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1.3 Die Prinzipien
Zunächst muss man die Prinzipien der einzelnen Methoden beim 
Bau verstehen, um schwerwiegende Planungs- und Baufehler ver-
meiden zu können. Dafür haben wir vor allem die Bauingenieure 
und die Architekten BDA (Bund Deutscher Architekten). Der 
Anhang BDA ist wichtig, da die Berufsbezeichnung Architekt in 
Deutschland nicht geschützt ist. Es kann sich also jeder Ungelernte 
„Architekt“ nennen. Die Bezeichnung BDA trennt die Spreu vom 
Weizen.

Nun ist es aber leider so, dass die meisten von ihnen, wie im vor-
angegangen Kapitel beschrieben, absurde Meinungen vertreten, die 
dann sogar in die neue EnEV eingeflossen sind. Bauherren, die vor 
einem Neubau stehen oder ein altes Haus renovieren wollen, wer-
den durch diese Vorschrift dazu getrieben, von Anfang an grobe 
Fehler in ihre Bauvorhaben einzuplanen. Das kann dazu führen, 
dass Neubauten sofort oder nach sehr kurzer Zeit unbewohnbar 
werden. Nach Renovierungen treten die ersten Schäden meistens 
schon 2-3 Jahre später auf. Aus dem heutigen Energiesparwahn 
heraus wird der Wohnbestand kaputt saniert. Im Folgenden werde 
ich Ihnen die wesentlichen Prinzipien und ökologischen Gesetze, 
die beim Hausbau zu beachten sind, auf zeigen.

1.3.1 Eigenschaften einer idealen Hauswand

Die wichtigste Eigenschaft zuerst:
 Die Wand sollte im Winter die Wärme innen und die Kälte  

außen halten.
 Im Sommer ist es umgekehrt. Die Hitze soll außen bleiben 

und die Kühle innen sein.

Das heißt aber, dass wir hier mit Leichtbauweisen (Fertighaus) 
und Isolierungen nicht weiter kommen. Stattdessen benötigen wir 
eine massive Wand (hohe spezifische Dichte), die als Wärmepuffer 
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dienen kann. Je mehr Wärmeeinheiten eine Wand aufnehmen 
kann, desto besser kann sie die gewünschte Pufferwirkung zwi-
schen Außen- und Innentemperatur erfüllen.

Werkstoffe, die diese Kriterien erfüllen sind:
 Lehm
 Holz
 LZH oder T8/T9 Ziegel 
 Ziegel (Backsteine, Klinker) 

Obwohl Lehm an erster Stelle steht, steht es dort nur der Ordnung 
halber, denn Lehm kann nur im Gemisch mit anderen Materialien 
Verwendung finden. Somit ist Holz das beste Baumaterial und der 
Fachwerkbau als Methode für den Hausbau am besten geeignet. 
Diese Thematik wird jedoch im zweiten Teil des Ratgebers einge-
hend besprochen und daher hier zunächst außen vor gelassen.

Wenden wir uns also dem Ziegelbau zu: 
Nachdem sich in Europa eine Ziegelindustrie etabliert hatte, baute 
man Häuser, öffentliche Gebäude und Kirchen aus soliden Back-
steinen. Die Wärmedämmung dieses Materials war gemessen an 
unseren heutigen Anforderungen nicht besonders gut. Und doch 
stehen diese Gebäude – wenn der Besitzer nicht dem Dämmungs-
wahn verfallen und sie kaputt saniert hat – noch heute problemlos 
da und zeugen vom Können und vom Verstand der alten Bau-
meister. Der solide Backstein ist zwar in Punkto Wärmedämmung 
kein Vorzeigebeispiel, macht das aber durch seine hervorragende 
Speicherfähigkeit für Wärme mehr als wett. Darum ist der mit 
Backstein gemauerte Ofen, mit und ohne Kachelverkleidung, bis 
heute als Heizquelle unübertroffen.

Was setzt die moderne Technologie dem entgegen? Leichtbauma-
terialien wie Gasbeton, Porotonsteine und alle möglichen Dämm-
stoffe. Physik bleibt aber Physik, da nützen alle Beschwörungen 
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nichts: Leichtbaustoffe taugen nicht als Wärmepuffer! Denn sie 
verlieren ihre Wärme genau so schnell, wie sie aufgeheizt werden.

Wenn die Sonne im Winter eine massive Hauswand bestrahlt, gibt 
diese die Wärmeenergie allmählich nach innen ab. Das bedeutet 
einen großen Kostenvorteil für die ungedämmte Wand. Haben 
wir dagegen eine Außendämmung, so können wir keine positive 
Wärmebilanz erwarten. Die Wand hinter der Dämmung bleibt 
nämlich kalt. Von Innen diffundiert Wasserdampf durch Farbe 
und Tapeten und kondensiert an der kalten Fläche. Das passiert 
ganz unabhängig davon, welche Dämmungsmaterialien verwen-
det und in welcher Bautechnik vorgegangen wurde. 

Und was passiert bei einer Innendämmung?

