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3. Haftpflicht aus Fabrik-

und Gewerbebetrieb. - Responsabilite civile 
des fabricants. 

15. ~d~U uom 27. ~ .. uu.n· 1910 
in Saa,en J\. ~. Jbdtt~ &: §o., J!\.-~., }Ben. u. }BerAtl., 

gegen §Otbitti, stI. u. }Ber.,,}Ben. 

Ob ein Betriebsunfall im Sinne des Haftpflichtrechts vorliegt, hängt 
lediglich von der Beziehung des Verunfallten selbst zum Betriebe 
im Zeitpunkte des Unfalls ab; insbesondere fällt die Stellung einer 
den Unfall veruj'sachenden Person als solcher dabei ausser Betracht. 
_ Unter dem (( Aufseher », für den der Betrieb.~unternehme1" nach 
Art. 1 u.2 FHG mitvernntwortlichist, ist ein « Vorgesetztm" » der 
Arbeiter oder Angestp,llten zu verstehen. Fällt ein dem Betriebsunter
nehmer zur Bewachung seiner Fabrik von einer Wachtgesellschaft 
gestellter « Wächter )) unter diesl!'n Begriff'! - Verschulden des 
Betriebsunternehmers im Sinne des Art. 1 FHG wegen Unterlassung 
eigener Pj"üfung der persönlichen Eignung dieses den Unfall VerU1"
sachen den Wächters? 

ba lia, ergibt: 
A. - illCit Urteil i)om 3. ffi:oucmuer 1909, augcfteUt am 17. 910" 

\.1emuer 1909, erl'annte ba~ Ouergerid)t be~ stanto~ ~urgau 
üuer ba~ }Bege~ren be~ .refiiger~ um .8uerl'ennung einer ~ntfd)ii" 
bigung i)on 2000 %r. neuft 5 Ofo .8infen feit bem 17. l'Ye6ruar 

1908: 
"Sei bie ('$:peUatifa,e %orberung im rebuaierten metrage \.1on 

111298 l'Yr. 02 (it~. neuft .8in~ 3u 5% feit bem 17. tyeflruar 1908 
I1geria,tHa, gefa,üj,?t. 1I 

B. - ®egen biefe~ UrteH ~at bie &tttengefeUfa,aft &. m. 
S)etne & (io. am 4. ~e3emfler 1909 mittelft 1Rea,t~fa,rtft bie me~ 
rufung anß }Bunb~gcria,t erniirt, mit bem &nttagc, e~ Jci bie 
.refagc im 1>0Uen Umfange aU3u\Ueifen. 

C. - ~er .retiiger unh merufung~flenagte l}at in ber merne~m~ 
Iaffung auf &fl\Ueifung ber merufung unh auf }Beftiitigung be~ 
oflergeria,tHa,en UdeHß angetragen; -
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in ~r\Uiigung: 
1. - ~ttOte (iorbini \Uar im ®efa,iifte ber &ftiengefeUid)aft 

m. }B. S)eine & (io. ~ illCagaainer angefteUt; aeit\Ucilig \Uurbe 
~m aua, bie ~ferbe\Uartung übertragen. &I~ er am illCorgen bCß 
17. %eflruar 1908, nod) \Uiil}renb ber ~unfell}cit, in ben StaU 
lam, flemerfie er, naa, feiner Saa,barfteUung, baß bie StaUl}eiaung 
Ilu~gelöfa,t \Uar, \Ue~l}a!6 er fia, anfa,ictte, an einem in ber ffi:iil)c 
befinbIid)eu S)oIa~aufen S)oIö aum &nfeuern au l}oIen. ?ffiäl)renb 
er in gcflMter SteUung S)ofa aufiefen \UoUte, \Uurbc er I>on ö\Uei 
?ffiiiC9tern ber Sa,\Ucia. }Be\Uaa,ung~gefeUfa,aft flSecurit~I/, \Uda,er 
bie Ufler\Uaa,ung be~ ~ta6nffement~ übertragen \Uorben \Uar, beo: 
merl't. Sie glauuten, in il)m einen ~ieu au er6licten, unb ber eine 
ber ?ffiiia,ter, S)anfelmann, feuerte mit bem 1Rci)oIl>er auf il)n unb 
traf i~n am red)ten S)anbgdent ?ffiegen ber bura, biefe merIe~ung 
l)erueigefül)den &rueit~unfiil)igfelt nagte ~ttore (iorbini, unter 
merufultg auf bie &rt.1 unb 2 %®S), gegen bie &ftlengefeUfa,aft 
m. m. S)eine & (io. auf Sa,abenerfaj,? ~iefe Ie~tere erl)ofl in~" 
flefonbere fofgenbe ~in\Uenbungcn: &rt. 2 %S)® fönne nid)t aur 
&n\Ucnbung lommen, \UeU ber :tatoeftanb einer ftrafbaren S)anb" 
Jung, ber fal}diiffigen .reörl'erl>erfej,?ung im Siltne be~ § 90 beß 
tl)urg. St®, i)orIiege. ffi:ad) &rt. 1 %S)® auer lei erforbedia" 
baß bie ~ben Sa,aben I>erurfaa,enbe ~erfon eilt l)öl)erer unb feben" 
faUß ein in bireltem ~ienft\)erl)ältnili 3um l)aftl'fiia,tigen @e" 
fd)iiftßl)enn ftel}euber &ngefteUter fei, unb baß feilte &uffia,t f!a, 
auf flbetrie6Ha,el/ morgiinge im l)aftl'fiia,tigelt ®eja,iift ucaiel}e. S)an .. 
felmann fei aber ein ge\Uöl}nlia,er &rbeiter; er fci aud) ltia,t &n~ 
gefteUter her }Benagten, f onbern ber 11 Secutita~ 11 , unb feittc :tä" 
figfelt beaiel}e fia, nia,t auf ben ittnern metrieu be~ ®efa,iiftes ber 
}Benagten, fonbern auf bie %ernl}altultg äUßerer ®nffüfie, fobaf3 
ber .reaufaf3ufammenl)aug 3\Uifa,en metriefl~gefal}r unb merle~ung 
fel)fe. 

