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ÄNDERUNGEN IM VERJÄHRUNGSRECHT DES
DEUTSCHEN BÜRGERLICHEN GESETZBUCHES
Der Beitrag stellt die Neuregelung der Verjährung im deutschen Bürgerlichen
Gesetzbuch dar, die durch die Schuldrechtsreform im Jahre 2002 in Deutschland in Kraft
getreten sind. Dabei wird zunächst die Geschichte der Verjährung in Deutschland
dargestellt, die eine Weiterentwicklung der römischen Rechtsregeln aus verschiedenen
Bereichen (sachenrechtliche wie schuldrechtliche), in denen der Zeitablauf Einfluss auf
zivilrechtliche Ansprüche hat, darstellt. Die Neuerungen durch die Schuldrechtsreform
werden dargestellt und in einen europäischen Kontext gestellt.
Schlüsselbegriffe: Gesetz über Obligationen. -- Verjährung. -- Rechtssicherheit. -Europäisches Zivilrecht. -- Rechtsreform.

1) EINLEITUNG
Mit dem 1.1.2002 trat in Deutschland das umfassendste Reformwerk
des Zivilrechts in Deutschland in Kraft. Das Bürgerliche Gesetzbuch wurde
mit dieser Reform in Kernmaterien grundlegend neugestaltet. Konkreter
Anlass der Reform war die Umsetzungspflicht für eine Reihe europarechtlicher Direktiven1. Allerdings wurden bereits Ende der Siebziger Anstrengungen begonnen, das Bürgerliche Gesetzbuch, das seit seinem Inkrafttreten am 1.1.1900 nur in Details geändert wurde, grundlegend zu refor*

Dr. Thomas Meyer, Projektleiter, GTZ-Projekt, ,,Beratung bei der Rechtsreform in

Serbien‘‘.
1 Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai
1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter
(ABl. EG Nr. L 171 S. 12); Richtlinie 2000/35/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 29. Juni 2000 zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr (ABl. EG Nr.
L 200 S. 35) und Artikel 10, 11 und 18 der Richtlinie 2000/31/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 8. Juni 2000 über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt (,,Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr‘‘, ABl. EG Nr. L 178 S. 1).
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IZMENE ODREDBI O ZASTAREVAWU U
NEMA^KOM GRA\ANSKOM ZAKONIKU**
Rad prikazuje nove propise o zastarevawu u okviru nema~kog Gra|anskog Zakonika, koji je donet 2002. godine kao deo obimne reforme nema~kih
propisa o obligacionim odnosima. Na po~etku je predstavqena istorijska
pozadina zastarelosti u Nema~koj, koja vodi poreklo od Rimskih propisa
koji se odnose na razli~ite oblasti (stvarno pravne i obligacione), a u
kojima istek roka ima uticaj na gra|anska potra`ivawa. Prikazane su
inovacije u okviru reforme obligacionog prava i postavqene u evropskom
kontekstu.
Kqu~ne re~i:

Zakon o obligacionim odnosima. -- Zastarelost. -- Pravna
sigurnost. -- Evropsko gra|ansko pravo. -- Pravna reforma.

1) UVOD
Dana 1.1.2002. u Nema~koj je stupio na snagu op{iran reformski zahvat u nema~kom gra|anskom pravu. Ovom reformom
temeqno su prera|ene kqu~ne materije Nema~kog gra|anskog zakona (BGB). Konkretan povod za reformu bila je obaveza sprovo|ewa niza direktiva evropskog prava1. Pritom treba imati na
* Dr Tomas Majer, {ef projekta GTZ -- kancelarije za ,,Savetovawe pri
pravnoj reformi u Srbiji‘‘.
** Predavawe odr`ano 15. aprila 2003. godine na Pravnom fakultetu u
Beogradu.
1 Direktiva 1999/44/EZ Evropskog parlamenta i saveta od 25. maja 1999., u
vezi sa odre|enim aspektima kupovine potro{nih dobara i garancija za potro{na
dobra (sl. list EZ br. L 171 str. 12); Direktiva 2000/35/EZ Evropskog parlamenta
i saveta od 29. juna 2000. o suzbijawu ka{wewa pla}awa u poslovnom prometu
(Slu`beni list EZ br. L 200 str. 35) i ~lanovi 10, 11 i 18 direktive 2000/31/EZ
Evropskog parlamenta i saveta od 8. juna 2000. o odre|enim pravnim aspektima
usluga informacionog dru{tva, a posebno elektronskog poslovnog prometa, na
unutra{wem tr`i{tu (,,Direktiva o elektronskom poslovnom prometu‘‘, Slu`beni list EZ br. L 178 str. 1).
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mieren. Nachdem bis Mitte der Achtziger Jahre eine Reihe von Gutachten
zu allen Teilen des BGB verfasst wurden, beschränkte sich die vom Bundesjustizministerium eingesetzte Schuldrechtskommission auf Änderungsvorschläge für das Verjährungsrecht, den Allgemeinen Teil der Leistungsstörungen und das Kauf-- und Werkvertragsrecht2. Aufgrund dieser Vorarbeiten
konnte der Gesetzgeber und die Rechtswissenschaft bei der überraschenden
Ankündigung durch das Bundesjustizministerium, die angegebenen europäischen Direktiven zum Anlass für eine grundlegende Reform des BGB zu
nehmen3, auf umfangreiches Material zurückgreifen, obgleich der in den
Bundestag eingebrachte Gesetzentwurf in wesentlichen Bereichen von den
Vorschlägen der Schuldrechtskommission abwich4.
Die europäischen Vorgaben hätten hinsichtlich des Verjährungsrechts
lediglich eine Verlängerung der Gewährleistungsrechte bei Kauf-- und Werkverträgen erforderlich gemacht5. Gleichwohl sah bereits der Diskussionsentwurf des Bundesjustizministeriums vor, die speziellen Regelungen für
die Verjährung von Ansprüchen wegen Sachmängeln zu streichen, und die
Verjährung dieser Ansprüche daher den allgemeinen Regeln zu unterwerfen.
Durch eine radikale Änderung der allgemeinen Verjährung, insbesondere eine
extreme Verkürzung der allgemeinen Verjährungsfrist von 30 auf 3 Jahre,
sollte diese europäische Vorgabe umgesetzt werden.
Gleichwohl kann die radikale Veränderung des allgemeinen Verjährungsrechts daher nicht mit europäischen Vorgaben begründet werden.
Vielmehr basieren diese Änderungen auf den Vorarbeiten zur Schuldrechtsreform, die die bis 2002 geltenden Regeln im Verjährungsrecht für stark
überarbeitungsbedürftig hielten.
Dieser Beitrag soll zunächst die Entstehung der verjährungsrechtlichen
Regelungen darstellen und in einem zweiten Teil die neuen Regelungen den
alten gegenüberstellen.

2 Vgl. Bundesminister der Justiz, Abschlußbericht der Kommission zur Überarbeitung
des Schuldrechts, Köln, 1992.
3 Vgl. den Diskussionsentwurf eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes vom 4.
August 2000.
4
5

Vgl. Bundestags-Drucksache 14/6040 vom 14.5.2001.

Vgl. Art. 5 der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für
Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12)
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umu da su jo{ krajem sedamdesetih godina pokrenute aktivnosti
oko temeqnog reformisawa Gra|anskog zakonika, na kome su od
wegovog stupawa na snagu 1.1.1990. mewani samo (neki) detaqi.
Nakon {to je do sredine osamdesetih godina izra|en niz ekspertiza o svim delovima Gra|anskog zakonika, komisija za obligaciono pravo, oformqena od strane saveznog ministarstva pravde,
ograni~ila se na predloge o izmenama odredbi o zastarevawu,
odredbi op{teg dela o ometawu izvr{ewa obaveza i odredbi o
kupoprodajnim i ugovorima o delu2. Na osnovu ovih pripremnih
radova, zakonodavac i pravna nauka su u trenutku iznenadne najave
od strane Saveznog ministarstva pravde da se navedene evropske
direktive uzmu kao povod za temeqnu reformu BGB3, mogli da se
osvrnu na op{iran materijal, iako je nacrt zakona dostavqen saveznom
parlamentu, Bundestagu, u osnovnim oblastima odstupao od predloga komisije za obligaciono pravo4.
Evropska direktiva je zapravo u pogledu odredbi o zastarevawu zahtevala samo produ`avawe prava u pogledu pru`awa garancije kod ugovora o kupoprodaji i ugovora o delu5. Me|utim jo{ je
nacrt o diskusiji saveznog ministarstva pravde predvi|ao da se
posebne odredbe o zastarevawu prava na osnovu stvarnih nedostataka izbri{u i da se stoga zastarevawe ovih prava podvrgne
op{tim pravilima. Ciq je bio da se sprovede ova evropska direktiva putem radikalne izmene op{tih pravila o zastarevawu, a
posebno putem drasti~nog skra}ivawa op{teg roka zastarevawa
sa 30 na 3 godine.
U tom smislu drasti~na promena op{tih odredbi o zastarevawu ne mo`e da se obrazlo`i evropskim direktivama. [tavi{e,
ove izmene se temeqe na pripremnim radovima za reformu obligacionog prava, koji su zauzimali stav da su odredbe koje su do
2002. va`ile u pogledu propisa o zastarevawu nu`no morale da se
podvrgnu preradi.
Ovaj rad najpre nastoji da prika`e nastanak odredbi o zastarevawu, a u drugom delu da ih uporedi sa novim odredbama.

2 Uporediti: Savezno ministarstvo pravde, Zavr{ni izve{taj komisije za
preradu obligacionog prava, Keln, 1992.
3 Uporediti: Nacrt diskusije o zakonu o modernizaciji obligacionog prava
od 4. avgusta 2000.
4 Uporediti: Bundestags-Drucksache 14/6040 vom 14.5.2001.
5 Uporediti: ^l. 5 Direktive 1999/44/EZ Evropskog parlamenta i saveta
od 25. maja 1999. o odre|enim aspektima kupovine potro{nih dobara i garancijama
za potro{na dobra (Slu`beni list EZ b. L 171 str. 12).
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2) DIE ENTWICKLUNG DES VERJÄHRUNGSRECHTS SEIT
INKRAFTTRETEN DES BGB
a) Geschichte der geltenden Regelung

Die bis zum 31.12.2001 geltende Regelung des Verjährungsrechts in
den §§ 194 -- 221 BGB a.F. stellte einen Kompromiss zwischen den Normen
mit römischen Wurzeln, den gemeinrechtlichen Entwicklungen und den bei
den Beratungen des BGB geltenden gesetzlichen Regelungen dar6.
i) Zwecke und Rechtfertigung der Verjährung

Ihre Grundlage ist die Lehre Windscheids, der sich mit seinem Anspruchbegriff durchsetzen konnte7. Damit wurde der bis dato bestehenden
Vorstellung vom Klagerecht eine Absage erteilt und die zu dieser Zeit
fortschrittliche Unterscheidung zwischen dem materiellen Recht, dem Anspruch, und dem prozessualen Klagerecht als Rechtsschutzanspruch eingeführt. Das römische Recht kannte noch keine Verjährung von Ansprüchen8.
Erst im 5. Jahrhundert wurde die longi temporis praescriptio in das corpus
iuris übernommen, die sich aus der Ersitzung (usucapio) entwickelt hatte9.
Noch das gemeine Recht fasste die Ersitzung, den Rechtsverlust durch
Nichtgebrauch (non usus), und den Verlust des Anspruchs bzw. Klagerechts
durch Nichtgebrauch (praescriptio actionum) unter dem Begriff der Verjährung zusammen10.
Seine Berechtigung fand das Institut der Verjährung nach den Vorstellungen des historischen Gesetzgebers durch die Verschlechterung der
Position des Schuldners durch Zeitablauf. Das Windscheid-Zitat: ,,Die Zeit
ist eine Macht, der sich kein menschliches Gemüt entziehen kann (...) Die
Zeit heiligt nicht bloß, sie verdunkelt auch‘‘11 zieht sich in der Formulierung
von der ,,verdunkelnden Macht der Zeit‘‘ wie ein Leitfaden durch die
Motive12. Aus dem Zeitablauf ergeben sich notwendig Beweisprobleme für
den Schuldner. Abgesehen davon ist der Schuldner aber auch in seiner
6 Zur Geschichte des Verjährungsrechts vgl. Ebihara, Savigny und die gemeinrechtliche Verjährungslehre des 19. Jahrhunderts, Zeitschrift der Savignystiftung für Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, 110 (1993), 602.
7

Vgl. Zimmermann, Die Verjährung, JuS 1984, 409, 410

8

Vgl. Peters/Zimmermann, Verjährungsfristen -- Der Einfluß von Fristen auf Schuldverhältnisse; Möglichkeiten der Vereinheitlichung von Verjährungsfristen in: Gutachten und
Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts, herausgegeben vom Bundesminster der Justiz,
Köln, 1981, S. 112
9 Trinkner, Eigentumserwerb durch Ersitzung im Altorientalischen Recht, BB 1991,
2454; Peters/Zimmermann (o. FN 8), S.112; Windscheid/Kipp, Lehrbuch des Pandektenrechts,
9.Auflage, Frankfurt a.M.1906, Band 1, S.548; Oetker, Die Verjährung: Strukturen
eines allgemeinen Rechtsinstituts, Baden-Baden, 1994, S. 20.
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Windscheid/Kipp (o. FN 9), S. 544
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2) RAZVOJ ODREDBI O ZASTAREVAWU OD STUPAWA
NA SNAGU BGB
a) Istorija va`e}ih propisa
Propisi iz oblasti prava o zastarevawu koji su va`ili do
31.12.2001., a u skladu sa starim paragrafima 194 -- 221 BGB,
predstavqali su kompromis izme|u normi koje su vukle rimske
korene, razvoja op{teg prava i zakonskih re{ewa koja su va`ila
u vreme savetovana oko BGB6.
i) Svrhe i opravdawe zastarevawa
Osnov treba tra`iti u u~ewu Vind{ajda, ~iji pojam tra`benog prava je uspeo da se nametne7. Time se odustalo od predstave
o pravu na tu`bu, koje je do tog trenutka postojalo, i uvedena je
u to doba napredna razlika izme|u materijalnog prava, tra`benog
prava, i procesualnog prava na tu`bu kao prava na pravnu za{titu.
Rimsko pravo u svoje doba nije poznavalo institut zastarevawa
tra`benog prava8. Tek u 5. veku u corpus iuris preuzet je longi temporis
praescriptio, koji se razvio iz odr`aja (usucapio)9. Jo{ je op{te
pravo pod pojmom zastarevawa obuhvatalo i odr`aj, gubitak prava
usled nekori{}ewa (non usus) i gubitak tra`benog prava odnosno
prava na tu`bu usled nekori{}ewa (praescriptio actionum)10.
Svoje opravdawe institut zastarevawa prona{ao je, po zamisli istorijskog zakonodavca, usled pogor{awa pozicije du`nika usled proteka vremena. Vind{ajdov citat: ,,Vreme je sila kojoj
ne mo`e da se otrgne ni jedno qudsko bi}e (...) Vreme ne samo da
opravdava, ve} i zamra~uje‘‘11prote`e se u vidu formulacije o
,,zamra~uju}oj mo}i vremena‘‘ poput crvene niti kroz motive12. Na
osnovu proteka vremena, za du`nika nu`no nastaju problemi oko
dokazivawa. Osim toga, du`nik je tako|e ograni~en i u pogledu
6 U vezi sa istorijatom prava o zastarelosti, uporediti Ebihara, Savigny und
die gemeinrechtliche Verjährungslehre des 19. Jahrhunderts, Zeitschrift der Savignystiftung für
Rechtsgeschichte, Romanistische Abteilung, 110 (1993), 602.
7 Uporediti: Zimmermann, Die Verjährung, JuS 1984, 409, 410.
8 Uporediti: Peters/Zimmermann, Verjährungsfristen -- Der Einfluß von Fristen auf
Schuldverhältnisse; Möglichkeiten der Vereinheitlichung von Verjährungsfristen in: Gutachten
und Vorschläge zur Überarbeitung des Schuldrechts, herausgegeben vom Bundesminster der
Justiz, Köln, 1981, str. 112.
9 Uporediti: Trinkner, Eigentumserwerb durch Ersitzung im Altorientalischen Recht,
BB 1991, 2454; Peters/Zimmermann, Verjährungsfristen, str. 112; Windscheid/Kipp, Lehrbuch
des Pandektenrechts, 9. Auflage, Frankfurt a.M. 1906, Band I, str. 548; Oetker, Die
Verjährung: Strukturen eines allgemeinen Rechtsinstituts, Baden-Baden, 1994, str. 20.
10 Motive zu dem Entwurfe eines Bürgerlichen Gesetzbuches für das Deutsche Reich,
Band I, Allgemeiner Theil, Berlin und Leipzig 1888, str. 288.
11 Windscheid/Kipp Lehrbuch I, str. 544.
12 Motive I, str. 291.
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wirtschaftlichen Dispositionsfreiheit beschränkt, wenn er ohne zeitliche Begrenzung Mittel für die Erfüllung (möglicherweise) bestehender Ansprüche
zurückhalten muss. Dieser Gedanke spielte jedenfalls bei den kurzen Fristen,
insbesondere den Fristen für die Vergütungsansprüche von Lieferanten und
Dienstleistern in §§ 196, 197 BGB a.F. und den bei den jeweiligen Vertragstypen geregelten Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche eine gewichtige Rolle.
Eine Rechtfertigung der Verjährung wurde 1900 darin gesehen, dass
der Gläubiger die Möglichkeit hatte, seinen Anspruch geltend zu machen13.
Gleichwohl wurden in das BGB weitgehend keine subjektiven Anknüpfungspunkte aufgenommen. Demgegenüber hatte das Preußische Allgemeine
Landrecht vorgesehen, dass die Verjährungsfrist nicht zu laufen begann,
wenn der Gläubiger keine Kenntnis von seinem Anspruch hatte14.
Um Schuldnerschutz durchzusetzen, kannte der vom code civil geprägte Rechtskreis für den Bereich der vertraglichen Erfüllungsansprüche
eine Beweislastumkehr. Die §§ 2271 -- 2277 code civil sahen statt einer
objektiven, auf den Zeitablauf abstellenden Regelung lediglich eine Tilgungsvermutung vor15. Der BGB-Gesetzgeber hielt eine entsprechende Ausgestaltung für unzureichend, um die mit der Verjährung verfolgten Zwecke
durchzusetzen16.
Als Legitimation der Verjährung wurden17 und werden18 immer wieder Rechtsfrieden und Rechtssicherheit genannt. Auch die Motive nannten
den Rechtsfrieden, benutzten den Begriff aber als Synonym für den Schuldnerschutz19, während diese Gründe in dem großen Gutachten zur Verjährung
von Peters/Zimmermann20 im Auftrag des Bundesjustizministeriums und in
der Monographie von Spiro21 keine Rolle mehr spielten.
13

