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III. Haftpflicht der Eisenbahnen u. s. w. 

bei Tötungen und Verletzungen. - Responsabilite 

des entreprises de chemins de fer, etc. 

an cas d'accident entrainant mort d'homme 

ou lesions corporelles. 

32. Urteil l)om 17. lJ)eal 1899 in 6crd)eu 
@ottf)atbbitf)ngefeUfd)aft gegen ,reütteL 

Selbstverschulden des Getöteten, Art. 2 E.-H.-G .. - Mass der 
Entschädigung bei Tötung des Versorgers, Art. 5 Abs. 1. und 

2 eod. 

A. '1tm 14. Dttober 1897 tlerungfüdte auf bem ?Bal}nf)of 
@oIbau bel' @oHl}atbbal}naugefteUte '1tloi6 ,reittier l)OU '1trtl}: 
@oIbau, tnbem ll}u beim Übetfd)teiten eine6 @eleife6 eine auf 
bleiem baf)erfaf)tenbe 20fomottl)e bcr ~entramal}n erfaf3te, au 
?Boben warf unb i9m ben ,reo:pf \)om :Rum:pfe trennte. [lit ®ttwe 
unb bie beiben srinber be~ merunglüdten erl}oben gegen bie @ott: 
l}atbbal}n einen '1tnj:ptud) auf \!tu~3al}Iung einer S)aft:pfHd)teut: 
fd)abigung tlon 11,000 ~r. ober einer entf:pred)enben :Rente. [la~ 
?Bqirf~gerid)t !Sd)Wi)3 f)ieB bie ,relage in einem ?Betrage tlOU 
8000 U:r. gut. .?Beibe \j3arteien ergriffen gegen bte!e~ UrteH bie 
\ll:p:pellatiou. Unterm 15. smüra 1899 lJeftatigte jebod) ba~ Stau: 
ton6gerid)t be~ ,reanlon~ !Sd)Wtn ba~ be3irf~gerid)tHd)e Urteil. 

B. @egen biefe~ Urteil ertriirte oie @ottl)arbbal}u bie .?Berufung 
an bQ~ .?Bltube~gerid)t mit bem \!tntrag, e~ fei bie StIage abau: 
ttleifen. :Der \!tnlrag wmbe im l}eutigen morjtanbe i)om mertreter 
ber bef{agten @efeIIfd)aft bamit begrfmbet, baB bai3 ,reanton~; 

gerid)t red)ti3irrtümHd)ermeij e bie @iurebe bei3 6er6ftl)erfd)ulben~ 
l)erworfen l)abe. [lie ,rerager fd)loffen fid) ber .?Berufung an unb 
nal)men bie ?Bege!)rett i!)rer StIage auf. 3!)r mertreter l}ieLt in 
bel' 1)eutigen merf)cmblung baran feft, baB ben \!t(oi~ stüttel tein 
merjd)ulben treffe, baß aber auf !Seite ber .?Bal}n ein fold)e~ 
tlorHege. 
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[lai3 .?Bunbeßgerid)t aie!)t in @rwiigunA: 
1. :Die @inrebe bei3 !Serbfti)erfd)ufben~ ttlirb \)on bel' ?BeHagten 

bamit ve~rünbet, .\tüttel !)abe e~ veim .?Betreten be~ @e!eife~, auf 
bem er uberfaf)ren ttlurbe, an aUer morfid)t fe1)len raffen: @r 
1)abe. gemußt, baß b.te. 20romotii)e um jene Beit auf bem @eIeife 
rangteren ltlrrbe; bteleThe l}abe aud), aii3 fie fid) in ?Betl)egung 
f:~te, ba6 !Signal gegeben i burd) :Reglemente unb \j3fafate feien 
bte \!tngeftellten i)or bem Uberfd)reiten i)011 @e(eifen unmittelbar 
i)or bem S)erannatjen eiuei3 lSa!)r3eugei3 gewarnt; gemiij") ntünb~ 
fid)e~ @rma!)nungcn !)ätten fie jid) über!)aupt ftet~, bei)or jie ein 
@:fetfe 

