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MEHAGMEHAG Sanitär-Heizung 

und Stahlhandel eG

Fachhandel für: • Bad • Heizung • Installationsmaterial
• Warmwassergeräte • Dachrinne • Stahl • Garagentore

Kaltenbronner Weg 1 • 98646 Hildburghausen
Tel. 0 36 85 / 70 22 60 • Fax 70 22 62 • E-Mail: mehag@t-online.de

BESTANDSSCHUTZ SICHERN

NMT Scheitholzkessel SPK

*Übergangsregelung nach 1. BImSchV Stufe 1

Die Zeit läuft ab !!! Einbau von Naturzugkessel

 nur noch

 bis  31.12.2016
 möglich. *

W i r  b e r a t e n  S i e  g e r n e .

Öffnungszeiten für Verkauf und Ausstellung:
Mo.-Do. 7.00 - 16.30 Uhr • Fr. 7.00 - 15.30 Uhr • Sa. 8.00 - 12.00 Uhr

am  9. Oktober 2016 
von 13.oo bis 17.oo Uhr (Keine Beratung - kein Verkauf)

Weiherstr. 2 (an der B 279) • 97633 Großeibstadt
Tel.: 0 97 61 / 50 18, Fax: 69 10

www.pittner-fliesen.de

SCHAUSONNTAG

Sie sehen bei uns besondere und preiswerte Gestaltungsmög-
lichkeiten für Bad und Wohnung (auch in 3-D), die neuesten 
Fliesentrends in Naturstein-, Holz- und Betonoptik.

GESELLSCHAFT FÜR UMWELTTECHNIK mbH

Deponie Leimrieth
 Entsorgung von:
• Beton
• Bauschutt
• Ziegeln, Fliesen, Keramik
• Bodenaushub
• Bitumengemische
• Baustoffe auf Gipsbasis
• Ytong, Gasbetonsteine
• Boden und Steine

 Öffnungszeiten:
 Mo. – Fr.: 9 - 16 Uhr
 jeden 1. Samstag
 im Monat: 9 - 12 Uhr

Tel.: 03685-709547 oder
 03685-4159902

Aktion verlängert bis 21.10.2016

Reisebüro Biedermann
Nur bei uns:  Gewinn-Chance im Lotto und Bonuspunkte 
sammeln...! Jede Buchung bei uns, ist ein Gewinn für Sie !
Tel .  0 36 85 / 40 36 82 - Wir beraten Sie gern!

Schließung der Regelschule Veilsdorf- Stellung-
nahme der Elterninitiative der betroffenen Eltern
zu den Beschlüssen des OVG Weimar (AZ 1EN311/13) 
und des Verwaltungsgerichtes Meiningen (1E267/16 Me)

Veilsdorf. Sehr geehrte Eltern 
des Landkreises Hildburghau-
sen, sehr geehrte Kreisräte, sehr 
geehrte demokratieinteressierte 
Bürgerinnen und Bürger,

nun hat es die Kreisverwaltung 
nebst ihrer Vorsteher und dem 
Kreistag bis hierher geschafft, die 
TGS Veilsdorf zu verhindern und 
die Regelschule zum Schuljahres-
ende 2015/2016 zu schließen. Je-
doch zu welchem Preis?

Es gab und gibt mutige Eltern, 
die diesen Umstand durch ein 
Gericht haben prüfen lassen, um 
zu erfahren, wie rechtssicher ein 
solcher Beschluss zur Schulschlie-
ßung im speziellen und auch im 
Besonderen war und ist. Ergebnis 
aus den o. g. Beschlüssen der Ge-
richtsbarkeiten:

1. Bevor kein Verwaltungsakt 
vorliegt darf keine Umsetzung 
erfolgen!

a.) Der Verwaltungsakt ist am 
09.07.2016 veröffentlicht wor-
den. Die Gründe für die vom 
Willen des Gesetzgebers abwei-
chende Sofortvollziehung der 
Schulschließung konnten nur 
im Wege der Akteneinsicht beim 
Landratsamt in Erfahrung ge-
bracht werden, was weitere Tage 
dauerte. Interessant dabei ist, 
dass das Verwaltungsgericht Mei-
ningen in seinem Beschluss vom 
07.07.2016 darauf hinweist. Das 
nennen wir eine schnelle Auffas-
sungsgabe der Verwaltung. 

