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VI. Haftpfiicht für den Fabrik- und 
Gewerbebetrieb. 

Responsabillte pour l'exploitation des fabriques. 

28. Urten uom 2. ~ebruar 1898 
in C5adjen :Duner gegen lRöt~lin. 

Ist der Unterakkordant des Haftpflichtschutzes teilhaftig'! Art. 1 des 
Fabrikhaftpflichtgesetzes von 1881 und A.rt. 2 des Gesetzes betl'. 
Erweiterung der Haftpflicht von i887. - Unerlaubte Handlung? 

Art. 50, 62 und 67 O.-R. 

A. IDeit Urteil uom 6./7. :De3ember 1897 erfannte ba$ Ober~ 
geridjt be$ J'tanton$ Untenualben .ob bem :malb: 

:Da$ Uägerifdje lRedjtßbegeljren itlirb in ~em C5inne gutge~ 

fpr.odjen, baa ber menagte uerljaften tft, bem .lUäger itlegen bem 
uon 19m am 4. I))(ai 1896 erlittenen UnfaU unb benen ~.olgen 

eine ~ntfdjäbigung im @efamtoetrag u.on 3700 ~r. au teiften, 
neoft mer3Utlß3in~ fett bem 29. IDeära 1897. 

:Dtefem Urteile liegt folgenl)er ~9atbeftanb au @runbe: ~er 
meffagt!', ,3ofef :Duner, ber eine \ßarqueteriefaorif unb baneoen 
in gewlffem Umfange ba~ maugewerße oetreibt, 9atte im ~"ü9fa9r 
1896 bie ?Uu~füljrung einer gröf;ern bauUdjen Umänberung unb 
lRen.ouatton im ~aufe be~ @eridjt~l'räfibenten :mirs in ®adjfetn, 
barunter bie @rfteUung eine~ ~9ürmdjen~, übernommen. ~ie 

