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aum mettieb fe~len würbe. miefe~ 1Requi~t eineß 18etrieb~unfa~~ 
lnnn nber l)odiegenb nid)t nfß gegeben anertannt )\lerben. mt~ 
@efa~r, auf ber I6traue liei fd)[ü~frigem m.o.en unb aumnl ~et 
@Iatteiß au~augreiten, weId)er @efa~r bel' .rernger ~um ,o~fer .fief, 
tft ein ffti~fo beß ge)\lö~nlidjen ~eoenß. mer Jt(ager llJar bt~fer 
@efa9r wegen feiner fBefd)äftigung im fBetrieo bCß fBefI\lgten md)t 
in 'ftärferer ?meife aUßgefe~t, einmaf, llJeU iene .!8efdjaffengeit. ber 
Straue feine Cftänbige) ~igentümlid)teit beß Bugangß au femel' 
bamaUgen Sllrbettßftiitte llJar, unb fobann )\leU baß betreffe~be 

1RifUo für ben Jtläger in mafel ober an ein~ an~ern ~tattt 
regelmäfjiger merufßaußübung offenoilr llJcfentltd) tU gIctdjem 
llnauc llJie in s;,odjborf 6efte9t, fo bilfi nidjt gefilgt llJerben fann, 
eß fei für i9n burd) ben Sllufent~alt, ben er i~ ,3ntereffe be~ 
fBefIagten in S)odjborf madjen muate, alfo llJO~{ mfoIge beß fBe~ 
trie6eß gröfier gellJorben. ,ob gerilbe <tm ft'itifd}en :tage audj in 
milfel @(atteiß war, fann nid}tß \)~rfdjl~gen, ba bei bel' ~rage, 
ob für einen Sllrbeiter burdj ben metrteb ~te Unfa~gef~~r be~ ge~ 
)\l69nHd)en ~ebenß er9ö9t )\lerbe, auf bte ?Ser9~Umlfe, )\l~e fie 
regdmauig unb im aUgemeinen 6eftegen unb mdj~ auf bte. be~ 
fonbern Umftänbe eineß einaelnen :tageß abaufteUen tft. Slln emen 
metrieMunfilU )\lare l)ieUeidjt nodj bilnn au benten, wenn ber 
Jtfiiger fid) auf bem ?mege aur mrbeit llJegen beß metridiß b~~ 
fonber!8 9atte beeilen müffen unb bel' UnfilU bilbutcf) gerbet~ 
gefü9d llJorben llJäre. modj tft bie!8 l)om Jtlager nidjt be9auVtet 
worben. 

memn<td) ~at ba~ .f8unbc!8gerid)t 
erfannt: 

:Die fBerufung be!8 JtIäger!8 llJitb iloge\tliefen unb bilmit ba~ 
UrteH beß Sll~:peUation!8geridjtß beß .reantoM fB<tfelftabt l)om 
15. 3ilnuar 1906 in aUen ~eHen beftatigt. 

III. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N" 7. 

7. ~ddt V!)ut 7. lUaf~ 1906 in Sad)en 
~tn;e, melt u. fBer •• .reI., gegen ~rufdjU4!f, Jtl. u. fBer .• mefL 

Betriebsunfall. Ein solcher liegt vor bei einem Unfall, der dem Arbeiter 
.zustösst, wenn e1' während der Al'beitszeit ein Bedürfnis befriedigt. 
Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Betrieb. - Mass der 
Entschädigung (Verrenkung des linken Schlüsselbeinansatzes bei 
einem zirka 30 jährigen Schreinel'gesellen). Tatsächliche Fest
stellungen, Art. 81 OG. Pflicht des Verletzten, sich einer Operation 
zu unterziehen. 

