
Fett von
Meeres-
säugern,
Fischen

Gras-
stängel

hoch od.
weit
hervor-
stehen

Schul-
fach
(Kurzwort)

Sammel-
wort für
Nutz-
tiere

Haupt-
stadt
von Süd-
korea

Zeichen
für
Califor-
nium

Wasser-
vogel

Abk.:
vorigen
Monats

Anzeige
des Ka-
lenders

sibir.-
mongol.
Grenz-
gebirge

Winkel
bei Fuß-
balltoren

Stadt
im
Hegau
unweit

unbe-
weglich

Ausruf

Ausruf
des Er-
staunens

in
höherem
Grade

europ.
Vulkan
(Landes-
sprache)

Sport-
mann-
schaft

grie-
chische
Kunst-
göttin

stark
windig

Wein-
geist,
Spiritus

alt-
peruan.
Volk

Frauen-
kurz-
name

Kamera-
ein-
stellung
(Film)

abwer-
tend:
Pferd

Archi-
tektur

Abk.:
Bewohner
männl.
Kurzname

gasför-
miges
chem.
Element

Heiter-
keits-
erfolg

Scherz,
Spaß

Abk.:
okay

Bienen-
männ-
chen

Ostger-
mane

Datums-
anzeiger

Grenze
(z. B.
eines
Kredits)

Verein-
barung

Fluss
durch
Bocholt
(NRW)

heimische
Holzart

Lärm,
Aufruhr

Polizei-
pat-
rouille

sehr
kleines
Teilchen

chemi-
sche
Ver-
bindung

nor-
discher
Riesen-
hirsch

Stau-
werk

®
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Baumangel
keine

übermäßige
Belastung

Die Beseitigung von Bau-
mängeln ist keine außer-
gewöhnliche Belastung
und wird nicht steuerlich
anerkannt. Das geht aus
einem Urteil des Bundesfi-
nanzhofes hervor.

Im verhandelten Fall hatte
ein Steuerzahler ein mehrere
Jahrzehnte altes Gebäude er-
worben, das er zu Wohnzwe-
cken nutzen wollte. Doch in-
folge von Baumängeln drohte
die Dachkonstruktion des
Anbaus einzustürzen. Der Ei-
gentümer musste zunächst
Sanierungsarbeiten ausfüh-
ren lassen. In seiner Steuerer-
klärung machte er die Ausga-
ben als außergewöhnliche
Belastung geltend. Der Fiskus
verweigerte dies. Es fehle an
der Außergewöhnlichkeit
dieser Investition, hieß es.
Derartige Baumängel seien
kein ungewöhnliches Ereig-
nis wie etwa ein Hochwasser-
schaden.

Der Bundesfinanzhof schloss
sich dieser Auffassung der Fi-
nanzbehörden an. Die eigene
Rechtssprechung zur Abzieh-
barkeit von Baumängeln sei
weder unklar noch unein-
heitlich, weswegen sich das
Gericht nicht mehr ausführ-
lich mit diesem Spezialfall
befassen müsse. Eine Unter-
scheidung zwischen gewöhn-
lichen und ungewöhnlichen
Baumängeln, wie von den
Klägern gedacht, treffe der
Bundesfinanzhof nicht. Er
erkenne solche Belastungen
grundsätzlich nicht an. ddp
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Zehn Tipps zum Wochenende
TIPP 1 Zwiebelmarkt

in Nordhausen

Rund um die Zwiebel geht es
am Sonntag in Nordhausen.
Von 10 bis 18 Uhr hält der
Zwiebel- und Kürbismarkt auf
dem Rathausplatz von Kürbis-
sen bis zu kunstvollen Zwiebel-
zöpfen einiges Schöne bereit.

TIPP 2 Mittelalterfest
in Kranichfeld

Mit Ritterturnier und Falkner-
Schau reist die Niederburg in
Kranichfeld zurück ins Mittel-
alter. Die Turniere beginnen am
Samstag und Sonntag jeweils
um 13 und 17 Uhr, die Flug-
schau kann an beiden Tagen um
15 Uhr bewundert werden.

