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Zur Beurteilung

Holzkonstruktionen beurteilen
Veranlassung und Vorgehensweise bei der Prüfung der Standsicherheit

Der Denkmalschutz ist eines der Hauptanliegen von regelmäßigen Gebäude-
inspizierungen. Daneben fordern die MBO und das BGB auch für moderne 

Gebäude die Gewährleistung der Sicherheit aller Gebäudenutzer und Angrenzer, 
so dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht gefährdet sind. Dieser Artikel 
beschreibt die systematische und geleitete Vorgehensweise der Beurteilung von 
hölzernen Bauwerkskonstruktionen, um diese langfristig zu sichern.

 ð Von Michael Abels

Grundlagen und Vorgaben

Das Selbstverständnis, mit dem man ein 
Gebäude betritt, angefangen von unserem 
eigenen Zuhause bis hin zur Versammlungs-
stätte, wird leider immer dann erschüttert, 
wenn Bauwerke große Schäden aufweisen 
und deswegen für die Nutzung gesperrt 
werden. Oftmals ist ein Rückbau alternativ-
los. In vielen Fällen sind Baumängel ursäch-
lich, die im Vorhinein hätten festgestellt 
werden können. 

Als zu Beginn des Jahres 2006 aufgrund 
großer Schneemassen bei vielen Gebäuden 
große Schäden entstanden, war der öffent-
liche Ruf nach einer Art „Bau-TÜV“ sehr 
laut. Das Unglück von Bad Reichenhall, als 
dort am 02. Januar 2006 das Dach der Eis-
sporthalle plötzlich zusammenbrach und 
dabei 15 Personen ums Leben kamen, ver-
anlasste mich im Rahmen meiner Doktor-
arbeit [1, 2] eine Beurteilungsmatrix für Holz-
konstruktionen zu entwickeln, die solche 
Katastrophen verhindern soll (Bild 1).

Annähernd zur gleichen Zeit veröffentlichte 
die Bauministerkonferenz (ARGEBAU) aus 
gleichem Grund zunächst im September 
2006 die Hinweise für die Überprüfung 
der Standsicherheit von baulichen An-
lagen durch den Eigentümer/Verfügungs-
berechtigten. Im Februar 2010 erschien 
beim VDI die Richtlinie 6200 Standsicherheit 
von Bauwerken – Regelmäßige Überprüfung 
[3], die als Stand der Technik bezeichnet 
werden kann, was die Regelmäßigkeit von 
Gebäudeinspizierungen aller Art betrifft 

(mit Ausnahme von Verkehrsbauwerken 
wie Brücken und Tunnel, zu denen es be-
reits Vorschriften gibt, z. B. die DIN 1076 
Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen 
und Wegen – Überwachung und Prüfung 
und die Druckvorschrift DS 803 der Deut-

schen Bahn). Diese Richtlinie wird im weite-
ren Verlauf näher beschrieben. Letztendlich 
verfolgt sie das gleiche Ziel wie die zuvor ge-
nannte Beurteilungsmatrix. Mit beiden Hilfs-
mitteln soll der Zustand einer vorhandenen 
Holzkonstruktion zunächst erfasst, danach 
bewertet und nach eventuell erforderlichen 
Ertüchtigungen für einen bestimmten Zeit-
raum für die Nutzung freigegeben werden.

Die notwendigen Untersuchungsintervalle 
werden in Abhängigkeit von der Gebäude-
kategorie (die VDI 6200 differenziert Ge-
bäude nach deren Schadensfolge- und 
Robustheitsklassen) festgelegt. Sehr wich-
tig ist dabei die Unterscheidung zwischen 

(1) Grafische Kurzfassung der Beurteilungsmatrix von Michael Abels
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den drei unterschiedlichen Inspizierungs-
formen Begehung, Inspektion und Ein-
gehende Überprüfung. Bild 2 stellt das 
Prinzip der Bauwerksuntersuchung gemäß 
VDI 6200 in verkürzter Form dar. Da die 
von mir entwickelte Beurteilungsmatrix die 
gesamte Untersuchung sehr ausführlich 
beschreibt, insbesondere was die konkre-
te Untersuchung typischer Schwachstellen, 
z. B. herkömmlicher Holzbalkendecken 
und gängiger zimmermannsmäßiger Dach-
konstruktionen, betrifft, wird im weiteren 
Verlauf auch darauf näher eingegangen 
[4].

