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Polizeiinspektion 
Olching 

Nr. BNr.. - 1 222/84 Olchlng, o9.o5.84 

/ 
J 

(Geschäftsz. Im Antwortschreiben angeben) Fernsprecher: Sammel-Nr. 08i.42/1!ltl: 1 80 81 
Nebenstelle 1 9 

Polizeiinspektion, Schwojet Straße 39 
8037 Olching 

~-1 

L 

Staatsanwaltschaft beim 
L2.ndgericht München II 

8000 

f St~i3ts:tnv:ab:ch.ut 1 
!:>e1 de:n L:.etr"'•'r··,·~·,4 1 . ... .... ~"' . ., .... 

Eün che11, 11. MAI 192 4 
A Miinct.::m H 

f 

mit der Bitte um Entscheidung über die Einleitung 
eines ·Ermi ttlunrs1rerfahrens unter Bezurrn=>Ji.me auf 
das ceren Herrn Wolf'ha.rt W i 1 .l i m c z i l:: , 

geb. 07.12.41 in Rangsdorf, arbeitsloser Dipl.-Physiker~ 
wohnh. Schloßstr. 60, 8037 Esting·, d t., bei der 

Staa tsanvral ts chaft beim Bay. Oberst-2n Landesgericht 

München, Az.:,_Ob_.Js_I_57LB1, anhe.nf,igen Ermittlungs
verfahren wegen Verd. der geheimdienstlichen Agenten
ttö.tigkei t vorgelegt. 

Herr W i 1 1 im c z i k sprach am o3.o5.84 per

sönlich bei der PI Olching vor u. stellte, die in der 

Anlage ersj.chtJ.ichen Unterlacen, Jll. 7 - 44, zur Ver
fügung. 

3ei der Sta2 t san'dal tsc t1af't in 5400 Koblenz, A z: 1 o3 Js 1 0737 /84, 

liegt o.erzei t 2..uch eine Anzf:ice dec Herrn '\'! i 1 1 i m c z i k 
5ef e:.1 e i n e Fr au Gudrun 

45 mit 47 d. Anlage. 

,/ 

/ # 

1 . C 0 .:.. l l . . 1 ~ • ni~'L' {(z-:t,e_. 

A d a rn s auf; si ehe da zu Bl. 

S2~ter: 

-~ 

::Sraun, J?OH 

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben
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KPI FFB - 180 - .· . .ß. . . (?!:. _ ,{1/_. 
Urschr. mit -1~ Ermittlungsakte 

-1- Vorgang 
-1- Ersuchen 
-1- Strafanzeige (2-fach) 

......... r.J. ... tJ.t~.h.11;3 ........ · ~ 

. . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- . . . . . . . . . . . . 

·.-·-·-:-_ .. , .... ~ ...... . 

