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Dieses Info stellt die Rechtslage bei Modernisierung
dar, wie sie nach der Gesetzesänderung zum
1.5.2013 gilt. Gemäß § 29 des Artikel 229 EGBGB
galt bei Modernisierungsmaßnahmen, für die die
Ankündigung beim Mieter bis zum 30-4.2013 zuge-
gangen war und bei sogenannten Bagatellmaßnah-
men, bei denen der Vermieter vor dem 1.5.2013 mit
der Ausführung der Maßnahmen begonnen hat,
noch das alte Recht.

Nachfolgend wollen wir Ihnen einen Überblick über Ih-
re Rechte bei Modernisierung geben.

WICHTIG: Stimmen Sie der vom Vermieter gewünsch-
ten Modernisierung nicht vorschnell zu. Prüfen Sie
erst und suchenSie eine Beratungsstelle des Berliner
Mieterverein e.V. auf.

1. WaS ist Modernisierung?
Die Modernisierungsmaßnahmen sind in § 555 b BGB
definiert.

§ 555 b BGB- Modernisierungsmaßnahmen
Modernisierungsmaßnahmen sind bauliche
Veränderungen,
1. durch die in Bezug auf die Mietsache Endener-

gie nachhaltig eingespart wird (energetische
Modernisierung),

2. durch die nicht erneuerbare Primärenergie nach-
haltig eingespart oder das Klima nachhaltig ge-
schützt wird, sofern nicht bereits eine energeti-
sche Modernisierung nach Nummer 1vorliegt,

3. durch die der Wasserverbrauch nachhaltig redu-
ziert wird,

4. durch die der 'Gebrauchswert der Mietsache
nachhaltig erhöht wird,

5. durch die die allgemeinen Wohnverhältnisse auf
Dauer verbessert werden,

6. die auf Grund von Umständen durchgeführt wer-
den, die der Vermieter nicht zu vertreten hat,
und die keine Erhaltungsmaßnahmen nach §
555 a sind, oder

7. durch die neuer Wohnraum geschaffen wird.

Beispiele für Gebrauchswertverbesserungen:
• Anschluss an das Kabelfernsehen;
• Ersatz von Einfachfenstern durch
Isolierglasfenster in den Wohnräumen;

• Einbau eines Warmwasserboilers;
• Anschluss einer bislang mit Kohle-
Einzelöfen beheizten Wohnung
an eine Zentralheizung;

• Einbau einer Türöffnungs-
und Gegensprechanlage;

• Anlage eines Kinderspielplatzes.

Der Energieeinsparung dienen insbesondere
Maßnahmen zur
• wesentlichen Verbesserung der Wärmedämmung
von Fenstern, Außentüren, Außenwänden, Dächern,
Kellerdecken und obersten Geschossdecken;
• wesentlichen Verminderung des Energieverlustes
und Energieverbrauches der zentralen Heizungs- und
Warmwasseranlage;
• Rückgewinnung von Wärme;
• Einsparung von Strom.

Nicht zu den Modernisierungsmaßnahmen rechnen:
• Schönheitsreparaturen (siehe Info Nr. 11);
• Instandhaltungenjlnstandsetzungsmaßnahmen;
Instandhaltung ist eine Maßnahme, die notwendig ist,
damit die Wohnung bzw. das Haus in einem ordent-
lichen, bewohnbaren, also vertragsgemäßen Zustand
bleibt und künftige Schäden vermieden werden (z. B.
Fensteranstrich von außen),
Instandsetzung ist die Beseitigung bereits eingetretener
Schäden (z.B. Austausch morscher Fenster, Abschlagen
von lockerem Putz und Neuverputzung der Fassade);
• bauliche Maßnahmen, die den Ist-Zustand nicht (nur)
verbessern, sondern etwas gänzlich Neues schaffen
(z.B, Umgestaltung einer 5-Zimmer-Wohnung in ein 2-
Zimmer-luxus-Appartement);
• Maßnahmen, die den vorhandenen Zustand nicht
verbessern (z.B. Kasten-Doppelfenster werden durch
einfache Isolierglasfenster ausgetauscht);
• Verbesserungen, die keine baulichen Maßnahmen sind
(z.B.Stellung einerWaschmaschinedurch den Vermieter).
'BeachtenSie: üb eine Modernisierung vorliegt, hängt
nicht von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Vielmehr
kommt es darauf an, ob die Maßnahme objektiv - also
für eine durchschnittliche Mietpartei - eine Wertver-
besserung darstellen würde.

