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Holzbehandlung und Holzschutz 

 

4.4.1 Mögliche Schadpotentiale 

 

4.4.1.1 Biotische Schadverursacher 

 

Holzbesiedelnde Organismen können nicht immer und überall gedeihen; sie brauchen ein 

ganz bestimmtes Milieu, um überhaupt überleben zu können. Es ist ein weitverbreiteter 

Irrtum, dass Holz grundsätzlich gefährdet sei, dass die Holzzerstörung durch Organismen ein 

unvermeidbarer Fakt und eine Alterserscheinung sei. Diese irrige Meinung wird auch durch 

das Werbeverhalten zahlreicher Holzschutzmittelhersteller bewusst gefördert. Die Gefahr 

von (Holz-)Bauschäden durch Organismen ist oft maßlos überdramatisiert worden. 

Wenn Holz tatsächlich unweigerlich dem Verfall preisgegeben sein würde, bestände kein 

einziges Holzbauteil oder keine Möbelantiquität aus vergangenen Jahrhunderten mehr. Um 

wie viel weniger dürfte es dann noch original erhaltene Fachwerkbauten aus dem Mittelalter 

geben (wie das Rathaus in Wernigerode/Harz aus dem Jahr 1427 oder der sog. 'Weinstadel' 

in Nürnberg aus dem Jahr 1446/48). 

Die unbestreitbare Dezimierung und 

der Verlust alter (Holz-)Bausubstanz 

ist viel eher dem menschlichen 

Bestreben nach Abriss des „Alten“ und 

Neuaufbau, den zahlreichen,  

oftmals nutzungsbedingten  

Umbaumaßnahmen, der mangelnden 

Bauwerksunterhaltung und 

 Instandsetzung (oftmals zur völligen 

Verwahrlosung von Bausubstanz 

führend), dem Vandalismus der 

jeweilig herrschenden Machthaber 

oder dem (volks-)wirtschaftlich 

begründeten Abriss gewachsener 

Bausubstanz zuzuschreiben als dem 

Angriffsvermögen der  

holzzerstörenden Organismen 

(wie es von interessierten Kreisen 

gern suggeriert wird). 

Abb. 4.4-1: Das Rathaus von Markgröningen aus dem Jahr 1440 (Rohrberg, 1981) 
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Holzbehandlung und Holzschutz 

 

4.4.1.1.1   Pilze 

 

Voraussetzung für einen Pilzbefall 

 

Die Übersicht über die bevorzugten Entwicklungsbedingungen einiger holzzerstörender Pilze 

(vgl. Abb. 4.4-1) offenbart bereits das wichtigste Kriterium für deren Wachstum. Auftreten, 

Entwicklung und Wachstum der holzzerstörenden Pilze sind hauptsächlich von der 

Holzfeuchte abhängig. Der Beginn eines Pilzwachstums kann erst bei Vorhandensein von 

sogenanntem „freiem“ Wasser in den ‚größeren’ Zellhohlräumen stattfinden, also bei einer 

Holzfeuchte oberhalb des Fasersättigungsbereichs. Der Fasersättigungsbereich z. B. für 

Kiefer- und Lärchen-Kernholz liegt bei 24 - 28 %; das Splintholz hingegen von Kiefer und 

Lärche besitzt bei Fasersättigung einen Feuchtegehalt von 30 - 34 %. 

 

Pilze Holzfeuchtigkeit Temperaturbereich 

Serpula lacrimas 

(echter Hausschwamm) 

    mind. ca. 20% 

       opt. ca. 30% 

      3- 26°C 

Coniophora puteana 

(brauner Keller- oder Warzenschwamm) 

    mind. ca. 20% 

opt. ca. 50 - 60% 

       3-35°C 

Lentinus lepideus 

(schuppiger Sägeblättling) 

   mind. 30 - 40%        8- 38°C 

Gloeophyllum- Arten 

(Blättling) 

    mind. ca. 20% 

opt. ca. 40 - 60% 

      5- 44°C 

Poria- Arten 

(Porenschwämme) 

    mind. ca. 20% 

             opt. 40% 

      3- 36°C 

Bläuepilze 

 

      30- ca. 120% 

opt. ca. 30 - 40% 

ca. 5- 35°C 

 

Tab.  4.4-1 Entwicklungsbedingungen der wichtigsten holzzerstörenden Pilze 

 

Die für die Entwicklung günstige Holzfeuchte läßt sich im allgemeinen nicht auf einen 

genauen Wert oder Bereich begrenzen, sondern sie weist einen gewissen Spielraum auf. 

Das Pilzwachstum beginnt üblicherweise erst ab einer Holzfeuchte im 

Fasersättigungsbereich. In diesem Sinne stellt die Unterschreitung von 20 % einen 

Sicherheitspuffer dar. Grundsätzlich werden warme Temperaturen über 20 °C bevorzugt. 

Bläuepilze führen nicht zu einer Zerstörung von Holz, sondern lediglich zu Verfärbungen. 
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Für die tatsächliche Gefährdung von feuchtebeanspruchtem Holz ist die Dauer der 

Überschreitung der kritischen Grenzfeuchte im Fasersättigungsbereich entscheidend. Die 

Frage jedoch, wie lange die Holzfeuchte oberhalb der Grenzfeuchte liegen muss, bis 

Pilzwachstum beginnt, scheint auch in der Grundlagenforschung noch nicht endgültig geklärt 

zu sein. Sicher ist, daß die Mindestzeit, die für das Auskeimen der Sporen und das 

Mycelwachstum bei Fasersättigung erforderlich ist, von der Temperatur abhängt: Im Winter 

beispielsweise bei Temperaturen unter 0 °C kommen Sporenbildung und Mycelwachstum 

völlig zum Erliegen. Doch auch bei gleichmäßig und konstant günstigen Bedingungen dauert 

diese Mindestzeit i.d.R. viele Monate. 

 

In der Holzbaupraxis mit permanent sich ändernder Holzfeuchte und daher mit für die 

Pilzentwicklung abwechselnd günstigen und ungünstigen Bedingungen und permanent sich 

ändernden Temperaturen liegen instabile Bedingungen vor. Dies ist für das Holz prinzipiell 

gut und für den Pilz schlecht. Ein regelmäßiges Abtrocknen von feuchtebeanspruchten 

Holzkonstruktionen, wie es in der Praxis des Holzbaus der Fall ist, führt zu abwechselnd für 

die Pilzentstehung günstigen und ungünstigen Bedingungen. Dabei nimmt die Feuchtigkeit 

oft und meist lange genug einen Wert an, der weit unterhalb der Fasersättigung und i.d.R. 

sogar unterhalb von 20 % liegt. Ein Pilzwachstum ist dann nicht möglich. 

 

Bei permanent sich ändernder Holzfeuchte mit für die Pilzentwicklung abwechselnd 

günstigen und ungünstigen Bedingungen gibt es natürlich Grenzfälle – (z. B. bei fehlendem 

konstruktivem Holzschutz und dauerhafter, unzuträglich langer bzw. häufiger zu hoher 

Holzfeuchte) ab denen Pilze gedeihen können und umgekehrt. So kann man unterstellen, 

dass unter den in Deutschland vorliegenden Klimabedingungen Schäden infolge Pilzbefalls 

nicht zu erwarten sind, solange die Holzfeuchte u = 20 % (in Einzelmessungen) insgesamt 

nicht länger als etwa 3 – 6 Monate übersteigt. Diese Bedingung gilt als erfüllt, wenn bei 

stichprobenartiger elektronischen Einzelmessung dieser Holzfeuchtewert eingehalten wird. 

 

Also: Eine Holzfeuchte unterhalb von 20 % verhindert das Leben holzzerstörender Pilze 

sicher Eine Befallsgefahr ist immer dann gegeben, wenn die Holzfeuchte langfristig bzw. 

über einen längeren Zeitraum 20 % übersteigt. Es sind Pilzsporen (vergleichbar mit dem 

Samen bei höheren Pflanzen) allgegenwärtig, um bei diesen geeigneten Milieubedingungen 

auszukeimen. Kann Holz immer wieder abtrocknen, besteht keine Gefahr durch 

holzbesiedelnde Pilze. 
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Entwicklungszyklus von holzzerstörenden Pilzen 

 

Der Vegetationskörper des Pilzes besteht aus einem Geflecht fadenförmiger bzw. 

röhrenartiger Zellfäden, die sog. Hyphen. Sie sind sehr fein mit Durchmessern von rund 2 µm 

und reich verzweigt. Das gesamte Geflecht aller Hyphen wird Myzel genannt. Die Hyphen 

sorgen dafür, dass der Pilz mit Nährstoffen versorgt wird. Sie scheiden Enzyme aus, die je 

nach Pilzart verschiedene Zellinhaltsstoffe bzw. Zellwandsubstanzen auflösen und zur 

Ernährung verwenden. Folglich durchziehen die Hyphen als feines und dichtes Geflecht den 

Holzkörper (diese Hyphen nennt man Substratmycel). Einige Pilzarten bilden auch an der 

Holzoberfläche dieses Geflecht aus; man spricht dann vom Oberflächenmycel. Bei manchen 

dieser Pilze bildet sich altes Oberflächenmycel zu Strängen um, die ihrerseits aus verschie-

denartig gestalteten Hyphenarten bestehen. Dieses sog. Strangmycel kann relativ dick (etwa 

wie ein Bleistift) und fest werden. Oberflächen- und vor allem Strangmycel erlauben eine 

relativ rasche Verbreitung des Pilzes auch über Mauerwerk hinweg auf entfernter liegende 

Holzteile. 

 

 
Abb. 4.4-2: Schematische Darstellung der Entwicklung eines Pilzes. (Grosser, 1985) 

             F...Fruchtkörper, S...Sporen, M...Mycel, E...Erdboden 

Was der Laie oftmals als eigentlichen „Pilz“ bezeichnet, also das, was als Körper auf der 

Oberfläche zu sehen ist (beispielsweise beim Sammeln von Champignons), ist der sog. 

Fruchtkörper. Er ist der lediglich der Fortpflanzung dienende Teil des Pilzes und stellt sich 
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als stark verdichtetes und umgestaltetes Hyphengeflecht dar; er ist zudem ein Zeichen für 

bereits fortgeschrittenen Pilzbefall. Mit der Entfernung dieses vermeintlichen „Pilzes“ von der 

Holzoberfläche ist also keineswegs der Pilz beseitigt. Jeder Pilz hat charakteristische 

Fruchtkörper, die erst nach der Fruchtreife entstehen und an denen sie identifiziert werden 

können (wer kennt nicht den wunderbaren Fruchtkörper des Fliegenpilzes?). Der 

Fruchtkörper bildet die Sporen, über die sich die Pilze fortpflanzen. Es bildet sich oft eine 

außerordentlich große Zahl von Sporen; ein 1 m2 großer Hausschwammfruchtkörper kann in 

24 Stunden 86,4 Milliarden (!) Sporen abgeben. 

 

Die Sporen sind wie feiner, farbiger Staub. Sie sind je nach Aussehen und Farbton ebenfalls 

für bestimmte Pilztypen charakteristisch. Aus den Sporen kann sich der (neue) Pilz ent-

wickeln. Die Spore keimt zu hauchfeinen jungen Hyphen aus, sofern sie auf einen 

geeigneten Nährboden – in unserem Fall also auf eine geeignete Holzart – und gleichzeitig 

günstige Umgebungsbedingungen trifft. Damit ist der Entwicklungszyklus des Pilzes 

geschlossen. Pilzbefall kann sich jedoch auch durch Verschleppung von lebenden 

Mycelteilchen auf geeigneten Nährboden verbreiten. 

 

Lebensbedingungen holzzerstörender Pilze 

 

Zunächst ist hier die Holzart zu nennen. Zum Pilzwachstum muss die geeignete Holzart 

vorliegen; zahlreiche Holzarten sind im Kern immun gegen Pilzbefall (siehe Kap. 4.4.2.3 

„Auswahl geeigneter Holzarten“). Die Mehrzahl der Pilze zerstört ausschließlich das außen 

am Stamm liegende Splintholz; nur die seltenen sogenannten Kernholzspezialisten können 

auch Kernholz abbauen. 

 

Das wichtigste Kriterium für den Beginn eines Pilzwachstums im Holz ist die Holzfeuchte. 

Erst ab einer Holzfeuchte u = 20 % (in Einzelmessungen) bezogen auf das Trockengewicht 

des Holzes, die insgesamt länger als etwa 3 – 6 Monate andauert, ist das Wachstum der 

Pilze möglich, s.o.. Doch zu hohe Holzfeuchte behagt den Pilzen auch nicht. Sowohl bei 

vollständiger Durchfeuchtung ( Verwendung unter Wasser oder bei Pfahlgründungen 

unterhalb des Grundwasserspiegels) als auch bei konstanter oder häufiger Trockenheit (z. B. 

witterungsgeschützte Verwendung, Innenbau) kann Holz von Pilzen nicht befallen werden 

und Jahrhunderte überdauern. Ganz allgemein finden die meisten Bauholzpilze zwischen   

35 % und 60 % Holzfeuchte die besten Feuchtigkeitsbedingungen vor. Bei Unterschreiten 

des Feuchtigkeitsminimums fallen zahlreiche Pilze in eine Trockenstarre ohne abzusterben; 
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dies kann bei sehr widerstandsfähigen Pilzen (z.B. den Blättlingen) über Jahre dauern. Bei 

erneutem Feuchtigkeitszutritt nehmen sie ihre normale Lebenstätigkeit wieder auf. Das heißt, 

dass durch bloßes Trockenlegen befallenen Holzes das Problem nicht beseitigt ist. 

 

 
Abb. 4.4-3: Querscnhitt vom Kiefer mit Bläuebefall; der Bläuepilz befällt nur das Splintholz. ( Bernd Leiße) 

 

Zudem besitzt jeder Pilz ein für ihn charakteristisches Temperaturoptimum, bei dem sein 

Wachstum am größten ist, und einen für das Wachstum unbedingt erforderlichen 

Temperaturbereich. Nur innerhalb eines Bereiches zwischen +3 °C (Minimum) und +38 °C 

(Maximum) ist ein Pilzwachstum möglich; dabei betragen je nach Pilzart die Optimalwerte    

+20 bis +35 °C. Darüber hinaus verfallen die Pilze in eine Kälte- bzw. Hitzestarre, aus der 

sie, sofern sie nicht zu lange dauert, bei Eintreten der normalen Lebensbedingungen wieder 

erwachen und weiterwachsen können. Insgesamt wird Kälte besser als Hitze vertragen. 

Insbesondere gegen feuchte Hitze sind Pilze empfindlich. Bei Temperaturen von + 50 bis     

+75 °C tritt der Hitzetod ein. 

 

Licht ist für das Pilzwachstum nur von untergeordneter Bedeutung. Die meisten Arten 

können im Dunkeln wachsen, wenn sie auch Helligkeit bevorzugen. Direkte 

Sonnenbestrahlung wird von zahlreichen holzzerstörenden Pilzen gemieden, da mit ihr die 

Gefahr der Austrocknung verbunden ist. Auch der pH-Wert des Untergrundes spielt eine 

gewisse Rolle.  
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Alle Pilze bevorzugen saure Verhältnisse, wobei der optimale pH-Wert etwa 5 – 6 beträgt. 

Holz ist mit einem pH-Wert von rund 5 schwach sauer. Alkalische Medien wie z.B. Kalkputze 

werden von Pilzen hingegen gemieden. 

 

Echter Hausschwamm (Serpula lacrimans) 

 

Der Hausschwamm, sofern er einmal günstige Lebensbedingungen gefunden hat, ist der ge-

fährlichste holzzerstörende Pilz an verbauten Hölzern. Sanierungen an tragenden Holzbau-

teilen erfordern oftmals hohen Aufwand und Folgekosten, daher ist sein Auftreten behördlich 

meldepflichtig. Sein Name deutet an, dass er überwiegend in Gebäuden vorkommt. Dabei 

bevorzugt er Altbauten vor allem mit unbewohnten oder längere Zeit unbeaufsichtigten, nicht 

gelüfteten Gebäudeteilen mit hoher Luftfeuchtigkeit. An Schwammschäden in Neubauten ist 

er äußerst selten beteiligt. Er ist sehr empfindlich gegen Luftzug und Klimaschwankungen. 

Der Hausschwamm greift überwiegend Nadelholz an, ohne jedoch auf Laubholz ganz zu 

verzichten. Er zerstört die helle, weißliche Zellulose der Holzzellwände; rotbräunliches Lignin 

bleibt übrig, so dass das befallene Holz eine entsprechend braune Färbung annimmt              

( „Braunfäule“). Er wächst sehr rasch, kann sich aufgrund des besonders ausgeprägten 

Oberflächenmycels mit ausgeprägtem, oft bleistiftdicken Strangmycel weit verbreiten – wobei 

er sogar in der Lage ist, Mauerwerk zu durchwachsen und meterweit entfernte Holzteile zu 

besiedeln – und besitzt daher eine besonders ausgeprägte Zerstörungskraft. 

 
Abb.4.4-4: Typischer Fruchtkörper des Echten Hausschwamms (Serpula lacrimans). (Quelle: unbekannt) 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                               4.4-   8 



Holzbehandlung und Holzschutz 

 

Er entsteht oberhalb länger dauernder Holzfeuchten von 20 % mit einem Optimum bei 30 bis 

40 %; hoher Wassergehalt ist dem Pilz abträglich. Die günstigsten Temperaturbedingungen 

liegen bei +18 bis +22 °C. Die gesamte Temperaturspanne umfasst lediglich +3 bis            

+26 °C. Oberhalb von +26 °C stellt der Pilz seine Entwicklung ein (Hitzestarre). Seine 

Vitalität wird dadurch unterstrichen, dass er, sofern infolge erhöhter Holzfeuchte einmal zur 

Entwicklung gelangt, als einziger Bauholzpilz auch zunächst noch trockenes Holz 

überwachsen kann, das er selbst mit Hilfe des über die Mycelstränge herangeschafften 

Wassers befeuchtet. Voraussetzung dafür ist aber ein äußerer Feuchtigkeitszutritt mit 

reichlich vorhandenen Nachschub. Ist das nicht der Fall, kann sogar ein Hausschwammbefall 

allmählich austrocknen und erlöschen, zumal er nicht in besonderem Maße zur 

Trockenstarre befähigt ist. 

