und damit wohl
auch des Versicherungswesens überhaupt. Der Natio-
nalrat, dessen Kommission auf dieses Verhältnis
aufmerksam gemacht worden ist, hat sich bemüht,
den geäusserten Bedenken nach dieser Richtung
Rücksicht zu tragen. Er ist aber in seiner Schluss-
nahme deshalb neben dem Ziel vorbeigekommen,
weil er die Beurkundung des betr. Rechtsvorganges,
der Bestellung dieses Pfandrechtes für bezahlte
Prämien, nicht in der Weise vorgeschrieben hat,
dass in allen Fällen bei der Liquidation die nötige
Unterlage vorhanden wäre.

Das sind die weitern Erwägungen, die zu jenen
hinzutreten, welche der Herr Referent der Kom-
mission Ihnen bereits ausgeführt hat, die Erwä-
gungen, von welchen sich die ständerätliche Kom-
mission bei der Formulierung ihres Antrages auf
Streichung des Art. 19 hat leiten lassen.

M. Python : Je ne puis m'empêcher de regretter
la conclusion à laquelle est arrivée la commission.
Pour mon compte, j'hésite beaucoup à voter la
suppression de cet article. Supprimer l'article, ce
n'est pas résoudre la question, c'est préconiser une
solution beaucoup trop simpliste qui ne fait pas
disparaître le cas visé par cet art. 19. Il se pro-
duira toujours dans la vie des circonstances qui
amèneront un créancier à payer la prime. Il la
payera, parce qu'il aura intérêt à la payer. Et quelle
sera la situation de ce créancier, s'il acquitte la
prime? Il n'aura plus de privilège pour ce paye-
ment. Je crois que cela n'est pas juste. Sans doute,
les sociétés d'assurances éprouveront de petits in-
convénients résultant de l'application de l'art. 19,
elles devront noter spécialement les versements de
la prime effectués par les créanciers. Cela présentera
certaines difficultés. Mais, tout à l'heure, nous avons
rétabli une taxe e» faveur des sociétés d'assurances
et je ne m'y suis pas opposé, dans la pensée que
les assureurs y trouvaient une ressource légitime..
Mais, en revanche, il me semble que les sociétés
devraient aussi accepter l'art. 19, malgré les quel-
ques ennuis qui peuvent survenir. On a du reste
exagéré les inconvénients. Le conseil national avait
prévu à cet effet l'établissement d'un titre spécial.
Je crois que cette mesure de précaution n'était pas
nécessaire et que les sociétés d'assurances peuvent
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très bien noter le payement de la prime avec l'ob-
servation que ce payement a été opéré par un tiers
comme créancier, qui, par le fait même, prendrait
la, qualité de créancier gagiste. Si vous éliminez
l'art. 19, on peut se demander quelle sera la si-
tuation du créancier. Aura-t-il encore un droit de gage?
La réponse doit être négative. Qui lui rendra la somme
avancée? Personne. On va trop loin et on dépouille
une police de sa valeur. Aucun intéressé ne voudra
payer, s'il n'est mis au bénéfice d'aucune garantie.
Qui profitera de ce nouvel ordre de choses? Ce ne
sera pas le débiteur, ni l'assuré, ni ses créanciers.

La solution, telle qu'elle était proposée par le
Conseil fédéral, me paraît boone. Sans doute, elle
n'est pas parfaite, il y aura toujours des cas diffi-
ciles qui seront tranchés au mieux par le juge,
mais l'art. 19 édicté des directions générales suffi-
santes ; à l'avenir, par la suppression, nous n'aurons
plus d'indication dans la loi. Il en résultera de
nombreux procès. Le juge cherchera lui-même une
solution, que la loi ne lui donnera pas, mais cette
solution entraînera des frais considérables.

M. le Président: Vous ne faites pas de propo-
sition, M. Python?

M. Python : Non, j'attends la suite de la discus-
sion et les explications que provoqueront mes obser-
vations.

Usteri: Der Antrag auf Streichung dieses Artikels
ist nicht vom Sprechenden ausgegangen, sondern
ich habe >im Gegenteil einen Artikel formuliert, der
den Bedenken, die ich in meinem ersten Votum
geäussert hatte, Rechnung trug. Jener Antrag lautete
als Abs. 2 von Art. 19: «Leistet der Gläubiger den-
noch Zahlung, so hat er für den ausgelegten Betrag
samt jährlichen Zinsen zu vier vom Hundert eine
Forderung an den Verpfänder. Der Versicherer ist
verpflichtet, dem Gläubiger auf schriftliches, mit
der Zahlung verbundenes Begebren eine besondere
Urkunde über diese Zahlung auszustellen, welche
für'den Gläubiger, vorbehaltlich im Range vorgeben-
der Pfandrechte, in der Höhe der Forderung ein
Pfandrecht an der vom Versicherer geschuldeten
Leistung begründet. Der Versicherer bat diese Ur-
kunde in Abschrift auch dem Verpfänder mitzu-
teilen.» Damit wären die Bedenken, welche gegen
die bundesrätliohe Fassung bestanden hatten und
allgemein erkannt worden waren, gehoben worden.
Man hätte damit die Beurkundung des Pfandrechts
erreicht und auch mit bezug auf die Zinszahlung
dasjenige festgestellt, was für eine prompte Liqui-
dation nötig list.

Der Antrag aufStreishung ist vom Versicherungs-
amt ausgegangen und wohl auch auf Anraten des
Gesetzesredaktors hin. Diese Stellen haben, wie es
scheint, gefunden, dass der Apparat, der zu einer
sacbgemässen Regelung erforderlich wäre, nicht im
richtigen Verhältnis stehe zu der Bedeutung der
ganzen Angelegenheit. Es darf ja gesagt werden,
dass bis jetzt . ernstliche Uebelstände, soweit ich
einen Ueberblick habe, nicht wahrgenommen worden
sind. Man bat sich im einzelnen Falle regelmässig
zu verständigen gewusst. Ich gebe aber zu, dass
Uebelwollen seitens eines Versicherten dazwischen
kommen kann, auch Zwistigkeiten zwischen Pfand-
gläubigern verschiedenen Ranges. Dann wäre ein
solches Pfandrecht ja von Nutzen. Aber wenn es
eingeführt werden soll, ist erstes Erfordernis, dass
man es nicht mit einem okkulten Pfandrecht, son-
dern mit einem gehörig beurkundeten Pfandrecht
zu tun hat.

Der Vollständigkeit halber will ich noch beifügen,
dass nach meiner Erinnerung der Chef des eidg.
Justizdepartements meinen Antrag in einer Richtung
amendiert hatte. Mit Recht wohl hat er hervorge-
hoben, es sei denn doch in jedem Fall wünschbar,
dass der Anspruch für die bezahlte Prämie nicht
länger zu Recht bestehe als der Anspruch für die
Hauptforderung, für das gewährteDarleihen,das dieser
Faustpfandgläubiger dem Versicherten gemacht hat.
Nach der jetzigen Fassung der bundesrätlichenVorlage
hat die Zahlung der Prämien durch den Faustpfand-
gläubiger eine durchaus selbständige Forderung
kreiert, die mit bezug auf Erlöschen, Verjährung,
Fälligkeit unabhängig war von dem Darleiben, welches
der Faustpfandgläubiger gemacht hat und in der
Regel in einem ändern Zeitpunkt fällig geworden
wäre als das Darleihen. Sie wollen nicht übersehen,
dass die Forderungen für bezahlte Prämien, für
welche das gesetzliche Pfandrecht hat eingeräumt
werden wollen, erst im Zeitpunkt der Fälligkeit der
Versicherungsleistung ihrerseits fällig geworden
waren, also nach 20 und mehr Jahren. Da kann man
ja sagen, das sei auch.wieder eine Unzukömmlichkeit ;
also soll man diesen Anspruch das rechtliche Schick-
sal teilen lassen, das der Anspruch aus der Haupt-
forderung bat. Dabei darf man allerdings nicht ver-
hehlen, dass in diesem Falle mehr als im ändern
solche Ansprüche zu einer anormalen Auflösung
des Versicherungsgeschäftes führen können.

Um zu resümieren : theoretisch sieht die Einrich-
tung eines derartigen gesetzlichen Pfandrechtes ja
ganz recht aus, aber es ist nicht anzunehmen, dass
sie auch von grosser praktischer Bedeutung wäre.
Das hat mich schliesslich bestimmen können, meinen
Antrag fallen zu lassen zugunsten des Antrages, der
aus dem Schosse der Kommission oder von den
Experten gestellt worden ist, und der auf Streichung
des Art. 19 lautet.

Bundesrat Brenner : Nachdem Herr Python auf
die ursprüngliche Fassung des Art. 19 zurückge-
kommen ist, möchte ich doch bestätigen, dass der
Vertreter des Bundesrates in Uebereinstimmung mK
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dem Redaktor des Entwurfes nicht mehr weiter
insistiert, dass dieser Artikel beibehalten wird. An
sich wäre es ja gewiss nur billig, wenn der Gläu-
biger, der eine Prämie bezahlt, zu der er nicht ver-
pflichtet ist, für den Betrag dieser Prämie bei der
Versilberung der Police ein Vorrecht bekäme, dass
also ein gesetzliches Pfandrecht für den Betrag der
Prämie bestünde, das allen übrigen Forderungen
mit Vorbehalt bereits bestehender Pfandrechte vor-
ausgehen würde. Aber es hat sich dann im Laufe
der Beratungen doch herausgestellt, dass wir bei
Einführung eines solchen gesetzlichen Pfandrechtes
so- viele Kautelen und Verklausulierungen aufstellen
müssten im Interesse der Sicherheit des Verkehrs
mit Policen, dass wir es schliesslich vorzogen, den
Gedanken an die Aufstellung eines gesetzlichen
Pfandrechtes wieder fallen zu lassen.

Aus den Ausführungen teils des Referenten der
Kommission, teils des Herrn Dr. Usteri haben Sie
entnommen, welche belästigenden Vorschriften auf-
gestellt werden müssten, um dieses gesetzliche
Pfandrecht gegenüber Dritten wirksam werden zu
lassen. Nicht nur müsste ein bestimmter Zinsfuss
aufgestellt werden, weil bei der Liquidation der An-
sprüche die Gesellschaft wissen muss, mit welchem
Zinsfuss sie es zu tun hat, sondern es müssten auch
noch verschiedene Urkunden aufgestellt werden:
eine zuhanden des Pfandgläubigers, eine zuhanden
des Schuldners. Wenn man alle diese Weiterungen
zusammenstellt und vergleicht mit dem Nutzen, den
man sich vom gesetzlichen Pfandrecht verspricht,
so kommt man zu dem Schluss, dass, was man
mit dem gesetzlichen Pfandrecht anstrebt, denn doch
auch erreicht werden kann mit dem vertraglichen
Pfandrecht, und dass es ja demjenigen, der Geld
für eine Prämienzahlung vorschiesst, unbenommen
bleibt, jederzeit sich für diese Summe ein vertrag-
liches Pfandrecht bestellen zu lassen, wenn er darauf
Wert legt, für die Prämienzahlung gesichert zu
sein. Dies ist der Umstand, dass auch andere Ge-
setzgebungen auf diesem Gebiete keine besondere
Verkehr zugunsten des Gläubigers treffen, der diese
Prämie bezahlt hat. So haben wir uns im Laufe der
Beratung veranlasst gesehen, diese Bestimmung
fallen zu lassen, und ich möchte sie auch meiner-
seits nicht mehr festhalten.

M. Python : II résulte des dernières explications
données par M. le représentant du Conseil fédéral
que les parties pourront à l'avenir faire un contrat
et suppléer ainsi aux lacunes de la législation. Tous
les intéressés passeront, naturellement, une conven-
tion en des formes différentes.et tous les ennuis
que vous voulez éviter se reproduiront par la voie
du contrat. Les sociétés d'assurance n'échapperont
pas aux difficultés dont elles veulent se débarrasser.
Je persiste à admettre que par un article de loi
vous auriez évité des formalités et des difficultés
pour les assurés et leurs ayants-droit. Il est évident
que celui qui payera la prime voudra posséder un
privilège, et c'est juste. On ne saurait prétendre
que quelqu'un fasse vivre une police, paye la prime

et que lorsque l'indemnité sera échue, les autres
créanciers qui n'auront rien fait entendent partager
l'indemnité dans les mêmes conditions que ceux qui
auront versé les primes, et qu'on conteste à ces
derniers tout droit de priorité. Cela ne peut pas se
faire. D'après la commission, on s'en remettra au
contrat. Je regrette que l'on ne soit pas entré
dans les vues de M. Usteri. ^

Je ne veux pas faire dé proposition formelle.
J'espère que le Conseil national maintiendra son
point de vue et que la chose nous reviendra. Peut-
être, entre temps, trou vera-t-on une solution.

M. le Président : II n'y a qu'une seule propo-
sition, celle de la commission, qui propose de sup-
primer l'art. 19 du projet. Il n'y a pas de contre-
proposition. — Cette proposition est adoptée.

Ari. 21 und 22.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Im
Art 21 ist die Frist, innert welcher der Schuldner,
unter Androhung der Säumnisfolgen, Zahlung zu
leisten hat, von 10 auf 14 Tage erhöht- Ihre Kom-
mission beantragt Ihnen, zuzustimmen. Die Folge
dieser Zustimmung ist, dass man in Art. 22 die
gleiche Aenderung eintreten lässt.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 23.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission:
Art. 23 regelt die Frage, ob die Prämie eine Hol-
schuld oder eine Bringschuld sei, bezw. unter
welchen Umständen die Prämie Holschuld wird,
trotzdem sie an und für sich Bringschuld wäre.
Wir haben nach dieser Richtung festgestellt, dass,
WjSnn der Versicherer regelmässig die Prämie beim
Versicherungsnehmer einziehen Hess, ohne dazu
verpflichtet zu sein, er dann verpflichtet sei, die
Prämie auch weiterhin einziehen zu lassen, solange
er diese Uebung nicht ausdrücklich widerruft. Der
Nationalrat statuiert diese Verpflichtung nun schon
für den Fall, wo der Versicherer die Prämie <rge-
wöhnlich» einziehen liess. Uns will scheinen, dass
diese: Bezeichnung «gewöhnlich» zu unbestimmt
sei. Was ist «gewöhnlich? und was ist nicht ge-
wöhnlich? Wenn ein Versicherer von zehn ver-
fallenen Prämien sieben oder acht einziehen und
zwei sich bringen liess, kann man dann sagen,
er habe die Prämie <rgewöhnlich» einziehen lassen,
oder ist dies dann nicht der Fall? Allein abgesehen
davon haben wir gefunden, dass, wenn man aus
einer Uebung einen strikten Schluss ziehen wolle,
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es dann nötig sei, dass diese Uebung eine regel-
mässige gewesen sei. Deswegen beantragen wir
Ihnen hier, am Beschlüsse unseres Rates festzu-
halten.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 26.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: In
Art 26 sind verschiedene Aendérungen mit bezug
auì die Zitate von Gesetzesartikeln vorgenommen
worden. Wir stimmen auch hier zu.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 27.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Der
Versicherungsvertrag kann bestimmen, dass, wenn
die Aczeigepflicht durch absichtliche Täuschung
verletzt worden ist, die Leistungen, die dem Ver-
sicherer nach Massgabe der Abschnitte 3 und 4 von
Art. 26 obliegen, bis auf höchstens die Hälfte gekürzt
werden können. Der Nationalrat hat nun noch einen
Zusatz beschlossen: «In diesem Falle darf jedoch
der Versicherer keinen weitern Schadenersatz for-
dern». Wir betrachten das als durchaus selbstver-
ständlich, denn man kann doch nicht zwei Leistungen
verlangen.

Wir beantragen daher Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art, 28.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission:
In diesem Artikel wurde aus dem zweiten Satze
von AI. l ein besonderes Alinea konstruiert. Die
Aenderung ist rein formell; wir beantragen Zu-
stimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 31.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Hier
hat der Nationalrat die Ziffer l, weil überflüssig,
gestrichen. Wir halten diese Ansicht für zutreffend)
indem die Voraussetzung für Ziffer 2 auch die Vor-
aussetzung der bisherigen ZiSer l involviert. Wir
beantragen Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 35.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Hier
ist Absatz 5, weil selbstverständlich, gestrichen
worden. Wir sind damit einverstanden und bean-
tragen Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 36.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: In
Uebereinstimmung mit dem bundesrätlichen Entwurf
haben wir hier festgestellt, dass im Konkursfalle
des Versicherers der Versicherte vom Vertrage zu-
rücktreten könne. Demgegenüber h{.t nun der Na-
tionalrat bestimmt, dass mit dem Konkurs des Ver-
sicherers die Versicherungsverträge erlöschen und
dass die Versicherten die gleichen Forderungen an
die Konkursmasse stellen können, die wir ihnen im
Falle des Rücktritts eingeräumt haben.

Diese Lösung, wie sie die Bescnlussfassung des
Nationalrates bringt, bat ja gewiss manches für sich,
namentlich soweit es den Standpunkt und die Inte-
ressen der Konkursmasse der Versicherungsgesell-
schaft betrifft. Allein für den Versicherten können
sich aus dieser Lösung sehr grosse Nachteile er-
geben. Die Versicherten, die einen neuen Versiche-
rungsvertrag mit ändern Gesellschaften abschliessen
wollen, brauchen dafür Zeit. Es können unter Um-
ständen Wochen vergehen, bis ihnen der Abschluss
eines neuen Versicherungsvertrages gelingt, je nach-
dem es sich um eine Branche in der Versicherung
handelt, und während dieser Zeit wären sie also
vollständig unversichert. Es sind aber auch Fälle
denkbar, wo ein Versicherter bei einer ändern Ver-
sicherungsgesellschaft gar nicht mehr ankommen
würde oder wo er nur noch unter wesentlich un-
günstigeren Bedingungen einen Versicherungsvertrag
abschliessen könnte, als der Vertrag war, wie er
ihn mit der in Konkurs geratenen Gesellschaft ab-
geschlossen hat. Es können also Fälle eintreten, wo
ein Versicherter das grössere Interesse daran hat,
den Vertrag mit einer in Konkurs geratenen Ver-
sicherungsgesellschaft aufrecht zu erhalten als an
der sofortigen Auflösung des alten Vertrages, und
das wird namentlich dann der Fall sein, wenn der
Stand der Konkursmasse ein guter ist, was ja auch
in den Bereich der Möglichkeit gehört, ja sogar
sehr wahrscheinlich ist; denn tatsächlich sind schon
Konkursfälle von Versicherungsgesellschaften vor-
gekommen, wo bei zweckmässiger Liquidation der
Masse sozusagen gar keine Verluste für die Ver-
sicherten entstanden sind. Sodann muss man sich >
auch klar machen, dass grosse Komplikationen ent-
stehen könnten bei Konkursen von ausländischen
Gesellschaften, die nicht unter diesem schwei-
zerischen Rechte stehen würden und wo also die
Auflösung des Versicherungsvertrages nicht eo ipso
stattfinden würde. Die Kommission ist zur Ansicht
gekommen, dass die ständerätlich 3 Lösung, d. h.
der ursprüngliche Entwurf, den Interessen der Ver-
sicherten besser diene als die Lösung des National-
rates. Wem es besser passt, den Vertrag aufzulösen,
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kann es tun, nachdem er sich anderweitig ver-
sichert hat, und wem es besser passt, den Vertrag
aufrecht zu erhalten gegenüber der in Konkurs ge-
ratenen Gesellschaft, kann es auch tun und kann
vom Rücktritte Umgang nehmen. Wir beantragen
Ihnen deshalb diesen Artikel nach dem bisherigen
Beschluss des Ständerates festzuhalten.

Angenommen. — (Adopté.)

Ari. 38, 38a und 40.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: In
Art. 38, Ziffer 2, hat der Nationalrat eine redak-
tionelle Verbesserung vorgenommen, ebenso -in
Art. 38a und in Art. 40. Wir beantragen Ihnen,
in allen drei Fällen zuzustimmen.

; Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 41.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel stellt die Bestimmungen darüber auf, wohin
die Mitteilungen des Versicherers an den Versicherten
und wohin die Mitteilungen des Versicherungs-
nehmers an den Versicherer zu richten sind, wenn
sie Gültigkeit haben sollen. Ueber die erste Frage,
d. h. bezüglich der Mitteilungen des Versicherers
an den Versicherten besteht keine Differenz, wohl
aber hinsichtlich der zweiten Frage, die uns schon
anlässlich der ersten Beratung ziemlich lange be-
schäftigt hat. Der Ständerat hatte damals mit Mehr-
heit beschlossen, dass die Versicherungsgesell-
schaften in jedem Kantone eine in einem amtlichen
Blatte zu publizierende Meldestelle zu bezeichnen
haben und, soweit das nicht geschehen würde, dann
die Mitteilungen entweder an den Versicherer oder
an jeden Agenten des Versicherers gültig erfolgen
können. Der Nationalrat hat nun von der Kreierung
derartiger kantonaler Meldestellen Umgang genommen
und, wie ich finde, mit Recht, und er hat bestimmt,
dass eine inländische Meldestelle zu bezeichnen sei
und dass diese den Versicherten zur Kenntnis ge-
bracht werden müsse. Er hat ferner bestimmt:
«Kommt der Versicherer diesen Verpflichtungen
nicht nach, so treten die Folgen nicht ein, die nach
Massgabe des Vertrages oder dieses Gesetze für den
Fall vorgesehen sind, dass eine Mitteilung gar nicht
oder verspätet erstattet wird. Jeder Forderungsbe-
rechtigte kann die ihm obliegenden Mitteilungen,
nach seiner Wahl, entweder der bezeichneten Melde-
stelle oder dem Versicherer direkt oder denjenigen
Agenten des Versicherers erstatten, die nach Mass-
gabe des Art. 33 dieses Gesetzes solche Mitteilungen
entgegenzunehmen befugt sind.»

Ihre Kommission ist heute einig, dass das Po-
stulat der Errichtung kantonaler Meldestellen nicht
aufrecht erhalten werden soll. Das Interesse der
Versicherten erfordert einen so weitläufigen An-
meldestellen-Apparat durchaus nicht. In einem so

kleinen Lande genügt es vollständig, wenn wenig-
stens eine Meldestelle besteht, und viel wichtiger,
als dass zahlreiche Anmeldestellen erstehen, ist
das, dass mindestens eine Meldestelle den Ver-
sicherten bekannt gegeben wird, wie dies durch
die nationalrätliche Fassung vorgeschrieben wird.
Auch für die Gesellschaften würde es eine unnötige
Erschwerung bedeuten, wenn sie gezwungen würden,
in jedem Kanton eine Meldestelle zu bezeichnen
und in den Amtsblättern zu publizieren. Daher sind
wir grundsätzlich mit dem Nationalrat einverstanden,
dass die Gesellschaften nicht verpflichtet werden
sollen, mehr als eine inländische Meldestelle zu
bezeichnen. Aber anderseits soll auch nicht bestimmt
werden, dass nur eine Meldestelle zu bezeichnen
sei. Es kann in der Konvenienz der Kontrahenten
liegen, dass mehrere Meldestellen bezeichnet werden,
und deshalb möchten wir den nationalrätlichen Be-
schluss dahin modifizieren, dass wir sagen, es
müsse mindestens eine inländische Meldestelle be-
zeichnet werden.

