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a~nlid)en, über ben ~etrieb ~inllußroirfenben ?Setriebßgefll~r er~ 
legen wiire (fie~e b(lß 3itierte Urteil in <51ld)en ~unbing gegen 
~finger &rw. 3, »ergL (lud) &<5 19 6. 420 &rttl. 3). 

4. (~6weifung bel' &intebe beß 6el&fi\lerid)uThenß.) 
5. ?mIlß bie ?Semeffung beß <5d)ltbenß Itn6etrifft, fo tft bie 

:tlt~lttion bel' bauernben jUl,)aUbitiit burd) bie ~~:perten Iluf 10 0/ 0, 

bie \lon beu )Sorinftltuaen Itfae:ptiert worben tft, für bnß ?Suubeß· 
gerid)t 1l1i tlltfiid)lid)e ~eftftefluug nlld) ~rt. 81 O@ ),lcr&iublid). 
6ie tft übrigt'uß ),lom ?Senllgten Itud) nid)t ctUgefodjteu. 3n biefer 
:tlt~lttion tft bie Itflfiiflige lmöglid)feit, hltU im ?Sefin'oen bei 
.relagerß in ,3ufunft uod) eine gewiffe ?SeHerung eintreten föunte, 
aweifefloß 6ereitß berilcffid)tigt. SOa ber ~folg einer O:perlltion 
beim .retiiger Uitd) ben ~ußfü~rungen bel' ~:perten a10 uufid)er 
erfd)eint, fo fllnu bieiem uid)t wo~l augemutet werben, fid) einer 
fold)eu 3u unter3ie~en, unb ber Umftcmb, b(lU eine O:peration 
nid)t ftitttgefunben ~lttf bllrf ba~er nid)t, wie bel' ?Setlllgte eß 6ei~ 
liiufig beltnf:prud)t, QIß fflebuftionßgrunb in ffledjnung geaogen 
werben. SOie ~rt unb ?meife ber ?Sered)nung, Md) bel' bie )SOl'. 
inftltn~en unter ~6aug l,)on airfa 28 0/0 für .Bufllfl unD bie )SOl'. 
teile her .R:lt:pitltlabfinhung au einer ~ntfd)iibigung l,)on 2500 ~r. 
gelangt finb, ift ),lom ?Senagten nid)t angefod)ten unb giebt aUd) 
au feinen ~usfteflungen ~nlafJ. 

SOemnltd) ~ltt baß ?ßunbeßgerid)t 
erfannt: 

SOfe ?ßerufung wirb lt'6gewiefen unb bai Urteil beß Obergerid)t~ 
be~ .reltntonß 2uaern \lom 12. SOe3ember 1905 beftiititgt. 
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8. ~t1dl uom 29. 1Uat~ 1906 in 6ltd)en 
~tufttrtt Jtl. u. ?ßer •• .reI., gegen ~Utlltt uub ~Jfnhm!l"t 

?ßerL u. ?ßer .• ?ßefL 
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Anfeohtung eines Vergleiohes, Art. 9 Abs. 2 Nov. z. FHG. Bei de?' 
Frage der Anfechtbarkeit ist nicht auf das Prozessrisiko~ sondern 
auf das objektive Verhältnis zwischen der Vergleichssumme und 
dem Betrag~ auf den der Geschädigte nach Gesetz Anspruch hat, ab
zustellen. - Selbstversohulden des Geschädigten. 

A. SOurd) Urteil \lom 23. SOeaem&er 1905 ~ilt b~ 06er~ 
gerid)t be~ .reltnton~ .Bitrid) , erfte ~~eflation~rammerf über bie 
6ireitfrage: 

3ft bie ~elIagte fd)uThig, Itn ben .relager au beall~rett 3600 ~r. 
nebft .Bitt~ au 5 % ),lom 9. 3unt 1905 an '? 
- in ?ßeftntigung beß UrteiIß beß ~e3irrßgerid)tß .Bütid), 111. ~b" 
teilung, »om 19. Ofto&er 1905 -

erfannt: 
:t)ie ~l(tge wirb abgewiefen. 
B. @egen biefeß Urteil ~at bel' .reIn ger bie ?ßerufung Itn~ 

?ßunbeßgerid)t ertliirt mit bem ~ntrage, eß fei bie .R:lilge in \loflem 
Umfange 9ut3lt~efäen. . 

