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Nässeschäden vermeiden 
bei der Errichtung, Sanierung, Modernisierung und Nutzung von Alt- u. Neubauten 
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Der Aufwand für Reparaturen und Nachbesserung vermeidbarer Bauschäden bei Neubau, Instandsetzung und 
Modernisierung von Gebäuden kann z.B. im Jahr 1997 auf fast 10 Mrd. DM geschätzt werden. In den neuen 
Bundesländern beträgt der Anteil an Holz-Dachkonstruktionen etwa 95 % und der Anteil an Holzbalkendecken ca. 
88 %. Aber auch bei Neubauten ist der Einsatz des Baustoffs Holz evident. Die Hauptschadensfelder sind dabei 
Schimmelbildung, Dachkonstruktionen und Dachausbau sowie Feuchträume auf Holzbalkendecken. Die 
überproportionale Zunahme von Baufehlern mit Schadensfolge sind in erster Linie auf den Kosten- und Zeitdruck, 
Einflüsse des Bauherren aber auch auf unzureichenden Ausbildungs- und Kenntnisstand von Architekten, 
Ingenieuren und Handwerkern zurückzuführen. 
�

Einleitung 
 
Der Dritte Bericht über Schäden an Gebäuden des Bundesministeriums für Raumordnung schloss redaktionell 1992 
und wurde 1996 veröffentlicht. Danach betrug der Aufwand für Nachbesserung vermeidbarer Bauschäden bei 
Neubau, Instandsetzung und Modernisierung im Jahre 92 ca. 6,7 Mrd. DM. Rechnet man den gewaltigen 
"Aufschwung Ost" im Bauwesen hinzu, dürfte dieser Schadensbetrag um 1997 bei 10 Mrd. DM im Jahr liegen. Als 
absolute Schwerpunkte wurden bezeichnet: Schimmelprobleme, Arbeiten an Dächern, Dachgeschoss-Ausbau u. 
Feuchträume auf Holzbalkendecken. In den bis 1960 in "Ostdeutschland" errichteten nicht-industriell gefertigten 
Mehrfamilienhäusern beträgt der Anteil an Holz- Dachkonstruktionen etwa 95 %, und der Anteil an Holzbalken-
decken liegt bei ca. 88 %. Aber auch bei Neubauten aller Art ist eine bescheidene Renaissance des Werkstoffes 
Holz zu erkennen: Verkleidungen an Stahlbeton-Fassaden u. Giebeln mit Holzverbretterung, Balkonanlagen, 
Holzvertäfelungen, sichtbare Holzbalkendecken, Hobeldielung, Holzfenster usw. Im Bauschadensbericht wird da-zu 
u. a. festgestellt, dass eine überproportionale Zunahme von Fehlschlägen zu verzeichnen ist, die ihreUrsachen in 
dem Kosten- und Zeitdruck, Bauherreneinflüssen, aber auch dem unzureichenden Ausbildungsstand von 
Architekten, Ingenieuren und Handwerkern haben. 
 
Die Situation 
 
Ob Neubau oder Altbau-Modernisierung - die Probleme ähneln sich. Es wird sehr schnell gebaut, es wird zu jeder 
Jahreszeit gebaut, es wird schnell verkauft oder vermietet, und es wird schnell möbliert und eingezogen. Die Folgen 
davon sind die bereits im Bauschadensbericht schwerpunktmäßig erwähnten: Feuchtigkeit, Schimmel, verklemmte 
Holzfenster, wellige Bodenbeläge, lockere Fliesen, abgelöste elastische Verfugungen, Risse im ausgebauten Dach-
bereich. Und damit beginnt der Streit und die gegenseitige Schuldzuweisung zwischen Vermieter, Mieter, Bauherr, 
Planer, Unternehmer; niemand will verantwortlich sein. 
 
Regelwerke 
 
Nach § 631 BGB regelt sich die Vertragsbeziehung zwischen Bauherren und Architekt/Planer/Bauleitung nach dem 
"Werkvertragsrecht". Gleiches gilt im Prinzip für den Vertrag mit den ausführenden Unternehmern. In der Praxis 
erfolgt hier im Normalfall eine Ergänzung durch die Teile Bund C der VOB. Der Werkvertrag stellt auf eine 
Erfolgsbezogenheit des geschuldeten körperlichen Werkes (Bauleistung) bzw. geistigen Werkes (Planung) ab. Die 
Auftragnehmer schulden damit die "Hauptpflicht": die vertragsgemäße Herstellung des Werkes, und sie schulden 
die Nebenpflichten: u. a. Beratung, Information, Aufklärung. Dazu gehören z. B. auch Bedienungsanleitungen oder 
Gebrauchsanweisungen. 
Nach § 633 ist das "Werk" so herzustellen, dass es die zugesicherten Eigenschaften hat und nicht mit Fehlern 
behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit aufheben oder mindern. Was dabei ein "Mangel" ist, obliegt nicht 
der subjektiven Beurteilung eines Bauherren, Architekten oder Unternehmers, sondern wird nach BGB dadurch 
gekennzeichnet, dass das Werk keinen Fehler aufweist bzw. die ausdrücklich zugesicherten Eigenschaften erfüllt 
wurden. Ergänzend dazu muss das Werk nach VOB-Vertrag nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
errichtet sein. Das Vorhandensein eines Mangels löst seitens des Bestellers Gewährleistungsansprüche aus. 
 



