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INNENDÄMMUNG
Behaglich, sicher, kostengünstig
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Wärmedämmung – 

für ein behagliches Zuhause

Eine der wichtigsten Aufgaben Ihres Hauses ist 

es, ein behagliches Innenklima zu schaffen. Wenn 

es draußen schneit, soll es drinnen wohlig warm 

sein, und wenn im Sommer die Sonne brennt, 

angenehm kühl. 

Die Gebäudehülle ist Ihr Schutz zwischen dem 

Innen- und Außenklima. Sie besteht aus den 

Außenwänden mit Fenstern, dem Dach und der 

Bodenplatte bzw. Kellerdecke. Nach den Geset-

zen der Physik strömt Wärme immer vom Warmen 

zum Kalten – im Winter also durch die Gebäude-

hülle nach außen. Deshalb kühlt ein Haus aus, 

wenn die nach draußen geströmte Wärme nicht 

ständig von der Heizung ersetzt wird. 

Eine gut gedämmte Wand verliert nur etwa ein 

Zehntel der Wärme, die eine unsanierte Altbau-

wand verliert. Je nach Ausgangszustand kann 

man so jährlich ca. 10 Liter Heizöl pro Quadrat-

meter Wand einsparen (oder die entsprechende 

Menge eines anderen Energieträgers).

Die Wärmedämmung hat aber noch eine weitere 

hilfreiche Auswirkung: Die Innenoberfl ächen wer-

den deutlich wärmer. So ist es bei gleicher Luft-

temperatur spürbar behaglicher.

Für mehr Informationen zum Thema Behaglichkeit 

schauen Sie bitte in die Energiesparinformation 1: 

„Die Gebäudehülle – darauf kommt es an“.
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INNENDÄMMUNG: 
FÜR HÄUSER MIT CHARAKTER

Alte Häuser können viele Geschichten erzählen. Sie sind beliebt wegen ihres Charmes und ihres 

besonderen Charakters. Wer in einem Altbau wohnt, kennt aber auch die Nachteile: zugige, kalte 

Räume, hohe Heizkosten und vielleicht sogar krankmachenden Schimmel in den Ecken. Eine Däm-

mung der Wände von innen schafft neue Behaglichkeit und Sie müssen weniger heizen und werden 

den Schimmel los. Das spart Energie, entlastet Ihren Geldbeutel und das Klima. Gleichzeitig kann 

die charakteristische äußere Erscheinung des Hauses bewahrt werden und Sie leben gesünder.

Wärmedämmung: 

Mythos und Wirklichkeit

Über Wärmedämmung halten sich hartnäckige 

Mythen, die mit den tatsächlichen Fakten meist 

wenig zu tun haben:

➊   Ein wärmegedämmtes Haus kann nicht 

mehr „atmen“.

Dass Wände atmen können oder müssen, ist 

eine irrige Vorstellung. Richtig ist, dass durch 

die Bewohner im Haus erzeugte Feuchtigkeit 

wieder abgeführt werden muss. Wände und 

andere Bauteile tragen dazu aber fast nichts 

bei. Egal ob mit oder ohne Dämmung: Frische 

und im Winter nicht zu feuchte Raumluft kann 

durch regelmäßiges Fensterlüften erreicht wer-

den. Zuverlässig und bequem geht es mit einer 

Lüftungsanlage.

➋   Wärmedämmung verursacht Schimmel.

Das Gegenteil ist der Fall: Mit Wärmedämmung 

werden die Innenoberfl ächen wärmer. Warme 

Oberfl ächen sind automatisch auch trockener. 

Auf trockenen Oberfl ächen kann kein Schimmel 

wachsen. Das gilt sowohl für Dämmung von 

außen als auch für richtig ausgeführte Innen-

dämmung. 

➌   Wenn auch die Herstellungsenergie der 

Wärmedämmung berücksichtigt wird, ist 

der Energiespareffekt nur noch gering.

Selbst kostengünstige, synthetische Dämm-

stoffe haben oft schon nach dem ersten Winter 

ihre Herstellungsenergie wieder eingespart.

Andere Materialien, wie der Recycling-Dämm-

stoff Zellulosefl ocken, benötigen noch weniger 

Energie für ihre Herstellung.

Für weitere Informationen zum Thema Herstel-

lungsenergie schauen Sie bitte in die Ener-

giesparinformation 6: „Unser neu gebautes 

Zuhause“.

➍   Wärmedämmung erzeugt große Mengen 

nicht recyclingfähigen Mülls.

Zurzeit fallen nur geringe Mengen Altdämm-

stoff an, da die meisten Wärmedämmstoffe 

sehr langlebig sind und ihre Funktion weit über 

50 Jahre erfüllen. Für expandiertes Polystyrol 

(EPS) und viele andere Dämmstoffe gibt es 

bereits heute Recyclingverfahren. Lose Dämm-

stoffe, wie zum Beispiel Zellulosefl ocken, oder 

auf dem Dachboden verlegte Platten können 

häufi g direkt wiederverwendet werden.

➎ Innendämmung erzeugt ein „Baracken-

klima“.

Innendämmung sorgt für ein behagliches Klima. 

Heizen sich Räume beispielsweise durch Son-

neneinstrahlung schnell auf und kühlen genauso 

schnell wieder ab, wenn die Sonne weg ist, wird 

von einem Barackenklima gesprochen. Die In-

nendämmung verhindert das schnelle Ausküh-

len. Sie sorgt auch dafür, dass die Außenwände 

weniger Wärme aufnehmen können. Da aber 

auch Decken, Fußböden, Innenwände und Ein-

richtungen Wärme speichern können, kommt 

es dennoch nicht zu einer schnellen Erwärmung 

der Räume.Wand 
ungedämmt, 

U-Wert: 
1,2 W/(m2 K)

Stand: 2021

Innenoberfl ächentemperatur hinter Schrank 
(Schimmelgefahr unter 12,6 °C):

10,7 °C  17,9 °C 18,3 °C 18,6 °C

nach gesetzlicher 
Anforderung 
gedämmt, 

U-Wert: 
0,24 W/(m2 K)

nach BEG- 
Einzelmaßnahmen-

förderung,
U-Wert: 

0,20 W/(m²K)

hocheffi ziente 
Modernisierung, 

U-Wert: 
0,15 W/(m2 K)

Heizölbedarf für Wärmeverluste von 
1 m2  Wand [l / (m2a)]

Mit Wärmedämmung verliert die Außenwand 
kaum noch Wärme – entsprechend sinkt der 
Energieverbrauch der Heizung. Außerdem werden 
die Innenoberfl ächen im Winter deutlich wärmer.
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Mehr zum Thema: 
Die Gebäudehülle –
Darauf kommt 
es an!

www.lea-hessen.de

Mehr zum Thema: 
Unser neu 
gebautes Zuhause

www.lea-hessen.de

https://mediathek.lea-hessen.de/publikationen/3294
https://mediathek.lea-hessen.de/publikationen/3300
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AUSSEN ODER INNEN DÄMMEN?

