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Das sollten Sie beachten
Innendämmung fachgerecht ausführen ❚ Bei der Planung und Ausführung von Innendämmungen sind viele Aspek-
te zu beachten, zum Beispiel der luftdichte Anschluss von Durchdringungen, Wärmebrückendetails, rückseitige Feuchtig-
keit, die Untergrundvorbereitung und die Klebetechnik. Über diese und weitere Details einer fachgerecht ausgeführten 
Innendämmung sowie typische schadensträchtige Fehler sprach B+B-Redakteur Michael Henke mit Achim Bauer, der 
in Mannheim einen Stuckateurbetrieb führt, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Stuckateur-
handwerk ist und als stellvertretender Landesvorsitzender für den Fachverband der Stuckateure für Ausbau und Fassade 
Baden-Württemberg (SAF) das Ressort Technik verantwortet.

B+B: Führen Sie Innendämmungen nur aus 
oder erstellen Sie auch die Planung?
Achim Bauer: Da wir fast nur auf der 
Grundlage eigener Angebote arbeiten und 
nur sehr selten auf Basis von Architekten- 
Ausschreibungen, erstellen wir die Fach- 
planung für diese Aufträge auch selbst.  
Der Anteil der Innendämmung an unserem 
Umsatzvolumen liegt dabei bei circa  
15 bis 20 Prozent. Dabei geht es vielfach  
um Innendämmung als Problemlöser für  
Schimmelpilzsanierungen und für die  
Modernisierung von Kellerräumen für eine 
hochwertige Nutzung.

B+B: Das heißt, bei Innendämmungen steht 
die energetische Sanierung oft nicht im Vor-
dergrund?
Achim Bauer: Bei unseren Innendäm-
mungsaufträgen steht die energetische Sa-
nierung fast nie im Vordergrund. Natürlich 
besteht das Problem, dass der Wärmeschutz 
der Außenbauteile unzureichend ist. Aber das 
vom Bauherrn formulierte Ziel ist nicht das 
Energiesparen, sondern er möchte, dass das 
Schimmelproblem beseitigt wird. Dieses Ziel, 
das latent bestehende Schimmelpilzwachs-
tumsrisiko zu minimieren, lässt sich in der 
Regel erreichen, indem man mit der Innen-

dämmung die Wandoberflächentemperatur 
anhebt.

B+B: Vor einigen Jahren wurde von der herstel-
lenden Industrie ein regelrechter Innendäm-
mungsboom ausgerufen, indem einfach die 
Gebäude hochgerechnet wurden, für die eine 
Außendämmung nicht infrage kam. Welche 
Marktbedeutung haben Innendämmungen aus 
ihrer Sicht heute?
Achim Bauer: Einen Boom kann ich nicht 
ausmachen. Allerdings hat sich die Innen-
dämmung in den vergangenen Jahrzehnten 
stark gewandelt. Als ich in den 1990er-Jahren 

Abb. 1: Achim Bauer: „Bei Fachwerk- oder 
Holzhäusern kann ich nur jedem ausführen-
den Betrieb raten, mit einem Bauphysiker 
Lösungen für Innendämmungen zu suchen 
und auch auf die Detailplanung zu achten.“
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in Frankfurt am Main Bauingenieurwesen 
studiert habe, war eine Innendämmung 
meistens eine Vorsatzschale mit Dampfsperre 
oder -bremse oder eine Gipskartonverbund-
platte mit oder ohne Alu-Zwischenlage als 
Dampfsperre. Diese Systeme wurden mit 
Glaser nach DIN 4108 berechnet. Eine andere 
Methode existierte damals noch nicht. Was 
danach nicht funktionierte, wurde wegen des 
vermeintlichen Tauwasserausfalls nicht aus-
geführt. Als Alternative gab es daher nur die 
Calciumsilikatplatten, die auch heute noch 
eingesetzt werden.
Das Verständnis einer Innendämmung und 
wie sie funktioniert, hat sich seitdem stark ge-
wandelt, wodurch neue Systeme, insbeson-
dere die Kondensat tolerierenden Systeme auf 
den Markt gekommen sind, zum Beispiel Mi-
neralschaumplatten, Holzweicherfaserdämm-
platten oder Polyurethanplatten mit oder 
ohne Löchern. Das heißt, dass das Angebot an 
Produkten zwar deutlich größer geworden ist, 
der Markt insgesamt aber nicht.

