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Daniel Möritz':·

Grenzen der Scheingesellschafterhaftung
Besprechung von OLG Saarbrücken, N]W 2006, S. 2862ff

Abstract
Kaum eine M aterie des deutschen Gesellschafts rechts hat in den letzten
Jahren solche Bewegun g erfahren wie die Haftungsverfassung der Gesell schaft bürgerli chen Rechts 1: In einer Grundsatzentscheidung vom
29. 1. 2001 2 erkannte der II. Zivilsenat des BGH die Rechtsfähigkeit der
A ußen-G bR an und brachte damit den Stein ins Rollen. Diese Entwicklun g hat zu einer A ngleichun g der Haftun gsverfassung von GbR und
oHG gefi.ihrt.3 Das OLG Saarbrücken setzt in einer Entscheidun g vom
22. 12. 2005 4 dieser Entwicklun g zumindest scheinbar eine Grenze für den
Fall der Haftung eines Scheinsozius für Altverbindlichkeiten analog
§ 1301 HGB .
D ie Entscheidung des OLG Saarbrücken verdient besondere Beachtung:
Sie ist Anlass, sich die Haftungsverfassung der GbR eben so zu vergegenwärtige n wie die Struktur der allgemeinen Rechtsscheinshaftung, und berührt dam it Fragen, di e weit über das Personengesellschaftsrecht hinausgehen.
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Daniel Möritz ist Doktorand bei Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Wemer
F. Ebke, LL.M. am Institut für Deutsches und Europäisches Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht an der Ruprecht-Karls-Univers ität Heidclberg.
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Im Folgenden G bR oder BGB-Gesell sc haft.
BGHZ146,34 1ff.
Palandt - Sprau, § 714, Rn. 11 - 18 m. w . N.
OLG Saarbrücken, NJW 2006, 2862 ff.
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I.

Sachverhalt

Der Sachverhalt lässt sich für di e hi er interess ierend en Zwec ke in weni ge n Worten
zusa mmenfassen: Der Kläger hatte aus einem Beratungsvertrag mit einer A nwaltssozietät ein e Pordcrun g au s den Jahren 1993 - 1996. Diese Forderung machte .er nicht
nur gegen di e als GbR organisierte Sozietät (Be klagte zu 1) und deren Soz1en (Beklagte zu 2 und 3), sondern auch gege n einen angestellten Anwalt (B eklagter zu 4)
geltend, der se it End e 1998 auf dem Briefkopf der Sozietät erschi en.
All ein die H aftun g des Beklagten zu 4 war unter zweierlei Ges ichtspunkten prob lematisch: Zum ein en war er nicht Gesell schafter der Sozietät, zum anderen bestand
erst nach dem Entstehen der Forderun g des Klägers überhaupt eine Verbindung zur
Sozietät, di e eine Gesellschafterstellung hätte nahe legen können.

II.

r

Einordnung in die Haftungsverfassung der GbR

I. N och vor wen igen Jahren wäre di e Lösung des Falls relativ leicht von der Hand
gegangen: Die Rechtsfähi gkeit einer GbR i. S. v. §§ 705 ff. BGB wurde verneint. 5 Di e
Gesellschafterhaftung konnte nicht von der Haftun g der Gesellschaft abhängig gemacht werden, da diese mangels Rechtsfähigkeit nicht Schu ldn erin ein es Anspruchs
sein konnte. Die Lösun g erfo lgte über das Vertretun gs recht. Soweit ein Soziu s im
Rahmen sein er Vertretun gs macht für di e Gesellschaft handelte, verpflichtete er ni cht
nur sich selbst, sond ern schlü ssig auch all e and eren Gesell schafter (sog. Doppelverpfli chtun gslehre).6 Man gels Gesell schafters tellun g des Beklagten zu 4 konnte di eser
ni cht wirksam vertreten werd en. Auch unter dem Gesichtspunkt einer Anscheinsvo llm acht scheidet ein e Vertretung des Beklagten zu 4 aus: Zwar wird gegenüber einem Dritten durch den Briefkopf ein er Sozietät zurechenbar der Eindruck erweckt,
die aufgeführten Perso nen se ien, sofern ein Zusatz fehlt, Tei lh aber der Sozietät, 7 jedoch kam di eser Schein erst zu einem Zeitpunkt auf, zu dem di e in Red e stehende
Forderung längst begründet war.x Es fehlte al so bei dem Vertragsschluss zwischen
Kläger und den Beklagten zu 2 und 3 an den Voraussetzungen fü r eine Anscheinsvo llmacht, auch den Beklagten zu 4 zu vertreten. Ei ne vertragliche Schuldübernahme
des Beklagten zu 4 mu ss te ebenfall s ausscheiden: Erstens war di eser gar kein Gesell-

