
Zu der Festveranstaltung 
waren unter anderem der Lan-
desvorsitzende Hartmut Marx 
zusammen mit seiner Gattin, 
Landesfrauensprecherin Bri-
gitte Marx, Landesschatzmeis-
ter Rainer Wester, Landes-
schriftführerin und Vorsitzen-
de des Bezirks Bodensee-Alb, 
Conny Boldt, Bezirksschatz-
meisterin Renate Brunner so-
wie Vorstandskollegen / -innen 
der umliegenden Ortsverbän-
de angereist. Als Gäste waren 
auch Landratsamt Ignaz Wet-
zel, Yalcin Bayraktar, neuer 

Leiter des Amtes für Soziales, 
Jugend und Familie, Stadtrat 
Erich Habisreuther sowie Pa-
trick Bercher von der Johanni-
ter Unfallhilfe Friedrichshafen 
erschienen. 

Willy Pitzner betonte, dass 
soziale Gerechtigkeit und der 
Ausbau der sozialen Siche-
rungssysteme ganz wichtige 
Bausteine in der Arbeit des  
SoVD seien. Ebenso wurde fest-
gehalten, dass auch im „Länd-
le“ viele Menschen krank seien, 
an der Armutsgrenze ständen 
und Hilfe benötigten. Hier sei 

die gute Zusammenarbeit mit 
den Ämtern von Stadt und 
Land von elementarer Wichtig-
keit. „Wir sind zwar ein kleiner 
Ortsverband, aber mit unserem 
Motto ‚Gemeinsam sind wir 
stark‘ schaffen wir vieles für 
unsere Mitglieder und hilfs-
bedürftige Menschen“. Er hob  
hervor, dass in Friedrichshafen 
die Zusammenarbeit mit den 
sozialen Ämtern von Stadt und 
Landratsamt hervorragend 
funktioniere und dankte den 
anwesenden Vertretern dafür.

Landesvorsitzender Hartmut 
Marx lobte in seiner Rede das 
großartige Engagement des 
Ortsverbandes Friedrichsha-
fen und betonte, wie wichtig 
die Arbeit des SoVD in den ver-
gangenen 100 Jahren und auch 
weiterhin sei. Sein Schluss-
wort: „Nur gemeinsam bleiben 
wir stark gegen alle sozialen 
Ungerechtigkeiten“, fand viel 
Beifall. 

Bezirksvorsitzende Conny 
Boldt erwähnte in ihrer An-
sprache ebenfalls die gute Zu-
sammenarbeit im Bezirk und in 
den Ortsverbänden. 

Auch Ignaz Wetzel vom 
Landratsamt betonte, wie 

wichtig das Ehrenamt sei, und 
dass durch den geografischen 
Wandel erheblich viel Arbeit 
kommen werde und ein Struk-
turwandel anstehe. Seine Sorge 
sei, dass die Familienstruktu-
ren auseinanderbrechen und 
sich das „sich kümmern“ weg-
falle und für die Zukunft viele 
Fragen offen lasse.

Yalcin Bayraktar stellte sich 
als neuer Amtsleiter vor und 
war voll des Lobes für den Orts-
verband Friedrichshafen. Die-
ser sei eine wichtige und star-
ke Stütze im sozialen Gerüst: 
„Viele Menschen brauchen Sie 
immer öfter und so lebt der 
Verein solidarisches Handeln 
vor und damit den Zusammen-

Am 8. September feierte der Ortsverband Friedrichshafen sein 60-jähriges Bestehen. Zu diesem 
Fest kamen circa 65 Gäste. Gefeiert wurde in würdigem Rahmen in einem Lokal direkt am Boden-
see. Vorsitzender Willy Pitzner freute sich in seiner Begrüßungsrede, dass er so viele Mitglieder, 
Gäste vom Landratsamt, von der Stadt Friedrichshafen, vom Landesverband, vom Bezirksverband 
Bodensee-Alb und von befreundeten Ortsverbänden begrüßen konnte. 

