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Aufgrund der Berichterstattung in der Presse (z. B. 
in der Stuttgarter Zeitung vom 9. August 2019, Seite 
20 mit der Überschrift „Plötzlich fehlt das Dach über 
dem Kopf“) über ein Gebäude in Reichenbach, Kreis 
Esslingen, sowie eines Kurzvortrags anlässlich des Er-
fahrungsaustausches des baden-württembergischen Ar-
beitskreises der Sachverständigen des Stuckateurhand-
werks am 26.10.2019 in Heidenheim, wollen wir über 
diesen etwas besonderen Fall informieren. 

Angefangen hat es mit der Anfrage einer Hausverwal-
tung an einen ö. b. u. v. Sachverständigen im Stucka-
teurhandwerk bezüglich der Beurteilung von Putzrissen 
im Außenputz und im Innenputz an einem Mehrfami-
lienhaus in Reichenbach, Kreis Esslingen. Die vorhan-
dene Rissbildung war aus putztechnischer Sicht nicht 
erklärlich, da der Riss offensichtlich im vorhandenen 
Porenbetonmauerwerk durchgängig auftrat.

Die Putzschale hatte sich im Rissbereich vom Unter-
grund außenseitig getrennt. Im Innenbereich war eine 
Hohllage von bis zu 4 cm festzustellen. Vom ö. b. u. v.   
Sachverständigen des Stuckateurhandwerks wurde da-
her eine Überprüfung der Statik angefordert.

Sachverständigentagung: 
Bericht über einen Schadensfall mit Porenbetonmauerwerk

Bild 1: Riss auf der Innenseite der Außenwand 

(links ein Schrank)

Bild 2: Innenputz steht 4 cm vor dem Porenbetonmauerwerk

Bild 3: Öffnung des Innenputzes,  

Putzhohllage vor Porenbetonmauerwerk erkennbar

Bild 4: Schollenartiger Riss am Außenputz

Bild 5: Öffnung des Außenputzes,  

Putzhohllage vor Porenbetonmauerwerk erkennbar
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Das von der Materialprüfungsanstalt der Universität 
Stuttgart ermittelte Ergebnis an mehreren Proben vom 
Porenbeton des 2008 gebauten Mehrfamilienhauses 
war, dass die Druckfestigkeit deutlich nicht ausreichend 
war: Als Anforderungswert hätten 2,6 N/mm² erreicht 
werden müssen. Tatsächlich wurden an den zwei ent-
nommenen Bohrkernen und den insgesamt sechs Mes-
sungen nur Werte zwischen 1,12 und 1,77 MPa bzw. 
N/mm² - im Mittel von 1,4 MPa bzw. 1,4 N/mm² -  
ermittelt.

Die Untersuchung der Materialprüfungsanstalt der Uni-
versität Stuttgart ergab bei 2 Bohrkernen und sechs 
erfolgten Messungen konkret folgendes:

Die Bewertung der Materialprüfungsanstalt der Univer-
sität Stuttgart hierzu fiel wie folgt aus:

„…Gemäß DIN EN 771-4 [1] … müssen Porenbeton-
steine der Festigkeitsklasse 2 bei einer Prüfung am 
Würfel mit einer Kantenlänge 100 mm bei einer Stein-
breite ≥ 175 mm Mindestwerte der Druckfestigkeit von 
2,6 N/mm² aufweisen. 
Die Anforderungen nach DIN EN 771-4 [1] in Verbin-
dung mit DIN 20000-404 [2] an Porenbetonplansteine 
der Festigkeitsklasse 2 wurden von den geprüften Pro-
ben nicht erfüllt.“

Der eingeschaltete Statiker hat daher die Abstützung 
der beiden Balkone und auch der Erdgeschossdecke 
im Bereich der beiden Wandpfeiler an der Giebelseite 
gefordert, um Lasten auf dem betreffenden Mauerwerk 
zu entfernen.