5
6
7
8

BGH Z 80, 222 (227).
So noc h BGH Z 136, 254 (258 f.); BGH Z 74, 240 (24 1 f.) .
Sr. Rspr., etwa /J GH, NJ W 200 1, 165 (166); ausführli ch Peres!Depping, Scheinsoz ieüit und
Sc heinsozi us- Gese llschafts-, berufs- un d steuerrech tli che Fragen, OStR 2006, S. 2261, 2262.
Das wa r im O ri ginalfall u nter den Parte ien um stritten. D ie letz te Fo rderun g w urd e im Feb ru ar 2003 begründ et, das OL G Saarbrücken sah allerdings ein en Rec htssc hein gege nüb er d em
Kl. erst ab September 2003 als bew iese n an. G rund dafür war, dass d er Kl. einen an ihn ge ri ch teten Brief mit dem Bek lagten zu 4 au f dem Briefkopf erst aus dem September 2003 vo rlege n
ko nnte, OLG Sactrbriicken, NJW 2006, 2862 (2863); hi erzu kriti sch Feit/Giedinghagen, An merkun g z u OLG Saarbrücken, VersR 2007, 36 1 f., VersR 2007, S. 362, 362 f.
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schafter gewo rd en, und zweitens müss ten z u d em Ei ntritt in di e Gesellschaft z usätzliche Ges ichtspunkte hin z utrete n.') Nach der traditionellen H aftun gsverfassung
scheid et eine Haftung des Beklagten zu 4 damit eindeutig aus.

Für diese eige nständige Haftungsverfassung der GbR spricht ein Umkehrschluss aus
§§ 124 I, 128 S. .I HGB: Wenn nämli ch für d ie oHG, die als Handelsperso nengesellschaft eine Spezialform der BGB-Gesell schaft darstell t, Rechtsfäh igkeit und akzessorische Haftun g au sd rü cklich angeordnet werd en und bei der BGB-Gesellschaft entsprechende Normen fehlen, liegt es nahe, dass letztere nicht für di e GbR gelten sollen.10 Diese Unterscheidung w urde mit den hö heren Anforderungen des
Rechtsverkehrs an Handelsgesellsch aften (insbesondere an gesichts des Betriebs eines
Handelsgewerb es,§ 1 I HGB) begründet. 11
2. G leichwohl hat sich der BGI-1 von der traditionellen Haftungsverfassung verab schiedet.1 2 Hintergrund ist eine Anpassung an praktische Erfordernisse. So gibt es
BGB-Gesellschaften, die in erhebli chem Umfang am Rechtsve rkehr teilnehmen .
We nn stets ein Vorgehen gege n alle Gese ll schafter in ihrer gesamthänderischen Ve rbundenheit erforderlich ist un d zud em der Gesell schafterb estand wechselhaft und
mangels E intragun g im Handelsregister unübersichtli ch sein kann, kommt es zu erhebli chen Beschwerlichkeiten. Zudem kann der Übergang vo n einer BGB-Gesell schaft zur oHG schwer erkennbar sein: E in e BGB-Gesellschaft w ird, wenn das von

