Korrek
kt nur, wenn
w
deer Bauh
herr hing
guckt
Gutachter der Sach
hverständiggenorganissation Dekrra entdeckeen immer m
mehr Pfuscch am Bau
21.4.2007
Beim Baau von Wohhnhäusern inn Deutschlaand entsteheen in jedem Jahr Mänggel im Gesam
mtwert vonn
rund 1,4 Milliardenn Euro. Zum
mindest ist das das Errgebnis einner Studie dder Dekra Real
R
Estatee
Expertisee GmbH, der
d Bauprüfu
fungsabteiluung der Sacchverständiggenorganisaation Dekraa. Nach denn
Zahlen der
d Studie enthält
e
jedess neue Wohhngebäude im Durchscchnitt 21 M
Mängel. Die Kosten fürr
die Beseiitigung beziiffert die Orrganisation pro Fall mit 9 000 Eurro.
Die Quallität der Leiistungen auuf deutschenn Baustellen
n habe sich in den vergangenen Jahren
J
nichtt
gebessertt, sondern sie
s sei eher noch schleechter gewo
orden, so daas Fazit derr Studie. In den Jahrenn
2003 biss 2005 hat die Dekra Real Estatee Expertisee insgesamtt 1025 Wohhnhäuser während
w
derr
Bauphasee zertifizierrt. Für die Erstellung
E
deer Studie wu
urden 90 daavon repräseentativ nach
h regionalerr
Verteilunng, Bauart und Wertt sowie Baaujahr ausg
gesucht. Saachverständdige der Organisation
O
n
begutachhteten die Häuser
H
und absolvierten
a
n dazu insgeesamt 330 Ortstermine
O
e. Ergebnis: Hatten diee
Gutachteer im Jahr 2003 noch durchschnitt
d
lich 16 Män
ngel pro Wohngebäudee festgestelllt, waren ess
2005 schhon 23 an jedem
j
Hauus. Damit errhöhte sich
h die Anzahhl der nichtt korrekt au
usgeführtenn
Bauleistuungen pro Objekt
O
innerrhalb von nuur zwei Jahren um fastt 50 Prozentt. Als Mang
gel nach derr
Definitioon der Dekrra galt dabei, wenn eiin Bauwerk
k oder ein Teil davonn nicht die vereinbartee
Beschafffenheit hattte oder weenn es niccht den alllgemein annerkannten Regeln deer Technikk
entsprachh.
Dazu weeist Dekra Real
R Estate Expertise
E
d
darauf
hin, dass
d
in den durchschnitttlichen Kosten für diee
Mängelbbeseitigung von 9 0000 Euro proo Haus zah
hlreiche möögliche Zussatzkosten noch nichtt
enthaltenn sind – etw
wa dann, wenn Mängel nicht schneell erkannt und
u beseitiggt werden und
u dadurchh
Folgeschhäden verurrsachen oder wenn deshalb
d
weiitere Einbaauten wiedeer demontiert werdenn
müssen. Hinzu könnnen Kostenn kommen, die vom Nutzungszw
N
weck abhänggen, etwa Mietausfälle
M
e
oder zusätzliche Koosten, weil ein Objekt erst späterr fertig wirdd oder verkkauft werdeen kann alss
geplant. Erkennt einn Handwerrker den Mangel nichtt an und will
w nicht naachbessern, so könnenn
u
Gerichhtsprozesse Geld kossten, und, wenn allees schiefgeeht, drohenn
Rechtsbeeratungen und
Aufschlääge für den Fall,
F
dass Drittunterneh
D
hmer die Mängel
M
beseiitigen müsseen, weil keiine Klärungg
innerhalbb der Gewäährleistungssfrist zu erzielen ist. Nach
N
üblicchen Schätzzungen, so die Dekra,,
stiegen die
d Kosten auf
a das Dreiifache des eigentlichen Mängelum
mfangs.
Verglichen hat die Dekra
D
ihre Zahlen
Z
mit denen
d
der leetzten umfaassende Unttersuchung zu
z Schädenn
an Gebäuuden, die inn Deutschlaand vorlieggt, dem drittten Berichtt des Bundeesbauministteriums auss
dem Jahrr 1995. Erggebnis: Geggenüber dem
m Bundesb
bericht liegeen die neueeren Dekra--Zahlen um
m
rund 27 Prozent hööher. Um die
d Ergebniisse der ak
ktuellen Stuudie mit deen Daten dees Berichtss
vergleichhen zu könnnen, wurdenn die geändderte Preisbaasis, die neue Höhe deer Mehrwerrtsteuer undd
die unterrschiedlicheen Datenstruukturen einggerechnet.
„In der Regel
R
werdeen nur jene Arbeiten zuu 100 Prozeent ausgefühhrt, die äußßerst streng kontrolliertt
werden“,, berichtet Dr.
D Bernd Steisslinger
S
r, Geschäftssführer der Dekra Reall Estate Exp
pertise, auss
der Praxiis. „Um diee Bauqualittät zu steigeern, empfeh
hlen wir, Bauüberwach
B
hung sowiee Planungs-und Auusschreibungsleistungen zu verrbessern.“ Wenn Handwerksunnternehmen
n verstärktt
qualifizieerte Mitarbbeiter einsettzten, erhöhhte sich die Qualität von handw
werklichen Leistungenn
entscheiddend. Tsp

