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m. Haftpflicht für den 

Fabrik- und Gewerbebetrieb. - Responsabilite 

pour l'exploitation des fabriques. 

6ie~e ~ierüber, au13er ben nCld)ite~enben Urteilen, ClUd) uod) 
inr. 33 &r\t). 4 in fine, u. 6. 

Voir, outre les arr~ts ci-dessous, n" 33 consid.4 in fine, et 6. 

26. lIrlrif 110m 5. lU.-i 1909 ht 6ael)en 
$cDuribet, .>SefL u • .>Ser .• .reL, gegen §)ritti, StI. u . .>Ser.".>Sefi. 

Art. 1 litf. 2 u. Art. 2 Abs. 1 Nov. z. FHG : « Unternehmer» bezw. 
« Akkordant») im Baugewerbe (Ausbeutung eines Steinlwuchs). -
Selbstverschnlden -des Verunfallten in Konkurrenz mit einem Ver
schulden des Haftpflichtigen. - Entschädigungsbemessung (Ver
lust heider Augen). - Armenrechtsgesuch (Art. 212 OG): Stellung 
noch in der Vet'handlungvor Bundesgericht zulässi,q. 

{Ja fiel) er giot : 
A. - -Wett Urteil Mm 21. ,sanuar 1909 ~at bie 11. ~Iotetlung 

be~ ~:p:peUation.G" unb Staffationß90feß beß StantoM .>Sern edanni: 
SDem .R:lliger tft feine .R:lage :prtnat:pieU 3ugefproel)en unb w 

~;t i9m ber .>Seflagte 'Oon bager 3u oe3a~len 5500 lYr. neoft BtM 
:8. 5 % fett 18. 3uft 1907 plus 252 lYr. 50 ~tß. n~oft Bbt~ 

ba'Oon a 5 010 feit 7. smlira 1908; mit feiner sme~rforberung JI I . 

fI tft ber Stfäger aogeitlief eu." 
B. - ®egen biefw Urteil ~at ber lSetlagte red)taeitig unb 

formgered)t bie .>Serufung au baß .>Sunbe.Ggertd)t erfilirt, mit bem 
l8eg~ren: &ß fei in ~ufgeoung be~ 3itlettinftanalid)en UrteUß bte 
Strage glinaliel) a03uitletfen; e'OentueU fei bie 3ugef:proel)ene &ntfel)ä~ 
btgung nad) rid)terHd)em &rmeffen, iebenfaM aoer unter ben .>Se~ 
trag 'Oon 2000 lYr., ~era63ufe~en. ~Ueß unter StoftenfoIge für 
aUe 3nftauaen. 

C. - illCit Bufd)rift tlom 29. ~:prU 1909 ~at ber StIliger um 
.>SeitliUigung beß ~rmenred)t~ auel) tlor ber 6uube~gerid)tIid)en .>Se~ 
rnfungßtnftau3 nad)gefud)t. 3n ber ~eutigen münbliel)en 58erljanb" 
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tung itlieber90lte her .>Serufungßtfliger beu fd)riftHd) gefteUten ~o~ 
<iuberungßantrag, itlli~renb ber .R:lliger auf ~oitleifung ber lSeru~ 

fung antrug unb neoen ber lSettliUigung beß ~rmenreel)teß für 
fiel) um .>Seiorbnung feineß ljeutigen 58ertreterß af~ Dffiatafanitlaft 
uad)fud)te; -

in &ritliigu ug: 

1. - IDeit 58ertrag tlom 15 . .suft!7. ~uguft 1907 üoergao 
bie lYorfttleritlaltung be~ .R:antonß .>Sern bem .>Setlagten Sd)neiber 
hen .>Sau eine~ 3ida 200 m langen ?ffiafbitlege.G in ber ~Umenb 
.>Srißlael). '5d)neiber fetnerfeit.G ~atte fel)on 'Oor~er, mit 58ertrag 
l)om 6. 3urt 1907, ba~ ~ußgraoen unb .>Sred)en tlon 200-250 m3 

6teinen für Steinoett unb .>Sefel)ottet'Ung ber neuen ?ffieganlage 
bem lßietro lßeteut tn Bitlingen üoertragen. :nie ~roeit beß Stein~ 
fprengenß itlurbe tlon me~reren 3talienern oeforgt, unter benen 
auel) ber ~eutige Stlliger ftd) oefanb . .>Seim ~u.Goo~ren eine~ ~~ebbit,. 
f:prengfel)uffeß erlitt ber StIliger am 18. 3ufi 1907 einen UnfaU, 
her i~n beß ~ugeund)tß tloUftlinbig berauote. &r flagt nunmeljr 
<tuf ®runb ber inOtl. 3. lYS)® auf Sd)abenerfaß. 

