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Sommer auf dem Balkon� Der Sommer steht vor der
Tür. Ein schöner Balkon

macht für viele Mieterinnen und
Mieter die Wohnung erst richtig
lebenswert. Doch darf man ihn
auch so nutzen, wie man es ger-
ne möchte? Der Mieterverein
Kölngibt Tipps, diedabeihelfen,
Streitigkeiten schon im Vorfeld
zu vermeiden.

Pflanzen auf demBalkon
Viele Balkonbesitzer erfreuen
sich an Blumen und Pflanzen
und lassen ihrer Fantasie und
Kreativität bei der Gestaltung
des Balkons freien Lauf. Grund-
sätzlich dürfen sie dies, dennder
Balkon gehört wie alle Zimmer
auch zurWohnung.Doch sollten
sie darauf achten, dass sie hier-
bei die Nachbarn nicht stören.
Selbst Hängepflanzen und Blu-
menampeln sind eigentlich zu-
lässig, müssen aber so ange-
bracht werden, dass sie den
Nachbarnnicht beeinträchtigen.
Wilder Wein oder Efeu, welche
die Fassade schädigen können,
müssen vom Vermieter nicht
hingenommen werden. Zudem
sollten langwachsende Pflanzen
regelmäßig geschnitten werden,
damit Blätter, Blüten und Vogel-
kot nicht den Balkon des Nach-
barn verunreinigen. Auch Blu-
mentöpfe und Blumenkästen
sollten so angebracht werden,
dass ihnen weder Wind noch
Sturm etwas anhaben können.
Geschieht dies trotzdemund zer-
stört ein Blumentopf die Front-
scheibe eines PKWs, stellt sich
die Frage, wer für den Schaden
aufkommt. Die Beantwortung
hängt von verschiedenen Fakto-
ren ab.
Zunächst muss festgestellt wer-
den, wie stark die Böe wirklich
war. Handelt es sich um eine
ganznormaleBöeundeswerden
Blumentöpfe vom Fensterbrett
gerissenunddieFrontscheibeei-
nes Autos zerstört, kann man
demBalkonbesitzereinegewisse
Art von Sorglosigkeit vorwerfen.
Also wäre er in diesem Fall scha-
densersatzpflichtig. Seine priva-

te Haftpflicht würde aber, sollte
er eine solche abgeschlossen ha-
ben, den Schaden übernehmen.
Anderswäre es,wenn es sich um
ein außergewöhnlich starkes
Sommergewitter handelt und
der Topf sicher genug befestigt
war. In derartigen Fällen kann
man von „höherer Gewalt“ spre-
chen. Der Balkonbesitzer wäre
nicht schadensersatzpflichtig.
Ohnehin sollte man bedenken,
ob man überhaupt Blumenkäs-
ten an der Außenseite der Bal-
konbrüstung anbringt. Wird
hierzu im Mietvertrag nämlich
nichts erwähnt, ist dies von der
Rechtsprechung nicht eindeutig
geklärt. Nach einem Urteil des
Landgerichts Berlin aus dem
Jahr 2012 (Az: 655 S 40/12) müs-
sen sie an der Innenseite ange-
bracht werden, während das
Landgericht Hamburg 2014 (Az:
316 S 79/04) urteilte, dass sie an
der Außenseite angebracht wer-
den dürfen, wenn sie sicher an-
gebracht sind und auch bei
schlechtem Wetter keine Gefahr
für Passanten oder Autos dar-
stellen.

Sonnenschirm,Sichtschutz
undMarkise
Gegen das Aufstellen eines Son-
nenschirms ist nichts einzuwen-
den, auch das Anbringen eines
Sonnensegels ist gestattet, eine

aufwendige Verglasung jedoch
nicht. Einen abgeschlossenen
Raumsolltemanaus seinemBal-
kon also nicht machen. Selbst
das Anbringen eines Sichtschut-
zeswurdevomAmtsgerichtKöln
unterschiedlich bewertet. Wer
einen somit anbringt, sollte da-
rauf achten,dassdiesermaximal
die Höhe des Geländers hat und
die Fassade desHauses nicht op-
tisch verschandelt.
Dies gilt erst recht beim Anbrin-
geneinerMarkise,denn fürdiese
ist oft die Verschraubung am da-
rüberliegenden Balkon erforder-
lich. Ohne Einverständnis des
Vermieters darf aber keine bauli-
che Veränderung vorgenommen
werden. Kleine Handgriffe, zum
Beispiel dasBohren vonLöchern
und das Anbringen von Dübeln
undHaken,sindjedochgestattet.

