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Dachstuhl

Feuchtes Holz lässt Schimmel wachsen
 Beim Dachstuhl eines Mehrfamlienhauses bildete sich nach 

kurzer Zeit starker Schimmelbewuchs: auf den freiliegenden  

Kehlbalken und in der Konstruktion. Das hatte verschiedene Ursachen.

Schadensursache bei  
den Kehlbalken
Die befallenen Kehlbalken sind der 
Umgebungsluft und dem im Innen-
raum herrschenden Klima ausge-
setzt. Die Holzfeuchte einzelner Voll-
holzquerschnitte liegt bis in Tiefen 
von 5 cm im sog. „Fasersättigungs- 
bereich“: über 30 %. Das bedeutet, 
dass sich Wasser in den Zellräu-
men befindet, was nur durch kapil-
lare Aufnahme möglich ist. Bei einer 
hygroskopischen Wasseraufnahme 
aus der umgebenden Raumluft wäre 
das Wasser in den Zellwänden ge-
bunden und die Holzfeuchten lägen  
unter 30 %.

Eigentlich eine  ▴
Routineaufgabe: 

Dachstuhl auf 
Mehrfamilienhaus

Anschließend wurde im November 
der Innenputz und dann im Januar 
der Estrich eingebracht.

Schadensbild
Schon anfang Februar zeigte sich 
an einigen freiliegenden Kehlbal-
ken Schimmelpilzbefall. Zehn Tage  
später wurde Feuchtigkeit inner-
halb der Luftdichtungsfolie festge-
stellt. Nach dem Öffnen der Dach-
konstruktion zeigte sich das folgende  
Schadensbild: Die Unterseite der  
Unterdachplatten ist massiv von 
Schimmel befallen. Die Sparren zei-
gen auf ihren Seitenflächen teilwei-
se ebenfalls Schimmelbefall.

Objekt
Auf einem zweieinhalbgeschossi-
gen Mehrfamilienhaus in Massiv-
bau-weise errichtete eine Zimmerei 
in den Herbstmonaten einen Dach-
stuhl – laut Lieferschein aus Nadel- 
holz, Sortierklasse S10, technisch  
getrocknet. 

Außenseitig verlegte sie eine Un-
terdachplatte: eine Holzweichfaser-
platte, 40 mm dick. Die Sparren-
felder dämmte sie in voller Höhe 
mit Mineralwolle und brachte un-
terseitig einer PE-Folie als Luft-
dichtung und Dampfbremse auf.  
Der durchgeführte Blower-Door-Test 
erbrachte einen n50-Wert von 1,1. 
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Die Messwerte der Brettschicht-
holz-Querschnitte lagen zunächst 
zwischen 21 und 22 %, nach fünf 
Tagen zwischen 19 und 21 %. Eine 
Einbaufeuchte von 18 % unterstellt, 
liegt hier eine Aufsättigung von 2 
bis 4 % vor. Dafür können der Innen-
putz und der Estrich ursächlich ge-
wesen sein. Der entscheidende Punkt 
ist aber: Da sich Brettschichtholz-La-
mellen hygroskopisch wie die dane-
benliegenden Vollholzbalken verhal-
ten, müssen die Einbaufeuchten der 
untersuchten Vollholzbalken-Quer-
schnitte deutlich über 25 % gelegen 
haben.

Wissenschaftliche Untersuchun-
gen belegen, dass technisch getrock-
netes Holz mit einer Einbaufeuchte 
zwischen 15 und 18 % sehr gut in der 
Lage ist, Feuchtigkeitserhöhungen an 
seiner Oberfläche so zu kompensie-
ren, dass dort die für ein Schimmel-
pilzwachstum erforderliche Feuch-
tigkeit nicht entsteht.

Schadensursachen bei  
Unterdachplatten und Sparren
Der Schimmelbefall an den Unter-
dachplatten und Sparren hat ande-
re Ursachen. Innerhalb der Dämm-
ebene, befindet sich flüssiges Wasser. 
Das bedeutet: hohe Luftfeuchtigkeit 
und kalte Kondensationsflächen. Ein 
Eindringen von Regenwasser lässt 
sich ausschließen, da sich der Schim-
melbewuchs fast über die gesamte 

Schon nach  ◂
wenigen Monaten 
wiesen alle 
Bauteile starkes 
Schimmel- 
wachstum auf

Der Schimmel  ▸
wuchs  

sowohl auf frei- 
liegenden  

Kehlbalken ... 