 

Brauner Kellerschwamm oder Warzenschwamm (Coniophora puteana) 

 

Dieser Pilz ist der am schnellsten wachsende unter den Bauholzpilzen und erreicht wie der 

Hausschwamm ebenfalls eine große Zerstörungskraft. Er tritt in Alt- wie in Neubauten auf; 

bei Neubauten ist er sogar der am häufigsten auftretende Holzzerstörer. Der Pilz kann natür-

lich nicht nur im Keller, wie der Name fälschlicherweise vermuten lässt, sondern grundsätz-

lich überall an Stellen auftreten, wo Holz und ein länger dauerndes großes Feuchteangebot 

vorhanden sind. Dabei befällt der Braune Keller- oder Warzenschwamm vornehmlich Holz im 

Kontakt mit feuchtem Mauerwerk oder feuchten Böden und Holz in Räumen mit starker 

Wasserdampfentwicklung. Auch im Freien kann er auftreten; er ist also nicht so empfindlich 

gegen Luftzug wie der Hausschwamm. 

 

Befallen werden hauptsächlich Nadelhölzer, aber auch Laubholz kann abgebaut werden. 

Auch bei intensivem Wachstum werden Fruchtkörper eher selten ausgebildet; das Holz weist 

oftmals kein oder nur sehr spärliches Oberflächenmycel aus. Der Kellerschwamm gehört zu 

der Gruppe der Pilze, der die helle, weißliche Zellulose der Holzzellwände zerstört. Das üb-

rigbleibenden rotbräunliche Lignin gibt dem befallenen Holz die für einen „Braunfäule-“Pilz 

typische braune Färbung. 

 

Der Braune Keller- oder Warzenschwamm benötigt im Gegensatz zum Hausschwamm eine 

ausgesprochen hohe Holzfeuchte von etwa 50 – 60 %. Bei Feuchtigkeitsentzug und unter   

50 % sinkenden Holzfeuchten stellt er seine Wachstumstätigkeit ein und stirbt ab; der Pilz 

kann also nicht wie der Hausschwamm sein benötigtes Wasser selbst heranschaffen.  
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Die günstigsten Wachstumstemperaturen liegen bei + 22 –  + 24 °C; der gesamte 

Temperaturbereich, in dem der Pilz leben kann, beträgt +3 –  +35 °C. 

 

Weißer Porenschwamm (Poria vaillantii) / Porenschwämme allgemein 

 

Die Familie der Porenschwämme ist weit verzweigt mit zahlreichen, einander ähnlichen 

Arten. Deren Unterscheidung ist noch nicht geklärt. In der Praxis werden diese Poren-

schwämme, wenn sie sich, botanisch streng genommen, auch voneinander unterscheiden, 

zusammengefaßt und es wird der Einfachheit halber nur vom Weißen Porenschwamm ge-

sprochen. 

 

Der Weiße Porenschwamm, der dritthäufigste Bauholzpilz, kann sowohl in Alt- und Neu-

bauten als auch im Freien leben; zudem tritt er in Bergwerken auf. Befallen wird vorwiegend 

Nadelholz; an Laubholz kommt er im Gegensatz zu den beiden vorher besprochenen Pilzen 

äußerst selten vor. Das rein weiße Oberflächenmycel und das Strangsystem breiten sich 

charakteristisch eisblumenartig, oft konzentrisch von einem Mittelpunkt aus, aus; dabei 

können die meist bindfadendünnen Stränge des Porenschwammes auch poröses 

Mauerwerk durchwachsen. Als ausgesprochener Zellulosezerstörer (d.h. das bräunliche 

Lignin bleibt übrig) erzeugt der Pilz eine ausgeprägte sogenannte „Braunfäule“. 

 

Dieser Pilz benötigt wie der Kellerschwamm nachhaltig eine höhere Holzfeuchte zwischen 30 

und 50 %; das optimale Wachstum liegt bei etwa 40 % Holzfeuchte. Er kann auf trockeneres 

Holz nicht übergreifen. Mit der Austrockung des Holzes stellt der Porenschwamm sein 

Wachstum ein. Bevor er jedoch abstirbt, kann er in eine längere, z.T. über Jahre dauernde 

Trockenstarre verfallen, während der bei Feuchtezufuhr jederzeit die Gefahr des Wieder-

auflebens besteht. Das Temperaturoptimum liegt bei +26  –  +28 °C, während der gesamte 

Temperaturbereich von +3 – +36 °C grundsätzlich zum Leben des Weißen 

Porenschwammes geeignet ist. 

 

Tannen-Blättling (Gloeophyllum abietinum) und Zaun-Blättling (Gloeophyllum 
sepiarium) / Blättlinge allgemein 
 

Blättlinge (früher auch Lenzites-Fäule genannt) sind Pilze, die bevorzugt im Freien leben. 

Bisweilen werden sie jedoch auch in feuchten Gebäuden angetroffen, an lagerndem, trock-

nenden Holz jedoch fast nie. Sie gehören zweifellos zu den gefährlichsten Zerstörern des im 
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Freien verbauten nassen Holzes, da sie es sehr energisch zersetzen. Rund 90 % der Pilz-

schäden an Fenstern sind auf Blättlinge zurückzuführen; ebenso ist das von innen heraus 

faulende Holz von außen verbauten Gegenständen größeren Querschnitts (Gartenmöbeln, 

Masten, Spielgeräten, Brücken, Schwellen, Brettschichtholz etc.) in der Regel von Blättlingen 

befallen. 

 

 
Abb. 4.4-5: Starker Befall von in der Erde eingelassenen Palisaden aus Fichte mit schuppigem Sägeblättling   

                       (Lentinus lepideus). Quelle: Bernd Leiße 

 

 

Während der Tannenblättling bevorzugt Tanne und Fichte befällt, kommt der Zaunblättling 

zudem auch an Kiefer vor; beide können auch gleichzeitig an einer Nadelholzart leben. 

Laubholz wird von Blättlingen in der Regel nicht befallen; nur der Balkenblättling 

(Gloeophyllum trabeum) kann zuweilen an Bauholz aus Laubholzarten vorkommen. Das 

Mycel der Blättlinge wächst im Inneren des Holzes (= Substratmycel), so daß dessen 

Zerstörung selbst im fortgeschrittenen Stadium oftmals unbemerkt bleibt. Häufig ist der Befall 

erst nach Ausbildung der Fruchtkörper und würfelbruchartiger 'Vermorschung' an der 

Oberfläche erkennbar. Blättlinge zerstören im Gegensatz zu den drei vorher beschriebenen 

Pilzen das Holz also von Innen heraus. Das heißt aber auch, dass ein Übergreifen des Pilzes 

aus befallenem Holz durch Mycelwachstum auf entfernter liegendes, gesundes Holz 

ausgeschlossen ist. Auch Blättlinge sind Zellulosezerstörer (das bräunliche Lignin bleibt 

übrig) und erzeugen daher eine ausgeprägte sogenannte „Braunfäule“. 
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Blättlinge benötigen ausgeprägt hohe Holzfeuchten für ihr Gedeihen. Das erforderliche 

Holzfeuchteniveau liegt bei rund 40 %; optimal entwickeln sich diese Pilze bei Holzfeuchten 

von 50 – 60 %. Trockenes oder 

trocknendes Holz wird nicht befallen. 

Blättlinge bevorzugen rel. hohe 

Temperaturen von rund +28 °C 

(Tannenblättling) und +33 °C 

(Zaunblättling); das insgesamt 

tolerierte Temperaturspektrum beträgt 

+5 – +36 °C (Tannenblättling)   bzw.   

+5 – +44 °C (Zaunblättling). Blättlinge 

sind in der Lage, bei höheren 

Temperaturen und Trockenheit in eine 

unter Umständen langjährige 

Trockenstarre zu fallen; daher können 

sie gelegentliche Austrocknung des 

Holzes bei höheren Temperaturen 

überleben. Beim Auftauchen günstiger 

Milieubedingungen setzen sie ihre 

Wachstums- und Zerstörungstätigkeit 

fort. 

 

Abb. 4.4-6: Blättlingsbefall an unteren Querriegel eines schlecht konstruierten Nadelholzfenster.  Der Pilz meidet     

                   das Kern- und befällt nur das Splintholz, welches es aber energisch zerstört.  (Grosser, 1985) 

 
 
 
Moderfäule (Ascomyceten und Fungi imperfecti) 
 

Die Moderfäule wird durch eine Gruppe verschiedener Pilzarten hervorgerufen, die sich nicht 

durch Mycel, Fruchtkörper etc. zu erkennen gibt, sondern die im Verborgenen lebt. Es sind 

unscheinbare Pilze, deren mikrofeine Hyphen im Inneren einer Zellwand wachsen und Teile 

der Zellwand – vorwiegend die Zellulose – enzymatisch zerstören. Sie bauen meist die äuße-

ren Teilbereiche des Holzgegenstandes zu einer im feuchten Zustand letztlich schmierigen, 

modrig-weichen und im trockenen Zustand pulverigen bräunlichen Masse ab. Die Zerstörung 

geht sehr langsam vor sich; in den meisten Fällen ist unter der vermorschten Oberfläche  

völlig gesundes Holz anzutreffen. Im Extremfall kann es aber auch zu tiefgreifenden, bis in 
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den Kern hineinreichenden Moderfäuleschädigungen kommen. Zunächst aber erscheint 

selbst der bereits befallene Bereich des Holzes noch äußerlich als gesund. Moderfaules Holz 

erkennt man zunächst nur an seiner Weichheit; es gibt dem Daumendruck nach. 

 

Diese Pilze bevorzugen sehr hohe Holzfeuchten, so dass sie hauptsächlich in Kühlturm-

hölzern, Wasserbauten, Hafendalben etc., vor allem aber auch in der wenige Zentimeter um-

fassenden Erde-Luft-Zone von in die Erde eingelassenen Hölzern leben können. Das Holz-

feuchteminimum liegt bei 30 – 35 %; das Optimum für Kiefer liegt im Bereich von 60 – 80 % 

und für Buche im Bereich von 80 – 120 %. In der Praxis schreitet diese Art von Fäulnis sehr 

viel langsamer fort als bei den üblichen, bisher beschriebenen pflanzlichen Holzzerstörern; 

sie kommt in der Regel nur unter extremen Feuchtebelastungen des Holzes vor. 

 

Braunfäulen und Weißfäulen 

 

Die holzzerstörenden Pilze, die wie oben nach ihrer Gattung unterschieden und beschrieben 

sind, werden bisweilen auch nach eher phänomenologischen Gesichtspunkten je nach Art 

ihres äußerlich erkennbaren Schadbildes benannt. Dass dabei keine differenzierte 

Unterteilung nach botanischer Art erfolgen kann, leuchtet spätestens dann ein, wenn man 

weiß, dass zahlreiche verschiedene Pilze Holz zu einer makroskopisch gleich aussehenden 

„Holzfäule“ abbauen. Nach der Farbe dieser Holzfäule bezeichnet man einige Pilze als 

sogenannte Braunfäulen und andere Pilze als sogenannte Weißfäulen. 

 

Die Bezeichnung „Braunfäulepilze“ bezieht sich also auf die braune Verfärbung des 

faulenden Holzes. Dieser Fäuletyp wird durch Pilze hervorgerufen, die vorwiegend die 

(weißliche) Zellulose abbauen; es bleibt das bräunliche Lignin übrig. Neben dieser 

Verfärbung weist das Holz tiefgehende Längs- und Querrisse und demzufolge einen 

charakteristischen würfelbruchartigen Zerfall auf. Im Endstadium der Zerstörung lässt sich 

das Holz schließlich zwischen den Fingern zerreiben. Die Braunfäule wird bisweilen auch 

Destruktionsfäule genannt; sie kommt vornehmlich an Nadelhölzern vor. Zu den 

Braunfäulepilzen gehören die vitalsten und damit gefährlichsten holzzerstörenden Pilze: u.a. 

der echte Hausschwamm, der braune Keller- oder Warzenschwamm, der weiße 

Porenschwamm und die Blättlinge. 
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Die Weißfäule, bisweilen auch Korrosionsfäule genannt, baut hauptsächlich den Ligninanteil 

des Holzes ab. Dabei bleibt die grau-weiße, faserige Zellulose weitgehend erhalten. 

Zunächst können vorübergehend auch dunkle Töne oder streifige bis marmorne 

Verfärbungen auftreten. Im fortgeschrittenen Befallsstadium wird das Holz leicht und fasrig-

schwammig. Als Schadorganismen sind die Weißfäulepilze von untergeordneter Bedeutung, 

da sie eher am stehenden Baum und lagerndem Schnittholz denn an Bauholz vorkommen. 

Die wichtigsten Weißfäulepilze sind die – hier nicht näher besprochenen – Trametes-Arten 

(wie Schmetterlingsporling und Kiefernbaumschwamm) sowie der Zunderschwamm (Fomes 

fomentarius), der Wurzelschwamm (Heterobasidion annosum) und die sogenannten 

Schichtpilze (Stereum-Arten). 

 

Holzverfärbende Pilze 

 

Die holzverfärbenden Pilze sind nicht in der Lage, Holz zu zerstören. Sie bauen nicht die 

Zellwände und damit den Zusammenhalt der Holzsubstanz ab, sondern ernähren sich von 

den Inhaltsstoffen der Holzzellen. Zu diesen Pilzen gehören vor allem die Bläuepilze. Da sie 

keine Fäule bewirken, ist der oftmals gebrauchte Begriff „Blaufäule“ irreführend. Sie sorgen 

lediglich für eine Verfärbung des Holzes, was jedoch unter ästhetischen Aspekten das  

 
Abb. 4.4-7 Beginnender Bläubefall auf einer farblosen Holz- Beschichtung im Außenbereich.   

                 (Quelle: Bernd Leiße) 
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Aussehen des Holzes nachteilig verändern kann. Zudem können sie Anstriche zerstören, so 

daß sie unter Umständen über einen Schönheitsfehler hinaus beachtliche Wertminderungen 

zur Folge haben können. 

 

Von den Bläuepilzen gibt es etwa 100 verschiedene Arten. Sie bewirken allgemein eine 

blaue bis grauschwarze Verfärbung der befallenen Stellen und kommen insbesondere auf 

Nadelholz vor (z.B. Kiefer-Splint, Red Pine, Parana Pine bzw. Araucarie, Hemlock), doch 

auch bei einigen Laubbäumen (Buche, Ahorn, Linde, Ramin) wurde Bläue beobachtet. 

Befallen wird nur das Splintholz; vor allem das Splintholz der Kiefer ist stark bläueanfällig. 

Hingegen sind Kiefer-Kern, Fichte, Tanne, Lärche, Meranti, Red Cedar etc. weitgehend 

bläueresistent. 

 

 

 

Hinreichende Entwicklungsmöglichkeiten finden Bläuepilze bei einer Holzfeuchte zwischen 

30 und 130 %; das Optimum liegt in Abhängigkeit von der Bläuepilzart zwischen 30 und     

50 %. Ein Wachstum erfolgt ferner zwischen etwa 0 und +40 °C; die günstigsten 

Wachstumstemperaturen liegen zwischen +18 und +28 °C. Frost kann unbeschadet über-

standen werden. Lufttrockenes oder saftfrisches Holz kann nicht besiedelt werden. 

 
Abb. 4.4-8: Fortgeschrittener Bläuebefall auf Holz im Außenbereich (Quelle: Bernd Leiße) 
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Je nach dem Auftreten werden Stammholzbläue, Schnittholzbläue und Anstrichbläue unter-

schieden. Stammholzbläue kann an frisch geschlagenem Rundholz auftreten. Die Pilze der 

Schnittholzbläue leben auf Holzlagerplätzen nach dem Aufschneiden des Rundholzes an 

nicht ausreichend getrockneten oder schlecht gestapeltem Schnittholz; sie sterben nach 

Verarbeitung und Anstrich des Holzes ab. Die Pilzarten der Anstrichbläue hingegen treten 

immer erst nach der Verarbeitung und nach der Oberflächenbehandlung des Holzes auf, 

wenn es erneut Feuchtigkeit aufnehmen und halten kann. Dabei kann es zu erheblichen 

Anstrichschäden kommen, da Mycel und Fruchtkörper den Anstrichfilm durchwachsen oder 

abheben. 

 

 

4.4.1.1.2   Insekten 

 

Nahrungs- und Lebensansprüche holzzerstörender Insekten 

  

Bei den Holzschäden durch Tiere stehen vor allem holzzerstörende Insekten im 

Vordergrund. Botanisch gesehen haben die Käferarten herausragende Bedeutung, doch 

auch Holzwespen und Ameisen können gelegentlich als Holzschädlinge auftreten. Außerhalb 

unserer Breiten sind vielfach Termiten die wichtigsten Holzzerstörer. Im Meerwasser 

hingegen leben Mucheltiere und Krebstiere als holzverwertende Organismen. 

 

Fast alle holzzerstörenden Insekten sind ausgeprägt wählerisch hinsichtlich des Zustandes 

des Holzes, der ihnen am bekömmlichsten ist. Hier übertreffen sie die Pilze bei weitem. Es 

gibt Arten, die nur im saftfrischen Holz leben können, andere, die sich nur in trockenem Holz 

ansiedeln, und wieder andere, die auf faulendes, pilzbefallenes Holz angewiesen sind. 

 

In diesem Zusammenhang sind natürlich nur die Trockenholzinsekten von Interesse. Bei 

diesen wiederum tritt ein ausgeprägtes Differenzierungs- und Wahlvermögen auf. Hier gibt 

es solche, die sich nur auf ganz bestimmte Holzarten spezialisiert haben. Andere hingegen 

befallen zahlreiche Holzarten, haben aber einen gewissen, eng begrenzten Holz-

feuchteanspruch. Auch bei der Verwertung der in verschiedenen Holzarten mehr oder weni-

ger vorhandenen Nährstoffe bestehen erhebliche Unterschiede. Teilweise ernähren sich 

Insekten von den Eiweißanteilen des Holzes, teilweise bevorzugen sie die Zellulose, wieder 

andere leben hauptsächlich von der im Holz enthaltenen Stärke.  
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Zudem ist der von den holzzerstörenden Insekten bevorzugte optimale 

Umgebungstemperaturbereich sehr eng begrenzt. Auch das Holzalter spielt eine wesentliche 

Rolle. 

