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Datum, Mein Zeichen 21.03.200720

Ihr Zeichen, Ihr Schreiben -, diverse Schreiben seit 2005 bis heute 
Betreff Mietrechtsstreit bzw. Mietangelegenheiten 

Sehr geehrte Frau Pastorin Koch,  25

sehr geehrter Herr Schmitz,  
sehr geehrte Damen und Herren! 

Sehr herzlich bitte ich Sie die Vertraulichkeit meines vorliegenden Schreibens 
zu achten. Dazu auch der kurze Text an den Seitenenden. Leider wurde Vertraulich-30

keit missachtet, sogar gesetzliche Schweigepflicht verletzt (siehe unten XI.). Deshalb 
glaube ich, auf diese Bitte nicht verzichten zu dürfen. Vertraulichkeit liegt sicher-
lich auch im Interesse der Kirche und ihrer Vertreter. 

Es geht mir selbstverständlich um Ihre beiden Klagen wegen Mietrückstand 35

und Räumung der Wohnung. 

Nach Eingang der Schriftsätze zum Wochenende habe ich telefonisch am Montag, 
26.02.2007 Herrn SCHMITZ, auf seinen Rat mit einem Brief an den Kirchenvorstand 
sehr herzlich und dringend gebeten, dass der Kirchenvorstand in einem Ge-40

spräch mit mir eine außergerichtliche Einigung sucht. Sollten Sie sich noch nicht 
für ein Gespräch entschieden haben, wiederhole ich meine Bitte.

1.500 € habe ich als weiteren Abschlag für Miete und Nebenkosten überwiesen. 
Dies ist selbstverständlich keine „Teilzahlung ... an die Klägerin“ auf die Forderung 45

wegen angeblicher Mietrückstände, wie irrtümlich von Ihrer Rechtsanwältin mit 
Schreiben vom 07.03.2007, Eingang 16.03.2007 festgestellt wird. Mit der Zahlung 
habe ich sichergestellt, auf der Basis der mündlichen Vereinbarung vom November 
2004 gegenüber der Kirche zweifelsfrei in Vorauszahlung für Miete und Nebenkosten 
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zu sein. Auch das soll deutlich machen, wie sehr mir an einer außergerichtli-50

chen, nichtöffentlichen Einigung gelegen ist.

Um die Frist zu wahren, habe ich – nach telefonischer Rücksprache mit Herrn 
SCHMITZ - mit Schreiben vom 06.03.2007 dem Gericht mitteilen müssen, zu be-
absichtigen, mich gegen beide Klagen zu verteidigen. In weiterer Frist von zwei 55

Wochen bin nun ich gezwungen, in diesen Tagen meine Verteidigung gegen die 
Klagen schriftlich zu begründen. Ich muss so handeln. Das vorliegende Schreiben 
an Sie als Vertreter der Kirche werde ich wahrscheinlich meiner schriftlichen Begrün-
dung als Anlage beifügen.

60

Meine Bitte um ein Gespräch mit dem Ziel einer außergerichtlichen Einigung ist 
dennoch ernst gemeint und aufrichtig.

Mit Eingang 16.03.2007 wurde ich mit Schreiben vom 13.03.2007 vom Amtsgericht 
Braunschweig zu einer „Güteverhandlung und sodann mündlichen Verhandlung“ ge-65

laden, mein persönliches Erscheinen angeordnet. Es geht dabei um die Klage wegen 
angeblicher Mietrückstände (120 C 298/07).

Sollte es wirklich eines Amtsgerichts bedürfen, um zu einem Gespräch und 
dem Versuch einer Einigung zu kommen?70

Meine Bitte soll andererseits nicht falsch verstanden werden: Scheitert eine außer-
gerichtliche Einigung durch Gesprächsverweigerung oder trotz Gesprächen, 
werde ich es gegen meinen Willen, also erzwungen, wahrscheinlich auf einen 
Gütevorschlag, wenn notwendig auf Entscheidungen des Amtsgerichts an-75

kommen lassen müssen.  

Denn: Um des Friedens willen Ihren Forderungen zuzustimmen, fehlt mir das 
Geld. Ein Erfolg Ihrer Klagen könnte meine berufliche Existenz vernichten – ob 
das gewollt oder nicht gewollt ist. Weitere Fragen dazu will ich gern in einem Ge-80

spräch beantworten. Ich will Ihnen allerdings die Folgen Ihres Verhaltens für 
mich nicht verschwiegen haben.

Andererseits: Die Halbierung der Mieteinnahmen seit Dezember 2004 beließe der 
Kirche die andere Hälfte der Einnahmen. Diese verbliebenen Einnahmen wären 85

bei Vollzug der Kündigung im November 2004 nach eigenen Feststellungen mindes-
tens gefährdet, wahrscheinlich völlig ausgeblieben (dazu siehe auch unter XXIII.). 
Bliebe die Kirche bei der mündlich getroffenen Vereinbarung vom November 
2004, wäre die wirtschaftliche Existenz der Gemeinde oder die berufliche Exis-
tenz einzelner ihrer Vertreter nicht einmal wesentlich berührt, auf jeden Fall 90

nicht gefährdet, geschweige denn vernichtet.

Beim Gericht hätte ich die Chance, die Rechtswidrigkeit Ihrer Klagen feststel-
len zu lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Gericht Ihren Klagen entspricht, 
mag größer sein. Dass meiner Tatsachenschilderung und Rechtsauffassung 95

entsprochen wird, ist keineswegs ausgeschlossen oder nur geringst wahr-
scheinlich.
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Falsche Behauptungen haben meinen Ruf beschädigt: Ein Vermieter in Volk-
marode hat mich wegen meiner „ja allseits bekannten Mietrückständen“ abgelehnt, 
bei einem anderen war das nicht so eindeutig, allerdings offensichtlich. Die Öffent-100

lichkeit einer Gerichtsverhandlung macht den Schaden für mich nicht größer, 
böte im Gegenteil die Chance der Schadensbegrenzung. Bis zu einer öffentlichen 
Gerichtsverhandlung behandele ich den ganzen Vorgang vertraulich, habe meine 
Familie und meine Freunde zu strengster Vertraulichkeit und Schweigepflicht ver-
pflichtet.105

Ob ich es auf eine gerichtliche Entscheidung ankommen lasse, habe ich noch 
abschließend zu beraten und zu entscheiden.

Mit diesem Schreiben will ich zu den Begründungen beider Klagen nach bes-110

tem Wissen und Gewissen ausführlicher Stellung nehmen. Ohne damit meiner 
erzwungenen Erwiderung auf die Klagen vorzugreifen. Es ist nicht gelungen, eine 
Stellungnahme zu mehr als 20 Seiten Klageschriften mit Anlagen kürzer zu fassen. 
Dafür bitte ich Sie herzlich um Ihr Verständnis.

115

Ich will in meinem Schreiben alles vermeiden, was nicht von Jedem(r) als strengste
Sachlichkeit verstanden wird. Darum habe ich mich jedenfalls sehr bemüht. Das 
wird selbstverständlich nicht vollständig gelungen sein. Auch dafür bitte ich Sie sehr 
herzlich um Ihr Verständnis. 

120

Beide Klagen stehen in unauflöslichen Zusammenhang, weshalb auch zusam-
menhängend Stellung genommen werden kann und muss. 

Beide Klagen sind unbegründet und nicht notwendig. 
125

I.
Verhandlungen und Gespräche habe ich ab 1999 ausschließlich mit Frau Pastorin 
KOCH geführt. Nach meiner Kündigung der Wohnung und meiner Bitte um einen 
geänderten oder neuen Mietvertrag im August 2004 führte ich diese Verhandlungen 
ausschließlich mit Herrn GIEM, an den mich Frau Pastorin KOCH verwiesen hatte, 130

weil sie dadurch entlastet werden sollte. Frau Pastorin KOCH hat mich dann ab Feb-
ruar 2006 an Herrn SCHMITZ als Vertreter der Kirche verwiesen.

Immer habe ich nur mit dem von der Kirche benannten Vertreter und Bevoll-
mächtigten verhandelt. 135

II.
Mit mündlichem Vertrag als Änderung bzw. Ergänzung bzw. Nachtrag des wei-
terhin gültigen Mietvertrags im November 2004 wurde zwischen der Kirche, 
vertreten durch Herrn GIEM und mir eine deutliche Verringerung der Wohnflä-140

che um rund 50 %, damit eine Mietminderung von knapp 50 % ab 01.12.2004 
vereinbart. Daraufhin hatte ich das Angebot einer anderen Wohnung in Volk-
marode nicht angenommen, das begonnene Packen meiner Sachen eingestellt. 

