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8. April 2012

Immer wieder sonntags …
Aktueller Gastkommentar, heute: Dekan Hans Peetz
Das Osterlamm ist zum Wappentier der christlichen Kirche geworden. Das Siegel evangelischer Kirchengemeinden oder Pfarramtsschilder schmückt es genauso wie
katholische Kirchen: ein junges
Schaf mit einer Siegesfahne. Es
verbindet zwei gegensätzliche
Themen – das Kulinarische, dass
viele an Ostern gerne Lamm essen, weil das Fleisch des Jungtiers
besonders zart ist, bleibt jetzt außer acht, auch wenn dieser Brauch
genau diesen christlichen Hintergrund hat.
Das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und dabei
stumm und wehrlos bleibt, wird
zum Symbol für Jesus Christus. Er
lässt sich unschuldig ans Kreuz
schlagen und bittet für die, die
ihm solches Unrecht antun: Vater,

vergib ihnen, denn sie wissen
nicht, was sie tun. Ostern, die Auferstehung Jesu Christi, heißt
nicht, dass ein „Betriebsunfall“,
bei dem einer unter die Räder gekommen ist, einfach korrigiert und
wieder gut gemacht wird, so wie
man gerne die Qualen des jungen
Mannes wieder gut machen würde, der zu Unrecht eines Sexualmordes beschuldigt wurde und
dem öffentlich Lynchjustiz angedroht wurde. Wenn das Lamm die
Siegesfahne trägt, dann drückt
das den Anspruch aus, dass Christus über alle Welt herrscht – und
damit sein Geist, nämlich der
Geist der Versöhnung. Das könnte
man auch auf eine Stadt wie Bayreuth anwenden nach den Wahlen
und dem Wahlkampf.
Lämmer sind niedlich, als

ergehen. Dazu scheinen die kämpferischen Töne unserer Osterlieder nicht zu passen. Von Kampf
und Sieg ist da die Rede, ja von einem Krieg, aus dem Jesus Christus
als Sieger hervorgeht. Das Lamm
trägt eben eine Siegesfahne, so
wie sie siegreiche Feldherrn mit
sich geführt haben bei der Rückkehr in die Heimatstadt oder wie
sie die Sieger 1945 gehisst haben
über Deutschland. Zu Ostern gehört auch der Kampf. Gott hat dem
Tod den Kampf angesagt und ihn
besiegt. Deshalb sind wir aufgerufen, gegen alles Lebensfeindliche
zu kämpfen. Zum Beispiel gegen
Dekan Hans Peetz
rechtsradikale Kräfte, wenn sie
Ausländern oder behinderten
Plüschtiere kuschelig. Wolle soll Menschen ihr Lebensrecht bei uns
schäfchenweich sein. Ein „from- streitig machen. Dass gerade diemes Lamm“ lässt alles über sich se Kräfte den Kampf gegen Leih-

arbeit und Dumpinglöhne auf ihre
Fahnen schreiben und sich als
Vorkämpfer für Benachteiligte
hinstellen, wirkt grotesk.
Allerdings richtet sich der österliche Kampf nicht gegen Menschen,
sondern gegen Mächte. So sehr
auch die lebensfeindlichen Kräfte
bekämpft werden, den Menschen
gilt der Ruf: Lasst euch versöhnen
mit Gott. Wenn das Lamm Gottes
die Schuld aller Welt getragen hat,
dann gilt das für alle Menschen.
Hass darf also nicht das leitende
Motiv sein.
Für die meisten Menschen bieten die Osterfeiertage freilich Gelegenheit zu Erholung und Entspannung, für Urlaub, für die Familie. Das Osterlamm springt da
gleichsam vergnügt und ohne tiefsinnige Vergleiche im frischen