Gute Zusammenarbeit mit der Stadt gelobt
Ortsverband Friedrichshafen feiert sein 60-jähriges Bestehen mit vielen Gästen

Von links: Patrick Bercher (Johanniter Unfallhilfe), Yacin Bay-
raktar (Stadt Friedrichshafen), Romy Epp und Landratsamt 
Ignaz Wetzel (Landratsamt Bodenseekreis).

halt, den wir in Friedrichshafen 
wollen“ 

Nach weiteren Grußworten, 
unter anderem von Patrick 
Bercher, der die Notfalldosen 
vorstellte, beendete Willy Pitz-
ner den offiziellen Teil und es 
wurde gemütlich mit Speis und 
Trank. Die musikalische Um-
rahmung boten die „Alphorn-
Bläser“ aus Meersburg unter 
der Leitung von Max Ruf. 

Als Willy Pitzner gegen 
Nachmittag die letzten Gäste 
verabschiedet hatte, stellte er 
für sich fest: „Es waren groß-
artige Jahre bis hierhin und 
es sollen noch viele großarti-
ge Jahre für den Ortsverband 
Friedrichshafen folgen.“

Auch Mitglieder aus den benachbarten Ortsverbänden waren 
gekommen, um mitzufeiern.

Mieter brauchen ihren Ver-
mieter nicht um Erlaubnis zu 
fragen, wenn ein Familienan-
gehöriger oder Freunde und 
Bekannte zu Besuch kommen. 
Das gilt natürlich auch für eine 
Hausangestellte und im Falle 
eines Falles natürlich auch für 
Pflegepersonen. 

Die Frage ist: Gilt das alles 
ebenso für den Fall, dass der 
Senior einen Familienangehö-
rigen in seine Wohnung auf-
nehmen möchte? Unabhängig 
davon, ob dies krankheits-
halber erforderlich wäre oder 
nicht: Informieren müsste er 
seinen Vermieter schon, auch 
wenn dieser regelmäßig dage-
gen kein Einspruchsrecht hät-
te. Wenn er keine berechtigten 

Gründe hätte, sich dagegen zu 
sperren, bleibts bei der Infor-
mation – und der gegebenen-
falls stillschweigenden Zu-
stimmung des Vermieters. 

Die „Erlaubnis des Vermie-
ters ist erforderlich“ in den 
Fällen, in denen es um die Auf-
nahme anderer Personen geht, 
etwa einen nicht ehelichen 
Lebenspartner, Geschwister, 
Schwägerin oder Schwager – 
natürlich auch Freundin oder 
Freund. Der Vermieter dürf-
te in diesen Fällen aber auch 
nur dann seine Zustimmung 
verweigern, wenn er triftige 
Gründe dagegen vortragen 
kann – oder aber es zur „Über-
belegung“ der Wohnung kom-
men würde.

Zu dem Thema gibt es unter 
anderen diese Urteile:

Erlaubt der Vermieter eine 
Untervermietung, so kann er 
vom eigentlichen Mieter eine 
Beteiligung an den Einnahmen 
verlangen. Das Landgericht 
Berlin stellte fest, dass maximal 
25 Prozent von der Untermiete 
an den Vermieter gehen dürfen. 
Das gelte jedenfalls dann, wenn 
die ursprüngliche Miete des 
Hauptmieters unterhalb der 
ortsüblichen Vergleichsmiete 
liegt (LG Berlin, 18 T 65/16). 

Allerdings gibt es ein anderes 
Urteil des Landesgerichts Ber-
lin, das besagt, dass Vermieter 
grundsätzlich berechtigt sind, 
von Mietern einen Zuschlag 
zur Miete zu verlangen, wenn 

diese einen Untermieter in ih-
rer Wohnung aufnehmen. Das 
wäre nur dann erlaubt, wenn 
dem Vermieter „durch die 
Drittüberlassung Nachteile 

Noch Besuch oder schon Untermieter? – mag sich mancher Vermieter fragen, der feststellt, dass 
ein Mieter immer häufiger „Besuch“ bekommt. Muss der Mieter gegebenenfalls jeweils vorher seinen 
Besuch ankündigen und um Erlaubnis fragen?

Wenn die Wohnung „Zuwachs“ bekommt
Streitthema Untervermietung – wann sich der Vermieter einmischen darf

Reger Besuch in der Mietwohnung ist den Vermietern ein Dorn 
im Auge – besonders, wenn die Gäste lange bleiben.
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erwachsen, weil die Mietsache 
in erhöhtem Maße abgenutzt 
wird oder höhere Betriebskos-
ten anfallen“ (LG Berlin, 16 O 
442/14).           wb
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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


