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Flachdachrichtlinie vs.  
DIN Gefälleanforderungen

1 Hintergrund

Dieser Beitrag setzt eine Diskussion um die Bedeutung von Ge-
fällegebungen auf Flachdächern der Beiträge Zöller, Bretz und 
Hafer [1] fort und vertieft in diesem Zusammenhang den Aspekt 
der Materialeigenschaften von Dachbahnen.

DIN 18531-1 differenziert nach den sogenannten Anwen-
dungsklassen K1 und K2. Bei der als höherwertig gedachten 
Ausführung K2 sollten Anforderungen an Dachabdichtungen 
beschrieben werden, an die aufgrund höherwertiger oder be-
sonderer Gebäudenutzung erhöhte Einwirkungen unterliegen 
bzw. die wegen schwieriger Zugänglichkeit weniger Instandhal-
tung bedürfen.

Dachabdichtungen, an die übliche Anforderungen gestellt 
werden, sind der Anwendungsklasse K1 zuzuordnen. Vorausset-
zung ist, dass grundsätzlich eine Mindestneigung der Abdich-
tungsebene von 2 % geplant wird. Bei einer Unterschreitung die-
ser Planungsanforderung gelten für die Dachabdichtung – hin-
sichtlich der Stoffauswahl – die Bemessungsregeln für die Anwen-
dungsklasse K2. Bei Kunststoffbahnen soll dann für K2 eine um 
mindestens eine Stufe dickere Bahn gewählt werden. Allerdings 
kann die Dicke nur ein Qualitätsmerkmal bei identischen Rezep-
turen und Bahnenaufbauten sein. Die Praxis zeigt aber, dass es 
Bahnen mit einer Nenndicke von 1,2 mm gibt, die eine Nutzungs-
dauer von deutlich mehr als 25 Jahren aufweisen. Andererseits 
gibt es Bahnen in der Nenndicke von 2,0 mm der gleichen Stoffart, 
die gerade einmal 13 – 15 Jahre gehalten haben.

Bei der Anwendungsklasse K2 (höherwertige Ausführung) ist 
ein Gefälle von mind. 2 % in der Abdichtungsebene und mindes-
tens 1 % im Bereich von Kehlen zu planen.

Für die Ableitung des Niederschlagwassers sind Dachabdich-
tungen grundsätzlich mit einem Gefälle von mindestens 2 % zu 
planen. Dächer und / oder innenliegende Rinnen und Kehlen mit 
einem Gefälle unter 2 % erfordern aufgrund erhöhter Beanspru-
chung durch stehendes Wasser besondere Maßnahmen.

Die Abdichtung sollte, außer bei intensiv begrünten Dächern 
mit Anstaubewässerung, so geplant und ausgeführt werden, 
dass Niederschlagswasser nicht langanhaltend auf der Abdich-
tungsschicht stehen kann – dazu sollte ein Mindestgefälle von 
2 % geplant werden.

Bei Dachflächen mit einer Neigung bis ungefähr 5 % ist auf-
grund zulässiger Ebenheitstoleranzen, der Durchbiegung des 

Udo Simonis, Klaus Hafer

Tragwerks, vorhandenem Gegengefälle und aufgrund von Un-
ebenheiten an Bahnenüberlappungen und -verstärkungen eine 
Pfützenbildung möglich. 

Im Teil 2 der DIN 18531 [2] wird zudem beschrieben, dass die 
Stoffe unter Berücksichtigung ihrer Einbauart und den jewei-
ligen Einwirkungen im Zusammenwirken mit den anderen Teilen 
der Abdichtung und des Dachaufbaus insbesondere folgenden 
Anforderungen genügen müssen:
	� ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen UV-Strahlung un-

ter gleichzeitiger Einwirkung von Wasser, sofern  
- sie ungeschützt der direkten Witterung ausgesetzt sind 
- ausreichende Widerstandsfähigkeit gegen Angriffe durch 
Mikroorganismen vorhanden ist.

Außerdem dürfen sich die maßgeblichen Eigenschaften im einge-
bauten Zustand unter den gegebenen Einwirkungen nicht so ver-
ändern, dass die Funktion der Abdichtung während ihrer wirt-
schaftlich angemessenen Nutzungsdauer beeinträchtigt wird.