Ratschlag
Überprüfen Sie selbst oder lassen Sie in der Mieter-
beratung überprüfen. ob die vorgesehene Maßnahme
überhaupt objektiv eine Modernisierung oder Ener-
giesparmaßnahme darstellt. Wenn Ihre Wohnung
Mängel aufweist, fordern Sie vom Vermieter unver-
züglich unter Fristsetzung die Beseitigung dieser
Mängel. Weist das Haus oder die Wohnanlage Män-
gel auf, sprechen Sie mit Ihren Mitrnietern und
schreiben Sie einen gemeinsamen Brief (Einzelheiten
entnehmen Sie bitte unseren Infos Nr. 12. Nr. 39).

2. Muss die Modernisierung
geduldet werden?

Auch wenn die Maßnahme objektiv eine
Modernisierung darstellt, heißt das noch
nicht automatisch, dass Sie die Moder-
nisierung auch tatsächlich dulden
müssen. Bedeutet die Modernisie-
rung für Sie oder Ihre Familie oder
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E nes anderen Haushaltsangehörigen. eine Härte, die auch
L iter Berücksichtigung der berechtigten Interessen des
\ irmleters oder anderer Mietparteien sowie von Belangen
c ~r Energieeinsparung und des Klimaschutzes nicht zu
r chtfertigen ist, scheidet eine Duldungspflicht aus.
[ e Abwägung der widerstreitenden Interessen ist immer
E ne Frage des jeweiligen Einzelfalles. Pauschale Aussa-
~en, was eine Härte darstellt, sind daher nicht möglich.
[e zu erwartende Mieterhöhung sowie die voraussichtli-
chen künftigen Betriebskosten bleiben bei der Abwägung,
cb der Mieter die Maßnahme dulden muss, zunächst
sußer Betracht; sie sind nur im Rahmen der Mieterhöhung
(iiehe Punkt 4.) zu berücksichtigen.

tll!in Härteeinwand bei Versäumen der Monatsfrist!
( ernäß § 555 d Abs. 3 BGB hat der Mieter dem Vermieter
l.mstände, die eine Härte im Hinblick auf die Duldung oder
d.e Mieterhöhung begründen, bis zum Ablauf des Monats,
der auf den Zugang der Modernisierungsankündigung
folgt, in Textform mitzuteilen. Der Lauf der Frist beginnt al-
Ierdings nur wenn die Modernisierungsankündigung den
Vorschriften des § 555 c BGBentspricht (siehe Punkt 3.).
Nach Ablauf der Monatsfrist sind Härten nur noch zu be-
rücksichtigen, wenn der Mieter ohne Verschulden an der
Einhaltung der Frist gehindert war und er dem Vermieter
die Umstände sowie die Gründe der Verzögerung unver-
züglich in Textform mitteilt. Umstände, die eine Härte im
Hinblick auf die Mieterhöhung begründen, sind aber im-
mer nur zu berücksichtigen, wenn sie spätestens bis zum
Beginn der Modernisierungsmaßnahme mitgeteilt werden.
Hat der Vermieter in der Modernisierungsankündigung nicht
auf die Form und die Frist des Härteeinwands hingewiesen
(§ 555 c Absatz 2 BGB, siehe Punkt 3.), so muss der Mieter
die Monatsfrist und die Textform nicht beachten. Eine finan-
zielle Härte muss der Mieter aber in jedem Falle spätestens
bis zum Beginn der Modernisierungsmaßnahme mitteilen.
Beachten Sie im Übrigen: Die Modernisierungsmaßnahme
brauchen Sie - auch bei Fehlen einer Härte - solange nicht
zu dulden, wie keine ordnungsgemäße Modernisierungs-
ankündigung (siehe unter 3.) vorliegt.

