
Desinfektion von Schimmelpilzbefällen –  
wo stehen wir?

Immer wieder taucht die 
Frage auf, wie sinnvoll 
Desinfektionsmaßnahmen 
gegen Schimmelpilzbefälle 
sind. Da kann man es sich 
einfach machen und in 
gängige Leitfäden schauen, 
welche erklären, dass von 
Desinfektionsmaßnahmen, 
Schimmel-Ex usw. abgera-
ten wird. Das ruft Gegner 
auf den Plan, welche wie-
derum ihre Produkte als 
geeignet bewerben und 
dies auch in der einen oder anderen Weise 
nachweisen können (oder dies glauben). 

Aus wissenschaftlicher Sicht ist kein Platz für 
Glaubenskriege, stattdessen sind Fakten zu be-
werten. Fakt ist, dass es wissenschaftliche Krite-
rien und erprobte Methoden gibt, wie die Wirk-
samkeit von Desinfektionsmitteln zu ermitteln 
und zu beurteilen ist. Dumm nur, dass diese sich 
im Wesentlichen an medizinischen/hygienischen 
Parametern orientieren. Wer nun spötteln möch-
te, hat guten Grund dafür. Schaut man sich die 
hygienischen Probleme in Krankenhäusern, mul-
tiresistente Keime und nosokomiale Infektionen 
an, so ist in der Tat die Vermutung naheliegend, 
dass da irgendetwas mit der Desinfektion nicht 
hinhauen kann. Die Frage folgt unmittelbar – 
was hat das mit Schimmelpilzbefällen auf Bau-
stoffen zu tun?

Eine ganze Menge. Eine naturwissenschaft-
liche Annäherung an das Thema bedarf weitrei-
chender Ausführungen, nämlich:
– Wie wirken Biozide/Antibiotika/Desinfekti-

onsmittel auf die abzutötende Zelle (Target)? 
– Wie wird dies standardmäßig geprüft und 

was ist ein „gutes Ergebnis“?
– Und welche veränderten 
Rahmenbedingungen sind 
für Schimmelpilz- aber auch 
Bakterienbefälle an und in 
Baustoffen anzusetzen?
Das in einem einzigen Ar-
tikel erschlagen zu wollen, 
ist ein nahezu unmögliches 
Vorhaben. Stattdessen sollen 
einige grundlegende Informa-
tionen vermittelt werden, die 
den Leser befähigen, selbst 
zu entscheiden, ob, wann 

und wie durchgeführt eine Desinfektionsmaß-
nahme sinnvoll ist und wann man besser die 
Finger davon lässt. 

Begriffsklärungen

Der Begriff Desinfektion ist schnell zur Hand, 
ebenso wie Desinfektionsmittel für Schimmel, 
Haushalt und Bad … Doch was steckt dahinter? 
Unter Desinfektion versteht man ganz allgemein 
eine Reduktion der Keimzahl, sodass keine In-
fektion mehr stattfinden kann. Eine Desinfektion 
umfasst chemische (biozide) oder physikalische 
Maßnahmen (z. B. Bestrahlung), als Erfolgskri-
terium wird eine Reduktion um 4–5 log-Stufen 
angesetzt.1, 2, 4 Das Robert Koch-Institut (RKI) 
schreibt hierzu: Unter Desinfektion versteht man 
das gezielte Abtöten von Krankheits- bzw. Fäulnis-
erregern an einem Gegenstand, einer Oberfläche 
oder einem lebenden Gewebe mit Hilfe chemischer 
oder physikalischer Methoden. Ziel der Desinfekti-
on ist, das Risiko einer Infektion an Mensch und 
Tier zu minimieren. Anhand dieser Definition lässt 
sich jedoch schon mal Folgendes ableiten: Eine 

Desinfektion ist immer eine Reduktion um ein 
vorgeschriebenes Maß, aber nicht auf ein vorge-
schriebenes Maß, d. h., es liegt kein keimfreier 
Zustand vor; es ist lediglich ein mikro biologisch 
unbedenklicher Zustand nachzuweisen. 

