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benßbetri'tijen auf 2100 %r. für ben Elo1)n, unb auf 2900 %1'. 
für bie lillitroe 1)erab~ufe~en; -

etfannt: 
:Das :tli.~~ofith.l 1 bes Udei~ bes (uaernHd)en D6crgetid)ts 

\)om 17. SX~til 1906 roirb, in teilroeifer @ut1)ei&ung bel' lBe< 
rufung ber lBefragten, b(1)in aogeänbert, bau bie lBefragte an bett 
~Iiiger ~atlo miffoli 2100 %r. unb an bie $tlägerin ~mma be 
modoH, \Jcrwitwete miffori, 2900 %r. (allfiillig nid)t fd)on \Jcr< 
gütete SXrat< unb meerbigung~foften nid)t inbegriffen), je mit Bin~ 
3u 5 % feit bem 3. (5e~lember 1904, au 6eaaI)Ien 1)a1. 

5. ltdeif uom 23. ~"tttt"f 1907 in Elad)en 
Jl.!&. ~tt~ k ~le., mett u. 18er.<~f., gegen ~ri1lfdn, 

$tr. u. lBcr.<lBefL 

Einfluss einer vorhandenen Bfuchanlage auf die Entschädigungsbmnes
sung. - Abzug für Zufall, Art. 5 litt. a FHG. Begriff des Zufalls. 
_ Abzug für Vorteile der Ka71italabflndnng, wann statthaft? 

:tld munbe~geticf)t 1)at 

auf @rnnb folgenbel' jßro3ealage: 
A. :Durd) Urteil Mm 27. :tlc3emoer 1905 1)<tt ba~ D6ergettc9 t 

be~ St<tntons Elo(ot1)urn erfannt: 
1. :tlie mefragte tft ge1)aUen, bem Sträger 3u bC5(1)[en: 
a) jßer~ffegungsfoften 16 %r.; 
b) für l.lorüberge1)enbe gän3Hd)e SXrbeitsunfi't1)igteit 123 %r. 

mit ,8ins 3u 5 % feit 11. SJR<ti 1905; . . 
c) für bleibenbe ~rwerMeinbuf>e 2127 %r. 40 ~t~. mtt ,8ms 

3u 6 010 feit 1 L SJRai 1905. 
2. (Stoften.) 
B. @egen biefes Urteil 1)<tt Me menagte red)t3citig unb in 

ric9tiger %orm bie lBerufung an bas munbesgerid)t erUärt, mit 
bem \llbiinberungsnntrag: 
~s fet bel' bem Sttäger für 61ef6enbe ~rroerbßeinbune auge< 

l~rocgene lBetrag (:tlis~. 1 litt. c) auf 1250 %r. 3u rebuaieren. 
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C. 50er $triigel' 1)at auf SXbweifung bel' lBerufung unb lBe~ 
ftätigung beß ooergeridjtlid)en UrteUJ3 antragen laffen. 

D. lillä1)renb bie merufung ~än9ig war, 1)nt bie lBenagte beim 
Dbergerid)t beß $tcmtonß (5olot~urn eine 9Ceuredjt~frage (mebi< 
flon) nngeitrengt, roes1)alb ber merufung~entfd)eib nad) SJRaflga'6e 
beß SXrt. 77 D@ ausgefe~t wurbe *. 9Cad) erfolgter ,8ulaffung 
t~rer neuen meweiillantriige ift febod) bie lBefragte bon biefer 
~,eured)tsflllge abgeftanben, unb es ~nt 1)ierauf bas D'6erijetidjt 
burd) mefc9fun \Jom 1. :tle3ember 1906 ba~ ~eurec9t~berfll~ren 
als bamit edebigt erfIärt; -