Ratschlag
Prüfen Sie sorgfältig, aber schleunigst (Monatsfrist!), ob
Sie sich auf einen Härtegrund berufen können. Bevor Sie
sich entscheiden, holen Sie rechtlichen Rat ein. Bei haus-
bezogenen Modernisierungen sollten Sie eine Hausver-
sammlung mit allen betroffenen Mietparteien . durch-
führen. Der Berliner Mieterverein e.V. leistet hierbei Un-
terstützung.

3. DieAnkündigungder Modernisierung
Der Vermieter muss Modernisierungsmaßnahmen spätes-
tens drei Monate vor Beginn der Arbeiten in Textform
ankündigen (§ 555 c Abs. 1 BGB). Die Modernisierungs-
ankündigung muss Angaben enthalten über:
1. die Art und den geplanten Umfang der Modernisierungs-

maßnahme in wesentlichen Zügen,
2. den voraussichtlichen Beginn und die voraussichtliche

Dauer der Modernisierungsmaßnahme,
3. den Betrag der zu erwartenden Mieterhöhung, sofern ei-

ne Erhöhung nach § 559 verlangt werden soll, sowie die
voraussichtlichen künftigen Betriebskosten.

Betrifft die Ankündigung eine energetische Modernisie-
rung oder eine Klima schützende Maßnahme, kann der
Vermieter insbesondere hinsichtlich der energetischen Qua-

lität von Bauteilen auf allgemein anerkannte Pauschalwer-
te Bezug nehmen (§ 555 c Abs. 3 BGB).
Der Vermieter soll den Mieter auch auf die Form und die
Frist des Härteeinwandes (siehe oben Punkt 2.) hinweisen
(§ 555 c Abs. 2 BGB).
Ausnahme nach § 555 c Abs. 4 BGB: Die Ankündigungs-
pflicht gilt nicht für Maßnahmen, die mit keiner oder nur
mit einer unerheblichen Einwirkung auf die vermieteten
Räume verbunden sind (z.B. Installation eines Briefkas-
tens, einer Gegensprechanlage) und zu keiner oder nur zu
einer unerheblichen Mieterhöhung (bis maximal 5 %) führen.
Achten Sie im Übrigen darauf, dass die Modernisierungs-
ankündigung von einem Berechtigten abgegeben wird. Ge-
rade bei Eigentümerwechsel werden häufig Ankündigungen
von Personen unterschrieben, die weder als Eigentümer im
Grundbuch eingetragen noch anders bevollmächtigt sind.
Achtung: Haben Sie der Modernisierungsmaßnahme (aus
Versehen) freiwillig zugestimmt, z.B. indem Sie Handwerkern
den Zutritt zu Ihrer Wohnung gewährten, so sind Sie an diese
Zustimmung gebunden, auch wenn die Modernisierungs-
ankündigung des Vermieters nicht ordnungsgemäß war.

Ratschlag
Lassen Sie sich durch die Modernisierungsankündigung
nicht unter Druck setzen. Fordert der Vermieter Sie auf,
die Duldung zu erklären, haben Sie bis zum Ablauf des
Monats, der auf den Zugang der Modernisierungsankün-
digung folgt, Zeit sich darüber klar zu werden (vgl. § 555
e Abs. 1 Satz 2 BGB). Stimmen Sie keinesfalls der Moder-
nisierung zu, ohne geprüft zu haben. Verweigern Sie
Handwerkern den Zutritt zu Ihrer Wohnung, solange Sie
der Maßnahme nochnicht zugestimmt haben.
Lassen Sie sich nicht zu einer Modernisierungsvereinba-
rung ohne Gegenleistung drängen.

4. Die Mieterhöhung
nach Modernisierung
Im preisfreien Wohnungsbau kann gemäß §§ 559 bis 559
b BGBdie Miete um 11% der Modernisierungskosten jähr-
lich bei den von der Maßnahme betroffenen Mieterhaus-
halten erhöht werden.