C. :t)ie ?ßefIagte ~ltt auf ~6roeifung bel' ?Serufung unb ?ßeftn. 
tigung beß angefod)tenen Urtej(ß angetragen. 

SOaß ?Sunbeßgerid)t aie~t in &rwngung: 
1. :Der im 3a~re 1884 geborene .retager wltr bei bel' ?Sellltgten 

(lt~ 6tuglfd)reiner mit einem ~ltglo~n \)on 5 ~r. 50 @;t~. Itnge. 
ftellt. ~m 9. 3anuar 1905 fu~r er im 3nnern bel' ~Ilbrir mit 
bem offenen lmateriaIIluf3u9 nad) oben; bllbd ftiep er mit bem 
.reo:pf Ituf einen Duerblt!fen aui3er~aI6 beß ~uf3uge~ unb tlede~te 
fid) fd)wer 11m <5d)iibeI. SOer .retiiger Will' bi~ ~itte ~ebrultr 
1905 im 6:pita[ unb ftltnb n(td)~er nOd) Hingere Beit in nr3tlid)er 
?ße~anblung. ~m 9. ~uguft fdJlop er mit bel' )Strfid)erung~ge. 
fefljd)ltft, bei bel' bie ?Seffltgte gegen bie ~oIgen bel' gefe~nd)en 
S)llft:pflid)t ))erfidJert \uar, einen )8ergleid) (1'6, roonltd) er gegen 
eine &ntjd)iibigullg non 850 ~r. auf roeitere ~nf:prüd)e ),let. 
aid)tete. 
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91a~tragli~ '6e{angte ber .retager l)ie !Seflagte auf Ba1)lung 
einer il>eitern (fu~~abigung \)on 3600 ~r., geftütt auf ~rt. 9 
s[(bf. 2 ber !leobeUe ~um ~S)®, inbem er geUenb ma~te, baß er
eine offenbar ltn3ulängn~e ~ntf~abtgung er1)aUen 1)abe. 91a~ 
einem an bie lBerfi~erung~gefeUf~nft erjtaUeten @utad)ttn bon 
Dr . .reaufmann in Bürtd) \)om 10. WCat 1905 miire beim .reliiger: 
al~ %olge be~ UnfetU~ eine bfeibenbe ~merb~einbuae bon 10 % 
etn3Une~men. ~er .re(age rag bie ~nnet9me au ®runbe, bau bel' 
.relager für bil~ erfte ,Ja9r 50 %, für bn~ ameite .Ja'!)r 20 0/ (t 
unb ~erna~ 15 % inbaHb fein merbe. 

2. ~ie erfte ,Jnftnn~, bllß !Se3trf~gerid)t Bürt~ 111. ~bteilung, 
nn~m einen S[(ugenfd)ein \)Ot· unb ttließ fobann bie stlage il>egett. 
@)elbft\)erfd)ulben~ ao. 3n ber lSegrünbung be6 Urtei(~ mirh 
~ierüber außgefü~rt: l1~er .rerager 1)at ~\uei berid)iebene ~ar~ 
"fteUungen \)on bem UnfaU gegeben; nad) ber erften 1)Ctbe er beim 
"ßugfeil etil>nß nCtd)fe1)en il>oUen unb 9abe bei bem :plö~Iid)en 
lf~nf(1)ren ben sto:pf nngefd)lagcn; ber ~ugenfd)ein l)at muiejen,. 
"baU einerfeitß baß ßugfeil fi~ auf ber ber UngHicfBiteUe ent~ 
"segengefetten 6eite befinbet unb anberfeitß bel' .reläger, um bie 
".reette nad)aufel)en, nid)t gebraud)t 1)at, ben sto:pf über ba~ 
,,@)d)utorett ~inau~3ul)aUen. lIDenn er e~ gleicI)il>o1)1 getetn 1)at, 
"fo ift barin oei bel' ®ef(1)did)teit eine~ 2ifte~ ein (0eIbftber" 
"fd)ulben au erbliefen. ?Jlnd) ber 3weiten ~arfteUung ift ber
"stliiger burd) ba~ :plö~nd)e ~nfa~rell be~ mfte6 in~ 6d)wanten 
"getommen unb 1)~ü be61)alb ben .reo:pf IlngefcQlagen. ~tefe ~ar~ 
"fteUung triigt ben \Stem:pel ber Unil>al)rfd)ehtH~feit au fid). ~ie 
IIlSef~affelll)eit ber 20fafität 3ct9t, bau e~ unntöglid) tft, ben 
".reo:pf Iln jenem Duerbalfen Iln3ufd)lagen, wenn er nid)t biren 
"über baß <5d)ut6rett 1)inau~gel)alten wirb. ~iefe lSe1)au:ptunlJ 
"ift bon \.)ornel)erein 3urücf3uweifen." 