 

             
 Bild 1. Alter Ofen             Bild 2. Alter Waschtisch  
 
Zu Bild 1 
Hier wurde noch gleichzeitig gekocht, der Raum erwärmt und verbrauchte Luft über den Schornstein abgeführt, und die Wände 
waren gekalkt: Die Bauphysik war in Ordnung, es gab weder Kondensat noch Schimmel! 
 
Zu Bild2 
Die hygienischen Bedürfnisse wurden auf kleinstem Raum und mit sehr sparsamem Wasserverbrauch befriedigt: Es gab zwar 
Spritzwasser auf den Hobeldielen, aber es liefen keine Badewannen über, und die Fugenlüftung der Fenster ermöglichte den 
Luftaustausch, so dass es zu keinen bauphysikalischen Problemen kam. 
 
 
Nach HOAI-Kommentar (Locher u. a.) ist § 15 Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung) "problemorientiert". Hier ist 
u. a. die Machbarkeit der Vision des Bauherren zu prüfen, u. der Planer hat seinen Auftraggeber über die 
erkennbaren Konsequenzen nachvollziehbar aufzuklären (z. B. Auswirkung bei stark verkürzter Bauzeit und 
Bautätigkeit im Winterhalbjahr). 
 
Der Unternehmer hat nach VOB Teil B § 4 Pkt. 5. seine Leistungen bis zur Abnahme vor Beschädigungen zu 
schützen (eine Beschädigung liegt auch bei unzulässiger Feuchtebelastung vor), u. er hat nach § 4 Pkt. 3. 
Bedenken anzumelden, sofern die vorgegebene Planung, die Güte von Baustoffen, die Organisation auf der Bau-
stelle, Vorleistungen anderer Unternehmer die Erstellung eines mangelfreien Werkes fraglich erscheinen lassen. 
 
Im Verhältnis zwischen Vermieter und Mieter hat der Vermieter nach § 536 BGB die vermietete Sache (Wohnung, 
Gewerbeobjekt ...) in einem zu dem vertragsgemäßen Gebrauche geeigneten Zustand zu überlassen und sie 
während der Mietzeit in diesem Zustande zu erhalten. Der "Zustand" wird im Detail durch den Mietvertrag (Standard 
und Mietpreis) bestimmt. Als mitvermietet gelten u. a. der Boden, Treppenhaus, Hof und Trockenplatz. Entsteht nun 
im Laufe der Miete ein Fehler, der die Tauglichkeit aufhebt oder mindert (das betrifft gleichwohl technische als auch 
gestalterische Mängel), ist der Mieter zur Minderung des Mietzinses berechtigt. Dadurch können sehr erhebliche 
wirtschaftliche Nachteile für den Vermieter ausgelöst werden! 
 
 
Feuchtigkeit und Nässe 
 
"Bauen" ist ein Kampf gegen das Wasser. Das betrifft die ungeschützte Wand ebenso wie den Schürmann-Bau 
oder das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig!  
Und Massivhäuser werden nun einmal nicht wie Autos in einer Werkhalle, sondern im Freien errichtet. Da regnet 
und schneit es, es gibt Nebel, Frost und sehr heiße Tage - und alles wirkt auf das ungeschützte Bauwerk ein. 
Neben den Niederschlägen werden weitere große Mengen Wasser durch Beton, Mauer- und Putzmörtel und 
Fließestrich eingebracht. Die Austrocknung geht dabei sehr unterschiedlich rasch vonstatten und hängt sowohl von 
den bauseitigen Randbedingungen als auch der Porenstruktur der Baustoffe ab. Dabei sorpieren auch benachbarte 
trockene Baustoffe - wie z. B. Dämmstoffe, Holz, Gipskarton - diese Baufeuchte, so dass auch diese sekundär 
befeuchteten Stoffe mit austrocknen müssen. Durch rasch fortschreitenden Ausbau (an Wänden, Decken, Dächern 
und Fußböden ...) wird die Austrocknung stark behindert. Häufig werden auch sofort die endgültigen und dicht 
schließenden Fenster eingesetzt, so dass eine Abführung der feuchten Raumluft nahezu unmöglich ist.  



Die Nutzung beginnt, der erste Winter kommt und ebenso die Schuldzuweisungen: Es muss "richtig" geheizt und 
gelüftet werden, bzw. es liegt ein Mangel am Bauwerk zugrunde. Die wahren Ursachen, deren vielfältige 
Verknüpfungen und Überlagerungen und Erscheinungsbilder sind jedoch viel tiefgründiger und bisweilen auch nur 
mit kriminalistischem Gespür auszumachen. Der Architekt hatte vorsichtshalber schon gar nicht erst nach HOAI, § 
15 Leistungsbild 8 die Bauoberleitung übernommen, der Bauleiter hat gekündigt, der Bauträger hat Konkurs 
angemeldet, u. der Bauunternehmer hat sich in sein Herkunftsland zurückgezogen, und die Hausverwaltungen 
stehen den Schadensphänomenen ratlos gegenüber (s. Bild 3), 
�
�

 Bild 3. Neubau-Ruine 
 
Das gesamte Mauerwerk ist mit Hunderten von Litern Niederschlagswasser vollständig durchnässt. Eines Tages wird hier 
weitergebaut, und die vornehmlich auch nach innen abtrocknende Feuchtigkeit führt zu schwerwiegenden Folge-Problemen 
über mindestens drei Jahre. 
 
