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Priebe, Erleichterte Voraussetzungen der Verj hrungsprivilegierung des § 213 BGB

Erleichterte Voraussetzungen der Verj hrungsprivilegierung des
§ 213 BGB … Besprechung des Urteils des BGH vom 8. 1. 2014*
)

Rechtsanwalt Dr. Christoph F. Priebe LL.M., Hamburg
Mit seiner schneidigen Entscheidung hat der BGH die Inanspruchnahme der Verj hrungsprivilegierung aus § 213
BGB weitgehend begr ndungslos erleichtert. Diese Abkehr von seiner bisherigen Rechtsprechung widerspricht
allerdings nicht nur der Gesetzesbegr ndung und dem
Wortlaut des § 213 BGB, sondern f hrt berdies zu rechtpolitisch fragw rdigen Ergebnissen. Wohl auch deshalb
hatte die wissenschaftliche Mehrheitsmeinung mit diesem
Wandel nicht gerechnet, geschweige denn diesen gefordert.
I. Einleitung
Nach bisheriger Ansicht ist der auf Schadensersatz gerichtete Sekund ranspruch nicht durchsetzbar, wenn die Voraussetzungen des zugrundeliegenden Prim ranspruchs,
der auf Erf llung gerichtet ist, fehlen oder dieser verj hrt
ist.1) In diesem Fall kann der Schuldner einer Schadensersatzpflicht die Einreden des fehlenden Verzugs und der
Verj hrung des Prim ranspruchs entgegenhalten. Will der
Gl ubiger des Schadensersatzanspruchs dieses unliebsame
Ergebnis vermeiden, muss er etwa durch Hilfsantr ge im
Schadensersatzprozess die Verj hrung des Prim ranspruchs hemmen. Da derartige Klageh ufungen den Prozess unn tig belasten und damit rechtspolitisch nicht gew nscht sind, hat der Gesetzgeber f r derartige Konstellationen eine Privilegierung des Gl ubigers vorgesehen.2)
Danach gelten die Hemmung, die Ablaufhemmung und
der erneute Beginn der Verj hrung auch f r solche Anspr che, die aus demselben Grunde wahlweise neben dem
eingeklagten Anspruch oder an seiner Stelle gegeben sind.
Bereits das B rgerliche Gesetzbuch in der bis zum 31. Dezember 2001 geltenden Fassung sah eine solche Privilegierung f r die kauf- und werkvertraglichen Vorschriften der
§§ 477 Abs. 3, 639 Abs. 2 BGB a. F. vor. Mit der Schuldrechtsreform erweiterte der Gesetzgeber diese Privilegierung auf s mtliche Schuldverh ltnisse, indem er mit dem
neuen § 213 BGB eine Regelung einf hrte, die im brigen
weitgehend den Vorschriften der §§ 477 Abs. 3, 639 Abs. 2
BGB a. F. entspricht.
II. Verj hrungsprivilegierung nach §§ 477 Abs. 3, 639
Abs.1 BGB a. F.
Die Privilegierungswirkung der fr heren Vorschriften der
§§ 477 Abs. 3, 639 Abs. 2 BGB a. F. setzte ein Wahlverh ltnis der Anspr che voraus. Nur solche Anspr che waren
privilegiert, die im Zeitpunkt der Klageerhebung entstanden sind und daher von Anfang an in einem (echten)
Wahlverh ltnis zueinander stehen. Ist der eingeklagte Anspruch hingegen mangels Vorliegen seiner Tatbestandsvoraussetzungen nicht entstanden, fehlt es im Zeitpunkt der
Klageerhebung an einer Wahlm glichkeit. Unterbleibt daher eine Leistungsaufforderung des Gl ubigers in unverj hrter Zeit, kann dieses Tatbestandsdefizit nicht dadurch
geheilt werden, dass der Gl ubiger sogleich auf Schadensersatz klagt. Vielmehr kann der Schuldner gegen ber dem

Schadensersatzanspruch fehlenden Verzug mit seiner Leistungspflicht und die Einrede der Verj hrung des Prim ranspruchs einwenden. Eine Privilegierung scheidet dann aus.
