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II, Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb, - Responsabilit& 

pour l'exploitation des fabriques. 

47. Urteil l)om 3, üfto6er 1901 in 6ael)en 
~)arbet r;egen iJ1orian. 

Einrede des Arbeitgebers, der verletzte Al'beiter habe bei seiner An
stellung einen die Ersatzpflicht der Versicherungsgesellschaft aus
schliessenden Umstand verschwiegen; Compensation des daraus 
entstehenden Schadensersatzanspruches mit dem Haftpflichtanspl'uch. 
- Einrede des Selbstverschuldens. Al't. 2 F.-H.-G, - Mass deI' 
Entschädigtmg. Art. 6 litt. b F.-H.-G. Art, 5 litt, c eod. 

A. Unterm 22. ,3uni 1901 erfannte bie 1. 9X:p:pellation~fammel: 
be~ aÜtcf)erifel)en D6ergetiel)te~ ma~ folgt: 

~er ~ef1agte ift fel)ulbig, an ben .\'trüget 4000 11r. nebft Bin~· 
3u 5 % fett bem 13. ,3uni 1900 au beaa91en, bie sme~rforberung. 
mirb a6gemiefen. 

B. @egen btefe>3 Urteil erHärte bel' meffagte reel)t~eitig unlJ 
formrid)tig bie lBetufung an ba~ munbe~geriel)t mit bem SlCntrager 
lJie .\'tlage lJ~ iJl.orian in \).ollem Umfange aoaumeifen. 

C. 3n bel' l)eutigen mer~anblung erneuert bel' mertreter be;5. 
~et'Ufung~f(äger~ ben ermäl)nten SlCntrag, e\)eniueU n.oel) auf SN~ 
fprud) einer rebuaierien &ntfel)äbigung \)on tOOO ~r. Jd)lief3enb~ 
~er !Bet'Ufung~befIagte \)erlangt !Beftlittgung be~ angef.oel)tenen 
obergeriel)tHel)eu &ntid)eibe~. 
~a~ !Bunbe~gedd)t aiel)t in &rmiigung: 
1. ,3.ol)ann ~(orian, bel' a(~ IDCaurer im l)aftpfUel)tigen !Betriebe' 

be~ \ß. SJarber in Büdd) tl)litig mal', erlitt am 25. 6e:ptembel: 
1899 nael)llltttag~ amifd)en 4 unb 5 U1)r einen Unfall • .lBeim 
~erfe~en eine~ <5atteffteine~ \)on 2,5 ffileter 2iinge, 1,5 IDCeter 
SJöl)e unb 0,3 IDCeter ~icte fi~~te bel' <5octel um unb 3erquetfd)te 
bem iJl.orian ben Hnfen Unterfel)enfeL Über ben genauen ~etgang, 
beim Unfalle oel)en bie .lBe1)au~tungen bel.' \ßarteien au~einanber ~ 
~(orian gi6i au, er 1)abe ben 6tein \)orl)er mit ben omei ~I(eben~ 
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arbeitern ~emmer uno ~.ortelle33i aufgefteUt unb unterfeift, aber 
etttl\l~ 3u 1)od). &[n itaHenifel)er überarbeitet ~a6e i1)n be~l)a[b 
6eauftragt, ben .\'teil 3U (öfen, bamtt bel' <5tein beffel.' gejteUt 
lU erben fönne. &r, ~(ori,m, l)a6e 3u biefem Bmecre ben unter~ 
legten 5e1)ieferftein fleiner mael)en moUen, bei meIc6er 9!rbeit 'ocr 
60ctel ~Iö~liel) gegen tl)n unb auf fein !Bein gef~aen fei, ol)ne 
baj3 er l)ütte entfHel)en tönnen. ~em gegenüber bel)au:ptete bel' 
.lBetrieMunternel)met SJ\lrber: ~(orian fei mit bem merfe~en be~ 
6.octel~ affein befcl)üftigt gemefen unb l)abe il)u gel)örig \)erfeHt 
um il)n untermauern 3U tönnen. mOl' meenbigung bel' (e~ter~ 
SlCrbeit l)abe er a6er o1)ne irgenb einen SlCuftrag in gr.obfal)rfäfiiger 
m3eife ben .\'teH gelö~t, roa~ ben <5tur3 be~ 60ctelß 3ur :;Jolge 
gel)abt l)abe. Bur Beit beß Unralleß fei ~rorian aiemIiel) jtart 
betrunfen gemefen. :!ler UnfaU fei Jomit ar~ ein feC6ftuerfel)ulbeter 
3U 6etrad)ten. 

