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Die Balkonanlagen eines Ge-
bäudes in Wernigerode, je-
weils an den Giebelseiten des 

Gebäudes gelegen, wurden im März/
April 2017 errichtet. Die Eigentümer 
und Auftraggeber haben im Abnah-
meprotokoll Mängel angezeigt. Diese 
Beanstandungen sollen hier erläutert, 
beurteilt und gewertet werden. Wei-
terhin geht es um Feststellungen und 
Erkenntnisse zum Ortstermin. 

Die Erfahrung ist, dass solche 
baulichen Außenanlagen laut Fach-
literatur hinsichtlich der Art und 
Konservierung des Holzes eine wirt-
schaftliche Nutzungsdauer (Stand-
zeit) von 40 bis 50  Jahren haben 
müssen. Die Balkonanlagen sind aus 
Lärchenholz handwerklich abgebun-
den und aufgestellt worden. Das Holz 
wurde mit entsprechenden Anstri-
chen versehen. 

Viele der Konstruktionsholzbau-
teile zeigen zu viele Risse, so die 
Stützen und Holme mit durchgehen-
den und auch versetzten Rissen über 
die gesamte Länge, > 5 mm breit und 
mehr als 30 mm tief. Diese Risse der 
Holzteile wurden bisher weder aus-
gepresst noch anderweitig geschlos-
sen, sind also unbehandelt und das 
Holz ungeschützt.

Schadensbild
Die Risse entstanden während und 
durch die künstliche Trocknung (laut 
Rechnung „technische Trocknung“) 
und werden an Breite und Tiefe noch 
zunehmen. Es bleibt festzustellen, 
dass die Holzbauteile in diesem Zu-
stand der Bewitterung ausgesetzt 
sind und die Nässe freien Zugang in 

 ◂ Auf den ersten 
Blick sieht  
man der Balkon- 
anlage die  
Mängel nicht an, 
der Teufel  
steckt im Detail

Balkonschaden

 Balkon auf unsicheren Beinen
Gefahr im Anzug: Schon nach wenigen Jahren Standzeit  
zeigen die Holzstützen und die Holme von mehreren  
Balkonen sehr ungewöhnlich lange und breite Risse.

AUF E INEN BL ICK

OBJEKT: 
Die Balkonanlagen, jeweils an den Giebelseiten des Gebäudes, wurden  
2017 errichtet. Die Eigentümer haben im Abnahmeprotokoll Mängel  
ordnungsgemäß angezeigt. Die Gebrauchsabnahme erfolgte bisher nicht.

SCHADENSBILD: 
Es entstanden Risse während der künstlichen technischen Trocknung und 
die Risse werden noch an Breite und Tiefe zunehmen. Es bleibt noch  
festzustellen, dass die Holzbauteile der Bewitterung ausgesetzt sind und  
die Nässe freien Zugang in das Holzinnere hat.

SCHADENSURSACHE: 
Es wurde nicht nach den anerkannten Regeln der Technik und den Regeln 
der Zimmermannskunst gearbeitet. Das Niederschlagswasser kann  
von allen Holzoberflächen nicht ablaufen bzw. abtropfen und durchfeuchtet 
ständig das Holz.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Der so wichtige konstruktive Holzschutz ist fast ausschließlich durch bauliche 
Maßnahmen zu realisieren, die vornehmlich das Ziel verfolgen, unzuträgliche 
Feuchte vom Holz fernzuhalten. Die Risse sind fachgerecht zu verschließen.
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das Holzinnere hat. Es ist notwendig, 
die Holzstützen so aufzustellen, dass 
sie erst 300 mm über Oberkante Ge-
lände bzw. Aufstellungsfläche begin-
nen. Holzteile müssen so wie andere 
Bauteile vor Spritzwasser geschützt 
werden. Weiterhin ist zu beanstan-
den, dass die Geländerpfosten jeweils 
in den Drittelpunkten der Längssei-
ten nicht ausreichend stabil befes-
tigt sind. Bei Belastung, also waa-
gerechtem Druck, sind diese Pfosten 
und damit die Geländer zu nachgie-
big, sie stehen nicht fest, sondern be-
wegen sich. 

