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SCHADENERSATZRECHT
BEGINN DER VERJÄHRUNGSFRIST FÜR SCHADENERSATZFORDERUNGEN

Nach ständiger Rechtsprechung beginnt die dreijährige Verjährungsfrist nach 
§ 1489 ABGB mit dem Zeitpunkt zu laufen, zu dem der Ersatzberechtigte 
sowohl den Schaden als auch den Ersatzpflichtigen so weit kennt, dass eine 
Klage mit Aussicht auf Erfolg erhoben werden kann (RS 0034524).

Inwieweit es für den Beginn der Verjährung relevant ist, dass der Ersatzbe- 
rechtigte die schädlichen Wirkungen eines Ereignisses kennt, dessen Ursache 
oder Mitursache ein dem Schädiger anzulastendes Verhalten ist, hat der OGH 
in einer aktuellen Entscheidung vom 29.03.2017, 3 Ob 206/16i dargelegt.

In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt betrieb die 
Klägerin ein Schigebiet, in dem sie einen Speicherseeteich, eine Pumpstation  
und eine Entnahmeleitung zwischen Speicherteich und Pumpstation von  
einem Bauunternehmer errichten ließ. Die Rohre für die Entnahmeleitung 
wurden von dritter Seite geliefert. Im November 2006 kam es zum Bruch der 
Entnahmeleitung.

Daraufhin klagte die Klägerin das Bauunternehmen auf Schadenersatz,  
mit der Begründung, dieses habe die Bauarbeiten nicht ordnungsgemäß 
durchgeführt. In diesem Verfahren (in der Folge: Vorverfahren) ging das  
Erstgericht von einer Verschuldensteilung im Verhältnis 2:1 zu Lasten des 
Bauunternehmens aus.

Mit einer im Jahr 2014 eingebrachten Klage begehrte die Klägerin von der Rohrlieferantin Zahlung, 
mit der Begründung, diese habe Rohre mit einer zu geringen Wandstärke geliefert. Eine Verjährung 
des Schadenersatzanspruches gegenüber der beklagten Rohrlieferantin sei noch nicht eingetreten, weil 
ihr das gänzliche Fehlen einer Rohrstatik erst durch das Berichtsschreiben des Sachverständigen im  
Vorverfahren im Jahr 2011 bekannt geworden sei.

Die beklagte Rohrlieferantin beantragte die Abweisung der Klage unter anderem mit der Begründung, 
im Vorverfahren habe sich herausgestellt, dass die Rohre für die konkrete Situation (die Verlegung 
auf Permafrostboden bei hohen Überschüttungen, ungleichen Lagerungsbedingungen und besonderen  
Untergrundeinflüssen) zu gering dimensioniert gewesen seien und die Bauunternehmerin die vertragliche  
Pflicht zur Prüfung sowie Haftung für die von der Klägerin beigestellten Materialien vertraglich  
übernommen habe. Im Übrigen sei der Schadenersatzanspruch bereits verjährt, weil die Klägerin  
spätestens mit den von ihr selbst eingeholten Privatgutachten aus Jänner/Februar 2008 davon Kenntnis  
erlangt hat, dass die eingebauten Rohre für die vorliegenden Verhältnisse ohne Zusatzmaßnahme  
nicht geeignet gewesen seien. 

Das Erstgericht wies das Klagebegehren ab, weil es den Verjährungseinwand der Beklagten für berechtigt 
erachtete. Das Berufungsgericht vertrat hingegen die Ansicht, das Klagebegehren sei nicht verjährt, weil 
aus den von der Klägerin beauftragten Privatgutachten, die sie im Jänner/Februar 2008 erhalten hatte, 
nur hervorgehe, dass die eingebauten Rohre für die vorliegenden Verhältnisse ohne Zusatzmaßnahme 
nicht geeignet gewesen seien. 

Der OGH bestätigte das Urteil des Erstgerichtes und führte ergänzend zu dem im ersten Absatz  
genannten Rechtssatz aus, dass der Geschädigte mit seiner Schadenersatzklage nicht so lange zuwarten 
darf, bis er sich seines Prozesserfolges gewiss ist oder glaubt es zu sein. Ist der Geschädigte – so wie im 
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gegenständlichen Fall – ein Laie und setzt die Kenntnis des Kausalzusammenhanges Fachwissen voraus, 
beginnt die Verjährungsfrist grundsätzlich erst zu laufen, wenn dieser durch ein Sachverständigen- 
gutachten Einblick in die Zusammenhänge erlangt hat.

Im Anlassfall hat die Klägerin zwei Privatgutachten eingeholt, aus denen sich ergab, dass die von der 
Beklagten gelieferten Rohre im Hinblick auf die konkreten Verhältnisse nicht geeignet waren. Geht man - 
wie die Klägerin - davon aus, dass die beklagte Rohrlieferantin die Pflicht traf, die Eignung der gelieferten 
Rohre für die konkreten Verhältnisse zu überprüfen, so war der Klägerin bereits mit den Gutachten vom 
Jänner/Februar 2008 klar, dass die beklagte Rohrlieferantin dieser Verpflichtung nicht nachkam.

Der OGH hat in seiner Entscheidung darauf hingewiesen, dass es für den Beginn der Verjährung  
ausreichend ist, wenn dem Geschädigten die schädlichen Wirkungen eines Ereignisses, dessen Ursache 
ein dem Schädiger anzulastendes Verhalten ist, bekannt sind. Der anspruchsbegründende Sachverhalt  
muss dem Geschädigten dabei nicht in allen Einzelheiten bekannt sein. Im konkreten Fall war der  
Klägerin bereits durch die eingeholten Privatgutachten bekannt, dass die gelieferten Rohre für die  
konkreten Verhältnisse nicht geeignet waren. Da die Klägerin in ihrem Vorbringen nicht dargelegt hat, 
dass ihr trotz des Ergebnisses der Privatgutachten eine Einbringung der Klage mit Aussicht auf Erfolg 
nicht möglich war, war die Klage aufgrund der bereits eingetretenen Verjährung abzuweisen.
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