Man könnte ableiten, dass je höher die Re-
duktionsrate in log-Stufen (Logarithmus zur Ba-
sis 10, Umkehrfunktion zum Zehnerpotenzieren), 
umso besser ist das Desinfektionsverfahren. Al-
lerdings liegt in einer kritiklosen Übernahme der 
Reduktion um die entsprechenden log-Stufen 
auch eine gewisse Gefahr.4 Log-Stufen geben 
eine Sterilisationswahrscheinlichkeit an und 
lassen außer Acht, welche Ausgangkontamina-
tion vorliegt. Dieser Zusammenhang ist in der 
Tabelle 1 dargestellt. Wie schon beschrieben, 
bleiben je nach der Reduktionsstufe lebensfä-
hige Keime zurück. In der Reduktionsstufe log 6 
bleibt von 1 Million Keime gerade mal 1 Organis-
mus am Leben, bei 10 Millionen sind es schon 
10 Zellen, die vermehrungsfähig bleiben usw. ... 
Sicherheit über den mikrobiellen Status erhält 
man demzufolge nur dann, wenn man auch die 
Ausgangskeimzahl kennt und somit abschätzen 
kann, welcher lebensfähige Keimgehalt wahr-
scheinlich zurückbleiben wird.

In Prozent In log-
Stufen

Überlebende 
Keime

99 2 1 von 100 
99,9 3 1 von 1.000
99,99 4 1 von 10.000
99,999 5 1 von 100.000
99,9999 6 1 von 1.000.000
Tabelle 1: Reduktionsstufen und Restkeimgehalt an 

vitalen Mikroorganismen.

Leider sind diese Zahlen, wie schon beschrie-
ben, Abtötungswahrscheinlichkeiten, ermittelt 
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nach Methoden der Deutschen Gesellschaft für 
Hygiene und Medizin (DGHM) bzw. des Robert 
Koch-Instituts (RKI).5, 7, 10 Diese Verfahren wer-
den üblicherweise nicht an Baustoffen, son-
dern an einzelnen Zellkulturen in Flüssigkultur 
oder auf OP-Fliesen, Metall- und Glasplättchen 
(hygienische Oberflächen) durchgeführt. Einzig 
bei der DGHM wird zusätzlich auf unbehandel-
tem sägerauem Holz geprüft (mit dem Ergebnis, 
dass hier den überwiegenden Anteil an Produkten 
keine Wirksamkeit bestätigt wird). 

Im Vergleich zu mineralischen oder minera-
lisch-organischen Baustoffen sind keramische 
Oberflächen hochdicht, Mikroorganismen drin-
gen nicht in obere Schichten ein und die che-
mische Inertheit der OP-Fliese sorgt dafür, dass 
die Wechselwirkung zwischen Desinfektionsmit-
tel und Mikroorganismen auf diese beschränkt 
bleibt und nicht durch Fremdstoffe inhibiert wird 
(es sei denn, dies wird gezielt, z. B. durch das 
Auftragen von Albumin (DGHM) oder Schafsblut 
(RKI), provoziert). Genau! Wo an der Wand ha-
ben wir Albumin?

Auch die Auswahl der Testkeime (Candida al-
bicans, Aspergillus niger, von letzterem nur die 
Sporen) geht an den üblichen Verdächtigen der 
Baupraxis vorbei. Es wird nicht gegen „Lang-
zeitbefälle“, also etablierte ausgeprägte vitale 
Myzele, geprüft. Die besonderen Eigenschaften 
von Biofilmen bzw. Schimmelrasen, Desinfekti-
onsmitteln zu trotzen, können somit nicht erfasst 
werden.2, 6 Daher sind die Angaben zur Sterili-
sationswahrscheinlichkeit bei der Desinfektion 
mit Vorsicht zu betrachten. Was ist nun für die 
praktische Anwendung zu beachten? Grundsätz-
lich gilt: RKI und DGHM geben regelmäßig ak-
tualisierte Desinfektionsmittellisten heraus, die 
dort geprüften Mittel mit Herstellerangaben sind 
nach Wirkstoff, Anwendung (z. B. Flächendesin-

fektion) und Wirkung gegen die Zielorganismen 
klassifiziert.5, 10 Die Wirkung wurde durch Prüfung 
in beiden Institutionen nachgewiesen. (Anmer-
kung: Einige Hersteller geben an, dass nach den 
Methoden der DGHM bzw. RKI geprüft wurde, das 
Produkt ist damit aber noch nicht gelistet. Gegen 
Pilze und ihre Sporen wirksame Mittel gehören 
zum Wirkungsbereich A). Man ist also auf der 
sicheren Seite, wenn man sich für ein gelistetes 
Desinfektionsmittel entscheidet (Die Liste kann 

