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IV. Transport auf Eisenbahnen. - Transport 

par chemins de fer. 

37. ~tteU lHUU a. ~uui 1908 in \Snd)en 
~Cö~tt, ,reC u. !Ser.<,reL, gegen ~tf)wd3. ~UU~esb4~ueu, 

!SetL u. !Ser.<!Sefl. 

Art. 45 ETrG: Verjährung, Unterbreohung. Die Betreibung kann 
nicht als «Anstellung der Klage) angesehen werden. - Art. 154 OR 
kommt, soweit er die Betreibung als verjährungsunterbrechend auf
stellt, nicht ergänzend ZUl' Anwendung. 

A. SDurd) Urteil \)om 10. SDcaember 1907 l)nt bel' ~~ell<t< 
tion6< unh ,rellffation~l)of beß ,re<tntonß !Sem (I. ~(bteilun9) über 
bie !Red)t6bcgel)rcn: . 

a) :Der SUnge: 
"SDie iSef(agte fei fd)ufbig unb 3u \)erurtetIen, bem ,relägcr 

,,2638 %r. 80 ~t6. nelift Bin6 au 5 % feit 24. ,Juli 1905 unb 
,,150 %r. tür einen Bnl)lung6befel){ au beaal){en"; -

b) bel' ?Serteibigung: 
,,1. <;r6 feien bie iSenllgten \)on bem flägerifd)en m:nfllrud), 

"ol)ne !Rücfiid)t auf heHrn urf:prünglid)e !Segtünhetl)eit, hefiniti\) 
,,3u befreien. 

,,2. <;r\)entuell: <;r~ lei bel' stläger mit bem !Red)t6begel)ren 
"feiner Mm 12. ,3uni 1906 oatlerten ,re[Qge Qbauttleifen"; -

erfannt: 
1. :Die !ßnrteien roerben mit {l)rcn !Settlei~befd)ttlerben Ilbge~ 

ttliefen. 
2. SDer iSef(agten roirb il)re :peremtorifd)e <;rinrebe augeiprod)en. 
B. @egen hiefeß Urteil l)at bel' $träger red)t3citi9 unb form. 

tid)tig hie ~et'Ufung Qn ha~ !Sunbc~gertd)t eingelegt, mit bem 
~nttag : 

SDn~ !Sunbe~geriel)t ttloUe, in m:ufl)ebung beß angeTod)tenen Ur
teili, bil~ lReel)t66egel)ren bel' ,relQge gutl)ei&en, f>c3ro. bie ?Seriä~~ 
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futtg~einrebe ber !SeffQgten alß unliegrünbet erffäret1 unb bie 
CStreitfad)e aur ein(n~liel)en iSel)ilnblung unb !Seurteilung nn oa0 
f<tntona[e @erid)t 3urücfroeifen. 

C. SDie iSetlagte 1)at auf m:l.ill.lcifung bel' iSerufung angetragen. 

SDil0 fBunbcßgerid)t aiel)t in <;rrron gung : 
1. 'am 17. Dftobcr 1904 (angte eine für ben (bamQI~ in 

