Verjährung einer titulierten Forderung
Landgericht Essen, Beschluss vom 12.10.2005 – 10 T 174/05
1. Jeder Vollstreckungsversuch über eine titulierte Forderung lässt die
Verjährungsfrist von 30 Jahren unabhängig vom Alter des
Vollstreckungstitels erneut beginnen.
2. Die Tatsache, dass ein Schuldner über einen Gläubigerwechsel nicht
informiert wird, schafft keine Vertrauenstatbestand dahingehend, dass
aus einer titulierten Forderung nicht mehr vollstreckt wird.
(nichtamtliche Leitsätze)
Aus den Gründen:
Die
Klägerin
begehrt
Prozesskostenhilfe
für
eine
beabsichtigte
Vollstreckungsgegenklage gegen die Vollstreckung aus einem Zahlungsbefehl aus
dem Jahre 1973 mit der Begründung, der Anspruch sei verjährt, zumindest stehe
seiner Geltendmachung der Einwand der Verwirkung entgegen.
Das Amtsgericht hat Prozesskostenhilfe in dem angegriffenen und am 29.09.2005
zugestellten Beschluss verweigert. Dagegen wendet sich die Klägerin mit ihrer am
05.10.2005 eingegangenen sofortigen Beschwerde vom 30.09.2005. Das
Amtsgericht hat der sofortigen Beschwerde nicht abgeholfen.
Die sofortige Beschwerde ist zulässig aber nicht begründet. Zu Recht und mit
zutreffender Begründung hat das Amtsgericht die Erfolgsaussicht der beabsichtigten
Klage verneint (§ 114 ZPO), weil der titulierte Anspruch, dessen Vollstreckung die
Beklagte zu betreiben beabsichtigt, nicht verjährt ist und der Vollstreckung auch der
Einwand der Verwirkung nicht entgegensteht...
Soweit die Klägerin in ihrer Beschwerde meint, die Verjährung eines titulierten
Anspruchs beginne nicht mit jeder Vollstreckungshandlung neu, so steht dieser
Auffassung der eindeutige Wortlaut des § 209 I, II Ziffer 5 BGB a.F. (und auch § 212 I
Ziffer 2 BGB n.F.) entgegen. Ausnahmen gemäß § 212 II der § 212 III BGB n.F. sind
nicht ersichtlich. Das Amtsgericht ist damit zu Recht davon ausgegangen, dass die
Verjährungsfrist von 30 Jahren für den titulierten Anspruch mit der
Vollstreckungshandlung in 1987 erneut begonnen hat und damit erst im Jahre 2017
endet. Das vom Klägervertreter geschilderte Szenario in der Beschwerdeschrift ist
demnach vom Gesetzgeber eindeutig so gewollt. Hätte er – wie der Klägervertreter
meint – nach 30 Jahren Rechtsfrieden schaffen wollen, hätte er die Vorschrift des §
209 II Ziffer 5 BGB a.F. (und auch die Vorschrift § 212 BGB n.F.) nicht geschaffen.
Auch die Überlegungen des Amtsgerichts dazu, dass vorliegend keine Verwirkung
eingetreten ist, sind nicht zu beanstanden. Es fehlt hier an jeglichen Anhaltspunkten
für das erforderliche Umstandsmoment, aus dem sich für die Klägerin ein
Vertrauenstatbestand dafür ergeben sollte, dass die Beklagte aus dem Titel nicht
mehr vollstrecken werde. Der Hinweis der Klägerin auf die Entscheidung des
Landgerichts Trier in NJW 1993, 55 ff. hilft vorliegend nicht weiter, weil der dort
zugrundeliegende Fall einen anderen Sachverhalt betrifft, aus dem das Landgericht
dort den Umstand für das Vorliegen eines zugunsten der dortigen Klägerin
angenommenen Vertrauenstatbestandes entnommen hat.

So hat das Landgericht Trier berücksichtigt, dass die dortige Gläubigerin lange Zeit
den Anspruch nicht geltend gemacht hat, obwohl sie dazu in der Lage war. Hier hat
die Gläubigerin – wie es in dem von der Klägerin vorgelegten Schreiben des DInkasso vom 23.05.2005 heißt – von einer Vollstreckung seit 1987 abgesehen, weil
sie keine weiteren Kosten investieren wollte. In dem gleichen Schreiben wird auch
darauf hingewiesen, dass die Klägerin in regelmäßigen wiederkehrenden Abständen
angeschrieben worden sei. Ferner existierte in dem dem LG Trier zugrundeliegenden
Fall eine Vereinbarung mit einem Zeugen, dass Zahlungen in dessen Büro
vorzunehmen seien, die auf die Gläubiger verteilt werden sollten und auch verteilt
worden sind. Danach sollte auch die Schuldnerin davon ausgegangen sein können,
dass auch die Forderungen der dortigen Gläubigerin getilgt seien. Etwas
Vergleichbares fehlt im vorliegenden Fall. Dass die Klägerin von einem
Gläubigerwechsel nicht informiert worden sein soll, rechtfertigt nicht ein Vertrauen
dahingehend, dass aus der titulierten Forderung nicht mehr vollstreckt werde.