ih r betriebene Geschäft wäc hst und die Grenzen des Kleingewerbes (§ 1 II HGB)
übersclweitet, gem. §§ 105 I, 123 II HGB automatisch zur oH G, o hn e dass eine Han delsregistereintragu ng erforderlich wäre. Behandelte man die GbR weiterh in als
rechtsunfähig, so wäre für d en Außenstehend en bisweilen gar ni cht ersichtli ch, ob
di e ihm gegenüb er stehend e Gesell sch aft rechtsfähig ist oder nicht: Den Umfang des
vo n ihr betriebenen Gewerbes w ird man im Gre nzfall kaum ein schätzen können. A ls
Stichwort in di esem Zusammenhang wird regelmäßi g das Erfordernis der Id entität
d er Personengesellschaften gena nnt. 1' Zudem ist ni cht ersichtlich, d ass die Behandlun g der GbR als rechtsfähi g zu nicht gerechtfertigten Nachteilen etwa für die Gesell schafter führt: Indem sie es zu lasse n, dass di e GbR n ac h außen auftritt, sind sie es
selbst, die die G bR z um Träger von Rechten und Pflichten machen; so mü ssen sie
14
sich Vor- wie Nachteile zurechnen lassen.
Der grundl ege nd e Wandel vollzog sich binnen weniger Jahre: Im Zuge der Anerkennung d er Rec htsfähi gkeit der GbR hat sich der BGI-1 auch von d er Doppelverpflichtungslehre ve rabschi ed et und di e Haftung der Gesellschafter nach der AkzessorieOLG Saarbrücken , NJW 2006, 2862 (2863) m. w. N. : Ein solcher zusätzlicher Gesichtspunkt könmc etwa die Einbeziehung in ein noch laufend es Mandat sein . Roch, Zur Haftung
des Scheingesellschaftcrs einer GbR für Gesellschaftssc hulden, DB 2007, S. 6 16,6 19 weist zu
[\.echt darauf hin, dass umcr der Ägid e der Akzessorictätstheoric, vgl. sogleich Abschnitt 11.2., ein Schuldbeitritt ohnehi n fast immer ausscheiden dürfte.
10 BGHZ 74,240 (242 f.).
II BGHZ 74, 240 (243).
12 BGJ-JZ 146,34 1 ff.
13 BGHZ 146, 341 (345 f.).
14 Etwa BGHZ 154, 370 (375).
9

/
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tätstheorie behandelt. " Daraufhin erkannte er diese akzessorisc he Haftung- der Sache nach analog § 128 S. 1 HGB - auch für Verbindlichkeiten aus gesetzli che?
Schuldverhältnissen, etwa aus unerlaubter Handlun g, an. 16 Soweit ein e Gesell schafterstellun g e1·st nach Entstehen ein er Forderun g begründ et wird, soll sich die Haftun g entsprechend§ 130 I HGB ergeben. 17
Das all ein vermag in unserem Fall dem Kläger aber noch ni cht weiterzuhelfen: Mangels Gesellschafterstellung des Beklagten zu 4 kommen di ese Haftun gs normen nicht
zur Anwendung. Es bedarf eines Rückgriffs auf den Rechtssc hein, der durch den ab
Ende 1998 verwendeten Briefkopf der Sozietät gesetzt wurde. Für die oHG ist nach
der Lehre vom sog. Scheingesellschafte r anerkannt, dass derjeni ge, der zurechenbar
den Eindruck erweckt, Sozius zu sein, auch nach § 128 S.l HGB für die Gesell schaftsverbindlichkeiten ｨ｡ｦｴ
･ ｴＮ Ｑ ｾ＠ Nun fragt sich, ob erstens di e Lehre vom Scheingesellschafter auch bei der GbR Anwendung find et und zweite ns, ob das auch zur Haftung für Altverbindlichkeiten analog§ 130 I HGB fi.ihrr.

111. Die Entscheidung des OLG Saarbrücken
Das OLG Saarbrücken greift für seine Entscheidung auf di e Erwägungen des BGH
zurück, mit denen die analoge Anwendung des § 130 I HGB auf die GbR begründet
wurde. Danach sei die Haftung für Altverbind lichkeiten das konsequ ente "Zu-EndeDenken" der akzessorischen Gesellschafterhaftung. Diese wurzele in der Eigenart
einer Personengesellschaft: Es fehl e an jeder Form von geb und enem H aftungskapitaL Somit sei die persönli che Haftung auch für Altverbindlichkeiten notwendiges
Korrelat zu dem feh lenden G läubi gersch utz durch Kapitalerhaltung. Da die Gesellschafter jederzeit Zugriff auf das Gesellschaftsvermögen nehmen und somit den
Gläubigern die Haftun gsgrundlage entziehen könnten, sei eine persönliche Haftung
gege nüber sämtlichen Gläubigern der Gesellschaft ebenso gerechtfertigt wie erforderlich.1 9