Bürid) ll>ol)nenben) stliigcr beftimmtc ~abung <;rier, bie aUß 150fia 
fpebiert roorben U.'(lt', Qm ~eftimmun9~ort ;JComan~l)om an. SDie 
JIDarc ll.lUrbe am 18. Dftolier QUßgelilben; gleid)en :tag6 mad)te 
bic ~agerl)auß\)erroaUung bem ,reräger illCitteUung Mn bel' m:nfunft 
her fliare, roond jie bemet'fte, baB \)erfd)iebene bel' Jtiften !Rinn. 
fpuren trügen. SDcr stliiger liea 11m 21. Dftober !lad) .iSefid)ti< 
gung bel' <;rier ein ?Serval über bie !Sefd)iibigungen I>omcl)men; 
am 27. Oftoner unb 3. Ucol>ember 1904 reflamierte er fd)riftItd) 
bei bel' 2<tgerf)auß\)crroQUung. SDiefe teilte bem stIäger am 5. ,Ja
num; 1905 mit, baB bie iSal)nl>crttlllltung bie S)aft:pfliel)t aolef)ne. 
~ine neue !Ref{amation eine~ ,renl)n namenß beß Jtliiger~, \)om 
19. ,J'anuar 1905, ltlUrbe \)on bel' iS(1)llUml.laUung am 25. ,Ja~ 
nunr abfd)liigig befd)ieben. [;er ,reräger betrieb bann bie .iSetlagte 
burd) Bal)lung~befef)l I>om 18. Dftober 1905 für ben iSettag, 
bel' l}eute im \Streite Hegt; bie !Sef{ngte (@enerillbireftion bel' 
f5d)roeia. !Sullbe0oal)nen) er1)ob !Red)t~l.1orfd)lag. m:m 11. illcni 
1906 lub 1)ierauf bel' @erid)tß:präjibent \)on .iSern iluf m:nfud)en 
be0 .!tläger!3 bie )Befragte aum ~(ußföf)nungßl>erfud) über bie l)eu
Hgen .!tIQgbegel)ren \)or; bie 2al)ung rout'be bel' !Seflllgten 11m 
14. illCQi augeftellt, unb 11m 16. illCili tanb bel' l!{u6fel)nungß\)er< 
fud), het trud)troß \)erlier, ftatt. m:m 12. :Juni 1906 l)at bann 
bel' stliigcr bic \)orliegenbe ,rernge eingereid)t. :t'>ie iSeflagte l)at il)r 
I>orab bie <;rimebe bel' ?Seriiil)rung entgegengcl)alten, unb bie ?Sor~ 
inftQn3 l)at im l)eute angefod)tenen Urteil hiefe <;rinrebe gefd)ü~t, 
tnbem fie bargelegt l)at, eß rönne fiel) nur fragen, ob bie iSetret< 
Jmng \)om 18. Dftober 1905 l>erjäl)rung!3unterbreel)enb geroirft 
~aoe; baß fet auf @runb he~ aur I!{nttlenbung fommenben ~rt. 45 
~'tr@ au \)erneinen. @cgen biefe ~{uffaffung rid)tet fid) bit .iSe< 
turung, bie bel' ,reläger bamit begrünbet, unter 1/ m:nfteUung bel' 
..retagelJ im f5inne be~ m:rt. 45 m:l.if. 3 <;r:tr@ fei Qud) hie !Se< 
treibung mit ~u \)erftegen; ~rt. 154 D!R über Oie Unterbred)ung 
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bel' merjäl)rung l)aoe üoerl)au:pt ergän3enb allr m:nwenbung alt 
fommen gemli\'; 'oem S)inwei~ auf 'oie ~anbe~gefeigeoung in Illrt. 45 
m:of. 3 be~ 3ntemationalen Üoereinfommen~ über ben tlirad)tberfel)r~ 

2. :ver :Borinfhlns ift aunlid)ft t-arln bei~uftimmen, bau 3ur 
~eurteUung bel' <streitfad)e 'oa~ ei'ogenöffifd)e &~r®, unb nid)1 
baß 3nternl1tlonale Übereintommen üoer ben &ifenoal)nfrad)tuer= 
fel)r aur m:nwenbung au fommen 1)at; benn ~ulgarien ift biefem 
Üominfommen nid)t beigetreten. Üorigen~ uerroeift biele~ Üoer= 
etnfommen in ~!rt. 45 'Kof. 3 felbft l)injtd)tlid) bel' Unterored)une 
bel' meriäl)rung auf bie ~an'oeßgeieige6un!J, unb baß fü!}rt roie'oer= 
um in eriter ~iJtie auf bie ')!nroenb6arfeit bel' ~eftimmungen 'oes 
&'tr®, baß, aI~ ~pe3ialgeiei, bem gemeinen :Red)t (DiR) bor= 
gel)t; tragtid) fann bann nur fein, wieweit 'oas gemeine ~ed)t 
neben 'oem <s:pe3i(t{geie~ nOd) aur m:nwenbung gelangen fann. 

