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Details im Griff // Mai 2021

Die Pergola wurde im zweiten 
Halbjahr des Jahres 2015 ab-
gebunden und aufgestellt, also 

etwas mehr als fünf Jahre war die 
Konstruktion dem Wetter ausgesetzt. 
Es sollte festgestellt werden, warum 
an der Konstruktion nach so kurzer 
Zeit ein derartig hoher Verschleiß 

 ▸ Hier halten eher 
die Rosen die 

Holzkonstruktion – 
eigentlich sollte  

es umgekehrt sein

Pergolaschaden

 Die Rosen blühen, das Holz verfault
Schon nach wenigen Jahren zeigte eine Pergola- 
Holzkonstruktion beträchtliche Schäden. Kein Wunder:  
Der Holzschutz ließ zu wünschen übrig.
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Schadensbild
Die Pergola aus Holz, handwerklich 
abgebunden und aufgestellt, mit 
Pfosten, Holm, Riegel, Latten und 
oberen Querhölzern, hat eine Länge 
von rund 20 m. Die Hölzer sind aus-
reichend dimensioniert und zur Ge-
staltung der Gesamtanlage profiliert. 
Diese Konstruktion wurde so ange-
ordnet, dass sie den Einfahrtsbereich 
vom Garten trennt.

Das Holz wurde mit weißer Far-
be gestrichen. Die Farbe wurde vom 
Hersteller der Pergola in zwei Schich-
ten aufgebracht, Grundierung und 
Lackierung deckend weiß. Doch die 
Holzkonstruktion hat stark gelit-
ten: Viele Holzteile der Pergola se-
hen schon nach fünf Jahren so lä-
diert aus, als würden sie die bereits 
erwähnte Gesamtnutzungsdauer von 
35 Jahren schon hinter sich haben. 
Der so wichtige Holzschutz ist fast 
ausschließlich durch bauliche Maß-
nahmen zu realisieren, die vornehm-
lich das Ziel verfolgen, unzuträgli-
che Feuchte vom Holz fernzuhalten.

entstehen konnte. Denn die einzel-
nen Holzbauteile wiesen große Schä-
den auf, die erst nach viel länge-
ren Standzeiten entstehen dürften. 
Normalerweise haben bauliche Au-
ßenanlagen in dieser Art und Kon-
servierung eine wirtschaftliche Nut-
zungsdauer von 25 bis 35 Jahren.
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SCHADENSBILD: 
Es ist an der gesamten Holzkonstruktion zu erkennen, 
dass die Hölzer reißen, die Farbe abblättert und das 
Verfaulen des Holzes bereits nach wenigen Jahren weit 
fortgeschritten ist.

SCHADENSBEHEBUNG: 
Die gesamte Holzkonstruktion ist nicht mehr zu retten. 
Sie muss abgerissen und unter Beachtung des  
konstruktiven Holzschutzes neu hergestellt werden.

OBJEKT: 
Die Pergola wurde im Jahre 2015 aufgestellt. Diese Holz-
konstruktion ist so angeordnet, dass sie den Garten  
des Grundstücks vom Eingangs- und Einfahrtsbereich 
optisch klar trennt.

SCHADENSURSACHE: 
Die Pergola wurde ohne konstruktiven Holzschutz geplant 
und montiert. Das Niederschlagswasser kann sich  
auf den Holzflächen sammeln und ins Holz eindringen.

http://www.mikado-online.de


30 mikado 5.2021

Details im Griff // Mai 2021

Schadensurache
 ▸ Es wurde nicht nach den allge-
mein anerkannten Regeln  
der Technik und den Regeln der 
Zimmermannskunst gearbeitet. 
Die Feuchte ist vom Holz unbe-
dingt fernzuhalten.

 ▸ Das Niederschlagswasser muss 
von allen Holzoberflächen 
schnell ablaufen und abtropfen 
können.

 ▸ Wasser darf sich in „Messer-
fugen“ nicht ansammeln können 
und muss sofort abfließen.

