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geroefen fei, bie ~eftimmungen bCß ~unbeßgefe~e.6 üoer bie :per:: 
f.5n(id)e ,panblung6fäl)igfeit rid)tig angewenbet l)abe, fo ift au 
bemerfen: Bur Bei! ber mOtnal)me bel' 6d)enfung roar üoer bie 
.ff:lägerin bie ?Sormunofd)aft nod) nid)t berl)ängt; bieß gefd)alj 
erft burd) Mß ~rfenntnti3 oeß ~mtßgertd)te$ ~übingen bom 
7. [>eaember 1898, wäl)renb bte Urfunbe, in roeld)er ott' .ff:lägertn 
bie 6d)enfung beftätigte, iJom 10. Dftober 1898 baHert; eß tft 
bal)er, manger$ etneß ~nl)alW:punfte6 für eine· gegentetrige ~n:: 
nal)me, babOn aUßaugeljen, baa bie i5d)enfung jebenfaUß nid)t 
f:p~ter a(6 am 10. Dftober 1898, fomi! in einem Beitpunft ftatt~ 
getunoen l)abe, al$ oie ~ntmünbigung nod) ntd)t nUi3gefprod)en 
war. [>ie ~t'Ilge, ob oie strägertn 3ur Beit oer mornn~me Oeß 
ang:fOd)t;nen IRed)tßgefcUäfte$ l)nnolungi3unfäl)ig gewefen jet, oe. 
urtetft ftd) bemnad) nnd) ~rt. 4 beß citierten ~unbe$gefe~eß, 
ro~Id)er alß ljnnbfungßunfäl)tg bieientgen ?ßerfonen beaeid)net, bte 
femen beroußten 5illtuen l)aben, ober beß ?SernunftßgebraUd)$ oe. 
raubt finb, fo lange biefer Buftnnb bauert. ~un fteUt oie mOl'. 
inftana, tnbem fie fid) neben etnbern smomenten namentHd) auf 
baß im ~ntmünbigungß\.lerfal)ren eingejogene ~:r:pertengutad)ten 
fiü~t, feft, bau bie strägerin aur Beit, nIi3 fie oie ®d)enfung 
borna{Jm, fetnen bcwuuten 5illiUen gel)nbt l)nbe, uno otefe ~eft~ 
fieUung fann weOer ali3 red)ti3irrtümHd) nOd) aIß attenroibrtg be. 
3etd)net werben. ~enn bai3 ~:pertengutad)ten gel)t bal)in, baa bel' 
StIägcrin nid)t nur tn ~e3ie1)ullg (tuf öfonomtf~e ~ngefegenl)eiten 
iebe~ oroentlid)e merftänbnii3 a6gel)e, fonbern ba~ fie überl)aupt 
an angeborenem ®d)wad)finn feibe, unb l)ieraui3 barf in bel' ~~nt 
bel' !Sd)fua gcaogen roerben, bafl eß bel' stlägerin bei mOtnal)me 
beß (tngefod)tenen IRed)tßgelc9äfteß nn bem bewuBten 5illiUen ge. 
fel)ft 1)abe. 

~emnad) l)at baß ~unoeßgerid)t 

erfnnnt: 
[>ie ~erufung wirb als unbegrünbet abgeroiefen, unb bal)er 

bas Urteil beß stantonsgerid)teß beß stantonß !Si. @aUen iJom 
21. !Se:ptember 1899 in (tllen ~eilen beftätigt.· 
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IX. Haftpflioht für den Fabrik

und Gewerbebetrieb. - Respollsabilite 
pour I'exploitation des fabriques. 

110. Urteil bom 1. ~co\.lember 1899 in ®ad]en 
~euid)ronnber gegen BeItner unb stonforten. 
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Betrieb eines Steinbruches; Abführen der gebrochenen Steine; Begriff 
des Betriebsunternehmer's, A1·t. 1 und 2 Haftp{lichtgesetz. 

A. [>te lSürgergemeinbe [>omad) be~~t in bcr ~(1)e bon 
mornnd) einen !Steinornd), bie fog. ~ttiengrube. Baut ?Sertrag 
1)om 6. Januar 1898 \.ler:pnd)tete fie biefen l)om genannten ~(tge 

