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Unfall \lerurfad}ten ~rttlerMetnouae, nur in oejd}riinftem Um~ 
fange bie ;Rebe fein tann. ~er metrag l)on 300 U:r. bürfte rid}tig 
oemeffen fein, woau ttlieber bie 250 %r. für fünftlid}e @liebma~en 
fommen. Bu nicbrig erfd}eint ber 5llnfa~ l)Olt 1500 %r. für oft 
j:piitere ~rwero~einouBe. ~te betben morinftan3en gc~en \)on einem 
~urd}fd}nitt~.3a~re~\)erbienit l)on 2400 U:r. au~, ma~ iebenfall~ 
nid}t au 90d} gegriffen tft. ~ie merminberung ber ~rmerb~fii~ig~ 
feit mirb unbeftrittenermaaen in jold}en %iillen auf circa 80 0/0-
angefe~t. ~~ tft nun rid}tig, baB im l)orIiegenben U:alle bie ~il1" 
oUBe nid}t gteid) ~od} gefd}ii~t merbcn barf, mie bann, menn bel' 
Unfall eine 6ercit~ in einer ~rwero~tiitigteit fte~cnbe l.J3erfolt 
trifft, ba ber ,StIiiger fid} auf einen für feine merl}iiltniffe :paffen. 
ben meruf Mn l)orlll}min einrid}ten fann. 5ll11eilt fe~r er~eolid}e 
mebeutung fommt bleiem Umftanbe bod} nid}t au, mei{ anberfeit~ 
Mn l)orlll}erein aud} bie meruf~wal}l oefd}riinft ift. ~in metrag 
\lon 1750 %r., ober mit bem Bufd}(ag für fünftnd)e @liebmafjen,. 
\lon 2000 %r. bürfte ber ®ad}lage entf:pred)en. ;maß enbUd} bie 
nad) ~{rt. 7 beß @efe~e~ bem ,Stliiger aU3uf:pred)cnbe angemejfene 
@e(bjumme oetrifft, io tft f(ar, bau bie merftümmelung beß ,StIii. 
ger~ eine erl}eoHd)e ~ernominberung beß ~eoen~genuffeß für il}l1 
3m 15o(ge ~at unb baB aud) :pil)d)ifd)e ®d}mer3en taum auß" 
bleiben merben. ?menn mirWd} \)on einer 5llußgleid}ung joll ge" 
f:prod)en werben tönnen, barf beßl}al0 nid}t ein au niebriger 
metrag au~gefe~t merben. mad} freiem ~rmeffen bürfte ein metrag 
\)on 5000 1Jr. angemeffen fein. 

~emnad} ~at baß munbeßgerid}t 
erfannt: 

~ie merufung beß ,Stlii\1erß mirb ba~in gutge~eiBen, bau ~ie 
mente, \ue(d)e bie .?Bef{agte bem ,Stliiger \)om 3urüct9e(cgten 
20. 5lllterßjal}re an 3u beaal}len ~at (3iff. 1 litt. d beß il:p:pella" 
tionßgerid)tlid)en UrteUß) auf 2000 15r. erl)öl)t unb bie mef(ilgte 
ferner \)erurteiIt wirb, bem stliiger eine ®umme tlon 5000 ~r. 
tm ®inne \)on 5llrt. 7 beß ~ifenoill}n.~ilft:Pfnd)tgefe~eß 3u oe3a~. 
(en; im üorigen merben bie ~i~:pofititle 1 unb 2 beß a:p:pellatt9nß~ 
gerid)tUd)en UrteiI~ beftätigt. 
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n. Haftp:flicht für den 

Fabrik.- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 
pour l'exploitation des fabriques. 

3. ltdrif 110m 4. ~~.&n .... t 1903 in 6nd}en 1!itoao, ,St!. u. 
mer.<,Stl., gegen gJ~ll~",~r gJöijtt~, ~etl. u. ~er."mefl. 

Haftpflichtberechtigte Personen: Arbeiter im Betriebe der Beklagten. 
Art. 1. F.-H.-G., Art. 1. u. 2 B.-G. betreffend Ausdehnung der Haft
pflicht. - Art. 2 Abs. 1. letzt(;it. Ges. Verhältnis der Gesellschaft, 
nicht des DieJMtvertmges unter den Personen, denen die Al'beit zur 
Ansführung üfJel'tmgen ist. 

