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namentHd), ba~ bie ~enagte il)rerfeitß bamit einuerftanben geroefen 
fei, bieten bie m:ften feine m:nl)aftßtlunfte. ?märe übrigenß aud) ber 
Sträger liei ber m:lifaffung beß ?Serfid)erungßantrageß roirfrtd) roiUenß 
geroefen, S)o~ elienfalIß, aber nur in ~eaug auf eine Duote feineß 
209neß, in bie ?Serfid)erung etn3ube3icgen, fo l)ätte er bod) ber 
~enagten über bie 6ad)fage traren m:uffd)ru~ geben uub il)r nament" 
Hd) mitteilen folIen, ba~ ber 209n beß S)o~ baß befIarierte 'lna,ri" 
mum uon 7 1!r. 50 ~tS3. überfteigc; unb mangeIß beffen rolire 
in biefem 1!alIe ber ?Serf'id)erungßuertrag, foroeit S)o~ in ~etrad)t 
fommt, nad) ßiffer 7 ber ~oIiae roegen unrid)tiger m:ngabe beß 
209nma,rimumß, alß einer für baß 9tififo erl)e6Iid)en :tatfad)e, 
ungültig. 

4. - ~eftel)t Ocr gegen bie benagte ?Serfid)erungßgefelIfd)aft 
er90bene m:nitlrud) auf ~ecfung ber S)afttlflid)tfd)ulb beS3 StlägerS3 
nid)t, fo fel)ft aud), aum minbeften Uom uerfid)erungßred)tIid)en 6taub" 
tlunfte aUß, ein m:nftlrud) beß Stlägcrß auf ~rfa~ ber ®erid)tß' unb 
m:nroaItßfoften, bie il)m im S)afttlffid)ttlroaea gegen ?Sorarbeiter S)o~ 
erroad)fen finb. Ob ein fold)er Stoftenerfa~ fid) in S)inftd)t auf bie 
:teUna9me ber ~erragten am S)afttlflid)ttlroaefj auß ®rüuben beß 
fantonalen ~ro3ef3red)teß red)tfertigc, entaiel)t fid) ber inad)tlrüfung 
beß fBunbcßgerid)teß. 

~emnad) l)at baß fBuubeßgerid)t 
crfannt: 

~ie ~erufung beß Str(igcrß wirb a6gewiefen ltltb bamit baß 
Urteil ber 1. m:tltleUatioußfammer beß aürd)erifd)en 06ergerid)tß 
uom 2. inouember 1910 in allen :tetren beftätigt. 
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2. Haftpflicht der Eisenbahn- und 
Dampfschi1fahrtsunternehmungen und der Post. 

Responsabilite civile des entreprises de chemins 
de fer et de bateaux ä. vapeur et des postes. 

14. ~drif .. "tU 22. ~ditu .. t 19H in 6ad)en 
~ob~'tt.~o!l!ltU6ut!l.~llijU, j\ .• ~., ~efL u. ~er."Stl., gegen 

?mtiwe unb St'inber ~iubfitUIlUU, St'L u. ebenfaUß ~er .• St'L 

Eisenbahnhaftptlioht, gegeben bei einem Unfall, der durch Einstul'Z 
eines dem Btthnbau dienenden Gerüsts verursacht worden ist. -
Befreiungsgrund des au s s eh li ess I ich eil, Selbstverschuldens des 
Verunfallten (Art. i EHG) '! - Konkurrierendes Zusammenwirken 
von Selbstverschulden und Zufall als Reduktionsgrund (Art. 5 
EHG). - Entschädigungszuspl'Uch aus Art. 8 EHG? - Mangel 
eines vom Haftpflichtigen zu vertretenden Verschuldens. - A.bzug 
für die Vorteile der Kapitalabfindung '! Unzulässigkeit eines beson
deren Zufallsabzugs nach EHG. 

