
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Einleitung 

Seit vielen Jahren beschäftigen sich die deutschen Ge-

richte mit einer Vielzahl von Streitigkeiten zum Thema 

Schimmelpilzbildungen in Wohnungen. Dabei bereitet 

eine Hauptursachengruppe in der Praxis große Beurtei-

lungsprobleme. Gemeint ist damit der gesamte Ursa-

chenkomplex der zu hohen relativen Luftfeuchtigkeiten 

an Bauteiloberflächen.  

 

Diese zu hohen Luftfeuchten können durch bauliche 

Ursachen oder durch das Nutzerverhalten verursacht 

werden, weshalb sich Gerichte häufig mit der Frage be-

fassen müssen, ob bauliche Mängel oder ein fehlerhaftes 

Nutzerverhalten ursächlich für die Schimmelpilzbildung 

sind. Die von Sachverständigen in der Praxis vorgenom-

mene Beurteilung ist oft uneinheitlich. Zumeist behilft 

man sich bei der Bewertung mit einem gewissen Innen-

raumklima, welches als "regelgerechtes" Nutzerverhalten 

anzusehen und vom Nutzer (Mieter) sicherzustellen ist. 

In rechtlicher Hinsicht wäre es jedoch viel interessanter 

zu wissen, welche Innenklimata / Schimmelpilzrisiken mit 

"üblichem" oder "zumutbarem" Lüftungs- und Heizungs-

verhalten erzielbar sind. Denn dieses „übliche“ oder „zu-

mutbare“, also letztlich das mit verhältnismäßigen Mitteln 

„machbare“, Heizungs- und Lüftungsverhalten ist der 

Maßstab, an welchem sich der Nutzer einer Wohnung zu 

messen lassen hat. 

 

2. Ziel der Arbeit  

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das Schimmelpilzrisiko 

unter Berücksichtigung realistischer Einflussgrößen wie 

Belegungsdichte, Lebenssituation, Feuchteemittenten, 

Dämmstandard, Belüftungssituation und nicht zuletzt 

dem reale Außenklima unter instationären Bedingungen 

zu ermitteln.  

Durch Zuordnung zu einer der untersuchten Fallkombina-

tionen soll es möglich sein eine erste grobe Einschätzung 

des Schimmelpilzrisikos im Wohnungsbestand  

vornehmen zu können. Damit sollen sowohl Wohnungs-

eigentümer und Wohnungsgesellschaften, als auch die 

beurteilenden Sachverständigen in die Lage versetzt 

werden, das Risiko und die Wahrscheinlichkeiten von 

Schimmelpilzbildungen auch bei regelgerechtem Nutzer-

verhalten sicher einschätzen zu können. Es werden Lö-

sungsansätze aufgezeigt und weitere mögliche Untersu-

chungen dargestellt..  

 

3. Untersuchungsrahmen 

Mit Hilfe der hygrothermischen Simulation unter Verwen-

dung des Programms WUFI
®
 PLUS [1] wird das, sich 

unter bestimmten Voraussetzungen einstellende, Innen-

klima und dessen Auswirkungen auf das Schimmelpilzri-

siko untersucht. Das Nutzerverhalten (Lüftungshäufigkeit 

und –dauer, Beheizung) wird dabei realitätsnah an die 

untersuchten Lebenssituationen angepasst. So wird 

ermittelt, welches Innenklima bei einem üblichen und 

zumutbaren Nutzerverhalten erreichbar ist und wie sich 

dieses auf das Schimmelpilzrisiko auswirkt.  

Es werden 3 Wohnungsgrundrisse unterschiedlicher 

Größen entworfen. Für jeden dieser Wohnungsgrundris-

se werden für 3 verschiedene Baualtersbereiche Wand-

aufbauten und Wärmebrücken konstruiert, welche für 

diese Baualtersbereiche typisch sind. Die so entstehen-

den 9 Kombinationen aus Wohnungsgröße und Baual-

tersbereich werden nun unter 4 verschiedenen Nutzungs-

randbedingungen untersucht, welche die Belegungsdich-

te und Lebenssituationen abbilden.  

Die Ergebnisse, insbesondere die relative Luftfeuchtigkeit 

und Raumlufttemperatur im Bereich der Wärmebrücken 

auswirkt, werden mit dem Programm WUFI BIO [2] hin-

sichtlich des Schimmelpilzrisikos bewertet und klassifi-

ziert. Anschließend werden Szenarien entwickelt, mit 

welchen Abweichungen von den angenommenen Rand-

bedingungen untersucht werden. 

 

4. Ergebnisse 

Die Auswertung der Standardfallkombinationen zeigt das 

in nachfolgender Tabelle dargestellte Bild.  
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 Kein nennenswertes Schimmelpilzrisiko. Mould-Index 0 - 
0,5 

 Grenzbereich. Einzelfallbetrachtung erforderlich. Mould-
Index 0,51 - 2,0 

 Hohes Schimmelpilzrisiko. Mit üblichem Nutzerverhalten 
nicht mehr sicher beherrschbar. Mould-Index 2,01 - 5 

 Sehr hohes Schimmelpilzrisiko. Mould-Index > 5 

Tabelle 1: Übersicht über die Ergebnisse der Standardfallkombinationen 
für den Mould-Index. 

