
Richtigstellung 

In der Öffentlichen Beratung des Gemeindewahlausschusses (GWA) am 03. Juni 

2014, im Beratungsraum des Rathauses, verlas die Vorsitzende des GWA, Frau 

Pfeiffer,  ei  „a o y es S hrei e “, el hes a  4. Mai 4 ei der 
Gemeindeverwaltung eingegangen und an den GWA gerichtet war. In diesem 

Schreiben wird die im Wahlvorschlag der „Parteifreie  Wähler“ angegebene 

berufliche Qualifikation von Annemarie Rentsch und Alenka Hager angezweifelt 

und als „…u recht äßige Titela eig u g …“ dargestellt. 

Beide Bezeichnungen entsprechen jedoch den Tatsachen: 

Annemarie Rentsch, Dipl. Verwaltungs-Betriebswirtin (VWA) 

Alenka Hager, Dipl. Agrar-Ingenieur (Tierproduktion) 

Frau Annemarie Rentsch kann das Verwaltungs-Diplo  „Ver altu gs-

Betrie s irti  VWA “  mit Datum von September 1995 vorweisen. Bei diesem 

Diplom handelt es sich um ein Studium bei der Verwaltungs- und 

Wirtschaftsakademie Dresden, das berufsbegleitend, über einen Zeitraum von  

6 Semestern absolviert und erfolgreich abgeschlossen wurde.  

Hier ha delt es si h u  ei e „staatli he A s hluss es hei igu g“, ie aus de  
Zusatz (VWA) = Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie, hervorgeht. 

Die Bezeichnung „Dipl. Verwaltungs-Betriebswirt VWA “ ist it Urteil des 

Sächs. OVG vom 19.10.2010, AZ: 4A 410/09 sowie 4K 1333/08 als rechtmäßig 

festgestellt.  

 

Frau Alenka Hager hat in der Zeit 1970 bis 1974 an der Karl-Marx-Universität  in 

Leipzig studiert und das „Diplom Agrar-Ingenieur“ mit dem Zusatz 

„Tierproduktio “ erfolgrei h a ges hlosse .  

Bei Bedarf können beide Diplome eingesehen werden.  

Wir verwahren uns entschieden gegen derartige Denunzierungen! 

Annemarie Rentsch - Alenka Hager 

 

 

 

 



 

Zusatz:  

Da o. g. anonymes Schreiben in der „Öffentlichen Sitzung“ verlesen wurde, 

bestehen wir darauf, dass vorstehende Richtigstellung ebenso „Öffentlich“ 
bekannt gegeben wird. Im Falle der Gemeindeverwaltung bedeutet 

„Öffe tli he Beka t a hu g“ i  A ts latt der Gemeinde! 

 

Wir haben den Bürgermeister Herrn Paschke auch vom Sachverhalt “Urteil des 

O er er altu gsgeri htes o  “ i  Ke t is gesetzt, da er ereits zu 
u sere  S hrei e  ezügli h der „Ri htigstellu g“ ei e  Re htsa alt 
beauftragt hatte, der mit Si herheit i ht für „u so st“ tätig geworden ist und 

die Entscheidung des OVG offensichtlich nicht kannte. 

Ein Bürgermeisterkandidat (CDU) des Landkreises Bautzen hatte auf seiner 

Wahl er u g „Diplo  Ver altu gs-Betrie s irt VWA “ stehe . Ei  ih  i  der 
Wahl Unterlegener klagte daraufhin und unterlag. 

Hier ein Auszug aus der Gerichtssache, in welcher das Sächs. OVG  mit Datum 

vom 19.10.2010 unter AZ: 4A 410/09 sowie 4K 1333/08 wie folgt dazu 

ausgeführt hat: 

 

„SÄCHSISCHES OBERVERWALTUNGSGERICHT 
Beschluss In der Verwaltungsrechtssache … 
- Kläger -  
- Antragsteller -  
prozessbevollmächtigt:  
Rechtsanwälte  
gegen  
den Landkreis Bautzen  
vertreten durch den Landrat  
Bahnhofstraße 9, 02625 Bautzen  
- Beklagter -  
- Antragsgegner  
wegen Wahlanfechtung  
hier: Antrag auf Zulassung der Berufung  
hat der 4. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Präsidenten 
des Oberverwaltungsgerichts Künzler, den Richter am Oberverwaltungsgericht Meng 
und den Richter am Sozialgericht Dr. von Egidy am 19. April 2010 beschlossen:  
Der Antrag des Klägers auf Zulassung der Berufung gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts Dresden vom 29. April 2009 - 4 K 1333/08 - wird abgelehnt.  
 
