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betWrtcf)teramt (17. ~uguft 1906) a{~ ~aft~flicf)tentfcf)äbigung 

3u3uf~recf)en. 
S)emnacf) 1)at ba~ 18uube~gertcf)t 

errau ut: 
:tlte 18erufung mirb a(ß teHmeife &egtünbet erflärt, unb e~ 

u>irb ba~ Urteil be6 O&ergericf)t6 be~ stanton~ ®diaff1)llufen ~om 
6. ~~tem6er 1907 b(1)in a6geänbert, bau bie 18etIagte )Jer: 
~fIid)tet U>irb, bem stlaget eine @ntfdiätltguug oou 100 1"Jr. nebft 
5 % BtU6 feit 17. ~uguit 1906 3u aal)len. 

IV. Haftpflicht für den 

Fabrik.- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 
pour I'exploitation des fabriques. 

76. lldd! :\tom 10. ~lUo6~t 1907 
in ®acf)en g;euu unb ~4gmatm, 18efL u. 18er.dtL, gegen 

~ueUD~u, .\tL u. 18el\<.18efI. 

Haftpflicht itt einern Falle, in dem der im Dienste eines Meisters 
(Jlaurer'meisters, stehende und für diesen arbeU~nde Arbeiter auch 
Arbeiten für einen andern .. "rfeistet' (Zimmermeister) verrichtet: 
beide Arbeitgeber sind haftpflichtig. Klagenkonkurrenz. 

A. S)Utd) Urteil )Jom 15. ill1ai 1907 1)at ba~ O&etgericf)t 
.3ütid), L ~~eUatioußfammer, üoet bie ®treitfrage; 

®inb bie 18eflagten foHbarifd) oet:pfIicf)tet, an ben .\tläger 
5400 1"Jr. ueoft Bil1~ au 5 Ufo oom 24. ~uguft 1906 3u oe3al)(en '? 

erfannt: 
1. :tlie 18eflagten finb folibatifcf) )Jer~fIid)tet, an ben stIäger 

4000 1"Jr. ne&)t 3tnß au 5 % feit bem 24. ~uguft 1906 öu 
oeaal){en. 

2. 'Dem striiger mirb ber ?Sorbe1)aft ber inacf)tlage im <Sinne 
beß ~rt.8 be~ ~aft:PfIid)tgeie~eß gemä~rt. 

B. @egen biefei Urteil 1)a&en bie .l8eflagten bie -lBerufung an~ 
18unbe~geri4lt erfIärt. S)et 18ef(agfe <Senn 1)at 6eantragt; 
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1. @ß lei tlie st(uge, mie fie geftt~Ut, formell aoauroeijen. 
2. @l.lentuell: e~ jei bie strage gegenüoer bem )Befragten ~enn 

(to3umeiien. 
:tler 'BeNagte ~agmunn 1)at oeantragt: 
1. @~ fei bie st{age gegen ben 18et'lagten ~ugmunn giinalid) 

,aoaumeifen. 
2. @'oentuell: e~ jei oei grunbfä~lid)er 'Bej(1)ung ber S)af~fIid)t 

bu~ Dunntitatil.l nad) rid)terItcf)em @rmeffen au rebuaieren unb 
ber ?Sorb(1)aU ber I)(acf)flage au ftreicf}en. 

C. ,3n ber l)eutigen 18ernfungßocr1)anblung OOt 18unbeßgeticf)t 
~aoen bie ?Sertreter ber .l8enagten bieie ~lntrnge mieber1)oU unb 
liegrünbet. :tlaoei l)at ber ?Bertreter bes 18ef(agten ~agmann 

feinen ~ntrag, es jei ber ?Soro(1)aIt ber I)(acf)f!age 3U ftreid)en, 
fa Uen getajfen. 

ver ?Sertreter beß stlägerß l)at auf ~&roeifung ber merufuug 
unter 18eftätigung bes angefocf)tenen Urteilß angetragen. 