Wir sind ferner einverstanden, dass die Folgen,
welche eintreten, wenn eine Versicherungsgesell-
schaft die gesdtzlich vorgeschriebene Meldestelle
nicht bezeichnet, im Gesetze normiert werden und
zwar im Sinne von Alinea 2 des nationalrätlichen
Beschlusses. Und endlich sind wir einverstanden,
dass die Mitteilungen ausser an die bezeichnete
Meldestelle auch an den Versicherer selbst gemacht
werden können. Der Nationalrat hat nun noch eine
weitere Alternative geschaffen. Nach seinem Be-
schlüsse sollen Mitteilungen ausser an die ausdrück-
lich bezeichnete Meldestelle und an den Versicherer
auch noch gerichtet werden können an jeden Agenten
des Versicherers, der solche Mitteilungen entgegen-
zunehmen befugt ist. Diese dritte Eventualität will
nun Ihre Kommission nicht zulassen, einmal des-
halb, weil in den meisten Fällen gar nicht feststeht,
bei welchen Agenten diese Voraussetzung von
Art. 33 des Gesetzes vorliegt, d. h. weil es sehr
oft nicht klar ist, welche Agenten lediglich Ge-
schäftsvermittler, Makler, sind und welche eigent-
liche Vertreter und Handlungsbevollmächtigte der
Versicherungsgesellschaft, und weil der Versicherte
darüber unbedingt klar sein mubs, an wen er Mel-
dungen machen kann, schon mit Rücksicht auf die
schweren Folgen, die sich an die Unterlassung oder
an die Verspätung derartiger Mitteilungen knüpfen,
und zweitens weil wir gefunden haben, es könne
unter Umständen sehr wichtig sein, dass die zu
machenden Anmeldungen möglichst bald und ohne
zeitraubende Umwege und Verzögerungen an die
richtige Stelle gelangen. Solche Verzögerungen
können aber eintreten, wenn eine Mitteilung einem
Agenten gemacht wird, der tatsächlich nach Lage
der Verhältnisse nichts mit der Sache zu tun hat,
sondern die Anmeldung lediglich weiter geben
könnte. Wir empfehlen Ihnen daher Zustimmung
zum Beschlüsse des Nationalrates, aber mit den
Modifikationen, wie wir sie vorgenommen haben,
indem wir im ersten Alinea sagen «mindestens eine
inländische Meldestelle» und indem wir den letzten
Satz, der von der Anzeigemöglichkeit gegenüber
den Agenten handelt, streichen.
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Bundesrat Brenner: Ich bedaure, dass die Kom-
mission des Ständerates sich nicht hat entschliessen
können, dem Beschlüsse des Nationalrates beizu-
pflichten, der dahin ging, neben der Zulassung von
Anzeigen an den Versicherer selbst und an eine zu
bezeichnende Meldestelle auch Anzeige an Agenten
der Gesellschaft machen zu dürfen. Es wäre dies
eine grosse Erleichteiung für das Publikum, das
Versicherungen eingeht, wenn es auch die Berech-
tigung hätte, im Laufe der Dauer des Versicherungs-
vertrages Mitteilungen, die der Versicherte zu machen
hat, nun auch dem Agenten direkt zugehen zu las-
sen, mit dem der Versicherte den Vertrag abge-
schlossen hat, mit dem er gewohnt ist, zu verkehren,
der auch an Ort und Stelle ist, wo der Versicherte
sich aufhält, und weil es ihm also unter Umständen
die leichtere Art ist, seiner Pflicht, gewisse Mit-
teilungen zu machen, gerecht zu werden, als wenn
er sich in jedem einzelnen Falle an eine zentrale
Stelle der Gesellschaft zu wenden hat und, wenn
er dies unterlässt, die Folgen tragen muss, welche
aus der Unterlassung der Mitteilung zu seinen Un-
gunsten erwachsen. Die Agenten nehmen jetzt schon
in der Begel solche Mitteilungen entgegen. Die weit-
aus grösste Zahl der Gesellschaften lässt es zu, dass
diese Mitteilungen zu ihren Händen an die Agenten
gelangen und es sind nur wenige Gesellschaften,
meines Wissens lediglich die Gesellschaft für Hagel-
versicherung, welche nicht will, dass man ihren
Agenten Mitteilung macht.

Ich frage mich, ob wir gut daran tun, diese Er-
leichterung, die gegenwärtig für den Versicherten
besteht, bei diesem Anlass nicht auch in das Ge-
setz aufzunehmen. Ich glaube, es wäre das um so
angezeigter, als ja auch die Entwürfe der uns um-
gebenden Staaten, die gegenwärtig in Vorbereitung
sind, gleichfalls festsetzen, dass solche Mitteilungen
an die Agenten der Gesellschaft gehen. So sieht
der deutsche Entwurf unter den Befugnissen, die
dem Agenten zustehen, ausdrücklich vor, dass er
befugt sein soll, Anzeigen entgegenzunehmen, welche
während der Dauer der Versicherung zu machen
sind. Und der österreichische Entwurf geht von
derselben Voraussetzung aus, allerdings mit einer
kleinen Einschränkung, die dahin geht, dass der
Versicherer betr. die Anzeigepflicht auch Erklärun-
gen, welche der Versicherungsnehmer gegenüber
Personen vornimmt, die vom Versicherer mit, dem
Abschluss oder der Vermittlung von Versicherungs-
geschäften betraut sind, gegen sich gelten lassen
muss, sofern nicht durch die Umstände die An-
nahme begründet wird, dass der Versicherungsneh-
mer bei Erstattung der Anzeige oder Abgabe der
Erklärung gewusst habe, dass der fragliche Agent
zur Entgegennahme solcher Anzeigen nicht ermäch-
tigt sei. Es wird also die Einschränkung nur in
dem Sinne gemacht, dass, wenn ein besonderes Wis-
sen beim Versicherten vorausgesetzt werden darf,
dass die Anzeige nicht an den Agenten gehen soll,
dann allerdings eine blosse Anzeige an den Agenten
nicht genügt. Diese Klausel kommt ungefähr dem
gleich, was der Nationalrat eingeschaltet hat. Auch
der Nationalrat nimmt nicht unbedingt an, dass nun
jedem Agenten die Meldung gemacht werden dürfe,
sondern nur denjenigen Agenten, welche nach Mass-
gabe von Art. 33 dieses Gesetzes hiezu berechtigt
sind, solche Mitteilungen entgegenzunehmen. In

Art. 33 wird die Stellung des Agenten bezeichnet
als eine solche, die ihn ermächtigt, für den Ver-
sicherer alle diejenigen Handlungen vorzunehmen,
welche die Stellung des einzelnen Agenten bei der
Gesellschaft gewöhnlich mit sich bringt. Es ist das
dieselbe Beschränkung der Befugnisse der Agenten,
wie wir sie bei der Einschränkung der Befugnisse
der Handlungsbevollmächtigten im Obligationenrecht
haben. Ich hätte nun geglaubt, dass mit dieser Ein-
schränkung, die in dem Vorbehalt von Art. 33 liegt,
dem Publikum hätte die Möglichkeit gegeben wer-
den' sollen, solche Meldungen an die Agenten zu
machen, und wir gehen in dieser Richtung hinter
das zurück, was wir gegenwärtig tatsächlich in der
Schweiz bei der weitaus grössten Zahl der Ver-
sicherungsgesellschaften haben. Wenn man Bedenken
hätte, auch mit diesem Hinweis auf Art. 33 die
Anmeldung beim Agenten zuzulassen, aus den vom
Herrn Referenten der Kommission erwähnten Grün-
den, dann, glaube ich, wäre es wenigstens vorzu-
ziehen, die Formulierung so zu treffen, dass man
die Meldungen zulassen • würde an jeden Agenten
des Versicherers, sofern nicht die Mitteilungen an
den Agenten durch besondere Vereinbarungen
zwischen den Parteien ausgeschlossen werden. Das
wäre ein weitgehendes Entgegenkommen an die
Gesellschaften, indem man es ihnen ermöglichen
würde, durch Vereinbarung beim Abscbluss des
Versicherungsvertrages, insofern sie es in ihrem
Interesse halten, zu bestimmen, dass diese Mit-
teilungen nicht an jeden beliebigen Agenten gehen
dürfen. Dann wüsste jeder Versicherte von vorne-
herein, dass er Mitteilungen an die vertragliche
Stelle, sei es an die Meldestelle, sei es an den Ver-
sicherer selber zu machen hat.

Es ist nun natürlich schwierig, im Schosse des
Plenums diese verschiedenen Eventualitäten weiter
zu diskutieren. Aber ich wollte nicht stillschweigend
über diesen Vorschlag der Kommission hinweg-
gehen, weil ich annehme, dass, wenn dadurch eine
Differenz mit dem Nationalrate geschaffen wird,
man trachten muss, eine Lösung zu erbalten, welche
nicht hinter das geht, was gegenwärtig besteht.

Usteri: Die Bestrebungen des Nationalrates wie
der ständerätlichen Kommission gehen durchaus in
der gleichen Richtung. Niemand will etwas anderes
als hier die nötige richtige Sicherheit für den Ver-
kehr schaffen und dabei dessen Bedürfnissen in
möglichstem Masse entgegenkommen. Die ständerät-
liche Kommission ist aber, entgegen der Auffassung,
die früher in ihrem Schosse gewaltet hat, diesmal
nun einstimmig zu der Auffassung gelangt, dass
die Profusion von Meldestellen, nachx welchen man
früher hingestrebt hat, dem praktischen Bedürfnisse
nicht entspricht und dem Interesse des Versicherten
nicht zugute kommt. Sie erinnern sich, wie fest-
gestellt worden ist, welch fliessendes Ding diese
sog. Agentenorganisation ist und wie eine Ausschei-
dung von Kategorien solcher Agenten ein Ding der
Unmöglichkeit ist, schon innerhalb der einzelnen
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Branche und noch mehr von Branche zu Branche,
wie das Mass der Vollmachten von den untersten
Organen aufwärts bis zu den Generalagenturen
hinauf ein verschiedenes ist, wie auch die
Personen in der Âussenorganisation, man kann
sagen von Tag zu Tag, wechseln. Von diesen Er-
wägungen aus wurde schliesslich auch indernatio-
nalrätlichen Kommission und im Nationalrate wenig-
stens der Scbluss gezogen, dass die Mitteilung an
jeden, Agenten des Versicherers praktisch undurch-
führbar sei, und es ist dann der Nationalrat dazu
gekommen zu sagen: die Mitteilung kann an einen
Agenten im Sinne von Art. 33 erfolgen. Nun hat
aber die ständerätliche Kommission gefunden, dass
das kein gutes Auskunftsmittel sei, und zwar des-
halb nicht, weil der Versicherte, wenn er eine wich-
tige Mitteilung zu machen hat, Gefahr laufe, sich
an einen Agenten zu wenden, bei welchem die Vor-
aussetzungen des Art. 33 nicht zutreffen, und dass
deshalb, weil er mit seiner Mitteilung an den un-
rechten Ort gekommen sei, hieraus Rechtsnachteile
für ihn erwachsen können, die er an sich selber
tragen müsse. Eine derartige Möglichkeit ist aber
zu vermeiden, und deshalb ist die Kommission dazu
gekommen, diesen Schlussatz von Art. 41 a, AI. 3,
einfach zu streichen. Wir haben uns auch dessen
erinnert, wie in den früheren Beratungen festge-
stellt worden ist, dass in einzelnen Versicherungs-
branchen, im Unfall und insbesondere in der Hagel-
versicherung eine Konzentration der Schadensmel-
dungen im allgemeinen Interesse liegt.

Es hat nun Herr Bundesrat Brenner die Befürch-
tung ausgesprochen, dass aian mit der ständerät-
iicben Fassang hinter das Bestehende zurückgehen
•werde. Ich glaube das nicht. Die Sorge der Kon-
kurrenz und der Konkurrenzfähigkeit wird die Ver-
sicherungsgesellschaften nötigen, in" allen diesen
Fragen den Interessen und Wünschen des Versiche-
rungspublikums soweit entgegenzukommen, als es
sich nur mit der Technik des Versicherungsbe-
triebes verträgt, und man braucht die Befürchtung
nicht zu hegen, dass nun mit Art. 41 a nach Fas-
sung der ständerätlichen Kommission etwa Erleich- \
terungen, die jetzt in dieser Richtung zugunsten
der Versicherten bestehen, in der Folge unterdrückt
würden. Es ist ja ganz sicher, dass die Lebensver-
sicherungs-Gesellschaften, die Unfallversicherungs-
Gesellscbaften ihre Agenturen, in den Kantonen
nach wie vor mit der Entgegennahme solcher An-
zeigen ausrüsten werden. Es ist auch ganz selbst-
verständlich, dass z. B. die Schweiz. Mobiliarver-
sicherungsgesellschaft an ihren Meldestellen auch
nicht das mindeste ändern wird, und Sie wissen
ja, wie weit verzweigt die Meldestellen bei der
Schweiz. Mobiliarversicherungsgesellschaft sind. Es
ist sodann von Herrn Bundesrat Brenner darauf hin-
gewiesen worden, dass die ausländischen Gesetzes-
entwürfe weiter gehen als unser Antrag. Was nun
die deutsche Gesetzesvorlage anbetrifft, so glaube
ich, man kann die deutsche Gesetzesvorlage hier
überhaupt nicht zum Vergleich heranziehen, weil
sie auf einem ganz anderen Boden steht. Der Ent-
wurf des deutschen Versicherungsgesetzes führt die
einzelnen Kompetenzen der Agenten einzeln auf.
Ueber eine solche Fassung hätte man bei uns reden
können. Ich selbst habe in der Kommission darauf
hingewiesen, dass eine solche präzise Fassung den

Anforderungen des Verkehrs ungemein dienlich ge-
wesen wäre. Das hat aber nicht beliebt. Man hat
die allgemeine Fassung vorgezogen und so werden
wir nun dabei bleiben. Der österreichische Entwurf
begeht genau denselben Fehler wie der Beschluss
des Nationalrates. Er stellt ein weisses, unbe^-
schriebenes Blatt dar, er weist den Versicherten an
einen Agenten, über dessen Vollmacht er gar nicht
unterrichtet und der zur Entgegennahme von Mit-
teilungen nicht befugt ist.

Herr Bundesrat Brenner hat sodann noch einen
eventuellen Antrag gestellt, dahingehend, dass die
Bestimmung des Nationalrates festgehalten werden
soll, falls nicht eine andere Abmachung unter den
Parteien besteht. In diesem Falle kommen wir genau
auf den Standpunkt, auf den sich die ständerätliche
Kommission stellt. Sie formuliert die Mindest-
erfordernisse in Ansehung der Meldestellen und
überlässt es dem freien Wettbewerb der Gesell-
schaften, ob sie nicht noch mehr tun werden. Sie
werden mehr tun, und wenn anderseits Herr Bundes-
rat Brenner hier eine vertragliche Verständigung
vorbehalten wissen will, so wird eben in dieser
vertraglichen Verständigung festgelegt werden, was
heute unter den Versicherungs-Gesellschaften üb-
lich ist.

Ich bin an meinem Ort überzeugt, dass wir mit
der ständerätlichen Fasssung der jetzigen Situation
gerecht werden und den Versicherten in die Situa-
tion versetzen, unter allen Umständen vor die rechte
Schmiede zu kommen. Es darf ja auch gesagt wer-
den, dass bei unseren territorial kleinen Verhält-
nissen diese Dinge sich unendlich viel einfacher
und glatter abwickeln als z. B. in Deutschland, in
Oesterreich, wo ja die Versicherungsanstalt so viele
Hunderte von Kilometern vom Versicherten entfernt
ist als bei uns Kilometer oder 10 Kilometer.

Bundesrat Brenner: Ich brauche die Diskussion
nicht unnötig zu verlängern, da diese Frage noch
im Schosse des Nationalrates erörtert werden wird.
Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Unter-
schied zwischen der eventuellen Anregung, die ich
gemacht habe, und dem Entwurf der Kommission
des Ständerates darin besteht, dass der letztere die
Möglichkeit der Anzeige nur bei den Meldestellen
.und bei dem Versicherer zulässt, wobei allerdings,
wenn die Gesellschaft dies will, die Anzeige auch
an Generalagenten oder Agenten gemacht werden
darf, während meine Anregung dahin geht, jeden
Agenten zuzulassen als Meldestelle, und diese weit-
gehende Befugnis nur auf dem Wege des Vertrages
einzuschränken, wenn nämlich die Gesellschaft nicht
wünscht, dass jedem Agenten die Meldung gemacht
werden könne. Ich glaube also doch, es ist ein
nicht unwesentlicher Unterschied zwischen der
Formulierung der Kommission des Ständerates und
meiner Anregung. Aber ich denke der Gedanke
kann noch in den weiteren Instanzen verfolgt werden.
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Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Es
ist mir bekannt, dass gerade der Redaktor dieser
Gesetzesvorlage unglücklich ist über die Lösung,
welche die Frage nach dem Vorschlag unserer Kom-
mission finden soll. Ich bedaure das ausserordent-
lich, aber ich kann anderseits doch die Bedenken,
die er hat und die uns heute von Herrn Bundesrat
Brenner mitgeteilt worden sind, für meine Person
durchaus nicht teilen.

Die Hauptsache in bezug auf die Anzeigepflicht
ist, dass der Versicherte ganz genau weiss, an wen
er seine Meldung erstatten soll. Denn davon hängt
es ab, ob seine Meldung überhaupt gültig sei oder
nicht gültig sei, ob sein Anspruch gegenüber der
Versicherungsgesellschaft infolgedessen verwirkt sei
oder, nicht verwirkt sei. Das ist doch ausserordent-
lich wichtig. Nun glaube ich, dass durch unsere
Redaktion die Sache absolut klar gelegt wird. Wir
verpflichten die Versicherungsgesellschaft Melde-
stellen zu bezeichnen, sei es eine, seien es mehrere.
Wir verpflichten sie ferner, diese Meldestellen jedem
Versicherten zur Kenntnis zu bringen, so dass der
Versicherte also nicht im Unklaren sein kann, an
wen er melden kann und darf und an wen nicht
Wir stellen ferner die Bestimmung auf, dass der
Versicherte berechtigt sein soll, auch an den Ver-
sicherer selbst und nicht an die von ihm bezeich-
nete Meldestelle oder bezeichneten Meldestellen zu
melden, also eine weitere Fakultät. Nehmen wir
nun aber noch das weitere hinzu, ermächtigen wir
den Versicherten von Gesetzeswegen, seine Anmel-
dung auch bei jedem Agenten zu machen, welcher
berechtigt ist, nach Massgabe von Art. 33 derartige
Anmeldungen entgegenzunehmen, so schaffen wir
damit sofort eine absolute Unklarheit. Denn wer
berechtigt ist, nach Art. 33 solche Meldungen ent-
gegenzunehmen als Agent, das ist in jedem einzel-
nen Falle eine quaostio facti. Der Versicherte hat
also absolut keine Sicherheit, dass, wenn er an den
Agenten meldet, nachher das Gericht im Bestrei-
tungsfalle erklärt, die Meldung sei an die richtige
Stelle gelangt, sondern es besteht eine absolute
Unsicherheit. Es kann ebensogut sein, dass er die
Meldung an die unrichtige Adresse gerichtet hat,
und dass er im Vertrauen darauf, dass er an die
richtige Stelle gemeldet hat, nichts weiteres mehr
unternimmt und damit seinen ganzen Versicherungs-
anspruch verliert.

Das wäre die mögliche Konsequenz und im Inte-
resse des Versicherten wollen wir enen derarttigen
Fall nicht möglich machen, sondern nach dieser
Richtung absolute Klarheit schaffen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 42 und 42 a.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Bei
Art. 42 und 42 a hat der Nationalrat eine Umstellung
der Artikel und Alineas vorgenommen, die uns be-
gründet erscheint, die jedenfalls nicht zu bekämpfen
ist. Wir beantragen Ihnen daher Zustimmung.

t

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 43.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Beim
Art. 43 ist eine redaktionelle Verbesserunag vorge-
nommen worden. Daher auch hier Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Scherrer, Berichterstatter der Kommission. Wir
gelangen nunmehr zu den besonderen Bestimmungen
über die Scbadensversicherung. Wie Sie aus dem
Titel ersehen, hat der Nationalrat hier das ursprüng-
liche Wort «Sachversicherung» durch das Wort
«Schadensversicherung» ersetzt. Es steht das in
Uebereinstimmung mit der Bezeichnung, die die
Versicherungsarten, welche unter diesen Titel fallen
in den Kodifikationsentwürfen unserer Nachbarlän-
der gefunden haben. Wir beantragen Ihnen daher
Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 44.

Scherrerj Berichterstatter der Kommission: In
Art. 44 bestimmen der Bundesratsentwurf, derStände-
ratsbeschluss und der Nationalratsbeschluss eigent-
lich ganz genau dasselbe, nur mit etwas anderen
Worten. Nach näherer Prüfung der Sache haben
wir finden müssen, dass eigentlich die Beschlüsse
des Nationalrats und des Ständerates den Vorzug
vor dem Vorschlag der bundesrätlichen Fassung
nicht verdienen, und wir wollen daher die bundes-
rätliche Fassung aufnehmen mit der Modifikation,
wie sie sich aus der Aenderung des Titels ergibt.
Wir beantragen Ihnen das.

Angenommen. — (Adopté.}

Art. 45.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Im
Art. 45 wurde zunächst im ersten Alinea redaktio-
nell etwas modifiziert und die Alineas 2 und 3 sind
als solche gestrichen und zu besondern Gesetzes-
artikeln umgestaltet worden, nämlich als Art. 47 a
und 56 a. Materiell ist an den Beschlüssen des Stände-
rates nichts geändert worden. Mit den formellen
Aenderungen sind wir in der Kommission einver-
standen und beantragen Ihnen Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)
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Art. 46 und 47.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Im
Art 46 ist das Wort «gutgläubig» vor «Versicherer»
gestrichen worden, weil unnötig. Wir müssen die
Richtigkeit dieser Motivierung anerkennen und be-
antragen Ihnen auch hier Zustimmung. Ebenso im
Art. 47, wo es sich um die gleiche Diöerenz handelt.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 47 a.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Art.
47 a ist bereits behandelt worden. Er enthält nichts
anderes als unser früherer Art. 45, Abs. 2. Ich be-
antrage auch hier zuzustimmen.

