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1 Einleitung 

Im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit im Bereich der Haus

schen Vermietern und Mietern hinsichtlich Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildungen in Häusern und Wohnu

gen bearbeiten müssen. Nicht immer konnte hier eine gerichtliche Auseinandersetzung vermieden werden 

jedoch hat sich in allen diesen Fällen gezeigt, dass dieses lediglich hohe Kos

die Fronten weiter verhärtet hat, ohne nachhaltig zu einer Lösung zu führen. Solche Streiti

keiten gilt es daher auf jeden Fall zu vermeiden und durch eine sinnvolle und gemeinsame Strat

gie eine Lösung herbeizuführen. Diesem Zweck soll diese 

 

Das Klima in den eigenen vier Wänden ist abhängig von der Luftfeuchte, der Luftströmung, der Lufttemperatur und der 

Oberflächentemperatur von Wand, Boden und Decke in den jeweiligen Räumen. Haupta

beseitigen, da es ansonsten zur Tauwasserbildung an Fensterscheiben und Außenwänden kommt. Im extremsten Falle führ dies zu e

Schimmelbildung, die auch gesundheitsschädliche Ausmaße annehmen kann.

Durch einen Luftwechsel wird die belastete ( „verbrauchte“ ) Raumluft gegen weniger belastete ( „frische“ ) und trockene Außenluft 

getauscht. Infolge der seit 1995 geltenden Wärmeschutzverordnung und der seit Februar 2002 geltenden Energieeinsparverordnung hat 

sich der natürliche, unkontrollierte Luftwechsel stark reduziert ( bessere Dämmungen, besser schließende Isolierglasfenster )

mehr muss nunmehr alles auf ein richtiges Lüftungskonzept hinzielen!

 

2 Die Ursache / Woher kommt die Feuchtigkeit

Es ist allgemein bekannt, dass die Luft stets einen gewissen Anteil an unsichtbarem Wasserdampf enthält. Dieser Anteil kann j

nicht beliebig hoch werden ( vielleicht erinnert sich der Ein oder Andere noch an seinen Chemieunterricht und den B

ten Lösung ). Vielmehr existiert hier eine Obergrenze, die temperaturabhängig ist! Je kälter die Luft, desto weniger Wasserda

sie aufnehmen! Kühlt man also ein Bauteil stark ab, so kühlt sich auch die Luft an seiner Oberfläche ab

warmen Zustand enthaltenen Wasserdampf nicht mehr tragen. Der überschüssige Wasserdampf wird bei sog. Taupunkttemperatur au

geschieden und erscheint als Wasser auf dem Bauteil –

Die Raumluft nimmt aus ihrer Umgebung Feuchtigkeit auf. Wasserdampf aus der Küche, Bad, Pfla

zenbewuchs, Aquarien, Zimmerbrunnen etc. und auch menschliche Atemluft reichern die Luft zusät

lich mit Feuchtigkeit an und zwar umso mehr, je wärmer sie ist.

Es wurde längst festgestellt, dass ein verbesserter baulicher Wärmeschutz keine 

sachen kann, im Gegenteil:  er reduziert oder vermindert sie, weil an der Oberfläche der Bauteile die 

Temperatur höher ist und deutlich über der Taupunkttemperatur von ca. 15°C liegt. Die beka

Feuchteschäden in Raumecken als klassische konstruktive Wärmebrücken sollten eigentlich der Ve

gangenheit angehören. In heutiger Zeit sind diese deshalb zumeist eindeutig auf einen zu geringen 

Luftwechsel zurückzuführen. Die aus Energieeinspargründen

weil bei minderer Beheizung die Oberflächentemperaturen an der Innenseite der Außenbauteile absinken.

Durch zu hohe Feuchtigkeit auf den Wänden kann es zu Schimmelbildung kommen. Diese

ten verursachen können, benötigen für ihr Wachstum eine konstante Feuchtigkeit und möglichst stehende Luft. Diese Voraussetzu

werden nur durch das Lüftungs- und Heizverhalten der Bewohner geschaffen, wobei neue

Wärmedämmung auch eine Ursache für die Schimmelbildung sind. Die Bausubstanz spielt hier insgesamt nur eine untergeordnete Ro

le, kann jedoch im Bereich von Wärmebrücken mitursächlich insbesondere für den Ansatz 
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Wussten Sie, dass wir in 
der Nacht ca. 1 Liter Wa

ser pro Person an die 
Raumluft abgeben?

