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einmal :6e9Ilu:ptet ift, bie strager 9iitten bie ~füUungßftift aUnt 
.8ltlecfe eineß ®eltlbmeß aUß einer sturßfteigerung ~eraußgef~o:6eu 
(bergt au~ ms 15 S. 359 ~Itl. 6). ,0:6 an SteUe beß i)1e~merrurfeß 
bon 1 13/ 16 X, beu bie morinftcma au ®runbe legt, ber ®e:6erfur6 
bOU 1 15/ 16 X in l)(e~uuug au fteUen Itliire, tft _ ui~t me9r 3U 
:prüfen, na~bem bie striiger ben moreutf~etb ni~t gültig bor 
mume6geri~t angefo~teu ~a:6en unb i9uen ba~er für bie mt~tHe~ 
ferung ber q3robifioußaftieu nt~t mel)r aIß Me borinftau3n~ 3u~ 
ertannten 45,774 U:r. 70 (;$;t6. 3ugef:pro~en Itlerben fann. ~a13 bte 
Umre~nung in bie S~ltlet3er smii~ruug au 25 U:r. 25 '/2 (;$;tß. 
:per X au gef~el)en ~at, tft ui~t ftreitig, uub ebeufo ni~t bel.' 
Umfang ber .8tuß:Pffi~t (5 % feit 11. :tleaember 1906). :tlamit 
gdaugt man au~ tn biefem q3untte aur meftiitigung beß o:6ergc"
ri~tlt~en UrteiIß. 

:tlemua~ 9at baß muube6geri~t 
edannt: 

:tlie merufung beß metragten Itlirb a:6geltliefen unb bamit ba~ 
angefo~tcne Urteil be6 Dliergert~tß bCß stantJmß S~aff~aufen 
bom 22. 3anuar 1909 iu aUen :teUen lieftiitigt. 

32. ltt1riC 110m t. ~ai 1909 iu Sa~eu 
~ii6Ctt, mett u. mer.~stl., gegen ~ttrnhntn, str. u. mer.~metI. 

Haftung für Werksohaden: Art. 67 OR. Vorbehaltlose Kausalhaftung. 
« Fehlerhafte Herstellung» eines W okngebäudes. Die Haftung er
streckt sich auf alle tatsächlich vOI'handenen Bestandteile des Ge
bäudes (hier: einen mangelhaft befestigten Leite/'haken an einem 
Dachtürmchen). Das fÜl' diesen Gebäudemangel kausale Ve1'schulden 
einer Dl'ittperson schliesst die Haftung des Eigentümers gegenübel~ 
de1n Geschädigten nicht aus. - Entsohädigungsbemessung: Art. 5f 
u.52 in fine OR. 

:tlaß munbeßgt'ri~t ~Ctt 
auf ®runb folgeuber q3roaeslage: 

A. - :tlur~ Urtetr \.lom 22. Dftolier 1908 l)at bte II. m:li~ 
teilung bCß m::p:peUatiouß~ uuh staffationß90fcß beß stautouß mern 
ü:6er folgenbe stlageliegc9reu: 
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1. :tler meUagte fet f~ulbig uub au berurteUen, ber stliigerin 
für fi~ uub nameuß fte 9anbeIt, für Oie ötouomtf~en U:01gen beß 
.am 9. inol.lcmlier 1906 erfolgten :tobeß beß m:lliert ~errmaun, beß 
~gemauueß ber stliigertn uub materß ber sttuber ?marie ?mart~1l 
uuh m:16ert ®ottfrleb ~errmaun, S~abeuerfat\ au fetften, unter 
Jtofteufolge. 

2. ~ß fei Me ber stliigerln für fi~ um namenß fte ~anbert 
aU3uf:pre~enbe ~ntf~iibtgung geri~tIt~ auf 11,000 U:r. feft3ufet\en, 
lluter stofteufolge. 

~beutuelI: ~ß lei biefe au f:pre~enbe (futf~iibigung geri~tli~ 
feftaufteUen, unter stoftenfolge. 

