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AUFLÖSUNG DES RÄTSELS

Hat die Stallpflicht
überhaupt noch Sinn?

Ja

Nein

Ich weiß nicht

Thüringer Allgemeine RATGEBER T C SE1 11. Mai 2006

Pfändung
vom Lohn
ist begrenzt
Ein Arbeitgeber kann bei
Schadensersatzansprü-
chen gegen einen Mitar-
beiter dessen Lohn nur bis
zur Pfändungsfreigrenze
einbehalten.

Das entschied das Landes-
arbeitsgericht (LAG) Rhein-
land- Pfalz in Mainz in einem
gestern veröffentlichten Ur-
teil. Dies gilt nach dem Rich-
terspruch auch, wenn der
Mitarbeiter vorab einem hö-
heren Lohnabzug schriftlich
zugestimmt habe. Eine solche
Vereinbarung sei unwirksam,
entschieden die Richter.

Das Gericht gab mit seinem
Urteil der Zahlungsklage ei-
nes Kraftfahrers gegen seinen
früheren Arbeitgeber statt.
Der Kläger hatte Lohnzah-
lungen geltend gemacht, die
der Arbeitgeber mit der Be-
gründung einbehalten hatte,
der Kläger habe an seinem
Fahrzeug einen Schaden von
10 000 Euro angerichtet. Der
Mitarbeiter war dagegen der
Auffassung, der Arbeitgeber
dürfe den Lohn nur bis zur
Pfändungsfreigrenze einbe-
halten. Dies seien in seinem
Fall lediglich 55 Euro pro
Monat. Tatsächlich hatte der
Arbeitgeber aber monatlich
mindestens 400 Euro einbe-
halten und sich auf eine ent-
sprechende Vereinbarung
mit dem Kläger gestützt.

Das Landesarbeitsgericht
wertete die Vereinbarung als
unwirksam, da sie noch vor
dem Entstehen der jeweiligen
Lohnansprüche abgeschlos-
sen worden sei. Solche vorab
getroffenen Vereinbarungen
seien unzulässig, da sie dem
Schutzzweck der vom Gesetz
festgeschriebenen so genann-
ten Unpfändbarkeitsbestim-
mungen widersprechen, be-
sagt das Urteil. dpa

Aktenzeichen: 4 Sa 859/05

Thüringen masernfrei
In Nordrhein-Westfalen sind binnen zehn Wochen rund 1100 Menschen erkrankt / Impfung schützt

In Nordrhein-Westfalen ist
die größte Masernepidemie
seit Einführung der Melde-
pflicht 2001 in Deutschland
ausgebrochen. Rund 1100
Menschen sind innerhalb
der zurückliegenden zehn
Wochen erkrankt.

In Thüringen hingegen gab es
− zumindest in den ersten 15
Kalenderwochen, also bis zum
16. April − keinen einzigen
Masernfall. Für die nachfolgen-
de Zeit liegt noch keine Statis-
tik vor. Es sei jedoch nicht da-
von auszugehen, dass sich seit-
dem Fälle im Freistaat häuften,

sagte gestern die Sprecherin
des Robert-Koch-Institutes Su-
sanne Glasmacher gegenüber
dieser Zeitung. Auch im Saar-
land, in Mecklenburg-Vorpom-
mern und in Bremen gab es bis-
lang in diesem Jahr keine einzi-
ge gemeldete Masernerkran-
kung. Hingegen zeigten Bayern
37, Niedersachsen, Schleswig-
Holstein und Hamburg jeweils
sieben, Berlin vier, Branden-
burg zwei und Sachsen-Anhalt
einen Fall an. Extreme Auffäl-
ligkeiten wie in Nordrhein-
Westfalen gibt es in keinem an-
deren Bundesland.

Eine mögliche Erklärung für
das relative Geschütztsein

Thüringer vor einer Maserner-
krankung bietet der Impfstatus.
„Der ist im Osten weit besser
als im Westen“, bestätigt die Bi-
ologin Glasmacher. So konn-
ten in Thüringen bei der Schul-
eingangsuntersuchung immer-
hin 96,8 Prozent aller Kinder
die erste Masernschutzimpfung
und noch 75,9 Prozent der Kin-
der die zweite Schutzimpfung
nachweisen.

Ab dem 11. Monat ist die Ma-
sernimpfung für Kinder emp-
fohlen. Kinderärzte fordern gar
eine gesetzliche Impfpflicht vor
der Aufnahme in Kindergärten
und Schulen. Pro Woche kä-
men derzeit in Nordrhein-

Westfalen 100 bis 150 neue
Fälle hinzu. „Wer derzeit mit
Kindern nach Nordrhein-
Westfalen reist, sollte diese,
falls sie es nicht schon sind,
besser vorher impfen lassen“,
sagt Susanne Glasmacher.

