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Damit wir uns auf die Beratung vorbereiten können, bitten wir Sie, die Unterlagen 

im Original, als Fotokopie oder als pdf-Datei spätestens 48 Stunden vor dem 

Termin bei uns einzureichen  

 

Unsere Rechtsberatung 

 

Die Mietervereine des Deutschen 

Mieterbundes vertreten Ihre Interessen 

gegenüber Behörden, Parlamenten und 

Regierungen durch Mitarbeit in Gremien 

und allgemeiner Öffentlichkeitsarbeit. 

Daneben bietet jeder Mieterverein seinen 

Mitgliedern qualifizierten Rechtsrat und 

qualifizierte Vertretung gegenüber dem 

Vermieter in ihrem persönlichen Miet-

verhältnis.  

 

Die Rechtsberatung bieten wir in Form 

eines persönlichen Beratungsgespräches, 

einer telefonischen Beratung, einer Vi-

deokonferenz oder per E-Mail an. Wenn 

Sie einen Beratungs-bedarf haben oder ein 

Problem mit Ihrem Vermieter, wenden Sie 

sich bitte jederzeit an unsere Ge-

schäftsstelle. Vereinbaren Sie einen 

Termin zum persönlichen Beratungs-

gespräch oder zur Telefonberatung 

entweder über unsere Geschäftsstelle oder 

online über unsere Homepage 

mieterverein-goettingen.de oder wenden 

Sie sich per E-Mail an den Verein unter 

mieterverein-goettingen@t-online.de. 

Unsere RechtsberaterInnen werden nach 

Kontaktaufnahme mit Ihnen entscheiden,  

welche Art der Beratung in Ihrem kon-

kreten Fall angemessen ist. Dabei kann es 

auch sein, dass nach einer persönlichen 

Beratung ein Telefonanruf ausreichend ist 

oder es sich herausstellt, dass nach einer 

ersten Beratung noch eine persönliche  

 

 

 

 

 

 

Beratung erforderlich ist. Wir bitten Sie, 

diese Entscheidungen unserer Rechts-

beraterInnen zu akzeptieren. Diese ver-

fügen über langjährige Erfahrung in der 

Beratung in Mietrechtsangelegenheiten. Es 

kann sich herausstellen, dass die Antwort 

auf Fragen, die Sie für einfach und kurz 

halten, sich bei genauerem Hinsehen als 

kompliziert erweisen und erst die Ermittlung 

eines Sachverhaltes erforderlich machen.  

 

Damit sich unsere RechtsberaterInnen auf 

ein Beratungsgespräch vorbereiten kön-

nen, bitten wir Sie, zu einem persönlichen 

Beratungsgespräch Ihren Mietvertrag und 

sonstige notwendige Unterlagen in 

Fotokopie mitzubringen. Bei einer 

telefonischen Beratung bitten wir, uns 

erforderliche Unterlagen (in pdf-Format) bis 

spätestens 48 Stunden vor dem Termin per 

E-Mail zu übersenden. Bitte achten Sie 

darauf, dass die Unterlagen lesbar sind. 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass in 

unserer Geschäftsstelle nicht Fotokopien 

Ihrer Unterlagen angefertigt werden 

können, da hierfür der Aufwand zu groß ist.  

 

In den Außenstellen in Duderstadt und 

Hann. Münden ist nur eine persönliche 

Beratung möglich. Sie können die aus-

wärtige Beratungsstelle ohne Termin-

vereinbarung aufsuchen und müssen ggfs. 

eine Wartezeit einkalkulieren.  
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Für telefonische Rücksprachen in laufen-

den Angelegenheiten der auswärtigen 

Sprechstunde können Sie für Dienstag in 

der Zeit von 15 bis 18 Uhr einen 

Telefontermin in der Geschäftsstelle 

vereinbaren.  

 

Wenn Sie unsere Geschäftsstelle 

aufsuchen oder anrufen, erreichen Sie 

unsere Mitarbeiterinnen in der Ge-

schäftsstelle. Diese sind für die Ge-

schäftsstelle zuständig, sie sind keine 

ausgebildeten Juristinnen. Bitte haben Sie 

Verständnis dafür, dass es zwecklos ist, 

ihnen das Mietproblem zu schildern, für die 

Rechtsberatung sind unsere ausgebildeten 

RechtsberaterInnen zuständig. 

Wenn sich in Ihrer Rechtsangelegenheit 

herausstellen sollte, dass mehrere 

Beratungen oder Telefongespräche 

erforderlich sind, vermeiden Sie bitte einen 

Beraterwechsel. Die RechtsberaterIn, die 

das erste Beratungsgespräch mit Ihnen 

geführt hat, kennt sich in Ihrem Fall aus und 

braucht sich nicht erneut einzuarbeiten. 

Ansonsten werden wir aber natürlich nach 

Möglichkeit Ihrem Wunsch nach einem  

speziellen Berater nachkommen.  

 

Sofern Fristen zu wahren sind, bitten wir 

Sie, diese selbst zu überwachen. Der 

Mieterverein führt für Sie keinen 

Fristenkalender. Welche Fristen wichtig 

sind und auf welche Fristen Sie achten 

müssen, wird Ihnen im Bera-

tungsgespräch erläutert werden.  

 

Wir haben uns bemüht, unsere Rechts-

beratung so zu organisieren, dass Sie als 

Vereinsmitglied ohne große persönlich 

Belastung einen qualifizierten Rat erhalten.  

 

Ihr Team des DMB Mieterverein Göttingen

 

 

 

 