Angenommen. — -(Adopté.)

Art. 48bi».

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Nach
Art. 48 hat der Nationalrat einen neuen Art. 48 bis
eingeschoben, durch den den Kantonen bei Ueber-
versicherung in der Feuerversicherungsbranche ein
Kontrollrecht eingeräumt wird, und wonach ge-
gebenenfalls die Kantone auch befugt sein sollen,
die Herabsetzung der Versicherungssumme zu ver-
langen. Die Bestimmung des Nationalratsbeschlusses
lautet: «In der Feuerversicherung kann die zuständige
kantonale Behörde den Versicherungswert jederzeit
auf Grund einer amtlichen Schätzung herabsetzen,
wenn die Ueberversicherung nicht durch besondere
Verhältnisse gerechtfertigt ist.» Die Aufnahme dieser
Bestimmung entspricht der Erwägung, dass die
Ueberversicherung in der Feuerversicherung einen
Anreiz bilden könne, Feuerschaden absichtlich oder
grob fahrlässig herbeizufuhren und so die öffentliche
Sicherheit zu gefährden, und dass daher eine Präventiv-
kontrolle seitens staatlicher Kontrollorgane einen
wirksamen und im öffentlichen Interesse gelegenen
Schutz gegen solche Gefahren bieten könne. Tat-
sächlich scheint diese Präventivkontrolle zurzeit
schon in verschiedenen Kontonen, namentlich in
der Ostschweiz und wie ich glaube auch im Kanton
Bern, bereits zu bestehen.

Nach wiederholten, längeren Beratungen ist Ihre
Kommission dazu gelangt, diesem Gedanken auch
grundsätzlich beizutreten. Weniger von dem Ge-
sichtspunkte aus, dass wir dieser Präventivkontrolle
einen wirklichen Wert beimessen, als vielmehr von
dem Gesichtspunkte aus, dass sie jedenfalls nichts
schadet und weil die Mehrheit des ändern Rates ein
so grosses Gewicht auf diese Institution zu legen
scheint, dass voraussichtlich im ändern Rate doch
an dem Artikel festgehalten würde, wenn wir
unserseits "hier eine Differenz würden bestehen
lassen. Dass diese Präventivkontrolle, da, wo sie
bisher ausgeübt worden ist, eine besonders günstige
Wirkung gehabt habe, muss nach den Aufschlüssen,

die uns von sachkundiger Seite erteilt worden sind,
doch mehr oder weniger bezweifelt werden. Es ist
uns gesagt worden, dass diese Kontrolle vielfach
oder in der Regel ganz oberflächlich geführt werde,
und man hat sogar durchblicken lassen, dass eigentlich
das Essentielle dieser Kontrolle die Sportein seien,
die von den betreffenden Funktionären für ihre
Revisionen bezogen werden, jedenfalls sei so viel
sicher, dass die Fälle von Brandstiftung in den
Kantonen wo die Kontrolle bestehe, nicht etwa
weniger zahlreich seien, sonde'rn im Gegenteil
häufiger als in den Kantonen, wo sie nicht bestehe.

, Man kann gewiss auch ferner das formelle Be-
denken haben; eine Bestimmung von mehr kantonalem
öffentlich-rechtlichem Charakter in ein eidgenössisches
Privatrechtsgesetz aufzunehmen. Und endlich kann
man sich fragen, ob eine solche Bestimmung nötig
sei, um eine kantonale ' Kontrolle nach dieser
Richtung hin überhaupt möglich zu machen. Es ist
zu bemerken, dass das administrative Aufsichtsgesets
über die Versicherungsgesellschaften durch das vor-
liegende Gesetz ja in keiner Weise alteriert oder
modifiziert wird, sondern dass dieses Gesetz neben
dem privatrechtlichen Gesetz selbständig bestehen
bleibt und damit auch die Bestimmung dieses Auf-
sichtsgesetzes, dass die Kantone über die Feuerver-
sicherung polizeiliche Vorschriften erlassen können.
Diese Bestimmung bleibt also durchaus aufrecht,
und dass es sich bei einer solchen Präventivkontrolle
um nichts anderes handelt, als um eine polizeiliche
Massnahme der Kantone, das kann gewiss auch nicht
bezweifelt werden. Ich glaube also, dass die Kantone
heute schon befugt sind und auch in der Zukunft
befugt wären eine solche Kontrolle durchzuführen,
auch wenn diese Bestimmung in das gegenwärtige
Gesetz nicht aufgenommen würde.

Zweifelhaft erschiene es allerdings, ob sie befugt
wären,' kraft dieses Kontrollrechts sich in ein Ver-
tragsverhältnis einzumischen, das zwischen dem
Versicherten und einer privaten Versicherungs-
gesellschaft abgeschlossen worden ist und das unter
dem eidgenössischen Privatrechte steht. Allein auch
wenn man das an und für sich nicht zugestehen
wollte, so hätten die Kantone doch jedenfalls die
Möglichkeit, die Versicherungsgesellschaften auf be-
stehende Ueberversicherungen und damit auf die
mit solchen Ueberversicherungen verbundene Gefahr
aufmerksam zu machen, und ich glaube, die Ver-
sicherungsgesellschaften würden ohne Zweifel in
ihrem eigenen Interesse das Nötige vorkehren, um
in solchen Fällen Remedur zu schaffen. Also ich
glaube, aus diesen Gründen dürfte die neue Be-,

^Stimmung nicht gerade nötig sein.
Allein anderseits ist sie, wenn sie vielleicht

auch in formeller Hinsicht etwas stossend erscheint,
natürlich nicht schädlich und es besteht daher kein
stichhaltiger Grund, ihr nicht zuzustimmen, nachdem
im ändern Rate ein so grosses Gewicht auf dieselbe
gelegt wird. Dagegen haben wir gefunden, dass die
Bestimmung redaktionell verbesserungsbedürftig sei.
Einmal betrachten wir als selbstverständlich, dass
ein Eingreifen kantonaler Organe in einem unter
dem eidgenössischen Gesetz bestehenden Vertrage
nur möglich ist, wo tatsächlich eine Ueberversicherung
vorliegt, und das muss gesagt sein, während in dem
Beschlüsse des Nationalrates nach dieser Richtung
gar nichts erwähnt ist. Nach dem Beschlüsse wären



STÄNDERAT — 514 — Versicherungsvertrag

formell die Kantone einfach befugt, Herabsetzungen
der Versicherungssumme vorzunehmen, ohne Rück-
sicht darauf, ob überhaupt eine Ueberversicherung
vorliegt oder nicht. Reabsichtigt ist das jedenfalls
nicht gewesen vom Natio'nalrat.

In zweiter Linie finden wir, dass die eingreifende
Rehörde nicht unter allen Umständen eine kantonale
sein muss, sondern dass es auch eine kommunale
oder eine Rezirksbehörde sein kann. Wir finden,
die Kantone sollen frei sein, diese Kontrolle zu
organisieren, wie' es ihren Verhältnissen und Re-
düfnissen am besten entspricht. Ich denke, der
Kanton Graubünden könnte z. R. schwerlich eine
kantonale Aufsichtskontrolle in den 'verschiedenen
Talschaften des Kantons durchführen, sondern da
müsste unter allen Umständen die Kontrolle von
den einzelnen Rezirken oder Gemeinden ausgeführt
werden. Sodann kann ' es sich auch nicht darum
handeln, den «Versicherungswert» herabzusetzen,
wie das nach der Fassung des nationalrätlichen
Reschlusses bestimmt ist, sondern es kann nur die
« Versicherungssumme » herabgesetzt werden. Denn
der Versicherungswert ist etwas Feststehendes. Die
Versicherungssumme »ist natürlich variabel. Diese
steht in dem Ermessen der Vertragskontrahenten.
Von diesem Gesichtspunkte aus haben wir die Re-
stimmung etwas anders formuliert. Wir empfehlen
Ihnen die Annahme.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 50.

Scherrer, Rerichterstatter der Kommission : Eine
folgende Differenz besteht bei Art. 50. Dieser Ar-
tikel regelt die Verhältnisse der Schadensversicherung
im Konkursfall des Versicherten. In Uebereinstim-
mung mit dem Rundesrate hatte unser Rat festge-
stellt, dass die Konkursmasse des Versicherten in
den Versicherungsvertrag eintrete. Der Nationalrat
ist diesem Grundsatz beigetreten, hat aber die be-
züglichen Restimmungen nach einer Richtung ein-
geschränkt, und nach einer ändern Richtung er-
weitert.

Einmal soll dieser Eintritt nach dem Reschlusse
des Nationalrates kein absoluter sein, sondern der Ver-
sicherer und die Konkursmasse soll nur die Mög-
lichkeit haben, binnen bestimmter Frist vom Ver-
trage zurückzutreten, wie es in Art. 49 bei Wechsel
in der Person des Versicherten infolge von Hand^-
änderung geordnet ist. Wir sind mit dieser Modi-
fikation an sich einverstanden, indem tatsächlich
kein stichhaltiger Grund besteht, die Verhältnisse
beim Konkurs nach dieser Richtung anders zu nor-
mieren als bei einer Handänderung der Versiche-
rungsobjekte. Dagegen empfehlen wir Ihnen eine
andere und, wie wir glauben, bessere Redaktion.
Der Eintritt in den Vertrag erfolgt nämlich nicht
nach Massgabe des Art. 49 und kann nicht nach
Massgabe dieses Artikels erfolgen, weil dieser
Art 49 überhaupt einen ganz ändern Fall beschlägt.
Der Eintritt kann nur erfolgen nach Analogie der
Restimmungen, wie sie in Art. 49 enthalten sind,
und deshalb halten wir es für richtiger zu sagen:

es gelten hiefür (d. h. für diesen Vertragseintritt),
dieselben Vorschriften wie bei der Handänderung.

Sodann hat der Nationalrat noch folgende Be-
stimmung aufgenommen: «Befinden sich unter den
versicherten Sachen unpfändbare Vermögensstücke,
(Art. 92, Hetreibungs- und Konkursgesetz), so ver-
bleibt der für diese Vermögenstücke begründete Ver-
sicherungsanspruch dem Gemeinschuldner und seiner
Familie.» Wir sind mit diesem Zusatz vollständig
einverstanden und beantragen Ihnen daher grund-
sätzliche Zustimmung zum Nationalrat, aber immer-
hin mit der Modifikation wie sie im ersten Alinea
von uns vorgeschlagen wird.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 51—53«.

Scherrer, Rerichterstatter der Kommission: Bei
Art. 51 stehen wir vor einer lediglich redaktionellen
Aenderung, ebenso im Art 52. ,

In Art. 53 und 53 a sind die Artikel umgestellt
und redaktionell etwas umgeändert, sagen wir ver-
bessert worden. Wir beantragen Ihnen überall hier
Zustimmung.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 55.

Scherrer, Rerichterstatter der Kommission: Im
Art. 55 wird der Ersatzwert bei der Schadensver-
sicherung im allgemeinen normiert. Der Nationalrat
hat den Artikel getrennt' in zwei Artikel, Art. 55 und
55 a, womit wir einverstanden sind. Ausserdemhat
er dann eine neue Bestimmung aufgenommen, welche
lautet: «Vorbehaltlich der Bestimmung des Art. 61
dieses Gesetzes, darf die Ersatzleistung des Ver-
sicherers den Ersatzwert nicht übersteigen.» Wir
halten eine derartige Bestimmung nicht nur nicht
für nötig, sondern geradezu überflüssig, weil sich das
aus dem ganzen Zusammenhang der Bestimmungen
über die Schadensversicherung ergibt, und bean-
tragen Ihnen daher aus diesem Grunde, diese neue
Bestimmung zu streichen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 56.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Art
56 handelt nun von dem Ersatzwert bei der Feuer-
versicherung. Rekanntlich hat uns diese Frage in
der ersten Reratung zweimal lange beschäftigt,
speziell die Frage, wie der Ersatzwert für häusliches
Mobiliar und dg), zu bemessen sei. Durch Präsidial-
entscheid ist in unserem Rate beschlossen worden,
zu bestimmen, dass nicht jede Abnützung in An-,
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rechnung gebracht werden dürfe, sondern nur die
durch eine starke Abnützung eingetretene Wertver-
minderung. Der Nationalrat bat nun einstimmig und
diskussionslos diejenige Fassung akzeptiert, die in
unserem Rate mit einer Stimme Mehrheit unter-
legen ist. Es war das der Antrag Hoffmann, dem
sieb die Kommission zuerst in ihrer Mehrheit und
nachher in ihrer Minderheit angeschlossen hat. Ihre
Kommission ist nun heute einstimmig darin, die
Zustimmung zum Nationalratsbeschluss zu befür-
worten. Ich empfehle Ihnen daher ohne weitere Be-
gründung diese Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 56 a.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Bei
Art 56 a ist zu konstatieren, dass der Artikel be-
reits behandelt (ist, und dem dritten Alinea des
Art. 45 a inhaltlich durchaus entspricht. Sie haben
bei Beratung jenes Artikels beschlossen, der natio-
nalrätlichen Formulierung beizutreten. Es muss das
infolgedessen auch hier geschehen, was ich bean-
trage.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 57 und 59.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Bei
Art. 57 stehen wir ebenfalls nur vor einer redak-
tionellen Aenderung, wo wir Ihnen Zustimmung be-
antragen.

Bei Art. 59 ist zu sagen, dass infolge der Tren-
nung der Art. 55 und 56 in je zwei Artikel eine
entsprechende Erweiterung der Zitate nötig geworden
ist. Wir beantragen Ihnen hier überall Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 64.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Wir
gehen über zu Ziff. 3 : Besondere Bestimmungen
über die Personenversicherung. Art. 64 stellt den
Grundsatz auf, dass eine Versicherung auf das Le-
ben eines Dritten nur mit Zustimmung des Dritten
selbst abgeschlossen werden dürfe. Ueber diesen
Grundsatz ist man allseitig einig. Dagegen besteht
keine Einigkeit bezüglich der Frage, ob der einmal
bestehende Versicherungsanspruch ~ohne Zustimmung
des Dritten oder bloss mit dessen Zustimmung wei-
ter abgetreten werden dürfe. Wir forderten die Zu-
stimmung des Dritten nicht, während der National-
rat nun bestimmt, dass diese Zustimmung bei der
Abtretung ebenfalls vorliegen müsse. Dabei stellt
sich der Nationalrat auf den Standpunkt, dass er

sagt, der Forderungsberechtigte könne eine derartige
Gier nach der Versicherungssumme haben, dass die
Gefahr bestehe, dass er selbst die Gefahr herbei-
führen, selbst dabei mitwirken könnte, um die Ver-
sicherungssumme möglichst bald fällig zu machen,
und es könne daher demjenigen, auf dessen Kopf
die Versicherung abgeschlossen worden sei, nicht
gleichgültig sein, in welchen Händen eine derartige
Versicherungspolice sich befindet. Man hat im ändern
Rat namentlich auf die Erfahrungen hingewiesen, die
in Australien, speziell bei den sogenannten Kinder-
versicherungen gemacht worden seien, dass vielfach
Versicherungen auf den Kopf von Kindern abge-
schlossen seien und dass dann diese Kinder eine auf-
fallende grosse Sterblichkeit aufgewiesen hätten. Die
Kommission hat nun gefunden, dass die Forderung
des Nationalrates zu weit gehe. Wir wollen an und
für sich nicht untersuchen, ob die Erfahrungen, wie
sie in Australien und Neu-Seeland gemacht worden
sind, schlechterdings sich auf unser Land übertragen
lassen. Aber das scheint uns sicher zu sein, dass,
wenn man für die Uebertragung einer solchen Police
die Zustimmung des Dritten verlangt, man überhaupt
in allen Fällen, wo eine Police abgetreten worden
ist, für jede weitere Uebertragung die Einwilligung
des arsprünglichen Policeinhabers konsequenterweise
ebenfalls verlangen müsste. Der Versicherte, der
eine auf ihm oder seine Erben lautende Versicherungs-
police an einen Dritten abtritt, weiss auch nicht, an
wen diese Versicherungspolice mit der Zeit gelangt,
und es kann auch so der Fall eintreten, dass seine
Police unter Umständen in die Hände von Personen
gelangt, in denen der ursprüngliche Versicherungs-
nehmer sie lieber nicht sehen würde. Das gleiche
ist der Fall bei Policen, die aus Konkursen oder
aus Pfandverwertung erworben werden, wo der ur-
sprüngliche Versicherungsnehmer absolut keinen
Einftuss hat zu sagen: Ich dulde nicht, dass die
Versicherungspolice in die Hände dieses oder jenes
Versteigerers oder Erwerbers gelange. In der Tat
denkt niemand daran, in solchen Fällen für die
weitere Uebertragung die Zustimmung des Versicherten
zu verlangen, und es wäre das auch eine durchaus
ungebührliche Erschwerung der Negoziabilität einer
solchen Police. Verlangt man aber in einem solchen
Falle die Zustimmung nicht, dann ist es auch nicht
gerechtfertigt, sie in denjenigen Fällen zu verlangen,
wo die Versicherung von Anfang an auf den Kopf
des Dritten abgeschlossen wird. Die Kommission
beantragt, an der ursprünglichen Schlussnahme des
Ständerates festzuhalten.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 65.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Bei
Art. 65, Absatz 2, besteht eine Differenz rein redak-
tioneller Natur. Ihre Kommission hält die Fassung,
wie wir sie neu formuliert haben, aufrecht und zwar
desshalb, weil die nationalrätliche Fassung nach An-
sicht der Kommissionsmehrheit den falschen Schluss
autkommen lassen könnte, dass die Police ein In-
haberpapier sei, was sie in Wirklichkeit nicht ist.
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Ich empfehle Ihnen daher, die Fassung, wie wir sie
neu formuliert haben, anzunehmen.

Hoffmann : Ich bitte hier um eine Auskunft. Ich
lese, dass der Nationalrat beschlossen hat, es sei
die Fassung des Bundesrates wieder herzustellen
und ich glaube, dass wir es nicht bloss mit einer
redaktionellen, sondern mit einer materiellen Dif-
ferenz zu tun haben. Ich könnte sogar so weit
gehen, Ihnen den Antrag zu stellen, dem National-
rat zuzustimmen und damit die bundesrätliche Fas-
sung, dann allerdings in Form eines selbständigen
Art. 65 a, wieder herzustellen. Ich habe überhaupt
schon bei der ersten Beratung nicht recht begriffen,
wie der Ständerat zu seiner Fassung des zweiten
Absatzes gekommen ist. Es ist vorgesehen, dass die
Police bestimmen könne, einerseits der Versicherer
dürfe an deren Inhaber leisten, anderseits er müsse
nur gegen Uebergabe der Police an ihn leisten, in
diesen beiden Fällen sei der gutgläubige Versicherer
befugt, jeden Inhaber als anspruchsberechtigt zu be-
trachten. Nun ist die Klausel, dass der Versicherer
an den Inhaber der Police leisten darf, nicht etwa
Inhaberklausel. Dadurch, dass die Police bestimmt,
der Versicherer dürfe an deren Inhaber leisten, wird
vielmehr die Police zum Präsentationspapier, zu einem
sogenannten hinkenden Inhaberpapiere. Ich frage nun :
"Will der Entwurf, dass die Police auch auf den
Inhaber ausgestellt werden darf, oder will er, dass
sie lediglich den Charakter einer Beweisurkunde habe?
Die Antwort scheint mir nicht mit Deutlichkeit aus
der Fassung des Ständerates' hervorzugehen. Nun
kommt aber noch dazu, dass man etwas Fremdes
in den Artikel hineinträgt, indem man weiter davon
spricht, dass nur gegen Uebergabe der Police der
Versicherer an den Versicherten leisten muss.

Von was handelt der vorliegende Artikel? Nach
dem Marginale handelt er von der rechtlichen Natur
der Police. Im ersten Absatz wird zwar nicht von
der rechtlichen Natur der Police, aber doch wenig-
stens von einer Konsequenz dieser rechtlichen Natur
gesprochen, mit Rücksicht auf die Abtretung einer-
seits und die Verpfändung anderseits. Im zweiten
Absatz kommt nun aber etwas Fremdes hinzu, näm-
lich, dass unter Umständen der Versicherer nur ge-
gen Uebergabe der Police leisten muss. Gewiss
mag eine solche Bestimmung in den Versicherungs-
verträgen vorkommen und sie könnte ja auch als
zulässig erklärt werden ; aber das hat nichts mit der
Frage zu tun, welche Requisite für die Abtretung
und die Verpfändung aufgestellt werden sollen. Es
scheint mir, man wirft da Dinge zusammen, die gar
nicht zusammengehören. Ich zweifle auch, dass es
richtig is, so weit zu gehen, von vorn eher ein, Po-
licen auf den Inhaber als nicht zulässig zu erklären.
Warum wollen Sie sie ausschliessen und sich nicht
vielmehr darauf beschränken, Kautelen festzusetzen,
unter welchen der Verkehr mit den Policen, einer-
seits die Abtretung und anderseits die Verpfändung,
möglich ist? Ich bin ganz eiuverstanden mit der be-
züglichen Regelung, der Abtretung und Verpfandung:
einmal schriftliche Form, sodann Uebergabe der Po-

lice und in dritter Linie schriftliche Anzeige an den
Versicherer. Diese Kautelen sind genügend. Die
Gefährde für den Verkehr scheint mir damit in einer
Weise aus'der Welt geschafft, wie man es befriedi-
gender nicht machen könnte.

Ich halte es nun für richtiger, den Artikel in
zwei solche zu trennen, mit entsprechender Aende-
rung des Marginale. In Art. 65 würden wir von Ab-
tretung nnd Verpfandung der Policen sprechen, in
Art. 65 a dagegen wäre der allgemeine Grundsatz
von Absatz 2 der bundesrätlichen Vorlage aufzu-
nehmen, dass, wenn eine Police auf den Inhaber
gestellt ist, der gutgläubige Versicherer befugt ist,
jeden Inhaber als anspruchsbereohtigt zu betrachten.