~ie 3meite ,Juftalla, baß Dbergerid)t beß .reanton~ Bürid),. 
erfte S[(:p:peU(dion~fnmmer, gelangte, nad)bcm fie eoenfaUß eillen 
~ugenfd)cill \)orgenommen 1)atte, aur ~bmeifung tel' $trage auf 
®runb ber ~ril>iigung, bau bel' lBergleid), ben bel' .reliiger mit bel' 
lBerfid)erung6gefeUfd)aft al~ lBertreterin bel' lSef(agten a6gefd)loffen, 
be~9alb nid)t anfecf)t6ar fei, weil nad) )3age bel' 6ad)e ein 6e(6ft~ 
berfd)ulben be~ J'{lagerß iebenfan~ ernftIid) l)abe in %rnge fommen 
muffen. ",3ft bi~ bel' %aU, fo fann bon einer "offenom: unöu" 

III. Haftpflicht rur den Fabrik- und Gewerbebetrieb. N° 8. 41 

"länglicf)en" ~ntf~äbigung nid)t mel)r gef~rocf)en werben; benn 
"ba ber llcacQil>eiß etneß 6eIoftbcrfd)ulbenß gemäa ~rt. 2 %~@ 
"jeben ~ntfd)iibigung6anf:prud) au~fd)ne~t, [0 fann ba, wo ein 
IIfold)er ernftlid) in %rllge ftel)t, aud) eine er1)ebli~e unter bem 
"effefti\.)en 6~aben oleioenbe ~ntfd)abigung nid)t al~ eine augen:: 
I1fd)einlid) unoillige unb aubem, il>1l$ bem $tIiiger bon !Red)t~ 
"wegen ge6ül)rte, im WCiu\)erl)iiltniß fte1)enbe beaetd)net ~l)erben· 
"SDie ~arteien \)ergleid)en fid) e6en in fold)en ~aUen über bll~ 
,,!Rijifo, ba~ jOil>o1)[ ber .reHiger al$ bel' !Senagte, ie nad)bem bel' 
l191a~wei$ be~ \Selbfi'Oerid)ulben6 gelingt ober nid)t, im %aUe 
I1be~ ~r03efte~ laufen würbe. ~ie llegentrHtge ~uffaffung \uürbe 
"aur ~olge 1)aben, bau in a!len ~aUen, mo bei bel' ~6macI)ung 
"bn$ lBerfd)ulben beß lBer(e~ten mit6erücf~d)tigt mirb, e~ biefem 
"frei ftünbe, bie %rage, ob ein fold)e~ borliegc, aud) nad)träglid) 
"nod) aur gericI)tUd)en ~ntfd)eibung au bringen, ma6 gemij3 nid)t 
"im 6inne be~ @efe~eß liegt." ~~ jei nid)t au oeail>eifeIn -
fo wirb weiter au~gefül)rt -, bau baß S)inauß6eugen be~ Stliiger~ 
über ba~ 6cf)u~orett an fid) eine Un\)orfid)tigfeit 6ebeute; fraglid) 
tönnte l)öd)ften~ fein, ob biefe Un\)or~d)tigfeit burd) 'oie Umftänbe, 
in~oeionbm bnburd), bna bel' .retiiger burd) ein 6te1)enbleiben bCß 
'l{ttf3u9~ 1)ie3u beralllnnt murbe, genügenb entfd)utbigt il>er'oe, w~ 
n6er aum min'oeften aI~ aweifel1)nft erfc1) eine. ~~ rönne unter 
biefen Umjtänben nid)t gefagt merben, l)QF bie bem .re(iiger oe, 
3(1)Ue ~6finbung$fumme \)On 850 %r. (aufler ben S;>eUung6~ unh 
lBer:Pffegultg~foften), obfd)on fie laum ber S)iilfte bel' und) bem 
@utad)ten \.)on Dr . .reaufmnun anaunel)menben o(ei6enbcll ,Jn'Oali:: 
bUat entf~red)e, nnd) ben lBer1)ältniffen be~ lJane~ "offenbar un~ 
3uIiingIid)/I jet. 

