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IV. Haftpflicht für den 
Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

5. ~rlctf lllilU 20. ~«uu«t 1904 in ®ad,len 
~UU~, StL u. ~et'.oStL, gegen 

~cijluct5mfttc ~ubu~riegefdtfcij"ft, ~etl. u. ~er.o~efL 

Klage auf Anfechtung eines Vertrages über gütliche Haftpflich~ent
schädigltng. Art. 9 Abs. 2 B.-G. betr. Ausdehnung der Haftplflcht. 

A. WCit Urteil bom 3. ,Juli 1903 9at ba~ Dbergl'rid,lt be~ 

Stanton~ 6~Qff9aufen erfannt: 
SDer Strager tft mit feiner JtIage aogewtefen. 
B. @egen ba~ Urteil be~ Dbergerid,lt~ 9Clt bel' Sträger red,lt~ 

3eiti9 unb in rid)ttger 1Jorm bte ~et'ufung att~ ~unbe~gerid;t er~ 
griffen mit bem ~ntrage! e~ lei bie ~etfagtc 3u einer S)aftpf(ic'f)t~ 
entfc'f)äbigung bon 2019 U:r. nebft 5 % ßtn~ feit bem frieben~~ 
rid,lter1td,len Q50rftanb (10. 6eptember 1902) 3u \.}crurteHen. 

C. SDie ~el{agte 9at ~bweifung 'ocr ~erufung unb ~eftätigun9 
be~ ooergeric'f)tHef)en UrteH~ oeantragt. 

D. ill1it UrteH bom 21. ~obember 1903 9at ba~ .ltaffatiou~o 
geric'f)t be~ Stanton~ ®d;aff9aufen bie bom Sträger gegen ba~ 
obergerid,ltUd)c Urteil ergriffene Staff atton6bef ef)werbe \.}erworfen. 

SDa6 ~unbe6gerid;t 3ie9t, 
unter S)inwei~ auf bie im ooergerid)tlief)en \triet! ent9altene 0a~~ 
betrfteUung, 

in ~rwägung: 
1. (5)ier unergebHef).) 
2. SDie Q5orinftan3 9ett bie st!age aogewiefcn, weil 'oie bem 

Stläger für 'oie bauernbe ~rroerb6einbuBe burc'f) ben Q5ergleidj 3u• 
getommene (:$;ntfcf)libigung bon 2000 U:r. gegenüber berjenigen, 
auf bie er nacf) bem @efe~e Sllnf:prud,l ge{labt 9ätte unb bie fie 
auf 2408 ~r. 23 ~t6. beaifferte, nid;t offenbar un3uIiingU~ im 
6inne be6 ?llrt. 9 mol'. 2 unb bel' Q5ergfetcf) l)a{lcr für ben StIäget 
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<oerbinbIid,l f eL ~emgegenüber {lat bel' Q5ertreter be~ JtI{iger~ in 
her ?Serufung~fd,lrift neuerbing6 gertenb gem\1c'f)t, bau bel' StIäger, 
bel' auf 4500 ~r. ~nfprud,l {lethe, burdj ben mergfeid) eine offen~ 
bar unaulängHd,le (:$;ntfdjäbigul1g er9aHen {labe; bie ballernbe 
Q5erminberung ber (:$;rwero~fä9igfeit be~ Stlägerß betretge minbeftel1ß 
45 % unb aI6 :tetglo{ln fd ein ~elretg bon 6 U:r. etn3Une9men, 
wä{lrenb bie Q5orinjtetn3 in altenwibriger ?meife bon einer (:$;r. 
weroßeinbufje bon 25 % unb \.}on einem :tagfo{ln bon 4 U:r. 
50 ~tß. aUßgegetngen fei. ~adj beiben ~id)tul1gen finb iebod,l bie 
u:eftfteUungen bel' Q50rinftetna für ba~ ?Sunbe~gerid,lt \.}erblnblid) 
(~rt. 81 D@). SDie ~eftimnlUng bel' (:$;rroerb6einbufje beru9t 
auf bem @utad)ten ))on q3rofeffor Eic'f)latter in ßürid,l, ba~ bie 
bauerttbe ,3n))aUbitlit auf 20-25 % angibt. SDie bem @ut~ 
{td)ten 3u ®runbe liegenbe ~nna{lme, betfi bel' Sträger 3war 
®c'f)mlebearbdt au berric'f)ten {latte, aber a{6 ®djmiebmeifter unb 
mit :Rüctfid,lt auf fein ~lter bon 61 ,3a{lren 3Ut ßeit be~ Un. 
iaU~ nic'f)t ))orwiegenb au einer :tätig feit bertvenbet worben fei, 
bie baß S)eoen \.}on idjweren @egenftänben über Stopf{lö{le 9inauß 
<oerfetngt, 1ft bom Sträger mit Unrecf)t etr~ aftenroibrig bemängelt 
worben j benn rte befinbet fief) im (:$;int{ang mit bel' notorifd)eu 
:tatfacf)e, betfl nid,lt bel' ~d,lmiebmeifter, fonbern bel' fogenannte 
ßufcf)läger ben .5;)ammer fef)wingt unb bent9t 3ubem etUT ben 
€lgenen mngaben be~ Stlliger~ bem (:$;r:perten gegenüber; fte fte9t 
auc'f) nid,lt im ®iberfpruc'f) mit bem ,3n{la{t bel' übrigen ~ften, 