Der Grund für den Sofortvoll-
zug ist, dass im Falle des gesetzlich 
vorgesehenen Verbots der Durch-
führung der Maßnahme, im Falle 
der Erhebung von Rechtsmitteln, 
der Beschluss des Kreistages nicht 
pünktlich umgesetzt werden 
könnte! Ist aber diese Folge nicht 
selbstverständlich, wenn Wider-
spruch und Klage aufschiebende 
Wirkung haben sollen? Das Ober-
verwaltungsgericht prüft gerade 
die Rechtmäßigkeit dieses frag-
würdigen Vorgehens.

b.) Ein Anschreiben der Ver-
waltung vom April 2016 (die El-
tern sollten sich gegenüber der 
Verwaltung äußern, an welchem 
Standort das Kind beschult wer-
den soll) war ein reines Infor-
mationsschreiben für die Eltern 
und kein Verwaltungsakt. Heißt 
also, alle getroffenen Maßnah-
men seitens der Kreisverwaltung 
und auch der Schulbehörde (z. 
B. Einplanungsanfragen und 
Umsetzungsgespräche durch 
das Schulamt etc.) hatten bis 
zum 07.07.2016 keine recht-
liche Grundlage! Sie waren also 
RECHTSWIDRIG!!!

c.) Das OVG Weimar sagt dazu, 
dass das „nicht so schlimm“ ist, 
weil es diese Vorgänge bei Rechts-
widrigkeit für ohne weiteres 
umkehrbar hält. Wenn es dazu 
kommt: Wer sind die Verantwort-
lichen, die gegebenenfalls entste-
hende Schäden ersetzen müssen. 
Wer hat hier die Verantwortung?

2. Das OVG Weimar führt 
weiter aus, dass die Schulnetz-
planung nach dem Willen des 
Gesetzes nur hinsichtlich mit-
tel- und langfristiger Maßnah-
men zur Erreichung sachlich 
begründeter Ziele bei Vorliegen 
konkret gesetzter Kriterien er-
folgen darf.

a.) Hier wurde aber sehr kurz-
fristig und ohne konkrete Nen-
nung von Sachgründen eine 
Schule geschlossen (von der 
Vorbereitung über den Kreistags-
beschluss bis hin zur Umsetzung 
kein halbes Jahr)! Das ist also dem 
Beschluss nach RECHTSWIDRIG! 

b.) Eltern und Betroffene 
vermuten, dass der Landkreis 

VORSÄTZLICH diese Kurzfristig-
keit genutzt hat, um effektiven 
Rechtsschutz der Eltern und Kin-
der zu verhindern!

c.) Im Weiteren bedeutet das 
auch eine Rückabwicklung des 
Bürgerentscheides. Bleibt die Fra-
ge nach dem Demokratieverständ-
nis der Verantwortlichen und 
der Hybris (Anmaßung, Selbst- 
überschätzung), sich dem eigenen 
Wahlvolk zu widersetzen, das es 
doch in der Hand hat, personelle 
Veränderungen herbeizuführen! 
Offenbar wird der Souverän un-
terschätzt!

Zum Schluss sagt das OVG 
Weimar, dass es Einschnitte für 
die Kinder und Eltern gibt, diese 
aber bei rechtskonformer An-
wendung zu tragen wären. Da 
hier rechtswidrig gehandelt wur-
de, sind diese Einschnitte für die 
Kinder und Eltern nicht tragbar 
und greifen in die grundrechtlich 
geschützte Privatsphäre (Persön-
lichkeitsrecht) ein. Die tatsäch-
lichen Veränderungen durch 
die Schulschließung führen zur 
Notwendigkeit von vielfältigen 
Umstellungen der familiären 
Gewohnheiten und Abläufe. Ho-
heitliche Maßnahmen, die sich 
so auswirken, unterliegen einer 
besonders strengen Rechtskon-
trolle der Gerichte und sind nur 
zulässig, wenn alle gesetzlichen 
Vorschriften eingehalten werden. 
Dies erscheint zweifelhaft, wenn 
durch die Schulschließung das 
gesetzlich vorgesehene Verfahren 
zur Änderung in eine Gemein-
schaftsschule dadurch unmöglich 
gemacht wird und kurzfristige 
Ziele mittels Schulnetzplan for-
muliert werden. 

