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Nachrichten aus dem Mieterverein
Leverkusen

� WennSie von IhremVer-
mieter verklagt werden,

obwohl vorher über denMieter-
verein Leverkusen versucht
worden ist, Ihr Problem außer-
gerichtlich zu lösen, dann ist
dies keine Schande. Anders als
in Strafprozessen dient der Zi-
vilprozess der sachlichen
Klärung der Frage, wer Recht
hat. Einige Punkte sollten Sie
aber beachten, damit Ihre Inter-
essen bei Gericht optimal ver-
treten werden können.
�Wenn Ihnen eineKlage zuge-

stellt wird, hilft der Mieterver-
ein Ihnen bei der Auswahl eines
im Mietrecht erfahrenen
Rechtsanwaltes und klärt
gleichzeitig, ob er für Ihren Pro-
zess Deckungszusage bei der
DMB Rechtsschutz-Versiche-
rung beantragen kann.
�Bitte rufen Sie denVerein so-
fort an, wenn Ihnen eine Klage
zugestellt worden ist. Es laufen
dann nämlich Fristen, welche
unbedingt eingehalten werden
müssen. Halten Sie bei dem Te-
lefonat nicht nur die Klage

selbst mit der Terminladung,
sondern auch den gelben Brief-
umschlagmit demZustelldatum
bereit: Diese Daten werden von
denDamen inderGeschäftsstel-
le schon bei der telefonischen
Erstmeldung abgefragt.
� Bitte bringen Sie zu Ihrem
persönlichen Rückspracheter-
min die Klage nebst Zustellur-
kunde (gelber Umschlag) mit.
Ist Ihr (Ehe-)Partner ebenfalls
verklagt, sollte dieser an dem
Termin teilnehmen, weil eine
Prozessvollmacht unterschrie-

Was tun beim Mietprozess?

Rechtsschutz in Mietprozessen
� Der Mieterverein Lever-

kusen bietet seinen Mit-
gliedern neben der im Beitrag
enthaltenen außergerichtlichen
Rechtsberatung zusätzlich ge-
gen eine geringe Gebühr (zur-
zeit 20 Euro pro Jahr) die Mög-
lichkeit, im Rahmen eines be-
stehenden Gruppenversiche-
rungsvertrages mit der DMB
Rechtsschutz-Versicherung ei-
ne Rechtsschutzversicherung
für gerichtlicheAuseinanderset-
zungen in Mietangelegenheiten
abzuschließen.

1. Die Leistung der
Versicherung

Versichert sind alle Prozesse
zwischenMieter undVermieter,
welche sich aus dem eigenen
Wohnraummietverhältnis erge-
ben. Gewerblich genutzteWoh-
nungen, Zweitwohnungen und
gesondert angemietete Räume
oder Flächen wie etwa Garagen
oder Stellplätze sind nicht mit-
versichert.

2. Vorherige Beratung
durch den Mieterverein

Für die außergerichtliche Bera-
tung und Interessenvertretung
ist ausschließlich derMieterver-
ein Leverkusen zuständig. Vor-
aussetzung für die Erteilung ei-
ner Deckungszusage im Streit-
fall 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
eines Mietprozesses ist nicht
versichert!

3. Wartefrist

Deckungszusage wird nur ge-
währt, wenn der zum Prozess

führende Vorgang sich frühes-
tens drei Monate nach Ab-
schluss der Rechtsschutzversi-
cherung ereignet hat. Ein be-
reits bestehendes Problem kann
nicht versichert werden, da eine
Versicherung grundsätzlich nur
für ein unbestimmtes Ereignis
in der Zukunft abgeschlossen
werden kann. Maßgeblich ist
also nicht der Beginn des Pro-
zesses, sondern 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 100 Euro zu über-
nehmen. Diese ist bei Übergabe
des Mandates an einen Rechts-
anwalt vorab als Vorschuss zu
zahlen. Sie wird erstattet, wenn
der Prozess gewonnen wird

oder aber die Mitgliedschaft
schon länger als zehn Jahre dau-
ert. Für diesen Fall kann selbst
bei einem verlorenen Prozess
mit formlosem Antrag die
Rückzahlung des Selbstbehaltes
veranlasst werden.

5. Pünktliche
Beitragszahlung

Nachder SatzungdesMieterver-
eins ist die pünktliche Beitrags-
zahlung Voraussetzung für die
Erteilung einer Deckungszusage
imStreitfall. Ist einMitglied also
bei der DMBRechtsschutz-Ver-
sicherung gemeldet und mit sei-
ner Beitragszahlung länger als
sechs Monate (Stichtag: 30. Juni
des laufenden Jahres) im Rück-
stand, so wird die Rechtsschutz-
versicherung beendet. Bitte ach-
ten Sie also immer auf pünktli-
che Beitragszahlung, damit Sie
Ihren Anspruch auf Rechts-
schutz nicht verlieren.

