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�LQWHUJUXQG��X�GHQ�QDFKIROJHQGHQ��XVI�KUXQJHQ

Im Jahr 2007 wurde am Department für Bauen und Umwelt der Do�
nau-Universität Krems in Österreich ein neuer Studiengang etabliert mit 
�HP� IDF�OLF�HQ� �F��HUS�QN�� ��DQLHU�Q�� �Q�� �HYL�DOLVLHU�Q�� YRQ� �H�
standsgebäuden“. Ziel der universitären Fortbildung war unter anderem, 
Grundlagen zu scha�en, um ältere und teilweise ungenutzte Bausubs�
tanz einer Wiederverwendung zuzuführen, und dies unter Einbezug neu�
ester Erkenntnisse aus Bautechnik und Bauphysik. 

Bereits einige Jahr früher hatte in Deutschland die Beschäftigung mit 
dem Thema „Schimmel in Innenräumen und Gebäuden“ folgenschwere 
Erkenntnisse gebracht: Die für Schimmelschäden notwendige erhöhte 
Feuchtigkeit bis Nässe entsteht häu�g dann, wenn grundlegende Ge�
setzmäßigkeiten von Bautechnik und Bauphysik nicht beachtet werden 
oder salopp formuliert: Durch Baupfusch. Im Hinblick auf komplexe Fra�
gestellungen und Fallgestaltungen wurde im Laufe der Zeit immer kla�
rer, dass erst die fachübergreifende Betrachtungsweise mit unterschied�
lichen, sich aber ergänzenden Ansätzen ein fachgerechtes Bearbeiten 
von Feuchte-/Schimmelschäden erlaubt. Weiterhin ergaben sich Syner�
�LHQ�]�LVF�HQ��HP�H�HU���HRUH�LVF�HQ��RF�VF��O�LVVHQ�HLQHUVHL�V��Q��
Praktikern wie Sachverständigen, Architekten, Biologen, Umweltwissen�
schaftlern und Laboranalytikern andererseits.

Bei einer Fachtagung trafen sich (zufallsbedingt) der damalige öster�
UHLF�LVF�H�����LHQ�DQ�OHL�HU��Q���HU��H��VF�H����RU��Q���DF�YHUV�lQ�
dige, woraus sich eine mittlerweile langjährige Kooperation zwischen 
der Donau-Universität Krems und dem Sachverständigen-Institut peri�
domus aus Himmelstadt bei Würzburg ergeben hat. Die in diesem Zu�
sammenhang kooperierenden Institutionen aus der freien Wirtschaft und 
staatlichen Forschungs- und Fortbildungseinrichtungen (mittlerweile hat 
sich die deutsche Hochschule Mainz dazugesellt) agieren länderüber�
�UHLIHQ�����U��DV��UEHL�V�HELH��LV���LHVH��RUP��HU�LQ�HU�LV]LSOLQlUHQ��Q��
länderübergreifenden Zusammenarbeit eher ungewöhnlich, aber für alle 
�H�HLOL��HQ�UHL]YROO�

Mit Referenten und Moderatoren der genannten Institutionen �ndet all�
jährlich das Würzburger Schimmelpilz-Forum statt. An dieser internatio�
nalen Fachtagung referierte Herr Prof. Rohrbach im Jahr 2019 zu der 
Frage „Wie geht die Versicherungswirtschaft mit neu erkannten Risiken 
um?“ Als Herausgeber der „Versicherungsgeschichte Österreichs“ zu�
sammen mit seinem großen Überblick über das Versicherungswesen im 
�OO�HPHLQHQ���U�H�HQ�VSUHF�HQ���HV�7HQRUV��LHVHU��F�LPPHOYHUDQV�DO�
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tung („Der Schimmel und die Wahrheit“) folgende Idee entwickelt: Der 
aktuelle Kenntnisstand der mitteleuropäischen Schimmelproblematik 
VROO�H�YRU�HLQHP�YHUVLF�HU�Q�VUHOHYDQ�HQ��Q��YHUVLF�HU�Q�VUHF��OLF�HQ�
�LQ�HU�U�Q���EHUVLF��VDU�L���DU�HV�HOO���HU�HQ���HUHL�V�DQ��LHVHU���HOOH�
sei gesagt, dass die Schimmelthematik noch lange nicht ausdiskutiert 
ist – ein (Weiter-)Lernen und Erfahrungen sammeln ist jeder und jedem 
MH�HU]HL��HUOD�E��

Einführung�und�o�ene�Fragen

Wissen die Vorstände von Versicherungsunternehmen, wie ihre Mitarbei�
ter, Regulierer, Sachverständige, Praktiker und Sanierungsbetriebe vor 
Ort mit versicherten Wasser(folge)schäden = Schimmelschäden umge�
hen? Ist bekannt, dass externe aber versicherungsnahe Gutachter aus 
banalen aber nachvollziehbaren Gründen die Realität der Schimmelschä�
den häu�g verzerren oder die Problematik simpli�zierend darstellen? 

Üblicherweise werden versicherte Schimmelschäden von Technikern, 
Kau�euten und ergänzend von Juristen bearbeitet. Die bei derartigen 
Schäden auftretenden Schimmelpilze, Bakterien, einzelligen und mehr�
zelligen Organismen bis hin zu den „Schimmelfressern“ Milben und Sil�
ber�schchen sind aber ein biologisches System mit Wachsen, Regulie�
ren, Sto�wechsel, Fortp�anzung, …, was das originäre Fachgebiet der 
Biologie betri�t. Warum wird das Wissen von (Mikro-)Biologen bei Schim�
melschäden und deren Vermeidung nicht gewinnbringend genutzt?

Die Häu�gkeit von sichtbaren Feuchte-/Schimmelschäden = „Bagatell�
schäden“ wurde bei einer repräsentativen Wohnungsstudie für Deutsch�
land mit 21,9 % ermittelt. Wie hoch liegt die Rate bei verdeckten, nicht 
sichtbaren Schimmelschäden in Hohlräumen von Fußbodenaufbauten, 
Ständerwänden und Dachkonstruktionen, die bezüglich einer fachge�
rechten Sanierung extrem kostenträchtig sind? Und in welchem Umfang 
bzw. wie häu�g sind derartige Schäden (mit-)versichert? 

Wer weiß schon, dass bereits bei dem Neubau eines in Massivbauweise 
errichteten Einfamilienhauses herstellungsbedingt ca. 10.000 l Wasser 
durch Beton, Mörtel, Estriche und Putze in das Gebäude eingebracht 
werden? Wird dieses Anmach-Wasser schnellstmöglich entfernt oder rei�
chen verbleibende Wasser-/Feuchtemengen als wesentliche Grundlage 
für eine Schimmelbesiedelung aus? Ältere Bestandsgebäude und histo�
rische unter Denkmalschutz stehende Gebäude habe keine wasserab�
haltenden Abdichtungen und keinen oder nach heutigem Kenntnisstand 
keinen ausreichenden Feuchte-/Wärmeschutz, womit Schimmelschäden 
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nicht nur wahrscheinlich, sondern mehrheitlich (ausnahmslos?) vorliegen 
müssen. Wird dieser Problemkreis von Versicherungsunternehmen beim 
Gebäudeerwerb oder beim Versichern der Immobilie berücksichtigt? 

Wird vor Übernahme eines Gebäudes als versichertes Objekt dessen 
mikrobiologischer Status überprüft, um bei einem eintretenden versiche�
rungsrelevanten Ereignis nicht auch noch die bereits vorhandenen (und 
eigentlich nicht versicherten) Schäden mit zu regulieren? (Info: Eine Ab�
�UHQQ�Q��]�LVF�HQ��O����Q��1H�VF�D�HQ�LV��VF��LHUL��ELV��HF�QLVF��QLF���
abgrenzbar).

Wie hoch ist bei versicherten Schimmelschäden die Quote für Falsch�
sanierungen oder für unvollständiges Sanieren? Oder anders gefragt: 
Wie viele der pro Jahr in Deutschland durch Versicherer regulierten über 
1.000.000 (Leitungs-)Wasserschäden werden nicht fachgerecht saniert? 
10 %, 30%, 50 %, 70 %, 90 %? (Ihre Einschätzung können sie mit ersten 
�PIUD�HHU�HEQLVVHQ�YRQ��DF�N�Q�L�HQ� LQ��HQ�QDF�IRO�HQ�HQ���VI���
rungen abgleichen). 

Auf diese vielfältigen Fragen und Fragenkomplexe gibt es erste Ein�
VF�l�]�Q�HQ�DEHU�NHLQH�V�D�LV�LVF�� D�IEHUHL�H�HQ�E]���NHLQH�]�IULH�HQ�
V�HOOHQ�HQ� �Q�� �DPL�� NHLQH� YHUOlVVOLF�HQ� �Q��RU�HQ�� �LH� �lUHQ� DEHU�
nötig für eine Risikoabschätzung und zur Ableitung versicherungsrele�
vanter Kenngrößen. In den nachfolgenden Ausführungen wird einerseits 
versucht, die aktuellen Erkenntnisse zu Schimmelschäden als Feuchte�
IRO�HVF�l�HQ� D�I]�]HL�HQ� �Q�� ]�VDPPHQ]�IDVVHQ���Q�HUHUVHL�V� �LU��
LP��LQEOLFN�D�I�YLHOIlO�L�H��Q��YLHO]l�OL�H��UID�U�Q�HQ�D�V��HU����DF��HU�
lichen Begleitung von Schimmel(groß)schäden und deren fachgerechter 
��IDUEHL��Q��IRO�HQ�HU��HUV�F���Q�HUQRPPHQ���RUQD�PH�YRQ�3UR�QR�
VHQ�E]���Ql�HU�Q�V�HLVH��F�l�]�Q�HQ� I�U��LH�]�N�QI�L�H��Q��LFNO�Q��
zum Themenbereich „versicherte (Leitungs-)Wasserschäden und deren 
Schimmelfolgen“. 

Das Resultat wird sein, dass für die Versicherungswirtschaft unabseh�
bare Risiken bestehen, weil die Unternehmen „JDU� QLFKW� ZLVVHQ�� ZDV�
VLH�QLFKW�ZLVVHQ“. U. U. sind laut international anerkannten Experten für 
�HUVLF�HU�Q�VPDQD�HPHQ��EHV�LPP�H��F�LPPHOVF�l�HQ��DU�QLF���YHU�
sicherbar, da sie in (viel zu) großer Häu�gkeit oder gar unvermeidbar 
auftreten und somit keinem versicherbaren Risiko entsprechen (1). Glei�
ches gilt für Schimmelschäden durch Baupfusch, was durch Planer oder 
��VI��UHQ�H�]��YHUDQ��RU�HQ�LV���Q��OH�]�HQ�OLF��DQ��LH��HUVLF�HUHU��HL�
�HU�H�HEHQ��LU��

Als Fazit wird erhalten, dass das Thema „Schimmel in Gebäuden“ und 
�LH��DPL��HLQ�HU�H�HQ�HQ�YHUVLF�HU�HQ��F�l�HQ�LQ�L�UHP���VPD���Q��LQ�
ihrem wirtschaftlichen Umfang gewaltig, nämlich um Größenordnungen 
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unterschätzt werden. Damit be�ndet sich die Versicherungswirtschaft 
in der misslichen Lage, einem verkannten und unkalkulierbaren Risiko�
faktor ausgesetzt zu sein. Unwissende Geschäftsführer, Vorstände und 
Aufsichtsräte sind diesbezüglich möglicherweise auch persönlich in der 
�DI��Q��

�UXQGODJHQ

�H�F��H� �Q�� QDVVH� �P�HE�Q�HQ� VLQ�� �LH� �HVHQ�OLF�HQ� �HEHQV�� �Q��
Wachstumsfaktoren für Schimmelpilze und Bakterien. Feuchteursachen 
gibt es viele. Jede Feuchtigkeitsquelle kann für sich alleine zu mikro�
bieller Aktivität führen. Durch (mutmaßlich) falsches Nutzungsverhalten 
R�QH��H�F��HDE�UDQVSRU���HU�HQ� YLHOH�VLF��EDUH��D�D�HOOVF�l�HQ�YHU�
meintlich „erklärt“. Verdeckte und kostenträchtige Schimmelschäden in 
Konstruktionen bleiben aber regelmäßig unerkannt und müssen damit 
D�F��QLF��� �HP��HU�UVDF�HU� ]��HRU�QH�� �HU�HQ���LHV� LV�� I�U� �LH� �HU�
sicherungswirtschaft zunächst ein scheinbar angenehmer Zustand, da 
NHLQH��H��OLHU�Q��HUIRO�HQ�P�VV�

Der Feuchte- bzw. Wassereintrag bei einem in Massivbauweise errich�
teten Einfamilienhaus ist um ein Vielfaches höher als ein falsches Nut�
]�Q�VYHU�DO�HQ��Q��NDQQ���UF���LHVHV�EHL�HLQHP�1H�ED��QRF���DU�QLF���
beein�usst worden sein. Ähnliches gilt bei vielen Wasserschäden, wenn 
hunderte Liter Wasser in kürzester Zeit freigesetzt werden. Mit Lüften 
oder trocknen ist es dann nicht getan, da nach neueren Studien eine 
PLNURELHOOH� �VNDOD�LRQ� LQ� VF��LPPHQ�� YHUOH��HQ� ���ER�HQD�IED��HQ�
zwangsläu�g erfolgen sollte (2). Im Hinblick auf die derzeitige Entwick�
lung mit einem „Mehr“ an Wissen und zunehmend „versicherungsneh�
merfreundlichen“ Gerichtsurteilen muss davon ausgegangen werden, 
�DVV�VLF���LH��L��D�LRQ�]���Q��QV�HQ��HU��HUVLF�HU�Q�V�HEHU�HQ��LFNHO��
– und dies innerhalb kurzer Zeit. Unter ertragswirtschaftlichen Gesichts�
punkten besteht eigentlich ein dringender Klärungs- und Handlungsbe�
�DUI�D�I��HL�HQ��HU��HUVLF�HU�Q�V�LU�VF�DI����DEHL��LO��HV�IRO�HQ�H�3�QN�
�H�]��EHU�FNVLF��L�HQ�

�� Bis heute sind komplexe Sachverhalte zu Lebensweise, Fortp�an�
zung, Ökologie und Gesundheitsrelevanz von Schimmel in unseren 
Gebäuden weder näherungsweise bekannt noch vollständig geklärt. 
Daraus erklärt sich u. a. das Primat der Innenraumhygiene, wonach 
�F�LPPHO�DF�V��P� LP� �QQHQUD�P� LP��LQQH�HLQHU��HV�Q��HL�OLF�HQ�
�RUVRU�H�QLF���DN]HS�DEHO�LV���

�� Zum Erkennen oder Ausschluss von gebäudebedingten Schimmel�
HUNUDQN�Q�HQ��LE��HV�NHLQH�EHODV�EDUHQ�����LHQ��Q���DV�HL�HQ�OLF��
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Krankmachende (Sporen, Zellwandbruchstücke, Toxine, chemische 
Verbindungen wie Isomannane und ß-Glucane, …) ist noch immer 
nicht erkannt. Wahrscheinlich ist bei einer Einzelperson das Zu�
VDPPHQVSLHO� YRQ� YHUVF�LH�HQHQ�PLNURELROR�LVF�HQ���U�N��UHQ��Q��
biochemischen Sto�konzentrationen bei Schimmelschäden mit den 
�Q�HUVF�LH�OLF�HQ��HQH�LVF�HQ���VV�D���Q�HQ��Q���RUHUNUDQN�Q�HQ�
�HU�3HUVRQ�I�U��DV���VSUl�HQ�HLQHU��HEl��HEH�LQ��HQ�VF�LPPHODV�
VR]LLHU�HQ��UNUDQN�Q��HQ�VF�HL�HQ��

�� Wasserschäden und deren Schimmelfolgen nehmen in der Anzahl 
und in ihrem Schadensumfang zu. Gründe hierfür sind u. a. die aus 
Komfortgründen immer komplexere Haustechnik und das Älterwer�
den des nach dem 2. Weltkrieg in Mitteleuropa errichteten Gebäude�
bestandes. Zudem sind klima- und witterungsbedingte Feuchte(fol�
ge)schäden zu erwarten. Auch ist die Neubaufeuchte durch schnelle 
Bauweisen und risikoreiche (statt schadenstolerante) Bauteilkonst�
U�N�LRQHQ�]�QH�PHQ��DOV��F�LPPHO�UVDF�H�]��QHQQHQ��

�� �HL��F�LPPHOVF�l�HQ�VLQ���U�Q�OH�HQ�H�ELROR�LVF�H�3�lQRPHQH�LQ�
einem Mikrokosmos zu berücksichtigen mit Wachstum, Verbreitung 
und Fortp�anzung, Regulationsmechanismen inkl. Reaktionen auf 
veränderte Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, Überlebens�
strategien inkl. Produktion und Freisetzung von chemischen „Kampf�
sto�en“ zu Verteidigungszwecken, Fressen und Gefressen werden 
�Q�� YLHOHV� PH�U�� 0L�� �HP� �F�LPPHO��HPD� EHIDVVHQ� VLF�� ELV� MH�]��
mehr oder weniger ausschließlich Techniker und Kau�eute (Ausnah�
men bestätigen die Regel). Dies ist insofern verwunderlich, da die 
nach Feuchteeinwirkung entstehenden biologischen Innenraumsys�
teme eigentlich das primäre Arbeitsgebiet von (Mikro-) Biologen und 
Lebens-/ Umweltwissenschaftlern sind bzw. sein sollten. 

�� Als Lösung ist ein fachübergreifendes Zusammenarbeiten bei Schim�
melschäden nötig, bei der Schadensszenarien wirklichkeitsnah dar�
gestellt werden, um ein reales Abbild der eingetretenen Situationen 
zu erhalten. Auf der Basis von fachgerechten und ergebniso�enen 
Begutachtungen könnten sich im Ergebnis völlig neue Erkenntnisse 
HU�HEHQ��

Aus der Zunahme vorhersehbarer Schimmelschäden, die mehrheitlich 
durch Fachfremde (fehl)beurteilt werden, zusammen mit mikroökologi�
schen und gesundheitlichen Unwägbarkeiten ergibt sich (beinahe schon 
zwangsläu�g) aus a), b), c) und d) folgende Schlussfolgerung: Zukünftig 
VROO�H��F�LPPHOVF�l�HQ�YRU�HEH�����HU�HQ��Q��HUV��DQ�]�HL�HU���HOOH�
deren (unvollständige) Beseitigung stehen: Prävention spart bei gerin�
gem Aufwand maximale (Sanierungs-)Kosten, schont Nerven und zeit�
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LQ�HQVLYH��LVN�VVLRQHQ��EHU� ULF��L�H��RU�H�HQV�HLVHQ��Q�� LV���DU�EHU�
hinaus ein vorbeugender Gesundheitsschutz (3). 

Zusammenfassend würde mit e) ein vorausschauendes Denken und 
�DQ�HOQ�YHUVF�LH�HQHQ��HUVLF�HU�Q�VVSDU�HQ�]����HNRPPHQ���Q�VSUH�
F�HQ���HQ��UID�U�Q�HQ��HV����RUV� D�LHU�� MH�H��HUVLF�HU�Q���Q�� MH�H�
Sparte innerhalb einer Versicherung für sich, womit die Einsparpotentiale 
I�U��DV��HVDP�H��HUVLF�HU�Q�V�HVHQ�QLF���HUNDQQ���Q��YRU�HUVH�EDUH�
�LVLNHQ�D�V�HEOHQ�H�� �HU�HQ���RU� �LHVHP��LQ�HU�U�Q�� VROO� �HU��U�LNHO�
eine erste Anregung sein, die gesellschaftsrelevante und versicherungs�
übergreifende Bedeutung von Schimmelschäden in Gebäuden aufzuzei�
gen und erste Anstöße zu einem anderen Umgang mit derartigen Schä�
den zu geben. In der Gesamtschau  gilt die Volksweisheit:

Wahre Worte sind nicht immer schön.
Schöne Worte sind nicht immer wahr.

2�HU��LH�HV�LU�HQ��R�LP�1H�]�V�DQ��

�UR�HQ��Q���ONR�RO�VLQ��H��DV�I�U��QIlQ�HU�
Wer wirklich cool ist, zieht sich die Realität rein.

(LQ�NXU�HU�(LQEOLFN�LQ�GLH�0LNUR�NRORJLH

Wie die Makroorganismen Hund, Pferd, Schwein und Vogelarten haben 
die Mikroorganismen Aspergillus versicolor, Stachybotrys chartarum, 
Acremonium murorum und Aktinomyceten-Arten jeweils unterschiedliche 
Entwicklungs- und Lebensbedingungen. Um im Vergleich zu bleiben: Zu 
Kopf, Augen, Verdauungswegen und Aussehen sind im Mikrokosmos 
Sporenträger, Hyphen, Mycelien und weitere gestaltbildende Elemente 
EHLVSLHO�DI��]��QHQQHQ��

Schließlich nehmen höhere Tiere Nahrungsmittel auf, versto�wechseln 
diese und scheiden Feststo�e oder gasförmiges Kohlendioxid aus. Bei 
�F�LPPHOSLO]HQ� �Q�� �DN�HULHQ� LV�� �DV� 3HQ�DQ�� �LHU]�� �DV� �HU�HU�HQ�
von organischen (Rest-)Sto�en. Diese werden auf unterschiedlichen 
Sto�wechselwegen in Pilz-/Bakterienmasse bis zum sichtbaren Schim�
melwachstum um- bzw. aufgebaut und für die Fruchtkörper- oder Spo�
renbildung zur Vermehrung und Verbreitung genutzt. Je nach Umge�
bungsbedingungen und deren Veränderung stellt sich durch den Wechsel 
des Artenspektrums ein Kommen und Gehen einzelner Schimmelpilz- 
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und Bakterienarten ein, bei denen die einen den anderen als Nahrungs�
grundlage dienen (können). 

Entstandene „Schimmelrasen“ ziehen höhere Lebewesen an und wer�
den beispielsweise von den „Schimmelfressern“ Staublaus und Silber�
�schchen beweidet (4). Schließlich geben je nach Art und Kultur- bzw. 
�P�HE�Q�VEH�LQ��Q�HQ� �LH� VLF�� ELO�HQ�HQ� �F�LPPHOV�U�N��UHQ� YLHO�
fältige Sto�wechselprodukte an ihre Umgebung ab: Im Gegensatz zu 
Tieren (primär Kohlendioxid) sind dies vielzählige Einzelsubstanzen aus 
unterschiedlichsten chemischen Verbindungsklassen wie Alkohole, Alde�
hyde und Ketone. Dabei sind auch geruchsaktive chemische Verbindun�
gen mit dumpf-mu�gen Geruchsqualitäten dabei, die jeder von uns bei 
einem typischen Kellergeruch bereits wahrgenommen hat. In Abb. 1 sind 
Strukturen und (Mikro-)Organismen beispielhaft dargestellt, die sich bei 
einem Feuchte-/Schimmelschaden einstellen.

�EE�����6WUXNWXUHQ�XQG��0LNUR��2UJDQLVPHQ��GLH�QDFK�)HXFKWHDXINRPPHQ���������������

EHL�HLQHP��YHUGHFNWHQ��6FKLPPHOVFKDGHQ�DXIWUHWHQ��N|QQHQ�

Im Gesamtzusammenhang ist ein weiteres Phänomen erwähnenswert: 
Während ein sichtbar verschimmeltes Brot oder der Schimmel an der 
Wand zur sofortigen Beseitigung aufrufen, ist ein �ächiger, verdeckter 
(nicht sichtbarer) Schimmelschaden für viele Raumnutzer und Immobili�
HQHL�HQ��PHU�YRQ�VF�HLQEDU��Q�HU�HRU�QH�HP��Q�HUHVVH�QDF���HP�0R��
�R���:DV�LFK�QLFKW�VHKH��LVW�QLFKW“ (Abb. 2).

