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4/9.4.1 Gesamtschuldnerische Haf-
tung mehrerer Baubeteiligter

Werden als Mangelverursacher mehrere Verant-

wortliche ausgemacht und stehen sie dem Auftrag-

geber in einem Gesamtschuldverhältnis gegenüber,

ist dieser grundsätzlich in seiner Entscheidung frei,

gegen wen er vorgehen will. Eine gesetzlich vorge-

schriebene Rangfolge gibt es hierfür nicht.

Die Gesamtschuld ist in § 421 BGB definiert. Ihr We-

sen liegt darin, dass mehrere Beteiligte eine be-

stimmte Leistung insgesamt schulden, wobei es

dem Gläubiger freisteht, diese von jedem Einzelnen

ganz oder in Teilen zu fordern. Dieser Anspruch be-

steht fort, bis die gesamte Leistung bewirkt ist. Ha-

ben mehrere Baubeteiligte ihre vertraglichen Ver-

pflichtungen verletzt und ist daraus dem Auftrag -

geber/Besteller ein Schaden entstanden, für dessen

Beseitigung jeder Verursacher auf seine Art einzu-

stehen hat, liegt Gesamtschuld vor.1

Ein Mangel kann, um dies nochmals zu wiederholen,

dadurch verursacht worden sein, dass zwei oder

mehrere Baubeteiligte ihre vertraglich geschuldeten

Pflichten verletzt haben. Waren diese Pflichten

grundsätzlich inhaltsgleich, wird Gesamtschuld an-

genommen.2 Die beiden oder mehrere Baubeteiligte

bilden in diesem Zusammenhang eine sog. Zweck-

gemeinschaft.

Das Gesamtschuldverhältnis kann sich bei Vorliegen

bestimmter Voraussetzungen auf einen Haftungsteil

beschränken. Der Fliesenleger, der trotz bestehender

Bedenkenanmeldepflicht seine Fliesen auf einem un-

1 BGH, Urt. v. 19.12.1968 – VII ZR 23/66.
2 BGH, Urt. v. 19.12.1968 – VII ZR 23/66.
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geeigneten Estrich aufbringt, schuldet natürlich nicht

die Mängelfreiheit des Estrichs. Kommt es zu Män-

geln an den Fliesen (also etwa Risse), die ihre Ursa-

che im ungeeigneten Estrich haben, liegt ein Ge-

samtschuldverhältnis zwischen Estrich- und Fliesen-

leger nur insoweit vor, als sich deren Leistungs-

pflichten (hier also deren Nacherfüllungspflichten)

decken.

Zur Verdeutlichung werden nachfolgend einige typi-

sche Fallkonstellationen aufgezeigt.

Vor- und Nachfolgeunternehmer

Bauen die Leistungen mehrerer vom Bauherrn be-

auftragter Unternehmer oder Bauhandwerker auf-

einander auf, schuldet grundsätzlich jeder von ihnen

nur die Erfüllung seiner eigenen Leistung. Es wird

deshalb die Auffassung vetreten, dass man in diesen

Fällen regelmäßig nicht davon ausgehen kann, dass

sie gegenüber dem Auftraggeber eine Zweck -

gemeinschaft bilden mit der Folge, dass sie diesem

gesamtschuldnerisch haften.1

Richtig dürfte aber sein, auf die Verpflichtung zur

Mängelbeseitigung abzustellen. Soweit sich diese

Verpflichtungen decken, liegt auch Gesamtschuld

vor.

Verlegt der Fliesenleger die Fliesen fachgerecht

und kommt es an diesen nur deshalb zu Rissbil-

dungen, weil der Estrich fehlerhaft ist und dies

vom Fliesenleger nicht erkannt werden konnte,

kann er wegen der Risse in den Fliesen natürlich

nicht zur Verantwortung gezogen werden. Ein

Gesamtschuldverhältnis scheidet schon mangels

Eintrittspflicht des Fliesenlegers aus. 

1 OLG Düsseldorf, Urt. v. 12.12.1997 – 22 U 18/97.
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Anders ist es dann, wenn der Fliesenleger aus eige-

ner Sachkunde die Ungeeignetheit des Estrichs für

seine eigene Leistung erkannt hat oder erkennen

musste und dennoch ohne entsprechende Beden-

kenanmeldung den Fliesenbelag aufgebracht hat. In

diesem Fall haftet der Fliesenleger für die daraus ent-

standenen Mängel an seinem eigenen Gewerk, ob-

schon die Ursache hierfür im ungeeigneten Estrich

liegt, der vom Vorunternehmer eingebaut wurde. So-

weit sich die Gewährleistungspflichten von Estrich-

und Fliesenleger überlagern, liegt Gesamtschuld

vor.

Nimmt der Auftraggeber den Estrichleger in An-

spruch, wird dieser nicht umhinkommen, im Zuge

der Mängelbeseitigung die Fliesen und den von ihm

eingebrachten Estrich zu entfernen. Anschließend

muss er den Estrich mit geeignetem Material fach-

gerecht wieder einbauen und – auf seine Kosten –

dafür Sorge tragen, dass der Fliesenbelag wieder

aufgebracht wird.

