Zusammenfassung

Haftungsausschluss: Der Autor und die Fachschaft Jus Luzern (Fajulu)
übernehmen keinerlei Gewähr hinsichtlich der inhaltlichen Richtigkeit,
Genauigkeit, Aktualität, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor oder die Fajulu wegen Schäden
materieller oder immaterieller Art, welche aus dem Zugriff oder der Nutzung
bzw. Nichtnutzung der Zusammenfassung entstehen werden ausgeschlossen.
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AUSSERVERTRAGLICHES HAFTPFLICHTRECHT
I.

Grundlagen des ausservertraglichen Haftpflichtrechts
1.

Begriffe
Haftung/Haftpflicht wird verstanden als Pflicht zur Leistung von Schadenersatz, also das
Einstehenmüssen einer Person für Schädigungen, die bei einer anderen Person eingetreten ist.
Das Einstehen folgt mittels Schadenersatzleistung, und allenfalls Genugtuung
„ausservertraglich“ deutet auf das Fehlen einer Vertragsbeziehung zwischen den Beteiligten hin.
 Eine Person wird ersatzpflichtig, obwohl zwischen den Parteien kein Vertrag besteht.
Kennzeichen des schweizerischen Haftpflichtrechts
-

-

Grundsatz: „casum sentit dominus“: Wer Schaden erleidet, muss ihn grundsätzlich selber tragen
– es sei denn, eine Rechtsnorm sehe die Möglichkeit der Haftpflicht einer anderen Person vor.
Ausgleichsfunktion: Grundsatz des vollen Schadensausgleichs (Totalreparation)
Grundsatz der Verschuldenshaftung OR 41 I: Verschulden als Begründung und als Begrenzung
der Haftpflicht
(Ausnahme: Kausalhaftung: Haftung ohne Verschulden)
enger Bezug zu anderen Rechtsgebieten Versicherungsrecht, Recht der Opferhilfe
2. Rechtsquellen

-

II.

grundsätzliche Regelung in OR 41 – 61
Nebengesetzgebung ( SVG 58 ff., PrHG, …)
Staatshaftung des Bundes und der Kantone: VG, kantonale Gesetze

Tatbestand der Verschuldenshaftung
Übersicht

➢
➢
➢
➢

Schaden
natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang
Widerrechtlichkeit
Verschulden
1. Schaden

zum Schadensbegriff gibt es keine Legaldefinition.
Differenztheorie: Schaden ist eine unfreiwillige Vermögensverminderung. Es ist die Differenz
zwischen dem gegenwärtigen, nach dem schädigenden Ereignis festgestellten Vermögensstand und
dem Stand, den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte.
➢ natürlichen, faktischen Schaden
Als Schaden ersatzfähig sind demnach nur Vermögensschäden, also solche, die in Geld messbar
sind. Verletzung immaterieller Rechtsgüter stellen keinen Schaden dar, möglich wäre allenfalls ein
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Genugtuungsanspruch
- Verminderung der Aktiven
- Vermehrung der Passiven
- Nicht-Vermehrung der Aktiven
- Nicht-Verminderung der Passiven
➢ normativer Schaden
Ausdehnung des klassischen Schadensbegriffes, wenn dies vom Ergebnis her als gerechtfertigt
erscheint.
- entgangene Nutzungsmöglichkeiten
Der Gebrauchswert einer Sache bildet einen eigenen, vom Substanzwert unabhängigen
Vermögensposten
BGer lehnt dies im Grundsatz ab
Ablehnung der Auffassung, wonach für entgangenen Feriengenuss Schadenersatz zu bezahlen sei, in
Betracht kommt hierfür nur eine Genugtuung, soweit deren VSS gegeben sind.

-

nutzlose Aufwendungen
Anteiliger Ersatz der temporär laufenden Generalunkosten, Ersatz für frustrierte
Aufwendungen
Miete für die Wohnung, während die Geschädigte im Krankenhaus liegt.

-

-

-

-

freiwillig gemachte Aufwendungen wären somit wie Schäden zu ersetzen, falls sie durch ein
nachträglich eintretendes schädigendes Ereignis entwertet werden, wird jedoch allgemein
abgelehnt.
Haushaltschaden
Bei Verletzung oder Tötung einer den Haushalt führenden Person und der damit verbundenen
Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit im Haushalt entsteht kein konkret nachweisbarer
Erwerbsausfall. Der beeinträchtigten Person wird jedoch ein eigener Anspruch auf Ersatz des
Schadens gewährt, der durch den Ausfall der Haushaltsführung für alle Familienmitglieder
entsteht.
Das BGer anerkennt den Haushaltsschaden als ersatzfähigen Schaden
Pflegeschaden
Wird eine verletzte Person zu Hause unentgeltlich von einem Familienangehörigen betreut, so
entsteht ihr im Sinne der Differenztheorie eigentlich kein Schaden. Gibt die betreuende Person
ihre Erwerbstätigkeit auf, so wird jedoch vermutet, dass die kostenlose Pflege zu Gunsten des
Geschädigten und nicht des haftpflichtigen Dritten erfolgt. Der Pflegeschaden ist demnach zu
ersetzen. Nur der Geschädigte selber ist aktivlegitimiert.
Unterhaltskosten für ungewollte oder behindert geborene Kinder (heftig umstritten!)
BGer hat das Vorliegen eines Schadens in einem Urteil bejaht.
SV: Ein Ehepaar vereinbarte mit einem Arzt, dass gleichzeitig mit der Geburt ihres dritten
Kindes eine Eileiterunterbindung durchgeführt werden sollte. Die Sterilisation wurde jedoch
anlässlich der Geburt (Kaiserschnitt) pflichtwidrig unterlassen, was erst bei einer erneuten
Schwangerschaft bemerkt wurde. In der Folge gebar die Mutter ein (gesundes) Mädchen und
klagte gegen den Arzt, insbesondere auch auf Ersatz der Unterhaltskosten für das ungeplante
Kind. Es begründete die vertragliche Haftung des Arztes mit dem Argument, dass die
gesetzlichen Unterhaltskosten der Eltern (ZGB 276 I) einen ersatzfähigen Schaden darstellten,
weil darin eine Verbindlichkeit liegt, die das Vermögen der Eltern schmälert. Es entschied
weiter, dass weder in einer Abtreibung noch in einer Freigabe zur Adoption eine zumutbare
Schadensminderungspflicht der Eltern besteht.
Verlust einer Chance
Das BGer lehnt diese Theorie eher ab

Grundsätzlich kann nur Schadenersatz fordern, wer durch das schädigende Ereignis selber direkt
betroffen ist.
-

ein blosser Reflexschaden liegt vor, wenn neben dem Geschädigten bestimmte Drittpersonen auf
Grund des gleichen Ereignisses eine Vermögenseinbusse erleiden.
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-

-

-

Diese werden nur ausnahmsweise ersetzt (OR 45 III: Versorgerschaden).
von den Reflexschäden zu unterscheiden sind jedoch solche Beeinträchtigungen, die eine Person
anlässlich der Schädigung anderer in ihren eigenen Rechtsgütern erleidet. Diese sind direkte
Schäden und somit ersatzfähig. (Bsp. SVG 58)
Unterscheidungen des Schadens:
➢ Körperschaden Beeinträchtigung der körperlichen Integrität
➢ Sachschäden Beeinträchtigungen absolut geschützter Sachgüter (v.a. Eigentum)
➢ weitere Schäden sog. reiner Vermögensschaden
Hier fehlt es an der Verletzung absolut geschützter Güter. Daher besteht für reine
Vermögensschäden nur dann eine ausservertragliche Schadenersatzpflicht, wenn im konkreten
Fall eine gesetzliche Schutznorm verletzt worden ist. ( Normen im StGB, SchKG, Wettbewerbsrecht)
Beweislast: Die Geschädigte muss Existenz und Umfang des Schadens beweisen

Schadensberechnung insb.
= ziffernmässige Bestimmung der Schadenshöhe
-

-

massgebend ist der Zeitpunkt des Urteils der letzten Tatsacheninstanz (bei Versorgerschaden ist
der Todeszeitpunkt massgebend)
Grundsatz der Vorteilsanrechnung:
wirtschaftliche bzw. finanzielle Vorteile für den Geschädigten, die einen ‚inneren Zusammenhang‘ mit
dem schädigenden Ereignis aufweisen, müssen bei der Berechnung des Schadens berücksichtigt
werden, sofern dies nicht durch Gesetz oder Parteiwille ausgeschlossen ist.
Allgemein schliesst das im Haftpflichtrecht geltende Prinzip des Bereicherungsverbots aus, dass
dem Geschädigten eine Entschädigung zugestanden wird, die den durch das schädigende Ereignis
erlittenen Schaden übersteigt.
Berechnungsmethoden:
➢ bei Körperverletzung
o Kosten: Auslagen, die der Geschädigte tätigt, um die Folgen der Körperverletzung zu
beheben oder wenigstes einzuschränken.
o Erwerbsausfall infolge Arbeitsunfähigkeit: zu ersetzen ist die konkrete individuelle
Einbusse
o Nachteile durch Erschwerung des wirtschaftlichen Fortkommens: i.d.R. liegt kein
eigenständiger Schadensposten vor, da die Erschwerung bereits bei der
Erwerbsunfähigkeit berücksichtigt wird.
Ausnahme: Verminderung der Heiratsaussichten
➢ bei Tötung
o Bestattungskosten (nicht aber Grabunterhalt)
die ersatzpflichtige Person kann nicht geltend machen, dass der Tod des Opfers ohnehin
in nächster Zeit aus einem anderen Grund (hohes Alter) eingetreten wäre und somit zu
Bestattungskosten geführt hätte.
o Versorgerschaden
Anspruchsberechtigt sind v.a. Witwen und Kinder, die tatsächlich unterstützt wurden,
allenfalls auch Verlobte, Konkubinatspartner sowie Partner einer eingetragenen
Partnerschaft.
o allfällige Kosten der versuchten Heilung und Nachteil infolge der
Arbeitsunfähigkeit vor dem Tod
➢ bei Sachschaden
je nach Reaktion des Geschädigten berechnet sich der Schaden anders:
o Kompensation wenn er nichts unternimmt, erleidet er eine Werteinbusse, für die er
einen Ausgleich in Geld verlangen kann
o Restitution wenn er Massnahmen zur Wiederherstellung des schadensfreien Zustandes
trifft
o Ersatz von Folgeschäden
o OR 43 Abs. 1bis Affektionswert nur bei Verletzung oder Tötung eines Tieres
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2. OR 41 I – Kausalzusammenhang
= Beziehung zwischen Schadensursache (Ursache) und eingetretenem Schaden (Wirkung).
➢ natürlicher Kausalzusammenhang  condicio sine qua non
eine Unterlassung ist nur dann kausal, wenn eine Pflicht zum Handeln besteht.
➢ adäquater Kausalzusammenhang
wenn die betreffende Ursache nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und nach der allgemeinen
Lebenserfahrung an sich geeignet war, den eintreten Erfolg zu bewirken, so dass der Eintritt dieses
Erfolges als durch die fragliche Tatsache allgemein begünstigt erscheint.
Dient der vernünftigen Haftbegrenzung
Unterbrechung des adäquaten Kausalzusammenhangs durch Hinzutreten einer anderen adäquaten
Ursache, die derart intensiv ist, dass die an sich adäquate Ursache nach wertender
Betrachtungsweise als rechtlich nicht mehr beachtenswert erscheint. (vgl. OR 44)
-

schweres Selbstverschulden, höhere Gewalt, …
hypothetische Kausalität: Die Rechtsgutsverletzung wäre aus einem anderen Grund (Zufall) später ohnehin
eingetreten. Dies ist evtl. bei der Schadenersatzbemessung zu berücksichtigen.
rechtmässiges Alternativverhalten: Schädiger beruft sich darauf, dass der Schaden auch eingetreten

wäre, wenn er sich rechtmässig verhalten hätte.
-

alternative oder kumulative Konkurrent von Gesamtursachen

Teilursache
3. OR 41 I – Widerrechtlichkeit

= Verstoss gegen geschriebene oder ungeschriebene Verhaltensverbote oder –gebote der
Rechtsordnung
-

-

am häufigsten sind Verstösse gegen Normen, welche ein absolutes Recht des Geschädigten
schützen (Erfolgsunrecht). Weiter in Betracht kommen aber auch Verletzungen einer besonderen
Schutznorm (Verhaltensunrecht)
RFG schliessen die Widerrechtlichkeit aus:
➢ rechtmässige Ausübung öff. Gewalt
➢ besondere privatrechtliche Befugnisse (z.B. ZGB 302 I)
➢ Einwilligung des Geschädigten (VSS: HF/UF, Verletzung eines Rechtsgutes, über das der
Träger überhaupt verfügen darf, bei ärztlichen Eingriffen: Aufklärung des Patienten, an welche
nach der Praxis hohe Anforderungen zu stellen sind)
➢ Notwehr OR 52 I
➢ Notstand OR 52 II
➢ erlaubte Selbsthilfe OR 52 III (ZGB 926 II)
4. OR 41 I – Verschulden

= (absichtliches oder fahrlässiges) Verhalten, das dem Handelnden persönlich zum Vorwurf
gereicht
-

primäre VSS: Urteilsfähigkeit des Schädigers (ZGB 18)
Vorsatz: Der Wille des Schädigers ist auf das Bewirken eines Schadens gerichtet
Fahrlässigkeit: Der Schädiger hat es an der unter den gegebenen Umständen geforderten Sorgfalt
fehlen lassen (pflichtwidrige Unsorgfalt)
• objektivierter Massstab: Fahrlässig ist ein Mangel an der unter den gegebenen Umständen
erforderlichen Sorgfalt  hypothetisches Verhalten eines durchschnittlich sorgfältigen
Menschen in der Situation des Schädigers
• möglich ist auch ein Übernahmeverschulden: Jemand übt eine Tätigkeit aus, ohne die dafür
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten zu besitzen, er müsste daher die schädigende
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Handlung ganz unterlassen.
BGer: Gefahrensatz: wer einen Zustand schafft oder aufrecht erhält, der andere Personen
schädigen könnte, ist verpflichtet, die zur Vermeidung eines Schadens erforderlichen
Vorsichtsmassnahmen zu treffen, der Verstoss gegen diese Pflicht (Verkehrssicherungspflicht)
führt zur Haftung.
➢ grobe Fahrlässigkeit Verstoss gegen elementare Sorgfaltspflichten
➢ mittlere Fahrlässigkeit weder schwer noch leicht
➢ leichte Fahrlässigkeit geringfügige Verletzung der erforderlichen Sorgfalt
•

III.

Der Tatbestand der Kausalhaftung
1. im Allgemeinen

In gewissen Fällen ordnet das Gesetz eine Schadenersatzpflicht auch ohne Verschulden des Schädigers
an  Kausalhaftung.
Innerer Grund für die Haftung ist das Vorliegen eines typisierten Sachverhaltes, dessen Schadensrisiken
das Gesetz nicht den Geschädigten belässt, sondern durch die Ersatzpflicht des Haftpflichtigen
überwälzt.
➢ einfache Kausalhaftung wird eine Ordnungswidrigkeit oder eine Unregelmässigkeit vorausgesetzt
➢ Gefährdungshaftung ist ein qualifizierter, unvermeidbarer, jedoch im allgemeinen Interesse
geduldeter Gefahrenzustand, mit dem das Risiko von besonders häufigen oder besonders schweren
Schädigungen verbunden ist.
Eine objektive Unregelmässigkeit/Ordnungswidrigkeit wird nicht vorausgesetzt, der adäquate
Kausalzusammenhang genügt.
2. Beispiele für einfache Kausalhaftungen
OR 55 Geschäftsherrenhaftung
= Verantwortlichkeit des Geschäftsherren für ihm unterstellte Hilfspersonen
-

-

Geschäftsherr ist, wer eine Geschäftsbesorgung durch eine andere Person ausführen lässt, die zu
ihm in einem Unterordnungsverhältnis (Subordinationsverhältnis) steht. Die Hilfsperson verursacht
einen Schaden in Ausübung ihrer dienstlichen oder geschäftlichen Verrichtungen (funktionaler
Zusammenhang)
Sorgfaltsbeweis:
o Nachweis auf die Sorgfalt in der Auswahl, Instruktion und Überwachung der Hilfsperson
o Nachweis der Sorgfalt in der Ausrüstung der Hilfsperson mit tauglichem Werkzeug und Material
sowie in der Organisation der Arbeit und des Unternehmens
o Beweis der fehlenden Kausalität der Sorgfaltspflichtverletzung

PrHG – Produktehaftpflicht
= Verantwortlichkeit der Herstellerin für die Inverkehrsetzung fehlerhafter Produkte, Ersatzpflicht
mi Bezug auf Personen- und gewisse Sachschäden. Art. 1 Abs. 1 PrHG
-

-

Der Schaden muss durch ein fehlerhaftes Produkt verursacht worden sein (Art. 1 Abs. 1 PrHG)
Als Produkte gelten bewegliche Sachen, sowie Elektrizität. Das Produkt ist fehlerhaft, wenn es nicht
die Sicherheit bietet, die man unter Berücksichtigung aller Umstände erwarten darf.
Ersetzt werden nach PrHG nur Personen- und Sachschäden.
haftpflichtig ist die Herstellerin
Entlastungsbeweis: Art. 5 PrHG
zwingende Regelung zu Gunsten des Geschädigten: Art. 8 PrHG
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-

Verjährung: Art. 9 PrHG
Verwirkung: Art. 10 Abs. 1 PrHG  10 Jahre nach Inverkehrbringen des schädigenden Produkts

weitere einfache Kausalhaftungen
➢
➢
➢
➢
➢

OR 56 – Tierhalterhaftung
OR 58 Werkeigentümerhaftung
OR 59a – Haftung für Signaturschlüssel
ZGB 679 – Grundeigentümerhaftung
ZGB 333 – Haftung des Familienhauptes
3. Beispiele für Gefährdungshaftungen

SVG 58 – Haftung des Motorfahrzeughalters
= Verantwortlichkeit des Motorfahrzeughalters für den Betrieb eines Motorfahrzeugs, Ersatzpflicht
für Personen- und Sachschäden
-

-

-

Motorfahrzeug ist jedes Fahrzeug mit eigenem Antrieb, durch den es auf dem Erdboden
unabhängig von Schienen fortbewegt wird
haftpflichtig ist der Halter, d.h. derjenige, auf dessen Rechnung und Gefahr der Betrieb des
Fahrzeugs erfolgt und der zugleich die tatsächliche unmittelbare Verfügungsgewalt über das
Fahrzeug hat. (Der Halter muss nicht gleichzeitig auch Eigentümer des Fahrzeugs oder formell im
Fahrzeugausweis eingetragen sein.
Keine Befreiungsmöglichkeit durch Sorgfaltsnachweis, aber:
o Der Halter haftet nicht, wenn er beweist, dass der Unfall durch höhere Gewalt oder grobes
Verschulden des Geschädigten verursacht wurde. Bei Kindern gilt ein milderer Massstab.
o Die Ersatzplicht kann ermässigt werden, wenn der Halter beweist, dass ein Verschulden des
Geschädigten beim Unfall mitgewirkt hat.
Die obligatorische Haftpflichtversicherung von SVG 63 I bezweckt, den Geschädigten vor der
Zahlungsunfähigkeit des Ersatzpflichtigen zu schützen.
Verjährung: SVG 83

weitere Gefährdungshaftungen
➢
➢
➢
➢
➢

IV.

Haftpflicht des Inhabers eines Eisenbahnunternehmens
Haftpflicht des Luftfahrzeughalters
Haftpflicht des Inhabers einer Rohrleitungsanlage
Haftpflicht des Inhabers einer elektrischen Anlage
Haftpflicht im Bereich der Gentechnik im Ausserhumanbereich

Die Rechtsfolge: Schadenersatzpflicht
1. OR 43 & 44 – Schadenersatzbemessung

Zweistufiges Vorgehen: zuerst Schadensberechnung, dann Ersatzbemessung.
 Ausgehend von der Schadensberechnung wird bestimmt, in welchem Umfang der Schädiger für den
Schaden aufzukommen hat (Ersatzbemessung).
➢ OR 43 I: Würdigung der Grösse des Verschuldens sowie der Umstände
➢ OR 44: Vorliegen von Herabsetzungsgründe
- Die Ersatzbemessung ist nach richterlichem Ermessen ZGB 4 vorzunehmen, als den Ersatzbetrag
nach Recht und Billigkeit festzulegen. (gelten nach OR 99 III auch im vertraglichen Haftpflichtrecht)
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typische Herabsetzungsgründe
➢ Bescheidenes Verschulden des Haftpflichtigen
Bei einer Verschuldenshaftung kann ein leichtes Verschulden zu einer Reduktion der Ersatzpflicht
führen.
Bei einer Kausalhaftung vermag das Verschulden gegebenenfalls andere Reduktionsgründe
aufzuheben.
➢ OR 44 I – Selbstverschulden des Geschädigten
liegt vor, wenn der urteilsfähige(!) Geschädigte nicht genügend Sorgfalt und Umsicht zu seinem
eigenen Schutz aufgewendet hat.
Auch das Verschulden einer Hilfsperson des Geschädigten kann zu einer Haftungsreduktion führen.
Selbstverschulden liegt auch vor, wenn der Geschädigte durch sein Verhalten den Schadensumfang
vergrössert.
Drittverschulden führt nicht zu einer Reduktion, sofern es nicht den Kausalzusammenhang
unterbricht.
➢ Mitwirkender Zufall
Zufall ist eine Ursache, die vom menschlichen Verhalten unabhängig ist und die ihren Teil zum
Eintritt oder zur Vergrösserung des Schadens beiträgt. Bei der Kausalhaftung wird für mitwirkenden
Zufall gehaftet, ausser dieser wird vom haftungsbegründenden Tatbestand nicht erfasst.
➢ konstitutionelle Prädisposition
gilt als besondere Art des mitwirkenden Zufalls, d.h. die einem menschlichen Organismus eigene
Anfälligkeit für Schädigungen oder seine Neigung zu anormal schweren Reaktion auf Schädigungen.
Sie wird als „Umstand“ des OR 44 qualifiziert.
➢ Gefälligkeit
Handlungen, die zum Vorteil eines anderen unentgeltlich geleistet werden.
Praktisch bedeutsam: bei ausservertraglicher, unrichtiger Rats- und Auskunftserteilung,
Fahrzeugüberlassung aus Gefälligkeit
➢ Besondere wirtschaftliche und soziale Stellung der Parteien
OR 44 II: drohende Notlage des Haftpflichtigen
OR 43 I: ungewöhnlich hohes Einkommen des Geschädigten
2. OR 43 I – Art des Schadenersatzes
Auch die Art des Ersatzes ist vom Gericht nach OR 43 I nach Billigkeit zu entscheiden.
➢ bei Körperverletzung/Tötung steht dem Geschädigten die Wahl zwischen indexierter Rente und
einer einmaligen Kapitalabfindung
(Bei der Festlegung der einmaligen Kapitalzahlung ist zunächst von einer periodischen Rente auszugehen, die
anhand der genannten Faktoren festgelegt wird. Anschliessend ist diese Rente anhand der Barwerttafeln in
eine Kapitalsumme umzurechnen.

➢ Sachschaden wird in der Regel Schadenersatz in Geld zugesprochen, nur ausnahmsweise
Naturalersatz
3. Schadenszins
OR 73 I: zum Schaden gehören 5% Zins ab dem Zeitpunkt, in welchem sich das schädigende Ereignis
finanziell ausgewirkt hat.
V.

OR 47& 49 – Die Pflicht zur Leistung einer Genugtuung
1. Begriff

Die Genugtuung ist eine Leistung (meist eine Geldsumme), welche der Wiedergutmachung eines
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immateriellen Nachteils dient.
Das beeinträchtigte Wohlbefinden soll durch diese Leistung gesteigert oder die Beeinträchtigung
mindestens erträglich gemacht werden. Dient dem Kompensationsgedanken.
2. VSS
➢ moralische Unbill
- bei Körperverletzungen: starke Schmerzen oder bleibende Gesundheitsstörungen, nicht
vorausgesetzt ist das Bewusstsein des Verletzten.
Auch nahe Angehörige einer verletzten Person haben gestützt auf OR 49 I einen (eigenen)
Anspruch auf Ersatz der dadurch erlittenen Unbill, wenn diese aussergewöhnlich ist. Genugtuung
für die Tochter einer mit dem HIV angesteckten Mutter.

-

bei Tötung: immaterielle Beeinträchtigung durch Verlust eines Angehörigen. Massgebend ist
die Intensität der Beziehungen zwischen dem Getöteten und dessen Angehörigen
- bei anderen Persönlichkeitsverletzungen OR 49: objektiv schwere Verletzung, die von
Verletzten auch subjektiv als schwer empfunden wird. Die Schwere der Verletzung muss die
Zusprechung einer Genugtuung rechtfertigen.
➢ übrige Haftungsvoraussetzungen wie bei der Schadenersatzpflicht
- natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang
- Widerrechtlichkeit
- Verschulden bei Verschuldenshaftung
(bei Kausalhaftungen ist auch für die Genugtuung kein Verschulden erforderlich.)
3. Art und Bemessung
-

-

VI.

OR 47 & OR 49 I: meist wird als Genugtuung dem Betroffenen eine Geldleistung zugesprochen.
OR 49 II: andere Arten der Genugtuung möglich, z.B. eine Entschuldigung oder die Aushändigung
von Gegenständen.
OR 47: eine angemessene Leistung ist zuzusprechen, die Bemessung hat also nach Recht und
Billigkeit ZGB 4 zu erfolgen. Dem Gericht steht ein erheblicher Ermessensspielraum zu.
Nach der Rechtsprechung sind folgende Faktoren von Bedeutung:
o Intensität der immateriellen Unbill
o Schwere des Verschuldens des Genugtuungspflichtigen
o Vorhandensein von Herabsetzungsgründen (OR 44)
Bemessungszeitpunkt: Umstritten ist, ob für die Bemessung der Genugtuung die Ansätze
angewendet werden, die am Unfalltag oder am Tag des Urteils gegolten haben (BGer
offengelassen)

Einzelfragen
1. OR 60 – die Verjährung

Der Schuldner erhält eine Einrede, mit der er sich gegen die gerichtliche Durchsetzung einer Forderung
wehren kann. Bei Erhebung der Einrede hat das Gericht die Klage abzuweisen. Es darf die Verjährung
aber nicht v.A.w. berücksichtigen (OR 142).
Die allgemeinen Verjährungsbestimmungen sind in OR 127 – 142 geregelt und werden ausserhalb des
Deliktsrechts behandelt.
 Das Recht der unerlaubten Handlung enthält aber besondere Verjährungsregeln (OR 60), die dem
allgemeinen Verjährungsrecht vorgehen.
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Die Verjährung von Deliktsobligation bestimmen sich nach OR 60, soweit keine besonderen Vorschriften
bestehen.
OR 60 I:
-

-

-

relative Frist von einem Jahr beginnt zu laufen, wenn der Geschädigte Kenntnis des Schadens
und des Ersatzpflichtigen hat.
o Kenntnis vom Schaden, sobald der Geschädigte dessen Existenz und Beschaffenheit
gesamthaft, d.h. in allen wesentlichen Bestandteilen soweit überblicken und hinreichend
begründen kann, dass ihm die gerichtliche Geltendmachung der sich daraus ergebenden
Ansprüche mit Aussicht auf Erfolg möglich und zumutbar ist.
o Kenntnis von der Person des Ersatzpflichtigen hat der Geschädigte, wenn er die Tatsachen
kennt oder kennen muss, die geeignet sind, eine Schadenersatzklage gegen den
Ersatzpflichtigen zu veranlassen und hinreichend zu begründen. Ein blosser Verdacht
genügt nicht.
absolute Frist von zehn Jahren beginnt vom Tag der schädigenden Handlung an zu laufen,
unabhängig davon, ob der Geschädigte bereits Kenntnis vom Schadenseintritt, dem
Ersatzpflichtigen oder dem Schadenseintritt hat oder nicht.
Stossend erscheint die Rechtslage bei Spätschäden.
OR 132 bzgl. der Fristberechnung

Sonderfälle
-

-

OR 60 II Verjährung bei strafbaren Handlungen
Vorausgesetzt ist ein Doppeltes: Herleitung der Schadenersatzklage aus einer strafbaren
Handlung und Vorhandensein einer längeren (als der zivilrechtlichen) strafrechtlichen Verjährung
OR 60 III
Spezialgesetze, insb. SVG 83

2. OR 50 f. – Die Haftung mehrerer
Erfüllen mehrere Person die Haftungsvoraussetzungen, so sind ihr Verhältnis zum Geschädigten
(Aussenverhältnis) und ihr Verhältnis untereinander (Innenverhältnis) zu unterscheiden.
Aussenverhältnis: Grundsatz der Solidarität
Im Verhältnis zum Geschädigten haften die Ersatzpflichtigen solidarisch.
-

-

OR 50 I: haben mehrere Personen den Schaden gemeinsam verschuldet (echte Solidarität), so
ergibt sich die Solidarschuldnerschaft.
OR 51 I: haften mehrere Personen für den Schaden aus verschiedenen, voneinander unabhängigen
Handlungen oder Rechtsgründen (unechte Solidarität), sind sie ebenfalls Solidarschuldner, was
sich nach Lehre und Rechtsprechung aus dieser Norm ergibt.
OR 143 ff. als einschlägige Normen zur Solidarschuldnerschaft
Solidarität bedeutet im Aussenverhältnis: Der Gläubiger hat die Wahl, von aller Solidarschuldner je
nur einen Teil oder das Ganze zu fordern, alle Schuldner bleiben so lange verpflichtet, bis die ganze
Forderung getilgt ist.

Innenverhältnis: Regress
Im Innenverhältnis geht es um die definitive Aufteilung der Schadenslast unter den Haftpflichtigen. Nach
der allgemeinen Regel von OR 148 II hat der Solidarschuldner, der mehr als seinen Teil bezahlt hat, ein
Rückgriffsrecht gegen seine Mitschuldner. Er tritt (teilweise) in die Rechtsstellung des Geschädigten ein
(OR 149 I, Subrogation oder Legalzession).
➢ OR 50 II: bei gemeinsam verursachtem Schaden werden die einzelnen Anteile nach richterlichem
Ermessen bestimmt
Dabei ist v.a. der Grad des Verschuldens des Einzelnen zu berücksichtigen. Haften die Beteiligten
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unabhängig voneinander aus dem gleichartigen Rechtsgrund (eintypische Solidarität), so richtet sich
die Aufteilung ebenfalls nach richterlichem Ermessen.
➢ OR 51 II: haften die Ersatzpflichtigen aus verschiedenen Rechtsgründen (mehrtypische Solidarität),
gibt es eine Prioritätenordnung: Danach haftet in erster Linie derjenige, der den Schaden durch
unerlaubte Handlung verschuldet hat, in zweiter Linie der aus Vertrag Ersatzpflichtige und zuletzt der
aus einer Kausalhaftung Verantwortliche
3. Staatshaftung
OR 61: Der Staat kann nach öff. Recht oder nach Privatrecht schadenersatzpflichtig werden.
➢ Abs. 1: bei amtlichen Verrichtungen kommen die OR 41 f. nur zur Anwendung, wenn Bund und
Kantone keine abweichenden Bestimmungen erlassen haben
hoheitliche Tätigkeiten (Strafvollzug, Vollzug einer Ausschaffung, …), notarielle Beurkundung, nichthoheitliche Verrichtungen (Ausbildung in einer öff. Schule, Behandlung im Universitätsspital, …)
Für die Schäden, die durch amtliche Verrichtungen von Bundesangestellten entstehen, gilt das
Verantwortlichkeitsgesetz (VG) des Bundes. Auf kantonaler Ebene gelten die kantonalen
Verantwortlichkeitsgesetze. Daneben gelten Sondernormen
➢ Abs. 2: bei gewerblichen Verrichtungen können die Kantone keine von der privatrechtlichen
Normen abweichende Haftungsregeln erlassen. Der Staat haftet hier nach den Bestimmungen des
Privatrechts
eine gewerbliche Verrichtung liegt bei gewinnorientierter Tätigkeit vor, der Staat tritt dabei als
gleichgeordnetes Subjekt in Konkurrenz zu privaten Unternehmen auf ( Betrieb eines Schwimmbads,
Kantonalbank, …)
VG 11  „Soweit der Bund als Subjekt des Zivilrechts auftritt, haftet er auch nach dessen
Bestimmungen.“
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5. TEIL: UNGERECHTFERTIGTE BEREICHERUNG
TATBESTAND

RECHTSFOLGE

a) jemand ist bereichert worden
b) aus dem Vermögen eines anderen
c) in ungerechtfertigter Weise

d) Pflicht, die Bereicherung zurückzuerstatten
 Bereicherungsforderung / Kondiktion
▪ Leistungskondiktion
▪ Eingriffskondiktion
▪ Zufallskondiktion

§ 16
VII.

DER TATBESTAND
Die Umschreibung des Tatbestandes

(1) jemand ist bereichert worden
diese Bereicherung besteht in einem Vermögensvorteil
a) Vergrösserung des Vermögens
 durch Vermehrung der Aktiven Zufluss von Geldmitteln
 durch Verminderung der Passiven Untergang der Schuld ohne Erfüllung
b)

Nichtverminderung des Vermögens
 durch Nichtverminderung der Aktiven
 durch Nichterhöhung der Passiven

Ersparnisbereicherung: Bereicherung durch Ersparnis von Auslagen, die hätten gemacht werden müssen
(2) aus dem Vermögen eines anderen (Entreicherten)
also zu Lasten des Entreicherten  Vermögensverschiebung
(3) die Bereicherung ist ungerechtfertigt
ohne rechtmässigen Grund
 kein Verschulden vorausgesetzt
 Urteilsfähigkeit nicht vorausgesetzt
 Beweislast nach ZGB 8

Die Bereicherung besteht in der Differenz zwischen dem jetzigen Vermögensstand des Bereicherten und
dem Vermögensstand, welcher ohne die ungerechtfertigte Vermögensverschiebung vorliegen würde.
 also kommt es zu keiner Bereicherung, wenn lediglich ein Aktivum durch ein gleichwertiges
anderes Aktivum ersetzt wird.
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VIII.

Ursachen der ungerechtfertigten Bereicherung

1. Leistungskondiktion - rechtsgrundlose Leistung des Entreicherten nach OR 62 II
Hauptursache
a) Die Fälle des OR 62 II
1. Zuwendung ohne jeden gültigen Grund
BEISPIELE RZ 1482
2. Zuwendung aus einem nicht verwirklichten Grund
Die Leistung wird erbracht im Hinblick auf einen erwarteten künftigen Grund, der sie rechtfertigen
soll, dann aber nicht eintritt. BEISPIELE RZ 1482
3. Zuwendung aus nachträglich weggefallenem Grund
Zur Zeit der Leistung liegt ein Grund vor, der sie rechtfertigt, aber dieser Grund fällt nachträglich
weg. Beispielsweise durch Eintritt einer entsprechenden Resolutivbedingung. BEISPIELE RZ 1482

b) ??????????????
2. weitere Ursachen
BEISPIELE RZ 1491

§ 17
I.

DIE RECHTSFOLGE
Bereicherungsanspruch als Folge der ungerechtfertigten Bereich

1. Grundsatz
OR 62 I bestimmt, dass die Bereicherung zurückzustatten ist.
 Rückerstattung i.S.v. Herausgabe
die Pflicht zur Rückerstattung ist eine Schuld
• Schuldner = Bereicherter
• Gläubiger = Entreicherter
 also sind die Forderung des Entreicherten und die Schuld des Bereicherten die Obligationen, die aus
der ungerechtfertigten Bereicherung entsteht.
 Bereicherungsanspruch = Forderung auf Rückerstattung
= Kondiktion
 relatives Recht
 Bereicherungsklage

= Rückforderungsklage

Arten/Ursachen
• Leistungskondiktion
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der Entreicherte verlangt eine von ihm erbrachte Leistung zurück
•

Eingriffskondiktion
der Entreicherte verlangt die Herausgabe einer Bereicherung, die der Bereicherte durch sein
eigenes Verhalten verursacht hat. Diebstahl

•

Zufallskondiktion (übrige Kondiktionen)
Bereicherung beruht z.B. auf dem Verhalten eines Dritten oder einem Naturereignis. Viehherde

2. Verhältnis zu anderen Rechtsbehelfen
Die Kondiktion hat subsidiären Charakter, d.h. wo eine andere Klage möglich ist, liegt i.d.R. kein
Bereicherungsanspruch vor.
Vindikationsanspruch



schliesst den Bereicherungsanspruch aus

Vertragsanspruch



schliesst den Bereicherungsanspruch aus

Deliktsanspruch



konkurriert mit dem Bereicherungsanspruch

Vindikationsanspruch ZGB 641 II  schliesst den Bereicherungsanspruch aus
Solange ein Eigentümer berechtigt ist, eine Sache von einem andern, gestützt auf sein Eigentum,
herausverlangen, hat er gegenüber dem andern keinen Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung.
(Rz. 1504 ff.)
Vertragsanspruch  schliesst den Bereicherungsanspruch aus
Beispiele auf Rz. 1508
Deliktsanspruch OR 41 ff.  kann mit dem Bereicherungsanspruch konkurrieren
(Anspruchskonkurrenz)
die h.L. nimmt an, dass der Deliktsanspruch den Bereicherungsanspruch nicht ausschliesst, sondern mit
diesem konkurriert.
Durch Erfüllung des einen Anspruchs erlischt damit der andere Anspruch, soweit er nicht über den
Umfang des ersten Anspruchs hinausgeht.

II.

Gegenstand und Umfang der Rückerstattung
1. Gegenstand

die von Bereicherten geschuldete Rückerstattung besteht meistens in einer Geldleistung.
 Bereicherungsanspruch als Geldforderung/Wertersatz
Die nach OR 62 zurückzuerstattende Bereicherung ist zunächst in dem Gegenstand, welcher ohne
Rechtsgrund dem Vermögen des Bereicherten zugekommen ist.
Dieser Gegenstand ist, soweit möglich in natura zurückgegeben. (solche Gegenstände werden dann
aber meistens durch Vindikation weggedrängt)
2. Umfang
Grundsatz
Die Bereicherung, wie sie seinerzeit eingetreten ist, muss in vollem Umfang ausgeglichen werden. Soweit
15

ein Wertsatz geschuldet ist, bestimmt sich die Ersatzforderung grundsätzlich nach dem Verkehrswert der
Bereicherung
 objektive Berechnung
Also ist OR 62 ff. keine Grundlage für eine Gewinnabschöpfung, sondern lediglich einen Anspruch auf
Wertersatz im Sinne einer Gebrauchsentschädigung.
Anspruch auf Gewinnherausgabe kommt nur auf der Grundlage von OR 423 (Geschäftsführung ohne
Auftrag) in Frage, nämlich bei bösgläubigen Eigengeschäftsführungen.
Vorbehalt: „aufgedrängte Bereicherung“
der Bereicherte schuldet Ersatz nur in dem Betrag, der die Bereicherung für ihn mind. wert ist.
 subjektive Berechnung
Ausnahmen
• OR 64 gutgläubiger Bereicherter
Einwendung der nicht mehr vorhandenen Bereicherung
 der gutgläubige Bereicherte muss nur so viel zurückerstatten, als er zur Zeit der Rückforderung
noch bereichert ist.
Als massgebender Zeitpunkt gilt jener Zeitpunkt, indem der Bereicherungsanspruch erstmals geltend
gemacht wurde, spätestens der Zeitpunkt der Klageerhebung.
Leitender Grundgedanke dieser Norm ist, dass der gutgläubiger Bereicherte nach der
Rückerstattung der Bereicherung nicht schlechter da stehen soll, als wenn die Bereicherung nicht
eingetreten wäre.
▪
▪

ist der Bereicherte von Anfang an bösgläubig, so steht ihm die Einwendung von OR 64 nicht
zu.
wird der Bereicherte nachträglich bösgläubig, so entfällt die Einwendung für die Zeit nach
Eintritt der Bösgläubigkeit, bleibt aber immerhin bestehen, soweit sich die Bereicherung noch
vorher vermindert hat.

•

OR 65 Verwendungen
OR 65 deckt sich inhaltlich mit ZGB 939f. , ist praktisch jedoch unbedeutsam, da die Vindikation die
Kondiktion wegdrängt.

•

Nutzen
bringt eine Bereicherung dem Bereicherten ein Nutzen ein, so erhöht sich der
Bereicherungsanspruch nach der Rechtsprechung um diesen Nutzen. Zins (jedoch nicht
Eingriffsgewinne!)

III.

