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Schadensbild
Der Fußboden sieht unschön aus und 
ist so nicht zu akzeptieren. Die Ho-
beldielen sind ausgetrocknet, haben 
sich geworfen und erhebliche Fugen 
gebildet. Die Fußbodenfläche wirkt 
sehr unsauber, schadhaft und kann 
von den Nutzern nicht ordnungs-
gemäß gereinigt werden. Dieser Zu-
stand wird sich weiter verschlech-
tern, wenn hier nicht nachgearbeitet 
wird. Ein akzeptables Erscheinungs-
bild kann ohne ein Aufnehmen der 
Dielung und Neuverlegung des Holz-
fußbodens nicht erreicht werden.

Schadensursache
Bei den Vorgaben der erforderlichen 
Holzeinbaufeuchte des Angebotes 
wäre Folgendes möglich (laut Erler-
Formel): 
∆a = ∆u ×  × a; 
4,2 Prozent × 0,24 Prozent × 
140 mm/100 = 1,41 bzw. gerundet 
1,5 mm max. Fugenbreite

 ◂ Links eine 
ordnungsgemäß 
dichte Fuge, 
rechts eine offene 
Fuge

Holzfußboden

 Offene Fugen — offene Fragen
Der Holzfußboden in einem Einfamilienhaus sieht sehr unschön aus:  
Die Hobeldielen sind ausgetrocknet und haben erhebliche  
Fugen gebildet. Hier hat der Zimmerer wenig Sorgfalt walten lassen.
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Der Sachverständige wurde zu 
einem Schadensfall bestellt, 
bei dem der beauftragte Zim-

merer behauptet, dass die Hobeldie-
len im Hause des Auftraggebers nach 
den allgemein anerkannten Regeln 
der Technik und gemäß dem Ange-
bot verlegt worden sind. Zudem sei 
der von ihm berechnete Werklohn für 
den Holzfußboden ortsüblich und die 
Fläche korrekt aufgemessen und ent-
sprechend ermittelt worden.

Das Objekt
Bei dem Objekt handelt es sich um 
eine größere Wohnfläche in einem 
Einfamilienhaus in Blankenburg 
(Harz). Im Angebot des Auftragneh-
mers wurden für die Lieferung und 
die Verlegung von Hobeldielen aus 
Kiefern- und Fichtenholz angemesse-
ne Preise für eine einwandfreie fach-
liche und qualitätsgerechte Zimme-
rerleistung genannt und vereinbart. 
Dieser Preis ist auch Gegenstand der 

Schlussrechnung. Vergleichbar für 
diese Lieferung und Verlegung der 
Dielen werden nach DIN 276, Kos-
tengruppe 352 11 02, ähnliche Preise 
genannt. Schon dieser Umstand er-
fordert demnach eine fachlich sau-
bere und ordentliche Arbeit.

OBJEKT: 
Fehlerhafte Zimmererleistungen: Der Holz-
fußboden eines Einfamilienhauses wurde  
in schlechter Qualität hergestellt – er ist so 
nicht nutzungsfähig und nicht hinnehmbar.

SCHADENSBILD: 
Die Holzdielen sind verdreht. Es entstanden 
große, bis 8 mm breite Fugen und damit 
eine unschöne Optik. Die ordnungsgemäße 
Reinigung ist nicht möglich. Die entstandenen 
Fugen nehmen leicht Schmutz an.

SCHADENSURSACHE: 
Mangelhaft ausgeführte Zimmererarbeiten 
waren die Ursache für die zu breiten Fugen. 
Die Hobeldielen sind mit zu viel Feuchtigkeit 
eingebaut worden.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Die unsaubere Ausführung bzw. die Fugen 
mit einer Größe von mehr als 1,5 mm bis 
8 mm sind durch Erneuerung und Ergänzung 
der Fußbodenbretter auszubessern. Dabei ist 
auf das Gesamterscheinungsbild zu achten.
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Die Dielen sind mit zu hoher 
Feuchtigkeit eingebaut worden, denn 
eine ungefähre Ermittlung dazu er-
gibt eine mögliche Holzfeuchte von 
(Formel wie oben genannt): 
a Dielenbreite  

(Annahme 140 mm)
x gesuchte Einbaufeuchte 
∆a Dielenbreite-Differenz 

(Schwindmaß/Fuge im Mittel  
6,5 mm) 

∆u Holzfeuchte-Differenz  
(x Prozent – 9,8 Prozent) 

6,5 = x × 0,24 × 140/100 
x = 6,5/0,336 
x = 19,35 Prozent 

19,35 Prozent (> 12 – 14 Prozent) 
beträgt demnach die so überschläg-
lich ermittelte Einbaufeuchte. Darü-
ber hinaus sind die zu großen Fugen-
breiten auch wegen der fehlerhaften 
Verlegung der Dielen entstanden: 
Mehrere Dielen sind bei freier Nage-
lung aneinanderzulegen und ener-
gisch zusammenzukeilen, um die 
Fugen gering zu halten, damit die 
Verbindung der Bretter durch Nut 
und Spund tragend bleibt.

Hier wirkten offensichtlich die zu 
große Einbaufeuchte und die fehlen-
de Sorgfalt beim Verlegen zusammen 
und ergeben Fugen in einer Größe 
von 6 bis 8 mm. Für hinzunehmende 
Fugenbreiten bei Hobeldielen-Fuß-
böden sind dem Sachverständigen 
keine festgeschriebenen Toleranzen 

bekannt. Es kann aber davon aus-
gegangen werden, dass Fugen nicht 
zu vermeiden sind, weil Holz stän-
dig arbeitet und nicht „ruhigzustel-
len“ ist. Für Parkett-Fußböden gibt 
es Aussagen im „Leitfaden über hin-
zunehmende Unregelmäßigkeiten“ 
vom Bundesministerium für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau. 
Fugenbreiten größer als 1,5 mm (bei 
Parkett größer als 1,0 mm) sind nicht 
mehr tolerierbar.

Schadensbehebung
Das durchgehende Vorschreiben der 
Nagelreihen, die zahlreichen dane-
bengegangenen Hammerschläge und 
die durch das Schwinden der Dielen 
nach oben vorstehenden Nagelköp-
fe wirken neben den zu großen Fu-
gen unansehnlich. Die Dielung ist 
aufzunehmen, die einzelnen Bretter 
sind neu abzuschneiden, die kaput-
ten Dielen sind zu ersetzen und neu 
und fachgerecht zu verlegen.

Dabei ist wie folgt vorzugehen: Die 
ausreichende Tragfähigkeit und Fes-
tigkeit des Fußbodens wird mit einer 
verdeckten Nagelung (schräg durch 
Feder und untere Brüstung, also auf 
Zug) der einzelnen Bretter erreicht, 
die einzeln angekeilt werden. Die Ho-
beldielen müssen nicht mit Schraub-
nägeln oder Schrauben befestigt wer-
den. Auch eine Nagelung von oben 
durch Versenken der Nägel und Ver-
spachteln der Nagellöcher ist als 

Befestigung eines Dielen-Holzfuß-
bodens denkbar. Es entspricht ebenso 
den Regeln des Zimmererhandwerks, 
wenn eine verdeckte Nagelung mit  
70 bzw. 80 mm langen Nägeln durch-
geführt wird.

Bezüglich der Fugen zwischen 
den Dielen: Die Dielen müssen vor 
dem Einbau in etwa die im Ange-
bot vorgegebene Feuchte von 12 bis 
14 Prozent aufweisen bzw. der Um-
gebungsfeuchte des Bestimmungsor-
tes angepasst werden (Vorlagerung, 
spätere Bedingungen). Holz wechselt 
seinen Feuchtegehalt mit der relati-
ven Luftfeuchte und dem Feuchte-
gehalt angrenzender Bereiche. Damit 
sind Schwind- und Quellvorgänge 
verbunden. So kann sich im Som-
mer ein Feuchtigkeitsgehalt des Hol-
zes von 14 Prozent einstellen, wobei 
es während der Heizperiode im Win-
ter ca. 7,5 Prozent Feuchtigkeitsge-
halt sein können. Durch diesen Aus-
trocknungsprozess schwindet das 
Holz und es kommt zur Fugenbildung 
zwischen den einzelnen Brettern. 

Beim Austrocknen der Dielen von 
ca. 12 bis 14 Prozent Einbaufeuchte 
im Angebot auf 7,5 Prozent kommt 
es jedoch nicht zu einem derartigen 
Schwinden, dass Fugen von 6 bis 
8 mm Größe entstehen können, der 
Spund aus der Nute geht und die-
se notwendige Verbindung zwischen 
den Dielen nicht mehr trägt.

 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪

 ◂ Die zu großen 
Fugen sind  
auf einen Blick 
erkennbar

 ▸ Sichtbar 
bleibendes Vor- 

schreiben  
und schlechtes 

Nageln –  
also keine fachge- 

rechte Arbeit