Bundesrat Brenner : Ich möchte den Antrag des
Herrn Ständerat Hoffmann unterstützen, den Antrag
des ßundesrates wieder aufuznehmen, bezw. dem
Nationalrat zuzustimmen, weil mir auch scheinen
will, dass der Antrag der Kommission und des
Ständerates eine gewisse Unklarheit in die recht-
liche Natur der Police hineinträgt, so wie sie im
ersten Alinea von Art. 65 vorliegt. Der Grundsatz
ist doch der, dass man im ersten Alinea des Art 65
erklärt, dass die Police eine blosse Schuldurkunde
ist. Der Anspruch aus dem Vertrag kann nicht ab-
getreten werden durch die blosse Indossierung oder
einfache Uebergabe der Police. Sie ist weder ein
Inhaberpapier noch ein Orderpapier, und wenn ein
Recht der Police übertragen werden will, so bedarf
es zu einer solchen Uebertragung der Zessionsur-
kunde. Nun kommen im zweiten Alinea zwei ganz
verschiedene Ausnahmen, aber mit denselben Folgen.
Die erste Ausnahme ist die, dass der gutgläubige
Versicherer befugt ist, an jeden Inhaber der Police
zu zahlen, wenn in dieser Police eine Klausel steht,
dass der Versicherer an den Inhaber leisten darf.
Es ist gegen diese Ausnahme nichts einzuwenden.
Die Police wird zwar icht ein Inhaberpapier ; denn
der Versicherer muss nicht an den Inhaber zahlen, er
darf nur an ihn zahlen. Sie wird einfach ein Le-
gitimationspapier, und wenn der wirkliche An-
spruchsberechtigte an die Gesellschaft gelangt, nach-
dem sie bereits an einen ändern bezahlt hat, der
die Police vorgewiesen hat, so kann die Gesell-
schaft dem Anspruchsberechtigten entgegenhalten,
dass sie an jeden Inhaber zahlen darf und durch
die ;Zahlung an diesen also liberiert ist. Es ist
nichts gegen die Ausnahme -von der allgemeinen
Regel einzuwenden. Aber interessant ist es mit der
zweiten Ausnahme. Da wird der Satz beigefügt, der
gutgläubige Versicherer ist befugt, jeden Inhaber
als Anspruchsberechtigten zu betrachten und sich also
durch Zahlung an den Inhaber zu liberieren, wenn
die Police bestimmt, dass der Versicherer nur gegen
Uebergabe der Police leisten muss. Nun enthält doch
die zweite Ausnahme etwas ganz anderes wie die
erste. Es wird durch die Klausel einfach gesagt,
die Versicherungsgesellschaft kann die Zahlung ver-
weigern, wenn der Anspruchsberechtigte nicht mehr
in der Lage ist, die Police vorweisen zu können.
Wenn der Anspruchsberechtigte die Police nicht
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vorweisen kann, so kann sich der Versicherer darauf
berufen, dass er nicht zahlen müsse, und der An-
spruchsberechtigte kann sich nur damit helfen, dass
er das Amortisationsverfahren für die Kraftloser-
klärung der ihm abhanden gekommenen Police ein-
leitet. Wenn dagegen derjenige, der die Zahlung
verlangt, nicht der in der Police genannte Gläubiger
ist, so kann er nicht einfach kommen, die Police
vorweisen und sagen: Da ist die Police, ich ver-
lange die Zahlung, sondern er muss beweisen, dass
er der Gläubiger ist, obschon die Police nicht auf
seinen Namen ausgestellt ist. Diesen Beweis muss
er durch eine Zessionsurkunde erbringen. Und doch
will die Kommission mit ihrem Vorschlag der Ge-
sellschaft das Recht geben, sich durch die Zahlung
an jeden Inhaber der Police zu liberieren. Damit
wird eine Verwirrung geschaffen, weil derjenige,
welcher einen Versicherungsvertrag abschliesst,
nicht der Meinung ist, dass er seiner Rechte ver-
lustig gebt zugunsten eines Dritten, der seine Police
findet oder sie ihm stiehlt und vorweist, sondern
dass er nach wie vor der Anspruchsberechtigte ist,
und die Gesellschaft nichts anderes von ihm ver-
langen kann, als dass er, wenn er nicht im Besitz
der Police ist, ein Amortisationsverfahren einleiten
muss..Ich glaube daher, man sollte sich begnügen,
die erste Ausnahme in diesem zweiten Alinea auf-
zunehmen, wonach eine Gesellschaft bestimmen
kann, dass sie an jeden Inhaber der Police leisten
darf, und dass sie, wenn sie die Zahlung vornimmt,
liberiert ist. Die zweite Ausnahme würde ich
streichen.

Usteri : Ich glaube, Herr Hoffmann hatte bei der
Beurteilung der Bedeutung des Art. 65 übersehen,
dass der Artikel 65 zwingendes Recht ist und dass
wir nun hier eben doch alle Arten von Versiche-
rungspolicen im Gesetze selber behandeln müssen,
damit wir ein vollständiges Gesetz machen. Es hat
vielleicht Herr Ständerat Hoffmann auch deshalb,
weil er den zwingenden Rechtscbarakter der Be-
stimmung übersehen hat, die Konsequenz nicht
daraus gezogen, die aus Art. 65, Abs. \, gezogen
werden soll, nämlich dass das Gesetz die Inhaber-
police verbietet, dass die Police regelmässig nur
eine schlichte Beweisurkunde ist. Es hätte das
richtigerweise gesagt werden sollen, nicht nur die
Folgerungen aus dieser Eigenschaft der Police. Dann
ist es aber eine Inkongruenz, dass in Absatz 2 von
Policen die Rede ist, die auf den Inhaber gestellt
sind. Was ist das? Ist das ein Inhaberpapier oder
ist es kein Inhaberpapier? Der Laie wird in 99 von
100 Fällen sagen: das ist ein Inhaberpapier; aber
das Gesetz will das nicht, sondern es verbietet im
Gegenteil die Inhaberpolice und das mit Recht. Es
liegt kein praktisches Bedürfnis vor, dass die Police
ein Inhaberpapier ist und so behandelt werden soll
wie Aktien und Obligationen auf den Inhaber. Des-
halb müssen wir den Ausdruck : «ist die Police auf
den Inhaber gestellt» vermeiden, und es ist das
um so gerechtfertigter, wenn wir den französischen
Text zu Rate ziehen. Es heisst da: «Si la police

est au porteur», darunter versteht man ein Inhaber-
papier, und das will man nicht. Dagegen besteht
kein Streit darüber, dass die Policen nicht die sog.
Legitimationsklausel enthalten, und ich konstatiere
mit Vergnügen, dass der Herr Departementsvor-
steher auch der Ansicht ist, dass wir die Legiti-
mationsklausel in den Art. 65 aufnehmen. Das ist
das praktisch Richtige, weil in der Lebensver-
sicherung und der Unfallversicherung alle Policen
diese Klausel enthalten.

Weshalb haben wir die zweite Ausnahme für
das sog. Rectapapier beigefügt ? Ich glaube, es ge-
schah auf eine Mitteilung des Redaktors dés Ent-
wurfes bin, welcher ausführte/dass von früher her
ausländische Versicherungsverträge besteben, deren
Policen Rectapapiere seien und dass .deshalb dieser
hier auch noch Erwähnung getan werden müsse.In der
Schweiz sind niemals solche Policen erstellt worden.
Ob man nach den Ausführungen von Herrn Bundes-
rat Brenner sie einfach weglassen kann? Ich glaube,
vom Standpunkte des Schweiz. Versicherungswesens
kann man es tun. Jedenfalls aber müssen wir in
Absatz 2, damit nicht Verwirrung und Widerspruch
zwischen Absatz 2 und Abs. l und der Absicht des
Gesetzgebers entsteht, den Ausdruck «Police auf
den Inhaber» entfernen.

Bundesrat Brenner: Ich wijl nur noch mein
Votum kurz ergänzen. Meines Wissens hat keine
Schweiz. Gesellschaft diese zweite Klausel, sondern
es ist nur eine einzige französische Gesellschaft,
welche in der Schweiz konzessioniert ist, die Ver-
träge mit der Bestimmung abschliesst, dass sie nur
gegen Uebergabe der Police Bezahlung zu leisten
habe. Hier wird das Amortisationsverfahren gelten
müssen. Wenn der Versicherte Zahlung verlangen
will und er die Police nicht vorweisen kann, weil
er sie verloren hat oder weil sie gestohlen worden
ist, so wird er auf dem Wege der Amortisation
für Ersatz sorgen müssen. Es ist besser, wir streichen
diese zweite Ausnahme, sonst kommt der Fall vor,
dass einer, der die Police gefunden hat, sie präsen-
tiert und unter Umständen Bezahlung erhält und
nicht der eigentliche Anspruchsberechtigte.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Was
mich persönlich betrifft, so will ich nur bemerken,
dass ich der zweiten Eventualität nie grosses Ge-
wicht beigelegt habe und mich vollständig damit
einverstanden erklären kann, den zweiten Passus
zu streichen. Allerdings weiss ich nicht, wie die
ändern Mitglieder der Kommission sich dazu stellen.
Ich glaube in der Tat, dass diese zweite Bestimmung
nicht von der Kommission beantragt und aufge-
nommen worden ist, sondern vom Redaktor des
Gesetzes ausgeht, von dem ich heute allerdings
weiss, dass er die Bestimmung beanstandet im
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Sinne der Ausführungen des Herrn Bundesrat
Brenner. Wir haben also keinen Grund, an dieser
Bestimmung festzuhalten.

M. le Président : Si la proposition n'est pas faite
de réintroduire ces mots «si elle stipule que l'as-
sureur n'est tenu de payer que contre remise de la
police . . .», je considérerai que vous avez admis
éventuellement l'alinéa 2 tal que l'a proposé M. le
conseiller fédéral Brenner. Nous nous trouvons en
présence de deux propositions, celle de la commission
et celle de M. Hoffmann.

Hoffmann : Nachdem Sie den Absatz 2 des Art. 65
in der gedachten Weise modifiziert haben, kann ich
meinen Antrag fallen lassen.

M. le Président: M. Hoffmann retire sa propo-
sition et comme il n'y en a pas d'autre divergence,
la proposition de la commission est adoptée avec
l'amendement de M. le conseiller fédéral Brenner.

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

Xtkr die Redaktion TemntworUloh: Zimmermann. — Druck und Expedition Ton H. fmt in Bern.
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Art. 66.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Hier
stehen wir vor einer rein redaktionellen Aenderung,
und ich glaube auch Verbesserung. Ich beantrage
Ihnen Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 67.

Schoner, Berichterstatter der Kommission : Hier
hat der Nationalrat unser Alinea 3 gestrichen. Er
hat gefunden, es sei unnötig und könne zu falschen
Auffassungen Anlass geben. Dieses Alinea lautete
nach unserer Fassung: (Die Begünstigung begründet
für den Begünstigten ein eigenes Recht auf den
ihm zugewiesenen Versicherungsanspruch.»

Ihre Kommission ist der Ansicht, dass es sich
durchaus empfiehlt, eine solche Bestimmung aufzu-
nehmen, sobald man dem Begünstigten ein selb-

ständiges Forderungs- und eventuell Klagerecbt ein-
räumen will, was im Grunde genommen auch vom
Nationalrat als richtig anerkannt wurde. Bestimmt
man nach dieser Richtung im vorliegenden Gesetze
nichts, so ist die Frage, ob der Begünstigte ein
eigenes Forderungs- und eventuell Klagerecht be-
sitze oder nicht, in jedem Falle zweifelhaft Dann
es wäre dann Art. 128,2, 0. R. massgebend, und dort
ist die Frage nicht definitiv und klar entschieden,
sondern dort kommt es jeweilen auf die Umstände
im einzelnen Falle an. Dagegen ist im Nationalrat
mit gewissem Rechte bemerkt worden, dass die
Bestimmung, wie wir sie in erster Beratung for-
muliert haben, zu Missverständnissen Anlass geben
könnte, speziell in ihrer Beziehung zu Art 68, wo
dem Versicherungsnehmer ein freies Dispositions-
recht über den Anspruch aus der Versicherung
unter Lebenden und von Todeswegen gewährt wird.
Allein die richtige Remedur erreicht man nicht
durch Streichung, sondern durch entsprechende
Modifikation und zwar so, dass man Art 68 aus-
drücklich vorbehält.

Namens der Kommission beantrage ich deshalb,
die Bestimmung mit dieser Modifikation beizube-

67
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halten und daraus einen eigenen Artikel zu kon-
struieren.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 68.

Scherrer, Berichterstatter der' Kommission : Hier
verlangt der Nationalrat einen unterscbriftlichen
Verzicht auf den Widerruf. Das stimmt mit unsern
Intentionen vollständig überein, und wir beantragen
daher auch hier Zustimmung.

M. Python: II y a pourtant quelque chose qui
gêne dans le texte français, «. . . lorsque le pre-
neur a renoncé à la révocation dans la police
même . . . »

Cela ne peut être. Comment voulez-vous qu'on
renonce à une police sans que ce soit par écrit?

M. le Président: C'est .une question de rédaction.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Ich
halte dafür, dass die Aenderung auch im deutschen
Text nicht nötig gewesen wäre, aber wir wollen
die Differenzen möglichst reduzieren.

M. Python: Je suis tout à fait disposé à ce que
mon observation soit considérée comme concernant
la rédaction.

M. le Président: La question sera examinée par
la commission de rédaction.

Art. 69—69d.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: In
Art. 69 hat der Nationalrat eine bessere Redaktion
vorgenommen. Das gleiche trifft zu in bezug auf die
Artikel 69 a, 69 b, 69 c und 69 d. Wir beantragen
überall Zustimmung.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 69 e.

Scherrer,Berichterstatter der Kommission : Diesem
Artikel hat der Nationalrat folgende Zusatzbestim-
muDg gegeben: «Fällt ein Begünstigter weg, so
wächst im Zweifel sein Anteil den übrigen Begün-
stigten zu gleichen Teilen an.»

Die Kommission ist mit diesem Zusatz einver-
standen und beantragt Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 70 und 72.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Bei
diesen Artikeln hat der Nationalrat nur redaktionell»
Verbesserungen vorgenommen.' Wir stimmen zu.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 73.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Hier
ist aus dem zweiten Satz ein besonderes Alinea ge-
schaffen worden. Wir sind auch damit einverstan-
den und beantragen Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 76 und 77.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Zn
den redaktionellen Aenderungen, die hier vorliegen,
beantragen wir Ihnen ebenfalls zuzustimmen.

Angenommen. — (Adoptés.)

Art. 78b.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission : Dieser
Artikel ist, weil bereits bei Art. l behandelt, grund-
sätzlich schon erledigt. Wir beantragen Ihnen Zu-
stimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 80.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Die
vom Nationalrat beschlossenen Aenderungen in den
Zitaten entsprechen den frühern Beschlüssen. Die
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Ausnahme der Transportversicherung erscheint uns
gerechtfertigt. Wir beantragen Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. SO6*.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Die
hier vom Nationalrat vorgenommenen Aenderungen
in den Zitaten entsprechen vollkommen den früheren
Schlussnabmen. Unsere gestrige Schlussnahme zu
Art. 15 und 15 a macht noch eine weitere Er-
gänzung nötig.

Wir beantragen Ihnen Zustimmung mit unsern
Modifikationen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 80a.

Scherrer, Berichterstatter der Kommission: Als
Art 80 a hat der Nationalrat folgende neue Bestim-

mung aufgenommen: «Der Bundesrat kann durch
Verordnung verfügen, dass die in Art. 80,2 dieses
Gesetzes festgestellten Beschränkungen der Vertrags-
freiheit bei einzelnen Versicherungsarten soweit
ausser Kraft treten, als die Eigenart oder die be-
sondern Verbältnisse einer Versicherungsart es er-
fordern.»

Ihre Kommission erachtet es als durchaus richtig,
wenn ein derartiges Sicherheitsventil
wird. Wir beantragen daher Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

M. le Président: Nous avons terminé l'examen
des divergences existant entre les deux conseils. Il
en subsiste encore un certain nombre, de sorte que
le projet est renvoyé au Conseil national.

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# Bundesbeschlnss betr. Einführung des Rechts der Gesetzgebung über das
Gewerbewesen.

Arrêté fédéral concernant le droit de légiférer en matière d'arts et métiers.

D i f f e r e n z e n . — Divergences.

(Si«h« die Verhandlungen des Nationalrates Seite 634 ff. — Voir les débats du Conseil national, page 634 et SUIT.)

Herr Präsident Sehener übernimmt den Vorsitz.
M. le Président Scherrer prend la présidence.

Isler, Berichterstatter der Kommission: Wie Sie
wissen, beantragte der Bundesrat seinerzeit den
Biten, nicht nur den eigentlichen Gewerbeartikel,
Art 34ter, sondern neben ihm auch noch eine Be-
stimmung in die Bundesverfassung aufzunehmen,
die erklären sollte, dass der Bund bei Erlass eines
Gewerbegesetzes oder einzelner gewerbepolizeilicher
Vorschriften an die Garantie der Gewerbefreiheit
nicht gebunden sei.

Es sollte diese Erklärung durch einen Zusatz
zum Verfassungsartikel Ober die Gewerbefreiheit
Art 31 I zum Ausdrucke kommen, indem dort die
gegenüber dem Grundsatze der Gewerbefreiheit ge-

machten Vorbehalte noch um einen vermehrt werden
wollten, der auf die Kompetenzen des Bundes zum
Erlasse gewerbepolizeilicher Vorschriften verwies.

Der Ständerat hat diesen Zusatz, diese Abände-
rung des Artikels über die Gewerbefreiheit aber
abgelehnt, wobei er, wie Sie sich erinnern, von
folgenden Erwägungen ausging. Er fand zunächst,
dieselbe sei nicht nötig ; zwar leide es keinen
Zweifel, dass wirksame und einschneidende Be-
stimmungen und Vorschriften im Gewerbewesen
nicht erlassen werden könnten, ohne starke Be-
schränkungen der Gewerbefreiheit, und es solle dem
Bund die Möglichkeit und das Recht dazu durchaus
auch geschaffen werden; allein eine aus öffentlich-
rechtlichen Gründen erfolgende Abgrenzung und
Beschränkung der Gewerbefreiheit, wenn sie auch
weit geht, bedeute keineswegs ihre Aufhebung und
zwinge nicht dazu, die Gewerbefreiheit selber für
die Gewerbegesetzgebung ausser Kraft zu J setzen;
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Anträge der Kommision des Nationalrates.
12. Dezember 1907.

Zustimmung zum Beschlüsse des Ständerates
vom 4. Dezember 1907 mit îolgenden Aenderungen:

Art. 36, Abs. l und 2. Wird über den Versicherer
der Konkurs eröffnet, so erlischt der Vertrag mit
dem Ablaufe von vier Wochen von dem Tage an
gerechnet, da die Konkurseröönung bekannt gemacht
worden ist.

Der Versicherungsnehmer kann die in Art. 35,
Absatz 2 und 3, dieses Gesetzes festgestellte For-
derung geltend machen.

Art. 41 a, Abs. 3. Jeder Forderungsberechtigte
kann die ihm obliegenden Mitteilungen, nach seiner
Wahl, entweder der bezeichneten Meldestelle oder
dem Versicherer direkt oder jedem Agenten des
Versicherers erstatten. Eine Beschränkung der dem
Agenten zustehenden Befugnis, Mitteilungen ent-
gegenzunehmen, ist für den Forderungsberechtigten

Propositions de la commission du conseil national.
12 décembre 1907.

Adhésion à la décision du Conseil des états du
4 décembre 1907 avec les modifications suivantes:

Art. 36, al. 1 et 2. En cas de faillite de l'assu-
reur, le contrat prend fin quatre semaines après la
publication de la faillite.

< Le preneur d'assurance a les droits spécifiés à
l'art. 35, al. 2 et 3, de la présente loi.

Art. 41 a, al. 3. Chaque ayant-droit peut faire
les communications qui lui incombent, à son
choix, ou bien à l'adresse indiquée, ou bien à l'as-
sureur directement ou à tout agent de l'assureur.
Toute restriction dans la compétence de l'agent est
sans portée si Payant-droit ne la connaissait pas
ou ae devait pas la connaître.
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nur dann verbindlich, wenn er die Beschränkung
kannte oder kennen musste.

Art. 65, Abatz 2. Das Wort «jedochs. wird ge-
strichen.

Art. 65, al. 2. Supprimer le mot «Cependant».

Art. 10.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Der Ständerat hat die meisten Abänderungen,
welche unser Rat beschlossen hat, angenommen.
Immerhin sind noch eine Reihe von Diöerenzen
stehen geblieben, über die ich Ihnen in aller Kürze
referieren will. Ihre Kommission beantragt überall
Zustimmung zum Ständerat, zwei Punkte ausge-
nommen, wie Sie aus den gedruckten Anträgen
entnommen haben.

Die Kommission beantragt Ihnen, bei Art. 10 dem
Ständerate zuzustimmen. Es ist eigentlich nur eine
redaktionelle Differenz, welche hier zwischen den
beiden Räten besteht. Während der Nationalrat be-
schlossen hatte, es sei «die unrichtige Mitteilung
erheblicher Gefahrstatsachen» aufzunehmen, bean-
tragt der Ständerat «Mitteilung einer erheblichen
Gefahrstatsache». Das ist eine untergeordnete redak-
tionelle Aenderung, die wir akzeptieren.

Dabei ist aber ein redaktioneller Fehler im
deutschen Text stehen geblieben, indem das Wort
«sich», das bereits im ersten Teil des Satzes enthalten
ist, im zweiten Teile gestrichen werden muss, so
dass es dann heisst, «Mitteilung einer erheblichen
Gefahrstatsache darstellt».

Wir beantragen Ihnen also Zustimmung zum
Ständerate.

M. Dubais, rapporteur français de la commission :
Votre commission a examiné les diverses diver-
gences résultant de la discussion du projet au Gonseil *
des états.

Votre commission vous propose d'admettre la
plus grande partie des décisions du Conseil des
états, à l'exception de deux. Nous ferons en temps
et lieu des propositions à cet égard, aux art. 36
et 41 a; les autres modifications sont des mo-
difications de rédaction.

La première divergence concerne l'art. 10. Elle
consiste à remplacer à la fin du 5e alinéa de cet
art. 10 «faits importants» par le singulier: «par la
déclaration d'un fait important».

Le Conseil des états est parti de cette idée qu'il
était préférable d'avoir un terme plus général et de
permettre qu'un seul fait important suffisait pour
demander l'application de cet article.

Il s'agit là, comme je l'ai déjà dit, d'une question
de rédaction plutôt que de fond; votre commission
est d'accord et vous propose d'adhérer au Conseil
des états.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 12.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommission :
Die nächste Differenz ist bei Art. 12. Hier hat der
Nationalrat festgestellt, dass der Versicherer oder
die Versicherungsgesellschaft ausser Ersatz von
Porto und Stempel kosten keinerlei Gebühr für die
Ausfertigung der Police verlangen dürfe. Man hat
sich gesagt, dass diese Police ja doch nur die Be-
urkundung des abgeschlossenen Vertrages darstelle
und dass es nicht gerechtfertigt sei, wenn der Ver-
sicherungsnehmer für diese Urkunde noch eine
spezielle Gebühr bezahlen müsse.

