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Verjährungsrisiken zum Jahresende
Die letzten Wochen des Jahres bieten oftmals auch die letzte Gelegenheit, Ansprüche geltend
zu machen, bevor sie verjährt sind. Daher ist es jetzt an der Zeit, nach offenen Forderungen zu
schauen, beziehungsweise, wann diese verjähren, um sie noch geltend zu machen.
Verjährung bedeutet, dass nach Ablauf der Verjährungsfrist ein bestehender Anspruch nicht
mehr durchgesetzt werden kann. Dies soll dem allgemeinen Rechtsfrieden und der
Rechtssicherheit dienen: So soll etwa ein Schuldner nicht plötzlich schutzlos einer Forderung
ausgesetzt werden, die vielleicht Jahrzehnte vorher entstanden ist. Zudem besteht ein Anreiz,
Geschäfte im Rechtsverkehr zeitnah abzuwickeln, um den Eintritt der Verjährung zu vermeiden.
Die zivilrechtliche Verjährung ist im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt. Danach ist der
Schuldner nach Eintritt der Verjährung berechtigt, die Leistung zu verweigern.
Regelmäßig verjähren Ansprüche in drei Jahren. Diese Information allein nützt jedoch wenig,
um zu klären, wann die Forderung tatsächlich nicht mehr zu realisieren ist. Denn wesentlich ist
daneben der Verjährungsbeginn. Grundsätzlich beginnt die Verjährungsfrist mit dem Schluss
des Kalenderjahres (31. Dezember um 24:00 Uhr), in dem der Anspruch entstanden ist. Ist der
Anspruch beispielsweise am 13. Mai 2015 entstanden, begann die Verjährungsfrist am 31.
Dezember 2015 um 24:00 Uhr. Nach der dreijährigen Regelfrist wäre der Anspruch also am 31.
Dezember 2018 um 24:00 Uhr verjährt. Aber von dieser Grundregel des Verjährungsbeginns
gibt es Ausnahmen. Bei Mängelansprüchen (Gewährleistung) aus Kauf- oder Werkverträgen
beginnt die Verjährung mit dem Datum der Übergabe der Kaufsache bzw. der Abnahme der
Werkleistung. Für solche Ansprüche ist das nahende Jahresende irrelevant, wenn die Übergabe
nicht auch gerade an Silvester stattfand. Dies gilt jedoch nicht für Kaufpreis- oder
Werklohnforderungen. Hier gilt die genannte Jahresschlussregel.
Um zu erfahren, ob der Anspruch verjährt ist, muss man wissen, welche Verjährungsfrist
Anwendung findet. Die Regelverjährungsfrist beträgt drei Jahre. Das Gesetz kennt jedoch
zahlreiche Abweichungen von dieser Regelfrist. Sie können ggf. kürzer, u.U. auch länger sein.
Das ist Ihnen zu kompliziert? Wir prüfen das gemeinsam mit Ihnen. Am besten vor Eintritt der
Verjährung&hellip;!
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