ff vetreten, au l)erfid)ern, ob ba~fe{be frei fei. lJ(un iit rid)tig, 
bn13 ,reu:tel e~ untedaffen l)at, betlOr er ba~ @e(eife vetrat, fid) 
umaufel)en, ob bai3jelbe frei fei, unb baB biefe UnterIaffutlg ba~ 
Unglüd aur ~orge !)atte. U:rägt eß fid) aver, ob biefefbe (1)m 
3un~ merfd)ulben 3u3ured)nen fei, m. a. ®. ov er bamit bieienige 
\!turmerffamteit auarr ~d)t geraffen 1)noe, bie jeber .?BatjnangefteIIte 
unter ä!)nlid)cn merl}dUniifen au beobad)ten l'~egt, fo ift tlorab 
in t!)atfiid)Hd)er .?Beaie!)ung feftau!)aften: .\tüitef l}atte im ®t1'älf~ 
wagen beß 8uge~ 153 bel' ~entra16al}n, bel' geman lS(1)r\)Ian 
um 11 U!)r 37 Wein. auf @e(eife IV in \!trt1)~@olbau anlmtgte 
Oie !Sd)riftell für awei mit biefem Buge angefommene ,reol}leu: 
":agen crl)oben. @r wollte fid) tlon bn nnd) bem '1tufnal}m~ge: 
oaube begeben, um bort l'~td)tgemali bie !Sd)riften avauItefern 
~a3u 1)atte er auniid)ft einen Bwifd)en:perron unb bunn 3wei @e
leife, II unb I au üverfd)reiten, unb awar in fd)riiger ~id)tnng. 
~uf ®eteife II ttlar eben bel' Bug 50 ~1)iaffo:2n3ern, ber nad) 
bem U:(1)r"ran um 11 U1)r 37 avgcl}en foUte, an jenem stage 
alier \.lcrfl'Citet ttlar, au§gef(tl}ren. \!tuf bem @eIeife I [tanb nod) 
bel' Bug 45 2u3ern:~l}iaffo, bel' um 11 Ul)r 40 l)iitte au§fal)ren 
folIen. Stütte( l}atte ben ßtl)ifd)enl'et'ron üoerfdlritten unb trat 
tn feine \j3a~iere fdjauenb, auf baß eben erft fr~t geworbene @e: 
leifc II f)iuaui3, ar~ auf biefcm eine 20fomotitle bel' ~entralliaf)n 
tlon l}inteu l}eranful}r nnb il}n l'adle. :Die 2ofomotii)e ttlar f)inter 
bem Bug 50· limit geftanben unb 1)atte fid) auf )Befe!)! beß 
!Soui3:~!)ef~ :Re\) gIeid) nad) bel' m.u~fa!)rt be~ Buge~ in .?Be: 
Wegung gefe~t, um bem auf @e{eife V ftel}cnben Bug 456 ber 
~entrar6al}n, bcr nad) bem U:ul}rl'Ian um 11 Ul}r 50 tlcn '1(rtl}: 
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@olbau abge~t, borgefl~(mnt 3u werben, ein WCanöt>er, ba~ regel= 
mäf3ig auf biefe m5eife au~gefül)rt worben fein f.oU. !:?:~ mu~ nun 
w.o~r gefagt \l.lerben, baa in einem bertel)r~reiel)en ~al)nl)ofe ein 
S)cnt~tgefeife au einer Bett, ba auf bemfeIBen Büge t>erfel)ren unb 
üBerbie~ barQuf rangirt mirb, 'lUel) b.on einem ~al)nBebienfteten 
niel)t betreten werben f.oU, beb.or er fiel) bergemiifert 1)at, .oB bQ~= 
feIBe frei fei, unb ban i1)m bie Unterfaffung biefer :primtth.lel1 
m.orftel)t$maj3regef, faU~ niel)t bef.onbere i1)n entIaftenbe Umftnube 
b.orliegen, aum >Serfel)u(ben anaureel)nen ift. Bmar trifft bie me= 
ftimmung be~ ~rt. 14 bel' m.orfel)riften üBer ben ffi:angierbienft 
auf ben fel)wei3etifel)en ~.orma16(1)nen, wefel)e bie lSefragte auge
rufen l)at, unb mefel)e bem .!tüttel burel) ba~ fRegfement, ba~ er 
erl)aHen l)attc, unb burel) jßfafate befannt fein mUßte, ben b.or< 
Uegenbeu ~aff niel)t. :Diefefbe unterfagt BI.oß ba~ ~etreten b,r 
~ereife Ul:mittetBar b.or annnl)ernben Bügen ober ~al)raeugen; 
fte fe\)t (1)e b.orctU~, baß bie ~ngeftefften ben l)ercmfal)renben Bug 
ober baß anrücfenbe ~al)r3eug Bemerfen, unb will fie bor bem 
merfuel)e warnen, t>or benjdl.ien noel) burel)aufommen. :nagegen 
ift burel) bie ~rußfagen be~ lSal)nl).ofperf.onal~, unb 3war fOW.(1)f 
ber morgefe~ten ar~ ber ~rBeiter, erftefft, ban biefe b.on Beit 3U 
Bett münbHel) ermal)nt werben, ftel) t>.or bem ÜBerfel)reiten eine~ 
®deift'ß umaufel)en, ob ba~feIl.ie frei feL ÜBerl)au:pt tft bieß eine 
m.orfiel)t~mai3regef, bie ein lSul)nungefteffter lieim ~Ql)n~ofbienft 
aur Beit eine~ intenfilJen ~erfe1)rß aud) 09ne aMbtücfHel)cß ßieB.ot 
Ctu~ eigener !:?:infid)t unb !:?:rfal}rung regefmiiaig oe.obad)ten wirb 
unb be.o6ael)ten f.oU, unb beren ~unerael)tIaffung il}m nur nad)ge~ 
fel}en metben tllnn, wenn Bef.onbere Umftiinbe bie>3 teel)tfcrtigen. 
®.olel)e Hegen nun aBer 1)ier. wirfliel) b.or.m3enn fiel) .!tütM, 