Fahnen und Flaggen
In diesem Sommer freuen wir
uns auf die Fußball-WM. Viele
Fans hängen gerne Fahnen auf
dem Balkon auf. Dagegen ist
nichts einzuwenden, wenn sie
nicht das Fenster der darunter-
liegenden Wohnung verdecken.
Zudem sollte man beim Aufhän-
gen der Fahnen nicht die Fassa-
de beschädigen und darauf ach-
ten, dass sie nicht herunterfallen
und jemanden verletzen kön-
nen.

Grillen
Im Sommer wird natürlich auch
gerne auf Balkonien gegrillt.
Doch des einen Freud ist des an-
deren Leid. Inwieweit das Grill-
vergnügen zulässig ist, hängt
vom Einzelfall ab. Wenn keine
Schäden verursacht werden und
die Nachbarn nicht unzumutbar
belästigt werden, ist hiergegen
nichts einzuwenden. Bei dicken
Rauchschwadenist jedochohne-
hin Schluss. Dringt Qualm kon-
zentriert in Wohnungen oder
Schlafräume des Nachbarn,
kann dies dem Grillfreund sogar
ein Bußgeld einbringen.
Wie oft man überhaupt grillen
darf, dazu existieren verschiede-
ne Urteile, die vom zweimaligen
Grillen pro Monat ausgehen bis
zu „sechs Stunden jährlich“.

Wäsche trocknen
Ein generelles Verbot von Wä-
schetrocknen auf demBalkon ist
nicht zulässig. Eine Hausord-
nung darf allenfalls das Trock-
nen von größerer Wäsche auf
demBalkonverbieten.BeimAuf-
stellen eines Wäscheständers
sollte darauf geachtet werden,
dass dieser nicht über die Brüs-
tung des Balkons hinausragt.

Feiern und Party
Nach 22.00 Uhr spätestens sollte
die Party nach drinnen verlegt
werden. Denn auch für den Bal-
kon gilt das Prinzip der Zimmer-
lautstärke, was gerade dort
schwer einzuhalten ist.
All dies zeigt, dass es nicht so
einfach ist im Sommer auf dem
Balkon. Ein wenig Rücksicht
kann Streit im Vorfeld aber
schon vermeiden. Ein nettes Ge-
spräch zum richtigen Zeitpunkt
bewirkt oftWunder!
Dann sollte einem ungetrübten
Sommervergnügen auf dem Bal-
kon eigentlich nichts mehr ent-
gegenstehen. �
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� Die Stadt Bergheim erwarb
ein bebautes Grundstück

und wurde Anfang 2017 als neue
Eigentümerin in das Grundbuch
eingetragen. Schon ein halbes
Jahr zuvor beschloss der Stadtrat
der Kreisstadt Bergheim das Pro-
jekt „Städtebauliche Entwick-
lung“. Zugleich wurde die Ver-
waltung mit dem Kauf des
Grundstücks, der Entmietung so-
wiedamitbeauftragt,Vorstellun-
gen für eine spätereVerwendung
desGrundstücks zu entwickeln.
ImFebruar2017erklärtedieStadt
Bergheim gegenüber dem Mit-
glied des Mietervereins Köln die
ordentliche Kündigung zum 31.
Mai 2017. Die Vermieterin be-
gründete die Kündigung damit,

dasssieeineandereVerwendung
und Verwertung des Grundstü-
ckes beabsichtige und der Abriss
erfolge,umimRahmendersozia-
len Stadtentwicklung der Gefahr
der Bildung eines sozialen
Brennpunktes zu begegnen. Der
Wohnraum sollte danach an die-
ser Stelle ersatzloswegfallen.Die
Vermieterin verwies auch auf ei-
nen bereits erfolgreich durchge-
führtenAbriss einesnahegelege-
nenHochhauses.
Seitens des Mietervereins war
der Kündigung widersprochen
worden. Eine Räumung und He-
rausgabe der Wohnung erfolgte
nicht. Die Stadt Bergheim klagte
schließlich vor dem Amtsgericht
Bergheim. Sie behauptete, auf-

