
¥ Altenbeken. Auf der B 64 bei
Altenbeken ist eine Frau ums
Leben gekommen. Nach Po-
lizeiangaben war die 39-jäh-
rige Autofahrerin, die Schwes-
ter eines der angerückten Feu-
erwehrleute, auf einen Sattel-
zug aufgefahren. Sie kollidier-
te anschließend frontal mit ei-
nem Auto. Dessen Fahrer
wurde schwer verletzt.

¥ Paderborn. Nach drei in
Paderborn bekannt geworde-
nen Fällen von Exhibitionis-
mus im Januar sind weitere
Taten angezeigt worden. Nach
Angaben der Polizei zeigte sich
Samstag ein Exhibitionist ei-
ner 20-Jährigen. Dienstag war
erneut ein Exhibitionist un-
terwegs, der sich vor zwei
Frauen (20, 23) entblößte.

¥ Bielefeld. Die v. Bodel-
schwinghschen Stiftungen Be-
thel in Bielefeld beklagen zu-
nehmende Aggressivität ge-
genüber jungen Flüchtlingen.
Jugendliche Flüchtlinge, die in
Einrichtungen der Jugendhilfe
betreut würden, hätten bereits
Übergriffe und Anfeindungen
erlebt, sagte Betreuerin Vanes-
sa Dobler.

¥ Paderborn. Das Erzbistum
Paderborn hat den Grund-
stein für den Umbau seines
Priesterseminars und Leokon-
vikts gesetzt. Hintergrund der
22 Millionen Euro teuren Bau-
maßnahme ist die deutlich
sinkende Zahl der Priester-
amtskandidaten. Die Fertig-
stellung ist für April 2018 ge-
plant.

¥ Detmold. Die Grünen wol-
len mit aller Macht durchset-
zen, dass der lippische Kreis-
tag über eine Resolution ge-
gen das umstrittene Freihan-
delsabkommen TTIP disku-
tiert. Ein entsprechender An-
trag wurde zunächst mehr-
heitlich abgelehnt. Jetzt
drohen die Grünen mit recht-
lichen Schritten.

Deutschlandweit 1,2 Millionen Schüler bekommen Hilfe beim Lernen. Eltern geben dafür jährlich
900 Millionen Euro aus. Wissenschaftler sehen den Trend als deutliche Kritik am Bildungssystem
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UND FLORENTINE DAME

¥ Bielefeld/Gütersloh. Jeder
siebte Schüler im Alter von 6
bis 16 Jahren bekommt Nach-
hilfeunterricht. Das kostet die
Eltern fast 900 Millionen Eu-
ro im Jahr. Rund ein Drittel
von ihnen hat gute Noten und
möchte die Leistungen nur zu-
sätzlich verbessern, so das Er-
gebnis einer Studie der Ber-
telsmann-Stiftung. Das spie-
gele vor allem ein Schulsys-
tem wider, das dringend ver-
bessert werden müsse, sagt der
Schulpädagoge Eiko Jürgens
von der Universität Bielefeld.

„Eltern und Schüler sind mit
dem Schulangebot nicht zu-
frieden“, ergänzt der Bil-
dungswissenschaftler. Eltern
entscheiden sich für Nachhil-
fe, wenn sie ihren Kindern
mehr zutrauen oder aber mehr
erwarten. Häufig sind es die
Schüler selbst, vor allem dann,
wenn sie sich auf Prüfungen
wie das Abitur vorbereiten, die
um Nachhilfe bitten. „Wenn
der zusätzliche Unterricht er-
folgreich ist, ist das ein Beleg
dafür, dass die Schule Bega-
bungspotenziale nicht ausge-
schöpft hat.“

Unterstützung findet Jür-
gens beim Vorsitzenden des
Verbands Bildung und Erzie-
hung (VBE), Udo Beckmann.
Es bestätige sich erneut, dass
Eltern viel Wert auf die indi-
viduelle Förderung ihrer Kin-
der in der Schule legen. „Es gibt
noch viel zu tun, um das Ver-
trauen der Eltern in die öf-
fentlichen Schulen zu stär-
ken.“

Nachhilfe sei heutzutage
kein Makel mehr, wie noch in
den 1970er oder 1980er Jah-
ren, als Eltern und Kinder den
zusätzlichen Privatunterricht
geheim hielten, sagt Jürgens.
„Mittlerweile sind Eltern
pragmatischer und bildungs-
affiner.“ Zwar könne vermu-
tet werden, dass der Geldbeu-
tel der Eltern Bildungschan-
cen mitverteilt, aber „auch El-
tern mit geringen finanziellen
Mitteln versuchen, ihrem Kind
alle Chancen offenzuhalten
und ihm die beste Bildung zu
geben“. In diesen Häusern sei
der Leistungsdruck oft sogar
höher.

