
Fertighäuser aus 

den Jahren 1960 

bis 1980 kommen 

mehr und mehr ins 

Renovationsalter. 

Und als betroffener 

Hausbesitzer oder 

-käufer sollte man 

dann wissen, wo die 

Problemstellen liegen, 

was zum Beispiel eine 

Schadstoff-Sanierung 

mit sich bringt und wie 

diese in der Praxis dann 

aussehen kann.

Zwischen 1950 und 1959 
wurden in Deutschland 

zirka 500 Fertighäuser gebaut, 
in den 1960er-Jahren etwa 
50 000, im Folgejahrzehnt um 
die 210 000, zwischen 1980 
und 1989 zirka 140 000 und in 
den 90er-Jahren etwa 230 000. 
Ab 2000 und bis heute geht 
man von etwa 16 000 Fertig-
häusern pro Jahr aus. Von den 
zirka 800 000 Bestands-Fer-
tighäusern sind etwa 500 000 
sanierungsbedürftig.

Häuser der älteren Genera-
tion standen unter dem Zei-
chen der Massenproduktion 
mit sehr hohem Vorferti-
gungsgrad. Oftmals war eine 
sehr geringe bis keine indivi-
duelle Planung gegeben und 
durch die Fertigung an meh-
reren Standorten eines Anbie-
ters lagen auch unterschied-
liche Konstruktion zugrunde.

Vor allem stellen aber die 
damals verwendeten Materi-
alien ein Problem dar. Bis et-

wa 1981/83 kamen formalde- 
hydhaltige Spanplatten (E1) 
stark zum Einsatz (Formalde-
hyd als Bindemittel), die auch 
heute noch deutlich höhere 
Emissionswerte aufweisen 
können. Bis 1985 waren auch 
Holzschutzmittel wie PCP 
(Pentachlorphenol) oder dann  
Dichlofluanid verbreitet.

Bis 1987 dienten Asbest-
zementplatten als Putzträger 
und die Holzschutzmittel 
Lindan und Permethrin wa-
ren geläufig. Folgeerscheinun-
gen sind eine hohe Formalde-
hydbelastung der Raumluft, 
Geruchsbildung, Freisetzung 
von Asbestfasern sowie eine 
hohe Lindanbelastung. 

Wie sah nun damals 
der Wandaufbau aus?

Als Wetterschutzmantel 
diente eine 8-Millimeter-
Faserzementplatte, versehen 
mit einem Rollputz, darun-

ter die Traglattung, die die 
Hinterlüftung sicherstellte. 
Dahinter lag die Ebene der 
Spanplatte (V100), etwa 8 bis 
10 Millimeter dick, die an der 
Holzständerkonstruktion an-
gebracht war. 

Dazwischen befand sich 
eine Mineralfaserdämmung, 
die die Zwischenräume teil-
weise oder voll ausgefüllt 
hat. Innen dann noch eine 
Dampfsperre sowie eine wei-
tere Spanplattenlage (V20). 
Das Ständerwerk bzw. der 
Untergurt stand auf einer 
Laubholzschwelle (Unterfüt-
terung), die dann gerne durch 
Feuchtigkeit Gerüche in den 
Fußboden nach innen abgab. 
Bis 1982 wurde so gebaut.

Neben den Belastungen 
durch die entsprechenden 
Materialien (Fasern, Holz-
schutzmittel, PE-Folien etc.) 
muss man auch noch mit un-
kontrollierten Konstruktions- 
oder Materialabweichungen 

rechnen. Sei es aufgrund un-
terschiedlicher Standortferti-
gungen oder durch temporäre 
Veränderungen (Versuchs-
häuser mit neuen Konstruk-
tionen) oder unplanmäßigen 
Änderungen (z. B. Einsatz der 
V100 G Spanplatte auch als 
Beplankung im Innenbereich 
wegen Materialknappheit). 
Manche Hersteller haben die 
Plattenbeplankungen auf den 
Holzstielen auch verleimt.