über die Internetseiten des RKI in der Fassung 
von 2007 heruntergeladen werden, gleichzeitig ist 
dort auch eine Aktualisierung/Nachtrag von 2012 
verfügbar. Aufpassen: Die Liste der DGHM gibt es 
nur im Abo… oder veraltete Versionen im Netz).

Zu beachten ist jedoch, dass die nachge-
wiesene Wirkung für die bereits beschriebenen 
Testbedingungen und somit für hygienische Be-
reiche gilt. Eine Anwendung auf Baustoffen ist 
natürlich möglich, jedoch ist aufgrund der stoff-
lichen Zusammensetzung, der Heterogenität der 
Materialien, Porosität und der vergleichsweise 
hohen Zelldichte im Schadensfall mit einer ein-
geschränkten Wirksamkeit zu rechnen.2, 7

Veränderte Rahmenbedingungen bei 
der Desinfektion von Bauteilen mit 
Schimmelpilzbefall

Nun sind Baustoffe in den seltensten Fäl-
len mit hygienischen Oberflächen vergleichbar, 
von gefliesten Oberflächen mal abgesehen. Hy-
gienische Oberflächen zeichnen sich unter an-
derem dadurch aus, dass sie leicht zu reinigen 
sind, Biofilme nur wenig Möglichkeit zur Etablie-
rung finden und was sie massiv von der innen-
seitig befallenen Außenwand unterscheidet – sie 
werden gereinigt, auch ohne dass ein sichtbarer 
Befall vorliegt! Desinfektionsmittel auf Bautei-
loberflächen, ob nun im Do-it-yourself-Bereich 
oder in der Profi-Anwendung, kommen dann 
zum Einsatz, wenn ein sichtbarer Befall vorliegt. 

Damit man einen Schimmelpilzbefall (als 
Spot) mit bloßem Auge sehen kann, müssen 
hochgerechnet mehr als ca. 200.000 Zellen pro 
cm² (vitale Pilzzellen und Myzel, Sporen nicht 
eingerechnet) vorhanden sein. Als Schaden 
bzw. als „Befall“ erkennbare Zelldichten liegen 
bei 750.000 bis 1.000.000 Pilzzellen pro cm² 

und höher.6 Da kommen dann noch die Sporen 
dazu … Da hat ein Desinfektionsmittel ganz 
schön zu tun. Kurz um, die zu inaktivierende 
Biomasse liegt um ein Deutliches höher als auf 
hygienischen (Prüf-) Oberflächen. Ergo müssen 
auch höhere Konzentrationen angesetzt werden, 
denn (stark vereinfacht!) kann ein Molekül Des-
infektionsmittel auch immer nur eine Zelle inak-
tivieren. Wirksame gelistete Mittel müssten dann 
bei der Flächendesinfektion in Konzentrationen 

Einfluss der Ausgangskeimzahl
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Zeit
Je höher die Zahl der KBE im zu behandelnden Gut 
ist, desto länger muss die Einwirkungszeit sein.

Einfluss der Temperatur

Mikroorg.- 
zahl

 t1 t2 t3

Zeit
Je niedriger die Temperatur ist, desto länger ist 
die Einwirkungszeit.

Bild 2: Abhängigkeit der Wirkung über die Zeit von der Zelldichte sowie von der Oberflächenrauhigkeit und 
Temperatur (aus Schwebke 2009).

