
Erläuterungen zum dreischrittigen Prozess: 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen wie im privaten Schuldienst sowie in den 
verschiedenen Formen der Kinderbetreuung, 
 
der folgende dreischrittige „Prozess“ ist eine in vielen anderen Verfahren erprobte Verfah-
rensweise zum Umgang mit der nicht autorisierten aber ständig unternommenen Haftungs-
verschiebung. 
 
Bitte individualisiert die Schreiben entsprechend der Umstände in denen ihr euch befindet 
(öffentlicher, privater Schulträger, Kita, etc.) 
 
Allerdings bitten wir euch die Struktur und Form der Schreiben nicht ohne Rückmeldung mit 
uns zu verändern. 
 
Die wichtigsten Merkmale dieses „Prozesses“ sind: 
1) die grundsätzliche Annahme (1. Schreiben, erster Absatz) 
2) aber zu unseren Bedingungen, nämlich der eindeutigen und gezeichneten Klärung der 
Haftungsfragen 
 
Hierzu werden, ohne Anmaßung oder Entehrung, die sich aus dem Sachverhalt entspre-
chend ergebenen Fragen (keine Behauptungen) gestellt, die in einer Frist von sieben Tagen 
zu beantworten sind, da ja auch der anderen Seite an einer rechtssicheren und schnellen 
Umsetzung der Verordnungen bzw. Vorgaben gelegen sein muss. 
 
Wird dieser Frist nicht entsprochen oder entspricht die Beantwortung nicht den gestellten 
Fragen, so wird höflicherweise eine Erinnerung gesendet, mit der Aufforderung die Fragen 
innerhalb einer Frist von 72 Std. zu beantworten. 
 
Wird dieser Frist ebenfalls nicht entsprochen oder entspricht die Beantwortung nicht den 
gestellten Fragen, so entsteht automatisch eine Erklärung durch Verzug, d.h. die andere 
Seite erkennt durch Schweigen an, dass die von uns gestellten Fragen nicht zu widerlegen 
sind und somit die sich daraus ableitenden Sachverhalte unwiderruflich bestätigt werden. 
 
Diese Annahme durch Verzug ergibt sich aus dem sogenannten Sonderfall des Schweigens 
als Zustimmung im Sinne des sogenannten Kaufmännischen Bestätigungsschreibens. Hier-
bei handelt es sich um ein Schreiben eines Kaufmannes an einen anderen Kaufmann (nach 
einer Minderansicht reicht es schon, dass der Empfänger kaufmannsähnlich auftritt bzw. nur 
der Empfänger kaufmännisch agiert) in welchem zur Beweissicherung der Inhalt eines an-
geblich geschlossenen Vertrages wiedergegeben wird. 
 
Laut UPIK-Auszug ist die „Behörde für Schule und Berufsbildung“ der Stadt Hamburg ein 
privates, umsatzsteuerpflichtiges, bilanzierungspflichtiges Wirtschaftsunternehmen, dass im 
Handelsrecht agiert und im Unternehmensregister Dun & Bradstreet unter D-U-N-S® number 
49-893-6152 eingetragen ist. 
 
Somit muss das Schweigen auch entsprechend HGB § 362 (1) als Zustimmung gewertet 
werden. Auch werden Verwaltungsakte und Gerichtsurteile bestandskräftig, wenn man sie 
stillschweigend hinnimmt, anstatt Widerspruch hiergegen einzulegen, Klage zu erheben oder 
Rechtsmittel (Berufung, Revision) einzulegen. Rechtsbehelfe dieser Art können nur durch 
Tätigwerden des Betroffenen wahrgenommen werden und sind außerdem fristgebunden – 
gleiches Recht für alle! 
 
Versendet alle Schreiben in einem geschlossenen Briefumschlag (kein Fensterbrief) und 
versendet die Schreiben mit PRIO-Versand. Damit habt ihr einen Nachweis und könnt auch 
den Eingang kontrollieren. Keinen Versand via Mail oder Fax. 
 
Bei Unklarheiten bitte immer vorher mit uns Rücksprache halten, da sonst dieses sehr wirk-
sam Instrument u.U. eher schädigend wirkt. 
 
Danke, euer Admin-Team. 