Ausschuss des Bereicherungsanspruches oder seiner Klagbarkeit
1. Ausschluss des Bereicherungsanspruches
a) OR 63 I freiwillige & irrtumsfreie Bezahlung einer Nichtschuld
b) OR 63 II Erfüllung einer verjährten Schuld oder einer sittlichen Pflicht
c) Leistungen bei faktischen Vertragsverhältnissen
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d) Ausschuss nach besonderer gesetzlichen Vorschriften
a) freiwillige und irrtumsfreie Bezahlung einer Nichtschuld nach OR 63 I
Befand sich der Entreicherte nicht in einem Irrtum, so hat er nach OR 63 I keinen Bereicherungsanspruch
gegenüber dem Leistungsempfänger.
• Unter „Bezahlung“ versteht man jede Leistung, die zur Erfüllung einer Schuld dienen soll, also
nicht nur Geldleistungen.
Sie musste mit Absicht zum Tilgen einer Schuld vorgenommen worden sein.
• unter Nichtschuld versteht man eine Schuld, die nie bestanden hat, oder zur Zeit der Leistung
bereits erloschen ist. (darunter fallen nicht die TB von OR 62 II )
Der Bereicherungsanspruch besteht nur, wenn sich der Entreicherte in einem Irrtum befand.
• Irrtum setzt Handlungsfähigkeit und die Freiwilligkeit der Leistung voraus
• Beweislast liegt nach OR 63 I beim Leistenden
• nicht vorausgesetzt ist die Wesentlichkeit oder Entschuldbarkeit des Irrtums
• die Anforderungen an den Irrtum sind nicht hoch
aber! der Leistende durfte nicht in Kenntnis über das Nichtbestehen der Schuld oder im Zweifel
darüber sein.
Ausnahmen:
wenn die Leistung unter Vorbehalt der Rückforderung erfolgte. Dieser Vorbehalt rechtfertigt es, das der
Bereicherungsanspruch trotz irrtumsfreier Leistung entsteht.
Der Irrtum ist bei Rückforderungen unfreiwilliger Leistungen irrelevant, da sich der Leistende in einer
Zwangslage befand.
OR 63 III ist der wichtigste Fall  nur der Nachweis der Nichtschuld und der Leistung genügen, dann
kann der Entreicherte nach SchKG 86 die Bereicherung innerhalb eines Jahres zurückfordern.
Weitere Fälle sind Leistungen in Notlagen OR 21, Furcht OR 29f. etc. (Vorbehalt: OR 66)
b) Erfüllung einer verjährten Schuld oder einer sittlichen Pflicht nach OR 63 II
verjährte Forderungen können nicht gegen den Willen des Schuldners durchgesetzt werden, doch ist die
Forderung nicht untergegangen.
Naturobligationen sind der verjährten Schuld gleichgestellt, auch ihre Erfüllung begründet keinen
Bereicherungsanspruch.
c) Leistungen bei faktischen Vertragsverhältnissen Spontanfall 81 c)
wird ein unwirksamer Vertrag von einer Partei oder von allen Beteiligten erf¨llt, so ist der jeweiige
Leistungsempfänger bei gegebenen Voraussetzungen (OR 63 I) zur Rückleistung verpflichtet. Somit hat
der andere Vertragspartner einen Bereicherungsanspruch, wenn er nicht sogar vindizieren kann. Die
Erfüllung der Rückleistungspflicht führt zur Rückabwicklung des Vertrags.
!aber! eine solche Rückabwicklung erweist sich indes als unpraktisch und vom Ergebnis her
unbefriedigend, wenn ein unwirksamer Dauervertrag über längerer Zeit hin erfüllt wurde.
 Ausweg über das faktische Vertragsverhältnis
es wird die Dauer der tatsächlichen Vertragsabwicklung einfach so gehalten, wie wenn ein wirksamer
Vertrag vorgelegen hätte. also ist der Bereicherungsanspruch auch ausgeschlossen, da das Verhältnis
so behandelt wird, als wäre der Vertrag rechtsgültig gewesen, sprich die Bereicherung einen gültigen
Rechtsgrund aufweist.
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Folgend wird der Vertrag ex nunc aufgelöst.
OR 320 III regelt das faktische Vertragsverhältnis bei Arbeitsverträgen sogar gesetzlich.
2. Ausschluss der Klagbarkeit des Bereicherungsanspruches
a) OR 66 Gaunerlohn
b) OR 67 Verjährung
a) Gaunerlohn nah OR 66 Spontanfall 83, BGE (52a)
2008 hat der BGer seine Praxis bezüglich des OR 66 wie folgt geändert:
Die Rückforderung nach OR 66 ist nur ausgeschlossen, wenn die Leistung zur Anstiftung & Belohnung
eines rechts- oder sittenwidrigen Verhaltens erfolgte.  „Gaunerlohn“
Also ist nur der Gaunerlohn, nicht jede Leistung die mit einer unsittlichen oder widerrechtlichen Handlung
verbunden ist.
a) Ausschluss durch Verjährung nach OR 67 Spontanfall 81 a), BGE (54)
Verjährung = Hemmung der Durchsetzbarkeit (wobei die Forderung selbst nicht untergeht)
 OR 142: die Verjährungseinrede ist ein Recht des Schuldners. Folglich ist der Anspruch nur
mehr unter der Bedingung klagbar, dass der Schuldner nicht die Verjährungseinrede erhebt.
 OR 127: allgemeine Verjährungsfrist von 10 Jahren
 OR 60: Verjährungsfrist im Deliktsrecht
 OR 67:
Abs. 1 Verjährungsfrist im Bereicherungsrecht (relative und absolute Frist, wobei die absolute u.U.
unterbrochen werden kann)
Abs. 2  in der Praxis irrelevant
! dingliche Rechte verjähren nicht (es besteht jedoch die Gefahr der Ersitzung)
 dies kann u.U. rechtsmissbräuchlich erscheinen (s. Spontanfall 81 a))

§ 18
I.

EINZELFRAGEN
Bereicherung / Entreicherung Spontanfall 81 k)

Kann es einen Bereicherungsanspruch auch ohne Entreicherung geben?
eine Meinung:
nein, zwischen Vorteil und Einbusse muss es immer einen Kausalzusammenhang im Sinn der Konnexität
geben.
andere Meinung (BGer):
für die Entstehung des Bereicherungsanspruches genügt es, dass sich der Bereicherte den
Vermögensvorteil durch Beeinträchtigung der fremden Rechtssphäre verschafft, indem er die Herrschaft
des anderen über die ihm zugewiesene Güter in irgendeine Weise stört.
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 Bereicherung entsteht auf Kosten des anderen
 Bereicherung ist in Bestand und Umfang von der Entreicherung unabhängig
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6. TEIL: ERFÜLLUNG DER OBLIGATION
§ 20
I.

DIE RICHTIGE ERFÜLLUNG
Übersicht (SF 86)

1. Gesetzliche Erfüllungsregeln Art. 68 – 96 OR
Die Obligation wird nur richtig erfüllt, wenn die Gläubigerin die nach Person, Ort, Zeit und Inhalt richtige
Leistung erhält.
 wer soll leisten?
 wem soll geleistet werden?
 wo soll geleistet werden?
 wann soll geleistet werden?
 was soll geleistet werden?
Die im Gesetz geregelten Erfüllungsregeln von Art 68 – 96 OR sind dispositives Recht.
2. Geltungsbereich der Erfüllungsregeln
Grundsatz der allgemeinen Geltung: grundsätzlich gelten die gesetzlichen Erfüllungsregeln für alle
Obligationen, unabhängig von Rechtsgrund und Inhalt.
• Wiederum soll erwähnt werden, dass es bei den Erfüllungsregeln um dispositives Recht handelt,
also nur zur Geltung kommen, wenn sich weder aus einer Vereinbarung der Parteien noch aus
der Natur des Rechtsverhältnisses eine andere Ordnung ergibt.
• Einzelne Erfüllungsregeln betreffen nur einen beschränkten Kreis von Obligationen (bestimmter
Art oder bestimmten Inhalts)
vorab: OR 114 I über die Löschung der Nebenrechte (infolge des Untergang der Obligation)
 gilt nicht für eine Dauerschuld, sondern nur für einfache Schulden. Bei Dauerschulden wird von
aussen ein Ziel gesetzt für die Erfüllung.

II.

Art. 68 OR Person des Leistenden
1. Grundsatz: Keine Pflicht zur persönlichen Leistung

Art. 68: Der Schuldner ist nicht verpflichtet, persönlich zu erfüllen
Also hat er das Recht, aber nicht die Pflicht einen Dritten als Hilfe beizuziehen
• Substitution/ Übertragung an einen Dritten
der Schuldner kann die geschuldete Leistung durch einen Dritten erbringen lassen, und zwar so,
dass der Dritte selbständig anstelle der Schuldners erfüllt
• Hilfspersonen
der Schuldner kann die geschuldete Leistung mithilfe Dritter erbringen
• der Schuldner kann die geschuldete Leistung durch Leistungen erfüllen (lassen), die nicht
unmittelbar aus seinem Vermögen stammen. z.B. Zahlung einer Bank für ihren Kunden aus eigenen
Mitteln, aber unter Belastung des Kreditkontos des Kunden
2. Ausnahmen
a) Ausnahmen nach Gesetz
Gemäss Art.68 OR macht das Gesetz dem Schuldner die persönliche Erfüllung zur Pflicht, wenn es bei
der Leistung auf seine Persönlichkeit ankommt. Dies trifft bei Sachleistungen eher selten, bei
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Dienstleistungen hingegen oft zu. Keine persönliche Leistungspflicht bei Geldschulden (Sachleistung),
persönliche Leistungspflicht im Arbeitsvertrag (Dienstleistung)
b) Ausnahmen nach Vertrag
Die Parteien sind frei, im Rahmen der Privatautonomie (OR 19 I) vom Grundsatz abzuweichen und den
Schuldner zu persönlicher Leistung zu verpflichten, oder umgekehrt den Schuldner zu verpflichten, die
Leistung durch einen Dritten oder mithilfe eines Dritten zu erfüllen.
3. Verhältnis des leistenden Dritten zum Schuldner
a) Leistung des Dritten mit Willen des Schuldners
Der Dritte leistet mit Willen des Schuldners, wenn er durch die Leistung eine Verpflichtung gegenüber
dem Schuldner erfüllt (Regelfall).
Auch möglich ist eine Leistung aus Gefälligkeit
-

Die Bank erfüllt den Zahlungsauftrag der Kundin. Die Bank gewährt der Kundin einen Hypothekarkredit und
bezahlt daraus die Rechnungen der Bauhandwerker.
Der Cousin des Metzgers bringt aus Gefälligkeit seiner Nachbarin das bestellte Fleisch

b) Intervention – Leistung des Dritten ohne Willen des Schuldners
Eine Ermächtigung des Dritten ist nicht erforderlich; erfüllt ein Dritter („Intervenient“) auch ohne Willen
des Schuldners die Leistung, ist Letzterer von der Schuld befreit.
• Der Intervenient handelt, um den Schuldner zu beschenken
• Der Intervenient handelt als Geschäftsführer ohne Auftrag (OR 419 ff.)
Liegt die Geschäftsführung im Interesse des Schuldners, trifft diesen die Rückerstattungspflicht
nach Art. 422 OR. Leistet er hingegen im eigenen Interesse („unechte GOA“), besteht die
Rückerstattungspflicht gemäss OR 423 II nur im Rahmen einer allfälligen Bereicherung.
-

A zahlt in Abwesenheit seines Nachbarn B die Nachnahmegebühr für das abgegebene Paket
Der Onkel sieht die Nichte im Stammlokal und bezahlt beim Verlassen des Lokals am Buffet deren Zeche

c) Leistung des Dritten gegen den Willen des Schuldners
Der Dritte erfüllt mit befreiender Wirkung gegenüber der Gläubigerin selbst dann, wenn er gegen den
Willen des Schuldners leistet.
 denn das Interesse der Gläubigerin an der Erfüllung überwiegt gegenüber einem allfälligen Interesse
des Schuldners, die Schuld nicht durch einen Dritten erfüllen zu lassen.
4. Exkurs: Subrogation
a) Begriff
Subrogation: Ein Dritter, der die Gläubigerin einer Forderung befriedigt, tritt in die Rechtsstellung
dieser Gläubigerin gegen den Schuldner ein
 Legalzession: Die Forderung, deren Gläubigerin befriedigt wird, geht mit der Erfüllung durch den
Dritten nicht unter, sondern von Gesetzes wegen auf den leistenden Dritten über
 Der Schuldner wird nur gegenüber der bisherigen Gläubigerin befreit, bleibt aber gegenüber dem
erfüllenden Dritten weiterhin verpflichtet.
b) Fälle
• Subrogation auf Grund des Schuldnerwillens
Der Schuldner zeigt der Gläubigerin spätestens bei der Leistung durch den Dritten an, dass dieser
an die Stelle der Gläubigerin treten soll
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•

Subrogation auf Grund des Gesetzes
i. Leistung des Dritten ohne eigene Rechtspflicht
Der zahlende Dritte ist Eigentümer des für die Forderung bestellten Pfandes oder hat ein beschränktes
dingliches Recht daran. Die Zahlung erfolgt ohne Rechtspflicht, aber im eigenen Interesse, um die
Verwertung des Pfandes zu verhindern. („Auslösung“ OR 110 Ziff. 1)

ii. Leistung des Dritten aus eigener Rechtspflicht
dies tut er entweder als Bürge, als Solidarschuldner oder als Versicherer
c) Wirkung
Die Wirkung der Subrogation besteht darin, dass der Schuldner gegenüber der ursprünglichen
Gläubigerin befreit wird und dass der leistende Dritte in die Gläubigerstellung der ursprünglichen
Gläubigerin nachrückt.
 Befreiungswirkung
 Nachrückungswirkung
Zwischen dem Schuldner und dem Dritten besteht nun die gleiche Rechtslage, wie sie zwischen
diesem Schuldner und der ursprünglichen Gläubigerin bestanden hat.
o Die Dritte wird Gläubigerin des Schuldners
o Nebenrechte bleiben bestehen und wirken nun zu Gunsten des Dritten
o die ursprüngliche Gläubigerin ist verpflichtet, dem Dritten eine allfällige Schuldurkunde
herauszugeben

III.

Person des Leistungsempfängers
1. Grundsatz

Der Schuldner hat der Gläubigerin zu leisten. Leistet er einem Dritten, so hat er grundsätzlich
nicht erfüllt.
2. Ausnahmen
Der Grundsatz gilt nicht, wenn der Dritte der berechtigte Leistungsempfänger ist, namentlich wenn der
Schuldner zur Leistung an einen Dritten verpflichtet oder auch nur berechtigt ist.
Leistung an einen Nichtberechtigten befreit den Schuldner grundsätzlich nicht, und zwar auch dann,
wenn er in gutem Glauben leistet. (auch nicht durch Leistung an die Gläubigerin seiner Gläubigerin)
Ausnahmen:
• Leistung an eine Dritte, die die Forderung nachträglich erwirbt (Erbe)
• Leistung an die Alt-Gläubigerin vor der Notifikation der Zession (OR 167)
• Leistung des gutgläubigen Schuldners an einen Dritten im Vertrauen auf einen objektiv beachtlichen
Rechtsschein, welcher der Gläubigerin zurechenbar ist
• Leistung des gutgläubig bereicherten Schuldners an einen Dritten befreit in diesem Umfang von der
Rückforderung der entreicherten Gläubigerin (OR 64)
• wenn der Schuldner vereinbarungswidrig an die Gläubigerin statt an den Dritten leistet: die Annahme
der Gläubigerin bewirkt eine stillschweigende Vertragsveränderung
•

a) Pflicht des Schuldners zur Leistung an einen Dritten
vereinbarte Pflicht zur Leistung an einen Dritten
o Der Schuldner ist vertraglich verpflichtet, einem Dritten zu leisten, aber für Rechnung der
Gläubigerin  im Ergebnis soll nicht der Dritte, sondern die Gläubigerin bereichert werden
Verpflichtung des Schuldners, die Zahlung an eine Bank zu leisten, deren Darlehensschuldnerin die
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Gläubigerin ist. Die Zahlung bewirkt Tilgung der Darlehensschuld  Zuwendung an die Gläubigerin

o

(Vertrag zu Gunsten Dritter) Der Schuldner ist vertraglich verpflichtet, einem Dritten zu
leisten, und zwar für Rechnung des Dritten.  Im Ergebnis ist der Dritte bereichert.
Die Parteien vereinbaren, dass der Schuldner einem Dritten Musikunterricht erteilt, womit jener
bereichert wird.

•

•

Pflicht zur Leistung an einen ritten auf Grund nachträglicher Weisung
Die Gläubigerin kann – einseitig und nachträglich(!) – den Schuldner anweisen, einem Dritten zu
leisten. Der angewiesene Schuldner ist verpflichtet, diese Weisung zu befolgen, wenn ihm daraus
keine Nachteile erwachsen (OR 468 II)
Pflicht zur Leistung an einen Dritte auf Grund des Gesetzes
z.B. Art. 99 SchKG, Art. 773 I ZGB, Art. 906 III ZGB,…

•

Behördliche Anweisung zur Leistung an einen Dritten
Wenn die Gläubigerin (z.B. die Arbeitnehmerin) als Ehegattin ihre Unterhaltspflichten nicht erfüllt, kann das
Gericht den Schuldner (z.B. den Arbeitgeber) zur Zahlung an den anderen Ehegatten verpflichten (ZGB 1779

b) Recht des Schuldners zur Leistung an einen Dritten
•

Recht zur Leistung an einen Dritten auf Grund einer Ermächtigung der Gläubigerin
Die Ermächtigung der Gläubigerin berechtigt den Schuldner, verpflichtet ihn aber nicht, sich auf
diese Weise zu befreien. Der Dritte handelt als Hilfsperson der Gläubigerin.
Die Ermächtigung kann erteilt werden (a) bei Begründung der Forderung oder nachträglich
(„Zahlstelle“), (b) ausdrücklich oder stillschweigend, (c) durch einseitiges Rechtsgeschäft oder als
Inhalt einer Vertragsabrede.
• Recht zur Leistung an einen Dritten auf Grund des Gesetzes
Unter bestimmten Voraussetzungen ist der Schuldner einer Sachleistung schon von Gesetzes
wegen berechtigt, sich durch Leistung an eine Hinterlegungsstelle zu befreien.
• Recht zur Leistung an einen Dritten auf Grund der Verkehrsübung
Gemäss Art. 74 II Ziff. 1 OR handelt es sich bei Geldschulden (OR 84) um eine Bringschuld.
Heutzutage kommt es extrem häufig zur bargeldlosen Überweisung von Geld.
Bsp. Sowohl Schuldner wie auch Gläubiger haben ein Konto bei der Postfinance. Dann hat der
Gläubiger bei der Postfinance eine Forderung (Überweisung von 1000 Franken). Rein
buchhalterisch werden beim Schuldner die Schuld (1000 Franken) abgezogen, und beim Konto des
Gläubigers wird die Schuld hinzugefügt.
 Strenggenommen sind bargeldlose Überweisungen nicht die Erfüllung der Forderung, aber wird
eine zusätzliche Forderung gegenüber einem Dritten (Postfinance) begründet. Genauso geht es bei
allen anderen Banken. Vorausgesetzt ist jedoch, dass beide Parteien ein Konto bei der jeweiligen
Bank haben.
Kann sowohl abgemacht oder nicht abgemacht durch bargeldlose Überweisung erfüllt werden
 wann ist in solchen Fällen die Forderung erfüllt?
unten entscheidend ist, dass der Gläubiger zum vereinbarten Erfüllungszeitpunkt über das Geld
verfügen kann. Bedient sich der Schuldner einem Erfüllungsgehilfen (Post, Bank,…) darf der
Gläubiger nicht schlechter gestellt werden, als bei der Barzahlung. Somit muss die bargeldlose
Überweisung genug früh vorgenommen werden, damit das Geld beim Gläubiger in seine
Verfügungsmacht rechtzeitig kommt.

U 57:
X hat von Y ein Restaurant in Luzern gemietet vom 01.10.1991 bis 30.09.1993
Obligationen: Gebrauchsüberlassung Restaurants / Mietzins
Abgemacht wurde, dass der Mietzins monatlich immer im Voraus (auf den 1. Tag des Monats) gezahlt
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werden sollte.  vereinbarter Fälligkeitstermin.
Am 09.12 hat der Vermieter dem Mieter eine Nachfrist gesetzt, dass er innerhalb von 30 Tagen noch den
Mietzins zahlen muss, ansonsten würde er ihm die Miete (auf ausserordentliche Weise) kündigen. Also
könnte der Vermieter bei Nichteinhaltung der Frist den Vertrag auflösen und zur Vollstreckung die Polizei
herbeirufen.
 am 11.01 läuft die Nachfrist ab. Der Schuldner hat am 11.01 am Abend über Bankanweisung das Geld
überweisen lassen. Die Zahlung ging jedoch erst am 13. Januar beim Gläubiger ein. Das (damalige)
Amts- und Obergericht sind der Meinung, dass die Forderung nicht rechtzeitig erfüllt wurde. Dieser
Meinung hat sich das BGer angeschlossen.
s. 234 f. unten entscheidend ist, dass der Gläubiger zum vereinbarten Erfüllungszeitpunkt über
das Geld verfügen kann. Bedient sich der Schuldner einem Erfüllungsgehilfen (Post, Bank,…) darf der
Gläubiger nicht schlechter gestellt werden, als bei der Barzahlung. Somit muss die bargeldlose
Überweisung genug früh vorgenommen werden, damit das Geld beim Gläubiger in seine
Verfügungsmacht rechtzeitig kommt.
 Somit hat die Vermieterin ein Recht auf ausserordentliche Kündigung

IV.

Art. 74 OR Ort der Erfüllung
3. Begriff des Erfüllungsortes

Der Erfüllungsort ist der Ort, an dem der Schuldner seine Leistungshandlung vorzunehmen hat, damit
er richtig erfüllt.
•
•
•

•

•

In der Regel tritt mit der am Erfüllungsort vorgenommenen Handlung dort auch der Erfolg ein
(Bemalung einer Wand), doch können Erfüllungs- und Erfolgsort auseinanderfallen ( Distanzkauf).
Bei Unterlassungsschulden hat der Erfüllungsort nur dann materielle Bedeutung, wenn die
Unterlassung örtlich begrenzt ist (Konkurrenzverbot).
Mehrzahl von Erfüllungsorten: Die Parteien können mehrere (alternative) Erfüllungsorte vereinbaren.
(Dabei ist auszulegen, ob die Auswahl dem Schuldner oder der Gläubigerin zusteht)
Kann sich bei Dienstleistungen auch aus der Natur der Obligation ergeben, und zwar so, dass der
Schuldner nur richtig erfüllt, wen er abwechslungsweise an allen Orten erfüllt ( ein Handelsreisender
muss Kunden in allen Ortschaften seines Rayons besuchen)
werden mehrere Leistungen geschuldet, so liegt, sofern nichts Abweichendes vereinbart wurde, der
Erfüllungsort dort, wo die Hauptleistung erfüllt werden muss.
Im Fall der Solidarschuldnerschaft ist der Erfüllungsort für jeden Schuldner einzeln zu bestimmen.

setzt sich die geschuldete Leistung aus mehreren Handlungseinheiten zusammen, kommt es darauf
an, wo die letzte ‚Handlungseinheit‘ vorzunehmen ist.

Unterscheidung von Sachschulden (inkl. Geldschulden):
➢ Holschuld: der Schuldner hat die Leistung an seinem (Wohn- oder Geschäfts-)Sitz bereitzuhalten.
Die Gläubigerin muss somit die Leistung beim Schuldner abholen.
Art. 74 Abs. 2 Ziff. 3 OR

➢ Bringschuld: Der Schuldner hat der Gläubigerin die geschuldete Sache an deren Wohnsitz zur
Zeit der Erfüllung zu übergeben.
Er muss den Transport der Sache/Geldes auf seine eigenen Kosten besorgen
Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1 OR

➢ Versendungs- oder Schickschuld: Der Schuldner hat die Nebenleistungspflicht, die geschuldete
Sache vom Erfüllungsort aus an die Gläubigerin zu versenden. (Versendungsort = Erfüllungsort)
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Distanzkauf

4. Bestimmung des Erfüllungsortes
a) Bestimmung durch Vertrag
Die vertragliche Bestimmung des Erfüllungsortes setzt Konsens voraus. Dieser kann auf ausdrücklichen
oder stillschweigenden Willensäusserungen beruhen.
•
•

unmittelbare Bestimmung: Die Parteien bezeichnen den Erfüllungsort direkt, sodass der Schuldner
ihn ohne Weiteres erkennen kann
mittelbare Bestimmung: aus der Vereinbarung über den Erfüllungsort lässt sich dieser nicht ohne
weiteres erkennen: entweder wird eine Partei oder ein Dritter ermächtigt, den Erfüllungsort einseitig
festzusetzen. Oder der Erfüllungsort lässt sich nur von anderen Vertragsklauseln herleiten.

b) Bestimmung durch das Gesetz
Fehlt es an einer vertraglichen Vereinbarung, bestimmt das Gesetz den Erfüllungsort. Dabei ist zu
unterscheiden zwischen den allgemeinen Regeln (Art. 74 Abs. 2 Ziff. 1-3, Abs. 3 OR) und den
Sonderregeln, welche im ganzen Gesetz verstreut sind.
5. Bedeutung des Erfüllungsortes
Hauptbedeutung: Der Schuldner erfüllt nur richtig, wenn er am Erfüllungsort erfüllt. Er kann in
Schuldnerverzug geraten, wenn er zwar bei Fälligkeit, aber nicht am Erfüllungsort leistet. Umgekehrt
gerät die Gläubigerin in Gläubigerverzug, wenn sie die am Erfüllungsort gehörig angebotene Leistung
nicht entgegennimmt.
Nebenbedeutungen:
•
•
•

für die Zuständigkeit des Richters zur Bestimmung des Hinterlegungsortes nach Art. 92 Abs. 2 OR
für die tatsächlichen Preisverhältnisse (Preislage) bei der Bemessung des Schadenersatzes
für den Übergang von Nutzen und Gefahr nach Art. 1185 OR

V.

Art. 75 ff.

Zeit der Erfüllung

1. Allgemeines
Erfüllungszeit: zweideutiger Ausdruck
• Fälligkeit; der Zeitpunkt, in welchen die Gläubigerin das Recht hat, vom Schuldner die Leistung
zu verlangen
• Erfüllbarkeit; die Zeitspanne, in welcher der Schuldner das Recht hat, die Leistung mit
Erfüllungswirkung zu erbringen.
a) Fälligkeit
Die Fälligkeit ist eine Eigenschaft der Forderung und bedeutet, dass die Gläubigerin die Leistung
einfordern und im Fall der Nichtleistung einklagen darf.
•
•

Die Gläubigerin darf nicht verlangen, dass der Schuldner vor Eintritt des Fälligkeitstermins leistet.
nach Eintritt der Fälligkeit steht es der Gläubigerin frei, wann oder ob sie die Leistung erheben
lassen will.
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•
•
•

Vorbehalt: Verjährung und Verwirkung
Mit dem Eintritt der Fälligkeit beginnen häufig Verjährungsfristen zu laufen
Vor Fälligkeit kann der Schuldnerverzug nicht eintreten
Fälligkeit kann nicht vorliegen, wenn das Bestehen einer Forderung noch von einer Genehmigung
oder einer Bedingung abhängt.

b) Erfüllbarkeit
Die Erfüllbarkeit ist eine Eigenschaft der Forderung und bedeutet, dass der Schuldner die Leistung
erbringen darf.
•
•

Die Erfüllbarkeit ist die Obliegenheit der Gläubigerin, die gehörig angebotene Leistung
anzunehmen  verletzt die Gläubigerin diese Obliegenheit „ungerechtfertigterweise“ (OR 91),
gerät sie in Gläubigerverzug
Sie setzt in einem bestimmten Zeitpunkt ein und besteht dann (grundsätzlich) während eines
Zeitraums.

Technik der Zeitbestimmung
Termin/Ziel: vereinbarter Zeitpunkt (z.B. 24.09.2014)
Frist: vereinbarter Zeitraum (z.B. eine Woche)
a) absolute Bestimmung
Die Bestimmung der Erfüllungszeit erfolgt anhand eines absoluten Zeitmassstabes, welche direkt oder
indirekt sein kann.
• direkte Bestimmung, legt den Zeitpunkt der Erfüllung unmittelbar fest
Erfüllung am 10. August, auf Ende Monat
• indirekte Bestimmung, der Erfüllungszeitpunkt ergibt sich nur durch zusätzliche Ermittlungen
Erfüllung in einem Jahr, an meinem 25. Geburtstag
Das Gesetz stellt für die direkte und indirekte Bestimmung der Erfüllungszeit Auslegungsregeln zur
Verfügung.
b) relative Bestimmung
Die Erfüllungszeit wird relativ bestimmt, wenn auf ein Ereignis oder einen Zustand abgestellt wird, die
sich kalendermässig nicht fixieren lassen.
OR 102 Abs. 2, Beim Tode des Schuldners, Zug um Zug mit der Gegenleistung
Zeitliche Modalitäten der Erfüllung
Der effektive Erfüllungsvorgang hängt in zeitlicher Hinsicht von der Natur der Forderung ab:
• Unterlassen/Dulden
 Erfüllungsvorgang ist in der Regel von Dauer
Einhaltung des Konkurrenzverbotes, Duldung des Gebrauchs der Mietsache
• Tun
 Erfüllung durch einmaliger Vorgang (Zahlung)
 Erfüllung durch Reihe gleichartiger Vorgänge (Ratenzahlungen)
 Erfüllung durch fortgesetzte Leistung (Heilbehandlung durch den Arzt)

2. Bestimmung der Fälligkeit und der Erfüllbarkeit
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Art. 75 OR
„Ist die Zeit der Erfüllung weder durch Vertrag noch durch die Natur des
Rechtsverhältnisses bestimmt, so kann die Erfüllung sogleich geleistet und
gefordert werden.“
a) Art. 75 OR Bestimmung durch Vertrag
Den Parteien steht es frei, über die Fälligkeit und Erfüllbarkeit einer Forderung durch Vertrag
(ausdrücklich oder stillschweigend) zu bestimmen.
Auch steht ihnen frei, durch Stundungsvertrag den Eintritt der Fälligkeit hinauszuschieben oder die
eingetretene Fälligkeit für eine bestimmte Frist wieder aufzuschieben.
Auslegungsregeln des Gesetzes bzgl. der Sinnermittlung vertraglicher Bestimmungen der Erfüllungszeit:
• mit der vertraglichen Bestimmung des Fälligkeitstermins wird nicht auch der Beginn der Erfüllbarkeit
festgelegt, es sei denn OR 81 I käme zur Anwendung
• Art. 80 OR: Ist die vertragsmässige Frist durch Stundung verlängert worden, so beginnt die neue
Frist am ersten Tage nach Ablauf der alten Frist
• vertraglich eingeräumte/gesetzliche Kündigungsrechte können die Bedeutung haben, nach Ablauf
einer bestimmten Frist die Fälligkeit herbeizuführen („Fälligkeits-Kündigung“)
b) Art. 75 OR Bestimmung durch die „Natur des Rechtsverhältnisses“
Unterlassen es die Parteien, Fälligkeit und Erfüllbarkeit zu regeln, wird die Erfüllungszeit nach der ‚Natur
des Rechtsverhältnisses‘ bestimmt. Sie weist den Richter an, den Vertrag nach dem hypothetischen
Parteiwillen zu ergänzen.
 Die Regel betrifft ausschliesslich Vertragsobligationen
c) Bestimmung durch das Gesetz
Zuletzt kommen die gesetzlichen Regeln zum Zug, diese sind teils allgemeiner, teils besonderer Art.
• allgemeine Gesetzesregeln kommen zum Zug, dass sich die Erfüllungszeit dem tatsächlichen oder
dem hypothetischen Willen der Parteien nicht entnehmen lässt und es an einschlägigen
Sonderregeln fehlt. (selten bei Vertagsobligationen)
Fälligkeit  Gem. Art. 75 OR werden mit der Entstehung alle Obligationen sogleich fällig.
Erfüllbarkeit  die sofortige Fälligkeit impliziert auch sofortige Erfüllbarkeit. Tritt die Fälligkeit in
einem Zeitpunkt nach der Entstehung der Obligation ein, so bleibt es gem. Art. 81 Abs. 1 OR bei der
sofortigen Erfüllbarkeit.
• Sonderregeln gehen den allgemeinen Vorschriften der Art. 75 und 81 I OR vor und sind über das
ganze Gesetz verstreut
3. Relativierung der Fälligkeit durch Art. 82 und Art. 83 OR
a) Art. 82 OR – die Regel „Zug um Zug“ SF 90
Bei synallagmatischen Verträgen braucht der Schuldner eine fällige Forderung nicht zu erfüllen, bevor
nicht die Gläubigerin die Gegenleistung erbracht hat oder sie wenigstens real (nicht bloss verbal!)
anbietet.
Die Relativierung der Fälligkeit durch Art. 82 OR besteht darin, dass der Schuldner trotz Fälligkeit nicht
zu leisten braucht, bevor die Gläubigerin ihrerseits geleistet hat oder wenigstens die Gegenleistung
anbietet.
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Tatbestand
➢ es liegt ein vollkommen zweiseitiger Vertrag vor
In der Regel besteht nur zwischen den Hauptleistungen ein Austauschverhältnis.
Nebenleistungen stehen nur ausnahmsweise zur Hauptleistung in einem Austauschverhältnis,
wobei primär der Parteiwille darüber entscheidet.
➢ Fälligkeit der beidseitigen Leistungen
➢ keine Vorleistungspflicht des Schuldners
Ausnahme: die vorleistungspflichtige Partei kann Art. 82 OR anrufen, wenn feststeht, dass der
nachleistungspflichtige Schuldner nicht erfüllen wird (z.B. weil er das Kaufobjekt schon einem
Dritten übereignet hat)
➢ die fordernde Gläubigerin hat ihre Leistung weder erbracht noch genügend angeboten
➢ Die Gläubigerin verlangt von dem Schuldner die Erfüllung
Rechtsfolge
➢ Der Schuldner hat die Einrede des nicht erfüllten Vertrags
der Schuldner braucht seine Forderung nicht zu erfüllen, bevor nicht die Gläubigerin die
Gegenleistung erbracht hat oder sie wenigstens anbietet
Bei Art. 82 OR handelt es sich nach BGer um eine aufschiebende Einrede, welche bewirkt, dass der
Schuldner die geforderte Leistung bis zur Erbringung oder zum Anbieten der Gegenleistung
zurückbehalten darf.
 darf nicht von Amtes wegen berücksichtigt werden
Art. 82 OR kommt nur bei synallagmatischen Verträgen zur Anwendung. Sonst findet teilweise das
dingliche Retentionsrecht (ZGB 895 ff.) Anwendung, jedoch nur in denjenigen Fällen, in denen es um die
Zurückbehaltung einer fremden Sache geht.
 Gesetzeslücke wird gefüllt mittels „obligatorischem Retentionsrecht“  bei gegebenen
Voraussetzungen räumt man dem einen Vertragspartner ein Leistungsverweigerungsrecht ein, bis die
Gegenleistung erbracht wird. Diese Leistung kann laut BGer solange zurückbehalten werden, bis die
Gegenpartei ihre Leistung anbietet.
• Art. 82 findet analoge Anwendung auf bestimmte Rückabwicklungsverhältnisse
• Klagt die Gläubigerin auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung, steht dem Schuldner die Einrede
des Art. 82 in gleicher Weise offen wie im Leistungsprozess.
• Art. 82 ist auch auf Dauerschuldverhältnisse anwendbar. Dabei muss entschieden werden,
welche der einzelnen Leistungen genetisch und funktionell miteinander verbunden sind.  Die
Verknüpfung besteht jedenfalls für Leistungen innerhalb der gleichen Zeiteinheit (Monatslohn von
Februar – Arbeit von Februar)
• Alleinvertriebsverträge weisen eine zweifache Verknüpfung auf: einerseits die
kaufvertragsrechtliche Leistungen, andererseits zwischen der Einräumung der Exklusivität durch
den Hersteller und der Verkaufsförderungspflicht des Alleinvertreters. Art. 82 OR zwar in beiden
Verhältnissen, nicht aber über das Kreuz anwendbar.
• Werkvertragsrecht  streitig: Der Besteller dürfte die Zahlung nur verweigern, wenn er sich nach
Ablieferung des mangelhaften Werks für Nachbesserung entscheide, nicht aber bei Wandelung
oder Minderung.
• Wird beim Kaufvertrag dem Käufer ein mangelhaftes Kaufobjekt als Erfüllung angeboten, so ist er
berechtigt,, die mängelbehaftete Kaufsache zurückzuweisen, gestützt auf Art. 82 OR die Zahlung
zu verweigern und darüber hinaus die Möglichkeiten von Art. 97 ff. auszuschöpfen.
Die Berufung auf Art. 82 OR ist rechtsmissbräuchlich nach ZGB 2, wenn die Partei selber die
Unmöglichkeit der Erfüllung der Gegenleistung zu verantworten hat
Die Einrede von OR 82 kann auch im Rechtsöffnungsverfahren geltend gemacht werden; jedoch sind
diesbezüglich einige Besonderheiten zu beachten.
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U 59 BGE 127 III
Weber ist der Verkäufer, er hat eine Forderung auf die Bezahlung des Kaufpreises. Frick ist Käufer, er
hat eine Forderung auf Übertragung des Betriebs. Ausserdem muss Weber seinen Namen aus dem
Handelsregister löschen lassen.
Eine erste Rate von 30k wurde von Frick bezahlt, doch wurde die Löschung des Namens von Weber im
Handelsregister noch nicht erfüllt.
Frick ist der Meinung, der Weber sei im Schuldnerverzug, obschon er ihm die Frist gesetzt hat, demnach
kann er vom Vertrag zurücktreten. Weber klagt nun auf die Zahlung der 125k (155k – 30k). Die erste
Instanz (Bezirksgericht) schützt den Kläger, die zweite (Obergericht) jedoch den Käufer mit der
Begründung, der Kläger sei vorleistungspflichtig, und der Beklagte habe sinngemäss die Einrede des
nicht erfüllten Vertrages erhoben. Es steht jedoch fest, dass Frick nicht vom Vertrag zurücktreten durfte,
also steht der Vertrag noch.
In einem solchen Fall hat der Kläger einen Anspruch auf Zug um Zug. Die Klage muss gutgeheissen
werden, also hat Weber einen Anspruch auf die 125k, wobei er aber den Namen aus dem Register
löschen muss zunächst.
E. 3b) wenn der Kläger vorleistungspflichtig ist, so haben die Parteien eine Fälligkeitsordnung bestimmt,
wonach der Weber, wenn er wirklich vorleistungspflichtig ist, zunächst seine Obligationen ganz erfüllen
muss, erst danach wird die Forderung des Webers an Frick fällig.
E. aa/bb) es muss zwischen beständigen und nicht beständigen Vorleistungspflichten unterschieden
werden.
In casu handelt es sich um eine nicht beständige Vorleistungspflicht, dass behandelt wird wie OR 82.
Demnach ist die Klage vor Fälligkeit der Leistung abzuweisen.
b) Zurückbehaltungs- und Rücktrittsrecht nach Art. 83 OR
Tatbestand
➢ synallagmatischer Vertrag
➢ eine Partei wird nachträglich zahlungsunfähig
➢ der Anspruch der Gegenpartei ist gefährdet
Rechtsfolge
➢ Die Gegenpartei kann seine Leistung so lange zurückhalten, bis ihm die Gegenleistung
sichergestellt wird
➢ Art. 83 Abs. 2: Die Gegenpartei ist zum Vertragsrücktritt berechtigt, wenn dieser nach Ablauf der
gesetzten Frist immernoch nicht sichergestellt wurde
Also kann er bis zur Sicherstellung das Recht ausüben, die eigene Leistung trotz eingetretener Fälligkeit
zu verweigern.
• Macht der Berechtigte vom Rücktrittsrecht Gebrauch, sind bereits erbrachte Leistungen im Rahmen
eines vertraglichen Rückabwicklungsverhältnisses zurückzuerstatten.
• Zahlungsunfähige ist nicht Schadenersatzpflichtig (Anders: OR 109 II)
• Unterschied zu Art. 82 OR:
- Art. 83 OR kommt auch zum Zug wenn eine Vorleistungspflicht besteht,
- Art. 83 kann vorgegangen werden, bevor die Leistungen fällig sind.
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VI.

Art. 69 - 73 OR

Gegenstand der Erfüllung

1. Allgemeines
Gegenstand der Erfüllung und damit Inhalt der Leistungspflicht ist das Geschuldete(Tun, Unterlassen
oder Dulden).
Aufgrund des Gegenstands der Erfüllung muss entschieden werden, ob die konkrete Leistung des
Schuldners als Erfüllung, Schlechtlieferung oder als Aliud-Lieferung (Nichtlieferung) zu qualifizieren ist.
2. Nähere Bestimmung der Leistungspflicht durch eine Partei oder durch einen Dritten
a) vertragliche Regeln
Die Parteien können vereinbaren, dass das Recht, die geschuldete Leistung näher zu bestimmen, der
Gläubigerin, dem Schuldner oder einem Dritten zusteht.
Eine solche Vereinbarung ist nur wirksam in den Schranken des Gesetzes, auch darf sie nicht das
Persönlichkeitsrecht ZGB 27 des Schuldners verletzen.
b) gesetzliche Regeln (dispositiv)
•

•

Art. 71 OR – Recht zur Individualisierung bei Gattungs-Schulden
Ist die Leistung des Schuldners bloss der Gattung nach bestimmt, so steht dem Schuldner die
Auswahl (Konkretisierung) zu.
Abs. 2 konkretisiert, dass der Schuldner nicht eine Sache unter mittlerer Qualität anbieten darf.
Wer 100 automatische Herrenuhren ohne Marke zu liefern verpflichtet ist, muss diese 100 Einzelstücke, an
denen er das Eigentum übertragen will, aus einer grösseren Menge aussuchen.