grund der Bevölkerungsstruktur
der Bewohner des Gebäudes be-
stündedieGefahr derBildung ei-
nes sozialen Brennpunktes. Das
Wohnumfeld sei in einem
schlechten, nicht zeitgemäßen
Zustand, es fehlten attraktive
Einzelhandelsangebote und ins-
besondere der angrenzende
Spielplatz befände sich in einem
schlechten Zustand. Das Gebäu-
de sei außerdem sanierungsbe-
dürftig. Aus städtebaulichen
Gründen sollten die vorhande-
nen Hochhäuser insgesamt
durch eine niedrige Bebauung
ersetzt werden. Nach erfolgtem
Abriss sei für das konkrete Ge-
lände eineGrünanlage geplant.
Das Amtsgericht Bergheim wies

die Klage jedoch ab. Es verwies
darauf, dass der Vermieterin
kein Anspruch auf Räumung
und Herausgabe der Wohnung
zustünde. Die Kündigung sei
deshalb unwirksam. Ein berech-
tigtes Interesse an der Beendi-
gung des Mietverhältnisses läge
nicht vor. Nach Paragraph 573
Absatz 2 BGB läge ein berechtig-
tes Interesse an der Beendigung
dann vor, wenn der Vermieter
durch die Fortsetzung des Miet-
verhältnisses an einer angemes-
senen wirtschaftlichen Verwer-
tung des Grundstücks gehindert
sei und dadurch erhebliche
Nachteile erleiden würde. Der
geplante ersatzlose Abriss stelle
jedochkeinewirtschaftlicheVer-

Berechtigt ein Abriss zur Kündigung?
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wertung im Sinne dieses Para-
graphen dar. Vielmehr würde
diese voraussetzen, dass sichder
in der Sache innewohnende ma-
terielleWert realisiert. Dies kann
geschehen durch Vermietung,
Veräußerung oder wenn Gebäu-
de abgerissen und durch einen
Neubau ersetzt würden. Die Ver-
mieterin plant jedoch den Abriss
des kompletten Gebäudes, ohne
es durch einen Neubau zu erset-
zen. Dies hatte sie im Kündi-
gungsschreiben ausdrücklich
klargestellt. Der ersatzlose Ab-
riss stellt jedoch keine Realisie-
rung eines dem Grundstück in-
newohnendenWertes dar.
Auch läge nach dem Auffangtat-
bestand des Paragraphen 573
BGBkein Interesse derVermiete-
rin an der Beendigung des Miet-
verhältnisses vor. Dieses berech-
tigte Interesse ist durch eine Ab-
wägung beiderseitiger Interes-
sen und mit Rückgriff auf die
Grundrechte einzelfallabhängig
zu bestimmen. Auf Seiten des
Vermieters ist dies das Interesse
an der freien wirtschaftlichen
Verfügung seines Eigentums
und auf Seiten des Mieters sein
Bestandsinteresse an der Woh-
nung. Die Vermieterin begrün-
det die Kündigung mit der Ab-
sicht, eine andere Verwendung
und Verwertung des Grundstü-
ckes durch ersatzlosen Abriss
vorzunehmen. Eine derartige
Kündigung kann grundsätzlich
auch auf ein öffentliches Interes-
se des Vermieters gestützt wer-
den. Allerdings genügt hierfür
nicht jedes beliebige öffentliche
Interesse. Vielmehr muss dieses
ein so erhebliches Gewicht ha-
ben, dass es gegenüber dem all-
gemeinen Interesse des Mieters
am Fortbestand des Mietverhält-
nisses überwiegt. Eine bloß pau-
schale Behauptung der Gefahr
der Bildung eines sozialen
Brennpunktes reicht nicht aus.
Der Vortrag der Kreisstadt Berg-
heim, wonach der Anteil nicht-
deutscher Bewohner des Gebäu-
des 80 Prozent beträgt und 81
Prozent der Bewohner männlich
sind, begründete nicht die Ge-
fahr der Bildung eines sozialen

