
 

  Der Mieterbeirat „Wohnstadt Carl Legien“ informiert - INFOBRIEF Nr. 14 vom 10.02.08 
 

 

 

Liebe Nachbarn,  
 

Wie wir von Mietern erfahren haben, kommt es in den Wohnungen wieder zu vermehrter 

Schimmelbildung an Wänden (z.B. Küchenkammeraußenwand, Bad und Fensterunterschrank) 

und zu erhöhtem Kondenswasser an/zwischen den Fenstern (z.B. Küche, Bad). Deshalb greifen 

wir dieses Thema aktuell auf. Wir als Mieterbeirat sind sehr daran interessiert, einen genaueren 

Überblick zu erhalten, wie die Situation in unserem Wohngebiet ist, um Ihre Interessen 

gegenüber dem Vermieter besser vertreten zu können. Obwohl es in Ihrer eigenen 

Verantwortung liegt, den Mangel dem Vermieter zu melden, bitten wir Sie, uns kurz 

mitzuteilen, ob Sie betroffen sind und welche Schritte Sie bereits unternommen haben 

(Kontaktadressen siehe unten). 

 

Wir möchten Sie trotzdem auf einige allgemeine Regeln und Rechtsauffassungen aufmerksam 

machen. Bereits unsere Infobriefe Nr. 10 und Nr. 13 (http://www.mieterbeirat-carl-legien.de) 

waren der Schimmelproblematik gewidmet und enthielten den Hinweis, dass das vom 

Vermieter dazu übergebene Merkblatt allgemeine Grundsätze enthält (z.B. mehrmals täglich 

Stoßlüftungen, kontinuierliches Beheizen aller Räume, Sicherung der Luftzirkulation hinter 

Möbeln bzw. Vorhängen).  

Ausführliche Informationen können Sie in der Ratgeberbroschüre des Umweltbundesamtes 

„Hilfe! Schimmel im Haus!“ finden, die kostenlos bestellt oder herunter geladen werden kann. 

(Umweltbundesamt, Postfach 1406, 06813 Dessau-Roßlau; Telefon: 0340 2103-0, Fax: 0340 

2103-2285; http://www.umweltbundesamt.org/fpdf-I/2227.pdf). Nützliche Hinweise enthält 

ebenfalls die Broschüre des Bundesministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen 

„Gesund Wohnen durch richtiges Lüften und Heizen“ 

(http://www.bmvbw.de/Anlage15425/Gesund-Wohnen-durch-richtiges-Lueften-und-

Heizen.pdf).  

 

Auch die Mietervereine haben entsprechende Informationsmaterialien und können Sie beraten. 

Die Berliner MieterGemeinschaft e.V. gibt Tipps unter 

http://www.bmgev.de/mietrecht/tipps/s/1schimmel.html. In der Ausgabe Nr. 11/2005 des 

Mietermagazins, der Zeitschrift des Berliner Mietervereins (online verfügbar unter 

http://www.berliner-mieterverein.de/), gibt es einen sehr informativen Artikel „Was tun bei 

Schimmel?“(einen Auszug daraus haben wir auf die Rückseite dieses Infobriefes kopiert. 

 

Falls bei Ihnen in der Wohnung trotz ausreichenden Lüftens und Heizens Schimmel entsteht, 

so könnte es sich auch um Baumängel handeln, für deren Beseitigung grundsätzlich der 

Vermieter zuständig ist (z.B. durch bessere Abdichtung der inneren Kastenfenster, 

zusätzliche Entlüftungsmöglichkeiten o. ä.). Der Berliner Mieterverein weist darauf hin, dass 

Schimmelbefall in Wohnungen als Mangel gilt und der Mieter verpflichtet ist, den Schaden 

dem Vermieter anzuzeigen. Als Fazit wird festgestellt: „Sorgfältig heizen und lüften ist 

wichtig, keinesfalls ist der Mieter aber verpflichtet, durch übersteigertes Heizen und Lüften 

Baumängel auszugleichen.“ 

 

 

          (bitte wenden)  
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Sollte es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen, so ist es nützlich, das 

Lüftungsverhalten zu protokollieren und den Schaden z.B. durch Fotos zu dokumentieren. 

Streitfälle zu dieser Thematik nehmen zu, die Gerichte urteilen unterschiedlich, ein Leiturteil 

des Bundesgerichtshofs dazu gab es kürzlich (Aktenzeichen VIII ZR 182/06;  
http://www.anwaelte-giessen.de/dateien/BGH-Schimmel.pdf) 

 

Wir wünschen Ihnen gutes Wohnen ohne Beeinträchtigungen. 

Über eine Reaktion würden wir uns sehr freuen. 

 

Viele Grüße 

Ihr Mieterbeirat 

-  Ansprechpartner in allen Dingen  - 
 

Kontakt: email info@mieterbeirat-carl-legien.de oder Briefkasten Lutter, Küselstr. 6, 

Öffentliche Sitzungen jeweils am 1. Montag des Monats ab 18.30 Uhr in der Begegnungsstätte 

Grellstr. 14 (außer im Juli und August) 

Homepage: http://www.mieterbeirat-carl-legien.de 

 

____________________________________________________________________________ 

 

In der Ausgabe Nr. 11/2005 des Mietermagazins, der Zeitschrift des Berliner Mietervereins 

(auch online verfügbar unter http://www.berliner-mieterverein.de/), gibt es den sehr 

informativen Artikel „Was tun bei Schimmel?“ und es werden folgende Tipps 

zusammengefasst: 

So kommt der Schimmel nicht ins Haus! 

 Mehrmals täglich fünf bis zehn Minuten stoßlüften, das heißt die Fenster weit 

öffnen und möglichst für Durchzug sorgen (Kippstellung der Fenster genügt 

nicht!). 

 Beim Baden oder Duschen die Tür geschlossen halten. Danach die Feuchtigkeit 

zügig herauslüften. 

 Nach dem Kochen lüften. Auch Dunstabzugshauben mit Abführung der Abluft 

ins Freie sind sinnvoll. 

 Weniger beheizte Räume wie zum Beispiel Schlafzimmer sollten nicht durch 

wärmere Zimmer mitgeheizt werden. Im kälteren Raum kann es sonst an 

Wänden oder Fensterscheiben zu Tauwasserbildung kommen. 

 Vorsicht bei ungedämmten Außenwänden! Große Möbel sollten nicht zu dicht 

daran aufgestellt werden, ein Abstand von drei Zentimetern genügt aber. 

 Wäsche möglichst auf dem Balkon oder im Trockenraum trocknen. Wo beides 

nicht vorhanden ist, öfter lüften. 

 Zimmerspringbrunnen und andere Luftbefeuchter sind in der Regel überflüssig. 

 

Berliner Mieterverein e.V. , Landesverband Berlin im Deutschen Mieterbund,  

Behrenstraße 1 C, 10117 Berlin, Tel.: (030) 226 260 

Servicetelefon für alle Anfragen: (030) 226 260; http://www.berliner-mieterverein.de/ 
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