hochwertigere Ausführung, eigentlich einen Mangel darstellt. Bauschäden sind in der Regel die
negativen Veränderungen, die aufgrund von Baumängeln am Gebäude auftreten.
«Mangel» ist ein juristischer Begriff. Normabweichung, technischer Fehler oder technische
Unvollkommenheit sowie Abweichung von der
Soll-Beschaffenheit sind in Gutachten allerdings
nicht als juristische Bewertung des Experten zu
verstehen. Sollbeschaffenheit oder Sollzustand
werden normalerweise im Vertrag festgelegt.
«Man sollte bei der Sollbeschaffenheit immer
aufpassen, dass man möglichst viele Details
festlegt und genau definiert», rät Domschat.
Wenn beispielsweise im Verkaufsprospekt einer
neuen Überbauung zu den zugesicherte Eigenschaften des Neubaus besonders gute Ergebnisse
mit erhöhem Schalschutz zählen, kann man
die in der Norm angegebenen erhöhte Werte
verlangen.

Anerkannt – bekannt – bewährt

Meist kommen Baumängel erst nach geraumer Nutzungszeit zum Vorschein. Um grossen Schäden
vorzubeugen, lohnt es sich, bei der Bauabnahme einen Sachverständigen zur Kontrolle heranzuziehen.

Bauschadenskunde

Die Freude dauert meist nicht lange
Gerade ist der Bau fertig gestellt, schon sind erste Mängel zu erkennen. Termindruck, Unkenntnis der
Normen oder grobe Unachtsamkeit führen zu Schäden, die im Anschluss aufwendig behoben werden
müssen. Mit mehr Kenntnis Fehler zu vermeiden, ist das Ziel der Tagung von «Bau und Wissen» in Wildegg.
Von Claudia Bertoldi

B

aumängel sind nicht zu verhindern. Der
Mensch macht Fehler, aber auch Materialien, Temperatur- oder Witterungseinflüsse
können das gewünschte Ergebnis beeinflussen.
Dennoch sollte sich jeder zum Ziel setzen, diese
auftretenden Mängel so gering wie möglich zu
halten. Das erspart viel Ärger mit dem Bauherrn
oder Nutzer, aber auch teure, umständliche und
zeitraubende Nachbesserungen.
«Die Bauschadenskunde ist kein neues Fachgebiet der Moderne. Erste dokumentierte Aufzeichnungen über Bauschäden stammen bereits
aus dem Jahr 1594, als ein Jahr nach der Einweihung Risse am Kranz der Mauerwerkskuppel
des Petersdoms auftraten», berichtet Referent
Frank Domschat. Damals wurde systematisch
nach den Ursachen gesucht und die Risse analysiert. Dafür wurde extra ein fünf Meter hohes
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Modell angefertigt. Man kam zum Ergebnis, dass
die Risse auf einen einmaligen Vorgang, nämlich
Lastumlagerungen zurückzuführen waren. Deshalb wurden später horizontale Zugbänder eingebaut. Seitdem steht die Kuppel und hat auch
einige Erdbeben überstanden.
Die Bauschadenskunde befasst sich mit der
systematischen Grundlagenerfassung von Abweichungen bei Baumassnahmen und leitet aus den
gewonnenen Kenntnissen die Ursachen für diese
Veränderungen ab. Daraus lassen sich Massnahmen zur Behebung oder Begrenzungen des Schadens bestimmen. Diese neuen Kenntnisse dienen
der Weiter- und Neuentwicklung künftiger Bauwerke sowie der Verbesserung bestehender Anwendungen. Im Rahmen von Gutachten können
sie häufig zur Streitbeilegung durch eine Feststellung der technischen Verantwortung für Un-

regelmässigkeiten beitragen. «Durch Fragen und
Antworten in der dafür erstellten Verantwortungsmatrix gelangt man schnell zur Erkenntnis, wer
seine Aufgabe nicht richtig erfüllt hat», erklärt
Domschat. Das Endergebnis aus der Analyse aller Arbeiten und Verantwortungen mit Festlegung
der Bereiche ergebe eine prozentuale Verantwortlichkeit für jeden einzelnen Beteiligten. So könnte
im Schadensfall auch relativ schnell eine Einigung erzielt werden.

