
Merkblatt  
für richtiges Wohnverhalten – insbesondere Heizen und Lüften 
 
 
Zur Vermeidung von Feuchteschäden und Schimmelpilzbefall ist es wichtig, die Mieträume richtig zu 
heizen und zu lüften. Hierbei ist zu beachten, dass jeder Raum seiner Nutzung entsprechend zu 
temperieren ist, wobei folgende Mindesttemperaturen gelten:  
 
Wohnräume: 20 bis 22 Grad Celsius 
Schlafräume: 16 bis 18 Grad Celsius 
Badezimmer: 22 bis 24 Grad Celsius 
 
Allerdings genügt eine ausreichende Beheizung der Räume nicht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermei-
den. Es muss gleichzeitig für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden, die heute in Anbetracht der 
dicht schließenden Fenster und Türen nicht von alleine gewährleistet ist, so wie dies früher der Fall war. 
Ältere Holzfenster waren nie völlig dicht und infolge dessen fand eine Art Zwangsentlüftung statt. Möbel 
waren aus Holz und nicht mit wasserabweisendem Polyester beschichtet. Gardinen, Polster, Bettzeug, 
Textilien usw. bestanden aus Naturfasern, die anders als moderne Kunststofffasern Feuchtigkeit viel 
besser aufnehmen konnten. Die damals niedrigeren Energiekosten verleiteten zudem dazu, die Räume 
stärker als eigentlich nötig zu beheizen, so dass Feuchtigkeits- und Schimmelschäden eher selten waren, 
da warme Luft mehr Feuchtigkeit speichern kann als kalte.  
 
Heutzutage ist eine regelmäßige sogenannte „Querlüftung“, umgangssprachlich auch „Durchzug“ genannt, 
mehrmals täglich nötig. Schrägstellen der Fenster genügt für eine ordnungsgemäße Lüftung nicht! Dies 
führt lediglich zur Auskühlung des Raumes und insbesondere der Bauteile an den Fenstern, so dass diese 
unnötig auskühlen und sich im Zweifel die Luftfeuchtigkeit dort am kältesten Punkt niederschlägt. Eine 
richtige Lüftung erfordert daher eine Querlüftung. Das heißt, Sie öffnen alle Fenster komplett, die 
gegenüberliegenden Fenster und eine Tür (z.B. Balkontüre usw.), so dass im Raum kurzfristig Durchzug 
entsteht. Es muss ein schneller Luftaustausch gewährleistet sein, der zur schnellen Entfeuchtung führt, 
ohne dass ein großer Energieverlust eintritt.  
 
Bei Beachtung dieser Querlüftung genügt es üblicherweise, wenn 
 
●  in der Heizperiode mindestens 3 bis 5 Mal täglich eine Querlüftung von 5 Minuten erfolgt.  
 
Wenn ein Raum nicht ständig benutzt oder niedriger temperiert ist (z.B. im Schlafzimmer), erwärmen sich 
während des Aufheizens die Wandoberflächen nur langsam, weshalb sich dort Tauwasser bilden kann. 
Daher muss vorübergehend stärker gelüftet werden. In keinem Fall dürfen nicht beheizte Räume durch 
Öffnen von Türen zu beheizten Räumen temperiert werden, da dann Raumluft mit relativ hoher 
Luftfeuchtigkeit an den kühlen Flächen in den nicht beheizten Räumen kondensiert und dort zu Schäden 
führt.  
 
Auch die Art und Anordnung der Heizkörper und der Möblierung in einem Raum beeinflussen die Luft-
zirkulation und damit die Erwärmung der Außenflächen. Bitte achten Sie daher bei der Aufstellung von 
Möbeln darauf, dass diese ausreichend hinter- und unterlüftet werden. An Außenwänden sollten 
Möbelstücke daher mit einem Mindestabstand von 6 cm zur Wand aufgestellt bzw. aufgehängt werden, 
damit eine ausreichende Hinterlüftung  gewährleistet ist. Bilder sollten schräg oder mit Abstandshaltern 
aufgehängt werden, Schränke sollten am Boden und an der Decke nicht bündig abschließen und unter den 
Schränken sollte genügend Luftdurchgang sein, da ansonsten eine Schimmelbildung an der dahinter 
liegenden Wand bzw. am Möbelstück selbst die Folge sein kann. 
 
Insbesondere in Küche und Bad ist eine schnelle Ableitung der Luftfeuchtigkeit nach außen ins Freie 
wichtig, was in der Küche durch eine ins Freie führende Dunstabzugshaube problemlos möglich ist, im Bad 
allerdings in der Regel erst nach dem Baden oder Duschen geschieht. In der Zwischenzeit hat sich dann 
im Bad an den Wandfliesen oft ein sichtbarer Tauwasserniederschlag gebildet, der zweckmäßigerweise 
abzuwischen ist, da die Feuchtigkeit, die auf diese Weise beseitigt wird, schon nicht mehr durch Lüften 
abgeführt werden muss. Trotzdem ist eine sorgfältige Lüftung gerade des Badezimmers nach der 
Benutzung wichtig. Hier sollte nach dem Duschen bzw. Baden eine fünf- bis zehnminütige Stosslüftung 
(Badezimmertüre schließen und Fenster komplett öffnen) erfolgen und keine Querlüftung, da sonst feuchte 
Luft in die Wohnräume eingeleitet wird. 
 
 



Auch im Schlafzimmer wird oftmals das Lüften vernachlässigt. Bedenken Sie bitte, dass ein schlafender 
Mensch in acht Stunden rund 300 Gramm Wasser abgibt, das zum Teil von der Luft, überwiegend aber 
von den Raumoberflächen aufgenommen wird. Um diese Feuchtigkeit wieder abzugeben ist es notwendig, 
sowohl vor, als auch nach dem Schlafen eine Querlüftung durchzuführen, wobei die Temperatur im 
Schlafzimmer nicht unter 16 Grad Celsius absinken sollte, da dies Feuchtigkeitsschäden Vorschub leistet. 
 
Auch Zimmerpflanzen verursachen durch die Verdunstung des Gießwassers genauso wie Aquarien 
zusätzliche Feuchtigkeitsbelastungen, so dass in solchen Räumen öfter gelüftet werden muss, als oben 
empfohlen worden ist. 
 
Wenn Sie die in diesem Merkblatt gegebenen Ratschläge für eine richtige Beheizung und Belüftung der 
Mieträume beachten, werden sich Schimmelpilze und Feuchtigkeitsschäden aller Wahrscheinlichkeit nicht 
zeigen. Ihre Gesundheit und Ihr Geldbeutel werden Ihnen den vergleichsweise geringen Aufwand danken. 
 
 
 

Daher: Richtige Heizung und Lüftung ist notwendig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieses Merkblatt habe ich am __________________________ zur Kenntnis genommen. Ich werde 
die gegebenen Empfehlungen für richtiges Wohnverhalten, insbesondere für richtiges Heizen und 
Belüften der Mieträume, beachten. Sollten sich in den Mieträumen dennoch Feuchtigkeitsschäden 
bemerkbar machen, werde ich diese sofort dem Vermieter anzeigen.  
 
 
 
 
 
_____________________________________, den __________________ 
 
 
 
 
_____________________________________ _________________________________________ 
(Unterschrift) (Unterschrift) 
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