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gestellt und nicht mit dem Stahlbe-
tontreppenlauf verbunden.

An den Fotos wird deutlich: Der 
Winkel zwischen Tritt- und Setzstu-
fe, der bei der Fertigung (vor der 
Montage) 90° betrug, ist bereits bei 
92,4°. Die Trittstufen sind geschüs-
selt und die Tritt- und Setzstufen ha-
ben sich von ihrem Auflager entfernt. 

Schadensbild

Im Rohbau des Hauses (im Erdge-
schoss) wurde ein Stahlbeton-Trep-
penlauf montiert. Danach lief der 
Rohbau weiter, auch ohne Dach. Die 
Tritt- und Setzstufen wurden drei 
Monate später aufgebracht. Die Setz-
stufen wurden an die Trittstufen an-
geleimt, so jeweils auf die Trittstufen 

D
ie Treppenanlage eines Ein-
familienhauses geht vom 
Erdgeschoss in das Oberge-

schoss mit 16  Steigungen von ca. 
180/270  mm. Die Holzstärken be-
tragen bei den Tritt- und Setzstufen 
40 mm. Als Material für die Trep-
pe wurde Nussbaumholz verwen-
det. Die Oberflächen der Treppen-
teile wurden transparent versiegelt. 
Die Unterseiten der Tritt- und Setz-
stufen sind grundiert, demnach of-
fenporig. Die Geländerstäbe sind aus 
Edelstahl, sie wurden in die Trittstu-
fen eingelassen und gebohrt. Der 
Treppenhandlauf ist ebenfalls aus 
Nussbaumholz. 

Die Treppe ist als Stahlbeton-Trep-
penlauf mit aufgesattelten Holztritt- 
und daran angeleimten Holzsetzstu-
fen geplant und dementsprechend 
gebaut worden. Es handelt sich hier-
bei um eine gerade, geschlossene und 
aufgesattelte Treppe ohne Wand- und 
Lichtwange (Fotos oben). Also eine 
allseits bekannte und von der Kon-
struktion her prinzipiell bewährte 
Bauweise. 

 ▸ Ortsbesichti-

gung: Die 

Treppe wies offen-

sichtliche 

Bauschäden auf

Lose Tritt- und Setzstufen

Aus dem Leim gegangen
Betreten auf eigene Gefahr! Eine Stahlbetontreppe mit  

aufgeklebten Tritt- und Setzstufen hatte durch falsche Montage 

völlig den Zusammenhalt verloren.

AUF E INEN BL ICK

SCHADENSBILD:

Fugenbildung, Verwerfungen und Lösen der Holzbauteile vom Beton-

Auflager

SCHADENSURSACHE:

Fehlende Belegreife durch zu hohe Feuchtigkeit im Beton-Treppenlauf

SCHADENSBEHEBUNG:

Demontage der Holzbauteile, neue Tritt- und Setzstufen durch Einnuten  

der Setzstufen in die Trittstufen, „beweglich“ verbinden. Erreichen der 

Belegreife des Stahlbetonbauteiles mit den Holzbauteilen. Die Holzbauteile 

müssen vor der Montage die Ausgleichsfeuchte erreichen und der Stahl-

betonlauf muss „trocken“ sein
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Die Bauschäden an der Treppe wur-
den dokumentiert – dabei wurde eine 
Trittstufe mit Setzstufe von der Stahl-
betontreppe getrennt und aufgenom-
men. Man muss hier unterscheiden 
zwischen konstruktiven Mängeln, 
welche die Funktion und die Nut-
zung der Treppe beeinträchtigen, und 
optischen Mängeln, die nur die An-
sicht, das Erscheinungsbild, nicht 
aber die Funktion einer Treppe ein-
schränken. Bei dieser Treppenanla-
ge war es offensichtlich, dass es sich 
durchweg um Mängel handelte, die 
einen uneingeschränkten Gebrauch 
nicht zulassen.

Schadensursache

Es wurde keine Abnahme und kei-
ne Freigabe der Stahlbeton-Trep-
penkonstruktion zum Aufbringen 
der Holzbauteile (Tritt- und Setzstu-
fen) erstellt und erteilt. Damit wurde 
auch die Belegreife nicht festgestellt, 
nicht geprüft und nicht verändert. In 
§ 12 VOB wird gefordert, dass in sich 
geschlossene Leistungen und Teilleis-
tungen, die beim weiteren Arbeiten 
verdeckt werden, auf Verlangen ab-
zunehmen sind. Die Prüfung der Be-
legreife ist nicht dokumentiert wor-
den! Diese Belegreife wird anhand 
des Restfeuchtegehaltes des Stahl- 
beton-Treppenlaufes ermittelt. Die 
Prüfung und die Beurteilung der 
Belegreife ist unter anderem Auf-
gabe des Zimmerers/Tischlers bzw. 
der Bauleitung oder des Generalauf-
traggebers.