A. - ~urd) Urteil uom 7. inouember 1910 l)at baß Stan" 
tonßgerid)t beß St'anton~ ®t. ®alIen über bie St'Iage: 

If~ft gerid)tlid) 3u erfeunen, lSef(agtfd)aft fet :pfHd)tig aur ~e. 
lIoa9{ung uon 19,984 g;r. 70 ~tß. unb 3war: a) 6994 1!r. 90 ~t~. 
"für bie ~l)efrau be~ ?SerunfaUten unb b) 12,989 1!r. 80 ~tß. 
"für bie St'iuber beß merunfallten, eucnfueU eine uom 9ttd)ter left. 
,,3ufe~eube ~ntfd)äbigung in Sta:pitaI. ober 9tentenform; alIeß nebft 
,,5 % Binß uom :tage be~ UnfaUeß an; e\)entueU, bei Buf:prud) 
"einer 9tcnte, unter mertlfltd)tUltg ber ~effagtfd)aft, bie 9tente uom 
,,:tage beß UnfaUeß alt 3u be3al){en unb biefe in angemeffener 
,,?meife dU ftd)er jteUen" -

erfannt: 
I/~ie St'{age tft in folgeuben metrligen geid)ü~t: 
lI~te ~ef{agte l)at au bC3al)Ien: 
!la) ~er jfliigerin ~mma .R'inbUmann geb.1!Iücf{ger, eine m:uer. 

"falentfd)iibtgung );lon 2400 g;r. nebft Btuß Öu 5 % fett 16. m:uguft 
,,1909 ; 
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11 b) ~cn stinbern beß merunglüdten .5)etnrtd) stinbHmann eine 
IIjä~rfid)e ?Rente \)on 60 lYr. für jebcß .stinb, aat)l6ar praenu
IImerando je am 1, &uguft, \)om stage beß UnfaUeß an ßt~ aum 
f/MUenbeten 16. &lter~fa9r eineß feben .stinbeß. 

,,3m üßrigen tft bte .strage aßgewiefen. iI 
B. - @egen biefeß Ut'teU t)aßen ßeibe l.ßarteien red)taeitig bie 

~ernfung an baß ~unbeßgertd)t ergriffen: bte ~efIagte mit bem 
&ntrage auf \)oUftänbige &bwetfung bel' .strage, bte .sträger mit 
bem &ntrage auf beren @utl)ei~ung in l,)oUem Umfange. 

C. - ... (&rmenred)t ber .sträger.) 
D. - 3n bel' geutigen mer~anbrung t)aben bie mertreter bel' 

l.ßarteien je @ut~ei~ung bel' eigenen unb &bltleifung bel' gegnerifd)en 
~ernfung beantragt. 

~aß ~unbeßgerid)t aiel)t in &rwägung: 
1. - .5)etnrid) .stinblimann, bel' @l)emann unb mater bel' .sträger, 