.Qn ots 3um 1. [>eacmber 1903 an ~rt~ BeItner unb befien im 
IRuorum gemtnnte stonforten gegen einen @rnbenatnß Mn 1 ~r. 
fler stlafter (9000 SWoß) nUi3gefül)der ®teine (§ 1); ü6erbicß 
l)atten bte Übemeljmer, el)cntueU feber, bel' aui3 oem ~rUd)e i5teine 
fü1)rte, alle Sa1)re brei 5illngen stieß unentgeftlid) (tuf bie IRam~ 
ftnIftraf3e alt fü1)ren uno für jeben 5illagen mit ame! ?ßferben 
50 ~tß., für einen foI~en mit brei ober' meljr \l5ferben 1 ~r. 
au entrid)ten (§§ 2 u. 3). SDen @nml)ljnern l)on [>ornad) 
wurOe oaß IRed)t boroeljaIten, gegen beftimmte @;ntfd)äbigung<'n 
i5tetne aU$ bel' @rube au beaieljen unb unter geroiffen ~ebingun • 
.gen bel' @efeUfd)aft gana ober aud) nur ueaügHd) bcr finanaieUen 
med)te unb ?ßflid)ten oeiautreten (§§ 6 u. 7). ~ad} § 13 ljntte 
bie ~ürgergemt'inbe [>omnd) fämtlid)e in bem !Steinbrnd) be~ 

fd)äftigten ~r~eiter nuf bie [>auer Mn 6 .3aljren au berftd)ern, 
wogegen fid) bie Ü6ernel)mer l)er:Pflid}teten, ber @enteittoe für aUe 
~o(gen, bie nui3 ber merfid)erung entfteljen tönnten, au ljnften 
ltnb i1)r bie aUi3gelegten ?ßrämien au erftatten. Unter fid) f~{offen 
.Qm 13. 3anuar 1898 bit' 12 ?ßäd)ter einen @efeUfd)afti3\.lertrag 
au, atß beHen Bwect in § 1 angegeoen wurbe: eine geregelte 
6tetnlteferung nad) aUen ~au:plä~en, roo fold)e l)edangt werben. 
9Cad) § 2 wäl)It bie @efeUfd)aft aur Beitung fämtlid)er m:nge1e:: 
genl)eiten einen ?ßräfibenten, bel' augIeid) oie ~nfaf~ unb ~uß:: 
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3a~fungen 3u llef orgen ~at. :ner jßriifibent ~at baß ffted)t, tlon 
fid) auS mertriige biS auf 15 .!trafter ar,3ufd)liei3en. merträgc 
üoer 15 .!tfafter müffen \)on ber @efellfd)aft gene'9migt werben 
(§ 4). :nie moiteferung \)On ffiCauerfteinen '9at nur auf mnwei~ 
fung beS q5räfibenten 3U gefd)e'gen. ~ief-:r '9at barüber eine .!ton~ 
trolle 3u fü'9ren, bie alle 'monate ber @efellfd)aft 3m jßriifung \)or3u~ 
legen ift (§ 5). ~e3ügnd) ber U:u'9rungcn auf bie \)erfd)iebenen~au~ 
))rii~e foll ber q5räftbent in ber mnweiiung barCluf iJh1diid)t ne~men, 
bau jeber ~u~rmann mögIid)ft gletd) r,erüd~d)ttgt wirb. ~att; 
§ 8 ~aoen ~id)tmitgneber ber @efellfd)aft per jffiagett 20 ~tß. 
für jffiegtorreftion 3U oeaa9Ien. § 9 lautet: ,,(Sollte eß \)orfom~ 

men, ban ber q5rCifibent teine mnweifung 3um mblaben geben 
fönnte ober fann ba ntd)t aogelaben werben, roo angewiefen ift, 
roll 9iebon in ber .!tontrolle mormerfung genommen werben unb 
ber meferant foll in biefen ~ltllen a6(aben bürfen, wo Cß t9m 
mögrtd) tft, o'9ne bau er bafür beitraft werben lann." Unb nad) 
§ 10 '9aoen fid) ~td)tmttglteber, wdd)e aUß ber ~fttengtUbe 

<5teine fii~ren, fowie bie fog. ~inan3ieUoered)tigten (§§ 6 u. 7 
beß jßad)t\)crtragcß) ben ®tatuten unb allen ~efd)Iftffen ber @e~ 
feUfd)aft au unterwerfen. 

B. Üoer bie \)on ben @efellld)aftßmitgIiebern anweijungßgemäf} 
aUßgefü~rten ®teinHeferungen ftem ber q5räfibent ben ein3c{nen 
jeroeUen monatHd) med)nung in ber jffieife, baa er iljnen unter 
~ngaoe ber ~efteller, i owie ber jffiagen. unb q5ferbe3aljl, beß 
geLieferten Quanhtmß unb ber \)ereinbarten &ingeitßpreife bie 
entfpred)enben ~eträge gutfd)reibt unb bann in mb3u9 bringt: 
a. fBred)erloljn, b. @ruoenahls, c. jffiaaggeIb, d. .2ö~nuug, 
e. morfd)üffe, f. I[(ored)nung, g. Unfall (merjid)erungs:prämie) ~c. 