3. ~ß fet ber meUagte aur merainfuug ber iu \.lorfte~enben 
me~tßlicgel)rcu er\uiil)uten (futf~igung 3u berurtetlen, unb altlal' 
a 5% fett bem 9. 9Cobemlier 1906, unter stoftenfoIge; -

edaunt: 
,,1 ..... 
,,2. :tlaß erfte stlagßlicgc9ren tft augef:pro~en. 
,,3. :tlaß 31tleite stragßliege~reu tft 3ugen~ro~eu für eineu ~es 

"trag \.lOU 5400 U:r., foltlett eß Itleiter ge~t, tft eß aligeltliefeu. 
,,4. :tlaß britte stlagßliege~reu Itlirb augef:pro~enf foltleit eß hen 

"Biuß au 5% feit bem 9. i)1o\.)emlier 1906 bom 3ugef:pro~euen 
"metrage I.lon 5400 U:r. betrifft. 

,,5. :tler met!agte ift au beu triigerif~en stoften \.)erurtetrt, lie .. 
IIftimmt auf 700 U:r.1I 

B. - ®egen biefeß Urteil 9ilt bel' metragte l'e~taeitig unh in 
ri~tiger U:orm hie merufuug an baß muubeßgeri~t ertriirt, mit 
ben m:nträgen: 

1. :tlaß augefo~teue Urteil fet aufaUgelien um. bie stliigerin mit 
. il)ren fiimtIi~en l)(e~tßbegel)ren aliaultletfeu. 

2. ~entuell fet ber eingeflagte mnf:pru~ auf 2000 u:r. l)el'ali .. 
3ufet\en. 

3. :tlie stlägertu fet au aUen q3ro3esfoften beß metragteu au 
tlerurteUeu. 

C. - 3n ber ~eutigeu mer9amluug l)at bel' mertreter beß me" 
fIllgten bie f~riftU~ geftelIten merufuug~antriige erneuert. ~et 
,~ertreter bel' stliigerin ~at auf mli\Uetfuug ber merufung um mes 

ftiitigung be~ fantoualeu UrteUß angetragen; -
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in ~rwagung: 

1. - :Der ~etlagte Dr. WC. ~ii9fer tft ~gentümer beß im 
.sa9re 1892 erbauten ~aufeß <5cf)war3t9orftrafie 38 in ~ern. 
~ine ~cfe biefeß ~aufeß, baß er feIbft bewo9nt, ift turmartig: 
\lUßgeftaftet unb trligt ein entf:precf)enb fteHauffteigenbeß <5cf)iefer~ 
bacf). .sm <5:Plit9erbft 1906 beauftragte bel' ~ef{agte ben :Dacf)" 
becfermeifter m5lilti, gemeinfam mit bem <5:penglermeifter m5eifi, 
beibe in ~ern, baß :Dacf) beß ~aufeß au unterfucf)en unb aUe not,,
wenbigen lRe:paraturen baran boraune9men . .sn m:u~fü9rung biefe~· 
m:uftrage6 betraute m5IiIti feinen, im :Dqember 1875 geborenen 
m:rbeiter m:lbert ~errmann, ben ~gemann bel' .!rLligerin, am 9. ~o~ 
bember 1906 hamit, bie ~cf~ unb ®ratbfecf)e beß ~au6türmcf)en~ 
neu anauftretcf)en. ~errmann beftieg mit 2eiter, 1'YarbenleffeI unh
~infel 3un/icf)ft bie ffacf)ere :Dacf):partie, um bon 9ier aUß baß. 
<5cf)ieferbacf) beß stürmcf)enß au erreicf)en. Bu biefem Ie~tern Bwecfe 
9/ingte er feine 2eiter ari einen ber im obern steH beß <5cf)iefer" 
hacf)eß angebracf)ten 2etter9afen unb betrat bie 2eiter. 3m gIetcf)en 
m:ugenbltcf aber gab bel' 2eiter9afen nacf) unb ~errmann ftürate 
aUß bel' :Dacf)9öge bon aida 15 m aur ~rbe, wo er mit gebto,,
cf)enem 6cf)/ibel tot liegen blieb. Uber bte Urfacf)e biefeß UnfaUß~ 
ereignijfeß 9at bie 5Sorinftana auf ®runb eineß :poUaeiHcf) etnge~ 
90Iten ®utacf)teuß beß e:pengfermeifterß m5eifi unangefocf)ten feft:=. 
geftent: m:m fragHcf)en 2eiter9afen fe9lte bie fogen. m:uffage (baß. 
wtnfelfJ)rmig umgebogene obere ~be 3um m:n9lingen beß ~afeni3 
am :Dacf)ge6lilt) boUft/inbtg; rie war fcf)on bor ber m:nbringung 
beß ~atenß abgefcf)lagen worben. mer ~aten war Iebiglicf) mit 
einem 5 cm langen gefcf)miebeten ~ageI befeftigt. :Diefe .>BefefU", 
gungßart war, nacf) m:nficf)t beß ~:perten, "ein furcf)tbarer 2eicf)t .. 
finnl/ beß f. Bt. mit bem ~efefttgen beß ~aleuß betrauten m:r" 
lieiterß: 11 ~ß gefcf)a9 baß aUß lauter ~equemlicf)teit, tnbem an. bel' 
,,6teUe oben am sturm bie ~cfrofen aufammen famen unb betref" 
"fenber m:tbeiter bamaIß, lieim ~eueinbecfen beß ~aufeß, bie WCüge 
"fd)eute, entweber am ~oIa aUß3ufcf)neiben, 3um ricf)ttgen ~n" 
"l)lingen beß 2eiter9afenß, ober überljau:pt für bie folibere ~efefti~ 
"gung auf trgenb eine anbere ~rt unb ?U.5eife.1/ :Der ~afen wurbe 
feit ber ~teUung beß ~aufeß nocf) nie gebraucf)t, ba liei 5tftr ... 
men wegen i9rer 6teiI9eit 1Re:paraturen allgemein biel weniger 
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lforlömmen, aIß bei ffacf)en :Dacgem. 6Qbalb ~crrmann bie 2eiter 
ange9lingt ljatte, mufite, nacf) m:ngabe beß ~:perten, beim .>Bewegen 
beß 2eiter9afen~ bel' .!ro:pf beß ~ageIß nacf)geben, unb bie 1'Yolge 
ba!>on war, ba13 ber ~aten ljerunterfiel. 

