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4.2.3 Beurteilung von  Schimmel schäden

Für die Bewertung von sichtbarem Schimmel in Innen
räumen gibt es nach dem Leitfaden des UBA drei Katego
rien, in denen das Ausmaß des Schadens unterschieden 
wird. Geringfügiger Schimmel an der Oberfläche kann 
in die Kategorie I eingeordnete werden und erfordert 
meistens keine sofortigen Maßnahmen. Beispiel hierfür 
sind mit Schimmel befallene Dichtungen in Fenstern 
und Silikonfugen in Duschen und Bädern. Bei einem 
Schimmelbefall der Kategorie II sollte die Ursache mög
lichst schnell ermittelt und beseitigt werden. Handelt es 
sich um einen Schimmelbefall der Kategorie III besteht 
sofortiger Handlungsbedarf, um die Freisetzung von 
Schimmelbestandteilen zu unterbinden. 

Schadensausmaß Ausdehnung in der Fläche und 
Tiefe

Daraus resultierende 
mikrobielle Biomasse

Kategorie I
geringfügiger 
 Schimmelbefall

geringe Oberflächenschäden  
< 20 cm2 

keine bzw. gering mikro
bielle Biomasse

Kategorie II
geringer bis mittlerer 
Schimmelbefall

oberflächliche Ausdehnung 
< 0,5 m2 – tiefere Schichten sind 
nur lokal begrenzt betroffen

mittlere mikrobielle 
Biomasse

Kategorie III
großer Schimmel
befall

großflächige Ausdehnung > 0,5 m2 

– tiefere Schichten können betrof
fen sein

große mikrobielle 
Biomasse

Tab. 4.2.3-1: Einteilung des Schadensausmaß in Kategorie I bis III 

Optische Schäden (Kategorie I) sind einfach zu bewer
ten. Die Ursache ist zu klären, und die zur Beseitigung 
des Schimmels erforderlichen Maßnahmen sind festzu
legen. Typische Schäden dieser Kategorie sind Flechten 
oder Algen an Fassaden im Außenbereich und Feuchte, 
Rost und kleinere Schimmelflecken in Innenräumen. 

Kategorien I-III
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Eine Gesundheitsgefährdung der Nutzer liegt bei einem 
oberflächlichen Schimmelbefall zwar nicht vor, jedoch 
sollte abgeklärt werden, ob neben dem sichtbaren 
Schimmel nicht noch ein in die Tiefe gehender Befall 
zu erwarten ist. Hinsichtlich der Dokumentation ist es 
ausreichend, den Schimmelbefall zu beschreiben und 
fotografisch festzuhalten. Eine weitere Untersuchung 
mittels einer Analyse im Labor ist nicht notwendig.

Feuchteschäden können die Funktion von Materialien 
(z. B. Wärmedämmung) beeinträchtigen. Durch Feuch
tigkeit in Bauteilen wird die Wärmeleitfähigkeit erhöht. 
Eine durchfeuchtete Dämmung verliert ihre Wirkung. 

Durch Feuchtigkeit kann auch die statische Funktion 
der tragenden Bauteile geschädigt und zerstört werden. 
Bei Holzbauteilen führt dies zu zerstörenden Pilzen, 
z. B. Schädigung von Holzbalkenköpfen, die im Außen
mauerwerk aufliegen, bei Stahlbauteilen zur Korrosion. 
Oft werden die Schäden an der Konstruktion erst spät
erkannt, dann, wenn Sanierungs oder Umbaumaßnah
men anstehen.

Wird im Zusammenhang mit einem Schimmelbefall ein 
muffigmodriger Geruch wahrgenommen, kann von ei
nem mikrobiellen Befall ausgegangen werden. Materia
lien, durch die dieser Geruch verursacht wird, müssen 
aus Innenräumen entfernt werden. 

Mikrobieller Schimmelbefall kann gesundheitliche Be
schwerden verursachen. Typisch dafür sind

· eine chronisch verstopfte oder laufende Nase.

· chronische Nebenhöhlenentzündung und Bronchitis.

· Hautprobleme.

