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6. ~ddt u"m 21. 1Uiif~ 1907 in ®ad)en 
~mm\!uij .. ur\!t • .\tL u. iSer ... ~L, gegen ~ijiju, iSetL u. iSer.:iSetL 

KÖl'pel'L'erletzung. - Einfluss der Weigerung des Haftpflichtklägers, 
sich einer Operation zn untm'ziehenJ anf die Entschädigung. Art. 6 
Abs. 1 litt. b; 5 litt. a FHG. 

A. ;nurd) UrtcU \.10m 18. 1Jcbruar 1907 ~at ba~ ~{'Pt'ellatiou~: 
gerid)t be~ .\tanton~ iSajeH5tabt erfauut: 

~~ \llirb ba~ erftinftauaHd)e Urtei! beftlitigt. 
;naß erftinftanaHd)e Urteil lautet: 
:Ver iSet!agte roirb aur Ra~lung \.Ion 208 ~r. nebft 5 % 3iu~ 

jeit 16. ,oftober 1905 iln .\tlager berurteilt. ;nie >me(lrforberung 
wirb aur Reit abgewiefen unb bem ,lträger bleibt bas ~1ild)f{age~ 
reC~t im ®inne ber>moti\.lc borbe~alten. 

B. ®egen bieies Urteil bes ~tppeUationßgetid}t~ (lat ber .\ttager 
red)taeitig bie iSerufung an bas iSunbe~gerid)t erWirt, mit bem 
?a6anberung~antrilg, C.6 jei ber iSenllgte aur Ra(lIung bon 18131Jr. 
50 ~ts. neojt Rin.6 au 5 % feit 16. Dfto6er 1905 au \.Iet·~ 
urteHcn. 

C. (?armenred)t.) 
D. ,3n ber (leutigen 5Ser(lllublung (lat ber 5Sertreter be.6 .\tlligcrß 

,uu gerteUten iSerufung.6antrage feftge~alten ; ber 5Sertreter bes 
~effagten (lat auf 9lbweifung ber iSerufung, e»entueU auf lRüct; 
weifung ber ®ad)e au neuer iSeurteUung Iln bie 5Sorinftan3 an~ 
getragen. 

:vaß iSunbe.6getid)t aie(lt i n ~rlll ag ung : 
1. ?am 16. Dftober 1905 aog fid) ber .\trager, ber bam\lIß 

19 jli(lrige ?alfre!:l ,3mmen(laujer, 111.6 ®:pengler im ;nienfte beß 
iSeffagten ®ottlteo ~)ö(ln in ~Ilie(, beHen ®efd)lift ber S)aftPf!id)t~ 
gefe~geoung unterftel)t, 6ei ber ?arbeit burd) <5tura bon einer atrfa 
10 >meter ~ol)en 2eiter einen fd)weren ~rud) be.6 unfen 5Sorber; 
arme~ (<5peid}e) alt. :Die S'.?eilung biefe.6 .l&ud)e.6 berlier infofem 
ungünftig, aI~ ein Ilbgefprengte.6 .\tnod)enftM in berfd)ooener 
~teaung feftwud)<$, !:lerart, baB e.6 bie iSeugung beß ~lrme~ im 
S)anbgeIenf um me(lr \tIß etro\t 25 % bemnmögIid)t. ,3n ber ~oIge 
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erwirfte ,3mmenl)Clufer bie ~in~olung einer borjorgHcljen gerid)t~ 
lid}en ~~~ertife, mit \lleld)er lßrofeffor ~nberlen in iSafe! betraut 
wurbe. ;niefer riet aur o~erati\.len ~ntfernung bc.6 frllglid)en 
Jtnou,enftM~, inbem er erflarte, baB bie in lnllrfofe au.6aufül)rentle 
Dpemtion mit feinen oefonberen ®d)meraen berounben fei unb 
bauernben ~rfolg berf:pred)e, luenn aud) eine ®Ill'\lntie nid)t au 
letiten fei. ®eftft~t ~iemuf aneroot fic9 ber 2(rbeitgeoer S)ö(ln aur 
~eaa~rung ber ,operation~foften neoft bem 2ol)nllußfaU für bie 
S)eHung~3eit. ,3mmen(lcUlier aber weigerte fid), bie Operation bl'r~ 
ne(lmen au (affen, unb flllgte auf @runb fetne~ gegenwartigen 
Ruftllnbe~ eine ~ntid)libigung.6fcrberung ein, an roeld)er er, gemiiu 
~af1. B ooen, l)eute nod) im iSetr\tge \.lon 1813 1Jr. 50 ~t.6. feft: 
l)iilt. ,3m lßroaeffe wurbe \.lem ~~t'erten lßrofeffor ~nberlen ein 
9Cad)trag.6gutau,ten eingel)oU. :Darin wurbe tl)m borab bie 1Jrage 
gefteUt, 00 fein (oben wiebergegebener) iSefnnb fo au berftel)en fei, 
bau bie angerCltene Dperation IlUer morau.6fe~ung bel' <5ad)ber~ 
ft<inbigen nad) bie beabjtd)ttgte iSeHerung beß Ruftanbe~ aur ~oIge 
l)lloen roerbe, bau aoer be~l)al6 feine ®arantie geIeiftet ltlcrben 
fönne, weH fein o:pemtiber ~ingriff mit a 0 f 0 lu t e r <5ict;er(leit 
aum ßiere fü~re; 06, m. a. ?m., eine ®arantie für ~rfolg foweit 
gegeoen werbe, aI~ iiratlid)e .\tunft ba~ ®eltngen als wal)rfd)ein; 
Hd) unb 1l1!3 normalerweife fid)er (lerbeiaufül)ren bermöge, ober 06 
ber 1JIlU fo liege, baE aud) o(lne S)iuautt'eten nid)t borClu~fel)ollrer 
>momente bte leid)te >mögHd)feit bon JtompIifationen ben (hfolg 
a[~ unjid)er erfcgeinen laffe. ;niefe ~rage bellntwortete ber ~~~erte 
bal)in, ber ~ingriff fönne nad) IlUgemeinen unb nad) feinen ~r; 

