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Sachverhalt (verkürzt): 

 

Die Klin ist eine Wohnungseigentümergemeinschaft (WEG). Der Bekl. 

war einer von drei Gesellschaftern einer GbR, die einen Mitei-

gentumsanteil an einer Teileigentumseinheit (Büro) hielt. Tat-

sächlich wurde die Teileigentumseinheit nie errichtet, sondern 

wich dem Bau von Pkw-Stellplätzen.  

 

Im Jahr 2002 fiel der Bekl. in Insolvenz. Im Gesellschaftsvertrag 

der GbR war vereinbart, dass ein Gesellschafter für diesen Fall 

aus der Gesellschaft ausscheidet.  

 

Im Jahr 2013 beschloss die WEG u. a. monatliche Hausgeldzahlungen 

zulasten der GbR. Mit der Klage macht die WEG u.a. Rückstände 

dieses Hausgeldes gegen den (im Jahr 2002 aufgrund der gesell-

schaftsvertraglichen Regelung) ausgeschiedenen Gesellschafter 

geltend.  

 

Die Klage hatte in allen drei Instanzen (AG, LG und BGH) Erfolg.  

 

Aus den Gründen: 

 

8 1. Die von der Klägerin geltend gemachten Vorauszahlungen (Soll-

zahlungen) auf das Hausgeld für das Jahr 2014 und die (negativen) 

Abrechnungsspitzen der Jahresabrechnungen für die Jahre 2013 und 

2014 sind Verbindlichkeiten der GbR, für die der Beklagte der 

Klägerin nach § 128 HGB analog, § 736 Abs. 2 BGB i.V.m. § 160 

Abs. 1 HGB haftet. 

 

9 a) Die GbR ist der klagenden Gemeinschaft aus § 16 Abs. 2 WEG zur 

Zahlung dieser Beiträge verpflichtet. ... 

 

10 b) Der Beklagte haftet als Gesellschafter in entsprechender An-

wendung von § 128 HGB für diese Verbindlichkeiten der GbR per-

sönlich (vgl. BGH, Urteil vom 29. Januar 2001 - II ZR 331/00; 

w.N.). Dass er bereits im Jahre 2002 aus der GbR ausgeschieden 

ist und die Beschlüsse erst danach gefasst wurden, ändert hieran 

nichts. 

 

11 aa) Scheidet ein Gesellschafter einer Gesellschaft bürgerlichen 

Rechts - wie hier der Beklagte - aufgrund einer Regelung im 

Gesellschaftsvertrag bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über 

sein Vermögen aus der Gesellschaft aus (vgl. § 736 Abs. 1 BGB), 
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finden nach § 736 Abs. 2 BGB die für Personenhandelsgesellschaf-

ten geltenden Regelungen über die Begrenzung der Nachhaftung 

sinngemäß Anwendung. 

 

 

§ 736 BGB: Ausscheiden eines Gesellschafters, Nachhaftung 

 

(1) Ist im Gesellschaftsvertrag bestimmt, dass, wenn ein 

Gesellschafter kündigt oder stirbt oder wenn das Insolvenz-

verfahren über sein Vermögen eröffnet wird, die Gesellschaft 

unter den übrigen Gesellschaftern fortbestehen soll, so 

scheidet bei dem Eintritt eines solchen Ereignisses der Ge-

sellschafter, in dessen Person es eintritt, aus der Gesell-

schaft aus. 

 

(2) Die für Personenhandelsgesellschaften geltenden Regelun-

gen über die Begrenzung der Nachhaftung gelten sinngemäß. 

 

 

Diese Regelungen werden in § 160 HGB getroffen, ... Nach § 160 

Abs. 1 Satz 1 HGB  

 

 

§ 160 HGB: Haftung nach Ausscheiden 

 

(1) Scheidet ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so 

haftet er für ihre bis dahin begründeten Verbindlichkeiten, 

wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach dem Ausscheiden 

fällig und daraus Ansprüche gegen ihn in einer in § 197 

Abs. 1 Nr. 3 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten 

Art festgestellt sind oder eine gerichtliche oder behördli-

che Vollstreckungshandlung vorgenommen oder beantragt wird; 

bei öffentlich-rechtlichen Verbindlichkeiten genügt der Er-

lass eines Verwaltungsakts. Die Frist beginnt mit dem Ende 

des Tages, an dem das Ausscheiden in das Handelsregister des 

für den Sitz der Gesellschaft zuständigen Gerichts eingetra-

gen wird. Die für die Verjährung geltenden §§ 204, 206, 210, 

211 und 212 Abs. 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches sind 

entsprechend anzuwenden. 

 

(2) ... (3) ... 

