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 Das „möchte man“ nicht…

Dieselbe Dachfläche: 

 Was ist hier schlimm? 

 Was und vor allem: 

warum

„möchte man das nicht“?
Zur Info: das Gefälle ist hier nicht 
streitgegenständlich

Grundsatzfrage

 Vorteile von Gefälle auf 
Flachdachabdichtungen

In allen Bereichen ausgeführte Gefällegebungen
verringern die Einwirkung auf die Abdichtung, 
pfützenfreie Oberflächen vermindern die Folgen 
von kleinen Fehlstellen.

Gefälle Gefälle: keine Durchfeuchtungen trotz Fehlstellen
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Gefällegebung soll Schmutzauflage und dadurch  
Kerbspannungen auf die Abdichtung vermeiden.

Kerbwirkung trockener Krusten …während der Ausführung

 Nachteile von Gefälle auf 
Flachdachabdichtungen

Herstellungsbedingte 
Unebenheiten

Durchbiegungen

Erhöhungen durch Mehrlagigkeit 
an Anschlüssen

Gefälle-(lose) Planung ≠ Gefälle-(lose) Ausführung!

 Größere Konstruktionshöhe, Probleme bei den 
Anschlüssen an aufgehende Bauteile

 erhöhter Aufwand und Kosten für Gefälle im 
Rohbau, für Gefälleestrich oder -dämmung

 Aufwändigere Herstellung der Abdichtung

 Abläufe an Tiefpunkten→ Probleme bei der 
Leitungsführung

 ggf. Abrutschen des Belags

 Sind der höhere Planungs- und 
Herstellungsaufwand mit i.d.R. höheren 
Kosten gerechtfertigt?

Gefällegebung - Nachteile

Gefällelose Ausführungen sind bei Erhöhung 
des Abdichtungsaufwands möglich 
und bei Anstaubewässerung erwünscht.

Gefälle
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Flachdach mit Oxidbitumenbahnen, BJ 1970

 Bisherige Gefälleregelungen

DIN 18531, Ausgaben 2005 und 2010 für nicht genutzte Dachflächen
DIN 18531 Ausgabe 2017 für nicht genutzte und genutzte Dachflächen
Flachdachrichtlinien in den Ausgaben 1991, 2001, 2008, 2016

Grundaussagen zum Gefälle in Regelwerken

Nicht genutzte Dachflächen: 

 Gefälle von 2% PLANEN

 Gebautes Gefälle darf aufgrund von 
Deckendurchbiegungen, zulässigen Unebenheiten, 
Höhenversätzen etc. ABWEICHEN, auch bei Stoffen, für 
die mehr als 2% zu planen sind

 Gefälleplanung weniger als 2% möglich, abhängig von 
Dachnutzung: 
Andere oder dickere Stoffe

 Geplantes Gefälle bis 5% sichert nicht Pfützenfreiheit

DIN 18195-5, Ausgaben 2000 und 2011 für genutzte Dachflächen
DIN 18531 Ausgabe 2017 für nicht genutzte und genutzte Dachflächen
Flachdachrichtlinien in den Ausgaben 1991, 2001, 2008, 2016

Grundaussagen zum Gefälle in Regelwerken

Genutzte Dachflächen: 

 Dachabdichtung sollte entwässert werden. 

 Gefälle von 2% ist keine durchgehende Regel (z.B. 
enthielt DIN 18195-5 keine 2%-Regelung, Ausnahme: 
Stoffauswahl von Bitumenbahnen)

Gefälleplanung hängt vom Belagsaufbau ab:

 KEIN Gefälle bei Anstaubewässerung, geometrischen 
Problemen, etwa fehlende Anschlusshöhen

 Gefälle bei z.B. Belägen im Mörtelbett

Begründung zum Gefälle (Auswahl)

Nicht genutzte Dachflächen können ohne schweren 
Oberflächenschutz verlegt werden, daraus Risiken durch:

 Temperaturdifferenzen zwischen Bereichen ohne und mit 
Pfützen. 

 Matschbildung mit Kerbrissgefahr unter 
Trocknungsrissen.

 Rotalgenbildung in Pfützen, die Bahnen zerstören 
können.

