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Holzpflaster aus Eichenholz auf Gussasphaltestrich wölbt sich auf

Wellen im Wohnzimmer
Eigentlich wollte der Mieter etwas Gutes tun, als er sich anbot, ein neues Holz-
pflaster in der Altbauwohnung selbst zu verlegen. Der Vermieter stellte dafür das 
Material zur Verfügung, da die geplante Wertsteigerung auch in seinem Interesse lag. 

D
er Mieter einer Altbauwohnung war 

mit dem alten Laminat am Boden 

nicht mehr zufrieden. Er wollte ei

nen Bodenbelag in seiner Wohnung verle

gen lassen, der auf der einen Seite robust 

und auf der anderen Seite auch optisch an

sprechend sein sollte. Er hatte auch schon 

gesehen, was ihm zusagen würde: ein 

Holzpflasterboden aus Eichenholz.

Da er als Allroundhandwerker schon 

mehrfach Parkettböden verlegt hatte, trau

te er sich die Ausführung der Verlegung 

auch selber zu. Der Vermieter ließ sich 

überzeugen, dass die entstehende Wert

steigerung auch in seinem Interesse wäre, 

und stimmte zu, die Materialkosten zu 

übernehmen.

In der Folge machte sich der Mieter 

frohgemut ans Werk und fing an, den alten 

Laminatboden zu entfernen. Darunter kam 

ein schwarzer Untergrund zum Vorschein, 

der von ihm als Gussasphaltestrich richtig 

identifiziert wurde. Eine Nachfrage beim 

Großhändler, über den er das Holzpflaster 

bezogen hatte, brachte ihm die Erkenntnis, 

dass es bei der Verlegung von Holzpflaster 

auf einem Gussasphalt zu Problemen kom

men könnte. Als Lösung wurde ihm gera

ten, mit einem Entkopplungsvlies zu arbei

ten. Besonders gut an dieser Lösung gefiel 

ihm, dass er mit der vorgegebenen Einbau

höhe auskommen könnte, nachdem er be

reits das dünnste Holzpflaster ausgewählt 

hatte, das er bekommen konnte.

Die vollflächige Verklebung des Ent

kopplungsvlieses und des Holzpflasters 

führte er sorgfältig nach den Herstellervor

gaben aus und war mit dem erreichten Er

gebnis hochzufrieden. Anschließend wurde 

das Holzpflaster von ihm sorgfältig ge

schliffen und mit einem Wasserlack lackiert. 

Dabei achtete der Verleger auf den Einsatz 
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einer die Seitenverleimung reduzierenden 

Grundierung und auf ausreichende Trock

nungszeiten bei den beiden Lackaufträgen. 

Nach der Fertigstellung erfreute er sich an 

seinem makellosen Werk und möblierte die 

Wohnung wieder vollständig. Alles schien 

nach Plan gelaufen zu sein.

SchadenSbild

In den ersten Wochen nach der Möblierung 

fielen ihm alsbald unerfreuliche Schieflagen 

bei seinen Möbeln auf. Die schleichend auf

tretenden Aufwölbungseffekte änderten 

aber nichts an der fugenfreien und optisch 

einwandfreien Oberfläche des Holzpflas

ters. Auch beim Begehen konnte der Mieter 

keine Nachgiebigkeiten feststellen und die 

Bodenfläche zeigte sich insgesamt fest und 

stabil. Da sich aber die Wölbungen nicht 

zurückbildeten, sondern – im Gegenteil – 



Das Entkopp
lungsvlies 
war fehlerfrei 
verlegt wor
den. Trotz
dem konnte 
es den Quell
druck des 
Holzpflasters 
nicht ab
puffern. 

noch weiter zunahmen, war ihm die Sache 

letztlich nicht mehr ganz geheuer und er 

beschloss, seinen Vermieter in Kenntnis zu 

setzen. Dieser wiederum beschloss, einen 

Sachverständigen zur Besichtigung hinzu

ziehen, um eine objektive Einschätzung zu 

bekommen.

SchadenSanalySe

Beim Besichtigungstermin konnte der 

Sachverständige die Aufwölbungen schon 

mit bloßem Auge erkennen. Der Gutachter 

nahm zunächst ein paar Leisten von der 

Wand, um den Wandabstand des Holz

pflasters zu kontrollieren. Dabei fielen ihm 

bezüglich des Holzpflasters aber keine 

Fehler auf. Der Gussasphaltestrich hatte al

lerdings den Schulterschluss mit der Wand 

gefunden. Eine Prüfstelle in der Mitte einer 

Erhebung ergab, dass unter dem Guss

asphalt ein Hohlraum vorlag, welcher der 

Aufwölbung entsprach. In dieser Prüfstelle 

ließ sich aber auch nachvollziehen, dass 

die Verklebung von Gussasphalt zu Ent

kopplungsvlies und zu Holzpflasterrück

seite ohne Beeinträchtigung vorlag. Da 

sich aus dem Gesamtbild unschwer schlie

ßen ließ, dass die Aufwölbungen durch ei

nen Quelldruck des Holzpflasters bedingt 

waren, war die Entkopplungsfunktion of

fensichtlich nicht ausreichend erbracht 

worden.

SchadenSbeSeitigung

Die Aufwölbungen resultierten aus den un

genügenden Wandabständen des Estrichs 

und den besonders großen Scher und 

Wölbspannungen des Holzpflasters bei 

Feuchteänderungen. Der Sachverständige 

konnte für die Sanierung empfehlen, die 

Gesamtkonstruktion zurückzubauen und 

weniger energiegeladenes Parkett auszu

führen. Als Alternative konnte er noch 

 darauf verweisen, dass Aufwölbungen bei 

Guss asphalt nach Herstellung eines aus

reichenden Wandabstands durch Beschwe

ren vielfach rückgängiggemacht werden 

 können.  dieter humm

Praxistipp

So machen Sie nicht die gleichen Fehler

  Holzpflaster gehört in die Hände von Fachleuten.

  Wird Holzpflaster verlegt, bedeutet das für die Unterkonstruktion eine weitaus 

höhere Belastung als bei der Verlegung von anderem Parkett.

  Entkopplungen lösen viele Probleme bei der Parkettverlegung, aber sie müssen 

auch auf das System abgestimmt und ausreichend dimensioniert sein. 

  Ein fünf bis sechs Zentimeter dickes Holzpflaster kann Quelldruck an die 

 Flanken der Nachbarelemente abgeben. Dies ist bei Holzpflaster mit zwei 

 Zentimetern  Dicke oder weniger nicht möglich. 


