
dabei, hinterlässt das einen zuverlässigen Ein-
druck. Alles muss man allerdings nicht preisgeben. 
Fragen über religiöse Ansichten, Parteizugehörig-
keit oder Schwangerschaft sind unzulässig. 

Die Besichtigung – worauf achten? 
Man sollte nicht nur auf seine Augen vertrauen: 
Wie hellhörig ist das Gebäude? Ist das Zimmer 
gut beheizt? Zieht es durch die Fenster? Wabern 
merkwürdige Gerüche durch den Flur? Am bes-
ten, man setzt sich eine Weile hinein, um ein 
Gefühl für den Raum zu bekommen. 

Wenn möglich, sollte man eine Wohnung 
zweimal besichtigen – und zwar an verschiedenen 
Tagen und zu verschiedenen Uhrzeiten. Wer 
seine zukünftige WG oder den potenziellen Ver-
mieter nicht nerven will, kann zumindest noch 
mal an dem Haus vorbeigehen, sich das Viertel 
anschauen und dabei sehen, wie viele Autos vor-
beifahren oder wie viele Gäste vor der Kneipe im 
Erdgeschoss stehen und rauchen. Eine Checkliste 
für Besichtigungen hat der Mieterverein Ham-
burg ins Internet gestellt: bit.ly/zs12wohnung. 

Der Mietvertrag – worauf kommt’s an? 
Bei Mietverträgen gibt es kein Widerrufs- oder 
Rücktrittsrecht, deshalb sollte man sich mit dem 
Kleingedruckten auseinandersetzen. Ein häufi ges 
Problem sind Mietverträge mit einem sogenann-
ten Kündigungsausschluss oder -verzicht. Das 
führt dazu, dass man teils für zwei Jahre nicht 
kündigen darf. Aber auch das Gegenteil kann zum 
Problem werden: In manchen Fällen darf der Ver-
mieter nämlich schnell kündigen. Diesen einge-
schränkten Kündigungsschutz gibt es vor allem 
bei Einliegerwohnungen.

Professionelle Hilfe bieten die örtlichen Mie-
tervereine. Für Mitglieder ist die Beratung kos-
tenlos; ein Jahresbeitrag kostet zwischen 40 und 
90 Euro – je nach Stadt. Wer nur Infos zu einem 
Einzelfall braucht, kann sich für 25 Euro unter 
mieterbund24.de beraten lassen.

WG-Bewohner müssen beim Mietvertrag be-
sonders aufpassen. Unterschreibt nur einer als 
Haupt mieter? Oder mieten alle die Wohnung? In 
letzterem Fall kann es zu Problemen kommen, 
wenn einer ausziehen will. Denn einen gemein-
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