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� Hannover -Mehr als 180
Mitglieder hatten sich bei

sommerlichem Wetter auf der
Jahreshauptversammlung des
DMB Hannover im Mai 2012
im Großen Saal des Hotels
„Wienecke XI“ im Stadtteil
Wülfel zusammengefunden.
Die 1. Vorsitzende Susanne
Lippmann freute sich in ihrer
Begrüßung sehr über diese rege
Teilnahme und auch über die

Jahreshauptversammlung
Neuer Beitrag ab 2013 – Mitglieder halten die Treue

Stellvertretend für die Vielzahl unserer Jubilare wurden für 60 Jahre (!)
Mitgliedschaft die beiden anwesenden Jubilare zu Beginn der Ver-

sammlung ausgezeichnet (v. l.): 2. Vorsitzende Martina Ehbrecht, die
Jubilarinnen Erna Pettau und Rotraud Sander, 3. Vorsitzender Dr.

Uwe Reinhardt und 1. Vorsitzende Susanne Lippmann

Der Saal im „Wienecke XI“ war gut gefüllt. Die Anwesenden
honorierten die gelungene Veranstaltung mit lebhaftem Beifall

Tatsache, dass an diesem Tage
71 Mitglieder für 50-jährige
Mitgliedschaft und sogar sieben
Mitglieder für ihre 60-jährige
Mitgliedschaft geehrt werden
konnten.
Als Ehrengast hatte sich der
Oberbürgermeister der Landes-
hauptstadt Hannover, Stephan
Weil, eingefunden. In seinem
Grußwort dankte er dem DMB
Hannover für die gute Zusam-

menarbeit in derVergangenheit.
Aus aktuellemAnlass äußerte er
sich zur geplantenMietrechtsre-
form und machte deutlich, dass
diese einseitig zu Lasten der
Mieter erfolgt. Stephan Weil
wies darauf hin, dass die Bevöl-
kerung in Hannover nach den
neuesten statistischen Erhebun-
gen weiter ansteigt. Auch wenn
der Wohnungsmarkt in Hanno-
ver sich derzeit noch auf einem
moderaten Niveau befindet, so
sieht er doch Probleme für die
Zukunft, insbesondere für Mie-
ter, die finanziell schwächer ge-
stellt sind, und auch für kinder-
reiche Familien. Der Oberbür-
germeister hält es daher – wie
auch der DMB – für absolut er-
forderlich, dass die öffentliche
Förderung für Neubauten ge-
steigert wird. Er schloss sein
Grußwort mit der Bemerkung,

Susanne Lippmann, 1. Vorsitzende des DMB Hannover, eröffnete die
überaus gut besuchte Jahreshauptversammlung (v. l): Am Rednerpult
1. Vorsitzende Susanne Lippmann, auf dem Podium Geschäftsführer
Randolph Fries, Bundesdirektor Lukas Siebenkotten, 2. Vorsitzende

Martina Ehbrecht und 3. Vorsitzender Dr. Uwe Reinhardt

Stephan Weil, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover,
würdigte in seinem Grußwort die Arbeit des DMB Hannover
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� Der alte Grundsatz „Be-
vormaneinenVertragun-

terschreibt, sollte man ihn auch
durchgelesen haben“ gilt heute
mehr denn je. Auch vor Ab-
schluss eines neuen Mietvertra-
ges sollte sich einMieter die Zeit
nehmen, diesen genau zu studie-
ren. Natürlich ist es nachvoll-
ziehbar, dass niemand Lust hat,
die vielen Paragraphen und die
kleineSchrift zu lesen.Es ist aber
unerlässlich, um verdeckten Fal-
len aus demWeg zu gehen.
In der Rechtsberatung beim
DMB Hannover haben sich in
der letzten Zeit Fälle um die
Problematik des Kündigungs-
verzichts gehäuft. Dabei ist auf-
gefallen, dass eine Hausverwal-

Achtung beim Kündigungsverzicht im Mietvertrag
tung systematisch nur noch
Mietverträge mit einem Kündi-
gungsausschluss von bis zu vier
Jahren abschließt. Dies allein
entspricht der gängigen Recht-
sprechung,wird aber interessant
im weiteren Verlauf des Miet-
verhältnisses. Will nämlich der
Mieter den Mietvertrag zum
Beispiel aus beruflichen oder fa-
miliären Gründen vorzeitig be-
enden und stellt dafür auch ei-
nen potenziellenNachmieter, so
lässt sich der Vermieter nur da-
rauf ein, wenn ein Aufhebungs-
vertrag über das alte Mietver-
hältnis abgeschlossen wird.
Auch dieses ist zunächst grund-
sätzlich zu begrüßen, weil es
den Altmieter von der Mietzah-
lung befreit.
Im weiteren Vertragstext findet
sich dann aber die Klausel, dass
der Altmieter mit Abschluss des
Aufhebungsvertrages auf die
Rückzahlung seinerMietsicher-
heit verzichtet! Der Vermieter
verzichtet zwar im Gegenzug
auf die Durchführung der
Schönheitsreparaturen durch
den Mieter, diese sind in den
meisten Fällen aber wegen der

kurzen Mietzeit auch noch gar
nicht fällig gewesen. Ohne den
Verzicht auf die Mietsicherheit
schließt der Vermieter dann den
Aufhebungsvertrag nicht ab,
und somit kommt der Altmieter
nicht aus derWohnung raus! Zu
demZeitpunkt, zu demdasGan-
ze dann auffällt, hat der Altmie-
ter eventuell schon einen neuen
Mietvertrag abgeschlossen oder
verbindliche Vereinbarungen
mit dem Nachmieter getroffen,
so dass er notgedrungen nur
noch auf seine Mietkaution ver-
zichten kann. Richtig problema-
tisch wird es dann, wenn das
JobCenter in den Fall mit einge-
schaltet ist.
Ob diese Vorgehensweise un-
terbunden werden kann, ist bis-
her gerichtlich noch nicht ab-
schließend geklärt. Insoweit
sind aber alle Mieter aufgefor-
dert, sich ihre Verträge vor Un-
terschrift gründlich durchzule-
sen und auch bei Beginn des
Mietverhältnisses deutlich zu
machen, was es bedeutet, sich
über einen Kündigungsaus-
schluss vier Jahre an eine Woh-
nung zu binden. �

