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Der Verjährungsbeginn bei verzugsbedingten Ansprüchen  

von Rechtsanwalt Martin Steiner, Berlin*  

Es ist größeren Bauvorhaben fast schon immanent, dass sie – aus welchen Gründen auch immer – nicht in der 

vertraglich vorgesehenen Zeit umgesetzt werden können. Verzugsbedingte Ansprüche des Bestellers ebenso wie 

des Auftragnehmers spielen daher bei der Abwicklung von Bau- und Planerverträgen eine bedeutende Rolle. 

Eintretende Verzögerungen können für den Bauherrn, aber auch für den Auftragnehmer mit erheblichen 

wirtschaftlichen Nachteilen verbunden sein, weshalb bauzeitbezogene Ansprüche nicht selten die Nachtrags- bzw. 

Haftungsansprüche mit dem größten finanziellen Volumen sind. Gleichzeitig werden ihre Geltendmachung und 

Durchsetzung aber oft auf die lange Bank geschoben, da eine schlüssige und substantiierte Aufbereitung dieser 

Ansprüche meist aufwändig ist und die Feststellung der endgültigen Verzugsfolgen zudem erst in einer 

Ex-Post-Betrachtung des Bauvorhabens möglich erscheint. 

Dieser Befund legt es nahe, einer möglichen Verjährung verzugsbedingter Ansprüche erhöhte Aufmerksamkeit zu 

schenken. Tatsächlich aber ist in der Praxis gerade umgekehrt vielfach ein sorgloser Umgang mit der 

Verjährungsfrage zu beobachten. Hiermit korrespondiert, dass auch die Literatur die Verjährung verzugsbedingter 

Ansprüche, wenn überhaupt, meist nur oberflächlich und unreflektiert behandelt.1  Das ist umso unverständlicher, 

als insbesondere die Frage des Verjährungsbeginns bei verzugsbedingten Ansprüchen aufgrund einiger 

Besonderheiten keineswegs selbstverständlich beantwortet werden kann und auch noch nicht Gegenstand einer 

vertieften Auseinandersetzung in der Rechtsprechung war.  
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Der vorliegende Beitrag entwickelt eine systematische Lösung für den Verjährungsbeginn bei verzugsbedingten 

Ansprüchen. Auf dieser Grundlage wird in einem Folgeaufsatz die Verjährung der einzelnen verzugsbedingten 

Ansprüche des Auftraggebers ebenso wie des Auftragnehmers im BGB- und VOB/B-Vertrag dargestellt.2  

I. Grundlagen zum Verjährungsbeginn 

Für die einschlägigen verzugsbedingten Ansprüche gilt die Regelverjährung gem. §§ 195 , 199 BGB .3  Nach § 

199 BGB  beginnt die dreijährige Regelverjährung mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden 

ist und der Gläubiger von den den Anspruch begründenden Umständen sowie der Person des Schuldners 

Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen.  

1. Anspruchsentstehung 

Ein Anspruch ist entstanden, sobald der Gläubiger die Leistung fordern und klageweise durchsetzen kann. Das ist 

grundsätzlich mit Fälligkeit der Leistungspflicht gem. § 271 BGB  gegeben.4  

Für die Entstehung eines Geldanspruchs ist es i.S.v. § 199 BGB  nicht erforderlich, dass der Zahlungsanspruch 

bereits – zumindest teilweise – beziffert werden und damit Gegenstand einer Leistungsklage sein kann. Es genügt 

vielmehr, wenn eine Feststellungs- oder Stufenklage erhoben werden kann.5  Die Möglichkeit einer 

Feststellungsklage kann unter Umständen auch schon vor Fälligkeit der Leistung zum Verjährungsbeginn führen.6  

Umgekehrt soll sie den Verjährungsbeginn aber auch nicht vorverlagern, weshalb nicht immer dann, wenn eine 

Feststellungsklage möglich ist, auch schon der Anspruch als entstanden anzusehen ist.7  So ist insbesondere eine 

bloße Vermögensgefährdung verjährungsrechtlich ohne Bedeutung; die Anspruchsentstehung setzt bei 

Geldansprüchen den Eintritt einer ersten Vermögenseinbuße voraus,8  die Vermögenslage muss sich objektiv 

tatsächlich verschlechtert haben.9  

Nach dem nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung geltenden Grundsatz der Schadenseinheit ist der 

infolge eines bestimmten einheitlichen Verhaltens des Schädigers eingetretene Schaden grundsätzlich als ein 

einheitliches Ganzes aufzufassen, so dass für den Anspruch auf Ersatz dieses Schadens einschließlich aller 

weiteren adäquat-kausal zurechenbaren Nachteile eine einheitliche Verjährungsfrist läuft, sobald irgendein erster 

(Teil-) Schaden entstanden ist.10  Von der Schadenseinheit nicht mehr umfasst sind später auftretende 

Schadensfolgen allerdings dann, wenn mit ihnen beim Auftreten des ersten Schadens nicht gerechnet werden 

konnte.11  

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/818ba914-3848-3059-aede-0581a80a69d7
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/9a23a81d-5efb-3cf6-8a12-f897f98fcf7a
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/9a23a81d-5efb-3cf6-8a12-f897f98fcf7a
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/9a23a81d-5efb-3cf6-8a12-f897f98fcf7a
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/5c20eb31-f2ac-3312-b2db-59feaa91fa53
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/9a23a81d-5efb-3cf6-8a12-f897f98fcf7a
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2. Gläubigerkenntnis 

Neben der Anspruchsentstehung ist für den Verjährungsbeginn auch die Kenntnis des Gläubigers von den 

anspruchsbegründenden Umständen sowie vom Schuldner erforderlich. Der Gläubiger muss folglich alle für eine 

klageweise Durchsetzung erforderlichen Tatsachen kennen.12  

Die für den Verjährungsbeginn erforderliche Kenntnis des Gläubigers dürfte bei verzugsbedingten Ansprüchen 

häufig schon mit der Verwirklichung des Tatbestandes des Verzuges gegeben sein. In komplexeren Fällen kann 

die Kenntnis aber insbesondere wegen einer Unklarheit bzgl. der Verantwortlichkeit für den Verzug, also im 

Hinblick auf den Schuldner, auch erst später eintreten. 

3. Zumutbarkeit der gerichtlichen Geltendmachung 

Eine weitere, ungeschriebene Voraussetzung für den Verjährungsbeginn besteht nach höchstrichterlicher 

Rechtsprechung in der Zumutbarkeit der gerichtlichen Geltendmachung des Anspruchs. Unzumutbar in diesem 

Sinne ist eine Klageerhebung bei unsicherer und zweifelhafter Rechtslage, die selbst ein rechtskundiger Dritter 

nicht zuverlässig einzuschätzen vermag.13  Das wiederum soll insbesondere dann der Fall sein, wenn der 

Durchsetzung des Anspruchs eine gegenteilige höchstrichterliche Rechtsprechung entgegensteht,14  nicht aber, 

wenn eine Rechtsfrage umstritten und noch nicht höchstrichterlich entschieden ist.15  

Danach wird man sich wegen der ungeklärten Frage des Verjährungsbeginns bei verzugsbedingten Ansprüchen 

nicht auf die Unzumutbarkeit einer gerichtlichen Geltendmachung berufen können. Abgesehen davon, dass hier 

nicht die Berechtigung eines Anspruchs selbst unsicher ist, sondern nur der Beginn seiner Verjährung, dem mit 

einer frühzeitigen Klageerhebung risikolos begegnet werden kann, gibt es zur Frage des Verjährungsbeginns bei 

verzugsbedingten Ansprüchen auch keine höchstrichterliche Entscheidung geschweige denn einen ernsthaften 

Meinungsstreit hierzu in Rechtsprechung und Literatur. Nach allem ist der Anspruchsinhaber (und sein Anwalt bzw. 

seine Anwältin) angesichts der bekannten Unklarheit gerade gehalten, vorsorglich von einem frühen 

Verjährungsbeginn auszugehen und diesen hemmende Maßnahmen einzuleiten. 