Schützen & Erhalten · Dezember 2012 · Seite 25



eingesetzt werden, die als bedenklich einzustu-
fen sind und gleichzeitig wären Einwirkzeiten 
über mehrere Stunden notwendig. Auch Tempe-
raturen unter der Prüftemperatur von 20–25 °C 
verlängern die Einwirkzeit. Selbst Mittel auf 
Wasserstoffperoxidbasis müssen mindestens 
1 Stunde einwirken.7

Daraus ergibt sich auf Baustoffoberflächen 
ein Problem. Die Oberflächen müssen zur Auf-
rechterhaltung der desinfizierenden Wirkung 
feucht bleiben. Trocknen die Bauteiloberflächen 
ab, verdunstet auch die Wirkung. Das liegt daran, 
das Wasser notwendig ist, um das Desinfektions-
mittel an und in die Zellen zu transportieren. 
Man muss also Desinfektionsmittel nachgeben 
(nicht Wasser, da man sonst den Wirkstoff zu-
nehmend verdünnt). Wer da eine feuchte Wand 
hat, kann von Glück reden. Was lernen wir da-
rüber hinaus? Anti-Schimmelfarben wirken nur 
an feuchten Wänden!

Noch einmal: Desinfektion bedeutet Abtöten. 
Aber nicht Wegschaffen oder Inluftauflösen. Die 
mehr oder weniger abgetötete Biomasse verbleibt 
auf der Bauteiloberfläche. Kann erneut einen 
Befall auslösen. Kann weiter infektiös bleiben. 
Allergene und Toxine werden mit der Desinfek-
tion nicht beseitigt. Einige Keime verhalten sich 
bei Abtötung besonders fies. So setzt E. coli erst 
im Moment seiner Lyse alle Toxine frei.4 Daher 
muss Biomasse, ob nun vital bzw. mehr oder we-
niger gut desinfiziert, immer entfernt werden!

Zusammengefasst: Wer mit einem Desinfekti-
onsmittel mittel bis stark belastete Bauteilober-
flächen wirksam desinfizieren will, muss deutlich 
höher als vorgegeben dosieren, die Mittel länger 
einwirken lassen und über die verlängerte Ein-
wirkzeit immer schön Desinfektionsmittel nach-
legen. Und anschließend kreativ in der Besei-
tigung von noch immer potentiell gefährlichen 
Mikrobenleichen sein. Kein Wunder also, dass 
bei derartigen Expositionen sowohl von UBA als 
auch RKI von Desinfektionen abgeraten wird.

Sind nun Desinfektionen bei Schimmelpilz-
befällen völlig abzulehnen? Als alleinige Maß-
nahme der Schimmelpilzbekämpfung ohne Be-
seitigung der Ursachen definitiv ja! Darüber 
sind sich alle Fachleute einig.

Der Einsatz von Desinfektionsmitteln als be-
gleitende Maßnahme bei der Reduktion der Spo-
renbelastung im Sanierungsfall oder als kurzfri-
stige Maßnahme, um ein Ausbreiten der Befälle 
zu vermeiden, bevor Baumaßnahmen greifen 
können, ist durchaus als sinnvoll zu bewerten. 
Das gilt auch für die Desinfektion in Kombina-
tion mit einer Reinigung (sog. Wischdesinfek-
tion) von inerten, hochfesten und porenfreien 
Materialien, z.B. Inventar oder Stahlträgern im 
Trockenbau. Auch zur Feinreinigung nach einer 
Sanierung, um erhöhte Sporenbelastungen zu 
reduzieren, ist eine Desinfektion eine sinnvolle 
Maßnahme.9

Damit kämen wir von der Flächendesinfekti-
on zur Raum(luft)desinfektion. Vernebeln oder 
Verdampfen von Desinfektionsmitteln. Histo-
risch gesehen, fanden diese Verfahren Anwen-
dung bei der Behandlung von Krankenhäusern, 

