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Die gesamtschuldnerische Haftung des 
Architekten 

architekten und richter

Was bedeutet gesamtschuldnerische Haf-
tung? 
Grundsätzlich haftet im deutschen Recht je-
der nur für den Schaden, den er selbst verur-
sacht hat. Haben mehrere an der Entstehung 
eines Schadens mitgewirkt, so haftet jeder 
von ihnen nur in der Höhe seines eigenen 
Verursachungsbeitrags. Haften die Schädi-
ger jedoch als Gesamtschuldner, so kann 
der Gläubiger nach seiner freien Wahl von 
jedem Gesamtschuldner den Schaden in vol-
ler Höhe ersetzt verlangen. Der in Anspruch 
Genommene kann sich nicht wehren: Er 
muss alles bezahlen, auch wenn er vielleicht 
nur zu einem kleinen Anteil an der Entste-
hung des Gesamtschadens mitgewirkt hat. 
Und dann? Der zahlende Gesamtschuldner  
kann sich den Anteil am Schadensersatz, der 
über seinen eigenen Verursachungsbeitrag 
hinausgeht, von den übrigen Gesamtschuld-
nern zurückholen. Zumindest theoretisch. 

Woher stammt die gesamtschuldnerische 
Haftung des Architekten? 
Es ist nicht gesetzlich vorgeschrieben, dass 
Architekt und Bauunternehmer als Ge-
samtschuldner haften. Diese Idee kommt 
vielmehr aus der Rechtsprechung. Im Jahr 
1965 hat der Bundesgerichtshof erstmals 
entschieden, dass bei Ausführungsfehlern 
zwischen dem (bauüberwachenden) Archi-
tekten und der Baufirma ein Gesamtschuld-
verhältnis besteht. Trotz heftiger Kritik in 
der juristischen Fachliteratur besteht diese 
Rechtsprechung nunmehr seit fast 50 Jah-
ren unverändert. 

Welche Konsequenzen hat die gesamt-
schuldnerische Haftung für Architekten in 
der Praxis? 
Baufirmen kommen und gehen – die Haft-
pflichtversicherung des Architekten bleibt. 
Während gerade kleinere Bauunternehmen 
gelegentlich Insolvenz anmelden und (viel-

leicht) irgendwann irgendwo unter einem 
neuen Namen wieder auftauchen, ist der 
Architekt immer da und gesetzlich verpflich-
tet, permanent eine Haftpflichtversicherung 
vorzuhalten. Und Versicherungen haben 
nun (scheinbar) immer Geld. Das führt in der 
Praxis dazu, dass sich der Bauherr zunächst 
gern in voller Höhe an den Architekten hält. 
Und dies gestaltet sich einfacher als man 
denkt, denn nach der Rechtsprechung gibt 
es beim Auftreten eines Ausführungsfeh-
lers einen sogenannten „Anscheinsbeweis“ 
für eine mangelhafte Bauüberwachung. 
Das bedeutet, der Architekt muss das Ge-
genteil darlegen und beweisen, das heißt, 
dass er dem Bauunternehmer beispielsweise 
beim Legen der Drainage ständig über die 
Schulter geschaut hat – was in der (gericht-
lichen) Praxis nur selten gelingen dürfte. 
Nach der Zahlung an den Bauherrn bleibt 
der Architekt dann nicht selten auf seinem 
Ausgleichsanspruch gegen die Baufirma 
„sitzen“, da diese inzwischen insolvent ist. 
Die Haftpflichtversicherung des Architekten 
mutiert somit faktisch zur Insolvenzaus-
fallversicherung des Bauherrn. Das hat zur 
Konsequenz, dass die Versicherungsbeiträ-
ge der Architekten steigen und viele Versi-
cherungsunternehmen dieses Risiko schlicht 
nicht mehr versichern. Zustände wie bei den 
Hebammen sind zwar noch nicht erreicht, 
aber wir sind auf dem Weg dorthin. 

Gibt es sachliche Gründe für die gesamt-
schuldnerische Haftung des Architekten? 
Zugegeben – Bauen ist eine ziemlich kom-
plexe Angelegenheit und häufig beruhen 
Mängel an Bauwerken auf mehreren klei-
nen oder großen Fehlern, die von verschie-
denen Baubeteiligten an verschiedenen 
Stellen gemacht worden sind. Dennoch wird 
der Bauherr durch die gesamtschuldnerische 
Haftung des Architekten (ungerechtfertigt) 
privilegiert. Normalerweise trägt jeder (nur) 
das Insolvenzrisiko seines eigenen Vertrags-
partners, schließlich hat man ihn selbst aus-
gesucht. Bei der gesamtschuldnerischen 

Haftung trägt der Architekt bzw. seine 
Haftpflichtversicherung jedoch faktisch das 
Insolvenzrisiko der beteiligten Baufirmen, 
obwohl sie auf deren Auswahl keinen Ein-
fluss hatten. 

(Wie) Kann man eine gesamtschuldnerische 
Haftung des Architekten vermeiden? 
Der Gesetzgeber hat das Problem der ge-
samtschuldnerischen Haftung des Archi-
tekten erkannt – bis auf die Einsetzung einer 
Arbeitsgruppe beim Bundesjustizministeri-
um ist jedoch noch nicht allzu viel gesche-
hen. Also muss man als Architekt versuchen, 
sich etwas selbst zu helfen. Zum Beispiel 
könnte im Vertrag mit dem Bauherrn die ge-
samtschuldnerische Haftung dahingehend 
ausgeschlossen werden, dass der Architekt 
nur in Höhe seines eigenen Verursachungs-
beitrags für einen Schaden haften soll. Lei-
der hat das Oberlandesgericht München 
eine entsprechende Regelung in den Allge-
meinen Bestimmungen zum Architekten-
vertrag (AVA) im Jahre 1988 für unwirksam 
erklärt, da dies den Bauherrn unangemes-
sen benachteilige. Eine solche Regelung 
müsste also insofern individuell (und nicht 
in vorformulierten Vertragsbedingungen) 
getroffen werden. Dann sollte sie wirksam 
sein – entschieden wurde dies jedoch auch 
noch nicht. Letztendlich helfen am ehesten 
eine akkurate Objektüberwachung und de-
ren akribische Dokumentation. 
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