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7. ~dtiI uom 19. ~ii:t~ 1902 in 6ael)en 
~oftt, stf. u. ~er.~stL, gegen ~tot .. tUtt, ~en. u. ~er.~~etl. 

Bundesgesetz betreffend die Ausdehnung der Haftpflioht etc. vom 
2~.ltp'ril 1887, Art. 2 und 1 litt. a. Ar't, 1. des gen. Gesetzes b~zieht 
steh meht ant Unternehll.ungen, die schon unter dem Fabl'ikgesetz 
vom 23. jJfärz 1877 jl,nd dem Hattp{lichtgesetz vom 25. Juni 1.881 
stehen. 

~. ~urel) UrteU \)~m 1~: ~eaember 1901 l)at' bie II. ~~~er:: 
Iattonßtammer beß aurdJerl)el)en D6ergeriel)teß bie stfage a6ge= 
roiefen. 
. B. c-®egen .biefe~ Urteil l)ut ber stlägcr reel)taeitig unb in riel):: 

tIger ~orm bte ~erufung an ba~ ~unbe~geriel)t erf!ärt, mit bem 
~ntrag, bel' ~ena9te fei ou \)er~fiid)ten, bem Stläger 5800 ~r. 
mit Bitt~ au 5 % feit 17. ~uguft 1900 au beaal)len. 

C. (~rmenred)t.) 

D. ,3n ber l)eutigen )8erl)anbbmg \)or ~unbeßgerid)t ttJieberl)olt 
unO. 6egrünbet ber )8ertreter beß stlligerß baß geftelHe ~erufungß= 
6egel)ren; ber )8ertreter be~ ~ef(agtelt trägt auf ~bttJeifung ber 
~erufung unb ~eftätigung beß angefod)tenen UrfeiIß an. 
~aß ~unbeßgeriel)t aiel)1 i n ~rroägung: 
1. :i>er ~effagte Jrronauer betreibt in Bürid) III eine a:ement:: 

fte~n~ ~nb 6d)Hfbretterfabdf, ttJeIel)e im ,3al)re 1889 bem ß=a6rif:o 
9art~fitel)tgefe~ unterfterrt ttJurbe. ~te (5~ebition feiner ß=abdfate 
heforgt ß=ul)rl)alter ~. S)au6enfalf in Büriel), ber neben6ei al~ 
~Ud)9~Uer im ®efd)lift beß ~effagten tätig tft. (5eine ~u9r:: 
l)aUeret unterftel)t bem erttJeiterfen S)aft~fiid)tgefe~ \)on 1887 
ntd)t. :i>er im ,sal)re 1854 geborene Stiliger ~nton illCofer ftantr 
feit 1897 im :i>ienfte S)aubenfalfß alß ~al)rfned)t mit einem 
:taglol)n bon 4 ~r. ,3n biefer (5teUung \)erunglücfte er am 17. 
~uguft 1900 auf folgenbe UBeife: ~r l)atte eine Babung (5d)iLf .. 
6r~tter auß bel' ~a6rif beß lSeflagten nael) ~uffifon gef11l)rt unb 
befanb fiel) mit bem leeren ~rülfenttJagen, ben er 6eftiegen l)atte~ 
a~f bem. S)eimroege in bel' IDWitlirftra13e in Bürid) III, ar~ fiel) 
feme ~eltfd)enfel)nur mit bem ~abe eineß neben il)m \)orfal)renben 
~eroß l.lerttJilfcrte. :i>aburet) rourbe er ou ~oben geriffen unb fiel 
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fo ungfücfHel), baf; ber ?magen 110er il)n ttJcgging. I.mit einem 
~rud) bCß linten D6erid)enfeIß, mel)reren ~i~venfrarturen, )8er:::. 
l~lInsen an 5roei lSingem ber red)ten S)anb unb einer ~rm= 
i.lmenrung \tlU1:be er nad) bem stantonßipital Bürid) \)erlirad)t. 

S)auoeniad, ttJefd)er feine ~ngejteUten bei ber UnfaU~ lInb 
S)aft\'fitel)t\)erftd)enmgßaftiengefeUfd)aft "Büriel)" follem\) gegen 
UnfaU uerftel)ert l)atte, beaog für ben stUiger 3unäd)ft eine ~ltt:::. 
fel)äbigung \)on 790 ~r. 55 ~tß., roogegen er bie[em für (5~ita(e 
foften unb 2ol)naußTaU total 849 ~r. 50 a:tß. außbcaal)Ue. ~uf 
ein är3tIid)c5 ®utad)ten bom I.mai 1901, ttJefd)eß eine bauernbe 
)8erminberung bel' mroeroßflil)igfeit be~ stlliger~ \)on 30 % fon~ 
ftatterte, entriel)tete bie )8erftel)erungßgefeUfd)aft ferner eine ,sn\)a~ 

nbif(it~elttiel)äbigung bon 1100 ~r. Unter Quittierung biefeß ~e'" 
trageß erflärfe fiel) ber m:nttJaU beß Stlliger.6 am 8. ,3uni 1901 
für aUe ~nivrüel)e aUß bem UnfaU, forool)l gegen S)au6enfalf, 
aI~ auel) gegen bie "Büriet) 11 i,)oUjtfmbig a6gefunben. 

