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Anlage zur Einladung der ausserordentlichen Mitgliederversammlung 
 
 
Das Dach in Haus Nr. 25 ist undicht, so daß bei heftigem Regen in Verbindung mit 
bestimmten Windverhältnissen Wasser bis in die Obergeschosswohnung eindringt. Da in 
den vergangenen Monaten keine Wassereinträge mehr sichtbar waren, ist eine genaue 
Lokalisierung der betreffenden Stellen noch nicht möglich. Das Dach ist im bewohnten und 
unbewohnten Teil (Spitzboden) unter permanenter Beobachtung. Sobald eine Lokalisierung 
möglich ist,  werden punktuell kostengünstige Notabdichtungen  eingeleitet. 
 
Als Vorbereitung für die Dachinstandsetzung Haus 25 haben sich die in der Dachgruppe 
engagierten Mitglieder zusammen mit dem 1. Vorsitzenden Volker Köpke zu mehreren  
konstruktiven Besprechungen getroffen. Zur Abklärung von Fachfragen zu der 
Instandsetzung hat der 1. Vorsitzende das langjährige BGH-Mitglied Martin Jannsen 
(Architekt und Diplom-Ingenieur, Bausachverständiger) zu einem gemeinsamen Ortstermin 
gebeten. 
 
Bei diesem Ortstermin wurden bei Dach und Fassade vielfältige und umfangreiche Schäden 
und Mängel festgestellt. Gleichzeitig wurde erkannt, daß die Dachkonstruktion (Dachstuhl) 
statisch überbelastet ist: Auf der Strassenseite wurde auf die vorhandene Dachkonstruktion 
(Dachstuhl) und Dacheindeckung eine 2. Dachkonstruktion und 2. Dacheindeckung gesetzt. 
Dabei wurde die alte Dacheindeckung nicht zurückgebaut.  
 
Die Dachkonstruktion ist deshalb nur zum Teil einsehbar. Wegen sichtbaren Holzschäden an 
der Dachkonstruktion wurde ein Holzschutzsachverständiger beauftragt.  
Gemäß holzschutztechnischem Gutachten liegt Befall durch holzzerstörende Insekten vor: 

- Hausbock (lat. Hylotrupes bajulus) 
- Gewöhnlicher Nagekäfer (lat. Anobium punctatum) 

Für die einsehbare Dachkonstruktion (Dachstuhl) stellt der Holzschutzgutachter fest: 
- Hausbock-Befall: inaktiv 
- Nagekäfer-Befall: Befallsaktivität nicht ausgeschlossen 

Gesamtfazit: „Aufgrund des Befalls ist davon auszugehen, dass in den nicht zugänglichen 
Bereichen eine Aktivität nicht ausgeschlossen werden kann.“ (Holzschutzgutachten) 
 
Deshalb wären zur weiteren Prüfung in nicht einsehbaren Bereichen  Bauteilöffnungen zur 
stichprobenartigen Untersuchung zu veranlassen. Vorsorglich erläutert dazu das  
Holzschutzgutachten: 
„Liegen auch hier gleich starke Schädigungen vor, erscheint es aus wirtschaftlicher Sicht 
sinnvoller, den Dachstuhl im Rahmen der ohnehin geplanten Erneuerung der 
Dacheindeckung komplett zu erneuern.“ 
 
Nach Vorliegen weitergehender Bestandsaufnahmen ergeben sich 2 Sanierungskonzepte: 

- Sanierungskonzept 1: Die Schädigung der Holzbalken des Dachstuhls sind 
wirtschaftlich sanierungsfähig durch bekämpfende und prophylaktische 
Holzschutzmaßnahmen in Verbindung mit statischen Ertüchtigungsmaßnahmen. 

- Sanierungskonzept  2: Die Holzbalken des Dachstuhls sind so stark geschädigt, daß 
ein Abriss erforderlich ist und ein neuer Dachstuhl errichtet werden muß. Hierfür 
wäre ein Statiker zu beauftragen. Die Baumaßnahme wäre bauantragspflichtig. 