TIPP 3 Pferderennen
in Gotha

Pferde aller Rassen, darunter
auch Andalusier, gehen am
Samstag auf dem Boxberg an
den Start. Der Bauern-Renntag
beginnt um 11 Uhr, mit dabei
sind auch Gäste aus dem ho-
hen Norden und dem Orient.

TIPP 4 Fischerfest
in Themar

Angelvergnügen, diverse Fisch-
spezialitäten und einen großen
Handwerkermarkt bietet am
Wochenende der Forellenhof
Themar. Für das leibliche Wohl
und musikalische Unterhaltung
ist am Samstag und Sonntag je-
weils von 10 bis 18 Uhr gesorgt.

TIPP 5 Erntedankfest in
Großkochberg

Schloss Kochberg feiert im Hän-
del-Jahr ein besonderes Ernte-
dankfest. Es beginnt am Sams-
tag, 17 Uhr, mit einem Konzert
im Liebhabertheater. Am Sonn-
tag ist der Schlosshof ab 12 Uhr
Kulisse eines ländlichen Festes.

TIPP 6 Greifvögel
in Winterstein

Bei herbstlichem Markttreiben
können am Samstag Greifvögel
aus der Nähe erlebt werden. Um
10 Uhr öffnet der Markt hinter
dem Waldhotel Rennsteighof in
Winterstein seine Pforten, um
10.30 und 15 Uhr beginnt je-
weils die Flugvorführung.

TIPP 7 Satireherbst
in Mühlhausen

Mit großem Gelächter startet
am Samstag um 20 Uhr Mühl-
hausen in den Satireherbst
2009. Zum Auftakt sorgt das
Leipziger Kabarett „Pfeffermüh-
le“ in der Kulturstätte Schwa-
benteich für Unterhaltung.

TIPP 8 Motorsport
in Hachelbich

Der schnellste Mops wird am
Samstag beim Hachelbicher
Mopsrennen ermittelt. Start-
schuss für die Gartentraktoren,
unterschieden als Gabel- und
Lenkermöpse, ist um 10.30
Uhr. Die Teilnehmer treffen
sich um 9.30 Uhr am Waldbad.

TIPP 9 Holzschnitzerei
in Wiehe

Accessoires aus Holz verschö-
nern am Wochenende die Mo-
dellbahn Wiehe. In Live-Vor-
führungen wird die Hand-
werkskunst des Schnitzens
präsentiert. Geöffnet ist an bei-
den Tagen von 10 bis 18 Uhr.

TIPP 10 Zugvögel in
Henschleben

Wer ein Schauspiel am Zugvo-
gelhimmel erleben möchte,
kann das beim „Birdwatch
2009“ am Zwischendamm in
Henschleben. Von 8.30 bis
12.30 lädt der Nabu zur Vogel-
beobachtung − am besten in
wetterfester Kleidung.

Ehepartner
berechtigt
Brief mit

Kündigung
anzunehmen
Wird ein Kündigungs-
schreiben dem Ehegatten
des gekündigten Arbeit-
nehmers übergeben, gilt
dies als zugestellt.

Der Arbeitnehmer kann
sich in diesem Fall nicht da-
rauf berufen, dass ihm sein
Ehepartner die Kündigung
verspätet übergeben hat und
die Kündigungsfrist verstri-
chen ist, wie das Landesar-
beitsgericht Köln entschied.

