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fiduziarisch der Beklagten übereignet habe; die Klägerin besitze aber auch keinen vertraglichen
Herausgabeanspruch, den sie für sich allein
erheben könnte; der auftragsrechtliche Anspruch auf Ablieferung dieses Vermögens, dessen
Zuwendung an die Kinder Harrison wegen Formmangels unwirksam sei, stehe der Klägerin als der
Rechtsnachfolgerin Harrisons und der Intervenientin, deren vertragliche Mitwirkungsrechte infolge der
Unwirksamkeit der Zuwendung des Vermögens an die Kinder Harrison bestehen geblieben seien,
gemeinsam zu; das gleiche gelte für das Recht zum Widerruf des Auftrags; die Intervenientin (bzw.
ihr Ehemann, dem der Trustvertrag ein Mitspracherecht verlieh) habe dem Widerruf nicht zugestimmt;
schliesslich scheitere das
Begehren auf Herausgabe des Trustvermögens auch am Verbot des Rechtsmissbrauchs.
H.- Gegen das Urteil des Obergerichts vom 30. Mai 1969 hat die Klägerin die Berufung an das
Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, es sei aufzuheben und ihre Klage sei gutzuheissen.
Die Intervenientin hat Anschlussberufung eingelegt mit den Anträgen, ihre Hauptintervention sei
zuzulassen; für den Fall, dass die Klage der Klägerin lediglich "einstweilen" abgewiesen werde, sei
die Interventionsklage gutzuheissen.
Das Bundesgericht tritt auf die Anschlussberufung nicht ein, weist die Berufung der Klägerin ab und
bestätigt das angefochtene Urteil im Sinne der nachfolgenden Erwägungen.
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Erwägungen
Erwägungen:
4. Nach Art. 53 Abs. 1 OG sind zur Berufung oder Anschlussberufung auch die Nebenparteien
(Litisdenunziaten, Nebenintervenienten) berechtigt, wenn ihnen nach dem kantonalen Gesetz
Parteirechte zukommen und sie vor der letzten kantonalen Instanz am Prozess teilgenommen haben.
Aus dieser Bestimmung folgt keineswegs, dass dem Hauptintervenienten, wie die amtliche
Zusammenfassung des Entscheides BGE 81 II 304 ff. in Ziffer 1 (S. 304) sagt, die Berufung nicht
zustehe, auch wenn er vor der letzten kantonalen Instanz Parteirechte ausgeübt
hat. Der Hauptintervenient ist nicht Nebenpartei im Sinne von Art. 53 Abs. 1 OG, sondern
Hauptpartei. Wer vor der letzten kantonalen Instanz nach Massgabe des kantonalen Prozessrechts
als Hauptintervenient am Prozess teilgenommen hat, kann also wie der Kläger oder der Beklagte die
Berufung oder Anschlussberufung an das Bundesgericht erklären, wenn im übrigen die
Voraussetzungen dieser Rechtsmittel gegeben sind (vgl. BIRCHMEIER, N. 1 zu Art. 53 OG).
Die anders lautende Zusammenfassung des Entscheides BGE 81 II 304 ff. gibt den Inhalt jenes
Entscheids nicht richtig wieder. In jenem Falle war die Berufung von Personen erklärt worden, die
dem Prozess "auf Seiten der Beklagten", d.h. als Nebenintervenienten beigetreten waren. Ihre
Berufung wurde deshalb nicht zugelassen, weil sie sich nicht damit begnügt hatten, die Beklagten zu
unterstützen, wie es dem Wesen der Nebenintervention entsprochen hätte, sondern einen Standpunkt
vertraten, den sie nur auf dem Wege der Hauptintervention im hängigen Prozess oder, da das
betreffende kantonale Prozessrecht diese Form der Teilnahme am Verfahren nicht kennt, nur in einem
besondern Prozess
verfechten konnten. Der Entscheid BGE 81 II 304 ff. erklärt also in Wirklichkeit bloss, dass derjenige,
der vor der
letzten kantonalen Instanz als Nebenintervenient (oder Litisdenunziat) aufgetreten ist, nur dann auf
Grund von Art. 53 Abs. 1 OG die Berufung oder Anschlussberufung erklären kann, wenn ihm jene
Stellung nicht bloss dem Namen, sondern auch der Sache nach zukam (vgl. BGE 81 II 307 unten).
Über die Rechte einer Partei, die am kantonalen Verfahren ihrem Rechtsstandpunkt entsprechend als
Hauptintervenientin
teilnahm, sagt dieser Entscheid nichts.
Ist die Anschlussberufung der Intervenientin also entgegen
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der Auffassung der Klägerin, die sich auf BGE 81 II 304 ff. berufen zu können glaubte, nicht schon
deshalb unzulässig,
weil die Intervenientin im kantonalen Verfahren als Hauptintervenientin aufgetreten ist, so kann auf
die Anschlussberufung doch aus andern, von der Klägerin ebenfalls geltend gemachten Gründen nicht
eingetreten werden...

