Sonnabend, 25. September 2004

Klein Düngen:
Unterschriften
gegen Zuglärm
Klein Düngen (wü). Die Forderung
nach dem Bau von Schranken am
Bahnübergang Florianstraße stößt in
der Bevölkerung offenbar auf große
Zustimmung. Bei einer Unterschriftenaktion haben sich binnen kurzer Zeit
mehr als 250 Bürger in die Listen eingetragen.
Otto Gundelach, der Initiator der
Unterschriftensammlung, ist zufrieden.
Er war in den vergangenen Wochen in
Klein Düngen von Haustür zu Haustür
gegangen und hatte die Dorfbewohner
um ihre Unterschrift gebeten. Meist
musste er gar keine langen Erklärungen
abgeben. „Viele haben spontan unterschrieben“, sagt Gundelach. Sogar Einwohner aus dem benachbarten Groß
Düngen unterstützen sein Anliegen.
Wie berichtet, will Gundelach erreichen, dass der Bahnübergang vor seinem Haus mit Schranken ausgerüstet
wird. Denn bislang müssen die Zugführer der Eurobahn vor dem Passieren des
Übergangs laute Warnsignale geben.
Die gellenden Huptöne erreichen auf
den
angrenzenden
Grundstücken
Schallwerte von bis zu 115 Dezibel.
„Der Lärm ist unerträglich“, sagt Gundelach.
Die Unterschriftenlisten hat er jetzt
an Bürgermeister Erich Schaper, Ortsvorsteher Alfred Bellgardt, Landrätin
Ingrid Baule sowie die Deutsche Bahn
AG, die Eurobahn und die Niedersächsische Landesnahverkehrsgesellschaft
(LNVG) geschickt. Schaper hatte kürzlich erklärt, dass die Stadt Bad Salzdetfurth sich mit einem Drittel an den
Kosten von rund 450 000 Euro für den
Schrankenbau beteiligen wolle. Der
Bund und die Deutsche Bahn, die Eigentümerin der Zugstrecke, müssten
ebenfalls je ein Drittel übernehmen.
Bisher haben lediglich die LNVG und
die Eurobahn auf Gundelachs Brief geantwortet. In den Schreiben wird auf
die Zuständigkeit der Bahn-Tochtergesellschaft DB Netz AG verwiesen. Beide Gesellschaften erklärten aber, sie
wollten sich in Gesprächen mit der
Deutschen Bahn für eine Lösung des
Problems einsetzen.

Bad Salzdetfurth
Zur Wahlversammlung lädt die Ortsgruppe der Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie für Sonnabend,
25. September, in das Hotel Kaiserhof
ein. Beginn ist um 10 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen Berichte der Vorsitzenden und des Kassierers sowie die
Wahl des Vorstandes und der Revisoren.
Nach der Versammlung wird zudem der
Knappschaftsälteste für die Sozialwahlen im nächsten Jahr bestimmt.
(r)
Der Ausschuss für Finanzen und Personal des Bad Salzdetfurther Stadtrates
tagt am Dienstag, 28. September, von 18
Uhr an im SPD-Fraktionszimmer des
Rathauses. Themen sind die Nutzungsentgelte für das Stadtzelt und anderes
städtisches Eigentum sowie der Nachtragshaushalt 2004.
(r)
Ein Festgottesdienst mit Abendmahl
findet anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der St.-Georgs-Kapelle in Listringen am Sonntag, 3. Oktober, statt.
Er beginnt um 17 Uhr und ist gleichzeitig Erntedankgottesdienst. Im Anschluss
wird zum gemeinsamen Imbiss in Künneckes Scheune eingeladen.
(r)

