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m. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Respollsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

25. ~ddC :U'lU 16. J.\priI 1902 
in Sadjen ~tlTi!lft, $tI. u. ~er."$tl., gegen 

~4U!ltt, ~efl. u. IllnfdjL"~er.~$tr. 

Pflicht eines Verletzten, sich einer Operation zu unterziehen. Grund
lage der Berechnung der Entschädigung für bleibende Invalidität: 
Ist die Entschädigung auf der Basis, dass der Verletzte operiert 
sei, oder unter Ausserachtlassung des dnrch die Operation geschaffe
nen bezw. zu schaffenden Zustandes zu berechnen '! 

A. :Der am 16. smiir3 1874 ge60rene, feit ,olt06er 1900 mit 
einem :tagloljn I,)OU 4 ~r. 80 ~te. 6ei bem mollabenfa6rifautett 
~tit; @auger in BÜtidj in Illt6eit fteljenbe Sdjmteb ,Jofef milliger 
etnt! am 14. :Deaemoer 1900 oei ber Illroeit einen UnfaU: er 
ljatte eiferne lffiinfeI alt fdjmieben unb bie au langen (Sdjenfet mit 
einer burdj :t:Jam~ffraft 6ctl.1egten Sdjermafdjine a03ltfdjneiben j bon 
biefer imafdjine l1>urbe iljm ber Beige~uger ber redjten S)anb ber~ 
art gequetfd)t, bau bae inagelglieb faft boUftänbtg a6getrennt l1>urbe. 
,Jn ber djirurgifdjen UnitlerfUatß:poUfHnif, in bie ftd) miUiger 
fofort 6egao, l1>urbe ba~ a6getrennte @Ueb l1>ieber angeniiljt unb
bie lffiunbe tler6unben. inad)bem er 3tl.1ifdjen ljinein 3u einem an~ 
bern Illr3t gegangen war unb ben meroanb getl.1edjfeft ljatte, fe'ljrtC' 
miUiger am 18. :t:Jeaemoer I1>teber in bie \ßoHffinif 3urüct ~nbe 
,Januar 1901 wurbe er alß aroeitefal)ig (lU~ ber ~eljanb!ung, 
ent(affen. 

B. milliger er600 wegen be~ UnfaU~ gegen @auger $trage auf 
~e3aljlung einer .l)aft:pfCidjtentfdjiibigung 1,)011 2900 ~r. moft 5 % 
BiM feit 14. :Dcaem6er t900. ~ie .\)eifungefoften uub bie ~nt~ 
fdjiibigung für ~rtl.1ero~auefaU l1>äljtcnb ber S)etlunge:petiobe pub
ntdjt im (Streite. :t:Jer eingelfagte 18etrag umfa%t lebigIidj bie ~l1t~ 
fdjabigung für blei6enbe inadjteHe, 6et beren ~eredjnung ber $tUt:::. 
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ger, geftü~t auf ein @utad)ten ~e~ Illrate~, ber iljn in ber \ßoli::: 
flintf 6el)anbeU !jatte, eine mermtnberung ber ~rl1>et'6ßfaljigfeit I,)on 
15 % au @runbe regte. :Der ~etIagte 6eantragte 1ll6tl.1eifung bel.' 
~rage, el,)entueU angemeffene mebuftion ber geforberten Summe, 
weH ber ~liiger ben Oleioenben inadjteil gana Ol)er bodj teUl1>eife 
fe16ft berfdju(bet !ja oe. ,3n erfterer 9tidjtung wurbe angebradjt, 
~riiger I)aoe baburdj, bau er bie :poUfHnifdje ~eljanb{ung unter~ 
brodjen, bie 1,)0Uftiinbige S)eHullg erfdjtl.1ert ober I,)erumnögtidji. ,3n 
(e~terer midjtullg l1>urbe geHenb gemadjt, bau burdj eine Illmpu:: 
tation be~ inagel::: ebentuell be~ smitte{gliebe~ be~ berre~ten ~in:: 

ger~ bie mermtnbet"lmg ber ~t"\1)erMfäl)tgfeit oeinal)e gana oefeitigt 
l1>erben rönnte. miUiger l1>urbe geridjutdj eingeIa~en, fidj 311 er::: 
fIiiren, 00 er fidj ber ,operation unteraiel)en 11>01Ie; er lel)nte Quer 
ao. :t:Jie erfte .Jnftanö, ba~ ~e3irf~geridjt Bürid), ftente feft, ba~ 
bie Bl1>ifdjenoeljanblung auf ben S)ei1ullg~~roaeu nid}t tlon nadj::: 
teHigem ~infCuu gel1>efen fet. Sie bemarT audj ben ~intl.1anb be~ 
~enagten, bau luegen ber lffieigerung be~ $tHlger~, an bem ))er~ 

