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51. lltteü u.,m 13. ~ufi 1904 in Sacgen 
1Ullf~iurofll&rift ~dtft.,u, mett u. S)aupt.~merAn., gegen 

~dif~ff, sn. u. ~nfe9L~.Q3er.~.ltl. 

Haftptfichtberechtigte Personen: Vorhandensein eines Dienstrer
hältnisses zwischen deln Verletzten und dem Unternehmer'. Das Be
stehen eines Arbeitsvertrages ist nicht Vomussetzung der Haftpflicht. 
- Mass der Entschädigung (Verlust des Sohnes). Art. 6 Abo. 1 
litt. a, Abs. 2 FHG. 

A.. :tlurc9 Udeil \1om 16. ~~rH 1904 ~at ba~ übergeric9t 
be~ .ltantonß .8ül'ic9 in .Q3eftätigung eineß Udeilß beß ~e3irtß~ 
get'ic9teß .8üt'id) \1om 9. 3anuat 1904 erfannt: 

:tlie .Q3et(agte ift fd)ulbig, an ben stliiger 1500 tyt. neoft Binß 
3u 5 % iett bem 6. iRol.lemoer 1901 3u beöal)len. :tlie WCel)r:c 
forberung roirb a6gelUiefen. 

B. @cgen bier e~ Urteil ljat 'oie .Q3ef{agte bie .Q3crufung anß 
.Q3unbe~geric9t ertlltrt mit bem ~ntt(lge, e~ let bie Strage in l>oflcm 
Umfange ab3Ultleifen. 
~et St1iiger ljat fic9 ber .Q3erufung angefd)fojien unb beantragt, 

e~ fei 3U erfennen: 
:tlie mefl\lgte ift fd)ulbig, an ben Striiger 5000 tyr. nebrt .8inß 

3u 5 % feit bem 6. -:llobcmber 1901 au bcöaljfen. 
C. ,Jn 'ocr ljeutigen S)auptl>crljanbhmg bor munbcßgrrid)t 

roicbed)olen unb bcgrünben bie )ßartebmtreter biefe ~ntriige. 
D. (~rmenred)t.) 

~aß .Q3unbe~gerid)t aieljt in ~rroägung: 
1. :tlie .Q3eflagte Heu im 3aljre 1901 burd) ben WContcur 

.Q3erner in Sttten 2eitungen erfteflen für bie .8ufilljrung efeb 
trifc9en mc9teß olt ein3elncn S)iiufern. S)ieliei mufiten 1)1.\ 13eme 
®tangen aufgertd)tet werben aur .Q3efeftigung bel' ,Jforatorcn uni> 
:tlriiljte. ~m 6. mOtlember follte bie 2eitung für baß S)\iu.ß be~ 
@eorge~ :tlarliefl(t~ ljergeftellt roerben, ll.l0aU eine Stange \.)on 
3irfa 12 'meter 2iinge 3u betltlenben roar. ~a .Q3erner ba~ ~(uf< 
rid)ten bieier ®tange mit ben iljm mitgegebenen beiben ~rbeitern 

nid)t beroerfftefligen tonnte, rief er 5 mr6eiter, itle1cge bor bem 
S)aufe be~ :tlarlieUa~ unb in heffen :tlienft ~rbarbeiten beforgten, 
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1)er6ei, roorunter ~uc9 ben .So1)n beß Stliiger.ß, ben im ~aljre 
1~83 geborenen ~u{e~ lpeltf~er. WCtt S)ülfe biefer 5 WCiinner 
~l~g man bat'Ct~, bie ®tange auT3urtd)ten. >lU.ß fie auf ljalber 
jdo1)e war, entghU fie ben ~rbeitern unb traf im S)eraofallen 
ben )ßelifiier an bie Hnfe ®d){iife, fo ba& er tot aufammenfanf. 
~ine ilber ben Unfall gefü~rte Unterfuc9utl9 lUurbe flfttert, in 
bel' ~nnaljme, e.ß treffe niemanben ein ftrafoareß merjd)ulben, fon~ 
bern ba~ Unglücf fe! einem .8ufafl 3u3ufd)reiben. 

