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Bedarfsgemeinschaften haften nicht
Für die Vergangenheit sind Rechenfehler der Arge zu Gunsten der Arbeitslosen nicht korrigierbar

Das Hessische Landessozi-
algericht hatte entschieden,
dass Geld-Rückforderungen
nicht an Bedarfsgemein-
schaften gestellt werden
dürfen (TA berichtete). Was
aber bedeutet das für den
Alltag in Thüringen?

Von Esther GOLDBERG

„Zwar hat dieses Urteil kei-
nen allgemeingültigen Charak-
ter, es ist ja eine Einzelfallent-
scheidung. Dennoch werden
wir uns wohl darauf einstellen
und nicht mehr die Bedarfsge-
meinschaften haftbar machen,
wenn zuviel gezahlt wurde“, er-
klärt Erfurts Arge-Sprecher
Dirk Kase.

Ob die Arge Anspruch auf ei-
ne Rückzahlung hat oder nicht,

hängt ganz von der Schuldfrage
ab. Wer nicht Schuld ist, muss
auch nicht für entstandenen
Schaden aufkommen. „Das ist
aber wirklich nichts Neues und
auch beinahe Wort für Wort so
im Gesetz festgeschrieben“,
verweist Rechtsanwalt Dr.
Matthias Hechler auf geltendes
Recht.

Was sich aber so einfach an-
hört, kann durchaus in einen
handfesten Rechtsstreit ausar-
ten, wie die hessische Recht-
sprechung bewiesen hat. Ver-
meintlich hatte die Familie ei-
nes Arbeitslosen 1500 Euro zu-
rückzuzahlen. Sie habe das
Geld zu Unrecht bekommen.
Das Landesgericht stellte fest,
dass für die Vergangenheit oh-
nehin kein Rückforderungsan-
spruch entstanden sei und nur
für die Zukunft ein neuer Be-

trag festgesetzt werden könne.
Dieser Teil der Entscheidung
ist allerdings nur auf diese
konkrete Familie bezogen.

Wohl weitreichendere Be-
deutung dürfte das Urteil ha-
ben, wenn es um die Benach-
richtigung der Bedarfsgemein-
schaften geht. Denn danach
darf nicht an die Bedarfsge-
meinschaft sondern nur an die
Einzelpersonen eine solche
Forderung gestellt werden,
sonst sind diese Bescheide
falsch und müssen nicht be-
rücksichtigt werden. Derzeit
gibt es in Thüringen einige
Rechtsstreits, weil Rückforde-
rungen an eine Bedarfsgemein-
schaft gerichtet wurden und
nicht die einzelnen Mitglieder
dieser Bedarfsgemeinschaft an-
gesprochen waren.

„Das Urteil unseres Landes-

sozialgerichts zeigt, dass die
Betroffenen einen Vertrauens-
schutz hinsichtlich Arge oder
Kommune haben“, erklärt die
Sprecherin des Hessischen
Landessozialgerichts Phoebe
Schröder das geltende Recht.
Das bedeutet, dass von der Ar-
ge verursachte falsche Berech-
nungen, die den Arbeitslosen
mehr Geld bringen, nicht ange-
fochten werden können. Aller-
dings müssen alle Angaben in
den Formularen exakt ausge-
füllt sein. „Das ist klar: Machen
wir einen Fehler, ist das aus-
schließlich unsere Sache und
trifft nicht die Arbeitslosen“,
bestätigt Dirk Kase. Umgekehrt
werden natürlich Rückforde-
rungen geschrieben, wenn ir-
gendwelche Einkommen von
den Familienangehörigen nicht
angegeben wurden.

Nierensteine
ohne große OP

Nierensteine können sehr
schmerzhaft sein. Es gibt
mehrere Chancen, sie zu
zertrümmern, erklärt Uro-
loge Dr. Steffen STURM.

Die Behandlungsmethode
ist abhängig von der Größe,
Zusammensetzung, Beschaf-
fenheit und Lage des Steines.
Sollte durch medikamentöse
und physikalische Maßnah-
men (Hüpfen) ein spontaner,
natürlicher Steinabgang oder
eine Steinauflösung bei
Harnsäuresteinen oder klei-
nen Zystinsteinen ausblei-
ben, gibt es die Steinzertrüm-
merung durch Stoßwellen.
Bei größeren Steinen kann
durch Punktion der Niere
von außen, Aufweitung des
Kanals und Einführung eines
optischen Instrumentes so-
wie eines Arbeitsgerätes der
Stein mittels Laser, Stoßwel-
len oder eines Greifinstru-
mentes entfernt werden. Of-
fene Schnittoperationen sind
heutzutage nur noch selten
notwendig. Vorbeugend gilt:
ausreichend trinken.

Krank nicht
zu Hause
hocken

Wer krank ist, darf den-
noch in der Freizeit aktiv
sein, entschieden die Rich-
ter in mehreren entspre-
chenden Urteilen.