A. ~ie ber ~aft:pfnd)tgefe~gebung unterftel)enbe oeffilgtifd)e 
%irma <5egeffer ®öl}ne, maugefd)iift 1n 2u3ern, ~atte ben Ume 
bau be~ S)nte{ß ®onnenberg bei ,Strien~ übernommen. Bur me~ 
fd)affung ber l}iefür nötigen ®teine luar il)nen Mm meii~er beß 
S)oteIß, ?ffiibmer, ein i~m gel)örenber ®teinorud) 3ur merfügung 
geftellt morben. SDaß 5llußbrect)en ber ®tetne iioertrugen <5egeffer 
®öl}ne bem jßiett'o Bamoelli unb @io\)anni monarbi, ben ~ranß~ 
:port aur mauftelle einem ~anbmirt mft~lmann. %ür ben m3 auß" 
gel}ooener <5teine, an ber IDCauer gemeffen, etl)ieUen Bambelli 
unb monarbi 2 15r. 50 ~t~. ~(t i~re :perfönHd)e 5llrbeit~fraft 
3ltt' memiiltigung bel' üoernommenen 5llroeit nid)t ~inreid)te, 309en 
fie nod) anbere ~roeiter 3u, lInter biefen ben <5ol}n beß ,Stat. 
gerß, ~uigi ~lcollo, lInb l)ereinoarten mit Wnen, bau ber ~rlöß 
au~ ben aogelieferten <5teinen unter allen Wlitnr~eitenben g{eid)" 
miiuig \)erteHt werben folIe. ®o murbe eß bann t(ttfiid)lid) aud) 
gel}aften. steiner biefer 5llroeiter er~ieH einen fi~en ~"g(o~n, fon~ 
bern ber 5Serbienft eine~ jeben oemau lid) nad) ben bon ®egeffer 
®ö~ne eingegangenen @e(berll unb attletr fd)einen bie 5llntcHe ber 
einaelnen gleid) geluefen au fein. IDCit ®egeffer ®ö~ne bagegen 
ftnnben Bamoelli unb monarbi illlein in gefd)iiftrid)em 5Serfel}r, 
unb eß traten biefel6en babet außfd)liej3Hd) tn t~rel11 eigenen !Tca. 
men, nid}t etwa al~ gleid)3citige mertrcter bel' üorigen 5llroettcr 
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auf. 6ie allein rechneten ielneil§ auf @runblage be§ \.lereinoarten 
~ingeit§~reife§ ao uno na9men oie Ba91ungen entgegen. ~ie &u~" 
oeutung t-e§ 6teinoruef}e~ burd) Bamoetli uno !Sonarbi unb i9re 
1m:itetroeiter erfolgte fefoftäubhJ, 09ne irgenb Inelef}e Uuterfhl~uug 
uno S)Hfeleiftnngen feiten§ 6egeffer 6ö9ue. 

B. &m 24. 91o\.lemoer 1900 Inurbe ~uigi lßicollo oeim 6teiu" 
f~rengen burd) gera6faOenbeß 1))1aterla[ getötet. ~n bel' ~olge 
ftrengte fein lBater @iufto ~icoUo gegen 6egeffer 6ö9ne stIage 
an auf !Se3a9[ung einer ~ntid)äbigung \.lon 3000 lSr., Inooei er 
oie S)aftoarfeit bcr 1Seflagten in erfter mnie au~ ben 1Seftimmun< 
gen be§ &ußbe9nung~gefe~eß \.lOm 26. ~ril 1887 9erleitete, 
e\.lentuell abfr au~ ben ~rt. 338 ff. unb 50 ff. be~ D.~ffi:., le1?~ 
tm~ mit bel' !Se9au~tung, bie 1Sef(,lgten 9ätten bie i9nen al~ 
~ienft9men 'l5icoUoß unb aud) au{3er\.lertragIief} o&Hegenbe lßfIid)1, 
für ge9Örlge 6d)ut\.lorrid)tungen im 6teinbrud) au jorgen, \.ler" 
naef}läfiigt. 

