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Dr. med. Dieter Wettig 

Möckernkiez 7 

10963 Berlin 

drdieterwettig@t-online.de  

 

Berlin, 3. September 2022 

 

Betrifft: Artikel im Newsletter Nr. 47 vom September 2022  : „Das Lüftungssystem -  

Basics“ und zwei Zuschriften an die Redaktion zum Artikel 

 

Zu den Zuschriften an den Newsletter von I. vom 24. August 2022 und P. vom 29. 

August 2022 nehme ich gerne Stellung: 

Mein eingereichter Artikel für den NL hatte diese Fassung: 

…. gern schreibe ich einige Zeilen zum Thema Lüftungsanlagen für den 
Newsletter. 
  
Diese stellen meine persönliche Sicht dar und nicht notwendigerweise die der 
AG Lüftung, die sich derzeit nicht trifft. 
  
Alle Häuser sind mit Lüftungsanlagen ausgestattet. Diese be- und entlüften 
ständig alle Wohnungen. Die Anlagen haben auch Wärmetauscher, die dafür 
sorgen, dass in der kalten Jahreszeit die warme Abluft aus den Wohnungen 
die in die Wohnungen strömende kühlere Frischluft erwärmt und im Sommer 
die Abluft aus den Wohnungen die zuströmende heißere Frischluft etwa kühlt.  

Bei Bedarf wird im Winter die zuströmende Luft noch über ein Heizregister er-
wärmt. Das heiße Wasser dafür stammt von der Zentralheizung.  

Die Lüftungsanlage läuft immer und verbraucht dafür Tag und Nacht Strom. 
Der Wärmetauscher sorgt dafür, dass die Zentralheizung im Winter weniger 
Wärme beisteuern muss. Die Zentralheizung verbraucht Erdgas (40%) und Bi-
ogas (60%) (Quelle: FAQ 2021-11-12).  

Die Lüftungsanlage befeuchtet die Luft nicht und kann auch nicht aktiv kühlen 
(sie ist keine klassische Klimaanlage). 

Aus meiner Sicht hat dieses Konzept auch Nachteile: 

Im Winter strömt andauernd trockene Luft in die Wohnungen, was viele als 
nachteilig empfinden. 

Im Sommer strömt auch dann warme Luft in meine Wohnung, wenn ich das 
gar nicht will. 

mailto:drdieterwettig@t-online.de
https://moeckernkiez-ev.de/newsletter/archive/2022-09-newsletter1.html
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Die Anlage lässt keine individuelle Temperaturregelung pro Wohnung oder pro 
Raum zu. Es handelt sich m. E. um ein kollektives System der Zwangsbelüf-
tung. 

Die Anlage belüftet (und beheizt) Wohnungen auch dann, wenn diese vorü-
bergehend unbenutzt sind (z. B. Urlaub). Der Energieverbrauch dafür kann 
nicht abgestellt werden, selbst wenn man das möchte. 

Die Abwärme der mit Strom betriebenen Ventilatoren erwärmt die in die Woh-
nungen strömende Luft immer um 1-2°. Im Winter ist dies wie eine elektrische 
Zusatzheizung. Im Sommer wird die Zuluft dadurch weiter erwärmt und trägt 
zu (zu) warmen Wohnungen bei. 

Die Anlage ist hygienisch nicht unproblematisch, es kam bereits zu geplatzten 
Filtern. (Quelle FAQ 2020-3-1) 

Ständige Luftbewegung verhindert die Ansiedlung von Organismen, daher sol-
len auch die Anlagen laut VDI 6022 nicht länger als 6 Stunden (still)stehen. 
(Quelle: Protokoll des Expertengesprächs zum Thema Lüftung am 09.05.2019 
im Möckernkiez) 

An etwaigen Dreck oder etwaigen Biofilm (Organismen wie Bakterien und Pilz-
rasen) in den Lüftungskanälen kommt man nur noch schwer heran. 

Die Anlage hat viel Geld gekostet, sie nimmt durch den Platzbedarf der Kanäle 
Wohnraum weg, jeder Filterwechsel kostet hunderte Euro und ist wohl zwei-
mal pro Jahr pro Anlage fällig. Instandhaltung, Kontrollen, Hygieneinspektio-
nen und schlussendlich der Ausbau und die umweltgerechte Entsorgung einer 
ausgedienten oder veralteten Anlage kosten viel Geld. 

Ob dem Strom- und Materialverbrauch eine mindestens gleichhohe Einspa-
rung von Heizenergie (Erd- und Biogas) und Kosten gegenüber steht, steht 
noch nicht fest. 

Dr. med. Dieter Wettig, Möckernkiez 7, 0160 9821 9818 

(Meine Adresse und Telefonnummer darf im Artikel genannt werden) 

 

Diese Fassung wurde von der Redaktion redigiert. Externe Beiträge im Newsletter 

sollen eintausend Zeichen nicht übersteigen. 

Die veröffentlichte Endfassung fand meine Zustimmung. 

Die ursprüngliche Fassung war also etwas länger und enthielt Quellenangaben zur 

Information „40% Erdgas und 60% Biogas“: FAQ 2021-11-12 und zur Information 

über geplatzte Filter: FAQ 2020-3-1.  