6. Vermeidung von
Prozessen

Trotz Rechtsschutzversiche-
rung ist der beste Prozess der,

welcher gar nicht geführt wird.
Es zeigt sich immerwieder, dass
selbst ein gut vorbereiteter und
im Ergebnis voll gewonnener
Prozess eine erhebliche Belas-
tung für die meisten Mitglieder
darstellt. Bei Mietproblemen
bitte umgehend einen Termin
zurBeratung vereinbaren, damit
die Juristen des Mietervereins
die Gelegenheit haben, Ihr Pro-
blem möglichst außergericht-
lich zu lösen. Die Rechtsschutz-
versicherung zahlt nämlich nur,
wenn durch entsprechende Kor-
respondenz nachgewiesen wird,
dass die Mitglieder mit Bera-
tung und Hilfe des Mieterver-
eins versucht haben, einen Pro-
zess zu vermeiden.
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 Gruppenversiche-
rungsvertrag zugrunde liegen-
den Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen können im Bedarfs-
fall in der Geschäftsstelle einge-
sehen werden. �
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Dunkler Winter – hohe Kosten und Schimmel?

In Leverkusen wohnt man günstiger
Mieten liegen deutlich unter dem Niveau der Nachbarstädte
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� Die kalte dunkle Zeit ist
für dieses Jahr vorbei,

trotzdemwerden die Folgen den
einen oder anderen Mieter noch
treffen. Der Winter 2012/2013
war vieleicht nicht der kälteste,
aber der dunkelste Winter seit
Jahrzehnten. Weniger als 100
Sonnenstunden gab es von De-
zember bis Februar.
Das Klima wirkt sich für Mieter
auf die schon vorliegende oder
bald zu erwartendeNebenkosten-
abrechnung aus. Während im
Jahr 2011 vieleMieter kaum hö-
here oder sogar geringere Nach-
zahlungen hatten als imVorjahr,
erwartet der Mieterverein, dass
die Abrechnungen 2012 wieder

einer bösen Überraschung. Die
Rechtsberater im Mieterverein
können dann oft helfen: Nach
Erfahrungen des Mietervereins
Leverkusen ist nämlich jede
zweite Abrechnung falsch, so
dass Mitglieder des Mieterver-
eins hier sparen können.
Wichtig für Mieter, die sich über
die Heiz- und Betriebskosten-
abrechnung informieren lassen
wollen ist, beim Termin das Ma-
terial zum Prüfen dabeizuhaben:
Mietvertrag, Abrechnung und –
wennmöglich–auchdieAbrech-
nungen der zwei Jahre vorher.
AlleUnterlagenmüssen inKopie
mitgebracht werden, damit eine
Prüfung stattfinden kann. �

steigen, weil mehr geheizt wer-
denmusste und derWinterdienst
häufiger ausrückte.
Auch Strom wird bei fallenden
Temperaturen stärker nachge-
fragt: So bleiben die Menschen
bei eisigem Wetter lieber zu
Hause – und schalten dort das
Licht ein. Energiefachleute be-
ziffern diesen Effekt auf bis zu
15 Prozent über dem Normal-
wert. Zur kalten Zeit hinzu
kommt die Steigerung der Ener-
giekosten. Allein 2012 hat sich
der Gaspreis nach Angaben von
Vergleichsportalen im Internet
um 13 Prozent erhöht. Wenn
beides zusammentrifft, wird für
viele Mieter die Abrechnung zu

ben werden muss. Bitte bringen
Sie zumindest auch die zweite
Klage mit, damit die Akte an ei-
nen Anwalt weitergereicht wer-
den kann.
� Bitte bereiten Sie sich sorg-
fältig auf die Rücksprache mit
dem Rechtsanwalt/der Rechts-
anwältin vor. Wichtig ist insbe-
sondere die aktuelle Anschrift
von Zeugen. Hilfreich sind auch
Fotos, Skizzen oder Dokumen-
te.
� Zu der Gerichtsverhandlung
brauchen Sie in der Regel nicht
hinzugehen. Ihr Anwalt wird
sich unter Vorlage der von Ih-
nen unterschriebenen Prozess-
vollmacht bei Gericht bestellen
und den Verhandlungstermin
wahrnehmen. Sie werden
anschließend von IhremAnwalt
über das Ergebnis informiert.
Selbstverständlich steht es Ih-
nen frei, an der öffentlichen
Verhandlung teilzunehmen.
FragenSie aber bitte immer vor-
her Ihren Anwalt, ob es sach-
dienlich ist, wenn Sie schon
beim ersten Termin persönlich
erscheinen.
� Wenn Sie eine Rechnung
über Gerichtskosten erhalten,
fragen Sie bitte sofort im An-
waltsbüro nach, ob Sie das be-
zahlen müssen oder ob der An-
walt diese Rechnung an die
Rechtsschutz-Versicherung
weitergeben kann.
� Rückfragen wegen des lau-
fendenProzesses richtenSie bit-
te nur an IhrenAnwalt. Sollte je-
doch während des Prozesses ein
neues Problem auftauchen, zum
Beispiel eine Mieterhöhung
oder eine Betriebskostenab-
rechnung, vereinbaren Sie bitte
einen Beratungstermin über die
Geschäftsstelle des Vereins.
� Wenn kein Versicherungs-
schutz besteht, weil beispiels-
weise der Schaden schon vor
Eintritt in die Rechtsschutz-
Versicherung entstanden war
oder während der Wartefrist
von drei Monaten entstanden
ist und Sie nur über ein gerin-
ges Einkommen verfügen, fra-
gen Sie bitte den Anwalt, ob
Aussicht auf staatliche Prozess-
kostenhilfe besteht. Ihr An-
walt wird Ihnen dann weiter-
helfen. �

� In Leverkusen haben es
Mieter gut. Jedenfalls im

Vergleich mit den benachbarten
Großstädten, Köln und Düssel-
dorf, liegen hier die Kosten für
Mietwohnungen immer noch
verhältnismäßig niedrig. Be-
sonders deutlichmerktman dies
bei den Bestandsmieten: In
Wiesdorf zahlt man zum Bei-
spiel für eine normal ausgestat-
teteWohnung aus den 70er Jah-
renmit 60QuadratmeterWohn-
fläche Kaltmieten von durch-
schnittlich 5,45 Euro pro Qua-
dratmeter. Keine 100Meter ent-
fernt, auf Kölner Stadtgebiet in
Flittard, ist ein Vermieter einer
ansonsten gleich ausgestatteten
Wohnung berechtigt, die Mie-
ten auf bis zu 9,10 Euro pro
Quadratmeter zu erhöhen.
Im Bereich der Angebotsmieten
ist der Unterschied zwar nicht
ganz so enorm, aber immer noch
deutlich bemerkbar.
Auch in der überregionalen
Presse hat es sich inzwischen
herumgesprochen, dass Lever-
kusen für seine gute Anbindung
an Köln und Düsseldorf, aber
auch für seine eigenen Qualitä-
ten ein gemäßigtes Mietniveau
hat. So berichtete die „Welt am
Sonntag“EndeFebruar darüber,
dass dieWohnungspreise in Le-

verkusen für Mieter in den letz-
ten Jahren stabil waren. Auch
derGeschäftsführer vonHaus&
Grund Leverkusen, Volker Wi-
nands, sieht derzeit keine stei-
gendenMieten in Leverkusen.
Die niedrigeren Mieten in Le-
verkusen sind auch auf die gute
Vertretung der Mieter im Miet-
spiegelkreis zurückzuführen.
Anders als in vielen anderenGe-
meindenwirdderMietspiegel in
Leverkusen nämlich auf breiter
Basis vorbereitet und ausgear-
beitet, wobei nicht nur Haus &
Grund mit dem Mieterverein
verhandelt, sondern auch die
Kommunalverwaltung und die
Wohnungswirtschaft eingebun-
den werden. Dadurch wird eine
breite Datenbasis erreicht, so
dass auch günstigeMieten in die
Statistik mit einfließen, aus der
dann der Mietspiegel erstellt
wird.
In anderen Gemeinden ist es
durchaus üblich, dass Mieter
(fast) jedes Jahr eine Mieterhö-
hung vom Vermieter erhalten.

Im Leverkusen gibt es dagegen
Verträge, die seit zehn Jahren
laufen und immer noch die glei-
che Miete haben. Darum ist es
besonders wichtig, dass Mieter-
höhungen genau überprüft wer-
den: Der Vermieter darf näm-
lich dieMiete nur bis zur ortsüb-
lichen Vergleichsmiete erhö-
hen. Einige Vermieter benutzen
zur Begründung einer Mieter-
höhung Datenbanken von Inter-
netportalen. So etwas ist kein
Mietspiegel und darf nicht als
Begründung einer Mieterhö-
hung genutzt werden, der Mie-
ter muss dann nicht mehr zah-
len.
Wenn Sie eine Mieterhöhung
erhalten, lohnt sich der Gang
zum Mieterverein immer. Oft
können Fehler im Mieterhö-
hungsverlangen gefunden wer-
den, aber es ist genauso wichtig
für denMieter, genau zuwissen,
wann eine Mieterhöhung be-
rechtigt ist. Stimmt ein Mieter
dann nämlich nicht zu, droht
ihm einGerichtsverfahren. �


