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fie auf bie (MlCinmg beß }Benagteu ~iuweift, er qll6e fid) um bie 
@iuriq,tuugeu her 6eibeu ~Ciufer unh bereu 5BoUeubuug uid)t ge~ 
fümmert. Umfoitleuiger wirb e~ Wm bllmt OOrum au tun gewefen 
feiu, iu biefer }ßeaiequng Ills @Ilmnt einaufteqen. 91ad) aU'bem 
mu& Illf 0 bie JtIllge, Was ben uod) ftreitigeu, \)orinftilU3Iid) teil. 
weife augefprodjeneu ~aupt~often 6etrifft, a6gewiefen werben. 

SDemnlld} ~Ilt ba~ ~unbe.0gerid)t 
edllnnt: 

SDie ~erufung wirb b~in gutge~ei&en, ban bie JtIage mtt im 
~etrllge \)OU 450 %r. filmt ,8i.w au 5 % feit 22. 910\)em6er 1910 
gefd)ü\;t Wirb. 

130. lltftU ~" I. ~t.Udfriruq ... 22. ~ea_tr 1913 
in Sad)eu t)lJJm & 1I.i'~Difb", Jtt u. ~er,,.JtL, 

gegeu 11., ~en .. u. ~er.~?Befl. 

Das aOR kennt das nunmehr in Art. 51 rev. OR ausgesprochene Prin
zip, wonach bei unechter Solidarität der bezahlende Schuldner all
gemein ein Rückgriffsrecht erla1lgen kann, noch nil'ht, sondern be
sC/1,1'änkt dieses Recht auf bestimmte Tatbestände. - Art. 4 FHG: 
Das hier vorgesehene Rüokgriffsrecht besteht nicht gegenüber den 
Personen, die ausserhalb des Betriebes und ~um Haftpflichtige" in 
keinem Rechtsverhältnis stehen. . 

1. - ~m 19. ~13riI 1910 erlitt ein ~r6eiter ullme.w IDlllgnol 
ber .itliigerin, beß ~augefd)Cifte0 @~fin & IDlaifen~ölber in ~afeI, 
beim ~b{aben \)on Steinen einen UnfaU, berren Utfad)e iu einer 
%a~rIäffigfeit beß 6eim ~enagten, 58Utot IDlet)er, angefteIIteu ~r~ 
6eiterß .itarl SütterIin gelegen ~a6eu foU. IDlagnoI 906 gegen bie 
.relägerin eine s;,aftpfftd)tflage an, bie am 7. ~:prf{ 1911 aur ,8u. 
f:pted)ung einer ~ntfd}äbigung uuter 58or6e~aIt bes 91ad)flageredjteS 
fü~rte. ~m 20. 3anuat 1912 reid)te ?mag not eine 91nd}flage ein 
unh biefe wurbe am 20. ~uguft oweitinftnnaHd) i)om bafelftCibtifd)en 
~:p~eUation0gerid)t in ber s;,ö~e i)on 2271 %r. 75 ~t0. ne6ft 
,8inß au 5 °/0 fett bem 1. 91ouem6er 1911 gefd)ü\;t. 

<5d)on wli9renb biefeS 91adjf(ageuerfa9ren0, burd) ,8a~Iungß6efe9t 
'l)om 3. ?mai 1912, ~\ltte bie .it{ägerin gegen ben ~enagten für 
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'ben ?Betrag, auf ben bie 91ad)fIage lautete, nlimHd) 2908 %r. 30 ~~. 
lle6ft ,8in0 au 0 % feit bem 1. 910\)em6er 1911, ~etreibuns 
eingeleitet unh babei aIß %orberuug0gruub ilUgege6en: ,,9iegre&an. 
f~rud) a~ ~aftung b~ @efd)lift~~errn. 11 ~m 4. 3anuar. 1913 

,tfq06 fie OOmt Jtlage gegen i9n auf ~e3aqlung uon i.wgefamt 
·3302 %r. 35 ~tß., weId}e Summe ftd) an0 folgenben ~eil6eträgen 
·aufammenf~t: 1. 2271 %r. 25 (75'1) ~t~., gleid) bem ~etrnge, 
·ben ?magnol im 91ad)flagel)erfa9ten 3ugef~rod)en er~ieIt. 2. ·106 %r. 
10 ~t0., gleid) bem augefptod)enen ,8inß. 3. 920 %t., gleid) ben 
-ber jtlägeriu eutftatibenen ~oae&foften. 3n red)tUd}er ~eaiequnß 
6eruft fid) bie .itlage6egfÜUbung 9aul>tfäd)lid) auf ben ~tt. 62 aom 
:uub f:prid)t OOne6en nod} \)on ber @eltenbmadjung eines ber .itlä~ 
,1}erin nU0 ber Sd)abl00~tuug ?magnoI.0 eutftnnbenen 9iegrepan" 
·f~rud)~. 91ad) ben ~uga6en be~ erftinftnualtd)en UtteiI.0 fd)eint 

'. bie .relägerin in ber %olge aud) auf ~rt. 00 aom uub nuf 
~rt. 4 %s;,® aßgeftent au ~a6en. 