in ~rro ägung: 
1. :tler borliegenbe !pr03eu beru1)t auf fo{genbem, geute nic9t 

tne~r ftreitigem UnfaUstatbeftanb: $Der im .J(1)re 1870 geborme 
Stliiger SXntonio ~rififetti, roeldjer im :tlienfte bel' mefIagten, bel' 
?llA~;' SXlb. lBUB & ~ie., al~ SJRineur mit einem ~aglol)n \Jon 
4 %r. 10 ~ts. beim mau bes ~unne[~ ElolotI)urn~@iinsbrunnen 
ber ElofotI)ul'U<sm-ünfter.mll1)n oefd)äftigt wetr, 509 fic9 am 9. SXprH 
1905 burd) bns S)eben unb S)oc9ftemmen eines 60-70 $tg. 
fd)rocren Eltein<(5~rengftücfeß, ba~ er 3um m!egtranßport auf 
einen mollwagen laben \uoUte, ben SXusfritt eines rec9t~feitigen 
2enben'6rud)e~ 3u. :tliefer lBruc9nu~tritt 1)nt nad) bem mefunbe 
bel' gerid)tlid) befteUten ~.r~erten eine bauernbe ?Sel'minberung 
feiner ~rwer6sfä1)igfeit b011 10 % 5ur %oIge. $Daß Dbergeric9t 
1)at nun geftütt 1)ierauf ben Eld)aben be~ oStlägers nUß bem frng~ 
Hcgen ~itel unter ,8ugrunbeIegung eines .J(1)re~\Jerbienfie~ be~reI6en 
bon 1230%r. (bei SXnna~me bon 300 SXrbeitstagen 3u 4 %r. 
10 ~t~.) auf 2127 %r. 40 ~ts. fet~italifiert unb i~m biefen 
lBetretg o1)ne irgenbroefcgen \lloaug als ~11tfd)äbigung 3ugefvrod)en. 
:tlemgegenüber I)äa bie mef(agte in ber merufunssinftan~ i9re 
lBege1)ren aufred)t, wefcge ba~inge~en, e.s fei für bie Elc9abe11s~ 
bmc9nu11g bie ,8(1)f bel' j(1)dicgen SXrbeit~tage geringer etnaufe~en, 
ober etoer oei bel' <futic9i'tbi9u11gsbemeffung ein entf~recgenber ~(b< 
3ug wegen \Jor3eitiger SXOl1utung bel' SXroeit~fraft burdj bie frag~ 
Hcge anftrengenbe SXroeit au macgen, unb bie ~11tfd)i'tbigung ferner 
au re bua i eren gemäf; SXrt. 5 ~S)@ \1.legen ,8ufaUs unb in merücf~ 

* Vergl. BGE 32 I Nr. 66 S .. i39 ff. (Anm. d. Red. f. Pllbl.) 
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fid}tigung be~ UmftanbCG, bau bel' .refitger mit einer lSrud}bi~:po. 
fition bef)aftet ge\l.1efen fei, fO\l.1ie enblid} aud} \l.1egen bel' morteUe 
bel' .rea:pttalabfinbuug. 

2. mon ben genannten lSerufullgsein\l.1änbcn 9at nid}t auf bie 
@:ntfd}äbigung6bemeffung, fonbem auf bie borgängige <5~aben~. 
bered}nung lSeaug nid}t nur ba6 lSegef)ren um S)erabie~ung ber 
ma%gebenben ßaf)f bel' jäf)t!id}en ~{rbeit6tagc, fonbern aud} bas. 
jenige um lSerücfjid}tigung be6 Umftanbeß, baB bel' .retiiger mit 
einer lSrud}bi~:pofttion bef)aftet ge\l.1efen ref. 3n S)infid}t -auf 
biefe~ le~tere iit tliimUd} au uead}ten, baB tlad} bem unangefod}. 
fenen @:,r:pertengutad}ten, auf \l.lelcf)e6 ba~ Duergerid}t augefteUt 
f)at, bCt6 UnfCtUßeteigniß (ebigficf) beftef)t in bel' Um\l.1anblung 
einer bereitß borf)anbenen lSrucf)anlage in ben aUßgetretenen lSrud}, 
unb bn% fomit ar~ UnfaUßfc9aben nur bel' aUß biefer merfcf)lhn. 
merung feine~ ?Brud}reiben~ refuItierenbe ~1ael)ten be~ .reläger6 in 
lSetrael)t fiiUt. :Diefen ~ad}tei1 aUein (lber f)aoen in bel' :tat, \l.1ie 
ba6 Doergerid)t autreffenb aUßfüf)rt, bie @:,r:perten rid}ttgmtleije 
iljm ~a,rntüm bel' @:r\l.1erbßcinouiie beß .reliiger6 3u ®runbe ge~ 

legt. ~oIg[id} entf:prid}t biefdbe aIß foleT}e bereitß bem in lRebe 
ftef)enben ?Begef)ren bel' lRelurrenten unb fann baf)er uon einer 
?Beeinfluffung (lUd} nael) bel' @:ntfel)abigungßbemeffung burd} ben 
fraglid}en Umftanb fd)led}terbing~ ntd}t bie ffi:ebe fein. - Bur 
m:nuaf)me l)on 300 jäl)did}en I!lrocitßtagen be~ jtläger~ fobaun 
ift bie morinftana gefangt auf ®runb einer einliij3lid}en m3ürbi. 
gung bel' fonfreten merf)äItniffe. @:~ f)anbeU fiel) fomit bauet um eine 
~eftfteUultg tatfäd)lid}er ~ntur, an \l.1eId}e bn~ .?Bunbe~geriel)t, ba 
fte ll.leber (I{G aften\l.1ibrig erfd}eint, nod} gegen ounbe~reel)tfid}e 