Entscheidet sich, aus welchen Gründen auch immer,

der Auftraggeber dafür, den Fliesenleger in die

Pflicht zu nehmen, muss dieser zur Mängelbeseiti-

gung vorerst die von ihm verlegten Fliesen entfer-

nen. Alsdann muss aber der Auftraggeber dafür sor-

gen, dass der schadhafte Estrich ausgebaut und ein

tauglicher Estrich einbaut wird. Auf diesen muss

dann der Fliesenleger erneut Fliesen verlegen. 

Würde man davon ausgehen, dass zwischen dem

vom Auftraggeber in Anspruch genommmen Es -

trichleger und dem Fliesenleger kein Gesamtschuld-

verhältnis besteht1, hätte der Estrichleger gegen den

Fliesenleger vom Grundsatz her auch keinen An-

spruch auf Kompensation seiner Aufwendungen im

1 So Werner, in Werner/Pastor, Der Bauprozess, 12. Auflage, Rdnr. 1969
ff. m. w. N.
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Wege des Gesamtschuldnerausgleichs. Er wird dann

aber – sofern man der vorstehenden Meinung folgt –

vom Bauherrn zumindest verlangen können, dass

ihm dieser seine gegen den Fliesenleger gerichteten

Ansprüche abtritt. Er kann dann insoweit versuchen,

sich teilweise beim Fliesenleger schadlos zu halten.

Nach richtiger Auffassung liegt aber ein Gesamt-

schuldverhältnis zumindest insoweit vor, als sich die

Gewährleistungspflichten überlappen. Dies ist je-

denfalls hinsichtlich der Entfernung des ursprüngli-

chen Fliesenbelags und der Neuaufbringung der Flie-

sen der Fall.

In dem Fall, dass auch die Fliesen nicht ohne Zer-

störung des Estrichs aufgenommen werden können,

wird eine Gesamtschuld für beide Leistungen (also

Fliesen und Estrich) angenommen werden können.1

Eine gesamtschuldnerische Verbundenheit zwischen

Rohbauer und Putzer hat der Bundesgerichtshof in

seinem Urteil vom 26.06.2003 (VII ZR 126/02) zu fol-

gendem, speziellem Sachverhalt entschieden:

„Für die Erstellung eines Einfamilienhauses war vor-

erst eine Firma mit der Ausführung der Rohbauar-

beiten beauftragt worden. Nach Fertigstellung des

Rohbaus waren an eine weitere Frima die Innen- und

Außenputzarbeiten vergeben worden. Bei Abnahme

waren an den Außenwänden des Hauses Mauer- und

Putzrisse festgestellt worden, die sowohl auf Roh-

baumängel als auch auf Mängel bei den Putzarbeiten

zurückzuführen waren. Als einzige wirtschaftliche

Sanierungsmöglichkeit kam aus technischer Sicht

die Aufbringung einer weiteren Putzlage infrage.“

1 Vgl. hierzu auch: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 2. Auf-
lage, Teil 6, Rdnr. 84.
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Unangenehm wird es für den vom Auftraggeber in

Anspruch genommenen Auftragnehmer dann, wenn

ein Baumangel zwar auch von einem anderen Unter-

nehmer verursacht worden sein kann, er aber den-

noch nicht beweisen kann, dass dieser den Mangel,

der zu einem Schaden geführt hat, nicht zu verant-

worten hat. In diesem Fall haftet der in Anspruch ge-

nommene Unternehmer auch für einen durch den

Mangel eingetreteten Schaden, obschon dieser mög-

licherweise nicht allein durch ihn, sondern auch

durch einen anderen auf der Baustelle tätigen Bau-

handwerker verursacht wurde.1

Ausführungsmangel – unzureichende Bauaufsicht

Führt der beauftragte Unternehmer seine Leistung

mangelhaft aus und hätte der ebenfalls vom Bau-

herrn beauftragte bauleitende Architekt dies erken-

nen und rechtzeitig rügen müssen, haften beide für

den entstandenen Baumangel als Gesamtschuldner.

Der bauüberwachende Architekt und der ausführen-

de Unternehmer schulden zwar unterschiedliche

Leis tungen. Gleichwohl nimmt der Bundesgerichts-

hof zugunsten des Auftraggebers/Bauherrn zweck -

orientiert ein Gesamtschuldverhältnis an.

Der Zimmerer führt die Sparren des Dachstuhls in

unterschiedlichen Abständen aus. Der überwa-

chende Architekt übersieht dies.

