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Dachanhebung

Zweiter Dachstuhl verdoppelt die Last
 Außergewöhnliche Ideen brauchen eine besonders sorgfältige 

Planung und Ausführung. Bei der Erneuerung eines Dachstuhls  

wollte ein Zimmermeister das Notdach einzusparen. Das lief schief.

Objekt
Im Rahmen einer gründlichen Sa-
nierung, des Ausbaus und der Er-
weiterung eines in die Jahre gekom-
menen Einfamilienhauses sollte das 
ausführende Zimmereiunternehmen 
den Kniestock des bestehenden Dach-
stuhls um rund 50 cm anheben, damit 
im Dachraum mehr nutzbare Fläche 
zur Verfügung steht. Der Dachraum 
war bisher nicht genutzt und sollte 
nach dem Ausbau den Wohnbereich 
erweitern.

Das Objekt sollte während der ge-
samten Umbaumaßnahme weiterhin 
bewohnt werden. Um eine vermeint-
lich kostspielige Notabdichtungs-
maßnahme oder eine Einhausung mit 
einem Notdach einzusparen, hatte 
der Zimmermann die Idee, das alte 
Dach zunächst zu belassen, das neue 
Dach komplett darüber zu montieren 

bereits erheblich in Mitleidenschaft 
gezogen und nicht mehr in der Lage, 
die rechnerisch auftretenden Kräf-
te aus dem neuen Dachtragwerk in 
die tragende Wandkonstruktion ein-
zuleiten.

Durch den unsachgemäßen Rück-
bau der alten Dachpfette wurde das 
Tragsystem des Giebelfachwerks 
empfindlich gestört. Das Giebelrähm, 
das als „Ringanker“ für den Verbund 
der Wand und die Ableitung hori-
zontal wirkender Kräfte zuständig 
ist, kann diese Funktion nun nicht 
mehr wahrnehmen.

Die Pfettenauflager auf der Gie-
belwand sind weder für die vertika-
le Lastabtragung noch für die Wei-
terleitung horizontaler Kräfte aus 
Wind und Stabilisierung ausreichend 
ausgelegt. Der Anschluss der Mit-
telpfette an die auskragende Dach-
pfette des Anbaus entspricht nicht 
der Zulassung der dafür verwende-
ten Balkenschuhe. Die angeschifteten 

Durch die  ▴
Anhebung des 
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Mittelpfetten 
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und erst dann das alte Dach darun-
ter zu entfernen. Grundsätzlich eine 
interessante Herangehensweise, wä-
ren da nicht die Tücken des Trag-
werks gewesen.

Schadensbild
Es passt hier so ziemlich gar nichts. 
Neben den maßlichen Ungenauigkei-
ten, die zu fast unlösbaren Problemen 
für das Wärmedämmverbundsystem 
führen, wurden die wesentlichen sta-
tischen Grundsätze hinsichtlich der 
Standsicherheit – Lastabtragung in 
die darunter liegenden Geschosse, 
Stabilität – grob missachtet. Da-
durch kippte der Kniestock um meh-
rere Zentimeter nach außen weg. Die 
Dachpfette gab ebenfalls nach und 
kippte in ihrer Längsachse.

Der neue Kniestock war auf den 
alten Balkenköpfen der Decken auf-
gestellt worden. Diese Balkenköpfe 
waren aber im Bereich des Wand-
auflagers durch Feuchteeinwirkung 
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Das Kehlbalkendach ist im We-
sentlichen abhängig von der ausrei-
chenden Dimensionierung und einer 
kraftschlüssigen Montage der Kehl-
balken oder Zangen in Höhe der 
Dachpfetten zum Ableiten der ver-
tikalen und horizontalen Auflager-
kräfte. Beides ist hier völlig unzu-
reichend beachtet. Eine ausreichend 
dimensionierte Kehlbalkenlage fehlt. 
Stattdessen sind nur ein paar verein-
zelte Bretter vorhanden, die allen-
falls als Montagehilfen dienen kön-
nen. Deshalb ist das System sowohl 
für vertikale als auch horizontale  
Lasten instabil.

Es verformt sich bei Belastung 
zu einem labilen Gleichgewichtszu-
stand. Das ist hier bereits gesche-
hen und deutlich zu erkennen: an 

Sparren treffen an manchen Stellen 
nur knapp den Kehlsparren. Zudem 
sind die Wohndachfenster ohne Be-
achtung der Tragwerksgeometrie in 
die Dachfläche eingebaut.

Es ist unschwer zu erkennen, dass 
die handwerklichen Ausführungen 
der Bauarbeiten – obwohl eigent-
lich von einem Meisterbetrieb aus-
geführt – bei Weitem nicht den an-
erkannten Regeln der Holzbaukunst 
entsprechen.

Schadensursachen
Die Schäden gehen auf mehrere Ur-
sachen zurück. Der Zimmerer beur-
teilte den Bestand falsch, wählte ein 
ungeeignetes statisches System und 
führte die Konstruktion zudem auch 
noch unfachmännisch aus.

den gekippten Pfetten und den aus 
der Vertikalen geneigten Kniestock-
wänden.