Der Kläger trägt die Kosten des Zulassungsverfahrens. Der Streitwert für das 
Zulassungsverfahren wird auf 5.000,00 € festgesetzt.  
Gründe: 
… Das Verwaltungsgericht hat zutreffend ausgeführt, dass Diplome nach der im 
Freistaat Sachsen geltenden Rechtslage auch von Berufsakademien  
 



- also Einrichtungen des tertiären Bildungsbereichs - als staatliche 
Abschlussbezeichnungen verliehen werden, die durch den Zusatz „Berufsakademie“ 
oder „(BA)“ zu kennzeichnen sind (§ 10a Abs. 5 SächsBAG).  
 
Angesichts des vom Beigeladenen verwendeten Zusatzes „(VWA)“, der eindeutig auf 
die Sächsischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie hinweist, und der vom 
Verwaltungsgericht zu Recht festgestellten Mehrdeutigkeit des Begriffs „Diplom“ im  
allgemeinen wie im juristische n Sprachgebrauch ist der Tatbestand des § 132a Abs. 
2 StGB ersichtlich nicht erfüllt.  
…Der Beigeladene hat durch die Verwendung der Bezeichnung „Diplom Verwaltungs-
Betriebswirt (VWA)“ nicht über das Vorhandensein eines Abschlusses an der 
Sächsischen Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie getäuscht, sondern eine  
Bezeichnung für den Abschluss des „Studiengangs“ (Ziffer 1 der Bekanntmachung 
des SMI zur Prüfungsordnung für die Erteilung von Diplomen an der Sächsischen 
Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie vom 1.11.1993, SächsABl. 1310) gewählt, in 
dem im „Falle des Bestehens der Prüfung das Diplom erteilt“ wird (§ 15 Abs. 1 Satz 1 
der Prüfungsordnung). … 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar (§ 152 Abs. 1 VwG O, § 68 Abs. 1 Satz 5 i. V. m. § 
66 Abs. 3 Satz 3 GKG).  
gez.: Künzler       Meng        von Egid 
hat der 4. Senat des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts durch den Präsidenten 
des Oberverwaltungsgerichts Künzler, den Richter am Oberverwaltungsgericht Meng 
und den Richter am Sozialgericht Dr. von Egidy am 19. April 2010 beschlossen: …“ 
 

 

 

Unsere Gemeinde ist „pleite“ u d trotzde  ird eiter si los Geld aus de  
Fenster geworfen. 

Nunmehr wurde wiederholt der Rechtsanwalt bemüht, der u.a. mitteilt, dass es 

sich nicht um ein Urteil sondern um einen Beschluss des OVG handeln würde; 

das ist allerdings richtig.  Sein ausführliches Schreiben, in welchem er den 

Beschluss des OVG zitiert, beendet er mit folgendem Satz: „… 

…“ 

I  Wahl ors hlag sta d: „Dipl. Ver altu gs- u. Betrie s irti  VWA “ 

Die „… A s hluss ezei h u g, die es so i ht gi t.“ … bezieht sich auf das 

kleine „u.“. Das ist völlig richtig, ein „u.“ gehört dort nicht hinein. 



Die Leiterin des Gemeindewahlausschusses, Frau Pfeiffer, wurde aus eben 

diesem Grund am 26.03.2014 von unserer Vertrauensperson, Frau Gude, 

darauf hingewiesen, die bei Frau Rentsch stehende Berufsbezeichnung 

„Dipl. Ver altu gs- u. Betriebswirtin (VWA) wie folgt zu ändern: 

„Dipl. Ver altu gs-Betrie s irti  VWA “; also das „u.“ zu entfernen, da ich 

mir meine Urkunde noch einmal genauer angesehen hatte und kein „u.“ 

dazwischen stand. (Ahnte ich ereits zu diese  )eitpu kt, dass ei  klei es „u.“ 
dereinst zu so einem mächtigen Problem werden könnte?) 

Frau Pfeiffer erklärte, dass sie diese Änderung vornehmen wird, tat es dann 

aber nicht; und warum tat sie es nicht? 