Früher "überwinterten" Neubauten (froren durch), oder sie wurden (von sozial Schwachen) ein Jahr "trocken-
gewohnt" - da gab es für die endgültigen Nutzer keine Nässeprobleme. 
Rasch und technologisch richtig bauen ist wirtschaftlich. Übereiltes Bauen - gegen die Naturgesetze und die 
Bauphysik - ist unwirtschaftlich und falsch: Wer billig baut, baut teurer! 

 
 

Nachforschungen 
 

1. Die Baugrund- und Wasserverhältnisse wurden (von Architekt/Bauherr) gar nicht untersucht bzw. "eingespart".  
Bereits während der Gründungsarbeiten steht das Wasser in der Baugrube, und technische und finanzielle 
Planung (auch Notarvertrag) erlauben keine Nachbesserung an der Bauwerksabdichtung im erdberührten Be-
reich. Die Nässe-Folgeschäden sind vorprogrammiert! 
 

2. Forderungen aus Baugrunduntersuchungen an die Ausführung der Dichtungen gegenüber zeitweilig drücken-dem 
Schichtenwasser wurden aus Profitstreben ignoriert. Der Folgeschaden kann somit u. U. erst nach Jahren 
eintreten. Dann greift zwar noch die 30jährige Gewährleistung, aber es ist fragwürdig, ob es dann den 
Verursacher noch gibt! 
 

3. Die vertikalen Dichtungen im erdberührten Bereich wurden nicht nach den einschlägigen Regeln der Technik  
ausgeführt und halten der Feuchtigkeitsbelastung nicht stand. 
 

4. Die horizontale Dichtung wurde unmittelbar auf der Bodenplatte als Bahnenstreifen unterhalb der Wände 
angeordnet. Es gibt somit keine Möglichkeit der Überlappung zum Verkleben mit der Dichtung oberhalb der 
gesamten Bodenplatte, und während der Bauzeit durchnässen die im Keller bisweilen mehrere Zentimeter hoch 
stehenden Pfützen die erste und zweite Schicht des aufgehenden Mauerwerks der Wände. In Abhängigkeit vom 
verwendeten Material dauert diese Austrocknung dann zwei bis drei Jahre mit den entsprechenden Nässe-
folgeschäden. 

 
5. Anstelle einer Perimeter-Dämmung wurden Drän-Platten vor den Außenwänden angeordnet, so dass es zum  

Wasser-Stau vor den Außenwänden kommt. 
 



6. Die Dränung wurde bezüglich Höhenlage, Gefälle, Entwässerung und Packung regelwidrig eingebaut, so dass 
sich in dieser "Wasser-Falle" Wasser ansammelt und in den Keller drückt. 

 
7. Rund um das Bauwerk wurde kein deutliches Gefälle "vom Bau weg!" als befestigter Randstreifen angeordnet,  

sondern eine modern gewordene Kiespackung, in welcher sich eben: falls wannenartig das Niederschlags-wasser 
vor dem Bauwerk sammelt! 
 

8. Die Roh-Decken der Obergeschosse liegen niemals waagerecht, und auf ihnen stehen während der Bauzeit  
Regenwasserpfützen. Auch die hier aufsitzenden Wände stehen im Wasser, durchnässen und geben die 
Feuchtigkeit erst langsam unter den bewohnten Bedingungen an die Raumluft ab. 
 

9. Durch Fließestrich und Innenputz werden große Mengen Wasser in den Bau eingetragen und von allen 
benachbarten Baustoffen - in Abhängigkeit von der jeweiligen Hygroskopizität - aufgenommen. Auch diese Nässe 
wird zu erheblichen Teilen erst später an die erwärmte Raumluft abgegeben (warme Luft kann mehr Feuchtigkeit 
aufnehmen als kalte Luft). 

 
10. Die in den Rohbau eingesetzten dicht schließenden Fenster verhindern jeglichen Luftaustausch und behindern die 

Austrocknung. Die Folge davon sind völlig verblaute Holzfenster, welche durch neue Fenster ersetzt werden 
müssen. 
 

11. Neubauten sind bisweilen interessant gegliedert, aber die Gestaltungskünstler beherrschten die Bauphysik des 
Wärme- und Feuchtigkeitsschutzes nicht: Positive Außenecken, Gliederungen mit Kühlrippeneffekt oder 
Düsenwirkungen bei Einfahrten zu Tiefgaragen schaffen innenseitig kühle Bauteiloberflächen mit unvermeidlicher 
Kondensat- und Schimmelbildung. 
 

12. Der Vollwärmeschutz der Fassaden wird nicht mit in die Fensterleibungen hereingezogen (wenigstens 4 cm Dicke 
sind erforderlich), so dass es am Fensteranschlag zu einer massiven Wärmebrücke kommt und sich innenseitig 
Kondensat bildet und über sieben Monate der kühlen Jahreszeit Schimmel gedeiht. 
 

13. Einbau und Inbetriebnahme der Heizung zum Zwecke der Bautrocknung - ohne Gewährleistung einer ständigen 
und kontrollierten Be-und Entlüftung - verschlechtern die bauphysikalische Situation nahezu katastrophal und 
führen zur "Tropfsteinhöhle" (Bild 9). 

                                                               
Bild 4. Pfützen im Keller        Bild 5. Balkenköpfe auf Mauerkrone 
 
Zu Bild 4   Während der Rohbauzeit kümmert sich niemand um den Keller: Hier steht zentimeterhoch das' Wasser. Mit Paletten  

 wurden „,trockene Wege“ gebaut, aber niemand hielt es für erforderlich, das Wasser abzupumpen. Die untersten    
 Schichten des aufgehenden Mauerwerks sind völlig wassergesättigt! 
 