Die Wohnfläche und die Miethöhe waren wegen Problemen der Kirche (siehe unten 145
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XXIII.) noch nicht festzulegen. Herr GIEM bat deshalb um vorläufigen Verzicht auf 
einen schriftlichen Vertrag. Die konkrete und dann schriftliche Vereinbarung sollte 
Anfang 2005 von der Kirche als Vorschlag vorgelegt werden. 

Entgegen meinen Gewohnheiten stimmte ich einer mündlichen Vereinbarung 150

zu, glaubte Herrn GIEM und der Kirche vertrauen zu dürfen, was von Herrn 
GIEM allerdings auch erwartet wurde. Frau Pastorin KOCH hat mir gegenüber 
diese mündliche Vereinbarung bis zu dem Schreiben vom 11.07.2006 nicht nur 
nicht bestritten, sondern stets bestätigt, erwartete von mir Vertrauen zur Kir-
che, einmal schriftlich: „Keine Bange. Es sind wirklich nette Leute im KV ...“ 155

(siehe Anlage 5). 

Verträge brauchen für ihre rechtliche Gültigkeit – das dürfte unstrittig sein - 
nicht schriftlich abgeschlossen werden.  

160

III.
Mit selbstverständlicher Zustimmung Herrn GIEMs nutze ich die Wohnung ab 
Dezember 2004, allerdings verändert. Die zwei Zimmer zum Dorfe (Pfadihütte) hin 
bewohne ich schon seit Sommer 2004 nicht mehr, nutze diese lediglich als Abstell-
räume, dem hat Herr GIEM zugestimmt. Für die Räume hatte die Kirche kein Nut-165

zungsinteresse. Weit vor dem 30.11.2004 habe ich die mir zu meiner Nutzung 
überlassene Wohnung also verändert im Gebrauch.

IV.
Gezahlt wurde von mir - ebenfalls mit Herrn GIEM mündlich vereinbart – zu-170

nächst in der „alten“ Höhe, also 100 %. Nach einem konkreten, schriftlichen 
Vertrag, dessen Abschluss Anfang 2005 zugesagt war, sollten meine Überzah-
lungen zur dann vereinbarten Summe von Miete und Nebenkosten verrechnet 
werden. 

175

Wegen des Ausbleibens des Vorschlags der Kirche für die konkrete und schriftliche 
Vereinbarung zahlte ich den „alten“ Betrag bis einschließlich September 2005,
danach unregelmäßig, mindestens einmal auch einen deutlich höheren Betrag. Dar-
über habe ich Frau Pastorin KOCH und – ich bin mir nicht völlig sicher - Herrn GIEM 
telefonisch informiert, um Verständnis gebeten, die Überzahlung - trotz des immer 180

noch ausstehenden Vorschlags für eine konkrete schriftliche Vereinbarung – nicht 
mehr fortsetzen zu können, um ein Gespräch gebeten. 

Deshalb gibt es und gab es – wenn überhaupt nur für sehr, sehr kurze Zeit – keinen
Rückstand in den Zahlungen für die Miete und der Nebenkosten. Im Gegenteil 185

hatte ich die meiste Zeit seit Dezember 2004 bis heute eine deutliche Überzah-
lung von Miete und Nebenkosten geleistet, wenn mit der vereinbarten Änderung 
eine deutliche Minderung der Miete um rund 50 % zur Grundlage der Berechnung 
gemacht wird. 

190

Laut Klagebegründung sind mit dem „alten“ Betrag bis einschließlich Februar 2007 
noch 11.043,43 € fällig. Das wäre seit Dezember 2004 eine monatliche Minderung 
von 409,02 €. Wie vereinbart 50 % des „alten“ Betrages wären monatlich 518,98 € zu 
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zahlen, die Minderung von 50 % wären 518,98 €. Wird die Minderung vom Vorschlag 
der Kirche vom Juli 2006 für diesen Zeitraum als Grundlage genommen, so ergibt 195

sich eine monatliche Minderung von 407,95 €.  

Mit einer weiteren Abschlagszahlung vom Februar 2007 in Höhe von 1.500,00 € 
habe ich also zweifelsfrei ein Überzahlung für Miete und Nebenkosten geleistet. 
Damit habe ich selbstverständlich keine Teilzahlung auf Ihre unberechtigte 200

Forderung geleistet. Sollte dies von Ihrer Rechtsanwältin so verstanden worden 
sein, so wäre dies falsch verstanden, also irrtümlich. 

Die Berechnungen und Auflistungen in der Klageschrift habe ich bisher nicht bis ins 
Detail überprüft, kann deshalb dazu nicht abschließend Stellung nehmen. Soweit 205

sich dabei auf Angaben Frau KERNs gestützt wird, dürfte dies – bei Grundlegung 
falscher Voraussetzungen – sehr wahrscheinlich zutreffend sein. Der guten Ordnung 
halber stelle ich diese Auflistungen unter den Vorbehalt einer detaillierten Überprü-
fung.

210

Wird Punkt II. nicht wahrheitswidrig bestritten, dann habe ich bei der Kirche 
keine, mindestens keine wesentlichen Zahlungsrückstände für Miete und Ne-
benkosten. Vielmehr ist von einer Überzahlung von Miete und Nebenkosten 
auszugehen.

215

V.
Mit Herrn GIEM habe ich absichtlich seit Ende 2005 kein Gespräch zu den Fragen 
des Mietsverhältnisses mehr gesucht, erst Recht dann nicht mehr, als sich im Früh-
jahr 2006 ein Streit abzuzeichnen begann. 

220

Sie bieten das Zeugnis Herrn GIEMs als Beweis für eine falsche Behauptung an. 
Trotzdem zweifele ich nicht, dass Herr GIEM meine Tatsachenfeststellungen 
bestätigt.

Die „Festlegung“ Frau Pastorin KOCHs im Schreiben vom 11.07.2006 „... galt Ihr al-225

ter Mietvertrag weiter.“ ist nur halbrichtig und deshalb halbfalsch. Der Mietvertrag 
galt ab 01.12.2004 mit der zwischen Herrn GIEM und mir mündlich grundsätz-
lich vereinbarten Änderung der Wohnfläche und der Miete weiter. Das war von 
Frau Pastorin KOCH auch vorher stets bestätigt (siehe dazu auch oben unter II.). 

230

Würde die mündlich vereinbarte Änderung des Mietvertrags von wem auch 
immer bei Gericht bestritten, so wäre ich bereit und gezwungen, meine Fest-
stellung an Eides statt unter Strafandrohung zu stellen. 

VI.235

Der fristgerechten Kündigung und erst Recht der fristlosen Kündigung des 
Mietvertrags fehlt also die einzig rechtfertigende Begründung ausstehender 
Zahlungen für Miete und Nebenkosten über mehrere Monate. Die anderen Be-
gründungen der fristgerechten Kündigung rechtfertigen diese nicht. Dazu an anderer 
Stelle (siehe unten XXIV.) ausführliche Erläuterungen.240
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Beide Kündigungen sind deshalb rechtlich unwirksam. Rein vorsorglich wer-
den beide Kündigungen hiermit von mir als rechtswidrig und unbegründet zu-
rückgewiesen.  

245

Es ist kein Grund für eine Räumung der Wohnung gegeben. Die Klage auf 
Räumung ist abzulehnen. 

VII.
Unabhängig davon bin ich seit Sommer 2006 bemüht, schnellstmöglich eine 250

gleichwertige Wohnung in Volkmarode zu finden. Fände sich nun nicht kurz-
fristigst eine gleichwertige Wohnung in Volkmarode, so werde ich in anderen 
Stadtteilen eine Wohnung mieten müssen.

Sollte die Kirche wider Erwarten – wie mündlich im November 2004 vereinbart, also 255

mit anderen Bedingungen als im Vorschlag von Juli 2006 – mir vorher eine kleinere 
Wohnung in der Kirchgasse 5 anbieten, würde ich sehr wahrscheinlich dieses Ange-
bot annehmen. Das gilt auch für die Wohnung zum Dorfe (Pfadihütte) hin.

In dem Haus Kirchgasse 5 bis zum Ende wohnen, als 60jähriger Alleinstehen-260

der, also als alter Mann einen Ortswechsel vermeiden, das möchte ich unver-
ändert.

So sehr ich enttäuscht und betroffen bin, so sehr ist hinreichendes Vertrauen mög-
lich. Aber auch nicht mehr zu viel Vertrauen zu haben, deshalb sich eher zu oft 265

als zu selten schriftlich zu verständigen und zu vereinbaren.

