
Alljährlich im Februar bricht unter den Mitgliedern des Orts-
verbandes München die Zirkus-Euphorie aus, denn dann steht 
der Besuch im Circus Krone an. Eine schöne Tradition schon seit 
Jahrzehnten. 200 Freikarten spendierte das Sozialreferat der Lan-
deshauptstadt München dem Ortsverband. In den Wintermona-
ten, wenn der Circus Krone in seinem Stammquartier weilt, gibt 
es drei Veranstaltungen für ältere und finanzschwache Bürger 
der Stadt.

Der größte Zirkus Europas residiert seit fast hundert Jahren 
in der bayerischen Landeshauptstadt und engagiert Artisten aus 
aller Welt. Auch dieses Jahr wurden den Zuschauern wieder Spit-
zenleistungen von den Artisten und Zirkustieren geboten. Die 
Begeisterung beim Publikum war riesig. 

Durch die großzügige Freikartenspende konnte der Vorsitzende 
des Ortsverbandes München, Walter Raßbach, auch Mitglieder 
der Ortsverbände Erding und Ingolstadt einladen. Dafür bedankt 
er sich noch einmal ausdrücklich beim Sozialreferat der Stadt 
und beim Circus Krone.

Besuch beim Circus Krone
Freikarten für den SoVD

Auch dieses Jahr erhielt der Ortsverband München wieder 
200 Freikarten vom Sozialreferat der Stadt München, um seinen 
Mitgliedern einen Besuch beim Circus Krone zu bieten. Das 
Angebot wurde gerne angenommen.

Im Zirkus gehört die „Raubtiernummer“ für die Zuschauer zu 
den spannendsten Momenten. 
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Wann zahlt der Arbeitgeber?
Frau K. geht es hundsmiserabel. Sie müsste dringend einen Arzt aufsuchen, doch ihr Dienst 

endet erst in sechs Stunden. Darf sie sich abmelden – und bezahlt ihr Chef dennoch den Lohn 
für den ganzen Tag? Kann sie also von ihrem Arbeitgeber eine bezahlte Freistellung verlangen?

Arbeitsentgelt kann auch 
dann bezogen werden, wenn 
der Arbeitnehmer durch ei-
nen „in seiner Person liegen-
den Grund“ (und „schuldlos“) 
nicht arbeiten kann. Persön-
liche Hinderungsgründe, bei 
denen der Arbeitgeber Gehalt 
oder Lohn fortzuzahlen hat, 
können neben besonderen fa-
miliären Ereignissen wie Ge-
burten, Todesfällen und Hoch-
zeiten auch Erkrankungen 
und die damit zusammenhän-
genden Arztbesuche sein. Der 
Arbeitgeber muss aber seinen 
Beschäftigten den Arztbesuch 
während der Arbeit nur gestat-
ten (und bezahlen), wenn dies 
außerhalb der Arbeitszeit nicht 
möglich wäre. Frau K. müsste 
sich also grundsätzlich bemü-
hen, den Doktor vor Arbeits-
beginn oder nach Arbeitsende 
aufzusuchen, wenn sie keinen 
Lohnausfall haben will. Das 
gilt insbesondere für Vorsor-
geuntersuchungen, die ja ter-
minlich „planbar“ sind.

Wird allerdings während 
der Arbeitszeit ein Arztbe-
such durch eine Verletzung 
oder akute Erkrankung un-

aufschiebbar, so muss die Fir-
ma den Arbeitnehmer in dem 
notwendigen Umfang bezahlt 
von der Arbeit freistellen. Das 
ist zwar nicht im Detail im Ge-
setz geregelt, dafür aber in den 
meisten Tarifverträgen, wenn 
auch unterschiedlich je nach 
Industriezweig oder Gewerbe. 

Diese Verträge bestimmen 
meist, dass der Arbeitnehmer 
dann Anspruch auf Vergü-
tung der für einen Arztbesuch 

Arztbesuch während der Arbeitszeit

Früher Feierabend machen 
und zum Arzt gehen – bei 
Gleitzeit kein Problem.

Foto: maximino gomes / fotolia

benötigten Zeit hat, wenn die 
Konsultation während der Ar-
beitszeit erforderlich ist, etwa 
bei starken Zahnschmerzen 
oder weil der Arzt bestimmte 
Untersuchungen nur zu be-
stimmten Zeiten vornimmt, 
und keine Dauerbehandlung 
vorliegt. Der Arbeitgeber kann 
auch nicht darauf bestehen, 
dass sein Mitarbeiter einen 
Doktor mit „günstigeren Öff-
nungszeiten“ konsultieren mö-
ge; niemand darf an der freien 
Arztwahl rütteln.

