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Die Solidarhaftung und der Regress auf den Gesellschafter einer 
Kollektivgesellschaft bei dessen Privatkonkurs  
 
 
In einem Entscheid zur Solidarhaftung und dem Regress unter Gesellschaftern einer Kollektivgesell-
schaft hat das Bundesgericht festgehalten, dass der Zinsenlauf eines Darlehens, welches der 
inzwischen aufgelösten Kollektivgesellschaft gewährt wurde und für welches die Gesellschafter soli-
darisch haften, mit der Konkurseröffnung über einen Gesellschafter gemäss Art. 209 SchKG für 
diesen aufhört und somit das Regressrecht der Mitverpflichteten gegenüber dem konkursiten Soli-
darschuldner für die nach dem Konkurs aufgelaufenen Darlehenszinsen entfällt (Urteil des Bundes-
gerichts vom 24. Mai 2006, 4C.89/2006). 
 
 
I. Ausgangslage 
 
A und B und acht weitere Personen waren Gesellschafter der Kollektivgesellschaft C. Die Gesell-
schaft D.-AG gewährte der Gesellschaft C im Jahre 1986 ein Darlehen über CHF 1'485'105.60. 
Durch gerichtliches Urteil wurde die C verpflichtet, der D.-AG für die Zeit vom 30. Juni 1993 bis 
zum 25. April 1995 einen Darlehenszins im Betrag von CHF 216'942.15 nebst Zins zu bezahlen. Am 
25. April 1995 wurde über die C der Konkurs eröffnet. Die Forderung über den Darlehenszins wurde 
von der D.-AG mehrfach zediert. Die Gesellschaft E.-AG war dabei Zessionarin über einen Teil-
betrag und erwirkte am 30. Oktober 2001 ein Urteil, indem A aufgrund seiner Solidarhaftung als 
Gesellschafter der C zur Bezahlung von CHF 56'931.05 zuzüglich CHF 11'000 Gerichtskosten verur-
teilt wurde.  

In der Folge setzte A diesen Betrag als Regressforderung gegen B in Betreibung und stellte 
nach erhobenem Rechtsvorschlag durch B ein Rechtsöffnungsbegehren über CHF 13'586.20, d.h. 
über 1/5 des von ihm geforderten Betrages. Weil der zuständige Gerichtspräsident zum Schluss kam, 
dass von den  ursprünglich zehn Gesellschaftern fünf Gesellschafter i.S.v. Art. 148 Abs. 3 OR nicht 
belangbar seien, hatte B gemäss Rechtsöffnung diesen Fünftel zu übernehmen und der Rechts-
vorschlag wurde in diesem Umfang beseitigt. Das Obergericht urteilte nach erfolgter Appellation 
und Anschlussappellation, dass B nur bis zu jenem Zeitpunkt für die Zinsen der Darlehensschuld 
belangt werden könne, bis über ihn am 08. Oktober 1993 persönlich der Konkurs eröffnet wurde, 
mithin für 99 Tage. Nachdem das Obergericht zusätzlich den Nachweis der fehlenden Belangbarkeit 
eines der solidarisch haftenden Kollektivgesellschafter als nicht erbracht ansah, liess es die Regress-
forderung nur für einen Sechstel des Zinses für die 99 Tage zu. A erhob dagegen eidgenössische 
Berufung.  
 
 
II. Erwägungen  
 
Das Bundesgericht stützt die Ausführungen der Vorinstanz, wonach die Gesellschafter der Kollek-
tivgesellschaft ab dem Zeitpunkt der Auflösung derselben am 25. März 1993 gemäss Art. 568 Abs. 3 
OR persönlich belangt werden können bzw. Solidarschuldner mit der Gesellschaft geworden seien. 
Sowohl bei A als auch bei B sei daher ab dem Zeitpunkt der Auflösung eine solidarische Haftung für 
das Darlehen der Kollektivgesellschaft entstanden. Ferner hielt es das Bundesgericht mit der Vor-
instanz, dass sich die dahingehende Haftung von B, über welchen am 08. Oktober 1993 der Privat-
konkurs eröffnet wurde, nur bis zum Zeitpunkt des Konkurses hinziehen könne. Gemäss Art. 209 

 



 

Abs. 1 SchKG ende der Zinsenlauf gegenüber einem konkursiten Solidarschuldner. Somit sei B für 
die Zinsen nicht mehr haftbar, soweit diese nach der Eröffnung seines persönlichen Konkurses ent-
standen seien. Für die später aufgelaufenen Zinsen stehe den Mitverpflichteten gegenüber B folglich 
auch kein Regressrecht zu (Erwägungen 3.1 und 3.2).  