In der Norm selbst wird keine Nutzungsdauer vorgegeben – 
im Arbeitsblatt der BTE-Arbeitsgruppe [6] zur Lebensdauer von 
Bauteilen sowie in dem Bauschadensbericht aus 1996 [7] wird 
eine Nutzungsdauer von 25 Jahren angenommen. 

Die Produktnormung sieht keine Prüfung der Widerstandsfä-
higkeit gegen Mikroorganismen vor. Weiterhin besteht eine Mi-
nimalanforderung von 1.000 Std. an die künstliche Bewitterung 
für Dachbahnen – dies bedeutet eine Nutzungsdauer von gera-
de einmal ca. 7 Monaten im Süden von Deutschland und 8 Mo-
naten im Norden von Deutschland.

Die Produktnormung sichert weder die praktische Verwen-
dungseignung, noch die dafür erforderliche Qualität der Bah-
nen. Dies liegt in der Verantwortung der Anwender, d. h. diese 
müssen in jedem Einzelfall prüfen, ob die gewählte Abdichtung 
den Anforderungen in der Praxis standhält. 

Die Flachdachrichtline mit der Ausgabe von 2016 [3] (die Än-
derungen von 2017, 2019 und 2020 beziehen sich auf die Aus-
gabe von 2016) löst sich zum Teil von den Inhalten der DIN 
18531 und widerspricht dieser in Teilbereichen. Dort gibt es kei-
ne Unterscheidung in Anwendungsklassen K1 und K2. 

1.1  Dachneigung, Gefälle
(1)  Die Unterlage der Abdichtung soll für eine Ableitung des Nie-

derschlagwassers mit einem Gefälle von mindestens 2 % in 
der Fläche geplant werden.
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(2)  Gefällelose Flächen können in begründeten Fällen geplant 
und ausgeführt werden. Beispielhaft gelten als begründete 
Fälle:
 - reduzierte Anschlusshöhen an Türen,
 -  konstruktiv vorgegebene Lage der Entwässerungseinrich-

tungen, die eine Gefällegebung nicht ermöglichen,
 -  Bestandsgebäude mit vorgegebener Lage der Entwässe-

rungseinrichtungen,
 -  Intensivbegrünung oder erdüberschüttete Flächen mit An-

staubewässerung,
 -  baurechtliche Anforderungen, die eine Gefällegebung nicht 

ermöglichen.
(3)  Das tatsächliche Gefälle kann infolge von vorhandenen Tole-

ranzen / Abweichungen vom planmäßigen Gefälle abwei-
chen.

(4)  Bei der Messung bzw. der Ermittlung des Gefälles bleiben 
Bahnenüberdeckungen unberücksichtigt.

(5)  Selbst auf Flächen mit einer Neigung bis zu 5 % (ca. 3°) kann 
es bedingt durch die Durchbiegung und / oder zulässige Tole-
ranzen in der Ebenheit der Unterlage, der Dicke der Werk-
stoffe, durch Überlappungen und Verstärkungen, zu 
Pfüt z enbildung kommen.

2 Gefällegebung 

Ohne Gefällegebung sind Wasseransammlungen in Vertie-
fungen zu erwarten. Sind dort Fehlstellen, kann das Wasser aus 
der Wasseransammlung in Abhängigkeit des Durchflusswider-
stands mehr oder weniger schnell, aber zu einem großen Anteil 
die Abdichtung durchdringen. Ist dagegen eine gleichartige 
Fehlstelle nicht im Bereich einer Vertiefung, in der sich Wasser 
ansammeln kann, wird sich eine solche Fehlstelle weniger stark 
auswirken. Die Schmutzkrus ten eingetrockneter Pfützen kön-
nen zu Kerbspannungen bzw. Trocknungsrissen führen, welche 
im Endeffekt zu einem vorzeitigen Versagen der Abdichtung 
führen können. Dächer mit Pfützen sind also schadensanfälliger 
und daher je nach den Randbedingungen zu bewerten (Oswald, 
Abel: Hinzunehmende Unregelmäßigkeiten bei Gebäuden) [8].

Diese Aussagen basieren allerdings auf der Annahme, dass sich 
bei der Planung eines Gefälles von 2% eine Dachfläche frei von 
Wasseransammlungen gehalten werden kann. Sie basiert weiter-
hin auf der Annahme, dass alle genormten Stoffe gleich gut ge-
eignet sind. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen, dass diese 
Annahmen nicht zutreffen. Weiterhin stellt sich die Frage, ob es 
Gebäudebetreibern wirklich nutzt, wenn weniger Wasser in den 
Dachaufbau oder in ein Gebäude eindringt, da bereits eine kleine-
re Fehlstelle problematisch und unakzeptabel ist.