~ie 1SefIagten trugen auf ~olneifung bel' Jtlage an. ~abei 
oeftrttten fie \.lorerft bie ~fti\.lIegitim(.dion oe~ Jtfäger~ mit ber 
1Sl'grünbung, bit'fer fei nief}t 9aft~fHef}toereef}ttgt, rocH er einen 
au~reid)enbeu eigenen @rlnero 9aoe unb er \.lom @etöteten niema{~ 
unterftü1?t Inorben feL ~n aroeiter mnie ftellten fte 19re 'l5aifh.l~ 
legitimation in &orebe, inbem fte geltenb mad)ten: 2uigi ~tcollo 
fei nief}t oei i9nen, funbern bei ,8amoellt unb 1SoUCtrbi angeftellt 
gelncfen unb bel' 6teintiruef}, in Inelef}em er \.lerunglücfte, 9aoe 
ami) nid)t t9nen, fonbern m5ibmer ge9ört. ~te S)aft~fIief}t oeftege 
aud) nid)t et\l.Ht unef} &1'1. 2 ~of. 2 beß @ere~e~ \.lon 1887, ba 
Bamoelli unb 1Sonarbi nid)t Unterafforbanten bel' !SefIagten ge~ 

Inefen feien, Inie Hef} aUß bem gana fefoftänbigen, oegriff~mäf3ig 
\.lerfd)iebenen ~9arafter ber oeiben Unterne9mungen (1Saugeroeroe 
bel' 1Scf(agten unb ~ußoeutung eine~ 6teinorud)e~ feiten~ ßam~ 

oetlt unb 1Sonarbi) ergebe. ~ud) materiell oeftrttten bie 1Seflagtrn 
i9re S)aftoQrfeit, foroo9f grunbfä~lid) ar~ e\.lentueU quantitattb. 

C. ~te erfte ~nftan3 (1Seairfßgerief}t ~u3ern) ftellte, geftüt? t 
\tuf baß 1Se\l.lei~ergeoniß, namentHef} bie &ußfagen bel' itoge9örten 
ßeugen, 'oie sub A erlnä9nten 1Jafta feft unb ge(angte baau, bie 
~lage roegen mange(nber 'l5af~\.lIegitimation bel' 1Seflagten aoau~ 

Ineifen. ~aoei ging fie ba\.lon aUß, baa bie S)aft~fnef}t bel' 1Se. 
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nagten be~9aIO nief}t beftege, lneU·· bel' @e16tete nid)t ~ngeftellter 
bel' lSenagten, fonbern Ij)(itglieb einer mit &u~oeutung eine~ I6tein~ 
brud)e~ unb meferung ber bagerigen 6tetne an bie 1SefIagten 
oefd)äftigte @emeinfd)aft bon lßerfonen gelnefen fei, roeld)e einen 
\.lOm lSaugC\l)erbe ber 1Sef(agten i.)öUig getrennten @efd)äft~oetrieb 
GlIßgeübt 9a6e. 

D. :naß luaerniid)e Dberget'ief}t oeftätigte biefen ~ntfd)eib mit 
Urten \)om 27. ®e\)tem6er 1902. 

E. @egen baß ooergerid)tHef}e UrieH etflärte bel' .\tläger lßi~ 

rollo rectjtaeitig unb formgemä{3 bie 1Serufung an ba~ 1Sunbeß~ 
gerid)t. ~ie 1Serufungßfd)rift tOll1mt au bem med>tßfd)fu{3 : ba~ 
genannte Urteil fei aufaugeoen unb bem st{ägel' eine lSurberung 
\.lun 3000 ~r. mit mer3ugßain~ feit bem Unfallßtage 3U3lt~ 
f~reef}en. 

~ie 1Serufung~bef(agten oeantragen in i9t'er &ntrourtfd)rift, bie 
1Serufung abaltlneifen unb baß ubergerid)tHef}e Urteil 3lt oeftä~ 
tigen. 
~aß 5Bunbeßgerid)t aie9t in @rroägung: 
1. @ß fragt fid) \)01' allem, 00 ber \!5erunglftcfte, oe311.1. ,Ilt 

feiner 6teUe ber 1Serufung~f{äger, im lBer9ältniffe au ben 1Seru,. 
fung~beffagten au ben be~ 6d)uteß bel' S)aftpfIfd)tgeietgebung 
teUl)nften 'l5erfonen 9c9öre. 

