
Liebe VFA18,  

 

 

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:  

Die Aufgaben in Lernfeld 5 werden benotet und sind daher bis zum 30.04.2020 an Frau Pfeifer 

zurückzuschicken 

Die Aufgaben in Lernfeld 6 werden benotet und sind daher bis zum 30.04.2020 an Frau Pfeifer 

zurückzuschicken 

 

Liebe VFA,  

 

wir alle hoffen sehr, dass Sie gesund und munter sind! Für die kommende Schulwoche, also 

20.04- 24.04.2020, senden wir Ihnen anbei Ihre Selbstlernaufgaben. 

 

Diese sind für den jeweiligen Stundenumfang des entsprechenden Lernfeldes bzw.  

Faches, das auf dem Stundenplan steht, konzipiert. Bitte arbeiten Sie sorgfältig und  

verantwortungsbewusst!  

 

Hinweis:  

 

 Die bearbeiteten Aufgaben von LF5 sind am 30.04. abgabebereit mitzubringen,  

 Die Ausarbeitung in LF6 ist bis zum 30.04. an Fr. Pfeifer zu senden,  

 Die Ausarbeitung in Englisch ist bis zum 30.04. an Fr. Baumann zu senden,  

 

Bleiben Sie gesund und munter!  

 

Sonnige Grüße aus der BBS Haldensleben 

  



Aufgabenstellung Lernfeld 5 

Liebe VFA18, diese Selbstlernaufgaben sind für die zwei Wochen vom 20.04- 30.04.20 gedacht. 

Senden Sie mir bitte Ihre Ausarbeitungen bis zum 30.04.20 zu. Sie werden bewertet. Liebe 

Grüße und bleiben Sie gesund. S. Pfeifer 

Die Kündigung 

Eine Kündigung ist eine 

� einseitige 

� empfangsbedürftige  

� Willenserklärung, mit dem Ziel, das Beschäftigungsverhältnis in der Zukunft zu 
beenden.  

Rechtsgrundlage 

� §§ 620 II BGB, §§ 23 KSchG 

� Form (§ 623 BGB) - und fristgerechte Kündigung (§ 34 TVÖD) 

Besondere Kündigungsschutzbestimmungen 

Schwangere und Erziehende  Personalratsmitglieder Schwerbehinderte Menschen 

§ 17 I MuSchG    

§ 18 I, 19 BEEG 

§ 15 II KSchG §§ 168 SGB IX 

 

 

1) Beurteilen Sie in Kurzform, ob eine Kündigung in den folgenden Fällen möglich ist. 

a) Frau Müller wird heute gekündigt. Sie informiert sofort ihre Chefin, dass sie seit 1 Woche 

schwanger ist. 

b) Aus Rationalisierungsgründen schließt ein Betrieb seine Telefonzentrale und kündigt 

Herrn Kern, der die Zentrale seit Langem bedient. Herr Kern ist sehbehindert und muss im 

Rollstuhl sitzen. 

c) Frau Mälzer hat vor 4 Wochen eine Kündigung zum übernächsten Monat erhalten. Nun 

informiert sie den Betrieb, dass sie im 5. Monat schwanger ist. 

d)  Herr Franz war langjähriges Mitglied im Personalrat und scheute keine 

Auseinandersetzung mit der Geschäftsleitung. Diese will ihn nun endlich loswerden und 

kündigt ihm ein halbes Jahr nach Ende seiner Amtszeit wegen mangelnder Arbeitsleistung. 

2) Prüfen Sie die Wirksamkeit der Kündigung. 

Fall 5: Frau Meier erhält am 04.05.2015 eine ordentliche Kündigung. Am 18.05.2015 legt sie 

eine Bescheinigung vor, dass sie schwanger ist. Prüfen Sie die Wirksamkeit der Kündigung.  

