
72  Baumängel

Wann führt ein Baumangel zu einem Bauschaden?

Baumängel entstehen während der Errichtung eines Gebäudes durch 
nicht fehlerfrei ausgeführte Bauwerksleistungen, das heißt durch die 
Nichterfüllung der Eigenschaften, die gemäß den Regeln der Technik 
vorausgesetzt werden. Daraus bzw. durch unterlassene oder nicht aus-
reichende Instandhaltung eines Gebäudes nach Fertigstellung können 
Bauschäden an der Bausubstanz resultieren. Die Ursache eines Bau-
schadens kann ein Baumangel darstellen. Ebenso kann der Schaden 
aber durch ein anderes schädigendes Ereignis entstehen, z.B. durch ei-
nen Wasserrohrbruch. Es gilt: Frühzeitiges Erkennen und Ausbessern 
eines Baumangels kann einen folgenden Bauschaden verhindern.

In der Gesetzessprache gibt es den Begriff des Bauschadens nicht 
direkt. Der „Schaden“ wird vielmehr durch eine unzureichende Leis-
tungserbringung verursacht. Baumängel werden somit definiert als 
Beeinträchtigungen eines Bauwerks aufgrund der Verletzung von Ver-
tragspflichten. Es geht um eine Abweichung des Ist-Zustandes vom ge-
schuldeten Soll-Zustand. 

Beispiel: Die Außenwände eines Kellers sind unzureichend abge-
dichtet. Hier liegt die Beeinträchtigung des Bauwerks durch eine nicht 
vertragskonform ausgeführte Werkleistung. Dringt nun Wasser ein und 
beschädigt die Bausubstanz, realisiert sich dadurch der Bauschaden.

Wichtig: Reine Abnutzungserscheinungen stellen keinen Bauscha-
den dar.

Bauschäden und deren Ursachen
Nutzungsschäden unsachgemäße Nutzung, unterlassene 

Instandhaltung
Unerwartete bautechnisch bedingte 
Langzeitschäden

Verschleiß von Baustoffen und/oder 
Bauteilen vor dem Ende von deren 
Lebensdauer

Umweltschäden aggressive Umwelteinflüsse, andere 
außergewöhnliche äußere Einwirkungen

Nicht vermeidbare Bauschäden Schäden durch Explosion, 
Schäden durch Überschreitung der 
üblichen Lebensdauer
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Häufige Baumängel
  mangelhafte Grundrissplanung mit ungenügenden Lüftungs-
möglichkeiten

  Durchfeuchtung infolge von Rissen, undichten Dächern, undich-
ten Wandabdichtungen

  Mängel am Heizungssystem

  Durchfeuchtung an baulichen Schwachstellen, z.B. an Wärme-
brücken infolge von Oberflächenwasser bei normaler Wohnungs-
nutzung (20 °C und 50 Prozent innen bzw. 5 °C außen)

Typische Nutzungsmängel
  zu niedrige Raumlufttemperatur (weniger als 16 °C), z.B. zu kalte 
Schlafzimmer

  zu wenig Lüften

  falsches Lüften, z.B. Unterkühlung der Laibungsfläche durch 
ständige Kippstellung, Oberflächentauwasserbildung durch Be-
lüftung von kalten Räumen mit warmer Außenluft

  zu wenig Heizen, nicht Beheizen der Räume

  falsches Heizen, z.B. Erwärmen von Schlafzimmern mit der 
feuchten Wohnzimmerluft

  Dekorationsfehler, z.B. dichte bis unter die Decke reichende Vor-
hänge im Fenster und Eckbereich

  erhöhte Nutzungsintensität (z.B. Wasch- und Trockenmaschi-
nen) in unzureichend belüfteten oder mangelhaft gedämmten 
Räumen