ftanb im 3al)re1909 aIß smonteur .tm ~tenfte bel' &ifenwerf" 
&ttiengefellfd)aft ~of3l)arb &: ~ie. tn m:äfeIß. ~iefer war \)on bel' 
betfagten ~obenfee"stoggenßurg"~al)ngefeUfd)aft bie &ußfü~rnng 
eineß 2aufitegeß für lYu~gänger auf bem @ifenba~ni,)tabuft bei 
2id)tenfteig übertragen worben. &uf @runb einer mereinbarnng 
mit bel' @emeinbe 2id)tenftetg Iie~ bann Me @efeUfd)aft ~o~t)arb 
& ~ie. am @eIänbcr biefeß 6tegeß nod) ein ~raljtgitter anbringen. 
.stinbHmann war am 16. &uguft 1910 mit beffen ~efeftigung 
befd)iiftigt. ~a er \)om miabutt \lUß feine &rbeit nur geßMt l)ätte 
\)errid)ten fönnen, fo ßegaß er fid) auf baß neben bem mtabuft 
ftel)enbe .5)oIagerüft, baß bißljer ben smaterialaügen aIß ~rMe ge" 
bient l)atte. 3m mertrage über bie @rfteUung bCß 2ilufftegeß war 
u. a. beftimmt worben: lI~ie für bie auerft \)OraUne~menben 
ff &rßetten errid)teten @el'Üfte finb aUen übrigen am niimHd)en ~au" 
"gegenftanb befd)äftigten &Uorbanten unentgeItltd) aur ~enu~ung 
"au itberIaffen./I 6d)on feit bem 13. &uguft ~atte man tnbefi en 
mit bem &bbrud)e beß erwiil)nten @el'Üfteß begonnen, inbem man 
oben baß nod) gute .5)ola wegna~m, in ber &bfid)t, nad)ljer ben 
untern steil burd) 2öfung ber ~aUen aum @inftuq au bringen. 
~iß aum 14. &uguft war biefe &rbeit unter bel' 2eitung beß ßim~ 
mermeifterß S)ebiger, bel' baß ®el'Üft erftt~Ut l)atte, \)or fid) ge" 
gangen. ~iefer l)atte bie smonteure, Me am @eliinber beß 2auf" 
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ftege~ befd)äftigt waren, auf bem @erüfte arueiten Ianeu, ba er 
feine @efa~r befürd)tete. &m 16. &uguft leitete ber morarbeiter 
~e~anbre ben &bbrud), ba .5)ebiger abwefenb war. m:ad) ben lYeft. 
fteUungen bel' morinftan3 fagte ~eßanbre einmal 3u .stinblimann, 
baß 6tegen auf bem @erüft fei fe~r gefä9did), worauf biefer aber 
aur &ntwort gab, er fürd)te fid) nid)t, er faUe ftd)er nid)t 9inab, 
unb weiter auf bem ®erüfte ßlie'6. ~ie .sträger ljauen mit Umed)t 
biefe tatfiid)lid)e &nnal)me alß aftenwwrig beöeid)net; benn &ften" 
wtbrigteit folgt barau~ ntd)t, ba~ etn3eIne ßeugen aUßgefagt l)aßen, 
fte l)iitten nid)tß \)on einer ?illarnnng be~ ~e~anbre gel)ört. ~ie 
morinftan3 l)at fob,mn weiter feftgefteUt, e~ fönne nid)t mit 6id)er. 
~eit angenommen werben, ba~ Me ?illarnung bem @rnft ber 2age 
angCl'a~t gewefen fet lUlb .stinblimann fomit barauß l)aße fd)Ite~en 
fönnen, man red)ne mit einem nal)e bei,)orftel)enben @inftuq be~ 
@erüfteß. &ud) biefe lYeftfteUung tft nicl)t attenwibrig, ba nad) ben 
ßeugenaußfagen ~eßanbre ntd)t au~bl'Üdlid) barauf 9ingewiefen 
9atte, ba~ ber ßufammenßrud) ieberöelt erfolgen tönnte. ~ie 3wei 
ßimmedeute, oie in bel' il1:iilje \)on .sttnbltmann mit bem &bbrnd) 
beß @et'Üfteß I.iefd)äftigt waren, stomio unb ~afagranbe, ergriffen 
benn aud) feine bef onbern morfid)tßma~regern, um fid) für ben 
~aU eineß ßufammenftur3eß öU fd)ü~en, fonbern arI.ieitete~ wie 
bi~ger w.eiter. I.ßlö~lid), owifd)en 10 unb 11 Ul)r mormtttag~, 
brad) ber ~eH beß @eriijteß, auf bem fid) .sttnb~imcmn unb b!e 
beiben erwä9nten ßimmedeute befanben, trad)enb 3ulammen. stomto 
tonnte fid) an etnem ber 6d)u~feile l)alten, Me an ber ~rMe b~. 
feftigt waren, .stinbHmann aber fiel mit ~afagranbe 3ufammen tu 
bie ~iefe unb ftarb ßaIb barauf. ~er \l3orarbetter ~eßanbre l)atte 
llid)t grglaubt, ba~ baß @erüft fo balb einftür3en werbe, unb fÜ9rte 