Mangel bedeutet nicht Schaden
«Gebäude ohne Mängel existieren nicht, aber
nicht jeder Mangel ist oder führt zu einem Bauschaden», betont der Experte. Ein Baumangel ist
die Abweichung von den vereinbarten Soll-Eigenschaften. Das bedeutet, dass auch eine positive
Abweichung, also beispielsweise eine qualitativ
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Fachleute beziehen sich bei der Planung und Herstellung von Bauwerken auf anerkannte Regeln
der Baukunde. Das bedeutet, diese Regeln sind:
❯❯ als wissenschaftlich richtig anerkannt,
❯❯ unter gut ausgebildeten Technikern, mindestens 50 Prozent der Fachleute bekannt,
❯❯ durch fortwährende praktische Anwendung
allgemein bewährt.
Dies bedeutet aber auch, dass die Regeln mit
den fortschreitenden technischen Erkenntnissen
nicht starr, sondern immer wieder im Einzelfall
überprüft werden müssen. Die anerkannten
Regeln sind in den Merkblättern und Dokumentationen der Berufs- und Industrieverbände, in
Herstellerrichtlinien sowie Verwendungs- und
Eignungsmerkblättern für Baustoffe und Publikationen der Fachpresse zu finden, und natürlichen
im Schweizer Normenwerk.
«Dennoch ist Achtung geboten. Auch eine
Norm kann überholt und falsch sein», warnt Domschat. Deshalb müsse immer überprüft werden,
welche Norm den anerkannten Regeln der Baukunde zum Zeitpunkt der Baubewilligung entspricht. Daraus ergeben sich die zu treffenden
Anforderungen und Massgaben.
Auch beim mit «Stand der Technik» umschriebenen Niveau kann nur das zum Bautermin technisch Machbare gefordert werden, also das, was
sich bereits allgemein praktisch bewährt hat und
verbreitet angewendet wird.
«Eigentlich könnte man Baubeschreibung auch
auf wenige Zeilen abkürzen, indem man sich auf
die anerkannten Regeln der Baukunst beruft. Das
ist nicht sinnvoll. Denn dann muss man wirklich
alle darin enthaltenen Leistungen erfüllen, die
manchmal gar nicht sinnvoll sind», meint Domschat. Sinnvoll sei es hingegen, sich bei der
Beschreibung auf konkrete Muster zu beziehen,
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Bauschadenskunde ist kein
neues Fachgebiet der Moderne.
Erste Aufzeichnungen stammen
bereits aus dem Jahr 1594.
Frank Domschat, Diplomingenieur,
Leiter Energie / Bauphysik, Jauslin Stebler AG, Zürich

beispielsweise auf die Ausführung einer kompletten, bestehenden Hausfassade. Die Gebrauchseigenschaften sind dabei klar zu definieren.
Probleme können vor allem bei der Einführung
von Neuheiten auftreten, wenn Produkt oder Verfahren also noch nicht anerkannt sind. Dann ist
es besonders wichtig, den Bauherrn über die
fachgerechte Verwendung aufzuklären und
gleichzeitig klarzustellen, dass eventuell die erhofften Ergebnisse nicht erbracht werden können. Im Vorhinein sollte auch der Hersteller mit
einbezogen werden, um die möglicherweise
auftretenden Schäden und geforderten Nachbesserungen gemeinsam zu beheben. Denn Bauherren oder Käufer eines Neubaus können eine mangelfreie Leistung erwarten. Um Streit vorzubeugen, gehört es zur Pflicht, Ziele klar festzulegen
und den Bauherrn regelmässig aufzuklären.

«Das guckt sich weg…»
Der Ärger ist meist gross, wenn Mängel oder
Schäden am Neubau festgestellt werden. Doch
im Streitfall wird oft übertrieben. Jeder hat na-