Ebenda

14

Vgl. Förster/Eccius, Preußisches Privatrecht, Bd. I, Berlin 1896, S. 221

15 Motive I, S. 297; vgl. Dernburg, Die allgemeinen Lehren des Deutschen Reichs und
Preußens, Halle 1902, S. 518; Endemann, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 6. Auflage, Berlin
1905, S. 560
16 Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkung-- und Fatalfristen, Bd. 1, Die Verjährung der Forderungen, Bern 1975, S. 9
17 Etwa bei Savigny, System des heutigen Römischen Rechts Fünfter Band, Berlin
1841, S. 267 f.; Crome, System des Bürgerlichen Rechts, Tübingen/Leipzig, 1900
18 Vgl. Dannemann/Karatzenis/Thomas, RabelsZ 55 (1991), 697, S. 700; Heinrichs,
VersR 1992, Sonderheft S. 7; Pieckenbrock, Jb.J.ZivRWiss., 2001, 320; Staudinger-Dilcher,
BGB, 13. Aufl., Vorbem. zu § 194 BGB RdNr. 4; MüKo-von Feldmann, BGB, 4. Aufl.,
§ 194 BGB, RdNr. 6; Oetker (o. FN 9), S. 38 ff. und schließlich auch die Begründung des
Gesetzentwurfes, BT-Drucks. 14/6040, S. 96.
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Motive I, S. 291, 293

20

Peters/Zimmermann (o. FN 8), S. 189 ff.

21

Spiro (o. FN 16), S. 5 ff.
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svoje ekonomske dispozitivne slobode, ako bez vremenskog ograni~ewa mora da obezbe|uje sredstva za ispuwewe (eventualno)
postoje}ih tra`benih prava. U svakom slu~aju, ta misao je igrala
pozama{nu ulogu obzirom na kratke rokove, a posebno rokove za
prava na naknadu od strane isporu~ilaca i vr{ilaca usluga iz
starih paragrafa 196, 197 BGB i rokove zastarevawa regulisane
kod odnosnih tipova ugovora o pravima na pru`awe garancije.
Opravdawe zastarevawa se 1900. videlo u tome {to je poverilac imao mogu}nost da ostvari svoje tra`beno pravo13. Me|utim
i pored toga, u BGB uglavnom nisu unesena nikakve subjektivne
polazne ta~ke. Za razliku od toga, op{te Prusko Pokrajinsko
pravo je predvi|alo da rok zastarevawa ne po~iwe da te~e ako
poverilac nije imao saznawe o svom tra`benom pravu14.
Da bi se ostvarila za{tita du`nika, pravni krug koji je bio
privr`en idejama francuskog Gra|anskog zakona (code civil) poznavao je institut obrtawa tereta dokazivawa za domen ugovornih
prava na ispuwewe obaveza. Paragrafi 2271 -- 2277 code civil-a
umesto objektivnih pravila koja su polazila od proteka vremena
predvi|ala su jedino pretpostavku otplate15. Zakonodavac BGB je
smatrao da odgovaraju}a formulacija nije dovoqna da bi se ostvarile svrhe koje je trebalo da ispuni institut zastarevawa16.
Kao legitimacija u prilog zastarevawa se u pro{losti17 a
i danas se18 uvek nanovo navode ,,pravni mir‘‘ i pravna sigurnost.
I motivi su pomiwali pravni mir, mada su ovaj pojam koristili
kao sinonim za za{titu du`nika19, dok ovi razlozi u velikoj
ekspertizi o zastarevawu Petersa/Cimermana20 po nalogu Saveznog ministarstva pravde i u monografiji Spira21 vi{e ne igraju
nikakvu ulogu.
Kao istorijski razlozi u prilog opravdawa (ovih argumenata) ostaju da se pomenu suzbijawe kreditirawa tra`benih prava,
13 Ibidem.
14 Förster/Eccius, Preußisches Privatrecht, Bd. I, Berlin 1896, str. 221.
15 Motive I, str. 297; uporediti: Dernburg, Die allgemeinen Lehren des Deutschen

Reichs und Preußens, Halle 1902, str. 518; Endemann, Lehrbuch des Bürgerlichen Rechts, 6.
Auflage, Berlin 1905, str. 560.
16 Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkung-- und Fatalfristen, Bd. 1, Die Verjährung der Forderungen, Bern 1975, str. 9.
17 Uporediti: Savigny, System des heutigen Römischen Rechts Fünfter Band, Berlin
1841, str. 267; Crome, System des Bürgerlichen Rechts, Tübingen/Leipzig, 1900.
18 Uporediti: Dannemann/Karatzenis/Thomas, RabelsZ 55 (1991), 697, str. 700;
Heinrichs, VersR 1992, Sonderheft S. 7; Pieckenbrock, Jb.J.ZivRWiss., 2001, 320; Staudinger-Dilcher, BGB, 13. Aufl., Vorbem. zu § 194 BGB RdNr. 4; Münchener Kommentar -- von
Feldmann, BGB, 4. Aufl., § 194 BGB, RdNr. 6; Oetker Die Verjährung, str. 38 i tako|e:
Die Begründung des Gesetzentwurfes, BT-Drucks. 14/6040, str. 96.
19 Motive I, str. 291, 293.
20 Peters/Zimmermann Verjährungsfristen, str. 189 i daqe.
21 Spiro, Die Begrenzung, str. 5 i daqe.
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Als historische Rechtfertigungsgründe zu erwähnen bleiben die Eindämmung der Kreditierung von Ansprüchen, die aber angesichts der weit
verbreiteten Hinausschiebung von Zahlungszielen als veraltet bezeichnet
werden kann und die schon damals angesichts der langen Fristen nicht zur
Legitimation herangezogen wurde22, und die Entlastung der Gerichte23.
Angesichts der Ausgestaltung als Einrede kann aber auch die Entlastung der
Gerichte nicht umstandslos als Gesetzesziel proklamiert werden24.
ii) Die Bemessung der Fristen

Bei der Bemessung der Verjährungsfristen stand 1900 die Aufgabe
des historischen Gesetzgebers im Vordergrund, die ganz erheblichen Unterschiede zwischen den in den deutschen Ländern geltenden Verjährungsregelungen abzuschafffen25. So stellte auch die 30-- jährige Frist des § 195
BGB a.F. einen Kompromiss zwischen den bis dahin geltenden Regelungen
dar26.
Die kürzeren Verjährungsfristen des BGB zollen in stärkerem Maße
als die allgemeinen Fristen der Dispositionsfreiheit des Schuldners Tribut.
Er soll insbesondere nach einigen Jahren vor einer Inanspruchnahme seiner
Lieferanten und Auftragnehmer sicher sein. Dabei ist allerdings zwischen
solchen Ansprüchen zu unterscheiden, bei denen der Gläubiger typischerweise Kenntnis von dem Anspruch hat, also vor allem bei den in § 196 BGB
geregelten Entgeltansprüchen von Gewerbetreibenden27, und den kurzen
Verjährungsfristen für Mängelgewährleistungsansprüche, von denen der Gewährleistungspflichtige bis zu deren Geltendmachung oft keine Kenntnis hat.
Bei den vertraglichen Erfüllungsansprüchen wird das Interesse des Schuldners gegenüber dem des Gläubigers gerade wegen dessen Kenntnis stärker
gewichtet28.
Nach der bisher geltenden gesetzlichen Regelung wurden dagegen
verschuldensabhängige Schadensersatzansprüche nur in Ausnahmefällen kurzen Verjährungsfristen unterworfen. So unterlagen Schadensersatzansprüche,
die auf wiederkehrende Leistungen gerichtet sind, der kurzen Verjährung
22

Motive I, S. 300; Spiro (o. FN 16), S. 20 f.

23

Heinrichs, VersR 1992, Sonderheft, S. 7; Spiro (o. FN 16), S. 22; Savigny V, S.

24

Vgl. Meyer, Verjährung und Verursacherprinzip, Berlin 1999, S. 26 f.

25

Motive I, S. 300

26

Heinrichs, VersR 1992, Sonderheft, S. 5; Zimmermann, JuS 1984, 410
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27

Windscheid/Kipp (o. FN 9), S. 571, Neumann, Handausgabe des Bürgerlichen
Gesetzbuchs für das Deutsche Reich, 1. Auflage, Berlin 1899, § 196 Anm. I 4
28
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{to me|utim obzirom na daleko rasprostraweno odlagawe rokova
otplate mo`e da se ozna~i kao zastarelo i {to jo{ u ono doba,
obzirom na duge rokove, nije kori{}eno kao argument za legitimaciju22, kao i rastere}ewe sudova23. Obzirom na primenu subjektivnog prava u vidu prigovora, ni rastere}ewe sudova ne mo`e
bezuslovno da se proklamuje kao ciq zakona24.
ii) Odre|ivawe rokova
Prilikom utvr|ivawa rokova zastarevawa, 1900. godine u
prvom planu se nalazio zadatak istorijskog zakonodavca da otkloni pozama{ne razlike izme|u propisa o zastarevawu koji su
va`ili i pojedinim nema~kim pokrajinama25. I u tom smislu je
tridesetogodi{wi rok iz paragrafa 195 BGB stara verzija predstavqao kompromis izme|u raznih propisa koji su va`ili do tog
trenutka26.
Kra}i rokovi zastarevawa predvi|eni BGB-om u ve}oj meri
su i{li na ruku du`nika nego op{ti rokovi dispozitivne slobode. Smatralo se da du`nik pre svega nakon nekoliko godina treba
da bude siguran od potra`nih prava svojih isporu~ilaca i primalaca naloga. Mada pritom treba razlikovati onakva potra`na
prava, za ~ije postojawe poverilac po pravilu zna, dakle kod
zahteva za naknadu od strane privrednih subjekata regulisanih u
paragrafu 196 BGB27, i kratkih rokova zastarevawa za zahteve na
pru`awe garancije usled nedostataka za koje lice koje je du`no
da pru`i garanciju ~esto ne zna sve dok ne do|e do zahteva za
povla~ewe garancije. U pogledu ugovornih zahteva na ispuwewe
ugovornih obaveza, ve}a te`ina se pridaje interesu du`nika u
odnosu na interes poverioca, i to upravo zbog elementa wegovog
saznawa28.
U skladu sa do tada va`e}om zakonskom regulativom, za
razliku od toga, zahtevi za naknadu {tete koji su vezani za vlastitu krivicu samo u iznimnim slu~ajevima podvrgnuti su kratkim
rokovima zastarevawa. Tako su na primer zahtevi za naknadu {tete, koji su se odnosili na povremena davawa, podvrgnuti kratkom
22 Motivi I, str. 300; Spiro, Die Begrenzung, str. 20 i daqe.
23 Heinrichs, Versicherungsrecht 1992, Sonderheft, str. 7; Spiro, Die Begrenzung, str.

22; Savigny System, Band V, str. 272.
24 Uporediti: Meyer, Verjährung und Verursacherprinzip, Berlin 1999, str. 26 i
daqe.
25 Motive I, str. 300.
26 Heinrichs, Versicherungsrecht 1992, Sonderheft, str. 5; Zimmermann, JuS 1984,
str. 410.
27 Windscheid/Kipp, Lehrbuch I, str. 571, Neumann, Handausgabe des Bürgerlichen
Gesetzbuchs für das Deutsche Reich, 1. Auflage, Berlin 1899, § 196 Anm. I 4.
28 Motive I, str. 297 i daqe; Peters/Zimmermann Verjährungsfristen, str. 117.
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gem. § 197 BGB. Ebenso unterliegen die Ansprüche des Vermieters wegen
der Verschlechterung der Mietsache der kurzen Verjährung nach § 558 BGB
a.F. (jetzt § 548 BGB).
Nicht zuletzt angesichts der als zu lang empfundenen dreißigjährigen
Regelverjährungsfrist des § 195 BGB hat aber die Rechtsprechung eine Reihe
verschuldensabhängiger Schadensersatzansprüche in den Geltungsbereich
kürzerer Verjährungsfristen einbezogen. So wurde bereits kurz nach dem
Inkrafttreten des BGB die schon vom Preußischen Obertribunal29 geprägte
Rechtsprechung übernommen, dass Ansprüche, auch Schadensersatzansprüche30, die wirtschaftlich an die Stelle von Ansprüchen nach § 196 BGB
a.F. treten, der kurzen Verjährungsfrist unterliegen31. Eine Rechtsprechung,
die auch vom BGH fortgeführt wurde32. Wer also statt des Kaufpreises
Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangt, musste ebenfalls mit der zweijährigen Verjährung rechnen. Für den Bereich der kaufrechtlichen Mängelgewährleistung wurden ebenfalls kurz nach dem Inkrafttreten des BGB die
verschuldensabhängigen Ansprüche der kurzen Frist des § 477 BGB unterstellt, wenn sie im Zusammenhang mit der Mangelhaftigkeit der Kaufsache
stehen33. Der Anspruch des Käufers einer beweglichen Sache aus positiver
Vertragsverletzung34 konnte somit ebenfalls nach sechs Monaten verjähren.

