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VI. Haftpflicht für den Fabrik

und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

62. UrteU bom 8. ,3uni 1899 in ®ad)en 
®d)mib:Jffient gegen :5d)latter &: S)aufer in ~iquibation. 

Hajl]Jflichtklage gegen Kollektivgesellschaft, strafrechtlich. vel'
folgbares Verschulden eines Gesellschafters. ll:fass der Ent
schädigung. 

A. ~er 16jii9rige 609n be~ 3. 6d)mib:Jffienf in ~iegen, bel' 
aU~ IDCaurer~anblanger im ~augefd)äjte bel' stoUeWbgefeUfel)aft 
Eld)latter &: S)aufer mit einem :tag(09n bon 2 ~r. 80 ~t0. an: 
gefteUt u)(tr, ll;lUrbe am 19. 6~temoer 1898 oei bel' Illr6eit burel) 
eine einjtüröenbe ~.nauer getötet. ~er eiue :teir~aoer berU:irma 
UJurbe neßen bem !ßaHer bom ®trafget'id)t mafel für ben @in: 
fturs ucrantUJortHd) edIiiri unb UJegcn fa9rliiffiger :tötung öu 
200 ~r. ~uj3e uerurtellt. ~er 63 ,3a~re alte mater be~ @eti.\: 
teten er90b gegen bie U:irma ®d)Iatter &: S)aufer einen ®d)aben: 
erfai$anfpruel) im metrage bon 8000 ~r. nebft 5 0/ () ßinfen l)om 
:tage bel' strage an. ~er Illnfprud) UJurbe etnerfeit§ auf ba~ 
~)aftpfnd)tgere~, anberfett~ auf bie Illrt. 50 ff. D.:~., fOUJie auf ben 
~ienft\,)ertrag SUJifel)en bem @etöteten unb bel' oenagten @efeUfd)aft 
geftü~t. ~ie metlagte Itnet'fltnnte auf @runb be0 S)aftpffid)tgefe~e§ 

einen @rfa~ bon 1100 ~r. :nie erite 3nftan3 ~iei3 bie strage, 
fOUJeit fte fid) auf bai3 S)aftpffid)tgefe~ itü~te, in einem metrage 
bon 1500 !(Yr. gut. Unb unterm 24. IllprU 1899 et'fannte ba~ 
Illppellation§gerid)t be~ stantoni3 mafe(ftabt, an ba~ bel' stläger 
appelliert, 'Oor bem er aber immer9in feinen ~l1fprud) aut 
6105 %r. rebuaiert ~atte: 11@~ UJirb bQ§ eritinftanaHd)e Urteit 
oeftätfgt. " 

B. @egen ba~ appellation§gertd)tHd)e Urteil l)at bel' sträger bie 
merufung an ba~ munbe§gerid)t ergriffen, mit bem Illntrag, C§ 
lei bie 1Betlagte 3ur ~e3alj(ung l)on 6105 ~r. unb ,8ini3 au 5 % 
feit bem :tage bcr strage 3U l)erfliUen. 
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~ai3 munbeßgertd)t steljt in @r'nlägullg: 
1. ~ie S)aftung bei3 ~abrtf9errn beam. be§ Unterne~mer~ eineß 

anbern bel' S)aftWid)tgefe~gebung unterItegenben @eUJeroe§ für bie 
burclj ben metrieb \,)erurfad)!en UnfäUe bel' IllngefteUten ober Illr: 
beitel' oeurteilt fiel) au~fd)HeaUel) nad) ben barlloer aufgefteUten 
6pe~iaroeftimmullgen, unb ba§ gemeine med)t oetrcffenb bie 6d)a~ 
benerfa~pffid)t au~ unerlauoten S)anblungen tann baneben ntd)t 
3m IllnUJenbung fommen. IDCH ~ed)t ~aben baljer bie fantonalen 
,Snftanaen über ben Illnfvrud) be~ J'träger§ einatg an S)nnb bel' 
lBorfd)riften bel' S)aftpffid)tgefe~e enticljieben Cf. IllmtL -6ammL 
bel' bunbeßgeriel)tf. @nticlj., mb. XVI, 6. 152; ~b. XXIII, 6. 
1055). 