Datum der Kündigung:                                                                                                       

Beginn der Frist:                                                                                                                         

Ende der Frist: 



3) Bearbeiten Sie § 1 KSchG mit folgenden Schwerpunkten: 

1. Wie lange muss das Arbeitsverhältnis mindestens bestanden haben, damit die 

Kündigung einer sozialen Rechtfertigung bedarf?  

2. Wann ist die Kündigung sozial ungerechtfertigt?  

3. Welche Kriterien sind bei der Sozialauswahl zu beachten?  

Soziale Rechtfertigung der Kündigung § 1 KSchG 

1. Verhaltensbedingte Kündigung 

 

Voraussetzung:  

 Verhalten (i.d.R. schuldhaft) des AN i.S.d. § 1 II KSchG, welches 

 Kündigung bedingt. 

 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

Prüfung der Erforderlichkeit: 

Ist die ordentliche Kündigung objektiv (keine Berücksichtigung des Einzelfalls) das mildeste 

Mittel? Als Handlungsvorstufe kommt in der Regel erst eine Abmahnung in Betracht. 

 

 

4) Lesen Sie den Informationstext „Die Funktionen der Abmahnung“. Ergänzen Sie das 

unten abgebildete Schema.  
 

 



Die Funktionen der Abmahnung 

Eine Abmahnung ist eine Kündigungsandrohung. Die Bezeichnung Abmahnung ist dabei nicht 

ausschlaggebend, es können beispielsweise auch die Begriffe „Ermahnung“, „Rüge“, oder „Ver-

warnung“ benutzt werden. Nicht jeder „Rüffel“ des Arbeitgebers stellt eine Abmahnung dar. Eine 

Abmahnung hat drei wesentliche Funktionen zu erfüllen. Sie muss eine ausführliche, genaue und 

sachliche Beschreibung des beanstandeten Fehlverhaltens enthalten. Dabei reichen pauschale 

Behauptungen, wie „Sie kommen fortwährend zu spät.“ nicht aus. Das gerügte Verhalten ist nach 

Art, Zeit, Ort und Datum exakt zu dokumentieren. Weiterhin muss der Beschäftigte den Hinweis 

erhalten, dass der Arbeitgeber ein bestimmtes Verhalten für vertragswidrig hält und nicht bereit 

ist dieses zu akzeptieren. Folglich sind Handlungsalternativen aufzuzeigen oder auf die 

vertragstypischen Pflichten zu verweisen. Zudem muss die Abmahnung eine Warnung darstellen, 

dass bei wiederholtem Fehlverhalten der gerügten Art das Arbeitsverhältnis gefährdet ist. Fehlt 

diese Warn- und Androhungsfunktion, handelt es sich um eine Ermahnung. Es gibt keinen 

festgelegten Zeitraum bis wann eine Abmahnung erteilt werden muss, allerdings nimmt ihre 

Warnfunktion stark ab, wenn der vertragswidrige Vorfall lange zurück liegt. Eine Abmahnung 

verliert ihre Warnfunktion und damit ihre Wirkung, wenn der Arbeitnehmer im Anschluss an die 

Abmahnung für längere Zeit1 vertragsgerechtes Verhalten gezeigt hat.  

 
 

 Funktionen der  

Abmahnung 

 

 

  

 

  

 
 

 

    

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

5) Lesen Sie Fallbeschreibung und die Abmahnung aufmerksam durch.  

a) Prüfen Sie, ob die vorliegende Abmahnung die drei Funktionen erfüllt. Unterstreichen 

Sie dafür im Abmahnungsschreiben die Dokumentationsfunktion grün, die 

Hinweisfunktion blau und die Warn- /Androhungsfunktion rot. 

                                                           
1 Es sind keine Fristen bestimmt, in der Praxis wird von ein bis drei Jahren ausgegangen.  



b) Formulieren Sie ggf. fehlende Funktionen im Kästchen „Ergänzungen“ aus und 

markieren, Sie an welcher Stelle des Textes, ihr Einschub erfolgen müsste.  