Nun hat aber namentlich die Schweiz. Hagelver-
sicherungsgesellschaft gegen diesen Beschluss sich
aufgelehnt. Schon in der ersten Beratung ist auf
dieses Verhältnis hingewiesen worden. Bei der
Schweiz.Hagelversicherungsgesellschaft werden jedes
Jahr neue Policen abgeschlossen und zwar 50,000
bis 60,000; bei allen ändern Versicherungsverträgen,
Lebensversicherungen, Unfallversicherungen, Feuer-
versicherungen, haben die Verträge einen mehr-
jährigen Bestand. Sie werden verlängert oder er-
neuert; die Police bleibt die alte. Bei der Hagel-
versicherung aber werden sie jedes Jahr neu abge-
schlossen. Für diese Gesellschaft würde nun der
Beschluss des Nationalrates, wenn wir 60,000 Policen
pro Jahr annehmen, zum mindesten einen Ausfall
von Fr. 90,000 machen, eine Summe, mit der die
Gesellschaft zweifellos rechnen muss. Nun bat der
Ständerat die ursprüngliche Fassung wiederum her-
gestellt, und Ihre Kommission glaubt, dass es nicht
gerechtfertigt wäre, wenn wir noch länger hier auf
dieser Differenz bestehen blieben, und beantragt
Ihnen also Zustimmung zum Ständerat. Dabei ist
ausdrücklich hervorzuheben, dass der ganze Art. 12
in der ursprünglichen Fassung des Bundesrates
wieder hergestellt ist, also nicht wie der Ständerat,
der bei seiner ersten Beratung den letzten Teil des
ersten Lemmas gestrichen hat; es muss daher eine
Verordnung des Bundesrates erlassen werden,
welche die Höhe der Policengebühren zu bestimmen
hat. Also auch in diesem Punkte beantragen wir
Ihnen vollständige Zustimmung zu dem Beschlüsse
des Ständerates.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission :
En ce qui concerne l'art. 12 relatif à la police, le
Conseil'fédéral, dans son projet primitif, avait de-
mandé que l'assureur puisse prélever, outre le timbre
et les frais de port, une taxe soit pour la rédaction
de la police, soit pour les modifications ultérieures.
Le Conseil des Etats a admis ces deux dernières
dispositions. Nous avions au Conseil national admis
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qu'on pouvait réclamer les irais de port et de
timbre. Mais par contre, nous n'avions pas admis
de taxe pour la rédaction de la police et les modifi-
cations ultérieures. Le Conseil des Etats a décidé
de revenir à la rédaction complète du Conseil fé-
déral. Les chiffres qui viennent d'être indiqués
montrent que l'importance, que la quantité des po-
lices d'assurance de genres diSérents donnent un
véritable travail à l'assureur. Il paraît juste que
celui-ci ait une compensation de ce travail; aussi
votre commission vous propose de revenir égale-
ment au texte du Conseil fédéral et de dire que
l'assureur aura le droit de prélever, outre les frais
de timbre et les frais de port, une taxe pour la ré-
daction de la police ainsi que pour les modifications
ultérieures qu'entraîneraient ces rédactions de police.

•
Angenommen. — (Adopté.)

Art. 15.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Die nächste Aenderung ist bei Art. 15. Hier
ist der Umfang der Haftung des Versicherers nor-
miert. Es ist nun zunächst daraufhinzuweisen, dass
nach dem ursprünglichen Texte des Bundesrates der
Versicherer nicht haftet, wenn das befürchtete
Ereignis absichtlich oder grobfahrlässig herbeige-
führt worden ist. Der Ständerat hat diesem Antrage
des Bundesrates beigepflichtet und so auch der
Rechtsanschauung beigepflichtet, die auch im 0. R.
niedergelegt ist und in einer konstanten Praxis des
Bundesgerichtes zum Ausdruck kommt. In Art 114
des 0. R. ist festgestellt, dass eine zum voraus
getroffene Verabredung, wodurch die Haftung für
rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit
ausgeschlossen sein soll, nichtig ist. Allein es muss
zugegeben werden, dass das Versicherungsrecht von
dieser allgemeinen Rechtsanschauung abweicht. Wir
haben verschiedene Versicherungsarten, wo der Ver-
sicherer nicht nur für grobe Fahrlässigkeit, sondern
auch für absichtliche Herbeiführung des Versiche-
rungsereignisses die Haftpflicht übernimmt. Ich
erinnere Sie an die Lebensversicherung, wo bei den
meisten Gesellschaften auch der Selbstmord die
Entschädigungspflicht nicht ausschliesst. Ich erinnere
an die Versicherung für Unfälle, wo in den meisten
Gesellschaften die Haftpflicht auch bei grober Fahr-
lässigkeit und sogar bei absichtlicher Herbeiführung
des Unfalles anerkannt ist. Wir haben in der Schweiz
namentlich die kantonalen Feuerversicherungs-
anstalten, dann aber auch eine ganze Reihe von
privaten Versicherungsgesellschaften, welche auch
bei grober Fahrlässigkeit die Entschädigungspflicht
anerkennen, allerdings nicht in vollem Umfange,
sondern die eine Gesellschaft in diesem, die andere
in jenem Umfang.

Das war nun der Ausgangspunkt eines Antrages,
der im Nationalrate gestellt wurde, ich glaube von
Herrn Wyss, der beantragte, es seien die Versiche-
rungsgesellschaften — und er hatte dabei nur die
Feuerversicherungen im Auge — pflichtig, nicht
nur bei leichter, sondern auch bei grober Fahr-
lässigkeit Entschädigung zu leisten, allerdings mit

der Modifikation, dass der Richter je nach dem
Grade des Verschuldens des Forderungsberechtigten
den Umfang der Entschädigung festzustellen habe.
Ihre Kommission hat damals gegen diesen Antrag
Wyss opponiert; allein Sie haben, wenn ich mich
recht erinnere, mit 31 gegen 30 Stimmen, grund-
sätzlich dem Antrage zugestimmt.

Der Ständerat ist nun von seinem frühern Stand-
punkte abgewichen und hat den Antrag des Herrn
Wyss angenommen, und so finden Sie nun in Art. 15
den Grundsatz aufgestellt, dass der Versicherer nicht
nur bei leichter Fahrlässigkeit, sondern auch bei
grober Fahrlässigkeit schadenspflichtig ist, und es
ist zwischen dem Beschlüsse unseres Rates und
demjenigen des Ständerates keine !materielle Diffe-
renz mehr vorhanden, sondern nur noch redaktionelle
Differenzen. Der Ständerat hat den StoS im Art. 15
neu geordnet, wie Sip sehen. Er hat zuerst festge-
stellt, dass bei absichtlicher Herbeiführung des be-
fürchteten Ereignisses jede Ersatzpflicht ausge-
schlossen sei. Im zweiten Alinea wird dann die
grobfahrlässige Herbeiführung behandelt und hier in
redaktioneller Abweichung vom Beschlüsse des
Nationalrates festgestellt, dass die Entschädigung
in einem dem Grade des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnisse zu kürzen sei. Es ist der gleiche
Gedanke mit ändern Worten ausgedrückt.

Bei dem dritten Lemma ist keine Aenderung,
und im vierten Lemma ist nun festgestellt, und das
war ja gegenüber dem bisherigen Rechte ein be-
deutender Fortschritt, dass unter allen Umständen
die Versicherungsgesellschaften bei leichter Fahr-
lässigkeit zu haften haben. So ist also hier wohl
eine redaktionelle Aenderung, dagegen keina mate-
rielle Differenz mehr mit dem Beschlüsse des Stände-
rates. Wir halten dafür, dass die neue Redaktion
des Ständerates besser ist als die frühere, und wir
beantragen Ihnen also Zustimmung.

Eine materielle Abänderung liegt nun allerdings
nicht vor im Art. 15, aber im Art. SObis, und diese
Differenz müssen wir hier behandeln. Ursprünglich,
als der Nationalrat ausgesprochen hat, dass für ab-
sichtliche oder grobfabrlässige Herbeiführung des
gefürchteten Ereignisses keine Haftpflicht bestehe,
dass aber für leichte Fahrlässigkeit jeder Versicherer
zu haften habe, wurde dann in Art. 80 festgelegt,
dass die Bestimmungen des Art. 15 zu den sog.
halbzwinifenden gehören, d.h. dass diese Vorschriften
nicht zu ungunsten des Versicherten abgeändert
werden dürfen. Nachdem nun der Ständerat einen
Schritt weiter gegangen ist und den Versicherer
nicht bei leichter Fahrlässigkeit, sondern auch bei
grober Fahrlässigkeit entschädigungspflichtig erklärt,
hat er dann beschlossen, es sei dieser Art. 15 nicht
in seinem vollen Umfange unter die halbzwingenden
Artikel dieses Gesetzes aufzunehmen, sondern nur
Lemma 4 des Art. 15, mit ändern Worten, es sei
den Parteien unbenommen, diese Haftpflicht anders
zu ordnen, als sie hier im Gesetze niedergelegt ist,
es sei also beispielsweise bei der Feuerversicherung
der Versicherer berechtigt, in der Police zu erklären,
also im Vertrage festzulegen, dass er nur für leichte
Fahrlässigkeit hafte, dass also die grobe Fahrlässig-
keit ausgeschlossen sei, mit ändern Worten, es ist
der neue Gedanke, der durch den Antrag des Herrn
Wyss in das Gesetz aufgenommen worden ist, zum
dispositiven Rechte gemacht worden. Ihre Korn-
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mission ist einstimmig der Ansicht, dass wir in
diesem Punkte dem Ständerate zustimmen sollen.

Nun aber ist Ihnen ein Antrag des Herrn Buri
ausgeteilt worden, der dahin geht, dass dieser Art. 15
im vollen Umfange zu den sog. halbzwingenden
Vorschriften des Gesetzes aufzunehmen sei, mit
ändern Worten, es wäre also jede Versicherungs-
gesellschaft pflichtig, auch bei grobfahrlässiger Her-
beiführung des gefürchteten Ereignisses Schaden-
ersatz zu leisten in dem Umfange, wie das Gesetz
es anordnet. Wir sind der Meinung, dass das weit
über die Grenzen des Veisicherungsrechtes hinaus-
geht, indem die ganze Versicherung darauf aufge-
baut ist, dass man nur für die zufälligen Schäden
Ersatz fordern kann, während nach dem Antrag
des Herrn Buri Art. 15 dann die Tragweite hätte,
dass jede Versicherung so abgeschlossen werden
müsste, dass der Versicherer unter allen Umständen
und bei jeder Cersicherungsbrancbe auch für die
grosse Fahrlässigkeit haftet. Es kann dieser Antrag,
der ja bei der Feuerversicherung vielleicht noch
diskutierbar wäre, unter keinen Umständen im all-
gemeinen Teile des Gesetzes stehen bleiben. Das
Versicherungswesen entwickelt sich mit dem Leben
und mit den Bedürfnissen des Lebens. Es kommen
täglich neue Versicherungsarten, und es wäre
geradezu ein Hemmnis für die Entwicklung des
Versicherungsgedankens, wenn man zum vorneherein
die Versicherung an derartig schwere Bedingungen
knüpfen würde, wenn man vorschreiben würde:
auch ein neuer Versicherungsgedanke, wo jede Er-
fahrung noch fehlt, wo jede sichere Berechnung
noch ausgeschlossen ist, soll zum vorneherein soweit
gehen, dass der Versicherer bei jeder Schadens-
herbeiführung, selbst bei grober Fahrlässigkeit, zu
entschädigen hat. Aus diesem Grunde beantragt
Ihnen die Kommission vollständige Zustimmung zum
Ständerate und Ablehnung des Antrages des Herrn
Buri, der hier in Verbindung mit Art. 15 behandelt
werden muss.

M, Dubuis, rapporteur français de la commission:
A l'art. 15, le Conseil des Etats a apporté quelques
modifications dont la plupart sont des modifications
de forme plutôt que de fond. Tandis que dans le
projet, on avait, en ce qui concerne le sinistre
causé par la faute, englobé dans le premier article,
soit le sinistre causé intentionnellement, soit le si-
nistre causé par négligence grave, le Conseil des
Etats a fait une diSérence entre chacun de ces cas.
Il a dans un premier alinéa prévu le sinistre causé
intentionnellement, puis dans un second alinéa, in-
troduit la disposition relative au sinistre causé par
négligence grave. Votre commission adhère à ces
deux dispositions-là, d'autant plus qu'elles paraissent
tenir compte des différentes propositions qui ont été
faites entre autres par notre collègue M. Wyss.
Elles tiennent également compte des différentes dis-
positions qui existent dans les législations canto-
nales concernant l'incendie, elles tiennent également
compte de l'économie du code fédéral des obliga-
tions. Nous sommes donc d'accord avec ces deux
alinéas.

Au troisième alinéa, il y a une question de ré-
daction. Le troisième alinéa prévoit ïe cas de négli-
gence grave de la part de personnes qui sont en
ménage commun avec le preneur d'assurance ou ses
ayants-droit. Le fond de cette disposition n'a pas
changé. Il s'agit spécialement d'une question de
rédaction et votre commission également adhère à
cette disposition.

En ce qui concerne le quatrième alinéa, il y a une
question de fond qui paraissait aller de soi puisque
d'après l'économie générale du projet d'assurance,
il était toujours entendu qu'il comprenait d'une ma-
nière générale la faute légère du preneur d'assu-
rance; étant docné le point de départ de l'économie
du projet, on avait pensé qu'il était inutile de le
dire. La Conseil des Etats a préféré l'exprimer d'une
façon précise et a statué que «si le sinistre est
dû à la faute légère du preneur d'assurance ou si
le preneur s'est rendu coupable d'une faute légère
dans le sens de l'alinéa précédent, la responsabilité
de l'assureur demeure entière». Il vaut mieux trop
prévoir que pas assez et votre commission est égale-
ment d'accord d'adhérer sur ce point au Conseil
des Etats. D'après l'article 15 ancien, il y avait un
troisième alinéa prévoyant le cas où la personne
avait provoqué le sinistre par devoir d'humanité. Il
s'agit là d'une notion un peu spéciale qui peut en
effet être parfaitement séparée de l'art. 15 ancien
pour faire l'objet d'une disposition à part. C'est
pour cette raison que le Conseil des Etats a inséré
une disposition spéciale, art. 15 a, reproduisant
purement et simplement le texte du dernier alinéa
de l'art. 15. Sur ce point encore votre commission
est d'accord.

A propos de cet article, il faut immédiatement
discuter la proposition faite par M. Buri. M. Buri
vous propose d'introduire la disposition de l'art. 15
dans l'art 80 du projet, prévoyant le casoù un contrat,
une convention ne peut pas être modifiée au détriment
du preneur de l'assurance ou de l'ayant-droit. Voire
commission n'a pu se joindre à cette manière de voir
et elle vous propose, sur ce point-là, d'adhérer au
Conseil des états et de ne pas admettre la propo-
sition de M. Buri qui paraît d'ailleurs aller trop
loin et être sans raison. Il faut être le plus possible
restreint dans les cas d'ordre public et, il me paraît
que, si ont introduit la quatrième disposition, cela
est suffisant pour sauvegarder les intérêts de l'as-
sureur qui doit savoir qu'en tout état de cause on
ne peut pas se prévaloir contre lui de la faute légère,
étant donné que pour une quantité d'assurances de
différents genres, il est toujours loisible aux diffé-
rents intéressés d'apporter des modifications à une
convention et de restreindre les différentes notions
contenues aux alinéas 1, 2 et 3. Il est donc affirmé
dans le projet de loi que la faute légère ne peut
pas être invoquée par l'assureur contre l'assuré.
C'est là le point principal. Dans ces conditions,
Messieurs, nous vous proposons, en même temps
que d'adopter l'art. 15 tel que le Conseil des Etats
l'a rédigé, de repousser la proposition de M. Buri
qui sera votée à l'art. 80.
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Buri : Ich möchte Ihnen^ beantragen, den vom
Ständerate in Art. 80 gestrichenen Art. 15 wieder
aufzunehmen, mit ändern Worten, den Art. 15 wieder
unter diejenigen] Artikel einzureihen, die durch
Vertragsabrede nicht zu ungunsten des Versicherten
abgeändert werden dürfen.

Der Art. 15 bestimmt einmal, dass der Ver-
sicherte jeden Anspruch verliere, wenn das be-
fürchtete Ereignis von ihm selbst absichtlich her-
beigeführt worden sei. Das ist selbstverständlich
und gibt zu keiner Diskussion Anlass. Sodann
herrscht in beiden Räten Uebereinstimmung darüber,
dass bei bloss leichtem Verschulden ein Abzug nicht
gemacht werden dürfe. Die Frage war bei Anfang
nur, wie es bei grobem Verschulden zu halten sei.
In dieser Beziehung haben nun die Policen der
meisten Versicherungsgesellschaften die Bestimmung
enthalten, dass der Versicherte jeden Anspruch ver-
liere, wenn das Ereignis grobfahrlässig herbeige-
führt worden sei. Dabei wurde kein Unterschied
gemacht zwischen der Fahrlässigkeit des Ver-
sicherten selbst und derjenigen der ihm unterstellten
Personen (Angestellten und Kinder).

Der erste Entwurf hat uns diesen Unterschied
gebracht, indem er bestimmte, dass der Versicherte
das grobe Verschulden der ihm unterstellten Per-
sonen nicht ohne weiteres mit dem Verluste der
Versicherungssumme büssen müsse, sondern nur
dann, wenn ihn selbst auch ein grobes Verschulden
treffe, nämlich in der Wahl oder Beaufsichtigung
dieser Personen. Wir hatten aber die Ansicht, dass
damit die Frage noch nicht allseitig und in befrie-
digender Weise gelöst sei. Wir sagten uns einmal,
dass es unbillig, ja ungerecht sei, die grobe Fahr-
lässigkeit auf die gleiche Linie zu stellen mit der
bösen Absicht. Wir sagten uns ferner, dass es
keine bestimmte, sichere Grenze gibt zwischen
leichtem und grobem Verschulden, sondern 'dass
wir es da mit einem allmählichen Uebergang zu
tun haben, und dass wir deshalb auch in der Frage
der Haftbarkeit einen allmählichen Uebergang her-
stellen müssen von der vollen Haftpflicht bis zum
gänzlichen Wegfall derselben. Diesen Uebergang
schaffen wir in der Weise, dass wir bestimmen,
bei grober Fahrlässigkeit könne eine dem Grade
des Verschuldens entsprechende Kürzung stattfinden.
Wir würden also da, wo man sich hart* au der
Grenze zwischen grobem und leichtem Verschulden
berindet, wo vielleicht eine Minderheit des Gerichts
leichtes Verschulden annimmt, während die Mehr-
heit die Frage des groben Verschuldens bejaht, einen
Abzug von 10, 20 oder 30 Proz. vornehmen. Wo
man es aber mit einem sehr schweren, nicht zu
verantwortenden, vielleicht strafwürdigen Verschul-
den zu tun hätte, würde man einen Abzug von 80
oder mehr Prozent machen oder die Gesellschaft
gänzlich von der Zahlung entbinden. Der Ständerat
ist auf diesen Gedankengang eingetreten und ich
anerkenne mit unserm Kommissionspräsidenten
gerne, dass der Ständerat uns den Art. 15 in ver-
besserter Auflage wieder vorlegt.

Aber nun kommt die Kehrseite der Medaille.
Wir haben im Art. 80 eine Reihe von Artikeln
aufgeführt, die entweder gar nicht oder nicht zum
Nachteil des Versicherten abgeändert werden dürfen.
Mit Recht; denn im Versicherungsvertrage ist der
Versicherte — um einen allgemein gebräuchlichen

Ausdruck zu verwenden — der wirtschaftlich
schwächere Teil, und er bedarf deshalb des be-
sondern Schutzes des Gesetzgebers. Dieser Schutz
wird aber vollständig illusorisch, wenn wir nicht
die wichtigsten, grundlegenden Bestimmungen als
zwingender oder wenigstens als relativ zwingender
Natur erklären in dem Sinne, dass sie nicht zum
Nachteil des Versicherten abgeändert werden dürfen.
Unter diöse Bestimmungen relativ zwingender Natur
hatten.wir auch den Art. 15 eingereiht. Der Stände-
rat hat ihn aber gestrichen. Es wurde gesagt, dass
der Grundsatz im allgemeinen ja richtig sei, aber es
gebe doch Versicherungsbranchen, die dieses Prinzip
nicht annehmen könnten. Man hat zugegeben, dass
es sehr wohl durchführbar sei bei der Personen-
versicherung, da der Selbsterhaltungstrieb und die
Furcht vor körperlicher Verletzung in der Regel
grösser seien, als die Sucht nach dem Gewinn.
Man hat auf die Feuerversicherung hingewiesen.
Schon bei der letzten Beratung haben Herr Prof.
Zürcher un ich nachgewiesen, dass man gerade
in der Feuerversicherung nicht so weit geht wie
Art. 15 es gestattet. Die berniscbe Brandversiche-
rungsanstalt und die schweizerische Mobiliarver-
sicherungsanstalt, zwei sehr grosse und alte Insti-
tute, haben bestimmt, dass bei grobem Verschulden
ein Abzug bis nur 50 Proz. gemacht werden könne.
Man hat nie beobachtet, dass deswegen die Zahl
der fahrlässigen Brandstiftungen sich vermehrt
hätte. Wäre das der Fall gewesen, so hätte man
natürlich nicht gezögert, die bezügliche Bestimmung
sofort zu ändern.

Man hat auch gesagt, es handle sich da um ein
neues unbekanntes Risiko, das die Gesellschaften
nicht taxieren könnten. Wenn dieser Satz richtig
wäre, so hätte man die Versicherung nie einführen
können, und man könnte auch heute und in Zukunft
keine neue Versicherungsbranche einführen. Es ist
aber nicht richtig, dass es sich hier um ein neues
Risiko handelt. Herr Prof. Zürcher hat Ihnen schon
in der letzten Beratung treffend nachgewiesen, dass
nicht eine Mehrbelastung der Gesellschaften be-
zweckt wird, sondern nur eine gerechtere Lösung
der Frage der Haftbarkeit bei grobem Verschulden,
und dass die Gesellschaften sich nicht schlechter
stellen, wenn sie in Zukunft in vier Fällen einen
Abzug von durchschnittlich 25 Proz. erlangen,
während sie bis jetzt bloss in einem einzigen Falle
leer ausgingen. Es handelt sich auch nicht um ein
unbekanntes Risiko, denn die Gesellschaften können
doch zusammenstellen, in welchen Fällen eine Frei-
sprechung erfolgt ist und wo in Zukunft eine Re-
duktion erwartet werden könnte.

