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Recht und Steuern
Streit mit Reinigung
Schiedsstellen helfen verärgerten Kunden

B

ei Bratensauce am Brautkleid
oder Tinte im Tischtuch hilft
oft nur eine professionelle Textilreinigung. Doch was tun, wenn
das gute Stück ruiniert zurückkommt? Verärgerte Kunden können sich in solchen Fällen an den
Branchenverband wenden. Dort
helfen Fachleute, den Streit mit
der Reinigung zu schlichten.
Einer der Experten an der Telefon-Hotline des Deutschen Textilreinigungsverbandes (DTV) ist
Siegfried Lange, stellvertretender
Obermeister der Textilreinigerinnung Köln/Bonn. Immer wieder
gebe es dramatische Fälle, erzählt
er. Wie den der Frau, die ihr
Brautkleid nach der Reinigung
kaum wiedererkannte: „Die Pailletten hatten sich aufgelöst.“ In
diesem Fall aber konnte er der
aufgebrachten Anruferin helfen:
Da der Hersteller auf Pflegeetiketten die Reinigung des Kleides ausdrücklich verboten hatte, riet Lange der Kundin, sich an eine DTVSchlichtungsstelle zu wenden.
„Hier erhält sie ein Gutachten. So

dürfte es kein Problem sein zu beweisen, dass der Reinigung ein
Fehler unterlaufen ist.“ Die Haftung im Schadensfall ist in den
Lieferungsbedingungen des Deutschen Textilreinigungsgewerbes
auf den 15-fachen Bearbeitungspreis beschränkt. „Auch wenn die
meisten Reinigungsunternehmen
versichert sind: Voraussetzung ist
die Klärung der Schuldfrage“, erläutert Siegfried Lange. Vor allem
bei hochwertigen Kleidungsstücken empfiehlt sich ein Blick auf
die Geschäftsbedingungen.
„Sinnvoll ist auch, sich das verschmutzte Textil bei der Abgabe
gemeinsam anzuschauen“, rät Carolin Uhrig, Juristin bei der Verbraucherzentrale
NordrheinWestfalen. Aus einer Statistik der
DTV-Schiedsstellen geht hervor,
dass für 29 Prozent der untersuchten Schadensfälle der Hersteller des Textils verantwortlich
ist. In 24 Prozent der Fälle waren
die Schäden gebrauchsbedingt.
Rund 31 Prozent hatte ein Textilreiniger zu vertreten.
dpa
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Neues beim Selbstbehalt

Normalbürger im Visier

Unterhaltspflichtige Eltern dürfen künftig mehr vom Einkommen behalten

Keine Aussagepflicht bei der Polizei / Der Frankfurter Rechtsanwalt Dr. Rainer Buchert gibt Tipps zur Fehlervermeidung

D

W

as Unterhaltsrecht hat zu Beginn des Jahres wieder einige
Neuerungen erfahren. Die Änderungen betreffen sowohl Eltern,
die gegenüber ihren minderjährigen oder volljährigen Kindern unterhaltspflichtig sind, als auch
Kinder, die beispielsweise für einen im Pflegeheim untergebrachten Elternteil zahlen müssen. Der
Gesetzgeber hat von einer erneuten Erhöhung der Kindesunterhaltsbeträge in der für 2011 geltenden Düsseldorfer Tabelle abgesehen. Dafür wurden die
Selbstbehalte grundsätzlich erhöht. Beim Selbstbehalt handelt
es sich um die unterste Grenze der
Inanspruchnahme eines Unterhaltspflichtigen.
Gegenüber
minderjährigen
Kindern kann ein erwerbstätiger
und unterhaltspflichtiger Elternteil einen monatlichen Selbstbehalt in Höhe von 950 Euro verteidigen, für nicht Erwerbstätige
liegt dieser Betrag bei 800 Euro.
Gegenüber volljährigen Kindern
beträgt der monatliche Selbstbehalt 1150 Euro, bei einem Anspruch auf Ehegattenunterhalt
jetzt aktuell 1050 Euro. Für Kinder, die von ihren Eltern oder von
den Sozialbehörden beispielsweise für die Kosten einer Heimunterbringung der Eltern in Anspruch
genommen werden, wurde der
monatliche Selbstbehalt auf 1500
Euro erhöht. Damit hat der Gesetzgeber den steigenden Lebenshaltungskosten Rechnung getragen.

