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Schimmelschaden im 
Spitzboden
Ein Objekt mit besonderen Anforderungen an das Sanierungskonzept

Im Spitzboden eines Einfamilienhauses hatte sich ein sichtbarer Schimmelbefall 
gebildet; von einem weiteren, nicht sichtbaren Befall war auszugehen. Nachdem 

die Ursachen des Befalls gefunden waren, wurden sowohl bezüglich der Planung 
als auch der Ausführung mehrere Sanierungsvarianten diskutiert und geprüft, 
denn der Auftraggeber, die räumliche Enge und die befallenen Hölzer stellten 
besondere Anforderungen.

 ð Von Pia Haun

Im Spitzboden eines Einfamilienhauses 
hatte sich in der Ausbauphase eines Neu-
baus ein massiver Schimmelschaden gebil-
det (Bild 1). Mittels Privatgutachten sollten 
folgende Fragen beantwortet werden:

• Wie ist der Schimmelbefall entstanden?
• Wie ist er zu bewerten?
• Welchen Umfang haben die Schimmel-

schäden?
• Welche Maßnahmen sind erforderlich, 

um den Schimmelschaden zu beseitigen?

Der sichtbare Schaden hatte sich laut Aus-
sage des Auftraggebers in der kalten Jah-
reszeit innerhalb weniger Tage gebildet. 
Hauptursachen waren der verspätete Einbau 
der Dachluke sowie Fehlstellen in der Luft-

dichtheitsebene. Zudem endete der Kamin 
innerhalb des Dachraums. In den Wohneta-
gen wurden zuvor Estrich und Wandputze 
eingebracht. Beim Starten des Aufheizpro-
gramms der Fußbodenheizung gelangte 
feuchtwarme Luft aus den späteren Wohn-
räumen in den unbeheizten Spitzboden und 
kondensierte an den ungedämmten Dach-
flächen. Die nicht ausreichende Dachentlüf-
tung war schadensverstärkend.

Bewertung von 
Schimmelschäden

Von sachverständiger Seite konnte bereits 
zu Beginn des Ortstermins davon ausge-
gangen werden, dass neben einem massi-

ven sichtbaren Schimmelschaden ein nicht 
sichtbarer vorliegt (Bild 2).

Zur Bewertung des sichtbaren Schimmel-
schadens wurde Tabelle 8 des 2017 er-
schienenen Schimmelleitfadens [1] heran-
gezogen. Der vorliegende bereits sichtbare 
Schaden war deutlich größer als 0,5 m² 
und somit der höchsten Kategorie der Ta-
belle zuzuordnen.

Einflussfaktoren für 
Schimmelbefall

Um die Frage hinsichtlich des Befallumfangs 
beantworten zu können, sollte dem Sach-
verständigen bekannt sein, unter welchen 
Bedingungen ein entsprechender Schaden 
entstehen kann: Schimmelsporen sind in 
der (Raum-)Luft allgegenwärtig. Damit diese 
auskeimen können, ist in erster Linie Feuch-
tigkeit erforderlich. Für Schimmelpilzwachs-
tum genügt an der Oberfläche des Materials 
eine relative Luftfeuchte über 70 %. Außer-
dem spielt der Einflussfaktor Zeit eine wich-
tige Rolle. Bereits einige Tage genügen, dass 
sich ein Schimmelschaden an Bauteilen oder 
Baustoffen etabliert. 

Gerade in Neubauten ist mit hoher Luft-
feuchtigkeit in der Ausbauphase zu rechnen.  
Je höher die Feuchtigkeit, desto größer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Befall 
ausbildet. Zugleich gilt: Je länger man mit 
technischen Trocknungsmaßnahmen bei 
hohen relativen Luftfeuchten wartet, desto 
größer wird der Schimmelschaden.

