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4. Haftpflicht für den Fabrik-
und Gewerbebetrieb. - Responsabilite civile 

des fabricants. 

85. 'Yd~U 11., ... 8. ~~~m6~t 1910 in Sad)en 
~~bn, ?BelL u. ?Ber.~SfL, gegen @:~fttutt, SfL u. ?Ber.,?Befl. 

Art. 2 Abs. 1 Nov. z. FHG: De'i Bauherr erscheint als haftpfliohtiger' 
Bauunternehmer, sofern die Balttätigkeit sowohl nach dem Zwecke, 
den jener dttmil verfolgt, als altch nach dem persönlichen Anteil, den 
er daran nimmt, sich als Gewel'beausiibnng des Bauherrn darstellt. 
- Unternehmer und Unterakkordant haften als Solidarsohuldner 
im Sinne des Art. 162 OR. 

A. - :nurd) Urteil tlom 22. Se:ptember 1910 erfannte bie 
H. ~:p:peUation~fammer be~ Obergerid)t~ be~ jtanton~ Bürid), 
ba~ bie .!Benagte foHbarifd) mit lB. SfeUa :oerpjlid)tet fei, bem 
stläger 6000 ~r. nebft Bin~ au 5 % feit 7 . .Juni 1909 au be~ 

3a9len. 
B. - @egen biefe~ Urteil 9at bie ?Benagte red)taeitig bie ?Be~ 

rufung an ba~ ?Bunbe~gerid)t erflärt unb beantragt: ~~ fei ba~ 
angefod)tene Urteil auf3ugeben unb bie Sflage be~ a:efana gegen~ 
über ~er .!Beflagten 9än3Ucr, abauweifen, ctlentueU f ci bie Sflage~ 
fumme wegen Selbfttlerfd)ulben~f etlentueff \JJWtlerfd)ulben~, fowie 
ttlegen BufaUß unb nad) freiem rid)terltd)en ~rmeffen auf ben 
.!Betrag uon 3000 ~r. au rebuaieren. 

C. - (~rmenred)t.) 

D. -,3n ber geutigen lBer9anblung 9at ber lBertreter be~ 

?Befragten feinen ?Berufung~antrag wieber~oH unb begrünbet unb 
ber lBertreter b~ Sfliiger~ bte ~bttleifung ber ?Berufung ~eantragt. 

:na§ ~unbeeqertd)t aie!)t in ~rw ii g ung : 
1. - :nie !Betlagte betreibt in Büt'id) ein ?Bau. unb ~rd)i~ 

tetturgefd)äft unb eine m:gentur für 2tegenfd)aftenuerfc9r. S!)r ~ge. 
mann unb ~rorurift tft .fSauted)nifer tlon ?Beruf. ®te errid)tetc 
auf einem ?Bau:plat; in Bürid), ber i9r ge~ört, im S)erbft 1908 
3wei S)iiufer, unb awar au S:pefuICttion~3wecfen. :nie .!Bauaufiid)t 
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übte fie burd) einen .fSaufü~rer, ber tlon i!)r angeftefft war, au6. 
imit ben S)anbUlerfern, bie am !Baue au arbeiten 9atten, fd)lofi 
bie ?Benagte bie nötigen lBertriige ab. :nie ffiCl1urerarbeiten ü6er~ 

trug fte einem lB . .JfeUa, ber feine ttleitern ~ad)fenntniffe bejitt 
unb tloUjtänbig mitteUo6 ift. Bu ben ~rbeitern, bie .JfeUa l)iefür 
befd)iiftigte, ge!)örte aud) ber Sfläger, ber am 16. ino»ember 1881 
geboren ift. S){m 20. Dfto6er 1908 ttloUte ber .ff:liiger mit anbern 
ffiCaurern aufammen eine fd)ttlere ®tein~[atte auf einem @erüfte 
auffteUen. :na~ naru ben ~nweifungen be§ imaurer:poIier~ ,3enn~ 

unter ffiCitljUfe be~ stlägere erfteffte @erüft ftürate info(ge 
mangeI9after Sfonftruftion 3ufammen. :nabe! wurbe ein ~rbetter 
getötet unb tcr Sfläger tlede~t. :!ler ~oIter .Jennl.) wurbe auf 
@runb biefe~ Unfaffe~ wegen fa9rIäffiger :itetung unb fa!)rlä.ffiger 
Sför:pertlerIetung 3" einer ®trafe tlerurteUt. :nurd) eine gerid)t. 
Ud)e ~:r:pertife ttlurbe feftgefteUt, ba~ ber SfIäger infolge lBer, 
Ietungen be~ linfen ~uge§ unb 09re~ eine bauernbe ~rttler6~. 

