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Schimmelbefall

Planlos gebaut
 Ohne kompetenten Bauleiter kann zwischen den Gewerken 

schnell Unklarheiten über die Verantwortlichkeiten aufkommen. Beim 

Bau eines Einfamilienhauses führte das zu eklatanten Bauschäden.

Objekt
Das Einfamilienhaus in Holzrahmen-
bauweise wurde in den Jahren 2005 
bis 2006 in der Nähe Münchens von 
einem örtlichen Zimmererbetrieb er-
stellt und Anfang 2006 von einer 
sechsköpfigen Familie bezogen. 

Aus Kostengründen erstellte ein 
nahegelegenes Architekturbüro nur 
die Genehmigungsplanung. Auf wei-
tere Planungsleistungen sowie auf 
die Koordination und Bauüberwa-
chung verzichtete die Bauherren-
familie. Das führte dazu, dass alle 
Handwerksunternehmen sich ihre 
eigenen Ausführungspläne erstellen 
sollten, wobei das aber die meisten 
vermutlich unterließen.

Das Gebäude ist nicht unterkel-
lert. Stattdessen wurde die Boden-
platte auf Streifenfundamenten ver-
legt – ohne Bodenaustausch oder 
Sauberkeitsschicht. Der Boden war 

Der Bodenbelag   ▸
reicht bis 

unmittelbar an 
die Außen- 

wand heran

Auf einen Blick

Objekt Einfamilienhaus in Holzrahmenbauweise

Schaden Extreme Schimmelbildung führt zur Unbewohnbarkeit

Schadens-
ursachen

Feuchtigkeitseintritt durch teilweise fehlende  ▸
und teilweise mangelhafte Abdichtungen sowie 
Ausführungsfehler bei den Anschlüssen der 
Holzrahmenkonstruktion an die Bodenplatte

Keine besonderen Maßnahmen zur Entwässerung   ▸
trotz problematischer Bodenverhältnisse

Mangelnde Ausführungskoordination und  ▸
Überwachung

Schadens-
beseitigung

Weitgehende Erneuerung des Erdgeschosses ▸

Fachgerechte Abdichtungen ▸

Entwässerungsmaßnahmen im Außenbereich  ▸
entsprechend der vorhandenen Bodensituation und 
Sockelhöhe

Schadens-
vermeidung

Fachmännische Isolierung des Gebäudes gegen  ▸
Wassereintritt im Sockelbereich

Verantwortliche und kompetente Bauleitung ▸

Dieses  ◂
Einfamilienhaus 
war nach nur 
einem Jahr wegen 
Schimmel 
unbewohnbar
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Schadensbild
Schon bald nach der ersten Schnee-
schmelze im Frühjahr 2007 fiel den 
Bewohnern der muffige Geruch im 
Erdgeschoss ihres Wohnhauses auf. 
Erste „dunkle Flecken“ bemerkte die 
Familie dann im Frühsommer 2007. 
Im Juli 2007 beauftragte sie einen 
Sachverständigen damit, diese fach-
gerecht zu untersuchen. 

Der Sachverständige nahm als ers-
tes die  Sockelleisten ab und stell-
te an allen Außenwänden und auch 
an etlichen Innenwänden starken  
Schimmelbefall fest und erklärte  
das Erdgeschoss noch vor der ge-
nauen Analyse der Schimmelsporen  
für „unbewohnbar“. 

aber feinkörnig, stark bindig und  
somit schlecht wasserdurchlässig. 
Obwohl bei solchen Situationen im-
mer besondere Aufmerksamkeit auf 
eine gute Entwässerung gelegt wer-
den muss, wurden hier keine funk-
tionsfähigen Drainagen oder Rigo-
len angelegt. 

Zudem liegt die betonierte Boden- 
platte zu tief, denn der Sockel des 
Holzhauses liegt teilweise unter dem 
Niveau des Geländes. 

Darüber hinaus wurden dann auch 
noch die Bodenbeläge der Terras-
se und der Zufahrt zur Garage ohne 
Abstand und ohne Entwässerungs-
möglichkeit bis an die Außenwand 
herangezogen. 

Bei der Öffnung der Bauteile kam 
eine ganze Reihe weiterer Mängel zum 
Vorschein, die oft auf die Vergabe der 
einzelnen Gewerke an verschiede-
ne Unternehmer verbunden mit un-
zureichender Ausführungskoordi- 
nation und Kontrolle zurückzufüh- 
ren waren. 

Die Unternehmen hatten sich ge-
genseitig für die Ausführung als zu-
ständig betrachtet, aber entspre-
chende Aussagen unterlassen. Dabei 
hätten sie mindestens in schriftli-
cher Form Bedenken anmelden oder 
sogar die Ausführung verweigern 
müssen. Das geschah hier nicht. Da-
durch konnten die Handwerksunter- 
nehmen rechtlich zur Verantwortung  

Die Bodenplatte  ◂
liegt zu tief, 
nämlich teilweise 
unterhalb des 
Geländeniveaus 
 

Die Holzwände  ▾
waren ohne 
horizontale  
Abdichtung auf  
die Beton- 
fläche gestellt

Hinter allen  ◂
Fußbodenleisten 
zeigte sich  
starker Schimmel-
bewuchs 

Auch die  ▴
Wärmedämmung 
in der Wand-
konstruktion war 
verschimmelt
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gezogen und teilweise weitreichen-
de Forderungen gegen sie gestellt 
werden. Dabei ist zu bedenken, dass 
Mängel im Erfüllungsbereich nicht 
versicherbar sind.