Die Geländer haben in Holm- bzw. 
Handlaufhöhe eine Horizontallast 
von 0,5  kN/m aufzunehmen, ohne 
nachzugeben. Hier sind geeignete Be-
festigungen nachzurüsten. Die ange-
schraubten Holzknaggen reichen da-
für nicht aus und sind zu ergänzen.

Schadensursache
Es wurde nicht nach den anerkannten 
Regeln der Technik und den Regeln 
der Zimmermannskunst gearbeitet. 
Das Niederschlagswasser muss von 
allen Holzoberflächen rasch ablau-
fen und abtropfen können. Wasser 
darf sich in Fugen und Rissen nicht 
ansammeln und stauen. 

Der obere Schutz sollte durch Ab-
deck- oder Verschleißbretter erfol-
gen und ist nach ca. zehn Jahren zu 
erneuern. Fugen sind offen zu ge-
stalten, sie müssen austrocknen. An 
den besagten Balkonen wurde der 

bauliche Holzschutz wie vorher be-
schrieben nicht beachtet. Die dadurch 
eintretenden Holzschäden werden 
die Standzeiten verkürzen, wenn die 
Konstruktion nicht verändert wird. 

Hier sind die Hölzer nachträglich 
zu profilieren und  – wo das nicht 
möglich ist – gegen völlig neue, dem 
vorbeugenden konstruktiven Holz-
schutz entsprechende Holzteile aus-
zutauschen.

Schadensbehebung
Das Erscheinungsbild der Balkonan-
lagen ist in Art, Form und Farbe dem 
Gebäude angepasst. Die festgestell-
ten Baumängel müssen konsequent 
abgestellt werden. Die Risse in den 
Stützen sind durch rasche Feuchtig-
keitsänderungen und die wiederum 
durch heftigen Temperaturwechsel 
entstanden. Diese Risse begünstigen 
die Holzschädigung nachhaltig und 
führen zum Verfaulen des Holzes. Die 
Nässe kann ungehindert in das Inne-
re der Hölzer eindringen und führt zu 
Fäulnis und Zerstörung der Balkone. 
Ebenso die holzzerstörenden Pilze 
und Insekten. 

Die Risse sind durch Verpressung 
mit Epoxydharz, gefüllt mit mine-
ralischen Füllstoffen, zu schließen 
oder zu verspachteln. Diese Höl-
zer sind danach trotzdem auf Riss- 
erweiterung und -veränderung zu be-
obachten und zu überwachen. Der 
notwendige konstruktive Holzschutz 
ist nachträglich in vollem Umfang 

zu gewährleisten. Die konstruktiven 
Holzbauteile, die nachträglich nicht 
zu verändern sind, müssen zielstre-
big ausgetauscht werden. Die Stützen 
der Balkone sind im Bereich der Stüt-
zenfüße aus dem Spritzwasserbereich 
zu nehmen (≤ 30 cm über Oberkante 
Gelände). Die Balkonbrüstungen und 
die Balkongeländer sind bei horizon-
talen Lastangriffen nicht ausreichend 
stabil. Nach den geltenden Vorschrif-
ten, z. B. „Lastannahmen für Bauten“, 
sind Verkehrslasten bei Wohngebäu-
den in Höhe der Geländerholme waa-
gerecht mit 0,5 kN/lfdm anzusetzen. 
Hier ist das Geländer zusätzlich zu 
befestigen und zu stabilisieren, so-
dass es nicht beim bloßen Anleh-
nen nachgibt. 

Ein Geländerholm zum Pfosten, 
der an der Wand steht, ist beim Ab-
bund verschnitten worden. Derartige 
handwerkliche Fehler müssen korri-
giert werden. Die Balkonanlagen sind 
nachzuarbeiten und fehlerhafte Holz-
teile sind auszuwechseln.

Da die Abnahme der Balkonan-
lagen von den Auftraggebern ver-
weigert, also bisher nicht erfolgt ist, 
liegt die Beweislast beim Auftrag-
nehmer. Aus diesem Grund wurde 
für den Aufwand der Baumängel- 
und Baufehlerbeseitigung hier keine 
Kostenschätzung durchgeführt. Bei 
den Messungen der Luft- und der 
Holzfeuchtigkeit ist das Erreichen der 
Ausgleichsfeuchte zu erkennen. 

 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪

 ◂ Unzureichende 
Befestigung  
der Holzknaggen

 ▸ Risse in Holm 
und Stütze


