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�Vereine und Verbände
dürfen die rechtlichen In-

teressen ihrer Mitglieder nach
den Vorgaben des Rechtsdienst-
leistungsgesetzes grundsätzlich
nur außergerichtlich wahrneh-
men und vertreten. Das gilt auch
für die Mietervereine des Deut-
schen Mieterbundes. Um diese
Lücke zu schließen und im Falle
einer gerichtlichen Auseinan-
dersetzung nicht ungeschützt zu
sein, bietet der Mieterverein Lü-
beck seinen Mitgliedern gegen
eine geringe Gebühr von zwei
Euro im Monat die Möglichkeit,
eine DMB Rechtsschutz-Versi-
cherung für gerichtliche Ausei-
nandersetzungen in Mietangele-
genheiten abschließen zu kön-
nen.
In den Mitgliedschaften, die bis
zum 31. Dezember 2013 begrün-
detwordenwaren, ist dieRechts-
schutzversicherung bereits ent-
halten. Mitgliedschaften, die ab
1. Januar 2014 begründetworden
sindund imVergleich zudenda-
vor begründeten Mitgliedschaf-
ten einen etwas niedrigeren Ver-
einsbeitrag zu entrichten haben,
können wählen, ob sie die
Rechtsschutzversicherung op-
tional hinzubuchen möchten.
Das ist unabhängig vom Beginn
der Vereinsmitgliedschaft jeder-
zeitmöglich.DieMindestlaufzeit
der Rechtsschutzversicherung
beträgt zwölf Monate. Sie kann
mit einer Frist von drei Monaten
zum Ablauf der Mindestlaufzeit
und danach mit einer Frist von
ebenfalls drei Monaten jeweils
zum Ablauf eines Kalenderjah-
res gekündigt werden, und zwar
unabhängig davon, ob auch die
Vereinsmitgliedschaft gekün-
digtwird. Spätestens bei Beendi-

gung der Vereinsmitgliedschaft
endet die Rechtsschutzversiche-
rung automatisch. Eine geson-
derteKündigung istalsonichter-
forderlich.

Die Leistung der
Versicherung

Versichert sind Gerichtsverfah-
renzwischenMieterundVermie-
ter aus dem Wohnraummietver-
hältnis. Streitigkeiten aus Ge-
werberaummietverhältnissen
undgesondert angemietetenOb-
jekten sind grundsätzlich nicht
mitversichert. Für jeden Versi-
cherungsfall übernimmt die
DMB Rechtsschutz-Versiche-
rung bis zu 20.000 Euro.

Vorherige Beratung durch
denMieterverein

Für die außergerichtliche Bera-
tung und Interessenvertretung
ist der Mieterverein zuständig.
Voraussetzung dafür, dass die
DMB Rechtsschutz-Versiche-
rung Kostendeckung für ein Ge-
richtsverfahren erteilt, ist stets,
dass vorher eine Beratung durch
den Mieterverein erfolgt und der
Versuch unternommen worden

DMB Rechtsschutz-Versicherung

ist, den Streitfall außergericht-
lich zu lösen.

Wartefrist/Vorvertraglichkeit

Eine Kostendeckung wird die
Rechtsschutzversicherung nur
erteilen,wenndas zumGerichts-
verfahren führende Ereignis frü-
hestens drei Monate nach Ab-
schluss der Rechtsschutzversi-
cherung entstanden ist. Ein be-
reits bestehendes Problem ist
nichtversicherbar,daeineVersi-
cherung grundsätzlich nur für
einunbestimmtesEreignis inder
Zukunft abgeschlossen werden
kann. Maßgeblich ist also nicht
der Beginn des Gerichtsverfah-
rens, sondern der Zeitpunkt,
wann beispielsweise ein Kündi-
gungsschreiben oder eine Miet-
erhöhung zugestellt worden
oder ein Wohnungsmangel auf-
getreten ist.

Selbstbehalt

Die Rechtsschutzversicherung
übernimmt nach Erteilung einer
Deckungszusage die Kosten des
Rechtsstreits, soweit diese vom
Mitglied zu tragen sind. Dazu
zählen Gerichtskosten ein-
schließlich etwaiger Zeugen-
oder Gutachtergebühren, die
Kosten des eigenen Anwaltes
und die des Gegenanwaltes. Pro
Versicherungsfall ist ein Selbst-
behalt von maximal 150 Euro
vom Mitglied zu übernehmen,
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Am 15. Mai geschlossen
Im Zusammenhang mit Christi Himmelfahrt hat die Geschäfts-
stelle des Mietervereins Lübeck am Freitag, den 15. Mai 2015,
geschlossen.

der bei Begründung eines Man-
dates mit einer Rechtsanwältin
oder einem Rechtsanwalt oft-
mals als Vorschuss zu zahlen ist.
DerBetrag ist demMitglied zuer-
statten, sofern der Rechtsstreit
gewonnenwird.

Beitragszahlung

Die pünktliche Beitragszahlung
ist Voraussetzung für die Ertei-
lung einer Deckungszusage sei-
tens der Rechtsschutzversiche-
rung. Hierauf sollte unbedingt
geachtet werden, um den An-
spruchaufRechtsschutznichtzu
verlieren. Um auf der sicheren
Seite zu sein, ist zu empfehlen,
dem Verein für die Abbuchung
der Beiträge ein Lastschriftman-
dat zu erteilen.

Vermeidung von Prozessen

Trotz Rechtsschutzversicherung
ist der beste Prozess derjenige,
welcher erst gar nicht geführt
wird. Es zeigt sich immerwieder,
dass selbst ein gewonnener
Rechtsstreit eine erhebliche Be-
lastung für die meisten Mitglie-
der und oftmals leider auch für
das jeweiligeMietverhältnis dar-
stellen kann. Bei Mietproblemen
sollte daher ein Termin verein-
bart werden, damit die Berate-
rinnen und Berater des Mieter-
vereinsdieGelegenheiterhalten,
den jeweiligen Fall im Zusam-
menwirkenmit demMitglied au-
ßergerichtlich und einvernehm-
lich lösenzukönnen.DieRechts-
schutzversicherung tritt nur ein,
wenn nachgewiesen wird, dass
mit Beratung und Hilfe des Mie-
tervereins versucht worden ist,
einGerichtsverfahren zu vermei-
den. Aus diesem Grund kann
auch nur der Mieterverein die
Kostenübernahme für ein Ge-
richtsverfahren bei der DMB
Rechtsschutz-Versicherung be-
antragen. Insofern sollte keine
anwaltliche Unterstützung vom
Mitglied beauftragt werden, oh-
ne vorher die Beratung des Mie-
tervereins in Anspruch genom-
men zuhaben. �
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Kompetenz in der Rechtsberatung

Die Bearbeitung mietrechtlicher Angele-
genheiten ist anspruchsvoll und erfor-
dert ein hohes Maß an juristischer und
sozialer Kompetenz. 

Zusammengerechnet verfügt die Rechts-
beratung des Mietervereins Lübeck über
mehr als 100 Jahre Berufserfahrung!
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