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desto häufiger sind 

die Kontrollen anzusetzen. //
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Auch bei Baumkontrollen 
ist es durchaus üblich, dass 
der Auftragnehmer einen 
Subunternehmer mit der 
Durchführung der Arbeit 
beauftragt. Inwieweit aber 
haftet der Auftragnehmer 
für den von ihm beauf-
tragten Erfüllungsgehil-
fen? Dieser Frage geht  
Rainer Hilsberg nach*.

Text Rainer Hilsberg
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Hilft ein Haftungsausshluss im Vertrag

 mit Subunternehmen?

Ich frage mich seit längerer Zeit, inwieweit 

ich in ein Gerichtsverfahren verwickelt wer-

den kann, wenn Subunternehmer bei der 

Baumkontrolle einen Fehler machen, der zu 

einem Unfall führt. Ich achte darauf, dass 

alle Beteiligten eine Berufshaftpflichtver -

sicherung haben und zertifiziert sind. Macht 

es in Hinblick auf Teilhaftungen oder straf-

rechtliche Verfahren einen Unterschied, ob 

ich mit anderen Sachverständigenbüros zu-

sammenarbeite oder ob es sich um freie 

Mitarbeiter:innen handelt? Freien Mitarbei-

tern:innen biete ich an, dass sie bei Grenz-

fällen oder schwierigen Bäumen „2. Kontrol-

le“ vermerken können, damit ich mir einen 

Baum genauer ansehe. Das verkleinert das 

Risiko etwas. Fehleinschätzungen, Eingabe- 
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nd Flüchtigkeitsfehler stellen nach meinen 

rfahrungen jedoch die größeren Fehler-

uellen dar. Aus diesem Grund lege ich frei-

n Mitarbeitern:innen eine Datenkorrektur 

ahe und überprüfe selbst auch mit Hilfe 

on Abfragen die Datensätze auf wider-

prüchliche Angaben. Die auffälligen Bäume 

ontrolliere ich anschließend vor Ort. Mit 

en Zweitkontrollen und der Datenkorrek-

ur ist ein beträchtlicher Aufwand verbun-

en, den ich gerne reduzieren würde. Kann 

ch mich damit überhaupt vor Schadener-

atzansprüchen oder strafrechtlichen Ver-

ahren schützen? Eine Anwältin hat mir einen 

aftungsausschluss in den Verträgen mit Sub-

nternehmern empfohlen: „Der Auftraggeber 

aftet nicht für Sachschäden, Schäden an der 

esundheit, dem Körper oder dem Leben, die 

urch fahrlässiges, grob fahrlässiges oder vor-

ätzliches Handeln des Auftragnehmers entste-

en.“ Wie schätzen Sie diese Lösung ein?

ntwort: 

m Rahmen der Beauftragung einer Fach -

irma mit der Durchführung der erforder -

ichen Baumkontrollen wird zwischen dem 

uftraggeber (etwa einer Gemeinde oder 

inem privaten Baumeigentümer) und der 

achfirma als Auftragnehmer ein Vertrag 

eschlossen. Ob es sich hierbei wie nach 

ohl bislang gängiger Auffassung um einen 

ienstvertrag (§ 611 BGB) oder um einen 

erkvertrag (§ 631 BGB) handelt, kann 

etztlich offen bleiben.¹ Auf eine nähere 

lärung kann hier verzichtet werden, da 

ie Unterscheidung für eine Haftung des 

uftragnehmers als Hauptunternehmer für 

einen Subunternehmer irrelevant ist.

Erfüllungsgehilfe § 278 BGB

rfüllt der Auftragnehmer den Vertrag 

icht in eigener Person, sondern setzt 

ierfür einen Dritten ein, hat der Auftrag-

ehmer (Geschäftsherr) als Schuldner der 

ertragsleistung nach § 278 BGB ein Ver-

chulden der Person, derer er sich zur 

rfüllung seiner Verbindlichkeit bedient 

Erfüllungsgehilfe), in gleichem Umfang zu 
vertreten wie eigenes Verschulden. Erfül-

lungsgehilfe ist, wer mit dem Willen des 

Schuldners (hier des Auftragnehmers) bei 

der Erfüllung einer diesem obliegenden 

Verbindlichkeit (hier: Baumkontrollvertrag) 

als seine Hilfsperson tätig wird.