Schadensursachen
Es existierte keine vertikale Abdich-
tung der Bodenplatte bzw. der darauf 
montierten Holzkonstruktion nach 
außen. Wegen des hohen Gelände-
niveaus und der fehlenden Entwäs-
serung rund um das Gebäude konnte  
Wasser auf die Bodenplatte und da-
mit in die Holzrahmenkonstruktion 
gelangen.

Als eine der Hauptursachen zeig-
te sich, dass die Holzschwellen zwar  
mit Bitumenbahnen unterlegt wa-
ren, jedoch nicht fachgerecht seit-
lich überstehend. Dazu kam, dass die 
Richtschwellen mit der Betonplatte  
ohne wirkungsvolle Abdichtungs-
maßnahmen verdübelt waren.

Eine flächige horizontale Abdich-
tung auf der Bodenplatte war nicht 
vorhanden. Die Wände wurden ein-
fach auf den Beton gestellt. Natür-
lich waren damit auch die Fugen zwi-
schen Wänden und Bodenplatte nicht 
luftdicht. Ohne zu zögern wurde das 
geschuldete Gewerk für Wohnräume 
ausgeführt. Da es keinen Bauleiter 
gab, wurde die „Zuständigkeit und 
Verantwortung“ einfach den anderen 
Handwerksunternehmen zugeordnet 
– ohne mit dem Bauherrn Rückspra-
che zu halten.

Schadensbehebung
Die Sanierungsarbeiten an den Bö-
den und den Wänden im Erdgeschoss,  
die Reparatur der vielen Schwach-
stellen und Ausführungsfehler so-
wie die nachträglich Erstellung der 
bisher eingesparten Drainage, Rigo-
le und Abdichtung im Sockelbereich 
belaufen sich gemäß dem Angebot 
eines anerkannt fachkundigen Sa-
nierungsunternehmens auf Kosten in 
Höhe von über 120 000 Euro.

Diese Kosten sind überwiegend 
von der Baufamilie wegen der „Ein-
sparung“ eines Bauleiters und von 
den Handwerkern als Nachbesse-
rung der Erfüllungsleistung aufzu-
bringen. Etwa ein Drittel übernimmt  
die Betriebshaftpflichtversicherung 
der Zimmerei für Schäden an frem-
den Gewerken und Folgeschäden, die  
bei der Nachbesserung anfallen, 
sog. Mangelbeseitigungsnebenkos-
ten. Konkret sind das die Maler-, die 
Fliesen-, die Elektro- und die Instal-
lationsarbeiten.

Schadensvermeidung
Außenwände und Fundament sind 
vertikal bis 30 cm über der Gelän-
deoberfläche gegen Feuchtigkeit 
abzudichten. Eine horizontale Ab-
dichtung zwischen Bodenplatte und 
Wandaufbau sowie die Luftdichtig-
keit sind unverzichtbare Maßnah-
men. Ohne eine fachgerechte Ent-
wässerung ist auch bei günstigeren 
Bodenverhältnissen heute eine Bau-
tätigkeit nicht mehr sinnvoll.

Zwar ist es auf dem Lande auch 
heute noch oft üblich, ohne Architek-
ten oder verantwortlichen Bauleiter 
zu bauen, hier zeigt sich jedoch ganz 
deutlich, zu welchen Konsequenzen 
die fehlende Schnittstellenüberwa-
chung und Kontrolle der einzelnen 
Gewerke führen kann. ▪

Die Fotos stellte freundlicherweise 
der ö.b.u.v. Sachverständige Hartwig 
Schultze-Naumburg, München, zur 
Verfügung. Die Baustellenfotos stam-
men von der Bauherrenfamilie.

Die Holz-  ▾
faserdämmplatten 

wurden bis  
zur Oberkante der 

Bodenplatte 
verlegt, also bis 

zum angren-
zenden Erdreich

Manfred Burgstaller ist Dipl.-Betriebsw. (FH) und seit 1992 
bei der IHG Versicherungsmakler GmbH & Co. KG für die 
Landesinnungsverbände des Bayerischen Zimmerer- und 
Holzbaugewerbes, DachKomplett und viele Zimmerer- 
und Holzbaubetriebe tätig. Beim Bayerischen Zimmerer- 
und Holzbaugewerbetag 2010 hält er einen Vortrag über 
Versicherungen für Holzbauunternehmen.

Der Autor

Und Schimmel  ▸
ebenso auf  

den Rückseiten 
der Gips- 

kartonplatten, mit 
denen Außen- 

und Innen- 
wände  

bekleidet waren


