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Streugut:
Salz ist

verboten,
Split billig

Die Gehwege vor ihrem
Haus müssen Vermieter
oder Grundstückseigentü-
mer von Eis und Schnee
befreien. Am schnellsten
und einfachsten geht das
mit Streusalz. Doch in vie-
len Kommunen ist das
nicht oder nur in Ausnah-
men erlaubt. Thomas NIE-
HOFF, Leiter Winter-
dienst der Stadtwirtschaft
Erfurt, kennt Alternativen.

SALZ

Streusalz ist theoretisch
grobkörniges und ungereinig-
tes Kochsalz. Es hat als einzi-
ges Streugut eine auftauende
Wirkung, ist aber umweltschä-
digend. Wenn es ins Grund-
wasser gelangt und dort den
Salzgehalt verändert, beein-
trächtigt es auch Tiere und
Pflanzen. Zudem greift Salz
Baustoffe wie Beton an und
macht sie porös. Außerdem ist
es das teuerste Streugut − und
sein Einsatz in vielen Kommu-
nen für Privatleute verboten.

SPLIT

Split ist Kies in verschiede-
nen Körnungen. Er taut die
Eisschicht auf dem Gehweg
nicht auf, sondern stumpft sie
ab, in dem sich die Körner hi-
nein bohren. Split ist umwelt-
freundlich und das billigste
Streugut. Erhältlich ist er so-
wohl in den Betrieben der
Stadtwirtschaft (Erfurt) als
auch in vielen Baustoffhand-
lungen oder Baumärkten.

SAND

Sand hat eine ähnliche Wir-
kung wie Split, ist aber sehr
viel feinkörniger. Das hat
gleich mehrere Nachteile:
Zum einen hält die Wirkung
nicht so lange an. Sobald wie-
der etwas Schnee darauffällt,
ist die Glätte zurück. Zum
anderen vermischt sich der
Sand bei Tauwetter mit den
Schnee- und Eisresten zu ei-
nem hartnäckigen Schlamm,
der nur sehr schwer wieder
von den Gehwegen und Stra-
ßen entfernt werden kann.

BLÄHSCHIEFER

Blähschiefer ist ein Kies aus
Schiefergestein. In der Wir-
kung und Handhabung ist er
vergleichbar mit handelsüb-
lichem Split. Allerdings ha-
ben die Körner eine geringere
Dichte und sind deshalb viel
leichter. So sind Transport
und Nutzung großer Mengen
einfacher zu bewerkstelligen.

ALTERNATIVEN

Auch zerstoßene Nussscha-
len oder Katzenstreu werden
bisweilen zum Streuen be-
nutzt. Ihre Wirkung ist aber
nicht erprobt und teurer als
etwa Split sind sie allemal.

Sparkassen entschädigen Kunden
Gebühren, die durch die fehlerhaften EC- und Kreditkarten entstanden, werden jetzt erstattet

In den vergangenen Tagen
funktionierten EC- und Kre-
ditkarten nicht richtig. Da-
mit zu bezahlen oder Geld
abzuheben, war wegen ei-
nes Fehlers auf dem Daten-
chip unmöglich. Bei den
EC-Karten ist das Problem
inzwischen behoben und
Sparkassen-Kunden, denen
zusätzliche Kosten entstan-
den, werden entschädigt.

GEBÜHREN

Die Sparkassen werden die
Gebühren erstatten, die ent-
standen sind, weil ihre Kunden
andere Zahlungsmittel oder
andere Bankautomaten benut-
zen mussten, um an Geld zu
kommen. Das bestätigte der
Präsident des Deutschen Spar-
kassen- und Giroverbandes,
Heinrich Haasis. Konkret heißt
das: Wer an einem Geldauto-
maten seiner Sparkasse kein

Bargeld bekam und deshalb
den einer anderen Bank nutzen
musste, zahlte dafür Gebühren.
Die werden erstattet. Gleiches
gilt für diejenigen, die Ver-
wandte im Ausland per Blitz-
überweisung mit Geld versorgt
haben, weil die Urlauber keines
mehr abheben konnten. Auch
diese Gebühren werden ersetzt.
Nicht erstattet werden aller-
dings Fahrtkosten für diejeni-
gen, die an der Tankstelle schon
voll getankt hatten und dann,

weil sie nicht bezahlen konn-
ten, den Ausweis hinterlegen
und zum nächsten Bankauto-
mat fahren mussten.

