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regensicherheit

Dachbaustellen brauchen Wetterschutz
 Ein banales Problem, das häufig auftritt: Das Dach ist geöffnet,  

es beginnt plötzlich zu regnen, Wasser dringt ins Gebäude ein. Dabei 

ließe sich so eine Baustelle mit etwas Aufwand schützen.

Wer kennt nicht das Schreck-
gespenst jedes Zimmerer- 

betriebes? Kaum ist das Dach eines 
bestehenden Gebäudes geöffnet, um 
es neu zu decken oder um eine Dach-
gaube oder ein Dachflächenfenster  
einzusetzen, schon zeigen sich am  
Horizont dunkle Gewitterwolken.  
Trotz der eingeholten Wetterprog-
nosen aus Zeitung, Radio, Fernse-
hen und Internet, die allesamt gutes 
Wetter ankündigen, nähern sich die 
Wolken rasch. 

Gut, wenn sich der Zimmererbe- 
trieb gut darauf vorbereitet hat und 
Abdeckplanen in der richtigen Grö-
ße und in der richtigen Qualität be-
reitliegen. Die Praxis zeigt, dass das 
oft nicht der Fall ist.

Objekt
Der August 2010 wird in Deutsch-
land nicht als Monat mit langen Tro-
ckenphasen im Gedächtnis bleiben, 

Auf einen Blick

Objekt Aufstockung bei einem Einfamilienhaus in  
Holzrahmenbauweise

Mangel Durchfeuchtung der darunterliegenden Bausubstanz

Mangel ursache Feuchtigkeitseintritt durch fehlende Abdichtungen  
gegen Niederschläge

Mangel-
beseitigung

Sanierung der Zwischendecke und von  
Teilen des Erdgeschosses

Mangel-
vermeidung

Prophylaktische Abdichtung des Gebäudes  
gegen regen

doch das wussten die Meteorologen 
seinerzeit noch nicht. Sie sagten für 
mehrere Tage schönes Wetter vor-
aus. Also begannen die Zimmerer mit 
der Aufstockung eines Einfamilien-
hauses. Sie deckten das bestehende 
Dach schnell ab, richteten die Bau-
stelle ein und begannen, die ersten 
Wände aufzustellen.

Mangelursache
Plötzlich begann innerhalb ganz  
kurzer Zeit ein Gewitter aufzuzie-
hen und es setzten erhebliche Nie-
derschläge ein. Die Zwischendecke 
konnten die überraschten Zimmerer 
nicht mehr schnell genug regensicher 
abdecken und so konnte Wasser ins 
Gebäude eindringen.

Die Holz-  ▴
balkendecke war 

nach dem 
Gewitter völlig 

durchnässt 

Die Mineral- ▸
faserdämmung 

besaß eine 
relative Feuchtig-

keit von  
fast 90 Prozent
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Mangel
Trotz sofort eingeleiteter Rettungs-
maßnahmen sog sich die Dämmung 
aus Mineralfaser teilweise voll, wa-
ren die Deckenbalken oberflächlich  
feucht und die Gipskartondecke 
durch die Nässe zerstört. Wenn 
Gipskartonplatten feucht werden,  
beginnt der abgebundene Gips zu  
reagieren und die Festigkeit der  
Platten schwindet.

An einigen Wänden gab es Flecken 
durch die Feuchtigkeit, aber die kann 
ein guter Maler mit geringem Auf-
wand in Ordnung bringen.

Mangelbeseitigung
Wegen der Gefahr der Schimmel- 
bildung in dem ja immer noch be-
wohnten Gebäude und weil durch-
feuchtete Mineralfasern auch deut-
lich schlechtere Wärmedämm- und 
Schalldämmeigenschaften haben, 
schied eine langsame Trocknung als 
Mangelbeseitigungsstrategie aus – 
das hätte viel zu lange gedauert.

Also musste man die durchfeuch-
teten Mineralfaserdämmungen und 
Gipskartonplatten komplett ausbau-
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en und durch neue ersetzen. Und 
während dieser Zeit mussten die 
Bewohner die betroffenen Zimmer 
räumen. Das bedeutete: Die Möbel 
wurden in der Nähe eingelagert, die 
Bewohner selbst in einer nahe gele-
genen Pension einquartiert und ihre 
Haustiere bei Freunden und Bekann-
ten untergebracht.

Die Kosten beliefen sich auf fast 
20 000 Euro. Sie wurden von der 
Betriebshaftpflichtversicherung des 
Holzbaubetriebes übernommen. Die 
Aufwendungen für die Trocknung 
und Reparatur der schon aufgestell-
ten und bereitstehenden Holzbau-
wände liegen im Erfüllungsbereich 
des Handwerkers und lassen sich nur 
in Ausnahmefällen über eine eventu-
ell bestehende Bauleistungsversiche-
rung abdecken.

Mangelvermeidung
Nach der DIN 18299 hätte der Holz-
bauunternehmer das Haus gegen das 
Eindringen von Regenwasser schüt-
zen müssen bzw. dem Bauherren 
gegenüber schriftlich Bedenken an-
melden und zu einer sicheren Aus-
führung raten sollen. Aus Gutach-
tersicht wird regelmäßig ein sog. 
„Wetterschutzdach“ empfohlen. Das  
ist eine variable Konstruktion aus 
Aluminiumteilen und wetterfesten 
Planen, die – richtig erstellt und ver-
ankert – das Gebäude tatsächlich gut 
schützt. Nachteil sind die hohen Kos-
ten von rund 50 Euro/m2, bei einem 

Einfamilienhaus wie hier also rund 
5000 Euro – plus die Notwendig-
keit, einen Kran bereitzustellen, um 
schnell auf eine Wetterverschlechte-
rung reagieren zu können.

Nur wenige Bauherren sind bereit, 
diese Mehrkosten zu übernehmen, 
müssen sich dann aber eventuell 
gefallen lassen, dass diese „Einspa-
rung“ als sog. „Sowiesokosten“ von 
der Entschädigung des Versicherers 
abgezogen wird.

Deutlich günstiger und in der Pra-
xis bewährt hat sich der Einsatz von 
Ethylen-Propylen-Dien-Monomer-
Kautschuk-Planen (EPDM-Dich-
tungsbahnen). Diese sind in beliebi-
gen Größen bis zu 1500 m2 lieferbar 
und werden ganzflächig über die zu 
schützende Geschossdecke gezogen. 
Erst wenn die Aufstockung nieder-
schlagssicher abgeschlossen ist, wer-
den die nun nicht mehr benötigten 
Flächen der Planen abgeschnitten 
und entsorgt.

Die Gewerke der Aufstockung sind 
zwar weiter der Witterung ausgesetzt, 
aber die darunterliegenden Geschos-
se werden wirkungsvoll geschützt. 
Die teuren Haftpflichtschäden lassen 
sich damit vermeiden. Zur einfachen 
Handhabung kommen vergleichswei-
se geringe Kosten von rund 10 Euro/
m2, also eine sinnvolle Investition bei 
jeder kurzfristigen, aber großflächi-
gen Dachöffnung.

 Dipl.-Betriebsw. (FH) Manfred  

Burgstaller, Oberhaching ▪
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Auch die  ▴
Deckenbalken 
waren durch  

den regen 
teilweise völlig 

durchnässt 

Ideal sind  ▸
bei Dacharbeiten 

sog. „Wetter-
schutzdächer“  

aus Aluminium- 
teilen und 

großflächigen 
Planen
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