Zu Bild 5  Diese Balkenköpfe wurden regelwidrig in Dachpappe eingewickelt: Das Holz kann nicht mehr „atmen“ und es muss  
   zwangsläufig unter dem Einfluss stagnierender Feuchtigkeit durch Pilze und Insekten zerstört werden! 

 



14. Die Bauorganisation kann nicht erfolgreich durch renditesüchtige Bauträger, gewinnorientierte Kaufleute oder  
steuersparende Finanzberater bestimmt werden, weil die Bauphysik (noch!) den Naturgesetzen folgt und sich 
widersinnige Terminforderungen und Preisdrückereien in zeitlich versetzten und unvermeidlichen und teuren 
Folgeschäden niederschlagen. Die hinreichend bekannten "rauen Sitten" während der Bauausführung müssen 
sowohl bei der technischen Planung und Preisbildung als auch der Bauleitung und Bauorganisation berücksichtigt 
werden: Winterbau erfordert entsprechende Winterbaumaßnahmen, Betongänge an heißen Sommertagen 
erfordern wiederum andere Vorkehrungen, und Bauzeiten von nur wenigen Monaten nach den Regeln der 
Technik sind ebenfalls nicht zum Nulltarif erhältlich! 

 
15. Die Baustoffindustrie bietet diffusionsoffene Unterspannbahnen an, und die Regeln des Dachdeckerhandwerks  

ermöglichen eine Durchdeckung am First. Der ausführende Unternehmer schuldet jedoch einzig und allein das 
mangelfreie Werk, und er muss prüfen, ob unter den objektspezifischen Bedingungen sehr hoher 
bauphysikalischer Belastung während der Bauzeit diese Folie nicht selbst zur Dampfbremse werden könnte mit 
der Folge von Kondensatbildung bis hin zu Schimmel und Nassfäulepilzen an den Holzkonstruktionen! 
 

 Bild 6. Dachdeckung bei Flockenwirbel 
 
Im Winter bieten die Saisongewerke - wie Dachdecker besonders preisgünstig an: Hier wird bei starkem Schneefall 
ein nicht durchlüftetes Warmdach mit nassen Baustoffen errichtet. 
 

16. Wird ein Dachraum über einem Wohnhaus nicht ausgebaut und wird unter der neuen Dachdeckung eine 
Unterspannbahn angeordnet, muss unterhalb der Unterspannbahn im Sinne eines durchlüfteten "Kaltdaches" zwi-
schen Traufe und First eine Luftführung sichergestellt werden, weil es ansonsten während bauphysikalisch 
kritischer Situationen und Zeitabschnitten zur Bildung von abtropfendem Kondenswasser - vornehmlich im 
Firstbereich ("Blase") - kommt. 

 
17. Beim Neubau eines "Kaltdachs" während der kühlen Jahreszeit ist abschnittsweise unverzüglich die innenseitige 

Dampfsperre anzuordnen. Ansonsten bildet sich unter der Unterspannbahn Kondenswasser, welches unbemerkt 
von den Wärmedämmstoffen aufgenommen und an das benachbarte Holz abgegeben wird. Die feuchten 
Faserdämmstoffe rutschen zusammen, und am Holz entwickeln sich holzverfärbende bzw. holzzerstörende Pilze. 
Durch den Einbau von Dachflächenfenstern wird zu sehr erheblichem Anteil das Prinzip des Kaltdaches unter-
brochen, und es ist nach den Regeln des Dachdeckerhandwerks und den Einbauvorschriften der Fensterhersteller 
konstruktiv Sorge dafür zu tragen, dass die Luftströme zwischen Traufe und First funktionieren! So ist z. B. der 
Einbau von Lüfterziegeln oberhalb der Dachflächenfenster nicht ausreichend, weil dadurch nicht auch zugleich die 
untere Lüftungsebene (oberhalb der Wärmedämmung) erreicht wird: Hier müssen Folien-Spreizen eingebaut 
werden. 

 



 Bild 7. Rohbau im Regen  
 
Häuser werden unter freiem Himmel gebaut u. sind deshalb unvermeidlich Niederschlägen ausgesetzt. Das erfordert besond. 
Maßnahmen, besond. Schutz u. besond. Sorgfalt! Auch das Holz des Dachverbandes wird nass u. lässt sich in der Praxis nicht 
derartig vor Niederschlägen schützen, wie in DIN 68 800 Teil 2 und anderen Publikationen gefordert u. gewünscht! 
 

_  Bild 8. Neubau im Winter 1998  
 
Wer im Winter baut, muss auch mit Schneefall rechnen. Durch geeignete Maßnahmen ist deshalb sicherzustellen, dass diese 
Nässe ungehindert aus dem Bau entweichen kann und sich nicht als feucht-warme "Blase" unter dem First staut und zu 
Folgeschäden führt. 

 

 Bild 9. Detail zu Bild 8  
 
Untersicht einer Massivdecke zum Dachraum: Hier ist die Taupunkttemperatur unterschritten, und die großen Mengen 
Baufeuchte kondensieren aus und tropfen als sichtbare Nässe ab. Andere Feuchte entweicht über Deckendurchbrüche und 
kondensiert auf saugfähigen Bauteiloberflächen, so dass diese Nässe zwar vorhanden aber äußerlich nicht sichtbar ist. 
Sichtbar werden die Folgen erst nach der Inbetriebnahme, und es erfordert kriminalistische Akribie, um die Ursachen zu 
ermitteln und gutachterlich den Streit zwischen den Parteien schlichten zu können. 
 