Die Folgen von stehendem Niederschlagswasser können zu-
dem zu einer beschleunigten Alterung aufgrund von der Migration 
bzw. Verseifung von Inhaltsstoffen führen. In Abb. 3 ist die Versei-
fung des Weichmachers einer PVC-Dachbahn nach Lagerung von 
48 h / 40 °C zu erkennen. Die Verseifung führt nicht nur zu einer 
beschleunigten Alterung, sondern in der Praxis auch zu Fügepro-
blemen beim Schweißen. In diesem Zusammenhang wird auch auf 
den Steckbrief »Dach« des Umweltbundesamts aus 2021 [4] ver-
wiesen. Das Umweltbundesamt hat klare Empfehlungen zur Stoff-
auswahl im Hinblick auf den Gewässerschutz getroffen.

Materialprüfungen an Materialproben aus einer ca. 10 Jahre 
alten PVC-Abdichtung unter Begrünung zeigen den Einfluss ste-
henden Wassers (verbunden mit Schmutzansammlungen, Pink-
Staining-Befall) auf die Alterung. Das Muster 5 hat nach 10 Jah-
ren ca. 14 % Weichmacher verloren. Dieser Weichmacherverlust 
führt zu einem hohen Dickenverlust, verbunden mit einer hohen 
Versprödung der Bahn. Materialproben, die an Stellen entnom-

Abb. 1: Ablösen der Deckschicht im Bereich einer abgetrockneten Pfütze

Abb. 2: [aus 11] Bild 18 (P-2.02-01). PVC-Dichtungsbahn eines Flachdachs. Schwindrisse in der Schlammschicht (obere Bildhälfte) und in der Dichtungsbahn (untere 
Bildhälfte). Bild 19 (P-2.02-02). PVC-Dichtungsbahn eines Flachdachs. Zustand nach Entfernung von Schlammschicht. Risse in der Dichtungsbahn. Risstiefe wenige 
Mikrometer.
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Michael Halstenberg

Nachhaltige – ökologische –  
recyclingfähige Baustoffe 
Schlaglicht auf Technik und Recht

1 Nachhaltigkeit

1.1 Vertragstexte aus der Praxis

	� »Der Auftragnehmer schuldet den Einsatz von nachhaltigen 
Bauprodukten, die recyclingfähig sind.«

	� »Der AN hat eine höchsten Ansprüchen entsprechende Ge-
staltungsqualität zu erreichen. Hierbei hat er ökologisch 
nachhaltige Materialien, Baukonstruktionen anzuwenden 
und höchstwertige Energiekonzepte zu verwirklichen.«

	� Was ist vertragsgemäß? 
	� Was wäre der Maßstab für den Soll-Ist Vergleich?

1.2  Begrifflichkeiten und bestehende rechtliche  
Verpflichtungen

§ 2 Abs. 10 MBO
Bauprodukte sind:
1.  Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bausätze 

gemäß Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, die 
hergestellt werden, um dauerhaft in bauliche Anlagen ein-
gebaut zu werden,

2.  aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen sowie Bausätzen ge-
mäß Art. 2 Nr. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vorge-
fertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erd-
boden verbunden zu werden, und deren Verwendung sich 
auf die Anforderungen nach § 3 Satz 1 auswirken kann.

§ 3 S. 1 MBO
 »Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und 
instand zu halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ord-
nung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 
Lebensgrundlagen, nicht gefährdet werden; dabei sind die 
Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang I der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 zu berücksichtigen.«

Art. 2 Nrn. 1 und 2 EU-Bauproduktenverordnung 
 »[…] »Bauprodukt« jedes Produkt oder jeden Bausatz, das 
beziehungsweise der hergestellt und in Verkehr gebracht 
wird, um dauerhaft in Bauwerke oder Teile davon eingebaut 
zu werden, und dessen Leistung sich auf die Leistung des 
Bauwerks im Hinblick auf die Grundanforderungen an Bau-
werke auswirkt;«
 »[…] »Bausatz« ein Bauprodukt, das von einem einzigen 

Hersteller als Satz von mindestens zwei getrennten Kompo-
nenten, die zusammengefügt werden müssen, um ins Bau-
werk eingefügt zu werden, in Verkehr gebracht wird.«

