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Sanierungsvorschlag für Wasserschäden an Balkonen 
beim Wohnhochhaus Xxxxxxxxxxxx 26 in Ettlingen

Aufgabenstellung

Bei o.g. MFH wurden in den zwei von uns 
nachfolgend untersuchten Wohnungen 
Wasserschäden an Geschoßdecken beobachtet. 
Unser Büro wurde beauftragt, einen 
Sanierungsvorschlag zu erarbeiten, der diese 
Schäden dauerhaft abstellt. Der nachfolgend 
dargestellte  Lösungsansatz basiert auf zwei 
vorliegenden Gutachten zum Problem aus den 
Jahren 2000 (Bxxxxx) und 2002 (Wxxxxx), einem 
Schreiben der zuvor mit Arbeiten beauftragt 
gewesenen Bedachungsfirma Axxxxxxx von 2003, 
einem Sanierungsangebot der Firma Sxxxx vom 
November 2004, auf Mitteilungen der 
Wohnungsverwaltung (XXXxxxxxxxxxxxxxxxx), auf 
Hinweisen der Bewohner der betroffenen 
Wohnungen sowie des Bauausschusses der 
Eigentümergemeinschaft und auf eigenen 
Beobachtungen anlässlich einer Begehung der 
Balkone und ihres Umfeldes. Zusätzlich wurden Hinweise von Systemanbietern (Fa. Gutjahr 
und Gerüstbauer) zur Problematik herangezogen.

Zum baulichen Zusammenhang

Beim Haus Xxxxxxxxxxxx 26 handelt es sich 
um ein 1970 errichtetes Hochhaus in 
Stahlbeton-Bauweise mit einem hohen 
Anteil an Betonfertigteilen. Der 
Gebäudegrundriß bildet ein Rechteck von 
ca. 23,40 x 26,15 m Ausdehung. Das 
Gebäude weist ein Erdgeschoss, neun 
annähernd gleiche Obergeschosse und ein 
Staffelgeschoss auf. Die Längsseiten sind 
nach Ost und West orientiert, die 
Schmalseiten nach Nord und Süd. Die 
Obergeschosse besitzen Balkonbänder über 
die gesamte Südfassade und große Anteile 
der Längsfassaden. Die Balkone werden 
aus den herausgeführten Deckenplatten, 
Brüstungselementen aus Beton, 
Außenwand-Fensterelementen in 
Leichtbauweise und aus jeweils sieben 
Betonpfeilern von 50 x 20 cm Querschnitt 
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mit 3,7 bzw. 4,2 m Achsabstand gebildet. Die Pfeiler sind innerhalb der Balkonfläche 
angeordnet . Die Balkone haben einen Bodenbelag aus Fliesen im Mittelmörtelbett. Die 
Balkonentwässerung besteht aus Brüstungsdurchlässen mit angearbeiteten Speirohren, 
deren Querschnitt nach Bauunterlagen 1 ½ Zoll (ca. 4 cm) beträgt, und die mittig zwischen 
den Pfeilern angeordnet sind. Die Sohlen der Einlauföffnungen liegen unterhalb der 
Fliesenoberflächen. Zusätzlich sind die Brüstungsplatten vor den Pfeilern mit einigen 
Zentimetern Abstand untereinander angeordnet, so daß sich Notüberläufe ergeben. Hier 
fließt das überlaufende Wasser dann an der Außenkante des Aufbaus aus Betonplatte, 
Mörtelbett und Bodenfliesen gebildeten Aufbaus  entlang zur Balkonunterseite und tropft im 
günstigsten Fall dort ab. Dieser Abflussweg war ursprünglich dauerelastisch abgedichtet 
ausgebildet worden.

