
Spielen und Informieren – die Kombination lockte viele Mitglieder in die Zehntscheune.

Wichtige Infos zur Rentenpolitik
Jeden Monat bietet der Ortsverband Hockenheim seinen Mitgliedern eine Veranstaltung an. Die-

sesmal hatte Vorsitzende Heidegard Busch in die Zehntscheune eingeladen, um die Forderungen 
des SoVD zur Rentenpolitik zu erörtern.

Vorsitzende Heidegard Busch 
freute sich über das zahlreich 
erschienene Publikum. Bei 
Kaffee und selbst gebackenem 
Kuchen referierte Peter Busch 
über die Anstrengungen des 
SoVD, die Politik von umfas-
senden Reformen im Bereich 

Info- und Spielenachmittag im Ortsverband Hockenheim

der Rente zu überzeugen. Die 
größere Zahl der Anwesenden 
sei von der negativen Entwick-
lung zwar nicht mehr betroffen, 
aber es sei notwendig, die Zu-
kunft für die Kinder und En-
kelkinder zu sichern – darüber 
waren sich alle einig. Um den 

sozialen Frieden zu gewährleis-
ten, müsse eine Kursänderung 
eingeschlagen werden.

Zum Abschluss des Nachmit-
tags wurde das beliebte Bingo 
gespielt, bei dem die Gewinner 
kleine, gespendete Präsente er-
gattern konnten.

In Mehrparteienhäusern 
gibt es immer Reibungspunk-
te zwischen den Bewohnern. 
Weil es dennoch friedlich in 
den Häusern 
zugehen soll, 
gibt es sowohl 
in Mietshäu-
sern als auch 
in Wohnungseigentumsanla-
gen Hausordnungen. Darin ist 
auch geregelt, ob – und wenn 
ja, wann – die Haustür zu ver-
schließen ist.

Ein Passus in einer solchen 
Hausordnung ist allerdings 
vom Landgericht Frankfurt 
am Main außer Kraft gesetzt 
worden. Eine Eigentümer-Ver-
sammlung hatte beschlossen, 
dass die Haustür des Gebäu-
des abends abgeriegelt werden 
müsse. Ein Eigentümer klagte 
dagegen, weil „im Falle eines 
Brandes die abgeschlossene 

Tür die Fluchtmöglichkeiten 
erheblich einschränke“. Das 
Gericht sah das auch so. Feuer 
und Rauch könnten zu panikar-

tigen Zustän-
den führen, 
„vergessene“ 
Schlüssel das 
Malheur kom-

plettieren, was zu einer töd-
lichen Gefahr werden könne. 
Der Beschluss entspräche nicht 
mehr einer ordnungsmäßigen, 
„dem Interesse der Gesamtheit 
der Wohnungseigentümer ent-
sprechenden Verwaltung“ (AZ: 
2/13 S 127/12).

Dabei tritt 
das Siche-
rungsinteres-
se ein wenig 
zurück. Denn die Immobilie 
soll ja auch vor Einbruch und 
Diebstahl geschützt werden – 
im Sinne der Bewohner. Das 

gilt insbesondere nachts. Aber 
gerade da, so fürchten viele, 
komme dem Brandschutz zu 
wenig Bedeutung zu. Und in 
der Tat: Bricht ein Feuer nachts 
(anfangs meist unbemerkt) aus 
und stehen nicht alle Flucht-
wege zur Verfügung, so kann 
der Hausflur zur Falle werden. 
Eine Lösung können dabei so 
genannte Panikschlösser sein. 
Diese lassen sich von außen 
und innen verriegeln; sie lassen 
sich allerdings auch einfach – 
und das ist das Entscheidende 
– von innen durch Betätigung 

der Türklinke 
wieder öffnen.

Fakt ist: Es 
gibt weder im 
Miet- noch im 

Wohneigentumsrecht eine Vor-
schrift, die es – auch mit Blick 
auf den Brandschutz – regel-
recht verbietet, die Haustür 

nachts zu verschließen. Das 
Urteil des Landgerichts Frank-
furt am Main zeigt allerdings 
die Tendenz dahingehend, dass 
nachts die Tür nicht verram-
melt werden darf. 

