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Vereinheitlichung des gesamten Verjäh-
rungsrechts: Die Verjährungsfristen für 
sämtliche schadenersatzansprüche 
(spezialgesetzliche, vertragliche und 
ausservertragliche) sowie für sämtliche 
forderungen des Privatrechts ungeach-
tet ihres entstehungsgrunds (Vertrag, 
unerlaubte handlung oder ungerechtfer-
tigter Bereicherung), sollen vereinheit-
licht werden.
Konzept der doppelten fristen: Der Vor-
entwurf übernimmt das Konzept der 
doppelten fristen: einer (dreijährigen) 
relativen frist, die ab Kenntnis der for-
derung und des schuldners zu laufen 
beginnt und einer (zehnjährigen) absolu-
ten frist, die lediglich bei nicht abgelau-
fener relativer frist zum tragen kommt. 
sie beginnt ab fälligkeit beziehungs-
weise ab schadensverursachung.
Verlängerung der Verjährungsfristen im 
ausservertraglichen Recht: Die heute 
geltende einjährige Verjährungsfrist im 
ausservertraglichen Recht 
wird als zu kurz erachtet und 
im Vorentwurf auf drei Jahre 
verlängert. für forderungen 
aus Körper- und gesundheits-
schäden wird zudem eine 
höchstdauer von dreissig 
Jahren vorgeschlagen (Vari-
ante: 20 Jahre). Damit soll vor 
Langzeitschäden besser ge-
schützt werden. 

  abänderbarkeit der Verjäh-
rungsfristen: eine vertragli-

nach geltendem Recht besteht für alle for-
derungen grundsätzlich eine ordentliche 
zehnjährige Verjährungsfrist ab fälligkeit 
(art. 127 OR). für bestimmte forderungen, 
insbesondere für periodische Leistungen 
und forderungen aus arbeit, beträgt  
die Verjährungsfrist lediglich fünf Jahre 
(art. 128 OR). Diese allgemeinen verjäh-
rungsrechtlichen Bestimmungen der  
art. 127 bis 142 OR sind indes von vielen 
abweichenden sonderbestimmungen über-
lagert. so gilt etwa bei ausservertraglichen 
haftungstatbeständen (art. 41 ff. OR, uner-
laubte handlung) eine einjährige relative 
Verjährungsfrist ab Kenntnis des schadens 
(art. 60 OR). Zudem bestehen zahlreiche 
andere Bestimmungen in spezialgesetzen. 
Mit der in die Wege geleiteten Revision 
sollen das gesamte Verjährungsrecht 
 vereinheitlicht und Verjährungsfristen im 
ausservertraglichen Recht verlängert 
 werden.1 nachdem das eJPD einen Vorent-
wurf erstellt hat und das Vernehmlassungs-
verfahren stattgefunden hat, hat der Bun-
desrat ende august 2012 die  ausarbeitung 
eine Botschaft in auftrag gegeben. 

Kernpunkte der Revision
Zentrale Änderungen der Revision des 

Verjährungsrechts sind gemäss Vorent-
wurf die folgenden: 

1  Der Vorentwurf und der erläuternde Bericht 
können abgerufen werden unter www.ejpd.
admin.ch/content/ejpd/de/home/themen/
wirtschaft/ref_gesetzgebung/ref_verjaeh-
rungsfristen.html

che abänderung der Verjährungsfristen 
ist nach Vorentwurf innert bestimmter 
schranken zulässig.

 abschaffung der ausserordentlichen 
Verjährungsfrist für forderungen aus 
strafbaren handlungen: Der heute gel-
tende grundsatz, wonach die strafrecht-
lich längere Verjährungsfrist auch für 
forderungen gilt, die aus einer strafba-
ren handlung hergeleitet werden, wird 
aufgegeben (art. 60 abs. 2 OR). Dies 
wird damit begründet, dass bei Perso-
nenschäden ohnehin die 30-jährige Ver-

eine Revision der Verjährungsbestimmungen ist in die Wege geleitet 

worden. Im dazu erstellten Vorentwurf ist neu einheitlich eine relative 

Verjährungsfrist von drei Jahren (ab Kenntnis der forderung und des 

schuldners) und eine absolute Verjährungsfrist von zehn Jahren (ab fäl-

ligkeit der forderung oder ab schädigender handlung) vorgesehen. Dies 

führt bei forderungen nach BVg in den meisten fällen zu kürzeren Ver-

jährungsfristen gegenüber heute. 