Gras herum. Solche unbelasteten
Freiräume bieten gerade die Feiertage mit ihrem christlichen Hintergrund.
Deshalb heißt ja der Wunsch
auch und vor allem: Frohe Ostern
Dekan Hans Peetz
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Gesamtschule Hollfeld wird erweitert
HOLLFELD. Seit einigen Tagen laufen im rückwärtigen Bereich der
Staatlichen Gesamtschule Hollfeld
die Arbeiten für den Erweiterungsbau. Inklusive Erstausstattung wird
er voraussichtlich 4,7 Millionen
Euro kosten. Abzüglich der erwarteten Bezuschussung von 1,84 Millionen Euro verbleibt ein Eigenanteil
von 2,86 Millionen Euro, der durch
den Zweckverband Staatliche Gesamtschule Hollfeld geschultert
werden muss. Der Erweiterungsbau
soll im Frühjahr 2013 fertiggestellt
sein. Wir sprachen mit Schulleiter
Martin Rohde.
Bayreuther
Sonntag:
Welche
Bedeutung hat der Anbau für die
Gesamtschule?
Martin Rohde: Der Anbau ist essenziell wichtig, um die akute Raumnot,
die herrscht, zu beenden. Derzeit

werden 44 Klassen in 27 Klassenzimmern im Schulgebäude und sechs
Klassenzimmer-Containern unterrichtet. Der zweigeschossige Anbau
mit einer Hauptnutzfläche von 1.220
Quadratmetern umfasst im Obergeschoss insgesamt elf neue Klassenräume für je maximal 30 Schüler. Im
Erdgeschoss des Neubaues werden
eine Mensa mit 96 Plätzen, eine Aufbereitungsküche, zwei Aufenthaltsräume, ein EDV-Raum sowie zwei
Ausweichräume vorgesehen. Der Erweiterungsbau wird über einen verglasten Übergang im Bereich des
Obergeschosses mit dem Altbau der
Schule verbunden.
Bayreuther Sonntag: Die neue
Mensa erleichtert die Betreuung der
Schüler?
Martin Rohde: Die Mensa, die von
der Geschwister-Gummi-Stiftung

aus Kulmbach bewirtschaftet wird,
hat eine wichtige Bedeutung für den
Ganztagsschulbetrieb, aber vor allem auch für die Gymnasialklassen.
So bedingt etwa die Stundentafel
deszehntenJahrgangsdesGymnasiums an vier Tagen in der Woche
Nachmittagsunterricht.
Bayreuther Sonntag: Welche Jahrgangsstufen sollen im Anbau unterrichtet werden?
Martin Rohde: Wir planen, im neuen
Anbau vor allem unsere jüngsten
Schüler, also die fünften und sechsten Klassen, zu unterrichten. Durch
die L-Form des Anbaues entsteht
auch ein zusätzlicher Pausenhof, der
von den jüngeren Schülern genutzt
werdenkann.HierdurchwirddasGewusel, das doch häufig auf unserem
bislang
einzigen
Pausenhof
herrscht, etwas entzerrt.

Bayreuther Sonntag: Manch kritische Stimme verweist darauf, dass
die Zahl der Kinder in der Region
künftig sinkt und der Anbau vielleicht gar nicht nötig wäre. Was entgegnen Sie den Bedenkenträgern?
Martin Rohde: Wir haben derzeit an
der Gesamtschule rund 1.150 Schüler. Die Schülerzahl wird nach den
vorliegenden Prognosen in den kommenden ein bis zwei Jahren weiter
wachsen, dann ein paar Jahre konstant bleiben und sich letztlich langfristig auf 1.000 einpendeln. Diese
Zahlen stammen nicht von mir, sie
wurden durch die Regierung von
Oberfranken im Zuge der Genehmigung des Anbaues erhoben. Die Geburtenzahlen auf Sicht von zehn Jahren sind ja auch schon bekannt. Zusammen mit dem Anbau ist unser
Schulhaus auf 1.000 Schüler ausgelegt, das heißt, wir haben trotz der

So wird der Anbau an die Staatliche Gesamtschule nach der Fertigstellung im
Frühjahr 2013 aussehen.
Foto: Schmidt