enn von polizeilichen Ermittlungsverfahren die Rede ist, denkt fast jeder an Kriminelle. Aber auch „normale Bürger“ können unverhofft ins Visier
von Polizei und Staatsanwalt geraten. Dann ist es wichtig, seine
Rechte zu kennen und Fehler zu
vermeiden, die später meist nicht
mehr korrigierbar sind. Dabei gibt
es im Strafrecht andere Tücken
als im Zivilrecht.
Zivilrechtlich geht es um materielle oder immaterielle Ansprüche, zum Beispiel um Schadensersatz. Man verliert schlimmstenfalls Geld.
Im Strafrecht steht die Strafbarkeit eines Tuns oder Unterlassens im Mittelpunkt, und es drohen zum Teil erhebliche Geldoder Haftstrafen. Zugleich geht es
oft um Existenzielles. Ein Beispiel
ist der Berufskraftfahrer, der auf
seine Fahrerlaubnis angewiesen
ist und bei einer Trunkenheitsfahrt erwischt wird. Die Geldstrafe ist da das geringere Übel.

Kleine Einkommen begünstigt

Der Gesetzgeber hat jetzt zugunsten unterhaltspflichtiger Elternteile Anpassungen vorgenommen.
ddp

Auch bei der Frage, ob freiwillige
Zuwendungen Dritter, zum Beispiel die Gewährung kostenfreien
Wohnens, das angerechnete Einkommen eines Unterhaltspflichtigen erhöhen, haben sich aufgrund einer Entscheidung des
Bundesgerichtshofes aus dem
Jahr 2008 Änderungen ergeben.
Zieht ein unterhaltspflichtiger
Ehegatte nach der Trennung zum
Beispiel vorübergehend wieder in
das Haus seiner Eltern, so erhöht
das mietfreie Wohnen im elterlichen Haushalt nicht das zur Zahlung von Unterhalt bereitstehende Einkommen.
Anders ist dies laut Bundesgerichtshof dann zu bewerten,
wenn zum Beispiel ein Unterhaltpflichtiger in zweiter Ehe im abbezahlten Haus seines neuen Ehegatten wohnt – hier erhöht das
mietfreie Wohnen das zur Zahlung des Unterhalts zur Verfügung stehende Einkommen. Auch
bei der Frage, ab wann die Verpflichtung des Vaters eines minderjährigen Kindes zur Zahlung
von Kindesunterhalt entfällt, ist
eine Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt neue Wege
gegangen.
Nach alter Rechtsprechung
galt grundsätzlich, dass stets der
Mindestunterhalt sicherzustellen
war. Im Grunde genommen muss-

te sich der unterhaltspflichtige Elternteil mit geringem Einkommen
die Mittel für den Mindestunterhalt auf jede erdenkliche Art verdienen. Nunmehr hat die erwähnte Entscheidung des Oberlandesgerichts richtiggestellt, dass, wie
beispielsweise im dort beurteilten
Fall, ein ungelernter Arbeiter
dann von der Zahlung von Kindesunterhalt frei wird, wenn für ihn
keine realistische Möglichkeit besteht, mehr als den kleinen Selbstbehalt in Höhe von 950 Euro monatlich im Rahmen einer Vollzeittätigkeit zu verdienen.
Am anderen Ende der Einkommensskala, nämlich im Bereich
mittlerer bis hoher Einkommen,
ist die Änderung des Höchstbetrages bei quotenmäßiger Geltendmachung von Ehegattenunterhalt
auf jetzt 2500 Euro monatlich zu
beachten. Danach können Ehegatten, ohne sich über einzelne
Positionen zu streiten, bis zu diesem Betrag einen monatlichen
Unterhaltsbetrag geltend machen.
Ferner taucht immer wieder
die Frage auf, in welchen Fällen
Kosten des Umgangs zugunsten
des umgangsberechtigten Vaters
vom monatlich zu zahlenden Unterhalt in Abzug gebracht werden
können. Die Rechtsprechung hat
hierzu mittlerweile zwei Ausnah-