Die dritte Einflussgröße ist die Verfügbar-
keit von Nährstoffen. Nährstoffe finden 
Schimmelpilze und Bakterien auf und in 
Baustoffen. Da auf Baustellen keine sterilen 
Bedingungen vorliegen, ist auch hier für aus-
reichend „Futter“ zur Verstoffwechselung 

(1) Sichtbarer Schimmelschaden der Kategorie 3 im Spitzboden eines in der Ausbauphase 
befindlichen Neubaus
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gesorgt. Je größer der Nährstoffgehalt, desto 
besser sind die Wachstumsbedingungen. 
Dabei gelten als besonders anfälliges Subs-
trat u. a. Holz, Holzwerkstoffe und Mineral-
wolle, also genau die Baustoffe, die in einem 
Dachstuhl anzutreffen sind.

Bezüglich des Einflussfaktors „Tempera-
tur“ haben Schimmelpilze und Bakterien 
unterschiedliche Vorlieben – es gibt einige 
Arten, die hohe Temperaturen bevorzugen, 
während sich andere bei niedrigeren Tem-
peraturen besonders wohlfühlen. Die Stell-
schraube „Temperatur“ ist daher in der Pra-
xis nur bedingt geeignet, um einen Schaden 
zu vermeiden. Allerdings sollte man wissen, 
dass mit steigender Temperatur die relative 
Luftfeuchte automatisch sinkt.

Ähnlich wie mit der Temperatur verhält es 
sich mit den pH-Werten. Das Spektrum, das 
mikrobielles Wachstum begünstigt, ist breit. 

Ermittlung von 
Feuchteschäden

Aus diesen Kenntnissen konnte die Verfas-
serin schlussfolgern, dass nach tagelangen 
günstigen Wachstumsbedingungen nicht 
nur einzelne Baustoffe und Bauteile im 
Spitzboden von mikrobiellem Befall betrof-
fen sein mussten. Ist der Befallsumfang wie 
in diesem Fall strittig, sind geeignete Metho-
den anzuwenden, um belastbare Antwor-
ten zu finden. Bauphysikalische Messungen 
können wichtige Hinweise bezüglich des 
vorliegenden Schadensumfangs liefern.

Um eine schlüssige Beweiskette zu erstellen, 
sollten in einem ersten Schritt das Raumkli-
ma sowie Materialfeuchtemessungen an 

Oberflächen und in Baustoffen sachverstän-
dig durchgeführt werden [2]. Am Tag des 
Ortstermins herrschten im Spitzboden Tem-
peraturen von ca. 16 °C bei einer relativen 
Luftfeuchte von ca. 72 %, also Bedingun-
gen für weiteres mikrobielles Wachstum. 

Bezüglich der Materialfeuchtigkeit soll-
ten grundsätzlich keine Aussagen mittels 
Handauflegen getroffen werden. So fühlt 
sich z. B. Mineralwolle bei einer Ausgleichs-
feuchte von 90 %  „staubtrocken“ an (Bild 
5). 

Auch wer die Holzfeuchte mittels kapazi-
tiver Messverfahren misst, wird keine be-
lastbaren Ergebnisse erzielen. Bei Holz bie-
tet sich die Feuchtemessung mittels elek-
trischer Widerstandsmethode an (Bild 3). 
Hierbei ist, wie bei jedem Messverfahren, 
die fachgerechte Anwendung wichtig (Bild 
6). Doch wie ermittelt man die Feuchtigkeit 
auf Holzoberflächen oder von Dämmung 
und Holzwerkstoffen? Eine einfache Me-
thode ist das hygrothermische Messverfah-
ren, bei dem das herrschende Mikroklima 
zum Zeitpunkt der Messung ermittelt wird. 
Die Ergebnisse der Methode sind auch für 
den Laien nachvollziehbar.

Zur Ermittlung der an der Oberfläche eines 
Bauteils herrschenden relativen Luftfeuch-
te wird die Messsonde luftdicht auf dieses 
aufgeklebt (Bild 4). Soll ein Feuchteprofil 
durch ein Bauteil, beispielsweise eine Mau-
erwerkswand, erstellt werden, wird die 
Sonde in ein Bohrloch eingeführt, das luft-
dicht verschlossen wird.