e>pengleraroeit am :Dadje be$ ~ljürmdjen$ unb bie ~inbecfung 
be~felben mit ,8inffdjUl'l'en 9atte :Durrer bem ®l'engler ?Uuguftfn 
lRötljlin tn J'ternß, ber fdjon feit ,3aljren bei il)m, balb im ~ag~ 
(09n, halb im ?Uff.orb gearbeitet ljatte, um eine \ßaufdjalfumme 
uon 150 ~r. übertragen. ?Um 4. ill1ai 1896 begann lRöt9Hn 
mit einem ~e9rUng ?Urtiert @anber bie ?Urbeiten am ~ljürmdjen, 
wooei fit' ba~ tlon ten ,8immerleuten oei ber ?Uufridjtung be~ 
~.olawerfe~ be~ ~adjeß erfteUte @erüfte oenu~ten. ,3mmer9in 
fdjeint i9nen biefei3 nidjt i)oUjtänbig gebient au ljaben; aogefe~en 
bal)on, baf; fie me9r ~,lben aUflegten, frjteUten fie ein fe(oftänbige~ 
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@erüfie, über beffen .re.onftruWon unb ?Unbringung fremdj fidjere 
?Ungaben fc9len. ?Uli3 am il1adjmittilg jenei3 4. IDeal bie ~l'engrer 
fidj wieber an bie ?Urodt ßegeoen 9iltten, ftür3ten belbe fUt3 
barauf tlon oer ~ölje be~ ~9ürmdjeni3 ljerilo, i'9nen nadj aUe~ 
@erüftmaterial, fow.o'91 ba~ i)on ben ,8immerfeuten, ali3 baß i)on 
iljnen angebradjte, mit ?Uu~na9me einiger unbebeutenber meftanb~ 
teHe beß f.og .. Spmg{ergerüfte~. :Der 2eljrUng @anber er9ielt beim 
®tur3e f.o erljeoHd}e merle~ungen, baf; er oa(b barauf ftarb. 
?Uuguftin lRötljUn ljatte, abgefeljett i).on ffeinern Ouetfcfmngen 
unb merwunbungen, einen ?Urm unb ein mein geor.odjen; er itlar 
längere ,8ett gänaUdj aroeit~unfii'9ig uno l)at für nUe ,8ufunft 
einen ~eil feiner ~eiftungi3fii9igfeit eingeoüj3t. lRötl)Iin leitete i).on 
ba~er gegen :Duner einen ®djnbeni3erfa~anf:prudj ger, ben er ge~ 
ridjtIidj im metrage i).on 4400 U:r., inffufii)e 400 ~r. ?Uratf.often 
einflagte uno in redjtIidjer lBcaie{lUng in b.ol':pe1ter lRldjtung be~ 
grünbete : einmal aI~ ~aft:Pflidjtanh)rucl), ber einerfeitß aUß ben 
meftimmungen beß ~a&rif9aftpflidjtgefe~eß in meroinbung mit 
?Urt. 3 beß @ejeteß tl.om 26. ?Ul'rtI 1887, ba bie ?Uroeit beß 
jUägerß mit bem ~abrifbetrieb b~ meflagten rocnigftenß ht 
mitteIßnrem ,8ufammenljang ftege, anberfettß au~ 'lht. 1, Biff. 2, 
litt. a beß re~terroiil)nten @efe~eß, gergeleitet wurbe, ba ber lBe~ 
flagte al~ mauunterneljmer felojtiinbig ~aft:Pflidjtig fei, unb fo~ 
bann ali3 :DeUftßanfl'rudj gemiij3 ?Urt. 50 ff., fl'eaieU 2!rt. 62 
O .• ~., oa ber UnfaU auf ein merfdjulben beß meffagten unb 
feiner ,8immerleute, bie ein unfo([beß @erüjte erfteUt 9ätten, 
3Utücf3ufül)ren fei. :Der mefIagte oeftritt feine ~aft:Pflidjt grunb~ 
fiitltdj, weH bie Üoernaljme ber mauten am betreffenben .paufe 
eine ~in3erunternel)mung gemefen, bie mit feinem g:a6rif6etrte1i in 
feinem ,8ufammen9ange geftanben lei unb itleH ferner lRöt9lin 
weber aI~ ?Ur&eiter, n.odj a~ 'KngefteUter, fonbern a{~ fefoftiin~ 
biger \ßrofeifionift in einem auf;er bem lRct'ljon ber @eroeroß~ 
t9ätigfeit beß mef!agten liefinbHcfJen ?Uroeit~fadje unb im 2!ff.orb 
auf eigene lRedjnung, @efa9t unh ~art funftioniert 9alie. @tlen~ 
tueU wurbe bie ~inrebe beß ®elbfttlerfdjuThen~ er900en, bie bamit 
oegrünbet wuroe, baB baß 'o.on bem S»engler [eloft au erjteUenbe 
unb erfteUte @erüjt mit 1ljm eingeorodjen fei unt- baf; lRöt9Hn 
baß untere, baß ,8immermann5gerüjte, rtidjt ober bodj erft nadj 
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\)odjeriger Unterfud)ung l)Qoe benü~en bürfen, Q:\)entueU mette 
fonfurrierenbeß ?nerfd)ulben an3unel)men, unb unter aUen Um~ 
ftcmben fet bie u:orberung überie~t. @än5Hd) unautreffenb fet enb~ 
n~ bie ?nermeifung ,auf ba~ D.~ffi:., ba l)tnfängHd) bargetl)an jei, 
baa baß, \)on ~en 3tmmedeuten .erfteUte @erüfte ftarf genug ge~ 
mcfen fe~ .. .?Betbe fantonale ,3nltanaen fd)ü~ten bie StIage, bie 
obere mit tofgenber mefentItd)er !Begrünbung: :.Der !Benagte fei, 
menn nid)t all3 u:abrilant, jo tebenfaUß aIß .?Bauunternel)mer l)aft~ 
:pfltd)tig, ba er im 3ett:punfte beß UnfaUß me'l)r al~ fünf ~rbeiter 
beim .?Baugemeroe oefd)äftigt l)abe. Q:r merbe feiner 3)aft:pflid)t 
emd) baburd) nid)t entbunben, bafl er bem Stläger bte 6':pengrer~ 
arbeiten, oet beren ~u~fül)rung er \)erunglild'tc, im ~fforb über~ 
geben l)aoe; eß mürbe etne jold)e Q:infcf)ränfung bem I3tnn Ultb 
3mect beß 3)aft:Pfnd)tgefe~eß unb üorigen~ aud) bel' außbrild'~ 
Ii~en_ !Befttmmung in '!frt. 2 beß ermeiterten 3)aft:pflid)tgefe~e~ 
Mber):pred)en; entfd)eibenb fei nid)t, ob bel' Stläger, alß er feinen 
~nfaU erlitt~ im ~ffl,)rb ober im 5taglol)lt gearoeitet l)aoe, fonbern 
\)teImel)r, ba13 er bamar~ bei einer \)om .?Beflagten übernommenen 
.?Baute unb in ~ußfül)rung ton ~rbeiten, bie il)m \)on bemfelben 
üoertragen morben maren, fieh 3u oefd)äftigen gel)aot l)abe. Q:in 
etgene~ ?nerfcf)ulben beß ,ltlägerß fet nid)t bargetl)an. Q:ß fet 
felncßmegß feftgefteUt, ob bel' StIäger \)on bem untern ton ben 
ßimmer(euten errid)teten, ober ton bem obern, i)on b:U l3:peng~ 
lern feIbft erfteUten @erüfte abgeftürat fei, \l.)ie überl)au:pt bie näI)crn 
~erumftiillbungen, unter bellen fid) bel' UnfaU ereignete nid)t 
ffargefteUt feien. ' 