!et;teu ~inger eine ,operation I,)orneljmcn au IaHen, eine mebultion 
ber &ntfdjiibigung itattau~nben I)aoe, unb fptad) bie $tlage in 
einem ~etrag I,)on 2000 ~r. 3u, tl.106ei jie geftüt;t auf bae üoer:: 
einftimmenbe ~efinben eine~ Illr~teß nnb einee ~etUf~manlle~ eine 
bauernbe merminberung ber ~rwerMfaljigfeit bon 10 % annaljm. 
Btnfen l1>urben nur ao 28. ,Januar 1901 augefprodjen, tl.1cH 6i~ 
au blefem Beit:punft ~läger ben tloUen 53ol)n 6e309Cll ljak ~Jie 
Sll:p:peUationßfammer be~ 3ürdjerlfdjen Doergertd)te, an ba~ bel.' 
~ef{agte a:p:pefUerte, ftimmte ljtnjid)tItdj ber ~t"Qge, 00 ber $tläger 
burdj bie Bwifdjenoeljanblung oie ~orgen be~ UnfaUeß I,)erfdjlim::: 
mert 'lja6e, ber erften ,Jnftana oei, erfIade bagegen ben ~inl1>anl> 
l)e~ ~ef{agten, bau wegen ber lffieigerung be~ .ftlägerß, pd} einer 
,operation 3u unteraieljen, ble ~ntfdjabigung für oIeioenbe mer::: 
minberung ber &rwero$faljigfeit ljeta63ufe~en fei, fitr 6egrünbet, 
nadjbem ü6er bie ~r(tge ber Sllngemeffenljeit ber ,ol'cratton bie 
6eiben ~;rl>erten ltodjmalß tlemommen 11>0rom luaten. ,Jn tat::: 
iadjIicf)er ~e3teljung fÜ9rt fie ljie6ei aue: :Der gerid}tlid}e ~;r~ 
:perte ernäre, bau bie '5d)meq9aftigfeit bee erften @{iebeß be~ 
red)ten Beigefingere I bie ben $t{ager nad) feiner eigenen :!lar" 
fteUung fo fe9r ljinbere, beta ber @eotaud) ber gan3en .\)anb er~ 
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~eb!id) beeinträd)tigt fei, befeitigt werben rönne burd) &ml>utation 
biefcß @Hebeß, ba~, weil beim UnfaU bie S)aut tmloren ging, fo 
fd)Ied)t ange~eilt fei, baä l'ß für bie ~unftion ber S)anb über~aUl>t 
nid)t mc~r wefentlid) tn ~etnid)t fomme. :ncr Umftanb, bQj3 unter 
Umftänben, um genügenb S)aut aur ~ebecfung bcr entfte~enben 
®-unbe au gewinnen, Qud) nod) ('in ~eil bCß aweiten @Uebeß 
<tm'Putiert werben müffe, fei fein @runb, bie ~{m:putation ab3u~ 

re~nen, weil ja im je~igen ßuftanb ber ganae ~inger bei ber 
~!tbeit megen feiner abnormen ~m:Pfinbnd)feit nid)t gebmud)1 wer~ 
ben fönne. :ner ~rfolg ber ,o:peration ite~e nQd) bcm maBgeben~ 
ben Urteil beß ~J:perten auäer aUem ßweifel, wobei t-er merfuft 
ber awei @Ueber beß ~ingerß für ben $tfäger, a[ß &robfd)micb, 
fowo~{ nad) bem Urteil beß &rateß QIß be~ augeaogenen ~ad)~ 
cJperten, weit weniger inß @emid)t faUe. 6ie fei eine Ieid)te, er~ 