Bei losen Baustoffen (in diesem Fall Mine-
ralwolle) wird zur Feuchtemessung eine 
ausreichende Menge des Materials mit dem 
Messfühler in einem Beutel (Bild 5) luftdicht 
verschlossen. Das Messgerät gibt innerhalb 
kurzer Zeit die relative Luftfeuchte sowie 
die Temperatur an. Der Sachverständige 
erkennt noch vor Ort, ob Bedingungen für 
Schimmelbefall vorliegen und kann seine 
weiteren Untersuchungen auf den Ergeb-
nissen aufbauen.

Die Messungen bei dem vorliegenden Ob-
jekt zeigten, dass am Tag der Begutachtung 
auf den Oberflächen und in den Baustof-
fen Bedingungen für Schimmelwachstum 
vorlagen: Die an mehreren Konstruktions-
vollholzbalken (KVH-Balken) ermittelte 

Holzfeuchte „u“ lag deutlich über 20 %. 
An der Holzoberfläche betrug die relative 
Luftfeuchte 75 %, in der Dämmung 81 %.

Ermittlung von 
Schimmelschäden

Bei unstreitig mikrobiell besiedelten Bau-
stoffen ist zur Beantwortung der meisten 
an den Sachverständigen gestellten Fragen 
keine Beprobung erforderlich. Die aus die-
sen Proben gewonnenen Analyseergeb-
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(2) Sichtbarer Schimmelbefall an der Dach-
schalung; einige Binder sowie die Mineral-
wolle weisen auf den ersten Blick keinen 
mikrobiellen Befall auf.

(3) Elektrische Widerstandsmessung am 
Binder, Holzfeuchte > 20 %

(4) Hygrothermische Messung an der Hol-
zoberfläche eines Binders: Bei ca. 75 % re-
lativer Luftfeuchte liegen Bedingungen für 
weiteres mikrobielles Wachstum vor.

(5) Hygrothermische Messung an einer Ma-
terialprobe: In der Mineralwolle herrschen 
bei ca. 16 °C und einer relativen Luftfeuch-
te von ca. 81 % Bedingungen für mikro-
biellen Befall und mikrobielles Wachstum.
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nisse bringen keine Informationen für die 
weitere Vorgehensweise. Ein Sachverstän-
diger als unabhängiger Berater des Auf-
traggebers sollte sich in diesem Fall seiner 
Pfl icht erinnern, wirtschaftlich zu arbeiten, 
um belastbare Ergebnisse zu erzielen.

Grundsätzlich stellt jeder Schimmelschaden 
eine potenzielle Gesundheitsgefährdung dar. 
Ein aktiver Schimmelbefall ist dynamisch. 
Er setzt sich aus unterschiedlichen Spezies 
zusammen. Sobald sich Bedingungen wie 
Temperatur oder Feuchtigkeit etc. ändern, 
bekommen zuvor unterlegene Gattungen 
plötzlich die Oberhand [3].

Im vorliegenden Fall zweifelte der Auftrag-
geber (der gleichzeitig auch Bauherr und 
Bauleiter des Generalunternehmers war) 
an, dass trotz eindeutiger Messergebnisse 
Schimmelbefall an unauffällig aussehenden 
Baustoffen vorliegen könnte. Um derartige 
Zweifel zu beseitigen, sind sachverständig 
Proben zu entnehmen [4] und an ein auf die 
Analyse von Schimmelpilzen spezialisiertes 
Labor zu senden. Das Labor sollte, ebenso 
wie Sachverständige für Schimmelschäden, 
den im Schimmelleitfaden formulierten Qua-
litätsanforderungen entsprechen.

Grundsätzlich hat jede Methode der Probe-
nahme, aber auch jede damit verbundene 
Analytik, Vor- und Nachteile [4]. Oft müssen 

unterschiedliche Methoden kombiniert wer-
den, um aussagekräftige Ergebnisse zu er-
zielen. Deshalb sind Probenahmen nach der 
jeweiligen Aufgabenstellung auszurichten. 
Bei der Auswahl ist zwingend zu berücksich-
tigen, ob der Befall im Vorfeld bereits mit 
Bioziden behandelt wurde.

