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Einführung 

In diesem Beitrag soll beleuchtet werden, wie relevante Aspekte wie 
Standsicherheit, Funktionsfähigkeit, Nutzungsfähigkeit und hygienische Aspekte 
sowie Gesundheitsrisiken bei der Begutachtung von besiedelten Holzbauteilen in 
der Regel bewertet werden und welche Konsequenzen die unterschiedlichen 
Bewertungen für die Sanierung und Handhabung haben.  

Grundsätzlich haben Pilze ihre Funktion im Kreislauf der Natur und tragen 
maβgeblich dazu bei, dass gebundener Kohlenstoff wieder freigesetzt wird und 
Holz als nachhaltiger Baustoff geschätzt wird. Bauen mit Holz ist im Trend, 
Holzbauten zeichnen sich durch ein ausgezeichnetes Innenklima und ein 
angenehmes Wohngefühl aus. Im Gebäude ist das Wachstum von 
holzbesiedelnden Pilzen – egal welcher Art – jedoch nicht erwünscht und sollte als 
Zeichen dafür gewertet werden, dass im Gebäude unnormale Feuchteverhältnisse 
herrschen, die dieses Wachstum ermöglichen. Das Vorkommen von 
holzbesiedelnden Pilzen in Gebäuden wird dabei unter verschiedenen Kriterien 
und Gesichtspunkten bewertet.  

Der Baustoff Holz – ein beliebtes Substrat für Pilze 

Bekannterweise ist Holz ein inhomogener, organischer Baustoff, der unter für die 
jeweiligen Pilze günstigen Feuchteverhältnissen auf unterschiedliche Weise 
befallen und abgebaut werden kann. Der Forstbotaniker Robert Hartig beschrieb 
1874 erstmals den Kausalzusammenhang. 

Die die Biomasse ausmachenden Hauptbestandteile des Holzes sind Cellulose, 
Lignin und Hemicellulose, die je nach Holzart in unterschiedlichen Mengen in den 
einzelnen Wandschichten der Holzzellwände vorkommen. Je nach Alter und 
Beschaffenheit des Holzes oder des Holzwerkstoffes sind auf der Holzoberfläche 
und besonders in den Markstrahlen auch leicht zugängliche Zuckerstoffe und 
Proteine als Nährstoffquelle für Pilze vorhanden. 
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Dieses Nährstoffangebot, die Feuchteverhältnisse und der Zeitfaktor bestimmen 
ursächlich, welche Pilze sich auf und in Holz -und Holzwerkstoffen ansiedeln 
können. Wie der Grafik (Abb. 1) zu entnehmen ist, ist das Pilzwachstum auf Holz 
von unterschiedlichen Faktoren abhängig, wobei zu beachten ist, dass die 
holzbesiedelnden Pilze artsspezifisch unterschiedliche Ansprüche haben. Das 
Pilzwachstum kann unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden und eine 
Einteilung nach dem Schadbild erscheint für eine fachlich korrekte Bewertung 
sinnvoll. 

 
  

Abb. 1: Wachstumbedingungen                          Abb. 2. Einteilung nach der holzbesiedelnden Pilze nach Schadbild 

 

Holzzerstörende Pilze – Fäulepilze – Bauholzpilze - Schwämme 

Die Hauptaufgabe des klassischen Holzschutzes besteht in der Sicherung der 
Standfähigkeit und Nutzungsfähigkeit von Holzbauteilen, was in der Praxis 
bedeutet, daβ dafür Sorge getragen wird, daβ das Risiko für einen Holzabbau 
durch holzzerstörende Pilze umfassend reduziert wird.  

Was unmittelbar einleuchtend klingt, bedarf einiger Erläuterungen, da sich offene 
Fragen aus den fehlenden, eindeutigen Begriffsdefinitionen ergeben.   

Bereits die Überschrift dieses Kapitels vermittelt, daβ umgangssprachliche 
Bezeichnungen, die teilweise aus geografisch begrenzten Dialekten stammen 
oder einfach Sammelbegriffe sind, keine eindeutige Definition ermöglichen. In der 
Rechtssprache ist beispielsweise von „allen Arten von Hausfäulepilzen“ oder dem 
„Ausschluss von Schwammschäden“ die Rede, was aus biologischer Sicht keine 
korrekte Bezeichnung darstellt und damit schwer oder gar nicht zu bewerten und 
zu handhaben ist. Abgesehen von Fehlinterpretationen, die auf sprachlichen 
Bezeichnungen beruhen, kennen wir nach Liese (1955) drei sogenannte 
Fäuletypen, nämlich die Braunfäule, die Weissfäule und die Moderfäule.  
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Diese genannten Fäuletypen werden alle durch verschiedene holzbesiedelnde 
Pilze verursacht und führen alle zu einer Reduktion der Festigkeit des Holzes. Die 
Art und Weise, in der das Holz besiedelt und abgebaut wird, ist jedoch 
unterschiedlich und kann eindeutig beschrieben und definiert werden. 