:nie im ~rltd)e oefd)aftigten ~roetter werben \)on ber @eiellfd)art 
geIö9nt. :nie ~uljrungen oeforgt je'oer 2iefernnt mit feinem jßer~ 

fon nl unb feinen S)UfsmttteIn. 
C. SDer .!tIäger ?)leufd)ronnber ftanb im SDienfte beß mooert 

®rütter, eines ber 12 @efellfd)after. I[(m 20. ,3uni 1898 ~atte er 
eiue jffiagenfabung <5teine aus ber @ruoe au füljren. ~ufler~alli 
berfelben wur'oen bie q5ferbe fd)eu, ?)leufd)roanber fiel bei bem 
?8erfud)e, bie \)orbere ffiCed)anil (maU3ie~en, alt ~oben, geriet mit 
bem red)ten ~rm unter ben oelabenen jffiagen unb erlitt babei 
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fold)e merle~ungen, bafl i9m ber ~rm amputiert werben muate. 
D. ffiCit .!tIage \)om 5. SDeaember 1898 belangte SJ(:eufd)manber 

bie ffiCitgHeber ber @efellfd)aft foHbnrifd) auf €d)abenerfa~. &r 
oered)nete ben ®d)aben auf über 10,000 U:r. unb forberte bem. 
gemäß bas im ~abrif~aftpfnd)tgefe~ aufgefteUte ffiCa;dmum \)on 
6000 U:r. nebft ,Einß au 5 Ofo feit mnge6ung ber Strage. SDie 
!letlagte @efellfd)aft er~ob bie &inrebe, fie jei nid)t geljaften, bie 
gegncrifd)e j{fage einläuHd) au beantworteu, roeil fie für ben Uno:. 
fall nid)t 9aft:pfHd)tig fei: ~eufd)wanber fei nid)t \)on ber @ejell" 
fd)aft angeiteUt geroejen, fonbern bon @rütter. :ner ~etrieo beß 
<5tetnbruc(leß unterjtege über9au:pt nid)t ber S)aft))f!id)t. ~eben::. 
fall~ fönne bie @efeUfcfJaft nid)t ~aftoar gemad)t werben für 
Unfalle oei ben ~u9rungen, bie auf med)nung unb @efa~r jebes 
einaefnen @efellfd)afterß bor fid) giugen. :naß 'llmtßgerid)t :norned~ 
stljierfteiu bermarf bie @nrebe ber ~effagten. S)infid)tHd} ber: 
U:rage, ob man es mit einem ~aftpf!id)tigen ~etriebe au tljuu 
~abe, ftellte baß @erid)t auf einen im ~aufe bes jßroaeffeS er. 
gangenen ~eid)eib bes ~unbesrnteß ab, ber unter ~erufung auf 
~rt. 1 ,Eiff. 1 bes erroeiterten S)aftl'f!id)tgefe~cs bie ~t(lge beja~t. 
?meiter~in fü~rte bas @erid)t aus, bau bie (Steinfu'9rungen aum 
@efellfd)aftSawec'fe ge~ören, wesl)a16 bie @efellfd)aft für bauet fid) 
ereignenbe Unfälle \Jcrantwortlid) fei, woran ber Umftanb, baß 
ber .!träger 'llngeftellter nid)t ber @efellfd)aft, fonbern bes @riitter 
geroefen fei, nid)ts änbere, weil ber Unterne9mcr aud) ben ~{r~ 

beitern feiner Unterafferbanten gegenüber 9aft))f!id)tig fei. ?!tuf 
mp~ellation 9in anberte baß fo{ot9urnifd)e Doergerid)t mit Urteil 
tlom 13. <5eptemoer 1899 baß erftiuftanartd)e Urteil ao unb er~ 
fannte: 

:nie ~erlagten finb nid)t geljalten, bie tlorHegenbe .!trage ein::; 
llißltd) 3U beantworten. 