C '/..) zuständigkeitshalber weitergeleitet 

( ) Tatort ist im dortigen Zuständigkeitsbereich 

C ) mit der Bitte um Vernehmung des Beschuldigten/Zeugen 

C 'f.) mit der Bitte um Durchführung der erforderlichen Ermittlungen 

( ) mit der Bitte um Anzeigener~tattung und Weiterleitung an die 
zuständige Stelle fP.~,. Wdl:-.~,:K .9.cü. d ,-c Jc-l,r'(fl. f/ .. l~!jle '-_,e., 
~~~A,i ~ / r-,t,-,. ,;..,[,o.L, e.'b9e.,1eb4'."l w1tcl h,!>10,.,oJ.. Qu/,

11
~·~,. ,(U, 

( Y. ) <l - - · ' ß ~_,-1;tj"':.J· b d.;.-jtc d,,,-t ..,.c,i1l h 1""'- ch~.,,o/ beK<1-
se,~ ., .. Cl du C,,~,.f re,-t der a„s~?e:1fc..., Ti.tl, , Al· A-,, •. /?-, , ~+ .. .!.de e„Hl,., ,·.,t .;...,_/,,..f l..,,;/(I441(, 8080 Fürstenfeldbruck, den ; ' ~~ q~ I ;· 

Krim~·nal. o lizeiinspektion 

~. -~<l 
.rrrc~; r 

erster Krlmin:z!;;auptf.ornr.i-
• j ,~sa.r 

Wolfhart
Textfeld
wer sagt das?
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Praktisch gleich nach meinem .c.;inzug in das Mietobjekt der ··j, . ·. :,~'. 

~achverhalt: 

~chabenbergers im ~eptember ?~ begannen sie meine Hesuche . h. 

r .· . .... ;: 

zu belP._stigen 11n-} '.Ü~t'l.-~~1.~,.[)1~~ka~~-~re.:f:,·. C;~~~Q~'1.-;-; ,{i\lt1~P.. ~, Ji• .. \.,~; ., 

Wilhelm J'i!Uller, WilcietarJ Mu.nT!iJ.rd u.a.). 

:::;e.:i. t dem :::;orruner 1980 nötige11 sie mic.i:1 mit den verschiedensten 

ilfitteln, aus ihrem Haus wieder auszuziehen. Dabei haben sie 
~achbarn und Bekannte mit hineingezogen, weshalb ich sie nicht 

nur der Nötigung, sondern auch der Verläumdung, übler Nachrede 

und Schädigung meines Rufes beschuldige. 

Beweismittel: a) Zeugen, b) umfangreiche Schriftverkehr zwi

schen dem Anwalt Hoerl, Münchener Str.35, 8080 Fürstenfeldbruck, 
der die SchabenLergers vertritt, und mir. 

zuJ.) Hjerzu gehören mehrere ungesetzliche, schikanöse Verbote: 

Verbot des Anbringen eines anderen Briefkastens, und andere. 

Das schikanöse Verbot der Hundehaltung. Ungesetzliche Klindigungen. 
Mein Besuch durfte auch keinen Hund mitbringen. 

Beson~ers schmerzlich empfand ich, daß, obwohl wir den Schaben-. 
bergers ab sofort 1200,- M statt 800,- M Miete geboten hatten, 

sie es strikt verboten, daß Frau M,anhard bei mir einzog. Leider 

hat sie sich auch von ihnen einschüchtern lassen und ist letzt

lich nicht zu mir gezogen, weil es ständig Ärger mit den Schaben

bergers gab.(Beschimpfungen, schikan~se Baumaßnahmen u.s.~.) 

Beweismittel: a) Zeugin Frau Manhard, b) Aussage des Schaben

bergers jun. vor der Polizei FFB e.rn J0.6.82 c) wie oben 

zu4.) 

Es besteht der Verdacht, daß zumindest Schabenberger sen. öfter 

heimlich in meine Wohnung eingedrungen ist, außerdem besteht der 

Verdacht, daß er den Handwerker, der an dem neuen ~eihenhaus ge-. ' 

rade die gleiche Tiir einsetzte, zu.;J ungesetzlichen Öffnen meiner 

HaustUr anstirtete (zu 9.). (ich hatte nämlich selbst ein anderes 

Sch1aß eingebaut, al~ mir bekannt vrurde, daß er in meine Wohnung 

mit seinem ZweitschlUssel geht.) 

Zeugen: Frau Weber,ehem. Schioßstr.61, jetzt:Kissing 

Eandv,erker 

·Frau In~e Faulig 

Am q.7.82 sind heide gewaltsam unter dem Vorwand einer "Haushe
~-;i chtoi p;ung" in rnei.n flr.i.us ej np:enrungen und hahen mtch da1)ei ti:i.t-

1 j ch angegriffen. 

'.-"~eugen: I·'rau '.3ch~i1·,enr ,erger jun., E,nil Ristl, Mondstr.18, Esting 

,.- 3~ . 

, 
+ ~. 

.,., .. 

-··· ·-- -~ .. ··-- ··.: .·-:.-:: 
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Schabenberger jun. hat mir so lange mit Schlägen gedroht, 

bis ich ausziehen wUrde. Damit wollte er mich offenbar er
pressen. Deshalb beschuldige ich ihn der versuchten Erpressung 

im Zusammenhang mit der Androhung von Gewalt. 

Als ich auf dem Hof mein Auto reparieren wollte, wurde ich von 

beiden tätlich angegriffen. Deshalb beschuldige ich sie dee 

wiederholten tätlichen Angriffs und der versuchten Körperver

letzung. 

Weiter beschuldige ich sie der vorsätzlichen falschen Be

schuldigung einer angeblichen Sachbeschädigung. 

Bewei~mittel: Schreiben des Anwaltes Hoerl vom 18.10.82. 

Sie wollten mich dazu anstiften, Frau Manhard zu nötigen, ihren 

Hund zu erschießen. Deshalb beschuldige ich sie der Anstiftung 

anderer zu Straftaten. Sie sagten, sie könne mich besuchen, aber 

der Hund muß erschossen werden; gaben aber zu, daß er nie jemanden 

belästi~t hatte.Sie standen bzw. stehen auf dem Standpunkt, daß 

jeder, der auf ihren Hof kommt der Knecht ist, und zu machen hat, 

was sie sagen ••• 

Als wir uns nicht erpressen ließen drohten sie damit, den Hund 

zu vergiften. (Der Hun<l jst jnzwischen tot). Deshalb beschuldige 

ich sie der Androhung einer Straftat. 

Zeugin: Frau Manhard 

Im Sommer 1880 hat mich Schabenberger jun. jedesmal, wenn ich 

seinen Drohungen und Erpressungen nicht nachgegeben habe,gesagt, 

dann sei ich eben ein Spion. 

leugin: Frau Wanhard 



zu 10. 

Sachverhalt: Am 7.8.80 schrieb Herr Erhard von der Polizei-· 

inspektion Gröbenzell (B J614i80) an Herrn Polizeirat Hölzl 

von der Polizeidirektion Fürstenfeldbruck, daß er durch einen 

Mannschaftskollegen auf mich aufmerksam gemacht wurde. 

s 

Offen1)ar sollte er sich mit Herrn Weber in Verbindung sefzen,. 

der dann als "Auskunftsperson" genannt werden sollte, was er 

auch tat. Da in dem o.g. Schreiben kein Verdacht auf Spionage 

enthalten ist, und Herr Weber später auch zuga~, daß er diesen 

Verdacht nie hatte, da es in Wahrheit ja auch nie die geringsten 

Verdachtsmomente gab, steht der "Mannschaftskollege" iili drin

genden Verdacht, diesen Verdacht auf Spionage geäußert zu haben 

ohne die geringsten Verdachtsmomente zu haben, denn diese sollte 

offenbar mein Nachbar erbringen. 

Den Mannschaftskollegen wollte mir Herr Erhard - sicher nicht 

grundlos - nicht nennen. FJr mich war Jakob Schabenberger 

schon immer verde.chtig, da er einen regelrechten Privatkrieg 

gegen mi·ch entfesselt hatte. Für eine Anzeige hatte ich bisher 

nur keine ausreichenden tatsächlichen Verdachtsmomente, was 

sich inzwischen geändert hat. 

Meine Nachforschungen haben folgendes ergeben: 

1. Herr Erhard spielte bzw. spielt im Fußballverein Germering 

·hei der Mannschaft "Alte Herren". 
-------- Jo4"" .... 

·2. Mein neuer Nach~ar, Herr Müller, Schloßstr. 58a spielt in 

Gröbenzell Fußball jn der Mannschaft ",\J te Herren". 
J. Scharenberger jun. spielt bzw. spielte im Fußba-11 verein 

l~'.alchi.ng in der Mannschaft "tiJ te Herren". 
Daß sich die "eiden letzten Herren Ü:Jer den Fußball her kennen, 

(l'J1,1.l..b,~) ' 
Prfuhr ich durch Zufall von Frau Müller. Herr Müller sagte mir 

\ 

~,uf :-erfragung am 11.4.84, daß er Schahenberger jun. in Esting 
m1f d<.crn i-'uf?bnllp1ntz kennengelernt hiitte; wann könne er nicht 

mehr sagen, du es zu lange zurUck läge. 
Zs liegt nahe, daß Schaben~erger jun. Herrn Erhard auch kannte 

(zumindest iiher dritte) und wußte, daß er Polizist ist. 

Außerdem ist klar, daß der Denunziant mich und Herrn-Weber 

J-ennen muß. 

~--

Wolfhart
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Ich peschuldige deshalb Jakob Schabenberger jun. aus niedrigen 
Beweggründen den fnJschen Ver~acht der Spionage gegen mfch 
direkt :nw. lil:e r andere "Mt1.nnschaft skollegen" (z.B. Herrn Müll er) . 
mit dem Vorsatz an die·Polizei herangetragen zu huben, mir zu 

schaden. 

Seine Tat hat er offenbar gut vorbereitet und getarnt. 

Ich beschuldige ihn weiterhin - um unangreifbar zu bleiben -

a ndere Leute in seine Machenschaften mit hineingezogen zu 

haben und für das Untersuchungsorgan eine falsche Spur zu 
Herrn Weber gelegt zu haben. 
1ch hätte j_hm nur sc.hwer seine Böswilligkeit nachweisen können, 
wenn er den Verdacht der Spionage offen geäußert hätte. 

Nach seiner Vernehmung am J0.6.82 ist das aber grundlegend an

ders, was ihm danach offenbar auch klar wurde. Sein tätlicher 

Angriff auf mich am 9.7.82 findet dadurch eine zwanglose Er

klärung. 
Die ~rage nach dem Motiv seiner Tat braucht sicher nicht mehr 
ge s tellt

0

zu werden, wenn alle vorhergehenden Anklagepunkte ge
k 1 iirt r:.i.nd. 

Als besonderu schwerwiegend ist die Tatsache anzusehen, daß er 

mit seiner Tat hunde r tprozentig Erfolg hatte, mehrere. Verfahren 

(abgeschlossene, laufende und noch ,notwendige) verursacht hat, 

di e meine Existenz vollständig zers t~rt haben. 

:'eweisrr1it tel: Schreirien des Herrn Erhard vom 7.8.1980 (S.2-J 

der Akte ·'oeim -qOLU -Az. 0'.:I.Ts I 57/81) 

· .. · ~.. ;, :~ 

fcussnge des Scho.be n1•e r F,ers jun. vom 30.6.82 (S.156- 160 d.gl.Akte) 
fl u ssu ,cr, e vnn ·:Jor::eri.. We ber vom 29.6.82 ( J . 152-155 d.gl.Akte) 

Zeugen: Polizeio;.er:neister Erhard, Polizeiinspektion Grl:5benzell 
~orhert ~eber, Ki s sing 

Herr ii:iJJler, Schloßstr. 58 a, Esting 
Herr Andre, ehern. folizeidirektion Fürstenfeldbruck 

Frau :{ildegard Manha rd,Frau Inge Faulig, ein Elektriker, 

.?rau T:'undschuh, Gemeindeverwaltung Olching, Herr .Bär. 
?ruu un:l 1:err .Schat e nherger sen., Prau Schabenberger jun. 

t, 11lr·:"i1~e: e11t 1-:1 p!' (•chP.r11l<-1 Dtrllfnntri.:i.ge, :Jchnrlenersntz, sofortige 

Hinterlegung der L:rntion und weiteren 5 000,-M für die 
:-~rstattung ine i n er ]mzug s kosten beim Ge r icht oder einem 

l,nwaJ. t. 

J!ft!_:_~/ 
<rY ·.,;:L~_, '/.. -/ 
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Pol11eltn1p•ktton 
&r6benzell 

JI Jl.ff/l:; 

Poltaetdfrektton 
IQrstenfeldbruck 
lch&n9et1in1er Str. 

aoa ,or,tenfeldbruck 

1031 Gr6ben1ell, 01.01.eo 
Au;sburger Str•~• 18 
Tele.s 01142/51031 

VS-Nur für.den Dienstgebrou~ 

1u Hlndtft woft Merrn Poltaeirat H6l1l 

wtlliacJtk{ Man,, iurt# Wolfhart geb. 18.12.41 tn Rangtdorf/DDI 
v•r~., Dip oa Phy1tker, wohnt 1031 11ttn1, Haupt1tr. 51 •, Lkr. 
,or1tenfeldbruck# Deutaeher 

Ich, Pol1zt1oberat11ter lr~ard, btn Mttglted 1• Sportverein Ger• 
~ a,rtng. Oort wurde ich von etnea Mannschafttkoll•~~n auf dtr\ Ob4 ____... . -·----·· - .. ---- . ·- ---

genannten Herrn willtac11k 1uf•trk1•• ;•••cht, d•r durch sein 

~, ••lt••••• Verhalten Aufaerksamkett erre9t. 
All Au1kunft1per1on ~u~~~~ etn Herr Norb•rt Weber, wohnt fit· 

Hauptatr. 51 b, genannt. 
Jch setzte ctch telefonisch a1t H~rrn Weber _i~_Verbfnduno uftd 11 _,- ···- ·· ···--·-·o#, ... ---- -·---- ., _____ - -·-··-··· - .. -- --· .... . . --···- ···· .... - . . ... . .. --- -· -

fuhr voft fh• fol9ende11 
Herr Weber wohnt tn 1031 E1ttng, Geaetnde Olchlnt, H1upt1tr. 51 . . 
'" de• atttleren vor\ tn1g111•t dret Rethen~lu11r"• J• ,1. Ret~•~ 
haut, Haupt1tr. ,1 1, vahnt H•rr wtlltacalk und I• Heus Nr. !t t 

wohnt Herr Schabenb~ro~r, der aue~ der ltgentOatr der dr•I -elht 
~- . 

hlu1er 1 st. 
wte air Herr ~•bgr a1tt11lt•1 •o••C tha Ne~r Vtlllac1fk dur1, 

f•1• ttlt1aa1a V•r•alten v1r~lc~tt1 wo,. 
A" d•• Maus# das von Herrn W~lltacat- 1tletntt btw••nt virct, '''" 

<, fa1t 1tl"41g 4'1e Jals111st•" te,,ttl••••"• Offe11atct.t\1ct, ,,111 n• 
>. ·"••~ ••1ne, ,~r•t~tt•~ •~••~lftt1un1 "••'· Merr webe, •ert •ft 
4411 11111e la1ht htnlfurtll, wte i• Keller de1 Herrn wtlltac1H1 ee• 
S-, ~lopft1 ~arb•ttet ulld auf der Scflre1b••1chine ge1chr1tben wtrd. 

Blatt •2• 

... 
t .. :,. , .. __ .. _ . .r ~· 



Blatt -2-
VS-Nur für den Dienstgebrou 

vor •1nigen "onaten g1ng Herr W•b•r nacht• 1ur "ülltonn•. Dabe 
~~ beaerkte er tn der Wohnung d•• VerdAchttgen zwe1 JOngtrt freue 

G, Alt dt••t den "ttteiler beaerkten, 1tOr1ten 11• sie~ tofort an 
fen•ter, zogen die VorhJnge au und ließen die Jalousien htrunt 

Dat Ge1aatverhalten des Herrn Willi•c1tk ko••t Herrn Weber ver 
. ,, dlcllt11 vor. ~ f.P../>/~ : /)-.,~ ./'~ l ~ .--.,/. w, 4 ~1. ,,,.._,.J_··~;,. r 

L, lfl"e1n• 1raittlun1eff b11a · E"A Olc~1ng erg•ben, daß Herr W1lltac1 
.,V ( 1' ~ • i TC ,u.S . 

'• ee 01.10.79 8UI ~ J!_Q.!_f1~_!1.r~ 1uge1ogen 1st. E, 
~--~ ./ ... , / ·j, & )~•t•t •tt He~drun W1ll1•cztk teb • .Ion•• geb. 21.01.4 

,i" .. ,. .. -(,...· , \ tn Berlin. Die -~-~~~-~!_!~_t_•~-~o~~ ~-" .. _01t_~_erl1n, Salzgitt1r 
..... st,. 37. Von B•ruf 1st der Y1rdlchttg1 D1plo• Physiker. 

--·,J 
1 

D1• drei Rfihenhluser tn Eattng, Hauptstr. 51 • - 51 c, lteven 
un•1ttelb•r •• 8eg1nn der Landebahn dea fltegerhorste1 für1ten 
1eldbruck. wen1~e "eter Yon den H•usern entfernt fGhrt dte B 4 

vorbei und von da au1 1tnd tt nur ventge Auto•tnuttn 1ur BAI 
"ünchen•Stuttgart. 1,,,-< ,t_ ~ Jvc;o fa --.. k .·! ~ _,~ ,<- ~ 

Herr wtlliaczik 11t der Halter eines weißen Pkv, "ercede1, a1t 
,,1-Kenn1etc~en. vorher hatte Jer Pkw, nach Ang1b1n von Herrn 
Weber, etn Kenn1,1chen von Berlin weit. 

Herr Weber, dtr unter der Tele-Nr. 08142/2210, •rrttchbar itt, 
bittet da~u•, d•A 1e1n N••• gegenüber von U1rrn Wtlli•czik ntci 
genannt v1rd. 

Gealß •Ondl1ch~r Vere1nb•runp •it Herrn H6lzl.., wtrd de~ Vorgaft· 
•1t der B1tte u• veittr• Veranlassung, Obersandt. 

~~t1ttlltnle1ter1 

..... , ·r 

Sachbearb•tters 

&p( 
, Erhard 
Pot1at1ob1r„1,1,, 
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13639/84 

I. Aus anliegenden Fotokopien Hilfsakt bilden 

} I. Abdruck zum Hauptakt 

IV. 

Vers. vorm-~ 

Lkt 
11zei1nspekt1on 

8904 Friedberg 

Poli.z$1>c:.spel'i.t 1 ~ 

Fr, f:<c:c(:.. '\,· 

Er-1.: ? q Mf.1': 1>1;~::-J 
'- .,,., f , . L.o J._.,., 

_ß. ... , Qt;. ~ •• 2 C 11 ( t~ 
,. ... 9'0 .. "t : •.. ' .. " . . . " . ' . . "' . .) '" 

