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S ofern man als Empfänger eines sol-
chen Schreibens hierauf nicht rea-

giert oder gar gleich den Verstoß ab-
streitet, wird die Bußgeldstelle Ermitt-
lungen nach dem verantwortlichen
Fahrer zur Tatzeit veranlassen. Die Po-
lizeistation am Wohnort des Fahrzeug-
halters wird beauftragt, in Erfahrung
zu bringen, wer gefahren ist und ob
die Person auf dem vorhandenen Foto
der angeschriebene Halter ist. Meist
fährt die Polizei zum Halter, versucht
diesen anzutreffen und mit der Person
auf dem Lichtbild abzugleichen. Zu-
weilen werden Nachbarn befragt, ob
die Person auf dem Foto der ange-
schriebene Halter ist. Gelegentlich for-
dert die Polizei auch beim Einwohner-
meldeamt ein dort hinterlegtes Licht-
bild vom vermeintlichen Fahrer an.
Der Polizeibeamte vermerkt dann in
der Bußgeldakte, ob die Person auf
dem Tatfoto seines Erachtens mit dem
Halter identisch ist oder nicht. An-
schließend schickt er den Vorgang zu-
rück zur Bußgeldstelle. Diese erlässt ei-
nen Bußgeldbescheid gegen den Be-
troffenen.

Hiergegen kann dieser Einspruch
einlegen, so dass die Sache dem Amts-
gericht zur Entscheidung vorgelegt
wird. Ein Richter muss nun zur Identi-
fizierung Lichtbild und Person des Be-
troffenen vergleichen. Handelt es sich
dabei um ein „gutes“ Foto, genügt der
Verweis auf das bei der Akte befindli-
che Foto in den Urteilsgründen. Eine
Beschreibung einzelner Merkmale ist
entbehrlich. Bestehen hingegen Zwei-
fel an der Eignung des Lichtbildes als
Grundlage für eine Identifizierung
des Fahrers, muss der Tatrichter im Ur-
teil nähere Angaben zur Feststellung
der Identität machen. Er muss darle-
gen, warum er trotz der schlechten
Qualität des Lichtbildes den Betroffe-
nen hat als Fahrer identifizieren kön-
nen.

Voraussetzung ist zunächst, dass
auf dem Bild überhaupt bestimmbare
Merkmale der abgebildeten Person zu
erkennen sind. Solche Kennzeichen
können etwa Gesichtsform und -züge,
Frisur, Kinnpartie, Augen-, Nasen-
und Ohrform oder individuelle Cha-
rakteristika wie Augenbrauenwuchs
oder Narben sein. Diese festgestellten
Merkmale müssen mit der betroffenen
Person übereinstimmen. Wie viele
übereinstimmende Kennzeichen vor-
liegen müssen, ist zwar nicht vorge-
schrieben, für eine Verurteilung als
Fahrer zur Tatzeit wird aber die per-
sönliche Gewissheit des Richters ge-
fordert. Bei auch nur leisen Zweifeln
ist diese nicht gegeben und kann auch
von einem sehr hohen Maß an Wahr-
scheinlichkeit nicht ersetzt werden.

Selbst wenn der Richter ein anthro-
pologisches Vergleichsgutachten ein-
geholt hat, müssen die Urteilsgründe
eine verständliche Darstellung der er-
kennbaren und übereinstimmenden
Merkmale der Person auf dem Licht-
bild und der beschuldigten Person ent-
halten. Ist das Lichtbild unscharf und
kontrastarm und sind Gesichtsteile we-
gen Sonnenbrille oder -blende ver-
deckt, ist das Begründungserfordernis
umso größer.