Eine wärmegedämmte Außenwand ist Voraus-

setzung für ein energieeffi zientes Gebäude. Sie 

hat einen großen Anteil an der Gebäudehülle 

und damit an den Wärmeverlusten. Ein Haus, 

in dem die Außenwand von innen gedämmt 

ist, wird meist einen höheren Heizenergiever-

brauch als ein außen gedämmtes haben – aber 

auf jeden Fall einen deutlich niedrigeren als 

eines ganz ohne Wanddämmung. 

Die Außendämmung hat im Vergleich zur 

Innendämmung viele Vorteile:

■    Nach dem Anbringen einer Außendäm-

mung ist die Außenwand im Winter deutlich 

wärmer und trockener. So ist sie optimal 

vor Schäden durch Feuchtigkeit und Frost 

geschützt.

■    Eine außen angebrachte Wärmedämmung 

verringert im Gegensatz zur Innendämmung 

nicht die Wohnfl äche. Sie kann daher deut-

lich dicker sein und spart dann noch mehr 

Energie.

■    Dort, wo Innenwände oder Decken mit der 

Außenwand verbunden sind, ist bei Innen-

dämmung die Dämmschicht unterbrochen. 

Es entsteht eine Wärmebrücke, eine Stelle 

mit erhöhten Wärmeverlusten. Bei Außen-

dämmung gibt es an diesen Stellen dage-

gen keine Unterbrechung – sie sind wärme-

brückenfrei. 

Es gibt aber Gebäude, bei denen eine Außen-

dämmung nicht infrage kommt. Dazu zählen zum 

Beispiel historische Schmuckfassaden, die Stadt-

vierteln aus der Gründerzeit ihren besonderen Reiz

verleihen. Oder besonders schöne Fassaden aus 

Sichtmauerwerk oder Fachwerk. Auch in Gebäuden 

mit Wohnungseigentümergemeinschaften kann 

eine Innendämmung sinnvoll sein, wenn die Däm-

mung der gemeinsamen Fassade von außen nicht 

umsetzbar ist.

Wärmeverluste durch Wärmebrücken

  

Ist keine Außendämmung möglich, profi tieren 

Sie dennoch von der Innendämmung:

■    Das Innenklima wird behaglicher.

■    Sie sparen über die Jahre mehr Heizkosten, 

als Sie für die Innendämmung investieren 

müssen. Es entsteht ein fi nanzieller Gewinn.

■   Weniger Heizenergieverbrauch bedeutet 

Klimaschutz.

■    Eine richtig ausgeführte Innendämmung schützt 

die Bausubstanz vor Schäden durch Feuchtig-

keit und Schimmel.

Die Innendämmung hat aber auch Vorteile 

gegenüber der Außendämmung:

■    Innendämmung kann wetterunabhängig und 

ohne Gerüst einfach und kostengünstig 

montiert werden. 

■    Sie kann in einzelnen Räumen oder Wohnun-

gen eines Gebäudes angebracht werden (zum 

Beispiel bei einem Mieterwechsel oder in einer 

Eigentumswohnung; beachten Sie dazu auch 

die Hinweise im Abschnitt „Modernisierung 

Schritt für Schritt“).

Grundsätzlich ist auch eine Mischung von 

Außen- und Innendämmung am gleichen Gebäu-

de möglich. Zum Beispiel kann die straßenseitige 

Schmuckfassade von innen gedämmt werden, 

während die schlichten seitlichen und rückseitigen 

Außenwände eine dickere Außendämmung er-

halten, ohne die Wohnfl äche zu verringern.

Bei Dämmung von innen wird die Dämmschicht an Decken 
oder Innenwänden unterbrochen – es entsteht eine Wärme-
brücke. Im Beispiel geht pro Meter Innenwandanschluss zu-
sätzlich so viel Wärme verloren wie durch 1,4 m² Außenwand. 
Außerdem zeigen die blau-grünen Farben, dass die vorhan-
dene Wand mit Innendämmung deutlich kälter wird.

Innen- und Außendämmung an einem Gebäude. 
Schnitt durch die Außenecke. 
Unten: Schmuckfassade der Straßenseite mit Innendämmung. 
Seite: Hofseite mit Außendämmung.

Mehr zum Thema: 
Gute Dämmung 
rundherum

www.lea-hessen.de

Altbau
240 kWh/ (m2a)

Keine 
Dämmung an 
Außenwand, 

aber 
Passivhaus-

Komponenten
140 kWh/ (m2a)

Dämmung 
innen

55 kWh/ (m2a)

Innen-
dämmung

Dämmung 
außen

25 kWh/ (m2a)

20 °C

18 °C

16 °C

14 °C

12 °C

10 °C

8 °C

6 °C

4 °C

2 °C

0 °C

-2 °C

-4 °C

-6 °C

-8 °C

-10 °C

Die Außendämmung kann ohne Unterbrechung durchlaufen 
es entsteht kein zusätzlicher Wärmeverlust.

Mauerwerk

Innendämmung

Außendämmung

Innenwand

Innenwand

Außendämmung 
Hofseite

Mauerwerk

Innendämmung 
Straßenseite

Fallrohr

Für weitere Informationen zum Thema Wärme-

brücken schauen Sie bitte in die Energiespar-

information 8: „Gute Dämmung rundherum“.

Heizenergieverbrauch bei unterschiedlicher Wärmedämmung

https://mediathek.lea-hessen.de/publikationen/3302
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Unverzichtbar: 

Fachgerechte Planung und Ausführung 

Eine richtig ausgeführte Innendämmung wird über 

viele Jahrzehnte sicher und zuverlässig funktio-

nieren. Voraussetzung dafür ist eine sorgfältige 

Planung, Ausführung, Baubegleitung und Abnah-

me durch qualifi zierte Personen. 

Denn im Winter wird die Außenwand durch die 

Innendämmung kälter als ohne Dämmung. An den 

kalten Stellen könnte sich Kondenswasser bilden, 

wenn Feuchtigkeit in die Wand kommt.

Eine luftdichte Schicht, die auch den Feuchtig-

keitsaustausch regelt, ist hier eine Lösung. Bei 

falsch ausgeführter Innendämmung kann es zu 

Feuchte-, Schimmel- oder Frostschäden kommen. 

Innendämmung sollte daher immer von qualifi zier-

ten Fachleuten geplant und ausgeführt werden. 

Im Rahmen der Planung stellt eine Fachperson 

sicher, dass der Feuchtegehalt der Konstruktion in 

einem Bereich bleibt, in dem Schäden sicher aus-

geschlossen werden können. Dies gilt besonders 

bei unklarem Wandaufbau, bei Schlagregenbelas-

tung und wenn keine Lüftungsanlage vorhanden 

ist. In vielen Fällen ist dieser Nachweis relativ 

einfach und mit geringem Aufwand zu führen. Nur 

in kritischeren Fällen ist eine sogenannte hygro-

thermische Simulation erforderlich.