�DV�biologische System �F�LPPHO

� Räuber: Tausendfüßer, Raubmilben, 
Silberfischchen 
� Pflanzen-/ „Schimmelpilzfresser“: Milben, 

Staubläuse, Silberfischchen, Kellerasseln 
� Mikroorganismen: Schimmelpilze, 

Hefepilze, Bakterien, Amöben, Biofilme
� Zelluläre Bestandteile: Myzel, Sporen, 

Sporenträger, Zellwandbruchstücke
� Molekulare Bestandteile: gasförmige Verbindungen 

(MVOC), Geruchsstoffe, Zellwandbestandteile 
(ß-Glucane), Toxine (Myko-, Endotoxine), …
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�EE�����9HUGHFNWH��QLFKW�VLFKWEDUH��6FKLPPHOVFKlGHQ��:DUXP�VROOWH�GHU�
Schimmelschaden�unterhalb�der�Fußbodenober�äche�aufhören?

0LNURRU�DQLVPHQ� �LH� �F�LPPHOSLO]H� �Q�� �DN�HULHQ� OHEHQ� �EHUDOO� D�I�
unserer Erde, in der Antarktis genauso wie in gemäßigten oder tropi�
schen Klimaten und Habitaten. Mittels ihrer Überlebensstrategien waren 
sie in der evolutiven Entwicklung so erfolgreich, dass auch der Mensch 
selbst (Stichwort: Mikrobiom) und die menschlichen Umwelten von Mi�
kroorganismen besiedelt wurden und werden. Während Darmbakterien 
seit Jahrmillionen sich im menschlichen Verdauungstrakt wohlfühlen und 
sich an das menschliche Leben angepasst haben, konnten sich intramu�
rale (also gebäudeassoziierte) Mikroorganismen erst seit einige 1.000 
Jahren in Gebäuden ansiedeln: Denn erst solange baut der Mensch von 
der Außenwelt mehr oder weniger abgeschirmte Umwelten. Win-win-Si�
��D�LRQHQ��LH� LP�PHQVF�OLF�HQ��DUP�NRQQ�HQ� VLF�� �LQVLF��OLF�� �HU� I�U�
Evolutionsprozesse kurzen Entwicklungszeiträume in Gebäuden noch 
QLF���D�VELO�HQ��

Nach diesem Aus�ug in die Biologie zurück zu unseren Schimmelschä�
�HQ�LQ��QQHQUl�PHQ���HL�7HF�QLNHUQ��Q���DQ]�DOO�HPHLQ�HQ�VSULF�����0H�
ter auch nach mehreren Jahren noch immer 1 Meter. Bei einem feuch�
teinduzierten Schimmelereignis ist das komplizierter: Was beim Eintrag 
YRQ��H�F��L�NHL��D�I��HU�PLNURELROR�LVF�HQ��EHQH��D�VlF�OLF��LQ��lPP�
ebenen und Hohlräumen von Gebäuden abläuft, weiß bis heute niemand 
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im Detail, wird simpli�zierend von angeblichen Experten dargestellt (wo�
mit die Realität nicht oder nicht vollständig dargestellt wird) und führt in 
�HU��RO�H�]���H�OHLQVF�l�]�Q�HQ���LH���V�LUN�Q�HQ��HU�1H�ED�IH�F��H�
werden deshalb regelmäßig unterschätzt, auch weil bei der Abnahme 
nicht auf verdeckte (nicht sichtbare) Schimmelschäden geachtet wird. 
Wird bei Schimmelsanierungen als wünschenswerte Soll-Vorgabe ein 
fachgerechtes Vorgehen vorausgesetzt, stellen sich u. a. aus Unwissen�
heit und Vereinfachungsgründen häu�g Falschsanierungen oder unvoll�
V�lQ�L�H��DQLHU�Q�HQ�HLQ��

Die beim Neuerrichten von Gebäuden und bei Schimmelsanierungen 
HQ�V�H�HQ�HQ��LU�VF�DI�OLF�HQ��Q���HV�Q��HL�OLF�HQ��LVLNHQ��Q���RO�HQ�
haben dann die Betro�enen zu tragen. Auf der wirtschaftlichen Ebene 
]l�OHQ��D]��D�F���LH��HUVLF�HUHU� LQ��HQ��Q�HUVF�LH�OLF�V�HQ��HUVLF�H�
rungssparten, beginnend bei der Bauleistungsversicherung über Haft�
p�ichtschäden bis hin zu den Kranken- und Berufsunfähigkeitsversiche�
U�Q�HQ��

�RU��HP��LQ�HU�U�Q��HLQHV�1LF���LVVHQV��Q����VEOHQ�HQV��HU�HQ�HL�
QHUVHL�V� �HU�DUPORV�Q�HQ� �Q�� DQ�HUHUVHL�V� 3DQLNPDF�H� 7�U� �Q�� 7RU�
geö�net, entstehen Gutachten zwischen „Nichtstun“ und „Komplettrück�
bau“ und werden auch in seriösen Medien die kuriosesten Mittelchen 
und Vorgehensweisen zur scheinbar einfachen (und alleine deshalb 
fachgerechten?) Sanierung vorgestellt. Aus fachwissenschaftlicher Sicht 
kommt man auf den Gedanken, dass Ka�eesatzleserei oder der Blick in 
die Glaskugel zu besseren Ergebnissen führt, wenn ein reales Bild einer 
nach Wassereintrag entstandenen Schimmelsituation erfolgen soll. 

�LH�QDF�IRO�HQ�HQ���VI��U�Q�HQ�RULHQ�LHUHQ�VLF��DQ��HP��HL�UD����Q�HU�
mieter Schimmel: Nein danke!“ (5). Details zu einzelnen (mess-)techni�
schen Sachverhalten �nden sich in dem Buch „Schimmel und andere 
Schadfaktoren am Bau“ (6).

2KQH�)HXFKWLJNHLW�NHLQ�6FKLPPHO

�LH� �HVHQ�OLF�H� 7ULHEIH�HU� HLQHV� VLF�� HLQV�HOOHQ�HQ� 0LNURNRVPRV� LV��
Feuchtigkeit und Wasser, egal aus welcher Quelle. Deshalb muss eine 
�F�LPPHOSUlYHQ�LRQ�PL��HLQHP��H�F��HPDQD�HPHQ��EHUHL�V�LQ��HU��UV�HO�
lungsphase des Gebäudes beginnen. Möglichen Leckagen bei wasser- 
und abwasserführenden Leitungen ist größtmögliche Aufmerksamkeit zu 
schenken, Kondensationsfeuchte aus Wärmebrücken ist auszuschlie�
ßen bzw. zu minimieren und mögliche Feuchte- und Wasserereignisse 
�l�UHQ���HU�1��]�Q�VS�DVH�VLQ��PL��]��EHU�FNVLF��L�HQ���OOHV�LQ�DOOHP�
eigentlich ganz einfach, durch formale Rahmenbedingungen geklärt und 
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durch die Bauwirtschaft „nur noch“ in die Praxis umzusetzen. Wenn da 
nicht eine Lücke bestünde zwischen Theorie und Praxis …

�HP��D�PQ��]HU�PL��VHLQHP�OHEHQV���Q���R�Q�Q�VEH�LQ��HQ��UHLVH��
zen von vergleichsweise geringen Wassermengen (die durch ein übli�
ches Ö�nen und Schließen von Türen und Fenstern auch noch teilwei�
se oder gar mehrheitlich abgeführt werden) wurde bisher scheinbar zu 
viel Aufmerksamkeit gewidmet. Denn: Bei der Errichtung des Gebäudes 
werden in einem Massivhaus ca. 10.000 l Wasser eingebracht (über 
Estriche, Beton, Putze und Mörtel). Bei witterungs- und klimabedingten 
Überschwemmungen gelangen viele m³ Wasser in das Gebäude und bei 
Leitungswasserschäden in oberen Stockwerken, sucht sich das Was�
ser den Weg nach unten. Die Folge ist eine mehr oder weniger groß�
�ächige vertikale und horizontale Wasserverteilung in Hohlräumen und 
�lPPHEHQHQ� YRQ� �F�lF��HQ� �Q�� ���ER�HQNRQV�U�N�LRQHQ� YHUVF�LH�
dener Geschosse. Außerdem produzieren relevante Wärmebrücken in 
Bestandsgebäuden in der kalten Jahreszeit rund um die Uhr Kondensa�
tionsfeuchtigkeit, und dies unabhängig ob viel oder wenig gelüftet wird. 

Schließlich: Wasserschäden produzieren häu�g verdeckte (nicht sicht�
bare) Wasserfolgeschäden = Schimmelschäden in Fußbodenkonstruk�
tionen, die (weil nicht sichtbar) häu�g unentdeckt bleiben oder zu keiner 
IDF��HUHF��HQ��DQLHU�Q�� I��UHQ���LH�HL�HQ�OLF�HQ��HU�UVDF�HU�EOHLEHQ�
damit weitgehend unbehelligt und betreiben ein „Weiter so“, während die 
Raumnutzer doppelt betro�en sind: Fälschlicherweise als Verursacher 
abgestempelt, müssen sie auch noch unerkannte schimmelassoziierte 
Erkrankungen ertragen. Vor diesem Hintergrund lautet ein Kernsatz zu 
�HQ�QH�HQ��UNHQQ�QLVVHQ�

Die mit einem (vermeintlich) falschen 
1��]HUYHU�DO�HQ�SUR��]LHUEDUHQ�

��DJDWHOOVFKlGHQ“ mit o�ensichtlichem 
Schimmel an der Wand stehen im 

Gegensatz zu den QXW�XQJVXQDEKlQJLJHQ�
�UR�VFKlGHQ�LQ�QLF���HLQVH�EDUHQ�
Bauteilkonstruktionen, die sich aus 
�HP��LQEULQ�HQ�YRQ�EH�UlF��OLF�HQ�

Wassermengen einstellen.

Erste Vorgehensweisen zum Erkennen, Erfassen und Beseitigen von 
Schimmelschäden bzw. Mikroorganismen mit ihren komplexen Le�
bensweisen in intramuralen Ökosystemen wurden in den letzten ca. 
20 Jahren entwickelt. Das professionelle Beschäftigen mit dem Thema 
Schimmel in Innenräumen ist somit noch relativ neu. Verdeckte (nicht 
sichtbare) Schimmelschäden werden aus verschiedenen Gründen häu�
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� g „übersehen“. Unabhängig davon zeichnet sich bereits heute ab, dass 
�DV��H�HEHQ� HLQHV� �F�LPPHOVF�D�HQV� D�I�lQ�L�� �Q�� VH�U� �H�HU� LV���
Vorausgesetzt, dass fachgerecht vorgegangen wird und nicht nur eine 
kosmetische Sanierung erfolgt. Zusammenfassend ist es deshalb bes-
ser, vorausschauend keinen Schimmelschaden im Gebäude entstehen 
]��ODVVHQ��

Häu��gkeiten�von�Schimmelschäden

�Q�YLHOHQ��F�ULI�HQ���U�HQ��LH�YHUVF�LH�HQV�HQ��H�F��H�UVDF�HQ��HQDQQ��
und deren Schimmelfolgen diskutiert (beispielsweise 7, 8, 9, 10 und 11). 
In einer Studie von Brasche und Kollegen (11, Vorkommen, Ursachen 
und gesundheitliche Aspekte von Feuchteschäden in Wohnungen – Er-
gebnisse einer repräsentativen Wohnungsstudie in Deutschland) an der 
Universität Jena aus dem Jahr 2003 wurden sichtbare Feuchte- und 
Schimmelschäden in 5.530 deutschen Wohnungen erfasst. In 9,3 % der 
Wohnungen fanden sich sichtbare Schimmelschäden, in weiteren 12,6 
% sichtbare Feuchteschäden, die Schimmelwachstum indirekt anzeigen 
(siehe Abb. 3). Zusammengenommen weisen laut dieser Studie 21,9 
% oder mindestens jede fünfte deutsche Wohnung einen Schimmel-/ 
�H�F��HVF�D�HQ�D�I��

Abb.�3:�Häu��gkeit�von�Schimmelpilzen�und�Feuchteschäden�����������������������������������

LQFO��6FKLPPHOSLO��LQ�GHXWVFKHQ�:RKQXQJHQ�LQ�3UR�HQW��QDFK�����

Bei dieser Studie wurden verdeckte und nicht sichtbare Feuchte-/Schim-
melschäden nicht erfasst. Auch war nicht bekannt, dass bereits beim 
Neubau jeder Wohnung und jedes (Büro-)Gebäudes ein hohes Schim-
melrisiko besteht (siehe z. B. 12). 
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Mittlerweile muss davon ausgegangen werden, dass ein großer Anteil 
des deutschen Gebäudebestandes (ca. 43.000.000 Wohnungen und 
unzählige Bürogebäude) relevante Schimmelschäden haben. Primäre 
Gründe hierfür sind 1. Neubaufeuchte, 2. vielfältige und oftmals nicht 
fachgerecht sanierte Wasserschäden und 3. (ältere) Bestandsgebäude 
mit Kondensationsfeuchte aus aktuellen oder ehemaligen Wärmebrü�
FNHQ� �H�HQ� PDQ�HO�DI�HU� �lPP�Q�� LQNO�� �E�LF���Q�VSUREOHPHQ� EHL�
erdberührten Bauteilen. Erste Studien und Verö�entlichungen, Einzelfall�
beschreibungen, schnelle Bauweisen ohne genügend Trocknungszeit, 
viele Wasserschäden, Schätzungen aus (nicht repräsentativen) Umfra�
gen, Diskussionen mit „echten“ Fachleuten, die (oft unglaublichen) Prak�
tiken der Bauscha�enden, die Bauabläufe vor Ort zusammen mit dem 
Klima in Mitteleuropa und einem gesunden Menschenverstand könnte 
die Hälfte der Gebäude betro�en sein (Zusammenfassungen �nden sich 
in 13 und 14).