Bei Benutzung einer Wo
nung können je nach Wo
nungsgröße und Anzahl der 
Bewohner durcha
30 Liter Wasser pro Tag 

zusammenkommen!

Im Zusammenhang mit unserer Tätigkeit im Bereich der Haus- und Wohnungsverwaltung haben wir immer wieder 

hinsichtlich Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildungen in Häusern und Wohnu

sen. Nicht immer konnte hier eine gerichtliche Auseinandersetzung vermieden werden 

jedoch hat sich in allen diesen Fällen gezeigt, dass dieses lediglich hohe Kosten und Zeitverlust verursacht und 

die Fronten weiter verhärtet hat, ohne nachhaltig zu einer Lösung zu führen. Solche Streiti

ten gilt es daher auf jeden Fall zu vermeiden und durch eine sinnvolle und gemeinsame Strate-

esem Zweck soll diese zusammengefasste Information dienen. 

Das Klima in den eigenen vier Wänden ist abhängig von der Luftfeuchte, der Luftströmung, der Lufttemperatur und der 

Oberflächentemperatur von Wand, Boden und Decke in den jeweiligen Räumen. Hauptaugenmerk liegt hier darauf, die Feuchtigkeit zu 

beseitigen, da es ansonsten zur Tauwasserbildung an Fensterscheiben und Außenwänden kommt. Im extremsten Falle führ dies zu e

Schimmelbildung, die auch gesundheitsschädliche Ausmaße annehmen kann. 

einen Luftwechsel wird die belastete ( „verbrauchte“ ) Raumluft gegen weniger belastete ( „frische“ ) und trockene Außenluft 

Infolge der seit 1995 geltenden Wärmeschutzverordnung und der seit Februar 2002 geltenden Energieeinsparverordnung hat 

sich der natürliche, unkontrollierte Luftwechsel stark reduziert ( bessere Dämmungen, besser schließende Isolierglasfenster )

mehr muss nunmehr alles auf ein richtiges Lüftungskonzept hinzielen! 

/ Woher kommt die Feuchtigkeit / Schimmelbildung 

Es ist allgemein bekannt, dass die Luft stets einen gewissen Anteil an unsichtbarem Wasserdampf enthält. Dieser Anteil kann j

nicht beliebig hoch werden ( vielleicht erinnert sich der Ein oder Andere noch an seinen Chemieunterricht und den B

ten Lösung ). Vielmehr existiert hier eine Obergrenze, die temperaturabhängig ist! Je kälter die Luft, desto weniger Wasserda

sie aufnehmen! Kühlt man also ein Bauteil stark ab, so kühlt sich auch die Luft an seiner Oberfläche ab. Damit kann sie aber den im 

mehr tragen. Der überschüssige Wasserdampf wird bei sog. Taupunkttemperatur au

– oder schlimmer unsichtbar im Bauteil – . 

ebung Feuchtigkeit auf. Wasserdampf aus der Küche, Bad, Pflan-

zenbewuchs, Aquarien, Zimmerbrunnen etc. und auch menschliche Atemluft reichern die Luft zusätz-

lich mit Feuchtigkeit an und zwar umso mehr, je wärmer sie ist. 

in verbesserter baulicher Wärmeschutz keine Feuchteschäden verur-

sachen kann, im Gegenteil:  er reduziert oder vermindert sie, weil an der Oberfläche der Bauteile die 

Temperatur höher ist und deutlich über der Taupunkttemperatur von ca. 15°C liegt. Die bekannten 

Feuchteschäden in Raumecken als klassische konstruktive Wärmebrücken sollten eigentlich der Ver-

gangenheit angehören. In heutiger Zeit sind diese deshalb zumeist eindeutig auf einen zu geringen 

Luftwechsel zurückzuführen. Die aus Energieeinspargründen gedrosselte Beheizung der Räume kann sich ebenfalls negativ auswirken, 

weil bei minderer Beheizung die Oberflächentemperaturen an der Innenseite der Außenbauteile absinken. 