Weiβfäule - und Braunfäulepilze 

Weiβfäule und Braunfäule werden bis auf wenige Ausnahmen durch 
Basidiomyceten verursacht und zeigen ein makroskopisch erkennbares, typisches 
Schadbild. Da es sich bei beiden Fäuletypen um einen enzymatischen Abbau der 
Holzzellwände handelt, ist für den Befall und Abbau eine Mindestholzfeuchte 
(>20%) erforderlich. Der Befall entsteht unter feuchten Bedingungen durch ein 
Auskeimen von Sporen, die sich entwickelnden Hyfen wachsen in den Tracheiden 
und Gefäβen, wo sie Enzyme ausschütten, die selektiv Cellulose und/oder Lignin 
zu Zuckerbestandteilen abbauen, die von den Pilzhyfen aufgenommen werden. 

      

Abbildung 3: Weiβfäule            Abbildung 4: Weiβfäule                     Abbildung 5: Weiβfäule 

Das makroskopisch erkennbare Schadbild der Weiβfäule (Abbildungen 3-5) 

zeichnet sich dadurch aus, dass das Holz eine helle bis weiβe Farbe und ein 

faseriges Erscheinungsbild annimmt. Das Schadbild entsteht als Folge eines 

enzymatischen Abbaus von Cellulose und Lignin in den Holzzellwänden. Dabei 

gibt es Variationen in der Reihenfolge des Abbaus, was zu einem variierenden 

Erscheinungsbild (Abb. 3-5) führt, je nachdem ob Cellulose und Lignin simultan 

oder zeitversetzt abgebaut werden. 
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Abb. 6:  Weissfäule Zellwanddurchbrechungen               Abb. 7: Tracheiden mit Hyfen und Zystidien   

Das makroskopisch erkennbare Schadbild der Weiβfäule wird von Pilzen mit sehr 

hohen Feuchteansprüchen verursacht, wie beispielsweise Rindenpilze 

(Corticiaceae), Seitlinge (Pleurotus spp.) oder der Ausgebreitete Hausporling 

(Donkioporia sp.) Mikroskopisch zeigen sich im fortgeschrittenen Befallsstadium 

Zellwanddurchbrechungen (Abb.6) oder typische Hyfen und Zystiden (Abb.7), 

anhand deren Morphologie die Art bestimmt werden kann, wie beispielsweise im 

Falle des Dünnfleischigen Rindenpilzes (Hyphoderma tenue), der typische 

Stephanocysten (Abb. 7) im Holz bildet.  

Das makroskopisch erkennbare Schadbild der Braunfäule (Abb. 8 ) zeichnet sich 

dadurch aus, dass das Holz eine braune bis dunkelbraune Farbe annimmt und 

einen Würfelbruch zeigt.  

Das Schadbild entsteht als Folge eines enzymatischen Abbaus der Cellulose in den 

Holzzellwänden, wobei das Lignin in den Zellwänden zurückbleibt. 

Zu den Braunfäulepilzen gehören Bauholzpilze wie der Echte Hausschwamm 

(Serpula lacrymans) der Braune Kellerschwamm, die Blättlinge (Gloeophyllum spp.) 

oder Vertreter aus der Gruppe der Weißen Porenschwämme (Abb.9). 
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Abb. 8: Braunfäule Holz   Abb. 9: Mikroskopie Hyfe Weißer Porenschwamm im  

   

Abb. 10: Fruchtkörper Blättling  Abb. 11: Fruchtkörper Echter Hausschwamm 

Moderfäule 

Nach Liese (1955) ist die Moderfäule ein eigenständiger Fäuletyp, bei dem sich die 

Holzoberfläche silbrig grau verfärbt oder auch bräunliche Nuancen zeigt. Das 

Schadbild der Moderfäule ist oft nicht eindeutig makroskopisch erkennbar und sollte 

nicht mit dem Erscheinungsbild der Verwitterung oder dem Schadbild der 

Braunfäule verwechselt werden. Makroskopisch erinnert das Schadbild der 

Moderfäule, das durch einen feinen, oberflächlichen Würfelbruch gekennzeichnet 

ist, an die Abbaustrukturen der Braunfäule. Das beschriebene Schadbild entwickelt 

sich nur unter langanhaltender, hoher Holzfeuchte, in der Regel ist eine direkte 

Wasserzufuhr über eine längere Zeit erforderlich.  Der Abbau beginnt oberflächig 

von auβen und breitet sich langsam auf die innen liegenden Holzschichten aus, 

wobei die Holzoberfläche weich und schmierig wird, weswegen dieser Fäuletyp 

auch als „soft-rot“ bezeichnet wird.  