Dem entgegen steht die Aufklärungsquote von prognostizierten verdeck�
ten und nicht sichtbaren Schimmelschäden: Diese werden häu�g „tot�
geschwiegen“, verharmlost oder einfach ausgeblendet – von Fachleuten 
genauso wie von Betro�enen. Die Gründe hierfür sind schnell genannt: 
�LF��PL��HLQHP�VROF�HQ��F�P���HO��HPD��LH��F�LPPHO�]��EHIDVVHQ�LV��
a. unangenehm, b. nichts zum Vorzeigen, c. kostet nur Geld und kann 
d. so schlimm nicht sein, wenn Medien, (vermeintliche) Fachleute und 
sogar die Mehrheit der Ärzteschaft die derzeitige Diskussion über die ge�
sundheitliche Relevanz als unbewiesene Sachverhalte bis hin zur Über�
�UHLE�Q��DE��Q��

�LH�0H�U]D�O��HU��F�LPPHOVF�l�HQ�LV��]�QlF�V��YHU�HFN���Q��QLF���VLF���
bar. Das was üblicherweise als Schimmelschaden angesprochen wird, 
sind o�ensichtliche Schäden, die mit vergleichsweise einfachen Mitteln 
beseitigt werden können. Diese sind aber regelmäßig nur die „Spitze des 
Eisbergs“ und gehen häu�g mit verdeckten und nicht sichtbaren Schim�
melschäden einher. Primär betro�en sind Hohlräume und Dämmebenen 
YRQ� �DF��� �Q�� ���ER�HQNRQV�U�N�LRQHQ� R�HU� �RO]V�lQ�HUED��HLVHQ�
(Abb. 4 und 5).
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Abb.�4�und�5:�Dach-�und�Fußbodenkonstruktionen�sind�sehr�häu��g�von�����
Schimmelschäden�betro��en,�ohne�dass�dies�augenscheinlich�erkennbar�ist�

�DXV�����

Wenn Hohlräume und Dämmebenen mikrobiell besiedelt sind, lauern 
„schlafende“ aber gewaltige Schadenspotentiale. Für fachgerechte Sa-
nierungen sind dann ein großer Aufwand und erhebliche Geldmittel nötig 
für bauliche Maßnahmen, für sachverständige und juristische Experti-
se, eine Feinreinigung nach Abschluss der Rückbauarbeiten und um die 
�HVDP�H�0D�QD�PH�D�I�IDF��HUHF��H���VI��U�Q���LQ�]���EHUSU�IHQ���Q�
den Abb. 6 – 9 � nden sich Beispiele für den Komplettrückbau von Räum-
lichkeiten bis auf Rohbauniveau wegen verdeckter (nicht sichtbarer) 
�F�LPPHOEHVLH�HO�Q��

�EE����XQG����0RQDWH�QDFK��HUVWHOOXQJ�XQG��H�XJ�GHU�:RKQXQJ�ZXUGH�HLQ�
6FKLPPHOVFKDGHQ�LQ�GHU�)X�ERGHQNRQVWUXNWLRQ�QDFKJHZLHVHQ��GHU��X�HLQHU�

XPIDQJUHLFKHQ�6DQLHUXQJ�GHU�JHVDPWHQ�:RKQXQJ�I�KUWH�
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�EE����XQG������URJHElXGH�YRU��HJLQQ�GHU�6FKLPPHOVDQLHUXQJ�QDFK�GHP�
�XVEDX�YRQ�VFKLPPHOEHODVWHWHQ��DXWHLOHQ

Fachwissenschaftlich ist die (theoretische) Vorgehensweise zumindest in 
Deutschland und Österreich mehrheitlich ausdiskutiert – alleine es fehlt 
an der konsequenten Umsetzung vorgegebener Standards wie sie bei�
VSLHOV�HLVH� LQ� �HQ�DN��HOOHQ��F�LPPHOOHL�Il�HQ� �HU��HQDQQ�HQ��lQ�HU�
beschrieben sind (15, 16).

�PIUD�HHU�HEQLVVH��Q�HU��DF�N�Q�L�HQ� ]�P� IDF��HUHF��HQ��RU�H�HQ�
EHL��DQLHU�Q�HQ�HU�HEHQ�HLQ�HUV�HV�0HLQ�Q�VELO��PL��HLQ�H��L�HQ�7HQ�
denzen: Von mehr als 1.000 Befragten erfolgte in den letzten Jahren mit 
überwältigender Mehrheit die Rückmeldung, dass mindestens 80 % der 
HUIRO��HQ��F�LPPHOVDQLHU�Q�HQ�QLF���IDF��HUHF���D�V�HI��U��VHLHQ���Q��
�H�HU��LU��QLF����DV��HVDP�H�Ul�POLF�H��F�D�HQVD�VPD��HUNDQQ��R�HU�
im Sanierungsbereich verbleiben mikrobielle Reste, womit der ursprüng�
liche schadensfreie Zustand nicht wieder hergestellt wird. Sollte sich das 
Meinungsbild auch nur näherungsweise bestätigen, wäre das eine Bank�
UR��HUNOlU�Q���HU��HVDP�HQ��F�LPPHOVDQLHU�Q�V�LU�VF�DI��

6DQLHUXQJVNRVWHQ� YRQ�6FKLPPHOVFKlGHQ� �EHL� IDFKJHUHFKWHU�
�HDUEHLWXQJ�

�LH�QDF�IRO�HQ�HQ��HLVSLHOH�LQ�7DE������U�HQ�YRQ��DF�YHUV�lQ�L�HQ��Q��
0L�DUEHL�HUQ� �HV� �DF�YHUV�lQ�L�HQ��QV�L���V� SHUL�RP�V� ]�VDPPHQ�PL��
einem Netzwerk an Experten bearbeitet. Es ist eine kleine Auswahl aus 
vielzähligen und vielfältigen Projektarbeiten. Die Zahlen wurden von be�
teiligten Architekten, Bausachverständigen, beauftragten (Sanierungs-) 
�Q�HUQH�PHQ�R�HU��HF��VDQ�lO�HQ�]�U��HUI���Q���HV�HOO���
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�HElXGH 6FKDGHQV��
XUVDFKH�Q�

.RVWHQ�LQ��
��UREVFKlW�XQJ�

�QPHUNXQJHQ

�LQIDPLOLHQ��
wohnhaus, 
EH�R�Q��

Wasserschaden im 
�Q�HU�HVF�RVV

30.000 ���ER�HQNRQV�U�N�LRQ�
��U�H�HUQH�HU��

Neues Wohn�
haus, nicht 
EH]R�HQ�

Bauablaufstörungen 
EHLP�1H�ED�

80.000 �DF���Q���LH�
���ER�HQNRQV�U�N�
�LRQHQ�LQ�DOOHQ��
3 Geschossen erneuert

Eine Wohnung 
LQ�0H�UIDPLOLHQ�
�R�Q�D�V�

Bauablaufstörung, bei 
�UULF���Q�

100.000
+ Insolvenz des 

Bauträgers

�OOH����ER�HQNRQ�
V�U�N�LRQHQ�LQ�HLQHU�
Wohnung erneuert, 
mehrere/viele Wohnun�
gen betro�en

�LQIDPLOLHQ��R�Q�
haus, �
����D�V�HV�D��H�

Wasserschaden, 
Bauablaufstörung, 
�Q�LF��L�NHL�HQ

150.000 �OOH����ER�HQNRQ�
V�U�N�LRQHQ���U�HQ�
HUQH�HU��

�LQIDPLOLHQ�R�Q�
haus, gut ausges�
�D��H�

Wasserschaden in 2 
Geschossen

180.000 Betro�ene Fußboden�
NRQV�U�N�LRQHQ���U�HQ�
HUQH�HU��

6-Familien�
wohn-haus, nicht 
EH]R�HQ�

Bauablaufstörungen 
EHLP�1H�ED�

400.000 �DF���Q��DOOH�
���ER�HQNRQV�U�N�
�LRQHQ���U�HQ�HUQH�HU�

�RU�ELO��Q�V�]H�
Q�U�P

Wasserschäden im 
Untergeschoss, dann 
in weiteren Geschos�
VHQ

≈1.200.000 �F�LPPHO��DU�Q�U��HU�
��I�lQ�HU���UDQ��
schutz, Statik, Fassade, 
… waren mangelhaft, 
Gesamtschaden: 
6.000.000

Bürokomplex �HUVF�LH�HQDU�L�H�
Wassereinträge in 
�Q�HU�HVF�RVV

>2.000.000 7UR�]�MD�UHODQ�HQ�
��F�HQV�QLF���DOOH�
�H�F��L�NHL�V�UVDF�HQ�
eindeutig geklärt – 
�HV�DOE��S�UHQV�F�H�
EHLP���FNED��

�F��O�HEl��H �QHU�H�LVF��VDQLHU��
R�QH�YRU�HUL�H�PLNUR�
ELROR�LVF�H��HV�DQ��
VD�IQD�PH

6.000.000 Kosten incl. der 
HQHU�H�LVF�HQ��DQ�
LHU�Q���������������
�Q�DEH��HV��DF�D�I�
�DQ��Ul�HUV��1H�ED���
�����������

�HUVRU��Q�V�
]HQ�U�P

Wasserschäden >10.000.000 Das Wasser wurde 
horizontal im Ges�
F�RVV��Q��YHU�LNDO�
�EHU��F�lF��H�LQ�DOOH�
�DU�Q�HU�OLH�HQ�HQ�
Geschosse verteilt

7DE�����.RVWHQ�I�U�IDFKJHUHFKW�GXUFKJHI�KUWH�6DQLHUXQJHQ�YRQ�6FKLPPHOVFKl�
GHQ�LQ��HLVSLHOSURMHNWHQ��GLH�LQ�GHQ�OHW�WHQ�-DKUHQ�DP�6DFKYHUVWlQGLJHQ�,QVWL�
tut�peridomus�bearbeitet�wurden�(aus�14,�modi�ziert)



576

In dieser Aufstellung nicht enthalten sind Rechtsanwalts-, Sachverständi-
gen- und Gerichtskosten. Ebenso nicht enthalten sind merkantile Minder-
werte, Schadensersatz, Mietausfälle und Schmerzensgeld. Zur Klärung 
�HU� �L��D�LRQ� �Q�� ]�U� �F�D�HQVIHV�V�HOO�Q�� �Q�� �HUHQ� �UVDF�HQ� LQNO��
einer Versachlichung der Diskussion sind bei derartigen Großschäden 
grundsätzlich nötig: Gut dokumentierte und mit entsprechenden mikro-
biologischen Untersuchungen belegte „Schadensbilder“ incl. der zugrun-
�H�OLH�HQ�HQ��H�HU��Q�VPH��R�HQ��Q���DQLHU�Q�VHPSIH�O�Q�HQ�

�HVXQGKHLWOLFKH�)ROJHNRVWHQ�YRQ�6FKLPPHOVFKlGHQ�

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Jahr 2009 umfangreich 
auf die Zusammenhänge zwischen Feuchtigkeit, Schimmel und Gesund-
heit hingewiesen (17). In den deutschen und österreichischen Schimmel-
leitfäden werden die von der WHO aufgeführten Ergebnisse zusammen-
fassend dargestellt. Bevölkerungsbezogene Studien haben ein erhöhtes 
Risiko für vielfältige Atemwegserkrankungen gezeigt, wenn Menschen 
Feuchte/ Schimmel ausgesetzt sind. Dies gilt vor allem für Kinder, bei 
denen nach neueren Studien ein kausaler Zusammenhang von Schim-
PHOEHIDOO�PL�� HLQHU��HUVF�OLPPHU�Q��HLQHV� EHV�H�HQ�HQ��V��PDV�HLQ�
�HU�H���

�Q� �H��VF�ODQ�� �DEHQ� YHUVF�LH�HQH� PH�L]LQLVF�H� �DF��HVHOOVF�DI�HQ�
die Leitlinie “Medizinisch klinische Diagnostik bei Schimmelpilzexposi-
tion in Innenräumen” erarbeitet, um den aktuellen Kenntnisstand zusam-
menzutragen (18): Nur selten sind kausale Zusammenhänge herstellbar 
nach dem Motto „Einwirkung von Sto�  X führt zu dem Symptom oder der 
Erkrankung Y“. Was aber in dieser Leitlinie geleistet wurde, ist das Ab-
leiten von Wahrscheinlichkeiten für Erkrankungn, die auf einen Feuchte-/ 
�F�LPPHOVF�D�HQ�]�U�FNI��UEDU�VLQ����LQ��HLVSLHO�]HL����EE�����

�EE������:DKUVFKHLQOLFKNHLWVIDNWRUHQ�I�U�HLQH�6FKLPPHODOOHUJLH��DXV����
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Grundsätzlich können alle Schimmelpilzarten Allergien hervorrufen. Ein�
geatmete Sporen von vielen Schimmelpilzen können bei entsprechend 
sensibilisierten Personen zu Allergie-Symptomen (z. B. Asthma, Schnup�
fen, Augenreizungen) führen. Bei Personen, die eine Veranlagung zur 
Allergie haben (sogenannte Atopiker), können sie eine Sensibilisierung 
bewirken. Auch bei Bakterien wie beispielsweise den überwiegend my�
zelbildenden Aktinomyceten sollte mit einem allergenen Potential von 
�SRUHQ��HUHF�QH���HU�HQ���DV��LVLNR�HLQHU��OOHU�LH��H�HQ��F�LPPHOSLO�
ze in Innenräumen zu entwickeln, hängt neben den vorhandenen Schim�
PHOSLO]���Q���DN�HULHQDU�HQ�D�F��YRQ��HU�3Ul�LVSRVL�LRQ��HU��D�PQ��]HU�
DE�

�HLP���I�UH�HQ�YRQ�YHUVF�LH�HQHQ��F�LPPHOSLO]HQ��LH��VSHU�LOO�V�YHU�
sicolor und Penicillium- und Chaetomium-Arten ist davon auszugehen, 
dass eine zusätzliche Gesundheitsgefährdung durch in den Sporen ent�
haltenen Giftsto�e (Mykotoxine) besteht. Für Vertreter aus verschiedens�
ten Schimmelpilz- und Bakteriengattungen ist bekannt, dass sie durch 
die Bildung von �üchtigen organischen Substanzen (MVOC = microbial 
volatile organic compounds) zu Geruchsau�älligkeiten führen (u. a. mod�
rige, erdige Gerüche). Personen mit besonderer Überemp�ndlichkeit 
gegenüber Gerüchen können durch MVOC erheblich belästigt werden. 
Das Ausmaß einer Gesundheitsgefährdung hängt unter anderem ab 
vom Schadensausmaß bzw. der Konzentration von Sporen und anderen 
Pilzbestandteilen in der Raum- und Atemluft, von der Aufenthaltsdauer 
in einem befallenen Raum und von dem Grad der Vorschädigung der 
�D�PQ��]HU�

Im Gegensatz dazu sind Infektionen bei Schimmelschäden sehr selten 
(bei Fäkalschäden möglich). Betro�en sind überwiegend Personen mit 
einer Abwehrschwäche des Immunsystems. Die Bekämpfung von infek�
tiösen Potentialen mit Desinfektionsmitteln (oder Bioziden) geht deshalb 
in der überwiegenden Mehrzahl der Schadensfälle am Thema vorbei, 
weil die bei üblichen Schimmelschäden relevanten allergischen und toxi�
schen Gefährdungen unberücksichtigt bleiben. Das sind einige von vie�
len Gründen, weshalb das deutsche Umweltbundesamt bereits vor vie�
len Jahren mit der Presseinformation 26/2009 „… fachgerecht Sanieren 
ohne Desinfektionsmittel!“ auf diesen Missstand hingewiesen hat (19).

Ein internationaler Überblick über den Zusammenhang zwischen Schim�
mel und Gesundheit �ndet sich bei (20). Letztendlich besteht eine allge�
meine Übereinstimmung darin, dass Schimmelwachstum im Innenraum 
ein potentielles Gesundheitsrisiko darstellt. Ein Feuchteschaden oder 
eine Schimmelbesiedelung in Innenräumen ist immer ein hygienisches 
Problem, das nicht hingenommen werden darf (auch wenn keine Ge�
sundheitsstörungen vorhanden sind).
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�Q� HLQHU� H�URSD�HL�� ��UF��HI��U�HQ� ����LH� ��U�HQ� �UNHQQ�QLVVH� ]��
��HP�H�VHUNUDQN�Q�HQ� ]�VDPPHQ�HIDVV�� �Q�� �Q�HU� �LU�VF�DI�OLF�HQ�
Gesichtspunkten ausgewertet. Atemwegserkrankungen, verursacht 
durch zu feuchte oder schimmelige Wohnungen, kosten Europa 82 Mil�
liarden Euro (82.000.000.000 €) pro Jahr – so das Ergebnis der Studie 
des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) in Holzkirchen. Feuchtigkeit 
ist einer der größten Mängel von Gebäuden sowohl in Deutschland als 
D�F�� LQ� ��URSD�� �LH� �DUD�V� HQ�V�H�HQ�HQ� �F�LPPHOVF�l�HQ� VLQ�� EHL�
fachgerechter Sanierung sehr kostenintensiv. Prof. Dr.-Ing. Gunnar Grün 
vom vom IPB erläuterte beim 7. Würzburger Schimmelpilz-Forum in sei�
nem Vortrag „Schimmel und Atemwegserkrankungen: eine Meta-Studie“ 
(21) die Ergebnisse der Studie „Mould and dampness in European ho�
mes and their impact on health“ (22). Aus erster Hand informierte er über 
den Zusammenhang und die daraus resultierenden Kosten. Um die Aus�
wirkungen von Schimmel und Feuchtigkeit auf die Krankheitshäu�gkeit 
(Prävalenz) von Asthma in europäischen Haushalten aufzuzeigen, wurde 
PL�� �EHU� ���� 3�EOLND�LRQHQ�HLQH��UR�H��Q]D�O��LVVHQVF�DI�OLF�HU� �HU�
ö�entlichungen herangezogen. In Abb. 11 ist für einzelne europäische 
Länder dargestellt, welcher Anteile der Gesamtbevölkerung in feuchten 
Wohnungen lebt.

�EE�������QWHLO�GHU��HVDPWEHY|ONHUXQJ�LQ�HXURSlLVFKHQ�/lQGHUQ��GLH�LQ�HLQHU�
:RKQXQJ�PLW�HLQHP�XQGLFKWHQ��DFK��PLW�IHXFKWHQ�:lQGHQ��)X�E|GHQ�RGHU�
)XQGDPHQWHQ�RGHU�PLW�)lXOH�LQ�)HQVWHUUDKPHQ�OHEHQ����DWHQ�PHKUKHLWOLFK�

DXV�GHP�-DKU�������DXV�����
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Die Grundlagenstudie konzentriert sich auf den Zusammenhang zwi�
schen Schimmel in Innenräumen und dessen Auswirkungen auf die Ge�
V�Q��HL���HU��H�R�QHU���LH��Q�HUPD�HU���HQ��H�DUI�DQ�NRQ�LQ�LHUOLF�HU�
Forschung sowie an weiteren innovativen Lösungen. Grün, stellvertre�
tender Institutsleiter am IBP und Leiter der Abteilung Energiee�zienz und 
�D�PNOLPD�� ��UXQGVlW�OLFK�VLQG�ZLU�GHU�hEHU�HXJXQJ��GDVV�6FKLPPHO�
XQG�GHVVHQ�9HUKLQGHUXQJ�HLQ�ZLFKWLJHV�7KHPD� LQ�)RUVFKXQJ�XQG�(QW�
ZLFNOXQJ� I�U�GDV��HVXQGH�:RKQHQ� VLQG���LH�JUXQGOHJHQGH�(UKHEXQJ��
GLH�ZLU�GXUFKJHI�KUW�KDEHQ��KDW�GLHV�HLQPDO�PHKU�EHVWlWLJW.“

Und die Schlussfolgerung des Fraunhofer-Instituts für Bauphysik (IBP) 
OD��H��� �8P� GLHVHU� .UDQNKHLWVXUVDFKH� YRQ� PDQJHOKDIWHU� �DXVXEVWDQ��
HQWJHJHQ�XZLUNHQ��PXVV�EHL�GHQ�DQVWHKHQGHQ�6DQLHUXQJVDQVWUHQJXQ�
JHQ�:HUW�DXI�HLQH�IDFKJHUHFKWH��XVI�KUXQJ�JHOHJW�ZHUGHQ��:�UGH�PDQ�
EHL�GHU�6DQLHUXQJ�GLH�UDXPNOLPDWLVFKHQ�XQG�EDXWHFKQLVFKHQ��HGLQJXQ�
gen�verbessern,�ließe�sich�die�Anzahl�der�Betro�enen�reduzieren.�Legt�
PDQ�NRQVHUYDWLY�HLQH�0RGHUQLVLHUXQJVUDWH�YRQ���3UR�HQW�SUR�-DKU��X�
JUXQGH�XQG�HLQH�K|KHUH�4XDOLWlW��VR�GDVV�VWDWW����3UR�HQW�QXU�QRFK���
Prozent�der�sanierten�Gebäude�von�Feuchteproblemen�betro�en�sind,�
so�wird�sich�die�Anzahl�der�Betro�enen�(z.�B.�2,2�Millionen�mit�Asthma�in�
ganz�Europa)�bis�zum�Jahr�2050�um�zirka�25%�reduzieren.�Alleine�beim�
.UDQNKHLWVELOG��VWKPD�EHGHXWHWH�GLHV�HLQHQ�5�FNJDQJ�XP��LUND���������
betro�ene�Personen,�was�einhergehend�auch�die�Kosten�im�ö�entlichen�
�HVXQGKHLWVZHVHQ�VHQNW.“ Und dies käme den Krankenversicherern di�
rekt zugute. Bei konsequenter Umsetzung der Studienergebnisse be�
deuten die oben aufgeführten Zahlen riesige Einsparpotentiale für die 
�HVDP�H��HUVLF�HU�Q�V�LU�VF�DI���

�HQNPlOHU�XQG�.XOWXUJ�WHU����Q�XQHKPHQGH���������������������������
6FKLPPHOVLWXDWLRQ

Im Hinblick auf die am Kapitalmarkt (zu) geringen Zinsniveaus legen vie�
le Investoren und Versicherungsgesellschaften ihr Geld an in Bestands�
gebäude und hier vor allem in historische Häuser, Schlösser, Burgen und 
andere alte Baudenkmäler – ohne zu wissen wie der mikrobiologische 
Status des „Gemäuers“ ist. Ausgeblendet werden dabei folgende we�
VHQ�OLF�H��UNHQQ�QLVVH�

�� Ältere Gebäude haben keine oder keine funktionierende Abdichtung 
an erdberührten Bauteilen, womit eindringende Feuchte bzw. auf�
steigende Feuchtigkeit im Mauerwerk die Grundlage für Schimmel�
ELO��Q���DU��Q��LV����
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�� ��UF��IH�OHQ�H�R�HU�QLF���D�VUHLF�HQ�H��lPP�Q��LV��NRQ�HQVD�LRQV�
bedingte Feuchtigkeit die Regel. Aus Gründen des Denkmalschutzes 
VLQ�����HQ�lPP�Q�HQ��EOLF�HU�HLVH�QLF���HU��QVF���E]���YHUER�HQ�
und Innendämmungen unter technischen Gesichtspunkten (sehr) ri�
VLNREH�DI�H����F�LPPHOELO��Q��LV���LH��RO�H�

�� In jedem älteren Gebäude hat es irgendwann einmal einen Wasser�
schaden gegeben (so die ehrliche Aussage eines erfahrenen Regu�
lierers einer Versicherungsgesellschaft), der zur Schimmelbildung 
�HI��U���DEHQ�P�VV���LHV��LO��D�F��I�U��HQNPDO�HVF���]�H�MD�U��Q�
dertealte Gebäude mit ihren unterschiedlichsten Umbau- und Anbau�
maßnahmen. Wasserschlösser, Burgen mit (ehemaligen) Wasser�
gräben, wasserbetriebene Mühlräder an Gebäuden und Gebäude in 
direkter Nachbarschaft zu Flüssen und Seen (siehe beispielhaft Abb. 
12) sind die augenfälligsten Beispiele für (eintretende) Feuchtigkeit 
in bzw. an Gebäuden als Grundlage für eine häu�g verdeckte (nicht 
sichtbare) Schimmelbesiedelung. Eine Auswahl weiterer Beispiele für 
(ehemalige) erhöhte Feuchtelasten sind witterungsbedingte Wasser�
einträge, undichte Dächer, Kriegsschäden, Löschwasser im Brandfall 
und bestimmungswidriges Austreten von Wasser aus modernen Zu-/ 
�E�DVVHUOHL��Q�HQ��

�EE������:DVVHU�XQG�GHVVHQ�6FKLPPHOIROJHQ�DOV�JUR�H��HUDXVIRUGHUXQJ�
I�U�GLH�,QVWDQGVHW�XQJ�XQG��HZDKUXQJ�KLVWRULVFKHU��HElXGH���EELOGXQJ�YRQ�

�HUUQ�3URI���U���DQXV���RQDX�8QLYHUVLWlW�.UHPV�
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Kurzum: In jedem älteren historischen Gebäude muss es Schimmel�
schäden geben, deren fachgerechte Aufarbeitung mit riesigem Auf�
�DQ��YHUE�Q�HQ�LV����QYHV�RUHQ�VROO�HQ�YRU��HP��LQ�HU�U�Q��HLQHU��HQ�
dite(-ho�nung) und einer erwarteten Wertsteigerung einer historischen 
Immobilie bzw. eines Kulturgutes bei einer derartigen Zukunftsinvestition 
�HQ� �F�LPPHOIDN�RU� LPPHU� LP����H� EH�DO�HQ�� �LQH� �HUQDF�OlVVL��Q��
E]�����VEOHQ��Q��I��U��]��HLQHU��H�OLQYHV�L�LRQ��Q��LP�VF�OLPPV�HQ��DOO�
zu einem vollständigen Wertverlust der Immobilie.

Zur Beruhigung sei erwähnt, was dem Autor ein ranghoher vorausschau�
ender Denkmalschützer in einem persönlichen Gespräch sinngemäß 
mitgeteilt hat: Seitdem er wisse, dass auch neu errichtete Häuser und 
Bürokomplexe häu�g mit massiven Schimmelschäden zu kämpfen hät�
ten, sähe er der aufkommenden Diskussion um Schimmel in historischen 
Gebäuden einerseits gelassen entgegen, wenngleich andererseits das 
�F�LPPHO��HPD�HLQ��LHVHQSUREOHP�I�U��HQ��HQNPDOVF���]��DUV�HOOH���

6FKLPPHOVFKDGHQ�HUNDQQW�XQG�GDQQ�

Die derzeitige Strategie im Versicherungswesen ist die, dass ein verdeck�
ter (nicht sichtbarer) Schimmelschaden möglichst nicht entdeckt wird. 
�DV�I��U��RI�PDOV�]��VN�UULOHQ��LVN�VVLRQHQ�]�LVF�HQ��HUVLF�HU�Q�VUH�
gulierer und Betro�enen. Ein vom Autor selbst erlebtes Beispiel soll dies 
YHU�H��OLF�HQ���LH��UD��VF��DU]�YHUIlUE�H�0D�HULDOSUREH�PL��VF�LPPHO�
DU�L�HQ���U�N��UHQ�D�V��HU��lPPHEHQH�HLQHU��RF��HU�L�HQ����ER�HQ�
NRQV�U�N�LRQ���U�H� YRP� �F�D�HQVUH��OLHUHU� �HV� �HUVLF�HU�Q�V�HEHUV�
als Verschmutzung abgetan. Trotz des laboranalytischen Nachweises 
YRQ� HLQHP� HLQ�H��L�HQ� �F�LPPHO�DF�V��P� EOLHE� �HU� �H��OLHUHU� EHL�
seiner Meinung einer unbedeutenden Kontamination. Warum? Das An�
erkenntnis eines Schimmelfolgeschadens nach einem versicherten Was�
serschadensereignis hätte (und hat im konkreten Fall) zu einem sehr 
großen Aufwand und damit verbundenen sehr hohen Kosten geführt. Die 
einstandsp�ichtige Versicherung bzw. deren Mitarbeiter wollten dieses 
gerne vermeiden, was menschlich nachvollziehbar aber versicherungs�
UHF��OLF���Q�DO�EDU�LV��

Ist der verdeckte und zunächst nicht sichtbare Schadensfall erkannt (und 
erst damit im juristischen Sinne eingetreten), ergeben sich viele Fragen, 
�LH�EHLVSLHOV�HLVH�

�� Kann der Schaden eindeutig einem Verursacher zugeordnet werden?
�� Wer zahlt den Schaden?
�� Ist der Schädiger (in)solvent?



582

�� Welche gesundheitlichen Gefährdungspotenziale sind vorhanden?
�� Welcher Gutachter mit welcher Ausbildung und welchem Wissen wird 

tätig? 
�� Wird nur getrocknet und bleibt die gebildete Schimmelbiomasse so�

mit unberücksichtigt?
�� Ist die Sanierung richtig/fachgerecht oder falsch/unvollständig erfolgt? 
�� Verbleibt ein (merkantiler) Minderwert?
�� Wie viel Ärger, Zeit und Nerven können/wollen die Betro�enen auf�

bringen?
�� …

Der Gesamtzusammenhang vom Erkennen über mögliche auftretende 
Schwierigkeiten bis zur Schadensbeseitigung kann sich komplex ge�
V�DO�HQ�� ��U� �LH� IDF��HUHF��H� �HDUEHL��Q�� �Q�� �E�LFNO�Q�� HLQHV� YRU�
liegenden Schimmelschadens (Ist-Zustand) bis zur Herstellung eines 
mikrobiell unbelasteten Soll-Zustandes sind manchmal viele Hürden zu 
�EHU�LQ�HQ���Q��HU�7HQ�HQ]�QLPP��DEHU��LH�IDF��HUHF��H���IDUEHL��Q��
von versicherten Schimmelschäden (deutlich) zu. Schlussendlich gibt es 
QDF���HP��UNHQQHQ�HLQHV�YHU�HFN�HQ�QLF���VLF��EDUHQ��F�LPPHOVF�D�
dens eigentlich nur noch „Verlierer“:

�� Wer als Privatmann�oder�betro�enes�Unternehmen�MHPDOV�HLQHQ�
Wasserschaden in seinem Gebäude IDF��HUHF���VDQLHU���D��PL��DOO�
seinen fachlichen, wirtschaftlichen, psychologischen und juristischen 
Begleiterscheinungen, möchte ein derartiges Ereignis kein zweites 
Mal durchstehen (müssen). 

�� Wem als EDXDXVI�KUHQGHV� E�Z�� YHUXUVDFKHQGHV��QWHUQHKPHQ�
�LH��UVlF�OLF�NHL��I�U�HLQHQ��F�LPPHOVF�D�HQ�QDF��H�LHVHQ���U�H�
mit all seinen fachlichen, wirtschaftlichen, psychologischen und ju�
ristischen Begleiterscheinungen, möchte ein derartiges Ereignis kein 
zweites Mal durchstehen (müssen).

�� Die Kosten für versicherte Feuchte(folge)schäden steigen regelmäßig 
und überproportional an (23, 24), dass selbst die kapitalstarke �HU�
VLFKHUXQJVEUDQFKH schon längere Zeit verschiedene Überlegungen 
anstellt, wie sie derartige Schäden unter wirtschaftlichen Gesichts�
punkten minimieren könnte. 

Die Zusammenfassung der Punkte 1, 2 und 3 führt zu der Schlussfol�
gerung, dass Schimmelschäden zu vermeiden sind, um diesem „Wahn�
sinn“ ein Ende zu bereiten. Weiterhin ergibt sich aus den obigen Punk�
ten zwangsweise die Grundlage für Prävention: Dies ist allerdings ein 
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beschwerliches Unterfangen, wie es der Jurist und Abgeordnete des 
Deutschen Bundestags, Herr Alexander Ho�mann in seinem Vorwort 
im Tagungsband des 7. Würzburger Schimmelpilz-Forums im Jahr 2017 
ausgedrückt hat (25): „Prävention�ist�die�beste�und�e�ektivste�Methode,�
6FKlGHQ��X�EHJHJQHQ��6LH� VFKRQW� LQ� GHU�5HJHO� QLFKW� QXU� GLH�1HUYHQ��
VRQGHUQ�DXFK�GHQ��HOGEHXWHO��«�9RQVHLWHQ�GHV��HVHW�JHEHUV�ZHL��PDQ�
QXU��X�JXW��GDVV�3UlYHQWLRQ�EHVVHU�LVW��DOV�XPVWlQGOLFKH�1DFKMXVWLHUXQ�
JHQ���OOHUGLQJV�ZHL��PDQ�DXFK�� GDVV�GLHV�RIWPDOV�P�KVDP�VHLQ�NDQQ�
XQG�PDQ�HUVW�GDQQ�DQ�GHQ�P|JOLFKHQ�6FKDGHQ�GHQNW��ZHQQ�HU�VFKRQ�
YRUOLHJW�“

0HWKRGHQ�GHU�6FKLPPHOSUlYHQWLRQ

�LH�1R��HQ�L�NHL��I�U�HLQHQ�YHUDQ��RU��Q�VYROOHQ��P�DQ��PL��MH�HU��U��
von Feuchtigkeit und allgemeine Grundsätze für Präventionsmaßnah�
men im Hochbau wurden im Jahr 2017 beim 7. Würzburger Schimmel�
pilz-Forum (an-)diskutiert. An dieser Stelle sollen die aktuell vorhande�
nen Möglichkeiten konkretisiert werden, ohne dass eine Vollständigkeit 
erreicht werden kann. Deutlich wird aber, dass mittlerweile ganze Maß�
nahmenbündel entwickelt und vorgestellt wurden, deren Beachtung und 
�PVH�]�Q��]HL�QD���Q���PIlQ�OLF��LQ��LH�ED�OLF�H��Q��VDQLHU�Q�V�HF��
nische Praxis wünschenswert wäre. 