3. !lead) ber S[(u6{egung, bie ba~ D6ergerid)t bem ~rt. 9 9lof.2 
ber ilco\:}eUe aum %S)® gege6en 9at, ware bie %rage, OU eine 
\.)erglei~~weif e 3uge6iUigte ~ntfd)äbigung offen6ar uuauliingUd) 
war, uno 06 b(1)er bel' lBergleid) anfed)t6nr ift, \.)om 6tanb:punft 
ber ~arteien aur Beit be$ lBeroteid)~ nu~ in bem 6inn au beut' 
teilen, bnU feftaujteUen wiire, mie ber S)nftpffid)tfaU mit feinen 
jßroacf;außfid)ten fid) bamal~ \.)ernünftigerweiie bell ~arteien bar~ 
fteUen mtt13te, unb eille ~nfed)tung wiire barnnd) überaU ba aU$' 
gefd)loffen, wo über ein für ben lSeftan'o ober bie S)öl)e be~ 
S)aft:Pffid)tanf:prud)~ micf)ttge~ WComent ernjtIicQe ßweifel oOil>aIten 
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muuten unb Ilnaune~men tft, bau bie \ßarteien baß in biefer me~ 
aiel)ung beftel)enbe \ßroae13rifito Ilbgerd}a.~t unb iid} gerabe aud} 
bllrüber \.1erglid}en ~aben. ~ieie 'lI:uffllffung ra.Ut lid} weber mit 
hem ?IDortIaut, non, mit bem Bwecf beß @efete.6 in ~fnf{ang 
bringen. IDenn baß @efe~ beftfmmt, bau lBertriige, benen aufolge 
hem @efd}iibigten eine offen61lr unaullingIin,e ~ntfd)a.bigung 3u~ 
fommt ober augefommen tft, nnfed}tbar finb, fo tft bamit beuHid} 
aum 'lI:ußbrucf gebrlld}t, bau eß leblgnd} auf bCt.6 obiefti\.1e lBer. 
l)iiItni6 a\\lifd}en bel' lBerglein,ifumme unb bem ~etrag, nuf ben 
bel' ®efd}äbigte nnd} @ef~ 'lI:nf:prun, l)cdte, anfommen foU 0. nud} 
'lI:S 30 II <5. 46 nnb bie bortigen BUate). Unb \\lnß ben B\\lecf 
beß @efet;e6 Ilnbetrifft, jo wurbe bel' fingulare 'lI:nfed}tungßftrunb 
bfß 'lI:r1. 9 bel' 9(o\.leUe normiert, 11m bamit 3u @unften be6 ~(r~ 
beiterß Iltß be.6 wirtf d}aftUd) Sd}wnd}en unb ~{bl)ängigen unb 
wenig @efd}iiftßfunbigen eine @aruntfe au fd}affen, bau er bie 
i~m \.lon ®efe~eß \\legen autommenbe ~ntfn,iibigung nud} wirffid} 
erl)alte. ~ie meftimmung ftel)t benn aud} in engem Bufammen< 
l),mg mit ben lBorid}rtften bel' inol)eUe über bie 'lI:naeige:pfUd}t 
(~r1. 8) unb über bie ,reontroUe bel' 'lI:uffid)tßorgane ('lI:rt. 9 
'lI:6f. 1): ~ie erftere foU ben $Sel)örben ,reenntniß l,)on bel' ~r. 
febtgung bel' SJllft:pflid)tfaUe l)erld}affen, wefentIid) bamit fie eine 
,reontroUe über bit 'lI:ußfül)rung beß @efe~eß burd) bie ~etei. 
Hgten aUßüben fönnen. Unh biefe ,reontroUe bel' ~uffid}tßorgane, 
bie gerabe burn, bnß 'lI:nfed}tungired}t beß 'lI:r1. 9 ~lbf. 2 für ben 
ein~elnen ~IlU widfam gemad}t \\lerben foU, 6eaie~t ~d) außbrüd. 
Ud) barauf, 06 bel' 'lI:rbeiter bie il)m aufte~enbe auuergertd)tlid)e 
~lltfd}iibigung, b. l). ba~, \\l"ß er l)on @efe~eß wegen au bean< 
fprud}en ~at, erl)alten ~abe, unb beld)ränft fid} alf 0 feineß\\leg~ 
<tUT eine \ßrüfung güHid}er mma~ultgen im angegebenen 6inne 
her ~uß(egung beß Obergerid)tß. 

