
B ei der Jahrestagung des BSR im Ok-
tober 2014 wurde der neue Fachbe-
reich Schimmelpilz in Innenräumen 

ins Leben gerufen. Jochen Harsch wurde 
als Fachbereichsleiter gewählt. Er wird 
von Peter Berner als fachlich gleichwertig 
ausgebildetem Kollegen in dieser Gruppe 
unterstützt. Beide Sachverständige sind an 
der HWK Frankfurt beziehungsweise an 
der HWK Karlsruhe als öffentlich bestellte 
Sachverständige im Raumausstatter-Hand-
werk eingetragen und haben auf Grund ih-
rer umfangreichen Ausbildung, Weiterbil-
dung sowie des großen Engagements einen 
Schwerpunkteintrag für Schimmelpilze.

Berner und Harsch sind seit vielen Jahren 
im Bereich biologischer Belastungen 
im Innenbereich tätig – beispielsweise 
als Mitglied im Netzwerk Schimmelpilz 
des Landesgesundheitsamtes Stuttgart. 
Sie konnten vielen Raumausstattern 
und berufsverwandten Kollegen bei 
Problemstellungen oder Unsicherheiten 
fachlich kompetent weiterhelfen. In den 
vergangenen Jahren führten beide in 
deutlich zunehmenden Maße Gutachten 
und Begutachtungen für Versicherungen, 
Amts- und Landgerichte sowie für private 
Auftraggeber und Liegenschaftsverwal-
tungen durch. Diese immer intensiver 
auftretende Problematik, zeigt sich auch 
an stetig zunehmenden Anfragen an die 
beiden Sachverständigen sowie an den 
BSR, der diesem Umstand mit Gründung 
des Fachbereichs Rechnung trägt.

Über dieses Gremium können ab sofort 
von Mitglieder der angeschlossenen 
Verbände oder Betroffene, Informatio-
nen rund um das Thema „Schimmelpilz 
in Innenräumen“ abgerufen werden. 
„Die vermehrt auftretende Schimmel-
pilzproblematik spielt eine große Rolle 
im Handwerk und überfordert oft den 
Kenntnisstand der betroffenen Handwer-
ker und Nutzer“, so Jochen Harsch. Ob 
es ein Wasserschaden eines Gebäudes 

Handwerker angewandt werden können. 
Im weiteren Verlauf wird zum Beispiel 
der richtige Umgang mit durch Schim-
melpilz belastetem Material erläutert 
oder was eine Feinreinigung ist und wie 
sie durchgeführt werden sollte. Ebenso 
wird das Thema Innendämmungen, und 
auf was bei der Ausführung zu beachten 
ist aufgegriffen. Einfache Messparameter 
sowie die dazugehörigen Messgeräte wer-
den erklärt. 

Ziel des Fachbereichs ist es auch, das 
Handwerk für die „Schimmelpilz-Proble-
matik“ zu sensibilisieren, um Fehler bei 
der Ausführung eigener Arbeiten zu ver-
meiden. Sachverständigen Kollegen wol-
len Jochen Harsch und Peter Berner das 
notwendige Rüstzeug an die Hand geben, 
um Schadensfälle sicher zu beurteilen. 
Weiterhin wird der Fachbereich Schim-
melpilze im Innenraum Merkblätter erar-
beiten, die über den Verband abgerufen 
werden können.

Neuer BSR-Fachbereich
Schimmelpilz in Innenräumen 

Dem Thema Schimmelbildung trägt der BSR mit der Gründung einer neuen Fachgruppe Rechnung

mit der dazugehörigen Renovierung von 
Bodenbelägen, Wandbespannungen oder 
hochwertigen Tapeten ist oder ob ein 
Kunde angeblich ein Möbelstück zu nah 
an einer mit Schimmelpilz befallenen 
Wandfläche stehen hatte ohne sich über 
die Konsequenzen im Klaren zu sein – 
die Problemstellungen sind vielschichtig. 
„Auch Schäden an Polstermöbel müssen 
immer wieder beurteilt werden, ob sie le-
diglich gereinigt werden oder womöglich 
das gesamte Polster aufgearbeitet werden 
muss“, berichtet Peter Berner. Aber auch 
Fragen, wie beispielsweise mit Fensterde-
korationen und Sonnen- oder Sichtschutz 
umgegangen werden soll, auf denen- oder 
auf naheliegenden Oberflächen Sporen 
entstanden sind, kommen auf.

Wissenstransfer in der RZ

In der Zukunft wird die Gruppe Schim-
melpilz in Innenräumen in der RZ über 
die Praxis, sowie über Seminare und Fort-
bildungen zu verschiedene Themen in 
diesen Bereichen berichten. Dabei wird 
es sich nicht nur um trockene Themen 
der Bauphysik oder Mykologie handeln, 
sondern vielmehr werden den Raumaus-
stattern und berufsverwandten Kollegen 
für das Tagesgeschäft wichtige und nütz-
liche Fakten vermittelt. So werden ver-
schiedenen Desinfektionsmittel und Erst-
maßnahmen erläutert, die sofort durch 
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