 

Diese besonderen Vorlieben machen es leicht, bei Auswahl bestimmter Holzarten bzw. Kom-

bination von nährstoffarmen Hölzern und bestimmten Umgebungsbedingungen oder bei 

Unterschreitung eines gewissen Feuchteniveaus der Ausbreitung von Insekten natürliche 

Hemmnisse in den Weg zu legen. Dies sind die Grundlagen natürlicher 

Schadensvermeidung und Werterhaltung. 

 

Einige Trockenholzinsekten sind die wirtschaftlich wichtigen Bauholzschädlinge. Sie können 

sich bei geringerer Holzfeuchte (daher ihr Name) entwickeln und lufttrockenes oder 

gelegentlich auch kammergetrocknetes Holz befallen. Dadurch ist es ihnen möglich, 

während mehrerer Insektengenerationen Bauholz zu schädigen, zudem sie zahlreiche 

Generationen hindurch in demselben Holz tätig sind. Hier sind zu nennen der 

Hausbockkäfer, verschiedene Nagekäfer (Anobiiden) und die Splintholzkäfer (Lyctuskäfer). 

 

Auch im Leben der holzbewohnenden Käferlarven spielt also die Holzfeuchte eine wichtige 

Rolle; hier hat sie jedoch nicht die große Bedeutung wie bei den Pilzen. Die meisten holzab-

bauenden Käferlarven vermögen bis zu einer Holzfeuchte von etwa 9 – 10 % herunter zu 

existieren. Eine Art überlebt noch bis etwa 7 %. Diese Holzfeuchte-Werte sind jedoch 

Mindestbedingungen für das Überleben der Käferlarven. Ein lebender Befall stirbt unter 

diesen Bedingungen nicht vollständig ab, doch die Larven kümmern vor sich hin, ihnen geht 

es schlecht und zahlreiche Exemplare einer Population überleben auch diese an sich noch 

verträglichen Holzfeuchten nicht. Ein Neubefall eines so trockenen Holzes findet, vor-

ausgesetzt, es sind Eiablagestellen am Holz vorhanden, in der Praxis jedoch extrem selten 

statt. In trockenen, beheizten Wohnräumen hingegen besteht daher nur eine verschwindend 

geringe Gefahr eines Neubefalls. 

 

Lebenszyklus holzzerstörender Insekten 

 

Bei der Entwicklung vom Ei zum eigentlichen Käfer durchläuft das Insekt vier Stadien: Ei – 

Larve – Puppe – Käfer (Vollinsekt). Sie stellen die sogenannte Generationsdauer dar, die bei 

den einzelnen Insektenarten unterschiedlich lang ist. 
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Bei den meisten einheimischen 

Käferarten dauert dieser 

Entwicklungszyklus gewöhnlich 

mehrere Jahre. Dabei sind das Ei- und 

Puppenstadium im allgemeinen sehr 

kurz und erstrecken sich nur auf 

wenige Wochen oder sogar nur Tage. 

Auch der fertig entwickelte Käfer lebt 

mit meist nur drei bis fünf Wochen 

nicht lange. Daher ist die Lebenszeit 

als Larve sehr lang und erstreckt sich 

über mehrere Jahre. Nur diese Larve 

ist es, die Holz „auffrißt“, nicht jedoch 

Käfer, Ei und Puppe. Unter günstigen 

Lebensbedingungen und gutem 

Nährstoffangebot entwickeln sich die 

Larven rasch; während dieser Zeit 

fressen sie entsprechend viel.  

 

 

Abb. 4.4-9: Entwicklungszyklus und Metamorphose der Holzinsekten am Beispiel Hausbock. (Stutter, 1986) 

 

Liegen ungünstige Umweltbedingungen bzw. Nährstoffgehalte des Holzes vor, kann sich das 

Larvenstadium über die Regelzeit hinaus um Jahre verlängern. In dieser Zeit fressen sie 

allerdings nicht sehr viel; sie kümmern vor sich hin und nicht selten sterben sie ab. 

 

Das Käferweibchen legt mit einer Legeröhre winzige Eier in kleine Risse, Spalten, alte 

Ausfluglöcher und ggf. große Poren des Holzes. Auf der glatten Holzoberfläche werden 

diese Eigelege nicht abgelegt. Von einem Weibchen werden oftmals mehrere hundert Eier 

produziert. Aus ihnen schlüpfen die Larven und beginnen, sich ins Holz einzunagen. 

Anschließend durchziehen sie nagend den Holzkörper, soweit das Holz ihnen bekömmlich ist 

(Kernholz wird in der Regel nicht befallen), wobei sie die für käferbefallenes Holz so 

charakteristischen Fraßgänge hinterlassen. Oft wird das weichere Frühholz dem härteren 

Spätholz vorgezogen; dann bleiben als Begrenzung der Fraßgänge wie bei einer 

Wabenstruktur die harten Holzanteile stehen. 
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Wichtigste Bedingung für einen Neubefall durch Insekten ist daher das Vorhandensein von 

Rissen oder winzigen Spalten im Holz; teilweise genügen auch sehr große Poren (diese 

kommen nur bei bestimmten Laubhölzern vor). Insofern übrigens stellt eine gewissenhafte 

Holzauswahl und Holzverarbeitung (Rißfreiheit, Vollkantigkeit, Trockenheit, 'gesperrte' Verlei-

mung bei Brettschichtholz, 'porenfüllende' bzw. filmbildende Oberflächenbehandlung), wie 

sie im guten Innenausbau selbstverständlich ist, eine der Voraussetzungen für den ökologi-

schen Holzschutz gegen Insekten dar. 

 

Kurz vor der Verpuppung nagt die Larve meist knapp unter der Holzoberfläche einen 

Hohlraum aus, um sich dort zu verpuppen. Der fertige Käfer schlüpft schließlich im Holz, um 

die verbliebene papierdünne Schicht (nur selten ist noch ein längeres Gangstück anzulegen 

bzw. eine Abdeckung über dem Holz zu durchfressen) wie ein Küken das Ei zu durchstoßen 

und auszufliegen. Diese für viele Käferarten charakteristisch geformten Ausfluglöcher kennt 

dann auch der Laie wieder und meint, einen aktiven Befall gefunden zu haben. Dabei ver-

kennt er die Tatsache, dass das Loch die Abwesenheit der Käferlarve signalisiert; sie ist be-

reits ausgeflogen.  

 
Abb. 4.4-10: Fluglöcher der häufigsten holzzerstörendenen Insekten. (Anton Schneider, 1987) 

 

Nur sehr frische Ausfluglöcher mit fast weißen Wandungen und sehr hellem Bohrmehl (leider 

nur vom Fachmann sicher von altem Ausflug zu unterscheiden) sind ein erstes Indiz für 

lebenden Befall und weitere im Holz minierende Larven. Allein aufgrund der Anwesenheit 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                               4.4-   19 



Holzbehandlung und Holzschutz 

 

von Ausfluglöchern schon einen Befall zu vermuten, ist i.d.R. sehr abwegig. Sie können 

schon Jahrzehnte alt sein. Außerdem sind die Ausflugslöcher von Holzinsekt zu Holzinsekt 

verschieden. So kann ein Fachmann relativ schnell erkennen, um welchen Befall es sich 

gehandelt hat oder handelt und ob er noch lebend ist. 

 

Der Käfer selbst nimmt keine Nahrung mehr zu sich. Er fliegt 'ein wenig' umher, sucht einen 

Geschlechtspartner wegen der Nachkommenschaft, um nach wenigen Wochen schließlich 

zu sterben. Sein Dasein dient allein der Fortpflanzung. Dabei legt er selten größere 

Entfernungen zurück; meist bleibt er in der näheren Umgebung des ursprünglich befallenen 

Holzes (i.d.R nur einen Steinwurf entfernt). 

 

Hausbock (Hylotrupes bajulus) 
 

Der Hausbockkäfer ist das wirtschaftlich bedeutendste holzzerstörende Insekt, da er auf-

grund seiner Lebensbedingungen auch unter hiesigen Klimavoraussetzungen 

vergleichsweise gut gedeihen kann. In ungünstigen Fällen kann seine Larve erheblichen 

Schaden anrichten, so dass ganze Dachsparren oder Balken auszuwechseln sind. 

 

Da er sich hauptsächlich von Eiweiß ernährt, befällt er ausschließlich Nadelholz; Laubhölzer 

sind für ihn wegen des niedrigeren Eiweißgehaltes ungenießbar. Er bevorzugt ganz 

eindeutig den Splint. Kernholz wird gemieden; Reifholz von Fichte und Tanne ist für seine 

Entwicklung ungünstig. Sehr langsam sind das Wachstum und sehr hoch die 

Larvensterblichkeit in trockenem und alten Holz. Altes Holz ab etwa 50 – 60 Jahren unterliegt 

ohnehin kaum noch einer Gefahr, einen Neubefall zu erleiden. Einerseits weist es kaum 

noch Lockstoffe auf und zum anderen sind die Eiweißstoffe durch alterungsbedingte 

Veränderungen (Oxidation) weitgehend zerstört. Insgesamt ist die Befallswahrscheinlichkeit 

in etwa 10 – 30 Jahre altem Nadelholz rel. groß. Bei rund 50 Jahre altem Nadelholz lässt sie 

drastisch nach, während 100 Jahre altes Nadelholz praktisch nicht mehr befallen werden 

kann. Durchschnittlich kann bei 50- bis 60- jährigem Holz mit einem beginnenden Absterben 

eines vorhandenen Hausbockbefalls gerechnet werden.  

Sollte solch altes Holz dennoch einmal neubefallen werden, erlischt dieser Befall rasch 

wieder. Die Gefahr eines nennenswerten Bauschadens als Folge eines Befalls alten Holzes 

ist als äußerst gering einzuschätzen (kostspielige Bekämpfungsmaßnahmen erübrigen sich 

also – ganz im Gegensatz zur Meinung vieler Schädlingsbekämpfungsunternehmen; auch 

von vorbeugenden Holzschutzmaßnahmen kann bei alten Dachstühlen abgesehen werden). 
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Hausböcke vermögen innerhalb eines Holzfeuchtebereiches von 9 % bis ca. 60 % zu leben; 

ihre Entwicklung und Fraßtätigkeit sind am größten bei ca. +30 – +40 % Holzfeuchte und bei 

einer Temperatur von +28 – +30 °C. Unter +10 °C nimmt die Aktivität der Larven stark ab; 

allerdings wird selbst harter Frost noch gut vertragen, ohne dass sie absterben. Unter etwa  

8 – 9 % Holzfeuchte (das entspricht einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40 – 50 %) sterben 

die Larven nach einer längeren Hungerszeit ab; auch höhere Temperaturen im Holz 

oberhalb von 50 °C wirken nach relativ kurzer Zeit tödlich (Heißluftbekämpfung). 

 

 
Abb. 4.4-11: Einfluß der Holzfeuchte auf die Entwicklung holzzertsörender Insekten. (Grosser, 1985) 
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Abb. 4.4-12: Abhängigkeit der Larvenentwicklung von Temperatur. (Grosser, 1985) 

 

Am häufigsten kommt der Hausbock daher auf Dachböden vor, wobei wiederum bevorzugt 

Dachgebälk befallen wird, das im Sommer der Strahlungswärme der Sonne ausgesetzt ist. 

Dieses besteht i.d.R. aus Nadelholz (Fichte/Tanne-Sortimente) mit nicht unerheblichem 

Splintanteil; daher befinden sich die Hausbocklarven in den befallenen Balken praktisch nur 

in den Ecken des Querschnitts und damit in Kantennähe. Gelegentlich tritt der Hausbock 

auch im Freien an Fachwerk, Masten, Pfählen etc. auf. In Wohnungen oder gar kühleren 

Kellern ist er dagegen äußerst selten anzutreffen. 

 

Typisches Erkennungsmerkmal des Hausbockes ist sein Ausflugloch: Es ist oval mit Abmes-

sungen von 4 – 5 x 7 – 10 mm, seine Ränder sind bei rauher Holzoberfläche leicht gefranst 

und bei glattem Holz glattwandig. Die Bohrgänge sind, mit Ausnahme der ersten etwa 3 cm 

hinter dem Ausflugloch, dicht mit Bohrmehl und walzenförmigem, holzfarbenem Kot gefüllt. 

Die Käfer werden bis zu 25 mm lang, während die Larven im ausgewachsenen Zustand 

Längen von 15 – 30 mm erreichen. 

 

Gemeiner Nagekäfer (Anobium punctatum) 
 

Der Gemeine oder auch Gewöhnliche Nagekäfer, ein Insekt aus der Gruppe der Anobien (= 

Nagekäfer), ist der auffallendste und wichtigste Vertreter seiner Art. Er ist zugleich der be-

kannteste Holzschädling, den nicht nur der Volksmund oft als „Holzwurm“ bezeichnet. 
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Nur allzu häufig finden sich die kleinen runden „Wurmlöcher“ in alten Holzgegenständen 

jeder Art, vor allem in Antiqitäten und Kunstwerken. Bisweilen wird er auch Klopfkäfer oder 

Totenuhr genannt; dies geschieht jedoch zu Unrecht, denn er klopft nicht. 

 

Die Larven nutzen als Nahrung hauptsächlich die Zellulose des Holzes, so dass dieser Käfer 

hinsichtlich der Holzart nicht wählerisch ist: Laubholz wie Nadelholz kann gleichermaßen be-

fallen werden. Weiche Hölzer scheinen bevorzugt zu werden. Von Hölzern mit einem 

Farbkern, wie z.B. Kiefer, Lärche, Eiche, wird nur das Splintholz zerfressen. Kernholz ist 

nicht grundsätzlich resistent, es kann nach vorherigem Pilzbefall angegriffen werden (= hohe 

Holzfeuchte). Von den tropischen Holzarten sind hingegen viele immun, so z.B. Abachi, 

Ilomba und Limba (vermutlich aufgrund des hohen Mineralgehalts). Im Unterschied zum 

Hausbock kann auch altes Holz befallen werden. 

 

 
Abb. 4.4-13: Gegenüberstellung der Larven und Käfer verschiedener wichtiger Bau- und  Werkholzschädlingen.       

                     (Grosser, 1985) 

 

Der Gemeine Nagekäfer stellt an den Holzfeuchtegehalt höhere Ansprüche als der 

Hausbock: Der Überlebensbereich liegt zwar zwischen 12 % und 48 % Holzfeuchte, doch 

bevorzugt er eindeutig relativ feuchtes Holz um etwa 28 % (100 % Luftfeuchtigkeit). 

Unterhalb einer Holzfeuchte von 11 % (Luftfeuchte von 55 – 60 %) hört die Entwicklung der 

Larven auf. Der verträgliche Temperaturbereich reicht von +14 – +29 °C, wobei das 
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Optimum zwischen +22 und +23 °C liegt. Bei Temperaturen oberhalb von +46 °C im Holz 

sterben die Larven in relativ kurzer Zeit ab (Heißluftbekämpfung). Gleiches gilt für starken 

Frost: – 20 °C wirken rel. rasch tödlich, bei freigelegten Fraßgängen reichen  –13 °C          

bis –14 °C in etwa 24 Stunden. 

 

Im Prinzip wird jede Art von Holz unabhängig vom Alter bewohnt. Dabei stehen weniger die 

Zerstörungen des Bauholzes als vielmehr der Einrichtungsgegenstände im Vordergrund. Aus 

den Klimaansprüchen jedoch erklärt sich, dass Anobien vorzugsweise in Kellern, feuchten 

Erdgeschossen oder feuchten Dächern sowie in Kirchen und Museen mit mäßiger 

Temperatur und meist höherer Luftfeuchtigkeit (höhere Holzfeuchte) anzutreffen sind. Dabei 

nimmt die Populationsdichte z.B. in Dächern nur langsam zu. Gelegentliche Befeuchtung des 

Holzes fördert die Entwicklung der Larven, weshalb sie früher bevorzugt in Sockelleisten, 

Möbelfüßen und anderen Holzteilen auftraten, die beim regelmäßigen Reinigen mit Wasser 

in Berührung kamen. Im Freien verbautes und dem Regen ausgesetztes Holz ist kaum 

gefährdet. Wenn auch das Temperaturoptimum als von Anobien bevorzugte Räume 

Wohnungen erwarten ließe, so erlauben dies die Holzfeuchtebedingungen nicht. 

Langanhaltende Trockenheit, z.B. in zentralbeheizten Räumen mit Holzfeuchten unter 10 %, 

lässt einen Neubefall mit Anobien nicht zu. Auch die große Ortstreue der Käfer, die ein 

befallenes Holz solange mit Eiern belegen, bis die Nährstoffe aufgebraucht sind, macht 

einen Neubefall von bisher nicht befallenen, trockenen Gebäuden bzw. Holzgegenständen 

sehr unwahrscheinlich. 

 

Der Gemeine Nagekäfer ist mit 3 – 5 mm Länge ziemlich klein. Die Larven sind in der Regel 

engerlingsartig gekrümmt und 4 – 6 mm lang. Die Fluglöcher weisen Durchmesser von 1 – 2 

mm auf und sind meist kreisrund. Bei starkem Befall erscheint die Holzoberfläche 

schrotschußartig durchlöchert. Die Gänge sind locker mit Bohrmehl gefüllt; bei starkem Befall 

findet man bisweilen auf Dielungsbrettern oder unter Möbeln Bohrmehlhäufchen, die stets 

ein untrügliches Zeichen für lebende Anobienlarven sind, sofern sie wiederholt auftreten. 

 

Brauner Splintholzkäfer (Lyctus brunneus) 
 

Die Splintholzkäfer repräsentiert der Braune Splintholzkäfer, kurz Lyctus genannt. Er ist ein 

ursprünglich tropischer Holzschädling und daher in den wärmeren Gebieten der Erde 

beheimatet. Durch den Holzhandel mit Tropenhölzern ist er so weit in der Welt verbreitet, 

dass er zu einem regelrechten Kosmopoliten geworden ist. Auch in unseren Breiten, hier 
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aber vorwiegend in Holzlagern, hat er Überlebensbedingungen gefunden. Daher hat er sich 

vor allem für Holzhandel und Holzverarbeitung in Industrie und Handwerk zu einem nicht 

unbedeutenden Schädling entwickelt. 

