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Unfallversicherung
muss nicht immer zahlen
Karlsruhe (ddp.djn). Bei einem Maurer, der einen 40 Kilo schweren Sack mit Zement auf der
Schulter trug und dabei durch ein falschen
Schritt ins Straucheln kam, fiel und sich dabei
einen Bandscheibenschaden zuzog, stellte sich
die Frage, ob es sich dabei um einen von der Unfallversicherung gedeckten Unfall handelte.
Nachdem die Vorinstanz, das Oberlandesgericht
Schleswig, den Sturz als Unfall gesehen und in
dem Unfall auch die Hauptursache für den
Bandscheibenschaden gesehen hatte, waren die
Richter am Bundesgerichtshof (AZ: IV ZR 6/08)
da deutlich skeptischer.
Ein Unfall sei der Sturz schon, argumentierten
sie und fragten sich trotzdem, ob dieses Unfallereignis wirklich der Grund für den Bandscheibenschaden gewesen sei.
Das mochten die Bundesrichter nicht so recht
glauben und verwiesen den Fall zurück ans
Oberlandesgericht. Dort werden die Richter jetzt
klären müssen, wie groß der Anteil des Unfalls
am Bandscheibenschaden war - und dann wird
sich auch klären, ob die Versicherung wirklich
zahlen muss oder nicht.
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Jubiläumsfeier
bei Autoteile-Wobst
Gießen (srs). Sein 75-jähriges Jubiläum feierte
am Sonntag das Gießener Unternehmen
»Wobst«, das sich einen Namen gemacht hat als
Partner für Autoersatzteile und -zubehör, Industriebedarf und Werkstatteinrichtungen. Auf dem
Firmengelände am Ursulum empfingen die Mitarbeiter zu einem »Tag der offenen Tür« mit
zahlreichen Aktionen wie einem Rundgang
durch das Lager und der Suche nach »Deutschlands schnellstem Schrauber«. Kinder durften
ihr künstlerisches Talent an einem kleinen Opel
austoben.
Geschäftsführerin Inge von Alvensleben blickte in einer Ansprache im Festzelt auf die Geschichte des Familienunternehmens zurück. Be-

Gratis-Konten gibt es
oft nur für Online-Kunden

Das ist es doch: ein Fahrzeug zum Bemalen nach eigenen Vorstellungen. Kein Kreativwettbewerb,
sondern eine nette Idee zur Beschäftigung der Kinder, die mit ihren Eltern zur Jubiläumsfeier von
Wobst in das Ursulum gekommen waren.
(Fotos: srs)

Berlin (dpa/tmn). Wollen Bankkunden sich die
Kontoführungsgebühren sparen, sind sie häufig
auf Telefon und PC angewiesen.Wer zum OnlineBanking bereit ist, hat wesentlich mehr Auswahl
bei Gratis-Girokonten, so die von der Stiftung
Warentest in Berlin herausgegebene Zeitschrift
»Finanztest« (Ausgabe 7/2009). Befragt wurden
bundesweit 67 Banken und Sparkassen. Knapp
drei Viertel davon hatten ein Gratis-Konto im
Angebot. Laut »Finanztest« erwiesen sich 17
Konten als kostenlos ohne jede Einschränkung.
Eine Kontoführung ausschließlich per PC und
Telefon wurde dabei nicht als Einschränkung gewertet.
Filialkunden kämen jedoch nur bei einem bundesweiten Anbieter kostenlos zum Zuge. Ansonsten müsse auf regionale Anbieter ausgewichen
werden. Wichtig sei, nicht nur auf die Kontogebühren zu achten – es müsse auch kostenlos Geld
an möglichst vielen Geldautomaten gezogen
werden können. Neben den Kostenlos-Konten
ohne Einschränkungen gebe es ein großes Angebot an Gratis-Konten, die an Bedingungen geknüpft sind. Am häufigsten fordern die Banken
laut »Finanztest« einen bestimmten monatlichen
Geldeingang. Vor einem Jahr lag die Untergrenze dafür noch bei 650 Euro, inzwischen wurde
der Mindesteingang fast verdoppelt.