Diekholzen
Zu einer Lesung unter dem Motto
„Humor mit Herz“ lädt der Kultur- und
Verkehrsverein Diekholzen am Sonntag,
26. September, ein. Die Lesung findet in
der Aula der Grundschule Diekholzen
statt und beginnt um 17 Uhr. Die Mitglieder des Autorenkreises „Wort für
Wort“ lesen aus ihren Werken. In der
Pause gibt es „Latschenkuchen“.
(r)
Die Gestaltung einer Gemeindeflagge
ist ein Punkt auf der Tagesordnung des
Rates Diekholzen am Donnerstag, 30.
September, um 19 Uhr, in der Aula der
Grundschule.
(r)
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Familie vor Abschiebung – nach 13 Jahren
Lamspringer setzen sich für Familie Hoang ein / Kinder und Eltern sind voll integriert
Lamspringe (am). Sie leben seit
13 Jahren in Deutschland. Nun
soll die Familie Hoang aus Lamspringe nach Vietnam abgeschoben werden. Freunde, Bürgermeister und viele weitere Lamspringer wollen helfen, damit die
Familie doch noch im Ort bleiben
kann. Vor dem Petitionsausschuss
des Landtages ist der Antrag für
eine Aufenthaltsgenehmigung jedoch abgelehnt worden.
Thi Dinh und Kjon Cuong Houng haben 1988 ihre Heimat verlassen, um in
der Tschecheslowakei zu arbeiten. Nach
dem Fall der Mauer sind sie nach
Deutschland übergesiedelt. Über Braunschweig und Oldenburg kam das Paar
schließlich 1998 nach Lamspringe. Sohn
Anh, zwölf Jahre, und Tochter Linh
Thuy, fünf Jahre, sind in Deutschland
geboren. Anh besucht das Gymnasium
in Bad Gandersheim, das Mädchen geht
in den Lamspringer Kindergarten. „Meiner Meinung nach hätte die Abschiebung schnell erfolgen sollen und nicht
erst nach 13 Jahren. Das ist unmenschlich“, sagt Samtgemeindebürgermeister
Wolfgang Pletz. Ihm gehe es vor allem
um die Kinder, die in Lamspringe voll
integriert sind. Und: „In Vietnam ist Familie Hoang nicht erwünscht, weil sie
keine politischen, sondern wirtschaftliche Flüchtlinge sind“, sagt Asta Kropp,
vom Freundeskreis der Familie.
Den Antrag für die Aufenthaltsgenehmigung hat der Freundeskreis gestellt.
„Dass Herr Hoang keine Arbeitsgenehmigung bekommt, ist ein bewusst gesetztes Hindernis, damit die Vietnamesen sich hier nicht etablieren können“,
sagt Asta Kropp. Der Familienvater habe immer wieder neue Stellen aufgetan
und sich um eine Arbeitserlaubnis bemüht. Aber er bekam keine. Im Schrei-

Bockenem (mv). Der Erwachsenenkreis der St.-Pankratius-Kirchengemeinde lädt heute zum traditionellen
Kartoffelfest im Industriegebiet Süd auf
dem Gelände des Teppich- und Gardinenstudios Dierk Ernst ein. Beginn ist
um 10 Uhr mit einer Morgenandacht im
Zelt, die Pastor Ralph Thomas Strack
gestaltet. Der Bläserchor übernimmt die
musikalische Umrahmung. Anschließend gibt es bis 18 Uhr Leckereien aus
Kartoffeln, aber auch Bratwurst und
kühle Getränke. Kartoffeln für den Vorratskeller werden ebenfalls verkauft.
Für Kinder stehen eine Schminkecke
und eine Hüpfburg bereit. Für Musik
sorgt Karsten Wölfer aus Mechtshausen.
Außerdem finden eine Tombola und ein
Kartoffelschätzwettbewerb statt. Der
Erlös ist für einen guten Zweck.
Anzeige

Bürgermeister Wolfgang Pletz, Pastor Willi Mann, Asta Kropp, Rosemarie und Klaus Fiedler vom Freundeskreis wollen Familie Hoang
ben des Petitionsausschusses des Landtages wird nun erwähnt, dass die Familie von der Sozialhilfe lebe und der Vater
nur sporadisch Geld verdiene. „Wie soll
er denn mehr verdienen, ohne Schwarzarbeiter zu werden?“, fragt Asta Kropp.
Ihrer Meinung nach haben Fehlinformationen dazu geführt, dass die Familie
kein Bleiberecht bekommen hat. Das
sieht Uwe Wedekind vom Asyl. e.V. anders. „Nach der Einreise haben die Hoangs einen Asylantrag gestellt. Der wurde abgelehnt“, sagt Wedekind. Auch der
Widerspruch wurde abgelehnt. Schon zu
diesem Zeitpunkt hätte die Familie die
Entscheidung akzeptieren und zurückgehen sollen. Da die Familie sich nicht
um die nötigen Papiere bei der vietnamesischen Botschaft gekümmert habe,
hat die Ausländerstelle sich dieser Aufgabe angenommen. „Da Vietnam aber

