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Ankündigung einer Mietminderung

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sie haben am 4. Juli 2022 im Haus Aushänge gemacht und auf die Grundregeln hingewiesen, die 
laut Mietvertrag gelten. Diese Regeln werden immer noch nicht eingehalten, im Gegenteil, 
außerdem sind die Aushänge inzwischen auch wieder verschwunden. Wer dafür gesorgt hat, weiß 
ich nicht. 

Ebenso wenig weiß ich aus verlässlicher Quelle, ob die beiden Mieter des Zimmers F das Haus 
haben verlassen müssen, ob sie es verlassen müssen, wer es verlassen muss und wann. Beide Mieter
oder einer der Mieter? Tatsache ist, einer der beiden Mieter treibt sich täglich im Haus herum, er 
benutzt ab 1 Uhr morgens lärmend die Küche, ob er hier auch noch übernachtet, ist mir nicht 
bekannt. Am Freitag hat er verkündet, dass er das Haus am Samstag verlassen werde. Das ist 
augenscheinlich nicht der Fall. Auch der zweite Mieter lässt sich hier hin und wieder blicken und 
neigt zu Drohgebärden, wenn er mich sieht. Vor Zeugen hat er mich als „Motherficker“ beschimpft, 
was Ihnen bereits bekannt ist. 

Ich bin auch nicht mehr bereit, den Dreck der anderen wegzumachen. Ich werde mich nur noch in 
einer Hinsicht darum kümmern: Ich informiere das Gesundheitsamt immer, wenn ich es für 
erforderlich halte. Sie wissen: Gerade in diesen Corona-Zeiten ist Hygiene wichtig. Von Hygiene 
kann man in diesem Haus wahrlich nicht sprechen. Und Schlaf, um den ich fast jede Nacht gebracht
werde, braucht man für die Gesundheit. 

Deshalb werde ich ab 1. September 2022 die Miete um 50 Prozent kürzen. Ich zahle für das Zimmer
mit Balkon 250 Euro im Monat. In der Miete eingeschlossen ist die Nutzung von Küche, 
Badezimmer und Aufenthaltsraum. Diese Nutzung wäre oft nichts anderes als eine Zumutung, wenn
ich morgens, wenn ich allein im Haus bin, nicht regelmäßig sauber machen würde. Für Raum F hat 
gegolten: Wenn wir etwas dreckig machen, schaffen wir am nächsten Tag noch mehr. 

Ich gehe davon aus, dass die Nutzung dieser Räume bei der Miete einschließlich der Kosten für 
Strom, Wasser, Gas etc. mit 100 Euro monatlich zu Buche schlägt. Bleibt ein Rest für das Zimmer 
von 150 Euro. Ich kürze den Nutzungsanteil von 100 auf 50 Euro, die Zimmermiete von 150 auf 
100 Euro. Ich bitte um Ihr Einverständnis bis zum 20. August 2022 oder einen anderen Vorschlag.

Mit freundlichen Grüßen

Heinz-Peter Tjaden
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 Announcement of a rent reduction

Ladies and Gentlemen

On July 4, 2022, they put up notices in the house and pointed out the basic rules that apply 
according to the rental agreement. These rules are still not being followed, on the contrary, the 
notices have since disappeared again. I don't know who made it happen.

Nor do I know from any reliable source whether the two tenants of room F had to leave the house, 
whether they had to leave, who had to leave and when. Both tenants or one of the tenants? The fact 
is, one of the two tenants hangs around in the house every day, he noisily uses the kitchen from 1 
a.m., whether he also spends the night here I don't know. On Friday he announced that he would be 
leaving the house on Saturday. Apparently that is not the case. The second tenant can also be seen 
here from time to time and tends to make threatening gestures when he sees me. In front of 
witnesses he insulted me as a "motherfucker", which you already know.

I'm no longer willing to clean up other people's dirt either. I will only take care of it in one respect: I
always inform the health department if I think it is necessary. You know: hygiene is important, 
especially in these Corona times. You really can't talk about hygiene in this house. And sleep, which
I'm deprived of almost every night, is necessary for health.

That's why I will reduce the rent by 50 percent from September 1, 2022. I pay 250 euros a month 
for the room with a balcony. The rent includes the use of the kitchen, bathroom and lounge. This use
would often be nothing more than an impertinence if I did not clean regularly in the morning when I
am alone in the house. For Room F, if we get something dirty, we'll get even more done the next 
day.

I assume that the use of these rooms will add up to 100 euros a month in the rent, including the 
costs for electricity, water, gas, etc. Remains a balance for the room of 150 euros. I reduce the usage
share from 100 to 50 euros, the room rent from 150 to 100 euros. I am asking for your consent by 
August 20, 2022 or any other suggestion.

Kind regards

Heinz Peter Tjaden
8. August 2022


