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BVS-Standpunkt: 
Weiße Wannen im Wohnungsbau 
 

Jörg Rautenbach 
 
 
 
 
 
 

1 Einleitung 
 
Der Fachbereich Bau im Bundesverband der öffentlich bestellten und vereidigten 
sowie qualifizierten Sachverständigen e. V. (BVS), diskutiert in Arbeitskreisen 
Fachthemen,   die durch Normen, Merkblätter, Richtlinien usw. nicht ausreichend ge-
regelt sind oder deren besondere Bedeutung hervorgehoben werden soll. 
 
Der Arbeitskreis, welcher den vorzustellenden Standpunkt in einem Zeitraum von 
über 2 Jahren erarbeitet hat, sieht ein Erfordernis darin hervorzuheben, wie komplex 
und anspruchsvoll, die Errichtung einer „Weißen Wanne“ ist. Betrachtet man den 
„Siegeszug“ der „Weißen Wanne“ im Wohnungsbau in den letzten Jahren, so vermit-
telt dies den Eindruck, dass diese Ing.-Tätigkeit praktisch ein Selbstläufer ist. Die 
Praxis zeigt jedoch sehr häufig, dass Planer, Verwender und Ersteller in den seltens-
ten Fällen mit den einzelnen Erfordernissen bei der Planung und Ausführung vertraut 
sind. Eine Stahlbetonwanne mit WU-Beton, Bewehrung, Schwindrohren und Fugen-
bändern ist noch lange keine „Weiße Wanne“. 
 
In den Köpfen der Akteure, welche bei der Planung eines Wohnhauses oder Tiefga-
rage die „Weiße Wanne“ zur Ausführung bringen, ist der Antrieb nicht selten der Ge-
danke, dass die „Weiße Wanne“ die kostengünstigste Abdichtungsvariante ist;  „Wir 
haben eine Stahlbetonbodenplatte, Stahlbetonaußenwände, dann packen wir da 
noch ein Fugenblech rein und nehmen WU-Beton, fertig“. Diese Art der „Umsetzung“ 
hat nichts mit der Planung und Errichtung einer „Weißen Wanne“ gemein, dies ist ein 
anspruchsvoller und komplexer Weg, welcher zur Errichtung einer funktionstaugli-
chen „Weißen Wanne“ führt.   
 
Der Standpunkt „Weiße Wannen im Wohnungsbau“ stellt keine Norm, Merkblatt oder 
Richtlinie dar, er zeigt die einzelnen Punkte auf, welche aus Sicht der Sachverstän-
digen nicht ausreichend erschöpfend hervorgehoben sind und sehr häufig zu Abwei-
chung der erforderlichen Beschaffenheit führt. Zudem ist es eine objektive Einschät-
zung der Sachverständigen, welche letztlich im Streitfall ihre Beurteilung zu den 
einzelnen Schadensfällen abgeben. 
 
Auf den nachfolgenden Seiten sind auszugsweise einige Bearbeitungsbereiche aus 
dem BVS-Standpunkt, aus Sicht des Verfassers, detaillierter dargestellt, um die Hin-
tergrundarbeit in Teilen zu erläutern. 
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2 System und Inhalt des Standpunktes 
 
Der Arbeitskreis hat in verschiedenen Bereichen feste Standpunkte gefasst und for-
muliert, die über die vorhandene Literatur, Merkblätter und Normen hinausgehen. Es 
spiegelt die fachliche Meinung der Sachverständigen wider, welche im Arbeitskreis 
erarbeitet und zusammengefasst wurde. In Bearbeitungsbereichen, wo sich keine 
einheitliche Meinung unter den Sachverständigen ergab, so wurde hier kein Kom-
promiss versucht zu finden, sondern auch dies offen und klar kommuniziert, so wie 
der Einsatz und die Verwendung von Elementwänden. 
 
Der vorliegende Standpunkt ist bewusst ein kurz gehaltener Leitfaden für die Planung, 
Ausführung und Beurteilung von „Weißen Wannen“. 
Im Standpunkt selber finden sich zu den einzelnen Bereichen und Punkten die präg-
nant gefassten Stellungnahmen. Die in Schlagworten zusammengefassten Punkte 
geben den jeweiligen Inhalt und das Ergebnis des Arbeitskreises wieder. 
 