Der Abbau erfolgt im Gegensatz zur Braunfäule als selektiver Abbau des 

Spätholzes, die Holzzellwand wird vom Lumen aus angegriffen, Cellulose und 

Hemicellulose werden in der Sekundärwand S2 der Holzzellwand abgebaut, wobei 
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rautenförmigen Höhlungen (Karvernen) gebildet werden. Das Lignin wird dabei nur 

modifiziert. Dieser Abbaumechanismus unterscheidet sich eindeutig von dem der 

Braunfäule und Weiβfäule. 

Mikroskopisch ist ein Moderfäuleschaden immer eindeutig nachweisbar, da sich 

das typischen Abbaumuster (Abb.13+14) mikroskopisch eindeutig als 

Karvernenbildung in der Holzzellwand zeigt. Die Karvernen bilden einen Winkel von 

20° zum Faserverlauf (Abb. 14), das Lignin bleibt in den Karvernen zurück. 

     

Abb. 12: Moderfäule        Abb. 13+14: Mikroskopie Karvernenbildung in den Tracheiden 

Der Celluloseabbau in der Sekundärwand S2 führt zu einer Reduktion der 

mechanischen Eigenschaften bis zu 50 % auch bei geringem Masseverlust. 

Es ist von groβer Bedeutung, dass diese Tatsache bei der Bewertung der 

Standsicherheit von Konstruktionen berücksichtigt wird, da Moderfäule häufig unter 

starkem Feuchteeinfluss oder im Erdkontakt an tragenden Konstruktionen, wie 

Masten und Schwellen, an Fachwerk und Balkenköpfen, im Brücken -und Hafenbau 

sowie an hölzernen Spielgeräten mit Erdkontakt, wie beispielsweise auf 

Spielplätzen vorkommt. 

Die entscheidende Frage ist nun, welche Pilze das Schadbild der Moderfäule 

verursachen. 

Walter Liese (1955,1959) erkannte die Moderfäule als eigenständigen Fäuletyp, der 

durch Ascomyceten und Deuteromyceten verursacht wird. Was stellen wir uns 

darunter vor? 
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Abb. 15: Einteilung der holzbesiedelnden Mikropilze nach ihrem Schadbild  

 

Das Doppelleben mancher Moderfäulepilze  

Das Reich der Pilze gliedert sich nach Samson (2010) in vier Abteilungen, die 

Ascomycota, Basidiomycota, Zygomycota und Chytridiomycota. Die 

Basidiomycten als Verursacher der Weißfäule und Braunfäule haben wir bereits 

kennengelernt, die Chytridiomycota sind in diesem Zusammenhang nicht relevant 

und die Zygomycota kommen zwar auf Holz vor, stehen aber nicht im Mittelpunkt 

dieser Betrachtungen.  

Nach einem Wasserschaden oder einem anderen Feuchteeintrag werden 

Holzkonstruktionen häufig von Ascomycota besiedelt. In der Praxis werden diese 

Pilze noch immer in Ascomyceten und die anamorphen Stadien, früher 

Deuteromyceten genannt, untergliedert. Der Grund für diese Untergliederung ist 

darin zu finden, daß viele Pilze sowohl geschlechtlich (telemorph) als auch 

ungeschlechtlich (anamorph) reproduzieren, weswegen eine duale Nomenklatur 

bei der Identifikation der Arten angewandt wurde. Seit 2013 ist diese Klassifikation 

von einer neuen abgelöst, in der jeder Pilz nur einen Namen trägt. 
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Diese Tatsache erleichtert die Bewertungsarbeit vor Ort nicht weiter, da zu einer 

Begriffsverwirrung, die auf umgangssprachlichen Bezeichnungen beruht, eine 

Änderung der wissenschaftlichen Namen und Umstellung auf eine singuläre 

Nomenklatur kommt. 

Beispielsweise ist der Begriff „Schimmelpilze“ bekannterweise kein 

systematischer Begriff, sondern eine Sammelbezeichnung für Pilze mit oberflächig 

wachsenden Pilzmyzelien und Sporenträgern, die sich häufig durch 

ungeschlechtliche Sporenträger vermehren. 

Zum besseren Verständnis und als Hilfestellung bei der Bewertung kann es in der 

Praxis sinnvoll sein, die alten Gattungsnamen der jeweiligen 

Pilzentwicklungsstadien zu erhalten. Beispielsweise werden die 

Entwicklungsformen von Chromelosporium und Peziza, bei denen es sich um den 

gleichen Pilz handelt, unterschiedlich vor Ort bewertet. 

   

Abb. 16 :Chromelosporium auf Holz     Abb. 17: Mikroskopie  Chromelosporium   Abb. 18: Peziza sp.        