E. @egen biefes Urteil ljat ber .\tläger bie ~erufung an ba~ 
munbeßgerid)t ergriffen mit bem ~ntrag, eß fet ba~ obergerid)t::. 
Iid)e Urteil uellt 13. 6cl'tember ba9in abauiinbern, bafl bie bon 
ben ~eflagten er90bcne &imebe aogeroiefen unb bie ~ef{agten all 
einer einläfllid)en meantroortung ber .!tIage ange9alten werben. 
SDie ~ef{agte fd){oj3 auf ?1lblt)eifung ber ~erufung unb ~eftätk 
gung beß angefod)tenen Urteils. 
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~aß ~unbeGgerid)t 3ie~t in ~rwiigung: 
l.~ie ~inrebe ber ~ef(ugten, bau fte fid) auf 'oie .\trage nid)t 

einauluffen 1)alie, lieru~t nid)t auf ~r05effuanfd)en, fonbern auf 
materieUred)tlid)en ®rünben, unb wenn baß ,oliergetid)t biefellie 
gut~ieu, fo ~at man eß nid)t mit einem :proaeffuaHfd)en mQr~ 
ober ßwifd)enentfd)eib, fonbern mit einem ben 6treit materieU 
erlebtgenben Urteil über ben \1om .\Wiger er1)olienen S)aft:Pfnd)t~ 
anf:prud) au t1)1m. ~aß ~unbeßgerid)t mufJ bt'ß1)afO, ba aud) 
bie übrigen fom:peten3begrünbenben smomente \1or~anben unb 
bie tyormaIien ber ~erufung gcw(1)rt Hub, auf bie ®nd)e ein~ 
treten. . 

2. ~ie .!trage ftütt fid) barauf, bnU ber UnfaU fid) bei bem 
~etriebe einrß ®emerließ erdonet 1)aoe, bnß nad) &rt. 1 beß 
~unbeßgefe\1eß \1om 26. m::prll 1887 lietreffenb Me &u~be1)nun9 
ber S)aftpffidit unb bie ~rgän3ung beg ~unbe~gefe~e~ Mm 
25. ,3uni 1881 ber S)nft:pffid)t gemaß ben ~eftimmungen biefeß 
®efe~eG unterfte1)e, unb baa nad) m:rt. 2 beß erweiterten S)nft~ 
:pffid)tgefe\1eg bie lienagte ®efeUfd)aft 9aftoar fei. ~~ ift nun ou; 
augeoen, bafJ unter Umftanben ba~ &bfü1)ren ber gebrod)enen 
6teine nUG einem ®teinbrud)e mit bem ~red)en berfefoen einen 
ein1)eitlid)en ~etrieb liifben fann. m:Uein fd)on tlom iiuuerIid)en 
objeftttlen 6tanb:punfte aUß fann je n\ld) bel' ~rrt, wie bie \ler; 
fd)iebenen &roeiten beforgt merben, baß &bfü1)ren ber ®teine fe1)r 
m(1)l aud) arG ein felliftiinbiger, tlom ®teinbred)en unali~angiger 
~etrieo fid) barfteUen. ~uau fommt, baa nad) S)aft:pffid)tred)t bie 
ßufammenfaffung ober ,3nbiljibuaUfierung beftimmter inbuftrieUer 
ober geroerbfid)er :t1)ätigteiten mefentlic!) l>on einem fu6jeftil>en ffilo; 
mente, niimIid) batlOn oc~errfd)t mh'b, mer ~etriebßunternc~mcr 
tft. inad) &rt. 1 unb 2 beß ~unbe~gefe~eG \lom 25. ~rad)mon(lt 
1881 betreffen'o bie S)aftpffid)t aUß ~a6rifbetrieb ift 9aftpffid)tig, 
\l)cr eine tyabrlf im ®inne be~ @efe\1e~ ljom 23. smar3 1877 
betreibt, ober, wie e~ in &rt. 2 unb )l)eiterl)in 1)eint, bel' ~e; 

trieb~unterne1)mer. Unb in &rt. 2 t-e~ erweiterten S)aft~ffic!)t; 