a. ~ieß Inäre 3unäd)ft bann anaune9men, roenn ~uigi 'l5icull u 
gcmäÜ &1'1. 2 bl'ß 1Jaorif9aft~f!id)tgefe~e~ unb ~rt. 1 unb 2 be~ 
@efe~e~ \.lom 26. &~ril1887 alß ,,&roeiter" im beUagt!. 
fd)en 1Setrieoe feIbft tätig gelncfen unb getötet Inorben Iniire. 
~a.d) bet ~ftenlage erfd)eint int-ejfen biefe &nltal)me un3lneifef9aft 
ar~ aU$gefef}loffen, inbem bel' lBerunglftcfte bqügHd) feiner 'tätig" 
feit im C5teinorud)e m5ibmer~ all bel' befragten lSirma in feinem 
~ienfti.)er9äUniffe unb üoerl}llu~t in feinem lBertrll9ß\)er~ä(tuiffe 
irgenb Indef}er ~rt ftanb. ßu Unred)t Intrb l}iegegen \.lum !Se" 
rufun9~fIäger geHenb gemaef}t, 'oie 1Senagten 9ätten 'l5icollo für 
feine &roeit 209n, uno 3lnar &fforblo9n, gefd)uIbet unb lluß{\e. 
aa9It• ~em gegenüoer fte9t aftenmäflig feft, baa bel' @etötete nid)t 
in ben 20l)nIiften ber 1Seffagten figurierte unb baa rettere il)rl' 
ßQl)lungen für oie &ußl)eoung bet 6teine au~fd)lie&ltctj an ßam~ 
oeUL unD .1Sornarbi uno nut für beren ffi:eef}nung mCtd)ten. ~ief e 
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ßa~[ungen ftellter. niel)t et\1)Ct bie ®ejamtfumme tlon ~tücUöI;nen 
bar, wefel)e ßam6elIi, 180rnarbi unb iI;re smitar6eiter l)on ben 
18enilgten au forbem get;ilot t;/itten. ~ielmet;r \1)urben fte l)on ben 
18ef(agten gefeiftet in ~rfüllung ber (aI.e ?IDeduertrag auf3ufaf~ 
fenben) ~ereinoat'Ung, welel)e 'oie 18eflagten mit ßamoelIi unb 
18ornarbi, unb mit biefen allein getroffen 9atten, unb wonael) 
tt;nen biefe ~ur llCußt;e6ung ber tür ben 18IlU erforberftel)en ~teine 
tler:pf!iel)tet waren gegen 18eaat;lung einer nael) bem aogelieferten 
QUllntum au 6emeffenben ~ergiitung. :i)er Umftanb enbliel), ban 
'oie 18ef(llgten bie Unfall.eanaetge erftattet t;l'tlien, tlermag, lU1e 
liereitß bie 5Borinftan3 autreffenb aUßfüt;rte, feinen ?8 eweiß ba tür 
ab3ugeoen, baB bel' ~erung[Ücfte \1)irWel) auel) ein in it;rem 18e~ 
triebe tätiger, t;aft\)fliel)tbereel)tigter IlCroeiter gewefen fei. 