B+B: Seit man erkannt hat, dass das Glaser-
verfahren auf kapillaraktive Dämmstoffe  
nicht anwendbar ist, ist die hygrothermische 
Simulation als Nachweismethode hinzuge-
kommen.
Achim Bauer: Ja, aber das Glaserverfahren 
ist durchaus weiter auf dichte Innendämmsys-
teme und solche mit Folien- und Alu-Kaschie-
rung anwendbar.

B+B: Welche Arten von Gebäuden werden nach 
Ihrer Erfahrung vor allem von innen gedämmt? 
Oder anders gefragt: Was ist der Grund, auf 
eine Innendämmung zurückzugreifen? Sie 
nannten im Vorgespräch zum Beispiel Gebäude 
mit Sichtbetonwänden, die in der Schweiz 
häufig von innen gedämmt werden, oder die 
Vorbeugung gegen Schimmelbefall.
Achim Bauer: Es gibt auch andere Gründe. 
Wir beschäftigen uns zum Beispiel gerade mit 
einem interessanten Projekt, einer 1975 ge-
bauten Doppelhaushälfte mit einer 18 Zenti-
meter dicken Stahlbetonaußenwand mit einer 
Fassade aus Spaltklinkern. Dieses Gebäude 
wurde bereits bei seiner Errichtung mit einer 
Innendämmung aus fünf Zentimeter dicken 
Gipskartonverbundplatten geplant und auf 
Gipsbatzen geklebt ausgeführt. Geschossde-
cken und Innenwände reichen hier nicht bis 
zur Außenwand, so dass die Innendämmung 
an diesen Bauteilen wärmebrückenoptimiert 
vorbeigeführt werden konnte.

B+B: Wie funktioniert diese Konstruktion 
statisch?
Achim Bauer: Das Gebäude hat einen 
Giebel, der außen gedämmt ist, so dass die 
Decken dort außen aufliegen können. Die 
anderen Decken liegen auf den Innenwänden 
sowie zur nicht gedämmten Wand zur ande-
ren Doppelhaushälfte auf und kragen in Rich-
tung der anderen Außenwände aus. Schall-
schutztechnisch ist die Konstruktion natürlich 
nicht optimal.
Der Neuerwerber hat jetzt die Innendäm-
mung heraus genommen, um neue Leitun-
gen zu verlegen und zu prüfen, wie es hinter 
der Innendämmung aussieht. Mit Ausnahme 
eines Wasserschadens gibt es hinter dieser 
Innendämmung weder Feuchteschäden noch 
einen Schimmelbefall. Das System hat also 
funktioniert, obwohl man sich damals über 
Feuchtigkeitskonvektion, zum Beispiel durch 
die Steckdosen, keine Gedanken gemacht hat.

B+B: Gibt es schon Pläne, wie hier saniert 
werden soll?
Achim Bauer: Ich würde es mit einer ka-
pillaraktiven Innendämmung aus Mineral-
schaumplatten in einer Stärke von 60 Millime-
tern ausführen, die zwischen den Geschoss-
decken und am Übergang zu den Innen-

wänden auf 40 Millimeter reduziert wird. Viel 
mehr geht hier nicht.
Nach DIN 4108-3 wäre diese Konstruktion 
noch nachweisfrei. Bei größeren Dämmdicken 
sollte man einen Bauphysiker einschalten, der 
Erfahrung in diesem Bereich mitbringt und 
den Nachweis mit einer hygrothermischen 
Simulation führen kann beziehungsweise Hin-
weise geben kann, wie die Konstruktion zu 
modifizieren ist, damit sie funktioniert.