Im konkreten Fall war einer
Arbeitnehmerin ordentlich
zum 29. Februar gekündigt
worden. Weil die Arbeitneh-
merin nicht erreichbar war,
übergab der Arbeitgeber das
Kündigungsschreiben einem
Kollegen, der mit deren Ehe-
mann befreundet war. Der
Kollege händigte die Kündi-
gung dem Ehemann auftrags-
gemäß an dessen Arbeitsplatz
am 31. Januar aus. Die Ar-
beitnehmerin hielt die Kündi-
gung zum angegebenen Ter-
min jedoch für unwirksam.
Ihr Ehemann habe ihr das
Schreiben nämlich erst am 1.
Februar mit nach Hause ge-
bracht. Damit sei die Kündi-
gung erst zum 31. März mög-
lich. Während ihre Klage vor
dem Arbeitsgericht erfolg-
reich war, gab das Landesar-
beitsgericht im Berufungsver-
fahren dem Arbeitgeber
recht. Es könne noch immer
davon ausgegangen werden,
dass ein Ehepartner als
„Empfangsbote” handele und
ein Kündigungsschreiben un-
verzüglich an den Adressaten
weiterleite. Dabei sei es uner-
heblich, ob der Brief dem
Ehepartner in dessen Woh-
nung oder außerhalb überge-
ben werde. Der Arbeitgeber
habe zudem erwarten kön-
nen, dass der Ehemann die
Kündigung an seine Frau wei-
terleite, da dieser den Boten-
dienst nicht ausdrücklich ab-
gelehnt habe. ddp
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Keine Impfung bei Infekt
Impfstoffe gegen gewöhnliche Grippe und Schweinegrippe: Keine Wechselwirkungen
Mit dem Herbst beginnt in
Deutschland auch die nor-
male Grippesaison. Wäh-
renddessen sorgt noch im-
mer auch die Schweinegrip-
pe für Unbehagen. Gegen
beide Erkrankungen gibt es
Impfstoffe, die in den kom-
menden Wochen an Ärzte
und Gesundheitsämter aus-
gegeben werden sollen. Was
es bei den Impfungen zu be-
achten gilt, wer sich impfen
lassen sollte und mit wel-
chen Nebenwirkungen ge-
rechnet werden muss, das
erklärt Professor Peter
WUTZLER, Virologe des
Uniklinikums Jena.

Wer sollte sich gegen Grippe
und wer gegen die Schweine-
grippe impfen lassen?

Die normale Grippeschutz-
impfung macht für jeden Sinn,
der älter als 60 ist, sowie für
Personen, die in ihrem berufli-
chen Alltag viel mit Menschen
zu tun haben. Die Schweine-
grippeimpfung wird für Men-
schen zwischen Teenageralter
und Anfang 50 empfohlen, weil
die für eine Infektion beson-
ders empfänglich sind. Außer-
dem sollten sich Schwangere
impfen lassen, weil deren Risi-
ko, an einem komplizierten
Verlauf der Schweinegrippe zu
erkranken, viermal höher ist,
als bei anderen. Sowohl gegen
die normale als auch gegen die
Schweinegrippe sollte medizi-
nisches Personal geimpft wer-
den, sowie Menschen mit be-
sonderen Risikofaktoren wie
chronischen Erkrankungen.

Schützt die Schweinegrippe-
Impfung auch vor Grippe?

Nein.

Kann man sich gleichzeitig ge-
gen die Schweine- und die nor-
male Grippe impfen lassen?

Theoretisch ja. Aber da wir
noch keine Erfahrungen damit
haben, empfehlen wir, zwi-
schen den Terminen 14 Tage
verstreichen zu lassen.

Besteht die Gefahr, dass die
eine Impfung die Wirksamkeit
der anderen beschneidet oder
gefährliche Wechselwirkun-
gen auslöst?

Nein, hinsichtlich der Wirk-
samkeit kommen sich die Impf-
stoffe nicht in die Quere und
auch Wechselwirkungen kön-
nen wir ausschließen. Lediglich
Nebenwirkungen, wie sie bei je-
der Impfung auftreten können,
sind in seltenen Fällen zu erwar-
ten − bei beiden Impfungen.

Welche sind das?

Sehr selten treten allgemeine
Symptome auf wie Unwohlsein
und leichtes Fieber. Etwas häu-
figer müssen Patienten mit lo-
kalen Beschwerden am Ein-
stichort rechnen, Schmerzen et-
wa oder Bewegungseinschrän-
kungen des Armes.

Wann ist der optimale Zeit-
punkt sich impfen zu lassen?

