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Jährlich werden in der Schweiz 1,6 Milliarden Franken für die Behebung von Baumängeln aufgewendet.  
Die meisten werden an Aussenwänden festgestellt. Bilder: Adobe Stock

Auf Baustellen werden Fehler  
gemacht, die Milliarden kosten
Baumängel sind häufig. Durch regelmässige Kontrollen auf der Baustelle liessen  
sie sich rechtzeitig entdecken und beheben. Doch viele Bauherren und -frauen setzen 
lieber auf das Prinzip Hoffnung. ANDREAS MINDER

D
er Bauberater Othmar Helbling nimmt kein 

Blatt vor den Mund, wenn er über die Qua-

lität des Schweizer Baugewerbes spricht: 

«Das Know-how nimmt ab, nicht nur auf 

den Baustellen, sondern auch in den Pla-

nungsbüros.» Er sei nicht der Einzige, der diesen Ein-

druck habe, viele Berufskollegen machten ähnliche 

Erfahrungen. Bauberater kontrollieren im Auftrag 

der Bauherren, was auf Baustellen geschieht. Fehler 

entstünden oft dann, wenn ein mässig guter Archi-

tekt oder ein mässig guter Bauleiter und ein ebensol-

cher Handwerker zusammenträfen, sagt Helbling. 

«Diese Konstellation ist leider nicht wirklich selten.» 

Dass Helblings Kritik nicht aus der Luft gegriffen 

ist, legt eine Studie nahe, die die ETH 2013 im Auftrag 

des Schweizerischen Baumeisterverbands gemacht 

hat. Demnach werden jährlich 1,6 Milliarden Fran-

ken aufgewendet, um Baumängel zu beheben. Das 

entspricht 8 Prozent der jährlichen Bauinvestitionen 

im Hochbau. Pro Wohneinheit zählten die Forsche-

rinnen und Forscher durchschnittlich fünfzehn 

Mängel, die je 2500 Franken kosteten. Rund ein Vier-

tel der Schäden stellten sie an den Aussenwänden 

fest, an zweiter Stelle rangierten Balkone und Terras-

sen (19,7 Prozent), auf Platz drei die Fenster (14,3 Pro-

zent). Auf Bauteile unter der Erde, Dächer und Fuss-

böden entfielen je gut 8 Prozent.

Fehler auf der Baustelle und am Schreibtisch
Die meisten Schäden – rund 60 Prozent – entstehen, 

wenn Wasser an oder in ein Gebäude gelangt. Also 

zum Beispiel, wenn Kellerwände, Dächer oder Fassa-

den undicht sind. Dann kommt es zu Feuchtigkeits-

schäden: Putz blättert ab, es schimmelt und fault, es 

bilden sich Risse. Die Fehler passieren zu 60 Prozent 

auf der Baustelle, weil Handwerker ihre Arbeit nicht 

korrekt machen. In einem Fünftel der Fälle sind die 

Pläne schlecht. Die Mängel, die daraus entstehen, 

müssen Architekten und Ingenieure auf ihre Kappe 

nehmen. Der Rest verteilt sich auf diverse Ursachen.

Helbling, der in Rapperswil-Jona seit fünfzehn 

Jahren als Bauberater tätig ist, befürchtet, dass sich 

die Situation seit der ETH-Studie eher noch ver-

schlimmert hat. Über Arbeitsbereiche wie den Fas-

sadenbau sagt er, die Qualität werde im Halbjahres-

rhythmus schlechter. «Wenn du glaubst, jetzt bist du 

ganz unten angekommen, gehst du auf die nächste 

Baustelle und dort toppen sie es noch.» Er sieht das 

Problem aber nicht nur bei den Handwerkern. «Auch 

auf dem Schreibtisch nehmen die Fehler zu, also 

noch bevor jemand eine Schaufel oder einen Schrau-

benzieher in die Hand genommen hat. Das ist eine 

bedenkliche Entwicklung.»

Bauen ist komplizierter geworden
Dass viele Fehler gemacht werden, hat auch damit 

zu tun, dass Bauen komplizierter geworden ist. Die 

Gebäudehüllen sollen dichter sein, die Wärmedäm-

mungen stärker und die Haustechnikanlagen ausge-

klügelter. Materialien, Techniken, Normen und Vor-

gaben ändern sich rasch. Zudem reicht es heute auch 

nicht mehr, dass alle Beteiligten je ihren Teil sauber 

einbauen. Alle Elemente müssen ineinandergreifen, 

damit am Schluss alles reibungslos funktioniert. All 

diesen Ansprüchen zu genügen, ist für Handwerker 

und Planer nicht einfach.