@egenüoer bel.' bat'(lu~ folgenben SJaft:pf!id)tnage be~ 111orian, 
oie auf !Beaa~(ung einer &ntfd)iibigung \)on 5500 iJr. gel)t, 
erl)o6 S)arber entj:precf)enb bem @efagten bie &inrebe beß <5elbft~ 
I>erfel)u{ben~ be~ .\'t{äger~ unb mael)te im meitern einrebemeife 
noel) geltenb: 'Ver .\'tläger l)abe 6ei einem frül)ern UnfaUe ba~ 
reel)te SlCuge \)erloren, biefen Umftanb abcr bei bel' SlCnftellung 
l>erl)eimIiel)t, inbem e~ il)m burcl) ein fünftlid)e~ SlCuge gelungen 
fei, feine Umgebung l)terüber all täufd)en. inun entl)aIte bel' 
amift'gen bem lBeffagten unb bel' merfiel)erung~gefeUfel)aft Preser" 
vatlice abgejd)Ioffene merfiel)erung~\)ertrag 'oie !Beftimmung, bau 
SlCrbeitet, bie I>on einer baß 6el)'t.lermögen fd)mliel)enben 3n't.la(i~ 
bitlit bel)aftet feien, lJon bel' merfiel)ertmg \lu~gefd){offen feien, 
fofern fiel) bie @efellfd)aft nicl)t f~eaieU 3ur Übernal)me bel.' mer~ 
fiel)ernng 6ereit ermire. SJiHte bel' .\'t!äger feine frül)er erlittene 
mede~ung niel)t \)erl)eimlid)t, f.o l)liUe er i~n niel)t angeftellt. ~\l 
bie meriid)erung~gefeUid)aft bie SlCu~be~al)fung einer &ntfel)äbigung 
I>ermeigere, f.o mürbe er nun auft.ommen müHen. &~ gel)e nun 
nuer nid)t an, baj3 er burel) ba~ bo{ofe merl)\'tIten bel' @egenpartei 
au ScI)aben tomme. 

~iefe fe~tere &inrebe murbe lJon fleiben fantollltlen ,3njtanaen 
a(~ unbegrünbet augemiefen. ~agegen l)ieij ba~ me3trf~geriel)t 
Bürtel) IV bie &inrebe ,beß Selbftl>erfd)u{ben~ Hut unb gerangte 
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be~l)arb aur m:bweifung bel' st(age, ~J.)ä9renb ba~ Dbergert~t ein 
fo{~e~ merf~ulben ni~t ar~ erftellt anfal) uno oemgemät ba~ 
migertf~e 1Re~t~vege9ren in bem eingang~ genannten Umfange 
f~ü~te. 

