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63. llrteU ».m 15. J)t~tm6et 1902 
iu ®acgeu ~öouer, .sU. u. 18erArL, gegen 

~"wri~m'''t lluftln- uub ~f4t1tt .. tuer~4jtruUl1$l1e'tn'4jaft 
~dudttl, 18eU. u. 18er.:18etL 

Kollektivunfallversioherungund Haftpfliohtversioherung, einge
gangen durch dieselbe Polic/!. Verhältnis beider Ve!'sicherungen zu 
einander. Nichtanwendbarkeit einer Klausel, wonach « verstüm~ 
melte)) Arbeiter von der Unfallversicherung ausgeschlossen sind, 
auf die Haftpflichtversicherung. 

A. ~urc9 Urteil bOm 11. ,3uui 1902 ~at bie II. Sltp~eUa~ 
tionßfammer beß Dbergeric9teß bCß Jrantouß Biiric9 ertannt: 

,,1. ~er 3\t.lifcgen bem Jrlägcr unb her 18eflagtcu beam. her 
fI fc9meiaerifcgen @eroerbeuufaUfaffe am 3. ,3uU 1895 abgefe9lof= 
"fene Q5eriicgeruug~\)ertrag ljat teinen 18eaug auf hen mrbeiter 
"maimuub ®tora. 

,,2. ~ie }Benagte mirb bei i~rer (:S;rWirung beljaftet, baa fie 
"bem Jrfiiger 223 U:r. 40 G:t~. aurücfaa~fen moUe." . 

B. @egen biejeß UrteU ljat her Jrläger rec9taeitig unb tn ge= 
fetfic9cr U:orm bie }Berufung an baß 18unbeßgcrtc9t eingelegt, mit 
bem mntmg auf @utljeifjung ber JrIage. 

C. ,3n 'ocr Q5er1)anbfung \)om 28. ~ooember 1902 1)at ber 
mertreter be~ Jrliiger~ @utljeieung her 18erufung, her mertreter 
ber }Bef(agten &omeijung herie(6eu unb ?Seftiitiguug bCß ange~ 

fOc9tenen UrteH~ beantragt. 
~M }Bunbeßgeric9t aiel)t in (:S;rmägung: 
1. &uf @runb eine~ ,,~(ntrageß aur fol!efti\)cn UnfaU\)er~ 

fic9crung" \)om 12. ,3uni 1895 1)at ber Jrliigcr @ottIie6 @öljnerr 

~n1)aber einer mec9aniic9en @(ajerei in Büt'ic9, mit ber }Beflagtett 
eine "JroUeftio\)erficf)erung mit ~ecfung 'ocr gefe~ncgen S)aftWic9 t " 