Art. 72 OR – Wahlobligation
Eine Wahlobligation liegt vor, wenn eine Schuld in der Weise auf mehrere Leistungen gestellt ist,
dass wahlweise nur die eine oder andere erbracht werden soll. Die betreffenden Leistungen
brauchen nicht gleichwertig zu sein.
Ergibt sich aus dem Rechtsverhältnis nicht etwas anderes, steht das Wahlrecht dem Schuldner zu.
Die Wahlerklärung ist unwiderruflich.
Ist die Gläubigerin zur Wahl berechtigt und übt sie das Wahlrecht nicht aus, gerät sie in
Gläubigerverzug.
3. Erfüllung durch eine andere als die geschuldete Leistung

a) Grundsatz
Grundsätzlich kann es kein Recht des Schuldners geben, sich durch eine andere als die geschuldete
Leistung zu befreien.
b) Ausnahmen
i. Alternativermächtigung
Rechtsgeschäftliche Alternativermächtigung: geschuldet ist nur die vertraglich vereinbarte Leistung. Doch
ist der Schuldner durch Vertrag oder nachträgliche einseitige Erklärung der Gläubigerin ermächtigt, statt
der geschuldeten eine andere Leistung zu erbringen  Ersetzungsbefugnis
Die Erklärung der Gläubigerin ist unwiderruflich
Die Ärztin gestattet dem Gärtner, den sie behandelt hat, die Honorarrechnung durch Gartenarbeit abzutragen.

Gesetzliche Alternativermächtigung: Geschuldet ist auch hier nur die vertragliche Leistung. Doch ist der
Schuldner kraft Gesetzes ermächtigt, statt der geschuldeten Leistung eine andere zu erbringen
ii. Hingabe an Erfüllungs statt
Schuldner und Gläubigerin einigen sich darüber, dass die Schuld durch eine andere Leistung erfüllt wird.
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Die Schuld durch Erbringen einer nicht geschuldeten Leistung wird jedoch nur getilgt, wenn die
Gläubigerin mit der neuen Leistung einverstanden ist.
Der Handlanger hilft der Ärztin ohne hierzu ermächtigt zu sein bei der Renovation des Bootshauses. Er einigt sich
mit der Ärztin, dass denen Honorarschuld damit getilgt sei.

iii. Hingabe erfüllungshalber
Der Schuldner erbringt eine nicht geschuldete Leistung. Diese Leistung hat aber nicht den Sinn einer
Erfüllungshandlung. Vielmehr ist sie verbunden mit der Abrede, dass die Gläubigerin das Geleistete
verwerte und den Erlös auf das Geschuldete anrechne.
Die Gläubigerin hat einen allfälligen Überschuss, den die Verwertung der Leistung ergibt, dem Schuldner
herauszugeben.

§ 21

DIE ERFÜLLUNG DURCH GELDZAHLUNG IM BESONDEREN

§ 22

DIE MITWIRKUNGSHANDLUNGEN DER GLÄUBIGERIN

I.

OR 88 – Recht auf Quittung

Nach den allgemeinen Beweisregeln (ZGB 8) muss die Erfüllung einer Obligation als rechtsvernichtende
Tatsache im Streitfall von jener Partei nachgewiesen werden, welche die Tilgung der Schuld durch
Erfüllung behauptet, also vom Schuldner.
Daher gewährleistet OR 88 I dem Schuldner, der eine Zahlung leistet das Recht, eine Quittung und bei
vollständiger Tilgung der Schuld auch die Rückgabe eines allfälligen Schuldscheines oder dessen
Entkräftung zu fordern. Dieses Recht besteht indessen nicht nur bei der richtigen Erfüllung von
Geldschulden, sondern bei jeglicher Leistung.
Eine Quittung ist die schriftliche Erklärung des Gläubigers, dass er eine bestimmte Leistung erhalten
habe. Die Quittung muss sich auf eine bestimmte Leistung beziehen (die erbrachte Leistung also
individualisieren). Die Pflicht des Gläubigers zur Ausstellung einer Quittung ist die sogenannte
Obliegenheit: Verweigert der Gläubiger die Ausstellung der Quittung auf ungerechtfertigte Weise, darf der
Schuldner die Leistung zurückbehalten, ohne in Schuldnerverzug zu geraten  demnach kommt es zum
Annahmeverzug/Gläubigerverzug.
Hingegen hat der Schuldner grundsätzlich keinen Anspruch auf eine sogenannte Saldoquittung, also eine
Bestätigung des Gläubigers, er habe aus einem behaupteten Schuldverhältnis nichts oder nichts mehr zu
fordern.

II.

Gläubigerverzug (Annahmeverzug: OR 91 – 95)

Tatbestand – OR 91:
➢ der Gläubiger verweigert die Annahme der gehörig angebotenen Leistung oder die Vornahme der
ihm obliegenden Vorbereitungshandlunge (ohne die der Schuldner zu erfüllen nicht im Stande ist).
➢ ungerechtfertigte Verweigerung, d.h. sie liegt nicht in objektiven Gründen, sondern geschieht aus
persönlichen Gründen – mit oder ohne Verschulden.
Rechtsfolge:
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➢ Gläubigerverzug schliesst Schuldnerverzug aus
➢ die Gefahr (des zufälligen Untergangs der geschuldeten Sache) geht auf den Gläubiger über, soweit
sie nicht schon dort ist (OR 103 I analog)
➢ der Schuldner hat verschiedene Rechte auf selbständige Befreiungshandlungen, etwa das Recht zur
Hinterlegung, zum Verkauf einer Sache und gegebenenfalls zum Rücktritt nach Massgabe der
OR 92 – 95.
OR 96 regelt den Sonderfall der Verhinderung der Erfüllung aus anderen in der Person des Gläubigers
liegenden Gründe oder infolge einer unverschuldeten Ungewissheit des Schuldners über die Person des
Gläubigers.
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7. TEIL: LEISTUNGSSTÖRUNGEN
§ 23
I.

EINLEITUNG
Grundlagen

1. System der Leistungsstörung im OR

2. Moderne Leistungsstörungsordnungen

II.

Überblick – Folgen der Leistungsstörung
1. im Allgemeinen

An das Vorliegen von Leistungsstörungen knüpft das Gesetz Rechtsfolgen, die ausschliesslich oder
kumulativ zur Anwendung kommen:
• Erfüllungszwang
Leistet der Schuldner nicht, obwohl die Leistung noch möglich ist, so steht der Gläubigerin
grundsätzlich ein Anspruch auf Realerfüllung zu, den sie mithilfe staatlich organisierten Zwangs
durchsetzen kann
• Schadenersatz
Art. 97 Abs. 1 OR: Anspruch der Gläubigerin auf Schadenersatz, wenn die Leistung real nicht mehr
erbracht werden kann
• Rückabwicklung
Art. 20 OR: Anspruch der Gläubigerin auf Rückabwicklung bereits erfolgter Leistungen, im Fall der
ursprünglichen Leistungsunmöglichkeit
• Rechtsnachteile
Art. 91, 92 OR: z.B. Gläubigerverzug: verhindert nicht nur den Erfüllungsanspruch seitens der
Gläubigerin, sondern er führt auch zu einem Hinterlegungsrecht oder gar einem Verkaufsrecht
seitens des Schuldners.
• Zinsen
Art. 104 OR: Bei Geldschulden sind im Fall der Nichtleistung Zinsen geschuldet

III.

Erfüllungszwang im Besonderen

Die zwangsweise Erfüllung der Obligation ist die vorrangige Rechtsfolge für den Fall, dass der
Schuldner trotz Fälligkeit nicht leistet, obwohl er leisten könnte.
Die Durchsetzung des Erfüllungsanspruches erfolgt im Zivilprozess, das in zwei Phasen unterteilt wird.
(1) Das durch Erfüllungsklage in Gang gesetzte, auf ein Urteil zielende Erkenntnisverfahren und (2) das
auf das rechtskräftige Urteil folgende Vollstreckungsverfahren, das auf Gesuch der Gläubigerin
vorgenommen wird, falls der Schuldner das Leistungsurteil nicht freiwillig befolgt.
Ausnahmen des Grundsatzes der Realerfüllung als Folge der Leistungsstörung:
• Ausnahmen im OR:
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•
•

OR 107 II erlaubt der Gläubigerin, auf die Leistung des säumigen Schuldners zu verzichten.
OR 404 II erlaubt den Parteien des Auftragsverhältnisses den jederzeitigen Rücktritt, mit der Folge,
dass die reale Leistungs- und Annahmepflicht dahinfällt
Ausnahmen gestützt auf Prozessrecht:
ZPO 345 erlaubt der obsiegenden Partei eine Taxation zu beantragen, also dass eine geschuldete
Nichtgeldleistung wertmässig in eine Geldleistung umgewandelt wird
Ausnahmen gestützt auf Parteiabrede:
Käufer und Verkäufer vereinbaren, dass an die Stelle der Realerfüllung eine Schadenersatzpflicht tritt

•

Ausnahmen gestützt auf das Persönlichkeitsrecht des Schuldners:
Der Arbeitnehmer verweigert die Arbeit unter dem neuen Vorgesetzten.

3. Erkenntnisverfahren
(OR 97 II, OR 107 II)
Leistet der Schuldner trotz Fälligkeit der Forderung nicht und ist die Leistung noch möglich, so kann die
Gläubigerin beim zuständigen Gericht auf Erfüllung klagen, um ein Leistungsurteil zu erstreiten.
4. Vollstreckungsverfahren
Hat die Gläubigerin gegen den Schuldner ein zusprechendes Leistungsurteil erstritten und wird dieses
nicht freiwillig befolgt, kann sie es durch die zuständige Staatsorgane vollstrecken lassen.
Das Vollstreckungsverfahren erübrigt sich im Fall der freiwilligen Urteilsbefolgung (& Feststellungsurteile).
Ebenfalls bei Gestaltungsurteilen und Erfüllungsklage auf die Abgabe einer Willenserklärung, da in
solchen Fällen das zusprechende Urteil die Willenserklärung ersetzt.
5. Vollstreckungsarten
a) Vollstreckung von Geldleistungspflichten
Die Vollstreckung von Geldleistungspflichten erfolgt durch Schuldbetreibung, diese besteht im Zugriff auf
das Vermögen des Schuldners.
 SchKG
Die Schuldbetreibung ist nur bei vertraglichen Geld- oder Sicherheitsleistungen, regelmässig auch bei
Schadenersatzpflichten, sowie bei Rückleistungen aus ungerechtfertigter Bereicherung zugelassen.
b) Vollstreckung von Nicht-Geldleistungspflichten
 ZPO (343 ff.)
mögliche Vollstreckungsmittel:
Strafandrohung, Ordnungsbusse bis zu 1000 Franken für jeden Tag der Nichterfüllung,
Zwangsmassnahme, Ersatzvornahme, Ersatz der abzugebenden Willenserklärung durch Urteil, Taxation
Das OR selbst erhält nur vereinzelt Vollstreckungsbestimmungen.
6. Vollstreckungsregeln des OR
a) Art. 97 Abs. 2 OR
Verweis auf die Bestimmungen des SchKG und der ZPO.
•

b) Art. 98 Abs. 1 und 3 OR
Ersatzvornahme (Abs. 1)
besteht die Verbindlichkeit in einem Tun und befolgt der Schuldner ein zu seinen Lasten ergangenes
Leistungsurteil nicht, kann sich die Gläubigerin von der zuständigen Behörde ermächtigen lassen,
die geschuldete Leistung auf Kosten des Schuldners vorzunehmen oder durch einen Dritten
vornehmen zu lassen
34

o
o
o
o

ausschliesslich Dienstleistungen (ausnahmsweise Sachleistungen, etwa die Pflicht zur
Übereignung einer Sache)
ausschliesslich vertretbare Leistungen (also die nicht an die Persönlichkeit des Schuldners
anknüpfen)
Leistung ist fällig
die Leistung ist noch nicht unmöglich

Gemäss ZPO kann die Ersatzvornahme im Rahmen der direkten Vollstreckung durch den
Erkenntnisrichter angeordnet werden.
Schreitet die Gläubigerin ohne die erforderliche Ermächtigung zur Ersatzvornahme, wird die
Leistung ohne Verschulden des Schuldners nachträglich (objektiv) unmöglich, weil sie bereits durch
einen Dritten erbracht worden ist.
Eine Ausnahme von Ermächtigungsvorbehalt können die Parteien vertraglich vorsehen.
Die Ersatzvornahme erfolgt auf Kosten des Schuldners (Aufwendungsersatz) , wobei das Gericht
den Schuldner auf Antrag der Gläubigerin zur Leistung eines Kostenvorschusses verpflichten.
•

Beseitigung des rechtswidrigen Zustandes (Abs. 3).
Verletzt der Schuldner eine Unterlassungspflicht, kann die Gläubigerin die Beseitigung des
rechtswidrigen Zustandes verlangen und sich ermächtigen lassen, diesen auf Kosten des
Schuldners zu beseitigen oder beseitigen zu lassen.
Der Verkäufer eines Gemischtwarenladens verspricht dem Käufer die Unterlassung der Eröffnung
eines Konkurrenzgeschäfts. Bei Zuwiderhandeln kann das Gericht die Schliessung des Geschäfts
verfügen.
Neben dem Beseitigungsanspruch besteht ein Anspruch auf Schadenersatz, dass – anders als der
Beseitigungsanspruch – ein Verschulen voraussetzt.

§ 24
I.

DIE LEISTUNGSUNMÖGLICHKEIT
Art. 97 Abs. 1 OR – Leistungsunmöglichkeit mit Verantwortung des Schuldners

Tatbestand:
• nachträgliche Unmöglichkeit
• objektive Unmöglichkeit
• Schaden der Gläubigerin
• adäquater Kausalzusammenhang
• Verantwortung des Schuldners

Rechtsfolge:
• Ersatzpflicht des Schuldners

1. Tatbestand
a) nachträgliche Unmöglichkeit
Leistungsunmöglichkeit, die nach dem Vertragsschluss eingetreten ist.
Besteht die Leistungsunmöglichkeit bereits bei Vertragsabschluss  OR 20
b) objektive Unmöglichkeit
Die Leistung kann, unabhängig von der Person des konkreten Schuldners, auch von einem beliebigen
Schuldner nicht erbracht werden. (subjektive Leistungsunmöglichkeit relevant  streitig)
c) Schaden der Gläubigerin
„unfreiwillige Vermögensverminderung“, der der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand
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und demjenigen Stand, den das Vermögen der Gläubigerin ohne die Leistungsunmöglichkeit gehabt
hätte entspricht.
d) adäquater Kausalzusammenhang
Notwendig über die natürliche Kausalität hinaus, dass die Leistungsunmöglichkeit nach dem
gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen Lebenserfahrung geeignet ist, den entstandenen
Schaden herbeizuführen.
e) Verantwortung des Schuldners
Die Verantwortlichkeit des Schuldners ergibt sich oftmals aufgrund seines Verschuldens. Sie kann aber
auch durch ein gesetzlich normiertes, verschuldensunabhängiges Einstehenmüssen für den Schaden
gegeben sein (Kausalhaftung), was sich insb. bei der Verantwortlichkeit für Hilfspersonen zeigt.
2. Rechtsfolge
Sind die vorgenannten Tatbestandselemente erfüllt, so muss der Schuldner der Gläubigerin Schaden
ersetzen.

II.

Art. 119 OR – Leistungsunmöglichkeit ohne Verantwortung des Schuldners

Tatbestand:
• nachträgliche Unmöglichkeit
• objektive Unmöglichkeit
• Schaden der Gläubigerin
• adäquater Kausalzusammenhang
• keine Verantwortung des Schuldners

Rechtsfolge:
• Untergang der Forderung gegen den
Schuldner
• Erlöschung auch der Gegenforderung bei
zweiseitigen Verträgen

1. Rechtsfolgen
a) Untergang der Forderung gegen den Schuldner Art. 119 Abs. 1 OR (dispositiv)
Der Schuldner der unmöglich gewordenen Leistung wird befreit und zwar ohne Pflicht zur
Schadenersatzleistung. Auch muss er nicht eine andere als die geschuldete Leistung erbringen.
b) Erlöschung auch der Gegenforderung bei zweiseitigen Verträgen Art. 119 Abs. 2 OR
(dispositiv)
Grundsätzlich wird auch die Gegenpartei des Schuldners der unmöglich gewordenen Leistung befreit,
also erlischt auch die Gegenforderung.
Rückabwicklung??!!
Ausnahmen: (die Gläubigerin bleibt zur Leistung verpflichtet, obwohl der Schuldner seine Leistung nicht
mehr erbringen muss; Hat die Gläubigerin bereits geleistet, kann der Schuldner die Leistung behalten.
• gesetzliche Sonderregeln (OR 185 I : Kaufvertrag)
• abweichende Vereinbarung der Parteien
• dogmatisch anerkannte Ausnahmen
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III.

Vertiefung: Objektive und subjektive Unmöglichkeit
1. objektive Unmöglichkeit

objektive Unmöglichkeit liegt vor, wenn die Leistung, unabhängig von der Person des konkreten
Schuldners, auch von einem beliebigen Schuldner nicht erbracht werden könnte.
a) Zuordnung zur objektiven Unmöglichkeit
tatsächliche (die gemietete Scheune brennt während des Mietverhältnisses nieder) und rechtliche
Unmöglichkeit (die Maschinenanlage wird mit einem Ausfuhrverbot belegt)
• Zweckerreichung (die Patientin wird vor Beginn der ärztlichen Handlung gesund) und Zweckfortfall (das zu
bemalende Haus brennt vor Beginn der Malerarbeiten ab).
In diesem Sinne besteht zwar keine Unmöglichkeit (der Arzt nicht von der ärztlichen Tätigkeit gehindert,
ebenso der Maler), doch kann die schuldnerische Leistung nicht mehr zweckgerichtet erbracht
werden.
Der Schuldner behält sein Recht auf Gegenleistung, wobei sich der Schuldner Ersparnisse und
anderweitig erlangte Vorteile anrechnen lassen muss.
• Gefährdung übergeordneter Rechtsgüter des Schuldners
Die Leistung ist noch möglich, bringt aber übergeordnete Rechtsgüter des Schuldners (v.a. die
Gesundheit) in Gefahr oder verstösst gegen ein Gebot der Menschlichkeit. Es ist dem Schuldner
nicht zuzumuten, höchste Personengüter zu gefährden, soweit es über das durch seine Stellung
oder seinen Beruf gerechtfertigte Mass hinausgeht.
•

b) Abgrenzung von der objektiven Unmöglichkeit
• vorübergehende Unmöglichkeit
Ausnahmen: Das Ende der Dauer der Unmöglichkeit ist nicht absehbar, die im Rahmen eines
Dauervertrags geschuldete Leistung wird vor Vertragsende nicht wieder möglich, einseitiger
Vertrag und der Gläubigerin ist die Aufrechterhaltung des Vertrags nicht zumutbar
• Unerschwinglichkeit der Leistung
Die Leistung ist zwar noch möglich, aber wirtschaftlich unsinnig oder unerschwinglich geworden.
 Schuldnerverzug liegt in solchen Fällen vor
• Wegfall des Gläubigerinteresses
2. subjektive Unmöglichkeit
subjektive Unmöglichkeit liegt vor, wenn die Leistung lediglich für diejenige Person, die sich in der
konkreten Situation der Schuldnerstellung befindet, unmöglich ist.
Die Unmöglichkeit hat ihren Grund in den persönlichen Verhältnissen des Schuldners.
•

strenge Bedingungen der BGer: das Leistungshindernis muss sich für den Schuldner als
geradezu unüberwindbar erweisen.

a) Zuordnung zur subjektiven Unmöglichkeit
• vollstreckbare Arbeits- und Dienstleistungen
gilt als subjektiv unmöglich, wenn es sich nicht um höchstpersönliche Leistungen des Schuldners
handelt
• Doppelverkauf
• unbekannter Lageort des Gegenstandes einer Sachleistung
Dieb einer bereits verkauften, aber noch nicht tradierten Speziessache

b) Abgrenzungen von der subjektiven Unmöglichkeit
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•
•

höchstpersönliche Leistungen
Geldleistungen (Geldmangel hat grundsätzlich nie eine Leistungsunmöglichkeit im Rechtssinne
zur Folge)

3. Streitpunkt: Die Behandlung der subjektiven Leistungsunmöglichkeit
Nach h.L. wie auch dem BGer soll die subjektive Unmöglichkeit gleichbehandelt werden wie die
objektive Unmöglichkeit.
Gauch bestreitet diese Meinung, indem die subjektive Leistungsunmöglichkeit (unabhängig von
ursprünglich oder nachträglich) überhaupt kein Fall der Unmöglichkeit im Sinne der Art. 93 und Art.
119 OR bildet.
Er vertritt die Meinung, dass wenn die Leistung (bloss) subjektiv unmöglich ist, die Vorschriften über
den Schuldnerverzug von OR 102 ff. zur Anwendung und nicht jene der Leistungsunmöglichkeit zur
Anwendung kommen soll.
Jedoch steht einstimmig fest, dass bei der ursprünglichen Unmöglichkeit die subjektive Unmöglichkeit
nicht unter OR 20 fällt.
IV.

Einzelfragen
6. Rücktrittsrecht im Rahmen von Art. 97 Abs. 1 OR?

Art. 97 Abs. 1 sieht als Rechtsfolge einzig den Anspruch auf Schadenersatz vor.
Die h.L. geht aber davon aus, dass der Gläubigerin im Rahmen der Anwendung von OR 97 I das
Recht zusteht, die Gegenleistung zu verweigern und vom Vertrag zurückzutreten (OR 108 II, OR
109 analog). Dies gilt sowohl für die nachträgliche verschuldete Unmöglichkeit, wie auch für eine pVV
(Schlechterfüllung der Leistung).
7. Schicksal der Gläubigerleistung im Fall von Art. 97 Abs. 1 OR
die Gläubigerin kann wählen, ob sie ihre Leistung „in natura“ und damit im Austausch mit der
Schadenersatzleistung erbringt (Austauschtheorie) oder ob sie ihre Leistung lediglich wertmässig in
Rechnung stellt und gegenüber dem Schuldner die Differenz zwischen eigener (wertmässiger) Leistung
und der Schadenersatzforderung geltend macht (Differenztheorie).
8. von der Gläubigerin zu verantwortende Unmöglichkeit
Hat nicht der Schuldner, sondern die Gläubigerin die Unmöglichkeit der Schuldnerleistung zu
verantworten, ist OR 119 I analog, wenn nicht gar direkt anwendbar. Die Forderung erlischt ohne
Schadenersatzpflicht des Schuldners. (bei Teilunmöglichkeit im entsprechenden Umfang)
Über das Schicksal der Gegenforderung besteht insoweit Einigkeit, als der Schuldner im Ergebnis
Ansprüche gegen die Gläubigerin geltend machen kann.
9. Stellvertretendes Commodum
Bezieht der Schuldner infolge der nachträglichen Leistungsunmöglichkeit eine Ersatzleistung, muss
dieser Ersatz anstelle der unmöglich gewordenen Leistung der Gläubigerin auf deren Verlangen hin
herausgegeben werden.
10. Teilunmöglichkeit
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Die Unmöglichkeit kann auch nur einen Teil der Leistung betreffen
- Bruchteil der geschuldeten Leistung
- Teilhandlung im Rahmen der Schuldpflicht
- wenn bei einer Gattungsschuld es nicht möglich ist, die Ware in der vereinbarten Qualität zu
liefern
OR 119 kann bzgl. der Teilunmöglichkeit analog angewendet werden  hat der Schuldner also die
Teilunmöglichkeit nicht zu verantworten, so wird er von der unmöglich gewordenen Teilleistung ohne
Schadenersatzpflicht befreit.
Ist die Teilunmöglichkeit wegen dem Schuldner eingetreten, wird er schadenersatzpflichtig, bleibt aber
zur Restleistung verpflichtet.
Fraglich ist, ob die Gläubigerin die geschuldete Restleistung annehmen muss. Massgebend dafür ist, ob
die Annahme der Restleistung der Gläubigerin zumutbar ist oder nicht.
11. Beweislast
Die Gläubigerin, die Schadenersatz wegen verschuldeter Unmöglichkeit der Leistung nach OR 97 I
verlangt, hat die Unmöglichkeit (Vertragsverletzung), den Schaden und die Kausalität zu beweisen (ZGB
8).
Beizufügen bleibt, dass das Verschulden des Schuldners vermutet wird.
Der Schuldner, der das Erlöschen seiner Leistungspflicht wegen unverschuldeter
Leistungsunmöglichkeit behauptet, hat sowohl den Eintritt der Leistungsunmöglichkeit als auch sein
fehlendes Verschulden zu beweisen.

§ 25
I.

DIE POSITIVE VERTRAGSVERLETZUNG
Begriff

Tatbestand: OR 97 I
•
•
•
•

pVV (Schlechterfüllung)
Schaden
(adäquater) Kausalzusammenhang
Verantwortlichkeit

Rechtsfolge:
•
•
•

Schadenersatz
(evtl. Genugtuung)
weitere Rechtsfolgen (z.B. Rücktrittsrecht OR 107 II&OR 109)

Art. 97 – 101 ist auch auf Störfälle mit Schadensfolge anzuwenden, in denen der Schuldner durch
vertragswidriges Verhalten der Gläubigerin einen Schaden anrichtet.  positive Vertragsverletzung
(pVV)
Es liegt weder Verzug noch eine Nichtleistung vor.
U69b
Kann die Erfüllung der Verbindlichkeit überhaupt nicht bewirkt werden oder ist sie nicht
gehörig bewirkt worden, so hat der Schuldner Ersatz zu leisten.
Grundsatz: jede Vertragsverletzung einer vertraglichen Pflicht verpflichtet den Schuldner zu
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Schadenersatz, sofern die übrigen HaftungsVSS erfüllt sind.
Die Lehre subsumiert die Fälle der pVV entweder direkt oder analog unter OR 97 I und OR 98 II.

II.

Tatbestand
1. nicht gehörige Erfüllung

Kerntatbestand: die nicht gehörige Erfüllung der Leistungspflicht
Schlechtleistung

Verletzung von
Nebenpflichten

antizipierter
Vertragsbruch

Verletzung einer
Unterlassungspflicht

2. Schaden
Die Gläubigerin erleidet einen Schaden („unfreiwillige Vermögensverminderung“)
Differenztheorie: Der Schaden entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand
und demjenigen Stand, den das Vermögen der Gläubigerin ohne die pVV gehabt hätte.
3. Adäquater Kausalzusammenhang
Die nicht gehörige Erfüllung des Schuldners bildet die Ursache für den Schaden, den die Gläubigerin
erleidet.
Die nicht gehörige Erfüllung ist nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen
Lebenserfahrung geeignet, den entstandenen Schaden herbeizuführen. (adäquater
Kausalzusammenhang)
4. Verantwortung des Schuldners
Der Schuldner muss für die nicht gehörige Erfüllung verantwortlich sein.
Regelmässig im Verschulden des Schuldners. Möglich ist aber auch eine verschuldensunabhängige
Verantwortlichkeit (Kausalhaftung), namentlich bei der Verantwortlichkeit für Hilfspersonen nach OR 101.

III.

Rechtsfolgen
1. Ersatzpflicht

OR 97 I: Der Schuldner wird bei Vorliegen der TB-Elemente ersatzpflichtig.
OR 98 II: beim Sonderfall der pVV in Gestalt der Verletzung einer Unterlassungspflicht.
2. Rücktritt
Die analoge Anwendung der Verzugsregeln (OR 107 ff.) und der dort geregelten Rechtsbehelfe sind
dann auf die pVV-Fälle anwendbar, wenn eine „qualifizierte pVV“ vorliegt, also wenn die
Pflichtverletzung des Schuldners derart schwer wiegt, dass die Aufrechterhaltung des Vertrages als nicht
mehr zumutbar erscheint.
3. Gewinnherausgabe
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In der neuern Lehre finden sich Stimmen, die im Fall einer pVV für einen allgemeinen,
verschuldensabhängigen Anspruch auf Gewinnherausgabe plädieren.
4. Genugtuung

IV.

Fallgruppen
1. Schlechtleistung
a) Grundmerkmal: Verletzung einer Hauptleistungspflicht

Schlechtleistung bzw. Schlechterfüllung liegt vor, wenn der Schuldner zwar die Leistung erbringt,
diese jedoch nicht die vertragskonforme Qualität aufweist und somit die Hauptleistungspflicht nicht
vertragsgemäss erfüllt.
b) Kernfrage; Verhältnis zu den Regelungen im Besonderen Teil des OR
Es fragt sich, ob die Gläubigerin anstelle der Mängelrechte des BT die allgemeinen
Schadenersatzforderungen nach Art. 97 ff. geltend machen kann.
• Für den Werkvertrag verneint das BGer die Alternativität.
• Für den Kaufvertrag bejaht das BGer die Alternativität.
(keine volle Alternativität: Gemäss BGer gelten die Besonderheiten des Sachmängelrechts auch bei
der kaufrechtlichen Schadenersatzforderungen gemäss OR 97 I)
• Für den Miet- und Pachtvertrag verneint das BGer die Alternativität.
• Für den Lizenzvertrag bejaht das BGer die Alternativität.
Beizufügen bleibt, dass diese möglichen Alternativitäten nur bei der Schlechtleistung in Frage kommen.
Liegt eine Falschleistung vor, so richten sich die Ansprüche exklusiv nach den allgemeinen Regeln über
die Nichterfüllung von OR 97 ff.
2. Verletzung von Nebenpflichten (Verhaltenspflichten)
a) Struktur und dogmatische Grundlagen
Kennzeichnend für die Nebenpflichten ist, dass deren Erfüllung nicht erzwungen werden kann, sie sind
nicht selbständig einklagbar. Hingegen löst ihre Verletzung die Rechtsfolge des OR 97 I aus.
Nebenpflichten können im Gesetz verankert sein (z.B. OR 328) oder von den Parteien ausdrücklich
vereinbart werden.
Nebenleistungspflichten hingegen lösen bei deren Verletzung grundsätzlich einen Erfüllungsanspruch
für die Gläubigerin aus.
b) Typologie
• Obhuts- und Schutzpflichten
Die Parteien sind verpflichtet, gegenseitig ihre Rechtsgüter zu schützen, sie nicht zu gefährden. Wird
ein solches Rechtsgut des einen Partners durch den anderen verletzt  Integritätsschaden
•

Sicherung von Anlagen, Sicherung vor Diebstahl, Sicherheit bei Veranstaltungen, keine
persönlichkeitsverletzende Aussagen

Informations- und Aufklärungspflichten
Es gibt keine allgemeine Pflicht, den Vertragspartner über die für ihn wesentlichen Umstände zu
informieren.
Solche Pflichten können aber dann bestehen, wenn eine Partei im Vergleich zur anderen Partei
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einen massgeblichen Wissensvorsprung besitzt und die Natur des Vertrags oder sonstige besondere
Umstände eine Offenlegung verlangen.
ärztliche Aufklärungspflicht, Aufklärung bei Finanzgeschäften, Aufklärung bei Rechtsverbeiständigung

•
•

Verschaffungspflichten
Verhaltenspflicht des Schuldners, der Gläubigerin die umfassende Erfüllung ihrer Forderung zu
verschaffen.
Mitwirkungspflichten
Jede Partei verfolgt grundsätzlich und erlaubterweise ihre eigenen Interessen. Mitwirkungspflichten
bestehen insoweit, als sie zur Abwicklung des Rechtsgeschäfts oder zur allfälligen
Schadensminderung notwendig sind.
Vorbereitungshandlungen (wer einen Maler bestellt, muss vorgängig die Wände freistellen),
Schadensminderung(Der Käufer des zur zollfreien Lieferung verpflichteten Verkäufers ist gehalten, dem
Verkäufer sein Kontingent zur Verfügung zu stellen, um ihn vor den Folgen einer massiver Zollerhöhung zu
bewahren.)

3. Antizipierter Vertragsbruch
Erklärt ein Schuldner vor Fälligkeit unzweideutig, dass er die Erfüllung verweigern werde, so
zerstört er das Vertrauen der Gläubigerin in seine Vertragstreue und gefährdet damit den
Vertragszweck.
Das BGer unterstellt den antizipierten Vertragsbruch der analogen Anwendung der Verzugsregeln in Art.
107 ff. Die Gläubigerin kann demnach bei der antizipierten Vertragsverweigerung weiterhin auf Erfüllung
beharren und sich bei Fälligkeit auf die Verzugsfolgen gemäss OR 103-106 berufen.
4. Verletzung einer Unterlassungspflicht
Die Verletzung der Unterlassungspflicht ist in OR 98 II ausdrücklich geregelt.
besondere Normen bzgl. pVV
U69a
• OR 398 II: Die Haftung des Beauftragten
ist der Beauftragte unsorgfältig, so wird er schadenersatzpflichtig.
VSS von OR 97 I & OR 398 II:
➢ Sorgfaltspflichtverletzung
➢ Schaden des Auftraggebers
➢ adäquater Kausalzusammenhang
➢ Verantwortlichkeit
U70 – BGE 117 II 563 ff.
Im Juli 1984 beauftragte die Firma X. den Anwalt Y, ein Gesuch um Eintragung eines
Bauhandwerkerpfandrechts zulasten eines Grundstücks in M. zu stellen. Das in finanzielle
Schwierigkeiten geratene Generalunternehmen konnte die X, die Betonelemente geliefert hatte, nicht
voll auszahlen.
Beim BhPfR muss innert bestimmter Frist ins GB eingetragen werden, nämlich auf die Parzelle, auf
denen die Bauhandwerkerarbeiten stattgefunden haben (also i.c. die Betonelemente benützt wurden).
Die Firma X übergab dem Y die benötigten Dokumente, in welchen die falsche Adresse aufgeführt
wurde. Diese hat der Y seinem Praktikanten übergeben. Jener ging vor Ort und beschaffte sich dazu
die GB-Pläne u.a. Dort sieht er die Baustelle und meint, die (falsche) Parzelle sei die richtige. Daraufhin
lässt er eine Vormerkung beim GBA eintragen auf der (falschen) Parzelle.
A&B unternehmen bei provisorischen Verfahren noch nichts und widersetzen sich erst beim
Hauptverfahren.
Der Pfandrechtsschutz der Firma X ist somit untergegangen, als Folge der Unsorgfalt des Y. Die Firma
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X erhebt Klage gegen Y, worauf Y eine Widerklage einreichte.
Gemäss OR 398 II schuldet der Anwalt Sorgfalt & Treue. Alle Handlungen des Praktikanten muss sich
der Anwalt nach OR 101 I anrechnen lasse.
 Anwalt haftet für jedes Verschulden (OR 97)

V.

Beweislast

Die Beweislast bei der pVV folgt derjenigen von OR 97, Die Gläubigerin hat den Bestand des Vertrags,
die Vertragsverletzungen, den Schaden (im Rahmen von OR 43) und die Kausalität nachzuweisen. Dem
Schuldner obliegt dagegen der Nachweis, dass er die pVV nicht verschuldet hat (Vermutung des
Verschuldens).
Wird nicht ein bestimmter Erfolg, sondern das sorgfältige Tätigwerden geschuldet (namentlich bei
Dienstleistungsverträgen), so muss die Gläubigerin die Unsorgfalt nachweisen.
bundesgerichtliche Beweiserleichterung diesbezüglich:
- bei der ärztlichen Aufklärungspflicht muss die Ärztin nachweisen, dass sie die erforderliche
Aufklärung vorgenommen hat.
Immerhin steht ihr aber bei fehlerhafter Aufklärung der Nachweis offen, dass der Patient auch bei
korrekter Aufklärung zugestimmt hätte („hypothetische Einwilligung“)
- Rz. 2654

§ 26
I.

DER SCHULDNERVERZUG
Tatbestand

Der Tatbestand des Schuldnerverzugs lässt sich umschreiben als objektiv pflichtwidrige Verspätung
der Erfüllung.
•
•

Unterschied zu OR 97 Verzug sagt nichts über die endgültige Erfüllung/Nichterfüllung der
Obligation aus.
eine nicht pflichtwidrige Leistung besteht
➢ bei berechtigter Einrede des Schuldners, welche er auch geltend macht. (z.B. OR 82)
➢ bei Gläubigerverzug

Tatbestand
•
•
•
•

Nichtleistung trotz Leistungsmöglichkeit
Fälligkeit der Forderung
Mahnung (grundsätzlich) / Verfalltagsgeschäft
Pflichtwidrigkeit der Nichtleistung

Rechtsfolge
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allgemeine Folgen (OR 103 – 106)
•
•
•

Schadenersatz wegen Verspätung OR
103 I
Haftung für den Zufall OR 103 I
Verzugszinse (nur bei Geldschulden)
OR 104

Zusatzfolgen bei synallagmatischen Verträgen
(OR 107 – 109)
• Recht zur Nachfristansetzung OR 107 I
• Wahlrechte nach OR 107 II

1. Nichtleistung trotz Leistungsmöglichkeit
der Schuldner hat noch nicht geleistet, obwohl die Leistung noch möglich wäre.
• Nicht gegeben, wenn die Leistung objektiv unmöglich geworden ist. Die objektive
Leistungsunmöglichkeit verhindert demnach en Eintritt/die Fortdauer des Schuldnerverzugs.
• umstritten: subjektive Leistungsunmöglichkeit ?
• Gauch: kein Hindernis für den Vertrag
• h.L./BGer: verhindert den Vertrag, solange sich das Leistungshindernis als „geradezu
unüberbringbar herausstellt“.
2. Art. 102 Abs. 1 OR – Fälligkeit der Forderung
Ist Fälligkeit gegeben, kann die Gläubigerin die Forderung einfordern, und, sofern der Schuldner
nicht leistet, einklagen.
3. Art. 102 OR – Mahnung des Schuldners
•
•
•

OR 102 I: durch Mahnung der Gläubigerin wird der Schuldner in den Verzug gesetzt.
OR 102 II: keine Mahnung ist erforderlich, wenn ein Verfalltagsgeschäft vorliegt.
ebenfalls wird keine Mahnung bei einem antizipierten Vertragsbruch auf seitens des Schuldners
(namentlich bei vorzeitiger Leistungsverweigerung) erfordert.
4. Pflichtwidrigkeit der Nichtleistung

In der Regel begründet jede Verspätung bei der Erbringung der möglichen, fälligen und angemahnten
Leistung eine Pflichtwidrigkeit seitens des Schuldners. (Nicht vorausgesetzt wird ein Verschulden an
der Leistungsverzögerung.)
Ausnahmen:
- OR 91 – Gläubigerverzug
Solange die Gläubigerin nicht mitwirkungsbereit ist, ruht ihr Recht, die Leistung zu verlangen,
weshalb die Nichtleistung des Schuldners trotz Fälligkeit & Mahnung nicht pflichtwidrig ist.
 somit schliesst der Gläubigerverzug den Schuldnerverzug aus.
Dasselbe gilt für andere Verhinderungen der schuldnerischen Leistung, die im Risikobereich der
Gläubigerin liegen (OR 96)
- Geltendmachung von Einreden seitens des Schuldners
macht der Schuldner von einem ihm zustehenden Einrederecht Gebrauch (OR 82, OR 83,
Verjährungseinrede), ist die Nichtleistung nicht pflichtwidrig.
Besteht bereits Verzug, so entfällt er mit der Erhebung der Einrede, wovon aber bereits eingetretene
Verzugsfolgen unberührt bleiben.

II.