B+B: Mit Schlagregen hat man hier kein  
Problem?
Achim Bauer: Nein, die Klinkerfassade ist 
schlagregendicht, es gibt keine Anzeichen 
von Schäden. Darauf sollte man achten und 
sich das Gebäude genau ansehen, wenn man 
eine Innendämmung plant. Auch mal ein 
Feuchtemessgerät an die Innenwand halten 
und die Ergebnisse interpretieren. Gut ist 
auch, im Winter die Oberflächentemperatur 
zu messen, um das Schadenspotenzial besser 
abschätzen zu können.
Der Schlagregenschutz ist wichtig, in der Re-
gel aber bei Massivwänden mit Außenputz 
gegeben. Anders sieht das bei Fachwerk- oder 
Holzhäusern aus. Sie stellen eine große plane-
rische Herausforderung dar. Hier kann ich nur 
jedem ausführenden Betrieb raten, mit einem 
Bauphysiker Lösungen zu suchen und auch 
auf die Detailplanung zu achten, da durch 
kleine Fehler, vor allem Konvektion durch 
Luftundichtheiten, große Schäden entstehen 
können – bis hin zum Abriss des Gebäudes.

B+B: Luftundichtigkeiten scheinen sowieso 
ein größeres Problem zu sein …
Achim Bauer: Gerade bei einer folienba-
sierten Innendämmung sollte man vor die 
Innendämmung raumseitig eine Installations-
ebene legen. Denn die Installationsgewerke 
haben normalerweise kein Bewusstsein für 
diese Problematik. Sie stecken mitunter ihre 
Dosen einfach durch die Folie durch.

B+B: Es gibt ja Lösungen für den luftdichten 
Anschluss, zum Beispiel spezielle Dosen, die 
sich luftdicht an Innendämmungen anschlie-
ßen lassen. Auch das Eingipsen von Elektro-
dosen scheint zu funktionieren, wenn man es 
sorgfältig ausführt.
Achim Bauer: Meine Erfahrung ist, dass viele 
Elektriker diese Dosen nicht kennen, weil ihnen 
die Problematik nicht bewusst ist. Deshalb soll-
ten die Architekten darauf mehr achten. Denn 
Konvektion ist nicht nur bei Innendämmungen 

Abb. 2: Wird die luftdichte Ebene durch 
 Installationen durchstoßen, kann es zur 
 Konvektion von Feuchtigkeit zwischen  
Innendämmsystem und Außenwand  
kommen. Diesem Punkt sollte auch bei  
der Bauaufsicht besondere Aufmerksam- 
keit geschenkt werden.
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ein schadensträchtiger Mechanismus, sondern 
zum Beispiel auch bei Wärmedämm-Verbund-
systemen, wenn an offenen Stellen ein Luft-
strom nach oben entsteht.

B+B: Wir hatten eben ein besonderes Beispiel, 
bei dem das Gebäude bereits mit einer Innen-
dämmung geplant wurde. Was sind aber in 
dieser Gegend typische Gebäude, die mit einer 
Innendämmung nachgerüstet werden?
Achim Bauer: Wir haben einen sehr hohen 
Gebäudebestand aus den 1950er-, 1960er-Jah-

ren mit einer 24er Bimshohlblock-Außenwand, 
die den Mindestwärmeschutz erreicht, oftmals 
bis Anfang der 60er-Jahre mit Holzbalken-
decken. Diese Gebäude sind im Hinblick auf 
Schimmelbefall unproblematisch. Problema-
tischer sind Gebäude aus den späten 1960er-
Jahren bis Anfang der 1990er-Jahre mit Beton-
decken, in denen die Bereiche, an denen die 
Decken in den Außenwänden aufliegen, sehr 
kalt werden und Schimmelbefall die Folge sein 
kann. Hier sind Innendämmungen ein probates 
Mittel, um die Oberflächentemperatur anzuhe-
ben. Dabei sollte man darauf achten, dass der 
Anschluss in den angrenzenden Wohnungen 
kälter wird. Diese Wärmebrückenproblematik 
sollte man nicht ignorieren.

