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Fall 6
Charles, ein bekannter (aber mittelloser) Industriedesigner ist seit 1982 mit Beatrice, einer erfolgreichen Volkswirtin, verheiratet. Um seine Projekte zu finanzieren benötigt Charles immer
wieder Geld.
Sein Bruder Achille, Bankangestellter, ist schon früh zu Vermögen gekommen. Weil Achille die
Werke seines Bruders liebt und ihn unterstützen möchte, hat er ihm mehrmals Geld geliehen.
Ende der Achtziger hat Achille Charles zum ersten Mal ein Darlehen von CHF 20'000.- zum
Zins von 1% p.a. gewährt. Dieses hätte am 1. September 1991 zurückbezahlt werden müssen.
Charles bezahlt bis heute die Zinsen stets fristgerecht, aber zurückbezahlt hat er das Darlehen
nie.
Als Achille 1991 realisierte, dass es länger dauern würde, bis Charles finanziellen Erfolg haben
würde, lieh er ihm nochmals CHF 25'000.-. Die beiden Brüder vereinbarten, dass Charles, sobald er sich in einer besseren Vermögenslage befinden würde, Zinsen in der Höhe von 2% p.a.
zu zahlen habe. Die Darlehenssumme habe Charles ab demselben Moment innerhalb von drei
Jahren zurückzuzahlen.
Achille war nach dem Tod seiner Ehefrau anfangs 2010 schwer erkrankt. Zwar blieb Achille
geistig gesund, wurde aber durch seine Krankheit physisch behindert. Charles und Beatrice
suchten für ihn ein passendes Pflegeheim, das sie schliesslich in Montreux fanden. Zunächst
gingen einige der Heimrechnungen an Charles und Beatrice, wobei Beatrice diese eine Zeit
lang bezahlte. Insgesamt übernahm sie Rechnungen in der Höhe von CHF 40'000.- aus ihrem
persönlichen Vermögen, wohl weil sie meinte, Achille sei mittlerweile mittellos, und in der festen Annahme, dass sie als Schwägerin dazu verpflichtet sei. In Wahrheit war Achille nach wie
vor sehr reich.
Charles liess sich daraufhin die Forderung von Beatrice in der Höhe von 40'000.- gültig abtreten und erklärte, er wolle diese Forderungen mit seinen Rückzahlungsschulden aus den Darlehen verrechnen, jedoch nur, wenn Achille auf die noch nicht bezahlten fälligen Zinsforderungen
für die letzten zwei Monaten verzichte.
Frage: Ist die Verrechnung möglich?
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