Zwischenzeitlich gibt es verschiedene 
Leitfäden [5] zur Begutachtung von Holz-
konstruktionen, die alle das gleiche Ziel 
verfolgen. Dazu zählen auch die Richtlinie 
für die Überwachung der Verkehrssicherheit 
von baulichen Anlagen des Bundes (RÜV), 
die im Jahr 2008 vom Bundesministerium 
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ver-
öffentlicht wurde, sowie ein geänderter Ab-
schnitt C der Richtlinie für die Durchführung 
von Bauaufgaben des Bundes (RBBau). Diese 
Regelungen gelten seither verbindlich für 
alle baulichen Anlagen des Bundes und 
betreffen Art und Umfang deren Über-
wachung bezüglich der Stand- und Ver-
kehrssicherheit [6].

Arten der Überprüfung

Bei allen Inspizierungen – nicht nur bei Holz-
konstruktionen – geht es um die Erfahrung 
der handelnden Personen. Das geschulte 
Auge eines Holzbausachverständigen sieht 
mehr als das eines Laien. Der erfahrene Ex-
perte achtet direkt auf die kritischen Stellen. 
Deswegen unterscheidet die VDI 6200 [3] 
drei Überprüfungskategorien. 

Die einfache Begehung kann sogar von 
jedem Eigentümer/Verfügungsberechtigten 
durchgeführt werden. Um auf die Besonder-
heiten einer „einfachen“ Begehung hinzu-
weisen, liefert die VDI 6200 Checklisten, 
die es einem Laien ermöglichen sollen, die 
Hauptkriterien (z. B. die intakte Dachent-
wässerung, große Verformungen oder Ähn-
liches) in Augenschein zu nehmen, um dann 
bei Bedarf einen Experten hinzuzuziehen. 
Die visuellen Überprüfungen aus nächster 
Nähe sind von größter Bedeutung, um einen 
Überblick zu erhalten, in welchem augen-
scheinlichen Zustand sich die hölzerne Kon-
struktion befindet, die inspiziert werden soll. 

Der Erfolg des (ersten) Vor-Ort-Termins bei 
einer Inspektion hängt maßgeblich von der 
Vorbereitung ab [7], damit in kurzer Zeit 
mit den erforderlichen Hilfsmitteln die Kon-

struktion aus nächster Nähe begutachtet 
werden kann. Im besten Fall werden vorab 
alle vorhandenen Planungsunterlagen ge-
sichtet, um die statischen Systeme zu er-
fassen. Dabei sind v. a. die ursprünglichen 
Lastansätze herauszufinden, damit diese 
mit den tatsächlichen Gegebenheiten ab-
geglichen werden können. 

Die Bilder 3 bis 5 zeigen beispielhaft die 
Untersuchung von Holzleimbindern einer 
Großsporthalle. Die Risse in den Dach-
pfetten konnten nur aus nächster Nähe 
genau vermessen werden. Dazu musste an 
mehreren Stellen eine Hubarbeitsbühne auf-
gebaut werden, um die 8 m Höhendifferenz 
zu überbrücken. Als Ursache konnte in die-
sem Fall ein in der Ursprungsstatik nicht be-
rücksichtigter Lastfall ausgemacht werden, 
da das gesamte Flachdach aufgrund nicht 
vorhandener Notüberläufe kurzzeitig ge-
flutet wurde. 

