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In einer Kita in Holzständerbauwei-
se zeigte sich Schimmelpilzbefall 

und stehendes Wasser unter dem 
Estrich. Als Ursache wurde von An-
fang an eine Leckage vermutet. Doch 
erst nach langer Suche und einem 
Fehlgutachten konnte das Leck ge-
funden werden – für das Gebäude zu 
spät. 

Im Juni 2011 kam es an einer 1987 errich-
teten Kindertagesstätte, die im Jahr 2010 
mit einem Schlaf- und Wickelraum ausge-
baut und danach energetisch hochwertig 
saniert wurde, zu einem (zuerst vermute-
ten) Wasserschaden im angebauten Schlaf-
raum. 

Die Kita war in Holzständerbauweise er-
richtet worden, die Anbauten wurden als 
gemauerter Massivbau ausgeführt. Im Jahr 
2006 wurde eine neue Heizzentrale instal-
liert. Die Heizungs- und Wasserleitungen 
bestanden seinerzeit aus Kupfer und wur-
den direkt auf die PVC-Abdichtung der Bo-
denplatte verlegt. Das Gebäude war nicht 
unterkellert. 

Nur im Schlafraum wurden durchge-
hende feuchte Stellen am Wandfuß 
der Außen- und Innenwände über dem 
Estrich festgestellt. Die Bauteilöffnung 
an der Boden-Wand-Ixel zeigte stehen-
des Wasser unter dem Estrich zwischen 
Altbau und Anbau, das kapillar an den 
Wänden hochzog. Es wurden Feuchtig-
keitswerte um 140 Digits mit GANN Hyd-
romette B 50 gemessen. 

Nach dem Ausschlussverfahren vorgehend, 
wurden zuerst die vermuteten Abdich-
tungsmängel an der Bodenplatte und den 
aufgehenden Wänden sowie ein Wasser-
verlust der Heizung geprüft. 

Die feuchten Wände waren nur im mit 
Ziegelsteinen gemauerten Anbau festzu-
stellen. Die Bauteilöffnung des Estrichs am 
Übergang zwischen Alt- und Neubau zeigte 
im Neubau eine tiefer liegende Bodenplat-

te, weil dort die Dämmdicke gegenüber 
dem Altbau höher war. Damit war klar, 
warum nur die Wände der etwas tiefer 
liegenden Bodenplatte betroffen waren. 
Vorsorglich wurde am Anschluss des Fun-
daments an die Bodenplatte außensei-
tig nochmals eine neue Abdichtungsfolie 
aufgebracht, aber eine Verbesserung der 
Feuchtesituation trat nicht ein – im Ge-
genteil, der Schaden wurde immer grö-
ßer. Aufgrund des Schimmelpilzbefalls mit 
der Pilzart Aspergillus versicolor mit einer 
hohen Belastung von > 106 KBE/Gramm 
wurde der Schlafraum nicht mehr genutzt. 
Das Labor bewertete die Proben mit einer 
„hohen Materialbelastung mit Schimmel-
pilzen“.

Eine Leckage wird  
vermutet

Die Leckageortung, die gemeinsam mit 
dem Sachverständigen und einer einge-
schalteten Leckortungsfirma Anfang Au-

gust 2011 durchgeführt wurde, ergab fol-
gende Teilergebnisse:

• Es waren keine Absperrventile vorhan-
den, um das Wasserleitungsnetz des 
Sanitärtrakts abzustellen. Deshalb wurde 
die Hauptwasserzufuhr abgesperrt.

• Die Wasserleitungen wurden im Bo-
denbereich geortet, in Teilbereichen 
freigestemmt, durchtrennt, unter Druck 
gesetzt und ein Druckabfall von 10 auf 
2 bar festgestellt. Die Schadstelle konnte 
jedoch nicht lokalisiert werden.

• Ein Leck an der Wasserleitung wurde ver-
mutet.

• Der Gemeinde wurde empfohlen, die 
weitere Suche nach der Schadensursache 
durchzuführen und nicht auf die lange 
Bank zu schieben.

Die Schadenssuche wurde seitens der 
Gemeinde aber eingestellt, weil der Ge-
bäudeversicherer eingeschaltet wurde 
und die Schadensbeurteilung und -suche 
übernahm. Der zuerst betroffene Schlaf-

Vom Leck zum Abbruch
Wie Feuchtigkeit und Schimmelpilzbefall zum Totalschaden führen

(1) Wand mit Schimmelpilzbefall und aufsteigender Feuchtigkeit
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raum wurde einer weiteren Nutzung un-
tersagt. 