türlich ein anderes Empfinden, und bei der Beurteilung von Problemen für die Instandsetzung und
Nachbesserung von Mängeln klaffen die Vorstellungen dann sehr weit auseinander. «Das guckt
sich weg», ist dann sicher nicht der ideale Kommentar, wenn sich der künftige Nutzer über den
falschen Farbton oder Kratzer, nicht einheitliche
Flächen oder Unebenheiten beschwert.
«Unregelmässigkeiten wie Risse, Kratzer und
Farbabweichungen können immer auftreten. Ein
Gebäude ist kein industriell gefertigtes Produkt,
die angesetzten Massstäbe schiessen oft übers
Ziel hinaus», weiss der Bauphysiker. «Das Bauwerk wird bei Wind und Wetter hochgezogen, die
Leute arbeiten teilweise unter extremen Bedingungen. In der Bauplanung werden aber ganz andere Voraussetzungen angesetzt», weiss Domschat aus langjähriger Baustellenerfahrung.
Der Sollzustand beruft sich auf die vertraglich
zugesicherten, eindeutig definierten Eigenschaften. Dabei müssen übertriebene Forderungen
bereits im Vorfeld abgeklärt werden. Wurden
keinerlei Vorlagen definiert, muss bei der Klärung
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Unkorrekt ausgeführte Dichtungen oder nicht passgerechte Luken und Fenster führen zu Wasserschäden, die auf Dauer die Tragsicherheit der Wände gefährden, weil sich das Material zersetzt.
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Diese Entscheidung kann für kleine Handwerksbetriebe zur Überlebensfrage werden. Sind Unregelmässigkeiten in der Bauausführung aufgetreten, entscheidet im Streitfall ein Gutachter oder
das Gericht über das weitere Vorgehen: eine finanzielle Abgeltung des Minderwerts, die Nachbesserung oder gar der Neubau kann gefordert
werden. In der Beurteilung werden Qualität der
Werkleistung und Gebrauchstauglichkeit eingeschätzt. Wird durch den Mangel die Gebrauchstauglichkeit der Werkleistung nicht gewährleitet,
ist der Nacherfüllungsaufwand gerechtfertigt.
Oft handelt es sich aber auch um hinzunehmende Unregelmässigkeiten. Bei der Einschätzung, beispielsweise von optischen oder technischen Mängeln, kann eine Matrix bei der
Entscheidung helfen. Ist der Mangel nicht hinnehmbar, muss er ohne Beachtung der Kosten
beseitigt werden. Handelt es sich um einen
Mangel, der die Gebrauchsfähigkeit in keinem
oder nur geringem Masse beeinträchtigt, und
es sind unverhältnismässige Kosten für dessen
Beseitigung zu erwarten, kann dies mittels
Minderwert abgegolten werden. Geringfügige
Abweichungen werden als Bagatelle und hinnehmbar eingestuft.

Die Ziegel bleiben auf dem Dach

Frank Domschat, Sachverständiger

wurde im zweiten Fallbeispiel sichtbar. Laut
Ausschreibung war ein 15 Millimeter dicker
Aussenputz gefordert worden. Bei der Kontrolle
wurde festgestellt, dass die Schicht im Mittel zwei
Millimeter geringer ausfiel. Dennoch sind die
Hauptfunktion der Putzschicht, der Schlagregenschutz und die Dauerhaftigkeit gewährleistet.
Dieser Mangel wird deshalb als hinzunehmende
Unregelmässigkeit eingestuft.

Baustoffverhalten als Auslöser
Die physikalischen Eigenschaften der Baustoffe,
wie Gewicht, Dichte, Porosität, Hohlraumanteil,
Wärmeleitung oder Quellen und Schwinden wir-
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Undichte, schlecht schliessende oder wackelnde Terrassentüren sind oft
ein Grund für Mängelanzeigen. Hier muss immer nachgebessert werden.

Feuchte und Schimmelbildung
Nicht zu unterschätzen sind Feuchtigkeitsschäden in Innenräumen, die zumeist auf einen ungenügende Dämmung zurückzuführen sind.
Wärmebrücken führen zu Kondensat- und Schimmelbildung an Maueroberflächen. Regelmässiges
Lüften kann dem entgegenwirken, ist aber oft
nicht ausreichend. Dann muss nachträglich eine
zusätzliche Dämmung eingebaut werden. Bei
Innendämmung ist darauf zu achten, beim Ver
legen Unterbrüche zu vermeiden oder zu minimieren. «Es sind die Schwachstellen, an denen
Wärmebrücken entstehen», so Domschat.
Er verweist auf den Bauteilkatalog des Bundesamts für Energie als gute Hilfe für Sanierungen. Die SIA 180 : 2014 «Wärmeschutz,
Feuchteschutz und Raumklima in Gebäuden» regelt die Mindestanforderungen an die thermische

Gebäudehülle. Die Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich (MuKEn 2014) und die
kantonalen Energiegesetze fordern aus Gründen
der Energieeinsparung allerdings oft einen niedrigeren Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert).
Grundlage hierfür bildet die SIA 380 / 1 : 2009
«Thermische Energie im Hochbau».