29 OTr vom 7.11.1850, Strieth 1, 102--105; OTr vom 26.6.1856, Entsch 34, 97--102;
OTr vom 15.12.1860, Strieth. 39, 302
30 Für Ansprüche aus cic vgl. BGH vom 28.10.1971, BGHZ 57, 191--203; für Ansprüche aus positiver Vertragsverletzung vgl. RG vom 12.3.1927, RGZ 116, 281--286
31 RG vom 20.10.1905, RGZ 61, 390--394; RG vom 14.11.1906, RGZ 64, 284--288;
OLG Dresden vom 19.3.1906, OLG 12, 248--249; OLG Rostock vom 26.2.1906, OLG 13,
333; OLG Hamburg 11.12.1906, OLG 15, 320
32 BGH vom 11.2.1958, DB 1958, 307; BGH vom 23.2.1965, NJW 1965, 1224; BGH
vom 16.11.1967, BGHZ 49, 77; BGH vom 28.10.1971, BGHZ 57, 191
33 RG vom 19.12.1902, RGZ 53, 200, vgl. dazu die ablehnende Meinung von Staub,
Besprechung des 53. Band der Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen, DJZ 1903,
388; vgl. auch die Bestätigung dieser Rechtsprechung in RGZ 56, 166, 169 mit Verweis auf
die allgemeine Meinung zu Art. 349 II HGB (alte Fassung), der den §§ 477--479 BGB
entsprach; vgl. auch RG, Recht 1922 Nr. 829; RGZ 117, 315, 316. Besteht kein solcher
Zusammenhang, kam auch eine Anwendung des § 477 BGB nicht in Betracht, vgl. RGZ 144,
162, 163; LZ 1909, Sp. 68, 69 f. Diese Rechtsprechung wurde ebenfalls vom BGH übernommen, zunächst als obiter dictum in LM Nr. 5 zu § 477 BGB, dem folgend BGH, NJW 1965,
148; BGHZ 47, 312; BGHZ 60, 9. Desgleichen wurde die Nichtanwendung des § 477 BGB
bestätigt, wenn kein Zusammenhang mit der Mangelhaftigkeit besteht, vgl. BGHZ 47, 312;
BGHZ 66, 208
34 Im deutschen Recht sprach man vor der Schuldrechtsreform von einer positiven
Vertragsverletzung, wenn im Rahmen der Erfüllung von Leistungspflichten ein Schaden
entstand. Da das BGB die allgemeine vertragliche Haftung wegen solcher Schäden nicht
geregelt hatte, wurde durch Literatur und Rechtsprechung eine Analogie gebildet, mit der ein
solcher Tatbestand geschaffen wurde.
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roku zastarevawa u smislu paragrafa 197 BGB. Isto tako i zahtevi zakupodavca na osnovu pogor{awa predmeta zakupa podle`u
kratkom roku zastarevawa u smislu starog paragrafa 558 BGB
(sada § 548 BGB).
Me|utim ne na posledwem mestu usled tridesetogodi|weg
redovnog roka zastarevawa u smislu paragrafa 195 BGB, za koji
se smatralo da je i suvi{e dug, pravosu|e je ukqu~ilo niz zahteva
za naknadu {tete koji su vezani za vlastitu krivicu u domen
va`ewa kra}ih rokova zastarevawa. Tako je na primer neposredno
nakon stupawa na snagu BGB preuzeta sudska praksa koja je formulisana jo{ od strane pruskog vi{eg tribunala29, da zahtevi, a
to se odnosi i na zahteve za naknadu {tete30, koji u ekonomskom
smislu stupaju na mesto zahteva u skladu sa starim § 196 BGB,
podle`u kratkom roku zastarevawa31. Ovu sudsku praksu nastavio
je i Savezni vrhovni sud (BGH)32. Ako neko, dakle, umesto kupoprodajne cene zahteva naknadu {tete zbog neispuwavawa ugovornih
obaveza, onda je to lice moralo tako|e da ra~una sa dvogodi{wim
rokom zastarevawa. U pogledu trgovinskopravne garancije usled
nedostataka, tako|e su neposredno nakon stupawa na snagu BGB
zahtevi uslovqeni vlastitom krivicom podvrgnuti kratkom roku
u smislu § 477 BGB, ako stoje u vezi sa nedostatkom predmeta
kupoprodaje33. Zahtev kupca pokretne stvari na osnovu pozitivne
povrede ugovora34 na taj na~in je tako|e mogao da zastari nakon
{est meseci.
29 OTr vom 7.11.1850, Strieth 1, 102-105; OTr vom 26.6.1856, Entsch 34, 97-102; OTr
vom 15.12.1860, Strieth. 39, 302.
30 Za zahteve na osnovu culpa in contrahendo BGH vom 28.10.1971, BGHZ 57,
191-203; za zahteve u pogledu naknade {tete zbog neispuwewa ugovora: RG vom
12.3.1927, RGZ 116, 281-286.
31 RG vom 20.10.1905, RGZ 61, 390-394; RG vom 14.11.1906, RGZ 64, 284-288;
OLG Dresden vom 19.3.1906, OLG 12, 248-249; OLG Rostock vom 26.2.1906, OLG 13, 333;
OLG Hamburg 11.12.1906, OLG 15, 320.
32 BGH vom 11.2.1958, DB 1958, 307; BGH vom 23.2.1965, NJW 1965, 1224; BGH
vom 16.11.1967, BGHZ 49, 77; BGH vom 28.10.1971, BGHZ 57, 191.
33 RG vom 19.12.1902, RGZ 53, 200, uporediti mi{qewe koje je izlo`io: Staub,
Besprechung des 53. Band der Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen, DJZ 1903,
388; vgl. auch die Bestätigung dieser Rechtsprechung in RGZ 56, 166, 169 mit Verweis auf
die allgemeine Meinung zu Art. 349 II HGB (alte Fassung), der den §§ 477-479 BGB
entsprach; vgl. auch RG, Recht 1922 Nr. 829; RGZ 117, 315, 316. Besteht kein solcher
Zusammenhang, kam auch eine Anwendung des § 477 BGB nicht in Betracht, vgl. RGZ 144,
162, 163; LZ 1909, Sp. 68, 69 f. Sudsku praksu u ovome smislu preuzeo je i Savezni
sud (BGH) najpre kao obiter dictum u: LM Nr. 5 zu § 477 BGB, a zatim BGH, NJW 1965,
148; BGHZ 47, 312; BGHZ 60, 9. Pored toga potvr|eno je i da se paragraf 477 ne
primewuje ako ne postoji veza sa nedostatkom (manom). Uporediti: BGHZ 47, 312;
BGHZ 66, 208.
34 U nema~kom pravu, pre reforme obligacionog prava, govorilo se o pozitivnoj povredi ugovora, ako je prilikom ispuwewa obaveze do{lo do prourokovawa {tete. S obzirom da Nema~ki gra|anski zakonik nije predvideo op{ta pravila
o ugovornoj odgovornosti za takve {tete, u literaturi i u sudskoj praksi prime-

501

T. M., Änderungen im Verjährungsrecht des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (str. 490--530)

Daraus entwickelte sich ein Schutzdefizit, das der BGH auf verschiedene Weise abdeckte. Für den kaufrechtlichen Bereich geschah dies mit
der heiß umstrittenen Weiterfresser-Rechtsprechung über den ,,Umweg‘‘ der
Zuerkennung deliktischer Ansprüche wegen Mängeln der Kaufsache35. War
beispielsweise nur der kleine Schwimmerschalter einer großen Maschine
defekt und verursacht er nach zwei Jahren einen großen (Weiterfresser)Schaden an der Maschine, konnte der Käufer danach einen Anspruch aus §
823 I BGB wegen Verletzung des ansonsten intakten Eigentums an der
Maschine geltend machen, bis die dreijährige Verjährungsfrist für Deliktsansprüche nach § 852 BGB a.F. seit Kenntnis des Schadens abgelaufen war.
Damit wurde praktisch die sechsmonatige Verjährungsfrist des § 477 BGB
a.F. überspielt. Demgegenüber wurde im werkvertraglichen Bereich ein
vertragsrechtlicher Weg gewählt, indem zwischen weiten und nahen Mangelfolgeschäden differenziert und bei weiten Mangelfolgeschäden ein Anspruch aus positiver Vertragsverletzung mit dreißigjähriger Verjährung
gewährt wurde36. Ein weiter Mangelfolgeschaden lag vor, wenn der eingetretene Schaden nicht in unmittelbaren Zusammenhang mit der Mangelhaftigkeit
der Werkleistung stand. Beispielsweise konnte der wegen einer mangelhaft
eingebauten Alarmanlage durch Einbruch geschädigte Ladenbesitzer danach
den Anspruch aus positiver Vertragsverletzung geltend machen, ohne durch
eine kurze Verjährungsfrist eingeschränkt zu sein37.

35 BGHZ 67, 359; BGHZ 86, 256; BGHZ 101, 337; BGHZ 117, 183; NJW 1978,
2241; NJW 1985, 2420; NJW 1990, 908; VersR 1990, 1283; VersR 1992, 758; vgl. auch schon
BGHZ 39, 366; BGHZ 55, 392, in denen sich die entsprechende Rechtsprechungsentwicklung
bereits andeutete.
36 BGHZ 35, 130; BGHZ 58, 85; BGHZ 61, 203; BGHZ 96, 221; BGHZ 98, 45;
BGHZ 115, 32; NJW 1983, 2440; vgl. bereits RGZ 64, 41; RGZ 71, 173RG, JW 1938, 1646
37 Dabei hätte es sich aufgedrängt, diese verschiedenen Rechtsprechungslinien in
Einklang zu bringen, was aber nur ansatzweise geschehen ist. So wurde die Anwendung der
Weiterfresserdoktrin auch für den werkvertraglichen Bereich kaum diskutiert (vgl. aber Derleder/Meyer, Deliktshaftung für Werkmängel, AcP 195 (1995), 137). Auch die Heranziehung
werkvertraglicher Grundsätze bei den anderen im BGB geregelten Vertragsverhältnissen kam
über eine Diskussionsanregung (Meyer, o. FN 24) nicht hinaus, wenngleich Ansätze dafür in
der Rechtsprechung vorhanden waren, vgl. BGH NJW 1994, 251, wo der BGH Gesamtschuldausgleichsansprüche gegen den ehemaligen Mieter nicht der kurzen Verjährung des §
558 (jetzt § 548 BGB) unterwarf, da die Schäden an den Rechtsgütern eines Dritten eingetreten
waren und der Vermieter keine Möglichkeit hatte, diese Schäden bei der Untersuchung des
Mietgegenstandes zu erkennen (ausführlicher dazu Meyer, o. FN 24, S. 269 ff.).
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Iz toga je proistekao deficit za{tite, koji je savezni
vrhovni sud pokrio na razli~ite na~ine. U pogledu trgovinskopravnog domena to se de{avalo na osnovu veoma sporne pravne
prakse u vezi sa ,,progresivnim {irewem {teta‘‘ preko ,,obilaznog puta‘‘ priznavawa na deliktima zasnovanih zahteva usled nedostataka na predmetu kupoprodaje35. Ako je na primer samo mali
prekida~ na plovku na nekoj velikoj ma{ini bio neispravan i ako
je taj prekida~ nakon dve godine prouzrokovao veliku {tetu (koja
se progresivno {irila) na ma{ini, kupac je mogao da ostvari
tra`beno pravo u smislu § 823 I BGB zbog povrede svojine nad
ma{inom, koja je u ostalim delovima bila besprekorna, do isteka
trogodi{weg roka zastarevawa za zahteve na osnovu delikta u
smislu starog § 852 BGB od trenutka sticawa saznawa o {teti.
Time je prakti~no zaobi|en {estomese~ni rok zastarevawa u smislu starog § 477 BGB. Za razliku od toga, u oblasti ugovora o delu
izabran je ugovorno-pravni put, tako {to se pravila razlika
izme|u dalekose`nih i bli`ih posledi~nih {teta usled nedostataka, pri ~emu se kod dalekose`nih posledi~nih {teta usled
nedostataka obezbe|ivalo pravo na osnovu pozitivne povrede ugovora sa tridesetogodi{wim rokom zastarevawa36. Drugi vid posledi~ne {tete usled nedostatka bi postojao ako nastupela {teta
nije stajala u neposrednoj vezi sa nedostatkom u pogledu rada
poslenika. Tako bi na primer vlasnik radwe koji je usled mawkavo
ugra|enog alarma pretrpeo {tetu u vidu provale nakon toga mogao
da ostvari svoje tra`beno pravo na osnovu pozitivne povrede
ugovora, a da pri tom nije ograni~en kratkim rokom zastarevawa37.
wena je analogija kojom je stvoreno delo sa odgovaraju}im ~iweni~nim stawem.
35 BGHZ 67, 359; BGHZ 86, 256; BGHZ 101, 337; BGHZ 117, 183; NJW 1978, 2241;
NJW 1985, 2420; NJW 1990, 908; VersR 1990, 1283; VersR 1992, 758; vgl. auch schon
BGHZ 39, 366; BGHZ 55, 392, U ovim presudama nagove{ten je daqi razvoj sudske
prakse.
36 BGHZ 35, 130; BGHZ 58, 85; BGHZ 61, 203; BGHZ 96, 221; BGHZ 98, 45; BGHZ
115, 32; NJW 1983, 2440; RGZ 64, 41; RGZ 71, 173RG, JW 1938, 1646.
37 U tom smislu se ose}ala potreba da se izvr{i usagla{avawe razli~itih
pravaca razvoja usudskoj praksi, {to je samo delimi~no u~iweno. Tako na primer,
gotovo da i nije bilo rasprave o mogu}nosti da se primeni doktrina o progresivnom {irewu {tete u oblasti ugovora o delu (Uporediti: Derleder/Meyer, Deliktshaftung für Werkmängel, AcP 195 (1995), str. 137). Nastojawe da se pravila o ugovoru o
delu primene na ostale ugovorne odnose regulisane u Nema~kom gra|anskom
zakoniku nije stigla daqe od puke inicijative za pokretawe diskusije (Meyer,
Verjährung und Verursacherprinzip), iako su polazne ta~ke u tom smislu postojale u
sudskoj praksi, vidi BGH NJW 1994., 251, gde savezni vrhovni sud zahtev za
poravnawe ukupnog duga protiv biv{eg zakupca nije podvrgnuo kratkom roku
zastarevawa u smislu § 558 (sada § 548 BGB), po{to su {tete nastupile na pravnim
dobrima tre}eg lica a zakupodavac prilikom pregleda zakupqene stvari nije bio
u mogu}nosti da utvrdi o kojim {tetama je re~ (vi{e o tome Meyer, Verjährung und
Verursacherprinzip, str. 269 i daqe).
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b) Die Neuerungen des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes
i) Die Verkürzung der Regelverjährungsfrist

Radikalster Einschnitt der Neuregelung ist die Verkürzung der allgemeinen Verjährungsfrist in § 195 BGB n.F. auf drei Jahre. Demgegenüber
sah noch der Diskussionsentwurf eine besondere Frist für Ansprüche wegen
arglistigen Verhaltens von zehn Jahren vor38, während die Schuldrechtskommission in ihrem Abschlußbericht die dreijährige Frist auf vertragliche Ansprüche beschränken wollte39.
Generell ist die Verkürzung der Fristen auf ein Bedürfnis zurückzuführen, die Verjährungsfristen zu vereinheitlichen40. Im Zuge der Diskussion und des Gesetzgebungsverfahrens wurden die Reichweite der dreijährigen Regelverjährung und die mit ihr mögliche Vereinheitlichung jedoch
immer weiter eingeschränkt. Im Kernbereich des Schuldrechts, im Kaufrecht,
bringt § 438 BGB eine differenzierte Regelung, mit dreißigjähriger Verjährung bei dinglichen Rechtsmängeln (also insbesondere bei Eigentum eines
Dritten), fünfjähriger bei Bauwerken und ansonsten zweijähriger Verjährung.
Die zehnjährige Frist bei Rechtsgeschäften über Grundstücke gem. § 196
BGB, die dreißigjährige Verjährungsfrist für Herausgabeansprüche aus dinglichen Rechten, für familien-- und erbrechtliche Ansprüche, Ansprüche aus
rechtskräftigen Urteilen, vollstreckbaren Vergleichen und Urkunden und im
Insolvenzverfahren festgestellte Ansprüche in § 197 BGB ergeben wiederum
eine weitreichende Fristendifferenzierung. § 199 BGB verschärft die Fristenvielfalt in besonderem Maße. Die regelmäßige (dreijährige) Verjährungsfrist
beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und
der Gläubiger von den anspruchsbegründenden Umständen und der Person
des Schuldners Kenntnis erhalten hat oder infolge grober Fahrlässigkeit nicht
erhalten hat (Abs. 1). Für Schadensersatzansprüche wegen Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder der Freiheit gilt jedoch eine
Höchstfrist von dreißig Jahren von der Begehung der Handlung oder der
Pflichtverletzung an (Abs. 2). Für sonstige Schadensersatzansprüche (insbesondere wegen Eigentumsverletzung) gilt eine Höchstfrist von zehn Jahren
seit ihrer Entstehung, während bei später entstandenen Schäden die dreißigjährige Höchstfrist zum Zuge kommen kann (Abs. 3). Dagegen bleibt bei
anderen Ansprüchen als Schadensersatzansprüchen die kenntnisunabhängige
Höchstfrist zehn Jahre (Abs. 4).
38 Der Text des Diskussionsentwurfes findet sich beispielsweise unter http://www.unikoeln.de/jur-fak/lbrah/Publ_pdf/eschurmo2.pdf
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Vgl. Abschlußbericht, S. 42, § 195 BGB-KE

