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V. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 
pour l'exploitation des fabriques. 

43. Urteil I) om 19. 6e:ptemoer 1901 in !Sacg en 
IJ)hr3 gegen !Struo @{ut,\ & ~te. 

Verhältnis des Anspruches aus dem F.-H.-G. zum Anspruch aus 
unerlaubter Handlung im Sinne der Art. 50 ff. O.-R -- Berech
nung des Jahresverdienstes des Venmglücklen, A.rt. 6, Abs. 2 
F.-H.-G. Lehrlmgsverltältnis '! 

A. ?!tm 27. ,'3uni 1901 ~at ba~ Doergeric9t beß stantonß 
!Sofotl}urn etfannt: 

~ie ._!Benagte tft ge!)atten, an bie stliigerfc9aft au 6qa!)len 
1800 i)"r. neoft Btnß 3u 5 0J0 feit 20. Juni 1899 unb bie 
~eihtng$f~ften im ~etrage. l.1on 895 Thr. 50 ~tß. ~ie ~ef(agte 
tft ?mc9hgt, \.lon bierer !S~urbigfeit in ?!toaug au oringen oereitß 
geletft:te Bal}fungen im \.Betrage bon 1111 Thr. 40 ~tß. WCit ber 
WCcl}rrorberung tft bie stlage aogettliefen. 
_ B .. @~gen ~iefe.6 U:teU ertrürfe bie stlägerfc9\lft rec9taeitig unb 
;ormm!)ttg ble \.Berutung an ba.6 \.Bunbeßgeri~t, mit bem ?!tn: 
trag!, ba.6. ~(agebegel}ren im ~etrage bon 5000 1Sr. neoft 3in.6 
au :) % leH 20. ,'3uni 1901 3u3uf:precgen unb ber \.Beffagtfef)aft 
fämtlicge .\)eihmgß: unb merpf(egung.6foftcn auf3uerfegen. ' 

C. Sn bel' !)eutigen mer!)anbfung erneuert bel' lSertreter ber 
stlng:partei _ bie ~efteUten !Bcrufungßanträgc, mä!)renb berjenige ber 
\.Bef(agtfef)art aut ~61Oeifung ber \.Berufung in mufreef)t!)altung be.6 
06ergerief)tHd)en @ntfef)eibeß f d)Iieflt. 

~a~ 5Bunbe.6geri~t aie!)t in @rttlägung; 
1. ,'3n t!)utfäef)Hd)er ~e3ief)ung iit borerft au liemerfen: ~ie 