Sofern auch nur leiseste Zweifel an
der Qualität des Beweisfotos beste-
hen, sollte man die Chance einer Ge-
richtsverhandlung nutzen. Es ist zwar
schon vorgekommen, dass der Richter
auf vermeintlich schlechten Fotos den
Betroffenen glasklar erkannt hat; an-
dererseits haben dem Richter augen-
scheinlich ausgezeichnete Fotos nicht
genügt, mit der für eine Verurteilung
erforderlichen Sicherheit davon auszu-
gehen, dass die Person auf dem Foto
und der vor ihm sitzende Betroffene
identisch sind. Uwe Lenhart,

 Rechtsanwalt und Fachanwalt für
 Straf- und Verkehrsrecht in Frankfurt

Die Pflege eines Angehörigen zu Hause
kostet Kraft. Das hat der Gesetzgeber er-
kannt und das Angebot zur Entlastung
im Alltag deutlich ausgebaut. So dürfen
Angehörige seit Anfang des Jahres eine
Auszeit von sechs Wochen nehmen statt
vier wie bisher. Für diese Zeit können sie
entweder einen professionellen Pflege-
dienst buchen und bekommen dafür – zu-
sätzlich zu den sonstigen Leistungen
(Pflegegeld und Pflegesachleistung) und
unabhängig von der Pflegestufe – einen
Fixbetrag von 1612 Euro. Diesen Betrag
können sie um 806 Euro aus dem Topf
für Kurzzeitpflege auf 2418 Euro aufsto-
cken, wenn sie diese nicht in Anspruch
nehmen. Oder aber sie engagieren einen
Nachbarn oder Verwandten. Dann bleibt
es bei maximal 1612 Euro. Das alles
wird unter dem sperrigen Begriff Verhin-
derungs- oder Ersatzpflege verbucht.

Ebenfalls neu ist, dass die Zuschüsse
für die Ersatzpflege leichter als bisher
für Alltagshilfe im Haushalt eingesetzt
werden können, etwa für Putzen, Einkau-
fen und Gartenarbeit. Ebenso können
Angehörige die 104 Euro (bei Demenz
208 Euro), die die Pflegekassen inzwi-
schen für zusätzliche Betreuungsangebo-
te wie Vorlesen und Spazierengehen
spendieren, umbuchen auf solche Leis-

tungen, die ihnen den Alltag erleichtern.
Niedrigschwellige Ersatzleistungen
heißt das im Behördendeutsch. Welche
Arbeiten darunter fallen, muss aber erst
noch von der Politik bestimmt werden.
Erst dann können sich Dienstleister für
solche Angebote bei den Kommunen für
eine Zulassung bewerben.

So oder so: Für pflegende Angehörige
ist es jetzt leichter, ihren Alltag zu organi-
sieren. Robert Auer berät Dienstleis-
tungsunternehmen aus der Pflegebran-
che und kennt die Nöte der Privatpflege.
Zwei Drittel aller pflegenden Angehöri-
gen in Deutschland seien die Lebenspart-
ner des zu Pflegenden, also unter Um-
ständen ebenso alt und gebrechlich. Die
meisten Ehepartner überließen die Pfle-
ge nicht gerne einem Fremden. Mit regel-
mäßiger Unterstützung im Alltag sei vie-
len mehr geholfen, sagt Auer, der auch
das Portal Familienhilfe betreut, das
kürzlich von der Online-Vermittlungs-
agentur für Reinigungskräfte, Helpling,
übernommen wurde.

Dass nur vier Prozent der 1,81 Millio-
nen Pflegenden in Deutschland im ver-
gangenen Jahr Leistungen aus dem Topf
für Ersatzpflege in Anspruch genommen
haben, wie neueste Zahlen aus dem Bun-
desgesundheitsministerium belegen,
wundert den Pflege-Experten nicht. Vie-
le wüssten entweder nicht Bescheid über
das Hilfsangebot, oder die Abrechnung
sei ihnen zu bürokratisch. Sie verschen-
ken damit bares Geld. Denn der An-
spruch verfällt jeweils bis zum Ende ei-
nes Jahres.

Die Vermittlungsagentur Helpling
will das jetzt ändern und bietet nach eige-
nen Angaben als eines der ersten Unter-
nehmen in der Branche an, die Ersatz-
pflege im Auftrag des Angehörigen di-
rekt mit den Pflegekassen zu regeln, von
der Antragstellung bis hin zur Abrech-
nung. Wie Helpling vorrechnet, ergeben
die 2418 Euro, aufs ganze Jahr umgerech-
net bei einem Stundensatz von 14,90
Euro eine monatliche Unterstützung von
bis zu 13 Stunden. Voraussetzung ist, das
eine Pflegestufe oder Demenz vorliegt

und der pflegende Angehörige bei An-
tragstellung einen Angehörigen bereits
seit einem halben Jahr pflegt, wobei die
Zeiten der Versorgung vor Pflege-Einstu-
fung hinzuzuzählen sind.