Brennpunktes. Denn insbeson-
dere hat die Vermieterin nicht
vorgetragen, dass sich aus der
Bevölkerungsstruktur der Be-
wohner eine messbar erhöhte
Kriminalitätsrate unter den Be-
wohnern des Gebäudes ergibt.
Die Behauptung, dass die Gefahr
bestünde, dass sich bei Fortbe-
standdesWohnhauseseinsozia-
ler Brennpunkt bilden könnte,
ist lediglich eineVermutung.
Auch der Verweis auf einen be-
reits erfolgreich durchgeführten
Abriss eines nahe gelegenen
HochhausesverhalfnichtzurBe-
gründung des erforderlichen be-
rechtigten Interesses. Bei dem
bereits erfolgten Abriss verfolgte
die Vermieterin nach ihrem Vor-
trag denselben Zweck wie auch
bei dem geplanten Abriss des
streitgegenständlichen Gebäu-
des. Es soll daher aufgrund der
Vergleichbarkeit der beiden Ge-
bäude ein berechtigtes Interesse
auch an dem geplanten Abriss
bestehen.
Dem ist jedoch entgegenzuset-
zen,dassdasberechtigte Interes-
se amEinzelfall zumessen ist, so
dass ein bloßer Verweis auf ei-
nen erfolgten Abriss eines ande-
ren Gebäudes nicht ausreicht.
Ebenso wenig ließ sich aus dem
Beschluss des Stadtrates ein be-
rechtigtes Interesse entnehmen.
Städtebauliche Aspekte können
zwar grundsätzlich ein Interesse
begründen. Genaue Angaben zu
denverfolgtenZielenundstädte-
bauliche Planungen für das Ge-
bäude waren im Ratsbeschluss
jedoch nicht gefasst worden.
Vielmehr sollten ausdrücklich
erst in der Folgezeit Vorstellun-
gen für eine spätere Verwen-
dung des Grundstückes entwi-
ckelt werden. Ein konkret ge-
planter Verwendungszweck für
dasGeländekonnte indermünd-
lichen Verhandlung nicht ge-
nannt werden. Auf gerichtlichen
Hinweis wurde vorgetragen,
dassnachdemAbrissdesGebäu-
des auf dem Gelände eine Grün-
anlage entstehen soll. Das Inte-
resse der Vermieterin an der Er-
richtung einer Grünanlage über-
wiegt jedochnicht das Bestands-

interesse des Mieters am Erhalt
seinerMietwohnung.
AuchdieBehauptungderVermie-
terin, das Gebäude sei sanie-
rungsbedürftig, kann bereits aus
formellen Gründen keine wirksa-
me Kündigung rechtfertigen. Pa-
ragraph 573 Absatz 3 Satz 1 BGB
sieht vor, dass die Gründe für ein
solches Interesse des Vermieters
in dem Kündigungsschreiben
schon anzugeben sind. Anderen-
falls istdieKündigungformellun-
wirksam. Andere Gründe sind ge-
mäßParagraph573Absatz3Satz2
BGB nur zu berücksichtigen, so-
weit sie nachträglich entstanden

sind. In dem Kündigungsschrei-
ben vom Februar 2017 hatte die
Vermieterin die Sanierungsbe-
dürftigkeit des Gebäudes jedoch
nicht als Kündigungsgrund ge-
nannt.DieserVortragerfolgte erst
im gerichtlichen Verfahren. Die
Vermieterin hat auch nicht be-
hauptet,dasssichdieSanierungs-
bedürftigkeit des Gebäudes erst
nach Ausspruch der Kündigung
herausgestellt hat.
Aufgrund der unwirksamen
Kündigung der Kreisstadt Berg-
heim war deshalb das Mietver-
hältnis nicht wirksam beendet
worden. �

Zum Vergleich geeignet?
� Die Mieter eines Einfamili-

enhauses inKerpen erhiel-
ten am 27. Juni 2016 eine Mieter-
höhung. Zur Begründung wurde
auf drei Objekte verwiesen, von
denen eins als „Haus in Kerpen
(ohne Adresse)“ vergleichsweise
benanntwurde.Mit einemweite-
renSchreibenvom28.November
2016 wurden die Mieter erneut
aufgefordert, der Mieterhöhung
zuzustimmen. Zur Begründung
wurde auf das erste Erhöhungs-
schreiben sowie auf vier weitere
Vergleichsobjekte verwiesen,
die sich in Hürth und Bergheim
befinden.
Der Mieterverein Köln hatte bei-
den Erhöhungsschreiben wider-
sprochen. Seiner Ansicht nach
waren beide Mieterhöhungen
unwirksam. Die Vermieter klag-
ten dennoch. Die Klage wurde
vom Amtsgericht Kerpen jedoch
abgewiesen. Schon das erste
Mieterhöhungsverlangen sei un-
wirksam, da eines der benann-
ten erforderlichen drei Ver-
gleichsobjekte keine Adresse
aufwies. Die Vergleichsobjekte
müssten aber örtlich identifizier-
bar sein, das heißt so genau be-
zeichnetwerden, dass derMieter
die Wohnungen ohne weitere
Nachforschungen aufsuchen
kann. Hierzu gehört selbstver-
ständlich die exakte postalische
Adresse.

