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Generalunternehmerhaftung 

Unter dem Stichwort Generalunternehmerhaftung wer-

den unterschiedliche Tatbestände verstanden. Immer 

jedoch besteht das Risiko, dass der Bauunternehmer 

für einen anderen Bauunternehmer, der Renten-, 

Krankenversicherungsbeiträge oder Mindestlöhne 

nicht oder nicht vollständig zahlt oder abführt, wie ein 

Bürge in Anspruch genommen wird. 

 

1. Haftung nach dem Sozialgesetzbuch 

Die sogenannte Bürgen- bzw. Generalunternehmer-

haftung für Sozialversicherungsbeiträge ist im Sozial-

gesetzbuch IV, unter § 28 e Abs. 3 a bis f geregelt: 

„(3 a) Ein Unternehmer des Baugewerbes, der einen 

anderen Unternehmer mit der Erbringung von Bauleis-

tungen im Sinne des § 175 Absatz 2 des Dritten Bu-

ches beauftragt, haftet für die Erfüllung der Zahlungs-

pflicht dieses Unternehmers oder eines von diesem 

Unternehmer beauftragten Verleihers wie ein selbst-

schuldnerischer Bürge. Satz 1 gilt entsprechend für die 

vom Nachunternehmer gegenüber ausländischen So-

zialversicherungsträgern abzuführenden Beiträge. Ab-

satz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3 b) Die Haftung nach Absatz 3 a entfällt, wenn der 

Unternehmer nachweist, dass er ohne eigenes Ver-

schulden davon ausgehen konnte, dass der Nachun-

ternehmer oder ein von ihm beauftragter Verleiher sei-

ne Zahlungspflicht erfüllt. Ein Verschulden des Unter-

nehmers ist ausgeschlossen, soweit und solange er 

Fachkunde, Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit des 

Nachunternehmers oder des von diesem beauftragten 

Verleihers durch eine Präqualifikation nachweist, die 

die Eignungsvoraussetzungen nach § 8 der Vergabe- 

und Vertragsordnung für Bauleistungen Teil A in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 20. März 2006 

(BAnz. Nr. 94 a vom 18. Mai 2006) erfüllt.“ 

Der Mindestwert der Bauleistungen, ab der die Haf-

tung einsetzt beträgt (nunmehr) 275.000 € (sämtliche 

für ein Bauwerk in Auftrag gegebenen Leistungen). Die 

Besonderheit liegt hier in der Möglichkeit, sich zu ex-

kulpieren d.h. sich von der Haftung befreien, und zwar 

1. wenn von den Sozialversicherungsträgern entspre-

chende Unbedenklichkeitsbescheinigungen vorgelegt 

worden sind, allerdings in einer Folge von drei Mona-

ten, da die Bescheinigungen jeweils nur drei Monate 

gelten; 

2. oder wenn Nachunternehmer präqualifiziert sind, al-

so dieser Nachunternehmer die Eignungsvorausset-

zungen nach § 8 der Vergabe- und Vertragsordnung 

für Bauleistungen Teil (VOB/A) erfüllt. 

 

2. Nach dem Mindestlohngesetz (MiLoG) 

Rechtsgrundlage ist § 13 mit Verweis auf § 14 Arbeit-

nehmerentsendegesetz (AEntG): 

„Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit 

der Erbringung von Werk- oder Dienstleistungen be-

auftragt, haftet für die Verpflichtungen dieses Unter-

nehmers, eines Nachunternehmers oder eines von 

dem Unternehmer oder einem Nachunternehmer be-

auftragten Verleihers zur Zahlung des Mindestentgelts 

wie ein Bürge, der auf die Einrede der Vorausklage 

verzichtet hat.“ 

Haften soll nach dem Bundesarbeitsgericht aber nur 

der Generalunternehmer, also derjenige, der verschie-

denen Nachunternehmer mit Leistungen beauftragt 

und auch die wirtschaftlichen Vorteile daraus zieht. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

mit diesem Rundschreiben möchten wir unsere 

Mandanten regelmäßig kurz über aktuelle oder 

immer wieder aktuelle Rechtsfragen der Bauwirt-

schaft informieren. Fragen oder Anregungen sind 

immer willkommen. Diese Information kann eine 

Beratung für den Einzelfall selbstverständlich nicht 

ersetzen. 

Sie finden hier auch Informationen über unsere 

Bauleiterschulungen. 