Was ändert sich? 
Revision des Verjährungsrechts
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rung und des schuldners beziehungsweise 
nach zehn Jahren seit fälligkeit. sodann 
sollen auch Kapitalleistungen innert dieser 
frist verjähren (aktuell: zehnjährige Verjäh-
rungsfrist ab fälligkeit). 

Kenntnis der forderung bedeutet, 
dass der gläubiger alle tatsächlichen Um-
stände kennt, die geeignet sind, eine 
Klage zu veranlassen und zu begründen. 
Die forderung muss zudem fällig sein. In 
den fällen, in denen die forderung und der 
schuldner feststehen, etwa im falle im 
falle von Beitragszahlungen für versi-
cherte Mitarbeitende oder bei auszahlun-
gen laufender Renten, wird der Beginn des 
fristenlaufs für die relative frist mit der 
fälligkeit zusammenfallen. Mit dem vor-
geschlagenen neuen Verjährungsrecht 
werden die Verjährungsfristen im BVg so-
mit grundsätzlich kürzer. Die absolute 
zehnjährige frist ist nur von Bedeutung, 
wenn die relative frist nicht bereits abge-
laufen ist. 

nicht den neuen Verjährungsbestim-
mungen unterliegt der Rückforderungs-
anspruch nach art. 35a abs. 2 BVg und 
art. 56a abs. 3 BVg. hier gilt nach wie vor 
die ein- beziehungsweise fünfjährige Ver-
jährungsfrist. Der grund liegt darin, dass 
im sozialversicherungsrecht die  fristen 
von Rückforderungs ansprüchen Verwir-
kungsfristen sind (Bge 133 V 579 erw. 1). 
nichts geändert hat sich auch insofern, 
als freizügigkeitsleistungen nicht unter 
die Verjährungs regel fallen (Bge 127 V 
315). für diese gilt die Ver wirkungsfrist 
bei erreichen des 100. altersjahrs des 
Versicherten (art. 41 abs. 6 BVg). 

Haftung und Regress
forderungen aus haftung gegen 

 Organpersonen unterliegen hingegen 
 gemäss Vorentwurf ebenfalls den neuen 
Verjährungsbestimmungen (neuer art. 52 
abs. 2 BVg). Der schadenersatzanspruch 
gegen Organpersonen verjährt gemäss 
Revision drei Jahre nach Kenntnis  
der schadenersatzforderung und des 
schädigers und zehn Jahre ab dem tag 
der schädigenden handlung. es gilt weiter-
hin, dass eine schadenersatzpflichtige 
Organperson die übrigen regresspflichti-
gen Organe über die Klage zu informieren 
hat. Die neuen Verjährungsfristen gelten 
auch für die Regressforderung, die unab-
hängig von der hauptforderung verjährt. 
Die relative Verjährungsfrist beginnt, so-
bald die zugrunde liegende Leistung voll-

ständig erbracht und der Pflichtige be-
kannt ist. Im Übrigen ist die Rechtlage bei 
echter und unechter solidarität unverän-
dert. nur bei echter solidarität (das heisst 
gemeinsamer schadensverursachung, 
art. 50 OR, zum Beispiel bei Inanspruch-
nahme mehrere stiftungsräte) gilt die Un-
terbrechung der Verjährung gegen einen 
solidarschuldner auch gegen die übrigen 
Mitschuldner. 