Dabei simuliert ein Computerprogramm den Tem-

peratur- und Feuchteverlauf über einen Zeitraum 

von mehreren Jahren. Auf diese Weise kann fest-

gestellt werden, ob eine Konstruktion dauerhaft 

trocken bleibt.

Schlagregen:

Als Schlagregen bezeichnet man Regen, der 
durch Wind gegen die Fassade getrieben wird. 
Die Schlagregenbelastung ist in windreichen 
Gebieten wie in den Bergen und an den Küsten 
am höchsten. 

INNENDÄMMUNG 
SICHER UND SCHADENFREI

Feuchtequellen vermeiden

So bleiben die Wände trocken – das ist bei der 

Innendämmung besonders wichtig:

■    Baufeuchte:

Nass verarbeitete Baustoffe wie zum Beispiel 

Fugenmörtel und Verputz sollten ausreichend 

Zeit zum Trocknen haben, bevor die Innendäm-

mung angebracht wird.

■    Schlagregen: 

Eine Durchfeuchtung der Fassade durch Regen 

sollte möglichst vermieden werden. Risse und 

andere Schadstellen an der Fassade sollten da-

her repariert werden. Bei Gebäuden mit hoher 

Schlagregenbelastung ist ein wasserabweisen-

der Putz oder Anstrich sehr wirksam. Sichtbares 

Mauerwerk kann speziell imprägniert werden. 

Sehr hilfreich ist auch ein großer Dachüber-

stand. Exponiertes Sichtfachwerk lässt sich 

langfristig nur durch einen Putz oder eine 

Verkleidung schützen.

■    Feuchte Innenraumluft: 

Im Winter hat die Luft in Wohngebäuden 

immer einen höheren Wassergehalt als 

die Außenluft. Die Feuchtigkeit aus der 

Innenraumluft kann durch Undichtigkeiten 

in die Wandkonstruktion gelangen. Aber 

auch eine perfekt luftdichte Wandober-

fl äche lässt noch Feuchtigkeit durch 

sogenannte Diffusion durch. Wenn die 

Raumluft feucht ist, entsteht außerdem 

viel leichter Kondenswasser an durch 

Wärmebrücken verursachten kalten 

Stellen – wie zum Beispiel in der Fenster-

laibung oder in Raumecken. Die richtige 

Lüftung, am besten durch eine Lüftungsan-

lage mit Wärmerückgewinnung, ist darum 

die Grundvoraussetzung für eine funktionieren-

de Konstruktion.

Für weitere Informationen zum Thema Lüftung 

schauen Sie bitte in die Energiesparinformation 7: 

„Gute Luft zu Hause“.

■    Aufsteigende Feuchte:

Falls Feuchtigkeit aus dem Erdreich das Mauer-

werk durchfeuchtet, muss dieses Problem zum 

Beispiel durch den Einbau einer Horizontalsper-

re behoben werden. 

■  Undichtigkeiten:

Undichte Stellen am Dach sowie lecke Regen-

rohre oder Wasserleitungen, die die Wand 

durchfeuchten können, müssen selbstverständ-

lich repariert werden.

Leckagen

Schlagregen

Baufeuchte

Feuchte Raumluft

aufsteigende Feuchtigkeit

Eine sorgfältig ausgeführte luftdichte Ebene ist 
bei der Innendämmung besonders wichtig

Innendämmung mit mineralischem Dämmstoff Belastung einer Wand durch unterschiedliche Feuchtigkeits-
quellen

Schlagregen:

Als Schlagregen bezeichnet man Regen, der 
durch Wind gegen die Fassade getrieben wird. 
Die Schlagregenbelastung ist in windreichen 
Gebieten wie in den Bergen und an den Küsten 
am höchsten. 

© Passivhaus Institut

Mehr zum Thema: 
Gute Luft zu Hause – 
Clever lüften

www.lea-hessen.de

https://mediathek.lea-hessen.de/publikationen/3301
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Untergrundvorbereitung

Oft wird die Dämmung auf dem alten Putz ange-

bracht.

■    Dampfdichte Oberfl ächen wie ölhaltige Altan-

striche oder Fliesen behindern die Austrocknung 

von in die Konstruktion gelangter Feuchtigkeit. 

Sie sollten daher vorab entfernt werden.

■    Hohl klingender Putz sollte vor dem Aufkleben 

von Dämmplatten abgeschlagen werden.

■    Starke Verschmutzungen und Tapeten können 

einen Nährboden für Schimmel bilden. 

Sie sollten daher entfernt werden.

Komponenten

Die Innendämmung ist immer ein System auf-

einander abgestimmter Komponenten. Neben 

dem eigentlichen Dämmstoff gehören dazu: 

■    eine Unterkonstruktion, die Dämmstoff und 

raumseitige Verkleidung trägt, wenn der 

Dämmstoff nicht direkt verputzt werden kann,

■    eine luftdichte Schicht, die durch ihren sd-Wert 

(siehe Infokasten auf Seite 11) auch den Feuch-

tigkeitsaustausch regelt, sowie 

■    die Innenverkleidung. Sie kann manchmal 

gleichzeitig die luftdichte Ebene sein. 

Häufi g werden Verbundplatten verwendet. Sie 

bestehen aus einer Dämmschicht, auf die eine 

Gipskarton- oder Silikatplatte aufgeklebt ist. Oft 

ist auch schon eine Dampfbremsfolie als luftdichte 

Schicht integriert. Die Platten werden auf dem 

Untergrund verklebt.

Tipp: 

Lassen Sie die beschriebenen Arbeiten von 

fachkundigen Personen ausführen, um schaden-

freie und langlebige Lösungen zu erreichen.

Dicht oder offen?

Die Dampfdichtheit der Luftdichtheitsschicht 

(auch „sd-Wert“, siehe Infokasten), die den Feuch-

tigkeitsausgleich in der Wand regelt, muss immer 

auf die Anforderungen des verwendeten Innen-

dämmsystems abgestimmt sein.

Es gibt zwei unterschiedliche Typen von Innen-

dämmung: diffusionsdichte Systeme und 

diffusionsoffene Systeme (siehe auch den Info-

kasten zu Wasserdampfdiffusion). 

Diffusionsdichte Systeme sind der klassische An-

satz. Sie haben raumseitig eine Schicht mit sehr 

hohem Diffusionswiderstand. Bei sorgfältiger Aus-

führung gelangt so gut wie keine Feuchtigkeit aus 

der Raumluft in die Konstruktion. Allerdings kann 

Feuchtigkeit, die zum Beispiel durch Schlagregen 

von außen in die Konstruktion gelangt, auch nicht 

zum Raum hin austrocknen. 

