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13. lJrlflf ,om 16. ~ 1912 tn Sad)en 
. ~.-tmutf, m. u. ~a ... .rel., segen ~tr"".'f". 

~etl. u.}Ba ... }Bell. 

Hinabfallen von einem im Umbau befindlichen Fussboden in den Raum 
unterhalb. Die du roh den Umbauzustand bedingte Unvollständig
keit und Unbenützbarlceit des Werkes sind kein!! Haftungsgründe 
nach Art. 87a06. Bei der Prüfung, ob ein Werksbestandteilmangel
haft sei, sind dessen Funktion und Zweck mitzuberiicksichtigen. All
fallige Rechtspflicht, Dritte vor den Gefahren des Umbauzustandes 
zu schützen. Prüfung, ob im gegebenen Falle eine Haftung aus 
Art. 50aOR bestehe. 

A. - SOutc'f) Urteil \)om 30. ,3uni 1911 ~Ilt ba ~\):pelllltionß" 
~of beß .recmtonß }Ban in \)odiegenbet Streitftlc'f)e erfnnnt: 

SOa .reläger tft mit feinem .reIagebese~ren nbgewtefen. 
B. - @egen bfefeß Urteil ~nt bet .reläger gültig bie }Berufung 

Iln bnß }Buubeßgeric'f)t agriffen mit bem ~ntrllge, eß fei. in ~uf' 
~ebung beß nnsefoc'f)tenen Urtei~ bie .reIage auauf:prec'f)eu. 

C. - 3n bet ~eutigen ma~llubIunS ~Ilt bet mattetet bei 
.reläger9 ben geftellten }Berufung9llntrllg emeuat. SOa matretet 
bei ~efIagten ~Ilt ,mf ~uweifuug ba ~erufung unh }Beftdtigunll 
beß Ilngefoc'f)tenen Urtei~ Ilngetrllgen. 

SD\\i ~uubeßgerid)t aie~t in<;! l' ro a gun S : 
1. - SOa ~elIaste @. Strnnb .. @llffa betreibt in 2ilngtUnl in 

feinem ~o~n~llufe eine SDt'ogerie uub S:Peaaei~llnbIung. ~Ut 
21. ,3uni 1909 Will' bilß 2ilbenlofill im UmbIlu begriffen, inbent 
iln Stelle beß bw~rigen 2ilben .. (~retta)~obetW ein ~Ilrfettboben 
gelegt wurbe. ~m IDCorgen ~iltte mnn bnß fir bie ~rbeit ~iuba .. 
ltc'f)e ßabenmobiliilr entfant unb n~mittilgß Wllt' mit bem ~uf~ 
brec'f)en beß ßilDeufu~bobeuß begonnen worben. SDie ~dube beß 
red)tedigen ßllbenlofill~, bQS fic'f) airfil 9 m n~ innen aftrecft u~ 
airfil -4 m breit tft, ru~en auf bet duflern Seite ba .reeUermauern, 
fo, bll~ biefe IDCauern noc'f) um etWil 1/. m üba bie }IDdube nil~ 
innen ~ineiurQgeu. ~uf biefe IDClluerl)orf:pt'Ültge unh awei red)t
wtuflige }Bllllen, bie· \)llraUel ben 2ängßfeiten be~ ßOM9 l)on ba 
l'jllffabenfette nllc'f) innen \)a[llufen, Wllren qua aur ßäng~ric'f)tung, 

3. Oblirationenrecht. 'NO t3. 73' 

bie ben alten l'ju~boben bUbeuben ßllben (}Bretter) gelegt. SDnt'UUter, 
Iln ben beiben ~alfen, etWIl in ~1l16er S)ö~e, unh gleid) ~od) Iltr' 
ben Jtellermnuan, filUben fic'f) Idng~feitig ~öI3erne 2eiften Ilngebrlld)t, 
nn benen bie ben fogenllunten Sc'f)iebboben bUbenben ~retter ue .. 
feftigt wllren. SDie brei neben einllnbel' uefinblid)en .8wifc'f)enräume 
3wifd)eu bem ljuauoben, bem Sd)iebboben uub ben ~nllen ober ben 
.reeUermnuern wllren mit eageme~I Ilngefüllt. 3m ~intan ~eif 
beß ßllbenlofalß, Iln ber 5Sreitfeite, bie bel' S)llußwllnb" uub <;!in .. 
gnng~feite gegenüber liegt, befinDet fic'f) blli ~ele:p901t. SOen ljuU" 
boben unmittelbilr unter ~m ~iltte mlln 11m ~beub beß 21. ,3unt 

. nod) uidjt entfernt, wo~r nba eine 5Sobenbreite l)on aidil 2 m un .. 
mittelbill' \)01' bem :teIe:p~on. Um ~u biefem gelllngen 3u fönnen 
WIlt' üba bie ilufgebrod)ene <Stelle ein }Brett geIegt worben. 