gefc\1eß tft in ben tyiiUen, \lon &rt. 1 ßiff. 1 unb 2 'ocr 3n~ 
f)a6er be~ oetreffenben @eweroeß, beal!). bei ßiff. 2, litt. c unb d, 
ber Unteme1)mer bel' betreffenben &rbeiten aIß l)aftbar erfliirt, mit 
bem ~eifat, ban bier eIben aud) l)aften, menn fie bie '!!rrbeiten 
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eincm ~ritten aur &u~fül)rung übergeben 1)aben. ~anad) fann 
benn ein ~etrie6, bel' fid) nad) bem ßwetf, nad) bem ®egenftanb, 
bett georaud)ten smitteln u. f. w. aI~ ein1)eitUd)er barfteUen mas, 
boc!) nad) ber merfd)ieben1)eit ber Unternel)mer tn einaelne felbftan~ 
bige ~etrtebe aerfaUen, 'oie tlom ®efjd)tß:punfte ber gefej,1Ud)en 
S) aft:pffid)t aUG aUßeinanberau'f)alten finb. ~a grunbfii\1Iid) jeber 
Unterne1)mer nur für bie tn f einem ~etrie6e rid) ereignenben 
UnfaUe 1)aftet, müffen 'oie ~etriebßfreife nad) bel' 13erfon beß 
Unternel)merß aU~gefd)teben merben, feI6ft menn Mn einem oli~ 
jetti\len @efjC9tß:punft nUß betrad)tet, \lon einem elnl)eitnd)en ober 
®efnmtbetrieb gef:prod)en werben fönnte. ilbtr in einem tyaUe 
faat baß ®efe\1 'oie einöelnen nnd) ben Unternel)mrrn bifferett3ierten 
~etrieMfreife au einem ®efamtbetrieb ~ufammmen, im tyaUe beß 
fog. Unterafforbanten, b. 9. bann, mettu bel' Unterne'f)mer bie 
&rbeiten einem ~ritten aur &ußfül)rung übertragen 1)at. &ud) 
in biefem tyalle noer tft bie moraußfe~ung ber S)aft:pffid)t bie 
Q:igenfd)aft beG ~eIangten nIß Unterne~mer. Unb 10 muU eß fid) 
benn aud) im l>orliegenben tyu'{(e in erfter mnie fragen, ob bie 
befragte @efeUfd)aft aIß Unterne1)merin be~ ~etrieliß fid) barfteUe, 
6et bem ber .!trager \lerunglütfte. 

3. ~a~ ,obergerid)t beß .!tantonG 6olot1)urn beantmortet btefe 
tyrnge bnl)in, bau nid)t bie @efeUfd)aft, fonbern bie ®efeUfd)after 
bie 6teinfu~t"Ungen lietrieben: Ewar fage § 1 bel' ®efeUfd)aft~; 
ftl1tuten baß @egenteif. &Uein ber ml1~re lffiiUe ber ®efeUfd)after 
fet ein anomr, waß lid) aUß ber ,organifattou beß ~rtrieließf 
f omie barauß ergebe, mie fie t1)atfad)ltd) burd)gefü1)rt \l)orben fei. 
5Der 13räfibent ober bie ®efeUfcf)aft fd){öifen mit ben &bne1)mern 
bel' 6teine bie Bieferung6\lertrlige ao i 'oie &nmeifung, mo'f)in 'Oie 
6teine tranß:portiert \l)erben müffen, ge1)e Mm liJräfibenten bel' 
®efeUfd)aft auß. ~iefer lieforge bie ,3nfaffi bel' tyu1)dö1)ne oei 
ben m:6ne~mern ber ®teine unb bie &u~oal)fung berfelben an bie 
~u1)rIeute. ,3nfoweit aroelteten bie ~eflagten im S)inliIitf auf 
einen gemeinfnmen ,3wetf mit gemeinfamen .!traften unb WHttcIn. 
&6er nur fo weit. ®erabe bie ~u~rungen ferlift erforgten nid)t 
mit gemeiniamen striiften unb mitteln, fonbern mit eigenen mit; 
teIn unb .!triiften unb auf eigene ®ef(1)r unb med)nung ber lie~ 
treffenben tyu1)rIeute. ~er @efeUfd)after fei nid)t 3um :trllnß~ort 



904 Civilrechtspflege. 

~~n 6teinen ber'pffid)tet; e~ fei fein 1Red)t, bi'l~ er auMtoen rönnel 
<toer nid)t i'lu~üoen müHe. :Die ?U6red)nung jet feine gemeinfeune. 
:Der @efellfd)after fül)re bie 6teine (mf feinc, ntd)t auf ber ®e~ 
fellfd)aft 1Red)nung. :Der ~ran~'port gefcf)el)e aud) auf ®cfal)r be~ 
%u1)rmi'lnn~, b. 1). e~ werlle fo ge1)alten, wie wenn bel.' %ul)rmann 
~igentümer unb ?fiiebertlerfiiufer bel' t3teine wiire, .bie er tran~" 
:portiert • .stönne alfo bel.' ~u1)rmann bie t3teine am ~eftimmung~" 
~rt nid)t ctonefem, f 0 l)ctoe ben aUß biefer ?fieigerung entf~l)en" 
ben 6d)aben nid)t etwct bie @efellfd)aft, fonbern bel.' %ul)rntann 
au ttllflen; § 9 bel.' 6tatuten f cf)rei6e \>Or, baß er tn bief em %alle 
bie t3teine tlerfctufen fönne, wo e~ U)m möglid) fei. :Diefe ?Uu~" 
fül)rungen ftel)en, f~roeit fie tl)atfäcf)Hcf)er ~atur iinb, mit oen 
?Uften nid)t in ?fiiberf:prucf) unb finb be~l)alo infofem für ba~ 

