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Neue Anforderungen

Die Bemessung Raumlufttechnischer Anlagen beruht auf den Daten über die innere Nutzung und den

Wetterdaten. Daher ist es zwingend notwendig, die Qualität der zu erbringenden Leistung im Vorfeld der

Beauftragung ausreichend zu beschreiben, damit sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer

von derselben geschuldeten Leistung ausgehen. Dies gilt insbesondere auch für die geschuldeten

Raumluftparameter (Raumlufttemperatur, Feuchtegehalt). Erst auf der Basis eines abgestimmten Raum-

buches, siehe Tabelle, kann ein Planungskonzept erfolgreich erarbeitet werden. Dies bezieht sich

sowohl auf die gebäudetypischen als auch die raumbedingten Daten. Diese Broschüre sowie die

Tabellen sollen dafür eine Hilfestellung geben.

Abstimmungsbedarf zu den Wetterdaten

Speziell der Sommer 2003 hat gezeigt, dass die Auslegungsbedingungen für kälte- und klimatechnische

Anlagen neu überdacht werden müssen. Klimaanlagen, die aufgrund zu hoher Außenlufttemperaturen

ihre Funktion nicht erfüllen konnten, waren keine Einzelfälle. Die Ursachen liegen vielfach an der

Auslegung der kältetechnischen Komponenten, die für diese Extremwerte hinsichtlich der Wärmeab-

fuhr auf der Kondensatorseite nicht  ausreichend bemessen werden. Je nach Nutzung der Räume

haben diese Ausfälle mehr oder weniger große finanzielle Verluste zur Folge.

Die veränderten Wetterdaten haben Einfluss auf:

� Auslegung und Energiebedarf der Außenluftaufbereitung,

� Auslegung der Kühllast sowohl für die Nutzungszeit als auch die Phase einer Nachtauskühlung,

� Auslegung, Energiebedarf und Funktion der Kälteanlage einschließlich der Rückkühlung.

Basis jeder Auslegung ist die verbindliche Festlegung einer Raumlufttemperatur und in der Folge die

Aussage zum Feuchtegehalt.

Vereinbarungsbedarf zwischen Auftragnehmer und

Auftraggeber über die Bemessung Raumlufttechnischer Anlagen

Der Sommer 2003, das „Bielefelder 26 Grad-Urteil“ und die Veränderung der Wetterdaten erfordern

eine neue Qualität der Abstimmungsprozesse zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer bei

der Errichtung von Bürogebäuden und damit bei Arbeitsstätten. Raumtemperatur und Raumluftfeuchte

müssen im Interesse der Mitarbeiter wieder einen deutlich höheren Stellenwert einnehmen. Es gilt –

unabhängig von der technischen Ausstattung eines Gebäudes – schon in den ersten Planungsschritten

klare Aussagen über die zu erwartenden raumklimatischen Parameter zu treffen. Hierzu hat insbesondere

das „Bielefelder 26 Grad-Urteil“ neue Anforderungen an Architekten, Fachplaner, Investoren, Vermieter

und Arbeitgeber gestellt.



Abbildung 1: Wetterdaten Standort Dresden für den Zeitraum Januar bis August 2003

Wetterdaten für Dresden

Eine Analyse der Wetterdaten für den Standort Dresden hat gezeigt, dass bereits im Zeitraum Mai 2001

bis Dezember 2002 eine deutliche Erhöhung der Außenlufttemperatur, aber vor allem auch der Außen-

luftfeuchte zu verzeichnen war. Im Rahmen der kontinuierlichen Messdatenerfassung wurden auch für

das Jahr 2003 Wetterdaten aufgezeichnet, siehe Abbildung 1. Dargestellt sind die stündlichen Werte-

paare aus Temperatur und Feuchtegehalt. Gegenüber dem Wetter 2002 ist eine weitere Steigerung vor

allem bei der Temperatur zu verzeichnen.

