Am Objekt

Im Verborgenen
Diese versteckten Mängel führen zu Schäden am geneigten Dach
erdeckte Mängel bleiben so lange
im Verborgenen, bis sichtbare Schäden auftreten. Dann ist es für eine einfache Reparatur aber oft schon zu spät
und die Gewährleistungsfristen sind abgelaufen. Grund genug, die häufigsten
Schwachstellen näher zu beleuchten. 
Es kann Jahre dauern, bis verdeckte Mängel in der Dachkonstruktion sichtbare
Schäden nach sich ziehen, die sich in Form
von Schimmel, Fäulnis oder dergleichen
abzeichnen können. Nun mag so mancher denken, dass bei verdeckten Mängeln
die Verjährungsfrist von 30 Jahren greift.
Doch weit gefehlt, es gibt sie schlicht nicht!
Weder das BGB-Vertragsrecht, noch die
VOB/B weisen Klauseln auf, die bei „verdeckten Mängeln“ zu einer verlängerten
Verjährungsfrist für Mängelansprüche führen. Sie sind beim BGB-Vertrag nach 5 Jahren und beim VOB/B-Vertrag nach 4 Jahren
erloschen. Die jeweilige Verjährungsfrist
beginnt mit der Abnahme der durch den
Auftragnehmer erstellten Leistungen. Deshalb sollte bei der Abnahme der Leistungen
genau hingeschaut werden.
Beim geneigten Dach schleichen sich die
Mängel gerne in Bereichen ein, wo es
darum geht, Mindestüberdeckungen einzuhalten, die in den betroffenen Fällen unterschritten werden und somit nicht regelkonform sind. Der Klassiker beim „Pfusch
am geneigten Dach“ liegt jedoch nach wie
vor bei den Luftdichtheitsebenen. Bei der
Dampf- und Konvektionssperre werden die
Anschlüsse und Überdeckungen untereinander oftmals nicht sorgsam genug luftdicht verklebt, sodass unverhältnismäßig
viel Wasserdampf in die Dachkonstruktion
eindringen kann und dort für Feuchtigkeitsschäden verantwortlich zeichnet. Eine
weitere Unzulänglichkeit ist hin und wieder
die nicht ausreichende Dachneigung bei
geneigten Dächern, die zur Folge hat, dass
eine größere Anfälligkeit gegen Wassereintritt in die Dachkonstruktion besteht. Mit
Blick auf die eingesetzten Baumaterialien

der bauschaden | Februar/März 2014

ist ferner festzustellen, dass sie manchmal
alles andere als geeignet für ihre zugedachten Einsatzzwecke sind, oder dass sie
abweichend von den Herstellervorschriften
verarbeitet wurden.
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(1) Der Einsatz von falschen Materialien –
wie hier das Reparaturband, das als Kehlmaterial hinter einem Kamin dienen soll –
wird zu Wassereintritt und Schäden an der
Bausubstanz führen.

Zu knapp bemessen
Dort, wo die Dachziegel auf das Metallblech eine Überdeckung von beispiels-

weise 100 mm aufweisen müssten, sind
nicht selten nur wenige Zentimeter festzustellen. Das hat zur Folge, dass bei widrigen Umständen das ablaufende Wasser
über die meist nicht ausreichend dimensionierte Wasserfalz des Bleches auf die
Unterdeckung des Daches gelangen kann.
Weist die Unterdeckung dann noch Fehlstellen auf, kann das Wasser ungehindert
in die Dachkonstruktion und von dort in
die Wohnräume gelangen. Ist der Wassereintritt nur minimal, kann es Jahre dauern, bis sich die eintretende Feuchtigkeit
in den Innenräumen als Schimmel widerspiegelt.
Die Fachregeln für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk besagen hinsichtlich unterliegender Metallanschlüsse, dass die Deckung auf dem Metall erfolgt. Die Anbringung der unterliegenden Metallanschlüsse
erfolgt auf vollflächiger Deckunterlage oder
auf Lattung mit einem Traglattenabstand
< 170 mm. Ferner soll der freie Wasserlauf
zwischen der wandseitigen Aufkantung

(2) Ein bis zwei Zentimeter Überdeckung der Dachziegel über das Traufblech reichen
nicht aus, um den Bereich der Unterkonstruktion dauerhaft gegen Niederschlagswasser
zu schützen.
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(4) Von innen war eine regelrechte Tropfsteinhöhle vorzufinden. Das bewährte Prinzip der schuppenförmigen Deckung wird
bei einer solch flachen Neigung ad absurdum geführt.

