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Echter Hausschwamm

Ich sehe was, was du nicht siehst 
Durch das Hausdach eingedrungene Feuchtigkeit verursachte bei 

einem Wohnhaus Schäden an der Holzkonstruktion. Eine Verkleidung 

aus Gips-Karton-Platten sollte diese vor dem Käufer verstecken.

◂▴ Nach dem 

Freilegen  

der Konstruktion 

zeigen sich 

Feuchteschäden 

und ein Befall  

mit dem Echten 

Hausschwamm

AUF E INEN BL ICK

W
ird ein Haus zum Verkauf 

renoviert oder saniert, 

sollte dies nur aus Grün-

den der Erhaltung und der Verlänge-

rung der Nutzungsdauer geschehen. 

Keinesfalls darf ein vorhandener Be-

fall durch holzzerstörende Pilze und 

Insekten durch eine Verkleidung ge-

tarnt werden. 

Das Wohnhaus im vorliegenden 

Fall wurde Anfang des 20. Jahrhun-

derts erbaut, stand zum Verkauf und 

wurde dafür renoviert. Der Dach-

stuhl, zimmermannsmäßig abgebun-

den als Pfettendach mit Drempel und 

Kehlbalkendecke, sah auf den ersten 

Blick stabil aus. Die Kanthölzer wa-

ren, soweit sichtbar, vollständig und 

kraftschlüssig verbunden. 

Der Bereich des Drempels war an 

den Säulen, die innen am Drempel-

Mauerwerk standen, und auf der 

Sparrenunterseite bis zu den Kehl-

balken verkleidet. Diese Verkleidung 

bestand aus einer Sparschalung und 

aus Gips-Karton-Platten, die offen-

sichtlich tapeziert werden sollten 

und, wie sich später herausstellte, 

dazu dienten, die Schäden am Holz 

zu verdecken.

Schadensbild

Beim Ortstermin wurde die Verklei-

dung der Binderkonstruktion (Bal-

ken, Säulen, Streben, Zangen und 

Sparrenpaar am Giebel) teilweise ab-

gebaut. Die Hölzer darunter waren 

„verfault“. Die Drempelsäule am Gie-

bel hatte keinen Anschluss und keine 

Verbindung mit anderen Konstrukti-

onshölzern. Zudem wurde der Holz-

fußboden nicht nach der DIN 68800-4  

und dem WTA Merkblatt 1-2-05/D 

ausgeführt.

Schadensursache

Da die Wartung des Hausdachs durch 

den Eigentümer in den vergangenen 

OBJEKT:

Zweifamilien-Wohnhaus, um 

1900 gebaut und mehrmals 

instandgesetzt und modernisiert. 

Das Dach wurde in den letzten 

Jahren vernachlässigt.

SCHADENSURSACHE: 

Niederschlagswasser drang 

lange Zeit über das kaputte 

Hausdach ein und zerstörte die 

Holzkonstruktionen von Dach, 

Drempel, Erdgeschossdecke und 

die Fachwerkwände. 

SCHADENSBILD: 

Befall der Konstruktionshölzer 

mit dem Echten Hausschwamm 

SCHADENSBEHEBUNG:

Entfernen / „Gesundschneiden“ 

der befallenen Hölzer
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Jahren vernachlässigt wurde, konn-

te Niederschlagswasser eindringen. 

Dieses zerstörte die Holzkonstruktion 

von Dach, Drempel, Erdgeschossde-

cke und die Fachwerkwände. Durch 

die hohe Feuchtigkeit kam es zum 

Befall der Konstruktionshölzer mit 

dem Echten Hausschwamm (Serpula 

lacrymans). Obwohl der Echte Haus-

schwamm nicht mehr in allen Bun-

desländern gemeldet werden muss, 

ist ein Befall durch ihn keinesfalls 

zu unterschätzen.

Wenn eine Immobilie den Besit-

zer wechseln soll, dann ist der Vor-

besitzer verpflichtet, die im Laufe der 

Zeit entstandenen Schäden zu besei-

tigen bzw. den Käufer darauf hinzu-

weisen, welche Schäden an Haus und 

Hof bestehen, damit er sie beseitigen 

kann. Er darf nichts verdecken oder 

verkleiden, andernfalls ist von arg-

listiger Täuschung auszugehen. Zu-

gleich sollte der Käufer den Zustand 

der Immobilie prüfen.

Schadensbehebung

Die notwendige Sanierung ist gemäß 

DIN 68800-4 durch ein zertifizier-

tes Fachunternehmen durchzufüh-

ren. Gemäß den jeweiligen gültigen 

Landesbauordnungen besteht gege-

benenfalls eine Meldepflicht bei Be-

fall durch den Echten Hausschwamm. 

Bei einem Befall durch den Ech-

ten Hausschwamm ist zusätzlich das 

WTA-Merkblatt 1-2-05/D (Der ech-

te Hausschwamm, „Serpula lacry-

mans“  – Erkennung, Lebensbedin-

gungen, vorbeugende Maßnahmen, 

bekämpfende chemische Maßnah-

men, Leistungsverzeichnis) unbe-

dingt und immer zu berücksichtigen.

Die Bekämpfung des Pilzbefalls 

im verbauten Holz ist in der Regel 

nur durch Entfernen der befalle-

nen Holzteile möglich. Im Zuge der 

Sanierungsarbeiten muss die Ursa-

che erhöhter Feuchte von Holz und 

Mauerwerk festgestellt und besei-

tigt werden. Zudem ist für die Aus-

trocknung der sanierten Bautei-

le zu sorgen. Oberflächenmyzel,  

Fruchtkörper sowie alle sichtbar be-

fallenen Hölzer, auch solche, die noch 

nicht erkennbar geschädigt sind, 

müssen entfernt werden.
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Alle pilzbefallenen Holzteile sind 

ein ausreichendes Stück über den 

sichtbaren Pilzbefall hinaus zu ent-

fernen, und zwar bei Echtem Haus-

schwamm um mindestens 1,00 m in 

Längsrichtung. Im Zweifelsfall ist so 

zu verfahren, als ob ein Befall durch 

den Echten Hausschwamm vorliegt. 

Nur in Sonderfällen darf das Ent-

fernen des geschädigten Holzes in 

Längsrichtung auf 0,50 m reduziert 

werden, und zwar wenn im Einzel-

nen nachgewiesen ist, dass das Holz 

dort keinen Befall aufweist. 

Zur Bekämpfung des Pilzbefalls 

im Mauerwerk sind ausschließlich 

chemische Schutzmittel geeignet. 

Das befallene Mauerwerk muss bis 

1,50 m in alle Richtungen über den 

sichtbaren Befall hinaus mit reinen 

Schwammsperrmitteln behandelt 

werden. ▪

 ▸ Die mit dem 

Echten  

Hausschwamm 

befallenen 

Holzteile müssen 

vollständig 

entfernt werden

 ▸ Im Zweifelsfall 

muss so verfahren 

werden, als ob  

ein Befall durch  

den Echten 

Hausschwamm 

vorliegt
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