 

Fallbeschreibungen 

                            
                  2 
 
 
 
 

Herr Müller hat eine Abmahnung erhalten, weil er am 24.03.2016 

gegen 17.15 von seinem Vorgesetzten den Auftrag erhalten hat, einen 

Bauantrag herauszusuchen. Herr Müller beleidigte daraufhin seinen 

Vorgesetzten mit den Worten „Sie können mich mal. Ich habe jetzt 

Feierabend und keinen Bock für irgendwelche Dummköpfe 

Überstunden zu machen“. 

 
 

                                                           
2 http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/phil_Fak_II/Psychologie/Psy_II/beautycheck 



 

 

Stadt Burgbach 
Der Bürgermeister 
Stadt Burgbach, Postfach 1 75, 39456 Burgbach 

 
Herr Robert Müller                Sprechzeiten: 
Großstraße 6 

39456 Burgbach         

 
 
 
 
Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom  Unser Zeichen, unsere Nachricht vom   Telefon, Name           Datum
         0395/1425575           10.04.2016 

Abmahnung1 
 

Sehr geehrter Herr Müller, 

am Donnerstag, den 24.03.2016 wurden Sie von Ihrem Sachgebietsleiter Herr Schubert gegen 17.15 

gebeten, einen Bauantrag für die erneute Prüfung am kommenden Tag herauszusuchen.  Daraufhin 

sagten Sie: „Sie können mich mal. Ich habe jetzt Feierabend und keinen Bock für irgendwelche 

Dummköpfe Überstunden zu machen“. 

Dieses Verhalten verstößt gegen Ihre arbeitsvertraglichen Pflichten. Sie sind dazu verpflichtet, sich ge-

genüber Ihren Dienstvorgesetzten und Arbeitskollegen höflich zu verhalten. Gegen diese Pflicht haben 

Sie durch Verwendung der beleidigenden Formulierungen „können mich mal“ und „Dummköpfe“ versto-

ßen. Wir können dieses Verhalten nicht hinnehmen und erwarten von Ihnen, dass Sie künftig derartige 

beleidigende Äußerungen unterlassen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Stadt Burgbach  

Im Auftrage  

Neuhaus 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Vgl. http://www.hensche.de/Abmahnung_Musterschreiben_Abmahnung_Beleidigung.html 

Montag  09:00 - 12:00 Uhr 
Dienstag  09:00 - 12:00 Uhr  14:00 - 17:30 Uhr 
Mittwoch  geschlossen 
Donnerstag 09:00 - 12:00 Uhr 
Freitag  09:00 - 12:00 Uhr 

 

Ergänzungen:  



Aufgabenstellung Lernfeld 6 

Die Ernennung 

Rechtscharakter: Eine Ernennung ist ein formgebundener und mitwirkungsbedürftiger 

Verwaltungsakt 

a) Begriff: § 8 BeamtStG 

 Rechtsakt 

 Beamtenverhältnis wird begründet oder ein bestehendes in seiner rechtlichen Grundlage oder 

in seinem Inhalt verändert 

b) Form § 8 (2) BeamtStG 

 Urkunde (Prinzip) 

 strenge Formvorschriften sind nötig zum Zweck der Rechtssicherheit/Klarheit des 

Verwaltungsaktes 

 zwingende Angaben nach § 8 (2) BeamtStG müssen somit unbedingt enthalten sein 

Ausnahme: Tag der Ernennung 

Grundsatz: Ernennung entfaltet erst Rechtswirkung mit dem Tage der Aushändigung 

  Empfang der Urkunde muss quittiert werden 

  Aushändigung gegen Empfangsbekenntnis!!! 

