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Baupfusch: undichte garage kostet Wohnungsbesitzer millionen
Die tiefgarage einer 
Wohnüber bauung war 
 mangelhaft abgedich tet 
und drohte deshalb einzu-
stürzen. Die Sanierungs-
kosten von über 2 millionen 
Franken blieben an den 
Stockwerkeigen tümern 
hängen. Das liesse sich 
vermeiden. K-geld zeigt, 
wie man sich wappnet.

 ‰ Die gestapelten, mehrgeschos
sigen Häuser mit den verspielten 
blauen und grauen Fassaden der 
Wohnüberbauung Zelgli Matten
bach in Winterthur sind ein Blick
fang. Die zwölf Mehrfamili enhäuser 
stehen teilweise auf einer unter 
 ir dischen Tiefgarage. Diese sorgte in 
den vergangenen Jahren bei den Be
sitzern der rund 100 Wohnungen 
für viel Ärger – und Kosten in Mil
lionenhöhe. 

Bauexperte: «Hier wurde 
gegen jegliche Regeln 
der Baukunst verstossen»

Die Wohnungseigentümer zogen in 
den Jahren 2008 und 2009 in die 
neu erstellten Häuser ein. Ein Jahr 
später bemerkten sie, dass an eini
gen Stellen Wasser durch die Beton
decke in die Tiefgarage eindrang. 
Das verantwortliche Generalunter
nehmen Leemann und Bretscher 
besserte in den folgen den Jahren 
nach – ohne Erfolg. 

Ein Gutachten der JG  Bauexpert 
offenbarte 2017 das ganze Aus mass 
der Probleme: Der Abschluss der 
Tiefgarage bestand lediglich aus 
 einem Gussasphaltbelag. Ein sol
cher Belag genügt bei einer fast 

 ebenen Garagendecke nicht, da das 
Regenwasser kaum abfliessen kann. 
Eine eigentliche Abdichtung auf der 
Garagendecke fehlte.

Zudem waren die Abdichtungs
anschlüsse der Tiefgarage an die 
Hausfassaden und Entwässerungs
rinnen falsch ausgeführt. Josef Grob 
von der JG Bauexpert spricht ge
genüber KGeld Klartext: «Hier 
wurde gegen jegliche Regeln der 

Baukunst verstossen. Das war Bau
pfusch.»

Inzwischen ist die Sanierung 
 offiziell abgeschlossen. Spezialisten 
trugen die Gussasphaltdecke ab und 
verklebten zur Abdichtung Bitu
menbahnen mit der Decke. Die mit 
der Tiefgarage verbun denen Haus
fassaden mussten im unteren Be
reich bis auf das Mauerwerk freige
legt und die Über gänge von den 

Hausfassaden zur Tiefgarage abge
dichtet werden. Zurzeit gibt es im
mer noch un dichte Stellen. 

Wohnungseigentümer 
liessen 5-jährige Frist für 
Mängelrüge verstreichen

Laut Aussagen eines betroffenen 
Stockwerkeigentümer belaufen sich 
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die Kosten für die Sanierungsar
beiten voraussichtlich auf über 2 
Millionen Franken. Die abschlies
sende Bauabrechnung liegt noch 
nicht vor. Sie geht vollumfänglich 
zulasten der Stockwerkeigentü
mer. Jeder muss aus dem eigenen 
Sack mindestens 20 000 Franken 
bezahlen. Besitzt jemand mehrere 
Garagenplätze, ist der Anteil deut
lich höher. Das verantwortliche 

Generalunternehmen Leemann 
und Bretscher hatte die Mängel
rechte an die Wohnungskäufer 
 abgetreten. Die Stockwerkeigen
tümer verpassten aber die fünf
jährige Verjährungsfrist zum Rü
gen der Mängel. Deshalb müssen 
sie nun selbst für den Schaden 
aufkommen (siehe Kasten rechts). 

