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Holzbelag – falsche Konstruktion und Nutzung

Objekt

Auf einem eingeschossigen Gebäudeteil eines sa-
nierten mehrgeschossigen Altbaus befindet sich
eine Balkonfläche. Der Zugang erfolgt über das 
1. Obergeschoss und über eine außen liegende
Stahl-Holz-Treppe. Der Balkonbelag ist mit Holz-
bohlen ausgeführt, deren Schädigung nach ca.
zwei Jahren Anlass der Begutachtung war. Der Bal-
kon wird intensiv genutzt mit Sitzmöbeln und
Pflanzenkübeln.

Schadensbild

Die Balkonfläche besteht aus druckimprägnierten
Nadelholz-Brettern, die in den Abmessungen b/d =
14/2 cm auf Holzbohlen aufgeschraubt sind. Die
Deckbretter waren im Randbereich des Balkons an
der Oberfläche mit Algen und Moosen besetzt, was
auf eine höhere Holzfeuchte hinweist. Die Gelän-
derbekleidung sowie die dicht aufgestellten Pflan-
zenkübel verhindern eine Belüftung zur Abtrock-
nung. In einem Bereich sind mehrere Holzdielen
vollständig zerstört (siehe Abb. 2). Hier ist deutlich
ein Abdruck zu erkennen, der darauf schließen
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lässt, dass an dieser Stelle ein Blumenkübel o.Ä.
gestanden haben muss.

Teilweise sind die Dielen ausgehend von den Be-
festigungsstellen sowie an den Stößen durch Pilzbe-
fall geschädigt. Zwischen den Dielen sind Schmutz-
ablagerungen festzustellen. An einem Brettstoß
fehlt für ein Brett das komplette Auflager.

Die Unterkonstruktionen für die Deckbretter, eben-
falls aus geschützten Hölzern, haben Einzelabmes-

Abb. 1: Eingeschossiger Gebäudeteil mit Balkonfläche Abb. 2 + 3: Zerstörte Holzsubstanz unter Blumenkübel
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sungen von ca. b/d = 6/3,5 cm und sind in einem
unregelmäßigen Abstand von ca. 21–30 cm ange-
ordnet. Am Rand der Balkonfläche gaben die Deck-
bretter bei Belastung deutlich nach. Es zeigten sich
einzelne Zerfallspuren bis zu Bereichen mit völliger
Zerstörung der Holzsubstanz durch Pilzbefall.

Als Abstandhalter zu der Bitumendachabdichtung
der massiven Dachfläche sind unter den Holzbohlen
in unregelmäßigen Abständen kurze Abschnitte der
Deckbretter angeordnet. Diese weisen ebenfalls
Pilzbefall und eine beginnende Zerstörung auf.

In den mittleren freien Balkonzonen betrug die Holz-
feuchtigkeit ca. 9,2 % bis max. 15,3 %. Diese ent-
spricht ungefähr der zu erwartenden Ausgleichs-
feuchte von Hölzern im Außenbereich zu der Jahres-
zeit. Unterhalb der vorhandenen Blumenkübel
wurden Werte mit 24,5 % bis max. 32,1 % ermittelt,
neben den Blumenkübeln und im Randbereich lagen
die Feuchtewerte noch bei 14,7 % bis max. 22,9 %.

Es wurden korrodierte Verbindungsmittel festge-
stellt.

Schadensursache

Hölzer, die eine dauernde Holzfeuchtigkeit im Be-
reich der Fasersättigung (ca. 30 %) aufweisen, sind
extrem von Fäulnis gefährdet. Die durch die Mes-
sung festgestellte hohe Holzfeuchtigkeit im Bereich
unterhalb der Blumenkübel hängt in erster Linie
damit zusammen, dass die auftretende Feuchtigkeit
nicht ausreichend abgeführt werden kann. Zwi-
schen Holzdielen und Unterkante Blumenkübel
muss ein ausreichender Abstand vorhanden sein,
Abstände von ca. 1 cm sind keinesfalls ausrei-
chend. Erhöhtes Feuchteaufkommen durch Gieß-
wasser und Kondensat unter den Kübeln, das
wegen fehlender Luftzirkulation oder Sonnen-
strahlung nicht schnell abtrocknet, kann auch die
Zerstörung von geschütztem Holz in kurzer Zeit
verursachen.

Für die gesamte Balkonfläche kommt verschärfend
hinzu, dass sich durch die gewählte Ausführungs-
weise sowie die mangelnde Pflege Staub, Laub und
Schmutz ansammeln kann. Dies schafft Bedingungen,
die der Gefährdungsklasse 4 gemäß DIN 68800-3 ent-
sprechen, bei denen selbst kesseldruckimprägnierte
Hölzer nur eine kurze Standzeit haben.

Holzkonstruktionen, speziell im Außenbereich,
müssen so konstruiert werden, dass die Feuchtig-

Abb. 4: Teilzerstörung durch Pilzbefall

Abb. 6: Auflagerung über Brettstücke mit beginnender Zer-
störung

Abb. 5: Keine Auflagerung der Holzdiele
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keit ausreichend schnell abgeführt werden kann,
sodass eine hohe Feuchtigkeit nicht zur Zerstörung
der Hölzer führen kann.

