DMB Mieterverein Lindau u. umgeb. e.v. Ludwig-Kick-str.
1, gg131

Iindau
Tel.:

08382/945700

FAX:

08382/945701

ÖfYn un g s 7e ite n de r G e s c h äfts s te lle

: Montag - Donnerstag 8.30

-

Dienstag und Mittwoch 17.00

Rech*beratung nur nach voranmeldung: Dienstag und Mittwoch

11.30

-

Uhr

19.00

17.00

-

Uhr

1g.00 Uhr.

Merkblatt zur Rechts beratuns

Beratung

-

aber wie?

Sie erwarten za

Recht,

dass wir Sie als unser Mitglied optimal bersten,
Deshalb ist es aber
auch wichtig, dass Sie wßsen, wie wir ansere Beratung
organisiert haben. Bitte akzeptieren
Sie, dass wir bei der grofien Anzahl Ratsuchender
ohne ,,spielregelnn nicht aaskommen.

1.

Det Mieterverein ist keine öffnetlich
finanzierte Beratungsstelle für alle Mieter. Er ist ein
zusammenschluss von Mietern und trtigt sich ausschlieslich
über die Mitgliedsbei*tige.

Mitglieder dürfen im Bereich des Miet- und Wohnungsrechts rechtlich
beraten
werden' Es ist uns aber verboten eine Rechtsberatung
gegen Berechnung einmaliger
Gebührenfrei anzubieten. Dies dürfen nur Anwölte.
Unsere

2.

Unsere Geschüftsstelle

Ob Sie anrufen oder vorbeikommen, zunöchst emeichen
Sie die Mitarbeiter der
GeschöJtsstelle. Dies sind keine furisten, so dass
es zwecklos ist,juristische Fragen zu
stellen' Diese Mitarbeiter können lhnen alle Fragen
zur Mitgliedschaft beantworten oder
sie können einen ßeratungstermin mit ihnen vereinbaren.

3.

Offnunsszeiten

Die Öffnungszeiten unserer Geschfrftsstelle sind mit den Telefonzeiten identisch.
Unser Telefon ist besetzt:

Wenn Sie einen Termin zur Rechtsberatung vereinbaren möchten, bitten wir Sie sich mit
uns telefonisch in Verbindung zu setzen.
die R

von 16.
am Btennterwinkel durch,

4.
Im Yordergrund steht

0A

ahr

V,

Hutmuseum

Termine nur nach Vereinbarunp!

das persönliche Beratungsgesprüch,

in dem Sie mit unseren
Rechtsberatern lhre Probleme erörtern können. Hierzu ist die Yereinbarung eines
Besprechungstermins zwingend notwendig, um einen halbwegs geordneten Abtauf zu
gewrihrleisten. Viele glauben, Ihr ,,Problem,, könnte ,,mal eben karz zwischendurch,,
besprochen and gekltirt werden. Dies ist aber ein Intum" da eine koruekte und verbindliche
Beratungfast imruer voraussetzt, dass der Berater die ,,Hintergrundinformation,, abfragt,
die wegen der oft ,,komplizierten$ Mietrechtsregelung erforderlich sind. Beispielsweise
können viele gesetzliche Regelungen durch den Mietvertrag abgeändert werden. l4enn Sie
(zu Recht) eine verbindliche Auskunft enuarten, müssen Sie lhrem ßerater auch die
Chance geben, zunrichst lhren Mietvertrag in Ruhe durchzusehen. Dies ist einer der
Gründe, tearum das Beratungsgespröch nicht durch Telefonanrafe zu ersetzen ist
Telefonische Kurzauskünfte bleiben deshalb auch unverbindlich. Es ist also in lhrem
eigenen Interesse, wenn wir auf die Vereinbarung eines Beratungstermins ll/ert legen,

Für

persönliche Gesprüch mit lhnen haben wir einen Zeitumfang von 30 Minuten
vorgesehen, Aufgrund unserer jahrzehntelangen Edahrungen wissen wir, dass dieser
Zeitumfang in der Regel ausreichend ist, um die ersten, drängendsten Fragen zu
beantworten. Es kommt aber in Ausnahmefüllen immer wieder vor, dass ein Problem so
umfangreich und kompliziert ist, dass es nicht im vorgesehenen Zeittakt gelöst werden
kann- In diesem Fall kann es auch schon einmal zu Yerzögerangen kommen. Hiedür
müssen wir um lhr Verstöndnis bitten. Es hat keinen Sinn, wenn Sie lhren (Jnmut an
einem unserer Mitarbeiter auslassen, weil Sie trotz des vereinbarten Termins einmal etwas
lringer warten müssen. Bedenken Sie bitte, wir haben es nicht mit Maschinen zu tun, die
man auf Knopfdruck abschalten kann, sondern mit Menschen, die alle ein drängendes
Problem haben. Jedes Mitglied erwartet zu Recht, mit seinem Problem ernst genommen zu
werden. Erinnern Sie sich dararu, dsss sie auch beim Arzt unter Umständen länger warten
müssen, wenn dieser zu einem Notfall gerufen wird.
das