 ▸ Der obere Schutz der Holzkon-
struktion sollte durch Abdeck- 
oder Verschleißbrett erfolgen  
und ist dann nach etwa zehn 
Jahren zu erneuern.

 ▸ Die Fugen sind – nicht wie hier – 
offen zu gestalten, sie müs-
sen austrocknen und somit die 
schädliche Durchfeuchtung los-
werden können.

 ▸ Die teilweise auf das Funda-
ment aufgelegte Grundschwel-
le ist zwischen Holz und Beton 
nicht gesperrt worden. Damit 
fehlt die notwendige Sperrung 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit. 
Das Holz der Schwelle ist ständig 
erdberührt und somit der stän-
digen Durchfeuchtung ausge-
setzt. Dazu kommt, dass sich die 
Stützenfüße, die unteren Zaun-
spangen und teilweise die senk-
rechten Zaunlatten im Spritz-
wasserbereich befinden (≤ 30 cm 
über Oberkante des Geländes). 
Das alles führt dazu, dass die 

Feuchtigkeit vor dem möglichen 
Austrocknen ständig auf das 
Holz einwirkt und es zerstört. 
Ständige Durchfeuchtung scha-
det dem Nadelschnittholz sehr.

 ▸ Eine Schadensursache war auch 
die Auswahl und Vorbehand-
lung des Holzes. Der Einbau von 
Nadelschnittholz ist nicht zu 
empfehlen. Dieses Holz erreicht 
die weiter oben genannte durch-
schnittliche Nutzungsdauer  
von 30 Jahren nicht annähernd, 
es kann der Bewitterung kaum 
etwas entgegensetzen.

Schadensbehebung
Bei dem vollständigen Ersatz der Per-
gola wird insgesamt Hartholz favori-
siert. Die Einbaufeuchte muss beach-
tet werden, um das Schwinden der 

Hölzer zu berücksichtigen. Ausrei-
chend abgelagertes Hartholz, welches 
der Umgebungsfeuchte angepasst 
wurde, ist einzusetzen. Die Hölzer 
sind aus dem Spritzwasserbereich zu 
nehmen bzw. es sind Vorkehrungen 
zu treffen, damit das Regenwasser 
auf dem kürzesten Weg abläuft, das 
Holz also schnell abtrocknen kann.

Der obere Schutz sollte durch Ab-
deck- oder Verschleißbretter erfolgen 
und ist nach etwa zehn Jahren zu er-
neuern. Fugen sind offen zu gestal-
ten, sie müssen austrocknen können. 
Sie sind bei einer solchen Holzkon- 
struktion auf keinen Fall mit Dicht-
stoffen zu verschließen. Die Ermitt-
lung des Aufwandes der Schadens-
beseitigung ist dringend erforderlich. 

Das Erscheinungsbild der Pergola 
wird durch die Holzschäden völlig 
ruiniert. Hier ist nicht davon auszu-
gehen, dass eine Reparatur möglich 
ist. Notwendig ist der totale Abbruch 
der Pergola und ein kompletter Neu-
aufbau mit neuen Holzteilen. Die 
Konservierung und der bei der Pro-
filierung sowie der Verbindung not-
wendige „konstruktive Holzschutz“ 
sind unbedingt zu beachten.

Insgesamt fielen unter anderem 
für die Planung und Vorbereitung 
der Baudurchführung, die Abbruch-, 
Entsorgungs- und Aufbauarbeiten 
sowie das Aufbringen von chemi-
schem Holzschutz und geeigneten 
Farbanstrichen Kosten in Höhe von 
rund 6980,00 Euro inklusive Mehr-
wertsteuer an.

 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪

◂◂ Risse und 
Abplatzungen 
sind deut- 
lich erkennbar

◂ Die Grund-
schwelle  
hat ständige 
Erdberüh- 
rung, keine Sperre 
gegen  
Feuchtigkeit

 ▸ Der Holm  
ist bereits stark 

beschädigt

 ▾ Deutliche 
Schäden und 

Baufehler