fa(lrungen ~rfoIg bringen; e6enfo fei fid)er, bau man biefen nie 
mit llofoIuter ®id)ct'l)eit cmneljmen bürfe; <5törungen be!3 ?munb~ 
\.let'faurs unb Ilud) ilnbere nicljt borl)ergefel)ene Umftiinbe feien 
mögIi~. ~et'ller erWirte er, bllä in ber 9C\lrfofe für ben $traget' 
,3mmen(laufer feine befenbere ®efal)r Hege, unb gao auf bie ~r\lge, 
06 bie @rroerb~fa(li9feit be.6 lßlltienten, fllU!3 bie ,o:peration alß 
gelungen beaetd)net werben fönnte, in \.loUem Umfllnge \uieber(ler; 
gefteUt wiire ober niclj1 - bie ?antwort: "mit aiemlid)er m3a~r~ 
fd)einIid)feit ll

• ~nb{id) ta.rierte er bie bei ~djt\)ot'lla(lme ber D:pe~ 
rafton oejte(lenbe 5Serminberung !:let' ~nl.lero~fli(ltgfeit auf 10 0/0' 

;nie fllntonalen ,3nftanöen 6efanben iibminftimmenb, b\lj3 bem 
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,reräger im 0inne ber bunbe~geriel)tliel)en \ßra):i~ (m:0 28 II 
g(r. 25 ~rro. 2) 3u3umuten fei, fiel) bel' fragUcf)en D;peration au 
unter3ie~en, unb gelangten beß~alb baau, i~m nur bie ,reoften 
biefer q)ttation nebft bem 20~naußf(tU - unter morbe~a{t be~ 
i)1ad}ffagmcf)tß für ben 'iJaU, bau bie D;peration ben erro(nteten 
~folg nicf)t bringen foUte - alß ~ntfd}llbigung 3u3uf;preel)en. 

2. g(ael) ber tlom ~unbe~geticf)t in feinem Urteil in 0acf)en 
milliger (m:0 28 II g(r. 25) niebergelegten m:uffaffung, auf ttlelel)e 
bie fllntonalen @etiel)te mit ben \ßarteien autreffenb aogefteUt 
l)aben, befreit bie lffieigerung be~ St'lllgerß, bie ftreitige ü:peration 
tlornel)men 3n laffen, ben ~eflagten tlon bel' '\)aftung für bie bll. 
buru) 3u befeitigenbe bauernbe merminbmmg bel' ~merb,afäl)igfeit 
jeneß, fofem bel' St'läger nacf) bel' gegebenen 0aef)Iage feinen tler· 
nünftigen @runb l)at, ficf) bel' D;peratlon 3u ttliberfe~en, biejeloe 
tlielme~r im eigenen jntmffe, ttlenn tl)m ein '5cf)abener;atanf;Prucf) 
gegen einen SDritten. nicf)t 3uftiinbe, tlemünftigerttleife l.lome1)men 
laffrn ttlürbe. SDanacf) aoer fann bem ~ntfcf)eibe ber morinftanaen 
nicf)t beige;pf{id)tet ttlerben. ~~ l)anbeH fid} ~ier um einen o;pera" 
ti\.)en ~ingriff, ttle(cf)er aUerbing6 an lid), feiner äuuedicf)en :tmg~ 
ttleite nlld), nid)t fe~r bebeutenb ift, jebod} aufoIge ber babei er. 
forberlid}en g(arfofe immer1)in eine er~eb(icf)e ~inttlirfung auf ben 
gefamten Drganißmuß bebingt unb mit mücffid)t ~ierauf im 
0inl1C bel' angegebenen m:uffaffung jebenfaUß nut burcf) bie b e~ 
fUmmte m:ußjicf)t auf einen ttlefentlid)en ;praftifd)en ~rfolg 
gmd)tfertigt ttlerben fönnte. :niefe moraußfe~ung aber trifft nid)t 
3U. ~incrfeitß flifft nämItcf) in ~ettad}t, baU bie 3u befeitigenbe 
iSeeintriid)tigung bel' ~rttlerbßflil)igteit na~ ber 0cf)ii~ung bCß 
mebiainifd)en ~)::perten nur 10 0J0 beträgt unb in einer rein meef)a~ 