 
18. Die Dachflächenfenster sind detailgenau nach Herstellervorschriften an die Unterspannbahn (u. a. Folienrinne  

über dem Fenster!) und die Dampfsperre anzuschließen. Diese Arbeiten müssen baubegleitend überwacht und 
abgenommen werden, weil die daraus resultierenden Folgeschäden katastrophale Auswirkungen haben. 

 
19. Die Dampfsperren sind absolut dampfdicht auszubilden an allen Stößen, den Anschlüssen an Giebelwände, die 

Durchdringungen von Säulen und Streben und Entlüftungsrohren usw. Wenn Verklebung die Dauerbeständigkeit 
nicht sicherstellt, ist zusätzlich mit Leisten anzupressen oder anzutackern. Diese Arbeiten sind vor Verschluss 
durch Gipskartonplatten abzunehmen! 

 
20. Bei dem Einsatz von Ständer-, Leichtbauwänden, Hohlziegeln usw. im Zusammenhang mit Dampfsperren im 

Dachbereich ist sehr gewissenhaft darauf zu achten, dass die Dampfsperre ohne Unterbrechung durchgeführt 
wird und es im Bereich der vorgenannten Konstruktionen zu keiner "Flanken Übertragung" kommt. 

 
21. Holz für Dachkonstruktionen eines Kaltdachs darf nur mit max. Holzfeuchtesatz von 18 % eingebaut werden (DIN 

1052 Teil 1 Punkt 4.2.1). Nichtdurchlüftete "Warmdächer" müssen aus trockenem Holz (u = max. 15 %), trockenen 
Dämmstoffen, bei "Dachdecker-Wetter" und trockener Situation aus dem Bauwerk heraus hergestellt werden. 
Zuwiderhandlungen bei gleichzeitig dampfdichter Dachhaut aus Schweißbahnen oder Blechdeckungen rächen 
sich bitter! Es gilt der bauphysikalische Grundsatz: Innen dichter als außen. Bei den in Mode gekommenen 
Blechdeckungen kompletter Dächer oder auch nur stehender Gaupen muss zwingend die Hinterlüftung dieser 
dichten Dachhaut durch konstruktive Maßnahmen sichergestellt werden! (s. Bilder 14 und 15). 

 
22. Dicht schließende Fenster - aus Unkenntnis oder Energiekult - sind unbrauchbar! Über die Fugenlüftung muss  

ein Mindestmaß an Luftaustausch sichergestellt bleiben. Als Fugendurchgangswert für den Normalfall ist nach 
DIN 18 055/2 anzustreben: a = 1,0 m2/hm. Für Holzfenster gibt es dazu geprüfte System-Profile, welche neben 
der Grundlüftung auch den Schallschutz und die Schlagregensicherheit gewährleisten. Analoge Lösungen gibt es 
auch für Kunststoff-Fenster. 

 

 Bild 10. Bauzeitfenster   Bild 11. Folie auf  
Holzbalkendecke 

Bild 10 Die beste Lösung zur Austrocknung eines Rohbaus ist immer noch der Einbau von Bauzeitfenstern mit 
diffusionsoffener Folie. Die Feuchtigkeit kann entweichen, die Arbeitskräfte sind vor Zugluft geschützt, und der nicht 
frostempfindliche Innenausbau kann fortgeführt werden. 

 
Bild 11 Aus völlig falsch verstandener "Vorsicht" wurde diese Holzbalkendecke vollflächig mit PE-Folie  

abgedeckt: Die aus dem bewohnten Haus aufsteigende feuchtwarme Luft sammelt sich unterhalb der Dampfsperre. 
 



23. Unzulässige Nässebelastungen an Holzbalkendecken während der Bauzeit durch z. B. abgenommene Dach ein- 
deckungen oder Dachkonstruktionen, Matschereien mit Putzmaschinen in den Geschossen oder unvorsichtige 
Wasserentnahmen aus Zapfstellen führen zur Durchfeuchtung der Deckenfüllstoffe mit außerordentlich 
erschwerter Austrocknungsmöglichkeit, Nässe-Folgeschäden an Wänden, Decken und Bodenbelägen bis hin zur 
Fäulnis im Unterdielenbereich (s. Bild 5). Bei Arbeiten an Dach und Fassaden werden häufig die Dachwässer 
nicht über Wasserspeier abgeleitet, sondern die gesammelten Niederschläge spritzen auf die Gerüstböden und 
durchnässen wochenlang das Mauerwerk! 

 
24. Alte Fassaden werden häufig unqualifiziert mit Wasser-Hochdruckgeräten gesäubert. Dabei wird das Wasser  

durch morschen Putz und offene Fugen der Verblendklinker tief in das Mauerwerk gepresst. Das bedeutet Nässe-
Folgeschäden in allen dahinter befindlichen Räumen! 
 

25. Vor Ausführung von Vollwärmeschutz werden die Sockelbereiche gar nicht oder zeitgleich mit wirksamen Sperren 
gegen aufsteigende Feuchtigkeit versehen. Die im Mauerwerk verbliebene bzw. weiterhin aufsteigende 
Feuchtigkeit kann dann nur noch nach innen entweichen, so dass die Mieter - sehr berechtigt - über eine wärmere 
und zugleich aber nässere Wohnung Klage führen. 