Wir haben im Art. 80 bereits eine Ausnahme
von der Vorschrift des Art. 15 statuiert: die Trans-
portversicherung. Man kann uns entgegenhalten, es
könne jetzt schon und in Zukunft noch andere Ver-
sicherungsbranchen geben, wo man von vorneherein
kategorisch erklären müsse, man lehne jede Haft-
pflicht bei grobem Verschulden ab. Dieser Ausweg
ist aber bereits im Gesetze enthalten. Im Art. 80 a
haben wir gesagt, der Bundesrat kann durch Ver-
ordnung verfügen, dass die in Art. 80, 2 festge-
stellten Beschränkungen der Vertragsfreiheit bei
einzelnen Versicherungsarten soweit ausser Kraft
treten, als die Eigenart oder die besondern Verhält-
nisse einer Versicherungsart es erfordern. Das Ge*
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setz sorgt also dafür, dass, wenn es in Zukunft oder
jetzt schon Versicherungsbranchen geben sollte, für
die diese vorliegende Bestimmung nicht annehmbar
wäre, der Bundesrat eine Ausnahme gestatten kann.
Ich persönlich halte dafür, dass solche Ausnahmen
nicht nötig sind. Der Berichterstatter im Ständerat
hat ganz richtig gesagt, nach der neuen Fassung
sei die Möglichkeit geboten, je nach der Grosse des
Verschuldens eine Reduktion der Versicherungs-
summe eintreten zu lassen, ja bei einem ganz
schweren Verschulden eine Entschädigung auszu-
sprechen, welche eigentlich — gar keine Entschä-
digung mehr ist, oder von derselben gänzlich zu
entbinden. Ich kann nicht einsehen, dass es eine
Branche geben sollte, bei der mau noch nicht zu-
frieden wäre damit, dem Versicherten im Falle
groben Verschuldens nichts geben zu müssen.

Wenn Sie die Streichung sanktionieren würden,
so wollte ich meinerseits lieber, wir wären beim
ursprünglichen Entwurf stehen geblieben. Er hat
allerdings die Frage der Haftbarkeit bei grobem
Verschulden nicht vollständig und nicht befriedigend
gelöst; aber er brachte uns doch den Fortschritt,
dass der Versicherte die grobe Fahrlässigkeit der
ihm unterstellten Personen nicht ohne weiteres mit
dem Verlust der Versicherungssumme büssen raüsste.
Dieser Fortschritt wäre dann festgehalten worden,
indem im ersten Entwurfe der Art. 15 unter den
Bestimmungen zwingender Natur aufgeführt war.

Aus diesen Gründen empfehle ich Ihnen, den
Art. 15 in Art. 80, 2 wieder aufzunehmen.

Zürcher: Ich stelle das Amendement zu dem
gedruckten Antrage des Herrn Buri, nach Art. 15
einzufügen: «für die Feuerversicherung».

Die Bestimmung des Art. 15 soll also zwingenden
Rechtes sein. In der Feuerversicherung geht das
und ist wahrscheinlich von Nutzen und Vorteil, da-
gegen bin ich nicht ganz im reinen mit mir, ob
das für alle Versicherungsarten passen würde. Diese
Einwendung ist mir auch gemacht worden, dass für
eine Reihe von neuen Versicherungsarten die Auf-
nahme dieser Bestimmung als zwingendes Recht
hemmend wäre für die Entwicklung des Versiche-
rungsgeschäftes.

Bundesrat Brenner : Wir haben es hier mit einer
Bestimmung zu tun, bei deren Feststellung die An-
sichten der beiden Räte ausserordentlich weit aus-
einandergehen. Ich muss Ihnen zunächst sagen,
dass der Ständerat mit einer gewissen Ueberwindung
den Vorschlag zum Beschluss erhoben hat, der Ihnen
jetzt vorliegt, indem er denjenigen Anregungen im
Nationalrat entgegenkam, welche dahin gingen, dass
man die Haftung für grobe Fahrlässigkeit nicht voll-
ständig aus dem Gesetze ausscbliessen soll, wie das
anfangs gemacht werden wollte. Der Ständerat

schlägt also vor, in Anlehnung an die hier gemachten
Aeusserungen die Haftung bloss bei absichtlich her-
beigeführtem Schaden auszuschliessen, bei grober
Fahrlässigkeit aber eine Haftung in Aussicht zu
nehmen, wenn auch in reduziertem Grade je nach
dem Grade des Verschuldens ; bei der leichten Fahr-
lässigkeit aber überhaupt keinen Abzug von der
Haftung zu gestatten.

Es will mir scheinen, diese Beschlüsse des
Ständerates bewegen sich durchaus im Rahmen
dessen, was vom Standpunkt auch einer weitgehen-
den Billigkeit gegenüber dem fahrlässigen Ver-
sicherten gefordert werden kann. Es sind denn auch
gegen diese Bestimmungen an sich keine Einwen-
dungen erhoben worden.

Dagegen besteht ein Streit darüber, ob diese Be-
stimmungen dispositives oder zwingendes Recht
sein sollen, was dann in Art. SObis zu ordnen wäre,
je nachdem Art. 15 in seinem ganzen Umfange oder
teilweise, au genommen würde. Der Streit geht also
mit ändern Worten dahin, ob die Versicherungsge-
sellschaften beim Abschluss eines Vertrages die
Haftung für die grobe Fahrlässigkeit ausschliessen
dürfen oder ob sie eine solche unter allen Um-
ständen in den Kauf nehmen müssen. Ich glaube
nun, der Antrag, wie ihn Herr Buri stellt, geht zu
weit. Gegen diesen weitgehenden Zwang spricht
eine ganze Reihe von, wie mir scheint, triftigen
Erwägungen.

Es ist einmal ins Auge zu fassen, dass bei dem
gegenwärtigen Zustand dieser Verträge eine ganze
Musterkarte von Usancen und Uebungen, zum Teil
ausgeschieden nach den verschiedenen Versiche-
rungsarten, zum Teil auch in derselben Versiche-
rungsart, besteht. Wenn wir die Statuten oder die
Versicherungsbedingungen der Gesellschaften durch-
gehen, so sehen wir, dass die Gesellschaften, vor-
zugsweise bei der Lebensvericherung und bei der
Personenversicherung überhaupt, also auch bei der
Unfallversicherung, bereit sind, die Haftung der
groben Fahrlässigkeit zu übernehmen, während sie
das bei den übrigen Zweigen der Schadensver-
sicherung in der Regel nicht tun und zwar aus be-
greiflichen Gründen. Es kommen naturgemäss we-
nige Fälle vor, wo jemand aus grober Fahrlässigkeit,
mit einem Grade des Verschuldens, der beinahe an
Absicht grenzt, sich um sein Leben bringt oder sich
eine Verletzung zuzieht, während bei den übrigen
Schadensversicherungen alle möglichen Handlungen
von grober Fahrlässigkeit vorkommen. Wenn die
Gesellschaften die grobe Fahrlässigkeit unter allen
Umständen mit in Kauf nehmen müssten, so würden
sie davor zurückschrecken, solche Versicherungs-
verträge überhaupt abzuschliessen. Das gilt jeden-
falls für die Transportversicherung, für die Viehver-
sicherung, für eine ganze Reihe anderer Versiche-
rungsarten und wohl auch im ganzen iür die Feuer-
versicherung, obschon ja auf dem Gebiet der Feuer-
versicherung einzelne Gesellschaften Ausnahmen
machen und sich bereit erklären auch die Haftung
für grobe Fahrlässigkeit zu übernehmen. Aber das
ist ihr freier Wille und sie sind zurzeit durch kein
Gesetz dazu gezwungen.

Eine weitere Erwägung. Denken Sie an die Fest-
stellung der Prämie, die bei jedem Versicherungs-
vertrag notwendig wird. Wie hervorgehoben worden
ist, fehlt im allgemeinen, in manchen Zweigen der
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Versicherung wenigstens, die technische Grundlage
für die Berechnung der Fälle von grober Fahrlässig-
keit. Die Gesellschaft ist also von vornherein im
Ungewissen über die Gestaltung der Höhe der
Prämie. Sie wird also, wenn man ihr die Haftung
für die grobe Fahrlässigkeit überbindet, um nicht
zu kurz zu kommen und unter Umständen die ganze
finanzielle Basis ihrer Unternehmung in Frage zu
stellen, die Prämien in exzessiver Weise erhöhen.
Wer hat dann den Schaden zu tragen? Die vigilanten
Versicherer, diejenigen, die aufpassen, die sich
keine grobe Fahrlässigkeit zu schulden kommen
lassen. Nehmen Sie beispielsweise eine mit kleinen
Mitteln arbeitende Viehversicberungsgenossenschaft.
Sie bezieht eine relativ kleine Prämie ; aber sie will
nicht dafür haften, wenn der einzelne Viehbesitzer
sein Tier schwer misshandelt und grobfahrlässig
tötet oder im Krankheitsfälle unterlässt, den Arzt
zu rufen, und das Tier zugrunde gehen lässt. Deshalb
stellt eine solche Viehversicberungsgenossenschaft
in ihren Statuten die Bestimmung auf, die Kasse
hafte nicht für grobe Fahrlässigkeit. Nur mit der-
artigen Kautelen kann sie sich begnügen, eine relativ
kleine Prämie von den einzelnen Genossenschaftern
einzufordern. Im ändern Falle müsste sie mit den
Prämien hinaufgehen und eine Anzahl von Viehbe-
sitzern, für welche die Versicherung zweckmässig
wäre, würden ihr fern bleiben.

Dasselbe gilt bei der Feuerversicherung. Stellen
Sie sich die Fälle von grober Fahrlässigkeit vor,
wo einer mit der offenen Pfeife in den Heuschober
geht, der mit dürrem Heu angefüllt ist, und infolge
dieser groben Fahrlässigkeit das Gebäude und der
Vorrat niederbrennt. In diesen und ähnlichen Fällen
die Gesellschaft-auch zur Uebernahme der Haftung
für die grobe Fahrlässigkeit zu verpflichten, geht
zu: weit und ist eine Prämierung der Fahrlässigkeit.
Man erreicht damit gerade, was man z. B. in der
Bestimmung über die Ueberversicherung wegschaffen
wollte. Bei der Ueberversicherung ist der Rat ausser-
ordentlich vorsichtig gewesen. Da hat er gefunden,
man dürfe die Verträge, die eine Ueberversicharung

•enthalten^ nachprüfen und die Versicherungssumme
hinabsetzen, damit die Brandgefahr nicht erhöht und
die Versicherungskasse nicht in exorbitanter Weise
zur Schadendeckung herangezogen werde. Ich
glaube, Sie sollten sich auch bei der Frage, ob der
Antrag Buri angenommen werden soll, in dieser
Richtung bewegen.

Der Zwang, der hier aufgestellt werden will, ist
ferner auch nicht im Interesse der Allgemeinheit.
Die Allgemeinheit hat ein Interesse daran, dass die
Versicherten eine gewisse Vorsicht üben. Wir tragen
ja schon der allgemeinen Unvorsichtigkeit dadurch
Rechnung, dass wir die Gesellschaften zur Zahlung
verpflichten, wenn eine leichte Fahrlässigkeit vor-
liegt. Das darf die Gesellschaft nicht wegbedingen.
Das ist und bleibt auch nach dem neuen Vorschlag
der Kommission zwingendes Recht. Aber für die
Fälle der groben Fahrlässigkeit soll die Haftung
dispositives Recht bleiben.

Ich möchte dann noch darauf hinweisen, dass
kein einziger ausländischer Entwurf, wie er gegen-
wärtig in Frankreich, in Italien, in Oesterreich in
Beratung liegt, eine so weitgehende Bestimmung
enthält. Der französische Entwarf schliesst direkt
jede Haftung für grobe Fahrlässigkeit aus und ver-

bietet geradezu denAbschluss solcher Verträge. Der
deutsche Entwurf schafft dispositives Recht unge-
fähr in dem Umfange, wie es hier vorgeschlagen
wird, bleibt aber hinter unserm Entwurf zurück,
insofern als er bei gewissen Branchen bestimmt,
dass für grobe Fahrlässigkeit nicht gehaftet werden
soll. Zu den Branchen, bei denen er die Haftung
für grobe Fahrlässigkeit zulässt, gehört z. B. die
Viehversicherung. Auch der Entwurf Oesterreichs
macht ähnliche Einschränkungen ; er schafft zunächst
dispositives Recht und lässt als einzigen Einbruch
die grobe Fahrlässigkeit bei der Unfallversicherung
zu. Da wir übrigens dieses Gebiet sowieso in Bälde
bei der Kranken- und Unfallversicherung staatlich
ordnen werden, und die Unfallversicherungsgesell-
schaften lange nicht mehr die Bedeutung haben
werden wie bisher, brauchen wir hier keine be-
sondern Bestimmungen dafür aufzustellen.

Nun noch eins. Herr Buri hat uns damit ver-
tröstet, dass man ja Rücksicht darauf, dass bei
einzelnen Versicherungsarten dieser Zwang zu weit
gehe, dadurch nehmen könne, dass der Bundesrat
das Recht haben soll, die zwingende Bestimmung
des Art. SObis ausnahmsweise für einzelne Versiche-
rungsarten aufzuheben. Diese Ausnahmebestimmung,
die im Gesetz steht, wonach der Bundesrat durch
Verordnung verfügen kann, dass die in Art. 80,
Abs. 2, festgestellten Beschränkungen der Vertrags-
freiheit bei einzelnen Versicherungsarten soweit
ausser Kraft treten, als die Eigenart und die beson-
dern Verhältnisse einer Versicherungsart es er-
fordern, ist eine wirkliche Ausnahmebestimmung,
die eigentlich darin gipfelt, dass dem Bundesrat
eine Gesetzgebungsbefugnis delegiert wird. 'Wir
dürfen als vollziehende Behörde Bestimmungen
zwingender Natur dieses Gesetzes abändern. Das ist
eine sehr weitgehende Blankovollmacht 'und mir
graut davor, wenn uns diese Blankovollmacht auch
in bezug auf die Frage übertragen wird, ob wir bei
einzelnen Versicberungsarten die Haftung grober
Fahrlässigkeit ausschliessen sollen oder nicht.

Diese Ausnahmebestimmung ist 'lediglich im
Hinblick darauf aufgenommen worden, dass neue
Versicherungsarten auftauchen können, die wir zur-
zeit noch nicht kennen und wo wir auch nicht
beurteilen können, ob die Bestimmungen dieses
Gesetzes rationellerweise auf sie Anwendung finden
können. Das war der Grund, warum man dem
Bandesrat nolens volens eine solche Vollmacht aus-
gestellt hat. Aber man hat es nicht getan im Hin-
blick auf bestehende längst bekannte Versicherungs-
arten, wie Feuerversicherung, Lebensversicherung,
Unfallversicherung und dergleichen mehr. Da muss
der Gesetzgeber selber entscheiden, was er will,1 und
darf sich nicht damit trösten, der-Bundesrat werde
das nach seinem Belieben • ordnen. Ich möchte das
Zutrauen, das Herr Buri dem Bundesrat mit diesem
Vorschlag entgegenbringt, dankend ablehnen und
wünschen,' dass Sie die Bestimmung so festlegen,
wie sie zu -Recht'bestehen soll.

Da scheint mir nun die Lösung des 'Ständerates
billig zu sein.

Ich möchte Ihnen also den Antrag der Kommis-
sion, der in Uebefeinstimmung mit dem Beschluss
des Ständerates steht, auch meinerseits empfehlen.
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Buri: Nach den erhaltenen Erklärungen^ziehe
ich, um keine neue Differenz mit dem Ständerat zu
schaffen, meinen Antrag zurück.

Präsident: Gegen Art. 15 des ständerätlichen
Beschlusses ist kein Gegenantrag gestellt und der
Antrag Buri ist zurückgezogen. Sie stimmen zu.

Art. 19.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Die folgenden Abänderungen des Ständerates
sind von keiner grossen Tragweite mehr. Bei Art. 19
hat der Ständerat Streichung beschlossen. Dieser
Artikel handelt vom gesetzlichen Pfandrecht. Ihre
Kommission ist, ohne das ich Ihnen das weiter
begründen will, einstimmig der Ansicht, dem Stände-
rate zuzustimmen.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 33.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Bei Art. 23 liegen zwei Abänderungen gering-
fügiger Art vor. Der Ständerat hat beschlossen, das
Wort «gewöhnlich», das wir Ihnen vorgeschlagen
haben, durch das Wort «regelmässig» zu ersetzen,
und im übrigen die Fassung des Artikels etwas
verändert. Es ist das von keiner Bedeutung. Wir
beantragen Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 36.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion . Bei Art. 36 besteht eine Differenz mit dem
Ständerat Dieser Artikel handelt vom Konkurse des
Versicherers, und der Bundesrat, und in Ueberein-
stimmung mit ihm der Ständerat, bestimmte, dass
der Konkurs des Versicherers dem Versicherungs-
nehmer das Recht gebe, vom Vertrage zurückzu-
treten. Wir haben gefunden, dass damit eine grosse
Erschwerung jeder Konkursliquidation eintreten
müsse. Wenn der Versicherte zwar das Recht hat,
vom Vertrage zurückzutreten, aber von diesem
Recht keinen Gebrauch macht, so bleibt die For-
derung bei der Konkursmasse hängig und es ist
eine reine Unmöglichkeit, den Konkurs zu liqui-
dieren. Wir haben Ihnen daher beantragt, und der
Nationalrat hat es angenommen, dass beim Aus-

bruch eines Konkurses der Versicherungsvertrag
erlösche. Diesem Beschlüsse hat der.Ständerat nicht
beigepflichtet, sondern hat die ursprüngliche Fassung
wieder hergestellt. Wir haben gefunden, dass aller-
dings eine gewisse Lücke bestehen würde. Wenn
nach unserm Beschluss bei Ausbruch des Konkurses
der Versicherungsvertrag erlischt, so kann, bis ein
neuer Vertrag wieder abgeschlossen ist, eine ver-
sicherungslose Zeit eintreten. Wir haben gefunden,
es sei immerhin noch besser, wenn eine Versiche-
rung mit einer Gesellschaft oder mit einem Ver-
sicherer, der sich im Konkurs befindet, abgeschlossen
ist, als wenn gar keine Versicherung da ist. Gestützt
auf diese Erwägungen beantragen wir Ihnen, dass
der Versicherungsvertrag nach Ablauf von vier
Wochen, von der Bekanntmachnug des Konkurses
an gerechnet, erlösche. Damit sind wir in Ueber-
einstimmung mit ändern Artikeln des Versicherungs-
gesetzes, beispielsweise Art. 8, geblieben, wo eben-
falls infolge eingetretener Veränderungen die Par-
teien das Recht haben, vom Versicherungsvertrage
zurückzutreten, resp. eine Kündigung eintreten zu
lassen, welche dann nach Ablauf von vier Wochen
wirksam wird.

Aus den angegebenen Gründen beantragen wir
Ihnen, dem Art. 36 so, wie er im gedruckten Vor-
schlage der Kommission niedergelegt ist, Ihre Zu-
stimmung zu geben.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission :
En ce qui concerne l'art. 36, le Conseil des états
est revenu au principe du projet, c'est-à-dire: «en
cas de faillite de l'assureur, le preneur peut se dé-
partir du contrat». Le Conseil national avait admis
cette rédaction: «en cas de faillite de l'assureur,
le contrat prend fin». Sur ce point, nous ne pouvons
pas adhérer aux états qui maintiennent leur décision.
Il paraît plus sage d'admettre que la faillite rompt
le contrat. Cependant, il y a un tempérament à
apporter à cette disposition. En tenant compte des
circonstances et de la rupture de ce contrat, votre
commission propose un délai fixé à quatre semaines
C'est pourquoi nous vous proposons de maintenir
notre première décision, mais d'ajouter après les
mots «prend fin»: «quatre semaines après la publi-
cation de la faillite».

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 41 a.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Art. 41 und 41 a zählen zu den wichtigsten
Artikeln des Gesetzes. Hier wird die Frage geordnet,
wie es gehalten werden solle mit den Mitteilungen
des Versicherungsnehmers an den Versicherer. An
wen haben diese Mitteilungen zu erfolgen?

Mit bezug auf diese Frage hat im Laufe der Be-
ratungen eine grosse Wandlung der Anschauungen



Contrat d'assurance — 869 — CONSEIL NATIONAL

stattgefunden. Während der Bundesrat den Grundsatz
aufgestellt batte, dass, wenn nicht eine besondere
inländische Meldestelle bezeichnet sei, an jeden
Agenten des Versicherers die Meldungen erfolgen
können, hat der Ständerat beschlossen, dass jede
Versicherungsgesellschaft eine sog. kantonale Melde-
stelle schaffen müsse, und dass nur, wenn diese
nicht vorhanden sei, an jeden beliebigen Agenten
des Versicherers die Mitteilungen gemacht werden
können. Der Nationalrat hat dann nach dem Antrage
seiner Kommission die Sache so geordnet, dass
nicht speziell kantonale Meldestellen errichtet werden
müssen, sondern dass jede Versicherungsgesellschaft
eine inländische Meldestelle bezeichnen müsse, und
dass die Meldungen an die inländische Meldestelle
zu machen sind, oder auch an den Versicherer
direkt oder an jeden Agenten der Gesellschaft, an
einen Agenten aber nur, wenn dieser nach Mass-
gabe des Art. 33 dieses Gesetzes zur Entgegennahme
solcher Mitteilungen berechtigt ist.

Nun hat der Ständerat in Abweichung von unserer
Auffassung beschlossen, dass die Meldungen nur an
die bezeichnete inländische Meldestelle oder an den
Versicherer direkt gemacht werden können. Durch
die Beschlüsse des Ständerates wären also die
Agenten det Gesellschaft, d. h. diejenigen Personen,
welche die Verbindung zwischen Versicherer und
Versicherungsnehmer herstellen, vollständig ausge-
schaltet Ihre Kommission findet, man könne nicht
so weit geben, d. h. die Leute nicht einfach aus-
schalten, welche in den Augen der Versicherten als
die Repräsentanten der Gesellschaft dastehen. Wir
beantragen Ihnen daher, an der ursprünglichen
Fassung festzuhalten und zu sagen, dass solche
Meldungen jedem Agenten der Versicherungsgesell-
schaft gemacht werden können, vorausgesetzt, dass
die Versicherungsgesellschaft nicht im Versiche-
rungsverträge selbst deutlich und klar festsetzt,
dass dieser oder jener Agent oder eine gewisse
Kategorie von Agenten zur Entgegennahme dieser
Meldungen nicht befugt sei. Wir beantragen Ihnen,
den Artikel so zu fassen, dass die Mitteilungen
ausser an die inländische Meldestelle an den Ver-
sicherer selber und an jeden Agenten gemacht
werden können, und zwar nach der Wahl des Ver-
sicherten, sofern nicht eine Beschränkung der dem
Agenten zustehenden Befugnis, Mitteilungen ent-
gegenzunehmen, ausgesprochen ist. Mit ändern
Worten: der Versicherungsnehmer oder der Forde-
rungsberechtigte darf dem Agenten melden, wenn
er nicht wusste oder wissen musste, dass an den
betreffenden Agenten eine derartige Mitteilung nicht
gemacht werden dürfe.