II. Problemstellung bei verzugsbedingten Ansprüchen 

Die Besonderheit von verzugsbedingten Ansprüchen besteht darin, dass die einzelnen Etappen bis zur 

Anspruchsentstehung – Störungsereignis, Fälligkeit der Leistung, Verzugseintritt und -dauer sowie 

Schadenseintritte – einerseits zeitlich weit auseinanderliegen, sich andererseits aber auch überlappen können. 

Hinzu kommt, dass es auch noch nach Fälligkeit bzw. Verzugseintritt, ja selbst noch nach dem ersten 

Schadenseintritt zu weiterhin andauernden bzw. neuen Störungsereignissen kommen kann. Und schließlich 

erstreckt sich auch der Verzug über einen gewissen, teilweise langen Zeitraum, während dem es zu Schäden 

unterschiedlichster Art kommen kann. 

Für den Verjährungsbeginn wird daher die Frage aufgeworfen, ob die Anspruchsentstehung bei einem länger 

andauernden Verzug einheitlich mit Verzugsbeginn oder erst nach vollständiger Beendigung des Verzugs oder als 

immer wieder neu eintretend anzunehmen ist, sowie, inwieweit der Grundsatz der Schadenseinheit auch in 

Verzugsfällen anzuwenden ist.16  
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Tatsächlich kommt es für den Verjährungsbeginn aber weder unmittelbar auf die Verzugsdauer an, noch ist die 

Geltung des Grundsatzes der Schadenseinheit für ihn relevant. Entscheidend für die Bestimmung des 

Verjährungsbeginns ist vielmehr die Klärung des Zusammenspiels von 

• Art und Zeitpunkt des Störungsereignisses (bzw. mehrerer solcher Ereignisse), 

• der Pflichtverletzung, also der Tatbestandverwirklichung der Anspruchsnorm, 

• der Verzugsdauer sowie 

• dem Eintritt der Rechtsfolgen der Anspruchsnorm. 

Insbesondere das Verhältnis von Störungsereignis und Pflichtverletzung wirft hier aufgrund der Vielgestaltigkeit 

möglicher Störungssachverhalte Probleme auf. 

Ein anspruchsrelevantes Störungsereignis ist ein für den späteren Verzug ursächlicher Störungssachverhalt. 

Dieser Sachverhalt kann in einem vom Schuldner beeinflussbaren Handeln oder Unterlassen bestehen (z.B. eine 

zwischenzeitliche Leistungsverweigerung des AN oder verspätete Entscheidung des AG), aber auch in einem 

Ereignis, das der Schuldner nicht beeinflussen kann, das vertraglich jedoch in seinen Risikobereich fällt (z.B. eine 

verzögerte Materiallieferung auf Seiten des AN bzw. fehlende Planung/Genehmigung/Vorleistung auf Seiten des 

AG). Es kann ein punktuelles, einmaliges Ereignis sein (Geräteausfall oder Havarie auf Seiten des AN, Auffinden 

von Kampfmitteln auf Seiten des AG) oder auch ein länger andauernder Zustand (ein dauerhaft unzureichender 

Arbeitseinsatz durch den AN; fehlende Vorleistung/Planung/Genehmigung/Entscheidung in der Sphäre des AG). 

Und nicht zuletzt kann das verzugsbegründende Störungsereignis zeitlich vor, während, ab oder – als andauernde 

oder weitere Störung im Verzug – nach der erstmaligen Verwirklichung des Tatbestandes der Anspruchsnorm 

liegen. Bei komplexeren Bauvorhaben ist eine eintretende Gesamtverzögerung zudem meist auf mehrere, 

anspruchsrelevante Störungsereignisse unterschiedlicher Art zurückzuführen. 

Auch hinsichtlich der Rechtsfolge sind schließlich einige Varianten denkbar: Sie kann automatisch mit der 

Verwirklichung des Tatbestandes eintreten (wie etwa der Anfall von Zinsen) oder auch erst nach einiger Zeit bzw. 

überhaupt nicht (so denkbar beim Schaden, bei Aufwendungen sowie der vergeblichen Vorhaltung von 

Produktionsmitteln). Auch kann der zu ersetzende Vermögensnachteil von Beginn des Verzuges an in voller Höhe 

feststehen, kontinuierlich linear ansteigen oder sich aus unterschiedlich hohen, sukzessive anfallenden 

Einzelposten zusammensetzen. 
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III. Lösung 

1. Grundsätze 

Die Bestimmung des Verjährungsbeginns muss dogmatisch schlüssig für alle verzugsbedingten Ansprüche 

gleichermaßen gelten, die Gesetzeslage ebenso wie die etablierte höchstrichterliche Rechtsprechung zur 

Verjährung berücksichtigen und zu interessengerechten, mit den allgemein anerkannten Rechtfertigungsgründen 

der Verjährung vereinbaren Ergebnissen führen. 

Das ist bei Anwendung folgender rechtlicher Grundsätze gewährleistet: 

1. Jede Pflichtverletzung (Tatbestandsverwirklichung) begründet einen eigenständigen Anspruch mit eigenem 
Verjährungsbeginn. 

2. Die Pflichtverletzung besteht bei verzugsbedingten Ansprüchen in der Nichterfüllung der Leistungspflicht zum 
Zeitpunkt der Fälligkeit bzw. Mahnung (Verzugseintritt). 

3. Aus dem Leistungsstand sowie den Umständen bei Verzugseintritt ergibt sich die voraussichtliche Verzugsdauer 
und damit auch ein neuer Fälligkeitstermin. 

4. Für verzugsbedingte Ansprüche gilt der Grundsatz der Schadenseinheit. 

5. Bei länger als einen Tag andauernden Störungssachverhalten handelt es sich so lange um ein einheitliches, 
bereits mit dem Beginn der Störung eingetretenes Störungsereignis, bis es dem Schuldner möglich ist, die Störung 
zu beenden. 

Daraus ergibt sich für den Verjährungsbeginn bei verzugsbedingten Ansprüchen folgendes: 

1. Mit Verwirklichung des Verzugstatbestandes wird ein Anspruch begründet, dessen Ursache alle bis dahin 
eingetretenen, anspruchsrelevanten Störungsereignisse sind und der alle während der voraussichtlichen 
Verzugsdauer eintretenden, vorhersehbaren Rechtsfolgen umfasst; dieser Anspruch ist mit dem ersten Eintritt einer 
adäquat-kausalen Rechtsfolge sowie Kenntnis des Gläubigers entstanden. 

2. Die Nichteinhaltung des neuen Fälligkeitstermins aufgrund weiterer Störungsereignisse während des Verzugs 
führt zu einer erneuten Pflichtverletzung, die einen weiteren Anspruch mit eigenem Verjährungsbeginn begründet. 

3. Im Fall einer andauernden Pflichtverletzung wegen Nichtleistung trotz Möglichkeit bei Fälligkeit entsteht täglich 
ein neuer Anspruch mit eigenem Verjährungsbeginn. 

