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Das neue BGB
für alle
EINSTELLUNG DER ANSPRUCHVERNICHTENDEN VERJÄHRUNG
Allgemeine Fällen für die Einstellung der Verjährung
Die Verjährung beginnt nicht zu laufen, und wenn sie schon zu laufen begonnen ist, wird sie eingestellt:
1. zwischen Eheleute, so lange die Ehe dauert und diese nicht von Tisch und Bett getrennt sind;
2. zwischen Eltern, Vormund oder Kurator und die ungeschäftsfähige oder begrenzt geschäftsfähige
Person oder zwischen Kuratoren und die vertretene Personen, solange die Schutz dauert und die
Rechenschaften nicht abgegeben und genehmigt worden sind;
3. zwischen irgendwelche Person die, gemäß dem Gesetz, einem Gerichtsbeschluss oder einer
Rechtsurkunde, Güter von anderen Personen verwaltet und diejenige dessen Güter auf diese Weise verwaltet
sind, solange die Verwaltung noch nicht beendet ist und die Rechenschaften nicht abgegeben und genehmigt
worden sind;
4. im Falle der handlungsunfähigen oder begrenzt handlungsfähigen Personen, so lange diese kein
Vertreter oder gesetzlicher Vormund haben, außer in den Fallen wann eine entgegengesetzte
Rechtsvorschrift besteht;
5. so lange der Schuldner, absichtlich vor dem Gläubiger das Bestehen der Schuld oder derer Fälligkeit
versteckt;
6.*) auf der ganzen Dauer der Verhandlungen geführt um auf freundliche Weise die Streitigkeiten
zwischen den Seiten aufzulösen, aber nur wenn diese während den letzten 6 Monaten vor dem Ablauf des
Verjährungstermins stattgefunden haben;
7.*) wenn die Person die Recht zur Klage hat, laut dem Gesetz oder dem Vertrag, ein bestimmtes
vorheriges Verfahren anwenden muss oder kann, so wie die Verwaltungsstreitverfahren,
Versöhnungsversuch oder ähnliches, so lange sie das Ergebnis jener Verfahren nicht gekannt hat und nicht
kennen sollte, aber nicht länger als 3 Monaten nach dem Auslösen des Verfahrens, wenn gesetzlich über
einem Vertrag keine andere Frist festgestellt wurde;
8. wenn der Halter des Rechts oder derjenige der dagegen verstoßt hat ist ein Mitglied der Streitkräfte
von Rumänien, solange diese sich in Mobilisierungs- oder Kriegzustand befinden. Es werden auch
Zivilpersonen inbegriffen die in der Streitkräfte tätig sind für Dienstreden wegen dem Krieg;
9. wenn die Person gegen wem die Verjährung läuft oder laufen sollte von einem höheren Gewaltfall
verhindert ist, um Unterbrechungen zu tätigen, solange dieses Verhinderung dauert; die höhere Gewalt,
wenn diese zeitweilig ist, ist Ursache zum Einstellen der Verjährung nur wenn diese während den letzten 6
Monaten vor dem Ablauf der Verjährungsfrist stattfindet;
10. in anderen Fällen wie durch Gesetz bestimmt.
Einstellen der Verjährung in Erbrecht
- die Verjährung läuft nicht gegen den Gläubigern des Verstorbenen in Verbindung mit ihren
Forderungen gegenüber der Erbschaft, solange diese letzte von den Erben noch nicht akzeptiert
wurde oder, im beim Fehlen der Annahme, solange noch kein Treuhänder ernannt wurde, um diese
zu vertreten;
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sie läuft auch nicht gegen den Erben des Verstorbenen solange diese die Erbe noch nicht akzeptiert
haben oder solange noch kein Treuhänder ernannt wurde, um diese zu vertreten;
die Verjährung läuft auch nicht gegen den Erben, in Verbindung mit den Forderungen die sie haben
gegenüber der Erbschaft, ab dem Datum der Akzeptierung der Erbschaft bis zum Datum deren
Liquidation.

Auswirkungen der Einstellung der Verjährung
- Ab dem Datum wann die Einstellungsursache zu Ende gekommen ist, startet die Verjährung wieder
zu laufen;
- Für das Erreichen der Frist nimmt man in acht auch die verstrichene Zeit vor der Einstellung;
- die Verjährung wird nicht erreicht vor dem Beenden einer Frist von 6 Monaten ab dem Datum wann
die Einstellung beendet ist, mit Ausnahme der Verjährungen von 6 Monaten oder kürzer, die nur
erreicht werden nach dem Ablauf einer Frist von einem Monat nach dem Beenden der Einstellung.
Vorteil der Einstellung der Verjährung
Die Einstellung der Verjährung kann nur von der Seite vorgebracht werden, die behindert wurde um
Unterbrechungen zu tätigen, mit Ausnahme der Fallen wann das Gesetz etwas anderes bestimmt.
Erweiterung des Einstellungseffekts
Die Einstellung der Verjährung gegenüber dem Hauptgläubiger oder dem Fidejussor hat Auswirkungen
gegenüber beiden.
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