 
Im Zuge einer Sanierungsplanung wären unter anderem folgende weitere Verdachtsmängel 
des Daches durch Gutachten und Laboranalyse zu prüfen: 
Die Dachdeckung auf der Gartenseite besteht aus Faserzementplatten. Diese sind 
baualtersbedingt wahrscheinlich asbesthaltig. 
Unter diesen Faserzementplatten konnten etwa 10 Lagen bituminöse Abdichtungsbahnen 
festgestellt werden. Diese sind  vor dem Ausbau auf Schadstoffe (z.B. Teer) zu prüfen.   
Je nach Laboranalyse und Begutachtung darf ein Ausbau nur mit zugelassenen 
Schutzmaßnahmen durch Spezialfirmen erfolgen. 
 



Weitere Mängel im Dachbereich sind unter anderem: 
 

- Mängel des vorbeugenden Brandschutzes im Bereich der Brandwand zum 
Nachbarn. 

- Mangelhafte Bauteilanschlüsse des Wärmedämmverbundsystems zum Dachrand 
sowie zur Dachterrasse wegen fehlender Anschlussbleche.  

- Unabhängig vom Dach sind beim Wärmedämmverbundsystem verschiedene 
Mängel festgestellt worden, die im Zuge der Gerüststellung behoben werden sollten. 

 
Aufgrund der bisher durchgeführten Bestandsaufnahmen sind die Baukosten für die 
Instandsetzung des Daches erheblich höher als bisher angenommen. Die Baukosten lassen 
sich bisher nur grob einschätzen: 

- Sanierungskonzept 1:  mind. ca. 50.000,00 € - 60.000,00 €  
- Sanierungskonzept 2: mind. ca. 60.000,00 € - 70.000,00 €   

Baunebenkosten (Statiker,Holzschutzgutachter,Ingenieure) sind hierbei noch nicht enthalten. 
 
Neben den Mängeln am Dach sind am Gebäude folgende Mängel bekannt: 

- Bei Druckprüfungen wurden Leckagen in Gasleitungen festgestellt. Es erfolgte eine 
Mindestsanierung (Notmaßnahme). Die Lebensdauer der Gasleitung ist abgelaufen. 
Nur eine Erneuerung würde die dauerhafte Gebrauchstauglichkeit sicherstellen. 

- Die Elektroleitungen weisen nur 2 Adern anstelle von 3 auf. In den 
Elektroverteilungen fehlen somit die Schutzleiter, die gefährliche 
Berührungsspannungen an leitfähigen Gehäusen in die Erdung leiten. 

 
Diese Mängel sind sicherheitsrelevant. Eine Sanierung wäre mit erheblichen Kosten 
verbunden. Die Erneuerung der Unter-Putz-Elektroverteilung würden Folgekosten (z.B. 
Maler, Bodenbelag) nach sich ziehen. Das Objekt wäre während der Bauzeit nicht 
bewohnbar. 

 
Fazit der bisher bekannten Erkenntnisse ist: Es liegt ein Sanierungsstau vor. Bei einer 
Auflösung des Sanierungsstaus wäre mit Kosten von über 100.000,- € zu rechnen. 
 
Die in der Dachgruppe engagierten Mitglieder haben diskutiert, ob weitere Ausgaben für 
Untersuchungen und Bestandsaufnahme des Baubestandes gerechtfertigt sind, wie z.B. 
Kosten für Bauteilöffnungen, Holzschutzgutachter, Laboranalysen, Statiker, Architekt. 
 
 
Deshalb wurden realistische Alternativen zu der Instandsetzung des Baubestandes  
besprochen: Verkauf des Baugrundstückes oder Neubau nach Abriss.  
 
Martin Jannsen hat dazu eine Projektentwicklungsstudie mit Kostenberechnungen und 
Finanzierungsoptionen erarbeitet. Für die Option Neubau ergeben sich folgende 
Nutzungsoptionen: Meditationsraum und / oder Wohnraum. Ein Neubau könnte entweder 
durch Vermietung und / oder Teilverkauf von Eigentumswohnungen finanziert werden.  
 
Die Dachgruppe hat daraufhin intensiv über faktenbasierte Optionen nachgedacht, die sich 
für die BGH daraus eröffnen. 
 
Bei der Mitgliederversammlung wird Martin Jannsen Berechnungen, Finanzierungen und 
Nutzungsoptionen anhand einer Präsentation vorstellen und erläutern. 
 
Die Mitgliederversammlung möge entscheiden, ob entweder weitere Kosten zur 
Bestandsaufnahme des Baubestandes aufgewendet werden sollen oder ob alternative 
Optionen weiter geprüft und vertieft werden sollen. 
 