 

Voraussetzung für den Befall einer Holzart durch den Braunen Splintholzkäfer sind Eiweiß-

stoffe und vor allem ein reichlicher Gehalt an Stärke. Der Lyctus ist daher ein typischer 

Laubholzschädling; Nadelholz wird nicht angegriffen. Bei Laubhölzern mit einem Farbkern 

beschränkt sich der Befall nur auf das Splintholz. Generell bevorzugt er die stärkereichen 

hellen Laubhölzer. Gefährdet sind daher helle Holzarten wie Abachi, Ilomba, Limba, Ramin 

oder Okoumé über ihren gesamten Querschnitt. Bei Hölzern wie Eiche, Esche, Nußbaum, 

Sipo-Mahagoni, Tchitola, Ulme (Rüster) etc. kann lediglich der Splint angegriffen werden. 

Wie die Nadelhölzer ist auch die stärkearme Buche vollkommen immun gegen Lyctusbefall. 

Ein Käferbefall wird vorwiegend durch Abachi, Limba und Ilomba eingeschleppt, Holzarten, 

die aus Afrika stammen. Es liegen keine Erkenntnisse darüber vor, ob altes Laubholz 

weniger gefährdet ist. Zu vermuten ist allerdings, dass die Anfälligkeit im Alter zumindest 

nachläßt, denn von den Entwicklungsbedingungen des Hausbocks (Kap. 4.4 S.20) ist 

bekannt, dass Eiweißstoffe alterungsbedingt oxidieren. Eine Larvenentwicklung des Lyctus 

kann auch dann nicht stattfinden, wenn genügend Stärke vorhanden ist, aber Eiweißmangel 

herrscht. 

 

Entsprechend seiner ursprünglich tropischen Heimat benötigt der Braune Splintholzkäfer 

niedrige Holzfeuchten und rel. hohe Temperaturen zur optimalen Entwicklung. Er vermag in-

nerhalb eines Holzfeuchtebereichs von 7 %  (35 – 40 % Luftfeuchtigkeit) bis 28 % (100 % 

Luftfeuchtigkeit) zu überleben, wobei 16 % für seine Entwicklung optimal sind. Das Tem-

peraturoptimum liegt bei +26 – +27 °C. Temperaturen im Holz oberhalb von 46 °C führen in-

nerhalb einer rel. kurzen Zeit zum Tode der Lyctuslarven (Heißluftbekämpfung). Dem-

gegenüber ist er bei Frost entsprechend seiner ursprünglich tropischen Herkunft empfind-

licher als die Anobien. Wenn auch konkrete Forschungsergebnisse nicht vorliegen, so ist die 

Annahme berechtigt, dass –10 °C bis –15 °C im Holz rasch tödlich wirken. 

 

Aus den Lebensbedingungen lässt sich ableiten, dass Käfer vom Typ Lyctus hauptsächlich 

in bewohnten und beheizten Innenräumen sowie im Schnittholz in Schreinerwerkstätten, 

Trockenkammern und erwärmten Holzlagern Lebensraum finden. Dachstühle, Holz in unge-

heizten Räumen sowie Kellern, Scheunen, Schuppen etc. und anderes Außenbauholz 

werden gemieden, zumal dort weder Lebensbedingungen noch geeignete Holzarten 
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vorkommen. Ein Neubefall von Innenausbauholz in bislang unbefallenen Häusern wie Möbel, 

Türrahmen, Leisten, Abdeckungen, Treppengeländer, Sperrholz etc. – ist unwahrscheinlich. 

Einerseits wird das helle Splintholz von Eiche und anderen Farbkernhölzern im Innenausbau 

aus optischen Gründen vermieden. Andererseits sucht der Käfer nach der Kopulation, die 

meist in der Abenddämmerung stattfindet, unverzüglich ein nahegelegenes, geeignetes 

Holzstück zur Eiablage auf (er bleibt oft im gleichen Raum). Eine Verbreitung über mittlere 

Flugdistanzen hinweg, etwa zwischen Gebäuden, ist sehr selten. Sie setzt nächtliche 

Temperaturwerte voraus, die in unseren Breitengraden mit einer gewissen Regelmäßigkeit 

praktisch nur in Gegenden auftreten, deren Klima dem südlichen Alpengebiet entspricht. Ein 

Lyctusbefall, sofern tatsächlich einmal mit befallenem Holz eingeschleppt, kann sich in 

trockenem, geeignetem Klima rel. gut ausbreiten, da die Generationsdauer im allgemeinen 

nur zwischen 5 und 18 Monaten dauert (zum Vergleich: Hausbock 3 – 10 Jahre!). Da die 

Eiablage der Weibchen außer in die feinen Risse bevorzugt in die größeren Poren der 

Laubhölzer erfolgt, kann durch Porenverschluß (= Oberflächenbehandlung) der Lyctusgefahr 

entgegengewirkt werden.  

Auch in Holzlagern kann der 

Befallsgefahr vorgebeugt werden, 

indem befallsgefährdetes Holz längere 

Zeit luftig gelagert wird, so dass der 

Stärkegehalt allmählich abgebaut wird 

(dazu ist im übrigen künstliche 

Trocknung nicht in der Lage). Unter 

diesen Voraussetzungen gibt es für 

Lyctus-Käfer keine  

Überlebensbedingungen. 

Der Braune Splintholzkäfer ist, obwohl 

er mit 3 – 8 mm etwa die gleiche 

Länge wie der Gemeine Nagekäfer 

besitzt, durch den schlanken, 

länglichen und hell- bis rotbraunen 

Körper deutlich von ihm zu 

unterscheiden. Die Larven sind 

gekrümmt und in der Regel bis 6 mm 

lang.  

Abb. 4.4-14: Entwicklungsstadien des Braunen Splintholzkäfer. (Stutter, 1986) 
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Im Anfangsstadium eines Befalls gibt es nur sehr feine, fest mit Bohrmehl verstopfte Gänge. 

Im fortgeschrittenen Stadium werden ganze Holzschichten flächenartig zerstört. Dabei fallen 

große Mengen an puderfeinem Bohrmehl an, das aus den Poren des Holzes, den 

Fluglöchern  und ggf. Oberflächenrissen herausquillt. Die fast kreisrunden Fluglöcher weisen 

Durchmesser von 0,8 – 2,0 mm auf. Stark befallene Holzteile sind siebartig mit Fluglöchern 

übersät. 

 

 

4.4.1.1.3   Sonstige tierische Schädlinge 

 

Neben den genannten Trockenholzinsekten sind der Vollständigkeit halber die 

Frischholzinsekten zu nennen, obwohl sie wirtschaftlich praktisch keine Bedeutung besitzen. 

Diese brauchen zur Entwicklung hohe Holzfeuchten und befallen daher lebende Bäume und 

höchstens noch frisch geschlagenes Holz, nicht hingegen trockenes, schon verbautes Holz. 

Auch eine spätere Wiederbefeuchtung reicht für einen Befall nicht aus. Sie sind daher reine 

Forstschädlinge. 

 

Sie werden hier dennoch erwähnt, weil eine bestimmte Spezies, die Holzwespen (botanisch: 

Siricidae), sich noch in trockenem Holz zum fertigen Insekt entwickeln können. D.h., ein 

Holzwespenbefall, der am stehenden bzw. lagernden frischen Stamm erfolgt, stirbt nach 

Fällung, Einschnitt und Einbau nicht ab. Das fertige Insekt schlüpft aus, kann aber an das 

verbaute Holz keine Eier mehr legen. Zu den befallbaren Holzarten zählen Fichte, Tanne, 

Kiefer und – nur bei der seltenen Riesenholzwespe – die Lärche; es wird jedoch nur das 

Splintholz angegriffen. 

 

Dass die Holzwespen dennoch für den Holzbau einige Beachtung erlangt haben, liegt daran, 

dass sie gelegentlich beim Einbau frischer Hölzer eingeschleppt und mit 

Trockenholzinsekten verwechselt werden. Zudem können sie nach dem Ausschlüpfen auf 

dem Holz aufliegende Abdeckungen wie Bitumenbahnen oder Dachpappe durchnagen, um 

ins Freie zu gelangen. Das führt dann bei Dachabdeckungen gelegentlich zum Wassereintritt 

und zu sekundären Wasserschäden. Eine Holzschutzbehandlung ist in diesen Fällen – 

obwohl der Schrecken der Hausbewohner oftmals groß ist – nicht notwendig, eher ein 

Abdichten der schadhaften Dachhaut. 
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Ausgeflogene Holzwespen sind an kreisrunden, glattkantigen Löchern erkennbar (wichtiges 

Unterscheidungsmerkmal zum Hausbockkäfer!). Sie weisen in Abhängigkeit von der Größe 

der geschlüpften Wespen Durchmesser zwischen etwa 4 – 10 mm auf. Die Fraßgänge sind 

in charakteristischer Weise mit Bohrmehl fest verstopft. 

 

 

4.4.1.2    Physikalische Schadursachen 

 

 

Vielfältige Einflüsse durch Klima, Witterung und Atmosphärilien belasten die Holzoberfläche 

im Außenbereich. In erster Linie sind zu nennen Sonnenstrahlung (hier vor allem das UV-

Licht und die Wärmeentwicklung), Wasser (Regen und Tau), Temperaturwechsel (Hitze, 

Frost) und Wind (Austrocknung, mechanischer Abrieb durch Sand und Staub). Zusätzlich 

können chemische Einflüsse wie Säuren (saurer Regen), Salze oder Rauchgase auftauchen. 

 

Im Innenbereich sind es – abgesehen von Tauwasser im Bauteilquerschnitt (Achtung: 

problematisch vor allem, wenn es in unzugänglichen Konstruktionsteilen auftritt und nicht 

ausreichend rasch abgeführt werden kann) und an zu kühlen Oberflächen sowie von 

Schwallwasser in Bad- und Duschenbereich – vor allem mechanische Beanspruchungen und 

Verschmutzung, wodurch Holz belastet werden kann. 

 

 

4.4.1.2.1   Brand 

 

Brandfolgen und Brandverhütung haben mit dem „eigentlichen“ Holzschutz gegen 

Organismen eher wenig zu tun. Der Brandschutz greift in andere Planungsebenen ein und 

setzt vom Holzschutz abweichende Grundprinzipien voraus. Dennoch sei er hier erwähnt, 

vor allem um einem weitverbreiteten Vorurteil zu begegnen. Dieses Vorurteil besagt, dass 

Holz leicht brenne, dass Holzhäuser und Holzkonstruktionen mithin überaus gefährdet seien. 

Je nach Einstellung betrachten daher sogar die Versicherungswirtschaft und die Abteilungen 

des vorbeugenden baulichen Brandschutzes bei den Feuerwehren Holzbauweisen als 

kritisch, manchmal überkritisch. Diese Kritik resultiert oft aus einer emotionalen Ablehnung 

gegenüber dem „brennbaren“ Baustoff Holz. 
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Es geht im Holzbau darum, wie der vorbeugende bauliche Brandschutz auch unter Einsatz 

von brennbaren Materialien erreicht werden kann und welche konstruktiven und baulichen 

Maßnahmen zu dessen Erreichung eingesetzt werden sollten. Grundlagen einer solchen 

Brandschutzphilosophie sind die konsequente Anwendung von 

- sachgerechten Konzepten der realen Einstufung der Feuerwiderstandsklassen von  

  Holzbauteilen; 

- Konzepten mit nichtbrennbaren Oberflächen im Innenbereich; 

- klaren Regelungen zu kurzen Rettungswegen; 

-verbesserten Einrichtungen zur Löschwasserabführung  

  (Schadensreduzierung bei   begrenzten Bränden); 

- zusätzlichen Brandmeldesystemen. 

 

Erfahrungen der traditionellen Holzbauländer Nordamerika und Skandinavien zeigen, daß 

der Einsatz von Holz in großen Mengen selbst bei mehrgeschossigen Wohngebäuden, Büro- 

und Verwaltungsbauten, Motels und vielen anderen Gebäuden nicht zu einer signifikanten 

Erhöhung des Brandrisikos führt. In den meisten deutschen Bundesländern können 

entsprechend der Landesbauordnungen Gebäude geringer Höhe (z. B. zwei bis drei 

Vollgeschosse) in Holzbauweise errichtet werden. 

 

Holz zählt zwar zu den normal entflammbaren Baustoffen (Klasse B2 nach DIN 4 102-4). Die 

Abbrandraten massiven Holzes, abhängig von der Rohdichte liegen allerdings nur bei         

ca. 0,6 – 0,8 mm pro Minute. Bekannt ist auch dem interessierten Laien, dass Holzbalken 

relativ großen Querschnitts praktisch nicht mehr durchbrennen können. Sie verkohlen zwar 

oberflächlich einige Zentimeter tief, doch der Restquerschnitt bleibt selbst bei intensiven 

Bränden unbeeinträchtigt. Je nach Größe des ursprünglichen Holzquerschnitts bleibt oft 

sogar die statische Tragfähigkeit gewahrt (was eine Konstruktion mit Stahlträgern nicht 

garantieren kann). 

 

Die Brennbarkeit der verwendeten Baustoffe lässt nicht auf die Feuerwiderstandsfähigkeit 

der Bauteile schließen. Die Beurteilung der Feuerwiderstandsfähigkeit von Bauteilen (nach 

DIN 4102-4) ergibt für Holz daher rel. günstige Bewertungen. So wird eine tragende, 

gedämmte Holzständerwand (Querschnitt der Holzstützen mind. 40 x 80 mm) mit 

beidseitiger Beplankung aus mind. 13 mm dicken Holzspanplatten in die Klasse F30-B 

eingestuft: Feuerwiderstand ≥ 30 Minuten. Selbst mehr als 90 Minuten Feuerwiderstand – 

Klasse F90-B nach DIN 4 102-4 – sind im Holzbau möglich: tragende Holzständerwand 
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(Dicke der Holzstütze mind. 100 mm; Dichte der mineralischen Dämmschicht mind. 100 

kg/m3) mit beidseitiger doppelter Beplankung aus Holzwerkstoffplatten (innen: z. B. 

zementgebundene Spanplatte d = 16 mm; außen: z. B. Gipskartonfeuerschutzplatte d = 12,5 

mm). 

Wegen der Einzigartigkeit eines jeden Gebäudes können letztlich jedoch keine 

allgemeingültigen Verfahren und Methoden angegeben werden; für jeden Einzelfall 

spezifizierte Anforderungen lassen sich nicht aufstellen. Sicher ist: Holzbau und Brandschutz 

schließen sich nicht aus! 

 

 

4.4.1.2.2   UV-Strahlung 

 

Im Außenbereich ist auch dem holztechnologischen Laien vor allem ein Phänomen 

augenfällig: die Oberflächenverwitterung. 

Die sehr energiereiche UV-Strahlung 

des Sonnenlichts ruft im Holz eine 

fotochemische Abbaureaktion hervor. 

Auf diese Weise spaltet sich das 

Lignin in wasserlösliche Komponenten 

an der Holzoberfläche, die keine 

ausreichende Haftung mehr zum 

Untergrund haben und durch 

Niederschläge (auch Wind und 

Abrasion durch Sand und Staub) 

ausgewaschen werden können. Das 

führt schließlich nach Jahrzehnten zu 

einer reliefartigen Oberflächenstruktur: 

erhaben das härtere Spätholz, vertieft 

das weiche Frühholz. Man kennt den 

Effekt von sehr alten Feldscheunen; 

diese Hölzer sind auch gleichzeitig 

von den im Absatz vorher 

beschriebenen tiefen Rissen 

durchzogen. 

Abb. 4.4-15: Äußerst starke Rotbraunfährbung infolge intensiver Sonnenstrahlung. (Quelle: Bernd Leiße) 
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Parallel dazu erfolgt eine starke Nachdunkelung des (Nadel-)Holzes, die über hellbraun und 

hellgrau geht und einen silbriggrauen bis silbrigschwarzen oder gar grauschwarzen Farbton 

annehmen kann. Ursprünglich dunkle Laubhölzer können mit dem silbrigen Farbton 

durchaus auch heller werden.  

 

Das, was das Holz grau macht, stellt sich bei näherer Betrachtung als eine Kolonie 

verschiedener Mikroorganismen dar, die infolge des gelegentlichen Feuchtigkeitseinflusses 

wachsen können und von den 

photochemisch  bedingten  

Abbauprodukten der Holzoberfläche 

leben. Sie greifen gesundes Holz nicht 

an und sind für die Konstruktion 

unschädlich. Fehlt die  

witterungsbedingte Feuchtigkeit, so 

wachsen diese Organismen nicht, 

das Holz vergraut nicht. In einem 

solchen Fall wird es 'nur' hellbraun bis 

– später – tief dunkelbraun infolge UV-

Lichtes. Als Faustregel kann man sich 

merken: UV-Licht + Feuchtigkeit ergibt 

Vergrauung, UV-Licht allein ergibt 

Bräunung. Sehr ausgeprägt tritt dieser 

Effekt im UV-reichen Hochgebirge auf. 

Im Flachland unserer Breiten ist der 

Unterschied erheblich geringer. 

 

 

Abb. 4.4-16: Freibewitterung und starke Vergrauung (links) auf der Westseite bzw. strake Rotfährbung auf der 

                    Südseite (rechts) eines völlig ungeschützten Pfostens. Durch hohe UV- Anteil im Sonnenlicht ist die  

                    Südseite von Hölzern im Hochgebierge oft dunkelrot, während die anderen Himmelsrichtungen  

                   zugekehrten Seite die typischen Vergrauung aufweisen. (Quelle: Bernd Leiße) 

 

Die Witterung selbst zerstört einen Holzgegenstand oder eine Holzkonstruktion nicht; 

Holzschädlinge können sich allein infolge der UV-Exposition nicht entwickeln (im Gegenteil: 

Sonnenbestrahlung trocknet das Holz und verhindert die Voraussetzungen für einen 

Pilzbefall). Insgesamt gesehen gibt es allenfalls eine ästhetische „Einbuße“. Daher ist es 
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grundsätzlich möglich – geeignete Konstruktion oder Holzart vorausgesetzt – das Holz der 

natürlichen Verwitterung und Vergrauung auszusetzen. Die im Endstadium schöne silber-

graue bis braungraue Färbung der Holzoberfläche ist allerdings in den ersten Jahren noch 

nicht vorhanden. In dieser Zeit sieht das Holz sehr scheckig, unschön und teilweise schmud-

delig aus. Folglich wollen viele Zeitgenossen diese  Verwitterung nicht tolerieren und        

sprechen dann von „Holzschäden“. 

