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73. m:uß hem lldrif uom 23. (!llifo6cr 1908 in t5un,en 
~oos, 1.8efl. u. 1.8er.~jU., 

gegen ~cU tmb ~cuJUl«UU, jtI. u. 1.8er.~1.8etL 

Kompensation mit verjährten Forderungen. Sie ist ausgeschlossen, 
a,uch dann, wenn die zur Kompensation verstellte Forderung ZMr 
Zeit der Kompensabilität noch nicht verjährt war. Art. 138 OR. 

:tatUeftanh: 

::Die $urteien, ~ooß einerfeitß, ®eH unh @ebr. S)ui.)m<tnn 
anherfeitß, untertta9meu in hen 3aljren 1892-1895 auf gemein= 
fnme lRen,nung, in fogenannter Jti:ppe, fedjs3e1m \\{egenfn,afts= 
f:pefulationen. 3n hen 3nljren 1895, 1896 unb 1899 redjnele 
ber 1.8eflagte ~oos über ieheß etn~dne ber @efn,lifte ab unb bie 
@e&rüber S)ai.)mann fertigten f:päter uuf btefer @runbl<tge eine 
m:&ren,nung an. 3n her ~olge -- im ::Deaem&er 1905 - leitete 
®eil gegen ,Jofef unb S)einrid) S)ai.)mann fO\1)te gegen ~ooß, 
unb 30fef unb S)einrin, S)ai.)mann gegen ~ooß jtlage auf gegen= 
feitige m:&ren,nung ein. ~er U:orberung \>on ,Jofef unb S)einrin, 
S)ai.)mann roiU nun ber 1.8eflagte ~ooß eine U:orberung \>on 
400 ~r. 3ut ?Serren,nung gegenü&erfteUen, mit her eß folgenoe 
1.8eroanbtnis 9at: ~er 1.8eftagte ~oos man,t geItenb, es 9ube fin, 
aus einem gemeinfam mit bem jt(iiger S)einrin, S)ni.)mnnn aus= 
gefüljrten t5:pefulationsgef~äft über 50 .ftrebitanftaUaftien ein 
?Seduft \>011 800 U:r. ergeben, bell er um 28. U:ebruar 1894 ge= 
beett 9aoe; ber jt(äger S)einrin, S)ai.)malln fet Ull biefem ?Setluft 
aut S)lilfte beteHigt. ~ie jtlägcr ,Jofet unh S)einrin, S)ai.)mann 
9aben bicfer ~orberung gegenüber u. u. bie ?Serjä9rungseinrehe 
er90ben, unb betbe tantonalen 3nftan3en 9aben fie gefn,ü~t unb 
oie U:orberullg, roeH \>erjäljrt, nin,t aur jtom:penf ation 3uge1aff en. 

S)tegegen ljnt ber 1.8eflagte ~oo~ bie ?!3erufung ergriffen. ~as 
1.8unbe~gertdjt 9at fie uugeroiefen mit ber 1.8e 9 rü Mu n 9 : 