Durch zu hohe Feuchtigkeit auf den Wänden kann es zu Schimmelbildung kommen. Diese Schimmelpilze, deren Sporen auch Krankhe

ten verursachen können, benötigen für ihr Wachstum eine konstante Feuchtigkeit und möglichst stehende Luft. Diese Voraussetzu

und Heizverhalten der Bewohner geschaffen, wobei neue Fensterkonstruktionen und gute Schall

Wärmedämmung auch eine Ursache für die Schimmelbildung sind. Die Bausubstanz spielt hier insgesamt nur eine untergeordnete Ro

le, kann jedoch im Bereich von Wärmebrücken mitursächlich insbesondere für den Ansatz von Schimmelbildung sein.
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Wussten Sie, dass wir in 
der Nacht ca. 1 Liter Was-

ser pro Person an die 
Raumluft abgeben? 

 
Bei Benutzung einer Woh-
nung können je nach Woh-
nungsgröße und Anzahl der 
Bewohner durchaus 20 bis 
30 Liter Wasser pro Tag 

zusammenkommen! 

und Wohnungsverwaltung haben wir immer wieder Streitigkeiten zwi-

hinsichtlich Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildungen in Häusern und Wohnun-

sen. Nicht immer konnte hier eine gerichtliche Auseinandersetzung vermieden werden 

ten und Zeitverlust verursacht und 

die Fronten weiter verhärtet hat, ohne nachhaltig zu einer Lösung zu führen. Solche Streitig-

e-

Das Klima in den eigenen vier Wänden ist abhängig von der Luftfeuchte, der Luftströmung, der Lufttemperatur und der 

ugenmerk liegt hier darauf, die Feuchtigkeit zu 

beseitigen, da es ansonsten zur Tauwasserbildung an Fensterscheiben und Außenwänden kommt. Im extremsten Falle führ dies zu einer 

einen Luftwechsel wird die belastete ( „verbrauchte“ ) Raumluft gegen weniger belastete ( „frische“ ) und trockene Außenluft 

Infolge der seit 1995 geltenden Wärmeschutzverordnung und der seit Februar 2002 geltenden Energieeinsparverordnung hat 

sich der natürliche, unkontrollierte Luftwechsel stark reduziert ( bessere Dämmungen, besser schließende Isolierglasfenster ). Um so 

Es ist allgemein bekannt, dass die Luft stets einen gewissen Anteil an unsichtbarem Wasserdampf enthält. Dieser Anteil kann jedoch 

nicht beliebig hoch werden ( vielleicht erinnert sich der Ein oder Andere noch an seinen Chemieunterricht und den Begriff der gesättig-

ten Lösung ). Vielmehr existiert hier eine Obergrenze, die temperaturabhängig ist! Je kälter die Luft, desto weniger Wasserdampf kann 

. Damit kann sie aber den im 

mehr tragen. Der überschüssige Wasserdampf wird bei sog. Taupunkttemperatur aus-

gedrosselte Beheizung der Räume kann sich ebenfalls negativ auswirken, 

Schimmelpilze, deren Sporen auch Krankhei-

ten verursachen können, benötigen für ihr Wachstum eine konstante Feuchtigkeit und möglichst stehende Luft. Diese Voraussetzungen 

Fensterkonstruktionen und gute Schall- und 

Wärmedämmung auch eine Ursache für die Schimmelbildung sind. Die Bausubstanz spielt hier insgesamt nur eine untergeordnete Rol-

von Schimmelbildung sein. 
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3 Richtig Lüften 

Bei den dargestellten Ursachen für die Raumfeuchtigkeit und der Tatsache, dass diese Raumfeuchte nach Außen abgeführt werden 

muss, stellt sich die Frage nach dem richtigen Lüften; folgende 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Stoßlüften 

! Täglich bewohnte Räume mehrfach ( mindestens drei

weit öffnen ). Besonders wirksam ist die schnelle Querlüftung ( 

sollten bei einem schnellen Querlüften festgestellt werden!

! Im Winter tabu:  gekippte Fenster 

! grundsätzlich gilt:  im Sommer ] Stoß- und Kipplüftung, im Winter 

! In Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Windstärke sollten die Fenster jeweils kürzer ( niedrige Außentemperatur bzw. 

hohe Windstärke ) oder länger ( hohe Außentemperatur bzw. geringe Windstärke ) geöffnet bleiben.

! Kann wegen Abwesenheit über Tag nur ein- oder zweimal täglich gelüftet werden, ist eine entsprechende 

Verlängerung der Lüftungszeiten notwendig!! 

! Während des Lüftens sind die Heizkörperventile zu schließen und anschließend wieder zu öffnen.

