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Es könnte so einfach sein – ist es
aber nicht. Einfach wäre es dann,
wenn der Gesetzgeber nicht nur

eine Verjährungsfrist von drei Jahren
statuiert, sondern obendrein deutlich
ins Gesetz geschrieben hätte, wann ge-
nau diese Frist zu laufen beginnt. Zwar
steht im Gesetz (Paragraf 199 BGB) zu
lesen, dass die Verjährung mit dem En-
de des Jahres beginnt, in dem der
„Gläubiger von den den Anspruch be-
gründenden Umständen und der Per-
son des Schuldners Kenntnis erlangt
oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlan-
gen müsste“. Wann aber genau liegt ei-
ne solche Kenntnis vor? Bundesweit
haben sich immer wieder Gerichte mit
dieser Frage zu beschäftigen. 

Im Kapitalanlagerecht ist die Hoff-
nung auf eine absolute Verjährungs-
grenze zum Ende des Jahres 2004 bei
sogenannten Altfällen – also bei Ver-
mittlungen, die vor der im Jahr 2001 er-
folgten Änderung des Verjährungs-
rechts stattfanden – enttäuscht wor-
den. Der Bundesgerichtshof (BGH)
entschied Anfang 2007, dass auch für
Altfälle die dreijährige Verjährungs-
frist erst mit besagter Kenntnis des
Gläubigers zu laufen beginnt. 

Infolge der Kenntnisabhängigkeit
vom Verjährungsbeginn ist aber auch
das Ende der Verjährungsfrist für den
Vertrieb häufig mehr schlecht als recht
vorhersehbar. Der fünfte Zivilsenat des
BGH hat nun zusätzliches Öl in dieses
nicht erlöschen wollende Feuer gegos-
sen. Er hat im November 2007 darauf
erkannt, dass die Kenntnis des Anlegers
für jeden (behaupteten) Beratungsfeh-
ler gesondert zu ermitteln sei. 

Einzelne Verjährungsfristen?
Die Verjährungsfrist müsse daher eben-
falls für jeden einzelnen Beratungsfeh-
ler gesondert berechnet werden (BGH
Az.: V ZR 25/07). Hat also ein Anleger
eine Kapitalanlage – beispielsweise ei-
nen geschlossenen Fonds – erworben
und macht er gerichtlich 25 Beratungs-
fehler geltend, so können Ansprüche
wegen der Beratungsfehler eins bis 24
verjährt, hinsichtlich des 25. Fehlers
aber noch durchsetzbar sein. Von Be-
deutung ist dies deshalb, weil ein einzi-

ger Beratungsfehler der Kla-
ge des Anlegers grund-
sätzlich zu vollem Er-
folg verhilft, es sei
denn, der Fehler be-
trifft einen für die Anlageentscheidung
nur unwesentlichen Randaspekt. Seit
Bekanntwerden des Urteils ist nun zu
beobachten, dass Gerichte bemüht sind,
die Verjährung für die einzelnen Bera-
tungsfehler gesondert zu ermitteln (so
LG Frankenthal Az.:    3 O 350/07). 

De facto geht mit dieser Rechtspre-
chung zugleich eine Verlängerung der
Verjährungsfristen einher. Ferner ist
nicht ausgeschlossen, dass findige An-
leger (oder deren Anwälte) zu taktieren
beginnen und einzelne Beratungsfehler
zunächst nicht in einen Prozess ein-
bringen, sondern als Joker in der
Hinterhand behalten, um im Falle eines
Unterliegens im Prozess womöglich ei-
nen zweiten Versuch zu starten. 

All dies bewirkt größere Rechtsunsi-
cherheit. Aber kann es wirklich sein,
dass ein Anleger mehrere Prozesse ge-
gen denselben Gegner führen darf?
Schließlich wird es sich im Regelfall um
ein und dieselbe Sache handeln, näm-
lich die Beratungssituation, die zum
Erwerb der unliebsam gewordenen Ka-
pitalanlage geführt hat. 

In der Praxis zeichnet sich nun ab,
dass die Obergerichte nicht auf den
Zug, den der fünfte Senat des BGH
aufs Gleis gesetzt hat, aufspringen
möchten. In einigen jüngst ergangenen
Entscheidungen wird der Verjährungs-
beginn nicht an einzelne Beratungs-
fehler geknüpft. Stattdessen wird davon
ausgegangen, dass es sich bei einer
Vermittlung oder Beratung um einen
einheitlichen Sachverhalt handele, der
nicht für die Feststellung des Verjäh-
rungsbeginns in unnatürliche Einzel-
teile zerlegt werden könne. 

Die notwendige Kenntnis sei viel-
mehr dann anzunehmen, wenn der An-
leger feststellt, dass „die Beratung in ih-
rem wesentlichen Kern fehlerhaft“ war
(OLG Hamm Az.: I-4 U 169/07) oder
wenn aus Sicht des Anlegers „erhebli-
che Anhaltspunkte für einen Schaden-
ersatzanspruch“ gegeben sind (OLG
Celle Az.: 3 U 6/08), so Urteile aus

April und Mai 2008. Nach dieser Recht-
sprechung ist unerheblich, ob der Ge-
schädigte nachträglich weitere Bera-
tungsfehler aufdeckt. 

Ein Taktieren mit einzelnen Bera-
tungsfehlern wird ebenfalls unterbun-
den. Der geschädigte Anleger ist ge-
halten, seine Ansprüche auch tatsäch-
lich gerichtlich geltend zu machen,
wenn er dafür ausreichende Fehler in
der Beratung entdeckt hat. Die drei-
jährige Verjährungsfrist bietet genü-
gend Zeit, die Chancen und Risiken ei-
nes solchen Prozesses abzuwägen und
eine Entscheidung zu treffen. 

Erstklage entscheidend?
Ob sich Obergerichte gegen den fünf-
ten Senat behaupten können, ist unklar.
Womöglich muss auf diese Frage aber
keine Antwort mehr gesucht werden.
Denn nach mehreren aktuellen Ent-
scheidungen des elften (Banken-)Se-
nates des BGH – beispielsweise aus Mai
2008 – soll für den Verjährungsbeginn
der Zeitpunkt entscheidend sein, in
dem erstmals die Erhebung einer Scha-
denersatzklage erfolgversprechend,
wenn auch nicht risikolos, möglich ist
(so BGH Az.: XI ZR 231/07). 

Mit anderen Worten: Der Bankense-
nat folgt ebenfalls nicht der Argumen-
tation des fünften Senates. Er straft
diesen sogar mit Nichtbeachtung, in-
dem er dessen Ansicht, dass der Ver-
jährungsbeginn für unterschiedliche
Beratungsfehler gesondert zu berech-
nen sei, nicht einmal erwähnt. 

Dass sich hier ein „Kampf der Sena-
te“ anbahnt, ist allerdings (noch) nicht
erkennbar. Offensichtlich ist, dass
Bankensenat und Obergerichte die
überzeugendere, weil mit größerer
Rechtssicherheit verbundene Lösung
der noch ungeklärten Verjährungsfrage
zu bieten haben. 

Florian Kelm ist Rechtsanwalt 
in der Kölner Kanzlei Zacher & Partner

Rechtsanwälte. 

Zwischen Gerichten herrscht noch immer Uneinigkeit 
darüber, wann durch Kenntnis die Verjährungsfrist von 
Ansprüchen geschädigter Anleger beginnt. 

Text: Florian Kelm

Zwist der Senate
Verjährungsfristen

Fo
to

: 
S

hu
tt

er
st

oc
k

Cash● 9/2008146




