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Bei dem vom Sachverständi
gen geprüften Objekt handelt 
es sich um eine Friedhofska

pelle auf einem mittelgroßen Fried
hof in einer Gemeinde im Landkreis 
Osnabrück. Vom Architekten wur
de sie in Größe, Art und Form tadel
los geplant und gestaltet. Eigentlich 
ein ansehnlicher Mittelpunkt für die 
meist traurigen Anlässe, die hier be
gangen werden. Leider wurden zahl
reiche Baumängel entdeckt.

Schadensbild
Die Dampfsperre unter der Däm
mung des Kapellendaches ist lücken
haft und unvollständig. Es fehlen 
Sparrenbefestigungen und deshalb 
sind unschöne Stellen und Restlö
cher an der Deckenverkleidung auf 
der Innenseite sichtbar geblieben, 
die nachträglich mit erheblichem 
Aufwand geschlossen werden müs
sen. Dafür ist innerhalb der Kapelle 
die entsprechende Rüstung zu stel
len. Die Ausführung der Sparren ist 
mangelhaft. Die Sparrenköpfe weisen 
deutlich sichtbare Maßungenauigkei
ten auf, wodurch erhebliche Män
gelbeseitigungskosten anfallen. Die 
Ausführung der Stirnbretter ist un
sachgemäß. Eine Reparatur einzel
ner Stellen der Stirnbretter ist nicht 
möglich – vielmehr müssten die kom
pletten Stirnbretter erneuert werden. 
Ferner kann das zurückgebaute Ma
terial nicht wiederverwendet werden.

Schadensursache
Für eine fachgerechte und ord
nungsgemäße Herstellung sowohl 
der Dampfsperre, des Dachstuhls, 
der Verkleidung innen und der 

 ◂ Nur auf den 
ersten Blick 
schmuck – diese 
Friedhofs- 
kapelle im Land- 
kreis Osna- 
brück weist zahl- 
reiche  
Baumängel auf

Friedhofskapelle mit Mängeln

 Kein Ort für die letzte Ruhe
Wer nicht sorgfältig und ohne Kontrolle bauen lässt, der zahlt am  
Ende meistens drauf. So war es auch bei einer Friedhofskapelle, bei 
der die Zimmererarbeiten nicht fachgerecht ausgeführt wurden.

AUF E INEN BL ICK

OBJEKT: 
Friedhofskapelle auf einem Friedhof in einer Gemeinde des Landkreises 
Osnabrück. Das Gebäude ist Mittelpunkt der Gestaltung und Bebauung.

SCHADENSBILD: 
Die Restlöcher in der Deckenverkleidung innen, die Sparrenüberstände,  
die Gesimsverkleidungen (Stirnbretter) und die Dampfsperre auf der  
Schalung zwischen den zwei Stück Sparrenlagen sind zu beanstanden.

SCHADENSURSACHE: 
Es ist hier nicht ausreichend und fachgerecht nach den Bauplanungs-
unterlagen und nicht nach den bewährten Bauausführungsmethoden  
(Vorbereitung, Projektierung, Überwachung der Ausführung und  
Gebrauchsabnahme) gearbeitet worden.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Die Dampfsperre zu erneuern ist nicht möglich. Das wäre ein unverhältnis-
mäßig hoher Aufwand, der über Wertminderung zu regeln ist.  
Die Sparrenköpfe und Verkleidungen der Dachüberstände (Stirnbretter)  
sind nachzu arbeiten und die Restlöcher innen sind zu schließen.
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Dachüberstände an den Traufen des 
Daches ist vor allem die dafür erar
beitete Bauplanung und Berechnung 
zu beachten. Bei einer derartigen un
sachgemäßen Arbeitsausführung gilt 
es zu bedenken, dass für nachträg
liches Reparieren ein unvertretbar 
hoher Aufwand nötig ist. Das gilt 
sowohl für die Lohn als auch die 
Materialkosten.