Dr. Andreas Harms 

SWKH Rechtsanwälte 

Berlin, im August 2015 
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Die Haftung gilt für die gesamte Nachunternehmerket-

te und gilt verschuldensunabhängig, also unabhängig 

davon, ob die Nichtleistung von Arbeitsentgelt für den 

Generalunternehmer erkennbar oder vermeidbar ge-

wesen wäre. 

Von Lohnausfällen betroffene Arbeitnehmer können 

sich hiernach unmittelbar an den Auftraggeber ihres 

Arbeitgebers halten, ohne vorher gegen diesen vorge-

gangen zu sein bzw. die Zwangsvollstreckung erfolg-

los versucht zu haben. 

Die Haftung greift auch im Falle der Insolvenz des 

Nachunternehmers, allerdings eingeschränkt durch im 

Umfang der Zahlung von Insolvenzgeld durch die 

Bundesagentur für Arbeit. 

Umfasst ist nur das Nettoentgelt, also der Betrag, der 

nach Abzug von Steuern und Sozialversicherungsbei-

trägen an den Arbeitnehmer auszuzahlen ist. 

 

 Das größte Risiko für den Auftragge-

ber/Generalunternehmer besteht bei Zah-

lungsunfähigkeit bzw. Insolvenzen der 

Nachunternehmer. 

 

3. Wie kann sich der Generalunternehmer schüt-

zen? 

Die sorgfältige Auswahl des Nachunternehmers ver-

steht sich von selbst. 

Bei der Vertragsgestaltung gibt es unterschiedliches 

zu beachten. Einerseits wird es von der Rechtspre-

chung als zulässig angesehen, dass die Vorlage be-

stimmter Dokumente durch den Nachunternehmer als 

echte vertragliche Nebenpflicht vereinbart wird. So 

könnte formuliert werden: 

„innerhalb von … Tagen nach Auftragserteilung im 

Original vorzulegen: 

Qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigungen mit 

Kontoauszug der Berufsgenossenschaft, Beitragserfül-

lungsbescheinigungen der SOKA-BAU (Teilnahme an 

dem Sozialkassenverfahren der Bauwirtschaft) bzw. 

Beitragserfüllungsbescheinigung der Krankenkasse 

(einschließlich Anzahl der versicherten Arbeitnehmer). 

Die Original-Beitragserfüllungsbescheinigungen müs-

sen während der Bauzeit aktualisiert werden, d. h. sie 

dürfen nicht älter als 3 Monate sein. 

… 

Sollte der Nachunternehmer diesen Pflichten nicht 

nachkommen, so ist der Auftraggeber berechtigt, von 

seinem Zurückbehaltungsrecht hinsichtlich fälliger Ab-

schlags- und Schlussrechnungen Gebrauch zu ma-

chen… 

Durch fehlende Unterlagen begründete Zurückbehal-

tungsrechte hinsichtlich fälliger Zahlungen führen nicht 

zu einer Überschreitung der Zahlungsfrist. Diese Zah-

lungsfrist beginnt auch hinsichtlich etwaiger Skonti erst 

mit Erfüllung der genannten Verpflichtungen.“ 

„Die Original-Beitragserfüllungsbescheinigungen müs-

sen während der Bauzeit aktualisiert werden, d. h. sie 

dürfen nicht älter als 3 Monate sein“. 

Es gibt keine absolute Sicherheit, dass diese Klauseln 

im Fall eines Falles auch einer Überprüfung durch Ge-

richte hinsichtlich des Verstoßes gegen das AGB-

Recht standhalten; gleichwohl müsste der Nachunter-

nehmer bzw. Insolvenzverwalter klagen und der Auf-

traggeber hätte zunächst die Sicherheit. 

 

Weiterhin ist zu beachten, dass es nach überwiegen-

der Auffassung einer 

 ausdrücklichen Vereinbarung in der vertragli-

chen Sicherungsabrede bedarf 

 und zusätzlich auch in der entsprechenden 

Bürgschaftsurkunde, 

soweit bei Abrechnung von Bauvorhaben Sicherheits-

einbehalte auch etwaigen Ansprüchen der Sozialkas-

sen über dem Generalunternehmer dienen sollen.  

Dieses könnte z. B. wie folgt vereinbart werden: 

 

„…Vertragserfüllungsbürgschaft gemäß anliegendem 

Muster in Höhe von …% der Netto-Auftragssumme. 