Versicherer eingeschaltet 

Der Versicherungsgutachter suchte zu-
nächst Mängel am Bauwerk, die seiner 
Meinung nach zu dem Wasserschaden 
führten. So fand er im Gebäudeinneren 
einen Fallrohranschluss, der mit HT-Rohr 
ohne Gummidichtring ausgeführt war und 
aus dem Bauerrichtungsjahr 1987 stamm-
te. Aus diesem sollten die Wassermengen 
ausdringen. Des Weiteren wurde im Zuge 
der energetischen Sanierung ein anderer 
Dachablauf erstellt, der ebenfalls im Ge-
bäudeinneren angeordnet war. An dessen 
Grundleitung wurde eine Schere gefunden, 
die normalerweise von Dachdeckern ver-
wendet wird; hier sollte ebenfalls Wasser 
eingedrungen sein. Auch wurden angeb-
liche Abdichtungsmängel an der über der 
Geländeoberkante stehenden Bodenplatte 
des Erweiterungsbaus herangezogen, und 
schlussendlich wurde sogar eine fehlende 
Ringdrainage für den Feuchtigkeits- und 
Schimmelschaden angeführt. 

Im Rahmen der Untersuchungen wurden 
folgende Schritte durchgeführt:

• Freilegung von Bauteilöffnungen an ver-
schiedenen Stellen (Estrich und Dämm-
schicht)

• Weitergehende Leckortung durch Un-
terdrucksetzung der Wasserversorgung 
(Kupferleitungen) mittels Endoskopie und 
Spürgas

• Probenahme auf Schimmelpilze und Holz 
zerstörende Pilze durch einen hinzugezo-
genen Sachverständigen

• Abscannen des gesamten Fußbodens mit 
radiometrischer Bodenuntersuchung, um 
Feuchtigkeitsstellen aufzufinden. Dabei 
wurde der Boden bis in eine Tiefe von ca. 
27 cm in einem vorgewählten Raster von 
50 / 50 bis 100 / 100 cm systematisch mit 
der Neutronensonde untersucht und in 
einen Plan eingetragen. So konnte zerstö-
rungsfrei festgestellt werden, wie und wo 
wie viel Feuchte-% sich im / unter dem 
Fußboden verteilt hatte. Ähnlich einem 
Röntgenbild wird die Feuchtigkeit in der 
Konstruktion erfasst und kann anschlie-
ßend bewertet werden. Hier wurde ein 
Raster von 100 / 100 cm gewählt, weil 
rund 550 m² Fläche zu scannen waren.

Die Auswertungen zeigten, dass eine große 
Fläche Wasser unter der Fußbodenkon-
struktion stand. Es wurden jedoch die fal-
schen Rückschlüsse gezogen. Ein Auszug 
aus dem Auswertungsbericht besagte:

„Die Feuchteverteilung in der Fußboden-
konstruktion entspricht nicht dem typischen 
Schadensbild eines Leitungswasserschadens. 
Unsere Messungen ergaben keine Hinweise 
auf Leckagen an Warm-, Kalt-, Heiz- oder 
Abwasserleitungen. Die Ursache für die vor-
handenen Feuchteschäden ist vielmehr in 
der Bauphysik bzw. Abdichtung der Gebäu-
dehülle (Sockelbereich) gegeben.“

Zur Erläuterung: Das Schwellholz der In-
nenwände stand auf der PVC-Abdichtungs-
lage. An den Außenwänden standen die 
Schwellenhölzer auf einer ca. 10 cm hohen 
Betonaufkantung, an der die Abdichtung 
hochgezogen und unter das Schwellholz 
weitergeführt war (Abb. 3). Somit war ein-
dringendes Wasser von außen aufgrund 
der über Geländeoberkante liegenden 
Betonaufkantung und über Abdichtungs-
fehlstellen an den Anschlüssen sowie der 
Flächenabdichtung nicht möglich.

Versicherungsgutachter 
streitet Leck ab

Das Gutachten des Versicherers kam zu fol-
genden Ergebnissen:

• Die durchgeführte Druckprüfung der 
Wasserleitungen zeigte keinen Druckver-
lust.

• Die Feuchtemessungen zeigten keinen 
feuchten Estrich.

• Es lagen Abdichtungsmängel an der mi-
neralischen Außenabdichtung (MDS) des 
Anbaus vor infolge nicht ausreichender 
Schichtstärke von 2,5 mm gegen Sicker-
wasser.