Schlussfolgernd konnte der involvierte Statiker auf-
grund der Messungen der MPA der Uni Stuttgart die 
Standsicherheit des Gebäudes rechnerisch nicht bestä-
tigen und hat dies aus seiner Sicht mit folgenden Wor-
ten schriftlich festgehalten: „Daher besteht aus meiner 
Sicht ´Gefahr für Leib und Leben´“.

Die mittlerweile eingeschaltete Baurechtsbehörde des 
Landratsamts Esslingen hat aufgrund des Berichts bzw. 
der Einschätzung des hinzugezogenen Statikers die 
Nutzung des Gebäudes untersagt, bis eine ausrei-
chende Standsicherheit wieder hergestellt wird. Dieser 
Sachverhalt wurde dem SAF seitens des zuständigen 
Mitarbeiters des Landratsamtes Esslingen fernmündlich 
Anfang Dezember 2019 so bestätigt.

Die Standsicherheit ist ein zentraler Punkt z. B. bei der 
europäischen Bauproduktenverordnung bzw. in den 
jeweiligen Landesbauordnungen.

Der Fall ging dann weiter durch die Presse:

Quelle: https://www.bild.de/regional/stuttgart/stutt-
gart-aktuell/reichenbach-eigentuemer-muessen-wegen-
baupfusch-ausziehen-63864244.bild.html
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In der Folge meldeten sich dann  Eigentümer von ein-
zelnen weiteren schadensbehafteten Gebäuden mit 
demselben Baustoff in der Region Mittlerer Neckar, die 
durch die Berichterstattung über den Reichenbacher 
Fall auf den Sachverhalt aufmerksam geworden waren. 
Nach unseren Erkenntnissen ist es vermutlich so, dass 
deren Bauvorhaben im Zeitraum 2004 bis 2009 errich-
tet worden sind. Die Eigentümer haben nach unseren 
Erkenntnissen um Begutachtung der Schäden ersucht. 
Ergebnisse sind uns in einem weiterer Fall bekannt.

Foto der Stützmaßnahmen aus einem weiteren betroffenen Objekt

Weiteres Objekt einer Industriehalle (Innenwand), Baujahr 2009

Der hier beauftragte Sachverständige führt uns gegen-
über schriftlich aus: 
„Der Putzschaden wurde in einem Industrie-Bau an-
getroffen. An den entfernten Hohllagen ist deutlich zu 
sehen, dass die Verbindung zwischen Putz und Mauer-
werk sehr gut ist und eine sehr gute Haftung aufweist. 
Der Bruch befindet sich in der Steinebene und die 
oberste Schicht des Porenbetonsteins hängt am Putz.

Das Ergebnis der Materialproben bestätigt auch hier, 
dass die Festigkeitsklasse 2 nicht erfüllt wurde.“

Uns ist zudem bekannt, dass in einem Forschungsvor-
haben der Uni Hannover mit dem Abschlussbericht aus 
2006 und 2012 festgestellt wurde, dass die dort unter-
suchten Proben aus einem Herstellungswerk (in dem Be-
richt anonymisiert als „Werk 3“) nach regengeschütz-
ter Freilandlagerung eine geringere Druckfestigkeit als 
im Anlieferungszustand aufwiesen.

Woher die Druckfestigkeitsverluste in den hier bekann-
ten Fällen kommen, ist uns derzeit nicht bekannt.

Im vorgetragenen ersten Fall aus Reichenbach (Kreis 
Esslingen) gab es jedenfalls gravierende Konsequen-
zen für die Eigentümer bzw. Bewohner der betroffenen 
Wohnungen aufgrund der Nutzungsuntersagung des 
Landratsamtes Esslingen:
•	 Die Wohnungen sind vorübergehend (bis zur Her-

stellung einer gesetzlich geforderten ausreichen-
den Standsicherheit) unbewohnbar und mussten 
jeweils sofort geräumt werden. 

•	 Die Banksicherheit für die Finanzierung des Eigen-
heimes ist derzeit nicht mehr gegeben. 

