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Pressemitteilung 
 

Wärmedämmung – Ja oder Nein? 
Die Verbraucherzentrale Hessen geht Vorurteilen zum bau-
lichen Wärmeschutz auf den Grund 

Fulda, 10.12.2012. „Dämmen ist teuer und schlecht fürs Gebäude“, so 
verunsichern derzeit viele Meldungen sanierungswillige Hausbesitzer. 
Die sind angesichts der Diskussionen um die steigenden Energiekos-
ten ratlos. Viele Verbraucher fragen sich, ob sie überhaupt dämmen 
sollen und wenn ja, wie. Die Verbraucherzentrale Hessen räumt auf 
mit Vorurteilen zum baulichen Wärmeschutz. Die Energieberater der 
Verbraucherzentrale informieren zu allen Fragen der energetischen 
Sanierung eines Hauses.  

„Gedämmte Häuser schimmeln.“ 
Das Gegenteil ist der Fall. Ungedämmte Wände sind im Winter auf der In-
nenseite ziemlich kalt. Warme und feuchte Raumluft kühlt dort ab und 
schlägt sich an den Wänden nieder. Gleichzeitig steigt die relative Luft-
feuchtigkeit. Ab einer Luftfeuchte von 80 Prozent nimmt das Schimmelpilz-
risiko stark zu. Denn dieser braucht neben einem gewissen Maß an Feuch-
tigkeit nur wenig Nahrung, die er leicht auf der Tapete findet. Ein gut ge-
dämmtes Gebäude reduziert hingegen selbst bei falschem Lüftungsverhal-
ten das Schimmelpilzrisiko.  

„Die Wände können nicht mehr atmen.“ 
Wände können grundsätzlich nicht atmen. Der Luftaustausch erfolgt aus-
schließlich über das Lüften (Fenster, Lüftungsanlage) oder unkontrolliert 
durch Fugen und Ritzen. Die obige Aussage bezieht sich auf die bauphysi-
kalische Wasserdampfdiffusion (Feuchtetransport) durch Bauteile. Diese ist 
allerdings sehr gering und zudem abhängig von den Wandoberflächen und 
spielt bei der Feuchteabfuhr keine Rolle. Eine moderne, außen liegende, 
Dämmung hält das Gebäude trocken und die Innenoberflächen warm. 

„Häuser dürfen nicht zu dicht sein.“ 
Falsch. Es gilt der Grundsatz: „Luftdicht ist Pflicht“. Gelüftet wird über die 
Fenster oder die Lüftungsanlage. Denn durch undichte Stellen wie Fugen 
und Ritzen, zum Beispiel dort, wo verschiedene Bauteile aneinander sto-
ßen (Fenster-Wand, Dach-Wand, etc.), strömt im Winter die warme Luft 
nach draußen. Auf diesem Weg kühlt sie sich ab und kann die Feuchtigkeit 
nicht mehr halten. In der Folge kann es in den Fugen und Ritzen zu 
Schimmelbildung kommen. Da man dies in der Regel nicht sieht, kann man 
auch nicht reagieren. Außerdem geht über undichte Gebäudeteile unnötig 
viel Energie verloren, ein ausreichender Luftwechsel erfolgt darüber nicht.  
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Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministeri-

um für Wirtschaft und Technologie. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstraße 2 
und über 50 Energiestützpunkten: Termine und Informationen über den 
nächstgelegenen Energieberatungsstützpunkt am hessenweiten Service-
telefon oder über das Internet: www.verbraucher.de und 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. 

 Im Rahmen der „Energie-Checks“ vor Ort prüft ein Energieberater der 
Verbraucherzentrale den Energieverbrauch und die möglichen Einsparpo-
tentiale. Eine Terminvereinbarung über das hessenweite Servicetelefon 
der Verbraucherzentrale oder über 018 – 809 802 400 – (kostenfrei aus 
dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Mobilfunkteilnehmer) – 
ist erforderlich. Je nach Art des Checks fällt eine Eigenbeteiligung von ma-
ximal 30 Euro an. 

 Hessenweites Servicetelefon 0180 5 972010. 0,14 € aus dem deutschen 
Festnetz; maximal 0,42 € pro Minute aus dem Mobilfunk. Informationen 
über alle Beratungs- und Seminarangebote sowie die Öffnungszeiten der 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen; teilweise auch Termin-
vereinbarung möglich. Keine Beratung!  

 Telefonische Energieberatung: Mieter und private Hauseigentümer ha-
ben die  Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Rufnummer 018 – 
809 802 400 (kostenlos aus dem deutschen Festnetz; Mobilfunkpreise 
können abweichen) direkt den Draht zur anbieterunabhängigen Energiebe-
ratung zu nutzen. Die Energieberater der Verbraucherzentralen sind über 
diese Rufnummer montags bis donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags 
von 8 bis 16 Uhr erreichbar. 

 

 
Beratungsstellen der Verbraucherzentrale Hessen: Borken, Bahnhofstraße 36 b · Kas-
sel/Nordhessen, Rainer-Dierichs-Platz 1 (Kulturbahnhof) · Gießen, Südanlage 4 · Fulda, Karl-
straße 2 · Frankfurt/Rhein-Main, Große Friedberger Straße 13-17 (Nähe Konstablerwache) · 
Darmstadt, Luisenplatz 6 (Carreegalerie) ·  Rüsselsheim/Groß Gerau, Marktstr. 29  · Wiesba-
den, Luisenstr. 19 (im Umweltladen) 

 