2. - ~ie %rage, 00 eilt metriebsunfaU i) orliege, ift jebenfaUß 
ltia,t fa,on beß\Uegen au I>erlteinen \UeU bie :tiitigleit bCß ?ffi ii a, ~ 
t er ß S) a n f er man n fid) nia,t auf ben tnnern metrieu bcs @e" 
fa,iifte~ ber &ftiengefeUfa,aft &. m. S)eitte & (il). oeöl)gen l)aue . 
l'Yür ben megriff bes metrieMunfa® tft \)ielmc~r \UefeniUd:" oll 
ber me ru n fa 0 te bei einer 3um metrieb ge~örenben :tätigteH 
unb Ittfolge ber bamit I>erflunbenen befottberen @efal)r tlerunglMt 
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fei. 3m \)otltegenben ~alle tft ba~ au befagen. :Dem .ferager lag 
bie Q3eforgung be~ ~ferbeftalle~ ob, unb bieier :Dienft 9at i9n \)er· 
anla~t, 3ur Q3ebtenung be~ Dfen~ ~or3 3um 2!nfeuern au 901en, 
ttlobei er bann bie ber .ferage au @runbe Uegenbe )Ser1e~ung er· 
Utten 9at. :Dabei ift bie mit bem :Dienfte be& .feräger& \)erbunbene 
bef onbere @efa9r für ben ~intritt be~ Unfalle& infofern ttlirff am 
gettlorben, aI& ber :Dienft be& .fefiiger~ 3eitUdj unb örtlidj mit bem 
:Dienft ber ~abrifttlädjter 3ufammenfieI, ttlomit bie gefa9tlidje .feor. 
liiion mit re~teren möglidj ttlurbe: eben auf ben bienftndjen Über. 
eifer bCß ®iidjter~ ~anfelmann ift ber Unfall be~ .feHiger& 3U. 
:Üctaufü9ren. 2!udj bel' .feaufa[3ufammen9ang 3ttlifdjen Q3etrieb unb 
Unfall ift be:39al6 erftellt. 

3. - iJladj 2!rt. 2 ~~@9aftet ber Q3etrieb~in9aber nadj 
~aft:Pfndjtredjt für Q3etrieMunfälle, fofern fie nidjt burdj )Ser. 
bredjen ober )Serge9en :Dritter j)erurfadjt ttlot'ben fhtb ;ar~ :Dritter 
tit ntdjt anaufcgen ber 11 W(anbatar, ~e:priifentant, Beiter l)ber 2!uf· 
feger ber ~abriflJ. :Dau ein )Ser6redjen ober )Sergel)eu, nämlidj 
eine fal)diiffige .feör;per:oedeipung im Sinne beß § 90 tl)urg. St@, 
ootliege, ift l)ffenbar unb audj nidjt beftritten. Streitig tft nur, 
l)b ber ®iidjter ~anfermanu ein "W(anbatar, ffi:e;präfcntant, Beitet 
ober 2!uffel)er ber ~abrif" fei. Unter 2!uffel)er tft 9ier au ocr· 
ftel)en ein )Sorgefeipter ber 2!rbeiter ober 2!ngeftellten (SOLDAN, 