Baumängel: Das müssen immobilienkäufer wissen

Eine im Auftrag des Schweizeri-
schen Baumeisterverbandes ausge-
führte Studie der Eidgenössi schen 
Technischen Hochschule Zürich 
zeigt: Zur Behebung von Baumän-
geln wurden 2013 in der Schweiz  
1,6 Milliarden Franken aufgewendet. 
Das sind rund 8 Prozent der jährli-
chen Bauinvestitionen im Hochbau. 
Nach Meinung des langjährigen 
Bauberaters Othmar Helbling aus 
Rapperswil-Jona SG nahmen die 
Baumängel seither weiter zu. 

Damit Immobilienkäufer nicht auf 
den Kosten für die Beseitigung von 
Baumängeln sitzen bleiben, müssen 
sie offene oder verdeckte Mängel 
gemäss Obligationenrecht bis fünf 
Jahre nach Bauabnahme rügen. Die 
Beweislast liegt beim Eigen tümer. 
Mängel müssen innert sieben Tagen 
nach Entdeckung gemeldet werden. 

Grosszügiger sind die Regeln, wenn 
zwischen Immobilienkäufer und 
 Generalunternehmen respektive 
Handwerker die SIA-Norm 118 des 
Schweizerischen Ingenieur- und Ar-
chitektenvereins vereinbart wurde. 
Während der ersten zwei Jahre 
nach Bauabnahme kann der Eigen-
tümer jederzeit Mängel rügen und 
deren Beseitigung verlangen. Die 
Beweislast liegt beim Unternehmer. 
Dann ändert die Beweislast, aber 
der Eigentümer kann weitere drei 
Jahre lang verdeckte Mängel rügen. 

Generalunternehmen schliessen die 
Mängelhaftung oft vertraglich aus. 
Bei Mängeln liegt es dann am Im-
mobilienkäufer, die rechtlichen Fris-
ten einzuhalten und sich gegen die 
Subunternehmen durchzusetzen. 
Das ist aufwendig und kostspielig. 

Bau berater Helbling rät Käufern, im 
General unternehmer-Werkvertrag 
den Haftungsausschluss des Unter-
nehmers nicht zu akzeptieren. Tipp: 
Generalunternehmerverträge vor der 
Unterschrift von einem Baujuristen 
prüfen lassen.

Wohnungseigentümer sollten ihre 
Liegenschaft mindestens sechs 
 Monate vor Ablauf der fünfjährigen 
Verjährungsfrist durch einen unab-
hängigen Bau experten auf Mängel 
durchleuchten lassen. «Eine solche 
Investition macht sich in der Regel 
bezahlt», sagt Helbling.

Falls sich beim Check Baumängel 
finden, müssen Eigentümer rasch 
handeln und die Mängel so fort 
 rügen. Zu beachten ist auch die Ver-
jährung des Anspruchs auf Mängel-
behebung, die im Re gelfall fünf 
Jahre nach dem Erwerb des Eigen-
tums eintritt. Unter Umständen 
 verzichtet der Er steller auf den Ein-
wand der Verjährung, indem er eine 
entsprechende schriftliche Erklä-
rung un terschreibt. Sonst muss die 
Verjährung für alle Eigentümer not-
falls mit Betreibung unter brochen 
werden. Deshalb rät Hubert Stöckli, 
Professor an der Universität Frei-
burg und Direktor des Instituts für 
Baurecht, einen Anwalt beizuziehen. 

Für Stöckli ist eine Verjährungsfrist 
von fünf Jahren für Baumängel zu 
kurz be messen. Gerade bei Proble-
men mit eindringendem Wasser, die 
oft erst Jahre später zutage treten, 
genüge die Frist nicht. Stöckli rät, 
sich bei Baukörpern mit Abdichtun-
gen (etwa Flachdächern) im Vertrag 
zehn Jahre Garantie auszubedingen. 
Bei Profis sei das heute üblich.

Weiter auf Seite 10
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Verkaufen Sie Ihre Immobilie 
zum besten Preis, ganz einfach!
Der Verkauf einer Immobilie ist eine der fi nanziell zentralsten Entscheidungen im Leben. Für Privat-
personen ist es oft ein komplexer und undurchsichtiger Prozess: Wie fi ndet man den besten unter 
den Hunderten von verfügbaren Maklern? Wie können Sie sicherstellen, dass Sie eine zuverlässige 
Bewertung und den bestmöglichen Verkaufspreis erhalten? Bestag führt Sie ohne Zusatzkosten 
durch alle Schritte dieses Prozesses zum besten Ergebnis.

