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Wie viel Taschengeld steht mir zu?
Theresa Tietze aus Raisting möchte wissen, ob es ein Gesetz dafür gibt
VON SIMONA FEISTL

„Das kostet aber alles ganz
schön viel“, denkt sich There-
sa Tietze jedes Mal, wenn sie
durch die Fußgängerzone
bummelt und die Preisschil-
der in den Schaufenstern be-
gutachtet. Vor allem in den
Sommerferien ist das Geld
meist knapp, und die 13-jäh-
rige Raistingerin fragt sich,
wie viel Taschengeld ihr ei-
gentlich zusteht. „Gibt es ei-
gentlich einen Paragraphen
laut dem ich Recht auf Ta-
schengeld habe?“, lautet des-
halb ihre Frage an „die ju-
gendseite.“ Auf der Suche
nach einem Experten sind wir
an die Münchener Universität
gefahren. Dort begegnet uns
Lars Eggersdorfer aus Hohen-
peißenberg. Der 22-Jährige
studiert Jura im siebten Se-
mester und weiß auf die Frage

sofort eine Antwort: „Erstmal
haben Kinder keinen rechtli-
chen Anspruch gegen ihre El-
tern auf Taschengeld.“ Damit
sind Eltern nicht verpflichtet,
ihren Kindern Taschengeld
zu geben. Allerdings finde
sich im Bürgerlichen Gesetz-
buch (BGB) ein so genannter
Taschengeldparagraph. „Die-
ser Paragraph 110 besagt al-
lerdings lediglich, dass Kin-
der für den Abschluss eines
Vertrages nicht die Zustim-
mung ihrer Eltern brauchen.
Wenn sie also etwas mit Geld
bezahlen, das ihnen für die-
sen Zweck oder zur freien
Verfügung überlassen worden
ist, dann ist das ohne elterli-
che Zustimmung möglich.“

Lars Eggersdorfer weist
aber auch darauf hin, dass die
Jugendämter Taschengeldta-
bellen herausgeben. Diese
sollen eine Empfehlung für

die Eltern darstellen, damit
man leichter die Höhe des Ta-
schengeldes festlegen kann.

„Außerdem zeigt sich da-
ran, dass es der Staat für sinn-
voll hält, wenn Kinder schritt-
weise an den Umgang mit
Geld herangeführt werden“,
erklärt der angehende Jurist.
Daran sehe man, dass Ta-
schengeld durchaus sinnvoll
ist, um den Kindern ein Stück
Selbstständigkeit zu geben.
Theresa wird sich derweil mit
dem Rest ihres Taschengeldes
noch eine schöne Zeit ma-
chen. Und jetzt, wo sie weiß,
dass ihre Eltern ihr kein Ta-
schengeld geben müssen,
sondern können, weiß sie:
Schön brav bleiben.

Die Taschengeldtabelle
steht im Internet: www.jugend-
amt.nuernberg.de/downloads/ju-
genschutz_taschengeld.pdf
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Lars Eggersdorfer (22) aus
Hohenpeißenberg studiert
im siebten Semester Jura
und weiß die Anwort auf
Theresa Tietzes Frage. Die
13-jährige Raistingerin
möchte nämlich wissen,
wie viel Geld ihr laut Para-
graph zusteht. Taschen-
geld ist übrigens dazu da,
Kinder im Umgang mit
Geld zu schulen. FOTOS: FEISTL
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DIE MUSIK
Dimmu Borgir:
Abrahadabra
Na gut, das mit den Zauber-
sprüchen müssen die Bur-
schen noch üben (Abrahada-
bra, häh?). Musikalisch
macht den Black-Metal-Grö-
ßen aber keiner was vor. Auf
diesem Werk fahren die zum
Trio geschrumpften Norwe-
ger die volle Breitseite inklu-
sive Orchester und 40-köpfi-
gem Chor auf. Anders als bei
den meisten anderen Bands
ist das jedoch nicht nur Bei-
werk, sondern existenzieller
Bestandteil der Songs. Diese
kommen düster, verschwur-
belt, schmissig und teils sogar
poppig daher. Ob das Ganze
wirklich noch Black Metal
ist, darüber wird gerade hef-
tigst diskutiert, letztlich ist es
aber wurscht: Die Platte rockt
einfach. Paul Hopp

Nuclear Blast / dimmu-borgir.com

End Of Green:
High Hopes In Low Places
Zwischen Düsterpop und
US-Breitengeschmack-Hard-
rock bewegen sich End Of