 UV-Belastung und höhere Temperaturen lassen Bahnen 
rasch altern, wodurch sie löchrig werden können.

 Bahnen mit Gefälle sind zuverlässiger, weil sich kleinere 
Fehlstellen WENIGER auswirken.

Grundfragen zur Gefälleregelung

 Sind diese Kriterien geeignet, Standards zu bilden?

 Ist es logisch, für bestimmte Situationen kein Gefälle bei 
einem bestimmten Stoffaufwand zuzulassen, aber beim 
selben Stoffaufwand in anderen Situationen das Gefälle
zu fordern?

 Was bedeutet „Standard“ in Regelwerken?

 Können Regeln für Abdichtungen Anforderungen nach 
Kriterien differenzieren, die nicht Abdichtungen
betreffen?

 Sind solche Regeln als Standard konsistent, also 
widerspruchsfrei und folgerichtig oder so 
widersprüchlich, dass sie niemals Standard sein können?
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Zukünftige Gefälleregelungen

 Aufgrund der zurzeit geführten Diskussion um die 
Gefälleregelung kann ich nicht abschätzen, 
welche Regelwerksanforderungen in Zukunft zu 
erwarten sind.

Zukünftige Gefälleregelungen

 Dabei geht es nicht um den Wunsch, Dachflächen 
zu entwässern, sondern ob eine Dachfläche mit 
Gefälle unter Berücksichtigung normativer Standards 
in einer Norm als bessere Wahl bevorzugt werden 
kann.

 Oder: ist die derzeitige Unterscheidung in zwei 
Anwendungsklassen K1 und K2, die als 
Qualitätsklassen zu verstehen sind und für die ein 
geplantes Gefälle ausschlaggebend ist, als 
normativer Standard überhaupt möglich?

 Verbindung von „Qualitätsklassen“ in 
Regelwerken mit Gefälleregelungen

 Technische Regelwerke dürfen keine Rechts-

regelungen enthalten und nicht in das Werkvertragsrecht 

eingreifen.

 Regelwerke, die keine Rechtsfolgen entwickeln, sind 

bedeutungslos. Jeder kann dann machen, was er für 

richtig hält.

 Technische Regelwerke, die Rechtsfolgen haben 

wollen, müssen Vertrauen entwickeln. 

 Juristisches Vertrauen bedeutet, dass Unterschreitung 

von Standards in Regelwerken regelmäßig Schäden 

erwarten lassen.

Standards in Regelwerken

 Regelwerke müssen daher Mindeststandards

beschreiben, um Rechtsfolgen entwickeln zu können.

 Da Regelwerke perspektivisch angelegt sind, sollen sie 

Vorhaltemaße berücksichtigen, die retrospektivisch bei 

der Bewertung des Fertiggestellten angemessen zu 

reduzieren sind.

 Wollen Regelwerke einen höheren als den 

Mindeststandard beschreiben, müssen sie dies 

transparent machen, da dann regelmäßig keine 

Schäden zu erwarten und somit solche Festlegungen 

juristisch nur eingeschränkt verwendbar sind.

Standards in Regelwerken

Technische Regelwerke sollen also denjeweiligen 

Mindeststandard beschreiben, um die

 Gebrauchstauglichkeit in einem 

ausreichenden Zuverlässigkeitsgrad für 

 die vorgesehene Nutzungsdauer 

 unter üblichen Instandhaltungen

zu erzielen.

(Ständige Rechtsprechung z.B. zur DIN 4109:19891

und Anforderungen aus der Bauprodukteverordnung) 

1 BGH, 14.5.1998 - VII ZR 184/97
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Regelwerke, die sich etablieren sollen,

 sollen einerseits helfen, die Verwendungs-

eignung zu erzielen (Planung- und 

Ausführungsphase), 

 andererseits für die Verwendungseignung

nicht notwendige Maßnahmen 

nicht fordern. 

Konsequenz

Regelwerke, die sich etablieren sollen, aber mehr

als für die Verwendungseignung notwendige
Maßnahmen fordern, 

sind bei genauer Betrachtung (zunächst) juristisch

unbedeutend, 

da Baubeteiligte bei Unterschreitung der in 

Regelwerken enthaltenen Standards nicht 

verlässlich  in Anspruch genommen werden 

können.

