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Die Norm-Less-Story
Solche Fehler müssen in Zukunft vermieden werden
Sehr geehrte LeserInnen! Für Sie als
Fachkraft mögen die in diesem Bericht dargestellten Ein- bzw. Anbindungen eine Belustigung darstellen.
In Wirklichkeit sind diese jedoch
von österreichischen „Fachfirmen“
ausgeführt worden. Hierbei wurden die einschlägigen Normen und
Fachregeln leider in keinem Fall berücksichtigt. Hier nun einige Impressionen, in der Hoffnung, dass sich
derartiges nicht wiederholt:
Bild 1: Die „Dicht“-schraube als
Allzweckbefestigung,
hier
der
Versuch einer Dachflächenfenstereinbindung
Bild 2: Befestigungsversuch einer
Sohlbank
Bild 3 & 4: Befestigungsversuch diverser Abdeckungen und Ortgang
Bild 5: Ein- Anbindungsversuch von
Fremdgewerken, hier konkret eine
Blitzschutzmontage
Bild 6: Zu guter Letzt noch eine oft
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„gedachte“ Nebensächlichkeit und
ständiger Begleiter bei Begutachtungen: Einbindungen via Butylband.
Das Bild 6 zeigt eine Lüftereinbindung mittels Butylband, welche
am gesamten Umfang Löcher aufweist. Abfließendes Wasser wurde
somit direkt in die UK des Daches
eingeleitet. Kaum vorstellbar hingegen die Ursache – Vögel, im speziellen Elstern zerstörten mit ihren
Schnäbeln die Anbindung. Bereits
im dritten Jahr nach Fertigstellung,
kam es aus diesem Kontext zu einer
massiven Durchnässung der Wärmedämmschicht und zu rauminnenseitigen
Schimmelbildungen.
Glück im Unglück – die Holztragkonstruktion war noch nicht vom
Schaden betroffen. Der Kunde bestand aus gutem Recht und auf die
Gesundheitsgefahr hinweisend, auf
eine restlose Schimmelentfernung.
Dies zog ein Öffnen der Decken-

„Argumente wie Dauerhaftigkeit und
Wartungsfreiheit, sollten bei Kunden wieder zählen damit sich Handwerker nicht
nur über den Preis profilieren müssen und
solche unnötigen Fehler in Zukunft vermieden werden“, erklärt Thomas Stulik.
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konstruktion samt Tausch des Wärmedämmbildners nach sich. Seitens
des Spenglers wurde wörtlich auf
„höhere Gewalt“ reklamiert und der
Verdacht einer „fehlenden Wartung“
ausgesprochen. Einen Vogel als höhere Gewalt zu bezeichnen ist wohl
schon etwas weit hergeholt und was
dem Bauherrn positiv angerechnet
werden konnte ist, dass er sehr wohl
eine jährliche Wartung durchführen ließ. In einem früheren Artikel
zum Thema „Rohrdurchführungen“
wurde bereits ausführlich auf die
Unzulänglichkeit eines Butylbandes
eingegangen. Ein in der Bauphase
montierter Gegentrichter, welcher
mittels Nachtrag abgegolten worden wäre, hätte diese erheblichen
Sanierungskosten wohl verhindern
können. In den Fachregeln für Bauspenglerarbeiten (09/2014) ist unter
Punkt 16.6.3 Rohre, Profile im Absatz
(4) folgendes zu lesen: „Die oberen
regendichten Überdeckungen der
Einfassungen haben grundsätzlich
bauseits zu erfolgen (z.B. Gegentrichter, Regenkranz)“. Wenn nicht

Bild 5

geplant und in die Einheitspreise
bereits eingerechnet, dann ist diese Maßnahme zumindest mittels
Nachtragsposition abzurechnen. Es
stellt sich nun doch die Frage, aus
welchem Kontext heraus derartige
Fehler entstehen? Schnell wird mit
dem Argument gekontert, es sei der
Preiskampf. Bloß ein Angebot abzugeben, welches nach bestem Fachwissen kalkuliert wurde, reicht heute
noch lange nicht für eine Beauftragung. Fachwissen, gepaart mit Empathie dem Kunden gegenüber, ist
und war schon immer das Zauberwort. Letztendlich ist entscheidend,

Bild 6

zu begründen warum das abgegebene Angebot höher liegt, als das
des Mitbewerbers. Argumente wie
Dauerhaftigkeit und Wartungsfreiheit, sollten bei Kunden schlussendlich wieder zählen.
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