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Editorial
Liebe Mitglieder, 

für das Jahr 2020 wünschen wir 
Ihnen alles Gute und vor allen 
Dingen viel Gesundheit. 

Im neuen Jahr hat die Mitglie-
derneugewinnung im Landesver-
band und in den Ortsverbänden 
wieder einen ganz hohen Stellen-
wert. Hierzu ist die Mithilfe jeder 
und jedes Einzelnen gefragt. Wir 
können nur wachsen, wenn Sie, 
liebe Mitglieder, über die Arbeit 
des SoVD vor Ort reden und 
Werbung für uns machen. 

Unterstützen Sie uns und hel-
fen Sie uns, weiter zu wachsen! Nur eine starke Gemeinschaft mit 
vielen Mitgliedern ist in der Lage, etwas zu bewirken. Nach wie 
vor mischt sich der SoVD in die Sozialgesetzgebung der Bundes-
regierung ein. Schön wäre es, wenn wir dies auch auf regionaler 
Ebene schaffen würden. 

Alle Verbände und Vereine können auf Dauer nur weiterbeste-
hen, wenn neue Mitglieder hinzukommen. 

Ein weiterer Schwerpunkt im neuen Jahr wird die Werbung sein. 
Wir werden in Fußgängerzonen und auf Märkten mit Ständen ver-
treten sein und so unsere Stärke nach außen hin demonstrieren. 

Bleiben Sie gesund und dem SoVD treu!

Beste Grüße 
Ihre Barbara Hölzel, 1. Landesvorsitzende, 

und das Vorstandsteam des SoVD-Landesverbandes Bayern

Barbara Hölzel

Frauen in den „sozialen Medien“
Der Bayerische Landesfrauenrat hatte für den 3. Dezember des gerade vergangenen Jahres zu einer 

Veranstaltung geladen, die sich mit den sogenannten neuen Medien und hier vor allem den „social 
media“ befasste. Daran nahm auch die Landesfrauensprecherin des SoVD Bayern, Christel Mayer, teil. 

Das Fachgespräch fand im 
Bayerischen Staatsministerium 
für Familie, Arbeit und Soziales 
statt. Es trug den Titel: „Quer 
gedacht. Influencerinnen und 
Konsumentinnen bei Instagram, 
YouTube und Co. – Frauen im 
Social Web“. 

Nach Begrüßung durch die 
Präsidentin des Landesfrauenra-
tes, Hildegund Rüger, sprach die 
Staatsministerin für Familie, Ar-
beit und Soziales, Kerstin Schrey-
er (CSU), das Grußwort. Sie beton-
te, wie wichtig die neuen Medien 
schon seien und wie wichtig sie 
für die Zukunft würden, damit 
Deutschland als Global Player 
mit an der Spitze stehe. 

Ein Vortrag von Dr. Maya Götz, 
wissenschftliche Leiterin des 
Internationalen Zentralinstituts 
für das Jugend- und Bildungs-
fernsehen beim Bayerischen 
Rundfunk, war angekündigt als: 
„Weibliche Selbstinszenierung 

in den neuen Medien“. Er sollte 
einen Überblick über Studien 
geben, wie sich Mädchen auf 
Instagram präsentieren.

Kernstück war dann die Po-
diumsdiskussion der „Quer-
denkerinnen und Querdenker“. 

SoVD-Landesfrauensprecherin 
Christel Mayer und alle An-
wesenden erlebten eine sehr 
interessante Debatte, an der 
Journalist*innen, Blogger*innen, 
Medienunternehmer*innen und 
YouTuber*innen teilnahmen.

SoVD-Landesfrauensprecherin bei Fachgespräch des Bayerischen Landesfrauenrates

Wie inszenieren sich Frauen etwa bei Instagram oder YouTube?

Äste, die aufs Nachbargrund-
stück nadeln, gehören entfernt.
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So liegt zum Beispiel in München der Quadratmeter an Wohnflä-
che derzeit bei weit über zehn Euro. Gerade für ältere und finanzi-
ell schwache Menschen ist es wichtig, dass die Mieten nicht weiter 
ansteigen, meint auch der Sozialverband Deutschland. 