Ausnahmen: wenn in der Ernennungsurkunde ein späteres Datum     

                          genannt ist, d. h. die Urkunde enthält die Worte: 

 „ Mit Wirkung vom … (Datumsangabe)“ 

  § 8 (8) LBG LSA 

 

1. Beispiel: Aushändigung am 25.04.2017 

Urkunde enthält die Worte „mit Wirkung vom 01.06.2017“ 

2. Beispiel: Ausfertigung am 03.08.2016, mit den Worten 

„mit Wirkung vom 01.06.2016“ 

Aushändigung erfolgt am 07.09.2016 

MERKE: Eine Ernennung auf einen zurückliegenden Zeitpunkt ist unzulässig und 

insoweit unwirksam. § 8 (4) BeamtStG 

aber:  Die Ernennung entfaltet für die Zukunft Wirksamkeit ab dem Tage der Aushändigung.  

c) Ernennungsfälle § 8 (1) BeamtStG 

I. Begründung: Einstellung in das BV auf Widerruf 

Einstellung in das BV auf Probe 

Einstellung als Ehrenbeamter 

II. Umwandlung: Übergang von „BV auf Probe“ in das „BV auf Lebenszeit“ 

Formulierung in der Urkunde: 

„Im Namen der Stadt....., verleihe ich….., 



die Eigenschaft eines Beamten auf Lebenszeit.“ 

III. Beförderung: z. B. Inspektor mit A9 wird zum Oberinspektor mit A10 befördert 

IV. Laufbahnwechsel: von Laufbahngruppe 1 in Laufbahngruppe 2  

 



 

Liebe VFA18, lesen Sie sich den Informationstext sowie §§ 4, 8 BeamtStG und §§ 13, 16 LVO 

LSA aufmerksam durch. Markieren Sie die Tatbestandsmerkmale. Sehen Sie sich die zwei 

Ernennungsurkunden als Grundlage an und beantworten Sie Svenjas Fragen. Schicken Sie mir 

Ihre Lösungen bis zum 30.04.2020 zu. Sie werden bewertet. Bei Fragen stehe in Ihnen gern zur 

Verfügung. Bleiben Sie gesund! Liebe Grüße, S. Pfeifer 

Svenja Sonnenschein (am 17.03.2000, Deutsche) hat am 31.07.2019 ihre Ausbildung zur 

Verwaltungsfachangestellten abgeschlossen. Svenja hat in ihrer Ausbildung viel über das 

Beamtentum erfahren und möchte jetzt Beamtin werden. Sie hat sich zum 01.09.2019 als 

Beamtenanwärterin für das erste Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 für den Allgemeinen 

Verwaltungsdienst bei der Stadt Magdeburg beworben. Der Beamtenunterricht liegt schon eine Weile 

zurück. Daher fragt Svenja jetzt das 2. Ausbildungsjahr mit dem sie sehr gut befreundet ist, ob sie ihr 

die Fragen beantworten können. 

Svenjas Fragen: 

1. Kann ich überhaupt Beamtenanwärterin werden? 

2. Wie würde meine Ernennungsurkunde aussehen und was muss alles in der Urkunde enthalten 

sein? 

3. Wann würde ich ins Beamtenverhältnis auf Probe eingestellt werden  



Aufgabenstellung Lernfeld 7 

Zimmermann 

Aufgaben VFA 18    LF 7    20.4.-24.4.20 

 

Aufgabe 1 

Überprüfen Sie die Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt. Kennzeichnen Sie jede 
Aussage mit r für richtig und f für falsch            

a) Erträge 

werden im Soll gebucht   

   

befinden sich in der Kontenklasse 6   

   

führen immer zu Einzahlungen   

   

sind Bestandteil der Ergebnisrechnung   

 

b) Das Eigenkapital 

entspricht der Höhe der liquiden Mitteln der Kommune   

   

wird durch Einzahlungen erhöht   

   

wird ausschließlich durch Erträge erhöht   

   

ist ein passives Bestandskonto   

 

c) Das Inventar 

ist ein anderer Begriff für die Bilanz   

   

ist das Ergebnis der Inventur   

   

muss nur alle drei Jahre ermittelt werden   

   

ist eine ausführliche Darstellung des kommunalen Vermögens    

 

  



Aufgabe 2 

 