a6gefc9foffen. ,3m &ntrag mar ~rage 18: ,,18efinben fic9 unter 
"ben 3u \)erftcgernben q3erfonen fc90n oerftümme{te, för~erHc9 ober 
"geiffig geotec9licf)e, ober fonft mit fc9meren JrNnfljeiten beljaftete 
"q3erfonen 1/1 mH ~ein beantroortet; U:rage 23: ,,®oU ftc9 'oie 
"l8erfic9etun9 aUd) auf bie S)aftv~icf)terfa~anfvrücge au~b(1)mn 1/1 
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offen geraffen. muß ber - \.)om 3. ,3ufi 1895 batterten
~once finb fofgenbe }Beftimmungen be~ "meguratioß" (ber "aU~ 
gemeinen l8erfid)erung66eblngungenl/) ljerooröuljeben: ~nac9 § 1 
gemäljrt 'oie 18enagte but'c9 bie JroUettit}. UnfaUoeriicgerung Q5er= 
ficgerung gegen bie materieUen 6djaben~fofgen ber }BettieMunfäUe; 
bie merfic9crung umfaf3t baß gefamte, in eitlem (:S;tavHifement ve~ 
fc9äfttgte mroeitß~erfonar. &ußgefc9Ioffen \.)on ber JroUeftii.l~Un~ 
faUoerfic9er1tll9 finb nClc9 § 2 "bie berettß inoaIiben, bie t}er~ 
"fhlmmeHen, bie mit fc9meren törverficgen ober geiftigen @evrecgen, 
"ober fonft mit fc9meren stranfljeiten veljafteten q3erfonen. &uß. 
"naljmßroeife rönnen burc9 6efonbere 'Sereinbarung leidjt in\)alibe 
"ober 1eic9t l.lerftümmelte q3erfonen in bie merficgerung aufge~ 
"nommen merben." § 8 fe~t bie an 'oie \)erretten Sllr6eiter unb 
&ngefteUten 6ram. an beren S)intrrIaffenen au aaljlenben (:S;ntfe9C1~ 
bigungen feft. \laut § 9 merbell bie \lefftungen aUß bel' Jro(~ 
(eftio~ UnfaUberficgerung nur gegen altßbrücfIicgen meraic9t ber 
gefe~lic9 (:S;ntfc9ä:bigung~6erecf)tigten auf aUfärrtge S)aftVfIic9tan~ 
fvrüdje gemäljrt. § 10 ,3iffer 2 fc9IieUt l.lon bel' (:S;ntfc9iibi= 
gung~Vfnc9t aUß bie u:ä:Ue groven merfc9u(benß be~ \)erungIücften 
Sllrveiter.6. §§ 18 ff. regern unter ber Ü6erfc9rift ,,&u$be1)nung 
bel' l8erficgerung auf 'oie S)aftvffic9t~(:S;rfa~anf~rücgelJ bie S)aft~ 
vfIidjt\)erficgerung. § 18 beftimmt: ,,(:S;rftrecft fic9 bie JroUefti\);: 
"Unfa(l\)erfic9trun9 nadj ID1af3gave ber q30Uce auf bie mer~ 
"ficgerung ber lYoIgen ber geiel,?Hdjen S)aftl>fIic9t, fo übernimmt 
"bie @('noffenfc9aft gegenü6er bem ljaftl>fIi.:9tigen ®enoifenfc9llfter 
"bie ~eaaljrung ber aUfällig über 'oie in § ß bi eies megulati\)e~ 
1f3ugeficgerteu Eeiftungen ~inaußgegenben (:S;ntfc9iibigungßoetriige, 
"einlc9fieäIic9 bel' bellt mer~cgerungßnel)mer but'c9 Urteil aufer;: 
"regten ~roae~foften." 

2. Slltn 13. Sll:uguft 1901 erritt ber am 14. ,3uH 1895 beim 
JrHigrr at~ &rbeiter eingetretene bamaIß 27iii1)rtge jll(afcf?inift 
maimunb 6101'3 einen UnfaU, inbem er Bei JBearoeitung \)on 
S)of3teiften an bel' Jre~fmafc9ine autolge &ofVr1ngenß eine~ neinen 
(:S;nbteile~ ber 2eifte mit 'ocr Hnfen S)anb tn bie rotierenbe lJJ(effer~ 
mllIae geriet, fo baä bie 3mei oorbern @Heber be~ Beigefingerß 
aogefc9niHen unb bel' [)cWeffinger auf her 6trecffeite unter atem ~ 
Iic9 groäem 6u6jtanaoeduft angefc9l1itten llnlrben. ~te am 
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14. 'Kugllit 1901 l>om oel)anbelnben ~(r3t erftattete 6el)abenß~ 
anaeige beantwortete bie ~rage uad} bem frül)em @efunbl)eitß~ 
auftanbe bCß ?8erre~ten, fpeaieU bel' berle~ten S)al1b, wie folgt: 
113m ~(ter \)on circa 15 ,3al)ren berlor ~atient baß ~nbglieb 
"unh etwa bie 5;Jlilfte beß mittleren @ltebcß beß IV. ~ingerß bel' 
"Unfen ~anb. eeit biefem UnfaU fonl1te ~atient auel) ben BI. 
I/~inger linf~ amb nief)t mel)r gana Hrelten, wol)1 aber :paffi\). 
l/.3n wdd}er [Beife biefe etHe ?8erle~ung bie neue l)at oeeinf!uffen 
"rönnen, lliBt fief) nief)i entfef)eiben." ~uf @runb biefer ~n3eige 
in ?8erbinbung mit § 2 bel' allgemeinen ?8erfiel)erungßoebingungen 
lel)nte Oie meflagte bie ~ntief)libigung~p~iel)t ao. ~ür biefen ~r~ 
oeiter l)at bel' .l'Uliger in ben ,3al)ren 1897/1898 oiß 1900/1901 
im ganacn eine ~rämie l>on 388 ~r. 80 \}tß. ein6qal)It, bie 
meflagte an ~ntfef)libigungen wegen @inbrfngenß eines ~remb~ 
törpers in bas Hnfe ~uge 165 ~r. 40 @:tß. bergütet. 

