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Die Fotos vom Ortstermin zeigen die 
Mängel und die Versäumnisse der 
Zimmerer. Wegen dieser gravieren-
den Fehler konnten diese Arbeiten 
vom Auftraggeber nicht abgenom-
men werden.

Schadensursache
Die bisher ausgeführten Arbeiten 
wurden nicht vollständig abgeschlos-
sen, aber vom Zimmereibetrieb zur 
Abnahme angemeldet. Im Gutach-
ten des bestellten Sachverständigen 
sind nur die Probleme und Mängel 
bewertet worden, die zum Ortster-
min erkennbar waren. Dabei ging es 
speziell um die Feststellung des Ar-
beitsstandes an den Bauteilen der 
Fachwerksanierung des Hauptgebäu-
des. Weitergehende Reparaturarbei-
ten, die zur kompletten Sanierung 
der bearbeiteten Fachwerkwände des 
Hauses gehören, wurden ebenfalls er-
fasst und bewertet.

Ein Fachwerkhaus in Lübeck 
aus dem 19. Jahrhundert wur-
de umfangreich saniert und 

mit neuen Fenstern ausgestattet. So 
wie sich der Baureparaturstand hier 
zeigte, waren fachgerechte und bau-
physikalische Anschlüsse der Fenster 
nicht möglich. Für das Gebäude wa-
ren Holzfenster geplant. Einige wich-
tige Details wurden aber leider nicht 
beachtet. Die geschaffenen und teil-
weise ausgekleideten Fensteröffnun-
gen im Fachwerk wurden mit der 
Mängelanzeige des Auftraggebers an 
den Auftragnehmer beanstandet.

Schadensbild
Die Fehlstellen des Altbestandes sind 
nicht fachgerecht geschlossen, son-
dern nur mittels gestückelten, dün-
nen Brettchen verschlossen worden. 
Deshalb sind fachgerechte bauphy-
sikalische Anschlüsse der Fenster 
durch diese Handhabe nicht möglich. 

 ◂ Schlechte 
Verarbeitungs-
qualität  
bei den Fenster-
leibungen

Falsch eingebaute Fenster

 Kein Durchblick, kein Konzept
Wenn die Fenster in den Fassaden eines Fachwerkhauses  
nicht fachgerecht eingesetzt werden, kann es zu ganz  
massiven Problemen und erhöhten Baukosten kommen.
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SCHADENSBILD: 
In der Fachwerkkonstruktion wur-
den die Fenster- und Türöffnun-
gen bearbeitet. Vom Denkmal-
schutz wurden Größe, bleibende 
Anordnung und Gestaltung vor-
gegeben. Bevor die Fenster und 
Türen eingesetzt werden können, 
müssen die Öffnungen hergestellt 
und ausgekleidet werden. Diese 
Arbeiten wurden nicht fachge-
recht ausgeführt.

SCHADENSURSACHE: 
Teilweise unvollständige Vor-
gaben in der Planung für die 
Ausführenden und fehlende 
Überwachung und unzurei-
chende Autorenkontrolle der 
Arbeiten waren die Ursache. Die 
fehlerhaften Zimmererarbeiten 
sind zu wiederholen und bis zur 
Abnahme und Beurteilung von 
Auftraggeber und Denkmalbehör-
de zu ergänzen.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Die Ergänzung der Projektierung 
und damit der konkreten Vorga-
ben ist Grundlage der Schadens-
behebung. Fachliche Auswahl 
des Holzes und Auswechselung 
der Konstruktionshölzer in 
Abschnitten (gesundschneiden) – 
nicht mit Bohlen verkleiden.