Kurioses
Ein Vermieter aus Hannover eilt seiner Zeit voraus! Kaum hat
das Bundeskabinett Ende Mai den Referentenentwurf zur ge-
planten Mietrechtsreform beschlossen, wird dieser konsequent
umgesetzt. Anfang Juni erreichte den DMB Hannover ein Brief
dieses Vermieters mit folgendem Inhalt: Der angekündigten
Mietminderung wird ausdrücklich widersprochen, da ja bei der
energetischen Modernisierung nach dem Gesetz für die ersten
dreiMonate keineMietminderung geltend gemacht werden darf!
Die Kenntnis, dass ein Bundesgesetz zunächst durch den Bun-
destag beschlossen und dann in Kraft treten muss, ist halt nicht
jedem gegeben ...

GartenLust – ein Wettbewerb für schöne Gärten in Hannover
Hannover hat einen neuen Wettbewerb: GartenLust löst den alten „Innenhof- und Wohnumfeldwett-
bewerb“ ab.
GartenLust hat das Ziel, möglichst viele Menschen anzusprechen – lustvoll, fröhlich, gärtnerisch. Der
Wettbewerb soll die Freude an der Verschönerung des „Grüns vor der Haustür“ fördern. Um unter-
schiedliche Menschen und Nutzergruppen anzusprechen, gibt es jedes Jahr ein Schwerpunktthema:
2012 lautet es „Blumenpracht im Garten“.
GartenLust sucht Gärten und Flächen in Hannover, dieWohlfühlwirkungen für umliegende Häuser ha-
ben, die für ein positives Klima sorgen und die biologische Vielfalt in der Stadt verbessern.
Folgende Garten-Typen könnenmitmachen: Vorgärten, Innenhöfe, Kita-Außengelände, Kindergarten-
Spielflächen, Einfamilienhausgärten, Schulgärten, Seniorenanlagen, Mietergärten, Wohnanlagen,
Quartiersgärten, Gemeinschaftsgrün, Freiflächen sozialer Einrichtungen.
GartenLust ist ein Wettbewerb für jede/n: Was zählt, ist die Freude am Garten und am Gärtnern. Wenn
Ihre grüne Oase das Wohnumfeld verschönert, ökologisch wirkt, vielfältige Nutzungen ermöglicht
und Spaß für viele bietet – machen Sie mit! Ob Hausgemeinschaften, Vermietergesellschaften, Eigen-
tümer oder Firma – alle können sich formlos für die Teilnahme amWettbewerb bewerben.
Die gemeldetenWettbewerbsbeiträge werden im September von einer fachkundigen Jury angeschaut
und in den Kategorien Gestaltung, Nutzung, ökologischer Wert und soziale Wirkung bewertet. Den
Hauptgewinnern winken attraktive Geldpreise, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine An-
erkennung.
Machen Sie mit! Auch der DMB unterstützt den Wettbewerb.
Informationen und formlose Anmeldungen per Telefon, Post oder E-Mail bis zum 31. August bei der
Landeshauptstadt Hannover, Fachbereich Umwelt und Stadtgrün, Langensalzastraße 17, 30169 Han-
nover, Telefon: 05 11/1 68–4 38 01, E-Mail: Gartenkultur@Hannover-Stadt.de.

dass er sich beim DMB wie „zu
Gast bei Freunden“ fühlt.
Auch dem Grußwort des Bun-
desdirektors Lukas Siebenkotten
lauschten dieMitgliedermit gro-
ßem Interesse. Neben Ausfüh-
rungen zur anstehenden Miet-
rechtsreform stellte Lukas Sie-
benkotten nochmals klar, dass
der DMB sich weiter dafür ein-
setzen wird, dass die Kosten der
energetischen Modernisierung
gedritteltwerden, damit derMie-
ter nicht allein die Zeche zahlt.
Vielmehr sollenMieter,Vermie-
ter und der Staat zu gleichenTei-
len die Kosten tragen. Daneben
will derDMBerreichen, dassdas
Wohngeld um eine Klima-
schutzkomponente erhöht wird.
Geschäftsführer Randolph Fries
erläuterte dann im Geschäfts-
und Kassenbericht die Aktivitä-
ten der vergangenen zwei Jahre
sowie den finanziellen Sach-
stand. Die vom Wirtschaftsprü-
fer vorgeschlagene Entlastung
desVorstandeswurde daraufhin
einstimmig von der Mitglieder-
versammlung erteilt.
Zum Abschluss der Veranstal-
tung musste die Mitgliederver-
sammlung noch über eine Bei-
tragsanpassung entscheiden.
Die gestiegenen Energiekosten,
der Ausbau der Außenstellen
und geplante Reparaturarbeiten
machten dieses notwendig.
Der neue Beitrag inklusive
Rechtsschutzversicherung be-
trägt nunmehr 75 Euro im Jahr,
ohne Rechtsschutzversicherung
57 Euro (zuzüglich jeweils zwei
Euro bei Nichterteilung einer
Einzugsermächtigung). Dieser
Beitrag gilt für neue Mitglieder
ab sofort, für Bestandsmitglie-
der ab 2013! �


