
Heizen, Lüften und Fair-Use Prinzip - das Merkblatt

• Die optimale Raumtemperatur lieg bei 22°C  
(Schlafzimmer 17- 18°C, Badezimmer 22° bis 24°C)

• Darauf achten, dass die Raumtemperatur nicht für längere Zeit unter 15°C liegt!

• Heizung nachts und bei Abwesenheiten nicht ganz ausschalten, sonst kühlen die 
Wände aus!

• Auch Fußboden- und Flächenheizung nachts nicht absenken.

• Stellen Sie keine Möbel, oder hängen dichte Vorhänge vor die Heizung, das führt zu 
einem höheren Energieverbrauch. Der Abstand zwischen Außenwand und Möbel-
stück sollte mindestens sechs Zentimeter betragen.

• Wenn die Heizung gluckert und nicht warm wird, ist es Zeit zum Entlüften!  
Unbedingt Vermieter oder Hausverwaltung Bescheid geben.

• Jalousien und Fensterläden über Nacht schließen. Das sorgt für mehr  
Isolation.

• Auch bei kalten Temperaturen zwei Mal täglich Stoßlüften! 
Dazu alle Fenster und Türen der Wohnung fünf bis 10 Minuten öffnen. (Im Sommer bis 
zu 20 Minuten.) Das sorgt für Durchzug und die Wohnung wird optimal gelüftet.

• Fenster während des Tages nicht kippen! Ganz wichtig, da sonst die Wände stark aus-
kühlen, aber der Luftaustausch im Raum zu lange dauert. Im schlimmsten Fall kann 
das zu Schimmelbildung führen.

• Sofort lüften, wenn Feuchtigkeit entsteht. Besonders in der Küche, Bad und Schlaf-
zimmer darauf achten. (Nasse Fließen im Bad gleich trocknen, oder die Spülmaschine 
noch ca 30 Minuten nach Beenden des Programms geschlossen halten.)

• Im Winter sollte die Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 55 Prozent betragen, um Schimmel 
zu vermeiden. Mittels eines Hygrometers können Sie die relative Luftfeuchtigkeit im 
Raum bestimmen.

• Um Feuchtigkeit in der Luft zu reduzieren, empfiehlt es sich auch, die Wäsche nicht in 
der Wohnung zu trocknen. Gibt es keine Alternative, einfach den Raum ausreichend 
heizen und regelmäßig lüften.

• Das Fair-Use Prinzip regelt den Stromverbrauch bei längeren Anmietungen (z.B. bei 
einer Anmietungsdauer ab 4 Monaten)

• Dazu den monatlichen Kw/h Verbrauch in der Mietvereinbarung festlegen

• Und bei Ein- und Auszug gemeinsam mit dem Mieter den Stromzähler ablesen!

• Wenn mehr Strom verbraucht wird als angegeben, wird die Differenz z.B mit der Kau-
tion gegengerechnet.