forbere feine j)(Qrfofe unb fei unter &nwenbung ber ärat1id)en 
S)iHfßmittel nid)t befonberß fd)met'39aft. &uf bie ID(ög!id)feit einer 
,snfeftion, bie bie erfte Snftan3 3ur &ble9nung biefe0 6tanbl>unfteß 
gefü9rt ~a6e, fei nid)t !nildiid)t alt nC9men, ba jte nQd) bem 
6tanbe ber iiratHd)en $tunit ($taufmann, 6. 53) unb nad) &n~ 
fid)t beß ~rl>erten faft Q{ß außgefd)foffen erfd)eine. :ner ~iU\l,len~ 
bung beß $tfägerß, bau er au ber ,o:peration nic{lt geawungen 
werben fönne, weil bie j)eUung rangft aogefd)foffen fei, fte~e bie 
~rmiigung entgegen, baj3 Qud) nad) etngetretener S)eilung baß 
$)eil\,)erfa~ren wieber begonnen werben fönne, menn fid)ere &uß~ 
fid)t \,)or~anben fei, ban babmCl) eine fernere ~efferung in bem 
Buitanbe be~ merIe~ten fid) gerbeifü9ren laffe, unb beßgleid)en 
fönne bie bereit~ \,)oU30gene S)cifung nid)t bon bel' merpf(id)tung 
au einer j)(ad)o:peration entbinben, wenn gleid) in biefer lBe3ie~ung 
ben :perfönIid)en mer9iirtniffen be~ merre~ten, in~bef onbere aud) 
fofd)en :pf\)d)oIogifd)er j)(atur, MUe :)"teel}nung 3u tragen fei. mor~ 
liegenb 9abe aoer bel' $tfäger nid)tß aur ~egrünbung feiner ?mei~ 
gerung \,)orbringen fönnen. ~emnad) fei ber ~emeffung ber ~nt~ 
fd)äbigung ber ßuftanb au @runbe au legen, ber fid) ergebe, wenn 
hie Dl>eration !.Iorgenommen morben miire. :nie beiben @r:peden 
fd)ä~ten für biefen ~aU bie ~inbuBe an ~rwerbßfii9igfeit auf 5 %, 
wa~ auf einen ~etrag !.Ion 1050 ~r. fÜ9te. :na3u fomme bie 
~nlfd)abigung für teihtll'ife 'Kroettßunfa9igrett 3u 10 % bered)net 

III. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. Nn 25. 219 

bom ~age oer S)eilung bi~ aUm ~age, ba ber $tIliger burd) bie 
gerid)tUd)e ~riftanfetung auf bie ID(ögHd)feit ber ,o:peration auf~ 
merffam gemad)t worben fei, \tlaß ungefli9r 80 ~r. Qußmad)e. 
~blid) feien bie $toften ber ,o:peration unb ber ~wedißQu~faU 
wii9renb ber neuen S)eHungß:periobe 5u \')ergüten, wofür nad) rid)ter~ 
Ud)em @rmeffen unter ~erüetfid)tigun!1 ber bom ~r:perten gegebenen 
~uffliirung 350 tyr. auß3ufe~en feien. :naß Urteil (autete bem~ 

gemlifJ : . 
1/~er ~enagte mirb ber:pf(iel}tt't, an ben $tIiiger 1500 ~r. neoft 

5 % 3in0 feit bem 28. ,3anuar 1901 au beaa~len; bie ID(e9ro 

forberung be6 $tlliger6 wirb abgeroiefen, bagegen wirb i~m bQ!3 
ffied)t ber j)(ad)flQge im 6inne beß &rt. 8 beß lBunbe6gefe~e6 
betreffenb bie S)aft:pf(id)t au~ ~abrttbetrieb \,)orbt'~arten. 1/ 

C. mer ,\träger 6eantragt berufungßmeife beim ~unbeßgertd)t: 
mas Urteil ber &Pl>eUationßtammer beß ,obel'geriel}tß mi6poft~ 

tib 1 ift bil9ht Qbauiinbern, baÜ ber lBenagte ber:pf(id)tet wirb, 
bem $trager nid)t bfofJ 1500 ~r. nebft 5 010 ßtnß feit bem 28. Sa~ 
nUQr 1901, fonbern 2000 ~r. nebft 5 % ßin6 jeit bem 28. Sa~ 
nuar 1901 au beaa~Ien. 

D. mer ~etlagte fteUt ba6 ~ege9ren, eß möd)te ber !nefurß 
ber @egenpartet aogell)iefen werben. 

mQß ~unbe0gerid)i aie9t in ~rwlig u n 9 : 
1. ~treitig tft 3wifd)en ben \parteien IebigHd) baß ID(afJ ber 

bem $träger 3ufommenben ~ntfd)iibigung. Unb 3mar bre~t fid) bel' 
Streit einatg um bie ~rilge, ob eß bem .'träger 3u3umuten fei, 
fid) baß j)(agel~ unb unter Umftänoen aud) ba~ ID(itteIgHeb beß ber· 
le~ten ßeigefinger6 oer remten S)anb burd) einen ol'eratiben ~in~ 
griff entfernen au laffen ober nid)t. :nagegen wirb bom $tlliger nid)t.ß 
ba gegen eingewenbet, baj3 für ben ~QU ber ~eia~ung oer ~age bte 
a:p:peUatioußgerid)tUd) augef:prod)ene 6umme \,)on 1500 ~r:. nebft 
,8in6 aU 5 % fett 28. Sanuar 1901 feinen &nf:prud) beete, wa~renb 
anberfeit6 ber lBeHagte, für ben ~aU ber mernetmmg her" ~rage, 
bie in ber ~erufungßtnftan3 bcr(angte ~r9ö~ung oer ~ntfd)ilbtgung 
<mf 2000 ~r., in gleid)er ?meife ainßbar, nid)t bemängelt. lBom ~e" 
flQgten ift aud) ber !neftifitation~l)orbe9alt nid)t angefod)ten wo~~ 
ben. ~iefer rcd)tfertigt fiel} in ber ~at bann iebenf~~ß, \tl~~n m 
tler ~Ilul>tfad)e i)(tß ntteif her morinftana 3u 6eft(lttgen tlt, ba 



