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Rechtsschutz in Mietprozessen
� Der Mieterverein Leverku-

sen bietet seinen Mitglie-
dern neben der im Beitrag ent-
haltenen außergerichtlichen
Rechtsberatung zusätzlich ge-
gen eine geringe Gebühr (zurzeit
20 Euro pro Jahr) die Möglich-
keit, im Rahmen eines bestehen-
den Gruppenversicherungsver-
trages mit der DMB Rechts-
schutz-Versicherung eine
Rechtsschutzversicherung für
gerichtliche Auseinanderset-
zungen in Mietangelegenheiten
abzuschließen.

1. Die Leistung der
Versicherung
Versichert sindalleProzessezwi-
schenMieterundVermieter,wel-
che sich aus demeigenenWohn-
raummietverhältnis ergeben.
Gewerblich genutzte Wohnun-
gen, Zweitwohnungen und ge-
sondert angemietete Räume
oder Flächen wie etwa Garagen
oder Stellplätze sind nicht mit-
versichert.

2.Vorherige Beratung
durch denMieterverein
Für die außergerichtliche Bera-
tung und Interessenvertretung
ist ausschließlich der Mieterver-
ein Leverkusen zuständig. Vo-
raussetzung für die Erteilung ei-
nerDeckungszusage imStreitfall
ist also immer, dass vorher eine
außergerichtliche Beratung
stattgefunden hat und der Ver-
such unternommen worden ist,
den Streitfall außergerichtlich
zu lösen.
Achtung: Die Beauftragung ei-
nes Rechtsanwaltes außerhalb
einesMietprozesses ist nicht ver-
sichert!

3.Wartefrist
Deckungszusage wird nur ge-
währt, wenn der zum Prozess
führende Vorgang sich frühes-
tensdreiMonatenachAbschluss
der Rechtsschutzversicherung

ereignet hat. Ein bereits beste-
hendes Problem kann nicht ver-
sichertwerden,daeineVersiche-
rung grundsätzlich nur für ein
unbestimmtesEreignis inderZu-
kunft abgeschlossen werden
kann. Maßgeblich ist also nicht
der Beginn des Prozesses, son-
dern der Zeitpunkt, zu dem der
tatsächliche oder behauptete
Vertragsverstoß entstanden ist.

4.Selbstbehalt
Die Versicherung übernimmt
grundsätzlich nach Erteilung ei-
ner Deckungszusage die Ge-
richtskosten einschließlich et-
waiger Zeugen- oder Gutachter-
gebühren, die Kosten des eige-
nen Anwaltes sowie die Kosten
des Gegenanwaltes. Pro Versi-
cherungsfall ist eine Eigenbetei-
ligung von 150 Euro zu überneh-
men. Diese ist bei Übergabe des
MandatesaneinenRechtsanwalt
vorab als Vorschuss zu zahlen.
Sie wird erstattet, wenn der Pro-
zess gewonnen wird oder aber
die Mitgliedschaft schon länger
als zehn Jahre dauert. Für diesen

Fall kann selbst bei einem verlo-
renenProzessmit formlosemAn-
trag die Rückzahlung des Selbst-
behaltes veranlasstwerden.

5. Pünktliche
Beitragszahlung
Nach der Satzung des Mieterver-
eins ist die pünktliche Beitrags-
zahlung Voraussetzung für die
Erteilung einer Deckungszusage
im Streitfall. Ist ein Mitglied also
bei der DMBRechtsschutz-Versi-
cherunggemeldetundmit seiner
Beitragszahlung länger als sechs
Monate (Stichtag: 30. Juni des
laufenden Jahres) imRückstand,
so wird die Rechtsschutzversi-
cherung beendet. Bitte achten
Sie also immer auf pünktliche
Beitragszahlung,damitSie Ihren
Anspruch auf Rechtsschutz
nicht verlieren.

6.Vermeidung von
Prozessen
Trotz Rechtsschutzversicherung
ist der beste Prozess der, welcher
gar nicht geführt wird. Es zeigt
sich immer wieder, dass selbst

ein gut vorbereiteter und im Er-
gebnis voll gewonnener Prozess
eine erhebliche Belastung für die
meisten Mitglieder darstellt. Bei
Mietproblemen bitte umgehend
einen Termin zur Beratung ver-
einbaren, damit die Juristen des
Mietervereins die Gelegenheit
haben, Ihr Problem möglichst
außergerichtlich zu lösen. Die
Rechtsschutzversicherung zahlt
nämlich nur, wenn durch ent-
sprechende Korrespondenz
nachgewiesenwird, dassdieMit-
glieder mit Beratung und Hilfe
des Mietervereins versucht ha-
ben, einenProzess zuvermeiden.
Achtung: Nur der Mieterverein
kann bei der Rechtsschutzversi-
cherung die Kostenübernahme
für den Prozess beantragen. Be-
auftragen Sie daher niemals ei-
nen Anwalt, ohne vorher den
Mieterverein gefragt zu haben.
Die dem Gruppenversicherungs-
vertrag zugrunde liegenden All-
gemeinen Geschäftsbedingun-
gen können imBedarfsfall in der
Geschäftsstelle eingesehen wer-
den. �

Was tun beim Mietprozess?
�Wenn Sie von Ihrem Ver-

mieter verklagt werden,
obwohl vorher über den Mieter-
verein Leverkusen versuchtwor-
den ist, Ihr Problem außerge-
richtlich zu lösen, dann ist dies
keine Schande. Anders als in
Strafprozessen dient der Zivil-
prozess der sachlichen Klärung
der Frage, wer Recht hat. Einige
Punkte sollten Sie aber beach-
ten,damit Ihre InteressenbeiGe-
richt optimal vertreten werden
können.
� Wenn Ihnen eine Klage zuge-
stellt wird, hilft der Mieterverein
Ihnen bei der Auswahl eines im
Mietrecht erfahrenen Rechtsan-
waltes und klärt gleichzeitig, ob

er für IhrenProzessDeckungszu-
sage bei der DMB Rechtsschutz-
Versicherung beantragen kann.
� Bitte rufen Sie den Verein so-
fort an, wenn Ihnen eine Klage
zugestellt worden ist. Es laufen
dann nämlich Fristen, welche
unbedingt eingehalten werden
müssen.HaltenSie bei demTele-
fonat nicht nur die Klage selbst
mit der Terminladung, sondern
auch den gelben Briefumschlag

mit dem Zustelldatum bereit:
Diese Daten werden von den Da-
men in der Geschäftsstelle schon
bei der telefonischen Erstmel-
dung abgefragt.
�Bitte bringen Sie zu Ihremper-
sönlichen Rücksprachetermin
die Klage nebst Zustellurkunde
(gelber Umschlag) mit. Ist Ihr
(Ehe-)Partner ebenfalls verklagt,
sollte dieser an dem Termin teil-
nehmen, weil eine Prozessvoll-
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� Die Mitgliederversammlung des Mieter-
vereins Leverkusen verlief wie erwartet

harmonisch. Ende November fanden sich die
interessierten Mitglieder im Verwaltungsge-
bäude Opladen im alten Ratssaal ein. Die Ver-
anstaltungwar gut besucht.
Im internen Teil fand turnusmäßig, geleitet
durch den Bundesdirektor des DMB, Lukas
Siebenkotten, die Vorstandswahl statt. Die
Schriftführerin Andrea Lampe und der Beisit-
zerVolker J. Ziajakandidiertennichtmehr,da-
für konntenUte Johannes als neue Schriftfüh-
rerinundGregory Schulze-Horstrup als Beisit-
zer für denVorstand gewonnenwerden.
Der neue Vorstand setzt sich nunwie folgt zu-
sammen: 1. Vorsitzender Walter Goch, 2. Vor-
sitzende Miriam Christiné-Diehl, Kassierer
Ralph Kleine, Schriftführerin Ute Johannes,
Beisitzerin Martina Frimmersdorf und Beisit-
zer Gregory Schulze-Horstrup.
Volker J. Ziaja wurde im Anschluss an die
Wahlen aufgrund seiner langjährigen Leis-
tungen für den Verein zum Ehrenmitglied des
Vorstandes ernannt.
Geehrt wurden außerdem die Mitglieder, die
ihr 25- und40-jährigesVereinsjubiläum feiern
durften.
DieRevisorenPeterSchelerundGünterFiesser
bleibendemVerein eineweitereAmtszeit treu.
Der 1. VorsitzendeWalter Goch berichtete von
den lokalen mieterpolitischen Entwicklun-
gen.Besondersbetontwurdehierbei, dass seit
Mai 2014 das neue Wohnungsaufsichtsgesetz
inNRWinKraft getreten ist undauch inLever-
kusen angewendet werden kann. Die Behör-
denhabendadurch jetzt zumeinen schnellere
Eingriffsmöglichkeiten gegen Vermieter, die
Wohnungen verwahrlosen lassen, indem bei
notwendigen Erhaltungsmaßnahmen gespart
wird, zum anderen sind die Druckmittel auch
härter geworden, wenn der Vermieter nicht
freiwilligdieMissständebehebt,droht ihmein
Eintrag imGrundbuch.
Der Geschäftsführer des Mietervereins, André
Juffern, berichtete aus der Arbeit der Ge-
schäftsstelle. Die Rechtsberatung nahm wie
immer den Großteil der Tätigkeit des Mieter-
vereins ein. Mehr als 5.000 Beratungen wur-
den 2014 durchgeführt, in den allermeisten
Fällen konnte den Mietern dadurch außerge-
richtlich und erfolgreich geholfen werden.
Auch die Kooperation mit der Stadt Leverku-
senhat sich fürbeideSeitenbewährt. Empfän-