Verhielte es sich anders, k nnte der Kl ger auf einen eigentlich verj hrten Anspruch zur ckgreifen, der ihm als
einziger Anspruch vor Klageerhebung zustand, obwohl er
eine unbegr ndete Klage erhoben hat. Damit w rde dem
Kl ger die M glichkeit er ffnet, eine prozessual aussichtslose Anspruchsverfolgung zu heilen. Wenn aber von vornherein nur ein Anspruch (etwa der Prim ranspruch) besteht, dann muss der Gl ubiger eben diesen einen Anspruch einklagen. Klagt er dennoch den aussichtslosen Sekund ra Anspruch ein, so muss die Klage insgesamt auch
aussichtslos bleiben und abgewiesen werden. In diesem
Sinne hatte der Bundesgerichtshof im Hinblick auf die
Vorg ngerregelungen der §§ 477 Abs. 3, 639 Abs. 1 BGB
a. F. entschieden, dass diese Regelungen nur eingreifen,
wenn Gegenstand der zur Verj hrungsunterbrechung geeigneten Ma nahme ein Schadenersatzanspruch ist, der
tats chlich einschlie lich einer etwa erforderlichen Nachfristsetzung besteht,3) was nur der Fall ist, wenn alle Voraussetzungen eingetreten sind, von denen der Anspruch
abh ngt.4) Obige Ausgangslage war im Geltungszeitraum
des alten Schuldrechts unstreitig.
III. Verj hrungsprivilegierung nach § 213 BGB
Wie schon seine Vorg ngervorschriften zielt auch § 213
BGB auf eine Verj hrungsprivilegierung ab, und zwar (1)
solcher Anspr che, die von Anfang nebeneinander bestehen und daher wahlweise vom Gl ubiger geltend gemacht
werden k nnen, oder (2) des Sekund ranspruchs, auf den
der Gl ubiger anstelle des gehemmten Prim ranspruchs
bergehen kann.5) Die bislang herrschende Literaturmeinung ging ebenfalls davon aus, dass nur bei Eintritt aller
Voraussetzungen eine Privilegierung des Anspruchs in Betracht komme.6) Insbesondere f r die Ersatzanspr che des
Vermieters, die in der kurzen Frist des § 548 BGB verj hren, nahm die einschl gige Literatur eine Fortgeltung der
bisherigen Rechtsprechung an.7) Wenn etwa der Vermieter
auf eine ordnungsgem e Aufforderung zur Nachholung
der Instandhaltungsarbeiten innerhalb von sechs Monaten
ab R ckgabe der Mietsache verzichtet und deshalb sein
diesbez glicher Prim ranspruch verj hrt, ist eine Umwandlung in einen Schadensersatzanspruch ausgeschlossen. Nach bisheriger Ansicht bietet hier keiner der beiden
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Privilegierungstatbest nde einen Ausweg.8) F r die erste
Privilegierungsalternative fehlt es an einer Wahlm glichkeit, da im Hemmungszeitpunkt mangels Leistungsaufforderung weder der Anspruch auf Nachholung der Instandsetzungsarbeiten noch der Zahlungs- oder Schadensersatzanspruch entstanden war; keiner der Anspr che bestand
damit von vornherein. Der Anwendungsbereich der zweiten Privilegierungsalternative ist gleichfalls nicht er ffnet,
weil der … nicht gehemmte … Prim ranspruch eben nicht
an die Stelle des sekund ren Zahlungsanspruchs treten
kann, sondern dessen denklogische Voraussetzung ist. Nur
im umgekehrten Fall kann die Hemmung des Prim ranspruchs auch zu einer Hemmung des Sekund ranspruchs
f hren, weil nur dann letzterer Anspruch an die Stelle des
Prim ranspruchs tritt.
IV. Die berraschungsentscheidung des BGH
Die aktuelle Entscheidung widerspricht sowohl der Gesetzesbegr ndung als auch dem Wortlaut des § 213 BGB. Zugleich wird dem Schuldner die Einrede der Verj hrung des
Prim ranspruchs entzogen. Der Gesetzgeber wollte mit
der Regelung in § 213 BGB den Gl ubiger sch tzen, der
bereits verj hrungshemmende oder zum Neubeginn f hrende Ma nahmen f r einen bestimmten Anspruch eingeleitet hat. Er soll davor gesch tzt werden, sich etwa durch
Hilfsantr ge im Prozess vor der Verj hrung dieser weiteren
Anspr che sch tzen zu m ssen. Nicht etwa soll der Gl ubiger in die Lage versetzt werden, einen mangels Vorliegen
seiner Tatbestandsvoraussetzungen aussichtslosen Anspruch einzuklagen bzw. die Einrede der Verj hrung des
Prim ranspruchs abzuwenden. Ansonsten w rden die Vorschriften ber die Verj hrung, die Rechtssicherheit gew hrleisten sollen, ad absurdum gef hrt.