2. ?!Ba~ 3unä~ft oie &inlJ.)cnbung be~ mcf{agten anlangt, bel' 
stläger l)ave i9m bei feiner m:nfteffung ben bie &rfa~~f(i~t bel' 
merfi~erung~gefeffi~aft au~f~ltefjenben Umftanb, bafj er nur ein 
m:uge beft~e, berf~lJ.)iegen unb l)afte tl)m für ben au~ bieier mer; 
f~weigung entfianbenen ®~aben, wobei fi~ bel' ve3ü9n~e I!(n; 
f~ru~ be~ meffagten mit bel' eingetlagten S)aft~ffi~tforberung 
fom.penfiere, fo ift l)ierauf au bemerren: m:rs entf~eibenb für ben 
meftanb einer bCNrtigen ®~abenerfa~:pfn~t be~ merunglücften 
erf~eint bie ~rage, ob ft~ bie getiigte merf~weigung ar~ ein 
re~t~wibrig~ merl)a(ten barfieffe ober nicf)t, oeaw. 00 für ben 
.retäger eine 1Re~t~:pfncl)t tlorgefegen fei, ben borl)anbenen för~er; 
n~en ~efeet bet feiner m:nfteffung bem mef!(lgten 3ur stenntni~ 
au bringen. &ine berartige l!5er:Pfii~tung IU1rb nun aber für bie 
:Regel nur bann an3uncl)men fein, wenn ba~ merf~lJ.)eigen bel' 
betreffenben stl)atfa~e ag ein betrügeriicf)e~, nr~ eine gegen streu 
unb ®laulien beritotenbe m:u~beutung freml)en 3rrtum~ erj ~eint 
(\)ergL m:mtL ®ammL bel' bunbe~ger. &ntf~., mb. XV, iHr. 113, 
®. 882, unb mb. XXV, 2. 5teil, iHr. 107, <S. 886). :t)ieie 
morausfe~ung trifft l)ier ni~t au. :t)aB bel' sttäger ben ,sn; 
l)alt be~ mit bel' merfi~erung~gefefff~aft beftel)cnben mertrage~ 
im fragHd)en lßunfte gefannt unb baa er gemufjt l)abe, ober 
l)ätte wiffen foffen, ba~ fein m:rbeitgeber &inäugige üoerl)aul't 
nt~t anfteUe, läut ft~ na~ s:DCafjgnbe bel' m:ften ni~t (lnue~men 
unb tft übrigen~ au~ ni~t au~brücfH~ bel)au:ptet worben. \.1(1; 

ment1i~ wurbe ~lortan beim :t)tenfteintritt über ba~ morl)anbett; 
fein feine~ @elire~ett~ ni~t fl'eaiell befragt unb 1)at aud) ni~t 
liefonbere meranjta(tungen getroffen lieaw. treffen fönnen, um bie 
&ntbedung be~feloett au erf~weren. 

3. :t)ie &inrebe be~ Sellifhmf~ulben~ anfnngenb, fteUt bie 
morinfh'tU3 auna~ft feft, baB fi~ bel' stIäger im s:DComente be~ 
UnfnUe~ ni~t in betrunfenem 3uftanbe befunbett l)abe. ®te trägt 
ljiebei ben Beugenau~fagen 1Red)nung, lnut benen bel' merunglücfte 
am s:DCorgen bes betreffenbett 5tage~ in ni~t unoebeutent-em s:DCaBe 
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m:lfo1)ol 3U ft~ nal)m, l)ält aver bafür, baf) er bt~ au bem erft 
am e;~ätna~mittag fi~ ereignenben Unfaff mieber l1ü~tern ge; 
morben fei. :Diefe m:uffaifnng eri~eint um fo weniger al~ atten~ 
mibrig, a{~ bel' äratHd)e mefunb über ben Unfaff tlon S~m~tomen 
einer bamaUgen metruntenl)eit be~ st(äger~ ni~t~ 5u beri~ten 