Die Prüfung der Belegreife um-
fasst sowohl die Kontrolle der relati-
ven Luftfeuchte im Treppenraum als 

auch die Messung des Feuchteun-
tergrundes. So kann hier nachträg-
lich nicht festgestellt werden, welche 
Luftfeuchte im Treppenraum herrsch-
te und wie feucht bzw. nass der Beton 
war, als die Holzbauteile der Treppe 
montiert wurden. Das Holz soll nach 
Aussagen des Tischlermeisters unge-
fähr acht Prozent Holzfeuchte beim 
Einbau aufgewiesen haben. 

Am Schadensbild der Treppe wird 
aber deutlich, dass die erforderlichen 
Bedingungen (relative Luftfeuch-
te bei ca. 20 °C) nicht vorhanden 
und die Auflagerflächen der Stufen 
nass waren. Die Nässe des Stahlbe-
ton-Treppenlaufs, des auf die Stufen 
aufgebrachten Ausgleichs und des 
Klebers ist in die Stufen von unten 
eingedrungen und hat zum Quellen 
der Holzstufen geführt. Die Folge war 
ein Ausdehnen des unteren Teils der 
40-mm-Trittstufen.

Nicht selten beträgt das Bauklima 
10 °C bis 15 °C mit 75 bis 80 Prozent 
relativer Luftfeuchtigkeit. Die Aus-
gleichsfeuchte ist hier in der Regel 
höher als die Ausgleichsfeuchte beim 
Wohnraumklima. Zum Zeitpunkt der 
Montage der Holzbauteile der Trep-
pe auf den Stahlbeton-Treppenlauf 
wurden weder das Bauklima noch 
die erreichte Ausgleichsfeuchtigkeit 
(also die Belegreife) festgestellt, ge-
messen oder dokumentiert.

Schadensbehebung

Die Treppe sollte unbedingt in dieser 
Bauart und mit dem gleichen Materi-
al mängelfrei hergestellt werden. Die 
Stufen sind also abzubauen und die 
Betonauflageflächen sind vollständig 

von Anhaftungen und Kleberesten 
zu säubern. Der Treppenlauf muss 
mindestens acht Wochen ohne Belag 
trocknen. Unter Überwachung der re-
lativen Luftfeuchte und Temperatur 
im „Treppenraum“ ist – wenn nötig – 
zusätzliche Trockenzeit einzuplanen. 
Der zeitliche Ablauf und die jeweili-
gen Ergebnisse der Messungen sind 
stets gewissenhaft zu dokumentieren.

Es wurde in diesem Fall notwen-
dig, wegen den an diesem Treppen-
bau entstandenen Baufehlern und 
Baumängeln die Zusammenarbeit 
der Beteiligten zu werten und die 
jeweilige Verantwortung im Rahmen 
eines Quotierungsverfahrens zu be-
rechnen und festzulegen. Die fest-
gestellten Werte bzw. Prozente sind 
die Anteile der am Bau Beteiligten 
an den entstandenen Bauschäden an 
der Geschosstreppe. Dabei ging es 
um den Aufwand der fachgerechten 
Schadensbeseitigung, die Demonta-
ge der Holzbauteile Trittstufen und 
Setzstufen sowie die fachgerechte 
Erneuerung.

Schadensvermeidung

Diese Schäden lassen sich vermeiden, 
wenn die am Bau Beteiligten gewis-
senhaft und fachlich richtig zusam-
menarbeiten. Die Verbindungen der 
Tritt- und Setzstufen müssen „be-
weglich“  – also nicht kraftschlüs-
sig  – hergestellt werden. Das wird 
durch das Einnuten der Setzstufen 
in die Trittstufen erreicht. Vor dem 
Aufbringen der Holzbauteile auf den 
Stahlbetontreppenlauf muss die Be-
legreife festgestellt werden.
 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪

 ◂ Lösen der Tritt- 

und Setzstufe vom 

Stahlbetontrep-

penlauf, rechts die 

Unterseite 

der Trittstufe

 ▸ Das Bild zeigt 

die stehenden 

Jahresringe