va5 18unbeßgerid)t ai(1)t in @rrongung: 
1. vie 18enagten, bie mit il)ren 18etrieoen ber ~aft~fIid)tgp.ie~~ 

iJebung unterfte1)en, 1)atten im 1"Jrül)ja1)r 1906 ieber tür fid) ~r~ 
heiten fiir einen länbUd)en 9Ceubau in ~een übernommen unb 
amar ber S)Raurmneifter ®enn bie WCaurerar&eiten unb ber Bim~ 
mermeifter ~agmann bie 3immeraroeiten. -S9rc -lBe3al)htng erfolgte 
in ber ~eife, bau fte bem 18au1)mn bie ~aglö1)ne für bie am 
il(euoau oefcf)nftigten ~rbeiter bemd)neten. ~enn bie ill1aurer 
iJerabe feine ~r&eit l)atten, fo 1)alfen fie, um nicf)t mÜßig au fein, 
gemnu einer &eftel)enben Ue&ung bei ben ßimmeratoeiten unb um~ 
iJcfe1)rt. 'Docf) mnrbe be~roegen an ber ?Serrecf)nung ber ~ag(ö1)ne 

nid)ts geiinbert: ber WCaurermeifter &eaog ben ganaen ~el9Io1)n 
für ben WCnum, aUd) menn bicfer u>äl)renb einiger .8eit oei ben 
Bimmeraroetten 1)alf, unb umgef(1)rt. :ver stIäger arbeitete a(ß 
WCauml)anblanger im S)ienfte bes 6enn auf bem ineu6au. ~m 
5. ~ril mar gerabe feine WCaureral'oeit mel)r 3u berricf)ten. <Senn 
mieß bal)er ben .\tläger an, ben Bimmeraroeitem beim ,,~uf~ 
ricf)ten ll an l)elfen. ~(ß ~agmann bei biefer ~rbeit ben ,reläger 
mit S)anb anlegen f(1), &emerfte er 3u il)m, er möge \.)On bem 
18au ~tnunterge1)el1, man rönne nur ~eute 6r\tud)en, bie biefe ~r~ 
bett ~erftel)en, er (~ugmann) moUe nicf)t, bau nod) femelnb 1/ un~ 
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gfamg" ltmbe. ~er .!fräger Ilntroortete, er ~Ilbe fo1dje IHrbeit aud, 
f djon au~gefü~rt, unb Ilrbeitete tatflidjHdj weiter, o~ne bau .\)ag~ 
mllnn bagegen &infpradje erf)obeu unb if)n förmIidj \1)egge\1)iefen 
~ätte. ~er .!fräger fiel bann bei bel' IHrbeit be~ ~ufridjten~ tlon 
einer J>bem 58a(fenlage mef)me illeder tief f)inunter unb 309 fidj 
eine erf)ebIidje mer(e~ung bel' 5ffiirbelfäule dU. 

~Il$ sub ~Qft. A angcfü~rte Urteil bel' morinftan3 berul)t auf 
bel' lHuffaffung, baB beitle metlQgte für biefen Unfall f)aftpf1idjtig 
Hnb: bel' .!frager lei aug!eicf} im metriebe bC$ 0enn, beffcn IHr::
beitel' er ge\1)cjen fei, uno QUT beffen Iltl~brüctndje$ @e~ei~ er jidj 
bei ben ßimmerarbeiten betätigt f)abe unb bel' für i~n beu :t:ag~ 
fof)n tlom ~Qu~errn 6eaogen 9abe, unb im ~etriebe be~ .\)Qgmllnn 
l,)erunglücft, bei beffen IHrbeiten er tlltfädjrtdj gef)olfen ~abe unb 
a\1)ar im &intlerjtanbni$ be~fe(6en. ~ie &inrebe be~ Se1bittler~ 

fdjulbenß \1)urbe 3urücfge\1)iefen. ~ie memeifung bel' &ntfdjäbigung 
erfolgte geftü~t auf bie geridjtlidjen @utadjten über bie ~o(gen 
bC$ Unfall~ für ben @efunb~ett~auitanb be~ .!fläger$. 

2. ~ie el.lentuelle &inrebe be~ Selbftl>erfd}ulben~ be~ .!ft1igers, 
bie ~eute nodj I>om ~ef{agten .\)agmann aufred)t er~Qlten roirb, 
ift I>on bel' morinftana mit :J(edjt l.lerroorfeu roorben. inadjbem 
.\)agmQnn anfängUd) 3luar ben .!fläger uid)t 1)at mitnröeiteu Inffen 
\1)oUeu, bauu aber bild) beffeu ~)i1feleiftung gebulbet ~at, fanu bem 
.!fräger fein morrourf batQU~ gemadjt werben, bafl er fidj an bel' 
IHrbeit beß lHufrid)ten~ beteiHgt ~at. 3m übrigen ift bie tlon bel' 
morinftaua gef:prodjene &ntfdjiibigung I>OU ben ~ef{agten bem 
metrllge nadj el>t:utuell nid)t augefocf}ten. 