Rechtsfolgen
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1. Allgemeines
Der Verzug des Schuldners ändert am Inhalt und an der Erfüllbarkeit der Forderung nichts.
➢ die Gläubigerin ist nach wie vor mit Eintritt der Fälligkeit befugt, die (noch) mögliche Leistung auf
dem Klageweg einzufordern. Sie kann versuchen, durch Erfüllungsklage und Vollstreckung zu ihrer
Leistung zu kommen.
➢ Der Schuldner bleibt trotz seines Verzuges weiterhin befugt, die Leistung (doch noch) zu erbringen.
Ausnahme  Sonderfall des (relativen) Fixgeschäfts (OR 108 III), bei dem mit Ablauf der
vereinbarten Erfüllungszeit auch die Erfüllbarkeit ohne Weiteres entfällt.
Es werden der Gläubigerin mit Eintritt des Verzuges weitere Rechte verschaffen, die teils
unabhängig vom Verschulden des Schuldners (Zins, Rücktritt vom Vertrag, …), teils nur bei verschuldetem
Verzug (Verspätungsschaden, Haftung für Zufall, 2. Wahlrecht gemäss. OR 107 II) entstehen.
2. OR 103, 106 – Der Ersatz des Verspätungsschadens
Der Schuldner, der sich verschuldeterweise in Verzug befindet, hat der Gläubigerin den Schaden
zu ersetzen, der durch die Verspätung (adäquat) kausal entstanden ist.
• OR 103 I
• OR 106 (für Geldforderungen)
•

nur bei verschuldetem Verzug wird die Pflicht zum Ersatz des Verspätungsschadens ausgelöst
• Umkehr der Beweislast zu Lasten des Schuldners hinsichtlich des Verschuldens am
Verzugseintritt. (wie OR 97 I)
• zu ersetzender Verspätungsschaden:
 wegen einer Verzögerung entgangene Gewinn & Nutzen, die Wertverminderung der
geschuldeten Leistung während des Verzugs und die Kosten und Auslagen der Gläubigerin wegen
des Verzugs.
Ertragsausfall wegen verspäteter Lieferung der Sache; Ersatz des Schadenersatzes, den die Gläubigerin
Dritten leisten muss (Konventionalstrafe, Verspätungsschaden); Währungsverluste wegen verspäteter Zahlung
 Entwertungsschaden; Mahn- & Rechtsverfolgungskosten; Kosten für versuchte rechtzeitige
Entgegennahme der Leistung (z.B. Reisekosten bei Holschuld); …

Die Höhe der Ersatzpflicht bestimmt sich nach OR 99 II/III.
•
•
•
•
•

•

ersatzpflichtig ist das positive Interesse der Gläubigerin
OR 99 III  Verweis auf OR 43 / 44, demnach ebenfalls für die Bemessung des Ersatzes
massgebend
OR 106: bei Geldschulden müssen die gesetzlichen Verzugszinsen an den Verspätungsschaden
angerechnet werden  der Verspätungsschaden ist nur geschuldet, wenn er die Verzugszinsen
übersteigt.
der Schaden bemisst sich nach der Differenztheorie: für seine Berechnung massgebend ist der
Zeitpunkt des Verzugseintritts oder (im Falle des OR 107 II) der Zeitpunkt der Ausübung des
Wahlrechts.
die Gläubigerin trägt die Beweislast hinsichtlich Existenz und Umfang des Schadens.
Grundsätzlich ist eine konkrete Schadensberechnung erforderlich.
Bei Geltendmachung von Währungsverlusten wird allerdings vermutet, dass die Gläubigerin das
geschuldete Geld in die Währung ihres Wohn- oder Geschäftssitzes konvertiert hätte.
Sodann wird davon ausgegangen, dass eingehende Geldbeträge bei Banken oder anderen
Finanzinstituten und bei Versicherungen, die nicht für den laufenden Geschäftsbetrieb erforderlich
sind, gewinnbringend angelegt werden.
Der Anspruch auf Ersatz des Verspätungsschadens folgt der gleichen Verjährungsfrist und dem
gleichen Verjährungsbeginn wie die primär geschuldete Schuld.
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3. OR 103 – Haftung für den Zufall
OR 103 I: Der Schuldner haftet auch für den Zufall, wenn er sich verschuldeterweise im Verzug
befindet.
•
•

•

betrifft die Fälle, nach welche bei einer Stückschuld die zu liefernde Sache nach Eintritt des Verzugs
untergeht / an Wert verliert / objektiv unmöglich wird, ohne dass den Schuldner am Untergang der
Sache ein Verschulden bzw. eine Verantwortung (vgl. OR 101) trifft.
die Zufallshaftung bedeutet, dass der Verzugsschuldner für den zufälligen
Untergang/Verschlechterung der Sache durch Schadenersatzleistung einzustehen hat.
 durchbricht den Grundsatz von OR 97 I, wonach der Schuldner für die eintretende (objektive)
Leistungsunmöglichkeit nur bei Verschulden haftet. Somit entfällt die Exkulpationsmöglichkeit für die
Leistungsunmöglichkeit.
OR 103 II in zwei Fällen wird der Schuldner von der Zufallshaftung befreit, wobei jener die
Beweislast für die erfüllten Befreiungstatbestände trägt.
1) die Befreiung erfolgt, wenn der Schuldner beweist, dass der Verzug ohne jedes Verschulden
seinerseits eingetreten ist. (erster Entlastungsbeweis)
2) die Befreiung erfolgt, wenn der Schuldner beweist, dass der Zufall auch bei rechtzeitiger
Erfüllung den Gegenstand der Leistung zum Nachteile des Gläubigers betroffen hätte ( ). In
diesem Fall fehlt der Kausalzusammenhang zwischen Verzug & Schaden.
4. OR 104 – Geldschulden: Verzugszins

Nach OR 104 bewirkt der Verzug bei einer Geldschuld die Pflicht zur Leistung von Verzugszins.
Diese Pflicht ist unabhängig vom Verschulden des Verzugsschuldners.
a) Grundsatz
Unmittelbar mit dem Eintritt des Verzugs beginnt bei Geldforderungen die
verschuldensunabhängige Pflicht des Verzugsschuldners zur Verzinsung.
• Beim Mahngeschäft gerät der Schuldner erst nach Ablauf einer angemessenen Reaktionszeit in
Verzug, weshalb die Zinspflicht auch erst nach Ablauf dieser Frist beginnt.
Bei Geldforderungen besteht diese angemessene Reaktionszeit in der Barzahlung oder die
Veranlassung eines Zahlungsauftrags am nächsten Werktag.
Beim Verfallsgeschäft beginnt der Zinsenlauf am ersten Tag nach Ablauf des Verfalltages.
• Der Zins wird in Prozenten des Forderungsbetrags berechnet
• Zu verzinsen ist der Forderungsbetrag als Geldsumme.
• Der Zinsfuss beträgt gemäss OR 104 I „fünf von Hundert“.
Doch können gemäss OR 104 II höhere oder tiefere Verzugszinsen vereinbart werden.
Ist ohnehin ein Vertragszins geschuldet, so bleibt dieser Zinspflicht, falls die vereinbarte Zinsen
höher sind als 5% (OR 104 II), sind sie niedriger, so ist der gesetzliche Verzugszins von 5% zu
bezahlen (OR 194 I).
• OR 104 III: Sonderregelung „unter Kaufleuten“. Abzustellen ist auf den objektiv kaufmännischen
Verkehr, wonach das betreffende Rechtsgeschäft in einem unmittelbaren Zusammenhang mit der
umsatzbezogenen Tätigkeit beider Parteien stehen muss. (grundsätzlich auch bei privatrechtliche
Verträge zwischen öff. Gemeinwesen und Kaufleuten)
• die „ratio“ der Verzinsungspflicht liegt im fingierten Zinsverlust der Gläubigerin und im Zinsgewinn
des Schuldners.
Deshalb ist weder ein konkreter Schaden nachzuweisen, noch bedarf es des Verschuldens der
Schuldners.
• OR 105 III: von Verzugszinsen dürfen keine Verzugszinse berechnet werden  dispositiv
• OR 213 II: Im Kaufrecht wird der Kaufpreis ohne Mahnung verzinslich, wenn die Übung es mit sich
bringt, oder wenn der Käufer Früchte oder sonstige Erträgnisse des Kaufgegenstandes beziehen
kann.
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b) Ausnahmen
OR 105 I: in zwei Fällen besteht die Verzinsungspflicht erst vom Tag der Anhebung der Betreibung oder
der gerichtlichen Klage an.
• Zins- oder Rentenschulden (Miet- und Pachtzinsschulden gehören nicht dazu)  Kapitalzinsen i.e.S.
Renten sind periodische Leistungen, die der Gläubigerin auf Grund oder an Stelle einer
Kapitalhingabe erbracht werden.
• Schulden aus Schenkungsversprechen
Werden Betreibung oder gerichtliche Klage angehoben, bevor der Verzug eingetreten ist, haben sie nur
gerade die Wirkung einer Mahnung, auf die hin der Schuldner nach einer angemessenen Frist erst in den
Verzug gerät.
•
•
•

c) Ende der Verzinsungspflicht
verspätete Zahlung des Schuldners
Untergang der Forderung
Eröffnung des Konkurses über den Schuldner
5. Synallagmatische Verträge: Wahlrechte

OR 107 II: der Gläubigerin stehen ohne Rücksicht auf ein allfälliges Verschulden des Schuldners am
Verzug Wahlrechte zu, die es ihm ermöglich:
- auf Erfüllung zu beharren
- Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu fordern
- oder vom Vertrag zurückzutreten

III.

Der Tatbestand der Mahnung im Besonderen

Mahnung ist die unmissverständlich e Aufforderung der Gläubigerin an den Schuldner, die
geschuldete Leistung zu erbringen. OR 102 I
1. Aufforderung der Gläubigerin an den Schuldner zur Vornahme der Leistung
Die Aufforderung der Gläubigerin ist eine empfangsbedürftige Willensäusserung, die keiner
gesetzlichen Form bedarf.
Sie kann auch schon vor der Fälligkeit der Forderung vorsorglich erklärt werden.
a) klares Leistungsbegehren
Eine Mahnung im Rechtssinne liegt nur vor, wenn die Gläubigerin den Schuldner unmissverständlich zur
Leistung aufgefordert hat. Im Einzelfall muss das Vorliegen einer Mahnung im Rechtssinne durch
Auslegung ermittelt werden.
Nach der Verkehrsauffassung ist die Zustellung einer Rechnung kein Mahnung, weil diese lediglich die
Bekanntgabe der Forderungshöhe beinhaltet. Als Mahnung aber gilt der Vermerk „sofort bezahlbar“ oder
„Verzugszinse werden berechnet“ etc.
evtl. genauer behandeln Rz. 2706ff.
b) klarer Leistungsumfang
Klar hervorgehen muss aus der Mahnung ebenfalls, in welchem Umfang die Gläubigerin die Leistung
fordert. Bei Geldforderungen gehören dazu auch deren Bezifferung, wobei darauf verzichtet werden
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kann, wenn die Mahnung auf eine frühere den Geldbetrag enthaltende Rechnung verweist oder wenn die
genaue Höhe noch nicht feststeht.
2. Grundsatz: kein Verzug ohne Mahnung
Nach OR 102 I gerät der Schuldner erst in Verzug, nachdem die Gläubigerin ihn gemahnt hat.
3. (zwei) Ausnahmen: Verzug ohne Mahnung
a) OR 102 II – Verabredung eines bestimmten Verfalltags
Haben die Parteien verabredet, dass der Schuldner an einem bestimmten Tag (Verfalltag) die Leistung
erbringen muss, so hat die Gläubigerin ihren Forderungswillen schon durch diese Vereinbarung
unmissverständlich bekundet.  Der Verzug tritt nach Ablauf des vereinbarten bestimmten
Verfalltags ein.
Kein verabredet Verfalltag liegt vor, wenn sich ein (gewöhnlicher) Fälligkeitstermin aus dem Gesetz ergibt
(OR 75, 257c, 323).
Der Verfalltag muss genau durch ein Kalenderdatum oder durch andere objektive Kriterien bestimmt sein
 Der Schuldner soll auf den Tag genau wissen, (bis) wann er zu leisten hat.
(Verfalltag zu verneinen: Lieferung so bald wie möglich, Lieferung Anfang/Mitte/Ende Monats, …)
Bei Dauerleistungspflichten wird der Zeitpunkt des Erfüllungsbeginns ( Beginn der Miete am 1. Mai 2014)
regelmässig auf ein bestimmtes Datum festgesetzt. Der so bestimmte Tag des Erfüllungsbeginns ist
Verfalltag, von dem an der Schuldner ohne Mahnung zu leisten verpflichtet ist. Jede Verzögerung oder
Unterbrechung begründet daher den Verzug.
Ist der Beginn einer Dauerschuldpflicht ausnahmsweise vertraglich nicht festgelegt, wird die Pflicht nach
OR 75 sofort fällig.
Bei Unterlassungspflichten ist sodann zu merken, dass die nicht rechtzeitige Erbringung der
geschuldeten Leistung gegebenenfalls wegen deren besonderen Geheimhaltung (z.B. Geheimhaltung)
zur objektiven Unmöglichkeit nach OR 9 führt.
b) OR 102 II – Herbeiführung der Fälligkeit durch Kündigung
Nach OR 102 II ergibt sich ein bestimmter Verfalltag auch ohne Vereinbarung, wenn (vertraglich) eine
Kündigung vorbehalten und gehörig vorgenommen worden ist- Der Schuldner kommt alsdann schon mit
Ablauf des Tages in Verzug, auf den hin gekündigt worden ist.
„Ich kündige Ihnen das Darlehen gemäss vertraglicher Kündigungsfrist auf den 31.12.2002“ Der Verfalltag ist also
Ablauf der Kündigungsfrist.

Streitig ist, ob auch gesetzliche Kündigungen betroffen seien, dies ist wohl zu bejahen, sofern auch bei
der gesetzlichen Kündigung der Schuldner bei bestimmten Verfalltag über seine Leistungspflicht nicht im
Zweifel ist.
c) andere Ausnahmen
Rechtsprechung und Lehre haben weitere Ausnahmefälle entwickelt, in welchen der Verzug ohne
Mahnung eintritt:
- „antizipierter Vertragsbruch“ ist in Analogie zu OR 108 Ziff. 1 eine Mahnung für den
Verzugseintritt überflüssig und dieser tritt unmittelbar bei Fälligkeit ein.
- Verhindert der Schuldner vorsätzlich die Zustellung der Mahnung an ihn, sind weitere Schritte
der Gläubigerin nicht erforderlich (Analogie zu OR 156)
- Ist der Schuldner zur Rückgabe einer gestohlenen Sache verpflichtet, muss er als Dieb nicht
gemahnt werden.
- der gerichtlich bestimmte Termin für die Zahlung von Unterhaltsbeiträgen ist ein Verfalltag
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d) Wirkungen der Mahnung
Ist die Mahnung dem Schuldner zugegangen, so gerät er nach Ablauf einer angemessenen
Reaktionszeit in Verzug.

U68 – BGE 116 II 441 ff.
zwischen den Parteien wurde ein Verfalltag für den 31.Aug.1986 vereinbart. Weiterhin wurde zwischen A
und C eine Konventionalstrafe vereinbart, welche am 01.09.1986 eintritt.
B lieferte die Sache (Computer-Anlage) nicht. Wodurch die A.AG die Konventionalstrafe zahlen musste.
 A.AG macht Schadenersatz geltend, welches zunächst vom Bezirksgericht gutgeheissen wurde, vom
Obergericht hingegen wurde die Klage abgewiesen mit der Begründung, es sei noch kein Schaden
eingetreten.
BGer:
die einschlägige Norm ist OR 103  Der Verspätungsschaden berechnet sich nach dem positiven
Interesse des Gläubigers an der rechtzeitigen Erfüllung und umfasst sowohl entgangenen Gewinn
(lucrum cessans) wie abgeschlossene Vermögensverminderungen (damnum emergens). Der
letztgenannte positive Schaden umfasst nach Lehre und Rechtsprechung auch
Vermögensverminderungen des Gläubigers, die daraus erwachsen, dass er wegen des Ausbleibens der
Erfüllung seinerseits Verpflichtungen gegenüber Dritten nicht oder nicht rechtzeitig nachkommen kann
und deswegen Schadenersatz oder Konventionalstrafe entrichten muss(s. 443 f.).
Ein Schaden ist daher nicht erst entstanden, wenn der Geschädigte einen Verlust seines Barvermögens
erleidet, vielmehr reicht bereits die Beeinträchtigung seines Bilanzvermögens aus. Ebenso tritt bei der
Vermehrung der Passiven der Schaden bereits mit dem Entstehen der Verbindlichkeit und nicht
erst mit deren Erfüllung ein.

IV.

Die Rechtsfolge der Wahlrechte im Besonderen

Nebst den allgemeinen Verzugsfolgen gibt es noch besondere Verzugsfolgen, die an den TB des
Verzuges in vollkommen zweiseitigen Verträgen anknüpfen.
Den Kern dieser Sonderbestimmungen bildet das (Wahl-)Recht der Gläubigerin, auf die schuldnerische
Leistung zu verzichten.
1. Grundlage: Sonderbestimmungen der OR 107-109
a) synallagmatische Verträge
Die OR 107-109 sind Sondervorschriften für den Schuldnerverzug bei vollkommen zweiseitigen
Verträgen, welche zu den OR 102-106 dazu treten.
die Eigenart der synallagmatischen Verträge besteht darin, dass die Vertragsparteien Gläubigerin und
Schuldner von Austauschleistungen sind.
b) andere Verträge
analoge Anwendung von OR 107-109 möglich.
2. VSS: Nachfrist zur Erfüllung
a) Modalitäten
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Da mit dem Ablauf der Nachfrist der Gläubigerin die Wahlrechte offenstehen, muss die Frist als Zeitraum
oder als Termin bestimmt sein. Die Nachfristansetzung ist an keine besondere Form gebunden und kann
mit der Mahnung oder einer Kündigung (OR 102) verbunden werden.
Nach der Rechtsprechung ist die ‚Angemessenheit‘ abhängig von den Umständen des einzelnen Falles,
namentlich von der Art der Leistung und dem Interesse der Gläubigerin an der baldigen Erfüllung.
- wird eine unangemessen kurze Nachfrist angesetzt, muss der Schuldner unverzüglich protestieren
und eine Verlängerung fordern.
Unterbleibt dieser Einwand so wird die Zustimmung des Schuldners angenommen.
- die Parteien können die Dauer der Nachfrist vertraglich regeln. (beachte: Das Gesetz hat namentlich
im Interesse der sozial schwächeren Vertragspartei vereinzelt die Nachfristdauer zwingend
festgelegt (z.B. OR 257d))
- Das Recht zur Ansetzung einer Nachfrist ist nicht befristet. Solange die Nachfristansetzung
ausbleibt, kann allerdings die Gläubigerin (unter Vorbehalt von OR 108) nur auf Erfüllung klagen.
Wurde die Erfüllungsklage eingereicht würde sich das parallele Ansetzen einer Nachfrist als
widersprüchlich und damit auch rechtsmissbräuchlich (ZGB 2 II) beurteilen.
- Die Gläubigerin ist berechtigt, nach Ablauf er Nachfrist eine neue Nachfrist anzusetzen und
dadurch die gesamte Wahlrechtslage wieder herzustellen.
- Gemäss OR 107 I kann die Gläubigerin die Frist auch durch die zuständige Behörde ansetzen
lassen. Vorteile davon sind, dass die Frist von einer neutralen Instanz festgesetzt wird und daher die
Vermutung der Richtigkeit für sich hat.
b) Ausnahmen
OR 108 befreit die Gläubigerin von der Nachfristansetzungspflicht, wenn diese Fristansetzung sinnlos
wäre:
• Ziff. 1: Fristsetzung ist unnütz
Das Verhalten des Schuldners lässt die Prognose zu, die Einräumung einer (weiteren) Nachfrist sei
sinnlos. (antizipierter Vertragsbruch)
• Ziff. 2: verspätete Leistung ist nutzlos
Die Leistung ist für die Gläubigerin infolge des Verzugs des Schuldners nutzlos geworden. Nutzlos
ist die Leistung dann, wenn der Gläubigerin nicht zuzumuten ist, die Spätleistung anzunehmen und
dafür ihre Gegenleistung zu erbringen. Diese Unzumutbarkeit muss allerdings für den Schuldner
tatsächlich oder vertrauensbedingt erkennbar sein. Braut hat Brautkleid am Tag der Trauung nicht
•

erhalten.

Ziff. 3: Parteien vereinbaren ein Fixgeschäft
Die Parteien vereinbar in einer (vorausgesetzten) Fixabrede ein Fixgeschäft, wonach die Leistung
genau zu einer bestimmten oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.
Der Ablauf des Fixtermins eröffnet der Gläubigerin die Möglichkeit, auf die schuldnerische Leistung
zu verzichten.
(relatives Fixgeschäft: Leistung kann auch später erbracht werden; absolutes Fixgeschäft: Termin
und Leistung sind untrennbar miteinander verknüpft)

3. Erstes Wahlrecht
a) Nachleistung
OR 107 II 1. Satz: will die Gläubigerin die verspätete Leistung noch beanspruchen, so kann sie
immernoch auf Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung klagen.
Dieses Recht kann bis zur Verzichtserklärung immer geltend gemacht werden, also noch vor Ablauf der
allenfalls nötigen Nachfrist oder auch später.
b) Leistungsverzicht
OR 107 II 1. Satz: wählt die Gläubigerin den Verzicht auf die nachträglich Leistung, so muss sie dies
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unverzüglich erklären.
Sie muss die Verzichtserklärung abgeben, sobald ihr dies nach dem gewöhnlichen Geschäftsgang und
den besonderen Umständen zugemutet werden kann. Die Verzichtserklärung kann mit der Ansetzung der
Nachfrist verbunden werden. ¨
4. Zweites Wahlrecht
a) Zeitpunkt der zweiten Wahlerklärung
Mit der unverzüglichen und definitiven Verzichtserklärung at die Gläubigerin der hier vertretenen
Auffassung nach „uno actu“ bekannt zu geben, wie sie das zweite Wahlrecht ausübt. Denn es wäre mit
dem Gedanken der Rechtssicherheit unvereinbar, dass die Gläubigerin dem Schuldner zwar den Verzicht
auf dessen Leistung kundtut, ihn aber bezüglich des weiteren Schicksals des Vertrags im Ungewissen
lässt.
b) erste Alternative: Verzicht unter Aufrechterhaltung des Vertrags
Entscheidet sich die Gläubigerin, die auf die Leistung des Schuldners verzichtet, für Aufrechterhaltung
des Vertrags, so tritt eine Vertragsveränderung ein: Anstelle der nicht mehr erwünschten Leistung hat
der Schuldner nun Schadenersatz zu leisten.
• Verschulden ist (zwar nicht im Gesetz) vorausgesetzt.
Der zu ersetzende Schaden:
➢ Wert der ausgebliebenen Leistung beim Zeitpunkt des Verzichts(streitig).
Die Gläubigerin hat die Elemente des erlittenen Schadens nachzuweisen OR 99 III i.V.m. OR 42 I
➢ Verspätungsschaden OR 103
Die Gläubigerin ist so zu stellen, wie wenn die ursprüngliche Vertragsleistung zeitgerecht erbracht
worden wäre  positives Interesse (dazu gehören auch die Kosten für die Ausübung des
Wahlrechts nach OR 107 II)
Bei Geldschulden kommt es im Ergebnis nicht darauf an, ob die Gläubigerin auf Erfüllung nebst
Ersatz des Verspätungsschadens klagt oder auf die Leistung verzichtet und Schadenersatz wegen
Nichterfüllung. Unterschiede ergeben sich im Blick auf die Gegenleistung der Gläubigerin, wenn
diese zu einer Naturalleistung verpflichtet ist.
Fortbestand der Leistungspflicht der Gläubigerin (Differenztheorie)
Hat sich die Gläubigerin für die Aufrechterhaltung des Vertrags entschieden, ist sie grundsätzlich zur
Erbringung ihrer eigenen Leistung weiterhin verpflichtet.
Dabei ist es praktischer, wenn die Gläubigerin die Leistung nicht in natura zu erbringen hat, sondern ihre
Leistungspflicht nach ihrem Wert in eine Geldschuld umwandeln lässt.  Alsdann ist eine Transaktion
nur noch hinsichtlich der Differenz der beiden Wertschulden erforderlich.
Austauschtheorie  es bleibt bei der beidseitigen Leistungspflicht: die Gläubigerin erbringt ihre volle
Leistung in natura und erhält dafür Geldersatz im Wert der Leistung, auf die sie verzichtet hat
(Erfüllungsanspruch)
Differenztheorie  die Leistungspflicht der Gläubigerin wird auch in eine Geldleistungsschuld
umgewandelt. Der Schuldner ist damit nur in der Höhe der Differenz ausgleichspflichtig.
In der Lehre und Rechtsprechung zeigt sich die zutreffende Tendenz, der Gläubigerin die Wahl zu
überlassen, ob sie nach der Austausch- oder der Differenztheorie vorgehen will.
Problematisch wird es beim zweiten Wahlrecht dann, wenn es dem Schuldner gelingt sich zu
exkulpieren, die Gläubigerin aber immernoch ihre Leistung erbringen muss. Ein einmal ausgeübtes
Gestaltungsrecht ist grundsätzlich unwiderruflich. In der Lehre gibt es mehrere Lösungsansätze:
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➢
➢
➢

der erklärte Verzicht ist unwirksam und kann mit neuer Gestaltungserklärung wiederholt werden
die Gläubigerin soll analog zu OR 119 II von der Gegenleistung befreit werden
der Schuldner soll bis zur Höhe der Gegenleistung auch ohne Verschulden zum Schadenersatz verpflichtet
sein.

Nach der hier vertretenen Auffassung entfällt bei Exkulpation des Schuldners der Schadenersatz wegen
Nichterfüllung von vornherein im vollen Umfang.
c) zweite Alternative: Verzicht und Rücktritt OR 109
Entscheidet sich die Gläubigerin für den Rücktritt vom Vertrag, so wird der Vertrag in ein
Abwicklungsverhältnis überführt.
- die gegenseitigen Forderungen der Parteien auf Leistung erlöschen ex tunc, soweit sie noch
bestehen. Jede Partei kann die von ihr versprochene Leistung verweigern
- Jede Partei hat Anspruch auf Rückerstattung bereits erbrachter Leistungen  es gilt die
vertragliche Verjährungsfrist von OR 127. U69
BGer: dabei handelt es sich um ein vertragliches Rückabwicklungsverhältnis
(„Umwandlungstheorie“)
- bei der Schadenersatzforderung von OR 109 II ist das negative Interesse geschuldet. Dazu
gehören aufgewendete Kosten (Reisekosten, …), sowie der Ersatz für nicht bezogene Früchte und
Zinsen. dazu kommt der entgangene Gewinn aus einem Geschäft, das infolge des
Vertragsschlusses unterblieben ist, nicht aber der zum Erfüllungsinteresse gehörende mutmassliche
Gewinn aus Folgegeschäften des dahingefallenen Vertrags.
Das Rücktrittsrecht steht der Gläubigerin auch dann zu, wenn den Schuldner kein Verschulden am
Verzug trifft (OR 109 I). Will sie allerdings zusätzlich Schadenersatz geltend machen, so steht dem
Schuldner der Nachweis offen, dass ihm am Verzug keinerlei Verschulden zur Last falle (OR 109 II).
Ihrer Rechtsnatur nach ist die Rücktrittserklärung der Gläubigerin ein Gestaltungsgeschäft. Sie hebt ein
bestehendes Geschäft auf und ersetzt es durch ein Abwicklungsgeschäft.
In einigen Fällen ist der Rücktritt ausgeschlossen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Rücktritt ist rechtsmissbräuchlich (ZGB 2 II)
Dauervertrag, wenn mit der typischen Dauerleistung bereits begonnen wurde
blosser Teilverzug
Kreditkauf, wenn sich der Verkäufer das Rücktrittsrecht nicht ausdrücklich vorbehalten hat
Solidarschuldnerschaft, sofern nicht alle Solidarschuldner im Verzug sind
Verzug betrifft eine Nebenleistungspflicht, die sich nicht als Äquivalent der von der Gläubigerin
geschuldeten Leistung darstellt.

U 69 – BGE 114 II 152 ff.
Die Firma A in Luzern verhandelte mit X(Geschäftsmann in Teheran) über den Verkauf von mehreren
tausend Tonnen Blechen, die sie zu liefern versprach. Die Bleche werden dann aber nicht rechtzeitig
geliefert, einerseits wegen der politischen Lage im Iran, andererseits wegen Verzögerungen seitens der
Verkäuferin.
X erklärt darauf den Rücktritt vom Vertrag gestützt auf OR 107 II & OR 109 I, somit ist der Vertrag
aufgehoben und X hat Anspruch auf Schadenersatz und Rückleistung. Diese Ansprüche zedierte er an
einen iranischen Fabrikanten, welcher sie an die Firma B (Luzern) abgetreten hat.
Fast 5 Jahre (1985) klagte FB die FA auf Erfüllung jener Forderung (Schadenersatz im Umfang des
negativen Interesses, Rückleistung)
Die Klägerin beharrt darauf, ihr stehe die Verjährungseinrede zu gestützt auf OR 67.
Dies wird vom BGer abgewiesen unter dem Gesichtspunkt, dass es sich beim Rücktritt von OR 109 I
um ein vertragliches Rückabwicklungsgeschäft handelt. = Umwandlungstheorie
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 Demnach verjährt die Forderung gemäss OR 127 erst nach 10 Jahren

V.

Einzelfragen
1. Sonderfälle

Teilverzug
Grundsätzlich stehen der Gläubigerin bei Annahme der Teilleistung die Rechte aus OR 107 II und OR
109 nur mit Blick auf den Restvertrag zu.
Ausnahmsweise soll der Rücktritt vom gesamten Vertrag aber dennoch zulässig sein, wenn die bereits
erbrachten Teilleistungen für die Verzugsgläubigerin „ohne Interesse“ sind.
Ausgeschlossen ist der Rücktritt, wenn bloss ein unwesentlicher Teil der Leistung noch ausstehend ist.
Sukzessivlieferungsvertrag
Obwohl hier die Annahme eines Teilverzugs für jede der einzelnen Teilleistungen naheliegt, wird der
Vertrag trotzdem als Einheit betrachtet.
Ist zu befürchten, dass der Schuldner auch die künftigen Leistungen nicht rechtzeitig erbringen wird, kann
die Gläubigerin nach Setzung einer Nachfrist für die bereits fälligen Raten vom gesamten Restvertrag
zurücktreten.
Dauerschuldverhältnisse
Rücktritt mit Rückabwicklung zuzulassen, wenn
(1) die bereits erbrachte Leistung für die Gläubigerin wertlos ist
(2) anzunehmen ist, dass die Gläubigerin nur für die Dauer, während der die verzögerte Leistung
erbracht wurde, nicht abgeschlossen hätte
(3) falls die Gläubigerin schon eine erhebliche Vorleistung erbracht hat.
BT Gesetzesbestimmungen OR 190f., OR 214f., OR257d, OR 282,…
2. Haftung des Schuldners für seine Hilfspersonen
OR 101 geht OR 103 II vor.
Dem Schuldner steht der Entlastungsbeweis offen, dass er, hätte er anstelle der Hilfsperson gehandelt,
den Verzug nicht schuldhaft herbeigeführt hätte.
3. Beendigung des Verzugs
•
•

endgültiges Ausbleiben der geschuldeten Leistung
 weil die Gläubigerin auf die Leistung verzichtet oder zurücktritt
 weil die Leistung unmöglich geworden ist.
Nachträglich Erbringung der geschuldeten Leistung

§ 27
I.

SCHADEN UND SCHADENERSATZ
Schadensbegriff

Der wohl bedeutsamste Rechtsbehelf im Zusammenhang mit Leistungsstörungen ist der Anspruch auf
Schadenersatz. OREr tritt als sekundärer Leistungsanspruch an die Stelle der ursprünglich geschuldeten
primären Leistungspflicht.
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1. Differenzhypothese
Schaden ist nach ständiger Rechtsprechung des BGer eine unfreiwillige Vermögensverminderung.
Der Schaden entspricht der Differenz zwischen dem gegenwärtigen Vermögensstand und dem Stand,
den das Vermögen ohne das schädigende Ereignis hätte.
- Verminderung der Aktiven
- Vermehrung der Passiven
- entgangener Gewinn
Lediglich die Vermögenseinbusse, der „materielle“ Schaden, ist Gegenstand des Schadenersatzes.
2. Normativer Schaden
a) Haushaltschaden
stirbt der haushaltführende Ehepartner oder wird er invalid, hat der haftpflichtige Verursacher nicht nur für
den künftigen Erwerbsausfall des verletzten Ehepartners aufzukommen, sondern auch für den
Haushaltsschaden. Das BGer spricht von einem abstrakten wirtschaftlichen Wertverlust.
Der Schaden besteht im Betrag der Entlohnung der Hilfe, der Haftpflichtige hat insoweit für einen
normativen Schaden einzustehen, da gar keine Vermögensminderung eintritt.
b) Pflege- und Betreuungsschaden
Dasselbe gilt für die angemessene Entschädigung des Pflege- und Betreuungsaufwandes, wenn die
Aufgabe kostenlos durch Familienangehörige besorgt wird und deshalb keinen
Vermögensverschlechterung der verletzten Person bewirkt.
c) Haustierschaden
normativ ist auch der Schaden, den ein Halter oder seine Angehörigen im Fall der Verletzung oder
Tötung eines Haustiers gelten machen kann (OR 43 I).
OR 42 IIII: Sonderbestimmung, wonach bei Haustieren die Heilungskosten auch dann angemessen als
Schaden geltend gemacht werden können, wenn sie den Wert des Tieres übersteigen.
d) Kommerzialisierungsschaden und Frustrationsschaden
beide von Lehre und Rechtssprechung in der Schweiz abgelehnt.

II.

•
•

Schadenselemente

damnum emergens wenn durch den Schaden das Vermögen tatsächlich kleiner wird, als es vor dem
schädigenden Ereignis war.
lucrum cessans wenn das Vermögen ohne das schädigende Ereignis grösser wäre, als es aktuell ist.
1. Wert der ausgebliebenen Leistung

Wird die geschuldete Leistung nachträglich unmöglich (OR 97), so erleidet die Gläubigerin einen
Schaden im Wert der ausgebliebenen Leistung.
Beizufügen bleibt, dass die Schadenersatzforderung in der Höhe des Wertverlustes geschuldet ist, sowie
solange die Leistung (noch) möglich ist, die Forderung weiterhin zum Vermögen der Gläubigerin gehört.
2. Kosten
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Zusätzliche Kosten fallen der Gläubigerin vor allem in Form von Kapitalkosten an. Darüber hinaus
entstehen weitere Kosten, wenn die Gläubigerin in gutem Glauben mit der Erfüllung rechnen darf.
3. weitere Schadenselemente
„indirekter“ oder „mittelbarer“ Schaden
Der Kunstfehler des Herzchirurgen macht eine weitere Operation erforderlich
Infolge Nichtlieferung einer geschuldeten Maschine wird der Fabrikbetrieb der Gläubigerin teilweise
stillgelegt, sodass ihr ein Gewinn entgeht.

III.

Schadensart
1. Sachschaden, Personenschaden und sonstiger Schaden

•
•
•

Sachschaden bei Zerstörung, Beschädigung oder Verlust einer Sache (oder bei Verletzung eines
Immaterialguts)
Personenschaden ist die Folge der Schädigung der Gesundheit des Menschen
reiner Vermögensschaden bei sonstigem Schaden, der weder noch ist.

Im Vertragsrecht sind sowohl Personen-, Sach- und reine Vermögensschäden ersatzfähig, wenn sie
durch eine Vertragsverletzung bewirkt werden. Anders verhält es sich im Deliktsrecht, wo eine Verletzung
eines absoluten Rechtsguts wie Leib, Leben, Persönlichkeit, Eigentum etc. widerrechtlich ist, das
Vermögen hingegen kein absolut geschütztes Rechtsgut darstellt.
2. Drittschaden und Drittschadensliquidation
a) Vorbemerkungen
„Drittschaden“: Schaden, der nicht im Vermögen der ersatzberechtigen Gläubigerin, sondern bei einer
Drittperson entstanden ist.
 ist nach den allgemeinen Prinzipien des Schadenersatzrechts nicht vom Schuldner zu ersetzen.
b) Rechtslage in der Schweiz
Das BGer hat (anders in Deutschland die die Drittschadensliquidation befürwortet) deren Zulässigkeit
bislang offengelassen. Sie wird überwiegend im Fall der indirekten Stellvertretung befürwortet.
Ein Teil der Lehre befürwortet darüber hinaus die Drittschadensliquidation für diejenigen Fälle, in denen
andernfalls Schutzlücken entstehen würden.

IV.

Berechnungsarten des Schadens

Nach der Differenztheorie wird der Schaden durch zwei Parameter bestimmt: den tatsächlichen
Vermögensstand und den hypothetischen Vermögensstand „ohne das schädigende Ereignis“.
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1. positives Interesse
Der Anspruch auf Ersatz des positiven Interesses richtet sich auf die Herbeiführung des
Vermögensstandes, in dem sich der Geschädigte befände, wenn der Vertrag richtig erfüllt worden
wäre.
Der Schadenersatz beträgt den Umfang jener Leistungen, die mit der Nichterfüllung direkt verbundenen
Kosten. Mahnkosten, entgangener Gewinn, Belastung durch eine Konventionalstrafe
Wer das positive Interesse geltend macht, hat bei synallagmatischen Verträgen grundsätzlich seine
eigene Leistung zu erbringen, weil der Vertrag aufrechterhalten bleibt.
• OR 97 I, OR 107 II
2. negatives Interesse
Mit dem Ersatz des negativen Interesses wird dagegen jener Vermögensstand des Geschädigten
angestrebt, der bestünde, wenn der Vertrag gar nicht abgeschlossen worden wäre. („status quo ante“)
•

OR 26 I, OR 39 I, OR 109 II

3. Abgrenzungen: Erhaltungs- und Integritätsinteresse
Integritätsinteresse: Schaden, den die Gläubigerin als Folge einer Nebenpflichtsverletzung (pVV)
erleidet.
V.

Umfang des Schadenersatzes
1. Rechtsgrundlage: Die Verweisung von Art. 99 Abs. 3 OR

OR 99 III: die Grösse des geschuldeten Ersatzes bemisst sich grundsätzlich analog nach dem Recht der
unerlaubten Handlung (OR 42 ff.),
2. Zentrale Bestimmungen: Art. 42 – 44 OR
a) Nachweis der Schadenshöhe
OR 42 I: Der Nachweis der Schadenshöhe obliegt dem Geschädigten
OR 42 II: ist der Schaden nicht ziffernmässig nachweisbar, wird er nach richterlichem Ermessen mit
Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und die vom Geschädigten getroffenen
Massnahmen geschätzt. Das BGer wendet die Norm auch an, wenn schon die Schädigung an sich
nicht nachweisbar ist, sich aber nach den Umständen mit einer gewissen Überzeugungskraft
aufdrängt.
• Die Gläubigerin hat Anspruch auf Schadenszins(5%), der vom Eintritt der schädigenden
Ereignisses an geschuldet ist und bis zum Tag der Zahlung des Schadenersatzes läuft.
Schadenszins und Verzugszins sind nicht kumulierbar.
•
•

b) Geldersatz und Naturalrestitution
• OR 43 I: das Gericht hat nach den Umständen (ZGB 4) über die Art des Schadenersatzes zu
bestimmen, wenn sich die Parteien darüber nicht einigen.
Geldersatz ist die Regel, doch kann das Gericht je nach den konkreten Umständen auch
Naturalersatz anordnen oder diese miteinander kombinieren.
c) Totalreparation und Vorteilsanrechnung
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•
•

Grundsatz der Totalreparation: Im Regelfall sind alle vermögenswerten Nachteile zu ersetzen.
Bereicherungsverbot: Die effektive Höhe des Schadens begrenzt den Schadenersatzanspruch
nach oben
Der Umfang wird nach der Differenztheorie bestimmt.
d) Herabsetzungsgründe
OR 44 I: das Gericht kann die Ersatzpflicht ermässigen oder gar ausschliessen, wenn die
Geschädigte in die schädigende Handlung eingewilligt hat oder wenn sie ein Selbstverschulden trifft.
• OR 44 II: Gericht kann bei der Festsetzung der Ersatzpflicht berücksichtigen, dass der Schuldner
durch die Ersatzleistung in eine Notlage versetzt würde.
• Schadenminderungspflicht: die Gläubigerin trifft die Obliegenheit, alle nach Treu und Glauben
zumutbaren Massnahmen (ZGB 2) zu ergreifen, die zur Verminderung des Schadens geeignet sind.
Unterlässt sie diese, so führt dies auch im Vertragsrecht zu einer Reduktion der
Schadenersatzpflicht des Schuldners.  der Schaden ist nur in dem Umfang zu ersetzen, in
welchem er entstanden wäre, wenn die Geschädigte ihrer Schadenminderungspflicht
nachgekommen wäre.
•

3. Übrige Verweisungstatbestände
•
•
•
•
•

VI.

OR 45 – 46: grundsätzlich sind die Ersatzforderungen bei Tötung und Körperverletzung ebenfalls
von der Verweisung erfasst. Allerdings beschlägt OR 99 III nach herrschender Auffassung den
Versorgerschaden von OR 45 III nicht.
OR 47&49: die Verweisung erfasst auch die Zusprechung einer Genugtuung
OR 54: seit neuerer Rechtssprechung auch die Haftung urteilsunfähiger Personen.
OR 50-51: die Verweisung erfasst auch die Bestimmungen über die Haftung mehrerer
nicht erfasst wird die Verjährung nach OR 60. Schadenersatzansprüche aus Nichterfüllung oder
pVV verjähren nach OR 127 ff.

Zeitpunkt der Schadensermittlung

Im Fall der Leistungsunmöglichkeit betrachten Lehre und Rechtsprechung den Zeitpunkt als
massgeblich, da der Schuldner hätte erfüllen sollen, wobei es der Gläubigerin freisteht, sich
stattdessen für den Tag der Urteilsfällung zu entscheiden.
Im Verzugsfall ist zu unterscheiden:
- massgeblich für den Verspätungsschaden (OR 103, 106) ist die Anhebung der Erfüllungsklage.
- verzichtet die Gläubigerin auf die nachträgliche Leistung und verlangt den Nichterfüllungsschaden
(OR 107 II), so ist der Zeitpunkt der Verzichtserklärung massgeblich Dasselbe gilt für den
Rücktritt vom Vertrag (OR 109)
Für den Fall der pVV ist gemäss BGer im Regelfall auf den Erfüllungszeitpunkt abzustellen. Der
Gläubigerin soll aber wahlweise das Recht zustehen, die Berechnung des Schadens auf den
Urteilszeitpunkt zu verlangen, falls der Schaden zwar im Erfüllungszeitpunkt eintritt, sich aber in der
Folge vergrössert.
VII.

