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News 2019/16: Aktuelles und Wissenswertes 

 

Arnegg, Oktober 2019 / ms  

THEMA: Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung in Wohnräumen; 

Nie mehr Schimmelbewuchs 

 

Im Zuge der nebenamtlichen Dozententätigkeit und Lehrveranstaltungen in Bau- und Immobilienlehrgän-

gen werden wir oft auch auf die Thematik der Schimmelbildung angesprochen. Mit dem vorliegenden Do-

kument unserer News schliessen wir die Informationsreihe «Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung 

in Wohnräumen» bis auf Weiteres ab. 

Einleitung 

Die Bewohner/Nutzer von Gebäuden, welche zu Feuchtigkeitsproblemen neigen, können die Situation 

durch ein angemessenes Verhalten positiv beeinflussen. Ebenso bauliche Massnahmen können Feuchtig-

keitsproblemen entgegenwirken. Genügen jedoch einfache Massnahmen nicht aus, sollen zum Beispiel im 

Rahmen von werterhaltenden Renovationen wirksame Lösungen geplant und umgesetzt werden. 

Ideale Raumluftfeuchtigkeit 

Oft wird in Gebäuden die Raumluftfeuchtigkeit mit sogenannten «Hygrometer» gemessen. Von solchen 

Messungen ein Schimmelrisiko abzuleiten ist aber nicht einfach; insbesondere teils auch die Piktogramme 

auf den Messgeräten irreführend sein können. 

Das Bundesamt für Gesundheit gibt nachstehende Empfehlungen zur Raumluftfeuchtigkeit heraus:1 

… eine relative Raumluftfeuchtigkeit von 30% bis 50%; an sehr kalten Tagen sollte die relative Luftfeuchtig-

keit nicht über 40% liegen. Dazu folgende Bemerkungen: 

- Eine relative Raumluftfeuchtigkeit von über 50% fördert das Milben- und in höheren Feuchtigkeits-

bereichen das Schimmelwachstum 

 
1 Vgl. https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/umwelt-und-gesundheit/wohngifte/gesundes-woh-
nen/korrektes-lueften-und-heizen.html (abgerufen am 29.08.2019) 
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- Bereits eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 50% kann in schlecht gedämmten Altbauten in der 

Herbst- und Winterzeit zu Kondensationen führen 

- An äusserst kalten Wintertagen können sich Extremsituationen ergeben. Dann können bei einer 

relativen Luftfeuchtigkeit von über 40% bei Gebäuden an ausgekühlten Bauteilen Feuchtigkeits-

probleme auftreten 

- Für viele Menschen ist eine tiefe Luftfeuchtigkeit unproblematisch. Empfindliche Personen können 

jedoch unter Trockenheitsgefühlen, Reizungen, Bindehautentzündungen und Hautekzemen leiden, 

wenn die relative Luftfeuchtigkeit während längerer Zeit unter 30% liegt. Wird in entsprechenden 

Fällen ein Luftbefeuchter verwendet, sollte die relative Luftfeuchtigkeit auf 40% angehoben werden 

 

Feuchtigkeitsprobleme sollten vorsorglich vermieden werden, wobei sich idealerweise Nutzer (z.B. Mieter) 

und Besitzer/Eigentümer (z.B. Vermieter) gemeinsam für ein solches Ziel einsetzen und gegebenenfalls bei 

Wohnungsübergaben ansprechen. 

Was können die Nutzer tun? 

Wenn Personen oder Tiere atmen und schwitzen, wenn gewaschen, gekocht, gebadet, geduscht oder ge-

glättet wird, entsteht Wasserdampf. Täglich wird in einem Haushalt von 4 Personen Wasserdampf von ca. 

7.5 Liter bis 12 Liter (bei hohem Verbrauch) freigesetzt. Dieser Wasserdampfgehalt muss durch Lüften wie-

der weggeschafft werden. Als Faustregel gilt, dass die Raumluftfeuchte während der Heizperiode einen 

Wert von 50% nicht übersteigen sollte. 

