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Experten helfen Ihnen in allen Lebenslagen

Radbeleuchtung

An der Wand
justieren

Beim Einstellen von LED-Scheinwerfern am Fahrrad hilft es, damit gegen eine Hauswand zu
leuchten – rät der Allgemeine
Deutsche Fahrrad-Club in seiner Zeitschrift „Radwelt“. Dazu postieren Radler das Fahrrad
in fünf Metern Entfernung zur
Wand. Ihre Leuchte justieren sie
dann so, dass die hellste Zone
des Lichtkegels auf halber Höhe
zwischen Scheinwerfer und Boden liegt. Leistungsstarke LEDScheinwerfer können Entgegenkommende blenden, wenn sie zu
hoch eingestellt sind. Sind sie zu
stark nach unten geneigt, bieten
sie dagegen zu wenig Fernsicht.
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Jetzt Beratung
auch via Skype
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Familienkasse

Familien mit geringem Einkommen können einen Kinderzuschlag beantragen. Die Beratung dazu ist ab sofort auch von
zu Hause aus per Video mit der
Software Skype möglich. Darüber informiert die Bundesagentur für Arbeit.
So funktioniert die Beratung
von zu Hause aus: Den Termin
für das Gespräch machen Eltern unter www.familienkasse.
de aus, die Terminbestätigung
kommt per E-Mail. Zum vereinbarten Termin klicken sie
in der Mail auf einen Link, und
das Gespräch am PC oder Handy beginnt.
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Z erklärt, wie Sie am
besten gegen Wohnmängel
im Winter vorgehen

Fenster
zugig,
Heizung
kalt, Mieter
gefrustet

Die Wohnung wird nicht
warm. Die Heizung macht nervige Geräusche. Duschen geht nur
noch bibbernd unter kaltem
Wasser. Im Winter sind solche
Mietmängel besonders ärgerlich. Unternimmt der Vermieter nichts dagegen, kann man
ihm mit einer Mietminderung
einheizen. Um wie viel Prozent,
haben die Experten von wenigermiete.de anhand verschiedener
Gerichtsurteile ausgerechnet.
Z fasst das Ergebnis der Experten zusammen!
Wie mindere ich die
Miete richtig?
Daniel Halmer von wenigermiete.de: „Wichtig ist, dass Sie
erst einmal ihre bisherige Miete
weiterbezahlen. Erst nachdem
der Vermieter einer Minderung
zugestimmt hat, wird abgerechnet. Dann bekommen sie entwe-

der das Geld zurücküberwiesen
oder die Minderung wird als Guthaben auf ihre zukünftigen Mietzahlungen angerechnet. Wenn
Sie einfach eigenmächtig und ohne Einigung ihre Mietzahlungen
reduzieren, kann der Vermieter
unter Umständen den Mietvertrag kündigen.“
b Sie können zunächst versuchen, den Vermieter selbst anzuschreiben, um eine Mietminderung zu fordern. Allerdings
sind viele Vermieter nicht sehr
reaktiv.
b Sie können über einen Mietverein gehen, allerdings nur, wenn
Sie dort bereits Mitglied sind.
b Bei selbstständigen, auf Mietrecht spezialisierten Anwälte
werden vorab schnell viele hundert Euro Gebühr fällig.
b Alternativ können Sie die Mietmängel über ein Internetportal

wie www.wenigermiete.de kostenlos prüfen lassen und die
Mietminderung dort in Auftrag
geben.
Wie lange darf es dauern, bis
warmes Wasser kommt?
Auch wenn im Winter die Leitungsrohre kalt sind – aufs warme Wasser müssen Sie nicht ewig
warten. Bei mehr als zehn Sekunden sind zehn Prozent Mietminderung drin.
Das Landgericht Berlin urteilte sogar, dass nach maximal drei
Litern das durchlaufende Wasser
auf 55 Grad Celsius erwärmt sein
muss.
Muss ich undichte
Fenster hinnehmen?
Nein. Egal, wie alt das Wohnhaus ist, Ihr Vermieter muss für
ordentlich abgedichtete Fenster sorgen, so das Amtsgericht
Hamburg.
Nicht nur ungemütlich, sondern auch ärgerlich und teuer:
Mit zunehmendem Wärmeverlust muss mehr geheizt werden, was zusätzliche Kosten verursacht. Bei undichten Fenstern
können Sie bis zu 15 Prozent mit
der Miete runtergehen.
Darf ich bei Heizungsgeräuschen Miete mindern?
Jein. Gluckert Ihre Heizung,
liegt es meist daran, dass Luft
im Heizkörper ist. Das lässt sich
in der Regel durch Entlüften der
Heizung beseitigen.
Pump- oder Klopfgeräusche
treten dagegen häufig in Erdgeschoss-Wohnungen auf, wenn
sich im Keller darunter die Heizungsanlage befindet. Um zehn
bis fünfzehn Prozent kann hier
die Miete reduziert werden.
Wann darf ich bei Schimmel
mit der Miete runtergehen?
Schimmel ist nicht gleich
Schimmel. Im Winter blüht er
oft, weil in der Wohnung falsch

Eine kalte Wohnung
müssen Sie nicht
akzeptieren. Aber
niemals ohne
Rücksprache
die Miete
mindern

gelüftet wurde. In dem Fall haben Mieter keinen Anspruch auf
Mietminderung.
Die Miete können Sie hingegen
mindern, wenn der Schimmelbefall bei Baumängeln auftritt und
Sie nicht auf die Anforderungen an die Belüftung hingewiesen worden sind. Um wie viel Sie
mindern können, hängt auch davon ab, wie viele Räume betroffen
sind und wie hoch die Gesundheitsgefahr ist.
Ein großes Wohnzimmer mit
Schimmelbefall kann zum Beispiel zu 50 Prozent Mietminderung führen. Sind alle Zimmer
der Wohnung betroffen, sind sogar 100 Prozent drin.
Wohnung zu kalt – kann
ich die Miete mindern?
Ist die Mietwohnung nur unzureichend beheizt, gar nicht
beheizbar oder werden die Mindestwassertemperaturen nicht
erreicht, steht dem Mieter das
Recht auf Mietminderung zu:
Fällt die Heizung im Winter komplett aus, so ist eine Mietminderung um bis zu 100 Prozent je Tag
der Störung zulässig.
b 70 Prozent Mietminderung
sind möglich, wenn nur vierzehn oder fünfzehn Grad Raumtemperatur erreicht werden, obwohl die defekte Heizung noch
Wärme abstrahlt.
b Ist das Schlafzimmer nicht beheizbar, können Sie die Miete um
20 Prozent mindern.
b 20 Prozent Mietminderung hat
auch das Oberlandesgericht Dresden einem Mieter für einen Zeitraum von Oktober bis April zugesprochen. In Küche, Bad oder
Wohnzimmer muss eine Mindesttemperatur von 20 bis 22 Grad erreichbar sein.
Schon bei ein oder zwei Grad
darunter kann die Miete gemindert werden.

