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Die neue Flachdachrichtlinie 10/08 

 
Seit Oktober 2008 ist die neue Flachdachrichtlinie verbindlich eingeführt worden und hat 
gegenüber der alten Ausgabe von September 2003 viele wesentliche Veränderungen z. B. 
hinsichtlich ihres Geltungsbereichs, der Regeln für Abdichtungen, der Werkstoffe usw. 
erfahren. Sie hat sich in ihren wesentlichen Regeln an die DIN 18531 für nicht genutzte 
Dächer angelehnt. 
 
Gleich geblieben sind die so genanten Grundregeln, die sich als Basis für das gesamte 
Regelwerk des Dachdeckerhandwerks und damit für alle Planungs- und 
Ausführungsgrundsätze der nach geordneten Regelwerke definieren. 
 
Hierunter fallen z. B die gesamten Begriffsbestimmungen wie Abdichtung, An- und 
Abschlüsse, Dachneigung, Einbauteile, Unterkonstruktion usw. Die modalen Hilfsverben und 
deren Bedeutung, die immer wieder in den Texten der Fachregeln auftauchen, sind ebenfalls 
in den Grundregeln erfasst; aber darauf komme ich später noch zurück. 
 
Die Fachregeln hingegen, die in der neuen Flachdachrichtlinie überarbeitet wurden, 
enthalten Vorgehensweisen für die Planung und Ausführung, die sich in ihren jeweiligen 
Fachbereichen als theoretisch richtig und handwerklich machbar herausgestellt haben. 
 
Wenn wir also mit dem Geltungsbereich der Fachregel anfangen stellen wir fest, dass über 
die sowieso Zuständigkeit der Fachregel für nicht genutzte Flächen, die Zuständigkeit für 
genutzte Flächen erweitert wurde und zwar durch den Hinweis, dass die Fachregel auch für 
Abdichtungen gegen nicht drückendes Wasser zuständig ist. Allerdings mit der Auflage, dass 
hier auch die DIN 18195 zu beachten ist, was unter Pkt. 3 Regeln für Abdichtungen 
genutzter Dächer und Flächen zum Ausdruck kommt. 
 
Gestaltungs- und Planungshinweise 
 
Unter Pkt. 1.4 der Fachregel, Gestaltungs- und Planungshinweise, werden die für den 
Verarbeiter so wichtigen +5°C wieder erwähnt, leider nicht mit dem Hinweis, dass es sich 
hierbei um die Bauteiltemperatur handeln muss. Die Fachregel führt weiter aus, dass 
unterhalb von +5°C gearbeitet werden darf, wenn durch besondere Maßnahmen 
sichergestellt ist, dass sich die niedrige Temperatur nicht nachteilig auf die Leistung auswirkt. 
 
In der Regel ist kein Bauherr bereit besondere Maßnahmen zu treffen damit auch bei 
widrigen Witterungsbedingungen weitergearbeitet werden kann.  
 
Die Fachregel nimmt für sich in Anspruch anerkannte Regel der Technik zu sein. Die VOB 
die den meisten Werkverträgen zugrunde liegt weißt im § 13 darauf hin, dass ein 
Sachmangel vorliegt wenn die allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht eingehalten 
wurden. Der Verarbeiter sollte sich also sehr gut überlegen, ob er dem Wunsch des 
Bauherrn nachkommen soll. 
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Ebenfalls unter Pkt. 1.4 Abs. (3) Tauchen auch zum ersten Mal die Kürzel K1 und K2 auf. Es 
handelt sich hierbei um die so genannten Anwendungskategorien, die vom Planer für die 
jeweilige Dachabdichtung festzulegen sind. Auf diese Anwendungskategorien werden wir 
nachstehend noch näher eingehen. 
 
Der Pkt. 2 der neuen Fachregel „ Regel für Abdichtungen nicht genutzter Dächer beschreibt 
im Pkt. 2.1 die Beanspruchungen von Dachabdichtungen, aus denen sich dann die neuen 
Beanspruchungsklassen für Dachabdichtungen ergeben. In der Hauptsache sind das die 
mechanischen und thermischen Beanspruchungen von Dachabdichtungen  
 
Das alte Regelwerk beschäftigt sich ausschließlich mit den Anforderungen an Dächer mit 
Abdichtungen. Darunter fallen die Beschreibungen der Unterkonstruktionen, der Oberfläche 
der Dachabdichtung, der Dachentwässerung und der Windsogsicherung.  
 
