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Ihr Schreiben vom 12.04.2019 

Sehr geehrter Herr Hagspiel, 

vielen Dank für Ihre ausführliche Stellungnahme, mit der Sie sich viel Mühe gegeben haben. 
Wenn ich Ihre Meinung nicht teile und auch kritische Bemerkungen mache, so bitte ich da
rum, das nicht persönlich zu nehmen. Es geht mir nur um Gerechtigkeit. Ich möchte zunächst 
einige Vorbemerkungen machen. 

Die Klage habe ich selber eingereicht, weil man keinen Rechtsanwalt findet, der für einen so 
niedrigen Streitwert einen solchen Auftrag ohne Zuzahlung übernimmt. 

Die Rechtsanwälte der Gegenseite haben mit der Hausverwaltung mehr oder weniger eine 
Bürogemeinschaft im gleichen Haus; die Frau des einen RA ist Geschäftsführerin der Haus
verwaltung. Deshalb hatte natürlich die Gegenseite von Anfang an den Mietvertrag. 

Ein Rechtsanwalt hat mir gesagt, dass die Gerichte bei Verfahren bezüglich Nebenkostenab
rechnung keine Lust haben, sich näher damit zu beschäftigen. Sie würden nach einem Grund 
suchen, wie man die Klage abweisen kann. 

Ihrem Schreiben ist zu entnehmen, dass Sie das Urteil verteidigen und auch manche Sätze zu 
Gunsten des Gerichts anders interpretieren als sie im Urteil stehen. Ferner, dass Sie mich da
hingehend beeinflussen wollen, die Beschwerde nicht weiter zu verfolgen. Möglicherweise 
gehört das aber auch zu Ihren Aufgaben, weshalb ich das nicht grundsätzlich kritisieren will . 
Trotzdem ist durch das Schreiben mein ohnehin geringes Vertrauen in die Justiz weiter be
schädigt worden. 

Tel. 08 81/6 18 25 . FAX 08 81/6 92 31 . E-Mail u.brozowski@t-online.de . www.brozowski.de 

1 

mailto:u.brozowski@t-online.de
http://www.brozowski.de


Leider gehen Sie bei der Beurteilung des Verfahrens von der falschen Überlegung aus, ich 
hätte den Mietvertrag nicht vorgelegt. Deshalb ist auch Ihre Meinung bezüglich der Erfolgs
chancen davon beeinflusst worden. Nachfolgend führe ich aus, warum Ihre Meinung nicht den 
Tatsachen entsprechen kann. 

Sie können keinen Beweis für Ihre Meinung anführen und in dem Verfah
ren gibt es keinen Hinweis des Gerichts dahingehend, dass der Mietvertrag 
nicht eingereicht worden ist. Und auch in dem Urteil und dem Beschluss 
bezüglich Abweisung der Anhörungsrüge ist davon nicht die Rede. Wenn 
er nicht eingereicht worden wäre, hätte das Gericht sich im Urteil natürlich 
darauf bezogen. Der Mietvertrag ist in diesem Verfahren ohne jegliche Be
deutung, weil er keine Regelungen bezüglich der Kostenverteilung der 
Hausmeisterkosten enthält. Das Gericht hat auch nicht gerügt, dass ich 
mich nicht darauf bezogen habe. Sie konstruieren zu unrecht einen Zusam
menhang zwischen dem angeblich nicht eingereichten Mietvertrag und dem 
Urteil. 

In meiner Klage habe ich auch daraufhingewiesen, dass für eine Position 
in der Abrechnung die Rechnung fehlt. Die Gegenseite hat darauf nicht re
agiert und keine Rechnung nachgereicht. Deshalb kann hier auch von ver
suchtem Betrug gesprochen werden. Allein schon deshalb ist die Abrech
nung nicht ordnungsgemäß und dass Gericht hätte der Klage mit Hinweis 
auf die BGH-Entscheigung vom 27.11.2002 stattgeben müssen. Zu argu
mentieren, dass das Gericht die Entscheidung nicht beachten muss, weil es 
aus anderen Gründen die Klage abgewiesen hat, ist Rechtsbeugung. Denn 
natürlich hat eine BGH-Entscheidung Vorrang, denn sonst könnte ja jedes 
BGH-Urteil unterlaufen werden. 

Mit Schreiben vom 22.08.2018 fragte ich, ob der Mietvertrag noch eingereicht werden soll. 
Ich wies daraufhin, dass er aus meiner Sicht nicht relevant ist. Denn als der Mietvertrag abge
schlossen wurde, gab es noch keinen Hausmeisterservice. Die erste Hausmeisterrechnung ist 
vom Februar 2015. Im Mietvertrag gibt es also weder eine Regelung bezüglich Schneeräu
mung noch eine bezüglich Kosten der Biotonne und auch keine bezüglich Treppenhausreini
gung (siehe beiliegenden Mietvertrag). Die Gegenseite hat auch nicht auf eine entsprechende 
Regelung hingewiesen. 