Der SoVD-Landesverband Bayern unterstützt daher das Volksbe-
gehren des DMB. Hier können sich alle Menschen eintragen, die 

ihren Wohnsitz seit mindestens 
drei Monaten in Bayern haben. 
Dabei ist es egal, ob jemand ein 
Eigenheim besitzt oder in einer 
Mietwohnung lebt. Die Kommu-
nen prüfen die Listen auf die 
Richtigkeit. 

Volksbegehren zum 
Stopp der hohen Mieten

SoVD Bayern unterstützt Unterschriftenaktion

Seit Oktober 2019 läuft in Bayern ein Volksbegehren des Deut-
schen Mietervereins (DMB) zum Thema Mietenstopp. Gerade in den 
Großstädten in Deutschland sind die Mieten für viele Menschen 
kaum noch bezahlbar. 

Info
Mehr Infos gibt es im Inter-

net auf www.mietenstopp.de. 
Bei weiteren Fragen oder um 
Listen für die Unterschrif-
ten zu erhalten schreiben 
Sie eine E-Mail an: info@
mietenstopp.de oder rufen un-
ter Tel.: 089 / 5 52 14 39 20 an.

Viele Menschen können sich 
Wohnen kaum noch leisten.
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Mieterhöhung: 20 Jahre alter 
Mietspiegel ist ungeeignet

Ein Vermieter darf die Mie-
te erhöhen, wenn sie unter der 
ortsüblichen Vergleichsmiete 
liegt. Dabei darf er aber keinen 
zu alten Mietspiegel heranzie-
hen. Hier beabsichtigte ein Ver-
mieter im Jahr 2017, die Miete 
von 300 auf 360 Euro zu erhö-
hen, und legte einen Mietspiegel 
von 1998 vor. Daran könne man 
nicht ablesen, so der Bundesge-
richtshof, ob das Erhöhen be-
rechtigt sei. Der Wert sei „schon 
im Ansatz nicht geeignet, das 
Erhöhungsverlangen zu begrün-
den“ (BGH, Az.: VIII ZR 340 / 18). 

Mietrecht: Vermieter darf 
keinen beliebigen Dritten 
zur Begehung mitbringen

Zwar müssen Mieter unter 
bestimmten Umständen dul-
den, dass ihr Vermieter sich die 
Wohnung ansieht. Sie müssen es 
aber nicht hinnehmen, wenn er 

eine beliebige dritte Person mit-
bringen will, um sie gegebenen-
falls später als Zeugen vorwei-
sen zu können. Geht es bei der 
Besichtigung um einen konkre-
ten Mangel, dann darf auch ein 
Sachverständiger oder Hand-

werker die Wohnung betreten. 
Insgesamt müsse ein Vermieter 
sein Besichtigungsrecht „scho-
nend ausüben“ (LG Nürnberg-
Fürth, Az.: 7 S 8432 /    17).

Nachbarrecht: Wenn Zapfen 
und Nadeln nebenan landen

Auch wenn von herüberra-
genden Zweigen und Ästen 
eines Nachbarbaumes „nur“ 
Zapfen und Nadeln auf die Ein-
fahrt eines Grundstücks fallen, 
so kann der beeinträchtigte 
Grundstücksbesitzer verlangen, 
dass die Äste abgesägt werden 
– auch, wenn sie an sich nicht 
stören. Maßgeblich sei allein 
die objektive Beeinträchtigung 
der Grundstücksnutzung. Da-
nach mache es keinen Unter-
schied, ob ein überragender 
Zweig zum Beispiel das Wohn-
haus direkt berühre oder ob von 
ihm Laub, Nadeln oder Zapfen 
auf das Grundstück herabfallen 
(BGH, Az.: V ZR 102 / 18).  wb

Zweifelsfälle rund ums Wohnen
Rund ums Wohnen gibt es immer wieder Streit, der vor Gericht endet. Oft geht es um die Miethöhe oder 

den Zustand der Wohnung. Doch auch Nachbarinnen und Nachbarn – ob zur Miete oder im Eigentum, 
in Wohnungen oder Häusern lebend – geraten aneinander. Einige Urteile sind hier zusammengestellt.

Aktuelle Urteile