VIII.
Die Kirche wusste seit Sommer 2002, dass ich beide Wohnungen des Oberge-
schoss nicht mehr brauche, die Miete meine Möglichkeiten übersteigt. Wäre 270

das nicht von mir Frau Pastorin KOCH mitgeteilt worden, so liegt dies völlig zwei-
felsfrei auf der Hand: Meine Freundin war mit ihrem Sohn aus der einen Wohnung 
ausgezogen, mein Sohn und ich brauchen keine 170 qm, können sich eine entspre-
chende Miete nicht auf Dauer erlauben. 

275

Die Kirche wusste, dass ich ab Sommer 2002 mit einer kleineren Wohnung wei-
ter in der Kirchgasse 5 wohnen wollte. Die Kirche hat dies nicht nur nicht abge-
lehnt, sondern ihr Interesse an meinem weiteren Wohnen in dem Haus festgestellt. 
Sofort mögliche und von mir akzeptierte Lösungen einer kleineren Wohnung wurden 
von der Kirche trotz wiederholter Zusagen nicht vorgeschlagen (dazu auch XXIII.) 280

Die Kirche wusste, dass ich das Doppelte einer mir möglichen Mietzahlung seit 
Sommer 2002 bis November 2004 hinnahm. Damit sollte die erklärte Bereitschaft 
der Kirche gesichert und gefördert werden, mir schnellstmöglich mit einer kleineren 
Wohnung das Bleiben zu ermöglichen.  285

Mehrkosten von rund 15.000 €. Das ging nicht mehr!
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IX.290

Deshalb musste ich überfällig im August 2004 zum 30.11.2004 kündigen, 
gleichzeitig um einen neuen oder einen geänderten Mietvertrag bitten. Die Kir-
che wusste seitdem definitiv, dass ich ab Dezember 2004 nur eine um rund 50 
% geringere Miete zahlen kann. Für den Fall der Ablehnung einer Änderung des 
Vertrags im November 2004 ausziehen musste. 295

X.
Meine Schreiben von August 2004 habe ich weder mündlich oder schriftlich noch 
ergänzt oder geändert, gar zurückgenommen. Die Kirche hat weder mündlich noch 
schriftlich die Rechtmäßigkeit der Schreiben über Kündigung oder Änderung bestrit-300

ten.

Behauptet die Kirche nun die Rechtswidrigkeit meiner Kündigung, so würde sie das 
Verheimlichen eines erheblichen Nachteils für mich als ihren Mieter zum eigenen – 
materiellen - Vorteil einräumen müssen.305

Die Kirche wie auch ich gingen davon aus, das beide Schreiben rechtlich Be-
stand haben. 

Mit Herrn GIEM hatte ich im November 2004 nicht die Kündigung des Mietvertrags 310

vereinbart. Das ist unstrittig. Strittig ist laut Klageschrift ob und mit welchem Inhalt 
eine Änderung des Vertrages ab Dezember 2004 mündlich vereinbart wurde.

Ob meine Kündigung von August 2004 mit den Begriffen „falls“ und „vorsorglich“ 
eine sogenannte „bedingte“ damit rechtswidrige Kündigung war, ist also uner-315

heblich. Hätte es nicht mindestens die mündliche Veränderung des Mietvertra-
ges gegeben, wäre ich ausgezogen. Die Kirche hätte mich daran auch nicht 
gehindert, jedenfalls nicht wegen der angeblichen Unzulässigkeit oder 
Rechtswidrigkeit meiner Kündigung. Übrigens auch nicht hindern können. 

320

Die Kirche hat durch die mündliche Vereinbarung über die Änderung des Mietvertra-
ges den Vollzug meiner Kündigung überflüssig gemacht. Deshalb gab es auch kei-
ne Kündigung mehr, an die ich mich – etwa durch Auszug - hätte halten kön-
nen.

325

XI.
Mein Schreiben vom 25.01.2006 an Frau Pastorin KOCH bestätigt keineswegs, 
dass mir nur eine Vertragsänderung in Aussicht gestellt, diese aber nicht 
mündlich vereinbart worden sei.  

330

Im Gegenteil stelle ich in dem Schreiben fest: „... so dass ich spätestens ab Januar 
2005 „nur“ noch 500 € zu zahlen hätte. Er hat mir dies Anfang/Mitte November 2004 
in einem Telefongespräch noch einmal bestätigt. ... aber auch ab Januar 2005 nicht 
mehr als 500 € zahlen zu können.“ „Nun ist für mich verständlich aber nicht eindeutig 
erklärlich, warum Herr GIEM ... sein Wort nicht gehalten hat.“335

In Aussicht gestellt war selbstverständlich nicht eine Vereinbarung einer Vertragsän-
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derung. In Aussicht gestellt war die Konkretisierung und Schriftlichkeit dieser 
mündlich getroffenen grundsätzlichen Vereinbarung einer Vertragsänderung. 

340

Wenn mein Schreiben bestätigte, dass es nicht zu einer Vertragsänderung gekom-
men sei, bedürfte es ja nicht mehr eines anderen Beweis. Herrn GIEMs Zeugnis 
wird als Beweis angeboten (dazu oben V.). Sie bestätigen damit, dass durch 
mein Schreiben, von mir selbst keineswegs bestätigt ist, dass es zu einer Ver-
tragsänderung nicht gekommen ist.345

Übrigens:

Mein Schreiben an eine Pastorin wurde unter Verletzung gebotener Vertrau-
lichkeit und gesetzlicher Schweigepflicht – unter allen Umständen einzuhalten - 350

öffentlich gemacht. Dabei auch Absätze zu völlig anderen persönlichsten, auch be-
ruflichen Fragen. Das Schreiben war eindeutig als „Persönlich! Vertraulich!“ ge-
kennzeichnet, nicht an die Kirche, sondern ausdrücklich an Frau Pastorin 
KOCH persönlich adressiert. Rechtfertigt ein Mietrechtsstreit, auch wenn es 
um nicht wenig Geld geht, wirklich eine so grobe Schweigepflichtverletzung, 355

einen so groben Vertrauensbruch? 

Form und Inhalt des Schreibens können wegen der fehlenden Vorinformationen von 
anderen Menschen als der Adressantin zu meinem Nachteil missverstanden werden. 
Rechtfertigte eine beabsichtigte Rufbeschädigung, damit mögliche Vorteile in 360

einem materiellen Mietrechtsstreit eine Schweigepflichtsverletzung? 

Ohne – gebotenen - Hinweis der Rechtsanwältin hätte eine Pastorin die Verletzung 
der gesetzlichen Schweigepflicht erkennen müssen.

365

Ich will diese Fragen auf sich beruhen lassen, wenn ab jetzt Schweigepflicht und 
Vertraulichkeit zweifelsfrei eingehalten werden. Sollten zur Abwendung von Schaden 
durch die Schweigepflichtsverletzung rechtliche Schritte notwendig sein, werde ich 
vorher Frau Pastorin KOCH und den Kirchenvorstand um Gespräche bitten.

370

Das Schreiben kann als Anlage der Klageschrift ohne Begründung zurückge-
nommen werden, wäre dann nicht mehr Gegenstand eines immerhin öffentlichen 
Gerichtsverfahrens, was die Schwere der Schweigepflichtsverletzung reduzierte. 
Wenn Herrn GIEMs Zeugnis als Beweis angeboten wird, bedürfte es doch meines 
Schreibens, damit der Schweigepflichtsverletzung doch auch gar nicht! 375

XII.
Unbestreitbar und unbestritten hat die Kirche meine Kündigung nicht ange-
nommen, nach Ablauf der Kündigungsfrist am 30.11.2004 deshalb nicht auf die 
Übergabe der geräumten Wohnung bestanden, weder mündlich noch schrift-380

lich.

