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Technik im Detail

D

entspricht. Im Bereich der Dachdeckung 
ist dafür die jeweils aktuellste Ausgabe des 
ZVDH-Fachregelwerks maßgeblich. Es re-
gelt die Anforderungen an die Ausführung 
von Dachdeckungen und geht auf die Pro-
dukteigenschaften ein, die in der Haupt-
sache in den Normen definiert sind. Das 
Regelwerk stellt eine allgemeingültige Vor-
gabe mit produktneutralen Richtlinien dar. 
Wenn diese Vorgaben eingehalten werden, 
kann der Handwerker also unabhängig von 
der Wahl des Produktes im Normalfall eine 
fachgerechte Ausführung gewährleisten.

Der Vorteil der Produktneutralität: Kein 
Hersteller wird benachteiligt. Der Nachteil: 
Das Regelwerk hinkt der technischen Ent-
wicklung oft etwas hinterher. Denn wenn 
die Arbeitskreise des ZVDH, die die An-
passung des Regelwerks beschließen, ihrer 
Neutralitätspflicht gerecht werden wollen, 
müssen sie abwarten, bis die Innovationen 
der technischen Spitzenreiter bei der Masse 
der Anbieter angekommen sind.

Herstellerangaben
Die Industrie hat eine andere Perspektive. 
Sie reagiert nicht, sondern geht in die Of-
fensive und will der Zeit voraus sein. Nicht 
die Vergleichbarkeit ist das Ziel, sondern 
das beste, leistungsfähigste und anwender-
freundlichste Produkt. Ergebnis sind In-
novationen, die zunächst in den Laboren 
der Industrie auf Praxistauglichkeit getes-
tet werden und dann im harten Praxisein-
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Fachregeln vs. 
Herstellerangaben
Fachregeln des Handwerks, allgemein anerkannter 
Stand der Technik oder die Herstellerangaben – 
was gilt? Wir zeigen, wie man bei der Wahl von Produkt 
und Ausführung auf der sicheren Seite bleibt.
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satz bei den Dachdeckern oder Zimmerern 
zeigen müssen, dass sie halten, was sie ver-
sprechen. Denn kein renommiertes Unter-
nehmen würde ein Produkt in den Markt 
geben, das nicht hundertprozentig sicher 
ist. Die Herstellerangaben zu Innovationen, 
die sich in der Praxis nachhaltig bewährt 
haben, repräsentieren also den „Stand der 
Technik“, und der geht in der Regel nicht mit 
dem Regelwerk konform, sondern nimmt 
vorweg, was etwas später allgemein „an-
erkannte Regel der Technik“ sein wird. Im 
Klartext: Herstellerangaben werden Fachre-
geln, wenn sie sich über Jahre offensichtlich 
bewährt haben.

Mehrwert für Handwerker
Deshalb hat jeder Handwerker die Möglich-
keit, auf Herstellerangaben zurückzugrei-
fen. Er muss nur im Angebot ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass er den Auftrag nach 
Herstellerangaben ausführen wird. Dieser 
Hinweis muss schriftlich erfolgen und be-
nötigt eine Unterschrift.

So kann man beispielsweise mit einem 
überdurchschnittlich guten Dachziegel und 
unter Einhaltung der Herstellerangaben 
eine geringere Zusatzmaßnahme im Un-
terdach wählen. Das kann je nach Objekt-
größe eine Kostenersparnis im drei- oder 
vierstelligen Bereich bringen – und damit 
ist man bei der Vergabe des Auftrags viel-
leicht schon den entscheidenden Schritt vor 
den Mitbewerbern. ■

 ▴ Ermöglichen nach Herstellerangaben oft flachere Dachneigungen: Verschweißte Unterdachbahnen, die eine zweite wasserführende Ebene bilden

 ▴ Dach nach Herstellerangabe: Hier konnte die Zusatzmaßnahme im Unterdach geringer ausfallen

er Dachdecker führt seine Ar-
beit nach „den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik“ aus. Er könnte sie aber 
auch nach den Herstellerangaben ausfüh-
ren. Er darf beides. Im zweiten Fall braucht 
er allerdings den expliziten schriftlichen 
Hinweis im unterschriebenen Angebot.

Anerkannte Regeln der Technik
Wieviel Fachregel muss sein? Und was ist 
die Alternative? Vor dem Gesetz hat der 
Auftraggeber Anspruch auf eine Leistung, 
die erstens frei von Mängeln ist, zweitens 
dem vorbestimmten Nutzen dient und 
drittens fachlich korrekt ist. Als fachlich 
korrekt gilt eine Ausführung, die den „all-
gemein anerkannten Regeln der Technik“ 
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