-Tf,A-
mit der Bitte, den Beschuldigten Weber (Bl. 27 d. A.) ergänzend 

zu folgenden Punkten zu vernehmen: 

1. Kennt der Beschuldigte die Person, die POM Erhard auf Herrn 

Willimczik aufmerksam machte? (Bl. 2 d. A.) 

2. Wurde der Beschuldigte von Herrn Schabenberger auf den angeblichen 

Spionageverdacht gegen Herrn Willimczik hingewiesen? (81. 6 d . A.) 

3. Wurde zwischen dem Beschuldigten und Herrn Schabenberger verein

bart, daß man - gemeinsam - etwas gegen den Anzeigeerstatter 

unternimmt? (Bl. 7 d. A.) 

4. Was kann der Beschuldigte zu der angeblich durchtrennten Telefon

leitung und dem geäußerten Verdacht des Abhörens sagen? (Bl. 7 

und 22 d. A.) 

- 2 -

Wolfhart
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5. Hat er die Mietbelastung des Anzeigeerstatters bewußt falsch 

angegeben? (Bl. 22 d. A.) 

6. Hat der Beschuldigte irgendwann eingeräumt, früher in Bezug 

auf den Anzeigeerstatter falsche Angaben gemacht zu haben ? 

( 81. 20 d . A • ) 

München, den 27 . März 1985 
Staatsa nwaltschaft bei dem 
Landgericht München II 

} 

d~'--~ 
Kaiser 
Staatsanwalt als Gruppenleiter 

Wolfhart
Hervorheben
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Wolfhart
Textfeld
hier ist ein Beweis, dass die Webers mein Telefon nicht nur abgehört, sondern auch unterbrochen haben, wenn ihnen ein Telefonanruf nicht passte. Der Grund ist, weil Holland außerhalb des Machtbereiches des BLKA liegt und sie anders die Verbindung zu diesem Betrieb nicht unterbrechen konnten.Die Schabenbergers haben entsprechende Briefe konfisziert. Die Briefkästen waren an der Straße und alle offen. Für meine Wohnung hatten sie einen Zweitschlüssel. Dies geschah im gleichen Monat August 1980 als die Polizeiaktion "Erhard" startete.Hatte er sie dazu angestiftet?

Wolfhart
Hervorheben
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Polizeidirektion Au gsburg 
PI Friedberg 

Bt;b.-Nr. 2671/84 

staatsanwaltschnft 
beim Landgeri c h t I,;ünchen II 

Ncchvernehmunr, von Norbert 
~ ~ 11 J~ 1~~~0 (84 

8S04 Fri edberg, 21.04.85 
H ~ .,· ~"' .... r .,, 6 

c!..ut.J'-> v • 1 

Tel. 0821/603011 

Stoahnnwc1!· 1c~af;· . 
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Polizeidire~tion Augsburg 
PI Friedberg 

., 

8904 Friedberg, 20.04.55 

Beiblatt zur Beschuldigtenvernehmung von H. Norbert. WEBER, 
geb. 13.09.47 

Mir wurde eröffnet zu welcher Sache ich aussagen soll bzw. 

mir ist die Angelegenheit be~annt u. möchte zu dem Fragen-

katalog 5iellung nehmen: J 

Zu Frage 1 -
Ich gehe _hierbei davon aus, daß e-s sich bei der r~rson, 

um den Ho Herbert HUBER, wb. 8034 Germering, Wotanstr. Nr. 

ist mir nicht 1:w.a~nt, handelt. Mit H. HUBER, der ein Ar

beits~ollege von mir ist, habe ich über diese Sache ~KKXK einmal 

~Ili gesprochen u. dieser ist meineswissens a uch im betref

fenden Sportverein. 

Zu Frage 2 -
Nein - mit H. Schabenberger wurde über die Angelegenheit 

zu keiner Zeit gesprochen. 

Zu Frage 3 -
Nein - siehe hierzu . Antwort Frage 2 

Zu Frage 4 -

Soweit ich mich noch erinnere war im Sommer 1983 ein Defekt 

in irr g endeiner Telefonleitung im Bereich unseres Dachbodens. 

Dies wurde von H. Schabenberger mitgeteilt, de r auch Leute 

von der Post zur Reparatur bes t ellte. Hierbei wurde von H. 

Schabenberger erwähnt, daß dieser Defekt durch vorausgegan

gene Dacharbeiten von doP DaebdecJrePfires verursacht worden 

war. 
Die Angabe, daß ich od. meine Frau das Telefon abgehört ha-

b en soll,ist völlig aus der Luft gegriffen. 

Zu Frage 5 -
Eier bei nehme ich Bezug auf meine Zeug enaussage vom 29.06.82 
bei der Polizei in Fürstenfeldbruc~. Die damals gemachte~ 

Angaben kann ich auch heute noch bestätigen. 

.'. \. 
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jeder sah, dass es meine war. Deshalb wurde bei seinem Einzug noch das Haus gewechseltt. Nach BLKA sollte ich zuerst in das mittlere ziehen...
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Zu Frage 6 

Ich habe zu keinem Zeitpunkt eingeräumt, daß ich 

in Bezug auf H. Willimczik falsche ~ngaben gemacht 

'hätteo 

. '. 
.,,,,---- } ; '. 

Ge schloss·en: 
; ' , / 

t_;z/7 
I . . 

P~ch U., POM 

( . 

' . ,. 
' . 
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II. Mit Hilfsakt 

an äie / 

~iinspektion 

G e r m e r i n g 

i 
Follzellns o e ktlo n 

Gerh,E;nng 
·1- lv' /· l 1r:p c-ft;1~.{ ., • 1 ... ,:; ~r J 

~r.:_fi (; ~ .. -~~t. J1!: 

mit der Bitte um Vernehmung des Herrn Herbert Huber (Bl. 36 d . A.) 

zu dem Vorwurf, den Anzeigeerstatter gegenüber POM Erhard (vgl. 

dessen Vermerk Bl. 2/3 d. A.) zu Unrecht der geheimdienstlichen 

Tätigkeit beschuldigt zu haben. 

Nach Aussage des Beschuldigten Weber (Bl. 36 d. A.) soll Herr Huber 

der auf Bl. 2 d. A. (Rotstrich) erwähnte Informant sein. POM Erhard 

hatte bezüglich der Identität seines Informanten in den Hauptakten 

keine Angaben gemacht, da ihm insoweit keine Aussagegenehmigung 

erteilt worden war. Der Informant, gegen den der Anzeigeerstatter 

ebenfalls Anzeige erstattet hat (vgl . Bl. 9 f d. A.), war deshalb 

bisher nicht bekannt. 

München, den 3. Mai 1985 
Staatsanwaltscahft bei dem 
Landgericht München. II 

\ j 

av·"-) 
Kaiser 
Staatsanwalt als Gruppenleiter 
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Staatsanwalts chaft be im 
Land ge richt München II 

M ü n c h e n 
A 

mit einer Be sch uldi g tenv er nehmung s niederschrift des H. HUBFR z u

rückgereicht. 

r.v. 8034 Germering, 9.501985 
Poliz f ii nspektion 

6tcl{{{f 
- Fr~nk 1. -

Foli:: e j}-: :1 t: r-u:·. c .f: ~-r •· 

Wolfhart
Textfeld
nach 5 Jahren wird der Denunziant Huber das erste Mal vernommen.Sein Zauberwort heißt "beiläufig"
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8034 Germering 
Tel efon (Oc9) 842071 

Ort, Datun, 

8034 Germerina_ 9.5.1985 
Tel.-Nr. (einschl. Vorwahl una Nebenstelle) 

089/842071-21 

~ .~,~ ~'~'~"~ L.~,'.~ :.~ ~,,-.~,:~~~.::, n:'" "~" ,~.:~,~~~,~~ .~.:::
0

:.:

1
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Beschuldigung zu :tu Bern oder nicht zur Sache auszusagen und jederzeit , auch schon vor die se r Vernehmung, einen von mir zu w~hlenden Vertei
diger zu befragen, u nd daß ich zu meiner Entlastu ng einzelne Beweiserhebungen beantragen kann . Ferner wurde ich dara u f hing ewieien. daß bei 
Fragen nach Vor-, Famili en- oder Geb u rtsnamen, nach Ort und Tag der Geburt , nac h dem Familien.stand. dem Beruf, dem Wohnort, d e r Wohnung 
oder d er Staaaangehorigkeil d ie Pflicht zur vollständigen und richtigen Beantwortung besteh t und d ie Verletzung dieser Pflicht nach § 111 OWiG 
mit G, ld bu ße b,droh t ist. rvl · D · · · · ~ Ich moc hte: m,ch außrrn Ich m ochte m1cht n,cht .äußern 

1. Zur Person: 

f" amilten- / Ehename (c,n,cr,1 . N;,membcslandte olen) 

H u b e r 
Ggf. Geburtsname {e in :i.ct"II. Namen!>bestandtei te n} 

Sonst ige Namen 

1 
Vorname (n) ( A: u-lname u nt er stte,chen } 

Herbert Wilh e lm 
Geburtsdatum 

2 : 7 0 : 2 14 : 2 

·, Akademische Grade (wo erworben? ) 

: : Geschlecht !Familienstand 

1
...,.,.,.,1 - 1 unc- • J I INhg ...- l g~t1.·lcb. • 3 gC >( h ,.. 5 
-••?i• • 1 vrrfl . " 2 vt:rw1tw • ,4 unhek. • f:> 

Geburtsort / -kreis 

OhPr~rhlP;~hP;m/MiinrhPn 

Geburtsland (Klartext - katalog,s, ert ) 

BRD ••••• ::1:3\ Staatsangehörigkeit (Kla rtext - katalog isiert) \)),:\) 

de ut s ch ::::{\ 
}> Vo lkszugehör igkeit (Klartext - katalog,s,ert) ,\: :;::::• : / 

Wohnanschrift (Straße. Hausnummer. PLZ , Ort. Kreis, Tel. -Nr .. sonst ige Erreichbarkeit) 

8034 Germering, Wotanstr. 13, Lkrs. Für,--c:..s~t~e~nc...:....:..f~e~L~d=-=b~r~u,=..=c~k~~~~ ~~~~~~~~ 
Für Wohnort zuständ ige Polizeidienststelle 

PI Germerino 
Wohnanschrif t des Ehegatten n wie oben n andere: e n t f • 
Schulbildung (Klartext - katalogisiert); ggf. zur Tatzeit besuchte Schule (Bezeichnung, Anschrift) 

Volksschule u. Handel ss chule (ohne MR), München 
Erlernter Beruf 

Großhan deLskaufmann 
A u~g~ubt~, Beruf z . Tat1e1t (o. derzei t. 1.ow.-,t Ah ...,_.,c.hend 1n Kl,-mmfl!rn ) 

\ ,,-\ <· "' -< ' (? V e r s i c h e r u n o s k a u f m a n n 1--------------------------'--------i Kinde r (Anzahl und Alter) 

: ::: 0 : 1 
1 

2 1 J a h r e 
Stellung im Beruf 

selbst. Ver s icherung sk aufmann 
A r beitgeber (bei Beamten. Bundeswehrangehörigen und offentlich Bediensteten: Amtsbezeichnung / Dienstgraa und Behörae / Truppenteil) 

s e lbständig - Ge nerala gP nt der Viktoria-Versicherung München 
Wi rt schaftliche Verh a ltn isse (E,nkommen, Vermögen, Schulden, Taschengeld, Unterha ltsverpflichtungen, Einkommend. Ehegatten usw. ) 

Geordnet, keine Schulden, kein Vermögen 
Personalien des Ehegatten (FamiVienname. ggf. Geburtsname. Vorname , Geburtsdatum. Beruf) 

geschieden. 
E ltern des/ der Beschu ldigt e n (Familienname, ggf. Geburtsname, Vor namen, Geburtsdaten, Wohnanschr if t) 

Vater: Wilhelm Huber, bereits verstorben 

Mutter: Sophie Huber, geborene Mü., Hohenz o l Lern s tr. ? . , 10 8 

Pfleger ( = P). Vormu nd ( = V) oder gesetz licher Vertreter ( = G ) (Name, Wohna nschrift, ggf. zustana iges Vorm.-Geric ht u. Jugenaa mt) 

1 
Pflegeeltern (F a rn .i,en name. v o , namen. Wohnanschr ift) 

Vorst rafen {Strafen . M a ßrege1n . annang,ge verfa nrenJ 

Keine 
Bewahr ung ohelf e r (NJ me u nd Ort ) 

Auswei~daten (Ar t, N r. , a u~st e l tende B eh orde, Au~stel lun g sdc:itum) 

RP, Nr. G 5551671, 12.9.84 von der Gde. Germering 
Daten des Führer~chPin s und anderer Berec h tigungspap iere c,. 8. Waffenschc,n, Gewe,bckarte) 

KL. III, 2 1.1 o .63 AföO München 
Ehre n amt er (1. B, Schofle ): wo und w ann beste llt? 

Keine. \ 
1 . 

. . . . . . . . . . . 4ilCllll ... _____ . ___ . I Yi ) ,1 ,t 
.. !(~ .'-:_lt. dlL'.' \.._ . 

U nter!. Ch r ':"ft .c,~~ c1, u fnehmc-nden 8Gamten Unt er-$Ch r ift 

-Frank J.- PHM ----
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-Forts e tzun g der Be s chuldigtenve rnehm ung Huber -

Zur Sache: 

"Mir wur de erklärt, we shalb ic h bei der Pol izei v e r nomm en 

wer den soll. Von meinem Aussa geverwei 9e r un gs r e cht mache ich 

keinen Gebraech, da ic h mic h vollkommen un s chuldig in di se r 

Sache fühle. 

Zu der gan zen An qe l ege nh e it ka nn i ch k urz folg endes au s -

sagen: 

Sei t d em J ah r e 1973/74 bin ich Mit g lied de s SV Germe r ing 

in de r Fu ßbal la : te il u ng. Seit di ese r Ze it kenne ic h aucR den 

Po lizeibeamten Erhard Ge or g , der ebenf a l l s Mi ~L i ed de r Fuß

bal labt e il ung des SV i s t. Herr Erhard i s t Beamter d e r PI Gr öbe n

z e l l • 

He rr Weber ist ein Arbeitskolle ge von mir und ist Büroleiter 

·! :, 

!I 
' I 
:1 
1 
i 
1 

1 
i 

de r Filial di re ktion der Viktoria-Versic herung in München, Maxi milian~ 

platz 12. Herrn Web e r ke nne ich au ch schon sei t vie l en Jah ren. 

Er ist aber kein Fußballer. Ic h habe mi t i hm mehr od e r weniger 

e in freu ~ds chaft l. Ver hä ltnis. Ich war bei We be r s ch o n des öfteren 

in sei ner Wohnun g pribat ei nqe l ade n u. e r ha t mich a u c h schon 

mehrmals be su cht. Ich kann heute beim be ste n Willen nicht mehr 

das genaue Datum sagen, wann ich e i nmal in d e r Wo hnu ng bei Web er, 

der s ei n e rz e it i n Neuesting ge wohnt hat, war, als wir im Zuge 

ei n e r Unt e rhaltun g bei l ä ufig von seinem Nachba rn spr a chen. Di e 

Unte rha l tung ging fol ge nderma ßen sinngemäß vonstatten: Wä h rend 

ich mit ~eber auf d e r Te rr ass e in seiner Wohn ung saß, f lµ~ic h 

g anz beiläufig Weber, was c enn ei g entlich s ein Na c hbar mac he , 

weil dor t sehr oft bzw. öfters t agsübe r die J ala.sien von den 

Fenste~i sei nes Ha uses bzw. Wohnung he r unte r ge l assen si n d. Auf 

me i ne Frage erklärte mir We b e r, daß er selbst niclt einmal wis se, 

was sein Na ch ba r be ru f lich mac ht. Ich kann jetzt abe r wirkl i ch 

beim be s ten Willen nicht mehr sage n, was so ns t noch üb e r dies en 

Na ch ba rn gesp r o c he n wurde, g laube aber, da ß nicht meh r darü ber 

besproc he n wurde. So war prakti s ch die g a n ze Sache c 

Einige Zeit später, es kö nn e n s c hon eini g e Wo c hen dazwisc hen 

gewesen sein, ha b e ic h wieder einmal, wie a l lw öc hentl i ch, a u f 

dem Fu ßba llpl a tz in Ge rmering des SV , trainiert. B~ i d ie s em Tra inin g 

wa r a uch de r mir bek a nnte Polizeibeamte Erh a r d d abe i. Na c h dem 

Tr ai n ing begabe n s ich alle Sp i e ler wi e ü b lich in das v~reinshe im, 

um noch eine Besprec ~ung d u rch z uführen u. et was z u trin ken. Be i 

die se r Gele Genheit habe ich mic h au ch mit de m Be am t en Er ha rd 

u .a. Mit s pie l e rn, die ich heu te wir k li ch n ic h t rrehr we i ß , ü ~·er al l es 

mögl iche unterhaLten. 

- 3 -
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Fortsetzung der Beschuldigtenvernehmun g Huber 

Erwähnen möchte ich hier in diese~ Zusammenhang, daß die Fußball

abteilung der sogenanöten "Alten Herren„ aus ca. 4o Mitgliedern 

besteht. Soweit ich mich heute nach so langer Zeit noch überhaupt 

zu erinnern vermag, kann es möglich sein, daß bei der Unterhal

tung über Terroristen gesprochen wurde u. deren Fahndung nach 

Gewalttätern. Wie schon gesagt, ich weiß dies heute alles nicht 

