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DER MIT DEM  
POLYSTYROL TANZT

SCHIMMELPRÄVENTION IN PLANUNG, BAULEITUNG UND AUSFÜHRUNG

Weil sich bis heute niemand verantwortlich mit dem Thema Feuchtigkeit oder einem Feuchtema-
nagement beim Neubau beschäftigt und bei Bedarf korrigierend in Planungs- und Bauabläufe 
eingreift, sind in vielen Neubauten verdeckte Feuchte- und Schimmelschäden zu erwarten. 
Mittlerweile lassen die Erfahrungen von spezialisierten Gutachtern erkennen, dass Umfang 
und Intensität solcher Schäden die wesentlichen Kosten- und Risikofaktoren bei der Errich-
tung eines Gebäudes darstellen. Wegen (sehr) hoher Schadenspotenziale wird Prävention zum 
»Muss« – und dies auf allen Ebenen von der Planung über die Bauleitung und Ausführung bis 
hin zur Aufklärung der Bauherren – denn will man ausreichende Trocknungszeiten sicherstel-
len, kann kein Gebäude innerhalb von wenigen Monaten fertiggestellt und bezogen werden.

{ Text: Gerhard Führer, Fotos: Sachverständigen-Institut peridomus, Sachverständigenbüro Schrader

Durch fehlende Risikoeinschätzung vertun nach wie vor viele 
Bauherren, Planer und Ausführende Chancen, einfache und 
kostengünstige Präventivmaßnahmen umzusetzen. Im Scha-
densfall sind sie vom enormen gesundheitlichen Risiko und 
wirtschaftlichen Ausmaß merklich überrascht. So wurden durch 
das Institut peridomus in den letzten Jahren Sanierungskosten 
in unterschiedlichen Bauvorhaben ermittelt. Diese reichten als 
reine Sanierungskosten – grob geschätzt und stichprobenartig 
verteilt – von 30 000 Euro in einem Einfamilienhaus mit klarer, 
lokal begrenzter Ursache bis zu 6 Mio. Euro in einem Schulge-
bäude, das ohne vorherige mikrobiologische Bestandsaufnahme 
energetisch saniert wurde [1]. 
Schimmelschäden können durch Neubaufeuchte, Witterungs-
einflüsse, Wasserschäden während der Bauzeit, Fehler bei 
Dämmmaßnahmen, Tauwasserausfall und vielen anderen 
feuchterelevanten Faktoren entstehen. Weil Feuchtigkeit als 
Grundlage für Schimmelwachstum prinzipiell auf jeder Bau -
stelle vorhanden ist, besteht ein erhöhtes Risiko für Feuchte-/
Schimmelschäden in neu errichteten Häusern und Wohnungen. 

Dieses bestätigen erste systematische Untersuchungen [2] und 
die praktische Begutachtungstätigkeit von Sachverständigen. 
Von (k)einem Einzelfall wird nachfolgend berichtet. 

WASSERSCHÄDEN IN DER BAUPHASE

Die hochwertig ausgestattete Eigentumswohnung in einem Ge-
bäudekomplex mit etwa 100 Wohnungen erstreckt sich über 
zwei Stockwerke im Dach. Nach dem Erstbezug im Dezember 
2016 kam es schon in den ersten Wochen zu einem erheblichen 
Tauwasserausfall an den insgesamt sechs Dachliegefenstern im 
oberen DG. Dabei stellten sich Verfärbungen mit pelzigen 
Strukturen an der Auflagefläche der Fenster und den Fensterlai-
bungen ein. Diese waren auf eine Schimmelbesiedelung zurück-
zuführen. Der Gebäudeersteller behauptete, die auftretende 
Feuchte sei ein Lüftungsproblem und wollte den Schimmel ab-
wischen und überstreichen. Wären zwischenzeitlich keine ge-
sundheitlichen Beschwerden der Raumnutzer aufgetreten, hät-
ten diese die Vorschläge möglicherweise sogar akzeptiert.
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Nach Angabe des Wohnungseigentümers war sehr zügig gebaut 
worden, wodurch anzunehmenderweise die Einzelgewerke kei-
ne ausreichenden Trocknungszeiten einhalten konnten. Wäh-
rend der Ausbauphase kam es zu einem Wasserschaden im Bad 
des oberen DG, verursacht durch einen Handwerker. Im UG des 
Gebäudes war außerdem ein Defekt an der Hebeanlage bekannt, 
bei dem größere Wassermengen in die umgebenden Räume ge-
langten. Dabei traten gleichzeitig Geruchsbelastungen auf, die 
an eine Kläranlage erinnerten. 