:tler Striiger belangte tnfolge biefe~ Unfafle.ß bie .Q3effagte aU6 
bem ~abrit1)aftpflid)tgefe~, elJentuefl auß mrt. 50 ff. (1)t aur 
~.e3alj(ung eine @ntfd)iibigun9 bon 5000 ~r. nelift 5 % .8inß 
ieH 6. iRol.lember 1901. .Q3etbe [antonalen ~ltftan3ell 1)alien bie 
S)aftpflid)mage im .tBetrage l>on 1500 ~r. neb;t 5 0/ .8in~ feit 
6. iRobemoer 1901 gutgel)eifien. 0 

2. ~ß ift ancrfannl, bau bel' Unf"fl, bel' ben ~oh be~ ,Jule.ß 
115eHffier 3ur ~olge 9aUe, fid) beim .Q3etrteo beß bel' S)aft~flic'6t; 
gefe~geoung unterftel)enben @efd)iift~ her .Q3ef!agten ereignet l)~t. 
®treitig tft, abgejeljen l>om .Q3etrage ber ~ntfeI)iihigung, febigIic'6 
00 bel' merunglücfte im IJRomente beß UnraUe.ß mr6eiter ob~; 
~ngefte~ter bel' .Q3ef.("gten im. ®inne beß ~Qbrifl)"ftpflid)tgefe~e~ 
w."r, aIl~ bem Strelß ber ljaft:pflid)tberec9tigten ?ßerjonen (Inge~ 
ljorte. ~Ie .Q3effagte berneint bie~, rocH lpeIiffier nid)t in einem 
b"uernben :tlienftber9,Utniß au 19r geftanben l)abc, fonlJern nur au 
einer ein3e1nen l>orübergeljenben s)ü!fefeiftung ger6eigeöogen lUorben 
jel: .,Jnbeffcn fonn für bie 2!bgrenaung bel' ber S)aft:pfHd)t tei{~ 
9artlgrll lperf onen gegenüber :tlritten unmögHc9 auf bie :tl"uer 
be.ß .. :tlienftl>cr~ItUniffeß ehl.la~ anfommen. g:ür eine folc9c ~e~ 
fd)ranfung, nad) )l.lelcger alle nid)t ftiinbig, jonbern nur l.lot'Über~ 
geljenb, jei e~ auf X"ge ob~r auf ®tunben angefteUten lperfonen 
\1on ber S)aft~fltd)t aUßgefd)Iofien ll)ären, bietet ba~ @eie~, baß 
gima allgemem \.)Olt mrbeitern uno ~ngeftellten fprid)t, feine 
~tnljClU~puntte. ~uc9 berjenige, ber nur auf fi'tr3ere .8 ei t, 3. m. 
\ll~ S)anblanger für einige :tage ober 15tunben in einem @e~ 
roerbe eingeftellt roirb, tft 6ei bel' ~rfüUung feiner hienfHtcgen 
)ßflic9ten ben oejonberen mit hem .Q3etrieli \.)erbunbcnen @efo"9ren 
außgefe~t unb mu~ be.ß~a[li naeI) bellt ganaelt .8roecf beß @efe~eß 
bel' mol)Hat ber S)aftpfIid)t g[eid)faUß teiIlj"ftig fein. menn l>or~ 
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liegenb BlUeife( üoer bie ~nlUenboarfeit be~ ~aorifl)aftpf!idjtgefe~e~ 
mögIief) finb, 10 tft e~ lomit nidjt lUegen ber fur~en :nauer, auf 
lUeldje bie :nienjUeiftung be~ fBerunglüctten Lieredjnet lUar, fonbcm 
be~l)uI6, - unb in biefem 6inne tft offenLiar audj bfe 5Beftrei~ 
tung bel' 5Bcf(agten lUefentHcq ~u ucrftel)en, - lUcH 9fer ba~ mOt: 
l)llnbenfein eine~ l.l er t rag lt ef) en :nienftuerl)äHniffe~ ü6erl)auVt 
Il@ fragUdj erfef)eint. ..8mar lä%t fief) bie ~uffafful1g i.lertretenr 

ba% öroifdjen bem WConteur 5Berner a(~ 'SteUi.lertreter bel' ?Be~ 
fIagten unb ben 3ur S)ülfeletftung l)er6eigerufenen \Ur6eitem ftUr~ 
fdjlUeigcnb ein :nleniti.lertrag abgefdj(offen \uorben fei, tnbem nllc9 
ben Umftänben bie l.let'langte ~{rueit~{eiftung bodj rool)( nur gegen 
eine mergütung 3u er\Uitt'ten roar (\Urt. :138 ,o1R). S)iefür roürbe 
namentUd) ,md) bel' Umftanb fl'reef)en, baß jene S)üIf~arbeit nief)t 
burdj unermartet eingetretene Umftcmbe ucbingt mat', 10nbem bie 
9Cotroenbigfett, an ,ort unb 6te((e S)ülf~fr&fte 6ei3u3tel)en, \)on 
uornl)min feftftanb, roeif ja bel' 'J}(onteur bie ~r6eit be13 ~uf" 
fteUen;3 bel' 2eitung;3ftangen unmög{ldj aUein mit ben ueiben il)m 
3ur merfiigung ftel)enben itänbigen \Ur6eitem bejorgen fonnte. 
9Cimmt man auer bergeftaU ba~ 5Beftel)cn eine13 eigentlidjen :nienft,. 
i.lertrage~ aroifdjen jßeHffier unb bel' 5Beffagten an, Lid belfen ~r" 
fitUung ber erfiere l.lemngrüdt tit, )0 tft tro~ bcr fuqen :Daucr, 
fitr roefc9c ber mertrag augefdjlojfcn roar, ble S)aftpfficqt nadj 
bem @efagten ol)ne lUeiterc~ au 6ejaljen. 

