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Ein Sachverständiger wurde 
bestellt, um Baumängel und 
-schäden am Westgiebel ei-

nes Einfamilienhauses im Landkreis 
Wittenberg festzustellen. Es han-
delte sich laut Bau- und Lieferbe-
schreibung um ein sogenanntes Ein-
familien-Mitbau-Fertighaus, außen 
komplett fertig – ab Oberkante Kel-
lerdecke. In Wirklichkeit war aber gar 
nichts fertig, weil der Wandaufbau 
der Außenwände nicht den geneh-
migten Bauunterlagen entsprach und 
Anforderungen der Bauphysik nicht 
beachtet wurden. Die Wetterseite, der 
Schlagregen sowie die fehlende Dich-
tung und unzureichende Dämmung 
führten hier zu umfangreichen, deut-
lich sichtbaren Schäden am Giebel.

Schadensbild
Nach dem Öffnen der Außenwand 
wurde der unsachgemäße Wandauf-
bau in aller Deutlichkeit sichtbar. Die 

 ◂ Westgiebel zum 
Ortstermin, 
deutliche Nässe- 
schäden

Fehlerhafte Planung

 Das Fix-und-Fertighaus-Desaster
Die Konstruktion eines sog. „Einfamilien-Mitbau-Fertighauses“ 
war in nahezu jeder Hinsicht mangelhaft.  
Daher hatte es in nur wenigen Jahren erhebliche Schäden.
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OBJEKT: 
Ein Einfamilien-Mitbau-Fertighaus, außen komplett ab Kellerdecke, wurde 
im Jahr 2006 aufgebaut.

SCHADENSURSACHE: 
Falscher Wandaufbau und Vernachlässigung der bauphysikalischen 
Eigenschaften der Bauteile der Giebelwandkonstruktion führten durch die 
eindringende Nässe zu erheblichen Schäden. Planung, Ausführung und 
Zusammenarbeit der am Bau Beteiligten war mangelhaft.

SCHADENSBILD: 
An der Außenseite des Westgiebels des Hauses war sichtbar, wie weit die 
Durchfeuchtung der Konstruktion und Verkleidung fortgeschritten war. Die 
geöffnete Giebelwand zeigte das Ausmaß der Zerstörung.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Die Dämmung ist wegen Durchfeuchtung auszubauen und in ausreichender 
Stärke zu ersetzen. Die tragende Holzkonstruktion ist gesundzuschneiden.

SCHADENSPRÄVENTION: 
Die an die Giebelwand angrenzenden Bauteile sind auf holzzerstörende 
Pilze und Insekten zu untersuchen. Holzschutzmaßnahmen sind notwendig.

Nässe war bis in die Holzteile des 
tragenden Fachwerks eingedrungen 
bzw. war Tauwasser durch die un-
zureichende Dämmung in der Kon-
struktion entstanden und dieses hat-
te die Platten vollständig sowie die 
Säulen, Riegel, Holme und Schwellen 
bis zu 80 mm von außen nach innen 
teilweise zerstört. 

Die Messwerte, die dann zum Orts-
termin für das Einfamilienhaus er-
mittelt wurden, zeigten das ganze 
erschreckende Ausmaß der im Holz 
vorhandenen Feuchtigkeit: Die Bau-
teile der Außenwand des Westgiebels 
waren allesamt tropfnass.

Schadensursache
Zu diesen genannten Baufehlern ka-
men weitere hinzu. Wegen der völ-
lig falschen Anordnung der Fenster-
sohlbänke drang durch Schlagregen 
ebenfalls Nässe ein, konnte aber nicht 
ausreichend wieder austrocknen und 
führte zu Fäulnis. Nach ca. 14 Jah-
ren Standzeit des EFH konnten die 
Holzkonstruktionen und Verklei-
dungen (Holzwerkstoffplatten au-
ßen) ihre Aufgaben nicht mehr er-
füllen. Diese angefaulten Holzteile 
gefährden die Standsicherheit des 
Wohnhauses. Weiterhin zeigten die 
Holzoberflächen Pilzbefall. Es waren 
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holzzerstörende Pilze und Insekten 
zu erkennen. Die Montage des Hau-
ses wurde damals von Januar bis  
April unterbrochen und das Haus 
ohne Schutzhülle (fehlender Kunst-
harzputz) belassen. In dieser 
Schlechtwetterzeit drang durch die 
Niederschläge Nässe in die Giebel-
wand ein. Der gesamte Giebel hätte 
eigentlich mit Planen geschützt wer-
den müssen. Der dann im April auf-
gebrachte Kunstharzputz behinderte 
die erforderliche Austrocknung der 
außen angebrachten Holzwerkstoff-
platten und der Holzbauteile, sodass 
es zu den Holzschäden kam. Deshalb 
war eine Reparatur dieser Bauteile er-
forderlich. Die Durchfeuchtung der 
Giebelwand erfolgte bereits seit 2006.