3. [Begen bes UnfaUes uom 13. ~uguft 1901 fit bel' strliger 
auf bie 5;Jaft:pf!ief)tf(age beß iRaimunb etor3 l)ht buref) UrteH bel' 
l}{p:peUatiom3fammer bes ü&ergericl)teS bes stantons Bürtel) 3ur lBe~ 
3al)lung einer ~ntfef)libigung tlon biertaufenb ~ranfen neoft Bins 
ä 5 Ufo ieit L ee:ptemoer 1901 fowie 3u flimtliel)en stoften (ge~ 
riel)tlief)e 106 ~r. 25 @:ts., aunergerief)tItel)e 110 ~r.) uerurteiH 
ltlorben. WCit bel' uorliegenben stlage fteat nun bel' strliger gegen< 
über bel' lBefragten betß iReef)tsbegel)ren: ~s tei geriel)tUel) feftau< 
fteUen, baf3 bie awifef)en bem .)tlliger unb ber metlagten am 
3. 3uli 1895 a&gefel)Iofiene ?8erfiel)erung fief) auel) auf ben bem 
I)hbeiter iRatmunb 6toq am 13. 'Huguft 1901 3ugeftoj3enen 
UnfaU I,leatel)e, unb oie lBeUagte bemgemli13 au oerpf!tef)ten, ben 
JUliger für aUe öfollomifel)en g:oIgen aUß ienem Unfall, ~)ait< 
:pf!iel)tentfef)libigung, @eriel)tSfoften, gegnerifel)e unb eigene 'Hn< 
wa{t~reel)nung mit Bins fcl)abloß 3u ~aUen. :tler stlliger nimmt 
aur lBegränbung folgenbe 6tanb:punfte eilt: ~rftenß faUe 'oie 
ftül)ete ?8ede~ung be~ etor3 nief)t unter § 2 oer aUgemeinen 
?8eriiel)erung~oebingungen bel' ~olice. ßweitens finol' biefer ~ara~ 
gra\)l) auf bie 5;Jaft:pf!ief)ttlerfiel)erullg feine 'Hnwenbung. ~ß l)an~le 
fief) nlimUef) in ber ~olice um 3wei bon einanber unao~lingige 
?8erfiel)erungsoertriige, eine stoUefiil>~ UnfaUl>erfief)erung, b. l}. eine 
ltnfaUl>erfiel)erung 3u @unften ~ritter (ber 'Hrbeiter), unb eine 
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S)aft:pf!iel)tl>erfiel)erung, b. l). eine ?8erfiel)erung be~ strligerß (alß 
~r6eitgeoers) gegen 'oie g:oIgen bel' gefe~Uel)en 5;Jaftpfliel)t. :tlie 
lBefragte l}at ~o\t1eifung bel' sttage beantragt unb fofgenbe [Biber< 
flage gefteat: :tler ?illtberoeflagte fei berpf!iel)tet, 1. an3u erfennen, 
bau mit me3u9 auf ben WCafel)inenaroeiter iRaimunb 6tora eine 
?8erfief)erung nie oeftalt'oen l)abe; 2. bel' meffagien bie i~m für 
frül)ere UnfliUe bes 6tor3 cntsbe3al)Iten 165 ~r. 40 @:t~. 3urüct~ 
3ubeaal)len, gegen iRMerftattung bel' oon i~m für 6tor3 oe~ 
ao.l)ften ~rlimien. :tlie erfte ,3nftana l)at ben 6tanb:punft bes 
J'tIligers, eß l)anble fiel) um 3wei ?8erfiel)erungen, berworfen, ba~ 
gegen § 2 'oer ~olice bal}in au~gelegt, bie frül)ere ?8erIe~ung 'oe~ 

®tor3 rönne niel)i als ?8erftümmelnng im 6inne beßfeIben o.uf~ 
gefast werben; fte tft fonael) aur @utl)eij3ung ber strage (unb 
~oweif\tng ber [Biberffage) gelangt. :tlie 3\tldte 3nftan3 l)at awar 
bie ?8eriel)teben~eit bon stoUeftio; ltnfaUl>erfief)erung unb .paft< 
:pfHel)tl.lerfief)erung anerfannt, bOgegen § 2 ebenfaUs aIß auf bie 
5;Jaft:pf!iel)tberfiel)erung ctltwenbbar erflnrt unb 10bann bie frül)ere 
?8erletung be~ (;tor~ unter niefen ~aragra:pl}en fubfumiert. 