Grundsätzlich sollte bei einer Inspek-
tion vor Ort die gesamte Konstruktion 
dahingehend geprüft werden, ob z. B. 
Nutzungsänderungen vollzogen oder zu-
sätzliche Lasten (z. B. durch Photovoltaik-
anlagen) vorhanden sind. Ebenfalls sollten 
die örtlichen Verhältnisse (Bäume, Nach-
bargebäude etc.) in alle Untersuchungen 
mit einbezogen werden, da z. B. große 
Verschattungen, die gegebenenfalls erst 
nach der Gebäudefertigstellung entstan-
den sind, Auswirkungen auf die Gebäude-
substanz haben können.

Die beiden Hauptproblemfelder von Holz-
konstruktionen sind erstens zu hohe Holz-
feuchten und zweitens Risse. Diese können 
zum einen schnell zu holzzerstörender Fäule 
und/oder einem Pilzbefall führen, wodurch 
die Festigkeit beeinflusst würde, zum ande-
ren sind sie ein Indiz für die eventuell nicht 
mehr sichergestellte Tragfähigkeit. Daher gilt 
es, entsprechende Untersuchungen stets 
vor Ort durchzuführen. In der von mir ent-
wickelten Beurteilungsmatrix werden dem 
Anwender gesonderte Checklisten für die 
Rissuntersuchung, die Holzartbestimmung 
und einen Pilz- und/oder Schädlingsbefall 
zur Verfügung gestellt. Da Folgeschäden oft 
an Nassstellen verursacht werden, die auch 
von einem ungeschulten Blick festgestellt 
werden können, liefert die Checkliste des 
Anhangs C der VDI 6200 zudem einige Para-
meter, die es abzuhaken gilt. 

(2) Grafische Kurzfassung der Bauwerksuntersuchung gemäß VDI 6200 [3] 
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Auf Undichtigkeiten der Gebäudehülle 
sollte immer größtes Augenmerk gerichtet 
werden. Die Holzfeuchte kann mit üblichen 
Holzfeuchtemessgeräten festgestellt wer-
den. Holzzerstörende Pilze entstehen erst, 
wenn die Ausgleichsfeuchte im Holz einen 
längeren Zeitraum über der Fasersättigung 
liegt. Bei den üblichen Nadelhölzern Fich-
te/Tanne liegt dieser Wert bei ca. 30 %, 
beim Hartholz Eiche bei ca. 26 %. Werden 
erhöhte Werte gemessen, sollten direkt 
weitergehende Untersuchungen durch-
geführt werden, da dadurch bedingt be-
reits innere Querschnittsschwächungen 

entstanden sein könnten. Sind bereits holz-
zerstörende Pilze erkennbar, sollten davon 
Proben entnommen und diese im Labor 
genauer untersucht werden.

Risse sind ebenfalls genau zu vermessen und 
in Übersichtsplänen zu dokumentieren, da 
die Beanspruchungsart womöglich einen 
kleineren Restquerschnitt zulässt, was im 
Zweifelsfall von einem Tragwerksplaner 
untersucht werden sollte [8]. Auch wenn 
Risse in den Leimfugen von Brettschicht-
hölzern festgestellt werden, sind diese von 
der Lage und Größe exakt zu dokumentie-
ren. Bei größeren Rissbildern sind Material-
proben zu entnehmen und im Labor auf 
deren Scherfestigkeit hin zu untersuchen.

Hilfsmittel, die bei einem Vor-Ort-Termin 
zur ausführlichen visuellen Prüfung nicht 
fehlen sollten, sind:

• Kamera mit Zoom (zu Dokumentations-
zwecken)

• Taschenmesser/Beitel (zur Probenent-
nahme)

• Wasserwaage/Nivelliergerät (um Ver-
formungen festzustellen)