 

3 Anwendungsbereich 
   
Der Standpunkt findet Verwendung für teilweise oder vollständig ins Erdreich einge-
bettete Betonbauwerke aus Ortbetonwänden, Elementwänden und Vollfertigteile des 
allgemeinen Wohnungsbaus.  
 
 

4 Planung 
 
Für die Erstellung einer Druckwasserabdichtung in Form einer „Weißen Wanne“ ist 
immer eine Fachplanung erforderlich, dies ist keine standardisierte Abdichtungsvari-
ante, welche dem Ausführenden überlassen werden kann. Eine Fachplanung erfor-
dert fundiertes Wissen zur Konstruktion und Umsetzung eines druckwasserdichten 
Bauwerkes aus Stahlbeton. In der Regel liefern spezialisierte Ing.-Büros eine Fach-
planung für die Errichtung einer „Weißen Wanne“. Zudem ist eine Koordination unter 
den einzelnen Fachplanern, Bodengutachter, Planer (Entwurfs- und Ausführungspla-
nung), Tragwerksplaner (Statiker), Fachplaner und ggf. der TGA (technische Gebäu-
deausstattung), erforderlich. 
 
 

5 Entwurfsgrundsatz 
 
Sehr häufig werden „Weiße Wannen“ im Entwurfsgrundsatz „Begrenzung der Trenn-
rissbreite unter Ausnutzung der Selbstheilung“ geplant und ausgeführt. Dieser Ent-
wurfsgrundsatz erlaubt in der Bemessung und Herstellung, Trennrisse bis zu einer 
Rissweite von 0,1 bis 0,2 mm (abhängig vom Druckgefälle). Diese geplanten Risse 
sollen sich später selbst abdichten, durch den so genannten Selbstheilungsprozess. 
 
Dieser Entwurfsgrundsatz trifft auf die Überzahl der „Weißen Wannen“ im Woh-
nungsbau nicht zu und stellt zugleich ein gravierendes Problem dar. Der Ansatz der 
Selbstheilung erfordert dauerhaft eine Druckwasserbelastung und keine Wech-
selwasserbelastung (z. B. zeitweise aufstauendes Sicker- oder Schichtenwasser). 
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Der so genannte Selbstheilungsprozess in Betonen ist ein komplizierter chemisch-
physikalischer Vorgang, bei dem durch den Riss strömendes Wasser mit den In-
haltsstoffen des Betons reagiert. Bei dem Vorgang kommt es zur Neubildung von 
Calciumcarbonat Kristallen, durch die im Wasser vorhandenen Carbonate und dem 
Calciumhydroxid des Zementsteins. Beeinflusst wird der Vorgang durch die Wasser-
temperatur (je wärmer das Wasser, desto schlechter die Reaktion, da weniger CO2 
vorhanden ist als im kalten Wasser). Druck (je mehr Wasserdruck, desto mehr Reak-
tion) und Ph-Wert (mit steigendem PH-Wert nimmt die Reaktion ab, bis zum Still-
stand).  
 
Die Nutzung der Selbstheilung stellt ein Risiko dar, weil die Parameter selbst wissen-
schaftlich nicht klar definiert werden, so kann zum heutigen wissenschaftlichen Stand 
nicht genau gesagt werden, welche Rissweiten sich sicher selbst abdichten. Zudem 
spielen Faktoren wie PH-Wert des Wassers und der Zuschlagstoff Beton eine bedeu-
tende Rolle, welche sich aber nicht zu 100 % voraussagen oder kalkulieren lassen. 
Bei den physikalischen Vorgängen ist vor allem das Quellen des Zementsteins auf-
zuführen. Dieses Quellen ist jedoch ein nahezu reversibler Prozess. 
 
Stand der wissenschaftlichen Untersuchungen: 
 
EDVARDSEN, C.: Wasserdurchlässigkeit und Selbstheilung von Trennrissen in Beton, 
DafStb, Heft 455, Berlin 1996. 
 

MEICHSNER, H., STELZNER, S.: Über die Selbstheilung von Rissen, Betontechnik 10, 
Nr. 3, S.82–83, 1989. 
 