Konsequenz

Regelwerke, die mehr als für den Werkerfolg 

notwendige Maßnahmen fordern, können 

transparent Klassen bilden, die nach 

 möglichen Anwendungsfällen

 Zuverlässigkeitsaspekten

als reine Handlungsempfehlungen differenzieren. 

Konsequenz

 Anwendungsfälle

oder

 Zuverlässigkeitsaspekte

müssen sich auf technische Aspekte

beschränken und 

dürfen keine werkvertragliche Elemente 

enthalten. 

Anwendungsklassen

Beispiel: Abdichtungen von 

 Schutzdächer

ohne Wände oder Balkone

 Dächer über Wohngebäuden

 Dächer über Museen

sind wasserdicht herzustellen. 

Sie bedürfen dennoch jeweils

eigene Mindeststandards. 

Anwendungsklassen

Balkon

Dachterrasse

Intensiv begrünte Dachfläche

„Upgrades“ sind denkbar, 

wodurch jeweilige Mindest-

standards überschritten

werden, während „downgrades“ 

Schadensperspektiven

entwickeln.

Anwendungsklassen
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 Forderungen nach Upgrades sind juristischer

Natur,

 Unterschreitungen von Mindeststandards
sind technische Fragestellungen mit juristischen 

Konsequenzen.

Anwendungsklassen

Sachverständige (Beweis- und Aufklärungsmittel)

und Regelwerksverfasser

 sollten sich auf technische Sachverhalte

beschränken

 und keine Rechtsberatung  oder -würdigung

vornehmen.

Anwendungsklassen

 Regelwerke kennen nicht den konkreten 

Anwendungsfall, können aber nach 

Anwendungsklassen differenzieren.

 Diese müssen nach tatsächlich relevanten 

Kriterien unterscheiden, die aus Sicht des 

Bestellers wesentlich sind.

 Anwendungsklassen bieten fallbezogene 

Orientierung. 

Sind sie dadurch Qualitätsklassen?

Anwendungsklassen

 Anwendungsklassen sind keine

Qualitätsklassen,

 sondern anwendungsbezogene 

Mindeststandards, die aber jeweils 

sorgsam zu beschreiben sind, damit sie 

juristisches Vertrauen entwickeln können.

Anwendungsklassen

 Beispiel Spitzensport: Hundertstel Sekunden 

zählen. 

Die Sportler wären ohne die exakten Mess-

einrichtungen gleich gut, dennoch verlieren alle, 

die nicht Erster sind.

 Jegliche Priorisierung ist zwangsläufig mit der 

Zurück- und Herabsetzung des nicht 

Priorisierten verbunden.

Priorisierungen durch Qualitätsklassen 

oder nicht sachgerecht nach subjektiven 

Bestellererwartungen gewählten 

Anwendungsklassen 

 diskriminieren (aus Sicht des Bestellers) alle 

andere Techniken, 

 sogar dann, wenn sie objektiv besser sind.
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Beispiel Gefällegebung:

Werden Dächer mit Gefälle als besser
beschrieben, 

kann die zwangsläufig damit verbundene 

Herabsetzung gefälleloser Dächer nicht durch die 

Beschreibung von Zwängen aufgehoben werden.

In Regelwerken beschriebene Situationen, die 

Gefällegebungen verhindern, werden als Makel, 

bestenfalls als „Trostpreis“, aber eben als Mangel
und verstanden.

Risiken:

Irritation bei der Bewertung

 Wenn Regelwerke Anwendungsklassen mit 

Qualitätsklassen gleichsetzen, 

verlieren anwendungsbezogene Kriterien an 

Bedeutung.

 Vorrangig ist dann die juristische Auslegung, 

welche Qualitätsstufe sich aus dem Vertrag

ergibt.

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen

 Es geht dann nicht mehr um die fallbezogene 

dauerhafte Gebrauchstauglichkeit, sondern 

(überwiegend) darum, ob es noch etwas 

Besseres gibt.

 Die sachverständige Bewertung tritt in den 

Hintergrund. 