ben fritl)3eitigcn ßufammenbrud) barauf 3urücf, ba~ ba~ S)~13~erf 
faul gewefen fet. ~te morinftan3 l)at ljierau~. u~b aUß ben ~brtgen 
ßeugenaußfagen gefd)Ioffen, ba~ man ben @mltur3 aUgemem nod) 
nid)t erwartet ljatte unb nad) ber 6ad)lage aud) nid)t 3ll erwa:ten 
braudite. ~a .stinbHmalln unbeftrittcn bel' merforger bel' .stlaget 
war, 'fo l)at Me morinftana fobann angenommen, er l)aße \)on 
feinem 3al)reß\)crbienft, ben fie auf 1710, lYr. bered)net, 3/5~ a:fo 
1026 lYr., für feine @gefrau unb bie .sttnber \)erwenbet, namhd) 
342 lYr. für fene unb 684 ~r. für biefe. ~a .stinbItmann aur 
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ßett b~ Unfaffe~ 34 ,3a9re aft ttlar, fo 9at fte ba~ bei biefem 
~(ter einer m:ente I.lon 342 ~r. entfl'rec'genbe sta:pUaf auf 5994 ~r. 
90 ~t~. berec'9net. S)iel.lon 9at fie, auf ®runb ber ~nna9me eineß 
WCitl.lerfc'9ufbenß beß_ stinbIimann, ttlegen ßufaffß unb beß 580rteUß 
ber sta:pitafabfinbung 60 % abgeaogen unb ber ?mUttle bemgemäu 
eine ~ntic'9äbigung I.lon 2400 ~r. augef:proc'gen. mie 580rinftana 
9at, ba fec'9ß stinber l)or9anben finb, ttleiter angenommen, bau 
stinblimann jä9dic'9 für jebeß 114 ~r, l)erttlenbet 9abe. S)iel)on 
9at fte ttlegen WCitl.lerfc'9ulbenß unb ßufaff 54 ~r., rufo nic'9t gan3 
50 %, abgeaogen unb i9nen fomi! eine jä9dic'9c ~tfc'9/ibtgung I.lon 
je 60 ~r, augef:pr0c'9en, bie biß aur 580ffenbung beß 16, ~fter~~ 
ia9reß au beaa9Ien ift. mie stläger 9atten I.loffen 6c'9abenerfat unb 
auuerbem 2000 ~r. auf ®runb Mn ~rt. 8 ~S)® tledangt. 

2, - WCit m:ec'9t ift I>on bel' 580rinftana baß ~S)® auf ben 
bodfegenben 1jaff angettlenbet ttlorben. ~ntfc'geil)enb 9iefür ift, ttlie 
bfe fantonalen @erfc'9te riel)tig au~gefü9rt 9aßen, baß ber Unfaff 
burc'9 ben ~inftur3 ein~ ®erftfteß, baß bem iSa9ubau bieute, ger. 
beigefü9rt ttlurbe. 

