
Details im Griff  Dezember 2009

www.mikado-online.de 1

Altbauten

Innenwandentfernung benötigt Statik
 Die kleinen Räume in Altbauten genügen heutigen Vorstellungen 

von einem Wohnzimmer nicht mehr. Hausbesitzer entfernen deshalb 

oftmals Innenwände. Das kann jedoch zu unschönen Folgen führen.

Objekt und Mängel
Auftraggeber des Schadensgutach-
tens waren die Mieter der Wohnung 
im 1. Obergeschoss eines Mehrfami-
lienhauses aus dem Jahr 1899. Der 
Mietvertrag wurde seinerzeit mit dem 
Voreigentümer geschlossen. Der An-
tragsgegner hatte das Gebäude zwi-
schenzeitlich erworben und war nun 
neuer Vermieter.

Die Mieter rügten Risse in den 
Wänden. Die betroffene Wohnung 
liegt im 1. Obergeschoss des Hauses. 
Darüber befindet sich das Dachge-
schoss. Nachdem im Zuge von Um-
baumaßnahmen im Erdgeschoss des 
Gebäudes eine Wand entfernt wurde, 
befürchtete man nun, dass es sich um 

eine tragende Wand gehandelt hat-
te und die Geschossdecke über dem 
Erdgeschoss nicht mehr ausreichend 
tragsicher sei.

In der Erdgeschoss-Wohnung war 
die Trennwand zwischen Wohnzim-
mer und einem angrenzendem Raum 
entfernt worden, um einen größeren 
Raum zu erhalten. An der Decken-
untersicht war im Bereich, wo ehe-
mals die Trennwand gestanden hatte, 
ein Unterzug hinter einer Trocken-
bauverkleidung von 28 cm Breite und 
15 cm Höhe zu erkennen.

Hier soll laut Angabe des Eigen-
tümers ein Leimbinder von 12 cm 
Breite und mindestens 16 cm Höhe 
entlang der Deckenuntersicht einge-

baut sein. An der straßenseitigen Au-
ßenwand sei das Auflager mindestens 
15 cm tief ausgestemmt worden. An 
der Trennwand zur Diele habe eine 
Holzstütze neben der massiven Wand 
gestanden, worauf der Leimbinder 
aufgelagert worden sei.

Die Trennwand sei laut Angabe 
des Hauseigentümers zum Einzug der 
derzeitigen Mieter der Wohnung im 
Erdgeschoss bereits entfernt gewe-
sen. Laut weiterer Angabe habe es 
sich bei der zurückgebauten Wand 
um Schwemmstein- oder Bimsstein-
mauerwerk gehandelt.

Lediglich für die Tür zwischen 
Wohnzimmer und dem angrenzenden 
Raum seien zwei Holzpfosten gesetzt 
gewesen, die sich über die gesamte 
Raumhöhe erstreckt hätten. Mit den 
angrenzenden Wänden sei das Mau-
erwerk dieser Trennwand nicht ver-
zahnt gewesen.

Nachdem die  ◂
Trennwand 
zwischen Wohn- 
zimmer und 
Schlafzimmer  
entfernt war, bog 
sich im  
Geschoss darüber 
der Boden 
durch und in den 
Wänden  
traten Risse auf 

Auf einen Blick

Objekt Mehrfamilienhaus, Baujahr 1899

Sichtbare 
Mängel

Im Obergeschoss Durchbiegung der 
Decke und Risse in den Wänden

Mängel-
ursache

Entfernung einer tragenden Wand im 
Erdgeschoss

Mängel-
beseitigung

Konstruktive Nachbesserung bei der 
entfernten Wand durch größer  
dimensionierten Tragbalken und evtl. 
eine zusätzliche Stütze im Raum

Rechtliche  
Beurteilung

Der Vermieter ist gegenüber dem 
Mieter in der Pflicht und  
muss wegen des Sicherheitsrisikos 
vorbeugende Maßnahmen  
durchführen lassen
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EG: Unterzug   ◂
an der Stelle,  
wo sich vorher  
eine Trenn- 
wand befand

OG: Absetzfuge  ▸
zwischen 

Fußleiste und 
Holzboden

Mängelursache
In der Wohnung des Obergeschosses 
befand sich über dem zuvor beschrie-
benen Unterzug im Erdgeschoss die 
Trennwand zwischen Wohnzimmer 
und Schlafzimmer.

Im Schlafzimmer war ein Kleider-
schrank entlang dieser Trennwand 
aufgestellt. Links neben dem Schrank 
war zu erkennen, dass sich der Bo-
den von der Holzfußleiste nach un-
ten abgesetzt hatte. Diese Absetzfu-
ge klaffte zur Mitte der Trennwand 
hin weiter auf als zum Rand.

Im Wohnzimmer und im Schlaf-
zimmer wurde eine Nivellierung des 
Bodens aufgenommen, indem ein La-
serstrahl jeweils parallel zur straßen-
seitigen Außenwand in einem Ab-
stand von ca. 1 m von der Trennwand 
zur Diele horizontal über den Boden 
geführt wurde.