Unterbrechung und Abänderung  
der Verjährungsfrist

Die Möglichkeiten und Wirkungen der 
Unterbrechung der Verjährungsfrist sind 
im Wesentlichen im Vorentwurf gleich wie 
heute. auch für forderungen nach BVg 
richten sich diese nach OR. Das heisst, 
dass die Verjährung namentlich unter-
brochen wird durch anerkennung der 
schuld, schuldbetreibung, Klage oder ein-
gabe im Konkurs. ein einfaches schreiben 
genügt nicht. Zulässig ist auch die einho-
lung eines Verjährungseinredeverzichts, 
allerdings erst nach eingetretener Verjäh-
rung. Dabei gilt eine Maximalfrist von zehn 
Jahren ab Verjährungseintritt. ein vor ein-
tritt der Verjährung abgegebener Verjäh-
rungseinredeverzicht gilt als Verlängerung 
der Verjährungsfrist.  

neu ist sodann, dass die Verjährungs-
fristen vertraglich abgeändert werden kön-
nen. Bei der relativen frist ist dies in einer 
Bandbreite von 1 bis 10 Jahren, bei der 
absoluten frist in einem Rahmen von 3 bis 
30 Jahren zulässig. allgemeine geschäfts-
bedingungen, die eine Verkürzung der Ver-
jährungsfristen bei Personenschäden vor-
sehen, sind nichtig. 

festzuhalten ist somit, dass die im Vor-
entwurf vorgesehene Vereinheitlichung 
der Verjährungsfristen mit ausnahme der 
Rückforderungsansprüche auch im BVg 
gilt. In den meisten fällen dürften die Ver-
jährungsfristen für forderungen nach BVg 
gegenüber heute verkürzt werden. Dieser 
Rechtslage steht eine grössere flexibilität 
der Parteien hinsichtlich der abänderung 
der fristen gegenüber. Die vorgeschla-
gene längere Verjährungsfrist für Perso-
nenschäden (30 Jahre) erweitert schliess-
lich die Möglichkeiten der Vorsorgeeinrich-
tung für Regresse. n

jährungsfrist gilt und ansonsten die Ver-
jährung leicht unterbrochen werden 
kann.
Keine Revision der solidarschuld: an der 
Unterscheidung zwischen echter solida-
rität (gemeinsame schadensverursa-
chung, art. 50 OR) und unechter solida-
rität (schadensverursachung aus ver-
schiedenen Rechtsgründen, art. 51 OR) 
wird festgehalten. 
Keine Änderungen der Verwirkungsfris-
ten: Die Verwirkungsfristen, deren ab-
lauf im gegensatz zu den Verjährungs-
fristen zum definitiven forderungsver-
lust führt, bleiben von der Revision 
unberührt. 
Keine anpassung der Verjährungsfristen 
nach art. 46 VVg und Ohg: art. 46 des 
Bundesgesetzes über den Versiche-
rungsvertrag (VVg, sR 221.229.1) so-
wie die Verjährungsfristen des Opferhil-
fegesetzes (Ohg sR 312.50) wurden 
nicht angepasst. Das Ohg wurde erst 
kürzlich revidiert und hinsichtlich VVg 
wurde die Botschaft zur totalrevision 
des VVg bereits verabschiedet. Darin 
wurden die Verjährungsfristen dem gel-
tenden OR angepasst (fünfjährige Ver-
jährungsfristen bei periodischen forde-
rungen und ansonsten zehnjährige Ver-
jährungsfristen). 

Auswirkungen auf die berufliche 
Vorsorge

grundsätzlich gelten die neuen Verjäh-
rungsbestimmungen – entsprechend dem 
Ziel der Vereinheitlichung der Verjährungs-
fristen –  auch für forderungen nach BVg. 
Beibehalten wurde die grundsätzliche Un-
verjährbarkeit des Rentenstammrechts 
nach art. 41 abs. 1 BVg.

Die geltende Bestimmung von art. 41 
abs. 2 BVg unterscheidet zwischen der 
fünfjährigen Verjährungsfrist für periodi-
sche Leistungen und der zehnjährigen Ver-
jährungsfrist für alle anderen forderungen. 
gemäss Vorentwurf sollen sämtliche for-
derungen einheitlich mit einer frist von 
drei Jahren ab Kenntnis der forderung und 
des schuldners beziehungsweise mit ei-
ner frist von 10 Jahren ab fälligkeit verjäh-
ren, unabhängig davon, ob es sich um 
periodische forderungen handelt oder 
nicht. Rückständige Rentenzahlungen, die 
Beiträge an die Vorsorgeeinrichtung und 
die Befreiung von der Beitragspflicht ver-
jähren somit gemäss entwurf nach drei 
(aktuell fünf) Jahren ab Kenntnis der forde-


