
30 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

beta bie ,ooere):~erten tleran{nst ",erben foUen, ben 9'Cnmen ber 
Mn i~nen nf~ l1~erl.lOrrngenbe tlinifel)e 6eitel/ beaeiel)neten \Uuto. 
rWit, ",elel)e bie \lluffaifung bertrete, baa ein ,Jnbitlibuum mit 
Iettenter ~uberfulofe tlom 6tnnb~unfte ber UnfaUgefe\igebung au~ 
etI~ gefunb an3ufe~en fei, neoft iljrem ",ortgetreuen ,BUat au 
nennen, bn biefe~ Ie~tere fiel) tlermutliel) auf bie beutfel)e UnfaU. 
\)erfiel)erung beaielje unb niel)t für ba~ 5;laftpfliel)treel)t @eItung 
ljaoe, fo bas - fofern biefe mermutung autreffen 10Ute - bel. 
aur ba5 .3ttett aofteUenbe ?Befunb ber ,ooere):~erten fiel) banael) 
aI5 unrid)tig ermeifen mürbe. 9'Cun ge'ljt aoer biefe \llrgumentation 
fel)on be5ttlegen fel}l, ttleif bie ,o&ere;r'perten bie \lluffaffung ber 
angerufenen m:utorUiit burel) iljre ?Beiftimmung ("mit lReel)t IJ

) 

aU50rücfUd) au oer iljrigen gemael)t ~aben. Bubem ~at ba~ ,ober. 
geriel)t biefelbe feinem Urteile gar niel)t au @runhe gelegt, tnbem 
eß ja ben stliiger ntd)t aIß im Beitpunfte feineß UnfaUß gefunb 
erfllirt, fonbern gegenteil5 ben a{5 bettliefen angenommenen Um" 
fianb, baä er bamal~ bmitß mit latenter ~u&erfulofe bel}aftet 
gemefen fei, im ®inne einer lRebuftion ber iljm normalenueife 
autommenben ~aft:pflid)tentfel)abigung &erücffiel)tigt ~ett. ®omit 
fann ein reIe\)anteß ,3ntereffe be~ merufung~flager5 an ber \)er; 
laugten \t(uffflirung nid)t anerfannt ttlerben. 

memnael) ~at b"~ ?Bunbe~geriel)t 

erfannt: 
mie ?Berufung be~ ?Beflagten ttlirb abgetuiefen unb bamit bet~ 

UrteU be5 ,ooergeriel)te~ b~ stanton~ Büttel) (11. ~~eUation~:: 
lammet) \)om 25. ,ofto&er 1905 in aUen ~eUen &eftlittgt. 
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6. lldtU u!)m 15. ~t.&mat 1906 in ®ael)en 
~uubbrtl, stL u. ?Ber::?BefI., gegen ~ifbtll(!:f, ?Befr. u. mer."stl. 

Begriff des Betriebsunfalls. Ein solcher liegt in der Regel nicht vor, 
wenn de'}' Arbeiter verunglückt beim Gang vom KostlYl't zur Arbeits
stätte. - Besondere Betriebsgefahr ? 

A. murd) Urteil tlom 15. ,Januar 1906 ljat baß ~~:peUattons:: 
gertel)t ?Bajeffinht über bie ®treitfrage: 

3ft ber ~eflagte fel)ulbtg, bem stIliger eine 5;lnft~fltd)tentfel)abt" 
gung bon 4694 ~r. 45 ~t~. neo)t 5 0/0 Bin~ feit 28. m:o. 
\)ember 1904 öu &e3n~ren? 

erfannt: 
~$ tufrb ba$ etftinftanaIid)e Urteil beftlitigt. 
maß Urteil ber erften ,3nfinu3, be~ Bt\)ngeriel)t~ ?Bafelftabt, 

tlom 19. mqem6er 1905 lautet: 
mie stlage tft abgetuief en. 
B. @egen bn~ Urteil be~ \U:p~eUatton~geriel)t~ ~at ber strager 

bie ?Berufung nn ba~ ?Bunbe~geriel)t ergriffen mit bem ~ntrnge: 
~ß fei bie stlage im ~etrag \)on 4438 U:r. 64 ~t~. ne&ft 