Hochwasser in
neuen Grenzen
Überschwemmungsgebiete abgesteckt
K r e i s H i l d e s h e i m (ara).
Wenn die Flut kommt, ist es oft
schon zu spät. Um rechtzeitig
Vorsorge gegen Hochwasser zu
treffen, hat die Bezirksregierung
Überschwemmungsgebiete an der
Innerste neu festgesetzt.
Alle Jahre wieder brechen Sie Dämme
und Deiche. Überschwemmungen, „Jahrhunderthochwasser“ oder gar „Jahrtausendhochwasser“ genannt, suchen ganze
Landstriche heim und bedrohen oder
vernichten Existenzen. Weite Flächen
Niedersachsens waren in den vergangenen Jahren betroffen. So auch im Landkreis Hildesheim. Der November 1998
und der Januar 2003, als die Innerste
über die Ufer trat, sind unvergessen. Die
Schäden waren groß. Deshalb steckt die
Bezirksregierung pro Jahr annähernd
600 000 Euro in Vorsorgemaßnahmen.
Ein Teil des Geldes fließt auch für den
Kreis: „Die Innerste zählt zu den gefährdeten Gewässern: besonders nach starken Regenfällen“, warnt die Regierung.
Darum sind nun neue Überschwemmungsareale festgelegt worden: Die erstrecken sich über das Gebiet der Gemeinde Holle, der Stadt Bad Salzdetfurth, der Gemeinde Diekholzen sowie
der Städte Hildesheim und Sarstedt.
„Die Gebiete mussten neu festgesetzt
werden, weil zum Beispiel durch Bebauung die Landschaft im Laufe der Jahrzehnte stark verändert wurde“, heißt es
von Seiten der Bezirksregierung.
Das Abstecken der Gebiete diene der
Sicherung eines gefahrlosen Hochwasserabflusses und dem Schutz der Bevölkerung, erläutert der zuständige Dezernent Stephan Bellin. Nach der Festle-

gung sei es nun an den Kommunen,
Hochwasserschutzmaßnahmen zu überdenken: ob etwa ein Neubau oder eine
Erweiterung von Deichen und Wällen
oder eine Anlage von Rückstauflächen
sinnvoll sind.
Um die Grenzen eines Überschwemmungsgebietes festzusetzen, wird heutzutage ein computergestütztes „Modell“
eingesetzt. Anhand dieses „mathematischen Modells“ werde berechnet, in welchem Bereich ein starkes Hochwasser,
das wahrscheinlich alle 100 Jahre auftreten könnte, ausbreiten würde, erklärt
Bellin weiter.
Indes kann in Überschwemmungsgebieten nicht ohne weiteres gebaut werden: Während für bereits bestehende Gebäude, die in Überschwemmungsgebieten liegen, ein Bestandsschutz gilt, werden Neubauten innerhalb der Grenzen
nahezu unmöglich, so die Bezirksregierung. „Dort besteht quasi Bauverbot“,
sagt Bellin.
Die Festlegung der Flächen auf Grundlage des niedersächsischen Wassergesetzes lege strenge Regeln auf: Wer innerhalb eines Überschwemmungsbereichs
bauen will, müsse vor Ort Ausgleichsflächen schaffen. Das sei so gut wie unmöglich.
Die zuvor gültige Festsetzung der
Überschwemmungsgebiete an der Innerste geht auf das Jahr 1914 zurück, als
Kaiser Wilhelm II. Deutschland regierte
und der 1. Weltkrieg ausbrach. Seither
hatten die Areale im Umkreis durchgehend Bestand. „Die jüngsten Hochwasser-Erfahrungen haben inzwischen das
Bewusstsein um die Gefahr von Überschwemmungen geschärft“, so Bellin:
Deshalb seien die Areale nun nach neuesten Erkenntnissen festgelegt worden.

