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Gemeinde
zahlt die
Kosten

Werden in einem Grund-
stücks-Kaufvertrag die Er-
schließungskosten falsch
berechnet, muss die Ge-
meinde Schadenersatz zah-
len, entschieden jetzt die
Richter am Thüringer Ober-
landesgericht.

Werden in einem Grund-
stücks-Kaufvertrag zwischen
einer Gemeinde und einem
Bauherren die Erschließungs-
kosten falsch oder unvollstän-
dig beziffert, ist die Gemeinde
zum Schadensersatz verpflich-
tet. Auf ein entsprechendes Ur-
teil des Oberlandesgerichtes
Thüringen weist die Quelle
Bausparkasse in Nürnberg hin.
In dem verhandelten Fall war
den Käufern im notariellen
Vertrag zugesichert worden,
dass die Erschließungskosten
nicht mehr als 4,50 Euro pro
Quadratmeter betragen wür-
den. Dann sollten Grund-
stückseigentümer 30 000 Euro
mehr als ursprünglich geplant
zahlen. Das Gericht entschied,
die Gemeinde habe ihre Pflicht
„schuldhaft verletzt“ und müs-
se Schadenersatz leisten.

Aktenzeichen: 8 U 1045/04

Unterschrift für
Arbeitszeugnis
Wer das Arbeitszeugnis eines

wissenschaftlichen Mitarbeiters
unterschreiben muss, darüber
entschied gestern das Bundes-
arbeitsgericht (BAG). Wird das
Zeugnis nicht vom Arbeitgeber
selbst, dem gesetzlichen Ver-
tretungsorgan oder im öffentli-
chen Dienst vom Dienststellen-
leiter unterzeichnet, ist demnach
das Zeugnis von einem ranghö-
heren Vorgesetzten zu unter-
schreiben. Diese Stellung müsse
sich aus dem Zeugnis ablesen
lassen. Eine behördeninterne
andere Regelung ist nach An-
sicht der Richter nicht zulässig.

Aktenzeichen: 9 AZR 507/04

TA-PHON

Ausgleich
für Arbeit

am Feiertag
Gabriele E. aus Erfurt arbei-
tet seit einiger Zeit in der
Gastronomie als Kellnerin.
Mit ihrem Job ist sie zufrie-
den. Doch eines macht sie
skeptisch: Ist es tatsächlich
richtig, wie in ihrem Restau-
rant die Feiertagsregelung
gehandhabt wird?

Im Arbeitsvertrag von Frau E.
ist festgelegt, dass sie sechs Ta-
ge pro Woche arbeitet. Und
zwar grundsätzlich von mon-
tags bis samstags. Insgesamt 36
Stunden, wobei sie sonntags
generell einen freien Tag hat.
Damit konnte sich Gabriele E.
bislang arrangieren. „Ich frage
mich bloß, ob ein Feiertag,
wenn er auf einen Wochentag
fällt, dann für mich automa-
tisch einen Arbeitstag bedeu-
tet?“, erkundigt sie sich am TA-
Phon. Ihr Chef jedenfalls, der
interpretiere das so. Und da ja
erst zu Wochenbeginn wieder
just jene Situation eintraf, dass
der Feiertag, also der 3. Okto-
ber, auf einen Montag fiel, wäre

ihr sehr daran gelegen, diesen
Streitpunkt ein für allemal klar-
zustellen. Frau E. nämlich sieht
das ganz und gar nicht wie ihr
Chef. „Ein Feiertag ist ein Fei-
ertag“, sagt sie. Und damit ein
zunächst freier Tag. Es sei
denn, sie werde zum Arbeiten
eingeteilt. Dann aber hätte sie
Anspruch auf einen zusätzli-
chen freien Tag. „Das bestreitet
mein Chef und will mir keinen
freien Tag einräumen“, ärgert
sich Gabriele E.