 

 

haftet ein Gesellschafter, der aus der Gesellschaft ausscheidet, 

für ihre bis dahin begründeten Verbindlichkeiten (sog. Altver-

bindlichkeiten), wenn sie vor Ablauf von fünf Jahren nach dem 

Ausscheiden fällig und daraus Ansprüche gegen ihn in einer in 

§ 197 Absatz 1 Nr. 3 bis 5 BGB bezeichneten Art festgestellt sind 

... 

 

12 bb) Infolge dessen kommt es vorliegend darauf an, ob die streit-

gegenständlichen Beiträge Altverbindlichkeiten im Sinne dieser 

Regelungen sind. 

 

13 (1) Ob eine Forderung eine „bis dahin begründete Verbindlichkei-

ten“ i.S.v. § 160 Abs. 1 Satz 1 HGB darstellt, hängt weder von 

dem Zeitpunkt ihres Entstehens noch von dem Eintritt ihrer Fäl-

ligkeit ab. Altverbindlichkeiten in diesem Sinne sind vielmehr 

alle Schuldverpflichtungen, deren Rechtsgrundlage bis zum Aus-

scheiden des Gesellschafters gelegt worden ist, auch wenn die 

einzelnen Verpflichtungen erst später entstehen und fällig werden 

(st. Rspr., Nachweise, zuletzt BGH vom 17.01.2012 – II ZR 197/10 

...). 
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14 Bei einem gesetzlichen Schuldverhältnis, wie es hier gegeben ist, 

kommt es für die Abgrenzung von Alt- und Neuverbindlichkeiten 

darauf an, ob der das Schuldverhältnis begründende Tatbestand 

bereits vor dem Ausscheiden des Gesellschafters erfüllt war (Li-

teraturnachweise). So besteht etwa eine Nachhaftung des ausschei-

denden Gesellschafters für den aus §§ 670, 677, 683 BGB folgenden 

Anspruch des Grundstückseigentümers, der eine von ihm als Sicher-

heit für Verbindlichkeiten der Gesellschaft bestellte Grundschuld 

nach dem Ausscheiden des Gesellschafters durch Zahlung ablöst. 

Denn der Sicherungsgeber erwirbt bereits mit der Bestellung der 

Grundschuld (dem Grunde nach) gegen die Gesellschaft einen An-

spruch auf Ersatz der Aufwendungen, die ihm aus diesem Geschäft 

entstanden sind oder noch entstehen (vgl. BGH, Urteil vom 25. 

November 1985 - II ZR 80/85, NJW 1986, 1690). Ebenso liegt bei 

einem Anspruch aus ungerechtfertigter Bereicherung wegen einer 

rechtsgrundlosen Leistung des Bereicherungsgläubigers grundsätz-

lich eine Altverbindlichkeit vor, wenn der vermeintliche Rechts-

grund, auf den geleistet wurde, bereits beim Ausscheiden bestand; 

... 

 

15 (2) Somit hängt die Frage, ob der Beitrag, zu dem die Eigentümer-

GbR durch einen nach dem Ausscheiden eines Gesellschafters ge-

fassten Beschluss herangezogen wird, als Alt- oder Neuverbind-

lichkeit anzusehen ist, davon ab, ob der Rechtsgrund für die 

Beitragspflicht eines Wohnungseigentümers bereits mit dem Erwerb 

des Wohnungseigentums gelegt wird oder ob er erst mit dem jewei-

ligen Beschluss der Wohnungseigentümer, den Beitrag zu erheben, 

entsteht. 

 

17 (b) ... Denn die Rechtsgrundlage für die Beitragsverbindlichkei-

ten des Wohnungseigentümers ist mit dem Erwerb des Wohnungsei-

gentums gelegt. Dieser schuldet ab diesem Zeitpunkt dem Grunde 

nach anteilig die Lasten des gemeinschaftlichen Eigentums sowie 

die Kosten der Instandhaltung, Instandsetzung, sonstigen Verwal-

tung und eines gemeinschaftlichen Gebrauchs des gemeinschaftli-

chen Eigentums. Darauf, dass die konkreten, der Höhe nach bezif-

ferten Beitragsverpflichtungen erst entstehen und entsprechende 

Zahlungen durch die Eigentümer-GbR von der Wohnungseigentümerge-

meinschaft nur verlangt werden können, wenn ein Beschluss gefasst 

wurde, aus dem sich die konkrete Beitragspflicht ergibt, kommt 

es für die Nachhaftung des ausgeschiedenen Gesellschafters nicht 

an. ...  