B+B: Mit welcher Art Innendämmsystemen 
arbeiten sie bevorzugt?
Achim Bauer: In der Regel mit vollflächig 
verklebten Kondensat tolerierenden Syste-
men und mit Vorsatzschalen, wenn wir im Be-
stand eine Wandheizung nachrüsten. Bei den 
kapillaraktiven Systemen zum Beispiel mit 
Calciumsilikat- oder Mineralschaumplatten 
oder, wenn der Altputz abgeschlagen werden 
muss, auch gerne mit Wärmedämmputzen, 
vor allem in Kellern.
Es gibt mittlerweile Wärmedämmputze 
 mit Perlite-Zuschlag, die einen λ-Wert von  
0,55 W/(m · K) erreichen. Sie haben den Vor-
teil, dass sie auch auf unebenen Untergründen 
ein- oder zweilagig appliziert werden können 
und die Wände nicht erst ausgeglichen wer-
den müssen. Gerade Kellerwände – sie sind 
in unserer Region oft aus Stampfbeton – sind 
häufig uneben. Bislang haben wir mit solchen 
Wärmedämmputzen nur beste Erfahrungen 
gemacht. Wenn man die Oberfläche abschlie-

ßend mit einem Sumpfkalkputz versieht, erzielt 
man ein tolles Raumklima und erhält die Diffu-
sionsoffenheit. Auch hier, wie bei allen Innen-
dämmsystemen muss man darauf achten, dass 
rückseitig kein Wasser eindringt. Das ist gerade 
bei Kellern immer die Grundvoraussetzung.

B+B: Prüfen Sie im Vorfeld, ob die erdberühr-
ten Außenwände ausreichend abgedichtet 
sind?
Achim Bauer: Die Stampfbetonkeller in 
der Region haben in der Regel keine Außen-
abdichtung. Deshalb muss man zunächst von 
innen noch eine Negativabdichtung mit Dich-
tungsschlämmen aufbringen, vor allem bei 
lehmigen Böden. Aber auch Stampfbeton-
wände mit hohem Zementanteil und in san-
digem Boden sind nicht so dicht, dass man sie 
ohne Abdichtung für eine höherwertige Nut-
zung vorsehen kann. Negativabdichtungen 
funktionieren aber in der Regel gut.

B+B: Eine Frage an den Sachverständigen: Was 
sind bei Innendämmungen die Hauptursachen 
für Schäden?
Achim Bauer: Sie entstehen dann, wenn 
es zu einer unkontrollierten Konvektion in das 
Dämmsystem kommt, insbesondere bei Vor-
satzschalensystemen, wenn durch Undich-
tigkeiten feuchte Innenraumluft eintritt und 
hinter der Vorsatzschale an der kalten Außen-
wand kondensiert. Dass eine Innendämmung 
wegen Diffusion versagt hätte, ist mir als 
Sachverständiger noch nicht begegnet.

B+B: Gibt es gegen Schäden robustere und 
weniger robuste Innendämmsysteme?
Achim Bauer: Ich halte die Kondensat 
tolerierenden Systeme für robuster, weil es 

Abb. 3: Solche Manschetten sind  
eine Lösung für den luftdichten Einbau  
von Innendämmungen.
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Abb. 4: Beispielhafter Einbau von Installationsdosen in Innendämmungen
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bei diesen nicht passieren kann, dass Folien 
kaputt gehen oder sich deren Verklebungen 
lösen. Außerdem sind sie weniger anfällig für 
unsachgemäße Installationen.

B+B: Sollte immer vollflächig verklebt werden?
Achim Bauer: Ja, immer, das ist ganz 
wichtig. Der Kleber sollte hierbei vollflächig 
sowohl auf dem Untergrund als auch auf der 
Dämmplatte aufgezogen werden, der Floa-
ting-Buttering-Methode. Dadurch erreicht 
man auch einen Feuchteausgleich mit dem 
Wandbildner.
Von einer Batzenverklebung rate ich dringend 
ab. Sie ist bei Kondensat tolerierenden Syste-
men einfach fehlerhaft.

B+B: Sind vorher Ausgleichsarbeiten erforder-
lich oder kann man den Untergrund mit dem 
Klebemörtel beim Verkleben der Innendäm-
mung gleich mit ausgleichen?
Achim Bauer: Wenn die Ebenheit den  
Anforderungen der DIN 18202 entspricht, 
kann man direkt verkleben. Größere Ab-
weichungen müssen vorher ausgeglichen 
werden.