Arbeitnehmer dürfen auch
nach einer Krankmeldung
Freizeitaktivitäten nachge-
hen. Sie müssen zwar alles
unterlassen, was ihre Gene-
sung hinauszögern könnte.
Einschlägigen Urteilen zufol-
ge kann aber eine Vielzahl
von Freizeitaktivitäten er-
laubt sein, erläutert der Per-
sonalverlag in Bonn. So ge-
stattete zum Beispiel das Lan-
desarbeitsgericht Berlin ei-
nem Fahrer, an einem
Fußballspiel teilzunehmen,
obwohl er wegen Gelenk-
problemen arbeitsunfähig ge-
meldet war. Das Landesar-
beitsgericht Rheinland-Pfalz
sprach einem Arbeitnehmer
trotz eines Hörsturzes das
Recht für einen Konzertbe-
such zu. Das Bundesarbeits-
gericht schließlich gab einem
Arbeitnehmer Recht, der
nach einer Operation an der
rechten Hand eine Reise
nach Griechenland antrat.
Hat der Arbeitgeber aller-
dings Beweise dafür, dass ein
Arbeitnehmer Aktivitäten
nachgeht, die seine Gene-
sung tatsächlich hinauszö-
gern, kann das in schwerwie-
genden Fällen auch Grund
für eine fristlose Kündigung
sein, erläutern die juristi-
schen Experten. dpa/TA

Az.: 4 Sa 2143/05
Az.: 10 Sa 117/04

Az.: 2 AZR 358/85

Pollenflug
Aufgrund der Witterung ist

der Pollenflug von Gräsern
und Kiefern nur schwach. In
den nächsten Tagen ist die
Belastung mäßig.

AUFPASSEN: Die Formu-
lare für das Arbeitslosen-
geld müssen peinlich ge-
nau ausgefüllt werden.

Garage kann gekündigt werden
Fachlicher Rat: Vermietet der Grundstücksbesitzer weiter, gibt es noch Entschädigung

Antworten rund um das Ei-
gentum von Garagen auf ge-
pachtetem Grund und Bo-
den gaben gestern vom Ver-
band der Grundstücksnut-
zer Eckhardt Beleites, Horst
Dabrowski, Rainer Bonin
und Helmut Schenk.

Sonja und Heinz B. aus Er-
furt: Wir haben gehört, bei ei-
ner Kündigung der Garagen-
verträge nach dem 1. Januar
2007 gibt es keinerlei Entschä-
digung für die bisherigen Ga-
rageneigentümer mehr?

Nein, das ist falsch. Wenn
Garagenverträge aus DDR-
Zeiten nach dem 1. Januar
2007 gekündigt werden, muss
der Grundstückseigentümer
keine Entschädigung zum Zeit-
wert der Garage mehr zahlen,
obwohl ihm das Eigentum an
der Garage mit der Kündigung
zufällt. Aber: Das
Schuldrechtsanpassungsgesetz
sieht eine Entschädigung vor,
insofern der Verkehrswert des
Grundstückes durch die Be-
bauung mit Garagen erhöht
worden ist. Das heißt: Werden
die wieder vermietet, ist eine
Entschädigung fällig.

Holger S. aus Friedrichroda:
Ich habe 1998 eine Garage
von ihrem Vorbesitzer aus
DDR-Zeiten gekauft. Was
passiert, wenn jetzt der
Grundstückseigentümer den
Vertrag kündigt?

Im streng rechtlichen Sinn
sind Sie beim Kauf der Garage

bezahlen. Erst wenn Sie dies
ablehnen, kann er die Bezah-
lung von 50 Prozent der Kosten
verlangen.

Christa und Karl-Heinz E.
aus Mühlhausen: Wir haben
eine Garage in einem großen
Garagenkomplex. Wie sollten
wir uns verhalten, falls unser
Vertrag gekündigt wird?

Erst einmal ist zwischen dem
gesetzlichen Können und dem
praktischen Tun in der Regel
ein Unterschied. Werden Sie
nicht nervös, sondern schätzen
Sie realistisch den Grad der
Nutzung ab. Ist der Komplex
noch gut verpachtet und gibt es
laut Bebauungsplan bezie-
hungsweise Flächennutzungs-
plan der Stadt keine Vorhaben
für das Gelände, dann wird es
sicherlich auch so schnell kei-
ne Kündigung geben. Diese
Pläne kann man jederzeit in
der Kommune erfragen und
sich damit Sicherheiten für die
persönliche Planung schaffen.
Außerdem haben Kommunen
Regelungen für den Bestands-
schutz der Garagen getroffen.

Martina S. aus Erfurt: Wir
hatten an der Wohnung der
Genossenschaft auch eine Ga-
rage. Müssen wir die abreißen,
wenn wir ausziehen?

Das kommt auf die Vereinba-
rungen an, die im Zusammen-
hang mit dem Bau der Garage
damals getroffen wurden. Wur-
den Wohnung und Garage als
eine Einheit vermietet, dann
könnte es sein, dass die Genos-
senschaft zu Recht die Herstel-
lung des Urzustandes fordert.