Zudem ergeben sich aus diesem Präventionsansatz ganz neue Aussich�
ten, Strategien und Entwicklungsmöglichkeiten für innovative Unterneh�
PHQ��1LF��� �PVRQV�� �HL��� HV� LP��RONVP�Q��� �,Q� MHGHU�.ULVH� OLHJW�HLQH�
&KDQFH“. Und sage niemand, dass Prävention Geld kostet – bei Eintritt 
eines Feuchte-/Schimmelschadens und dessen fachgerechter Bearbei�
��Q�� OlVV�� VLF�� EHL� YRUD�VVF�D�HQ�� EHU�FNVLF��L��HQ�3UlYHQ�LRQVPD��
nahmen keine höhere Rendite erzielen. Oder anders ausgedrückt: Wir 
können es uns als Gesellschaft gar nicht mehr leisten, uns Schimmelprä�
YHQ�LRQ�LP��RF�ED��QLF���]��OHLV�HQ�

Folgende Punkte erschienen in diesem Zusammenhang für das Bauwe�
VHQ�DOV��HVHQ�OLF��

�� Fort- und Weiterbildung mit mikrobiologischen Sachverhalten.

�� Feuchtemanagement, um die Grundlagen für Schimmelschäden aus�
]�VF�OLH�HQ�R�HU�PLQ�HV�HQV��EHUVF�D�EDU�]���DO�HQ�

�� Konkrete Maßnahmen zur Vermeidung oder Minimierung von Feuch�
te-/ Schimmelschäden.
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�X� ��� )RUW��XQG�:HLWHUELOGXQJ�PLW�PLNURELRORJLVFKHQ�6DFKYHUKDO�
WHQ: Die Schimmelthematik, deren Ursachen und Auswirkungen sind 
unter gesundheitlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten in die 
�RF�VF��OD�VELO��Q��HLQ]�ELQ�HQ���LH���VI��UHQ�HQ�D�I��HU��D�V�HOOH�
YRU�2U�� VROO�HQ� �HQD�VR��LH� �LH� �HUDQ��RU�OLF�HQ� LQ� �HU��D��LU�VF�DI��
PLNURELROR�LVF�� RULHQ�LHU�H� �RU�ELO��Q�HQ� �D�UQH�PHQ� DQV�D��� �LH� DQ�
stehende Problematik zu verdrängen, zu vertuschen oder klein zu re�
den. Scheinbar müssen erst (viele) weitere sinnlose (weil vorhersehba�
re) Feuchte-/Schimmelschäden produziert und aufgearbeitet werden bis 
HV�]��HLQHP�HF��HQ��P�HQNHQ� LQ��HU��D��LU�VF�DI��NRPP����DEHL��LO��
IRO�HQ�HV��SULF��RU��� �(UIDKUXQJHQ�EH�DKOW�PDQ� WHXHU�� REZRKO�VLH�JH�
EUDXFKW�J�QVWLJ� �X� KDEHQ�ZlUHQ.“ Erste Fortbildungsangebote gibt es 
bereits wie beispielsweise den mittlerweile mehrwöchigen Universitäts�
lehrgang „Schimmelexperte/in“ der drei Partner des Würzburger Schim�
melpilz-Forums (Abb. 13). 

�EE������)RUW��XQG�:HLWHUELOGXQJ�PLW�PLNURELRORJLVFKHQ�6DFKYHUKDOWHQ�����������������������
LVW�HLQ�DEVROXWHV�0XVV��XP�)HXFKWH��6FKLPPHOVFKlGHQ�LQ�GHU�=XNXQIW��

�X�YHUPHLGHQ�RGHU�GHUHQ��XVZLUNXQJHQ�GHXWOLFK��X�YHUPLQGHUQ�
��EELOGXQJ�YRQ��RQDX�8QLYHUVLWlW�.UHPV�
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Zitiert aus (14): „�XV�GHU�1DFKEHDUEHLWXQJ�GHV�OHW�WMlKULJHQ����:�U�EXU�
JHU�6FKLPPHOSLO��)RUXPV�KDW�VLFK�HLQ�LQWHUHVVDQWHU��QVDW��HUJHEHQ��,P�
5DKPHQ�HLQHU�6RPPHUDNDGHPLH�ELHWHQ�GLH�GUHL�,QVWLWXWLRQHQ��RQDX�8QL�
YHUVLWlW�.UHPV���RFKVFKXOH�0DLQ��XQG� ,QVWLWXW� SHULGRPXV�HLQH� OlQGHU��
XQG� IDFK�EHUJUHLIHQGH� 6FKLPPHODXVELOGXQJ� DQ�� ,Q� GHQ�/HKUYHUDQVWDO�
WXQJHQ�GHU��ZHL�HLQZ|FKLJHQ�3UlVHQ�SKDVHQ�ZHUGHQ�WKHRUHWLVFKH�XQG�
SUDNWLVFKH� )HUWLJNHLWHQ� LQFO�� SUD�LVQDKHU� 9RUJHKHQVZHLVHQ� YRUJHVWHOOW��
(LQH� �DXVDUEHLW� XQG� GLH� EHVWDQGHQH� 3U�IXQJ� UXQGHQ� GLH� )RUWELOGXQJ�
�XP��XU�6FKLPPHOH�SHUWHQ�LQ�DE�“  

�X����)HXFKWHPDQDJHPHQW��XP�GLH��UXQGODJHQ�I�U�6FKLPPHOVFKl�
GHQ� DXV�XVFKOLH�HQ� RGHU� PLQGHVWHQV� �EHUVFKDXEDU� �X� KDOWHQ��
Feuchtigkeit ist der wesentliche Faktor, mit dem mikrobielle Aktivität ein�
�HVF�UlQN���HU�HQ�NDQQ���OOH� DQ�HUHQ��P�HO�IDN�RUHQ��LH�HQHU�LHUHL�
ches Material, Temperatur und pH-Wert sind demgegenüber mehr oder 
weniger vernachlässigbar. Wenn also wie oben beschrieben Mikroorga�
nismen sich weltweit verbreitet haben, dann müssen überall mehr oder 
�HQL�HU�RS�LPDOH��H�F��HEH�LQ��Q�HQ�YRU�DQ�HQ�VHLQ���P��LQEOLFN�D�I�
die vielfältigen und vielzähligen Feuchteursachen in unseren Gebäuden 
LV���DQQ�HLQH�PLNURELHOOH��HVLH�HO�Q��]��HU�DU�HQ��Q��OlVV��VLF���LQVLF���
OLF���HV��UID�U�Q�V�LVVHQV��Q��HUV�HU�����LHQ�D�F��DEOHL�HQ��

Deshalb muss vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis für eine (weit�
gehende) Schimmelfreiheit in unseren Gebäuden das Einschränken 
E]���0LQLPLHUHQ�YRQ��H�F��L�NHL��DQ�REHUV�HU���HOOH�V�H�HQ���HU��OO�H�
mein beeidete und gerichtlich zerti�zierte Sachverständige für Schim�
mel, Feuchtigkeit und Sanierung Herr Bmstr. Ing. Martin Buchner, MSc 
brachte erstmals im Jahr 2013 den Begri� „Feuchtemanagement“ in die 
Schimmeldiskussion ein (26). Erste Ansätze zur Feuchteeinschränkung 
LP��RF�ED����U�HQ� DQ� YHUVF�LH�HQHQ� ��HOOHQ� YRU�H�UD�HQ��Q��S�EOL�
ziert, u. a. in (27, 28). Beispielhaft erwähnt seien Trockenestriche, bei 
denen kein Wasser in das Gebäude eingetragen wird, Dachkonstruktio�
nen mit Hinterlüftung oder der Einsatz von di�usionso�enen Systemen, 
die innerhalb bestimmter Grenzen einen Feuchteausgleich ermöglichen. 
Ein Auszug aus (29) zeigt neben einem als wesentlich erachteten Feuch�
temanagement weitere Präventionsmöglichkeiten auf, die im Sinne der 
Sache (= Vermeidung von Feuchtigkeit bei der Erstellung des Gebäudes) 
beliebig erweiter- und vertiefbar sind (Tab. 2). Zusammenfassend sind 
schimmelwidrige Materialien und schadenstolerante Konstruktionen zu 
EHYRU]��HQ�
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)HXFKWH��6FKLPPHOSUlYHQWLRQ�ZlKUHQG�GHU�3ODQXQJ�

��� Die Regeln der Bauphysik beachten.
��� Die Anwendbarkeit von Detaillösungen beachten,                 

schadenstolerante Konstruktionen bevorzugen.
��� Das richtige Material an der richtigen Stelle einsetzen, 
VF�LPPHOUHVLV�HQ�H�0D�HULDOLHQ�EHYRU]��HQ�

4. Zukunftsfähige Heizsysteme einsetzen.
5. �UIRO�YHUVSUHF�HQ�H���I��Q�VNRQ]HS�H�DQ�HQ�HQ�

)HXFKWH��6FKLPPHOSUlYHQWLRQ�ZlKUHQG�GHU��XVI�KUXQJ�

��� Klare Schnittstellen entwickeln.
��� gU�OLF�H��D�OHL��Q��DOV���DOL�l�VNRQ�UROOH�YHUV�H�HQ�
��� 7URFNQ�Q�V]HL�HQ�HLQ�DO�HQ�
4. Sauberkeit auf der Baustelle, Bauhygiene einhalten.
5. Feuchtigkeitsmanagement: Wenn Feuchtigkeit nicht 

zu vermeiden ist, reduziere sie. Ist auch das nicht 
möglich, beseitige die jeweils anfallende Feuchtig�
NHL���P�H�HQ��

Tab.�2:�Für�eine�e�ziente�Schimmelvermeidung�müssen�alle�Feuchtequellen,�
GHUHQ�8UVDFKHQ��GHUHQ��HVHLWLJXQJ�XQG�HLQ��HLWQDKHV��EWURFNQHQ�YRQ�XQYHU�
meidlicher�Feuchtigkeit�auf�den�Prüfstand�(modi�ziert�nach�26)

Theorie und Praxis vor Ort unterscheiden sich in einem Punkt extrem: 
Die Risikobereitschaft der Bauscha�enden ist herausfordernd, Aussa�
�HQ��LH��:DVVHUVFKlGHQ�HUHLJQHQ�VLFK�DXI�MHGHU��DXVWHOOH“ und „ZRUDXI�
VROOHQ�ZLU� GHQQ�QRFK� DFKWHQ“ sind die Regel. Diese Art von Desinter�
esse und Unkenntnis bezüglich maximal aufwändiger und damit extrem 
kostenintensiver Feuchte(folge)schäden ist erstaunlich und lässt sich nur 
damit erklären, dass viel zu wenige dieser Schäden aufgezeigt und fach�
gerecht saniert werden. Scheinbar sind sich in diesem Zusammenhang 
die wenigsten Bauakteure über ihr Tun und Handeln bewusst, Gewähr�
OHLV��Q�V���Q���DI��Q�VIUD�HQ��HU�HQ�HLQIDF��D�V�HEOHQ�H���

�X����.RQNUHWH�0D�QDKPHQ��XU��HUPHLGXQJ�RGHU�0LQLPLHUXQJ�YRQ�
)HXFKWH���6FKLPPHOVFKlGHQ: Um Häu�gkeit und Umfang von Schim�
melschäden inkl. der sehr hohen Sanierungskosten zu minimieren, wur�
den in den letzten Jahren praxistaugliche Denk- und Ausführungsmo�
�HOOH�]�U��HUPHL��Q��YRQ��F�LPPHO� LQ� �QQHQUl�PHQ�HQ��LFNHO����LHVH�
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sind entweder nur beim Neubau, bei größeren Umbau- bzw. Sanierungs�
PD�QD�PHQ�E]���LP��HV�DQ��HLQVH�]EDU�R�HU�I�U�DOOH��HUHLF�H��HHL�QH���
Häu�g werden sie wider besseres Wissen ignoriert, weil Vorsorge nicht 
]�P�1�OO�DULI�]���DEHQ� LV����P��HU�OHLF��]��HLQHU� IDF��HUHF��HQ��DQLH�
U�Q��UH�HQ��LU�EHL�3UlYHQ�LRQVPD�QD�PHQ�DEHU��EHU�YHU�OHLF�V�HLVH�
(sehr) niedrige Aufwendungen. 