Schadensgeschichte und frühere Maßnahmen

Die Wasserschäden betreffen aktuell die Wohnungen von 
Frau Dr. Dxxxxx im 3. OG in der Südwestgebäudeecke und 
von Herrn Txxxxxx im 6. OG in der Südostgebäudeecke. Sie 
wurden bereits vor mehr als 5 Jahren beobachtet, im Fall der 
Wohnung Txxxxxx bereits ca. 1989. Unsere Untersuchung 
betraf diese Wohnungen, die jeweiligen Nebenwohnungen 
an der Südfassade und die Südwohnungen der darüber 
liegenden Etagen. In den an den Balkon anschliessenden 
Räumen wurden in diesen Wohnungen Durchfeuchtungen 
der Geschossdecke beobachtet, bei Frau Dr. Dxxxxx 
zusätzlich an der Innenwand rechts neben der 
Balkonverwahrung.  Beim Balkon von Frau Dr. Dxxxxx wurde 
vor einiger Zeit am Mauerwerkskopf der dem Balkon 
anschließenden westlichen Außenwand im 
Übergangsbereich zum Fensterelement die seitliche 
Abdeckleiste entfernt. Seitdem wird dort aussenseitig nach Regenfällen aus dem Beton 
austretendes Wasser beobachtet. Ebenfalls seitdem wurde an der dortigen Geschossdecke 
und an der angesprochen Innenwandoberfläche kein weiterer Feuchtigkeitaustritt 
festgestellt.

Beim Südostbalkon des 7. OG (Wohnung Frau Exxxxxxx) wurde in 1999 durch die Firma 
Landes eine Abdichtung und eine weitere Fliesenschicht auf dem ursprünglichen Belag 
aufgebracht. Später wurden die Anschlußbereiche dieser Sanierung durch Fa. Axxxxxxx 
nachgebessert und in Blech verwahrt (nach Mai 2001). Dennoch ist in der darunter 
liegenden Wohnung von Herrn Txxxxxx weiterhin der Wasserschaden anzutreffen. Unseres 
Erachtens wurden die eigentlichen Mängel mit diesen Sanierungsversuchen nicht abgestellt.

 0503-Gxxxx-26-Analyse-31-05-2005-anonymisiert.sdw  S. 2 / 11



Frömchen, Goslar & Partner  
Freie Architekten   

Andere Balkone wurden vor einigen Jahren mit einer 
transparenten Beschichtung abgedichtet. Vereinzelt und zu 
verschiedenen Zeitpunkten wurde versucht, den Bereich 
zwischen dem jeweils westlichsten bzw. östlichsten Pfeiler der 
Südfassade und der anschließenden abgesenkten 
Brüstungsplatte, der ursprünglich zumeist nicht weiter 

geschützt war, mit verschiedenen Methoden nachzubessern (Einbringen von Mörtel oder 
Abdichtungsmassen, Ausbilden von Verwahrungen und Überdeckungen). Wir glauben, daß 
diese unkontrollierte und nicht erreichbare 
Situationen ganz erheblich zu den zu 
untersuchenden Wasserschäden beitragen.

Zusammenhang Bauweise, allgemeines 
Bauschadenbild und Wasserschäden

Die Betonoberflächen der sichtbaren Außenbauteile 
des Bauwerks sind insgesamt wenig schadhaft. 
Allerdings weisen die Unterseiten vieler 
Balkonplatten Abplatzungen, Rissbilder und 
Rostfahnen sowie umfangreiche 
Farbabblätterungen auf. Diese Schäden an den 
Balkonuntersichten sind unserer Auffassung nach in 
Zusammenhang mit Schäden der Innendecken zu 
diskutieren. Weiterhin sind vielfach 
Betonfertigteilfugen und einige Anschlußfugen von 
Fensterelementen an Betonfertigteilen als schadhaft 
oder unzureichend anzusprechen. Die nicht 
erneuerten oder nicht nachgebesserten 
Balkonbodenbeläge zeigen teilweise schadhafte 
Fugen, einige Fliesen sind gesprungen. Infolge der 
Geometrie der Fertigteile und ihrer Anschlüsse 
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liegen Schwachstellen der Außenhaut vor, bei 
denen ein Wassereintritt in tieferliegende Bauteile 
möglich ist. Messungen (durch die Gutachter Brand 
und Wxxxxx und durch Herrn Txxxxxx) zeigen 
erhöhte Baufeuchten im räumlichen 
Zusammenhang mit diesen Schwachpunkten.  Wir 
möchten einige dieser Schwachpunkte im Weiteren 
darstellen:
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Schaden-Ablauf