WCit ber !>orHegenben .R:lage macf)t bie (ebenfaUß im .saljre 1875 
geborene) m5itwe beß ?8erungIftcften, ?8erena mna ~errmann"WCftUer 
für ficf) unb bie i9m ~ge mit Jenem entfproffenen 3wef .!rtnbe~ 
?marie WCartlja, geb. 1897, unb ~I6ert ®ottfrieb, geb. 1902, 
wegen beß stobeß beß ~gemanneß unb 1'YamiHenbaterß gegen ben 
~eflagten aIß ~außeigentftmer geftft~t auf m:rt. 67, tn 5Serbin~ 
bung mi~ m:rt. 52 ülR, eine <5cf)abenerfa~forberung geItenb, beren 
~etrag ftcf) geute, entfprecf)enb bem Mn ber .!rlagepartet nicf)t wet" 
terge30genen ~ntfcf)libigungß3ufprucf) bel' 5Sorinftana, laut 1'Yaft. A 
oben, nocf) auf inßgefamt 5400 1'Yr., nebft 5 % Binß feit bem 
Unfafllitage, Mliuft. :Der m:r6eitgeber beß 5Serungfftcften, :Dacf) .. 
be~ermeifter m5liftt, . unterftanb aur Bett beß UnfaUß ber ~aft=< 
:pfftcf)tgefe~gebung mcf)t, bagegen 9atte er feine m:rbeiter bei bel' 
®efellfcf)aft liLa Preservatrice" in ~arw gegen UnfaU berftcf)ert. 
:Die .!rlligerin 9atte beß9alb aunäcf)ft !>on biefer ®efeUfcf)aft eine 
~tfcf)libigung bon 6000 1'Yr. au erlangen berfucf)t, bie ®efeUfcf)aft 
9atte Jebocf), unter ~inwew auf bie ~aftung beß ~außeigentümerßr 
!>od/iufig febe Ba9Iungßleiftung abgele9nt unb war tn ber 1'Yolge ' 
alß ®arantin m5lifttß einem bon biefem am 23. WCära 1907 mit 
ber .!rf/igerin abgef cf)loff enen 5Sergleicf)e beigetreten, welcf)er in ber 
~au:ptfacf)e folgenben .sn9aIt 9at: :Die .!rI/igerin ber:pfCicf)tete ficf), 
ben ~rfa~ bCß i1)r unb ben .!rinbern aUß bem stobe beß ?8erun" 
gIftcften erwacf)fenen 6cf)abenß 09ne lRftcffic9t auf iljre ~nf:prücf)e 
gegenüber m5/ilti auf bem \ßr03e~wege Mm ~eflagten au bedangen. 
:Dagegen foll biefer \ßr03ea "auf lRecf)nung unb ®efa9r" m5liItiß 
g~fü9rt werben; überbieß ging m5/ilti bie mer:pfficf)tung ein, feiner=< 
fettß ber .R:lligerin für bie Bett bom UnfaUßtage biß 5um ~03e~ .. 
aUßgange eine monatlicf)e lRate bon 40 1'Yr., fowie im 1'YaUe i9rcß 
UnterIiegeuß ober quantttatib geringern übfiegeuß eine ~ntfcf)/ibi=< 
gung biß aum ®efamtbetrage bon 6000 1'Yr. aM3uricf)ten. 

