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Mitgliederinformation April 2021 I 

     

Zierenberg Gut Escheberg, 06.04.21 

 

Liebe Mitglieder,   

unser Anwalt hat heute bestätigt, dass H. Schulz tatsächlich Ende März über seinen Anwalt die 

Kündigung des Nutzungsvertrages beauftragt hat. Wir werden die Kündigung mangels rechtlicher 

Grundlage und angesichts der noch laufenden Klage der GmbH wegen Beitragsrückbehalt gegen uns 

natürlich nicht akzeptieren. Der Anwalt wird die Kündigung daher zeitnah zurückweisen.   

Nach umfangreicher anwaltlicher Beratung zur Sachlage empfehlen wir folgendes Vorgehen:  

1. Das Schreiben von H. Schulz vom 30.03.21 mit seiner Zahlungsaufforderung hat keinerlei 

rechtliche Grundlage aufgrund der unwirksamen Kündigung des Nutzungsvertrages zwischen 

GmbH und Club. Es gelten auch weiterhin ausschließlich die Zahlungsregelungen im 

Nutzungsvertrag, d.h. in allen Beitragsangelegenheiten bleibt ausschließlich der Club der 

Ansprechpartner für die GmbH, auch wenn H. Schulz dies nicht wahrhaben will. 

2. Die Darstellungen in besagtem GmbH-Schreiben sind ebenso wie die Zahlungsaufforderung 

bzw. die Androhung weiterer rechtlicher Schritte oder Ausübung eines Hausrechts durch H. 

Schulz ohne jegliche rechtliche Relevanz. Sie können aus anwaltlicher Sicht getrost das ganze 

Schreiben und vor allem den Inhalt ignorieren.  

3. Sie sind und bleiben auch weiterhin nur dem Club gegenüber zur Zahlung des jährlichen 

Mitgliederbeitrages verpflichtet. 

4. Sollten Sie dennoch eine Rechnung der GmbH, z.B. über den 90% Mitgliederbeitragsanteil oder 

irgendeine sonstige Zahlungsaufforderung erhalten, so leiten Sie diese bitte möglichst zeitnah 

an den Club weiter (vorzugsweise ans Clubsekretariat). Wir werden die Rechnungen dann 

gesammelt über unseren Anwalt an die GmbH zurückgeben lassen.  

Am besten schenken Sie der ganzen Angelegenheit im Sinne von Schall und Rauch möglichst wenig 

Beachtung und lassen sich vor allem nicht in irgendeiner Form vom Golfspielen abhalten.  

Wir werden auf jeden Fall auch trotz der eigenartigen vertragsrechtlichen Sichtweisen von H. Schulz 

alles daransetzen, Ihren und unseren berechtigten Anspruch auf einen zeitgemäß und dem Stand der 

Pflegetechnik entsprechend bearbeiteten Golfplatz durchzusetzen. Auch wenn dies noch ein weiter 

Weg sein dürfte angesichts des aktuellen Platzzustandes auf immer kleiner werdenden sogenannten 

Sommergrüns. 

Mit sportlichen Grüßen 

Ihr Vorstand 


