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ß. Haftpflicht für den 
Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

50. ~rteü u~m 7. ~un 1904 in \Sa~en 
.g;peibd, str. u. ?Set"~str., gegen ~"Jbet, ?Sen. u. ?Ser.~?Sefl. 

Anerkennung einet' Haftpflichtforderung 't - Verjährung der Haft
p{tichtansprüche, At't. 12 FHG. Replik der Unrichtigkeit der Anzeige 
nach Formular B. Unverzichtbarkeit auf die Anzeige und die Folgen 
der Unrichtigkeit derselben. Art. 8 Abs. 4; 9 Abs. 1 Nav. z. FHG. 

A. ~ur~ Urteil \.l.om 27. ,J'anuar 1904 ~at ba~ 06ergeri~t 
beß J-rant.on~ Büri~, in ?Seftiitigung be~ UrteUs3 oeß ?Beairtß~ 
geri~tß Büri~ b.ollt 25. D1:.obem6er 1903, erfcUtnt: 

~ie J-rlage miro aogeroiejen. 
B. @egen t)ief e~ Urteil 9at oer J-rfiiger re~t3eitig unb in rtd) ~ 

tiger ~.orm bie ?Berufung cmß ?Bunbeßgeri~t ergriffen mit bem 
mntmge: 

1. @:~ fei bie strage im \)orren Umfange 3U f~üj;)en. 
2. unb 3. (J-roften.) 
4. @:I>cntuerr, e~ fei ber jßro3ej3 an bie fantonalen ,J'nftcmaen 

be!juf~ roeUerer ~nftrufti.on -uno ?Bemeißa6na9me 3urücf3umeifen. 
C. ,J'n bel' ~eutigen 'Ber!janblung \.lor ?Bunbe~geri~t l)ctt bel' 

'Bertreier beß J-rriiger~ biefe mnträge mieber90It unb liegrünbet. 
~er 'Bertreter oe~ ?Befragten !jat auf m:6meifung oer ?Serufung 
unb ?Seftiitigung beß angef.od)tenen UrteiI~ angetragen. 

:Daß ?Sunbeßgerld)t aie!)t in @:rmiigung: 
1. ~er stIäger !jat bie stIage 3unli~ft bamit oegrünbet, baB 

oer ~eflagte eine S)aftpf!id)tentfd)äbigung b.on 5000 ~r. 3u 
f~u(ben Itnerfannt 9abe, uno ebentueU bamit, baa iljm nad) bem 
~S)@ ein mnfvru~ in biefer S)ö!je 3uftelje. muf mieber~oUe mn~ 
erfennungen l)at ji~ bel' stIäger 3ug{eid) gegenüber ber 'Bel" 
iä~rung~einrebe beß ~ef(agten, a15 bie 'Berjöl)rung unterbre~enb, 
berufen. ,J'nbeffen tft in (e~tem S)infi~t bie lj;rage bel' mner~ 
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fennung beIltngr.o~, meH, mie lpiiter Q.u~3ufül)ren fein mirb, bie 
'Berjöl)rung fd}on mangeI~ @:rftltttung einer rid)tigen Unfltrranaeige 
na~ mrt. 8 beß erm. ~S)@ leitenß be~ ?Beflagten ni~t eintreten 
l'onnte. ~{ber aud) eine ClI~ 'Ber~f!id}tung~gruni:' in ?SetrQd}t 
f.ommenbe ~(nerfennullg liegt nid)t bor. ~ie .?Se~au~tung, baB bel' 
?Beffagte, be~m. iein bamaIiger 'Berlreter, im Sa9re 1896 \.lor 
lj;rieben~rid)teramt einen S)aft~f!id)tani:prud) anerfannt ~abe, ift in 
bel' .?Serurung5inftaua nid}t aufred)t er~lt1ten morben. !illa~ fOl)ann 
bie mngalie in ber tlnfaUall3etge (ty.ormu{ltr B) tl.om 11. Weai 
1898, eß jei bem J-rläger für bleibenben ®~aben eine @:ntfdJiibi~ 

gung I>.on 5000 ~r. beaal}(t morben, fomie bie mufna~me biefe~ 
\ß.oftenß in baß fd}ieb5gcrid)tlid)e mquibation~ini>entar bel' .?Srüber 
!illalber anbetrifft, )0 ift bon ber 'Borinftan3 3utreffenb gerborge~ 
90'6en, bau biefen beioen mften ber für bie mnerfenmmg unerllij3~ 
lid)e red)t5gejdJäftHd)e ~~Clrafter mangert. (\S. mmt!. \Samml. bel' 
bunbe5ger. ~ntfd)eib., ?Bb. XXIII, \S. 940.) ~ür bie ~(ngltoe 