QUITTUNG

Sparkassen-Kunden müssen
in ihrer Filiale Quittungen oder
Kontoauszügen vorlegen, die
die zusätzlichen Gebühren be-
legen. Außerdem wird geprüft,
ob der Chip-Fehler wirklich die
Ursache für die Probleme war.

AUSZAHLUNG

Wie die Sparkassen die Erstat-
tung im Einzelnen vornehmen,
ist nicht übergreifend geregelt.
„Wahrscheinlich ist aber, dass
die Filialen den zu erstattenden
Betrag auf das Konto des Kun-
den überweisen“, erklärt Jürgen
Hanke, Pressereferent des Spar-
kassen- und Giroverbandes
Hessen-Thüringen.

Anna LÖWE

Sehfehler
mindert

Unfallrente
Wer bei einem Unfall ei-
nen Schaden am Auge er-
leidet, muss sich eine be-
reits bestehende Fehlsich-
tigkeit anrechnen lassen.

Wer schlecht sieht und
durch einen Unfall zusätzlich
Sehleistung verliert, muss un-
ter Umständen Einbußen bei
Rentenzahlungen wegen Inva-
lidität hinnehmen, entschied
der Bundesgerichtshof. Kon-
kret heißt das: Der Grad der
Invalidität, der durch die Un-
fallverletzung entstünde, ver-
mindert sich. In der Folge wird
die Invaliditätsleistung gerin-
ger. Dadurch wird bei einer
Unfallrentenversicherung un-
ter Umständen der erforderli-
che Grad der Invalidität ver-
fehlt, der erst eine Renten-
zahlung auslöst. Meist liegt
der bei 50 Prozent. Die Rich-
ter argumentierten aber, eine
„Vorinvalidität“ führe immer,
also auch in diesem Fall, zur
Anrechnung bei der Bemes-
sung der Invalidität. ddp

AZ: IV ZR 301/06

Kampf dem Winterspeck
Wie man überflüssige Weihnachtspfunde wieder los wird / Tipps vom Fitnessexperten

Die Ente war so lecker und
die Plätzchen sind noch im-
mer verführerisch − das
merkt nicht nur der Magen,
sondern leider auch Bauch,
Po, Taille, Hüften und
Oberschenkel. Wie man
den Weihnachtsspeck wie-
der los wird und dabei auch
noch Spaß haben kann, er-
klärt Personal-Trainer Jens
KASSNER aus Jena.

Der Weihnachtsspeck hat es
sich auf den Hüften gemüt-
lich gemacht. Wie werde ich
ihn wieder los?

Eine Wunderpille gibt es nicht.
Da hilft nur ein Programm aus
Sport und gesunder Ernährung,
realistische Ziele und ein paar
Freunde oder ein persönlicher
Trainer, die einen auch durch
die Motivations-Tiefs tragen.

Das dauert aber. Was, wenn
nächste Woche die Hochzeit
der besten Freundin ansteht
und das Kleid nicht passt?

Dann hilft ein neues Kleid,
Mogel-Unterwäsche oder eine
Woche, in der jeden Tag richtig
hart trainiert wird.

Wie muss man denn trainie-
ren, um abzunehmen?

Am besten, indem man Kraft-
und Ausdauertraining mitein-
ander kombiniert und es nicht
übertreibt. Eine Stunde für Un-
geübte, zwei für gut Trainierte
− länger sollte eine Trainings-
einheit insgesamt nicht sein.

Wenn ich Ausdauersport
nun aber wie die Pest hasse?

Muss man auch kein schlech-
tes Gewissen haben. Denn ent-
gegen der allgemeinen Theorie
nimmt man nicht nur durch
Ausdauertraining ab, sondern
gerade auch durch den Muskel-
aufbau beim Krafttraining. Nur
Muskeln verbrauchen nämlich
Energie, für die der Körper ir-
gendwann auch die Fettspei-
cher angreifen muss.

