
Holzschutz Kapitel 3/5 | 57

Anstrichschäden an Holzfassade

Objekt

Das Gebäudeensemble wurde im Jahr 2000 am Ufer
eines Sees erstellt. Es handelt sich um aufgestän-
derte Baukörper, deren Fassaden mit einer farbig
beschichteten Stülpschalung aus Fichtenholz be-
kleidet sind. Die Gebäude verfügen jeweils umlau-
fend über einen Bohlenbelag. Die seezugewandten
Seiten der Gebäude sind nach Westen ausgerichtet.

Schadensbild
Ausgangssituation

Es wurde Stülpschalung aus Fichtenholz angeboten
und geliefert.
Farbbeschichtung 1 x allseitig und zusätzlich 1 x
sichtseitig.
Bereits kurz nach Einbau wurden Farbabplatzungen
und begrenzt feine Risse in der Beschichtung und
teilweise in den Holzbrettern festgestellt. Nach etwa
drei Jahren waren Beschichtungsmängel und begin-
nende Holzfäule in begrenzten Bereichen häufiger.

Die Einbaufirma, eine Zimmerei, behielt den Rech-
nungsbetrag an die Lieferfirma ein. Sie argumen-
tierte:
� das gelieferte Holz sei mangelhaft
� die Farbbeschichtungsqualität sei unzureichend
� es fehle die Rundung der Kanten

Diese Mängel führten zu Farbschäden, deren Be-
seitigung erhebliche Kosten verursacht.

Die Lieferfirma stellt fest, dass sie entsprechend er-
teiltem Auftrag nach der Angebotsbeschreibung
geliefert habe und außerdem sei eine Hinterlüftung
nicht realisiert worden und eine Farb-Endbehand-
lung vor Ort nicht erfolgt.

Nach fünf Jahren ist die Stülpschalung noch in ei-
nem „normalen“ Zustand, obwohl der Sockel nicht
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fachgerecht ausgeführt wurde. Die Stülpschalung
steht auf dem Bohlenbelag auf.

Exposition der Fassaden

Die Gebäude sind aufgeständert, sie stehen direkt
am Seeufer, die seezugewandten Seiten sind die
Westseiten. Um die Gebäude sind Umgänge mit
Bohlenbelag angeordnet. Bezüglich Schlagregen-
beanspruchung nach DIN 4108-3 liegt diese Region
in der Beanspruchungsgruppe I (Niederschlag ge-
ring). Zu berücksichtigen ist jedoch auch die freie,

Abb. 1: Stülpschalung, direkt auf Bohlenbelag aufgesetzt.



58 | Kapitel 3/5 Holzschutz

Anstrichschäden an Holzfassade

windbeanspruchte Lage der Gebäude, andererseits
liegt nur Ein- bis Zweigeschossigkeit vor und es
sind ca. 70 cm tiefe Dachüberstände vorhanden.
Insgesamt kann die Beanspruchung an den West-
seiten der BG II, die übrigen Seiten können der 
BG I zugeordnet werden.

Eine weitere Einordnung erfolgt mittels der DIN
50010-1 „Klimabegriffe“. Für das hier zutreffende
„Freiluftklima I“ wird dort formuliert:
„Die Bauteile besitzen einen geringen konstrukti-
ven Witterungsschutz. Derartige Verhältnisse herr-
schen an Gebäuden bis zu drei Geschossen. Diese
Beanspruchungsgruppe wird als Normalfall ange-
sehen.“

Gelieferte Holzqualität

Das abgegebene Angebot, welches Grundlage des
Lieferauftrags war, enthielt die Beschreibung:

„Nordische Fichte, Keil-Stülpschalung, gehobelt
(Maße 23 x 146 mm),
Rund- oder Fasenprofil;
Behandelt Farbe weiß 1 x allseitig und 1 x sichtsei-
tig Lack deckend.“

Die Lieferung erfolgte, wurde abgenommen und
eingebaut. Damit war offensichtlich das geschulde-
te Soll der Lieferfirma erbracht. Es wurden weder
eine Güteklasse des Holzes noch Liefer-Holzfeuch-
ten oder andere Qualitätsmerkmale festgelegt.