Art. 3 Abs. 1 BauPVO
 »Die Grundanforderungen an Bauwerke gemäß Anhang I 
sind die Grundlage für die Ausarbeitung von Normungsauf-
trägen und harmonisierter technischer Spezifikationen.«

ANHANG I – GRUNDANFORDERUNGEN AN BAUWERKE
  Bauwerke müssen als Ganzes und in ihren Teilen für deren 

Verwendungszweck tauglich sein, wobei insbesondere der 
Gesundheit und der Sicherheit der während des gesamten 
Lebenszyklus der Bauwerke involvierten Personen Rechnung 
zu tragen ist. Bauwerke müssen diese Grundanforderungen 
an Bauwerke bei normaler Instandhaltung über einen wirt-
schaftlich angemessenen Zeitraum erfüllen:
- mechanische Festigkeit und Standsicherheit,
- Brandschutz,
- Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,
- Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,
- Schallschutz,
- Energieeinsparung und Wärmeschutz,
- nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen.

Schallschutz

Das Bauwerk muss derart entworfen und ausgeführt sein, dass 
der von den Bewohnern oder von in der Nähe befindlichen Per-
sonen wahrgenommene Schall auf einem Pegel gehalten wird, 
der nicht gesundheitsgefährdend ist und bei dem zufriedenstel-
lende Nachtruhe-, Freizeit- und Arbeitsbedingungen sicherge-
stellt sind.

Barrierefreiheit

Bei dem Entwurf und der Ausführung des Bauwerks müssen ins-
besondere die Barrierefreiheit und die Nutzung durch Menschen 
mit Behinderungen berücksichtigt werden.

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz

Das Bauwerk muss derart entworfen und ausgeführt sein, dass 
es während seines gesamten Lebenszyklus weder die Hygiene 
noch die Gesundheit und Sicherheit von Arbeitnehmern, Be-



6 | 2022   Der Bausachverständige 59 |

Ba
u
re

ch
t

wohnern oder Anwohnern gefährdet und sich über seine ge-
samte Lebensdauer hinweg weder bei Errichtung noch bei Nut-
zung oder Abriss insbesondere durch folgende Einflüsse über-
mäßig stark auf die Umweltqualität oder das Klima auswirkt:
a. Freisetzung giftiger Gase;
b.  Emission von gefährlichen Stoffen, flüchtigen organischen 

Verbindungen, Treibhausgasen oder gefährlichen Partikeln in 
die Innen- oder Außenluft;

c. Emission gefährlicher Strahlen;
d.  Freisetzung gefährlicher Stoffe in Grundwasser, Meeresge-

wässer, Oberflächengewässer oder Boden;
e.  Freisetzung gefährlicher Stoffe in das Trinkwasser oder von 

Stoffen, die sich auf andere Weise negativ auf das Trinkwas-
ser auswirken;

f.  unsachgemäße Ableitung von Abwasser, Emission von Abga-
sen oder unsachgemäße Beseitigung von festem oder flüs-
sigem Abfall;

g.  Feuchtigkeit in Teilen des Bauwerks und auf Oberflächen im 
Bauwerk.

Energieeinsparung und Wärmeschutz

Das Bauwerk und seine Anlagen und Einrichtungen für Heizung, 
Kühlung, Beleuchtung und Lüftung müssen derart entworfen 
und ausgeführt sein, dass unter Berücksichtigung der Nutzer 
und der klimatischen Gegebenheiten des Standorts der Energie-
verbrauch bei seiner Nutzung geringgehalten wird. Das Bau-
werk muss außerdem energieeffizient sein und während seines 
Auf- und Rückbaus möglichst wenig Energie verbrauchen.

Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen

Das Bauwerk muss derart entworfen, errichtet und abgerissen 
werden, dass die natürlichen Ressourcen nachhaltig genutzt 
werden und insbesondere Folgendes gewährleistet ist:
a.  das Bauwerk, seine Baustoffe und Teile müssen nach dem 

Abriss wiederverwendet oder recycelt werden können;
b. das Bauwerk muss dauerhaft sein;
c.  für das Bauwerk müssen umweltverträgliche Rohstoffe und 

Sekundärbaustoffe verwendet werden.
Heißt das: Holz statt Zement?

1.3 Was ist »vertragsgemäß«?

§ 631 BGB Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag
(1)  Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Her-

stellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Ent-
richtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

(2)  Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstel-
lung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer 
durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Er-
folg sein.