Eine Außenwandsanierung  
– auch wenn 95 Prozent der 
Häuser noch in einem Top-
Zustand sind – muss dann 
optische Mängel (Risse, Ver-
grauu ng) ebenso berücksich-
tigen wie eine eventuell vor-
handene Schimmelpilzbil-
dung mangels Hinterlüftung 
oder luftundichter Steckdo-
sen. Auch mangelhafte Fugen 
an Fenstern und Türen mit 
der Folge von Schimmel 
durch Feuchteeinträge oder 
ein muffig-modriger Geruch 
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Am Beispiel dieses verklinkerten Fertighauses zeigen wir 
einmal, wie eine Sanierung der Wände von außen sowie 
von innen von einer Fachfirma ausgeführt werden kann.

Nach der Demontage und Entsorgung der Klinker- 
fassade tritt oftmals eine  Asbestplattenlage zu Tage. 
Diese muss dann ausgebaut werden.

Ein Fachbetrieb weiß, wie 
die Platten nach TRGS 519 

(Technische Regeln für 
Gefahrenstoffe) zu de- 

montieren, zu verpacken 
und zu entsorgen sind. 
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Nach Ausräumung des Dämmmaterials stößt 
man auf die damals meist verlegte PE-Folie. 
Diese bleibt noch erhalten, bis man die …

… Holzkonstruktion behandelt hat – mit einem zwei-
fachen Anstrich mit Toxstop. Die Folie begünstigt das 
kapillare Hinterziehen des flüssigen Materials.

Auch die Gefachrückseiten werden behan-
delt. Hier kommt desinfizierende Kalkmilch 
(2 Teile Wasser, 1 Teil Kalk) zur Verwendung.

… abschließend noch mit Holzfaser-Putzträgerplatten überdeckt wer-
den, mit sauberem, dichten Anschluss an Fenstern und Türen. Dann folgt 
z. B. ein mineralischer Außenputz, abgestimmt auf das Dämmsystem.

(Geruchs- und Schadstoffein-
trag durch Chloranisole in 
den Innenraum) sind Gründe 
für eine Fassadensanierung.

Ähnliche Aspekte kom-
men auch bei den Zwischen-
wänden  zum Tragen und ein 
ähnliches Problempotenzial 
ist dann auch hier gegeben. 
Neben Luft-, Schadstoff- und 
Geruchseinträgen ist auch 
mit einem geringen Luft- 
sowie Körperschallschutz 
(mangelnde Entkopplung) zu 
rechnen. Auch Vibrationen 
bei Luftdruckveränderungen 
(etwa beim Öffnen der Haus-
tür) können auftreten.

Auch Gebäudedecken wei-
sen oftmals diese Problema-
tiken auf. Hinzu kommen 
hier etwa meist nur teilflächig 
ausgeführte oberseitige Be-
plankungen der obersten Ge-
schossdecke mit offenliegen-
der Mineralfaserdämmung 
oder lokale Schimmelpilz-

bildung durch verschlossene 
Hinterlüftungsebenen sowie 
ein schlechter Luft- und Tritt-
schallschutz  (Geigenkasten-
Phänomen). 

Beim Dach sind neben der 
Faser- und Formaldehydbe-
lastung auch Probleme zu er-
warten durch chromathaltige 
Holzschutzmittelsalze (die 
zwar keine Emissionen verur-
sachen) oder unterschiedliche 
Dimensionierungen der Spar-
ren bzw. Abweichungen vom 
Regelaufbau durch einen bau-
herrenseitigen Ausbau. Auch 
die Unterspannbahn oder die 
Unterdeckung aus Hartfaser-
platten kann nicht mehr voll 
funktionstüchtig sein bzw. 
kann zu diffusionsdicht sein 
für eine nachträgliche Voll-
sparrendämmung.

Im Innenbereich stellt sich 
die Problemsituation wie 
folgt dar: Bis zirka 1975 be-
stand der Trockenestrich aus 

Belastungen durch Messungen prüfen

Raumluftmessungen helfen, den 
Schadstoffgehalt der Innenraum-
luft abzubilden. Die Kosten einer 
solchen Messung liegen bei etwa 
1000 bis 1800 Euro. Der gesamte 
Ablauf dauert etwa zwei Stunden. 
Eine Formaldehydmessung sollte 
man stets in mindesten zwei Räu-
men durchführen lassen.  
Achtung: Die Möblierung kann 
den Wert beeinflussen. Messungen 
immer im ungelüfteten Zustand 
durchführen und bei einer norma-
len Raumtemperatur von 23 °C  
sowie bei 35 % Luftfeuchtigkeit.