B+B: Muss der alte Putz vorher abgeschlagen 
werden?

Achim Bauer: Es kommt darauf an. Bei 
Mineralschaumplatten muss man alten Gips-
putz abschlagen, tragfähige Zement- oder 
Kalkzementputze können verbleiben. Bei 
Calciumsilikatplatten gibt es einen einzigen 
Hersteller, der angibt, der Gipsputz könne ver-
bleiben, weil der zum System gehörige Kleber 
sulfatbeständig sei. Wenn der Putz sowieso 
entfernt werden muss, arbeiten wir lieber mit 
Wärmedämmputzen.

B+B: Worauf ist vor allem bei der Planung zu 
achten? Steckdosen und Durchdringungen hat-
ten Sie bereits angesprochen … 
Achim Bauer: Auf jeden Fall muss man sich 
um die Wärmebrücken kümmern. Holzbal-
kendecken sind hier zum Beispiel unkritischer, 
weil im Winter ihre innere Oberflächentem-
peratur höher ist als die der Wand. Man muss 
allerdings verhindern, dass es zu einer Kon-
vektion im Bereich der Balkenköpfe kommt.

B+B: Wie stellen sie dies sicher?
Achim Bauer: In der Regel gibt es keine 
Konvektion, wenn die Putzschicht intakt und 
luftdicht angeschlossen wird. Außerdem soll-
te man die Dicke des Innendämmsystems be-
grenzen. Bei Massivdecken ist dagegen oft ein 
Randdämmkeil oder Dämmvlies erforderlich.

B+B: Ist der Schlagregenschutz zu prüfen?
Achim Bauer: Ja, man sollte immer die 
Außenwände mit einem Feuchtemessgerät 
prüfen, vor allem an den Laibungen. Denn 
alte Fenster oder deren Silikonverfugung sind 
oft undicht. Dringt hier Feuchtigkeit ein, muss 
man das erst abstellen, bevor man die Innen-
dämmung anbringt. Außerdem sollte man 
sich den Außenputz ansehen, ob es auffällige 
Fehlstellen oder Risse gibt.
Außerdem ist eine Innendämmung keine 
Lösung für seitlich eindringende oder auf-
steigende Feuchtigkeit. Hier verhalten sich 
manche Kollegen blauäugig. Dieser Feuchte-
eintritt muss immer erst abgestellt werden. Ich 
bearbeite gerade einen solchen Fall als Sach-
verständiger. Ein ehemaliger, in einen Berg ge-
bauter Weltkriegsbunker wurde in ein Loft um-
gebaut, so dass die Rückseite erd- beziehungs-
weise felsberührt ist. Es wurden alukaschierte 
Polyurethan-Platten als Innendämmung mon-
tiert, ohne die Außenwand vorher abzudichten. 
Das hat zu Schimmelpilzbefall und Wasser-
rändern an den Stößen geführt. Beim Heraus-
nehmen einer Platte zeigte sich, dass die rück-
seitige Alukaschierung total verschimmelt war, 
weil von hinten Feuchtigkeit eingedrungen ist. 
In diesem Fall hätte man zuvor eine Negativab-
dichtung ausführen müssen.

Abb. 5: Achim Bauer: „Mit Wärmedämmputzen mit Perlite-Zuschlag haben wir bislang  
nur beste Erfahrungen gemacht.“
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Dipl.-Ing. (FH) Achim Bauer führt in vierter 
Generation einen 1923 gegründeten Stu-
ckateurbetrieb in Mannheim mit zurzeit 
sieben gewerblichen Mitarbeitern, ist ö. b. 
u. v. Sachverständiger für das Stuckateur-
handwerk (HwK Mannheim Rhein-Neckar-
Odenwald) und übernimmt mit seinem In-
genieurbüro für Ausbau und Fassade für 
eigene Aufträge auch die Fachplanung. 
Das Unternehmen übernimmt neben In-
nendämmungen überwiegend Stucka-
teurarbeiten, schlüsselfertige Komplett-
sanierungen und Ausbau von Wohnge-
bäuden, die Beseitigung von Feuchte-
schäden sowie die Verarbeitung von Echt-
kalkputzen für gesundes Wohnen. Bauer 
engagiert sich unter anderem ehrenamt-
lich als stellvertretender Landesvorsitzen-
der für den Fachverband der Stuckateure 
für Ausbau und Fassade Baden-Württem-
berg (SAF) und ist in dieser Funktion für 
das Ressort Technik verantwortlich.