5 Ofo Bi~ feit 28. 9'Cobemoer 1904 gutau~eij3en. 
C. 3n ber ljeutigen mer~anbIung bor munbe~geriel)t ~at ber 

mettreter be$ .R:liiger~ biefen m:ntrag "'teberljolt unh &egrünbet. 
~er ?Bertreter be~ ?Befragten ~at nuf \Uotueifung ber merufung 

unh ?Beftattgung be~ angefoel)tenen Urten~ angetragen. 

~~ ~unbc6geriel)t 3ie~t in Grrtuügung: 
1. mer stIager, ber beim ?Befragten ag 6d)Ioffer angeiteUt 

mar, ll.lUrbe \)on bteiem tm m:o\)ember 1904 nad) 5;loel)borf ge. 
fd)icft, um bafel&it nn einer tlom ?Befragten üoernommenen ,3n:: 
ftaUation etner ~am:pfleitung in einer U:a&rif au arbeiten. \Um 
28. 9'Co\)emoer 1904 fam ber stIiiger, nI~ er fiel) 3irfn um 1 Ul}r 
in s;,od}borf \)on feinem stoftorte nael) ber \Ur6ett6ftiitte ßega6, 
einige ljunbert SJReter \)on ber Ie~tern entfernt, auf ber mit @[att. 
eiß oebecften Straäe au U:aU unb \)erlet;te fiel) bn!;l stnte. m:uf 
@runb biefe~ UnfnU~, ber nad) feiner 5Se~au:ptung eine erl}e&Hd)e 
ß{eioenbe ~rmero~ein6uf3e au u:o[ge ~atte, Mangte ber strager bett 
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mellagten auf ßatjlung einer S)aftl'f!td)tentfd)1ibigultg in bem tn 
lJaft. A angegebenen metrag. meibe tal1tonalen .Jnftanaen }1)iefen 
bie st{age ab, }1)eil ber Unfall, mangel~ ieber me3ietjung 3um 
metrieb, fid) nid)t al~ metrteb~unfall im 6inne be~ lJS)@ 
barftelle. 

2. ~er strager ift nid)t }1)ätjrenb bel' metrieb~aeit unb aud) 
nid)t bei einer metrieMtiittgfeit auf3ertjaIb ber gemöt)nlid)en ?Be~ 