Das Start-up-Unternehmen Helpling
zielt damit auf einen milliardenschwe-
ren Markt, den offenbar auch andere für
sich entdecken. „Das ist eindeutig ein
Trend. Es gibt immer mehr kleine Unter-
nehmen, die solche Alltagsdienste anbie-
ten“, sagt ein Sprecher des Verbandes
der Ersatzkassen in Hessen (VDEK).
Viele ambulante Pflegedienste arbeite-
ten zudem mit Dienstleistern für die All-
tagshilfe zusammen. Welche Dienstleis-
ter Betreuungs- und Alltagshilfe anbie-
ten, erfahren Versicherte auch direkt bei
ihrer Pflegekasse. Dort werden Listen
mit zugelassenen Anbietern geführt. Um
die 300 sind das nach einer Liste der Pfle-
gekasse der IKK in Hessen, davon arbei-
ten 15 in Frankfurt, unter diesen etablier-
te Organisationen wie VDK oder DRK,
aber auch Einzelunternehmer. Die Stun-
densätze werden individuell ausgehan-
delt und schwanken nach Angaben des
Verbandssprechers stark. Er nennt Zah-
len zwischen 5 und 55 Euro. Die Agen-
tur Helpling steht nicht auf der Liste.
Laut Helpling-Berater Auer können aber
auch Frankfurter Alltagshilfe über die-
ses Unternehmen buchen und mit der
Pflegekasse abrechnen.

Der VDEK-Sprecher empfiehlt, Ver-
träge vor Abschluss genau zu prüfen und
bei Zweifeln vorher bei der Pflegekasse
nachzufragen, um herauszufinden, ob
der Anbieter bekannt sei und wie seriös
er arbeite. Beschwerden landeten in der
Regel bei den Pflegekassen.

Zu bedenken gilt für erschöpfte Ange-
hörige auch dies: Bringt eine Auszeit
von ein paar Wochen womöglich die bes-
sere Erholung? Auch daran hat der Ge-
setzgeber gedacht. Kurzzeit- und Ersatz-
pflege können seit diesem Jahr auf acht
Wochen zusammengelegt werden. Sie
dürfen am Stück oder auch gesplittet ge-
nommen werden. Der Leistungsbetrag
verdoppelt sich damit auf 3224 Euro.

D ass sich Konsumenten im Internet ihr
Müsli individuell zusammenstellen

und dann gegen Gebühr (3,90 Euro) nach
Hause schicken lassen, ist für alle, die ger-
ne in richtigen Geschäften einkaufen, un-
vorstellbar. Das deutsche Start-up-Unter-
nehmen My Müsli macht das seit acht Jah-
ren aber mit Erfolg. Auch Freunde und
Kollegen mischen schon seit längerem mit
Begeisterung. Jetzt sind auch wir auf den
Geschmack gekommen.

Schuld ist der neue stationäre Ableger
von My Müsli im Frankfurter Einkaufszen-
trum Skyline Plaza. Seit knapp einer Wo-
che ist die Filiale im Erdgeschoss geöffnet,
eine helle, offene Fläche, in der nur fertige
Müsli-Mischungen verkauft werden – alles
in allem stehen 40 unterschiedliche Sor-
ten im Regal, zugeordnet zu Kategorien
wie Sport, Balance, Crunchy, Früchte,
Schoko, Kinder, Porridge oder Bircher.
Und natürlich fällt gleich das Frankfurt-
Müsli mit Skyline-Foto ins Auge – eine
Früchte-Mischung, die es nur in der Filiale
zu kaufen gibt. Aber auch aus einem ande-
ren Grund kommen Online-Besteller, die
einige Sorten auch bei Rewe und Edeka
finden, gern ins Geschäft. Anders als im
Internet – hier haben Kunden die Wahl
zwischen 80 Zutaten – können sie an Ort

und Stelle probieren. Dann zeigt sich, wie
beim Frankfurt-Müsli, was es geschmack-
lich heißt, wenn Blaubeeren schonend ge-
trocknet werden.