Auchdas zweiteMieterhöhungs-
verlangen erfüllte nicht die ge-
setzlichen Anforderungen, da
die Bezugnahme auf die Woh-
nungen in diesem Fall nicht die
von der Rechtsprechung aufge-
stellten Mindestanforderungen
aufwies. Denn die von dem Ver-
mieter benannten vier Wohnun-
gen gehörten nicht –wie von der
Rechtsprechunggefordert –dem
örtlichen Wohnungsmarkt an.
Unter örtlichem Wohnungs-
markt ist das Gebiet der politi-
schen Gemeinde, hier also der
Gemeinde Kerpen, gemeint. Der
Verweis auf Wohnungen in an-
deren Gemeinden, selbst wenn
diese nicht weit entfernt sind,
reicht nicht aus.
Fazit: Die Mieterhöhungen
konnten so mit Hilfe des Mieter-
vereins Köln abgewehrt werden.
Immer mehr Vermieter neigen
aber dazu, Mieterhöhungen
nicht mit dem Verweis auf den
örtlichen Mietspiegel zu begrün-
den, sondern mit dem Verweis
auf drei Vergleichswohnungen.
Dies insbesondere in den Fällen,
wenngemäßMietspiegel eineEr-
höhung gar nichtmöglichwäre.
DasUrteil zeigt,wiehochdieAn-
forderungenaneine solcheMiet-
erhöhung sind. Wenn Sie eine
solche erhalten, sollten Sie diese
durchdenMietervereinüberprü-
fen lassen. �
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Wie viel Rauch(en) darf sein?

� Nach Beendigung des
Mietverhältnisseswies das

Kautionskonto der Mieterin ein
Guthaben in Höhe von 2.146,62
Euro aus. Dieses wurde seitens
der Vermieterin jedoch nicht
ausgezahlt. Begründet wurde
dies damit, dass aufgrund exzes-
siven Rauchens der Mieterin in
der Wohnung größere Schäden
entstanden wären, die durch
bloße Schönheitsreparaturen
nichtmehr zu beseitigenwären.
Der Mieterverein Köln hatte die
Vermieterin ebenfalls aufgefor-
dert, die Kaution auszuzahlen,
was diese jedoch verweigerte.
Daher sah sich die Mieterin ge-
zwungen, die Vermieterin vor
dem Amtsgericht Köln auf Aus-
zahlung zu verklagen.
DasAmtsgerichtKölnkamdieser
Klage zumgrößten Teil nach. Le-
diglich hinsichtlich beschädig-
ter Türen sah es einen Schadens-
ersatzanspruch der Vermieterin
als gegeben, zur Zahlung des
Restbetrages wurde sie jedoch
verurteilt.
Der Mieter haftet für Verände-
rungen oder Verschlechterun-
gen der Mietsache grundsätzlich
nicht, wenn diese durch ver-
tragsgemäßen Gebrauch ent-
standen sind. Das Rauchen in
der Wohnung gehört noch zum
vertragsgemäßen Gebrauch, an-
ders wäre es jedoch in Fällen ex-
zessiven Rauchens. Als Abgren-
zungskriterium wurde darauf
abgestellt, ob die durch das Rau-
chen inderWohnungentstande-
nen Gebrauchsspuren im Rah-
menderVornahmevonüblichen
Schönheitsreparaturen noch be-
seitigt werden konnten oder ob
darüber hinausgehende In-

