
Seit Jahren wird vor Gericht über den Beginn und 
das Ende von Verjährungsfristen gestritten. Dabei rückt 
der Verkaufsprospekt und dessen Aushändigung an 
den Anleger immer stärker in den Mittelpunkt.

Text: Florian Kelm

Es ist kein Ende in Sicht: Die Ge-
richte haben nach wie vor eine
Flut von Klagen zu bearbeiten, mit

denen Anleger in Geschlossene-Fonds-
Beteiligungen Schadensersatzansprü-
che gegen ihren Vermittler durchsetzen
wollen. Im Mittelpunkt stehen solche
Fonds, die bereits in den 90er-Jahren
vertrieben wurden. Angesichts des
Zeitablaufs droht dem Anleger regel-
mäßig der Eintritt der Verjährung. 

Das Gesetz sieht nämlich vor, dass die
Verjährungsfrist drei Jahre beträgt, und
zwar gerechnet ab dem Ende des Jah-
res, in dem der Anleger von den „den
Anspruch begründenden Umständen
Kenntnis erlangt oder ohne grobe Fahr-
lässigkeit erlangen musste“ (Paragraf
199 BGB). Der Verjährungsbeginn ent-
scheidet vor Gericht nicht selten über
den Prozess(miss-)erfolg. Uneinigkeit
besteht allerdings über dessen Voraus-
setzungen. Einerseits soll nämlich für
jeden einzelnen Beratungsfehler eine
gesonderte Verjährungsfrist berechnet
werden (BGH vom 9. November 2007
– V ZR 25/07). Nach anderer Ansicht
kann es stets nur eine einzige Verjäh-
rungsfrist geben, die zu dem Zeitpunkt
zu laufen beginnt, in dem erstmals die
Erhebung einer Schadensersatzklage
Erfolg versprechend, wenn auch nicht
risikolos möglich ist (BGH vom 27.
Mai 2008 – XI ZR 231/07). 

Prospekt ist kein Freibrief
Der Rechtssicherheit ist diese Unei-
nigkeit sicher nicht dienlich. Für den
Vermittler könnte aber Abhilfe in Sicht
sein, und zwar in Form des Verkaufs-
prospektes. Seit geraumer Zeit wird er
regelmäßig im Prozess eingesetzt, um
das Gericht davon zu überzeugen, dass
Ansprüche des Anlegers verjährt sind,
weil der Anleger spätestens durch die
Lektüre von den „den Anspruch be-
gründenden Umständen“ wusste. 

Waren nun seit jeher Zeitpunkt und
Übergabe des Prospektes eine Quelle
durchaus intensiver argumentativer
Auseinandersetzungen vor Gericht, so
haben diese Auseinandersetzungen in-
zwischen deutlich an Intensität gewon-
nen. Die Erklärung hierfür liegt auf der

Hand: Dem Emissionspro-
spekt wird Bedeutung so-
wohl für die ordnungsge-
mäße Aufklärung des Anle-
gers als auch für die Verjäh-
rung beigemessen. Kann aber
die Übergabe eines Prospektes tat-
sächlich die für den Verjährungsbe-
ginn maßgebliche Kenntnis begrün-
den? Ja, denn informiert er ordnungs-
gemäß über die monierten Risiken, so
hätte der Anleger unweigerlich die be-
hauptete (mündliche) Falschberatung
entdecken müssen. Der Bundesge-
richtshof hat aber festgehalten, dass
der Prospekt „kein Freibrief“ für den
Vermittler sei, die darin enthaltenen Ri-
sikohinweise im mündlichen Gespräch
zu verharmlosen (BGH vom 12. Juli
2007 – III ZR 83/06). Um eine voll-
ständige Risikoaufklärung herbeifüh-
ren zu können, muss der Prospekt auch
so rechtzeitig vor Vertragsschluss über-
geben worden sein, dass der Anleger
ausreichend Zeit hatte, vom Inhalt
Kenntnis zu nehmen (BGH vom 12. Ju-
li 2007 – III ZR 145/06). 

Auf Basis dieser Rechtsprechung
wird den Vermittlern im Prozess von
Anlegerseite gerne vorgehalten, sie
könnten sich auch für die Frage der
Verjährung nicht auf den Prospekt be-
rufen, weil dieser eben „kein Freibrief“
sei, und der Anleger den Prospekt erst
am Tag des Kaufentschlusses oder auch
gar nicht erhalten habe. Steht diese
Rechtsprechung dem Verjährungsbe-
ginn entgegen? Höchstrichterlich ist
dies bislang nicht entschieden. Die Ant-
wort der Obergerichte ist differenziert. 

Von einem Verjährungsbeginn wird,
dies ist wenig überraschend, dann aus-
gegangen, wenn der Prospekt einige
Zeit vor Vertragsschluss ausgehändigt
wurde. Hingegen hat das Oberlandes-
gericht Celle jüngst entschieden, dass
ein Kapitalanleger nicht grob fahrlässig
handelt, wenn er einen Prospekt, der
erst im abschließenden Beratungsge-
spräch übergeben wird, nicht daraufhin
durchsieht, ob die mündlichen Anlagen
des Anlageberaters zutreffen (Urteil v.
8. Januar 2009 – 11 U 70/08). In diesem
Fall könne vom Anleger schlichtweg

Florian Kelm ist Rechtsanwalt 
in der Kanzlei Zacher & Partner 

Rechtsanwälte, Köln. Fo
to

: 
S

hu
tt

er
st

oc
k

nicht mehr erwartet werden, das er den
Prospekt, der bei geschlossenen Immo-
bilienfonds regelmäßig auch sehr um-
fänglich ist, noch zur Kenntnis nimmt. 

Anleger muss Prospekt lesen
Andere Gerichte erwarten vom Anle-
ger indessen ein größeres Maß an Ei-
genverantwortlichkeit. Sie gehen davon
aus, dass der Anleger einen Prospekt
auch noch unmittelbar im Anschluss an
die Zeichnung lesen muss (so z.B. OLG
Frankfurt v. 14. Januar 2008 – 18 U
28/07, OLG Köln v. 22. Oktober 2008 –
13 U 10/08). Für die Verjährungsfrage
komme es nicht darauf an, ob infolge
des zu spät überreichten Prospektes
ein Beratungsfehler des Vermittlers
vorliegt. Denn die Annahme eines dem
Anlagevermittler vorwerfbaren Feh-
lers schließe es nicht aus, gleichzeitig
einen Verstoß des Anlegers gegen Ge-
bote eigenen Interesses anzunehmen.
Ein solcher liege aber vor, wenn eine
bedeutende Investition ohne fundierte
Risikokenntnisse und zumindest nach-
träglich zeitnahe Kontrolle erfolge. 

Manch anderes Gericht geht sogar
noch weiter und bejaht den Verjäh-
rungsbeginn auch dann, wenn der An-
leger den Emissionsprospekt gar nicht
erhalten hat. Eine zumindest grob fahr-
lässige Nichtkenntnis der anspruchsbe-
gründenden Umstände sei nämlich
auch dann anzunehmen, wenn der An-
leger den Prospekt entgegen einer aus-
drücklichen Bestätigung nicht erhalten
hätte. Im Ergebnis bleibt festzuhalten,
dass der Emissionsprospekt durchaus
zur Verjährungsfalle für den Anleger
werden kann.
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