2. - Streitig ift 3unlid)ft, 00 ber .>Seflagte :paffitl legitimiert 
fei ober ntel)t. SDer .>Seflagte itlenbet ein, ba~ ber 58erunfaUte gar 
uid)t bei i~m im :ntenft geftanbeu ~aoe, fonbern baa bie Stein~ 
~ruel)aroeit 'Oon i9m bem lßeteni üoertragen itlorben fei, ber feiner~ 
feit.G fte itlteber afforbitleife bem 58erunfaUten üoergeoen ~aoe; ber 
IDcrunfaUte ~aoe bann 3itlci 3tafiener af~ S)Hfßaroeiter 3uge30gen. 
:nie erfte fantonale 3nftan3 ~at ben 58erunfaUten aIß 3ttletteu 
Unteraftorbanteu angefegen unb Me Strage aogcitliefen. :nie 3itleite 
3nftCtUa erlliirte bagegen, e~ liege nid)tß bafür i.)or, bafj ber 58er" 
unfaUte feloft Unterafforbant geitlefen fei, ba ~m ntel)tß anbereß 
l)oIag, af~ "bie lSeforgung ber auf ~eel)nung unb ®efa~r beß 
.>Senagten aUß3ufü9renben S:prengaroeiteu"; fie edllirte bW9a{6 ben 
jtlliger aIß 9aft:pfHd)toered)tigt unb ben .>SefIagten nIß :paffi'O legi" 
timtert, geftüßt auf bie ounbe~gerid)tItel)e q3ra.rtß (~S 32 II ~. 621 ff., 
33 II S. 521 ff.), itlonad) unter bem 3n~aoer be~ .>Saugeitleroeß 
im Sinne be.G ~rt. 1 Biff. 2 unb ~rt. 2 ~of. 1 910'0. o· lYS)® 
febe geitleroetreioenbe :p~~fifd)e ober juriftifd)e lßerjon au 'Oerfte~en 
ift, auf beren ~ed)nung unb ®efa9r ber '>sauoetrieo, b. ~. bie ®e~ 
fnmt~eit ber für ben .>Sau erforberItd)en ~rbeiten ge~t. S)teöu ift 
fofgenbeß au oemerlen: inad) bem 58ertrage 'Oom 6. ,3uIi 1907 
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ü6ernal)m lßeteni Mm .:Benagten baß WU6gra6en \)on 200-250 m3; 
~teinen auf bel' Wllmenb, bienlid) für ~tein6ett unb .:Befd)otterunfl 
bel' neuen meganlage, ~um lßreife bon 1 1/ 2 %1.'. l'er m3; e6enfl.l' 
Il>ar \)ertragIid) \)erein6art, baa bel' .:Befragte ba6 mertacug un/) 
ben nötigen ~l'rengftoff fiefere. :Die Übereinrunft all>ifd)en bern 
merunfaUten unb lßeteni tft nur münbIid) getroffen Itlorben unb 
bel' nlif)erc 3nf)alt nid)t genau feftgeftellt. WU6 bem mertrag bel3 
.:Befragten mit lßeteni tft in erfter Binte bel' enge ,8ufammenl)ani} 
3ll>ifd)en bel' <h'ftellung bel' ~travenanIage unb bel' ~tein6red)ar6ett 
erfid)tIid): bal3 ~l'rengen bel' ~tetne in bem - bel' meganlage 
gana nal)egelegenen - ~teinbrud) flillt fad)Hd) in bie @efamtl)eit 
bel' für ben fon'freten ~traBenoau erforbedid)en Wr6eiten. ma nun 
unoeftritten ift, baa bel' .:Benagte ein im übrigen bem S)aftl'flid)t" 
gefefke untcrftellte.G maugell>erbe oetret6t, fo folgt barau.G nad) Wrt. 2 
Wbf. 1 WO\). 3. %S)®, baa bel' .:BeUagte für bie Unfälle bon Wr" 
vettern (md) bann -l)aftet, 11 Il>enn Cl' He Wr6eiten einem :Dritten 
3ur WU.Gfül)rung übertragen l)atl/. Wad) S)aftl'flid)tred)t tft bal)er 
ba.G olifigatorifd)e mertrag6\)ed)IiUni6 3ll>ifd)en bem meflagten uni> 
lßeteni Mllftlinbig unerl)e6Iid), unb e.G Il>iire femel' ba.G 06Iigatorifd)e 
merl)IiItni$ all>ifd)en lßeteni unb bem berunglüctten .ff:lliger nur 
bann \)on .:Belang, Il>enn e.G erfennen Heae, 06 bel' .ff:lliger ~nge", 
ftemer ober Wrbeiter ober a6er feI6ft Il>ieber Untcrafforbant Il>ar. 
mie fantonale 3nftana l)at alier feftgefteUt, baB jeber Wnl)aH~l'unft 
bafür fel)fe, baa bem .ff:lliger nad) feinem mertrage mit lßeteni irgen~ 
etll>a~ anbere~ 06Iag, aI~ bie .:Beforgung bel' auf 81ed)nung unb 
@efa9r be.G ~eUagten au~aufül)renbcn ~l'rengarlieiten. mirb ~on 
bem megriffe ber ,,®efa9r" abgefe9cu, fo riegt barin eine tlltfCid):> 
lid)e %eftftellung, ll>eId)e - ~ 81efuItat einer nid)t aftcull>ibrigcu 
mürbigung ber ,8eugenau$fagen - für ba~ .:Bunbe~gerid)t IlI~ 
.:Berufung.Ginftan3 nad) Wr1. 81 D® \)erbinbltd) ift. mirb nun 
berMjid)tigt, baB ber .ff:lliger ein etnfad)er m:r6eiter ift, ol)ne .ff:as 