auf bel' Unfarranaeige fäUt nod) f~e3ieU in ?Setm~t, bau bie 
?Be!jörben, 3u beren S)anben bie mnaeige erftattet murbe - bie 
rantomtle ~irefttou bel' 'Borf~lJ.)irtfd)aft unb ba~ eibg. ~abrif~ 

inf~eftorat -, menu fie fi~ aud) ben ,3utereffen bel' 'Ber(e~ten 
an3une~men l)aom, ood) uumöglid) ag beren 'Bertreter im :prii>at~ 

red)tH~en ®inne '6etrad)tet merben fönnen. @:ine ma~renb bel' 
jßeubena be~ i>.or(iegenben \ßroaeffe5 \.lom lief{agttjd)en jßrofuriften 
S)ebinger angebHd} gemad)te ~uj;erung enbUd), m.onad) bie 'Ser~ 
-re~nltng einer stauf~rei5fd)ltlb mit bel' eingefIagten ~orberung 
be~ .!trager5 in mUßiid)t geftefft m.orben mlire, 1ft bon bel' 'B.or~ 
infüln3 - bie lRid)tiflreit bel' '6eftrittenen .?Se~au~tung bl)raU~~ 

gcfe~t - mit lRed)t nur aIß S)inmeiß barauf bcrftanben morben, 
baj3 bie ?Setriige, farrß bel' J-r(äger .obliegen f oate, berrecqnet mürben. 
S)iernad) fann fi~ bie strage au~f~[iei3lid) auf blt5 ~S)@ unb 
ni~t auf ~ie ~nerfennung einer ~ntfd)abigung i>on 5000 ~r. 
ftü~en. 

2. ~et' stiliger ~at bel' Ituf 111rt. 12 ~S)@ gegrünbeten @:in" 
rebe, bel' ®d}abeneriaiJanfllru~ für ben im ,J'al)re 1896 einge; 
tretenen UnfaU fei t)erjä9rt, entgegenge~a(ten, bcr ?Seflagte !jabe 
feine t'i~tige mn3eige 11ber ben mu~gang be5 Unfarrß erftattet, 
10ba13 nad) mrt. 8 ®d)ruuabfa~ bCß erm. ~S)@ bel' ~(tuf bel' 'Bel'; 
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ia~rungßfrift fufpenbiert geblieben fei. ,3n bel' :'tat befinbet HO, 
(tuf bem ~ormuI(t'(: B, baß, wie eß fd)cint, buro, einen Ilfn!.tefteUten 
be~ 18eflagten am 11. mai 1898 bel' t(tntonalen 18e~öl'be einge" 
fanbt worben tft, bie Ilfngabe, bau für bfei6enben l5d)aben bem 
.\tläger eine @'ntfd)äbigung Mn 5000 ~r. au~ bel' @efd)iift~faiie 
au~gericf)tet ttlorben jeL SDiefe Ilfngabe ift aoer fa lid) ; benn bel' 
.18ef[agte ~atte bem .\triigel' bamalß, wie aud) f~iiter, nid)t nur 
nid)t~ be~a9lt, fonbern er ttliU ben Ilfnfvrud) be~ le~tern - bel' 
.\träger ljat fd)on einmal im ,3a~r 1896 beim ~rieben~rid)terQmt 
bie .\trage ert)oben unb bann ttlieber 3uritcfgeöogen - immer oe" 
firttten t)aben. SDie ?Sorinftana teiBt bie ~rage offen, 00 ~!rt. 8 
~d)luj3abf. leg. cit. Ud) \tuf bie erfte Unfallan3eige (%ormu{ar A) 
ober bie l5d)luj3anöeige (~orml1lar B) beöielje; benn wenn uud) 
ba~ fe~tere angenommen unb babon au~gegnngen werbe, bau eine 
int)altlid) falfd)c ~d)lllBan3eige ben llf61al1T bel' ?Berjäljrung gembe 
fo gut au~fd)lieue, ttlie bie 9iin3Ho,e Unter!affl1ng bel' Ilfnaeige, fo 
fönne bod) bel' .\triigel' ljier nid)t geUenb mao,en, bau jene Ilfn3eige 
unrid)tig jet. SDie im ~orml1(ar entljaUene ~rnge nad) bel' au~" 
gerid)teten ~ntfd)iibigung ljabe offen&ar nur ben ~inn, baa lln" 
gegeben ttlcrben folle, wie ljod) bie UnfaUentfo,iibigung normiert 
ttlorben fei, unb nun 6e~aupte bel' iWiger ia feIHt, baB eine 
feinen ~nfpruo, auf ben in bel' Ilfn3eige genannten .18etrag bon 
5000 ~r. normierenbe ?Sereinbarung (bor tyriebcn~rid)tetamt) 
fiattgefunbeu ~abe. vanael) l)abe ,io, bie erflaugene ~nneige feine5~ 
ttleg~ aI~ unrid)tig qualifi3iert. SDementi~rect)enb iit bie ~inr!'be 
bel' ?Serjiiljrung a{~ begrünbet erao,tet unb bie .\t{nge abge\t>iejen 
worben. S)ierüber tft au bemeden: 