Krankenfahrzeugen und Laboren zur Minderung 
der Infektionsgefahr. Das RKI schreibt hierzu: 
Eine Raumdesinfektion beinhaltet die umfassende 
und gleichzeitige Desinfektion aller in einem um-
schlossenen Raum befindlichen Oberflächen durch 
Verdampfen oder Vernebeln eines Desinfektionsmit-
tels. Zusätzlich zur Raumdesinfektion ist jeweils 
eine Flächendesinfektion durch Wischen erforder-
lich. Dieses Verfahren ist nur anzuwenden, wenn 
besondere Infektionsgefahren bestehen und/oder 
anzunehmen ist, dass die Wischdesinfektion allein 
unzureichend sein könnte. Laut RKI ist als einzige 
Methode der Raumdesinfektion die Vernebelung 
von Formaldehyd zulässig.5 Dazu ist nach TRGS 
522 11 durch den Ausführenden ein Befähigungs-
schein vorzulegen. Seit 2009 ist zusätzlich ein 
Vernebeln mit Wasserstoffperoxid zulässig, je-
doch nur für die Behandlung von HEPA-Filter-
einheiten in Sicherheitswerkbänken.8, 10 Bis 2012 
sind weder bei der DGHM als auch beim RKI an-
dere Desinfektionsmittel als Formaldehyd für die 
Raumdesinfektion gelistet worden. Zwar gibt es 
eine Veröffentlichung aus 2010, worin das RKI 
bestätigt, dass die Vernebelung von Wasserstoff-
peroxid eine wirksame und umweltfreundlichere 
Alternative zum Einsatz von Formaldehyd ist, al-
lerdings bezieht sich die gesamte Untersuchung 
a) auf Bakterien und b) wiederum auf Sicherheits-
labore der S3-S4-Stufe.8 Diese Aussage gilt also 
wieder nicht für Baustoffe und auch nicht für 
Schimmelpilze … Hier sind zugegebenermaßen 
große blinde Flecken vorhanden, die von Seiten 
des RKI und der DGHM aufgelöst werden müssen. 
Und zwar in Form geeigneter baupraxisgerechter 
Produktprüfungen gegen relevante Schadkeime 
und Aufnahme wirksamer Mittel und Verfahren 
in die Desinfektionsmittellisten.

Zusammenfassung

Unabhängig von Wirkstoffen, Wirkungsweisen 
und Verfahren ist die Anwendung von Desinfek-
tionsmitteln auf Baustoffen limitiert. Das ergibt 
sich aus den Schadensbildern, den Baustoffei-
genschaften und den sich dadurch ändernden 
Rahmenbedingungen für eine Effizienz der Des-
infektionsmittel. Wer aus welchen Gründen auch 
immer, Desinfektionsmaßnahmen anwenden will, 
sollte folgende Punkte bei der Auswahl geeig-
neter Mittel und Verfahren beachten:
– Große Sicherheit bieten (Flächen)Desinfekti-

onsmittel, welche bei RKI und DGHM gelistet 
sind. Die Wirksamkeit im Wirkungsbereich A 
oder AB sollte nachgewiesen sein. Wenn ge-
prüft, sollte ein Mittel verwendet werden, 
dessen Wirkung auch auf rauem Holz nach-
gewiesen wurde.

– Es muss akzeptiert werden, dass auf Bau-
stoffen nicht die Reduktionsraten erzielt 
werden, die bei der Prüfung für obige Li-
sten erzielt werden. Die Wirkung der Des-
infektionsmittel wird durch Oberflächen-
rauhigkeiten, organische Zuschläge, geringe 
Wandtemperaturen und vor allem durch hö-
here Zelldichten im Schimmelrasen teilweise 
dramatisch reduziert.
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Bild 3: Desinfektion als alleinige Maßnahme: Behand-
lung einer Trockenbauwand (Feuchteschaden durch 
drückendes Wasser) ohne weitere Maßnahmen, be-
reits nach 2 Tagen ist neues Myzel in zarten Flocken 

auf den desinfizierten Bereichen nachweisbar.  
(Foto: Messal)

Bild 4: Desinfizierte Baustoffoberfläche (USB-Platte) 
nach Desinfektion, das Klebefilmpräparat zeigt: Alle 

noch da; dichtes Pilzmyzel und Sporen bei 600-facher 
Vergrößerung – aus einem realen Schadensfall.  