Der Impfstoff gegen die Grip-
pe wird mit Beginn der Grippe-
saison ausgegeben, also genau
jetzt, Anfang Oktober. Zu die-
sem Zeitpunkt kann man auch
anfangen, sich impfen zu
lassen. Allerdings
schützt eine Imp-
fung auch noch,
wenn sie erst An-
fang nächsten Jah-
res gesetzt wird.
Gegen die Schwei-
negrippe liegt in

Thüringen bisher noch kein
Impfstoff vor, deshalb müssen
Patienten da noch etwas Ge-
duld haben.

Bis wann?

Die Auslieferung des Impf-
stoffs soll bundesweit einheit-
lich am 19. Oktober erfolgen.
Doch das heißt noch nicht,
dass dann sofort alle geimpft
werden können. Zunächst wer-
den die Risikogruppen wie
Schwangere und medizinisches
Personal versorgt werden und
dann nach und nach alle ande-
ren, die das möchten.

Übernimmt die Krankenkas-
se die Kosten für Grippe- und
Schweinegrippe-Impfungen?

Die normale Grippeschutz-
impfung zahlen alle Kassen für
die Personengruppe, für die sie
von der Ständigen Impfkom-
mission empfohlen wird. Das
sind die Gruppen, die ich ein-
gangs genannt habe. Manche
Kassen übernehmen die Kos-
ten sogar für alle ihre Versi-

cherten. Auch bei Schwei-
negrippe wird sich die
Kostenübernahme al-
ler Wahrscheinlichkeit
nach nach der Emp-
fehlung der Kommissi-
on richten.

Was heißt das?

Das heißt, dass wir erst
mal abwarten müssen, wie-
viele Menschen sich über-
haupt gegen die Schweine-
grippe impfen lassen
möchten. Ist die Nachfrage
zum Beispiel eher gering,
kann es sein, dass die Kos-
ten vollständig für alle Pa-
tienten von den zuständi-
gen Krankenkassen über-
nommen werden.

Und wenn nicht?

Dann muss sich der Patient
an den Kosten beteiligen − so-
fern er nicht zu den oben ge-
nannten Gruppen zählt, für die
die Impfung ausdrücklich emp-
fohlen wird. Aber auch dann
sind die Kosten überschaubar.
Die Impfung wird für die Patien-
ten wohl mit etwa zehn Euro zu
Buche schlagen.

Werden denn genug Impfdo-
sen für alle Patienten vorhan-
den sein?

Das muss man abwarten.
Aber aktuelle Studien aus dem
Zulassungsverfahren legen na-
he, dass ein Erwachsener
schon mit einer Impfdosis im-
munisiert werden kann und
nicht zwei braucht, wie bisher
angenommen wurde.

Warum glaubte man bisher,
für Erwachsene zwei Dosen
des Impfstoffes zu brauchen?

Weil ein Teil des formalen
Zulassungsverfahrens für den
Impfstoff auf den Erfahrungen
mit dem Vogelgrippe-Impfstoff
basiert. Dagegen hatten die
Menschen keinerlei Antikör-
per gebildet und brauchten ent-
sprechend zwei Impfdosen, um
eine korrekte Immunisierung
gegen den Erreger zu errei-
chen. In den Wirksamkeitstest
des Schweinegrippeimpfstoffs
stellte sich allerdings heraus,
dass sehr viele Erwachsene in
der Vergangenheit schon mal
mit einem ähnlichen Erreger in
Kontakt gekommen sein müs-
sen. Sie haben jedenfalls eine
Art natürlichen Grundschutz
dagegen und brauchen deshalb
zur Auffrischung der Abwehr
nur eine einzige Impfdosis.

Gespräch: Anita GRASSE

Versicherter
in der
Pflicht

Bei der Berufsunfähig-
keitsversicherung ist der
zuletzt ausgeübte Beruf
entscheidend für die Fra-
ge, ob Berufsunfähigkeit
vorliegt und der Versiche-
rer zahlen muss.