~. @egen baß obergerid)tlid)e UrteiI {jat bel' .?Belfagte bie !Be~ 
tutung an ba~ .?Bunbesgcrid)t erWirt mit hen '!fnträgen: e~ 
fei b~felbe im 6'inne einer gän~Iid)en ~bmeifung be~ ffägerifd)en 
ffi:ed)tßbege9ren~ lluf5ul)eBen, el.1entueU, e&l fei bel' bem Stläger 
gef:ptod)ene Q:ntjcf)äbigungßbetrag auf 2000 1Jr. au rebu3ieren. 

,3n bel' l)euttgen ?nerl)anblung murben biefe ~ntriige mieber. 
l)oft. ~. ffi:ßtl)fin trug auf Ulomeifung bel' !Berufung unb .1Be~ 
ftätigung be~ angefod)tenen UrteUß an. 

:.Daß !Bunheßgericf)t aieI)t in Q:rmägung: 
L :.Der ~ef{agte l)at fd)on in bel' ~ntmort gdtenb gemad)t, 

unb beffen !Berufung ftü~t fid) nad) ben l)eutigen ~u~fül)rungen 
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feineß ?nertreter~ in eriter Binie barauf, baB bem Stliiget, meU 
-er bie 6':penglerarbeiten am 5tI)ürmd)en be~ llliirafd)en 3)aufeß 
'i)om .?Befragten im ~morb, aIß "felbftänbiger ~rofeffionift" iioer~ 
nommen I)llbe, ein 3)aftpflid)tanfprud) iebenfaU~ ntd)t 3uftel)e. 
~ie tl)atfäd)Hcf)e @runbIage biefe~ Q:inmanbe~ tft nid)t oeftritten 
motben, unb e~ fteUt benn aud) bie ~ortnftan3 Quiilbrüctfid) feit, 
,bQ~ ber !Befragte bie betreffenben '!froeHen bem Stliiger gegen eine 
~aufd)(t{fumme "l.1erafforbiert," t9m biefe16en 11 tn Unterafforb" 
gegeben l)aoe, UlIß Unteraftorbant nun mal' ffi:ötI)Hn beß 6efon~ 

bern l3d)u~e~ bel' 3)(tft:Pf(id)tgefe~e tOll 1881 unb 1887 nid)t 
teU9aftig. Sjaft:pfHd)toered)tigt finb nad) ~rt. 1 beß U:aorifl)aft. 
:pflid)tgefe~e~ i)om 21. ~rad)monat 1881 nur bie ~ngeftef(telt 
unb ~rbeiter beß UnterneI)mer~; unb burd) baß ermeiterte 3)aft~ 
~flid)tgeie~ \.lom 26. ~:pri( '1887 tft bel' Stretß ber .?Bered)tigten 
in biefer ffi:id)tung nid)t ermeitert morben. ?norau~ie~ung bel' 
3)aft:pflid)t iit fomlt, ba~ bel' Stläger in einem :perfönlid)en '!fb~ 
l)ängtgfeitß\)er9iiltni~ ~u bellt .?Benagten ftanb, ba~ er a{ß ~nge~ 
ftemer ober ~rbeiter feine periönrtd)en :.Dienfte bem .?BetrieBe be~; 
felben ~u mibmen l)atte. ~ur herienige, bel' ben lllieifungen be~ 
Unterne!)mer~ ober feiner ?net'treter gemäu in einem !Beh'ie6e fid) 
betl)ätigen unh ben @efal)ren i)eßfeIben fid) au~fe~en mufl, rourbe 
tlom @efe~geber aI~ eineß oefonbern l3d)u~eß bebürftig erad)tet, 
unb nur 1l)m gegenüber fte!)t fomit bel' UnterneI)mer in bel' burd) 
bie 3)aft:pflicf)tgefe~e normierten, erI)ßl)ten ?nerantmortHd)feit, Me 
eben in jenen befonbern @efa!)ten beiil auf lRed)nung beß @e~ 
ld)äftßl)errn gcfül)rten unb Md) feinen ~norbnungen organifietten 
.1Betriebeß für bie benfe{6en oeforgenben ~erionen, fomie in bem 
@ebanten muraeU, bau fid) bie au :perfönHd)en :.DtenfUetftungen 
tlerpflid)teten ~l1geiteUten unb ~roeiter biefen @efal)ren unter~ 
i1ieI)en mü ff en (l,)gL I)1e~u ~otfd)aft be~ !Bunbe~rateß JUIlt 