Dass die Probe mit Berchtesgadener
Bio-Milch angerührt wird, dass überhaupt
alles aus Bio-Anbau ist, dass Soja für die
Flocken auf Feldern in Deutschland und
Österreich wächst, kein Zucker extra zuge-
führt und überhaupt alles sehr freundlich
und offen kommuniziert wird, gehört zum
Erfolgsrezept des Unternehmens.

Die Müsli-Mischer mit Zentrale und
Produktion in Passau machen ihre Sache
auch sonst recht gut. Das fängt schon an
bei der jungen Verkäuferin, die nicht nur
aus dem Effeff erklären kann, welche Sor-
ten besonders viel Eiweiß enthalten, son-
dern auch, wie das Material der Verpa-
ckung beschaffen und zu recyclen ist. Und
das hört auf mit den kleinen Geschichten,
die auf den Müsli-Boxen erzählt werden.
Zutatenliste und Nährwerttabelle (Ach-
tung, Kalorien!) sind gut zu lesen. Eine so-
genannte Geschmacksblume zeigt an, ob
das Müsli fruchtig oder eher knusprig ist.

Dafür sind Kunden offenbar auch be-
reit, mehr zu zahlen. Die Preisspanne
reicht von 5,90 Euro für die 575-Gramm-
Dose mit Schoko-Cornflakes bis 14,90
Euro für das Sportmüsli mit 40 Prozent
Protein-Anteil. Viele Müsli-Sorten gibt es
auch zum Mitnehmen. Der Becher kostet
1,90 – mit Milch oder Joghurt 2,90 Euro.

In Kürze wird My Müsli auch Tee ver-
kaufen. Außerdem können Internet-Kun-
den fortan ihre Müsli-Mischungen ohne
Versandkosten ins Geschäft bestellen, wie
in allen anderen der rund 20 Filialen. So
wächst online und offline im Einzelhan-
del zusammen.  PETRA KIRCHHOFF
My Müsli, Skyline Plaza, Europa-Allee 6, Frankfurt;
geöffnet montags bis mittwochs 10 bis 20 Uhr
und donnerstags bis samstags 10 bis 21 Uhr.
www.mymuesli.com

Wer ist das
auf dem Foto?

Zum 1. Juli werden Renten an volljährige Waisen in voller Höhe
ausgezahlt, unabhängig von ihrem Einkommen wie etwa dem
Ausbildungsgeld. Die Umstellung erfolgt automatisch, wie die
Deutsche Rentenversicherung Hessen mitteilt. Darüber hinaus
haben mehr Personen als bisher Anspruch auf eine Waisenrente.
Der Grund: Außer dem freiwilligen sozialen oder ökologischen
Jahr sowie dem Bundesfreiwilligendienst werden auch weitere
nationale und internationale Freiwilligendienste anerkannt. Sol-
che Dienste sind neben der Schul- und der Berufsausbildung die
Voraussetzung dafür, dass die Waisenrente wie das Kindergeld
auch über den 18. Geburtstag hinaus gezahlt wird, und zwar bis
zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Wer erstmals einen An-
spruch auf eine Waisenrente erwirbt, muss die Rente beantra-
gen: www.deutsche-rentenversicherung.de. (hoff.)

LESERS NÖTE

Das Mobiltelefon bietet auch älteren Menschen viele Chancen,
es sind aber auch Risiken damit verbunden. Mit einem zwei Vor-
mittage umfassenden Seminar (15. und 17. Juni, jeweils 9.30 bis
13 Uhr) in ihrem Beratungszentrum in der Seppel-Glückert-Pas-
sage in Mainz will die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz Ver-
treter der „Generation 60+“ über Datenschutz, Betriebssyste-

me, Apps, mobiles Zahlen und
Datenspeicher informieren. Die
Teilnahme kostet 35 Euro, eine
Anmeldung ist erforderlich, ent-
weder telefonisch unter der
Nummer 0 61 31-2 84 80 oder
unter vb-mz@vz-rlp.de per
E-Mail. (hoff.)