Im Wohnzimmer gab es zum Zeit-
punkt des ersten Ortstermins Risse an 
folgenden Stellen:

entlang der Kante straßenseitige  ▸
Außenwand/Deckenuntersicht
entlang der Kante Trennwand  ▸
zum Schlafzimmer/Deckenun-
tersicht
entlang der Kante straßenseiti- ▸
ge Außenwand/Trennwand zum 
Schlafzimmer (in diesem Bereich 
war die Tapete gewellt)
- entlang der Kante Trenn- ▸
wand zur Diele/Trennwand zum 
Schlafzimmer (mit diagonal ver-
laufenden Ausläufern oberhalb 
der Zimmertür sowie im obe-

ren Bereich der Trennwand zum 
Schlafzimmer)
entlang der Kante Trennwand  ▸
zur Diele/Deckenuntersicht
In der Diele zeichnete sich der im 

Wohnzimmer entlang der Kante der 
Trennwand zum Schlafzimmer ange-
troffene Vertikalriss oberhalb der Tür 
zum Wohnzimmer ab. Die Gehrung 
der Türzarge zum Schlafzimmer hat-
te sich aufgezogen.

Im Schlafzimmer gab es einen Ver-
tikalriss entlang der Kante Trenn-
wand zur Diele/Trennwand zum 
Wohnzimmer sowie entlang der Kan-
te straßenseitige Außenwand/Trenn-
wand zum Wohnzimmer. Der letztge-
nannte Riss erstreckte sich deutlich 
aufklaffend mit Versätzen über die 
gesamte Raumhöhe.

Im Badezimmer gab es einen Ver-
tikalriss in der Fliesenfuge entlang 
der Kante giebelseitige Außenwand/
Abkastung an der Trennwand zum 
Treppenhaus. Des Weiteren gab es 
einen Diagonalriss in der Fliese an 
der Außenwand, ausgehend von der 
rechten unteren Fensterecke.

Im Treppenhaus war die Wand 
mit einem Strukturspachtel verse-
hen. Hier gab es im Spachtel an der 
Seitenwand entlang des Treppen-
laufs vom Zwischenpodest 1. Ober-
geschoss/Dachgeschoss einen annä-
hernd horizontal verlaufenden Riss 
mit Versätzen. An der Seitenwand, 
entlang des Treppenlaufs vom 1. 
Obergeschoss zum Zwischenpodest 
zeichnete sich unter der Raufaser-

tapete ein annähernd horizontal ver-
laufender Riss in Form von Verwer-
fungen und Aufwölbungen ab. Des 
Weiteren gab es einen Vertikalriss, 
ausgehend von der Untersicht der  
Decke über dem Zwischenpodest.

An der Untersicht des Treppen-
laufs und an den Fußleisten zeich-
neten sich jeweils an der gesamten 
Haustreppe zu den Seitenwänden Ab-
setzrisse ab.

Mängelursache
Die Situation wurde von einem Sta-
tiker überprüft. Aus seiner Stellung-
nahme geht hervor, dass eine stati-
sche Berechnung für die vorliegende 
Konstruktion fehlt. Es muss davon 
ausgegangen werden, dass die Holz-
ständer rechts und links neben der 
Tür in der ehemaligen Trennwand 
stützende Funktion hatten.

Die Lastabtragung soll nunmehr 
über den eingebrachten Holzbalken-
träger erfolgen. Bei dem eingebau-
ten Träger liegt gemäß den über-
schlägigen statischen Berechnungen 
eine Spannungsüberschreitung vor, 
die entweder weitere Untersuchun-
gen oder statische Maßnahmen zur 
Ertüchtigung der Konstruktion er-
forderlich macht.

Durch die im Vergleich zum ers-
ten Ortstermin deutlich verstärkten 
Durchbiegungen der Deckenbalken 
und des Holzträgers zeichnet sich 
sogar eine so erhebliche Lastüber-
schreitung ab, dass ein Einsturz nicht 
auszuschliessen ist. 
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In diesem Zusammenhang ist kri-
tisch zu beurteilen, dass der Holz- 
träger im Erdgeschoss mit einer Ver-
kleidung versehen wurde, sodass eine 
stärkere Durchbiegung nicht sofort 
erkennbar ist.

Mängelbeseitigung
Nach Angabe des Statikers sind zwei 
statisch unterschiedliche Möglich-
keiten der Lastabtragung zu unter-
scheiden.

Möglichkeit A
Die Dach- und sonstigen Lasten aus 
dem Dachgeschoss lasten über ei-
nen ausreichend dimensionierten 
Deckenbalken ab. Bei dieser Art der 
Lastabtragung wirken die Deckenbal-
ken als Biegeträger. Durch die Ent-
fernung der Stützen im Erdgeschoss 
neben der ehemaligen Tür wurde die 
Spannweite des Deckenbalkens ver-
größert. Die Beanspruchung dieses 
Biegeträgers stieg dadurch. Da aus 
jeder Biegung eine Verformung resul-
tiert, wäre die Entstehung von Rissen 
nachvollziehbar.