u:aorifl)aftWid)tgefe~, !B_~!B. \)on 1880, !Bb. IV, 13. 549 f.)· 
.3n einem fold)en ?nerl)ältniffe alt bem Unternel)mer fteI)en nun 
<tBer bie Unteratforbanten, bie einen 5teU bel' ~rbeiten auf eigene 
ffi:ed)nung aU5aurü9ren unternommen I)aoen, aUer iRegeI nad) 
nid)t. <Sie finb innerl)alo il)re~ .?Betrieo~fretfeß feloftänbig unb 
liraudjen Qud) nicf)t 1l)re eigene ~eri on ein3ufe~en, fonbern fßmten 
fid) bei bel' !Beiorgullg bel' ton il)l1en übernommenen '!frbeiten 
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f~rerieitß frember jträfte bebtenen, )t)obei f i e 3u befthnmen ~aben,. 
)t)ic biefelben außgefül)rt unb )t)ie tnforoeit 'ocr iBetrieb geitaUet 
)t)erben foll. Xlie Unterafforbanten fin'o fomit, für geltlß~nne9 
Itlenigften~, nic9t S}{ngefterrte ober S}{rbeiter im 6inne be~ @efe~e~r 
lonbern felbft Unterne~mer, bie bem S)au~tunternel)mer gegenüber
nic9t ~aftPf!ic9tberec9tigt, btermel)r unter Umftänben il)rerfeit5 
innerl)aIb il)reß iBetriebß il) re n S}{ngeftellten unb S}{rbeitern gegen~ 
über l)aft~f!ic9ti9 finb. S}{uß S}{rt. 2 beß erltle1terten S)aftPf!ic9t~ 
gefl'~eß fann et\tlaß ®egenteiIigeß nic9t l)erg efeitet Itlerben. m5emt 
~ier feftgefe~t tft, ba% ber S)au:ptunterne~mer tro~ ber ~ergebung 
ber S}{rbeiten an Unteraffot'banten nac9 S)aft~f!iq,trec9t berant~ 

)t)ortIic9 fet, jo be3iel)t ftc9 btefe iBeftimmung offenbar nur auf 
baß ~erl)äJtnin beG erftern au ben bie S}{r6eiten außfül)renben S}{n~ 

geftellten unb S}{roeitern ber re~tern, nic9t aber auc9 auf ba5 ber
beiben Unternel)mer unter fic9. Xla mm ferner baTür, ban ffi:ßtl)Iin, 
tro~bem er bie betreffenben S}{rbeiten im ~morb übernommen. 
l}atte, bod) :perfßnHd) aur S}{u5fül)rung berfeIben ber:PtIid)tet ge" 
Itlefen fei, feine l)inreid)enben S}{nl)altß:punfte borliegen, fo muj3: 
feine jttage, foltleit bieferbe auf 'oie S)aft~f!id)tgefe~gebung fid) ftü~tr 
aogcmiefen roerben (bgI. ~ie3u 'oie Urteile beß iBunbeßgerid)t~ 
tn E5ad)en @gger gegen E5d)o!ter, S}{mtL 6ammI. I lBb. XVIII, 
6. 912 ff. unb in 6au)en :tebefq,i gegen m5aabt, S}{mtL 6ammI.r 
lBb. XXII, 6. 198 ff.). 