18unbe~gertcf)t bcroinblid). ?fia~ aoer bie red)tHd)e t3d)!uäfolgcrung 
betrifft, bau fiel) bie ®efeUfd)nft nid)t al~ Untemel)merin bel.' 
%ul)rungen barfteIIe, f~ frägt e~ fid) blou, 00 biefeloe auf einer 
unricf)tigen ?Uuffaffung über ben 18eßriff beß Unternel)merß oe" 
rul)e. :Die~ tft 3u berneinen. 3uniicf)ft 1ft 3roeifeUo~, bau oei bel.' 
fBeantwortung bel.' ~rage, 00 bie ®efellfd)aft fBetrieoßunternel)me" 
rin fei, fein entfd)eibenbe~ ®ewtd)t barauf gelegt werben fann, 
bafl bel.' ®efellfd)aft~:priiiibent be3w. bie ®efellfd)aft bie t3te!nHefe" 
runflßtlertriige mit :Dritten abfd)lieUen. ~inma{ geben bie ?Uften 
üoer ben ,3nl)alt bel.' ?Serträge feinen ?Uuffd)(u~, unb tft eß wo~l 
möglid), bafl bel.' \l5räfibent ober bie ®efellfd)aft ar~ t3teU\)ertreter 
bel.' einaeInen meferanten biefeIben aofd)fieiien. 60llten aber aud) 
bie ?Serträge auf ben i)(ctmen bel.' ®efeUfcf)aft (auten, fo tft 3lt oe~ 
ad)ten, bau fe~r wol)I jemanb nac9 aUBen aI~ Ü6ernel)mer 6e~ 
ftimmter ?Uroeiten ober 2eiftungen auftreten unb bafür :Dritten 
gegenüber bie red)tlid)e ?Smmtw~rt(jd)feii tragen fann, o~ne bau er 
ben Me ?Uroeiten unb 2etftungen mUßfü'9renben gegenüber aIß bel.' 
Unternel)mer fid) barfteUt. ?Son biefer tnnern 6eHe beß ?Ser'9äft, 
niffe~ aoer muU au~gegangen werben oet bel.' fBeftimmung be~ 
fBegriffß be~ .lSetrieMunternel)mer~ im S)aft:pffid)tred)t. Unb wie 
bie ~ctlirifl)aft:PfCtcf)tgefetge6ung überl)au:pt gewirfe wirtfd)aftHdJe 
3uftiinbe inß ?Uuge faut unb, 3um ~eiL wenigften~, foaia1'politifd)e 
3roed'e berfolgt, fo ift \lud) liei jener 18egriffßoeftimmung barauf 
3ltrücfaugel)en, wer im wirtfd)ctftlid)en unb f03l<lIen 2eben \lf~ fBe" 
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trie'6~unterne'9mer lietrad)tet mirb. :Danctd) ift benn al~ Unter~ 
nel)mer berlenige 3u oeaeid)nen, auf beffen 1Red)nung unb ®efal)t 
eine oefUmmte wirtfd)aftHd)e ~'9iitiilfe!t au~geüol ll.1irb: ~ur bel.''' 
jenige gilt aIß Untemel)mer, bem bie öfonomifd)en ?S~rtene eine~ 