Diffusionsoffene Systeme werden ebenfalls luft-

dicht ausgeführt, verwenden aber Materialien, die 

die Wasserdampfdiffusion nur wenig behindern. 

Dadurch kann zwar im Winter mehr Feuchtigkeit 

aus der Innenraumluft in die Konstruktion gelan-

gen – gleichzeitig können die Baustoffe aber wie-

der zum Raum hin austrocknen. Auch Feuchtigkeit, 

die von außen in die Konstruktion gelangt, kann 

bis zu einem gewissen Maß nach innen austrock-

nen. Damit das funktioniert, sind aber besondere, 

sogenannte „kapillaraktive“ Dämmstoffe erforder-

lich. Diese können die Feuchtigkeit über Kapillaren 

zurück in Richtung Innenraum leiten. Diffusions-

offene Systeme sind in der Ausführung weniger 

fehleranfällig als diffusionsdichte Systeme.

Sogenannte feuchteadaptive Dampfbremsfolien  

ändern ihre Eigenschaften in Abhängigkeit von 

den Umgebungsbedingungen. Sie verringern 

im Winter den Feuchteeintrag durch Diffusion, 

während sie im Sommer mehr Trocknung des 

Bauteils zum Innenraum hin erlauben. Sie können 

bis zu einem gewissen Grad helfen, unerwünsch-

ten Feuchteeintrag wieder abzuführen, ersetzen 

aber auf keinen Fall eine sorgfältige Planung 

und Ausführung der Innendämmung sowie einen 

wirksamen Schutz gegen Durchfeuchtung durch 

Schlagregen. 

Wasserdampfdiffusion

ist die Fähigkeit von Wasserdampf, sich durch 
(luftdichte) Bauteile hindurchzubewegen. Dabei 
bewegt sich der Dampf immer von der Zone mit 
dem höheren zu der mit dem niedrigeren Wasser-
gehalt der Luft (Dampfdruck). Unterschiedliche 
Materialien haben unterschiedliche Diffusions-
widerstände, wodurch sich die Menge an Wasser-
dampf, die hindurchdiffundiert, sehr stark unter-
scheiden kann.
Materialien wie Lehm, Putze und Holz haben 
geringe Diffusionswiderstände – viele Kunststoff-
folien, Glas und Metalle sehr hohe. 

sd-Wert

Das Maß für die Dampfdichtheit eines Bauteils 
ist der sogenannte sd-Wert. Je höher der Wert 
ist, desto dichter ist das Bauteil. Eine Gipskarton-
platte hat je nach Dicke beispielsweise einen sehr 
niedrigen sd-Wert von ca. 0,1 m und ist damit 
sehr diffusionsoffen. Luftdichtheitsfolien für eine 
weitgehend diffusionsdichte Konstruktion können 
sd-Werte von 100 m und mehr haben.

INNENDÄMMUNG MIT SYSTEM

Tipp: 

Lassen Sie die beschriebenen Arbeiten von 

fachkundigen Personen ausführen, um schaden-

freie und langlebige Lösungen zu erreichen.

Innendämmung mit Unterkonstruktion

Anbringen der Verkleidung auf einer 
Dampfbremsfolie

© Passivhaus Institut

Adobe Stock © sveta
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Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen

bestehen überwiegend aus erneuerbaren, natür-

lichen Materialien. Sie gelten als umweltfreund-

lich und binden beim Wachstum klimaschädliches 

CO2. Naturdämmstoffe werden häufi g für histori-

sche und denkmalgeschützte Häuser bevorzugt. 

Beispiele sind Zellulose, Holzfasern, Hanf, Stroh, 

Flachs, Kork, Kokos, Schilf und Seegras. Teilweise 

werden Naturdämmstoffe noch durch Zusatzstoffe 

ertüchtigt, damit sie für den Einsatz als Baustoff 

geeignet sind. 

Die Dämmwirkung ist häufi g etwas geringer als 

bei erdölbasierten Dämmstoffen. Dies sollte mög-

lichst durch eine entsprechend größere Dicke 

ausgeglichen werden, denn der überwiegende Teil 

der Umweltbelastung durch ein Gebäude entsteht 

im Betrieb. Ein optimaler Wärmeschutz ist deshalb 

die wichtigste Umweltschutzmaßnahme. 

Holzfaserdämmung ist neben Zellulose der 

häufi gste Dämmstoff aus nachwachsenden Roh-

stoffen. Sie besteht zum größten Teil aus Nadel-

holz – teilweise noch mit weiteren Zusätzen. Die 

Dämmwirkung ist etwas schwächer als bei erdöl- 

basierten Dämmstoffen und liegt je nach Produkt 

zwischen WLS 036 und WLS 045. Holzfaserdäm-

mung wird meist mit Lehmmörtel an der Wand 

verklebt, zusätzlich mit Dübeln befestigt und dann 

raumseitig verputzt. Möglich ist auch die Montage 

fl exibler Platten in einem Ständerwerk. 

Zellulosedämmung wird aus Altpapier hergestellt 

und mit Brandschutzzusätzen wie zum Beispiel 

Borsalzen versehen. Sie wird häufi g in Form von 

Flocken verwendet, die in einen Hohlraum ein-

geblasen werden. Für die Innendämmung kann 

das zum Beispiel ein Ständerwerk mit einer Ver-

schalung aus Spanplatten sein. Zellulose gibt es 

aber auch in Form von fl exiblen Matten. Generell 

gilt, dass Zellulose gut für unebene Altbauwände 

geeignet ist. Zellulose kann wie Calciumsilikat ka-

pillaraktiv sein und ist dann in bestimmten Fällen 

für diffusionsoffene Innendämm-Konstruktionen 

geeignet. Zellulose ist aufgrund der vergleichswei-

se geringen Kosten bei gleichzeitig guter Dämm-

wirkung beliebt. 

Als Dämmputz bezeichnet man einen Wandver-

putz, der mit Dämmstoffpartikeln versetzt ist, um 

die Wärmeleitfähigkeit zu senken. Eine nicht zu 

dicke Lage Dämmputz kann manchmal auch bei 

denkmalgeschützten Fassaden von außen verwen-

det werden, da er die äußere Erscheinung kaum 

verändert. Dämmputz hat eine deutlich höhere 

Wärmeleitfähigkeit als andere Dämmstoffe und ist 

daher als alleinige Dämmung in der Regel nicht 

ausreichend. Im Zusammenspiel mit einer zu-

sätzlichen Innendämmung kann jedoch ein guter 

Wärmeschutz erzielt werden. Die alte Wand bleibt 

so wärmer und trockener, die Innendämmung ist 

besser vor hoher Feuchtigkeit geschützt. 