l'ttaI unb ol)ne eigene.G @efd)lift, fo fönnte Cl' aud) bann, Il>enn 
er 3u biefer Ucinen Wrbeit im .ff:oftcn6etrage \)on runb 300 %1.'. 
fid) bie 31l>ei lJRitarveiter feI6ft au~gefud)t unb engagiert 9iitte -
1l>1l.G bal)ingeftellt bleiben fann - ll>irtfd)aftIid) bod) nid)t aI.G fe16~ 
ftlinbiger Untemel)mer angefel)en Il>crben: er l)at nid)t ben ~tein" 
lirud) 3Ut' feI6ftänbigen Wu~beutung üoerttommcu, fonbern 9atte 
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nur ba~ \)om meUagten für ben ~traaenbau bcuötigte ~teinqualt" 
tum au bred)en; er fonnte nid)t felbftlinbig, aud) für :Dritte,· in 
biefem ~tetn6rud) ~tetne fl'rengen, f onbem ar6eitete l)ier au~" 
id)1tef3Iid) für ben meUagten; gan3 cutfl'red)enb biefer ll>irtfd)aftIid) 
unfeIliftlinbigen ~teUung 9at er aud) merfaeug unb ~l'rengftoff 
nid)t feI6ft gefteUt, fonbern Il>ie feber Wrbeiter \)om .:Betrie6.Gunter .. 
nel)mer erl)alten. 3ft aber, gemiia bel' neueren lßran~ (~@5 3t II 
~. 216 ff., 32 II ~. 621 ff., 33 II ~. 521 ff')' ba~ unter" 
fd)eibcube lJRerfmal 3ll>ifd)en Wrbeitem unb WngefteUten einerfeitß, 
unb Untemel)mem uno ~morbanten im @5inne bel' S)aftl'flid)tgef~e 
Ilnberfett~, barin au fud)en, 06 jemanb tn ll>irtfd)llftltd) felbftlinbtger 
Stellung Wnteil am Untemel)mergell>inn unb am 81ijifo be.G Unter" 
nel)mer~ l)a6e, fo fann fein Bll>eifel bat'Über 6eftel)en, baf3 bel' l)eu~ 
fige .ff:Iiiger fein Wfforbant im ~inne be~ S)aftl'fltd)tred)te~ ift. 