Die Forschung des Biele-
felder Bildungswissenschaft-
lers Jürgens zeigt zwei Aspek-
te auf, die den Schülern be-
sonders wichtig sind: zum ei-
nen die fachliche Unterstüt-
zung, um in einem Bereich,
zum Beispiel Mathematik,
besser zu werden; zum ande-
ren das „seelische Gerüst“, das
die Schüler bekommen. „Der
Nachhilfelehrer unterstützt

mich. Er sagt: Du kannst das,
du schaffst das“, erklärt Jür-
gens. „Bei uns hat sich ge-
zeigt, dass Kinder und Jugend-
liche gerade dieses Zutrauen
und die Anerkennung von Fä-
higkeiten in der Schule ver-
misst haben.“ Dadurch wach-
se das Selbstbewusstsein, und
die Schüler trauten sich auch
in anderen Fächern mehr zu.

Kritik gibt es auch vonsei-
ten der Lehrer: „Die Schule
sollte in der Lage sein, auf die
Verschiedenheit von Kindern
einzugehen, so dass Nachhilfe
die Ausnahme bleibt“, sagt die
Vorsitzende der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft,
Ilka Hoffmann. Für flexibles
Reagieren auf die Neigungen
von Kindern, offene Unter-

richtsformen, Kleingruppen
und kreative Lernangebote
brauche es ausreichend Per-
sonal, doch daran fehle es.

Ein wesentlicher Aspekt von
Nachhilfe ist laut Jürgens au-
ßerdem, dass die Schüler fä-
cherübergreifend lernen.
„Lernstrategien sind das A und
O“, sagt Jürgens. Und die kön-
nen auf fast jedes Fach glei-

chermaßen angewendet wer-
den. „Gerade in diesem Be-
reich ist das Schulsystem sehr
defizitär aufgestellt.“

Ein Problem, das auch der
Verband Bildung und Erzie-
hung erkannt hat. Zufrieden
könne man erst sein, wenn der
private Nachhilfemarkt zum
Erliegen komme, so Beck-
mann.

Zahlen und Daten der Studie
´ Eltern in Deutschland
geben jährlich 879 Millio-
nen Euro für private
Nachhilfestunden aus.
´ Pro Monat investieren sie
für ihre Kinder durch-
schnittlich 87 Euro in au-
ßerunterrichtliche Förder-
maßnahmen.
´ 14 Prozent der Schüler
zwischen 6 und 16 Jahren
erhalten privat finanzierte
oder kostenfreie Nachhilfe.

´ Im Osten nehmen 16
Prozent der Schulkinder
Nachhilfe in Anspruch, im
Westen 13 Prozent.
´ Kinder und Jugendliche
ohne Migrationshinter-
grund erhalten eher Nach-
hilfe als solche mit auslän-
dischen Wurzeln.
´ Schüler aus finanzstarken
Familien (ab 3.000 Euro
Haushaltsnettoeinkommen)
nutzen mit 15 Prozent

Nachhilfe etwas häufiger als
Schüler aus Haushalten mit
geringerem Einkommen
(12 Prozent).
´ In der Grundschule er-
halten knapp 5 Prozent der
Kinder Nachhilfe, in den
weiterführenden Schulen
insgesamt rund 18 Prozent.
´ Für die Studie wurden
4.300 Eltern von Kindern
und Jugendlichen zwischen
6 und 16 Jahren befragt.

Das sind die Fächer, in denen Schüler häufig Hilfe bekommen. FOTO: DPA

Zum Schreien
¥ Ein Mädchen in
Kaiserslautern hat ihre
Hausaufgaben zum
Schreien gefunden – im
wahrsten Sinne des
Wortes. Die Neunjäh-
rige schrie nach Poli-
zeiangaben so laut, dass
ein Nachbar den Not-
ruf wählte. Er befürch-
tete, dass das schreien-
de Kind geschlagen
wurde.