! Die Räume sind abhängig von deren Funktion und N

Bad kann kurzfristi sehr viel Feuchtigkeit entstehen, daher sollten diese „Feuchtigkeitsspitzen“ unmittelbar weggelüftet werd

! Bei Möbeln gilt es durch entsprechendes Abstand halten zwischen Außenwand und Mö

sorgen. 
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Bei den dargestellten Ursachen für die Raumfeuchtigkeit und der Tatsache, dass diese Raumfeuchte nach Außen abgeführt werden 

folgende Faustregeln gilt es für die Fensterlüftung zu befolgen:

 Querlüften 

Täglich bewohnte Räume mehrfach ( mindestens drei- bis fünfmal ) Stoßlüften ( Fenster und Türen 5 bis 25 

weit öffnen ). Besonders wirksam ist die schnelle Querlüftung ( Durchzug ). Achten Sie hierbei unbedingt auf die Innentüren 

sollten bei einem schnellen Querlüften festgestellt werden! 

und Kipplüftung, im Winter ] regelmäßige Stoßlüftung! 

n Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Windstärke sollten die Fenster jeweils kürzer ( niedrige Außentemperatur bzw. 

hohe Windstärke ) oder länger ( hohe Außentemperatur bzw. geringe Windstärke ) geöffnet bleiben. 

oder zweimal täglich gelüftet werden, ist eine entsprechende 

Während des Lüftens sind die Heizkörperventile zu schließen und anschließend wieder zu öffnen.  

Die Räume sind abhängig von deren Funktion und Nutzung zu lüften. In den Räumen wie Küche oder 

Bad kann kurzfristi sehr viel Feuchtigkeit entstehen, daher sollten diese „Feuchtigkeitsspitzen“ unmittelbar weggelüftet werd

Bei Möbeln gilt es durch entsprechendes Abstand halten zwischen Außenwand und Möbel für ausreichende Luftzirkulation zu 
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Bei den dargestellten Ursachen für die Raumfeuchtigkeit und der Tatsache, dass diese Raumfeuchte nach Außen abgeführt werden 

die Fensterlüftung zu befolgen: 

 Minuten möglichst 

Achten Sie hierbei unbedingt auf die Innentüren – sie 

n Abhängigkeit von der Außentemperatur und der Windstärke sollten die Fenster jeweils kürzer ( niedrige Außentemperatur bzw. 

Bad kann kurzfristi sehr viel Feuchtigkeit entstehen, daher sollten diese „Feuchtigkeitsspitzen“ unmittelbar weggelüftet werden. 

bel für ausreichende Luftzirkulation zu 
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! Senken Sie die Heizung nachts ab; dieses spart Energie und schont den Geldbeutel. Es ist hierbei jedoch zu beachten, dass in 

zuvor genutzten Raum die Raumfeuchtigkeit angestiegen ist; daher sollte die R

den, wenn der Raum zuvor ausreichend gelüftet und so die Raumluft „getrocknet“ worden ist.

! Halten Sie Türen zu weniger beheizten Räumen geschlossen. Versuchen Sie nicht, kühle Räume mit der Luft aus wärmeren R

men zu heizen. Hierdurch gelangt nicht nur Wärme sondern auch Feuchtigkeit in den kühlen Raum!

 

4 Richtiges Heizen 

Es wurde schon erwähnt:  Ist die Luft mit absorbiertem Wasserdampf gesättigt, beginnt diese an kalten Oberflächen wie zum Bei

Fensterscheiben, Außentüren etc. zu kondensieren und schlägt sich als sichtbares Wasser nieder. Die Kondensationsbildung tritt also 

dann auf, wenn die Luftfeuchtigkeit verhältnismäßig hoch und die Raumluft

tende Kondensation beginnt dabei stets am Scheibenrand. Außerdem wird durch vorgelagerte Fensterbänke, Gardinen, Möbel etc. d

Luftströmung oftmals verhindert, wodurch im unteren Scheibenbereich früher als in der Scheibenmitte Schwitzwasser auftreten k

Diese Kondensation findet auch an Außenwänden statt, ist dort aber nicht zu sehen, da die Feuchtigkeit dort vom Untergrund au

nommen wird. 

 

Grundsätzlich gilt, dass kein Mieter verpflichtet werden kann, seine Wohnung zu heizen! Wenn der Mieter es 

peraturen zu wohnen, kann ihm dies kein Vermieter verbieten.