4. 3ft a6er aud} n(td) hem gefagten ber mergleid), ben bel' 
Sträger mit bel' merfid}erungßgefeUfd}aft al~ lBertreterin bel' ~e. 
feagten gefd}Ioffen, bel' 'lI:nfed}tung beß ~{rt. 9 'lI:6f.2 leg. cit. nid)t 
\lCU l>crn~erein entaogen, 10 mu~ bie auf 'lI:nfed)tung be6 lBer< 
gIeicf)ß unb auf eine weitere ~ntfd)libigung aielenbe ,relllge bod) 
heßl)affi abgCl1.~ielen werben, weH bel' UnfaU nuf ein <5effift\,}er. 
fd}ulben beß ,relägerß 3Urücfaufü~ren ifi. ~ie erfte 3nft"n5 ~ett 
<tuf @runb beß 'lI:ugenfd)einß feftgefteUt, baf3 !)on ben l)erfd)ie< 
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benen ~arfterrungen, bie oer stIiiger ü6er ben SJergetng beß Un: 
faUß gegeben ~at, nll(9 ben örtIid)en merl)ä:Uniffen nur biejenige 
tn metretd)t fommen fann, wonad) bel' ,reIiiger ben ,reo\)f ülier baß 
<5d)u~brett be.6 'lI:ufaugeß ~inllußge~aUen unb baburd) beim 
€m\)orfal)ren beß 'lI:ufaugß ben Sto~f an ben Quer6etlfen ~eftig 
<tngefd)(agen ~"t, unb fie quaIifiaiert biefe SJllnblung, mit 9tücf. 
fid)t auf beren augenfd)einlid)e, bem ,relliger awfifeUcß befllnnte 
unb be\\luute @efli~rlid)leit, et(6 fd)were Unuorfid)tigfeit unb betmit 
<t16 <5eI6jt\.lerfd)ulben im <5inne beß ~eie~eß. ~un, bie aweite 
,3nftana f:prid)t fid) Iluf @runb i~reß 'lI:ugfnfd)einß betl)in lluß, 
bllf3 baß SJinaußbeugen be6 ,rer&gerß über baß <5d}u~6rett o~ne 
~rage eine Un!)orfid)tigfeit gewefen fei; fie be3ein,net eß betun 
<tUerbing~ nIß benfliar, wenn etud) etf~ /laum minbeften 3weife~aftl/, 
hila biefe Unl)orfid)tigfeit burd) bie Umftänbe, inßbefonbere bll. 
burd}, bau bel' SUager burd) ein ®te~enbleilien be6 'lI:uf3u9ß aum 
j)inau6(el)nen bernnlaut wurbe, entfd)ulbigt werben rönnte. ~aUß 
bel' ,reläger nid}t etwa au~ reinem Übermut unb· o~ne iebe lBer~ 
anIaffung ben ,reo:pf ü6er baß <5d)ut;6rett ~tnaußgel)aUen ~nt, fo 
faun aU W?oment, baß il)n l)ieau beftimmt ~a6en möd)te, in bel' 
stat nur ein :piöelid)eß 'lI:n~et(ten be6 'lI:ufaugeß in ~rllge fommen. 
'lI:bet aud) in biefem ~IlU fann fein mer~a{ten nid)t entfd}ulbigt 
werben, \\leU er jebenfaUß mit ben lBerl)&ltniff en beß 'lI:ufauge.6 
bertraut war unb bal)er wiffen muf3te, bau er fid) burd} fein 
SJinauß6eugen einer auf3ercrbentIid)en unb offenfid)tHd)en @efa~r 
<tußfe~e. ~a& er im ~retnge bel' Umftlinbe bie @eflll)r, in bie er 
fid} 6egab, ~ätte ü6erfel)en fönnen, fann nid)t angenommen l"erben. 
'sft Qber barnnc9 bel' ,reläger aU6 eigenem lBerfd)uIben l,)erunglüctt, 
fo l)Qtte er ü6erl)au»t feinen SJaft:pflid)tanf:prud) unb fllnn burd) 
ben mergleid) mit bel' lBerfid)erungßgefeUfd)aft, burd) ben er eine 
~ntfd}äbigung l,)cn 850 ~r. er~nUen l)at, ni~t beeintrli~tigt fein. 

~emnlld) ~at b(l~ munbeßgeri~t 

erhnnt: 
~ie ~erufung wirb abgewiefen unb bCt.6 UrteU bel' erften 'lI::p< 

lleUation6f"mmer beß Obergerid)tß be0 ,reruttonß .8ül'id) bom 
23. ~e3ember 1905 beftätigt. 