Geeignete Dämmstoffe

Dämmstoffe unterscheiden sich durch viele Eigen-

schaften. Für die Dämmwirkung entscheidend ist 

die als Wärmeleitstufe (WLS) angegebene Wär-

meleitfähigkeit. Je niedriger die Wärmeleitstufe, 

desto besser ist die Dämmwirkung. Herkömmliche 

Dämmstoffe wie EPS, Mineralwolle und Zellulose 

liegen zwischen WLS 030 und WLS 050 – Hoch-

leistungsdämmstoffe wie Polyurethan (PUR), Resol-

Hartschaum, Aerogel oder Vakuumdämmung 

deutlich darunter. Bei niedrigerer Wärmeleitstufe 

des Dämmstoffs wird der gleiche Dämmeffekt mit 

geringeren Dämmstoffdicken erreicht. Bei Innen-

dämmung ist das besonders hilfreich: Die Däm-

mung braucht weniger Platz. 

Ein kostengünstiger und darum häufi g verwen-

deter Dämmstoff auf Erdölbasis ist expandiertes 

Polystyrol (EPS). Für die Innendämmung werden 

häufi g Verbundplatten verwendet, die auf die 

Wand geklebt werden. Unebenheiten der Wand 

lassen sich durch die Kleberschicht ausgleichen. 

Mineralfaser gehört ebenso zu den kostengüns-

tigen und häufi g verwendeten Dämmstoffen. Für 

die Innendämmung wird häufi g ein Ständerwerk 

aus Metallprofi len oder Kanthölzern vor die Wand 

gebaut, in das die fl exiblen Matten eingeklemmt 

werden. Mineralfaser ist diffusionsoffen, aber in 

der Regel nicht kapillarleitend. Darum ist zusätz-

lich eine Dampfbremsfolie einzubauen. 

Diese wird dann zum Beispiel mit Gipskartonplat-

ten als raumseitige Verkleidung abgedeckt. 

Polyurethan-Hartschaum (PUR/PIR) und Resol-

Hartschaum sind erdölbasierte Dämmstoffe mit 

besonders niedriger Wärmeleitstufe bis unter WLS 

025. Dadurch sind sie für die Innendämmung inte-

ressant, denn sie sind bei gleicher Dämmwirkung 

dünner. Sie werden häufi g in Form von Verbund-

platten eingesetzt. Die Kosten liegen aber deutlich 

über denen für EPS und Mineralfaser. 

Calciumsilikat ist ein mineralischer Dämmstoff. 

Er ist kapillarleitend und kann dadurch Feuch-

tigkeit aus der Konstruktion an die Oberfl äche 

zurückleiten, wo sie wieder verdunsten kann. 

Deshalb wird Calciumsilikat häufi g für diffusionsof-

fene Innendämmsysteme verwendet – besonders 

bei feuchtetechnisch ungünstigen Randbedin-

gungen. Die Dämmplatten werden auf der Wand 

vollfl ächig verklebt und raumseitig verputzt. Eine 

Dampfbremsfolie wird nicht verwendet. Nachteile 

sind der hohe Preis sowie die mäßige Wärme-

leitstufe von ca. WLS 070. Um die gleiche Dämm-

wirkung wie EPS zu erreichen, ist die doppelte 

Dämmdicke erforderlich. Mineralschäume wie 

Porenbeton sind aus dem Neubau bekannt und 

können ähnlich wie Calciumsilikat auch für die 

Innendämmung eingesetzt werden. Die Schäume 

sind in der Regel weniger kapillarleitend, dafür 

aber preiswerter als Calciumsilikat.

Mineralfaserklemmfi lz Mineralschaum Holzweichfaserplatte Resolschaum Zellulose
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Wie dick soll ich dämmen?

Das Maß für den Wärmeschutz eines Bauteils der 

Gebäudehülle ist der U-Wert. Er beschreibt, wie viel 

Wärme durch das Bauteil nach außen transportiert 

wird. Je niedriger der U-Wert, desto geringer die 

Wärmeverluste. Ungedämmte Altbauwände haben 

je nach Bauweise U-Werte zwischen 1,0 und 2,5 W/

(m²K). Nach der Sanierung mit einer Außendäm-

mung sollte der U-Wert wenn möglich um 0,15 W/

(m²K) betragen. Das entspricht etwa einer 20 bis 24 

cm dicken Wärmedämmung. Damit lassen sich die 

Wärmeverluste der Wand um ca. 90 % senken. 

Bei der Innendämmung sind dagegen meist 

geringere Dämmdicken sinnvoll. Das hat 

mehrere Gründe:

■    Die ersten Zentimeter Innendämmung erhöhen 

zunächst die nutzbare Fläche der Wohnung, da 

sie die Schimmelgefahr deutlich verringern und 

nun gefahrlos Möbel direkt an die Außenwand 

gestellt werden können. Davon abgesehen ver-

ringert aber jeder weitere Zentimeter Innendäm-

mung die Wohnfl äche. 

■    Je dicker die Innendämmung, desto kälter wird 

die dahinter liegende Wand. Das kann die Gefahr 

von Feuchte- und Frostschäden erhöhen. Eine 

angepasste moderate Dämmdicke hilft, solche 

Schäden zu verhindern.

■    In Häusern, in denen an vielen Stellen Decken 

oder Innenwände in die Außenwand münden 

und dadurch Wärmebrücken entstehen, wird bei 

Dämmdicken oberhalb von 10 cm durch die Wär-

mebrückenwirkung und den Flächenverlust nur 

noch wenig Wärme zusätzlich eingespart. Eine 

Dämmdicke von 10 cm ist somit in vielen Fällen 

vollkommen ausreichend.

■    Eine gesetzliche Mindestdämmstärke gibt es in 

Deutschland für die Innendämmung nicht. Nur 

die sehr geringen Anforderungen an den Min-

destwärmeschutz zur Verhinderung von Feuchte-

schäden sind einzuhalten. Erreicht wird dies meist 

ab einer Dämmdicke von 4 cm. Empfehlenswert 

sind allerdings etwa 10 cm.

Ohne Luftdichtheit geht es nicht

Bei der Innendämmung ist die Luftdichtheit beson-

ders wichtig, um zu verhindern, dass feuchtwarme 

Innenraumluft hinter die Wärmedämmung in den 

Bereich der nun kalten Mauer gelangt. Eine solche 

„Hinterströmung“ der Dämmung ist besonders 

schadensträchtig. Sie kann zum Beispiel auftreten, 

wenn steife Dämmplatten auf unebenem Unter-

grund nicht vollfl ächig verklebt werden und dadurch 

ein Hohlraum entsteht. Wenn dieser durch undichte 

Fugen oben und unten mit der Raumluft verbunden 

ist, strömt oben Raumluft ein, wird im Hohlraum auf 

dem Weg nach unten kälter, gibt dabei ihre Feuch-

tigkeit als Kondenswasser ab und gelangt unten 

wieder in den Raum. In diesem Milieu kann sich dann 

Schimmel bilden. Die Schimmelsporen können mit 

der Luft zurück in den Raum transportiert werden. 