Ich kann also ganz auf Lau-
fen, Schwimmen, Radfahren
und so weiter verzichten?

Nein, das wäre zu einfach.
Ein bisschen Ausdauer muss
sein, weil es das Herz-Kreis-
lauf-System trainiert und damit
für die allgemeine Fitness und
als Gesundheitsvorsorge wich-
tig und nötig ist.

Kann ich das nicht auch alles
trainieren, ohne mich beim
Laufen oder an den Hanteln
zu langweilen?

Klar, viele Sportarten machen
Spaß und sind effektiv. Slackli-
ne zum Beispiel ist ganz neu.
Man spannt dabei ein spezielles

Gummiseil − ähnlich einem Ab-
schleppseil − zwischen zwei
Bäume und muss dann darauf
balancieren. Um das Gleichge-
wicht zu halten, werden fast alle
Muskeln beansprucht − ein
großartiges Krafttraining. Ande-
res Beispiel: Crossgolf. Man
nimmt Ball und Schläger, geht
irgendwohin, sucht sich ein Ziel

und versucht das mit so
wenig Schlägen wie möglich zu
treffen. Und Ausdauer kann
man zum Beispiel auch mit in-
tensivem Tanzen trainieren.

Wie oft muss ich trainieren,
um Schlemmereien zu sühnen?

Müssen muss man gar nichts,
denn wer sich zu etwas zwingt,

hält die guten Vorsätze nicht
lange durch. Viel besser als sich
zu einem perfekten Trainings-
und Ernährungsplan zu zwin-
gen, ist es, sich kleine Schritte
vorzunehmen. Man kann zum
Beispiel jede Woche einen „per-
fekten“ Tag einlegen − und sich
dafür dann auch jeweils einen
Schlemmertag pro Woche gön-
nen. Allerdings sollte die Wo-

che immer mehr perfekte
Tage bekommen.

Wie sieht die-
ser perfekte Tag aus?

Perfekt ist er, wenn Ernäh-
rung und Training aufeinander
abgestimmt sind. Nehmen wir
mal an, wir reden von einem
Berufstätigen. Der geht arbei-
ten, hat also erst am späten
Nachmittag Zeit für eine Ein-
heit Ausdauer- und Krafttrai-
ning. Dann darf sein Frühstück
aus vielen Kohlehydraten be-
stehen. Es ist also auch mal ein
normales weißes Brötchen mit

etwas Butter und Marmelade
erlaubt. Zum Abend hin sollte
er die Kohlehydrate reduzie-
ren. Das gilt vor allem für Zu-
cker. Mittags könnte es also
Pute mit Reis und Gemüse ge-
ben − wer selbst kochen und
damit die Inhaltsstoffe kontrol-
lieren kann, kann sich auch ei-
ne leichte Sauce gönnen.
Abends gibt es zum Beispiel ei-
nen Eisbergsalat mit gebrate-
nen Putenstreifen oder kör-
nigem, fettarmen Frischkäse.
Und zwischendurch mindes-
tens zwei Einheiten Obst, je-
weils in der Größe der eige-
nen Faust, und Gemüse.

Warum darf ich Abends
wenig oder sogar keine
Kohlhydrate mehr essen?

In diesem Fall,
weil abends trainiert

wird. Zwei bis drei
Stunden vor und nach

dem Training sollen we-
nig Kohlenhydrate aufge-

nommen werden, damit die
körpereigenen Speicher nicht

so voll sind. Darauf greift der
Körper beim Sport nämlich als
erstes zurück und erst, wenn die
leer sind, werden die Fettreser-
ven richtig angegriffen.

Wenn ich mich einmal pro
Woche daran halte, darf ich
einmal haltlos schlemmen?

Na ja, haltlos gerade nicht.
Aber man darf sich an dem
Schlemmertag etwas gönnen.
Belohnungen sind ein guter Mo-
tivator, wenn man regelmäßig
Sport machen will − auch wenn
man sich mit Essen belohnt.