Wird die Nebenfruchtform Chromelosporium (Abb. 16+17) im Labor diagnostiziert, 

ist es in der Praxis üblich, den Schaden als Schimmelpilzschaden einzustufen und 

die Sanierungsziele entsprechend unter einem gesundheitlichen und 

hygienischen Aspekt zu formulieren, während das Vorkommen der 

Hauptfruchtform Peziza (Abb.18) eher als Feuchteindikator angesehen und 

saniert wird. 

Die Problematik der Bewertung des Doppellebens einiger Pilze – sowohl was ihr 

Erscheinungsbild als auch ihr Schadbild anbelangt, kann an folgenden Beispielen 

dargestellt werden. 

Chaetomium spp. ist allgemein als Schimmelpilz bekannt, der unter sehr feuchten 

Bedingungen, beispielsweise in Verbindung mit Wasserschäden, Holz und 
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Holzwerkstoffe besiedelt. Chaetomium ist die Hauptfruchtform, die leicht an dem 

„igelartigen“ Erscheinungsbild erkennbar ist.  

Da die ausgebildeten Asci relativ groß sind, können die haarigen, schwarz oder 

dunkelgrün gefärbten Perithecien vor Ort mit dem bloßen Auge oder mit einer Lupe 

erkannt werden.  

   

Abb. 19:Peithecien Chaetomium             Abb. 20: Mikroskopie Sporen  Abb. 21 Nebenfruchtform 

Laborversuche haben gezeigt, daß wassergeschädigtes, cellulosehaltiges 

Material bereits nach 2 Wochen vollständig mit Biomasse bedeckt ist. Das 

bedeutet, daß Chaetomium sich schnell ausbreitet und seine großen, 

pigmentierten Sporen einfach und eindeutig bei Laboranalysen nachweisbar sind. 

     

 

Die Frage ist nun, wie so ein Befall zu bewerten ist. Chaetomium ist für seine 

Fähigkeit, Mykotoxine zu produzieren bekannt und der Leitfaden des 

Umweltbundesamtes zieht das Vorkommen der Sporen im Rahmen der 

Bewertungshilfe als Indikator für einen Feuchteschaden heran. In der Regel wird 

sein Vorkommen daher unter einem hygienischen und gesundheitlichen Aspekt 

betrachtet und bewertet. Kommt die Fähigkeit des Pilzes, eine Moderfäule zu 

verursachen ins Spiel, muß das Zeitfenster betrachtet werden und der Tatsache 

Rechnung getragen werden, daβ das Schadbild der Moderfäule erst nach längerer 
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Zeit im Holz entsteht. Daher ist es wichtig zu bewerten, ob ein oberflächiger Befall 

vorliegt oder bereits ein Schaden entstanden ist, der unter dem Aspekt der 

Standfestigkeit zu bewerten ist. 

Das Doppelleben mancher Bläuepilze 

Als Bläuepilze werden Mikropilze mit pigmentierten Hyfen bezeichnet, die keinen 

Festigkeitsverlust im Holz verursachen, sondern das Erscheinungsbild des Holzes 

durch das Wachstum der dunkel gefärbten Hyfen im Holz verändern. Auch die 

Bläuepilze sind bei den Ascomyceten und Deuteromyceten anzusiedeln. Die 

Bläuepilze verursachen keine Fäule, da sie die Zellwandkomponenten nicht 

abbauen, sondern sich der leicht zugänglichen Zuckerstoffe und Proteinen 

bedienen, die besonders in den Markstrahlen im Splintholz oder auf der 

Holzoberfläche zugänglich sind. 

Die Bläuepilze kommen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Lifecycle des Holzes 

vor, man unterscheidet die Stammholzbläue, die Schnittholzbläue und die 

Anstrichbläue, wobei die Stammholzbläue in gewissen Sortierungen als Bauholz 

zulässig ist. 

    

Das Vorkommen der Bläue im Holz – hier am Beispiel von Aureobasidium 

betrachtet - wird in der Praxis in der Regel ausschließlich unter nutzungsbedingten, 

ästhetischen Aspekten beurteilt, so lange es sich um reine Verfärbungen handelt, 

bei denen die Hyfen im Innern des Holzes wachsen. Wächst der gleiche Pilz 

beispielsweise in Badezimmerfugen und verursacht hier Verfärbungen, wird das 

Wachstum in der Praxis unter hygienischen Gesichtspunkten beurteilt. 

Die Beispiele zeigen, daß die Bewertung des Vorkommens von holzbesiedelnden 

Pilzen in der Praxis eine komplexe Aufgabe darstellt, die unter Berücksichtigung 

aller Faktoren vor Ort und der Biologie der festgestellten Pilze erfolgen sollte und 

nur durch diese ganzheitliche Betrachtung eine korrekte und angemessene 

Formulierung des Sanierungszieles ermöglicht. 
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