Im Jahr 2020 sind im Bauhof, Teil der Stadtverwaltung, folgende Geschäftsvorfälle 
angefallen: 

a) Gebührenschuldner überweisen offene Forderungen in Höhe von 5.745 EUR. Es handelt 
sich um Gebühren für den Winterdienst.  
 

b) Der Bauhof versendet Gebührenbescheide für den Winterdienst in Höhe von 
103.480 EUR an die Anlieger.   
 

c) Davon werden 90 v.H. auch tatsächlich überwiesen.  
 

d) Die offene Rechnung für den Kauf eines Fahrzeuges in Höhe von 13.859 EUR wird 
überwiesen.  
 

e) Die Rechnung für den Energieverbrauch der Verwaltungsgebäude des Bauhofs über 
6.146 EUR geht ein.  
 

f) Die Rechnung für das im Oktober gelieferte Streufahrzeug in Höhe von 50.000 EUR geht 
ein.   
 

g) Es wird einen Kredit bei der ComHerzBank für den Erwerb des Streufahrzeugs 
aufgenommen. Der Betrag wird dem Bankkonto gutgeschrieben.  
 

h) Die Rechnung zu g) wird gezahlt.  
 

i) Die Abschreibungen für das Streufahrzeug sind zu buchen (siehe h). Die Nutzungsdauer 
beträgt 10 Jahre. 

 

2.1 Bilden Sie zu den Geschäftsfällen die Buchungssätze im Zeitbuch unter Angabe 
der jeweiligen Kontennummern (Kontenbezeichnungen sind nicht erforderlich). 
  
 

2.2 Soweit möglich, nennen Sie jeweils die Form der Bilanzveränderung.           

  



Aufgabenstellung Lernfeld 8 

 

Information:  

 

Hallo VFA18, 

 

leider bleibt unsere Kommunikation weiterhin unpersönlich und aktuell bis zum 

03.05.2020 nur auf diesem Wege möglich. Die nachfolgenden Aufgaben sind für die Wochen 

20.04. bis 24.04.2020 und 27.04. bis 30.04.2020. Wenn Sie organisatorisch einen 

geeigneten Weg finden, können Sie die Aufgaben erneut als Gruppe bearbeiten. Ich 

benötige diese zuvor benannten Ausarbeitungen nicht vorab per Email zurück. 

  

Die Aufgabenstellungen der ersten drei Unterrichtswochen, die bis 

zum heutigen Tage (17.04.2020) zu bearbeiten waren, benötige ich, 

bedingt durch die Verlängerung des Selbstlernunterrichts, bis 

spätestens 24.04.2020 per Email an oehm@bbs-haldensleben.de 

zurück!!!  

 

Für eventuelle Rückfragen, wie bereits auch erfolgreich geschehen, nutzen Sie bitte 

ebenfalls die zuvor benannte Emailadresse. 

Arbeitsauftrag:    

a) Lesen Sie den Informationstext zur Marktsegmentierung und Marketingstrategien 

im Anhang auf den Seiten 2 bis 5. 

b) Im Anschluss bearbeiten Sie die Lernsituation 5.3.1 Erlebnistrauung vor dem 

Standesamt Neustadt ebenfalls im Anhang auf der Seite 6. Lesen Sie hierzu den 

Text und verschriftlichen Sie nachfolgend den Arbeitsauftrag 5.3.2 zur Lernsituation 

maschinenschriftlich. 

c) Geben Sie aufgabenbezogen und nachvollziehbar die Quellen für Ihre Antworten an. 

d) Drucken Sie Ihre Ergebnisse zuordenbar mit Namen, Klasse und Lernfeld abgabereif 

aus. 

Quellen: 

1) H.-G. Düngen, J. Behncke, M. Dräger, M. Joswig-Kind, B. Limbeck, V. Müller, Dr. G. Schiller, A. 