Bockenem

(Mitte) helfen, damit sie in Lamspringe bleiben können und nicht abgeschoben werden.
Foto: Marwede

kein Interesse hat, die Flüchtlinge wieder aufzunehmen, können sich solche
Geschichten über Jahre hinziehen“, so
Wedekind. Nach sieben Jahren in
Deutschland haben die Hoangs das Bleiberecht beantragt. „Doch Herr Hoang
hatte zu der Zeit keine Vollzeitbeschäftigung und war darauf zwei Jahre lang
arbeitslos“, erklärt Wedekind die Ablehnung des Bleiberechts. Wedekind sieht
keine Möglichkeit, dass die Familie in
Deutschland bleiben kann. „Sie müssen
diese Entscheidung akzeptieren“, sagt
er.
Das wollen aber weder die Hoangs,
noch der Freundeskreis, Bürgermeister
Wolfgang Pletz oder Pastor Willi Mann.
Auch das Team des St.-Oliver-Kindergartens setzt sich ein. „Linh Thuy ist im
Kindergarten voll integriert. Sie hat
Freunde, mit denen sie in der Freizeit

spielt. Und die Eltern unterstützen alle
Aktivitäten im Kindergarten“, sagt
Christine Oberbeck, die Betreuerin des
Mädchens. Gemeinsam mit der Leiterin
Andrea Federbusch und Susanne Höhl
hat sie eine Unterschriftenliste organisiert. Die wollen sie Bürgermeister Pletz,
Pastor Mann und Asta Kropp mit auf
dem Weg geben, sollten sie einen Termin
beim Innenminister bekommen, um ihn
um Hilfe zu bitten. Klaus Krumfuß, Vorsitzender des Petitionsausschusses, sagte
gestern auf Anfrage der HAZ: „Deswegen gab es noch keinen Termin beim Minister.“
Aber, so versprach Krumfuß, er werde
die Petition noch einmal gründlich prüfen. „Wir sind neuen Argumenten gegenüber aufgeschlossen, schließlich geht
es hier doch um Menschen“, sagt Krumfuß.

Am Sonntag,
den 26. September 2004,
um 19.00 Uhr in der
Zwölf-Apostel-Kirche.
Der ganz besondere Gottesdienst

Gronau
Den Külfpokal richtet heute, Sonnabend, 25. September, die Ortsfeuerwehr Deilmissen aus. Hierzu werden neben den Deilmissern auch die Wehren
aus Eime, Deinsen und Dunsen erwartet. Start ist um 14 Uhr mit einer gemeinsamen Einsatzübung.
(ck)

Reservistentag ist heute in Bockenem
Bockenem (r). Auf dem Gelände der
Bockenemer Grundschule wird am heutigen Sonnabend, 25. September, der
„Tag der Reservisten“ der Landesgruppe Niedersachsen ausgerichtet. Mehr als
370 Mitwirkende haben ihre Beteiligung
an dem bunten Programm zugesagt.
In der Zeit von 11 bis 17 Uhr stellen
sich nicht nur Reservisten auf dem

Schulgelände vor, sondern auch Einheiten der Bundeswehr, die Feuerwehr, das
Deutsche Rote Kreuz, das Technische
Hilfswerk, die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft sowie der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Geplant sind unter anderem eine gemeinsame Rettungsübung von Feuerwehr, DRK
und THW sowie eine Ausstellung histo-

rischer Fahrzeuge. Fallschirmspringer
aus Braunschweig wollen bei gutem
Wetter über Bockenem abspringen. Es
spielen Feuerwehrmusiker sowie der Reservisten-Musikzug. Es gibt auch ein
Kinderprogramm sowie Speisen und
Getränke. Um 19 Uhr beginnt auf dem
Gelände ein geselliger Ausklang mit
Tanz, Live-Musik und Unterhaltung.

