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Sichern Sie jetzt noch Ihre Ansprüche


Zum Jahresende droht wieder einmal der Verlust von hunderttausenden von Ansprüchen aufgrund der Verjährungseinrede. Durch rechtzeitige Maßnahmen im Vorfeld kann dies verhindert werden.

Über vier Jahre nach der am 01.01.2002 in Kraft getretene Schuldrechtsreform herrscht immer noch große Unsicherheit wie lange man seine Rechte geltend machen kann und in welcher Form das geschehen muss. Grundsätzlich gilt die gesetzliche Regelverjährungsfrist von drei Jahren, die ab dem Ende des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist, zu laufen beginnt. Allerdings sind hiervon streng zu unterscheiden die sog. Sachmängelrechte sowie Rechte aus Garantiezusagen, so Holger Pütz-von Fabeck, Rechtsanwalt im Referat für Wirtschaftsrecht der Kanzlei meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft.

Die oft in der Werbung missverständlich gebrauchten sog. „Garantien“ stellen eigene Zusagen der Händler dar, die unabhängig von den gesetzlichen Fristen nur für den Zeitraum geltend, für den die Zusage gemacht wurde. Darüber hinaus gelten sog. „Garantien“ auch nur für den in der Garantie genau bezeichneten Umfang. Sachmängelhaftungsrechte, also Ansprüche die man hat, weil man eine mangelhafte Sache erworben hat, verjähren grundsätzlich in zwei Jahren nach dem Erwerb der Sache. Allerdings trifft hier den Käufer bereits nach sechs Monaten eine erschwerte Darlegungs- und Beweislast, da er darlegen muss, dass der Mangel bereits zum Zeitpunkt des Kaufes der Sache inne gewohnt hat.

Diese gesetzlichen Fristen sind in den angesprochenen Fällen ausschließlich Fristen, d. h. eventuelle Ansprüche hieraus müssen innerhalb dieser Zeiträume gegenüber dem Verkäufer geltend gemacht werden, so Rechtsanwalt Pütz-von Fabeck.

Sonstige Ansprüche, insbesondere der Anspruch auf Zahlung sowie Schadenersatzansprüche, die nicht aus dem Mangel der Kaufsache selbst resultieren, unterfallen dann der oben angesprochenen Verjährungsfrist von drei Jahren. So muss zum Beispiel ein Handwerker, der im Jahr 2003 seine Leistung erbracht hat, spätestens zum 31.12.2006 seine Forderung bei dem Kunden geltend gemacht haben.

Und genau an dieser Stelle passieren die meisten Fehler, da immer noch in Unternehmenskreisen die Meinung vorherrscht, Mahnungen sowie Zahlungsaufforderungen würden zur Unterbrechung der Verjährung ausreichen. Dies sei gerade nicht der Fall, so der auf Banken- und Unternehmensrecht spezialisierte Jurist, insbesondere nur eine Geltendmachung der Forderung durch Mahnbescheid oder Klage vor Fristablauf verhindern die Verjährung des Anspruchs. Da mit einer solchen Klage aber meist die Geschäftsbeziehung unnötig zerstört wird, sollten die Unternehmen bereits jetzt, im Hinblick auf den bevorstehenden Jahresablauf, die notwendigen anspruchsschützenden Maßnahmen einleiten. Am besten man setzt bereits jetzt dem Zahlungsunwilligen in einem freundlichen aber bestimmten Scheiben eine letzte Zahlungsfrist und weist darauf hin, dass man im Hinblick auf die ansonsten drohende Verjährung gezwungen wäre, rechtliche Maßnahmen, die erhebliche Mehrkosten beinhalten, zu ergreifen. 

Sollte der Anspruchsgegner dann immer noch nicht bereit sein, den Anspruch zu erfüllen, bleibt dem Unternehmen wohl nichts anderes übrig, al die gesetzliche festgelegten Maßnahmen, die ausschließlich geeignet sind, die Verjährung zu verhindern, zu ergreifen. Aber auch hier würde dann noch vor Jahresablauf genügend Zeit bleiben, um eventuell bereits durch ein Anwaltsschreiben unnötige weitere Schritte zu verhindern.

Der häufig stattfindende Verweis auf kürzere Verjährungsregeln bzw. längere Anspruchsdauer in Allgemeinen Geschäftsbedingungen führt nicht automatisch zum Ausschluss der Verjährung. Auch hier müsste zunächst schnellstens geprüft werden, ob die Allgemeinen Geschäftsbedingungen überhaupt wirksam in das Geschäft einbezogen sind und ob die verwendeten Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen den strengen rechtlichen Vorgaben des Gesetzgebers seit der Schuldrechtsreform entsprechen. Klauseln, die zum Beispiel Verbraucher unangemessen benachteiligen, gelten per Gesetz als unwirksam. Hierunter fallen auch insbesondere Klauseln, die die Rechtsstellung des Verbrauchers in irgendeiner Art und Weise beschränken. Alles in allem, so Rechtsanwalt Pütz-von Fabeck, empfiehlt sich daher dringend, bereits jetzt im Hinblick auf den Jahreswechsel 2006/2007 zu handeln, um zu klären, ob eine einvernehmliche Einigung noch möglicher ist oder ob letztlich dem Anspruchssuchenden nur noch der Weg zu einem rechts- und fachkundigen Anwalt bleibt.
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