Die Kirche hat auch nicht auf Nichtnutzung, Räumung und Übergabe einzelner 
oder bestimmter Räume bestanden, im Gegenteil einer bereits geänderten Nut-
zung ausdrücklich zugestimmt. 385



ULRICH WEGENER – 21.03.2007 – Mietrechtsstreit - Vertraulich! Weitergabe verboten! 9

VERTRAULICH! WEITERGABE VERBOTEN! Der Inhalt dieses Schreibens ist vertraulich und ausschließlich für den/die Adressaten 
bestimmt. Wenn Sie nicht der vorgesehene Adressat dieses Schreibens oder Vertreter des Adressaten sind, beachten Sie bitte, dass
jede Form der Kenntnisnahme, Veröffentlichung, Vervielfältigung oder Weitergabe des Inhalts dieses Schreibens unzulässig ist und
unter Strafe steht, Sie angezeigt, Sie für jeden Schaden haftbar gemacht werden. Ich bitte Sie auch in Ihrem eigenen Interesse, sich in 
dem Fall, dass dieses Schreiben Sie unbeabsichtigt erreicht, mit mir in Verbindung zu setzen und dieses Schreiben und eventuelle
Kopien vollständig zu vernichten. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Ulrich Wegener 

  9 von 21 

XIII.
Selbst in der Klageschrift wird festgestellt: „Nach seinen eigenen Angaben (im 
August 2004) war er finanziell nicht mehr in der Lage, den vereinbarten Miet-
zins in voller Höhe zu zahlen.“ 

390

Unabhängig von juristischen Fragen und des Verdrehens von Begriffen und Sätzen: 
Will die Kirche angesichts meiner von der Kirche unbestreitbaren und unbestritte-
nen mündlichen und schriftlichen Feststellungen und Informationen, tatsächlich be-
haupten, geglaubt zu haben, dass von mir beabsichtigt und mir möglich war, 
ab Dezember 2004 und weiterhin die volle „alte“ Miete zu bezahlen, dies zu wol-395

len und zu können?

Hätte ich den Mietvertrag unverändert gelassen, hätte ich mich des Betrugs 
schuldig gemacht! Will das die Kirche behaupten und mir tatsächlich unterstel-
len?400

XIV.
Wenn es über die Verringerung der Miete ab Dezember 2004 keine wenigstens 
mündliche Vereinbarung gegeben hätte, hätte die Kirche wegen der unbestrit-
tenen Information über meine finanziellen Grenzen nicht auf meine weitere Zah-405

lungsbereitschaft und Zahlungsfähigkeit vertrauen dürfen.

Die Kirche hätte dann sofort entweder die Kündigung oder eine Veränderung 
des Mietverhältnisses verfolgen und durchsetzen müssen.

410

Dies im eigenen Interesse, um damit ihre Mieteinnahmen auf einer verlässlichen, 
realistischen Grundlage zu planen. Nur dann hätte die Kirche ihr eigenes Interesse 
einer realistischen Haushaltsplanung nicht völlig missachtet. 

Dass dies auch im Interesse des sich gegen seine eigene Selbsteinschätzung wirt-415

schaftlich so sehr falsch verhaltenen Mieters gelegen hätte, also aus Nächstenliebe 
geboten war, kann wegen der Bedeutung des eigenen Interesses der Kirche ver-
nachlässigt werden. Dennoch wäre der Vorwurf berechtigt, dass der Kirche das 
Schicksal in diesem Fall ihres Mieter völligst egal war. Die Kirche räumte damit 
ein, wissentlich zum eigenen wirtschaftlichen Vorteil den wirtschaftlichen Ruin 420

ihres Geschäftspartners hingenommen zu haben. 

XV.
Das Gespräch im Februar 2006 fand wegen zeitlicher Belastung Frau Pastorin 
KOCHs auf meine Bitte vom Herbst 2005 statt. 425

Frau Pastorin KOCH hatte aus Zeitgründen im Dezember zur Vorbereitung des Ge-
sprächs einen Brief erbeten, den ich aus gesundheitlichen Gründen dann doch erst 
Ende Januar schreiben konnte. 

430

XVI.
In dem Gespräch am 17.02.2006 wurde weder von Frau Pastorin KOCH noch 
von - in Nachfolge für die frühere Aufgabe Herrn GIEMs die Wohnungsfragen betref-
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fend – Herrn SCHMITZ mit keinem Wort bestritten, dass es nicht um das Ob, 
sondern um das Wie, also um die Konkretisierung und dann schriftliche Fest-435

legung einer im November 2004 grundsätzlich gemachten Vereinbarung über 
Änderungen des Mietsvertrags ab Dezember 2004 geht. Das war so selbstver-
ständlich, dass darüber nicht viel Worte gemacht wurden, von mir gar gemacht wer-
den mussten. 

440

Das Gespräch bestätigte dadurch für mich, dass Herr GIEM und Frau Pastorin 
KOCH zu Recht stets versucht hatten, mir meine Sorgen als unbegründet zu 
nehmen, mein nicht vollständiges Vertrauen für und in ein gegebenes Wort der 
Kirche eher eine Beleidigung ist. 

445

Es ging in dem Gespräch darum, dass sich die Kirche entschieden hat, die bis-
herige Absicht aufzugeben, beide Wohnungen zu trennen, mir dann nur eine der 
beiden Wohnungen, wahrscheinlich die zum Pfarrhaus hin, zu überlassen. Dies war 
unmittelbar vor dem Gespräch in einer Mail von Frau Pastorin KOCH (Anlage 1) kurz 
erwähnt, dennoch für mich überraschend. 450

Dieser neue Vorschlag der Konkretisierung der grundsätzlich vereinbarten Änderung 
hatte nicht – anders als bei Trennung der beiden Wohnungen - eine Halbierung der 
Miete zur Folge, sondern unter angenommen 100 qm verbleibender Fläche rund 100 
€ mehr. Das erklärte ich nicht als Hinderung meiner Zustimmung, obwohl das für die 455

Berechnung meiner Überzahlung von Miete und Nebenkosten nicht unerheblich war. 

Wenn es nicht bereits in dem Gespräch zu meiner Zustimmung kam, so lag das 
daran, dass diese neuen Vorschläge zur Konkretisierung der getroffenen 
mündlichen Vereinbarung lediglich mündlich vorgetragen worden waren. Es 460

wurde ausdrücklich als verständlich erklärt, dass ich mich nicht noch einmal 
auf eine mündliche Vereinbarung einlassen möchte.

Meine grundsätzliche Bereitschaft, den nun - abweichend von den bisherigen Ver-
handlungen - vorgetragenen Änderungen im wesentlichen zuzustimmen, stellte ich 465

bereits in dem Gespräch in Aussicht.  

Mir wurde zugesagt, dass der Vorschlag der Kirche umgehend, in nicht einmal 
einer Woche schriftlich mir überlassen wird. Ich sagte dazu „innerhalb einer 
Wochenfrist“ eine Antwort zu. Für den nicht zu erwartenden Fall einer Verzöge-470

rung des schriftlichen Vorschlags stellte ich nach einer Woche meine grundsätzliche 
Zustimmung schriftlich in Aussicht.  

Dass ein schriftlicher Vorschlag der Kirche eine schriftliche, zustimmende Ant-
wort zu eben diesem noch nicht vorliegenden schriftlichen Vorschlag zur Be-475

dingung hat, wurde also selbstverständlich nicht vereinbart. 

XVII.
Durch das Gespräch im Februar 2006 fiel mir nicht nur ein Stein, sondern ein 
Felsbrocken vom Herzen! 480
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Das Gespräch war für mich eine außerordentliche Entlastung. Froh informierte ich 
umgehend meine Familie und meine Freunde, dass sich meine mich seelisch und 
körperlich so sehr belastenden Sorgen tatsächlich als unbegründet erwiesen hatten.

485

Ausdruck meiner Freude war auch, dass ich zwei neue Pflanzkübel kaufte und mit 
zwei Kirschbäumen vor dem Eingang des Hauses auf dem Kirchplatz aufstellte.

Mit dieser Entlastung in der Wohnungsfrage, meinte ich, mir eine ehrenamtliche Auf-
gabe vor Ort zutrauen zu dürfen. 490

XVIII.
Tatsächlich erreichte mich der zugesagte schriftliche Vorschlag der Kirche 
nicht umgehend, spätestens innerhalb einer Woche.

495

Das machte mich trotz, aber auch wegen der vorigen Entlastung wegen des Ge-
sprächergebnisses massiv unsicher und enttäuscht. Die Mahnungen Frau KERNs 
vor dem Gespräch waren doch nach diesem Gespräch und dessen Ergebnis erledigt! 
Bereits eine erneute Mahnung vom 07.03.2006 brachte erste Verunsicherung, führte 
ich auf nicht hinreichende Information Frau KERNs zurück. Erst Recht war ich ver-500

unsichert, als ich das Schreiben Frau KERNs vom 07.04.2006 Mitte April erhielt. 

Mit diesem Schreiben wurde zum ersten Mal seit meinen Schreiben von August 
2004 und nun schriftlich – wenn auch „nur“ von einer Mitarbeiterin - mitgeteilt, 
dass der Mietvertrag zu den gleichen Bedingungen weiter bestehe!  505

Soll ich es verschweigen? Ich war und bin gegenüber diesem Vorgehen und 
diesem Verhalten der Kirche fassungslos und hilflos! So war ich zunächst über-
fordert, umgehend schriftlich zu antworten, dafür wenigstens mit Herrn SCHMITZ 
umgehend Kontakt aufzunehmen. So bat ich ihn erst Anfang Mai um ein Gespräch, 510

dass dann Mitte Mai in seinem Büro stattfand. 