Wet eine Mieterhöhung, eine Kündigung oder Ähnliches erhalten
hat, ist verunsichert und
aufgeregt wir wissen, dass viele dann ,rsofort,( eine Beratang wünschen.
Manchmal
dauert es aber ein paar Tage bis zum ersten möglichen Beratungsgespräch.
Wir bitten Sie,
diese Geduld aufzubringen, weil es nicht möglich ist,
eben,,
rhre
berechtigten Fragen
,,mal
zu beantworten. In der Regel hat der Mieter bei Mictrechtsproblemen bereits vom
Gesetz
her ausreichend Zeit, eine Vermieterforderung in Ruhe überprüfen
zu lassen. Oft werden
Mieter (auch von Anwälten) ,,gebeten" bzw. aufgefordert, innerhalb weniger Tage
Stellang
ZU nehmgn. DUfch so etwas sollte ürh nio*tnnrl rottiinLt wn-h^- t^^^^- tr/:- -.-:-^^-- --- -,
lVir wissen und
können beurteilen, was eilt und was nicht. Wenn Sie sich unsicher sind, wenden
Sie sich
bitte an unsere Mitarbeiter, aber nur um zu besprechen, ob der mögliche Beratungstermin
rechtzeitig genug ist"

5.

ßeraterwechsel vermeiden

Oft sind mehrete Beratungen erforderlich. Lassen Sie sich bei der ersten Beratung
deutlich
den Namen lhres Beraters nennen. Sie ersparen sich und uns unnötige Mühe,
*ion Sie bei
einem Rechtsberater bleiben, der lhr Problem schon kennt Bitte beachten
Sie, dass einige
anserer Rechtsberater nur zu bestimmten Zeiten zur Vedügung stehen.
Selbst wenn Sie auf
Ihren nöchsten Termin ein paar Tage warten müssen, wechseln Sie bitten nicht
zu einem
anderen Berater- Dieser muss sich nömlich erst wieder mühsam in die Aktenlage
einarbeiten.

6. Auf Fristen

achten

Ihre Mitarbeit ist erforderlich, wenn der Vermieter nicht reagiefi. (Jnsere Schreiben
ethalten in der Regel Fristen. Ist z,B. eine notwendige Reparatur nicht erfolgt
und haben
Sie 3 Tage nach Fristablauf von uns oder lhrem Vermieter keine
Post (Kopie der Antwort
Ihres Vermieters) erhalten, vereinboren Sie sofort bitte einen neuen Besprechungstermin.

7.

Hausbesuche

Hausbesuche gehören nicht zu unseren Aufgaben und sind im Mitgliedsbeitrag
nicht
enthalten. Sollte es notwendig sein einen lfausbesuch zu vereinbaren,
so bitten wir Sie sich
direkt mit unseren Mitarbeitern diesbezüglich in Verbindung
za setzen. Hausbesuche sind
direkt mit dem ll,Iitarbeiter, der diesen Hausbesuch macht, abzurechnen.

Unsere Spielregeln in Kurzform.:

! Rufen Sie zuerst fln, wenn Sie uns brauchen

!!!!!

! Rechtsberatung nar nach Terminvereinbarang

! Kommen Sie mit vollständigen [Jnterlagen!
! Kopien mitbringen

-

tsenn mögtich -!

! Beraterwechsel vermeiden!

!!!

!t!

!t!

!!!!

!

!

!

!

Vertrauen Sie der langjährigen Erfahrung der Mietrechtsexperten Ihres Mietervereins.
Un§ere ,,Spielregeln" sind entwickelt worden, damit Sie sofachkundig, hompetent und
verbindlich beraten werden können, wie es erforderlich ist Bedenken Sie aber auch, dass
nicht alle Probleme von uns gelöst werden können, wenn es gesetzlich nicht mögtich ist.
lYenn Sie sich auf unsere Vorschldgefür eine optimale Beratang einlassen, ersparen Sie
sich und uns unnötige Aufregang undÄrger.

Vielen Dankfür lhre Mitarbeit

Ihr DMB Mieterverein Lindau

a Umgeb. e.V.