welf!. 
&~ fann ft~ alfo nur no~ fragen, ob ein l5elliftberf~ulben 

in einer \)om stHiger bei mornal)me bel' fragU~en m:rbeU began~ 
genen Unborfi~ttgfeit au finben fei. S)iebei ift nun \)or (lffem 
au berüctft~tigen, baf> nad) S)(lft~fii~tre~t bel' mewei~ be~ Selbit~ 
berf~ttlben~ bem beHagten metrieb~untemel)lUer obliegt, unb baa 
biefer ;0 lange aW l)aft~fit~tig cmgefel)en werbm muj3, ag er 
biefen mewei~ ni~t re~t~genügn~ ervrad)t ~at. :t)aj3 leßtere~ l)ier 
gef~el)en fei, Wirb bon bel' morinftana bemeint. :na e~ fi~ l)te~ 
oei um eine stl)atfrnge ljanbeIt, nämU~ um bie ~rage, tn mel~cr 
?!Beiie bel' Unfaff ft~ in [ßtrWd)feit autrug, faltn bon tl)ret m:uf; 
f aifung ebenfaff~ nur abgegangen merben, Wenn biei eIbe mit bem 
m:fteninl)alte ni~t berelnbar wäre. :t)ie~ läBt ft~ aoer ni~t be; 
l)au~ten. ~uß bem borl)anbenen ~r03ej3materiaI ergiebt fi~ ni~t 
bie :PO~tibl' @ewtfjl)eit, bllB ber Unfaff na~ bem ot'bent1i~en @altge 
bel' :t)inge nu~i~neuU~ nur bie ~o(ge einer fal)r1äi~gen s:DCnni; 
.pu{ation be~ .re(äger~ l)abe fein fönnen. I!(fferbing~ mag eine 
geluiHe ?!Bal)rf~etnli~feit für biemel)au:ptung be~ mef{agten tlor; 
l)anben fein, ber ®ocfel lei b(lbur~ aum Umfi:p~en gebru~t mor:: 
beu, baj3 ~forilln ben einen steil au~f~fug • .'DaB fi~ aber bie 
<Sa~e tl)atfä~n~ fo ougetragen 9ave, ift bur~ ba~ memei~ergeoni~ 
ni~t aUBer 3weifel geftefft. steiner bel' einbernommenen Reugen 
(:t)emmer, mater, uno :t)emmer, ®o~tt, unb CEorteUe53i) l)at ba~ 
be9au~tete m.u~i~ragen be~ stei(~ unmittelbar mit ungefeljen. CEor:: 
teUeMt ertIärte bie~ afferbing~ Ilnfängli~, beri~tigte bann nuer 
na~trägn~ feine S)e:pofition bal)in, er 9abe nur gel)ört, nid)t 
gefel)en, wie ber steil weggef~Iagen worben fei. &~ eri~eint bem~ 
na~ ni~t al~ aUßgef~loffen, bafj ber ®ocfel au~ irgenb einem 
Ilnbern ®runbe umgeftür~t ift. Unb wenn audi ~torian feIbft in 
bel' bom meffagten ve1)au\)teten )!Beiie ober bur~ <S~(ugen auf 
ben unterlegten S~ieferitein bie meranlaffung 311m Umfaffen beß 
00cfe(~ gegeben l)ätte, jo folgt bo~ ni~t notluenbig barau~, baj3 
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er fief) bel' ~orge feiner rocun~ulation offenbar ~ätte oewuat fein 
rönnen unb nief)t 9ätte fügliel) erwarten bürfen, baj3 nuel) bel' ge:: 
gebenen Illrt bel' Unteritü~ung be~ e;ocfel~ unb feine~ @[eiel)ge:: 
wief)t~3uftattbe~ ein UmfuUen be~fefbelt nid)t au oefiirel)tcn fei. 

4. ilfad) bem ~efagten ift bie SjaftpfIid)t bc~ ~ef(agten granb:: 
fä~nef) ug \)or~unben an3ufe~en. Sjinfid)tHef) bel' ~emeifung be~ 
6ef)aben~erfa~e~ fäfft in ~etraef)t: 5Die merminocrang oer &r:: 
)l)erMfii9i9feit be~ stläger~ infolge be~ UnfuUe~ beläuft fief) raut 
1>orinitan~Hef)er uno üorigen~ niel)t oeftrittener ~eftfteUung \tUT 
50 %; bcr ~aglo~n be~ Jtriiger~ betrug aur Beit be~ UnfaUe~ 
4 ~r. 50 (IEL unb beffen IllUer im genannten Beitpunfte 39 
~a9re. ~ringt man mit bel' mOrlnftan3 250 Illrbeit~tage in \tIn:: 
teel)nung, fo gel\tngt man au einem &rll)erb~au~faU für bie \.)or:: 
\lu~fi~tliel)e 2eoen63eit be~ .\tläger$ I>On runb 10,000 l5r., \tIfo 
au einer ba~ gefe~(ief)e roc\trimum \.)on 6000 ~r. ergeblid) üoer:: 
fteigenben Summe. 