In einem vor dem Oberlan-
desgericht Frankfurt am
Main verhandelten Fall ging
es um einen Mann, der als ge-
lernter Straßenbaumeister
und Betriebswirt für Straßen-
bau behauptete, er sei vor
Eintritt der Invalidität zu 90
Prozent körperlich und zu
zehn Prozent kaufmännisch
tätig gewesen. Dies wollte die
Versicherung allerdings nicht
glauben. Daher wollte sie Be-
weise, um beurteilen zu kön-
nen, ob der Mann im letzten
Job tatsächlich berufsunfähig
geworden war. Da der Mann
dies nicht vorlegen konnte,
verweigerte die Versicherung
die Zahlung. Zu Recht, urteil-
ten die Richter. Denn die
Darlegungs- und Beweislast
für das Vorliegen von Berufs-
unfähigkeit liegt beim Versi-
cherten, der damit auch den
Beweis erbringen muss, wie
sein letzter Job aussah. ddp
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LOTTO-TOTO

Quoten „Mittwochslotto“

Klasse 1: nicht besetzt
Klasse 2: nicht besetzt
Klasse 3: 2x 325 227,60
Klasse 4: 382x 4427,10
Klasse 5: 1103x 235,80
Klasse 6: 23 392x 55,60
Klasse 7: 32 674x 31,80
Klasse 8: 481 330x 11,80

Quoten „Spiel 77“

Klasse 1: nicht besetzt
Klasse 2: nicht besetzt
Klasse 3: 37x 7000,00
Klasse 4: 368x 700,00
Klasse 5: 3688x 70,00
Klasse 6: 40 489x 7,00
Klasse 7: 327 634x 2,50

(Angaben ohne Garantie)

Baumsturz mit Folgen
Joachim L. aus Tabarz trau-
te seinen Augen nicht, als er
Mitte September in seinen
Kleingarten kam: Eine mor-
sche Fichte war vom Nach-
bargrundstück auf seine
Laube gestürzt.

Die bitteren Folgen: Das
Welleternit-Dach war durch-
schlagen, die Wände ebenfalls
in Mitleidenschaft gezogen.
„Die Fichte war alt und völlig

ausgetrocknet, sodass sie offen-
bar ihre Standfestigkeit verlo-
ren hatte“, sagt der 73-Jährige.
Das Unternehmen, bei dem er
sein Gartenhaus gegen Sturm-,
Wasser- und Feuerschäden
versichert hat, lehnt die Haf-
tung ab. Schließlich gab es an
besagtem Tag keinen Sturm.

Joachim L. wandte sich da-
raufhin an den Besitzer des
Nachbarwaldgrundstücks. Das
gehört nicht zur Gartenanlage,
sondern befindet sich in priva-

ter Hand. „Ich schrieb den
Grundstückseigentümer an
und bat um Begleichung des
Schadens. Doch er rief mich an
und teilte mir mit, er sehe sich
nicht in der Pflicht“, bittet der
Tabarzer Rentner um Rat.

Für Rechtsanwalt und Nach-
barrechtsexperten Dr. Reik
Kalnbach steht fest: „Wenn
vom Nachbargrundstück ein
Baum auf ein Haus stürzt, dann
haftet der Grundstückseigentü-
mer beziehungsweise dessen

Versicherung. In dem Fall sei
also der Waldbesitzer am Zuge,
den Herr L. bereits aufgefor-
dert hat, den Schaden zu zah-
len. Joachim L. sollte ihm
schriftlich eine Frist setzen.
„Reagiert der Mann nicht,
kann Herr L. den Schaden von
einer Baufirma beheben lassen
und die Kosten dann bei dem
Nachbarn einklagen.“ − Doch
so weit muss es nicht kommen.

Britta HINKEL

KENO

3 - 10 - 12 - 14 - 17 - 26 - 28 -
30 - 31 - 32 - 34 - 38 - 39 - 44 -
46 - 49 - 53 - 58 - 69 - 70
Plus-5-Gewinnzahl: 4 7 7 3 8

(Angaben ohne Garantie)
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