einbufle uon 35 % erlitten 9abe. Sn bem S)aft:pjlid)t:proaeg, l)en 
ber Sfläger gegen .Jfeffa unb bie ?BefIagte (tl~ fofibarifd) ){5er~ 

:pjlid)tete anftrengte, gingen bie fantona(en jnftanae11 auf @runll 
eine~ Sa9re~einfommen~ bee .ff:(iigere »on 1728 ~r. batlon au~, 
bag er einen ®d)aben erlitten 9abe, ber einem Sfa:ptt\lIbetrage tl011 
etwa 11,500 ~r. gleid)fomme. :nie lBorinftana l)at fobann bem 
Sfläger ba~ gefetlid)e ffiCa:rimum ber S)aftpjlid)tentfd)äbigung uon 
6000 ~r. augef:prod)en, inbem fie »on ber lBorCtu~fetung au~: 
ging, ban. feine gefetHd)en lRebumon~grünbe tlOr9anben feien. 
:nie ~affitllegitimation ber ?Befragten wurbe auf @runb tlon 
~rt. 2 ~bf. 1 inO». Ö. lYS)® beja!)t. 

2. - :nie :paffitlc 2egitimation ber ?BeUagten 3ur ®ad)e 9ängt 
tlQn ber ?Beantwortung ber ~rage ab, ob bie ?Befragte im ~inne 
be~ Il(rt. 2 m:bj. 1 inQtl. o' ~,')@ a(~ .Jn9aberin be~ .!Bau~ 
gettler&e~, alfo n(~ ~rbeitgeberin bee Sfläger~, ober, n6gefegen 
ljietlon, ar~ Ocerunterne9merin mit ?Beaug auf bie fragIicf)en ~r. 
beiten au betrad)ten fei. :na .JfeUa, bem bie !Benagte Die ffiCCturer~ 
nr6eifen übertragen ljat, feftfte9enbermalien weber mit ?Beaug auf 
finanaieUe 2eiftung~fa9igfeit, nod) auf ted)nifd)c .ff:ellntnijfe aud) 
nur ben 6efd)eibenften m:nf:prüd)en genügt, fo fönnte e~ fid) 
fragen, ob er nid)t tn 1ffia9r!)eit ale blolier ){5orarbeiter 3u be. 
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trnel)ten fei, bel' nur au~ trgenbttlelel)en @rünben I)orgefel)oben 
ttlorben lulire. S)iebei ttlürbe bie ~effagte al~ eigentHel)e Slirbeit= 
gebertn bel' '.maurernrbeiter bel' S)art~fnel)t unterftel)en. ,3nbeffen 
finb in ben Sliften boel) feine genügenben Slinl)a1t~~untte für eine 
folel)e Slinnaljme ljorl)atlben. ,3m übrigen tft bie !Seflagte ol)ne 
ßttleifel ~aul)err unb unterftel)t ar~ folel)er bel' S)aft~fliel)t an fiel) 
niel)t (Sli® 17 ®. 536). 

'.man ttlirb bal)on au~gel)en müHen, l)a~ bel' !Saul)err 3ug1eiel) 
auel) Untet'lteljmer unb ,3nlja6er bel' !Sauarbeiten im ®inne be~ 