Aber:  der Mieter muss immer dafür sorgen, dass durch sein Verhalten keine Schäden an der Wohnung bzw. der Bausubstanz durch 

Unter-Temperaturen eintreten, ansonsten macht sich der Mieter schadensersatzpflichtig!

 

Folgende Faustregeln gilt es für das richtige Heizen zu beachten:

! Alle Räume sind ausreichen zu heizen. Kalte Luft kann weniger Wasser aufnehmen als warme Luft.

! Behindern Sie die Wärmeabgabe von Heizkörpern nicht!

oder Gardinen verdeckt sind, kann weniger Wärme in den Raum abgegeben werden. Die gewünschte Raumtemperatur kann nur mit 

erhöhtem Heizaufwand erreicht werden – dies spart keine Energie!

! Schließen Sie die Türen zu weniger beheizten Räumen ( s.o. )

! Schließen Sie die Heizkörperventile während des Lüftens.

! Senken Sie die Raumtemperatur über Nacht ab; beachten Sie híerbei, dass ein zuvor genutzter Raum vorher noch einmal gelüftet 

werden sollte ( s.o. ). 

 

Ziel, Sinn und Zweck des richtigen Heizens und Lüftens ist es, dem Tauwasserkollaps mit Schimmelgarantie zu 

begegnen und also größere Feuchtemengen durch angemessene Raumwärme in der Raumluft zu speichern und 

durch richtiges Lüften nach Außen abzuführen!
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Senken Sie die Heizung nachts ab; dieses spart Energie und schont den Geldbeutel. Es ist hierbei jedoch zu beachten, dass in 

zuvor genutzten Raum die Raumfeuchtigkeit angestiegen ist; daher sollte die Raumtemperatur nur dann über Nacht abgesenkt we

den, wenn der Raum zuvor ausreichend gelüftet und so die Raumluft „getrocknet“ worden ist. 

Halten Sie Türen zu weniger beheizten Räumen geschlossen. Versuchen Sie nicht, kühle Räume mit der Luft aus wärmeren R

men zu heizen. Hierdurch gelangt nicht nur Wärme sondern auch Feuchtigkeit in den kühlen Raum! 

Es wurde schon erwähnt:  Ist die Luft mit absorbiertem Wasserdampf gesättigt, beginnt diese an kalten Oberflächen wie zum Bei

cheiben, Außentüren etc. zu kondensieren und schlägt sich als sichtbares Wasser nieder. Die Kondensationsbildung tritt also 

dann auf, wenn die Luftfeuchtigkeit verhältnismäßig hoch und die Raumluft- und Oberflächentemperatur relativ niedrig ist.

tende Kondensation beginnt dabei stets am Scheibenrand. Außerdem wird durch vorgelagerte Fensterbänke, Gardinen, Möbel etc. d

Luftströmung oftmals verhindert, wodurch im unteren Scheibenbereich früher als in der Scheibenmitte Schwitzwasser auftreten k

Diese Kondensation findet auch an Außenwänden statt, ist dort aber nicht zu sehen, da die Feuchtigkeit dort vom Untergrund au

Grundsätzlich gilt, dass kein Mieter verpflichtet werden kann, seine Wohnung zu heizen! Wenn der Mieter es liebt, bei arktischen Te

peraturen zu wohnen, kann ihm dies kein Vermieter verbieten. 

:  der Mieter muss immer dafür sorgen, dass durch sein Verhalten keine Schäden an der Wohnung bzw. der Bausubstanz durch 

sich der Mieter schadensersatzpflichtig! 

gilt es für das richtige Heizen zu beachten: 

Alle Räume sind ausreichen zu heizen. Kalte Luft kann weniger Wasser aufnehmen als warme Luft. 

Behindern Sie die Wärmeabgabe von Heizkörpern nicht! Wenn Heizkörper durch Verkleidungen zugebaut oder durch Vorhänge 

oder Gardinen verdeckt sind, kann weniger Wärme in den Raum abgegeben werden. Die gewünschte Raumtemperatur kann nur mit 

dies spart keine Energie! 

ießen Sie die Türen zu weniger beheizten Räumen ( s.o. ) 

Schließen Sie die Heizkörperventile während des Lüftens. 