„Nur zu verständlich, dass die
Kellnerin darüber ins Zweifeln
gerät“, sagt Rechtsanwalt Ri-
chard Baumann. Der Erfurter
Experte für Arbeitsrecht kann
das Bauchgefühl der Frau nur
bestätigen: „Sie liegt völlig rich-
tig. Das Feiertagsgesetz näm-
lich schreibt vor, dass, wenn an
einem Feiertag gearbeitet wer-
den muss, dem Arbeitnehmer
dafür ein Ausgleich in Form ei-
nes freien Tages zusteht. Und
der 3. Oktober ist nun einmal
ein gesetzlicher Feiertag, auf
den diese Regelung zutrifft.“
Was Baumann erklärt, ist für
den Arbeitgeber von Frau E.
bindend. Hält er sich nicht da-
ran, verstößt er gegen geltendes
Recht. Gabriele E. wird ihn
nun darauf hinweisen. Übri-
gens: Sie arbeitet gern und
schaut dabei nicht auf die Uhr.
Aber über den Tisch ziehen
lässt sich die junge Frau nicht.

Britta HINKEL

Ab sofort gilt Eigenheimzulage
nicht mehr als Einkommen

bilienbesitzer auf den jährli-
chen Tilgungsraten sitzen, die
sie mit den Banken vereinbart
haben. Das könnte im Ernstfall
dazu führen, dass das Häus-
chen eventuell zwangsverstei-
gert wird. Das können Sie aber
vermeiden, indem sie mit der fi-
nanzierenden Bank nur eine
Tilgung in Höhe der Eigen-
heimzulage vereinbaren und
gegebenenfalls noch zusätzli-
che Sondertilgungsmöglichkei-
ten. Die Eigenheimzulage galt
zwar bisher für die Ämter als
anrechenbares Einkommen −
mit der Folge, dass den Zula-
gen-Beziehern für eine gewisse
Zeit das Arbeitslosengeld II ge-
strichen wurde. Doch inzwi-
schen ist die Lage verändert.
Seit dem ersten Oktober aber
darf die Eigenheimzulage nicht
mehr angerechnet werden. Das
heißt also, dass Sie nunmehr
dieses Geld zur Tilgung des
Kredits nutzen können. Die Ei-
genheimzulage ist eindeutig für
die Finanzierung der Immobi-
lie vorgesehen − und darf daher
nicht als verbrauchbares Ein-
kommen angesehen werden,
entschieden Fachleute. Dieser
Sicht haben sich schließlich
auch das Bundeswirtschaftsmi-
nisterium und der Gesetzgeber
angeschlossen. Seit Samstag
wird die Eigenheimzulage des-
halb, so weit sie zur Finanzie-
rung einer Immobilie verwen-
det wird, nicht mehr auf das
Einkommen von ALG-II-Emp-
fängern angerechnet. Die neue
Rechtslage gilt allerdings nicht
rückwirkend, sondern nur für
Zulage-Überweisungen ab dem
Stichtag 1. Oktober 2005. Das
heißt, Sie können nicht für das
gesamte Jahr 2005 die Eigen-
heimzulage zur Tilgung nutzen.
Es macht aber Sinn, dass Sie
sich mit Ihrer Bank in Verbin-
dung setzen, um die neuen Mo-
dalitäten zu klären und damit
ruhiger leben zu können.

Ein kleines eigenes Haus
darf die Familie auch dann
behalten, wenn es Arbeitslo-
sengeld II gibt, versichert
Sozialexperte Rolf WIN-
KEL und erklärt, welche
Rechte es gibt.