Der 4. Zivilsenat des Oberlandesgerichts Hamm beschäftigt sich mit Streitigkeiten über Ansprüche
wegen unlauteren Wettbewerbs. Viele Unterlassungserklärungen enthalten zu hohe Vertragsstrafen
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¥ Hamm. Wenn Mitbewerber
oder Verbände Wettbewerbs-
verstöße abmahnen, dient dies
häufig dem Interesse der All-
gemeinheit an der Bekämp-
fung des unlauteren Wettbe-
werbs. Dass das aber nicht im-
mer so ist, weiß Celso Lopez
Ramos, Vorsitzender Richter
im 4. Zivilsenat des Oberlan-
desgerichts (OLG) Hamm, der
auch für Streitigkeiten über
Ansprüche wegen unlauteren
Wettbewerbs in Ostwestfalen-
Lippe zuständig ist.

Immer wieder muss sich
Lopez Ramos mit seiner Stell-
vertreterin und zwei weiteren
Kollegen mit Massenabmah-
nungen beschäftigen, in de-
nen derselbe Wettbewerbs-

verstoß vielfach und mit for-
mellen Musterschreiben abge-
mahnt wird. „Eine rechtsmiss-
bräuchliche Abmahnung liegt
vor, wenn der Anspruchsteller
in erster Linie mit Kostener-
stattungsansprüchen Geld
verdienen will“, sagt Lopez
Ramos, der seit 2001 am Ober-
landesgericht in Hamm tätig
ist.

„Ein starkes Indiz für
Rechtsmissbrauch sei, wenn
die Abmahntätigkeit sich der-
art verselbstständigt hat, dass
sie in keinem vernünftigen
Verhältnis zur gewerblichen
Tätigkeit des Abmahnenden
steht“, sagt Lopez Ramos.

Ein Missverhältnis ist an-
zunehmen, wenn der Gläubi-
ger Abmahnungen im Wert
von 300.000 Euro ausgespro-

chen hat, während sich sein
Gewinn in den letzten zwei
Jahren vor Ausspruch der Ab-
mahnungen auf lediglich je-
weils 5.000 Euro belief.

„Wird ein Vergleichsvor-
schlag unterbreitet, wie der
Verzicht auf den Unterlas-
sungsanspruch, wenn ein be-
stimmter Geldbetrag bis zu ei-
nem festgelegten Datum ge-
zahlt wird, ist im Regelfall
Rechtsmissbrauch anzuneh-
men“, erklärt Lopez Ramos.
„Denn es gibt keinen nach-
vollziehbaren und wettbe-
werbsrechtlichen Grund da-
für, dass der Abmahnende be-
reits zu diesem Zeitpunkt auf
die Geltendmachung seines
Anspruchs verzichtet.“ Ähn-
lich verhält es sich auch, wenn
der Vergleichsvorschlag mit
einer Gegenabmahnung un-
terbreitet wird und gleichzei-
tig die Aufrechnung der Ab-
mahnkosten erklärt wird.

Häufig enthält eine Ab-

mahnung auch eine vorfor-
mulierte Unterlassungserklä-
rung mit einem Angebot ei-
ner Vertragsstrafenvereinba-
rung. „Die Ausgestaltung die-
ses Angebots kann unter Um-
ständen auch einen Rechts-
missbrauch indizieren“, sagt
Lopez Ramos. „Das kann der
Fall sein, wenn die für die Zu-
widerhandlung gegen die Un-
terlassungserklärung gefor-
derte Vertragsstrafe im Hin-
blick auf den gerügten Wett-
bewerbsverstoß unangemes-
sen hoch ist.“

Auch ein pauschalierter
Schadenersatz, den der Ab-
mahnende neben den Kosten
für einen Rechtsanwalt gel-
tend macht, kann für das Ge-
richt für einen Rechtsmiss-
brauch sprechen.