Unter bel' Ilfn3eige, bei beren Wid)terftnttung nad) ?l(rt. 8 
~d)ru~abf. be~ erttl. ~tl@ bie ?Serjät)rung beß S)(lft~flid)tanf~rud).s 
fuf~enbiert bleibt, tft, ttlie ba~ .18unbcßgerid)t im ~nUe .\tinbIer c. 
m,öri (Urteil bom 19. mai 1904*) au~gef~rod)en t)at, bie foge" 
nannte ~u5gang5an3eige, für Me baß ~ormular B nUTgeftellt ift, 
au I,)erfte~en Cf. auo, ~mtl. ®ammL, .18b. XVII, ~. 750, ~rttl. 2). 
SDicfe ~n3ctge foll, ttlie f:pe3iell ~ht. 9 3d9t, ben .18eljörben bon 
bel' ~rrebigung bel' S)aftpflto,tanfvrüo,e .\tenntniß geoen, ttlefent" 

* Oben Nr. 29, S. 220 ff. 
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Hel) bamit fie bie au~gerid)tete ~tfd)iibigung auf il)re \llngemefien" 
t)eit ~rüfen unb ben @efd)iibigten, bel' llad) il)ter ?Unfid)t eine 
un3ufiingUd)e ~tfd)iibigung im ~inne be.s Ilfrt. 9 ~bf. 2 ~S)@ 
ert)alten l)at, ~ierauf aufmerlfam mad)en rönnen. SDer aucrfannte 
Bttlecf bel' ~uf:penbimtng bel' ?Berjäljrungßfrijt tft aber bel', bem 
(:Sefd)iibigten in einem folel)en ~aUe Me gerid)tHd)e @eftenbmao,ung 
ttleitem ~nf~rüd)e 1l0d) 3u ermöglio,en. @erabe um biefer Bwecf" 
oeftimmung ttliUen mua ~rt. 8 ~d)Iuj3abf. leg. cit. ba~iu aUß" 
gelegt \l.1erben, bau bie ?Serjii~rung aud) bann nid)t ablaufen 
fann, ttlenn bie Ilfnaeige B 3ttlar gemad)t ift, aber über ttlcfent" 
Uo,e 115unfte falfd)e ?Ungaben eutlj&lt uub baf)er it)re \llufgabe, bie 
~uffio,t~org(me über ben ttla~reu l5ao,l,)erljaU au orientieren, nio,t 
erfüUen fann. (15. (lUd) ein Urteil be~ Dbergerid)t.s be.s .\tanton~ 
Bürto" .18Iiitter für ~'lllbeI~red)tIid)e ~ntfd)eibungen, 18b. XVII, 
15. 237.) ,3nßbefonbere muj} bie~ für unrid)tige SJJCitteHungen 
üoer bie am3gerio,tete ~ntfo,iibtgung geHen, ttleU fpeaiell biefer 
:'tt'i{ bel' ~{n3eige regelmäfjig mitbeftimmenb für ~ie ~rage fein 
ttlirb, ob ein ~infd)reiten bel' .18e~örbelt nnd) Ilfrt. 9 ~of. 1 ~S)@ 
angeaeigt fei, unb bel' @efcf)iibigte alfo gerabe l)ier, faUß bie ?Ser" 
jä~ntng t,o~ bel' 3 SJJConate Md) ~inga11g bel' ~n3eige a6laufen 
ttlürbc, I>ielfao, um bie ®ot)ftat bel' beljörbHo,en ,3nformation unb 
beren ®trfung ge6rao,t ttläre. Bwar fann bel' ?Bortnftan3 barin 
beige:pflid)tet lucrben, bau eine Mfentlid)e Unrid)tigfeit bel' ~n3eige 
nid)t barin au erbHcfen ift, baB, w~au bie ~affung beß ~ormular~ 
Ilfnlaa gibt, eine burel) ?Sereinbarung bel' jßarteien normierte unb 
e,requicrbat'e ~ntfo,äbigung al~ bcreit~ au~gerid)tet gemeIbet lt>irb; 
benn ber Unterfo,ieb bon bereit~ oeaat)Uer unb erft I,)erf~rod)enet 
unb e,requferbnrer ~ntfo,äbigung ttlirb für ba5 ?Ser~alten bel' 
.18e~örbel1 faum \)011 .18ebeutung fein. ®o~r aber liegt eine er~eb" 
Ud)e Unrid)tigfeit, ttleId)e bie .18ef)örben irrefüt),t unb bel' ~n3eige 