40

Vgl. Abschlußbericht, S. 46

Tomas Majer, Izmene odredbi o zastarevawu u NGZ (str. 490--530)

b) Novine zakona o modernizaciji obligacionog prava
i) Skra}ivawe redovnog roka zastarevawa
Najradikalniji zahvat novih odredbi ogleda se u skra}ivawu
op{teg roka zastarevawa u novom § 195 BGB na tri godine. Pore|ewa radi, jo{ je nacrt diskusije predvi|ao poseban rok od
deset godina za zahteve na osnovu postupawa u nameri obmane38,
dok je komisija za obligaciono pravo u svom zavr{nom izve{taju
htela da ograni~i trogodi{wi rok na ugovorna tra`bena prava39.
Generalno gledano, skra}ivawe rokova se mo`e obrazlo`iti
potrebom ujedna~avawa rokova zastarevawa40. U okviru diskusije
i zakonodavnog postupka do{lo je do sve ve}eg ograni~avawa
domena primene trogodi{weg redovnog roka zastarevawa i na taj
na~in mogu}eg ujedna~avawa. U centralnoj oblasti obligacionog
prava, u kupoprodajnom pravu, § 438 BGB donosi diferencirano
pravilo sa tridesetogodi{wim rokom zastarevawa u slu~aju
stvarnih pravnih nedostataka (dakle pre svega u slu~aju svojine
tre}eg lica), sa petogodi{wim rokom u slu~aju gra|evinskih objekata i dvogodi{wim rokom zastarevawa u ostalim slu~ajevima.
Desetogodi{wi rok kod pravnih poslova oko zemqi{ta u skladu
sa § 196 BGB, tridesetogodi{wi rok zastarevawa u pogledu tra`benog prava na predaju predmeta na osnovu stvarnih prava, za
zahteve porodi~nog i ostavinskog prava, zahteve na osnovu pravosna`nih presuda, izvr{nih poravnawa i isprava i zahteva utvr|enih u okviru ste~ajnih postupaka u smislu § 197 BGB doveli su
do dalekose`ne diferencijacije rokova. § 199 BGB u posebnoj
meri zao{trava raznovrsnost rokova. Redovan (trogodi{wi) rok
zastarevawa po~iwe sa krajem godine u kojoj je zahtev nastao i
poverilac stekao saznawe o okolnostima kojima se zasniva wegovo
tra`beno pravo i o identitetu du`nika ili ako saznawe o wima
usled grubog nemara nije stekao (stav 1). Za zahteve za naknadu
{tete usled ugro`avawa `ivota, tela, zdravqa ili slobode, me|utim, va`i maksimalan rok od trideset godina po~ev od ~iwewa
ili povrede obaveze (stav 2). Za ostale zahteve za naknadu {tete
(posebno usled povrede svojine) va`i maksimalan rok od deset
godina od wenog nastupawa, dok u slu~aju {teta koje nastanu
kasnije mo`e da se primeni maksimalan rok od trideset godina
(stav 3). Pore|ewa radi, kod drugih zahteva, izuzev zahteva za
naknadu {tete, primewuje se maksimalan rok od deset godina
nezavisno od (momenta) saznawa (o {teti) (stav 4).
38 Der Text des Diskussionsentwurfes findet sich beispielsweise unter http://www.unikoeln.de/jur-fak/lbrah/Publ_pdf/eschurmo2.pdf.
39 Uporediti: Abschlußbericht, str. 42, § 195 BGB-KE.
40 Ibidem, str. 46.
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Darüber hinaus bringt das Gesetz diverse weitere Sonderfristen zu den
einzelnen Vertragstypen. Abgesehen von der kaufrechtlichen Mängelanspruchsverjährung nach § 437 BGB (30, 5 und 2 Jahre) verjähren die
Rückgriffsansprüche eines Unternehmers wegen Mängelrechten seiner Kunden in zwei Jahren (§ 479 BGB), wesentliche mietrechtliche Ansprüche nach
Beendigung des Mietverhältnisses in sechs Monaten (§ 548 BGB), die
werkvertragsrechtlichen Mängelansprüche in 5, 3 und zwei Jahren (§ 634a
BGB) und reisevertragliche Ansprüche in zwei Jahren (§ 651g II 1 BGB)
statt bisher in sechs Monaten. Zudem erlaubt § 309 Nr. 8 b ff zum Teil eine
Verkürzung der Verjährungsfrist für Mängelansprüche durch AGB auf ein
Jahr wie auch § 651 l BGB für den Reisevertrag. Der Versuch, die ,,barocke
Formenvielfalt‘‘41 des BGB auf vereinfachte, allgemein geltende Fristen
zurückzuführen, kann angesichts dieser neuen Fristenflut als gescheitert
angesehen werden42.
ii) Kenntnisabhängiger Beginn der Verjährungsfrist

Soweit das Schuldrechtsmodernisierungsgesetz zu einer Verkürzung
der geltenden Verjährungsfristen führt, wird diese Wirkung, wie bereits
erwähnt durch § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB relativiert, da der Beginn der
Verjährungsfrist nunmehr grundsätzlich von der Kenntnis oder der grob
fahrlässigen Unkenntnis hinsichtlich des Anspruchs abhängt. Einen entsprechenden allerdings dogmatisch anders konstruierten Vorschlag hatten bereits
Peters/Zimmermann43 gemacht, die, insoweit in Einklang mit den für eine
europäische Rechtsvereinheitlichung vorgelegten Vorschlägen der LandoKommission44, die die Unkenntnis vom Anspruch als Hemmungsgrund
ausgestalten wollten, also in der Weise, dass der Lauf der Verjährungsfrist
nur an objektive Umstände anknüpft, der Gläubiger aber sich darauf berufen
kann, dass er diese Umstände (ohne grobe Fahrlässigkeit) nicht gekannt habe.
Die Schuldrechtskommission hatte sich seinerzeit ,,nach gründlicher
Prüfung‘‘ gegen die Hemmungslösung ausgesprochen45. Das wurde damit
begründet, dass es bei einer entsprechenden Regelung in der Praxis weitgehend nicht mehr auf die Dauer der Frist ankomme, sondern darauf, ob eine
Kenntnis vom Anspruch vorliege. Die Einrede der Verjährung könne dann
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Peters/Zimmermann (o. FN 8), S. 189

42

Vgl. auch Foerste, ZRP 2001, 342; Pieckenbrock (o. FN 18), 327 ff.

43

Peters/Zimmermann (o. FN 8), S. 305 f., 316

44

Deutscher Text ZEuP 2001, 400, dort Art. 17:102 und 17:105

45

Abschlußbericht, S. 36
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Pored toga, zakon predvi|a i razli~ite druge posebne rokove u zavisnosti od pojedinih tipova ugovora. Pored trgovinskopravnog zastarevawa tra`benog prava usled nedostataka u smislu
§ 437 BGB (30, 5 i 2 godine), pravo na regresirawe nekog preduzetnika na osnovu prava usled nedostataka koje u`ivaju wegovi
kupci zastarevaju za dve godine (§ 479 BGB), bitni zahtevi na
osnovu zakupnog prava u roku od {est meseci nakon okon~awa
odnosa zakupa (§ 548 BGB), zahtevi usled nedostataka po osnovu
ugovornog prava sa proizvo|a~ima za 5, 3 odnosno za dve godine (§
634a BGB) a zahtevi na osnovu ugovora sa turisti~kim agencijama
za dve godine (§ 651g II 1 BGB) umesto {est meseci koji su va`ili
do tada. Osim toga, § 309 br. 8 b ff dozvoqava delimi~no skra}ivawe roka zastarevawa po osnovu zahteva usled nedostataka {to je
zasnovano op{tim uslovima poslovawa (AGB) na godinu dana, a
isto predvi|a i § 651 l BGB za ugovor sa turisti~kom agencijom.
Poku{aj da se ,,barokna raznovrsnost formi‘‘41iz BGB svede na
pojednostavqene, op{te va`e}e rokove, obzirom na ovu novu poplavu rokova mo`e se smatrati neuspelim42.
ii) Po~etak va`ewa roka zastarevawa
koji se vezuje za sticawe saznawa
Ako zakon o modernizaciji obligacionog prava dovodi do
skra}ivawa rokova zastarevawa, to dejstvo se, kao {to je ve}
navedeno, relativizuje na osnovu § 199 st. 1 br. 1 BGB, obzirom da
po~etak va`ewa roka zastarevawa sada na~elno zavisi od saznawa
ili usled grubog nemara ne ste~enog saznawa o zahtevu. Odgovaraju}i, mada dogmatski druga~ije konstruisani predlog, svojevremeno
su izneli jo{ Peters/Cimerman43, koji su -- a u tom smislu se
podudaraju sa predlozima ,,komisije Lando‘‘44 izlo`enim sa ciqem
ujedna~avawa evropskog prava -- `eleli da uvedu nemawe saznawa
o zahtevu kao razlog za zastoj (obustavqawe), dakle na taj na~in,
da se trajawe roka zastarevawa nadovezuje samo na objektivne
okolnosti, a da poverilac mo`e da se pozove na okolnost da nije
znao za te okolnosti (bez grubog nemara).
Komisija za obligaciono pravo svojevremeno se ,,nakon podrobne provere‘‘ izjasnila protiv re{ewa zastoja45. To je obrazlo`eno time da u pogledu odgovaraju}e odredbe u praksi uglavnom
vi{e nije presudno trajawe roka ve} pitawe da li postoji saznawe
41 Peters/Zimmermann Verjährungsfristen, str. 189.
42 Uporediti: Foerste, ZRP 2001, 342; Pieckenbrock Jb.J.ZivRWiss., 2001, 327 i

daqe.

43 Peters/Zimmermann Verjährungsfristen, str. 305 i daqe, 316.
44 Deutscher Text ZEuP 2001, 400, Art. 17:102 i 17:105.
45 Abschlußbericht, str. 36.
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vom Schuldner nur noch auf Verdacht erhoben werden, um dann abzuwarten,
ob im Rahmen der Beweisaufnahme Umstände vorgetragen würden, aus
denen sich die Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis ergebe46.
Weiterhin ist zu klären, wer die Beweislast für die Kenntnis des
Gläubigers trägt. Im Deliktsrecht entsprach es bisher allgemeiner Meinung,
dass der Schuldner, der sich auf das Vorliegen der Verjährung nach § 852
BGB berief, deren Voraussetzungen nachweisen musste47. Der schuldhafte
Unfallverursacher musste also beweisen, dass der Verletzte seinen Anspruch
gekannt hatte und seit Kenntniserlangung die Verjährungsfrist verstrichen
war. Für nicht deliktsrechtliche Ansprüche ist diese Beweislastverteilung
dagegen problematisch. Der Gesetzentwurf geht darauf an keiner Stelle ein48.
Die Beweislastverteilung zu Lasten des Schuldners mag ihre Berechtigung
haben, wenn der Verletzer in absolut geschützte Rechtspositionen des Geschädigten eingegriffen hat49. Er darf sich deswegen nicht darauf beschränken, die Kenntnis zu behaupten.
Im Bereich der vertraglichen Erfüllungshaftung wird das Kenntnismoment ferner ohnehin kaum praktisch, da der Berechtigte bereits mit Vertragsschluss von seinen Ansprüchen Kenntnis hat50. Auch hier sind aber
Konstellationen denkbar, in denen, etwa bei bedingten Ansprüchen, keine
Kenntnis vom Eintritt der Bedingung und damit dem Beginn der Verjährung
vorliegt. Im Bereich der vertraglichen Schadensersatzhaftung wird das Problem jedoch sichtbar. Da der Schuldner in aller Regel keine Möglichkeit hat,
den Kenntnishorizont des Gläubigers sachgerecht zu beurteilen, wird er also
gehalten sein, die Kenntnis des Gläubigers herbeizuführen. Dafür müsste er
allerdings selbst erst einmal erkennen, dass er pflichtwidrig gehandelt hat
und dem Gläubiger ein Schaden entstanden ist. Auch dies liegt aber in der
Sphäre des Gläubigers, so dass eine Entlastung nur eintreten würde, wenn
man eine Beweislastverteilung nach Sphären vornehmen würde, was sich
aber bislang nicht durchgesetzt hat51.
Es ist auch daran zu denken mit der Lando-Kommission eine Hemmung der Verjährung vorzusehen, solange der Gläubiger seinen Anspruch
ohne grobe Fahrlässigkeit nicht kennt. Dann hätte der Gläubiger aber ge46 Abschlußbericht, ebenda; zudem wurde auf zu erwartende Beweisschwierigkeiten
verwiesen, S. 48
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Vgl. nur MüKo/Stein, § 852 RdNr. 71

48

Vgl. die Begründung zu § 199 Abs. 1 Nr. 2, BT-Drucks. 14/6040, S. 108f.

49

Wie auch der vorsätzlich handelnde Schädiger nach § 826 BGB

50

Ebenso, Piekenbrock (o. FN 18), 321

51

Baumbach/Hartmann, ZPO, 59. Aufl., Anh § 286 RdNr. 12
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o potra`nom pravu. U tom slu~aju, du`nik bi mogao da iznese
prigovor o zastarevawu samo na osnovu sumwe, kako bi zatim
sa~ekao da se u okviru izvo|ewa dokaza iznesu okolnosti iz kojih
se mo`e zakqu~iti da li je postojalo saznawe ili nedostatak
saznawa usled grubog nemara46.
Osim toga potrebno je pojasniti na kome le`i teret dokazivawa o tome da li je poverilac imao saznawe. U deliktnom pravu
do sada je preovladavao op{ti stav da je du`nik, koji se pozove
na postojawe zastarevawa u smislu § 852 BGB, morao da dokazuje
wegove preduslove47. Dakle lice koje je svojom krivicom uzrokovalo udes moralo je da doka`e da je povre|eno lice znalo za svoje
tra`beno pravo i da je od trenutka sticawa saznawa tog lica
protekao rok zastarevawa. Me|utim kod potra`nih prava koja
nisu vezana za deliktno pravo, ova podela tereta dokazivawa je
problemati~na. Nacrt zakona ni na jednom mestu ne ulazi u ovo
pitawe48. Podela tereta dokazivawa na teret du`nika je mo`da
opravdana, ako je lice koje je povredilo drugo lice zadiralo u
apsolutno za{ti}ene pravne pozicije o{te}enog lica49. I stoga
ono ne sme da se ograni~i samo na pozivawe na element saznawa.
U oblasti ugovorne odgovornosti za izvr{ewe obaveza, momenat saznawa i onako jedva da mo`e prakti~no da se primeni,
po{to lice koje u`iva prava jo{ sa zakqu~ivawem ugovora sti~e
saznawe o svojim tra`benim pravima50. Me|utim i ovde bi mogle
da se zamisle konstelacije u kojima na primer kod uslovqenih
potra`nih prava ne postoji saznawe o nastupawu uslova a time ni
o otpo~iwawu roka zastarevawa. U oblasti ugovorne odgovornosti
za naknadu {tete problem me|utim postaje o~igledan. Po{to
du`nik po pravilu nema mogu}nost da u skladu sa ~iwenicama
proceni poverio~ev horizont saznawa, on }e biti primoran da
doka`e da je poverilac imao saznawe. U tom smislu bi me|utim
najpre morao sam da shvati da je svojim ~iwewem povredio svoje
obaveze i da je poveriocu nastala {teta. Me|utim i to le`i u
sferi poverioca, tako da bi rastere}ewe moglo da nastupi samo
ako bi se podela tereta dokazivawa izvr{ila po sferama, {to do
sada nije moglo da probije kao re{ewe51.
Tako|e treba razmisliti da li uz pomo} komisije Lando
treba predvideti zastoj zastarevawa, sve dok poverilac bez grubog
nemara ne zna za svoje tra`beno pravo. U tom slu~aju bi poverilac
46 Ibidem, str. 48.
47 Uporediti: Münchener Kommentar-Stein, § 852 RdNr. 71.
48 Uporediti: Die Begründung zu § 199 Abs. 1 Nr. 2, BT-Drucks. 14/6040, str. 108

i daqe.