Auf das Schreiben Frau KERNs vom 07.04.2006 reagierte ich also nicht erst 
erstmals mit Schreiben vom 02.06.2006, sondern Anfang Mai durch telefoni-
sches Gespräch mit Herrn SCHMITZ. 515

In diesem Gespräch Mitte Mai 2006 war Herr SCHMITZ vollständig überrascht, 
dass mich der schriftliche Vorschlag der Konkretisierung der grundsätzlich 
erfolgten Vertragsänderung noch nicht erreicht hat. Auch er ging davon aus, 
dass für diesen schriftlichen Vorschlag der Kirche ein Schreiben von mir nicht Vor-520

aussetzung ist.

Er versicherte, dass die nachträgliche konkrete Festlegung der Mietminderung, 
die grundsätzlich vereinbarte Mietminderung ab Dezember 2004 nicht in Frage 
gestellt ist und werden wird. Es bedürfe nun nicht eines Briefes von mir. Er ver-525

sprach, umgehend den schriftlichen Vorschlag der Konkretisierung – wie im 
Gespräch vereinbart – zu veranlassen. Geschehe dies nicht, sollte ich mich 
wieder bei ihm zunächst telefonisch melden.  
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Es kam kein schriftlicher Vorschlag, ich rief Herrn SCHMITZ wie vereinbart Ende Mai 530

an. Herr SCHMITZ korrigierte sich, dass es für einen schriftlichen Vorschlag 
der Kirche doch erst einen Brief von mir bezüglich einer grundsätzlichen Be-
reitschaft zur Zustimmung geben muss. So erledigte ich mein Schreiben am 
02.06.2006 schnellstmöglich, nahm in einem weiteren Schreiben zu von Herrn 
SCHMITZ im Telefonat aufgeworfenen Fragen Stellung, brachte zur Beschleu-535

nigung der Zustellung diese Schreiben persönlich in den Briefkasten Herrn 
SCHMITZs. Beide Schreiben sind Anlagen Ihrer Klagen. 

XVIII.
Ein schriftlicher Vorschlag der Kirche erreichte mich keineswegs umgehend.540

Es erreichte mich mit Datum vom 16.06.2006 aber dennoch erneut eine Mahnung 
und Zahlungsaufforderung von Frau KERN (Anlage 2). 

Umgehend mit Datum vom 18.06.2006 reagierte ich mit einem ausführlicheren drei-
seitigen Brief an Herrn SCHMITZ, den ich als Anlage 3 beifüge. Ich bat dringend, „... 545

sich persönlich dafür einzusetzen, dass die Fragen nun auch formell zweifelsfrei und 
zügig geklärt werden, selbst wenn ein „Zeitdruck“ zu meinen Lasten ginge. ...“ Herr
SCHMITZ widersprach bei einem Telefonat über meinen Brief meiner knappen 
Tatsachenfeststellung nicht, dass ich aufgrund der Gespräche mit Herrn GIEM 
davon ausgehen durfte, „... dass (spätestens) ab 2005 eine erhebliche Mietmin-550

derung wirksam wird, ...“ 

IXX.
Nach einem knappen weiteren Monat, mit Datum vom 11.07.2006, erreichte mich 
nun endlich ein schriftlicher Vorschlag der Kirche zur Konkretisierung der grundsätz-555

lichen Vereinbarung über eine Änderung des Mietvertrags von November 2004! 

Nach 20 Monaten war eine seit 18 Monaten fällige Zusage im Formalen erfüllt!  

Gleichzeitig wurde aber die Zusage im Inhalt nicht eingehalten. In meinem Brief 560

an Herrn SCHMITZ vom 18.06.2006 war dieser Inhalt noch einmal festgestellt. Im 
Telefonat über diesen Brief wurde von Herrn SCHMITZ dem nicht widersprochen, 
vorher war von ihm ausdrücklich zugestimmt worden. 

In dem Begleitschreiben zu diesem Vorschlag vom 11.07.2006 wurden die bis 565

dahin unstrittigen getroffenen mündlichen Vereinbarungen vom November 
2004 und ihre Wirksamkeit ab Dezember 2004 erstmals vollständig von Frau 
Pastorin KOCH bestritten. Dies obwohl auch von ihr vorher die getroffene mündli-
chen Vereinbarung nicht nur nicht bestritten, sondern immer bestätigt worden waren. 
„Keine Bange.“ 570

Einseitig wurde dazu „... zunächst einmal eine klare Festlegung und ein klares Pro-
tokoll zu unser aller Kenntnis und Sicherheit ...“ festgestellt:

„... Da Sie Ihre Kündigung ... nicht umgesetzt haben ...“ 575

(Meine Kündigung wurde im Einvernehmen mit der Kirche, also nicht nur von mir,  
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sondern von der Kirche und mir nicht umgesetzt, weil es mündlich vereinbarte Ände-
rungen des Mietvertrages gab.) 

580

„... galt Ihr alter Mietvertrag weiter ...“. 

(Es galt der Mietvertrag mit mündlich vereinbarten Änderungen) 

„... dass Sie die Reduktion der Nebenkosten und der Wohnfläche und damit der 585

Mietkosten annehmen.“  

(Grundsätzlich unstrittig, ich hatte das ja immer seit Sommer 2002 gewollt.) 

Das sei „Nach weiteren internen Verhandlungen die Sie mit Herrn Schmitz geführt 590

haben ...“ „... nunmehr deutlich ...“.

(Falsch, das war grundsätzlich der Kirche seit Sommer 2002, spätestens mit meinen 
Schreiben vom August 2004 „deutlich“.) 

595

„Somit kann es einen Nachtrag zum Mietvertrag rückwirkend zum 01.01.2006 ge-
ben.“

(Falsch, ein Nachtrag oder eine Ergänzung oder eine Änderung des Mietvertrag war 
im November 2004 ab Dezember 2004 wirksam vereinbart. Die Kirche wollte und 600

konnte seit dem die Konkretisierung dieser vereinbarten grundsätzlichen Änderung 
vorschlagen.)

Immerhin wird angeboten, die Miete rückwirkend ab 01.01.2006 zu reduzieren. Was 
für mich aber einen Verlust von rund 5.500 € bedeutet, wenn ich von der nun vorge-605

schlagenen Mietminderung ausgehe. Immerhin wird mit diesem Vorschlag einer 
nachträglich vereinbarten Mietminderung eingeräumt, dass diese Nachträg-
lichkeit vereinbart worden war. 

Erkenne ich das und alle anderen Punkte nicht an, umgehend, sofort durch „eine 610

deutliche Mietabschlagszahlung“, „wird eine fristlose Kündigung unsererseits erfol-
gen.“

XX.
Umgehend antwortete ich daraufhin der Kirche vorab als Mail mit einem einge-615

schriebenen Brief (siehe Anlage 4). Ich stellte ein weiteres Schreiben in Aussicht. 
Das hätte meine Ausführungen in meinen Schreiben vom 02.06.2006 und vom 
18.06.2006 ergänzen und präzisieren sollen. Diese Schreiben an Herrn SCHMITZ 
hatte ich meinem Einschreibebrief an die Kirche zur Kenntnisnahme als Anlagen an-
gefügt.620

Auf diesen Brief erhielt ich bis heute keine Antwort. Mein Angebot eines und 
meine Bitte um ein Gespräch wurde damit ebenfalls nicht beantwortet. So un-
terließ ich ein weiteres Schreiben, das inhaltlich ja auch nichts bisher Unbekanntes 
enthalten konnte. 625
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Soll ich es Ihnen verschweigen? Es sollte verständlich sein, dass dieser Vor-
schlag der Kirche und dieses Vorgehen der Kirche mich beinah „umhaute“. 
War ich schon aufgrund des Schreibens von Frau KERN von April 2006 fas-
sungslos und hilflos, mit überlegtem Handeln in der Mietfrage in Wort und 
Schrift zeitweise überfordert, so steigerte sich dieser Zustand.630

Sowohl der schriftliche Vorschlag, dass Ultimatum einer fristlosen Kündigung für
den Fall der nicht vollständigen und sofortigen Annahme des Vorschlags, als auch 
die offenbare Gesprächsverweigerung waren für mich nicht nur völlig überra-
schend, sondern waren für mich niederschmetternd. 635

Ein solches Vorgehen und Verhalten des Kirche hatte ich zwar, aber nur und 
ausschließlich theoretisch nie völlig ausgeschlossen, theoretisch für möglich, aber 
praktisch für buchstäblich unmöglich gehalten. Warnungen und Befürchtungen 
meiner Familie und Freunde hatte ich stets empört und den Kirchenvorstand schüt-640

zend zurückgewiesen. 

