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Schulschlüssel weg – was nun?

Ur s N . K a u f m a n n ,
alv-Sekretär

Kann die Gemeinde eine Lehrperson
zur Kasse bitten, weil sie den Schulschlüssel verloren hat?
Das Rechtsverhältnis zwischen Lehrpersonen und ihrem Arbeitgeber (Staat Aargau, Gemeinden, Gemeindeverbände)
untersteht dem öffentlichen Recht. Demnach sind Lehrpersonen dem Staate
oder der Gemeinde für den Schaden aus
schuldhafter Verletzung oder Vernachlässigung ihrer Dienstpflicht haftbar. Zur
gewissenhaften Pflichterfüllung der Lehrkräfte gehört auch die Sorgfaltspflicht,
insbesondere die sorgfältige Behandlung
des zur Ausführung der Arbeit zur Verfügung gestellten Materials. Beim Verlust
eines Schlüssels zur Schulanlage haftet
die Lehrkraft, wenn Absicht oder Grobfahrlässigkeit vorliegt.

eingeschlossen. Der Arbeitgeber hat ein
gewisses Risiko mitzutragen und kann
solche Kosten nicht einfach auf die Lehrperson überwälzen. Inwiefern dies bei
einem Schlüsselverlust der Fall ist, muss
im Einzelfall geklärt werden. Müssen
sämtliche Schlösser ausgewechselt werden oder lässt sich der Schaden durch
Nachmachen des verlorenen Schlüssels
oder Umprogrammierung der Schliessanlagen beheben? Dies ist letztlich eine
Frage der konkreten Umstände und der
Verhältnismässigkeit; so haftet in der Regel ein Hotelgast bei Schlüsselverlust auch
nur für den Austausch der an den Eingangstüren und seinem Zimmer befindenden Schlössern, nicht hingegen für den
Austausch einer grösseren Schliessgruppe.
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Privathaftpflichtversicherung
Haftpflichtforderungen für Schäden an
von einem Versicherten zum Gebrauch
oder zur Verwahrung übernommenen
Schulschlüsseln sind in der Privathaftpflichtversicherung generell nicht versicherbar, auch nicht bei den meisten der
zusätzlich zur Privathaftpflicht versicherbaren Berufshaftpflicht für Lehrpersonen.
Auch da sind im allgemeinen Sachschäden ausgeschlossen: «...Schäden an SaWie steht es mit der Versicherung?
chen, die Versicherte zum Gebrauch, zur
Bearbeitung, Verwahrung, Beförderung
Die Gemeinde beziehungsweise der Geoder zu irgendeinem anderen Zweck
meindeverband versichert obligatorisch
übernommen haben, sind ausgeschlosdas Berufshaftpflichtrisiko ihrer Lehrpersen, soweit sie im Zusammenhang mit
sonen und übernimmt die Prämien. Lehrder versicherten beruflichen Tätigkeit
personen der jeweiligen Schule sind also
stehen...». Auf Anfrage hin schliessen gefür Schäden gegenüber Dritten versichert.
Sachschäden sind in diesem Versicherungs- wisse Versicherungsgesellschaften möglicherweise Schlossänderungskosten ein.
schutz allerdings in den wenigsten Fällen
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Angebot von Zurich Connect
Da immer wieder Gemeinden versuchen,
die Kosten bei Schlüsselverlust dem Verursacher zu belasten, hat der Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz
LCH in seinem eigens für Lehrpersonen
entwickelten Zusatzpaket «Lehrer plus»
einen Versicherungsschutz bei Schlüsselverlust eingebaut. Diese Versicherung
kann in Kombination mit der prämienvergünstigten Hausratversicherung bei
Zurich Connect (Tel. 0848 807 804) abgeschlossen werden. Neben den Schlossänderungskosten versichert der LehrerPlus-Zusatz auch die im Klassenzimmer
befindlichen persönlichen Sachen der
Lehrperson. Die prämienvergünstigte
Privathaftpflichtversicherung von Zurich
Connect für Mitglieder des alv und LCH
mit dem Lehrer-Plus-Zusatz schliesst eine
Assistance-Versicherung speziell für die
ganze Klasse während Schulreisen, Klassenlagern und Ausflügen sowie eine Rechtschutz-Versicherung für Lehrpersonen
bei Strafverfahren im Zusammenhang mit
Aufsichtsverletzung ein.
Der alv empfiehlt:
1. Anvertraute Schulschlüssel sorgfältig
aufzubewahren. Lassen Sie beispielsweise
den Schulschlüssel nicht aussen an der
Schulhaustüre stecken oder nehmen Sie
Schulschlüssel nicht mit in die Ferien.
2. Bei Schulschlüsselverlust ruhig zu
bleiben. Meistens kommen die Schlüssel
nach einiger Zeit wieder zum Vorschein.
Von Vorteil ist es, wenn die Schulschlüssel mit einem Code-Schlüsselanhänger
versehen sind. Über die Schlüsselfundstelle gelangen die Schlüssel dadurch zu
ihrem Besitzer zurück.
3. Den Mitgliedern des LCH, die «Lehrer
Plus»-Versicherung von Zurich Connect
abzuschliessen, welche Schlossänderungskosten versichert.
4. Auf Forderungen seitens der Gemeinde
nicht zum vornherein einzutreten. Den
alv-Mitgliedern hilft das Sekretariat weiter.
Urs N. Kaufmann, alv-Sekretariat