ger von Arbeitslosengeld II oder Grundsiche-
rung können bei mietrechtlichen Problemen
vom Sozialamt die Mitgliedschaft im Mieter-
verein erstattet bekommen, sodass ihnenpro-
fessionell geholfenwerden kann.
Den Anschluss bildete im öffentlichen Teil
dann der Vortrag von Lukas Siebenkotten
über die mietrechtlichen Entwicklungen in
der Bundespolitik. So begrüßt der DMB die
Einführung der Mietpreisbremse, allerdings
sind hier in einigen Details des Gesetzes noch
Nachbesserungen notwendig. Nach dem im
März letzten Jahres vorgelegten Entwurf des
Bundesjustizministers sollen Vermieter künf-
tig nach einem Mieterwechsel nur noch die
ortsübliche Vergleichsmiete zuzüglich zehn
Prozent fordern dürfen. Liegt die bisherige
Miete schonvorherüberdieserGrenze, gilt Be-
standsschutz. Die Mietpreisbremse soll in
Deutschlandnicht flächendeckendeingeführt
werden, sondern nur in Gebieten mit erhöh-
tem Wohnungsbedarf, die von den Bundes-
ländern festgelegt werden müssen. Nach den
ursprünglichen Plänen von Bundesjustizmi-
nister Heiko Maas sollte die Mietpreisbremse
zwar nicht die Erstvermietung imWohnungs-
neubau betreffen, wohl aber die Zweit- und
Drittvermietung in diesem Bereich. Der jetzt
gefundene Kompromiss trägt den Forderun-
gen von CDU/CSU und Wohnungswirtschaft
Rechnung. Bei der Mietpreisbremse wird der
Neubauvollständigundnichtnurbei der Erst-
vermietung von den gesetzlichen Regelungen
zurMietpreisbremse ausgenommen.
Nachbesserungsbedarf sieht der Deutsche
Mieterbund dagegen bei der Frage möglicher
Sanktionen gegen die Mietpreisbremse. Hält
sich derVermieter nicht andie durchdieMiet-
preisbremse gezogenen Grenzen, kann der
Mieter dieMiete „rügen“ und von diesemZeit-
punkt an nur noch die gesetzlich zulässige
Miete zahlen. „Das ist eine Einladung an Ver-
mieter, es zunächst einmal mit überhöhten
Mieten zu versuchen. Deshalb müssen Mieter
auch die seit Vertragsabschluss bis zur Rüge
zu viel gezahlten Mieten zurückfordern kön-
nen“, forderte Siebenkotten. „Daneben muss
die Mietwucher-Vorschrift des Paragraphen 5
Wirtschaftsstrafgesetz erhalten und refor-
miert werden. Es muss dabei bleiben, dass
Wucherforderungen von Vermietern als Ord-
nungswidrigkeit geahndetwerden, dassüber-
höhteMieten zurückzuzahlen sind.“ �

macht unterschrieben werden
muss. Bitte bringen Sie zumin-
dest auch die zweite Klage mit,
damit die Akte an einen Anwalt
weitergereichtwerden kann.
� Bitte bereiten Sie sich sorgfäl-
tig auf die Rücksprache mit dem
Rechtsanwalt/der Rechtsanwäl-
tin vor. Wichtig ist insbesondere
die aktuelle Anschrift von Zeu-
gen. Hilfreich sind auch Fotos,
Skizzen oder Dokumente.
� Zu der Gerichtsverhandlung
müssen Sie in der Regel nicht er-
scheinen. Ihr Anwalt wird sich
unter Vorlage der von Ihnen un-
terschriebenen Prozess-
vollmacht bei Gericht bestellen
und den Verhandlungstermin
wahrnehmen. Sie werden an-
schließend von Ihrem Anwalt
über das Ergebnis informiert.
Selbstverständlich steht es Ih-
nen frei, an der öffentlichen Ver-
handlung teilzunehmen. Fragen
Sie aberbitte immervorher Ihren
Anwalt, ob es sachdienlich ist,
wenn Sie schon beim ersten Ter-
min persönlich erscheinen.
�Wenn Sie eine Rechnung über
Gerichtskosten erhalten, fragen
Sie bitte sofort im Anwaltsbüro
nach, ob Sie das bezahlen müs-
sen oder ob der Anwalt diese
Rechnung an die Rechtsschutz-
Versicherungweitergebenkann.
� Rückfragenwegen des laufen-
den Prozesses richten Sie bitte
nur an Ihren Anwalt. Sollte je-
doch während des Prozesses ein
neues Problem auftauchen, zum
Beispiel eineMieterhöhung oder
eineBetriebskostenabrechnung,
vereinbaren Sie bitte einen Bera-
tungstermin über die Geschäfts-
stelle des Vereins.
� Wenn kein Versicherungs-
schutz besteht, weil beispiels-
weise der Schaden schon vor
Eintritt in die Rechtsschutz-Ver-
sicherung entstanden war oder
während der Wartefrist von drei
Monaten entstanden ist, und Sie
nur über ein geringes Einkom-
men verfügen, fragen Sie bitte
den Anwalt, ob Aussicht auf
staatlicheProzesskostenhilfebe-
steht. Ihr Anwalt wird Ihnen
dannweiterhelfen. �

Vorstandswahl und Ehrungen


