
Für Sie gelesen: 

Beginn der Verjährung durch Berichterstattung in 
Rechenschaftsberichten einer Fondsgesellschaft 
 

Das Brandenburgische OLG hat entschie-
den, dass die kenntnisabhängige Verjäh-
rungsfrist für den Anleger zu laufen beginnt, 
wenn in Rechenschaftsberichten der Fonds-
gesellschaft über eine mögliche Schieflage 

und das Ausbleiben künftiger Ausschüttun-
gen informiert wird. Der Anleger könne sich 
nicht darauf berufen, die Rechenschaftsbe-
richte nicht gelesen zu haben, denn es liege 
im besonderen Interesse eines jeden Anle-
gers, die jährlichen Geschäftsberichte der 
Fondsgesellschaft eingehend durchzulesen. 
Wenn er dies nicht tut, handle er grob fahr-
lässig. Das Urteil ist auf eine Vielzahl von 
Fällen übertragbar. 
 

 

Was der Anleger geltend machte 

Der klagende Anleger nahm die beklagte 
Bank auf Schadensersatz wegen Aufklä-
rungs- und Beratungsfehler in Anspruch und 
verlangte die Rückabwicklung der gezeich-
neten Fondsbeteiligung. Dabei machte der 
Anleger geltend, die Beteiligung an dem 
Immobilienfonds sei ihm wahrheitswidrig als 
sicher dargestellt worden. Er sei weder über 
das Risiko etwaiger Nachschusspflichten, 
Rückzahlungspflichten von erhaltenen Aus-
schüttungen noch das Totalverlustrisiko auf-
geklärt worden. Daneben sei die Beratung 
nicht anlegergerecht gewesen, denn der 
Fonds sei für die gewünschte Altersvorsorge 
ungeeignet. Die beklagte Bank wandte unter 
anderem ein, dass etwaige Schadenser-
satzansprüche verjährt seien, da über die 
wirtschaftliche Schieflage des Fonds bereits 
in früheren Geschäftsberichten aufgeklärt 
worden sei, der Anleger aber trotzdem nicht 
rechtzeitig etwas unternahm. 

Schadensersatzansprüche waren 

verjährt 

Das OLG sah die von dem Anleger geltend 
gemachten Schadensersatzansprüche als 
verjährt an. Die Regelverjährung beginnt mit 
dem Schluss des Jahres, in dem der Scha-
densersatzanspruch entstanden ist und der 
Anleger von den anspruchsbegründenden 
Umständen Kenntnis erlangt oder ohne gro-
be Fahrlässigkeit erlangen musste. Im ent-
schiedenen Fall hatte sich bei der Lektüre 
eines früheren Rechenschaftsberichts der 
Fondsgesellschaft, den der klagende Anle-
ger unstreitig erhalten hatte, für ihn aufdrän-
gen müssen, dass sich die Einnahmen des 
Fonds nicht wie gewünscht entwickeln. Vor 
diesem Hintergrund konnte sich der Anleger 
seit Zugang des Rechenschaftsberichtes der 
Einsicht, dass der gezeichnete Immobilien-
fonds dauerhaft die prognostizierten Aus-
schüttungen nicht würde auskehren können, 
und der Gefahr einer wirtschaftlichen Schief-
lage des Fonds nicht mehr verschließen. 
Spätestens ab diesem Zeitpunkt musste ihm 
klar sein, dass er von der Bank unter Um-
ständen falsch beraten wurde und der Fonds 
sich gerade nicht für die Altersvorsorge eig-
net. 
 

Der Anleger blieb zu lange untätig 

Der Anleger blieb jedoch über einen zu lan-
gen Zeitraum untätig. Als er sich schließlich 
zur Schadensersatzklage entschloss, war es 
zu spät und die Ansprüche verjährt. 
 
 

 
Wenn Sie auch in ein Kapitalanlageprodukt 
investiert haben, das sich nicht wie verspro-
chen entwickelt, sollten Sie nicht abwarten, 
sondern schnellstmöglich fachanwaltliche 
Beratung hinzuziehen. Gerne prüfe ich Ihren 
Fall, selbstverständlich auch im Hinblick auf 
den Lauf etwaiger Verjährungsfristen. 
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