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da dies sowohl für die mögliche Art 
der Trocknung, den Arbeitsschutz der 
in der Sanierung Tätigen als auch die 
Gefährdung zukünftigen Nutzer von 
Bedeutung ist.

Erst hiernach kann festgelegt 
werden, ob die Gefachschüttungen 
komplett zurückzubauen sind oder 
Trocknungen möglich und in al-
len Deckenbereichen erfolgverspre-
chend sein können. Generell zu be-
rücksichtigen ist, dass Trocknungen 
von Lehm-, Sand- und Aschenschüt-
tungen nicht unproblematisch sind. 
Im WTA Merkblatt 6-16 „Technische 
Trocknung durchfeuchteter Bautei-
le: Teil 2: Planung, Ausführung und 
Kontrolle“ (Ausgabe 01.2019) wird 
von Trocknungen dieser Schüttun-
gen auch weitestgehend abgeraten.

Festzustellen ist ferner, ob eine 
eventuelle Gefachtrocknung alle De-
ckenbereiche erreichen könnte oder 
aufgrund von Bauteileinbauten 

sich meist auch bei zügigem Erken-
nen eines Wasserschadens und so-
fortiger Trocknungsinstallation nicht 
verhindern. Die Schimmelpilze stel-
len in Innenräumen ein hygieni-
sches Problem dar, welches die Ge-
sundheit der Nutzer beeinträchtigen 
kann. Raumnutzer reagieren auf die-
se Schimmelproblematik häufig sehr 
sensibel. Das Umweltbundesamt for-
dert daher in seinen Regelwerken, 
schadensbedingte Schimmelpilze in 
Innenräumen zu entfernen.

Schadensbehebung

Durch einen Wasserschaden beauf-
schlagte Holzbalkendecken in ge-
nutzten Räumen sind daher zu öff-
nen. Der Feuchteumfang, die Art der 
Gefachfüllung und das Ausmaß der 
Schimmelpilzgefährdung sind fest-
zustellen. In diesem Zusammenhang 
empfiehlt es sich auch, mögliche 
Schadstoffgefährdungen abzuklären, 

B
ei der Sanierung von Wasser-
schäden im historischen Ge-
bäudebestand wird bei der 

Trocknung häufig auf Kondenstrock-
ner zurückgegriffen. Seltener werden 
zusätzliche Gefachtrocknungen von 
Holzbalkendecken durchgeführt. Aus 
Kostengründen werden Öffnungen 
und Rückbauten häufig vernachläs-
sigt. Dies kann fatale Folgen für die 
weitere Nutzung der Räume haben 
und Haftungsrisiken für den sanie-
renden Handwerker mit sich brin-
gen, der den Erfolg seiner Sanie-
rung schuldet.

Schadensursache

Historische Gefachschüttungen sind 
häufig von organischen Materiali-
en durchsetzt. Hierauf bildet sich im 
Zuge von Durchfeuchtungen inner-
halb kurzer Zeit Schimmel. Drei bis 
fünf Tage reichen dafür in der Re-
gel. Das Schimmelpilzwachstum lässt 

 ◂ Wasserschaden 
in einer histo-
rischen Holzbal-
kendecke  
durch Leitungs-
leckage 

 ▴ Schimmelpilz-
bewuchs auf einer 
Gefachfüllung 
einer historischen 
Holzbalkendecke

Holzbalkendecken

 Der Schimmel steckt im Gefach
Kommt es zu einem Wasserschaden im Bereich einer historischen 
Holzbalkendecke, ist schneller Handlungsbedarf  
gefordert. Durchnässte Bauteile sind zügig zu trocknen.
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Feuchtebereiche verbleiben, die eine 
Entstehung von Fäulen begünstigen, 
womit Standsicherheitsgefahren ein-
hergehen.