 
26. Estrichböden werden unter Missachtung der geforderten Verlegereife mit Fliesen, PVC-Belägen oder textiler  

Bahnenware abgedeckt, weil sich entweder der Bauherr eine vierwöchige Wartezeit nicht leisten kann oder der 
Bauleiter den Bauablauf nicht im Griff hatte. Die Nässe-Folgeschäden sind Lockerung der Fliesen bzw. Bruch der 
Fliesen nach "Schüsselung" vom Estrich, Welligkeit, Blasenbildung und Verwerfungen am PVC-Belag und 
Schimmel am Textilboden. 
 

27. In Feuchträumen (Bäder/Duschen) auf Holzbalkendecken sind nach qualifizierten Erfahrungswerten dauer-
beständige individuelle Lösungen zu wählen, weil es dafür keine einschlägigen Regelwerke gibt. Das betrifft im 
einzelnen die Teilbereiche Elastizität der Holzbalkendecke, wannenförmige Dichtung des gesamten Fußbodens 
bis 20 cm über Wannenrand und 20 cm über Brausekopf mit hinreichend rissebeständigem Material im Bereich 
der Kehlen sowie funktionstüchtige Eindichtungen der Durchdringungen der spritzwasserbelasteten Bereiche 
durch Installationen. 

 
28. In Einfamilienhäusern mit Unterkellerung werden die Kellerräume häufig nachträglich einer hochwertigeren  

Nutzung zugeführt (z. B. Arbeitszimmer, Gästezimmer). Dafür lassen die Besitzer die Fenster etwas vergrößern, 
Heizkörper installieren, die Wände tapezieren und die Fußböden mit Teppich abdecken. Und dann wundem sie 
sich über feuchte Wände, abgelöste Tapete, muffigen Teppichboden und Schimmelbildung. Der Keller war als 
"Keller" und nicht als "Wohnraum" gebaut und gekauft worden. Die Wände und der Fußboden sind für eine derart 
hochwertige Nutzung unzureichend gedämmt und gedichtet! 
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Bauen und wohnen heute 
 
Die Bauweisen, Baumaterialien, Bauzeiten und die Ansprüche an zeitgemäßen Standard haben sich entwicklungs-
bedingt verändert: ein Berliner Ofen, eine Koch-Maschine und ein Kohlebadeofen sind zentralen Heizungs- und 
Warmwasserbereitungsanlagen gewichen. Verbrauchte Luft wurde ehemals ständig durch die Fugenlüftung der 
Fenster und die Verbrennungsluft der Öfen abgeführt (s. Bilder 1 und 2). Heute verhindern (fast) luftdicht 
schließende Fenster und Türen jeden Luftwechsel, und an den Fensteranschlägen steht das Kondensat. 
Atmungsaktive und klimaregulierende Ziegel und Kalkputze sind Beton und hydrophobierenden Gipskartonplatten 
sowie großflächigen Fliesenbelägen gewichen. AWC wurden durch "Wohnbäder" abgelöst, und das Trocknen der 
Wäsche im ehemaligen Trockenboden wurde auf die Leifheit-Stange im Bad verlagert. Die in 100 Jahren 
praktizierten und vererbten Wohn-Gewohnheiten funktionieren nicht mehr.  
Wir haben es heute mit ganz anderen Wohnungen zu tun! 
�

Was tun? 
 
Was können die Beteiligten (Bauherren, Bauträger, Architekten, Mieter, Verwalter ...) in Wahrnehmung ihrer 
Verantwortung und Möglichkeit tun? 
 

1. Sowohl Planung (Zeichnungen, Leistungsbeschreibungen..) als auch Bauausführung sollten durch Unabhängige 
u. am wirtschaftlichen Erfolg nicht Interessierte im Turnus von zwei bis vier Wochen kontrolliert und überwacht 
werden. Vertrauen allein sichert kaum Qualität!  
110,- DM Sachverständigen-Honorar sparen 1000,- DM Bauschaden. 
 

2. Wichtige und später nicht mehr einsehbare Teilleistungen sind ausdrücklich abzunehmen (Zwischenabnahmen).  
Dazu gehören z. B. Fundamente, Bewehrungen, Dichtungen im erdberührten Bereich, Grundleitungen, Dränagen, 
Schallentkopplung an gemeinsamen Giebelwänden bzw. sanitären Installationen und Objekten, Sickerwasser-
dichtungen, Kalt-/Warmdachlösungen, Dampfsperren und Unterspannbahnen, schwimmende Fußböden 
 

3. Der Bauzustand ist in Übersicht und im Detail fortlaufend zu fotografieren (Beweissicherung). 
 
4. Bautagebuch führen: u. a. Datum, Temperatur,  Witterung, Firmen, Bauleistungen  
 
5. Einholung von Zertifikaten bzw. Prüfbescheiden u. a.: 

- Bauordnungsamt 
- Statiker 
- Bezirksschornsteinfegermeister 
- Betongüte 
- Prüfprotokoll Blitzschutz 
- Abnahme Elektroinstallationen 
- Wärmeschutz-Nachweis 
- Nachweis Schallschutz 

- Chemischer Holzschutz nach DIN 68 800/3 
- Bedienungsanleitung Heizung und Sanitär 
- Druckprüfung Sanitär 
- Anschlussgenehmigung Abwasser und Dränung 
- Fenster: Prüfprotokolle k-Wert und a-Wert 
- Prüfzeugnis Frostbeständigkeit der Platten 
- Prüfzeugnis Bodenbeläge Ü- bzw RAL und Pflegeanleitung 
 