3. 'mQ~' bie ~~au:ptfrage bel' l.ßafiitllegitimation bel' menagtert 
cmbetrifft, fo faun 3uniidjft fein ernftncf)er ßroeifel fein, baf3 für 
ben ~efhlgten ®enu bie morau~je~uugen bel' .\)aftpf1id)t erfüllt 
Hnb. ~er .!fläger ltlQr ar~ I}{roeiter, nämHdj al~ illeauml}anb~ 

langer, bei Senn angeftellt. ~ie IHrbeit, oei bel' er l.leruuglücft 
fft, roar allerbiug~ feine IJJCaut'tr~1 jonbern ßimmerat'beit; e~ roar 
eine ~rbeit, bie nidjt bel' illeQurermeijter 0ettn, foubem bel' 
ßimmermeifter S~agmanu bem ~aul}enn gegenüber aU~3ufü~reu 
~atte. IHllein bel' .!fläger betätigte fid) ~iebei Iluf au~brücfndjes 
@e~eiu bes Senn, bel' Iluf foldje 'meife über beffen IHrbeit~fraft 
~erfügte. ~ie fraglidje ,\)Hfeleiftung log beun audj im 3nterefft 
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be~ Seun, roeil biefer gemäfl befte~enber Übung alß sftquhhllent 
,i'luf äl}nHdje Unterftii~ung burdj bie ßimmedeute recf}neu fonnte, 
~ie fritifdje IHrbeit be~ .!fliiger~ ~atte bn~er eine inteufi~e, un= 
mittelbare me3ie~ung 3um @efcf)äfti36etrie6 be~ Senn, lue~~a{b bel' 
.!frager bei beren mmicf)tung QI~ im ~etrieMfrei~ be~ Senn 
l.lerbUeöen öu betrad)teu ift. 
. IHnberfe.i~~ finb Qber alld) iu '!(nfe~uug be~ ~eflagten .\)agmann 

bt~ :J(equtftte bel' .\)aff~f1id)t gegeben. 'mie bas munbei3get'id) t 
\1)teberf)olt alt~gef:prod)en ~Qt, ift ba~ meitef)eu eiue~ I>ertragfidjen 
IHrbeit~l>er~äItniife~ nidjt uotroenbige morall~fe~ung bel' .\)aft~f1idjt, 
foubetn btefe umfaf3t alle l.ßerfonen, bie im &inl>etftänbni~ ~e~ 
Unterne~mer$ tatfäd)fid} im ~ettieö befdjäftigt finb. (IH® 31 11 
0. 215 uub bie bortigrn ßitCtte.) &s genügt bQl)er, bamit bie 
.\)aftpf1idjt bes .\)Qgmann 6egrünbet ift, bau bel' .!fräger, rornn 
audj uur I>orüberget)ettb, im &iutlcrjtänbnis bc~ .\)agmQnu tat~ 
rädjlidj in beffen ~etrieo eingegriffen uub babet einen Unfall er~ 
ritten t)at. ~ie~ ift aber bel' ~Ctll, ~ie '!l:r6eit, bei bel' bel' .!tläger 
gcl)olfen l)Ctt, ba~ ,,&ufrid)tenl/, \1)ar eine foldje be~ .\)agmann. 
~fi beren lHußfü~rung roar bel' .!-träget an bie 51(norbnuugcn bes 
.\)agmann uub feiner Drgaue gebunben . .\)agmQun ~at fobann bie 
.\)iIfefeiftung beß .!fIäger~ gcbulbet, roenu er aud) anfänglidj uicf)t 
ba mit eiMerftanben \1)ar. IHUerbings fam bel' <&ntgelt be~ ~IlU= 
~mn für oie 2eiftung bes .!fläget~ öeim ~(ufridjten nid)t bem 
.\)agmaun, fonbern !:lem Senn au, ber ben ganaen ~aglJ.)f)n füt' 
ben .!-tlager 3lt I>erred}nen f)ntte. IHUein .\)ngmaun \1)Qr tro~beln 
al~ Unternef)mer an jener .2eiftung interef~ett, einmal roeil it)m 
mit iJtücffidjt auf fein mer~äUni~ 3um mauf)errn roo~( bQran ge= 
regeu feilt lItuute, bie 51(röeit raidj 3u beenbigen uub fobann \1)ei( 
er für feine I}{rbeiter, bie in ä~nfid)er meife 6ei illeaureral'ßeiten 
au~~nlfen, gleidjfaU~ ben :t:aglol)n \)om mQuf)mn be3ief)en fonute. 