Die Erfahrung lehrt, dass ein neubaufeuchtegeschädigter Bauherr oder 
ein wasserschadensgeschädigter Wohnungseigentümer ein zweites 
„Waterloo“ auf jeden Fall vermeiden möchte, womit ein Lerne�ekt auf der 
Ebene von Erfahrungswissen statt�ndet. Diese Betro�enen sind nicht 
nur o�en für vorbeugende Maßnahmen, sondern bauen immer öfter auch 
konkrete schadensmindernde oder gar schadensausschließende Syste�
me in ihre Gebäude und Innenräume ein. 

Zu nennen sind an dieser Stelle verschiedene Ansätze, die im Rahmen 
des 9. Würzburger Schimmelpilz-Forums zum Teil erstmals einer interes�
sierten Ö�entlichkeit präsentiert wurden.

�� Vorstellung eines Präventionsbaukastens, der Empfehlungen in 
vier Strategie-Feldern zusammenfasst (24):
��2U�DQLVD�LRQVRS�LPLHU�Q�
��Investitionslenkung/Portfolioplanung
��Qualitätssicherung/Qualitätsmanagement
��Quali�zierung verbessern

�� 3ODQHULVF�H��VSHN�H�YRQ�SUlYHQ�LYHQ�0D�QD�PHQ��Q���HUHQ��HDO�
isierung in der Sanierungspraxis: Ohne gedankliche Vorarbeit und 
�UDUEHL��Q��YRQ�3ODQ�Q�V�U�Q�OD�HQ��LU��HLQH�IDF��HUHF��H��P�
setzung nicht möglich sein (30). 

�� �H�F��HVHQVRULN�LQ��ODF��lF�HUQ�R�HU�LQ��lF�HUQ�PL���HULQ�HU�1HL�
gung, um auftretende Feuchteschäden zu erkennen und zu lokalis�
LHUHQ���DPL���HU�HQ��LH��LU�VF�DI�OLF�HQ��RO�HQ�YRQ��DF�VF�l�HQ�
deutlich verringert (31).

�� Feuchtesensorik mit Wasserschadensminimierungssystem für 
VF��LPPHQ��YHUOH��H����ER�HQNRQV�U�N�LRQHQ���DPL���HU�HQ��LH�
�LU�VF�DI�OLF�HQ��RO�HQ�YRQ��F�l�HQ�DQ��R�HQD�IED��HQ��H��OLF��
vermindert (32).

�� Wirrlagen unter schwimmend verlegten Estrichen, wom�
it eine Trocknung von feuchte-/schimmelgefährdeten Dämme�
EHQHQ� LQ� ���ER�HQNRQV�U�N�LRQHQ� VR�R�O� EHLP� 1H�ED�� DOV�
auch nach Eintritt eines Wasserschadens erfolgen kann (33).�
�LQ�HU�U�Q�LQIRUPD�LRQ�� �LQH� PLNURELHOOH� �VNDOD�LRQ� QDF�� HLQHU�
��UF�IH�F���Q�� YRQ� �V�ULF��lPPVF�LF��HQ� VF�HLQ�� �l�UHQ�� �HU�
Trocknung unvermeidbar (2).
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�� Was in der Baupraxis zu berücksichtigen ist und erste Erfahrungen 
mit der Umsetzung von Präventionsmaßnahmen gemacht wurden, 
wurde in (34) vorgestellt.

�XVDPPHQIDVVXQJ��6FKLPPHOZLUNOLFKNHLW�XQG��������������������������������������������������������������������
�HUVLFKHUXQJVZLUWVFKDIW

In Fachkreisen ist bereits heute erkennbar, dass das Thema „Schimmel“ 
in der Zukunft noch deutlich an Bedeutung gewinnen wird. Für erfolgrei�
F�H��HUVLF�HU�Q�V�Q�HUQH�PHQ�E]����HUHQ�HLQ]HOQH��SDU�HQ�VLQ��I�U��LH�
�LVLNRHUPL��O�Q��YRQ�YHUVLF�HU�HQ�R�HU�QLF���YHUVLF�HU�HQ��H�F��HIRO�H�
schäden = Schimmelschäden nach heutigem Kenntnisstand unter fach�
wissenschaftlichen Gesichtspunkten folgende Punkte wesentlich:

�� 6FKLPPHO� DOV� 5LVLNRIDNWRU� LQ� GHU� �HUVLFKHUXQJVZLUWVFKDIW� HU�
NHQQHQ���F�LPPHOVF�l�HQ�VLQ�� LQ��HU��HUVLF�HU�Q�VEUDQF�H�QLF���
die einzigen relevanten Schäden und Kostenfaktoren. Allerdings wird 
immer klarer, dass Umfang und Höhe von versicherten Schimmel�
schäden wesentliche Kosten- und Risikofaktoren darstellen. Deshalb 
ist es für Versicherer wichtig, sich mit diesem Thema auseinander�
zusetzen, um die wirtschaftlichen Risiken einzuschätzen und diese 
gering zu halten. In jeder Krise liegen Chancen, die es auch beim 
7�HPD��F�LPPHO�LQ��QQHQUl�PHQ�I�U��HUVLF�HU�Q�V�Q�HUQH�PHQ�Q�U�
zu �nden und zu nutzen gilt.

�� 5LVLNRDQDO�VH� XQWHU� PLNURELRORJLVFKHQ� �HVLFKWVSXQNWHQ�� �P�
�LQEOLFN� D�I� DN��HOOH� �UNHQQ�QLVVH� �HU�HQ� YLHOH� 1H�ED��� �Q�� �H�
standsimmobilien relevante Schimmelschäden haben, die in unter�
schiedlicher Weise die Raumnutzer und die Versicherungswirtschaft 
EHHLQ�UlF��L�HQ�� �QVRIHUQ� LV�� I�U� HLQHQ� �HUVLF�HUHU� �LH� �LVLNRDQD�
lyse seines versicherten Gebäudebestandes sinnvoll bis nötig, um 
(Haupt-)Risiken zu erkennen und dementsprechend gegensteuern zu 
können.

�� �P�YHUVLFKHUXQJVUHOHYDQWH��U��HQ�DE�XOHLWHQ�XQG�GDUDXV�NDO�
kulierbare�Risiken� zu�de�nieren, sind beispielhafte Untersuchun�
gen, �ächige Erhebungen und Studien inkl. statistischer Auswer�
tungen und Aufbereitungen nötig. Der daraus ermittelte Daten- und 
Wissensfundus kann dann als Grundlage dienen für einen angepass�
ten Versicherungsschutz zum Wohl von Versicherungsnehmer und 
�HUVLF�HU�Q�V�HEHU��

�� 6FKLPPHO�LP�1HXEDX�GXUFK��HElXGHYHUVLFKHUHU�DXVVFKOLH�HQ��
Bereits bei der Abnahme des Gebäudes sollten durch die Neubau�
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feuchte verursachte, häu�g verdeckte (nicht sichtbare) Schimmel�
schäden durch den Gebäudeversicherer erkannt oder ausgeschlossen 
werden. Damit wird verhindert, dass sich z. B. bei einem eintretenden 
(Leitungs-)Wasserschaden nichtversicherte Neubauschäden (wenn 
überhaupt) nur aufwändig trennen lassen oder Neubauschäden im 
Zweifelsfall gar mit zu regulieren sind. 

�� �DXOHLVWXQJVYHUVLFKHUXQJ�� 1RF�� EHVVHU� LV�� �LH� �PSOHPHQ�LHU�Q��
eines Feuchtemanagements während der Bauphase, um bereits im 
Vorfeld mit geringem Aufwand Großschäden zu vermeiden, Zeitver�
zögerungen auszuschließen und ausufernde Rechtsstreitigkeiten zu 
�P�H�HQ�

�� .UDQNHQYHUVLFKHUXQJ���HUXIVXQIlKLJNHLWVYHUVLFKHUXQJ���LHOIlO�L�
ge und kostenintensive Diagnosen (mit oftmals sinnlosen Therapie�
versuche und -bemühungen kombiniert) versagen häu�g, weil das 
Thema Schimmel im häuslichen Wohnumfeld oder am Arbeitsplatz 
�H�HU� ��HPD�LVLHU�� QRF�� HUNDQQ�� R�HU�EHVHL�L����LU����LHVEH]��OLF��
EHV�H���HLQ�LPPHQVHU���INOlU�Q�V���Q���DQ�O�Q�VEH�DUI�

�� Ä�HUVLFKHUXQJVQDKH���XWDFKWHU�YHUVWHOOHQ�GHQ��OLFN�DXI�GLH�5H�
DOLWlW�ebenso wie dienstbe�issene Mitarbeiter von Versicherungen: 
�R��RQRUL���DV��LQ�UH�HQ�I�U��HQ���I�UD��HEHU�R�HU��UEHL��HEHU�D�F��
ist, so gefährlich wird dieses Tun, wenn es um eine langfristige Stra�
tegie von vorhersehbaren Großrisiken geht. Beispiele hierfür sind der 
Dieselskandal der deutschen Automobilindustrie mit Prozesslawinen, 
�LH��HO��HL�H��DQNHQNULVH�R�HU��NDQ�DOH�LQ��HU���HPLH���Q��3�DU�
PDLQ��V�ULH�

�� 0LWWOHUZHLOH� VWHKHQ� LQQRYDWLYH� XQG� SUD�LVHUSUREWH� 0HWKRGHQ�
z. B. zum Erkennen von verdecktem Schimmel („Messinstrument 
Schimmelspürhund“) und zur Sanierung von häu�g betro�enen Fuß�
bodenkonstruktionen (di�usionso�enes Estrichfugensystem) zur Ver�
fügung. Wenn unsere Gesellschaft akzeptiert, dass Schimmel nicht 
nur eine vorübergehende Modeerscheinung, sondern ein handfestes 
Innenraumproblem ist, werden weitere Entwicklungen zum Erken�
nen, Sanieren und Vermeiden von Schimmelschäden im Sinne von 
einfachen und preisgünstigen Lösungen angestoßen werden.

�� 0LNURELRORJLVFKH��HVWDQGVDXIQDKPH�YRU�GHU�6DQLHUXQJ���HL��D�
nierungs-, Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen sollte im Vorfeld 
�LH�PLNURELROR�LVF�H��L��D�LRQ��HNOlU���Q��QDF�IRO�HQ��EHU�FNVLF��L���
�HU�HQ��2I�PDOV�VLQ��PL���HULQ�HP���I�DQ���PLNURELROR�LVF�H��O�ODV�
ten“ einfach und ohne großen Mehraufwand mitsanierbar. Vorausset�
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zung ist allerdings das Wissen bezüglich (k)eines Handlungsbedarfs. 
Eine Sanierung der Sanierung ist nicht nur aus Kostengründen zu 
YHUPHL�HQ�

�� Haftp�ichtschäden:�Jeder�verhinderte�Schimmelschaden�bringt�
I�U� DOOH� �HWHLOLJWH� YLHOH� �RUWHLOH� XQG� I�U� GHQ� �HUVLFKHUHU� EDUHV�
�HOG: Versicherte Haftp�icht-schäden mit Schimmelfolgeschäden 
sind bei fachgerechter Sanierung extrem kostenträchtig und unter�
scheiden sich von herkömmlichen „kosmetischen“ Sanierungen um 
Größenordnungen (siehe oben). Deshalb ist Prävention auf allen 
Ebenen ein „Muss“, um derartige Schäden der Anzahl und des Um�
IDQ�HV�QDF��]��PLQLPLHUHQ�

�� (LQ�HUVWHU�6FKULWW�LVW��XINOlUXQJ�XQG�3UlYHQWLRQ. Wegen der oft�
PDOV��R�HQ��F�D�HQVV�PPHQ�VSLHO���LH��F�LPPHOYHUPHL��Q��HLQH�
zentrale Rolle. Wenn sich aber der Schadensfall eingestellt hat, dann 
VLQ�� �F�LPPHOSUREOHPH� D�VVF�OLH�OLF�� D�I� HLQHU� IDF�OLF���HF�QL�
schen Ebene klär- und lösbar unter Einbezug einer Risikokommuni�
kation. Aus heutiger Sichtweise erscheint als wesentlich, dass auf al�
OHQ��DQ�O�Q�VHEHQHQ�HQ�VSUHF�HQ�H��F��O�Q�HQ��Q���RU�ELO��Q�HQ�
statt�nden.
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