
 

 

 

Von: AxXxXx DxXxXxXxXxX [mailto

:

X.XxXxXxXxXxX@raemkb.de]  

Gesendet: Freitag, 30. Oktober 2015 12:53 

An: bundc.schuster@x/!\x.de 

Cc: sigrid_berndt@x/!\x.de 

Betreff: BI Stadtoldendorf / WVIW III  unser Zeichen: 126/15 

  
  

Sehr geehrter Herr Schuster, 

  

wir nehmen Bezug auf die Besprechung mit Ihren Vorstandskollegen am 29.10.2015 hier in unserer Kanzlei. 

Mit dem anliegenden Schreiben sind wir auf das Gesprächsangebot des WVIW eingegangen. Weiter fügen wir 

unser Schreiben an die Verfahrensbevollmächtigte des WVIW, ebenfalls vom heutigen Tage bei. 

  

Zu den in der Mitgliederschaft erhobenen Fragen nehmen wir nachfolgend Stellung: 

  

1. 

Der WVIW erhebt seine Entgelte auf privatrechtlicher Basis. Er kann seine Rechnungen daher ohne ein 

rechtskräftiges Gerichtsurteil nicht vollstrecken. Die von ihm versandten „Zahlungshinweise“ sind daher 

rechtlich irrelevant. 

  

Zwar kann der Verband Mahnungen versenden und Mahnkosten sowie Verzugszinsen erheben. Dies setzt aber 

eine Mahnung voraus. Die „Zahlungshinweise“ stellen keine Mahnung dar. 

  

  

2. 

Der Verband ist nach seiner Satzung rechtlich nicht gehindert, auch während eines laufenden 

Einspruchsverfahrens Mahnungen zu versenden und hierfür Mahnkosten zu erheben. Dies hat er bisher nicht 

getan. Ob dies politisch klug ist, wagen wir zu bezweifeln. 

  

  

3. 

Solange keine rechtskräftigen Titel (Gerichtsurteile o.ä.) vorliegen kann der Verband seine Entgeltforderung 

nicht durch Pfändung durchsetzen. Das folgt daraus, dass er sein Entgelt auf privatrechtlicher Basis und 

nicht als öffentlichrechtliche Gebühr erhebt, wie das die Gemeinden / Samtgemeinden tun. 

  

  

4. 

Nachdem wir vereinbart haben, auf das Gesprächsangebot des WVIW einzugehen und ihm konkrete 

Terminvorschläge gemacht haben, empfehlen wir, die Mitgliederschaft baldmöglichst hierüber zu informieren. 

Hierbei sollte auch der Gegenstand unserer Forderung / Wünsche an den Verband einschließlich der 

Möglichkeit dargelegt werden, dass wir nach ergebnislosem Gespräch im November unverzüglich wegen der 

Entgelte 2014 klagen, wie wir das bereits erfolgreich für die Jahre davon gemacht haben. 

  

  

5. 

Aus den bisherigen gewonnenen Verfahren steht den Mitgliedern der Bürgerinitiative noch ein Restguthaben 

zu. Dies haben wir hier unter Fremdgeld verbucht. Die Kosten des letzten Verfahrens vor dem Landgericht 

Hildesheim und dem Oberlandesgericht Celle haben wir zur Erstattung angemeldet. Entsprechende 

Kostenfestsetzungsbeschlüsse sind aber noch nicht ergangen. Auch diese Gelder werden wir hier unter 

Fremdgeld verbuchen und mit den Kosten für ein ggf. erforderlich werdendes weiteres Gerichtsverfahren 

verrechnen. Damit werden Sie voraussichtlich Ihre Mitglieder auch für ein neues Gerichtsverfahren nicht um 

eine neue Umlage bitten müssen. 

  



 

 

Frau Berndt hatte uns gestern Abend angeschrieben. Sie erhält daher Durchschrift dieses Schreibens zur 

Kenntnis. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

  

  

  

Clemens H. Hons 

Rechtsanwalt 
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