Holzfassaden werden in die Gruppe der nicht tra-
genden und nicht aussteifenden Bauteile eingeord-
net. Damit sind die Normen DIN 1052 und auch
DIN 4074 [V2] nicht vorgeschrieben.

Die zulässige Einbau-Holzfeuchte beträgt nach
DIN 18334/V5/u ≤ 20 %.

Es ist zu beachten DIN 68123 „Stülpschalungsbret-
ter aus Nadelholz“ vom August 1977 (!). Dort wer-
den hauptsächlich Profilabmessungen festgeschrie-
ben, die bei einer Messbezugsfeuchte von bei
14–20 % (vorzugsweise 16–18 %) gelten. Die Feuch-
te muss aber nicht der Einbaufeuchte entsprechen.

Eine weitere Aussage ist: „Nut- und Federkanten
sollen gerundet sein.“ Darüber hinaus wird auf die
Gütebestimmungen nach DIN 68365 verwiesen.

Die DIN 18516-1 [V4] behandelt zwar Außenwand-
bekleidungen, der Geltungsbereich für Außen-

wandbekleidungen nach handwerklichen Regeln
ist jedoch ausdrücklich ausgenommen.

Maßgebend für die Beurteilung sind die Angaben
in DIN 18334 Ausgabe September 1989 [V5], Ab-
schnitt 3.11. Diese sagen lediglich aus, dass die
Bretter mindestens 20 mm dick sein, die Überde-
ckungen bei Stülpschalungen aus nicht profilierten
Brettern mindestens 20 mm betragen und dass die
Fassadenbretter mindestens der Güteklasse II der
DIN 68365 entsprechen müssen.

Die DIN 68365 [V1] lässt für die Güteklasse II ge-
sunde Äste bis zu 4–7 cm Größe zu. Zulässig sind
danach auch Risslängen bis zur Breite des Bretts
und Harzgallen bis zu 5 cm Länge. Das sind für
Sichtfassaden weitgehende Zulässigkeiten.

Zum Ortstermin wurde festgestellt, dass die Qua-
lität der Stülpschalung weitgehend durchschnitt-
lich ist (Abb. 1). Es sind einzelne Bretter vorhan-
den, die sehr große Äste oder zwei mittelgroße Äste
in einem Querschnitt aufweisen (Abb. 2).

Bezüglich der vereinbarten Holzqualität ist festzu-
halten, dass über 90 % der gelieferten Bretter diese
erfüllen.

Beschichtung der Stülpschalung

Der Anstrich ist ein wasserbasierter Acrylat-Lack,
der für Außenbauteile geeignet ist. Anstriche (= Be-
schichtungen) auf Holz im Außenbereich müssen
folgende Funktionen erfüllen:
� Feuchteschutz
� Schutz vor UV-Strahlung
� dekorative Wirkung

Frei bewittertes Holz und insbesondere deren An-
striche sind erheblichen Belastungen durch Schlag-
regen, wechselnde Temperaturen, Abrieb, Feuch-
tewechsel u.Ä. ausgesetzt. Deshalb gehört es zu
den anerkannten Regeln der Technik, dass gerade
Außenbauteile aus Holz sehr sorgfältig und fachge-
recht beschichtet werden, aber auch auf eine ange-
messene Wartung und Instandhaltung nicht ver-
zichtet werden kann.

Stülpschalungen gehören zu so genannten nicht
maßhaltigen Bauteilen. Dies bedingt eine möglichst
wasserdampfdurchlässige Außenbeschichtung, um
die Feuchtewechsel bzw. hohe Feuchten im Holz
abführen zu können und damit auch Schäden an
der Beschichtung selbst zu verhindern.
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Das Maß für die Diffusionsdurchlässigkeit ist der sd-
Wert.
Er setzt sich zusammen aus: sd = µ × d,
wobei µ eine dimensionslose Diffusionswider-
standszahl für das betreffende Material und d de-
ren Schichtdicke (in m) ist. Für nicht maßhaltige
Bauteile soll der sd-Wert < 0,5 m sein.

Die Diffusionswiderstandszahl dieses Lacks liegt
nicht vor (wie häufig!). Die von einer Prüfstelle 11⁄2
Jahre nach dem Einbau gemessenen Dicken der
Beschichtung lagen im Mittel bei d = 50 µm. Aus 
sd = µ × d < 0,5 m ergibt sich, dass die Diffusions-
widerstandszahl µ des Anstrichmaterials µ = sd/d =
0,5/0,00005 = 10.000 nicht überschreiten sollte.