~ei bel' ~mge nun, in welef)em Umf\tnge unter bil'fe~ rocllri:: 
mum gerao3ugegen fei, 9at 3unäef)ft in &rwügung 3u fommen, 
b\t& bel' .\trüger gegen ba~ obergerid)tUef)e Urteil, ll)eld)e~ 19m, 
\l(rre~ in IllUem, eine ~efamtentfef)übigung \)on 4000 ~r. auer:: 
rannte, feine ~erufung un ba~ ~unbe~gerid)t crfUirt 9at. &~ 
f\tnn i9m alfo fef)on beS9\tlb nid)t me9r urs biefer ~etr\tg, unb 
3war bie j)eiIung~:: unb mfr:pflegung~toften inoegriffen (welef)e 
er üorigen~ aUd) nid)t (leflmbert etngeflagt 9atte), augef:prod)en 
nmben. 5DaU nun aoer anberfeit~ eine Sjmi6fe~ung un tel' 'oie 
erwü9nten 4000 l5r. nid)t angängig ift, ergibt fiel) naef) bel' 
2age be~ ~aUe~ ol)ne weitcre~: $Denn t-a in ben gef:prod)enen 
4000 ~r. bie runb 800 151'. oetragenben Sjeifung~:: unb mer: 
:pflegungStoften mit ent9\tIten finb, fo \)eroleibt al~ &rfa~ für 
bie &nl)ero~\.)ermiltbet'Uug nur noef) bel' ~etrag l)on 3200 ~r. 
SDer lllo3u9 \)on bel' gefe~nd)en rocl't:rim\t(entfd)äbigung für ben 
~rwero~außfarr betrügt fomtt 2800 ~r. 5Diefer lllo3u9 mUß alG 
ein bebeutenber erad)tet werben, \l)enn man bebenlt, baB al~ gc:: 
ie~nd)e 1Rebuttion~grünbe wefentIid) nur bel' BufaU in ~etrad)t 
fommen fann. ~\ld)bem nämUd) laut obigen lllu§fü9rungen ein 
?Serfd)uIben be~ jttiiger$ fid) nid)t ar~ bewiefen anne9men lä13t, 
fo erfd)eint \tud) ein Illoaug au~ biefem @efidJt~:pttnfte nid)t mel)r 
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<tg angängig. Unt- im weitem 9Ctt bie morinftan3 unrid)tigerweife 
litt. c beS Illrt. 5 be~ Sjllftpflid)tgefe§e~ 3m Illml.1enbung gebrllef)t, 
:oa fid) unmöglid) f\tgen lüat, baB bel' \.)om .\tlüger früger er:: 
Wtene meduft eille~ '!ruge~ auf bie nunmel)rige mede~ung nnb 
<beren ~orgen @nfluß ~a6en rönne. 

SDemnaef) l)at ba~ ~unbesgertef)t 
edannt: 

SDie ~entfung wirb aogewiejen unt> bamit b\t~ Urteil be$ airr :: 
d)erifd)en D6ergerid)te~ \.lOm 22. ~ltni 1901 in aUen ~eilen 
6efHitigt. 

mergI. aud) :YCr. 70, Urten \)0 m 10. DUobel' 1901 

in 6uef)en ~~auff(et 

geg en sJJCaf d) inenoaugefeHfc9aft ~afel. 

:III. Obligationenrecht. - Code des obligations. 

48, Urteif \)0111 4. Dftooer 1901 in e;ad)en 
roc \tnn 9eimer ~ra nß:p ort= merfi d)erung~ ge f eUf d) a ft 

gegen Waller freres & eie. 
,seeversicherung. - Kompetenz des Bundesgerichts. - Bedeutung der 

vorläufigen Versichel'ungsannahme; Vethältnis Zttr definitiven Po
lice. Vereinbal'ung « französischeI' Konditionen. in der proviso
l'ischen Police; einseitige A.bänderung dw'ch die definitive Police. -
Einrede der « Nichtvalidierung » der Versicherung. 

A. SDurd) 1t~ten \.)oUt 1. utprH 1901 9\tt ba$ S)anbeggerid)t 
'be$ .\tanton~ Bürid) erfannt: 

5Die ~enagte fit \)er~flid)tet, ben .\trägern 50,212 ~r. 45 ~t$. 
moft Btn~ a 5 % feit 15. ~un 1900 3u beaa91en. SDie S))(e~r:: 
forberung ber .\träger wirb aogewieien. 

B. @egen bieie~ UrteH 9at bie ~et(llgte red)töettig unb tn 