Besondere Vorsicht ist bei Gebäuden mit Neigung zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbewuchs gebo-

ten. Dabei stellt sich die Fragen, wie solche Gebäude für Bewohner und Vermieter erkennbar sind, bevor 

erste Schäden auftreten. Gefährdet sind insbesondere… 

- … Gebäude mit Baujahr vor 1980 ohne wärmetechnische Sanierung der Aussenwände 

- … ältere Gebäude mit neuen Fenstern oder mit Aussenwänden deren Dicke unter ca. 35cm liegen 

- … Gebäude in unmittelbarer Umgebung von grösseren Gewässern 

Dabei können Nutzer besonders bemüht sein, die nachstehenden Empfehlungen zu beachten: 

a. Nicht unnötig Feuchtigkeit produzieren: 

- Vermeiden Sie das Trocknen von Wäsche in Wohnräumen 

http://www.scheiwiller-partners.ch/
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- Befeuchten Sie keine Wohnung mit Feuchtigkeitsproblemen! Generell Luftbefeuchter nur während 

der Kälteperiode im Winter anwenden. Relative Luftfeuchtigkeit mit einem Hygrometer überwa-

chen und gezielt auf max. 40% anheben lassen 

- Aquarien ohne Abdeckung und eine üppige Ausstattung mit Zimmerpflanzen können problematisch 

sein/werden 

- Wurden Flüssigkeiten verschüttet, sollte man diese zügig und vollständig auftrocknen 

 

Wäsche trocknen in Wohnungsräumen und Zimmerbepflanzung2 

b. Wohnung regelmässig und bei Bedarf lüften: 

- Wenn viel Dampf entsteht, sofort lüften: Z.B. wenn beim Kochen, Duschen, Baden, Glätten, etc. viel 

Dampf entsteht, sollte man Abluftventilatoren betätigen und verhindern, dass zu viel Feuchtigkeit 

in andere Räume gelangt. Falls keine Ventilatoren vorhanden sind, während oder spätestens unmit-

telbar nach der Feuchtigkeitsproduktion lüften 

- Regelmässig lüften: Als Faustregel gilt mindestens 3x täglich durch Öffnen aller Fenster und Türen 

während 5 bis 10 Minuten mit Durchzug lüften. Wer nicht mind. am Morgen, Mittag und Abend 

einmal lüften kann, kann dies morgens, beim Heimkommen und beim zu Bett gehen tun 

- In älteren Gebäuden mit neuen (dichten) Fenstern und schlechter Wärmedämmung sollte man 

häufiger lüften; Dasselbe gilt auch für Wohnungen mit hoher Belegung an Personen und Haustieren 

 
2 Vgl. https://www.pflanzenblog-in.de/2011/02/14/schimmel-in-der-wohnung-mein-erfahrungsbericht/ (abgerufen 
am 02.09.2019) 
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- Dauerlüften durch gekippte Fenster verbraucht in den kalten Jahreszeiten viel Heizenergie. Wände 

sowie Böden in Fensternähe erkalten und die Gefahr für Kondensationsfeuchte steigt partiell an 

diesen Stellen. Fenster sollte man entsprechend während der kühleren Jahreszeit nicht gekippt be-

lassen 

- Beschlagene Fenster sind stets ein Hinweis auf eine zu hohe Feuchtigkeit. Sobald ein Fenster (eine 

Verglasung) beschlägt, sollte man lüften; vgl. z.B. auch Spiegel während/nach dem Duschen in der 

Nasszelle 

- In Neubauten und nach grösseren Umbauten ist unweigerlich mit grösserer Feuchtigkeit aufgrund 

austrocknenden Bauteilen zu rechnen. Deshalb sollte man nach Baumassnahmen für die Dauer von 

einigen Wochen vermehrt lüften (Querlüften) 

 

Kondensatbildung bei Fenster3 

c. Keller gezielt lüften: 