Verjährung
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OR 127 ff.: die Forderung verjährt in zehn Jahren.
Wird der Schadenersatzanspruch wegen nachträglicher Unmöglichkeit geltend gemacht, beginnt der
Fristenlauf grundsätzlich mit der Fälligkeit der Erfüllungsforderung.
Beim Schadenersatzanspruch wegen pVV lässt das BGer dagegen den Fristenlauf mit der
Vertragsverletzung beginnen.
VIII.

Konkurrenzfragen

1. Normenkonkurrenz
OR 97 ff. gelten für alle Obligationen. Ein und derselbe Lebenssachverhalt kann u.U. aber sowohl den
Tatbestand der Vertragsverletzung als auch den Tatbestand der unerlaubten Handlung erfüllen. ( zerstört
der unachtsame Mieter die Einbauschränke der Mietwohnung, so sind folgende TB erfüllt: TB von OR 97 i.V.m. OR
257f, sowie OR 41)

Merke: Nicht jede Vertragsverletzung ist auch widerrechtlich im Sinne von OR 41. Die Widerrechtlichkeit
wird hier im Sinne der objektiven Widerrechtlichkeitstheorie verstanden.
Sind mehrere TB erfüllt, so besteht ein Normkonkurrenzverhältnis. Die Folgen werden im Einzelfall durch
Auslegung bestimmt, wobei folgende möglich sind:
-

-

Kumulation
Alternativität
Derogation (eine der beiden Normen gilt exklusiv)
Neutralisierung (die beiden Normen schliessen sich gegenseitig aus somit ist keine der beiden anwendbar)

2. Konkurrenz von Vertrag und Delikt
Nach ganz herrschender Lehre und Rechtsprechung kann sich eine Geschädigte bei gegebenen VSS
sowohl auf den vertraglichen (OR 97) als auch auf den ausservertraglichen Haftungsgrund (OR 41).
 Anspruchskonkurrenz (hohe praktische Bedeutung)
Zwischen den beiden Ersatzpflichten besteht eine Kumulation. Denn es ist zu bedenken, dass die
Erfüllung wirtschaftlich zwar nur einmal geschuldet ist, die Ansprüche dennoch selbständig bestehen.
Die Anspruchskonkurrenz gilt unstreitig auch in Fällen der „einfachen“ Kausalhaftungen einerseits und
der Vertragshaftung andererseits.
Grundsatz: Vertragshaftung ist günstiger für den Verletzten:
- längere Verjährungsfrist OR 127
- Vermutung des Verschuldens OR 97
- Hilfspersonenhaftung viel weiter gefasst OR 101

§ 28
I.

DIE KAUSALITÄT
Begriff der Adäquanz als Mittel der Haftungsbeschränkung

Zwischen der Vertragsverletzung und dem bei der Gläubigerin entstandenen Schaden muss ein
Kausalnexus bestehen (conditio sine qua non).
Als Kausalnexus bezeichnet man eine Relation zwischen zwei Gegebenheiten („Quidditäten“), wobei
die eine die Ursache der andern, die andere die Folge der ersten ist.
1. natürlicher Kausalzusammenhang
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Der natürliche Kausalzusammenhang besteht aus der signalisierten Relation von Ursache und Wirkung.
2. Adäquater Kausalzusammenhang
a) bei Handlungen
Zwischen der Vertragsverletzung und dem Schaden muss ein ursächlicher Zusammenhang in der Weise
bestehen, dass die schädigende Handlung nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen
Lebenserfahren geeignet ist, den entstandenen Schaden herbeizuführen.
b) bei Unterlassungen
Entsteht aus einer Unterlassung ein Schaden, so fehlt der natürliche Kausalzusammenhang, da Nichts
nicht Ursache eines Schadens sein kann.
•

II.

deshalb operiert die Rechtsprechung mit dem normativen Begriff der Adäquanz, indem sie
hypothetisch fragt, ob bei rechtmässiger Handlung („Unterlassung der Unterlassung“) der
eingetretene Schaden nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge und der allgemeinen
Lebenserfahrung hätte vermieden werden können.

weitere Bemühungen zur Haftungsbeschränkung

In der Lehre wird kritisiert, dass die Adäquanz in einem viel zu weiten Umfang bejaht werde. Daher
haben Rechtsprechung und Doktrin zusätzliche Kriterien entwickelt, um die Haftung des Verantwortlichen
auf ein vernünftiges Mass zu beschränken.
• die Berücksichtigung der hypothetischen Kausalität ermöglicht dem Schädiger den Einwand, der
behauptete Schaden wäre unabhängig von seinem Verhalten wegen späterer (hypothetischer)
Ereignisse ohnehin eingetreten.
• Nach der Schutzzwecklehre kann der Schaden dem Verletzer des Vertrages nur zugerechnet
werden, wenn die verletze Vertrags- oder (allgemeine) Rechtspflicht genau den eingetretenen
Schaden zu verhindern bezweckt. (In DE vertreten)
• Nach der Lehre von allgemeinen Lebensrisiko hat die Geschädigte in ihrer Sphäre liegende Risiken
auch dann zu trafen, wenn diese Risiken anlässlich einer schädigenden Handlung verwirklichen, die
ein anderer zu verantworten hat
• Unter Berücksichtigung von rechtmässigem Alternativverhalten versteh man den Einwand des
Verantwortlichen, der gleiche Schaden wäre auch dann eingetreten, wenn er die von ihm verletzte
Rechtspflicht erfüllt hätte.
• Der Ausschluss adäquater, aber singulärer Schadensfolgen wird im Anschluss an die
bundesgerichtlicher Rechtsprechung gefordert, nach der auch ganz aussergewöhnliche Unfallfolgen
adäquat sein können, sofern der Unfall „an sich“ zur Auslösung solcher Folgen geeignet war.

III.

Beweislast

Der Gläubigerin obliegt die Beweislast für den natürlichen Kausalzusammenhang gemäss ZGB 8. Dabei
genügt der Nachweis überwiegender Wahrscheinlichkeit eines bestimmten Kausalverlaufs, wenn ein
direkter Beweis nach der Natur der Sache nicht geführt werden kann.
Die Adäquanz unterliegt demgegenüber als Rechtsfrage nicht dem Beweis durch die Parteien, da
gemäss ZGB 8 einzig Tatsachen zu beweisen sind.
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§ 29
I.

DIE VERANTWORTLICHKEIT
Verantwortlichkeit aus Verschulden

1. Verschuldensbegriff
Das Gesetz enthält keine Legaldefinition des Verschuldens, obschon die Schadenersatzansprüche im
Vertragsrecht grundsätzlich ein Verschulden voraussetzen.
Allgemein wird darunter ein vom Gesetz missbilligtes Verhalten des Schädigers verstanden. Das
Verschulden hat eine subjektive und eine objektive Komponente
- Subjektiv schuldhaft ist das Verhalten einer urteilsfähigen Person, welche fähig ist, die
schädigenden Auswirkungen ihres Verhaltens zu erkennen.
- objektiv schuldhaft ist ein Verhalten, das vom unter den Umständen angebrachten
Durchschnittsverhalten abweicht.
2. Verschuldensarten
a) Vorsatz
Der Schuldner will seine Schuldpflicht missachten.
- Bei absichtlichem Handeln soll die Schädigung nicht nur gewollt, sondern geradezu
Selbstzweck sein. (ob auch im Privatrecht ist umstritten)
- Beim Eventualvorsatz sieht der Schuldner, dass sein Verhalten vertragswidrig sein und den
Erfolg bewirken kann. Doch will er weder die Vertragswidrigkeit noch den Erfolg, nimmt aber
beides in Kauf oder findet sich damit ab  dolus eventualis.
b) Fahrlässigkeit
Fahrlässigkeit ist die Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt.
- leichte Fahrlässigkeit: wenn die Abweichung vom „Normalverhalten“ geringfügig ist
„das hätte sie besser nicht getan!“

-

mittlere Fahrlässigkeit: wenn die Verletzung der erforderlichen Sorgfalt weder leicht noch
schwer wiegt.
„das hätte sie wirklich nicht tun dürfen!“

-

grobe Fahrlässigkeit wenn elementare Sorgfaltspflichten verletzt werden, es werden
Vorsichtsgebote missachtet, die sich jedem verständigen Menschen in der gleichen Lage und
unter den gleichen Umständen aufgedrängt hätten.
Herrschende Lehre und Rechtsprechung gehen von einem objektivierten Fahrlässigkeitsbegriff aus.
3. Verschulden und Rechtsfolge
OR 99 I: der Schuldner haftet „im Allgemeinen“ für jedes Verschulden. Also tritt die Rechtsfolge auch bei
geringstem Verschulden ein.
 Die Haftungsvoraussetzung „Verschulden“ ist im Allgemeinen weder nach Art noch nach Schwere
qualifiziert; letztere Elemente spielen höchstens für die Frage des Umfangs der Ersatzpflicht eine Rolle.
Ausnahmen:
- Das Gesetz ordnet in einzelnen Fällen an, dass Haftung des nicht (richtig) erfüllenden Schuldners
nur dann eintritt, wenn das Verschulden qualifiziert ist. (OR 248 I, OR 538 I)
- Durch Vereinbarung können die Parteien die Haftung von qualifiziertem Verschulden abhängig
machen (OR 100, 101 II/III, 199)
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4. Beweislast für das Verschulden
OR 97 I kehrt die allgemeine Beweislast von ZGB 8 um: Nicht die Gläubigerin hat das Verschulden zu
beweisen, sondern der Schuldner hat zu beweisen, dass ihm keinerlei Verschulden zur Last falle.
(gesetzliche Verschuldensvermutung)
5. Vertiefung: Die Objektivierung der Fahrlässigkeit
a) gesetzliche Umschreibung der erforderlichen Sorgfalt
OR 321e II: „Das Mass der Sorgfalt, für die der Arbeitnehmer einzustehen hat, bestimmt sich nach dem
einzelnen Arbeitsverhältnis, unter Berücksichtigung des Berufsrisikos, des Bildungsgrades oder der
Fachkenntnisse, die zu der Arbeit verlangt werden, sowie der Fähigkeiten und Eigenschaften des
Arbeitnehmers, die der Arbeitgeber gekannt hat oder hätte kennen sollen.“
 das Mass der Sorgfalt richtet sich nach objektiven Kriterien.
 man muss sich in schuldrechtlichen Beziehungen entgegenhalten lassen, was man weiss oder hätte
erkennen müssen (ZGB 3 II)
b) objektivierte Fahrlässigkeit
„Objektivierung der Fahrlässigkeit“: Das Sorgfaltsvermögen des Schuldners wird von seiner Person
gelöst und mit Blick auf das (Referenz-)Verhalten der vernünftigen Person beurteilt, unabhängig davon,
ob es dem Schuldner tatsächlich möglich gewesen wäre, sich referenzgemäss zu verhalten oder nicht.
Unsorgfältig ist alsdann jedes Verhalten, das vom hypothetischen Verhalten dieses vernünftigen Dritten
abweicht.
• Rechtsprechung und Lehre gehen von diesem objektivierten Begriff der Fahrlässigkeit aus.
Ausnahme: die Urteilsfähigkeit fliesst auch bei objektiver Sichtweise in die Betrachtung ein.
• verfügt ein Beauftragter über Spezialkenntnisse, ist eine erhöhte Anforderung an dessen Sorgfalt zu
stellen  Resubjektivierung des objektiven Fahrlässigkeitsbegriffs.
• Übernahmeverschulden: dem Schuldner wird vorgeworfen, den Vertrag abgeschlossen zu haben,
obwohl er hätte erkennen müssen, dass ihm das „Zeug“ zur objektiv geschuldeten Leistung fehlt.
c) Objektivierte Fahrlässigkeit und Vertragswidrigkeit
die fehlende Sorgfalt begründet einerseits den Schuldvorwurf der Fahrlässigkeit, andererseits (und vorab)
bedeutet sie eine Vertragsverletzung.
d) Fazit zur objektivierten Fahrlässigkeit
dreifache Prüfung bei der Prüfung des Verschuldens:
1) es ist objektiv, unter Würdigung aller Umstände, festzustellen, ob der Schuldner als vernünftiger
Vertreter seiner Berufsgruppe von den „für solche Fälle“ geltenden Kunstregeln genau in „diesem
Fall“ abweichen durfte.
2) Nein  zweitens ist subjektiver zu prüfen, ob es dem Schuldner unter Berücksichtigung seiner
physischen oder psychischen Fähigkeiten und Kenntnisse zumutbar war, den Regeln der Sorgfalt zu
genügen
3) Nein  es liegt ein Übernahmeverschulden vor, es sei denn, dem Schuldner fehle die
Urteilsfähigkeit. Unter diesem Umständen haftet der Schuldner gegebenenfalls aus Billigkeit nach
OR 99 III i.V.m. OR 54 I.

II.

Verantwortlichkeit ohne Verschulden
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Die Haftung aus Vertrag ist eine Verschuldenshaftung (OR 97 I). Für einzelne Fälle allerdingst ordnet
das Gesetz die Rechtsfolge der Schadenersatzpflicht auch ohne Verschulden des Schuldners an
(„Kausalhaftung“).
➢ OR 101: Haftung des Schuldners für seine Hilfspersonen
➢ OR 54 I: Haftung aus Billigkeit, wenn der Schuldner nicht urteilsfähig war.
➢ Haftung für Zufall
 OR 103 Haftung des Verzugsschuldners für zufälliges Unmöglichwerden seiner Leistung
➢ Haftung kraft besonderer Vorschriften OR 299b, OR 306 III, …

III.

Verantwortlichkeit für Hilfspersonen im Besonderen
1. Tatbestand

Der Schuldner erfüllt nicht persönlich, sondern er bedient sich bei der Erfüllung seiner
Schuldpflicht einer Hilfsperson. Die Hilfsperson schädigt dabei die Gläubigerin.
a) Hilfsperson
Die Hilfsperson i.S.v. OR 101 wird vom Schuldner zur Erfüllung beigezogen.
 Sie ist eine Drittperson (jur. P. auch möglich), die anstelle oder neben dem Schuldner handelt, indem
sie bei der Erfüllung mitwirkt.
➢ Der Schuldner wird durch eine Hilfsperson nur unterstützt
Der Lehrling hilft dem Gipsermeister beim Herumtragen der Leiter und zertrümmert dabei eine
Fensterscheibe im Haus des Kunden.

➢ Die Hilfsperson erfüllt allein, aber nach allgemeiner Ordnung oder nach Einzelweisung des
Schuldners
betreibt eine Gemeinde ein öffentliches Schwimmbad, haftet sie für ihren Badmeister gemäss OR 101,
wenn es um die Verletzung des privaten Vertrags mit dem Schwimmbadbenützer geht.

➢ Der Schuldner überträgt der Hilfsperson die selbständige Erfüllung des Geschäfts.
Der Unternehmer überlässt die Herstellung des Werkes dem Subunternehmer

Das Innenverhältnis zwischen Hilfsperson und Schuldner zeichnet sich dadurch aus, dass die Hilfsperson
immer mit Einwilligung des Schuldners handelt, die allenfalls auch generell erteilt werden kann.
 Ohne Einwilligung keine Hilfsperson!
b) Verrichtung
Die Hilfsperson trägt zur Erfüllung einer Schuldpflicht bei  Erfüllungsgehilfen
Auch anwendbar ist OR 101 auf Fälle, wenn die (erlaubte) Ausübung eines Rechts aus einem
Schuldverhältnis durch eine Hilfsperson vorgenommen wird.  Ausübungs- oder Nutzungsgehilfen
c) Schaden
Die Hilfsperson, die bei der Erfüllung mitwirkt, verursacht einen Schaden, und zwar genau der
Gläubigerin des Schuldners, für den sie handelt.
d) funktionaler Zusammenhang
Vorausgesetzt wird, dass die Hilfsperson die Gläubigerin „in Ausübung“ der vorgenannten Verrichtungen
adäquat kausal schädigt. Gleichgültig ist, ob die Hilfsperson die nachträgliche Unmöglichkeit der Leistung
verursacht oder den Vertrag „positiv“ verletzt.
Es kommt auch nicht darauf an, ob sie ihre Kompetenzen überschreitet oder die Gläubigerin absichtlich
schädigt, sofern der funktionelle Zusammenhang mit der Erfüllungshandlung gewahrt bleibt. Demnach
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wird vorausgesetzt, dass die Hilfsperson den Schaden in Ausübung ihrer Erfüllungsverrichtungen
verursacht, nicht bloss bei Gelegenheit dieser Verrichtungen.
 Das Verhalten der Hilfsperson wird dem Schuldner zugerechnet. Daher kommt es auch
nicht darauf an, ob die Hilfsperson urteilsfähig war oder nicht.
e) Verschulden: Hypothetische Vorwerfbarkeit
Nach OR 101 wird die Haftung des Geschäftsherrn begründet, wenn die Handlung der Hilfsperson dem
Schuldner vorzuwerfen wäre, hätte er sie selbst vorgenommen:
- Der Schuldner kann nicht geltend machen, die Hilfsperson treffe kein Verschulden  massgebend
ist die Antwort auf die hypothetische Frage, ob der Schuldner verantwortlich wäre, wenn er sich wie
die Hilfsperson verhalten hätte.
- auch kann der Schuldner nicht behaupten, ihn selbst treffe kein Verschulden.
- Die Gläubigerin soll nicht besser gestellt werden, als wenn der Schuldner persönlich erfüllt hätte. Ist
ein Schaden trotz Aufwendung der geschuldeten Sorgfalt entstanden, so liegt im vertragsrechtlichen
Sinn eine Drittursache vor (z.B. Zufall)
- Der Schuldner muss für Handlungen seiner Hilfsperson auch dann nicht einstehen, wenn zwar die
Hilfsperson ein Vorwurf trifft, nicht aber den Schuldner, falls dieser selbst gehandelt hätte. Ein
Grippekranker wendet sich an einen Allgemeinpraktiker. Dieser überträgt die Behandlung seinem Assistenten,
der Herzspezialist ist. Verabreicht der Assistent eine Injektion gegen Grippe, die ein Herzversagen verursacht,
und hätte dies von einem Herzspezialisten vorausgesehen werden müssen, so liegt ein Verschulden des
Assistenten vor. Haftung nach OR 101 greift jedoch nur dann Platz, wenn ein Herzversagen auch von einem
Allgemeinpraktiker hätte vorausgesehen werden müssen, wenn also ein hypothetisches Verschulden gegeben
ist.

-

Nach OR 97 I kann der Schuldner nachweisen, die Hilfsperson habe jene Sorgfalt beobachtet, die
die Gläubigerin auch von ihm habe erwarten dürfen. Die Gläubigerin hat Vertrag, Vertragsverletzung,
Schaden und den Kausalzusammenhang nachzuweisen.
- Die Figur der hypothetischen Vorwerfbarkeit stellt auf den vom Geschäftsherrn selber
einzuhaltenden Sorgfaltsmassstab ab.  Referenzmassstab kann nur die Sorgfalt sein, die der
Vertragspartner nach dem Vertrauensprinzip für jede einzelne Teilverrichtung als versprochen
ansehen darf.
 Der Schuldner, der die Erfüllung durch eine Hilfsperson vornehmen lässt, haftet der
Gläubigerin für allen von der Hilfsperson in funktionellen Zusammenhang mit der Erfüllung
adäquat verursachten Schaden, es sei denn, er beweise, die Hilfsperson habe alle Sorgfalt
angewendet, die nach dem Schuldvertragsverhältnis von dem Schuldner selbst zu
erwarten war.
2. Rechtsfolge: Haftung des Schuldners
Unmittelbare Folge des TB nach OR 101 ist, dass der Schuldner der Gläubigerin für den Schaden haftet,
wie wenn er ihn durch ausschliesslich persönliche Handlung verursacht hätte.
Der Umfang des Ersatzes richtet sich auf Grund der Verweisung des OR 99 III nach der
Bemessungsordnung im Recht der unerlaubten Handlung (OR 41ff.).
3. Wegbedingung der Haftung
Nach OR 102 II kann der Schuldner seiner Haftung für beigezogene Hilfspersonen zum Voraus
beschränken oder aufheben. Eine derartige Freizeichnung kann umfangmässig weitergehen als ein
Haftungsausschluss für eigenes Verschulden gemäss OR 100. Sie ist grundsätzlich auch für jene Fälle
möglich, in denen sich der Schuldner im Sinne der hypothetischen Vorwerfbarkeit vorsätzlich oder
grobfahrlässig verhält.
OR 101 III: Die Wegbedingung der Haftung ist höchstens für leichtes Verschulden möglich, wenn der
Verzichtende im Dienst des Schuldners steht oder wenn die Verantwortlichkeit aus dem Betrieb eines
obrigkeitlich konzessionierten Gewerbes folgt. Demnach können sich Banken von der Haftung für leichtes
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Verschulden befreien, solange sie durch Hilfspersonen und nicht Organe handeln.

Der Ausschluss der Haftung für Hilfspersonen muss vertraglich vereinbart werden. Wird er in allgemeinen
Vertragsbedingungen vorgenommen, muss die Freizeichnungsklausel unmissverständlich sein.
4. Abgrenzungen
a) Substitut
Im Auftragsrecht gilt zu Gunsten des Beauftragten ein Haftungsprivileg, wenn er die Besorgung des
Geschäfts befugtermassen einem Dritten übertragen hat. (OR 399 I).
Abgrenzung von Hilfsperson und Substitut:
- Selbständigkeit: wird die geschuldete Leistung ohne die Weisung und Aufsicht des Schuldners
erbracht, so spricht dies für die Substitution
- Interessenlage: geht es um die optimale Geschäftsführung im Interesse der Auftraggeberin,
spricht dies für die Substitution. Steht hingegen das Interesse des Beauftragten an zusätzlichem
Geschäftsvolumen spricht dies für Gehilfenschaft.
 OR 101 versteht unter Hilfspersonen entweder Gehilfen, selbständig bei der Erfüllung mitwirkende
Personen oder Personen, auf die das Erfüllungsgeschäft zur selbständigen Erledigung übertragen
wurde.
 wird im Auftragsrecht die Erfüllung des Auftrags befugterweise auf einen Dritten zur selbständigen
Erledigung übertragen und erfolgt diese Übertragung im Interesse der Auftraggeberin, spricht man
von Substitution.
Schwierig wird die Rechtslage, wenn der Beauftragte zur Substitution bloss befugt, nicht aber verpflichtet
ist und einen Dritten einsetzt. Dann wird fraglich, ob dieser Dritte Substitut oder Hilfsperson ist. Dabei
besteht bei Befugnis zur Substitution die natürliche Vermutung, der beigezogene Dritte sei Substitut und
nicht Hilfsperson.
Zieht der Beauftragte unbefugterweise einen Substituten bei, so haftet er wegen Vertragsverletzung nach
OR 97 und muss obendrein für die Handlungen des Dritten nach OR 101 einstehen.
U 73 – BGE 112 II 347 ff.
Die Eheleute H sind zur S AG (ZH) gegangen, um ihre Lampe schätzen zu lassen. Fräulein V sagte, sie
könnten die Lampe nicht schätzen, doch würden sie ein gutes Foto benötigen, um es der
Muttergesellschaft zu schicken um dort die Schätzung vorzunehmen. C sagte aber, dass es evtl. nicht
möglich sein werde, die Lampe bis 10.Dezember schätzen zu lassen.
H schickten das Foto, V gibt weitere Details über die Lampe, vergisst aber die Grösse der Lampe
anzugeben. Die Schätzung wurde daraufhin gemacht.
H verkauften die Lampe an A für Fr. 16‘000.-. Später kam die Lampe in die Hände des Spezialisten, der
realisierte, dass die Lampe vielmehr Wert ist (30k – 40k).
Als Wiedergutmachung wollte S AG die Lampe zurückkaufen und an H geben, doch hat A die Lampe
bereits mit Mehrwert an jemand anderen weiterverkauft.
H machen einen Schadenersatzanspruch von Fr. 233‘500.- geltend  Das Handelsgericht ZG sprach
ihnen einen Schadenersatzanspruch von Fr. 19‘500 geltend (>90% der Klage!)
Die Eheleute H gingen ans BGer, wobei S AG die Klage ganz als ganz abzuweisen behaupteten.
➢ S AG bestreitet einen Vertrag: BGer: nein, sie hätten eine Kommission verlangen können. H
hat S AG beauftragt zu schätzen, S AG hat dies mit Beizug einer Hilfsperson erfüllt.
➢ BGer: S AG muss für Hilfsperson einstehen nach OR 101.
Im Auftragsrecht gibt es Hilfspersonen, die die Leistung auf eigener Verantwortung erfüllen. In
diesen Fällen handelt es sich um eine Substitution nach OR 398 f. Dies ist ein Sonderfall der
Hilfspersonen.
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Ist diese gegeben, liegt eine Haftungsbegrenzung von OR 399 II vor.
Liegt eine Substitution oder eine Hilfsperson vor?
- Substitution: Weitergabe im Interesse des Auftraggebers (H)
- Hilfsperson: Weitergabe im Interesse des Auftragnehmers (S AG ZH)
➢ S AG London ist Hilfsperson für Z AG ZH nach OR 101, sie ist kein Substitut, denn S AG tritt
so auf, als wäre es eine Organisation
➢ s. 354 f.: Haftungsbeschränkung (OR 44)
➢ wer so kurzfristig eine Schätzung verlangt, muss davon ausgehen, dass die Schätzung nicht
richtig sein könnte.
➢ Es liegt eine Vertragsverletzung mit Hilfspersonenhaftung nach OR 101 vor
➢ Schadenersatzpflicht
➢ Schadenberechnung & - Bemessung
b) Lieferantin
Streitig ist, ob die Lieferantin als Hilfsperson zu qualifizieren sei. Die Mehrheit verneint dies unter der
Begründung, des Schuldners Leistungspflicht bestehe nur in der Übereignung der Sachen an die
Gläubigerin, woran die Lieferantin in keiner Weise mitwirke.
c) Organ
Keine Hilfspersonen sind Organe, deren schädigende Handlungen einer jur. Person nach ZGB 55 II
zugerechnet werden.
d) Hilfspersonenhaftung und Geschäftsherrenhaftung (OR 55)
Die Haftung für ungerechtfertigte Schädigung durch Hilfspersonen wird im OR nicht nur durch OR 101
geordnet, sondern auch durch OR 55.
OR 101 ordnet die Haftung des Geschäftsherrn für Hilfspersonen die von ihm zur Erfüllung einer
Schuldpflicht beigezogen werden und in Ausübung ihrer Verrichtungen die Gläubigerin schaden.
demgegenüber befasst sich OR 55 mit der Haftung des Geschäftsherrn für unerlaubte Handlungen seiner
Hilfspersonen im ausservertraglichen Bereich.
IV.

Haftungsbeschränkung und Haftungsausschluss
1. Grundsatz: freie Gestaltung

Die Privatautonomie (besonders die Vertragsinhaltsfreiheit) erlaubt es den Parteien, im Voraus zu
vereinbaren, ob und wie der Schaden aus allfälliger Nichterfüllung zu tragen ist.
Somit kann eine strengere Haftung vorgesehen werden (der Schuldner haftet auch für den
unverschuldeten Schaden), oder schlicht und einfach die gesetzliche Haftung bestätigt oder allenfalls
präzisiert werden. Die Haftung kann auch vertraglich wegbedingt werden, im umfassenden oder
beschränkten Umfang.
Als sogenannte „mittelbare Haftungsbeschränkung“ bezeichnet man Vereinbarungen, mit denen eine
Vertragspartei im Ergebnis gleichermassen entlastet wird wie mit einer Haftungsfreizeichnung
(Verpflichtungsausschluss, Verpflichtungsbeschränkung, vertragliche Verteilung des Risikos oder die
Erschwerung der Rechtsverfolgung.).
2. Schranken
OR 19 I: Die Vertragsinhaltsfreiheit besteht nur in den Schranken des Gesetzes.
Daher kann auch die Schadenersatzpflicht nur unter Beachtung der zwingenden Gesetzesbestimmungen
wegbedungen werden. Wurden diese überschritten, so sind sie auf das erlaubte Mass zurückzuführen
(geltungserhaltende Reduktion). Eine Ausnahme gilt in Fällen, in denen die AGB zu Lasten der sozial
schwächeren Partei eine unzulässige Freizeichnung vorsehen, dort würde die geltungserhaltende
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Reduktion falsche Anreize setzen.
a) Hauptschranke: OR 100 I
„Eine zum Voraus getroffene Verabredung, wonach die Haftung für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit
ausgeschlossen sein würde, ist nichtig.“

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Zulässig ist die Freizeichnung also nur für den Fall der mittleren und leichten Fahrlässigkeit.
Den Parteien bleibt auch nach der Entstehung der Schadenersatzforderung die Möglichkeit des
vollen oder beschränkten Erlasses unbenommen
Die Freizeichnung kann jede Vertragsverletzung betreffen (Nichterfüllung, Verzug, pVV)
Sie kann sich auf die vertragliche Hauptleistungspflicht und/oder auf Nebenpflichten beziehen.
Nach der hier vertretenen Auffassung bleibt OR 100 I trotz OR 199 auch auf Kaufverträge
anwendbar. Das BGer hat die Frage bislang offengelassen, ob OR 199 ggü. OR 100 I lex-specialis
ist.
Rz. 3087 f.
b) weitere Schranken
OR 100 II: die Freizeichnung kann bei Arbeitsverhältnissen oder obrigkeitlich konzessionierten
Gewerbe schon für leichtes Verschulden nach Ermessen des Gerichts als nichtig betrachtet werden.
OR 101 III: Sondernorm bzgl. der Hilfspersonenhaftung
spezialgesetzliche Vorschriften
ZGB 27 II: Personenschaden
Inhaltskontrolle von AGB
Dienstleistungen, insb. Auftragsrecht
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8. TEIL: ERLÖSCHEN DER OBLIGATION
§ 30
I.

ÜBERSICHT DER ERLÖSCHUNGSGRÜNDE
Erfüllung

Der wichtigste Erlöschensgrund einer Obligation ist deren Erfüllung. Im Regelfall besteht die Erfüllung
in der Erbringung der geschuldeten Hauptleistung. Richtige Erfüllung ist aber – bei gegebenen VSS –
auch die Erfüllung mittels eines Erfüllungssurrogats (Alternativermächtigung, Leistung an Erfüllungs
statt).

II.

Erlöschungsgründe des Dritten Titels des OR „Das Erlöschen der Obligation“

Der Dritte Titel des OR ist unvollständig, geregelt sind folgende Erlöschensgründe: Übereinkunft (OR
115), Neuerung (OR 116), Vereinigung (OR 118), nachträgliche Leistungsunmöglichkeit ohne
Verantwortung des Schuldners (OR 119) und die Verrechnung (OR 120 ff.). Ebenfalls behandelt wird die
Verjährung (OR 127 ff.).

III.

Weitere Erlöschungsgründe
7. Auflösung des ganzen Vertragsverhältnisses

Mit der Vertragsauflösung, erfolge sie ex nunc oder ex tunc, erlischt in jedem Fall die typische
Hauptleistungs-Forderung des Vertrags, ferner erlischt eine allfällige Gegenforderung des
Hauptleistungs-Schuldners.
Andere Rechte bzw. Pflichten (Abwicklungspflichten, vertragliche Restanzpflichten,…) können die
Auflösung überdauern und bilden alsdann Inhalt eines zwar aufgelösten, aber noch nicht erloschenen
Vertragsabwicklungsverhältnisses (Liquidationsverhältnis).
Gründe, die zur Auflösung eines ganzen Vertragsverhältnisses führen:
- Aufhebungsvertrag
- Kündigung
- Rücktritt mit Wirkung ex tunc
- Fälle ausdrücklicher gesetzlicher Anordnung
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§ 31
I.

EINZELNE ERLÖSCHENSGRÜNDE
OR 115 – Aufhebung durch Übereinkunft

1. Übersicht
Nach OR 115 kann eine Forderung durch Übereinkunft ganz oder zum Teil aufgehoben werden.
 Die Übereinkunft wird oft auch als Aufhebungs- oder (Schuld-)Erlassvertrag bezeichnet.
➢ Dabei ist gleichgültig, aus welchem Rechtsgrund die aufzuhebende Forderung entstanden ist.
➢ Inhalt des Vertrags ist eine Verfügung der Gläubigerin, mit der sie ihre Forderung gegenüber dem
Schuldner ganz oder teilweise aufgibt, und zwar im Sinn einer Zuwendung an den Schuldner.
➢ die Übereinkunft kann formlos abgeschlossen werden.
2. Schulderlass
Der Aufhebungsvertrag richtet sich nach seinem Inhalt auf die vollständige oder teilweise Aufhebung
einer Forderung. Die Obligation erlischt somit ganz oder teilweise.
Gegenstand des Erlassvertrags können nur Forderungen (wobei eine analoge Anwendung für die
Aufhebung von Rechtsgeschäften anerkannt ist) sein, nicht auch andere rechtserhebliche Tatsachen.
So können bspw. Verfügungen nicht durch Aufhebungsvertrag rückgängig gemacht werden. Vielmehr
bedarf es in diesen Fällen einer formgültigen Rückübertragung des betreffenden Rechts.
3. Verfügungsvertrag
Der Aufhebungsvertrag mit der Folge des Schulderlasses ist ein Verfügungsgeschäft.
➢ Als Verfügung bezeichnet man jedes Rechtsgeschäft, durch welches ein Recht oder ein
Rechtsverhältnis namentlich durch Veräusserung, Belastung, Änderung oder Verzicht unmittelbar
betroffen wird.
 Verfügungen mindern die Aktiven dessen, der verfügt. Im Gegensatz zu
Verpflichtungsgeschäften, die die Passiven dessen vermehren, der sich verpflichtet hat.
Da die Gläubigerin im Erlassvertrag über ihre Forderung verfügt, muss ihre Verfügungsmacht
zustehen. Also muss sie sowohl handlungsfähig (ZGB 12), wie auch in einer besonderen Beziehung zu
dem Recht stehen, über das sie verfügt.
➢ Im Normalfall ist die Verfügungsmacht Teil der Rechtsmacht und steht daher dem Berechtigten
zu.
➢ Ausnahmen: Die Verfügungsmacht des Berechtigten kann ausgeschlossen oder beschränkt sein
oder einem Nichtberechtigten kann Verfügungsmacht über ein fremdes Recht zustehen.
Die Gläubigerin kann nach OR 115 auf ihre Forderung nicht einseitig verzichten. Erforderlich ist eine
Übereinkunft also das Einverständnis des Schuldners. Allerdings liegt der Erlassvertrag im Interesse
des Schuldners, sodass die Annahme das OR 6 auch durch blosses Stillschweigen erfolgen kann.
Da die Gläubigerin den Schuldner durch das Verfügungsgeschäft über ihre Forderung begünstigt, ist der
Erlassvertrag ein Zuwendungsgeschäft.
➢ Unter Zuwendungen versteht man alle Handlungen, die einem andern einen Vermögensvorteil
verschaffen.
➢ Streitig ist, ob die Zuwendungsverfügung auch gültig ist, wenn es an einem gültigen
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Verpflichtungsgrund (causa) fehlt.
➢ Es genügt, dass die Parteien mit ihrem Geschäft die Forderung der Gläubigerin beschränken oder
aufheben wollten, auch wenn sie sich dazu vorher nicht verpflichtet haben.
➢ Will man den Erlass als kausales Verfügungsgeschäft auffassen, so kommt als
Verpflichtungsgrund allenfalls das Schenkungsversprechen in Frage.
4. Abschluss des Erlassvertrags
Der Erlassvertrag ist v.G.w. an keine besondere Form gebunden, also kann er auch stillschweigend
abgeschlossen werden. Das gilt nach OR 115 selbst dann, wenn zur Eingehung der Verbindlichkeit eine
Form erforderlich oder von den Vertragschliessenden gewählt war. Die Parteien können aber freilich eine
bestimmte Aufhebungsform vertraglich vorbehalten.
➢ Beantragt die Gläubigerin den Erlass der Forderung, so ist das Schweigen des Schuldners in aller
Regel als Annahme zu werten (OR 6). Stellt der Schuldner die Offerte, kommt OR 6 nur bei
qualifizierenden Umständen zum Zug.
➢ Wird eine Quittung ohne Leistung des Schuldners ausgestellt und entgegengenommen, hat dies
häufig die Bedeutung eines stillschweigend abgeschlossenen Erlassvertrags.
➢ Ein allfälliger Schuldschein braucht beim Erlass nicht herausgegeben zu werden.
Abgrenzungsschwierigkeiten gegenüber OR 12:
5. Abgrenzungen
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

II.

Aufhebung eines ganzen Vertrags
negatives Schuldanerkenntnis
Verzicht auf künftige Forderungen
Pactum de non petendo
Stundung
Nachlassvertrag des SchKG
Klagerückzug

OR 116 f. – Neuerung (Novation)
1. Begriff

Novation = Tilgung einer alten Schuld durch Begründung einer neuen
Der eigentliche Vorgang der Novation ergibt sich aus dem Novationsvertrag. Dieser ist ein Vertrag
zwischen einer Gläubigerin und einem Schuldner, kraft dessen eine Obligation mit der zusätzlichen
Vereinbarung begründet wird, dass gleichzeitig eine bestehende Obligation aufgehoben ist und an ihre
Stelle die neu begründete tritt.
2. Tatbestand (Novationsvertrag)
➢ Bestand einer Forderung
Gleichgültig ist, aus welchem Rechtsgrund die Forderung entstanden ist, solange diese existiert. Ein
Novationsvertrag über eine nicht existente Forderung hat einen von Anfang an objektiv unmöglichen
Inhalt und ist somit nichtig.
➢ Abgabe und Annahme eines neuen Leistungsversprechens
Der Schuldner verpflichtet sich durch Vertrag mit der Gläubigerin zu einer neuen Leistung.
➢ „Animus novandi“ (formfrei, kann auch stillschweigend erfolgen)
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Die Parteien sind sich einig darüber, dass die neue Forderung an die Stelle der alten tritt, die alte
Forderung als durch Aufhebungsvertrag erlischt. Demnach muss die Gläubigerin über die
Verfügungsmacht verfügen.
3. Rechtsfolgen (Novationswirkungen)
a) Tilgung der alten Schuld durch Begründung einer neuen
Die alte Schuld geht durch Verfügungsvertrag unter. Es entsteht eine neue Forderung. Ist das
Schuldverhältnis, im Rahmen dessen eine Forderung noviert wird, befristet oder bedingt, so gilt das auch
für die novierte Forderung. War aber bloss die alte Forderung befristet oder bedingt, wirkt sich das auf die
novierte Forderung nicht aus.
b) Untergang von Einrede- und Nebenrechten
Der Schuldner verliert alle ihm bekannten Einreden aus dem ursprünglichen Forderungsverhältnis, da
eine neue Obligation entstanden ist.
Umgekehrt verliert die Gläubigerin sämtliche Nebenrechte (OR 114).
 Sollen nach der Meinung der Parteien Einrede- und Nebenrechte nicht untergehen, hat man eine
Vertragsänderung, nicht aber ein Novation.
4. gesetzliche Vermutung gegen die Neuerung
Die Tilgung einer alten Schuld durch Begründung einer neuen wird nach OR 116 I nicht vermutet,
sondern muss von demjenigen beweisen werden, der Novation behauptet (ZGB 8).
➢ beachte OR 116 II: durch die Begebung eines Wechsels wird eine zweite Schuld begründet. Es
bestehen somit zwei Rechtsverhältnisse nebeneinander, wobei aber das ursprüngliche gestundet ist,
bis der Versuch zur Einlösung des Wechsels endgültig gescheitert ist.
5. Sonderfall des Kontokorrentverhältnisses
OR 117 I die Norm erklärt in Abs. 1 unmissverständlich, dass die Einsetzung der einzelnen Posten in
einen Kontokorrent keine Neuerung zur Folge hat. Doch wird diese Anordnung in Abs. 2 in der Weise
durchbrochen, dass eine Neuerung dann anzunehmen ist, wenn der Saldo gezogen und anerkannt wird.
 Die Saldoanerkennung begründet mithin die Vermutung einer Neuerung.
➢ OR 117 III: Fortbestand der Sicherheiten zu Gunsten der Gläubigerin, wenn nichts anders vereinbart
worden ist.
➢ Berichtigungsmöglichkeit des anerkannten Saldos. Wenn einer Partei der Beweis gelingt, dass
einzelne Posten fälschlicherweise in die Rechnung aufgenommen oder umgekehrt nicht verbucht
wurden, kann die gesetzliche Vermutung entkräftet und der Saldo korrigiert werden. Auch können
nach OR 24 III blosse Rechnungsfehler korrigiert werden.
➢ Saldoanerkennung als gewöhnliche Schuldanerkennung: ist das Kontokorrentverhältnis beendet,
bewirkt die nach Beendigung erfolgende Anerkennung des verbleibenden Schuldsaldos keine
Neuerung, sie ist eine einfache Schuldanerkennung.
Anderslautende Vereinbarungen der Parteien bleiben somit vorbehalten.
6. Einzelfragen
➢ Dogmatisch ist streitig, ob Novation etwas anderes sei als die in OR 12 im Zusammenhang mit
Formvorschriften erwähnte Änderung einer Obligation.  Schlussendlich kommt es darauf an, was
die Parteien „eigentlich“ gewollt oder erklärt haben.
➢ Keine Konvaleszierung nicht bestehender Forderungen. Ist eine Obligation gar nicht entstanden, weil
z.B. ein Rechtsgeschäft mit widerrechtlichem, unsittlichem oder unmöglichem Inhalt vorliegt, kann
sie durch Neuerung nicht ‚gerettet werden‘.
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➢ Neuerung von Solidarforderungen und Solidarschulden. Fraglich ist, ob der Neuerungsvertrag mit
einer Solidargläubigerin oder einem Solidarschuldner auch gegenüber den Übrigen wirksam ist.
 Nein, weil der Neuerungsvertrag lediglich die Vertragsparteien, nicht aber die übrigen
Solidargläubigerinnen oder –Schuldner betrifft. Anders verhält es sich nur, wenn alle Berechtigten
und Verpflichteten mit dem Vertrag Neuerung für alle am Rechtsverhältnis Beteiligten bezwecken.
III.