Wir als Eltern sind der Mei-
nung, dass der Kreistag bei künf-
tigen Entscheidungen zu Schulen 
die Verwaltung noch kritischer 
hinterfragen muss!

Die Vorsteher der Kreisver-
waltung müssen endlich mit 
den Bürgerinnen und Bürgern in 
einem rechtssicheren Verfahren 
Entscheidungen vorbereiten und 
sinnvoll und ohne Selbstherrlich-
keit diskutieren und umsetzen.

Da das gerichtliche Eilverfah-
ren noch NICHT beendet ist, wer-
den wir Sie zu gegebener Zeit über 
den Fortgang informieren.

Für alle Eltern, die künftig für 
ihre Kinder bzw. um deren Schu-
len kämpfen müssen - Glaubt 
bitte nicht, dass alles was pas-
siert, immer rechtens ist! Nehmt 
zum Wohle euerer Kinder nicht 
alles hin, hinterfragt willkürlich 
erscheinende Maßnahmen und 
wehrt euch, wenn Zweifel an der 
Rechtmäßigkeit bestehen.

Für unsere Kinder lohnt es sich!      
i.A. Sandra Siebenlist

Elterninitiative 
„Ja zur TGS Veilsdorf“

Hildburghausen. Am Sandberg vor den gemauerten Teichen in 
Hildburghausen wurde am Mittwochvormittag, gegen 9.20 Uhr, ei-
ne größere Plastiktüte mit Schmuck gefunden. Bei dem Schmuck 
handelt es sich um neuen oder bereits getragenen Modeschmuck di-
verser Art. Deshalb kann der Wert nicht eingeschätzt werden. Die 
Polizei sucht nun den Eigentümer oder Zeugen, die Angaben zum 
Fund machen können. Wer sachdienliche Hinweise zum abgebil-
deten Schmuck geben kann, wendet sich bitte an die Polizeiinspek-
tion Hildburghausen unter Tel.  03685/778-0. Der Eigentümer wird 
ebenfalls gebeten, sich mit einem entsprechenden Eigentumsnach-
weis an die Polizei zu wenden.           Text + Foto: PI Hildburghausen

Polizei sucht Eigentümer
Wem gehört dieser Schmuck?

Um die lange Verjährungsfrist 
arbeitsrechtlicher Ansprüche 
abzukürzen, enthalten viele 
Standard-Arbeitsverträge Aus-
schlussklauseln, nach denen 
Ansprüche aus dem Arbeitsver-
hältnis  innerhalb einer be-
stimmten  Frist gegenüber der 
anderen Vertragspartei „schrift-
lich“ geltend  gemacht werden 
müssen, damit  sie  nicht verfal-
len. Solchen Vertragsklauseln 
zufolge muss man  seine Ansprü-
che nicht nur innerhalb einer 
bestimmten Frist, sondern auch 
in einer vorgeschriebenen Form 
anmahnen, nämlich mit Papier 
und Unterschrift (Anmerkung: § 
127 Abs. 2 Satz 1 BGB,  der we-
sentliche Erleichterungen  für 
vertragliche Schriftformvorga-
ben bringt, soll hier unberück-
sichtigt bleiben). Solche Aus-
schlussfristen sind nach bisheri-
gem Recht grundsätzlich wirk-
sam, wenn die Verfallfrist min-
destens drei Monate beträgt.  

Zum 1. Oktober 2016 wurde  
der auch für vorformulierte Ar-
beitsverträge geltende § 309 Nr.  
13 BGB dahingehend geändert, 
das nunmehr Bestimmungen in 
vorformulierten Arbeitsverträ-
gen unwirksam sind, durch die 
eine  strengere Form als Text-
form  (bislang: Schriftform) für 
Erklärungen verlangt wird. Im 
Unterschied zur Schriftform 
setzt die Textform (§ 126 b BGB) 
keine Unterschrift voraus. Aus-
reichend  sind also Erklärungen 
die mittels  „telekommunikati-
ver Übermittlung“, also per E-
Mail  oder  (Computer-)Fax oder 
SMS oder WhatsApp abgegeben 
werden, wenn sie die Person des 
Erklärenden erkennen lassen.  