3. - ?mie fobanu l)on bel' 580riuftanö autreffenb außgefü9rt 
ttlorben tft, Hegt ein bie S)aft:pfIiel)t bel' ?BefIagten außfd)Iiel3enbe~ 
(5eIbftl>crjd)ufben b~ stinbfimann im (5inne be~ ~rt. 1 ~S)® 
niel)t bor. mi~ ttläre nur bann bel' ~aff, ttlenn baß ?Betreten be~ 
@erüftcß 19m 3um 58erfet;!ufben anaureet;!nen unh auet;! aI$ au~~ 
fel)Iie]3Iiet;!c Urfaet;!c beß Unfaffeß au betraet;!ten ttl/ire. 3ft jeneß 58er~ 
9aften bloa eine WCiturfaet;!e, hie 3ufammen mit bem ßufammen. 
liruet;! be$ ®erftftc$ ben (5tura gerlieigefü9rt 9at, fo fft bie S)aft. 
:pfIid)t ber ?Beffagten auet;! bann nic'9t außgefc'9lojfen, ttlenn 19re 
Organe ober ~ngeftefften fein 58erfc'9ulben trifft (~(5 33 II 
(5. 22 ff. mttl. 2). maß 3ttlifc'gen bem ?Betreten beß @erüfteß 
unb bem UnfaU etn staujalaufammen9ang im m:ec'9t$finne befterjt, 
ift 3ttletfeffoß, ba ba$ 58erttleUen auf bem ®erftfte, dumaI ba biefe$ 
immer ttleiter aligeliroc'gen ttlurbe, eine liefonbere Unfaffgefa9r in 
fiel) fc'9(oß unb bamit eine generelle m:iel)tung auf ben nael)rjer ein· 
getretenen 6tur3 gergeftefft ttlat'. ~nberfett~ rjat alier bel' unerttlartet 
frürjöettige unb l'lö~Iiel)e ßufammenliruel) beß @erftfte~, bel' nael) 
~ngalie ;neßanbre~ ber WCorfc'9rjeit be~ S)orae~ 3u3ufel)reiben ttlar, 
aIß 3ufäffigeß ~reigniß ben Unfaff im m:eet;!tlSfinne mUl)erurfac'9t. 
mie5 gerjt niet;!t fc'9on barauß ~erbor, ba~ fene~ 3ufäffige IEreigni~ 
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notttlenbige ?Bebingung für ben 6tura stinbUmannß ttlar, fonbern 
Cß mua bte ttleitere 58orau~fetung bor9anben fein, ba~ eß gegen~ 
ütier ber 6ac'9Iage, ttlie fie borrjer bem stinbrtmann erfel)ien ober 
aIß wa9rfd)einItc'9 erfc'9einen muate, eine wefentItc'ge ?Begünftigung 
beß Unfaffes bebeutete. S)ätte alfo stinbHmann ben boraeitigen 
ßufammenbruc'9 alli ttla~rfel)einnd) tlorau~fegen muffen, fo tönnfe 
bel' ~inftura nic'9t aIß felliftänbige Urfac'ge nelien bem 58erfd)ufben 
be~ 58erunglÜlften in ?Betrac'9t fallen (bergt. ~(5 24 II (5. 458). 
?morjI aber ift bie$ ber %all, ttlenn stinbHmann eß aI~ unttlarjr. 
fc'geinHet;! betrac'9fen burfte, baß bel' ßufammenbruc'9 fc'9on fo frü~~ 
aettig eintreten ttlerbe (bergt ~6 33 II (5. 25 ~rttl. 6). 60 
ber9/iIt e~ fiet;! im borltegenben ~affe. stinbHmann ttlar ttl091 auf 
@runb beß 58ertrage~ feiner ~rbeitgetierin mit bel' ?Befragten be~ 
rec'9ttgt, auf bem @erftfte au arlieiten, e~ ttlurbe i9m bie~ auc'9 liet 
?Beginn be$ ~libruc'ge~ bon S)ebtger geftaUe!. ~r 9atte umfome~r 
58eranlaffung rjieau, alli er fo feine ~rbeit l1effer unb rafet;!er 
mac'gen fonnte. mIerbing$ ~ätte er am 16. ~uguft, alli er tlon 
meßanbre bor bem 58erttleiIen auf bem @erfrfte gettlamt ttlurbe 
unb er baljer ttliffen mU]3te, ba]3 bel' lieborftegenbe IEinftura infolge 
ber fortfc'9reitenben ~ßliruc'9arbeiten immer närjer rüdte, ba~ ®erüft 
berIaffen foffen. maa er bie~ nfc'9t tat, ift aber lii~ au einem ge~ 
ttliffen ®rabe entfc'9uIbßar, ttleil er ttleber au~ ber ?mamung 
meßanbreß noet;! aU$ ben übrigen Umftänben fel)lte~en fonnfe, baa 
bel' ßufammenliruet;! fd)on am WContag 580rmittag erfolgen werbe. 
WCögliel) tft aud), ttlte bie 580riuftana liemerft rjat, baa er bie 
?mamung blo]3 auf bie ®efa9r be~ S)erunterfaffenß auß Uuael)t. 
famfett licaogen 9atte. :tro~ ber 2rlilirud)arbeiten 9atte S)ebtger am 
%reitag unb (5amftag bie ?Brftdenmonteure auf bem @erftffe ttleiter 
arbeiten laffen. (5obann brac'9te meßanbre feine ?marnung bieUeic'9t 
nic'9t bringenb genug bor unb wieber90Ite fte iebenfall~ aud) nid)t, 
aW stinbUmaltn ttletter auf bem @erüfte blieb. IEnbHc'9 erttlarteten 
fdlift bie ßimmerIente, bte am meiften mit ber stonftruftion beß 
@erüfte~ bertraut ttlaren, ben ~tnftur3 nod) nlc'9t unb ergriffen 
bager auet;! nic'9t bie borliereitenben 58orjid)tßmaßregeIn. ~ffe~ bieß 
erll.1ectte notttlenbigerttleife ßei stinbrtmann ben ~inbrud, baa feine 
unmittelliare @efarjr betlorftege, ttlenn er fic'9 auc'9 fagen muf3te, 
baf> fein 58erbfeiben auf bem ®erüfte nic'9t ungefdrjdic'9 fei. 

