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Unfallversicherung
RGZ. 68, 103.
1. Bedeutung der VertTagsbestimmung bei der Unfallversicherung,
daß alle nicht innerhalb 6 Monaten nach Ablehnung einer Entschädigung
„vermittelst vollständiger K l a g e " vor den zuständigen Richter gebrachten Anspriidie durch den blofien Ablauf dieser Frist erlöschen.
Genügt die Zustellung eines Zahlungsbefehles in der Frist? Steht der
Fristablauf einer nachträglichen Erweiterung des Klaganspruches entgegen?
2. Bedeutung der Vertragsbestimmung, wonach die Versicherung
nur gegeben ist „gegen die Folgen körperlicher Verletzungen, insoweit
diese Verletzungen innerhalb Jahresfrist, von ihrem Eintreten ab gerechnet, den Tod oder die Erwerbsunfähigkeit, bzw. Erwerbsbesdiränktheit des Versicherten herbeiführen". Fällt eine erst nach Ablauf der
Jahresfrist hervortretende Steigerung der Erwerbsbeschränktheit nicht
in die Versicherung?
3. Haftung der Versicherungsgesellschaft für den Schaden, den der
von einem Unfälle betroffene Versicherte bei einer von ihr angeordneten
ärztlichen Untersuchung infolge Verbrennung durch Röntgenstrahlen
erleidet.
VII. Z i v i l s e n a t . Urt. v. 14. Februar 1908.
1. Landgericht K ö l n . —

II. O b e r l a n d e s g e r i d i t

daselbst.

Durdi die in Breslau von der dortigen Generalagentur der verklagten Versicherurigsgesellschaft am 6. Dezember 1892 ausgestellte
Police hatte der Kläger für die Zeit vom 8. Dezember 1892 bis zum
S.Dezember 1902 bei der Beklagten Unfallversicherung genommen.
Während der Dauer der Versicherung fiel er am 21. Oktober 1900 über
einen Futtertrog und verletzte sich hierbei. Auf Veranlassung der Beklagten unterzog er sich ärztlichen Untersuchungen durch deren Vertrauensarzt Dr. St., die in der Zeit vom 21. bis zum 2 3. Mai und erneut
am 30. September 1901 stattfanden. Der Kläger behauptete, er sei durch
die am 21. und 22. Mai 1901 von Dr. St. vorgenommene Durchleuchtung mit Röntgenstrahlen körperlich verletzt worden; infolge der
hierbei erlittenen Rückenverbrennung sei er nervenleidend und erwerbsunfähig geworden. Er forderte Entschädigung für die Folgen des Unfalls
und der Verbrennung.
In der ersten Instanz hatte er noch nicht volle Erwerbsunfähigkeit,
sondern dauernde Minderung der Erwerbsfähigkeit um 30 Prozent be-