.?Belt>ei~l)ori~riften berjtöj3t, gemii~ I!lrt. 81 D® (In ii~ gebunben 
ift. :D,lgegen mUß aUerbing~ bem ~iml.latlbe bel' !Beflagten, baß 
biefe ~(r6ett~leiitung, bei bel' fd}\l.1eren unb ungefunben :tunne(~ 
arbeit be~ mineUr6, bie menf~ncqe I!lroeit~frnft uoraettig aonu~e 
unb uid}t u.läl)renb bel' gCtn3en normalen 2ebenßbauer gereiftet 
\l.1erben fönne, beigepfliel)tet unb biefem momente oet bel' ~l1t. 
fcqiibigungsuemeffung lRed}nung getragen \l.1erben. 

3. :nie mer\l.1eigenmg be~ @:1ttid}äbigungßaoaugß für ßufaU 
nad) mnagaue be6 I!lrt. 5 litt. a ~S)® \l.1irb bom Duergericqt 
bamit 6egrünbet, bel' ftreitige UnfaU fteUe fid} aIß ein @:reignis 
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bar, ll.le{d)eß 3u ben eigentIid}elt ?Betrieu~gefa9ren gef)öre; benlt 
ba~ S)eoen unb S)od}ftemmen einer fo jel)meren ~aft fei geeignet, 
?Sefd}iibigungen, ll)ie oie borliegenbe, 6eroeiaufüf)ren j auf eine 
fo1d}e I!lroeit~Ieiftultg nuer fei, ll.lenn fie Mn einem UnfaU be; 
gleitet llJerbe, bel' ßufaU~begriff nid)t mef)r aml.lenboar (3U uergL 
<5 d} erer, S)aft:pflid)t be6 Untemef)mer~). :Diefe m:rgumentation 
nun mua aIß red)tsirrtümlid} oeacid}net \l.1erben. ~merbing~ el'~ 

fcf)eint, bei bel' fpeoieU in bel' lReel)t61lJiffenid)aft f)errfd}enbcn :Diß. 
fuHion üuer ben lSegriff beß ßufaUs, als an fiel) feQr ueael)ten~. 
wert fOll.lOl}l bie l!lu6füf)rung m. @:. <5d}erer~ (a. a. D. ~.132 
ff .), ll)eId}er lid} bie mortnft.m3 angefd}loffen f)Ctt, bna nämIid} 
,BufaU im S)aftpflid}tred}t nut anaunel}men fei, fofem ein Unfall 
nid)t burd} metll.lirflid)ung bel' f:peaieUen !Betrieo~gefaf)r bel' f)aft~ 
~flid}tigen Unternel)mung berurfad}t \l.1orben fei, - a!6 aud} bie 
Qf)nli~e ~ormu{jerung be~ .?Begriff6 bureT} m3 . .re ai f er in feiner 
I!lof)nnblung üoer bie :}lebuftion bel' ~)aft:pflid}tentfd}abigung \l.1egen 
ßufaU~ (ßeitfd}rift für ~el)\l.1et3. iRed}t ~~ 25 (1906) ~. 413 
ff.), monad} ein UnfaU a(~ 3ufamg anaufeljen fein foU nur, fo. 
fem et' für ben S)aftpfLid}tigen nn~ ben gegeoenen Umftänben nid}t 
i)oralt~fef)uar war. m:Uein bie oeiben I!lnfd}Ctuungen entfpred}en 
nid}t bem <5tCtnbpunfte be~ geltenben ~S)®, aIß beften I!lu~tegullg 
fie ent\l.1icfelt finb. BufaU nl~ 1J)(0ment bel' @:ntfd)abigungßrebuf. 
Hon im 0inne be$ ~(rt. 5 Ltt. a ~S)® liegt uiefmef)r, \l.1ie ba~ 
?Bunbeßgerid)t in tonftanter jßt'a,ri6 angenommen f)at (uergt 3. lS• 
m:i5 10 <5. 354; 17 <5. 533 @:r~l.l. 4; 24 II 6. 236; 25 II 
@:r\l.1. 4 <5. 176/177), aUgemein bann bor, ll.lenn bel' ftreitige 
Unfan - augefef)en bon ben bie S)aft:pflid}t überl}Ctu:pt (lUß~ 
fcf}1iej3enben ®rl1nben bel' f)öf)eren @c\l.1aU, be~ merbrecf}euß ober 
mergel}enß britter \ßerfonen unb beß au~fel)!ieuneT}en ~elbftber; 
id}u(cen~ - weber auf ein merfd}uIben beß l}aftpflid}ttgen Unter. 
nef)mer:3, nod} auf ein (neoen bem 3ugef)örtgen S)Ctftpflid}H~(us. 
fel)tuggrunb aUerbingß nur af~ "fonfurrierenb" laufat in !Betrad}t 
faUel1beß) merfd}ulben beß merunfaUten aurücfaufüf)ren tft. S)iefür 
f:pl'id}t l.lorab mit aUer :DeutHd)feit bie @:ntftel)ungßgefd}id}tel:le~ 
®efe\1e~. :nie (iunbe~rätIiel)e ?Botfd}aft alt beffen @:nt\l.1urf, bOllt 
26. ilCobemoer 1880 (lS~l 1880 4 ~. 541 ff.), bml.lenbet bm 
l!lu:3brucf "ßufnU" ftets im ®egenfn~ au "merfd}ulben" f~e3ieU 
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bCß 9ilft~fnd)tigen Unteme9merß: fO a • .\8. a. a. O. 6. 558 
verbis : "SDer Unfall mUß burd) bilß ?Berfd)uIben beß ß=abrifanten 
"ober eineß feiner iRe~räfentanten . . . ober elUd) burdj Bufall 
"erfolgt fein ll

