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-\)on ®ummi, fonbern aur $JerfteUung ).).On Jrorfetten mit e!(tfti~ 
fd}en -unb :poröfenStoffeinl<tgen über9tlu:pt ge\\)li9ren,unb fomit 
lt{td}bem/m<t~bie -?Sorttlftcma über Oie -bi~gerige ~<thrit{ttlon \.lon 
jtJ)rfetten fejtgeftellt 9at,~{tbrifation~arten au®unften ber~e" 
fragten mono:poUfieren, bit iebenfaU~ bei ber ~teilung be~ \l5<t: 
tenteß bereit~ ®emeinguf maren. ~er\.lon ben ~enagten geHenb 
semad}te \l5utentunf:prud,l fann bager fo I mie er formuliert ift .. 
nid,lt gefd,lü~t merben. 
,~~. . 

~emnud} 9utba~ ~unbe~gerid}t 

erhnnt: 
~te -~erufung _ bel' 5Benugten . \\)irb aI~ _ unbegtihtbet a6gemief eri, 

unb bctger baiUrteilbeß S)anbelßgerid,lt~ be~ Jrunton~ ßürict; 
in \lUen :teilen beftlitigt. -

ceR: : 

Lausanne. - Imp. Georges Bridel &,,,. 

C!VILRECHTSPFLEGE 

ADMINISTRATION DE LA JUSTICE CIVILE 

tli 

I. Haftpflicht für den Fabrik-

und Gewerbebetrieb. - Respollsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

33. Urteil \)om 30. IDeai 1900 in 6ad,len 
Unger gegen ).fief9li. 

Belriebsltnfa ll, Art. 2 F.-H.-G.- Dienstvertm-g; Pflicht des Dienst
herrn zur Sicherung seiner Arbeiter vor Bemfsgefahren; Klage we
gen Vernachlässigung dieser Pflicht. Art. 115 O.-R. - Art. 62 eod. 

A. ).fiegen eine~ UnfaU~, )l>efd,len ber \.lon 2oui~ ).fietl)H our 
~eforgung \.lon @lirtnerurueiten angcfteUte $Jermann Unget' am 
27. ,Juni 1899 in ber ).fieife erlitten 9ut, baB il)m beim ).fieg: 
fd,laffen \.lon 3mei an einen ~aum angelel)nten e5teinen ber eine 
berfel6en auf ben g;uB fiel, erl)ob Unger gegen 5ffiet9H gertd)trtd) 
einen @ntfdJiibigung~anfprud) \)on 2500 ~r. nebft met"oug03in~ 
3u 5 0/0 feit bel' Jtrag~ange6ung. ~te $t!age, bie fid) red,lHid,l 
einma( auf ))Q0 ermeiterte S)aftpf!id)tgefe~, unb fobQl1n auf baß 
D6ligQtiJmenred)t (&r1. 62 unb 115) ftüj?te, murbe \)on ueiben 
fantonafen ~nftQn3en, l>on bel' ~l>ellation~fQmmer be~ 06er; 
gerid)t~ be~ $tQlltoni3 Bürid) mit Urteil l>om 15. IDei'tq 1900, 
Q6gcll.liefeu. 

B. @egen btefe~ Urteil l)at ber $tläger bie ~et'ufung an bQ~ 
XXVI, 2. - 1900 16 
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lBunbe~gerid)t ergriffen mit bem I)lntrng auf @utf)ell3ung ber 
$trage, cucntueU auf !.Bemei~aufnaf)l1te oetreffenb baß Ouantitntiu 
ber ~ntrd)iibtgung. ~cr mef(agte trägt auf ~tomeifung ber !.Be: 
rufung unb meftStigung beß angcfoel)tenen UrteiIß nn. 

~a!8 !.Bunbe.egerie!)t 3iel)t in @ rro ä gun g : 
1. @5omelt ber $träger feinen ~lnf~rud) au~ bem etlueiterten 

S)aftpfnd)tgefe~e l)edeitet, oegrünbet er il)n bamit, bnfi ftd) bel' 
UnfnU oei unb burd) ben !.Betrieo be~ augeftnnbenermauen ber 
S)aftpfiid)t unterftefHen !.BUbl)auercigefd)afteß be~ !.Benagten er~ 
eignet Qaoe. ~teß tnnn iebod) nad) ben eigenen tl)atfiid)Hd)en 
I)lngnoen beß $tISgerß üoer fein I)lnfteUungßuerl)SHni~ einerfeitß, 
ben S)ergang oei bem UnfnU nnberfeit~, nid)t angenommen mer~ 
ben. ~er $tlSger ronr uon bem !.Beflagten nIß @iirtner angefüUt. 
~af3 er nun üoerl)nu~t mit !.Beaug nuf bie @iirtneraroeiten, bie 
er 3U beforgen l)atte, unter bem fSd)u~e ber S)nftPf!iel)tgefe~e ge: 
ltnnben fei, bef)nllptet cr feloft nid)t. ~ß fönnte bieß nud) nur 
angenommen roerben, menn bie @örtnerarbeiten im allgemeinen 
mit bem !.Betrieo beß !.Bilbl)auereigefe!)äfte>3 in irgenb nJele!)em Bu~ 
fammenl)ang geftanben mären, maß nad) bel' au~brücmd)en ~eft~ 

fteUung bcr lSorinftan3 nid)t autrifft. ~benfomenig aoer l1.lar bie!8 
ber ~aU mit lBe3ug auf bie fpeaieUe I)lroeit, oei ber ber $traget 
l.1erunglüCtte. I)lUerbingß !)at berfeHie, immerl)tn erft \)Or ber I)l:p: 
pl'Ultttonßinftnn~, ot'f)auptet, bau er ~in unb mieber au S)ülfß~ 
aroeiten für ba~ milbl)nuereigcfd)/ift - 5tranßportieren l.lon 
~tetnen unb :nentmarem, ~efotit'ren berfeIOen mit q5flanaen u. 
f. l1.l. - l.1erl1.lenbet \l)orben fei. ~a~ er febod) aud) b(tma(ß, oEI 
er i>erunglüctte, eine folel)e S)ülfßaroeit uerrid)tet l)aoe, tft tn feine. 
)ffieife bargetl)an. ~er UnfaU ereignete fiel) nad) ber- SDltrfteUung 
beß .ltliigerß auf einem an ben m3ertfd)o:pf be~ ~eflagten an~ 

fto13enben 2agerpfaip für fSteine, auf bem l.lerfd)iebene $toniferett 
ftanben. I)ln einem biefer !Bäume l1.laren 3l1.lei @5teine ange(e!)nt, 
bie ber '\((äger 6efeitigfn \l)ofUc. ~a er bie ~rbeit nie!)t einaig 
6eforgfn ronnte, manbte er fieb, une!) )ffieifung feine~ :.Dienftl)emt 
an ben 3tmmermann 'l},eier um 'l{lt~l)ü{fe. ~iefer fteUte H)m 
einen I)lr6eiter, ben I):narmorfäger fSe!)eue!)aer, 3Ul' lSerfügung, 
unb aEl nun bie lieiben ben erften fStein \l)cgf)coen \uoUten, geriet 
ber onbere in !.BCl1.legllng unb fiel um, mobei er ben ~uf3 be~ 

l. Haftpflicht für den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N0 33. 

$tUigerß traf· S)ierauß ergieot fid) fein [fComent, taß aulief3e, bie 
lSerrid)tung bCß $tISgerß ali3 in Bufammenl)ang mit bem !.Betrieoe 
beß ~nf~fiid}tigen @emerue~ be~ mefIagten ftel)enb erfd)einen an 
laffen. ~er äuäere Umftnnb, ba~ bie @5tetne aur lSeraroeitung 
in bieiem @emeroe oeftimmt maren, l.1ermag einen folel)en Bufam: 
1l1en~ang fo menig au uermittefn, l1.lie bie 5tl)atfael)e, ba13 ein I)lr~ 
oeiter au~ bem @efd)äfte bem $träger oei feiner lSmiel)tung f)alf. 
lSielmel)r mü~te irgenb eine innere, eine Bmcctue3iel)ung 3u bem 
metrieb beß l)nftPfiie!)tigen @emeroeß l)ergefteUt fein, um ben Un: 
faU aum lBeirieoßunfaU 3u fteml'efn. S)icfür mangert eß Quer nid)t 
nur :proaeffuaUfel) an jegHd)er 0uoftan3ierung, fonbern ei3 l)at 
ber $tläger feIbft in einer ,3ufe!)rift nn ben q50liaeifbmmiffiir l.1om 
13, ,3u!i 1899, in ber er 3u .pnnben ber I)l~miniftt'(ttiuoel)örben 
über ben Unfall oerie!)tete, oemerft, e~ fei bel' ~aum burd) ba~ 
I)lnleljnen ber 0teine oefel)abigt \uorben, unb er I}abe ben I)lroeiter 
ljeroeigeljoft, um benfeloen ba\)on 3" oefreien. ~fe lSerrie!)tung 
erfolgt: alfo nid)t im ,3ntereffe beß l)aft:pflid)tigen @emerbeß, ion~ 
bem taUt aUßfd)HeäHd) in baß @e6iet ber @ärtnerei, oet beren 
meforgung ber $tUiger nie!)t unter bem @5e!)u~e ber ~aft:Pfiid)t~ 
gefeipe ftanb. I)lud) Hegt nid}t etma einr @nl1.lirfung eineß lSor~ 
gnng~ im l)aft~ffie!)tigen !.Betrieo auf einen nie!)t im ~etrieoe 
liefd)äftigten Illrbeiter l.1or, in meld)em ~aUe unter Utnftiinben bie 
S)aftpfiie!)t eoenfaUß q5la~ greifen fann. ~in S)nftpfiie!)tanj:prue!) 
ift fonad) bem $träger au~ bem UnfaU nid)t ermad)jen. 