OR 118 - Vereinigung
12. Begriff

Die Vereinigung ist ein Zusammentreffen von Eigenschaften des Gläubigers und des Schuldners in
einer und derselben Person.  der Schuldner wird nachträglich sein eigener Gläubiger und
umgekehrt.
13. Tatbestand
Der TB des OR 118 I ist erfüllt, wenn die Gläubigerin einer Forderung nachträglich zugleich Schuldnerin
dieser (identischen!) Forderung oder der Schuldner nachträglich Gläubiger seiner eigenen Schuld wird.
 schuldrechtliche Vereinigung
Diese Vereinigung setzt voraus, dass die Forderung und die Schuld dem gleichen Vermögen einer
Person zugehören. Ist also z.B. die Forderung oder die Schuld Teil eines sog. Sondervermögens ( nach
Erb- oder ehelichem Güterrecht), so kommt es nicht zur Vereinigung im Sinne des OR 118 I.
14. Rechtsfolgen
a) Erlöschen der Obligation
Gemäss OR 118 I gilt die Forderung als erloschen, denn niemand kann seine eigene Gläubigerin sein.
Nach Abs. 3 bleiben jedoch „die besonderen Vorschriften über das Grundpfandrecht und die Wertpapiere
vorbehalten“.
b) Ausnahmen nach OR 118 III
➢ Grundpfandrecht (ZGB 859 II, 863)
Beim Schuldbrief (ZGB 842 ff.) geht die pfandgesicherte Forderung selbst dann nicht unter, wenn
der Schuldner sie erwirbt. Möglich ist nach ZGB 860 II sogar, dass der Grundeigentümer (Schuldner)
und der Gläubiger der verbrieften Forderung von Beginn weg identisch sind 
Eigentümerschuldbrief.
➢ Wertpapierrecht (OR 1001 III)
Die Wechselforderung geht bei Konfusion unter, die Wiederbegebung des Wertpapiers stellt die
Kreation einer neuen Forderung dar. Das ändert allerdings am materiellen Gehalt von OR 118 II
nichts.
c) Wiederaufleben der erloschenen Forderung
Nach OR 118 II lebt die als erloschen geltende Forderung wieder auf, wenn die Vereinigung rückgängig
gemacht wird. Der Schuldner schlägt die Erbschaft, zu der die Forderung gehört, aus / Die Gläubigerin
tritt die Forderung ihrem Schuldner unter einer auflösenden Bedingung ab, die eintritt.
Dieses Wiederaufleben bestätigt, dass die Forderung bei Vereinigung nicht wirklich erlischt, sondern als
erloschen gilt OR 118 I.
- das Wiederaufleben der Forderung ist auch auf die Nebenrechte zu beziehen, es sei denn, ein
solches Recht sei aus einem andern Grunde endgültig untergegangen (z.B. durch Aufgabe des
Besitzes an einer verpfändeten Sache nach ZGB 888 I)
- Da nicht eine neue Forderung entsteht, sondern die alte „wiederauflebt“, beginnt auch die
Verjährung nicht neu. Vielmehr läuft die ursprüngliche Frist weiter, die während der Schwebezeit
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-

stillstand, „auch wenn OR 134 diesen Fall nicht eigens erwähnt“.
Unbenommen bleibt es den Parteien, eine neue Forderung zu begründen.
15. Einzelfragen

Stehen einem Dritten verselbständigte Rechte an der zufolge Vereinigung erloschenen Forderung zu,
bleiben sie erhalten.
Abgrenzungen keine Vereinigungen liegen vor:
- Der Schuldner erwirbt nicht die Forderung selbst, sondern die Nutzniessung oder ein Pfandrecht daran. Dann
-

IV.

ergeben sich „Ansätze von Konfusionswirkung“.
Erwirbt eine Kollektivgesellschaft oder auch eine Kommanditgesellschaft eine Forderung gegen einen ihrer
Gesellschafter, hat man es angesichts der nur nach aussen bestehenden Rechtsfähigkeit dieser
Gesellschaften nicht mi Konfusion zu tun.

OR 119 – Unmöglichwerden einer Leistung ohne Verantwortung des Schuldners

Bei der nachträglichen, vom Schuldner nicht zu verantwortenden Unmöglichkeit im sinne von OR 119
handelt es sich um eine Form der Leistungsstörungen.

V.

OR 120 ff. – Verrechnung
1. Begriff

Vom verrechnenden Schuldner aus gesehen ist die Verrechnung Tilgung einer fremden Forderung
durch Opferung einer eigenen.
➢ objektive Sicht: wechselseitige Tilgung zweier sich gegenüberstehender Forderungen durch
einseitiges Rechtsgeschäft.
➢ Die Verrechnende tilgt eine Forderung des Verrechnungsgegners durch Aufopferung einer eigenen
Forderung. Die Forderung, die sie zur Verrechnung bringt (die sie opfert), heisst
Verrechnungsforderung. Die Forderung des Verrechnungsgegners wird als Hauptforderung
bezeichnet.
➢ Bei der Verrechnung handelt es sich um ein Gestaltungsrecht.
2. OR 120 – VSS der Verrechnung
positive VSS
➢ OR 120 I: Existenz zweier Forderungen
➢ OR 120 I: Gegenseitigkeit
Die Verrechnungsforderung muss sich gegen den Verrechnungsgegner und die Hauptforderung
gegen die Verrechnende richten (Hauptvoraussetzung). (Rz. 3212 ff. für Sonderfälle)
➢ Gleichartigkeit
Verlangt wird, dass sich die Forderungen (Haupt- und Verrechnungsforderung) auf inhaltlich
gleichartige Leistungen richten. Unproblematisch ist das, wenn beide Forderungen auf Geld
gleicher Währung oder andere vertretbare Sachen der gleich Art lauten. Bei Stückschulden ist
Gleichartigkeit hingegen nie gegeben, auch wenn Geld als Species geschuldet wird.
Verlangt wird nicht: dass die zu verrechnenden Forderungen gleichwertig sind, dass sie
unbestritten sind, dass sie konnex sind, dass für sie der gleiche Erfüllungsort gilt und dass die
beiden Forderungen vor dem gleichen Gericht einklagbar sind.
➢ Fälligkeit
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Vorausgesetzt ist Fälligkeit nur der Verrechnungsforderung. Für die Hauptforderung genügt
Erfüllbarkeit.
Jedoch entfällt nach OR 123 im Konkurs des Verrechnungsgegners auch das Erfordernis der
Fälligkeit auch für die Verrechnungsforderung. Eine gepfändete Forderung kann die Gläubigerin
nicht als Verrechnungsforderung verwenden, weil ihr die Verfügungsmacht fehlt.
➢ Klagbarkeit
Die Verrechnungsforderung muss klagbar sein. Verlangt ist unbedingte Klagbarkeit
(Durchsetzbarkeit), sodass verjährte Eigenforderungen nicht verrechnet werden können.
Ausnahme: OR 120 III: Danach kann auch eine verjährte Forderung zur Verrechnung gebraucht
werden, wenn sie zurzeit, wo sie mit der andern Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht
verjährt war.
Die Hauptforderung braucht nicht klagbar zu sein.
negative VSS
➢ OR 126: Kein Ausschluss der Verrechnung durch Vertrag
Die Parteien können die Verrechnung durch Vertrag wirksam ausschliessen. Dieser Verzicht
erfolgt nicht durch eine einseitige Erklärung, sondern durch Vertrag. Selbstverständlich kann der
Schuldner aber allein und freiwillig auf die Ausübung des Gestaltungsrechts verzichten.
➢ OR 125: Kein Ausschluss der Verrechnung durch Gesetz
Aufzählung von Fällen, in denen Verrechnung von Gesetzes wegen ausgeschlossen ist.
3. Recht zur Verrechnung
a) Ausübung des Verrechnungsrechts
Das Verrechnungsrecht wird durch einseitige Willenserklärung der Verrechnenden ausgeübt. Die
Erklärung richtet sich an den Verrechnungsgegner, ist mithin empfangsbedürftig.
Erklärt wird dem Inhalt nach, die Hauptforderung werde durch Opferung der eigenen Forderung getilgt.
 Grundsatz: ohne Verrechnungserklärung keine Verrechnungswirkung: Die
Verrechnungswirkung ist Folge einer gültigen Verrechnungserklärung
Merke: Die Verrechnungserklärung kann eine ausdrückliche oder eine stillschweigende Erklärung sein.
b) Wirkungen der Ausübung des Verrechnungsrechts
Übt die Berechtigte ihr Verrechnungsrecht durch Erklärung aus, bewirkt das den Untergang sowohl der
Verrechnungs- wie der Hauptforderung, dies jedoch nur bis zur Höhe des niedrigeren
Forderungsbetrages. Ist die Hauptforderung grösser als die Gegenforderung, muss sich der Kompensat
in Abweichung von Grundsatz des OR 69 I mit einer „Teilzahlung“ zufriedengeben.
Der Eintritt der Verrechnungswirkung wird nach OR 124 II zurückbezogen auf den Zeitpunkt, da die
Forderungen zur Verrechnung geeignet einander gegenüberstehen.
4. Einzelfragen
-

-

Keine Verrechnung im Sinne der OR 120 ff. ist die Verrechnung durch Vertrag.
Bestehen zwischen zwei Personen mehrere zur Verrechnung geeignete Forderungen, muss
entschieden werden, welche der mehreren Forderungen zur Verrechnung gebracht werden sollen.
Analog zu OR 86 I ist der Schuldner berechtigt, bei der Verrechnung zu erklären, mit welcher
Hauptforderung er verrechnen will.
Das Erfordernis der Gegenseitigkeit bildet die Hauptvoraussetzung der Verrechnung.
Prozessverrechnung: Die Verrechnungseinrede kann auch im laufenden Prozess geltend gemacht
werden.
Das Verbot des Rechtsmissbrauchs (ZGB 2 II) gilt auch im Verrechnungsrecht: Verboten ist
einerseits die rechtsmissbräuchliche Verrechnung, andererseits die rechtsmissbräuchliche Anrufung
eines die Verrechnung ausschliessenden Grundes.
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U 78 – BGE 126 III 75 ff.
P schliesst mit dem Theater Genf einen Vertrag ab, im Theater Stück „die Komödianten“ die Rolle
„Nedda“ zu spielen. Dafür soll sie 7 x 8‘000 Franken + Zusatzkosten (Flug von St. Petersburg nach Genf)
als Lohn erhalten. Der Vertrag wurde im Januar 1995 abgeschlossen. Start der Theatervorbereitung war
im September 1996.
Am 14. August 1996 teilte der Agent der P dem Theater it, sie wolle mit dem Regisseur persönlich
sprechen. 2 Wochen später teilt sie der Direktorin mit, sie sei im 6. Monat schwanger. Es stellt sich die
Frage, ob sie die Rolle spielen kann, da es im Stück gewalttätige Szenen gibt. Das Theater hat P
entlassen.
1997: P erhebt Klage beim erstinstanzliche Gericht auf Aufzahlung ihres Lohnes (Fr. 64‘709) sowie
Schadenersatz im Umfang von 192k wegen ungerechtfertigter Entlassung. Die 1. Instanz hat die Klage
mit Kürzung des Schadenersatzes gutgesprochen.
Im Vertrag steht als Nebenpflicht, dass P bei irgendeiner Umdisponierung (sie könne nicht auftreten), sie
dies sofort beim Theater zu melden habe.
BGer: es liegt keine Entlassung vor, sondern eine Unmöglichkeit, auch wenn P die Rolle angenommen
hat. Das Theater ist als Arbeitgeber für die persönliche Gesundheit der P verantwortlich.  deshalb kann
das Theater ihre Leistung nicht entgegennehmen.
 es liegt eine Unmöglichkeit nach OR 119 vor, da die Schwangerschaft der P unverschuldet
ist.
Das Theater hätte Schadenersatz verlangen können, da P ihre Nebenpflicht (Mitteilung) verletzt hat. Es
hat dies aber nicht geltend gemacht.
 OR 324a: (analog auf Schwangerschaft anwendbar) Lohnfortzahlungspflicht
i.c. sind die VSS der Norm nicht erfüllt, da P nur für 2 Monate angestellt war. Somit ist der Lohn
nicht geschuldet.
 Es besteht auch keine ungerechtfertigte Entlassung, sondern eine Unmöglichkeit nach OR
119, nach Abs. 2 ist in jenem Fall keine Gegenleistung geschuldet.

§ 32
I.

VERJÄHRUNG (OR 127 ff.)

Begriff und Merkmale

Die Verjährung kann umschrieben werden als Entkräftung einer Forderung durch Zeitablauf.
•
•

•

•

materiell-rechtliches Institut, kein prozessrechtliches
Entkräftet wird eine Forderung
- nicht ganze Vertragsverhältnisse, die Forderungen eines Vertragsverhältnisses verjähren je
einzeln und unabhängig voneinander.
- nicht subjektive absolute Rechte: Herrschaftsrechte (dingliche Rechte, Immaterialgüterrechte),
Persönlichkeitsrechte, Mitgliedschaftsrechte und Gestaltungsrechte
- nicht Forderungen aus öffentlichem Recht
Die Verjährungswirkung liegt in der Entkräftung der Forderung. Sie beschläft nicht den Bestand
der Forderung, sondern nur deren Durchsetzbarkeit.
 Der Schuldner erhält das Recht, die verjährte eingeklagte Leistung durch Einrede zu
verweigern.
Die Verjährungswirkung gründet im Zeitablauf, der durch die Verjährungsfristen bestimmt wird.
 Die Verjährung tritt ein, sobald die Verjährung durch Ablauf der Verjährungsfrist
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eingetreten ist.
- Hauptargument ist der Schutz der im öffentlichen Interesse gelegenen Rechtssicherheit und des
-

II.

Rechtsfriedens
Nebenargument ist die Verhinderung von Rechtsstreitigkeiten, in denen die Beweislage erschwert wird.

VSS der Verjährung
1. Verjährbare Forderungen

Grundsätzlich sind alle Forderungen verjährbar
Ausnahmen bei denen keine Verjährung eintreten kann:
➢ Forderungen, für die ein Grundpfand eingetragen ist ZGB 807
➢ Forderungen, die durch Schiffsverschreibung und Luftfahrzeugverschreibung gesichert sind
➢ Forderungen, die durch ein Viehpfand gesichert sind ZGB 885
➢ Lidlohnforderungen ZGB 334/334bis (müssen aber spätestens bei der Teilung der Erbschaft des
Schuldners geltend gemacht werden)

➢ Erbteilungsansprüche ZGB 604 I
➢ Der Anspruch des hinterlegenden Eigentümers auf Rückgabe der Sache ZGB 641 II
2. Ablauf der Verjährungsfrist
Jede Verjährungsfrist hat eine Dauer.
OR 132 I: Für die Fristberechnung ist der Tag, von dem an die Verjährung läuft, nicht mitzurechnen, und
die Verjährung ist erst dann als beendigt zu betrachten, wenn der letzte Tag unbenützt verstrichen ist.

3. Dauer der Frist
a) Grundsatz
OR 127: Die ordentliche Verjährungsfrist beträgt zehn Jahre, sie gilt für alle Forderungen, für die das
Bundeszivilgericht nicht etwas anderes bestimmt, also namtlich für vertragliche Forderungen.
➢ vertragliche Ansprüche: dazu gehören zunächst die Forderungen auf Erfüllung der vertraglichen
Leistungspflicht.
➢ Ansprüche aus pVV
➢ Genugtuungsanspruch des Vertragspartners sowie Genugtuungsansprüche der Angehörigen aus
Versorgerschaden (OR 45, 47)
➢ Ersatzforderungen aus culpa in contrahendo und aus Vertrauenshaftung
b) Ausnahmen – ausserordentliche Verjährungsfristen
➢ OR 128 die fünfjährige Verjährungsfrist
Ziff. 3. Handwerksarbeit: bejaht, wenn die manuelle Arbeit die maschinelle, administrative Arbeit klar übertrifft.

➢ weitere vertragsrechtliche Sonderregeln im OR
➢ Deliktsrecht OR 60 I und Bereicherungsrecht OR 97 I
c) Abgeleitete Verjährungsfristen
➢ OR 133: Verzugszinsen unterliegen gemäss BGer der Verjährungsfrist des Hauptanspruchs. Die
überwiegende Lehre hält dagegen die zehnjährige Frist von OR 127 für anwendbar.
➢ Schadenersatzansprüche, die an die Stelle der ursprünglichen Forderungen treten. Diese
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Ansprüche unterliegen der gleichen Verjährung und damit auch der gleichen Verjährungsfrist wie die
ursprüngliche Forderung, die sie mit einem anderen Inhalt fortsetzen.
4. Beginn des Fristenlaufs
a) Grundsatz OR 130 I
Die Verjährungsfrist beginnt mit der Fälligkeit der Forderung (OR 75) zu laufen. Es kommt nicht
darauf an, ob sich der Schuldner im Verzug befindet oder nicht, oder ob die Gläubigerin Kenntnis von
ihrem Anspruch hat.
b) Ausnahmen
➢ OR 130 II: Forderungen, die auf Kündigung (der Gläubigerin) gestellt sind. solche beginnen zu
verjähren mit dem Tag, auf den die Kündigung (erstmals) zulässig ist, also nicht erst mit dem Tag,
auf den tatsächlich gekündigt wird.
Das BGer erweitert den Anwendungsbereich der Norm auf alle Forderungen, die bereits bestehen
und bei denen lediglich die Fälligkeit von einer einseitigen Erklärung abhängt.
➢ OR 131 I: Leibrenten und ähnliche periodische Leistungen. Die Verjährung beginnt für das
Forderungsrecht im Ganzen mit dem Zeitpunkte, in dem die erste rückständige Leistung fällig war.
➢ OR 109: Rückerstattungsanspruch und Schadenersatz bei Vertragsrücktritt. Die Verjährung
beginnt mit der Rücktrittserklärung der Verzugsgläubigerin
➢ OR 119 II: Rückleistungsansprüche bei unverschuldeter nachträglicher objektiver
Unmöglichkeit. Die Verjährung beginnt im Zeitpunkt, in dem die objektive Unmöglichkeit feststeht.
➢ Gewährleistungsansprüche einschliesslich Schadenersatz aus Kaufvertrag und Werkvertrag
➢ OR 62 ff.: Bereicherungsansprüche. Die einjährige relative Frist fängt mit Kenntnis des
Bereicherungsanspruchs an zu laufen. Die zehnjährige absolute Verjährungsfrist beginnt dagegen
bereits mit der Entstehung des Anspruchs.
➢ Genugtuungsanspruch
➢ Sonderbestimmungen
c) bei Schadenersatzansprüchen
Die Fälligkeit von Schadenersatzansprüchen setzt voraus, dass der Schaden eingetreten ist, also
beginnen die Ersatzansprüche erst mit dem Schadenseintritt zu verjähren.
-

-

-

-

OR 97 I: wird der Schadenersatzanspruch wegen nachträglicher subjektiver Unmöglichkeit
geltend gemacht, beginnt der Fristenlauf grundsätzlich mit der Fälligkeit der Erfüllungsforderung.
Dasselbe gilt für die Ersatzansprüche nach OR 107 II (pos. Interesse) und den
Verspätungsschaden nach OR 103/106.
Diese Ansprüche bedeuten die Fortsetzung des Vertrags mit anderem Inhalt.
Schadenersatz aus pVV. BGer besagt, dass solche Ansprüche generell mit der
Vertragsverletzung zu verjähren beginnen. Dies gilt ebenfalls für Ansprüche auf Genugtuung aus
Vertragsverletzung. Die Praxis der BGer im Hinblick auf Spätschaden wurde vom EGMR in einem
Urteil 2014 als Verstoss gegen EMRK 6 Ziff. 1 qualifiziert.
Schadenersatzansprüche aus culpa in contrahendo sowie Vertrauenshaftung. Für sie gelten
analoge Anwendung wie bei der pVV, doch auch hier werden Anpassungen an das EGMR-Urteil
erfolgen müssen.
OR 41 ff.: Deliktische Schadenersatzansprüche. Verjährung nach OR 60.
OR 109: Schadenersatzansprüche bei Rücktritt von Vertrag / Mängelhaftung
Sonderbestimmungen

5. Verlängerung der Frist
Die normale Verjährungsfrist wird v.G.w. verlängert, wenn die Verjährung ruht oder unterbrochen wird
oder wenn eine Nachfrist Platz greift.
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a) OR 134 – Ruhen der Verjährung
Die Verjährung ruht in zwei Fällen: bei Hinderung oder Stillstand des Fristenlaufs.
- Abs. 1: Unter Hinderung des Fristenlaufs versteht man den Fall, dass die Verjährungsfrist nicht zu
laufen beginnt. Die Frist kann nicht laufen.
Stillstand liegt dann vor, wenn der bereits begonnene Fristenlauf nicht weiterläuft; der Fortlauf wird
gehemmt.
In beiden Fällen ruht die Verjährung, das hat zur Folge, dass die Verjährungsfrist um die Zeit
verlängert wird, während der sie nicht oder nicht mehr läuft. Bei Stillstand geht also die bereits
abgelaufene Verjährungszeit nicht verloren.
Die Gründe für die Hinderung oder den Stilstand der Verjährung sind in OR 143 I abschliessend
aufgezählt. Dazu kommen Sonderbestimmungen dazu.
-

Ziff. 1 – 5: Solange die Gläubigerin dem Schuldner besonders eng verbunden oder von ihm in
besonderer Weise abhängig ist oder aus rechtlichen Gründen nicht gegen ihn vorgehen kann.
Ziff. 6: Solange die Gläubigerin durch objektive Umstände daran gehindert wird, die Forderung vor
einem schweizerischen Gericht geltend zu machen.

b) OR 135 – 138: Unterbrechung der Verjährung
- OR 137 I: Neubeginn des Fristenlaufs
Die bereits abgelaufene Verjährungszeit wird nutzlos und die Verjährungsfrist in diesem Sinne
verlängert.
Unterbrochen werden kann nur eine noch laufende Verjährungsfrist. Unterbrechungshandlung
nach Verjährungseintritt führen nicht zu einem neuen Fristbeginn. Verwirkungsfristen können nicht
gemäss OR 135 unterbrochen werden.
- Unterbrechungsgründe:
o OR 135 Ziff. 1: Unterbrechungshandlungen des Schuldners sind Handlungen, durch die
der Schuldner die Forderung persönlich oder durch einen Stellvertreter anerkennt.
Die Forderungsanerkennung des Schuldners unterbricht die Verjährung ohne Weiteres.
Sie kann ausdrücklich oder stillschweigend anerkannt werden. Die Aufzählung der Norm ist nicht
abschliessend.
ausdrückliche Anerkennungen: Ausstellung eines Schuldscheins (OR 137 II)
stillschweigende Anerkennungen: Leistung von Zins- oder Teilzahlungen OR 135 Ziff. 1

o

-

OR 135 Ziff. 2: Unterbrechungshandlungen der Gläubigerin sind Handlungen, mit welchen
die Gläubigerin ihr Forderungsrecht geltend macht durch Schuldbetreibung, durch
Schlichtungsgesuch, durch Klage oder einrede vor einem staatlichen Gericht oder
Schiedsgericht sowie durch Eingabe im Konkurs. Die Aufzahlung ist abschliessend.
(Massgebend für die Fristwahrung in diesen Fällen ist die Postaufgabe bzw. die
elektronische Übermittlung)
OR 137 I: Beginn und Dauer der neuen Frist:
Die neue Frist beginnt sogleich mit der Unterbrechung zu laufen. Sie ist von gleicher Dauer wie
die unterbrochene.
Ausnahmen: Rz. 3357

c) Nachfrist bei Rückweisung der Klage
Erfolgt die Eingabe bei einer örtlich oder sachlich unzuständigen Behörde oder in der falschen
Verfahrensart, so können diese Fehler innerhalb der gesetzlichen Nachfrist von einem Monat korrigiert
werden.
Die Verjährungsunterbrechung gilt dann auf den Zeitpunkt der ersten (mangelhaften) Eingabe als erfolgt.
Bei Unterbleiben der (fristgerechten) Korrektur fällt die Rechtshängigkeit und damit auch die
Verjährungsunterbrechung rückwirkend dahin. Diese Nachfristenregelungen gelten auch bei
mangelhaften Schlichtungsgesuchen sowie für Fristwahrung bei Verwirkungsfristen.
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III.

Wirkung der Verjährung

Die Verjährung begründet lediglich ein Einrederecht des Schuldners, lässt aber das Recht der
Gläubigerin auf Leistung unberührt.
1. Der Schuldner der verjährten Forderung ist berechtigt, die geschuldete Leistung zu
verweigern.
➢ Gegen die Klage der Gläubigerin hat er ein Einrederecht, erhebt er die Einrede, kommt es nicht
nur zu einem Nichteintretensentscheid, vielmehr wird die Klage materiell abgewiesen.
➢ Unterlässt der Schuldner dagegen die Verjährungseinrede (aus Absicht/Unkenntnis), ist die Klage
trotz der Verjährung gutzuheissen  OR 142: Der Richter darf die Verjährung nicht v.A.w.
berücksichtigen (im öff. Recht ist die Verjährung demgegenüber v.A.w. zu beachten)
➢ Besonderheiten:
- Faustpfandforderungen verjähren zwar, doch hindert der Eintritt der Verjährung die
Gläubigerin nicht an der Geltendmachung des Pfandrechts. Gleiches gilt für ein vor Eintritt
der Verjährung begründetes Retentionsrecht und Eigentumsvorbehalt bei verjährter
Kaufpreisforderung.
- Ist bei periodischen Leistungen das Forderungsrecht im Ganzen verjährt, so sind es auch die
einzelnen Leistungen (OR 131 II). Ebenso verjähren gemäss OR 133 mit der Hauptforderung
die aus ihr entspringenden Zinsen und andere Nebenansprüche wie andere Nutzungen,
Gewinnanteile, Provisionen, Forderungen aus Prozesskostenersatz oder
Verzugsschadenersatz, aus kumulativer Konventionalstrafe.
- Die Einrede der Verjährung kann rechtsmissbräuchlich (ZGB 2 II) und deshalb unbeachtlich
sein, nämlich dann, wenn der Schuldner auf die Gläubigerin in der Weise einwirkt, dass diese
Unterbrechungshandlungen in berechtigtem Vertrauen auf Erfüllung unterlässt. Langes
Zuwarten mit der Geltendmachung einer Forderung ist jedoch nicht generell
rechtsmissbräuchlich.
2. Die Gläubigerin der verjährten Forderung hat trotz der Verjährung ein Recht auf die
geschuldete Leistung.
➢ Erfüllt der Schuldner, so ist die Gläubigerin trotz der Verjährung nicht ungerechtfertigt bereichert.
(OR 63 II)
➢ Eine verjährte (Eigen-)Forderung kann zur Verrechnung gebracht werden, wenn sie zur Zeit, da
sie mit der anderen Forderung verrechnet werden konnte, noch nicht verjährt war (OR 120 III)
➢ Die Gläubigerin kann die Einrede des nicht erfüllten Vertrags nach OR 82 auch dann erheben,
wenn ihre Forderung verjährt ist.
➢ weitere Beispiele
 Die Gläubigerin verliert zwar nicht ihre Forderung, jedoch die Möglichkeit, sie im Prozess
gegen den Willen des Schuldners durchzusetzen.

IV.

Einzelfragen
1. Modifikation der Verjährungsfrist

a) differenzierte Regelung
Nach neuer bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann der Schuldner auch bei laufender Verjährung
einseitig oder vertraglich auf die Verjährungseinrede verzichten.
Die Bestimmung in OR 129, wonach die Verjährungsfristen durch Verfügung der Beteiligten nicht
abgeändert werden können, beinhaltet nach neuer Auffassung des Gerichts lediglich das Verbot, bei
Vertragsschluss eine Verlängerung der Verjährungsfrist zu vereinbaren.
Im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses kann der Schuldner nicht auf die Ergebung der
Verjährungseinrede verzichten. Das ergibt sich aus OR 141 I und gilt gemäss BGer für sämtliche
78

Verjährungsfristen des OR.
Eine vertragliche Verkürzung der Verjährungsfrist richtet sich nach OR 129. Diese Bestimmung bezieht
sich – anders als OR 141 I – ausdrücklich nur auf die Verjährungsfristen des Dritten Titels des OR.

-

-

-

-

b) Präzisierungen
Die Dauer des Einredeverzichts liegt vorab in der Privatautonomie der einseitig verzichtenden
Partei oder der vertraglich agierenden Parteien.
Immerhin setzt aber das BGer – in Anlehnung an OR 127 – eine Höchstgrenze von 10 Jahren.
Unterlässt der Schuldner bei der Verzichtserklärung eine Fristangabe, so gilt subsidiär die
gesetzliche Frist.
Der Verjährungseinredeverzicht ist an keine besondere Form gebunden.
Der Verjährungseinredeverzicht während laufender Verjährungsfrist bewirkt nicht einen Neubeginn
der Verjährungsfrist, sondern verlängert die Verjährungsfrist um die Dauer der vereinbarten
Fristverlängerung.
Verzichtserklärungen sind nach dem Vertrauensprinzip auszulegen.
Unterbrechung der Verjährung und Einredeverzicht: Will die Gläubigerin die Verjährungsfrist
verlängern, muss sie eine Unterbrechungshandlung nach OR 135 vornehmen. Die gesetzliche Frist
beginnt dann neu zu laufen. Der Einredeverzicht bewirkt demgegenüber keinen neuen Lauf der
Verjährung, sondern deren Verlängerung.
Selbstredend steht es jedem Schuldner frei, ob er nach Eintritt der Verjährung im Prozess die
Verjährungseinrede erheben oder ob er darauf verzichten will
2. Verwirkung

Die Verwirkung bewirkt den Untergang eines subjektiven Rechts infolge Ablaufs der Frist, die
entweder dem Rechte selbst oder einer zu dessen Ausübung unerlässlichen Rechtshandlung gesetzt
ist.
➢ v.A.w. zu berücksichtigen
➢ Verwirkung beruht auf Zeitablauf
➢ im Gesetz oft fälschlicherweise als „Verjährungsfrist“ bezeichnet.

3. Die Verjährungsordnung im Kauf- und Werkvertragsrecht
(nicht Teil der VL)
4. Vereinheitlichung des Verjährungsrechts
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9. TEIL: ABTRETUNG UND SCHULDÜBERNAHME
§ 33
I.

ABTRETUNG UND SCHULDÜBERNAHME
Vom Gläubigerwechsel im Allgemeinen

Im Normalfall steht dem Schuldner bis zum Untergang der Forderung immer die gleiche Gläubigerin
gegenüber. Im Ausnahmefall wechselt die Person der Gläubigerin während der Dauer der Obligation:
➢ Gläubigerwechsel durch Universalsukzession
➢ Gläubigerwechsel durch Auswechslung einer Vertragspartei
➢ Gläubigerwechsel nur einer (oder mehrerer) Forderung(en)
- von Gesetzes wegen
- durch Richterspruch
- kraft Abtretung
Siehe U82 als Beispiel eines Abtretungsvertrags

II.

Abtretung als Verfügungsvertrag

Nach OR 164 I kann die Gläubigerin eine ihr zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an
eine andere Gläubigerin abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses
entgegenstehen.
Die Abtretung ist kein einseitiges Rechtsgeschäft, vielmehr ist sie ein Vertrag zwischen der Gläubigerin
einer Forderung und einem Dritten, worin vereinbart wird, dass der Dritte anstelle der bisherigen
Gläubigerin („Zedentin“) neuer Gläubiger („Zessionar“) des Schuldners („Zessus“) werde.
•
•
•
•

•

Die Abtretung ist ein Verfügungsvertrag, welcher auch bedingt abgeschlossen werden kann
Die Erklärung des Zessionars kann eine ausdrückliche oder stillschweigende sein (OR 1 II).
Dabei kommt es nicht darauf an, ob sie der Antrag oder die Annahme ist. In aller Regel ist sie die
Annahme, die zudem häufig „stillschweigend“ im Sinne des OR 6 erfolgt.
Vorausgesetzt ist die Verfügungsmacht der verfügenden Zedentin zum Zeitpunkt der Verfügung.
Wird ein und dieselbe Forderung mehrmals an verschiedene Zessionare zediert, ist nur die
erste (gültige) Verfügung wirksam, weil diese die Rechtszuständigkeit unmittelbar ändert und
damit dem Zedenten die Verfügungsmacht für spätere Rechtsübertragungen nimmt (Prinzip der
zeitlichen Priorität)
Der Rechtsgrund der Abtretung ist im Normalfall ein Schuldvertrag, worin sich die Zedentin
gegenüber dem Zessionar zur Abtretung verpflichtet hat, sodass eine Forderung des Zessionars auf
Abtretung besteht.
Dieses Verpflichtungsgeschäft bildet im Verhältnis zur Abtretung das Grundgeschäft. Das
Verpflichtungsgeschäft ist an keine besondere Form gebunden nach OR 165 II, sofern nicht eine
Formvorschrift aus den Bestimmungen über das Grundgeschäft ergibt.
mögliche Grundgeschäfte: Kauf, Schenkung, Inkasso, Sicherungszwecke, an Erfüllungs statt, …

•

Vorbehalten bleiben nach OR 174 besondere Vorschriften, die das Gesetz für die Übertragung von
Forderungen aufstellt.
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III.

Erfordernis der Schriftlichkeit
1.

Nach OR 165 I bedarf die Abtretung zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Form, welches im Interesse der
Rechtssicherheit besteht.
-

-

-

IV.

verlangt ist einfache Schriftlichkeit, nicht aber die Datierung der Urkunde
der gesetzlichen Schriftform unterliegt einzig die Erklärung der Zedentin¸ nicht auch jene des
Zessionars (OR 13 analog). Doch gilt das Formerfordernis für alle wesentlichen Teile des
Rechtsgeschäfts.
OR 165 I verweist auf OR 13, welches Verpflichtungsgeschäfte behandelt. Die Formvorschrift von
OR 13 wird aber analog auch auf Verfügungsgeschäfte angewendet, somit muss nur der Verfügende
unterschreiben.
Die abzutretende Forderung muss ausdrücklich bezeichnet oder mindestens bestimmbar und
der Wille der Zedentin zur Abtretung an den namentlich genannten Zessionar ersichtlich sein.
Beachtlich ist einzig der verurkundete Wille der Zedentin. Bei einer Mehrzahl zedierter Forderungen
muss zudem hinreichend klar sein, ob eine bestimmte Forderung zu den zedierten gehört oder nicht.
Wird die Form nicht eingehalten, ist die Abtretung ungültig (OR 165 I).
Der gesetzlichen Formvorschrift unterliegt unter Vorbehalt einer entsprechenden Resolutivbedingung
auch die Rückabtretung einer Forderung vom Zessionar zurück an die Zedentin.
Gegenstand der Abtretung
1. Abtretbarkeit der Forderung

a) Grundsatz
Aus OR 164 I ergibt sich, dass grundsätzlich alle Forderungen abtretbar sind. Das gilt unabhängig
davon, aus welchem Rechtsgrund sie entstanden sind.
-

keine Forderungen sind Gestaltungsrechte. Sie können grundsätzlich nicht abgetreten werden.
Das Wandelungs- und das Minderungsrecht sind unselbständige Gestaltungsrechte, ihre Ausübung greift so
sehr in das Vertragsgefüge ein, das sie nicht vom Vertrag getrennt und als solche abgetreten werden können.
Abtretbar sind dagegen die aus der Ausübung des Wandelungs- oder Minderungsrechts fliessenden
Forderungsrechte. Abtretbar ist auch die Schadenersatzforderung wegen eines Mangelfolgeschadens, sowie
das werkvertragliche Nachbesserungsrecht.

-

-

Vertragliche Kaufs-, Vorkaufs-, oder Rückkaufsrechte sind gemäss OR 216b nur abtretbar, wenn
dies zwischen den Parteien so vereinbart wurde. Nach OR 216b II untersteht die Vereinbarung
denselben Formvorschriften wie die Begründung des jeweiligen Kaufs-, Vorkaufs- oder
Rückkaufsrechts.
Nicht abtretbar sind dingliche Rechte und andere subjektive Rechte wie Immaterialgüterrechte.

b) Ausnahmen
ES ist die allgemeine Schranke des OR 164 I zu beachten:
➢ Ausschluss der Abtretbarkeit durch Gesetz (OR 306 II, OR 529 I, OR 325, …)
 Richter hat ein gesetzliches Zessionsverbot v.A.w. zu berücksichtigen
➢ Ausschluss der Abtretbarkeit durch Vereinbarung
 Schuldner muss die Unzulässigkeit der Abtretung einredeweise vor Gericht geltend machen.
➢ Ausschluss der Abtretbarkeit durch die Natur des Rechtsverhältnisses
Nicht abtretbar sind auch Forderungen, die mit der Person der Gläubigerin derart verbunden sind,
dass der Gläubigerwechsel faktisch zu einer Änderung des Wesens, Inhalts oder Zwecks der
Obligation führt. Abtretung familienrechtlicher Unterhaltsansprüche, Abtretung einer Forderung aus einem
Vorvertrag, …

 Schuldner muss die Unzulässigkeit der Abtretung einredeweise vor Gericht geltend machen.
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c) Rechtsfolge der Abtretung nicht abtretbarer Forderungen
Die Abtretung einer nicht zediblen Forderung ist ungültig. Die Zedentin bleibt weiterhin Gläubigerin.
2. Abtretbarkeit von Forderung irgendwelcher Art und Zahl
Die bisherige Gläubigerin kann dem Zessionar sowohl eine einzige Forderung, eine Mehrzahl von
Forderungen, als auch eine bloss teilweise Übertragung einer einzelnen Forderung (Teilzession)
übertragen.  Dabei darf allerdings die Rechtslage des Schuldners nicht verschlechtert werden.
a) Künftige Forderungen
Selbst künftige Forderungen, die bei Abschluss des Abtretungsvertrags noch nicht entstanden
sind, können gültig abgetreten werden, sofern sie nur zedibel sind. Die Abtretung künftiger
Forderungen kann jedoch nur gültig erfolgen, wenn die künftigen Forderungen im Zeitpunkt ihrer
Entstehung zumindest bestimmbar sind.
Wurde eine künftige Forderung abgetreten, so tritt der Gläubigerwechsel erst ein, wenn die künftige
Forderung entsteht. Daher muss der Zedentin in diesem Zeitpunkt die Verfügungsmacht zustehen. Gerät
sie vorher in Konkurs, wird somit die vor Konkurseröffnung abgetretene künftige Forderung admassiert.
Demgegenüber sollen die Vorauszessionen gegenüber Pfändungen der Forderung durchsetzen: Die
Abtretung einer zukünftigen Forderung wirkt sich dahin aus, dass diese in der Person des Zessionars
entsteht und daher nicht mehr von einem Gläubiger des Zedenten gepfändet werden kann.
b) Globalzession
Zulässig ist die Abtretung künftiger Forderungen auch in Form der Globalzession. Die Globalzession
umfasst eine unbestimmte Vielzahl von gegenwärtigen und künftigen Forderungen. Die
abzutretenden Forderungen werden dabei in der Abtretungsurkunde nicht einzeln bezeichnet, sondern
lediglich umschrieben. Vorausgesetzt ist jedoch, dass die einzelne abzutretende Forderung hinsichtlich
der Person des Schuldners, des Rechtsgrund und der Höhe hinreichend bestimmt oder wenigstens
bestimmbar ist.
-

Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung und h.L. genügt es zur Wirksamkeit der Zession, dass die
Forderung im Zeitpunkt der Entstehung hinreichend bestimmt oder bestimmbar ist.
Die Unterscheidung zwischen Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft bleibt im Zessionsrecht
weiterhin relevant.
Besonders wichtig ist die Globalzession im Rahmen des Factoring-Vertrags.

c) Schranke von ZGB 27
BGer: eine zeitlich und gegenständlich unbeschränkte Zession verstösst gegen ZGB 27 II.
- unzulässig ist: Ich übertrage der X-Bank AG alle Forderungen, die mir in meinem künftigen
Leben zustehen werden.