Mit Rücksicht auf die vorgerückte Zeit will ich
es unterlassen, eingehender diese Auffassung der
Kommission des Nationalrates zu begründen. Ich
wiederhole bloss: Sie bewegt sich im grossen und
ganzen auf dem Boden des nationalrätlichen Be-
schlusses, wonach Mitteilungen an alle Agenten er-
folgen dürfen, sofern nicht die Versicherungsgesell-
schaft ausdrücklich, sei es in der Police, sei es in
anderer Weise dem Versicherungsnehmer oder dem
Forderungsberechtigten kundtut, dass diese oder
jene Agenten zur Entgegennahme nicht berechtigt
sind. Im ersten Lemma hat der Ständerat unsere
Fassung noch dahin abgeändert, dass nicht nur
«eine» inländische Meldestelle genannt werden

solle, sondern «mindestens» eine inländische Stelle,
d. h., dass also jeder Versicherungsgesellschaft un-
benommen ist, mehrere Meldestellen zu bezeichnen,
z. B. eine solche für die Ostschweiz, eine solche
für die West- und Zentralschweiz, dass aber die
Gesellschaft auch dabei stehen bleiben kann, bloss
eine einzige inländische Stelle zu bezeichnen.

Dubuis, rapporteur français de la commission:
A l'article 41 a concernant les communications à
faire par le preneur à l'assureur, le Conseil national
avait admis que les communications pouvaient se
faire soit directement à l'adresse indiquée par l'as-
sureur, ou bien à l'assureur directement, ou à tout
agent de l'assureur. Le Conseil des Etats n'a pas
admis la faculté de faire les communications à
l'agent de l'assureur. Sur ce point votre commis-
sion a décidé de maintenir sa manière de voir.
Il arrive tous les jours que des agents d'assurance
fassent des opérations et il est assez naturel de
faciliter le preneur d'assurance et d'éviter ainsi des
difficultés. Si on admet que tout agent qui fait
des opérations pour le compte de l'assureur peut
recevoir également des communications, on évitera
bien des ennuis et bien des difficultés. Nous vous
proposons donc de maintenir que l'agent de l'as-
sureur peut recevoir des communications. Comme
tempérament, nous apportons une modification au
principe primitif adopté par le Conseil national en
disant que toute restriction des pouvoirs de l'agent
n'a d'effet vis-à-vis des ayants-droit que s'il la
connaissait ou devait la connaître. Nous parons de
cette manière à un grief qui a été fait et on ne
pourra, vis-à-vis du preneur, soulever une exception
de ce chef. Nous vous proposons donc d'admettre
cette rédaction avec toutefois une modification de
rédaction dans le texte français.

Angenommen, — (Adopté.)

Art. 44.

Ileller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Bei Art. 44 besteht nur eine redaktionelle
Aenderung. Wir beantragen Zustimmung zum
Ständerat.

Angenommen. — (Adopté?)

Art. 48™.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Bei Art. 48 bis ist nur das geändert, dass
hiervon der Versicherungssumme die Rede ist, statt wie
der Nationalrat beschlossen hat, vom Versicherungs-
wert. Das war ein Fehler. Wenn Sie die Defini-
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tion ,des Versicherungswertes ia>Art. 45 nachsehen,
so werden Sie sehen, dass dieses Wort geändert
werden muss in Versicherungssumme. Wir bean-
tragen Zustimmung.

Dubuis, rapporteur français de la commission:
Nous sommes d'accord avec la commission du
Conseil des Etats sur ce point. Il faut remplacer
le terme « valeur d'assurance » par ces mots : « la
somme assurée à la valeur d'assurance».

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 50.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier ist ebenfalls nur eine redaktionelle
Aenderung. Wir beantragen Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 55.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Hier hat der Ständerat beschlossen, den
zweiten Absatz zu streichen. In diesem Artikel ist
verfügt, dass als Ersatz der Versicherer nie mehr
als den Ersatzwert beziehen dürfe. Der Ständerat
hat diesen Absatz gestrichen, weil er selbstverständ-
lich ist; denn tatsächlich zieht sich ja diese Auf-
fassung, dass der Versicherer aus dem Versicherungs-
vertrag sich nicht bereichern dürfe, durch das ganze
Gesetz hindurch. In allen Abschnitten kommt der
gleiche Gedanke wieder zum Vorschein, und des-
wegen hat der Ständerat gefunden, es sei eine aus-
drückliche Hervorhebung des Gedankens im Gesetze
expressis. verbis nicht mehr notwendig. Wir bean-
tragen Ihnen auch hier Zustimmung zum Ständerat.

Dubuis, rapporteur français de la commission:
Votre commission vous propose d'adhérer au Conseil
des Etats à propos de l'article 55 avec la suppres-
sion du second alinéa prévoyant que sous réserve
de la prescription de l'article 61, la prestation de
l'assureur ne doit pas dépasser la valeur de rem-
placement. Nous considérons cette disposition
comme inutile.

Angenommen.-. — (Adopté.)

Art. 64.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kom-
mission: In Art. 64 ist bestimmt, dass die Ver-
sicherung auf fremdes Leben ungültig sei, wenn
derjenige, auf dessen Kopf die Versicherung gestellt
ist, dem Abschluss des Vertrages nicht beigestimmt
hat, und es ist in der ursprünglichen Fassung weiter
verfügt, dass der Versicherungsanspruch dagegen
ohne Zustimmung des Dritten abgetreten werden
könne. Der Nationalrat hat hier auf Antrag des Herrn
Zürcher, und die Kommission hat diesem Antrage
nicht opponiert, beschlossen, dass auch der Ver-
sicherungsanspruch auf den Kopf eines Dritten nicht
ohne die schriftliche Zustimmung des Dritten
abgetreten werden dürfe. Der Ständerat hat da-
gegen beschlossen, an der ursprünglichen Fassung
festzuhalten. Die Kommission beantragt ebenfalls
Zustimmung und zwar deswegen, weil sich bei
näherer Prüfung ergeben hat, dass jede Lebens-
versicherung, die zediert oder verpfändet wird,
immer ein Versicherungsvertrag auf fremdes Leben
ist. Es würde bei der Festhaltung der Bestimmung,
wie wir sie beschlossen haben, der Policenverkehr
eingeschränkt, ja in vielen Fällen verunmöglicht
werden. Heutzutage ist die Abtretung oder Ver-
pfändung einer Lebensversicherungspolice ein tag-
tägliches Geschäft, und es ist absolut kein Grund
vorhanden, den Verkehr, der sich geltend macht,
irgendwie zu beschränken. Aus diesen Gründen
beantragt Ihnen die Kommission, in diesem Punkte
ebenfalls dem Ständerate zuzustimmen.

Zürcher: Ich möchte Ihnen nur in zwei Sätzen
den Antrag begründen, an Ihrem Beschlüsse fest-
zuhalten. Es ist Ihnen aus dem, was der Herr
Referent über den Inhalt des ersten Absatzes gesagt
hat, wohl klar, und Sie werden sich an den Inhalt
der frühern Diskussion erinnern, dass es sich hier
darum handelt, das Leben zu schützen gegen solche,
welche aus der Versicherung dadurch Profit ziehen,
dass sie Drittleute versichern und dann deren
Leben in Gefahr bringen. Denken Sie nur an alle
die Prozesse gegen Giftmischer und Giftmischerinnen, •
welche regelmässig. die Leute versichert haben. Da
ist Gefahr für den Versicherten, wenn ohne Vor-
behalt einfach zediert werden kann, so gut wie
wenn eine erste Versicherung ohne Zustimmung
des Versicherten geschieht. Nun können Sie der
Gefahr vorbeugen, wenn Sie bestimmen, dass der-
jenige, welcher zum erstenmale versichert wird,
der also sein Haupt gibt, auf dessen Ableben
spekuliert wird, seine Zustimmung geben muss, und
ebenso bei jeder "Weiterbegebung. Wenn Sie sagen,
das sei nicht mehr nötig, so verzichten Sie darauf,
dem Menschenleben den .Schutz angedeihen zu lassen,
den man ihm .angedeihen lassen, sollte.. Ich bin
keineswegs der Meinung, es sei eine Versicherungs-
police möglichst negoziabel zu machen. Das ist ja
der einzige Grund, der fürv die Aufstellung dieser
Bestimmung angegeben wird. Die Versicherung soll
ein Sparpfennig .sein und nicht ein. Objekt der
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Spekulation, das von Hand zu Hand geht. Ich
beantrage aus denselben Gesichtspunkten, aus denen
Sie Art. 64, AI. l, angenommen haben, Festhalten an
dem bisherigen AI. 2.

Abstimmung. — Votation.

Für den Kommissionsantrag
Für den Antrag Zürcher

87 Stimmen.
16 »

Art. 65.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kommis-
sion: Bei diesem Artikel ist nur eine redaktionelle
Aenderung. Es wird beantragt, das Wort « jedoch »
zu streichen. "Wir beantragen Zustimmung zum
Ständerat.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission:
« Cependant », dit le texte français à l'art. 65. Ce
terme ferait croire qu'il s'agit d'une restriction au
principe posé au premier alinéa. Ce n'est pas le
cas. Nous vous proposons donc de supprimer
ce mot.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 68 a.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kom-
mission: Hier war im ursprünglichen Texte fest-
gestellt, dass die Begünstigung für den Begünstigten
ein eigenes Recht auf den ihm zugewiesenen Ver-
sicherungsanspruch begründe. Der Nationalrat hat
diesen Satz gestrichen, weil missverständlich sein
könnte, was unter e Begründung eines eigenen
Rechtes s gemeint sei. Nun hat aber der Ständerat
die Wiederherstellung beschlossen, allerdings unter
einem Zusatz : «unter Vorbehalt der Verfügung nach
Art. 68». Wir glauben nun, dass es so deutlicher
werde, indem der Art. 68 a ausdrücklich feststellt,

wie es mit dem eigenen Rechte des Begünstigten
zu verstehen ist und wir beantragen Ihnen, mit
Rücksicht auf die redaktionelle Aenderung, die der
Ständerat angebracht hat, den Art. 68 a in der
Fassung des Ständerates anzunehmen.

M. Dubuis, rapporteur français de la commission:
Le Conseil des Etats avait supprimé l'alinéa de
l'article 67 prévoyant le droit propre sur la créance
résultant du contrat d'assurance au profit du béné-
ficiaire. Le Conseil des Etats a supprimé'cette clause.
Votre commission croit que c'est un malentendu
et qu'il est préférable pourtant de l'insérer. Seulement
au lieu d'un troisième alinéa de l'art. 67, il faut
en faire une disposition spéciale qui deviendrait
l'art. 67 bis.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 80, 80™* und 81.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kom-
mission.: In Art. 80, 80 bis und 81 sind nur redak-
tionelle Abänderungen. Der Ständerat hat beschlossen,
die Bestimmungen über die ganzzwingenden Artikel
in einen einzigen Artikel 80 zusammenzufassen und
die halbzwingenden Bestimmungen in Art. 80 bis
aufzuzählen. Hier ist die Abänderung bei Art. 80,
Abs. 4, getroffen, welche wir bei der Behandlung
des Antrages Buri des einlässlichen erörtert haben.
Wir beantragen Ihnen auch hier Zustimmung.

Die weitern Abänderungen in Art. 80 a beziehen
sich immer nur auf die vorherigen Abänderungen,
bezw. auf die Teilung des Art. 80 in Art. 80 und
80 bis und ebenso die Abänderung in Art. 81. Es
ist die Trennung von Art. 80 und 80 bis berück-
sichtigt. Wir beantragen auch hier Zustimmung
zum Ständerat.

Angenommen. — (Adoptés.)

An den Ständerat.
(Au conseil des états.)

Fai die Redaktion verantwortlich: Zimmermann. — Druck und Expedition von H. Jent in Bern,
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Präsident: Die Differenzen betreffen Ab-
weichungen von unsern Beschlüssen in drei Punkten,
wovon aber einer nur redaktioneller Natur ist. Ich
erteile das Wort dem Herrn Referenten der Kom-
mission, Herrn Dr. Usteri.

Art. 36.

Usterij Berichterstatter der Kommission: Der
Nationalrat hat zugestimmt zu den Abänderungen,
die wir an seinen Beschlüssen angebracht haben,
mit Ausnahme von Art. 36, 41a, 65.

Art. 36 behandelt den Konkursfall. Wir hatten
in Zustimmung zum Bundesrat erklärt, dass im
Falle des Konkurses des Versicherers der Versiche-
rungsnehmer vom Vertrage zurücktreten könne,
wenn es ihm konveniert und wenn dies seinen
Interessen entspricht. Der Nationalrat hatte in
seiner ersten Schlussnahme erklärt, dass im Falle
des Konkurses des Versicherers der Vertrag schlecht-
hin mit dem Zeitpunkte der Konkurseröffnung er-
löscht. Wir haben dann festgehalten an der Fassung
des Bundesrates.

Der Nationalrat seinerseits hat an seinem An-
trage eine wesentliche Verbesserung angebracht,

indem er nicht erklärt, dass der Vertrag schlechthin
erlöschen solle, sondern erst vier Wochen vom
Tage an gerechnet, wo die Konkurseröffnung be-
kannt gemacht worden ist. Der Versicherte ist dann
also in der Lage, während dieser vier Wochen
einen ändern Versicherer zu suchen, und er wird
ihn wohl auch finden, wenn er ein versicherungs-
fähiges Risiko zu präsentieren in der Lage ist.
Unserer Zustimmung zur neuen Vorlage des National-
rates kommt zu Hilfe, dass wir bei der ersten Be-
ratung dem Art. 35 einen Absatz 4 beigefügt haben :
«Dem Versicherungsnehmer bleibt überdies der An-
spruch auf Schadenersatz gewahrt». Wenn wir
diesen Abs. 4 hier ebenfalls herbeiziehen und zu-
dem die Verbesserung des Nationalrates würdigen,
so mag es hingehen, dass wir dem Nationalrate zu-
stimmen, mit einer Abänderung allerdings. Der Na-
tionalrat zitiert nämlich bloss den Art. 35, Abs. 2
und 3, während richtigerweise auch noch Abs. 4
zitiert werden muss.

Wir beantragen Ihnen also, den Beschluss des
Nationalrates zu akzeptieren mit der Abänderung,
die ich soeben erwähnt habe. Wir können uns zwar
nicht verhehlen, dass die Fakultät, die dem Ver-
sicherten eingeräumt war, zurückzutreten oder nicht
zurückzutreten, im einzelnen Fall den Verhältnissen,
unter welchen sich der Konkurs des Versicherers
abspielt, sehr viel besser sich anzuschmiegen in der
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Lage ist, aber auch jenen, in welchen der Ver-
sicherte selbst mit seiner Versicherung sich befindet
und den Chancen, einen neuen Versicherer zu ähnr
lieben Bedingungen zu finden. Wtf trösten uns aber
damit, dass wir, nachdem wir nun eine Staatsauf-
sicht haben, die au! 21 Jahre zurückgeht, hoffen
dürfen, dass die Zahl der Fälle, in denen ein Ver-
sicherer in Konkurs gerät, eine höchst seltene Aus-
nahme darstellen wird.

Wir stimmen also seitens der Kommission zu
und beantragen Ihnen, ein gleiches zu tun mit der
eben erwähnten restriktiven Abänderung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 41a.

Usteri, Berichterstatter der Kommission: Das ist
der Artikel, der sich auch über die Qualität des
Agenten als Meldestelle ausspricht. Sie erinnern
sich, dass wir in Uebereinstimmung mit dem Be-
schlüsse des Nationalrates die Pflicht statuiert
haben, dass der Versicherer eine inländische Melde-
stelle zu bezeichnen habe, die er dem Forderungs-
berechtigten zur Kenntnis zubringen hat, und dass,
wenn eine solche Meldestelle nicht bezeichnet ist,
die Folgen nicht eintreten, die nach Massgabe dieses
Gesetzes oder des Versicherungsvertrages für den
Fall vorgesehen sind, dass eine Mitteilung gar nicht
oder verspätet erstattet wird. Nationalrat und Stände-
rat sind dann wieder darin auseinander gegangen,
dass der Nationalrat dem Forderungsberechtigten
nicht nur das Wahlrecht — wie der Ständerat —
überliess, alle Anzeigen, Mitteilungen ah die Melde-
stelle und den Versicherer selbst zu machen, son-
dern dass der Nationalrat auch denjenigen Agenten
des Versicherten als Meldestelle erklärte, der nach
Massgabe von Art. 33 dieses Gesetzes solche Mittei-
lungen entgegenzunehmen befugt ist. Der Ständerat
hat einstimmig diese Funktion des Agenten ausge-
schaltet und zwar von dem Standpunkt ausgehend,
dass hier, wie ja für das ganze Gesetz, das Prinzip
dominieren müsse, für den Versicherten die höchst-
mögliche Rechtssicherheit zu schaffen, dass aber
gerade eine Rechtsuasicherheit geschaffen werde,'
wenn eine Meldung als zulässig erklärt wird, die
an den Agenten gerichtet ist, welcher nach Art. 33
befugt ist,«alle diejenigen Handlungen vorzunehmen,
welche die Verrichtungen eines solchen Agenten
gewöhnlich mit sich bringen». Denn es geht nicht
an, den Versicherten der nabeliegenden Gefahr
auszusetzen, dass er sich an einen Agenten wendet,
der nicht befugt ist, solche Mitteilungen entgegen-
zunehmen. Deshalb haben wir verwiesen auf die
Kleinheit unseres Landes und auf die Leichtigkeit,
vermittels Post, Telephon upd Telegraph sich
raschestens mit dem Versicherer in Verbindung zu
setzen, sowie auf die allgemeine Angewöhnung
unseres Publikums an diese Verkehrsmittel, und
haben gesagt, es sei dem Versicherten am besten
damit gedient, wenn wir die eine Meldestelle be-
zeichnen, an welche er seine Mitteilungen zu machen
hat,

Nun hat der Nationalrat in Abs. 3 von Art. 4t a
folgendes beschlossen : «Jeder Forderungsberechtigte
kann die ihm obliegenden Mitteilungen nach seiner
Wahl entweder der bezeichneten Meldestelle oder
dem Versicherer direkt oder jedem Agenten des
Versicherers erstatten. Eine Beschränkung der dem
Agenten zustehenden Befugnis, Mitteilungen ent-
gegenzunehmen, ist nur dann verbindlich für den
Forderungsberechtigten, wenn er die Beschränkung
kannte oder kennen musste. »

In diesem Beschlüsse ist zunächst der Zusatz
neu: «oder jedem Agenten des Versicherers». Im
weitern wollen Sie aus diesem Beschlüsse folgendes
entnehmen: Der Nationalrat geht wieder weiter, als
er in seinem ehemaligen Beschlüsse gegangen war.
Er hatte früher eingesehen, dass es nicht angehe,
jeden beliebigen Agenten als Meldestelle zu be-
zeichnen, mit Rücksicht auf die ungemein grosse
Verschiedenheit der Vollmacht und der Stellung der
Agenten. Er traf daher eine Auswahl, indem er nur
die in Art. 33 näher umschriebenen Agenten als
Meldestelle anerkannte. Er kam dann aber auch uns
insofern entgegen, als er sich der Ansicht nicht
verschloss, dass mit Rücksicht auf die sehr ver-
schiedenen Verhältnisse in den verschiedenen Ver-
sicherungsbranchen hier eine abweichende Verein-
barung unter den Parteien soll Platz greifen dürfen.
Deshalb der Nachsatz. Dieser soll ermöglichen, in
den allgemeinen Versichorungsbedingungen festzu-
stellen, dass der Agent an sich nicht die Stelle
sei, die zur Entgegennahme von Mitteilungen befugt
ist. Dass diese Beschränkung, wie der Nationalrat
sich auszudrücken beliebt, vom Versicherten ge-
kannt sei oder dass er sie hat kennen müssen, wird
natürlich dadurch herbeigeführt, dass man einen
entsprechenden Passus in die Versicherungsbedin-
gungen aufnimmt.

Ihre Kommission hat nun aber so grosse Be-
denken gegen diese Fassung, dass sie Ihnen be-
lieben muss, am frühern Beschlüsse des Stände-
rates, der einstimmig gefasst worden ist, festzu-
halten. Insbesondere sind es folgende Gesichts-
punkte, die uns hiezu veranlasst haben. Der National-
rat hat wiederum ein Moment der Unsicherheit in
die Angelegenheit hinein gebracht, nämlich durch
den konditionellen Satz, «wenn er die Beschränkung
kannte oder kennen musste.» Es ist nicht ausge-
schlossen, dass es Tatbestände gibt, wo Ungewiss-
heit darüber vorhanden ist, ob die Kenntnis vorlag
oder ob eine Pflicht vorlag, die Kenntnis zu be-
sitzen. Wir müssen aber, wie gesagt, daran festhalten,
dass hierüber kein Zweifel soll bestehen können,
weil damit dem Versicherten nur gedient ist. Sodann
liegt, wie schon früher gesagt, in der schranken-
losen Bestellung jedes Agenten als Meldestelle ein
Moment der Unsicherheit.

Auch hier haben wir es unter dem Worte Agent
nicht mit einem gesetzlichen Mandatträger zu tun,
sondern lediglich und ausschliesslich mit einer
Tatfrage. Also auch hier eine Unsicherheit, die wir
eliminiert hatten. Diese Unstimmigkeit, die Unge-
eignetheit des Agenten hier einzusetzen, kommt
z.B. da zum Ausdruck, wo ein Wechsel des Agenten
stattgefunden hat, und ein Wechsel des Acquisitions-
agenten ist schlechterdings nicht zu umgehen. Das
bringt das Leben mit sich und wir können das
Laben nicht korrigieren.
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Sodann sind aber auch ernste Bedenken vom
Standpunkt der logischen Anordnung und Redaktion
gegen die nationalrätüche Fassung geltend zu
machen. Es wird hier auf einmal von ^er den
Agenten zustehenden Befugnis gesprochen, während
im ganzen Gesetze von irgend einer solchen Be-
fugnis nicht die Rede ist. Es ist nichts hierüber
festgestellt, sondern nur im Satz vorher von einem
Rechte des Versicherten, dem Agenten Mitteilung
zu machen, die Rede. Das ist aber etwas ganz an-
deres. Sodann ist es auch nicht annehmbar, von
einer Beschränkung, die Meldung entgegenzunehmen,
im Beschlüsse des Nationalrates zu reden. Hier gibt
es nur ein entweder, oder. Entweder ist der Agent
befugt, Meldung entgegenzunehmen, oder er ist nicht
befugt. Er ist nicht befugt, zu 50 Proz. Meldungen
anzunehmen und zu 50 Pio?, abzulehnen.