Wenn in Arbeitsverträgen, die 
ab dem 1. Oktober 2016 ge-
schlossen werden, weiterhin 
Ausschlussklauseln vom Arbeit-
geber verwendet werden, die die  
„schriftliche“ Geltendmachung 
von Ansprüchen vorschreiben, 
sind diese nach dem nunmehri-
gen § 309 Nr. 13 Buchstabe b) 
BGB unwirksam.  

Die sich hieraus ergebende  
Rechtsfolge wird derzeit noch  
unterschiedlich beantwortet. 

Einerseits wird die Auffassung  
vertreten, dass die  Ausschluss-
klausel nicht insgesamt unwirk-
sam ist, da ohne das Schriftform-
erfordernis eine aus sich heraus 
verständliche Klausel verbleibt.  
Hiernach sollen Ansprüche zwar 
fristgerecht, aber ohne jede 
Formvorgabe geltend gemacht  
werden müssen. Andererseits  
wird vertreten, dass eine solche  
„geltungserhaltene Reduktion“ 
unzulässig ist mit der Folge, dass 
die Ausschlussklausel insgesamt 
unwirksam ist. 

Es bleibt dann bei der gesetzli-
chen Verjährungsfrist. Hier 
muss letztlich eine Entschei-
dung des Bundesarbeitsgerichts 

abgewartet werden. 
Auch für Arbeitnehmer, die ab 

dem 1. Oktober 2016 eingestellt 
werden, bedeutet die Neurege-
lung, dass sie Ansprüche aus 
dem  Arbeitsverhältnis für den 
Fall,  dass eine Ausschlussklausel 
vereinbart ist, nach dem „Prin-
zip  des sichersten Weges“ inner-
halb  der vereinbarten Frist, 
gleich wie, aber konkret und 
nachweisbar geltend machen 
sollten. 

Arbeitgeber zwingt die Neure-
gelung - auch um Abmahnun-
gen zu vermeiden - ihre (Muster)
Arbeitsverträge ab dem  
1.10.2016 dahingehend zu ge-
stalten, dass an die Stelle der 
schriftlichen Geltendmachung  
die Geltendmachung in Text-
form tritt. Formulierungen wie 
„Änderungen und Ergänzungen 
des Vertrages bedürfen der 
Schriftform.“ oder „Abweichen-
de Bedingungen werden nur ak-
zeptiert, wenn dies  schriftlich  
vereinbart wurden.“ sind ent-
sprechend anzupassen. 

Anzumerken ist noch, dass 
ein  vertraglich vereinbartes 
Schriftformerfordernis für Kün-
digungen wirksam bleibt. Das 
Schriftformerfordernis folgt hier 
aus § 623 BGB, der die Anwend-
barkeit des § 309 Nr. 13 BGB aus-
schließt. 

Rechtsanwalt Björn Benecke 

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Tel. 03685/79070

Fax. 03685/790734
www.rechtsanwalt-hildburg-

hausen.de

Arbeitsvertragliche Ausschlussfristen - 
Neuregelung ab dem 1. Oktober 2016

Briefmarkensammler-
verein 1885 e.V.

Hildburghausen. Am Freitag, 
dem 14. Oktober 2016 lädt der 
Briefmarkensammlerverein Hild-
burghausen um 19.30 Uhr zum 
Sammlertreff/Tauschabend in 
das Cafe Charlott ein. 

BINKO-Info
Hildburghausen. Im Frauen-

kommunikationszentrum „BIN-
KO“ werden nachfolgende Ver-
anstaltungen angeboten:
-  Dienstag, 11. Oktober 2016, 14 
Uhr: Thüringer Geschichten  - 
geschichtsträchtige, humorvol-
le, außergewöhnliche und lusti-
ge Geschichten aus unserer Hei-
mat Thüringen,

-  Donnerstag, 13. Oktober 2016, 14 
Uhr: Vortrag „Besteuerung von 
Renten“, Frau Jakob vom Lohn-
steuerhilfeverein e. V. gibt aktuel-
le und wichtige Informationen zu 
Grundfreibeträgen und Rech-
nungsgrößen zur Ermittlung einer 
Steuerschuld bei Rentenbezug. 