Der Wasserdampf diffundiert in das Dämmmaterial und konden-
siert an der kälteren Außenwand. Oder wir haben ein Dämmma-
terial, das keinen Wasserdampf aufnehmen kann. Dann konden-
siert das Wasser an der Innenwand, denn die ist immer etwas 
kälter als die Innenluft.

In beiden Fällen entstehen Problemzonen, in denen sich das 
Kondensat sammelt, mit schwerwiegenden Folgen: Schimmel, 
Pilze und Verrottung treten bevorzugt dort auf, wo sich Tauwasser 
bildet. Darum wird von Experten die absolut dichte Wand durch 
Folien abdeckung und Dampfsperren gefordert. 

Vorsicht! 

Auch die ganze Folienherrlichkeit ist nicht von langer Dauer.  
Die Eigenbewegungen des Hauses durch Wind, Komprimierung 
des Bodens, Verrottung durch anaerobische (sauerstoffarme) 
Mikro organismen etc. bereitet der Foliomanie bald ein Ende. 
Vom dritten Baujahr an, kann man damit rechnen, dass die Folien 
ihre Elastizität verlieren und reißen. Dann dauert es meist noch 
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fünf bis zehn Jahre bis die ersten Bauschäden sichtbar werden. 
Danach werden die Häuser saniert und nach drei bis zehn Jahren 
stehen wir wieder vor dem gleichen Dilemma.

Wir kommen auf einzelne Probleme im Folgenden noch mehr-
mals zu sprechen. Wichtig ist, dass die Schwierigkeiten und Prin-
zipien in der Thermodynamik verstanden werden.

1.3.2 Das Wasser im und am Bau 

Wasser spielt beim Bauen eine bedeutende Rolle. Unaufmerk-
samkeit und Unwissenheit führen unweigerlich zu vermeidbaren 
Folgekosten. 

In einem Haus sind wir von Wasser umgeben, denn es kommt von 
unten, von oben, von außen und auch von innen. 
Damit ein Bauwerk viele Jahrzehnte ohne größere Reparaturen 
überdauern kann, müssen wir die Konstruktion so planen, dass 
das Wasser, das von außen kommt, soweit es geht vom Bau fern-
gehalten wird, und zwar auch dann, wenn sich das Wasser durch 
geologische Umschichtungen einen anderen, überraschenden 
Weg sucht. Wir müssen so bauen, dass das Wasser von innen, also 
das Kondenswasser und der unvermeidbare Niederschlag gegen 
die Außenwände klar beherrscht werden. 

Wasser spielt bei vielen Vorgängen im und ums Haus eine negative 
Rolle. Egal ob Ziegel brechen oder Kalksteine und Holz verrotten 
– überall wirkt das Wasser mit. Daher ist es eine der wichtigsten 
Voraussetzungen, dass Sie bei der Planung eines Bauvorhabens so 
planen und bauen, dass das Wasser von Ihrem Bau ferngehalten 
wird, gleichgültig, um welches Baumaterial es sich handelt.

Über kapillare Verbindungen kommt es von der Erde hoch und 
zieht in Holz oder Mauerwerk. Wenn das Dach nicht dicht ist, 

!
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gelangt das Wasser von oben in die Wände und wenn die Wände 
falsch konstruiert sind, kommt es zur Durchfeuchtung der 
Außen wand oder zum Feuchtigkeitsstau in den Innenräumen. 
Wie wir noch genauer sehen werden, ist dies ein sehr komplexes 
Thema, das uns durch das ganze Buch begleiten wird. So be-
stimmt die Feuchtigkeit zum Beispiel wesentlich das Hausklima, 
womit wir beim nächsten Prinzip wären.

1.3.3 Das Hausklima

Um sich in seinen eigenen vier Wänden wohl zu fühlen, bedarf es 
eines gesunden Hausklimas. Das Hausklima entscheidet über die 
Nutzungsdauer und den Wert der Wohnimmobilie. Hier werden 
die meisten und entscheidenden Fehler gemacht und an dieser 
Stelle gibt es auch die meisten Irrtümer der Fachleute. Es gibt bis 
heute keinerlei Beweise für die offizielle Behauptung, dass durch 
nachträgliche Isolierung Wärmeenergie gespart werden könne. 
Ganz im Gegenteil. Wir kommen in den Kapiteln über Wärme-
dämmung und Heizen hierauf zurück.

Ob das Wohnen gesund, gemütlich oder ungesund, kalt und 
teuer ist, entscheidet das Hausklima. Ein gutes Hausklima verhilft 
seinen Bewohnern zu einer hohen Lebensqualität und spart im 
Laufe der Zeit eine Menge Geld. Es entscheidet aber auch darüber, 
ob das Haus vernünftig und für eine lange Lebensdauer gebaut ist, 
oder ob man es gleich oder nach dreißig bis vierzig Jahren besser 
abreißen sollte. 

In jedem normalen Haushalt entsteht ständig Wasserdampf, der 
von der Raumluft aufgenommen wird. In einem Haushalt mit drei 
Personen kommen leicht zehn bis fünfzehn Liter Wasser pro Tag 
zusammen. Das macht in zehn Tagen einhundert und in dreißig 
Tagen mindestens dreihundert Liter Wasser − eine ganze Bade-
wanne voll.