trieb~3eit \)crungHicft. ~r I.mrid)tete, al~ ber Unfall U)n tn1r, 
}1)eber eine eigentlid)e ?Betrieb~arbeit, nod) eine fonftige mit bem 
.?Betrieb be~ ?Benagten in ßufammentjang ftetjenbe ~ienft\)errid). 
tung ober S)ilf~\lrbeit, fonbern er befanb fid) auf bem lillege \)on 
feinem stoftort aur mrbeit~ftiitte. ~ie ':tätigteit, bei bel' er au 
lJaU fam, ba~ @etjen 3um metrieb~ort, ftanb nur in gana neben. 
fäd)lid)er .?Beaietjuug 3um .?Betrieb, iufofern fie ben .lHiiger auf 
!.len ~(rbett~~la~ bringen foUte; itjre ß}1)ecfbeftimmung }1)ar alfo 
9öd)ften~ mittelbar uub feine~}1)eg~ unmittelbar auf ben .?Betrieb 
gerid)tet. Unb biefe ':tätigfeit \)0113013 fid) uad) eigenem lillillen 
unb ?Beget)r be~ .R:{äger~ aU13ertjalb be~ @emaft\)ertj1iUniife~ aum 
Untemetjmer unb nid)t in ber ~erfön!id)en mbtjiingigfeit lJon 
biefem, }1)ie fie für metrieb~\)errid)tungen d)\lrilfterijtif d) ift; fie 
get)örte batjer bel' ~igen}1)irtfd)* be~ mrbeiter~ unb nid)t bem 
.\Betriebe \ln. mnber~ läge \)ielleid)t bie (5\ld)e, }1)enn eine freie 
?Beroegung be~ stliiger~ in .?Beaug iluf ben lilleg \)on unb aur 
mrbett~ft/itte nid)t ilnaunetjmen roäre, }1)enn itjm 3 . .?B. ber ?Be. 
fI\lgte ben .ltoftort \)orgefd)rieben ober ein ä~nIid)er ßmang fid) 
\lU~ ben Umftiinben ergeben tj/itte. ?Bei jold)er 6acI){\lge fönnte 
C6 fid) etm\l fragen, ob nid)t ber @ang \)om .R:oftorte ~um .?Be. 
trieb~~lil~ unb umgefet)rt, ltleU bel' mrueiter lid) bilbei nid)t me~r 
nild) freier lillatj( be}1)egt, al~ eine bereit~ in ben ~a~men be~ 
.?Betrieb~ tjineinfallenbe ~errid)tung au 6etrild)ten }1)nre. ~er 
.st(Qger 9\lt aber .?Betjau~tungen im ilngegeoenen (5inn \)or ben 
fantonilien @erid)ten nid)t aufgefteUt uno bie in biefer .?Beaie~ung 
geute \)or .?Bunbe~gerid)t neu \>orgeor\ld)ten ':tatfad)en müifen n\ld) 
mrt. 80 ,o@ au~er .?Betrad)t blei6en. ~em blouen Umftanb, bilU 
ild) oer .R:lager aur 8eit be~ Unfilll~ nid)t an feinem gemö~n. 
Iid)en m3ol)n. unb mrbeit~orte .?B\lfel, fonbern au~roart~, in S)od). 
borf, auf ~lnontnge befanb, faun für bie lJr\lge, 00 er bei einer 
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~etrieb~tätigfeit \)erung{ücft ift, fein @e\1)id)t 'beigelegt \1)erben. 
:'.Die ~eife oeß ~onteur~ \ln ben ,ort ber ~ontage mag, }1)ei( 
fie lid) nild) ben ~norbnungen unb nuf .ftoften beß Unteruc9merß 
unb tn einer burd) ben .?Betrieo bebingten m3eife \)OU3iel)t, bem 
le~tem beigeaätj!t roeroen. ~\lgegen fann in biefer .?Beaie~ung ein 
Unterfd)ieb a}1)ijd)en bem lilleg \)011 unb aur ?Betriebßftätte am 
S)\l~t\lr6eit~ort uno am ,orte ber ~ont(tge grunbfä~nd) nid)t 
gemild)t roerben, meH ~iebei, \logefel)cn \)on befonbern Utnftlinben, 
\1)te fie l)ier nad) bem gefagten nid)t au treffen, an 6eiben ,orten 
in gleid)er lilleife bie l'ri\)(tt}1)irtfd)aftlid)e ':tätigfeit be~ ~(r&eiter~ 
im @egenfil~ 3ur .?Betrie6~tätigfeit im ~orbergrunb ftel)t. ?nad) 
biefen mUßfü~rungen fetjrt eß l.lorfiegenb an einem örtltcI)en unb aeU. 
Ud)en ßufamment)ilng aroifd)ett bem UnfaU be~ jtlägt'r~ unb bem 
.?Betrie6 be~ ?BetIagten unb e~ braud)t unter biefen ~er91iUniffen 
bie lJrage nid)t erörtert au }1)erben, ob our .?Begrünbung bel' .\)aft:: 
:pflid)t n\ld) fd)roei~erifd)em ~ed)t \luaerbem nod) ein faufarer ßu. 
fammen~\lng ~roifd)en Unfall unb ?Betrieb erforberUcI) tft, in bem 
6inne, bn13 ber ~ede~te burd) feine .?Berufßbefd)äftigung bel' be~ 
treffenben @efal)r in einem baß ~ififo beß geltlöl)nlid)en 2e6en6 
überfteigenbem ~\lf;e aUßgefe~t ge}1)ejen fein muf3te (iietje mcs 2~ 
n 6.169 f.). 