Schadensbehebung
Die Dampfsperre aus Polyethylen-
Folie ist vollständig und fehlerfrei 
auf die Fachwerkkonstruktion (in-
nen) aufzubringen, sonst kommt es 
weiterhin zur Tauwasserbildung zwi-
schen den Schichten der Spezialhart-
schaum- und Holzwerkstoffplatten in 
der Wandkonstruktion. Dieser Tau-
wasserausfall wird vergrößert, wenn 
in diesem Bereich die Luftdichtig-
keit nicht erreicht wird und es durch 
von innen nach außen strömende 
warme Raumluft zur Kondensation 
kommt. Wegen des zu großen Diffu-
sionswiderstandes der Spezialhart-
schaumplatten und des dichten Put-
zes in der Fläche konnte es nicht bis 

zur Ausgleichsfeuchte austrocknen. 
Deshalb kam es zu ständiger schäd-
licher Durchfeuchtung der äußeren 
Holzwerkstoffplatten und der Fach-
werk-Holzkonstruktion.

Beim Ortstermin wurden demnach 
bereits zahlreiche bauliche Män-
gel und größere Schäden erkannt. 
Es konnte also mehr am Haus be-
schädigt sein, als bisher festgestellt 
wurde. Deshalb war für das EFH ein 
Holzschutzgutachten insgesamt er-
forderlich. Es musste ausgeschlos-
sen werden, dass Schäden vorhan-
den sind, die nicht erkannt wurden 
und weiter um sich greifen.

Die Dachkonstruktion ist ein Kehl-
balkendach als Sparrendach. Für die 
Stabilisierung und Aussteifung der 
Konstruktion sind entsprechende 
Windverbände (Windrispen) einge-
baut. Bei der Durchführung der er-
forderlichen Holzschutzmaßnahmen 
sind deren Stabilität, Standsicher-
heit und Vollständigkeit herzustel-
len (Stabilität der Dachkonstruktion). 
Bei den Eingriffen in die tragenden 
Konstruktionen ist in jeder Phase der 
Reparatur und Erneuerung auch im-
mer die ausreichende Stabilität und 
Standsicherheit der einzelnen Bau-
teile sowie der Gesamtkonstruktion 
zu gewährleisten.

Schadensprävention
Bei dem Gebäude bestand die Gefahr, 
dass sich Hausschwamm bildet und 
sich ausbreitet. Wie bereits erwähnt, 

besteht das Erdgeschoss und das aus-
gebaute Dachgeschoss des Gebäu-
des aus tragenden Holzkonstruktio-
nen, die innen und außen verkleidet 
sind und dazwischen gedämmt wur-
den. Also grenzen Holzkonstruktio-
nen oben, unten und an den Seiten an 
die Konstruktionshölzer und Verklei-
dungen an den bereits teilweise zer-
störten Giebel an. Diese angrenzen-
den Bauteile, die schon befallen sein 
könnten, müssen gründlich unter-
sucht werden. Dabei ist so vorzuge-
hen wie beim desolaten Westgiebel.

Bei weiteren Ortsterminen wur-
den vorsorglich diese angrenzenden 
Holzbauteile, der Dachstuhl insge-
samt und die teilweise geöffneten 
Holzbalkendecken (Erdgeschoss und 
Kehlbalkendecke) untersucht. Für die 
morphologisch-mikroskopische Un-
tersuchung wurde ein Stück des ty-
pischen Pilzfruchtkörpers  – an der 
Unterseite eines aufgenommenen 
Fußbodenbrettes festgewachsen  – 
entnommen. Es wurde ein verfaul-
tes Holzstück von dem Fußbodenla-
gerholz sowie ein Würfelbruch mit 
Rissen entnommen. Zudem wurden 
sichtbare Myzelien von Holzbautei-
len abgenommen und wie die ande-
ren beiden Proben in verschließbare 
Behälter verpackt, um die Pilzspo-
ren nicht zu verstreuen. Zur Holz- 
und Luftfeuchtemessung wurde ein 
Feuchtemessgerät der Firma Gann 
(Gerlingen) verwendet.

 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪

 ▸ Fenstereinbau 
fehlerhaft 

▸▸ Dämmung 
unzureichend und 

fehlerhaft

 ◂ Westgiebel, 
14 Jahre nach der 
Fertigstellung