Slirt. 2 Slibf. 1 L c. unb bal)er S)aft~flid)tfubjef1 ift, wenn fiel) 
bie !Sautiitigfeit jowoljl nael) bem ,8mecf, ben bel' ~au9m bamit 
t>erfolgt, ttlie nael) bem ~erfönnel)en SlinteU be~ !Sauljerrn bantU 
(lr~ @ewer6eauMbung be~ 1Bauljerrn barftellt. &in !Sauljerr ift 
bann gleid) einem D6er6auunterneljmer im ®inne bel' mOl). 3. 
~S)@ au betrael)ten, wenn er einerfeit~ eine !Saute 3nm ,8wecle 
bel' 6~efulationf· b. lj. um nael)ljer au~ bel' merwertung l)e~ @e" 
bä:ube~ bttrel) merlauf ober mermietung @eminn 3u 3ieljen, au~" 
füljt't unb biefen ,8wecl gemer6~määig t>erfolgt, unb ttlenn er 
anberfeit~ Me teel)nifel)e Sliu~fül)rung be~ ~aue~ in Sliu~übung 
feine~ @ewerbcß überttlael)t, b. l). menn bie Sliu~ü6ung bel' ted}= 
nif el)en ~aulettung burel) ben !Sauljcrrn ober feinen Slirel)iteften 
ober ~ilufüljrer fiel) niel)t blo~ al~ utlbermeibUel)e ~ofge bel' 
®~efulation~bauten barfterrt, fonbern biefe ~iluten gerabe auel) 
unternommen merben, um bem 1Baul)errn @e(egenl)eit au geben, 
ben !Seruf eine~ !Sauleiterß, fei e~ :perjönltel), jei e~ bttrel) feine 
SlingefteUten, aU~3uüBen. iOn bie !Seflngte bie beiben meubauten 
3um ,8mecle gettlcrßemiisiger ®~efu{ntion erjtellen lies uno fie bie 
!Suu(eitung 3u9feiel) in Sliu~üBung il)re~ ®ettler6e~ au~üBte, fo ift 
fie bemnael) tro~ il)rer &igenfel)njt nl~ ~nul)errin ttlie ein Ober. 
liauunterucl)mer ilI~ .3nl)nberin be~ !Saugewerbe~ im ®inne be~ 

Slirt. 2 Sli6f. i mOb. 3. ~S)@ au betrnel)ten unb fomit ift iljre 
?paffi'Olegitimation 3m 6ael)e gegenüBer bem .\tfäger bon ~en 
tantonlllen ®eriel)tcn mit g(ed}t befal)t worben. 

3. - iOer Unfall bCß .\tläger~ läBt fiel) weber auf fein 6e16ft. 
berfel)ulben auriiclfüljren, noel) fönnte mun anneljmen, e~ treffe 
ben .\tIiiger ein s:tnU'Oerfel)ulben. SDer ?polier ,jennt) mal' fitr bie 
&rftellung beß @eriifteß berantmortUel). ,3l)n traf bal)er bie 6el)ulb 
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am Unfall. ~~ genügt in biefer !Seaieljung, nuf bie 3utreffenben 
@;r\uiigungen bel' morinftana au berweifen. 

4. - ~nbliel) l)at bie 1Beflagte nuel) feinen Slinf:pruel) barnuf, 
llaä iljre &rfa~-Pfltel)t wegcn ,8ufnlle rebuaiert merbe. ®elbft menn 
man atmel)mcn wollte - wu~ bnljingeftellt BleiBen mag -, ba~ 
in einem ~alle, mo 'OerfC9iebene ljuftpfHel)tige Unternel)mer t>or· 
ljnnben f1nb, berfelbe Unfall im merljäHniß 3um einen a(~ au. 
fällig erid)einen tönne, im merljiiltni~ 3um anbern bagegen nid}t 
(Sliri. 5 litt. a ~S)®), 10 fönnte bie~ bod) im t>orliegenben ~alle 
nicf)t ba3u fiiljren, ben Unfnll im merljäUni~ aur ~ef(agten al~ 
aufällig au betrael)ten; benn bie gemetnfame ~aft:Pfliel)t bee Dbet'" 
unb be~ Unterafforbctllten ift gemii~ m.rt. 2 Slißf· i mOl). o· ~S)@ 
eine eigentIiel)e 6oIibar'Oer:pfliel)tung unb niel)t ein ~arr bel' $tragen" 
fonfurrena (fielje über biefe (e~tere: Sli6 33 II ®. 508 &rm. 5; 
35 Il 6. 39 ~rttl. 4), ttleif e~ fiel) ljier niel)t barum l)anbelt, 
bua burel) einen Unfall bie morau~fe~ungen bel' S)aft:pfliel)t in bel' 
?perfon ).mjel)iebener Unterneljmer erfüllt finb, fonbern barum, bil~ 
in ~e3ug auf benfeIben Unfall amet :träger bel' S)aft:pfliel)t nael) 
bel' aUßbrücfUel)en Drbnung be~ @efei\cß gegeben finb, bie niel)t 
nur fonfurrierenb für ben ®el)nben aufaufommcn ljnben, fonbem 
gerabe3u für biefe Sel)ulb ljaften (Slirt. 162 Dm). 

iOemnael) ljnt baß 5Sunbeßgeriel)t 
edannt: 

:Die ~etufung ttlirb abgemtefen unb bai3 Urteil bel' II. Sli-p:pel. 
lattonßtammer bei3 Dbergeriel)t~ be~ Mantone 3üriel) t>om 22. ®e~. 
temoer 1910 in allen ':i:eUen beftätigt. 