XXI.
Tag um Tag wartete ich vergeblich auf eine Reaktion auf mein Einschreiben, 
eine Antwort auf meine Bitte und mein Angebot eines Gesprächs. Nichts ge-645

schah, was meine Hilflosigkeit selbstverständlich verstärkte.  

Tatsächlich habe ich den Vorschlag des Nachtrags zum Mietvertrag nicht un-
terzeichnet, schon deshalb, weil dieser Vorschlag entgegen der mündlichen Verein-
barung von November 2004 nicht zum 01.12.2004 sondern zum 01.01.2006 wirksam 650

werden sollte. 

Darüber hinaus soll mit dem Vorschlag vereinbart werden, dass mir eine Wohnung
bleibt, in der zwei Zimmer versiegelt (!) sind, zu denen dann ja jederzeit Zugang 
durch meine Wohnung möglich sein müsste. So etwas war zu keiner Zeit mündlich 655

vorgetragen, deshalb natürlich auch zu keiner Zeit erörtert. Im Gespräch im Februar 
2006 wurde vorgeschlagen, das Zimmer zum Kirchplatz abzutrennen, um es für die 
Kirche zu nutzen. Die beiden Zimmer zum Dorfe hin sollten dann abgetrennt werden, 
wenn sie – wie damals noch erhofft – von der Diakonie-Station gemietet und genutzt 
werden, bis dahin mir zur Verfügung stehen. Den Vorschlag eine Wohnung zu mie-660

ten, in der Zimmer versiegelt sind, hätte ich – wie wahrscheinlich fast jeder 
Mensch – sofort abgelehnt. 

Um vor allem diese beiden neben anderen Punkten zu erörtern, deshalb hatte ich 
umgehend mit meinem Schreiben vom 17.07.2007 um ein Gespräch gebeten, die-665

ses Gespräch angeboten. Bis heute ist diese Bitte leider nicht erfüllt.

XXII.
Natürlich nutze ich nicht „... insbesondere weiterhin sämtliche ... ursprünglich 
überlassenen Räumlichkeiten ...“ (siehe dazu oben unter III.). Zwei Zimmer 670

nutzte und nutze ich seit Sommer 2004 nicht mehr. 

Tatsächlich habe ich das Zimmer zum Kirchplatz, wie auch die beiden Zimmer zum 
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Dorfe (Pfadihütte) hin, das eine Zimmer zum Garten hin (da gibt es zwei solcher 
Zimmer, welches ist denn gemeint?) nicht an die Kirche herausgegeben. 675

Die Herausgabe dieser Zimmer war keine Bedingung in der mündlich getroffenen 
Vereinbarung vom November 2004 (siehe oben Punkt III.) über eine Halbierung der 
Miete.

680

Die Herausgabe kann nun nicht im Juli 2006 zur Voraussetzung für die Reduzierung 
der Wohnfläche und damit der Miete gemacht werden, weil dies von einem der Ver-
tragspartner einseitig dazu erklärt wird. Auch zur Klärung dieser Frage hatte ich 
umgehend das Gespräch erbeten und angeboten. 

685

Es wäre richtig gewesen, wenn ich in dieser Frage noch einmal schriftlich um eine 
Absprache über Planung und Zeitpunkt des Umbaus für das Zimmer zum Kirchplatz 
hin gebeten hätte. Das ändert aber nichts an der Gültigkeit der mündlichen Vereinba-
rung, die durch meine für den Vorschlag vom Juli 2006 fehlende Zustimmung und 
der bisher fehlenden Gesprächs- und Verhandlungsbereitschaft noch nicht konkreti-690

siert und schriftlich geschlossen ist. 

Die Herausgabe der Zimmer wurde 2004 deshalb nicht vereinbart, weil die Kir-
che für diese Zimmer keine praktische Nutzungsmöglichkeiten hatte und hat. 
Das wird auch in der Klageschrift nicht anders festgestellt.695

So hat die Kirche auch seit Mitte Juli 2006 bis zur Klage im Februar 2007 die nicht 
erfolgte Herausgabe weder schriftlich noch mündlich kritisiert und unter Fristsetzung 
nicht gefordert. Selbst in der fristgerechten Kündigung vom 04.09.2006 wird die 
nicht erfolgte Herausgabe nicht gefordert oder auch nur kritisiert, lediglich 700

festgestellt.

Es ist nicht wegen der nicht erfolgten Herausgabe nicht zum Einvernehmen über die 
Änderung des Mietvertrages gekommen. Es gab kein Einvernehmen, weil ich dem 
Vorschlag der Kirche vom Juli 2006 nicht zustimmen konnte, die Kirche bereits 705

Gespräche zur Herstellung eines Einvernehmens abgelehnt hat. 

Wäre der Kirche unzumutbar gewesen, mündlich oder schriftlich mit Fristset-
zung an die Räumung und Herausgabe des oder der Zimmer zu erinnern, wenn 
dies für dringlich und unaufschiebbar gehalten wurde? Alle in Frage kommen-710

den Zimmer sind nicht mehr vollständig möbliert, ihre Räumung wäre längstens in 
zwei Arbeitstagen möglich, damit beinah buchstäblich sofort jederzeit. 

Im Falle des Gartens wurde von der Kirche so verfahren, weil mir die mietvertrag-
lich vereinbarte Nutzung des Gartens entzogen, der Garten offenbar dem neuen Mie-715

ter der bis dahin von der Diakonie-Station genutzten Wohnung im Erdgeschoß zur 
Nutzung vermietet ist. Die Räumung des Gartens habe ich selbstverständlich unter 
Einhaltung der von der Kirche schriftlich gesetzten Frist vorgenommen. 

Im Gegensatz zum Garten hatte die Kirche offenbar keine aktuellen Nutzungs-720

interessen an den Zimmern. 
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Wenn die Kirche die Räumung und die Übergabe der Zimmer zu einem be-
stimmten Zeitpunkt gewollt hätte, wäre dies – wie beim Garten – möglich ge-
wesen.  

725

Der Vorschlag der Kirche vom und das verweigerte Gespräch seit Juli 2006 erlaub-
ten den Schluss, dass im Gegensatz zum Gespräch im Februar 2006 ein Einver-
nehmen im Juli 2006 nicht mehr gewollt ist.

Deshalb machte ich mich umgehend auf die Wohnungssuche, die (siehe Punkt VII.) 730

in Volkmarode bis jetzt erfolglos blieb. Das war nicht voraussehbar. Hätte ich ei-
ne gleichwertige Wohnung bereits mieten können, wäre ich bereits ausgezogen. 
Wohl auch deshalb habe ich darauf verzichtet, die Zimmer bereits vollständig 
zu räumen und dies mitzuteilen beziehungsweise die sofortige Räumung anzu-
bieten.735

Wegen der fehlenden Erinnerung der Kirche unterblieb also die jederzeit mög-
liche Übergabe geräumter Zimmer. Unterblieb die Erinnerung, um mir einen 
Vorwurf machen zu können? 

740

XXIII.
Die Kirche hat mich seit Sommer 2002, spätestens seit August 2004 im Unklaren 
gelassen, welcher Wohnraum mir nach einer grundsätzlich vereinbarten Verkleine-
rung zur Verfügung steht. Ich habe diese Unklarheit hingenommen, weil mir die 
Probleme der Kirche, zu einer Entscheidung zu kommen, verständlich waren.745

Wichtig ist zu wissen, dass es sich bei der Wohnung eigentlich um 2 Wohnungen 
handelt. Das dürfte unstrittig sein. Das ergibt sich aber auch zweifelsfrei, wenn die 
Situation bekannt ist: Es gibt zwei Eingangstüren. Es gibt zwei getrennte Klingelanla-
gen. Zwei Briefkästen. Es gibt zwei getrennte Versorgungsanlagen für Elektrizität. In 750

der Wohnung zum Pfarrhaus hin ist der Anschluss von Wasser und Abwasser, damit 
die Einrichtung von Bad und WC sowie Küche vorbereitet. Die jetzt im Flur durch-
gängigen Wohnungen sind durch eine einfache Trennwand zu teilen. 