.lSetrtebe~ 3ufommen, bel.' \lber \lnberfeit~ aud) tl)atfiid)Ud) bie roirt~ 
fd)aftlid)en 2ctften ber frngfid)en ~'9iit!gfeit trägt, in bem fid) \llro 
bie ?U~ficf)t auf ben Umerne9mergewinn unb ba~ 1RifUo für ben 
öfonomifd)en slJUflerfo(g beß Unterne'9menß bereinigen. :Demjenigen, 
ber fid) nI~ Unternel)mer in biefem 6tnne barftellt, iit burdj bie 
S)aft:pffid)tgefetgeoung aud) bie ?SerantwortIid)feit für tie aUß bem 
~etrieoe fid) ergeoenben UnfäUe über6unben worben (tlg1. :R 0 i d) er, 
9(ationa(ötonomie, ~b. I, 13. 541; Urteile beß beutfd)en 1Reid)ß~ 
ooerl)anbelßgerid)tß in 18b. XXI, 13. 176, be~ beutfd)en 1Reid)~< 
gerid)tß in fBb. I, 13. 282; ferner: 1R~ fin, [)a~ :Red)t ber ?Ur" 
beiterberficf)erung, 13. 233 f.; \l5H~ti), :Daß 1Reid)ßunfalIberfid)e" 
tung~gefet, ~b. 1, 6. 191; SJRena el, :Die ?Uroeiter\)erfid)erung 
nncf) öftmeicf)ifd)em med)te, 6. 55 f.; ?fieftedant:p in (fube~ 
mann~ ~anboud), 13. 643 ff.). ~ienacf) fnnn im tl~diegettben 
%aUe bie befIngte ®efeUfd)aft in bel.' ~l)(tt nid)t a{ß Unterne9me" 
ritt bel.' ß'ul)rungen au~ bem t3te!n6rud) betrad)tet \tlerben. ~ß tft 
bie~oe3üglid) in~oefonbere auf bie monatUd)en ~lbred)nungen au 
\)crroeifen, bie ller \l5räfibent ben ®efellfd)aftern außfteUt. SJRan 
erfie9t barau~, bat'; bie ~ul)rungen, ja w091 feIoft bie 6teinUefe" 
rungen al~ fold)e, auf 1Red)nung bel.' einaeInen ®efeUfd)after ert~{~ 
gen, bnU bief e :tl)ätigfeiten einen :teiL il)m \l5ritlabl>irtfd)aft hilben 
unll baa für bie ®emeinrotrtfdjaft ber ®efeUfd)\lft nur oeftimmte 
einaelne ~unftionen, namentlid) b(t~ lSred)en bel.' 6teinc, übrig 
oleiben, bie in ben mhred)nungen in ben fog. ?Uoaügen il)re fBe" 
rüd'fid)tigung jinben. ~ur 3ur fBeftreitung bel.' .st~ften biefer ~unf" 
tionen \)erfd)afft fid) bie ®efeUfd)aft eigene SJRittet t3ie füllt 
?Uroeifer nut an aUln 6teinored)en, nid)t aber aud) für bie ~ul)" 
rungen, unb fit' oe~~t l)iefür \tleber ?pferbe n~cf) ?fiagen. 6ie aiel)t 
~ierauß teitten ®ell.1inn unb trägt infolgebeffen bafür aud) b~m 
internen 6tanb:puntt beß ~etriebe~ aUß fein 1Rififo. ~ß ftel)en 
il)r feine IDCitte( 3ur ?Serfügung, au~ benen jie eine ~ntfd)iibtgun9 
für Unfälle leiften tönnte, bie fid) 9ie6ei ereignen, tnbem bie 
?priimien, bie fie \)on ben SJRitg(iebern oe3iel)t, offenonr o{~n aur 



906 Civilrechtsptlege. 

merjicflerung bcr bei i~rem ~etriebe, bem (5teinbred)en, berroen~ 

beten ~{rbeiter bienen. 6ie ift aud) feineßroegß Unterne~merin ber 
1Yul)rungrn in bem (51nne, baß fte biefelben auf i~re !Red)nung 
unb 11)r !Rijlf.o übernä~me unb an bie ffiCitglieber aIß Unteratf.or~ 
banten roeiter \,)ergiibe, f.onbern @eroinn unb !Rijlfo trifft bie 
einöeInen (5teine fül)renben @efellfd)after. ~iefe finb fomit bie 
Untern(1)mer ber 1Yu1)rungel1 im (5inl1e ber S)aft:pf1id)tgefe~gebung. 
§ 1 ber @efellfd)aftßftatuten nötigt nid)t 3u einer nnbern ~uf~ 
faffung. ~enn 1)iertn ag @efellfd)aftß3roed eine geregefte (5tein~ 
lieferung \,).orgefe~en ift, f.o braud)t bamtt nid)t n.otroenbigenoeife 
ber @ebnnfe berbunben 3u roerben, bau bie gefamte 2ieferung ber 
(5teine auf gemeinfame !Red)nung unb @efQl)r erf.olge. ~~ fann 
barunter aUd) berftanben roerben bie bI.oße ürganifati.on 3um 
,8wede beß leid)tern ~{6fd)(uifeß ber Biefemngß\,)ertrlige, Oie gemftn. 
fame ~eiorgung beß (5teinbred)enß unb bie !Regelung ber ~6fu9r 
unter ben einaefnen 3u ben 1Yuljrungen j8ered)tigten. ~iefe ~uf" 