(4.) &~ fteljt feft, bafl bie n:orberungen be~ .Jofef unb S)einri~ 
S)n\)munn un ben 1.8eUagten beftanben unb fällig \1)aren aur ,Beit, 
als bie angebUn,e @egenforberung bes 1.8eflagten Weooß beftanb 
unb fällig \1)ar; ferner, oafl bie n:orherung aur ,Beit ber @eIten'i.l: 
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man,ung ber .ftom:penjation im qsroaeife, in ber jtlagebeantmor: 
tung \>om 21. ,Juni 1906, \>eriäljrt roar. ~ie au entfn,eibenbe 
lRedjtsfrage ift banan, bie: 0& aun, mit einer \>erjä9rten n:orberung 
fom~enfiert \1)erben tönne, fnlls bie 3ur Jtom:penfation \>erfteUte 
n:orberung aur ,Beit ber jtom:penfabilität non, nin,t \>erjäljrt mal'. 
~iefe U:rage, bie in ber ::Doftrht unb qsraris be~ gemeinen lRen,t~ 
au ben befllnntejlen jtontro\>erfen geljörte unb im heutfn,en 1.8@1.8, 
§ 390, eine aUßbrMHn,e ilöfung im 6inne bel' 58ejaQung ge= 
funben ljat (at~ m:ußnaljme uon bem aUgemeinen lJien,tsfa~, buij 
eine U:orberung, ber eine &inrebe entgegenite9t, nidjt aufgeren,net 
roerben fönne), roirb für haß @ebiet beß 6DlJi bejlllj1 \>on S) a f n er , 
.fromm. 2. m:uflage m:nm. 2 au m:rt. 138 (15. 54) unb einem 
Urteil ber @enfer Cour de Justiee eivile \>om 21. m:pril 1900, 
in Sem.jud.22 (1900) 6.378 ff.; bagegen \>erneint \>on Jllnggen, 
jtom:penj aHon nan, 6D~, 15. 115; lR 0 Her, ~anue[, 1. m:uf= 
lage, 6. 184, unb \>om D~ergerin,t bes .ftantonß ,Bürin, in 
ben \>on her ?SQrinftnna angefü9rten &ntfet;eibungen, S)& 12 
15. 162 f. unb ,B~(f:pr. 3 ~r. 95. ~ieje 3Ulette 2lnfin,t tft uuf 
~runb bel' :poj'iti\>en lJiegelung, bie bie jtom:penjation im 6DlJi 
gefunben 9at, aIß bie rin,tige anauerfennen. ~anan, tritt bie jtom= 
~enfation erft ein mit ber &rflärung beß jtom:penfattouß\1)iUenß, 
bie auijergerin,tUn, ober im $roaefie ftattfinben fann. ~iefe &r. 
flärung ljat aUerbing~ bie ®irfung, baa bie ?Serren,nung unb bie 
baraus fin, ergebenbe :tilgung ber U:orberungen 3urücfbeaogen luirb 
<tuf ben ,Beit:punft, in bem fin, ~orberung unb @egenforberung 
<tI~ aur ?Serren,nung geeignet gegenüberftllnben (m:rt.138 t5a~ 2 
DlJi), unb tnfofern näljert fiet; bUß @efe~ oer ipso-jure: ®ir= 
tung ber jtom:penf\ltion. Sltueln bamit biefe ®irfung ex tune 
eintrete, ift ooerftes &rforberniß ftets bie &rflärung oes .ftom:pm: 
fationßUliUens, unh bamit biefer gültig erflärt 11.lerben rönne, mufl 
eine fompenfa&le @egenforberung im ~omente bel' &rffürung be= 
ftegen; fom:penfnbel tft aber eine ~orberung nur, fOUlett fie nin,t 
edofn,en unb nagoar ift. ::Da nun aber bie ?Seriiiljrung einer 
U:orbcrung einen &rlöfn,ungsgrunb &Ubet, fann bie ))eriQ~de U:or= 
berung nin,t fompenfube1 fein. ,Bum m:usfn,luHe biefer aus bem 
t5\)ftem bes 6DlR ficf) crgebenben U:01ge bebürfte eß eineß nUß. 
hrüctlin,en 2lu§naljmered)t§fnt}e§, roie baß beutfn,e ?!3@?!3 i9U auf: 
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gefteUt l)at. &u~ &rt. 138 ®a~ 2 Dm folgt bie Untlerjäl)r6nrfeit 
bel' Stom:penjaoUttät tetne~fa(f~; eB oebeutet eine petitio principii, 
fie bar!n 3u finben; benn oCl.lor aUß ber ipso -jure: ?illirfung bel' 
Stom:penfationßerflärung bie Stollfequena l)ergeTeitet mcrben tann, 
bafj banad) bie ~eri(1)run9 für bie Stom:penfattonßerflärung unb 
bamit aud) für ,eine fom:penfaofe ®egenforberung nid)t laute, tft 
eoen au :prüfen, 00 . ü6erl)au:pt bie Stom:penjationßerf1ärung nod) 
mit bel' gebad)ten ipso-jure: ?illirlung aogegeoen merben fönne. 
maß ift aber mit dnet tletjiil)rten 1JorberuniJ nid)t bel' ~aU. menn 
bal.lon, Mt; eine an fid) fom:penfaole ®egenforberung untlerjiil)roat 
fet - unb baß mate bie .!fonjequena ber gegenteiligen &njid)t -
fann feine tllebe fein; baß l)ief3e, entgegen bem ®efe~, bie ?illirtung 
ber Stom:penfntton fd)on an bie .!fom:penfnoHität, nid)t an bie 
~rflärung be6 Stom:penfationßmUIenß, fnü:Pfen, unb bem fte~t eoen 
bie gefe1?lid)e megdung entgegen. mie 'Notil.le aum beutfd)en ~®~ 
tönnen um be.ß\UiUen nid)t aur ~egrünbung i>et gegenteiligen &n: 
fid)t l)erangeaogen merben, meH fie jid) mefentHd) mit bet megdung 
de lege ferenda oefd)iiftigen unb nid)t bie :POfitibc iRegefung im 
®DiR 3um ®egenftanbe l)aoen. &ud) wenn fobann ®rünbe bel' 
~iUigfeit für bie ,8ulajfung bel' Stom:penfation f:pred)en foUten 
(mie namentlid) baß 3ttierte ®enfer Urteil geItenb mad)t), fo tft 
auf bet anbetn if5elte 3U oemerfen, baB C6 bem ®d)ulbnet, bel' 
®riiubiger mit einer $egenforbetung ift, jeber3eit freifte1)t, ben 
Stom:penfattonßmUlen au errlären, unb bnfj bie :Rid)tau(affung ber: 
jii1)tter U:0tberungen aUt .!fom:penfation fid) im .Jntereffe ber rnfd)em 
unb fid)em &o\Uüf(ung bel' iRecf)tßgefd)äfte MUnuf recf)tfertigt. 
'na~ 3nftitut ber ~eriii1)rung beru1)i ja \Uefentlid) mit auf bem 
®etlanten bel' ~emei6fdj\Uietigfeit füt \Ueit aurücfliegenbe ~nf:ptüd)e; 
biefe~ 'Noment trifft aud) liei ber Stom:penfntion 3u, ba aud) be~ 
ftrittene 1Jotberungen tom:penfaoe! finb. mie ~erufung beß ~e~ 
fragten 'N006 erfd)eint banad) a{~ unoegtiinbet. 
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7 4. ~deU u.m 23. @it.ßet 1908 in ®ad)en 
~dlet:s, StL u. JSer.:St1., gegen ~I'tuppi",", ?Befl. u. ~er.:~eft 