§ 559 BGB
Mieterhöhung nach Modernisierungsmaßnahmen
(1) Hat der Vermieter Modernisierungsmaßnahmen
im Sinne des § 555b Nummer 1, 3, 4, 5 oder 6 durch-
geführt, so kann er die jährliche Miete um elf Prozent
der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen.
(2) Kosten,die für Erhaltungsmaßnahmen erforder-
lich gewesen wären, gehören nicht zu den aufge-
wendeten Kosten nach Absatz 1; sie sind, soweit er-
forderlich, durch Schätzung zu ermitteln.
(3) Werden Modernisierungsmaßnahmen für mehrere
Wohnungen durchgeführt, so sind die Kosten ange-
messen auf die einzelnen Wohnungen aufzuteilen.
(4) Die Mieterhöhung ist ausgeschlossen, soweit sie
auch unter Berücksichtigung der voraussichtlichen
künftigen Betriebskosten für den Mieter eine Härte
bedeuten würde, die auch unter Würdigung der be-
rechtigten Interessen des Vermieters nicht zu recht-
fertigen ist. Eine Abwägung nach Satz 1 findet nicht
statt, wenn
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1. die Mietsache lediglich in einen Zustand versetzt
wurde, der allgemein üblich ist oder
2. die Modernisierungsmaßnahme auf Grund von
Umständen durchgeführt wurde, die der Vermieter
nicht zu vertreten hatte.
(5) Umstände, die eine Härte nach Absatz 4 Satz 1 be-
gründen, sind nur zu berücksichtigen, wenn sie nach
§ 555d Absatz 3 bis 5 rechtzeitig mitgeteilt worden
sind. Die Bestimmungen über die Ausschlussfrist nach
Satz 1 sind nicht anzuwenden, wenn die tatsächliche
Mieterhöhung die angekündigte um mehr als zehn
Prozent übersteigt.
(6) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Ver-
einbarung ist unwirksam.

§ 559 b BGB
Geltendmachung der Erhöhung,
Wirkung der Erhöhungserklärung
(1) Die Mieterhöhung nach § 559 ist dem Mieter in
Textform ZU erklären. Die Erklärung ist nur wirksam,
wenn in ihr die Erhöhungaufgrund der entstandenen
Kosten berechnet und entsprechend den Vorausset-
zungen der §§ 559 und 559a erläutert wird. § 555C
Absatz 3 gilt entsprechend.
(2) Der Mieter schuldet die erhöhte Miete mit Beginn
des dritten Monats nach dem Zugang der Erklärung.
Die Frist verlängert sich um sechs Monate, wenn
1. der Vermieter dem Mieter die Modernisierungs-
maßnahme nicht nach den Vorschriften des § 555C
Absatz 1 und 3 bis 5 angekündigt hat oder
2. die tatsächliche Mieterhöhung die angekündigte
um mehr als zehn Prozent übersteigt.
(3) Eine zum Nachteil des Mieters abweichende Ver-
einbarung ist unwirksam.

Voraussetzung für die Mieterhöhung aufgrund einer Mo-
dernisierung ist, dass
• die Bauarbeiten abgeschlossen sind und
• ein wirksames Mieterhöhungsverlangen in Textform (im
Sinne von § 126 b BGB) unter Benennung der einzelnen
Modernisierungsmaßnahmen, nach Kosten für jede Woh-
nung aufgeschlüsselt, vorliegt (Schlussabrechnung).
Die Erklärung ist nur wirksam, wenn in ihr die Erhöhung auf-
grund der entstandenen Kosten berechnet und erläutert wird.
Durch den Verweis in § 559 Abs. 18GB auf die Nummern 1,
3, 4. 5 oder 6 des § 555 b BGB ist klargestellt, dass Miet-
erhöhungen bei (lediglich) Primärenergieeinsparungen und
Klima schützenden Maßnahmen sowie bei Schaffung von
neuemWohnraum ausscheiden.
Wichtig: Bestimmte Kostenbestandteile müssen von den
Modernisierungsaufwendungen abgezogen werden und
dürfen zu keiner Mieterhöhung führen:
• öffentliche Mittel, die vom Staat gewährt wurden, müs-
sen abgezogen oder mietsenkend berücksichtigt werden
(vgl. § 559 a BGB);
• Mieterleistungen (Mieterdarlehen, Mietvorauszahlungen
usw.) sind ebenfalls zu berücksichtigen (vgl. § 559 a BGB);
• Kosten für Kapitalbeschaffung, Finanzierung und Verwal-
tung gehören nicht zu den Modernisierungskosten;
• übertriebener Aufwand ist zu vermeiden; bei der Mieter-
höhung dürfen nur tatsächlich erforderliche Kosten be-
rücksichtigt werden;
• fällige Instandhaltungen gehören nicht zu den Moderni-
sierungskosten (Beispiel: Ersatz morscher Fenster mit Ein-
fachverglasung durch Fenster mit Isolierverglasung). Hier