Diese Größe entspricht etwa Werten aus der Grup-
pe des hier verwendeten Anstrichmaterials. Für
Verbretterungen, z.B. Stülpschalungen, werden in
[1] bei deckenden Lacksystemen durchschnittliche

Schichtdicken zwischen 50 und 100 µm empfohlen.
Die gemessenen Schichtdicken von 40 bis 60 µm
sind nach 11⁄2 Jahren Freibewitterung als zu erwar-
ten und vertretbar einzustufen.

Eine Grundierung vor diesem Lackauftrag erfolgte
nicht. Der Verzicht auf eine Grundierung bedeutet
bei diesem Einsatzgebiet mit starker Bewitterung
eine kürzere Haltbarkeit. Siehe auch Literaturtipp
[1] und [2].

Eine Grundierung wurde im Angebot allerdings
auch nicht angeboten und folglich nicht vereinbart.
Eine Grundierung hat die Aufgabe, eine gute Haft-
brücke zu den folgenden Anstrichen zu bilden und
damit eine längere Standzeit zu erreichen sowie ei-
nen Bläuepilzschutz zu bilden.

Bei der hier zu bewertenden Außenwandbeklei-
dung handelt es sich um „nichttragendes, nicht
maßhaltiges Holz ohne statische Funktion“ [V6].
Dazu wird in DIN 68800-3 [V6] lediglich als Emp-
fehlung formuliert:
Abschnitt 11.1.1
„Es ist im Einzelfall zu vereinbaren, ob chemische
Schutzmaßnahmen vorgenommen werden sollen.“
und im Abschnitt 11.1.3:
„Vor Anwendung von Holzschutzmitteln ist zu
überprüfen, inwieweit dies durch konstruktive
Holzschutzmaßnahmen vermieden werden kann.“

Im vorliegenden Fall wurde ein chemischer Holz-
schutz nicht vereinbart. Ein vorbeugender chemi-
scher Schutz war auch nicht erforderlich, da eine
Stülpschalung der ausgeführten Art einen ausrei-
chenden konstruktiven Holzschutz darstellt.

Rundung der Brettkanten

Die Forderung einer Rundung oder mindestens einer
Abfasung der Brettkanten von beschichteten Fassa-
den im exponierten Außeneinsatz entspricht seit lan-
gem den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Als Beleg werden die Quellen [1] und [2] sowie die
DIN-Vorschrift [V3] genannt (siehe Literaturtipp).

Im Angebot wurde vermerkt: „Rund- oder Fasen-
profil preisgleich“. Ausgeführt wurde eine Schräg-
abfasung an den unteren Tropfkanten der Stülp-
schalung (siehe Abb. 3). Einige Abfasungen weisen
allerdings abstehende Holzfasern auf!

Über scharfen Kanten reduziert sich die Dicke der
Beschichtung. Scharfe Kanten stellen folglich im-

Abb. 2: Fassade Westseite: Am Hirnholz Messerfuge, Durch-
feuchtung, Risse, große Äste
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mer eine Schwachstelle im Beschichtungssystem
dar. Eine Abrundung ermöglicht hingegen eine
gleich bleibend dicke Beschichtung und damit bes-
sere Haltbarkeit des Anstrichs.

Farbschäden und ihre Ursachen

Zunächst wird festgestellt, dass der Zustand der
Beschichtungen nach 51⁄2 Jahren Freibewitterung
allgemein im normalen Bereich liegt (siehe War-
tungsintervalle nach [1]). Farbablösungen treten
begrenzt auf: an Rissen, an großen Ästen und an
den Wetterseiten. Der weitaus größte Teil der Fas-
saden zeigt eine gleichmäßige und deckende Be-
schichtung (siehe z.B. Abb. 1).