Qr~ er t>.om \.ßm.on l)er auf ba~ ®eleife trat, mit feinen \.ßllpieren 
befaßte, f.o gefel)al) bieß niel)t au~ Moaer müf~ger l}1engietbe, fon~ 
bern au~ bienftriel)em jßffiel)tgefüI)l. !:?:r 9atte bie :niftributi.on ber 
SDienftfol}lenfenbungen auf bie CStati.onen ®.olbuu~(fl)faffo au be~ 
f.orgcn. !:?:~ luar bal)er Begreiffiel), baa er fiel) nuel) bem !:?:ingang 
bon amei .!t.ol)lenwagen f.of.ott bie ~rage borlegte, ll.1.ol)in er bte~ 
fe!B~n tnftrabimn fo[e, unb baj3 er au biefem Bmecfe 'oie ~egreit< 
:paptere anfat). SDaß er bieß fof.ort nael) ~nfunft ber m5(tgen unb 
aut bem 'liege Mel) bem ~tufnal}mßgebiiube tl)at, mUß mol}l cger 
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~l~ Ü6ereifer, benn (tl~ ttn\l.orftel)tigfeit oeöciel)net werbpn. !:?:r 
~ffegte niimlid), QBgefel)en \lon leinen lief.onber~ D6(feg~ngeiten, 
beim !:?:in; unb mUßLaben \l.on ®utern unb ®epacf 3u 9eltcu, unb 
e~ barf fügItel) angen.ommen merbcn, baj3 bamlll~ n.oel) f.olel)e ~r~ 
bei! feinet !)arrte. :naau f.ommt, baß bie B.of.omoti\lc ber @:entrll[~ 
val)n am Unglücf~tage au~na9m~meife rafel) bem Bug 50 auf 
@e{eife II gefolgt fein muU. SDie m.orinftanö fteat feit, baf3 fiel) 
ber au~fal)renbe Bug erft oet ben m5eiel)en 2 unb 3, etmaß l)er= 
ll.1ärt6 bCß ®ema~l).or~ liefanb, ctf~ 'oie 2.ofom.otit>e l)mmram. Unb 
baij man 1)ierauf ntel)t gefaj3t mar, ergil.it ~el) 3ur lJoffen !:?:\ltbena 
aUß ben '!(ußfagen ber Beugen Scnbfe unb lSacbmann, bie beibe 
turel) 'oie 'illafel)ine elienfaff~ ü6erraiel)t wm'ben, unb am ar ?8ael)~ 
mnnn in einer m5eife, baa er fellift in @efal)r geriet, b.on ber~ 
felBen üBerfnl)ren au INrbrn. ~ film, 'l.1ie .!tüttef, t>om ®eIeife 
IV l)er fel)räg ülier ben Bmifel)en~erron, um fiel) nael) bem ~uf::: 
n(1)m~gebiiube au ofgeBen; aW er bereitß einen CSel)ritt nuf bai3 
®eleif e II get~an l)atte, gewal)rte er in näd) fter ~(iil)e bie 2.olo~ 
m.oti\)c, t>.on ber l)ernli im gfeiel)en 'illomente il)m ~emanb "OBael)t" 
nuricf; er f.onnte nod) 3urücftreten, m.oliei er ben 'liarnung6tuf 
\1.)eiter gab, ol)ne bamit ben stüttel, ben er bor fiel) in etner 
~ntfetnung 1.I.on 10-15 'illeter Iluf bn~ ®efeife treten fal), n.oel) 
retten au fönnen. ~ael)mann wmbe, wie Senbfe Beriel)tet, liet bem 
>S.otgange t.otenBleiel). ~enbre feIl.ijt m~Ute in umgefel)rter ffi:iel)~ 
tung, b.on Bug 45 l)er unb üBer biefen l)inüBer, bai3 @eieife 
überfel)reiten unb mutbe tl.on ber 2of.om.otiue üBerraid)t, mie er 
fiel) anf el)icfte, b.on bem Buge abnufteigen. SDa bie Büge l,etf:pätet 
maren liiat Cß ficf) liegteifen, bau man fiel) BeeHte, ben Bug 456 '. . 3U liefpannen. ~lifi btefe lSetrad)tung mar bem .!tutteI, ber 1l.1.o~1 
niel)t f.o gennu auf bie l5al)raeiten ael)tete unb 3u ael)ten Brauel)te, 
niel)t 3u3umuten, unb e6 tft be~l)afb entfel)ulbBar, wenn er glauBte, 
baB er, wa~ j.onlt erfal)rung~gemaj3 ol)ne ®efal)i liewerffteUigt 
werben f.onntc, auel) biefe~ IDcn( baS3 @eieiie überf~reiten fönne, 
oet>.or bie 2.of.om.otit>e ber @:entraIB(1)n barnuf \)orrul)r. !:?:nbliel) 
ift au verücffid)ttgen, bau fiel) bie -'Bal)nangeftefften in ge\1,}iffem 
'illaße menigften~ nuel) barauf. \letlaffen bürfen, baB fie burel) i9r 
®el)ör u.or ber @efa!)r be6 UBerfal)renmerben~ gewarnt meroen. 
,3m \lorliegenben ~aUe nun gab bie 2.ol.om.oti\)e, wte bie morin~ 
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ftl1n3 feftfteUt, ein Elignal mit 'ocr ~feife nur oei ber m6fl1l)rtfc 
unb lle ful)r bann ol)ne mettere~ Elignal unb aud) im übrigen 
"geräufd)loßII bem 8mifd)eUl'erton entlang. :Diefe§ 3ufiiUige Wlo~ 
ment mufjte ljin3ufommen, um ben unglüctlid)en Q:rfoIg 'f)et6ei3u~ 
fü'(lteu, ber aber gerabe beßl)alb um f 0 meniger 111~ butd) ein 
fd)ulbl)Ctfteß merl)alten be~ metunglüetten berutiad)t angefel)en 
merben tann. 