Bei der Renovierung des Hauses nach dessen Wiedererwerb durch die Kirche war 755

davon ausgegangen, das obere Geschoß nur in zwei Wohnungen vermieten zu kön-
nen.

Der erste Mieter nach der Renovierung, also mein Vormieter wollte beide Wohnun-
gen als eine Wohnung nutzen. Deshalb war in der Wohnung zum Pfarrhaus hin auf 760

die Einrichtung von Bad und WC sowie Küche verzichtet worden. Im Frühjahr 1999 
war mir - wie meinem Sohn und meiner Freundin - diese Situation recht, so dass ich 
das Mietverhältnis für zwei Wohnungen abschloss, die formal eine Wohnung war. 

Frau Pastorin KOCH schloss beim ersten Gespräch zu der Frage einer kleine-765

ren Wohnung 2002 kategorisch aus, statt der beiden Wohnungen im Oberge-
schoss die kleine Wohnung im Erdgeschoss („Konfirmandenwohnung“) mie-
ten zu können. Daran war ich besonders interessiert. In 2002 stand mein Sohn vor 
dem Abitur, hätte sich eher früher als später eine eigene Wohnung gesucht. Für mich 
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reichte die kleinere Wohnung im Erdgeschoss, die darüber hinaus den Vorteil des 770

direkten Zugangs zum Garten bot. 

Stattdessen nur noch eine der Wohnungen im oberen Geschoss zu mieten, 
stieß bei mir auf keinerlei Problem, wäre von mir umgehend erfolgt, stieß aber 
auf zwei Probleme der Kirche:  775

a) Für die Wohnung zum Pfarrhaus hin wären der Einbau von Bad und WC so-
wie Küche, damit Investitionen durch die Kirche notwendig.  

b) Der ausschließlichen Nutzung der Wohnung zum Dorfe hin stand der ange-780

meldete Bedarf der Diakoniestation entgegen.

Nach der Renovierung des Hauses war im Erdgeschoß neben der „Konfirmanden-
wohnung“ die Diakoniestation Nord als Mieter gewonnen worden, die allerdings über 
Raummangel klagte, deshalb an weiteren Räumen interessiert war, andernfalls einen 785

Ortswechsel erwog, als Mieterin „verloren“ wäre. Da auch der Diakoniestation ge-
genüber die Nutzung der „Konfirmandenwohnung“ kategorisch ausgeschlossen wur-
de, blieb für deren Raumbedarf lediglich die Wohnung im Obergeschoß übrig, die 
durch eine Wendeltreppe hätte erschlossen werden müssen. Frau Pastorin KOCH, 
später Herr GIEM stellten fest, dass es nicht möglich ist, mir deshalb allein diese 790

Wohnung zu vermieten. Sollte die Diakoniestation für die Fortsetzung ihres Mietver-
hältnisses auf weiteren Räumen bestehen, müsse dies möglich sein. 

Es kam aus den oben erläuterten Gründen zu keinen der in Aussicht gestellten Vor-
schlägen der Kirche, gar Ergebnissen.  795

Die Kirche hatte kein Interesse an und sah keine Möglichkeit einer anderweiti-
gen Nutzung. Die Kirche war deshalb auch aus wirtschaftlichen Gründen daran 
interessiert, mich auch bei geringerer, halbierter Miete zu behalten. Eine Neu-
vermietung beider Wohnungen war schon wegen der Unklarheiten nicht mög-800

lich. Darüber hinaus waren beiden Wohnungen mir deshalb vermietet worden, 
weil ich 1999 der einzig übergebliebene Interessent war. Die Vermietung wäre 
wegen des weiter entspannten Wohnungsmarkts nicht auf höheres, sondern 
mit Sicherheit auf geringeres Interesse gestoßen. 

805

Wenn ich wegen der Entscheidungsprobleme der Kirche die Kündigung zum 
30.11.2004 umgesetzt hätte, so hätte das nicht eine 50%ige sondern eine 
100%ige Einnahmeminderung mindestens für eine längere Zeit gebracht. Mir
erschien die mündliche Vereinbarung vom November 2004 auch deshalb glaub-
würdig, weil für mich nachvollziehbar war, dass auch die halbierte Miete im wirt-810

schaftlichen Interesse der Kirche lag. Dadurch bestand die Möglichkeit, der Dia-
koniestation weitere Räume vermieten zu können, wenn dies zur Bedingung der 
Fortsetzung deren Mietverhältnisses im Hause macht. Dadurch wäre – neben meiner 
halbierten Miete - diese dann noch höhere Mieteinnahme seitens der Diakoniestation 
gesichert gewesen. 815

So war auch der mündliche Vorschlag im Gespräch vom Februar 2006 begründet, 
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wie in dem Schreiben (Anlage 1) vorher kurz schriftlich skizziert. 

Zwischen unserem Gespräch im Februar 2006 und dem schriftlichen Vorschlag der 820

Kirche vom Juli 2006 dürfte sich offenbar ergeben haben, dass die Diakoniestati-
on doch nicht zu gewinnen ist, ihr Mietverhältnis im Haus Kirchgasse 5 fortzu-
setzen. Ich habe in dieser Frage keine Informationen, selbstverständlich auch keine 
Informationen anderer zu bekommen versucht. Ich habe auch erst später den Aus-
zug der Diakoniestation, den Einzug des Ehepaares bemerkt.  825

Übrigens: Für den Fall des Auszugs der Diakoniestation war mir in den Ver-
handlungen immer versprochen worden, dann zuerst mir als langjährigem ta-
delsfreien Mieter die Wohnung im Erdgeschoß anzubieten. 

830

XXIV.
Nach Ihrer völlig überraschenden fristgerechten Kündigung vom 04.09.2006 
hatte ich umgehend zunächst Frau Pastorin KOCH vertraulich und persönlich 
schriftlich, zunächst um ein persönliches Gespräch gebeten.

835

Trotz der Vertraulichkeit meines Schreibens an Frau Pastorin KOCH persönlich hat 
dies offenbar Herrn SCHMITZ erreicht. Daraufhin teilte er mit Schreiben vom 
15.09.2006 (Anlage 6) mit, dass Frau Pastorin KOCH in Urlaub ist. Er stellte für 
Frau Pastorin KOCH fest, dass sie mit mir kein persönliches Gespräch, erst 
Recht nicht über die Fragen des Mietsverhältnisses führen, dies ablehnen wird. 840

Herr SCHMITZ lehnte ein Gespräch mit ihm oder dem Kirchenvorstand zu die-
sen Fragen ebenfalls ab. Er stellte anheim, dass ich mich schriftlich an den Kir-
chenvorstand wende. 

In dieser Situation war ich zunächst überfordert, mit einem Schreiben zu reagieren. 845

So hatte ich erst Anfang Dezember 2006 eine schriftliche Stellungnahme zur Kündi-
gung entworfen, um deren Rechtswidrigkeit zu begründen. Diesen Entwurf hatte ich 
noch mit Rechtskundigen zu beraten. 

850

Zu den Kündigungsgründen neben dem behaupteten Mietrückstand: 

Selbstverständlich habe ich nie „Gemeinschaftsbereiche des Hauses Kirch-
gasse 5 ohne Absprache mit ... Hausrat zugestellt.“ 

855

Ohne jede Kritik, gar einer Aufforderung zur Beseitigung stehen seit 1999 im 
Erdgeschoß eine alte Wäschemangel, ein Einrad und ein Werkstattwagen. Das 
wird mit der Kündigung erstmalig kritisiert, als Mietsvertragsverletzung qualifi-
ziert. Mein Fahrrad stand dort – immer ohne jeden Tadel - gelegentlich, meistens im 
Keller. Damit war weder der Zugang zur Konfirmandenwohnung noch der zur Diako-860

niestation eingeschränkt, gar behindert. Eine Kiste mit Holz stand dort im Ein-
gangsbereich seit dem Weihnachtsmarkt 2005 auf dem Kirchplatz. Diese Kiste 
gehörte nicht mir, sondern entweder der Kirche selbst oder einem Mitglied der 
Kirche. Gleichwohl wird diese Kiste mit Holz als Kündigungsgrund vorgetra-
gen!865
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Die Terrasse des Gartens habe ich seit 1999 in Übereinstimmung mit dem Miet-
vertrag im Rahmen der Gartennutzung benutzt. Seit 1999 befanden sich dort 
ohne Kritik ein Tisch, Gartenstühle und Schaukel, sowie Gartenwerkzeuge.  