- Keller sind meistens kühl und im Sommer beim Eindringen von warmer Luft besonders schimmelge-

fährdet 

- Bei zu feuchten Kellern ist die Raumlufttemperatur auf ca. 10°C bis 15°C anzuheben 

- Allenfalls Entfeuchtungsgeräte im Sommer während der Nacht (mit Zeitschalter) einsetzen 

d. Rechtzeitig und genügend heizen: 

- Bei einem zu späten Start in die Heizperiode kühlen die Aussenwände aus. Aus diesem Grund steigt 

die Gefahr für Feuchtigkeitsniederschlag und Schimmelbewuchs 

 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Fenster_mit_Kondenswasser.jpg (abgerufen am 02.09.2019) 
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- Eine zu geringe Raumtemperatur begünstigt Feuchtigkeitsprobleme 

- Einzelne Räume nicht völlig unbeheizt belassen. Eine Ausnahme sind Keller und Estrich, welche 

auch (bauphysikalisch) als Kalträume konzipiert sind 

- Gebäude mit kühlen Wänden (schlechte Wärmedämmung) sind besonders heikel. In entsprechen-

den Gebäuden sollte der Beginn der Heizperiode nicht hinausgezögert werden. Die Raumtempera-

tur sollte um ca. 20°C einreguliert werden. Demgegenüber ist in gut gedämmten und belüfteten 

Gebäuden ein Absenken der Raumtemperatur (z.B. im Schlafzimmer auf ca. 18°C) unproblematisch. 

Regel: An Fenstern und kühlen Wänden sollte sich keine Feuchtigkeit niederschlagen 

- Es empfiehlt sich Türen zu schwächer beheizten Räumen geschlossen zu halten 

e. Geeignete Möblierung und Standort der Möblierung: 

- Zwischen den Möbeln und Aussenwänden sollte ein Abstand von 10cm eingehalten werden; dies 

insbesondere auch bei älteren Bauten mit kühlen Aussenwänden und bei Neubauten (oder nach 

abgeschlossenen Sanierungen) 

- Grosse Möbel wie Schränke und Wohnwände sollte man besser nicht an kühle Aussenwände oder 

in Aussenwandecken stellen 

 

Schimmelbildung hinter Möbelstücken4 

 
4 Vgl. https://www.beobachter.ch/wohnen/miete/luften-mit-dem-schimmel-kommt-der-zoff (abgerufen am 
02.09.2019) 
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f. Vernünftig lagern: 

- Abfälle müssen regelmässig entsorgt werden. In organischen Abfällen vermehren sich Schimmel-

pilze und Bakterien; darum sollten Abfälle nicht über eine längere Zeit in Wohnungen liegen blei-

ben. Grünabfallbehälter regelmässig leeren und Abfallsäcke rasch entsorgen 

- Keine Holzstapel in der Wohnung (z.B. für Chemineé- oder Holzöfen) 

- Feuchtigkeitsempfindliche Gegenstände sind im Keller am falschen Ort, denn Untergeschosse sind 

für Wasser- und Feuchtigkeitsschäden prädestiniert 

Immobilienbesitzer/-eigentümer und die Verwaltung können nachstehende Empfehlungen beachten: 

a. Benutzer über die Besonderheiten einer Liegenschaft informieren: 

- Mieter oder Stockwerkeigentümer sollten zu einem frühen Zeitpunkt über die Besonderheiten der 

Mieträume resp. der Liegenschaft informiert werden. Dieser Grundsatz gilt insbesondere für spezi-

elle Verhaltensweisen, welche für nicht augenfällig sind. Es besteht auch die Möglichkeit, entspre-

chende Informationen als Vertragszusatz dem Mietvertrag anzufügen 

b. Angepasste Möblierung und ihre Grenzen: 