:Der ~etragte Dr . .>Bü1)Ier 1)at in grunbf~licf)er ~eftreitung beß 
.!r!ageanf:prucf)ß bie nacf)ftegenben, bor ~unbeßgeric9t aufrecf)t er .. 

- ~nItenen ~nwenbungen er90ben: 
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a) ~rt. 67 DlR treffe ~orUegettb fd)on' beß9alb ntd)t au, weH 
her ber9iingnw~0lle 2eiter9afen feinen wefentlid)en, b. f). lffi09nung~~ 
ameden bienenben, meft(mbtci( be~ @ebiiubeß barfteIle, gegen beffen 
(§;igentümer fid) bie stlage rld)te. 

b) ~Rad) ber bon ber stliigerin felbft angerufenen %eftftellung 
über bie ~rt ber mefeftigung feneß S)afenß - @utad)ten lffieif3 
- fei ber ftrettige Unfall auf eine bireft ftrafbaJ:e S)anblung eineß 
~ritten aurüdaufüf)ren, angeitd)t~ weld)er bie S)aftbadeit beß S)aui3~ 
tigentümerß acffiere. 

c) Übrigenß fei ber Unfall nur baburd) möglid) geworben, baf3 
ber ben S)afen f)altenbe ?nagel \)moftet gewefen unb bei39alb ge# 
brod)en fei. ~iefer, auf ben natüdtd)en ~tnfiuf3 bel' lffiitternng 
3urüdaufü9renbe IDlangel aber f)iitte eben burd) bie \.lom S)aui3eigen~ 
tftmer angeorbnete Unterfud)ung unb lRe:paratur be~ ~ad)ei3 feft~ 
ger teIlt unb ge90ben werben folIen. lffienn nun ber Unfall gerabe 
bei bel' ~Mfü9rung biefer ~(rbeiten eingetreten fei, jo tönne bel' 
.\)aui3eigentümer 9iefür fd)Ied)terbingß nid)t wegen mangelf)after 
Unterf)aItung beß S)aufeß berantwortIid) gemad)t werben. 

d) Überbieß liege ~elbftberfd)ulben bei3 lSerunglüdten bor, in~ 
bem bierer fid) bor ber menu~ung beß S)afenß bon beffen ftd)erer 
mefefttgung, bie nid)t of)ne weiterei3 edennbar gewefen fei, burd) 
fogen. ,,%eden" (lSerfud) ber f~fd)ütternng beß S)atenß burd) 
mef)rfad) rndweifeß ~n3ief)en bel' angef)iingten 2eiter) f)iitte über~ 
aeugen folIen, wiif)renb er bieß unbeftrittenermaf3en unterlaffen 
9abe. 

e) ~er lSernnglüdte fönne aud) nid)t alß "lSerjorger" ber 
SWigerin angefef)en werben, weH bleje if)mt Unterf)aIt aM if)rem 
eigenen lSerbienfte 3U bejtreiten in bel' 2age fet. 

f) ~bIid) fef)le ber stliigerin über9au:pt baß our ~oaef3füf)rnng 
trforberHd)e red)tltd)e 3ntereffe; benn ite fei für ben eingeffagten 
(§;ntfd)iibigungßanf:prud) 3ufoIge bel' lSeritd)ernng beß lSerunglüdten 
burd) feinen ~rbeitgeber lffiliIti bereiti3 anber\neitig gebedt unb gebe 
ltad) bem bon if)r mit lffiältt unb ber !Serfid)erungßgefeIlfd)\lft aI:i~ 
.sefd)loffenen lSergleid) für ben \)orltegenben lßroaef3 tatflid)Itd) nur 
:i~ren ?namen ~er. 

2. - ~te Ie~terwäf)nte ~inrebe beß mangelnben red)tIid)en 3n~ 
tereffeß ber .\tlägerin an ber lßroaef3füf)rnng gegen ben mefIagtett 
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~rweift itd) of)ne wettereß aIi3 unftid)f)aIttg. ~er Umftanb, bajj bie 
..relligerin ben lßroaef3 nid)t "auf eigene lRed)nung unb @efa~r" 
-füf)rt, fd)Iief3t jeneß 3ntereffe feinei3wegß nUß; f)tefür genügt blei" 
mef)r, baf3 rte ben eingeUagten ~nf:prud) im eigenen ?namen, 
ali3 i~r beaw. ben ~on tf)r bertretenen .fi;tnbern 3uftef)enb, geltenb 
mad)t. 