Hartz-IV-sicher
ist in der Regel
ein kleines Häus-
chen. Nach dem
neuen zweiten
Sozialgesetzbuch

gilt nämlich: Wer Arbeitslosen-
geld II oder Sozialgeld erhält,
darf angemessenes Wohnei-
gentum besitzen, sofern es
selbst genutzt wird. Eigentums-
wohnungen oder Häuschen,
die nicht größer als 130 Qua-
dratmeter sind, sind in aller Re-
gel akzeptabel. Für bedürftige
Eigenheimbesitzer überneh-
men die Ämter auch die ange-
messenen Unterkunftskosten.
Dazu zählen neben der Grund-
steuer und Wohngebäudeversi-
cherung die Heiz- und Neben-
kosten (allerdings nicht für
Warmwasser) und sowie − als
wichtigster Posten − angemes-
sene Schuldzinsen, die für Ei-
genheim-Kredite gezahlt wer-
den müssen. Mehr Unterstüt-
zung als vergleichbare Mieter
bekommen die Wohneigner al-
lerdings nicht.

Ein weiterer Knackpunkt: An
der Tilgung von Krediten, die
für das Eigentum aufgenom-
men wurden, beteiligen sich die
Ämter nicht. Schulden werden
also nicht übernommen. So
bleiben viele bedürftige Immo-

Ab 45 zur
Krebsvorsorge

Männer gehen sorglos mit
ihrer Gesundheit um. Denn
nur wenige gehen zur
Krebsvorsorge, warnt Uro-
loge Dr. Steffen STURM vor
möglicherweise tödlichem
Leichtsinn.

Die Krebsvorsor-
geuntersuchung
des Mannes sollte
ab 45 Jahre einmal
jährlich durchge-
führt werden. Blut-

und die Schleimbeimengungen
beim Stuhlgang können Hin-
weise auf einen kranken Darm
sein. Zwischen dem 51. und 55.
Lebensjahr wird empfohlen, ei-
nen Test auf verborgenes Blut
im Stuhl einmal jährlich durch-
zuführen. Ab dem 56. Lebens-
jahr besteht ein Anspruch auf
zwei Darmspiegelungen im Ab-
stand von 10 Jahren. Alternativ
dazu kann der Test auf verbor-
genes Blut im Stuhl alle zwei
Jahre wiederholt werden. Soll-
te dieser Test positiv sein, ist
immer eine Darmspiegelung
zur weiteren Abklärung not-
wendig. Beschwerden beim
Wasserlassen sowie blutige
Verfärbungen des Urins müs-
sen weiter abgeklärt werden.
Die Haut ist auf Pigmentverän-
derungen zu untersuchen. Der
Arzt tastet die Lymphdrüsen an
Leiste, Hals und Achselhöhlen
ab. Außerdem werden der End-
darm sowie die Vorsteherdrüse
mittels Finger abgetastet. Wei-
tere Untersuchungen wie die
Bestimmung des PSA-Wertes
müssen selbst bezahlt werden.

Ohne Eile in
die Schule

Die ersten Schulwochen
sind vorbei. Dennoch sind
die Erstklässler noch nicht
sicher im Straßenverkehr.
Da gibt es ganz praktische
Hilfe, versichert von der
IKK Christa SEDDIG.

Sicher haben Sie
den Schulweg
mit ihrem Kind
anfangs gemein-
sam zurückgelegt
und das Über-

queren der Straße geübt. Wich-
tig ist es von Anfang an, die
Straße immer nur an den si-
chersten Stellen, an Ampeln
und Zebrastreifen, zu überque-
ren. Kinder können Geschwin-
digkeiten und Bremswege erst
ab der dritten oder vierten
Klasse einigermaßen richtig
einschätzen. Sie haben ein en-
geres Blickfeld. Deshalb sind
helle Kleidung und Reflektoren
am Schulranzen notwendig,
damit der Fahrer die Chance
hat, Kinder rechtzeitig zu se-
hen. Vor allem in den kom-
menden Monaten bei neblig-
trübem Wetter und bei Dunkel-
heit bieten helle Schals und
Mützen sowie Reflektoren
mehr Sicherheit. Achten Sie
darauf, dass Ihr Kind ohne
Hektik das Haus verlässt und
ausreichend Zeit für den Schul-
weg hat. Setzen Sie Ihr Kind
auch beim Heimweg nicht un-
ter Zeitdruck, dann passieren
die häufigsten Unfälle. Mit dem
Fahrrad sollte ein Kind frühes-
tens in der vierten Klasse zur
Schule fahren.

