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Reehtssieherheit ade - Verjihrt oder nieht verjihrt?
Sind samtliche sog. Altfille aus Beratungsverschulden bereits veljihrt?

Seit Inkrafttreten des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
am 01.01.2002 stellt sich fiir geschadigte
Kapitalanleger in zunehmendem Ma.tSedie Frage, ob sie ihre Schadensersatzanspriiche wegen fehlerhafter Anlageberatung heute noch wirksam geltend machen k6nnen, wenn sie die Anlage bereits vor
2002 abgeschlossen haben. Wahrend ein Teil der Experten die Anspriiche aus sog. Altfallen bereits seit
dem 31.12.2004fiir verjahrt halt, tritt das Gros dem entgegen und verweist auf die Priifung des Einzelfalles. Vor diesem Hintergrund sah sich d~Anwaltschaft Ende letzten Jahres in der Pflicht, in gro.tSem
Stile und begleitet von gro.tSerMedienaufmerksamkeit verjahrungsunterbrechende Ma.tSnahmen (Klage-,
Mahn-, Schlichtungsverfahren, Vergleichsgesprache) einzuleiten. Sie tat gut daran, denn einige Instanzgerichte sind der Auffassung einer grundsatzlichen Verjahrung fur Altfalle bereits gefolgt - zu
Unrecht!
Das Biirgerliche Gesetzbuch hat durch die Neuregelung der Verjahrung tiefgreifende Einschnitte
. erfahren. Wenn sich Geschadigte friiher 30 Jahre Zeit lassen konnten, ihre Anspriiche geltend zu
machen, miissen sie heute innerha,lb einer Frist von 3 Jahren ab Anspruchsentstehung und
Kenntnis der schadenbegriindenden Umstande aktiv werden. Kennen sie weder Schaden noch
dessen Umstande, endet die Frist in jedem Fall nach 10 Iahren.
Dies gilt jedoch nur fur Schadensersatzanspriiche wegen fehlerhafter Anlageberatung. Fiir Anspriiche
aufgrund ordentlicher Kiindigung oder Widerrufs nach Haustiirwiderrufsgesetz stellt sich diese Problematik nicht. Die Frist fur Riickforderungsanspriiche beginnt unbestritten erst mit Ausiibung des
Kiindigungs- oder Widerrufsrechts zu laufen. Dariiber hinaus gilt: Schadensersatzanspriiche k6nnen
auch dann noch zur Rechtsverteidigung eingesetzt werden. wenn sie bereits verjahrt sind. Fiir die
Geltendmachung von Schadensersatzanspriichen wirft die Neuregelung drei wesentliche Fragen auf:

1. Was geschieht mit Altfi11en?
Diese Frage beschaftigt derzeit alle am meisten. Folgt man dem Wortlaut der Dbergangsregelung, waren
"Schadenersatzanspriiche wegen Beratungsverschulden bei Kapitalanlagen vor 2002 ausnahmslos zum
31.12.2004verjahrt. Dem treten jedoch zu Recht namhafte Juristen entgegen. Denn es entspricht dem
natiirlichen Schutzbediirfnis des Glaubigers, eine kiirzere Verjahrungsfrist erst dann anzuwenden,
wenn auch alle Voraussetzungen dieser Frist - also etwa Kenntnis von den schadensbegriindenden
Umstanden - vorliegen. Der Geschadigte aus sog. Altfallen ware -sonSTaoppeft benac11teiIigt:Zum emen
hatte er die achteile der Neuregelung wegen der Verkiirzung von 30 auf 3 Jahre zu tragen, obwohl
ihin noch am 31.12.2001eine Verjahrungsfrist von 30 Jahren zustand. Zum anderen stiinde er schlechter
als Anleger, die nach dem 01.01.2002beigetreten waren und ihre Anspriiche - wegen Unkenntnis - noch
bis zum 31.12.2011geltend machen k6nnten. Dieser doppelten Benachteiligung ist nur dadurch zu begegnen, da.tSman fUr die Altanspriiche zwar die Fristverkiirzung auf 3 Jahre gelten lafSt,dann aber - ebenso
wie fur alle anderen Geschadigten nach 2001 - auf die Kenntnis der schadensbegriindenden Umstande
abstellt, so etwa das Oberlandesgericht Stuttgart (lJrteil V. 26.09.2005- 6 U 92/05) und das Landgericht
Gottingen CUrteilV. 29.09.2005- 2 0 1160/04).

2. Wann hat jemand Kenntnis von schadenbegriindenden Umstanden?
Nimmt man also an, da.tSdie 3-Jahres-Frist mit Kenntnis ader grab fahrlassiger Unkenntnis der schadensbegriindenden Umstande beginnt, kommt es darauf an, was hierunter zu verstehen ist. Der friiheste Zeitpunkt k6nnte in dem erstmaligen Ausbleiben der praspektierten Ausschiittungen ader negativer
kap,tal-markt 'ntern verantw.
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~ Mitteilungen von Gesellschafterversammlungen oder Presse gesehen werden. Dem steht als spatmoglichster Zeitpunkt derjenige der anwaltlichen Beratung gegenuber. Wie mit dieser Neuregelung zu
~ verfahren sein konnte, darur kann der aufgehobene § 852 Abs. 1 BGB a. F. herangezogen werden, der
: ahnlich aufgebaut war wie der an seine Stelle geruckte neue § 199 Abs. 1 BGB. Einen kenntnisabhanZ igen Fristbeginn sah rur seinen Anwendungsbereich § 852 Abs. 1 BGB a. F. vor. Kenntnis umfaBte im
13 Anwendungsbereich des Schadensersatzes wegen unzureichender Aufklarung uber Risiken stets auch
~ die Kenntnis der Umstande, aus denen sich die Rechtspflicht zur Aufklarung ergab (vgl. BGH, Urteil v.
;~ 28.02.2002- XI ZR 150/01). In dem vom BGH entschiedenen Fall ging es urn das vorenthaltene Risiko,
daB hohere Aufschlage den Anleger im Ergebnis praktlsch chancenlos machten. Von diesem Risiko und
. den damit zusammenhangenden Wirtschaftsfaktoren hatte der Anleger Kenntnis haben mussen, damit
die Verjahrungsfrist hatte zu laufen beginnen konnen. In den hier in Rede stehenden Fallen hieiSe dies,
daiS die Anleger von den verdeckten Anlagerisiken hatten Kenntnis erlangt haben mussen, worober sie
meist jedoch erst in den anwaltlichen Beratungsgesprachen aufgeklart werden.
LJ')'