Mit Verfügung vom 04.12.2018 stellte das Gericht drei Forderungen auf: 
1. Es muss eine Leistungsklage erhoben werden, um die Rückzahlung einzuklagen. 
2. Der Kläger muss eine eigene übersichtliche Abrechnung der Nebenkosten vorlegen. 
3. Die Vorlage des Mietvertrages ist notwendig. 

Alle drei Forderungen habe ich erfüllt; den Mietvertrag habe ich der Leistungsklage beigefügt. 
Wenn Sie nun argumentieren, dass ich in der Anlage den Mietvertrag nicht aufgeführt habe 
und dass ich auch in dem Verfahren mich nicht darauf bezogen habe, so ändert das nichts da
ran, dass dem Gericht der Vertrag vorlag. Denn es ist unzulässig und unlogisch, wegen dieser 
beiden „Versäumnisse" mir zu unterstellen, ich hätte den Vertrag nicht eingereicht. Ich habe 
mich auf den Vertrag nicht bezogen, weil es dazu keinen Grund gab, wie schon ausgeführt. 
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Sie müssten eigentlich auch schon gemerkt haben, es mit einem korrekten, ordentlichen und 
nicht unbedingt unintelligenten Menschen zu tun zu haben. Anzunehmen, ich wäre der Auf
forderung des Gerichts bezüglich des Mietvertrages nicht nachgekommen, ist einfach unlo
gisch. Das Verfassungsgericht hat ja auch die Möglichkeit, beim Amtsgericht nachzufragen, 
wann der Vertrag eingereicht worden ist. 

Mit der Verfügung vom 28.12. 2018 hätte das Gericht bei fehlendem Mietvertrag nochmal 
daraufhinweisen müssen, dass er noch eingereicht werden muss. Weil keine entsprechende 
Aufforderung enthalten ist, muss davon ausgegangen werden, dass er bereits vorhanden war. 
Ansonsten hätte das Gericht seine Hinweispflicht verletzt, denn bei einer Klage durch einen 
Bürger muss das Gericht in so einem Fall auch von einem Versehen ausgehen. 

Wenn die Gegenseite mit Schreiben vom 24.01.2018 bemängelt, dass ich mich nicht auf den 
Verteilerschlüssel des Vertrages beziehen würde, so ist das unseriös. Denn der Gegenseite war 
natürlich bekannt, dass es keinen relevanten Verteilerschlüssel gab. Und die Bemerkung, ich 
hätte den Mietvertrag nicht vorgelegt, bedeutet nicht, dass er bei Gericht nicht vorhanden war. 
Ich nehme an, dass das Gericht ihn evtl. deshalb nicht weitergeleitet hat, weil es wusste, dass 
die Gegenseite den Vertrag hat. Es kann aber auch ein Versehen gewesen oder absichtlich 
geschehen sein. 

Mit Schreiben vom 28.02.2018 habe ich geäußert, dass das Gericht den eingereichten Miet
vertrag nicht weitergeleitet hat. Wenn der Vertrag bei Gericht nicht vorgelegen hat, so hätte 
man mir das sicherlich mitgeteilt. Denn damit hätte das Gericht sich entlasten können. 

Mit Schreiben vom 31.03.2019 (siehe Anlage) an das Gericht, führe ich im letzten Absatz auf, 
dass ich mich an die entsprechende Verfügung gehalten habe. Außerdem fragte ich, was ich 
nicht gemacht hätte. Das Schreiben wurde nicht beantwortet, was aber der Fall gewesen wäre, 
wenn der Mietvertrag nicht eingereicht worden wäre. 

Ich glaube, damit klargemacht zu haben, dass dem Gericht der Mietvertrag vorlag. Wenn Sie 
bei der Beurteilung des Urteils davon ausgegangen wären, hätten Sie zu einer anderen Bewer
tung der Erfolgschancen kommen müssen. 

Bemerkungen zu Ihren Ausführungen 

Seite 3, zweiter Absatz 

Es liegt auch ein Verstoß gegen Artikel 103, Absatz 1 GG vor. 

Seite 3, letzter Absatz 
Das BverfG hat am 19.05.1992 wie folgt entschieden: 
„Geht das Gericht auf den wesentlichen Kern des Tatsachenvortrags einer Partei zu einer Fra
ge, die für das Verfahren von zentraler Bedeutung ist, in den Entscheidungsgründen nicht ein, 
so lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen, sofern er nicht nach dem 
Rechtsstandpunkt des Gerichts unerheblich oder unsubstanziiert war." 
Das trifft in diesem Verfahren zu, denn die falsche Berechnung des Winterdienstes und der 
Kosten der Biotonne waren von zentraler Bedeutung und beides wurde substanziiert vorgetra
gen. 
Seite 4, zweiter Absatz mit b) 
Ich habe sowohl mit Schreiben vom 28.02.2019 als auch mit Schriftsatz vom 09.03.2019 die
jenigen Beanstandungen formgerecht und substanziiert vorgetragen, die ich im Beschwerde-
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verfahren geltend gemacht habe. Ich habe nicht nachträglich andere Beanstandungen vorgetra
gen. Falls doch, bitte ich um Beweise dafür. 