 

23 (a) Richtig ist allerdings, dass die Nachhaftung den ausgeschie-

denen Gesellschafter, der auf die Geschicke der Gesellschaft und 

die Beschlussfassung der Wohnungseigentümer über die Beitrags-

pflichten keinen Einfluss mehr hat, unter Umständen erheblich 

belasten kann. ...  

 

24 Solche Auswirkungen kann die Nachhaftung für den ausscheidenden 

Gesellschafter aber auch außerhalb des Wohnungseigentumsrechts 

haben, etwa bei vertraglichen Schuldverhältnissen. Bei diesen 

umfasst die Nachhaftung ebenfalls nicht nur die regelmäßig zu-

mindest grob abschätzbaren primären Zahlungsverpflichtungen, son-

dern auch Schadensersatzansprüche wegen schuldhafter Pflichtver-

letzungen, selbst wenn diese erst nach dem Ausscheiden des Ge-

sellschafters begangen wurden (Nachweise zur Pflichtverletzung 

bei einem Depotvertrag, zur Nichterfüllung eines Kaufvertrages, 

zu Schadensersatzansprüchen aus einem Architektenvertrag). ... 

 

27 2. Revisionsrechtlich im Ergebnis nicht zu beanstanden ist die 

Annahme des Berufungsgerichts, dass die streitgegenständlichen 
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Forderungen innerhalb der Fünfjahresfrist des § 160 Abs. 1 Satz 2 

HGB gerichtlich geltend gemacht wurden, weil der Beklagte nicht 

bewiesen habe, dass die Verwalterin der Klägerin bereits im Jahre 

2002 über sein Ausscheiden informiert worden sei. 

 

28 a) Bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts kann - anders als bei 

einer Personenhandelsgesellschaft - für den Beginn der Fünfjah-

resfrist nach § 160 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht an die Publizität 

durch Registereintragung des Ausscheidens angeknüpft werden; die 

Frist beginnt aufgrund der in § 736 Abs. 2 BGB angeordneten sinn-

gemäßen Anwendung der Norm mit der positiven Kenntnis des jewei-

ligen Gläubigers von dem Ausscheiden des Gesellschafters aus der 

Gesellschaft (vgl. BGH, Urteil vom 24. September 2007 - II ZR 

284/05, BGHZ 174, 7 Rn. 17 mwN). 

 

29 b) Eine Kenntnis der Klägerin vom Ausscheiden des Beklagten aus 

der GbR bereits im Jahre 2002 hat das Berufungsgericht nicht 

feststellen können; dies hält revisionsrechtlicher Nachprüfung 

im Ergebnis stand. ... 

 

Hinweise:  

 

1. Für den Beginn der 5-Jahresfrist ist bei der OHG der Tag der 

Eintragung des Ausscheidens im Handelsregister maßgebend. Da die 

GbR nicht registerfähig ist, beginnt die Frist bei dem Ausschei-

den eines Gesellschafters erst mit der Kenntnis des betreffenden 

Gläubigers von dem Ausscheiden. Es empfiehlt sich daher, insbe-

sondere die Gläubiger von Langzeitschuldverhältnissen (Mietver-

träge, Arbeitsverträge) entsprechend (beweiskräftig) über das 

Ausscheiden zu informieren.  

 

2. § 160 HGB findet keine Anwendung bei Auflösung der Gesellschaft 

(Baumbach/Hopt, HGB, 39. Aufl. 2000 

 

3. Die Grundsätze der Nachhaftung gelten grundsätzlich auch für 

die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshaftung. 

Gem. § 8 PartGG besteht auch in der Partnerschaftsgesellschaft 

eine persönliche Haftung der Gesellschafter als Gesamtschuldner  

 

„§ 8 PartGG Haftung für Verbindlichkeiten der Partnerschaft 

(1) Für Verbindlichkeiten der Partnerschaft haftet den 

Gläubigern neben dem Vermögen der Partnerschaft die Partner 

als Gesamtschuldner. Die §§ 129 und 130 des Handelsgesetz-

buchs sind entsprechend anzuwenden“ 

 

Einzig für Schäden wegen fehlerhafter Berufsausübung ist die Haf-

tung in der Partnerschaftsgesellschaft eingeschränkt 

 

 „§ 8 PartGG Haftung für Verbindlichkeiten der Partnerschaft 

…(4)Für Verbindlichkeiten der Partnerschaft aus Schäden wg. 

fehlerhafter Berufsausübung haftet den Gläubiger nur das 

Gesellschaftsvermögen, …“. 

 

Auch die ausscheidenden Gesellschafter einer Partnerschaftsge-

sellschaft unterliegen daher insbesondere bezüglich der klassi-

schen Dauerschuldverhältnisse (Mietverträge, Arbeitsverträge) 

der Nachhaftung.  
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