3. - ?nad) ~rt. 67 DlR, auf ben fid) bie stIage jtütt, f)at ber 
mefiagtealß S)außeigentümer für ben ber stlage:partet aUß bem 
-tingeffagten Unfall i9reß ~f)emanneß unb lSaterß im ~tnne beß 
~rt. 52 DlR erwad)fenen <5d)aben ~rfa~ 3u leijten, wenn fener 
-Unfall infoIge mangelf)after Unterf)aItung ober fef)lerf)after ~ltlage 
.ober S)erfteUung beß S)aufei3 eingetreten ijt. ~ie S)aftung auß 
:&rt. 67 D!R fe~t, feftftef)enber ~a:rii3 gemiif3 (bergL 3. m. ~~ 
22 1.nr. 187 ~\n. 4 ~. 1156 unb bie bortigen ßttate; ba3u (lUd) 
~. ~~r. mur d f) ar b t ß lReferat über bie lRebifton beß ~d)abener" 
fa~red)tß im ~DlR: ßeitfd)r. für fd)wet3. lRed)t I n. %. 22 
[1903] ~. 561), ein lSerfd)ulben beß f)\lftbaren ®gentümerß nid)t 
l10rauß, fonbern beftef)t fd)on auf @rnnb ber obfettiben ~tfad)e, 
baf3 ber ~d)aben burd) baß in %rage fommenbe @ebliube ober 
fonftige lffierf ~erurjad)t \norben ijt, unb 5\nar "infolge maugel~ 
~after Unter~altung, ober fef)Ier~after ~nlage ober S)erftellung / 

-beßfeIben. ~ß f)nnbelt itd) babet um eine ~orbef)aHIofe staufalf)af" 
tung, beren lRed)tßgrnnb IebigIid) in bem miIIigteitßmoment bei3 
,3ntereff ennußgleid)ß Hegt: weil ber ®gentümer aIi3 f old)cr etner~ 
feitß bie lSorteile feinei3 @eooubeß ober lffierfeß gentef3t, unb beß:: 
~alb allein, foll er anberjeiti3 für bte Wnd)teiIe, weld)e ~rltt:per" 
fonen burd) baß @eooube ober )ffierf 3ugefügt werben, biefen 
~erfonen fd)Ied)tf)in berantwortIid) fein. 3m borIiegenben %aIle 
~at nun bie lSorinftan3 gejtü~t auf baß amtItd) eingef)olte @ut~ 
-ad)ten beß ~:penglermeijteri3 lffieiß, baß fie of)ne lSerI~ung bon 
5Sunbeßred)t alß maßgebenb erad)ten burfte, tatfäd)Iid) feftgefteUt, 
baf3 ber tn %rage ftef)enbe Unfall urflid)lid) auf bie bon ~nfang 
<tn ungenügenbe mefeftigung beß 2eiter~afe!W 3urüdaufüf)ren fei. 
-Unb ~ierauß ~at fte gefolgert, baf3 ber Unfall burd) bie "fef)ler" 
~afte S)erjtellungl/ beß ben S)afen trngenben @eooubei3, im ~inne 
beß ~rt. 67 DlR, \.lernrjud)t worben fei. @egen biefe ~rgumen~ 
jation rid)tet fid) \)Orab bie ®nwenbung beß ~effagten, ein foldjer 
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2eiter~afen gc~öre nidjt aU beu wefentlidjeu ~eftanbteiIen etne~ 
IIDo~nge6/iubc~, auf wcldje allein bie S)aftliadeit fein~ ~gentümer~ 
au~ mrt. 67 DER iidj erftmfe. mie @inwenbung ift jebodj oon 
ber morlnftana autreffenb 3urüdgewiefen worben.,3n ber :tat unter~ 
fdjeiliet mrt. 67 ntdjt 3wifdjen wefentHdjen unb unwefemHdjen ~e~ 
ftanbteUen be~ @e6iiube~ ober fonfttgen IIDede~, in bel' SJReinung,. 
baf{ nur biejenigen ~eftanbteiIe aI~ wefentndj dU liett'adjten wären, 
weIdje bel' gewö~nndjen, lieftimmung~gemäBen ~enu~ung be~ @anaen 
- ~ter be~ @e6iiube~ nadj feiner ~eftimmung a~ sm.o~)U~au~ -
bienen foUen, fonbern er umfaBt naturgemäj3 bie @efamt~eit ber 
tatf ädjIidj oor ~anbenen ~eftanbteiIe; benn mit ~e3ug auf fte 
alle trifft ber erw~nte ERedjt~gt'Unb biefer S)aftung~oorfdjrlft in 
gleidjer IIDeife dU. ,3n bel' fef)rer~aften ~efeftigung be~ fragHdjen 
2eiter~afen~ anläf3Itdj feiner mnliringung Hegt baf)er unöwetfelf)aft 
ein ~ef)Ier ber S)erftellung be~ S)aufe~, für beffen ~olgen bel' 
S)außeigentümcr nadj \[trt. 67 DER oerantwortIidj tft.. ilbtn wenbet 
fidj alier ber ~enagte ferner audj gegen bie mnn~me beß Sfaufal3u~ 
fammenf)angeß 3wtfdjen biefer fef)Ierf)aften ~efefttgung be~ S)afen~ 
unb bem Unfall, inbem er geItenb madjt, ber ben S)afen f)aItenbe 
~ageI f)ätte genügt, wenn er nidjt om.oftet geroefen unb beßf)aI6 
gelirodjen wäre. mllcin biefe ~e~au~tung wirb für ba~ munbeßge~ 
rldjt \.)erliinbltdj wiberlegt burdj bte ~eftftellung be~ \.)On ber m.or~ 