 

Auch Holzanstriche (richtiger: Beschichtungen) – sie seien passender weise hier erwähnt – 

unterliegen der witterungsbedingten Alterung. Ebenso wie die obersten Holzschichten vom 

UV-Licht angegriffen werden, werden auch Anstrichschichten zerstört – sofern UV-Licht (und 

auch Regen) ungehinderten Zugang haben. Dies ist z.B. bei Klarlacken und farblosen 

Lasuren der Fall. Sie werden bei direkter Witterungsbelastung rasch zerstört und könnten 

daher im äußersten Fall nur bei stark zurückgesetzten Fassadenbauteilen – z.B. unter 

Loggias oder unmittelbar unter ausgeprägt weiten Vordächern – und damit nur bei 

mittelbarem Witterungseinfluss verwendet werden. Aber auch dann muss man mit einer 

Versprödung infolge Sonnenscheins rechnen. Zudem wird das Holz unter diesen farblosen 

Anstrichen vom Licht verändert und möglicherweise in seiner Tragfähigkeit beeinträchtigt. 

 

Farbpigmente in Anstrichschichten reflektieren Licht und UV-Strahlen; je mehr davon 

vorhanden sind, desto witterungsgeschützter ist der Anstrich. Decklacke haben daher eine 

relativ lange Lebensdauer, kräftig pigmentierte Lasuren ebenfalls. Schwächer sind dagegen 

Lasuren in schwachen oder zarten Farbtönen, bei denen der helle Farbton meist durch ein 

Weglassen von Pigmenten (oder auch durch ein zu dünnes Streichen) erreicht wird. 

 

Holz und farbige Oberflächen erwärmen sich je nach Farbton bei Sonnenbestrahlung unter-

schiedlich stark. Über ein Jahr gemittelt liegt die Oberflächentemperatur bei einem dunklen, 

sonnenexponierten Holzbauteil etwa +4 – +6 °C über derjenigen eines hellfarbig behandelten 

Teils. Farbton und resultierende Erwärmung wirken sich über die Holzfeuchte in den ober-

flächennahen Holzschichten auf die Rissbildung und den Austritt von Harzen aus. Sehr 

dunkle Farbtöne besitzen folglich den Nachteil, sich zu stark aufzuheizen: Das darunter 

liegende Holz trocknet zu schnell, Harz (bei Nadelholz) kann austreten (und seinerseits die 

Anstrichschicht zerstören) etc.. Der Wechsel zwischen starker Aufheizung und Abkühlung 

schließlich ist es, der Rissbildung im Holz (insbesondere an der Grenze Früh-/Spätholz) und 

Fugenöffnung provoziert und zur Versprödung der Anstrichschicht beiträgt. 
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4.4.1.2.3   Durchfeuchtung 

 

Direkte, aber auch indirekte Witterungsbelastung durch Regen, Nebel, Tau etc. sowie Erhö-

hung der Luftfeuchtigkeit führen zu mehr oder weniger großer und tiefreichender Auffeuch-

tung des Holzes. Diese ist allerdings für die Dauerhaftigkeit der Konstruktion ein weitaus 

geringeres Problem als von interessierten Kreisen oftmals behauptet. Nur bei genügend 

lange anhaltender Holzfeuchte oberhalb von 20 % (meist bei unsachgemäßen 

Konstruktionen oder z.B. dauerndem Erdkontakt) besteht, wie oben dargestellt, eine Gefahr 

durch Fäulnisbefall. Kann Holz immer wieder abtrocknen, was in den meisten Fällen 

gegeben ist, besteht keine Gefahr durch holzbesiedelnde Pilze. 

 

Auffeuchtung führt aber auch zur Quellung des Holzes. Bei späterer Abtrocknung schwindet 

das Holz wieder. Der dauernde Wechsel von Quellen und Schwinden hat zur Folge, dass 

sich in der Holzoberfläche Mikrorisse bilden, die sich allmählich vergrößern. Bei Holz, 

welches direkt von der Sonne beschienen wird, ist der Wechsel von feucht und trocken, von 

quellen und schwinden vor allem im Tag- und Nachtwechsel am stärksten ausgeprägt: 

Nächtlicher Tau (oder ggf. nächtliche Niederschläge feuchten die Oberflächenzone stark auf. 

Direkte Sonnenbestrahlung am nachfolgenden Tag hat eine äußerst rasche Trocknung durch 

Temperaturerhöhung der Holzoberfläche zur Folge, was die Gefahr der Mikrorissbildung 

noch erhöht. 

 

Feuchtewechsel können zu einem weiteren nachteiligen Phänomen führen. Die Brettseiten 

verhalten sich beim Tangentialschnitt (Fladerschnitt) unterschiedlich. Auf der rechten Seite 

können sich die Spätholzanteile von dem Frühholz lösen und sich aufwölben. Dadurch ent-

stehen ebenfalls Risse in der Brettfläche – dadurch wird aber auch eine spätere Anstrich-

schicht mechanisch zerstört. 

 

Auch die witterungsbedingte Auffeuchtung allein zerstört einen Holzgegenstand oder eine 

Holzkonstruktion nicht; Holzschädlinge können sich allein infolge Witterungsexposition nicht 

entwickeln. Doch vergrößert sich diese Gefahr für fehlerhaft konstruierte und daher 

schadensanfällige Holzbauteile. Stagnierende Feuchte oberhalb der Fasersättigung 

hingegen ist die beste Voraussetzung für einen Pilzbefall; sie ist daher unbedingt zu 

vermeiden (siehe „Konstruktiver Holzschutz“). 
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Unkontrollierte bzw. verdeckte Feuchtebeanspruchung im Innenbereich ist ebenfalls fatal. Oft 

wird sie nicht erkannt, weil z.B. Querschnitte von Holzwänden unzugänglich sind und nicht 

kontrolliert werden können. Auch sogen. ‚Allmählichkeitsschäden’ (wie z.B. tröpfelnde 

Wasserleitungen) sind äußerst ungünstig, weil die sich kumulierenden Wassermengen 

unterschätzt werden. Problematisch im Innenbereich ist oft die fehlende Belüftung der 

betroffenen Holzbauteile (welche die Feuchte aus dem Holz wieder abführt); auf diese Weise 

kann Feuchte im Holz stagnieren und sich ggf. sogar aufschaukeln. 

 

Um dies zu vermeiden, ist der konstruktive Holzschutz unter Berücksichtigung 

bauphysikalischer Zusammenhänge zu beachten. 

 

 

4.4.2   Schadensvermeidung 

 

Abschätzung der realen Gefährung von Holz durch Schadorganismen 

 

Es ist nach den bisherigen Ausführungen einleuchtend, dass ein nicht ausgebauter 

Dachstuhl aus dem Kernholz der Kiefer unter dichter Dachhaut weder eine Befallsgefahr 

durch holzzerstörende Insekten noch durch holzbesiedelnde Pilze zu befürchten hat. 

Einerseits ist das Holz, da eine Befeuchtung fehlt, zu trocken für einen Befall durch Pilze. 

Andererseits ist hier aufgrund der Klimabedingungen zwar der bevorzugte Lebensraum des 

Hausbockkäfers. Dieser aber findet kein freßbares Holz (er verzehrt ausschließlich 

Splintholz). Für den Gemeinen Nagekäfer ist das Holz zu trocken, zudem fehlt der für 

Kernholz notwendige vorherige Pilzbefall; und der Braune Splintholzkäfer schließlich ernährt 

sich nur vom Splint einiger Laubhölzer. 

 

In Wohnungen ist z.B. Buchenholz ebenfalls nicht gefährdet. Pilzbefall hat aufgrund der 

Trockenheit ebenso wenig eine Chance wie der Befall durch den Gemeinen Nagekäfer. Der 

Hausbock lebt nur in Nadelholz und für den Lyctus ist der Stärkegehalt viel zu gering, er 

kann kein Buchenholz befallen. 

 

Bei Fassadenschalungen im Außenbereich schließlich, sofern gut konstruiert und wasserab-

weisend oberflächenbehandelt, ist die Befallsgefahr durch Organismen ebenfalls hinreichend 

gering. Einerseits bestehen sie üblicherweise aus Nadelholz, so dass der Braune 

Splintholzkäfer keine Chance hat. Der Hausbock kann zwar prinzipiell überleben (sofern im 
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Holz vorhanden), doch für einen Neubefall sieht er seine Ansprüche an die optimalen 

Entwicklungstemperaturen eher selten erfüllt. Auch dem Anobium punctatum behagt das 

Klima nicht. Er findet weder hinsichtlich der Holzfeuchtebedingungen noch der 

Entwicklungstemperaturen (er liebt es auf Dauer warm) optimale Bedingungen, sodass er 

insgesamt lieber fernbleibt. Andererseits können Fassadenschalungen bei geeigneter 

Konstruktion nach witterungsbedingter Auffeuchtung immer wieder abtrocknen. Ihr 

Holzfeuchteniveau ist daher auch für die Entwicklung holzzerstörender Pilze zu niedrig. 

 

 
Abb. 4.4-17: Gleichmäßig vergraute vertikale Giebelschalung einer Lagerscheune. Das Holz kann nach  

                    witterungsbedingter Auffeuchtung infolge guten konstruktiven Holzschutzes (gute Wasserabführung  

                    durch vertikale Bretter; beim Längsstoß der Bekleidung springen die unteren gegenüber den oberen  

                    Brettern zurück) und gute Belüftung immer wieder abtrocknen; daher liegt eine Gefährdung durch    

                    holzzerstörende Organismen nicht vor. Die Holzfassade ist schadenfrei schon viele Jahrzehnte alt;  

                    sie kann ohne Probleme ein Mehrfaches der bisherigen Nutzungsdauer erreichen.  

                   (Quelle:Bernd Leiße) 

 

Alle drei Beispiele, wenn auch der Dachstuhl aufgrund der tatsächlichen Situation auf dem 

Schnittholzmarkt nicht ganz realistisch ist, mögen belegen, dass Holz grundsätzlich nicht ge-

fährdet ist. In der Regel fehlt holzzerstörenden Organismen mindestens einer der für einen 

Neubefall notwendigen Parameter Nährstoffbedarf (Holzart), Alter des Holzes, langfristige 

Umgebungstemperatur, durchschnittliche Holzfeuchte und Eiablagemöglichkeit. 
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Den durchschnittlichen Holzfeuchtegehalt in verschiedenen Anwendungsbereichen ist 

wiefolgt beschrieben; die Abhängigkeit der Holzfeuchte von der Luftfeuchte stellt Abb. 4.4-18 

dar. Beide Darstellungen ermöglichen im Vergleich mit deren Lebensbedingungen bereits die 

Abschätzung der realen Befallsgefahr durch holzbesiedelnde Pilze. Vor dem Hintergrund, 

dass zur Entwicklung der Pilze eine über mehrere Wochen hinweg dauernde Holzfeuchte 

von deutlich mehr als 20 % notwendig ist, wird klar, dass, pauschal gesagt, Holz unter übli-

chen Umgebungsbedingungen nicht durch Fäulnis gefährdet ist. Dies gilt selbst für bewitter-

tes Außenbauholz wie z.B. hinterlüftete Fassaden, aufgesockelte Pfosten, Pergolen oder höl-

zerne Lärmschutzwände, welches durch Belüftung immer wieder abtrocknen kann. 

Ohnehin hat die Holzfeuchte bei tragenden und aussteifenden Bauteilen, also bei 

Konstruktionen, deren Querschnitte 

nach der Tragfähigkeit zu bemessen 

sind und die vom Statiker berechnet 

werden, nach DIN 1052 bei Einbau im 

Mittel zwischen 9 % und 18 % zu 

betragen, und nach DIN 68 800 Teil 2 

sich nicht unzuträglich zu ändern; 

damit sind auch DIN-gerechte 

Bauwerke nicht durch Pilze gefährdet. 

Ist die Holzfeuchte beim Einbau höher 

als a) 9 (± 3) % bei allseitig  

geschlossenen Bauwerken mit Hei-

zung und 12 (± 3) % bei allseitig  

geschlossenen Bauwerken ohne  

Heizung, b) 15 (± 3) % bei  

überdeckten, offenen Bauwerken, und 

c) 18 (± 6) % bei Konstruktionen, die 

der Witterung allseitig ausgesetzt sind, 

so darf dieses Holz nur für solche 

Bauteile verwendet werden, bei denen 

es nachtrocknen kann. 

 

 

Abb. 4.4-18: Abhängigkeit der Holzfeuchte (= Gleichgewichts- Wassergehalt) von der rel. Luftfeuchtigkeit. Der  

                    Holzfeuchtgehalt pendelt sich etwa zwischen den gestrichelten Linien ein.(Stutter, 1986)  
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Problematisch hingegen sind ein Feuchtigkeitsstau bzw. die Verzögerung der Austrocknung 

feucht eingebauten oder nachträglich feucht gewordenen Holzes. So etwas kann beispiels-

weise bei ungenügender Belüftung, dauernden Feuchtenachschubes oder falsch 

angebrachter Wärmedämmung, Luftdichtung und Dampfbremse geschehen. 

 

Die Befallsgefahr durch Insekten ist allerdings, wie wir wissen, eher wenig von der 

Holzfeuchte abhängig. Doch auch die reale Gefahr von Bauschäden durch Insektenbefall ist 

erheblich geringer als üblicherweise angenommen. Der Lebensraum des Lyctus beschränkt 

sich auf stärkereiches Splintholz vor allem in warmer und trockener Umgebung. Daher ist 

prinzipiell Holz in Wohnungen, Schreinerwerkstätten, temperierten Holzlagern o.ä. betroffen. 

Da der Innenausbau den hell abgesetzten Splint von Farbkernhölzern aus optischen 

Gründen in der Regel vermeidet, reduziert sich die Lyctusgefahr auf holzverarbeitende 

Betriebe. Vorausgesetzt, der Holzlieferant sorgt dafür, dass seine Holzlager vor allem dort, 

wo die stärkereichen Tropenhölzer lagern, regelmäßig kontrolliert werden, dass befallenes 

Holz rigoros entfernt und nicht leichtfertig verarbeitet wird, hat der Lyctus keine 

nennenswerte Chance. Dachstühle, Holz in ungeheizten Räumen sowie Kellern, Scheunen, 

Schuppen etc. und anderes Außenbauholz werden gemieden, zumal dort weder 

Lebensbedingungen noch geeignete Holzarten vorkommen. Ein Neubefall von 

Innenausbauholz in bislang unbefallenen Häusern wie Möbel, Türrahmen, Leisten, Ab-

deckungen, Treppengeländer, Sperrholz etc. – ist unwahrscheinlich. 

 

Die in der Praxis der Holzauswahl für den Innenausbau gegebenen Möglichkeiten können 

einen Befall durch Anobien nicht hinreichend vorbeugen. Doch dort, wo er sich, wie oben be-

schrieben, aufgrund der Temperaturverhältnisse am günstigsten entwickeln könnte, lassen 

dies die Holzfeuchtebedingungen nicht zu. In Innenraumklimaten von durchschnittlich 60 % 

Luftfeuchtigkeit (das entspricht bei +20 °C einer Holzfeuchte von rund 11 %) ist kaum eine 

Möglichkeit mehr für die Entwicklung von Anobienlarven vorhanden. Auch im Freien ver-

bautes und dem Regen ausgesetztes Holz ist kaum gefährdet. Bei dennoch vorhandenem 

Befall in Kellern, feuchten Erdgeschossen oder feuchten Dächern sowie in Kirchen und 

Museen mit mäßiger Temperatur und meist höherer Luftfeuchtigkeit genügt das 

Trockenlegen des Holzes; auch reicht wegen der langsamen Zunahme der Population die 

Erniedrigung der Populationsdichte. Transportable Holzgegenstände aus diesen feuchteren 

Räumlichkeiten sollten regelmäßig, vor allem aber bei Ortswechsel, gut auf Anobienbefall 

untersucht und ggf. längere Zeit trocken und luftig gelagert werden. 
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Aufgrund der praktischen Situation auf dem Schnittholzmarkt für tragende Holzbauteile          

(Nadelholz mit relativ viel Splintanteil) ist der Hausbock das einzige Insekt, welches ernsthaft 

zu beachten ist. In ungünstigen Fällen kann er vor allem im Dachstuhlbereich erheblichen 

Schaden anrichten. Erst älteres Holz verliert für den Hausbock seine Attraktivität. 

 

Die Beurteilung der tatsächlichen Gefahr durch Holzschädlinge sollte immer auch die Bedeu-

tung des zu schützenden Bauteils, die Folgen des vorzeitigen Ausfalls durch Holzzerstörung, 

die Möglichkeit von nachträglichen Reparaturmaßnahmen und den Vergleich der natürlichen 

Dauerhaftigkeit eines Holzbauteils mit der voraussichtlichen Gebrauchsauer beinhalten. So 

kann z.B. der durch einen umstürzenden hölzernen Leitungsmast verursachte Stromausfall 

weitreichende Folgen haben, während die verfaulte Zaunlatte allenfalls ärgerlich ist. Auch 

lässt sich feststellen, dass bei manchen Wasserbauhölzern mit höchster Beanspruchung des 

Holzes (= permanent hohe Holzfeuchte, Gefahr von Meerwasserschädlingen) wie z. B.      

Hafendalben mechanische Belastungen (Eisgang, Havarie, Reibung an Schiffsrümpfen etc.) 

einen größeren Anteil an der Zerstörung haben als biologische Einflüsse. 