b) Die Schenkung an die Kinder Harrison (und damit der Trustvertrag, dessen Hauptinhalt sie bildet)
wäre im übrigen auch dann nicht ungültig, wenn man annähme, sie unterliege als Bestandteil eines
grundsätzlich nach schweizerischem Recht zu beurteilenden Geschäfts auch in formeller Hinsicht
dem schweizerischen Recht, also der Vorschrift von Art. 512 ZGB. Verfügungen von Todes wegen
und damit auch Schenkungen auf den Todesfall, die an einem Formmangel leiden, sind nämlich
wegen dieses Mangels nach schweizerischem Recht nicht schlechthin nichtig,
sondern werden nur auf Klage hin für ungültig erklärt (Art. 520 ZGB; BGE 89 II 91 E. 3). Die
Ungültigkeitsklage
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ist gegen die Personen zu richten, die aus der ungültigen Verfügung zum Nachteil des Klägers
Vorteile erbrechtlicher Art ziehen (TUOR, 2. Aufl., N. 11, und ESCHER, 3. Aufl., N. 4 zu Art. 519
ZGB), und sie "verjährt" nach Art. 521 ZGB mit Ablauf eines Jahres vom Zeitpunkt an, da der Kläger
von der Verfügung und vom Ungültigkeitsgrund Kenntnis erhielt. Wenn die Klägerin geltend machen
wollte, die Schenkung an die Kinder Harrison sei nach schweizerischem Recht wegen Formmangels
ungültig, so musste sie also innert der genannten Frist gegen
die Kinder Harrison klagen. Sie konnte das in Zürich tun, da die Gerichtsstandsklausel in der
Zusatzvereinbarung zum Trustvertrag, von der anzunehmen ist, dass die Intervenientin sie wie den
Trustvertrag selbst (vgl. hiezu E. 8 c hievor) auch als gesetzliche Vertreterin ihrer Kinder in deren
Namen abgeschlossen hat, den Kanton Zürich ganz allgemein als "forum of the said settlement", d.h.
als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten betreffend jenen Vertrag bezeichnet. Sie hat jedoch nur gegen
die Beklagte geklagt, die für eine Ungültigkeitsklage im Sinne von Art. 519/520 ZGB nicht
passivlegitimiert ist. Hieran ändert nichts, dass die Kinder Harrison auf Streitverkündung hin den
Prozess für die Beklagte führen; denn sowenig sie als Litisdenunziaten eigene Verteidigungsmittel
geltend machen können, sowenig lassen sie sich in dieser Eigenschaft für Ansprüche belangen, die
nicht die Beklagte, sondern sie persönlich betreffen. Die Klage vom 6. Januar 1962 war als
Ungültigkeitsklage im Sinne von Art. 519/520 ZGB zudem verspätet. Nach den tatsächlichen
Feststellungen der Vorinstanz, die gemäss Art. 63 Abs. 2 OG verbindlich sind, kennt nämlich die
Klägerin (bzw. ihr zürcherischer Vertreter) den Trustvertrag spätestens seit dem 20. März 1959. Dass
dieser Vertrag der Formvorschrift von Art. 512 ZGB nicht entspricht, ist aus der Vertragsurkunde
ohne weiteres ersichtlich. Die Frist des Art. 521 ZGB lief also spätestens mit dem 20. März 1960,
fast zwei Jahre vor der Klageeinleitung ab.
10. Da der Trustvertrag demnach eine nach schweizerischem Recht gültige Schenkung an die Kinder
Harrison enthält und die damalige gesetzliche Vertreterin der Kinder in deren Namen gegenüber der
Beklagten erklärt hat, von den Rechten Gebrauch machen zu wollen, die der Vertrag mit der
Beklagten den Kindern verleiht (E. 8 c hievor), ist das Trustvermögen vertragsgemäss den Kindern
Harrison herauszugeben. Die Klägerin
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kann sich weder auf das Erlöschen des der Beklagten erteilten Auftrags infolge Ablebens des
Auftraggebers (Art. 405 Abs. 1 OR) noch darauf berufen, dass sie als dessen Rechtsnachfolgerin den
Auftrag widerrufen habe (Art. 404 Abs. 1 OR); denn die Pflicht der Beklagten zur Herausgabe des
Trustvermögens beruht eben nicht bloss auf einem nur für die Lebenszeit des Auftraggebers gültigen
und frei widerruflichen Auftrag, sondern auf den genannten weitergehenden Abmachungen.
Ob die Klägerin, wenn ein Widerruf zulässig gewesen wäre, diesen allein oder, wie die Vorinstanz
annimmt, nur mit Zustimmung der Intervenientin hätte erklären können und ob das Vorgehen der
Klägerin rechtsmissbräuchlich sei, kann offen bleiben. Der Klägerin und der Intervenientin ist indes
darin beizustimmen, dass eine wenig klare Lage entstünde, wenn die Klage nur aus den von der
Vorinstanz angeführten Gründen abgewiesen würde.