3. - :Die 31l>eite ®nll>enbung, ll>eId)e her .:BeUagte gegcu ben 
Jrlliger erge6t, ift biejenige be~ ~eIbftberfd)ulben~. ~uf @runb ber 
Beugenau$fagen ftellt bie fantonale ,3nftana feft, baa ber .ff:lliger 
~eim S)erau~60l)reu eine.G nid)t Io~gegangenen Q:l)ebbitfd)uffe~ \)er" 
ungIMt fei; biefe Wrlieit fet, inßoefonbere mit ~ifenftangen ober 
~ifenliol)rem, eine fe9r geflil)rUd)e, unb e.G fei anaunel)men, bau 
bie.G bem .ff:liiger a16 ~teinored)er, fo gut Il>ie ben anbern Wr6eitem, 
l)a6e liefannt fein müffen. :Der erftinftan3Hd) einbemommeue W" 
l'erte oemerfte, baf3 Q:l)ebbi~atronen, bie nid)t IOßgegangen feien, 
ü6er9aul't nid)t me9r l)erau$geb09rt Il>erben bürfen; ~l'rengl'uI\)er 
fei ~or bem S)erau~liol)ren au burd)niiffeu. ~n biefe~ merfd)ulben 
be.G .ff:läger.G fttül'ft bie morinftan3 immer9in nid)t bie %oIge ber 
. .ff:lagea6\l.)Cifung, fonbern nur biejenige bel' 81ebuftion ber .ff:Iage" 
forberung, ba bem merfd)ulben be~ .ff:liiger.G ein fd)ll>erere~ mer~ 
fd)uIben be~ .?BeUagten gegeuüberftel)e, bel' Me Wr6eiter \)01.' biefer 
gefiil)rlid)en &r6eit gar nid)t gell>arnt l)a6e. S)ieau tft in red)tUd)er 
-S)tttftd)t folgenbe~ au 6emerfen: ~ie %eftfteUung ber morinftaua 
ü6er bie @efIi9did)feit be.G S)erau.Gool)ren.G \)on ~~rengfd)üffen tft 
tatfiid)Itd)er Wntur unb ntd)t aftenll>ibrig, ba9er für ba.G .:Bunbeß" 
-gertd)t berbtnbItd). Wud) ber Wuffnffung bel' morinftana, baa bte 
~efiil)r1td)fett bem .ff:liiger 9a6e befannt fein müffen, ift beiou" 
:pflid)ten. menn bau baß S)erau~b09ren nid)t IOßgegangener ~l'reng" 
ld)üffe gefdl)rIid) tft, tft allgemein, aud) bem Wtd)tfad)mann, be .. 



176 A. Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz. 

fannt. ~ntttlebet ~at mm bet .\träget ttot; mangeInbet U:ac9fennt" 
niffe eine ~tueit untemommen, beren ®efä~tIic9fett aUgemein ue" 
tannt tft, ttlorin offenbar ein 18etfd)ulben Hegt, ober bann ~at er 
bie nötigen U:ad)fenntniffe tiefcffen, aber fd)ulb~afterttleife im fou: 
freten U:aUe bie nötige 18orjid)t nid)t ttlaIten laffen. 3n ueiben 
u:äUcn fann ba~ ?Serfd)ulben be~ .\tläger~ aber be~~alU nid)t aur 
.\tlageabttleifung fül)ren, weH in ber ~at aud) ben !Beflagten ein 
?Setfd)ulbeu trifft. ~ntfd)eibeub ift babei freUid) nod) nic9t ber Um .. 
ftanb, bau er bie ~rbeiter beim 6~rengen nid)t üuerttlad)te, ba er 
bann, wenn ~eteni fein Unterafforbant gettlefen ttlärc, biefe 2l"uf .. 
fid)t ttloljI bem Ie~tem ljätte überlaffen bütten. magegen ift bem 
!Benagten aIß ?Serfd)ulben anaured)nen, baa er, oljne irgenb ttleld)e 
!Beleljmng ober Uuerttlad)ung, 3ur !Benü~ung im uetreffenben 
6teinurud) einen 6:prengftoff lieferte, ber befonberß em~finbHd) ift, 
fobau a. !B. fold)e 6:prengfd)üffe aud) ntd)t mit ben für 6~t'eng .. 
:puli,)er i,)orgefd)riebenen morfid)t~ma13naljmen ljeraußgeuoljrt ttlerben 
bürfen: ein Untemeljmer, ber auf ®mnb eineß 2l"rueitßi,)crtrageß 
einen folcgen bcfonbctß gefiiljtlicgen 6~rengftoff auf einem 2l"rbeitß .. 
:pla~ uereitfteUt, ift 3um minbeften :pf!id)tig, fid) barüber au infor" 
mieren, ou ber ~rbeiter ober fein ?Sorgefe~ter bie bamit \)eruunbe .. 
nen befonberen ®efaljren unb bie nötigen ?Sotfid)tßma13regeln fenne. 
mafür, baa ber !Benagte biefer ~f!id)t nac9gefommeu fei, Hegt 
aber gar fein 2l"nljaltß:punft i,)or. _ 