V.

Rechtswirkungen der gültigen Abtretung
1. Allgemeines

a) Gläubigerwechsel
Die Rechtsfolge der Abtretung besteht darin, dass an die Stelle der bisherigen Gläubigerin eine
neue Gläubigerin tritt.
Die Forderung geht von der Zedentin auf den Zessionar über. Gleiches gilt für die allfälligen Ansprüche
wegen Nicht- oder nicht gehöriger Erfüllung oder wegen Verzugs, soweit sie nicht (wie OR 109) das
Schicksal des Schuldverhältnisses an sich, sondern nur die zedierte Forderung selber betreffen.
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b) Nebenwirkungen
Nach der Aufzählung des OR 170 bewirkt die Zession über den Gläubigerwechsel hinaus:
-

Vorzugsrechte gehen grundsätzlich mit der Forderung auf den Zessionar über, sofern die Parteien
nichts anderes vereinbaren.
Nebenrechte gehen grundsätzlich mit der Forderung auf den Zessionar über, soweit die Parteien
nicht etwas anderes vereinbaren. Sicherungsrechte wie Bürgschaftrechte, Pfandrechte, Retentionsrechte,
Bauhandwerkerpfandrechte, das Recht auf Zinsen …

-

Gestaltungsrechte
o sind die Gestaltungsrechte mit der zedierten Forderung als solcher verbunden, gehen sie mit
dieser ohne weiteres auf den Zessionar über. Wahlrecht bei der Wahlobligation, soweit es der
Gläubigerin zusteht, Recht der Gläubigerin, dem Schuldner eine Nachfrist zu setzen und allenfalls
unter Aufrechterhaltung des Vertrags auf seine Leistung zu verzichten und Schadenersatz zu fordern,
…

o

sind die Gestaltungsrechte nicht mit der abgetretenen Forderung, wohl aber mit dem ihr
zugrunde liegenden Schuldverhältnis als Ganzem verbunden, so gehen sie nicht auf den
Zessionar über
Streitig ist, ob die mit der Forderung nicht übergehenden Gestaltungsrechte nicht wenigstens
neben der Forderung isoliert abgetreten werden dürfen  grundsätzlich zu verneinen
-

Urkunden und Beweismittel hat die Zedentin dem Zessionar auszuliefern OR 170 II

Eine Einschränkung des Übergangs der Vorzugs- und Nebenrechte bringt OR 170 I: Diese Rechte gehen
nicht über, wenn sie untrennbar mit der Person der Abtretenden verknüpft ist. Anspruch des Kaufmanns auf
den kaufmännischen Verzugszins nach OR 104 III, …

2. Verhältnis zwischen Zessionar und Schuldner
Der Schuldner ist an der Abtretung der Forderung nicht beteiligt. Er wird aber vom
Forderungsübergang unmittelbar betroffen, weil er nun einer neuen Gläubigerin leisten muss.
a) materiell-rechtliche Wirkung
Die materiell-rechtliche Wirkung der Zession besteht darin, dass der Zessionar durch die Abtretung neuer
Gläubiger des Schuldners wird und somit an die Stelle der Zedentin trifft. Da dieser Vorgang auch gegen
den Willen des Schuldners stattfinden kann, muss das Gesetz dafür sorgen, dass dessen materiellrechtliche Lage durch den Forderungsübergang nicht verschlechtert wird.
Grundsatz der Identität
-

-

OR 169 I: Einrede(Einrede des nicht erfüllten Vertrags, Verjährungseinrede, Recht zur Verrechnung) wie
auch Einwendungen(Einwendung, die Forderung habe infolge Nichtigkeit gar nie bestanden) die der
Forderung der Abtretenden entgegenstanden, kann der Schuldner auch gegen den Erwerber
geltend machen, wenn sie schon zu der Zeit vorhanden waren, als er von der Abtretung Kenntnis
erhielt. Dabei sollen auch solche Einreden/Einwendungen erfasst werden, die erst nach
Kenntnisnahme der Abtretung entstehen, sofern deren Grund bereits vor der Kenntnisnahme
zumindest im Keim bestanden hat. Trifft eine Einwendung zu, so liegt in Wirklichkeit gar keine gültige
Abtretung vor.
OR 169 I ist nicht zwingend, Schuldner und Zedentin/Zessionar dürfen vereinbaren, der Schuldner
verzichte darauf, gegenüber dem Zessionar Einreden zu erheben oder zu verrechnen.
Selbstverständlich ist es, dass der Schuldner auch alle persönlichen Einreden und Einwendungen
gegenüber dem Zessionar erheben und verrechnen darf.

Ausnahme
-

Das Prinzip der Identität wird durch OR 18 II durchbrochen: Der gute Glaube des Zessionars wird
geschützt: der Zessionar erwirbt vermöge seines guten Glaubens eine Forderung, die dem
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-

Abtretenden nicht zustand.
OR 164 II: Dem gutgläubigen Zessionar, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches
Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die
Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.

b) Legitimationsrechtliche Lage
Die Legitimationsregeln geben Antwort auf die Frage, unter welchen Voraussetzungen der Schuldner den
angeblichen Zessionar als Gläubigerin anerkennen darf und muss.
Die Hauptregeln ergeben sich aus OR 167:
-

Solange dem Schuldner die Abtretung nicht angezeigt wurde (Notifikation), darf er die alte
Gläubigerin als Nochgläubigerin betrachten und ihr mit befreiender Wirkung leisten oder sich
durch sie befreien lassen. Vorausgesetzt ist allerdings der gute Glaube des Schuldners (OR 3 II).
Die Anzeige ist eine formfrei gültige, blosse Mitteilung, keine Willenserklärung. Sie wird aber doch
schon mit dem Zugang und nicht erst mit der Kenntnisnahme durch den Schuldner wirksam. Die
Notifikation gehört weder zu den Pflichten des Zessionars, noch des Zedenten.
- Der Schuldner wird erst dann verpflichtet, den Zessionar als Gläubigerin anzuerkennen (und
ihm zu leisten), wenn ihm die Zedentin die Abtretung angezeigt hat, sei es durch direkte
Mitteilung, sei es indirekt durch die von der Zedentin unterzeichnete und vom Zessionar
vorgewiesene Abtretungsurkunde.
Der Zessionar hat die Echtheit der Urkunde zu beweisen. Zeigt er dem Schuldner die Abtretung
ohne eine solche Urkunde an, so genügt das zwar, um den guten Glauben des Schuldners im Blick
auf die Rechtszuständigkeit der Zedentin zu zerstören. Hingegen reicht diese Anzeige nicht aus, den
Schuldner zur Leistung an den Zessionar zu verpflichten.
Nebenregeln:
-

-

Der Schuldner wird nicht befreit, wenn er bösgläubig der früheren Gläubigerin leistet. Böser
Glaube liegt vor, wenn der Schuldner auch ohne Anzeige von der Abtretung Kenntnis hatte.
OR 168: Ist streitig, wem die Forderung materiell zusteht ist der Schuldner trotz Anzeige der
Abtretung durch die Zedentin nicht verpflichtet, den Zessionar als Gläubiger anzuerkennen;
er kann vielmehr die Zahlung verweigern und sich durch gerichtliche Hinterlegung befreien.
Allerdings befreit die Hinterlegung den Schuldner nicht in jedem Fall. Die Ungewissheit über die
Person der Gläubigerin muss obendrein unverschuldet sein.
Wenn die Gläubigerin dem Schuldner eine Abtretung anzeigt, die überhaupt nicht erfolgt oder
unwirksam geblieben ist, und leistet daraufhin der Schuldner im Vertrauen auf diese
Mitteilung gutgläubig dem angezeigten „Zessionar“, so wird er befreit.
3. Verhältnis zwischen Zedentin und Zessionar

Der Zessionar wird neuer Gläubiger, die Zedentin verliert die Gläubigerstellung.
-

-

Auch wenn der Schuldner nichts von der Abtretung weiss, ist doch materiell-rechtlich der Zessionar
Gläubiger
Leistet der Schuldner mit befreiender Wirkung an die Zedentin, hat diese (als Nichtgläubigerin) dem
Zessionar die Zahlung herauszugeben.
Regelmässig verletzt die Zedentin mit der Annahme der Zahlung ihre Verpflichtung aus dem
Grundgeschäft mit dem Zessionar, dieser hat daher gegen die Zedentin einen Anspruch auf
Schadenersatz (OR 97 I). Fehlt es an dem vertraglichen Rechtsgrund, so kann der Zessionar die
Herausgabe gestützt auf ungerechtfertigte Bereicherung verlangen.
Soll die Abtretung „rückgängig“ gemacht werden, so ist dies nur möglich durch ein formgültige
Rückzession nach OR 165 I. Es handelt sich dabei um eine neue Verfügung und nicht um einen
Aufhebungsvertrag. Der Erlassvertrag vermag nur bestehende Forderungen, nicht auch vollendete
Verfügungen zu beseitigen.
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OR 171 – 173 – Gewährleistungspflicht der Zedentin

VI.

1. Übersicht
Die Gewährleistungspflicht der Zedentin ergibt sich (wenn überhaupt) aus dem Grundgeschäft.
-

Im Verhältnis zu den allgemeinen Gewährleistungsregeln des Kauf- und Schenkungsrechts gehen
die zessionsrechtlichen Gewährleistungsbestimmungen vor.
die Gewährleistungsregeln des Zessionsrecht sind dispositiver Natur

-

2. Grundmerkmale
-

Merkmal der gesetzlichen Gewährleistungspflicht ist, dass sie als mögliche Gegenstände der
Gewährleistung den Bestand der Forderung (Verität, d.h. die Forderung existiert, ist klagbar und frei
von Einreden) und die Zahlungsfähigkeit (Bonität) des Schuldners im Zeitpunkt der Abtretung oder
bei später fällig werdenden Forderungen im Zeitpunkt der Fälligkeit oder der frühesten möglichen
Kündbarkeit.
Je nach dem haftet die Zedentin für die Verität der Forderung oder der Bonität des Schuldners
o OR 171 III: bei unentgeltlicher Abtretung haftet die Zedentin weder für Verität noch für
Bonität
o OR 171 I: bei entgeltlicher Abtretung haftet die Zedentin ohne Verschulden für Verität,
soweit diese Haftung nicht im Rahmen von OR 100 I wegbedungen worden ist.
Trotz Wegbedingung haftet die Zedentin ausserdem analog OR 199, wenn sie den
Nichtbestand der Forderung arglistig verschwiegen hat. Bei entgeltlicher Zession einer nicht
bestehenden Forderung liegt ein ursprünglich objektiv unmögliches (OR 20 I) Rechtsgeschäft
vor, bei welchem die spezielle Anordnung von OR 171 I z.A. kommt, wonach das
Abtretungsversprechen in dem Sinne aufrechterhalten wird, dass der Verpflichtete
Schadenersatz zu leisten hat.
Für Bonität haftet die Zedentin grundsätzlich nicht, es sei denn, sie habe sich dazu vertraglich
verpflichtet (OR 171 II). Ausserdem kann sich eine Haftung für Bonität auch ergeben, wenn die
Zedentin die Zahlungsunfähigkeit des Schuldners arglistig verschweigt.
OR 173 I befasst sich mit dem Umfang der Haftung
Der Wortlaut der norm ist auf den SV zugeschnitten, dass der Zessionar völlig leer ausgeht. Ist dies
nicht der Fall, muss er sich das anrechnen lassen, was er vom Schuldner erhalten hat.
OR 172 ist eine Sonderregel für die Abtretung zahlungshalber
Hier muss sich der Erwerber nur diejenige Summe anrechnen lassen, die er vom Schuldner erhält
oder bei gehöriger Sorgfalt hätte erhalten können.

-

-

VII.

Einzelfragen

1. Ist die Abtretung ein abstraktes oder kausales Geschäft?
Dieses klassische Problem betrifft das Verhältnis zwischen Zedentin und Zessionar, in welchen der
Rechtsgrund der Abtretung an einem Mangel leidet.
 fraglich ist, ob auch die Abtretung wegen des Mangels unwirksam (kausal) oder ob sie trotz des
Mangels im Rechtsgrund wirksam sei (abstrakt).
➢ Abtretung als abstraktes Geschäft
Nach dieser Auffassung ist die Abtretung (Verfügungsgeschäft) trotz des mangelhaften Rechtsgrundes
(Verpflichtungsgeschäft) gültig, wenn die Parteien sie nicht vertraglich unter die Bedingung der
Wirksamkeit des Verpflichtungsgeschäfts gestellt haben.
Die Forderung geht also auf den Zessionar über, doch steht der Zedentin ein Anspruch aus
ungerechtfertigter Bereicherung nach OR 62 zu, der sich zunächst auf die Rückzession richtet.
85

Das BGer hat über lange Zeit hin angenommen, die Forderungsabtretung sei ein abstrakter Geschäft,
dann aber die Frage wieder offengelassen
➢ Abtretung als kausales Geschäft (G/S/S Meinung)
Nach dieser Auffassung, geht die Forderung bei mangelhaftem Rechtsgrund nicht auf den Zessionar
über. Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft hängen demnach kausal miteinander zusammen. Die
Zedentin hört nicht auf, Gläubigerin zu sein, weshalb sie auch keinen Bereicherungsanspruch hat. Durch
die unwirksame Zession hat der Zessionar nämlich nichts erworben.
2. Blankoabtretung
Gem. OR 165 I bedarf die Abtretungserklärung der Zedentin der einfachen Schriftlichkeit, damit die
Zession wirksam ist.
Der Formzwang erstreckt sich auf „alle wesentlichen Teile“ der Willenserklärung.
- welche Forderung wird abgetreten?
- an wen wird die Forderung abgetreten?
Dieses Formerfordernis schliesst indessen nicht aus, dass die Abtretungsurkunde blanko ausgestellt
wird, d.h. so, dass der Name des Erwerbers oder die Bezeichnung der abzutretenden Forderung von
einem anderen, insb. auch vom Zessionar selbst ausgefüllt werden soll  Blankoabtretung
Sie ist unter dem Gesichtspunkt der Formvorschrift zulässig, somit wirksam.
3. Gläubigerwechsel ohne Abtretung
Die Gläubigerin einer Forderung kann auch ohne rechtsgeschäftliche Abtretung durch einen oder
mehrere Rechtsnachfolger ersetzt werden:
➢ Universalsukzession
Namentlich bei dem Erbschaftserwerbs (ZGB 560) und der Fusion (FusG 3 ff.)
➢ Auswechslung einer Vertragspartei
wenn eine neue Partei an die Stelle der alten in das ganze Vertragsverhältnis eintritt. Diese
Auswechslung kann im Gesetz ausdrücklich vorgesehen, indessen auch rechtsgeschäftlich bewirkt
werden. Streitig ist, ob bei Abtretung einer künftigen Forderung aus einem Rechtsverhältnis und bei
nachfolgender Übertragung dieses Rechtsverhältnisses auf einen Dritten die Forderung bei ihrer
Entstehung auf den Zessionar oder auf den Vertragsübernehmer übergehe.  da die Zedentin in
diesem Zeitpunkt nicht mehr die Verfügungsmacht über ihr Vermögen hat, steht die Forderung dem
Übernehmer zu.
Unterscheidung Vertragsbeitritt: Wenn sich ein Dritter nachträglich als zweite Partei auf der einen
Seite eines bestehenden Rechtsverhältnisses konstituiert. Der Dritte soll damit die gleiche Stellung
erhalten wie die Partei, der er hinzutritt. (Beitretende wird i.d.R. Solidarschuldner)
➢ Legalzession
wenn das Gesetz vorsieht, dass eine Forderung v.G.w. auf eine neue Gläubigerin übergeht.
Wichtigster Fall ist die Subrogation, wonach eine Forderung auf den für den Hauptschuldner
leistenden Bürgen (OR 507 I) oder auf den nach OR 100 eine fremde Schuld Tilgenden übergeht.
Die Leistende erfüllt eine Schuldpflicht anstelle des Schuldners, der aber dadurch nicht befreit wird,
sondern die Leistende v.G.w. als neue Gläubigerin erhält.
Es liegt zwar keine Zession im Rechtssinn vor, doch löst die Legalzession annähernd die gleichen
Wirkungen aus. Ausdrücklich ausgeschlossen ist hingegen nach OR 173 II die Anwendung der
zessionsrechtlichen Gewährleistungsregeln.
➢ OR 166 – Übergang durch Richterspruch
besteht Streit über die Auseinandersetzung eines gemeinsamen Vermögens, kommt es zur
urteilsmässigen Zuteilung durch Richterspruch, wenn im Urteil nicht bloss die verschiedenen
Forderungszuständigkeiten festgestellt werden.
Die Wirkungen des Richterspruchs bzgl. Forderungen decken sich weitgehend mit jenen aus der
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rechtsgeschäftlichen Abtretung von Forderungen, mit Ausnahme der Gewährleistungsregeln.

§ 34
I.

SCHULDÜBERNAHME
Vom Schuldnerwechsel im Allgemeinen

Im Normalfall bleibt die Obligation bis zu ihrem Untergang in der Weise unverändert, dass der
Gläubigerin immer der gleiche Schuldner gegenübersteht.
Der Ausnahmefall besteht darin, dass die Person des Schuldners während der Dauer der Obligation
wechselt, möglich bei:
➢ Universalsukzession
➢ OR 181 – „Übernahme eines Vermögens oder eines Geschäftes“
➢ Auswechslung einer Vertragspartei
➢ Schuldnerwechsel für eine einzelne Schuld
Schuldnerwechsel für eine einzelne Schuld
Bei der Schuldübernahme gibt es verschiedene Unterscheidungen:
- interne Schuldübernahme – externe Schuldübernahme
- private Schuldübernahme – kumulative Schuldübernahme
Merke: Die Schuldübernahme bezieht sich stets auf einzelne Schulden, nicht auf ganze
Vertragsverhältnisse. Trotz der Übernahme bleibt daher das Vertragsverhältnis zwischen den bisherigen
Parteien bestehen.

II.

OR 175 – Interne Schuldübernahme
1. Vertrag zwischen dem Schuldner und dem Schuldübernehmer

Unter der internen Schuldübernahme ist kein Schuldnerwechselt, sondern ein Vertrag zwischen dem
Schuldner und dem Schulübernehmer, worin der Übernehmer verspricht, den Schuldner von
seiner Schuld zu befreien gemeint.
-

-

Die Gläubigerin wird davon nicht betroffen, sodass es an einer „externen“ Wirkung fehlt.
Inhalt dieses Vertrags ist das Befreiungsversprechen, also das Versprechen des Übernehmers, den
Schuldner von seiner Schuld zu befreien.
! es handelt sich dabei aber nicht um ein einseitiges Versprechen des Dritten! Dieser wird nur dann
verpflichtet, wenn das Versprechen Bestandteil eines Vertrags ist, was Zustimmung des Schuldners
voraussetzt.
Befreiungsversprechen erfolgen in der Regel entgeltlich, sind somit selten Inhalt eines
Schenkungsvertrags.
Gegenstand des Befreiungsversprechens kann irgendeine Schuld des Schuldners sein, sofern sie
bestimmt oder bestimmbar sind.
➢ bedingte, verjährte, künftige Schulden
➢ öffentlich-rechtliche Schulden (Steuerschulden), ausser es handle sich um Bussen aus einer strafbaren
Handlung, hier verhindert der Strafcharakter die Übertragbarkeit.

-

➢ persönliche Leistungspflichten des Schuldners, diese wirkt sich nur auf die Erfüllbarkeit des
Versprechens aus, indem die Gläubigerin die Drittleistung verweigern darf.
➢ Nicht: nichtige Schulden (da diese objektiv unmöglich sind)
Die interne Schuldübernahme ist formlos gültig, auch wenn das ursprüngliche Rechtsgeschäft
zwischen den Gläubigerin und dem Schuldner formbedürftig war.
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Ausnahmen: Wird das Befreiungsversprechen schenkungshalber abgegeben, bedarf es der einfachen
Schriftlichkeit (OR 243 I). Ist der ursprüngliche Vertrag auf Grund der „besonderen Natur“ des
Leistungsgegenstandes einer Formvorschrift unterstellt, so gilt diese auch für die Schuldübernahme.

2. Die Rechtswirkungen des Befreiungsversprechens
Ist das Befreiungsversprechen gültig zustande gekommen, bewirkt es, dass der Schuldübernehmer an
sein Versprechen gebunden und daher verpflichtet ist, den Schuldner vertragsgemäss zu
befreien.
OR 175 I: Der Schuldner kann vom Übernehmer fordern, dass er ihn befreie sei es durch Befriedigung
des Gläubigers oder dadurch, dass er sich an seiner Statt mit Zustimmung des Gläubigers zu dessen
Schuldner macht.
Dieser Anspruch auf Befreiung entsteht unmittelbar mit Abschluss des Vertrags zwischen dem Schuldner
und dem Übernehmer:
-

-

-

-

-

III.

Bevor die intern übernommene Schuld fällig ist, kann der Schuldner vom Übernehmer nicht
verlangen, dass er die Gläubigerin befriedige. Wohl kann er aber grundsätzlich sofort (OR 75)
fordern, dass der Übernehmer die Schuld auch extern übernehme (OR 176). Die externe
Schuldübernahme bedarf allerdings der Mitwirkung durch die Gläubigerin.
OR 175 III: Als Alternative kann der Urschuldner vom Übernehmer Sicherheiten verlangen.
OR 175 II: Der Schuldner kann dem Übernehmer im Falle des Befreiungsversprechens so lange
nicht zur Erfüllung anhalten, als er eine allfällige Verpflichtung gegenüber dem Übernehmer
selber nicht erfüllt hat, sofern der Übernehmer nicht vorleistungspflichtig ist.
Hat der Übernehmer den Schuldner im Zeitpunkt der Fälligkeit weder durch Befriedigung der
Gläubigerin noch durch externe Schuldübernahme befreit, muss der Schuldner selber leisten. OR
175 III berechtigt ihn in diesem Fall, vom Übernehmer Sicherheit zu verlangen.
Dadurch wird die Forderung durch Leistung des Schuldners erfüllt und erlischt, die vom Übernehmer
vertraglich geschuldete Befreiung des Schuldners wird unmöglich.  Schadenersatzpflicht des
Übernehmers nach OR 97 I.
Die Gläubigerin muss die Erfüllung der Schuld durch den Übernehmer annehmen, soweit der
Schuldner nicht persönlich zur leisten verpflichtet war. Doch braucht sie einem
Schuldnerwechsel nicht zuzustimmen oder gar hinzunehmen, dass der Übernehmende die
Forderung anders als durch Erfüllung tilgt.
Bei der Übernahme von Grundpfandschulden durch den Käufer besteht eine Ausnahme vom
Grundsatz, dass der Befreiungsanspruch unmittelbar mit Abschluss des internen
Schuldübernahmevertrags entsteht. Mangels anderer Vereinbarung hat der Verkäufer erst bei
Besitzantritt Anspruch auf Befreiung.

OR 176 – Externe Schuldübernahme
1. Vertrag zwischen der Gläubigerin und dem Übernehmer

a) Im Allgemeinen
Die Gläubigerin und der Übernehmer vereinbaren, dass der bisherige Schuldner befreit wird und
der Übernehmer an dessen Stelle tritt.
-

Der Altschuldner ist an diesem Vertrag nicht als Partei beteiligt.
Ein interner Schuldübernahmevertrag ist nicht vorausgesetzt, wohl aber die Regel

b) Verpflichtungs- und Verfügungsgeschäft
➢ Verpflichtungsgeschäft: Der Übernehmer verpflichtet sich zur Übernahme, die Gläubigerin
erwirbt das Recht zum Zugriff auf den Übernehmer und verpflichtet sich allenfalls auch zu
einer Gegenleistung.
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 Parteien müssen geschäftsfähig sein
➢ Verfügungsgeschäft: Die Gläubigerin verfügt einen Schulderlass zu Gunsten des
Altschuldners (OR 115).
 Gläubigerin verfügt über die Verfügungsmacht (fehlt z.B. Zession, Pfandrecht)
c) Antrag und Annahme
Die externe Schuldübernahme ist ein formfreier Vertrag. Er kommt durch den Austausch
übereinstimmender Willenserklärungen, durch Antrag und Annahme zustande.
-

-

-

-

sowohl Übernehmer (Normalfall), als auch Gläubigerin können den Antrag stellen (OR 176)
OR 176 I: Der Antrag des Übernehmers kann dadurch erfolgen, dass er der Gläubigerin die interne
Schuldübernahme mitteilt (v.G.w. so ausgelegt, nach dem Vertrauensprinzip).
Nach den Regeln über die Stellvertretung versteht sich von selbst, dass die Mitteilung mit
Ermächtigung des Übernehmers auch vom Altschuldner ausgehen kann.
OR 177 I: geht der Antrag vom Übernehmer aus, kann die Annahme durch die Gläubigerin jederzeit
erfolgen. (gesetzliche Annahmefrist von OR 4 und OR 5 kommen nicht zur Anwendung, ein langes
Zuwarten der Gläubigerin kann nach Treu und Glauben als Ablehnung des Antrags ausgelegt
werden) Der Übernehmer kann jedoch für die Annahme eine Frist setzen, nach deren Ablauf die
Annahme bei Stillschweigen der Gläubigerin als verweigert gilt.
OT 176 III: Die Annahmeerklärung der Gläubigerin kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen.
Die Annahme wird vermutet, wenn der Gläubiger ohne Vorbehalt vom Übernehmer eine Zahlung
annimmt oder einer anderen schuldnerischen Handlung (Kündigung, Verrechnung) zustimmt. Diese
Vermutung hat aber in der Rechtsprechung nur wenig Bedeutung. Abgestellt wird viel mehr auf das
Vertrauensprinzip, also insb. auch auf die Vertragsumstände.
OR 177 II: wird vor der Annahme durch die Gläubigerin eine neue Schuldübernahme verabredet und
auch von dem neuen Übernehmer der Gläubigerin der Antrag gestellt, so wird der vorhergehende
Übernehmer befreit.
Abweichung der allgemeinen Regeln: Die Gläubigerin hat nicht die Wahl, welchen Antrag sie
annehmen will, sondern sie kann den Vertrag nur mit dem neuen Übernehmer schliessen, jedoch gilt
dies nur, sofern eine neue Schuldübernahme verabredet wurde.

d) Gegenstand der externen Schuldübernahme
Die Übernahmevereinbarung zwischen Gläubigerin und Übernehmer kann irgendeine Schuld zum
Gegenstand haben. Es kann sich sogar um eine Leistung handeln, die nach ihrem Inhalt vom Schuldner
persönlich zu erbringen ist.
2. Rechtswirkungen der gültigen externen Schuldübernahme
a) Allgemeines
Hauptwirkung: Schuldnerwechsel
An die Stelle des bisherigen tritt der neue Schuldner. Der bisherige Schuldner wird nicht befreit.
-

Der Übernehmer wird in der gleichen Art und im gleichen Umfang verpflichtet, wie es der Schuldner
zur Zeit der Übernahme war.
Auf den Willen des Schuldners kommt es dabei überhaupt nicht an, der Schuldnerwechsel tritt selbst
gegen seinen Willen ein.
es handelt sich dabei nicht um eine Novation, sondern um eine blosse Auswechslung des
Schuldners im Rahmen ein und derselben Obligation.

Nebenwirkungen
➢ Grundsatz: OR 178 I: „Die Nebenrechte werden vom Schuldnerwechsel … nicht berührt“
Nach h.L. gilt dieser Grundsatz nicht nur für Nebenrechte, sondern auch für Vorzugs- und
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Gestaltungsrechte.
Zinsrechte, Pfandrechte, Bürgschaften, Konventionalstrafen, Gerichtsstandsklauseln,
Der Übernehmer haftet daher für Zinsansprüche und Konventionalstrafen, und zwar auch für die
bereits verfallenen. Weiter haftet er für Schadenersatzansprüche aus Vertragsverletzung des
Altschuldners sowie für Sicherheiten, die der bisherige Schuldner selbst bestellt hat.
➢ Ausnahmen: OR 178
- Abs. 1: Nebenrechte der Gläubigerin, die mit der Person des bisherigen Schuldners
untrennbar verknüpft sind, sei es auf Grund vertraglicher Abrede oder nach ihrer rechtlichen
Natur.
- Abs. 2: von Dritten bestellte Pfände sowie die Bürgen haften der Gläubigerin nur dann weiter,
wenn der Verpfänder oder der Bürge der Schuldübernahme zugestimmt hat.
b) Verhältnis zwischen Gläubigerin und Übernehmer
Der Übernehmer tritt an die Stelle der bisherigen Schuldners. Er wird neuer Schuldner der Gläubigerin
und mit allen Nebenrechten belastet, die trotz des Schuldnerwechsels bei der Gläubigerin bestehen
bleiben.
-

-

-

Der Grundsatz der Identität der Schuld macht verständlich, dass nach OR 179 I die Einrede und
auch Einwendungen aus dem Schuldverhältnis dem neuen Schuldner wie dem bisherigen
zustehen. (Verjährungseinrede)
Regelmässig liegt in der gewöhnlichen Schuldübernahme freilich eine den Verjährungslauf
unterbrechende Schuldanerkennung im Sinne des OR 135 Ziff. 1
Der Übernehmer ist selbstverständlich nicht berechtigt, die persönlichen Einrede des Altschuldners
gegenüber der Gläubigerin zu erheben (OR 179 II), doch stehen ihm jederzeit seine persönlichen
Einreden und Einwendungen gegenüber der Gläubigerin zu. Auch kann er nicht mit einer Forderung
verrechnen, die der bisherige Schuldner gegen die Gläubigerin hat, mag sie auch bereits im
Zeitpunkt der Übernahme bestanden haben.
Hat der Altschuldner vor der Übernahme der Gläubigerin gegenüber wirksam darauf verzichtet, eine
ihm zustehende Einrede oder Einwendung geltend zu machen, so ist dieser Verzicht auf die
Geltendmachung der Einrede auch für den Übernehmer verbindlich.
Einrede aus einem internen Schuldübernahmevertrag stehen dem Übernehmer gegenüber
dem bisherigen Schuldner und nicht gegenüber der Gläubigerin zu.
OR 179 III: Der Übernehmer kann daher Einreden und Einwendungen aus diesem Vertrag der
Gläubigerin nicht entgegenhalten.
 Vorbehalten bleiben Fälle des Rechtsmissbrauchs (ZGB 2), sowie anderslautende
Vereinbarungen zwischen Gläubigerin und Übernehmer, wonach die Gültigkeit des internen
Befreiungsversprechens Gültigkeitserfordernis für die externe Schuldübernahme sein soll.
OR 180 I: Fällt ein externen Übernahmevertrag als unwirksam dahin, so lebt die Verpflichtung
des früheren Schuldners mit allen Nebenrechten, unter Vorbehalt der Rechte gutgläubiger Dritter
wieder auf. (dispositiv)
OR 180 II: Ausserdem kann der Gläubigerin von dem Übernehmer, den ein Verschulden trifft, Ersatz
des Schadens verlangen, der ihm hierbei infolge des Verlustes früher erlangter Sicherheiten oder
dergleichen entstanden ist. (dispositiv)

IV.

Einzelfragen

V.

Abgrenzungen
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1. OR 181 – Die Übernahme eines Vermögens oder eines Geschäfts

2. Schuldbeitritt

2. OR 183 – Schuldübernahme bei Erbteilung und bei Veräusserung verpfändeter
Grundstücke
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10. TEIL: SONDERVERHÄLTNISSE
§ 35

MEHRZAHL VON GLÄUBIGERINNEN ODER SCHULDNERN

I.

Übersicht

II.

Mehrzahl von Gläubigerinnen
1. Teilgläubigerschaft

2. Einzelgläubigerschaft

3. Gemeinschaftliche Gläubigerschaft

4. Sonderfall: Gläubigergemeinschaft bei unteilbarer Leistung

III.

Mehrzahl von Schuldnern
1. Teilschuldnerschaft
2. Einzelschuldnerschaft
3. Gemeinschaftliche Schuldnerschaft
4. Sonderfall: Schuldnermehrheit bei unteilbarer Leistung
OR 143 – 149 – Die Solidarschuldnerschaft im Besonderen

IV.

1. Entstehungsgründe
➢ OR 143 II: von Gesetzes wegen
-

-

OR 544 III Personengesellschafter für Gesellschaftsverbindlichkeiten
OR 50 Solidarhaft der gemeinsam schuldhaften Schadensverursacher für den Schaden aus unerlaubter
Handlung.
Die Bestimmung ist vom Verweis in OR 99 III miterfasst, gilt deshalb auch im Vertragsrecht.
OR 51 Solidarhaft für den von mehreren Personen aus verschiedenen Rechtsgründen verursachten
Schaden (=Anspruchskonkurrenz)
OR 181 Solidarhaft des Übernehmers mit dem bisherigen Schuldner bei Übernahme eines Vermögens
oder Geschäfts
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-

OR 263 IV Solidarhaft der Mieterin mit dem übernehmenden Mieter
OR 1044 Solidarhaft der aus einem Wechsel Verpflichteten
OR 603 I Solidarhaft der Erben für die Schulden des Erblassers
OR 308 Solidarhaft mehreren Entlehners, mehreren Auftraggeberinnen und Beauftragten OR 403 sowie
unter mehreren Aufbewahrern OR 478
PrHG 7 Solidarhaft der mehreren ersatzpflichtigen Personen für den durch ein fehlerhaftes Produkt
entstandenen Schaden
Solidarhaft nach SVG
…

➢ durch Vertrag
Solidarschuldverhältnisse entstehen, wenn dies dem erklärten Vertragswillen der emehreren
Schuldner und der Gläubigerin entspricht. Der Begriff „solidarisch“ ist nicht erforderlich. Möglich ist
auch eine Begründung durch stillschweigende Erklärung.  Auslegung nach dem Vertrauensprinzip
ist massgebend.
Auch die Erweckung des blossen Anscheins der Existenz einer einfachen Gesellschaft kann nach
der Gerichtspraxis Solidarhaft begründen.
Zwei Brüder kaufen zusammen ein Automobil und vereinbaren mit der Verkäugerin, dass sie solidarisch für
den Kaufpreis haften (OR 143 I)
Gemeinsames Angebot an einer Zwangsversteigerung
Ehegatten schliessen mit dem Vermieten einen gemeinsam Mietvertrag ab. Unterzeichnet dagegen nur ein
Ehegatte, so ergibt sich die Solidarität nicht etwa von Gesetzes wegen aus ZGB 162: Obwohl die Ehegatten
die eheliche Wohnung gemeinsam bestimmen, führt das nicht automatisch dazu, dass beide Ehegatten für den
Mietzins haften.

Das vertragliche Solidarschuldverhältnis kann gleichzeitig mit der betreffenden Schuld entstehen,
oder erst später, wenn sich nach Begründung der Schuld ein Dritter neben dem ursprünglichen
Einzelschuldner als Solidarschuldner verpflichtet.
2. Rechtslage
a) OR 144 – 147 Aussenverhältnis
= Rechtsverhältnis zwischen den mehreren Solidarschuldnern und ihrer Gläubigerin.
-

-

-

OR 144 I: nach ihrer Wahl kann die Gläubigerin von allen Solidarschuldnern je nur einen Teil oder
das Ganze fordern, sobald die Forderung fällig ist.
• Jeder Solidarschuldner hat (unter Vorbehalt anderer Abrede) die gleiche Leistung unter den
gleichen Modalitäten zu erbringen.
• OR 145 I: der belangte Solidarschuldner kann der Gläubigerin nur solche Einreden und
Einwendungen entgegensetzen, die entweder aus seinem persönlichen Verhältnis zur
Gläubigerin oder aus dem gemeinsam Entstehungsgrund oder Inhalt der solidarischen
Verbindlichkeit hervorgehen.
• OR 145 II: Jeder Solidarschuldner haftet gegenüber den andern, wenn er diejenigen Einreden
und Einwendungen nicht geltend macht, die allen gemeinsam zustehen.
Jeder Solidarschuldner ist berechtigt, die geschuldete Leistung zu erbringen, sobald die
Forderung erfüllbar ist. Dies ist demnach eine Einschränkung des Wahlrechts von OR 144 I der
Gläubigerin.
OR 144 II: Sämtliche Schuldner bleiben solange verpflichtet, bis die ganze Forderung getilgt ist.
OR 147 I: Wenn und soweit einer der Solidarschuldner leistet, werden auch die übrigen Schuldner
befreit.
• OR 147 I: befreiende Wirkung für sämtliche Schuldner hat auch die Tilgung einer Forderung
durch Verrechnung, Hinterlegung, Leistung an Erfüllungs statt und die Teilleistung.
• OR 119 I: eine nachträgliche Leistungsunmöglichkeit, die kein Solidarschuldner zu verantworte
hat, befreit alle.
• OR 147 II: v.a. wichtig bei Befreiung eines Solidarschuldners durch Erlass OR 115, Vergleich
und Vereinigung OR 118.
• kein Erlöschungsgrund ist die Verjährung. Sie läuft für jeden Solidarschuldner getrennt, so
dass die Forderung dem einen Schuldner gegenüber verjährt sein kann, dem andern
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-

-

-

gegenüber nicht.
Demnach wirken Stillstands- und Hinderungsgründe nur gegen den einzelnen Schuldner.
Hingegen wirkt die Unterbrechung der Verjährung gegen den einen Solidarschuldner auch
gegen die übrigen.  Bruch des Prinzips des getrennten Verjährungslaufes sowie OR 146
Die Unterbrechung zu Lasten der Mitschuldner erfolgt nach BGer nur bei echter Solidarität,
und nur im Umfang der solidarisch geschuldeten Leistung.
OR 146: ein Solidarschuldner kann, soweit es nicht anders bestimmt ist, durch seine persönliche
Handlung die Lage der andern nicht erschweren.
• Individuelle Vereinbarungen zwischen einem Solidarschuldner und der Gläubigerin wirken
nur zu Lasten des betreffenden Schuldners
• Schuldnerverzug und Verzugsfolgen treten für jeden einzelnen Solidarschuldner getrennt
ein. Rücktritt der Gläubigerin vom Vertrag (OR 107/109) ist allerdings nur möglich, wenn alle
Solidarschuldner im Verzug sind.
• bei nachträglicher Leistungsunmöglichkeit wird nur derjenige Schuldner zum Ersatz
verpflichtet, der die Unmöglichkeit nach OR 97 I, OR 101 oder OR 103 zu verantworten hat.
• Ist eine Solidarschuld auf Kündigung gestellt, so bewirkt die Kündigung durch den einen
Solidarschuldner die Fälligkeit nur ihm gegenüber, nicht auch gegenüber den Mitschuldnern.
Umstritten ist, ob dem von der Gläubigerin belangten Solidarschuldner einer
Schadenersatzforderung Herabsetzung des Ersatzes wegen geringen eigenen Verschuldens (OR 43
I) zuzubilligen sei  zu bejahen, da der Solidarschuldner durch die Solidarität nicht schlechter
gestellt werden darf, als wenn er allein haften würde. OR 43 I ist auch bei solidarischer Haftung nur
dann heranzuziehen, wenn ein ausgeprägtes Missverhältnis zwischen der Geringfügigkeit des
Verschuldens und dem Schaden besteht.
weitere individuelle Gestaltungen:
• Stundungsabrede der Gläubigerin mit einem Schuldner
• Mangel eines Rechtsgrundes nur bei einem Schuldner gegeben
• Sicherung der Forderung durch Bürgschaft oder Pfandbestellung nur bei einem einzelnen
Schuldner

b) Innenverhältnis
= Rechtsverhältnis unter den Solidarschuldnern
Haftung nach Köpfen
-

OR 148 I von der an die Gläubigerin geleisteten Zahlung hat im Innenverhältnis ein jeder einen
gleichen Teil zu übernehmen.  dispositiv
OR 50 / OR 51 hier wird die Verteilung durch richterliches Ermessen bestimmt.
OR 51 II Haften die mehreren Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, so trägt in der Regel
derjenige in erster Linie den Schaden, der ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet hat, und in
letzter Linie derjenige, der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung nach
Gesetzesvorschrift haftbar ist.

