
Flach- & Steildächer - Feuchte & Schimmel

Wie alle AZAV-zertifizierten Lehrgänge bei der EU-
AKADEMIE gehen auch die Ausbildungen zu 
Sachverständigen für Flach- & Steildächer sowie für 
Feuchte- & Schimmelpilzschäden über insgesamt 6 
Monate.

Im Wesentlichen sind beide Ausbildungen weitenteils 
identisch mit der des klassischen Sachverständigen für 
Schäden an Gebäuden. Beide zählen zur Gruppe der 
Bauschadensgutachter; im Grunde sind es spezialisierte 
Bauschadensgutachter.

Insofern ist es nicht verwunderlich, dass viele 
Ausbildungsabschnitte parallel laufen und sich lediglich 
differenzieren, wenn es um fachspezifische Teile geht. An 
Dächer sind eben bezüglich Regen- und Winddichtigkeit, 
Wärmeschutz und dergleichen mehr andere 
Anforderungen zu stellen als an Keller, Garagen oder 
Decken, Wände und Fassaden. Diese Besonderheiten 
werden konkret herausgearbeitet und sach- und 
fachgerecht aufgearbeitet.

Dass der Bereich der Feuchte- und Schimmelpilzschäden 
einer besonderen Ausbildung und Spezialisierung bedarf, 
muss nicht näher begründet werden. Die Folgen von 
Schimmelbefall in Gebäuden reichen von der Zerstörung 
einzelner Bauteile, z. B. Fensterrahmen aus Holz, über 
den Befall von Gebrauchsgegenständen bis hin zur 
gesundheitlichen Belastung oder gar Gefährdung von 
Bewohnern. Bei Personen, die auf Schimmel allergisch 
reagieren, kann ein längerer Aufenthalt in 
schimmelbefallenen Räumen zu allergischen Reaktionen 
führen. Schimmelpilze können somit Leib und Leben 
bedrohen.

Hier sind ausschließlich Sachverständige mit hinreichender 
Qualifikation gefragt, die methodisch analysieren und dann 
auch qualifiziert beraten können, was im Weiteren konkret 
zu passieren hat. Wir bilden Sie aus zur Vorbereitung auf 
die Fachzertifizierung gemäß ISO 17024.

Inhalte der Ausbildung 
zum
Sachverständigen für 
Flach- & Steildächer
Die Ausbildung ist bezüglich der Inhalte in wesentlichen 
Teilen ähnlich oder sogar gleich wie die Ausbildung für 
Schäden an Gebäuden, siehe Ausbildungsabschnitte 
auf den Seiten 8 und 9. Unterschiede ergeben sich in 
C.1.2 und D.1.2, in welchen die speziellen Inhalte zum 
Thema Dach intensiv-fachlich und in die Tiefe gehend 
behandelt werden.  

Inhalte der Ausbildung 
zum
Sachverständigen für 
Feuchte- & 
Schimmelpilzschäden
Die Ausbildung ist bezüglich der Inhalte in wesentlichen 
Teilen ähnlich oder sogar gleich wie die Ausbildung für 
Schäden an Gebäuden, siehe Ausbildungsabschnitte 
auf den Seiten 8 und 9. Unterschiede ergeben sich in 
C.1.3 und D.1.3, in welchen die speziellen Inhalte zum 
Thema Dach intensiv-fachlich und in die Tiefe gehend 
behandelt werden.  


