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Pressemitteilung 
 
 

Schlechte Dämmung fördert Schimmel 
Verbraucherzentrale widerspricht Dämmgegnern  

Fulda, 09.04.2014 In den vergangenen Monaten wurde immer wieder 
Kritik an der Wärmedämmung laut, die Bauherren oder Hausbesitzer 
verunsichert. Der Sorge, gedämmte Gebäude seien anfälliger für 
Schimmelbefall, hält die Expertin der Verbraucherzentrale Hessen, Dr. 
Elisabeth Benecke, jetzt eine aktuelle Beratungsstatistik entgegen. 
„Ein gedämmtes Haus senkt den Heizenergiebedarf, schont dadurch 
Umwelt und Geldbeutel und steigert außerdem den Wohnkomfort“, so 
Benecke. 

Im Rahmen der von den Verbraucherzentralen angebotenen Detail-Checks 
besuchen Energieberater Verbraucher mit spezifischen Energiefragen 
zuhause und beraten Sie vor Ort. Oft geht es dabei auch um Fragen zum 
Schimmelbefall. Angesichts der aktuellen Diskussion über die 
Wärmedämmung haben die Verbraucherzentralen ausgewertet, welche 
Baualtersklassen besonders vom Schimmel betroffen sind – die gut 
gedämmten Neubauten seit Mitte der 90er Jahre oder die älteren, 
tendenziell schlechter gedämmten Häuser aus den 60er Jahren oder 
früher.   

Insgesamt wurden knapp 4.000 Beratungen berücksichtigt. Für die 
Auswertung haben die Experten untersucht, wie sich diese Fälle auf die 
verschiedene Baualtersklassen verteilen. „Das Ergebnis ist eindeutig“, stellt 
Benecke fest. „Bewohner älterer, schlechter gedämmter Gebäude 
besonders aus der Zeit vor 1918 oder den 70er Jahren kommen im 
Verhältnis fast dreimal häufiger mit einem Schimmelproblem zu unseren 
Beratern als Bewohner von Neubauten speziell seit 2002.“ 

Deutlich sichtbar sind auch die Veränderungen im Zuge verschärfter 
gesetzlicher Anforderungen an den Wärmedämmstandard: Bei Gebäuden, 
die nach der Wärmeschutzverordnung Mitte der 90er Jahre erbaut wurden, 
gibt es deutlich weniger Beratungsfälle als vorher. Das liegt daran, dass die 
Verordnungen zunehmend eine dickere Dämmstärke und eine höhere 
Verarbeitungsqualität vorschreiben. „Diese Zahlen stützen das Ergebnis, zu 
dem auch unsere fachliche Einschätzung immer wieder gelangt ist: Die 
Dämmung der Außenwände verhindert ein Auskühlen dieser Wände und 
damit den Anfall von Kondensationsfeuchte. Dämmung senkt somit das 
Schimmelrisiko und erhöht den Wohnkomfort“, betont Benecke. 

Bei allen Fragen zu Wärmedämmung und Energieeinsparung hilft die 
Energieberatung der Verbraucherzentrale Hessen: online, telefonisch oder mit 
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einem persönlichen Beratungsgespräch. Die Berater informieren 
anbieterunabhängig und individuell. Für einkommensschwache Haushalte mit 
entsprechendem Nachweis sind die Beratungsangebote kostenfrei. Mehr 
Informationen gibt es auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de oder 
unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei).  

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale wird gefördert vom Bundesministerium 

für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestags. 

 

Ergänzende Informationen für Verbraucher: 

 Energie-Einsparberatung in der Beratungsstelle Fulda, Karlstr. 2 und 
allen anderen Beratungsstellen sowie über 40 Energiestützpunkten: 
Termine und Informationen über den nächstgelegenen Energieberatungs-
stützpunkt am hessenweiten Servicetelefon oder über das Internet: 
www.verbraucher.de und www.verbraucherzentrale-energieberatung.de  

 Die Energie-Checks für Mieter, Eigentümer und Besitzer von Brennwert-
Heizungen bieten einen fundierten Überblick über den eigenen Energie-
verbrauch und mögliche Sparpotenziale. Nach telefonischer Terminverein-
barung unter 0800 - 809 802 400 (kostenfrei) finden ein bis zwei Vor-Ort-
Termine statt. Je nach Check belaufen sich die Kosten auf 10 bis maximal 
45 Euro. 

 Energieberatung – telefonisch und online: Mieter und private Hausei-
gentümer haben die Möglichkeit, über die bundesweit geschaltete Ruf-
nummer 0800 – 809 802 400 (kostenfrei) direkt den Draht zur anbieterun-
abhängigen Energieberatung zu nutzen: montags bis donnerstags von 8 
bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 16 Uhr. 
Ebenfalls kostenlos ist die schriftliche Kurzberatung durch Einloggen unter 
www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Nach Erhalt einer Bestäti-
gungsmail wird der Zugang zum Online-Beratungsdialog freigeschaltet. 

 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!  

 
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)  