- In älteren Gebäuden mit schlechter Wärmedämmung sollten Einbauschränke nicht an kalten Aus-

senwänden errichtet werden 

- Sind aufgrund einer Gefahr vor Schimmelbewuchs keine Möbel an Aussenwände zu stellen, kann 

eine wohnliche Möblierung beeinträchtigt werden. Dabei ist allenfalls auch aus markttechnischen 

Gründen eine Gebäudesanierung zu erwägen (vgl. Pkt. e. Sanierungen und Sanierungskonzepte) 

c. Vorbeugen von Wasserschäden: 

- Wasserleitungen sollten nicht in Dachböden/Estrich und Aussenwänden verlegt werden, damit sie 

in der kalten Jahreszeit nicht einfrieren und bersten können 

- Wassertemperatur im Boiler anpassen. Um der Korrosion und einer folgenden Leckage vorbeugen 

zu können – und auch aus Energiespargründen – sollte die Wassertemperatur nicht zu hoch sein. 

Bei tiefen Temperaturen von ca. 50°C bis 55°C muss der Boiler jedoch mindestens einmal wöchent-

lich mit Hilfe der Legionellenschaltung auf über 60°C erhitzt werden 

- Sanitärfugen sind rechtzeitig zu ersetzen. Nach einigen Jahren verliert das Dichtungsmaterial an 

Elastizität. Dabei schrumpft die Dichtmasse und kann sich gar von Apparaturen (z.B. Badewanne) 

ablösen. Durch schadhafte Dichtungsmassen kann Wasser in tiefere Schichten gelangen 

- Auf einen ausreichenden konstruktiven Fassadenschutz ist zu achten. Wenn Putze oder Anstriche 

verwittert werden, kann die Fassade bei Regen Feuchtigkeit aufnehmen 

- Drainageleitungen sind regelmässig durchzuspülen 

http://www.scheiwiller-partners.ch/
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- Schnee nicht an der Fassade aufhäufen. Andernfalls wird auf diese Weise nicht nur Feuchtigkeit, 

sondern auch Streu-/Tausalze in die Mauer transportiert 

d. Kontrollierte Wohnungslüftung vs. Klimaanlage: 

- Eine systematische Lufterneuerung (wie sie z.B. bei MINERGIE-Bauten vorgeschrieben ist) wirkt 

möglichen Feuchtigkeitsproblemen entgegen. Durch die kontrollierte Lüftung ist ein konstanter 

Luftwechsel garantiert, bei dem auch kontinuierlich Feuchtigkeit abtransportiert wird. Mechanische 

Lüftungsanlagen müssen jedoch stets kontrolliert und gewartet werden (Möglichkeit: Servicever-

trag) 

- Ist der Luftwechsel hoch eingestellt, kann die Raumluft an kalten Tagen sehr trocken werden. Der 

Luftwechsel sollte darum dem Bedarf und/oder der Belegung entsprechen. Es gilt auf eine gute Ein-

regulierung vor Bezug zu achten; dabei sind Nachjustierungen über die ersten 1 bis 2 Jahre nicht 

ausgeschlossen 

- Bei Lüftungs-/Klimaanlagen mit Befeuchtung ist Vorsicht geboten. Werden Lüftungsanlagen mit ei-

ner integrierten Befeuchtung (und/oder Kühlung) schlecht gewartet, können sich Bakterien und 

Schimmelpilze in der Anlage vermehren. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Raumluft erheblich 

belastet wird 

e. Sanierungen und Sanierungskonzepte: 

- Steht eine Sanierung an, lohnt es sich meistens, sich von einer Fachperson beraten zu lassen und 

ein Sanierungskonzept erstellen zu lassen. Dabei können nicht nur bautechnische und rechtliche, 

sondern auch markttechnische Rahmenbedingungen (z.B. Wohnungsmix, Ertragspotenziale, Wirt-

schaftlichkeit, etc.) analysiert und auf die Erkenntnisse konzeptionell zukunftsorientiert-nachhaltig 

reagiert werden 

- Bei einer Fenstersanierung – oder anderen Abdichtungsmassnahmen – sollte man überprüfen, ob 

nicht begleitend auch die Aussenwände gedämmt werden müssen/sollen, um Schäden zu vermei-

den 

- Bei Abdichtungsmassnahmen kann sich die Lüftungssituation in Gebäuden allenfalls stark verän-

dern. Unter Umständen kann der nötige Luftwechsel in kleinen, dicht belegten Wohnungen nicht 

mehr alleine durch das «Fensterlüften» erreicht werden. Es empfiehlt sich, von Fachpersonen ein 