Die eingezeichneten grünen Linien dokumentieren den derzeitigen Stand der  Bemessungsgrundlage

der Außenluftparameter. Die blaue Linie zeigt die im Jahr 2003 erreichte maximale Außenluftenthalpie.

Der Sommer 2003 war ein sehr warmer und trockener Sommer. Dass das Wetter im Jahr 2003 kein

lokaler „Ausrutscher“ war, zeigen z.B. auch die langfristigen Wetteraufzeichnungen des Fraunhofer

Institutes für Bauphysik.



Abstimmungsbedarf zur Raumtemperatur

Gerade das Thema Raumtemperatur hat im vergangenen Zeitraum durch verschiedene Gerichtsurteile für

Aufsehen gesorgt. Es ist eine große Unsicherheit sowohl auf Seiten der Auftraggeber als auch der Auftragneh-

mer vorhanden. Daher ist besonders dieses Thema frühzeitig abzustimmen. Im Falle des Verzichts auf eine

aktive Kühlung der Räume hat der Auftraggeber ein Recht auf verbindliche Nennung der zu erwartenden

Raumtemperaturen und der Häufigkeit des Auftretens für die real zu erwartende Nutzung.

Das „Bielefelder 26 Grad-Urteil“: Rechtliche Rahmenbedingungen für die Festlegung der

Raumtemperatur

Das Bielefelder Landgericht hat im vergangenen Jahr in einem Urteil entschieden, dass die Raum-

temperatur in einem Büro 26 Grad nicht überschreiten darf, es sei denn, draußen herrschen Tempera-

turen von mehr als 32 Grad. Geklagt hatte eine Anwaltskanzlei aus Gütersloh, die 1999 in einem

Neubau mehrere Geschosse angemietet hatte. Regelmäßige Messungen ergaben, dass die Innenraum-

temperatur in den angemieteten Büroräumen an mehreren Tagen auf 32 Grad anstieg, obwohl es

draußen kühler war. Durch die großen Fensterflächen, die vor Sonneneinstrahlung mit einfachen

Außenjalousien geschützt waren, entstand, so ein Kanzleimitarbeiter, ein „Treibhauseffekt“, der auch

durch regelmäßiges Lüften nicht in den Griff zu bekommen war. Nach dem Gerichtsurteil ist es jetzt

Aufgabe des Vermieters bzw. des Bauträgers, für erträgliche Innenraumtemperaturen zu sorgen. Ob

durch andere Beschattungsanlagen oder durch den Einbau von Klimaanlagen, das bleibt ihm überlas-

sen.

Gegenstand der Gerichtsentscheidungen war demnach die Frage,  welcher Maßstab anzulegen ist,

wenn Nutzer von Gewerberäumen sich über zu hohe Raumlufttemperaturen beklagen und Miet-

minderungen gegenüber dem Vermieter geltend machen. Aus den Entscheidungen lassen sich An-

haltspunkte herleiten, wann eine für den Mieter nicht mehr hinnehmbare Raumlufttemperatur vorliegt

und unter welchen Voraussetzungen der Vermieter mit Mietminderungsansprüchen rechnen muss.

Der Mieter hat grundsätzlich Anspruch darauf, dass ihm die Mietsache in einem zum vertragsgemäßen

Gebrauch geeigneten Zustand überlassen wird (§§ 535, 536 BGB). Werden Räume zum Betrieb eines

bestimmten Gewerbes vermietet, müssen die Räume so beschaffen sein, dass die nach dem Vertrags-

zweck vorgesehene Nutzung darin in zulässiger Weise ausgeübt werden kann.1  Dies gilt auch ohne

eine ausdrückliche Vereinbarung der Parteien über eine bestimmte Ausstattung der Räume.2  So

müssen die Räume eine erträgliche Innentemperatur aufweisen, ohne dass es hierzu einer besonderen

Abmachung über äußeren Sonnenschutz oder Klimaanlagen bedarf. Sollen in den fraglichen Räumen

Arbeitnehmer beschäftigt werden, müssen die Räume den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen

genügen.