4. ilCndj bem gefagten iit mit bel' morinftlln3 anauncl)men, b<tji 
in me3u9 QUf bie IHr6eit, bei ber bel' .!fläger I>eruuglücft ift, oie 
metrie6ßfreife bel' 6eibeu mef(agten fidj fd)nitten. ~er ,ltliigerift 
in bm iBetrieb~frei~ bes .\)agmann eingetreten, ot)ne bodj Ouß· 
bemJenigen be~ Senn ~el'au~3utreten. @emäf3 ben eigenartigeu 
lBerf)iiltniifen bes U:alle~ erfdjeiuen fO\1)of)l 0enu aIß .\)ngmonn 
~etrieMunterne~mer für bie fraglidje IHr6eit, \1)eil fie 'oeibe im 
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fritifcf)en 3eit~unfte über bie ~(rbeit~fraft ~e~. $tliiger~ bcrfügten. 
5Bei biefer ®acf)(nge müffen aber aud) oetbe 5Beflagten al~ ~aft~ 
~fIicf)tig erfliirt roerben. ;t)a~ ®efe~ ent~ii!t feine &n~alt~~u~fte 
bnfür, baB in einem j)aUe, \1)0 bie lBora~sfe~ungen ~er ~aTt~fIt~t 
in bel' jßerfon aroeier Unternel)mer erfum, fin?, md}t aud) ~etbe 
l)nften fomen. ?menn im @cfe~ bon 1881 lcluct(en b~~ \Betrte~~~ 
unternel)mer unb in bel' ~obelle Mn 1ti87 , bom, :Jn\la6e: l.Jes 
betreffenben @ell.lerbe~ al~ ~aft'pfIicf)tigem ®uolett bte lRe~e tft, 10 
erWirt fid) bie~ o~ne roeitere6 bara.u~, bau ba~ @efe~ U1 errter 
2inie ben lRegelfaU, roo nur ein ~räger bel' ~afepfIid)t in %rng: 
fommt, im ~ruge 1)at. :va~ @efe~ fie~t in aud) feIber bor, baa 
a\Uet jßerfonen, nämlicf) bel' $)au:ptunternel)mer unb. ber Unter~ 
.nfforbnnt (iRob. &r1. 2), neomeinanber l)aften, unb eme bo~:p~(te 
~aftung in ä~,t1id)em 6inn fann eintreten, \Ucnn beUt &rbctter 
nad) bel' 2age be~ %ulles neben bem ~aft:PfIid)t~nf:prucf) alt, ben 
&r6dtgeber I ein ~(nf~rud) au~ DlJt &rt. 50 ff ~ gegen e~nen 
;t)ritten ober au~ ~if enbal)n~aft~fIicf)t gegen ben .0nljaoer emer 
~ran6:portanftalt aufteljt Cf. ~. \B. &® 31 II 6. 225, ferner 
1). 6a[i~ in 363lB 33 ®. 443 ff·)· 
. 5. ;t)em $träger fM)t banad) gegen feben bel' beiben 5Beflagte.n 
je ein ~aft~fIicf)tanf~rucf) au, bie oeibe auf benfe16en ~~ecf, bte 
:Decfung' be~ ®d)"ben~ nacf) $)aft:pfIicf)tml)t, gel)en, unb tur beren 
iJegenfeitige~ lBerf)ä(tnt~ bie @runbfä~e über ~lagenfollfurre~~ 
mn~gebeno fein mÜnell. :Det $ttäger fann nur emlUnl ~*~ fut 
ben burd) lien Unfall erlittenen ®d}aben erl)nlten i fobalb unb !o: 
u>eit bel' eine &nfprucf) befriebigt roirb, fällt aucf) ber anbere bal)m. 
~ei bel' $tlagenfonfut:ten~ befteljt für ben 5Bered)tigt~n bolle ~rei~ 
geH roeId)en &nf~rud) er auer)t geltenb lUnd)en rolll; fomctt er 
bnb~i ))om 'uerft belangten ®d)Ulbner nicf)t befriebigt roirb, fann 
er fid) au~ an bett anbern ~arten. ~r fann a~er ol)ne ~rage 
aud) bie 6eiben mer:pfHcf)tcten 3ug1eid) befangen, rote e~ borllegenb 
gefd)el)en ift, um bann nacf) erfolgter lBerurteilung fein ?ma~lred)t 
.bei bel' lBollftreCfung au~auüben. ?menn l)iebet in ber 6trettfrage 
unb aud) im :Di~\lofitib ber lBorinftana. bO~. ~oUb~rität, bie 
iReoe tft, 10 tft bamit 3\Ueifello9> nicf)t 60bbarttat tm etgentltd)en 
~inn - ~aftung meljrerer ~d)ulbner für bie ~rfüllung bel' ~ 
1 elo en ®cf)ulb, &rt. 162 DlJt -, fonbern baß erU>äl)nte lBer~ 
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~a(tniß bel' $tlngenfollfurren3 gemeint, baß in feinen ?mirfungen 
gegenüber bem @liiubiger mit bel' ®olibarWit fid) becft (&rt. 163 
leg. cit.). :va~ lBerljiHtniß bel' 5Bef{agten unter fid) nad) erfolgter 
3(1)lung burd) ben einen tft balJer burcf) bie %otmuHerung b~ 
~t~~ofttibß ber IBorinftan3 ntcf)t 6erüljrt, roie benn aud,! bief e 
%rage mit bem borHegenben !l3ro3effe nicf)tß 3u tun ljat. 