~oef)fer be~ JUägerß, :Rofa WCeq, geooren ben 13. WOl.lem&er 
188~, tft im mprif 1899 Mn ber \.Befragten, ber !Sef)uf)ttlaren~ 
faortf e:tru6 @Iu~ &: 0:ie. m.:@., a(.6 q3aeterin angejte!It ttlor~ 
ben !nb .&e30g alß folef)e 3u{e~t einen ~aglof)n \.lon 1 Thr. mm 
20. ,JUnt 1899 erItU fte unter folgenben merumftiinbungen einen 
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1lnfaU: !Sie !)atte ben ~{uftrag! mit einer ~ofa \.BitterIi im erften 
6toetroert ber fog. /IaHen DIe", roe(~eß bom oef(agten @ta6lifie: 
mente uUßfef)liei3fief) aur WCugu3tnierung bon 6ef)aef)tetn berttlenbet 
mirb, jold)e au !)o(en. ~te 6ef)aef)teln fanben lief) an ber linfen 
·i\äng.6roanb unb in ber l)intern linfen @ere beß geräumigen ßo: 
fa{e~ aufgeiteUt. ,Jn benen 'lJWte aief)t ftef), unter einem bieten 
~rag6alfen augebraef)t, 182 a:m. über bem %uj3&oben, burc9 bie 
ganae Bänge be~ :Jtaumeß eine in lRotation 6efinblüf}e ~ran.6, 
miffion.6\oeUe f)in. 0ie ift aum ~eH (IM man beim ~llref)fef)reiteu 
be~ fRaume~ unter ber '.fieal' burc9se!)t) buref) einen !)iHaernen 
!Sct)ujJru!)l1lcn l'ingefaat. ~,tefe @infct)(üung erftreert jlef) nur bi.6 
öU einer circa 2 'l11eterl,)on ber Hnfen '.fianb entfernten ~iemen: 
fd)ei6e. ~er unter biefet unb bem bOrtigen ~eil ber ?IDeUe 6e: 
finbfief)e :Raum \.lon circa 2 m2 ttlar frei unb offen6ar \})eHen 
ber ~ran.6miffion nic9t mit !Sd)aef)teln berlteUt. ~)(ac9 bem Un. 
faUl' \1>urbe er mit einem ~o13tlerief)fag eingefriebet. muf bem 
?IDege 3um fragIid)en Borale eUte ~ofa 'llcera tl)rer \.Begleiterin 
Mrau.6 mit ber \.Bemeduug, jie \1,)oUe bie ~aare orbnen. ?IDii!)renb 
fte b\lnn mit bem stämmen berfel6en auf bem ermä!)nten q3Iü~ef)en, 
unter ber lRiemenfcf)eioe fte!)enb, &efd)äftigt ttlar, gerieten bic 
S)aa,e in bie 'tranßmiffton, 11,)urben 1f)r bom sto"fe geriffen uno 
fie erlitt baoei er!)colicge lSmounbungen am .\topfe, am reef)ten 
,o!)t', im @efi~te unb an ber reef)ten ~anb. ~ie merungIMte 
'murbe im stanton.6f~itaf in ,oUen 6i.6 öUl1l 12. m:prtl 1900 ber: 
:pf(egt. ~er UnfaU l)at für fte neoen ber borü&ergc!)enben totalen 
mr6eit~unfä!)igfeit eine erl)e6Uef)e bauernbe 'llcinberung ber @r: 
mer6~fiif)igfeit (ber @erief)t~erperte Dr~ stottmann tarierte biefe auf 
60-10 %) unb oebeutenbe föt'~edief)e @ntfteUungen aur ThoIge. 

,'3m mugujt 1900 ftrengte bel' mater ber 310fa WCerö namen.6 
'berfeI6en gegen bie ~inU\l !Struo @{u~ & ~ie. eine nuf bie ~aft: 
:PfHcf)tgele~geottng unb mrt. 50 ff. bc.6 ü6ligationenreef)te~ ge: 
ftü~te (5ct)abenßerfa~trage an auf \.Bqa!)fung l)on 5000 ~r. ne6ft 
3in.6 au 5 % feit bem UnfnU.6tage unb auf mergfttung fämt: 
Hef)er ~eHultg.6: unb lSer:pf(egungßfofteu. ~ie \.Benagte erflärte 
fief) oereit, 1,)on ber eingefIagten !Summe 1800 ~r. a{.6 \.Betrag 
;be~ feef)5fad)en ,'3a!)rc.6berbienfteß ber merungfücften 3u oeaa!){en, 
,e6enjo bie S~eUung$foften MU 3ufammen 895 ~r. 50 ~tß., 
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QUe~ unter &mrd)nung bel' \)Qll i~r Bereit.~ gdeifteten ,8al)fungen 
bon 1171 iJr. 40 ~t§i. SUfe erfte 3njtana ~fea bie .!flage in 
bel' ~ö~e llon 4225 iJr. gut, baBei bon bel' ~{nn\1l)me ettle~ 
!Berfcl)urben~ bel' Q)effagten roegen nic(lt gel)öriger @infcl)alung 
bel' ~ransmiiiionsanrage (tu~gel)enl) unb ben ~(tg(ol)n bel' !Bel'" 
unfaUten auf 2 ~r. 50 <rt~. anfe~enb, mit 1J(üctiidjt barauf, bQf} 
bel' im 'J)coment be~ UnfaUe§ (le30gene Bofll1 wal)rfd)e111lidj balD 
auf biefen Q)etrag geftiegen wäre. SDem gegenüBer gelcmgtc ba~ 
ü6el'gertdjt in feinem !'il1gang§ genannten Urteil ba3u, febiglicli 
bie \)on ~er Q)el'fagten liereit§ anerfannten ~eträge 3u3Uf~red)en, 
IL'ooet e§ ba~ 6e9au~tete !Bel'id)ulben nic(lt \115 borl)anben lmjnl), 
feiner Q)eredjnung be~ ®d)nbel1~ einen ~\lgfo{ll1 bon 1 ~r. 3u 
Girunbe legte unb fo ,'tur einen 'Wlarima16etrag bes burd) bie 
'i;cmernbe ~rroerB§unfiH)igt'eit berurjael)ten ®d)llbeni3 \)on 1800 ~r. 
f"m. 

