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25. Urteil tlJ)m 21. \))Uir~ 1900 in f5adjen 
~aumer uno ®enJ)ffe gegen iIDolf. 

Anfechtung eines Vergleiches betr. Unfallentschädigung, Art. 9 Abs. 2 
B.-G. betr. Ausdehnung der Haftpflicht. - Streitwert, Art. 59 Org.
Ges. - Art. 6 litt. a H.-G. 

A. m:m 26. ,3uli 1898 tft ber lebige, 23 .sa~re alte t5erafin 
iIDJ)lf tn bem ber ~af~fHdjt unterfte~enoen .8iegefeigewerbe be~ 
~mt1 ~a!lmer in iR~einfefben tlerunglücft unb balb oarauf ge~ 
ftJ)r6en. U6er oen tlJ)m lBater be~ merungfücften, f5etlerin iIDolf, 
erljobenen @ntfdjiibtgung~emf:prucf) fcf)loa bie mitintereffierte Un~ 
falltlerfidjerung~gefellfcf)aft Büricf) einen mergleidj a6, wonacf) fie 
bemfel6en einen ~etrag tlon 1506 ~r., WOtlJ)n 6 ~r. (tuf ~eer~ 
bigung~foften entfallen, (tu~6eal1~Ue. m:uf lBmmlaffung ber ~a6rif" 
ctufficf)t§\J)rgeme fodjt mater iIDolf uacf)triigHdj geftü~t (tuf m:rt. 9 
m:bf .. 2 be~ erweiterten ~Clf~f(idjtgefe~eß ben mergleicf) gericf)tUcf) 
an, tUbem er gegen ,3ofef @mH ~etUmer unb bie Unfalltlerficf)e~ 
rung~gefeUfcf)aft Büttcf) ba§; ~egeljren ftellte, f~ fei jener lBer~ 
gleidj aufauljeben unb bie $flag:partei berecf)tigt au ernSren iljre 
gefe~ltcf) begrünbeten ~orberungen an ben ~effagten neue:bingß 
geltenb au mad)en. ,3n ber $frage wurbe ber m:nf:prucf) be§\ $frii. 
gerß auf 4060-4560 ~r. angefcf)lagen. ~aß ~eairf~gertcf)t 
mljeinfeIben ljief; bie $fIage gut, unb mit UrteH ),)J)m 25. 910" 
),)em6er 1899 wie§; ba,6 ü6ergericf)t be§; $fantJ)n~ m:argau bie 
m::p:peUatlJ)n, bie bie ~ff[agten ljiegegen erljoben ljatten, ab. 

B. ®egen biefeß Urteil ljatten heibe .?Befragte bie ~erufung an 
ba§; ~unoeßgericf)t ergriffen mit bem m:nirag, e~ fei ba§;felbe auf. 
a~ljeben ~nb bie $fIage abauweifen. ~er $flager beantragt, e§; fei 
bte ~erutung wegen ,3nfJ)m:peten3 be~ ®erid)t~, el)entueU al~ ma:: 
terieU unbcgrünbet ab3uweifen. 
ma~ ~unbeßgericf)t aieljt in @rwiigung: 
1. iIDenn bfr stliiger in ber m:ntwJ)rtfd)rtft auniicf)ft bie $fom. 

~etena be§; ~unbeßgericf)t§; in BweifeI fe~t, ll)eif ber erforberUcf)e 
®treitwed nicf)t ),)orljanben fei, fJ) 6eruljt bief e m:uffaffung auf 
ber, m:l1na~me, baa bet t5treit\1Jert im ~odiegenben ~aU burcf) ben 
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5Setrag angegeben werbe, ber bem J'tliiger nacf) bem tlon iljm ab. 
gefcf)loffenen lBergleicf)e aUßauaa~(en war unb <tu6beaa~ft ""orben 
tfi. miefe ~(nnaljme iit offenbar eine irrtümlicf)e, ba ja ber $f(a~ 
ger jenen lBergleicf) nicf)t gelten (affen will unb ~erIangt, b<tf3 er 
gericf)tHcf) al~ ungültig ertliirt werbe, bilmit er einen ~öljern san. 
f:prucf) geltenb madjen fönne. ~a~ ,3ntereff C, (la§; ber $fliiger an 
ber '!(ufljcbung be6 lBerg leidjeß ~at, wirb ilber nid)t burcf) bie 
lBergleicf)ßfumme angeaeigt, fonbern eß bemif3t ficf) ba§;fel6e naq, 
bem, wa~ er über He mergreicf)~fumme ljinau~ l.>edangen au fön~ 
nen tlermetnt. @r berecf)net nun fel&ft feinen m:nf:prucf) auf 4060 
biß 4560 ~r. mie ~iffereno gegenü6er ber mergleid)~fumme er" 
reicf)t fomtt ben aur .?Begrünbung ber 6unbe§;gericf}Hicf)en Jtom:pe~ 
tena geforberten ~etrag. iIDoUte man anne~men, wofür (ludj 
®\'ünbe angefüljrt werben ti\nnten, ber 'Qeute ftreiHge sanf~rudj 
fei einer ),)ermögenßred)tHdjen f5cf)ii~ung nicf)t fa~ig, fo fiime 
m:rt. 61 ürg.~®ef. aur sanwenbung unb ware ~ienacf) bie $fom" 
:petrn3 be~ ~unbe~gericf)tß ebenfalI§; begrünbet. 