(3) Die aufliegenden Ziegel müssten das untergelegte Metall 100 mm überdecken, wobei
noch ein Wasserlauf von 40 mm frei liegen müsste. Die unzureichende Überdeckung stellt
einen Unsicherheitsfaktor dar.

und dem Deckwerkstoff oder Steg mindestens 40 mm betragen. Die Überdeckung
der Deckwerkstoffe über unterliegende
Metallanschlüsse soll bei profilierten und
ebenen Deckwerkstoffen ≥ 100 mm betragen. Dabei ist immer von Mindestüberdeckungen die Rede, sodass schon die kleinste Unterschreitung ein Verstoß gegen das
Regelwerk darstellt.

„Flachdach“ bedeutet
Unsicherheit
Offen einsehbar und doch verdeckter Mangel
– geht das? Ja! Denn welcher Bauherr begibt sich mit der Wasserwaage auf sein Ziegeldach und kontrolliert die Dachneigung.
Selbst wenn er es täte, wüsste er nicht, ob
die gemessene Dachneigung mit den erstellten Dacharbeiten regel- und / oder materialkonform in Einklang gebracht wurde.
Bei Dachziegeln bewegt sich die Regeldachneigung gemäß Vorgabe der Hersteller meistens zwischen 16 und 22 Grad. Bei
Unterschreitung der Regeldachneigung sind
laut Fachregeln Zusatzmaßnahmen erforderlich. Wird die Regeldachneigung zu sehr
unterschritten, müsste die Zusatzmaßnahme
gemäß der Vorgaben des Regelwerks aus
einem wasserdichten Unterdach bestehen.
Die unterste Dachneigungsgrenze beträgt
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10 Grad. Darunter dürfen die Dachziegel
auch mit Zusatzmaßnahmen nicht mehr
eingesetzt werden. Da die Dachneigung bei
einem begutachteten Objekt zwischen 9
und 10 Grad lag, hätte eine Ausführung mit
Dachziegeln hier nicht zum Tragen kommen
dürfen. Darüber hinaus fehlte das zwingend
erforderliche wasserdichte Unterdach.
Die Grenze für die Regensicherheit eines
Deckmaterials gibt somit die Regeldach
neigung an. Sie ist nicht als eine Dach
neigung zu verstehen, die „idealerweise“
einzuhalten ist, sondern die Dachneigung
sollte nach Möglichkeit immer höher als die
Regeldachneigung gewählt werden. Denn
diese ist die unterste Dachneigungsgrenze,
bei der sich in der Praxis eine Dachdeckung
als regensicher erwiesen hat. Das bedeutet,
dass jedem Deckwerkstoff eine spezifische
Regeldachneigung zugeordnet ist.
Obwohl – laut Fachregel – Dachziegel und
Dachsteine erst bei Dachneigungen unter
10 Grad nicht mehr eingesetzt werden dürfen, ist es schon aus finanziellen Erwägungen
unverständlich, die Regeldachneigung ohne
Not zu unterschreiten. Außer den hohen Zusatzkosten und den bauphysikalischen Lüftungsproblemen gerät die aufgelegte Dachdeckung dann nur noch zum Zierrat – womit
das bewährte Prinzip der schuppenförmigen
Deckung ad absurdum geführt wird.

(5) Wasserspuren im Inneren des Gebäudes
wiesen auf die vielen Undichtigkeiten hin.

(6) Bei einer Dachneigung von unter
10 Grad darf eine Dachdeckung selbst mit
einem wasserführenden Unterdach nicht
mehr ausgeführt werden.

(7) Im Zuge der Sanierung wurde das zuvor
mit Betondachsteinen gedeckte Dach zu
einem Flachdach mit einer bituminösen
Abdichtung umfunktioniert.
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Dachkonstruktionen müssen von innen genauso gegen Wassereintritt geschützt werden wie von außen. Dieses Bewusstsein ist
bei Planern und Ausführenden nicht immer
vorhanden. Die allgemeine Wohnfeuchte,
die im bewohnten Haus durch Kochen,
Duschen und durch das Ausschwitzen der
Bewohner entsteht, ist enorm. Unter extremen Umständen schwitzt der Mensch
am Tag bis zu 6 l Flüssigkeit aus. Gerade
im Winter, wenn nicht viel gelüftet wird
und die Fenster verschlossen bleiben, wird
diese Feuchtigkeit anteilig von der Luft, den
Baumaterialien und Einrichtungsgegenständen aufgenommen. Da die Feuchtigkeit in
Bauteile eindiffundiert, sollte dafür Sorge
getragen werden, dass sie nach außen hin
wieder ausdiffundieren kann, damit sie
nicht auf kalten Bauteilschichten verharrt
und es dadurch zu Tauwasserausfall im
Winter kommen würde.