Das ist ungesund. Außerdem kann die Feuchtigkeit 

die Wand schädigen und die Heizkosten steigen.

Neben der Abdichtung hat die luftdichte Ebene 

noch eine zweite Funktion: Sie soll die Wasserdampf-

diffusion in das Bauteil regulieren (siehe auch den 

Abschnitt „Dicht oder offen“).  

Es gibt viele gute Gründe, luftdicht zu bauen. 

Schauen Sie dazu auch in die Broschüre 1: 

„Die Gebäudehülle – darauf kommt es an“.

Wie Gebäude am besten mit frischer Luft versorgt 

werden, erklären wir in der Broschüre 7: „Gute Luft 

zu Hause – Clever lüften“.

Luftdichtheit und Vermeidung von Hohlräumen hinter der 
Dämmung sind wichtig, um ein Hinterströmen mit Raumluft 
zu vermeiden. Andernfalls kann sich hinter der Dämmung 
Feuchtigkeit ansammeln.

Was außen Sinn macht .... ... ist für innen ebenfalls sinnvoll Anschließen der Luftdichtheitsfolie Fertig modernisiert mit Innendämmung
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Mehr zum Thema: 
Gute Luft zu Hause – 
Clever lüften
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INNENDÄMMUNG IM DETAIL

Luftdichtheit

Die Luftdichtheit sollte immer durch eine 

speziell dafür vorgesehene Bauteilschicht 

sichergestellt werden – die „luftdichte Ebene“. 

Diese Schicht umschließt möglichst das ganze 

beheizte Gebäude ohne Unterbrechung. Bei 

der Innendämmung darf die luftdichte Ebene 

keine Lücken aufweisen und muss sorgfältig 

an angrenzende Innenwände und Decken an-

schließen. 

Für die luftdichte Ebene werden häufi g spe-

ziell dafür hergestellte Bahnen verwendet. Sie 

werden untereinander und an allen anderen 

Anschlussstellen mit einem Spezialklebeband 

verbunden. Manche Dämmstoffe sind auch 

selbst luftdicht und können so die luftdichte 

Ebene bilden. Oder es ist schon eine luftdich-

te (Alu-)Folie auf die Dämmplatten aufka-

schiert. Darüber hinaus gibt es Innendämm-

systeme, bei denen der neue raumseitige 

Verputz die luftdichte Ebene bilden kann. 

Grundsätzlich muss die luftdichte Ebene auf 

der Innenraumseite der Dämmung liegen. 

Nur so kann sie verhindern, dass Feuchtig-

keit aus der Raumluft in die kälteren Berei-

che der Konstruktion hinter der Dämmung 

gelangt. 
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Wärmebrücken entschärfen

Als Wärmebrücken – umgangssprachlich auch 

Kältebrücken – bezeichnet man Stellen der Ge-

bäudehülle, an denen vom normalen Aufbau des 

Bauteils abgewichen wird. Dort kommt es im 

Winter meist zu höheren Wärmeverlusten und 

niedrigeren Oberfl ächentemperaturen. Wärme-

brücken treten häufi g dort auf, wo zwei unter-

schiedliche Bauteile, zum Beispiel Fenster und 

Außenwand oder Außenwand und Zimmerdecke, 

miteinander verbunden sind oder wo die Wärme-

dämmung aus anderen Gründen geschwächt oder 

durchdrungen wird. 

An den kalten Stellen kann sich Feuchtigkeit 

niederschlagen und Schimmel entstehen. Wärme-

brücken sollten darum vermieden oder zumindest 

so weit entschärft werden, dass keine Feuchte-

probleme auftreten. Wärmebrücken werden von 

Fachleuten mit einer Software bewertet. So kön-

nen Probleme schon in der Planung entdeckt und 

durch geeignete Maßnahmen vermieden werden. 

Durch den Anschluss einer Innenwand an eine 

innengedämmte Außenwand wird die Innendäm-

mung unterbrochen, wie auf Seite 6 gezeigt. Hier 

sind die Wärmeverluste im Vergleich zur gedämm-

ten Wand höher und die Oberfl ächentemperatu-

ren niedriger. Es kann zu Schimmel kommen. 

Mit „Dämmkeilen“ kann die Situation entschei-

dend verbessert werden ➋. Dämmkeile sind 

20–30 cm lange Dämmstoffstücke, die auf die In-

nenwand geklebt werden. Sie sind am Anschluss-

punkt an die Innendämmung ca. 2–5 cm dick und 

verjüngen sich dann entlang der Innenwand. Die 

Oberfl äche kann danach genau wie die restliche 

Innendämmung verputzt oder verkleidet werden. 

So wird die Oberfl äche wärmer und die Wärme-

verluste dieser Stellen sinken bis zu einem Drittel. 

Die Dämmkeile bleiben als leichte Abschrägung 

der Wand in der Ecke sichtbar. Falls das nicht ge-

wünscht ist, bieten einige Hersteller eine unauf-

fälligere Lösung an: sogenannte Thermowinkel aus 

Aluminiumblech ➌. Sie werden entlang der Innen-

ecke zwischen Innenwand und Innendämmung 

unsichtbar montiert. Die Winkel leiten Wärme 

vom Raum in den kritischen Bereich. Es wird 

wärmer, das Schimmelrisiko sinkt. Dafür steigen 

aber die Wärmeverluste. 

Beim Anschluss einer Geschossdecke aus Beton 

oder einer Stahl-Stein-Konstruktion an eine innen-

gedämmte Außenwand sollte ebenfalls ein Dämm-

keil oder Thermowinkel angebracht werden. 

➊  Ohne Dämmung ist der Wärmeverlust hoch, 
die Temperaturen sind niedrig, es besteht 
Schimmelgefahr. 

➋  Dämmkeile stellen sicher, dass der Anschluss 
der Innenwand an die Außenwand überall warm 
und trocken bleibt. Auch der Wärmeverlust wird 
reduziert.

➌  Statt Dämmkeilen können auch Thermowinkel 
aus Aluminiumblech verwendet werden. 
Allerdings wird der Wärmeverlust größer. 

Mauerwerk

Mauerwerk

Innendämmung

Dämmkeil

Mauerwerk

Innendämmung

Thermowinkel
(vergrößert dargestellt) 

15,0 °C

17,6 °C

12,0 °C

ThermowinkelMontage eines DämmkeilsInnengedämmtes Backsteingebäude
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Was tun bei Holzbalkendecken?

Viele Altbauten haben Holzbalkendecken. Es ist 

schwierig, sie luftdicht anzuschließen. Außerdem 

werden die Enden der Deckenbalken, die Balken-

köpfe, in der Außenwand durch die Innendäm-

mung kälter und können durch zu viel Feuchtigkeit 

beschädigt werden. 