standsetzungsarbeiten erforder-
lichwaren.
Bei derBeweisaufnahmewurden
sechs Zeugen hierzu befragt. Da-
nach kam das Gericht zur Über-
zeugung, dass die Türblätter und
Türzargen derart vergilbt waren,
dass diese Verfärbungen durch
bloßes Streichen nicht mehr zu
beseitigen waren. Sogar die zu-
gunsten der Mieterin aussagen-
den Zeugen bekundeten, die Tü-
ren seien „dunkler“ gewesen.
Die Höhe des Schadens schätzte
das Gericht auf 403,64 Euro. Da-
beiwurde dasAngebot einerMa-
lerfachfirma zugrunde gelegt.
Ausweislich dieses Angebots
sollten die Türen grundiert, vor-
lackiert und schließlich mit Sei-
denglanz lackiert werden. Das
Lackieren mit Seidenglanzlack
wurde jedoch als übliche Schön-
heitsreparaturgewertet,diehier-
für anfallenden Kosten konnten
somit nicht abgezogen werden.
Das Grundieren und damit ver-
bundene Vorlackieren zählt hin-
gegen nicht zu den üblichen
Schönheitsreparaturen.Diehier-
für anfallenden Kosten entspra-
chen somit demdurchdas exzes-
sive Rauchen verursachten
Mehraufwand und durften von
der Kaution abgezogenwerden.
Ein weiterer Schadensersatz we-
gen verfärbter Decken undWän-
de stand der Vermieterin aller-
dingsnichtzu.HierhättedieVer-
färbung von Decken und Wän-
den ebenfalls ein Maß erreicht
haben müssen, was durch nor-
male Schönheitsreparaturen
nicht mehr hätte beseitigt wer-
den können. Diese Beweisfüh-
rung gelang der Vermieterin
nicht. Auch die Aussagen der

Zeugen der Vermieterin waren
wenig überzeugend. Selbst die
Vorlage von Fotos führte nicht
dazu, dass das Gericht zur An-
nahme gekommen wäre, dass
hier Maßnahmen hätten vorge-
nommen werden müssen, die
über das bloße Streichen der De-
cke und Wände hinaus erforder-
lich gewesenwären. Die Vermie-
terin wurde somit dazu verur-
teilt, einen Großteil der Kaution
auszuzahlen.
Fazit: Der Mieterin konnte durch
den Mieterverein Köln geholfen

werden. Es sollte aber auch be-
dacht werden, dass übermäßi-
ges Rauchen in der Wohnung
durchaus Schadensersatzan-
sprüche auslösen kann. Viele
Klauseln in Mietverträgen sind
zwar unwirksam, was die Vor-
nahme von Schönheitsreparatu-
renwährendderMietzeit undbei
Beendigung des Mietverhältnis-
ses angeht. Dies hat dann zur
Folge,dassderMieterdiesenicht
durchführen muss, obwohl der
Wortlaut des Vertrages es so vor-
sieht. Entstehen aufgrund Rau-
chens jedoch Schäden, die über
normale Schönheitsreparaturen
hinausgehen, somussderMieter
sie dennochbeseitigen. �

� Sehr geehrte Damen und Herren,
als Mitglied im dritten Jahrzehnt möchte
ich mich für die kompetente Rechtsbera-
tung Herrn Wetters und die Unterstützung
des Mietervereins durch einen externen
Rechtsbeistand im gegen mich wegen ei-
ner geringfügigen (!) Mietkürzung vermie-
terseitig angestrengten Klageverfahren
beim Amtsgericht Bonn aus den Jahren
2016 bis 2017 bedanken.
Der erwirkte Vergleich führte dazu, dass die

Mietkürzung vollumfänglich nicht nachzuzahlen war und die
Vermieter die durch ihre Baubeauftragten verursachtenSchäden
während des langwierigenRechtsverfahrens an Terrasse und im
Waschküchenbereich immerhin zu knapp zwei Dritteln beseitigt
haben.
Zwar istmit demnicht zu Ende erneuerten Kellerabgang ein Drit-
tel der Arbeiten nachwie vor unerledigt geblieben, doch hatmich
die Unterstützung durch den Mieterverein zumindest bis heute
vor weiteren Druckmitteln geschützt.
Mit dem extern beauftragten Rechtsanwalt war ich außerordent-
lich zufrieden.
Dafür gebührt Ihnen allen mein ausdrücklicher Dank.
MfG
M. L. St.

� Guten Tag, Frau Inan,
meinem Mann und mir ist es ein Bedürf-
nis, Ihnen noch einmal auf diesem Weg
ganz herzlich „Danke“ zu sagen.
Mit Ihrer Hilfe waren wir in der Lage, uns
nicht mehr auseinandersetzen zumüssen,
sondern einfach auf den Mieterverein zu
verweisen.
So endete die Wohnungsübergabe fast
„versöhnlich“.
Herzlichen Dank!
R. S.
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