jeben ®ert nimmt, offenfid)tUd) bann bor, ttlenn bie angebHel) au~" 
gerio,tele ~ntfd)äbigung bom ~r&ettgeber nid)t einmal anerfannt 
ift. mit biefem tyaUe ljnt man e~ aber ljier 3u tun, ba ja nad) 
bel' eigenen SDC!rftelIun~ be~ .18eflagten eine ?Smin6arung über eine 
~tfel)iibigung bon 5000 tyr. nie ftattgefunben ~nt, fonbern bel' Ilfn~ 
f:pruo, be~ .\tläger.s ftet~ &ejtritten ttlnr unb nud) im übrigen bon 
einer Ilfnerfennung nad) ben ~!lI~fü~rungen in ~rttlägung 1 feine 
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:Rebe fein fann. ?!Benn bie l80rinftana bem .\tIäger ba~ meef}t ao: 
f~rief}t, fief} auf bie Unrief}tigfeit ber SJtnaeige B gegenüber ber 
l8erilil)rung~einrebe bes JBeffagten 3u oerufen, meH er felber ja 
beljau:pte, baß bie jßarteien fief) auf eine S)aft:pf!ief}tentfc9äbigung 
l)on 5000 Br. geeinigt I)ätten unb barnaef} iief} bie SJtn3eige nief}t 
als inl)altlief} falfel} quaUfiaiere, fo ftel)t bieie SJtrgumentation mit 
bem ~nl)alt ber SJtften in ?!Biberf~ruel}. :ver .\tIäger l)at allerbings 
für ben .\tlaggrunb ber SJtnerfennung jene l8ereinbarung bel)au:ptel; 
er ljat aoer für /;Ien ~all, bau er mit biefem ~tanb:punft niel}t 
buref}bringen follte, ei>entuell aus bem ~,~® gef(agt unb ljieoei 
ag me:pIif auf bie l8erjlil)t'Ung~einrebe auf bie mangell)Qfte SJtn: 
3eige B nbgeftellt. &s tlllm bnljcr fein ,8meifeI fein un/;l ergibt 
fief} 3ubem auel} beutlicf) aus bem l8er1)anbIung&:protofoll ber l8or: 
initau3cn, baa für beu ei>eutuellen .\t(aggrunb jene JBel}au:ptung 
einer l8ereinbarung fallen geraffen \nar. ~ollte jeboef} l:-ie &r: 
mligung bel' l8orinfhm3 baljin au berfteljen fein, bau bcr .\tl/iger 
bei feiner einmal aufgeftellten ~e1)au:ptung einer l8ereinoarung bel' 
jßarteielt auf 5000 Br. &ntfef}/ibigung fitr ben ganaelt jßro3eB 3u 
oe1)aften fei, fo ln/ire I)iebei mol)l mieberum überfel)en, baF biefe 
JBeljau:ptung, mic bereita liemerft, off~nbar nur für ben auf SJtn: 
erfennung gegrünbeten SJtnf:pruel} geHenb gcmaef}t mirb, nief}t aber 
für ben gfeiel}3eiti9 unb ei>entuell erl)obenen SJtnf:pruel} aUß bem 
~S)®. JBet ber .\tumulation mel)rmr .\tlaggrünbe mUß ca aber 
3meifelloa au1äffig fein, baB im Balle ber ®egner eine JBe1)au:ptung 
beftreifen unb beren JBemeia miflHngen follte, ba~ l8ororingen ber 
~egen:partei augeftanben mirb, um c& für bie ,8u.JeCfe einea eben: 
tueUen Stfaggtunbea ou iJcrmcrten; baß fief} alfo eine jßnrtei tür 
ben ~all ber Unerroielenl)eit einer iBe1)au:ptung auf einen anbern 
- etma ~om ®egncr eingenommenen - ~tanb:punft fteUt unb 
i>on biefem aua bie ,~rage au begrünben fud}t. &tmaa anberes 1)at 
aber ber $tläger l}ier, htbem er für feinen ~lnfpt'Ud) aUß bem 
~S)® babon au~gel)t, ba~ bel' ~enag1e naef} beifen eigener :var: 
ftellung bie S)aft:pf!ief} tforbenmg immer tief tritten 1)atie, niel}t getnn. 