§ 633 BGB Sach- und Rechtsmangel
(1)  Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von 

Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.
(2)  Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die verein-

barte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaffenheit nicht 
vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln, 
1.  wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, 

sonst
      2.  für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Be-

schaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen Art 
üblich ist und die der Besteller nach der Art des 
Werkes erwarten kann.

	� Die Leistung eines Unternehmers ist nur dann vertragsge-
recht, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit aufweist. Wel-
che Beschaffenheit des Werks von den Parteien vereinbart ist, 
ergibt sich aus der Auslegung des Vertrags. 

	� Üblicherweise verspricht der Unternehmer stillschweigend 
bei Vertragsschluss die Einhaltung der allgemein anerkannten 
Regeln der Technik. Entspricht die Werkleistung diesen nicht, 
liegt regelmäßig ein Werkmangel vor.

	� Vermutungswirkung DIN (EN) Normen. 
	� Bedeutet dies, dass die Nachhaltigkeit ohnehin abgesichert 

ist?

1.4 Darf ein »besserer« Standard gewählt werden?
	� Die Einhaltung der a.R.d.T. ist nur das Mindestmaß dessen, 

was vom Auftragnehmer und vom Planer zu beachten ist.
	� Es kann nämlich gesetzliche Anforderungen (und selbstre-

dend) auch vertragliche Regelungen geben, die über die an-
erkannten Regeln der Technik hinausgehen oder hiervon ab-
weichen.

	� Der Vertrag muss diese Anforderungen dann aber auch (kon-
kret) beschreiben.

OLG Celle, Urt. v. 09.12.2021 – 5 U 51/21
»Die Bekl. war nach dem streitgegenständlichen Vertrag mit Hy-
drophobierungsarbeiten beauftragt. Nach allgemeinen Ver-
tragsauslegungsgrundsätzen war insoweit (konkludente) Ver-
tragsgrundlage, dass die Hydrophobierung derart erfolgt, dass 
hierdurch nicht die Gefahr einer Gesundheitsbeeinträchtigung 
der mit den behandelten Räumen in Kontakt kommenden Be-
schäftigten der Klägerin eintritt. … dass Mittel wie das vorlie-
gend streitgegenständliche im Falle einer Auftragung auf eine 
Wand durch diese hindurch diffundieren können. Das hänge 
von den entsprechenden Gegebenheiten der Wand ab. Diese 
Grundsätze seien grundsätzlich auch seit ca. 1992 in Fachkrei-
sen bekannt. Nach dieser Maßgabe war die Bekl. verpflichtet, 
vor Aufbringung des streitgegenständlichen Mittels bzw. Emp-
fehlung der Verwendung gegenüber der Kl. zu prüfen, ob kon-
kret die von ihr zu behandelnden Wände so beschaffen waren, 
dass eine Gefährdung in dem von dem Sachverständigen be-
schriebenen Sinn nicht erfolgen konnte.«

1.5 Maßstäbe 

Eine EPD (= Environmental Product Declaration, Kurzform für 
Umwelt-Produktdeklaration) beschreibt Baustoffe, Bauprodukte 
oder Baukomponenten im Hinblick auf ihre Umweltwirkungen 
auf Basis von Ökobilanzen sowie ihre funktionalen und tech-
nischen Eigenschaften. Diese quantitativen, objektiven und veri-
fizierten Informationen beziehen sich auf den gesamten Lebens-
zyklus des Bauprodukts. Deshalb bilden EPDs eine wichtige 
Grundlage für die Nachhaltigkeitsbewertung von Bauwerken.
Nr. 56 Erwägungsgrund zur EU-BauPVO

 »Zur Bewertung der nachhaltigen Nutzung der Ressourcen 
und zur Beurteilung der Auswirkungen von Bauwerken auf 
die Umwelt sollten die Umwelterklärungen (Environmental 
Product Declarations — EPD), soweit verfügbar, herangezo-
gen werden.«

In einer Umwelt-Produktdeklaration (EPD), wie sie vom IBU ver-
geben wird, werden die wissenschaftlich ermittelten Werte aus 
der Ökobilanz eines Produkts nach einem einheitlichen Schema 
zusammengefasst und dokumentiert. 
Sachlich, neutral, wissenschaftlich fundiert aber ohne Bewer-
tung. 
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