2. mei ber !.Berufung auf ~lrf. 115 DAR. gef)t ber SUäger 
bauon au~, bau il)m ber !.Befragte fraft be~ amtfe!)en il)nen befte~ 
f)enben ~ienftl;lerjrQg§l.1erl)SUniffe~ 0id)erljeit für 2eib unb 2eoen 
oei bel' I!lr6eit fd)u(be, unb er mael)t bann gcItenb, biefet' lSer~ 
Wid)tung l)aoe ber meflagte, bqm. feine 2eute, für bie er ein3u~ 
ftel)en l)aoc, nid)t genügt, tnbem bie oeiben 0teine nid)t in ber 
ben $tHigcr gefiil)rbenben m3eife an ben !.Baum ljatten angefteUt 
unb tnbem il)m mel)r S)üffßrriifte l)ötten oeigegeben Werben foUen. 
®enn nun aoel' nud) eine fontraftlid)e lSerpfiid)tung bCß ~hoeit~ 
geoerß, ba~ für bie @5id)er!)eit feiner I)lroeiter geootene uoraufel)~ 
ren, ol)ne oefonbere iBereinoarung all~ bem ~ienfti>ertrag ljerge~ 
leitet rcerben mill (ugI. I)lmtf. @5ammt, !.Bb. XVI, 0. 560 unb 
.lBb. XX, e!. 488), fo mu~ benn bod) l.1on bem I)ldieiter, ber 
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wegen mede~uug bieier ?EerpfUd)tuufl einen Sd)a~enerf~~cmfPrud) 
an bett IXrbeitgeber er~ebtl bedangt merben, ball er u6er. ber~n 
fonfreten 3n~Q1t befUmmte IXngaben mad)e unb, bart~~e, mmte= 
fern bel' IXrbeitgeber ober feine2eute biefelbe md)t etTU~t ~abe~ 
(l.lgI. ~ieau IXmtl. 6ammt, ~b. XXV: 2. :t., 6: 400). [)a13 
nun im aUgemeinen \)om menagten J.d)u~en~e ?Eomd)t~ngen ober 
W<:a13ua~men 3m ?Eer~ütung bon Unla~en ~a:ten g~troffen merben 
ioUen, bie burd) ba~ Umf.aUen .bon 0te~nen ftd) eretg~elt fon~te~, 
unb lU eld) e, barüber (af1en bte IXnbrmgen. be~ . jt{ag:r5 bOUtg 
im Stid). IXber (lud) für bie IXnna~me, baa f:peateU bet bem 2a~ 
gern ber 6teine bie ben UnfaU berurfad)ten, ober bei bel' IXrbeit 
be~ beifeiteicf)aff;u$ berfeIben !.lom iBeflagten ober frinen 2e~ten 
nid,lt bie gebotenen Sid)er~eit$\)orfel)ren getroff~~ \lJOrben fe:en, 
feW e5 an genügenben IXn~ClIt~:punften. mer stlager fagt . md)t, 
wa$ beim 2agern ber Steine anber$ l)ätte gemad)t lU erben 1 ollen. 
Unb um aU$ ber :t~atfad)e aUein, baB einer bcr 6teine beim 
?megnel)men umfiel, 3U folgern, b~13 be.t bem. 2a~ern berlel6en 
nid)t genügenb tltüdfid)t auf bie 6td)erl)ett ber IXrlietter genommen 
morben fd, bie lväter mit ben Steinen in ~erül}ru,ng rO~tmen 
fonnten, mü13te bod) !.lora6 bel)au:ptet unb 6:mtefen iem, ~b,a13 ~on 
benen roeld)e iene IXrbeit beforgten, ba5 @efal)dtd)e ber I.!:?ttuatton 
ertan~t murbe ober erfannt roerben mu~te, maß nid)t ber ~aU 
tfi. ?ma$ bann ben mormurf .betrt~t; b~,~ bem stlä~:r bei ber 
IXu~fül)rung ber IXrbeit 3u wcUtg S)ulf$f7afte, aur ?Eerf~gung ge~ 
fteUt worben feien, fo itanb e$ ja galtö m femem >S~lte6eu ~n'o 
l)ienq !.lon feiner ~infid)t unb ~Uigen~ a6, 06 er mtt bem 19m 
beigegebenen einen IXrbeiter 'oie ?Emid)tung beforgen ober ob er 
abmarten wollte, bi~ il)m nod) anbm IXrbeiter l)effen fOltnten; 
unb um anaunel)men, baB bem .3hnmermann 'l1(eicr ober be:n 
W<:Uill:beiter Sd}eud)aer bie mer:pfiid)tung obgeXegen wäre, tu 