HUNDENASE UND LOKALE TAIFUNE

Sichtbares Schimmelwachstum ist oft nur die Spitze des Eisbergs 
und ähnlich wie eine von vornherein zu hohe Feuchtigkeit im 
Gebäude oder dumpf-muffige Gerüche ein typischer Indikator 
für verdeckte, nicht sichtbare Schimmelschäden. Wie können 
diese aber schnell, zerstörungsfrei, kosteneffizient und mög-
lichst direktanzeigend ermittelt, lokalisiert oder ausgeschlossen 
werden? Zur Klärung dieser Frage wurde vor einigen Jahren das 

»Messinstrument Schimmelspürhund« mit wissenschaftlichen 
Methoden überprüft und etabliert [3]. Auf Schimmel trainierte 
Hunde können quasi wie mit einem Röntgengerät den Blick in 
nicht einsehbare (Hohlraum-) Konstruktionen und Dämmebe-
nen ermöglichen. In diesem Fall war aufgrund des relevanten 
und umfangreichen Markierungsverhaltens des Hunds an den 
Randfugen zwischen Fußboden und Wand bzw. Dach mit hoher 
Wahrscheinlichkeit von flächigen Schimmelschäden in der Kon-
struktion auszugehen. Zur Absicherung und zur Qualifizierung 
und Quantifizierung wurde stichprobenartig Material aus den 
Dämmebenen der markierten Bereiche gewonnen, um sie auf 
Schimmelpilze und Bakterien zu untersuchen. 
Während der Probenentnahme wurden mittels einer Blower-
Door-Maschine in der Wohnung ein Unterdruck und ein hoher 
Luftwechsel eingestellt, um einerseits Arbeits- und Material-
schutzmaßnahmen zu minimieren und andererseits mögliche 
thermische Schwachstellen und Leckagen in der Luftdichtig-
keitsebene zu erkennen. Nach Eröffnung der Fußboden- und 
Dachkonstruktionen in beiden Geschossen kam es jeweils zu 
extremen Zugerscheinungen innerhalb der Luftdichtigkeitsebe-
ne: In der Abseite flatterte die nicht angeschlossene blaue Folie, 
in der Fußbodenkonstruktion wurden Polystyrol-Teilchen der 
Wärme-/Trittschall-Dämmung wie bei einem lokalen Taifun 
verwirbelt [4]. 

DIE BEFUNDE UND IHRE BEWERTUNG 

An elf von 13 Probenahmestellen von Fußboden und Dach in 
beiden Geschossen waren bei mikroskopischen und kultivie-
rungstechnischen Untersuchungen mikrobielle Belastungen 
nachweisbar, die deutlich über Hintergrundkonzentrationen 
 lagen. An den Proben wurden mehrheitlich schadenstypische 
Arten und Feuchteanzeiger wie Aspergillus versicolor, Actino-
myceten, Acremonium- und Chaetomium-Arten nachgewiesen, 
die teilweise auch potenzielle Mykotoxinbildner sind (Myko -
toxin = Schimmelpilzgift). 
Zusammenfassend entsprach der mikrobiologi-
sche Befund einem typischen Neubauschaden mit 
einem heterogenen, mosaikartigen Belastungs-
szenario. Neben bauhygienisch bzw. innenraumhygienisch 
inakzeptablen Zuständen wie Bauschutt hinter den Gipskarton-
wänden zu den Abseiten bzw. abwasser- bis fäkalienartigem Ge-
ruch aus dem Heizverteiler – wahrscheinlich Luft aus dem UG, 
was auf einen Wasser-/Schimmelschaden durch die ehemals 
 defekte Hebeanlage hindeutet – gab es zahlreiche bautechnische 
Sünden. Allen voran war die Luftdichtigkeitsebene an verschie-
denen Stellen in der Wohnung undicht. Die Leckagen konnten 
im Rahmen der wenigen kleinflächigen Bauteilöffnungen aller-
dings nicht umfassend bestimmt werden. ›