15
16

BGH Z 146,34 1 (358).
BGH, NJW 2003, 1445 ( 1446 f.). Der ßGH stützt die akzesso rische Gesellsc hafterhaftun g
ansc heinend auf ein all ge meines Rechtsprinzip; di e Begründungsansätze im Ein zelnen variieren, dazu niiher Ulmer, in MüKo-BGB, § 714, Rn . 35 f. Im Folge nd en wird schon der Einfa chh eit halber von ｣ ｩｮｾｲ＠
ana loge n Anwendung der Vorschriften zur oHG ausgegangen .
17 BG!-IZ 154, 370 (373 Ff.); di ese Haftung für Altverbindlichkeiten wa r auch unter den Anhängern der Akzessorietätstheoric umstritten, vgl. Ulmer, in: MüKo-BGB, § 714, Rn. 72 f.
m. w. N. Zum Ganze n Grunewald, Gesel lsc haftsrecht, 6. Auflage (2005), S. 50 ff.
Völl ig zu Recht weisen Feil!Giedinghagen (Fn. 8), S. 364 darauf hin, dass § 130 I HGB au ch
auf di e Anwalts-GbR ana log Anwendung finden muss. Daran vermag auch das- bisweilen
anzutreffende - beso nd ere persön liche Yenrauen zw ischen dem Mandanren und dem vo n
ihm konkret beauftra gte n Rechtsa nwa lt nichts zu ändern, wie ein Rücksch luss aus§ 812, Il
PartGG ergibt.
18 ßGHZ 17, 13 ( 13); K. Schmidt, Handelsrecht, 5. Auflage ( 1999), S. 325.
19 OLG Saarbrücken, N.JW 2006, 2862 (2863 f.) unter Bezugnahme auf BGHZ 154, 370
(373 ff.).
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Auf diese r Grund lage stellt das OLG Saarbrücken fest, dass genannte Erwägungen
die !-Iaf.t ung ei nes Scheingesellschafters gerade nicht zu rechtferti ge n vermögen .
Schhcßl1ch habe ein Schein gesell schafter gerade keinen Zugriff auf das Gesell schaftsvermögen und erziele gerad e nicht die Vorteile aus der Gesellschafterstcll ung, die se ine persön liche Haftung begründen. Aus diesem Grunde verneint das OLG Saarbrücken eine Haftung des Beklagten zu 4 aus§ 130 I HGB analo g i. V. m. der Lehre vom
Scheingese llschaftcr. 20

IV. Kritik
Das Urteil des OLG Saarbrücken ist teilweise auf Zustimmung gestoßen, 2 1 bat aber
auch deutliche Kriti k erfahren: 22 So wurde vorgebracht, di e Entscheidun g mi ssachte
die Einheitlichkeit der Haftungsverfassung von GbR und oHG. 23 Soweit sich die
Kritik auf die Gedankenführung des Urteils stürzt, möchte ich mich dem anschließen. Analysiert man d ie Argumentation des OLG Saarbrücken genau er, so dürfte sie
nicht nur zu ei ner Ab lehnung der Haftung des Schein gesellschaftcrs für A ltverbindlich keiten, sondern der akzessorischen Haftung des Scheingesell schaftcrs insgesamt
führen. Mehr noc h: Sie dürfte di e Lehre vom Scheingesellschafter ni cht nur für die
GbR, sondern auch für die oHG verwerfen, denn sie setzt bei den Gedanken an, di e
di e gesamte Haftungsve rfass ung der§§ 128 ff. HGB tragen: 24 Ein Scheingesellschafter ist gerade kein Gesellschafter, wird daher stets über keine Gesellschafterrechte
verfügen. Wenn ihm aber allein d eshalb, weil er die Vo rteile eines Gesellschaftcrs
ni cht wahrzunehmen vermag, auch die Nachteile nicht zugerechnet werden könnten,
entfiele jede akzessorische Haftung eines Scheingesel lschafters.
Damit bl eib en nur zwei Möglichkeiten mit genanntem Gedankengang zu verfahren:
Entweder ihn als inkon seq uent zu verwerfen oder konsequent die Axt z u legen an
di e Fi gur des Schein gesell schafters. Letzteres widerspräche nicht nur langjähriger
Rechtsprax is, es wäre auch unbillig: Gerade bei einer Personengesellschaft ist es von
außerordentlicher Bedeutung für einen Geschäftspartner, wer als persönlich haftender Gesellschafter als Perso nalsicherheit zur Verfügung steht. Ein G läubiger geht
von einer- für ol-IG und GbR gleichermaßen geltenden- bestimmten Haftun gsverfass ung aus und 1·ichtet sein Verhalten daran aus. 25 In einem solchen Fall vermag es
nicht zu überzeuge n, die Interesse n des Gläubigers hinter denen d es Scheingescll-

20
21
22
23
24

25

OLC Saarb rücken, NJW 2006, 2862, (2864).
Pe1·es!Depping (F n. 7), S. 2263, im Ergeb nis zustimmend auch Roth (Fn . 10), 620.
Lepczyk, Haftung des GbR-Scheingesel lschaft ers für Altverbind lichkeiten, NJW 2006,
S. 339 1, 3392; Feit!Ciedinghagen (Fn. 8), S. 363 f.
Lepczyk (Fn. 22), S. 3392; Feit!Giedinghagen (Fn. 8), S. 363.
In di e gleiche Richtung ge ht Lepczyk (Fn. 22), 3392, der zu Recht anmerkt, dass die Übe rl egun ge n des 0 L G Saarbrücken konsequent zu Ende gedac ht " die gesamte Rech tsscheinshar
tung ins Wanken" bringe n wü rd e.
Feit/Gzedinghagen (Fn. 8), S. 363.