faifung entjprid)t ben tljatflid)Hd)en me1'9ältn1ifen, w.onad) ber 
morteH beß ein3elnen unb fein j8etrteb im morbergmnb fteljt, 
)l,läljrenb bie gefellfd)aftUd)e ürganifatton unb ein gemeinfd)aftnd)er 
~etrie6 nur eintritt, ro.o ber einaeIne ber @emeinfamfetti einer 
ürganifation mit gemeinfamem ,8roed unb gemeinfamen ffiCiHeln, 
bebarf. ~abUt'd) wirb aber bie @efellfd)uft nid)t Unterne9merin 
ber ~rbeiten, bie bie elnöe(nen in U)rem 3ntereffe unb mit iljre-a 
sträften unb I)),ittetn nu§füljren. 3ljr metrleb~freiß erftredt fid} 
nid)t auf bie 1Yuljrungen, bie nid)t einmal im (5inne elne6 Unter. 
aff.orbberljäUniffcß ba3u gel)ören. (;$;ß ift be§l)afb bie sttage, mett 
bie j8etlugfe nid)t nIß Unterneljmerin ber &rbeiten 6etrad)tef wer~ 
ben fann, bei benen fid) bel' Unfall ereignet 9at, ab3uweifen, J)~ne 
bua eß einer (;$;rörferung bel' übrigen \,).on ben lJ3arteien aufge~ 

worfenen 1Yragen beburf. 
~emnad) 9at baß ?Bunbe~gerid)t 

erhnnt: 
~ie ?Berufung wirb uerw.orfen unb bUß ungef.od)tene Urteil in 

allen ~eHen beftiitigt. 
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111. ~Ußcrug aUß bem Urteil \,).om 2. il(:ouember 1899 
in ~ad)en 3ura.~ementfa'6rtfen gegen @eljrig. 

Entschädigung für Anschaffung und Unterhalt eines künstlichen 
Beines; in der Entschädigung für Verminderung der Erwerbsfähig
keit inbegriffen odel' nicht 't 

~cr mit einem ~agloljn b.on 3 1Yranfen in ber ~ementfabrif 
bcr ~cf{agten in ?ffiUbcgg befd)äftigte, hn ,3aljre 1867 geb.orene 
stUiger erlitt am 15. 3uni 1897, a(ß er auf einem burC9 ?ffiaffcr~ 
fraft betriebenen ~ufaug mit einem mit fogenannten Ungariteincn 
be(ubenen, b.om (;$;rtlgeid)ofl auf ben 3rociten (5tod au 6eförbernben 
starren in bie S)öge fU9r, eillen Unfall, inbem er roa~renb ber 
1Yaljrt umfie( unb mit bem red)ten j8ein aroifd)en ben ~uf3u9 
unb ben nlid)ften ~oben geriet. ~ellt merunglücften mUßte in· 
t.oIgebcHen bUß \,)erIe~te j8ein umi>uttert werben, an beffen Stelle 
er tid) ein fi'mftHd)eß @(ieb bcrfd)affte. (;$;r mad)te \,).on bager 
gegen bie ~efIagten einen S)afti>f1id)tanfprud) geHenb unb f.orberte 
gerid)tHd) ein: 

a. 1Yür berminberte (:ttwerbßfäljigfeit 6000 1Yr. (rid)tedid)c 
U:eftftellung Mrbeljaften) famt ,8inß 3u 5 % \,)om 15. ,3uni 
1897 an; 

b. an S)eHungßf.often (auBer ben st.oiten bei ber stranfenanftaIt) 
tiigHd) 3 ~t'. biß aur &r6ettßfiiljigfeit beß stliigcr5 (abaiigHd) be~ 
3al)!te 1.90 1Yr.); 

c. 9 ~r. aUßfteljcnben 2.o1)n; 
d. 1000 /gt'. (rid)terHd)e refp. ~ad)\,)erftiinbigen:1Yeftftellung 

bOrbe9aUen) für ?Befd)affung eineß fünftIid)en ~eineß unb Unter· 
~(\H bcßfeIben. 

Überbie5 wurbe bedangt, baa bie j8effagte ber~aUen werbe, ber 
aurgauifd)en stranfenanftuft bie fämtrid)en b.ort erwad)fenen stoften 
au entrid)ten, feweit bie5 n.od) nid)t gefd)e~en fein feilte. 
~n5 j8e3trtßgerid)t ~ut'au gerangte untcr ~nnu9me einer mer~ 

minberung ber (:ttwerMfä~igfeit bC5 stUigerß \,).on 70 0/0 unb 
unter ,8llgrunbeIegnng eine~ ~ngroljncß \,).on 3 1Yr. baau, ben 
fed)ßfad)en ,3aljt'eßuerbicnft beß stfiiget'ß auf 5940 ~r. anau::. 
fd)Iagen; ljtebon mad)te eß einen ~6aug \,).on 10 % für stapital::. 
aonnbung. Ü6et'bief5 legte cß ber ?Befragten bie stoften ber mer::. 


