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Im Juni hat die Deutsche Gesellschaft für 
Nachhaltiges Bauen (DGNB) erstmals Wohn-
gebäude mit weniger als sechs Wohneinheiten 
ausgezeichnet. Die Deutsche Fertighaus Hol-
ding AG (DFH) erhielt für ihre Vertriebslinie 
OKAL das begehrte DGNB Zertifikat in Silber und der Massivhaushersteller Viebrockhaus 
ein Vorzertifikat in Gold. „Mit der Zertifizierung von Wohngebäuden unter sechs Wohn-
einheiten geht die DGNB ganz neue Wege“, erklärt die Geschäftsführerin der DGNB, Dr. 
Christine Lemaitre. Anhand von 35 Kriterien gilt es transparent und nachvollziehbar die 
nachhaltige Qualität der Häuser zu belegen – und das über den ganzen Lebenszyklus eines 
Wohngebäudes hinweg. Während das Viebrock-Haus erst im Laufe des Jahres fertiggestellt 
wird, können sich Interessierte jetzt bereits täglich von 10 bis 18 Uhr in dem von der DGNB 
ausgezeichneten Musterhaus Mülheim-Kärlich von Okal (Industriestr. 40, 56218 Mülheim-
Kärlich) davon überzeugen wie ein solches, zertifiziert nachhaltiges Einfamilienhaus ausse-
hen kann. Mehr unter  www.dgnb.de, www.okal.de und www.viebrockhaus.de

Das aktuell günstige Zinsniveau bei 
Baugeld könnte Immobilienkäufer 
leicht in Versuchung führen, auch mit 
wenig Eigenkapital Wohneigentum 
zu erwerben. Doch die überwiegende 
Mehrheit der Bundesbürger ist sich der 
Risiken bewusst, wie eine aktuelle For-
sa-Umfrage im Auftrag von Comdirect 
zeigt. So halten zwei von drei Deut-
schen (67 Prozent) einen Eigenkapital-
anteil von mehr als 20 Prozent für nö-
tig, um die monatliche Belastung einer 
Immobilienfinanzierung schultern zu 
können. Nur vier Prozent der Befragten 
schreckten vor einer Vollfinanzierung 
ohne eigene Ersparnisse nicht zurück. 
„Auch wenn die Zinsen historisch 
günstig sind: Für Immobilienkäufer und 
Bauherren empfiehlt es sich, mindes-
tens 20 Prozent der Kaufsumme selbst 
in die Finanzierung einzubringen“, sagt 
Jan Enno Einfeld, Leiter Beratung bei 
Comdirect. „Es gilt folgende Faustre-
gel: Je mehr Eigenkapital der Immo-
bilienkäufer mitbringt, desto niedriger 
sind die Zinsen.“ Dies kann je nach 
Höhe der Kaufsumme eine Einsparung 
von mehreren Tausend Euro bedeuten. 
www.comdirect.de
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Tausende Familien haben in den vergangenen 
Wochen unter dem Hochwasser gelitten, vie-
le Keller sind immer noch nass. Je länger das 
Wasser aber im Haus steht, umso eher müs-
sen Hausbesitzer mit Folgeschäden rechnen, 
speziell mit Schimmel. Besonders gefährdet 
sind Häuser mit wärmegedämmten, bewohn-
ten Kellern. Während ein einfacher Verbund-
estrichboden nach einem Wassereinbruch 
wieder gut trocknet, bleibt das Wasser beim 
wärmegedämmten Keller in der Regel zwi-
schen Bodenplatte und Wärmedämmung ste-

hen. Das ist tückisch, denn die Bewohner ahnen meist nichts 
von dem Problem. Sie haben den nassen Teppich entfernt 
und die Fliesen trockengewischt und denken nun, alles sei in 
Ordnung. Tatsächlich aber steht im Fußbodenaufbau noch 
die schmutzige Brühe. Und die hat es in sich: Schimmelexper-
ten gehen davon aus, dass schon nach einer Woche die Ver-

keimung beginnt. Spätestens nach zwei Wochen haben sie 
ein Schimmelproblem in diesem Raum. Vermeiden lässt sich 
das nur, wenn das Wasser möglichst schnell – und komplett 
– wieder aus dem Keller entfernt wird. Dazu muss der Est-
rich aufgebohrt und mit Heißluft getrocknet werden. Stand 
der Keller länger unter Wasser, dann muss die Nässe unterm 
Boden so getrocknet werden, dass Keime oder Schimmelpilz-
sporen nicht in die Raumluft gelangen können. Schimmelsa-
nierung ist keine Sache für den Heimwerker. Hausbesitzer 
sollten sich zunächst vom Bausachverständigen beraten las-
sen. Er prüft Art und Ausmaß des Wasserschadens und rät 
zur angemessen Trocknungs- oder Sanierungsmethode. Der 
Rest ist Sache von Spezialfirmen. Das sollten Hausbesitzer 
auch beherzigen, denn gerade die am häufigsten angewand-
te Trocknungsmethode mit Gebläse kann besonders gesund-
heitsschädlich sein, weil sie Schadstoffe und Schimmelsporen 
erst im ganzen Haus verteilt!         
www.vpb.de

Präsident des Verbands Privater 
Bauherren (VPB) und  

Bausachverständiger rät:

 Dipl.-Ing. Thomas Penningh 
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Nahmen stolz das Vorzertifikat in Gold 
für das Viebrock-Haus „Maxime 300 
greenLife“ entgegen: (v.l.) Dirk Paulus, 
Presse Viebrockhaus, Kristina Alpers-
Janke, Innovationsableitung Viebrock-
haus, Auditor  Ralf F. Bode, Atmosgrad, 
mit Prof. Manfred Hegger, DGNB.

Das erste DGNB-Zertifikat für ein kleines 
Wohngebäude erhielt die DFH für ihr neues 
Okal-Musterhaus in Mülheim-Kärlich. Die 
Auszeichnung in Silber nahmen (v.l.) Christi-
an Brand, Geschäftsführer greenbcert, Frie-
demann Born, Geschäftsführer Okal, Tho-
mas Sapper, Geschäftsführer DFH, Gunnar 
Clemenz, Geschäftsführer greenbcert, von 
Prof. Manfred Hegger, DGNB, entgegen.

Hochwasserschäden nur von Fachfirmen sanieren lassen
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