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Telefonische Verjährungsunterbrechung 
 
 
Leitsatz 
 
Eine verjährungsunterbrechende Akonto- und keine Schlusszahlung liegt vor, wenn bei der Zahlung 
noch eine Unsicherheit darüber besteht, ob noch eine Restschuld offen ist. Die telefonische Vereinba-
rung einer Besprechung zur Klärung der Höhe der Restschuld stellt eine Anerkennungshandlung dar 
und unterbricht die Verjährung. 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherer überwies eine Akontozahlung "mit Verrechnungsmöglichkeit 
unter allen Titeln" an eine Geschädigte. Dreieinhalb Jahre später rief ein Schadeninspektor die Ge-
schädigte an und vereinbarte mit ihr einen Besprechungstermin. Die Besprechung fand jedoch nicht 
statt. Zwei Jahre später klagte die Geschädigte. Der Versicherer erhob die Einrede der Verjährung. 
Vor den kantonalen Instanzen wurde das Verfahren auf diese Frage beschränkt. Dabei waren sich die 
Parteien einig, dass die (fünfjährige strafrechtliche) Verjährungsfrist abgelaufen sei, wenn dem Tele-
fonanruf des Schadeninspektors keine verjährungsunterbrechende Wirkung zukomme. Das Bundes-
gericht musste lediglich diese Frage entscheiden. 
 
 
Erwägungen 
 
Verjährungsunterbrechend wirkt nach Art. 135 Ziff. 1 OR die Anerkennung der Forderung durch den 
Schuldner. Als Anerkennung gilt jedes Verhalten, das vom Gläubiger nach Treu und Glauben als Be-
stätigung der rechtlichen Verpflichtung aufgefasst werden kann. Nicht erforderlich ist, dass der 
Schuldner mit dem Willen handelt, die Verjährung zu unterbrechen. 
 
Wenn der Schuldner erklärt, unter gewissen Voraussetzungen zur Leistung weiterer Zahlungen bereit 
zu sein und somit das Bestehen einer Restschuld nicht ausschliesst, so darf der Gläubiger dies als 
Anerkennung werten. Dass der Schuldner über die Höhe einer allfälligen Restschuld im Ungewissen 
ist, schadet nicht, die Anerkennung der grundsätzlichen Schuldpflicht genügt. Sie braucht sich nicht 
auf einen bestimmten Betrag zu beziehen. 
 
Die grundsätzliche Zahlungspflicht des Versicherers war unbestritten. Dass seine Zahlung eine verjäh-
rungsunterbrechende Akonto- und keine Schlusszahlung war, folgte schon aus dem Vorbehalt der 
Verrechnungsmöglichkeit. Mit der Vereinbarung eines Besprechungstermins brachte der Schadenin-
spektor zum Ausdruck, dass der Schadenfall noch nicht abgeschlossen war, dass mithin ein der Be-
reinigung bedürftiges Forderungsverhältnis bestand. Unter diesen Umständen durfte die Geschädigte 
den Telefonanruf dahingehend verstehen, dass der Versicherer seine Zahlungspflicht grundsätzlich 
anerkennt, über die Höhe der Verpflichtung jedoch im Ungewissen ist und bei bestehender Restschuld 
nach wie vor zur Tilgung bereit ist. Andernfalls hätte sich ein klärendes Gespräch erübrigt. Mit ande-
ren Worten sollte lediglich nach dem ausser Streit stehenden Inhalt einer Verpflichtung deren Umfang 
festgestellt werden. Das Bundesgericht verwarf deshalb die Verjährungseinrede des Versicherers. 
 
 
Anmerkung 
 
Das Urteil überzeugt im Ergebnis und in der Begründung. Es ist – namentlich im Versicherungsrecht 
mit seinen kurzen Verjährungsfristen – sinnvoll, wenn an die Anforderungen an eine Unterbrechungs-
handlung keine allzu grossen Anforderungen gestellt werden. 