3. Eu biefem lftefuItatc muü man aber 6et rid}tiger \UuiiHegung 
be;3 ~a6rifl)aft~fHef)tgefe~e;3 audj bann gelangen, ltlenn man mit 
ben 5Eortnftanaen l.)on einem rein tatfiid)lidjen mr6eit~l.lerl)IHt~ 

ni13 oljne l.lcrtragHdje 5Seaiel)ul1g be;3 jßeliffier 3ur ?BeUagten att~~ 

gel)!. menu aud} bet iRegetfaU bel' ift, baß bie ljaftl'f!idjt6e: 
red)tigte jßerfon 3um Unttt'ltel)mer im merl)&Itni~ be~ \Ur6eit~~ 

uertrage~ ltegt, fo luitrbe e~ bodj roeber bem 6inn unb @eift, 
nod} aud) nur bem lffiortfaut bc~ @eie~e~ entf~red)en, ba~ ?Be~ 
fte()cn eine~ fofdjcn mertrage~ öur mor(tu~!e~ung oer ,\)aff~f!id}t 
au mad)en. :nie S)aftVf!idjt umfau! uiehnel)r, lUie ba;3 5Bunbe~: 
getid)t fd}on im ~alle Saucon (\UmH. 6amml., 5Bb. XXVI, 2r 