:vagegen fönnte 3roeifeIl)aft erfel}einen, ob bel' .\träger niel}t aus 
einem anbern ®runbe, megen bel' oefonbern Umftänbe bea ~allea, 
bie Unrid}tigfeit ber SJtnaeige B bel' l8erjä1)rung~einrebe gegen'üOer 
nief}t geHenb mncgen fönne. &s riefle fiel} i>ielldel}t bie SJtnfief}t 
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\)ertreten, baB bel' .\trliger, tnbem er, oljnc müditc9t barauf, 00 
bie m:n3eige B fef}on crftattet fei, beim Brieben~riel}ter bie S)aft: 
:pf!ief}tflage er1)otien unb \uieber 3urüdge30gen l)atte, feinerfeit~ auf 
bie SJtnöeige B unb bie an beten Unterlaffung gefllü:pftcn meef}ta: 
wirfungen i>craief}tet ~abe. SJtllcin bie jß~ief}t aur SJtnacige B ift 
tJemlifl bem 31ned biefer, mie in&bejonbere bie ~trafanbroljungen 
in SJtrt. 8 SJtbf. 3 leg. cit. adgen, mefentIief} im allgemeinen 
öffentUef}cu ,3ntereffe bem SJtrtieitgebcr aufedegt unb bal}er öffent: 
lief}"reel}tUdjer :natur. SJtuel} bie an fiel} cii>ififtifef}e ~o(ge bel' SJtn: 
aeige in lBe3ug auf bie l8erj(1)rung ljat eine ütier baß jßribnt: 
reel}t l)inauagc9cnbc ~unftion, inbem oaburef} erft ein mtrffame~ 
~litigmerben /;Ier SJ(uffiel}tsbe~örben im ~ntereffe bca ®efef}/ibigten 
naef} SJtrt. 9 leg. cit. crmögliel}t mirb. ®ef}on megen bierer ~unf: 
ti on fönnen aber jene ~o{gen auef} MOl ®tanbpunft bea SJtrtieitera 
au~ niel}t als beqief}toar ancr!annt merben, gana aogefe~en ba: 
ban, baB bie ,8ulaffung einea folef}en l8er3ief}ta fiel) auef} tm 
übrigen mit ber gan~en ~enbena ber S)aftpf!iel}tgefete (f. f:pe3. 
ß\~@ SJtrt. 7, 10; ermeit. ~S)® I!(rt. 9 SJtof. 2) fef}{eef}t nertragen 
,uurbc. 

:J1ael} bem ®efagten tft bie bom .!träger ber l8crjliljrungseinrebe 
entgegengefe~te me:plif, ba~ mangel~ &rftattung einer riel)tigen 
Unfallan3eige B feiteM be& JBefIagten bie cinjlil)rige l8eriä~runga: 
frift bCß ~rt. 12 SJtbf. 1 ~S)® i>orliegenb nief}t abfaufen fonnte, 
begrünbet. :vie .\trage ift nlfo, oßgfeief} 3ur ,8ei! bel' .\tlageinfeitung 
(~e.:ptem6er 1903) üoer 7 ~al)re feit bem Unfall ~erf!offen maren, 
infolge jener ®äumni~ bca JBeflagten nief}t nerjli1)rL :vaa auge: 
fOel}tene Urteil tft ba~er aufaul)cßen unb oie ~ael}e 3m: materiellen 
JBeljanbfung bel' S)aftpf!ief}tflage unb neuen @ntfef}eibung an bie 
l80rinftana aurüd3umeifen (9!rt. 82 D®). 

:vemnaef} ljat baß JBunbeageriel}t 
edannt: 

:vie JBerufung be~ .\tfiiger~ roirb b(1)in als oegrunbet erflärt, 
bafl baa Urteil be~ Dtiergertcf)t~ bCß .\tanton~ ,8ürief} l)om 
27. ,3auuar 1904 aufge1)ooen unb bie ~Qcge aur materiellen 
JBeljanbIung unb neuen &ntfef}eibllug an bie l80rinftanj aurüd: 
gemiefen \nirb. 