Eine sichere, aber recht aufwendige Lösung ist es 

in diesem Fall, die Decke in einem Streifen entlang 

der Wand von oben und unten zu öffnen und die 

Füllung komplett zu entfernen, bis an dieser Stelle 

nur noch die Balken übrig bleiben. Dann kann 

die neue Dämmschicht gut angebracht und die 

luftdichte Ebene um jeden Balken herum sauber 

angeschlossen werden. 

Noch sicherer wird es, wenn von außen an der 

Fassade zusätzlich ein wenige Zentimeter dicker 

Dämmputz angebracht werden kann.

MODERNISIERUNG SCHRITT FÜR SCHRITT

Eine Innendämmung kann besonders gut Schritt 

für Schritt durchgeführt werden, da jeder Raum 

einzeln gedämmt werden kann. 

Wird jedoch ein Raum gedämmt und ein an-

grenzender nicht, sinken dort die Oberfl ächen-

temperaturen. Wenn eine zuverlässige Belüftung 

nicht sichergestellt ist, sollten Thermowinkel in 

der angrenzenden Raumecke des ungedämmten 

Zimmers installiert werden. 

Bei einem Eckzimmer sollten möglichst beide 

Außenwände gedämmt werden. Endet die Innen-

dämmung an der Hausecke, entstehen niedrige 

Innenoberfl ächentemperaturen. Auch hier schafft 

der Thermowinkel oder ein Dämmkeil Abhilfe. 

Wenn möglich, sollten die Fenster gleichzeitig mit 

der Montage der Innendämmung erneuert wer-

den. Dann kann vergleichsweise leicht ein luftdich-

ter und wärmebrückenarmer Anschluss realisiert 

werden. 

Soll das vorhandene Fenster vorerst erhalten 

bleiben, so ist es unverzichtbar, die Innenlaibung 

so dick wie möglich zu dämmen. Zusätzlich sollte 

in der Ecke zwischen Rahmen und Laibung bzw. 

Fensterbank noch ein Thermowinkel installiert 

werden. 

Mauerwerk

Innendämmung

Luftdichte Ebene

Thermowinkel

Anschluss der innengedämmten Außenwand an den Keller: 
Endet die Innendämmung auf dem Estrich, kann der Boden 
kalt und feucht werden. Eine Lösung ist, die Innendämmung 
bis auf die Kellerdecke herunterzuziehen. In Verbindung mit 
der Trittschalldämmung werden dann niedrige Temperaturen 
vermieden.
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Fenstereinbau

Die Innendämmung muss bis an den Fenster-

rahmen geführt werden. Fensterlaibungen, 

Fensterbänke und Fensterstürze würden 

sonst deutlich kälter als zuvor, Schimmel-

probleme wären dann fast unvermeidlich. 

Fenster sind prägend für die Erscheinung eines 

Hauses, besonders historische Fenster mit Spros-

senteilung. Mit einem „Kastenfenster“ kann das 

alte Fenster erhalten bleiben oder durch ein 

neues mit gleicher historischer Gestaltung ersetzt 

werden. Das historische Fenster verbleibt an der 

ursprünglichen Position in der Wandöffnung. Es 

wird durch ein modernes Fenster mit Dreifachver-

glasung und einem gedämmten Rahmen ergänzt, 

das in der Ebene der Innendämmung montiert wird. 

Anschluss an Kellerdecke und Dach

Wird im Erdgeschoss über einem unbeheizten 

Keller die Außenwand von innen gedämmt, so 

darf die Innendämmung nicht einfach an der 

Kellerdecke enden. Ein Dämmkeil oder eine 

Trittschalldämmung unter dem Estrich sind gute 

Lösungen.
Ohne Laibungsdämmung ist die Temperatur niedrig, 
Schimmel kann sich bilden. Pro Meter Laibung geht 
so viel Wärme verloren wie über 1,4 m² Außenwand. 

Mit Laibungsdämmung ist die Temperatur unkritisch. 
Pro Meter Laibung geht nur noch so viel Wärme verloren 
wie über 0,24 m² Außenwand.

Dreifach-
verglasung

Rahmen

8,9 °C

Innendämmung

Mauerwerk

Dreifach-
verglasung

Rahmen

13,9 °C

Innendämmung
Mauerwerk

Laibungsdämmung

Außenwand

Estrich

Trittschalldämmung

Kellerdecke

Kellerdecken-
dämmung

Kellerwand

Innendämmung

Fensterlaibung

Tipp: Neue Fenster sind viel luftdichter als alte. Darum wird nach dem Fenstertausch weniger Feuchtig-
keit abtransportiert und es kann trotz besseren Wärmeschutzes zu Schimmel kommen. Eine Lüftungs-
anlage, am besten mit Wärmerückgewinnung, hilft hier zuverlässig, spart Energie und bringt mehr 
Komfort.

Tipp: Neue Fenster sind viel luftdichter als alte. Darum wird nach dem Fenstertausch weniger Feuchtig-
keit abtransportiert und es kann trotz besseren Wärmeschutzes zu Schimmel kommen. Eine Lüftungs-
anlage, am besten mit Wärmerückgewinnung, hilft hier zuverlässig, spart Energie und bringt mehr 
Komfort.
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KOSTEN UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Obwohl die Innendämmung weniger Heizwärme 

als die Außendämmung spart, ist sie meist sehr 

wirtschaftlich. Beispielhafte Bruttokosten für eine 

Innendämmung mit 10 cm Mineralwolle und Gips-

kartonverkleidung liegen bei ca. 100 €/m² (inkl. 

Arbeitskosten).

Das Diagramm zeigt beispielhaft in Hellgrün die 

jährlichen Heizkosten für zwei ansonsten gleiche, 

energetisch sanierte Doppelhaushälften aus der 

Gründerzeit ohne (links) und mit Innendämmung 

(rechts). In Dunkelgrün ist außerdem der jährliche 

Kapitaldienst (Zins und Tilgung) für die Investiti-

onskosten für eine neue Tapete (links) bzw. Innen-

dämmung (rechts) gezeigt. 

Die Heizkosten sinken durch die Innendämmung 

deutlich, während der jährliche Kapitaldienst 

höher wird. In Summe ergibt sich jedoch eine 

deutliche Kosteneinsparung von über 500 € 

jährlich durch die Innendämmung – und das 

vom ersten Jahr an. Zusätzlich sinkt der CO2-

Ausstoß des Gebäudes um ca. 2.500 kg pro Jahr. 