tnftan3 a~ maBgelienb altedannten @utadjten~ lIDeiß, baB bel' 
Unfall fdjon aufolge be~ urf~rüngndjen ~efeftigungßmange~, bel' 
Unterlaffung einer felliftänbigen mcranferung be~ S)afeu~ im madj~ 
geliäIf (tMliefonbere \.)ermitteIft bel' fogen. muflage), liei meuu~ung 
beß S)afen~ ~alie eintreten m ü ff e n. Unb bie wettere mu~fü~rnns 
be~ ~enagten, weldje bartun foU, baB er für ben burdj ba~ ERoften 
beß S)afennageI~ \.)ernrf adjten Unfall unter ben gegebenen Um~ 
ftänben nidjt wegen mangeI~after Unterf)altung feine~ S)aufe~ 
f)aftliar gemadjt werben fönne, erfdjeint banadj aI~ gegenftanb~lo~, 
ba ja liei bel' feftgeftellten .\faufaIttät ber \.) on mnfang an unge" 
nügenben ~efeftigung be~ S)afen~ eben ntdjt biefer re~tere S)af" 
tung~grnnb, fonbem berjentge bel' fe~rer~aften S) erft ellung be~ 
S)aufe~ in ~rage fommt. 

4. - muf biefem ridjtigen Sflagetatlieftanbe fuBt bie @fnrehe 
be~ metIagten, bie fef)ler~afte mnlirlngung be~ 2etterf)afenß fteUe 
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fidj nadj bem @utadjten IIDei~ aI~ eine bireft ftrafliare S)anblung 
beß bamit lietraut gewefenen mrlieiter~ bar, ein foldje~ für ben 
UnfaU faufaleß merfdjulben einer mritt~erfon alier fdjne~e bie 
S)aftung be~ S)au~eigentümer~ nadj mr1. 67 DER aM. mUein 
bief~ mrgument gef)t in feinem redjtIidjen '5djluffe fe~r. IID.ol)1 
l)at bM ~unbe~gerldjt 1. '5. ERelimann gegen S)einiger (m'5 29 II 
D1r. 82 @rw. 3, '5. 691 f.) ben @rnnbfa~ au~gef~rodjen, bau 
ba~ fdjulbl)afte merl)aIten einer mrittl'erf on, weldje~ nelien bem 
mangeI~aften ßuftanbe be~ @e6äube~ .ober smerfe~ al~ tatfädjlidje 
Urfadje be~ eingetretenen '5djabenßerf.oIge~ erfdjeine, unter Um" 
ftänben bie redjtHdje ~erüd~djtigung bel' SfaufaIität biefe~ @e~ 
bäube~ ober IIDedmangeI~, b. ~. ben \.)on mr1. 67 geforberten 
SfaufaI3ufammen~ang, aUßfdjItej3e, bann niimltdj, wenn bel' burdj 
fene~ merl)alten \.)ermittelte '5djaben~erfolg mit bem @e6äube~ .ober 
IIDerfmangel ntdjt mef)r in abäquatem, bem orbentlidjen merlauf 
ber minge entf~redjenbem, ßufammettf)ange rte~e. miefer @runbfa~ 
~at bie ~äUe im muge, in benen bll~ fdjulbf)afte merf)alten bel' 
mritt~erfonen 3um @eliäube~ ober lIDerfmangel fellift nidjt in ur~ 
fädjlidjer ~e3ief)ung ftef)t, fonbern Iebigltdj a~ blefem SJRangeI 
nlldjf.olgenbeß @Iieb tn bte . 3um '5djaben~ereignw l)tnfü~renbe 
SfaufaIfette eintritt. Um einen foldjen ~all ~anbelt eß fidj jebodj 
\.)orltegenb nidjt. S)ier fteUt fidj ba~ angerufene fdjuIbl)llfte mer~ 
~aIten be~ mritten 'oieImef)r fdjon a~ Urfadje be~ ftreitigen @e~ 
6äubemangeI~ bar; e~ Uegt in bel' 3um '5djaben~eretgni~ ~tnfüf)~ 

