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Fälligkeit/Mahnung (OR 102)

Schuldnerverzug

Erfüllung + Verspätungsschaden, Zufallshaftung (OR 103), Zinsen (OR 104)
OR 107 (zweiseitige Verträge):
Nachfristansetzung, dann Wahlrecht
Erfüllung + Verspätungsschaden
Verzicht auf Erfüllung
Ersatz des Nichterfüllungsschadens
(pos. Interesse)
Austausch- oder Differenztheorie

Rücktritt
(neg. Interesse)

BGE 110 II 148 E. 1a: „On peut relever encore que
CAVIN (…), d'une façon toute générale et
indépendamment du problème de l'obligation
alternative et de la spécification, considère que le
refus de l'acheteur d'accepter une livraison
régulièrement offerte est une demeure du créancier
et que le vendeur n'a pas de choix entre les règles
sur la demeure du créancier et celles sur la demeure
du débiteur. Cependant lorsque le refus d'accepter la
chose ou d'accomplir les actes préparatoires comme de passer commande par exemple - est lié
au refus de payer le prix, il y a demeure de
l'acheteur, débiteur du prix, avec les effets visés aux
art. 103 à 109 CO.“

Art. 108 OR, entbehrliche Nachfrist :
• Ziff. 1 «unnütz»: bei eindeutiger
Leistungsverweigerung,
Einverständnis mit Rechtsbehelf,
unaufholbarer Rückstand
• Ziff. 2: «nutzlos» wegen Verzug
• Ziff. 3: qualifizierter Verfalltag,
relatives Fixgeschäft: Verspätete
Leistung nur noch mit Einverständnis
des Gläubigers möglich.
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Art. 108 Ziff. 3 OR, vgl. BK-Weber, OR
108 N 40: «Ein bestimmter Verfalltag
i.S.v. OR 102 II bzw. ein Geschäft, bei
dem die Erfüllungszeit wichtig ist,
macht einen Vertrag nicht ohne
weiteres zum Fixgeschäft; es muss
sich aus dem Parteiwillen oder den
Umständen ergeben, dass der
Gläubiger von vornherein eine
verspätete Leistung nicht haben will
(…).»

Was benötigt man für eine Verrechnung?
Positiv:
•
•
•
•

Existenz zweier Forderungen
Gegenseitigkeit
Gleichartigkeit
Fälligkeit der Verrechnungsforderung (nicht der
Hauptforderung – die muss nur erfüllbar sein)
• Klagbarkeit der Verrechnungsforderung; die
Hauptforderung braucht nicht klagbar zu sein
• Verrechnungserklärung (s. vorgängige Folie)
Negativ:
Kein Ausschluss durch Vertrag oder Gesetz

Verrechnender (Kompensant)

Verrechnungsforderung
Hauptforderung
Verrechnungserklärung
gem. OR 124 I
Verrechnungsgegner (Kompensat)