Die Stiftung Warentest hat 20
natürliche Mineralwassersorten
mit viel und wenig Kohlensäure
getestet. Zu den sechs Marken, die
in allen Punkten (Sensorik, oberir-
dische Verunreinigung, Deklarati-
on) einwandfrei abschneiden, ge-
hört auch Elisabethen aus Ros-
bach. Bei der Marke Selters (Classic) dagegen fanden die Tester
oberirdische Verunreinigungen wie Korrosionsschutzmittel und
gaben die Note „mangelhaft“. Anders als beim Trinkwasser, wo
solche Stoffe herausgefiltert werden, dürfen natürliche Mineral-
wässer nicht aufbereitet werden. Für die Umwelt sind laut Wa-
rentest Mehrweggebinde aus der Region die beste Wahl. (hoff.)

Die Deutsche Telekom und andere Telekommunikationsanbie-
ter stellen Telefon- und Internetanschlüsse bis 2018 auf IP-
Technik um. Der Grund: Die Wartung der Kabelabzweiger und
Hausanschlüsse aus Kupferdraht ist zu teuer geworden. Die
Umstellung klappt aber in vielen Fällen nicht reibungslos, wie
Beschwerden auch bei der Verbraucherzentrale Hessen zeigen.
Oft falle der Anschluss wochenlang aus, Hausnotrufe funktio-
nierten nicht mehr, oder ein Anrufbeantworter, von dem der
Kunde nichts wisse, werde geschaltet. Grundsätzlich fühlten
sich Verbraucher schlecht informiert. Um zu wissen, wo es
klemmt, starten die Verbraucherzentralen eine Umfrage zu
dem Thema. Telefonkunden in Hessen finden den entsprechen-
den Link unter www.verbraucher.de. Beschwerde-E-Mails sind
an beschwerde@verbraucher.de zu richten. (hoff.)

GESCHÄFTSGANG

Herr L. erhält von der Bußgeldstelle
eine Anhörung. Ihm wird vorgewor-
fen, als Fahrer eines Kraftfahrzeugs
die zulässige Geschwindigkeit über-
schritten zu haben. Unter Beweismit-
tel wird „Foto“ aufgeführt. Welche
Anforderungen werden an ein solches
Foto gestellt?

Angebots-
bezeichnung

Mindest-
anlage

Zins
in %

Zins in % p. a.
für Euro 

Kontakt

in Euro p. a. 5000 50 000
Volkswagen Bank 1 PlusKonto TopZins keine 1,10 1,10 1,10 volkswagenbank.de
1822direkt 2 Tagesgeldkonto keine 1,10 1,10 1,10 1822direkt.de
Wüstenrot 3 Top Tagesgeld keine 1,05 1,05 0,20 wuestenrotdirect.de
Consorsbank 4 Tagesgeld keine 1,00 1,00 1,00 consorsbank.de
DAB Bank 5 Tagesgeld keine 1,00 1,00 1,00 dab.com
ING-DiBa 6 Extra-Konto keine 1,00 1,00 1,00 ing-diba.de
pbbdirekt Tagesgeld 5.000 0,80 0,80 0,80 pbbdirekt.com
Santander Direkt Bank SuperKonto keine 0,70 0,70 0,70 santander-direkt.de
Akbank Online Tagesgeld keine 0,65 0,65 0,65 akbank.de
Degussa Bank TOPZins-Tagesgeldkonto keine 0,15 0,15 0,15 069/36005555
PSD Bank Hessen-Thüringen PSD TagesGeld 5.000 0,10 0,10 0,10 psdbank-ht.de
Sparda-Bank Hessen SpardaCash 5.000 0,05 0,05 0,15 069/75370
1 = für Neukunden bis 50T; 4 Monate garantiert; Bestandskunden 0,40%; 2 = für Neukunden bis 50T; garantiert bis 23.09.2015; Bestandskunden 0,50%;
3 = für Neukunden bis 20T; 4 Monate garantiert; Bestandskunden 0,20%; 4 = für Neukunden bis 50T; 12 Monate garantiert; Bestandskunden 0,50%; 5 =
für Neukunden bis 50T; 6 Monate garantiert; Bestandskunden 0,45%; 6 = für Neukunden bis 100T; 4 Monate garantiert; Bestandskunden 0,60%Copyright
und Quelle: FMH-Finanzberautung (www.fmh.de). Aktuelle Tagesgeld-Konditionen siehe auch faz.net Stand 10.06.2015

Clever anlegen Zinsen für Tagesgeld
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Mit dem klobigen Spezialschuh ist die am
Fuß verletzte Frankfurterin seit längerem
nicht gut unterwegs. Schon oft hat sie
sich über Stolperfallen, schlecht ausge-
schilderte Baustellen und Umwege in Un-
terführungen geärgert. Jetzt musste sie
ein Medikament bestellen und rief in der
Kepler-Apotheke an der Eckenheimer
Landstraße an. Das könne man ihr auch
nach Hause bringen, hieß es am Telefon.
So handhabe es die Apotheke bei bewe-
gungseingeschränkten Menschen in der
Nachbarschaft oder bei Kunden, deren
Wohnung auf dem Nachhauseweg der
Mitarbeiter liege. Frau B. hat der Service
jedenfalls gut gefallen. Und ihr weher
Fuß dankt auch.  hoff.
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Verbesserte Leistungen Umfrage der Verbraucherzentralen

Für pflegende
Angehörige gibt es
seit diesem Jahr mehr
Geld für Hilfe im
Alltag. Doch nur die
wenigsten nutzen
das Angebot. Online-
Dienstleister wollen
das jetzt ändern.

Von Petra Kirchhoff

Alltagshilfe: Pflegekassen haben die Leistungen für Unterstützung im Haushalt erhöht. Foto dpa

Das war gut:
Kepler-Apotheke in Frankfurt

Seminar für Senioren

Mehr Rente für Waisen
Mineralwasser im Test

Putzfrau aus der Pflegekasse

Das Smartphone verstehen Selters „mangelhaft“ Ärger mit IP-Anschluss

Gut gemischt
My Müsli verkauft jetzt
auch im Skyline Plaza

Mit Lieferservice
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die nicht eingelösten Pfänder von Nr. 1.362.601 bis 1.363.900.

Letzter Einlösetag: Donnerstag, 11. Juni 2015

Filiale Frankfurt am Main, Am Hauptbahnhof (Ecke Kaiserstraße)
versteigere ich Dienstag, 16. Juni 2015, ab 10.00 Uhr,

Bürgerhaus Bornheim, Ffm., Arnsburger Str. 24,

Hochdruckreiniger 
Kärcher K 5 Compact Home
Klein und robust dank Alu-Teleskopgriff 
und kompakter Bauweise. Mit dem 
leistungsstarken Motor und dem Flä-
chenreiniger T 250 ist es das passende 
Gerät für mittelstarke Verschmutzungen. 

Der neue
K 5 Compact

€ 329,99
Unverb. Preisempfehlung
inkl. MwSt.

Neu

Gewerbegebiet Eddersheim
Flörsheimer Str. 45 - 65795 Hattersheim
Tel. 0 6145 /9 36 00-0
Fax 0 6145 /9 36 00-22
www.kaerchercenter-walther.de
P  Parkplätze vor der Tür

KÄRCHER Center
WALTHER
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K 5 Compact
Hochdruckreiniger
Kärcher K 5 Compact Home
Klein und robust dank Alu-Teleskopgriff
und kompakter Bauweise. Mit dem
leistungsstarken Motor und dem Flächen-
reiniger T 250 ist es das passende Gerät 
für mittelstarke Verschmutzungen.

e329,99
Unverb. Preisempfehlung
inkl. MwSt.

Versteigerungen

RheinMainMedia
Die Nummer 1 im Frank-
furter Zeitungsmarkt!

Medienvermarktung
Frankfurter Neue Presse |
Höchster Kreisblatt |
Taunus Zeitung | Nassauische
Neue Presse | F.A.Z. Rhein-Main-
Zeitung | Frankfurter Rundschau |
Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung Rhein-Main |
MiX am Mittwoch | MAINfeeling |
fnp.de | faz.net/rmz | fr-online.de |
rhein-main.net

Foto Wonge Bergmann

Alles Müsli: Das
Start-up-Unter-
nehmen My Müsli
hat jetzt auch einen
stationären Ableger
im Einkaufszentrum
Skyline Plaza.
Anders als im
Internet gibt es hier
jedoch nur fertige
Sorten.