2. ~altad) fönnte benn bel' Umftltnb, baß bel' UnfaU burclj ein 
ftrafred)tnd) berro{goare§ merfd)ulben etne~ :tetIljaoer§ bel' betlag~ 
ten U:inna l)crurfad)t UJol'ben ift, nur infofern in ~etrad)t 
faUen, a(§ bie S)aftullg nid)t burd) ba§ für geUJß~nHd)e ~äUc 
aufgefteUte WCaJimum bel' @ntfd)äbigung oefd)räuft tft (Illrt. 6 
Illbf. 3 be~ ~a6rtt~aftpffid)tgefe~ei3), UJIi~renb jener Umftanb 
einen fel6ftlinbigeu Illnfvrud) auf ßubtUigung einer über ben 
eigentlid)en 6d)aben ~illau§gegenben 6umme nid)t 3u begrün: 
ben \,)ermßd)te. 'tjagegen wirb aUerbingi3 in einem fold)en iYaUe 
bel' ~id)ter, ber bie @ntfel)äbiAung unter merücfiid)tiguug aUer 
Umftänbe feftfe~en fou, oe! bcr 6el)abenltroitrierullg auf ba§ 
IDCafi be§ lBerfel)ulbeni3 bcr befragten !ßartl'i in bel' Jffieife 1}tüd: 
iicljt ne~men bürfen, bau er, fomeit fein arbitrium jßlat greift 
bie einaefnen 6d)ltben~fattoren nid)t 3U tuapp, fonbem eger reiel); 
Hclj bemiflL iIDenn eingeUJenbet UJerben woUte, bie ftrafred)tHd) 
'Oerfo[gbare ~aljdäfiigfeit eine~ @efeUfd)aftet~ fßnne bel' ®efeU~ 
fd)aft nid)t angmd)net 'nlerben, ;0 ift ~ierauf ~u etUJibern, baj3 
eine stoUettibgefeUfd)aft nid)t ein bon ben einaelnen :teUljabern 
Io§gclöfte§ med)t§fuojeft ift, tmb bail a(§ S)anblungen ober Unter: 
Iaffungen bei3 ~etrieMunterne~mer~, UJenn biefer eiue fold)e @e: 
feUfcljaft ift, nie S)llnblungen unb Unterfaffungeu bel' einaemen 
IDCitgHebcr in 1Betrad)t faUen. ~ie ~rage, 00 uub imuieUJeit ba~ 
\,)crurteHenbe @rfeltnhti~ be$ 6trafrid)ter$ für ben ~il)i(rid)ter 
\,)erbinblid) fei, tft nid)t aufgeUJorfen UJorben. 6ie öU ul1terfucljen 
~iitte übrigelli3 im \,)orHegenben ~aUe teinen prattifel)en ßUJed. . 
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3. 5Bei bel' ~eftfe~ung beß bem JtIager entftanbenen unb erfa~= 
bebürftigen ~~a'oenß fhtb 'oie morinjtanaen bau on au~gegangen, 
ban bel' @etötete feinem mater gegenüber, 'ocr tn ~o~em Sinter 
fte~t, in bürfttgen mer~ä{tniffen le6t uni> in feiner merbienft= 
fä~igfeit roegen a~o~rettif~er Siln(age 6efcl)riinft ift, aur 2eiftung 
uon Silftmenten l,)er~fiid)tet gemefen fei, unb baß bel' baljerige Siln= 
f~rucf) nad) aUen Umftiinben aur burcf)f~nittHd) 250 ~r. im ~a~re 
au bemeffen fet. S)ö~er barf faum gegangen roerben. 5Denn menn 
aud) bel' ?mögtid)feit bel' 20ljnfteigenmg tn au geringem ?maae 
lRed)nung getragen rourbe, fo tit Md) auf 'ocr an'oern '5ette 3u 
berücffi~tigen, baj3 mit bem merbienfte aud) bie eigenen 5Bebürf= 
niffe bc.e '5oljneß geroa~fen roären. ~erner tft mit ffted)t barauf 
~ingeroiefen roorben, baß emd) bie übrigen fünf Jtinber oeß Jtlii= 
gerß aHmentalhmß~fiid)tig finb, unb eß muate bie.e in geroiffem 
~(al3e i~ 5Berrad)t geaogen roerben, tro~bem ben @efd)roiftern, roie 
bte mormftanaen feI6ft aud) au~fü~ren, nad) i~ren ~ammen= unb 
@efunbljeitßber~anniifen ein erljebfid)er ßuf~uj3 an ben UnterljaH 
beß materß nid)t augemutet merben fann. (:tnbfid) roar 'oie IDCög~ 
rtcl)tt'it, baj3 fid) bel' getötete '5oljn \)erljeiraten roerbe, beMr feine 
Sil1tmentationß~fiid)t erIofd), nid)t aUßBefd)foffen. 5Daß aUeß füljrt 
baau, bau bie burd)fd)nittHcI)e Silfimenfationßquote, bie bel' @etötete 
bem mllter au teiften l,)cr:pfiid)tet \1)ar, mit 250 ~r. aIß ~od) ge~ 
nug bemeffen angefe~en )tlerben muj3. 5Dagegen fann ben )ßor~ 
inftan3en nid)t geforgt \1)erben, \1)enn fie bie mutmaj3Ii~e 2ebenß~ 
bauer i)ei3 Jtriigeri3 \1)egen fciner stränfHCljfett auf blOß 7 .ja~re 
anfe~en. Siluß ben Silften tit nur erfid)tlid), baf; berfe(be im ~aljre 
1896 einen a~o~reftifd)en ~(nfaU erntten 9at, bon bem er fiClj 
nur f Cljroer erljoIt. SlfUein eß tft eine ~rfa9rungßt~atfad)e, baf3 
Sil~ovreftifer nid)t fetten tro~ einei3 ober meljrerer mnfäne ein 
ljo~ei3 SilUer erreid)en, unb eß barf beßljaf6 bei bel' 5Bemeffung bel' 
mutmaflHd)en 2e6enßbauer berfefben nid)f aU3ufe~r l,)on bel' lRcgel 
abgeroiCljen roerben. 3m l,)orliegenben ~aUe bürfte e.e bel' Sad)Iage 
entf~redlen, \1)cmt einfad) l,)on bel' bel' mHmentatioußquote enf.pre= 
cf)enben Jt~itarfumme, bie fiel) auf circa 2200 ~r. beläuft, ein 
m6ftriClj gemad)t \1)irb, unb 3\1)at' im 5Betrage l,)on 200 ~r., \1)0~ 
mit man auf eine (:tntfcf)iibigung l,)on 2000 ~r. gefangt. ®n 
\1)eitem Silbaug 9\lt ntd)t 5.J3la~ 31t greifen, ba bauon, i)a13 bie 
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Sta:pi!a(abf!nbung bem Jtläger befonbere )ßorteUe biete, bei bel' 
Jt(ein~eit beß 5Betrllgeß unb bei feinen ~erfönltd)en )ßer9iiUniifen 
feine fftebe fein fann. 