RIPPHAUSEN, B.: Untersuchung zur Wasserdurchlässigkeit und Sanierung von Stahl-
betonbauteilen mit Trennrissen, Dissertation RWTH Aachen, 1989. 
 
Diese 20 bis 35 Jahre alten Untersuchungen und Ergebnisse sind mit geringfügigen 
Änderungen in die WU-Richtlinie übernommen worden. 
 
Zusätzlich zu den genannten Untersuchungen gibt es verschiedene Dissoziationen, 
welche sich in Teilen der jeweiligen Doktorarbeiten mit dem Thema „Selbstheilung“ 
befassen, welche wiederum die zitierten Arbeiten von Edvarsen, Meichsner und 
Ripphausen auffassen. An dieser Stelle sei erwähnt, dass eine aktuelle Veröffentli-
chung der Autoren Meichsner/Röhlig in der Zeitschrift „Der Bausachverständige“ aus 
05:2015 existiert.       
 
Für die Selbstheilung ergibt sich folgender Leitsatz: 
 
Der Selbstheilungsprozess ist ein komplizierter chemisch-physikalischer Vorgang, 
welcher bei wasserdurchströmten Trennrissen im Beton eintreten kann und in Grenz-
fällen zum Verschluss und Abdichtung des Risses führen. Die Selbstheilung ist kein 
einmaliges Ereignis, sondern setzt bei jeder wiederkehrenden Wasserbelastung 
(z.Bsp. zeitweise aufstauendes Sicker- oder Schichtenwasser) erneut ein, es kommt 
immer wieder zu Wasserdurchtritten auf der Bauteiloberfläche im Innenbereich. 
 
Der Ansatz der „Selbstheilung des Betons“ in der Planung und Bemessung (Trenn-
rissbreiten bis zu 0,2 mm Breite) kommt für Kellerräume des normalen Wohnungs-
baus nicht in Frage und entspricht nicht den anerkannten Regeln der Technik. 
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6 Bauteilstärken und Betone 
 
In den seltensten Fällen werden „Weiße Wannen“ über die in der WU-Richtlinie unter 
Tabelle 1 angegebenen Mindestdicken konstruiert. Ein Blick in die zitierte Tabelle 
reicht und es finden sich in den jeweiligen Ausführungsunterlagen für die WU-Wanne 
eines Wohnhauses, eine 25 cm dicke Bodenplatte und 24 cm dicke Wände. Das die-
se Ausnutzung der Mindestdicken an weitere Erfordernisse, wie z. B. erweiterte Be-
tonqualität, Anschlussmischungen, maximale Fallhöhen des Betons, verschärfte Be-
wehrungsführungen  geknüpft sind, wird oftmals ignoriert. Es ist unverständlich, dass 
oftmals die Beteiligten diesen risikohaften Weg gehen, welcher nur den Schein er-
weckt, Kosten einzusparen. Insbesondere bei der Verwendung von Elementwänden 
ist die in der WU- Richtlinie eingeräumte Möglichkeit von 24 cm dicken Wänden mehr 
als fraglich. 
 
An dieser Stelle der Hinweis, dass eine „Ausnutzung“ erst ab einer Überschreitung 
von mindestens 15 % der Dicken nicht mehr vorliegt.  
 
Bei Ausnutzung der Mindestdicken muss zwingend nach der WU-Richtlinie für die 
Beanspruchungsklasse 1 (Kellerräume des normalen Wohnungsbaus), ein Beton mit 
einem W/Z Wert (Verhältnis Wasser und Zementanteile in 1 m³ Beton) von ≥ 0,55 
und bei Wänden ein Größtkorn von ≥ 16 mm (Zuschlagstoff z. B. Kies/Sand im Be-
ton), entspricht einem Beton der Festigkeitsklasse C30/37. In vielen Fällen findet sich 
in den Bodenplatten und Wänden jedoch ein Beton der Festigkeitsklasse C25/30-WU 
mit einem W/Z Wert von ≥ 0,60 wieder. Vermutlich wird damit versucht, die erforderli-
che Überwachungsklasse ÜK2 für Betone der Festigkeitsklasse C30/37 zu vermei-
den. Dies zeigt zum Teil die Unwissenheit der Beteiligten, denn eine erhöhte Über-
wachungsklasse (ÜK2) ist grundsätzlich bei der Errichtung einer „Weißen Wanne“ 
erforderlich, völlig ungeachtet des verwendeten Betons. 
 