2. @i3 l)anbeft fiel), luie bon bel' ?BerIngten nidjt beitritten ift, 
um einen im l)\1ft~f!icf)tigen Q)etrieue bel' meffagten tlorgefommenen 
UnfaU unb ift alfo auf benfeluen ble S)aft~flfd)tgefc~geoung an" 
lucnboar. :3)er .!ffäger grauut auer, bn n eben feine Jtfage allel) 
noel) auf bie &rt. 50 u. ff. be~ übfigationrnrecl)te>3 ftü~en au 
rönnen, foroeit fiel) nadj S)uftpfLid)trccl)t bie \)lln il)m eingenagte 
iJorberung nidjt begrünben raffe. viefer ®tanbpunrt ift offenbar 
ein irrtümfiel)er, uni> finoet fidj im ?n5ii>erfprud) mit bel' fouftan" 
ten ounbe~geridjtlidjen ?:prari~, beraufolge oie ®el)abenel'fa~~flid)t 
l)'lftpfliel)tigel' Q)ettieui311ntern el)mungen Qui3f cf)He&Uel) burcl) bit!' 
einfdjlngenben, bie llnfaUßfoIgen rcgc(nben ®peaialgefe~e geregelt 
wirb, fo ba& eitle fonfurrie1'enbe Illttwenbung bel' .?Beftimmungen 
be~ üungattonenred)te~ üoer unerlaubte j)anbfungen baneben 
nidjt mögUdj tft (tlergL 3. Q). ~(l11tI. \5mtlmI., Q)b. XVI, ~r. 21 
~nu. 2, \5. 162; .\Bb. XIV, ?)1r. 37, @ril). 3, ®. 188"; !Bb. 
XXIII, Dk 147, @nl.l. 1, ®. 1055; Q)i>. XXIV, 2. ~eif, ?)1r. 
18, @rro. 5, 6. 133/134; Q)b. XXV, 2. ~eiff inr. 62, @nu. 1, 
\5. 531). 

3. ?n5a~ nun bie Illnwenbung be~ ~6rilljaftpf1id)tgefe~e§ an6e~ 
langt, fo l)at bie morinftan3 il)rel' @ntfdjeibung bie sub lll1't. & 
biefe~ ®efe~e~ entljartene .\Beftimmung üiier bu~ illCarimum be~ 
öu erfeikenben ®djaben~ dU @runbe gelegt, unb 3ll.lar in i>er 
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?n5eife, baB fie ben Q)ettltg bei3 fec(l~facf)el1 ,3al)re>3\)e.rbienfte>3 bel' 
merunglMten a(ß @ntrcl)äbigung 3uerrannte. SUa bie Q)eHagte 
biefe ®umme \)on Illnfang an aneruoten un'o übrigeni3 ba~ lluer~ 
geriel)tHel)e Urteil l1iel)t weitergeaogen unb nur fi\.r ben ?JaU, a(ß 
bai3 @eriel)t bai3 illCarimum Ijöl)er anfe~rn würbe, fiel) tloriieIja(ten 
Ijllt, biejenigen @inre'oen geltenb öU macl)en, \uelel)e nael) il)rel' 
\}tnfid)t 3u einer illebuftion bei3!eUien fül)ren mü&ten (®eI6ft\)er~ 

fel)u(ben, !BorteU bel' .Rapitalavfinbung, &63u9 einei3 Q)etrage~ 
an bem wäIjrenb be~ 6j)italaufentIjaItei3 be3al)Iten 20l)n) , fo 
bnmd)t nidjt unterfuel)t 3lt luerben, ou folel)e @rünbe für eine 
,')erubfe~ung bel' @ntfd)äbigung \)orIjanbcu Wären, luenn biefe~ 