Entscheidend ist danach die Pflichtverletzung in Form des – ggf. erneuten – Verzuges des Schuldners. Mit jeder 

Pflichtverletzung entsteht ein eigenständiger Anspruch mit einheitlichem Verjährungsbeginn, der die für die 

Tatbestandsverwirklichung relevanten Störungsereignisse und die aus dem entsprechenden Verzug resultierenden 

Schäden zum Gegenstand hat. 
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2. Anwendung der Grundsätze 

Anhand einiger typischer Fallkonstellationen soll verdeutlicht werden, zu welchen Ergebnissen für den 

Verjährungsbeginn die Anwendung dieser Grundsätze führt: 

a) Störungssachverhalte vor dem vertraglichen Fertigstellungstermin 

Fall: Die Parteien vereinbaren eine Fertigstellung zum 31.10.2022 (T1). Während der vertraglich vorgesehenen 

Ausführungszeit stürzt ein Kran des Auftragnehmers (AN) um, der erst nach einigen Wochen wieder einsatzbereit 

ist (S1). Außerdem erhält der AN erforderliches Material aufgrund von überraschenden Lieferengpässen erst um 

mehrere Wochen verspätet von seinen Lieferanten (S2). Und schließlich stellt der AN die Leistung aufgrund einer 

vermeintlich nicht vollständig bezahlten Abschlagsrechnung zu Unrecht für längere Zeit ein (S3). Diese ganz 

verschiedenartigen Störungsereignisse führen nach dem fortgeschriebenen Ablaufplan zu einer viermonatigen 

Verzögerung (V1), so dass der 28.02.2023 als neuer Fertigstellungstermin (T2) festgelegt wird. Diesen Termin hält 

der AN ein.  

Lösung: Mit Verzugseintritt am 01.11.2022 entsteht ein einheitlicher Anspruch (A1) mit einheitlichem 

Verjährungsbeginn bei erstem Schadenseintritt und Kenntnis. Der Anspruch umfasst alle Schäden, die 

vorhersehbar auf den Verzug (V1) wegen der Störungssachverhalte S1 bis S3 zurückzuführen sind.  

 

b) Störungssachverhalte während des Verzugs 

Fall: Im vorstehenden Fall kommt es während des vom AN zu verantwortenden viermonatigen Verzuges (V1) zu 

einem weiteren für den AN nicht beeinflussbaren verzugsbegründenden Ereignis, das in seinen Risikobereich fällt 

(S4), sowie zu einer unberechtigten Leistungseinstellung des AN (S5), die nach dem fortgeschriebenen 

Bauablaufplan insgesamt zu einer zusätzlichen zweimonatigen Verzögerung (V2) führen. Der AN wird aufgrund 

von Beschleunigungen jedoch zwei Wochen vor dem neuen Fertigstellungstermin (30.04.2023, T3), also am 

15.04.2023, fertig.  

Lösung: Indem der AN auch den fortgeschriebenen Fertigstellungstermin 28.02.2023 (T2) aufgrund der Störungen 

S4 und S5 nicht einhalten kann, kommt es zu einer erneuten Pflichtverletzung (Tatbestandsverwirklichung). Mit 

Verzugseintritt am 01.03.2023 wird daher ein weiterer, eigenständiger Anspruch (A2) mit einheitlichem 

Verjährungsbeginn bei erstem Schadenseintritt und Kenntnis begründet. Der Anspruch umfasst alle Schäden, die 

vorhersehbar auf den weiteren zweimonatigen Verzug (V2) wegen der Störungen S4 und S5 zurückzuführen sind. 

Soweit es dem AN aufgrund überobligatorischer Anstrengungen gelingt, den prognostizierten Verzugszeitraum um 

zwei Wochen zu verkürzen, hat der er den vorhersehbaren Schaden auf der Rechtsfolgenseite begrenzt.  
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c) Über den Fälligkeitstermin hinaus andauernde Störungssachverhalte 

Fall: Die Leistungserbringung wird einen Monat vor dem vertraglich für den 31.10.2022 festgelegten 

Fertigstellungstermin (T1) für vier Monate unterbrochen, weil  

(1) eine für die Ausführung notwendige Maschine des AN einen Defekt hat und eine Ersatzmaschine auf dem 
Markt nicht verfügbar ist (S1), 

(2) der AN die restliche Leistungserbringung zu Unrecht verweigert (S2). 

Der AN stellt die Leistung daher erst Ende März 2023 fertig. 

Lösungen: 

(1) Beim Defekt der Maschine (S 1) handelt es sich um ein punktuelles, einheitliches Störungsereignis mit 

viermonatiger Auswirkung, da der AN keine Möglichkeit hat, die Reparaturdauer zu beeinflussen. Es wird somit mit 

Verzugsbeginn am 01.11.2022 ein einheitlicher Anspruch (A 1) mit einheitlichem Verjährungsbeginn bei erstem 

Schadenseintritt und Kenntnis begründet. Der Anspruch umfasst alle Schäden, die vorhersehbar auf die 

viermonatige Verzugsdauer (V1) wegen der Reparatur zurückzuführen sind. Erfolgt ein erster Schadenseintritt 

bereits im Jahr 2022, verjährt der Anspruch bei ebenfalls gegebener Kenntnis des Bauherrn somit mit Ende des 

Jahres 2025, anderenfalls später. 

 

(2) Im Fall der unberechtigten Leistungsverweigerung (S2) kann der AN die Störung täglich beenden, weshalb 

jeder Tag der Leistungsverweigerung ein eigenständiges Störungsereignis darstellt. Die einmonatige 

Leistungsverweigerung bis zum vertraglichen Fertigstellungstermin mit Verzugsbeginn am 01.11.2022 begründet 

einen einheitlichen Anspruch (A1) mit einheitlichem Verjährungsbeginn bei erstem Schadenseintritt und Kenntnis. 

Der Anspruch erfasst alle vorhersehbaren Schäden, die auf die einmonatige Verzugsdauer (V1) zurückzuführen 

sind. Gleichzeitig ergibt sich aufgrund der einmonatigen Verzögerung zum Zeitpunkt der Fälligkeit der 30.11.2022 

als neuer Fertigstellungstermin (T2). 

Da der AN die Arbeiten auch während des einmonatigen Verzuges (V1) nicht aufnimmt, kommt es am 01.12.2022 

zu einer Verletzung auch des neuen Fertigstellungstermins (T2). Mit dieser erneuten Pflichtverletzung wird ein 

weiterer einheitlicher Anspruch (A2) mit einheitlichem Verjährungsbeginn bei erstem Schadenseintritt und Kenntnis 

begründet, der alle Schäden wegen des weiteren Verzugs (V2) umfasst, der auf die einmonatige 

Leistungsverweigerung im Zeitraum vom 01.11.2022 bis zum 30.11.2022 zurückzuführen ist. Neuer 

Fertigstellungstermin ist nun der 31.12.2022 (T3). 
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Für die beiden weiteren Monate der Leistungsverweigerung gilt das Gesagte entsprechend. Im Ergebnis wird somit 

für jeden Monat der Leistungsverweigerung verjährungsrechtlich ein eigenständiger Anspruch (A 1 bis A 4) mit 

eigenem Verjährungsbeginn begründet. 

 

d) Störungssachverhalte ab Fälligkeit 

Fall: Die Leistung ist zum vertraglich vereinbarten Fertigstellungstermin (31.10.2022, T1) zwar fertig, aber  

(1) wird bei Anlieferung vom AN versehentlich beschädigt (S1) und kann nach Reparatur erst drei Monate später 
am 31.01.2023 (T3) übergeben werden, 

(2) weist einen beim Abnahmetermin am 31.10.2022 festgestellten gravierenden Abdichtungsmangel auf (S2), der 
die Inbetriebnahme unmöglich macht und erst bis zum 31.01.2023 (T3) beseitigt werden kann, 

(3) der AN verweigert zu Unrecht bis zum 31.01.2023 (T3) die Herausgabe (S3). 