• Die Schädigungen an dem Holzständer-
werk und dessen Beplankungen sowie 
der Tatsache, dass die Estrichkonstruk-
tion als trocken zu bewerten war, weise 
auf einen Feuchteintrag nicht nur von 
außen, sondern auch durch Wasser-
dampfdiffusion aus dem Untergrund 
mangels einer fehlenden Abdichtung der 

(3) Schwellenholz auf Betonaufkantung 
und auf der Abdichtungsfolie 

(2) Stehendes Wasser auf / unter der Abdichtungsfolie des Altbestands 
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Bodenplatte über einen längeren Zeit-
raum hin.

• In der Raumluft wie auch in den Mate-
rialproben des Fußbodenaufbaus von 
Anfang September 2011 zeigte sich eine 
deutliche bis starke Schimmelpilzbelas-
tung. Besonders stark betroffen waren 
die Holzbauteile bzw. die Holzwerkstoffe, 
welche mit den Spezies Penicillium poloni-
cum und Penicillium citrinum mit 1,2 ⋅ 106 

massiv belastet waren. Die Unterseite der 
Estrichdämmschicht wurde als mit Penicil-
lium polonicum (6,6 ⋅ 104) stark belastet 
eingestuft. Auch die Mineralwolle in den 
Holzständerwänden war mit den Spezies 
Penicillium polonicum belastet.

• Aufgrund der großflächigen Ausdehnung 
(im Fußboden wurden an sämtlichen 
Stellen hohe Belastungen nachgewie-
sen) war der Schaden in die Kategorie 
3 = großer Schaden einzustufen. Es be-
stand dringender Handlungsbedarf.

• Das Abscannen des gesamten Fußbodens 
der Kita zeigte eine erhebliche Feuchtig-
keit, verteilt über eine große Fläche mit 
mehr oder weniger hohen Feuchtigkeits-
werten gemäß dem Plan in Abb. 4. Le-
ckagen wurden aber keine attestiert.

Die in Abb. 4 eingekreisten Werte sind 
Feuchtigkeitspeaks und Feuchtigkeitsan-
sammlungen. Die Messwerte sind jedoch 
nicht mit den Stoffwerten in % identisch 
und wurden umgerechnet. Die Feuchtig-
keitsansammlungen waren überwiegend 
in der Küche, Toilettenanlage sowie den 
Gruppenräumen, also im linken Gebäu-
deteil auffällig. Im Schlafraum selbst lag 
zwar ebenfalls Feuchtigkeit vor, doch die 
vermutete Leckage musste an einer an-
deren Stelle zu finden sein, weil dort die 
Werte viel höher waren als im Schlafraum.

Die kritischen Werte sind in Abb. 4 gelb-
rot markiert, die höchsten Messwerte sind 
dunkelrot dargestellt. Die normalen Mess-
werte sind nicht farbig hinterlegt. Es wurde 
nach genauer Auswertung des Feuchtig-
keitsplans klar, dass am linken Gebäudeteil 
die Schadensursache zu finden sein muss-
te. Zu dieser Bewertung kam der Versiche-
rungsgutachter jedoch nicht. Die Versiche-
rung übernahm aufgrund des Gutachtens 
den Schaden zunächst nicht. 

Der Beurteilung des Versicherungsgutach-
ters schloss sich die Gemeinde jedoch nicht 

an, weil (begleitet durch den berichtenden 
Sachverständigen) ein schlüssiger Nach-
weis der Ursachen fehlte. Der Versicherung 
wurde mitgeteilt, dass das Versicherungs-
gutachten unschlüssig sei und nach wie 
vor ein Leitungswasserschaden als Ursache 
vermutet würde. 

Weitere Suche nach 
Schließung der Kita

Die Schimmel- und Feuchtesituation zwang 
die Gemeinde auf Empfehlung des Sach-
verständigen den Kindergarten zu schlie-
ßen und in ein leer stehendes Ersatzgebäu-
de umzuziehen. 

In der Kita wurde dann zunächst die Ab-
dichtungssituation an den Holzständerwän-
den mittels Bauteilöffnung geprüft, und es 
wurde festgestellt, dass die angeblichen 
Mängel nicht vorlagen. Die Außenwände 
standen auf einer umlaufenden Betonauf-
kantung. Von außen konnte kein Wasser 
eingedrungen sein. Ende November 2011 
wurde deshalb erneut eine Druckprobe 
durch den Installateur mit folgendem Er-
gebnis vorgenommen: 

(4) Plan der Feuchtigkeitsmessung unter dem Fußbodenaufbau 
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(6) Korrosion der Stahlteile nach Rückbau 
der Fußbodenkonstruktion sichtbar

(5) Bauteilöffnung einer in Holzständerbau-
weise errichteten Innenwand mit Feuchtig-
keitsschäden des Schwellenholzes und der 
Beplankung aus Spanplatten


