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Schimmel ist unansehnlich und gesundheitsschädlich. Mieter for
dern deshalb die Beseitigung meist schnell ein. falsches Lüften, 
falsches Heizen: Mit diesem Einwand wehren das viele Vermieter 
aber ab. Die Verwalter sind hier in einer ungünstigen Zwischen
position. Allerdings können sie mit etwas „Spezial"-Wissen sehr 
gut eine Vermittlerrolle übernehmen. 

Oie Zahlen schwanken: 14 % der Bevölkerung leben mit Feucht1gke1ts
schaden in der Wohnung, ermittelte das Statistische Bundesamt. [ine 
Umfrage des Portals lmmowelt.de erfragte, dass in 17 % aller Woh
nungen mindestens ein Raum mit Schimmel befallen ist. Und in einer 
Erhebung auf der Website lest.de sollen von über 4.000 Teilnehmern 
sogar 60 % bestätigt haben, dass sie Schimmelbefall in der Wohnung 
haben. Bei 53 % war hier das Badezimmer betroffen. 
Unabhängig von den Zahlen: jeder einzelne Schimrnelbefall birgt ein 
gesundheitliches Risiko. Das Umweltbundesamt macht ein erhöhtes 
Vorkommen von Sch1mmelsporen in der Raumlufl zum Beispiel für al
lergische Reaktionen, Atemwegserkrankungen und -infektionen sowie 
fur eine Verstärkung von Asthmaerkrankungen verantworl lich. Eine 
Dauerbelastung könnte zudem Ursache für neurologische Belastungen 
sein, wie etwa Seh-. Schlaf- und Konzentrationsstörungen. 

Unterschiedliche Positionen von Eigentümer und Mieter 
Gerne werden allerdings pauschale .Argumente" ausgetauscht, wenn 
es um das sensible Thema Schimmel in der Wohnung geht. Der Eigen
tümer bügelt den unschönen und gesundheitsschädigenden Schimmel 
mit dem Hinweis ab, dass der Mieter bitte besser lüften und he1Len 
solle. und welcher Mieter macht das schon1 Und vor allem: was ist 
uberhaupt richtiges Lutten und Heizen? Der Mieter hingegen vermutet 
umgehend einen Substanmhaden als Ursache, denn er wurde naturlich 
gut hei1en und luften. 
Für den Verwalter ist das eine unglückliche Position: Der Eigenturner 
möchte nur ungern für womöglich sel1r teure Sanierungskosten an 
seinem Objekt aufkommen. Der Mieter hingegen fühlt sich durch den 
Schimmel zu Recht in seiner Wohnqualit<it beeinträchtigt, mindert wo
möglich die Miete oder zieht ganz aus der Wohnung aus 

Verschiedene Gerichtsurteile zum Thema 
Verschiedene Gerichte beschäftigen sich schon lange mit dieser Frage, 
eine kleine Auswahl: 
• Gefahrkreis-Theorie: So urteilte der Bundesgerichtshof (BGH, WuM 

200S S. 54), dass 1m Rahmen der Gefahrkre1s-Theorie der Vermieter 
den Beweis antreten muss, dass der Schimmel nicht auf bause1tige 
Ursachen 1Uruckzufuhren ist. 

• Kostenübernahme: Das LG Konstanz (Urteil vom 20.1.2012, 61 s 
217 /12) ve1 neinte die teilweise Kostenübernahme für ein Sachver
ständigengutachten durch den Mieter. obwohl der Gutachter feststel-
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len konnte, dass keine Substanzschäden für den Schimmel verant
wortl ich seien. Vielmehr sei entscheidend, ob die Wohnung überhaupt 
1m Rahmen des normalen NutLUngsverhaltens ausreichend gelüftet 
werden könne, dem Mieter .im Rahmen des vertragsgem<ißen Ge
brauchs ein derartiges Wohnverhalten uberhaupt zumutbar" sei. und 
das sei aufgrund genereller Mangel nicht moglrch, so die Richter. 

• Mietminderung: Das AG Osnabruck (Urteil vom 10.10.2013, 48 c 
31/12) l1lell eine Mietminderung von 20 O/o aufgrund von Schimmel 
in der Wohnung für angemessen. 

Wie ein Amtsgericht im Einzelfall urteilt, ist insgesamt schwer vorherzu
sagen Deshalb macht es Sinn, dass ein Verwalter versucht, 1m Vorfeld 
zu vermitteln. Voraussetzung ist naturlich, dass er s1eh in der Materie 
auskennt. Damit lassen sich u. u. langwierige Rechtsstreite vermeiden. 
Damit ist allen gedient, und der Verwalter hat zus<llll ich seine Fach
kompetenz unter Beweis gestellt. 

