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it den zunehmenden 
Anforderungen an den Wärmeschutz von 
Gebäuden hat sich seit 1995 das Konzept ei-
ner luftdichten Gebäudehülle durchgesetzt. 
Allerdings wird dadurch auch der Luft-
austausch gestoppt, was nicht nur zu Lasten 
einer gesunden Raumluftqualität geht, son-
dern zudem das Risiko von Feuchteschäden 
in der Wohnung erhöht. Lüften Bauherren 
nicht ausreichend, drohen Schimmelbil-
dung an Wärmebrücken oder an schlecht 
belüfteten Stellen. Und dem Handwerker 
drohen in der Folge womöglich Schadens-
ersatzforderungen.

Denn neben der luftdichten Ausführung 
der Gebäudehülle verlangt die EnEV seit 
2009 auch die Sicherstellung eines Min-
destluftwechsels, um den Feuchteschutz 
zu gewährleisten. Die genaue Umsetzung 
des Mindestluftwechsels wird durch die 
DIN 1946-6 festgelegt. Der Planer – also der 
Architekt, der ausführende Unternehmer 
oder Handwerker – muss ein sogenanntes 
Lüftungskonzept nach DIN 1946-6 erstel-
len, wenn er verantwortlich ist für die Pla-
nung bzw. Umsetzung

 ■ eines Neubaus,
 ■ eines größeren Fensteraustauschs (mehr 

als 1/3 aller Fenster einer Wohneinheit),
 ■ einer größeren Dachsanierung 

(mehr als 1/3 der Dachfläche).

Ein solches Konzept soll aufzeigen, dass 
der von der DIN 1946-6 geforderte Min-
destluftwechsel für den Feuchteschutz 

LÜFTUNG

Auf der sicheren Seite
Dachdecker können mit einem Lüftungskonzept nach 
DIN 1946-6 dafür sorgen, dass Hausbesitzern in 
modernen Gebäuden nicht die Luft ausgeht – und so 
Schadensersatzansprüche vermeiden.
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nutzerunabhängig und damit automatisch 
erfolgt. Reicht der anzunehmende Luft-
austausch durch Undichtigkeit der Gebäu-
dehülle dazu nicht aus, muss der Handwer-
ker zusätzliche Maßnahmen umsetzen.

Was bedeutet das in der Praxis?
Zunächst muss der Handwerker prüfen, 
ob er den nutzerunabhängigen Mindest-
luftwechsel mit lüftungstechnischen Maß-
nahmen sicherstellen muss. Das Kriterium: 
Für den Feuchteschutz muss gewährleis-
tet sein, dass etwa alle sechs Stunden die 
Raumluft einmal komplett ausgetauscht 
wird. Auch wenn keine Maßnahmen erfor-
derlich sind, gilt es, die Prüfung schriftlich 
zu dokumentieren und dem Kunden auszu-
händigen. Allein dies stellt nämlich bereits 

ein Lüftungskonzept dar, das die Erfüllung 
der DIN 1946-6 gewährleistet. Sollten hin-
gegen Maßnahmen zur Sicherstellung des 
nutzerunabhängigen Mindestluftwechsels 
erforderlich sein, muss der Handwerker 
darlegen, wie er mit lüftungstechnischen 
Maßnahmen diesen Luftwechsel garantiert, 
ohne dass Mieter oder Eigentümer selbst 
für eine Grundlüftung der Wohnungsein-
heit aktiv werden müssen.

Das klingt auf den ersten Blick sehr kom-
pliziert. Dachfensterhersteller Velux hat je-
doch ein kostenloses Online-Tool und das 
nötige Lüftungszubehör entwickelt, die dem 
Handwerker sowohl die Prüfung als auch 
die gegebenenfalls erforderliche Planung 
und Umsetzung lüftungstechnischer Maß-
nahmen deutlich erleichtern.