,3m (5e:ptemlier 1901 belangte I.mojer ben l)euttgcn ~effagten 
geftütt auf ~rt. 2 beß erttJeiterten ~)aft~fiiel)tgefete~ für eine 
~ntfel)iibigung \)on 5800 ~r. mit Binß au 5 % feit bem :tage 
bCß Unfa(@, inbem er aUßfü~rte, baa ber ~efragte ben :tran~~ 
\,ort feiner ~a6rifate aIß einen ?BeftanbteH feineß ®eroerbe, 
6etriebeß bem S)au6enjacf üliertragen l)a6e unb bal)er für beffen 
~gefteUtt' 9afte. :i>ie ilngerufene ~eftimmung beöiel)e fiel) nid)t 
nur auf bie ,3nl)a6er ber im \)orangel)enben ~rtifef erro(il)nten 
~etriebe, fonbern aud) auf bie bem S)af~fiid)tgefe~ bon 1881 
unterftel)enben ~a6rifanten, übrigenß gel)öre baß @efel)iift beß· 
~effagten 3um iBaugerocrbe im (5inne bon ~rt. 1 Biff. 2 beß 
erttJeiterten S)af~fiid)tgefe~e6. 'tJer lBetfagte 6eftritt biefe ~uf= 
faffung unb le9nte iebe Bal)luUSßWid)t ab, ba er aIß ~a6rifant 
nur für bie eigenen ~r6eiter ~afte, ba überbie~ ber UnfaU mit 
bem ~abrif6etrieb nid)t im Bufltmriten9ang ftel)e, fonbern 6ei einer 
l,)a\)on unabl)ängigen Unternel)mung eingetreten fei. ~\)entueU 
roirb geHenb gemad)t, ber $tläger l)a6e buret) feine ~bfinbung 

mit S)au6enfacf unO. ber "Bürtd)" auf einen ~nfvrud) gegen ben 
?BeUagten \)er3iel)tet, e\)entueU roirb aud) baß Duantitatib ber 
~d)abenßbered)nung beitritten. ?Beibe fantonalen ,3nfhtnöen l)a6en. 
bie StIage a6geltliefen. 
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2. Illienn ber stUiger bie &nmenb6arfeit UOlt &rt. 2 bea er~ 
metterten S;laft:pjlid)tgefe~ea auniid)ft bamit begrünbet, bai> ~er ?Be~ 
tlagte ein mit bem ?Baugemcrbe im '5inne uon ~{rt. 1 B1ff. 2 a 
ibidem im Bufammcn~ang fte~enbe~ ®efd)iift betreibe llnll a_u~ 
b ie f em ®runbe für ben ~lrl.ieiter feinea Unterafforbanten ~attc, 
10 fann feine &rgumentation nad} 2age bca ~aUca nid)t burd)< 
fd)Iagen, mie folgenbe ~.m&gung aeigt: :ver angerufene I!{rt. 1 
ftatuiert bie &u~lle~nung ber burd) baJ3 ?Bunbeagefe~ \.lon 188t 
georbneten S)aft~jltd}t auf beftimmte Unterne~mungen, bie gemiif3 
her biß~erigen ®efei}gebung nid)1 ~aft~fnd)tig maren. :va~er fll~n 
er fid) Iogifd)ermeife ntd)t auf biejenigen inbuftrieUen &tllblifle< 
mente l.ie&ie~ett, meId}c aI~ ~abriten im '5inne beJ3 ?BunbeJ3gefe~e~ 
tlOm 23. IDCiir3 1877 fd)on in ben ®eftung~6ereid) be~ A~aft< 
~jlid)tgefete~ \.l01lt ;ja~re 1881 faUen. :vie~ trifft nun aber für 
bll~ ®ef d)&ft be~ lBeUllgten 3U, bll e$, mie aU$ ben &ften ger~ 
\)orge~t, im .3a~re 1889 ber ~ Ilbr tf ~ 11 ftpflid)t unterfteUt 
umrbe. u:&Ut fomit uorHegenb &rt. 1 be$ erweiterten S;laft~jlid)t~ 
llefe~eß grunbf&~nd) aUßer ?Betrad)t, fo bebarf bie Brage feiner 
~rörterung, ob überr,llu~t ber ftreitige ?Betrieb feiner 9'Catur nad) 
im Bufammen~ang mit bem ?Baugell.1erbe fte~e; e$ ergibt fief) 
uieImeE)r o~ne ll.1eitere~, bafl bie auf &rt. 1 be~ erweiterteu S)afb 
i'jlief)tgefe~e~ ba~erte '5d)lu~foIgerung al~ unautreffenb 3u uer~ 
werfen ift. 