Gut beraten durch den Rechtsanwalt
Die Experten-Information:

Lichttest 2004 startet wieder im Oktober:

Sicheres Autofahren im Herbst

Erscheinungstermin: 14. Oktober 2004
Anzeigenschluss:
6. Oktober 2004
Folgende Themen sind u. a. geplant:
■ Bewegung in der Natur . . .
■ Generationenhaus
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Präventionsmedizin

Präventionsmedizin

"Hauptsache gesund" wünschen wir, wenn neu dazugekommen ist seit letztem Jahr

von Dr. med Elmar Wilde

Im Oktober ist es wieder so weit: Vom
1. bis 31. 10. können Autofahrer kostenlos die Beleuchtung ihrer Fahrzeuge in den Kfz-Meisterbetrieben überprüfen lassen. Bundesverkehrsminister
Dr. Manfred Stolpe (Mitte) präsentierte
als Schirmherr der Verkehrssicherheitsaktion gemeinsam mit Rolf Leuchtenberger, Präsident des Deutschen KfzGewerbes, das Plakat für den Lichttest
´04. Es weist auf die Beleuchtungsaktion mit dem Schwerpunkt „Nebelschlussleuchte“ zu Beginn der dunklen
Jahreszeit hin. Die von ADAC-Vizepräsident Werner von Scheven vorgestellte
Plakette zeigt, wie der Aufkleber an der
Windschutzscheibe aussieht, den man
nach erfolgreich absolvierter Prüfung
der Lampen seines Autos erhält. Auch
im Oktober 2004 erwarten die Veranstalter wieder über zehn Millionen Autofahrer für den unentgeltlichen Service in den Kfz-Meisterbetrieben und
Prüfstellen der Automobilclubs und
Überwachungsorganisationen.

Die einen sind „Blender“, die anderen „Einäugige“. Beide tauchen im
Herbst vermehrt auf und stellen eine Gefahr für den Straßenverkehr
dar. Gemeint sind damit - im Jargon der Kfz-Mechatroniker - Autofahrer, die entweder mit defekten
oder falsch eingestellten Scheinwerfern unterwegs sind. Um das zu
verhindern führen auch die Meisterbetriebe der Kfz-Innung Hildesheim Nord in diesem Jahr wieder den so genannten „Lichttest“
durch - und das bereits zum 48.
Mal.
Wie dringend der Lichttest nötig
ist, zeigen immer wieder die erschreckenden Ergebnisse: Bei weit
mehr als einem Drittel aller überprüften Autos sind Scheinwerfer,
Blinker oder Rücklichter nicht in
Ordnung! Häufig defekt sind ausgerechnet die Scheinwerfer. Viele
Autofahrer sind auch mit falsch
eingestellten Scheinwerfern unterwegs. Wer in so einem Auto sitzt,
merkt selbst davon meist nichts,
wer entgegen kommt, wird jedoch
geblendet. Gefährlich ist es für beide Autofahrer. Laut Statistik ist
ein Defekt an der Beleuchtung die
zweithäufigste technische Ursache
für Unfälle.
In den Meisterbetrieben der KfzInnung Hildesheim-Nord können
Autofahrer daher ihre Beleuchtungsanlage vom 1. bis zum 31. Oktober kostenlos überprüfen lassen.

Erscheinungstermin: 14. Oktober 2004
Anzeigenschluss:
12. Oktober 2004
Folgendes Thema ist geplant:
■ Rübenkampagne – vorsichtig fahren!

Krebsfrüherkennungsuntersuchung
am vorzukommen (Primärprävention), hat die
äußeren Gebärmuttermund mit Abstrich auf Medizin das Konzept der Risikofaktoren
Krebsvorläuferzellen (Leistung der gesetzli- entwickelt: Das sind keine (!) Krankheitsurchen Krankenversicherung für alle Frauen sachen sondern Merkmale oder Verhaltenseinmal jährlich). Als Präventionsleistung weisen bisher gesunder Menschen, die das Dr. med Elmar Wilde