Die Dampfsperre liegt also wie 
die Schalung zwischen der obe
ren Sparrenlage aus Nadelschnitt
holz und der unteren Sparrenlage 
aus Brettschichtholz. Wenn nun die 
„neue Dampfsperre“ (Reparatur) nur 
in den Sparrenfeldern  – also zwi
schen den Sparren – verlegt werden 
soll (sonst unvertretbar hoher Auf
wand für den DachstuhlRückbau), 
dann ist es nicht nachvollziehbar, 
warum die „alte Dampfsperre“ nach 
Projektplan vor dem Verzimmern der 
oberen Sparrenlage aufgebracht wur
de. Diese Zimmererarbeiten mussten 
also über die Dampfsperre laufen. Das 
war somit auch vom Aspekt des Ar
beitsschutzes her bedenklich.

Eine weitere Schadensursache ist 
auch, dass die Bauausführung nicht 
ausreichend angeleitet und über
wacht wurde. Die Autorenkontrol
le des Ingenieurbüros hat zu keiner 
Bauphase stattgefunden. Das auch, 
weil die Bauherrschaft darauf kei
nen Wert legte, Kosten sparen woll
te und nun mit erheblichen Mehrauf
wendungen rechnen muss.

Schadensbehebung
Die schadhafte und teilweise unvoll
ständige Dampfsperre auf der Dach
schalung zu erneuern, die zwischen 
den Sparrenlagen eingebaut wur
de, wäre ein zeitlich und finanziell 
unverhältnismäßig hoher Aufwand. 
Das bleibt ein Mangel und muss über 
Wertminderung abgegolten werden.

Die Sparrenköpfe in den Bereichen 
der Dachüberstände sind nachzuar
beiten. Dazu sind in den Reparatur
bereichen die Stirnbretter abzubau
en und zur Wiederverwendung zu 
lagern. Danach sind im Rahmen 
der Möglichkeiten die Sparrenköp
fe nachzuschneiden und zu schlei
fen. Die Hölzer, die Sparrenköp
fe sind ordnungsgemäß und an den 

drei Seiten vollständig zu fasen. Die 
Verkleidungen der Dachüberstände 
(Stirnbretter) sind nachzuarbeiten. 
Diese Stirnbretter sind an den obe
ren Sparren aus Nadelschnittholz be
festigt. Einige Stöße an den Ecken 
sind unsauber und die Anschlüsse 
und Schmiegen passen nicht.

Der Schichtenaufbau des Daches 
wurde im Bauplan des Ingenieur 
büros eigentlich nachvollziehbar auf
gezeigt und erklärt. Die zwei Spar
renlagen aus Brettschichtholz unten 
und die obere Lage aus Kantholz, die 
Dampfsperre dazwischen, die Däm
mung als Sparrendämmung in der 
oberen Sparrenlage, die Unterspann
bahn auf der oberen Sparrenlage un
ter der Konterlattung, die Verklei
dungen sowie die Lattung mit den 
Dachziegeln  – all dies ist auf dem 
Bauplan deutlich aufgeführt. Dem
nach wurde alles verständlich ge
zeichnet und konstruiert, trotzdem 
war die Ausführung des Zimmerei
betriebs letztlich mangelhaft.

Es bleibt abschließend festzustel
len, dass sämtliche Baubeteiligte bei 
dieser Friedhofskapelle nicht ausrei
chend kooperiert und die Handwer
ker vermutlich deshalb nicht fach
gerecht gearbeitet haben. Es fehlte 
die Anleitung, die notwendige Sorg
falt und die Autorenkontrolle auf der 
Baustelle. Fazit: Pfusch am Bau ist 
für alle Beteiligten teuer und muss 
von vornherein vermieden werden.

 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪

 ◂ Ausführung 
Traufpunkt –  
unsauber und 
ungenau

 ▸ Dämmung und 
Dampfsperre 

wurden fehlerhaft 
ausgeführt

 ◂ Sparrenkopf 
nicht  
bearbeitet und 
nicht gefast