SCHADENSVERMEIDUNG: 
Es ist darauf zu achten, dass sich 
an der Fachwerksanierung nur 
zertifizierte Betriebe beteiligen 
und nicht einfach „der Billigste“ 
den Zuschlag bekommt.
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Schadensbehebung
Die notwendige Präzisierung der Pro-
jektierung ist zu erfassen. In Fort-
führung der begonnenen unvoll-
ständigen Bauarbeiten sind folgende 
Maßnahmen und Ergänzungen noch 
auszuführen:
 ▸ Fertigstellung der Anbauten an 
den Giebelseiten des Haupt- 
hauses

 ▸ Putz an den vorhandenen ge-
mauerten Ausfachungen und den 
Fensteranschlüssen ist zu  
ergänzen

 ▸ Fertigstellung der Außenwand-
fundamente unter dem Fach-
werk, wie im Gutachten erläutert

 ▸ Fachgerechte malermäßige  
Beschichtung von Putz und 
Holzteilen

 ▸ Ordnungsgemäße Füllung und 
Herstellung sowie Gestaltung des 
Traufpflasters

 ▸ Beachtung der notwendigen Grö-
ße und Gestaltung der Fenster, 
die hier vom Denkmalschutz ge-
fordert werden. Die Leibungen 
der Fensteröffnungen sind ord-
nungsgemäß zu verkleiden.

Fenster können, je nach regionaler 
Besonderheit, außen bündig im Fach-
werk sitzen. Hier ist zu beachten, dass 
anfallende Feuchtigkeit durch geeig-
nete Maßnahmen, wie z. B. mit einem 
oberhalb des Fensters angebrachten 
Wetterschenkel, von der Konstrukti-
on ferngehalten werden kann. Eine 

andere Möglichkeit wäre, das Fens-
ter nach außen hin bündig mit Be-
kleidungsleisten abzudichten oder es 
in einem Futterrahmen mit äußeren 
Bekleidungsleisten in der Ebene nach 
innen zu montieren. Der konstruktive 
Holzschutz ist dem chemischen Holz-
schutz immer vorzuziehen.

Die Herstellung und Montage der 
Fenster und Türen muss so ausge-
führt werden, dass diese noch einen 
gewissen Spielraum in den Gefachen 
oben und an den Seiten haben. Ein 
zu fester Verbund mit dem Fachwerk-
gefüge kann dazu führen, dass durch 
Bewegungen der Fachwerkkonstruk-
tion die Fensterrahmen auseinander-
reißen. Auch deshalb ist eine fach-
gerechte Auskleidung der Öffnungen 

für die Fenster und Türen im Fach-
werk notwendig. Bauschaum, Silikon 
oder Acryl sollten beim Abdichten 
nicht verwendet werden. Sie verhin-
dern den Abtransport von Feuchtig-
keit. Dadurch können Schäden an 
den Hölzern entstehen. Besser geeig-
net sind Isolierhanf oder Schafswolle.

Schadensvermeidung
Durch die begonnene Fachwerksa-
nierung sind die Schäden nicht beho-
ben worden – sie wurden eher noch 
schlimmer. Es wurde nicht nach den 
anerkannten Regeln der Technik ge-
arbeitet. So darf nicht toleriert wer-
den, dass Weichholz für Auswechse- 
lung und Bretterflickwerk statt Voll-
holzauswechselung der Fachwerk-
konstruktion verwendet wurde, wo 
die Zuordnung des Holzes zur Ge-
brauchsklasse  3.2 nach der gelten-
den DIN erfolgen muss. Die Teile 2 
und 3 der DIN 68800 sind bauauf-
sichtlich für tragende und ausstei-
fende Holzbauteile verbindlich. Die 
Verwendung von Fichtenholz wäre 
unverantwortlich. 

Alle Ständer, Streben und Riegel 
sind bis ca. 50 – 60 cm in das gesun-
de Holz abzuschneiden und fach-
gerecht mit den verbleibenden Höl-
zern zu verbinden. Beim Abbruch 
von Teilen der Fachwerkwand ist zu 
entscheiden, ob die Länge aller senk-
rechten, schrägen und waagerechten 
Hölzer ausreichend ist.

 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪

 ◂ Fensterrahmen 
nicht fachge- 
recht ausgekleidet

 ▸ Gestückelte 
Auskleidung  

bei der  
Fensterleibung

 ◂ Fehlerhafte 
Stielverlängerung