3. :ver stUiger beruft lief) aber ferner barauf, baa ber dtierte 
~rt. 2 nid)t nur Iluf bie 3n~aber ber in ~rrt. 1 ibidem ge~ 
nannten ?Betriebe, fonbern aud) auf bie nlld) bem @efei} 1.10n 
1881 ~af~flid)tigen ~Qbrifanten anll.1enbbnr unb ber ?Befragte 
bQ~er aud) in biefer @igenfef)aft QU~ jenem &rtifeI r,aft6ar jet. 
:vief er ~eef)tßauffaffung fann jeboef) mit iRücI'fid)t nur ben Uaren 
llliorHaut ber angerufenen ®efe~e~iteUe ntd)t beigetreten ll.1crben. 
~rt. 2 beaier,t fid) aUßbrücWef) nur auf ben i~m uorange9enben 
&d. 1 uni) liiflt nIß &ußua~mebeftimmung gegenüber ber 9'Cormal, 
~aftung nu~ U:abrifbetrieb bie geHenb gelltad)te ertenjitle &ui3~ 

legung nid)t 3u, ba eine t~r entf~red)enbe &bfid)t be~ ®efei,?geberi3 
in feilter m3eife erfcnnbar ift; ba~er aud) bie 6i$~erige ?ßrari$ 
bc~ ?Bunbei3gerid)tei3; \.lergl. &ntf d)eib in '51lef)tn BoUinger, 
~mtL '5ammf., ?Bb. XVII, '5. 332 @rro. 2; ebeufo '5oli)an, 
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Responsabilite des fabricants, Ei. 19; \).nacl'enrot~, .~om< 
mentar, 6. 97, &nm. 3. 

4. @nl>eißt fid) nllef) bem @efagten bie ?Berufung auf &rt. 2 
be$ etll>eiterten S)aft~jlicf)tgefe~ei3 tn jeber S)infief)t a{$ red)t$irr~ 
tümlief), fo tft bie stlage grltnbfä~Iid) ab3uweifen. :tJer Sfläger 
feibft ftü~t fid) nui3brncl'lid) Iluf feine ll.1eitere ®efe~eßbeftilltmung. 
;ju ber ~at erfd) ei nt bie m:nll.1enbbarfeit bC$ S)aft~jlid)tgefei.?e~ 
\)on 1881 ober ber baßfe1be au~ber,nenben &ri. 3 unb 4 bCß 
®efe~e~ \.lon 1887, l\leIef)e ?Borjd)riften einatg nod) in ~rage 
fommen fönnten, fd)on bei3megen aUßgefd)Ioffen, meU jene ein 
birefteß :.ntenituer~äItniß awtf d)en bem ?BerunglÜ(ften unb bem 
S)aft~jlief)tigen \.lorau~fe~en, ll.1ä~renb ber SfIliger im 1.10rHegeuben 
~aU unbeftrittenermauen nicf)t &rbeiter bei3 ?Benagten, fonbcrn 
bei3 fe16ft&nbigen ~uE)rr,aIter?3 S)aubenfacl' gc\t1efen ift. 

:vemnad) ~at baß ~unbeßgerid)t 

erfannt: 
:.nie ?Berufung be$ stUiger~ ll.1irb abgell.1iefm unb bemgemäfi 

ba~ augefoef)tene Urteil be$ aüref)erifd)m :Obergerid)tcß in aUen 
:t:eiIen beft&tigt. 
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8. ~dC!f{ »om 25. ~'-:UU4t 1902 
in '5ad)en ~tup6"djC!t - ~riC!ffflut.mU, SfL u. ?Ber.~stL, gegen 

JtouiUt$m.-:/TC! ~tUp64djC!t-~iugg, ?Bell. u. ?Ber.=?Beft 

Ve/'kauf eines Geschäftes und nachlterige Abtretung der Kaufpreis
forderung. Geltendmachung derselben im Konkurse des Käufers. 
Einrede der Simulation, Art. 16 O.-R. Tat- oder Rechts{/'age r 
Art. 81 Org.-Ges. Würdigung dieser Einrede. Beweislast. 

A. :vurd) Urteil \.lom 14. '5e~tem'6er 1901 ~at bie 1. &~~eh 
lationßfammer be~ :O'6ergerid)t~ bei3 stantouß Bürief) bie st(Qge 
>Ilbgewiefen. 

B. @egen btefeß Urteil ~at bie stIägerin red)taeitig unb in 
XXVIII, 2. - i 902 