• Endoskop (um Hohlräume zu inspizieren)
• Gliedermaßstab, Rissbreitenmesser, Riss-

tiefenmesser

Mit diesen Hilfsmitteln sind alle gängigen 
zerstörungsfreien und zerstörungsarmen 
visuellen Untersuchungen durchführbar. 
Sobald z. B. ein Bohrkern der verbauten Höl-
zer entnommen wird, spricht man von zer-
störenden Untersuchungen. Der Entnahme-
ort ist immer mit einer sachverständigen 
Person abzustimmen, da aus Unkenntnis be-
reits mit kleinen Löchern an falschen Stellen 
große Schäden verursacht werden können. 
Mit einem Zuwachsbohrer (DN 5 mm, Länge 
150 mm) können Holzproben entnommen 
werden, mit denen im Baustoff-Prüflabor 
z. B. das Alter, der Feuchtegehalt (mit der 
Darrmethode), die Rohdichte und die ver-
schiedensten Festigkeiten (Druck-, Biege-, 
Scher- und Zugfestigkeit) der Material-
proben festgestellt werden können.

Fachkunde und 
eingehende Überprüfung

Insbesondere bei den eingehenden Über-
prüfungen (gemäß VDI 6200), die ausschließ-

lich von besonders fachkundigen Personen 
durchgeführt werden müssen, sind oftmals 
moderne Untersuchungsmethoden erforder-
lich. Dazu werden u. a. akustische, thermische 
und mechanische Verfahren eingesetzt. Un-
abdingbar ist dabei jedoch die Einschaltung 
von Experten, da die falsche Beurteilung einer 
vorhandenen Konstruktion zu verheerenden 
Folgen führen kann. Ferndiagnosen bzw. 
Aussagen, die auf Vermutungen basieren, 
werden im Schadensfall von Gerichten als 
grobe Fahrlässigkeit betrachtet.

Sofern im Rahmen der ersten Begehungen 
und/oder Inspektionen Mängel festgestellt 
wurden, müssen Experten hinzugezogen 
werden, von denen die VDI 6200 eine be-
sondere Fachkenntnis fordert. Dies sind in 
der Regel Bauingenieure, die über mindes-
tens zehn Jahre Berufserfahrung in den Be-
reichen der Tragwerksplanung und techni-
schen Bauleitung verfügen.

Sobald besonders fachkundige Personen 
involviert sind, kann die Standsicherheit im 
Ist-Zustand genauestens untersucht wer-
den. Die gesamte tragende Konstruktion 
wird mit den einzelnen Bauteilaufbauten er-
fasst. Dabei sollten neben der Standsicher-
heit auch alle bauphysikalischen Disziplinen 
untersucht werden. So kann es im Rahmen 
von Nutzungsänderungen bestehender Bau-
substanz z. B. zu baurechtlich geforderten Er-
tüchtigungen des Schall- und Brandschutzes 
kommen. Damit verbunden sind oftmals zu-
sätzliche Bauteilbekleidungen, die von der 
vorhandenen tragenden Konstruktion auf-
genommen werden müssen und die sich da-
durch auf die Standsicherheit auswirken (das 
Hauptaugenmerk der VDI 6200).

Oftmals sind die beiden anderen Teil-
bereiche der Bauphysik – der Wärme- und 
Feuchteschutz – jedoch Ursache größerer 
Bauschäden. Unter dem Feuchteschutz 
von Holzkonstruktionen sollte nicht nur 
der Schutz vor äußeren Einflüssen (Regen, 
Schnee, Eis) verstanden werden, der qua-
litativ hochwertige und den Vorschriften 
entsprechende Horizontal- und Vertikal-
abdichtungen der an die Außenluft und das 
Erdreich angrenzenden Bauteile erfordert. 
Auch innere Feuchteeinflüsse können Holz-
konstruktionen schädigen: 

Da fast alle aktuellen Baumaßnahmen im Be-
stand auch eine energetische Verbesserung 

(3) Hubarbeitsbühne in einer Großsporthalle

(4) Festgestellte Risse in einer Dachpfette

(5) Aufmaß von Rissen
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5894 
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