Planungsmangel – unzureichende Bauüberwachung

Der Bauherr beauftragt für die Planung und die Bau -

überwachung unterschiedliche Architekten. Ein Feh-

ler in der Planung führt zu einem Baumangel, dies

hätte der bauüberwachende Architekt erkennen kön-

nen. Der planende Architekt und der Bauleiter haften

dem Auftraggeber grundsätzlich als Gesamtschuld-

1 OLG Hamm, Urt. v. 23.10.2008 – 21 U 62/08.
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ner. Der Bauleiter kann aber dem Auftraggeber das

Planungsverschulden entgegenhalten, sodass sich

das Gesamtschuldverhältnis auf den Haftungsanteil

reduziert, in dessen Höhe der Bauleiter dem Auftrag-

geber einstehen muss.

Fehler des Architekten – Fehler eines Sonderfach-

manns

Der Baugrundgutachter erstellt ein fehlerhaftes

Gutachten und nimmt die Baugrubenkontrolle nur

unzureichend wahr. Der Planer hätte aufgrund der

vorgefundenen Bodenverhältnisse, insbesondere

des inhomogenen Bodenaufbaus, die Fehlerhaf-

tigkeit des Bodengrundgutachtens erkennen kön-

nen.1

Eine gesamtschuldnerische Haftung zwischen Archi-

tekt und Sonderfachmann kann dann angenommen

werden, wenn der Mangel des Gutachtens entweder

auf seinen unzureichenden Angaben beruht oder er

für ihn als Architekten erkennbare Mängel des Gut-

achtens nicht rügt.

Beachtet werden muss allerdings, dass ein Architekt

für Fehler eines vom Bauherrn beigezogenen Son-

derfachmanns nur dann mithaften kann, wenn er –

was meist nicht der Fall sein dürfte – über die not-

wendige fachspezifische Kenntnis verfügt oder die

Erkennbarkeit des Mangels der Sonderfachmann -

leis tung keine fachspezifischen Kenntnisse erfordert.

ARGE

Arbeitsgemeinschaften zwischen Unternehmern

oder auch zwischen Planern werden oftmals in Form

einer Gesellschaft Bürgerlichen Rechts gegründet.

1 OLG Brandenburg, Urt. v. 08.04.2004 – 12 U 158/03; BGH, Beschl. v.
27.01.2005 – VII ZR 111/04 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewie-
sen).

Stand August 2014

Beispiel



Gesamtschuldnerische Haftung mehrerer Baubeteiligter 4/9.4.1 – Seite 7

Hinweis für

 Auftragnehmer

Stand August 2014

Haftungsrechtlich ist die ARGE als eigene Rechtsper-

sönlichkeit anzusehen. Neben ihr haften, sofern im

Außenverhältnis wirksam nichts anderes vereinbart

wurde, die Gesellschafter. Im Außenverhältnis, also

im Verhältnis zum Auftraggeber, haften die Gesell-

schafter der ARGE als Gesamtschuldner.

Grundsätzlich kein Gesamtschuldverhältnis zwi-

schen Auftragnehmer und dessen Subunternehmer

Subunternehmer des Auftragnehmers stehen zum

Auftraggeber in keiner vertraglichen Beziehung. Ein

Gesamtschuldverhältnis zwischen Auftragnehmer

und Subunternehmer ist damit im Verhältnis zum

Auftraggeber nicht gegeben. Vertragspartner und

damit Haftungsschuldner des Auftraggebers ist aus-

schließlich dessen Auftragnehmer. Sind Mängel auf

eine Schlechtleistung des Subunternehmers zurück-

zuführen, muss der Auftragnehmer im Falle seiner

Inanspruchnahme versuchen, sich seinerseits beim

Subunternehmer schadlos zu halten.

Mängelansprüche des Bauherrn gegen den Auf-

tragnehmer einerseits sowie Mängelansprüche

des Auftragnehmers gegen seinen Subunterneh-

mer andererseits können unterschiedlichen Ver-

jährungsfristen unterliegen. Wurde mit dem Bau-

herrn ein Vertrag nach BGB abgeschlossen, ver-

jähren, sofern vertraglich keine wirksame, abwei-

chende Regelung getroffen wurde, dessen

Ansprüche wegen Bauwerksmängeln in 5 Jahren

ab Abnahme der Leistungen des Auftragnehmers.

Liegt dem Vertragsverhältnis des Auftragneh-

mers mit seinem Subunternehmer die VOB/B zu-

grunde, beträgt die Verjährungsfrist für Mängel -

ansprüche nur 4 Jahre. Diese Verjährungsfrist be-

ginnt allerdings nicht erst dann zu laufen, wenn

die vom Auftragnehmer dem Bauherrn geschul-

deten Leistungen vollständig fertiggestellt und
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von diesem abgenommen sind, sondern mit der

Abnahme der Subunternehmerleistungen. Wird

demnach der Auftragnehmer von seinem Auf-

traggeber zu einem relativ späten Zeitpunkt in

Anspruch genommen, kann es durchaus vorkom-

men, dass dessen Ansprüche gegen den Subun-

ternehmer bereits verjährt sind und er damit auf

dem Schaden sitzenbleibt. Hiergegen sollte – in

rechtlich zulässiger Weise – im Vertrag mit dem

Subunternehmer Vorsorge getroffen werden.
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