b. ~tanb cdro 2uigi q5icollo in feinem SDienft\.'ert;IiItniß ou 
ben 18ef(agten, fo fönnte bon einer ~aft\)fliel)t berfeiben nur noel) 
gefproel)en luerben, wenn fie 'oie in ~rage ftet;enben (5teinorllel)~ 
aroeiten gem/iß IlCrt. 2, llCof. 1 beß 18unbeßgefe~eß tlom 
26. llC\)ril 1887 BamoelIi unb 180narbi a{i3 :i)ritten 0 II r llCu ß~ 
f ü t;run 9 über trag e n t;litten, unb ~tlenn lpicollo in einem 
:i)ienftbert;äUniß 3u biefen fiel) oefunben 9ätte (bgL IlCmtl. (5ammL, 
18b. XXII, ~r. 34 ~rro. 3, (5. 200 ff. unb 18b. XXIV, 2. it., 
~r. 28 @rro. 1, (5. 230 ff.). Db bie erfte biefer 5Borau.efe~un~ 
gen autrifft, lirauel)t niel)t unterfuel)t all werben, ba eß auf alle 
~lille an ber 3ltleiten mangelt: :i)aß 5Bert;ciItni0 lpiconoß unb 
feiner smitar6eiter au Ijamoelli unb 180narbt ltlar ntd)t baßjenige 
bon 2o~nar6eitern ober f onftiger :i)ienfhm:pfliel)teter an it;ren 
:i)ienft~errn. 5Bie(me~r I;anbefte eß fiel) ßfonomifd) um eine bon 
allen, Ijamoelli, 180narbi unb ben übrigen, 3ufalltmen auf gemein: 
fnme 1Reel)nung unb ®efat;r gefii~rte Unternet;mung, bie reel)tHel) 
t-ie ~orm einer einfad)en ®efellfel)aft aufwdf±' :i)er einaelne war 
nid)t wegen einer burel) :tlienftbertrng begrünbeten Unterorbnung 
all feiner IlCrbeit bert;aften, unb ben ba mit bernunbenen ®efat;ren 
aUßgefe~t, fonbern wegen feiner ~telIllng ag ®efelIfel)aft0mitgHeb, 
aIß lmitunternet;mer. :i)tefer C5tellung aufolge t;atte er in gleiel;er 
>meife wie alle feine ®enoffen bem gemeinfamen Unteme~men 
feine IlCr6eifß'fraft aur ~erfügung au ftenen, wogegen er auel) 
im bem ~rgeliniiie ber gemeinfamen itätigteit nIß 'gfetel)liereel;~ 
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tigter \)nrtiai\)ierte. S)ienad) täüt fiel) q5icoUo niel)t nIß ein beß 
~aft\)fnel)tfel)u~C0 teH~afti&er "llCroeiter ober IlCngeftelIter/ im ge~ 
fe~fiel)en ~inne anfelien unb mangelt fomtt bel' 18eflngten bie 
lpaffMegtttmation gegenüber einem ~rfa~anf\)ruel) au.e ~aft:Pfliel)t. 
~te 18e~nu\)tung fobann, bie 18ef1ngtfel)aft ~abe im q5roaeffe nie 
teitritten, bafl ~3ico 1I0 blouer IlCrlieiter unb niel)t Unterne~mer 
geiuefen fei, iit unitiel)t;arttg. :i)eun tntfäd)1iel) wurbe feiten0 ber 
'.l8ef{ngten bon IlCnrnng unter ~erneinung i~ret ~nft\)fliel)t auf 
m6roeifung bel' stlagrorberung angetrngeu_ :tlem gegenüoer \1)ar 
nber bom stläger, weil 3um stlagfunbament get;örig, burel) ~ael)~ 

'ttlei0 bel' erforberIiel)en itatumftänbe baqutun, bau i3icono bel' 
S)aft\)~tel)tgefe~geliung unterftent war unb bau bemnael) burel) beffen 
ito~ ein ~Ctft\)fliel)tanf:pruel) gegen bie ~etragten erwael)fen ift. 
:nie fnntonalen ,Jnftnnaen ~a6en fiel) benn aUel) niel)t bmel) :pro~ 
acifuale 18ebenfen ba\lOn abI;aIten laffen~ in if)ren ~ntfel)etben bie 
~rage ber ~aft\)fltel)toered)tigung q5icolIoß, lieaw. feiner ~inter~ 
taffenen, materien öu bet;anbefn. 

2. :i)er 5Berfuel), bie stlage im ~ernern noel) auf bie 18eftim: 
mungen be.e DbIigationenred)teß 3u ftü~en, erfel)eint offenoar n{0 
\}erfet;lt. :i)er S)inroeiß auf bie Sl(rt. 338 ff' D.~1R., edebigt jiel) 
fel)on bnmit, ba~ nnd) bem ®efagten ein ~ienftuertt'ng 3~uifel)en 

ben 18efIagten unb 2uigi lptcoUo ntd)t befümben ~nt. :i)ie IlCrt. 50 ff. 
D."1R. aber rönnen unmögUel) q5{a~ greifen, 'oll nael) ben gegebe, 
nell 5Ber~äUniifen e0 ,tu einer lpfliel)t ber 18ef(agten 3ur IlCnorin: 
gung \lon ~el)u~tlort'iel)tungell in bem (niel)t tlon it;nen nU0: 
iJebeuteten unb niel)t it;rer Dof)ut anbertrauten) ®teinbruel) 
mangelte, 1mb l)c0I;<t{b bon einer miberreel)tliel)en C5el)abenß3u< 
fügung burel) llCuuerael)t{affen einer folel)en q5fliel)t fiel; niel)t 
f\)reel)en llij3L 

:i)emnael) ~\lt ba0 18unbe~geriel;t 

erfanntz 
:i)ie 18erufung wirb aogewiefen unb bamit ba0 angefoel)tene 

Urteil be0 IU3crnifel)en Dliergertel)teß bom 27. ~e\)temlier 1902 
in aUen iteilen 6efUltigt. 