mefälle herausgearbeitet. Zum einen kann dies dann möglich sein,
wenn zwischen dem Wohnort des
Vaters und des Kindes eine besonders große Entfernung liegt.
Eine weitere Möglichkeit zum
teilweisen Abzug der Umgangskosten besteht dann, wenn dem
unterhaltsberechtigten Vater mit
geringem Einkommen durch die
entstehenden Kosten, zum Beispiel Fahrtkosten, unter Berücksichtigung seiner Verpflichtung
zur Zahlung von Kindesunterhalt,
letztlich nur noch ein monatliches
Einkommen verbleibt, welches
unter dem Selbstbehalt von monatlich 950 Euro angesiedelt ist.
Auch in diesem Fall geht die
Rechtsprechung davon aus, dass
die Umgangskosten zumindest
teilweise bei der Zahlung des Kindesunterhalts abgezogen werden
können.
Nachdem über mehrere Jahre
durch die Erhöhung der Unterhaltsbeträge der Düsseldorfer Tabelle stets die unterhaltsberechtigten Kinder begünstigt wurden,
hat der Gesetzgeber jetzt zugunsten der unterhaltspflichtigen Elternteile die entsprechenden Anpassungen vorgenommen.
Der Autor Holger Weismantel ist
Fachanwalt für Familienrecht in
Frankfurt-Sachsenhausen.

Schlimm ist, wenn der Arbeitsplatz weg ist.
Anwaltliche Hilfe ist besonders
wichtig, wenn jemand zu Unrecht
in den Verdacht gerät, eine Straftat begangen zu haben. Ich erinnere mich an eine Frau, die sich
von ihrem eifersüchtigen Freund
getrennt und einem anderen Lebenspartner zugewandt hatte. Als
dieser einige Zeit später überfallen und erheblich verletzt wurde,
hatte die Polizei den Ex-Freund
im Verdacht. Gefährliche Körperverletzung lautete der Vorwurf.
Zu Unrecht, wie sich erst nach
längeren Ermittlungen herausstellte.
In einem anderen Fall wurde
einem Koch vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum 200 000
Euro aus einem Kantinenautomaten entwendet zu haben. Das
konnte ihm aber vor Gericht nicht
nachgewiesen werden, zumal
auch andere Personen den
Schlüssel und ein Motiv hatten.
Da Hauptverhandlungen in Straf-

Wer festgenommen wird, sollte rasch einen Anwalt einschalten.
sachen grundsätzlich öffentlich
sind, steht oft auch der Ruf und
die Reputation des Angeklagten
auf dem Spiel. Das gilt umso
mehr, wenn jemand freiberuflich
tätig, zum Beispiel Arzt ist. Ein Foto in der lokalen Presse kann das
berufliche Aus bedeuten. Ein guter Strafverteidiger wird deshalb
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immer bemüht sein, auf eine Einstellung des Verfahrens hinzuwirken und eine Gerichtsverhandlung zu vermeiden. Das gelingt in
den meisten Fällen, wenn der Tatvorwurf nicht allzu schwer wiegt,
die Verfehlung eingeräumt und
ein etwaiger Schaden wieder gut
gemacht wird. Schließlich gibt es

die Möglichkeit, eine Straftat mit
einem Strafbefehl aus der Welt zu
schaffen. Auch er erspart das Erscheinen vor Gericht.
Am Anfang eines Strafverfahrens steht meistens eine Vorladung zur Vernehmung bei der Polizei. Jeder sollte wissen, dass
man dort keine Angaben machen
muss. Ganz wichtig ist es immer,
sofort einen im Strafrecht erfahrenen Anwalt einzuschalten und
sich ohne anwaltliche Beratung
nicht zu äußern. Das gilt erst recht
bei Festnahme oder einer Wohnungsdurchsuchung.
Auch Zeugen sollten das beherzigen, wenn die Gefahr besteht,
sich selbst oder nahe Angehörige
zu belasten. Dann kann es sinnvoll sein, einen Strafverteidiger
als Zeugenbeistand zu mandatieren.
Dr. Rainer Buchert ist Rechtsanwalt in
Frankfurt am Main. Von 1993 bis 1999
war er Polizeipräsident von Stadt und
Kreis Offenbach.