2. inacf) ber entfcf)eibenben ®efe~e~beftimmung in m:rt. 9 m:6f. 2 
be§; erweiterten ~aft:pfncf)tgefe~e~ ift ber abgefd)loifene lBergleicf) 
unter ber morau§;fe~ung anfecf)thar, baf; bie banadj ben ~erecf). 
tigten ),)erf:procf)ene unb beoa~lte @ntjcf)iibigung offen'6ilr unauIiing" 
lid) ift, b. ~. offenftcf)tlicf) ben ~ett'(tg nicf)t meicf)t, auf ben tler 
.?Berecf)tigte nad) bem ®efe~ unb ber ®ettcf)t~:pra.ri~ m:nf:prud) gc:; 
lja6t ljiitte. ~ür bie ~emeffung be~ fliigcrifcf)en @nticf)abtgung~. 
(tni:prud)~ fommt aunäcf)ft m:rt. 6 litt. a be~ ~a6rit~ilft:Pfiicf)tge:: 
fe~e§; aut' m:nwenbung, wonacf) im :tobeßfaU auaer ben ~eilungß" 
foften unb bem @rwer'6~au~faU wii~renb ber $franfljeit, welcf)e 
~aftoren im ),)orUegenben ~(tUe feine iRoUe f:pielen, bie meerbigung~~ 
fJ)ften unb bel' t5cf)ilben au erfe~en flnb, wefcf)en Me ~intedaffenen 
beß ®elöteten ober lBerftor6enen edetben, wenn berfelbe au iljrem 
Unterljahe ~er:pfiidjtet war. lBorUegenb waren bie ~eilultg§;" unb 
5Seerbigung§;foften offenbar un6ebeutenb. iIDa6 bann ben le~ten ber 
gefe~licf)en t5cf)abelt~faftoren betrifft, 10 fällt in ~etracf)t: ~te 
)ßilrteien gel}en übminftimmenb ba'Oon aU6, unb aucf) ber tlortn" 
ftanalicf)e ~ntfd)eib '6eru!}t auf bieier morau§;fe~ung, baß ber 
merunglücfte feilten @Uem gegenüber für ben ~(tU be~ mebürf" 
ntffe~ unter~altungß:PfHcf)tig war. @~ ift ferner baran fein m:n" 
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ftnnb genommen ttlorben, bnfJ ber Jrriiger nud) bie ba~erigen 
&nfprüd)e feiner @~eft'Ctu ~ertritt. magegeu ~errfd)t 6treit bar; 
über, ttlie ~od) biefe &amentation~anfprüd)e an ben ?BerunglMten 
au roerten feien. ?ma~renb ber Jrrager auf einen ~etrng ~on 
4000 bi~ 4500 U:r. gelangt, 9a(ten bie ~el{agten bie ~ergleid)ß; 

ttleife beaa9rte @ntfd)iibigung e~er für au ~od) unb ~erttletien 
bie.6beaüglid) auf bie bunbeßgerid)tHd)e 113ra;riß, fpeaieff bie in 
?Bb. XVI, 15. 413, XVII, 6. 533 unb 732, XXI, 6. 895,. 
XXIII, 15. 887 uno 1177 unb XXIV, 2. :teH, 6. 235 ber 
2(mtl. 6ammI. mftgdeiften @ntfd)eibe. ;nas Dbergerid)t fe~t bie 
auf ben ~erungIücften 60~n faffenbe ~eitragßquote auf ttlenigiten.6 
150 bis 200 U:r. an unb 6ered)net bann ben 6d)nben auf 2000 
bi.6 2500 U:r. ;niefe 1Red)nung tft aber unrid)tig. ;nenn 6ei bem 
&Ucr beß iüngern ber @Itern ?illorf - ber @gemann aii9Ite beim 
UnfnU 66, bie @gefrau 65 3a9re - entfprid)t einer 1Rente Mn 
150 ~r. ein Jrnpital ~on nid)t einmal 1300 U:r., unb einer 1Rente 
~on 200 ~r. ein fold)eß ~on etwas über 1600 U:r. ;n(tbOn, bll\} 
bie geleiftete @ntfd)iibigung eine offenbar ungenügenbe fei, tann 
beß9aIb, ttlenn ~on ber bom Dbergerid)t au @runbe gelegten ~ek 
trngsquote nUßllcgnngen ttlirb, feine 1Rebe fein. ,3cne ~eitrngßquote 
feIb)t aber er'l1geift fid) teineßwegs aIß 3u gering, f onbern eger nIß 
au 9od) bemeffen. ;nen @rtern ?morf, bie afferbingß, nad) U:eftftel
lung ber ?Borinftan3, nidjt me~r nrbeitßfä9ig flnb, fte9t aunäd)ft 
ber @rirag eineß Ueinern ?Bermögenß im 6teuerfd)a~ungswerte 

