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Köln, den 29.10.2021 
 
 
„Die beste Dach-Versicherung beim Fachbetrieb buchen“ 
 
Die Dachdecker- und Zimmerer-Innung Köln informiert: Dachwartung ist eine 
Investition in ein sorgenfreieres Dach-Leben 
 
Der „Arme Poet“ auf dem weltberühmten Gemälde von Carl Spitzweg kannte 
ganz sicher noch keine Dachwartung. Pech für ihn, Glück für die Kunstwelt, 
denn sonst gäbe es dieses Werk nicht. 
 
Gegen ein undichtes Dach oder ein „vom Winde verwehtes“ Dach gibt es 
heute glücklicherweise eine Vorsorgemaßnahme, die auch von Gebäudeversi-
cherungen begrüßt wird: die regelmäßige Dachwartung. 
 
Diesen Tipp gibt Dipl.-Ing. Andrea Schulte-Täumer vom Dachdecker Verband 
Nordrhein allen Hausbesitzern und Hausverwaltungen. „Herbst und Frühjahr 
sind in unseren Breitengraden typische Sturmzeiten“, so die Dach-Fachfrau. 
„Und da können schon einige wenige mangelhafte Elemente der Dacheinde-
ckung der Anfang eines kapitalen Dachschadens sein“. 
 
Gerade der Windsog an der dem Wind abgewandten Dachseite – und hier 
besonders in den Randbereichen - ist die größte Gefahrenquelle. Nur wenige 
gelockerte Ziegel oder eine nicht fachgerecht ausgeführtes Flachdach genü-
gen, um großflächige Dachschäden entstehen zu lassen. 
 
Hinzu kommen nicht selten Schäden an Solarmodulen, die oft von gewerke-
fremden Solarteuren montiert wurden anstatt von ausgebildeten Dachde-
ckern, weiß Schulte-Täumer zu berichten. Wichtig sei grundsätzlich auch, vor 
und nach der Montage von Solarmodulen das Dach von einem Fachbetrieb 
prüfen zu lassen, um in einem Schadensfall auf der sicheren Seite zu sein. 
 
Daher ist ihre dringende Empfehlung, jährlich mindestens eine Dachwartung 
von einem qualifizierten Dachdecker-Fachbetrieb vornehmen zu lassen. Dabei 
wird nicht nur die eigentliche Dacheindeckung, sondern auch alle wesentli-
chen Dach-Elemente wie Schneefangeinrichtungen, Kamineinfassungen und -
bekleidungen und eben auch Solarmodule unter die Lupe genommen. 
 
„Eine 100-prozentige Garantie vor Dachschäden gibt es natürlich auch bei der 
regelmäßigen Dachwartung nicht“, so der Hinweis von Andrea Schulte-
Täumer. „Doch mit der Dachwartung erbringen Hausbesitzer und Hausver-
waltung gegenüber der Versicherung den Nachweis, ihre Obliegenheitspflich-
ten zur Schadensvermeidung oder Schadensminderung erfüllt zu haben“. 
Und genau das kann den Ausschlag dafür geben, ob eine Schadensregulie-
rung nur teilweise erfolgt oder gar abgelehnt wird. 
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Für die erfahrene Dach-Expertin ist das auch nicht weiter verwunderlich: 
„Wer sein Auto nicht regelmäßig warten lässt, kann eben auch keine Gewähr-
leistung oder nach 20 Jahren keine Neuwagenentschädigung mehr erwar-
ten“. 
 
Mehr Informationen zur Dachwartung durch Fachbetriebe des Dachdecker-
handwerks und deren Kontaktdaten gibt es bei der regionalen Dachdecker-
und Zimmerer-Innung Köln und im Internet unter www.ddv-nr.de 
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00594.jpg: Wenn sich schon 
ein Extremwetter abzeichnet, 
ist es zu spät für die Dach-
wartung, und die Hoffnung, 
die Versicherung werde schon 
zahlen, erfüllt sich kaum. 

 
 
 
 
 
 
 

 
00420.jpg: Solch ein typischer 
jahrelang unbemerkter Dach-
schaden wäre durch eine regel-
mäßige Dachwartung vermeid-
bar gewesen. 
 
 
 
 
 
 

 
00487.jpg: Bei der 
Dachwartung durch den 
Fachbetrieb des Dachde-
ckerhandwerks wird auch 
die Befestigung Solaran-
lage unter die Lupe ge-
nommen. 
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