:Demnad) 1)at baß ~unbeßget'icf)t 

erhnnt: 
5Die ~erttfung ~tlirb infofern für begrünbet erWirt, aIß bie 

l,)on bel' 5Benagten bem Jtläger au aa'lj(enbe (:tntfd)iibigung auf 
2000 ~r. er'ljöljt roirb, 3iußbar &lt 5 % fett Silnljebung bel' 
jf(age. 

VII. Urheberrecht an Werken der Litteratur 

und Kunst. 

Droit d'auteur pour oouvres de litterature et d'art. 

63. Urteil bom 30 . .juni '1899 
in ®a~en .\taitnogefeUfd)aft ~aben uni) IDCöller 

gegen 
Societe des auteurs, compositeurs et editeurs de musique 

i u qsa r10. 

8tra.{- und Ciri/klage wegen unerlaubter Aufführung musikalischer und 
musikalisoh-dra.matischer Werke. - A'rt. 56 tf, ~tnd Art. 160 0'. 
Org.-Ges.: Die Berufung kann nur gegen Givilurteile, nicht 
gegen Strafu1'teile stattfinden; gegen letztere ist nur das 
Rechtsmittel det' Kassation nach Massgabe der Art. 160 0'. 
leg. cit. zulässig, auch wenn Straf- 'Und Givilpunkt in einem 
Ve-rfahren erlfldigt werden. - Art . .1i Zitf. 10 Urheberrechts
gesetz : « Vel'anstaltung ohne Gewinn.» - Schweres Ver
schulden der die Goncet'te veranstaUenden Gesellschaft so
wie des Orchesterdü'ektors. 

A. :'Durd) Urteil bom '16. ~ebruar 1899 'ljat baß D6ergerid)t 
bei3 j{anton~ SilCirgau ertannt: 

5Daß untcrgertd)Uid)e Urteil tft mit bel' einaigen I}{biinberuug 
beftiitigt, bafl bie in 5Dif:pofitil,) 3 augef:prod)ene (:tntfd)iibißung 
bon 500 ~r. auf 300 ~r. ~eral.igcfe~t )l,)irb. 