Vitamine gegen
die Erkältung

Die Zeit der bunten Blätter
ist immer auch eine Zeit
verstärkter Erkältungen.
Doch Husten und Schnup-
fen müssen gar nicht sein,
meint Apothekerin Dr. Ur-
sula CYRANKA.

Natürlich lassen
sich Husten und
Schnupfen nicht
generell vermei-
den. Die so ge-
nannte Tröpf-

cheninfektion sorgt dafür, dass
man immer wieder mit Bakteri-
en konfrontiert wird. Dennoch
gibt es Möglichkeiten, der Er-
kältung wenigstens Einhalt zu
gebieten.
ï Wer sich das ganze Jahr über
abhärtet und Sport treibt, ist
gegen die Bakterien weniger
anfällig als andere.
ï Ausreichend Vitamine, vor
allem Vitamin C, und Zink sor-
gen ebenfalls dafür, dass die
Immunabwehr gesteigert wird
und man nicht zu anfällig ist.
ï Beim ersten Kribbeln in Na-
se oder bei erstem Kratzen im
Hals gibt es sehr gute homöo-
pathische und pflanzliche Me-
dikamente, die einen stärkeren
Infekt verhindern können.
ï Die normale Erkältung und
die Influenza, die Grippe also,
haben miteinander natürlich
nichts zu tun. Denn die Virus-
Grippe äußert sich durch Ab-
geschlagenheit und hohes Fie-
ber innerhalb von nur wenigen
Stunden. Dann ist eine soforti-
ge Behandlung zur Behand-
lung der Symptome nötig.

Strom sparen ohne Stand-by
Jurist Dirk Weinsheimer warnt vor vorschnellen Zusammenschlüssen von Eigentümern

Die Kosten für Benzin und
Diesel sind gestiegen, es
drohen steigende Preise fürs
Gas und auch die Strom-
preise werden klettern. Es
gibt Möglichkeiten, den-
noch auch künftig nicht
mehr als bisher zahlen zu
müssen.

Von Esther GOLDBERG

Es sind ganz legale Tricks, die
jedoch wirklich gut überlegt
sein müssen. „Bevor juristisch
etwas verändert wird, ist es bes-
ser, es sich zweimal zu überle-
gen“, warnt Jurist Dirk Weins-
heimer von der Verbraucher-
zentrale Thüringen.

Einer der ganz legalen Tricks
ist der Zusammenschluss meh-
rerer Verbraucher zu einer ein-
zigen Abnahmestelle. Großver-
braucher zahlen nämlich pro
Kilowattstunde weniger Geld
als kleine Familien. Aber, so
warnt Weinsheimer, in solchen
Fällen ist immer derjenige, der
den Vertrag mit dem Energie-
versorger abgeschlossen hat,
der Ansprechpartner. Das geht
so lange gut, so lange alle
pünktlich zahlen. Ansonsten
gibt es Streit und der muss ge-
wissermaßen untereinander
ausgefochten werden. Der
Stromversorger hat einen ein-
zigen Ansprechpartner. Auch

die zweite juristische Möglich-
keit, die Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts, hat ebenfalls Tü-
cken. „Alle Gesellschafter haf-
ten sogar mit ihrem Vermö-
gen“, ist der Jurist vorsichtig.

Dennoch ist das Sparen bei
steigenden Preisen nicht un-
möglich oder auch nur mit
Stolperfallen gespickt.

ïEnergiesparlampen bringen
tatsächlich weniger Stromver-
brauch.

ïLassen Sie doch besser die
Stand-by-Funktion weg. Im-
merhin kann das jährlich bis zu
50 Euro sparen helfen. „Die
modernen Geräte werden nicht
schneller defekt, wenn man sie
ausschaltet“, versichert Fern-
sehtechniker Klaus Bernhard.