renben SfaufaIfette \.) 01' biefern SJRangeI, ntdjt erft 3wifdjen i~m 
unb bem '5djaben~ereignw. miefen ~äUen alier trägt ~rt. 67 DER 
llu~brüdIi4l !Redjnung, tnbem er bem ~aftoot'en @eMube~ .ober 
IIDerfetgentümer ben EJeüdgrlff auf ben für bie <futftel)ung beß 
@eliiiube~ ober IIDerfmanger~ an fidj \.)erantwortltdjen mritten -
ben @rliauer - \.)orbel)iilt. D1adj bem IIDiUen be~ @ef~e~_lierü~rt 
fomtt liei foldjer .'5a~!(lgs;~ff_:fire~omiiT*(iit3 rldjiig-anntmmt, 
blt0fc2ulbl)afte -mer~aIten. einer ~ritt~erfQn bie_~attt1.!g_be~@~" 
,~ube~ 'ober ·mfifelgentftmerß gegenülier bem @efdjäbigten grnnb~ 
i~~lidj -nid)t:'"--~-·_~- . '.. _ 

5~ _. mie wetteren ~llt'eben be~ ~enagten . enbhdj, betreffenb 
bM '5eIlift\.)erfdjulben beß 5Serunglüdten unb bie ~rage, oli biefer 
IlIß "merforger" bel' Sflägerin an3ufel)en fei, l)lllien nidjt morauß~ 
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fetungen be~ m:rt. 67 D3lfeU.ift aUltt @egenfhmb, fonbem bie 
erftere befd)Iiigt Iebiglid) bie (futfd)äbigung~bemeffung auf ®runb 
id m:rt. 51 D3l toergt ~ierüber m:6 29 II 9Cr. 82 ~r\l.1. 3 in 
fine, 6. 692), unb bie Ie~tere bie ~egitimation ber Stlägerin im 
6inne b~ m:rt. 52 in fine D3l, Je bei :prinatpieU gegebener S)aft~ 
baneU beß ~ef{agten au~ m:rt. 67. 9Cun erlebigt fid) bie @urebe 
be~ 6eIbftl1erfd)ulbenß, \l.1eld)eß barin liegen foU, ba~ ber 1Serun~ 
gIMte eß untedaffen ~abef bfe l'Yeftigfeit beß ~eiter~afeuß l10r bem 
~efteigen ber ~etter burd) fogen. "l'Yecten/l au :prüfen, 09ne \l.1eiteres 
mit ber auf ein fad)l1erftänbigeß ®utad)ten geftütten unb b~9aIb 
für baß ~unbeßgerid)t l1erbinbHd)eu l'YeftfteIIung ber 1Sorinftana, 
ban burd) baß "l'Yectenl/ Me :tragfä9igfeit beß S)afeuß für bie be~ 
laftete ~tter feines\l.1egß mit 6td)er~eit ~ätte ermittelt \l.1erben 
rönnen. SOa~ aber ber 1Serungfüctte au auber\l.1eitiger ~fung beß 
S)afenß l1er:pfIid)tet ge\l.1efen \l.1äre, fft nad) fuge ber m:fteu mit 
bem fantonalen 3ltd)ter -ebenfllUß nid)t anaune~men. Unb \l.1aß bie 
~eftreitung \)er @geufd)aft bcß 1SerungIüctten aIß ,,1Serforger l/ ber 
Stlägerin betrifft, ~at bie 1Sorinftana 3\l.1ar 3unäd)ft feftgefteUt, baÜ 
bie Stlägerin i9reu eigenen Unter~a{t bißger gana ober aum gröüten 
:teil aus i9rem eigenen ~\l.1erbe beftritten 9abe. 6ie ~at febod) 
ferner bargetan, ba% ber 1Serunglüctte immer~in tn ber ~age ge" 
\l.1efen \l.1äre, fie im ~aUe aufünftigen ~ebürfutffeß au unterl}alten, 
unb ift bei biefer 6ad)Iage auf @runb ber biß~erigcn qsra;rtß mit 
3led)t baau gelangt, ben 1Serunglüctten aud) aIß i ~ ren "1Serfor,, 
gerl/ im 6inne bCß ®cfeteß an3uenennen. 