Bei den Beschreibungen für die Anwendungskategorien kommt wieder die Nähe der 
Fachregel zur DIN 18531 zum Tragen. Ein großer Unterschied besteht jedoch in den 
Formulierungen die die DIN 18531 benutzt, zu denen die die Fachregel für sich in Anspruch 
nimmt. 
 
Die DIN 18531 verlangt für die Anwendungskategorie K1, dass grundsätzlich eine 
Mindestneigung der Abdichtungsebene von 2% eingehalten wird. Dies lässt an Deutlichkeit 
keine Wünsche offen. 
 
Die Fachregel formuliert unter Pkt. 2.3.1 Dachneigung, Gefälle „ Flächen die für die Auflage 
einer Dachabdichtung und/oder der damit zusammenhängenden Schichten vorgesehen sind, 
sollen für die Ableitung des Niederschlagswassers mit Gefälle von mindestens 2% geplant 
werden. 
 
Hier gewinnen jetzt zum ersten Mal die modalen Hilfsverben an Bedeutung. Das modale 
Hilfsverb „sollen“ stellt zwar eine Regel dar ist aber nur bedingt fordernd. Die kategorische 
Forderung nach einem 2%-igen Gefälle, die sich aus der K1-Definition der DIN 18531 ergibt 
wird hier vermisst. 
 
Das gleiche Problem stellt sich, wenn wir innerhalb der Fachregel die Definition zu K2 
betrachten. Hier wird festgestellt, dass Abdichtungen der Anwendungskategorie K2 zwar 
höhere Anforderungen an die Planung des Gefälles erfordern. Dies wird aber wieder 
abgeschwächt durch die Formulierung, „Dachabdichtungen an die durch Planer erhöhte 
Anforderungen gestellt werden, sollten nach Kategorie K2 geplant und ausgeführt werden“. 
 
Auch hier wieder der Hinweis auf die modalen Hilfsverben. Das Hilfsverb „sollten“ ist eine 
Empfehlung und verpflichtet zu nichts, obwohl Dachabdichtungen, an die erhöhte 
Anforderungen gestellt werden, DIN 18531, grundsätzlich nach Anwendungskategorie K2 zu 
planen und auszuführen sind. 
 
An dieser Stelle sei noch der Hinweis erlaubt, dass der Begriff der Sonderkonstruktion, der 
als Krücke verwendet wurde, um ohne Gefälle auszukommen in den neuen Fachregeln nicht 
mehr existiert. 
 
Das heißt aber nicht, dass Dächer mit Gefälle kleiner 2% tabu wären. Im Gegenteil, die DIN 
18531 und auch die Fachregel, lassen Dächer die ein Gefälle kleiner 2% haben durchaus zu.  
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Dies dürfen aber nur Dächer sein die der Anwendungskategorie K1 zuzuordnen sind, also 
Dächer an die übliche Anforderungen gestellt werden. 
 
Die Abdichtung solcher Dächer muss allerdings nach den Anforderungen der 
Anwendungskategorie K2 erfolgen, also hochwertig. 
 
Wie ist ein Gefälle kleiner als 2% zu definieren? Sind Dächer ohne Gefälle erlaubt, oder sind 
diese kategorisch ausgeschlossen. Ist der Begriff 0%-Gefälle rein theoretisch oder ist 0%-
Gefälle ein Gefälle kleiner als 2%. Damit ist die Diskussion eröffnet und mancher 
Rechtsstreit vorprogrammiert.  
 
Nach Aussage des Obmanns der DIN 18531 ist ein Gefälle < 2% in jedem Fall mit dem 
Bauherrn zu vereinbaren und vertraglich festzulegen. 
 
Jetzt haben Sie einiges über die Beanspruchungsklassen und die Anwendungskategorien 
gelesen. Jetzt fehlen nur noch die Eigenschaftsklassen und die Anwendungstypen der 
Abdichtungsbahnen für Dachabdichtungen und deren Kombination untereinander um eine 
regelkonforme Abdichtung zu planen. 
 
Ähnlich wie bei den Beanspruchungsklassen für Dachabdichtungen, haben die 
Eigenschaftsklassen der Abdichtungsbahnen auch den mechanischen und thermischen 
Widerstand zur Grundlage. Aus der Kombination zwischen mechanischer und thermischer 
Beanspruchung lässt sich somit die Eigenschaftsklasse der einzelnen Abdichtungsbahnen 
ermitteln. Die Anwendungstypen entstammen der Anwendungsnorm DIN V 20000-201. 
 
Die Tabelle 4 Seite 19 der neuen Fachregel erfasst alle Voraussetzungen, die für die 
Bemessung einer Fachregelkonformen Dachabdichtung erforderlich sind und legt die 
Mindestanforderungen fest. 
 