Lösungen: 

(1) und (2): Bei der Beschädigung (S1) und dem Abdichtungsmangel (S2) handelt sich jeweils um ein einheitliches, 

punktuelles Störungsereignis, das einen Verzug (V1) verursacht, dessen Dauer der AN nicht beeinflussen kann. 

Wegen der Nichtleistung bzw. fehlerhaften Leistung zum Fertigstellungstermin wird daher am 01.11.2022 ein 

einheitlicher Anspruch mit einheitlichem Verjährungsbeginn bei erstem Schadenseintritt und Kenntnis begründet; 

der Anspruch umfasst alle vorhersehbaren Schäden, die während der Dauer entstehen, die für die Beseitigung der 

Beschädigung bzw. des Mangels erforderlich ist (V1). 

 

(3) Da es der AN in der Hand hat, die Störung in Form der Herausgabeverweigerung (S3) täglich zu beenden, ist 

jeder Tag der Herausgabeverweigerung als eigenständiges Störungsereignis zu werten. Der neue 

Fertigstellungstermin verschiebt sich immer nur auf den nächsten Tag (T1 bis TX). Es wird somit täglich ein neuer, 

eigenständiger Anspruch (A1 bis AX) mit eigenem Verjährungsbeginn bei Schadenseintritt und Kenntnis 

begründet. 

Sofern aufgrund der Herausgabeverweigerung noch im Jahr 2022 Schäden eintreten und auch die Kenntnis des 

Gläubigers gegeben ist, beginnt die Verjährung der Ansprüche noch Ende 2022 und endet Ende 2025. Wegen der 

Verweigerung im Januar 2023 entstehende Schäden können hingegen frühestens Ende 2026 verjähren. 
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IV. Begründung 

1. Pflichtverletzung als entscheidender Ansatzpunkt 

Entscheidend für den Verjährungsbeginn ist die den Anspruch begründende Pflichtverletzung. Nach gefestigter 

höchstrichterlicher Rechtsprechung begründet grundsätzlich jede hinreichend abgrenzbare Pflichtverletzung 

(Tatbestandsverwirklichung) verjährungsrechtlich einen eigenständigen Anspruch mit eigenem 

Verjährungsbeginn.17  So hat der BGH schon in einer früheren Entscheidung im Jahr 197818  festgestellt  

„Da die Wiederholung einer schädigenden Handlung selbst immer eine neue Schädigung und einen neuen 

Schadensersatzanspruch erzeugt (RGRK, 11. Aufl., § 852 Anm. 9), bestimmt sich der Beginn der Verjährung, 

soweit das positive Tun der Bekl. in Rede steht, nach dem Zeitpunkt der einzelnen Handlungen.“ 

und das in der Folge immer wieder bestätigt, etwa in einer Entscheidung aus dem Jahr 201519  zu einer 

fehlerhaften Anlageberatung:  

„Zwar ist die Verjährung mehrerer eigenständiger und hinreichend deutlich voneinander abgrenzbarer 

Pflichtverletzungsvorwürfe in Anlageberatungsfällen materiellrechtlich selbständig zu beurteilen. Die 

kenntnisabhängige regelmäßige Verjährungsfrist nach §§ 195 , 199 Abs. 1 BGB  berechnet sich für jeden 

dieser Beratungsfehler gesondert, so dass die Voraussetzungen des § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB  für jede 

Pflichtverletzung getrennt zu prüfen sind (…). Die verjährungsrechtlich gesonderte Prüfung mehrerer 

Pflichtverletzungen setzt nicht voraus, dass jede dieser Pflichtverletzungen eigenständige oder zusätzliche 

Schadensfolgen nach sich gezogen hat. Es genügt vielmehr, dass mehrere (voneinander abgrenzbare) 

Pflichtverletzungen zum Gesamtschaden beigetragen haben und ein Schadensersatzanspruch auf mehrere 

(voneinander abgrenzbare) Fehler gestützt wird (…).“ 

Zur Begründung führt der BGH an, dass jede Pflichtverletzung mit weiteren Nachteilen für das Vermögen des 

Gläubigers verbunden sei bzw. sein könne. Das rechtfertige es, sie verjährungsrechtlich selbstständig zu 

behandeln.20  

2. Pflichtverletzung bei verzugsbedingten Ansprüchen 

Die einschlägigen Entscheidungen des BGH zur Frage des Verjährungsbeginns bei länger andauernden 

Pflichtverletzungen betreffen Sachverhalte, bei denen ein Handeln oder Unterlassen selbst schon die 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/818ba914-3848-3059-aede-0581a80a69d7
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/9a23a81d-5efb-3cf6-8a12-f897f98fcf7a
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/9a23a81d-5efb-3cf6-8a12-f897f98fcf7a
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anspruchsbegründende Pflichtverletzung darstellt. Entsprechend ist in den Entscheidungen zumeist von einer 

rechtsverletzenden „Dauerhandlung“ bzw. „schädigenden Handlungen“ die Rede, die für den Verjährungsbeginn 

relevant sein können. Das birgt die Gefahr, bei verzugsbedingten Ansprüchen auf Störungshandlungen oder auch 

den Verzug als pflichtverletzende „Dauerhandlung“ abzustellen. Umso wichtiger ist es, sich vor Augen zu halten, 

dass weder Störungsereignisse während der Ausführungszeit, noch der aus ihnen resultierende Verzug selbst 

Pflichtverletzungen darstellen, die den Verjährungsbeginn bestimmen können. 

a) Nichterfüllung der Leistungspflicht bei Fälligkeit bzw. Mahnung 

Bei verzugsbedingten Ansprüchen besteht die den Tatbestand verwirklichende Pflichtverletzung in der 

Nichterfüllung der Leistungspflicht zum Zeitpunkt der Fälligkeit bzw. Mahnung. Bei der Verpflichtung zur 

Herstellung eines Werkes lässt sich die Pflichtverletzung noch dahin präzisieren, dass der Auftragnehmer das 

Werk nicht fertiggestellt, sondern nur einen bestimmten Leistungsstand erreicht hat. 

b) Relevanz von Störungsereignissen 

Die Störungsereignisse, die zum Verzug führen, stellen hingegen keine Pflichtverletzungen dar. Sie sind, soweit 

sie nicht kompensiert werden, die Ursache der eintretenden Pflichtverletzung, mit dieser aber nicht gleichzusetzen. 

Störungsereignisse selbst können keinen Anspruch begründen und haben deshalb auch keine direkte Relevanz für 

den Verjährungsbeginn verzugsbedingter Ansprüche. 

Der Auftragnehmer ist im Hinblick auf die rechtzeitige Fertigstellung seiner Leistung nicht verpflichtet, 

Störungsereignisse während der Ausführungszeit zu vermeiden. Im Rahmen seiner Dispositionsfreiheit hat er die 

Möglichkeit, durch Beschleunigungs- oder Optimierungsmaßnahmen verlorene Zeit noch vor dem Fälligkeitstermin 

wieder auszugleichen. Gelingt ihm dies, kann ihm keine Pflichtverletzung vorgeworfen werden.21  

Gelingt ihm eine Kompensation hingegen nur teilweise, lässt sich nicht zuordnen, welche von mehreren zuvor 

eingetretenen Störungen er damit ausgeglichen hat. Darum lässt sich häufig schon nicht eindeutig sagen, welche 

Störung in welchem Umfang kausal für die spätere Verzugsdauer war. Möglich ist daher letztlich nur eine 

Gesamtbetrachtung, welche Verzugsdauer dem Auftragnehmer angesichts des Leistungsstandes aufgrund der 

Störungen zum Zeitpunkt der Fälligkeit anzulasten ist. 

c) Relevanz des Verzugs 

Auch im Verzug selbst liegt keine Pflichtverletzung. Die voraussichtliche Verzugsdauer ergibt sich bereits aus dem 

Leistungsstand zum Zeitpunkt des Verzugseintritts. Die Verzugsdauer ist damit die zwangsläufige Folge der bis 

zum Fälligkeitszeitpunkt nicht kompensierten Störungen. Sie ist der Pflichtverletzung, zum Fertigstellungstermin 

störungsbedingt erst einen bestimmten Leistungsstand erreicht zu haben, immanent und bestimmt den Zeitraum, 

während dem verzugsbedingte Schäden eintreten können. 