Beratungsansatz für den Verwalter 
Wichtig dabei ist: Es geht nicht darum, ein gerichtsfestes Gutachten 
mit Klärung einer möglichen Schuldfrage zu erstellen. sondern es geht 
schlicht darum, die Schadensursache heraus7Ufinden und sie dann 
beheben zu lassen. Verschiedene Seminare - etwa die Weiterbildung 
1um Feuchte- und Schimmel-Experten an der Sprengnetter Akademie 
- machen ht für die Materie. Der Verwalter analysiert und wertet die 
gewonnenen Daten aus. Dabei spielen bei der Sch1mmelb1ldung 3 Fra
gestellungen eine zentrale Rolle: 
• Wärmeschutz: Ist der vorhandene Wärmeschutz ausre1cl1end, um 

einen Schlmmelschaden gar nicht erst entstehen LU lassen bzw ab 
welcher Wandoberflächenternperatur befindet sich die oberflachen
nahe Luftfeuchtigkeit in einem kritischen Bereich und es besteht da
durch Sch1mmelgefahr? 

• Bauschäden: Schaden an der Bausubstanz konnen zum Be1sp1el das 
Eindringen von Wasser 1n den Wohnraum begunstigen. 

• Heiz- und Lüftungsverhalten: Inwiefern trägt ein lalsches Heiz
und Lüftungsverhalten zur Schimmelbildung bei? 

Beispiel: Defekter Dachanschluss 
An r lnre wdnd, die direkt dn c dnde PS H us rni t tritt 
5chwHT' 1 aul Konder.~a: clls Ur ac~e fur den Sch1mmel scheidet 
l11er tlllS, dc1in diese wand ist ke 11E Außenw, ltl. 1)1c Ursaclu.' wcJr 
111 d1e>i.:m fc1ll e111 <.leid ter lJ, cl1J11schluss, sod,m 1n den llohlrc.uni 
zwischen d ·ri beiden HJL n W ss r t111dnrqrn konr1t , welches 
t1n d r W nd nt ngfioss O ndrir~ <Je w, ss r t t d 'icti1m 
mel v ursacht 

Weitere Beispiele für Ursachen von Schimmel: 
• Neubau: Sehr häufig kommt es vor, dass der Bau insgesamt nicht 

genügend getrocknet wurde, bevor die Eigentümer und Mieter ein
ziehen. Sichtbares Zeichen dafür ist nicht nur Schimmel, sondern zum 
Beispiel auch Tapeten, die sich wieder von der wand lösen oder eine 
permanenl hohe Luftfeucht1gke1t m der Wohnung. 

• Schäden an der Substanz: Defekte Dachpfannen, Risse in der Fas
sade, aulste1gende Feuchte in den wanden, etwa aus dem Kelle1, 
können ebenlalls Ursache für Schimmel sein. 

• Kellerverkleidung: Auch der schön ausgebaute Hobbykeller ist ein 
häufiger Sch1mmelherd. Das h<ingt oft damit zusammen, dass der 
Keller ursprunghch einem anderen Zweck diente. Bei einem Kohle
oder Kartoffelkeller war etwas Feucht1gke1t kein ~ehler, sondern so
gar erwunscht. Wer hier nun einfach eine ltolzvert<ifelung anbringt, 
bemerkt einen Schimmelbelall erst sehr spat. Eine Kellersanierung 
und -umnutzung ist dabei eine Aulgabe für den Fachmann. 



• Rohrbruch: Wenn ein Rohr gebrochen ist und Wasser in das Bauwerk 
eindnngt, kann ein solch gravierender Schaden schnell zu Schimmel 
führen. 

• Kalte Wände: WC!rmebrucken sorgen für ein Absinken der wand
oberflächentemperatur und begünstigen somit die Entstehung von 
Schimmel. Ursache für Sch1mmelbildung kann hier generell ein un
zureichender Mindestwärmeschutz, aber auch ein falsches Heizver
halten sein. 

Arbeitsplan für den Verwalter 
Oie Aufgabe des Verwalters ist hier eine umfassende Analyse. Cs geht 
nicht darum, jemanden zu verurteilen, sondern die Ursache fur den 
Schimmel herauszufinden. Dazu sollte er sich intensiv mit der Wohnung 
und dem Haus beschaltigen: 
• Wohnungsbegehung: Die Besichtigung der Wohnung klärt manch

mal schon die Ursache fur einen Schaden auf, wenn etwa durch eine 
defekte Wasserleitung Wasser in die Wohnung eindringt. 

• Hausbesichtigung: Manchmal liegt die Ursache für einen Schim
melschaden in einem Bauschaden, etwa in einer defekten Dachpfan
ne, durch die Wasser eindringt. Oder es befindet sich z. B. ein feuch
ter Keller unter der Wohnung. Deshalb ist es wichtig, sich nicht nur 
die Wohnung selbst anzuschauen, sondern auch die angrenzenden 
Bereiche des Hauses. 

• Fassadenbesichtigung: Wenn die Fassade einen Riss hat, kann da
durch Wasser eindringen und im Wohnungsbereich zu Schimmelbil
dung fuhren. 