; ferner auf 6. 561, 11>0 Bufall angenommen l1>irb, 
l1>enn Unfalle fidj ereignen, 1I09ne baf3 einem WCenfdjen ein oe: 
l,fonbereß merfdjulben aur 2ajt gelegt l1>erben fann, unb 09ne 
Ilbaa ein ß=all ~ö~erer @el1>alt \Jorliegfl' ; enbUd) audj auf 6.572 
in bem \)On Staffer (a. a. O. 6.423/424) bißfutierten ~affuß, 
11>0nadj bie S)ltft~flidjt nid)t aIß \Joll engagiert an!lefe~en l1>erben 
foll, u. a. 6ei "Sufällen, bie l1>eber bem ß=a6rifanten, nodj bem 
,,?Berle,ten 3ur 2aft geIegt roerben tönnen, fonbem baß lHefuUltt 
"fataler, nid)t uor~er3ufegenber Umftänbe finbl/. Unb aud) bie 
StommiffiomtI6eridjte ber 6eiben gefe\)gebenben ~1tate aum @eJe~eß:: 
entl1>urf roeid)en \)on biefem 6~radjge6rilUd) nidjt a&: bergL 
1. .\8eridjt ber WCe9rgeit ber ftänberätndjen Stommif;ion, bom 
21. ß=e6ruar 1881 (Q3Q31 1881 t 6. 472 ff" f~eaiell 478, roo 
\)on "un\)erfdjulbetemll Bufall gef~romen roirb); Q3eridjt ber 
WCinbergeit ber ftanberämdjen Stommiffion, \)om 21. Be&ruar 
1881 (Q3Q31 1881 t 6.483 ff., f~eatell 492, 3u ~rt.5); 11. me: 
ridjt ber WCe9rgeit ber ftänbereitlid)en StQmmif~on, ~om 20. lH:priE 
1881 (Q3~1 1881 2 6. 724 ff., f~eaiell 726: @egenüoerftellung 
ber mögHdjen &ntlte~ungßarten ber Unfälle); merid)t ber national" 
ratfidjen Stommiffion (.\8Q3l 1881 3 6.333 ff., f~eaiell 334-
339). Bur gIeidjen ~uß(egung fÜ9rt a6er aue!) ber Bufammen" 
~ang beß @efe~eßte~teß fel6ft. SDaß @eje~ ftellt in ben ~rt. 1 
unb 2 aIß S)au~tfalle ber S)aft6adeit (ne6en benjenigen für bie 
jogenannten metrie6ßfraufgeiten, nadj WCaugaoe be~ IHtt. 3) ein" 
anber gegenüber bie S)aftung liei ?Berfd}ulben beß metrieli~unter: 
ne~merß eber eineß mertreterß beßfeIoen (IHrt. 1), unb bie Sjaf: 
tung o~ne ein fo{dje~ merfdjulben, mit morbe9alt ber erluä9nten 
j)aft~flidjt:m:u~fd){u~!1rünbe (IHrt. 2). lHuf hiefe re~tere S)aftung 
a6er beaie9t fidj Un3I1>eifel~(tft bie Q3eftimmung be~ IHrt. 5 litt. a. 
~oIgIidj muj3 beren Q3egriff be~ BufaU~ notl1>enbigerl1>eife bem in 
~{rt. 2 \)omußgefe~ten ß=e9Ien be~ ?Berfd)ulbens ü6er~au~t auf 
~ette be~ Unteme9merß unb beß, roie angegelien, fonfurrierenben 
6el6ftuerfd)ulbenß beß ?Berunfallten entfllredjen. &~ liegt femit 3u 
einer 1H6anberung ber &efte9cnben ~aJiß fein @runb uor, unb 
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beren IHml.1enbung redjtfertigt gege6enenfaUß einen IHbaug für 
Bufall, oa 9ier mit ?Be~ug auf ba~ Unfallßereigniß beß Q3rudjau6~ 
trittß un6eftrittenermaj3en feine ber ~arteien ein merfdjulben trifft. 