6. Alle Regeln der Technik sind kein Gesetz, sondern eine Empfehlung. Sie sind widerlegbar und beinhalten die Ver-  
mutung der Richtigkeit. Denn: nach Werkvertrag ist kein Regelwerk geschuldet, sondern das mangelfreie Werk. 
Vor diesem Hintergrund sind alle Normen, Kommentare u. weiterführenden Fachbeiträge zu lesen u. zu werten. 
Auch wenn laut Vorträgen u. Beiträgen namhafter Experten "der nicht belüft. Dachkonstruktion die Zukunft gehört" 
oder die "Sparrenvolldämmung besonders günstig ist" bzw. sogar "die neue Dampfbremse den chem. Holzschutz 
ersetzt", muss jeder Fall als Einzelfall entschieden u. verantwortet werden! Solange durch die gesellschaftlichen 
Randbedingungen u.die bekannten Situationen in Planung u. Ausführung die regelgerechte Qualität im Bauwesen 
unzureichend erfüllbar ist, müssen die Lösungen u. Entscheidungen auf "Nummer sicher" ausgerichtet werden. 

 
 



7. Die Hölzer einer Dachkonstruktion müssen mit der nach DIN 1052 (Holzbau ...) und DIN 68 800 T 2 (Holzschutz,  
vorbeugende bauliche Maßnahmen) geforderten Ausgleichfeuchte eingebaut werden. Feuchtesätze über 18 % für 
Dachkonstruktionen sind nicht vertretbar und unverantwortlich. 
 

8. Wärmedämmstoffe dürfen nicht feucht sein, während des Einbaus nicht feucht werden u. auch durch erhöhte  
Baufeuchte keine Beeinträchtigung erfahren. So steht es in DIN 68 800 T2 Pkt. 5 u. das ist richtig, aber die Praxis 
sieht eben häufig anders aus! 
 

9. Die Holzfeuchte ist bei Anlieferung durch Messung hinsichtlich der Übereinstimmung zu den vertraglich bestellten 
Parametern zu überprüfen. 

 
10. Der fachgerechte Einbau von Holz und Dämmstoffen (u. a. weitestgehend vor Niederschlägen geschützt!) ist zu  

überwachen. Dies betrifft auch besonders die Faserdämmstoffplatten, welche zur Schallentkoppelung zwischen 
benachbarten Häusern in die Giebelwände eingebaut werden. 
 

11. Der Rohbau ist weitestgehend vor unzuläss. Durchfeuchtung zu schützen. Dazu gehört z.B. die Abdeckung der 
Mauerkrone mit PE-Folie u. die kontinuierliche Entfernung von Niederschlagswasser (Pfützen) auf Rohdecken. 
 

12. Besonderes Augenmerk ist dem Keller zu widmen; hier ist das Wasser von der Bodenplatte abzusaugen  
(s. Bild 4). Durch Pfützenbildungen dürfen die unteren Schichten des aufgehenden Mauerwerks nicht durchnässt 
werden. Durch zusätzliche geeignete Maßnahmen (z. B. provisorische Kehlen, Wülste, PE-Folien oder  
WU-Betonsockel) ist das Wasser fernzuhalten. 
 

13. Bei Altbauten ist stark durchfeuchtetes Mauerwerk im Bereich des Dachfußes, im Erdgeschoss oder neben   
Brandgiebeln zu desolaten Häusern abzubrechen und durch trockenes Mauerwerk zu ersetzen. 

 
14. Die Ausbildung des Daches ist akribisch zu überwachen, das betrifft die Führung der Zuluft an der Traufe, die 

Entwässerung der Unterspannbahn an der Traufe, Führung von Abluft und Zuluft am Mansard-Knick oder bei  
Dächern mit großem Abstand zwischen Traufe und First, der Ausbildung der Folien im Firstbereich sowie die 
Sicherstellung der Luftführung im Bereich von Dachflächenfenstern bzw. zwischen Schiftersparren. Lüfterziegel 
erreichen dabei nur die Lüftungsebene unterhalb der Deckung, nicht aber die untere Lüftungsebene über der 
Wärmedämmung. 
 

15. Die Ausführung der Dampfsperre unterhalb der Wärmedämmung ist vor dem Verschluss durch Gipskartonplatten 
zu überprüfen und abzunehmen. Es muss die dauerbeständige Luftdichtigkeit gewährleistet sein. Häufig lösen 
sich diese Sperren vom Wand putz oder dem feuchten Holz der Pfetten usw. ab (s. Bilder 11 und 12). Bah-
nenstöße, Anschlüsse an Mauerwerk und Holzbauteile, Durchdringungen von Säulen und Streben und 
Installationen müssen durch Verkleben, Antackern bzw. Anpressleisten luftdicht ausgebildet werden. 

 
16. Beim Dachausbau während der kühlen Jahreszeit müssen die Dampfsperren unverzüglich angebracht werden,  

damit es nicht an der Unterseite der Unterspannbahn zur Bildung von Kondensat kommt, welches das Holz und 
die anliegenden Wärmedämmstoffe durchnässt. 
 

17. Den Bau nach Abschluss der Nassprozesse aus Putz und Estrich überwintern zu lassen, ist immer noch die beste  
Methode für alle holzfeuchteempfindlichen Ausbauarbeiten und die künftige Möblierung und Nutzung! Durch "Bau-
zeitfenster" (Holzrahmen mit diffusionsfähiger Folie, s. Bild 10) wird ein ausreichender Luftwechsel sichergestellt. 
Alternativ ist es möglich, durch Heizung und geregelte Lüftung und Messung der klimatischen Verhältnisse 
(Temperatur um 20 °C und relative Luftfeuchtigkeit von max. 60 %) die schadensfreie Trocknung zu beherrschen. 
Dies funktioniert nicht im Selbstlauf, sondern damit muss eine eingewiesene Arbeitskraft beauftragt werden. 

