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WERKVERTRAG - REGRESS GEGENÜBER 
DEM SUBUNTERNEHMER
BEGINN DER VERJÄHRUNG UND UMFANG DES ANSPRUCHES

Bei größeren Bauprojekten übernimmt in der Regel ein Generalunternehmer  
im Auftrag des Bauherrn sämtliche Bauausführungsleistungen zur  
vollständigen Errichtung des Bauwerks. Nachdem der Generalunternehmer 
nicht sämtliche Lieferungen und Leistungen selbst erbringt, beauftragt er 
seinerseits mehrere Subunternehmer mit einzelnen Gewerken, die für die 
Gesamtfertigstellung des Bauwerks notwendig sind. Für den Bauherrn hat die 
Beauftragung des Generalunternehmers insbesondere den Vorteil, dass er für 
das komplexe Bauvorhaben einen Vertragspartner hat, der als Verantwort- 

licher und Kontakt fungiert und der für die zeitgerechte, vollständige und ordnungsgemäße Errichtung 
des Bauwerks haftet. Der Bauherr hat diesfalls einen geringen Koordinierungsaufwand hinsichtlich der 
auf der Baustelle tätigen Professionisten, allfällige Risiken und Unzulänglichkeiten im Zusammenhang  
mit der Leistungserbringung durch die Subunternehmer trägt der Generalunternehmer, der die  
Subunternehmer zur Erfüllung seiner eigenen Verpflichtung gegenüber dem Bauherrn heranzieht.

Grundsätzlich hat der Generalunternehmer gegen seine Subunternehmer aus dem Sub-Werkvertragsver-
hältnis eigene Ansprüche auf mängelfreie Werkerstellung, unabhängig davon, ob der Bauherr seinerseits 
Ansprüche gegenüber dem Generalunternehmer geltend macht. Von diesen Ansprüchen ist der Regress- 
anspruch des Generalunternehmers gegen seine Subunternehmer zu unterscheiden, der sich darauf 
gründet, dass der Bauherr den Generalunternehmer für mangelhafte Leistungen seiner Subunternehmer 
(Erfüllungsgehilfen) in Anspruch nimmt. In der Entscheidung 5 Ob 125/15s hatte der Oberste Gerichtshof 
den Regressanspruch des klagenden Generalunternehmers gegen ein beklagtes Zimmererunternehmen 
aufgrund mangelhafter Errichtung der Dächer einer Wohnhausanlage zu beurteilen. Das Höchstgericht 
hielt zunächst fest, dass auch der Generalunternehmer, der für seine Subunternehmer (Erfüllungsgehil-
fen) einstehen muss, von diesen Regress fordern kann, wenn er vom geschädigten Bauherrn in Anspruch 
genommen wurde und diesem tatsächlich Ersatz geleistet hat. Die Frage, ab welchem Zeitpunkt dieser 
Regressanspruch des Generalunternehmers gegenüber dem Subunternehmer entsteht, führt regelmäßig 
zu Diskussionen. Unter Hinweis auf die bisherige Spruchpraxis unterstrich der Oberste Gerichtshof, dass 
der Regressanspruch noch nicht mit dem Eintritt des Schadens selbst oder mit der Geltendmachung des 
Schadenersatzanspruches durch den geschädigten Bauherrn entsteht, sondern erst dann, wenn und  
soweit der in Anspruch genommene Generalunternehmer dem Bauherrn tatsächlich Ersatz geleistet hat. 
Auch die Verjährung des Regressanspruches beginnt daher grundsätzlich erst im Zeitpunkt der tatsäch-
lichen Zahlung an den Geschädigten bzw. ab der endgültigen, rechtskräftigen Entscheidung in einem 
Prozess zwischen Bauherrn und Generalunternehmer.

Der Umfang des Regressanspruches gegenüber dem Subunternehmer beinhaltet neben den Mängel 
behebungskosten samt Zinsen auch die eigenen Prozesskosten und die gegnerischen Prozesskosten aus 
dem Verfahren zwischen dem Bauherrn und dem Generalunternehmer. Wenn nämlich dem Bauherrn  
ein Schaden durch die schuldhaft mangelhafte Leistung des Subunternehmers (Erfüllungsgehilfen)  
verursacht wurde, für den zunächst der Generalunternehmer gegenüber dem Bauherrn ersatzpflichtig 
wird, ist dieser Schaden im Regressverfahren zur Gänze dem Subunternehmer zuzuweisen.
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Für die Praxis bedeutet dies, dass Generalunternehmer, die von geschädigten Bauherren in Anspruch 
genommen werden nicht bereits nach erfolgter Klagszustellung einen drohenden Verlust ihrer  
Regressansprüche gegenüber Subunternehmern wegen möglicher Verjährung aufgrund einer langen 
Verfahrensdauer befürchten müssen. Dennoch empfiehlt es sich, vorsorglich vom Subunternehmer  
Verjährungsverzichtserklärungen einzufordern, bis der Schadenersatzprozess mit dem Bauherrn  
abgeschlossen ist und endgültig feststeht, ob den Subunternehmer als Erfüllungsgehilfen für den 
eingeklagten Schaden eine  (Mit)Verantwortung trifft.
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