Dienstvertragscharakter besitzt, schuldet der
Verwalter den Wohnungseigentümern aber nur
die sorgfältige Leistung der vereinbarten Dienste, nicht dagegen die Herbeiführung eines bestimmten Erfolges.
Es besteht allerdings für den Verwalter die Möglichkeit, sog. haftungsbeschränkende Vereinbarungen abzuschließen. Danach kann eine Haftung mit Ausnahme der Haftung für eigenes
vorsätzliches Verhalten vertraglich ausgeschlossen oder auf bestimmte Höchstsummen beschränkt werden. Voraussetzung für einen Schadensersatzanspruch aus einer Vertragsverletzung gegen den Verwalter ist allerdings immer,
daß die konkrete Pflichtverletzung für den
Schaden ursächlich ist.
Nachträglich kann die Pflicht zum Schadensersatz durch einen Beschluß der Wohnungseigentümer über die Entlastung des Verwalters
ausgeschlossen werden. Ein solcher Entlastungsbeschluß berührt allerdings nicht individuelle Schadensersatzansprüche eines Wohnungseigentümers gegen den Verwalter. Wird
durch eine schuldhafte Pflichtverletzung ein
Schaden verursacht, so muß der Verwalter ihn
nach Maßgabe der §§ 249 ff. BGB ersetzen.
Neben der Haftung aus dem Verwaltervertrag
kommt auch eine Haftung des Verwalters aus
sog. unerlaubter Handlung gemäß den §§ 823 ff.
BGB in Betracht. Dies ist dann der Fall, wenn der
Verwalter schuldhaft gemeinschaftliches Eigentum beschädigt oder Gelder der Gemeinschaft
veruntreut. Ein häufiger Fall der Haftung des
Verwalters aus unerlaubter Handlung wird die
Verletzung einer ihm obliegenden Verkehrssi-

cherungspflicht sein. Ein Schadensersatzanspruch gegen den Verwalter kommt z. B. in Betracht, wenn dieser
- die Jahresabrechnung so mangelhaft erstellt,
daß die Wohnungseigentümer einen Sachverständigen einschalten müssen;
- erforderliche Maßnahmen zur Instandhaltung
oder Instandsetzung des gemeinschaftlichen
Eigentums nicht oder verspätet durchführt;
- die ihm obliegende Verkehrssicherungspflicht
verletzt, indem er z. B. nicht oder nicht rechtzeitig bei Glatteis streut;
- Ansprüche der Wohnungseigentümer, deren
Geltendmachung er übernommen hat, verjähren läßt;
- es schuldhaft unterläßt, die Wohnungseigentümer vor Ablauf der Verjährungsfrist auf
Baumängel hinzuweisen; die Hinweispflicht
entfällt nur dann, wenn die Baumängel bereits
allen Wohnungseigentümern bekannt sind;
Allein aus diesen Beispielen wird erkennbar, daß
der o. g. allgemeine Haftungsmaßstab von der
Rechtssprechung nach und nach verwalterspezifisch ausgeformt worden ist. Der Verwalter hat
demnach diejenige Sorgfalt aufzubringen, die
ein Eigentümer bei der Selbstverwaltung seines
Eigentums walten lassen würde. Jeder Verwalter
dürfte daher gut beraten sein, mit der entsprechenden genannten Sorgfalt seine Aufgaben gegenüber den Wohnungseigentümern zu erfüllen.
Dies sollte nicht nur in seinem eigenen Interesse
liegen, sondern auch im Hinblick auf die Erfüllung seiner Aufgaben gegenüber der Wohnungseigentümergemeinschaft der Maßstab
sein.

