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Mangelhafte Rohrdurchführungen am  

Beispiel von Reihenhausanlagen in Wien  

und NÖ

Situation: Ein häufig auftretendes, zu großem Ärger führendes Pro-
blem sind mangelhaft ausgeführte Rohrleitungen, die durch eine ab-
gedichtete (technisch: WU-Beton- oder „Dichtbeton“-)Wand – meist 
handelt es sich um eine Kellerwand – verlaufen. Diese Leitungen die-
nen zur Versorgung des Gebäudes mit elektrischem Strom, Gas, Was-
ser, Kanal, Telefon etc. (Mangelhafte Rohrdurchführung siehe Abbil-
dung 4, Detail B)

Die Herstellung einer dichten Wand stellt heute keine große Schwie-
rigkeit mehr dar. Vor allem durch die Verwendung von Fertigbeton kann 
jede gewünschte Art von Betongüte und Betonfestigkeit mit hoher Prä-
zision leicht erreicht werden. 

Schadensursache und Ermittlung
Schwierig und fehlerträchtig wird es jedoch dort, wo durch diese dich-
ten Wände Durchführungen gelegt werden müssen. Die Sanierung von 
nicht mit der notwendigen Sorgfalt ausgeführten und somit undichten 
Rohrdurchführungen  ist nicht nur aufwendig, sondern durchaus auch 
kostspielig.

Abbildung 6 Mangelhafte Rohrdurchführungen
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Sanierungsmaßnahmen
Welche Maßnahmen können bei undichten Rohrdurchführungen nun 
ergriffen werden?

In „leichten Fällen“ kann mittels eines Injektionsverfahrens, bei 
dem der meist poröse, undichte Raum in der Umgebung des Rohrs 
verdichtet wird („Verpressen“), Abhilfe geschaffen werden. In allen üb-
rigen Fällen ist ein Ausbau des Rohrs, ein Einbau einer druckwasser-
dichten Rohrdurchführung und ein anschließendes Verpressen erfor-
derlich. Eine solche Sanierung ist jedoch mit relativ großem Aufwand 
und hohen Kosten verbunden.

Ohne Zweifel stellt die nicht ordnungsgemäße Abdichtung 
einer Rohrdurchführung durch eine Mauer einen schuldhaft herbeigeführt Man-
gel dar. Es kann in diesen Fällen jedoch schwierig sein, den tatsächlichen Ver-
ursacher festzustellen, also jenen Professionisten, der die Rohrdurchführung 
tatsächlich hergestellt und nicht ordnungsgemäß abgedichtet hat. 
Die Errichtung des Kellers ist naturgemäß Aufgabe des Baumeisters. War die-
ser Baumeister jedoch nicht als Generalunternehmer tätig, sondern wurden die 
Heizungsinstallation, die Sanitärinstallationen oder die Elektroinstallation direkt 
vom Bauherrn an entsprechende Fachfirmen übertragen, so kann es sich in 
der Praxis als schwierig herausstellen, die verantwortliche Firma ausfindig zu 
machen.
Besonders streitträchtig wird die Situation dann, wenn der Unternehmer zwar 
Generalunternehmer war, der Bauherr dem auf der Baustelle beschäftigten 
Professionisten aber direkt Zusatzaufträge erteilt hat und diese Zusatzaufträge 
mangelhaft durchgeführt wurden.
In all diesen sensiblen Bereichen des Bauens empfiehlt es sich, genaue Do-
kumentationen über die getroffenen Vereinbarungen und erteilten Aufträge an-
zufertigen.
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