Gesundheitlich bedenkliche, kon-
taminierte Gefachschüttungen sind 
auszubauen. Für Schimmel in Gefa-
chen gelten die einschlägigen Regeln 
u. a. der Schimmelpilzsanierung. Der 
Sanierungsbereich ist gegenüber un-
kontaminierten Bereichen abzuschot-
ten. Eine Gefährdung der im Schim-
melsanierungsbereich Tätigen ist 
durch Einsatz persönlicher Schutz-
ausrüstungen wie partikeldichter An-
züge sowie Atem- und Augenschutz 
auszuschließen. Dies gilt bereits für 
die Beräumung der Gefache, die so 
erfolgen sollte, dass schadensfreie 
Bereiche des Umfeldes nicht konta-
miniert werden. Nach dem Entfernen 
kontaminierter Materialien ist eine 
Feinreinigung erforderlich. Der Sa-
nierungserfolg wird durch eine Frei-
messung nachgewiesen.

Holzbalkendeckentrocknungen in 
Form von Gefachtrocknungen sind 
ohne Öffnungen der Gefache als 
nicht mehr zeitgemäß zu betrachten, 
da mögliche Schimmelkontaminatio-
nen im Deckenbereich verbleiben und 
gegebenfalls sogar eine Kontamina-
tion angrenzender Bauteile erfolgt.

Neben dem Umgang mit frischen 
Wasserschäden muss auch überall 
dort, wo Wasserschäden nicht fach-
gerecht beseitigt wurden bzw. län-
ger unentdeckt blieben und Fäulen 

entstanden, mit einer Schimmelpilz-
kontamination gerechnet werden. Die 
notwendigen Lebensbedingungen für 
ein Schimmelpilzwachstum lagen zu-
mindest hierfür in der Regel vor.

Nicht immer sind Schimmelpilze 
bei Entdeckung eines Fäuleschadens 
per Augenschein erkennbar. Häu-
fig sind gesundheitlich bedenkliche 
Sporen jedoch noch in hohem Maße 
vorhanden und z. B. mittels Raum-
luftmessungen nachweisbar. Ein Ab-
töten der Sporen, wie es Desinfekti-
onen schaffen, reicht in der Regel 
nicht, da auch von abgestorbenen 
Pilzsporen allergene Wirkungen aus-
gehen können.

Im Sinne des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes wie auch aus haf-
tungsrechtlichen Belangen empfiehlt 
es sich, für die in der Sanierung von 
Holzbauteilen mit Feuchte- und Fäu-
leschäden Tätigen neben den Regeln 
des Holzschutzes auch die Grund-
sätze der Schimmelsanierung zu be-
rücksichtigen.

Gegenüber bisherigen Trocknun-
gen entsteht im Wasserschadenfall 
mit dem Ausräumen der historischen 
Schüttungen von Holzbalkendecken 
ein Mehraufwand. Die betroffenen 
Räume müssen geräumt werden und 
sind nicht nutzbar. Es kommt zu einer 
Verlängerung der Sanierungsphase. 
Dieser Mehraufwand lässt sich ge-
genüber dem Eigentümer und Nut-
zer gut rechtfertigen. Die schadhaf-
ten Räumlichkeiten sind nach einer 

fachgerechten Schimmelsanierung 
ohne gesundheitliche Bedenken 
wieder nutzbar. Trocknungen sind 
kontrollierbar. Das Eintreten eines 
häufig bei Gebäudeversicherungsver-
trägen ausgeschlossenen Schwamm-
befalls oder Fäuleschadens und damit 
einhergehende Standsicherheits- 
gefährdungen werden sicherer aus-
geschlossen.

Im Falle eines späteren Verkaufs 
der Immobilie ergibt sich aus dem 
Wasserschaden keine große Wertmin-
derung. Vorausgesetzt, die Art und 
der Umfang des Schadens wie auch 
die Sanierungsmaßnahmen und der 
Nachweis des Sanierungserfolges in 
Form einer erfolgreichen Freimes-
sung werden nachvollziehbar und 
ausführlich dokumentiert. ▪

 ◂ Hausschwamm 
und Schimmel im 
Gefachzwischen-
raum nach unvoll- 
ständiger 
Wasserschaden-
behebung 

 ▴ Braunfäule im 
Gefachzwischen-
raum nach einem 
Wasserschaden 
birgt immer auch 
die Gefahr der 
Schimmelkonta-
mination
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