Aus § 278 BGB lässt sich ableiten, dass die 

Einschaltung eines Erfüllungsgehilfen durch 

den Auftragnehmer grundsätzlich zulässig 

ist, sofern der Auftragnehmer nicht kraft 

Gesetzes oder Vertrags dazu verpflichtet 

ist, persönlich tätig zu werden.² Bei einem 

Dienstvertrag schuldet der Dienstnehmer 

eine bestimmte Dienstleistung, die er, wenn 

ihm das nach dem Vertrag entgegen § 613 

S. 1 BGB erlaubt ist, auch durch Erfüllungs-

gehilfen erbringen kann. Die Erfüllungsge-

hilfen arbeiten dabei nach Weisung des 

Dienstnehmers. Bei Werkverträgen ist die 

Werkleistungsverpflichtung im Regelfall 

nicht höchstpersönlicher Natur, weshalb 

der Einsatz von Erfüllungsgehilfen grund-

sätzlich keine Probleme aufwirft.

Anforderungen an Erfüllungsgehilfen

An die Person des Erfüllungsgehilfen sind 

regelmäßig keine besonderen Anforderun-

gen zu stellen. Unerheblich ist, ob der 

 Erfüllungsgehilfe von Weisungen des 

 Auftragnehmers abhängig ist oder nicht. 
* Rainer Hilsberg beschränkt sich auf eine an 

die Allgemeinheit gerichtete Darstellung und 

Erörterung von Rechtsfragen und Rechtsfällen. 

Für eine individuelle Rechtsberatung wenden 

Sie sich bitte an die niedergelassenen Rechts-

anwälte.
ER AUTOR
ainer Hilsberg ist 

urist in der öffentli-

hen Verwaltung in 

ayern. Er ist mit 

eminaren zur Ver-

ehrssicherungspflicht für Bäume als 

ebenamtlicher Dozent an der Baye-

ischen Verwaltungsschule tätig und 

eitet das Sachgebiet Sicherheit und 

rdnung im Regierungsbezirk  

chwaben.
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Daher können insbesondere auch selbst-

ständige Unternehmer wie etwa Subunter-

nehmer als natürliche oder juristische Per-

sonen Erfüllungsgehilfen des Auftragneh-

mers sein. Wichtig ist aber die Qualifikation 

des Erfüllungsgehilfen. Sofern der Auftrag-

nehmer einen ungeeigneten oder für die 

 geschuldete Tätigkeit nicht hinreichend qua-

lifizierten Erfüllungsgehilfen einsetzt, geht 

dies zu seinen Lasten, das heißt, er haftet.³

Haftungsvoraussetzungen für 

Auftragnehmer

Voraussetzung der Haftung des Auftrag-

nehmers (Geschäftsherrn) ist unter anderem 

ein schuldhaftes Fehlverhalten der von ihm 

im Rahmen seines Pflichtenkreises zur Er-

füllung seiner Verbindlichkeit eingesetzten 

Hilfsperson.4 Dabei kann jede Schuldner-

verbindlichkeit durch die Hilfsperson wahr-

genommen werden, das heißt es kann sich 

um Hauptleistungs-, Neben- oder Schutz-

pflichten handeln. Der Auftragnehmer haftet 

daher nicht nur für Verschulden seines 

 Erfüllungsgehilfen bei der eigentlichen 

Leistungserbringung „Baumkontrolle“, 

 sondern auch im gesamten Schutzpflicht-

bereich (§ 241 Abs. 2 BGB).5 So besteht 

zum Beispiel die Pflicht, bei der Baum -

kontrolle die Bäume nicht zu beschädigen.

Es muss ein Fehlverhalten des Gehilfen 

„bei Erfüllung“ der Verbindlichkeit und 

nicht nur „bei Gelegenheit“ vorliegen. Die 

schuldhafte Gehilfenhandlung (oder -unter-

lassung) muss mit anderen Worten in 

 unmittelbarem inneren Zusammenhang 

mit der Aufgabe „Baumkontrolle“ stehen.

Maßgeblicher Sorgfaltsmaßstab ist in der 

Regel der des Geschäftsherrn, nicht des 
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ehilfen. Ist der Gehilfe allerdings höher 

ualifiziert als der Geschäftsherr (hier: 

uftragnehmer) und tritt als Fachmann 

uf, gilt der strengere Sorgfaltsmaßstab 

es Fachmanns.