 

7 Bewehrungsführung und Betondeckungen 
   
Für WU-Bauwerke ist beim Einsatz des erforderlichen Betons der Festigkeitsklasse 
C30/37 eine Betondeckung (Nennmaß) von 55 mm einzuhalten. Bei Bodenplatten er-
fordert dies zwingend eine Sauberkeitsschicht aus (druckfesten) Perimeterdämmplat-
ten oder geglätteter Betonsauberkeitsschicht (beide mit oberseitiger doppelter PTFE-
Folie, mit Gleitschicht in der Mitte). Schüttflächen oder weiche Dämmstoffe würden 
eine Erhöhung der Betondeckung von weiteren 50 mm (auf mindestens 105 mm) be-
deuten, was für WU-Bauteile unzulässig ist.  
 
Bei den zu verwendeten Abstandhaltern ist darauf zu achten, dass diese für wasser-
undurchlässige Stahlbetonbauteile geeignet (DBV-Merkblatt) sind.  
 
Bei der Bewehrungsführung ist ein besonderes Augenmerk auf die umzusetzende 
Betonier- und Verdichtungsmöglichkeit (Rüttelgassen) zu legen. Es sind ausreichend 
Montagebügel und S-Hacken zu bemessen, damit eine lagesichere Bewehrungsfüh-
rung sichergestellt ist, sechs Lagesicherungen, z. B. durch S-Hacken bei Wänden 
sind erforderlich.     
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8 Ausschalfristen und Nachbehandlung 
 
Häufig finden sich an Baustellen tagesweise Herstellungsabschnitte für Stahlbeton-
bauteile, bei Wänden z. B. wird pro Tag ein Wandabschnitt erstellt mit dem jeweiligen 
Wiedereinsatz der Schalungsteile, welche umgesetzt werden. Dies bedeutet, dass 
die Wände am Herstelltag in den Nachmittagsstunden betoniert und am darauffol-
genden Tag ausgeschalt werden. Zeit für den Gedanken der „Nachbehandlung“ 
kommt, wenn überhaupt, nur dann auf, wenn die Tagestemperaturen im hochsom-
merlichen Bereich liegen. Es ist die Regel, dass im normalen Wohnungsbau der Aus-
führende, somit der Bauunternehmer entscheidet, wann Stahlbetonbauteile ausge-
schalt werden.  
 
Grundsätzlich liegen die Verantwortung und die Hoheit der Anordnung, wann ein 
(tragendes) Stahlbetonbauteil ausgeschalt wird, bei der verantwortlichen Bauleitung 
und nicht bei den Ausführenden. 
 
Bodenplatten müssen direkt nach Herstellung durch geeignete Maßnahmen vor Wit-
terungseinflüssen (z. B. Kälte, Wärme, Regen) und zu schnellem Verlust des An-
machwassers im Beton, geschützt werden. Die Nachbehandlungszeit ist durch den 
Fachplaner der „Weißen Wanne“ festzulegen.  
 
Wände sollten mindestens 3 Tage in der Schalung verbleiben (auch in dieser Zeit 
müssen freiliegende Betonoberflächen geschützt werden und Maßnahmen gegen 
Witterungseinflüsse getroffen werden) und nach dem Ausschalen, wie bei Bodenplat-
ten, weiter nachbehandelt werden.  
 
Decken von WU-Konstruktionen verbleiben mindestens 21 Tage in der Schalung, mit 
den beschriebenen Nachbehandlungsmaßnahmen von Bodenplatten und Wänden.  
 
Die zur Verwendung kommenden Schalungen müssen eine durchgängig Dichte und 
fehlerfreie (z. B. alte Spannöffnungen, beschädigte Schalungsteile und Löcher) Ober-
fläche ausweisen, damit ein Wasserverlust des Betonbauteils ausgeschlossen ist.  
 