Es zeigt sich, dass das Schimmelpilzrisiko mit zuneh-

mender Belegungsdichte steigt. So ist deutlich erkenn-

bar, dass die Badezimmer bereits ab der Nutzungskate-

gorie 2 (Zwei-Personen Haushalt) kritisch werden und ab 

der Nutzungskategorie 3 – unter den zugrunde gelegten 

Lüftungsbedingungen – praktisch nicht mehr funktionie-

ren.  

Die Nutzungskategorien 3 und 4 repräsentieren in der 

kleinen Wohnungsgröße WG 1 eine Überbelegungssitua-

tion. Hier tritt das größte Schimmelpilzrisiko auf. Derartig 

Überbelegte Wohnungen sind auch durch angepasstes 

Nutzerverhalten hinsichtlich des Schimmelpilzrisikos nicht 

mehr beherrschbar. Selbst eine deutliche Erhöhung des 

Wärmedämmwertes durch das Aufbringen einer 120 mm 

dicken Dämmung kann hier das Schimmelpilzrisiko nicht 

vollständig verhindern.  

Dem Grundluftwechsel der Räume, welcher bei Woh-

nungen ohne kontrollierte Lüftungsmaßnahmen (Spaltlüf-

tungssysteme, Lüftungsanlagen) nur durch die Undich-

tigkeiten der Bauteile erreicht wird, kommt eine sehr 

hohe Bedeutung zu. Eine Erhöhung des Wärmedämm-

standards alleine ist häufig nicht ausreichen. 

Die Betrachtung der Szenarien zeigt, dass der Standort 

der Wohnung einen erheblichen Einfluss auf das Schim-

melpilzrisiko hat. Außerdem wirken sich Veränderungen 

in der Luftdichtheit bzw. des ständigen Grundluftwech-

sels auf das Schimmelpilzrisiko in erheblichem Maß aus. 

Die Beheizung von Wohnräumen ist von großer Wichtig-

keit. Es konnte weiter gezeigt werden, dass auch nachts 

genutzte Räume tagsüber geheizt und gelüftet werden 

müssen.  

In Badezimmern reicht eine Stoßlüftung alleine grund-

sätzlich nicht aus. Insgesamt kann eine verbesserte 

Lüftungssituation meist deutlich mehr zur Schimmelpilz-

vermeidung beitragen, als eine blose Verbesserung des 

Wärmedämmstandards.  

 

 

5. Fazit 

Schimmelpilzfreiheit ist in den betrachteten Baualtersbe-
reichen mit üblichem Nutzerverhalten bei mittleren und 
hohen Belegungsdichten der Wohnräume nicht mehr mit 
Sicherheit vermeidbar. Bei niedrigen Belegungsdichten 
bzw. verhältnismäßig großzügigen Raumgrößen wird 
dagegen, entgegen der Kriterien der DIN 4108-2, 
Schimmelpilzfreiheit in der Regel erreichbar sein. Ob ein 
„besonderes Nutzerverhalten“, welches geeignet ist, 
Schimmelpilzbildung zumindest bei mittleren Belegungs-
dichten zu vermeiden, durch den Nutzer realisierbar ist, 
ist fraglich. 

Entscheidende Bedeutung für die Verringerung bzw. 
Vermeidung des Schimmelpilzrisikos kommt einem aus-
reichenden Grundluftwechsel zu. Dieser kann durch 
Stoßlüftung, wie sie in der gesamten Bau- und Bauscha-
densfachliteratur geradezu  indoktriniert wird, nicht ge-
leistet werden. Es sind Dauerlüftungssysteme erforder-
lich, welche für einen ständigen Grundluftwechsel sor-
gen. Eine Kippstellung der Fenster ist hierfür in der Regel 
ungeeignet.  

Die Problemstellung bei der ausreichenden Lüftung und 
Beheizung von Wohnräumen zur Schimmelpilzvermei-
dung sind deutlich komplexer, als dies durch die bisheri-
gen Regelwerke und Fachliteratur dargestellt wird. Ins-
besondere der Ansatz eines bestimmten Innenraumkli-
mas, welches als regelgerecht zu bezeichnen ist, ist aus 
bauphysikalischer Sicht kritisch zu sehen. Dieser berück-
sichtigt nicht in ausreichendem Maß die Bedeutung des 
Faktors Zeit und Temperatur, also die Zeitdauer des 
Vorliegens der jeweiligen Temperatur- und Feuchtebe-
dingungen an der Wandoberfläche sowie die verringerten 
Wachstumsbedingungen mit niedriger werdender Tem-
peratur. 

Zur Vermeidung bzw. Verringerung des Schimmelpilzrisi-
kos kommen folgende Maßnahmen – vorzugsweise in 
der angegebenen Reihenfolge – in Betracht: 

- Sicherstellung eines ausreichenden Grundluftwech-
sels unabhängig von der manuellen Fensterlüftung. 

- Erhöhung des Wärmedämmstandards. 
- Erhöhung der Beheizung der Wohnräume 
- Kombination von Stoß- und Spaltlüftung. 
- Beheizung problematischer Wärmebrückenbereiche 

partiell, z.B. durch Wandtemperierungen. 
- Partielle Innendämmmaßnahmen. 

Dabei ist den beiden erstgenannten Möglichkeiten der 
Vorzug zu geben. In der Regel wird eine sinnvolle Lö-
sung immer in der Kombination von Lüftungsmaßnahmen 
und Wärmedämmmaßnahmen bestehen.  
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