~Jcu):imum roirWdj mit 1800g:r. riel)tig beredjnet ift. @ine 
l)öl)ere ~eredjnung ber @ntid)iibigultg erfdjeint nun nur l>lln 
einem bop~elten @eficl)t~punfte aUß al~ benfvar: cnhueber wenn 
b\'t~ üiiel'geriel)t a[~ jal)re~i)erbienft bel' !Berunglüctten einen alt 
niebrigen Q)etrag in &llfa~ geiiradjt l)aben joUte i ober bann, 
wenn eine ftrafrecl)tHel) tlerfofgbare ~anbfung bel' Q)eUagten Ql~ 

UnfaUi3urfael)e borliige, unb be>3Ijalo bie ~aft:pflidjt laut \}trt. 6 
cit. nad) oben llidjt mel)r limitiert \1)äre. 

a. ~n erfieter meaiel)ung ift l>or aUem barauf lji113uweifen, 
ban !lael) Hänbiger UUllbci3geridjUiel)er ?:prari>3 bei bel' Q)ereel)nun:} 
beß ll,3al)re~i)erbienfte~1J im ®inne bel' erroäIinten mllrid)rift ber~ 

jenige Bol)n in Illnfa~ au bringen ifi, ben bel' lRerunglüctte im 
,8eitpunfte be0 UnfaUe~ be309 uno bau auf bie IDeögHd)feit f:pä~ 
tml' @rl)öIiung feine§ 20l)neinfotnmen~ feine müctfidjt genommen 
\1)erben barf. ?n5ie baß Q)unbe~gerid)t in bem in biefer iJl'age 
grunblegenben @ntfel)eibe in ®,lel)en ilnera gegen ®d)mib"~eng~ 
gefer & ~ie. aui3fül)rte, fou burcl) bie U:eftfe~ung bei3 ~ntiel)äbi~ 
gungsma,rimum>3 eille fi,re, aiffermäBig tlon lJornl)erein befUmmte 
®d)ranre ber ~aftpflidjt be~ U:atirif,mten feftgefteat werben, womit 
bie Q)erüd'ftel)tigung be~ fonjefturalen ~Iement~ einer 3urünftigen 
G;infommen~ftetgerung bCß !Ber{e~ten liei ber Q)emeffung bel' illCark 
mcdentfel)Cibigung un\)ereinoar jeL Unb an biefem ®runbfa~e l)'Ü 
benn audj nie f~ätere ?:prari~ un\)eränbel't feftgel)aUen (tl erg!. 
\}tmte ®ammL, Q)b. XVI, D'er. 21, \5. 158, unb Q)b. XXI, 
inr. 163, ®. 1268). IllUe ~äUe, in benen bei Q)emeffung bel' 
@ntfel)äbigllng audj auf eine wal)rfdyeinHdj ipäter dntretenbe l)öl)ere 
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'0:rwerb~fälji9feit 1}rücfiid)t genommen umrDe (l>ertJI. 3. ?S. ~rmtI. 
6ammL, ?SD. XVII, 6. 530; iBb. XXII, 6. 1339), ljcdien 
iBcaug auf Die 6d)abenßbemeffung in n er lj a (6 Deß geie~Itd)en 
'DCaJ:imumi3 . .Jn biefen feßtern ~äUenf wo cß fid) alfo um bie 
6d)abenßaui3meffung nad) freiem 0:t:n1effen innerljat6 ber burd) 
bai3 I)),arimum gefe~ten ®renae ljanDcU, red)tfertigt fld) eine 

'10fd)e 9rücfiid)tnaljme auß bem ®runDe, ll.leil iie Daß notwenDige 
storrefat baau 6iIbet, tlan jemcifen aud) wegen einer in flel)mr 
mußfidjt fteljenben lSerminbenmg öer ~r),l.ler6ßfll:ljigfeit eine 9re~ 
ouWOlt Der ~ntfdjäbigung I>orgenommen mirD. ~u eß jidj aber 
um bie beftimmte aiffermäBige ~(6ftecfung ber ®renaen ljanbeft, 
innert benen fidj Der SJaftl-1fHd)tanfpmclj bewegen mUß, fann nuf 
fulel)e ~aljrfdjeinfid)fetten nid)t abgeiteUt werDen; f)anble ei3 fidj 
nun, um einen mrbeiter, beffen ~rwerbi3fäf)igteit ficlj etfi noclj 
meljr entmicfe(t, ()ber um einen, 6ei bem fle fd)on im \t{6neljmen 
,begriffen tft; in 6eiben g;Il:Uen fann nur bann mit befthnmtcn 
13alj[en operiert Mrben, menn ber t lj nt f ä dj (i ef) e lSerbienft ber 
iBereel)nung bei3 l))Carimumi3 au ®runbe geIegt 11.lirD. ~er Un< 
6illigfeit, bie Darin de lege ferenda gegenü6er einem iugenblidjen 
~(rbeiter Hegen maß, ftef)t auf bel' embern 6eHe bie iBegünftigung 
gegenüber, wcld)e fiel) nui3 biefen ®runbfll:~en für einen ~r~ 
lieiter ergibt, beffen ~rmerbi3fä9igfeit im ~tbne~men ift. 