2'20 Civilrechtspflege. 

ni~t mit ),)oUer ~id)cr(Jeit feftftc(Jt, 00 nid)t na~ morna(Jme ber 
Operation bie bfef6enben ~(I~teile bod) gröBer fein werben, (lg 
bie 1ll:p:peUation~fammer nad) bem @uta~ten bc~ 8ad)),)crftö:nbigen 
annal}m. 

2. $Die ftreitige iJrage 9at bie morinftan3, llu~ge(Jenb ),)on all", 
gemeinen ~'twä:gungen üoer ben Umfang bel' ~d)aben~erfa\\pflid)t 
tmb ),)on bem aud) für bie gefe\\Ii~e S)aft:pfli~t geltenben ~a~e, 
ban berjenigc ~d)aben nid)t 3u erfe~en jei, bel' oei ge9ötiger 
®orgfcdt l,)om ~efd)ö:bigten 9iitte abgewenbet werben fönnen, im 
Illnf~(uB CtU bie me~tf:pred)ung be~ beutfd)en meid)~gerid)tß unI} 
unter ~erufung auf 3wci bie 1Yrage ftreifenbe Urteile bCß ~unbeß" 
gerid)tß, fowie auf bie l,)or9errfd)enb tn bel' IIDiffenfd)aft \)ertretene 
~lnfid)t, ba9in beantwortet, bau bem merfe~ten eine O:peralion 
bann 3u3umuten fei, Wenn unter iillürbigung aller l8erhiiItniffe
nad) ri~ter(jd)cm ~rmeffen für einen !.lernünftigen anenfd)en fein 
et'gebIid)er @runb !.lorUege, fid) ber Opemtion 3u roiberfe~en, roaß. 
aud) geIte, ll:lenn Cß fi~ um eine nad) l,)oll30gener S)eHung l,)or~ 
3unc9menbe Operation 9Clnble. ~ß fann bll(JingefteUt bleioen, 0& 
biefeß ~rgebniß einem aUe ~aUe ber 8~llben~erfa\):Pflid)t oe~ 
gerrf~enben \.ßrinai:p cntfpringe unb ob in6befonbere nad) bem 
gemeinen fd)roei3erif~en ~d)ai)en~erfll~red)t bie ~rage in biefern 
®inne 3U oeantll:lorten fet. ,3ebenfallß erfd)eint auf bem ~oben 
bCß fd)weiaerif~en %abrif9Ilft:Pflid)tred)t~, \,)on bem au~ ber bor~ 
licgenbe ß'all 3u beurteilen ift, ba~ ~rgebniß ar~ ri~tig. $Der 
.!triiger, befien Illuffaffung bie untere fantonafe .3nftan3 geoirrtgt 
~at, ge~t l,)on l,)ornel)erein fel}!, wenn er ben ~treitpunft auf baß. 
~ebiet. be~ ~e~tlidjen I0d)lI~eß bel' för:pertid)en 3ntegtitiit l}ill~ 
U?erfplefeu .~lll. ~ß 9anbeU fid) ni~t um bie, ü&rigen~ burd)aus. 
n!cf)1 .ao~ef~arte %mge, ob 3~r morna~me einer Operation ftetß. 
bl~ ~m~tUlglln~ be~ 3u O:pmerenben erforberIid) fef, um bie me~tß~ 
ll:lIDrtgfelt bffl ~n9rtff.6 aU~3ltfd)IieUen. $Der .!tläger ll:lirb ja feineß~ 
ll:legß gea.wungen, bie O:peration gegen feinen 5!l\iUt'n 3U buCben; 
eß fte(Jt ll)m, au~ wenn bel' ~luffaffung beß ~effa9ten lInb ber 
morinftan3 oeiautreten ift, \,)oUrtünbig frei, bie Operation !.lor:: 
ne9n~en ou. laffen eber ni~t.. mielmel)r ftellt jid) bie %rage fo, 
e& ble %eftle~un9 bel' ~ntf~abtgung wegen ballernDer merminbe~ 
rung bel' ~rll:lerb~fal)igreit, bie ber .!tläger an bem ~ef{agten 3u 
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forbern 9at, auf @runb feine~ gegenroärtigen för:perlid)en Bu~ 
ftanbes 3U erfolgen l)abe, Ober auf @runb beß beffern ,.3uftanbeß, 
ben er nad) bem Urteil ~a~l,)erftö:nbiger erlangen fann, wenn er 
fi~ ber O:peration unteraie9t, in luefd) {e~terem %aUe ber ~e:: 
fragte bann feloftl,)erftö:nbUd) für bie $toften ber O:peration unb 
