
NEUE FL ACHDACHRICHTLINIE: BEI AUSSCHREIBUNGEN GENAU HINSCHAUEN

»Im Schadensfall kann es problematisch werden.«

Am 1. Dezember 2016 trat die neue Flachdachrichtlinie in Kraft. Da sie 
bereits im September veröffentlicht worden war, hatten die Dachdecker 
genug Zeit, sich mit den fachtechnischen Neuerungen zu beschäftigen. 
An einer Stelle könnte es allerdings juristische Probleme geben –  
wir haben mit Adrian Dobrat, Geschäftsführer des Industrieverbands 
Kunststoff-Dach- und Dichtungsbahnen DUD, über diesen möglichen 
»Knackpunkt« in der neuen Fachregel gesprochen.

abweichende Anforderungen an 
einige Produkte. Vor allem aber 
die Tatsache, dass in der neuen 
Flachdachrichtlinie kein Bezug 
auf die DIN 18531 mehr stattfindet.

Warum ist das für den Dachde-
cker problematisch?
Bei Bauprodukten und deren 
Anwendung muss auch europä-
isches und nationales Recht be-
rücksichtigt werden, was unter 
anderem durch harmonisierte 

CEN und nationale DIN-Normen 
umgesetzt ist. Die Flachdach-
richtlinie schränkt diesen Rah-
men und damit den Markt für den 
Dachdecker ein. Ich sehe darü-
ber hinaus ein bauvertragliches, 
also ein juristisches Problem: 
Die Dachdecker sollten ab dem 
1. Dezember sehr genau hin-
schauen, auf welches Regelwerk 
in einer Ausschreibung Bezug 
genommen wird.

Was heißt das konkret?
Nach meiner Erfahrung kommen 
in vielen Ausschreibungen Text-
bausteine zum Einsatz, die die 
Ausführung nach DIN und nach 
Flachdachrichtlinie fordern. Das 
war bislang kein Problem, da die 
Flachdachrichtlinie parallel zur 
DIN 18531 verlief. Das hat sich 
nun aber geändert, und ich bin 
mir nicht sicher, dass diese Tat-
sache bereits bei den ausschrei-
benden Stellen angekommen ist. 
Für den Dachdecker wird es ge-
nau dann problematisch, wenn 
es zum Schadensfall kommt. Wer 
weiß schon, wie die Gutachter die 
Tatsache bewerten, dass Flach-
dachrichtlinie und DIN nun mit 
unterschiedlichen Ansätzen ar-
beiten. Die große Frage für den 
Dachdecker lautet hier: Was ist 
denn nun die allgemein aner-
kannte Regel der Technik und wo 
wird sie beschrieben?

Was raten Sie den Dachdecker-
betrieben?
Sie sollten sehr genau aufpassen, 
was ausgeschrieben ist. Sollte 
die Ausschreibung eine Ausfüh-
rung nach beiden Regelwerken 
verlangen, kann der Unterneh-
mer versuchen, diese Proble-
matik mit der ausschreibenden 
Stelle zu besprechen oder sich 
einfach mit dem ZVDH in Ver-
bindung setzen. Durch vertrags-
rechtliche Aspekte kommt wohl 
ein höheres Risiko sowie ein hö-
herer Aufklärungs- und Verwal-

tungsaufwand auf die Betriebe 
zu. Die Normen DIN CEN 13956 
in Verbindung mit DIN 18531 und 
DIN SPEC 20000-201 sind vor-
handen und sollten meiner Mei-
nung nach berücksichtigt werden.

Wie könnte eine Lösung dieses 
Problems aussehen?
Der DUD hat diese Unsicherhei-
ten in seinen Einsprüchen zum 
Gelbdruck deutlich gemacht, je-
doch beim ZVDH kein Gehör ge-
funden. Wir wünschen uns, dass 
die Flachdachrichtlinie bei künfti-
gen Änderungen wieder konform 
zur DIN 18531 fährt und in einem 
partnerschaftlichen Dialog mit 
dem ZVDH weiterentwickelt wer-
den kann.

Herr Dobrat, vielen Dank für das 
Gespräch.

dachbaumagazin: Herr Dobrat, 
Sie vermuten, dass die neue 
Flachdachrichtlinie den Dachde-
ckern vorrangig in einem Punkt 
Schwierigkeiten machen könnte – 
wo liegt das Problem?
Adrian Dobrat: Das selbst for-
mulierte Ziel des Zentralver-
bands des Deutschen Dachde-
ckerhandwerks (ZVDH) war es, 
seine neue »Fachregel für Ab-
dichtungen – Flachdachrichtli-
nie« übersichtlicher, schlanker 

und leichter lesbar zu machen. 
Hier liegt der DUD auch voll-
kommen auf einer Linie mit dem 
ZVDH. Unser Verband findet es 
jedoch problematisch, dass sich 
die Flachdachrichtlinie in eini-
gen zentralen Punkten von der 
DIN 18531 gelöst hat.

Welche Punkte sind das?
In erster Linie der Verzicht auf 
Klassen und Kategorien sowie 

 ▴ Adrian Dobrat ist seit 
fünf Jahren Geschäftsführer des 

DUD, in dem die führenden 
Hersteller von Kunststoffbahnen 

organisiert sind

»Es ist jetzt wichtig, auf welches Regel-
werk die Ausschreibung Bezug nimmt.«