/
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schafters zurü cktreten zu lassen, soweit der Rechtsschein dem Scheingesell schafter
zurechenbar ist.

V.

Grundsätze der Rechtsscheinshaftung als geeigneter
Lösungsansatz

1. Einen geeigneten Zugan g ve rspri cht hin gegen ein e Orientierun g an den all ge mei-

I

nen Grund sätzen der Rechtsschein shaftun g. Danach bedarf es für ein e Haftun g der
zu rechenbaren Setzung eines Rechtsscheins, des sc hu tzwürdi ge n Vertrauens auf di ese n Rechtsschein und ein er Betätigung eben di eses Vertrauens, das di e H aftun g zu
rechtferti gen vermag. 26 Wie bereits dargestell t, verm ögen diese Gedanken in aller Regel eine Haftung für Verbindlichkeiten zu begründen, die nach dem E ntstehen des
Rechtsscheins entstanden s) nd. Allerdin gs lässt sich bezwe ifeln , ob di ejeni ge n Gesichtspunkte, die eine Rechtsschein shaftun g begründ en, bei Altverbindli chkeiten
zum Tragen kommen. Worin soll die für ein e Rechtsschein shaft un g konstituti ve Betäti gung des Vertrauen s li ege n? A uch ohn e den ·päteren Rechtsschein hätte der
Gläubige r sein e Forderung gegen die übri gen Gese llschafter reali sieren mü sse n, ohn e
dass er eine Wahl gehabt hätte. Auf di eser Grund lage li egt es durchaus nahe, eine
Haftun g eines Scheingesellschafters für Altverbindlichkeiten abzu lehn en . Das dürfte
dann wiederum gleichermaßen für GbR wie für oHG - und KG - gelten. Mit dieser
- zugegebenermaßen von Grund auf veränderten - Argum entation ließe sich di e
Entscheidung des OLG Saarbrücken im Ergebnis halten. Di e T hese, di e Voraussetzunge n einer Rechtsschein shaftun g seien in Bezug auf § 130 I HGB nicht gegeben,
lässt sich durchau s hören. 27
2. Unan greifbar ist sie aber nicht: Man stell e sich nur vor, ein G läubiger verzichtet
vorübergehend auf die Geltendmachung eines Anspruchs, da er der Überzeugun g ist,
eine bestimmte Person hafte ihm persö nli ch und daher bestehe auch für die Zukunft
hinreichend e Sicherh eit. 28 Liegt in di ese m Zuwarten nicht etwa eine Betäti gun g des
Vertrau ens auf die Gesell schafterstellung di eser Perso n, glei chviel ob der Rechtsschein vor oder erst nach Entstehen der eigentli chen Verbindlichkeit begründet wurde? Zwar führt ein Zuwarten nicht zu ein em Entstehen, aber zu einem Bestehen-Lassen der Verbindli chkeit. Das dürfte dann eine di e H aftun g des Scheingesell schafters
rechtfertigende Vermögensdisposition des Gläubigers darstell en, wenn die Fo rd erung ursprünglich noch reali sierbar 29 war.30 So sind also durchaus Konstellatio nen
26 Roth , in: MüKo-BGB, § 242, Rn. 277 m. w. N .
27 In diese Richtung Peres/Depping (Fn. 7), S. 2263. Insofern un verständ lich ist di e Kritik von
Lepczyk (Fn. 22), S. 3392, die Entscheidung des OLG Saarbrücken missachte di e allge meinen Grundsätze der Venrauenshaftun g.
28 Vetter, Altschuldenhaftung au f fe hl erhafter Vcnragsgrundlagc, 1995, S. 35; Canaris, Venraucnshaftung im Deutschen Pri vatrecht, J 971, S. 176; Roth (Fn. 9), S. 6 17.
29 Besonders schwierig dürfte es werde n, wenn di e Forde rung zu Beginn des Zuwartens nur
noch teilweise realisierbar war. Denken liclle sich an eine ledi glich partiell e Haftun g. Richti gerweise dürfte es aber wohl zu ein er voll ständige n Haftun g des Scheingesellschaftcrs für die