3. m:rt. 45 bes banad) 3m: m:nroen'oung gelangenben &'tr@ 
fennt 3wei Unterbred)ung~grünbc bel' meriäljrung: 'oie m:nfteUung 
bel' stlage, unb bie fd)riftlid)e ~ef(amatton. <streitig 1ft im bor
Hegenben tliaUe, ba 3weifeUos bie einiiiljrige merililjrungsfrift altr 
m:nmen'oung fommt, nur, 00 bie ~etreibung als 11 '){nfteUung ber
stiagei/ angefel)en merben rönne, ober ob neben bel' IllnfteUuns 
bel' stlnge aud) bie ~etrei6ung, auf @run'o be~ l!(rL '154 D:R, 
nl~ Unterbred)ungsgrunb angerufen merben fönne. inun gcl)t c~ 
3un(id)ft nid)t an, bie lllnl)eoung ller ~etreibung mit ber &rl)eoung, 
ber stlage au ibentifioieren: oei'oe~ finb burd)auß l)erfd)ie'oene 
~ed)tsafte mit uerfd)iebener iffiirfung: nuf bie &rl)eoung bel' stIage 
l)nt fid) bel' ~ef(agte (faUs bie ißr03e\3i)orausfe~ungen gegeben f1nb) 
einaulaffen; auf bie metreibung l)in fann er IebigHd), ol)ne ~e~ 
grünbung, :Jied)t~uorfd){ag erljeben; mtt bel' strage will bel' stiliger 
einen mit'fUd)en ober 'Oermeintlid)en m:nf:prud) aum j1erid)tliet)en 
&ntfd)eib oringen; mit ber metreibung mill bel' ®läuoiger nttT 
fummarifd)em )illege fitt) für eine l'Sor'oerullg bed'en. 'Der mun'oeß; 
gele~geber unterid)eibet benn aud) in m:rt. 154 8ift.2 DiR beutnd) 
~wifd)en m:nl)e6ung ber ~etreibung unb stIage, unb e~ tann nun, 
naet) ®run'ofäien rationeifer @efe~e~att0{egttng, nid)t angenommen 
merben, baß in bem f:päteru ®efe~ (&'tr@) 'oie Illnl)ebung bel' 
metreioung in bel' IllnfteUung bel' .\tIage mit inbegriffen fein moUte,.. 
mäl)renb im frül)ern unb aUgemeinen ®efe~ oeibeß aUßeinanber~, 
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lle!}aften mirb. lllrt. 45 &5tr® l)at einen neuen im gemeinen 
med): nid)t entl)~ltenen Unterbtedlungßgrunb, bel' ~H ben ~efon~ 
herlieHen. lleß. &lfe.no~!}ntranßportes 3ufammenl)lingt un'o auf fie 
augefd)nttten tft, emful)ren \'Oollen: bie fd)rifUid)e iReflamation' 
bas meria.ljren bei b~eier :Ref{amatlon ift eingeljenb geregelt, ins: 
befonbere tU bem Stune, baß bie ~al)ni)erronltung bie ~ef(ama~ 
tionen oeförberlid) unb ernftlid) au :prüfen unb au oeantroorten 
1)at (m:~~. 45 e>d)luj,abf.). ~a tit benn tür eine Unter6red)ung 
bel' merJal)rung hurd) ~etrelbung uernünftigerroeife fein lltaum 
mel)r, ll~ b~ß. ®efe~ eo~n bai)on ausgel)t, eine ~etrei6ung \uerbe 
~nd) abl.d)lagtger ~rleblgung ber rrtetlamation unterlaffen, inbem 
Ja nur 'oIe ~etreib~ng l)in ein iRed)t~uorfd)(ag mit <Std)crl)eit au 
~:ttJarten mare. 'Dtefeß aus bel' ratio legis gell>onncne ~efuhnt 
fu!}rt aud) ba3u, m:rt. 154 Dj{ l)ier nid)t ergiinaenb our m:n< 
menbung au bringen, foweit er bie m:nl)eoung bel' ~etreibung al~ 
Unteroreet)u~g~grun'o . nuffteUt. ,3nwieweit unb 00 bagegen bie &in= 
rebe ~.or einem ®~:Id)t unb 'oie @:ingaue im stonfurfe aud) oef 
Illnf:prud)en nu~ &I)enbaljnfrad)tberfel)r al~ unterbred)ung~mirfenb 
tln3ufeljen finb, lann im Mrliegenhen ~aUe bal)ingefteUt Meiben· 
e~enfo, ob ~ud) bel' <Sd)[unia~ non &r1. 154 m:bf. 2 (~a'oung 3~ 
emem ~~thd)en ®ül)neuerfud)) finngemliu auf bie Unterored)ung 
bel' lBerlal)~~ltg na~ &'tr® an3umen'oen fei. ~er borHegenbe l'SaU 
entfd)elbet ltd) bamlt, ban 'oie ~etreibung als bie merjlil)rung nid)t 
unterorecge~~ erUlirt \1)irb, im ~inne bel' ~omeifung bel' st(age 
megen lBerjal)rung; benn llie einjäljrtge merjä!}rung lief fpliteftens 
l)0n: 25:_ ,3an.uar 1905 an, unb fq,on bie ~abung 3ul11 ~lll)ne< 
berlud) tlt f:pnter al~ uad) m:bllutf eine~ ,3al)rrs bon 'oa l)inmeg 
,erfolgt. 

'Demnad) l)nt bas ~ultbeßgerid)t 

erfannt: 
. 'Die merufung wirb abjle\uiejen un'o ba~ Urteil beß ll(p:peUa< 
tton~< unb Jraifation~l)ofe~ be~ stnnton~ ~em (I. Illbteilung) 
~om 10 . .i)eöember 1907 tn aUen 5teilen oeitättgt. 


