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Das Objekt

Das Gebäude wurde 1995 errichtet. 

Der Aufbau der Außenwände erfolg-

te zweischalig mit Mauerwerk innen, 

einer Dämmschicht und mit einer äu-

ßeren Schale, dem ausgemauerten 

Holz-Fachwerk. Die Verankerung der 

Holzkonstruktion und der einzelnen 

Gefache wurde an dem inneren Ge-

mäuer vorgenommen. Die Holzkon-

struktion wurde in Grundrissen und 

Schnitten des Projektes dargestellt 

und ohne Zwischenraum zum In-

nenmauerwerk gezeichnet. Die An-

ordnung einer Dämmung zwischen 

Fachwerk und dem inneren Mauer-

verband wurde operativ festgelegt.

Schadensbild

An den Ortsterminen konnte fest-

gestellt werden, dass die Fassaden 

zweischalig mit einer Dämmung er-

richtet wurden. Danach ist der vor-

handene Wandaufbau anders als im 

Projekt geplant umgesetzt worden: 

Innenwand Mauerwerk, Dämmung 

 ◂ Drahtanker und 

Plastedübel

 ▸ Risse zwischen 

Holz und Holz  

sowie Mauerwerk 

und Holz

Fehlende Verankerung in Holz- und Mauerwerk

 Risse in der Beziehung
Eigentlich vertragen sie sich nicht, das Holz des Fachwerkes und das 

Mauerwerk der Gefache. Damit es mit den beiden Materialien 

trotzdem klappt, müssen bestimmte Bauregeln eingehalten werden.

AUF E INEN BL ICK

OBJEKT: 

1995 erbautes Mehrfamilienhaus in der Reparaturphase. Oberflächliche Pla-

nung und fehlender Fachverstand der Beteiligten spielten die größte Rolle.

SCHADENSURSACHE: 

Planung und Umsetzung wurden nicht qualitativ ausgeführt. Die  

anerkannten Regeln der Technik wurden nicht beachtet.

SCHADENSBILD: 

Deutliche Rissbildungen in den Fassaden. Risse zwischen Holz und  

Mauerwerk sowie in den Flächen der ausgemauerten Gefache.

SCHADENSBEHEBUNG: 

Ausmauerungen der Fachwerkkonstruktion müssen erneuert und die 

Verbindungen zwischen Holz und Mauerwerk korrekt hergestellt werden. 

Aussteifungen durch Streben in der Fachwerkkonstruktion fertigen.
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der Fachwerkkonstruktion veran-

kert, sondern mit Drahtankern und 

Plastedübeln in dem Mauerwerk 

(Drahtanker 160/3 mm; Plastedübel 

45/6 mm) befestigt.

Die Dübel wurden eingebohrt und 

die Drahtanker eingeschraubt. Auf 

der abgewinkelten Seite wurden sie 

beim Mauern der Gefache jeweils in 

die Fuge eingelegt und dann ein-

gemauert. Die Gefache sind einige 

Male gerissen und von den Holztei-

len der Fachwerkkonstruktion abge-

rissen. Durch die Risse sind Fugen in 

Größe von bis zu 12 mm entstanden.

Schadensursache

Die entstandenen Fugen lassen die 

fehlende Verankerung zwischen Holz 

und dem Mauerverband erkennen. 

Schädlicher Schlagregen und Wind 

Mineralwolle, Holzfachwerk aus-

gemauert mit Ziegeln im Normal-

format. Die Gefache wurden nicht 

innerhalb der jeweiligen Fächer 
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haben hier „freien Zutritt“. Aus den 

entstandenen Fugen rechts und links 

kann man erkennen, dass hier das 

Schwinden der Holzteile des Fach-

werkes die Ursache ist. Die Breite 

der im Fachwerk vorhandenen Risse 

lässt vermuten, dass hier Hölzer mit 

zu hohem Feuchtegehalt eingebaut 

worden sind. Dazu eine überschlä-

gige Ermittlung nach vorhandenen 

Werten, festgestellt bei Ortsterminen:

a Holzabmessung, Breite 160 mm; 

× gesuchter Einbaufeuchte;  a Holz-

breite-Differenz, Schwindmaß/Fuge 

im Mittel/Summe 12 mm;  u Holz-

feuchte-Differenz x % – 9 %; 12 =  

x × 0,24 × 160 : 100; x = 12 : 0,384; 

x = 28,7 – 9 = 19,7 % (>> 12 %) be-

trägt die so überschlägig ermittelte 

(vermutete) Einbaufeuchte.