Möritz

G renzen der Schein gesellsc hafte rhaftung

denkbar, in denen di e all gemeinen Voraussetzungen einer Rechtsscheinshaftung vorli egen. A ll erdings di.irfte es sich dabei um einen Ausnahmefall handeln, nicht um die
Regel. F ür diesen Ausnahmefall erscheint es aber durchatl s konsequent, d en Schein gesell schafte r - gleich ob bei einer oHG, KG oder bei einer GbR- für Altverbindlichkeiten haften zu lasse n.' 1
3. Z u ein er we itergehende n Haftung kann nur gelangen, wer bei der Haftung des
Scheingesellschaftcrs von den all gemeinen Regeln der Rechtsscheinshaftung abweiche n w ill. Immerhin gibt es Fäll e von Rechtsscheinshaftung, die vo n dem geschilderten Prototyp abweichen: So ist für die Haftung aus § 15 I HGB konkretes Vertrauen
ebenso we nig erforderl ich wie ein Handeln gerade im Hinblick auf dieses Vertrauen.
Es reicht all ein d ie Möglichkeit ..\ 2 Diese bestünde nun aber, w ie gesehen, auch bei
Altverbindlichkeiten. Verstünde man die Haftung des Schein gesell schafters als abstrakte Rechtssc heinshaftung, so läge ein e all gemeine Haftung des Scheingesellschafters analog§ 130 I HGB zu mind est nahe.''
Hiergegen sp rechen jedoch gew ichtige Gesichtspu nkte: Anders als bei der Haftung
nach§ 15 HGB feh lt es an einer ausdri.icklichcn gesetzli chen Regelu ng.§ 15 HGB
konstitui ert das Handelsregister als besonders gewichtigen Rechtsscheinsträger.
D emgegenüber kann für ei ne Haftung als Schein gesell schafter jeder mögliche
Rechtsschein ge nü gen, soweit ein darauf gestütztes Vertrau en noch als schutzwürdi g
eingeordnet werden kann .
H in zu tritt, dass der Verzicht auf konkretes Vertrauen und eine darauf gestützte Betäti gun g di e Abwägun g d er Interessen zwischen G läubi ger und Scheingesellschafter
A ltve rbin d li chk eiten ko mmen: Zum ein en dürfte eine exakte Berechnun g des durch das Zuwarten bedingte n Ausfa lls kaum mögli ch se in, zum anderen geht es bei der Rechtsscheinshaftun g analog § 130 I T-IGB gerade nicht um ei ne H aftun g auf den Vertrauensschaden, so nd ern um einen Erfüllungshafrungstatbestand. Dieser sog. positive Vertrauensschutz ist zumindest für das Hand elsrec ht fast all ge rnein ane rkannt, dazu Vetter (Fn . 28), S. 36m. w. N.
Sobald also z umindest noch ein e partielle Rea lisierungschance bestand hat, kommt es zur
vo llständ ige n Mit haftung d es Sc hein gesellsc hafters.
30 So auch Roth (F n. 9), S. 6 17 un ter Be ru fu ng auf Canaris (Fn. 28), S. 176.
31 R oth (F n. 9), S. 6 17 erwägt, ob nicht auch§ 128 S. I I-IGB ana log z ur Haftungsbegründung in
Betracht kommt: Imm erhin li egt di e haftungsbegründende Vertrauensbetätigung nach der
Beg ründun g d er Altverbind li chk eit und w ird einer Vertrauensbetätigun g in Fo rm des Emge hens ein er Neuverbind li ch ke it gleichges tellt. Diesen Gedanke n verw irft Roth aber zu
Rec ht, da § 130 I HGB nur dara uf abstell t, o b die Verb indlichkeit vo r dem (scheinbare n)