 Die Vertragsauslegung kann zum Optionsnutzen

führen, zu etwas Überflüssigem, was man nicht 

braucht, aber aus „Luxusgründen“ besitzen will.

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen

 Qualitätsklassen werden aus Gewohnheit des 

Marketings industrieller Güter oft mit 

Preisdifferenzen gleichgesetzt.

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen

 Teurer ist nicht immer besser und 

günstig muss nicht immer „schlechter“ sein.

 Anwendungsklassen sollen fallbezogene 

Handlungsempfehlungen sein, um ein Optimum 

aus Nutzen und Aufwand entscheiden zu 

können.

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen
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Anwendungsklassen sollten fallbezogene 

Empfehlungen aussprechen.

Positives Beispiel: Flachdachrichtlinie 2016 

empfiehlt Maßnahmen gegen Unterläufigkeit der 

Abdichtung, wenn diese z.B. unter 

Intensivbegrünungen nicht zugänglich sind.

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen

Sollten zur Vermeidung von nicht gewollten 

Interpretationsspielräumen zu Qualitätsklassen und 

damit von Anwendungsklassen Abstand 

genommen werden, so, wie die Flachdachrichtlinie 

das vormacht?

Nur wegen der Gefahr, dass bei der Bewertung 

Fehlanwendungen lauern, sollte auf das 

Instrument für die Planung nicht verzichtet

werden!

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen

 Anwendungsklassen können eine 

Orientierung vor Ausführung bieten. 

Auswahloptionen können ermöglichen, die fall-

und vertragsbezogene, richtige Lösung zu finden 

(z.B. Zuverlässigkeit, Dauerhaftigkeit, 

Wirtschaftlichkeit, Optimum Preis-/ Leistung).

 Bei der Bewertung des bereits Gebauten ist die 

konkrete Leistung nach den Kriterien der 

dauerhaften Verwendungseignung zu prüfen 

(Ziel des § 633 BGB).

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen

 Bei der Beurteilung des Gebauten ist die 

Entscheidung, 

welche von in Regelwerken enthaltenen 

Anwendungsklassen gelten soll, 

höchstens in Bezug zur Frage, 

welcher Qualitätsstandard zu Grunde zu legen 

ist, 

juristisch relevant (nur für upgrades).

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen

Ob (fallbezogen) tatsächliche Qualitätsunterschiede 

hinsichtlich 

 Zuverlässigkeit und 

 Dauerhaftigkeit

bestehen, 

ist keine rechtliche, sondern eine technische

Frage, 

die in Vorbereitung einer rechtlichen Würdigung

geklärt werden kann.

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen

 Ob eine Abdichtungsbahn der jew. Dicke von

1,2mm, 1,5mm oder 1,8mm welche Qualitäts-

anforderungen erfüllt, kann ein Jurist nicht entscheiden.

 Die Dicke einer Bahn erhöht nicht nennenswert die 

mechanische Robustheit. Technisch kommt es auf die 

Langzeit-, Mikrobenbeständigkeit, Dauerhaftigkeit

gegen zu erwartende Einwirkungen etc. an und nicht auf 

die Dicke.

 Bei der technischen Bewertung kommt es auf die 

konkreten Umstände an. Eine dünnere Bahn kann 

besser sein als eine dickere.

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen
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Anwendungsklassen können (echte Kriterien 

vorausgesetzt) eine Hilfe für die Planung und 

für die Ausführung sein. 

Sie können aber auch bei der Bewertung des 

bereits Gebauten helfen, eine Entscheidung zu 

rechtfertigen!

Sie dürfen aber nicht Selbstzweck sein, sondern 

sollen nach relevanten Kriterien differenzieren.

Anwendungsklassen ≠ Qualitätsklassen

 Schlussfolgerungen und 

Diskussionaspekte

Die vollständige Vermeidung von Pfützen

erfordert ein (geplantes) Gefälle von >5 % (in 

Abhängigkeit der Unebenheiten der Oberflächen).

Das ist in vielen Fällen nicht realisierbar. Die 

Regelwerke fordern nicht pfützenfreie Dächer.