Senken Sie die Raumtemperatur über Nacht ab; beachten Sie híerbei, dass ein zuvor genutzter Raum vorher noch einmal gelüftet 

Ziel, Sinn und Zweck des richtigen Heizens und Lüftens ist es, dem Tauwasserkollaps mit Schimmelgarantie zu 

begegnen und also größere Feuchtemengen durch angemessene Raumwärme in der Raumluft zu speichern und 

ühren! 
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Senken Sie die Heizung nachts ab; dieses spart Energie und schont den Geldbeutel. Es ist hierbei jedoch zu beachten, dass in einem 

aumtemperatur nur dann über Nacht abgesenkt wer-

Halten Sie Türen zu weniger beheizten Räumen geschlossen. Versuchen Sie nicht, kühle Räume mit der Luft aus wärmeren Räu-

Es wurde schon erwähnt:  Ist die Luft mit absorbiertem Wasserdampf gesättigt, beginnt diese an kalten Oberflächen wie zum Beispiel 

cheiben, Außentüren etc. zu kondensieren und schlägt sich als sichtbares Wasser nieder. Die Kondensationsbildung tritt also 

und Oberflächentemperatur relativ niedrig ist. Die auftre-

tende Kondensation beginnt dabei stets am Scheibenrand. Außerdem wird durch vorgelagerte Fensterbänke, Gardinen, Möbel etc. die 

Luftströmung oftmals verhindert, wodurch im unteren Scheibenbereich früher als in der Scheibenmitte Schwitzwasser auftreten kann. 

Diese Kondensation findet auch an Außenwänden statt, ist dort aber nicht zu sehen, da die Feuchtigkeit dort vom Untergrund aufge-

liebt, bei arktischen Tem-

:  der Mieter muss immer dafür sorgen, dass durch sein Verhalten keine Schäden an der Wohnung bzw. der Bausubstanz durch 

Wenn Heizkörper durch Verkleidungen zugebaut oder durch Vorhänge 

oder Gardinen verdeckt sind, kann weniger Wärme in den Raum abgegeben werden. Die gewünschte Raumtemperatur kann nur mit 

Senken Sie die Raumtemperatur über Nacht ab; beachten Sie híerbei, dass ein zuvor genutzter Raum vorher noch einmal gelüftet 

Ziel, Sinn und Zweck des richtigen Heizens und Lüftens ist es, dem Tauwasserkollaps mit Schimmelgarantie zu 

begegnen und also größere Feuchtemengen durch angemessene Raumwärme in der Raumluft zu speichern und 
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5 Ergebnis 

Richtiges Lüften in Abhängigkeit von der Raumtemperatur und der relativen Raumfeuchtigkeit ist das A und O für die Erhaltung 

Bausubstanz und einem gesunden Wohnklima. 

Sollte dennoch einmal ein Schimmelpilz auftreten, muss dieser nach 

der Untergrund vor einem Neutapezieren oder Neustreichen mit einem fungiziden Anstrich vorbehandelt werden, damit die Reste d

Pilzes abgetötet werden. 

 

6 Gibt es eine Heizpflicht des Mieters? 

Hierzu ist festzustellen, dass eine Mietpartei grundsätzlich nicht verpflichtet ist seine Wohnung zu heizen! Wenn sie es lieb

schen Temperaturen zu nächtigen, kann ihr dies kein Vermieter verbieten.

Allerdings muss die Mietpartei dafür Sorge tragen, dass keine Schäden an der Wohnung durch Unter

schutz ! ). Außerdem muss sie mindestens so viel heizen und auch lüften, dass an den Innenwänden der Wohnung keine Schimmel

Feuchtigkeitsschäden auftreten, sofern nicht eindeutig Baumängel für deren Entstehung ursächlich sind.

 

 

 

 

Wenn´s nicht mehr durch Ritzen zieht

Und hier Schimmel Urlaub bucht:

Hilft nur eins  

Heizen! 

D

Doch braucht er´s nicht noch mal zu ordern,

er 

Und das Ergebnis kommt in Sicht.

Die Lösung braucht oft seine Zeit

Doch irgendwann ist es so weit.

Ver

Denn das freut nur Anwaltsseiten.

