
Instand-
haltung von
Ziegeldächern
Dächer werden heute vielfach so nachran-
gig behandelt wie kaum ein anderes Bau-
teil, obwohl über hundert Jahre alte Zie-
geldächer zeigen, dass bei ‚richtiger‘ In-
standhaltung das Ziegeldach einen langle-
bigen Schutz gegen alle Witterungsein-
flüsse bietet.
Die noch vor wenigen Jahrzehnten übli-
che, vom Eigentümer durchgeführte Inau-
genscheinnahme des Daches ist in Ver-
gessenheit geraten. Dazu beigetragen hat
vor allem das werbliche Versprechen der
Pflegeleichtigkeit, das eine lange Lebens-
dauer ohne besonderes Dazutun sugge-
riert.

Inspektion und Wartung des Daches fallen
in die Verantwortung des Eigentümers:
- Verkehrssicherheitsverpflichtung des
Eigentümers gegenüber Passanten,
- Obliegenheitsverpflichtungg des Eigen-
tümers gegenüber Sachversicherern.

Instandhaltung
Inspektion Wartung
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Sach- und fachge-
rechte Feststellung
des Ist-Zustandes
bei Überprüfung
der vertraglich
festgelegten Bau-
teilflächen,
Bezug auf die
Beschaffenheit der
freiliegenden Werk-
stoffe und sichtbare
Veränderungen
durch äußere
Einflüsse

Erhaltung der
Funktionsfä-
higkeit ein-
schließlich
Entfernen von
funktionsbe-
einträchtigen-
den Schmutz-
ablagerungen

Eine bessere Übersicht für den Kunden
bieten Vertragsvordrucke und Inspektions-
schecklisten, die von vielen Landesinnun-
gen des Dachdeckerhandwerks entwickelt
wurden.

Folgende Punkte sind wichtig:
- Klare Vorgaben bezüglich Inspektionsbe-
reiche oder Details,
- Die Wartung sollte vom Inspektionsbe-
richt abhängig gemacht werden,
- Dokumentation von Inspektion und War-
tung zur Wertermittlung der Immobilie
sowie gegenüber Sachversicherern.

Den folgenden Checklisten kann der Ei-
gentümer die Betrachtungsbereiche für
Inspektion und Wartung entnehmen und
sich dann gegebenenfalls selbst zwischen
den ähnlichen professionellen Inspektio-

nen ein Bild vom Pflegezustand des Da-
ches machen.
Der Zeitabstand zwischen den Inspektio-
nen sollte bei 2 bis 3 Jahren liegen.

Zukünftig werden Sachversicherer mit
geringeren Beiträgen bei nachgewiesener
sorgfältiger Instandhaltung des Daches
reagieren.

Inspektion Wartung

➀ Dachdeckung ! Einzelnen beschädigten Dachzie-
geln

! Fehlenden Deckwerkstoffen

➁ Dachentwässerung ! Reinigen von Rinnen und Fallrohren

➂ An- und Abschlüsse
! Korrosionsschutz an Metallen
! Schadhafter Vermörtelung
! Losen Verunreinigungen

➃
Dacheinbauteile
Dachsystemteile
Anlagen zur Nutzung von Solare-
nergie

! Schadhaften Dacheinbauteilen
! Schadhaften Dachsystemteilen
! Anlagen zur Nutzung von Solare-

nergie

➄ Sicherheitseinrichtungen ! Blitzschutzeinrichtungen
! Tritte/Wege für Dachbegehungen

➅ Windsogsicherung der Dachdek-

kung
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! Schadhafte Befestigung der Dach-
deckung