Dass es nicht sinnvoll ist, 
eine Haustür tagsüber zu ver-
sperren, liegt auf der Hand. 

Bewohner von Mehrfamilienhäusern stellen sich bisweilen die Frage, ob die Haustür nachts abge-
schlossen werden darf (oder sollte) oder ob sie rund um die Uhr unverschlossen bleiben muss. Dabei 
fallen oft die Stichworte „Brandschutz“ und „Einbruchsgefahr“. Zu unterscheiden ist zwischen 
einem Mietshaus und einer Eigentumswohnungsanlage – wenn auch nicht im Ergebnis.

Muss die Haustür abgeschlossen werden?
Sicherheit gegen Brandschutz – Gericht verbietet nächtliches Verriegeln der Haustür

Eine abgeschlossene Haustür schützt vor Einbrechern. Aber 
wenn ein Brand ausbricht, kann sie zur Todesfalle werden.

Die Störungen „im Betriebs-
ablauf“ – speziell in gemisch-
ten Komplexen, in denen neben 
Wohnungen auch Praxen oder 
Kanzleien angesiedelt sind – 
wären unzumutbar. 

Und es ist auch klar: Ist nie-
mand im Gebäude, so darf ver-
schlossen werden.          mh, wb

Mitmachen ist dabei ganz leicht: Einfach zusammen mit Kolle-
gen, Freunden oder Verwandten als Pendlerteam in der eigenen 
Kommune zum Stadtradeln anmelden und den Weg zur Arbeit, 
zur Schule oder zur Universität mit dem Rad zurücklegen. 

Alle Radpendler BW-Teams, die in den drei Aktions-Wochen 
mindestens zehn Kilometer pro Teammitglied geradelt sind, ob 
beruflich oder privat, nehmen an einer Verlosung am Ende der 
Saison teil. Die drei Gewinnerteams erhalten ein Überraschungs-
paket, unter anderem mit Gutscheinen im Wert von 500 Euro pro 
Team und vielen praktischen Accessoires rund ums Radfahren. 
Die Auszeichnung der Teams erfolgt im Rahmen der Abschluss-
veranstaltung der bundesweiten Kampagne und findet dieses Jahr 
in Baden-Württemberg statt.

Bei der bundesweiten Kampagne Stadtradeln, die vom Klima-
Bündnis organisiert wird, können Teams in den angemeldeten 
Kommunen in drei Wochen im Zeitraum zwischen dem 1. Mai 
und dem 30. September durchs Radfahren im Alltag Kilometer 
sammeln – und so etwas für die eigene Gesundheit sowie ein bes-
seres Klima tun und die Freude am Radfahren erfahren. Neben 
der Fahrt zur Arbeit können natürlich auch auf allen anderen 
Alltagswegen und in der Freizeit Kilometer gesammelt werden. 
Einen Überblick über die teilnehmenden Kommunen in 2017 gibt 
es hier: https://www.stadtradeln.de/anmelden/.

Alle Bürger und Bürgerinnen einer am Stadtradeln teilnehmen-
den Kommune und auch alle Personen, die in einer teilnehmenden 
Kommune arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-) 
Schule besuchen, können beim Stadtradeln mitmachen. Die An-
meldung erfolgt online. Hier können Teams in den Kommunen 
gebildet werden oder sich Teams anschließen. 

Mitmachen – Mitradeln
Das Verkehrsministerium informiert

Im Jahr des Fahrrad-Jubiläums lädt die Initiative RadKUL-
TUR gemeinsam mit dem Klima-Bündnis zu einer Mitmach-
aktion speziell für Baden-Württemberg ein: Gesucht sind die 
„Radpendler BW“.

Verschlossene Türen 
schränken Fluchtwege 

erheblich ein

Panikschlösser lassen 
sich im Notfall von innen 

mit der Klinke öffnen
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Landesverband

Baden-Württemberg
E-Mail: sovd-bw@t-online.de
Hinsichtlich der Auskunfterteilung
und Beratung verweisen wir auf
die jeweiligen Sprechstunden der
Kreise und Ortsverbände