A. mUtdj Urteil bom 12. meaember 1905 ~ilt bCt~ ,obergertdjt 
beß .reantonß ~u3ern über bie Streitfrilge: ,,3ft ber meflllgte bel': 
:pflidjtet, bem jt{ager eine ~ntfdjäbigung l)on 2500 ~r. nebft 
5 % Sinß feit 15. Sll:prH 1904 unb ~rfa~ ber mtatfoften au be. 
ail~ren 1. -
in fBeftätigut1g beß UrteUß beß fBcairfßgel'idjtß ~uaern bom 
29. ,3uH 1905 -
erfannt: 

1. met' fBef{agte lja6e an ben .!trager aU beailljlen 3llJeitaufenb 
fünf~unbet't ~ranfen mit SSeraugß3hw au 5 0/0 feit 
3. 3uni 1904, ne6fi ~rfll~ bel' Sllratfoften. 

2. llnit feinem llneljrllnf:prudje iln Bhlß fei bel' Jtlager ilbge: 
llJiefen. 

B. @egeu biefeß Urteil ~at bel' meflagte bie merufung an baß 
fBunbeßgertdjt ergriffen mit bem Sllntrnge: ~ß fei bie jtlage Ilb~ 
3UllJeifen, el)entueU bie ~tfd)äbigung au rebuai~et1. . •. 

C. met' .retager 9ilt nuf m6roelfung bcr .f8erutnng unb meftlltt: 
gung beß Ilngefod)tenen Urteifß angetragen. 

mM munbe!8gericf)t aie9t in ~r)\lagung: 
1. mer im llnai 1874 geoorene Jtrager llnaJ; ~eufdjner Ctr6ei~ 

tete illß I5djreinergefeUe in bel' ller S)ilft:Pfndjtgefe~ge6ung unter~ 
ftegenben med)anifdjen l6d)teinerei beß meflngten, llJofelbft er einen 
,3il9re!8uerbienft l)on rnnb 1800 ~r. 9iltte. Sllm 15. ~~rU ~~O~, 
aida um 11 1/ 2 U9r, l)edief; ef bie m3erfftCttt, um e~n mebur~tß 
au l)erridjten. men ~rbeitem beß metrllgten ftllnb em Sllbort tm 
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IV. 6toct eine~ bel' m3erfftatt gegenüber Iiegenben ~aufe~ aur 
merfügung, al~ \l5iffoir u>urbe jebod} bon ben &rbeitern nuf \!ln~ 
u>eifung be~ Q3eflngten unb aud} bon bielem fdoft beftlinbig ein 
lß[n~ 9inter bel' Iillerfftatt benu~t. \!ll~ bel' St:lliger fid} im er. 
lUli9nten Beitpnnft nnd} l.liefem ~ra~ begeben moIIte, U>ar bel' 
Jouft freie Bugnng bn9in burd} nm Q30ben negen'oe~ augefd}nittenes 
~ola tlerf;pmt. SDer St:lliger u>oUte über biefe~ ~oI3 [teigen ober 
f;priugen, fnm babei 3u ~nll uno bede~te fid} in bel' Unfen &d}fe{· 
unb Q3ruftgegenb. Über ben morfnll fonnte nur eine Beuge, ber 
?nebenarbeitel' ~üebi, einigermn~en \!lu~funft geben. SDafUad} 
u>oIIte bel' St:lliger "über ein ~enftergellin'oer bor bem ~ol3ftouelJ 
f;pringen unb mua 'oabei mit bem St:o:pfe mn9rfd}einHet; (tU ben 
)IDaiel)br(t9t geftoaen fein. SDer St:Ifiger UeU fiel) u>egen feiner mer. 
le~ung tlon berfd}iebenen 2traten be~nn'odn. 91ael) einem Beugni~ 
bon Dr. !Robert 6teiger in 2uaern u>(\r nm 7. 6e:ptember 1904 
ng ~olge 'oe~ Unfall~ eine merrenfung 'oeß Q3rnftbeinenbeß bes 
Hnren 6el)lüife(beine~ uael) oben bor9nnben; 'on~ 6el)lftfielbein -
fo fü9rte Dr. 6teiger aUß - jei faffet; eingegeHt un'o fönnte 
nur 'ourd} eine D:peration in rid}tige 2age gebrad}t merben; 
u>a9rfd}einliel) mlire bon &nfllng an bie riel)tige 2(tge nur burel) 
eine D:peratton meicf)bar geu>efen. Dr. 6teiger fd)li~te bie banu't~ 
lige ,3n\)aUbltlit nUT 10 % unb mit !Rücfftel)t barauf, bau eine 
Q3effernng emd) 09ne Operation noo, möglio, fei, bie befinitibe 
,3n\)alibitlit (tuf 5-10 %. 

2. SDer stIliger, bem bel' \)olle 209n u>1i9renb bel' SD4luer 'oer 
\)ollftlinbigen \!lrbettßunfli9igfeit, b. 9. bi~ 3. ,3uni 1904, bOllt 
~er!(tgten nUßbe3a~U U>or'oen \1.)(tr, belnngte ben Q3etlngten nur 
Q3e3(1~(ung einer ~aft;pflid}tentfo,li'oigung \lon 2500 ~r. nebft 
mer3ug~ain~ feit beUt UnfalItag. SDie St:lage \uur'oe !.lon betben 
fantonalen ,3nfhmaen, bis auf eine fleine lRebuftion 9infid}tliet; 
'oes Bin~beginnes, gutge~etUen. SDa~ \)on bel' erften ,3nftana er. 
90bene ®utao,ten ber \!lmtsäqte fonftatierte beim stiliger eine 
nio,t re~onierte merrenfung 'oeß Unfen 6o,{itffeIbeinanfa~eß un'o 
aI~ 'oeren ~olge eine Q3e9tn'oerung in bel' ®ebrctud}sfIi9igfeit be~ 
Unfen \!lrmeß infolge SUtro:p9ie t-er u>io,ttgften ~ebemusfern, fou>ie 
eine 6törung bel' \!lrbeit~tlitigfeit beß ~nneß 'ouro, SDruct beß nio,t 
(lngegeilten 6o,(üffeIbeine~. SDie au~ 'oielem Buft,m'o refuUieren'oe 
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~eeintrliel)tigung bel' \!lrbeit~fä9igfeit fo,li~ten bie @.rperten auf 
10 %, u>obei fie ar~ alleinige Urjael)e bel' eingetretenen förperHd}eu 
merlinbemng ben Unfall \lom 15. ~:priI 1904 beaeicf}neten. 91ao, 
i9rer \!luffaff ung tft eine ~efferung augenfo,einlic9 eingetreten; ob 
eine \l ö m ge S)eilung burd} eine O~eration eraieet mer'oen tönnte, 
ift fragUd}, bngegen märe eine ergebHo,e merbefferung mögUd}. 