(Foto: Messal)
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– Also müssen Wirkstoffkonzen-
trationen und Einwirkzeiten ver-
längert werden. Dadurch erhöht 
sich auch für den Anwender und 
Dritte die Belastung durch die 
Wirkstoffe selbst. Schutzmaß-
nahmen sind zu verstärken. Da 
dies ein nicht kalkulierbares 
Risiko darstellt, ist selbster-
klärend, warum von Desinfekti-
onen abgeraten wird. Zumal das 
Ergebnis nicht immer den Auf-
wand rechtfertigt (siehe oben).

– Biomasse muss entfernt werden, 
auch nach erfolgreicher Desin-
fektion! Toxine, Allergene und 
Zellbruch sind auch nach dem 
Abtöten oder erst durch die 
Desinfektionsmaßnahme vor-
handen. Zudem ist tote Bio-
masse ein perfekter Nährboden 
für neue Befälle, insbesondere 
wenn die eigentliche Ursache 
der Befälle nicht beseitigt wird.
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BGH: Hinweispflichten des Werkunternehmers:  
Erfolgshaftung oder Schadensersatz?

Leitsatz 1:

Ein Werkunternehmer ist grund-
sätzlich nur verpflichtet die Leis-
tungen des Vorunternehmers da-
hingehend zu prüfen, ob sie einer 
ordnungsgemäßen Erstellung sei-
nes Werks entgegenstehen können. 

Leitsatz 2:

Die Leistungen eines Nachfol-
geunternehmers muss der Werkun-
ternehmer nur überprüfen und dem 
Auftraggeber Bedenken mitteilen, 
wenn ihm aufgrund eines überle-
genen Fachwissens klar sein muss, 
dass die Leistungen des Nachfol-
geunternehmers zu einem Schaden 
am eigenen Gewerk führen. 

Von einem überlegenen Fach-
wissen des Werkunternehmers kann 
nicht ausgegangen werden, wenn 
der Auftraggeber von einem Bau-
fachmann vertreten wird, der über 
entsprechende eigene Fachkennt-
nisse verfügt.
BGH, Beschluss vom 23.05.2012 –  

VII ZR 121/11

Erläuterung:

Bei zahlreichen baurechtlichen 
Streitigkeiten geht es um die Fra-
gestellung, ob der Auftragneh-
mer seinen bestehenden Prüf- und 
Hinweispflichten ordnungsgemäß 
nachgekommen ist. Die Prüf- und 
Hinweispflichten bestehen sowohl 
beim BGB Bauvertrag (dort gemäß 
§ 242), als auch beim VOB Vertrag 
(VOB/B § 4 Absatz 3).

Wie aus der vorbenannten Ent-

scheidung ersichtlich ist, beste-
hen diese Prüf- und Hinweispflich-
ten grundsätzlich in Bezug auf die 
Leistungen des Vorunternehmers. 
Die Arbeiten eines Nachunterneh-
mers muss der Nachunternehmer 
nach der gerichtlichen Auffassung 
hingegen nur dann überprüfen und 
dem Auftraggeber seine Bedenken 
mitteilen, wenn ihm aufgrund eines 
„überlegenen Fachwissens“ klar sein 
muss, dass die Ausführungen zu 
einem Schaden an seinem eigenen 
Gewerk führen können.

In dem zu entscheidenden Fall 
hatte der AG den AN mit der Ein-
bringung eines Nutzestrichs in ei-
ner Werkhalle beauftragt. In dieser 
Halle betrieb der AG eine Reifenfir-
ma. Nach Durchführung der Arbei-
ten und deren Abnahme zeigten 
sich Risse im Estrich. In einem 
selbstständigen Beweisverfahren 
führte der Sachverständige diese 
Risse auf eine ungenügende Bei-
mischung von Zuschlagstoffen zu-
rück. Der AG verlangt Vorschuss für 
die Kosten zur Mängelbeseitigung 