Schneyer, Dr. F. Schneyer und U. Wathling: Recht und Wirtschaft in der öffentlichen Verwaltung – 
Grundlagenband, 2. Neu bearbeitete Auflage, 2011, Winklers 

2) H.-G. Düngen, J. Behncke, M. Dräger, M. Joswig-Kind, B. Limbeck, V. Müller, Dr. G. Schiller, A. 

Schneyer, Dr. F. Schneyer und U. Wathling: Recht und Wirtschaft in der öffentlichen Verwaltung – 
Lernsituationen und Übungen, 3. neu bearbeitete Auflage, 2013, Winklers 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Aufgabenstellung Lernfeld 10 
 

Gefahrenabwehrrecht SOG LSA 
 

 

Arbeitsauftrag für LF 10 (Stundenumfang: 2 x 90 min) 

Störerauswahl 

1. Lesen Sie im Skript „Auswahl des Verantwortlichen (Störerauswahl)“ (siehe unten). 

2. Bearbeiten Sie Übung 6 zur Störerauswahl in Ihrem Skript. Prüfen Sie zusätzlich gutachterlich, ob die 

Auswahl des Störers im Fall von Bruno Blattschuss rechtmäßig ist. 

 



 

 

 

  



Aufgabenstellung DKO 

 

 

  



Aufgabenstellung Englisch 

Dear VFA,  

 

please do the tasks and send them back to me till the 25th of May. My email address is 

Baumann@bbs-haldensleben.de.  

Thanks in advance! 

(1) Look at the chart and fulfill the blanks in the text below! 

 

The graph shows (1).in the UK. Citizens are allowed to vote at (2)… In elections voters elect (3)… who 

represent the citizens ´ interests in the House (4)…, one of the two chambers of the British (5) … 

There is one MP for each (6) … The second chamber is the House (7) … The members of the House of 

Lords are not (8)…, instead they are appointed by (9)… both chambers of the House of Parliament 

have debates about (10) …, which are also called (11) …, and make (12) … about those laws. The King 

or Queen must (13) … before they become law. The government of the UK consists of (14)… The 

Cabinet is appointed by (15) … and comprises all the important (16)…, e.g. Secretary of State for 

Defence.  

  



(2) a) Find the meanings for the following vocabulary: 

(1) to appoint (a) to decide on or choose, especially to choose a person for a particular job, by voting 

(2) to vote (b) to be something that is made or formed of various specific things 

(3) to elect (c) to name officially 

(4) to consist out 

of 

(d) a room used for a special or official purpose, or a group of people who form (part of) 

a parliament 

(5) debate (e) protection or support against attack, criticism, or infection 

(6) defence (f) to have things or people as parts or members; to consist of 

(7) chamber (g) a serious discussion of a subject in which many people take part 

 

b) Copy the vocabulary and find the German fitting German translation! 

(3) Watch the video in the link and decide if the statements are true or false! If they are incorrect, 

copy the statement and correct it! 

    https://www.youtube.com/watch?v=gn45xqlK0uA 

1. Germany´s election system is one of the fairest in the world.  

2. The three branches of the German federal government are judiciary, executive and laws.  

3. The legislative branch consists out of three chambers of parliament: Bundesrat, Bundestag 

und Bundespräsident.  

4. The Bundestag is similar to the British House of Commons.   

5. The maximum number of the seats in the Bundestag is 589.  

6. There are 299 different districts. These are directly voted representatives who make up half 

of the German parliament.  

7. Each ballot has got two sections- one for a direct candidate and one for a political party.  

8. The second vote, on the left side of the ballot, determines how the remaining 298 seats are 

divided up among the various political parties of Germany.  

9. To qualify for a seat a party must have at least 5% of the votes of all Federal states.  

10. The proportion of the second votes it is possible that one or another political party is over 

represented in Bundestag.  

11. To form a government the chancellor needs to receive at least 20 % in parliament.  

12. To receive more than the half of the seats it is common to build coalitions. 

13. The chancellor of Germany has a term limitation.  

 