ben ~rroerb~au~fall wii9renb ber neuen S)eilungsperiobe aufau:: 
fommen 9at. viefe %rage fann nid)t cms bem @eftd)t~:pul1fte be~ 
ftraf~ unb ci\,)ilre~tlid)en ~~u~eß ber för:pern~en 3ntcgritiit ue:: 
<tntroortet luerben, fonbern iit einfad) an S)anb bel' einfd){iigigen 
f:pe3iargefc~lid)en ~ormen ü&er ben Umfang bel' ®d)abenerfa\\:pfIid)t 
im %alle ber merletung burd) einen ~etrieo~unfaU au röfen. ~au 
Ne %rage fi~ fo ftellt, fd)einen nud) baß beutfd)e mei~ß\,)erfid)e:: 
tUngßnmt (bgL bas S)anbbud) her UnfaUlmjid)erung, 11 m:ufl., 
10.149, unb mofin, baß med)t bel' Illrbeiter\,)erftdjcrung, ®. 313 f~), 
fomie ~nbemann in feiner ~~rift üoer bie me~t~wirfungen ber 
'ltblef)nung einer O:peratien (fiel}e nu~ feine ~infül)rung in bnß 
6tublum bffl uürger(tdjen @efet6ud)e~, ~. 589) au wenig au 
6ead)ten, wenn fie aUßjül)ren, baa bel' mede~te niemal~ gebunben 
fei, ii~ einer Operation an ullteraiel)en ober bie ~inroilligung 
baau au geben un~ ban in feiner ~e~t~lage bie l8emeigerung 
bel' ~inll:lmigung als Unterlaffung angere~en unb mit ~ne~t~ .. 
ua~teilen belegt werben bürfe. ~s l)anbeU fi~ ni~t batUm, bem 
merleßten wegen feiner iilleigerung einen ~ed)t~n(td)teil anfau" 
<erlegen; unb aUgemein gefpro~en, fann e6enio gut gejagt werben, 
bau ~em l8erIetten nid)t bie anöglid)feit gegeben fein foU, burd) 
:grunblofe Illble9nung bel' O:peraiion fid) einen ungere~tfertigten 
morteU au l,)erfd)affen. furigeuß rönnen bie ~ntf~eibungeu beß 
beutfd)en vteid)ßl,)erfid)erungßllmtffl \lud) be~9aI& nid)t 09ne weite:: 
l'Cß beigeaogen werben, weil fie anf einer (tnbern :pofitil,)r~tlid)en 
®runblase unb auf bem ~oben bel' ,.3ll:lang~\)erfid)erung, ni~t 
bel' gef~(i~en S)aftpfli~t oerul}en. ane9r ~ead)tung l,)erbienen bie 
\,lon ber l8ortnftan3 angefü9rten ~ntfd)eibungen beß beutfd)en 
meid)~gerid)t0 (~euffertß Illrd)tu 46, inr. 189), bie bie ftreitige 
%rage auf bem ~oben· bel' ~eftimmungen beß :preuuifd)en 2nnb: 
te~t~ über bie l0~abenerfa~:pfltd}t oei \lquUif~em l8erf~urben in 
<toweid)enbem ®inne röfen. l8em I0tanb:punfte bel' fd)roeiaerifd)en 
,~:pe3targefe~ge6ung über bie S)aftpfIi~t nUß 1Ynbrit,; nnb ®ewer&e:: 
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betrieb nun ift 3u bemerfen: lillenn in m:rt. 6 litt. b beß U:abrif::: 
~aftWid)tgefe~e~, bom 25. ,Juni 1881, beftimmt tft, bau ber ~u 
leiftenbe 6d)abmerfa~ im 1jaUe bon merle~ung aUe SjeUung~:: 
unb merj)f!egung~foftm, fmuie ben 6d)aben umfaife, wefd)en ber 
merfe~te tnfolge gQnolid)er ober teUweifer, bauernbel' ober bor, 
überge~enber @rluerb~fiil)igfeit erlitten ~at, fo ift nar, baa fowol)( 
~infid)tUd) bes @rfa~e~ bel' SjeUung~" unb merj)f!egungßfoften, 
a(ß ~tnfid)tHd) ber @ntfd)iibigung für @rwerlißau~faU nid)t ba~ 
fulijeftibe ~e(ieben beß merIe~ten maf;ge6enb fein fann, baf; bieI" 