2. Xler jtläger itü~t fid) in 31tleiter mnie auf bie lBefHmmun,,
gen ber S}{rt. 50 ff. Ü.~ffi:" gemän benen i~m ein 6cl}abenerfa~~ 
anf~rucl} an ben iBefragten 3ufte~e. ~ür ba5 tl)atfäd)1id)e ~unba~ 
ment eineß fold)en ~{nf:prud)ß trifft nun bie lBemeißlaft auß<o 
fd)HeflItd) ben jtläger. @ r ~at bat'3ltt~un, bafl ber 'Befragte ober 
feilte 2eute auß S}{ofi~t ober ~al)rIQffigfeit ben Unfall berurlaq,t 
l)aocn (~rrt. 50 unb 62 ü.~ffi:.), Oqltl. ban biefer, rote l)eute 
eoenfall~ geHenb gemad)t )t)orben tft, auf bie WhmgeI~aftigfeit 

einer bem lBenagten gel)ßrenben Illnlage ourüd'3ufül)ren fei 
(S}{rt. 67 ü.~ffi:.). Xler jtläger l)at benn aud) ben tl)m obUegenben 
lBeltletß bamit angetreten, baa er oel)au:ptete, baß fog. Btmmer~ 
mannßgerüft lei ntd)t foHb genug fjeroefen unb e~ Jet bie~ bem 
lBenagten ober feinen 2euten 3um ~erid)u{ben anaured)nen oearo. 
e~ l)abe jener nad) S}{rt. 67 bafür einauftel)en. S)ieoet gel)t ber 
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jtläger üoerall babon aUß, bafj ber s}{bftura eoen Mn jenem 
Bimmermann~gerüft erfolgt lei. l)(un füllt aoer bie ~ortnftan3 
feft, eß fei nid)t erroi efen, bufl ber ,ltläger bon bem untern, bon 
ben BtmmerIeuten miu)teten ®crüfte ~et'Untergefullen fei, unb an 
biefe m5ürbtgung beß iBemei~ergebniffe$, bie bollitänbtg ben s}{ften 
fonform tft, tft baß 'Bunbe~gerid)t gebunDen. Xlamit Yüllt aoer 
bie ®runblage, auf bie ber .\tläger feinen XleItftßanjprud) auf~ 
ouut, ba9tn, unb 31tlar nid)t nur, l0ltleit berfeibe aU$ S}{rt. 50 
unb 62, fonbern aud) fOll.)eit er aU5 mrt. 67 D.,ffi:. l)ergelettet 
)t)erben mill. Xlenn )t)enn ber lBeroei~ bafür fe9It, bafj ber 6tur3 
\,)om fog. Bimmermann~gerüft erfolgte, fo Itlürbe eß, aud) Itlcnn 
man anne~men mollte, bag rotrWd) biefe5 @erüft ntd)t foHb 
genug erftellt Itlar, unb baf; für bie ~terau~ fid) ergebenDen 
~olgen ber iBefragte aufaufommen l)abe, an bem erforberIid)en 
l)(ad)ltlciß beß jtauia13U)ammenl)angß 3ltlifd)en bem Unfall un» 
'ocr ~e9(er9aftigfeit ber S}{nlage be3m. bem ~erfq,ulben be$ lBe~ 

lIagten ober feiner \!eute mangeln. :nie jtrage mun bCß9aIb beß 
günaUd)en aoge\l.)iefen ro erb en. 

:nemnad) l)at baß lBunbe~gerid)t 

erhnnt: 
Xlte lBerufunfj Itlirb für oegrünbet erfIärt unb ber jtlägcr 

?1t ffi:ötl)Un mit feiner jttage, unter S}{ufl)eoung beß ~orentfcgeibe~, 
abgeltliefen. 

29. Urteil bom 17. IDCära 1898 in Elad)en jtan~ uni> 
®tpßfabrif in lBä:rfd)ro\)I gegen m5ttltle l)(eufd)ll.)anber. 

Klage der unterstützungsbedürftigen Mutter. !!ass der Entschädigung. 
Abzug wegen Zufalls'! 

A. S}{m 4. 6e:ptemoer 1896 berunglücfte Im Xlienfte ber jtalf~ 
unb ®i:pßfaorif, S}{ftiengef ellfd)aft in lBärfd)ro\)I, ber 22 ,sa9u 
aUe lBaft( l)(eufq,ltlatlber, inbem er, ltlä'9renb er im tIementfd)ad)t 
oefd)üftigt \l.)at, bon l)eraufallenben 6tücfen ber 6c9aq,tfe~ne ge~ 
troffen )t)urbe. :Der Unfall nal)m einen tßtliq,en S}{ußgang. ,sn 