AS 37 11 - 1911 7 
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~a~ merfd)ulben ,reinbnmann~ tft bemnad) nid)t bie aUßfd)Uef3= 
Hd)e Urfad)e be~ UnfaU~, fonbem ber \)oröeittge unb :plö~Iid)e 
,Bufammen'6tud) tft neben bem fd)uIbl)aften merl)alten ,reinblimanm3 
aIß IDCiturfad)e für ben UnfaU anöufel)en (\)ergL &6 33 II 
6. 22 ff. ~ttl. 6 ff. u. 6. 500 ff. ~ttl. 4 ff.; 34 II 6. 452 ff. 
@rttl. 6 ff. u. 580 ff. ~ttl. 3; 35 II 6. 21 ff. @rttl. 3 u. 
C5. 548 ~ttl. 3). 

4. - ~a fomtt bie ~d(agte für bie %ofgen be~ UnfaUß gtuub~ 
fä~Ud) l)aftpflld)tig ift unb anberfeitß bem ,reinblimann ein IDCit .. 
\)erfd)ulben ouaufd)retben tft, fo fommt &rt. 5 @~@ 3ur &nttlen~ 
bung. ~G ift bal)er bie @ntfd)äbigung unter mürbigung aUer 
Umftäube oU ermäf;igen. &rt. 8 ~~@, ttlonad) unter Umftänben 
aud) abgefel)en \)om @rf~ eineß erttleißltd)en 6d)ubenG eine ange= 
meffene @elbfumme 3ugei:prod)en ttlerben fann, trifft, ttlie bie ?Bor= 
inftanö mit lRed)t aUßgefül)rt l)at, nid)t au. ~ß liegt aud) nid)g 
\)or, ttloraUG auf ein ?Berfd)ulben ber Organe ober &ngefteUten 
cer mdlagten au fd)1ief;en ttläre. ~arin, baf; für ben UnfaUtag bie 
2eimng beß &bbrud)eß einem ?Borarbeiter übertragen ttlurbe, liegt 
ein iold)eß nid)t, ba fid) aUG ben &ften nid)t ergibt, baf; ~eßaubre 
etttla bieier &ufga6e nid)t gettlad)fen gettlefen ttliire. ~emgemäf; tft 
alio \)om mettage beß C5d)abenß, ben bie ,reläger infolge beß ?Ber~ 
lufteG il}re~ ?Berforgerß erlitten l}a6en, aur mered)nung ber ~t= 
fd)äbigung, bie il)nen aufommt, ein &63u9 ttlegen W,ft\)erfd)ulbenß 
öU mad)en. ~ie ?Borinftan3 l}at biefen &6aug etttlaß l)od) 6emeffen, 
iubem fie l}iebei gegenü'6er ber m5ttttle ben ?Borteil ber ,rea:pitala6: 
fiubung unb gegenü6er aUen ,rerägern bie ~atfad)e, baf; ber UnfaU 
mit mcaug auf bie mef(agte aIß 3ufäUtgeß ~retgntß 3U 6etrad)ten 
tft, '6efoucerß in &nfd)lag ge'6rad)t l)at. ~iefe 6etben IDComente 
fönnen im borHegenben %aU nid)t iu metrad)t fommen, oa '6ei 
einem mettage \)on 2400 %r. ber ?Borten ber ,rea:pitala'6fiubung 
faum fuß @ettlid)t faUen bütfte unb ein l1efonoerer &63u9 für 
,BufaU im ~~@ nid)t \)orgefel)eu ift (bergt &C5 24 11 6. 530 
~rttl. 6 *). ~a e~ fid) inbeffen ßd bel' ~rmittIung ber ~ntfd)äbi= 
gung um eine @rmeffenGfrage l)anbeIt unb aubem bie ?Borinftan5 
ben ~infommenßtet(, ben ,reinblimann für bie %amiIie berttlenbet 
l)atte, l)od) genug ßered)net l)at, tft il)r Urteil aud) mit ~enug 
auf bie ~ölje beß @ntfd)äbigungß6ettageß 3u l1eftätigen. 