Vermeidung von Pfützen

Pfützenbildungen auf einer Dachfläche mit ca. 4% Gefälle

Kleine Pfützen auf einer Dachfläche mit sorgsam 
hergestelltem Gefälle incl. Quergefälle in den Rinnen

Nicht geplante Anstaubewässerung eines  
Stahltrapezblechdachs mit Durchhang, das aber 
seit Jahren dicht ist und keine Probleme bereitet.

Ablauf
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 verbessert die Entwässerung von 
Belagsschichten.

 Belagsschichten sind nicht Regelungs-
gegenstand der Abdichtungsnormen!

 Wieso sollen andere Bauteile eine 
Gefällegebung (unabdingbar) fordern, 
wenn für diese anderen (Abdichtungs-) 
Schichten nicht immer Gefälle 
erforderlich ist?

Gefälle

 Abdichtungen müssen unabhängig einer 
Gefällegebung vollständig dicht sein!

 Oder sollte eine löchrige Abdichtung
akzeptabel sein, wenn sie 2 % geneigt 
ist?

Gefälle

 Bei Anstaubewässerungen soll die Abdichtung 
ohne Gefälle sein. 

 Aber gerade diese Abdichtungen 
müssen besonders zuverlässig sein.

Gefälle
Technische Regelwerke dürfen keine Rechtsregelungen
enthalten, sollen aber Rechtsfolgen entwickeln.

Daher ergeben sich folgende technische Fragen:

 „Weiß“ eine Dachbahn bei deren Herstellung, ob sie in 
einem Bereich ohne oder mit Pfützen verlegt wird?
Natürlich nicht!

 Müssen Abdichtungen incl. Nahtfügungen, wenn es in 
Teilbereichen zu Pfützen kommen kann, dann 
nicht gegen stehendes Wasser beständig sein?

Technische Fragen um das (geplante) Gefälle 

 Ist es mit einem Standard vereinbar, dass Maßnahmen 
gegen stehendes Wasser möglich sind, diese aber unter 
Vorbehalt der nicht in den Regelwerken beschriebenen, 
darüber anzuordnenden Belagsschichten stehen?

 Also dass unter bestimmten, nicht in der Abdichtungsnorm 
enthaltenen Belagsaufbauten gefällelose Abdichtungen 
zulässig sein sollen und unter anderen, bei den selben 
Abdichtungsmaßnahmen, ein geplantes Gefälle zu 
fordern ist?

 Kommt es dann noch auf ein geplantes Gefälle an?

 Oder hängt die Zuverlässigkeit von Abdichtungen von 
anderen Faktoren ab als vom Gefälle?

Technische Fragen um das (geplante) Gefälle 

 Muss ein Besteller mit dem (unterstellten) Makel einer 
tatsächlichen Gefälleunterschreitung leben, wenn 
Regelwerke dieses als notwendiges (geplantes) Minimum
darstellen?

 Gibt es „kleine, akzeptable Mängel“, wenn sich in 
Teilbereichen Pfützen bilden?

 Oder löst nicht jeder Makel (=„Mangel“) alle Mangelrechte 
aus?

Rechtsfolgefragen um das (geplante) Gefälle 
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 Damit technische Regeln Rechtsfolgen haben können, 
müssen sie Standards beschreiben.

 Ein Standard bedeutet das Mindestmaß, das bei 
Unterschreitung Schäden erwarten lässt. 
Perspektivisch sollten Vorhaltemaße die Verwendungseignung 
des noch nicht Bekannten sicherstellen, die retrospektivisch 
angemessen zurückzufahren sind.

Rechtsfolgefragen um das (geplante) Gefälle 

 Sind Aufwendungen für Gefällegebungen ein finanzieller 
Schaden, wenn es auch ohne Gefälle geht?

 Wie konsistent ist eine Regel für die Planung, wenn die 
Ausführung ausdrücklich Abweichungen zulässt, 
den Besteller aber nicht die Planung, sondern nur die 
Ausführung interessiert?

 Können solche Widersprüche tatsächlich einen Standard
bilden, der dem Qualitätsgedanken des DIN e.V.  entsprechen 
kann?

Rechtsfolgefragen um das (geplante) Gefälle 

 Vorschläge

 Dächer mit Gefälle sind üblich.

 Dächer ohne Gefälle sind aber genauso üblich und 
nicht nur dann, wenn Gefälle möglich sind.