Green. In den Münchener
Weltraumstudios polierte
man die Mixtur aus Goth-
rock, Metal-Brett und Radio-
pop-Melodien so auf, dass
man sich nicht wundern wür-
de, wenn sich tatsächlich
kommerzieller Erfolg einstel-
len würde. Inhaltlich fehlt es
dem Böse-Buben-Poprock al-
lerdings an einer erkennbaren
Mission. Christoph Ulrich

Silverdust / www.endofgreen.de

Soundgarden: Telephantasm
Die Nachricht war eine kleine
Sensation: Als bekannt wur-
de, dass sich Soundgarden
nach einem fulminanten
Konzert in der Originalbeset-
zung im Frühling wieder zu-
sammentun, wurde es jenen
warm ums Herz, die ihr jewei-
liges an dicken Neunziger-
Rock verloren haben. Und
was Chris Cornell, Kim Thay-
il, Ben Shepherd und Matt
Cameron seinerzeit Fantasti-
sches geleistet haben, lässt
sich jetzt auf einer gelunge-
nen Best-Of plus Bonus-Song
nachhören. Paul Hopp

Universal / soundgardenworld.de

DER FILM
Babylon Central (CD/DVD)
Sebastian James arbeitet tags-
über als Kurierfahrer, abends
ist er als gefragter DJ im
Nachtleben von Washington
DC unterwegs. An einem
hektischen Tag verschludert
er die Auslieferung einer Sen-
dung – der Empfänger ist aus-
gerechnet ein arabischer Öl-
prinz, in dessen hübsche und
emanzipierte Tochter sich der
DJ verliebt. Sebastian gerät
zwischen die Fronten von
Macht und Regierung. „Baby-
lon“ nennen die Rastafari die
üblen Auswüchse des westli-
chen Systems; ein passender
Titel für den ersten Film von
Eric Hilton, die eine Hälfte
der „Thievery Corporation“,
der ziemlich geglückt ist. Ein
kleines Meisterwerk aber ist
der gleich mitgelieferte
Soundtrack voll mit Songs,
die man eigentlich gar nicht
mehr auf Platte bekommt:
von Reggae über Big Beat bis
hin zu knackigem Seventies-
Funk hervorragend zusam-
mengestellt. Christoph Ulrich

ESL / babyloncentralfilm.comSoundgarden, End, Thievery.

0800/0800343 (Opfer-Tele-
fon). Die Anrufe werden von
geschulten Mitarbeitern ent-
gegen genommen und unver-
züglich weitergeleitet. So
kann binnen kurzer Zeit der
Kontakt zur nächstgelegenen
Außenstelle des Vereins oder
einem Mitarbeiter der Bun-
desgeschäftsstelle hergestellt
werden. Die Weilheimer Stel-
le ist direkt unter Telefon
08803/498380 oder
0881/640491 zu erreichen.

-
Wenn ich unter den

Nummern anrufe, muss ich
Angst haben, dass jemand
davon erfährt?

Nein, auf gar keinen Fall. Die
Mitarbeiter des Weißen Rings
unterliegen einer Schweige-
pflicht. Allerdings haben die
ehrenamtlichen Mitarbeiter
kein Zeugnisverweigerungs-
recht wie etwa Berufsgeheim-
nisträger (Rechtsanwälte,
Ärzte u.a.). Bei Vorladungen
vor Gericht muss der Ehren-
amtliche als Zeuge aussagen.

-
Wer ist beim Weißen

Ring tätig?
In unserer Außenstelle sind
aktuell acht ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter unter der Leitung von
Lorenz Haser tätig.

-
Kostet die Hilfe des

Weißen Rings etwas?
Nein. Die Hilfe des Weißen
Rings ist weder an eine Mit-
gliedschaft oder sonstige Ver-
pflichtungen gebunden.

Mehr Info: www.weisser-ring.de

Jedes zehnte Kind in
Deutschland wird ge-
mobbt. Eltern verprügeln
Kinder, Schüler erpressen
Mitschüler und erschre-
ckend viele Jugendliche
im Landkreis werden Op-
fer sexueller Übergriffe.
Was alle gemeinsam ha-
ben: oft schämen sie sich,
Hilfe zu suchen. Der Wei-
ße Ring bietet ihnen eine
Anlaufstelle.