2. ,ob 'oie .\Ba'f)n oeöm. il)te 2eute ein merfd)ufben treffe,. 
liraud)t, jooCtlb 'oie ~inrebe beß Elelliftberfd)ulben~ i)Ctmotfen mirb,. 
nid)t ge~tüft au merben. :Dan il)r eine grobe ~uljr((i.fllgfeU aur 
2Clft TaUe, '(lCloen bie SUäger fdoft nid)t bel)cm:ptet. Unb bClß WlCtl3 
U}rer .\)Ctftung lileilit lid) gIeid), 00 man ben 8ufaU ooer ein 
merfd)ttlben ber .\BeUagten Ctlß Urjl1d)e be'Ö UnfuUe§ anfe'(le ('Urt. 2, 
3 unb 5 be~ ~ifenoCll)nl)aft:Pfnd)tgefe~e§). 

3. stütiel 'f)atte einen ~ag{ol)n bon 3 ~r. 60 ~t~. :Die mOt~ 
inftan3en nel)men an, bnbon l)abe er bei feiner anerfannten Eloli~ 
bUät 2 ~r. I;t§ 2 %r. 20 ~t§. auf feine ~amiHe berroenben 
fönnen, ma§ einet ~al)re!3oumenbung bon 730 %r. entf~ted)e. 
Elie gel)en bamit ~\lo'(ll e!ma!3 au mett, unb eß bütfte l)od) genut} 
gegriffen fein, menn ber 'UUmentationßanf:prud) bet %amUie auf 
700 %r. gemertet mirb, mObon 400 %t. auf bie ~rau uno 
300 %r. Cluf bie stinbet oU bctlegen finb. stüttel, bet älter mar 
11l!3 feiue ~rClu, ~\lar oei feinem ~obe 33 3a'f)te alt. Q:ine feoen~~ 
längUd)e ~ente \)on 400 %r. eutfprid)t oei biefem 'UHer einem 
.\BettClg bon . . • . . . . . . • . . %r. 7,100. 