Celso
Lopez Ramos. FOTO: OLG HAMM

VON BIRGER BERBÜSSE

¥ Paderborn. Das von einer
Windkraftanlage an der B 64
abgebrochene Maschinenhaus
soll in den nächsten Tagen ab-
transportiert werden. Die
Herstellerfirma Enercon will
die 100 Tonnen schweren Tei-
le untersuchen. Zudem arbei-
ten derzeit Experten an der
Unfallstelle. Auf Nachfrage
dieser Zeitung bestätigte Un-
ternehmenssprecher Daniel
Saage, dass es 2015 Wartungs-
arbeiten an der „Dicke Ber-
tha“ genannten Anlage gege-
ben habe. Diese fänden re-
gelmäßig statt, ebenso gebe es
regelmäßige TÜV-Prüfungen.
Das Windrad wurde im No-
vember 1996 installiert und
sollte eigentlich im April ab-
gebaut werden. Die Betreiber-
firma „Buker Windkraft“ will
den Standort an der B 64 noch
in diesem Jahr „repowern“, al-
so eine leistungsstärkere An-
lage aufbauen. Die Genehmi-
gung dafür liege bereits vor.
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¥ Paderborn. Im Haus des Ju-
gendrechts Paderborn arbei-
ten Justiz, Polizei und Jugend-
ämter seit 2014 zusammen, um
kriminellen Karrieren von ju-
gendlichen Straftätern entge-
genzuwirken. Was als Pilot-
projekt angelegt war, geht jetzt
in den Dauerbetrieb. Eine
Evaluation des Landeskrimi-
nalamts attestierte, dass die
angestrebten Effekte erreicht
wurden, und verlieh das Prä-
dikat „erfolgreich“. 2015 wur-
den 59 Probanden im Alter von
durchschnittlich 17 Jahren be-
treut, gegen die 308 Ermitt-
lungsverfahren liefen. 11 von
26 aus dem Projekt Entlassene
sind nicht mehr straffällig ge-
worden, 5 erhielten Freiheits-
strafen.

¥ Münster (epd). Die Zahl der
angehenden Hausärzte ist nach
Angaben der Ärztekammer
Westfalen-Lippe leicht gestie-
gen. 109 Mediziner haben 2015
in der Region ihre Weiterbil-
dung als Fachärzte für Allge-
meinmedizin absolviert, er-
klärte ein Sprecher der Ärz-
tekammer. Das seien drei mehr
als im Jahr davor. Um das ge-
wohnte Versorgungsniveau in
Zukunft zu halten, müssten in
Westfalen allerdings pro Jahr
rund 200 Hausärzte weiter-
gebildet werden. Zudem ver-
zeichnete die Kammer 2015
145 erfolgreiche Facharztprü-
fungen im Bereich innere Me-
dizin, 2014 waren es 127 ge-
wesen. Diese Qualifikation er-
möglicht die Arbeit in Praxen
und Krankenhäusern. „Die
Zahlen für 2015 sind erste An-
zeichen, dass der Abwärts-
trend gestoppt und die Tal-
sohle beim Hausarztnach-
wuchs durchschritten ist“,
sagte Ärztekammerpräsident
Theodor Windhorst. Mittler-
weile gebe es in Westfalen und
Lippe bereits über 50 Verbün-
de von Krankenhäusern und
Praxen, die ambulante und
klinische Weiterbildungen
anbieten. Mehr junge Haus-
ärzte könnten zudem gewon-
nen werden, wenn die „Ge-
sundheitsbürokratie“ deutlich
abgebaut sowie die Allgemein-
medizin in der universitären
Ausbildung der Mediziner ge-
stärkt würde, so Windhorst.

¥ Herford/Melle. Vor dem
Rathaus in Melle sind drei
minderjährige Flüchtlinge von
mehreren Tätern angegriffen
worden. Nach Polizeiangaben
wurden zwei Flüchtlinge ver-
letzt. Die Täter flüchteten, die
Polizei fahndete nach ihnen
mit großem Aufgebot. Am
Abend stellten sich die Täter
der Polizei.

¥ Münster. Dass die Men-
schen in Westfalen in allen
Epochen erfindungsreich wa-
ren, spiegelt sich in dem neu-
en Band „Ausgrabungen und
Funde in Westfalen-Lippe 12“
des Landschaftsverbands
Westfalen-Lippe (LWL) wi-
der. Das Spektrum reicht von
der Bronzezeit bis in die frühe
Neuzeit.

Ostwestfalen-LippeDONNERSTAG
28. JANUAR 2016