SDer .reläga, }Blluunterne~ma 30~ann ~Ilumgllrtner, 9ntte um 
jene .8eH in ber ~~e bes frllglic'f)en S)aufeß <;!rbarbeiten nU03u" 
fü9ren. ~m 21. ,3uni 1909 nllc'f) l'jeierllßenb mllc'f)te er {nut bel' 
JtlllgbllrftelIung bie ~Q~me~mung, bau biefe ~rbeiten Durd) bea 
~Ilfferbruct beß bort \)orbeifH~enben @ewerbefllnllli gefä~rbet feien 
unb wollte bn~er tele:p~onifd) bie ~rßetter wiebel' 3ur ~Iluftelle be .. 
orDern. <;!r wllnbte fid) Iln bie <;!~efrau beß 5Seffagten, bie i9m ben 
(§Jebrllud) bes ~e[e:P9ouß im 2ilben geftllttete, Ilba beifügte: er fone 
feIbft fe~en, wie er bllau gelllnge; a fe~e jll W091, wie es im 2llben, 
~fe~e unb bllU biefa im UmbIlu 6egriffen fet. SDer .reläger begnb 
ftc'f) fobnnn aum ule:p90n unb \)etUnglüctte Iln bet Stelle blll)or, 
wo ba lju~6oben entfernt war I inbem er burc'f) ben ec'f)iebbobett, 
bet feinem .reör:pagewid)t nllc'f)gilb, in ben .reena 9inQ6fieI. 

IDCit ber \)orIiegeuben, l)orinftnnaIid) IlIß unbegrünbet befunbenen, 
.reIllge ~t er uunm~r bn0 5Seg~ren geftent, ba }BefIllgte ~Ilbe 
i9m nlld) IDCIl~gllbe \)on ~rt. 67 om, auf ridjtalid)e ~eftimmung, 
~in, (;!rfnt au reiften. 

2. - (;!in ~erfutnngel unb im befonbem eine IImllngeI~nfte' 
Unter~ltung/l im <Sinne beß ~rt. 67 om Hegt aunädjft Iluf jeben 
l'jilU nic'f)t bnrin, bllU ber (eigentlic'f)e) l'ju~boben beß S\)eaereilllbeuß 
Iln ber ~bfturaftelle entfernt WQr. :l:>iefe <;!ntfemung Wilr eine not .. 
weubige )Sodeqr bei bem in . bet ~usfü~rung begriffenen ~erf .. 
umbau, bel' <;!rfetung beß 2ilben.. butd) einen ~Ilrfettboben. l'jreilict 
muute bQß l'jeqlen beß l'juubobenß an ba frllgUc'f)en eteUe befoubere-
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Unf(iffgef~ren in fid} mgeu. Wber feinen @mnb ~t biefer @e
fa~tiaufhmb nid}t in ber ~efd}affenqeit ber 6ii8qmgen Wnfage, fon
nem in 19rer (teibueifen) ~efeitigungunb ~~tellung unb ber 
~ 6ebingten Un\)ollftänbigfeit unb lliWeui'ttoorfeit bd ~. 
C5~lUeit .qieburd} ein C5d}aben entftanben ift, IäfJt ftd) bie ~~. 

.~f!td}t ntd}t aui ber 6efonbern ~tung bei m.\erfeigentiimeri uad} 
WrL 67 ableiten, fonbern nur aui ben allgemeinen @runbfqen . 
be: Wri. 50 ff·; unb aumr lommen biefe inj'otueit in ~ettlld}t, ali8 
mit bem Umoouauftanbe bie $er~f!id}tung befteqen fann, SDcitte 
gegen bie mit biefem .8uftanbe \)erounbenen @efa9ren burd} S)ins 

tueiß barauf ober butd} atuetfbien{td}e $orle9ren au fd}ü,en (uergL 
audJ mt\)ue ber 9ted)tj~ra~, XXI ~. 65). 