Beitritt ein es Gesellsc hafters begründet wurde. Die spiitere Vertrauensbetätigun g spielt
lediglich fü r die Begrü ndun g der Rec htssc hei nshaftun g eine Rolle.
32 K. Schmidt (F n. 18), S. 395, 4 10 m. w. N.
33 So für § 15 JI[ HGB etw a Beye de, F ragw ürd ige Rechtsscheinhaftung in § 15 III HGB n. F.,
BB 197 1, S. 1482, 1489, der für aus reichend erachtet, dass Altgläubiger nach Bekanntm achung über ih re Förde ru ng hiittc n di spo nieren können. Nicht verschw iegen werden soll ,
dass eine allgemei ne Haftu ng für Altverb indl ichkeiten aus abstrakten Vertrauenstatbeständen im Schrifttum z. T. abge lehnt wird. Da typ ische rwe ise in Bezug auf Altverb in d lichkeiten
keine Vertraue nsd ispos iti o n vorl iege, mü sse etwa§ 15 HGB dahin gehend teleo logisch reduz iert we rde n, d ass eine ko nkrete Ve rm öge nsd isposition nachgewiesen we rd en mü sse, so
etwa Vetter (F n. 28), S. 26 ff. m. w. N .
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in ein neues Li cht rü ckt: Schließlich wird - in sofern sei an die Argumente des OLG
Saarbrücken erinn ert- dem Schein gesell schafter viel zugemutet: O hn e di e Vorteile
ein es Gesell sc haftcrs muss er haften w ie ein Gesellschafter - und zwar mit dem Risiko, mit einem Rückgri ff bei Inso lvenz von Gesellschaft und deren Gesell schafrem
auszufa llen. Die Haftun g des Sc heingesell schaftcrs mu ss als A usnahm etatbestand
konz.ipien werde n und greift led iglich, soweit konkreter Vertrauensschutz es erfordert. A uf dieser Linie li egt auc h di e Rspr. des BCH. So heißt es in BGHZ 17, 13:
" Wer durch sein Auftreten irn Geschäftsverkehr den Anschein erweckt, er sei persönlich haftender Gesellschafter einer H andeLsgesellschaft, haftet für deren Verbindlichkeiten aus Geschäften, die ein Dritter im Vertrauen auf diesen Rechtsschein abschließt." Nicht verschwiegen werden so ll , dass sich in der Rspr. durchaus Tend enzen zu ein er sehr großzügigen Handhabun g di eser Kriterien finde n.'·' K. Schmidr
versucht zusammenzufasse n, dass der Rspr. genüge, wenn der G läubiger davon ausgehe, "es sei alles in Ordnung und wenn bei Kenntnis des wahren Sachverhalts typischerweise mit einer anderen Entscheidung zu rechnen wäre. ''" 5 Damit mag eine Brücke gebaut sein, für neu begründete rcchtsgeschäftliche 3c, Verbindli chkeiten zu einer
HaJtung nac h § 128 S. 1 H GB (analog) z u ge langen, o hne ein Handeln im Vertrauen
auf di e Gesell schaftereigenschaft eines Scheinsozius im Ein ze lfa ll nachweisen zu
mü ssen. Fü r die Haftun g für A ltverbindli chkeiten trifft das nicht zu: Wie gesehen,
fehlt es in all er Regel an einer Betätigung d es Vertrauens. Das Gegenteilmuss im Einzelfa ll nachgewiesen we rd en, w illm an doch zu ein er Haftung des Schein gesell schafters kommen.
4. Da nicht ersichtli ch ist, dass der Kl. im Hinblick auf eine mögli che Gesell schafterstellun g des Bek lagten zu 4 ab dem Jahre 1998 auf ein e sofortige Gcltcndmachun g