ARBEITSRECHT

Rechtsanwalt Michael Schulz

Das Ende des Abwicklungsvertrages?
Bisher konnten Arbeitgeber und
Arbeitnehmer einvernehmlich
den Arbeitsvertrag auflösen.
Zu beachten war in der Regel
nur die Einhaltung der Kündigungsfrist und der Umstand,
dass eine arbeitgeberseitige
Kündigung einer anschließenden Abwicklungsvereinbarung
vorauszugehen hatte, um eine
bis zu 3 Monaten dauernde
Sperrzeit des Arbeitslosengeldes
zu vermeiden.
Diese hingenommene, aber auch
gewollte Beendigung des Arbeitsverhältnisses seitens des
Arbeitnehmers war der Agentur
für Arbeit seit jeher ein Dorn im
Auge.
Nunmehr hat das Bundessozialgericht in einer Entscheidung
vom Dezember 2003 genau diese gewollte Regelung als Sperrzeittatbestand festgestellt: danach löst der Arbeitnehmer das
Arbeitsverhältnis (verschuldet),
wenn er nach Ausspruch einer
Kündigung des Arbeitgebers mit
diesem innerhalb der Frist für
die Erhebung der Kündigungsschutzklage (3 Wochen nach
Erhalt der Kündigung) eine Vereinbarung über die Hinnahme
der Kündigung trifft, also einen
Abwicklungsvertrag abschließt.
Dies gelte nur nicht, wenn die
Kündigung des Arbeitgebers objektiv rechtmäßig war, was
wohl der Arbeitnehmer beweisen müsste, will er eine Sperrzeit seines Arbeitslosengeldes
vermeiden.
Die Bedeutung dieser Entscheidung ist für die Arbeitsvertragsparteien immens: soll nun
der Arbeitgeber eine mögliche
Abfindung an den Arbeitnehmer
erhöhen, um den Verlust des
Arbeitslosengeldes auszugleichen? Muss sich der Arbeitnehmer grundsätzlich gegen eine
Kündigung mit Klage wehren,
um eine Sperrzeit zu vermeiden?

Erscheinungstermin:
15. Oktober 2004

Anzeigenschluss:
13. Oktober 2004

Fakt ist nur, dass eine außergerichtliche, einvernehmliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses für Arbeitgeber und Arbeitnehmer schlichtweg nunmehr
die falsche und sogar kostspieligste Lösung sein wird. Lediglich die Hinnahme einer Arbeitgeberkündigung ohne Klage
bleibt ohne Folgen, allerdings
auch ohne Abfindung, die den
Verlust des Arbeitsplatzes halbwegs verschmerzbar macht.
Das Bundessozialgericht weist in
einem kurzen Satz daraufhin,
dass möglicherweise gerichtliche Vergleiche, die das Arbeitsverhältnis
beenden,
keine
Sperrzeit auslösen -dies aber
nur ohne vorherige Absprache
der
Arbeitsvertragsparteien!
(wobei das Gegenteil wohl die
Agentur für Arbeit beweisen
müsste).
Eine weitere Möglichkeit das
Arbeitsverhältnis zu beenden
ohne auf eine Abfindung zu
verzichten, wäre nur die Hinnahme einer Kündigung, die seit
Januar 2004 mit einem Abfindungsangebot versehen sein
kann.
Bei dieser neuen Vorschrift im
Kündigungsschutzgesetz nimmt
der Arbeitnehmer das Abfindungsangebot an, indem er sich
nicht gegen die Kündigung
wehrt und die Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage verstreichen lässt.
Hierbei stellt schließlich die
Hinnahme einer Kündigung keine aktive Handlung des Arbeitnehmers zur Beendigung seines
Arbeitsverhältnisses dar.
Ob und welche Möglichkeit Arbeitgeber und Arbeitnehmer am
sinnvollsten wählen, um vernünftige und vor allem wirtschaftliche Lösungen zu erreichen, bedarf rechtzeitiger und
eingehender Beratung durch arbeitsrechtlich versierte und erfahrene Fachanwälte.

Folgende Themen sind geplant:
■ Familienrecht ■ Urheberrecht

2004
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Rechtsanwalt Frank Wodsack