... als auch   ◂
in der von einer 
Dampfbremse 
geschützten 
Konstruktion auf 
Sparren und  
Unterdachplatten 
 

Auf einen Blick

Objekt Dachstuhl auf einem mehrgeschossigen Wohngebäude

Schadensbild Schimmelbefall an den Kehlbalken, Sparren und Unter-
dachplatten

Schadens-
ursachen

Kehlbalken: Einbau mit zu hoher Holzfeuchte ▸

Sparren und Unterdachplatten: Eindringen feuchter  ▸
Raumluft in die Konstruktion

Schadens-
behebung

Kompletter Rückbau und Neuaufbau der Konstruktion

Schadens-
vermeidung

Verwendung von trockenem Holz ▸

Luftdichtheit der Dachkonstruktion zum Innenraum ▸
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Dachfläche verteilt und auf den Plat-
tenaußenseiten keinerlei Spuren zu 
finden sind.

Das unmittelbare Eindecken der 
Dachflächen schließt eine Auffeuch-
tung der Unterdachplatten aus. Der 
durchgeführte Blower-Door-Test er-
gab eine Luftwechselrate n50 = 1,1 h-1  
– die Forderungen der Energieein-
sparverordnung (EnEV) sind erfüllt. 
Die Messungen an verschiedenen 
Sparren ergaben Feuchtigkeitswer-
te um 20 %. Von einer erheblichen 
Rücktrocknung nach Öffnung der 
Konstruktion ist auszugehen.

An den Unterdachplatten nimmt 
die Befallskonzentration zur Feld-
mitte hin zu. Dieses Bild deckt sich 
mit der Einbausituation der Däm-
mung: Oft schneiden Handwerker die 
Dämmmatte etwas breiter zu, damit 
sie zwischen den Sparren klemmt. Die 
Folge ist, dass die Dämmmatte sich 
leicht nach unten durchbeult. Gelangt 
nun am unteren Wandanschluss oder 
an Bauteildurchdringungen feuchte 
Innenraumluft in die Konstruktion, 
strömt sie innerhalb des Luftspaltes 
durch thermisch bedingte Luftströ-
mungen nach oben. Die warme Luft 
kondensiert an der kälteren Innen-
fläche der Weichfaserplatte.

Steigen die Temperaturen, kommt 
es hier dann zum kreisförmigen 
Schimmelwachstum und zur Spo-
renbildung. Das abtropfende Wasser 
durchfeuchtet mit der Zeit die dar-

unter liegende Dämmung, es bilden 
sich Tröpfchen auf der Innenseite der 
Dampfbremse .Dieses führt am Spar-
ren zu einer deutlichen Erhöhung 
der Oberflächenfeuchte – ideal für 
Schimmelwachstum.

Schadensbehebung
In Anlehnung an das Schimmelpilz-
urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) 
ist eine vollständige und nachhaltige 
Beseitigung des Schimmelpilzbefalls 
nur durch den kompletten Rückbau 
und Neuaufbau der Konstruktion ein-
schließlich der Unterdachplatten si-
cherzustellen.

Schadensvermeidung
Für das Wachstum von Schimmel-
pilzen ist Feuchtigkeit eine essenti-
elle Voraussetzung. Steht diese we-
sentliche Wachstumsgrundlage nicht 
zur Verfügung, ist ihre Entstehung 
nicht möglich.

Erste Voraussetzung für die Ver-
meidung von Schimmel ist daher die 

Verwendung von trockenem Holz:  
so wie ausgeschrieben, mit einer 
mittleren Holzfeuchte unter 18 %. 
Hätte der Zimmermann hier bei  
Anlieferung des Dachstuhls zumin-
dest stichprobenartig nachgemessen, 
wäre ihm aufgefallen, dass das Holz 
mit deutlich erhöhter Holzfeuchte  
geliefert wurde.

Zweite Voraussetzung, die auch 
beim Einbau von trockenem Holz 
zwingend zu beachten ist: Feuch-
te Luft darf nicht in die Konstrukti-
on eindringen, denn sie kondensiert 
dort. Zu beachten sind dabei auch die 
klimatischen Bedingungen während 
der Bauzeit. Oft werden auch Fehler 
bei der Wahl und Verarbeitung der 
Klebebänder an Anschlüssen, Durch-
dringungen und den Stößen der Fo-
lienbahnen gemacht. „Systemkon-
formität“ heißt hier das Zauberwort: 
Luftdichtungsfolie und Klebesysteme 
müssen zusammenpassen.

 Dipl.-Ing. Thomas Kies, ö.b.u.v.  

 Sachverständiger, Karlsbad ▪

Da sich die  ▸
Dämmung  
leicht durchbeult, 
existiert ein 
schmaler Luft- 
raum, in  
dem sich feuchte 
Luft sammelte  
und kondensierte 

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Kies ist seit 1999 als ö.b.u.v.  
Sachverständiger für Holzbau und Schäden an Holz- 
bauten bei der IHK Karlsruhe vereidigt und seit vielen 
Jahren als Fachreferent tätig.
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