Weitere Messungen: Chloranisole, 
Ameisen-/Essigsäure (OSB-Platten). 
Die Aussagen, „wenn es riecht, muss 
man nicht messen“ und „wenn es 
nicht riecht, ist keine Belastung vor-
handen“ stimmen so nicht! Beispiel 
Chloranisole (Reaktionsprodukte 
aus PCP-haltigen Holzschutzmit-
teln): Ist der Geruchswert kleiner als 
0,5, ist die Raumluft in Ordnung, bei 
0,5 bis 1,0 sind Chloranisole nicht 
riechbar (aber nennenswert), bis 5,0 
ist das Gebäude sanierbar, bis 10 ist 
ein Saniererfolg möglich, ab 50 ist 
eine Sanierung nicht möglich.

Spanplatten, die Unterkons-
truktion aus imprägnierten 
Holzlatten, die Wärmedäm-
mung aus bituminierten 
Holzweichfaserplatten. In der 
Nachfolge wurden dann Gips-
faserelemente verlegt und die 
Wärmedämmung basierte auf 
Polystyrolplatten.

Geruchsbildung (Bitumen, 
Holzschutzmittel, Formalde-
hyd) und Schadstoffeintrag 
sind zu  erwarten. Im Erdge-
schoss ist meist keine oder ei-
ne nur mangelhafte Wärme- 
dämmung zum Kellerge-
schoss gegeben und An-
schlüsse an die Außenwände 
werden ebenso als Problem-
stellen dargestellt. 

Fertighäuser aus dieser 
Zeit waren nie dicht. (Das 
gilt allerdings auch für den 
Massivbau.) Wegen der feh-
lenden Luftdichheit der Ge-
bäudehülle und des Unter-
druckproblems wird jedoch 
Frischluft an Leckagestellen 

durch die belasteten Bautei-
le ins Rauminnere gezogen. 
Sollte hier bei einer Sanierung 
Lüftungstechnik zum Einsatz 
kommen, darauf achten, dass 
nur Anlagen ohne Unter-
druck verbaut werden. Ein-
schränkend muss man darauf 
hinweisen, dass die Wirk-
samkeit einer Lüftungsanla-
ge bei leicht und sehr leicht 
flüchtigen Stoffverbindungen 
wie Formaldehyd nur sehr ge-
ring ist, da Formaldehyd sehr 
schnell wieder nachwirkt.

Anforderungen für die Be-
ratung und Ausführung

Zunächst einmal ist die 
Dringlichkeit des bauteilspe-
zifischen Sanierungsbedarfs 
zu ermitteln. Ebenso steht im 
Fokus das Verhältnis der Kos-
ten bezüglich der Energieein-
sparung. Welche zusätzlichen 
Vorteile bietet eine Sanie-
rung? (Fassadenoptik, Wert-
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Alle Stöße beziehungsweise Überlappungsbereiche 
sind anschließend dicht abzukleben, damit eine abso-
lut lückenlose Abdeckung der Ebene gewährleistet ist.

Nun folgt der Einbau der neuen Dämmung
in die Zwischenfelder. Besten Feuchtepuffer 
bringen Holzfaser-Produkte mit, die dann … 

In einer Berg-und-Tal-Verlegung werden 
dann die Gefache vollständig mit einem 
Absorbervlies aus Schafwolle ausgekleidet. 

Sanierung der Außen-
wand von innen her:  

Freilegen der Holz-
konstruktion durch 

Demontage der alten 
Innenbeplankung 

(Span- und Gipskar-
tonplatten) samt

deren Entsorgung.

StaubSchutzSyStem export@zipwall.com

Besuchen Sie zipwall.de und sehen Sie,  
wie einfach es geht.

