
Energiesparend heizen – Schimmelpilz vermeiden

Sehr geehrte Damen und Herren,
 
das Thema der Einsparung von Energie beherrscht inzwischen unseren Alltag in allen 
Bereichen. 

Insbesondere beim Wohnen sehen Politik und Fachleute große Einsparpotentiale. In 
der zum 1. September 2022 in Kraft getretenen Verordnung zur Sicherung der Energie-
versorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen (EnSikuMaV) werden Regelungen 
in Wohnraummietverträgen, die Mieter zur Einhaltung einer vertraglich vereinbarten 
Mindesttemperatur verpflichten, außer Kraft gesetzt, um die Mieter ohne Sanktions-
folge die Absenkung von Raumtemperaturen zu ermöglichen.

Die Regelung beinhaltet jedoch eine Einschränkung dahingehend, dass der Mieter 
nicht berechtigt sein soll, durch die Einsparung der Beheizung von Räumen diese zu 
gefährden, insbesondere die Bildung von Schimmelpilz zu ermöglichen beziehungs-
weise zu fördern.

Aus der Rechtsprechung der Mietgerichte ist bekannt, dass den Vermieter eine Auf-
klärungspflicht betreffend die richtige und damit vertragsgemäße Nutzung der 
Mietsache treffen kann, um sich bei der Geltendmachung von Schadensersatzan-
sprüchen gegenüber dem Mieter von einem etwaigen Mitverschulden an der Scha-
densentstehung zu entlasten.

Haus & Grund Berlin gibt Ihnen gemeinsam mit seinem Fördermitglied Techem Material an die Hand, das Sie an Ihre 
Mitglieder weiterreichen können, damit diese ihren Mietern gegenüber eine Anleitung zur vertragsgemäßen Nut-
zung der Mietsache trotz empfohlener und damit zu einer sinnvollen Energieeinsparung geben können.

Da die Absenkung der Raumtemperatur ein intensiveres Lüften notwendig macht, um die in der Raumluft befind-
liche Feuchtigkeit abzuführen, damit in den Räumen kein Schimmel entsteht, stellen wir Ihnen ein vom Zentralver-
band Haus & Grund Deutschland erstelltes Informationsblatt * zur Verfügung sowie eine Hygrometerkarte, mit der 
der Raumnutzer das Erreichen und Überschreitung der kritischen Luftfeuchtigkeit leicht feststellen kann. Ist die Luft 
zu feucht, muss ausreichend gelüftet werden.
 
Die Informationen zum richtigen Heizen und Lüften sowie die 
Hygrometerkarte sollten an möglichst vielen Vermieter weiter-
gegeben werden, um flächendeckende Schäden am Immobilien-
bestand zu verhindern und als Haus & Grund Präsenz zu zeigen.
 
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Carsten Brückner, Vorsitzender

* Das Informationsblatt ist
in verschiedenen Sprachen
verfügbar auf
haus-und-grund-berlin.de/richtig-heizen
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Das Absenken der
Raumtemperatur
macht intensiveres
Lüften notwendig.