• Messungen: Schließlich helfen auch Messungen weiter. Dabei stellt 
der Verwalter die Außen- und Innentemperatur, die Wandoberflä
chentemperatur und die Luftfeuchtigkeit 1n der Wohnung fest. Mit
hilfe einer „Gefährdungsberechnung" - ein solches Tool erhalten die 
Teilnehmer der Sprengnetter Seminare - wtrd dann errechnet, ob die 
gemessenen Klimadaten zu einem Schimmelschaden führen können 
oder ob der MindestwärmeschutL nicht erreicht wurde 

Diese liste zeigt, wie wichtig es ist, sich umfassend mit den Gegeben
heiten rund um die Immobilie auseinanderzusetzen. 

n h <iubst rzsch d n Aumhau ~ lt n D n wenn drr M1e>kr turn 
Be1sp1el sclwn etliche Jahre 1n der Wohnunq wohnl und d ' Schu 
d n rq J tzt 11ft ucht 1q das urr deq v rwund r h fs st<: t 
s1cl1 ,1ber auch die r r aqe ob sich das <Jr.ncrPlle N11t1unqsve1 h,111en 
v1 II ht q nd t h t G iuso qut k rite b r aUlh in 'i t ':lZ

sch..ic en d1 L sd 1 sein Im Zweifel !.isst s1c'l das lle1z und Luf 
tJngsve•hdltL i und d u aus res1..lt1 rer tle Sch1mm lqef '1r d1.. er 
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Gut vorbereitet zum Termin erscheinen 
Eine gute Vorberei tung auf den „Schimmel"-Termin ist das A und o. 
Empfehlenswert ist, wenn der Verwalter folgende Werkzeuge und Ma
terialien mit dabei hat: 
• Klemmbrett und Kugelschreiber: Viele relevante Daten und In

formationen können schon beim Ortstermin erhoben und gemessen 
werden. 

• Thermometer: Zur Messung der Innen- und Außentemperaturen der 
Luft. 

• Oberflächenthermometer: Zur Messung der Wandtemperaturen. 
• Kompass: Zur Feststellung der Himmelsrichtung. 
• Hygrometer: Zur Messung der Luftfeuchtigkeit. 
• Langzeitmessungen: In manchen Fallen macht es Sinn, die Ober

flächen- und Raumtemperatur sowie die Luftfeuchtigkeit über einen 
gewissen Zeitraum zu erfassen. Dafur gibt es Prohgeräte, die eine 
Speicherung von Daten ermöglichen (,,Datenlogger-Funklion·). 

Wichtig ist, dass die Daten in einen analytischen und wissenden Kontext 
gebracht werden, dass sie also Rückschlüsse auf die Ursachen für den 
Schimmel ermöglichen. Dafür muss der Verwalter weder Experte der 
Bauphysik noch Sachverstand1ger fur Schimmelschaden sein. Er muss 
nicht wissen, ob eine fehlerhafte Handwerkerleistung fur den Schaden 
ursächlich ist. Es geht also nicht darum, den Haftenden zu finden. Es 
reicht schon, Indizien für mögliche Ursachen LU sammeln und die ge
messenen Khmadaten wissend zu interpretieren. Damit hilft er dem Ei
gentümer und auch dem Mieter schon einen wichtigen Schritt weiter. 

Lösungsvorschläge anbieten 
Die Analyse ermöglicht dem Verwalter dann, Vorschläge zur Bekämp
fung der Schimmel-Ursachen zu unterbreiten. Liegt etwa ein Substanz
schaden vor, kann er den Vermieter im Idealfa ll darauf hinweisen, wie 
aufwandig die Beseitigung ist. Entstehen die Schäden durch ein ein
deutig falsches Luftungsverhalten, können auch hier hilfreiche Hinweise 
gegeben werden. Oberstes Ziel ist immer nicht die Anklage, sondern 
die Hilfe zur Beseitigung der Schimmel-Ursachen. 

0 PRAXIS-TIPP: PROFESSIONELLE BESEITIGUNG 

lu1 "on""'' l ... d .„1„1 •lb1;;)1;;,t,qu1,q 1 Stturn Malernc, Experte 
der verllraucheuentrale [ nerq1euer,füm 1 eine klare Mernunq Wir 
emplclilen Vcrbrducl ern 1mrrer, de s h den proless onell bese1t1 
gen und vor .illem u1c UrsacilL klc ren tu lassen, son~ I kommt dPr 
Sch imel in den meisten Fdlle sehn II wieder 

Der Verwalter sollte tunlichst vermeiden, selbst Hand anzulegen. Das 
ist nicht seine Aufgabe, sondern die professioneller Handwerker, die 1m 
Zweifel auch fü1 ihre Leistung haften. 

weiterführende Informationen: 
Deutschlandweite Seminare zum Thema 11Schimmel" finden Sie 
unter www.sprengnetter.de/ fse. 
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