Die hier diskutierten Schäden werden unseres 
Erachtens überwiegend durch das Eindringen von 
Feuchte durch schadhafte oder falsch ausgeführte 
Bauteilfugen in die Betonstruktur verursacht. Dort 
wo diese Feuchtigkeit aus den Bauteilen unterseitig 
wieder austritt,  kommt es zu Abplatzungen oder 
Wassermarken – und zu den gemeldeten Schäden 
in den Wohnungen. Nachdem das Wasser in die 
Bauteile erst einmal eingedrungen ist, kann es sich 
auf der Balkonrohdecke horizontal ausbreiten und 
diese z.B. im Bereich von Bauteilrissen auch 
durchdringen. Derartige Bauteilrisse konnten bei 
verschiedenen Geschossdecken beobachtet werden. 
Ihre Ursachen sind in früheren Setzungen oder in 
weiterhin stattfindenen Bewegungen von Bauteilen 
zu vermuten. Rissbildungen in Beton stellen ein 
umfangreiches Fachthema dar, daß hier nicht 
erörtert werden soll. Die angetroffenen 
Wasserschäden in der Wohnzone, also etwa 1,80 m von der Balkonaußenkante entfernt, 
sind als Extremfall des allgemeinen Bildes der Wasserschäden an den Geschossdecken der 
Balkonzone anzusehen. Da einige der Anschlussfugen an den anschließenden 
Leichtbauteile unzureichend sind, sind Überlagerungen mit deren Auswirkungen möglich 
(Feuchte durch Innenoberflächen-Kondensation oder durch Kondensation im Bauteil).
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Sanierungsumfang

Anhand der vorliegenden Gutachten und durch die eigene Begehung läßt sich nicht 
feststellen, an welchen konkreten Orten das Wasser eindringt. Deshalb sind alle 
erkennbaren Schwachstellen nachzubessern. Dazu müssen alle Bauteilfugen und 
Anschlussbereiche sowie alle als schadhaft oder risikobehaftet erkannten Bauteile in allen 
oberhalb der Schadstellen liegenden Geschossen saniert werden. Sollte dies aus 
ökonomischen Gründen so nicht möglich sein, dann kann versucht werden, ob die 
Sanierung betroffener Bereiche in den Geschossen unmittelbar oberhalb zu einem 
befriedigenden Ergebnis führt. Nachdem der Wassertransport bauartbedingt auch über 
größere Strecken denkbar ist, kann sich dieser Ansatz aber auch als unzureichend erweisen. 
Trotz des geschilderten Risikos gehen wir im Weiteren von einer Teilsanierung aus. 

Sonstige Mängel

– Die Balkontürschwellen der 
Originalfensterelemente sind je nach zugrunde 
gelegtem Regelwerk nicht ausreichend hoch 
geführt, aber dadurch ist ein barrierearmer 
Zugang möglich. Wenn das Sanierungssystem 
dies ermöglicht, sollte die niedrige möglichst 
Türschwelle belassen werden. Hierzu DIN und 
Dachdeckerrichtlinien beachten. Derzeit ist die 
DIN-Forderung nicht eingehalten.

– An den Stirnseiten der Balkonzonen befindliche 
Absturzsicherungen sind mangelhaft befestigt, 
die dortigen niedrigeren Brüstungsplatten sind 
zumeist bei den Verschraubungen gerissen. 
Wegen Absturzrisiko prüfen und ggfs. 
nachbessern. Die Risse können ebenfalls zu 
Wassereintritt führen.  Bei Umsetzung unseres 
Sanierungsvorschlages entfällt dieses Problem.

