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n (zwp-online.info) – Weihnachts-
feiern sind in der Regel sehr ausgelas-
sen. Man sitzt in geselliger Runde und
genießt ein leckeres Essen, das in der
Regel vom Arbeitgeber spendiert
wird. Doch ebendies war Grundlage 
eines Gerichtsstreits zwischen einer
Dachauer Polizistin und dem Freistaat
Bayern.

Bei der Weihnachtsfeier ihrer Dienst-
stelle Ende 2013 musste eine 35-jäh-
rige Polizistin ganz neue Erfahrungen
mit Schusswaffen machen. Die junge
Frau hatte sich beim Essen mit ihren
Kollegen ein Wildgericht bestellt. Als
sie das Fleisch kaute, biss sie auf eine
Schrotkugel, mit der das Tier erlegt
worden war.

Der Biss war so kräftig, dass die harte
Kugel bei der Beamtin zu Absplitterun-
gen an den Zähnen 27, 38 und 36
führte. Die Zähne ließ sie wenig später
beim Zahnarzt reparieren. Die Rech-
nung dafür sollte ihr Arbeitgeber be-
gleichen, da es sich ihrer Meinung
nach um einen Dienstunfall handelte.
Ihr Arbeitgeber, das Bundesland Bay-
ern, aber weigerte sich, da das Essen
bei einer Weihnachtsfeier „eigenwirt-
schaftlich“ und damit auf eigene Ver-
antwortung geschehe. Gegen diese
Entscheidung reichte die Polizistin
Klage beim Verwaltungsgericht ein
und bekam nun Recht.

Eigentlich bestehe beim Essen kein Ver-
sicherungsschutz, allerdings sei die
Teilnahme an der Feier eine dienstliche
Aufgabe gewesen, begründete die Vor-
sitzende Richterin Rosa Schaffrath die
Entscheidung. Das Verwaltungsge-
richt wies den Freistaat an, „die Folgen
der Absplitterung der Zähne als Dienst-
unfall anzuerkennen“ und die Zahn-
arztkosten entsprechend zu tragen.7

Kaputte Zähne durch Schrotkugel
Polizistin verklagt Freistaat Bayern auf Kostenübernahme der Zahnreparatur.

n (ihk-nuernberg.de) – Die Projekte
der Nordbayern-Initiative werden ins-
besondere das Forschungspotenzial
der Region Nürnberg stärken und da-
mit einen Impuls für Investitionen, In-
novationen und Firmenansiedlungen
geben. Dies erklärte IHK-Präsident
Dirk von Vopelius anlässlich der Kabi-
nettssitzung der Bayerischen Staats -
regierung in Nürnberg.

Gestärkt würden insbesondere For-
schung und Entwicklung in den Berei-
chen Energie, Gesundheit, Neue Mate-
rialien und Automatisierung, so von
Vopelius. Die Schwerpunktsetzung
der Staatsregierung spiegle sehr gut
die Kompetenzfelder der Region Nürn-
berg wider. Seit Längerem beschäftige
sich die IHK mit den Themen Industrie
4.0 und Internet und engagiere sich
für eine Stärkung der Forschung in
diesem Bereich. Deshalb sei es sehr er-
freulich, dass die Staatsregierung mit
dem geplanten „Zentrum für Digitale
Produktion“ in Nürnberg ein wichti-
ges Zeichen setze, um dieses gerade
auch für die Wettbewerbsfähigkeit
der mittelfränkischen Industrie zen-
trale Thema voranzubringen. Hervor-
ragende Nachrichten für den Regie-
rungsbezirk Mittelfranken, auf den
rund ein Drittel der insgesamt 600
Mio. Euro der Nordbayern-Initiative
entfällt, seien auch die Ansiedlung 
eines Helmholtz-Instituts Erlangen-
Nürnberg für die Erforschung erneu-
erbarer Energien, eines Max-Planck-
Centrums für Physik & Medizin in 
Erlangen und einer Außenstelle des
Deutschen Museums in Nürnberg.
Diese und eine Reihe weitere Vorha-
ben stärken laut von Vopelius nicht

nur die Forschungsinfrastruktur der
Region, sondern auch deren interna-
tionales Renommee als Standort für
Forschung und Innovation. Damit ge-
stalte die Staatsregierung den Struk-
turwandel aktiv mit und fördere die
Wettbewerbsfähigkeit der Region.

Auch die Tatsache, dass das Zentrum
für Kultur- und Kreativwirtschaft so-
wie die Fortführung der Nürnberger
Außenstelle von Invest in Bavaria nun-
mehr gesichert sind, wertet die IHK als
sehr positive Zeichen für die Region.
Impulse erwartet die IHK für West-

mittelfranken, das nun flächende-
ckend im Kreis der „Räume mit beson-
derem Handlungsbedarf“ (RmbH) ver-
treten ist und dadurch von verbesser-
ten Förderkonditionen profitiert. Dies
sei insbesondere angesichts der demo-
grafischen Herausforderungen wich-
tig, von denen Westmittelfranken in
besonderem Maße betroffen sei. In die-
sem Zusammenhang begrüßt die IHK
auch die Stärkung der Hochschulen
und Forschungseinrichtungen in
Westmittelfranken, die ein wichtiger
Faktor seien, um jungen Leuten attrak-
tive Perspektiven zu bieten.