Das Austrocknen der Hölzer führt 

zu Verdrehungen, Durchbiegungen 

und zur Bildung von Rissen, wie in 

den Bildern zu sehen ist. Dieses „Ar-

beiten“ des Holzes drückt die Gefa-

che heraus und führt zum Abscheren 

von Ziegeln bzw. zu Rissbildungen 

innerhalb der Ausmauerung. Durch 

Schwinden der Schwelle hat sich der 

untere Teil des Gefaches gesetzt. Das 

Verdrehen ist mit Wirkung auf die ge-

mauerten Gefache besonders proble-

matisch. Das Mauerwerk kann die-

sem Druck nichts entgegensetzen 

und wird aus dem Fach nach innen 

oder außen gedrückt. Das wird an 

der Längsseite des Hauses besonders 

deutlich, weil keine äußeren Kräfte 

auf das Fachwerk wirken. Es wirken 

Kräfte innerhalb, und zwar auf die 

gesamte Holzkonstruktion, die auf 

der Straßenfront des Hauses nicht 

eine einzige Aussteifung besitzt. Pro-

bleme bereiten die Fächer und Höl-

zer im Einzelnen durch Schwinden 

und Quellen sowie die ausgemauer-

ten Gefache, die nicht ausreichend 

befestigt sind. So kommt es zu gra-

vierenden Schäden, die nicht repara-

bel sind. Hier muss erneuert werden.

Ziegelausfachungen und Holz sind 

keine verträglichen Komponenten, 

weil sie verschiedenen physikali-

schen Gesetzen unterliegen. Je starrer 

die Ausfachung, umso größer ist die 

Gefahr, dass sie von dem umgeben-

den Fachwerkholz herausgedrückt 

wird und Steine abscheren können. 

Ziegel sind mit einem Kalkmörtel zu 

vermauern, weil der besser geeignet 

ist als Zementmörtel. Er ist elastisch 

und lässt Wasser sickern.

Schadensbehebung

Die Kanthölzer (Stiele, Riegel, Stre-

ben) müssen vor dem Einbau die in 

den Vorschriften vorgegebene Feuch-

te von 12 bis 14 Prozent aufweisen 

bzw. der Umgebungsfeuchte der Bau-

stelle angepasst werden.

Es gilt der Stabilitätsgrundsatz: 

„Nur ein Dreiecksverband ist stabil.“ 

Beim Fachwerk heißt das: Winkel-

aussteifungen wie schräge Streben 

und dergleichen dürfen nicht fehlen. 

Eine Strebe soll die Unverschiebbar-

keit des Wandgerippes gegen äußere 

Kräfte in Längsrichtung sichern. Die 

Aussteifungen sind nachträglich ein-

zubauen. Die tragende und ausstei-

fende Funktion hat immer nur die 

Holzkonstruktion eines Fachwerkes, 

die Gefache können dazu nicht he-

rangezogen werden. Denn die Ver-

bundwirkung fehlt – und das begüns-

tigt die Schäden. 

Aber wie schließt man das Mauer-

werk richtig an die Hölzer des Fach-

werks an? Diese Entscheidung kann 

nur von einem sachkundigen Planer 

getroffen werden – und nicht vom 

Maurer. Letztgenannter sollte hin-

gegen prüfen, ob er gegen die Art 

der jetzigen Ausführung Bedenken 

anzumelden hat (§ 4.3 VOB/B). Die 

Quotelung der Wertminderung wurde 

dann prozentual auf mehrere Scha-

densstifter verteilt.

 Wilhelm Seewitz, Schönebeck (Elbe) ▪

URSACHEN SCHADENSENTSTEHUNG

Ursachen 1 2 3 Summe Anteile/Verantwortung

Architekt 40 60 30 130 44,3 %

Bauleiter 30 20 10 60 19,7 %

Zimmerermeister 15 – 60 75 24,6 %

Maurermeister 15 20 – 35 11,4 %

Summe 100 100 100 300 100 %

1. Anschluss der Gefache, Befestigung 2. Verbindung der Teile der Wandschalen 

3. Holzkonstruktion, Holzfeuchte/Längsaussteifung der Fachwerk-Wand

 ◂ Deutliche  

Risse und 

Verdrehung des 

Holzes

 ▸ Schwinden  

der Schwelle, 

Gefach hat  

sich gesetzt