 

9 Elementwände 
 
Im BVS-Standpunkt „Weiße Wannen“ im Wohnungsbau findet sich folgender Hinweis 
zum Einsatz von Elementwänden: „Im vorliegenden Arbeitskreis hat sich derzeit kei-
ne einheitliche fachliche Auffassung bei den beteiligten Sachverständigen herausge-
bildet, ob die Bauweise von „Weißen Wannen“ aus Elementwänden zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Standpunktes den anerkannten Regeln der Technik entspricht 
oder nicht. Insbesondere wurde kontrovers diskutiert, ob der erforderliche Verbund 
zwischen Schalen- und Kernbeton unter baupraktischen Bedingungen mit ausrei-
chender Sicherheit erreichbar ist. 
 
Im Arbeitskreis wurde dieser Punkt in alle Richtungen intensive und kontrovers disku-
tiert. Wie beschrieben, wurde keine einheitliche fachliche Meinung gefunden und es 
wurde bewusst auf eine Abstimmung verzichtet. Vor der Veröffentlichung wurde der 
Standpunkt allen Mitgliedern des b.v.s zur möglichen Stellungnahme übersandt, 
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auch in den jeweiligen rückläufigen Stellungnahmen der Mitglieder konnte ein ähnli-
ches Meinungsbild festgestellt werden, wie im Arbeitskreis selber.  
 
Aus diesem Grund empfiehlt der Arbeitskreis „Weiße Wanne“ des b.v.s. eine Ausfüh-
rung von „Weißen Wannen“ aus Elementwänden grundsätzlich mit dem Auftraggeber 
zu vereinbaren, da sich offenbar noch keine eindeutige Meinung darüber herausge-
bildet hat, ob diese derzeit bereits den anerkannten Regeln der Technik entsprechen. 
In dieser Vereinbarung sollte, insbesondere über den kontroversen Meinungsstand 
sowie über Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Konstruktionen, aufgeklärt wer-
den. 
 
Auf die besonderen Risiken, hinsichtlich des erforderlichen Verbunds von Ortbeton 
zu beiden Fertigteilschalen, wurde im Standpunkt explizit hingewiesen.  
 
 

10 Überwachung 
 
Ein mit entscheidender Aspekt zum Erreichen einer funktionstauglichen „Weißen 
Wanne“ ist die Verantwortlichkeit der qualifizierten Bauleitung und zusätzlicher Quali-
tätsüberwachung. Hierzu gehört, neben den jeweiligen Eigenüberwachungspflichten, 
eine zwingend vorgeschriebene übergeordnete Überwachung einer anerkannten 
Überwachungsstelle für die Überwachungsklasse 2 (ÜK2) für WU-Konstruktionen. 
Diese zwingend erforderliche übergeordnete Überwachung, findet nicht nur ihr Erfor-
dernis durch die gültige DIN EN 13670:2011-03/, DIN 1045-3:2012-3 sowie den An-
wendungsregeln der DIN EN 1370, sondern wird auch in der WU-Richtlinie und 
Merkblättern gefordert. 
 
 

11 Zusammenfassung 
 
Das Stahlbetonbauwerk der „Weißen Wanne“, welches zum einen die tragende 
Funktion als auch die abdichtende Aufgabe übernimmt, ist bei Regel konformer und 
funktionsstauglicher Errichtung ein Bauwerk, welches die ihr angedachten Funktio-
nen auch weit über die angestrebte Nutzungsdauer zuverlässig erfüllt. 
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Rautenbach, Jörg 
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Stahlbetonhandwerk 
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– Holzspanschalungssteinmauerwerk 
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 Sachverständigen 
– Deutscher Baugerichtstag e.V. 
– Deutscher Beton- und Bautechnikverein e.V. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Hinweis 
 
Nachfolgend finden Sie den Abdruck des b.v.s. Standpunkt des Fachbereichs Bau 
„Weiße Wannen“ im Wohnungsbau 04-2016“, welcher unter der Leitung von Herrn 
Dipl.-Ing. Michael Silberhorn, öbuv Sachverständiger für Schäden an Gebäuden er-
arbeitet wurde. Herr Jörg Rautenbach nimmt in seinem Vortrag darauf Bezug. 
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