•	 Eine Ersatzwohnung musste gefunden und ggf.  
finanziert werden. 

siehe Anlage
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Bevor dieser Artikel hier veröffentlicht wurde, haben 
wir Anfang November 2019 den Entwurf des zunächst 
geplanten Stuck-Info-Artikels den beiden Verbänden 
„Bundesverband Porenbeton“ und „Verband Bauen in 
Weiss“ vorab zur Kenntnisnahme übermittelt. Von bei-
den Verbänden wurden wir durch anwaltliche Abmah-
nung aufgefordert, den Artikel in der zunächst vorgese-
henen Fassung nicht zu veröffentlichen. Um juristische 
Auseinandersetzungen zu vermeiden, haben wir die 
geforderten Unterlassungs- und Verpflichtungserklärun-
gen abgegeben und den Artikel nicht veröffentlicht.

Ein maßgeblicher Hersteller im „Verband Bauen in 
Weiss“ hat uns zudem in Kopie die Mitteilung des DIBt 
vom 13.08.2013 übermittelt, dass das DIBt diesem Her-
steller bestätigt, dass deren Produkte jedenfalls nicht 
aus dem „Werk 3“ stammen: 

Quelle: https://www.ytong-silka.de/news_4654.php

Hieraus folgt, dass die Problematik von 
Druckfestigkeits-verlusten bei Porenbetonsteinen an 
einzelnen Bauvor-haben, die mit Material aus dem 
„Werk 3“ ausgeführt wurden, offensichtlich seit 
längerer Zeit bekannt ist.

Für das Stuckateurhandwerk ist daher derzeit das  
folgende FAZIT zu ziehen:

1. Zwar können Putzrisse und Putzabplatzungen un-
terschiedliche Ursachen haben (z. B. falsche Wahl
des Putzes - Putz u. U. nicht für den Untergrund
Porenbeton und das Aufbringen auf Porenbeton
geeignet; Falsche  bzw.  fehlerhafte Ausführung
beim Aufbringen des Putzes; Risse im Mauerwerk
können sich im Putz weiter fortsetzen, Mauerwerks-
risse können Folge falscher statischer Berechnun-
gen und/oder konstruktiver Ausbildungen und /
oder falscher Erstellung des Mauerwerks etc. sein
- rechtsanwaltlicher Hinweis eines angefragten
Verbandes). Jedoch sollte in jedem Einzelfall auch
in Erwägung gezogen und überprüft werden, ob
Putzschäden auch tatsächlich auf Unzulänglichkei-
ten in der Ausführung des Putzes zurückzuführen
sind oder nicht (auch) andere Ursachen haben.

2. Für die Mitglieder des SAF bzw. die Fachunterneh-
mer des Stuckateurhandwerks ergeben sich zudem
folgende Fragestellungen:

• Sind Ihnen Putzschäden (z. B. Putzrisse) an Bau-
vorhaben bekannt, die mit dem o.g. Fall aus Rei-
chenbach (Landkreis Esslingen) vergleichbar sind?

• Falls ja: Benennen Sie bitte die Baustellen sowie
die Charakteristika der Putzschäden (z. B. Rissver-
lauf, geradlinige Risse, Abplatzungen).

• Mit welchen Ausführungsvarianten von Innen-
und Außenputz sowie sonstigen organischen
Putzen (Beschichtungen) auf Porenbetonmauerwerk
haben Sie gute, mit welchen haben Sie negative
Erfahrungen gemacht?

Bei letzterem Punkt würden wir gerne die Erfahrungen 
der Mitglieder des SAF in die Neuausgabe der Leit-
linien für das Verputzen von Mauerwerk und Beton 
einbringen.

Wir bitten Sie die Fragen auf beiliegendem Rückmelde-
bogen bis zum 16.03.2020 zu beantworten.
Den Rückmeldebogen können Sie auch unter 
www.stuck-verband.de/info1-2020-porenbeton als 
Word-Formular herunterladen, am Bildschirm ausfüllen 
und per Mail an den Fachverband senden.

(Markus Weißert)

siehe Anlage