M
 ▴ Dachfenster mit Lüftungszubehör gewährleisten einen nutzerunabhängigen Mindestluftwechsel

Der Weg zum Lüftungskonzept
Das unter www.velux.de/lueftungsplaner 
bereitgestellte Online-Tool, das der Herstel-
ler gemeinsam mit dem Institut für Fenster-
technik Rosenheim entwickelt hat, benötigt 
nur sechs einfach zu ermittelnde Angaben, 
um ein Lüftungskonzept nach den Anforde-
rungen der DIN 1946-6 zu erstellen:

 ■ die Postleitzahl, um zu ermitteln, ob 
sich das Gebäude in einer windstarken 
oder -armen Region befindet

 ■ die Fassadenausrichtung(-en) mit Fens-
tern, um zu berechnen, wie viel Luft 
durch Infiltration über die Fassade in 
den Raum gelangen kann

 ■ Angaben zum Wärmeschutz (Neubau 
oder Modernisierung nach Anforde-
rungen der Wärmeschutzverordnung 
von 1995)

 ■ Angaben zu den Geschossen der  
Wohneinheit (eingeschossig oder  
mehrgeschossig verbunden)

 ■ Art des ggf. zu realisierenden Luftwech-
sels (freie Querlüftung oder dezentrale 
mechanische Einzelraumlüftung)

 ■ Angaben zu Wohnfläche, Anzahl der 
Räume und deren Zuordnung zu  
Nutzungskategorien wie Küche, Bad 
oder Wohnzimmer

Auf Basis der Eingaben prüft der Lüf-
tungsplaner, ob lüftungstechnische Maß-
nahmen notwendig sind. Sollte dies nicht 
der Fall sein, steht diese Bestätigung als 
PDF zum Download bereit. Der Handwer-
ker kann dieses Dokument ausdrucken, 

dem Bauherrn aushändigen und so nach-
weisen, dass er die Notwendigkeit lüftungs-
technischer Maßnahmen geprüft hat. Falls 
der Luftwechsel sichergestellt werden muss, 
gibt der Lüftungsplaner dem Handwerker 
für die gewählte Variante die Information, 
welcher Luftvolumenstrom pro Raum bzw. 
Raumart jeweils mindestens gewährleistet 
sein muss, um die von der DIN 1946-6 ge-
forderte Lüftungsstufe zu erreichen. Das 
komplette Lüftungskonzept steht jeweils als 
PDF zum Download bereit. Um sich recht-

lich abzusichern, sollte der Handwerker 
auch hier das Dokument ausdrucken und 
dem Bauherrn aushändigen.

Zwei Lüftungsmaßnahmen
Wenn der Luftwechsel sichergestellt werden 
muss, kann der Handwerker dem Bauherrn 
für Dachfenster von Velux zwei Lösungen 
anbieten. Ist freie Querlüftung möglich, 
sind also Fenster auf mindestens zwei Fas-
sadenseiten vorhanden, bietet der Herstel-
ler mit „Balanced Ventilation“ ein Zubehör, 

 ▴ Unter www.velux.de/lueftungsplaner lässt sich in wenigen Schritten ein Lüftungskonzept erstellen

 ▴ Montage von »Balanced Ventilation«: Nach dem Austausch des Markisenkastens gegen das Lüftungselement muss nur noch der alte Dämmblock gegen 
den im Lieferumfang enthaltenen neuen Dämmblock des Lüftungssystems getauscht werden
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EINBAU »SMART VENTIL ATION«: LÜF TUNGSANL AGE AM DACHFENSTER MIT WÄRMERÜCKGE WINNUNG

 ▴ Nach dem Ausbau des Markisenkastens wird 
zunächst der Dämmkeil entfernt

 ▴ Anschließend wird die Abdeckung aufgesetzt 
und mit sechs Schrauben fixiert

 ▴ Danach erfolgt links und rechts der Einbau der 
Halterungen für den neuen Markisenkasten

 ▴ Das Hauptmodul von »Smart Ventilation« wird 
anstelle des Markisenkastens aufgesetzt

 ▴ Innen am Fenster werden die Luftfilter an den 
beiden Lüftungsschächten eingesetzt

 ▴ Nach der Montage der Seitenteile wird der neue 
Markisenkasten aufgesetzt und verschraubt

 ▴ Im Anschluss wird das Bedienelement montiert 
und die beiden Lüftungsschächte befestigt

 ▴ Final werden innen die Abstandshalter und die 
Luftvolumenstromführungen montiert

