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Boden

Wasserundurchlässige Schichten  

im Baugrund am Beispiel einer  

Reihenhausanlage in Wien

Situation: Ein Bauträger errichtete mit Hilfe eines Generalunterneh-
mers eine Reihenhausanlage im Gebiet nördlich der Donau, etwa 1 km 
vom Fluss entfernt. Der Baugrund wurde keiner eingehenden Untersu-
chung unterzogen. Für die Berechnungen des Statikers wurde von die-
sem eine Besichtigung im Zuge des Baugrubenaushubs vorgenommen, 
im Rahmen derer sich folgende Situation darstellte: 
Der Baugrund liegt komplett im Bereich des Donauschotters. Bis weit 
unter der geplanten Fundamentplatte ist Schotter und Kies in verschie-
denen Korngrößen gelagert. Der Grundwasserspiegel befindet sich 
ebenfalls mehrere Meter unter der zu errichtenden Fundamentplatte. 
Daraufhin wurden die Fundamentplatte und das aufgehende Keller-
mauerwerk in WU-Beton (wasserundurchlässiger Beton) hergestellt. 
Die Fugendichtbänder zwischen Fundamentplatte und aufgehenden 
Kellerwänden wurden eingelegt. Bei den Kellerfenstern wurden Kel-
lerfensterlichtschächte aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) an-
gebracht.
Nach dem Bezug durch die Eigentümer wurden folgende Mängel sicht-
bar: Bei fünf der 18 Reihenhäuser drang bei bestimmten Wettersitu-
ationen Wasser über die Kellerfenster in die Keller ein. Weitgehende 
Zerstörungen von Einrichtungen, Bodenbelägen etc. waren die Folge.

Schadensursache und Ermittlung
Zur Klärung des Schadens wurde ein Sachverständiger (SV) beige-
zogen. Dieser erhielt von einem Eigentümer Fotos, die die Baugrube 
zeigten. Auf diesen war, mit freiem Auge kaum erkennbar, eine wenige 
Zentimeter dicke Schicht andersfarbigen Bodenmaterials zu erkennen.

Daraufhin ließ der SV eine Bodenuntersuchung durchführen. Dabei 
wurde festgestellt, dass sich in einer Ebene, die ca. 30 cm unterhalb 
der Kellerfenster bzw. der Lichtschächte gelegen war, nicht bindiger 
Boden befand. Diese Schicht war so fein und dicht,  dass bei großem 
Wasseranfall während eines kurzen Zeitraums (Wolkenbruch) das Nie-



TEIL 2: Technischer Teil  75    

derschlagswasser nicht rasch genug versickern konnte und damit von 
unten her über die Kellerfenster in die Kellerräume eindrang. Bei in-
tensiven Regenfällen wurde Sickerwasser kurzzeitig zu Stauwasser. Der 
Staudruck erhöhte sich, was zusätzlich zu einer Beschädigung von Ab-
dichtungen führen kann.

Wasserundurchlässige Bodenschichten stellen bindige 
Böden dar, die meist einen hohen Lehm-, Ton-, oder Mergelanteil besitzen. 
Genaueren Aufschluss über Art, Beschaffenheit, Lagerung und Dicke der Bo-
denschichten geben Bodenuntersuchungen, z.B. Schürfe, Bohrungen oder 
Sondierungen.

Gut zu

wissen

Abbildung 1 Bodenschichten, Skizze

Sanierungsmaßnahmen
Im Bereich der Kellerfenster wurden Schotterkoffer (ca. 1 m³ Schotter-
körper) angelegt, die mittels eines Durchstiches durch die beinahe 
wasserundurchlässige Schicht eine Verbindung zum Schotterboden 
herstellten.
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Es ist davon auszugehen, dass der Bauträger sowohl den 
Grund als auch das Bauwerk verkauft hat. Da der Baugrund nicht die übliche 
Versickerung des Wassers gewährleistete, muss er als mangelhaft betrachtet 
werden. Somit besteht in diesem Fall ein Gewährleistungsanspruch.
Zu den notwendigen Vorbereitungshandlungen für eine Bauführung gehört 
auch die Untersuchung des Baugrundes im erforderlichen Ausmaß. Wäre mit 
den üblichen Untersuchungsmethoden (Probebohrungen) die diesbezügliche 
Bodenbeschaffenheit erkennbar gewesen, so wäre auch ein Schadenersatz-
anspruch zu prüfen.
Im vorliegenden Fall wäre ein bloßer Gewährleistungsanspruch für die betroffe-
nen Eigentümer wohl nur sehr unbefriedigend, da er bloß die Beseitigung des 
Mangels bezweckt, im Rahmen der Gewährleistung aber nicht die Abgeltung 
der Mangelfolgeschäden verlangt werden kann. Die Schäden an der Innen-
einrichtung wären daher nur dann zu ersetzen, wenn es der Bauunternehmer 
schuldhaft unterlassen hat, die erforderlichen Bodenuntersuchungsmaßnah-
men durchzuführen.

Rechtliche
Beurteilung