49 Kao i kad lice namerno prouzrokuje {tetu prema pravilu iz § 826 NGZ.
50 Tako|e, Pieckenbrock Jb.J.ZivRWiss., 321.
51 Baumbach/Hartmann, ZPO, 59. Aufl., Anh § 286 RdNr. 12.
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genüber dem sich auf den Ablauf der Verjährungsfrist berufenden Schuldner
die Hemmungstatsachen nachzuweisen. Aber auch dem Gläubiger muss der
Nachweis innerer Tatsachen schwer fallen. Er müsste nachweisen, keine
Kenntnis von seinem Anspruch gehabt zu haben bzw. ohne grobe Fahrlässigkeit in Unkenntnis verblieben zu sein. Es besteht also das Dilemma, dass
man entweder dem Gläubiger den Nachweis eigener innerer Tatsachen52 oder
dem Schuldner den Nachweis fremder innerer Tatsachen auferlegt53.
Verfahrensrechtlich bürdet diese Norm dem Schuldner schwer Erträgliches auf. Bestreitet nämlich der Gläubiger den vom Schuldner behaupteten (späten) Zeitpunkt des Beginns der Verjährung erst während des
Verfahrens54, kann der Schuldner, soweit sich seine Verteidigung auf den
Eintritt der Verjährung beschränkt, nur noch anerkennen, falls er den
schwierigen Beweis für den Termin der Kenntniserlangung nicht führen kann.
Da es sich dann nicht um ein sofortiges Anerkenntnis i.S.d. § 93 ZPO handelt,
trägt er die Kostenlast. Hier war bisher der Gläubiger belastet, da er bei
Erhebung der Einrede, die an objektive Kriterien geknüpft war die Klage
zurücknehmen musste55, dann aber gem. § 269 Abs. 3 ZPO die Kosten zu
tragen hatte.
iii) Der Beginn der Verjährungsfrist bei den
Mängelgewährleistungsansprüchen

Ein von der Kenntnis oder grob fahrlässigen Unkenntnis des Gläubigers abhängiger Beginn der Verjährungsfrist hat ein besonderes Gewicht bei
kurzen Fristen. Dementsprechend hat noch die Schuldrechtskommission mit
Rücksicht auf die damaligen kurzen Verjährungsfristen (insbesondere in §
477 BGB a.F. von sechs Monaten bzw. einem Jahr) die Einführung eines
Kenntniselements gefordert56. Im Gesetz ist diese Forderung allerdings in ihr
Gegenteil verkehrt worden. Es gibt nunmehr die allgemeine kenntnisabhängige Bestimmung des Beginns der Verjährungsfrist in § 199 I BGB. Diese
Norm wird jedoch bei den kaufrechtlichen Mängelgewährleistungsansprüchen gerade ausgeschaltet. Die Verjährung beginnt nach § 438 II BGB
bei Grundstücken mit der Übergabe, im übrigen mit der Ablieferung der
52 Was namentlich mit entsprechenden Indizienbeweisen erreicht werden kann, vgl.
Baumgärtel, Beweislastpraxis im Zivilrecht, RdNr. 273ff
53

Was ungleich schwieriger ist, vgl. hierzu Baumgärtel(o.FN. 52), RdNr. 211 ff.

54

Die Erhebung der Einrede der Verjährung ist jedenfalls bis zum Schluß der
mündlichen Verhandlung möglich, vgl. Palandt/Heinrichs, § 222 RdNr. 2; da es sich auch bei
der Unkenntnis um eine Tatsache handelt, gilt dies auch für die Einwendung der Unkenntnis.
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Soweit er nicht ein abweisendes Urteil in Kauf nehmen will.

56

Vgl. Peters/Zimmermann (o. FN 8), S. 188
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morao da doka`e ~iwenice koje potkrepquju zastoj u odnosu na
du`nika koji se poziva na istek roka zastarevawa. Me|utim i
poveriocu zasigurno te{ko pada da doka`e unutra{we ~iwenice.
On bi morao da doka`e da nije imao saznawe o svom tra`benom
pravu odnosno da bez vlastitog grubog nemara nije do{ao do tog
saznawa. Dakle postoji dilema da se ili od poverioca zahteva da
doka`e unutra{we ~iwenice52 ili da se od du`nika zahteva da
doka`e tu|e unutra{we ~iwenice53.
Po pitawu propisa o postupku, ova norma od du`nika zahteva ne{to {to se te{ko mo`e opravdano od wega zahtevati. Ako
naime poverilac ospori (kasni) trenutak po~etka te~ewa roka
zastarevawa, koji tek za vreme trajawa postupka `eli da doka`e
du`nik54, du`nik, u slu~aju da se wegova odbrana ograni~ava na
trenutak otpo~iwawa roka zastarevawa, mo`e samo jo{ da izjavi
priznawe, ako nije u stawu da izvede slo`eni dokaz o trenutku
sticawa saznawa. Po{to se u tom slu~aju ne radi o priznawu koje
je u~iweno odmah u smislu paragrafa 93 ZPP, na wega prelazi
teret sno{ewa tro{kova. Ovde je do sada bio optere}en poverilac, po{to je u slu~aju ulagawa prigovora, koji se nadovezivao na
objektivne kriterijume, morao da povu~e tu`bu55, da bi zatim u
smislu § 269 st. 3 ZPP bio primoran da snosi tro{kove.
iii) Po~etak roka zastarevawa kod zahteva na osnovu aktivirawa garancija usled nedostataka
Po~etak roka zastarevawa koji zavisi od momenta sticawa
saznawa odnosno nemawa saznawa usled grubog nemara od strane
poverioca ima posebnu te`inu kada se radi o kratkim rokovima.
U skladu s time, jo{ je komisija za obligaciono pravo s osvrtom
na tada{we kratke rokove zastarevawa (a posebno iz starog paragrafa 477 BGB od {est meseci odn. godinu dana) zahtevala da se
uvede element saznawa56. Me|utim u samom zakonu ovaj zahtev je
okrenut u wegovu suprotnost. Sada postoji samo jo{ op{ta odredba o po~etku trajawa roka zastarevawa u paragrafu 199 I BGB koja
zavisi od sticawa saznawa. Me|utim ova norma se upravo ne
primewuje u slu~aju trgovinsko-pravnih zahteva za aktivirawe
garancije usled nedostataka. Rok zastarevawa u smislu § 438 II BGB
52 [to mo`e da se postigne odgovaraju}im dokazima-indicijama, uporediti:
Baumgärtel, Beweislastpraxis im Zivilrecht, RdNr. 273 ff.
53 [ta je neuporedivo te`e, uporediti: Baumgärtel Beweislastpraxis im Zivilrecht, RdNr. 211 i daqe.
54 Podno{ewe prigovora zastarelosti mogu}e je do okon~awa usmene rasprave, uporediti: Palandt/Heinrichs, § 222 br. 2; jer i kad ne postoji saznawe, re~ je
o ~iwenici. Isto va`i i za prigovor o nepostojawu saznawa.
55 Ako ne `eli da se pomiri sa presudom kojom se odbacuje wegov zahtev.
56 Uporediti: Peters/Zimmermann Verjährungsfristen, str. 188.
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Sache. Auf das Kenntnismoment und die dreijährige Regelverjährungsfrist
greift § 438 III 1 BGB jedoch zurück, wenn der Verkäufer den Mangel
arglistig verschwiegen hat57.
Nach dem Wortlaut des §§ 438 BGB I i.V.m. 437 Nr. 3 BGB gilt die
kenntnisunabhängige Verjährung auch für die verschuldensabhängigen Schadensersatz-- und Aufwendungsersatzansprüche. Das entspricht der bisherigen
Rechtsprechung zur positiven Vertragsverletzung. Die Kritik ist daran jedoch
nicht verstummt. Es haben sich bereits Autoren gemeldet, die bei den
gewährleistungsrechtlichen Schadensersatzansprüchen das Kenntniselement
zugrunde legen wollen58, wogegen wiederum eine ,,unzumutbare Erschwerung der Praxis‘‘ eingewandt worden ist59.
Bei der Würdigung der gesetzlichen Lösung ist grundsätzlich zwischen
den verschuldensunabhängigen und den verschuldensabhängigen Mängelansprüchen zu unterscheiden. Bei ersteren besteht ein Bedürfnis, Verjährungsregelungen mit rein objektiver Anknüpfung beizubehalten60. Mit der Garantiehaftung des Verkäufers für die Vertragsgemäßheit des Kaufgegenstandes
wird dem Käufer die Sicherheit gegeben, für den Kaufpreis einen äquivalenten Gegenwert zu erhalten. Ihm obliegt es lediglich, die Mangelhaftigkeit der
Kaufsache darzulegen, um Ansprüche wegen deren Abweichung vom Geschuldeten zu realisieren. Gerade weil hier der Mangel ein verschuldensunabhängiges, vom Verkäufer also nicht beherrschtes Risiko darstellt, ist der feste
zeitliche Horizont notwendig, damit der Verkäufer die dafür bei hinreichender betriebswirtschaftlicher Sorgfalt notwendigen Rückstellungsmittel nach
Ablauf der Verjährungsfrist wieder aktivieren kann.
Die Gewährleistungsregelungen müssen insoweit ein die vertraglichen
Beziehungen zwischen den Kaufvertragsparteien überformendes volkswirtschaftliches Interesse wahren, dass für die Erledigung von Warenmängeln
nicht Ressourcen eingesetzt werden müssen, die über den Wert dieser Ware
hinausgehen61. Von daher war eine Begrenzung der Haftung des Verkäufers
auf den Kaufpreis eine in einer modernen ressourcenschonenden Warenwirtschaft sinnvolles Instrument. Entsprechende Überlegungen stehen auch in
Übereinstimmung mit dem neuen Recht der Nacherfüllung, die vom Ver57 § 438 III 2 BGB sorgt allerdings dafür, dass die fünfjährige Verjährungsfrist bei
Bauwerken dadurch nicht eingeschränkt wird.
58