Das nachfolgende Beispiel zeigt die Bemessung einer Dachabdichtung, für ein extensiv 
begrüntes PIR KOMPAKT SD+ Sicherheitsdach mit WIROBIT KOMPAKT Elastomer-
bitumen, entsprechend den gültigen Fachregeln. 
 
 

Bemessung einer Dachabdichtung im  
PIR KOMPAKT SD

+
 Sicherheitsdach 

 
 
Beispiel: Extensiv begrüntes PIR KOMPAKT SD+ Sicherheitsdach. Es handelt sich um  
               eine Wohnanlage mit normaler Nutzung. Gebäudehöhe ca. 12 m, Dächer gut  
    zugänglich. 
 
 

1. Festlegung der Anwendungskategorie 
         

1.1            Gefälle oder kein Gefälle 
 

1.1.1 Gefälle ≥ 2%, dann Kategorie 1 oder 2, je nach Festlegung 
durch den Planer 
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1.1.2 Gefälle ≤ 2%, dann K1 mit Bemessung nach K2 (hochwertig) 

(< 2% Gefälle muss in Abstimmung mit dem Bauherrn 
vertraglich vereinbart werden) 

 
 

2. Festlegung der Beanspruchungsklasse der Abdichtung 
 
 Abdichtung befindet sich unterhalb der Begrünung und Schutzlage, 
 somit mäßige thermische Beanspruchung und mäßige mechanische 
 Beanspruchung 
 
 Entspricht Beanspruchungsklasse IIB 

 
 

3. Festlegung der Lagenanzahl, der Eigenschaftsklasse und der Anwendungs-
typen 

 
   Aus der Tabelle 1 für die Bemessung von Dachabdichtungen 
 
   Bei Anwendungskategorie K1 und Gefälle ≥ 2% 

 
   Lagenanzahl 2 

    
   Obere Lage E 1  (Polymerbitumen-Schweißbahn Börner SK Bit 105 
                                                             PV Wurzelschutz mit FLL-Prüfzeugnis, 
                                                            bzw. Wurzelschutz nach DIN EN 13948)  
 
   Untere Lage E 4  (Polymerbitumen-Dachdichtungsbahn Börner POLY  
                                                              Elast PV 200 DD vollflächig in WIROBIT  
                                                              KOMPAKT Elastomerbitumen verklebt) 

    
 

Eine Dachbahnqualität der Eigenschaftsklasse E 4 wird praktisch 
nicht verwendet 

 

 

Bei Anwendungskategorie K1 und Gefälle ≤ 2%, Bemessung nach 
K2 (hochwertig) 

 

   Lagenanzahl 2 

 

   Obere Lage E 1  (Polymerbitumen-Schweißbahn Börner SK Bit 105 
                                                             PV Wurzelschutz mit FLL-Prüfzeugnis, 
                                                            bzw. Wurzelschutz nach DIN EN 13948)  

 
   Untere Lage E 1  (Polymerbitumen-Dachdichtungsbahn Börner POLY  
                                                              Elast PV 200 DD vollflächig in WIROBIT  
                                                              KOMPAKT Elastomerbitumen verklebt) 
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Maßnahmen gegen Wasserunterläufigkeit 
 
Im Gegensatz zur neuen Flachdachrichtlinie gab es in der alten Fachregel keinen so 
detaillierten Hinweis auf die Nichtunterläufigkeit von Dachabdichtungen bzw. des gesamten 
Aufbaus. 
 
Ein vollflächig verklebter Dachaufbau wie wir ihn mit unseren Systempartneren Puren und 
Börner im PIR KOMPAKT SD+ Sicherheitsdach realisiert haben, ist nur unter 
Verwendung von heißflüssigem WIROBIT KOMPAKT Elastomerbitumen möglich, das alle 
Schichten und Fugen vollflächig und vollfugig miteinander verbindet. 
 
Abschottungen des Dämmstoffquerschnitts bei Abdichtungen auf wasserdurchlässigen 
Dämmschichten mit Dampfsperren sind zwar möglich aber völlig unwirtschaftlich.  
 
 
Fazit 
 
Die neuen Fachregeln versuchen dem Planer und dem Ausführenden einen Weg 
aufzuzeigen, der möglichst wenig Platz für Planungs- und Ausführungsmängel lässt. Dabei 
ist aber ein sehr kompliziertes Werk entstanden, das noch zu vielen Diskussionen Anlass 
bieten wird. 
 
Seeon im Januar 2011 
        gmbh 