bic über eine normetfen Q5er{lliUntifen gegenüber borwiegenb jcf)were 
meruf~tätigfeit be~ Stliiger~ ntd)t6 ent9alten. ?maß fobann 'oie 
..5;)ö{le beß :tag109n6 anbetrifft, fo {lat fie 'ocr StIäger entgl'gen 
feiner i)atfteUung nor 1. ,3nftana (4 U:r. 50 ~tß.) »or Dber. 
gertef)t auf 6 U:r. angegeben. ,06 bet6 Dbergeridjt \.}er:pf(id,ltet ge~ 

wefen wäre, auf biefe neue, ber frü{lern SDarfte1lung be6 JtICigerß 
wtberfpred,lenbe ~e9auptung einautreten, ift jebod) eine U:rage beß 
tantonalen \.ßroaeflrecf)tß, bie »om .reaffation~geridjt be~ Stanton~ 
Eief)aff9cmfen berueint )l)orben tft unb fief) einer Überprüfung 
burd) ba6 ~unbeßgericbt ent3ie{lt. 

SDie m:rt bel' ?Seredjnung bel' S)aft:pf(icf)tentfdjäbigung etuß ben 
heiben mvä9nten ~aftoren - (:$;rroerb~einl.iu%e unb ~aglo{ln -
ift bom Sträger nicf)t angefod)ten Worben. ~~ fönnte ficf) 9öd,lften~ 
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fragen, ~o eine $Beril'(1tigung nil'(1t infofern öU erfolgen ~aoe, al~ 
bie mortnftan3 nil'(1t oefonber~ oerüctfil'(1tigt öU ~aoen fd)eint, bau 
bie !R:ebuftion bel' ~roeit~fl'tl)igteit wä~renb be~ ,Jal)re!3 3wifl'(1en 
bel' Unterfud;ung burl'(1 Dr. sta~peler in stonftan3 unb berienigen 
burl'(1 ben @:rperten nol'(1 etwa~ gröj3er war unb auf airfa 35 %, 
ba~ ID(itte( 3wifl'(1en ben <5l'(1ii~ungen ber oeiben irate, feft3ufe~en 
ift. ~Uein baß i!5erfel)en \l,)irb baburl'(1 me9rfal'(1 aufgewogen, bau 
bie morinftanö ben ID(arimalanfa~ (25 0/0) nnb nil'(1t ben mittferen 
~nfa~ be~ @:rpeden (22 f / 2 %) i9rer $Berel'(1nung au ®runbe 
gelegt unb baß fte tlom ®l'(1aben nur einen ~03u9 tlon 25 0/0 
gemal'(1t ~Q.t, Ull'tl)renb mit fRüd'fil'(1t auf ba~ ~lter be~ stIl'tger~ 
(61 ,Ja~re aur ßeit be~ Unfa({~), ba~ eine 6albige ~6nal)me bel' 
lUroeit~fraft ol)neljin ,d!3 roQljrfl'(1eilltil'(1 erfcf}einen (iij3t, ein etroa~ 

größerer ~oftricf) ficf} )tlol)l lj/'ttte rel'(1tfertigen laffen. ?)1Qcf} bem 
@efagten mui3 e~ ba~er bei ber $Bemeffung be~ gefe~licf} erftQttung~~ 
fl'tljigen <5cf}llben~ Quf runb 2400 1Jr. fein meroleioen ljQoen. 

$Bei ber 1Jrage, 00 bie bergleil'(1ßroeife bC3aljlte @:ntfcf}iibigung 
offenoar un3ulängfil'(1 im <5inne tl~n ~rt. 9 ~of. 2 leg. eiL fei, 
fommt eß, roie ba~ $Bunbe!3gericf}t wieberljort au~gef:prol'(1en ljat 
(~tnt1. <5QmmL, XII, 6. 834; XVIII, ®. 928 ff.), lebiglil'(1 auf 
bQß ~oieftitle merljl'tHni~ 3wifl'(1en bel' ?Sergleil'(1fumme unb bem~ 
jenigen $Betrag an, Qut ben ber $Bmcf}tigte nQI'(1 ®efej? unb 
!ßrari~ ~nf:prucf} l)ätte. :tlie eritere ift baun aIß ~ffenbQr un3u~ 
Il'tngHcf} 3u tarieren, wenn fte ben erftattung~fiil)igen <5cf}aben 
augenfcf}einHI'(1 bei weitem ntl'(1t bed't unb in einem offenoaren 
lJ)(ij3\)erljl'tltniß 3u tl)m ftel)t (~mtL <5ammL, XVI, ®. 834). 
?Bodiegenb oeträgt bie :tlifferenö 400 1Jr., b. 1). nur i/6 be~ ge~ 