j

Vergleichbar ist die Sach- und Rechtslage mit Schadensersatzanspruchen aus Arzthaftungsprozessen, fur die ebenfalls eine kenntnisabhangige Verjahrungsregelung besteht. Bei arztlichen
Behandlungsfehlern beginnt die Verjahrung erst, wenn der Patient Kenntnis vonsolchen. Tatsachen erlangt, aus denen sich fur ihn als medizinischen Laien ergibt, daiS der Arzt von dem ublichen medizinischen Vorgehen abgewichen ist oder MaiSnahmen nicht getroffen hat, die nach
arztlichem Standard erforderlich waren. Entscheidend ist dann, ob dem Geschadigten bei seinem
Kenntnisstand die Erhebung einer Schadensersatzklage gegen eine bestimmte Person - sei es auch
nur in Form der Feststellungsklage - zumutbar ist (vgl. BGH, Urteil v. 23.04.1991- VI ZR 161/90).
Dem steht ~cht entgegen, daiS die Anleger oftmals bereits uber die wirtschaftliche Schieflage informiert
worden sind oder AusschuttungseinbuiSen hinzunehmen hatten; denn ein Laie erkennt daraus meist
nicht. daB ein Totalverlust drohen kann. Vielfach enthalten die Gesellschafterprotokolle sogar noch
Beschwichtigungen, so daB das maximale Risiko weiterhin unklar bleibt. Schwierigkeiten' bereitet den
Anlegern auch die Kenntnis (oder grob fahrlassige Unkenntnis) von Name und Anschrift des Schuldners. Beides ist fur den juristischen Laien regelmafSignicht leicht festzustellen. Die Anleger werden in
der Regel zunachst die Fondsgesellscha~t selbst in der Haftung sehen, weniger jedoch die dahinter
stehenden Initiatore~ und Griindungsgesellschafter. Oftmals sind Wohn- und Geschaftssitz des Vermittlers oder der Vermittlungsgesellschaft nicht leicht ausfindig zu machen, da seit der Beratung inzwischen
Jahre vergangen sind und die Anschriften nicht mehr stimmen. Dabei gilt: Der Schadiger muiS die
Kenntnis beweisen; da es sich jedoch urn Umstande aus der Sphare des Geschadigten handelt, muB
dieser an der Sachaufklarung mitwirken und darlegen, was er zur Personenermittlung unternommen
hat. Erlangen die Geschadigten hiervon erst bei anwaltlicher Beratung Kenntnis, so kann der Fristenlam erst mit diesem Tag beginnen.

3. Wann ist der Anspruch entstanden?
Verjahrungsbeginn setzt voraus, daB ein Schaden entstanden ist und der Anleger von der Schadensbetroffenheit Kenntnis hat. Dies ist dann der Fall, wenn eine Verschlechterung der Vermogenslage eingetreten ist und der endgiiltige Vermogensverlust wahrscheinlich ist. Die Entstehung eines Schadens ist
jedenfalls dann abzulehnen, wenn noch vollig offen ist, ob die Verschlechterung der Vermogenslage
durch andere lJrnstande - z. B. zufliefSendes Vermogens, Sanierungsvereinbarungen - wieder aufgefangen werden kann. Yor diesem Hintergnmd wird klar. daB es rur einen Laien nahezu unmoglich ist
den Zeitpunkt cler Schadensentstehung festzustellen. Ganz allgemein gilt: Bei besonders unubersichtlicher und vemickelter Sach- und Rechtslage konnen ausnahmsweise auch erhebliche rechtliche Zweifel
den Verjahrungsbeginn bis zur Klarung ausschlieiSen (vgl. BGH, Urteil v. 16.09.2004- III ZR 346/03).
Fazit: Die Gesetzo-ebuno-hat der Rechtssicherheit und Rechtszufriedenheit mit der Neuregelung
des Verjahrung rech einen Barendienst en .•.
iesen. Zwar ist der Verjahrungsbeginn einheitlich auf
das jeweilige Jahresende de Jahre yerle!rt worden, in dem das maBgebliche Ereignis (Kenntnis,
Schaden) stattgefunden hat. Damit diirfte jedenfalls der Streit urn den konkreten Tag des Fristbeginns vermieden worden sein. Stattdessen ist ein Streit urn die schadensbegriindenden Urnstande (oder fahrlassige Unkenntnis) ,·orprogrammiert. In einem sind sich die Experten einig: Die 3Jahres-Frist "ird als zu kurz empfunden, urn den Anlegerinteressen gerecht zu werden. Einziger
Lichtblick ist, daB die Schuldner regelmafSig das \Torliegen der Kenntnis beweisen mussen. Somit
bedarf es wohl einer schnellen hochstrichterlichen Klarung, sonst hellit es 'Rechtssicherheit ade'!
INamentlich gekennzeichnete

Beitrage geben nicht in jedem Fall die Meinung der Redaktion wieder.l
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