4. ~ie S)au:pttrage gel)t auf ~eftfteUung ber ~ntfel)nbtgungs~ 
:p~iel)t bel' .\Betlagten für bie bern stIliger flir ben UnfaU feineß 
~roetter~ iRaimunb etor~ oortegenbe gefe~liel)e 5;JaftpfUef)t unb 
ftü~t fiel) auf bm ?8erfief)erung~l.1ertro.g i)om 3 . .3uIt 1895; 'oer 
stiliger mael)t geItenb, Me ?8erfief)erung erftrelte ficl) auf bie U)m 
für biefen UnfaU auferlegte 5;Jaft:pflief)t. :tlemgegenüoer nimmt bie 
mefIagte ben 6tanb:punft dn, bie ?8erfiel)erung erftrecfe fiel) gemlij3 
§ 2 bel' aUgemeinen ?8erjiel)erungßoebingungen ntel)t auf jenen 
~roeiter 1Inb barntt auef) ntef)t auf bie 5;Jaft:pfliel)t bes stlliger~ 

biefem ~roeiter gegenüoer; fie l>erlangt mit 'ocr [Biberffage ~eft~ 

fteUung 'oeS ~iel)tbeftanbes beß ?8erfiel)erungßbertrage~ für ienm 
~roeiter oeaw. für 'oie bem stIli ger ienem ~r6eiter gegenüoer ob~ 
Hegenbe 5;Jaft:pf!iel)t, unb iRüctgewäl)r bel' au~ frü9mn UnfliUen 
für biefen 'Hrbeiter oeaal>1ten ~ntfef)libtgungen gegen iRüctoietung 
ber für il)n bom stiliger entrid)teten ~rämien. lBei ber 6terrung~ 
nCtl}me ber ~arteielt finb 3i1.Jei g:ragen bon lBebeutung: 3unliel)ft 
'oie ~rage, 00 ber 1.10n ber lBenagten angerufene § 2 bel' (tUge< 
meinen Ißerfiel)eruugßbebingungen, bel' tlom ~ltsfel){uffe gewiffer 
~erfonen Mn bel' storreftt'O~ UnfaUberfiel)erung l)anbeH, auef) auf 
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bieS)aftp~i~tberjicgel'ung ~ml)enbung finbe; fobann bie lUeltet'e, 
~b bel' bOllt Unfall l.ietroffene ~hlimunb 6tol'o, beffen Unfall bie 
causa remota bel' ~l1tfc9äbi9ungßp~tc9t bel' iBenagten bUbet, 
nac9 jener ißel'ficgerungßl.iebingung a{ß bon bel' 58el'jicgerull9 aUß~ 
gefc9(offell 3u l.ietrac9ten 1ft. 