In Betrieben mit gleitender 
Arbeitszeit ist der Arztbesuch 
während des Dienstes deshalb 
meist die Ausnahme, weil die 
Arbeitnehmer Gelegenheit ha-
ben, außerhalb der Kernzeit 
zum Arzt zu gehen. 

Doch auch hier gilt die Regel: 
Bestellt ein Arzt seinen Patien-
ten zu einem bestimmten Ter-
min innerhalb der Kernzeit, so 
darf der Arbeitgeber nicht auf 
die „Gleitzeit“-Möglichkeit 
verweisen, sondern muss be-
zahlt freistellen - und das ohne 
die Verpflichtung, die ausge-
fallene Arbeitszeit nachzuar-
beiten.         wb

Blutwerte selber deuten
Wer vom Arzt einen Labor-

bericht bekommt, liest darin 
Worte wie Hämatokrit, Gra-
nulozyten und Troponin – 
Begriffe, mit denen kaum je-
mand etwas anfangen kann, 
geschweige denn die Werte 
dazu einordnen kann. Des-
halb hat die Stiftung Waren-
test einen Ratgeber heraus-
gebracht, der die Worte und 
Werte eines Laborberichts 
erklärt, Ratschläge gibt, wie 
sich ein Wert wieder verbes-
sern lässt und welche Krank-
heiten sich dahinter verber-
gen können. 

Dr. Claudia-Viktoria Schwörer: Meine Laborwerte. Stif-
tung Warentest Verlag, 144 Seiten, ISBN: 978-3-86851-142-0, 
9,90 Euro.

Ein Ratgeber für Patienten.
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Mehr Unfälle durch Drängler
Die Zahl der von Dränglern verursachten Verkehrsunfälle steigt wieder an. Zu viel Tempo, 

zu wenig Sicherheitsabstand – das sind die Ursachen für die teils folgenschweren Crashs. Seit 
2010 zeigt die Statistikkurve wieder deutlich nach oben, meldet der ACE. 

Nach Angaben des Statis-
tischen Bundesamtes fuhren 
2012 insgesamt 44 468 Auto-
fahrer zu dicht auf ihren Vor-
dermann auf und verursachten 
so schwere Unfälle mit Toten 
und Verletzten. Damit wird in 
dieser Unfallkategorie der 2009 
erreichte Höchststand sogar 
noch übertroffen. 

Doch nicht bei allen Ab-
standsverweigerern handelt es 
sich um „böswillige“ Drängler, 
sind sich ACE und Polizei si-
cher. „Gerade im Berufsver-
kehr fahren viele nur gedan-
kenlos zu dicht auf. Sie unter-
schätzen einfach die Gefahr“, 
zitiert das ACE-Clubmagazin 
den Leiter der Autobahnpoli-
zei Düsseldorf, Eckhard Ober-
beckmann. Nach Darstellung 
des ACE sind auch längst noch 

nicht alle Fahrzeuge mit mo-
dernen Fahrerassistenzsyste-
men ausgestattet, die durch 
dynamische Abstandshalter 
und automatische Notbrems-
einrichtungen in der Lage wä-
ren, schlimme Auffahrunfälle 
vermeiden zu helfen.

Die wichtigste Regel, um den 
Sicherheitsabstand einzuhal-
ten, lautet: Halber Tachowert 
in Meter = Abstand zum Vor-
ausfahrenden. Bei Tempo 100 
wären das 50 Meter. In der 
Stadt müsste für den optima-
len Sicherheitsabstand eine 
Differenz in der Länge von 25 
Metern bei Tempo 50 gelassen 
werden – eine Lücke, die der 
Länge von etwa fünf Fahrzeu-
gen entspricht. Das ist in der 
Praxis aber meist sehr schwie-
rig. Wer den Abstand reduziert, 

muss daher immer bremsbereit 
sein. Bei Tempo 50 werden in 
einer Sekunde fast 14 Meter 
zurückgelegt. Aufgrund der 
Schrecksekunde kann es bei ei-
nem zu geringen Abstand dann 
schnell ziemlich knapp werden.

Wer drängelt und zu dicht 
auffährt, gefährdet aber nicht 
nur andere. Er muss auch mit 
drastischen Strafen rechnen. 
Wer beispielsweise lediglich 
einen Abstand von 15 Metern 
einhält, muss bei Tempo 100 
mit 100 Euro Bußgeld und zwei 
Punkten in Flensburg, bei Tem-
po 130 mit 240 Euro und vier 
Punkten rechnen. Wer mit 160 
drängelt, verliert den Führer-
schein sogar für zwei Monate 
und zahlt 320 Euro Geldbuße.

Mehr Infos im Internet unter 
www.ace-online.de

Der Auto Club Europa (ACE) informiert
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