
Handhabung Mietvertragssoftware 
 
 
Um die Mietvertragssoftware zu installieren, gehen Sie bitte wie folgt vor:  
 
1. Internet Explorer öffnen. 
 
2. Startseite von www.haus-und-grundeigentum-hannover.de aufrufen. 
 
3. auf der linken Seite mittig „Unser Service“ à Formularservice à Mietverträge à grauen 
Button: „Download Mietvertragssoftware mit Updateversion“ anklicken. 
Ø Falls Sie Probleme bei der Installation haben, beachten Sie bitte die Installationshinweise. 
 
Die Software wird nun innerhalb weniger Minuten unter dem Namen Mietvertrag-Druck 
(kurz: MVDruck) auf dem Desktop niedergelegt. Wenn die Software auf dem Desktop nicht 
auffindbar ist, suchen Sie diese über Start in Programme und öffnen sie. Die Installation der 
Mietvertragssoftware endet mit der Meldung: „Installation erfolgreich abgeschlossen.“ 
 
Weitere Informationen: 
 
Um Mietverträge ausdrucken zu können, benötigen Sie eine Freigabe, die Sie unter dem 
Menüpunkt „Freigabe“ finden. Diese Freigabe kann online oder telefonisch erfolgen.  
 
Ø Online-Bestellung der Freigabe: Voraussetzung hierfür ist, dass Sie als Kunde E-Mail-
empfangsberechtigt sind; die CD-Nummer sowie Freigabe-Nummer werden nach Bestellung 
innerhalb weniger Minuten per E-Mail mitgeteilt.  
 
Ø Telefonische Freigabe von Mietverträgen: Unter der Rufnummer (0511-2808223), er-
reichbar Mo - Do 08:00 Uhr - 17:00 Uhr und Fr 08:00 Uhr - 14:00 Uhr, werden Ihnen  
CD-Nummer (z. B. HGH-……..-…..-….) sowie Freigabe-Nummer direkt mitgeteilt.  
 
Die erhaltenen Freigabeinformationen (CD-Nummer und Freigabe-Nummer) werden im 
Programm Mietverträge eingetragen und über den Button „Mietverträge freigeben“ freigege-
ben. Der Vertragszähler erhöht sich nun auf die Menge der bestellten Mietverträge. Die 
Rechnung wird Ihnen dann in den nächsten Tagen per Post zugesandt.  
 
Ausgefüllte Mietverträge können zunächst als Muster über „Testdruck“ beliebig oft ausge-
druckt werden, ohne dass der Vertragszähler davon berührt wird (kostenfrei). Erst bei dem 
Befehl „Drucken“ wird der Vertragszähler um einen Mietvertrag zurückgesetzt, 2 Exemplare, 
nämlich Mieter- und Vermieterexemplar, werden gedruckt. Bevor der Mietvertrag ausge-
druckt wird, wird empfohlen, diesen unter „Datensicherung“ zu sichern, damit eine spätere 
Bearbeitung gewährleistet ist. Nachdem der Mietvertrag ausgedruckt wurde, kann dieser 
zusätzlich als PDF-Datei archiviert werden. 