Schadensursache

Die wesentliche Ursache von Farbabplatzungen an
den Brettenden ist ein konstruktiver Einbauman-

gel: Durch das direkte Anliegen der Hirnholzflä-
chen der Bretter an die dagegengesetzten vertika-
len Randbretter entstehen sehr schmale Fugen,
sog. Messerfugen. In diese Messerfugen dringt
Niederschlagswasser ein, die ungeschützten Hirn-
holzfasern saugen dieses an, es kommt zu größeren
Durchfeuchtungen, Fäulnis und Farbabplatzungen.
Diese Erscheinung tritt verstärkt an den Wettersei-
ten auf (siehe z.B. Abb. 2).

Es fehlen hier eine gut belüftete oder eine ab-
gedeckte Fugenlösung sowie ein Hirnholzschutz
(siehe auch [3] und [4]).

In Abbildung 4 werden die von der Messerfuge am
Randbrett ausgehend hohe Holzfeuchte, Braunfäu-
le und Farbablösungen sichtbar.

Zur Frage der Anstrich-Endbehandlung muss fest-
gehalten werden, dass die vereinbarte Anstrich-
Folge (1 × allseitig + 1 × sichtseitig) geliefert wurde.

Abb. 3: Schrägabfasung an der Unterkante der Stülp-
schalungsbretter

Abb. 4: Fassade Westseite: Holzschäden, von der Messerfuge
am Rand ausgehend
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Dies ist allerdings für üblichen Außeneinsatz verti-
kaler Flächen gemäß den Herstellerangaben die
untere Qualitätsgrenze.

Bei Schlagregenseiten bedeutet diese Art der Be-
schichtung ein kürzeres Unterhaltungsintervall.
Eine nochmalige Behandlung nach der Montage
hätte die Standzeit erhöht.

Ausführung der Stülpschalung

Im oberen Bereich der Wände, in Sturzhöhe der
Fenster, ist gebäudeumlaufend jeweils ein Brett zur
Lüftung angekippt, hinter dem Spalt wurden Lüf-
tungsgitter angeordnet (Abb. 3). Da keine Zuluft-
öffnung im Sockelbereich für den Luftspalt hinter
der Stülpschalung vorhanden ist, zählt dieser Auf-
bau formal als nicht hinterlüftet. Ein ausreichender
Luftaustausch kann jedoch über die Fugen der
Nuten und über die angekippten Bretter der Stülp-
schalung selbst erfolgen. [3]

Die Holzfeuchten der Stülpschalung wurden an
mehreren Stellen gemessen. In 3 bis 4 mm Tiefe er-
gab sich ein Mittelwert von u = 15 %, in ca. 13 mm
Tiefe ein Mittelwert von 16,5 %. Diese Messwerte
bestätigen übliche Holzfeuchten bei nass-kaltem
Außenklima. Die Bretter sind an der Rückseite
nicht relevant feuchter als in der Außenzone.

Zum Zeitpunkt der Untersuchung bestand kein
Tauwasseranfall. Pilzformen wurden nicht festge-
stellt.

Bewitterte Außenbekleidungen werden nach 
DIN 68800-3 in die Gefährdungsklasse 3 einge-
stuft. Die hier verwendete Holzart ist Fichte. Nach
DIN EN 350-2 [V9] wird Fichte in die Dauerhaftig-
keitsklasse 4 (= wenig dauerhaft) eingeordnet,
allerdings bezieht sich dies auf direkten Erdkon-
takt oder bei ständig hoher Holzfeuchte. Beides
liegt hier nicht vor. Als nicht tragendes Bauteil
und bei ausreichender Belüftung benötigen diese
Hölzer jedoch keinen vorbeugenden chemischen
Schutz und können in die GK 0 eingeordnet
werden.

Örtliche Durchfeuchtungen und beginnende Fäul-
nis tritt an den Hirnholzenden der Bretter auf, wo-
bei diese Erscheinungen nicht auf mangelnde
Hinterlüftung, sondern auf oben genannte kon-
struktive Mängel zurückzuführen sind.