Vorsorgevollmacht auf
mehrere Schultern verteilen
Koblenz (dpa/tmn). Eine Vorsorgevollmacht
sollte niemand zu vertrauensselig erteilen. In
wichtigen Fragen setzt man besser auf mehrere
Personen, rät die Rechtsanwaltskammer Koblenz. Sie haben die persönlichen Angelegenheiten des Betroffenen dann gemeinsam zu regeln.
So kann keiner von ihnen die Vollmacht für seine Zwecke missbrauchen.
Eine Vorsorgevollmacht legt fest, wer nach einem schweren Unfall oder bei einer plötzlichen
Erkrankung für den Betroffenen handelt. Am
besten aufgehoben ist das Dokument an einem
sicheren Ort zu Hause.
Damit es gefunden wird, empfehlen die Experten, die Vollmacht bei den zentralen Vorsorgeregistern der Bundesnotarkammer registrieren zu
lassen. Außerdem ist es sinnvoll, ein Kärtchen
mit einem Hinweis zusammen mit dem Personalausweis aufzubewahren.
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Kindergeld: Arbeitet ein volljähriges Kind zwischen zwei Ausbildungsabschnitten in Vollzeit
(hier nach Abschluss der Ausbildung und dem
Studium), so besteht für den Zwischenzeitraum
kein Anspruch auf Kindergeld – jedoch für die
restliche Zeit des Jahres. Das Finanzgericht
Münster korrigierte mit diesem Urteil eine Entscheidung des Finanzamts, das das Einkommen
des Kindes aus der vorherigen Ausbildungstätigkeit und der nachfolgenden Vollbeschäftigung
addierte und auf einen Betrag kam, der die anrechnungsfreie Einkommensgrenze von 7680
Euro im Jahr überschritt. Das Amt hatte deshalb
das Kindergeld für das gesamte Jahr zurückgefordert. Das Gericht trennte die Abschnitte
»Ausbildung« und »Beschäftigung« und sprach
den Eltern für die drei Monate das Kindergeld
ab, in denen ihr Spross selbst genug Geld verdiente, um sich daraus zu unterhalten, und die
übrige Zeit. Im Ergebnis wurde schließlich für
neun Monate das Kindergeld gezahlt (AZ: 1 K
4425/08 Kg).
Häusliches Arbeitszimmer: Die generelle
Streichung der steuerlichen Anerkennung eines
häuslichen Arbeitszimmers für Arbeitnehmer
zum Jahresbeginn 2007 ist mit dem Grundgesetz
nicht vereinbar. Das Niedersächsische Finanzgericht verurteilte deshalb ein Finanzamt, einem
Lehrerehepaar, das in der Schule keinen festen
Arbeitsplatz hat, die auf das im eigenen Haus befindliche Arbeitszimmer entfallenden Kosten
durch Eintragung eines Freibetrages auf der
Lohnsteuerkarte zu berücksichtigen. Diese Kosten seien für das Ehepaar »beruflich veranlasst«;
sie seien »zur Erwerbssicherung unvermeidlich«,
weil mangels Arbeitsplatzes in der Schule Vorund Nachbereitungen des Unterrichts anders
nicht möglich seien (AZ: 7 V 76/09). Zum Hintergrund: Seit 2007 dürfen nach dem – vom Finanzgericht angezweifelten – Buchstaben des Gesetzes Aufwendungen für häusliche Arbeitszimmer
nur noch dann steuerlich anerkannt werden,
wenn das Zimmer »den Mittelpunkt der gesamten beruflichen Betätigung bildet«.

Die Urkunde zum 75-jährigen Bestehen nahm
Wobst-Geschäftsführerin Inge von Alvensleben
aus den Händen vom Präsidenten des Gesamtverbands Autoteile-Handel, Hartmut Röhl, entgegen.
reits ihr Großvater, berichtete sie, sei ein »Autofanatiker« gewesen. »Er war in seiner Heimat-

stadt Meißen der erste Autofahrer und Gründungsmitglied des ADAC.«
Im Januar 1934 übernahm ihr Vater Felix Albert Wobst einen Autoteilehandel in Chemnitz.
Die Firma wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört.
Doch Wobst wagte 1946 einen Neuanfang in
Hungen. Als »Zäsur« beschrieb von Alvensleben
den Tod des Vaters und Firmengründers 1978. Es
sei jedoch gelungen, an seine Erfolgsgeschichte
anzuknüpfen und zu expandieren. 1996 verlegte
das Unternehmen den kompletten Firmensitz
auf das 6500 Quadratmeter große Gelände am
Ursulum. Wesentlich für den Erfolg seien »die
Produktkenntnis sowie das Engagement unserer
Mitarbeiter und dass wir die Treue der Kunden
nicht aus den Augen verlieren.«
Ein Grußwort sprach der Präsident des Gesamtverbands Autoteile-Handel, Hartmut Röhl.
Dem Unternehmensgründer bescheinigte er

Weitsicht, Mut und angesichts der 1934 noch geringen Zahl an Autos den »Glauben, dass an allen Fahrzeugen schnell etwas kaputtgehen müsste.« In seiner Rede zum Thema »Der freie Autoteile-Handel – Garant für Leistung und Wettbewerb auf dem Kfz-Teile Servicemarkt« verurteilte Röhl die Abwrackprämie als »populistische
Idee« und »politisches Desaster«. Wenn die Prämie auslaufe, komme »auch auf die Autoteileindustrie ein großes Loch« zu. Zudem erwarte er einen »Autofinanzierungs-Crash« Ende 2010,
wenn viele Käufer die Raten nicht mehr zahlen
könnten. Röhl beklagte weiter eine zu starke
»Marktmacht und Lobby« der Automobilhersteller.
Bei den Aktionen waren eine Tombola im Angebot, es gab Tattoos, eine Airbrushvorführung,
Rennwagen für das persönliche Foto und Radio
Bob war live vor Ort.