4. SDagegen ift baß ~ege9ren ber ?Beftagten um ?B-orna9me 
eine~ lueiteren 1H63u9ß für bie ?BerteHe ber Sta~it,da6finbung mit 
bem Obergcrid)t 3u termerfen. 3n ber stat ~at baß ?Bunl)eßge~ 
rid)t, roie ber Sträger autreffenb eingeroenbet, fdjon l1>iel)er~olt aUß: 
gef~rodjen, bau fidj ein jofd)er IHbaug nur redjtfertige, fofem bie 
@röf3e ber in ~rage fte9cnben 1H6finbungßfumme eine befonbere 
ta~italiftifdje ?Berl1>ertung i.lerfeIoen crmögHd)t (l,)ergL 3 . .\8. IH~ 2ll 
11 (5. 619 &rro. 3; 28 II 6.231; 30 II ~. 503 &tro.8 i. f.). 
SDiefe ?Boraußfe\)ung aber trifft Mrliegenb nid)t 3u. smenn bie 
?BeUagte 3Ut' Q3egrünbung be~ ftreitigen 1H&3u9~ oamit argumen: 
tiert, bie Sta\)itala&finbung &eruge auf einer roilltürlid)en !ßrä~ 

fumtton ber 2ebenßbauer be~ ~Xr6eiterß unb 6e(njte ben 9;tft:pflidj: 
tigen Unterne9mer aUtU ?BorteHe iene~ (tuf jeben Ball ftärfert (t(ß 
bie an fidj rid)tige lRentena&finbung, fo tft bem entgegen3u9aIten, 
baj3 bie l)er JtavitaIifierung beß 6d)C!benß au @runoe {iegenbe 
sma9rfe!)einndjfeit~red)nung gegenüber bellt roirtHd)en lEerlaufe bet 
SDinge feineßroeg~ ftetß unb notll.1enbiAerl1>eije ben Unterne9mer 
alß ben menadjteiligten erjdjt'inen liiBt, jonoem in gleicgem WCafle 
aud) bie IDlögUd)feit einer Q3enadjteifigung be~ entfdjäbigten IHr: 
6eiterß offen läBt, fe baa biefer iRed)nungßmQbuß aUetn jenen 
'Ubaug nidjt 3u 6egrünben \)ermag. 

5. SDie in ben tJorftegenbcn &rl1>ägul1gen 2 unb 3 anerfannten 
~1&3üge finb 3uf(tmmen mit 15 % in iRedjnung 3u fiellen, unb e~ 
rebuaiert lid) bemgemaf3 bie bem Strager ge&ü9renbe &ntidjäbigung 
gegenü&er bem angefod)tenen Buf:prud)e ber morinftana auf ben 
a&gerunbeten metrag l,)on 1800 ~r.; -

erfannt: 
SDie ~erufung bel' mef[agten lutrb infol1>elt gutge~eiflen, unb 

. elttf~redjenl) ba~ UrteU be~ O&ergeridjt~ beß Jtantonß ~o(ot9urn 
\.1em 27. SDcaem&er 1905 ba~in nbgeiinbert, baj3 bie bem Sträger 
in SDi$~o~tiu 1 litt. c be$fdben 3ugef~rodjene &ntfd)abigung Quf 
1800 ~r., mit Bin$ 3u 5 % feit 11. WCai 1905, gera6gefe~t 
roirb. 


