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Dachsanierung

Ungedämmte Dächer müssen trocken sein
 Wenn unausgebaute Dachräume keine Wärmedämmung haben, 

dann darf keine warm-feuchte Raumluft in sie eindringen.  

Oder es muss für eine ausreichende Be- und Entlüftung gesorgt sein.

halb er eine Dämmung der Dach- 
flächen über diesem Bereich für über-
flüssig erachtete.

Im September 2009 begann die be-
auftragte Zimmerei mit den Arbeiten. 
Am ausgebauten Querbau brachte 
sie zunächst eine Dachschalung aus 
18 mm dicken Fichtenbrettern und 
eine Dampfsperre auf, darüber eine 

Auf Wunsch des  ▴
Bauherrn  

wurde bei der 
Dachsanierung 

nur der aus-
gebaute Teil 

wärmegedämmt

Objekt
Für ein Wohnhaus mit mehreren 
Mietwohnungen in einer oberbay-
erischen Marktgemeinde schrieb der 
Architekt Mitte 2009 die Sanierung 
des Dachs aus. Das Gebäude besteht 
aus einem Längs- und einem Quer-
bau, die beide jeweils ein Satteldach 
besitzen. Auf den Stand der Ener-

gieeinsparverordnung (EnEV) 2009 
sollte allerdings nur der ausgebaute 
Dachabschnitt des Querbaus gebracht 
werden. Denn laut Bauherr war im 
unausgebauten Längsbau kurz vor-
her auf der Decke vom Dachraum  
zu den darunterliegenden Woh-
nungen eine Wärmedämmung mit 
Dampfsperre eingebaut worden, wes-
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unausgebauten Längsbaus Schimmel 
gebildet habe. Bei der Ortsbesichti-
gung zeigte sich eine extrem hohe 
Luftfeuchtigkeit von über 90 Prozent 
sowie erheblicher Schimmelbefall an 
den Pfetten, Sparren und Untersei-
ten der neuen Schalung. Alle Ober-
flächen – auch die der Giebelmauern 
und Fenster – waren mit Kondens-
wasser beschlagen.

Schadensursachen
Der hinzugezogene Gutachter fand 
bei seinen Untersuchungen gleich 
eine ganze Serie von Fehlern. Die 
führten dazu, dass ständig Feuchtig-

120 mm dicke Wärmedämmung aus 
PUR-Aufdachelementen mit aufka-
schierter Schalungsbahn, abschlie-
ßend die Deckung mit neuen Beton-
dachsteinen.

Auch das Dach des unausgebau-
ten Längsbaus versah die Zimme-
rei mit einer neuen Schalung. Auf 
die Vorteile einer komplett durchge-
henden Aufdachdämmung wies sie 
mehrmals hin, doch wegen der Mehr-
kosten lehnten der Bauherr und auch 
der Architekt diesen Vorschlag ab. 
So kam letztlich eine kostengünsti-
ge, bituminöse Schalungsbahn zum 
Einsatz. Die Kosteneinsparung wur-
de dann allerdings durch die dadurch 
notwendig gewordene Dämmung 
der Kommunwände wieder ziemlich  
relativiert.

Parallel zu diesen Dacharbeiten  
brachte ein Malerunternehmen an 
den Außenwänden ein 120 mm di-
ckes Wärmedämmverbundsystem 
auf. Im Oktober 2009 waren dann 
sämtliche Sanierungsarbeiten abge-
schlossen.

Schadensbild
Dann kam der strenge Win-
ter 2009/10. Mehrere Monate lang 
herrschten vorwiegend ungewöhn-
lich niedrige Temperaturen – pha-
senweise bis zu –20 °C. Anfang März 
2010 reklamierte der Bauherr bei der 
Zimmerei, dass sich im Dachraum des 

keit in den unausgebauten Dachraum 
eindringen konnte:

Im angeblich neu gedämmten Fuß- ▸
boden des unausgebauten Dach-
raums gibt es keine wirksame 
Dampfsperre, sodass eine fast un-
gehemmte Dampfdiffusion von 
den Wohnungen darunter erfol-
gen kann.
Die vorhandene Tür vom ausge- ▸
bauten zum unausgebauten Dach-
bereich ist nicht luftdicht, sodass 
warm-feuchte Raumluft eindrin-
gen kann.
Hinter dem neuen Wärmedämm- ▸
verbundsystem kann Feuchtigkeit 

Schon im ersten  ◂
Winter bildete 
sich in dem 
ungedämmten 
Dachraum  
starker Schimmel-
bewuchs

Auf allen  ▸
Oberflächen hatte 

sich Kondensat 
niedergeschlagen, 

aber das Holz  
bot als organisches 

Material  zudem 
Nährstoffe  

für Pilzwachstum 

Auf einen Blick

Objekt Dachsanierung eines teilweise ausgebauten und 
teilweise unausgebauten Dachraums in einem Wohn-
haus mit mehreren Mietwohnungen

Schadensbild Über den Winter starke Schimmelbildung an allen 
Oberflächen des unausgebauten Dachraums

Schadensursachen Von den bewohnten Bereichen kann feuchte  ▸
Raumluft fast ungehindert eindringen.