Undichte Sperrungen als Ursache
Typische Schadensfälle sind immer wieder an
erdberührenden Aussenwänden sowie auf Flachdächern und Terrassen zu beobachten. Der Innenputz platzt ab, da das eindringende Wasser
Mauer oder Decke durchfeuchtet. Es müssen
Massnahmen getroffen werden, unter anderem
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Als Beispiel führt Frank Domschat die neue
Eindeckung eines Einfamilienhauses an. Beim
Einbau wurden einige farblich störende Ziegel
eingebaut. Ein Mangel, der das optische Erscheinungsbild mindert. Doch die Arbeit war
präzise in hoher Qualität ausgeführt worden,
konnte der Sachverständige feststellen. «Die Optik kann hier als eher unbedeutend eingestuft

Ein Gebäude ist kein
industriell gefertigtes
Produkt, die angesetzten
Massstäbe schiessen oft
übers Ziel hinaus.

ken sich entscheidend auf ihr Verhalten beim und
nach dem Einbau aus. Zudem bestimmen mechanischen Eigenschaften, wie Zug-, Druck-,
Biege- und Schlagfestigkeit, die Härte, die Zähigkeit oder die Kapillarität über den Einsatz der
Materialien. Endscheidend für das Verhalten sind
aber auch die Bemessungen des Bauteils und
dessen Einbausituation, inklusive einwirkende
Umwelteinflüsse.
Fachleute kennen all diese Voraussetzungen.
Dennoch kommt es immer wieder zu Schäden.
Diese sind allerdings nicht allein vom Material
abhängig, sondern sie werden auch durch mechanische Einwirkungen wie Setzungen oder Hebungen des Erdreichs oder durch Erschütterungen verursacht. Auch die im Gebäude wirkenden
Schub- und Druckkräfte können Rissbildungen
bewirken. «Feine Haarrisse im Beton werden dabei meist überbewertet. Es ist aber immer wichtig, nach den Ursachen zu suchen, die oft nicht
sofort sichtbar sind», erklärt Domschat.

die Abdichtung der Betonierfuge mittels Injektion
und eine funktionierende Drainage an der Maueraussenseite. Die Abdichtung erdberührender
Bauteile sollte nach den Regelwerken immer als
Weisse, Gelbe, Braune oder Schwarze Wanne
oder als Kombination zweier dieser Verfahren
ausgeführt werden. Undichtigkeiten auf Terrassen und Flachdächern sind auf unsachgemässes
Verlegen der Dichtungsbahnen und Anschlüsse
sowie auf ein zu geringes Gefälle zurückzuführen. Zumeist ist ein kompletter Rückbau angebracht und die Sanierung nach SIA 271 : 2007
«Abdichtungen in Hochbauten» vorzunehmen.
Zeigen sich hingegen auf der Aussenfassade
Flecken und es kommt im Sockelbereich zur Ver-

algung, liegt das zumeist an der Verwendung falscher Materialen oder an der unsachgemässen
Arbeitsweise. Im angeführten Fall wurde nur einer der geforderten zwei Anstriche auf dem Silikatputz appliziert. Zudem wurde das Material
nicht mit einem Algizid beziehungsweise Fugizid
ausgerüstet. Schwundrisse im Farbanstrich weisen auf einen gestörten Abbindevorgang hin,
wahrscheinlich wurde bei Kälte oder starker Sonneneinstrahlung gearbeitet.
Baufehler treten immer wieder auch an Fenstern, Aussentüren und im Sanitärbereich auf. Sie
beeinträchtigen die Wohnqualität massiv. Hier liegen die Gründe meistens in der falschen Ausführung und einer qualitativ nachlässigen Arbeit. ■
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Echter Mangel oder Bagatelle?

werde. Es besteht kein Minderwert, denn die
Gebrauchstüchtigkeit des Daches ist gewährleistet», so Domschat. Die hohen Kosten für die
Nachbesserung mit Austausch der Ziegel seien
nicht gerechtfertigt. «Man sollte im Blickfeld
behalten, dass eine sinnvolle Lösung für beide
Parteien gefunden wird und nicht immer nachgebessert werden muss.»
Eine von den Regelwerken abweichende
Ausführung ist nicht zwangsläufig mangelhaft.
Mittels der Nutzwertanalyse wird geprüft, welche
Funktion durch die Abweichung beeinträchtigt
wird und welche Funktionen erfüllt werden. Dies
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von eventuellen Mängel von einer «üblichen» Beschaffenheit ausgegangen werden.

Bläschenbildung im Anhydritstrich über der frisch verlegten Fussbodenheizung und Schimmel in den Zimmerecken: Die Blasenbildung ist normal.
Der Estrich wird nach dem Trocknen geschliffen oder ein Belag darauf verlegt. Der Schimmel muss mit Sanierungsmassnahmen bekämpft werden.

Hier liegen echte Baumängel vor, die die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigen und die Weiternutzung beeinträchtigen können. Es muss nachgebessert, im Fall links wahrscheinlich sogar rückgebaut werden, denn das Gebäude ist einsturzgefährdet.
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