mehr so genau. Während dieses Gesprächs bzw. der Unterhaltung 

kann es schon gewesen sein, daß ich zu Herrn Erhard u. auch zu 

den anderen dabei erwähnte, daß es schon schwer ist für die Polizei 

etwas näher zu erfahren, zumal ja heute schon manchmal seinen 

Na chbarn nicht mehr näher kennt. Dabei erwähnte auch ich bei

spielsweise die Unterhaltung mit meihem Freund Weber, als ich 

bei ihm zu Hause auf der Terrasse saß und ich frug, was denn 

eigentlich sein Nachbar mache, weil dort des öfteren tagsüber 

d i e J a l o.s i e n h e r a b g e l a s s e n s i n d • E s k a n n s e i n , d ~. ß i c h d a b e i 

auch die Bemerkung machte, daß dieses Verhalten dieses Nachbarn 

von Weber eigenartig bzw. komi s ch ist. Herr Erhard erklärte mir 

d araufhin, daß er sich einmal mit Herrn Weber in Verbindung 

setzen werde. Erhard bat mich dann noch um die Adresse des Herrn 

Weber bzw. dessen Telefon. Einige Zeit später hat mich dann Weber 

angerufen und mir erklärt, daß sich der Polizeibeamte Erhard 

we qen der Geschichte mit ihm unterhalten bzw. gefragt habe. 

Was dann alles unternommen worden ist, davon weiß ich nichts. 

Für mich war die Angelegenheit somit erledigt. So war die ganze 

Geschichte. 

Auf Vorhalt: 

Diesen Nachbarn von Weber habe ich seinerzeit noch nicht gekannt 

und ich kenne ihn auch heute noch nicht. Es lag mir völlig fern, 

diesen Mann irgen dwie veräc htlich zu machen oder dergl. mehr. 

Mehr kann ich zu dieser ganzen An qelegenheit nicht mehr angeben. 

Mei ·~ Angaben entspr e chen der h1ahrheit." 

l>i 
J.- PHM 

Selbst qelesen, genehmigt 
~d unter s c}'ri7ben: 

•• 0 .A[Lt. lu. L ........ . 
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der ideale Informant für die Ermittler. Er weiß nichts und kennt sein Opfer nicht.
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in den USA hat der SSD was ähnliches probiert - auch nicht in meinem Wohnort. Der Polizist hatte die Sache am nächsten Tag erledigt. Ich weiß nicht einmal ob überhaupt eine Akte angelegt worden war. Deutsche nehmen es genau, was besoffene Fussballer so quatschen und machen mehrere EV's draus. In einem solchen Land kann ich nicht leben.
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Herrn 
Wolfhart Will1mcz1k 
Winterstr. 11 

8037 Olching 

Sehr geehrter Herr Willimczik, 

Hit Beschwerdcbelehrunrt 

das auf Ihre Beschwerde vom 12.02.1985 wiPderaufgenommene Er

mittlungsverfahren gegen Jakob Schabenberr,er ~en. wegen fal

echer Verdächtigung, Nötigung, Hausfriedensbruchs u. a. wurde 

durch Verfügung vom 1&. April 1985 erneut einge!1tellt. 

Das darüber hinaus gegP-n ,Jakob Schabcnberger jun. eingeleitete 

Ermittlungsverfahren wegen Nötigung. llausfrieciensbruchs u. a. 

wurde eingestellt. 

Aufgrund Ihrer Beschwerde vom 1?..02.1985 wurden die auf Ihre 
..4..~cri<-

verschiedenen Att~~s~~ gegen Jakob Schabenberfer and. und jun. 

eingeleiteten Vorg~nge erneut umfHssend ~eprüft. Im vorl1e1,enden 

Verfahren wur<1en dabej si'imtl ichc von Ihnen erhcJen·!n Vorwürfe 

gegen die beiden Beschuldi~ten behandelt, ~oweit es nicht den 

von Ihnen geäußerten Ver1acht betrifft, die ~eschuldigten hätten 

sich eines Verp;ehens rlPr f;~ l nchen 1:~rcli ichtip::ir,i Rchuld ip; gf:!rriacht, 

weil sie Sie der geheirndienstlichen Agent~nt~tjgkeit verd~chtiRt 

h~t ten Insoweit werden Sie unter ,JF·m Aktenz~ir-1 en 11 ,ls 1 ~ f-. 30 /B4 

einen gesonderten 8P.sc!1r:.i.d <>rh;i l t":'n. 

Hinsichtlich rJes Verdachts df:'r Nöt ip;unp; ist f 0 st~uste) i. '·i ' , daf. hni_

den P,0.schuld.i p,tE'n d!<' T-:i+ nicht ,njl ckr ; iir cir.e Ven.:rt,, i]un,17, ~,·-
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Beschuldigte bestreiten, eich am 09.07.198? gewaltsam Zutritt 

zu Ihrem Hr1us verschafft zu habe.11 und keinP.t'lP.i Tat7.eUP,en zur 

Verfügung stPhen, die den von Ihnen behauptet.~n Sachverhnlt 

bestätigen könnten, 1st eine Nötigung wed<'r am 09.07.1982 noc~ 

zu einem Zeitpunkt vorher nachveisbar. Dies wäre jedoch für 

eine Strafverfolgung erforderlich. 

Soweit Sie in Ihren Anzeigen die beiden Beschuldigten einer 

talachen Verdächtigung beechuldig,n, weil diese zu Unrecht be

haupte\ hätten, Sie hätten sich einer Sachbeschädigung durch 

Ausreißen einer Tuje schuldig gemacht, 1st festzustellen, daß 

ein von Amts wegen zu verfolgendes Delikt insoweit iicht vor

liegt. Der Straftatbestand der falschen Verdächtigung (5 164 StGB) 

ist nur erfilllt, wenn jemand einen anderen bet ejner Behörde oder 

einem zur Entgegenaahme von Jnzeigen . zugtändi~en Amt~träger ode r 

öffentlioh einer Straftat wider besseres Wliaera beschuldi~t. ~ie 

Sie selbst in Ihren Anzeigen angegeben haben, wurde die Anschul

digung, Sie hätten eine Thuje ausgeris~en, led1F.11ch in Schrift

sätzen des anwaltlichen Vertreters der Beschuldigten Ihnen gegen

über erhoben. Gegenüber Polizeidienststellen oder der Staatsan

waltschftt 1,1urde diese Behauptung nicht aufgestellt. Der Straf

tatbestand des S 16~ StGB iBt somit nicht verwirklicht. Sofern Sie 

in dieser Behauptung eine Uble Nachrede (S 186 StGB) oder eine V8r

leumdung (§ 187 StGB) s~hen, gebe ich der Anzeige keine Folge,weil 

ein öffentliches Intere3se an der Verfoleung des insowe it allen

falls gegcbenetiPrivatklagedelikts nicht besteht. Auc h diese Strei

tigke it hAt l~tztlich ihre Ursache 1n den lanRj~h rlgc r1 gespannten 

Verhältnissen zwischen Ihn~n und Ihre m Vermietern . 

Dasselbe gil t ,rnch filr den von Ihn0. n ll"l r3c!'chwerdeschrdbcn vom 

12.02.1985 g~nußerten Verdacht, die hr.jden ne~chuldit.t en hätten 

Ihr lhus zu Unr·~cht bctretf'!n. Da5 1r,:'!O\.l!"it ml'Sp;lichP.rweise vorliP.

g e nde Pr1vatklaRedelikL den !l~usfrlerl"n~~rYch~ e~for d~r t angesichts 

df'r vorhez.eict,net~n Um <> Ui nd.- k~1n Ein!'l c i: r· F: i t.fl!n dPr St .vi t. s , m::\ ltschaft 

von Amts wege n . Es bleibt Ihnen i n e ow p jt ebenfalls ~~h~im~estellt 

1 . _ • • 

. . 
-:1.• 

Jr? ._·. 
,

- ~ 
-..: 
'")·! ..... ~-
r 

'lt. 
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den Weg der Privatklage zu be~chreiten (§S 374 Strafprozeßord

nung). 

Da die beiden Beschuldigten sämtliche von Ihnen erhobenen Vor

wurre entscQieden zurückweisen und weitere Bewe1~mittll nicht 

zur Verfügung stehen, kann auch hinsjchtlich sonstiger Straf

taten, insbesondere auch eines von Ihnen aosgesprochenen Dieb

stahl• Ihrer Papiere, ein Tabnachweia nicht mit der erforder

lichen Sicherheit geführt werden. Auch insoweit ist de~halb 

das Verfahren einzustellen. 

Die_ &nget'Ugt.e Beeohwerdebelehrung bezieht sich nicht aur den 

·. y~~~a d~a ·HaW1rr-ie<1erti>ruchs und der Verleumdung bzw. übler, Nach-
. .. • 

. . . 
I>i•a• Ver!'Ugung berQhrt ·z1 v 1lrechtl iche Ansp.Mlche nicht • 

Beschwerdebelehrung ist beigerugt. 

Hoohachtungevoll 

Zaueinger 

Staatsanwalt als 

Gruppenleiter 

.1 

. .. 

Wolfhart
Textfeld
kein Gericht hat eine Klage von mir angenommen
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RECHTSANWÄLTE 

KORN UND MÜLLER 

ZULASSUNGEN BAYER. OBERSTES LANDESGERICHT. OBERLANDESGERICHT MÜNCHEN. 
LANDGERICHTE MÜNCHEN I UND II. AMTSGERICHT MÜNCHEN 

Staatsanwaltschaft 
bei dem Landgericht München II 

8000 München 35 

3 

Aktenzeichen: 11 Js 013639/84 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

HARALD KORN 

ROLF E. MÜLLER 

FLÜGGENSTRASSE 8 
D-8000 MÜNCHEN 19 
TELEFON 089/174071 

14 .5.1985 

UNSER ZEICHEN 

M/ri - Ns 

in obiger Angelegenheit zeigen wir unter Vollrnachtsvorlage 

die anwaltliche Vertretung von Herrn Norbert Weber, Bahnhof

straße 72, 89o1 Kissing, geboren 13.9.47 an. 

Namens und auftrags unseres Herrn Mandanten beantragen wir 

uns in dieser Angelegenheit Akteneinsicht zu gewähren und uns 

die Akten dazu für drei Tage zu treuen Händen auf unsere Kanzlei 

zu über lassen . 

Mit vorzüglicher H hachtung 

& Müller 
1 

iU 
Rechtsanwälte 

durch: 

(Rechtsanwalt) 

POSTSCHECKKONTO: MÜNCHEN 188632-809 

Wolfhart
Hervorheben
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Wolfhart
Textfeld
der Täter will sich über den Erfolg seiner Tat überzeugen. Hatte Htm. Wagner es verlangt?

Wolfhart
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Prozeßvollmacht 
Soweit Zuslullungcn slall an den Bcvollmächtiglon auch an die 

Partei unmittelbar zulässig sind (z. 6 . § 16 FGG, § 8 VwZG), 

bitte Ich diese nur an meinen Bevollmächligten zu bewirken . 

Den Herren Rechtsanwälten Korn und Müller, Flüggenstraße 8, 8000 München 19, 

J~~;;--:2:.,a ..... /f f}!,~(J:.J~,!E[9 /',' ····· ··· ··············· ···•~•••: ~·-zi}:-CJ:xJ_EIV ;r_c;. •• :1,.·1sii:1ir.sv, 
wegen ........... .. ........................................................................................................... .. 

wird in Sachen 

Prozeßvollmacht gemäß §§ 81 ff. ZPO und §§ 302, 374 StPO erteilt. 

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 

1. Verte idigung und Vertretung in Bußgeldsachen und Strafsachen in allen Ins 
Vertretung gemäß § 411 2 StPO mit ausdrücklicher Ermächtigung gemäß § 2 

2. Strafanträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die Zustimmung gemäß 
3. Entschädigungsanträge nach dem StrEG zu stellen. 

Sto,.·· 
b ·icU 

nzen, audf'lalt ·: tv\ebeni<,~er. 
' StPO: -·u. r, ,-, 1 iju:J 

uhd J.S3.<t.$1~dLt frleilen. 

4. Empfangnahme von Geld, Wertsachen und Urkunden, insbesondere des St~~~--!114'-""'lQ.Q..li:,l;,,li.WoJ~d 
der Justizkasse oder anderen Stellen zu erstattenden Kosten. 

5. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf andere. 

6. Entgegennahme von Zustellungen, Einlegung und Rücknahme von Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung 
und Rücknahme von Widerklagen - auch in Ehesachen. 

7. Beseitigung des Rechtsstreits durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis. 
8. Vertretung vor den Familiengerichten gemäß § 78 Absatz 1 Satz 2 ZPO. 

9. Vertretung im Konkurs- oder Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners und In Freigabeprozessen sowie 
als Nebenintervenient. 

10. Alle Nebenverfahren 
aus ihr erwachsend n b 

11. Abgabe von Wille se 

. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschließlich der 
sonderen Verfahren, Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung und Hinterlegungsverfahren. 

lärungen. 

, den 

Vordruck Nr. 595 · Prozeßvollmacht für Zivil- und Strafprozeß 
m it Man datsbedir.gungen 

Dreske & Krüger · Hannover 

//JA/ crru ............................. .......... 1./. .......................................... . 
Unterschrift 
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An die 
Staatsanwaltschaft 
bei dem Landgericht München II 
Postfach 

8000 München ~ c u u , "J ~,. n "i·i i;.: ; ·i SC h (l k-~1 
bei d~m J.r.,"'l~r-P.richf 

2 2 ~.~ _:: ! ~'::!'.'15 • 1 •• ~ • • _. -

In dem 

Ermittlungsverfahren 

./. Gudrun Dötsch 

- 11 Js 13639/84 -

! 

Gerhard H. Ulle 
Gabriele Ulle-Hansen 

Rechtsanwälte 

5470 ANDERNACH 
Postfach 624 
Koblenzer Straße 9 
Gegenüber dem Amtsgericht 

Telefon o 26 32 / 49 20 42 - 43 

17.05.1985 
282/5 U/mo 

Unser Zeic hen: (B itte stets angeben) 

legt uns die Mandantin das Schreiben vom 14.05.1985 

zur Beantwortung vor. 

Wir nehmen Bezug auf unsere in Fotokopie beigefügte Ver

teidigerbestel lung und werden nach Akteneinsicht für die 

Mandantin eine Stellungnahme abgeben. 

Rechb 
RA Ulle 

Bankverbindungen: Dresdner Bank Andernach 
6 600 645 (BLZ 570 800 70) 

Kreissparkasse Andernach 
020-022 828 (BLZ 576 500 1 O) 

Postscheckamt Köln 
1 60 2 7 • SnA /A l 7 ~7n 1 nn "''" 

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
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An die 
Staatsanwaltschaft 
Postfach 

8000 München 1 

< J A r ,.. , - ,., f t' 
• # ...... "~ w ~ 1 Yc' 0 , .:: -.: a 

. t 

en Mandant am _.,..<, 
zur Kenntn1e- u. Stel\ungJ>"" .. me 

13.05.1985 
282/5 U/i 

~ In der Ernittlungssache 
\ g e g e n 
' Gudrun Dötsch 

/") 

Az.: 11 Js 13639/84 

überreichen ~ir als Anlage ~ine auf uns lautende Strafprozeßvoll

macht und bestellen uns zum Verteidiger. 

Nal":\ens und im Auftrage unseres Mandanten bitten wir, von einer 

polizeilichen Vernehmung Abstand zu nehnen. Er wird s ich über uns 

zur Sache äußern, sobald uns Gelegenheit zur Akteneinsichtnahme 

geboten wurde. Wir bitten deshalb um kurzfristige Uberlassung der 

Ermittlungsakten. 

C Sollte gegen unseren Mandanten ein Bußgeldbescheid oder Straf

befehl e rge hen, so bitten wir um Übersendung einer Abschrift, im 

Falle der Anklageerhebung um Uberlassung einer Kopie der Anklage

schrift, sowie um Ladung zum Hauptverhandlungstermin . 

RechtsanwÄlte 

durch: RA Ullc 
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Wolfhart
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11 Js 13639/84 

1 . Eingeste llt ge ~ . § 170 II StPO bezüglich de s 

:Se s chul di ; ten Jal:o b Schabenberger se;1 . 

Gründe: 

Sämtliche tegen den Beschuldisten Schabenbercer s en ~ 
erhober:.eh Vor,~1;irfe sind. Gee;enstand des Errni ttlunss -

verf a~r ens 45 Js 2)849/84 (v5l. Bl . 156/158) . Es handelt 
sich ins ov,e i t um e ine Doppe l e intragung. 

l;:i tteilu·,g v on -Verfah renseinste l lung fls. ohne 