 

 

4.4.2.1   Gefährdungsklassen 

 

Ungeachtet der soeben beschriebenen Gefährdung – oder besser „Nicht-Gefährdung“ – bei 

regelgerechtem Holzbau und vernünftiger, werkstoffgerechter Konstruktion und Holzauswahl 

gibt es natürlich die Wechselfälle der Praxis, bei denen auch äußerst ungünstige und 

schädlingsfördernde Verhältnisse vorliegen können. In Anbetracht aller möglichen und auch 

tatsächlich gebauten Holzkonstruktionen lässt sich die Beanspruchung von Holz in 

verschiedene Kategorien einstufen. In diesen verschiedenen Gruppen herrschen eine 

unterschiedliche Beanspruchung des Holzes und ein unterschiedliches Gefahrenpotential 

durch Organismen. Sie werden daher auch Gefährdungsklassen genannt. 

 

Für tragende und aussteifende Bauteile eines Gebäudes ist nach den Landesbauordnungen 

die Anwendung der DIN 68 800 „Holzschutz, -Teil 2, Vorbeugende bauliche Maßnahmen im 

Hochbau“ und -Teil 3, „Vorbeugender chemischer Holzschutz“ bauaufsichtlich 

vorgeschrieben. Demnach müssen folgende Gefährdungsklassen definiert werden: 
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Gefährdungsklasse 4: Holz in dauerndem Erdkontakt oder ständiger starker 
Befeuchtung: 
 

Diese Beanspruchung bei Holz im Außenbereich ist gekennzeichnet durch eine permanent 

hohe Holzfeuchte über Fasersättigung. Das Holz kann nicht abtrocknen, weil ein 

kontinuierlicher Feuchtenachschub vorhanden ist. Der ständige Wasserkontakt führt auch zu 

einer erheblichen Auswaschbeanspruchung. 

 

Das betrifft sowohl untere Bereiche von Masten, Schwellen, Pfählen, Palisaden und Pfosten, 

die direkt ins Erdreich eingelassen worden sind, als auch Uferbefestigungen an Flußläufen 

und Seen, Unterkonstruktionen von Bootsstegen und -häusern und z.B. Holz im 

Hafenverbau wie Rammpfähle und Dalben. Auch auf der Erde aufliegendes Holz fällt unter 

diese Beanspruchungsgruppe, sofern der unmittelbare Erdkontakt kontinuierlich oder aber 

mindestens über mehrere Monate stattfindet (z.B. bei hölzernen Gartenmöbeln, Gartendecks 

und bei Holz in Halb- oder Kriechkellern).  

 
Abb. 4.4-19: Schmutz und Erdablagerungen in den Zwischenräumen  des Bohlenbelages einer Holzbrücke haben  

                     ein so hohes Wasserrückhaltevermögen, dass sie zu einem formal, permanent Erd- und /oder    

                     Wasserkomtakt führen; das Holz ist extrem beansprucht (Gefährdungsklasse 4). Mit der Holzart  

                     Bongossi ist die Brücke dennoch nicht gefährdet, da dieses Holz eine hohe Wiederstandfähigkeit                           

                     gegen holzzerstörende Organismen besitzt.  (Quelle: Bernd Leiße) 

 

Gleiches gilt für Holz in nicht belüfteten Fundamenten. Treten bei bewitterten, normalerweise 

aber luftumspülten Außenbauteilen, die eigentlich immer wieder abtrocknen können, 
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erhebliche Schmutzablagerungen in Rissen, Spalten, Fugen etc. auf, muss ebenfalls ein 

permanenter Feuchtenachschub aus den – in der Regel feuchten – Schmutz- und 

Erdablagerungen angenommen werden (Beispiel: Schmutzablagerungen bei einer 

Holzbrücke zwischen dem Bohlenbelag auf dem oberen Tragwerksbalken). 

 

Es besteht grundsätzlich eine Gefährdung durch Insekten, Pilze und Moderfäule sowie eine 

starke Auswaschbeanspruchung. 

 

Gefährdungsklasse 3: Holz der Witterung oder Kondensation ausgesetzt, aber nicht im 
Erdkontakt: 
 

Hier besteht eine starke Witterungsbelastung, bei der Holz ohne Schutz jedem Wetter 

ausgesetzt ist. Feuchtebeanspruchung durch Regen, Nebel, Tau, Schnee etc. ist vorhanden. 

Die Holzteile sind zudem nicht wasserabweisend abgedeckt, sodass „das Wetter“ jederzeit 

Zugang zum Holz hat. Die Feuchteexposition kann daher als häufig bezeichnet werden, 

wobei die Holzfeuchte Werte weit oberhalb von 20 % erreichen kann (meist 16 ± 7 %). Doch 

kann das Holz immer wieder abtrocknen, weil der Feuchtenachschub nicht permanent währt. 

Wir haben es also mit einem wechselfeuchten Milieu zu tun. Grundsätzlich ist eine 

Auswaschbeanspruchung gegeben.  

 

 
Abb. 4.4-20: Holzbalkone ohne Überdachung sind stark witterungsansprucht. Das Holz zählt zur  

                     Gefährdungsklasse 3. (Quelle: Bernd Leiße) 
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Auch tragende Innenbauteile in Nassräumen sind hier einzustufen. Anmerkung: Bad  und 

Küche hingegen sind im Allgemeinen weder „Nassräume“ noch „Feuchträume“, sondern 

‚trockene Räume’. Bei starker Spritz- oder Schwallwasserbeanspruchung hingegen liegt 

Gefährdungsklasse  3 vor. 

 

Es besteht grundsätzlich eine Gefährdung durch Insekten und Pilze sowie eine 

Auswaschbeanspruchung. 

 

Gefährdungsklasse 2: Holz ohne Erdkontakt oder Witterungsexposition mit 
vorübergehender Befeuchtung 
 

Hierunter fallen tragende Außenbauteile wie z. B. Wände und Dächer ohne unmittelbare 

Wetterbeanspruchung, bei denen die Außenhaut (z. B. die Fassadenschalung oder die 

Dachdeckung) den Kontakt dieser tragenden Hölzer mit Niederschlägen sicher verhindert. 

 

Auch im Innenbereich kann es eine Wasserbelastung ähnlich einer Freibewitterung geben – 

allerdings gleicht diese Art der Beanspruchung der nur moderaten Beregnung, da es hier 

keine Exposition gibt, die der intensiven, mehrstündigen oder gar mehrtägigen Beregnung 

entspricht. Im allgemeinen tritt die Feuchteexposition nur gelegentlich auf. Betroffen sind 

Nassbereiche wie z. B. Duschen, wobei als Ursache der Wasserbelastung vor allem das 

direkte Schwall- und Spritzwasser bei Duschköpfen, Waschbecken o. ä. in Frage kommt. 

Voraussetzung aber für die Zuordnung zur Gefährdungsklasse  2: Die tragenden 

Holzbauteile müssen wasserabweisend abgedeckt sein, sodass Wasser keinen direkten 

Zugang hat. 

 

Innenbauteile bei hohen Raumluftfeuchten sind ebenfalls zur Gefährdungsklasse 2 zu 

rechnen. Oberhalb einer durchschnittlichen Raumluftfeuchte von 70 % (Mittelwert über 

mindestens etwa 3 Monate) gerät die Holzfeuchte in die Nähe des von holzzerstörenden 

Pilzen – und teilweise auch von feuchteliebenden Insekten – bevorzugten Milieus. Diese 

hohen Luftfeuchten sind nur in gewerblich oder industriell genutzten Räumen mit hohem 

Feuchteanfall zu erwarten (Molkereien, Brauereien, Schlachthöfen etc. sowie auch in 

ungünstig gelüfteten Stallgebäuden). Kritisch vor allem bei ungenügender Belüftung ist 

allerdings weniger die Höhe der relativen Luftfeuchte und der resultierenden Holzfeuchte als 

vielmehr tropfbares Wasser infolge Tauwasserbildung an wärmeschutztechnisch exponierten 

Stellen. Räume mit üblichem Wohnklima und vergleichbare Räumen zählen nicht hierzu      

(z. B. Aufenthaltsräume einschließlich Küchen und Bädern in Wohngebäuden, 
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Verwaltungsbauten, Schulen, Kindergärten etc., aber auch Hallenbäder aufgrund der hohen 

Temperaturen und resultierenden niedrigen Luftfeuchtigkeiten). 

 

Es besteht grundsätzlich eine Gefährdung durch Insekten und Pilze. 

 

Gefährdungsklasse 1: Innenbauteile, ständig trocken: 
 

In Innenräumen ohne übliches Wohnraumklima und ohne Beheizung hat man es mit leicht 

erhöhten Luftfeuchten zu tun. Hierzu zählen Kellerräume, nicht ausgebaute Dachböden, Ab-

stellkammern etc. Im Raum stellt sich etwa eine Holzfeuchte von durchschnittlich 9 – 15 % 

ein. Holzzerstörende Pilze können hier nicht gedeihen. 

 

Tragendes Holz in solchen Innenbauteilen, ob einseh- und kontrollierbar oder nicht, muss 

aus baurechtlichen Gründen in die Gefährdungsklasse 1 eingestuft werden. Bei nicht einseh-

bar verbauten sonstigen Konstruktionshölzern ist vor allem bei einem hohen Splintanteil das 

Insektenrisiko nicht mehr kontrollierbar; die Einstufung in die Gefährdungsklasse 1 erscheint 

sinnvoll. Achtung: Tragende Hölzer innerhalb von Außenbauteilen wie Wände und Dächer 

müssen aus baurechtlichen Gründen wiederum der Gefährdungsklasse 2 zugeordnet 

werden; es sei denn, in dem Außenbauteil ist das tragende Holz praktisch dem Raumklima 

ausgesetzt  (z. B. offene Holzbalkendecke), hierzu zählen auch die oberseitigen sichtbaren 

Schalungen solcher Decken oder auch Dächer. 

 

Es besteht grundsätzlich das Risiko eines unkontrollierbaren Insektenbefalls und 

nachfolgender Bauschäden.  

 

Gefährdungsklasse 0: Innenbauteile, ständig trocken: 

 

In trockenen Innenräumen mit üblichem Wohnraumklima oder vergleichbarem Klima ist keine 

Feuchtebeanspruchung des Holzes gegeben. Hierzu gehören u.a. Aufenthaltsräume ein-

schließlich Küchen und Fluren in Wohngebäuden, Verwaltungsbauten, Schulen, 

Kindergärten etc. Private Bäder können heute bei üblicher Nutzung (Heizen, Lüften) nicht 

mehr als Feuchträume angesehen werden; sie zählen ebenfalls zum trockenen 

Wohnraumklima. Auch Innenwände, also Trennwände zwischen Räumen mit üblichem 

Wohnklima, zählen dazu sowie Holzbauteile von Außenwänden, die nicht innerhalb der 

Wandkonstruktion liegen, sondern praktisch dem Raumklima ausgesetzt sind.  
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Tragende Holzbalken in Außenwänden sollten dreiseitig dem Raumklima ausgesetzt sein; 

bei oberseitiger Bretterschalung von Decken oder Dächern (bei ausgebauten 

Dachgeschossen mit sichtbarer Schalung) reicht es, wenn die Unterseite der Schalung dem 

Raumklima zugewandt ist. 

Die Lebensbedingungen holzzerstörender Pilze sind bei weitem nicht vorhanden. Sofern die 

Hölzer so offen angeordnet sind, dass sie kontrollierbar bleiben oder – bei nicht einsehbaren 

tragenden Holzbalken innerhalb hölzerner Innenwände – allseitig mit einer geschlossenen 

Bekleidung abgedeckt sind (die allseitige Abdeckung sowie die Bedingungen der 

Kontrollierbarkeit zählen bereits zum vorbeugenden konstruktiven Holzschutz), ist die Gefahr 

eines Bauschadens durch Insekten auch bei tragenden Holzbauteilen außerordentlich 

gering. Unter diesen Voraussetzungen liegt daher die Gefährdungsklasse 0 vor. Bei 

fehlender Kontrollierbarkeit und Abdeckung muss jedoch für tragende Innenbauteile aus 

baurechtlichen Gründen die Gefährdungsklasse 1 und für tragende Bauteile in 

Außenwänden die Gefährdungsklasse 2 angenommen werden. 

 

 
Abb. 4.4-21: Gefährdungsklasse 0 aller sichtbar kontrollierbar verbauten Hölzer im Wohnbereich.  

                     (Quelle: Bernd Leiße) 
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Nicht tragende Bauteile: 
 

Die Einstufung nach Gefährdungsklassen ist nicht vorgeschrieben. Hier kann man sich an 

die o.g. Normvorschriften anlehnen, muss es aber nicht. 

 

Permanenter Erd- und/oder Wasserkontakt führt in jedem Fall zur Gefährdung durch 

Insekten, Pilze und Moderfäule. Ob daraus bei untergeordneten Hölzern minderer 

Wichtigkeit und leicht austauschbaren Teilen eine Schutzmaßnahme folgt, sollte man nach 

Bedeutung des Holzes für das Gesamtbauteil entscheiden. 

 

Witterungsbelastung von Holz ohne permanenten Erd- bzw. Wasserkontakt führt prinzipiell 

zwar zur direkten Wasserbeanspruchung und Auffeuchtung. Nicht-tragende Holzbauteile 

haben aber eher relativ geringe Holzquerschnitte; sie trocknen nach Befeuchtung infolge 

Luftzufuhr relativ rasch wieder aus. Vor allem auch Fassadenbretter mit üblichen Brettdicken 

im Bereich 2,5 – 3,0 cm können bei Hinterlüftung immer wieder austrocknen. Die Gefahr 

eines Bauschadens durch holzzerstörende Organismen besteht nicht. Viele wissen 

sicherlich, dass luftig und trocken verbautes Holz (z. B. Feldscheunen) über Jahrhunderte 

hinweg dauerhaft sein kann. 

 
Abb. 4.4-22: Gut konstruiertre Holzfassaden (= nicht- tragenden Bauteile) mit Hinterlüftung sind nicht gefährdet.  

                     (Quelle: Bernd Leiße) 
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Abb. 4.4-23: Infolge geringer Holzquerschnitte, pemanenter Umlüftung und damit rascher Abtrocknungsfähigkeit  

                     ist der Zaun (= nicht- tragendes Bauteil) nicht gefährdet. (Quelle: Bernd Leiße) 

 

Bei geschützter Lage mit gutem konstruktiven Holzschutz und bei Holz im Freien unter Dach 

liegt nur gelegentliche Feuchteexposition vor. Hier sind vor allem Dachuntersichten sowie 

durch einen Dachüberstand geschützte Fassadenschalungen und Fassadeneinbauten 

(Fenster, Fenstertüren etc.) zu nennen sowie weitere Holzbauteile unter Loggien bzw. unter 

Vordächern (wie z. B. geschützte Eingangstüren von Gebäuden), Balkonteile unter 

Dachüberstand, offene überdachte Freisitze, wasserabweisend abgedeckte Kleinteile sowie 

Holz in offenen Hallen, Scheunen oder überdachte Carports. Die Lebensbedingungen 

holzzerstörender Pilze liegen nicht vor. Die Lebensbedingungen für Insekten sind zwar 

vorhanden, doch bei weitem nicht optimal, sodass, vom Überleben einzelner Individuen 

abgesehen, eine reale Bauschadensgefahr durch eine Insektenpopulation nicht besteht. 

 

Bei Holzverkleidungen, Möbeln etc. innerhalb des Raumes und anderen einsehbaren 

Konstruktionshölzern – ob mit oder ohne übliches Wohnklima – ist das Insektenrisiko infolge 

Kontrollierbarkeit vertretbar gering. 
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4.4.2.2   Konstruktiver Holzschutz 

 

Der konstruktive Holzschutz hat vor allem das Ziel, die Beanspruchung des Holzes und 

damit die Gefährdungsklassen zu reduzieren. Im Folgenden wird ein konzentrierter Überblick 

gegeben. 

 

Die einfachste Maßnahme z.B. in der Gefährdungsklasse 4: Aufsockeln des Holzes; 

Vermeidung des permanenten Erd- oder Wasserkontaktes. 

 

Die weiteren baulichen Maßnahmen und Methoden, die unzuträgliche, lange Auffeuchtungen 

verhindern, sind – abhängig vor allem von den vielfältigen kreativen Fähigkeiten der 

Baufachleute und kundigen Heimwerker –  so zahlreich, dass eine vollständige Aufzählung 

hier leider nicht möglich ist. Es können daher nur Prinzipien angesprochen werden. 

 

� Bereits während des Bauzustandes ist ein Feuchteschutz zu gewährleisten. Empfindliche 

Bauteile, die später vor direkter Witterung geschützt liegen, sollten auch während des Ein-

baus rasch abgedeckt werden. 

 
Abb. 4.4-24: Vermeidung starke Witterungsanspruch einer Außenwand durch Dachüberstand.(Leiße, 2002) 
 

� Holz ist mit der Feuchte zu verbauen, die etwa derjenigen des Gebrauchs entspricht. Um 

Quellungs- oder Schwindungsschäden beim Erreichen des Gleichgewichtsfeuchtezustan-

des zu vermeiden, sollte sie daher für Außenbauteile etwa bei 13 – 15 % liegen. 
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    Keinesfalls jedoch darf sie über 20 % liegen, es sei den, ein rasches Austrocknen ist 

gewährleistet, wobei die Dimensionsänderungen und auftretenden Risse keine weiteren 

Folgeschäden nach sich ziehen können. 

� Ausreichende Dachüberstände dienen als Witterungsschutz für Holzfassaden, Balkone, 

hölzerne Einbauten etc. 

� Außenverbretterungen und Holzverschalungen auch in Feuchträumen wie Bad oder Du-

sche sind so anzubringen, dass Wasser frei abtropfen kann (Tropfkanten bzw. Hinter-

schneidungen an den unteren Schmalflächen); es darf nirgendwo zu einem Feuchtestau 

kommen. Vertikale Schalungen sollten bevorzugt werden; hier sind Nut und Feder so aus-

zurichten, dass der Winddruck aus der Hauptwetterrichtung kein Wasser in die Nut 

drücken kann. Sinngemäß gilt dies auch für abtropfendes Wasser bei horizontaler 

Schalung: die Profilbretter dürfen nicht mit der Nut nach oben montiert werden. 