muss ein Abzug der fiktiven Instandhaltungskosten vorge-
nommen werden (vgl. § 559 Abs. 2 BGB).
Aber: Instandsetzungsmaßnahmen, die infolge der Moder-
nisierung notwendig waren, gehören zu den Modernisie-
rungskosten.
Beachten Sie: Jede Modernisierung kann sich bei einer
Mieterhöhung nach dem Mietspiegel (§ 558 BGB) insoweit
auswirken, als die Wohnung nunmehr einen besseren
Wohnwert hat (siehe Info Nr. 20).

Ab wann erhöht sich die Miete?
Die Mieterhöhungserklärung nach § 559 b Abs. 2 BGB hat
die Wirkung, dass die neue Miete mit Beginn des dritten
Monats nach Zugang der Mieterhöhungserklärung zu zah-
len ist. (Beachten Sie die Ausnahme - erhebliche Abwei-
chung der geforderten Miethöhe von der Modernisierungs-
ankündigung oder Fehlen der Modernisierungsankündi-
gung - nach § 559 b Abs. 2 Satz 2 BGB!). Rückwirkende
Mieterhöhungen sind nicht zulässig.

Keine Mieterhöhung bei Härte
Die Mieterhöhung ist ausgeschlossen, soweit sie auch un-
ter Berücksichtigung der voraussichtlichen künftigen Be-
triebskosten für den Mieter eine Härte bedeuten würde,
die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen des
Vermieters nicht zu rechtfertigen ist (§ 559 Abs. 4 BGB).
Allerdings können Sie sich nicht auf eine hohe Mietbelas-
tung berufen wenn
1. die Mietsache lediglich in einen Zustand versetzt wurde,
der allgemein üblich ist oder
2. die Modernisierungsmaßnahme auf Grund von Umstän-
den durchgeführt wurde, die der Vermieter nicht zu vertre-
ten hatte.
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes ist ein
Zustand nur ••allgemein üblich", wenn er bei mindestens
zwei Dritteln der Mieträume in Gebäuden gleichen Alters
innerhalb der Region angetroffen wird. Wann das im Ein-
zelnen der Fall ist, weiß man beim Mieterverein.
Wie bei den anderen Härtegründen auch, müssen Sie die
hohe Mietbelastung innerhalb der Monatsfrist (siehe
Punkt 2.) in Textform beim Vermieter geltend machen. Die
Monatsfrist ist allerdings unbeachtlich, wenn die tatsächli-
che Mieterhöhung die angekündigte um mehr als zehn
Prozent übersteigt.

Bei Sozialwohnungen verändert jede Modernisie-
rungsmaßnahme die Kostenmiete, welche durch eine
neue Wirtschaftlichkeitsberechnung zu ermitteln und
nachzuweisen ist (siehe Info Nr. 53). Hier kommt eine
Mieterhöhung nur in Betracht, wenn die Bewilli-
gungssteIle (Investitionsbank Berlin) die Modernisie-
rung anerkannt hat. Mieterhöhungen nach Moderni-
sierung dürfen von der Investitionsbank Berlin fest-
gelegte überwerte (Kappungsgrenzen) nicht über-
schreiten (siehe Info Nr. 53).