Gespräch: Anita GRASSE

Foto: imago

Auszahlung
steuerfrei

Viele Arbeitnehmer haben
für ihre Angestellten Unfall-
versicherungen abgeschlos-
sen und zahlen dafür auch
die Beiträge. Wenn es zu ei-
ner Auszahlung der Versiche-
rung kommt und die Rechte
aus dem Versicherungsver-
trag dem Arbeitgeber zuste-
hen, muss der Angestellte
grundsätzlich einen Teil die-
ser Leistung versteuern. Steu-
erpflichtig ist dabei aber nur
der Teil der Versicherungs-
summe, die der Arbeitgeber
selbst als Prämie gezahlt hat.
Der darüber hinausgehende
Teil wird steuerfrei gewährt.

Ein Beispiel: Ein Arbeitge-
ber hat acht Jahre lang 100
Euro pro Jahr eingezahlt. Da-
raufhin erhält der Angestellte
nun insgesamt eine Versiche-
rungssumme von 20 000 Eu-
ro ausbezahlt. Von diesem
Betrag muss er nun 800 Euro
versteuern und erhält die
restlichen 19 200 Euro als
steuerfreie Leistung. ddp

Keine
Kaffeefahrt
Trotz aller Warnungen fal-

len immer noch Verbraucher
auf Gewinnversprechen in
Verbindung mit Kaffeefahr-
ten rein. Die in Aussicht ge-
stellten Gewinne dienten nur
als Lockmittel für die Ver-
kaufsveranstaltungen, betont
deshalb jetzt die Verbrau-
cherzentrale Schleswig-Hol-
stein. Wer die dort überteuer-
ten und meist wirkungslosen
Produkte kaufe, finanziere
damit die ganze Kaffeefahrt.

Nach wie vor gelte: Kein
Geld für die meist minderwer-
tigen Waren ausgeben. Keine
schriftlichen Verträge ab-
schließen. Niemals allein teil-
nehmen und immer ein Mo-
biltelefon dabei haben, mit
dem bei Bedarf die Polizei in-
formiert werden kann. KNA

Möbel im Treppenhaus fallen unter Gewohnheitsrecht
Immer wieder ärgert sich
Inge B. über ihren Vermie-
ter: Seit einiger Zeit benutzt
der das Treppenhaus seines
Mietshauses als Abstell-
kammer. Möbel und Un-
mengen von Blumen ver-
stellen den Weg nach unten.
Nur ein Durchgang von 50
Zentimetern bleibt noch.

Inge B. ist über 90 Jahre alt,
aber für sie ist das kein Grund,
nur in ihrer Wohnung zu ho-
cken. Doch der Weg nach
draußen ist seit einiger Zeit be-
schwerlich: Das Treppenhaus
ist voll gestellt mit Möbelstü-
cken und Blumenkübeln. „Von
meinem Vermieter“, ärgert sich
die energische alte Dame und
fragt: „Darf er das überhaupt?“
So ganz allgemein lässt sich die-

se Frage aber nicht beantworten.
„Es gibt ein sogenanntes Ge-
wohnheitsrecht“, erklärt Frank
Warnecke vom Erfurter Mieter-
verein. „Das besagt: Wenn diese
Möbel und Blumen schon lange
da stehen, dürfen sie auch weiter
stehen bleiben.“ Wie lange ge-
nau der Zustand aber schon
herrschen muss, um unter das
Gewohnheitsrecht zu fallen,
wird von den Gerichten von Fall

zu Fall unterschiedlich entschie-
den. Was Frau B. allerdings
noch prüfen lassen kann: ob die
Hindernisse die Fluchtwege so
versperren, dass sie im Falle ei-
nes Feuers zur Bedrohung wer-
den. Dann verstoßen sie unter
Umständen gegen die Brand-
schutzverordnungen und müs-
sen entfernt werden.

Anna LÖWE

KENO

10 - 16 - 22 - 24 - 26 - 29 - 32
- 34 - 35 - 41 - 46 - 53 - 54 - 55
- 60 - 63 - 64 - 65 - 66 - 68
Plus-5-Gewinnzahl: 6 7 3 9 0

(Angaben ohne Garantie)
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