Laut dem Robert-Koch-Insti-
tut führen 0,1 Prozent der Ma-
sernfälle zu einer akuten Ge-
hirnentzündung. In bis zu 20
Prozent der Fälle verläuft die
Masernenzephalitis tödlich. Das
Infektionsschutzgesetz aus
dem Jahre 2001 verbietet bei ei-
ner Erkrankung den Besuch
von Gemeinschaftseinrichtun-
gen ausdrücklich. Masern sind
zudem für Ärzte meldepflichtig.

Typisch für die Infektions-
krankheit sind ein schweres
Krankheitsgefühl mit hohem
Fieber und Hautausschlag. Da-
zu können Augen- und Binde-
hautinfektionen mit tränenden,
lichtempfindlichen Augen und
ein ausgeprägter Husten kom-
men. Verläuft die Krankheit
komplikationsfrei, verschwin-
den die Beschwerden nach et-
wa zwei Wochen. Je älter die
Erkrankten sind, desto häufi-
ger gibt es schwere Verläufe.
Besonders gefährdet sind Säug-
linge. Die Kasse zahlt Impfun-
gen bis zum Alter von 18 Jahren.

Britta HINKEL

Zusatzpolicen
rechtzeitig

Stimmt es, dass die gesetz-
liche Krankenkasse jetzt
die Akupunktur bezahlt?
Dazu Versicherungsexper-
te Uwe STRACHOVSKY.

Nein. Bezahlt wird künftig
nur die Akupunktur bei chro-
nischen Rücken- oder Knie-
schmerzen. Alles andere
müssen Patienten selbst tra-
gen. Sie können aber eine pri-
vate Zusatzpolice für ambu-
lante Leistungen abschlie-
ßen. Die beinhalten auch al-
ternative Heilmethoden wie
die Akupunktur, Chirothera-
pie, Homöopathie oder die
Kneipp-Therapie. Deren Kos-
ten werden von der Versiche-
rung anteilig bezahlt. Wichtig
ist, sich rechtzeitig zu ent-
scheiden. Denn die Versiche-
rung zahlt nur für Behand-
lungen, die acht Monate nach
Vertragsabschluss beginnen.
Außerdem können bestehen-
de Erkrankungen zur Ableh-
nung des Antrags oder zu Ri-
sikozuschlägen führen.

Bauträger nicht blind vertrauen
Experten beantworteten gestern im Forum Fragen rund um die Eigentumswohnung

Fragen rund um die Eigen-
tumswohnung beantworte-
ten gestern an den TA-Tele-
fonen Wilhelm SCHÜTZ,
Gero KENSY, Helmut
SCHENK und Rainer BO-
NIN vom Verband Deut-
scher Grundstücksnutzer.

Sonja und Gerd H. aus Er-
furt: Wir wollen eine Eigen-
tumswohnung kaufen. Haben
wir das Recht, die Namen der
künftigen Miteigentümer zu
erfahren?

Dieses Recht haben Sie. Im
Regelfall wird man Mitglied ei-
ner Eigentümergemeinschaft,
die das Wohnobjekt in seiner
Gesamtheit verwaltet und ge-
meinsam alle anfallenden Kos-
ten trägt. Deshalb ist es sogar
günstig, sich rechtzeitig mit an-
deren Kaufinteressenten, das
heißt, wahrscheinlichen künf-
tigen Miteigentümern, be-
kanntzumachen. Eine Gemein-
schaft, die schon vor Unter-
zeichnung des Kaufvertrags an
einem Strang zieht, hat die
Möglichkeit, bessere Bedin-
gungen auszuhandeln.

Joachim B. aus Eisenach: Ist
vorgeschrieben, wie oft Eigen-
tümerversammlungen stattzu-
finden haben?

Das Wohneigentumsgesetz
schreibt vor, dass mindestens
einmal im Jahr eine Eigentü-
merversammlung vom Verwal-
ter einzuberufen ist. Wann die-
se im Jahresverlauf stattzufin-
den hat, ist nicht bestimmt. Hat
zum Beispiel die letzte Eigentü-
merversammlung am 15. Sep-
tember 2005 stattgefunden,
sollte die folgende bis spätes-
tens 15. September 2006
durchgeführt werden. Begrün-
dete Abweichungen von die-
sem Rhythmus sind möglich,
jedoch nicht bei Überschrei-
tung der Jahresfrist.

lung teilzunehmen. Sind zum
Beispiel vier Wochen vorgese-
hen, muss der Verwalter diese
Frist einhalten. Enthält Ihre
Teilungserklärung dazu keine
Regelung und haben Sie auch
später keine für den Verwalter
verbindliche Frist beschlossen,
ist mindestens eine Woche vor-
her einzuladen.