Vgl. Leenen, JZ 2001, 552, 555; Zimmermann, JZ 2001, 853

59

Heinrichs, BB 2001, 1417, 1423

60

Vgl. Eidenmüller, JZ 2001, 285

61

Vgl. Meyer (o. FN 24), S. 205 f.; eine entsprechende Argumentation ergibt sich
auch aus dem ,,Kondensatorfall‘‘, BGHZ 117, 183, 189 f.
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kod zemqi{ta po~iwe da te~e sa predajom (preuzimawem u posed),
a u ostalim slu~ajevima sa isporukom stvari. § 438 III 1 BGB se
me|utim vra}a na momenat saznawa i trogodi{wi redovni rok
zastarevawa, ako je prodavac u nameri obmane pre}utao nedostatak57.
Prema tekstu §§ 438 BGB I u vezi sa 437 br. 3 BGB, rok
zastarevawa koji ne zavisi od saznawa va`i i za zahteve za naknadu
{tete i zahteve za naknadu izdataka. To je u skladu sa dosada{wom
sudskom praksom o pozitivnoj povredi ugovora. Kritika koja se
upu}uje na ra~un ovog pravila jo{ nije utihnula. Ve} su se javili
za re~ autori koji zahteve za naknadu {tete na osnovu garantnog
prava `ele da zasnuju na elementu saznawa58, protiv ~ega je sa
druge strane iznesen argument ,,ote`avawa prakse koje se ne mo`e
opravdano zahtevati‘‘59.
Prilikom tuma~ewa zakonskog re{ewa na~elno se pravi
razlika izme|u zahteva usled nedostataka, koji su uslovqeni vlastitom krivicom, i ovakvih zahteva koji nisu uslovqeni krivicom. Kod prvih postoji potreba da se zadr`e propisi o zastarevawu sa ~isto objektivnim polaznim ta~kama60. Sa garantnom
odgovorno{}u prodavca da je predmet kupoprodaje u skladu sa
ugovorom, kupcu se daje sigurnost da za kupoprodajnu cenu dobija
ekvivalentnu protivvrednost. Wegov je zadatak jedino da prika`e
nedostatak kupqene stvari kako bi zatim realizovao zahteve usled
wenog odstupawa od onoga {to se duguje. Upravo iz razloga {to
ovde nedostatak predstavqa rizik nezavistan od krivice, dakle
rizik na koji prodavac ne mo`e da uti~e, potreban je ~vrst vremenski horizont, kako bi prodavac nakon isteka roka zastarevawa
ponovo mogao da aktivira rezervisana sredstva, koja su u slu~aju
odgovaraju}e ekonomske brige potrebna u te svrhe.
Propisi o garanciji u tom smislu moraju da ~uvaju ekonomski interes koji donekle preina~uje ugovorne odnose izme|u stranaka u okviru kupoprodajnog odnosa, u smislu da za nadoknadu
nedostataka robe ne moraju da se koriste resursi koji su ve}i od
vrednosti odnosne robe61. U tom smislu je ograni~avawe odgovornosti prodavca na visinu kupoprodajne cene predstavqalo svrsishodan instrument u duhu moderne ekonomije roba kojom se ~uvaju
resursi. Odgovaraju}a razmi{qawa podudaraju se i sa novim pra57 Pravilom iz § 438 III 2 NGZ nastoji se da se ne ograni~i rok zastarelosti
od pet godina kod ugovora o gra|ewu.
58 Uporediti: Leenen, JZ 2001, 552, 555; Zimmermann, JZ 2001, 853.
59 Heinrichs, BB 2001, 1417, 1423.
60 Uporediti: Eidenmüller, JZ 2001, 285.
61 Uporediti: Meyer Verjährung und Verursacherprinzip, str. 205 i daqe; odgovaraju}a argumentacija proizilazi iz ,,slu~aja kondenzator‘‘, BGHZ 117, 183, 189 i
daqe.
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käufer verweigert werden kann, wenn sie ihm wirtschaftlich unzumutbar ist
(vgl. 439 Abs. 3 BGB). Diese Unzumutbarkeit wird immer dann gegeben
sein, wenn die Kosten der Nachbesserung den Warenwert (weit) übersteigen62.
Durch die nunmehr gewährten Schadensersatz-- und Aufwendungsersatzansprüche in § 437 Nr. 3 BGB gibt das Gesetz einen verschuldensabhängigen Anspruch, der nicht auf den Kaufpreis begrenzt ist. Wegen der
Verschuldensvoraussetzung gehörte ein solcher Anspruch bislang nicht zu
den Gewährleistungsrechten. Durch die Gewährung solcher Ansprüche wird
der Verkäufer dazu angehalten, seinen Betrieb möglichst so zu organisieren,
dass Mängel nicht auf einem Verschulden basieren können. Es geht insoweit
also um die Gewährleistung des Äquivalenzinteresses, sondern um eine
grundsätzlich zu begrüßende Verhaltenssteuerung, so dass unabhängig von
einer Produzentenstellung und der Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz jeder Verkäufer für von ihm verschuldete Mängel einzustehen
hat. Damit ist es aber gedanklich kaum vereinbar, eine strikte kurze Verjährungsfrist, hauptsächlich also die zweijährige Verjährungsfrist nach § 438
I Nr. 3 BGB mit rein objektiver Anknüpfung vorzusehen. Da die präventive
Verhaltenssteuerung sich dann nur darauf richtet, den Eintritt von Schäden
während dieser Frist zu vermeiden. Von daher hätte es nahegelegen, die
Verjährung von Mängelansprüchen aufgrund Verschuldens des Verkäufers
der Regelverjährung nach § 199 I BGB mit ihrem Kenntniselement zu
unterwerfen63.
Tatsächlich beruht die völlig andere Ausgestaltung der §§ 437, 438
BGB mit der rein objektiv angeknüpften zweijährigen Verjährungsfrist auf
dem Protest der deutschen Wirtschaft, die nicht über das mit der Richtlinie
verbundene Maß hinaus belastet werden wollte. Dieser politische Einfluss
hat entscheidend zu den Sonderregelungen für die kaufrechtlichen Mängelgewährleistungsvorschriften geführt und führt weiterhin dazu, dass die alten
Probleme der Weiterfresserhaftung erhalten bleiben. Auch in Zukunft wird
die Rechtsprechung kaum darauf verzichten, einen deliktischen Schadensersatzanspruch zu prüfen, wenn sich ein kleiner Mangel einer großen Kaufsache
62 Wobei der Warenwert nicht mit dem Preis gleichgesetzt werden darf, da der Gewinn
hier zu berücksichtigen ist. Übersteigen also die Nachbesserungskosten wesentlich den Einkaufswert des Verkäufers, wird eine wirtschaftliche Unzumutbarkeit im Sinne des § 439 Abs. 3
BGB vorliegen.
63 Wie hier Eidenmüller, JZ 2001, 286 f.; Leenen, Die Neuregelung der Verjährung,
JZ 2001, 552, 556, 559f, a.A. Dauner-Lieb, Anmerkungen zur neuesten Fassung des Verjährungsrechts in der konsolidierten Fassung eines Diskussionsentwurfs eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, S. 8.
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vom o naknadnom ispuwavawu obaveza, koje prodavac mo`e da
odbije ako se to u ekonomskom smislu ne mo`e s pravom od wega
zahtevati (vidi 439 st. 3 BGB). Ovaj element, da od wega ne mo`e
s pravom da se zahteva ~iwewe, }e postojati uvek onda kada
tro{kovi naknadne popravke (znatno) prevazilaze vrednost robe62.
Na osnovu zahteva za naknadu {tete i zahteva za naknadu
izdataka koji su sada zagarantovani putem § 437 br. 3 BGB, zakon
obezbe|uje potra`no pravo nezavisno od krivice koje nije ograni~eno na kupoprodajnu cenu. Zbog uslova krivice, ovakav zahtev
do sada nije spadao u garantna prava. Putem obezbe|ivawa ovakvih
potra`nih prava, od prodavca se o~ekuje da svoje preduze}e po
mogu}nosti organizuje tako da nedostatci ne budu zasnovani na
krivici. U tom smislu se dakle (ne) radi o obezbe|ivawu ekvivalentnog interesa ve} o upravqawu pona{awem koje se principijelno mora pozdraviti, tako da nezavisno od stava proizvo|a~a i
odgovornosti za proizvod u skladu sa zakonom o odgovornosti za
proizvode svaki prodavac mora da odgovara za nedostatke koji su
nastali wegovom krivicom. Me|utim ~ini se da se misaono te{ko
s tim mo`e spojiti predvi|awe striktnog kratkog roka zastarevawa, dakle prevashodno dvogodi{weg roka zastarevawa u skladu
sa § 438 I br. 3 BGB, sa ~isto objektivnim polaznim ta~kama, po{to
se preventivno usmeravawe pona{awa u tom slu~aju usmerava jedino ka tome da se nastupawe {teta izbegne u tom roku. U tom
smislu bi bilo prirodno da se zastarevawe zahteva na osnovu
nedostataka nastalih krivicom prodavca podvrgne redovnom roku
zastarevawa u smislu § 199 I BGB sa kojim se predvi|a i element
sticawa saznawa63.
Zapravo, potpuno druga~ije formulisawe §§ 437, 438 BGB sa
~isto objektivno zasnovanim dvogodi{wim rokom zastarevawa temeqi se na protestu nema~ke privrede koja je odbila da bude
optere}ena mimo one mere koju je predvidela direktiva. Ovaj
politi~ki uticaj je u velikoj meri doveo do nastanka specijalnih
odredbi o trgovinsko-pravnim propisima o garanciji za nedostatke i daqe vodi ka tome da se ne otklone stari problemi odgovornosti za progresivno {irewe {tete. I u budu}nosti pravosu|e
te{ko da }e odustati od provere zahteva za naknadu {tete na
osnovu deliktne odgovornosti, kada se mali nedostatak na nekom
62 Pri ~emu vrednost robe ne sme da se izjedna~i sa cenom, po{to se ovde
ima u vidu dobit. Ako tro{kovi popravke znatno prevazilaze nabavnu cenu, re~
je o ~iwewu koje se u ekonomskom smislu ne mo`e osnovano zahtevati od prodavca
u smislu § 439 st. 3 NGZ.
63 U istom smislu Eidenmüller, JZ 2001, 286 i daqe; Leenen, Die Neuregelung der
Verjährung, JZ 2001, 552, 556, 559f, a.A. Dauner-Lieb, Anmerkungen zur neuesten Fassung
des Verjährungsrechts in der konsolidierten Fassung eines Diskussionsentwurfs eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes, str. 8.
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in der Art eines Schwimmerschalters als Reglers einer Maschine sich so
weiter gefressen hat, dass die gesamte Kaufsache zerstört wird. Wenn aber
hierfür ein Anspruch aus § 823 I BGB gewährt wird, kommt dann doch die
Regelverjährung des § 199 BGB mit ihrer kennntisabhängigen Anknüpfung
für sie zum Zuge.
Auch im Werkvertragsrecht ist es außerordentlich fraglich, ob die
bisher als hochkomplex angesehene Unterscheidung zwischen den (der kurzen Verjährung unterliegenden) Schadensersatzansprüchen für Mangelschäden und enge Mangelfolgeschäden und den (der dreißigjährigen Regelverjährung unterliegenden) Ansprüchen wegen weiter Mangelfolgeschäden entfallen kann. Der Wortlaut des § 634a BGB deutet allerdings darauf hin. Nach
§ 634a I BGB verjähren die werkvertraglichen Mängelansprüche ohne kenntnismäßige Anknüpfung in den dafür vorgesehenen drei Fristen, bei Bauwerken also in fünf Jahren seit der Abnahme nach Abs. 2. Dies soll auch für
den Schadensersatzanspruch aus positiver Vertragsverletzung nach § 634 Nr.
4 i.V.m. § 280 BGB gelten. Wenn das so wäre, dann könnte der Werkunternehmer nach Ablauf der Frist gem. § 634a III BGB nur noch haften, wenn
er den Mangel arglistig verschwiegen hätte. Ob eine so radikale Einschränkung der Haftung für weite Mangelfolgeschäden im Hinblick auf die häufig
längerfristigen Schadensentstehungsprozesse vor allem des Bausektors durchzuhalten ist, ist aber zu bezweifeln. Wer einen umfassenden Schaden an
seinem Vermögen, der möglicherweise aus einem kleinen Werkmangel entsteht, erst nach sechs Jahren feststellen kann, wird sich hier kaum mit dem
Hinweis auf die Notwendigkeit einer objektiven Anknüpfung der Verjährungsfrist vertrösten lassen und auf Schadensersatzansprüche ganz verzichten.
Auch hier wird sich möglicherweise bei der Interpretation des Gesetzes, wenn
weiterhin die deliktische Weiterfresserhaftung das Kaufrecht ergänzen sollte,
im Werkvertragsrecht die Verschuldenshaftung für weite Mangelfolgeschäden mit der kenntnisabhängigen Verjährungsregelung des § 199 BGB
durchsetzen oder eine der Weiterfresserhaftung parallele Forthaftung eingreifen64.

iv) Überblick über die weiteren Neuerungen
(1) Die Streichung der kurzen Verjährung für Erfüllungsansprüche von
Gewerbetreibenden

Einigkeit bestand seit den Achtzigerjahren weitgehend darüber, dass
§ 196 BGB a.F. mit seiner zweijährigen (oder bei gewerblichen Kunden
64
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velikom predmetu kupoprodaje tipa prekida~a na plovku kao regulatora na ma{ini progresivno toliko pro{iri, da se time
uni{ti cela kupoprodajna stvar. Ako se me|utim za to obezbedi
potra`no pravo u smislu § 823 I BGB, ovde se ipak primewuje
redovni rok zastarevawa iz § 199 BGB sa vezom koja zavisi od
sticawa saznawa.
I u pravu o ugovorima o delu izrazito je sporno pitawe da
li mo`e da se izostavi razlika, koja se do sada smatrala veoma
slo`enom, izme|u zahteva za naknadu {tete (koji podle`u kratkom
roku zastarevawa) za {tete usled nedostataka i bliske posledice
nedostataka i zahteva na osnovu dalekose`nih posledi~nih {teta.
Tekst § 634a BGB u svakom slu~aju ukazuje na to. Prema § 634a I
BGB, za zahteve usled nedostataka na osnovu ugovora sa proizvo|a~em a koji nisu vezani za sticawe saznawa za zastarevawe su
predvi|ena tri roka, kod gra|evinskih objekata dakle za pet godina nakon tehni~kog prijema prema stavu 2. Isto treba da va`i
i za zahtev za naknadu {tete na osnovu pozitivne povrede ugovora
u smislu § 634 br. 4 a u vezi sa § 280 BGB. Ako bi stvari bile
takve, preduzetnik -- poslenik bi nakon isteka roka u smislu §
634a III BGB mogao da odgovara samo u slu~aju da je u nameri obmane
pre}utao nedostatak. Me|utim sporno je pitawe da li je odr`iv
tako radikalan zasek u odgovornost za dalekose`ne posledi~ne
{tete u pogledu ~esto dugoro~nih procesa nastajawa {tete, pre
svega u gra|evinskom sektoru. Neko kome nastane velika {teta na
imovini, koja je eventualno nastala na osnovu malog fabri~kog
nedostatka, i ko tu {tetu mo`e da konstatuje tek nakon {est
godina, sigurno se ne}e dati ute{iti sa konstatacijom da mora da
se doka`e objektivna veza sa rokom zastarevawa i sigurno da ne}e
potpuno odustati od zahteva za naknadu {tete. Ako bi i daqe
deliktna odgovornost za posledi~no {irewe {tete dopuwavala
kupoprodajno pravo, i ovde }e eventualno prilikom tuma~ewa
zakona u proizvo|a~ko-ugovornom pravu uspeti da se probije odgovornost za krivicu za dalekose`nije posledi~ne {tete usled
nedostataka zajedno sa odredbom o zastarevawu koja se vezuje za
sticawe saznawa u smislu § 199 BGB ili }e se predvideti nastavak
trajawa odgovornosti koji te~e paralelno sa odgovornosti za
progresivno {irewe {tete64.
iv) Pregled drugih novina
(1) Brisawe kratkog roka zastarevawa kod zahteva ta
ispuwewe obaveza od strane privrednih subjekata

Od osamdesetih godina je uglavnom postojala saglasnost o
tome da stari § 196 BGB sa rokom zastarevawa od dve godine (ili
64 Uporediti: Derleder/Meyer, AcP195 (1995), str. 137.

517

T. M., Änderungen im Verjährungsrecht des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches (str. 490--530)

vierjährigen) Verjährung für die Vergütungsforderungen von Lieferanten und
Dienstleistern nicht mehr modernen Anforderungen genügte65. Wegen der
Verkürzung der regelmäßigen Verjährungsfrist auf drei Jahre scheint hier auf
den ersten Blick keine wesentliche Änderung eingetreten zu sein. Das ist
allerdings insofern unzutreffend, als die kenntnisabhängige Anknüpfung der
Verjährungsfrist zu einem Lauf der Verjährung bis zum Ende des zehnten
oder des dreißigstenn Jahres führen kann (§ 199 II, III BGB) Typischerweise
kennt aber ein Geschäftsmann seine Erfüllungsansprüche, so dass es insoweit
in aller Regel praktisch zu einem Ablauf der Verjährungsfrist nach drei
Jahren kommen wird. Ein ,,Vergessen‘‘ verzeiht die deutsche Rechtsordnung
insofern nicht.
Nicht ganz so einfach stellt sich die Rechtslage aber bei den Ersatzansprüchen dar, auf die die Rechtsprechung bislang § 196 BGB a.F. weitgehend
anwandte. Hatte der Gewerbetreibende einen Anspruch, der als ,,Ersatzwert
statt des ursprünglich vereinbarten‘‘66 wirtschaftlich an die Stelle des Erfüllungsanspruches trat, wurde auch auf diesen Anspruch die kurze Verjährung
erstreckt. Das galt für Ansprüche aus cic67, auf Schadensersatz im Rückabwicklungsverhältnis gem. § 347 BGB a.F.68 und aus Vertragsstrafen69.
Nach neuem Recht kann es für diese Ansprüche zu erheblichen
Nachteilen für den Kunden kommen70. Diese ergeben sich einmal aus der
Verlängerung der Verjährungsfrist auf drei Jahre und zum anderen daraus,
dass die Verjährung erst mit der Kenntnis des eingetretenen Schadens beginnt. Bislang hat die Rechtsprechung dagegen angenommen, dass der Anspruch bereits mit der pflichtwidrigen Leistungsstörung entstehen konnte und
dann die Verjährungsfrist in Lauf setzte. Das im neuen Recht hinzu gekommene Kenntnismoment, das auch den Schadenseintritt einschließt, verschlechtert also den verjährungsrechtlichen Verbraucherschutzstandard.
(2) Die Streichung der kurzen Verjährung
für wiederkehrende Ansprüche

Ebenfalls gestrichen wurde § 197 BGB a.F., der insbesondere für
Zinsen und Unterhaltsleistungen die vierjährige Verjährung vorgesehen hat.
65

Vgl. Abschlußbericht, S. 28; Diskussionsentwurf, S. 196; BT-Drucks. 14/6040, S.

66

BGH, DB 1958, 307, die Formulierung geht auf RGZ 116, 281, 285 zurück.