me~r in beiben 1Rief)tungen berienige 6d)aben oU erfe~en tft, ber 
naef) obleftiuer m:&fef)a~ung aUer Umjtänbe a(ß erf\t~6ebürftige 
U:oIge beß fd)iibigenben @reigniffeß fid) barrteUt. 60 roenig e~ 
barauf altfommen faltn, ob ber ?llerle~te nad) ber S)eilung tro~ 
eineß bIei&enben ilRanget~ infolge 6efonberer günftiger Umftänbe 
burd) feine m:rbeit~(eiftung g(eief) bie{ ober gar mel)r uerbient a{~ 
borl)el', fo wenig fann ein feiner effeftiben ~rbeitßfäl)igfeit nid)t 
entfpred)enber, 6fof; auf feine UntiiUgteit ober 9(ad)Iiiffigfeit ou:: 
rütfaufül)renber m:ußfaU bem Sjaft~f!id)tigen in 1Reef)nung gebrad)t 
Werben. Unh wie einerfeitß ber ?llerIe~te bie Stoften einer böUig 
unangemeffenen SjeUung~metl)obe unb offenbnr übertriebene m:uf:: 
wen.bungen für bie ?llerpf!egung nid)t erfe~t bedangen fann, fo
befreit fid) anberfeUß ber Sjaftj)f!id)ttge, wenn er ba~fenige erf~t 
l)at, W\lß eine rid)tige ~el)anblung our ?liteberedangung ber &e::: 
funbl)eit unb @rwer:;ßtüef)tigfeit bem merIe~ten erforberUd) ift, bon 
ber $)aftung für fofd)e 1jolgen, bie fid) aUß ber ~nwenbung ein~ 
(tnbern, naef) faef)männifef)er ~eurteilung nid)t ~wetfmi'tf;igen $)eH:: 
))l'rfIl9ren~ ergeben. ~a~ @efe~ gel)t babon IlU~, baa eß im 3n" 
tereffe be~ ?llerIe~ten felbft Hege, womögficl} bie frü~ere @rwerbß" 
fäl)igfeit wieber oll erlangen unb fid) ~u biefem ßwetfe ber i~m 
buref) bie iir~tlief)e lilliffenfd)aft unb .!tunft ge6otenen, bon i~m 
erreief)baren S)ülfßmitteI ou bebtenen. :Die m:ufwenbllngen, bie er:: 
fcrberHcI} finb, um biefem ~ntereffe au genügen, ~at ber $)aft:: 
~f!td)tige ~u erfe~en, unb baou ba~ sftquiba(ent für bie botü6er:: 
ge~enbe unb bie nad) ber 5;leHung nocl} borl)attbene bleibenbe 
?llerminberung ber @rroer6~fäl)tgfeit. @rftere finb fomit bannd) au 
bemeffen, \l.laß ber ?llerIe\?te oluctfmi'tfliger unh bernünftiger ?lietfe 
tun ober laffen würbe, wenn er fid) für ben 6d)aben nid)t an 
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einem ~ritten erl)oIen fönnte, unb bel' niimIid)e @efief)t~~unft tft 
mll&ge&enb bei bel' meantroortung bel' 1jrage, wie bie @ntfdJäbi" 
gung für bie tlorübergel)enbe unb l)auernbe merminberung ber 
@merbßfäl)igfeit au bemeffen jei. lillenn baljer ber ?llerI~te 09ne 
~ureid)enben @rnnb, au~ broaer 21lune ober au~ unbegreiffid)em 
Unberftattb, nicl}t ein rief)tige6 SjeUberfal)ren befolgt, fo ift für 
ben ~ußfaU an @t'll.lerbßfäljigfeit, bel' fief) gegenüber bem ßufh:mbe 
ergibt, bel' bei einem ben eigenen ~ntererfen beßfelben beffer ent" 
f:pred)enben ?llerfal)ren ou erreicl}en geroefen wllr, nicl}t ber S)llft" 
~f!icl}tige bcrllntwortlid), fonbern eß l)at biefeß SJReljr be~ 6d)aben~ 
bel' ?llerle~te an fief) feIbft au tragen. SJRan fann fagen, eß fei 
in bieren !Berl)iHtniffen, wo bon @efe~eß wegen ben Unternel)mern 
geroiffer $Betriebe, teHroeife IlU~ @rünben eineß fo&iaIen m:u0gIeid)e~, 

