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RATGEBER  

Mietrecht auf einen Blick 
Im Folgenden geben wir eine Kurzübersicht über die 
wichtigsten mietrechtlichen Probleme. Zu vielen 
dieser Fragen erhalten Sie ausführliche Informati-
onsblätter in unserer Geschäftsstelle oder unter 
www.mieterverein-dortmund.de. Als Mitglied unse-
res Vereins können Sie die persönliche Beratung 
durch qualifizierte Mietrechtsjuristen/innen in An-
spruch nehmen. 
 

Mietvertrag 
Der Mietvertrag ist die Grundlage jedes Mietverhältnis-
ses. Vor Abschluss eines Vertrages lohnt sich daher 
eine sorgfältige Prüfung. Wenn der Vertrag unterschrie-
ben ist, kann er nur (mit Frist) gekündigt, nicht widerru-
fen werden.  
Für Bezieher von Arbeitslosengeld II ist es wichtig, dass 
die ARGE den Mietvertrag vor Unterzeichnung gesehen 
und die Übernahme der hierdurch entstehenden Kosten 
schriftlich zugesichert hat. 

Mieterkündigung 
Ein unbefristeter Mietvertrag kann vom Mieter immer mit 
einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Die 
Kündigung muss schriftlich erfolgen. Etwas anderes gilt, 
wenn vertraglich eine Kündigung bis zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt ausgeschlossen ist, das Mietverhältnis 
über diesen Zeitpunkt hinaus weiterbesteht. Ein solcher 
Kündigungsausschluss kann wirksam sein. 
In besonderen Ausnahmefällen besteht ein Recht, den 
Mietvertrag fristlos zu kündigen. Eine solche Kündigung 
muss schriftlich begründet sein. Ein Recht zur fristlosen 
Kündigung besteht, wenn in der Wohnung eine er-
hebliche Gesundheitsgefährdung droht oder der Vermie-
ter trotz Aufforderung und Fristsetzung erhebliche Män-
gel nicht  beseitigt. 

Vermieterkündigung 
Ein Vermieter kann nur mit wichtigem Grund kündigen. 
Dazu gehört berechtigter Eigenbedarf für den Vermieter 
und seine Angehörigen. Ansonsten muss eine erhebli-
che Vertragsverletzung des Mieters vorliegen, um kün-
digen zu können. Dieses ist der Fall, wenn z.B. ein un-
berechtigter Mietrückstand von zwei Monatsbruttomie-
ten besteht.  
Nicht gekündigt werden kann bei berechtigten Mietmin-
derungen oder berechtigter Nichtzahlung von Heiz- oder 
Nebenkostennachzahlungen. 

Heiz- und Nebenkosten 
Eine Nachzahlung aus einer Abrechnung von Heiz- 
und/oder Nebenkosten kann nur verlangt werden, wenn 

die Abrechnung dem Mieter spätestens nach Ablauf 
eines Jahres nach Ende des abgerechneten Zeitraumes 
zugeht. Eine Zahlung ist frühestens einen Monat nach 
Zugang der Abrechnung fällig. Der Mieter ist berechtigt 
die Abrechnung zu prüfen, dazu können die Kostenbe-
lege beim Vermieter eingesehen oder als Kopie ange-
fordert werden. Auch eine falsche Abrechnung gilt als 
richtig – und muss bezahlt werden – wenn nicht inner-
halb eines Jahres nach Zugang der Abrechnung detail-
lierte Einwände erhoben wurden. 
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Der Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V. 
 
Sie haben 
… Mängel in Ihrer Wohnung? 
… Probleme mit der Nebenkostenabrechnung? 
… eine Mieterhöhung  oder Kündigung erhalten? 
… Schwierigkeiten bei den Kosten der Unterkunft 
            (ALG II, Sozialgeld, Grundsicherung) ? 
 
Wir helfen! 
Kompetent, schnell und wirkungsvoll berät der Mieter-
verein Dortmund und Umgebung e.V. seine Mitglieder 
bei ihren Mietrechtsproblemen und vertritt sie außerge-
richtlich gegenüber Vermietern und Behörden.  
Für Terminvereinbarungen und Fragen zur Mitglied-
schaft können Sie sich an unsere Geschäftsstelle wen-
den. In unseren Außenberatungsstellen können Mit-
glieder auch ohne Terminvereinbarung kommen.  
 
Öffnungszeiten der Geschäftsstelle 
Montag – Donnerstag 8.30 – 18.00 Uhr 
Freitag  8.30 – 14.00 Uhr 
 
Außenberatungsstellen (ohne Terminvereinbarung) 
 
Castrop-Rauxel, Bürgerhaus, Leonhardstr. 6 
Dienstag 18.00 – 19.00 Uhr 
 
Lünen, Gesundheitshaus, Roggenmarkt 18-20 
Montag  13.00 – 14.30 Uhr  
Donnerstag  14.00-15.30 Uhr 
 
Lünen, Brambauer, Bürgerhaus, Yorkstr. 19, 
Montag  15.00 – 16.00 Uhr 
 
Waltrop, Hauptgebäude VHS, Raum 14, Ziegeleistr. 14 
Montag 11.00 – 12.00 Uhr 
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Der Vermieter darf nur dann abrechnen - und damit u.U. 
eine Nachzahlung verlangen – wenn dieses im Mietver-
trag vereinbart wurde. Auch dürfen nur die im Mietver-
trag vereinbarten Kosten abgerechnet werden. 
Entsteht aufgrund einer korrekten Abrechnung ein 
Nachzahlungsbetrag, ist der Vermieter berechtigt, ein 
Zwölftel der Jahresnachzahlung als Vorauszahlungser-
höhung für die Zukunft geltend zu machen. Entsteht 
aufgrund einer Abrechnung ein Guthaben, ist der Mieter 
berechtigt eine Absenkung der Vorauszahlungen um ein 
Zwölftel des Jahresguthabens zu verlangen. 