Paradebeispiel einer anspruchsvoller gewordenen 

Aufgabe ist die bessere Isolation von älteren Gebäu-

den. Um den Energieverbrauch zu senken, werden 

heute Dämmschichten von zwanzig Zentimetern und 

mehr angebracht und das ganze Haus wird komplett 

winddicht gemacht. Das ist anspruchsvoll, und eine 

undichte Stelle hat gravierende Folgen. «Das ist, wie 

wenn man mit einer Nadel in einen Ballon sticht. Dann 

pfeift es dort raus», erklärt Helbling. Feuchte Raumluft 

entweicht durch die kleinsten Löcher in der Gebäude-

hülle. Auf dem Weg nach draussen kühlt sie sich ab 

und kondensiert. Dadurch wird es an der betreffenden 

Stelle feucht und über kurz oder lang schimmlig.

Versteckte Mängel
Helbling stellt bei seinen Kontrollen aber auch 

fest, dass bei Arbeiten Fehler gemacht werden, für 

die man nicht höhere Mathematik studiert haben 

muss. Als Beispiel nennt er die Duschabdichtung 

unter den Badezimmerplättchen. «Das ist nun wirk-

lich keine Hexerei», sagt Helbling. «Aber zwei Drit-

tel der Duschabdichtungen, die ich  kontrolliere, 

sind mangelhaft.» Es fehle Material, das Material 

sei falsch verarbeitet worden, die Schichtstärken 

stimmten nicht. Das Problem bei diesen und vielen 

anderen Fehlern: Wenn man sie nicht während des 

Bauens findet, sieht man sie nicht mehr. Erst wenn 

die Plättli runterkommen, wird klar, dass gepfuscht 

worden ist. «Das geschieht aber möglicherweise erst 

nach zehn Jahren. Also dann, wenn die Garantie 

längst abgelaufen ist», sagt Helbling. Die Kosten ge-

hen dann vollumfänglich zu Lasten der Bauherren 

oder -frauen. 

Er empfiehlt deshalb, alle Arbeiten regelmässig 

zu kontrollieren und zu protokollieren. An sich wäre 

es die Aufgabe des beauftragen Architekten oder des 

Generalunternehmers, das zu tun. «Aber im heutigen 

Bauumfeld geht das oft unter.» Und selbst wenn sie 

hinschauten, bemerkten sie einen Fehler längst nicht 

immer. «Sie haben häufig gar nicht das nötige Know-

how.» Das gilt in der Regel auch für die Bauherren 

selbst, die in den meisten Fällen Anfänger sind. Hel-

bling rät deshalb dazu, einen unabhängigen Baufach-

mann beizuziehen. «Das wäre gut investiertes Geld». 

Den Konjunktiv benutzt Helbling, weil er weiss, dass 

sich viele diesem Rat verschliessen und ihrem Archi-

tekten oder ihrem Generalunternehmer vertrauen. 

«Viele hoffen einfach, dass es sie nicht trifft. Sie re-

agieren erst, wenn es dann doch geschieht. Ich habe 

viele solche Kunden.»  n

Revision des  
Bauvertragsrechts  
auf der Zielgeraden
Seit über zehn Jahren gibt es Bemühungen, die Rechte der Bauherr-
schaften zu stärken. Im April 2009 reichte die damalige SP-National-
rätin Hildegard Fässler eine Motion ein, in der der Bundesrat aufge-
fordert wurde, «vertiefte Abklärungen zur Verstärkung des Schutzes 
von Baufrauen und Bauherren bei der Behebung von Baumängeln» zu 
treffen. Zu überprüfen seien namentlich «die heute geltenden Rüge- 
und Garantiefristen und die Haftung des Unternehmers für verdeckte 
Mängel.» Der Bundesrat empfahl, die Motion anzunehmen, was Na-
tional- und Ständerat 2011 auch taten. Seither wird um eine Lösung 
gerungen. Mehrmals wurde ein Revisionsentwurf angekündigt – und 
wieder verschoben. Laut David Oppliger, wissenschaftlichem Mitarbei-
ter im Fachbereich Zivilrecht und Zivilprozessrecht des Bundesamts 
für Justiz, habe die Überarbeitung wegen «der technischen und juris-
tischen Schwierigkeit der Materie» viel Zeit erfordert. Zudem sei es 
anspruchsvoll gewesen, die divergierenden Interessen der beteiligten 
Parteien unter einen Hut zu bringen. «Es erwies sich als schwierig, 
eine mehrheitsfähige Lösung zu finden, die auch etwas nützt.»
Am 18. August dieses Jahres war es dann endlich so weit. Der Bun-
desrat schickte die Revision des Bauvertragsrechts in die Vernehm-
lassung. Die Teilnehmenden haben nun bis am 30. November Zeit, sich 
zur Vorlage zu äussern.