 
Abb. 4.4-25: Bei horizontalen Schalung (hier: Querschnitt, Seitenansicht) sind Wasserführung und –ableitung   

                     besonders gut zu beachten. Beispiel für horizontale Schalung:  

                     A1 schlecht, Wasser tropft nicht ab und kann kapillar zwischen die Bretter gelangen. 

                     A2 richtig gestaltete Stülpschaltung, Wasser läuft wegen hinterschnittener Kante ab. 

                     B1 nicht geeignet, Wasser kann in die Spundung eindringen.  

                    B2 geeignet Profilbrettschalung, Wasser kann einwandfrei ablaufen. (Leiße, 2002) 

 

• Brettverkleidungen, sowohl horizontal als auch vertikal, sollten in Holzlängsrichtung keine 

stumpfen, dichten Stöße Hirnholz auf Hirnholz aufweisen. Sie führen in der Regel zu 

Kapillarfugen mit erhöhtem Feuchteniveau.  
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     Bewährt haben sich bewusst breit ausgebildete und betonte Fugen, die eine jederzeitige 

Kontrolle und Nachbehandlung des Hirnholzes ermöglichen. Dies gilt auch für 

Eckanschlüsse; stumpfe Gehrungen sind zu vermeiden. 

� Holzfassadenschalungen, Holzständer, Pfosten etc. sollten möglichst 30 cm (besser noch 

40 cm) oberhalb von Erdboden, Simsen, Konsolen oder anderen Rückprallflächen für 

Regenwasser enden. Ggf. sind Pfosten oder Ständer mittels Stahlstützen auf Sockel zu 

setzen oder nach unten mit einer wasserundurchlässigen Schicht zu versehen (Schutz vor 

Spritzwasser und aufsteigender Feuchtigkeit). Bei komplexen Häusern mit versetzen 

Dachebenen, bei denen Außenbekleidungen oberhalb einer Dachfläche enden, sollte der 

Abstand mindestens 8 – 10 cm betragen. 

 
Abb. 4.4-26: Aufgesockelter Stützenfuß; Sockel angeschränkt, um Regenrückprallwasser vom unteren Hirnholz  

                     fern zu halten. (Leiße, 2002) 

 

� Ortgangbekleidungen werden besonders stark beansprucht. Sie sind deshalb besonders 

sorgfältig auszuführen. Besonderer Wert sollte auf die Holzqualität (faserparalleler Ein-

schnitt, stehende Jahresringe) gelegt werden. 
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� Auch bei sonstigen frei bewitterten Holzbrettern mit erhöhter Gefahr der Quellung und 

Schwindung sollten stehende Jahresringe bevorzugt werden (Gefahr zu großer Verwöl-

bung), vor allem, wenn sie sehr dunkel gestrichen werden sollen. Tangential ge-

schnittenes Holz (liegende Jahresringe) quillt und schwindet etwa doppelt so stark wie ra-

dial geschnittenes Holz (stehende Jahresringe). Möglichst keine dunklen Anstriche an 

großflächigen sonnenexponierten Fassaden, wo meist tangential geschnittene 

Seitenbretter verwendet werden, aufbringen (zu große Aufheizung, Austrocknung und 

Verziehen). 

� Bei waagerecht eingebauten, tangential geschnittenen Brettern ist die rechte Seite nach 

oben zu richten. Auf diese Weise wird ein Badewannen-Effekt vermieden, bei dem 

Wasser in der hohl werdenden linken Fläche stehen bleibt. Bei Außenbekleidungen ist 

sonst die Frage, ob rechte Seite außen oder innen, von untergeordneter Bedeutung. 

Lediglich bei Deckelschalungen empfiehlt es sich, die rechte Seite nach außen 

anzubringen, weil dadurch beim Austrocknen des Holzes eine bessere Fugendichtigkeit 

erreicht wird. 

� Holzverschalungen sind gut zu hinterlüften, insbesondere an kondensatgefährdeten Bau-

teilen. Bei senkrechter Schalung ist eine Konterlattung vorzusehen, um einen vertikalen 

Luftstrom zu ermöglichen. Für eine zuverlässige Hinterlüftung wird empfohlen, einen 

durchgehenden Hohlraum zwischen Wand und Außenverkleidung von mindestens 20 mm 

Dicke zu belassen. Nicht vergessen: Luftzufuhr- und -austrittsöffnungen an Fußpunkt und 

oberem Ende einer Wandverkleidung (Größe: etwa 2 ‰ der Wandfläche). 

� Innerhalb hölzerner Wandkonstruktionen sollte bei niedrigen Außentemperaturen kein 

Tauwasser auftreten. Wärmedämmung und/oder Dampfbremse, sinnvoll eingesetzt, kön-

nen Kondenswasser innerhalb von Bauteilen vermeiden. Ggf. ist die Konstruktion zu ver-

ändern (geeignete belüftete Hohlräume vorsehen, Lüftungsquerschnitte verändern etc). 

� Direkter Kontakt von Hölzern (vor allem Hirnholz) mit angrenzenden feuchtigkeitsführen-

den oder tauwasseranfälligen Werkstoffen wie Stein, Putz, Metalle sollte vermieden wer-

den. Schwellenhölzer, Holzbalkenköpfe im Mauerwerk auf wasserundurchlässigen Folien 

oder Bitumenbahnen lagern, Balkenköpfe zusätzlich nur trocken vermauern bzw. von Luft 

umspült lassen. Achtung beim Fachwerkbau: Vermeidung des Wassereintritts in die Fuge 

zwischen Schwellenholz und Steinsockel, Sockelvorsprung nach außen abschrägen, ggf. 

sollte der Schwellenbalken über den Sockel hinausragen. Fachwerkbalken sollten vor der 

Ausfachung mit Mauerwerk mit einem wasserabweisenden ersten und zweiten Anstrich 

versehen werden. 
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� Es ist für eine wasserabführende Ausbildung der Holzkonstruktion, insbesondere an Tür- 

und Fensteranschlüssen, Sorge zu tragen. Bewittertes Holz darf zur Vermeidung 

stehenden Wassers keine horizontalen Flächen aufweisen. Alle entsprechenden Flächen 

an Gartenpfählen, Zäunen, vorstehenden Friesen an Fassadeneinbauten, Falz- und 

Gratleisten, Geländern, hölzernen Einfassungen etc. sind daher anzuschrägen, um das 

problemlose Ablaufen des Wassers zu gewährleisten. Freies Hirnholz darf grundsätzlich 

nicht nach oben und sollte auch zur Seite hin nicht offen sein. Zaunpfähle sind bespiel 

weise mit einen Brettchen abzudecken. Gartenmöbel sind bei schlechter Witterung unter 

Dach zu transportieren oder schräg zu stellen. 

� Grundsätzlich sind Konstruktionen zu wählen, die das Arbeiten des Holzes nicht behin-

dern. Holzbewegungen sind frei zu ermöglichen (aus diesem Grunde ist beispielsweise 

die Feder eines Profilbrettes kürzer als die Nut). Schalungsbretter z.B. an Boden-Deckel- 

oder Stülpschalungen sind nicht gemeinsam zu fixieren (nageln oder schrauben); jedes 

Brett ist separat zu befestigen und muss sich frei bewegen können. 

� Bei komplexeren Holzkonstruktionen ist die Konstruktion so auszuführen, dass stark ex-

ponierte Holzteile später gegebenenfalls separat nachbehandelt oder auch ausgewechselt 

werden können. 

 

Abb. 4.4-27: Vorbildliche konstruierter Zaun (Querschnitt); hier mit Abstandshaltern zur Vermeidung von  

                     Kapillarfugen bei Kontakt „Holz-auf-Holz“. (Württembergische Landesgewerbeamt Stuttgart, Abtlg.  

                     Bauberatung, 1940) 
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Abb. 4.4-28: Links: kritische Pergola-Konstruktion; wo die Balken auf den Pfetten aufliegen, kann Wasser kapillar  

                     festgehalten werden; zusätzlich sind waagerecht Holzoberflächen feuchteexponiert. Rechts:  

                    aufwendig, aber vorbildlich geschützte Pergola; wichtig Abstandshalter zwischen Balken und Pfetten  

                    ermöglichen die Luftzirkulation. (Württembergische Landesgewerbeamt Stuttgart, Abtlg.  

                    Bauberatung, 1940) 

 

� Außenbauholz wie Gartenmöbel, Pergolen, Spielplatzgeräte oder auch Zäune sind so zu 

gestalten, dass möglichst alle Holzflächen von Luft umspült werden, die Feuchtigkeit wie-

der abtransportiert. Alle Kontaktflächen Holz/Holz oder Holz/Metall an den konstruktiven 

Verbindungsstellen sind so klein wie möglich zu halten, damit hier kein oder möglichst 

wenig Wasser (kapillar) festgehalten werden kann. 

� Pfosten, Pfähle und Palisaden im Erdkontakt, die aus weniger resistenten Holzarten 

bestehen, sollten im Erdreich komplett mit einer Kiesschicht als Drainage versehen 

werden. So kann Staunässe vermieden werden, die sonst vom Erdreich direkt ins Holz 

überführt würde. 

 

Maßhaltige Holzbauteile wie Holzfenster, Außentüren, Klappläden und auch Wintergärten 

haben besondere Aufgaben im Baukörper und müssen weitest gehende Dimensionsstabilität 

aufweisen. Daher sind bei ihnen die Möglichkeiten für Schadeinflüsse besonders groß: Was 

an einer Außenverschalung noch toleriert wird, kann bei maßhaltigen Holzbauteilen bereits 

zu gravierenden Schäden führen. Vor allem Holzfeuchte- und daraus resultierende 

Dimensionsänderungen sind unbedingt zu minimieren. 
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 Leider lehrt die Praxis immer wieder, daß die Grundsätze einer guten Konstruktion auch im 

Zeitalter kompletter Fräskopfsätze für die gütegesicherte Fensterprofilierung oft grob 

missachtet werden. 

 

� Maßhaltige Holzbauteile als Fassadeneinbauten wie Fenster und Fenstertüren sollten 

nicht fassadenbündig angebracht werden; sie sind zurückgesetzt in einer Laibung 

anschlagend zu konstruieren (Schutz der Rahmen vor Niederschlag). Wird diese 

zurückversetzte Konstruktion in einem Fachwerk ausgeführt und das Fenster direkt auf 

einen Brustriegel aufgesetzt, so ist insbesondere auf den Feuchtigkeitsschutz dieses 

eingezapften Brustriegels zu achten: leichtes Gefälle der oberen Fläche nach außen, 

Einstemmen des Riegels in die Fachwerkständer, ggf. mit Versatz oder Hinterschneidung 

(zur Vermeidung eindringenden Wassers in das Stirnholz des Brustriegels). 

� Die Profilausbildung hat so zu erfolgen, dass Wasser abgeleitet wird (geneigte Flächen 

mit mindestens 15°). Die Norm DIN 68 121 – Holzfensterprofile – ist unbedingt zu berück-

sichtigen. Verglasungen mit außen angebrachten Glashalteleisten sind mit Ausnahme von 

Sonderkonstruktionen (z.B. Hallenbäder oder historische Fenster) unzulässig. 

� Die Holzfeuchte muss 13 ± 2 % betragen. Dies gilt bereits vor der Verarbeitung des Roh-

holzes. 

� Rundungen an den Kanten sind ganz besonders wichtig. Sie müssen so groß sein, dass 

eine genügend dicke Beschichtung aufgetragen werden kann. Die Rundung darf nicht zu 

neuen Kanten führen; sie ist daher an die Flächen anzugleichen. Auf keinen Fall dürfen 

Holzfasern im Rundungsbereich gequetscht werden. Kanten im Außenbereich sollten da-

her einen Radius von ca. 2 mm aufweisen. Dabei ist es wichtiger, auf die exakte Rundung 

zu achten als auf die genaue Einhaltung des Radius. Ein Stumpfen der Kante oder das 

Anbringen von Fasen reicht nicht aus. 

� Zur Vorbeugung von Feuchtenestern sind Kapillarfugen zu vermeiden. Gerade im Brü-

stungsbereich, bei der aufrechte Rahmen in waagerechte Riegel eingezapft sind, ist daher 

auf sorgfältige Verleimung und gerundete Kanten zu achten (nur diese führen zu einer 

sog. V-Fuge, aus der Wasser wie aus einem Graben herauslaufen kann). 

� Die Wetterschutzschienen müssen im seitlichen Anschluss zum Blendrahmen mit elasti-

schem Dichtstoff abgedichtet sein. 

� Zur Sicherung der Funktionsfähigkeit von Dichtstofffugen ist auf eine Zweiflankenhaftung 

zu achten. Der Dichtstoff darf nur an den beiden Flanken der Fuge, nicht aber am Fugen-

grund haften (ggf. Trennfolie einlegen). Dadurch werden später auftretende Risse im 

Dichtstoff vermieden. 
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� Es ist auf die Zwischenräume zwischen Rahmenunterseite und Fensterbank zu achten. 

Wenn hier der Abstand so gering ist, dass die Rahmenunterseite nicht mehr gestrichen 

werden kann, ist es zweckmäßig, diesen Zwischenraum so abzudichten, dass keine 

Feuchtigkeit ins Holz eindringen kann. 

� Untere Rahmenbereiche wie Schwellenhölzer (bei Wintergärten), Wetterschenkel (bei 

Fenstern, Fenstertüren oder Klappläden) oder gar hölzerne Fensterbretter (sofern 

vorgesehen) sind die am stärksten witterungs- und feuchtebelasteten Holzteile. Zumindest 

sie sollten daher aus den resistenten Holzarten Kiefer-Kern, Redwood, Eiche, Dark Red 

Meranti oder ggf. auch Pitch-Pine oder Lärche gefertigt werden. 

 

Der Wandquerschnitt im Holzbau ist konstruktiv vor allem auf Wärmeschutz und 

Tauwasserschutz zu überprüfen; Merkmale sind Wärmebrücken, Tauwasser an 

Bauteiloberflächen und im Querschnitt, Verhinderung von Luftkonvektion in den 

Bauteilquerschnitt hinein. Der konstruktive Schutz vor unkontrollierbarem Insektenbefall führt 

zunehmend zu unbelüfteten Bauteilquerschnitten; diese wiederum sind feuchtetechnisch 

möglichst „robust“ und dampfdiffusionsfähig zu konstruieren, damit außerplanmäßig 

eingedrungene Feuchte auch ohne direkte Belüftung nicht unzuträglich lange stagniert. 

 

 

4.4.2.3   Auswahl geeigneter Holzarten 

 

Zusätzlich zu konstruktiven Holzschutzmaßnahmen sind natürlich dauerhafte Holzarten 

grundsätzlich immer dann einzusetzen, wenn eine Befallsgefahr durch holzzerstörende Pilze 

bzw. eine Gefahr von Bauschäden durch Insekten nicht sicher vermieden werden kann. Dies 

kann dann notwendig sein, wenn z.B. die konstruktiven Methoden nicht in ausreichendem 

Umfang anwendbar gewesen sind, oder wenn eine vorausschauende Abschätzung zeigt, 

dass die vorgesehene Gebrauchsdauer des Bauteils deutlich von der voraussichtlichen 

Lebensdauer der geplanten Holzart in der gegebenen Beanspruchungssituation abweicht. 

 

Sofern man also auf die Holzauswahl Einfluss hat, sind geeignete Holzarten zu wählen. 

Buche, Birke, Ahorn, Linde und ähnlich anfällige Holzarten dürfen im Außenbereich nicht 

eingesetzt werden. Ebenso sind Holzwerkstoffe im Außenbereich nicht geeignet. Wo trotz 

baulicher Raffinessen oder bedingt durch Kompromisse in der Bauausführung eine erhöhte 

Feuchtebelastung und das Risiko eines Schädlingsbefalls besonders groß ist, kann man das 

Kernholz natürlich resistenter Holzarten verwenden. 
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 Dies kann z.B. für hölzerne Fensterbänke, untere Rahmenteile von Balkongeländern, 

Schwellenhölzer, Zaunpfähle, Pfosten, Palisaden, Außentreppen, Gartendecks oder auch 

Stege etc. gelten. 

 

In diesem Sinne sind Afzelia, Angelique, Bilinga, Bongossi (Azobé), Greenheart, Robinie und 

Teak (Resistenzklasse 1 nach DIN 68 364) selbst im permanenten Erd- und Wasserkontakt 

witterungsfest, dauerhaft und über mehrere Jahrzehnte auch völlig ungeschützt haltbar. Bei 

Hölzern mit starker Beanspruchung durch Niederschläge, Spritzwasser o.ä., jedoch ohne 

Erd- oder Wasserkontakt, eignen sich zusätzlich Afrormosia, Cedro, Eiche, Freijo, Iroko 

(Kambala), Kotibe, amerik. Mahagoni, Sipo-Mahagoni, Makore, Merbau, Ovengkol und 

Western Red Cedar (Thuja) – diese Hölzer zählen zu den Resistenzklassen 1 und 2 nach 

DIN 68 364 – sowie Bubinga, Edelkastanie, Eibe, Mansonia, Nußbaum, Palisander, 

Redwood. Für Holzbauteile ohne direkte bzw. mit mäßiger Wetterbeanspruchung wie z.B. 

Holz unter Loggien, Dachüberständen etc. – sofern überhaupt gefährdet – bieten sich als für 

kritische Bereiche besonders geeignete Holzarten zusätzlich Agba, Douglasie (Oregon Pine), 

Keruing, Lärche, alle restlichen Mahagoni-Arten, Dark Red Meranti und Niangon – 

Resistenzklassen 1, 2 und 3 nach DIN 68 364 – sowie Birnbaum, Framire, Kosipo, Lauan 

und Zirbelkiefer an. Dass dabei auf die Tropenhölzer zugunsten der einheimischen bzw. 

leicht verfügbaren Holzarten Birnbaum, Douglasie (Oregon Pine), Edelkastanie, Eiche, 

Lärche, Robinie und Zirbelkiefer verzichtet werden sollte oder FSC-zertifiziertes Holz zu 

verwenden ist, ist Voraussetzung. 