3. SDie morinftanaen rin'o mit !rted}t bnbon nu~gegangen, 'oag 
man e~ \)orHegen'o mit einem Q3etrieußunfall au tun ~at. SDet: 
stIliger tft auf bel' Q3etrieb~ft(itte un'o U>ä9renb bel' geu>ö9nIio,en 
Q3etrfrMaeit berungIMt; bel' örtlio,e un'o aeUlio,e Sufammen9nng 
olUifel)en UnfnU unb ~etrie& ift 'oager gegeben. \!lber ,mO, eine 
taufale ~eate9ung aum ~etriebe (fall~ man eine folel)e für ben 
~egriff be~ ~etriebsunfaU~ für erforbedid} 9aUen folIte - fiege 
~{6 25 II 6. 169, unb Udei! bCß Q3unbe~gerid}t~ \)om 15. %e~ 
bmat: 1906 in 6ad}en SJRun'oing gegen @ifingcr *) ift bor. 
9an'oen: SDer stiliger U>\ll: bel' ®efa9t:, bel' er 3um ,opfer gefallen 
ift, nlimrtd} 'oer ®efa9r be~ 6turae~ über ba~ am ~o'oen liegenbe, 
bel' merctrbeüung 9arrenbe ober aum :tei( fd}on \lerarbeitete ~0{3, 
baß ben SDurel)gang 3mu q3iffoir \lerf:perrt 9at, bermöge 'oe~ ~e. 
trieb~ un'o feiner @inrid}tungen au~gcfe~t; e~ lUar bie~ ein über 
bie Unfallgefa9r 'oe~ 9cu>ö9uIio,cn 2ebenß offenfid}tHd} 9innuß. 
ge~en'ocß !Rifi!o, bll~ für i9n au~fd}lieaUo, infolge feiner ~emf~~ 
befd}liftigung im ~etriebe be~ ~etlagten beftnn'o. SDa% bel' St:Iliger 
nid}t bei einer eigentfiel)en ?Betrieb~\lmid}tung, fon'oem, als er 
bie )l(rbeit rafo, unterbroo,en ~atte unb ein natürnd}e~ Q3e'oürfniß 
befriebigen u>oUte, berunglüctt ift, fann nio,t~ \lerfd}lagen, t-a für 
bie \!lnna9me eine~ Q3etrieoßunfalIeß im 6inne beß s;,aft:pflid}tge. 
fe~e~ bel' örtlid}e, aeitUd}e unb fnufale Bufammen~ang au>ifd}en 
Unfall unb ?Betrieb, U>le er nad} bem gefasten ~ier bornegt, unter 
aUen Umftlinben genügen mun, un'o uid}t \)ednngt Mr'oen fann, 
bng bel' \!lrbeiter im SJRoment, ba er \)om Unfall betroffen murbe, 
auo, noo, gera'oe einer Q3etriebstlitigfeit im eigentHd}en 6inne ob. 
gelegen 9a{1e. @in ~etrieb~unfall mü%te in fog ar bann angenom~ 
men \uerben, U>enn l.ler ,ff:Iliger auaer~nlb ber Q3etrieb~ftlitte unb 
bel' ~etriebß3eit, etu>a nuf bem msegc bon ober aur \Ur6eit einet: 

* Oben Nr. 6 S. 31. (Anm. d. Red. f. Pabl.) 
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a~nUd)en, übet ben ~ettie& ~inltußwirfenben ~etriebßgeflt~r er: 
legen w1'm (j'ie~e bd attierte Urteil in <51td)en IDtunbing gegen 
~ij'inger ~rn>. 3, \)ergI. 'lUd) m<5 19 6. 420 &nu. 3). 

4. (~bn>eifung bel' ~inrebe beß 6elbft\)erid)ulbmß.) 
5. \illd bie ~emeffung beß <5d)ltbenß Itnbetrifft, fo ift bie 

5ta,tatton bel' bltuernben jn\)CllibUat burd) bie ~:r:perten Ituf 10 Oft" 
bie \)on ben morinftltnaen atae:ptiert n>orben ift, für b(t~ ~unbe~. 
gerid)t aIß tlttfad)lid)e %eftfteUung nad) ~rt. 81 O@ \)erbinbHd). 
6ie tft übrigmß bom ~ef{ltgten aud) nid)t Itngefod)ten. 3n biefer 
5ta:rlttion tft bie ltufaUtge IDtöglid)feit, bau im ~efinben bei 
.retagerß in ,Bufunft nod) eine gen>iffe ~efferung eintreten lönnte, 
an>eifeUoß bereit~ tierftdfid)tigt. mit bel' ~rfolg einer O:perlttton 
beim .retager nCld) ben ~ußfü~rungen bel' ~:r:perten aIß unfid)er 
erfd)eint, fo fltnn biefem nid)t n>o~t augemutet n>erben, j'id) einer 
fold)en ;u unter3ie~en, unb bel' UmftClnb, blta eine O:perlttion 
nid)t ftClttgefunben ~at, bltrf blt~er nid)t, n>ie bel' ~eflagte eß bei. 
laufig beltnf:prnd)t, Itl~ 1Rebuttion~grunb in 1Red)nung geaogen 
werben. mie ~rt unb \illeife ber ~md)nung, nad) bel' bie mOl': 
inftanaen unter ~b3u9 \)on airtet 28 0/0 für ,BUfClll unb bie ?Bor. 
teile bel' Jtct:pitetlilbfinbung au einer ~ntfd)abigung \lon 2500 %r. 
gelangt j'inb, tft \lom ~effllgten nid)t Itngefod)ten unb giebt Itud) 
au leinen ~u~ftellungen ~nlItÜ. 