Ein Schelm, wer Böses dabei denkt! 

Befinden wir uns nunmehr in einem Stadium, in welchem ein 

Rechtsanwaltskonsortium feststellt, dass es o. g. Abschlussbezeichnung gar 

nicht gibt, weil ein „u.“ dazwischen steht und dass die Begründung des OVG  

etwas fragwürdig ist?    - Wie bitte? Was wohl das OVG dazu sagt? 

 

U.? 

Was passiert nun? Ist gar die Wahl ungültig? Wir dürfen gespannt sein! 

 

Der vorstehende Satz darf als gesunder Sarkasmus meinerseits angesehen werden. 

 

*** 

Auf den nächsten Seiten gebe ich Interessierten zwei Dokumente der VWA zu 

meiner Person zur Kenntnis.  

Annemarie Rentsch 
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Dresdcn, den 11.10. l{)t}5

Schr gi:erhrl t'.r H crr Bürgcrmcistor,

bci gcr Prülung z,ur Erlangnng dcs Vcrwaltungs-Diploms 199.5 der Säcl:s, Vcrwallungs- unri Wirtschafts-

Aklclcmic wurdcn von clcn 3jl Stu.lic.cncicn 306 zur Prüfung rugelasscn. Von clicscn haben 30i dic
prirlung untcr Vorsitz des Beaufira$en dcs Sächsischen Slaatsministcrium des Innern bestanclcn.

Ich lrcuc nrich, Ihncn mitrcilcn zu k(inncrr. daf.t sich Frau Anncmarie Renlsclr aus ihrom Hause unter dcn

Absoivcntcn clcs vcrwahungswisscnschnltlichcn Stuciicnz.weigcs bcfincict uncl clie (icsamtnoto "gut"

hestanelcn hal. Dic Fashnotcn laulcn: iiffcntlichcs Rcch(: "gut"; Privatrechl: "gut";

Wirtschaftsrvissc,nscrhil[tc,n: "gut"
f)cr Prüftrrg ging ein scchsscmcslrigcs, lrcrufsbcgloitc,ndes Studium vorausJ r{as insgcsarni rund i-00{i

Vcranslalir;g*rtun,l*n umfaßlc. Etwa dic Hälitc tlavon hcfaßton sich mii iiffcntlichom und Privalcm

Rcchr; riic irüiigc Z*itmitWirtschaltswisscnschaflen, claruntcr Bctric,bswirlschaftslchrc dcr (if,{c,ntlichcn

Vcrwaltung. ütung""" vc,rbunclcn mit schrittliclrcn Arbcitt:n, Wochencndscminarc uncl Rcpo{itoricn

orgänztcn ili" Vnrl"r.rngcn. Das gcsarntc Strudicnproglamm wurdo 11',n fl16:hschuilehrern der I-rnivc'rsitätcn

ur«l Fachhgchschulcu nncl hcrvorragcndcn Praktikern clurchgcführt uncl ausschlicßlich in clcn

Alrc..nclstunclcn uncl an Samstagen - älso zr:sätz.lich nrr Bcrufsarhoit - absolvicrt. Es crfordcrtt-: cin großcs

Maß an Flciß, Ausdaur,r und foistigor Anstrongung. Nur 70 Vo dcr Tnlcrasscntcn, dic sich drci .Iahro z.uvor

als Vollhörcr lür das 
".rlc 

S"n-,c*t"i cingcsc:hriohcn hat{cn, konnten dic VoraussctT.ungcn für die Zulassttng

zur Abschluf}prülung (6 Somcstcr Stuciium, rninrtrc:slcns 7 Studienklausurcn, Rhc(orikprütutg) nachwcison

unc{ gclangl.en damit zunr Examcn.

Ich giaubc, mciner Aufgahc als Mitglied clcs Präsicliums dsr Sächsischcn Vcrwaltungs- und Wirtscl"rüt'is-

Akäcmie :ru cnlsprcÄn, wcnn icü Sic von rlicsem crlreulichcn Ergobnis untcrriclite, *i:n Sie auf ciic

trcrullichc Firr<lcrungswiixligkeit von Frau Anrrcmarie Rcnlsch aulnrcrksam m machen-

Mit lrcundlichen Cjrüßcn

i
Dr..lürgon Kahlcrt
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I{auptgeschäftsfitlrrcr clcr Siichs. VWA
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