Es ist daher ein grundlegender systematischer Fehler, im Verzug selbst eine andauernde Pflichtverletzung zu 

sehen und deshalb hier das Problem der „Dauerhandlung“ zu diskutieren.22  Eine solche liegt vielmehr nur 

ausnahmsweise in den Fällen vor, in denen der Schuldner bei Fälligkeit nicht leistet, obwohl er hierzu in der Lage 

wäre.23 



  

 

© 2022 Wolters Kluwer Deutschland GmbH 

11 / 19 

Die tatsächliche Dauer des Verzuges ist an der voraussichtlichen Verzugsdauer, wie sie sich aus dem 

Leistungsstand und den Umständen bei Verzugseintritt ergibt, zu messen. Ist sie kürzer als die voraussichtliche 

Verzugsdauer, ist es dem Schuldner auf der Rechtsfolgenseite gelungen, den möglichen Schaden zu verringern. 

Ist der tatsächliche Verzug hingegen länger als die bei Verzugseintritt ermittelbare voraussichtliche Verzugsdauer, 

kam es offensichtlich zu einer weiteren Störung. Auch der fortgeschriebene Fertigstellungstermin kann deswegen 

nicht eingehalten werden, so dass es zu einer weiteren Pflichtverletzung und damit zu einem neuen Anspruch mit 

eigenem Verjährungsbeginn kommt. 

3. Der Inhalt des mit Pflichtverletzung begründeten Anspruchs 

Der mit Pflichtverletzung begründete Anspruch ist bei Verzugseintritt in seinen wesentlichen Inhalten determiniert. 

Die bis zur Pflichtverletzung eingetretenen anspruchsrelevanten Störungsereignisse sind bekannt oder jedenfalls 

objektiv feststellbar. Gleiches gilt für den Leistungsstand bei Verzugseintritt. Aus diesem wiederum ergibt sich unter 

Berücksichtigung möglicherweise geänderter Umstände die voraussichtliche Verzugsdauer, während der 

adäquat-kausale Rechtsfolgen auftreten können. Die Anspruchshöhe ergibt sich dann letztlich aus der 

tatsächlichen Verzugsdauer und den während dieser eingetretenen Rechtsfolgen. 

a) Bis zur Pflichtverletzung eingetretene Störungsereignisse 

Soweit Störungssachverhalte vor dem Fälligkeitstermin abgeschlossen sind, sind diese eindeutig dem mit 

Verzugseintritt begründeten Anspruch zuzurechnen. Bei Störungssachverhalten hingegen, die über den 

Fälligkeitstermin hinaus andauern, ist die Beurteilung schwieriger. Nach der hier vertretenen Auffassung handelt es 

sich bei länger als einen Tag andauernden Störungssachverhalten so lange um ein einheitliches, bereits mit 

Beginn der Störung eingetretenes Störungsereignis, bis es dem Schuldner möglich ist, die Störung zu beenden. 

Denn bis dahin ist mit Eintritt der Störung eine unabwendbare Ursache gesetzt, die Dauer der Störung als 

zwingende Folge nicht beeinflussbar. Die Störungsdauer ist in diesem Fall bekannt (der Lieferant wird mit zwei 

Wochen Verspätung liefern; die Pläne werden in zwei Wochen vorliegen) oder zumindest bestimmbar (die Störung 

ist beendet, sobald der Lieferant liefert bzw., sobald die Pläne vorliegen), weshalb der Anspruchsinhalt auch dann 

bestimmbar ist, wenn das Ende der Störung bei Fälligkeit noch nicht bekannt ist. 

Sobald der Schuldner die Störung beenden kann, setzt er mit der Nichtbeendigung eine neue Ursache, die ein 

neues Störungsereignis darstellt. Besteht der andauernde Störungssachverhalt darin, dass der Schuldner trotz 

Leistungsmöglichkeit bei Fälligkeit bewusst nicht leistet, liegen folglich täglich neue Störungsereignisse vor. 

Störungsereignisse nach Pflichtverletzung, also nach der Tatbestandsverwirklichung des Verzugs, können dem 

Anspruch schon deshalb nicht mehr zugerechnet werden, weil sie als nachträgliche Ereignisse nicht mehr kausal 

für die Pflichtverletzung sein können. Der Anspruch ist bereits dem Grunde nach entstanden, er kann nicht mehr 

perpetuiert werden. Vielmehr begründet das Störungsereignis einen neuen Anspruch, wenn es dazu führt, dass 

der aufgrund des Verzuges fortgeschriebene Fälligkeitstermin nicht eingehalten werden kann. 

b) Prinzip der Schadenseinheit 

Das Prinzip der Schadeneinheit gilt auch bei Verzugsschadensersatzansprüchen.24  Danach sind alle durch die 

Pflichtverletzung des Verzuges verursachten, vorhersehbaren Schäden als einheitliches Ganzes aufzufassen ist, 
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für die ein einheitlicher Verjährungsablauf gilt. Da der Verzugsschadensersatzanspruch mit dem Leistungsstand 

bei Eintritt der Pflichtverletzung des Verzuges auch hinsichtlich der kausal zurechenbaren Verzugsdauer feststeht, 

lassen sich die während der Verzugsdauer möglichen und vorhersehbaren Schäden eindeutig eingrenzen.  

Für den verzugsbedingten Vertragsstrafenanspruch gilt der Grundsatz der Schadenseinheit ebenso25 , da auch bei 

diesem während der voraussichtlichen Verzugsdauer in der Regel sukzessive Schäden eintreten, mit denen 

gerechnet werden kann.  

Schließlich spricht auch alles dafür, das Prinzip der Schadenseinheit entsprechend auch auf die Fälle des 

Gläubigerverzugs, also auf den Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers nach § 642 BGB  sowie den 

Anspruch auf Aufwendungsersatz nach § 304 BGB  anzuwenden, wenn man davon ausgeht, dass mit 

Tatbestandsverwirklichung ein Anspruch begründet wird, der die vergeblichen Vorhaltekosten bzw. Aufwendungen 

während des voraussichtlichen Verzugs des Gläubigers erfasst. Strukturell unterscheiden sich diese Ansprüche 

nicht von den Ansprüchen wegen eines Schuldnerverzuges. Die wirtschaftlichen Nachteile des Schuldners 

beruhen auf einem einheitlichen, abgeschlossenen Ereignis – der Nichtleistung des Gläubigers bei Fälligkeit seiner 

Mitwirkung – und sind während der voraussichtlichen Verzugsdauer als bloße Weiterentwicklung des „Schadens“ 

vorhersehbar. Bereits mit Auftreten des ersten wirtschaftlichen Nachteils kann mit ihnen gerechnet werden. Das 

umso mehr, als der BGH klargestellt hat, dass sich der Umfang des Anspruchs aus § 642 BGB  auf die Dauer des 

Annahmeverzugs beschränkt.26  Die Anwendung des Prinzips der Schadenseinheit führt auch hier zu einer im 

Sinne des Rechtsfriedens, der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit27  sowie der Prozessökonomie sinnvollen 

Bündelung, ohne dass dies für den Schuldner als Anspruchsinhaber unbillig wäre. Der Schuldner ist mit der 

Kenntnisabhängigkeit der Verjährung sowie der Einschränkung auf vorhersehbar entstehende Nachteile aufgrund 

des Verzuges einerseits, und mit der Möglichkeit, eine Feststellungsklage zu erheben, andererseits, hinreichend 

geschützt.  