:nemnacf) l)at bnß 5Bunbe~gericf)t 

erfannt: 
:vie beiben \Berufungen bel' 5Bef(ngten \Uerben n6ge\Uiefen unb 

cß u>irb bnß Urteil bel' 1. &\l~erlntionßfammer beß D6ergerid)tß 
be~ $tnntonß 3üricf) bom 15. mai 1907 6eftiittgt. 

77. ~rlrif :uom 17. i9ftfo'~ 1907 in 6acf)en 
~u6et, $tl. u. ~au:pt6er.~$tl.i gegen i9tt, 5Betl. u. ~lnfd)L~\Ber.~JtL 

Betriebsunfall. Zusammenhang zwischen Unfall und Betrieb. -
Sohadenersatz, Betrag. Grad der Invalidität, Einfluss der e1'lit
tenen Verletzungen auf die gegenwärtige und zukünltige Erwerbs
fähigkeit, Abgrenzung von Tat- und Reohtsfrage. - Stellung des 
kantonalen Richters zn medizinischen Gutachten. Will er sich von 
den Schlussfolgerungen eines Gutachtens entfernen, so hat er dies zu 
beg1'ünden - er darf das Gutachten nicht lediglich mit Berufung 
auf das richterliche Ermessen beiseite schieben. 

A. ;t)urd) Urteil bom 11. ,3uni 1907 l)at bas Dbergerid)t beß 
$tantonß 3ürid), H. W~~eUation~fammer, über bie ®treitfrage: 

- ,3it bel' \Beflagte ber~fIid)tet, an ben ,reriiger 4000 %r. ne6ft 
3tnß eU 5 % fett 8. ,3nU 1905 3u be3alj(en '? 

ertannt: 
;t)er ~ef(aflte ift l:ler:pfIicf)tet, bem $ttager 3000 j)r. mbft 3in~ 

3U 5 % feit 8. ,3uli 1905, abaügltcf) ber 6ereitß em:pfangenen 
772 %r., au bean~Ien j bie WCeljrforberung be~ jUager~ roirb a6~ 
gewiefen. 

B. @egen biefeß Urteil l)at bel' .!trager bie 5Berufung (l:n~ 
.iBunbe~gerid)t erflart mit bem &ntrage: 

~~ fei ber 5Bef(agte au l:ler:pfHd)ten, an ben $trager auüer ben 
AS 33 II - 1907 34 