Rückgriff
-

-

OR 148 II Leistet ein Solidarschuldner mehr, als er im Innenverhältnis zu tragen verpflichtet ist, hat
er für den Mehrbetrag Rückgriff auf seine Mitschuldner, und zwar auch auf solche, denen die
Gläubigerin die Schuld erlassen hat oder mit denen sie einen Vergleich abgeschlossen hat.
eine verjährte Aussenschuld schliesst den solidarrechtlichen Regressanspruch nicht aus.
 dispositiv
die mehreren Rückgriffsschuldner haften dem Regressberechtigten nicht solidarisch, sondern haftet
jeder (nur) für den Anteil, der sich aus dem Innenverhältnis ergibt.
OR 148 III wenn ein Rückgriffsschuldner nicht leisten kann, wird dieser Ausfall gleichmässig den
Anteilen der übrigen Solidarschuldner, auch des Regressberechtigten, zugeschlagen, sofern aus
dem Innenverhältnis nichts anderes folgt. Bei Ausfall ergibt sich also eine neue Verteilungsordnung
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-

-

-

Solidarschuld von A, B, C für insgesamt Fr. 15‘000. A zahlt 15‘000.-. Er kann von B und C je Fr.
5‘000.- fordern. B ist zahlungsunfähig. Der Ausfallbetrag von Fr. 5‘000.- wird auf die Innenanteil von
A und C geschlagen. A kann jetzt nur noch die Differenz von 15‘000.- minus 7‘500.- fordern. Und
dies nur noch von C, dessen Innenteil 7‘500.- erreicht.
Die Rückgriffsforderung entsteht erst mit der Leistung an die Gläubigerin, nicht schon mit der
Belangung durch diese.
Die Verjährungsfrist von einem Jahr beginnt grundsätzlich im Zeitpunkt zu laufen, in dem die
Hauptforderung getilgt wurde und dem Schuldner der andere Haftpflichtige bekannt ist, sie verjährt in
jedem Fall mit Ablauf von zehn Jahren ab den Tag, an dem sich der Schaden ereignet hat oder das
schädigende Ereignis abgeschlossen war. (Vorbehalten werden Sonderbestimmungen).
Neben der Rückgriffsforderung steht dem zahlenden Schuldner ein Anspruch auf Ersatz der
Auslagen zu, die ihm beim in guten Treuen unternommenen Versuch entstanden ist, die Forderung
der Gläubigerin zu bestreiten ( Prozesskosten). Anspruchsgrundlagen: OR 422, OR 402, OR 537 I,…
OR 149 I: Der rückgriffsberechtigte Solidarschuldner trifft kraft gesetzlicher Subrogation in die
Rechtsstellung der von ihm befriedigten Gläubigerin ein. In dem Masse, wie er die Gläubigerin
befriedigt hat, sind deren Rechte auf ihn übergegangen. Dies dient der Erleichterung und Sicherung
des Regresses.
OR 145 II (analog zu OR 502 III) verfällt das Regressrecht, wenn der Schuldner es trotz Kenntnis
unterlassen hat, begründete gemeinsame Einreden gegen den Bestand der Schuld zu erheben.
3. Echte und unechte Solidarität

Die Unterscheidung stellt auf den Rechtsgrund ab, aus dem heraus die Solidarschuldner verpflichtet sind.
➢ Bei echter Solidarität ist es für jeden Solidarschuldner der gleiche Grund
➢ bei unechter Solidarität beruhen die Verpflichtungen der Solidarschuldner auf verschiedenen
Gründen.
Die Unterscheidung ist nur sinnvoll, wenn die Rechtslage tatsächlich verschieden ist, je nachdem, ob die
Solidarschuldnerschaft auf einem oder auf verschiedenen Rechtsgründen beruht. Grundsätzlich werden
nämlich auf die unechte Solidarität die Regeln der echten Solidarität angewendet. Abweichendes:
-

OR 136 I soll nur bei echter Solidarität zur Anwendung kommen
persönliche Herabsetzungsgründe (insb. OR 43) sollen im Aussenverhältnis nur bei der
unechten, nicht bei der echten Solidarität berücksichtigt werden.
der rückgriffsberechtigte Mitschuldner trete nur bei der echten Solidarität kraft Subrogation (OR 149
I) in die Rechtsstellung der von ihm befriedigten Gläubigerin ein. Bei unechter Solidarität stehe dem
rückgriffsberechtigten Mitschuldner nur ein Ausgleichsanspruch gegen seine Mitschuldner zu, der im
Zeitpunkt der Leistung an die Geschädigte entstehe. (BGer)

§ 36
I.

SICHERUNG VON FORDERUNGEN
Übersicht

1. gesetzliche Sicherung

2. Rechtsgeschäftliche Sicherung
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II.

OR 160-163 – Vereinbarung einer Konventionalstrafe

Die Konventionalstrafe dient der Sicherung einer Hauptforderung.
Doppelfunktion:
➢ Verhaltenssteuerung: in erster Linie hat sie die Funktion, den Schuldner unter Erfüllungsdruck zu
setzen und hierzu für den Widerhandlungsfall die Bestrafung anzudrohen.
➢ Ausgleichs- bzw. Ersatzfunktion
Die Konventionalstrafe kommt sowohl im Privat- als auch im Verwaltungsrecht.
1. Tatbestand
Der Tatbestand der Konventionalstrafe besteht im Abschluss eines Schuldvertrags, worin der
Schuldner der Gläubigerin eine Leistung („Konventionalstrafe“) für den Fall verspricht, dass sie
eine bestimmte Schuld (Hauptverpflichtung) nicht oder nicht richtig erfüllt:  OR 160 I
➢ Die Hauptverpflichtung ist im Normalfall eine Vertragsschuld. Aber auch Obligationen aus
andern Rechtsgründen können durch die Konventionalstrafe gesichert werden.
Häufig wird die Konventionalstrafe versprochen für die Verletzung einer Unterlassungspflicht
(Konkurrenzverbot, Abwerbeverbot), dies ist von Vorteil, da in diesen Fällen der Schadensnachweis
schwierig ist.
➢ Die Konventionalstrafe ist ihrerseits Gegenstand der als Nebenvereinbarung zu bezeichnenden
Strafabrede.
➢ Die Konventionalstrafe kann nach OR 163 in irgendeiner Leistung bestehen, und in beliebiger
Höhe bestimmt werden.
- in der Regel wird Zahlung einer Geldsumme vereinbart. Diese Summe muss entweder der
Höhe nach im Voraus fest bestimmt oder zumindest bestimmbar sein.
- BGer: neben einer positiven Leistung kann auch ein Rechtverlust als Konventionalstrafe
vereinbart werden (Reduktion einer Kaufpreisforderung )
➢ Die Konventionalstrafe wird versprochen für den Fall, dass der Schuldner nicht oder nicht richtig
erfüllt.  bedingtes Leistungsversprechen
Die Bedingung besteht in der Nichterfüllung bzw. nicht richtigen Erfüllung der Hauptverpflichtung.
➢ Vorbehältlich einer abweichenden vertraglichen Regelung ist für den Verfall der
Konventionalstrafe bei Leistungspflichten der Zeitpunkt des Verzugseintritts (Mahnung,
Verfalltag), bei Unterlassungspflichten Fälligkeit massgeblich.
➢ Vorausgesetzt ist ein Verschulden des Schuldners. Es gelten die allgemeinen
haftungsrechtlichen Grundsätze, beachte OR 97, OR 101, OR 103, …
 OR 163 II: gilt nur mangels anderer Abrede!
➢ Die Vereinbarung der Konventionalstrafe erfolgt entweder zugleich mit Abschluss des
Hauptvertrags, aus dem die Hauptverpflichtung entsteht, dann bildet sie als Vertragsklausel
Bestandteil des umfassenden Vertrags.
Sie kann aber auch im Nachhinein getroffen werden und erscheint so als selbständiger Vertrag.
➢ Die Vereinbarung ist v.G.w. an keine besondere Form gebunden, doch folgt sie der
Formvorschrift der Hauptverpflichtung. Eine Ausnahme besteht im Arbeitsvertragsrecht, wo
Schriftlichkeit vorgesehen ist.
2. Rechtsfolgen
a) Leistungspflicht des Schuldners
Der Schuldner ist bedingt verpflichtet, sich der vereinbarten Konventionalstrafe zu unterziehen. Tritt
die Bedingung ein, so wird die Konventionalstrafe zur unbedingten Schuld, die sofort fällig ist.
Bei synallagmatischen Verträgen kann freilich die Konventionalstrafe erst gefordert werden, wenn die
Gläubigerin der Strafverpflichtung ihre eigenen fälligen Vertragspflichten aus dem Hauptvertrag erfüllt
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hat, da dem Schuldner andernfalls bezüglich der Hauptleistungspflicht die Rechtsbehelfe gemäss
OR 82 f. zustehen.
b) Verhältnis zum Erfüllungsanspruch der Gläubigerin
Regelfall: Alternativität
OR 160 I: Die Gläubigerin ist mangels anderer Abrede nur berechtigt, entweder die Erfüllung oder die
Strafe zu fordern. Dies scheint zwar wie eine Wahlobligation, in Wahrheit liegt aber ein Fall alternativer
Ermächtigung der Gläubigerin  Die Erfüllung der Hauptverpflichtung muss die Gläubigerin
annehmen.
Die Frage des Verhältnisses der Konventionalstrafe zum Erfüllungsanspruch stellt sich also erst, wenn
die Hauptforderung nicht (gehörig) erfüllt worden ist.
➢

Wählt sie die Konventionalstrafe, verzichtet die Gläubigerin dadurch definitiv auf die
Hauptleistung und der Schuldner wird unmittelbar von seiner Hauptleistungspflicht befreit
➢ Wenn sie zunächst versucht, Erfüllung zu erlangen, verzichtet sie dadurch (noch) nicht auf die
Strafe.
Sie kann aber auch auf die Strafe schlicht verzichten, und auf Erfüllung beharren. Alsdann ist sie
auf die gewöhnlichen Ansprüche auf Rechtsbehelfe verwiesen.
➢ Wird die Hauptforderung nur teilweise, somit nicht richtig erfüllt, kann die Gläubigerin die
Konventionalstrafe geltend machen, wobei sie die Teilleistung auf die Strafe anzurechnen oder
sie dem Schuldner zurückzugeben hat.
Ausnahmen
➢ Kumulation von Erfüllungsanspruch und Anspruch auf Leistung der Konventionalstrafe besagt, dass
die Gläubigerin beide Ansprüche nebeneinander geltend machen kann
- durch Vereinbarung
BGer: bei der Auslegung eines Konventionalstrafeversprechens das Interesse des
Strafberechtigten besonders zu würdigen, d.h. ins Gewicht fällt insb., welchen Zweck dieser
mit der Konventionalstrafe erreichen wollte, daraus kann sich Kumulation ergeben
- durch gesetzliche Anordnung:
ergibt sich, wenn die Strafe für Nichteinhaltung der Erfüllungszeit oder des Erfüllungsortes
versprochen wurde (OR 160 II). Dies gilt allerdings nur, solange die Gläubigerin nicht
ausdrücklich Verzicht leistet oder die Erfüllung vorbehaltslos annimmt.
➢ Exklusivität kommt zur Anwendung, dass im Fall der tatbestandsmässigen Leistungsstörung
ausschliesslich die Konventionalstrafe geschuldet ist. Die Konventionalstrafe tritt an die Stelle der
Hauptleistung, der Vertrag bleibt also bestehen.
➢ Wandelpön OR 160 III
wird eine Konventionalstrafe in der Weise vereinbart, dass dem Schuldner gegen Erlegung der
Strafe der Rücktritt freistehen soll, hat man es mit einer „Wandelpön“ zu tun.
Anders als eine echte Konventionalstrafe will die Wandelpön nicht zu Gunsten der Gläubigerin die
Erfüllung der Hauptverpflichtung des Schuldners sichern, sondern diesem gegenteils die einseitige
Befreiung von der Hauptverpflichtung ermöglichen. Genau genommen ist sie daher keine
Konventionalstrafe.
c) Verhältnis zum Schaden der Gläubigerin
➢ OR 161 I: Leistungspflicht auch ohne Schaden
Die Gläubigerin ist somit vom Nachweis eines Schadens entbunden, wenn sie infolge der
Nichterfüllung bzw. nicht richtigen Erfüllung die vereinbarte Konventionalstrafe einfordern will.
➢ OR 161 II: Recht auf Ersatz des grösseren Schadens (dispositiv)
Die Gläubigerin kann den also nur den Mehrbetrag einfordern, nicht vollen Schadenersatz zusätlich
zur Konventionalstrafe. Sie hat sich somit die Konventionalstrafe auf den Schaden anrechnen zu
lassen. Besteht ein Anspruch auf Verzugszins (OR 104), so ist der geschuldete Schadenersatz unter
Abzug der Verzugszinsen zu berechnen (OR 106 I)
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d) Ausnahmen von der Leistungspflicht des Schuldners
Keine Bindung wegen mangelhaften Hauptversprechens
-

OR 163 II Die Vereinbarung der Konventionalstrafe ist in diesem Fall nichtig. Die Beweislast für die
in OR 163 II vorgesehenen Befreiungsgründe liegt beim Schuldner.
OR 163 II 2. Satz gilt nur mangels anderer Abrede, also namentlich unter dem Vorbehalt, dass die
Parteien nicht eine selbständige Garantie des Schuldners vereinbart haben.
OR 20 Schliesslich kann die Konventionalstrafe auch dann nicht gefordert werden, wenn die zu
sichernde Hauptforderung wegen ursprünglicher Leistungsunmöglichkeit gar nie bestanden hat.

OR 163 III Beschränkte Bindung bei übermässiger Höhe
Das Herabsetzungsrecht ist zwingendes Recht, der Schuldner kann darauf nicht im Voraus verzichten.
Der Richter hat sowohl über die Übermässigkeit der Höhe, wie auch über den Umfang der Herabsetzung
nach „Recht und Billigkeit (ZGB 4) zu entscheiden. Keine Anwendung auf die Wandelpön.
Die Prüfung der Angemessenheit ist grundsätzlich erst möglich, nachdem die gesicherte
Hauptverpflichtung verletzt worden ist. Das Mass der Herabsetzung ergibt sich aus dem Übermass der
Strafe.
Eine bereits geleistete Konventionalstrafe kann nachträglich herabgesetzt werden, sofern die Umstände,
die zu einer Herabsetzung berechtigen, im Zeitpunkt der Bezahlung noch nicht bekannt waren. Eine
Herabsetzung muss zudem möglich sein, wenn der Schuldner von der Gläubigerin abhängig war.
Die Herabsetzungsgründe müssen vom Schuldner genannt und im Bestreitungsfall nachgewiesen
werden.

3. Einzelfragen
-

-

III.

Das Verhältnis zwischen Konventionalstrafe und Hauptforderung wird üblicherweise mit
„Akzessorietät“ umschrieben.
Ist die Begründung der Hauptforderung formbedürftig, dann auch die Abrede der Konventionalstrafe.
OR 170 I wird die Hauptforderung abgetreten, geht in der Regel auch eine vereinbarte
Konventionalstrafe als bedingtes Nebenrecht über
Die Vereinbarung der Konventionalstrafe dient der Sicherung der Hauptforderung. Die daraus
entstehende (zunächst bedingte) Schuld kann ihrerseits wiederum gesichert werden.
Meistens wird die Pflicht des Schuldners zur Entrichtung der Konventionalstrafe durch Pfand,
Bürgschaft oder andere Sicherheiten gedeckt.
Das Mitglied eines Kartells ist verpflichtet, bei Nichteinhaltung der Kartellpflichten eine
Konventionalstrafe von Fr. 200‘000 zu bezahlen. Zur Sicherheit wird dem Sekretariat des Kartells ein
Blankowechsel mit einer Wechselsumme von F. 200‘000 übergeben.

OR 158 – Haft- und Reugeld
1. Übersicht

Das Gesetz stellt eine doppelte Vermutung auf:
- OR 158 I: eine bei Vertragsabschluss geleistete Zahlung sei Haftgeld (also nicht Reugeld)
- OR 158 II: die Gläubigerin müsse sich das Haftgeld weder an die Erfüllungs- noch an eine allfällige
Schadenersatzleistung des Schuldners anrechnen lassen.
2. OR 158 I und II – Haftgeld
98

= Geldsumme, die der Schuldner der Gläubigerin bei Vertragsschluss mit der Vereinbarung
leistet, dass die Gläubigerin das Handgeld bei Nichterfüllung der Vertragsschluss behalten darf.
➢ Ausgestaltung als Draufgeld (auf Grund gesetzlicher Vermutung)
Folglich handelt es sich nicht um eine vorweggenommene Konventionalstrafe, sondern um eine
Erweiterung der Leistungspflicht des Schuldners. Die Leistung als Handgeld soll den
Vertragsschluss nach aussen sichtbar machen und bekräftigen.
➢ Ausgestaltung als Angeld (auf Grund Abrede oder Ortsgebrauch)
Erfüllt der Schuldner seine Vertragsschuld nicht, so hat die Zahlung des Angelds die Funktion einer
zum Voraus entrichteten Konventionalstrafe Es verbleibt deshalb der Gläubigerin. Mangels anderer
Abrede ist von Alternativität auszugehen, das heisst die Gläubigerin kann nur entweder die Erfüllung
verlangen oder das Angeld einbehalten.
Erfüllt der Schuldner seine Vertragsschuld, wird das Angeld auf die Schuld angerechnet und damit
Teil der Erfüllung.
3. OR 158 III – Reugeld
= Geldsumme, die der Schuldner der Gläubigerin bei Vertragsschluss leistet. die Leistung ist
erfolgt indessen mit dem vereinbarten Zweck, dass der Geber unter Zurücklassung des
hingegebenen und der Nehmer gegen Erstattung des doppelten Betrages vom Vertrag
zurücktreten können.
- OR 158 I: das Gesetz stellt die Vermutung auf, das Handgeld sei kein Reugeld
- die daraus entstehende Rechtslage entspricht genau diese Vereinbarung. Es wird ein vertragliches
Rücktrittsrecht beider Parteien begründet, das allerdings zur Entschädigung der Gegenpartei in der
Höhe des Reugelds verpflichtet.

§ 37

OR 111-113 – VERTRAG ZU GUNSTEN UND ZU LASTEN DRITTER

I.

Übersicht

II.

OR 112 f. – Vertrag zu Gunsten eines Dritten
1. Begriff und Merkmale

Es handelt sich um einen Schuldvertrag, worin sich jemand, der auf eigenen Namen handelt, eine
Leistung an einen Dritten zu dessen Gunsten versprechen lässt. OR 112 I
 Der Schuldner (Promittent) verpflichtet sich somit gegenüber der Gläubigerin (Promissarin) in
eigenem Namen, einem Dritten zu leisten. Der Dritte ist nicht als Partei des Vertrags beteiligt.
Rechtsbeziehungen:
- Deckungsverhältnis Promittent – Promissarin
- direkte Leistungsverhältnis Promittent – Dritter
- Valutaverhältnis Promissarin – Dritter
Der Vertrag zu Gunsten Dritter ist entweder ein selbständiger Vertrag oder Bestandteil eines
umfassenderen Vertrags.
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2. Rechtsgründe

3. Unechter (gewöhnlicher) Vertrag zu Gunsten Dritter
Einzig der Promissarin steht ein Forderungsrecht auf Leistung an den Dritten zu. Nur die Promissarin
kann daher gegen den Promittenten auf Leistung klagen.
OR 112 I: Die Gläubigerin kann nicht die Leistung an sich, sondern nur Leistung an den Dritten
verlangen.
- Durch Auftrag an die Post erteilt der Post-Kunde unter Einzahlung eines Betrages und Porto der Post
-

den Auftrag, einem Dritten (seiner Gläubigerin) den Betrag auszubezahlen. Dem Dritten steht aus
diesem Vertrag noch kein Recht gegenüber der Post zu
Die Mutter schliesst mit dem Internat einen Internatsvertrag ab, durch den sich das Institut ihm
gegenüber verpflichtet, der Tochter Unterhalt und Unterricht zu gewähren.
Die Parteien beenden einen Streit durch ein aussergerichtlichen Vergleich. Eine Partei verpflichtet sich,
auf ihre Forderung gegenüber einem Dritten zu verzichten, sodass der Dritte von seiner Schuld befreit
wird.

4. echter (qualifizierter) Vertrag zu Gunsten Dritter
Im Unterschied zum unechten Vertag zu Gunsten Dritter wird beim echten Vertrag zu Gunsten Dritter
nicht nur die Promissarin (als Vertragspartei), sondern auch die Dritte (als Begünstigte) berechtigt. Die
Dritte wird Gläubigerin der versprochenen Leistung, obwohl sie selber nicht Partei des Vertrags ist.
OR 112 II
a) Rechtsgründe
➢ Gesetz: z.B. OR 113
➢ Vereinbarung der Vertragsparteien: OR 112 II
Hinterlegung von Wertpapieren bei einer Bank auf den Namen eines Dritten oder Errichtung von
Forderungsurkunden (z.B. Sparheften) auf den Namen eines Dritten (gegen Einzahlung des betreffenden
Betrags durch die Promissarin)
Ein zwischen einer Fluggesellschaft und einem Reiseveranstalter abgeschlossener Chartervertrag kann zu
Gunsten des Reisenden einen Anspruch auf Beförderung begründen.

➢ Übung: Häufig unterlassen es die Parteien, ausdrücklich zu erklären, ob sie einen echten oder einen
unechten Vertrag zu Gunsten Dritter abschliessen wollen. In solchen Fällen kann eine dem Dritten
das selbständige Forderungsrecht einräumende Übung zur Annahme einer stillschweigenden
Vereinbarung führen (OR 112 II) Lebensversicherung, beruflichen Vorsorge

•

•
•
•
•

b) Rechtswirkungen
das wesentliche Merkmal der Rechtslage besteht im selbständigen Forderungsrecht des Dritten
auf die zwischen Promittent und Promissarin vereinbarte Leistung.
Er darf, wenn die Forderung fällig ist, vom Promittenten die Erfüllung verlangen und nötigenfalls
klagen.
Auch die Promissarin kann nur Leistung an den Dritten verlangen nach OR 112 I.
Die Gläubigereigenschaft von Promissarin und Drittem besteht nicht in Solidargläubigerschaft im
Sinne des OR 150. Denn nur der Dritte kann selbständig Leistung an sich selbst verlangen, die
Promissarin hingegen nur Leistung an den Dritten.
Das Recht des Dritten entsteht regelmässig kraft Vertrags zwischen dem Promittenten und der
Promissarin. Daher kann der Promittent grundsätzlich alle Einreden und Einwendungen gegenüber
dem Dritten erheben, welche sich aus diesem Vertrag ergeben.
Das Forderungsrecht des Dritten entsteht zwar mit dem Abschluss des Vertrags zwischen Promittent
und Promissarin unmittelbar und originär, doch ist es insoweit „provisorisch“, als die Promissarin den
Promittenten von der Leistung an den Dritten durch einen Widerruf wieder entbinden und
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•

insbesondere auch Leistung an sich selbst verlangen kann.
Nur wenn der Dritte sein Recht kennt, kann er dem Vertrag „beitreten“, jedoch nicht als
Vertragspartner, sondern ausschliesslich als Gläubiger der Forderung.

c) Abgrenzung und Einzelfragen
im Unterschied zur Anweisung ist der Schuldner beim echten Vertrag zu Gunsten Dritter zur
Leistung verpflichtet, der Angewiesene indessen nur ermächtigt.
- im Unterschied zur Stellvertretung handelt die Promissarin im eigenen Namen, sie ist Partei, der
Dritte hingegen nicht.
-

5. Exkurs: Vertrag mit Schutzwirkung zu Gunten Dritter
Anders als beim echten Vertrag zu Gunsten Dritter hat der Dritte beim Vertrag mit Schutzwirkung zu
Gunsten Dritter kein eigenständiges Forderungsrecht, die Hauptleistungspflicht steht alleine der
Vertragsgläubigerin zu. Der vertragsfremde Dritte ist aber insofern in den Vertrag eingebunden, als ihm
im Fall der Verletzung von vertraglichen Sorgfaltspflichten selbständige Schadenersatzansprüche gegen
die vertragsbrüchige Partei zustehen.
Erforderlich ist, dass der Dritte bestimmungsgemäss mit der Hauptleistung des Vertrags in Berührung
kommt (Leistungsnähe), ein schutzwürdiges Interesse der Gläubigerin der Hauptleistungspflicht an der
Einbeziehung des Dritten in die vertragliche Sorgfaltspflicht (Schutzinteresse), sowie muss das
Drittschutzinteresse für die haftende Vertragspartei beim Vertragsschluss erkennbar gewesen sein
(Erkennbarkeit).

III.

OR 111 – Garantievertrag / Vertag zu Lasten Dritter
1. Begriff und Erscheinungsformen

OR 111: der Sinn des Garantieversprechens liegt darin, dass sich die Garantin verpflichtet, durch
Ersatzleistung dafür einzustehen, dass der Dritte leisten werde.
-

-

Vertragsparteien des Garantievertrags sind die Garantin und der Begünstigte. Der Dritte, dessen
Leistung versprochen wird, ist nicht Vertragspartei.
reine Garantie: wenn der Garant für einen von jedwelchem konkreten Schuldverhältnis
unabhängigen Erfolg eintritt
bürgschaftsähnliche Garantie: Verpflichtungen, die sich in irgendeiner Weise auf ein
Schuldverhältnis, das dem Begünstigten einen Anspruch auf Leistung eines Dritten gibt, beziehen.
Kann auch bloss ein Bestandteil eines umfassenderen Vertrags bilden (Garantieabrede,
Garantieklausel)
2. Rechtslage

-

-

Der umschriebene Garantievertrag bindet (nur) die Garantin, nicht auch den Dritten. Deshalb ist die
Garantin beim Ausbleiben der garantierten Leistung des Dritten zum Ersatz des aus der
Nichtleistung entstandenen Schadens verpflichtet. OR 111
Zu ersetzen ist das positive Vertragsinteresse. Die Schadenersatzpflicht entsteht unmittelbar und
sofort.
Ob die Garantin auf den Dritten Regress nehmen kann, hängt von ihrer Rechtsbeziehung zum
Dritten ab.
Sofern der Dritte der Garantin nicht verpflichtet ist, steht ihr auch kein Regressanspruch zu. Hat die
Garantin das Garantieversprechen im Auftrag des Dritten abgegeben, so kann sie gestützt auf
dieses Vertragsverhältnis Regress nehmen.
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-

-

Ausgeschlossen ist die Subrogation nach OR 110, sowie der Anspruch auf Abtretung einer allfälligen
Forderung des Begünstigten gegenüber dem Dritten.
Nach h.L. ist der Garantievertrag nicht akzessorisch: Im Regelfall ist die Garantieleistung auch dann
geschuldet, wenn sich herausstellt, dass die Schuld des Dritten nicht entstanden, nichtig oder
anfechtbar ist.
Ausnahmefall: wenn der Begünstigte weiss oder es für ihn evident ist, dass er keinen Anspruch aus
dem Valutaverhältnis hat, so handelt er rechtsmissbräuchlich, wenn er trotzdem die Garantie abruft.
 Einwendungsdurchgriff: wenn die Einwendungen aus dem Valutaverhältnis auf das
Garantieverhältnis durchschlagen.
Verjährung nach OR 127 i.V.m. OR 130, da sie ihrer Natur nach ein vertraglicher Erfüllungsanspruch
ist.
3. Abgrenzung zur Bürgschaft und zum Schuldbeitritt

Faustregeln zur Unterscheidung zwischen Garantie- und Schuldbeitritt einerseits und
Bürgschaftsvertrag andererseits:
➢
➢
➢
➢
➢

Akzessorietät
Wortlaut
Eigeninteresse (Bürgschaft ist typischerweise ein uneigennütziges Geschäft)
weitere Indizien
Sonderfälle
 Abgrenzungsfrage ist durch Auslegung der Willenserklärungen der Beteiligten zu
ermitteln.

§ 38
I.

BEDINGUNGEN
Begriff

OR 151 I, 154 I: Eine Bedingung im Rechtsinn liegt dann vor, wenn di Verbindlichkeit oder die
Auflösung eines Vertrags vom Eintritt einer ungewissen Tatsache abhängig gemacht werden
-

-

-

Ungewissheit der Tatsache:
Bei Vertragsabschluss steht objektiv nicht fest, ob sie überhaupt eintreten werde oder nicht. Bloss
subjektive Unkenntnis der Parteien genügt nie für die Annahme einer Bedingung. Vergangene oder
gegenwärtige objektiv feststehende Tatsachen sind daher auch dann nicht Bedingung, wenn eine
oder beide Parteien sie nicht kennen.
Allerdings können die Parteien die Gültigkeit einer Vereinbarung davon abhängig machen, dass eine
ihnen unbekannte vergangene oder gegenwärtige Tatsache wahr oder falsch ist. Alsdann liegt aber
eine VSS für die Wirksamkeit des Geschäfts vor.
Es können auch einzelne Forderungen eines Vertrags von einer Bedingung abhängig gemacht
werden
Es können auch andere Rechtsgeschäfte als Verträge bedingt abgeschlossen werden.
Bedingungen werden bisweilen von den Parteien in der Weise zeitlich präzisiert, dass die
ungewisse Tatsache innerhalb einer bestimmten oder bestimmbaren Frist eintreten muss, damit sie
als erfüllt gelten kann. Zweck davon ist, die Schwebezeit auf ein vernünftiges Mass zu beschränken.
Werden mehrere Bedingungen vereinbart, so ist im Zweifelsfall Kumulation und nicht Alternativität
anzunehmen.
Sonderregeln:
➢

Auslobung begründet die bedingte Leistungspflicht (Belohnung) des Auslobenden, es gilt die
Sonderbestimmung des Art. 8 OR
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➢

die Vereinbarung einer Konventionalstrafe begründet die bedingte Leistungspflicht des Schuldners, es
gelten die Sonderbestimmungen der OR 160 ff.
➢ Wird der Besitz einer Sache unter Eigentumsvorbehalt (ZGB 715f.) übertragen, geht das Eigentum nur
unter der Bedingung auf die Erwerberin über, dass der Kaufpreis vollständig bezahlt wird. Eine solche
Vereinbarung ist nur wirksam, wenn sie im Eigentumsvorbehaltsregister eingetragen wird nach ZGB 715
I. Beim Viehhandel (ZGB 715 II) und beim Grundstückkauf ist sie ausgeschlossen (OR 217 II).

II.

Erscheinungsformen
1. aufschiebende und auflösende Bedingung

•

•
•

OR 151 I: Aufschiebend ist die Bedingung, wenn von ihr die „Verbindlichkeit“ des Geschäfts
abhängig gemacht wird  Suspensivbedingung
Kauf eines Geschäfts unter der Bedingung, dass der Käufer die zum Erwerb erforderlichen Kredite beschaffen
kann, der Arbeitsvertrag wird unter der Bedingung geschlossen, dass der Arbeitgeber für den ausländischen
Arbeitnehmer erfolgreich eine Arbeitsbewilligung beantragt.

OR 154 I: Auflösend ist die Bedingung, wenn von ihr die „Auflösung“ eines Geschäfts abhängig
gemacht wird  Resolutivbedingung
Der Anspruch auf Rentenzahlung bis zur Wiederverheiratung des Berechtigten ist auflösend bedingt.

Jede ungewisse künftige Tatsache kann sowohl als aufschiebende als auch als auflösende
Bedingung formuliert werden: „Das Geschäft gilt erst, wenn du das Staatsexamen erfolgreich
abgelegt hast“, „Das Geschäft gilt, es sei denn, du legst das Staatsexamen nicht erfolgreich ab.“
Die Streitfrage ist im Einzelfall nach dem Vertrauensprinzip zu beantworten. Im Zweifelsfall ist eher
eine aufschiebende Bedingung anzunehmen, weil durch sie unmittelbare Verpflichtungen des
Schuldners nicht entstehen.
2. potestative, kasuelle, gemischte Bedingungen

•

Potestative Bedingungen (Willensbedingungen) sind Bedingungen, deren Eintritt oder Nichteintritt
vom Willen einer Vertragspartei oder eines Dritten abhängig ist.
Widerruf der Vollmacht, Widerruf des Haustürgeschäfts

•

Kasuelle Bedingungen (zufällige Bedingungen) sind Bedingungen, deren (Nicht-)Verwirklichung
nicht vom Willen der Vertragsparteien oder eines Dritten abhängig ist, wohl aber von anderen
Umständen.
Die Forderung von Versicherungsleistungen setzt den Eintritt des Schadensfalles voraus.

•

Gemischte Bedingungen sind Bedingungen, deren Eintritt sowohl vom Willen einer Partei als auch
von andern Umständen abhängig ist.
Du sollst, falls du es willst, das Bild „Faszination“ von Poliakoff haben, wenn die Preise für Werke von Poliakoff
bis Ende des laufenden Jahres nicht mehr als 20% steigen.

3. positive und negative Bedingungen
•

Positive Bedingungen liegen dann vor, wenn die ungewisse künftige Tatsache sich positiv
verwirklichen muss
ungewisse Lotteriegewinn muss erzielt werden

•

Negative Bedingungen liegen dann vor, wenn sich die ungewisse künftige Tatsache (negativ) nicht
verwirklichen darf
ungewisse Lotteriegewinn darf nicht eintreten

•

Unterscheidung hat rein klassifikatorische Bedeutung
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III.

Zulässigkeit und Unzulässigkeit von Bedingungen
1. Grundsatz: Bedingungsfreundlichkeit

Alle Rechtsgeschäfte können im Regelfall unter eine Bedingung gestellt werden, also nicht nur
Schuldverträge und die daraus fliessenden Forderungen, sondern auch schuldrechtliche
Verfügungsverträge, sogar einseitige Rechtsgeschäfte.
2. Ausnahme: Unzulässigkeit der Bedingung
-

Bedingungsfeindliche Rechtsgeschäfte
Diese können wirksam nicht unter einer Bedingung abgeschlossen werden. Werden sie von den
Parteien doch unter eine Bedingung gestellt, so ist entweder die Bedingung nichtig oder das
bedingte Geschäft, je nachdem, ob die Parteien den Vertrag auch ohne die unzulässige Bedingung
abgeschlossen hätten. (analog OR 20 II).
➢
➢

Zahlreiche Geschäfte des Familienrechts, erbrechtliche Ausschlagung (ZGB 570 II), nicht aber die VvTw,
Grundbuchanmeldung als sachenrechtliches Verfügungsgeschäft (bedingte Grundstückkaufvertrage
(Verpflichtung) sind dagegen zulässig.)
➢ Gestaltungsrechte (Ausnahme: bedingte Gestaltungsrechte sind zulässig, wenn trotz der Bedingung beim
Erklärungsempfänger keine Unsicherheit über die Rechtslage entsteht, weil der Eintritt der Bedingung von
dessen eigenem Willen abhängt.)
➢ Prozesshandlungen der Parteien

-

IV.

OR 157: Bedingungsverbot
Verboten sind Bedingungen, die in der Absicht beigefügt werden, eine widerrechtliche oder
unsittliche Handlung oder Unterlassung zu befördern. Der unter einer solchen Bedingung
begründete Anspruch ist nichtig.
Im Verhältnis zu OR 20 kommt der Vorschrift des OR 157 ergänzende Funktion zu: Auch der blosse
Anreiz zur Begehung der verpönten Handlung wird vermieden, indem das in Aussicht gestellte
bedingte Leistungsversprechen direkt für nichtig erklärt wird.
OR 157 enthält keine Regelung über die unmögliche Bedingung. ZGB 482 III kann aber analog
angewendet werden: bei Suspensivbedingungen führt dies dazu, dass das unmöglich bedingte
Geschäft nicht zustande kommt, es sei denn, die Parteien hätten das Geschäft auch ohne
Bedingung abgeschlossen, dagegen sind die unter einer unmöglichen Resolutivbedingung
stehenden Geschäfte unbedingt gültig.

Rechtslage
1. Rechtslage beim aufschiebend bedingten Geschäft

➢ OR 151 II: Das Geschäft wird erst, aber doch dann voll wirksam, wenn die Bedingung in
Erfüllung geht, und zwar mangels anderer Abrede genau in diesem Zeitpunkt. (Vorbehalt: OR 153I)
➢ beim bedingten Schuldvertrag entstehen genau mit der Erfüllung der Bedingung die unbedingten
Forderungen und Schulden, und zwar auch ohne Wissen der Parteien
➢ bei bedingten Verfügungsgeschäften tritt genau mit der Erfüllung der Bedingung die Rechtsänderung
ein.
➢ Wird nach Abschluss des Geschäfts gewiss, dass die Bedingung sich nicht mehr verwirklichen
kann, ist es so zu halten, als hätten sich die Parteien nie gegenübergestanden.
Wurden Leistungen bereits erbracht, können sie nach den Regeln über die ungerechtfertigte
Bereicherung nach OR 62 II zurückgefordert werden (BGer). Nach richtiger und neuerer Ansicht ist
dagegen auch in solchen Fällen von einem vertraglichen Rückabwicklungsverhältnis
auszugehen.
➢ Bis zur Erfüllung der Bedingung oder deren Ausfall befindet sich das Geschäft in einem
Schwebezustand: Der Berechtigte ist zwar nur bedingt berechtigt und der Verpflichtete nur bedingt
verpflichtet, doch besteht zwischen den beiden ein Rechtsverhältnis, das man als Anwartschaft
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bezeichnet. (Anwartschaften sind besondere Rechtslagen, die dadurch entstehen, dass die
Tatbestandselemente eines gewährenden Rechtssatzes noch nicht vollständig erfüllt sind.)

➢ OR 152 I: der bedingt Verpflichtete darf, solange die Bedingung schwebt, nichts vornehmen, was die
gehörige Erfüllung seiner Verbindlichkeit hindern könnte.
 Zuwiderhandlung führt zu einem sofort fälligen Schadenersatzanspruch wegen
Vertragsverletzung
➢ OR 152 II: der bedingt Berechtigte ist befugt, bei Gefährdung seiner Rechte dieselben
Sicherungsmassregeln zu verlangen, wie wenn seine Forderung eine unbedingte wäre.
➢ OR 152 III: Verfügungen während der Schwebezeit sind, wenn die Bedingung eintritt, insoweit
hinfällig, als sie deren Wirkung beeinträchtigen. Die Vorschrift betrifft vor allem bedingte (Erst)Verfügungen wie die bedingte Zession, den bedingten Erlass und die Veräusserung unter
Eigentumsvorbehalt.
➢ OR 153 I: hat der bedingt Verpflichtete die versprochene Sache der Gläubigerin vor Eintritt der
Bedingung übergeben, so kann die Gläubigerin wenn die Bedingung erfüllt wird, den inzwischen
bezogenen Nutzen behalten.
OR 153 II: fällt jedoch die Bedingung aus, so hat die Gläubigerin das Bezogene herauszugeben.
 dispositiv
2. Rechtslage beim auflösend bedingten Geschäft
➢ OR 154 I: ein auflösend bedingtes Geschäft ist zwar sofort voll wirksam. Es verliert aber seine
Wirksamkeit mit dem Zeitpunkte, wo die Bedingung in Erfüllung geht. (ex nunc)
Mit der Erfüllung der Bedingung wird der Vertrag auch ohne Wissen der Parteien hinfällig.
➢ Mit dem Ausfall der Bedingung wird das Geschäft zu einem unbedingten. Bedingte Verfügungen
werden endgültig wirksam, der bedingt Verpflichtete somit endgültig verpflichtet.
➢ Bis zur Erfüllung der Bedingung oder bis zu deren Ausfall befindet sich auch das resolutiv
bedingte Geschäft in einem Schwebezustand, der sich hier auf den Fortbestand der
Vertragsverhältnisse oder der Forderung bezieht, weil diese vor Eintritt der Bedingung schon
bestehen.
3. gemeinsame Vorschriften
➢ OR 155: Ist die Bedingung auf eine Handlung eines der Vertragschliessenden gestellt, bei der es auf
dessen Persönlichkeit nicht ankommt, so kann sie auch von seinen Erben erfüllt werden
➢ OR 156: Eine Bedingung gilt als erfüllt, wenn ihr Eintritt von dem eine Teile wider Treu und Glauben
verhindert worden ist.
Kein Beteiligter darf den Eintritt einer Bedingung wider Treu und Glauben verhindern oder
herbeiführen. Somit gilt eine Bedingung als ausgefallen, wenn ihr Eintritt von dem einen Teil wider
Treu und Glauben herbeigeführt worden ist. Ob Treuwidrigkeit vorliegt, ist anhand der gesamten
Umstände des Einzelfalls festzustellen. OR 156 ist eher restriktiv auszulegen.
die Normalfolge einer treuwidrig verhinderten oder herbeigeführten Bedingung besteht nach OR 156
darin, dass die Bedingung als erfüllt oder ausgefallen gilt.
➢ Bedingungen sind als rechtshindernde oder rechtsaufhebende Tatsachen vom Beklagten zu
beweisen.

V.

Abgrenzungen
1. Bedingungen im untechnischen Sinn

-

Bedingungen als Ursachen
Vertragsbedingungen (einzelne Abreden eines Vertrags)
Rechtsbedingungen (Tatsachen, welche kraft gesetzlicher Vorschrift zu den Willensäusserungen
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-

der Parteien hinzutreten müssen, um den Tatbestand eines Vertrags oder sonstigen
Rechtsgeschäfts zu vollenden)
Bedingungen i.S.v. VSS (gegenwärtige oder vergangene SV, die nach dem Willen der Parteien
VSS der Gültigkeit des Geschäfts sein sollen.)
Bedingungen i.S.v. Auflagen
2. Befristungen / Termine

Ein befristetes Geschäft beginnt auf Grund der Vereinbarung der Parteien an einem bestimmten
Zeitpunkt und dauert bis zu einem späteren Zeitpunkt, an dem es zu Ende geht.
Unter Termin ist ein Zeitpunkt zu verstehen, der sicher eintritt. Damit steht der Termin im Gegensatz zur
Bedingung, die das Gesetz als ungewisse Tatsache bezeichnet.
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