6. - SOfe aiffermäf31ge ~tfd)äbigungßbered)nung b~ fanto" 
nafen 3ltd)ters ift an fid) nid)t angefod)ten unb gibt tatfäd)!id) 
aud) au feinen m:ußfetungeu m:nlaf3. ~ß ift ba~er fein ~tfd)äbi .. 
gungß3uf:prud), \l.1onad) l10n ber ®efamtfumme (5400 l'Yr.) 3000~. 
auf Oie ~l}efrau unb 2400 l'Yr. 3ufammen auf bie beiben Stinber 
bes 1Serungfüctten entfaUen, 3u beftätigeu; -

erfannt: 
SOfe ~erufung bes ~ef{agten \l.1irb abge\l.1tefen unb bamit b~ 

Urteil ber II. m:bteUung bes bernifd)en m::p:peUattouS" unb Staffll" 
ttouS90fes l10m 22. Oftober 1908 in aUen :teilen beftättgt. 

IV. Oblirationenrecht. N° 33. 247 

33. A.rret du 1 er ma.i 1909, dans la wuse 13ouät, def. principal, 
appelant en garantie et rec. contre Gerdil, dem. et int. 

et « Relvetia. », der. et appelee en garantie. 

Oontrat d'assurance renfermant, principaIement, une assu
rance-collective contre les accidents (assurance des 
ouvriers) et, de nature subsidiaire et compLementaire, une 
assurance - responsabllite au profit du patron. ConcIu
sions du patron: d'une part, contre la Cie d'assurance, tendant 
ä. faire condamner celle-ci, sur la base de l'assurance collective, 
au paiement de l'indemnite prevue par cette assurance a l'ayant 
droit de la victime (veuve) (art. 128, al. 1 CO), - et, d'autre 
part, contre cette derniere personne, tendant a l'obliger d'im
puter l'indemnite lui ainsi allouee sur celle au paiement da 
laquelle 1e patron fut deja condamne envers elle (art. 9 al. 1 
et 3 LF du 26 juin 1881, sur la. responsabllite des 
fabricants). - Interpretation de 1a police (notamment des 
§§ 17 chiffre 1, et 18): Art. 16 CO. - Assurance destinee a 
couvrir Le souscripteur de La responsabilite decoulant de sa 
propre faute, alors meme que celle-ci se qualifie de « delit l) : 

Contrat illicite (art. 17 CO)? 

A. - L.-M. Bouet, entrepreneur de mac;onnerie, a Ge
neve, et l'association da l' «Heivetia», societe d'assurance mu
tuelle snisse contre les accidents, ayant siege aZurich, ont 
concIu entre eux un contrat date du 1 er aout 1907, intitule : 
Co Assurance collective contre les accidents (assurance des 
ouvriers) avec extension a la responsabilite civile industrielle 
du patron », par lequell' «Helvetia» declare qu'elle «accorde ... 
~ a L.-M. Bouet, ... l'assurance collective contre les accidents 
> en faveur des personnes qu'il occupe dans son entreprise 
,. du batiment >, I'assurance devant « s'etendre a la respon
» sabilite civile industrielle du patron. :I> La police, apres ce 
preambule qui determine encore Ia duree du contrat (jusqu'au 
31 decembre 1911) et le montant de la prime a payer par 
le preneur d'assurance (le 5 % du salaire des ouvriers et 
employes assures), comprend deux chapitres, ayant pour 
titre, l'un « Conditions generales d'assurances > - l'autre 
oe Conditions particulieres ». Ce second chapitre ne presente 