6. 179 ~rro. 1) aU;3gefprod}en 1)at, aUe biejenigen jßerf onen, bie 
im ~inl.lerftänbni13 be13 Unternel)mer;3 tutf&djlidj in einem 5Bettie& 
uefef)iiftigt fiub, ol)nc ~iidficqt auf ba13 morl)anbenfein unb bic 
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W~tUt i.lertraglidjer 58eaid)ungeu 3um Unterneljmer. :nie S)aft: 
~f!ld}.tn ber ,J'nlja6er intlufttieUer unh gelUerfl(icger @efc9&fte ift 
etngeruljrt roorben, um ba~ 1Rififo ber tiefonbern 5Betrieu~gefaljren, 
be~eu b~~. 'l3crf~nar au~gefe\)t ift, bem Untemel)mcr, aI~ bem 
mntfc9<tftlUtl fünfern unb una6l)ängigen ~ei{ in 6eftimmten 
@ret~3en au!aUfegen. ~~ foUte l)ieburc9 innerl)aI6 be~ ein3efnen 
metr.lebe~ etn .mu~g{cld} ber @efal)r gefdjaffen roerben 3lUifd)en 
ber. Im. ~nt~ref1e ber Untet'lte~mul1g t&tif1en :petfönHdjen \Urbeit;3: 
ft:ltt emerfeU;3 U~b bem Jtavital unb Untemel)mung;3geift Ilnber~ 
felt;3, uni) 3lUar m bem 6ll1n, ba~ bem ~eil, bem her Unter~ 
llel)mung~gerotnn aufiiUt, aud) iunert gelUllfen 6c9ranfen bie 
S)aftuug für 5BetrieLi;3unfiiUe oMieg±. :nieiem f03iafen @runbge~ 
banfen einer ~itrforge für bie öronomifdj 6djroadjen unb \U6~ 
l)ii~gigen en,til'rid)t e~ auer, lUenn für bie ll{ugren3ung bel' S)aft: 
~f!ld)16ered)ttgten nidjt an ein :pril.latred}tHcqe;3 ?8erf)iiltni~ ange~ 
~ü:Pft, fOl1bem IebigIidj <tuf bie roirtfc9aftlid)e ~atfad)e abgefteUt 
\~tt'b, ba~ Semanb (im ~il1\.lerftiinbni~ be~ Untemeljmer;3) in 
emen beftnnmten metrie6~frei~ f)ineintritt unb bafeffljt in einer 
bem ~etdeb unh bamit audj bem Unternel)mung;3geroinn förber~ 
fict)Clt meije tätig roirb. :viefer \Uuff,iffung be~ ll(u;3brude~ \Ut~ 
b,eHer", beflen fidj ba~ @efe~ Liebient, im lUirtfdjaftlicqen ®inn 
eme;3 tatfiid)lief)en \Urbei@>erl)ältniffe~ oljne ba~ \ucitere ~rforber~ 
ni.~ uertraglief)er ?Beaie()ung 3um Unternef)mer, roiberfl'rid)t aUd) 
f~tne~roeg~ bie roeitere \Uu~geftaItung bei3 S)aftl'ffidjtreef)t13, tief bel' 
eme merpffid)tUl1g be~ \Ur6eiter~ 3ur ~(r6eit~Ieiftung, lUfe fie 3um 
,J'n.f)a!t" be;3 :nienftl.lertrage~ gef)ört, nirgenb;3 eine UroUe fl'ieft, 
aut meltanb unb 'J}(obalität elne;3 :Dienftuettrage~ feinede! 1Rüd; 
fict)t genommen ift unb in{l6efonbere bie ~eiftung einer mergittunll 
für bie Iltrlieit fidj nirgenb~ aI~ morau~ie~ung für bie ~aft:Pfndit 
ergiflt. ElUar {liat lief) nid)t uerfennen, bau uei ein3e(nen 5Befti~~ 
mungen. Ca, 58. ~s,;@, \Urt. 5 litt. b, ~(rt. 6 \U6j. 2, \Urt. 9) 
bem @ele~geber ein \Ur6eit~l.lemagßl.lertjiiftni;3 uorgefd)roe6t f)at. 
:noef) erf/ärt iid) ble~ tjin!ängfldj au;3 ber ~rfal)t'Ung~tatfQd)e, 
baS 6ei ber gefe~ge6erlfd}en \Uu~geftaItung eine~ ,J'nftitute~ fe1)t 
oft nur bel' ~HcgelfaU im ~(uge 6etjalten lUirb. Unb roenn audj 
bie ?Botfef)aft be;3 iBunbe~rate~ 3lttn ~abrifl)aft~f!id)tgefe~ (iB5Bf. 
1880, IV, 6. 549 ff.) bei 5Bel)anbIung bel' ~rage, lueIdje jßer;:: 
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lonen bie ?roo!)ltnt be~ @efe~eß fit SKnfprud) nel)men rönnen, bu~ 
?roort ,,&rbeitet" e1)et tn ber etnfd)riinfenben ?Bebeutung, ba~ ein 
~ienit~etttag~i)er1)iiUni~ erforbetlid} fei, au ~erfte1)en fd)eint, f 0 

mua biefe SKu~{egung bod) iebenfarr~ nIß burd} ba~ er\tleiterte 
%abtif9aft:pfnd)tgefe~ über1)l)(t gelten. ,3nbem niimlid) btefeß @eie~ 
etnetfeit~ un:perfönUd} ?Betrieb unb SKdieiten, ~ienfwettiditungen, 
einani.ler geAenüberfteflt (SKrt. 1, 3 unb 5) unb anbetfeit~ ben 
Unferne1)mer aucf) ben SKrbeitern ber Unterafforbanten, mit benen 
er tn feiner \)ertragltef)en ?Be3ie1)ung fte!)t, für t)uftbur erlHitt, 
tft ber @ebanfe beutfid) aum SKu~btUcl gebrnd)t, bau bei ber SKb~ 

gren~ung be~ fttetfeß bet ?Bered)tigten ein :perfönUef)e~ !Red}t~; 
~et1)iUtni~ a\tlifd)en ~ltbeiter unb @efd)aft~int)Qber nid)t ~on ?Be~ 
heulung tft, fonbern bUB jeber ?Betrieb einen 6d)u$frei~ bUbet, 
her aUe 13er] ouen, hie burin für ben Unterne1)mer bef cf)äftigt flnb, 
umfaf3t, aud) btejentgen, bie im ~in~erftiinhnt~ be~ Unterne1)mer~ 
ober f eine~ 6terrbertretet~ (1)ne ~ertragHd}e @ebunben1)eit unb 
\tlenn aud) nur ~orüberge1)enb in ben ?Betrieb eingreifen. 