In mündlicher Vereinbarung mit Frau Pastorin KOCH nutzte ich seit 1999 als 870

Zugang zum von mir gemieteten Garten die Konfirmandenwohnung. Der Was-
seranschluss im Garten war im Winter einmal kaputt, dann von der Kirche repariert, 
im nächsten Winter wieder kaputt. Deshalb war 2001 bis zur Reparatur auf Vorschlag 
Frau Pastorin KOCHs vereinbart, Wasser für den Garten aus dem Wasserhahn des 
Bades der Konfirmandenwohnung zu entnehmen. Dafür wurde ein entsprechend 875

langer Schlauch genutzt. Da die Kirche die Reparatur im Garten nicht veranlasste, 
geschah die Nutzung weiter so. In dem nicht benutzten Duschbecken stand die 
ganze Zeit – ohne jemals moniert zu werden – der aufgerollte Schlauch und 
eine Gießkanne. Sowohl von der Kirche als auch von den Pfadfindern wurde 
der Schlauch einige Male benutzt.880

Die Konfirmandenwohnung wurde zu keinem anderen Zweck genutzt, erst 
Recht nicht andere Räumlichkeiten der Kirchengemeinde ohne Zustimmung.
Übrigens ist mir unverständlich, weshalb der mir gestatte Durchgang durch die Kon-
firmandenwohnung schon im Vorschlag vom Juli 2006 plötzlich zum Problem ge-885

macht wird. Benutzten wir den Durchgang, so war durch unser anschließendes 
Reinemachen die Wohnung meistens sauberer, die Stühle und andere Sachen 
unangetastet. Zu keiner Zeit war die Nutzung der Konfirmandenwohnung durch 
meine Nutzung eingeschränkt, zumal die Kirche diese Räume regelmäßig während 
der Schulzeit höchsten dreimal wöchentlich nachmittags, gelegentlich sonntags Vor-890

mittag, und zu maximal zwei Veranstaltungen pro Jahr auf dem Kirchplatz nutzt. 

Es sollte offensichtlich sein, dass diese Begründungen eine Kündigung eines 
seit 1999 bestehenden Mietverhältnisses nicht rechtfertigen.

895

Für eine Kündigung verbliebe der behauptete Mietrückstand, der wie erläutert 
nicht besteht, was allerdings strittig ist. 

Vorsorglich widerspreche ich Ihrer Kündigung wegen fehlender Begründung, 
damit wegen deren Rechtswidrigkeit. 900

XXV.
Bevor meine Erwiderung auf die Kündigung fertig war, erreichte mich völlig 
unangekündigt und überraschend Ihr Mahnbescheid Anfang Dezember! Die-
sem Mahnbescheid wurde von mir fristgerecht als unbegründet widerspro-905

chen. Vorsorglich wiederhole ich hiermit meinen Widerspruch. So unterließ ich 
mein Schreiben die Kündigung betreffend, um es zunächst mit einer Stellungnahme 
zum Mahnbescheid zu ergänzen. 

XXVI.910

Dies wurde dann wieder durch ihre unangekündigte und ebenfalls überra-
schende fristlose Kündigung von Mitte Januar 2007 überholt. Vorsorglich wi-
derspreche ich Ihrer fristlosen Kündigung wegen falscher Begründung, damit 
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deren Rechtswidrigkeit. 
915

XXVII.
Bevor ich reagieren konnte erreichte mich Ihre Ankündigung einer Räumungs-
klage, falls nicht bis 31.01.2007 ein Termin der Räumung von mir genannt würde. 
Dies war mir tatsächlich nicht möglich, weil ich immer noch erfolglos eine gleichwerti-
ge Wohnung in Volkmarode suchte. So habe ich überfordert die gesetzte Frist für die 920

geforderte Antwort versäumt. Es sollte verständlich sein, dass ich eine gleichwertige 
Wohnung in Volkmarode suchte, wenn schon die Aufgabe der Wohnung im Haus 
Kirchgasse 5 nicht mehr zu vermeiden ist. 

Ihrer Aufforderung zur Räumung der Wohnung fehlt die Begründung, ist des-925

halb rechtswidrig. 

XXVIII.
Meine verspätete Antwort zur Aufforderung der Räumung erübrigte sich dann 
zunächst wegen des Eingangs Ihrer Klagen. Auch dies geschah, ohne dass die 930

Kirche vorher ein Gespräch gesucht hat.

Selbstverständlich entschuldigt das Vorgehen und Verhalten der Kirche nicht, 
dass ich mit einer zeitnahen Reaktion nach jedem der Schritte zunächst über-
fordert war.  935

Dieses Versäumnis ist Folge meiner Überforderung, die auch zu körperlichen 
und seelischen Belastungen führte.

Das Versäumnis ist also keineswegs eine Provokation, eine Missachtung der 940

Kirche und ihrer Vertreter. 

Für diese Schwäche und ihre Folgen will ich deshalb nicht um Entschuldigung, 
kann ich die Kirche lediglich herzlich um Verständnis bitten.

945

Mir ist das Vorgehen der Kirche nach wie vor nicht erklärlich. Ich glaube, keinen 
tatsächlichen Grund für dieses Vorgehen und Verhalten gegeben zu haben.  

Im Gegenteil glaube ich, stets ein korrekter, rücksichtsvoller und trotz Mängeln 
der Wohnung anspruchsloser Mieter gewesen zu sein, der stets korrekt eine 950

zweifelsfrei nicht zu niedrige Miete seit März 1999 gezahlt hat. Meine immate-
rielle und materielle Gegenleistung für die Wohnung war auf keinen Fall zu ge-
ring, sehr wahrscheinlich stets großzügig. 

Hätte ich jeweils zeitnah um Gespräche gebeten, hätte ich damit rechnen können 955

und dürfen, dass diese Bitten aufgenommen und erfüllt worden wären? Waren doch 
meine Bitten um Klärung im Gespräch seit Juli 2006 abgelehnt worden. 

War es der Kirche unzumutbar, meine Bitte um ein, mein Angebot eines Ge-
sprächs anzunehmen?960
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War es der Kirche unzumutbar, mich vor jedem ihrer Schritte zu einem Ge-
spräch aufzufordern und dadurch eine Einigung zu suche? 

Da dies nicht geschah, sind beide Klagen nicht notwendig. Für beide Klagen 965

wurden vorher nicht alle Möglichkeiten einer außergerichtlichen Einigung aus-
geschöpft.

Ich kann nicht bestreiten, dass es mir schwerfällt, den Dissens über die im November 
2004 getroffene mündliche Vereinbarung als „Missverständnis“ zu verstehen.  970

Im Rückblick muss ich selbstkritisch feststellen, zu viel Vertrauen  in den Be-
stand einer mündlichen Vereinbarung mit der Kirche gesetzt zu haben.

Ebenfalls muss ich selbstkritisch feststellen, spätestens im Frühjahr 2005 auf die 975

verabredete und zugesagte schriftliche Vereinbarung gedrängt haben zu sollen. 

Ich habe darauf verzichtet auf eine schriftliche Vereinbarung zu drängeln, weil mir in 
dieser Zeit der Aufbau meiner jetzigen beruflichen Tätigkeit schon viel Kraft kostete. 
Hätte ich allerdings das Bestreiten bereits einer mündlichen Vereinbarung, dar-980

über hinaus ihres Inhalts für möglich gehalten, hätte ich nicht auf die Klärung 
verzichtet.

Wenn ich damit zu Missverständnissen beigetragen hätte, dann hätte auch die 
Kirche mindestens gleichermaßen zu den Missverständnissen beigetragen. 985

Ich wiederhole deshalb abschließend meine Bitte, eine Einigung zu suchen, dafür 
ein Gespräch nicht abzulehnen. Ich hoffe dass sich meine Befürchtung einer weite-
ren Verweigerung schon eines Gesprächs nicht bestätigen, meine Hoffnungen auf 
den ernsthaften Versuch einer Einigung erfüllen. Ich glaube, dass dies auch im 990

Interesse der Kirche und ihrer Vertreter ist.

Sollten Sie das Gespräch trotz meiner Bitte verweigern wollen, so bitte ich Sie, 
mir das schriftlich mitzuteilen. 

995

Selbstverständlich würde ich umgehend Kopien meines vorliegenden Schreibens 
Ihnen zur Verfügung stellen, um zu erleichtern, mein Schreiben allen Mitgliedern 
des Kirchenvorstands zur Verfügung zu stellen. Für diesen Fall bitte ich um Ihre 
umgehende Nachricht. 

1000

Für offene Fragen bin ich telefonisch beinah jederzeit erreichbar. Für Ihr Ver-
ständnis und Ihre Mühe vielen Dank.

Mit freundlichem Gruß
Ihr1005

        Anlagen 