in zweistelliger Höhe. Der AN be-
stritt die Mangelhaftigkeit des Est-
richs. Das Landgericht hat den AN 
zunächst verurteilt. Die Berufung 
des AN führte zur Klageabweisung 
und zum Erfolg des AN. Das Ge-
richt gelangte auf Grundlage eines 
neuen Gutachtens eines anderen 
Sachverständigen zu der Erkennt-
nis, dass der Estrich nicht mangel-
behaftet ist. Ursache für die Risse 
ist, dass die im befahrenen Bereich 
vorhandenen Hebebühnen durch 
den Estrich hindurch im Rohboden 
verankert wurden. Dies führte dann 
dazu, dass der dort verlegte Estrich 
wieder eingespannt und hierdurch 
die Trennung der Estrichmasse zur 
Rohdecke aufgehoben wurde, sodass 
es beim Befahren des Estrichs zu 
Spannungen im Estrich und damit 
zu Rissbildungen kommen musste. 
Ein Hinweispflicht des AN auf die 
möglichen Auswirkungen auf die 
Verschraubung der Hebebühne durch 
den Estrich in der Rohbetondecke 
bestand nicht. Der Werkunternehmer 
ist zur Überprüfung der Leistungen 
eines Vorunternehmers nur dahin-
gehend verpflichtet, ob sie einer 
ordnungsgemäßen Werkerstellung 
entgegenstehen kann. 

Der AN war auch nicht aufgrund 
eines überlegenen Fachwissens zum 
Hinweis darauf verpflichtet, dass 
es in Folge der Verschraubungen 
der Hebebühnen zu Rissbildungen 
kommen würde. Vielmehr war der 
von einem bauleitenden Architekten 
beratende AG aus der Sicht des AN 
nicht aufklärungsbedürftig, da er 
durch seinen Berater selber über ein 
ausreichendes Fachwissen verfügte. 

Neubeginn der Verjährung: Genügt ein  
Mängelbeseitigungsverlangen per E-Mail?

Leitsatz:

Eine Mängelrüge per E-Mail er-
füllt nicht das Schriftformerfordernis 
des § 13 Absatz 5 Nr. 1 Satz VOB/B, 
sofern nicht eine qualifizierte elek-
tronische Signatur vorliegt.

Mit einer E-Mail kann deshalb 
die Verjährungsfrist für Mängel nicht 
wirksam verlängert werden.

OLG Frankfurt, Beschluss vom 
30.04.2012 – 4 U 269/11

Erläuterung:

Im VOB Vertrag führt ein 
schriftliches Mängelbeseitigungs-

verlangen dazu, dass der Anspruch 
des Auftraggebers auf Beseitigung 
der gerügten Mängel in zwei Jah-
ren verjährt.

Die Frist läuft ab Zugang des 
schriftlichen Verlangens. Dies hat 
für den Auftraggeber den Vorteil, 
dass er seine Mängelansprüche in 
den Fällen drohender Verjährung 
durch ein einfaches Schreiben auf-
recht erhalten kann und nicht auf 
Verhandlungen mit dem Auftrag-
nehmer angewiesen ist oder gar 
ein gerichtliches Verfahren einlei-
ten muss. Gemäß der oben zitierten 
Entscheidung des OLG Frankfurt ge-
nügt eine Mängelrüge per E-Mail 

allerdings nicht. Zumindest dann 
nicht, wenn diese ohne qualifizierte 
elektronische Signatur erfolgt. 

Die Folge: Der AN kann
erfolgreich die Einrede der
Verjährung erheben.

Die Entscheidung ist in der 
Fachwelt umstritten. Für die Pra-
xis ist jedoch abzuleiten, dass man 
sich der klassischen Kommunikati-
onsmittel bedienen sollte, wenn es 
um entscheidende Fragen geht oder 
aber von der „normalen“ E-Mail zum 
E-Brief mit qualifizierter elektro-
nischer Signatur wechseln sollte.

Es schreibt  
für Sie

RA Albrecht W. 
Omankowsky

Am Justizzentrum 3 · 50939 Köln
Telefon: (02 21) 9 41 57 57
Telefax: (02 21) 9 41 57 59
E-Mail: info@rechtsanwalt- 
 omankowsky.de 
Rechtsberatung für DHBV- 
Mitglieder: Montag–Donnerstag  
von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr


