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In einem Garten in Zerbst/Anhalt 
wurde ein Pavillon gebaut, der un-
vollständig und nicht fachgerecht 

gefertigt wurde. Der beauftragte Zim-
merer bot diese unvollständige Ar-
beit dem Bauherren trotzdem zur Ge-
brauchsabnahme an.

Das Objekt
Der zum Schadensfall bestellte 
Sachverständige stellte rasch fest: 
Die Bauunterlagen dieser Holzkon-
struktion waren von vornherein un-
vollständig und stimmen zudem mit 
der Ausführung der Arbeiten nicht 
überein. Es gibt keine Zeichnung als 
Grundlage für den Abbund, die Auf-
stellung und die Abnahme des Pavil-
lons. Nicht ein einziges Maß stimmt, 
alles wurde nicht nach Plan, sondern 
nach „Gutdünken“ ausgeführt.

In der Aufzählung der Betonar-
beiten sind der Aufbau und die Ver-
dichtung des Unterbaus unter der 
Betonplatte nicht genannt. Bei den 
Zimmererarbeiten und der Holzbe-
stellung wurde das Konstruktions-
vollholz auch für die Schwellhölzer 
bestellt. Auch das ist nicht fach-
gerecht, denn Nadelschnittholz ist 
als Schwellholz nicht ausreichend  
widerstandfähig.

Schadensbild
Die Schwellhölzer sind für den kon-
struktiven Holzschutz nicht profi-
liert (Tropfkanten fehlen). Die Kopf-
bänder, wie im Angebot skizziert, 
fehlen und dadurch ist die Stabilität 
der Konstruktion nicht vorhanden, 
weil die Aussteifung der Außenwän-
de nicht gegeben ist. Die Füllungen 
und Verkleidungen sind fehlerhaft 

 ◂ Stein des 
Anstoßes:  
der holzbau- 
technisch  
völlig missratene 
Pavillon

Holzpavillon mit Mängeln

 Eine planlose Ausführung
Eigentlich sollte der Neubau eines Pavillons zur Entspannung der 
Eigentümer und Kleingärtner beitragen. Doch weit gefehlt – die  
Holzkonstruktion sorgte nur für Ärger, Zank und Unzufriedenheit.

AUF E INEN BL ICK
OBJEKT:
In einem Garten wurde ein Holzpavillon errichtet. Er ist bis heute  
unvollständig und nicht nutzungsfähig. Die Baumängel sind offen- 
sichtlich und nicht hinzunehmen.

SCHADENSBILD: 
Der konstruktive Holzschutz wurde missachtet und unzureichend  
ausgeführt. Somit ist das Nadelschnittholz der Witterung aus- 
gesetzt und hat keine ausreichend lange Lebensdauer und Standzeit.

SCHADENSURSACHE: 
Im Vorfeld gab es keine ordnungsgemäßen Vorarbeiten, fehlende Zeich-
nungsunterlagen und mangelhafte handwerkliche Arbeit haben zu  
der unzureichenden Qualität der Bauarbeiten geführt. Die allgemeinen 
Regeln der Zimmermannskunst wurden nicht beachtet.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Der Pavillon ist abzubauen und – sobald er wieder steht – seitlich zu  
verrücken oder aufzubocken, bis die Fundamentplatte frei ist sowie  
vergrößert und erhöht werden kann. Danach ist die Holzkonstruktion  
auf die Betonplatte zu stellen.

FO
TO

S:
 W

IL
H

EL
M

 S
EE

W
IT

Z

http://www.mikado-online.de


30 mikado 7.2022

Details im Griff // Juli 2022

und unvollständig. Die Bohrlöcher 
für die Schrauben bzw. die versenk-
ten Schrauben sind sichtbar, weil sie 
durch die zu schmalen Leisten in den 
Gefachen nicht verdeckt werden.

Auch die noch fehlenden Ver-
kleidungen von den Schwellhölzern 
bis zu den Brüstungsriegeln werden 
der Konstruktion keine ausreichen-
de Steifigkeit bringen. Die Sperrung 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit zwi-
schen Bodenplatte und Schwellhöl-
zern ist nicht nach den geltenden 
DIN-Vorschriften verlegt. Es fehlen 
die überklebten Stöße und es fehlt die 
ausreichende Breite der Isolier-Papp-
streifen, um die Sperrung des Fußbo-
dens bei ausreichender Überlappung 
mit diesen zu verkleben.

Schadensursache
Die Zeichnungen für den Pavil-
lon sind nicht fachgerecht erarbei-
tet worden. Es gibt demnach für das 
Bauwerk keine zeichnerischen Unter-
lagen, nach denen sich die Zimme-
rer richten konnten und nach denen 
die Abnahme und die Abrechnung 
erfolgen kann. Die Maße stimmen 
mit der Örtlichkeit nicht überein, die 
skizzierten Kopfbänder wurden nicht 
eingebaut. Fatalerweise ist der kon-
struktive Holzschutz überhaupt nicht 
beachtet und ausgeführt worden. Da-
rüber hinaus gibt es zur Verdichtung 
des Kiesunterbaus unter der Boden-
platte keine Aussagen und keinerlei 
Nachweise.

Schadensbehebung
Der Pavillon ist abzubauen, dabei ist 
das Dach zusammenzulassen – da die 
Hölzer nicht verleimt sind, kann das 
ohne größeren Aufwand für die Au-
ßenwände erfolgen. Es ist auch ohne 
größeren Aufwand möglich, den Pa-
villon seitlich zu verrücken oder auf-
zubocken, bis die Fundament-Beton-
platte frei ist und vergrößert sowie 
weiter erhöht werden kann. Das Zu-
rückverschieben des Bauwerkes ist 
nach Abbinden der Betonreparatur-
arbeiten ebenfalls gut möglich.

Die Fundament-Betonplatte ist so 
zu vergrößern bzw. zu erhöhen, dass 
die Schwellhölzer gleichmäßig nur 
30  mm über den Betonrand stehen 
und mindestens 300 mm über Ober-

kante Gelände aufgebracht werden. 
Die Schwellhölzer sind mit Tropfkan-
ten zu versehen, um die Forderungen 
des konstruktiven Holzschutzes zu er-
füllen. Die Schwellen sind mindestens 
≥ 30 cm über Gelände anzuordnen. 
Die Kopfbänder sind zwischen obe-
ren Holm (Pfetten für die Sparrenauf-
lage) und Säulen einzubauen. Damit 
werden konstruktiv die notwendigen 
Dreiecke geschaffen, die für die Sta-
bilität und Stand sicherheit des Pa-
villons sorgen. Es sind ausreichend 
Sturmanker einzubauen (Befestigung 
der Schwelle an der Betonbodenplat-
te). Die Bauunterlagen, Skizzen und 
die Baubeschreibung sind nachträg-
lich zu erarbeiten. Die Schwellhöl-
zer aus Nadelschnittholz sind durch 
Schwellen aus Laubholz – möglichst 
Eichenholz – zu ersetzen.

Die Sperrung gegen aufsteigen-
de Feuchtigkeit ist komplett zu er-
neuern. Die Dichtungs- und Sperr-
streifen sind mindestens 30 cm breit, 
außen an der Betonkante der repa-
rierten, abgezogenen Bodenplat-
te bündig zwischen Schwellen und 
Bodenplatte zu verlegen. Die Stöße 
sind mit ≥  20  cm Überlappung zu 
verkleben. Die zimmermannsmäßig 
abgebundene Konstruktion des Pa-
villons ist durch Neuausrichten und 
Korrigieren der Hölzer der Wände zu-
einander, nach der Erneuerung und 
Ergänzung der Beton-Bodenplatte, 
passgenau zusammenzufügen.

 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪

 ◂ Kein  
ausreichendes 
Auflager  
der Schwelle 

 ▴ Schwelle nicht 
profiliert

◂ Fehlerhafte 
Sperrung  
gegen aufstei-
gende  
Feuchtigkeit