Lüftungskonzept erstellen zu lassen. Informationen an die Nutzer zur veränderten Lüftungssituation 

sowie der Notwendigkeit von regelmässigem Lüften ist äusserst wichtig und notwendig 

- Es empfiehlt sich, dass Arbeiten durch ausgewiesene Fachunternehmen ausgeführt werden; insbe-

sondere heikle Facharbeiten wie beispielsweise das Anbringen von Innendämmungen 

- Es ist auf die Einhaltung einer ausreichenden Trocknungszeit zu achten 
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- Feuchte Materialien sollten rasch trocknen. Dauert die Trockenzeit zu lange (z.B. bei Wandanstri-

chen auf Wasserbasis wie Dispersionsfarbe), kann es darin zu Schimmelpilz- und Bakterienwachs-

tum kommen. Ausgiebiges Lüften und vermehrtes Heizen kann die Trocknung beschleunigen 
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scheiwiller&partners gmbh: Ihre Unterstützung bei Ihrem Immobilienvorhaben 

scheiwiller&partners gmbh steht Ihnen mit ihrer integralen technischen sowie ökonomischen Erfahrung 

und Betrachtungsweise als Projektentwicklerin und/oder in der Bauherrenberatung zur Verfügung. Durch 

das Zusammenspiel von architektonischer, bautechnischer, -ökonomischer und Management-Kompetenz 

sind wir in der Lage, der Bauherrschaft eine marktgespiegelte und nachhaltige Gesamtkonzeption und Be-

gleitung von der ersten Idee bis zur Übergabe und darüber hinaus anzubieten. Im Zusammenhang mit der 

Planung von Sanierungsmassnahmen übernehmen wir u.a. die Gesamtleitung und arbeiten mit ausgewiese-

nen Fachleuten – wie z.B. Bauphysikern – zusammen. Durch unser konzeptionelles, strukturiertes und 

transparentes Vorgehen in der Planung und Ausführung werden die Qualitätsziele nachhaltig erreicht. 

Gerne unterstützen wir Sie rund um Ihre Immobilienprojekte/-bestände. Unsere Kernkompetenzen: 

- Projektentwicklungen von Hochbauimmobilien (Neubau, bestehende Bausubstanz mit Sanierungs-

konzepten, Potenzialanalyse, Betriebs- und Nutzungskonzepten, Markt- und Standortanalyse, Ver-

marktungskonzepte) 

- Bauherrenseitige Projektleitung in Linienfunktion 

- Bauherrenseitige Projektsteuerung in beratender Stabsfunktion 

- Gesamtleitungsmandate 

- Baumanagement 

- Beurteilung und technische/ökonomische Optimierungen von bestehenden Projekten und Projekt-

planungen 

- Potenzialanalyse mit marktgespiegelter Konzeptions- und Investitionsplanungen an bestehenden 

Bausubstanzen/Bestandsliegenschaften 

- Bauabnahmen von Immobilien (Neubauten, Umbauten, Sanierungen), Abnahmen bei Mieterwech-

sel 

- Vermarktung und Verkauf von Einzelimmobilien und gesamten Portfolios 

Gerne stehen wir Ihnen für Auskünfte rund um unser Dienstleistungsangebot zur Verfügung. Wir freuen 

uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

Marcel Scheiwiller MSc. MEng. exec.MBA 

Dipl. Architekt FH SIA Dipl. Wirtsch.-Ing. NDS FH 

Geschäftsführer 
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