SDer Mllgte 9at bie ~nwenb6atfeit ber etitl<iqnteu @efei~6e~ 
1timmmtgeu 6eftritten unb geltenh gemad}t; ber $tlägeriu fte~e 
weber ein fel6ftCinbiger uod) ein 9iegre&anf13rud) gegen i~n au. 
~UeufnUß wäre ein fold)er ~nf:prud) \)eriä9rt uub anfl>rud)ß6e~ 
:nd)tigt uid)t bie $tlägerin, fonbern bie 5Bttfid)eruuß.egefeUfd)llft 
~(lUin, 6ei her iene ~re ~ r6eiter uerftd)ert ß~a6t ~a6e. 

SDie 580riuftaua 9(1t bie $tlage Ilm 26. Se~tem6er 1913 n6ge-
.nJiefen. . 

2. - (5Beraid)t her .itUigerin, bie $tlage auf bie ~rt. 00 unb 
~2 a09i au grnnben.) 

3. - SDagegen ~It bfe .itlägerin OOrilU feft, bau fie haft 
.e1mi3 9iegreuanfllfu(ije?' bom ~dlagtm (ttfll~ her ~eträge 
1.)erlaugen fanne, bie fie ~ .l)a~tlid)ti!le beut l)etl~ten IDlagnoi 
~t enmd)teu müffen, uub awat ftü\;t fie biefen megreÜaufl>rud) 
.-einerfeit~ auf 00.0 aUgemeine om, ilUberfeit~ auf bie 6efonbern 
&ftimmuugeu beS ~rt. 4 %S)@. 

3u erfterer ~eaie~ung tfi au fagcu, bap b~ 5Ber9äImiß, .in 
,bem bie .itICigerin aIß ~ftiC}tfge unh her ~enagte a10 (lUge6hd) 
.• ~t't. 62 aOff( 91lftoorer @ef~aftß~en au eiuauber uub aum 
~erletten magnol alß ~fo.t;betedJtfgtem fte~en, OOß her fog. un" 
~n <5olibilrWit bUbet: beibe fhtt> bem 58erlci;ten aum Sd)aben~ 
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errat; l.1er13fltdJtet, alier au~ l.1erfd)iebenen lRed)t~grünben. ~ie e~ 
lid) in foldJen ~QUen mit bem 9tücfgriffe beß .Q3eöal}lenben gegen 
bie übrigen ~d)u{bner l.1erl}iilt, u>i1'b nunmel}1' burd) 21 l' t. 51 
rel.1. DlR 6efonberß geregelt, lIub 3war im ~inne g1'unbfStUd)er 
,8ulaffung eineß mücfgriffßred)teß. ?nun fragt eß fidJ alier, ob biefe 
lRegelung aud) bem med)tß3uftanbe l.1 01' bem ~rIa~ beß 21rt. 51 
entfvredJe, ber für bie .Q3eurteUung ~ ~aUeß maBsebenb tft, weil 
her ~dJabenßeintritt aeitHd) barumer fäUt, unh ob alfo bel' 21rt. 51 
fein neueß 9ted)t fdJaffe, fonbern nur ein bereiiß geltenbeß \lkinai\> 
gefetlid) fefUege uub niil)er orbne. %ür bie ~ntfd)efbung biefer 
l'J1'age tft aUßfd)faggebenb, baB her 21 r 1. 18 5 a 0 9t eine l'Jorbe .. 
rung nur baun ol}ue befonbere l'Jorm uber ~mell~erfIlirung auf 
einen anbern übergel}en unb alfo audJ namenutd) oen lieaal)lenbeu 
~d)ulbner nur bann einen 9tegreBanfvrud) gegen ben anbern 
~dJuIbner erwerben rliut, wenn ,,@efeß ober rid)terIid)eß Urteil" 
einen foldJeu 9tedJt~erwerli "lieftimmen". maß frül}ere om 6e .. 
fdJrlinft alfo aUßbrücfIidJ bie ~ntftel}ung fold)er 9tücfgriffßred)te auf 
uefonhere ~tbeftiinbe, nämIid) - augefel}en l.1on ber l}fer aUBe! 
~etrad)t f~enben 18egrftnbung burdJ ben mid)ter - auf jene ein .. 
aeInen %äUe, in heuen ~ine beffimmte @efeßeßl.1orfd)l'ift bie ~e. 
grunbung beß mesreBanf~l'Ud)eß alWbrüifIid) l.1orftel}t (waß in 
2lrt. 79 mf . .3, 1.26, 168 2llif. 3,i1l0 ufw. beßaOiJegefd)iel}t, 
f. ~a fUff, 910ft 1. au 2lrt. 185). IDOt biefer Orbnung ift Quer 
bie 2llllUll}me unl>ereinliar, baU fd)ou baß (tOlR baß im nuumel). 
rigen 211't. 51 außgefvrod)ene llSrilt3iV l}abe anertennen woUen, 
wonad) aud) bei uned)ter ~oIib(lritiit aU 9 e m ci n ein mftcfgriffß" 
red)t augeIaffen wirb. memgegenülier l.1ermag aud) bie l>o1'tnftanA'" 
Ud)e ~wägting nid)t bu1'd)aubrfngen, ba~ bie @ewli~l'Ung eineß 
lRegteffeß in 1jlillen biefe1' 21rt be1' ~tIIigfeit entfvredJe. SDa~ fie 
abft burdJ eine frül}ere llSra~ bereitß fanftioniert fet, nimmt bit 
morinftana mit Unred)t au. ,3m liefonbern ~at baß ~unbeßgeria,t 
Me tjrage in feinem ~ntfd)etbe 1. ~. Tramways Iausannois c. Baud 
(21<5 35 II lnr. 40 ~w. 2 S. 320/21) nur geftreift, ol}ne lie~ 
ftimmt baau ~teUuug 3u ue~men. 