Feuchteschäden

Mikrobieller Befall
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 · Gelenkschmerzen bis hin zu rheumatischen Erkran
kungen.

 · häufiges Auftreten von Infektionen.

Einen eindeutigen Zusammenhang zwischen Erkran
kungen und einem mikrobiellen Befall in Innenräumen 
gibt es nicht, da Menschen unterschiedlich auf ihre Um
gebung reagieren. Messtechnisch und durch Analysen 
konnte, genauso wie durch Studien, bislang nicht geklärt 
werden, welche Mikroorganismen krank machen und 
welche Symptome durch welche mikrobiellen Stoffe 
ausgelöst werden. 

Bei der Entscheidung, ob aufwendige und kostenin
tensive Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden 
müssen, ist genau zu überlegen, ob diese im Verhältnis 
zu der möglichen Gesundheitsgefährdung der Nutzer 
stehen. Im Schimmelleitfaden des UBA heißt es, dass 
im Zweifelsfall das Vorsorge und Minimierungsgebot 
anzuwenden ist, bevor es zu Erkrankungen kommt. 

Die in der Tabelle angegebenen Werte für das Scha
densausmaß dienen der Orientierung und stellen keine 
Absolutwerte dar. Es ist immer im Einzelfall, je nach 
Biomasse und Expositionswahrscheinlichkeit zu prüfen, 
in welche Kategorie der Schimmelbefall eingeordnet 
werden muss und welche daraus resultierenden Sanie
rungsmaßnahmen notwendig werden. Dies gilt nicht 
nur für den sichtbaren Schimmel, sondern auch für den 
verdeckten Befall. 

Die Kategorien gelten bei einem rasenartigen Wachstum 
des Schimmelbefalls. Ist der Schimmel nur punktförmig 
vorhanden, ist die tatsächlich bewachsene Fläche ab
zuschätzen. Der Flächenbezug, der in den Kategorien 

Einstufung in Katego-
rien nach Schadens-
ausmaß
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angegeben ist, stellt nicht unbedingt eine zusammen
hängende Fläche dar, sondern es ist vielmehr der Schim
melbefall im ganzen Raum zu betrachten. 

Bei der Untersuchung des Schimmelbefalls ist nicht nur 
die Größe des Schadens zu beurteilen, sondern auch die 
Art und Tiefe. Kommt Schimmel erst nach einer Bauteil
öffnung zum Vorschein, ist das Schadensausmaß bei 
der Einstufung in die Kategorien analog zum sichtbaren 
Schimmelbefall vorzunehmen. 

2014 wurde das Nachweisverfahren für Schimmelpilze 
normiert. Bisher liegen jedoch erst wenige standardi
sierte Vergleichskonzentrationen vor. Die Ergebnisse 
des durch das UBA geförderten Forschungsvorhabens 
zur Untersuchung der Vergleichskonzentrationen wurde 
im Abschlussbericht „Bestimmungen von Hintergrund
konzentrationen von Schimmelpilzen in Dämmstoffen 
und anderen Materialien im Innenraum im Hinblick auf 
Sanierungsempfehlungen“ dokumentiert und dienen als 
erste Orientierungswerte. Das Ergebnis zeigt, dass bei 
den meisten Materialien im Neu und Altbau von einem 
Wachstum im Konzentrationsbereich von 105 KBE/g 
Material ausgegangen werden muss; bei fabrikneuen 
und trocken gelagerten Baustoffen von einem Konzen
trationsbereich von 103 KBE/g bis 104 KBE/g Material.

Um einen Hinweis auf einen verdeckten Schimmel im 
Innenraum zu bekommen, müssen zuerst die Konzentra
tion und Zusammensetzung von Schimmelpilzsporen in 
der Innenraumluft untersucht werden. Die Ergebnisse 
sind jedoch kritisch zu betrachten, und die Beurteilung 
erfordert Sachversand und Erfahrung im Umgang mit 
Schimmelbefall. Die Ergebnisse der Luftproben hängen 
nicht nur von der Art und Konzentration der Schimmel
sporen ab, sondern auch von der jahreszeitlichen und 

Materialproben und 
Vergleichswerte

Luftproben
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örtlichen Gegebenheit sowie der Außenluft. Bei der Be
urteilung von Luftproben ist in jedem Fall eine fachkun
dige Person einzuschalten, die anhand der Ergebnisse 
und augenscheinlichen Betrachtung des Befalls vor Ort 
entscheidet, welche Maßnahmen zur Sanierung ergriffen 
werden müssen. 

Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall

Im Leitfaden des UBA werden die Maßnahmen zur Sa
nierung von Schimmel, entsprechend den Anforderun
gen und Empfehlungen, in Nutzungsklassen (I bis IV) 
eingestuft. Dabei wird nach Räumen und Gebäudetei
len unterschieden, in denen man sich nur vorüberge
hend oder dauerhaft aufhält und in denen durch den 
Schimmelbefall ein höheres Risiko der Gesundheits
gefährdung für den Nutzer besteht. Maßgeblich für die 
Zuordnung der Räume in Nutzungsklassen ist die Art 
und Dauer der Nutzung, ob die Räume innerhalb einer 
Nutzungseinheit (Wohnung, Büro) oder außerhalb (La
ger, Garage) liegen.

Bei der Nutzungsklasse I handelt sich um Räume mit 
speziellen hygienischen Anforderungen, wie Räume 
für Patienten mit Immunsuppression. Maßnahmen zur 
Beseitigung von Schimmel fallen in den Bereich z. B. 
der Krankenhaushygiene und unterliegen gesonderten 
Anforderungen und Vorschriften, die es zu beachten gilt.

Unter die Nutzungsklasse II fallen Räume mit nor
malen Anforderungen an die Innenraumhygiene, also 
Räume zum nicht nur vorübergehenden Aufenthalt 
(z. B. Wohn oder Büroräume, Schulen, Kindergärten 
und Kindertagesstätten), sowie deren dazugehörende 
Nebenräume (Abstellräume, Dachgeschosse, die aus 

Maßnahmen zur Sa-
nierung – Einstufung 
in Nutzungsklassen

Nutzungsklasse I 

Nutzungsklasse II 
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einer Wohneinheit direkt zu erreichen sind). Es wird 
davon ausgegangen, da Nebenräume nicht von der be
troffenen Einheit abgeschlossen werden können, dass 
Schimmelbestandteile aus den Nebenräumen auch in 
die anderen Räume der Wohnung gelangen.

Räume mit geringen Anforderungen an die Innenraum
hygiene werden unter der Nutzungsklasse III einge
stuft. Darunter fallen nicht dauerhaft genutzte Räume 
außerhalb von Wohnungen, Büros, Schulen, Kinderta
gesstätten und Kindergärten, die keine Verbindung zu 
diesen Nutzungseinheiten haben, wie nicht ausgebaute 
Dachgeschosse, Garagen, Treppenhäuser, Kellerräume 
usw. Es besteht ein verringertes Anforderungsniveau 
an die Dringlichkeit, die Art und den Umfang für die 
Sanierungs und Instandsetzungsmaßnahmen.

Deutlich reduzierte Anforderungen bestehen für Räume 
der Nutzungsklasse IV. Betroffen sind luftdicht abge
schottete Bauteile und Hohlräume in Bauteilen sowie 
Räume, die nach Anforderungen der DIN 41087 mit ge
eigneten Stoffen gegenüber Innenräumen abgeschottet 
sind, d. h. dass v. a. Dachkonstruktionen betroffen sind. 
Es ist zuerst zu prüfen, ob Schäden in der Luftdichtheits
ebene vorhanden sind und ein mikrobieller Eintrag in 
den Innenraum sicher und auf Dauer auszuschließen ist. 
Nur dann gilt die Nutzungsklasse IV, und das mikrobiell 
besiedelte Material kann an Ort und Stelle bleiben. Fin
det ein mikrobielles Wachstum an Materialien außerhalb 
der Luftdichtheitsebene statt, können bautechnische 
Gründe den Austausch der Bauteile erforderlich ma
chen, um dauerhafte Schäden zu vermeiden.

Nutzungsklasse III 

Nutzungsklasse IV
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  
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 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet 
 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5868

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com
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