[1] Der Blower-Door-Test bringt es an 
den Tag: Die Undichtigkeiten sind so 
groß, dass der Luftstrom die Polysty-
rol-Schaumdämmung verwirbelt (Mitte)

[2/3] Grau-schwarze pelzige Strukturen 
sowie grau-schwarze Verfärbungen und 
Wasserablaufspuren weisen auf Feuchte- 
bzw. Schimmelschäden hin
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Die Folien waren an verschiedenen Stellen nicht angeschlossen, 
undicht oder wiesen Löcher auf. Die Klebebänder waren nicht 
sauber verklebt, sodass durch die entstehenden Falten Luft 
 strömen konnte. Sie waren stellenweise nicht in ausreichender 
Breite und nur mit geringem Flächenanteil auf der Folie oder 
dem benachbarten Bauteil aufgebracht. Die verwendeten Klebe-
bänder waren nicht für das Aufkleben auf unbehandelte Beton-
flächen geeignet. Die Verwendung eines Primers auf Beton -
flächen war an keiner Stelle zu erkennen, etwa durch Farbunter-
schiede der Betonoberfläche neben den Klebebändern. Unter 
den Dämmschichten der Fußbodenkonstruktion fand sich keine 
Dampfbremse. Und an den Dachliegefenstern im DG wurde 
Dämmmaterial raumseitig zur Dampfbremse verbaut. Im Er-
gebnis war festzustellen, dass die bautechnisch nötige und ge-
setzlich vorgeschriebene Luftdichtheitsebene der Außenhülle 
der DG-Wohnung von Anfang an und dauerhaft nicht funkti-
onsfähig war und ist. Diese nicht fachgerechte Ausführung barg 
ein hohes, abzusehendes Schadensrisiko und beleuchtet exem-
plarisch bereits ein sattes Dutzend verpasster Präventionsmög-
lichkeiten.

IST- UND SOLL-ZUSTAND

Durch die Luftundichtigkeit kommt es beim Aufeinandertreffen 
von warmen und kalten Luftströmen zur Wasserkondensation, 
womit ein gravierender Bauschaden gegeben ist. Dieser hat zu-

sammen mit der Neubaufeuchte und Wasserschäden zu den 
Schimmelfolgeschäden in der Wohnung geführt. 
Aus Gutachtersicht lässt sich zusammenfassen: Der vorgefun -
dene Ist-Zustand in der Wohnung entsprach unter mikrobiolo-
gischen und bautechnisch-bauphysikalischen Gesichtspunkten 
an der überwiegenden Mehrzahl der 13 Probenahmestellen in 
der Fußboden- und Dachkonstruktion nicht dem Soll-Zustand 
einer neu errichteten Wohnung, der zu erwarten gewesen wäre, 
wenn keine Feuchteereignisse vorgelegen hätten. Diese Abwei-
chung des Ist- vom Soll-Zustand stellt einen Schaden dar. 
Um den Gesamtschaden in der Wohnung und dessen Ursa-
chen vollständig zu ermitteln und zu beseitigen, sind alle Fuß-
bodenkonstruktionen zurückzubauen, die Dämmebenen der 
Dachkonstruktionen freizulegen und auf bautechnische und 
bauphysikalische Schäden incl. Schimmelbesiedelung zu kon-
trollieren. Letztlich bedeutet dies, dass die Wohnung mehr 
oder weniger in einen Rohbauzustand zurückversetzt werden 
muss, wenn eine fachgerechte Schadensbeseitigung erfolgen 
soll. Dabei ist die Luftdichtheit vor dem Innenausbau sorgfäl-
tig zu erstellen und mittels einer Differenzdruckmessung mit 
Leckageortung zu überprüfen und zu dokumentieren. Vor-
sorglich sollte eine Dampfbremse auf den Rohbetondecken 
verlegt werden, um die Folgen nachstoßender Feuchtigkeit zu 
vermeiden. Alle Materialreste, Bauschutt, Schimmel- und Ge-
ruchsquellen sind zu entfernen. Dämmstoffe sind im Dach 
immer hinter der Dampfbremse zu verlegen. Neben den ei-
gentlichen Schadensbeseitigungskosten entstehen bzw. ent-
standen wirtschaftliche Folgekosten wie Unterbringung der 
Raumnutzer während der Sanierung, merkantiler Minder-
wert, Sachverständigen- und Rechtsberatungskosten. In dem 
Mehrfamilienwohnhaus ist eine gleichartige Wohnung mit ge-
spiegeltem Grundriss vorhanden. Dort dürften vergleichbare 
Verhältnisse vorliegen. In anderen (DG-)Wohnungen des 
 Gebäudekomplexes sind aufgrund der bisherigen Erkennt -
nisse weitere systembedingte Schäden nicht nur vorstellbar, 
sondern auch mit einer gewissen (hohen) Wahrscheinlichkeit 
wohl auch vorhanden … 