Baumschule Engelhardt beging 100. Geburtstag
Gießen (elo). »100 Jahre – so jung wie nie zuvor« hat die Baumschule Engelhardt ihren Geburtstag überschrieben, der dieses
Jahr gefeiert wird und über den die AZ bereits ausführlich berichtete. Höhepunkte der Feierlichkeiten waren am Wochenende zwei Veranstaltungen auf dem Gelände in der Heuchelheimer Straße 132: am Samstagabend fand zunächst eine große
Festveranstaltung für Stammkunden statt, am gestrigen Sonntag waren dann alle Freunde und Verwandten eingeladen, wobei jeweils für das leibliche Wohl sowie musikalische und
künstlerische Unterhaltung gesorgt war: die Funk- und SoulBand »Black Coffee« spielte auf und die Malerin Christa Lippich gab einen Einblick in ihre Kunst.
In einer kurzen Ansprache verwies sich Christine Schwarzer,
frühere Mitarbeiterin und seit 2005 neue Inhaberin der Baumschule und Gärtnerei, auf ihre Vorgänger Lothar und Ursula
Engelhardt für deren Arbeit in all den Jahren und versprach
dort anzuknüpfen. Gleichzeitig dankte sie allen, die bei den
Vorbereitungen der Jubiläumsfeierlichkeiten mitgeholfen hatten. »Mit Opa hat 1909 alles angefangen«, erfuhren die 200 Gäste dann von Lothar Engelhardt. In seinem Rückblick auf die
Geschichte des Betriebes erinnerte er unter anderem an die
große Not, die in den Nachkriegsjahren geherrscht hatte, als vor
allem Obstbäume sehr gesucht waren. Damals wie heute komme die Kundschaft aus Gießen und dem Lahn-Dill-Kreis, aber
auch aus Marburg und dem Vogelsbergkreis, erklärte der frühere Inhaber.
Zu den vielen Gratulanten zählte ebenfalls Landrat Willi
Marx. »Dass Sie jetzt das 100-jährige Jubiläum feiern können,
zeugt von Ihrer hohen fachlichen und menschlichen Kompetenz. Qualitätsbewusstsein und Kundenfreundlichkeit sind dabei entscheidend,« betonte Marx und wünschte »Glück auf« für
die künftigen Jahre. Aus Anlass des Jubiläums war ein T-Shirt
kreiert worden, dessen Verkaufserlös dem Deutschen Kinderhospizverein, Ambulanter Kinderhospizdienst Gießen, zugute
kommen wird.

Mit einem begleitenden Kunstprogramm in Form von Musik und Malerei wurde das
Wochenende über in der Baumschule Engelhardt zwischen Stauden und blühenden
Pflanzen gefeiert. Derart gut unterhalten, machte den Gästen der zwischendurch einsetzende Regen nicht allzu viel aus. Inhaberin Christine Schwarzer (im Vordergrund)
hieß die Gäste willkommen. .
(Fotos: elo)

Mietkündigung: Die
Form ist wichtig

Sortimentserweiterung und Fest im Garten- und Agrarmarkt

Reiskirchen (age). Nach einer Sortimentserweiterung in der Haus- und Gartenabteilung feierte der
Garten- und Agrarmarkt an der Raiffeisenstraße in Reiskirchen ein großes Sommerfest. Dabei boten Geschäftsführer Joachim Otto und seine fachkundigen Mitarbeiter am vergangenen Freitag und
Samstag zahlreiche Aktionen, unter anderem eine Weinprobe, Rasen- und Gartendüngerfachberatung, eine Weidezaun-Prüfaktion und Pferdefutterberatung an. Die Einnahmen aus dem Verkauf von
Getränken und Speisen kommen der Freiwilligen Feuerwehr zugute.
(Foto: Geck)

Berlin (dpa/tmn). Will ein Mieter oder Vermieter das Mietverhältnis kündigen,
schreibt das Gesetz die Schriftform vor.
Gleiches gilt, wenn die Vertragspartner einen
Zeitmietvertrag abschließen. Das bedeutet
nach Angaben des Deutschen Mieterbundes
(DMB) in Berlin, dass die Erklärung oder der
Vertrag nicht nur zu Papier gebracht, sondern auch eigenhändig unterschrieben werden müssen. Mündliche oder telefonische
Kündigungserklärungen sind genauso unwirksam wie Kündigungen per Fax oder EMail.
Seit einigen Jahren erlaubt das Gesetz in
bestimmten Fällen aber auch die sogenannte Textform. Hier muss die Erklärung zwar
auch schriftlich abgegeben werden, eine eigenhändige Unterschrift ist aber nicht mehr
zwingend vorgeschrieben. Es reicht aus,
wenn die Person des Erklärenden angegeben
wird und der Abschluss der Erklärung erkennbar ist, zum Beispiel durch Nachbildung der Namensunterschrift mit Hilfe eines Faksimiles oder durch die Formulierung
»gez. Müller«.
Zulässig ist Textform immer dann, wenn es
auf eine besondere Warnfunktion oder auf
besondere Sicherheitsstandards nicht ankommt. Laut DMB reicht die Textform bei
Mieterhöhungen, Modernisierungsankündigungen, Anpassung von Betriebskostenvorauszahlungen, Ankündigung der Aufrechnung oder der Zurückbehaltung der Miete.