1 BGH, NZM 2000, 492 m. weit. Nachw.
2 Voelskow, in: MünchKomm, 3. Aufl., §§ 535, 536 Rdnr. 51



Anforderungen an die Raumtemperatur am Arbeitsplatz enthält § 6 Abs. 1 Arbeitsstättenverordnung,

wonach in Arbeitsräumen „während der Arbeitszeit eine unter Berücksichtigung der Arbeitsverfahren

und der körperlichen Beanspruchung der Arbeitnehmer gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur

vorhanden sein muss“. Die Bestimmung wird durch die Arbeitsstättenrichtlinie konkretisiert, wonach die

Raumlufttemperatur in Arbeitsräumen 26°C nicht übersteigen soll.

Dementsprechend hat das OLG Hamm entschieden, dass aufgrund von § 6 ArbeitsstättenVO in

Verbindung mit der Arbeitsstätten-Richtlinie und der DIN 1946 der Vermieter gewährleisten muss, dass

bei im übrigen vertragsgemäßer Nutzung die Raumtemperatur in den Mieträumen bei Außentempera-

turen von bis zu 32°C nicht höher als 26°C, und bei höheren Außentemperaturen höchstens 6 K unter

der Außentemperatur liegt.3

Das OLG Rostock bestätigt diese Rechtsprechung des OLG Hamm in seinem Urteil vom 29.12.2000, in

dem es ausführt: Übersteigt die Innentemperatur von Arbeitsräumen 26°C bei einer Außentemperatur

bis 32°C, oder ist nicht gewährleistet, dass bei höheren Außentemperaturen die Innentemperatur

mindestens 6 K niedriger ist, kann der Mietzins gemindert werden.4  Nach dem Landgericht Bielefeld gilt

dies auch für Räume ohne aktive Kühlung.5

Diese Rechtsprechung scheint auf den gesamten werkvertraglichen Bereich übertragbar, sodass bei

länger andauernden und intensiv überhöhten Raumtemperaturen erhebliche auftraggeberseitige Gewähr-

leistungs- und Schadensersatzansprüche drohen. Die jeweiligen Pflichten des Unternehmers ergeben

sich aus den vertraglichen Vorgaben und werden daher einzelfallbezogen zu bestimmen sein.

Welche Auswirkungen hat das „Bielefelder 26 Grad-Urteil“ auf Architekten und Planer? Sie sollten

dringend die Vorgaben der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättVO) und die der Arbeitsstättenrichtlinie

(ARS) einhalten. Das heißt: Werden Bürogebäude geplant und somit entsprechend den Vorgaben des

Auftraggebers „Arbeitsstätten“ errichtet, dann müssen ArbStättVO und ASR schon in der Planungs-

phase berücksichtigt werden. Die Temperaturgrenze der ASR von 26 Grad Celsius gilt nicht absolut,

sondern bedarf bei höheren Außentemperaturen der Anpassung. Eine wesentliche Grundlage hierfür ist

die DIN 1946 für raumlufttechnische Anlagen, die von einer anzustrebenden Temperaturdifferenz von

6 K zwischen Außen- und Raumtemperatur bei 32 °C Außentemperatur und 40 % relativer Feuchte

ausgeht. Architekt und Fachplaner sind gut beraten, wenn sie den Auftraggeber eindringlich darauf

hinweisen, mit welchen technischen Maßnahmen die Vorgaben eingehalten werden können. Tun sie es

nicht, können sie im Streitfall möglicherweise haftungsrechtlich belangt werden. Die VOB/B überträgt

auch dem TGA-Anlagenbauer in seiner Eigenschaft als Auftragnehmer für die Fremdplanung eine

technische Mitverantwortung.

3 OLG Hamm, NJW-RR 1995, 143
4 OLG Rostock, NZM 2001, 425
5 LG Bielefeld vom 16.04.2003, Az: 3 O 411/01
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