Fotos: © Wöbken

Eintritt verboten

(8) Unter der Dampfsperre mit einem festen Sperrwert kam eine völlig durchnässte Dämmung zum Vorschein. Oberhalb der Dämmung wurde ein Metalldach erstellt, das einen
weitaus höheren Sperrwert als die Folie aufwies, sodass eintretende Feuchtigkeit im
Dämmpaket verbleiben und dort Schäden anrichten konnte. Die sogenannte Feuchtefalle
hatte zugeschnappt.

Im Winter und bei Frostwetter waren einfach verglaste Schlafzimmerfenster früher
morgens innenseitig komplett mit Eis überzogen. Das Eis war nichts anderes als die
über Nacht ausgeschwitzte Feuchtigkeit der
Person, die dort schlief. Die Feuchtigkeit
war auf das kalte Glas getroffen, dort kondensiert und schließlich gefroren. Der hohe
Sperrwert des Glases hat die Feuchtigkeit
nicht ausdiffundieren lassen.
Damit so etwas nicht bei den kalten Außenschichten einer Dachkonstruktion
passieren kann, wird auf der nach innen
gewandten Seite der Dachkonstruktion
eine Dampf- und Konvektionssperre aufgebracht, um eben Wohnfeuchte weitgehend abzuhalten, damit sie nicht in
das Dachschichtenpaket einwandern und
dort durch Tauwasserausfall Schäden verursachen kann. Grundsätzlich sollte der
Sperrwert der Baumaterialien von innen
nach außen abnehmen. Wichtig dabei
ist die luftdichte Verklebung der Folien
untereinander und in allen Anschlussbereichen.

(9) Bei dieser Dachkonstruktion sollten offensichtlich zusätzlich eingebrachte Styroporplatten die Dampfsperre ersetzen. Das Resultat war ein völlig verschimmelter Dachstuhl.

„Einatmen – ausatmen“
Bei modernen diffusionsvariablen Dampfsperren können u. U. geringe Mengen
Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion gelangen, wobei die anfallende Tauwasser-

der bauschaden | Februar/März 2014

(10) Der Dachstuhl konnte mit entsprechender Vorbehandlung gerettet werden. Das Dach
wurde mit dem Einsatz einer diffusionsvariablen Dampfsperre saniert.
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viel Feuchtigkeit unterhalb der Dachziegel
ankommt. Deshalb ist es umso wichtiger,
dass eine funktionsfähige Belüftungsebene,
die sich zwischen der Unterdeckbahn und
dem Deckmaterial befindet, installiert ist. Sie
soll dafür sorgen, dass Feuchtigkeit durch
Luftzirkulation ins Freie abtransportiert wird.

(11) Aufgrund der nicht formschlüssig verlegten Wärmedämmung und Dampfsperre kann
es selbst beim Einsatz einer feuchteadaptiven Dampfsperre zu Tauwasserausfall und somit
Feuchteschäden am Dachstuhl kommen. Zudem war das Dachausstiegsfenster für einen
gedämmten Dachraum ungeeignet.

menge unterhalb der Schädlichkeitsgrenze
verbleibt und es nicht zu Feuchteschäden
in der Dachkonstruktion kommt. Im Sommer kann die Feuchtigkeit vollständig nach
innen wieder ausdiffundieren.

Feuchtetransport ins Freie
Wenn der Sperrwert einer Dachkonstruktion von innen nach außen abnimmt und
somit Feuchtigkeit nach außen durchlässt,
hat dies zur Folge, dass unter Umständen

Das gelingt nur, wenn im Traufenbereich
für einen ausreichenden Öffnungsquerschnitt gesorgt wird, der für die Zuluft
sorgt und oben im Firstbereich ausreichende Öffnungen zum Entweichen der
Feuchtigkeit angeordnet sind. Eine nicht
ausreichend dimensionierte Belüftungsebene kann ungeahnte Konsequenzen
für den Hausbesitzer nach sich ziehen. Einige Dachziegelhersteller geben beispielsweise 30 Jahre Garantie auf ihre Dachziegel, aber nur bei Einhaltung ihrer Garantiebestimmungen. Und dazu gehört die
ausreichende Belüftung der Ziegelebene.
Wenn Feuchtigkeit aus dem Dachschichtenpaket ausdiffundiert, sodass feuchte
Luft unter das Deckmaterial gelangt und
dort aufgrund einer fehlenden oder unterdimensionierten Belüftungsebene verbleibt, besteht die Gefahr, dass die permanent feucht gehaltenen Dachziegel im
Winter kaputt frieren können. Es handelt
sich in der Regel um einen schleichenden
Prozess, den der Hausbesitzer zunächst

