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Jagdgenossenschaften 
informieren !iinnffoorrmmiieerreeeennnn !

Steinbach. Die Versamm-
lung der Jagdgenossenschaft 
Steinbach/Langenbach fin-
det am Freitag, dem 6. März 
2020, um 18 Uhr im Bürger-
haus Steinbach statt.

Gerhard Schmidt
Jagdvorsteher

Siegritz. Alle Mitglieder 
der Jagdgenossenschaft Reu-
rieth/Siegritz sind recht am 
Freitag, dem 6. März 2020, 
um 19 Uhr zur Versammlung 
in die Gaststätte „Zur grünen 
Aue“ , Siegritz ein.

M. Henneberger
Vorstand

Brünn. Die Jahreshaupt-
versammlung der Jagdgenos-
senschaft Brünn findet am 
Freitag, dem 6. März 2020, 
um 19.30 Uhr im Kulturraum 
im Gemeindeamt statt. Alle 
Jagdgenossen werden dazu 
recht herzlich eingeladen.

Der Vorstand

Streufdorf. Die Jahres-
hauptversammlung der Jagd-
genossenschaft Streufdorf 
findet gemäß Satzung §7 
Abs.3 am Samstag,  dem 21. 
März 2020, um 18.30 Uhr, 
in den Räumlichkeiten des  
Oldtimervereins  (Citycen-
ter)  in der Bahnhofsstraße in 
Streufdorf statt. Hierzu lädt 
der Jagdvorstand alle Eigen-
tümer bzw. Beauftragte (Voll-
machten sind vorzulegen), 
deren Grundstücke zu den 
bejagdbaren Flächen gehö-
ren (Feld, Wald) herzlich ein.

Tagesordnung: 
-  Begrüßung und Eröffnung,
-  Feststellung der Tagesord-
nung,

-  Rechenschaftsbericht des 
Vorstandes,

-  Bericht des Kassenführers,
-  Bericht der Rechnungsprü-
fer,

-  Entlastung des Vorstandes,
-  Wahl zur Ergänzung des 
Vorstandes,

-  Bericht des Revierleiters 
zum Waldzustand,

-  Bericht der Jagdpächter,
-  Beschlüsse zu Anträgen 
über die Verwendung des 
Reinerlöses,

-  Sonstiges.
Ergänzungen bzw. Ände-

rungen der Tagesordnung 
sind auf der Grundlage der 
Satzung möglich. 

Im Anschluss findet ge-
mäß Jagdpachtvertrag ein 
Jagdessen statt.

Der Vorstand

Die Rechtsanwaltskanzlei Benecke & Knoth informiert

Herr M. aus T. fragt: Meine 
Oma hat gleich nach meiner Ge-
burt ein Sparkonto auf ihren Na-
men angelegt und für mich mo-
natlich Geld eingezahlt. Zu mei-
nem 18. Geburtstag, also vor gut 
4 Jahren, hat sie mir den gesam-
ten Sparbetrag geschenkt. Zwi-
schenzeitlich musste meine 
Großmutter in ein Pflegeheim 
umziehen. Aufgrund ihrer ge-
ringen Rente kann sie den erfor-
derlichen Eigenanteil aus eige-
nen Mitteln nicht vollständig 
aufbringen. Aus diesem Grunde 
hat der Sozialhilfeträger diese 
Kosten gezahlt und verlangt 
nunmehr von mir die Herausga-
be des auf dem Sparkonto be-
findlichen Betrags. Muss ich die-
sen nunmehr wirklich zurück-
zahlen?

Die bei einem Aufenthalt in ei-
nem Pflegeheim anfallenden Kos-
ten sind regelmäßig höher als die 
Leistungen der Pflegekasse. Den 
sogenannten einrichtungsein-
heitlichen Eigenanteil muss daher 
jeder aus eigenen Mitteln insbe-
sondere der Rente finanzieren. 
Sollte dies aus finanziellen Grün-
den, insbesondere einer zu niedri-
gen Rente nicht möglich sein, 
springt zunächst der zuständige 
Sozialhilfeträger ein. Dieser wird 
allerdings unter Berücksichtigung 
der verschiedenen rechtlichen 
Möglichkeiten versuchen, sich zu-
mindest einen Teil der Kosten von 
Dritten, insbesondere leistungsfä-
higen Angehörigen, wiederzuho-
len. Zu diesen rechtlichen Mög-
lichkeiten zählt auch die Rückfor-
derung von Schenkungen. Nach § 
528 BGB kann der Schenker (so-
wie in vorliegenden Fällen der So-
zialleistungsträger) bei sogenann-
ter Verarmung des Schenkers von 
dem Beschenkten die Herausgabe 
des Geschenkes nach den Grund-
sätzen der ungerechtfertigten Be-
reicherung fordern. Für den Fall, 
dass der Schenker nicht in der La-
ge ist einen Eigenanteil an den 
Kosten durch die Rente oder Er-
sparnisse aufzubringen, ist grund-
sätzlich eine Verarmung, d. h. ein 
Notbedarf des Schenkers und da-
mit ein Rückforderungsrecht dem 
Grundsatz nach gegeben. Dies gilt 
allerdings nicht ohne Einschrän-
kungen. Nach § 529 BGB ist der 
Anspruch beispielsweise dann 
ausgeschlossen, wenn der Schen-
ker seine Bedürftigkeit vorsätzlich 
oder grob fahrlässig herbeigeführt 
hat oder zwischen dem Eintritt 
der Bedürftigkeit und der Schen-
kung ein Zeitraum von mehr als 

10 Jahren vergangen ist. Darüber 
hinaus ist der Beschenkte auch 
dann nicht zu Herausgabe ver-
pflichtet, wenn hierdurch sein 
standesmäßiger Unterhalt oder 
die Erfüllung der ihm kraft Geset-
zes obliegender Unterhaltspflich-
ten gefährdet wäre. Darüber hin-
aus unterliegen sogenannte An-
standsschenkungen nicht der 
Rückforderung. Hierbei handelt es 
sich beispielsweise um gebräuchli-
che Gelegenheitsgeschenke, ins-
besondere Geburtstags-, Weih-
nachts- oder Hochzeitsgeschenke. 
Hinsichtlich dieser besteht kein 
Rückforderungsrecht.

Nach einem aktuellen Urteil des 
Oberlandesgerichtes Celle vom 
13.02.2020 stellen Schenkungen 
an Familienangehörige zum Kapi-
talaufbau hingegen keine solchen 
privilegierten Schenkungen dar. 
Dieser Umstand würde einem 
Rückforderungsrecht dementspre-
chend nicht entgegenstehen. In-
wieweit das Rückforderungsrecht 
aufgrund der vorbenannten Ein-
schränkungen ausgeschlossen ist, 
kann in Ermangelung der hierzu 
erforderlichen Informationen 
nicht beurteilt werden. Die ein-
gangs gestellte Frage kann daher 
lediglich dahingehend beantwor-
tet werden, dass im vorliegenden 
Fall ein Rückforderungsrecht 
grundsätzlich in Betracht kommt, 
allerdings je nach Vorliegen wei-
terer Informationen auch nicht 
gegeben sein könnte, insoweit 
kommt es jeweils auf eine Einzel-
fallbetrachtung an.

Rechtsanwalt Marko Knoth 

Rückforderung von Schenkungen 
bei Bedürftigkeit des Schenkers
infolge eines erforderlichen Aufenthalts in einem Pflegeheim

Kanzlei Benecke & Knoth
Eisfelder Straße 16

98646 Hildburghausen
Telefon: 0 36 85 / 7 90 70

Fax: 0 36 85 / 79 07 34
www.rechtsanwalt-
hildburghausen.de

Teenie-Treff
Schleusingen. Der Tee-

nie-Treff Wiesenbauschule 
Schleusingen lädt von Dienstag, 
3. bis Freitag, 6. März 2020, je-
weils von 13 bis 18 Uhr zum Offe-
nen Treff ein.

Am Freitag, dem 6. März 2020, 
findet zusätzlich ab 17.30 Uhr ein 
Filmabend mit Popcorn statt.  

SHG trifft sich
Themar. Die Selbsthilfe-

gruppe „Menschen mit und 
nach Krebs und mit chron. 
Magen- und Darmkrankhei-
ten; Landkreis Hildburghau-
sen“ trifft sich am Freitag, dem 
13. März 2020, um 14 Uhr in 
der Orthopädie Schuhtechnik 
Themar. 

Zu Gast ist Heilpraktiker 
Christoph Schmalz aus Coburg 
mit seinem Vortrag: „Schüssler 
Salze“.

Bei Interesse melden Sie 
sich bitte bis Montag, dem 9. 
März 2020 bei Marlies Heh-
ne, Tel. 036873/21245 oder 
036873/60918 oder bei Christa 
Jäger, Tel.  036873/21490  an.

Die Würde des Menschen ist unantastbar?
Leserbrief. Die jüngsten 

Vorgänge in Thüringen ver-
anlassen mich zu dieser Wort-
meldung. Dabei geht es mir 
nicht so sehr um das unsäg-
liche Schmierentheater in Er-
furt, sondern um die Stellung-
nahmen von Abgeordneten 
und Lokalpolitikern aus unse-
rer Region, die den Boden da-
für bereitet haben. Besonders 
geärgert habe ich mich dabei 
über den ehemaligen Bürger-
meister von Schleusingen, 
Herrn K. Brodführer. Ich habe 
bis vor einigen Jahren Herrn 
Brodführer als Kommunalpo-
litiker geschätzt, der sich auch 
gegen den gerade geläufigen 
Meinungstrend durchgesetzt 
hat, wenn er das für richtig 
hielt und damit seine Stadt 
gut geleitet hat. Seit 4-5 Jahren 
habe ich jedoch den Eindruck, 
dass er immer selbstherrlicher 
agiert, was besonders in sei-
nem Verhalten mit den um-
liegenden Orten bei der Vor-
bereitung der Eingemeindung 
zum Ausdruck kam. Aber dem 
Faß den Boden ausgeschlagen 
haben bei mir seine Empfeh-
lungen zur Regierungsbildung 
in Erfurt vor ca. 3 Wochen in 
der Tagespresse. Dort ziehen 
Sie über die „Roten“ in Erfurt 
her und meinen damit Herrn 
Ramelow und seine Regie-
rung, mit denen darf es auf 
keinen Fall eine Zusammen-
arbeit geben. Aber Ihnen war 
bei der Zusammensetzung 
des Landtages doch klar, dass 
ein CDU-Kandidat nur eine 
Chance mit den Stimmen der 
AfD hätte. Herr Brodführer, 
wollen Sie allen Ernstes mit 
dem Faschisten Höcke paktie-
ren, dann haben Sie aus der 
Geschichte aber gar nichts 
gelernt. So fing das Unheil 
nämlich vor 90 Jahren an, 
dem Pakt der Deutsch-Na-
tionalen mit Hitler. Und was 
Ihre Auslassungen über die 
„Roten“ angehen, so haben 
Sie Ihre Vergangenheit in der 
DDR wohl ganz vergessen? 
Sie waren doch Mitglied der 
Ost CDU, dem Vorreiter der 
Blockflöten von SED-Gnaden 

und haben brav die widerli-
chen Ergebenheitsbekundun-
gen gegenüber der SED mitge-
tragen. Dabei wäre es einfach 
gewesen, diesen Mummen-
schanz nicht mitzumachen, 
nur einmal NEIN sagen, aber 
dazu waren Sie zu feige (oder 
zu sehr auf Karriere bedacht?). 
Also spielen Sie sich nicht als 
der Musterdemokrat auf!

 Ich war kein Freund des 
DDR- Regimes und hatte mit 
der damaligen SED nichts ge-
mein, aber heute einen un-
tadeligen Mann wie Bodo 
Ramelow so zu verleumden, 
finde ich widerlich!

Überhaupt muss die CDU in 
Thüringen ganz klar eine ein-
deutige Abgrenzung zur AfD 
ziehen,sonst gerät sie noch 
mehr in den Abwärtsstrudel. 
Mit den jetzigen Abgeordne-
ten bzw. Funktionären aus 
Südthüringen wird das kaum 
gelingen, ich denke da nur an 
C. Hirte oder den langjährigen 
SED-Genossen H. Worm. Die 
mussten auch gleich Glück-
wünsche zur Abwahl der Ro-
ten in Erfurt loswerden. Oder 
die „Werte-Union“. Welche 
Werte, wieder mal völkisch? 
Schlimm genug! Von gewähl-
ten Abgeordneten erwarte 
ich etwas anderes: Prinzipien-
treue, Charakter, Anstand 
und Achtung: „Die Würde 
des Menschen ist unantast-
bar“ gilt auch für den Umgang 
mit dem politischen Gegner. 
Dieser Teil der CDU sollte die 
klaren Stellungnahmen des 
bayrischen MP und des MP 
von Sachsen in den vorigen 
Wochen endlich beherzigen: 
„Mit der AfD dürfen keinerlei 
Bündnisse eingegangen wer-
den. Diese Partei ist zutiefst 
undemokratisch, diese Leute 
wollen nichts Gutes für unser 
Land, nur zerstören.“ Dem ist 
nichts hinzuzufügen!

Zu C. Hirte: Er ist nicht als 
Staatssekretär gewählt, son-
dern von der Bundeskanzlerin 
berufen worden und hat sich 
an deren Vorgaben zu halten. 
Wer mehrfach dagegen ver-
stößt, der wird entlassen. Das 

ist in jedem normalen Betrieb 
so! Doch der absolute Wahn-
sinn in der CDU Thüringen 
geht in dieser Woche weiter, 
gut das es hier auch vernünf-
tige Leute gibt, siehe Lieber-
knecht, Althaus und ganz 
vorn A. Merkel!

Zum Schluss noch eine 
Mahnung: Meine Eltern und 
Großeltern dachten 1933: „So 
schlimm wird es nicht kom-
men“. Es kam viel schlimmer! 
Aber hätten 1933 Millionen 
Deutsche nicht Hitler und 
seine Verbrecherbande ge-
wählt, wäre der Menschheit 
so unendlich viel Leid erspart 
geblieben. Meine Familie und 
Millionen andere haben dafür 
bitter gebüßt.

Sind wir heute wieder so-
weit? Schaut auf Hanau, die 
Saat von Höcke & Co. ist 
längst aufgegangen!

W. Bindzettel
Lengfeld

(Leserbriefe spiegeln nicht die 
Meinung der Redaktion wider. 
Um die Meinung der Leser nicht 
zu verfälschen, werden Leser-
briefe nicht zensiert, gekürzt und 
korrigiert. Mit der Einsendung 
geben Sie uns automatisch die 
Erlaubnis, Ihren Leserbrief in 
unserem Medium abzudrucken 
und online auf unserer Interne-
tseite zu veröffentlichen.)

Auffahrunfall
Hellingen (ots). Ein 67-Jäh-

riger befuhr Samstagvormittag 
(22.2.) mit seinem Hyundai die 
Landstraße zwischen Heldburg 
und Hellingen. Der Fahrer er-
kannte zu spät einen vor ihm 
fahrenden Skoda, dessen Fahrer 
verkehrsbedingt die Geschwin-
digkeit verringern musste und 
krachte hinten auf den Skoda. 
Dabei entstand Sachschaden von 
insgesamt rund 13.000 Euro. Der 
Hyundai musste abgeschleppt 
werden. Zum Glück blieben beide 
Fahrer unverletzt. 

www.rundschau.info
Unabhängig - Meinungsstark