WOHNUNGSEIGENTUMSRECHT
„Haftung des WEG-Verwalters“
Obwohl die Tätigkeit eines Verwalters hohe Anforderungen an seine wirtschaftliche und rechtliche Sachkunde stellt, ist eine bestimmte Ausbildung oder ein Qualifikationsnachweis gesetzlich nicht vorgeschrieben. Jedermann kann als
Wohnungseigentumsverwalter tätig werden. Die
meisten der Aufgaben und Befugnisse des Verwalters sind in § 27 Abs. 1 und 2 WEG-Gesetz
geregelt.
Die Haftung des Verwalters gegenüber den
Wohnungseigentümern kann sich entweder aufgrund Verletzungen aus dem Verwaltervertrag
oder aus sog. unerlaubter Handlung ergeben.
Danach ist zum einen der Verwalter den Wohnungseigentümern bei schuldhafter Verletzung
seiner Verpflichtungen aus dem Verwaltervertrag zum Schadensersatz verpflichtet. Sofern
der Verwaltervertrag keine zusätzlichen Pflichten festlegt, hat der Verwalter die ihm im WEGGesetz auferlegten Pflichten zu erfüllen. Geschieht dies verspätet, gar nicht oder schlecht,
so haftet er entweder aus Verzug bzw. aus einer
Pflichtverletzung heraus.
Voraussetzung dafür ist immer, daß die Pflichtverletzung schuldhaft war, d. h. vorsätzlich oder
fahrlässig im Sinne des § 276 Abs. 1 Satz 1 BGB.
Fahrlässig handelt ein Verwalter dann, wenn er
die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht
läßt. Maßstab ist dabei die Sorgfalt, die ein
durchschnittlicher und gewissenhafter Verwalter bei der zu erfüllenden Aufgabe angewandt
hätte. Zu berücksichtigen ist dabei auch, ob der
Verwalter auf bestimmten Gebieten besondere
Sachkunde hat. Da der Verwaltervertrag auch

Auftreten einer Krankheit mit einer ge- genannten primärpräventiven Maßnahmen miert.
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Folgende Themen sind u. a. geplant:
■ eine impulsgebende Sonderbeilage zur
Wirtschaftsförderung
■ Handeln und Initiative zeigen

OKT./NOV.
Folgendes Themen ist geplant:
■ Gefäßuntersuchung (Dr. Joachim Thum)

Die Arbeitsgemeinschaft für Naturund Umweltschutz Ambergau lädt ein
zur naturkundlichen Vormittagswanderung auf dem Forstlehrpfad in Jerze am
Sonntag, 26. September. Treffpunkt ist
um 9 Uhr der Wanderparkplatz „Braune
Heide“ an der Landstraße zwischen Jerze und Nauen. Die Leitung der Wanderung hat Frank Geisler.
(r)
Der Club der Naturfreunde Bornum
startet am Sonntag, 26. September, um
10 Uhr zu einer etwa 25 Kilometer langen Radtour. Treffpunkt zur Abfahrt ist
die ehemalige Volksbank in Bornum.
Das Ziel ist der Nettesprung. Rucksackverpflegung sollte mitgebracht werden.
Gäste sind willkommen.
(r)

Alfeld
Die nächste Monatsversammlung des
Arbeitskreises Unternehmerfrauen im
Handwerk ist am Montag, 27. September, um 19.30 Uhr im Service-Center der
IKK in Alfeld, Bismarckstraße 7. Notar
Dr. Friedrich Dehne (Elze) referiert zum
Thema „Güterstand – Erbrecht – Testament“.
(ac)

Kartoffelfest
für einen
guten Zweck

Diese Extras sorgen für hohe Aufmerksamkeit
Jeden Monat präsentieren wir unseren Lesern
Sonderveröffentlichungen zu speziellen Themen und besonderen Anlässen. Durch die zielgruppengenaue Themenauswahl können Sie
mit Ihrer Anzeige hier die Interessen Ihrer
Kunden gezielt ansprechen.

Überschwemmungen haben im Landkreis Hildesheim mitunter schlimme Folgen. Wie hier in
Werder. Dieser Lebensmittel-Markt musste schließen. Die Bezirksregierung hat nun Überschwemmungsgebiete neu festgesetzt, um frühzeitig vorsorgen zu können.
Foto: Archiv

Folgende Themen sind geplant:
■ Präsentation ausgewählter Restaurants
■ Preisausschreiben

Wir bieten Ihnen noch viel mehr
Die hier vorgestellten Extras sind nur ein
Teil der geplanten Themen. Wenn Sie
mehr wissen wollen, oder sich für andere
Sonderveröffentlichungen und Verlagsbeilagen interessieren, nehmen Sie Kontakt auf:

Iris Jünke-Peckmann

Telefon 0 51 21 / 1 06-1 58
Telefax 0 51 21 / 1 06-2 42

E-Mail:
iris.juenke@hildesheimer-allgemeine.de