* Ferner auch: 36 II S. 97. (Anm. d. Red.f. Publ.) 

Berufungsinstanz: 3. Haftpflicht rur elektrische Anlagen. Ne i5. 99 

~emnad) ljat ba~ ~uubei3gerid)t 
ertanut: • 

~ie 23erufung beiber lJ3arteien ttlirb abgettliefen unb baß Urteil 
beß ,reantonsgertd)teß beß JtautonG 61. @aUen bom 7. 9{o\)em6er 
1910 6eftätigt. 

S. Haftp:ft.icht für elektrische Anlagen. 
Responsabilite civile en matiere d'installations 

electriques. 

15. Arret du S fevriar 19U dans la eause Hoirs Moral, 
dem. et tee., rontre 

Sooiete des '[jsinas hydro-eleotriques da Montbovon, def. et int. 

~t. 2
t 

7 et sy. LF du 24 juin 1902. Responsabilite des acci-
en s causes par l'exploitation d'une installati ~l 

t . Pt' d on "ec~ rlque. ~ or ee. e l'art. 41 LF : Ne tombe pas sous le coup 
de cet arhcle un accldent produit par le contact avec un . t 1 
I t · . t' . e «Ins a -
a .IO~ m erIe~re» au sens de l'art. 16 LF (complete par les « Pres-

crlptlOns generales» du Conseil FeMral, y relatives du 7' '1-
let 1899) . " ' JUI , malS qm n a pu arriver que par le faH d'une influence 
anormale exercee sur cette installation par la conduite . '_ 

I a h t t ' (' prInCl pa e au e enSIOn lrruption accidentelle du courant primai 
dans le reseau secondai~e). Application par analogie de l'art. ~ 
L.F., - Exceptions tirees de l'art 27 LF: Faute lourde de la 
~lctIme? Force majeure?L'art. 33LF, portant que cette excep
~lon ne pourra etre invoqueelorsquele dommage cause aurait pu 
etre prevenu par des ouvrages prescrits par le Conseil Federal 
conf~:memell~ a l'art, 3 LF, n'exclut pas son admission, lors~ 
~ue 1 mstallatlOD repond, II est vrai, a ux prescriptions en ques
tlOn, ,m~is. qu'll s'agit cependant d'un cas de force majeure au 
sens JUrIdlque de ce terme (accident provenant d'une cause 
etra~ger~ a l'ex~l.o~tation et qui ne pouvait etre evite). Question de 
~a;o~r, SI ~a S?Clete responsable a pris toutes les mesures propres 
a eVlt:r 1 accldent, indiquees d'aprils l'etat d'avancement des 
conn~lss~~ces te,chniq~e~, nota:nment d'~pres les « prescriptions 
de sec.urIte da 1 assocmtlon smsse des electriciens concernant 
l'etablIssement et l'exploitation des installations eIectriques ä 
courant fort», de mai 1000. Renvoi da la cause a l'instance 
cantonale pour examen de cette question (art. 82 a1. 2 OJF). 