– In Wohnungen des 2., 3. und 4. OG wird von 
Wasserschäden bei den kleinen Fenstern der 
Westfassade berichtet. Die Westfassade besteht 
in diesem Bereich aus Massivbeton mit Fertigteil-
aussenschale und dazwischenliegender 
Wärmedämmung. Mit der Untersuchung dieser 
Schäden wurden wir nicht betraut. Es ist unseres 
Erachtens zu prüfen, inwieweit eine gemeinsame Schadensursache mit den hier 
untersuchten Schadensfällen anzunehmen ist.
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– Auf dem Eingangsvordach (Flachdach mit Kies) 
befindet sich großflächig Bewuchs. Die Balkone 
vor dem Treppenhaus sollen demnächst ohnehin 
betonsaniert werden, dies ist auch erforderlich.

– In der Wohnung Sxxxxxxxxxx im 8. OG ein Wasserschaden oberhalb eines Fensters 
(ebenfalls zum Balkon hin)

– An den Balkonuntersichten auf der Westseite  wurden, soweit anlässlich unserer 
Begehung einsehbar, vielfache Betonabplatzungen beobachtet.

– Das Haus besitzt noch sehr viele Zweischeibenverglasungen geringer 
Wärmedämmleistung aus seiner Bauzeit.

Bemerkungen zum Sanierungsangebot der Fa. 
Sxxxx.

Fa. Sxxxx bietet eine Sanierung an, die in weiten 
Teilen unserem Vorschlag entspricht. Anders als 
das von Fa. Sxxxx vorgesehene 
Abdichtungsverfahren nur mit Triflex, einer 
flüssigen Folie mit Gewebeeinlagen, das auch als 
Nutzschicht dienen soll, halten wir ein 
drainierendes System mit einer eigenständigen 
Nutz- und Verschleissschicht für angemessener. Die 
nur auf einen Balkon bezogenen Kosten der 
Leistungen für Baustelleneinrichtung, Abbruch und 
Montage des neuen Systems halten wir für korrekt. 
Als problematisch erachten wir allerdings den 
Verzicht auf die Herstellung eines Gefälleestrichs.
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Bemerkungen zu den vorhandenen Gutachten 

Die vorliegenden Gutachten der Herren Bxxxxx 
(2000) und Wxxxxx (2002) kommen zu 
vergleichbaren Ergebnissen:
– Beide Gutachten stellen fest, daß eine 

Betonsanierung an der Unterseite der Balkonplatten erforderlich ist.
– Die Anschlußfugen der Fensterelemente sind dampfdicht herzurichten. 
– Der Balkonbelag im 7. OG des Südbalkons ist zu entfernen. 
– Es ist eine Abdichtung einzubringen, darauf der neue Belag, dieser (Wxxxxx) evtl. auf 

Stelzen. 

Die Unterlagen machen deutlich, daß dem seit Jahren bekannten Schäden mit einer 
schnellen und billigen Maßnahme nicht beigekommen werden kann. Das Zusammenspiel 
unterschiedlicher Ursachen wurde in den Gutachten und beim Angebot der Fa. Sxxxx 
unseres Erachtens nicht ausreichend berücksichtigt, weshalb die bisherigen Ansätze eher zu 
kurz griffen. Die Sanierung sollte auf die speziellen Besonderheiten des stark gegliederten 
Baukörpers und auf seine sonstige zukünftige Entwicklung Rücksicht nehmen. 

Nachbesserung und künftige Gebäudeordnung

Die Schäden sind nach unserer Kenntnis erst nach etwa 20 Jahren weitgehend 
schadensfreier Nutzung aufgetreten. Sie sind als Folgen von Materialalterung anzusehen. 
Die Fertigteilbauweise wie sie zur Entstehungszeit des Gebäudes üblich war, ist mit einem 
ständigen Bedarf an Wartungsarbeiten verbunden, besonders an den unterstützenden 
Bauteilen, wie Fugen, Abdeckungen, Durchführungen etc.
Zu den Alterungsprozessen beim Fugmaterial und bei der Witterung ausgesetzten 
Betonbauteilen treten die Auswirkungen früherer Pflege- und Wartungsarbeiten hinzu. So 
sind z.B. die ursprünglich ausgeführten Abtropfkanten verschiedener Fertigteile durch 
Entfernen und Neuauftragen von Farbschichten nicht mehr ausreichend scharfkantig. 
Deswegen kann Wasser am Bauteil entlang auch in vordem geschützte Bereiche fliessen. 
Dort trifft es im schlechten Fall auf gealterte Fugen und kann in früher unzugängliche 
Bauteile gelangen. 