Ob Oberfl ächen mittels Folienkontaktprobe 
untersucht, Materialsuspensionen angezüch-
tet werden oder die Gesamtzellzahl ermittelt 
wird, muss im Einzelfall entschieden werden. 
Angesichts der potenziellen Verdriftung von 
Schimmelsporen durch beispielsweise eine 
zuvor nicht fachgerecht ausgeführte Sanie-
rung sind Partikelsammlungen oft ein geeig-
netes Handwerkzeug des Sachverständigen.

Im vorliegenden Fall wurden optisch un-
auffällige Oberfl ächen und Materialproben 
mikroskopisch untersucht. Aus Material-
proben der Dämmung wurden im Labor 
Suspensionen hergestellt, die angezüchtet 
wurden. Die Ergebnisse der Laboranalyse 
bestätigten die Vermutungen der Sachver-
ständigen: Auch augenscheinlich unauffäl-
lige Oberfl ächen und Materialien zeigten 
einen massiven mikrobiellen Befall.

Sanierungsziele

Einer sinnvollen Planung geht die schrift-
liche Festlegung des Sanierungsziels durch 

den Auftraggeber voraus. Möchte dieser 
den Schimmelbefall komplett entfernt 
haben, soll der Befall in allen zugänglichen 
Bereichen oder nur sichtbarer Befall besei-
tigt werden? Eventuell reicht dem Auftrag-
geber auch eine dauerhafte Abschottung, 
wobei der Begriff „dauerhaft“ ein unbe-
stimmter Rechtsbegriff mit einer enormen 
Streuung ist. Sollte eine Abtötung und 
Beseitigung des Befalls mittels Biozidbe-
handlung seitens des Auftraggebers aus-
drücklich gewünscht sein, sollte der Sach-
verständige schriftlich Bedenken anmelden. 
Mit einer Biozidbehandlung wird der Befall 
nicht beseitigt, sondern es werden maximal 
Mikroorganismen abgetötet, und das sehr 
geringe Infektionsrisiko wird minimiert. 
Die potenziell reizenden, allergischen, toxi-
schen und geruchlichen Wirkungen bleiben 
hiervon unberührt [1].

Bei Privatgutachten sollte der Sachverstän-
dige seinen Auftraggeber kompetent und 
unabhängig über die jeweiligen Vor- und 
Nachteile der angedachten Sanierungsziele 
bezogen auf den individuellen Schadensfall 
beraten. 

Trotz der erfolgreichen Entfernung eines 
Schimmelbefalls kann das behandelte Holz 
zudem Bläue aufweisen, die sich oft über 
das gesamte Splintholz erstreckt. Unter 
Bläue versteht man eine Verfärbung des Hol-
zes durch ausschließlich im Holz wachsende 
Hyphen (ein von Pilzen gebildeter Zellfaden). 
Darüber sollte der Auftraggeber bereits bei 
der Festlegung der Sanierungsziele informiert 
werden – wie auch darüber, dass Bläuebefall 
nicht innenraumluftrelevant ist.

Nutzungsklassen

Im aktuellen Schimmelleitfaden sind erst-
mals sogenannte Nutzungsklassen (NK) ein-
geführt worden. In Wohnräumen, Büroge-
bäuden, Schulen etc. können demnach die 
NK II bis IV vorliegen, je nach Anforderung 
an die Innenraumhygiene. Bei Räumen der 
NK I handelt es sich um Wohnräume, die 
von immunsupprimierten Patienten genutzt 
werden. Mit steigender Nutzungsklassen-
zahl fallen die Anforderungen an die Innen-
raumhygiene von normal auf reduziert bis 
deutlich reduziert. Wohnräume, einschließ-
lich der in der Wohnung liegenden Neben-
räume, fallen in die NK II. Der NK III werden 
nicht dauerhaft genutzte Räume außerhalb (6) Elektronische Holzfeuchtemessung  
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  

 

Kundenservice 

 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/5894 

 

 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  

Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 
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