4. - mer ferner angerufene 21 r t. 4 tj ~ @, her (nut ~ rt. 1 
bes 21ußbe~utUlg~gef~eß·l.1on ·.1887 ilUd) für me Jtfiigerin aIß ,3u"
~aberiu eine~ ~augef~afteßgilt, &eftimmt, ba~ "bcr ~etrieM .. 
uuterncl}mer baß lRücfgrIffßredjt auf biejenigen llSerfolten l}at, für 
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bereit merfa,ulbelt er l}aftliar iftl/. 21r~ fold)e llSerfonen nennt ber 
~lrt. 1 l'JS)@ bie ~nnbatare, 9tevrlifentanten, ~eiter unb 21uffel}er 
beß .Q3etriebßinl}alierß, alio beftimmte J'tategorien beß im l}af4>~idj .. 
tigen ~etriebe tlitigen, aum ~etrielißinl}aoer in einem 21ltfteUungß~ 
uerl)iiltnis ftel}enben ~erfona(s. S)ieuad) fann ein lRücfgriffßred)t 
beß ~etrielißiu"alier~ au~ 21rt. 4 tjS)@ nidjt aud) gegenü6er aubem 
13erfonen, bie einen .Q3etrieMunfall fdjulbbarer illieiie l:lerurfad)en, 
erwadjfelt, namentlid) nidjt gegenülier mritten, bie, wie l}fer bel' 
(ju9rmann Sütterliu, auuerl}alb be~ ~etriebeß ultb 3um ~aftp~iel) .. 
tigen in feinem mea,tsl.1crl}liltniß ftel}en. mem 211't. 4 audj biefe 
ljliUe 3u unterfteUen, u>ürbe nid)t QUein gegen beifen ~ortlQut, 
namentHd) beu be~ beutfd)en :terte~, l:lerftoaen, fonbern mürbe aud) 
bem Bwecfe bel' .Q3eftimmuug auwiberIaufen. menn biefe fann nur 
Me aUß bem S)aftVffta,trea,t idbft fiel) ergelienben ffied)tßlieaiel}ungelt 
regeln woUen, nid)t aber metl}ältniffe, bie au~ bern mal}men ber 
~aftpflia,tgefeßgebung l}eraustreten unb "iltfid)tIid) beren fid) ber 
.i8etrieß~inl}aßer in ber gleid)en Stellung befinbet, wie irgenb ein 
anberer. ,3nfoweit fann aUd) für il)n nur ba5 aUgemeilte C~ 
maugeßenb fein (uergr. aua, ba5 in bel' 9tel>ue ~b. 27, unter 
ga. 31 augebrucfte Urteil bes ßafelfh'ibtifd)en 21vpeUatfonsgeria,tes). 
miefen ,8ufammeltl}ang be~ in 2lrt. 4 geregelten lRücfgriffes mit 
bem S)aftVflid)tred)te a(~ lC'Id)em l:lertennt bel.' l>om jtlliger ange. 
fü~rte gegenteilige ~unbe~gerid)t~eutfcgeib i. S. Tramways lau
sannois c. Ferrari (21~ 24 II S.314 @rw. 2), wenn er glauot, 
3ur 21nnal}me eines ff(egre~(lulprua,~ aud) gegen ben SDritten, bet 
ben Unfall l.1erfd)ulbet l}atte, ben 21rt. 2 l'JS)@ &eiaiel}en au fönnen 
(bas gIetel)e tun m. S cf) e I.' er, 5;laftl'ffta,t bes Unterneljmerß, 
lL 21ufl. S.306 ff. unb @rö11('r , bie stonfurrena l.1erfel)iebener S)aft. 
pflia,tau;pl'Üd)e 2C. ~. 81). mer 21tt. 2 fiel)t freiUc9 a{ß %älle bel' 
S)aftung beß )ßetrieli~unternel)merß aud) fold)e l.1or, wo bel.' Unfall 
burd) ein merfdjulbelt britter ~e1'fonen, foweit eß fid) nid)t als 
merlired)en ober mergel}en barfteUt, I}erbeigefül}rt murbe. 21f{eht b\1ß 
änbett ltid)ts barau, baf3 e~ lid) 9ier um auaerl}aUi beß ~etriebes 
ftegenbe ~erfoltelt I}anbelt, für bie nidjt bie S)aftV~id)tgefe~geliung 
unh bamit (lud) nid)t ber 21rt. 4 gUt, fonbern bie gewöl}nlidJen 
obligaUonenredJtIidjen 18eftimmungen. 