Der Gesprächspartner
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B+B: Gibt es an den Laibungen in der Regel 
ausreichend Platz, um noch einen Dämmstrei-
fen einkleben zu können?
Achim Bauer: In der Regel kann man den 
Fensterrahmen einschließlich der Bauan-
schlussfuge drei Zentimeter überdämmen, 
wenn man den alten Innenputz abschlägt. 
Das reicht normalerweise aus, um die Ober-
flächentemperatur in einen unkritischen Be-
reich anzuheben.

B+B: Wie weisen Sie die Funktionsfähigkeit 
einer Innendämmung nach?
Achim Bauer: Das „Merkblatt Innenwär-
medämmung für Planung/Anwendung im 
Bestand und Neubau“ des Fachverbandes 
der Stuckateure für Ausbau und Fassade 
Baden-Württemberg (SAF) kann ich in die-
sem Zusammenhang nur empfehlen. Bei 
dessen Erarbeitung haben wir viel Wert auf 
die Praxisrelevanz gelegt. Denn wer eine In-
nendämmung anbieten will, muss sich auch 
mit den zugrunde liegenden physikalischen 
Prozessen beschäftigen. Nach dem Merk-
blatt sind ähnlich wie in den WTA-Merkblät-
tern kapillaraktive Innendämmungssysteme 
bei Fachwerkhäusern bis zu einem ∆Ri von 
< 0,8 m² · K/W, andere Gebäude bei einem 
∆Ri von < 1,0 m² · K/W nachweisfrei. Darüber 

LIterAtur

[1]  Innenwärmedämmung – Merkblatt für Planung und An-
wendung im Bestand und Neubau, 2016. Hrsg.: Fachverband 
der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württem-
berg (www.stuck-Verband.de), Schweizerischer Maler- und 
Gipsermeister-Verband (www.smgv.ch), Bundesverband 
Farbe Gestaltung Bautenschutz (www.farbe.de)

WeItere InformAtIonen

ServIce – ArchIv

Schlagworte:
Innendämmung, Sanierung 
(energetische), Schimmelpilz-
sanierung

Fachverband der Stuckateure für Ausbau und 
Fassade Baden-Württemberg (SAF):
Merkblatt Innenwärmedämmung für Planung/
Anwendung im Bestand und Neubau
1. Auflage, Stuttgart, 2016
www.stuck-verband.de/shop/merkblatt-innen-
wrmedmmung-1-auflage

Abb. 6: Bei Kondensat tolerierenden Systemen, hier aus Mineralschaum, 
sollte der Kleber im Floating-Buttering-Verfahren verklebt werden.

Abb. 7: Hier wurde nicht darauf geachtet rückseitige Feuchtigkeit vor Einbau der  
Innendämmung, zum Beispiel mit einer Negativabdichtung, auszuschließen.
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hinaus muss man die Funktionsfähigkeit rech-
nerisch nachweisen.

B+B: Worauf ist bei der Ausführung neben den 
bereits genannten Punkten zu achten?
Achim Bauer: Die Kleberschichten müssen 
ausreichend aufgetragen sein. Bei Mineral-
schaumplatten, die leider leicht brechen, ist 
darauf zu achten, dass nicht zu viele dieser 
gebrochenen Platten verarbeitet werden und 
es keine Fehlstellen gibt. Die Platten sind wie 
bei Wärmedämm-Verbundsystemen ver-
setzt zu verkleben. Die Lager- und Stoßfugen 
müssen unvermörtelt pressgestoßen sein. Bei 
Calciumsilikatplatten sollte man prüfen, ob 
die Grundierung ringsum richtig aufgetragen 
worden ist.

B+B: Herr Bauer, ich bedanke mich für das 
Gespräch.    
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