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Fenster und Türen

Die Sohlbank (äußeres Fensterbrett) am 

Beispiel eines Doppelhauses in Wien

Situation: Leider wird der Ausführung der Sohlbank oft nicht die not-
wendige Aufmerksamkeit geschenkt und daher ist dieser Punkt häufig 
Anlass für Baumängel. 

Schadensursache und Ermittlung
Es war auch in diesem Fall keine technisch einwandfreie Leistung er-
bracht worden und so stellte man an der Innenseite der Wand um das 
Fenster feuchte Flecken fest. Diese gaben Anlass zur Mängelrüge.

Abbildung 30 Anschluss der Sohlbankverblechung 
zu Laibung nicht dicht

Sanierungsmaßnahmen
Dabei ist die richtige Ausführung durchaus nicht schwierig. Wenn die 
Verblechung unter den Falz des Fensters führt und die seitlichen An-
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Achtung!

Silikonfuge

An dieser Stelle sei grundsätzlich auf die Problematik der Ausbildung jeglicher 
Fugen am Bau mittels Silikon hingewiesen.
Es gibt heute leider keinen Handwerker (Maurer, Installateur, Maler, Dachde-
cker, Spengler) mehr, der die „Silikonspritze“ nicht in seinem Werkzeugkoffer 
mit sich führt. Zugegeben, dieses Wundermittel dichtet kurzfristig jede Fuge 
und hält durch die Elastizität des Materials auch verschiedenen Längenände-
rungen infolge unterschiedlicher Materialien stand. Im Innenraum ist eine Le-
bensdauer von mehreren Jahren durchaus gegeben.
Es muss jedoch Folgendes bedacht werden: Silikon muss je nach Beanspru-
chung in kürzeren oder längeren Intervallen erneuert werden. Bei der Verwen-
dung im Außenbereich unterliegt dieses Material vor allem durch die UV-Be-
strahlung und die Umweltbelastung einer starken Abnützung und hat daher 
eine geringe Lebensdauer. 

schlüsse unter der Putzflucht liegen, so werden diese beiden, somit 
abgedeckten, Fugen keinen Anlass zu Undichtigkeiten geben. Da aber 
die Sohlbänke aus Bequemlichkeit oft nach dem Außenputz eingebaut 
werden und dann um 1 bis 2 cm zu kurz geschnitten werden, erfolgt die 
Abdichtung dieser Fuge durch Silikondichtungsmasse. 

Wenn nun ein Handwerker eine solche Silikonfuge an einer Stel-
le anbringt, die zwar während der Bauphase durch Gerüste etc. leicht 
zugänglich ist, so sollte man nicht vergessen, dass zu einem späteren 
Zeitpunkt diese Zugänglichkeit zur ständigen Erneuerung der Fuge 
nicht mehr so leicht möglich sein könnte und diese Erneuerung even-
tuell mit hohen Nebenkosten verbunden ist.

Immer wenn ein Handwerker als Lösung eines konstruktiven Prob-
lems im Freien eine Silikonfuge vorschlägt, sollte man an die Notwen-
digkeit der Erneuerung denken und den Handwerker ersuchen, eine 
dauerhaftere Lösung zu finden.
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Abbildung 31 Undichte Silikonfuge am Sohlbankanschluss, 
Sohlbankausführung Silikonfuge

Selbst wenn davon auszugehen ist, dass eine Silikonfuge 
dem Stand der Technik entspricht, so wird es doch den Professionisten nicht 
erspart bleiben, den Bauherrn über die Vorteile und auch die Nachteile dieses 
Materials zu informieren. Unterlässt ein Professionist diese Warnung, obwohl sie 
nach der Lage des Falles geboten wäre, so wird er für die Folgen haften.

Rechtliche
Beurteilung