Baumaßnahme in den kommenden die aber gegenüber dem Ist-Zustand
Jahren noch eine gewisse Raumnot, schon deutlich gelindert ist.
rs

Der Anwaltverein informiert
Renteneintritt und Unterhalt
Auswirkungen des Versorgungsausgleichs
Bei einer Ehescheidung werden in
der Regel die Altersversorgungsanrechte mit ausgeglichen, so dass
im Idealfall beide Ehegatten bezogen auf die Ehezeit die gleichen
Altersversorgungsansprüche (Rente, Pension, betriebliche Altersversorgung) haben.
Wenn zum Beispiel eine betriebliche Altersversorgung während
des Scheidungsverfahrens wegen
zu kurzer Beschäftigungszeit noch
verfallbar war, diese aber zwischenzeitlich nach der Scheidung
Roland Konrad, Rechtsanwalt und unverfallbar wurde, so ist dieser
Fachanwalt für Familienrecht
Teil der Altersversorgung nun auf
Antrag nachträglich auszugleiWenn das Arbeitsleben beendet chen.
wird und der Übergang in die
(Regel-)Altersrente erfolgt, bringt Auswirkungen im Unterhaltsrecht
dies vielfache persönliche und Die (Alters-)Rente tritt an die Stelle
finanzielle Änderungen mit sich.
des Arbeitseinkommens sowohl
In familienrechtlicher Hinsicht des Unterhaltsschuldners als auch
relevant ist einerseits die Auswir- möglicherweise des Unterhaltsbekung eines möglicherweise schon rechtigten. Wegen des nun geänsehr lange zurückliegenden Schei- derten Einkommens stimmen etwa
dungsverfahrens auf die Altersren- vor dem Renteneintritt geschlossete oder Pension und zum anderen ne Unterhaltsvergleiche oder
die Konsequenz aus der Änderung Unterhaltsurteile nicht mehr.
der Einkünfte.
In der Regel muss die finanzielle

Leistungsfähigkeit
unterhaltspflichtiger Rentner oder Pensionäre vollständig neu berechnet werden.
Der Rentenfall führt beispielsweise zum Wegfall erwerbsbezogener Freibeträge und zur Neubewertung des Ehegattenselbstbehalts.
Renten wegen Gesundheitsoder Körperschäden unterliegen
hierbei einer besonderen Behandlung.
Arbeitet ein Unterhaltsschuldner trotz offiziellen Renteneintritts
weiter, so kann dieses Einkommen
zu bestimmten Teilen bei der Unterhaltsberechnung außen vor gelassen werden.
Renteneintritt als Abänderungsgrund
Der Bundesgerichtshof billigte in
einer Entscheidung aus dem Jahr
2011 ausdrücklich den Renteneintritt des Unterhaltsberechtigten als
Abänderungsgrund, das heißt,
dass allein wegen dieses Umstands der Unterhaltsschuldner
eine entsprechende Klage beim
Familiengericht einreichen durfte.
Hinsichtlich der konkreten Vor-

gehensweise ist allerdings danach
zu unterscheiden, wann die Unterhaltsverpflichtung festgeschrieben wurde und in welcher Form
(zum Beispiel gerichtlicher Vergleich, Urteil, privatschriftliche
oder notarielle Vereinbarung).
Nachträgliche Begrenzung und
Befristung
Nach Ansicht des BGH kommen
auch eine zeitliche Befristung und
eine betragsmäßige Begrenzung
des nachehelichen Unterhalts in
Betracht.
Hierfür ist allerdings wiederum
Voraussetzung, dass der Unterhaltsberechtigte keine oder nur geringe ehebedingte Nachteile erlitten hatte.
Wegen der Komplexität der mit
dem Renteneintritt zusammenhängenden familienrechtlichen Fragestellungen ist in jedem Fall eine Beratung durch einen erfahrenen
Rechtsanwalt angezeigt.
Sie finden Ihren Fachanwalt für
Familienrecht im Bayreuther
Anwaltverein.
www.bayreuther-anwaltverein.de
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