Die Ablehnung der Geltung des Grundsatzes der Schadenseinheit auf den Aufwendungsersatzanspruch nach § 

304 BGB in der jüngsten Rechtsprechung ist deshalb nicht überzeugend. Das LG Stuttgart28  verweist zur 

Begründung lediglich auf eine Entscheidung des OLG München29 . Das OLG München wiederum nimmt eine 

Entscheidung des BGH zum Aufwendungsersatzanspruch nach § 670 BGB  in Bezug und begnügt sich im 

Übrigen mit dem lapidaren Hinweis, dass es sich „beim Aufwendungsersatzanspruch gerade nicht um einen 

Schadensersatzanspruch handelt“.30  Der BGH aber hatte in seiner Entscheidung im Jahr 201831  richtiger Weise 

zur Begründung angeführt, dass es bei § 670 BGB  nicht um Folgen eines bereits vollständig verwirklichten 

Tatbestandes geht, sondern bei einer insgesamt noch nicht abgeschlossenen Geschäftsbesorgung mit jeder 

einzelnen Aufwendung der Tatbestand eines Aufwendungsersatzanspruchs erst begründet wird. Beim 

Gläubigerverzug aufgrund eingetretener Störungsereignisse liegt hingegen eine den Tatbestand des § 642 BGB  

bzw. § 304 BGB  verwirklichende, abschließende Pflichtverletzung mit zurechenbaren Folgen vor.  

c) Verjährungsbeginn 

Nach allem beginnt die Verjährung des verzugsbedingten Anspruchs am Ende des Jahres der tatbestandlichen 

Pflichtverletzung und dem erstmaligen Eintritt einer adäquat-kausalen Rechtsfolge sowie Kenntnis des Gläubigers. 

Von der Verjährung umfasst sind alle durch den Verzug adäquat-kausal verursachten, vorhersehbaren 

Rechtsfolgen während der voraussichtlichen Verzugsdauer, die sich aus dem Leistungsstand zum Zeitpunkt des 

Verzugseintritts ergibt. 

https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ce6e4e1c-b87d-3c88-9e75-c6cd7cfeb280
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https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/ce6e4e1c-b87d-3c88-9e75-c6cd7cfeb280
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/a81ff27b-36a5-30e4-bdae-2eb0ca97944e
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/a81ff27b-36a5-30e4-bdae-2eb0ca97944e
https://research.wolterskluwer-online.de/citation-document/5a0b64d1-c578-36b0-a983-95ebad84d212
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4. Weiterer Anspruch bei Verletzung des fortgeschriebenen Fälligkeitstermins 

a) Neuer Fälligkeitstermin infolge des Verzugs 

Ist vertraglich keine Frist für die Fälligkeit der Leistung vereinbart, so hat der Unternehmer nach § 271 BGB  mit 

der Herstellung des vertraglich geschuldeten Werks im Zweifel alsbald nach Vertragsschluss zu beginnen und sie 

in angemessener Zeit zügig zu Ende zu führen.32  Bei der Bemessung der Herstellungsfrist sind die Umstände des 

konkreten Falles, insbesondere die für die Herstellung notwendige Zeit und die der Gegenseite erkennbare 

wirtschaftliche Bedeutung an der Einhaltung einer Frist in Rechnung zu stellen.33  Hieraus ergibt sich eine 

angemessene Fertigstellungsfrist, mit der die Leistung fällig wird.  

Das gilt auch dann, wenn die ursprünglich vereinbarte Frist aufgrund eingetretener Störungsereignisse nicht mehr 

eingehalten werden kann. 

Entgegen einer immer wieder, insbesondere bei Auftragnehmern, anzutreffenden Auffassung gilt auch hier, sofern 

die Parteien nicht ohnehin einvernehmlich einen neuen Fertigstellungstermin festlegen, § 271 BGB.34  Ausgehend 

vom Leistungsstand zum Zeitpunkt des Verzugseintrittes ergibt sich unter Berücksichtigung aller, gegebenenfalls 

teilweise geänderter Umstände für die restliche Herstellung ein neuer, fortgeschriebener Fertigstellungstermin, zu 

dem die Leistung fällig ist. Dauert ein eingetretenes Störungsereignis zum Zeitpunkt des Verzugseintritts noch an, 

lässt sich zumindest der Zeitraum bestimmen, der für die restliche Leistungserbringung ab dem Ende der Störung 

noch erforderlich ist. Der Fertigstellungstermin ist damit auch in diesem Fall bestimmbar.  

Bei komplexeren Bauvorhaben existiert in der Regel ein Bauablaufplan, der schon während der Ausführungszeit 

anhand der konkreten Ereignisse fortgeschrieben wird und fortlaufend den einzuhaltenden Fertigstellungstermin 

abbildet. Eine solche Darstellung ist schon deshalb im Interesse beider Parteien, weil die Geltendmachung und 

Durchsetzung verzugsbedingter Ansprüche selbst, abgesehen von einfach gelagerten Fällen,35  ohne eine 

Darlegung des tatsächlichen Bauablaufs, der Beziehung der einzelnen Gewerke zueinander und der Auswirkung 

etwaiger Störungsereignisse nicht möglich ist. Die Ermittlung der Verzugsdauer aufgrund der Störungen und damit 

auch des neuen Fertigstellungstermins ist daher keine originär verjährungsrechtliche Notwendigkeit, sondern 

schon zur Durchsetzung von verzugsbedingten Ansprüchen erforderlich.  

b) Neuer Anspruch bei erneuter Pflichtverletzung 

Kann auch der neue, fortgeschriebene Fälligkeitstermin aufgrund anspruchsrelevanter Störungsereignisse nicht 

eingehalten werden, liegt (nach Mahnung) eine erneute Pflichtverletzung vor, die einen weiteren Anspruch mit 

eigenem Verjährungsbeginn bei erstmaligem Eintritt einer adäquat-kausalen, vorhersehbaren Rechtsfolge und 

Kenntnis des Gläubigers begründet. 