Bu bem @ciagten fommt nod), baB baß bel}auptete fd)ulbl}ilfte 
~anbeIlt SütterIinß al.s fJ){a,es nur ben metIeßten ~ilgnoI ge .. 



768 Oberste Zivüserichlsinstanz, - I. MateriellrechUiehe Entscheid0Dfen ....... 

'fd)libigt ~t, wli~teub beim ?&l(agten ~ fid) nur b!ltum ijanbeln 
tann, 0& er für biefe <5d)/ibigung ttaft ®efei~, nad) ~rt. 62 aDal, 
,etnaufte~ ~. <5elbft menn alfo ein megte&anfptud) aus ~d. 4 
gegen ~agnol beftän~, fo wlite baS ni(~t (lud) uon feIbft gegen .. 
über bem }8eflagten ber lJall. 

5. -Rann fomit bie Rlägerin aus feinem her erörterten ~tj .. 
-gtünbe gegen, ben ~dIagten eine lJotbmmg IlUf (&filt bei \)on 
iijt alj Sjaf~flid)tiger ®eleifteten erlangt ~6en, fo ijt bie Rlilge 
ltIegen mangelnber ~fti\l(egittmation auauweifen. ~amit wirb bie 
~fung ber anbern im ~roaeffe aufgeworfenen lJrilgen ü6a .. 
f!üffig, im befonbern, ob eine fold)e ljotberung nild) ~tt. 72 ~ 
~unbe~gefeie~ über ben ~d)etUngel)edtag l)on ber Rlligmn auf 
bie $erfid)mmgsgefeRfd)aft ~ania ü6ergegangen lUdre unh 
buijer hie ~ftUUegttimation (lUd) \)On hiefem@efillt~unfte QUj 

feijlte J)ber 06 einer lLigerifC9-en ljotbmmg bie ~Ufebe her $er .. 
,jliijtung entgegenftänbe. 

~emnlld) ~t Cd &nbeegerid]t , 
etfannt: 

ilie ~etufung tl1itb abgelUiefen unh.ba.6 Urteil ~ met'9eri~te 
1>eB '«antoM' ~llfeM~mtbfd)aft .l)om 26. S~tem6a 1913~eftatigt. 

:1.31. ~"tt ~" II. ~t"Udftit.'*tI •• m 23. Jtami" 1913 
in <5ad)en cIl-s, ~efL u. ~er .• Rl., gegen 

lU4ri'dj, Rf. n. ~er ... ~efl. 

.Erw. 1: Bürgsohaft und kumulative Sohuldübernahme. Angebliche 
kumulative Schuldüb81"1UJhme in ein81n Fall, in welchem es sich in 
Wirklichkeit um die Eingehung einer einfachen Biü'gschafl handelte, 
,die Schriftform aber nicht beobachtet wurde. Verhältnis des Begriffs 
,d81- kumulätiven Schuldübernahme zu d81njenigen der Solidarbürg
schaft. 