Für alle ländlichen Räume in Nordbay-
ern ist es laut IHK entscheidend, die
Breitbandanbindung schnellstmög-
lich zu verbessern. In Standortumfra-
gen werde dies von Unternehmen
außerhalb der Ballungsgebiete regel-
mäßig als zentrales Anliegen genannt.
Insofern begrüßt die IHK, dass die
Staatsregierung dieses Thema als
wichtige Säule der Standortpolitik 
betrachtet. 7

n (dpa) – Wer durch eine gesetzwid-
rige Abrechnungspraxis Steuern
hinterzieht, muss mit seiner Kündi-
gung rechnen. Das gilt auch dann,
wenn der Vorgesetzte diese Abrech-
nungspraxis vorgeschlagen hat und
gutheißt. Dies entschied das Arbeits-
gericht Kiel (Az.: 2 Ca 1793 a/13). Eine
Abmahnung ist in einem solchen Fall
nicht zwingend notwendig, erklärt die
Arbeitsgemeinschaft Arbeitsrecht des
Deutschen Anwaltvereins (DAV).

In dem verhandelten Fall arbeitete
eine Frau als Reinigungskraft, Vorar-
beiterin und Objektleiterin bei einem
Reinigungsunternehmen. Sie hatte
dafür gesorgt, dass bei mindestens 
einem Reinigungsobjekt ihre Arbeit
über zwei andere Mitarbeiterinnen ab-
gerechnet wurde. Diese zahlten der
Frau das erhaltene Geld dann aus. Als
der Geschäftsführer hiervon erfuhr,
kündigte er ihr. Gegen die Kündigung
klagte die Frau. Der Betriebsleiter
habe ihr diese Abrechnungspraxis
vorgeschlagen, da sie schon weit über
ihre Arbeitszeiten hinaus arbeite.

Die ordentliche Kündigung hielten die
Richter für wirksam. Die Mitarbeite-

rin habe gewusst, dass die Abrech-
nungspraxis gesetzwidrig gewesen
sei. Sie selber habe damit ihre Ver-
pflichtung zur Zahlung von Lohn-
steuer und Sozialabgaben umgangen.
Das sei Steuerhinterziehung und da-
mit strafbar. Auch eine vorherige Ab-
mahnung sei nicht nötig gewesen. Die
Mitarbeiterin habe mit ihrem Verhal-
ten in erster Linie sich selbst begüns -
tigt. Erschwerend komme hinzu, dass
die Frau durch ihr Verhalten Dritte in
die Straftaten mit hineingezogen
habe. 7

Steuerhinterziehung 
rechtfertigt Kündigung
Selbst wenn die Abrechnungsmethode vom Betriebsleiter 

vorgeschlagen wird.

n (dpa) – Arbeitnehmer dürfen in der
Regel nur bis zu maximal zwei Jahre
ohne Sachgrund befristet beschäftigt
werden. So sieht es der Gesetzgeber im
Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
vor. Bei Professoren kann aber etwas
anderes gelten. Hier ist es unter Um-
ständen sogar zulässig, wenn sie bei
erstmaliger Berufung bis zu sechs Jah-
ren befristet beschäftigt sind. Das teilt
die Zeitschrift Forschung & Lehre mit
(Ausgabe 1/2014) und beruft sich da-
bei auf ein Urteil des Bundesarbeits -
gerichts (Az. 7 AZR 843/11).

In dem verhandelten Fall hatte ein Pro-
fessor geklagt, dessen Vertrag auslief.
Der Mann war sechs Jahre lang auf
Zeit bei einer staatlichen Hochschule
in Thüringen angestellt. Nun wollte er

unbefristet eingestellt werden. Nach
dem Landeshochschulgesetz (LHG) in
Thüringen ist eine Befristung für
sechs Jahre zulässig, wenn ein Profes-
sor erstmals berufen wird. Der Kläger
argumentierte, die Befristung hätte
nicht nach dem LHG, sondern aus-
schließlich nach dem bundesweit gel-
tenden TzBfG erfolgen dürfen. Das
kenne aber keine Erstberufungsfrist.

Vor Gericht hatte der Mann keinen Er-
folg. Das TzBfG regele das Befristungs-
recht nicht abschließend. Das Landes-
hochschulgesetz sei eine Ergänzung.
Die Regelung sei auch inhaltlich sinn-
voll. So könnten die Hochschulen
schauen, wie sich Lehre und For-
schung unter dem neu berufenen Pro-
fessor entwickeln. 7

Befristung von Professoren
Wird ein Professor erstmals berufen, so ist es rechtens, 

wenn er zunächst für bis zu sechs Jahre befristet eingestellt wird.

Nordbayern-Initiative der Staatsregierung
Stärkung für die Forschungsregion, insbesondere auch im Bereich Gesundheit.
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