Wie vorne dargelegt schlagen wir im Interesse einer kostengünstigen Lösung ein vorerst 
punktuelles, reagierendes Vorgehen vor. Es sollten zuerst nur dort Nachbesserungen 
vorgenommen werden, wo bereits massive Schadensbilder anzutreffen sind.
Infolge der baulichen Regelmäßigkeit des Hochhauses muss jedoch mit weiteren ähnlichen 
Schäden auch an den jetzt noch nicht betroffenen Gebäudeteilen gleicher Bauweise 
gerechnet werden. Das Zusammenspiel der einzelnen Faktoren kann sich durch Alterung, 
spezielle Wettersituationen und anderes Nutzerverhalten verschieben. 
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Die Dämmung der Gebäudehülle des Hauses Xxxxxxxxxxxx 26 entspricht bei weitem nicht 
heutigen Standards (4 cm Styropor unbekannter Qualität bei den Betonfertigteilen, zumeist 
Zweischeiben-Verglasung und wenige Zentimeter starke Dämmlagen bei den 
Fensterelementen). Die durchgehenden Betonbauteile müssen als schwer nachzubessernde 
Wärmebrücken angesehen werden.  Irgendwann wird eine umfassende Nachbesserung 
nicht mehr zu vermeiden sein. Dann könnte  abgewogen werden, ob nicht sinnvollerweise 
die bisherigen Balkone in die Gebäudehülle einbezogen werden sollten und weniger breite, 
aber deutlich tiefere Balkonanlagen vor die bisherige Gebäudekante zu stellen wären. 
Unser Sanierungsvorschlag kann diese noch zu treffenden Entscheidungen nicht 
vorwegnehmen. 
Wenn später tatsächlich große Teile der jetzt dem Wetter ausgesetzten Betonstruktur besser 
geschützt würden, müssten diese nicht aufwendig und kleinteilig nachgebessert werden.

Sanierungsansatz

– Wasser fließen lassen
– Keinen Anstau erlauben
– Komplexität der Anschlussbereiche reduzieren
– die ursprünglich funktionsfähige Rohbausituation wieder herstellen
– Gezielte Ablaufsituationen erzeugen
– Fugen schützen
– vorhandene Schadstellen in Stand setzen (Beton und Fugen, sichtbare Oberflächen in 

Wohnungen und bei Balkonen) 
– Schwachstellen zugänglich belassen für Kontrolle und Wartung
– Fugen regelmäßig und fachgerecht pflegen
– Fachfirma mit Herstellergarantie beauftragen
– Wartungsvertrag mit Garantie abschließen

Sanierungsvorschlag:

– Oberhalb der betroffenen Wohnungen auf ganzer Breite der Fassade Abbrechen der 
Bodenbeläge bis zur Rohdecke

– Abbruch der verkürzten Brüstungselemente an den Balkonstirnseiten und Ersatz durch 
demontable Bauplatten (Eternit, Trespa o.ä.) mit dem Ziel eines wartungsfreundlichen 
Pfeileranschlusses.