Weitere Antworten:

www.thueringer-allgmeine.de
Ratgeber

ABGESCHLOSSEN: Wer den Grund und Boden hat, darf die Garage kündigen.

nicht deren Eigentümer gewor-
den, da durch die Kündigung
des Nutzungsvertrages durch
den Vorbesitzer die Baulich-
keit an den Eigentümer des
Grund und Bodens gefallen ist.
Aber Sie sollten erst einmal ab-
warten. Solange der Eigentü-
mer des Grund und Bodens
nicht kündigt, läuft alles weiter

wie bisher. Sollte Ihnen eine
Kündigung ins Haus stehen,
sollten Sie sich speziell durch
einen entsprechenden Verein
oder einen Rechtsanwalt bera-
ten lassen.

Manfred T. aus Nordhausen:
Wenn ab 2007 meine Garage
gekündigt und beseitigt wird,

muss ich dann in jedem Fall
einen Teil der Abrisskosten
bezahlen?

Ja. Der Grundstückseigentü-
mer muss Ihnen anbieten, den
Abriss selbst zu übernehmen,
weil dies ja für Sie kostengüns-
tiger sein kann als die Hälfte
der Abrisskosten durch ihn zu

Tetanus alle
zehn Jahre

Gegen Wundstarrkrampf
ist ein Kraut gewachsen.
Die Auffrischimpfung ist
zwingend, sagt Michael
PRIES von der DAK.

Selbst kleine Schnitte oder
Kratzer können zu ernsthaf-
ten Erkrankungen sonst füh-
ren. Denn wer nicht gegen
Tetanus geimpft ist, kann sich
mit dieser bakteriellen Infek-
tionskrankheit infizieren.
Vor allem in der Erde, auf
Holzsplittern, Dornen oder
auf rostigen Gegenständen
können die Tetanussporen
überleben. Diese Bakterien
dringen durch die Wunde in
den Körper ein, gelangen
über die Nerven zum zentra-
len Nervensystem und produ-
zieren ein Gift, das schmerz-
volle Muskelkrämpfe verur-
sacht und bis zur Erstickung
führen kann. Schutz bietet
nur eine Tetanus-Impfung.
Die Kosten werden von den
gesetzlichen Krankenkassen
übernommen. Über die Imp-
fung berät der Arzt.

KENO-ZAHLEN

2 - 7 - 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 31
- 35 - 36 - 38 - 44 - 46 - 47 - 53
- 55 - 56 - 64 - 65 - 66

plus-5-Gewinnzahl: 9 6 9 5 6

(Angaben ohne Garantie)

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. Fuß in der Tür

Arbeitslos und doch mit
Job? Für Frau F. kein Wi-
derspruch, denn seit sie An-
fang März den Job verlor
hat sie eine Nebenbeschäfti-
gung. Jetzt droht Kollision.

Froh war Frau F., dass ihr
Chef sie damals nicht gänzlich
vor die Tür setzte, denn als
Schneiderin, das war ihr klar,

würde sie so schnell keine Ar-
beit wieder finden. Er bot ihr
ein paar Stunden Beschäfti-
gung an, an vier Nachmittagen
jede Woche. Frau F. wollte den
Fuß in der Tür haben, denn sie
hofft, bald wieder richtig einge-
stellt zu werden, wenn es der
kleinen Firma besser geht.

Nun aber will das Arbeitsamt,
dass sie eine Eingliederungshil-
fe besucht. Acht Wochen lang.

Was aber wird jetzt mit mei-
nem kleinen Job? Oder verliere
ich das Arbeitslosengeld, wenn
ich mich dieser Maßnahme von

der Arbeitsagentur verweigere,
ist sie sehr aufgeregt.

Die Agentur stellt erstmal
klar, dass die Gesetzeslage nun
mal so ist, dass sie für den Ar-
beitsmarkt verfügbar sein muss.
Falls nicht, verliert Frau F. tat-
sächlich das Arbeitslosengeld.
Andererseits will die Agentur
Frau F. den kleinen Job nicht
kaputt machen, man sieht ein,
sie braucht das Geld. „Die Fir-

ma, die die Eingliederungshilfe
anbietet, wird Frau F. nicht täg-
lich acht Stunden beschäftigen“,
wird zugesichert. Man könne
sich einigen und nehme Rück-
sicht, heißt es. Außerdem wer-
de die Firma an Frau F.s Chef
herantreten und nachfragen,
wann es mit der vollen Anstel-
lung klappt. Ein gutes Angebot.

Angelika REISER-FISCHER

LOTTO-TOTO

Lotto / Ziehung
14 − 18 − 23 − 27 − 34 − 39

Zusatzzahl: 36
Superzahl: 2

„Spiel 77“
6 − 7 − 8 − 6 − 9 − 1 − 3

Zusatzlotterie „Super 6“
6 − 1 − 4 − 6 − 1 − 8

(Angaben ohne Garantie)
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