3. ~it jener lJeftfteUung tft aoer bie S)aftl>flid)t 9ier nod) 
nid)t unoebingt \)emetnt. ~in Unfall, ber fid) auflertj\llb ber .?Be~ 
trteb~it1itte unb ber .?Betriebß3eit, oei feiner .?Betrieb~tlitigfeit ereignet, 
rann gleid)motj! fid) al~ ~er}1)irmd)ung bel' befonbern @efa9r beß 
.?Betrieb~ b\lrfteUen. ~ermöge ber ~inri~tungen unb ber ,organi. 
f\ltion be~ ?BeMeM fann niimHd) ber mrbeiter, ber in feiner freien 
Beit einer nic9t bem .?Betrieb angel)örigen ':tätigfeit obliegt ober 
ber :Jh1ge ~flegt, er9ötjter Unf\lUgefal)r \lu~gefe~t fein, unb fO}1)eit 
bie~ ber !5iall iit, mUlJ er gIeid)filll~ unter bem (5d)u~e ber S)aft • 
~flid)tgeie~e ftetjen (\)ergL m6 18 6. 363; 22 CS. 147; 26 
TI (5. 238; 30 TI 6. 500). ?nur ift 9ier feIbft\>erftCinblid) für 
bie &nnat)me eine~ ?Betrieoßunfnll~ an bem ~forbemiß feft3u~ 
~aHen, b\lfl ber mrbeiter einer über ben .?Betrieb l)tnilu~ }1)irfenben 
hefonbern .?Betrieb~gefa9r, il{fo nid)t einer @ef\ltjr be~ ge}1)ötjnlid)en 
2eben~, ber er nid)t infoIge be~ .?Betrie6~ in et'9ötjtem ~afle nu~:: 
aefe~t \1)nr, erlegen fei, roeil in fonlt febe .?Beaietjung be~ Unfnll~ 
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aum .!Betrieb fe~len würbe. IDief~ lJtequi~t eintß ~etrielißunfn~s. 
fann aber I)odiegeub ni~t alß gegeben (merlannt Ulerben. IDt~ 
@efa9r, nuf bel' @5traüe bei f~[ü~frigem .!B.oten unb aumal ~et 
~Hattew nußaugleiten, UleI~er @efal)r bel' kInger ~um Opfer .fiel, 
ift ein !Jtififo beß geUlö9nli~en 2ebenß. IDer klager Ular bt~fel' 
@efnl)r wegen feiner .!8ef~ä:ftigultg im .!B.etri,eli beß .!Bef((lgten, nt~t 
in ftärferer ~etfe außgefe~t, einmClI, Uled lene .!8ef~affenl)ett, bel' 
SirClUe teine (ftä:nbige) @igentümn~teit beß ~ugangß au femel' 
bamaUgen \llrlieitßftä:tte wa.r, unb fobnnn u:etl baß betreffe~be 
!Jttfifo für ben kläger in .!Bafel ober an etne~ an~ern ~tatte 
regelmäuiger .!Berufßaußübung offenbCll' Ulefentll~ tn g{el~em 
rolClfJe Ulie tn S)o~borf beftel)t, 10 bClfJ ni~t gefClgt Ulerben fann, 
eß fei für il)n bur~ ben \llufent~alt, ben er i~ jntereffe be~ 
.!Bef{Clgten in S)o~borf mn~en munte, (I(ft> Ulol)l tnfo(ge beß .!Be:: 
trieli~ gröuer geUlorbelt. Oli gmlbe nm fritifd)en :tClge au~ in 
.!BClfel @(etttciß war, lann nid)tß \)erf~(agen, bn liei bel' ~rnge, 
.ob für einen \llrbeiter bur~ ben .!Betrieb bie UnfnUgefal)l' be~ ge:: 
Ulöl)nU~en 2ebenß er9 öl) t Ulerbe, auf bie merl)~ltniife, Ul~e fie 
regtImäfJig unb im aUgemeinen 6eftel)en unb nt~~ Cluf ble, be:: 
f~nbern Umftä:nbe eine~ einaelnen :tngeß nbaufteUen tft. \lln etnen 
.!BetriebßunfaIl Ulä:re l)ieUei~t no~ bnnn au benlen, wenn bel' 
klä:ger ~~ auf bem ~ege aur \llrlieit Ule~en be~ .!Betritb~ b~," 
fonberß l)ä:tte beeilen müffen unb ber Untafl bnburd) l)er6et:: 
gefü~rt Ul.otben Ulä:re. IDo~ ift i>ieß \)om kläger nid)t 6el)auvtet 
worben. 