nifel)cn, nid}t tlon befonberen 0d)mer3en begleiteten '5törung ber 
normalen .ltör:perfunftion i~ren @runb ~at. Unb anberfeit~ mua 
aUß bel' 3urücf~a(tenben unb \)orfjcf)tigen ~eantttlortung bel' be~ 

aüglid)en 'iJrllgcn feiten~ be~ ~,t:perten gefc9loffen ttlerben, bau 
">eber baß @elingen bel' D;peration feloit, nocf) in~oefonbere, oei 
gelungener üperation, bie beabfid)tigte l.lölIige ~efeitigung bel' 
fragHcf)en 'iJunfttonßftörung mit iSeftimmt~eit l.lorau~aufegen ift. 
g(ac9 bem 3nl)aUe beß tlorHegenben -Vlac9tragßgutad}ten6, bem 
offenbar bie fantona{en @ericf)te neben bem erften ~):'Perten{1efunbe 
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3u ttlenig ~eacf)tung gefcf)entt 1)aoen, fann fomit bie memeigerung 
ber D;peration nicf)t aIß gcrabeau un\.)emfmftigeß, bem ttlO~r\)er. 
ftanbenen eigenen 3ntett'ffe beß ,rerägerß an lief) ttliberf:pred)enbcß 
med)aIten be3eid}net werben. 

3. Bur ~rmittelung ber bem .\träger bemnael) in ~et'Üdficf)ti. 
gung feineß gcgenttllirtigen Buftanbeß gebül)rcnben ~ntfcf)llbigung 
bebarf eß bel' müdweifung bel' '5treitf\lcf)e an bie morinftllu3 im 
Sinne beß ~l.lentualantrageß be~ iSetufung~6cf{agten nid)t. SDenn 
I.lon ben einfcf)lägigen 'iJattorett oeftreitet ber ~etufungßoefIllgte 
lebiglicf) bie ~ö~e bel' \)Ollt ~):;perten auf 10 % angegebeuen 3u~ 
uaHbitätßquote; in biejer ~initcf)t liegt iebod) fein @ruub \.)or, 
bm ~efunb ieneß in ber UnfllUoegutad)tung erfal)renen 'iJac{); 
manneß 3u beanftanben. 3nßbefonbm tann ber Umftanb, bau ber 
,reUiger feit feinem UnfaU \)om ~etlagten mit unnerminbertem 
m:r6eitßlol)ne ttlieber in ~ienft genommen worben ift, bagegen 
nicf)t in~ 'iJelb oefül)rt ttlerben, Oll jll nid)t feftfte~t, baU er aI~ 
anertaunt tücf)tiger m:r6eiter oQltt' bie Unfanßbe~inberung gegen; 
\l.läxtig feinen ~öl)em 201)n beöie~en ttlÜrbe. SDer in ~etracf)t fa[. 
lenbe @efamtfd)aben beträgt fomU, beim 3a'9re~\)erbtenftc bCß 
.R:lägerß \)on 1350 'iJr. (300 m:rbeitßtllge 3u 4: 'iJr. 50 I!tß.), 
135 ~r. :per .Ja~r ober unter BugrunbeIegung beß m:Uerß ieue~ 
im Beitpunft beß UnfaUß fapitalifiert 2770 'iJr. SDanacf) aber er. 
fcf)eint bei ~erücr,ld)tigung bel' übIicf)en m:baüge, tnßbefonbere filr 
ßufan nael) ID1a~ga6e beß m:rt. 5 litt. a 'iJ~@, bel' tlom ,reräger 
geute nod) geforberte ~ntfd}äbigungßbetrag \.)on 1813 'iJr. 50 I!tß. 
nicf)t alß floerfett unb ift beßQalo ol)ne ttleitereß olt3uf;precf)en. 

SDemnac9 ~at baß ~unbeßgerid)t 

edannt: 
;t)Ilß Urtei1 beß m:;p:peUationßgericf)tß beß ,reantonß ~afer, '5tllbt 

\)om 18. 'iJeOruar 1907 ttlirb, in @ut'geif;ung t-er ~etUfuug bCß 
St'lagerß, ba~in augellnbert, baU ber ~efJngte I.lcrurteilt ttlirb, 
hem St'Iäger für bauembe merminberung feiner ~r\l.lerbßfä'9igfeit 
eine St'a:pita{n6finbung \)on 1813 'iJr. 50 I!tß. nebft Btnß 3u 
5 % fett bem 16. Dft06er 1905 3u 6e3nQlen. 