Ratschlag
Prüfen Sie gründlich, ob die Mieterhöhung nach Abschluss
der Baurnaßnahmen dem Grund und der Höhe nach ge-
rechtfertigt ist. Achten Sie vor allem auf den Abzug der Ko-
sten für fällige Instandsetzungsaufwendungen. Dafür ist
es hilfreich, wenn Sie vorab Beweise über den instandset-
zungsbedürftigen Zustand von Bauteilen sichern.
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5. Weitere Hinweise
Sind Ihnen infolge der Modernisierung Aufwendungen ent-
standen, muss der Vermieter Ihnen diese in angemesse-
nem Umfang ersetzen (§ 555 d Abs. 6 BGB i.V.m. § 555 a
Abs. 3 BGB). Auf Verlangen hat er einen Vorschuss zu leis- .
ten. (Beispiele: Reinigungskosten; Vorkehrungen gegen
Verschmutzungen; Kosten eines vorübergehenden Hotel-
aufenthaltes oder auswärtige Mahlzeiten).
Bei erheblichen Beeinträchtigungen des Mietverhältnisses
während der Modernisierung kann die Miete grundsätz-
lich gemindert (Ausnahmeregelung siehe unten) werden.
Das Minderungsrecht ist durch eine Zustimmung zur Moder-
nisierung oder wegen Geltendmachung von Aufwendungs-
ersatz nicht ausgeschlossen. Über die Höhe der Minderung
muss im Einzelfall entschieden werden (siehe Info Nr. 12).
Bei Modernisierungsankündigungen, die eine energetische
Modernisierung zum Inhalt haben, ist die Mietminderung al-
lerdings zeitweilig ausgeschlossen. § 536 Absatz 1 a 8GB
bestimmt nämlich: "Für die Dauer von drei Monaten bleibt
eine Minderung der Tauglichkeit außer Betracht, soweit die-
se auf Grund einer Maßnahme eintritt, die einer energeti-
schen Modernisierung nach § 555 b Nummer 18GB dient."
Handelt es sich bei den baulichen Maßnahmen hingegen um
Instandsetzungsarbeiten zur Reparatur des kaputten Daches
oder der heruntergekommenen Fassade ohne Energieein-
sparung, bleibt das Minderungsrecht bestehen. Nachvoll-
ziehbar ist diese Regelung nicht. Praxistauglich auch nicht,

wenn man bedenkt, dass jede energetische Modernisierung
in der Regelauch Instandsetzungsarbeiten umfasst.
Im Übrigen haben sie Anspruch auf zügige und fachge-
rechte Ausführung der Bauarbeiten (siehe Info Nr.39).
Schadensersatz können Sie gegenüber dem Vermieter gel-
tend machen, wenn Handwerker beispielsweise Schäden
am Mobiliar verursacht haben.
Der Vermieter darf Ihnen zum Zwecke der Modernisierung
nicht kündigen. Sie hingegen haben ein Sonderkündi-
gungsrecht (siehe Info Nr. 22) nach Zugang der Moderni-
sierungsankündigung (§ 555 e BGB) und nach Zugang der
Mieterhöhungserklärung (§ 561 BGB).
Rechtsschutz ist auch bei einem Streit um Modernisierung
von größter Bedeutung. Wollen Sie allerdings erst nach
der Modernisierungsankündigung Rechtsschutz erwerben,
kommen Sie zu spät. Treten Sie deswegen rechtzeitig dem
Berliner Mieterverein e.V. bei. Beratung und Betreuung so-
wie die Durchführung des Schriftverkehrs erhalten Sie so-
fort, Rechtsschutz nach einer Wartefrist von drei Monaten
für alle Fälle, die nicht bereits schwelen.

Umfangreiche Informationen zum Thema "Modernisie-
rung" können Sie der Mieterbund-Broschüre "Moderni-
sierung" entnehmen. Sie kann für 6 Euro beim Berliner
Mieterverein gekauft oder bei der Verlagsgesellschaft
des Deutschen Mieterbundes, 10169 Berlin, zuzüglich
1,20 Euro Versandkosten, bestellt werden.

Nicht warten, bis es zu spät istl
r--------------------------------------------------------------, ~ _

BEITRITTSERKLÄRU NG EINE STARKE INTERESSENGEMEINSCHAFTFl13 5/14
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Berliner Mieterverein e.V.,

dessen Satzung ich anerkenne.

(1) Frau0 Herr 0

Geburtsdatum Beruf
Name Vorname

Zweiter Mietvertragspartner*:
(2) Frau0 Herr 0

Geburtsdatum Beruf
Name Vorname

Anschrift
Beiträge für Wohnungsmieter:
einmalige Aufnahmegebühr
Mitgliedsbeitrag/ Monat
Beitrag/Monat bei niedrigem Einkommen
Mietergemeinschaftsbeitrag/Monat/Mitglied
Mindestmitgliedschaft zwei volle Kalenderjahre
Ich/Wirermächtige/ndenBerlinerMietervereine.V.,Zahlungenvonmeinem/
unseremKontomittels Lastschrifteinzuziehen.Zugleichweiseln ich/wir
mein/unser Kreditinstitut an, die vomBerlinerMietervereine.V.gezogenen
Lastschrifteneinzulösen.
111111111111

9,OO€
7,50€
4,50€
7,50€

IBAN-Kontonummer Name des Kontoinhabers

Unterschrift (1)Geldinstitut
Berlin, den _ 20__

Unterschrift (2)
, je Wohnung ist nur ein Mitgliedsbeitrag zu zahlen
Datenschutzerklärung: Die Angaben werden unter Beachtung der §§ 27 ff, Bundesdatenschutz·
gesetz gespeichert und verarbeitet.

Bitte senden Sielliese Beitrittserklärung an:

BERLINER MIETERVEREIN E.V.

Schon über 150000 Mieterinnen und Mieter sind Mitglied
im BERLINER MIETERVEREIN e.V. Schließen auch Sie sich
Berlins größter und leistungsfähigster Mieterorganisation
an. Als Landesverband Berlin im Deutschen Mieterbund. dem
Dachverband der Mietervereine in Deutschland, vertreten wir
Ihre Interessen auch auf Bundesebene.
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Geschäftsstelle, Spichernstraße 1, 10777 Berlin, Fon: 226 26-0, Fax: 22626-161 :
I 1
L J

KOMPETENTER PARTNER IN MIETSACHEN

Leistungen sofort ab Beitritt
-+ persönliche Mietrechtsberatung in allen Bezirken
-+ telefonische Mietrechtsheratung
-+ Korrespondenz mit Vermietern und Behörden
-+ Betreuungvon Mietergemeinschaften
-+ Energieberatung
-+ Fachgutachtervermittlung
-+ monatliche Information durch das MieterMagazin

. Prozesskostenversicherung für Wohnraum mit Wartefrist
-+ Prozesskostenversicherung nach einer dreimonatigen

Wartefrist für mietvertragliehe Streitfälle.
die nicht bereits schwelen'.

* §"4 Abs, 3 der Allgemeinen Bedingungen für die Rechtschutzversi-
cherer (ARB) lautet: ... Der Versicherungsfall gilt in dem Zeitpunkt
als eingetrelen, in dem der Versicherungsnehmer. der Gegner oder
ein Dritter begonnen hat oder begonnen haben soll, gegen Rechts-
pflichten oder Rechtsvorschriften zu verstoßen.

GUTE LEISTUNGEN ZU GUN IGE BEITRÄGEN

für Wohnungsmieter:
- 7.50 € Aufnahmegebühr
- 9.00 € /Monat Beitrag
-+ 4.50 € /Monat Beitrag

bei niedrigem Einkommen (auf Antrag)
-+ 7.50 € /Monat/Mitglied

Mietergemeinschaftsbeitrag
(mind. 10 Mitgliederhaushalte pro Wohnanlage)

RAT UND HILFE

...• Besuchen Sie ein Beratungszentrum Ihrer Wahl. Dort können
Sie Mitglied werden und ohne Voranmeldung die Beratung in
Anspruch nehmen. Um Wartezeiten zu vermeiden. verein-
baren Sie bitte unter Telefon 226 260 einen Termin.