Responsabilite, 2. 2!ufI, S. 49). iJlun ift ber ®adjtbtenft eine 
~ttgfeit, bie :oom ®ädjter l)l)ne febe ?Befel)r~gettlart au~geübt 

ttlerben fann: fie ift auf Q3eobadjmng, auf ®arnung l)ber auf 
birefte :P9~fifdje 2!bttle9r geridjtet. iJltdjt feber ®ädjter ift bal)er 
2!uffel)er im Sinne be:3 2!t't. 1 ~~@. :Dagegen ift e& fremdj 
mögItdj, ba~ ber Q3etrieb~inl)aber bem ®ii~ter ffi:ang unb Q3e. 
fugniffe eineß 2!ufieQerß \)erletl)t. ,8u tJermuten ift ba~ a·Oer nt~t, 
febenfalI:3 im oorliegenben ~alle ntd)t, in ttleldjem ber Q3etrieb~tn· 
9aber bie ®ä~ter ni~t einmal feIbft aUßttläl)Ite unb in :Dienit 
nal)m, fonberu fie ftd) \)on ber "Securita~1I ftellen Heu. 3m be", 
fonberen Qat bie Q3ef(agte bem ®ä~ter ~anfefmann bie Stellung 
etne:3 )Sl)rgefeipten nidjt eingeräumt. jJ(a~ bem )Sertrnge 3ttlifdjen 
ber Q3efIagten unb bel' "Securita:3" ift maf3gebenb für bie Ste[", 
Inng ber ®ädjter, aril) audj beß ~anfelmann, ba:3 ~eglement ber 
.?Benagten über ben ®adjtbtenft. :Diefe~ ~eglement umfdjreibt bie 
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'~fr i ~ t e n bel' ®adjter: bie" :Dienftaeit, bie ~onben, bie ~~: 
~orte, in:3bejonbere au~ bie Uberttladjung be~ au:3gel)euben q5er. 
fonaI& beim @eidjäft~fd)!uß. :Dagegen fagt ba~ ~eglement nil': 
.geubß, baß ben ®Ii~tern gegenüber ben 2!ngeftelIten unb ~r1ieitern 
.befonbere ~edjte, eine Q3efe9I&gettlalt, 3ufomme; e~ befagt nur, baß 
bie ®äd)ter feIbft unter bel' 2!uffi~t be:3 .feontroUenr:3fte9en. :Da 
.bie ben ®adjteru übertrageue Ü6erttla~uug aber ol)ne irgeub ttleldje 
befonbere @e9orfam:3;pfIidjt ber 2!rbeiter gegenüber bem ®/idjter 
burdjgefül)rt ttlerben fann, fo erttlirbt ber ®äd)ter burdj bie Über", 
.binbung biefer ~fItd)ten gegenüber ben 2!rbeitern unb 2!ngeftellten 
aud) feine bef onbel'e Q3efel)(~gettlalt: er ttlirb nid)t )Sl)rgefetter bel' 
ml'beiter. :Darau~ folgt a6er l)Qne ttleitere~, ba~ bie 2!ftiengefell. 
fd)aft 2!. @. ~eine & @:l). für bie )Serge9en unb )Serbredjen ber 
,in i9rem ~tabHifemente tätigen ®ädjter ber IISecurita:3" nidjt 
.uad) ~aft:p~idjtred)t \)erantttlortItd) tft. 

4. - :Der .feIliger ftüipt feine .ferage im ~ernern aud) auf ein 
?Serf djulbeu ber Q3ef{agten, ba~ barin liegen f oll, baß fie 09ne 
tigene ~rüfung bie ~lu~ttla91 ber ®äd)ter ber IISecurita~1I über. 
.laffen l)abe. :Darauf faun febod) bte .felage nid)t geftüipt ttlerben, 
ba bie Q3eflagte fid) \)l)n ber 'IfSecuri!a:3/1 IItüdjtige gefdjufte" 
m3'äd)ter au:3bebungen 9at. :Die Q3eflagte burfte ftd), ttlentgfteM 
tlorlliufig, barauf i)erlaffen, baß bie "Securita:3" Beute ftelle, bie fidj 
in bteiem :Dienfte i~on bettliiQrt Qaben. iJlul' ttlenn bie Q3eflagte tr~ 
eeigener .?Beovadjtungen, ttleIdje ,8ttleifef in bie ~ü~tigfeit beß 
®ä~ter~ ~anfelmannerttlecten muuten, biefen im :Dienft ber ~a", 
.brif gebulbet 9litte, fßnnte Ol)n einem )SerfdjuThen ber .?Benagten 
g~f:prodjen ttlerben. :Da~ ift aber, na~ ben oorIiegenben 2!ften, 
utt~t ber ~all. :Die .ferage tft ba~er aliauttleifen; -

erhnnt: 
:Die ?Berufung ttlirb gutgel)etsen unb bemgemiiU ba~ Urteil be~ 

'()bergerid)te:3 be:3 .feanton~ ~Qurgau tJom 3. iJlooomber 1909 
.itufgel)l)Ven unb .bte .ferage abgettlief en. 