5. Die Behandlung der andauernden Pflichtverletzung 

Meist unter dem Begriff der „Dauerhandlung“ werden in Literatur und Rechtsprechung Fälle länger andauernder 

Verletzungshandlungen diskutiert. Dabei geht es um fortdauernde Pflichtverletzungen durch ein Tun oder ein 

Unterlassen, wie etwa Wettbewerbsverstöße durch Versendung eines Rundschreibens,36  die unbefugte 

Benutzung einer Bezeichnung37  oder den Vertrieb nachgeahmter Produkte;38  um Lärm- und 
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© 2022 Wolters Kluwer Deutschland GmbH 

14 / 19 

Erschütterungseinwirkungen,39  eindringendes Sickerwasser40  oder herüberhängende Äste41  auf das 

Nachbargrundstück; um den vertragswidrigen Gebrauch einer Mietsache42  ebenso wie die unterbliebene 

Instandhaltung der Mietsache durch die Hausverwaltung;43  und schließlich auch um eine verzögerte Bearbeitung 

durch das Grundbuchamt44  bis hin zur Nichtumsetzung einer EU-Richtlinie in nationales Recht.45  

Der BGH nimmt in diesen Fällen regelmäßig eine Abgrenzung zwischen 

 

• einer einheitlichen Dauerhandlung mit Verjährungsbeginn erst nach deren Abschluss, 

• einer einmaligen abgeschlossenen Verletzungshandlung, die fortwirkt und mit ihrem Eintritt einen Anspruch 
mit einheitlichem Verjährungsbeginn begründet, und 

• wiederholten selbstständigen Handlungen, bei denen mit jeder Handlung ein eigener Anspruch mit eigener 
Verjährung entsteht, 

vor.46  

Bei verzugsbedingten Ansprüchen besteht die Pflichtverletzung, wie dargelegt, weder im Störungsereignis, noch 

im Verzug, sondern in der Nichterfüllung der Leistungspflicht bei Fälligkeit bzw. Mahnung. Eine andauernde 

Pflichtverletzung, bei der sich die Frage der „Dauerhandlung“ stellen kann, kommt daher nur in Betracht, wenn der 

Schuldner bei Fälligkeit nicht leistet, obwohl er es könnte. Das betrifft insbesondere die Fälle der 

Herausgabeverweigerung einer vertragsgemäßen Leistung, der unterbleibenden Entscheidung des Auftraggebers 

und der Nichtzahlung einer Geldschuld. 

a) Kein Verjährungsbeginn erst am Ende einer „Dauerhandlung“ 

Bei näherer Betrachtung der einschlägigen höchstrichterlichen Entscheidungen zeigt sich, dass die Variante der 

Dauerhandlung mit einheitlichem Verjährungsbeginn erst nach Abschluss der andauernden Pflichtverletzung vom 

Bundesgerichtshof zwar seit Jahrzehnten als theoretisch denkbar erwähnt wird, jedoch bis heute in keinem 

einzigen Fall bejaht wurde.47  

In der obergerichtlichen Rechtsprechung liegt, soweit ersichtlich, nur eine Entscheidung des OLG Frankfurt vor, in 

der eine Dauerhandlung in diesem Sinne bejaht wurde.48  Das OLG nahm hier den Verjährungsbeginn eines 

Schmerzensgeldanspruches wegen einer auf einer falschen Anschuldigung beruhenden Inhaftierung erst mit der 

Entlassung aus der Haft an. In seiner Begründung nimmt das OLG jedoch keine Klassifizierung der Handlung als 

Pflichtverletzung vor, sondern stellt ausschließlich auf den Schaden ab, wobei es – insoweit dogmatisch als 

Begründung für eine einheitliche Handlung nicht haltbar – den Gedanken der Schadenseinheit heranzieht, ein 

allgemeines, aus der Luft gegriffenes und nicht rechtssicher handhabbares „Bedürfnis nach Konzentration und 

Vereinheitlichung beim Austragen von Streitigkeiten aus einem Schadensfall“ annimmt und schließlich auch wenig 

nachvollziehbar meint, ein Schmerzensgeldanspruch wegen Freiheitsentzug lasse sich „nicht ohne weiteres nach 

Zeitabschnitten aufteilen“.49  

Es gibt tatsächlich weder einen Anlass, noch eine tragfähige Begründung für die Annahme der Rechtsfigur einer 

„Dauerhandlung“ mit Verjährungsbeginn erst am Ende einer andauernden Pflichtverletzung. Grundsätzlich 

begründet jede selbstständige Handlung, die eine Pflichtverletzung darstellt, einen eigenen Anspruch mit 
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eigenständigem Verjährungsbeginn bei Geltung des Grundsatzes der Schadenseinheit. Eine definitorische 

Abgrenzung zwischen wiederholten selbstständigen Handlungen und einer Dauerhandlung ist dabei im Falle einer 

länger andauernden Störung nicht möglich. Jedes dauerhafte Tun und Unterlassen lässt sich, sofern der Schuldner 

es beeinflussen kann, in sich wiederholende pflichtverletzende Handlungen aufspalten. Sobald der Schuldner die 

Möglichkeit hat, ein pflichtverletzendes Tun oder Unterlassen zu beenden, liegt der Fortsetzung der 

Pflichtverletzung eine neue Entscheidung und damit eine neue, eigenständige Handlung als haftungsbegründende 

Pflichtverletzung zugrunde. Jede Pflichtverletzung aber begründet im Hinblick auf den Verjährungsbeginn einen 

eigenen Anspruch. Das sieht auch der BGH so, wie die Ausführungen des III. Senats in einer Entscheidung zur 

Nichtumsetzung von Gemeinschaftsrecht aus dem Jahr 200950  belegen:  

„Die Abgrenzung zu einer wiederholten Handlung ist jedoch praktisch kaum möglich (…). Weil eine 

Dauerhandlung sich häufig aus sie unterstützenden Einzelakten zusammensetzt, aus denen jeweils Ansprüche 

hergeleitet werden können, hat sie in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine eher theoretische 

Bedeutung erlangt: Im Allgemeinen ist in den zugrunde liegenden Fällen ein wiederholtes, selbständige 

verjährungsrechtliche Folgen auslösendes Verhalten angenommen und eine Dauerhandlung abgelehnt.“ 

 

Auch eine Rechtfertigung für ein richterrechtliches Rechtsinstitut, in Ausnahmefällen mehrere Handlungen 

zusammenzufassen, um zu einem einheitlichen (späten) Verjährungsbeginn zu kommen, lässt sich nicht finden. 

Die üblicherweise zur Begründung der Verjährung angeführten Zwecke51 sprechen sämtlich gegen ein 

Hinausschieben des Verjährungsbeginns.52 Es würde den Schutz des Schuldners verschlechtern, mit einer kaum 

möglichen eindeutigen Unterscheidung verschiedener Handlungsbegriffe Rechtsunsicherheit schaffen und auch 

den Eintritt eines Rechtsfriedens in Bezug auf das Gesamtverhalten hinauszögern. Auch gibt es keine berechtigten 

Gläubigerinteressen, die die Rechtsfigur einer Dauerhandlung rechtfertigen könnten. Es ist für den Gläubiger in 

den in Rede stehenden Fällen einer länger andauernden Pflichtverletzung ohne Weiteres möglich und zumutbar, 

den aus einer einzelnen haftungsbegründenden Handlung resultierenden Anspruch unter den allgemeinen 

Anforderungen der kenntnisabhängigen Regelverjährung rechtzeitig geltend zu machen. Und schließlich bestehen 

auch keine besonderen Schwierigkeiten bei der Zuordnung des Schadens zu den einzelnen 

Verletzungshandlungen, sollte es zu einer teilweisen Verjährung kommen. Zwar kann es im Falle täglich 

anzunehmender Verletzungshandlungen bei einer länger andauernden Störung zunächst zu einer großen Anzahl 

von einzelnen Ansprüchen kommen, doch führt der einheitliche Verjährungsbeginn zum Jahresende dann 

zumindest wieder zu einer jahresweisen Bündelung. Es wäre bei teilweiser Verjährung folglich nur eine 

Abgrenzung in der Weise erforderlich, welche Schäden auf die Verletzungshandlungen im jeweiligen Jahr 

zurückzuführen sind.  