Kaution 
Eine Kaution muss nur gezahlt werden, wenn dieses im 
Mietvertrag vereinbart wurde. Ohne vertragliche Verein-
barung kann eine Kaution nicht gefordert werden, auch 
nicht, wenn der Vermieter wechselt. Der Vermieter ist 
verpflichtet, eine Kaution insolvenzfest anzulegen. Der 
Mieter kann verlangen, dass der Vermieter dieses 
nachweist. 

Mieterhöhung 
Eine vereinbarte Miete kann seitens des Vermieters nur 
dann erhöht werden, wenn entweder der Mietspiegel für 
vergleichbare Wohnungen eine höhere ortsübliche Mie-
te ausweist oder sich der Wohnungswert durch nach 
Vertragsschluss durchgeführte Modernisierungen er-
höht. Eine Mieterhöhung aufgrund des Mietspiegels 
kommt nur nach Zustimmung des Mieters zustande. 
Eine solche Mieterhöhung muss begründet werden, der 
Mieter hat zumindest zwei Kalendermonate Zeit zu prü-
fen, ob die Einordnung in den Mietspiegel korrekt ist. 
Eine Modernisierung muss zumindest drei Monate vor-
her genau angekündigt werden. Erst nach Abschluss 
der Modernisierungsarbeiten kann eine Mieterhöhung, 
begründet und unter Aufschlüsselung der entstandenen 
Kosten geltend gemacht werden. 

Mängel und Mietminderung 
Bei erheblichen Mängeln der Mietsache ist der Vermie-
ter zur Mängelbeseitigung verpflichtet, Mieter sind auch 
berechtigt, die vereinbarte Miete zu mindern. Rechtlich 
tritt diese Mietminderung kraft Gesetz ein.  
Bei Vorliegen erheblicher Mängel ist es wichtig, ein sol-
ches Mietminderungsrecht zu sichern. Solange eine 
vereinbarte Miete ohne Vorbehalt und in voller Höhe 
gezahlt wird, verzichtet der Mieter auf das jeweilige 
Mietminderungsrecht. Für die Vergangenheit kann ein 
Mietminderungsrecht nur geltend gemacht werden, 
wenn die Mietzahlung unter Vorbehalt erfolgte. 
Ein Mietminderungsrecht hängt nicht von einem Ver-
schulden der Vermieterseite ab, tritt z.B. auch dann 
sein, wenn durch Bauarbeiten auf einem Nachbargrund-
stück erhebliche Störungen entstehen. Eine Mietminde-
rung wird in Form einer Quote gebildet, welche sich auf 
die vereinbarte Gesamtmiete (= Nettomiete + Betriebs-
kosten + Heizkosten) berechnet. 

Schönheitsreparaturen 
Unter Schönheitsreparaturen versteht man das Tapezie-
ren und Streichen von Wänden und Decken der Woh-
nung, das Lackieren von Holzteilen, Fenstern und Tü-
ren, Heizkörpern und Heizungsrohren. In den meisten 
Mietverträgen wird die Verpflichtung zu diesen Renovie-
rungen dem Mieter übertragen. Sollte dieses im Vertrag 
nicht übertragen worden sein, oder aber die vertragliche 
Regelung aus anderen Gründen nichtig sein, bleibt die 
Renovierungspflicht beim Vermieter. Nichtig sind insbe-
sondere sog. starre Fristen, also vertraglich vorformu-
lierte Vereinbarungen, in denen dem Mieter ohne jegli-
che Einschränkung Renovierungszeitpunkte vor-
gegeben werden, unabhängig davon welcher Renovie-
rungsbedarf in der Wohnung tatsächlich besteht. 
Sind die Renovierungspflichten wirksam auf den Mieter 
übertragen, schuldet der Mieter Renovierungen jeweils 
nach konkret bestehendem Renovierungsbedarf 
 
 

Mieterverein Dortmund und Umgebung e.V. 
 

Kampstr. 4, 44137 Dortmund (Innenstadt)               U-Bahnhöfe Kampstr. oder Reinoldikirche 
 

Telefon 0231 / 55 76 56-0 
 

Montag-Donnerstag 8.30 – 18.00 h, Freitag 8.30 - 14.00 h.                Fax 0231 / 55 76 56-16 
 
 
Mitgliedsbeitrag 6,50 €/Monat, 4,00 €/Monat für und Bezieher/-innen von Wohngeld, Sozialgeld, ALG II und 
Grundsicherung. Beitrittsunterlagen und weitere Informationen erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle. Wir 
senden / faxen Ihnen diese gerne zu, bitte rufen Sie uns an! Ein Beitritt ist auch über unsere Internetseite 
(s.u.) möglich. 
 
 
Persönliche Rechtsberatung für Vereinsmitglieder in der Geschäftsstelle in Dortmund und in Außenbera-
tungsstellen in Lünen, Lünen-Brambauer, Castrop-Rauxel und Waltrop. 
Als Vereinsmitglied erhalten Sie unsere Zeitschrift „Mieterforum“ viermal jährlich kostenlos. 

 

www.mieterverein-dortmund.de 


