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Sowohl nach deutschem als auch nach norwegischem Recht können

Ansprüche verjähren. Die Verjährung eines Anspruchs bedeutet, dass der
Anspruchsinhaber, also der GLäubiger, von dem Schuldner nicht mehr
Erfütlung des Anspruchs vertangen kann, obwohl der Anspruch nach wie
vor besteht. Beispielsweise kann der Verkäufer eines Gegenstands von

dem Käufer nicht mehr Bezahlung des Kaufpreises verlangen, obwohl er
dem Käufer den Gegenstand getiefert und daher gegen den Käufer einen

Anspruch auf BezahLung hat. Die Verjährung dient dem Rechtsfrieden und

der Rechtsslcherheit. Ansprüche sollen nicht zeitlich unbegrenzt gettend
gemacht werden können. Alterdings wird die Verjährung - vor Gericht - nur
dann berücksichtigt, wenn sich der Schuldner auf die Verjährung beruft.
Anderenfatls kann der Gläubiger auch dann noch Erfültung des Anspruchs

verlangen, wenn der Anspruch längst verjährt ist. ln der Praxis wird die

Verjährung jedoch nahezu ausnahmslos geltend gemacht

Die Verjährung tritt mit Abtauf der Verjährungsfrist ein. Die allgemeine
Verjährungsfrist beträgt im deutschen wie auch im norwegischen Recht

drei Jahre. Alterdings besteht ein ganz erhebticher Unterschied darin, wann

die dreijährige Verjährungsfrist beginnt. Nach deutschem Recht beginnt die

Verjährungsfrist nämlich erst am Ende eines Kalenderjahres, also mit dem

Abtauf des 31. Dezembeç und zwar am Ende des Katenderjahres, in dem

u.a. der Anspruch entstanden ist. Nach norwegischem Recht beginnt die

Verjährungsfrist bereits mit dem Tag, an dem der Gläubiger erstmals Erfü[-

lung des Anspruchs vertangen konnte. Dies bedeutet, dass ein Anspruch,

der beispielsweise am 11. April 2ooB fättig geworden ist, nach deutschem

Recht erst mit dem Abtauf des 31. Dezember20tl verjährt, während er nach

norwegischem Recht bereits mit dem Ablauf des 15. April 2011 verjährt.
Die norwegische Verjährungsfrist ist insoweit also kürzer als die deutsche

Verjährungsfrist. Aus Gläubigersicht müssen daher Maßnahmen zur Unter-

brechung der Verjährung eines norwegischen Anspruchs früher getroffen
werden, als dies bei einem deutschen Anspruch erforderlich ist.

Sowohl im deutschen als auch im norwegischen Recht hat der Gtäubiger

also die Mögtichkeit, die Verjährung von Ansprüchen zu unterbrechen.

Das deutsche Recht unterscheidet dabei zwischen der Hemmung und dem

Neubeginn der Verjährung. lm Falle einer Hemmung wird die Verjährungs-

frist zunächst gestoppt und läuft - hinsichtlich des noch verbliebenen

Zeitraums - nach dem Wegfalt der Maßnahme, welche die Hemmung

verursacht hat, weiter. Die Hemmung ist im deutschen Recht der Regelfall.
Nur in den Ausnahmefällen des Neubeginns der Verjährung beginnt die ge-

samte - dreijãhrige - Verjährungsfrist mit dem Ereignis, das den Neubeginn

ausgelöst hat, erneut zu laufen. Das norwegische Recht kennt demge-
genüber nur den Neubeginn der Verjährung. Wenn der Gtäubiger also eine

Maßnahme ergriffen hat, die zur Unterbrechung der Verjährung geführt
hat, beginnt eine neue Verjährungsfrist. Deren Dauer ist abhängig von der
Maßnahme und beträgt entweder erneut drei oder anderenfaLls zehn Jahre.

Ein weiterer - ganz wesentlicher - Unterschied zwischen dem deutschen
und dem norwegischen Verjährungsrecht besteht darin, dass nur das deut-
sche Recht Verhandtungen zwischen dem G[äubiger und dem Schuldner
als verjährungsunterbrechende Maßnahme anerkennt. Wenn daher die

Verjährung eines norwegischen Anspruchs unterbrochen werden soll und

der Ab tauf der Verjährungsfrist bevorsteht, bteibt dem G [äubige r trotz
eventuetler Verhandlungen mit dem Schuldner nichts anderes übrig als

gegen den Schuldner rechtliche Schritte einzuleiten, also beispietsweise

Klage zu erheben

Fordringer kon foreldes elter böde tgsk og norsk reIt. Foreldelse betgr
ot fordringshoveren toper sin relt til oppfgllelse. Eksempelvis kon en

selger ikke lenger kreve betoling ov kjøpesummen fro kjøper, selv om hon
hor levert kjøpsgjenstondentil kjøper. Det tos ímidlertid kun hensgn til
foreldelse dersom skgldneren pöberoper seg dette.

Foreldelsen ov en fordring inntrer ved utløpet ov foreldelsesfristen.
Den olminnelige foreldelsesfristen er, bôde etter tgsk og norsk relt,tre
ôr. Foreldelsesfristen etter tgsk rett beggnner ved utgongen (utløpet
ov 31. d e sember) ov det ôr hv or bl.o f or drin ge n opp sto d. EIIe r norsk r ett
beggnner derrmot foreldelsesfristen ô Iøpe fro den dog do fordringshover
tidligst hor rett trl ô kreve oppf gllelse. En f ordring som forf olt f or eksempel
den 15. opril 20oB, foreldes elter tgsk relt derfor først den 31. desember
2011, mens fordringen etter norsk relt foreldes ollerede den 15 oprîl 2011.

Slik er den norske foreldelsesfrísten kortere enn den tgske.

Etter både tgsk og norsk rett kon foreldelse ov fordringer ovbrgtes.
Etter tgsk rett m edfører et ovbrudd i utgongspunktet kun en mi dlertidig
stons ov foreldelsesfristen. Dette betgr otforeldelsesfristen ikke løper
så lenge de| forehgger en grunn for ovbruddet, og ot foreldelsesfristen
fortsetter ð løpe nôr grunnen ikke lenger forehgger. Etter norsk relt betgr
et ovbrudd derimot ot en ng foreldelsesfrist beggnner ô løpe. Den nge

foreldelsesfristens lengde avhenger ov hvilken grunn som foreligger for
ovbruddet, og er enlen tre eller ti ãr.Tgsk og norsk relt onerkjenner flere
ovbruddsgrunner. Forhondlinger mellom fordingshover og skgldner ovbrgter
rmidlertrdforeldelsesfristen kun etter tgsk relt. Dersom det er risiko for ot
en norskfordring foreldes, og foreldelsesfristen derfor bør ovbrgtes, hor

fordringshover ikke onnet volg enn ðto rettslige skrrtt mot skgldner.
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