Erwähnenswert ist schließlich noch, dass der V. Senat des BGH in einer der ersten einschlägigen Entscheidungen 

zur Thematik länger andauernder Verletzungshandlungen in den 70er-Jahren zunächst noch die Möglichkeit einer 

Anlehnung an das im Strafrecht entwickelte Institut der fortgesetzten Handlung sah, wobei eine „Übertragung auf 

das Zivilrecht (…) allenfalls insoweit in Betracht (komme), als dies im Hinblick auf eine Verwandtschaft der 

Regelungsprobleme als zulässig und geboten (erscheine)“.53  Nur ein Jahr später verwarf der X. Senat diese 

Möglichkeit dann aber schon wieder recht apodiktisch, da nach seiner Auffassung einzelne Handlungen „nicht 

unter dem Gesichtspunkt eines zusammenhängenden Gesamtverhaltens als Einheit betrachtet werden (könnten), 
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denn der strafrechtliche Begriff der fortgesetzten Handlung (sei) auf das bürgerliche Recht nicht übertragbar.“54  

Das ist insofern bemerkenswert, als der Grundansatz der fortgesetzten Handlung – eine Zusammenfügung 

mehrerer an sich selbstständiger Tatbestandsverwirklichungen zu einer rechtlichen Handlungseinheit, die zudem 

durch einen (nahen) räumlichen und (engen) zeitlichen Zusammenhang der einzelnen Teilakte gekennzeichnet 

und von einem Gesamtvorsatz getragen ist55  – an sich gut gepasst hätte. Auch das ist ein Indiz dafür, dass der 

BGH von Beginn an keine Notwendigkeit bzw. Rechtfertigung für eine Zusammenfassung mehrerer Handlungen im 

Hinblick auf die Verjährung gesehen und diese daher auch eigentlich nie ernsthaft in Erwägung gezogen hat.56  

b) Täglich neu entstehende Ansprüche 

Bei der dann noch verbleibenden Abgrenzung zwischen einer einmaligen anfänglichen Schädigungshandlung und 

sich ständig wiederholenden, fortdauernden Handlungen stellt der BGH in den einschlägigen Entscheidungen 

darauf ab, ob der Schwerpunkt der Störung in dessen Aufnahme oder Aufrechterhaltung liegt,57  ob es sich um 

eine einmalige anlassbedingte oder aber eine fortlaufende Handlung handelt,58  ob durch einzelne Handlungen 

jeweils gesonderte Nachteile bzw. fortlaufend neue Schäden und damit Ersatzansprüche entstehen können,59  

und schließlich auch darauf, was eine natürliche Betrachtungsweise60  sowie Sinn und Zweck der Verjährung wie 

Schuldnerschutz, Rechtsfrieden, Rechtssicherheit und Beweisnot des Gläubigers61  ergeben. Dabei kommt der 

BGH in nahezu allen in diesem Kontext behandelten  

Fällen62 zu dem Ergebnis, dass sich wiederholende, überwiegend täglich neu entstehende 

Schädigungshandlungen vorliegen, die jeweils eigene Ansprüche mit eigenem Verjährungsbeginn begründen. 

Insbesondere in den mietrechtlichen Fällen argumentiert der BGH zudem, eine in die Zukunft gerichtete, 

vertragliche Dauerverpflichtung könne während des Bestehens des Vertragsverhältnisses schon begrifflich nicht 

verjähren, da sie während dieses Zeitraums ständig neu entstehe.63  Soweit sich in einzelnen Entscheidungen die 

Formulierung findet, die Verjährung könne nicht beginnen, solange der Eingriff noch andauert,64  wird hiermit nur 

(etwas missverständlich) die Konsequenz aus der zuvor gezogenen Feststellung gezogen, dass die Verjährung bei 

andauernder gleichbleibender Pflichtverletzung gleichsam täglich neu beginne.65  Eindeutig in diesem Sinne ist 

bspw. der Leitsatz einer Entscheidung des I. Senats aus dem Jahr 2015:66  

„Eine rechtsverletzende Dauerhandlung (hier das unbefugte öffentliche Zugänglichmachen von Fotografien im 

Internet) ist zur Bestimmung des Beginns der Verjährung gedanklich in Einzelhandlungen (also in Tage) 

aufzuspalten, für die jeweils eine gesonderte Verjährungsfrist läuft.“ 

 

Mit dieser Rechtsprechung steht die vorliegend zu verzugsbedingten Ansprüchen vertretene Auffassung in 

Einklang, dass im Falle einer andauernden Pflichtverletzung täglich neue Ansprüche mit eigenem 

Verjährungsbeginn begründet werden. 

V. Fazit 

Die Beantwortung der Frage nach dem Verjährungsbeginn von verzugsbedingten Ansprüchen setzt eine genaue 

Unterscheidung von Störung, Pflichtverletzung, Verzug und Schadenseinheit sowie eine präzise Bestimmung ihrer 
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Bedeutung im Rahmen der Anspruchsentstehung voraus. Entscheidend ist die Pflichtverletzung 

(Tatbestandsverwirklichung), mit der der Anspruch begründet wird und in seinen wesentlichen Inhalten bereits 

hinreichend determiniert ist. Für den Anspruch gelten die allgemeinen Regeln zum Verjährungsbeginn, 

insbesondere auch das Prinzip der Schadenseinheit. Mehrere Ansprüche mit jeweils eigenem Verjährungsbeginn 

werden begründet, wenn es zu mehreren Pflichtverletzungen kommt, weil der Schuldner auch aufgrund des 

Verzugs fortgeschriebene Fälligkeitstermine nicht einhält. 

Bei Anwendung der dargestellten Grundsätze lassen sich sämtliche Fallkonstellationen dogmatisch 

nachvollziehbar und rechtssicher lösen, ohne dass auf nicht klar definierte Rechtsbegriffe wie „Dauerhandlung“ 

oder allgemeine Billigkeitserwägungen zurückgegriffen werden muss. Auch ist es selbst bei komplexen 

Bauabläufen nicht überzogen, im Hinblick auf den Verjährungsbeginn auf einzelne Pflichtverletzungen während 

des Bauablaufs abzustellen, da die Analyse des Bauablaufs mit fortgeschriebenen Fertigstellungsterminen in 

gleicher Weise schon zur Begründung des Anspruchs selbst erforderlich ist. Und schließlich erscheint es auch 

weder für den Auftraggeber, noch für den Auftragnehmer unzumutbar, ihm bekannte Ansprüche – ggf. auch schon 

während der Bauzeit – binnen drei bis vier Jahren verjährungshemmend geltend machen zu müssen. 
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58  BGH, Urt. v. 18.09.2018 – II ZR 152/17 .  
59  BGH, Urt. v. 14.02.1978 – X ZR 19/76 ; Urt. v. 26.01.1984 – I ZR 195/81 ; Urt. v. 14.01.1999 – I ZR 203/96 ; Urt. v. 27.04.2012 – V ZR 
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28.09.1973 – I ZR 136/71 , und der über das Nachbargrundstück hängenden Äste, BGH, Urt. v. 22.02.2019 – V ZR 136, eine einmalige, 
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63  BGH, Urt. v. 17.02.2010 – VIII ZR 104/09 , Rdnr. 17; Urt. v. 27.04.2012 – V ZR 177/11 , Rdnr. 10; Urt. v. 22.04.2016 – V ZR 189/15 , Rdnr. 
23; Urt. v. 19.12.2018 – XII ZR 5/18 , Rdnr. 23.  

64  BGH, Urt. v. 17.02.2010 – VIII ZR 104/09 , Rdnr. 17; Urt. v. 18.09.2018 – II ZR 152/17 , Rdnr. 18; Urt. v. 19.12.2018 – XII ZR 5/18 , Rdnr. 
23.  
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66  BGH, Urt. v. 15.01.2015 – I ZR 148/13 , 1. Leitsatz.  
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