Besonders macht der Einsatz solcher feuchteadaptiver Dampfsperren Sinn, wenn das
Prinzip nicht eingehalten werden kann,
die Sperrwerte der Bauteilschichten von
innen nach außen abnehmen zu lassen.
Dies ist der Fall, wenn beispielsweise eine
Flachdachgaube in einem Ziegeldach mit
einer Bitumenbahn abgedichtet wurde.
Dann können sich Sperrwerte von innen
nach außen im Verhältnis von 1 : 300 oder
höher gegenüberstehen. Das heißt, dass
ein relativ geringer Sperrwert auf der Innenseite der Konstruktion einem hohen
Sperrwert auf der Außenseite der Kon
struktion – hier die bituminöse Abdichtung
– gegenübersteht.
Bei dem Einsatz einer Dampfsperre mit
einem festen Sperrwert von beispielsweise 100 m bestünde bei solchen Dachkon
struktionen die Gefahr, dass schon bei den
kleinsten Undichtigkeiten in der Dampfsperre Wasserdampf in die Flachdachkonstruktion eindringt, dort verharrt und für
Feuchtigkeitsschäden sorgt.
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(12) Die Dachziegel lagern auf dem Traufeinhangblech, sodass dort keine Belüftungsmöglichkeiten für die Ziegelebene gegeben sind. Auch unterhalb der Rinne waren keine
Öffnungen anzutreffen.

der bauschaden | Februar/März 2014

Am Objekt

Fazit zu verdeckten
Mängeln
Verdeckte Mängel bleiben nicht für immer
im Verborgenen. Sie treten meistens dann
zum Vorschein, wenn eine kostengünstige
Rettung nur noch schwer umsetzbar ist. So
können zunächst „kleine Unzulänglichkeiten“ große Auswirkungen nach sich ziehen,
die nicht selten in einer Generalsanierung des
betroffenen Gewerks – wie hier am Beispiel
Dach beschrieben – enden. Im schlimmsten
Fall greift der „Virus“ auch auf benachbarte
Gewerke über. Um solchen Mängeln entgegenzuwirken, ist es unumgänglich, sich vor
Baubeginn mit den entsprechenden Fachregelwerken und Herstellervorschriften auseinanderzusetzen. Es kann auch Sinn machen,
einen Fachplaner einzuschalten, den es mittlerweile für viele Gewerke gibt, und der für
die Planung und Qualitätssicherung während
der Ausführung zuständig ist.
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Zur Person

(13) Die Zeichnung aus dem Regelwerk des Dachdeckerhandwerks veranschaulicht eine
Möglichkeit der Belüftung unterhalb der Rinne.

nicht gleich mit der fehlenden Belüftung
seines Daches in Verbindung bringt,
wenn er den schlechten Zustand seiner
Dachziegel bemerkt.
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Claus Wöbken ist Dachdeckermeister
und zertifizierter Sachverständiger
nach DIN EN ISO/IEC 17024:2003 für
das Dachdeckerhandwerk. Er führt ein
Sachverständigen- und Planungsbüro
in Köln.
Kontakt:
www.woebken-dachtechnik.de

Sie suchen weitere Infos
zum Thema?
Foto: © Wöbken

Auch wenn das Fachregelwerk hinsichtlich
der Belüftungsebene nur eine Empfehlung
ausspricht und es nicht als Regel verankert
ist, sollte es berücksichtigt werden, um
allein die Bestimmungen der Dachziegelhersteller nicht zu verletzen und Gefahr zu
laufen, im Schadensfall leer auszugehen. Es
muss nicht zwangsläufig der Worst Case
in Form von Frostschäden eintreten. Unabhängig von Frostschäden wird die Langlebigkeit von feuchten Dachziegeln, die aufgrund dessen oftmals Moos-, Algen- und
Grünspanbefall aufzeigen, nicht gerade
gefördert.

Claus Wöbken

(14) Die Ansammlung von Moos und Flechten auf einem Dach sind immer Indizien für
einen feuchten Nährboden, der durch permanente Befeuchtung von innen entstehen
kann.

Geben Sie einfach unter
www.bauschadensportal.de folgende
Schlagworte in die Suche ein:
•
•
•
•

Schimmelpilz Unterdachbahn
Detailfehler bei Steildächern
Dachdeckung
Dachneigung
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