eine gefe~lief)e Sjaftung für 'oie ~etriebßgefal)ren aufedegt tft, bie 
\ßf!id)t beß @ntfd)äbigungßbereef)tißten bem Sjnftpf!id)tigen gegen:: 
über, ba~jenige au tun unb au {affen, roa0 tlernünftiger lilletfe 
aur lilliebem[angung ber @rwerb~fäl)igfeit alt tun ober ~u laffen. 
tft, unb eß iteUe fief) bie ?llede~ung biefer \ß~ief)t nIß eilt bOn. 
iljm au bertretenbe~ ?lltrfd)ulben im weitem 6inne bnr, burcl} 
welef)e~ bie Sjllft~f(id)t berminbert wirb. Ober man fllnn bie Sjer" 
abfe~ung bel' le~tern aus ben @runbfi't~en über ben Staufal:: 
aujammenl)ang uno bie Unterbreef)ung be~ferben l)erIeUen. ,Jeben~ 

faU~ liegt eine jold)e ~efd)riinfung ber Sjaftpf!id)t im 6inne be~ 
@efe~e~, ba~, \l,}Clln e~ in ~&fa~ 2 be~ ~l't. 6 ben lJtid)ter an" 
weift, bie @ntj~abigung unter ~erütffid)tigung aUer UmfHinbe 
feftaufe~en, barunter gcroif; auef) baß ?llerljatten beß merIe~ten. 
und) oem UnfaU in Sjinfief)t nuf bie %o(gen be~fel&en berftanben 
wiffen will. ~iefe @rwiigungen fül)ren für ben ~aU, baf; aur 
lIDiebererlangung eine~ grö&tmögUd)eu ilRaf;eß bon @rluer6~fiiljig:;. 
feit na~ faef)männifef)em Urteil eine Operation, ein "med)nnifd)er 
funftgerecl}ter @ingriff in ben menfd)Iief)en Organißmu~ ", geboten. 
erfd)eint, baau, baa ber Sjaft~ftid)tige fief) burd) bie @rIegung ber 
.reoften ber Operation unb beß baburd) bebingten SjeUberfal)ren~ 
bann ber Sjaftung für bie weitergcl)enben %olgen entaiel)en fllnn, 
bie c~ne biefe Operation eintreten, roenn unter ~erütffid)tigung. 
nUer Umftänbe au fagen ift, baa ber ?llerIe~te bernünftiger lilleife 
bie Operation in eigenem ,Jntereffe bOrnel)men laffen foUte unb-
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'tornel)men laffen ttlÜrbe, menn er fia, für ben 6a,ctben nia,t (tn 
tinem :Dritten l)ctlten fönnte. ~{ß ~eAef ttlirb bauel aut3ufteUen 
fein, b?~ eine fa,ttlere, gefäl)rlia,e Ober fel)r fa,meral)ctfte D:pmdion, 
eber eLUe fola,e, bie nur einen berljäItnißmiiuig geringen ~foIg 
tlerf:pria,t, bem ?BerI~ten nia,t 3uaumuten ift unb baa auf 
-bie :petiönIia,en, ineoefonbere aua, bie :pft)a,ifa,en ?Berl)iiItniffe beß 
?Berletten geoill)renb 1Rücfj'ia,t genommen ttlerben mu~. :DCtgegen 
tann bie SJRöglia,feit einer merbefferung beß ,3uftanbeß bura, eine 
D:per\ltion bel' 6a,aben~beftimmung bann unoebenfUa, 311 @rnnbe 
gelegt merben, ttlenn bel' ~ingriff nCta, faa,miinnifa,em iBefinben 
.einen fia,ern ~rfoIg berf:pria,t unb nia,t mit befonbern @efal)ren 
cber 6a,mer3en beroul1ben ift. IDie~ trifft Ctua, 3u, menn fia, bie 
~rCtge bel' D:peration nia,t gIeia, l.1on ~nfang an, fonbern erit 
bCtnn fteUt, ttlenn naa, erfOlgter ~enung bon einem o:peratiben 
~ingriff eine ttleitere iBeffernng au ermarten ift. ~ß fiiUt in iBe. 
traa,t, bn~ Ctuf l>em iBoben beß ~nft:Pflia,trea,tß bel' ,3ttlecf beß 
.s)eill.1erfal)ren~ nia,t f ottlol)l in bel' msieberl)erfteIlung beß frül)ern 
<tnatomifa,en ,3uftanbee, etI0 in bel' msieberedCtngung bel' :pl)i)fio. 
!ogifa,en %unftionen Hegt unb l>Ct~, menn ein erfter ~eHl.1erfua, 
tn bie,fer 1Ria,tung nia,t ben gemünfa,ten ~rfolg l)at, ein am eiter, 
bel' eliten beftern berf:pricf)t, nta,t bon bornel)erein be~l)alb aIß 
i'l~egefa,(offen betracf)tet merben barf, ttleil bel' erfte, l.>om nnCtto. 
mlfa,en 6tCtnb:punft nUß oetraa,tet, 3u einem gettliffen ~bfa,(uu 
13e{a~gt ift. mserben biefe ~rttliigungen auf bae tatfiia,Ha,e beß 
'todtegenben %aUeß angemenbet, fo ilt bel' morinftan3 ol)ne ttleitnee 
heiauftimmen, bafj bem $tliiger bie fraglicf)e D:peration 3u3umuten 
unb ban bie ~ntfd}iibigung auf @runblage beß ~atbeitanbe6 3U 
6e~ea,nen ift, bel' fia, ergeoen ttlürbe, ttlenn biefelbe borgenommen 
'l.>urbe. ~nßbef?nbere erfcf)einen bie @rünbe böUig 3utreffenb, ClUß 
be.nen ~le mO~ltftan3 ben ~inmanb, bau eine ,3nfettion möglid} 
fel, 3urucfgettltefen l)at. ,J~r UrteH ift beel)afo au beftätigen. 

:Demnad} ~(tt baß iBunbt'ßgerid}t 
erfClnnt: 

:Die ~erufuttg heß ~liigerß mirb berttlorfen, unh hemgemii& 
"baß Urtetl bel' ~l>eHattonßfammer beß Dbergerid}tß beß $tettttonß 
,3ürta, in aUen ~eilen beftiitigt. 
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26. llritU :u.m t1. ~uut t902 in 6aa,en 
~ui, iBetL u . .i8er.~.R:L, gegen ~tlUU«, $tl. u. iBer .• iBefL 

3trafreohtlioh verfolgbare Handlung des Betriebsunternehmers, Art. 6 
Abs. 3 F.-H.-G. Wirkung eines Einstellungsbeschlusses eintw An
klagebehörde tür den Givi.lrichte1·. Polizei-(Reglements-) übertretung ; 
Kausalzusammenhang mzt Unfall. Stellung des Civilrichte'rs. - Be
rechnung der Entschädigung. 

A. ,3n bel' unter hem eibgenöffifa,en ~Clbritgefete fteqenben, 
'l)on ,Jol)ann ~iini in 6d}önenttlegen betriebenen iBleia,erei bel' 
-S). ,Jgnaa SJJ1erl)art'fd}en ~roel1 ~afelbft, barft am 23. ~uguft 1900 
gegen SJRittCtg ein im @eornua,e befinbHcf)er ?Slei~efeffer infolge 
dneß fd}on borl)anbenen iBrua,eß unter hem :Drude beß aUß 
.einem :Dam~ffeffer eingefül)rten :Datlt~feß. :Dabei ttlurbe bel' feit 
bem SJRonat ,Juni 1896 bon ,Jo~ann ~ani alß iBleia,ergel)üffe 
angefteUte ~einria, ~anner bon msalbftatt l)on bel' ClUß hern ?Sfeid}e • 
feHel aUßftrömenben ~einen 2auge berCtt't l.1erorü~t, ba~ er am 
26. ~uguft ftarb. 

B. msegen beß morfall.G ttlurbe, Cluuer ben amtHd}en ~r~ebungen 
betreffenb bie mergütung beß bura, 'eie @~~lofion berurfaa,ten 
6cl)abenß an @eliaube unb SJRobiliar unb bel' abminiftratil.>en Un. 
faUunterfua,ung, gegen ,3ol)ann ~iini ein <5trnfberfaqren einge~ 
leitet ttlegen fa~rriiifiger 'itötung unb megen Übertretung bel' 
llunbeßriitCia,en ?Berorimung betreffenb ~uffteUung unb iBetrieb 
ton :Dallt\)ffeffeln unb :DQm:pfgefä~en, bom 16. Dftober 1897, 
unb bel' l.10lU 1Regierungßrctt b~ß $tantonß <5t. @aUen am 4. SJRiira 
1898 l)ier3u erfaffenen moU3ie~ungßberorbnung. iRad}bem bie 
Unterfud}ung bura,gefül)rt mar, befcl)Io~ bie ~nf{agefammer beß 
Jtanton~ <51. @aUen am 30. SJRai 1901 gemän ~ntrag ber 
<5tClatßanmaltfd}aft, e~ merbe ba~ gegen ben iBetlagten ttlcgen 
fal)rläffiger :;tötung (~~~Iofion~tlerurfcta,ltng) gefü9rte <5traftler. 
fa9ren mangeIß ftrafrea,tHcl)en )tatoejtanbcß aufgt'l)ooen, bagegen 
ttlerbe ber iBef{agte bem ?Seairfßgeria,te @oifau iiuerroiefen aUf 

iBeurteilung gemii)') ~rt. 1, 2 unb 18 bel' liunbeßrätlia,en ?Bel'. 
~rbnung betreffenb ~uffteUul1g unb iBetrie6 tlon ~am~ffeffern unb 
.mClm:pfgefliUen bom 16. Dftooer 1897 unb ~rt. 6 bel' be&üglia,en 

XXVIII, 2. - 1.902 15 