Weitgehend begr ndungslos f hrt der BGH aus, dass eine
fehlende Fristsetzung der Hemmungswirkung der Schadenersatzklage nicht entgegenstehe, wenn die Fristsetzung
sp ter nachgeholt werde. Dabei spiele keine Rolle, ob der
der Schadensersatzverpflichtung zugrundeliegende Prim ranspruch mangels Fristsetzung nicht bestanden habe oder
im Zeitpunkt der Klageerhebung bereits verj hrt gewesen
sei. Dabei ist dem BGH zuzugeben, dass einer Klage auch
dann Hemmungswirkung zukommt, wenn einzelne Tatbestandsvoraussetzungen noch nicht vorliegen. Dogmatisch zweifelhaft ist allerdings die weitere Schlussfolgerung
des BGH, das rechtliche Schicksal des zugrundeliegenden
Prim ranspruchs sei ohne Erkenntniswert f r den daraus
resultierenden Schadensersatzanspruch. Denn die prozessual zul ssige Nachholung anf nglich fehlender An-
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spruchsvoraussetzungen ist etwas g nzlich anderes als der
hier vom BGH vorgenommene Entzug der Einrede der
Verj hrung des Prim ranspruchs, der das Entstehen des Sekund ranspruchs dauerhaft hindert. Genau hier liegt der
entscheidende Denkfehler des BGH, der die Verkn pfung
von Prim r- und Sekund ranspruch ausblendet. Ganz im
Gegenteil setzt ein Schadensersatzanspruch voraus, dass
sich der Schuldner mit einer vertraglichen Leistungspflicht
in Verzug befindet. Hieran fehlt es aber und f r eine Schadensersatzpflicht ist kein Raum, wenn die Durchsetzbarkeit der Leistungspflicht aufgrund einer Einrede, hier der
Verj hrung, dauerhaft gehindert ist. Diese Einrede kann
der Gl ubiger nachtr glich nicht mehr beseitigen, ohne
dass es noch darauf ank me, ob sich daneben fehlende Anspruchsvoraussetzungen zu einem sp teren Zeitpunkt
nachholen lassen.
Im Fall des § 548 BGB soll dem Mieter zum einen zeitnah
innerhalb von sechs Monaten ab R ckgabe der Mietsache
vor Augen gef hrt werden, dass er seine mietvertraglichen
Verpflichtungen nicht erf llt hat. Zum anderen soll der
Mieter auch Gelegenheit erhalten, innerhalb dieser kurzen
Frist die aus Sicht des Vermieters r ckst ndigen Leistungen nachzuholen. Diese Zielsetzung k nnte der Vermieter
unterlaufen und eine Verl ngerung der sechsmonatigen
Frist herbeif hren, indem er zun chst auf eine Leistungsaufforderung verzichtet, stattdessen Schadensersatz (vor
Ablauf von sechs Monaten) einklagt und erst anschlieend den Inhalt seines Prim ranspruchs gegen ber dem
Mieter konkretisiert. Dem Mieter w re hierdurch nicht
nur die M glichkeit entzogen, in zeitlichem Zusammenhang mit der R ckgabe der Mietsache etwaige Instandhaltungsr ckst nde zu beseitigen, sondern zudem w rde der
nachl ssige Vermieter privilegiert, weil dem Mieter die
Einrede der Verj hrung gegen ber dem Anspruch auf
Nachholung der Instandhaltungsarbeiten entzogen w rde.
V. Zusammenfassung
Begr ndungslos nimmt der BGH dem Schuldner das
Recht, gegen ber dem Schadensersatzanspruch des Gl ubigers die Einrede der Verj hrung des zugrundeliegenden
Prim ranspruchs zu erheben. Dieses Ergebnis l sst sich
auch nicht ber den Umweg des § 213 BGB rechtfertigen,
der eine bestehende Wahlm glichkeit erhalten und nicht
den R ckgriff auf einen eigentlich verj hrten Anspruch erm glichen soll.

8) Niedenf hr, in: Soergel, BGB, allgemeiner Teil 3, 13. Aufl., § 213 Rdn.11.

