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Grafik 1 | Im Jahr 2012 wurden noch während der Frostperiode (Minimum der wöchentlichen Tageshöchsttemperaturen unter
0°C) in den Kalenderwochen 5 bis 8 in der Summe mehr als doppelt so viele Wasserschäden festgestellt (+ 52 %), in der Spitze
waren es dreimal so viele wie in einer normalen Woche (Anzahl LW-Schäden pro Woche bezogen auf den Medianwert
aller Schäden). Die Steigerung fällt sehr genau in den Bereich der mehrwöchigen Frostperiode. Die gute Übereinstimmung der
Schadensteigerung mit den Temperaturen unterhalb des Gefrierpunktes lässt den Rückschluss zu, dass die „Mehrschäden“
ausschließlich auf die Frosteinwirkung zurückzuführen sind.

Frostbedingte Leitungswasserschäden
Eistage, Leerstand und Dachgeschosslage – Indikatoren für Frostschäden
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Bild 1 | Charakteristische
Bruchstelle in einem
Kupferrohr durch den
extremen Wasserdruck bei
Frosteinwirkung

Bild 2 | Kupferrohre
einer Heizungsinstallation, die infolge einer
Frosteinwirkung plastisch verformt wurden
und lokal geplatzt sind.

Bild 4 | Die Geberit
Mepla-Verbindung wurde
durch den extrem hohen Druck
bei Frosteinwirkung über den
O-Ring hinaus auseinandergedrückt. Die Verpressung selbst
war fachgerecht erfolgt.

www.schadenprisma.de

Bild 3 | Durch Frosteinwirkung
herausgedrücktes Anschlussröhrchen einer Waschtischarmatur (Pfeil). Zum Zeitpunkt
der Untersuchung schwamm im
WC-Spülkasten noch Eis.
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Bild 5 | In diesem Zustand ist die
Funktion des selbstentleerenden
Außenwasserhahns sichergestellt und
es kann kein frostbedingter Schaden
eintreten.

Bild 6 | Bei angeschlossenen Schläuchen kann der Außenwasserhahn
nicht leerlaufen und bei Frost kommt
es zum Einfrieren des Wassers in der
Armatur, mit der Folge von Brüchen
innerhalb der Armatur.

www.schadenprisma.de

7

8

1 2015

LEITUNGSWASSER

IFS-Schadendatenbank –
Leitungswasser

Der größte Anteil der Schaden-

Die häufigsten Schadenstellen für

stellen liegt im Dachgeschoss

frostbedingte Leitungswasserschäden

„Frost“ ist im Ursachenschlüssel des GDV

(50 %) oder im Obergeschoss

sind das Dachgeschoss und das

als eigene Schadenursache aufgeführt, ob-
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Abseiten im Obergeschoss schon
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2. Ein zweites Kriterium für einen
möglichen frostbedingten
Leitungswasserschaden ist somit

dingung für das Auftreten eines speziellen
Typs Leitungswasserschaden.

• Von allen frostbedingten Wasserschäden liegen in 23 Prozent der

die Schadenfeststellung im
Ober- und Dachgeschoss.

Schadenursächlich ist nicht der „Frost“,

Fälle keine Angaben zum Wohnzu-

sondern der unzureichende Schutz der

stand (Grafik 3a) und in 38 Prozent
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schadenstatistik in Anwesenheit der
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nicht erwartet worden war, als

Bewohner statt.
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auf 25 Prozent aller ermittelten Leitungs-

zugeschickt worden waren.

3. Ein drittes Kriterium für einen
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wasserschadenursachen zutrifft.

Leitungswasserschaden ist somit
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Schlussfolgerung

wasserschadenstatistik des IFS (Grafik 2)

die Schadenfeststellung in einem
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Gebäude bzw. bei der Rückkehr
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aller Schadeneinträge kausal eindeutig auf
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Winters stattfindet, ist mit Frostschä-

aus dem Urlaub.

den zu rechnen. Die GegenüberstelSchadenbetroffen sind alle wasserführen-
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Werden neben dem ersten Kriterium noch

den Bauteile wie Rohre, Armaturen (z. B.

ten einer Region zeigen, dass ein

das zweite und / oder das dritte erfüllt, ist
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die Wahrscheinlichkeit eines frostbeding-
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Schäden noch während der Frostperi-

ten Leitungswasserschadens sehr hoch

aber auch Heizkörper. Gemeinsamkeiten

ode festgestellt wird (Grafik 1).
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1. Ein erstes Kriterium für einen
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wird (Grafik 3 bis 4).
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Um eine Reduzierung derartiger Schäden

Frostperiode mit Tageshöchst-
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temperaturen unterhalb des
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• Die frostbedingten Wasserschäden

aufgetreten (Grafik 3b), d. h., der

wasserführenden Installationen hingewie-

überwiegende Anteil der frost-

sen werden, damit diese ihre Obliegenheiten zur Vermeidung einer schädigenden

bedingten Schäden von 82 Prozent
findet in leer stehenden Gebäuden
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Grafik 3a | Frostbedingte Leitungswasserschäden
und Wohnzustand:
• In 23 Prozent aller Schadenuntersuchungen
lagen keine Angaben zum Wohnzustand vor.
Nach Kenntnis der Schadenursache wurde
die Untersuchung ohne weitere Recherchen
dazu beendet. Das Ergebnis zeigt aber auch,
dass in fast jedem vierten Fall die Ursache
ohne weitere Angaben ermittelt werden konnte.

Grafik 3b | Frostbedingte Leitungswasserschäden
und Wohnzustand:
Grafik 3b
bewohnt
unbewohnt
Leerstand

• Bei den frostbedingten Leitungswasserschäden
mit bekanntem Wohnzustand haben sich nur
18 Prozent in bewohnten Gebäuden ereignet.
• Bei 82 Prozent der Schäden stand das Gebäude
oder die Wohnung vor der Schadenfeststellung
leer oder war unbewohnt.

Grafik 4a
keine Angaben

Grafik 4a | Frostbedingte Leitungswasserschäden
und Lage der Schadenstelle:

und Sonstige
KG

• In 38 Prozent aller Schadenuntersuchungen

EG

lagen keine konkreten Angaben zur Lage der

OG

Schadenstelle vor.

DG
Grafik 4b | Frostbedingte Leitungswasserschäden
und Lage der Schadenstelle:
• Bei den frostbedingten Leitungswasserschäden mit bekannter Lage der Schadenstelle
liegt diese zur Hälfte der untersuchten Fälle im
Dachgeschoss.
Grafik 4b

• 33 Prozent der Schadenstellen liegen bei den

KG

untersuchten Schäden im Obergeschoss, wobei

EG

in vielen Fällen das Obergeschoss bereits das

OG
DG

Dachgeschoss darstellt.
• Nur 17 Prozent der Schadenstellen lagen im
Keller oder im Erdgeschoss.
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