5. m3il'b 3unlic9ft biefe 3lUe1te (tlon bel' 58ortnitan3 im @egen~ 
fa~e 3ur eriten ,3nftan3 bejaljte) jJrage geprüft,;o ({mn für beren 
iBeurteifung nic9t %ragc 18 be~ 58el'ficgerung~antl'ageß, fonbern 
muu § 2 bel' 58erficgerungßl.iebingungen fel6ft m\lj3gel.ienb fein. 
~\lc9 jener Urfunbe fönnte allerbingß 3lUeifelljaft fetn, ob eine 
relc9tere 58erftümmelung tlon bel' merjicgel'ung aUßfc9(iej3en lUürbe, 
ba bie ,~e:ftümmeUen q3erfonen gIeic9geftellt finb ben föl':pedic9 
ober. getltt9 ge6rec9lid)en ober fonft mit f c9lU eren Jtrcmfl)eiten 
beljarteten q3el'fonen. I)!uf bieie Urfunbe fann aber beßljaIl.i nid)t 
a6geltellt merben, ItleU nicl)t fie ben eigcntUcgen 58ertragßinl)art 
bUbet. ~ie 'iSoliee, ltleldje ben 58ertrag firierte, tft l)om mer~ 
ficgerung6neljmer entgegengenommen unb burd) mel)l'iäljrtge Bal)~ 
lung bel' 'iSrlimien boll30gen morben. ~ucf) § 2 bel' 'iSoIice nun 
Iaat, menn nur bel' erite E5a~ betrad)tet ltlirb, BlUeifeln barüber 
maum, 06 bie friHjcre merIe~ung be~ maimunb 6tor~ einen ~uß~ 
fc9lieBung~grunb l.iilbm lUürbe. ~llein bel' ameite E5il~ ber ge~ 
nannten iBeftimmung adgt nar, baB \ludj !eidjt uerftümmeUe 
'iSe.l'fonen nur burl'9 6efonbere 58ereinl.iarung in bie 58erficf)erung 
aUTgenommen ltlerben lUollen, unb tlon einer feicl)tcn merftümme" 
Iung mlla l.iei :.Raimunb E5toq 3um minbeften gef:procgen ltlerben. 
(58ergL ben @!ieberhtrentarif lief S) i e fta nb, @runbaüge bel' pri~ 
uaten Unfall\.lerfid)ctung, 6. 77, monal'9 gedal)[t merben: für 
ben meduft be~ Unfen ~JCitte{" unb be~ Hnfen mingfinger13 je 
~-:-10 %; jielje aud) ~. 78 bafel6jt.) ~ine beral'tige mel'~ 
lhllnme{ultg mUß nacf) bem mertragßmillen bel' 'iSarteien bann 
einen ~U~fc9Iie&ungßgtultb bon bel' merficf)erung 6Uben, ItlCnn 
b~rcf) fu ba~ uom merficf)erer all ülierneljmenbe mtiUo erfd)lUert 
mt'i). (?Bergt ~ntfd)eib be~ iBunbe~gcricf)teß, ~mtL ~ammL, 
18b. XX, 15. 470, Utteil tlom 27. m:ptH 1894 in E5acf)en 'iSre~ 
fe:batl'ice gegen ~ggel'.) ~a& baß nun l)orliegenb bel' 'iYall 1ft, 
ltllrb \.lon ber 58orinft,lU3 auf @runb bon ~rltlägungen tatfnc9Iicger 
~niltttr feftgeftellt; au~ biefer - fetne$lUeg~ aftettmibrig!'n -
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~eftftellung folgt aber, bau ffiaimunb 6tor3 bon ber stollettib" 
Unfalltlerjicf)erung in bel' :tat au~gefcf){offen mal'. _ 