Art. 50 und 62 OR. Schadenersatzpfficht aus Unterlassung. (Ver
letznng eines Kindes an einer Obstmühle, die sich in der Tenne des 
Eigentümers befindet.) 

A. murd) Urteil l.lom 13. 'Nni 1908 1)nt bie I. &:p:peUations: 
lammer be~ Doergerid)t~ be6 .!fantonß ,8ürtd) übet bie ®treit
frage: 

3ft ber ~enagte fd)ulbig, bem Sträger 6000 ~. nelift ,8inß 
au 5 Ofo feit bem 24. :Robemoer 1907 3u beaa1)(en '? 

cdann! : 
mie .\tInge wirb a6geroicfen. 
B. met Striiger 1)at gegen biefe6 Uttei( red)taeitig unb form: 

tid)tig bie ~erufung (tU ba6 ~unbe6gerid)t ergriffen, mit bel' er 
feinen Stlagcnntrag wiebel' aufnimmt. 

3n ber l)eutigen ~erl)anb(ultg l)at ber ll5toaf}ibel.loUmäd)tigte be~ 
StIager~ feinen ~erufungß'lUttag mieberljolt unb el.lcntueU ®ub 
l)eiUung bel' St(age in einem rebuaierten ~etra!Je, wetter el.len: 
toeU iRiidweiiung 3ur &u6mittlung i>eß Duantitatil)6 be~ ®d)a. 
benß beantragt. 

mer ~ettreter beG ~ellagten' 1)nl auf ~eftätigung beß angefod): 
tenen Urteilß nngettagen. 

'Daß ~unbe6gerid)t 3ie1)t in ~r\Uagung: 
1. mer ~effagte tft ~igentiimer einer if5iigerei in :nieberg{att, 

\Ueldje burd) ein ?illafferroert in ~etrieo gefe~t wirb. Unmitte[liar 
neoen bem mnum, \UO bie ®iigerei fteljt, befinbet fid) eine ~enne, 
in we{djer ber ~ef(agte eine D6ftmül)Ie untergebradjt ljat, bie 
l.lermittelft einer ~tan~miffion mit bem niimlicf)en ?illaffermerf, 
\Ue(d)es bie ®age betreiot, in ~eroinbung gebrad)t werben fnnn. 
miefe D6ftmii1)le \Uirb tlom ~ef(agten nid)t nUßfd}Uef>lid) für 
eigene 3ll.lede oenu~t, ionbem l.lon iljm gegen MUmmte ~ergütung 
aud) mritten aur ~enu~ung übedaffen. ®üblid) biefer 20talitiiten, 
in einer ~ntfernung 'Oon 1)öd}ften6 50 ~., ift bie ?illo1)nung, 
\Ue[d)e· ber mater be6 StHlgcr0, ber in bel' feinem ?illo1)n~nufe 