Die Weiterleitung der Kräfte aus 
der neuen Dachkonstruktion in die 
darunter liegenden Wände ist nicht 
sichergestellt - weder für die verti-
kalen Lasten aus dem Eigengewicht 
noch für horizontale Windlasten. Die 
Standsicherheit der alten Giebelwän-
de ist nicht mehr gewährleistet.

Die Auflagerung des hofseitigen 
Kniestocks auf den Balkenköpfen der 
alten Konstruktion ist statisch frag-
würdig. Die Balkenköpfe sind durch 
Feuchtigkeit im Mauerauflager in 
Teilen zerstört und nicht mehr trag-
fähig. Sie haben bereits nachgege-
ben und die Verformungen der neu-
en Bauteile zugelassen.

Nach Aussage der Bauherrschaft 
war zu keinem Zeitpunkt ein Sta-
tiker oder Tragwerksplaner auf der 
Baustelle. Dies wäre hier allerdings 
zwingend erforderlich gewesen.

Nicht zuletzt sind die Arbeiten un-
fachmännisch ausgeführt und ent-
sprechen in weiten Teilen nicht den 
technischen Regeln und dem Niveau 
eines kompetenten Fachbetriebes.

Schadensbehebung
Angesichts der undefinierten Situ-
ation reichen punktuelle Maßnah-
men nicht aus. Zum einen ist es 
nicht möglich, die bereits vorhan-
denen Verformungen der Pfetten und 

Auf einen Blick

Objekt Einfamilienhaus – Erneuerung des Dachstuhls mit Anhe-
bung des Kniestocks

Schadensbild: Versagen des statischen Systems; Kippen von Kniestock, 
Pfette und Giebelwand

Schadens-
ursachen

Fehleinschätzung des statischen Systems; Feuchteschäden 
im Bestand

Schadens-
beseitigung

Rückbau und Neubau des gesamten Dachstuhls inkl. 
Giebelwänden

Schadens-
vermeidung

Kompetente Fachplanung mit gründlichen statischen 
Berechnungen

Die neue Pfette  ◂
ist um rund 
3 cm nach außen 
weggekippt 

Die Wohndach- ▴
fenster sind  
ohne Beachtung 
der Trag- 
werksgeometrie  
in die  
Dachkonstruktion 
eingebaut
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des Kniestocks rückgängig zu ma-
chen. Zum anderen ist nicht auszu-
schließen, dass sich an anderer Stelle 
weitere Verformungen durch Last-
umlagerungen einstellen. Nur eine 
generelle Sanierung der gesamten 
Konstruktion kann zum gewünsch-
ten Erfolg führen:

Sicherung der Kehle und des  ▸
Kehlsparrens am Anbau
Abbau der Dachkonstruktion  ▸
über dem Altbau
Abbruch der alten Fachwerk-  ▸
giebel
Öffnung des gesamten Auflager- ▸
bereiches der Geschossdecke auf 
den Außenwänden

Sanierung und Wiederherstel- ▸
lung der Deckenbalkenköpfe
Herstellung eines Ringankers auf  ▸
der alten Außenwand
Herstellung der Giebelwände  ▸
und der Kniestockwandteile als 
Holzrahmenwände (vorgefertigte 
Bauelemente)
Wiederherstellung der Dachkon- ▸
struktion unter Berücksichtigung 
einer definierten Lastabtragung 
in darunter liegenden Bauteile 
(Abstützung der Dachpfetten)
Durch eine vorgehängte Fassaden-

konstruktion sollte das Dachgeschoss 
zudem vom Wärmedämmverbund-
system der Massivgeschosse getrennt 
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Die Verfor- ◂
mungen  
der Konstruktion 
zwingen,  
den neuen  
Dachstuhl wieder 
abzubauen 

werden, damit sich durch den Mate-
rialwechsel oder eventuelle Verfor-
mungen keine Risse in der Fassa-
denoberfläche bilden können.

Schadensvermeidung
Mit einer kompetenten Fachpla-
nung hätte sich der Schaden ver-
meiden lassen: Ein Sachverständiger 
und ein Tragwerksplaner hätten eine 
vernünftige Bestandsaufnahme und 
Untersuchung des statischen Systems 
vornehmen und dann unter Berück-
sichtigung dieser Ergebnisse eine 
umfassende Planung mit statischen 
Berechnungen durchführen müssen. 
Bei der baulichen Umsetzung ist es 
wesentlich besser, zuerst den alten 
Dachstuhl zu demontieren, anschlie-
ßend den Bestand ausreichend vorzu-
bereiten und dann den neuen Dach-
stuhl zu errichten.

 Dipl.-Ing. Thomas Kies, ö.b.u.v.  

 Sachverständiger, Karlsbad ▪

Das Auflager  ◂
der neuen 
Mittelpfette auf 
der bestehen- 
den Giebelwand 

Der Kniestock  ▴
ruht auf zum Teil 
erheblich 
zerstörten Balken- 
köpfen der 
Geschossdecke 
und ist um  
rund 4 cm nach 
außen gekippt
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