Diese dient als Sicherheit für die Vertragserfüllung so-

wie sämtlicher Verpflichtungen aus diesem Vertrag, 

insbesondere der vertragsgemäßen und rechtzeitigen 

Ausführung, Leistung einer Sicherheit für Mängelan-
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sprüche, des Anspruchs auf Vertragsstrafe und Scha-

densersatz, Ansprüche wegen Überzahlung, Ansprü-

che aus dem Arbeitnehmerentsendegesetz und An-

sprüche aus dem Sozialgesetzbuch IV wegen Kran-

kenversicherungs- und Unfallversicherungsbeiträgen 

des Nachunternehmers, wegen derer der Auftraggeber 

als Bürge bzw. Generalunternehmer in Anspruch ge-

nommen wird.“ 

 

Bei der Auftragsdurchführung kommt es schließlich da-

rauf an abzuprüfen, ob die notwendigen Bescheini-

gungen jeweils erneuert vorgelegt worden sind. Die 

Problematik liegt natürlich vor allem in einer Insolvenz 

des Nachunternehmers, die oft damit einhergehen 

kann, dass in den letzten 3-6 Monaten vor Antragstel-

lung Sozialversicherungsbeiträge nicht abgeführt wur-

den. Dann sollten Sicherheitseinbehalte nicht ausge-

kehrt werden, solange nicht klargestellt ist, ob die So-

zialkassen den Auftraggeber noch in Anspruch neh-

men können. 

 

4. Maßnahmen: 

 Sorgfältige Auswahl der Nachunternehmer 

zum Beispiel durch Forderung nach Eintra-

gung in Präqualifikationsverzeichnissen 

 Vereinbarung der Vorlage bestimmter Doku-

mente als echte Nebenpflicht, insbesondere 

Unbedenklichkeitsbescheinigungen (sowohl 

Krankenkasse als auch Berufsgenossen-

schaft) 

 Vereinbarung, dass Vertragssicherheiten 

auch der Abdeckung von Ansprüchen der 

Sozialkassen dienen einschließlich entspre-

chender Klauseln in der Bürgschaft 

 Controlling während der Vertragsdurchfüh-

rung; Prüfung, ob Bescheinigungen vorgelegt 

wurden bzw. erneuert wurden 

 im Zweifel Zurückbehaltung von Zahlungen, 

wenn Dokumente fehlen oder Ansprüche der 

Sozialkassen bereits geltend gemacht wur-

den 

 

 

VOB/B für Bauleiter: 

Wir bieten unseren Mandanten bevorzugt für die 

Wintermonate Praxis-Schulungen zur Anwendung 

der VOB/B (unter eventuellem Einschluss der 

VOB/A) an. Themenschwerpunkte sind z. B.: 

- Bauverträge prüfen und Risiken einschät-

zen 

- Behinderungen und Bauverzug 

- Nachträge wirksam begründen und durch-

setzen 

- Schriftverkehr rechtssicher führen 

- Abrechnung und Durchsetzung von Forde-

rungen 

Für nähere Informationen melden Sie sich ein-

fach telefonisch. 

Über uns: 
 

SWKH erbringt rechts- und wirtschaftsberatende 

Dienstleistungen speziell in den Bereichen Ressour-

censchutz, Infrastrukturentwicklung und im Wirt-

schaftsrecht; hierzu gehören u.a. das Planungs- und 

Baurecht, das Energierecht und Umweltrecht, Ge-

sellschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht sowie 

das Kommunal- und Verfassungsrecht. 

Unsere Mandanten sind überwiegend öffentliche 

Körperschaften, Institutionen und Behörden des 

Bundes und Landesregierungen bis hin zu Städten, 

Gemeinden und Zweckverbänden; 

Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen, 

kommunale Betriebe wie Energieversorger, Ver-

kehrs- und Infrastrukturunternehmen, hier vor allem 

auf dem Gebiet der Wasserwirtschaft und der erneu-

erbaren Energien; 

Verbände, Vereine und Stiftungen; 

Industrieunternehmen, mittelständische Unterneh-

men im Bausektor und im Ver- und Entsorgungsbe-

reich, Bauherrn; 

Architekten, Ingenieure und Privatpersonen, private 

Vorhabenträger und Betroffene. 

 

Verantwortlich für den Inhalt: 

RA Dr. jur. Andreas Harms 

Kontakt: 
Büro Berlin 

Kantstraße 31  

D-10625 Berlin  

Tel: +49.30.20 45 49 30   

Fax: +49.30.20 45 49 333  

Email: ra@swkh.de 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