 
18. Der Einbau neuer und dichtschließender Fenster in den nassen Baukörper führt unvermeidlich zu  

schwerwiegenden Folgeschäden an Holzfenstern: Quellen und Schwinden, Fugen und Verleimungen reißen auf, 
Verblauung, Lasurbeschädigungen. Durch offene Fugen an den Anschlägen und offene Schlitze der zukünftigen 
Fensterbänke ist für Luftwechsel und Bautrocknung zu sorgen. 

19. Unter jedem Fenster ist ein gesonderter Heizkörper anzuordnen; - es genügt nicht, dass m2Heizfläche "irgendwo" 
im Raum steht! 

 



             
Bild 14. Stehende Dachgauben mit Blechdeckung (Untersicht)     Bild 15. Weißer Porenschwamm an Dachuntersicht  
 
Bild 14   An der Unterseite der Schalung unterhalb vom Blechdach hat sich vollflächig Schimmel gebildet (mögliche Vorstufe  

für holzzerstörende Pilze). Alle Mieter zogen wieder aus, die Deckenuntersichten wurden abgenommen, und das Dach 
wurde im zweiten Anlauf richtig ausgeführt! Außen dichter als innen ist zwar regelwidrig, kann aber funktionieren, 
wenn man es beherrscht! Der theoretische und computergestützte rechnerische Nachweis ist dazu häufig ungeeignet, 
es zählt allein das mangelfreie Werk! 

Bild 15   Die aufsteigende feucht-warme Luft hat die im Bild inzwischen abgenommene Deckenuntersicht durchdrungen und  
kondensierte an der Dachschalung aus. Es fehlte die Durchlüftung, und es kam zu keiner ausgeglichenen Jahres-
Feuchtebilanz, so dass sich unbemerkt - Weißer Porenschwamm großflächig entwickelte und die Obergurte der 
Nagelbrettbinder zerstörte. Das gesamte Dach musste abgebrochen werden. 

 
20. Vor kritischen Außenwandbereichen (positiven Gebäudeecken, zu dünnen Wänden ...),wo aus denkmal-

pflegerischen Gründen an der Altbausubstanz kein Vollwärmeschutz nachgerüstet werden kann, sind zur Ver-
meidung von Kondensat und Schimmel die Installationen zu den Heizkörpern ohne Ummantelung vor den Wän-
den bzw. in der Raumecke zu verlegen, damit durch diesen Wärmeschleier die Taupunkttemperatur auf der 
Wandoberfläche nicht unterschritten wird. 

 
21. Vor dem Einbau von Ausbau-Hölzern (Unterdecken, Wandpaneele, Dielung, Parkett, Treppen ...) müssen die  

Temperaturen im Bau bei ca. 20 °C und 60 % relativer Luftfeuchtigkeit liegen. Dies ist am besten durch eine 
Langzeitmessung mit Thermohygrographen zu bestimmen. 
 

22. Estrichböden müssen in gesamter Dicke auf etwa 1,5 bis 2,0 Masse-% durchgetrocknet sein, bevor Beläge aller 
Art (Fliesen, PVC, Teppichboden ...) verlegt werden dürfen. Dies kann Trockenzeiten von vier bis 10 Wochen 
erforderlich machen. Bildet sich unter einer kleinen Fläche aufgeklebter PE-Folie Kondensat, ist immer noch zu 
viel Feuchtigkeit im Estrich! 

 
23. Mieter bzw. Eigentümer sind durch die Baufachleute umfassend darüber aufzuklären, wie ein Neubau bzw. 

sanierter Altbau mit hohem Anteil von Restfeuchte während der nächsten ein bis zwei Jahre bezüglich Heizung, 
Lüftung und Möblierung behandelt werden muss. Großflächige Möblierungen müssen während der ersten beiden 
Heizperioden mindestens 10 cm von den Außenwänden abgerückt stehen. Dichte und schwere Vorhänge dürfen 
die Luftzirkulation und Abtrocknung der Außenwände nicht unzuträglich behindern. Die Luftfeuchtigkeit ist in 
mindestens zwei Räumen mittels Hygrometer zu kontrollieren, und bei Werten oberhalb 55 % muss die Lüftung 
intensiviert werden. Nur Querlüftung ist richtiges Lüften: gegenüberliegende Fenster fünf Minuten geöffnet halten 
und die Innenraumluft gegen Außenluft austauschen. "Spaltlüftung" (angekippte Flügel) sind dazu untauglich. 
Unbeheizte Räume oder die "Beheizung" von Schlafzimmern mit der über geöffnete Türen aus dem Wohnzimmer 
hinüberströmenden Warmluft sind gleichermaßen Verstöße gegen den pfleglichen Umgang mit einer Wohnung. 

 
24. Durch eine "Gebrauchsanweisung" sind die Erwerber oder Mieter durch das Planungsbüro bzw. den Bauträger 

über den fachgerechten Umgang mit dem neuen Haus mit unvermeidlicher Restfeuchte aufzuklären. Eine 
Wohnung mit dichtschließenden Fenstern und Türen, ohne Ofenheizung, mit Dampfsperren und hohem Anteil 
gefliester Wände usw. ist eine völlig andere Wohnung, als wir sie bisher seit der Jahrhundertwende kannten.  

 
Daraus muss zwangsläufig ein völlig verändertes Nutzerverhalten resultieren!�
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