[4] Nicht erst, wenn die Abdichtungs -
folie wie hier im Luftstrom der Blower-
Door-Maschine flattert, weiß man: Die 
Gebäudehülle ist nicht luftdicht

[5] Keine Überraschung: Wasserfahnen 
außen auf der Wand, beschädigte Dämmung 
innen in der Konstruktion
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ZEHN WOHLBEKANNTE REGELN

Die grundsätzliche Voraussetzung für Präventionsmaßnahmen 
besteht darin, Schimmel als (Hoch-)Risikofaktor ernst zu neh-
men. Beim diesjährigen 7. Würzburger Schimmelpilz-Forum 
waren Schimmelschäden und Methoden der Prävention das 
zentrale Thema. U. a. wurden bei diesem internationalen Fach-
kongress in einem Vortrag zehn Kriterien für die Schimmelpro-
phylaxe in Planung und Ausführung vorgestellt (s. Aufstellung 
oben [5]). Bei genauer Betrachtung handelt es sich um eigentlich 
selbstverständliche Grundsätze guten und verantwortungsvol-
len Bauens – doch angesichts der gängigen Baupraxis und aktu-
eller Erkenntnisse zu den gesundheitlichen Auswirkungen von 
Schimmel sowie dem Ausmaß von (verdecktem) Schimmel -
befall von Neubauten erhalten sie neue Relevanz. 
Was in der Bauforschung diskutiert wird, benötigt erfahrungs-
gemäß eine gewisse Zeit, bis es in der Baupraxis ankommt.  
Je eher, desto besser. •

Feuchte-/Schimmelprävention während der Planung

  1 Die Regeln der Bauphysik beachten

  2 Die Anwendbarkeit von Detaillösungen beachten, 

schadenstolerante Konstruktionen bevorzugen

  3 Das richtige Material an der richtigen Stelle einsetzen, 

schimmelresistente Materialien bevorzugen

  4 Zukunftsfähige Heizsysteme einsetzen

  5 Erfolgversprechende Lüftungskonzepte anwenden

Feuchte-/Schimmelprävention während der Ausführung

  6 Klare Schnittstellen entwickeln

  7 Örtliche Bauleitung als Qualitätskontrolle verstehen

  8 Trocknungszeiten einhalten

  9 Sauberkeit auf der Baustelle, Bauhygiene einhalten

10 Feuchtigkeitsmanagement: Wenn Feuchtigkeit nicht zu 

vermeiden ist, reduziere sie. Ist auch das nicht möglich, 

beseitige die jeweils anfallende Feuchtigkeit umgehend.

Wir geben Holz eine 
neue Dimension.

Hightech-Holz
für Ihre Bauprojekte.
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