Die Wahl des richtigen Partners
Durch die Analyse der Leistun-
gen aller in der Schweiz tätigen 
Makler in Echtzeit ist Bestag in 
der Lage, die kompetentesten 
Partner für den Verkauf Ihrer Im-
mobilie zu finden. Diese Auswahl 
orientiert sich an den Verkäufen 
ähnlicher Immobilien in Ihrer Re-
gion. Nach einem kostenlosen 
und unverbindlichen Gespräch, 
organisiert Ihr Bestag-Berater 
eine Besichtigung vor Ort. Sie 
lernen gemeinsam mit Bestag 
die drei geeignetsten Makler ken-
nen. 

Die zuverlässigste Bewertung
Die Kenntnisse des lokalen Mark-
tes erlauben es den drei Maklern 
– nach der Besichtigung – eine 
fundierte Bewertung Ihrer Im-
mobilie zu erstellen. Dies ist ein 

absolut entscheidender Schritt, 
denn eine zuverlässige Bewer-
tung ist der Ausgangspunkt für 
einen erfolgreichen Verkauf.

Die Bestpreisgarantie
Die richtige Einschätzung des 
Wertes einer Immobilie ist zwar 
der wichtigste Punkt bei einem 
Verkauf, aber keine Garantie da-
für, dass sich ein Käufer finden 
lässt. Auch darauf hat die Erfolgs-
formel von Bestag die passende 
Antwort. Der von Ihnen gewählte 
Makler wird erfolgsabhängig in 
Form einer Bonus/Malus-Provisi-
on vergütet, und zwar erst nach 
Abschluss des Verkaufs: Mit der 
leistungsbasierten Vergütung 
stellen wir sicher, dass Ihr Makler 
für Sie die Extrameile geht und 
vollen Einsatz für das bestmögli-
che Angebot zeigt. 

Kostenlose Unterstützung von 
A bis Z
Mit der Bestag-Formel finden Sie 
den besten Makler für den Ver-
kauf Ihrer Immobilie, erhalten die 
zuverlässigste Bewertung sowie 
eine Garantie dafür, dass der 
Makler das Beste für Sie heraus-
holt. 
Dabei werden Sie von Bestag 
durch den ganzen Prozess bis zur 
Verschreibung beim Notar be-
gleitet. Diese Dienstleistung ver-
ursacht keine Zusatzkosten, da 
Bestag sich über einen transpa-
renten Anteil der Maklerprovision 
finanziert.
Überzeugen Sie sich in einem 
persönlichen Gespräch von den 
Vorteilen unserer einzigartigen 
Formel.

bestag.ch

Sie möchten eine
Immobilie verkaufen?

Kontaktieren Sie uns!

info@bestag.ch

Zürich: 044 552 65 11
Bern: 031 552 01 17
Basel: 061 551 22 05
St Gallen/Ostschweiz: 071 552 24 05
Luzern/Innerschweiz: 041 552 10 05
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tiefgarage der Überbauung Zelgli mattenbach, Winterthur: Noch immer gibt es undichte Stellen

Der Winterthurer Bauun
ternehmer Leemann und Bret
scher geriet in den vergangenen 
Jahren schon mehrmals wegen 
sanierungsbedürftiger Bauten in 
die Schlagzeilen. Bekanntester 
Fall war eine Garage im Win
terthurer Aussenquartier Senn
hof, die im Jahr 2014 notfall
mässig mit Baumstämmen 
gestützt werden musste, damit 
sie nicht einstürzte.

Daniel Hottinger, Geschäfts
führer  Leemann und Bret scher, 
hält zu den Baumängeln fest: 
Sein Unternehmen habe die 
Eigen tümer stets über den Bau
ablauf orientiert und zu  Fragen 
sowie Gutachten jeweils aus
führlich Stellung bezogen. Da
mit sei man den «vertraglichen 
und gesetzlichen Verpflichtun
gen vollständig nachgekom
men». Thomas Lattmann