~emn(tdj ~ltt bltß ~unb~gerid)t 
erhnnt: 

mie ~erufung n>trb <iogen>iefen unb blt~ Urteil beß 06ergerid)t~ 
beß $tltnton~ ~u3ern \)om 12. ~eaember 1905 beftatUgt. 

III. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. No 8. 

8. ltrleU u.,m 29. lIitt3 1906 in 61ldjen 
~euftm, $tl. u. ~er .• $tr., gegen ~UtJlet #ub §ffnhlU!let, 

~etf. u. ~er .• ~efL 

Anfeohtung eines Vergleiohes, Art. 9 Abs. 2 Nov. z. FHG. Bei der 
Frage der An{echtbarkeit ist nicht auf das p.rozessrisiko, stmdern 
auf das objektive Verhältnis zwischen der Vergleichssumme und 
dem Betrag, auf den der Geschädigte nach Gesetz Anspruch hat, ab
zustellen. - Selbstversohulden des Geschädigten. 

A. SOurdj Urteil \lom 23. SOeaember 1905 ~(tt bllß Ober. 
gerid)t beß $tanton~ ,3i'tric9, erfte ~~elllltionßt(tmmer, über bie 
6treitfrage: 

3ft bie ~eflagte fdjulbig, Itn ben $trag er oU beaa~len 3600 ~r. 
ne"6ft ,Binß au 5 % \l01n 9. 3uni 1905 an '? 
- in ~eftatigung beß UrteiIß beß ~e3irfßgerid)t~ ,3ürid), 111. ~b. 
teilung, l)om 19. Oftooer 1905 -

erfllnnt: 
SOie stlage n>irb Itogen>iefen. 
B. @egen biefeß Urteil ~ltt bel' $träger bie ~ernfung Iln~ 

~unbeßgeric9t ertlärt mit bem ~ntrllge, eß fet bie StIllge in \)oUem 
Umfltnge gut~1t~eiaen. . 

C. ~ie ~etr(t9te ~ltt Ituf ~6\tletfung ber ~erufung uno ~eftii. 
ügung beß augefod)tenen UrteH~ angetragen. 

SO\l~ ~unbe~gerid)t aie~t in ~rn>agung: 
1. SOer im 3a~re 1884 geborene .reläger wltr bei bel' ~erIllgten 

nIß 6tn9lfd)reiner mit einem 5tllglo~n \lon 5 %r. 50 ~t~. ange: 
ftellt. m:m 9. ,3anultr 1905 fu~r er im ,3nnern bel' ~abrif mit 
bem offenen IDtltterilllllufaug nlld) oben; babet ftiep er mit bem 
Jtopf auf einen Duerbaffen 'tUaer~(t16 be~ mufauge~ unb \led~te 
j'id) fdjn>er Ilm <5c9il.beL SOer $tril.ger n>\lr biß IDtitte ~ebrnar 
1905 im 6pital unb ftanb n(\dj~et nod) längere ßeit in il.l'atUd)er 
~e~llnb[ung. ~m 9. ~uguft fdllop er mit bel' mtrficgerun9~ge. 
feUf c9aft, bei bel' bie ~efletgte gegen bie ~orgen bel' gefe~Udjen 
S)llft~fHd)t berj'icliert \l)(tt', einen ?Bergleidj ItO, n>onltd) er gegen 
eine ~ntfdjabigung \l01l 850 ~r. auf n>eitere m:nfprüd)e l;)er: 
3id)tete. 