Do it right.
Beginnen Sie jedes Projekt  
mit ZipWall ®. 
■	 	Aufbau in wenigen Minuten –  

Weiterempfehlungen über Jahre 

■	 	Keine Leitern, kein Klebeband, kein Schäden
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steigerung etc.) Nicht zuletzt 
spielen auch die individuellen 
Gewichtungen des Eigentü-
mers oder Käufers eine Rolle. 
(Schadstoffsanierung oder 
energetische Sanierung?)

Immer ist eine ganzheit-
liche Sichtweise angeraten. 
So bedingen sich etwa Fens-
tereinbau und Außenwand-
aufbau, und so muss man die 
neue Haustechnik und Ener-

gieverteilung gut abstimmen 
mit dem angestrebten Dämm-
niveau. Und neben Fragen der 
Bauphysik und Holzbaukons-
truktion ist Knowhow gefragt 
in Sachen Lufthygiene und 
Messmethoden.

Ist dann nicht gleich ein 
Abriss die erste Wahl? Mo-
mentan liegt die Abrissquote 
bei unter 5 Prozent – jedoch 
mit zunehmender Tendenz. 

s
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Zur Geruchs-/Schadstoffsanierung dienen ein 
zweifacher ToxStop Anstrich der Hölzer bzw. 
ein Kalkmilchauftrag auf der Beplankung.

Der Raum bekommt eine komplett neue Aus-
kleidung – hier mit speziellen OSB-Platten – 
die noch eine Lattung für die folgenden …

Nun werden alle Gefache, sämtliche Holzständer und 
auch die Schwellenhölzer mit dem absorbierenden 
Schafwollvlies abgedeckt, hier in Querrichtung.

… neuen Gipskartonplatten erhalten. Damit ist 
zugleich eine Installationsebene für Leitungen etc. 
geschaffen, ohne die alte Tragwand zu tangieren.

Während die Generation 70 + 
hier kaum mehr investiert, 
wollen die anhänglichen Er-
ben eindeutig sanieren und 
investieren. Wer sich als un-
bedarfter Käufer dann doch 
einer Sanierung stellen muss/
möchte, ist oft in einer finan-
ziell schwierigen Situation.

Baupraxis: Geruchssanie-
rung der Außenwand 

Am Beispiel der Außen-
wand stellen wir einmal dar, 
wie eine Geruchssanierung 
aussehen kann. Grundsätz-
lich gilt: Je mehr Maßnahmen 
umgesetzt werden, desto hö-
her die Wahrscheinlichkeit, 
dass in der Wand keine Chlor- 
anisole entstehen. Die Sanie-
rung kann von innen oder von 
außen vorgenommen werden.

1. Zerstörung der Quelle 
„Ständerwerk“: Hierzu muss 
die Fassade freigelegt werden 
bis das Holzständerwerk zum 
Vorschein kommt. Mit einem 
Dispersionsanstrich (z. B. mit 
renopan ToxStop) der Balken 

werden über alkalische Reak-
tionen an der Oberfläche ver-
bliebenes PCP, Lindan und 
anderes  abgebaut. Gleichzei-
tig sperren Acrylate die Ober-
fläche gegen Emissionen aus 
dem Holzinneren ab.

2. Vermeidung von Form-
aldehyd und Feuchte: Durch 
den Einsatz einer neuen form-
aldehydfreien sowie ebensol-
cher Putzträgerplatten wird 
die Formaldehydquelle elimi-
niert. Zudem sollten zur Ver-
meidung von Feuchte Dämm-
stoffe mit einem hohen 
Feuchtepuffervermögen (Zel-
lulose, Holzweichfaserplatten) 
verwendet werden. Es ist ein 
diffusionsoffener Wandauf-
bau zu wählen mit fachge-
rechten Anschlussdetails und 
vorherigen Leckage-Repara-
turen.

3. Absorption möglicher 
Emissionsreste: Hierbei hat 
es sich bewährt, die Wand-
gefache mit einem Absorber-
vlies auszukleiden. Ein Schaf-
wollvlies (z. B. renopan Air 
Clear Spezial) kann die 

Schadstoffe neutralisieren be-
ziehungsweise aufnehmen. 
Theoretisch müsste man je-
doch das gesamte Gebäude 
mit dem Vlies füllen, um dem 
Schadstoffwert eins zu eins 
etwas entgegenzustellen.