S)ienad} fragt ei fidJ allein nod), 06 ber unter~H; bei lJufJs 
l'obw angeOtnd}te C5d}te66oben, burd} ben ber ~d{Qgte 9ina6geftiirat 
tft, ober bie ~efefttgung bitfeß C5d}ie66oben!8 einen ben Unfall uer,. 
urlnd}enben ?merfmangel aufgetuiefen ~6e. ,3n biefer ~eai4ung tft 
aunäd}ft feftauftellen, bnfJ ber C5d}ie660ben nnd} her altengemipen 
?mftrbigung ber $er9ältniffe im $orentfd}eibe nur bnau bieute, baß 
lJüllmnteriaI atuifd}en tqm unh bem lJupboben aufaune9men unh bie 
SDie~le (SDecte) bei unter9aI6 befinbIid)en maumeß au 6Uben, bnfJ 
er alfo nid}t beftimmt tuar, gaften au !ragen unb n6tigenfallß bem 
Jt6~getuid}t einei auf i9m umftüraenbeu ~enfd}en ftaub au 
qaIten. ~un mufJ man nm bei ber ~fung, 06 ein ~efhmb .. 
teil biefer Wtt an einem ~augel im .C5iune uon Wri. 67 D9t leibe, 
feinen .8tued unb feine ljunltion mitberücffid}tigen; ber ~eftanbteU 
faun bager nid}t fd}on baun alj mauge19<tft gelten, tutun er in 
S)inftd)t auf feine ~augnd}feit, C5d}äbigungen aban9alten, fold}en 
Wnfotberungen nid}t genügt, mit benen bei feiner ~ftellunlJ nad} 
feiner ~efttmmung unb feiner ~en~unginri gar nid)t· au red}nen 
tuar (uergr. WC5 33 11 C5; 152/53). $on einem ID5erfntnngel bei 
C5d)ie66obeuß lapt fid) bemnncl} 9ter nur f\)red)en, fallß biefet ~oben 
tuegen unfad)gemäper ~ftellung eher C5d)ab9aftigfeit nid)t fo feft 
unb ttngfa9i9 getuefen fft, tute btei orbentlid)ettueife uon einem 
foldJen ?ßoben \)erlangt tuerben tonnte, namentlid) aud} in S)infid)t 
(tuf eine allfälltge 6efonbere ~eanfl'mtf)ung bei S[)urd)fii~rung foId}er 
UmOOuar'6eiten. ~ine lJ4rer~ftigfeit in hlefem C5inne ift ~ier am 
nid)t bnrgetau; im @egenteil ~t bie $orinftana auf @mnb ber 

3. Obligationenreebt. NO 13. 75 

~':13erttfe feftgeftellt, baU ber C5d}te6uoben rid)tig fonftmiert tuar, 
unb bap ftd) fowo~I fein S)olatuerf I ali bie ~illfenreifte, bie beim 
W6fiura nad)gab, alj aud} bie am ~efeftigung biefer &ifte btenen~ 
ben ~dgel in gutem .8uftanbe befunben ~aben. 

3. - bd} aui ben WrL 50 ff. om, auf bie ü6rigeui bie 
Jtlage6egrünbung ntd)t befonberi abftent, IdUt fid) bie geltenb ge .. 
ma~te ~d}abenerl~fotberung nid)t ~edeiten. SDurd) bie oben mits 
getetlte ~uperung ber ~gefrilu beß ~eflagten ift ber Jträget, ber 
am namlid)en ~ge fd)on einmill baß ~n{oflll betreten ~atte, 