Gründe ru1 Beshul digten C- Bl. 117) 

3 . rrei tere Vfg . g.em . · anliegenden Entwurf 

L 

l.aiu:,a, .,ngjf. .. 

III ~l MAr _SS.S 

'---- . ----- --___ ,..__; 
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28.05.1985 

/Wß 

.~ 

11 Js 13639/84 L / 
~ 6 -1 II b ri1 . Eingestellt nach§ 170 Abs. 2 StPO ~ 

,,. Zählkarte 18.1 

A // 2. Schreiben zustellen mit Beschwerdebelehrung an Anzeigeersta tter (Bl. 156): 

I fU:Jl ründe im einzelnen s iehe Nr. 2 

J Herrn 

( 

' '") 

Wolfhart Willimczik Zustellung 
Winterstr. 11 

mit Beschwerdebelehrung 
8037 Olching 

Sehr geehrter Herr Willimczik 1 

Das auf Ihre Anzeige vom 09.04.1984 eingeleitete Ermittlungsverfahren 

gegen Gudrun Dötsch (gesch. Adams), Jakob Schabenberger jun. und 

Norbert Weber wurde mit VerfUgung vom 22.05.1985 erneut eingestellt. 

Das darüber hinaus neu eingeleitete Ermittlungsverfahren gegen 

Herbert Huber wurde mit gleicher Verfügung ebenfalls eingestellt. 

1. Dem Beschuldigten Schabenberger jun. liegt in dem hier anhängigen 

Verfahren zur Last, Sie gegenüber dem Polizeibeamten Erhard zu 

Unrecht der geheimdienstlichen Tätigkeit bezichtigt zu haben. Alle 

weiteren gegen Herrn Schabenberger jun. (und sen.) erhobenen An

schuldigungen sind Gegenstand des Ermittlungsverfahrens 45 Js 25849/84. 

Die Ermittlungen haben ergeben, daß nicht Herr Schabenberger, sondern 

Herr Huber den Polizeibeamten informiert hat (vgl. unten 3.). 
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2. Frau Dötsch (gesch. Adams) ist nicht nachzuweisen, bei der 

Polizei bzw. bei Gericht bewußt falsch ausgesagt und sich 

dadurch eines Vergehens der Falschaussage und der falschen 

Verdächtigung schuldig gemacht zu haben. 

Die Beschuldigte wurde am 07.05.1982 polizeilich vernommen. 

Bei dieser Aussage, die sie später auch zum Gegenstand einer 

richterlichen Vernehmung gemacht hat, nahm sie im wesentlichen 

zu Vorgängen aus dem privaten Lebensbereich Stellung. Soweit 

sie Ihre Lebenau.~stände in der DDR vor Ihrer Obersiedlung in 

die Bundesrepublik schilderte, bezog sie sich ausdrücklich auf 

Erzählungen von Ihnen. Die Unrichtigkeit dieser Angaben ist 

ebensowenig nachzuweisen wie die Unrichtigkeit der Behauptung, 

sie habe mit Ihnen keine intimen Beziehungen gehabt und Sie 

hätten einmal Schriftstücke von Ihrer Arbeitsstelle mit nach 

Hause gebracht. Insbesondere sind die von Ihnen in Ihrer Anzeige 

vom 09.04.198~ benannten Zeugen zum Nachweis der Unrichtigkeit 

nicht geeignet, da nicht ersichtlich ist, daß diese von den 

privaten Umständen Ihres Zusammenlebens mit der früheren Frau 

Adam3 sowie von den mit 1hr geführten privaten Gesprächen aus 

eigenem Wahrnehmen/Kenntnis haben. 
' 

Gleiches gilt filr das von der Beschuldigten Dötsch geschilderte 

spätere Telefongespräch mit Ihnen, bei dem es um die Rückzahlung 

des Geldes ging. Die von Ihnen hierzu benannten Zeugen Jürgen Adams 

und Christa Vollrath waren nicht Ihre Gesprächspartner und können 

deshalb auch nichts dazu sagen, ob Sie Frau Dötsch anläßlich dieses 

Telefongesprächs bedroht haben. 

- 3 -

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Textfeld
ich habe gehört wie eine Frauenstimme ihr alles vorsagte und wie ihr Sohn ins Telefon schrie. Christa Vollrath war die Betreuerin der geisteskranken Adams. Sie wurde nie verhört.

Wolfhart
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Wolfhart
Textfeld
sie war mit am Telefon
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Soweit Frau Dötsch - möglicherweise - einen geliehenen Geld

betrag nicht zurückbezahlt hat, ist h'ierin kein strafrechtlich 

relevantes Verhalten zu erblicken. Hierzu müßte nachgewiesen 

werden, daß die Beschuldigte bereits bei der Vereinbarung des 

Darlehens beabsichtigte, dieses später nicht zurilckzubezahlen. 

FUr eine solche Absicht ergeben sich keinerlei konkrete Hinweise. 

3. Der Beschuldigte Huber hat sich eigenen Angaben zufolge mit dem 

Beschuldigten Weber einmal beiläufig Uber Sie und Ihre Lebens

gewohnheiten (z.B. die tagsüber herabgelassenen Jalousien) unter

halten und dabei erfahren, daß Herr Weber nichts uon Ihnen und 

Ihren privaten Lebensumständen wußte. 

Später habe er - Huber - sich einmal beiläufig mit seinem Vereins

kameraden POM Erhard über die Fahndungsarbeit der Polizei unter
halten. Dabei habe er das mit Herrn Weber geführte Gespräch er

wähnt mit dem Bemerken, daß es die Polizei bei der Fahndung schwer 

habe, wenn sich schon die Hausnachbarn nicht mehr näher kennen. 

In diesem Zusammenhang habe er - Huber - möglicherweise auch er

wähnt, daß er Ihr Verhalten eigenartig bzw. komisch finde. 

Unter diesen Umständen ist weder gegen Huber noch gegen Weber der 

Nachweis zu führen, Sie wider besseres Wissen zu Unrecht bezichtigt 

zu haben. Es liegt vielmehr nahe, daß die Beteiligten au3 - eigentlich 

belanglosen - Tatsachen (herabgelassene Jalousien u.s.w.), Spekulationen 

und "Informationen" vom Hörensagen selbst. den Verdacht hatten, etwas 

sei nicht in Ordnung. Das spätere freimütige Eingeständnis des Be

schuldigten Weber gegenüber der Polizei, sein im Jahre 1980 erfolgter 

- 4 -
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er sagte er kenne mich überhaupt nicht. Wie kann er mich dann "komisch" finden? Außerdem benehmen sich Spione niemals komisch oder eigenartig.
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Wolfhart
Textfeld
es wurde nie ermittelt, dass Frau Adams/Dötsch wegen paranoider Schizophrenie in Behandlung war und heute sicherlich noch ist.
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Hinweis auf Sie treffe nach seinen heutigen Erkenntniss~n nicht 

mehr zu, deutet in diese Richtung. 

4. Aus den oben dargelegten Gründen war das Ermittlungsverfahren 

gegen sämtliche Beschuldigte einzustellen. 

Diese Verfügung berührt zivilrechtliche Ansprüche nicht. 

Beschwerdebelehrung ist beigefügt. 

Hochachtungsvoll 1 

Schmitt 

3. WV. sodann (Akteneinsicht Bl. 159 u. 161) 

München, den 22. Mai 1985 
Staatsanwaltschaft bei dem 
Landgericht München II 

Schmitt 
Leitender Oberstaatsanwalt 
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es hatte also gar keiner etwas gegen mich. Warum hat es dann das zerstörerische EV gegen mich gegeben?
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(Ausfertigung für Vermieter/Mieter) 

c.. 
.J 

Zwischen _!::!.~Tn Jok ob Schflbenberg_e.:r_· --- - --- --------- - - - -------- - - --
(Vo•· u'ld Zuname. Be,uf) 

Haupts trGßE ~1 d031 Esting in ____ -=.::...::::...:...::...::..:...::..__::._:......__: _____ _:;:__ _____________________________ _ 

und __ _._H::!.'~=-'r~·.!.r.!..n~W~o~l~t .:..:h~ö~r_,t=-'l.~.'=i -=1:..:1:..:::i:..:.m'..'.:c:::..::.z.=i.:.:k:__ ________ __________________ sowie 
(Vo,- 1md Zuna,.,.. Beruf) 

seiner Ehefrau - - - ----- ---- ----- - - ----, geborene ------------ beide zur Zelt 
(

0

Vor- und Zuname) 

. Bruchsal er Straße 3 10UO fü:,rlin J 1 
wohnhaft m __ -------------- --- - ---------------

,s1ra11e. 1-jauanummer. Ort) ala Ui.ter 
wird folgender Mietvertrag geschlossen : 

§ 1 

Mletrii..me 

§2 

Mietzett 

§3 
Mle-tzlna 

1. Zur Benutzung als _.wL1·0..ubLI.LIDu.WuD..11Q+I _____ ___ ___ __ werden vermietet. folgende im 

Haus 6031 !:.sting, Hau pt.stn,ße 51 c gelegene Räume: 
(Strde. Stoek. genaue Lagebezelchnung, Ort) 

___ Zimmer, _ _ _ l(ammer. _ __ Küche. __ Korridor, ___ Bad, __ Toilette, 

__ Mädchenstube, _ _ Laden, _ _ Kellerräume Nr. __ , _ _ Bodenräume Nr. __ • 

__ Fabrikraum, Werkstatt, Garage, Stallung, Reihen1::ckhäus rni t GbrtE;n 

2. Der Mieter Ist berechtigt, Waschküche, Trockenboden und Abstellräume etc„ soweit vorhanden, 
gemäß der Hausordnung unt':itgelt1ich mitzubenutzen. 

3. Dem Mj~~r-'~ -~~~en. r~-~ ~~~vtr;,~,r ,!-~:/i:e, ~~~.~~i-~ -~~sgehändigt : 
··-· Hausschlü&ae·r:· _:_Korrtdörsctil~ssiti; .::__z1mmerschlüssel, _ _ Bodenschlüssel, _ Keller1chlüssel, 

__ Gsragenschlllssel, - -~- _____ _ ---------- ------------ -----
1. Nur für Verträge von unbNtimmter Dauer 
Das Mietverhältnis beginnt mit dem . Es kenn von Jedem Teil spätestens 
am 3. Wer1(tag eines Kal1mdermonats für den letztf!.n Tag des übernächsten Kalendermonats gekün· 
digt werden. - Nach 5, 8 und 10 Jahren seit der Uberlassung des Wohnraums verlängert sich die 
Kündigungsfrist für den Vermieter um Jeweils 3 Monate. 

2. Nür für V.rtrige von b4tatlmmtM" Deuer 
a) Verträge ohne Verlängerungsklausel 
Das Mietverhältnis beginnt mit dem und endet am . 
ohne da8 es einer Erklärung seitens einer Partei bedürfte. Der Mieter kann spätestens 2 Monate 
vor der Beendigung des Mietverhältnisses durch schrlttllche Erklärung gegenüber dem Vermieter 
die ·Fort.setzu:ig des Mietverhältnisses verlangen, wenn nicht der Vermieter ein berechtigtes 
Interesse an der Beendigung des Mietverhältnisses hat. 
b) VerJäge m.'t Verlängerungsklausel 
Das Mietvamältnis beginnt mit dem 1 • 9 • 1979 und endet am 31 . 8 , 198 1 . 
Wird das Mietverhältnis nicht auf den als Endtermin vorgesehenen Tag unter Einhaltung der 
oben aufgeführten Fristen gekündigt. so verlängert es sich Jedesmal um 1 · 1 - 12 Monate. 

3. Die Kündigung mu8 achrtftJich erfolgen. Für die Rechtzeitigkelt der Kündigung kommt es nicht 
auf die Absendung, sondern auf die Ankunft des Kündigungsschreibens an. 

4. Bo_i Nutzung als Wohnreum gelten die gssetzlichen Bestimmungen hlnslchtllch des Kündigungs
schutzes. Seiten:; des Vemiieters ist alSL' eine Kilndigung nur möglich. wenn ain berachtigtes Interesse 
an der 61,endigung des Mietverhältnisses vorliegt. z. B. wenn der Mieter seine vertraglichen Ver
pflichtungen nicht unerheblich verletzt hat; oder wenn der Vermieter die Wohnung für sich. für die zu 
&einem Hausstand gehörenden Personen oder seine Familienangehörigen benötigt; oder wenn der 
Vermieter durch die Fortsetzung de& Mietverhältnisses an einer angemessenen wirtschaftlichen 
VerwertunQ des Grundstücks behindert und dadurch erhebliche Nllchteile erleiden würde. Die je· 
weiligen Gründe sir.d lm Kündigungsschreiben des Vermieters näher anzugeben. 
Der Mielor ka~n bis 2 Monate vor Beendigung des Mietverhältnisses einer Kündigung das Vermieters 
echr;f11ich widersprechen. wenn d io veri.ragemäBige Beendigung des Mietverhältnisses für den Mieter 
und r;ein& Famllla eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der berechtigten Interessen 
deli Vermletr.rs nicht zu rec:htfertige:, Ist · 

1. Der Miet!inr, beträgt 

:~~:~~~h~ l tlDO, - DM 

~ J in Worten _ _,o~c=-hc.ct-=-·'--'h=u.:....n,.,,,Ci:..::e,.,_r...,t,.__-__ -_-_-_-_-..;;-c.-c_--=========- DM 

~abeA,..fWii:nlioR KeelaA filr 60Ft1melheill:fRg (ffilAdeelBRB 18 G~ftel CA,laitis) We.r,..,waeeor. 

Fahrstuhl ~~ung • Secr,- und Hartpflichtversicherung • --- - - --- --- -

- werden nicht beeond(tro~:"l;in~em Mietzins be5ondf:rs zu zahien ml1 einem festen 

----Betrag ·tcm ____ DM pro Monat - Vierteijahr · Jah~~ In Höhe von Pro-

zent der tal~chlich entstehenden G6s.amtkosten umgele;it. wobei eine mo~la9sznhlung 

IIOP OM....zu..wisten is' iM~~IJ-mUi-dl~l:»i~-fä~.6-:e1tolgen. 

3: Aufgru~d von 9etriet>skostener11öt1~~oen könn&n der Mietzins oder dio evtl. v~relnbarten Abgeben 
fur NebenKMl&n untllr Angabe_ der Crunde und der Berochnunc erhöht werden. Die Erklärung mu8 
Jewell11 zum 15. eine3 Monats schriftlich abgegeben werden, damit ale zum 1. des nächsten Monats 
wiri(sam wird. 

4. Für sonsti:;ie Mietzin&6rhöhunQen gelten die gesetzlichen Vorschriften und Fristen. 
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§5 

Vom Vermieter zugeaagte 
Arbeiten In den Mieträumen 
Zustand der Mieträume 

§ 6 

Autr-.ehnung mit G.gen
fOfderungen 
Minderung dN MletzloaN 

§7 

FrllltloM Kündigung 

§8 
Außeroniwitllchn 
Kündlgungar-.c:ht 
d9• Mlelerw 

§9 

Benutzung der Mieträume 
Untervermietung 

§ 10 

AuabesMfungen und 
bttullcile Vet"inderu~ 

1. D1;.·r ~\ife':'..;··-:: ··: .• ...... ~!~.: ~:::.·,~ ._ \.~r7'.::;.~
1··-~.::~!:'.,;~~~---p.-~·:;.'. i'.':-.~ - Irr~ '.'~):C".:US, !_:p~~i.e.St·?::1S 2.rr1 d!itt;:; 'A'e~~· 

te~c: :."';3s -- r .. ;.-.r...: - : ·:j:·~~;; .. : ... ·~-~~-, ........ .J&'.~·.·: ..... - ~:..; ::::.:. ·· .. \:!rrr.~-9~~.· .:.:,::· t..': :::;.; ·.:cn i:~n, 2;..!!" E.n!~r-r; ~. n
nahrne e;mächtgt~ Per:;on oc3r Stalle zu zahlen. 

2. Die Nebenabgaben sind zusammen mit dem Mietzins zu zahlen, jedoch sind folgende Kosten 

innerhalb von ______ nach besonderer AuHorderung zu zahlen: 

3. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung kommt es nicht auf die Absendung. sondern auf die Ankunft 
des Geldes an. 

1. Der Vermieter verpflichtet sich vor Einzug des Mieters oder, wenn dies nicht mögltch ist, 

bis spätestens zum ------·--- folgende Arbeiten in den Mieträumen vornehmen zu [assen: 

--------~------ --~~----·- ·----------~ - - ----

2. Dem Mieter ist im übrigen der Zustand der Mieträume bekannt, er erkennt sie als ordnungsgemäB, 
zweckentsprechend und zum vertragsgemäBen Gebrauch als tauglich an. Er verpflichtet sich, die 
Räume pfleglich zu behandeln und in ordnungsgemäßem Zustand zu erhalten und zurück.zugeben. 

Der Mieter kann gegenüber dem Mietzins mit einer Gegenforderung nur aufrechnen. oder ein 