seiner Forderung verzichtet oder sein diesbezügli ches Vertrauen sonstwie in relevanter Wei se betätigt hat, dürfte eine Haftung des Beklagten zu 4 analog§ 130 I HGB
iV m der Lehre vom Scheingesellschafter ausscheiden. Das Urteil des OLG Saarbrücken erwe ist sich also als im Ergebni s ri chti g." 7

So schon in BGHZ 17, 13 ( 18).
K. Schmidt (Fn. 18), S. 337.
36 Wegen fehl end er Vertrau ensbetätigung dür fte ein e Schein gesellschafterhaftu ng fü r Ansp rü che aus unerlaubter Han dlun g aussc heide n, Roch (Fn. 9), S. 6 17.
37 Das Urtei l könnte sich noch un ter einem weitere n Aspekt als im Ergebn is ri chti g darstellen:
[n der Entscheidun g BGJ-IZ 154, 370 (377 f. ) hat der BG/-/nämli ch nicht nur § 130 I HGB
für analog anwendbar auf die GbR erklärt, sondern diese Hafwng für Altverbindlichkeiten
aus Gründen des Vertraucnsschutz.es wgleich beschränkt auf Eintrittshlle nach Änderun g
der Rspr. Da der scheinbare Ei ntritt des Beklagten zu 4 mit Aufnahme auf den Briefkopf Anfan g 1998 begi nnt, hätte man also durc hausdaran denke n können, diese Vertrauensschutzregelu ng auf unse ren Fall anz.uwenden. Dagegen spricht allerdin gs dreierlei: Erstens mag man
hinterfrage n, ob dieser Vertrauensschutzgedanke auch auf einen Scheinsozius passt. Zweite ns könnte man als für de n Vertrauensschutz mallgebli chen Zeitpunkt auch das Auftt·cten
des Rec htsscheins gerad e gegenüber dem Kliiger ansehen; das war im Origin alfall des OLG
Saarbrücken. erst im September 2003 (vgl. Fn. 27), also nach der Änderung der Rspr. der Fall.
Und drittens- das dürfte entscheid end sein- hat der BG!-1 kurz vor der Entscheidun g des
OLG Saarbrücken seine Vertrauensschutzregelung für Altfälle erhebli ch abgcschwiicht:
34
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VI. Hinweise für eine Falllösung und Gliederungsvorschlag
Der Fall verbindet verschiedene Probleme mitten aus dem examensrelevanten Bereich. Er eignet sich daher sehr gut für einen Klausursachverhalt. Zunächst mag man
klarstell en, dass für ein e vertr agli che Schuldübernah111e d es Beklagten zu 4 ni chts ersichtlich ist, zumal er schon rei n tatsächlich nicht Gesellschafter geworden ist. Im
Folgenden empfieh lt es sich getrennt nach D oppelverpflichtungslehre und Akzessorietätstheorie die Haftung des Beklagten zu 4 zu prüfen. Nach der Doppelverpfli chtungs lehre kann eine H aftung aus den unter Abschnitt Il.1. dargestellten Gründen
recht unproblematisch ab gelehnt werden. Bei der Akzessorietätstheorie, deren Begründun g im Zusammenhang mit der neueren Entwicklung der Rspr. kurz dargestellt werden soll te, empfi ehlt es sich, systematisch di e in Betracht kommenden Normen wie unter Abschnitt 11.2. abzuarbeiten: Bei der Anspruchsgrundlage d es § 130 I
HGB analog i. V. m. d er Lehre vom Scheingesellschafter sollte die Argumentation
des OLG Saarbrücken dargestellt und sodann auf die Kritik an dieser Argumentation
eingegangen werden. Wen der hier favorisierte Lösungsweg überzeugt hat, mag nun
in seiner Stellungnahme eine Lösung nach den Grundsätzen der allgemeinen Rechtsscheinshaftung vorschlagen, was im Ergebnis zur Ablehnung der Haftung des Beklagten zu 4 führt. Das hat den weiteren Vorteil, dass dem Klausurbearbeiter zweierlei weitere Stellun gna hm en erspart bleiben: Zum einen muss er sich nicht entscheiden, o b der neueren Akzessorietätstheorie überhaupt zu folgen ist, zum anderen, ob
neben § 128 S. 1 HGB auch § 130 I HGB analog auf die GbR angewendet werden
so ll.
So
A.
B.
C.

dürfte sich etwa folgende G liederung für eine Falllös ung anbieten:
Haftung wegen Schuldübernahme
Haftung als (Schein- )Gesellschafter nach der Doppelverpflichtungslehre
Haftung als (Schein -)Gesellschafter nach der Akzessorietätstheorie
I. Haftung analog§ 128 S. 1 HGB
Il. Haftung analog§ 130 I HGB
III. Haftung analog § 130 I HGB i. V. m. der Lehre vom Scheingesellschafter
1. Argumentation des OLG Saarbrücken
2. Kritik und bejahende Ansicht
3. Stellun gnahme: Grundsätze der allgemeinen Rechtsscheinshaftun g
D. Ergebnis

VII. Ergebnis
Ein Scheinsozius haftet für die Verbindlichkeiten einer Personengesellschaft, soweit
die Voraussetzungen der Rechtsscheinshaftung vorliegen. Dazu bedarf es insbeson -

Vertrauensschutz genießt nach BGH, NJW 2006, 765 (766) nicht, wer bei seinem Eintritt die
in Rede stehende Altverbind lichkeit bei auch nur geringer Aufmerksamkeit hätte erkennen
können. Das abe r wird fast immer der Fall sein.
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dere der Betätigung des auf dem Rechtsschein beruhenden Vertrauens. Bei der Haf
tung für neu entstehende Verb indli chkeiten ist das der Regelfall, bei der Haftung fü
Altverbindli chkeiten die Ausnahme. Zu einem Auseinanderfall en der Haftungsver
fassung von GbR und oHG kommt es richtigerweise nicht, die Identität der Perso
nengesellsc hafren bleibt gewahrt.
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