Randbedingungen für die Berechnung: 

Doppelhaushälfte mit 156 m² Wohnfl äche, 

voll auf 20 °C beheizt; 

Innendämmung mit effektivem U-Wert 

(inkl. Wärmebrücken) von 0,5 W/(m²K) 

(vor Sanierung: 1,2 W/(m²K)); 

Bruttokosten Innendämmung: 100 €/m²; 

Bruttokosten Tapezieren: 12 €/m²; 

Heizung mit Gasbrennwertkessel; 

Kosten Gas: 9 Cent/kWh*; 

Nominalzins: 3,0 %; Förderung: 20 % der 

Investitionskosten; 

Lebensdauer Innendämmung: 50 Jahre.

*Durch die aktuellen geopolitischen Entwicklungen 

sind künftige Energiepreise schwer abzuschätzen. 

Wahrscheinlich werden Öl und Gas noch teurer. 

Eine hohe Energieeffi zienz und damit ein gerin-

ger Energieverbrauch ist die beste Versicherung 

gegen weiter steigende Energiekosten.

Der umgekehrte Fall ist, dass ein neues Fenster 

eingebaut wird und schon bekannt ist, dass die 

Wand zu einem späteren Zeitpunkt von innen 

gedämmt werden soll. Dann sollte die Innen-

laibung schon gleich zum Zeitpunkt der Fenster-

installation mitgedämmt werden. Das vermeidet 

Feuchteprobleme an der Laibung. Später kann 

dann die Innendämmung problemlos an die 

vorhandene Laibungsdämmung angeschlossen 

werden. 

Das Anbringen von Innendämmung sollte immer 

im Zusammenhang mit eventuell in der Außen-

wand vorhandenen Elektro-, Wasser- und Hei-

zungsinstallationen gedacht werden. Steckdosen 

und Schalter müssen auf die neue Innenoberfl äche 

verlegt werden. Wasser- und Heizungsleitungen in 

der Außenwand könnten nach der Installation der 

Innendämmung einfrieren, weil das Mauerwerk 

kälter wird. Daher müssen sie unbedingt neu 

verlegt werden. Beispielsweise in der Innendäm-

mung, in einer eigenen Installationsebene, an den 

Innenwänden oder in Fußleisten. Im Zuge dessen 

sollten auch die Heizkörper neu montiert werden, 

weil die Heizkörpernischen ohnehin ausgedämmt 

werden müssen. Wenn gleichzeitig hochwärme-

dämmende Fenster eingebaut werden, muss der 

Heizkörper nicht mehr unter dem Fenster sein. 

Er kann dann auch an einer Innenwand angebracht 

werden. Oder es wird gleichzeitig eine Wandfl ä-

chenheizung installiert. 

Wenn auch eine Wärmepumpe eingebaut wird, 

kann sie damit noch effi zienter arbeiten. 

Nichts ist ärgerlicher, als wenn erst vor wenigen 

Jahren alle Installationen erneuert wurden und 

dann für eine Innendämmung vieles neu verlegt 

werden muss. Daher empfi ehlt es sich, bei der Er-

neuerung von Heizungs- und Elektroinstallationen 

immer zu überlegen, ob nicht gleichzeitig schon 

eine Innendämmung angebracht werden kann, 

falls keine Außendämmung möglich ist. 

Wenn das ganze Haus von innen gedämmt wird, 

sinkt auch die erforderliche Leistung der Heizung 

deutlich. Auch aus diesem Grund ist es ungünstig, 

Heizkessel und/oder Heizkörper auszutauschen, 

bevor die Innendämmung angebracht wird. Sonst 

sind sie am Ende unnötig groß.
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Fachwerkhaus vor und nach der ModernisierungDie Wandheizung auf der Innendämmung 
wird verputzt

Jährliche Heizkosten und jährlicher Kapitaldienst in einem Dop-
pelhaus. In der einen Hälfte wird nur die Tapete erneuert (links), 
in der anderen wird zusätzlich eine Innendämmung angebracht 
(rechts).
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GESETZLICHE ANFORDERUNGEN

FACHLEUTE FINDEN 

Für die Wärmedämmung von Außenwänden, egal ob von außen oder von innen, ist gemäß der Hessischen 

Bauordnung keine Baugenehmigung erforderlich. 

Auch das Gebäudeenergiegesetz (GEG), das in Deutschland Mindestwerte für den Wärmeschutz bei 

Neubau und Altbausanierung festlegt, enthält für die Innendämmung keine Anforderung. 

Bei denkmalgeschützten Gebäuden müssen Innendämmmaßnahmen allerdings vor Durchführung mit 

der zuständigen Denkmalschutzbehörde abgestimmt werden. 

Grundsätzlich empfi ehlt es sich, für Innendämm-

maßnahmen eine in diesem Bereich erfahrene 

Fachperson hinzuzuziehen, da, wie beschrieben, 

bei falscher Ausführung im schlimmsten Fall Bau-

schäden drohen. 

Eine Datenbank aller Energieberaterinnen und 

Energieberater, die für Förderprogramme des 

Bundes antragsberechtigt sind, fi ndet sich unter:

www.energie-effi zienz-experten.de 

Hier fi nden Sie auch Sachverständige, die für die 

„Bundesförderung für effi ziente Gebäude: Wohn-

gebäude Denkmal“ zugelassen sind. Sie haben 

eine Zusatzausbildung für die energetische Mo-

dernisierung von denkmalgeschützten Gebäuden 

absolviert. 

BERATUNG UND FÖRDERUNG
Kompetente Beratung fi nden Sie bei der LEA Hessen

Förderprogramme

Die LEA LandesEnergieAgentur Hessen GmbH ist 

die zentrale Ansprechpartnerin rund um die The-

men Energiewende und Klimaschutz in Hessen. 

Sie berät private Haushalte, öffentliche Institutio-

nen und Unternehmen aus Hessen zum gesamten 

Spektrum der Fördermöglichkeiten – zum Beispiel 

zu Energieeffi zienzmaßnahmen und zur Nutzung 

von erneuerbaren Energien. Auch Ihnen steht die 

LEA Hessen gern zur Seite.

Lernen Sie uns kennen unter:

www.lea-hessen.de

Haben Sie Fragen zu konkreten Förderangeboten 

oder möchten Sie sich einen Überblick zu den am 

Markt verfügbaren Fördermöglichkeiten verschaf-

fen? Gern können Sie sich telefonisch von den 

Mitarbeitenden der LEA Hessen beraten lassen. 

Unsere Hotline ist wie folgt erreichbar:

Rufnummer: 0611 95017 – 8440

Die LEA-Fördermitteldatenbank können Sie 

unter folgendem Link abrufen:

https://lea.foerdermittelauskunft.de

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkon-

trolle (BAFA), die Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW) sowie die Wirtschafts- und Infrastrukturbank 

Hessen (WIBank) sind die zentralen Stellen auf 

Bundes- und Landesebene bei der Beantragung 

und Bewilligung von Fördermitteln. Informieren 

Sie sich hier:

www.bafa.de

www.kfw.de

www.wibank.de/wibank

https://www.lea-hessen.de/
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