6. :tJagegen ift bamit baß 6d)icffal beß tlorltegcnben 'iSroöelfeß 
nodj nic9t entfcf)ieben; e~ fragt fil'9 uielmel)r lUeiter, oli § 2 ber 
~oIice aud) auf bie in biefer entljnItene S)aft~~icf)ttlerficgerung 
~nmenbung au finben l)abe. 'Vie ~rage märe ol)ne mcitereß 3u 
bejaljen, menn (mit bel' erften ;jnftana) geingt merben müj3tc, 
bie 'iSoUce umfaHe überl)aupt nnr ci ne 58erficgerung, unb bie 
S)aftp~ic9tl)erfid)erung ftelle fidj nur a[ß ~u~bel)nung, ~rgän3ung 
.bel' stoUeftib> Unfalluerfidjerung bar. :tJiere ~uffaffung etmeißt fid) 
jebod) liei uäl)erer q:)tüfung alß unbegrünbei. iRacf} bel' Übetfcf)rift 
bel' uon bel' S)aftp~id)tl.letiicl)ettmg l)anbelnben \ßatagrapljen bel' 
'iSoIice fomie nac9 bem m30ttlaute be~ bie S)aftpfUd)tuerficf)etung 
llmfdjrei6enben § 18 aUerbingß fdjeint eß (maß benn aud) l)OU 
l:-er iBenagten geHenb gi'mad)t mirb), baB bie S)aft:pfIie9!l.leriiegerung 
nur alß ~u~bel)nung, @;rgänaung, bel' stolleftib~Unfallbetficgerung 
6etracf)tet merbe unb baj3 fie nur umfaHe ben 1t6erfd)u13 üoer bie 
und) ben 18eftimmungen bel' stoUeftil.)~UnfalIbetfidjctltn~ bem me~~ 
le~ten lie~m. beften S)intedaffenen au oe~a9(enben iBetrage. ~Uem 
bie mefthnlllungcn bel' 'iSolice in il)rem Bufammwl)ant'le genommen 
~eigen, baj3 eß ficf) in :tat uni) m3al)rl)eit nic9t 1.0 berl)~(t. :tJa 
nacl) § 9 bie ~eijtungen au!3 bel' stoUetti\.l,Untalloetftcf)erung 
nur gegen aUßbriietncf)en meqic9t bei gefe~ndj ij;ntfd)nbtgungß~ 
!lered)tigten auf alIfällige S)aftl'fIicl)tanfprüd)e gemnl)d lUetben, 
ergibt jid), baß biefe 18md)tigten nur entmeber (bur,cf) ben 58er,: 
fic9crungßnel)mer) bie ~eiftungen nuß bel' stollefttb~ Unfalluer~ 
llct)etung uedaugen ober bie S)aftp~id)tf(age erl)e6en rönnen, baB 
nIfo aud) ber 58erftcf)erungßneljmer nur entUleber aUß bel' stollef~ 
ti\.l~ UnfaUtlerftd)etllng ober au~ l)et S)aftpfIidjtberitd)erung &n~ 
f:prücge gegen ben 58erftd)em geltenb mad)cn tann. :tJie nmen 
E5t'tfuten bel' iBeUagten (bom 10 . .Juni 1899) unterfcgeiben benu 
.(tucf) ül.ierall fd)arf 3mtfcf)en bel' sto~efttb_,~nrallberfi~)erl~l1g;J un,\) 
~m(tr 1/ mit ober 09ne :necfu1tg 'ocr mblllineUell S)artl'~tc9t , bte 
11e oe3eid)nen a(~ meritcgerung "segen bie öfollomifc9cn 1jolgen 
1)on metrieoßllnfällen, bie ba~ &rlieitßperj onaI beß )Serfhf)erte,n 
freffen", unb bel' S)(tftj)~icf)tbel'ficgerung, ,~ie 6eft:9t I!gcgcn bte 
"öfouomifd)en jJoIgen \)on lörpetlid)en UnraUw, fur bte ber mer~ 
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"fid)erte nad) ffiCangabe bel' tiefteljenben iJ(ed)tßl.lorfd)riften ~rittm 
"gegenüber auf~utommen ljat" (®tat. § 2; l.lergL aud) §§ 5, 6 
Biff. 4, Biff, 6, § 27). @ana fd)arf ift biefe :trennung aUerbfng~ 
erft burd)gefüljrt in ben neuen ?Berfid)erungßbebingungen ber 
meflagtcn. (?BergL ?Srief ocr ?Setlagten an ben .!träger I.lom 
1. ~0l.lem6er 1901, worin bel' ,snljaIt bel' neuen ?Berfid)erungß~ 
beoingungen mitgeteift mir!) uno f~e3ieU gefagt fit: ,,:Die neum 
1/ ~rbeiter= UnfaU\)erfid)erungßbebingungen, bie bel' ?Bermanungß~ 

"rat am 21. 5Dcaember 1900 feftgefteUt ljat, cntljaUen am ci 
,,?Berfid)erungen, nämfid): eine ?Berfid)erung oer ~rbeiter 
"gegen metridißunfä((c, unb eine ?Bcrfief)erung be~ 

"mrbeitgeberß gegen bie gefe~fief)en S)aft~fHef)tforgen ", 
unb oie ?Berfd)iebenljeit bel' 6eiben ?BerHd)erungen im einaclnm 
bargelegt wirb.) maein aud) naef) bel' für ben I.lOrliegeni)en ~a[ 
maage6mben qso(ice mUß bie S)aft~ffid)tl.lerfief)mtttg a{ß I.lon ocr 
.!toUcrti\)~UnfaUl.lerfid)erung I.lcrfd)iebene, fe!6ftiinbige ?Berfief)erungß~ 
art aufgefaf3t merben. ~ie @efal)r, bie I.lerfid)ert mtrb, ift 6d 
beiben 58erfid)erungen eine anbere: 6ei bel' .!toUetti'O~Unfafll.ler" 
ficf)erung ocr metrieoßunfafl, oeam. benen öronomifcf)e ~orgenr 
bei bel' S)aft~f!id)tl.lerficf)erung bie gefe~ncf)e S)aft~ffid)t beß ~rr~ 
oeitgeberß. ~un fönnen fief) nau) bel' l.lorHegenben qsoHce .!toflef~ 