:Den stinbern gegenüber mCtr ber mater, mie bie 
mortnftCtnaen anl1el)men, biß aum 16. ~Htet'~il1l)t'e 
anmentClttou~:pf1id)tig. :Da!3 eine tft im Ja'f)r 1894, 
baß anbere im ~a~r 1896 geboren. :Die ht:pitctfi~ 
llerte :Rente beträgt bClHad) für ba~ ältere 
für baß jüngere • •.•.. 

~r. 1,545~ 
~r. 1,727. 

~otal ~t. 10,372. 
:DCl!)On ift nun nod) ein 'Uoftrid) megen ber morteUe 'ocr 

sta~italaofinbung, f omie beß'f)CllO au mad)en, meU 1ld) 'oie 2e6en6~ 
bCluer nid)t mit ber 9äu3Ud)en mroeit!3fül)igteit beett. :Der 'Uo~ 
ftrid) barr, ba bie übrigen 'Uttfü~e ber lRed)nung teid)Hd) bc~ 
mefien llnb, jebenfClUß auf 20 % angei~t merben. WlCln fommt 
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fo l1ur eine 'ocr gef:prod)euen @ntfd)übigung fid) berart Clnnä'(lcrnbe 
l5umme, baj3 ballon nid)t Clo3ugel)en ift. 

1)emnCld) l)Clt bQ~ .\Bunbcßgertd)t 
ertClnnt: 

:tJie .\Berufung unb 'oie 'Unjd)luj3oerufuug merbeu bermorfen 
unb bemgemä\3 ba!3 angefod)tene UrteU in aUen ~eHen ßeftätigt.. 

33. Urteil bom 24. Wlat 1899 tn Elad)en 
Eld)meiöerifd)e l5eetl)Clloal)ngefeUfd)aft gegen 

@eiße! er d~) ei U er er. 

Anwendbarkeit des E.-H.-G. auf Slmssenbahnen. - Unfall 
«beim Betriebe», Art. 2 E.-H.-G.; Scheu werden von Zugtieren 
infol.qe eines hm'anfahrenden Zuges. - Selbstverschulden des 
Verletzten? Mass der Entschädigung bei Körperverletzung, 
Art . .5 Abs. 3 E.-H.-G. - Sachbeschädigung, Art. 8 eod. 

A. 'Um 24. 'U:prif 1896, nad)mittag!3 1 Ul)r, befanb 1ld) ~ein~ 
rid) @eifjeler im .\Bül){ au mttau mit einem %ul)rmerf auf ber 
2anbftrafie beim .\)aßIi au @mmen. :Der mit .\)013 be1l1bene Iffia~ 
gen mar mit 3mei :ruubern unb \)or bief eu mit einem 'ßferbe oe~ 

f:pannt. ~u'f)rmert uno .\Bef:pClnnung gel)ßrtcn bem ~einrid) @e!ße{er 
unb feinem ~ruber J"taj:par. 'Un ber erroül)nten I5teUe befinbet 
fid) auf bet %al)roal)n ber Eltraue baß @eleife ber Eleetl)aHlCt'(ln~ 

gejeUfd)aft in S)od)borf, anf bem bama{~ gerabe ein Bng '(linter 
bem %ul)rrocrf beß @eij3eler l)eraugefIt9t'en tam. :Die :Rinber 
rourben barob fd)eu unb fUf)ten mit bem IffiClgen gegen 'oie 
Eltraßenfd)a(e. :DCtoei fiürate ber Iffiagen uw., bie SDeid)jeI orad), 
bClß ~ferb f:praug mit einem I5tM bl't'fdoen ba\)on. 

B. 9luß bieiem lBorfaU leiteten S)ei11ti~ @eif3eler einerfeit6, bie 
@ebrüber @eiileler nnberfe!t~ Q;utfd)äbtguug~anf~rücge au 'oie 
l5eet'f)albCtl,mgefellfd)aft l)er, bie fie, ba bie mal)n jebe Q;utfd)äbt~ 

gun~ßllf1id)t oeftritt, gertd)tIid) eintragten. ~einrid) @etj3eIer oe~ 
9au~tete, oei bem UnfaU um Hnfen @Uoogeu berleiJt morben oll' 
fein uub berlangte fliefitr eine ~ntfd)äbigung bon 4000 %r. :Die 