Holger S. aus Heiligenstadt:
Unser Wohnobjekt besteht
aus sechs Wohnungen, die
von den Eigentümern auch
selbst genutzt werden. Wie
können wir den Hausverwal-
ter kontrollieren? Müssen wir
dazu einen Beirat wählen?

Sie müssen keinen Beirat
wählen. Es genügt, wenn Sie
oder jeder andere der Eigentü-
mer beim Verwalter Einsicht in
die Verwaltungsunterlagen ver-
langen, um sich von der Ord-
nungsmäßigkeit seiner Arbeit
zu überzeugen. Sie können
auch einem Miteigentümer da-
zu schriftlich eine Vollmacht
erteilen, der damit in Ihrem
Auftrag prüfen und kontrollie-
ren kann. Sollten Sie sich für
einen Beirat entschließen, sind
drei Eigentümer zu wählen.

Kurt B. aus Kölleda: Vor der
Eigentümerversammlung gab
es die Abrechnung der Kosten
für das vergangene Jahr. Am
Anfang der Versammlung er-
hielten wir eine korrigierte
Fassung. Ist das korrekt?

Nein. Jeder Eigentümer muss
ausreichend Zeit haben, um die
ihm vom Verwalter zugestellte
Jahresabrechnung in ihren Ein-
zelheiten prüfen zu können.
Der Versammlung ist nicht zu-
zumuten, die korrigierte Ab-
rechnung zu beschließen und
damit dem Verwalter Entlas-
tung zu erteilen.

www.thueringer-allgemeine.de/
ratgeber

SPANNUNG: Nicht jeder findet in seiner Eigentumswohnung einen ruhigen Schlaf.

Sascha N. aus Ilmenau: Die
Wohnung, die wir erwerben
wollen, wird erst gebaut. Ist es
üblich, im Kaufvertrag genau
zu fixieren, welche Materiali-
en zum Einsatz kommen?

Sie sollten unbedingt darauf
achten, dass dies genau im Ver-
trag steht und keinesfalls ein
Papier mit mehr oder weniger
schwammigen Konditionen
unterzeichnen. So sollte auch
aufgeführt sein, welche techni-
schen Einrichtungen von wel-
chen Produzenten zum Einsatz
kommen. Es genügt nicht,
wenn Formulierungen enthal-
ten sind wie „moderne Badein-
richtungen“ oder „Einbaukü-
che eines führenden Anbie-
ters“. Besonderer Wert sollte
auf die genaue Beschreibung
von Qualität und Hersteller je-
ner Materialien gelegt werden,

die an witterungsbelasteten
Stellen zu Einsatz kommen −
zum Beispiel beim Außenputz
und bei der Fassadenfarbe.
Schließlich haben Sie als Käu-
fer bei Materialien minderer
Qualität höhere Kosten, wenn
schon nach wenigen Jahren
wieder eine teure und aufwen-
dige Sanierung nötig ist.

Elsa I. aus Erfurt: Wie lange
im Voraus muss zu Eigentü-
merversammlungen eingela-
den werden?

Schauen Sie zunächst in Ihre
Teilungserklärung, welche Ein-
ladungsfristen für Ihre Eigentü-
mergemeinschaft verbindlich
vorgesehen sind. In der Regel
sind es längere Einladungsfris-
ten, weil es nur dadurch mehr-
heitlich den Miteigentümern
möglich ist, an der Versamm-

Keine Gebühr
für Kurarzt

Muss für eine ambulante
Kur die Praxisgebühr ge-
zahlt werden? Dazu von
der AOK Thüringen
Klaus-Ullrich DENNIN.

Für die Konsultation des
Kurarztes während einer am-
bulanten Vorsorge wird keine
Praxisgebühr erhoben. Der
Grund: Im Falle der kurärzt-
lichen Behandlung ersetzt
der Kurarztschein die Über-
weisung und gilt für die ge-
samte Dauer der kurärztli-
chen Behandlung, also gege-
benenfalls auch über mehrere
Quartale. Der Kurarztschein
wird zusammen mit dem Kur-
mittelscheckheft von der
Krankenkasse ausgestellt und
vom behandelnden Arzt er-
gänzt. Er bildet die Grundla-
ge der ambulanten Behand-
lung in einem anerkannten
Kurort beziehungsweise im
Heilbad. Der Schein berech-
tigt zur Inanspruchnahme
der darauf angegebenen am-
bulanten Vorsorgeleistung.