– Vorhandene Betonschäden sanieren
– Eingedrungene Feuchte aus Bauteilen entfernen (Trocknung)
– Vorhandene Wasserspeier entfernen, Beton ergänzen
– Ausbilden eines Gefälleestrichs mit Rinnenbildung parallel zur Brüstungsplatte
– Einbau von niveaugleichen Entwässerungsrinnen an den Balkontüren
– Herstellen von Bodenabläufen mit unterhalb der Balkonplatten anzuordnenden 

Wasserspeiern größeren Durchmessers.
– Ausbilden eindeutiger Notüberläufe an den Plattenstößen
– Herstellen einer Abdichtungsebene auf dem Gefälleestrich
– Aufbau einer Drainebene mit eigener Entwässerungsebene (z.B. Gutjahr Watec4E)
– Herstellen des ebenfalls gezielt entwässerten Nutzbelages (Fliesenbelag)
– schadhaften Deckenputz abschlagen
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– betroffene Betonarmierung freilegen, instandsetzen und wieder einarbeiten 
(Betonsanierung)

– Tropfkanten durchgehend scharfkantig ausbilden (Altanstriche entfernen, neue Fugen 
etc.)

– schadhafte Bauteile erneuern, notwendige sonstige Arbeiten integrieren
– seitliche Brüstungsgeländer aus Metall neu befestigen

Zeitaufwand

Nach Beschluss zur Sanierung können unserem Büro binnen ca. 4 Wochen Angebote 
verschiedener Unternehmen auf Basis von uns dann zu erstellender Ausschreibungen 
vorliegen. Innerhalb weiterer 2-3 Wochen können Vergabeverhandlungen geführt, 
Ausführungsverträge abgeschlossen und erforderliche Rüstzeiten für die Unternehmen 
eingehalten werden. Für die eigentlichen Arbeiten sind ca. 4 Wochen anzusetzen. Die 
Arbeiten sind je nach Gerüstausbildung witterungsempfindlich, dies kann die Baudauer 
beeinflussen. Ebenfalls von Einfluss können derzeit verdeckte bauliche Mängel sein.

Kosten

Zu den Kosten haben wir eine gesonderte Aufstellung beigefügt.

Erfordernisse nach Baustellenverordnung

Die Baustellenverordnung verpflichtet in Abhängigkeit von den Baustellenbedingungen zu 
Einhaltung bestimmter Erfordernisse. Sofern nur ein Arbeitgeber (ein ausführendes 
Unternehmen) mit der Sanierung betraut wird, und der Arbeitsumfang unterhalb 
bestimmter Grenzen liegt (31 Arbeitstage bei bis zu 21 Beschäftigten oder bis  zu 501 
Personentage), wird auch trotz Anfall gefährlicher Arbeiten (hier wegen 
Arbeitsplatzhöhenlage gegeben) nur die Berücksichtigung allgemeiner Grundsätze nach § 4 
ArbSchG bei der Planung der Arbeiten gefordert. Die Erfordernisse einer Vorankündigung 
der Arbeiten,  der Bestallung eines Koordinators, der Erstellung eines SiGe-Plans oder der 
Erstellung einer Unterlage nach § 3, Abs. 2, Nr. 3 nach ArbSchG entfallen dann. 

Wartungsaufwand

Wegen des hohen Fugenanteils des Gebäudes empfehlen wir die regelmäßige Kontrolle 
aller Fugen und bewitterten Oberflächen in 2 – 3 jährigen Abständen – und die zügige 
Instandsetzung von dabei beobachteten Mängeln. Für die von uns empfohlenen 
Sanierungsarbeiten raten wir zum Abschluss möglichst langfristiger Gewährleistungsfristen. 
Hier sollte das ausführende Unternehmen zusammen mit den Herstellern der wichtigsten 
Systemkomponenten gemeinschaftlich in die Pflicht genommen werden. Fristen von 5 
Jahren sind üblich, 10 Jahre erscheinen verhandelbar. 

Hinweis
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Abschließend möchten wir anmerken, daß wir nicht mit der Beurteilung der bisherigen 
Ausführungsqualität vorheriger Sanierungsmaßnahmen beauftragt sind. Inwieweit noch die 
Möglichkeit besteht, die bisher mit der Sanierung beauftragten Unternehmen zur 
Mängelbeseitigung zu veranlassen, können wir nicht abschätzen.
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