meiterge1)enber ?meiie für bie 6id)crl)eit beß stliiger~ befo~gt ~u 
fein alß biefet: felbft, mitf3te !.lorIiegen, ba13 ber jUnger md)t nt 
g(ei~er ?meife im Stanbe ober 6efiil)igt ltlar, au beurteilen, ~6 
unb inroiefem bie IXu~fül)rung ber IXrbeit eine Unfall~gefnl)r m 
fid} fd)lof3. IXud) bie$be3ü9Hd) mangelt e5 an irgenbroeld)en ~llt~ 
gaben, unb e~ fann beßl)nlb nid)t al$ erftellt 6etradjtet ltlerbeu, 
bai; ber Unfall in einem bertrag$mi~rigen merl)aHen Deß me~ 
flagten ober feiner 2eute feinen @runb l)abe. 

11. Obligationenrecht. N° 34. 241 

3. m:od) meniger erfd)eint eine ~rfa~))f!icf)t nad) IX .. t. 62 
D,~tIt, begrünbet. ;menn bon einer merIei}ung ber fontraftlid)en 
merpfiid)tung beß IXrbeitgelierß, für bie Sid)erl)eit feiner IXrbeiter 
au lorgen, nid)t gefprod)en werben fann, 10 fann nod) weniger 
bie auf3crfontraftItd)e S)aftung be5 IXrt. 62 DAR. \j3lai} greifen, 
i)cid)t nur fel)It C$ an jebem m:ad)meife barür, baß bie 2eute bei3 
mef{agteu ein ?Eerfd)ulben treffe, fonbern e~ mu13 aud) ber bajelbft 
!.lorgefel)ene ~ntlaftung$bemei$ alß erorad)t allgefel)en merben, 
tnbem bel' Q3eflagte, lute 'oie ?Eortnftana 3utreffenb bemerft, mit 
feiner IXnweifung an ben stliiger, für fd}wm IXr6eiten S)ülfe 
beiauaiel)en, feinerfeit~ ba5jenige getl)an 1)at, roCl$ geeignet war, 
einen fold)en Unfall au berl)üfen. 

memnad) 1)at baß Q3unbeßgerid)t 
edannt: 

mie >serufung mirb i>erroorfen unb ba$ angcfoc9tene Urteil 
beftiitigt. 

n. Obligationenrecht, - Droit des obligations. 

34. Urteil !.lom 5. IX'pri{ 1900 in 6ad)en 
W<:ede gegen ~id)ter~2ielii. 

({ Gesellschaftsvertrag» zum Zwecke der gemeinsamen speknlativen Ver
wertung von Liegenschaften. Einseitiger Verkanf dnrch einen deI' 
« Gesellschafter»; Klage des andern « Gesellschafters» auf Aufhebung 
der «Gesellschaft» und Folgen. - Die Vereinbarung, dass ein Gesell
schafteI', der nicht Arbeit, sondern Geld beigetragen hat, nnr mn 
Gewinne, nicht am Verl'uste teilnehmen solle, ist gegenüber Art, 531. 
O.-R. ungültig; ein Vertrag, deI' diese Bestimmung enthält, ist da
her nicht als Gesellsohaftsvertrag, sondern als modifiziertes Darlehen 
anzusehen. 

A. ~Utd) Urteil i)l)lU 22. 3anuar 1900 ~at baß \l('p'peU('ttton$~ 
gerid)l be$ stanton5 mafefftabt baß erftinjtan3Ud)e Urteil beftiitigt. 

B. @egcn biefe$ Urteil l)at ber >SefIagte bie Q3erufung an ba~ 
munbe$gerid)t erflärt unb bie IXntriige geftent: 

1. ~$ fei ba$ Urteil bei3 ~!))'peUationi3gerid)te$ bom 22. ~anuar 
1900 aufau~eoen. 