 ▴ Für die Montage des Eindeckrahmenoberteils 
wird nun das Kragenblech aufgesetzt

INTERVIE W MIT TILL REINE: MINDESTLUF T WECHSEL IN DER PR A XIS

dachbaumagazin: Wie soll der 
Handwerker reagieren, wenn 
die Bauherren zusätzliche Kos-
ten für die Lüftung mit dem Ar-
gument ablehnen, dass sie sel-
ber lüften werden?
Till Reine: Er kann natürlich 
versuchen, seinem Kunden 
noch einmal zu verdeutlichen, 
wie schwierig es sein kann, als 
Berufstätiger mindestens drei- 
bis viermal über den Tag ver-
teilt sicherzustellen, dass die 
Fenster für mindestens zehn 
Minuten geöffnet werden. Wenn 
der Bauherr sich trotzdem 
nicht überzeugen lässt, müsste 
er ihm auf jeden Fall das Lüf-
tungskonzept aushändigen und 
schriftlich bestätigen lassen, 
dass dieser bewusst auf dessen 
Umsetzung verzichtet. So ist 
er vor Schadensersatzansprü-
chen durch Feuchteschäden 

aufgrund mangelnder Lüftung 
zuverlässig geschützt.

Mit Dachfenstern, die sich au-
tomatisch in regelmäßigen In-
tervallen öffnen, kann doch 
auch ein regelmäßiger Luft-
austausch hergestellt werden. 
Ist damit bei gleichzeitiger Vor-
gabe der Anzahl der Lüftungs-
intervalle auch eine Erfüllung 
der DIN 1946-6 möglich?
So einfach ist es leider nicht. 
Zwar ist der Luftwechsel auch 
auf diese Weise sichergestellt, 
aber die Vorgaben zur Sicher-
stellung des nutzerunabhän-
gigen und vor allem dauerhaf-
ten Mindestluftwechsels nach 
DIN 1946-6 sind heute leider 
noch nicht auf die Lösung mit 
automatischen Dachfens-
tern anwendbar. Wer rechtlich 
verpflichtet ist, ein Lüftungs-

konzept zu erstellen und lüf-
tungstechnische Maßnahmen 
vorzusehen, sollte auf Lösun-
gen wie »Smart Ventilation« 
oder »Balanced Ventilation« 
zurückgreifen. Diese tauschen 
die Raumluft dauerhaft und 
ohne Zugerscheinungen aus. 
Automatische Dachfenster kön-
nen nur zur Ergänzung nach 
DIN 1946-6 eingeplant wer-
den – beispielsweise, um nach 
einem Bad die feuchte Raum-
luft schnell und energieeffizient 
auszutauschen.

Die beiden Lüftungszubehör-
Varianten sind nur für die 
relativ neuen Velux-Modelle 
verfügbar – was sollte der 
Handwerker den Bauherren 
empfehlen, die mit älteren 
Fenstern einen regelmäßigen 
Luftwechsel nutzerunabhängig 
sicherstellen wollen?
In diesem Fall würde ich emp-
fehlen, über automatische 
Dachfenster zu lüften. Denn 
auch manuelle Fenster lassen 
sich mit einem Solar-Nachrüst-
Set ganz einfach nachträglich 

elektrifizieren. Dann kann man 
entweder zeitgesteuerte Lüf-
tungsintervalle festlegen oder 
bedarfsgerecht mittels Sen-
sorsteuerung je nach Luftqua-
lität und deren Feuchtegehalt 
lüften. So ist ein ausreichender 
Luftwechsel garantiert.
Dass damit die DIN 1946-6 
nicht erfüllt ist, ist in der Re-
gel nicht problematisch. In den 
meisten Fällen ist das Konzept 
nur bei Bauvorhaben gefragt, 
bei denen auch neue Dachfens-
ter eingebaut werden. In allen 
anderen Fällen sind automa-
tische Fenster eine durchaus 
praktikable Lösung für den 
Mindestluftwechsel.