IDemnll~ ~llt ba6 .!Bunbeßgeri~t 

edltnnt: 
IDie .!Berufung beß ktägerß Ulirb ClbgeUliefen unb bamit blt~ 

Urteil be~ \ll~):peflCltionßgeri~tß beß kantoM .!Bllfelftabt \)om 
15. ,3Clnullr 1906 in IlUen :teilen beftaUgt. 

III. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. Nn 7, 

7. ~ddJ ."nt 7. lUi~ 1906 in Sa~en 
~inte, .!BerL u • .!Ber •• kr., gegen ~euf"mt, .R:l. u • .!Ber.::.!Beff. 

Betriebsunfall, Ein solcher liegt vor bei einem Unfall, der dem Arbeiter 
zustösst, wenn er während der Arbeitszeit ein Bedürfnis befriedigt. 
Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Betrieb, - Mass der 
Entschädigung (Verrenkung des linken Schlüsselbeinansatzes bei 
einem zi1'ka 30 jährigen Schreinel'gesellen). Tatsächliche Fest
stellungen, Art. 81 OG. Pflicht des Verletzten, sich einer Operation 
zu unterziehen, 

A. IDur~ Urteil I)om 12. IDeaember 1905 9llt bCl~ Obergeri~t 
be6 kllnton~ 2uaem über bie Streitfrnge: ,,3ft ber .!Beflagte \)er:: 
l>fli~tet, bem kläger eine @ntfdjabigung I)on 2500 ~r. nelift 
5 % ,8in6 feit 15. \ll:pril 1904 unb @rfa~ bel' \llrattoften au be:: 
all~len 1 -
in .!Beftätigung beß UrteHß b~ .!Beairt~geri~tß 2uaern \)om 
29. juli 1905 -
erlnnnt: 

1. IDer .!Bef(Clgte ~abe an ben kläger au beaa~(en aUleitaufenb 
fünfl)unbert ~r(mfen mit SSeraU!l~aiM au 5 % feit 
3. 3uni 1904, nelift ~rfll~ bel' \llrattoften. 

2. rolit feinem 9Rel)t,mf:pru~e Cln ,8in6 fei bel' kliiger Ilbge:: 
Uliefen. 

B. @egen biefeß Urteil l)nt ber .!Beflagte bie .!Berufung Cln b~ 
..!8unbeßgeri~t ergriffen mit bem \llntrage: @ß fel bie .RInge ali:: 
aUUleifen, e\)entueU bie (futf~ä:bigung au rebuaieren. 

C. IDer kläger l)at auf \ll6weifung bel' .!Berufung unb.!BeftäU< 
gung beß ltngefo~teltelt Urteim nngetragen. 

IDa~ .!Bunbe6gerid)t aie9t in @rUliigung: 
1. IDer im rolCli 1874 geborene kräger ima]: 2euf~ner arbei:: 

tete alß @5~reinergefeIle in bel' oer S)Clft:Pfli~tgefe~gebung unter:: 
fte~enben me~anif~en @5~reineret be~ .!BeffClgten, Ulofel6fi er einen 
.3Cl~rt!ßl)erbienft I)on runb 1800 tjt. l)atte. ~(m 15. ~t'il 1904, 
aida um 11 1/ 2 U~r, I)erlieu er bie ~erfftatt, um ein .!8ebürfntß 
au I)erri~ten. IDen mrlieilern beß .!Betlagten ftanb ein \ll60rt im 