Bei alledem müssen wir uns doch wohl dessen
immer bewusst sein, dass in allen diesen Angelegen-
heiten, wo es sich um die Uebung und Handhabung
der Kulanz gegenüber dem Versicherten bandelt,
die Konkurrenz so sehr viel mächtiger ist als jede
gesetzliche Vorschrift, dass schon dafür gesorgt ist,
dass die Versicherten in die Lage versetzt werden,
die Mitteilungen dort zu machen, wo die allgemeine
Uebung von Handel und Wandel und Verkehr solches
fordert.

Wir sagen, um zu resümieren, die Art und
Weise, wie der Nationalrat die Qualität des Agenten
zu kreieren versucht, kann weder in materieller
noch formeller Weise befriedigen. Die Sache ist
auch kein Bedürfnis und kann nur das bewirken,
was wir haben vermeiden wollen, dass der Ver-
sicherte nicht die Rechtssicherheit geniesst, die
wir ihm gewähren wollen. Wir beantragen hier
Festhalten und dürfen wohl die Hoffnung aus-
sprechen, dass der Nationalrat sich an seinem Orte
diesen Erwägungen nicht verschliessen werde.

Buudesrat Brenner : Dieser Art. 41 a droht eine
Klippe zu werden für das Zustandekommen einer
Verständigung. Es ist streitig, ob ein Versicherter
das Recht haben soll, in Zukunft auch bei den
Agenten einer Gesellschaft diejenigen Mitteilungen
zu mach >n, die er, sei es durch Gesetz, sei es
durch Vertrag, zu machen genötigt ist, oder ob er
dieses Recht nicht besitzen soll. Ihre Kommission
beantragt, dem Versicherten dieses Recht zu be-
streiten und also den Agenten zu streichen als die-
jenige Person, welche in diesen Dingen die Ver-
sicherungsgesellschaft vertreten kann. Dies wird
namentlich damit begründet, dass es durchaus nicht
bei allen Gesellschaften Uebung sei, ihre Agenten
zur Entgegennahme derartiger Meldungen zu be-
rechtigen, und dass'eine gewisse Unsicherheit daraus
resultieren würde, wenn man dem Agenten diese
Berechtigung einräumt, und zwar nicht generell,
sondern nur in dem Umfange, als ihm dazu eine
Befugnis nach seiner allgemeinen Agentenvollmacht
zusteht.

Aus diesem Grunde hat die Kommission des
Ständerates schon das letzte Mal den Antrag gestellt,

die Agenten überhaupt auszumerzen. Sie nimmt
dann an, es bleibe der Kulanz der Gesellschaft über-
lassen, ob sie in einzelnen Branchen Agenten be-
zeichnen wolle, die solche Meldungen entgegen-
nehmen dürfen, um damit dem Versicherungs-
publikum eine Erleichterung zu schaffen.

Auf einem ganz ändern Boden steht der National-
rat. Der Nationalrat will, dass die Stellen, bei
welchen Mitteilungen dieser Art gemacht werden
können, möglichst zahlreich seien, damit der Ver-
sicherte eine möglichst reiche Auswahl habe. Es
soll nicht nur eine Meldestelle in jedem Kanton
bezeichnet werden, nicht nur sollen die Mitteilungen
direkt dem Versicherer zugehen können, sondern
es soll an jeden Agenten einer Gesellschaft eine
derartige Mitteilung verbindlich für die Gesellschaft
gemacht werden können. Nur in dem Falle soll die
Verbindlichkeit für die Gesellschaft dahinfallöD,
wenn der Versicherte davon gewussthat, dass nach
der Ordnung, wie sie zwischen Gesellschaft und
Agenten getroffen ist, der Agent diese Mitteilungen
nicht entgegennehmen darf. Das sind die beiden
Systeme, die sich gegenüberstehen.

Nun möchte ich auf folgendes hinweisen: Ich
glaube, die Zukunft in der Entwicklung der Stellung
des Agenten zur Gesellschaft gehört einem engern
Kontakt zwischen Gesellschaft und Agenten. Es ist
kein Ideal, wie es jetzt in der Schweiz steht,
Agenten zu haben, die so zahlreich wie der Sand
am Meere sind, denen aber die Gesellschaften in
bezug auf ihre Qualität möglichst wenig Vertrauen
entgegenbringen. Ich glaube, die Entwicklung wird
darin liegen, dass mit der Zeit die Qualität der
Agenten gehoben wird und dass dann auch die Ge-
sellschaften den Agenten mehr Befugnisse einräumen
werden, als sie jetzt hin und wieder zu tun ge-
wohnt sind. Diese Entwicklung wird sich auch in
unsern Nachbarländern zeigen. Aus den Vorent-
wurfen, wie sie in Deutschland und Oesterreioh
vorliegen, sehen wir deutlich, dass man dort darauf
ausgeht, den Agenten eine andere, festere Stellung
zur Gesellschaft zu geben, als man sie zurzeit bei
uns vielfach noch kennt.

Nun sollte man dieser Entwicklung, der Art. 33
unseres Gesetzes gewissermassen die Tür öffnet, bis
zu einem gewissen Grade wenigstens Rechnung
tragen. Schon bei der jetzigen Uebung nimmt bei
vielen Gesellschaften der Agent die Meldungen ent-
gegen. Ich habe einige Versicherungspolicen abge-
schlossen und ich habe jeweilen nur mit meinem
Agenten verkehrt, wenn ich Mitteilungen zu machen
hatte. So ergeht es sehr vielen Versicherten. Der
Agent ist der natürliche Vermittler zwischen dem
Versicherten und der Gesellschaft, und die Gesell-
schaft nimmt in der Regel daran keinen Anstoss.
Wenn diese Uebung auch bei einzelnen Branchen
nicht vorhanden ist, z. B. bei der Hagelversicherung,
vielleicht auch bei ändern Gesellschaften, so kann
nicht bestritten werden, dass wir hier vor einer
weitverbreiteten Uebung stehen, und da sollten wir
als Regel aufstellen, dass die Mitteilung auch an
den Agenten ergehen darf.

Aber wir sollen dem Umstände Rechnung tragen,
dass eine Gesellschaft wichtige Gründe haben kann,
um diesen direkten Verkehr zwischen dem Ver-
sicherten und dem Agenten auszuschliessen. Ich
würde darum meinen, man solle die ersten drei
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Absätze dieses Art. 41 a so annehmen, wie sie der
Nationalrat formuliert hat. Die beiden ersten Ab-
sätze sind im Einklang mit dem Beschlüsse des
Ständerates. Im dritten Absatz würde grundsätzlich
ausgesprochen, dass eine Meldung auch an die
Agenten einer Gesellschaft geschehen darf. Aber ich
würde dann, um der Gesellschaft die Möglichkeit
zu geben, einen Agenten auszuschalten, als weiteren
Absatz beifügen : «Die Zulässigkeit der Mitteilungen
der Forderungsberechtigten an einen Agenten des
Versicherers kann durch Vereinbarung zwischen
den Parteien ausgeschlossen werden. » Die Folge der
Annahme dieses vierten Absatzes wäre, dass im
Art. SObis als halbzwingende Bestimmungen nur
Abs. l, 2 und 3 des Art. Ma erklärt werden müssen ;
dieser Abs. 4 dürfte selbstverständlich nicht aufge-
führt sein.

Ich mache Ihnen diese Anregung im Interesse
einer Verständigung zwischen den in den beiden
Räten in dieser Frage sich entgegenstehenden An-
sichten.

Usteri, 'Berichterstatter der Kommission : Die
Vorschläge des Herrn Bundesrat Brenner bedeuten
eine wesentliche Verbesserung des Standpunktes
des Nationalrates deshalb, weil damit die Bedenkon
gegen die Schaffung von Recbtsunsicherheit, welche
durch die Fassung des Nationalrates entstehen
müsste, gehoben würden. Wir haben es auch mit
einer Redaktion zu tun, die in sich geschlossen und
unzweideutig ist und keine unsicheren Faktoren
in sich schliesst. Ich kann deshalb auch, in der
Meinung, dass wir an unserm Orte alles tun, dieses
Gesetz, das nun seit bald drei Jahren pendent ist,
einmal zu erledigen, zum Antrage des Herrn Bundes •
rat Brenner stimmen. Ich glaube, der Nationalrat
ist sehr wohl in der Lage, diesem Vorschlage seiner-
seits seine Billigung zu geben.

Der Antrag des Herrn Bundesrat Brenner lautet
also : «Die Zulässigkeit der Mitteilung des Forderungs-
berechtigten an einen Agenten des Versicherers
kann durch Vereinbarung zwischen den Parteien
ausgeschlossen werden». Die Folge wird sein, dass
überall, wo die Verhältnisse eine Konzentration des
Meldewesens nötig machen, eine solche Konzen-
tration stattfindet, und dass da, wo dies nicht nötig
ist, der Verkehr, Handel und Wandel und das Leben
dafür sorgen werden, dass die heute gebotenen und
vorhandenen Bequemlichkeiten und Gewohnheiten
bestehen bleiben. Ich möchte also meinerseits zu-
stimmen; ich habe einige Mitglieder der Kommis-
sion anfragen können, und diese haben an ihrem
Orte ebenfalls ihre Zustimmung erklärt. Ich hoffe,
es sei nun möglich, eine Uebereinstimmung zu er-
zielen.

Ich möchte nur gegen die Ausführungen des
Herrn Bundesrat Brenner eine bescheidene Ver-
wahrung einlegen, dass die Versicherungsgesell-
schaften es sich nicht angelegen sein lassen, au!
eine gute Qualität der Agenten zu halten. Die Ver-
sicherungsgesellschaften sind in allererster Linie
daran interessiert, dass die Agenten zuverlässig

sind. Die Verhältnisse sind ja gewiss nicht ideal,
aber doch besser als an ändern Orten, speziell in
Frankreich und Deutschland, und sie würden noch
besser sein, wenn das Publikum die üblen Gewohn-
heiten aus Frankreich und Deutschland nicht mit-
machen würde, dass man um ein paar Franken zu
erhäschen, den Agenten durch die Inanspruchnahme
eines Teiles der Kommission um seinen wohlver-
dienten Lohn bringt. Es mag sein, dass die Zukunft
der Organisation des Anwerbebetriebes in der
Richtung liegt, die Herr Brenner angedeutet hat,
und die Bestrebungen der Gesellschaften sind ja
auch schon darauf gerichtet, die Verhältnisse der
Aussenorganisation der Agenten zu konsolidieren.
Sie hoffen, dabei auch auf die aktive und tatkräftige
Mitwirkung der eidg. Aufsichtsbehörden abstellen
zu dürfen.

Bolli: Ich beantrage Ihnen Zustimmung zum
Nationalrat. Ich gebe zu, dass der Vermittlungsantrag
des Herrn Bundesrat Brenner vielleicht in formeller
Beziehung einen gewissen Vorteil hätte. Aber wenn
ich nach den Gesichtspunkten frage, von welchen
wir bei der Festsetzung der hier in Frage stehenden
Normen ausgehen müssen, so komme ich zum
Schlüsse, dass der Nationalrat das Richtige ge-
troffen hat.

Der Nationalrat möchte im Interesse von Treu
und Glauben und im Interesse des Publikums den
Versicherungsgesellschaften die Verpflichtung auf-
erlegen, dafür zu sorgen, dass ihre Agenten inner-
halb ihrer Kompetenzen handeln. Im Zweifel wird
also jeweils eine Mitteilung eines Versicherten an
den Agenten als gemacht erscheinen, und es hat
dann die Versicherungsgesellschaft den Beweis zu
leisten, dass der Versicherte diese Mitteilung nicht
hätte machen dürfen und dass ihm das bekannt
gewesen sei. Mir scheint diese Lösung richtig und
den Bedürfnissen des Publikums zu entsprechen.

Die Versicherungsgesellschaften sind in der
Lage, dafür zu sorgen, dass die Agenten innerhalb
ihrer Kompetenzen bleiben. Sie können ihnen ihre
Pflichten auferlegen, ihnen ein Pflichtenheft geben.
Das Publikum, der Versicherte, ist aber nicht so
gut orientiert. Es gibt viele Versicherte, welche
kaum die Police lesen und in formeller Beziehung
nicht sehr bewandert sind. Im Interesse dieser Ver-
sicherten liegt es, dass man dem Nationalrate zu-
stimmt und auch diese Differenz beseitigt.

Abs t immung. — Votation.

Für den Antrag Brenner
Für den Antrag Bolli

18 Stimmen
8 »
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Art. 65.

Usteri, Berichterstatter der Kommission: Wir
beantragen Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

An den Nationalrat.
(Au conseil national.)

Schluss des stenographischen Bulletins der Dezember-Session,
Fin du Bulletin sténographique de la session de décembre.

Für die Bedaktion verantwortlich: Zimmermann. — Drnck oed Expedition von H. J&nt in Bern, 76
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Tagesordnung: —* Orare du jour :

Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

Differenzen. — Divergences.

(Siehe die Verhandlungen des Ständerates Seite 587 fi. — Voir les débats du Conseil dea Etats, page 68? et suîv.)

Art. 36.

Heller, deutscher Bericherstatter der Kom-
mission: Die Differenzen sind nun auf folgendes
reduziert. In Art. 36 hat der Ständerat beschlossen,
beim zweiten Lemma einfach zu sagen: «Der Ver-
sicherungsnehmer kann die in Art. 35, Abs. 2, 3
und 4 dieses Gesetzes festgestellte Forderung geltend
machen». Es handelt sich also nur um die Ein-
schiebung des Lemmas 4 ; damit kann man sich
vollständig einverstanden erklären. Ich beantrage
also hier Zustimmung.

Angenommen. — (Adopté.)

Art. 41a.

Heller, deutscher Berichterstatter der Kom-
mission: Nun kommen wir zur letzten Differenz,
und die ist nun allerdings etwas grösser. Sie
erinnern sich, dass der Nationalrat in bezug auf
den Agentenartikel immer daran festgehalten hat,
dass Meldungen nicht nur an die Meldestelle und

an den Versicherer, sondern auch den Agenten
zulässig seien. Das war der Standpunkt, den auch
der Bundesrat in seiner Vorlage eingenommen hat.
Auch der Ständerat hat bei der ersten Beratung im
Prinzip dieser Anschauung zugestimmt, indem er
feststellte, dass neben der kantonalen Meldestelle,
d. h. wenn eine solche nicht bezeichnet sei, die
Meldungen gültig an jeden Agenten des Versicherers
gemacht werden können. Nun hat dann der Ständerat
bei der Bereinigung der Differenzen diesen Stand-
punkt verlassen und hat die Meldungen an die
Agenten ausgeschlossen. Die Fassung des Artikels«
wie der Ständerat ihn beschlossen hat in Lemma 3
von Art. 41 a, lautet nun so: e Jeder Forderungs-
berechtigte kann die ihm obliegenden Mitteilungen,
nach seiner Wahl, entweder der bezeichneten Melde-
stelle oder dem Versicherer direkt erstatten.» Die
Mitteilung an die Agenten ist nun nach der Fassung
des Ständerates ausgeschlossen« Ihre Kommission
hat Ihnen gestern beantragt^ und Sie haben dieser
Auffassung zugestimmt, es gehe nicht an, dass wir
eine solche Erschwerung des Verkehrs zwischen
dem Versicherten und dem Versicherer schaffen^
weil eine solche durchaus im Wiederspruch stehen
würde mit der Entwicklung, weiche das Ver-
sicherungswesen in ändern Ländern und auch bei



NATIONALRAT — 874 — Versicherungsvertrag

-ronsrgeno«Haaen-hat,-iBàem-der -Versicherte gewöhnt
ist, die Meldungen dem Agenten, dem ihm zunächst
liegenden Organe 'der Versicherungsgesellschaft, zu
machen.

Man hat nun allerdings im Ständerate gefunden,
es 'sei, nicht logisch, 'von einer Beschränkung

. der »Befungnisse zu tfeden, indem ja nirgends < um-
schrieben sei, was' der Agent für Befugnisse habe;
man könne also nicht von einer Beschränkung der
Befugnisse eines Agenten sprechen. Diese Auffassung
ist nicht berechtigt,iindem.ini Art. 33 genau fest-
gestellt ist, dass der Agent dem Versicherungsnehmer
gegenüber- ermächtigt ist,--für-den Versicherer- alle
diejenigen Verrichtungen, welche <«inem Agenten -zu-
kommen, auszuüben. Nun "aber' 'hat1 .der Ständerat
trotzdem nicht -an -unserer-Auffassung : festgehalten.
Die Kommission des Ständerates hat einstimmig
dem Rate beantragt, an ihrer Auffassung fest-
zuhalten.

Nun hat dann Herr Bundesrat j Brenner einen
L-Mittelantrag gestellt,Uder, -von»'def Redaktion .'ab-
gesehen, materiell auf dem Boden steht, den
der Nationalrat von Anfang an in dieser-Sache
eingenommen hat, und der nun so lautet:
«Jeder Forderungsberechtigte kann die ihm .ob-
liegenden Mitteilungen, nach seiner Wahl, entweder
der bezeichneten Meldestelle oder dem Versicherer
oder jedem Agenten des Versicheres erstatten. Die
Zulässigkeit der Mitteilungen des Forderungsberech-
tigten an einen Agenten des Versicherungsgebers
kann durch • Wereinbarong;, zwischen «v den Parteien
ausgeschlossen werden »/'Also meine' Herren, es
ist der Gedanke, der in unserem gestrigen Beschlüsse
liegt, hier in anderer Form wiedergegeben.

Es war -mir unmöglich, die Kommission noch
zu besammeln. Ich glaube aber nicht fehl zu gehen,
wenn ich annehme, dass auch die übrigen Mitglieder
der Kommission mit dieser neuen Redaktion ein-
verstanden sind. Ich beantrage Zustimmung zum
Ständerate.

Nun bleibt aber noch eine letzte kleine Differenz.
Es gehört dieser Art. 41 a zu den sog. halbzwingenden
Bestimmungen ; er darf also nicht zu ungunsten des
'Versicherten abgeändert werden. Nun hat der
•Ständerat beschlossen, die Absätze l—3 halbzwingend
zu machen, nicht aber Lemma 4. Ich glaube nun,
es sei notwendig, dass diese letzte Abänderung,
welche der * Ständerat beigefügt hat, noch näher
geprüft wird. - -Es ist unmöglich, prima vista end-
gültig zu sagen, ob nicht vielleicht auch in Abs. 3
eine Aenderung notwendig wird, um im Gesetze
auszusprechen, dass diese drei Absätze halbzwingender
Natur sind. Ich denke, Sie werden mit mir ein-
verstanden sein, dass, da es sich nicht um eine
materielle'Abänderung handelt, dann die Redaktions-
kommission diese Frage noch prüfe; wir müssen
uns vorbehalten, Ihnen eventuell zu beantragen, den
ganzen Art. 41 a trotz der Fassung, welche er nun
erhalten hat, den halbzwingenden Artikeln beizuzählen.
Mit dieser Reserve beantrage ich Ihnen Zustimmung
zum Beschlüsse der Ständerates.

Angenommen. — (Adopté.)

An den Ständerat.
(Au Conseil des Etats.)

Ooxzigrexid.a>.

'Page 644,' lre col1., ligne '42 d'en haut, lire : „renforça", au lieu de „renforma".
Seite"793, 1. Spalte, Zeile 6 von unten, lies: „Schmick", statt „Schmidt".
, 797,1. „ ,'••& , „ „ : „10>o", statt „10<>/o^
„ -797,2. „ „ 12 „ o b e n , ;: „10 «/o»", „ „10 »/o«.

' 801x11188 -des ''stenograpnisenen Bulletins der Dezember-Session.
Fin' dit SuUétìn sténographique de la session du décembre.

' ïttt dl» Bed»ktion T6i»ntwortlioh : Zimmermann. — Druck und Expedition von B. Jent in Bern.
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Präsident : Wird sonst noch das Wort verlangt?
Wenn nicht, so erkläre ich diese Beratung als abge-
schlossen und die Anträge der Kommission für an-
genommen. Ein Antrag, die Beschlussfassung als
definitiv zu erklären, ist nicht gestellt worden.

Bundesrat Brenner': Ich hätte allerdings diesen
Wunsch. Es ist das die dritte Beratung dieser Vor-
lage und der Nationalrat hat auch schon zweimal
darüber beraten. Oder wollen Sie wirklich die Sache
endlos fortsetzen?

Isler, Berichterstatter der Kommission: Ich
kann nicht namens der Kommission sprechen. Aber
die Bemerkung des Herrn Bundespräsidenten ist
begründet und deshalb will ich meinerseits den
Antrag stellen, dass wir die Beschlussfassung zu
Art. 5 als definitiv betrachten.

Präsident : Wird in bezug auf diese Frage noch
das Wort verlangt? Wenn das nicht der Fall ist,
nehme ich an, Sie seien einverstanden, diese Schluss-
nähme als definitiv zu erklären. «

An den Nationalrat.
(Au Conseil national.)

#ST# Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

R e d a k t i o n e l l e B e r e i n i g u n g — Rédaction definitine.

Präsident: Damit der Nationalrat die Schluss-
abstimmung ebenfalls vornehmen kann, ist es nötig,
dass wir als Rat, der die Priorität hat, dieselbe zu-
erst vornehmen. Der bereinigte Text der Redak-
tionskommission liegt Ihnen vor, und ich frage, ob
zu demselben Bemerkungen gemacht oder Anträge
gestellt werden wollen. — Es ist das nicht der Fall.

S c h l u s s a b s t i m m u n g . — Votatimi finale.

Für Annahme des Gesetzesentwurfes: 36 Stimmen.
(Einstimmigkeit)

An den Nationalrat.
(Au conseil national.)

Für die Bedaktion verantwortlich: Zimmermann. — Druck tu d Expedition von H. Jent in Bern.
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d'autrui. Et nous allons répondre à leur confiance
par une décision négative! Je crains, Messieurs,
qu'une telle décision ne îasse un tort irréparable à
la lutte contre l'alcoolisme.*

Car tous y verront de votre part, un désaveu.
Est-ce ce que vous voulez, Messieurs? Non, je l'ai
dit au début: nous sommes tous d'accord de tra-
vailler loyalement à guérir cette plaie de l'acoolisme
qui s'envenime et s'étend

Eh bien, Messieurs, vous savez ce qu'il reste
à îaire.

Le Conseil fédéral promet,les Chambres délibèrent.
Le peuple seul agit, et à cette action patriotique,

salutaire, nécessaire, quelques-uns d'entre nous pro-
posent de donner aujourd'hui un coup de massue!

Ma conscience m'interdit de le donner avec eux !
(Bravos )

Hier wird die Beratung abgebrochen.
(Ici le débat est interrompu.)

#ST# Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag.
Loi fédérale sur le contrat d'assurance.

Sch iusa ab S t i m m u n g . — Votation finale.

Ftr Annahme d e s Gasetzesentwurîes . . . . 9 7 Stimmen,
•agegen keine Stimme.

Far die Büdaktion TermtwortUch : Zimmermann. — Druck and Expedition Von B. Jent in Bern
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