Rechtsfolgen

echtsfolge bei Vorliegen der Haftungs -

oraussetzungen ist eine vertragliche Haf-

ung des Auftragnehmers nach Maßgabe 

er jeweiligen Anspruchsgrundlage (etwa 

 611 BGB oder §§ 631, 634 Abs. 4 BGB 

eweils in Verbindung mit § 280 Abs. 1 

GB, gegebenenfalls in Verbindung mit 

 241 Abs. 2 BGB), die durch § 278 BGB 

rgänzt wird. Der Erfüllungsgehilfe selbst 

ann mangels vertraglicher Beziehungen 

um Auftrag geber grundsätzlich nur aus 

elikt (§§ 823 ff. BGB) haften. Eine even-

uelle Eigenhaftung des Erfüllungsgehilfen 

teht unabhängig neben der Haftung des 

uftragsnehmers aus § 278 BGB.

Haftungsausschluss über

 Individualvereinbarung

ie Haftung des Auftragnehmers für den 

rfüllungsgehilfen kann in vollem Umfang 

nur) durch eine Individualvereinbarung 

usgeschlossen werden. § 278 S. 2 BGB 

ässt dabei über § 276 Abs. 3 BGB hinaus 

ogar zu, die Haftung für Vorsatz im Voraus 

u erlassen. Eine Individualvereinbarung 

st eine individuelle Vertragsabrede 

wischen den Vertragsparteien. Dies setzt 

oraus, dass die Klauseln von den Parteien 

emeinsam ausgehandelt werden. Andern-

alls handelt es sich regelmäßig um All -

emeine Geschäftsbedingungen (AGB).

Haftungsausschluss über

Allgemeine Geschäftsbedingungen

llgemeine Geschäftsbedingungen sind alle 

ür eine Vielzahl von Verträgen vorformu-

ierte Vertragsbedingungen, die eine 

ertragspartei (hier der Auftragnehmer) 

er anderen Vertragspartei bei Abschluss 

ines Vertrags stellt (§ 305 Abs. 1 BGB). 

ach dem geschilderten Sachverhalt liegen 

ohl Allgemeine Geschäftsbedingungen vor. 

nsoweit ist an sich nach § 309 Nr. 7b BGB 

in Haftungsausschluss durch Allgemeine 
Geschäftsbedingungen nur für Fahrlässig-

keit möglich, wobei dies gemäß § 309 Nr. 

7a BGB nicht für Schäden aus der Verlet-

zung des Lebens, des Körpers oder der 

 Gesundheit gilt. Allerdings ist gemäß § 310 

Abs. 1 BGB die Regelung des § 309 BGB 

gegenüber einem Unternehmer (§ 14 BGB) 

oder einer juristischen Person des öffentli-

chen Rechts, etwa einer Gemeinde, nicht an-

wendbar. Gemäß § 14 BGB ist Unternehmer 

eine natürliche oder juristische Person oder 

eine rechtsfähige Personengesellschaft, die 

bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Aus-

übung ihrer gewerblichen oder selbstständi-

gen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Die Inhaltskontrolle erfolgt dann nur nach 

§ 307 Abs. 1, Abs. 2 BGB. Jedoch stellt 

§ 310 Abs. 1 S. 2 BGB klar, dass bei der 

Anwendung von § 307 BGB auf den unter-

nehmerischen Verkehr die Wertungen ins-

besondere des § 309 BGB mittelbar in die 

Inhaltskontrolle einfließen sollen. Die in 

diesem Rahmen den einzelnen Tatbestän-

den des § 309 BGB beizumessende Indiz-

wirkung hat häufig zur Folge, dass sich die 

Intensität der Inhaltskontrolle kaum noch 

von reinen Verbraucherverträgen (§§ 13, 

310 Abs. 3 BGB) unterscheidet.6 So wurde 

eine Indizwirkung vom BGH insbesondere 

für § 309 Nr. 7 BGB angenommen.7

Das bedeutet, dass eine umfassende Frei-

zeichnung in Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen eines Dienst- oder Werkvertrags, 

nach der die Haftung des Klauselverwen-

ders auch für Personenschäden (§ 309 Nr. 