ricf}Hid) feftgeftenten erftattung~fal)igen ®l'(1aben!3; fie rebu3iert 
ficf} fog ar nuf 1/7' roenn man auf oeiben ®eiten bie runb 400 tYr. 
~in~urel'(1net, bie bel' Strager für tlorii&ergel)enbe totale ~roettß~ 

unflil)igfeit au~erbem er9arten l)at. :tlie ?Sortnftan3 l)at bnl)er mit 
fRecf}t baß mor9anbenfein einc~ augenfl'(1einUcf}en IJ)(tj3tler9l'tHniffe~ 
owifd;en ben 6eiben @röflen \.lCrneint, unb 3ur $Begrünbung 3u~ 
treffenb l)er\)orgel)ooen, bie mergleil'(1~fumme oerul)e auf bel' ~n~ 
nal)me einer ~tlalibität \)~n 20 Ofo, roefl'(1er ~nfatl a{~ lJRinimaI~ 
(tnfa~ be~ ~r:pertenßgutal'(1ten~ auel) tlom ®erid}t l)ätte oU ®runbe 
gelegt werben fönnen, foba13 alfo bie ?Set'gIeil'(1fumme in feinem 
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roefentIid;en 5illiberfvrul'(1 3um @utal'(1ten ftel)e. @:~ fann nocf} oei~ 
gefügt werben, baß üoerl)au:pt bie ~eftfe~ung ber 5;laftpfHl'(1tent" 
fl'(1iibigung nal'(1 bel' I)(utur bel' ®al'(1e in roeitem ID(a~ bem fub~ 
jeftitlen ~rmeffen beß iir3tlil'(1en @:;rverten unh be~ miel)ter!3 an~ 
l)eimgefteUt tft unb baljer notroenbig innerlja(o eine~ relati\) roeiten 
nuf fu6jeftibeu 1Jaftoren beru~enben <5:pie(raum~ erfolgt. @:~ tft 
aber ffar, baß wenn, Ulie \)orliegenb, bie ?Sergleiel)~fumme fi~ 
mel)r ober }l,)ettiger innerl)aI6 biefe~ i.S~ie(raum~ 91'tH, Mn offen~ 
oarer Un.;ulängIil'(1feit feine fftebe fein fann. :tlie morinftalt3 l)iitte 
nl'tmlid; nacf} freiem ~rmeffen tlon einer etroaß geringem @:r~ 
roerb~ein6uf3e innerl)aI6 bel' @ren3en be~ @:;r:pertengutal'(1ten~ au~" 
ge1)en ober einen gröf3ern ~6~ug für ßufaU, morteife ber sta:pita(~ 
abfinbung u. f. ro. madjen fönnen, woburdJ bie :tlifferena 3wifl'(1en 
mergleicf}!3fumme unll nnl'(1 ®efe~ erftattungMä9igem 15cI)aben fiel} 
auf einen unoebeutenben ~etrag rebuaiert l)ätte ober gan3 \)er:: 
fl'(1ltlunben ware. 

:tla nal'(1 biefen ~u~fül)rungen bel' ?Serg(eil'(1 für ben .lUIigel' 
nil'(1t anfel'(1tonr ift, muf3 beffen. $Berufung tlcrroorfen Ulerben. 

:tlemnal'(1 l)at ba~ $Bunbe~seril'(1t 
erfilunt; 

:tlie 5Berufung Ulirb iloge\l,)iefen unb ba~ Urteil be~ Dbergericf}g 
be~ .\tanfon~ ®d}ilffljilufen bOm 3. ,3uH 1903 oeftätigL 

6. Arret du 16 ma.rs 1904, dans la cause Lebet-Cevey, 
de{., ree. princ., eontre Dubois, dem., ree. p. v. de jonetion. 

Propre faute de la victime, art. 2, loi fM. resp. patr. - Faute 
t:onculTenle du patron. 

Le clefendeur et recourant prineipal, Emile Lebet-Cevey. 
exploite a Buttes un atelier de scierie et gainerie. Albin Du
bois, clemandeur et recourant par voie de j onction, est entre 
comme ouvrier chez Lebet le 1 er fevrier 1897. Au moment 
Oll s'est produit l'accident, cause du litige, i1 recevait un sa
laire moyen de 3 fr. 50 par jour. 