ïSie können auch bei der
Waschmaschine sparen. Denn
was spricht dagegen, ein Kurz-
programm zu wählen? Wirk-
lich verschmutzt sind die we-
nigsten Kleidungsstücke.

ïWer neu baut oder umbaut,
sollte unbedingt auf Solarener-
gie setzen.

Energietipps bekommen Sie
(noch) kostenlos bei der Ver-
braucherzentrale Thüringen.
Termine werden über

� 0361/55 51 40
vergeben.

SPART BARES: Die Stand-by-Funktion kann viele Euro sparen helfen. Foto: dpa

Antworten
rund um das
kranke Herz

0361 / 227 56 78
Herz-Kreislauf-Erkrankungen
gehören zu den häufigsten Lei-
den. Wie kann man einem In-
farkt und zu hohem Blutdruck
vorbeugen? Wie kommt das
Herz in den richtigen Takt?
Was schadet einem gesunden
Herzen? Fragen dazu beant-
worten Ihnen heute in der Zeit
von 9 bis 11 Uhr die Mediziner
Dr. Andreas Krack, Dr. Mar-
kus Ferrari (beide vom Univer-
sitätsklinikum Jena), die Diabe-
tologin Dr. Cosima Schramm
von der Hufeland-Klinik Wei-
mar und Dr. Udo Schauer vom
Helios-Klinikum Erfurt.

LOTTO-TOTO

Quoten „Lotto am Samstag“

Klasse 1: nicht besetzt
im Jackpot: 4 443 094,20 €

Klasse 2: 2x 1 275 614,20 €

Klasse 3: 13x 122 655,20 €

Klasse 4: 1069x 3878,10 €

Klasse 5: 3185x 200,20 €

Klasse 6: 57 794x 55,10 €

Klasse 7: 95 820x 26,60 €

Klasse 8: 1 168 277x 12,00 €

Quoten „Spiel 77“
Klasse 1: 1x 870 000,00 €

im Jackpot: 55 895,00 €

Klasse 2: 7x 70 000,00 €

Klasse 3: 68x 7000,00 €

Klasse 4: 751x 700,00 €

Klasse 5: 7124x 70,00 €

Klasse 6: 71 110x 7,00 €

Klasse 7: 713 398x 2,50 €

Quoten „Dreizehnerwette“
Klasse 1: 2x 61 743,80 €

Klasse 2: 72x 1715,10 €

Klasse 3: 1168x 105,70 €

Klasse 4: 9207x 13,40 €

Quoten „6 aus 45“
Klasse 1: nicht besetzt
im Jackpot: 146 800,50 €

Klasse 2: nicht besetzt
im Jackpot: 18 350,00 €

Klasse 3 916,80 €

Klasse 4: 35,60 €

Klasse 5: 25,20 €

Klasse 6: 3,70 €

Angaben ohne Garantie

So sparen Sie wirklich
Computer sind wahre
Stromfresser. Wenn Sie

nicht daran arbeiten, schal-
ten Sie den Computer aus.

Am Abend reicht zum
Fernsehen ein kleines

Licht mit einer Sparlampe.

Schalten Sie rechtzeitig
Ihre Herd-Kochplatten

aus und nutzen Sie die Rest-
wärme zum Fertiggaren.

Bei einem Geräte-Kauf
sehen Sie zuerst nach

dem Strom-Verbrauch.

Kochwäsche kann zu-
meist auch schon mit 60

Grad gewaschen und sauber
werden.

Lassen Sie den Fernse-
her wirklich nur dann

laufen, wenn Sie fern sehen.
Thüringen
stimmt ab

Was meinen Sie? Schicken Sie
den ausgefüllten Coupon an:

Thüringer Allgemeine, Umfrage
99092 Erfurt, Gottstedter Landstr. 6

Meinungsforum und Voting:
www.thueringer-allgemeine.de

Unter den Einsendungen wird
auch diesmal ein Gutschein
von Buch-Habel Erfurt verlost.