POLLENFLUG

Allergiker leiden: Zurzeit ist
ein starker Pollenflug von
Birke und Eiche zu verzeich-
nen. Andere Baumpollen wie
von Rotbuche, Ahorn, Fichte,
Platane, Weide und Kastanie
fliegen momentan mäßig.

Rat & Hilfe
Zu Fragen rund um

Eigentumswohnungen
beraten und informieren:

Verein Deutscher
Wohnungseigentümer
� 030 / 65 01 90 17

Fax: 030 / 65 01 90 29

Verband Deutscher
Grundstücksnutzer

Eugen-Richter-Str. 44
99085 Erfurt

� 0361 / 731 25 65
Fax: 0361 / 731 25 53

Sprechzeiten:
donnerstags 13−18 Uhr

E-Mail: info@vdgn.de
Internet: www.vdgn.de

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 allen Zuschriften wird
wieder ein Gutschein von
Buch-Habel Erfurt ausgelost.

Krebsvorsorge
für Männer

Welche Risikofaktoren
sind für die Entstehung
von Krebs bei Männern
bekannt? Dazu Urologe
Dr. Steffen STURM.

Beim Entstehen des Prosta-
takrebses sollen genetische,
also erbliche Faktoren eine
Rolle spielen. Ebenso werden
Ernährungsgewohnheiten wie
fettreich, gemüse- und obst-
arm verantwortlich gemacht.
Schwere und langwierige Ent-
zündungen der Dickdarm-
schleimhaut, Dickdarmpoly-
pen, Erkrankungen bei Ver-
wandten, insbesondere bei ei-
nem Erkrankungsalter unter
45 Jahren, eine ballaststoffar-
me Ernährung sowie der Ver-
zehr fett- und fleischreicher
Nahrung stellen Risikofakto-
ren für eine Geschwulst des
Dickdarmes dar. Ab dem 46.
Lebensjahr sollten Männer
einmal jährlich zur Krebs-
früherkennung gehen, auch
wenn noch keine Erkran-
kungszeichen vorliegen.

Sozialgericht als letzter Ausweg
Erika B. aus Marbach findet
keine Arbeit. Und obwohl
ihr Mann nur eine kleine
Rente bekommt, erhält sie
keine finanzielle Unterstüt-
zung. Dabei hatte sie ein
Jahr lang eine Stelle.

„Müsste ich nicht jetzt Ar-
beitslosengeld erhalten“, fragt
sie am TA-Phon. Die Agentur

verneint das. Begründung: Die
Stadtverwaltung zahle für die
Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men nicht mehr in die Arbeits-
losenkasse ein, das ist für
ABM-Stellen nicht mehr erfor-
derlich. „Wie kann es sein, dass
die Stadt kein Geld einzahlt
und ich nichts erhalte“, ist sie
entsetzt über die Auskünfte, die
ihr von Arge und Agentur im-
mer wieder gegeben werden.

Dieses Entsetzen ist durchaus
verständlich. Denn ihr Partner
erhält nicht allzu viel Rente.
„Aber die Familie hat dem

Sohn ein Grundstück über-
schrieben und sich damit be-
dürftig gemacht“, erklärt Pres-
sesprecher Dirk K.

Da spiele es keine Rolle, dass
dem Sohn die Landwirtschafts-
fläche und anderes lediglich
überschrieben und nicht ver-
kauft wurden. Ganz theore-
tisch müsste Frau B. nun vom
Sohn alles zurückfordern und
Grundstück sowie Haus ver-

kaufen. Ob Häuschen und
Acker verkaufbar sind, sei noch
dahingestellt. „Ich nehm das
doch meinem Sohn nicht weg“,
reagiert die Mutter entsetzt.

Ihr bleibt nur noch der Weg
zum Sozialgericht. Die eigene
Krankenversicherung dürfte
sie inzwischen haben und zwar
über den Ehemann. . .

Esther GOLDBERG

LOTTO-TOTO

MITTWOCHSLOTTO
Lottozahlen

6 − 24 − 33 − 35 − 39 − 47
Zusatzzahl: 4; Superzahl: 4

Spiel 77
0 − 1 − 1 − 0 − 2 − 2 − 4
Zusatzlotterie „Super 6“

1 − 9 − 8 − 4 − 5 − 3
(Angaben ohne Garantie)

KENO

9 - 11 - 12 -15 - 16 - 22 - 23
24 - 29 - 32 - 37 - 42 - 43

46 - 48 - 54 - 57 - 61 - 67 - 70

Plus-5-Gewinnzahl: 02349

(Angaben ohne Garantie)