 Üblichkeit bietet daher keine Hilfestellung.

 Es geht hier um die Dachbahnen und nicht um 
Entwässerungen von Dachflächen. 
Diese können daneben gefordert werden.

 Diskussionswürdig sind ausschließlich Standards in 
Regelwerken, hier in Bezug zu Dachabdichtungen, für die 
Gefälle von 2% geplant werden oder eben das nicht.

Lösungsvorschläge

Lösungsvorschläge

 Dachneigung und Abdichtungsmaterial haben nur dann 
eine Verbindung, wenn Abdichtungsstoffe an jeder Stelle 
entwässert werden müssen, um keine Probleme im 
Bereich von Pfützen oder Pfützenrändern zu riskieren.

 Dann sind Dachneigungen von mindestens 2 % 
herzustellen, wozu mindestens 5 % zu planen sind.

 Dachneigung und Abdichtungsmaterial haben nur dann 
eine Verbindung, wenn Abdichtungsstoffe an jeder Stelle 
entwässert werden müssen, um keine Probleme im 
Bereich von Pfützen oder Pfützenrändern zu riskieren.

 Dann sind Dachneigungen von mindestens 2 % 
herzustellen, wozu mindestens 5 % zu planen sind.

 Sonst ist die Entwässerung ist ein eigenständiges 
Merkmal, da Dachabdichtungen unabhängig von einer 
Planung eines Gefälles von 2 % die gleichen 
Eigenschaften aufweisen müssen wie auf Dächern ohne 
Gefälle!

 Die Entwässerung ist von einer Priorisierung oder 
Qualitätsaussage eines Dachaufbaus loszulösen.

Lösungsvorschläge
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 In Großstädten ist heute schon regelmäßig die Ableitung von 
Niederschlagswasser von Dachflächen in die öffentliche 
Kanalisation untersagt.

 Hintergrund sind wasserrechtliche Bestimmungen, die nicht auf 
die Grundwasserneubildung abstellen, sondern auf den Schutz
des Kanalnetzes vor Überlastung und von an Fließgewässern 
unterliegenden Gemeinden gegen Hochwasser.

 Daher ist zu erwarten, dass in allen innerörtlichen Gebieten, in 
denen keine Versickerungsflächen für Niederschlagswasser von 
Dachflächen zur Verfügung stehen, gefällelose
Retentionsdächer üblicher Standard werden.

 Diese dürfen in der subjektiven Bestellererwartung nicht als 
zweitrangig empfunden werden.

Lösungsvorschläge

Von Dachflächen sollte Wasser abgeleitet werden. 

Bei Retentionsdächern, Dächern mit intensiver Begrünung 
und solchen Dächern, an denen eine Gefällegebung aus 
anderen Gründen nicht möglich ist, sind Maßnahmen zu 
ergreifen, die die dauerhafte Dichtheit einer Dachabdichtung 
auch unter lange anhaltend stehendem Wasser 
gewährleisten.

Textvorschlag

Wenn länger stehendes Wasser eine Abdichtungsschicht 
beschädigen kann, müssen sie so errichtet werden, dass kein 
Wasser auf ihnen verbleiben kann. 

Wenn Maßnahmen ergriffen wurden, die gegen länger 
stehendes Wasser geeignet sind, ist im Einzelfall zu prüfen, 
ob darüber hinaus Anforderungen an Gefälle nötig sind, z.B. 
bei unmittelbarer bewitterten Abdichtungsoberflächen. 

Angaben zur Eignung von Dachabdichtungen auf auch in 
Teilflächen gefällelosen Dächern unterliegen den 
Leistungserklärungen von Herstellern.

Textvorschlag

 Die Planungsanforderung von 2% ist 
bestenfalls ein „nice to have“. Sie erfüllt aber 
keinen normativen Standard.

 Unterhalb von 5% ist Gefälle kein 
Qualitätsmerkmal von Flachdächern! 

 Die Entwässerung von Dachflächen ist ein 
eigenständiges Merkmal und von 
Anforderungen an Abdichtungen abzukoppeln!

 Der Streit um Gefälle an Flachdächern: 
Ein Ende ist in Sicht!

Fazit
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