beutlid) (tuf ben @efa~rß3ufhmb aufmerffam gemad)t tuorben; er 
mupte fid) ba~er biefei .8uftanbei beim ~ang burd) ben ~nraum 
uor bas ~le\)90n 6ewujjt unb (tuf $ermeibung einei Unfalleß be~ 
bad)t fein. lJerner fel1lt ein ~a~tueii, bnü ber ?ßeflngte nid)t bie 
burd) bie Umftanbe ge60tenen $otfid)tamiluregeln getroffen ~a6e, 
um au uerqinbern, bau ein SDritter, bem ber @e6raud) bei8 ~e[e~ 
l'qouß geftattet tuiirbe, @efil~ren laufe, benen er ntd)t f~on uon 
fid) iluß aui bem ID5ege ge~en mufjte. %l~ ber uorinfta1t3lt~en, 
6unbeired)tIid) ntd)t anfed}tbaren ID5ürbigung ber tatfäd)fid)en i8et~ 
~a{tniffe ~at fi~ ber Unfall fe~r tua~r1d)einlid) fo ausetragen, bajj 
bet .relager über ben ~tobiforifd) aum ~ere~~on gelegten gaben ge. 
laufen fam unb bann beim ~ef~~on unild)tfametwetje ne6en ben 
~ilben getreten unb mit ftiltfem 9tuCfe auf ben C5d)ieb6oben (luf~ 
getteten ift. S)ienild} liegt bie Unfa~urfad)e aunäd)ft in einem 
Sel{)ftuerfd)ulben be.6 .relägetS. ~in ~ituerld)ulben bei mef{agten 
tft nid)t bargetan unb namentIid) tueber 6e~llU\)tet nod) nad}getutefen 
worben, bafJ ber ill~ .8ugang 3um Ue~90n bienenbe ~ben nid)t 
tid)tig angebra~t ober fefdJaffen gewefen fei; bie ':to~ter bei ~es 
nagten 9iltte fid} üOrigw am gIeidjen ~ad)mittage e6enfalli8 biefe~ 
?ßrettei bebient, um baß ~lel'~on au beui'tten. C50llte fid) auet, 
tute bie $ortnftana aud) für m6glid) ~dlt, ber Unfall in ber ID5eife 
ereignet 9aben, bilp ber Jtldger, ftatt fid) bei erk»li~nten }ßrettei 
au 6ebtenen, uon bem nod) ntd)t entfernten ':teil bei lJup60beni in 
bie C5ägef\)äqne Oeß aufgebrod}enen ~eUß ~inuntetgetreten ift, f 0 

liegt in biefem $er~alten eine nOd} gröfiere Unuorfid)tigfeit. ~nblid} 
llifJt ftd) aud) nid)t fagen, bem ~ef{agten ~atte bie ~eui'ttung bd 
Xel~qons ü6er9llU\)t ntd)t geftattet k»etben f oUen: ~ad) ben ~ften 
lUar es mögli~, bei Wuftuenbung bei butd} bie Umftinbe ge60tenen 



76 A. Oberste ZiviigerichtsinstaDz. - I. MateriellrechUiche Entscheidullpn. 

~aßeß uon &ufmedfamfeit iegli~er @efa~r aUßaUlUeid)eu. ~~ ift 
~iefi'tr auf bie 6ereitß erlU~uten i:<ttumftänbe, UQmentIi~ bie uor
~erige menii~ung beß ~le:p~onß bur~ bie ~o~ter beß me&gten, 
~inaulUeifen unb im übrigen no~ beiaufügen, baU bie UnfalIfteUe 
aur Beit beß &'bfturaeß beß 3tlligerß l)on alUei ~enftern nuß uom 
~ageßIi~t gut 'belen~tet lUar, ball ber 3tliiger felbft augibt, ~et 
me~fmQIß unh au~no~ Ilm UnfllUßtage im 2clben beß meflagten 
ein. unh aUßgegangen au fdn, unb baß er fi~, lUenn er in 3tennt" 
niß her SIl~lage bie ~inlUiUigung aur menü~ung beß ~ete:p~ou~ 
n(t~gefulf)t unb er~alten ~(tt, aUß eigener ~ntf~lieflung ber @efa~t 
CtUßgef~t ~t unb ~er au~ aun/ilf)ft bie ~olgen ttagen mUß. ()&. 

über~au:pt her meflagte für bie uon feiner ~~au erteilte ~iu" 
lUiUigung relf)tH~ uerantlUortHlf) gema~t lUerben fönnte, barf 'bei 
biefem Sa~uer~alt unerörtett bleiben. 

IDemua~ . ~Ilt baß &nheßgeri~t 
etfannt! 

IDi.e merufung lUitb abgelUiefen unh baß Urteil ber II. Biuils. 
fammer beß &:p:peUatiouß~ofeß beß 3tantouß mern uom 30. 3uni 
1911 in aUen ~ei1en &.eftlitigt. 

14. lIdril »0. 23. ~6m«t 1912 in SIl~en 
~ .... otd, 3tt unb mer.s3tC, gegen 

fhn,oDueroflllriube ~tftu «./JtD., mefl. unh mer."mefl. 

OR Art. 145, 301 u.810. Paoht. Unmöglichkeit der Erfüllung auf Seite 
des Verpächters, wenn bei Pacht landwirtschaftlicher Grundstücke 
da.~ Wohn- und Oekonomiegebäude abbrmnt '! Pflicht des Verpächters 
zur Wiederherstellung der abgebranntfn Gebäulichkeiten'! Wichtiger 
Grund zur Auflösung der Pacht; &hadenersatz. 