Baupraxis: Sanierung 
Holzschutzmittel

Nach DIN 68800 muss-
ten damals alle tragenden 
Bauteile aus Holz mit einem 
Holzschutzmittel behandelt 
werden. Das Vetrauen in den 
konstruktiven Holzschutz 
war gering. Und bis Anfang 
der 1960er-Jahre waren ge-
ringe bis keine Holzschutz-
mittelkonzentrationen  auch 
gar nicht messbar. Wer heute 
sanieren muss, kann auf zwei 
Arten vorgehen: Mit Freilegen 
der Bauteile oder ohne. 

Die erste Methode be-
deutet den Ausbau und 
Austausch der betroffenen 
Bauteile, das Abtragen oder 
Abschleifen der betroffenen 
Oberflächen oder das „Mas-

kieren“ der Bauteile (siehe 
 Außenwandsanierung).

Im zweiten Fall geht es 
darum, die Flächen sicher ge-
gen Emissionen abzusperren. 
Hierbei kommen Alu-Dampf-
bremsen mit einem Sd-Wert 
von 1000 bis 1500 Meter zum 
Einsatz (nicht Gipskarton- 
oder übliche OSB-Platten ver-
wenden). Zudem ist im späte-
ren Bewohnfall ein erhöhter 
Luftwechsel angeraten.

Sanieren, modernisieren, 
demontieren, abreißen

Eigentümer oder Käufer ei-
nes alten Fertighauses stehen 
immer auch vor einer Grund-
satz-Entscheidung: Sanierung 
oder Modernisierung, De-
montage oder Abriss? Unter 
einer Sanierung versteht man 
die baulich-technische Wie-
derherstellung eines Bau-
werks, um vorhandene Män-
gel oder Schäden zu beseiti-
gen. Wer hingegen moderni-
siert, verändert baulich, um 
bessere Energiewerte zu er-
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zielen, den Wohnkomfort zu 
erhöhen, mehr Wohnraum zu 
bekommen oder den Wert der 
Immobilie zu steigern. Der 
Abriss oder die Demontage 
bedeuten hingegen den Rück-
bau der Bauteile, ohne Erhalt 
deren Funktion und deren 
Entsorgung bzw. die Wieder-
verwertung bei einem 
Wieder(teil)aufbau.

Pro Abriss und Neubau 
spricht, wenn ein sehr hoher 
Sanierungs- bzw. Moderni-
sierungsaufwand gegeben ist 
und bei geringer oder keiner 
Aussicht auf Sanierungserfolg 
(Geruchssanierung, Schad-
stoffkonzentration). Wenn 
keine emotionale Bindung 
zum Objekt vorliegt und eine 
innere Entscheidung „gegen 
das Haus“ spürbar ist, sollte 
man die Sanierung eigentlich 
nicht anstreben.

Auch ist ein ausführliches 
Erstgepräch mit einem Fach-
mann/Fachbetrieb angeraten. 
sowie eine objektive Be-

standsaufnahme des Objekt-
zustands – mit Ermittlung 
des Sanierungs- bzw. Moder-
nisierungsaufwands. Wichtig 
dabei natürlich das verfügba-
re Finanzbudget. Eine Raum-
luftmessung sowie Material-
analysen helfen zusätzlich, 
das Objekt zuverlässig einzu-
schätzen. Übrigens: Ein guter 
Berater oder Fachbetrieb 
zeichnet sich aus durch Ver-
zicht auf falsche Versprechen 
– was den Sanierungserfolg 
anbelangt – und auf Garan-
tieaussagen. ■

Quelle:  www.bauschadenstage.de, 
www.bauenimbestand24.de

So sieht übrigens unser Fertighaus von Seite 54 nach ebenfalls erfolgter 
Sanierung aus. Energetisch ertüchtigt und deutlich von  Altlasten befreit.

Weitere Informationen
Hilfreiche Adressen zum Thema 
Fertighaus-Sanierungen:  
www.bau-energieservice.de, 
www.fermacell.de,  
www.hamacher-holzbau.de, 
www.renopan.de,
www.stelly-hausrenovierungen.de
Umweltlabor für Innenraum- 
Schadstoff- und Geruchs- 
messungen: www.arguk.de
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