l5reHid) mad)t nun Dem gegeniHier bie str&gerfd)llft geUenb, 
DaU bai3 fragIiel)e q3rinaip in einer iBeaie9ung, bie gerabe für ben 
I>orlieaenoen %aU ?Sebeutung ljllbe, Durcljbrod)en morben fei, nam" 
lief) ljinfid)tHl~ ber ~e9rlinge. ~nun ift nUerbingi3 fOilieI ridjtig, 
baB bie lRedjgfpred)ung oei l5eftfe~ung be$ .Jaljre§\.lerbienfteß ilon 
\lel}rIingen nidjt einfael) barauf abfteUte, 0& uno meld)en \loljn bel' 
iBetreffettDe im Beit~unfte be~ UnfalTei3 in 0 a r 6e3()9, f onbern 
barauf ~)(ücfiid)t na9m, ban neoen bieler 2eifhmg in ®elb ber 
\lef)rHng gemäf3 ber inatur bei3 ~eljruertragei3 eine fofd)e aud) nodj 
empfll:ngt in %orm ber iljm I>om 'DCeif±er erteilten mn(eitung aur 
~d('rnung feine13 iBerufe~ . .Jn ~ljat unb ~nljrf)eit 9anbeft eß 
fief) aber ljier nidjt um eine mou1eicljung ilon ber aUgemeinen 
9regel, fonbern I>iehnel}r um eine fofgericljtige 'tlurdjfüljrung bel3 
®runDgebanfeni3 berfeIben, infofern fie eoen oeamecft, bai3 mirf~ 
11dje mr6eiti3einfommcn be~ 5)aftpffidjt6eredjtigten im 'DComente bei3 
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UnfaUe$, biefei3 aber audj 1>0U unb gana, in iBerücffiel)tigung au 
~iegen. 

~ie aui3 tlem @efagten für ben gegeoenen %aU aunäd)f± folgt, 
fann al13 iB ar loljn Der lSerungfücften nur ber iBetrag I>on 1 %r. 
in 9recljnung ge~eUt merben, ba fit' un6eftriUenermaäen aur 13ett 
be~ UttfaUei3 an fofcljem nidjt meljr 6e309. 60weit alfo bie st{ll:~ 
gerfdjaft - 09tte übrigepß ben geljörtgen iBeweii3 bafür eroradjt 
au ljaoen - barautljun fuel)t, ban ber ~ol}n ber 9rofa 'DCera fidj 
fpäter liebeutenb, lii~ 'tUf 2 l5r. 50 ~ti3. :per ~ag, er9öljt f)alien 
mürbe, fo erfdjeinen biefe ~nliringen für bie ?Semeflung ber 
.S;laft:pf!i d)tforberung ali3 1rreIel>ant. Unb ba audj nicljt einmal bie 
~ljatfael)e feftgefteUt iit, bau ~ie 9rofa 'DCeq, wie bie st!age 6e" 
~auptet, in ber näd)ften 13ett gana fldjer einen ~agroljn Mn 
1 %r. 10 ~tß. erf)a1ten f)ll:tte, 10 fann aud) bie \'Yragc unent~ 
fdjieben geraffen werben, ob 6ei ber lBereel)nung be13 l1.Ja9rei3~ 
l>erDienfteß" barauf nodj f)ätte :Riicffid)t genommen, alfo ber 
waf)rfdjetnHel)e bur el) f d) ni t t { i dj e ,J'af)reß\.lerbienft beredjnet werben 
müHen. 