4. - 3nfolge beß gänöUd)en metlufteß be~ 2l"ugenHd)tß ift ber 
.\tläger, nad) ber U:eftfteUung ber fantonalen 3nftan3, al~ glin3Iid). 
arueitßunfäl)ig anaufel)en. 3m ttleitem nimmt bie ?Sorinftan3 an, 
baa ber .\träger febenfaM fo i,)ieI al~ ein gettlöl}nIicger ~agelöljner,
b. lj. etttla 4 U:r. im ~ag, i)erbtent ljak mer iäljrIicge ?Serbienft,. 
aUßfaU 6etrüge fomit fd)on 6ei 250 2l"r6ettßtagen mnb 1000 U:r., 
unb ba~ einer folcgen mente entf~red)enbe .\t~ttar ttlürbe, ttlenn 
ber .\träger, ttlie in her I!tbminiftratii,)umetfue9ung bemerft ift, im 

. 3aljre 1885 geboren ifi, einen !Betrag bon ü6er 19,000 U:r. IlUß .. 
mad)en. Weit med)t ljat b~er bie fantonale 3nftana ttlegen beß IDltt .. 
tlerfd)ulbeM be~ .\tläger~ \)om S)aft~fiic9tma:rimum \)on 6000 u:r~ 
nur einen geringen 2l"uaug, \)on 500 U:r., gemad)t. Bu biefem !Betrag 
finb bem .\tläger nod) bie 6\)ttaffoften im !Betrag \)on 252 U:r. 
50 Q;t~., ttleld)e quantitatil> nid)t ueftritten finb, aU3uf:pred)en. 
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5. - ma~ ~tmenred)tßgefud) tft materieU uegrünbet. ma bet 
.relliger fic9 in ber 6teUung be~ !Bemfungßbeflllgten befinbet, tft 
blefem ®efucge au entf:pred)en, o6fd)on b~ ®efud) etft in bel' 
miinbIicgen mer~anblung geftent ttlorben tft; -

edannt: 
mie !Berufung tft Ilbgettltefen unb ba~ Urteil be~ 2l"~~eUation~~ 

unb .\taffation~ljofe~ be~ .\tanton~ !Bern i,)om 21. 3anuar 1909 
in aUen ~eiIen ueftätigt. 

27. ~rtei! uout 6. lll.t 1909 in 6acgen ~eijut4ttUt 
Jtr. u. !Ber .• .\tL, 

gegen §CelifdaUitf,$wedt $U6d, Jt'~~'t 18efI. u. !Ber ... !Beff. 

Gründe der Befreiung von der Haftpflioht aus Art. 27 EIG: Grobes 
Selbstversohulden? Unfall eines achtjährigen Knaben zu{olge Be
)'ührttng der Starkstromleitung nach Erklettern eines sogen. Gitter
mastes, Tatbestandsfeststellungen: Art. 81 u. 82 OG. Versohulden 
der Eltern wegen mangelhafter Untn'weisung und Ueberwachung des 
Verunfallten'! Wissentliohe Uebertretung von bekanntgegebenen 
Warnungen oder widerreohtliohe Handlung im Sinne des Art. 35 
EIG? - Entsohädigungsbemessung naoh Art. 36 Abs. 1 u.2 EIG: 
Verschulden der Beklagten wegen der Aufstellung eines I"tkletter
bat'en Gittermastes'! Anwendung des Art. 53 Abs. 2 OR. 

A. - murd) UdeU i,)om 8. ,3llnltllr 1909 ljllt ba~ .\tauton~:< 
geric9t bCß .\tantonß 61. ®aUen erfannt: 

:tlie ~ef(Clgte ift :pf!id)tig, bem .\träger ~u be3Clljlen: 
a) 305 U:r. 30 Q;t~. S)eUung~.. unb ?Ser:Pf!egung~foften neuft 

5 0/0 Binfen feit 1. 3uB 1907; 
b) für bie Beit \)om Unfall biß 3um 1. .JanUClt 1913 eine 

ia~rlid)e mente \)on 100 U:r., aalj(6ctr jeweilß 3um borltu~ am 
1. ,3anuaq . 

c) für bie Bei! bom 1. 3anullt 1913 6i~ 1. .Janultt' 1919 eilte 
i&~rnd)e mente \)on 800 U:r.! 3aljlbar jettleil~ 3um i:lOrClUß auf 
1.3auuat, erftm(t'@ 1. ,3anuar 1913; 

d) für bie Beit bom 1. .Januar 1919 (tu eine feueMHingIidje 
mente \)on 1100 U:r.! 3Clljf6ar ieweiI~ aum \)OrCl~ 11m 1. .Jllnullr. 