Minderungs- oder Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn er dies mindestens einen Monat vor 
der Fälligkeit des Mietzinses dem Vermieter schrift!tch angekündigt hat. 

1. Das Mietverhältnis kann vom Vermieter ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, 

a) wenn der Mieter entweder für :zwei aufeinanderfolgende Termine mit der Entrichtung des Miet
zinses oder eines nicht unerheblichen Teils desselben im Verzug ist, oder wenn der Mieter m einem 
Zeitraum, der sich über mehr als zwei Termine erstreckt, mit der Entnchtung des Mietzinses in Höhe 
eines Betrages in Verzug gekommen ist, der den Mietzins für zwei Monate erreicht. 
Die Kündigung ist jedoch ausgeschlossen, wenn der Vermieter 11or Ausspruch der Kündigung be
friedigt .wird,: Sie-wird unwirksam;·wenn·:sich·der Mieter von seiner .Schuld durch Aufrechnung be-
freien1konntl? ·ur1d unver:züt>[ich.-flach de11,Kündigung die Aufrechnung erklärt,.. · 
b) wenn der Mieter trotz Abmahn.ung des Vermieters die Wohnung 11ertragswidrig so benutzl daß 
die Rechte des Vermieters erhsblich verletzt werden (:z. B. unbefugte Untervermietung, Vernach
lässigung der dem Mieter obliegenden Sorgfaltspflicht), 

c) wenn der Mi!:!ter schuldhatt seine Verpflichtungen in solchem Maße 11erletzt, insbesondere den 
Hausfrieden so nachhaltig stört daB dem Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht 
zugemutet werden kann. 

2. Das Mietverhältnis kann vom Mieter ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, 
a) wenn ihm der Gebrauch der Wohnung ganz oder teilweise nicht rechtzeitig gewahrt oder wieder 
entzogen wird und die Erfüllung des Vertrages desha!b für ihn kem Interesse mehr het. Bleibt die 
Vertragserfüllung für ihn von Interesse, so kann der Mieter nur kündigen, wenn der Vermieter eme 
ihm vom Mieter gesetzte angemessene Frist hat verstreichen lassen, ohne Abhilfe zu schaffen. 
b) wenn die Benützung der Wohnung mit einer erheblichen Gefährdung der Gesundhert verbunden ist. 
c) wenn der Vermieter schuldhaft seine Verpflichtungen so verletzt, insbesondere den Hausfrieden so 
nachhalti;i stört, daß dem Mieter eine Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht :zugemutet werden kann. 

Der Mieter hat entsprechend den gesetzlichen Vorschriften ein außerordentuches Kündigungsrecht, 
wenn der Vermieter die Zustimmung zur Erhöhung der Miete auf die ortsübliche Vergleichsmiete 
verlangt, oder wenn der Vermieter wegen baulicher Verbesserungen oder erhöhter Fremdkapital· 
kosten die Miete durch einseitige schriftliche Erklärung erhöht. Im ersten Felle ist der Mieter berechtigt. 
bis zum Ablauf des 2. Monats, der auf den Zugang des Erhöhungsverlangens folgt, mit Wirkung 
zum Ende des übernächsten Monats zu kündigen. Im zweiten Fall kann der Mieter das Mietverhältnis 
spätestens bis zum 3. Werktag des Kalendermonats, von dem an der Mietzins erhöht werden soll. 
für den Abla.;f des übernächste;n Monats kündigen. Ist di.e Kündigung wirksam, tritt die Mieterhöhung 
nicht ein. 

1. Vermieter und Mieter versprechen, im Haus sowohl untereinander als auch mit den übrigen Mie
tern im Sinne einer vertrauensvollen Hausgemeinschaft zusammenzuleben und zu diesem Zwecke 
jede gegenseitige Rücksichtnahme zu üben. 

2. Der ~ieter verpflichtet sich, die Wohnun1, und die gemeinschaftlichen Einrichtungen schonend 
und phagUch zu behandeln, . 

3. Der Mieter dar1 die Mietraume nur zu den vertraglich bestimmten Zwecken benutzen. Will er sie 
zu anderen Zwecken benutzen, so bedarf es der schriftlichen Zustimmung des Vermieters. 

4. Der Mieter darf die Mieträume nur mit Zustimmung des Vermieters untervermieten. Hat der 
Mieter ein berechtigtes Interesse an der Ur.tervermiat..mg, so kann er vom Vermieter die entsprechende 
Erlaubnis verlangen, wenn r11cht entweder in der Person des Dritten ein berechtigter Grund .:ur Ab
lehnung vorliegt. oder der Wohnraum übermäßig belegt würde. oder dem Vermieter die Unterver
mietung 11us einem &onsltgen Grunde nicht zugemutet werden kann. 

5. Bei ~nbofugt~r Untervermietung kanr. der Vermieter verlangen. oaB der Mieter sobald wie mög
hch, Spiitestens Jedoch bmnen Monatsfrist, das Untermietverhältnis kündigt. Gesch,eht dies nicht, 
so kann der Vermieter das H_auptmietverhältnis ohne Einhaltung der Kündigungsfrist kündigen. Diese 
Rechte kann_ er nur un\·erzugllch geltend machen, nachdem er die gegen den Untermieter spre
chenden Grun,je erfahren hat oder nachdem die Frist zur Kündigung des Untermietverhältnisses 
fruchtlos verstrichen 1st. 

1. Der V.irmieter darf Ausbesseru:igen und bauliche Veränderungen. die zur Erhaltung des Hauses 
oder der r.1,etraume oder zur B0se1t1gung von Schadon notwendig werden, auch ohne Zustimmung des 
M1eler:; bmnen __ angemessener Fnst nach deren AnkündigunlJ vornehmeri. Zur Abwendung drohen· 
der Gefahren konnen diese Arbeiten ,weh ohne vorherige Ankür.digung sofort vorgenommen werden. 

2_. Aus~esserungen und b;;uliche Veränderungen, die ..war nicht notwendig aber doch zweckmäßig 
&•nd. m~·B der M,eter di.,lden, Gowe1t ihm d1t:1s zuzumuten ist. 

(J 
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3. Soweit der Mieter die Arbeiten dulden muß, kann er weder den ~ iet.l::ins mindern noch ein Zurü&() 
behaltungsrecht ausüben noch Schadenersau verlangen. Diese Rechte stehen ihm jedoch zu. wenn 
es sich um Arbeiten handelt. die den Gebrauch der Räume t:u dem vereinbarten Zweck ganz oder 
teilweise ausschließen oder erheblich beeinträchtigen. 

4. Der Mieter darf bauliche Veränderungen nur mit Genehmigung des Vermieters vornehmen. 

1. Schäden in den Mieträumen hat der Mieter. iwbald er sie bemerkt, dem Vermieter anzuzeigen. 

2. Der Mieter haftet dem Vermieter für Schäden, die nach dem Einzug durch ihn, seine Familienmit
glieder, Hausgehilfen. Untermieter sowie die von ihm beauftragten Handwerker, Lieferanten und 
dergleichen schuldhaft verursacht werden. Insbesondere haftet er für Schäden, d ie durch fahrlässi
ges Umgehen mit der Wasser·. Gas· oder elektrischen Licht- und Kraftleitung, mit der Klosett- und 
Heizungsanlage. durch Offenstehenlassen von Türen oder durch Versäumnis einer vom Mieter über
nommenen Pflicht (Beleuchtung usw.) entstehen. 
3. Dem Mieter obliegt der Beweis dafür. daß ein schuldhaftes Verhalten seinerseits nicht vorgelegen hat. 
4. Die Kosten der Schönheitsreparaturen trägt der - Mieter - \deHJlill)eJ( im Hause 
Der Mieter erklärt. daß die beim Einzug in die Mieträume eingebrachten Sachen &ein freies Eigen
tum und nicht gepfändet oder verpfändet sind, mit Ausnahme folgender Gegenstände: 

1. Der Vermieter oder ein von ihm Beauftragter kann die Mieträume nach mündlicher oder schrift
licher Ankündigung in angemessener Frist betreten, um die Notwendigkeit unaufschiebbarer Haus
arbeiten festzustellen. 

2. Will der Vermieter oder sein Beauftragter das Grundstück verkaufen, so darf er die Mieträume 

zusammen mit dem Kaufinteressenten an Wochentagen von 17 bis 19 Uhr. an Sonn- und 
. 12 . 14 

Feiertagen von bis _ __ Uhr betreten. 

3. Ist das Mietverhältnis gekündigt, so darf er oder sein Beauftragter die Räume mit dem Miet
Interessenten zu ·den gleichen Stunden betreten. 

4. Der Mieter muß dafür sorgen. daB die Räume auch bei längerer Abwesenheit zur Abwehr von 
Gefahren betreten werden können. 

1. Die Mieträume sind bei Beendigung der Mietzelt besenrein und mit sämtlichen Schlüsseln zurück· 
zugeben. 
2. Einrichtungen, mit denen der Mieter die Rä.ume versehen hat, kann er wegnehmen. Der Vermie· 
ter kann eber verlangen, daB die Sachen in den Räumen zurückgelassen werden, wenn der Vermie
ter so viel zahlt, wie zur Herstellung · einer neuen Einrichtung erforderlich wäre, abzüglich eines an
gemessenen Betrages für die inzwischen erfolgte Abnutzung. Dem Vermieter steht das Recht auf 
die Einrichtung nicht zu. wenn der Mieter ein berechtigtes Interesse daran hat, sie mitzunehmen. 

1. Endet das Mietverhältnis durch fristlose Kündigung des Vermieters, so haftet der Mieter für den 
Schaden, den der Vermieter dadurch erleidet. daß die Räume nach dem Auszug des Mieters eine 
Zeitlang leer stehen oder billiger vermietet werden müssen. Die Haftung dauert bis zum Ende der 
vereinbarten Mietzeit, Jedoch höchstens bis zu einem Jahr nach dem Auszug. Sie entfällt. wenn der 
Vermieter sich um einen Ersatzmieter nicht ausreichend bemüht hat. 
2. Endet das Mietverhältnis durch f ristlose Kündigung des Mieters, so haftet der Vermieter für den 
Schaden des Mieters. Dies gilt, sofern die fristlose Kündigung wegen nicht rechtzeitiger Fertig· 
stellung oder Reparatur der Wohnung zu Beginn des Mietverhältnisses erfolgt. nur bei Verschulden 
des Vermieters. Lieferungs- und Leistungsverzug von Handwerkern gilt nicht als VerschuldE1n des 
Vermieters. 

1. ~ehrere Personen. auch Ehegatten, als Mieter haften für alle Verpflichtungen aus dem Mietver
trag als Gesamtschuldner. 
2. Die Mieter (EhegattE>n) bevollmächtigen sich gegenseitig zur Vornahme und Entgegennahme von 
Willenserklärungen. Insofern sind Erklärungen eines Mieters auch für den anderen Mieter verbindlich 
und eine Erklärung des Vermieters ist für alle Mieter rechtswirksam, wenn sie gegenüber einem der 
Mieter abgegeben wird. Die Vollmacht der Mieter (Ehegatten) ist schriftlich widerrufbar. Der Widerruf 
wird erst für Erklarungen wirksam, dio nach seinem Zugang abgegeben werden. 
3. Tatsachen in der Person oder dem Verhalten eines Mieters. die das Mietverhältnis berühren oder 
einen Schadenersatzanspruch begründen, tiaben für und gegen die anderen Mieter (Ehegatten) 
die gleiche Wirkung. 

Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages müssen schriftlich er1olgen. 

1. Die beigefügte Hausordnung ist Bestandteil dieses Mietvertrages und wird von den Parteien mit 
der Unte:.zeichnung voll anerkennt. 

2. Im übrigen gelten, soweit in diesem Vertrag nichts Abweichendes vereinbart wurde, die gesetz
lichen Bestimmungen. 

3. Die Zusatzvereinbar-ung~ n s in_d_ =B~e~s~t=s~n~o~t-e~i =l~- - - --- - - - 
de s Mi etvertrage s. 

______ _ _ _ E_s_t_i_n~g ________ den __ 1_1_._S_e-p~t=e.c.c.m=bc.:e~r ___ , e-1i1... 
Ort 
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HAUSORDNUNG 

A. D l e R il c k 1 1 c M d • r H • u , b • w o h n • r a u III I n a n d e r ver
pfllch Let dle.e unter anderem zu folgendem: 

Vermeidung 1törender Gerliuache, die z. B. ent.1ehen durch Benützung 
nicht ebgedlmptter Muchlnen, durch 1tarkH TUrenzuachlagen und 

TreppenJaufen. durch Musizieren sowie Rundfunk- und Fernsehemp
hmg mit belästigender Lautstärke und Ausdauer vor allem in den Mittags
atunden und nach 22 Uhr aowle T~ppichklopfi,n uaw. außerhalb der 
zugeluaenen Zellen. 
Unter1eeaung de1 Auaachütteln1 und Au1gie6en1 au, Fen1tern, von 
Balkonen, auf Treppenfluren uaw. 
Beseitigung acharf oder übel riechender. leicht entzündbarer oder aonat 
Irgendwie achild~cher Stoffe. 
Au5reichende Erziehung und Beaufsichtigung der Kinder. 
Abwendung und Minderung eines drohenden Schadens, insbesondere 
auch auereichende MeBnahmen gegen das Aufkommen von Ungeziefer. 
ordnungamäßlge lM!aeitigung .von Abfällen und Unrat (Müll, Scherben, 
Küchenreste usw.) in (nicht neben) die aufgestellten Müllkasten, von 
sperrigen oder leicht brennbaren Stoften durch Verbrennen oder Be
förderung außerhalb dea Grundstück&. 
Zerkleinern von Brennstoff nicht innerhalb der Mieträume, sondern nur 
an den vom Vermieter bezeichneten Stellen. 
Einholen der Genehmigung des Vermieters für etwaige Tierhaltung so
"'ie für Verkehr, Aufstellen und Legern in Gängen, auf Höfen usw. 

J. a für Kral'lrllder und Wegen). 

Zum Waschen Ist die Waschküche nach den Anweisungen des Vermie
tera zu benutzen. Die Wäsche darf nur auf dem dafür beatlmmten Trok
kenplatz getrocknet werden. Des sichtbare Authllngen und Auslegen 
von Wäsche, Betten usw. auf Balkonen, In Fenstern usw. Ist unzulässig. 

Die Anbringung von Außenantennen bedarf der 1chrlf11ichen Geneh
migung durch den Vermieter; die Anbringung hat fachmil.nniBCh zu er· 
folgen und dar1 nicht :ur Beachil.dlgung von Bauteilen, Verunstaltung 
von Grund1tück- und GebAudetellen oder Betlstigung anderer Haus-
bewohner führen. · 

Zum Schutze der Mieter· und Vermleterrechte gegenüber Unbefugten 
rnl de8 Haus im allgemeinen In der Zeit von 20 Uhr aband• bis 7 Uhr 
morgens venichlouen zu halten. 

Falls dar Mieter vor Ablauf dea Vertrags die Räume ganz oder e.uch 
nur zeitweilig verliBt l1l er verpflichtet. die Schlüaael an den Vermieter 
oder an aeinon Boeuftregten ebzuHelem, und zwar auch dann, "'enn 
er noch GegensU!nde In den Räumen belUMn heL Jedoch eua Anzahl 
oder Bescheffenhelt der :urückgelaaaenen Ge,1ens!Ande die Abalcht 
d111 dauemden Varlauens der Rtl.ume zu erkennen JeL In diesen Flllen 
let der Vermieter im Interesse des Mietnachfolgers bMechligt. die Miet
räume achon vor der endgültigen Räumung ausbea&em zu leasen, ohne 
daB der Mieter ein Recht hiitte, deshalb die Zahtung der Miete z-u ver
waigem oder gezahlte Miete zurückzuverlangen. 

·, l'l. Die Erhaltung das H11uaeigenlum1 varpHichtel den Mie
.e, unter anderem ni folgendem: 

Trockenhaltung der Fußböden, lnabesondara In der Nähe von W888er· 