 

Im allgemeinen hingegen und bei gutem konstruktiven Holzschutz sind die „normal“ verfüg-

baren Nadelhölzer Fichte, Kiefer, Lärche, Douglasie (Oregon Pine) oder Hemlock im bewit-

terten Außenbereich vollkommen geeignet. 

 

Tragende Bauteile: 
 

Die Auswahl natürlich dauerhafter Holzarten bei tragenden Bauteilen muss sich an den 

geltenden Vorschriften orientieren. Daher seien die Hölzer hier gesondert erwähnt. Unter 

Berücksichtigung der baurechtlich gültigen Normen ergeben sich beispielsweise folgende 

Möglichkeiten, die für tragende und aussteifende Bauteile baurechtlich abgesichert sind, weil 

die Holzarten in DIN 1 052-1 geregelt sind: 

� Gefährdungsklasse 4 (bei Gefährdung durch Insekten, Pilze, Auswaschung, Moderfäule):   

   Teak, Afzelia, Angélique, Bongossi, Greenheart (je splintfrei); 
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� Gefährdungsklasse 3 (bei Gefahr von Bauschäden durch Insekten und Gefährdung durch  

   Pilze sowie bei Auswaschbeanspruchung): zusätzlich Eiche (splintfrei); 

� Gefährdungsklasse 2 (bei Gefahr von Bauschäden durch Insekten und Gefährdung durch  

   Pilze): zusätzlich Lärche, Douglasie (je splintfrei); 

� Gefährdungsklasse 1 (bei Gefahr von Bauschäen nur durch Insekten): zusätzlich Kiefer  

   (Splintanteil < 10 %). 

 

 

4.4.2.4   Chemischer Holzschutz 

 

Die Anwendung chemischer Holzschutzmittel ist immer die letzte Möglichkeit. Sie sind nur 

dann anzuwenden, wenn konstruktiver Holzschutz und Nutzung resistenter Holzarten nicht 

realisierbar sind. 

Die DIN 68 800-3 „Holzschutz: 

Vorbeugender chemischer Holzschutz 

(April 1990)“ beschreibt die zu 

ergreifenden chemischen Holz- 

schutzmaßnahmen, die bei  

bestimmten Einsatzbereichen und 

abhängig von der Beanspruchung des 

Holzes mindestens nötig sind. Nur 

Holzschutzmittel mit amtlichem Prüf-

zeichen (Ü-Zeichen) sind erlaubt. Sie 

ist baurechtlich verbindlich  

ausschließlich für tragende und/oder 

aussteifende Holzbauteile. Für  

sonstiges, nichttragendes Holz spricht 

die Norm lediglich orientierende  

Empfehlungen aus. 

 
 
 

 

 

Abb. 4.4-29: Sogen. „Ü- Zeichen“ (= Prüfzeichen bzw. Übereinstimmungsnachweis) des Deutschen Institus für  

                    Bautechnik für Holzschutzmittel mit allgemeiner bauaufsichtlichen Zulassung 
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„Notwendigkeit“ und „Fehlende Notwendigkeit“ 
 

Diese Normvorschrift setzt ausdrücklich ein Zeichen für mehr ‚Giftfreiheit’ und verpflichtet 

erst bei Gefahr von Bauschäden und bei Gefahr für das Bauwerk zur chem. Vorbeugung. 

Einzelne Holzschäden (einzelne Insektenlarven bzw. Fraßspuren) können unter bestimmten 

Umständen toleriert werden. 

Tragende Holzbauteile im Innenbau 

ohne Belastung durch Spritzwasser 

oder dergleichen und bei einer 

mittleren relativen Luftfeuchte bis 70 % 

(die eine Holzfeuchte unterhalb von 20 

% garantiert) brauchen dann nicht mit 

Holzschutzmitteln behandelt zu 

werden, wenn sie aus Farbkernhölzern 

mit einem Splintanteil unter 10 % 

bestehen; sind die Innenbauteile in 

Räumen mit üblichem Wohnklima 

verbaut und gegen Insektenbefall 

allseitig durch eine geschlossene Be-

kleidung abgedeckt oder zum Raum 

hin so offen angeordnet, daß sie kon-

trollierbar bleiben, so ist ebenfalls kein 

chem. Holzschutz notwendig. So 

lassen sich bei entsprechender 

Konstruktion und Nutzung fast alle 

tragenden Hölzer eines Gebäudes 

ohne chem. Holzschutz verbauen 

(= Gefährdungsklasse 0). 
 
Abb. 4.4-30: Beispiel für nach DIN insektenundurchlässige, geschlossene Bekleidung: HWS gespundete  

                     Holzewerkstoffplatte (oben) bzw. Holzwerkstoffplatten mit Nut- Feder- Verbindung (2. von oben); PS  

                     Profilbrettschalung; RS Rauhspundschalung; GB Gipsbauplatten mit geschachtelten oder geklebten   

                     Stoßfugen S; F Folien mit insektenundurchlässiger Überlappung mit Klebeband KB; OS offene  

                    Stoßfugen nur bei genageltem Stoß auf Vollholz. (DIN Deutsches Institu für Normung, 1998) 
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Abb. 4.4-31: Zum Raum hin offene Anordnung der Hölzer, die somit auf Insektenbefall kontrollierbar bleiben.  

                    Oben links: vierseitig offen; oben rechts: dreiseitig offen; unten: zweiseitig offen, Beispiel für                 

                    Ausnahme (z.B. Streichbalken). (DIN, 1998) 

 
Eine Gefahr durch den Befall holzzerstörender Pilze liegt jedoch bei Feuchtebeanspruchung 

vor (stichprobenartig gemessene Holzfeuchte langfristig >20 %). Wenn keine resistenten 

Holzarten einsetzbar sind, muss ein chemisches Holzschutzmittel angewendet werden, 

welches pilzwidrig wirkt (Prüfprädikat P). Wenn zusätzlich noch eine Einbausituation vorliegt, 

bei der Holz beregnet werden kann (Niederschläge, aber auch Spritzwasser) oder generell 

gelegentlichem Wasserkontakt ausgesetzt ist, dann liegt eine Auswaschbeanspruchung vor. 

Hierfür benötigt man bei nicht resistenten Holzarten ein Holzschutzmittel, welches zusätzlich 

auswaschbeständig ist (Prüfprädikat W). Ständiger Erdkontakt oder ständiger Kontakt mit 

Süßwasser – z.B. der untere Bereich von Masten oder die Unterkonstruktionen von 

Bootshäusern – stellen eine sehr hohe Beanspruchung von Holz dar, weil unter diesen 

Umständen auch die gefährlichen Moderfäulepilze wachsen. Hier ist ein Holzschutzmittel 

notwendig, welches zusätzlich gegen Moderfäulepilze wirkt und im Erdkontakt geeignet ist 

(Prüfprädikat E). 

 
Zusätzlich kann eine Gefährdung durch Insekten gegeben sein; das anzuwendende 

Holzschutzmittel muß dann auch insektenvorbeugend wirken (Prüfprädikat IV). Diese 

Gefährdung liegt grundsätzlich immer vor, da sich nur durch die Kontrolle der Holzfeuchte al-

lein nicht alle Insektenarten fernhalten lassen. Die Gefahr von Bauschäden durch Insekten 

ist nur dann nicht gegeben, wenn ständig trocken verbaute Hölzer im Innenbereich aus 
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resistenten Holzarten bestehen oder wenn sie gegen Insektenbefall allseitig durch eine 

geschlossene Bekleidung abgedeckt sind oder wenn sie zum Raum hin so offen angeordnet 

sind, dass sie kontrollierbar bleiben (= Gefährdungsklasse 0). 

 

Gefährdungsklassen und Holzschutzmittel 

 

Die verschiedenen Gefährdungsklassen erfordern entsprechend ihrer unterschiedlichen 

Beanspruchung abgestufte Leistungsfähigkeit der Holzschutzmittel. Die Auswahl des 

Holzschutzmittels erfolgt auf der Grundlage der amtlichen Zulassungen und der erteilten 

sogenannten „Prüfpädikate“. 

 

GK  Anforderung   Prüfprädikate 
 
0  kein Holzschutzmittel erforderlich 

1  insektenvorbeugend  Iv 

2  insektenvorbeugend  Iv 
  pilzwidrig   P 

3  insektenvorbeugend  Iv 
  pilzwidrig   P 
  witterungsbeständig  W 

4  insektenvorbeugend  Iv 
  pilzwidrig   P 
  witterungsbeständig  W 
  moderfäulewidrig  E 
 

Handwerkliche Anwendungsverfahren sind üblicherweise nur in den Gefährdungsklassen 1 

und 2 vorgesehen. Ab der Gefährdungsklasse 3 sind industrielle Verfahren anzuwenden 

(z.B. Trogtränkung), bei Gefährdungsklasse 4 ist Kesseldruckbehandlung Pflicht. 

 

Holzschutzmittel 

 

Ein Holzschutzmittel, welches eine insekten- oder pilzwidrige Wirkung aufweist, enthält 

zwangsläufig Substanzen, die diese Wirkung besitzen. Diese Substanzen heißen Wirkstoffe 

bzw. Biozide; sie haben in der Regel eine erheblich toxische und Umweltrelevanz. Allein die 

reinen Borpräparate (sogenannte B-Salze) sind als mindertoxisch zu bewerten. 
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Es gibt zunächst wasserlösliche Salze. Es sind meist Metallsalze als Wirkstoffe: z.B. 

Chromverbindungen, Fluorverbindungen, Arsenverbindungen, Kupferverbindungen und/oder 

Borverbindungen. 

 

Dann gibt es die flüssigen Teerölpräparate oder Karbolineum, die anwendungsfertig geliefert 

werden. Es handelt sich hier um Flüssigkeiten, welche bei der Verkokung von Steinkohle ge-

wonnen werden und aus einer Vielzahl von Einzelsubstanzen bestehen. Sie können 

teilweise als 100%iger Wirkstoff bezeichnet werden, denn sie werden als reines 

Steinkohlenteeröl produziert und nur gelegentlich verdünnt oder verschnitten in den Handel 

gebracht. 

 

Schließlich gibt es die lösemittelhaltigen Präparate. Sie enthalten nur in geringen Anteilen 

Wirkstoffe, meist etwa zwischen 0,2 % und 5 %, da sie hocheffektiv sind. Eingesetzt werden 

hier verschiedene organische Fungizide (Pilzgifte) und Insektizide (Insektengifte). Zu den 

bioziden Wirkstoffen zählen eine Reihe von chlorierten Kohlenwasserstoffen, Sulfamiden, 

Triazolen, Carbamaten, Phosphorsäureestern, Benzimidazolen, metallorganischen 

Verbindungen, Xyligenen, Pyrethroiden und verschiedene Substanzen, die keiner der 

genannten Stoffklassen zugeordnet werden können. Sie werden in Lösemitteln gelöst und 

sind so leicht ins Holz einbringbar. Diese Schutzmittel werden anwendungsfertig geliefert 

und haben oft den Charakter von Anstrichen für die Oberflächengestaltung des Holzes. 

 

Die Entwicklung der letzten Jahre hat gezeigt, dass der Trend von der beschriebenen 

klassischen Dreiteilung Metallsalz / Teeröl / Lösemittelpräparat wegführt. Der Anteil der 

Teeröle und lösemittelhaltigen Präparate verringert sich, auch einige Metallsalze werden 

eliminiert werden. Neuentwicklungen sind häufig wasserverdünnbar, zumal neue organische 

Wirkstoffe entwickelt werden, die wasserdispergierbar sind. 

 

Umwelt- und Gesundheitsschutz 

 

Die risikoreichsten Inhaltsstoffe in Holzschutzmitteln sind diejenigen Bestandteile, die gegen 

Insekten und Pilze wirken: die Biozide. 

 

Bis vor nicht allzulanger Zeit wähnte man in der Öffentlichkeit die Wirkstoffe sicher im Holz 

fixiert und „verborgen“. Sie sind jedoch in der Lage, aus dem Holz wieder herauszukommen 
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und Raumluft und Umwelt zu kontaminieren. Teilweise können sie – in zwar sehr kleinen 

Mengen, aber stetig – ausgasen, teilweise sind sie durch Feuchtebelastung auswaschbar. 

 

Einen lange Zeit völlig unterschätzten Einfluss auf die Belastung eines Raumes und damit 

des menschlichen Organismus mit Wirkstoffen hat die Anlagerung der Wirkstoffe an 

Staubpartikel. Auf diese Weise kann nämlich die tatsächliche Belastung ein Vielfaches 

dessen betragen, was theoretisch durch die Konzentration der Gase in der Raumluft möglich 

ist. Obwohl die Adsorptions-/Desorptionsvorgänge zwischen imprägnierten Holzflächen und 

Staubpartikeln noch wenig untersucht sind, gibt es Anhaltspunkte dafür, dass z.B. 

Pyrethroide (das sind die gegenwärtig üblichen Insektizide) von Oberflächen behandelter 

Hölzer entweder direkt abgewischt und weitergetragen werden können oder durch 

Übertragung in Staubpartikel im Innenbereich verteilt werden können. 

 

Neben den anorganischen Salzen wie Fluorverbindungen (Ausgasung und Auswaschung, 

hochgradig ätzend, giftig), Chromaten (in geringer Menge Auswaschung, stark 

hautschädigend, allergen, bei Verarbeitung krebserzeugend), Kupfer- (Auswaschung, 

gewässerschädigend) und Arsenverbindungen (Auswaschung, hochgiftig) sind vor allem die 

organische Wirkstoffe von Interesse, da sie ein mehr oder weniger großes toxisches 

Potential aufweisen: 

� Aluminium-HDO (Xyligen Al) kann wegen mangelnder Daten der Langzeittoxikologie 

eigentlich nicht bewertet werden. Bekannt ist jedoch, dass die Giftigkeit bei Inhalation um 

das 250fache ansteigt: Hier ist der Stoff akut sehr giftig. Nach Aussagen des BgVV ist im 

Langzeittierversuch mit Al-HDO eine krebserzeugende Wirkung festgestellt worden. 

� Dichlofluanid, der Bläueschutzwirkstoff, ist ebenfalls ein Meister der toxischen Tarnung. 

Akut vergleichsweise wenig toxisch, steigt die Giftwirkung dieses Wirkstoffs bei Inhalation auf 

etwa das Hundertfache an. Es bestehen Mutagenitätsverdachtsmomente. 

� Furmecyclox (Xyligen B) ist, obwohl aus dem chemischen Holzschutz verschwunden, 

wegen der Altlasten äußerst kritisch zu bewerten. Furmecyclox steht im Krebsverdacht: Aus 

Tierversuchen liegen eindeutige Erkenntnisse über eine krebserzeugende Wirkung vor. 

� Kupfer-HDO, der Ersatz von chromathaltigen Holzschutzsalzen, ist, wenn auch die 

Schwesterverbindung Aluminium-HDO eine tumorfördernde Wirkung besitzt, ein weitgehend 

unbeschriebenes Blatt. Behandeltes Holz besitzt einen charakteristischen Geruch und gibt 

möglicherweise den Reizstoff Monoethanolamin ab. 

Kompetenzzentrum Bauen mit Nachwachsenden Rohstoffen                                               4.4-   60 



Holzbehandlung und Holzschutz 

 

� PCP stand jahrelang im Brennpunkt öffentlicher Diskussion. Es ist wegen erwiesener 

Gefährlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland verboten worden, zudem ist es in der 

deutschen MAK-Liste als eindeutig krebserzeugender Stoff bewertet worden  

(MAK-Liste III A 2). 

� Propiconazol, ein holzschutztechnisch vielversprechendes neues Fungizid, ist toxiko-

logisch noch weitgehend unbekannt. 

� Tributylzinnverbindungen, fast jahrzehntelang im Einsatz, besitzen eine nicht 

unwesentliche Ausgasungsrate. Sie sind zudem extrem gewässerschädigend. 

� Pyrethroide (Cypermethrin, Deltamethrin, Permethrin), die mit Abstand am meisten 

verwendeten Insektizide, sind Nervengifte. Sie stehen im Verdacht, irreversible 

Schädigungen hervorrufen zu können, eine Anreicherung im Gehirn wird für möglich 

gehalten. 

� Teeröle (oder auch Carbolineen), ohnehin nur im Außenbau zulässig, sind wegen 

toxischer Brisanz in ihrer Anwendung gesetzlich geregelt: Die Gefahrstoffverordnung 

untersagt die hand- und heimwerkliche Verarbeitung. Sie sind krebserzeugende Produkte, 

die beim Menschen erfahrungsgemäß bösartige Geschwulste verursachen können 

(MAK-Liste III A 1). 

 

Unter Umständen toleriert werden können die reinen Borate bzw. Borsalze. Ihre ökologische 

Relevanz ist „nicht ganz so kritisch“ zu sehen wie die der anderen Holzschutzmittel. 

 

Fazit: Nur selten gibt es den „Norm-Menschen“, auf den die meisten toxikologischen 

Untersuchungen zugeschnitten sind. Gesundheitliche Auswirkungen sind immer eine Frage 

der Sensibilität: Besonders Kinder, ältere Menschen und Kranke unterliegen dabei einer 

erhöhten Gefahr. Man hat es in aller Regel zudem mit einem komplexen Zusammenwirken 

von verschiedenen Stoffen zu tun; die Frage, welche gesundheitlichen Auswirkungen ein 

Wirkstoff-Cocktail besitzt, der über mehrere Jahre kontinuierlich in kleinsten Dosen 

eingeatmet wird, ist unbekannt. Woher wissen wir, dass die erschreckende Zunahme von 

Allergien, die psychischen und Verhaltensstörungen und die Persönlichkeitsveränderungen 

nicht auf diese oder ähnliche  Kombinationswirkung zurückzuführen sind? 

 

Chemische Holzschutzmittel sind grundsätzlich naturfremde Erzeugnisse, die potentiell 

gefährlich sind für Mensch und Umwelt während Herstellung und Anwendung sowie beim 

Gebrauch des imprägnierten Holzes. Insbesondere der Verbleib in der Umwelt nach Ende 
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der Nutzungsphase ist ungeklärt. Eine sorgfältige Abwägung, ob überhaupt chemische 

Holzschutzmittel eingesetzt werden müssen, ist daher unerlässlich. 
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