Seite 4, letzter Absatz und Seite 5, erster Absatz und bb) 
Sie gehen hier fälschlicherweise davon aus, dass der Mietvertrag nicht vorgelegen hat und das 
Gericht die Leistungsklage für unschlüssig hielt. Es kommt doch nicht darauf an, dass ich dar
legen muss, wann ich den Mietvertrag eingereicht habe. Denn ich bin natürlich davon ausge
gangen, dass der Vertrag vorliegt. Außerdem war mir als juristischem Laien nicht klar, dass 
ich angeben muss, wann ich den Vertrag eingereicht habe. Es ist auch nicht ersichtlich, dass 
das Gericht bei seiner Entscheidung auf den fehlenden Mietvertrag abstellte. In dem ganzen 
Verfahren ist nie die Rede davon, dass der Mietvertrag nicht eingereicht worden ist. Ich ver
weise auf meine ausführlichen Ausführungen am Anfang. Es erschließt sich mir nicht, warum 
ich hätte erwähnen müssen, wann der Vertrag eingereicht worden ist. Denn er ist für die Ur-
teilsfindung nicht relevant, wie ich oben schon ausgeführt habe. Es ist unseriös, wenn hier mit 
einer falschen und nicht bewiesenen Vermutung versucht wird, das Urteil zu rechtfertigen. 

Seite 5, zweiter Absatz 
Ihre ganze Argumentation kreist immer wieder um den angeblich nicht oder nicht rechtzeitig 
eingereichten Mietvertrag. Mir ist nicht klar, warum ich vortragen muss, wann ich den Vertrag 
eingereicht habe, denn er enthält keine Informationen, die das Urteil beeinflussen können. 

Seite 6, erster Absatz 
Ich habe den Mietvertrag mit der Leistungsklage vorgelegt und eine eigene Berechnung er
stellt. 

Seite 6, zweiter Absatz 
Ich konnte meine Berechnung nicht zum Mietvertrag in Bezug setzen, weil er keine Bestim
mungen über die Aufteilung der Hausmeisterkosten erhält, wie schon vorgetragen. Der Satz 
im Urteil „Eine solche Berechnung hat der Kläger nicht vorgelegt." wird von Ihnen einfach 
uminterpretiert, obwohl Sie gar nicht wissen können, warum der Satz so formuliert ist. Der 
Satz entspricht einfach nicht der Wahrheit. Sie gehen schon wieder davon aus, dass im Miet
vertrag entsprechende Regelungen enthalten sind. Es gibt sie aber nicht, weshalb ihre Mei
nung, ich hätte die Berechnungen unter substanziierter Darlegung der entsprechenden Be
stimmungen des Vertrages machen müssen, keine Grundlage hat. 

Seite 7, erster und zweiter Absatz 
Das BVerfG hat am 06.06.2011 entschieden: 
„Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist daher regelmäßig verletzt, wenn das Gericht einem 
Verfahrensbeteiligten, bevor es eine für ihn ungünstige Entscheidung trifft, keine Gelegenheit 
gibt, zu der im Verfahren abgegebenen Stellungnahme der Gegenseite Stellung zu nehmen." 
Den weiteren Text führe ich nicht auf. Es ist unlogisch, wenn Sie meinen, ich hätte darlegen 
müssen, welcher entscheidungserhebliche Vortrag von mir erfolgt wäre, wenn ich die Mög
lichkeit dazu gehabt hätte. In dem genannten Beschluss heißt es auch: „...grundsätzlich unab
hängig davon, ob unter den gegebenen Umständen von der Möglichkeit auszugehen ist, dass 
eine mögliche Gegenstellungnahme Einfluss auf das Entscheidungsergebnis gewinnt oder 
nicht." 

Seite 7, (3) 
Die Gegenseite hat sich zu meinen Vortrag nicht geäußert, was sie getan hätte, wenn er falsch 
gewesen wäre. Sie gehen hier schon wieder von der falschen Überlegung aus, das Gericht hät-
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te die Klage mangels Schlüssigkeit abgewiesen. Das ist aber aus dem Urteilstext nicht ersicht
lich. Insofern hätte der Klage stattgegeben werden müssen, weil sie unstreitig war. 

Seite 8 
Wieder berufen Sie sich darauf, das Gericht habe wegen einer nicht schlüssigen Berechnung 
das Urteil so gefällt. Das geht aus dem Urteil nicht hervor; Sie interpretieren das so, um das 
Urteil als gerecht und richtig erscheinen zu lassen. 

Ein großer Teil Ihrer Begründungen und Ausführungen hat damit zu tun, dass Sie, ohne einen 
diesbezüglichen Beweis anzuführen, einfach davon ausgehen, ich hätte den Mietvertrag nicht 
vorgelegt. Das ist aber in dem gesamten Verfahren vom Gericht weder direkt noch indirekt 
behauptet worden. Deshalb sind viele Ihrer Schlussfolgerungen nur dann richtig, wenn Sie 
Recht haben. Wie am Anfang ausführlich dargelegt, spricht dafür aber nichts. 

Weil meine Verfassungsbeschwerde weder unzulässig noch unbegründet ist, möchte ich sie 
fortführen. 

Freundliche Grüße 

Udo Brozowski 
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