Eingedrungene Feuchte kann durch fehlende  ▸
Belüftung nicht mehr entweichen.

Schadens behebung Nachträglicher Einbau von Entlüftungsöffnungen ▸

Behandlung der Oberflächen mit einem Schim- ▸
melbekämpfungsmittel

Schadens vermeidung Dämmung der kompletten Dachfläche
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aufsteigen und über die Traufkäs-
ten des Daches in den Dachraum 
gelangen.
Darüber hinaus gab es für den 

unausgebauten Dachraum keinerlei  
Lüftungskonzept, um feuchte Luft 
abzuführen:

Die Fassadenfenster blieben im- ▸
mer geschlossen, um das Eindrin-
gen von Insekten, Vögeln und an-
deren Tieren zu verhindern, aber 
auch um diesen Gebäudeteil nicht 
übermäßig auskühlen zu lassen.
Die Schalungsbahn am First hat- ▸
ten die ausführenden Zimmerer 
unglücklicherweise – wie von dif-
fusionsoffenen Bahnen gewohnt – 
überlappen lassen.
Die vorher an den Traufen vorhan- ▸
denen Lüftungsöffnungen waren 
durch den neuen Vollwärmeschutz 
verschlossen worden.
Diese baulichen Fehler wurden 

dann auch noch durch eine starke 
Feuchtigkeitsquelle ergänzt: Mehre-
re Mieter nutzten den unausgebau-
ten Dachraum – wie sie es aus der 
Zeit vor der Sanierung gewohnt wa-
ren – weiterhin zum Aufhängen und 
Trocknen ihrer nassen Wäsche.

Schadensbehebung
Nach zunächst großer Aufregung 
suchten die Beteiligten nach Lösun-
gen. Einen langwierigen Rechtsstreit 
wollten sie vermeiden. Der Architekt 

allerdings zog sich mit Unschuldsbe-
zeugungen aus der Beteiligung an der 
Sanierung zurück. So verständigten 
sich der Bauherr und die Zimmerei 
auf folgende Maßnahmen zur Scha-
densbehebung:

Im Traufbereich bauen die Zimme- ▸
rer extra angefertigte Blech-Lüf-
terhauben mit Lochgitter in die 
Dachschalung zwischen den Spar-
renfeldern ein.
Im gesamten Firstbereich schnei- ▸
den die Zimmerer Schalung und 
Pappe ca. 8 cm breit auf. Die mit 
den Dachsteinen verbauten Lüf-
terelemente tauschen sie gegen 
neue mit höherem Lüftungsquer-
schnitt aus.
Der Bauherr lässt von einer Ma- ▸
lerfirma die gesamte Dachkons-
truktion und Dachschalung mit 
einem chemischen Schimmelbe-
kämpfungsmittel behandeln.
Der Bauherr stellt für seine Mieter  ▸
einen Wäschetrockner bereit und 
untersagt das Aufhängen nasser 
Wäsche im unausgebauten Dach-
raum.
Um den Erfolg der Maßnahmen zu 

kontrollieren, stellt der Bauherr im 
unausgebauten Dachraum ein elekt-
ronisches Hygrometer mit Speicher-
funktion auf. Ergebnis der Messun-
gen: Die relative Luftfeuchtigkeit 
bleibt seit den Nachbesserungen in 
unkritischen Bereichen.

Schadensvermeidung
Bei einer durchdachteren Planung 
und Ausschreibung wären die Prob-
leme wohl gar nicht erst entstanden. 
Der gedämmte Boden des unausge-
bauten Dachraums hätte vor Beginn 
der Planungen untersucht werden 
müssen, ebenso die Tür. 

Wäre den Akteuren das ständige 
Eindringen von Feuchtigkeit bewusst 
gewesen, hätten sie von Anfang an 
ein größeres Augenmerk auf die Be- 
und Entlüftung gelegt.

Eine Wärmedämmung der gesam-
ten Dachfläche wäre insgesamt nur 
unwesentlich teurer gewesen, hätte 
die geschilderte Problematik jedoch 
ziemlich entschärft, da sich Konden-
sat ja vor allem auf kalten Oberflä-
chen bildet. Der Zimmerer hätte hart-
näckiger auf dieser baulichen Lösung 
bestehen müssen. ▪

Beim Öffnen   ◂
der wärme-
gedämmten 
Geschossdecke 
zeigte sich,  
dass die 
Dampfsperre 
fehlte 

Pfetten, Sparren  ▴
und Schalung 
waren komplett 
mit Schimmel 
überzogen.  
Der Bauherr  
ließ sie chemisch 
behandeln

Hansjörg Ender ist Zimmermeister 
und Bautechniker. 1987 über- 
nahm er den elterlichen Betrieb, 
der heute 10 Mitarbeiter hat. 

www.zimmerei-ender.de
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