~i3 frägt fidj nadj obiger @rörterung im meiteru, ()li au bem 
Mn ber lSerullgIücften lie30genen ~aglof)n I>on 1 ~r. nodj ein 
lieftimmter iBetrag auf ®runb beß I>on ber strägerfd)aft beljau:p" 
Wen \lef)dingi3l>erljältnifft'ß f)tn3u3uredjnen fet. .JnDeffen ift auclj 
biefet: 6tanbpunft aliaulef)neu, fel)on bei3~alli, weil m,m ei3 9ter 
mit einem ~ienftl>frljä(tni13 genannter ~rt in ~irmdjfeit niel)t 
au tl}un lja1. ~in folcljei3 Uegt naclj bem ljiefür grunbfegenben 
~ntfel)etbe be:3 ?Sunbe13geridjtei3 in 6ael)en 61gg gegen ~fdjer~ 
~~B & ~ie. (mmtI. 6ammL, ?Sb. XVI, inr. 21, 6. 158) I>or, 
wenn ber 6etreffenbe mr6eiter einen ~eH ber @egenleiftung fitr bie 
\lon iljm ge!eiftete ~rrlieit nicljt in bar erf)ält, fonbern in ber 19m 
erteHten mn{eitung 3Hr iBerufi3erlernung au flnben 9a1. inun fann 
aber 9ier nicljt ba\.lon gejprodjen werben, ban lRofa 'lReq tm 
@ta6Hffemente ber iBef(agten tlj&tig gemefen fei, um einen eigenb 
Iid)en iBeruf au erlernen. 6ie ge9örte nidjt öll" ben fog. qunHfi~ 
alerten ~rlieitcrn, Deren mrlieit burclj längere Ubung erft erlernt 
'l.lerben muU. lSielmef)r \t1ar i9re mroett eine rein meel)anifd)e, bie 
feiner lSoroereitung unb befonberer stenntniffe beburfte, fonbern 
hei 'ocr lebigHdj mit längerer &uMloung 6iß 3u einem gcmiffell 
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@rabe bon fefbft eine ®teigerung in bel' ®d)neUigfeit uno lYertig~ 
feit möglid) ift. ~on einer anleitenben ~9iitigfeit beß '2{roeitß~ 

~errn ober feiner '2lngefteUten, bie aIß @egenletftung für bie 3ur 
~erfügung gefteUte ~{r6eitßfraft 9iitte in iBetrad)t faUelt fönnen, 
fann bagegen nid)t bie mebe fein. ~ie ®teUung bel' ~erun," 

gtiicften entf'Prid)t tliefme9r berienigen einee oereitß auß bel' 2e9re 
getretenen '2lr6eiterß, ber, am '2lnrange feiner wirWd)en 1Beruf§~ 

t9iitigfeii ftcgenb, feinen' ?Beruf naturgemiif3 emd) mit weniger 
lYertigfeit unb bemgemä& gegen geringeren 209n au§üoen wirb, 
oei bem aoer nad) SJRaagaoe beß @efe~eß für bie ?Bered)nung 
beß illCQ~imumß aud) nur biefer gegenwärtig eraiefte 209n a[ß 
G:ntfd)äbigungßfaftor in 1Betrad)t faUcn fann. Um bie @):iftenö 
eineß wirffid)en 2c9rfingßucr9iiftniffeß baraut9un, weißt bie ~er~ 
unfafIte afferbingß nod) barauf 9tn, ban fie 6i§weiien 3u '2luß~ 
gängen \.lerweltbet worben fei. menn mm aocr aud) fofd)e ?Befor~ 
gungen metften§ ben 2e9rIingen Übertragen werben, fo oered)tigt 
bieß bod) reinc§lUeg§ 3u jenem \.lon bel' 5t1ag'Partei geaogenen 
6d)luffe. ~ie(me9r orad)te f6 gerube bie gering quaHfiöierte OfaW. 
odo9nte \!froeit bel' ~nofa illCer3 mit fid), baß fie 09ne 91ad)teif 
gelegentHd) bauon aoge1)aHen uub au ben genannten .!'rommiffionen 
tmlUenbet werben ronute. WW einem für bie @~iiten3 eine§ 2e9r~ 
[ing6\.ler9iiftniffe§ entfd)eibcnben .!'rriterium 9at mlln e6 9iebei üoer~ 
1)au:pt nid)t au t1)un. 