Die Zeilen d
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Richtiges Lüften in Abhängigkeit von der Raumtemperatur und der relativen Raumfeuchtigkeit ist das A und O für die Erhaltung 

Sollte dennoch einmal ein Schimmelpilz auftreten, muss dieser nach vollständiger Austrocknung mit einer Bürste gründlich entfernt und 

der Untergrund vor einem Neutapezieren oder Neustreichen mit einem fungiziden Anstrich vorbehandelt werden, damit die Reste d

Hierzu ist festzustellen, dass eine Mietpartei grundsätzlich nicht verpflichtet ist seine Wohnung zu heizen! Wenn sie es lieb

schen Temperaturen zu nächtigen, kann ihr dies kein Vermieter verbieten. 

orge tragen, dass keine Schäden an der Wohnung durch Unter-Temperaturen eintreten ( Fros

schutz ! ). Außerdem muss sie mindestens so viel heizen und auch lüften, dass an den Innenwänden der Wohnung keine Schimmel

n nicht eindeutig Baumängel für deren Entstehung ursächlich sind. 

Wenn´s nicht mehr durch Ritzen zieht 

Und die Luft im Raume liegt, 

Feuchtigkeit die Wände sucht 

Und hier Schimmel Urlaub bucht: 

Hilft nur eins  -  und das ist wichtig! 

Heizen! – Lüften! – aber richtig!! 

 

Ist der Mangel schon in Sicht 

Der Vermieter ist in der Pflicht! 

Doch braucht er´s nicht noch mal zu ordern, 

er kann jetzt seinen Mieter fordern! 

 

Ein jeder tue seine Pflicht 

Und das Ergebnis kommt in Sicht. 

Die Lösung braucht oft seine Zeit 

Doch irgendwann ist es so weit. 

 

Ver- und auch Mieter, diese beiden 

Sollten tunlichst es vermeiden 

Sich zu zanken oder streiten 

Denn das freut nur Anwaltsseiten. 

Auch Gerichte sagen heut´ 

Sie hätten hieran keine Freud´ 

 

So gehandelt  -  ein Gedicht! 

Die Zeilen d´rüber - vielleicht nicht!? 
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Richtiges Lüften in Abhängigkeit von der Raumtemperatur und der relativen Raumfeuchtigkeit ist das A und O für die Erhaltung von 

vollständiger Austrocknung mit einer Bürste gründlich entfernt und 

der Untergrund vor einem Neutapezieren oder Neustreichen mit einem fungiziden Anstrich vorbehandelt werden, damit die Reste des 

Hierzu ist festzustellen, dass eine Mietpartei grundsätzlich nicht verpflichtet ist seine Wohnung zu heizen! Wenn sie es liebt bei arkti-

Temperaturen eintreten ( Frost-

schutz ! ). Außerdem muss sie mindestens so viel heizen und auch lüften, dass an den Innenwänden der Wohnung keine Schimmel- oder 
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7 Informationen im Internet 

Unter folgenden Adressen im Internet finden Sie weitere 

 

www.bmvbs.de ( Broschüre: „Gesund Wohnen durch richtiges Lüften und Heizen“ )

www.immobilienscout24.de/de/umzug/mietertipps/renov/ratgdmbdl0181.jsp

www.mieterverein-hamburg.de/mieterverein-tipps/tipp_heizen

www.mieterverein-muenchen.de/verbraucherthemen/10_tips_zu

www.verbraucherzentrale-energieberatung.de/.../user_upload/downloads/VZE_Broschuere_HeizenLueften.pdf

 

 

Selbstverständlich finden Sie auch sehr viele Informationen zu diesen Themenbereichen über die diversen Suchmaschinen!

 

 

Die Broschüre des Bundesministeriums für Verkehr-, Bau

können auch wir Ihnen gerne als pdf-Datei per E-Mail zusenden.
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Unter folgenden Adressen im Internet finden Sie weitere Informationen zu dem hier dargestellten Thema: 

( Broschüre: „Gesund Wohnen durch richtiges Lüften und Heizen“ ) 

mmobilienscout24.de/de/umzug/mietertipps/renov/ratgdmbdl0181.jsp 

tipps/tipp_heizen-lueften-zentralheizung-heizenergie.htm 

muenchen.de/verbraucherthemen/10_tips_zum_richtigen_heizen.htm 
energieberatung.de/.../user_upload/downloads/VZE_Broschuere_HeizenLueften.pdf 

verständlich finden Sie auch sehr viele Informationen zu diesen Themenbereichen über die diversen Suchmaschinen!

, Bau- und Wohnungswesen „Gesund Wohnen durch richtiges Lüften und Heizen“ 

Mail zusenden. 
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verständlich finden Sie auch sehr viele Informationen zu diesen Themenbereichen über die diversen Suchmaschinen! 

und Wohnungswesen „Gesund Wohnen durch richtiges Lüften und Heizen“ 
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Notizen 
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