Um Gewissheit zu erhalten, wären 
Bauteilöffnungen erforderlich, um die 
Dimensionierung und eine eventuell 
vorliegende Durchlaufwirkung der 
Deckenbalken, die die ausgemauerte 
Holzständerwand aus dem 1. Ober-
geschoss und dem Dachgeschoss tra-
gen, festzustellen. Ferner wäre die 
Abtragung der Dachlasten und der 
Eigengewichtslasten der Wände und 
Decken zu bestimmen.

Möglichkeit B
Es wird davon ausgegangen, dass 
die ausgemauerten Holzständerwän-
de im Dachgeschoss und im 1. Ober-
geschoss jeweils auf einem Decken-
balken stehen, der für die Abtragung 
der Eigengewichtslasten und Dach-
lasten nicht ausreichend dimensio-
niert ist. Daher erfolgt der Lastab-
trag direkt über die Holzständer vom 
Dachgeschoss bis auf das tragende 
Kellermauerwerk. In diesem Fall ist 
dann, beim Wegfall der betrachte-
ten Wand im Erdgeschoss und Ersatz 
durch einen Holzbalken 12/16 BS11, 
keine ausreichende Standsicherheit 
der Konstruktion gegeben.

Sowohl Möglichkeit A als auch 
Möglichkeit B erfordern weitere Un-
tersuchungen vor Ort. Das bedeutet, 
dass die Decken und Wände geöff-
net werden müssen, um genaue Er-
kenntnisse über folgende Bauteile zu 
erlangen:

Deckenbalkenquerschnitt unter  ▸
der Holzständerwand im 1. Ober-
geschoss
Durchlaufwirkung des Decken- ▸
balkens
Vorhandensein und Lage der  ▸
Mittelpfetten und deren Ablas-
tung im Dach
Holzstielstellung in den Wänden/ ▸
Eigengewicht der Decke bzw. Art 
der Deckenkonstruktion
Da diese Untersuchungen vor Ort 

mit hohem Aufwand verbunden wä-
ren, zeigte der Statiker eine dritte 
Möglichkeit auf, die für Umbaumaß-
nahmen dieser Art gängig ist:

Es wird Möglichkeit B herangezo-
gen, jedoch hier die Lastabtragung 
der vorhandenen Holzbalkendecke 
vernachlässigt. Somit wird als Er-
satz für die entfernte Holzständer-
wand im EG ein Träger eingesetzt, 
der für die gesamte Belastung aus 
den oberen Geschossen ausgelegt ist. 
Hierbei wird für Dach-, Decken- und 
Wandlasten ein auf der sicheren Sei-
te liegender Lastansatz getroffen, so-
dass dann keinerlei Untersuchungen 
in oben aufgeführter Form erforder-
lich wären. Zumeist gelangen dann 
Stahlträger mit Stützen oder Aufla-
gerpolstern zum Einsatz.

Die erforderlichen Maßnahmen 
zur Beseitigung der Schäden kön-
nen hier nur grob angegeben werden. 
Die gesamte Sanierung muss von ei-
nem Architekten geplant, koordiniert 
und überwacht werden. Die derzei-
tige Situation kann ohne statischen 
Nachweis nicht bestehen bleiben. 
Entweder sind die oben beschriebe-
nen Erkundigungen mit statischer 
Berechnung vorzunehmen oder der 
neu eingebrachte Holzbalkenträger 
ist durch eine die Gesamtlast aufneh-
mende Tragkonstruktion zu ersetzen. 
Dabei wäre ebenfalls eine statische 
Berechnung erforderlich.

Rechtliche Beurteilung
Der Fall gehört dem Mietrecht an. 
Nach § 535 Abs. 1 BGB hat der Ver-
mieter dem Mieter die Mietsache in 
einem zum Gebrauch geeigneten Zu-
stand zu überlassen und sie während 
der Mietzeit auch in einem solchen 
Zustand zu erhalten.

Da nach der technischen Beurtei-
lung die Standsicherheit äußerst pro- 
blematisch ist und der Statiker we-
gen der Ersetzung von Trennwand 
und Holzständern durch einen Holz-
balkenträger eine Spannungsüber-
schreitung festgestellt hat, muss der 
Vermieter gemäß § 535 Abs. 1 BGB 
weitere Untersuchungen veranlassen 
oder sogleich statische Maßnahmen  
zur Ertüchtigung der Konstruktion 
ergreifen. Zudem sind wegen der  
hohen Standsicherheitsrisiken vor-
beugend weitere Maßnahmen zu er-
greifen.

 Dipl.-Ing. Gabriele Gärtner, Heiligenhaus  

 (Technische Beurteilung),  

 Prof. Dr. Gerd Motzke, Augsburg  

 (Rechtliche Beurteilung) ▪

Der Artikel ist die gekürzte Fas-
sung eines Schadensberichts, der 
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durchbiegung durch Veränderung 
des Deckenauflagers“ in „Motzke, 
Veith, Frey, Seidel: Ursachen und 
Haftung bei Bauschäden und 
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Hier gibt’s weitere Infos: 

Treppe vom OG  ▴
ins DG: 
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Riss an  

der Seitenwand