mie aU6 ben \.lorftegenoen '2lu6fü9rungen fid) ergtl.it, barf alfo 
ba6 gefe~Hcf)e ,marimum entf'Pred)enb bel' mnfid)t ocr ?norinftana 
nid)t 9ö9cr aIß auf 1800 lYr., b. 1). 6 x 300 %,r., angefe~t 
werben. 

b. lYriigt c§ fid) ferner, 00 eine lt6erfd)reitung biefe6 SJRa):i~ 
mum§ auf &runb einer ftrafred)tItd) \.lerfofgoitren S)anblung be~ 
1Betrieo§unteme9mer§ angängig fei, 10 oraud)t auf eine niigere 
Unterfud)ung biefer lYrage be69,t!o nid)t me9r eingetreten au 
\uerben, luet( 'oie j'tfiigerfd)aft baß ~orliegen einer berartigen 
~anbhmg in 'ocr 6ullbeßgericl)Hid)en 3nftana gar nid)t meflr 6e~ 
1)au:ptet unb reine beftimmte (5trafred)t§norm a(§ \.lerle~t nam9aft 
mad)t, fonbem fid) febigfid) auf 'oie 1Beftimmungen bel' '2lrt. 50 
H· D .. ~~ ... über ci\.lUred)tltd)eß ~erfd)urben oerufen, (Hle!) nic(lt 
etrua eme UOertretung 010% :poIi3eiHd)er ~orfd)rifte\l be9a1I:ptet 9(tt, 

Y. Haftpflicht für den Fabl'ik- und Gewerbebetrieb. N° 43. 413 

10 ba~ alio eine (3;r9ö91111g be§ 'llCarimumß aud) nid)t aUß biejem 
-@runDe 3uIäfiig erfd)eint. 

4. 91eoen bel' C:rntfd)iibigung§fumme \.lon 1800 ~r. 9at bie 
.!'rfiigerjd)aft im \uettcrn an S)eUung§foften 895 lYr. 50 ~t6. 
3u forbern, welc(lcr ?Betrag aud) qUllntitath.l nid)t me9r im (Streite 
liegt. ~cmgcmä& beläuft fid) bie gefamte S)aft:pfUd)tforbemng auf 
2696 lYr. 50 <It§. S)imm oe9au'Ptet bie ?BcHQgte omit§ '!lb~ 

aa9lungfn gemad)t 3lt 9aoen \.lon 3ujammen 1171 lYr. 40 ~t§. 
~rei jßoften biefer @efamtfumme, 3ufammen 250 ~r. außmad)enb, 
ftellen 1Baraa9{ungen ber 1BeUagten an ben ~atel' W,er3 bar. 
Eu Umed)t wiH 'oie .!'r(ägerjd)aft biefen 1BetNg \.lon bel' @ntfd)ii~ 

bigung§forberung :per 2695 lYr. 50 <Itß. nid)t aoöicl)cn (aHen, 
mit bel' 1Begrünbung, er fei af§ 209naa9hmg an bie ?nerle\)te für 
bie 250 5ffierftage wä9l'enb De§ ®:pitaiaufentljaUeß au bett'ad)ten. 
~enn bie~oe3ügIid) tft mit bel' ~orinftana au oemerfen, bau bie 
~ntfd)äbigul1g für bie \.lorüoergc9enbc totale C:rrwer06ul1fä9igfeit 
im ~tfd)äbigung6manmum inoegriffen tft unb baa barüoer 
~inCtU6 nur nod) bie Stoften für äratIid)e 1Bc9anbfung unb mer~ 
:pf1egung geforbert IUcrben fönnen, roefd)e nid)t jtreitig finb. 

~emnad) 1)(tt b(t6 1Bunbe6gerid)t 
edannt: 

~ie ?Bemfung wirb abgeluiefen unb bamit baß Urteil beß 
fo[otljurnifd)en Doergeri~te6 \.lOllt 27 . .3uni 1901 in aUen ~enen 
lIeftätigt. 