7a BGB) und für sonstige Schäden auch bei 

grobem Verschulden (§ 309 Nr. 7b BGB) 

ausgeschlossen ist, nicht nur gegenüber 

Verbrauchern, sondern ebenso im Ge-

schäftsverkehr zwischen Unternehmern 

oder juristischen Personen des öffentlichen 

Rechts wegen unangemessener Benachtei-

ligung des Vertragspartners des Verwen-

ders unwirksam ist. Hinweise darauf, dass 

diese Freizeichnung wegen der besonderen 

Interessen und Bedürfnisse des unterneh-

merischen Geschäftsverkehrs ausnahms-

weise als angemessen angesehen werden 

kann, sind nicht ersichtlich. Ob eine Frei-

zeichnung für fahrlässiges Handeln bezüg-

lich Sachschäden zulässig ist, kann anhand 

der Angaben im Sachverhalt nicht ab-

schließend bewertet werden.
TASPO BAUMZEITUNG 04/2022
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Versteht man die im Sachverhalt zitierte 

Klausel als im (Innen-)Verhältnis mit dem 

Subunternehmer vertraglich vereinbarte 

verschuldensabhängige Freistellung von 

Ansprüchen Dritter, dürfte diese wohl 

prinzipiell zulässig sein, da der Subunter-

nehmer nicht unangemessen stark benach-

teiligt wird, nachdem es sich um seinen 

Verantwortungsbereich handelt. Weder 

 Literatur noch Rechtsprechung haben sich 

aber bislang, soweit ersichtlich, näher mit 

dieser Fallkonstellation beschäftigt. Für den 

Auftraggeber ist die interne Freistellungs-

vereinbarung zwischen Auftragnehmer und 

Subunternehmer ohne Bindungswirkung. 

Strafrechtliche Haftung

Die maßgeblichen Straftatbestände sind 

die fahrlässige Körperverletzung (§ 229 

Strafgesetzbuch – StGB -) und die fahr -
TASPO BAUMZEITUNG 04/2022
ässige Tötung (§ 222 StGB). Fahrlässig im 

trafrechtlichen Sinne handelt, wer die im 

erkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht 

ässt, zu der er nach den konkreten Um-

tänden und nach seinen persönlichen 

enntnissen und Fähigkeiten verpflichtet 

nd imstande ist. Die strafrechtliche Ver-

ntwortung ist immer höchstpersönlich. 

elbst wenn im Einzelfall dem Subunterneh-

er ein strafrechtlich relevantes Verhalten 

Unterlassen) vorzuwerfen wäre, könnte 

ies nicht automatisch dem Hauptunter-

ehmer zugerechnet werden, da strafrecht-

iche Verantwortlichkeit immer persönliche 

erantwortung für eine Straftat bedeutet.

Fazit

ach § 278 BGB hat der Schuldner 

Auftragnehmer) das Verschulden seines 

rfüllungsgehilfen zu vertreten, ohne sich 
durch den Nachweis sorgfältiger Auswahl 

und Überwachung entlasten zu können. 

Hintergrund der Regelung ist, dass wenn 

sich der Schuldner bei der Erfüllung von 

Verträgen die Vorteile der Arbeitsteilung 

zunutze macht, er auch das damit verbun-

dene Personalrisiko tragen soll. Das Risiko, 

als Hauptunternehmer für einen Subunter-

nehmer zu haften, lässt sich primär da-

durch minimieren, dass der Hauptunter-

nehmer diesen insbesondere im Hinblick 

auf die erforderliche Qualifikation sorg -

fältig aussucht sowie seine Tätigkeit über-

wacht. Letztlich muss der Hauptunterneh-

mer den Subunternehmer ebenso über -

wachen wie eigenes Personal. Es bleibt 

dem gegenüber dem Auftraggeber haften-

den Hauptunternehmer unbenommen, 

 gegebenenfalls seinerseits einen Regress-

anspruch gegen den Subunternehmer 

 geltend zu machen. //
Literatur:
1) VK Brandenburg, B. v. 17.5.2019, VK 3/19 zur Ausschreibung von 

Baumkontrollen entlang der Bundesautobahn als Dienstleistungsauftrag; 

vgl. ferner VK Sachsen-Anhalt, B. v. 3.6.2019, 3 VK LSA 13/19 und 

14/19; ohne nähere Begründung (und ohne Entscheidungserheblichkeit) 

von Werkvertrag ausgehend OLG Köln, Urt. v. 11.05.2017, 7 U 29/15

2) BeckOGK/Schaub, 1.3.2022, BGB § 278 Rn. 35

3) BeckOGK/Schaub, 1.3.2022, BGB § 278 Rn. 36

4) Jauernig/Stadler BGB § 278 Rn. 9

5) Jauernig/Stadler BGB § 278 Rn. 10

6) BeckOGK/Richters/Friesen, 1.4.2022, BGB § 310 Rn. 52 ff.

7) BGH, Urt. v. 19.9.2007, VIII ZR 141/06
// Insbesondere Bäume entlang von Straßen sind in regelmäßigen Abständen zu kontrollieren. //
Fo
to

s:
 H

ils
be

rg
59