67

BGHZ 57, 191

68

BGHZ 86, 313

69

BGH, LM Nr. 32 zu § 195 BGB

101

70

Dauner-Lieb (o. FN 63), S. 6 spricht auch davon, dass die Wirtschaft die entsprechende Verlängerung nicht akzeptieren könne.
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od ~etiri godine kod kupaca u privredi) za potra`ivawa naknade
od isporu~ilaca i vr{ilaca usluga vi{e ne odgovara modernim
potrebama65. Usled skra}ewa redovnog roka zastarevawa na tri
godine, na prvi pogled se ~ini da je ovde nastupila bitna promena.
To je me|utim u tom smislu neta~no, po{to nadovezivawe na rok
zastarevawa koji je vezan za element sticawa saznawa mo`e da
dovede do roka zastarevawa do isteka desete ili tridesete godine
(§ 199 II, III BGB). Me|utim uobi~ajeno je da privrednik poznaje
svoja prava na ispuwewe obaveza, tako da }e u tom smislu po
pravilu prakti~no do}i do isteka roka zastarevawa posle tri
godine. Nema~ki pravni poredak u tom smislu ne}e nikome oprostiti ,,zaboravnost‘‘.
Me|utim pravna situacija ne izgleda tako jednostavno kod
onih zahteva za naknadu kod kojih je pravosu|e do sada uglavnom
primewivalo stari § 196 BGB. Ako je privrednik imao zahtev koji
je kao ,,vrednost zamene umesto ugovorenog‘‘66u ekonomskom smislu
stupao na mesto zahteva za ispuwewe obaveza, kratak rok zastarevawa se pro{irivao i na taj zahtev. To je va`ilo za zahteve iz
cic67, za naknadu {tete u okviru odnosa povra}aja (odustajawe od
ugovora) u skladu sa starim § 347 BGB68 i na osnovu ugovornih
kazni69.
Po novoj regulativi u pogledu ovih potra`nih prava mo`e
da do|e do znatnih nedostataka po kupce70. Oni proizilaze s jedne
strane iz produ`avawa roka zastarevawa na tri godine a s druge
strane iz ~iwenice da rok zastarevawa po~iwe da te~e tek nakon
sticawa saznawa o nastupeloj {teti. Do sada je pravosu|e, za
razliku od toga, polazilo od toga da zahtev mo`e da nastane jo{
na osnovu ometawa usluge suprotno obavezama ~ime je po~iwao da
te~e rok zastarevawa. Momenat saznawa, koji je dodat u novim
odredbama a koji tako|e obuhvata i (momenat) nastupawe {tete, u
tom smislu dakle pogor{ava standard za{tite potro{a~a u pogledu prava o zastarevawu.
(2) Brisawe kratkog roka zastarevawa za
povremena tra`bena prava

Tako|e je izbrisan i stari § 197 BGB koji je pre svega
predvi|ao ~etvorogodi{wi rok zastarevawa za kamate i davawa
65 Uporediti: Abschlußbericht, str 28; Diskussionsentwurf, str 196; BT-Drucks.
14/6040, str 101.
66 BGH, DB 1958, 307, uporediti: RGZ 116, 281, 285.
67 BGHZ 57, 191.
68 BGHZ 86, 313.
69 BGH, LM Nr. 32 zu § 195 BGB.
70 Dauner-Lieb, (Anmerkungen zur neuesten Fassung des Verjährungsrechts in der
konsolidierten Fassung eines Diskussionsentwurfs eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes,
str. 6) tako|e govori da privreda ne mo`e prihvatiti odgovaraju}e produ`avawe.
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Dafür scheint wiederum der Gedanke tragend gewesen zu sein, dass durch
die verkürzte Regelverjährung von drei Jahren kein entsprechender Regelungsbedarf mehr bestehe. Die in § 197 I BGB genannten sachenrechtlichen Herausgabeansprüche, familien-- und erbrechtlichen, rechtskräftig festgestellten und die diesen gleichgestellten Ansprüche verjähren allerdings in
dreißig Jahren. Soweit sich diese Ansprüche jedoch auf regelmäßig wiederkehrende Leistungen beziehen, gilt wiederum nach § 197 II BGB die
dreijährige Regelverjährung des § 195 BGB. Insofern müssen in Zukunft
also Unterhaltsgläubiger spätestens vor Ablauf von drei (statt bisher vier)
Jahren ihre Ansprüche geltend machen.
(3) Die Verallgemeinerung der
Ultimoverjährung

Bislang war in § 201 BGB a.F. vorgesehen, dass die Verjährungsfrist
bei gewerblichen Erfüllungsansprüchen von Lieferanten und Dienstleistern
und bei Ansprüchen auf wiederkehrenden Leistungen am Schluss des Jahres,
in dem der Anspruch entstanden ist, beginnt. Hatte diese Regelung in den
Zeiten ohne elektronische Datenverarbeitung noch eine gewisse Berechtigung, lag darin dennoch eine deutschrechtliche Besonderheit, die insbesondere von auswärtigen Beobachtern der deutschen Rechtslandschaft eher
belustigt aufgenommen wurde71. Das eifrige Eintreibungsgeschäft zu Silvester wegen der drohenden Verjährung war dem übrigen Europa nicht
geläufig. In § 199 I BGB wird diese Besonderheit jetzt zum Regelfall für
alle Konstellationen, bei denen die kenntnisabhängige dreijährige Verjährung
gilt, also auch für Schadensersatzansprüche.
(4) Weitgehende Zurückdrängung der
Unterbrechung

Das Verjährungsrecht war bislang stärker durch das Rechtsinstitut der
Unterbrechung geprägt, nach deren Ende die Verjährungsfrist neu zu laufen
beginnt (bisher gem. § 217 BGB a.F.), als durch das Rechtsinstitut der
Hemmung, nach deren Ende nur die noch verbleibende Restfrist abläuft
(bisher § 205 BGB a.F., nunmehr § 209 BGB). Die Unterbrechung heißt
jetzt Neubeginn (§ 212 BGB) und spielt nur noch eine geringe Rolle, da in
den meisten Konstellationen, in denen es bisher zu einer Unterbrechung kam,
nunmehr eine Hemmung vorgesehen ist.
Nach § 203 BGB ist jetzt ganz allgemein die Verjährung eines
Anspruchs gehemmt, solange zwischen dem Schuldner und dem Gläubiger
71 Vgl. dazu die Anekdote bei Peters/Zimmermann (o. FN 8), S. 247, dass die Regelung
von anderen Rechtsordnungen schon deshalb nicht rezipiert wurde, weil es unschön wäre,
,,wenn die Gemütsruhe der Anwälte ausgerechnet um Weihnachten herum derart gestört
würde.‘‘ Vgl. auch die entsprechende Begründung BT-Drucks. 14/6040, S. 99.
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na osnovu izdr`avawa. ^ini se da je pritom glavno polazi{te
bila misao da na osnovu skra}enog redovnog roka zastarevawa u
trajawu od tri godine vi{e ne postoji potreba da se reguli{e
konkretni slu~aj. Mada materijalno-pravni zahtevi za predavawe
stvari, porodi~no-- i ostavinsko-- pravni, pravosna`no utvr|eni
zahtevi koji se navode u § 197 I BGB kao i zahtevi koji se sa wima
izjedna~avaju zastarevawu kroz trideset godina. Ali ako se takvi
zahtevi odnose na usluge koje se redovno ponavqaju, u skladu sa §
197 II BGB va`i trogodi{wi redovan rok zastarevawa iz § 195
BGB. U tom smislu dakle poverioci u pogledu izdr`avawa moraju
najkasnije pre isteka roka od tri godine (umesto dosada{wih
~etiri) da pokrenu svoje zahteve.
(3) Uop{tavawe zastarevawa koje po~iwe
da te~e posledweg dana u godini

Do sada je u starom § 201 BGB bilo predvi|eno da rok
zastarevawa kod privrednih zahteva za ispuwewe obaveze od strane isporu~ilaca ili vr{ilaca usluga ili kod zahteva za ponovqeno ispuwewe obaveza po~iwe da te~e na kraju godine u kojoj je
zahtev nastao. Dok je ovo pravilo u doba bez elektronske obrade
podataka imalo odre|eno opravdawe, u wemu se ipak krila i
specifi~nost nema~kog prava koja je uveseqavala pre svega strane
posmatra~e nema~kog pravnog sistema71. Posao marqivog napla}ivawa oko nove godine usled prete}eg zastarevawa u preostalim delovima Evrope nije bio uobi~ajen. U § 199 I BGB ova
specifi~nost postaje pravilo za sve konstelacije za koje va`i
trogodi{wi rok zastarevawa koji je vezan za sticawe saznawa, a
time dakle va`i i za zahteve za naknadu {tete.
(4) Dalekose`no potiskivawe prekida zastarevawa

Pravo o zastarevawu do sada je u ve}oj meri bilo obele`eno
pravnim institutom prekida (zastarevawa) nakon ~ijeg okon~awa
rok zastarevawa po~iwe ponovo da te~e (do sada u skladu sa starim
§ 217 BGB), nego pravnim institutom zastoja zastarevawa, nakon
~ijeg okon~awa isti~e samo preostali deo roka (do sada stari §
205 BGB, sada § 209 BGB).
Prekid se sada zove novi po~etak trajawa roka (§ 212 BGB)
i igra samo jo{ zanemarqivu ulogu, obzirom da se u najve}em broju
71 Vidi o tome anegdotu u kwizi Peters/Zimmermann, Verjährungsfristen, str. 247,
da se pravila iz drugih pravnih sistema ne mogu preuzimati, ve} iz tog razloga
{to ne bi bilo lepo da se ,,du{evni mir advokata remeti u vreme Bo`i}nih
praznika‘‘. Uporediti i odgovaraju}e obrazlo`ewe BT-Drucks-a. 14/6040, str. 99.
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Verhandlungen über den Anspruch schweben. Dies entspricht einer Forderung in dem Gutachten für die Schuldrechtskommission von Peters/Zimmermann, die den Rechtsgedanken des § 852 Abs. 2 BGB a.F. aufgegriffen
haben72.
Darüber hinaus enthält § 204 BGB eine Reihe von Tatbeständen, die
bislang in § 209 BGB a.F. als Unterbrechungstatbestände ausgestaltet waren,
nämlich insbesondere für die Erhebung der Klage auf Leistung oder auf
Feststellung des Anspruchs (Nr. 1), für die Zustellung des Mahnbescheids
(Nr. 3), für die Zustellung des Antrags auf Erlaß eines Arrestes, einer
einstweiligen Verfügung oder einer einstweiligen Anordnung (Nr. 9)73, für
die Anmeldung des Anspruchs im Insolvenzverfahren (Nr. 10), für den
Beginn des schiedsrichterlichen Verfahrens (Nr. 11) und für die Veranlassung
der Bekanntgabe des erstmaligen Antrags auf Gewährung von Prozesskostenhilfe (Nr. 14).
Für die Praxis besonders bedeutsam ist die Hemmung durch das
selbständige Beweisverfahren (Nr. 7). Ein solches Verfahren dient dazu,
festzustellen ob ein Mangel vorliegt, ohne über die Haftungsfragen zu
entscheiden. Bisher hatte dieses Verfahren aber nur für Mängelansprüche im
Kauf-- und Werkvertragsrecht Unterbrechungswirkung. Dies war häufig kritisiert worden74. Bereits mit dem Mietrechtsreformgesetz wurde mit § 548
Abs. 3 BGB diese Wirkung auch auf den Mietvertrag ausgedehnt. Nunmehr
stellt das selbständige Beweisverfahren einen allgemeinen Hemmungsgrund
des.
Der Neubeginn der Verjährung ist dagegen auf wenige Fälle
beschränkt. Die Verjährung beginnt nach § 212 I Nr. 1 BGB neu, wenn der
Schuldner dem Gläubiger gegenüber den Anspruch durch Abschlagszahlung,
Zinszahlung, Sicherheitsleistung oder in anderer Weise anerkennt (bisher §
208 BGB a.F.). Weiterhin lässt der Antrag auf Vornahme einer Vollstreckungshandlung den Lauf der Verjährungsfrist gem. § 212 Abs. 1 Nr. 2
BGB neu beginnen.
(5) Beschränkung der Hemmung aus Rechtsgründen
auf vereinbarte Leistungsverweigerungsrechte

Peters/Zimmermann hatten sich noch dafür ausgesprochen, den
bisherigen § 202 BGB a.F. ersatzlos zu streichen, nach dem bestimmte
Einwendungen und Einreden gegenüber dem Anspruch dessen Verjährung
72 Peters/Zimmermann (o. FN 8), S. 250, 308; vgl. aber die Forderung von Zimmermann/Leenen/Mansel/Ernst, JZ 2001, 695 f., die Hemmung bei Verhandlungen als Ablaufshemmung auszugestalten.
73 Zu den bisherigen Abgrenzungsschwierigkeiten in diesem Bereich, vgl. nur
Palandt/Heinrichs, § 209 RdNr. 22
74
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konstelacija, u kojima je do sada dolazilo do prekida, sada predvi|a zastoj zastarevawa.
Prema § 203 BGB sada uop{teno dolazi do zastoja roka
zastarevawa nekog zahteva, sve dok izme|u du`nika i poverioca
teku pregovori oko zahteva. To odgovara zahtevu iz ekspertize za
komisiju o obligacionom pravu Petersa/Cimermana, koji su
po{li od pravne misli iz starog § 852 st. 2 BGB72.
Osim toga, § 204 BGB sadr`i niz ~iweni~nih stawa, koja su
do sada bila normirana u starom § 209 BGB kao ~iwenice koje
dovode do prekida, a posebno koje daju osnov za podno{ewe tu`be
na isplatu ili utvr|ivawe zahteva (br. 1), za dostavu re{ewa o
opomeni (br. 3), za dostavu zahteva za odustajawe od plenidbe,
privremenog re{ewa ili privremene naredbe (br. 9)73, za prijavu
zahteva u okviru ste~ajnog postupka (br. 10), za pokretawe arbitra`nog postupka (br. 11) i za inicirawe obznawivawa prvog zahteva na odobravawe pomo}i u pogledu sno{ewa tro{kova postupka
(br. 14).
Od posebnog zna~aja za praksu je zastoj na osnovu samostalnog
dokaznog postupka (br. 7). Takav postupak ima svrhu da se utvrdi
da li postoji nedostatak a da se pritom ne odlu~uje o pitawima
odgovornosti. Do sada je ovaj postupak, me|utim, samo kod zahteva
usled nedostataka u okviru kupoprodajnog ili ugovornog prava o
delu imao dejstvo prekida. To je ~esto kritikovano74. Jo{ je
zakonom o reformi zakupnog prava paragrafom 548 st. 3 BGB ovo
dejstvo pro{ireno i na ugovor o zakupu. Sada samostalni dokazni
postupak predstavqa op{ti razlog za zastoj.
Za razliku od toga, novi po~etak roka zastarevawa ograni~en je na mali broj slu~ajeva. Rok zastarevawa prema § 212 I br.
1 BGB po~iwe nanovo ako du`nik pred poveriocem prizna zahtev
na osnovu davawa otplate, isplate kamata, davawa garancije ili
na neki drugi na~in (do sada stari § 208 BGB). I daqe kod zahteva
za preduzimawe neke izvr{ne radwe, rok zastarevawa u skladu sa
§ 212 st. 1 br. 2 BGB po~iwe da te~e iz po~etka.
(5) Ograni~avawe zastoja zastarevawa iz pravnih razloga
na ugovorena prava na odbijawe ispuwewa obaveza

Peters/Cimerman su se zalagali za brisawe starog § 202 BGB
bez ikakve zamene za ovu odredbu, po kome su odre|eni prigovori
i primedbe protiv zahteva dovodili do zastoja wegovog zastareva72 Peters/Zimmermann Verjährungsfristen, str. 250, 308; ali videti i zahtev da se
zastoj u pregovorima preina~i u zastoj toka zastarelosti (Zimmermann/Leenen/Mansel/Ernst, JZ 2001, str. 695 i daqe).
73 O dosada{wim te{ko}ama razgrani~avawa u ovoj oblasti uporediti:
Palandt/Heinrichs, § 209 br. 22
74 Peters/Zimmermann Verjährungsfristen, str. 255; Spiro Die Begrenzung, str. 293.
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hemmten. Die Neuregelung in § 205 BGB stellt demgegenüber eine Vereinfachung des bisherigen Rechts dar. Danach ist die Verjährung gehemmt,
solange der Schuldner aufgrund einer Vereinbarung mit dem Gläubiger
vorübergehend zur Verweigerung der Leistung berechtigt ist75.
(6) Hemmung bei Ansprüchen wegen
Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung

Völlig neu ist § 208 BGB, der bei Ansprüchen wegen Verletzung der
sexuellen Selbstbestimmung generell eine Hemmung bis zur Vollendung des
21. Lebensjahres vorsieht. Diese Regelung ist sachgerecht. § 207 BGB
hemmt die Verjährung nicht nur für Ansprüche zwischen Ehegatten und
Kindern, sondern auch für weitere familiäre Konstellationen einschließlich
der eingetragenen Lebenspartnerschaft.