Überdies war die Quellenangabe zum Expertengespräch vom 9.5.19 verlinkt: Proto-

koll des Expertengesprächs zum Thema Lüftung am 09.05.2019 . 

 

https://moeckernkiez.de/intranet/wp-content/uploads/20190509_Protokoll_Expertengespraech_Lueftung.pdf
https://moeckernkiez.de/intranet/wp-content/uploads/20190509_Protokoll_Expertengespraech_Lueftung.pdf
https://moeckernkiez.de/intranet/wp-content/uploads/20190509_Protokoll_Expertengespraech_Lueftung.pdf
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Zum Schreiben von I.: 

I. hat recht: Unsere Lüftungsanlagen verhindern Schimmelbildung, sofern die Luft-

wechselrate auf 0,5 pro Stunde eingestellt wurde. Eine kontrollierte Lüftung ist auch 

deswegen geboten, um die Sauerstoffversorgung in benutzten Räumen sicherzustel-

len. 

Beides wird aber auch erreicht, wenn nur zwangsentlüftet wird und Frischluft über 

Schlitze in den Fenstern in die Räume gelangt. Vorteil: Keine teuren Filter, die regel-

mäßig ausgetauscht werden müssen oder platzen können, keine Zuluftkanäle, die 

verschmutzen oder mit Keimen besiedelt werden können, keine teuren Wärmetau-

scheranlagen, kleinere Ventilatoren, geringere Stromkosten, weniger Platzbedarf, da 

keine Zuluftkanäle, geringere Investitions- und Betriebskosten. Ob unsere große Lö-

sung energetisch sinnvoller ist, steht noch nicht fest. 

Eine Wohnungsgesellschaft hat vor Jahren den Vergleich gemacht und der fiel nicht 

zugunsten der großen Lösung mit Wärmetauscher aus: 

„Stromfresser im Keller“, Der Spiegel, 31/2016, S. 45. 

 

Zum Schreiben von P.: 

P. schreibt, dass das Raumklima in der Wohnung sehr angenehm sei. Der Unter-

schied sei besonders zu spüren gewesen, als die Lüftung mal für ein paar Tage aus-

gefallen war. 

Manche Bewohner empfinden das Raumklima allerdings nicht immer als angenehm: 
Im Winter klagen sie über zu trockene Luft, im Sommer über zu warme Luft. (Quelle) 

Das Lüftungssystem soll nach VDI 6022 nicht länger als 6 Stunden (still)stehen. 
(Quelle: Protokoll des Expertengesprächs zum Thema Lüftung am 09.05.2019). 
Denn ständige Luftbewegung verhindert die Ansiedlung von Organismen [im Lüf-
tungssystem].  

Wenn also laut P. eine Lüftung für ein paar Tage ausgefallen war, besteht die Mög-
lichkeit, dass sich Organismen in der Anlage angesiedelt haben könnten. 

Die AG Lüftung regte schon frühzeitig an Hygienekontrollen der Lüftungsanlagen  
durchzuführen und publizierte dazu auch im Intranet auf ihrem Blog: 

Intranet=> Mitteilungen => Arbeitsgruppen => AG Lüftung: 

 
1. Fragen zur Lüftung und zur Heizung vom 7.12.2018   
 

2. Protokoll des Expertengesprächs zum Thema Lüftung am 08.05.2019  
 

Interessant ist in diesem Zusammenhang ein Bericht des LAGetSi . Dort wird mitge-
teilt, dass bei 1.200 RLT-Anlagen als kritisch einzustufende Aggregate in 60 bis 70 

https://www.angelfire.com/sc/naturheilverfahren/Zi/Zi/ciel/Stromfresser_im_Keller_Spiegel_geaendert.pdf
https://moeckernkiez.de/intranet/forum/thema/temperatur-in-den-wohnungen-bei-der-hitzewelle/
https://moeckernkiez.de/intranet/wp-content/uploads/20190509_Protokoll_Expertengespraech_Lueftung.pdf
https://moeckernkiez.de/intranet/ag-lueftung/
https://moeckernkiez.de/intranet/wp-content/uploads/Fragen_der_AG_Lueftung.docx
https://moeckernkiez.de/intranet/wp-content/uploads/20190509_Protokoll_Expertengespraech_Lueftung.pdf
https://www.berlin.de/lagetsi/gesundheit/physische-einwirkungen/biostoffe/artikel.404045.php
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Prozent Mängel aufwiesen, von denen ein Gesundheitsrisiko ausgehen kann. Aller-
dings wurden dabei offenbar auch Klimaanlagen untersucht.  
 

Wie die Mitgliedschaft aus der FAQ 2020-8-9 erfuhr, wurde 2020 eine Hygienekon-
trolle aller Lüftungsanlagen gemäß den gesetzlichen Vorschriften durchgeführt.  

Eine Veröffentlichung des  erstellten Hygienekontrollbericht sei nicht beabsichtigt. 
(Quelle) 

In der Folge fiel mir und anderen Bewohnern auf, dass über längere Zeit umfangrei-
che Arbeiten an den Lüftungsanlagen durchgeführt wurden. 

