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Bundesgericht 4A_289/2008 d 01.10.2008 BGE 134 III 591 
 
Akontozahlung 
 
 
Leitsatz 
 
Akontozahlungen unterbrechen in gleicher Weise wie Abschlagszahlungen die Verjährung 
 
 
Sachverhalt 
 
Ein Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherer bezahlte einer durch einen Verkehrsunfall Geschädigten 
"Akonto Gesamtschaden" einen Betrag von CHF 100'000.-. Ihre später eingereichte Klage bekämpfte 
der Versicherer mit der Einrede der Verjährung. Ob er dies zu Recht tat, hing entscheidend von der 
Frage ab, ob der Akontozahlung eine verjährungsunterbrechende Wirkung zukommt. 
 
 
Erwägungen 
 
Verjährungsunterbrechend wirkt nach Art. 135 Ziff. 1 OR jede Anerkennungshandlung. Das Gesetz 
nennt als solche (nicht abschliessend) die Abschlags- und die Zinszahlung. Massgebend für die 
Unterbrechungswirkung ist, dass der Gläubiger das Verhalten des Schuldners nach Treu und Glauben 
als Bestätigung seiner rechtlichen Verpflichtung auffassen darf. Die Rechtsfolge der Verjährungsun-
terbrechung tritt (im Gegensatz zum Verjährungsverzicht) unabhängig vom Willen des Gläubigers und 
des Schuldners ein. Schliesslich genügt die grundsätzliche Anerkennung der Schuldpflicht, Klarheit 
über die Höhe der Schuld ist nicht erforderlich. Entscheidend ist einzig, dass der Schuldner eine Rest-
schuld nicht ausschliesst. 
 
Das Bundesgericht unterscheidet zwischen Abschlags-, Akonto- und Schlusszahlungen: 
– Als Abschlagszahlung gilt eine Teilzahlung, bei welcher der Schuldner zu erkennen gibt, dass noch 

eine Restschuld übrig bleibt. 
– Akontozahlungen sind vorläufige Zahlungen, die einer Abrechnungspflicht unterliegen, wobei die 

(positive oder negative) Differenz zwischen geleisteter Akontozahlung und dem später (durch Urteil 
oder Vergleich) festgestellten tatsächlichen Anspruch auszugleichen ist. 

– Schlusszahlungen sind Teilzahlungen, mit denen der Schuldner zu erkennen gibt, dass er den Be-
stand einer Restforderung ausschliesst. 

 
Dass Abschlagszahlungen verjährungsunterbrechend wirken, ergibt sich bereits aus dem Wortlaut des 
Gesetzes. Weil mit der Leistung einer Akontozahlung eine verbleibende Restschuld nicht ausge-
schlossen wird, misst das Bundesgericht auch der Akontozahlung verjährungsunterbrechende Wir-
kung zu. Da sich dies bei der Schlusszahlung genau umgekehrt verhält, wird durch diese die Verjäh-
rung nicht unterbrochen. 
 
 
Anmerkung 
 
Der Entscheid schafft Klarheit. Es wäre in der Praxis schwierig, wenn jeweils (wie noch von der Vor-
instanz entschieden) zwischen Abschlags- und Akontozahlung unterschieden werden müsste. 
 
 
 


