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Schimmel – was versteht man
darunter?
Pilze gibt es in unterschiedlichen Formen, vom Einzeller (etwa Backhefe) bis
zum Steinpilz. 120.000 verschiedene
Arten sind der Wissenschaft bekannt.
Während manche der Herstellung von
Lebensmitteln oder Medikamenten dienen (z. B. Penicillin), sind andere gesundheitsschädlich. Schimmelpilze bestehen
größtenteils aus einem fast unsichtbaren
Geflecht, dem Myzel. Sie vermehren sich
über Sporen, die sie an die Luft abgeben.
Schimmel im Haus kommt in einer dunklen und einer weißen Form vor. Er kann
zu Gesundheitsschäden und zu Schäden
an der Bausubstanz führen. Beim Hausschimmel unterscheiden Fachleute eine
Reihe unterschiedlicher Arten, die nicht
alle in gleichem Maß gesundheitsschädlich sind.

Diese Aussage verlockt dazu, den Thermostat drastisch herunterzudrehen. Oft
wird auch empfohlen, die Heizung bei
Abwesenheit auf ein Minimum oder auf
die Frostschutzeinstellung herunterzudrehen.
Davon ist jedoch abzuraten: Zunächst
braucht ein Raum, der völlig ausgekühlt
ist, entsprechend länger, um wieder auf
Normaltemperatur zu kommen. So wird
Heizenergie verschwendet, und am Ende
geht die Rechnung nicht mehr auf. Eine
allzu drastische Absenkung der Temperatur führt zu Kondenswasserbildung
und damit zur Entstehung von Schimmel.
Daher muss man sowohl von einem allzu
großen Temperaturunterschied zwischen
Tag und Nacht als auch von einem Abstellen der Heizung bei Abwesenheit abraten.
Unter 15 Grad sollte die Raumtemperatur
generell nicht fallen.

Entstehung von Schimmel

Zu viel heizen?

Schimmelsporen kommen überall in der
Luft vor. Damit sie zu sichtbarem Schimmel werden, brauchen sie in erster Linie
Feuchtigkeit. Ist eine Fläche über einen
längeren Zeitraum feucht, bildet sich
dort bald Schimmel. Zuerst durchsetzt
das Myzel organisches Material wie Holz
oder Tapeten. Kommt der Schimmel in
seine Vermehrungsphase, wird er sichtbar – und verteilt weitere Sporen in der
Umgebung.

Welches ist die richtige Raumtemperatur?
Die optimale Raumtemperatur ist entscheidend für unser Wohlbefinden. Für
die unterschiedlichen Räume einer Wohnung gibt es verschiedene Erfahrungswerte. So wird für Wohnräume eine Temperatur von 20 Grad empfohlen, für das
Bad 23 Grad, für Kinderzimmer 22 Grad,
für Schlafräume 16 Grad.
Welche Einstellung des Thermostats im
jeweiligen Zimmer dafür zu wählen ist,
hängt von der Effektivität und Auslegung
der jeweiligen Heizanlage ab.

Richtig heizen
Eine bekannte Faustregel lautet, dass ein
Grad Celsius weniger Raumtemperatur
die Heizkosten um sechs Prozent senkt.

Wer es mit dem Heizen zu gut meint,
riskiert seine Gesundheit. Denn in einer
dauerhaft überheizten Wohnung wird die
Luftfeuchtigkeit so stark verringert, dass
Atemwegserkrankungen oder auch Asthma entstehen können. Die Bewohner
sind anfälliger für Erkältungskrankheiten.
Allzu trockener Luft muss manchmal sogar mit Luftbefeuchtungs-Geräten aus
dem Fachhandel begegnet werden. Über
regelmäßiges Durchlüften und moderates Heizen lässt sich jedoch meist auch
ein gutes Raumklima schaffen.

Wann lüften?
Oft wird die Ansicht vertreten, dass Fenster rund um die Uhr geöffnet sein müssen, am besten in Kippstellung, und dass
das Schlafen nachts bei offenem Fenster
besonders gesund ist. Diese Aussagen
stimmen so nicht. Denn dauernd gekippte Fenster sorgen für ein Auskühlen der
Wohnung, Schimmel ist vorprogrammiert. Bis zu 75 Minuten kann es dauern,
bis eine durch Dauerlüften ausgekühlte
Wohnung wieder aufgeheizt ist – hier
wird Energie verschwendet. Geschlossen
bleiben sollten die Fenster auch nachts
– denn die wertvolle Heizwärme landet
sonst im Freien, und die Raumtemperatur sinkt so weit, dass Feuchtigkeit kon-
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So ist es richtig:
Mehrmals am Tag für zehn bis
fünfzehn Minuten die Fenster weit
zu öffnen, ist besser als die Fenster
stundenlang in Kippstellung zu
bringen. Wichtig ist ein möglichst
umfassender Luftaustausch ohne
zu starke Auskühlung der Räume.

densiert und Schimmel entstehen kann.
Besonders wichtig ist das Stoßlüften am
Morgen mit ganz geöffneten Fenstern –
so kann die Feuchtigkeit, die z. B. über unsere Atmung in die Luft gelangt, wirksam
„entsorgt werden“.

Beweislastfragen
Wird zwischen Mieter und Vermieter
über Schimmel gestritten, geht es meist
nicht um dessen Vorhandensein an sich,
sondern um seine Entstehung. Die Beweislastregeln hat der Bundesgerichtshof
vor Jahren definiert (Az. XII ZR 272/ 97):
Zunächst muss der Vermieter beweisen,
dass die Schimmelbildung nicht auf Ursachen aus seinem Verantwortungsbereich
beruht – wie Baumängeln. Gelingt diese
Beweisführung, muss der Mieter Beweise
dafür vorlegen, dass er hinreichend geheizt und gelüftet hat. Dies kann bspw.
die Heizkostenabrechnung belegen.
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