Die Dielen lagern, wie beschrieben, auf Bohlen auf.
In diesem Bereich können sich sehr schnell
Schmutzablagerungen u.Ä. festsetzen, die zu einer
hohen Holzfeuchtigkeit und entsprechender Mo-
derfäule führen werden. Die Auflagerung der Boh-
len auf der Unterkonstruktion erfolgt über einzelne
Brettstücke. Dieser Bereich ist besonders gefährdet,
da hier die Hölzer direkt „im Wasser“ stehen und
den Abfluss von Niederschlag auf dem sehr flach
geneigten Dach zudem noch behindern. Die Aufla-
gerung der Holzbohlen muss über nicht organische
Baustoffe wie Stahl, Beton o.Ä. erfolgen. Sämtliche
Schrauben sind korrodiert, da die hier verwendeten
Schrauben keinen Korrosionsschutz besitzen. Dies
widerspricht den anerkannten Regeln der Technik,
nach denen im Außenbereich ausschließlich Edel-
stahlschrauben verwendet werden müssen.

Beim Bau der Holzterrasse sind grundlegende Re-
geln des baulichen und konstruktiven Holzschutzes
nicht eingehalten worden. Auch die übermäßige
Nutzung führt zur Schädigung.

Schadensbehebung

Die Terrasse muss vollständig demontiert und neu
aufgebaut werden. Dabei sind die baulichen Maß-
nahmen des Holzschutzes vollständig umzusetzen.

Es ist eine neue Unterkonstruktion auf verrottungs-
festen Distanzstücken, z.B. Streifen aus Gummi-
schrot (Bautenschutzmatten), mit ausreichendem
Abstand herzustellen. Dieser Abstand darf sich
nicht schon nach dem ersten Herbst mit Laub zu-
setzen. Die Unterkonstruktion ist bei sichergestell-
ter Hinterlüftung aus Holz mit mindestens der Dau-
erhaftigkeitsklasse 3, z.B. Kernholz aus Lärche,
Douglasie, mit oberer wasserabweisender Abde-
ckung herzustellen. Dauerhafte Lösungen bestehen
aus Metallabdeckungen mit geneigter Oberfläche.
Hierauf werden die Deckbretter, ebenfalls mit ver-
rottungsfesten Distanzteilen, montiert. Durchdrin-
gungen der Metallabdeckung sind zu vermeiden
oder sicher abzudichten.

Die Deckbretter sollten ebenfalls aus dauerhaften
Hölzern bestehen, es wird die Verwendung von 
z.B. Eichenbohlen empfohlen. Alternativ können
Nadelholzbretter mit Kesseldruckimprägnierung
gewählt werden. Hier wird empfohlen, güteüber-

wachte Produkte mit ausreichender Schutzwirkung
und gesicherter umweltverträglicher Herstellung
einzusetzen. Die Beplankung ist so auszuführen,
dass Schmutzansammlungen in den Fugen verhin-
dert werden. Sonst wäre auch hier die Gefähr-
dungsklasse 4 erreicht, die Holzart Eiche ist dem-
gegenüber nicht dauerhaft. Dem Pflegeaufwand
einer Terrasse aus Holz kommt daher immer ein
hoher Stellenwert zu.

Zur Minimierung der Rissneigung und Verformung
sind maximale Brettbreiten von 120 mm zu wählen.
Sämtliche Verbindungsmittel müssen aus Edelstahl
bestehen.

Wenn möglich, können mit den Deckbrettern Holz-
roste hergestellt werden, die lose auf der Blechver-
wahrung liegen und seitlich an der Unterkonstruk-
tion fixiert werden. Dies hat mehrere Vorteile, da
erstens die Blechabdeckung der Unterkonstruktion
nicht von oben durchdrungen wird, zweitens die
Deckbrettverschraubung von unten erfolgen kann
und drittens die einzelnen Roste zu Reinigungs-
zwecken aufgenommen werden können.

Blumenkübel u.Ä. dürfen nicht direkt auf die Holz-
dielen aufgesetzt werden. Sie sind entsprechend
aufzuständern.
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Checkliste:

� Dachgefälle zum schnellen Abfluss des Niederschlags
überprüfen

� verrottungsfeste Unterkonstruktion, die den Abfluss auf
dem Dach nicht behindert

� Hinterlüftung der Unterkonstruktion gewährleisten
� dauerhafte Holzarten wählen, z.B. Eichenkernholz
� Abdecken der Unterkonstruktion, z.B. hinterlüftete Ble-

che zum Schutz vor Niederschlagsfeuchte
� Fugen und Ecken für mögliche Schmutzansammlungen

und Feuchtespeicher vermeiden
� Hirnholzschutz vorsehen
� Befestigungsmittel aus rostfreiem Stahl
� wenn möglich Verschraubung von oben vermeiden
� Dem Nutzer die notwendigen Pflegemaßnahmen wie

regelmäßige Reinigung und holzgemäße Nutzung ver-
mitteln – möglichst schriftlich!