3) ZUSAMMENFASSENDE STELLUNGNAHME
Max Weber hat gerade im Verjährungsrecht ein Instrument der moralischen Entlastung der Wirtschaftssubjekte in der Formalisierung des Rechts
gesehen76. Dem entsprechend sahen die ursprünglichen Verjährungsregelungen vor, dass sich die Möglichkeit, einen Anspruch abzuwehren, lediglich
aus dem objektiven Zeitablauf und nicht aus weiteren subjektiven Kriterien
ergibt. Die europäische Rechtsentwicklung hat einen anderen Weg gewählt
und in verstärktem Maße subjektive Elemente in die normale Verjährung
einbezogen. Das ist nachvollziehbar, da die vormals extrem langen Verjährungsfristen durch relativ kurze (zwei-- bis vierjährige) Fristen ersetzt
wurden. Gerade im Bereich der kurzen Verjährungsfristen ergibt sich damit
aber ein, der Motivation des ,,alten‘‘ Verjährungsrechts gegenteiliger Effekt,
da es prozessual extrem komplex ist, Kenntnisinhalte im Verfahren darzulegen.
Mit der Neuregelung im BGB wurde, dem ursprünglichen Ziel der
Schuldrechtskommission von 1991 entsprechend, ein kohärenteres System
hinsichtlich des Beginns und des Ablaufs der Fristen geschaffen. Hinsichtlich
der Fristbemessung ist aber die alte ,,Formenvielfalt‘‘, die einen Hauptpunkt
der Kritik darstellte, nicht abgeschafft worden. Im Gegenteil wurde durch
die Anknüpfung an das beeinträchtigte Rechtsgut sogar ein zusätzliches
Element der Formenvielfalt, jedenfalls für die Verjährung von Schadenersatzansprüchen, geschaffen. Nunmehr kann es in einem einzigen Sachverhalt
zu einem Nebeneinander verschiedener Verjährungsfristen kommen, je nachdem, ob die Gesundheit oder das Leben beeinträchtigt wurde oder ob es zu
Sach-- oder Vermögensschäden gekommen ist.
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wa. Nova odredba iz § 205 BGB u pore|ewu s time predstavqa
pojednostavqewe dosada{weg prava. Prema woj dolazi do zastoja
zastarevawa, sve dok du`nik na osnovu sporazuma sa poveriocem
privremeno ima pravo da odbije ispuwewe ovaveza75.
(6) Zastoj kod zahteva usled povrede prava na seksualno
samoopredeqewe
Potuno nov je uvedeni § 208 BGB, koji u slu~aju zahteva usled
povrede prava na seksualno samoopredeqewe generalno predvi|a
zastoj do navr{avawa 21. godine `ivota. Ovaj propis je ~iweni~no
opravdan. § 207 BGB ne samo da obezbe|uje zastoj zastarevawa kod
zahteva izme|u bra~nih drugova i dece ve} i kod drugih porodi~nih konstelacija ukqu~uju}i i upisane vanbra~ne zajednice.

3) ZAKQU^AK
Maks Veber je upravo u pravu o zastarevawu video instrument za moralno rastere}ewe privrednih subjekata kroz formalizaciju prava76. U skladu sa time su prvobitne odredbe o zastarevawu predvi|ale da mogu}nost pobijawa nekog zahteva proizilazi jedino iz objektivnog proteka vremena a ne iz drugih subjektivnih kriterijuma. Razvoj evropskog prava je odabrao drugi put
i u poja~anoj meri ukqu~ilo subjektivne elemente u institut
op{teg zastarevawa. To je razumqivo po{to su prethodni izuzetno
dugi rokovi zastarevawa zameweni relativno kratkim rokovima
(od dve do ~etiri godine). Me|utim upravo u pogledu kratkih
rokova zastarevawa iz toga proizilazi efekat koji je protivan
motivaciji ,,starog‘‘ prava o zastarevawu, po{to je u procesualnom
smislu ekstremno slo`eno dokazati sadr`aje ne~ijeg saznawa u
okviru postupka.
Na osnovu nove regulative u BGB, u skladu sa prvobitnim
ciqem komisije za obligaciono pravo iz 1991. godine, stvoren je
koherentan sistem u pogledu po~etka i trajawa rokova. Me|utim
u pogledu utvr|ivawa rokova nije ukinuta stara ,,raznovrsnost
formi‘‘ koja je predstavqala glavni predmet kritike. ^ak naprotiv, nadovezivawem na ometeno pravno dobro ~ak je unesen dodatni
element u raznovrsnost formi, makar u pogledu zastarevawa zahteva za naknadu {tete. Sada kod jednog jedinog ~iweni~nog stawa
mogu paralelno da postoje razli~iti rokovi zastarevawa u zavisnosti od pitawa da li su zdravqe ili `ivot ugro`eni ili da li
je do{lo do materijalnih ili {teta na imovini.
75 Uporediti: Abschlußbericht, str. 88 i BT/Drucks. 14/6040, str. 118.
76 Max Weber, Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 1922.
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Dabei hat es sich geradezu als Nachteil herausgestellt, dass der deutsche Gesetzgeber auf das umfangreiche Material zurückgreifen konnte, das
während der Achtziger Jahre bei dem ersten Anlauf einer Schuldrechtskommission erstellt wurde. Es wurde die Chance vertan, durch die Übernahme
der Verjährungsregelungen aus den europäischen Prinzipien des Vertragsrecht einen Schritt zu einer Harmonisierung im Hinblick auf ein vereinheitlichtes europäisches Zivilrecht zu gehen. Vielmehr wurde ein eigenständiger deutscher Weg beschritten, der aber auch dadurch bedingt ist, dass das
deutsche Verjährungsrecht in allen zivilrechtlichen Gebieten Anwendung
findet und nicht nur im Vertragsrecht. Auch die Verjährung sachen-, erb-oder familienrechtlicher Ansprüche verläuft jetzt einheitlich nach den Regelungen im Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuches.
Es bleibt abzuwarten, ob sich Deutschland damit ,,gegen den Trend‘‘
entschieden hat. Angesichts der reichen Rechtstradition in den europäischen
Staaten wird zwar viel über die Harmonisierung des europäischen Rechts
gesprochen, in concreto kann es sich dabei aber nur um einen langwierigen
Prozess handeln, der eher in Jahrzehnten als in Jahren zu messen ist. Recht
ist immer auch ein kulturelles Gut und es bestehen keine ausreichenden
Erfahrungen, wie sich eine Implementierung kulturfremder Elemente auswirkt. Dies könnte man gerade im Bereich des Zivilrechts problematisieren,
da etwa durch die Einführung von Widerrufsrechten für Verbraucher in vielen
Bereichen die Rechtssicherheit eher gelitten hat, da es eine Flut von schwebend unwirksamen Geschäften gibt77. Harmonisierung muss aber nicht unbedingt eine Vereinheitlichung bedeuten. Vielmehr geht es darum, eine sich
entwickelnde europäische Rechtskultur in den nationalen Rechtsordnungen
zu etablieren.

Thomas Meyer

ÄNDERUNGEN IM VERJÄHRUNGSRECHT DES DEUTSCHEN
BÜRGERLICHEN GESETZBUCHES
Zusammenfassung

Mit dem am 1.1.2002 in Kraft getretenen Schuldrechtsmodernisierungsgesetz wurden die Regelungen des Verjährungsrechtes, die im
77 Vgl. Die Stellungnahme des Deutschen Notarvereins zu dem Actionplan der EU für
das europäische Vertragsrecht, http://www.dnotv.de/pdf/dnotv_stn_007.html
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Pritom se ispostavilo gotovo kao nedostatak {to je nema~ki zakonodavac mogao da se osvrne na obuhvatan materijal koji
je sa~iwen jo{ tokom osamdesetih godina prilikom prvog zamajca
od strane komisije za obligaciono pravo. Nije iskori{}ena prilika da se putem preuzimawa propisa o zastarevawu iz evropskih
principa ugovornog prava u~ini korak daqe ka harmonizaciji u
pogledu ujedna~enog evropskog gra|anskog prava. Naprotiv, krenulo se zasebnim nema~kim putem koji je me|utim bio uslovqen i
okolno{}u da se nema~ko pravo o zastarevawu primewuje u svim
gra|ansko-pravnim oblastima a ne samo u ugovornom pravu. ^ak i
zastarevawe materijalno-, ostavinsko-- ili porodi~no-pravnih
zahteva sada se odvija ujedna~eno prema propisima op{teg dela
Gra|anskog zakonika.
Ostaje da se vidi da li se Nema~ka time odlu~ila da ide
,,protiv trenda‘‘. Iako se obzirom na bogatu pravnu tradiciju u
evropskim dr`avama puno govori o harmonizaciji evropskog prava, in concreto pritom samo mo`e da se radi o dugoro~nom procesu
koji }e mo`da pre da se meri decenijama nego godinama. Pravo je
uvek istovremeno i kulturno dobro i ne postoje dovoqna iskustva
o tome, do kojih efekata bi dovela implementacija elemenata koji
su tu|i datoj kulturi. To bi moglo da se problematizuje upravo u
oblasti gra|anskog prava, po{to je na primer putem uvo|ewa
prava prigovora za potro{a~e u mnogim oblastima pravna sigurnost u ve}oj meri pretrpela {tetu, obzirom da postoji ~itava
poplava potencijalno nevalidnih poslova77. Harmonizacija me|utim ne mora nu`no da zna~i ujedna~avawe. [tavi{e, radi se o
tome da se evropska pravna kultura koja se razvija ustoli~i u
nacionalnim pravnim poretcima.

Thomas Meyer*
CHANGES REGARDING LIMITATIONS IN THE GERMAN CIVIL
CODE
Summary

With the Law on the Modernisation of the Law of Obligations, which
came into force on January 1, 2002, the provisions on limitations contained
77 Uporediti: Die Stellungnahme des Deutschen Notarvereins zu dem Actionplan der
EU für das europäische Vertragsrecht, http://www.dnotv.de/pdf/dnotv_stn_007.html
* Dr. Thomas Meyer, Project Leader GTZ, Project Office, Belgrade.
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Allgemeinen Teil des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuch enthalten sind,
grundlegend geändert. Die bisherigen Regelungen stellten einen Kompromiss
der bis zum 1.1.1900 im Gebiet des Deutschen Reiches geltenden Regelungen
dar. Die grundlegenden Änderungen basieren weniger auf europa-rechtlichen
Vorgaben. Insoweit war nur eine Änderung der Verjährung von Ansprüchen
wegen Mangelhaftigkeit des Kaufgegenstandes notwendig geworden. Vielmehr basieren die Änderungen auf umfassenden Vorarbeiten durch die
Schuldrechtskommission, die im Laufe der Achtziger Jahre Vorschläge für
eine Reform des Bürgerlichen Gesetzbuches erarbeitet hatte.
Hinsichtlich des Ablaufs der Verjährungsfrist wurde das geltende
Recht gegenüber der alten Fassung erheblich vereinfacht. Während in der
früheren Fassung die Unterbrechung von Verjährungsfristen -- die zu einem
Neubeginn der Verjährungsfrist führte -- einen breiten Raum einnahm, steht
nunmehr die Hemmung im Vordergrund, bei der die Verjährungsfrist bei
bestimmten Ereignissen nicht weiter läuft.
Aus der Neuaufnahme eines subjektiven Elements -- der Kenntnis vom
Anspruch und Anspruchgegner -- bei der normalen Verjährung wurde tief in
das Grundgefüge der bisherigen Regelung eingegriffen. Daraus ergeben sich
eine Reihe von nicht zuletzt prozessualen Problemen, die bislang von der
Rechtsprechung noch nicht thematisiert wurden. Insoweit weicht die neue
deutsche Regelung auch im Detail von den Vorgaben der Lando-Kommission
ab, die die fehlende Kenntnis als Hemmungsgrund ausgestalten und nicht als
Einwendung, wie dies in der neuen deutschen Fassung der Fall ist.
Zur Abwendung von Härten, die sich aus der radikalen Verkürzung
der allgemeinen Verjährungsfrist ergeben, wurden für eine Reihe von Ansprüchen je nach dem betroffenen Rechtsgut verschiedene Fristen eingeführt.
Dies führt zu einer Komplizierung von Fällen, da nunmehr verschiedene
Verjährungsfristen für ein und denselben Sachverhalt gelten.
Insgesamt wurde ein spezifisch deutscher Weg gewählt. Dies widerspricht dem oftmals geäußerten, aber nur sehr vereinzelt tatsächlich verfolgten Weg einer Vereinheitlichung des Zivilrechts in Europa.
Schlüsselbegriffe: Gesetz über Obligationen. -- Verjährung. -- Rechtssicherheit. -Europäisches Zivilrecht. -- Rechtsreform.
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in the general part of the German Civil Code underwent thorough changes.
The former regulations were a compromise of rules that were valid in
different areas (Partikularrechte), prior to the unification of Germany until
January 1, 1900. The new changes rely less on European law, (which contains
only provisions on the limitation of claims for defects in goods sold to
consumers), than on comprehensive discussions, which started early in the
eighties, with suggestions for conducting a thorough reform of the German
Civil Code. With regard to the duration of limitation, the new rules substantially simplify the previous provisions. Whereas in the former, attention was
mainly focused on the interruption of the limitation period, and which was
regulated in a comprehensive form, now, in contrast, the phenomenon of the
suspension of the limitation is the predominant idea.
The introduction of the subjective element, that is to say, the knowledge of the claim and of the defendant, changed the entire system. This
gave rise to several problems, not least procedural ones that were not
reviewed in cases, till now. Whereas the German system considers knowledge
as an objection (exceptio), the Lando Commission, on the contrary, takes the
lack of knowledge as grounds for suspension of the limitation period. To
avoid injustices, which could arise from the radical shortening of the terminal
date, different periods were introduced for a set of claims, in keeping with
various rights. It is obvious that this could complicate procedure because
different periods could apply even within a single case if a series of rights
is affected in the same case. Notwithstanding the frequently declared intention to focus rather on harmonising German Civil Law with evolving
European law, the drafters have opted instead for a specific German path in
legislating.
Key words:
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Thomas Meyer*
LES MODIFICATIONS CONCERNANT LA PRESCRIPTION
DANS LE CODE CIVIL ALLEMAND
Résumé

La loi sur la modernisation du droit des obligations, entrée en vigueur
le 1er janvier 2002 a radicalement modifié les dispositions sur la prescription
* Dr. Thomas Meyer, Project Leader GTZ, Project Office, Belgrade.
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dans la partie générale du Code civil allemand. Le droit antérieur a été en
fait un compromis des systèmes différents en vigueur dans les états et
principautés (Partikularrechte) allemands avant la constitution de l'Empire
germanique à la veille du 1er janvier 1900. Les modifications sont moins
fondées sur le développement du droit européen que sur les débats concernant
la réforme du Code civil allemand menée depuis les années 80 lorsque l'on
a songé à la modernisation du droit.
Pour ce qui est de la prescription extinctive, les modifications signifient une simplification nette du régime des normes par rapport à la situation
précédente. Alors que le droit antérieur visait surtout l'interruption, le système
nouveau accorde une attention particulière à la suspension des délais de la
prescription.
C'est l'idée de l'élément subjectif, c'est-à-dire la connaissance du fait
qui marque le début de la créance et du défendeur qui signifie l'une des plus
importantes interventions dans la structure de la prescription. Certains problèmes nouveaux, inconnus précédemment sont apparus, surtout pour ce qui
est de la procédure. Ils sont sous-jacents, puisque jusqu'à présent les tribunaux
n'ont pas eu l'occasion de se prononcer. Il est à noter que le système allemand
ne suit pas fidèlement les propositions faites par la commission Lando. En
effet, dans l'un, les délais de prescription courent à partir du moment de la
connaissance des faits nécessaires de la part du créancier et dans l'autre
(Lando) c'est l'absence de la connaissance qui joue un rôle important dans
la suspension des délais de prescription. Pour prévenir les solutions injustes
qui pourraient apparaître sur le fond du raccourcissement de la prescription,
le législateur a introduit des délais inégaux pour les droits de créances
différents. Cette mesure ne peut ne pas compliquer la procédure, car maintenant les délais de prescription peuvent ne pas être identiques dans le même
litige si les droits de créance lésés sont de différente nature. En résumant,
on peut dire que le législateur a choisi un mode des changements proprement
allemand. Ce qui est en contradiction évidente avec les déclarations solennelles répétées à plusieurs reprises en faveur de l'unification du droit civil
européen.
Mots-clés:
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