Die Erstellung eines Lüftungskonzepts nach DIN 1946-6 ist zwar  
in der Praxis mit dem Lüftungsplaner einfach zu bewältigen, stößt 
aber im Handwerk immer noch auf Vorbehalte. dachbau magazin  
hat sich mit Till Reine, Leitung Produktmarketing Automation und 
Ventilation bei Velux, über die Tücken dieses Themas unterhalten.

dass die Technik der traditionellen Lüf-
tungsklappe bei Dachfenstern optimiert. 
Durch das selbstregulierende Lüftungs-
element strömt hier selbst bei annähern-
der Windstille ausreichend Luft durch das 
Fenster. Bei starker Windlast drosselt es den 
Luftvolumenstrom mit einer mechanisch 
gelagerten, selbstregulierenden Membran. 
Dadurch werden unnötige Wärmeverluste 
sowie Zugerscheinungen vermieden und 
damit eine gute Energieeffizienz gewährleis-
tet. Über einen Regler am Lüftungselement 
kann zudem eine Feinjustierung erfolgen, 
um den Luftstrom dem benötigten Volu-
men pro Raum noch genauer anpassen zu 
können. Der Einbau selbst ist einfach (sie-
he Bildreihe auf Seite 43) und erfolgt ohne 
Betreten des Dachs: Der Handwerker muss 
nur den Markisenkasten und den Dämm-
block innen am Fenster austauschen.

Die zweite Lösung, „Smart Ventilati-
on“, ist insbesondere für Bauherren, die 
auf hohe Energieeffizienz Wert legen, at-
traktiv. Mit diesem als Zubehör für Velux-
Dachfenster erhältlichen Fensterlüfter lässt 

sich der nutzerunabhängige Luftwechsel 
nach DIN 1946-6 sicherstellen, ohne dabei 
die Wärme der abziehenden Raumluft zu 
verlieren. Diese gewinnt der Fensterlüfter 
dank eines Doppel-Kanalsystems mit Wär-
meregeneratoren zu 76  Prozent zurück. 
Der Luftvolumenstrom ist dabei stufen-
los regelbar – auf bis zu maximal 29 m³/h. 
Dank der optimalen Abstimmung dieses 
Zubehörs auf das Dachfenster ist die Mon-
tage von einer Person in etwa 40 Minuten 
erledigt. Dabei wird der Lüfter oberhalb des 
Dachfensters anstelle des Markisenkastens 
installiert. Im Inneren des Hauses ist Smart 
Ventilation nicht sichtbar und zudem im 
Betrieb sehr leise. Eine Kombination der 
beiden Lüftungslösungen innerhalb einer 
Wohneinheit ist möglich.

Bauherren überzeugen
Es gibt immer noch einige Bauherren, die 
dem Handwerker entgegnen werden, dass 
sie zum Lüften schon noch selber die Fens-
ter öffnen können. Da empfiehlt es sich, ne-
ben der Erwähnung der schon aufgeführten 

Aspekte auf Argumente aus dem Wohnall-
tag zurückzugreifen: Wer kennt gerade in 
der kalten Jahreszeit nicht den Streit darü-
ber, wie viel Lüften angemessen ist? Fens-
ter öffnen, um frische Luft hereinzulassen, 
oder die Fenster geschlossen halten, damit 
es nicht kalt wird. Bleibt die Heizung beim 
Lüften an oder aus? Hier kann Lüftungszu-
behör als »neutrale Instanz« einen ange-
messenen Luftwechsel garantieren und im 
doppelten Sinne dicke Luft verhindern.

Vor Regress schützen
Dachdecker sollten sich intensiv mit dem 
Thema Lüften beschäftigen, da sie sich so 
vor möglichen Regressforderungen schüt-
zen können. Mit Fensterlüftern für Dach-
fenster und Online-Tools zur Erstellung 
von Lüftungskonzepten haben sie das nöti-
ge Handwerkszeug, um sowohl das Konzept 
als auch die lüftungstechnischen Maßnah-
men selbst umzusetzen. Es gibt also keinen 
Grund, sich nicht an das Thema zu wagen 
und die möglichen Aufträge anderen Ge-
werken zu überlassen. ■

 ▴ Till Reine empfiehlt, 
in jedem Fall ein Lüftungskonzept 
zu erstellen