A. - IDur~ Urteil uom 13. .oftober 1911 ~(lt baß .oberge" 
rilf)t beß 3tllntonß Slf)aff~nufen in uorliegenbet Streitfa~e er,. 
fannt: "IDie meflagte ift geri~tlilf) ge~nIten, bem 3tläger (unter 
aUen ~iteln) ben mettllg uon 1500 ~r~ au 'be3a~ren." 

B. @egen biefeß Urteil ~'d ber 3trdger gültig bie merufung an 
baß munheßgeri~t ergriffen mit bem &uttClge: II~ß fei bie me" 

3. OblIgationenrecht. N° 14. Tl 

fl~te aU llerurteilen, bem 3tliiger aU beall~Ien 9039 .1jr. ne6ft {) 0/0 

.Btuß 116 7. ~e6ruett 1910, euentueU eine na~ ri~tetli~em ~" 
meffen au 6eftimmenbe Summe. 

C. - .3n her ~eutigen }Ber~etnblung ~Ilt ber }Betiteter beß me
rufungßflägm ben geftelIten &nttClg ernenert. ~er }Betiteter btß 
}8erufungßbd{agten 91lt auf &blUeifung ber merufung unb meftliti .. 
gung be~ angefolf)tenen UtteUi8, eueutueU auf 1JötdlUeifung bei8 
~lIeß au neuer .$Beurteilung but~ bie }Borinftana angetragen. 

IDai muubeßgeridjt ai~t in ~ r IU ii gun 9 : 
1. - 3m ~lira 1909 ~Ilt bie me&gte, bie ~nlUo~uergemeinbe 

Stein (t./9t~., mit bem 3tliiger &bolf ~a:p:polet einen ~~tuetitag 
über baß 47 S)eftaren umfaffenbe S)ofgut UnterlUalb Ilbgef~loffen, 
wonCl~ !>er me&gte baß @ut um einen ili~tIi~u ~alf)taiuß uon 
2500 ~r. für bie &eiben erften 3a~re unb llon 3500 ~r. für bie 
f:piitere ~Cl~t3eit nuf 15 .31l~re mit &ntritt Cluf m~tme~ 1910 
nIß ~Ii~ter übetnll~m. &m 27. ()fto6er 1909, alfo uor bem uer .. 
eiuOOrten &ntritt, brannten f/imtli~e ~Cl~tge6aube mit &ußnll~me 
beß Slf)lUeineftClUeß unb beß ~llf~~aufeß ab, für lUeh~en @)~etben 
bie meflagte in ber ~oIge 42,000 ~r. uon her ~rllnbaffefurClna" 
anftllit \)ergfttet er~ieIt. S~on uor bem ~aube lUetten Cluf au. 
fClmmen25~000 ~. uerClnf~lagte Umbauten Clm Dfonomie$ unb 
~o~ngebliube uorgefegen lUorben. 9Ca~ bem mrClnbe ttClten bie ~ars 
teien in Unter~nb[ungen über ben ~ieberClufbnu ber Clbgwrllnnten 
@e&liuli~feiten unh ber stliiger lie~ burdj feinen mruber, &r~tteft 
~Cl:p:polet, ein ~roiett außClrbeiten, beffen &ußfü~rung nuf77,5oo ~r. 
au ft.e~en gdommen wäre. 9Ca~ 1Jötdf:prCl~e mit einem Ilnbern 
Wadjmllnne erfliitte bie me&gte bur~ Slf)retben uom 24. 9to
~ember 1909 bem stI&ger, ba~ fie gegen biefen }Boranf~l(lg mes 
benfen ~Cl'be, tubem lUo~I ri~tiger mit einem 3toften'bettag \)on 
100,000 ~t. ger~net lUerbe. IDie }Ber~Clnhlungelt ber ~Iltteien 
ü6er bie ~lliue unb 3toften'bere~nungen für bie erforberUa,en 9leu .. 
&.nuten unh über bie neu aufaufteUenben ~Cl~tbebingungen balletten 
bann lUetter. IDabei bemerfte ber 3tlliger tn einem S~reiben l,)om 
26. 3etuuar 1910, auf ~nberungen beß a6gef~loffenen }Berttagei 
unter bem }Borbe~alte eintreten au 1U0Uett, bau er fi~, wenn leine 
~nigung über bie uerf~iebenen ~unfte au Stanbe fomme, lUieber 
(IU heR 'beft~euben ~(t~tuerttag ~Cllten lUerbe. .3n einem f:pAtern 