til.l:.UnfaU'Ocrficf)erung unb S)aft~fnd)tl.lerfid)erung in bel' ?!Beife 
I.lon etnanber unterfd)eiben, baB aUß jener ~ntfd)iibigunt.l gemäljrt 
merben mUB, nicf)t aoer aUß oiefer: ba niimHd) nad) § 10 Biff. 2' 
oer ~Mice nur grobeß 58erfd)u!ben bCß ?Berle~ten ben ~ntid)äoi:. 
gung6anfprud) aUßfd)Iieut, oie S)aft~flid)t aber fd)on oei leid)tem 
merfcf)ufben be0 mrbeiterß baljinfäUt (tloraußgefe~t, baa nid)t 
ffiCituerfd)ufben beß ~rbeitgeoerß uorfiegt), fo fann eß I.lorfom~ 
men, baj3 ein S)aft~fltef)t'Oerfief)erungß ~ ~infprud) nid)t befteljt t 

mo ein .!to[eltil.l:. Unfafl'Ocrfid)erung6:. ~nf~rud) entftanben tft. 
Unterfd)eiben jid) aber bie odben ?Eerftd)erungen in biefer ?!BeHe 
nad) bel' objefttl.len Seite beß iJ(ifif00, fo fann e0 aud) feinem 
mebenfen unterliegen, eine ?Berfd)iebenljett aud) nad) bel' futijer:. 
tiben Seite ljin, b. lj. mit meaug auf bie in bie ?Berfid)erung ein6ee: 
aogenen qserfonen, au ftatuieren; eß fann alfo nid)t mit bel' ?Bor", 
inftana gefagt werben, nie meitimmung be0 § 2 bel' :police müffe 
tro~ bel' ?Berfd)iebenljett I.lQn .!tofleftil.l:. Unfafluerftd)erung unh 
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S)aft~flid)tl.lerfief)erung aud) auf biefe ~nmenbung finben, ba bet' 
~ußfcf)(uf3 bel' 58erftümmeUen u. f. 1'0. ljier lute bort !)On ber 
gleid)en öfonomifd)en mebeutung für ben ?Berftd)erer jei. ~immt 
bel' ~roeitgeoer ?Berjid)erung gegen bie geie~nd)e S)aft~f(id)t, fo 
tft fein, bem 58 erftd)erer erfennbarer, unameifeIljafter ?Bertragß:. 
mille bel', gegen a[e unb lebe S)aft~f!id)t gebeett au fein. ~er 
~ingang oer ~oIice, namentIid) bie ~affung bC0 § 18, unb bie 
I.lorfteljenben ~rmii9ungen müffen ba3U fül)ren, ben fragIiu)eJt § 2 
bel' ~ofice nur auf bie .!to[efti\) " Unfafll.lerficf)erung, nid)t aud) 
auf bie S)aft~f!id)t\)eritd)erung anauwenbelt. :Der Umftanb, baj3 
für beioe 58erfid)erungen eine einljeUficf)e \ßriimie feftgefe~t ift, 
l)ermag biefen ~rmiigungen gegenüber nid)t ba3lt au füljren, bett 
für bie .!toUefti'O"UnfaUl.lerjid)erung feftgefterrten ~ußfd){uj3 'Oon 
bel' ?Berftd)erung aud) für bie S)aft~f!icf)tl.lerfid)erung au ftatuieren. 
?!Boflte bie ?Senagte biefen 'Hl1ßfd){ua, ljättt fie ba~ in § 18 ber 
®tatuten genal1 unb au~brfletlid) feftfe~en JoUen. ~inbet aoer 
oanad) § 2 bel' qsolice auf bie S)aft~f!id)t'Oerficf)erung feine ~n< 
menbung, fo mul3 bte .!tlage oegrünbet erf(ärt meroen, waß gleid):> 
aeittg bie \}(bmeifung bel' ?!Biberffage aUr ~oIge ljat. 

:Demnad) ljat baß ?Sunbeßgerid)t 
erfa nnt; 

,sn @utl)eial1ng bel' ?Serufung miro ba0 Urteil bel' II. ~p~eU('l'" 
tionßfammer beß Doergerid)tcß bCß .!tantonß Bürtd) I.lom 11. 3unt 
1902 aufge~06en, bie S)au~tnage gutgeljeij3en unb Me :IDiberflage 
Ilogemtefen. 