An diesem Ergebnis ändere auch der Umstand nichts, dass eine Regressforderung erst mit der 
Leistung an die Gläubiger entstehe. Der Regress setze eine (Mit-)Verpflichtung zur Leistung der 
Solidarschuld voraus. An dieser Voraussetzung fehle es aber bei B für die Zinsen, welche nach 
seinem Konkurs aufgelaufen sind. B sei nur für die Bezahlung der Zinsen bis zum 08. Oktober 1993 
solidarisch verpflichtet. Die Vorinstanz habe daher für die Berechnung des internen Anteils, welcher 
B zu tragen habe, zutreffend nur den Anteil der von A geleisteten Zahlung berücksichtigt, welche 
den Zeitraum vom 30. Juni 1993 bis zum 08. Oktober 1993 beschlage (Erwägung 3.3). 
 
 
III. Entscheid 
 
Der Entscheid des Bundesgerichts lässt keine Fragen offen: Fällt ein Gesellschafter nach der Auf-
lösung der Kollektivgesellschaft in Konkurs, beschränkt sich seine solidarische Haftung für Zins-
forderungen gegenüber der Kollektivgesellschaft auf diejenigen Zinsen, welche vor seinem Privat-
konkurs entstanden sind. Da ein Regressrecht des an den Gläubiger leistenden Solidarschuldners 
gegenüber einem anderen Mitgesellschafter dessen Mitverpflichtung zur Leistung der Solidarschuld 
voraussetzt, fällt ein solches Recht mit Ende des Zinsenlaufs beim konkursiten Solidarschuldner 
gemäss Art. 209 Abs. 1 SchKG für die nach seinem Konkurs aufgelaufenen Zinsen weg. 
 
 
IV. Fazit 
 
Die Gesellschafter einer Kollektivgesellschaft haften für die Verbindlichkeiten der Gesellschaft 
solidarisch. Wird eine Gesellschaft aufgelöst, können die einzelnen Gesellschafter persönlich be-
langt werden. Nach den allgemeinen Regeln der Solidarität (Art. 143 OR) haftet jeder Gesellschafter 
für die gesamte Schuld. Der Gläubiger kann nach seiner Wahl von allen Schuldnern je nur einen Teil 
oder das Ganze einverlangen. Weil die Kollektivgesellschaft in erster Linie die haftpflichtige 
Schuldnerin ist, gilt das Regressrecht des Gesellschafters bzw. Solidarschuldners, welcher den Gläu-
biger befriedigt hat, primär gegenüber der Gesellschaft.  

Sekundär steht dem leistenden Gesellschafter ein Regressrecht gegen die Mitgesellschafter 
zu, soweit die Belangbarkeitsvoraussetzungen gemäss Art. 568 Abs. 3 OR gegeben sind – was 
vorliegend durch die Auflösung der Gesellschaft der Fall war. Die Erfüllung dieser Belangbarkeits-
voraussetzung gilt wie gesehen nicht absolut.  

Ergeben sich bei einem Gesellschafter persönliche Gründe, welche die Haftbarkeit aus-
schliessen, entfällt das interne Regressrecht des leistenden Gesellschafters für den seinen Anteil 
übersteigenden Mehrwert gegenüber dem nunmehr nicht belangbaren Gesellschafter. Obwohl also 
grundsätzlich alle Gesellschafter solidarisch haften und die Solidarität einen internen Ausgleich 
durch Rückgriff schaffen will, fallen konkursite Gesellschafter aus diesem Gefüge. Durch den Ausfall 
eines Gesellschafters steigt der zu tragende Anteil für die übrigen Gesellschafter: Was von einem 
Mitschuldner nicht erhältlich ist, haben die übrigen gleichmässig zu tragen (Art. 148 Abs. 3 OR). Der 
gleichmässigen Übernahme des Anteils des konkursiten Gesellschafters können die Solidarschuldner 
einzig begegnen, indem sie das Verhältnis unter den Solidarschuldnern im Gesellschaftervertrag 
abweichend regeln und dadurch die gleichmässige Haftbarkeit der belangbaren Gesellschafter auf-
heben (Art. 148 Abs. 1 OR). Am Grundsatz, dass die belangbaren Gesellschafter den Ausfall des 
nicht belangbaren Gesellschafters zu tragen haben, ändert dies jedoch nichts; die Änderung 
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beschlägt lediglich das Verhältnis, wer wie viel von einer Solidarschuld übernehmen muss. Eine 
Erleichterung der Rechtstellung der Gesellschafter gegenüber den Gläubigern ist nicht möglich.  
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