~on über 9000 U:r. aur ?Berfügung. ;ner Jrräger mad)t edler. 
bingß geltenb, bna :'iefeß ?Bermögen ~on ben Jrinbern ?moff er" 
worben worben fel unb beß9nfb 3um grö\}ten :teH i~nen ge9öre. 
6ei bem aber, wie i~m woUe, fo ftnnb bod) biefes ?Bermögen, 
unb 3war w091 nid)t nur in feinem @rirag, fonbern nud) in 
feinem .stn:pitafbeftanb, aum Unter9aCt ber @ltern m50lf aur ?Ber
fügung um berminberte fomit ben auf ben tägUd)en @rwcrb ber 
,reinber entfaUenben ~limentationsbeitrctg. ~ei ber lBeftimmunfl 
beffen, wa~ ber ?BerungIücfte ~ie~on ben @rtern 3u3uwenben ber< 
~flid)tet unb in ber 2age war, ift ferner tn ~etrad)t au 3ie~en, ba~ 
fünf @efd)wifter ~or~nnben finb, baruntt'r brei lebige )Srüber ~on 
19, 25 unb 28 ,3nljren, bie burd)fd)nWfid) ungefii9r im gleid)en 
mcnfJe nn ben Unter9aIt ber @ltern bei3utrngen 9atten, ttlie t-er 
?Berunglücfte. ~end)tet man ferner, ba~ bie U:amHit' tn länblid)en 
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$er9iiUniffen lebt unb mit wenigem nUßtommt - bat lid) bom 
baß fteueruarc ?Bermögen berfeIben in ben Ie~ten 10 ,3aljren ~or 
bem UnfaU um 7000 U:r. berme9rt -, fo erid)eint Cß 3weifeffoß 
ntd)t ag au tief gegriffen, \1.'enn bie burmfd)nittHd)e Quote, bie 
bcr ?Berunglücfte ~on feinem auf 960 U:r. an3ufd}(agenben ,3alj< 
reßberbienfte feinen @!tern au reiften ~er:Pflid)tet war, auf 150 biß 
200 U:r. angeft'~t rourbe, 3uma( \l,)Cttl1 berücffid)tigt ttlirb, ban fid) 
berfefbe in geiratßfäljigem ~lter befanb. ;nie einer jäljrltd)en 
lRente bon 187 U:r. entfpred)enbe ?Bergleid)ßfumme bon 1500 U:r. 
erfd)eint be~9ar& fetneßwegß aIß eine offenbar U113ulänglidje, um 
fo weniger, ag bie gefe~nd)e @ntfd)äbigung wegen 3ufiiUigfeit 
beß UnfaUß aud) nod) elner ~ebuftion untedegen wäre (bcrgt 
'tUser ben bon ben ~enagten cilterten ba~ UrieH beß )Sunbe~:: 
gerid)tß in l5ad)en unarHnaf gegen ~od)atet) & 2uAon bom 
16. SJRär3 1899). 

:vemnad) ljat ba~ ?Bunbcßgerid)t 
crhnnt: 

;nie ~erufung wirb gutgeljeiaen unb bemgemäa. in &uf9fbun9 
beß angefod)tenen Urteilß bCß Dbergerid)tß beß Jrantonß &argau, 
bom 25. ~(:o~ember 1899, bie ,\elage beß i5e~erin ?moXf auge< 
ttliefen. 

VI. Persönliche Handlungsfähigkeit. 

Capacite civile. 

26. Urteil ~om 16. uniiq 1900 tn 6ad)en 
U:ifd)er gegen 1Rot9cnanger. 

Kassation in Givi/sachen, Art. 89 0'. Org.-Ges. - Anwendung kantonalen 
statt eidgenössischen Rechts'! - Stellung des Bundesgerichts als Kas
sationsinstan~ . 

A . .stnd 1Rot9cnanger, ?mirt, in l5ignau, ljat ben j 09ann U:ifd)er, 
bafefbft, in beffen @igenjd)aft a{ß ?Bormunb beß ~ud)6inber~ S)anß 
S)errmemn betm 1Ridjteramt 6tgnau \tuf ~e3n9rung bon 200 U:r• 
Mangt, nämHd) ~on 168 ~. nIß ?Bergütung für ~om Jrläger 