Der damalige technische Vorstand Hilmar Kummle fiel erkrankungsbedingt leider als 
Ansprechpartner aus. 

Es kam zu mehreren Nachfragen an den Vorstand, die Fragen und Antworten sind 
auch hier dokumentiert. Auszug: 

 Vorstand: „Die Hygienekontrolle der Lüftungsanlagen hat keine gravie-
renden Mängel ergeben. Biologische Kontaminationen oberhalb der zu-
lässigen Grenzwerte wurden nicht festgestellt. Die Mängel wurden im 
Rahmen der Wartungsarbeiten beseitigt.“ (Quelle) 
 

 Die nächste Hygieneinspektionen nach VDI 6022 erfolg(t)e in 2022. 
(Quelle) 
 

 Eine weitere erfolge in 2023 (Quelle) 
 

 Wurden beim letzten Filterwechsel (Lüftungsanlagen) geplatzte oder 
beschädigte Filter festgestellt?: „Ja.“ (Quelle: 2020-3-1) 
 

 Nach März 2020 wurden keine geplatzten Filter mehr festgestellt, da 
die Art der Filter geändert wurde. (Quelle FAQ 2002-9) 

 

Bild eines ausgewechselten Filters und von zwei neuen Filtern zum Vergleich. 

 

Am 18. Januar 2022 schrieb ich dem Vorstand:  
 

„ …. Warum wurde der [Hygienekontroll-] Bericht nicht Geno-intern veröffent-
licht? Entweder die RLT [Raumlufttechnischen] -Anlagen waren und sind 
gesundheitsunschädlich, dann stand und steht einer genointernen Publikation 
nichts im Wege. Sondern sie schüfe Vertrauen. Oder die Anlagen konnten 
oder können eine Gefahr für die Bewohner darstellen. Dann muss erst recht 
alles auf den Tisch. Sonst könnte Vertrauen auf dem Spiel stehen. …“ 

 
 
Ich bat in meinem Schreiben den Vorstand um Beantwortung: 
 

https://moeckernkiez.de/intranet/wp-content/uploads/Beirat_FAQ-2020-8.pdf
https://moeckernkiez.de/intranet/ufaqs/kann-der-hygienebericht-der-lueftungsanlagen-ins-intranet-gestellt-werden/
https://moeckernkiez.de/intranet/ufaq-category/c-7-lueftungs-heizungsanlage-energiekonzept/
https://moeckernkiez.de/intranet/ufaqs/welche-ergebnisse-lieferten-die-hygienekontrollen-unserer-etwa-15-lueftungsanlagen/
https://moeckernkiez.de/intranet/ufaqs/wann-erfolgt-die-naechste-hygienekontrolle-aller-lueftungsanlagen/
https://moeckernkiez.de/intranet/wp-content/uploads/Beirat_FAQ-2022-9.pdf
https://moeckernkiez.de/intranet/ufaqs/wurden-beim-letzten-filterwechsel-lueftungsanlagen-geplatzte-oder-beschaedigte-filter-festgestellt/
https://moeckernkiez.de/intranet/wp-content/uploads/Beirat_FAQ-2022-9.pdf
https://moeckernkiez.de/intranet/forum/thema/temperatur-in-den-wohnungen-bei-der-hitzewelle/#post-10576
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 Kann auf Grundlage des Hygieneberichtes von 2020 ausgeschlossen 
werden, dass die Gesundheit der Bewohner und Gewerbemieter durch 
die Lüftungsanlagen gefährdet war oder ist? 

 

 Welche Arbeiten wurden an den RLT seit Vorlage des Hygieneberich-
tes vorgenommen und welche Kosten entstanden wem dadurch? 

 

 Wird der Vorstand in Zukunft die Bewohnerschaft und den Beirat zeit-
nah einbinden in alle wesentlichen Belange rund um die RLT ? 

 

Unser  technischer Vorstand Bernhard Drechsel antwortete mir am 21. Januar 2022: 

„ …. Ihr Schreiben vom 18.01.2022 haben wir erhalten. Wir werden zu gege-

bener Zeit dazu Stellung nehmen. …“ 

Bis dato erreichte mich keine Stellungnahme. 

 

Meines Erachtens sollte den Bewohnern unserer laut Satzung „selbstverwalteten“ 

Genossenschaft die vollständigen Hygienekontrollberichte nach VDI 6022 von 2020 

und 2022 mitgeteilt und folgende Fragen beantwortet werden: 

 Welche Mängel wurden 2020 und 2022 festgestellt? 

 

 Welche biologische Kontaminationen wurden festgestellt und um wel-

che Grenzwerte ging es? 

 

 Welche Mängel wurden beseitigt? 

 

 Wer hat die Mängelbeseitigungsarbeiten ausgeschrieben und fachkun-

dig überwacht (der damalige technische Vorstand war arbeitsunfähig 

erkrankt)? 

 

 Wer hat die ausgeführten Arbeiten fachkundig abgenommen? 

 

 Wurde eine weitere Inspektion nach Abschluss der Arbeiten vorge-

nommen und falls ja, mit welchem Ergebnis? 

 