zapfstellen und -behältern, Vermeidung von Beschädigungen dar Gas-, 
Be- und Entwäeaerungaanlagen, elektrtacher Anlagen und sonstiger 
Hauseinrichtungen, Vermeidung von Veratopfungen der Ge.a- unel Ent· 
wässerungsanlagen. 
SofortJges Melden von Störungen an solchen Einrichtungen. 
OrdnungemäBigea VerachlleBen der Türen und Fenater bei Unwetter, 
Nacht und Abwaeenhell 
Vermeidung dea Vergeudens "'on Licht In gemelnachaf111ch benutzten 
Gebäudeteilen aowle Vermeidung dee Verveudens von waaaer. 
Vemütvng unbefugter Banuuung von Hauselnrichti.ingen durch nicht 
:um Haushalt deo Mieters gehörende Personen. 
Ordnungaml61ga ßehendluno der Fußböden (Linoleum nicht ölen, son
dern bohnern. geatrichene Fußböden nicht wacMen, Pancen nicht naß 
aufwischen, Steinholz nicht iteharf ab111lfen). 
Freihallen der Balkone von Schnee und aonstlgan ungl!!wöhnllchen 
Belutungen (Brenn.toffen u ...... ). Reinigen von Kellerlichtschächten 
und ·fenatem. aowelt aolche Innerhalb de& t.Aletkellera liegen, Im glei
chen Falle ordnungsmlBlgee Lüften der Keller und Böden In dem 
Umfange, wie dies für den ueaamten Hauskeller ooer -tiod•n urlor
derlich illt. ebenso SchJle6en der Fenster bei Nacht. Klllle unel Näase. 
Unterlassung Jeglicher Veränderungen der MJetaeche, aofem nicht dar 
Vermieter aelne achrttulche Genehmigung dazu ertetft, lnllbesondere 
Unterluaung· von Vertnder\Jngen an 09n ln1tallatlonen elnachlleßllch 

der elektrischen Leitungen und des Eln1chlagen1 von Niigeln (Schrau
ben) In Holzverkleidungen aller Art. 
Genaue Beschtung der dem Vermieter abzufordernden Sondervorachrlf
len für die Bedienung von Fahratühlen, Helßatromaulomaten, Feuerunga
stellen usw. 
Sorgfältige Aufbewahrung und Behandlung aller Schlüssel und Zube
hörteile. 
Anbringen von Schildern. Kästen usw. 11u8erhalb der Mieträume nur mit 
Genehmigung des Vermieters und nach desaen Anweisungen unter 
Berücksichtigung der behördlichen Vorachrlften. 
Ausreichendes Heii:en. Lütten und Zugängllchmachen der "'4ietrliume so• 
wie Zusperren der Zapfhähne, besonders bei vorübergehender W11111er-
1perre, auch während etwaiger längerer Abwesenheit des Mieter,. 

Etwa vorhandene Sammelheizungsenlagen werden, soweit es die AuBen
lutttemperatur erfordert, aachgemä6 in Betrieb gehalten; doch hat der 
Mieter keinen Anspruch auf ununterbrochene Leistung. Mit dem Heizen 
wird begonnen, wenn an vier aufeinanderfolgenden Tagen die Außen
temperatur um 21 Uhr niedriger als .12 Grad Celsius isl A.ls Richtlinie 
gilt eine Erwärmung der hauptsächlich genutzten Räume auf plus 20 
Grad Celsius und eine durchschnittliche Erwärmung auf plus 18 Grad 
Celsius. Für Räume, die auf Wunsch des Mieters oder durch diesen 
mine1s Ein- oder Umbauten gelindert worden sind, kann diese Erwär· 
mung nicht verlangt werden. Der Mieter hat während der Heizperiode 
Türen und Fenster auch von ungeheizten Räumen gut verschlossen zu 
halten. Notwendiges Lüften darf nicht zur Ourchkältung der Räume 
führen. Bai Frost dürfen die VenUle zur Vermeidung des Einfrierens 
nicht auf .kalt" stehen. Für die Zeit vom ,. Mal bis 15. September 
besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Beheizung. Eine bestimmte 
Temperatur kann nicht gewährleistet werden, "'enn eine Beschrlinl<ung 
der Brennstoffversorgung eintrin. ebenso nicht bei Störungen durch 
Naturereignisse. Unterbrechung des Friedenszustande& oder bei Stö· 
rungen in eigenen oder fremden Betrieben. 

Etwa vorhandene Wermwasserversorgungsan1agen werden sachgemäß 
von 7 bis 22 Uhr In Betrieb gehalten. und zwar derart. .da8 die Tem
peratur an den Zapfstellen nicht unter 30 Grad Celr.lua alnlcl Jedoch 
Im Durchschnitt plus 35 Gre.d Cel61us übersteigt. Eine Gewähr für un
unterbrochene vereinbarungsgemäße Warmwasserlieferung übernimmt 
der Vermieter nicht Im übrigen gut der vorstehende Abaatz sinnge
mäß. 

Etwa vorhandene Personen- oder Lastenaufzüge werden sachgemäß In 
Betrieb gehalten, doch hat der Mieter keinen Anspruch auf ununtertlro
chene Leistung. Der Mieter verpflichtet steh, die Autzugsbestimmungen 
In allen Punkten zu erfüllen; er verzichtet Insbesondere dem Vermieter 
gegenüber auf Schadenersatzansprüche wegen Unfällen Irgendwelcher 
Art, es·aei denn, da6 den Vermieter ein Verschulden trifft. 

C. Im Interesse der allgemelnen öffentlichen Ordnung 
u n d S i c h e r h e I t bestehen u. a. folgende Verpfllchl!Jngen: 

Alle behördlichen und polizeilichen Vorschriften sind von den Mietern 
auch dann zu beachten, wenn hierüber nichts ausdrücklich gesagt isl 
Keller, Böden und lhnllche Räume dürfen nlcht mit oNenem Licht be· 
treten werden. 

Veränderungen an Feuerstänen nebst Abzugsrohren sind nur mit Ge
nehmigung des Vermieters und unter Beachtung der behördlichen Vor
sehriffen zulässig; die Mieter haben aber für die regelmäBige und recht· 
zeitige übliche Reinigung der Ölen und Herde Sorge zu tragen. lrn 
Interesse des Feuerschutzes durfen leicht entzündliche Gegens1.11nde, 
wie Packmaterial, Papier- und Zeitungspakete, Matrazen, Strohsäcke, 
Lumpen, alte Kleider und Polstermöbel, Klelntlerstallungen, Brennstoffe 
und gröBere Futtervorrllte In den Keller- und Bodenrllumen nicht vor· 

he.nden sein. Größere Gegenstände müaaen. wenn 1ie nicht 11ndeN111itig 
aufbewahrt werden können. so aufgestellt werden, daß diese Röuma 
In allen Teilen übersichtlich und :iugängllch 'bleiben: kleinere Gegen
atAnde, Kleider, Wäsche uaw. dllr1en nur In ge&chloaaanl!!n Kästen und 
Truhen aufbewahrt werden. 

Das Mletverhllllnla Ist ein frelwllllgar Vertrag, der In 
at.!irkstem MaBe a u f de m g e g e n a e i ! 1 g e n V e r trau a n a u f -
g e b • u I J1! und der de• G e m e I n , c h • f t a I e b e n I m H a u I e 
g e w ii. h r I e Ist e n a o 11. Vermieter und Mieter alnd verpflichtet. Im 
Sinne einer Gemeinschaft miteinander zu leben. Gegen Trau und Glau
ben und gegen die guten Sitten veratöBt aa aber, wenn ein Vertrags
partner seine Vertragsrechte einaeitlg geltand mechl und wenn er aeine 
Pflichten gegen den anderen Vertragsteil und gegen die anderen Haus-. 
bewohner böswllllg und fahr1ässlQ ver1et..-t. ·- · 

to 
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I. 

& u s e t z v e r e i n b e r u n g e n 

zum Mietvertreg vorn .. ,,. September 19?9 

z""ischen 
Als Vermieter 

Herrn Jakob Schebenberger 

Herrn Wolfhart Willimczik 

Der Mieter hinter~~gt ~ine Kbution in HGhw vun 

GM 1 600,- in Worten eintausendsechshundert 
Die Kaution wird nicht verzinst. 

DiE Kaution wiro auf ein Kunlu gelegt. Di~ Kaution cie nt als Sicherheits
hinterlegung und k~nn vum v~rmieter bei Bw~nuiyung ocs Mietverhdltni&&es 
aufgerechnet werden für Sch.joen inm..:rht.11.J du· Wohnung 1 die ourch ocn 
Mieter verursacht wurucm, sowie irgendwelctic:, Forderungen cJGs Vt.rmietErs 
~~s oem Mietv~,h~ltni~. Die Kbution befreit ue n Mieter nicht von U8n Ver
pflichtungen e.us dem Mietverhältnis, Di e Keution Kc.ution bewehrt ihn 
euch nicht vor uen Folgen nicht rechtzeitiger oaer Nichterfüllung oieser 
Ve rpflichtungen. 

II. Sämtliche Neberkosten wie Öl odF r Gas, l'r't s~er, Strom, Müllebfuhr, Ken6l- · 
gebLlhren und Kaminkehrergebühren gehen zu U:1!:>ttm UU !:. Mieters. R~ptreturen 
ein der Heizung gehen zu Lasten de5 Vermieter5, öUßl'r Repareturc:n, dif' 
ourch uns6chgemäße Hendh~bung des Mieters entbteh~n. 

III. Die Mieträume ·.,,-urden neu übergeben und müssen bei Beendigung des Miet
verhältnisses wieder im ursprünglichen Zustcno, d. h. frisch renoviert 
übergeben ~erden. Teppichböden müssen gereinigt werden. 

IV. Gerichtssteno ist für beide Tei'.lff oer Wohnsitz cJEs Vermi eters. 

Die fLlr ah, Verrni ttlung L1iE:s1;:s Objekt1..;=, tin1 c,llLinue Vt::1 rni t tlungsgcbühr 
in HJhe; von 2 Mone,tsrniLtt:!n zuzügliLh 1J 'j., Mt•~1rw1::rt~ll,ue:1· , übernimmt 
uer Mi1..;ter. Oü: Gt::bühr ist 1 d) l i U und zt,hll.J~r l.JL"i Ve 1 trt,gsf< l.Jsc hlu:1 . 

rj 
2A 

vI. Die GertE::npflege sowie oie RJum- und Stn:upflicht uno LJÜ: Vt:rkehrssicherungs
pflicht obliegt uern Mieter. 

\llI. Eine Hunuehöl tung lJL'.ub rt LJ~r Zusti rm11uny U lc-'!::> v't.nnictc.r::,. 

Die Zusetzvere1 nourungen wurden von UPn fä, t. 1:: i 1 i y tt ·n gt ·] l.' sc-n un~ t ür 
richtig be tund8n. 

.. -:~ :~ . !i ... t. ! ... ...... . 
( Ort, Detum ) 

-1~Af~,?.f~ 
( VrrmirlE•r ) 

. -i' / ~ //!_' ~ _/ 

.... 1 ... ...i.-~ ••• -.-. f •• • t ... , .. 
( !v' j , t r r ) f I t , , 1 l ", ·I J ri , • f.•: ! I · " 

Wolfhart
Textfeld
am 1. 9. 79 habe ich aus Berlin kommend die Arbeit aufgenommen. Nach 11 Tagen hatte ich ein Haus für 800,-. Wer München kennt weiß, dass dies nicht mit rechten Dingen vor sich gegangen sein kann.



Jakob Schebenberger .Sch_laBot:r. 6lt 

~u3? ülching-Est1ng 

Herrn 

~ulfh&rt W1111mczik 

::ichlo8str. 60 

~~3? Olching-Estlng 

(sting,den 2s.s.c1 

betrifft: KUndlgunu Ihres Mietvertrages 

Hi~t~it kilndigan wir Ihnen,Ihre~ vom 1.9.19?9 - 31.8.1981 

11:mferiLlen Mietvertrur,i frist~erect-1t. 

Eim neuer ~letvertrog erledigt sich,d& sie slch schon eine 

1an . .1~ ~c.,hnun g suchen. 

kt 1.~.1?~1 ~etrJgt die neu~ Monatsmiete 1.oao,oo DM 

(ointause~d) und ~ebenkosten wie biahe=. 

In kenntnia genommen am 28.5.1981 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

:-,, 
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RECHTSANWALT MICHAEL HOERL 
ZUGELASSEN BEIM Bi'IYER. OSERSTEN V.NDESCERICHT, 0BERlANDESCEIUCHT MÜNCHEN 

UND DEN lANDCEIUCHTEN MÜNCHEN I UND II 

lt/\ MICHAEL HQ(Rl · MÜNCHENER STR. 35 • 8080 f0R.5TENFEL08RUCII: 

Einschreiben • 

Herrn 
Wolfhardt Willimczik 
Schloßstr. 60 
8037 Olching-Esting 

L J 

8080 FÜRSTENFELDBRUCK, DEN 22. 12. 81 
MÜNCHENER STRASSE lS 

TELEFON O 81 4T / 32 06 

BANkkONTO: !<REIS- UND STADTSPARKASSE 
FORSTENfELDBRUCIC (BLZ 700 530 70) NR. 8 051 005 

POSTSCHECll:KONTO: AMT MÜNCHEN, 1n6 58·807 

Betr.: Abwicklung der Ansprüche aus dem Mietvertrag vom 11.9.1979 

Sehr geehrter Herr Willimczik! 

In bezeichneter Sache zeige ich unter Vollmachtsvorlage an, daß mich Herr Jakob 

Schabenberger, Schloßstr. 64, 8037 Olching-Esting, mit seiner anwaltschaftlichen 

Vertretung beauftragt hat. 

Gern. § 2 des Mietvertr~ges vom 11.9.1979 wurde Ihnen das Reiheneckhaus mit Garten 
für die Zeit vom 1.9.79 - 31.8.1981 vermietet. 

Bereits mit Schreiben vom 28.5.1981 hat der Vermieter Schabenberger die Beendigung 

des Mietverhältnisses. zum 31.8.1981 verlangt und darauf hingewiesen, daß eine 

Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht infrage konvne, da Sie sich eine Wohnung 
suchen. 

Mein Mandant besteht nun darauf, daß Sie das Mietobjekt räumen und an den Vermieter 
herausgeben. Sie hatten seit 28.5.81 Zeit genug, ein Ersatzobjekt anzumieten. 

Der Vennieter ist nicht mehr bereit, weiter auf eine Räumung zu warten und ich 
bin beauftragt, die weite~en Maßna~men_9._egen Sie durchführen zu müssen, wenn Sie 

nicht bis 31.12.1981 eine bindende Erklärung darüber abgeben, wann Sie das Miet

objekt rä.umen. Bas Schreiben meines Mandanten vom 28.5.1981 hat es deutlich zum 
Ausdruck gebracht, daß der Vermieter die Einhaltung der vertraglich bedungenen 
Mietdauer beansprucht, welche mit dem 31.8.1981 endete. Eine stillschweigende 
Verlängerung des Mietverhältnisses ist zu keinem Zeitpunkt zustandegekommen. 
Me~in Mandant hat immer wieder daraufhingewiesen, daß er auf Räumung des Miet

objektes besteht. Mein Mandant hat sich ferner darauf verlassen, daß Sie Ihre 
eigene Erklärung, Sie werden ausziehen, fristgerecht e i nhalten werden. Weitere 

/2 
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Verschleppungen können nicht mehr hingenommen werden. Der Passus im Schreiben 
vom 28.5.81, daß 8ie ab 1.9.1981 monatlich DM 1000,--undNeOenkosten zu bezahlen 
haben, stellt sich als Nutzungsentschädigung dar. 

Abschließend-habe ich es abzumahnen, daß Sie dritte Personen in das MietobjeKt 
aufgenommen haben, wobei sogar ein Hund auf das Grundstück gekommen ist. 
Eine ~ierhaltung ist absolut unzulässig. 

----~ -- - · k • 

I 

Vollmacht 

MICH /\FL HOl::.K.L 
R~C : · .i.J~ \- . .".\~T 

Bor. F n ·, . ; ·. • , • : • ts 1: \./ c tc. 
1\.11\J:"..; ·. : 1 · · , _... • ~ . .JS • i i ! . (11 ri:,. 1J ~'"' 

t'e,:>h-u t( .· .,,r. · ... .. ~-:.,iu:u 1: i(, :, t, • 801 
liea11 k &..,., •~- ; .:. •··1:.· u. 'l,t ·-i~~.-.,rlt.'.ls•" 

+.u, .. 1 .. r,trlJhlU\lrr.. tl'1:,,11>uS 

wird hiermit Vollmocnt zu meiner/ unserer außergerichtlichen Vertretung erteilt sowie meine/ unsere Ansprüche 

wegen/aus Abwicklung d. Ansprüche aus ;Mioetvertrag vom 11.9.79 

Schabenberger Jakob 
gegen 

Willimczik Wolfhardt 
und etwaige weitere Beteiligte außergerichtlich geltend zu machen. 

\ 
\ 

Die Vollmacht erstreckt sich auf außergerichtliche Verhandlungen oller Art, ouf den Abschluß eines Vergleichs zur 
Vermeidung eines Recht;streits und ouf die Entgegennahme von Zahlungen. Sie ermächtigt zur Stellung von Strofon· 
trögen und zu meiner / unserer Vertretung als Nebenkläger in einem Strafverfahren. In Unfallsochen gilt die Voll· 
macht insbesondere zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schödiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer. 
Die Vollmacht ermächtigt ferner zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und wr Abgabe von 
einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen). 

······················· -F·.·- Bruzc-k ······ den ·····-···22-.·1·2·;8-1-························ 

(~~~ Fo,m.-N,. V 113. Au6~rgerich1licl,e VoJlmocht. (91 70 -1/81) 



Rech 'tsanwal 't ;\liebe.el Hoerl 
I,iUnchener Str. )5 
8080 FUraten:!aldbruok 

Sehr geehrter Herr Hoerl r 

5.1.82 

Auf Ihr Schreiben Tom 22. bzw 28.12.81 muß ioh Ihnen mitteilen, 
daß Ihnen offenbar die Verlängerung meines Hietvertrages .ent
gangen iet. Nach §2 Abs.2b meines Mietvertrage::, hat er sieb um 
12 Monate verlängert. 
nae sogenannte KUndigungsschreiben vom 28.5.81 ist nach 1em 
geltenden Reoht unwirkeam. 
Außerdem wird mir auch aus Ihrem Schreiben leider nioht klar, 
was Ihr ~andant eigentlich will, Will er eine KUndigung durch
setzen braucht er einen reohtswirkse.men KUndigungs~rund; will 
er eine Mieterhöhung, so muß er sioh auch an iiie gesetzlichen 
Vorschri~'ten halten. liber die ich Sie sioher nicht belehren. 

rnuß ••• 

Hoehaehtungsvoll 
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' RECHTSANWALT MICHAEL HOERL 
ZUGELASSEN BEIM BAYER. OBERSTEN LANDESGERICHT, OBERLANDESGERICHT ~ÜNCHEN 

UND DEN LANDGERICHTEN MÜNCHEN I UNO II 

RA. MICHAEL HOERL - MONCHENER STR. 35 • II060 FORSTENFELDBRUCK 8080 FÜRSTENFELDBRUCK, DEN 5 • 7 .82 /L 
MÜNCHENER STRASSE 35 

L 

{; I 1,,,,.._ J ,i!. ~ 4-, ' ' t.-.. • I 
Herrn 

Wolfhardt ~illimczik 

Sch loßstraße 60 

8037 Olching-Esting 
...J 

TELEFON O 8H1 / 32 06 

BANKKONTO: KREIS- UND STl'IDnP_.;RKl'ISSE 

FÜRSTENtElDBRUCK (BlZ 700530701 NR. 8051005 

POSTSCHECKKONTO: AMT MÜNCHEN, 1nr, Slh'I07 

Betreff: Abwicklung der Ansprüche aus derr Mietvertrag vcm 11.9.1979 
mit Jakob Schabenterger. 

Sehr geehrter Herr Willimczik! 

In bezeichneter Sache nehme ich Bezug auf mein Schreiben vom 
22.12.1981, woraus sich ergibt, daß der Verrr.ieter Cie Beer:ci~ung des tl:iet
verhältnisses zum 31.8.1981 ~erlangt hat. Mit Schreiben vom 5.1.1982 haben 
~-ie sich darauf berufen, daß sich der Mietvertrag urr. 12 t>bnate verlängert· 
hat. Unter Bezugnahme .auf die ar.l iegende Vollmacht habe ich für den Verrf:ieter 
zu erklären, daß dieser j eder Verlängerung des rietvertrages widerspricht und 
ich gehe davon aus, daß Sie zum 31.8.1982 das Mietobjekt räuwe[ und an den Ver
mieter hera.,;geten. 

Ich hate es abzumahn~n. daß auf dem Grundstück zeitweise ein Hund gehalten wird, 

wobei es für die Beurteilung der Sach- und Rechtslage unerheblich ist, wem der Pund 
yeh trt . Ourch den Hund erfolyen auch Verunreiniyungen. Für jeder1 Fall der Zuwider
hardlung rrü5sen Sie mit der fristlosen Kündigung rec~nen. 

Ich hate es f erner abzumahnen, dae Sie Terrassen~latten gel Egt haben, welche nicht 
ordnungsgerr.äß verlegt sind. Ich forder e Sie auf, die Terrassen~latten vom gegen-

wärtigen Verlegungsort zu entferr.en und diese zu stapeln, bis dieordnungsge~är:ie 
Verlegung durchgeführt werden kann. 

Cer Verrr'. iE·ter besteht darauf, daß das Miet verhä 1 tni s über das von Ihnen innegehaltene 
Reiheneckhaus beendet ~ird. Ich spreche hiermit die Kündigung zum_~j..:§~1982 aus . 

Anlage; Vollmacht 



< 
Prozeßvollmacht 

MICHAEL HOERL 

Soweit Zu,lellunoen•stott an don Bevoflm~ .... , ·01 _._. . p t . . uu1 1 l!n auCT1 an d ,e 
er • •. unrn,Uelbar zulöss;g sind (z. B. § 16 FGG, § 8 VwZG 

b,tte ,eh d•••• nur an meinen Bevollm6cht;g1on ,., bewirke~'. 

B RECHTSANWALT Moi~ F Ü R S TE N H L V 6 R V C K 
CHENERSTR.lS-TEl( . • 08141) 3106 

wird hiermit in Sachen s· L j ~ fc < "'- k, ..e t" :J e,..r- J u U (!) (;; J V U. • 

gegen 'vV i" l { / ~ C 3 / V. W a { f f<_ a f d f 

wegen /~ b v1Z tlc. h J/L J/ J<. j t/, f{ /u_ d ~ 5 U ~ 5 , 
Prozeßvollmacht erteilt. 

Die v.ollmocht ermöchtigt zu ollen den Rechtsstreit betreffenden . 
~uf S~te•dung der Ehe und An.trögen in Folgesochen, :zur Erhebun p;;:e;~nd~~ngen, insbesondere zur Stellung von Antrögen 
E~si'e ungen, ;ur B:stellung e ines Vertreters, zur Beseitigung des gRecht t '·tr d og;, zur V~rnohme und Entgegennahme von 

,n egung un. Zurucknohme von Rechtsmitleln und zum Verzicht ss re1 s ur Verglerch, Verzicht und Anerkenntnis, zur 
WK ertsochen, insbesondere des Streitgegenstandes und der vom G auf sodkhe, f~rner zur Empfongnohme von Geldern und 

asten. egner, er Juslrzkosse oder anderen Stell 

D

. en zu erstottenden 

te Vollmacht erstredct sich auch auf N b f h II ck . e enver o ren z B A t d . . . vo sfre ung einschl. der ous ihr erwachsenden besonder~n Ve. f rres un etnstwe,l,ge Verfügung, Kostenfestsetzung Zwon s 

Zwangsversteigerung und Zwongsverwoltung. Hinterlegungsver;o~~;en Jz. BI. _ZhPO §§f 7h26-732, 766-774, 785, 805, 872 ff. u. ~.)· 
n, erg e1c sver o ren und Konk ' 

r ;;;/7 . ..._\ (\ 11 
........ .. ............... ............... .... ............ , den . . ..... . ?. .. .' .... 7· ....... ~ ."2......... .. ............... ~ .... ·(·Ü~;~ ........... iy ...................................................... . 

@,~ Fonn.-Nr. V 10'. Prote6voflmoch1. (9112-IX/80) 

Y\..1••-•w•• ... - - --

Sie sich darauf berufen, daß sich der Mietvertrag urr. 1, rona-c.e v1:;r 1c11'.:!c' .... 

hat. Unter Bezugnahme auf die arli~gende Vollmacht habe ich für den Vermieter 
zu erklären, daß dieser jeder Verlängerung des Mietvertrages widerspricht und 
ich geh€ davon aus, daß Sie zum 31.8.1982 das Mietobjekt räurrer, und an den Ver-

mieter herasgeten. 
Ich hat·e es abzurria~nen, daß auf d~m Grundstück zeitweise ein Hund gehalten wird, 
wobei es für die Beurteilung der ~ach- und Rechtslage unerheblich ist, wem der Hund 
gehcrt. Durch den Hund erfolgen auch Verunreinigungen. Für jeden Fall der Zuwider-

hardlung rrü~sen ~ie mit der fristlosen Kündigung rectnen. 

Ich hate es ferner abzumahnen, dae Sie Terrassen~latten gelegt haben, welche nicht 

ordnungsgerr.äP.. verlegt sind. Ich forder e Sie auf, die Terrassenplatten vom gegen
wärtigen Verlegungsort zu entfernen und diese zu stapeln, bis dieordnungsge~äP.,e 

Verlegung durchgeführt werden kann. 
Cer Verrr.iEter- t:esteht darauf, daß das Mietverhältnis über das von Ihnen innegehalte1 
Re iheneckhaus beendet ~ird. Ich spreche hiermit die Kündigung ~-~j.:§~1982 aus 

---- ·- ·- ··- ·· .-... ···· ···-
__ ... __ __ . ··-

Anlage; Vollmacht 



RECHTSANWALT MICHAEL HOERL 
zy 

ZUGELASSEN BEIM B"'YfR. OBERSTEN LANDESGERICHT, OBEltlANDESGERICHT MONCHEN 

UNO DEN LANDGERICHTEN MONCHEN I UNO II 

L 

11.ECHTSANWAlT MICHAEL HOERL. 809 FORSTENFELDBltUCK, 
MONCHENElt STRASSE 35 

Herrn 
!~lfhardt Williraczik 
Schloßstr. 60 
8037 Olching-Esting 

.J 

806 FÜRSTENFELDBRUCK, DEN 1 c. 1 Q. 82 / r. 
MONCHENER STRASSE 35 

TELEFON O 81 41 / 32 06 .. •.· 

BANICICONTO: KREIS- UND STADTSPARKASSE 

FORSTENFELDBRUCIC (BLZ 700 SJO 70) NR. 8 DS1 005 

POSTSCHECKKONTO: Mff MONCHEN, 1n6.»-«ll 

Setr.: Abwicklung der Ansprüche aus der.i Mietvertrag vom 11.9.1979 mit 
Herrn Jakob Schabenberger 

Sehr geehrter Herr Willimczik! 

In bezeichneter Sache .nehr,-e ich Bezug auf mein Schreiben voiil 22.12.19J1 und ver
~,eise auf die dortige Abr,iahnung. ;.'iein ~-iandant ist nicht ge\üllt, das 1·1ietverhält
nis fortzusetzen. da Sie fortgasetzt gegen Ihre mi2tvertraglichen Verpflichtungen 
verstoßen haben. 

üie Hundehaltung ist Ihrerseits nicht abg~stellt ~ord2n. Der Hund wird bei Tag und 
i~acht oft allein in der Uohnung g2lass2n und ver unreinigt C:2n Rasen in er,1eblicher 
\·!eise. Der ?.asen selbst \1/ird von Ihnen nicht ordnungsgemäß gepflegt. Auch \11rd 

-~ cii~ ~einigung des Mietobjektes Ihrerseits nicht ausreichend durchgeführt und ich 

1i:2 heben Sie eine Thuje ausgerissen und sich inso~eit ein2r Sachbeschgdigung 
nach§ 3ü3 staa schuldig ge@acht. 

Einen vor,1 Verr,üetzr angesetzt en Ten.1in zur Besichtigung des i'iietobje:(tes und 

Festst2llung von SchEden und ~ängeln haben Si2 vereitelt. Ich habe Sie aufzuford~rn, 
ein2n BesichtigungsterMin am 

Sa~stag, den 23. Oktober 1932, nach~. 14 Uhr 

zu gav[hr le isten. JehGen Sie zur Kenntnis, daß dies die letzte Ab~ahnung darstellt. 



·Rechtaanwal t 

Michael Hoerl 

Betreffs Ihr Schreiben vom 18.10.82 

Sehr geehrter Herr Hoerll 

20.10.a2· 

Die Anechuldigungen Ihr•• Mandanten sind alle derart haltlos, 
daß es nicht der MUhe wert ist darauf einzugehen. 

Ich weiae die•• Anachuldigungen achärf•tene zurUok. 
Sie (die Anschuldigungen Ihres Mandanten) sind rechtlioh genauso 

gegenstanisloa wie die dauernden "Kilndigun.gen". 

Den gewUnaohten Besichtigungstermin Ihres Mandanten am kommenden 

Samstag kann iQh leider nicht gewähren. 
Die let~te Besichtigung hat stattgefunden; ioh konnte sie auch 
nicht"vereiteln~ da Ihr Mandant mit drei weiteren Personen mit 

Gewalt in meine Wohnung eingedrull8en ist! Ich hatte bisher von 
einer Anzeige w~gen Haua!riedenabruch abgesehen, werde aber ab 

sofort keinerlei Ubergri!fe mehr dulden. 
Ich fordere hiermit außerdem Ihren Mandanten auf, vor einer 

ntiohaten Besichtigung sunäc.llai die teatgeetellten Mängel und 
Schäden, die er verussaoht hat, zu beseitigen. Ich muß Ihwam 

Mandanten aogar unterstellen, daß er die an meinem Mietobjekt 
An:tang dee Jahres begonnenen Bawnaßnahmen voreätzlioh nioht 

beendet. Die daduroh entstandene Unfallgefahr hat er zu verant
worten. Außerdem habe ich es atrengatena abmumahnen, daß er die 
Bepflanzungen in meinem Garten beseitigt hat und meinen Garten 

als Durchgangsweg benutzt. Sollten diese Schäden und der I~~angt l 
des tehlene einer Tür nicht in ebsehbar8r Zeit abgestellt werden, 
muß Ihr Mandant mit einer Mietminderung rechnen, auch wegen der 
dauernden Lärmbelästigung durch die umfangreichen Baumaßnahmen. 
Im übrigen bio ich froh d<:..rUber, daß Ihr Schreiben vom 18.10.82 
endlich - wie Sie schreiben - die letzte Abmahnung darstellt. 

Hochachtungsvoll 
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RECHTSANWALT MICHAEL HOERL 
ZUGELASSEN BEIM &AYU. OIERSTEN LANDE.SGERIOiT, OBU.lANDESCERICHT MONCHEN 

UND DEN LANDGE~CHTEN MONOiEN l UND II 

L 

lEOiTSANWALT MICHAEL HOEl!.l, P FORSTtNFElDBlUCX, 
MONOiENEl snASSE S5 

Herrn 
Wolfhart Willimczik 
Sch 1 oßst ra ße 60 

8037 Olching-Esting .J 

808 FÜRSTENFELDBRUCK, DEN 25. 10 .82 /L 
MONCHENER STllASSE l5 

TELEFON O 81 41 / 32 06 

BANICKONTO: ICREI>- UND STAOTSPAJllCASSE 

FDIISTENFELDBRUOC (BLZ ,00 5.30 )'O) Nl. 8 05'1 OOS 

POSTSCHECICICONTO: AMT MONOIEN, ,nu6-to7 

Betreff: Abwicklung der Ansprüche aus dem Mietvertrag vom 11.9.1979 
mit Herrn Jakob Schabenberger. 

Sehr geehrter Herr Wi l llimcz i k ! 

In bezeichneter Sache nehme ich Bezug auf die geführte Korrespondenz 
sowie auf die Bestimmung des§ 2 des MietvEJtrages vom 11.9.1979, wonach Ihnen 
das Reiheneckhaus mit Garten lediglich für die Zeit vom 1.9.1979 - 31.8.1981 
verfi1ietet wurde und der Vermieter mit Schreiben vom 28.5.1981 zum Ausdruck ge
bracht hat. daß er d~e Beendigung des Mietverhältnisses zum 31.8.1981 verlange 
mit Hinweis darauf. daß eine Fortsetzung des Mietverhältnisses nicht in Frage 
komme. 

-------, Ich habe mit Schreiben vom 22.12.1981 eine Abmahnung dahin vorgenommen, daß Sie 

dritte Personen in das Mietobjekt aufgenommen haben und eine unzulässige Tier
haltung praktizieren. Sie haben die Abmahnung nicht beachtet. Der Hund hat den 
Rasen erheblich verunreinigt. Der Rasen selbst wurde von Ihnen nicht ordnungs
gemäß gepflegt und auch die Reinigung des Mietobjektes ist ni:ht ausreichend 
durchgeführt worden. Sie haben sich einer Sachbeschädigung schuldig gemacht, 

' 
indem Sie eine Thuje ausgerissen haben. Den vom Vermieter angekündigten Besich-
tigungstennin des Mietobjektes haben Sie vereitelt. Mit Schreiben vom 18.10.1982 
habe ich einen Besichtigungstennin auf 23.10.1982 14.oo Uhr angekündigt. Diesen 
Termin'haben Sie ebenfalls nicht geuährleistet. 

Unter Bezugnahme auf die mit Schreiben vom 22.12.1981 vorgelegE Vollma:tlt erkläre 
ich namens des Vermieters Jakob Schabenberger die fristlose 

K ü n d i g u n g 

des bestehenden Mietverhältnisses und fordere Sie auf, das Mietobjekt zu räumen 
und an den Vermieter herauszugeben. 



• . ' 

RECHTSANWALT MICHAEL HOERL 
ZUCELASSEN IEIM SAYEL 09EISnN I.ANDESCUJOiT, 0BEll.ANDE5CUU0iT MONOtEN 

UND IEI DEN lANDGEllOinN MONOiEN I UNO II 

11 

lA MICHAEL HOEll:l • MONOiENEl STR. S5 • 1C1110 FORSTENFELDBKUCK 8080 FÜRSTENFELDBRUCK, DEN 29. 1 Ü. 82 /H 
MONOiENEll S"TlASSE 3S 

Herrn 
Wolfhart Willimczik 
Sch loßstr. 60 
8037 Esting-Olching 

TELEFON (D 81 41) 32 06 

BANKKONTO: KUIS-- UND STAOTSPAllCASSE 

fORSTENFELOBlUCX !BLZ 700 SlO 1Q) Nil. 1 OS, <XIS 

POSTSCHECKKONTO: AMT MONCMEN. 1n6 5Mß7 

Betr.: Abwicklung der Ansprüche aus dem Mietvertrag vom 11.9.79 mit 
Herrn Jakob Schabenberger 

Sehr geehrter Herr Willimczik! 

In bezeichneter Sache nehme ich Bezug auf die fristlose Kündigung vom 25.10.1982 

und teile mit, daß mein Mandant nicht in der Lage ist. das Mietverhältnis länger 
fortzusetzen. Es wird hiennit namens und im Auftrag Ihres Vermieters die mit 
Schreiben vom 25.10.1982 ausgesprochene fristlose Kündigung 

wiederholt • 

.. - --- · · - -----·----- - --- . ,. ---- ·· •. - · -· - - ·-· ··---- - · · J 
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Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben

Wolfhart
Hervorheben