Schadensbehebung

Aus den vorgenannten Ausführungen wird deut-
lich, dass das Material, die Holzqualität, die Be-
schichtungsart, aber auch die Montage und die
konstruktive Ausführung Ursachen für Mängel an
derartigen Fassaden sein können. Auch der dazu-
gehörende Aspekt der Wartung und Instandhal-
tung muss einbezogen werden.
a) Holzqualität

Die gelieferte Stülpschalung entspricht bis auf
Einzelbretter der vereinbarten Qualität. Danach
müssten etwa drei Bretter pro Gebäude ausge-
wechselt werden.

b) Farbbeschichtung
Die beauftragte und gelieferte Beschichtung
liegt im unteren Bereich des Vertretbaren für
Holzbauteile an vertikalen Flächen im Außenbe-
reich. Nach 51⁄2 Jahren Außenbewitterung ist hier
eine neue Beschichtung nach Reinigen und
Grobschleifen erforderlich. Dies ist jedoch nicht
dem Lieferanten der Stülpschalung anzulasten!
Diese Maßnahme gehört bereits zu Wartung,
Pflege und Instandhaltungsverpflichtungen des
Eigentümers.

Die vorgenannte Maßnahme betrifft die Nord-, Ost-
und Südseiten der Gebäude.

Maßnahmen an den Westseiten

An den Wetterseiten (= Westseiten = Seeseiten) der
Gebäude sind die Farbabplatzungen, Abwitterun-
gen und Durchfeuchtungen naturgemäß erheblich
größer als an den anderen Gebäudeseiten. Es wir-
ken sich an diesen Seiten aber auch besonders bau-
konstruktive Fehler aus. Dazu gehören der fehlen-
de Hirnholzschutz der Bretter, die Ausbildung
feuchtigkeitshaltender sog. Messerfugen und ein
nicht realisierter Spritzwasserschutz. Es sind aus
diesen Gründen bereits Fäulnisschäden an den
Wetterseiten vorhanden.

An den Wetterseiten bringt deshalb lediglich die
Erneuerung des Anstrichs keine dauerhafte Lö-
sung, weil die Fäulnis von den Hirnholzflächen
fortschreitet. Deshalb müssen die Stülpschalungen
der Wetterseiten erneuert oder eine andere Fassa-
denlösung angebracht werden. Dabei ist ausrei-
chender Hirnholzschutz durchzuführen, Messer-
fugen sind zu vermeiden (siehe Abb. 5), möglichst
eine resistente Holzart, z.B. Lärche oder Dougla-
sie, ist einzusetzen, die Fassadenbretter sind dem
Spritzwasserbereich zu entziehen. Eine Farbbe-
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schichtung sollte hier aus einer Grundierung mit
Bläueschutz sowie mindestens zwei Deckanstri-
chen bestehen.

Bewertung

Die dargestellten Erkenntnisse und Schlussfolge-
rungen werden zusammenfassend bewertet:
� Die gelieferte Holzqualität der Stülpschalung

entspricht bis auf wenige Einzelbretter den Ver-
einbarungen.

� Die Beschichtung der Bretter entspricht den Ver-
einbarungen. Der Begriff „Endbehandlung“
kommt in den Vereinbarungen nicht explizit vor.

� Die Auswahl der angebotenen Varianten „abge-
fast“ oder „abgerundet“ wurden offensichtlich
dem Auftragnehmer überlassen. Die äußeren
Brettkanten sind schräg abgefast.

Die gelieferte Stülpschalung entsprach nahezu
komplett (bis auf wenige Einzelbretter) den verein-
barten Eigenschaften.

Die Dauerhaftigkeit der Fassaden mindernde
Gründe sind Mängel beim Einbau der Stülpscha-
lung. So sind die Hirnholzenden der Bretter nicht
geschützt, Messerfugen führen zu Fäulnis und zu
Farbablösungen, eine systematische Hinterlüftung
wurde nicht realisiert, die Holzfassade liegt im
Spritzwasserbereich.

Aufgrund dieser Mängel wird die Erneuerung der
Holzfassaden im Erdgeschoss der Westseiten vor-
geschlagen.

Ein wesentlicher Aspekt ist die regelmäßige Unter-
haltung und Erneuerung der Anstriche bei Holzfas-
saden im Außenbereich. Dies spielt eine Rolle bei
der Beurteilung, die nach 51⁄2 Jahren Außenbewitte-
rung erfolgt. Diese Pflicht hat der Eigentümer. Der
Zeitpunkt einer Anstricherneuerung ist derzeit er-
reicht.

Abb. 5: Beispiel für eine Eckausbildung einer Stülpschalung
(Horizontalschnitte), nach [3]
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