Erw. 3: Bauhandwerkerpfandreoht. Berechnung der Frist zur Er
wirkung der provisorischen Eintragung (Art. 839 in Verbin(lung 
mit Mt. 961 ZGB). 

A. - ~er ~eflagte ~'dte am 1. <5evtem6er 1911 !:lem Unter
neijmu ~remeaai in ~if~ofeaell, ü"6er weld)en feitijer ber Ronfurß 
wge6ro~en ift, ben ~au eineß lmo~n~llufeß mit Sticflofill auf 

3. Obliptionenrecb&. No 131. 

einem bem ~dIagten ge~ötenben ~main aum ®efQm~reife »on 
23,000 lJr. fi6ettt'agen. ~ie im mau6efd)tieu l)orgefe~enen <5d)rei~ 
nerar&eiten ~at im ~uftt'age beß ~remeaai bel' R lli 9 er Ilusgefüijrt. 
~ufierbem ijat biefer inforge birefter ~efteRung feitenß beß $eflagten 
iJewiffe, im ~(lu6efd)rieu nid)t \lorgefe~eue ,,~tt'aat6eiten" (lu~gefüijrt, 
bie jebod) alj ford)e für ben \lorliegenben 9ted)tsftreit aufier ~e= 
tt'ad)t faRen. 
~m 13. ~ai 1912 foRte in ®egenwart be~ ~eflagten, beß 

.itlligere, beS fuuleitenben ~rd)iteften unb beS @euera{unterne9merS 
~remeaai bie $ermeffung fämtlid)er \lom Rlliger ausgefü~den ober 
nod) aueaufü~re1tben ~r6eiten ftattfinben; es lonnten a6er, weil 
~remedat nid)t erfd)ien, nur jene, bem RlIiger l)om ~enagten bi= 
-reft .6efteUten ,,~tt'aarbeiten" \lermeffen werben. ~m 27. IDlai 
1912 fteUte ber Rläget bem ~emeMi, bel' fid) fd)on bamalj in 
Ba9wngsfd)wierigfeiten liefanh, für bie im ~au6efd)de6 »orgefe9enen 
Wrbeiten 9ted)nung im ~ett'age l)on 2213 lJr. 45 ~ts. ~inaelne 
ber in ber ~nung, wie aud) fd)on im ~au&efd)rie6 aufge~rten 
Wrbeiten wurben jebod) Uom Rlliger erft im ,3uni unb,3uli 1912 
«Ußge~rt (\letgl. batü&er (&w. 3 9ienad)). ~m 22. ,3uni, als 
ber .reläger bie ~rUeiten eingeftellt 9atte, \UeU er l)on ~remeMi fein 
~elb meijr et'9ielt, f<tm ber ~enagte in bie lmedftatt bei Rlägm 
unh fudjte iijn aur lmiebetaufn<t9mt- uub- .&enbiguns ber ~r&eiten 
au Uewegen. ~a&ei mad)te er i~m bie aue (&\U. 1 9ienad) erfid)t .. 
lid)e Bufid)mmg~ waS ben Rlliger aur ~i9ung ber ~rlieiten 
tleran{a&te. 3n .. ä~nlid)erm5eife, lUie in ber lmedftatt beS .rellig~, 
liufie:rte ftd) bel' ~ef(agte ungefä~r au berfel6en Beit anläülid) feines 
ßufammeutt'effenß mit meijteten ~anbwerl'et'U in ber ,,~oft" in 
$ifd)ofß3ell (bergt barü'bet ebenfalls ~. 1 ijienad)). IDlitte ~us 
guft 1912 fteRte ;ber Rläger f obann baS @efud) um ~rol)if orifd)e 
~iutt'agung eine~ .l8!lU9C!nbwerfetl'fanbred)tes im ~ett'age uon 
2213 %r. 45 ~w. auf ber 2tegenfd)aft bes ~dIagten. ~iefe .pro .. 
l)iforifd)e ~intt'agung wurbe ~ ~uguft »~m @tunbbud)amt 
:?Sifd)ofßaell tlorgeuommen. 

B. - ~urdj Urteil \lom 6. <5el'tem&et 1912 ~at baß 06er" 
seridit oeß .rellnton~ :tijurgau über bie l)om Rläger gefte1lten 
n9ted)tßft'agen" : 

,,1. 3ft ber ~~f'ellilnt \)flid)tig, an ben ~~~Raten 2213 lJr. 
,,45 ~tß. neuft 3in~ au 5 % ab 4. 3uli 1912 au beaa~(en '? 