:l1ad) biefen SKu~fü!)rungen ift berliegenb bie S)aft~flid)t emd} 
bann gegeben, Mnn angenommen \l)irb, 13eIifiier 1)abe, c!)ne baB 
ein ~ienftbertrag beftanben 1)abe, auf ?Setan{aHung be~ ?Ser~ 
treterß ber ?BeUagten in beren ~etrieb nur tatfiicl)!id} eingegriffen; 
benn baburd) iit er, \tlettn aucf) nur für bie fur~e ~iettft{eiftung, 
bei l)er er ben ~ob gefunben 1)at, in ben 6el)u~frciß be~ befIag~ 

tijd)en ?Betriebe~ unb bamU in ben jtrei~ ber !)aft~fHd}tJjered}tigten 

13erfonen eingetretett,;o ba~ bie ~enClgte für 'oie öfonomifcf)en 
%olgen be~ UnfaU~ nad} S)aft:pfiicf)tred}t auf3Ufommetl 1)at. SKuf 
bie §rage, ob );Iie ?Befragte !)iefür aud) nad) SKrt. 50 ff. D!R 
l)aftbllr \tliire, tft bei bieier 6ael)Iage mit ber ?Sorinftana nid}t 
eln3utreten. 

4. ~er ~on ben ?Sorinftal1acn ottgef~rcel)ene ~tfcf)abigungß~ 
betrag \)on 1500 %r. ift nur \1om ftläger in ber &nfd){u\3be~ 

rufung, unb all)ar a1~ au niebrig, angefod}tetl, bagegen ~on 'ocr 
?Benagten e~cntueU niel)t beftritten. ,3nbeffen ijt ber ?Betrag iiu~erft 
reid)Hd) au~gemeffen, fo baB eine ~r!)ö1)ttng alß gö.naHcl) IlU~~ 
gefd)Ioffen erfd}eint. ~er ?Serbienft be~ merunglMtetl \tlar ein 
fe1)r befel)eibener; farr~ i.ßeHffter, \tlaß an3une!)men ift, in näd}fter 
Bett einen eigenen S)au~ft,1ltb gegrünbet 1)iitte, ll>iirbe er aur 
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Unterftü~ung be~ ?Silterß, beifen fpätere ~ürftigfeit im ®inne 
beß § 82 beß ?roaUifer ~@?B ~oretu~gefet;t, laum me1)r in ber 

'2age ge\tlef en fein; and) !)ätten fid) mit i1)m nod} 7 anbere 
~eid)\tlifter in 'oie SKIimentation~~fiid}t teHen müffen. ?Berücf; 
fid)tigt man biefe Umftö.nbe, fo\tlie 'oie jllorteUe ber fta~itarub~ 
finbung unb ben SKbaug für BufaU, fo fann 'ocr bem .stläger er~ 
trroael)fene ötl)nomifd}e ®d}aben unter teinen Umjtiinben auf 
mel)r a1$ ben 3ugef:prod)enen ?Bettag \lon 1500 %r. bemeffen 
werben. 

~emnad) 1)at baß ?Bunbe~getid)t 
erf an n t: 

. ~ie ~erufungen beiber 'l3arteien \tlerben abgeroiefen unb e~ 
illlrb ba~ Urteil be~ Dbergetid)teß be~ ftanton~ Bürtel) l)om 
16. SK:prH 1904 in affen :teilen beftö.tigt. 

111. Obligationenrecht. - Oode des obligations. 

52. ~rtriI uom 8. ~utti 1904 
in ®ad)en ~u~\!t~J)Utt~t, ?Bett u. S)au~tfier.~ftl., 

gegen ~mtdtt, ftL u. SKnfd)L~?Ber.~ftl. 

·Unsittliohes Reohtsgesohäft, Art. 17 OR. Stellung des Bundesgel'ichts 
zur Einrede der Unsittlichkeit eines Rechtsgeschäfts " Zulässigkeit der 
Einrede erst V01' Bundesgericht. Art. 80 OG. - Zusicherung eines 
Geldvorteils für eine Leistung des Versprechensempfängers, die mit 
dessen Vertragspflichten im Widerspmch steht. 

A. :;Durd) Urteil bom 15. IDCära 1904 !)at ba~ Dbergerid)t 
tlcß stanton§ 2uaern erfaunt: 

1. ~et ~et{agte 1)aue an ben ft1äger 3u beaa1)fcn 17,376 ~r. 
ue'bft Biu~ au 5 % feit bem 7. ®e~tember 1902. 

2. IDCit fdner IDCel)rforbcmng fei ber ftliiger abge\tliefen. 
B. @egen biefe§ UtteU 9at ber ?Befragte red}t3citi9 unb in 

tiel)ttger §orm bie ?Berufung an ba§ ~unbe~geticf)t ergriffen, mit 
xxx, 2. - 1904 28 


