
Subunternehmer: Das Haftungsrisiko 
wird unterschätzt 

Ohne den Einsatz von Subunternehmern können Handwerksunternehmen große Aufträge oft 
nicht annehmen. Das hat viele Vorteile, birgt aber auch Risiken, wenn die Nachunternehmer-
Verträge nicht sorgfältig gestaltet wurden. 

Ein großes Haftungsrisiko steckt im Entsendegesetz, sagt Dipl.-Bauingenieur und 

Rechtsanwalt Bertram Roscher. Das Deutsche Handwerksblatt (DHB) hat bei dem 

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Leipzig nachgefragt. 

 

DHB: Herr Roscher, mit welchen Problemen werden Sie in Ihrer Kanzlei am häufigsten 

konfrontiert? 

 

Roscher: Der Einsatz von Subunternehmern erhöht die Gefahr des Bauverzugs und von 

Mängeln. Das liegt zum einen an der manchmal schlechteren Arbeitsmoral des Sub, die 

dann nicht der der eigenen Leute entspricht. Und das ist ja auch verständlich, denn sie 

werden ja auch schlechter bezahlt – schließlich will ja auch der Generalunternehmer, der 

GU, Geld verdienen. Zum anderen führt der Einsatz von Subs zu einem erhöhten 

Koordinationsaufwand des GU.   

 

DHB: Worauf sollten Handwerker unbedingt achten, wenn Sie Subs beauftragen?  

 

Roscher: Wichtig ist, dass das Leistungsverzeichnis, die Baupläne etc. ohne jede Änderung 

an den Subunternehmer weitergeleitet werden. Natürlich nicht komplett, sondern nur für den 

Leistungsteil, den dieser zu erbringen hat. Denn nur dann ist gewährleistet, dass das, was 

der Subunternehmer dem Generalunternehmer schuldet, identisch ist mit der vom GU dem 

Bauherrn geschuldeten Leistung. Nur dann steht die Haftungskette Bauherr – 

Generalunternehmer – Nachunternehmer – Nachnachunternehmer ... 

 

DHB: Ein Knackpunkt in Nachunternehmerketten sind ja Haftungsfragen. Für mangelhafte 

Arbeit oder zeitliche Verzögerungen steht der Hauptauftragnehmer gerade. Wie kann der 

sich absichern? 

DHB: Ein Knackpunkt in Nachunternehmerketten sind ja Haftungsfragen. Für mangelhafte 

Arbeit oder zeitliche Verzögerungen steht der Hauptauftragnehmer gerade. Wie kann der 

sich absichern?  

 

http://www.handwerksblatt.de/service-infos/handwerkslexikon/lexikon/deutsches-handwerksblatt-dhb.html


Roscher: Vor Vertragsschluss durch sorgfältige Auswahl des Sub. Den Billigsten zu 

nehmen, kommt am Ende häufig teurer, als von Vornherein auf bewährte und bekannte 

Firmen zu setzen. Bei Vertragsschluss durch die Verwendung geprüfter Vertragsmuster und 

die Weiterleitung des Leistungsverzeichnisses ohne jede Änderung an den Sub.  Nach 

Vertragsschluss durch sorgfältige Planung des Bauablaufs und eine ebenso sorgfältige 

Koordination und Überwachung der Subs. Die sehen oft nicht das große Ganze, sondern nur 

das von ihnen zu erbringende Gewerk. Im Gegenteil: häufig wird nach Problemen und 

Fehlern gesucht, etwa unzureichenden Vorleistungen oder mangelnder Koordination, um 

einen Nachtrag herauszuschlagen. 

 

DHB: Würden Sie deshalb raten, bei der Vertragsgestaltung immer einen Anwalt 

hinzuzuziehen?  

 

Roscher: Dem Generalunternehmer ja, dem Subunternehmer nein. Der GU sollte sich bei 

Erstellung des Vertragsmusters für seine Nachunternehmer-Verträge unbedingt von einem 

Bauanwalt beraten lassen. Das Muster sollte nicht zu lang sein. Denn sonst wird es 

unpraktikabel. Meine bestehen beispielsweise aus drei Seiten. Das Muster muss regelmäßig, 

so alle sechs Monate, überprüft und aktuellen Tendenzen in der Rechtsprechung angepasst 

werden. Bei größeren GU-Aufträgen sollte auch geprüft werden, ob die NU-Verträge an den 

vom GU mit dem Bauherrn geschlossenen Vertrag angepasst werden müssen. Der Sub 

dagegen hat rein faktisch nicht die Möglichkeit, auf den Vertrag Einfluss zu nehmen. Denn 

der NU-Vertrag wird in 99 Prozent aller Fälle vom GU gestellt. Hier ist allenfalls eine 

anwaltliche Überprüfung auf "Fallen“ möglich. 
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