VON SIMONA FEISTL

Peter ist neun Jahre alt und
geht in die Grundschule. Er
ist ein guter Schüler – trotz-
dem verlässt er das Haus mor-
gens nicht gern. Er bekommt
schlimme Bauchschmerzen,
die sich erst verziehen, so
bald ihn seine Mutter vom
Unterricht entschuldigt.

Der Grund, warum Peter
nicht mehr gern in die Schule
geht, nennt sich Mobbing und
ist ein immer häufiger auftre-
tendes Problem an Schulen –
auch im Landkreis. Dabei zie-
hen Gruppen von anderen
Schülern beispielsweise über
den Kleidungsstil eines ein-
zelnen her. Ob sie ihm gegen-
über gewalttätig werden oder
nicht, ist unerheblich: Mob-
bing ist ein Fall für den Wei-
ßen Ring – genauso wie Ge-
walt, Diebstahl, Erpressung,
Betrug oder Sexualdelikte.
Während zum Beispiel Sexu-
altäter von Amts wegen psy-
chologische Betreuung erhal-

Damit Opfer nicht Opfer bleiben
DER WEISSE RING ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

eine psychotraumatologische
Erstberatung.

-
Wenn ich also in der

Schule gemobbt werde,
kann ich mich dann auch
direkt an sie wenden?

Natürlich. Bundesweit ist der
Weiße Ring unter folgenden
Telefonnummern aus jedem
Ort in Deutschland erreich-
bar: 116006 (Beratungsdienst
für Opfer), 01803/343434
(Info-Telefon) und

ten, kümmert sich um die Op-
ferkaum jemand – darum gibt
es den Weißen Ring, wie
Martina Haser (24) aus Weil-
heim – sie ist angehende Sozi-
alpädagogin und ehrenamtli-
che Mitarbeiterin –, erklärt.

-
Was genau macht der

Weiße Ring?
Er ist die einzige bundeswei-
ter Hilfsorganisation für Kri-
minalitätsopfer und ihre Fa-
milien. Er tritt auch öffentlich

ganisationen und geben fi-
nanzielle Unterstützung zur
Überbrückung von Notlagen,
die sich aus einer Straftat he-
raus ergeben.

-
Was genau passiert,

wenn ich zu Ihnen komme?
In erster Linie bekommst du
Beistand. Wir hören dir erst
einmal zu. Danach beraten
wir dich, und sagen dir, an
wen du dich wenden kannst.
Im Notfall bekommst du auch

für die Interessen von Krimi-
nalitätsopfern ein und initi-
iert bundesweit Präventiv-
maßnahmen. Wir helfen auch
Jugendlichen auf vielfältige
Weise: von der Betreuung
nach einer Tat über Hilfestel-
lung im Umgang mit Behör-
den über Erholungsprogram-
me bis hin zum Beratungs-
Scheck für die Beratung bei
einem Anwalt. Wir begleiten
Opfer bei Gerichtsterminen,
vermitteln sie an andere Or-

Opfer schämen sich oft: Der „Weiße Ring“ (Logo o. rechts) hilft ihnen, wie Martina Haser (24) erklärt. FOTOS: FEISTL (2) / FKN

Verflixter 7. Groove Zum mittlerweile sieb-
ten Mal steht am Sams-

tag, 27. November, ab 19 Uhr, der Schongauer „Night
groove“ an. Dieses Jahr unter anderem dabei: „Black
Rain“ (Eulenspiegel, Bild oben), „Grünstreifen“ (Cover-
punkrockfunk, rechts) und die „Monkeyman Band (Café
Müller) – zur Aftershowparty legt DJ Sprat (links) Erlese-
nes zwischen Die Ärzte und The Hives auf. Karten u.a. bei
den Schongauer Nachrichten (Münzstraße 14). cu

DER PLAN

MITTWOCH, 24.11.

Murnau
Theater: „Good Girl Gone
Bad – Der Braun-Ensslin-
Komplex“. Westtorhalle,
20.30 h (auch 26.11.).

Raisting
Konzert: Acoustic-Soul-
Night mit Hot House. Ein-
tritt frei, 20 h.

DONNERSTAG, 25.11.

Habach
Session. Village, 21 h.

FREITAG, 26.11.

Habach
Konzert: Ludwig Seuss &
Band (Zydeco & Blues).
Village, 21 h.

Huglfing
Die Trommelhexen (Per-
cussion). Waldstr. 4, 21 h.

Peißenberg
Konzert: Craig Gerber &
Band (Indie Folk). Tief-
stollenhalle, 20 h.

Peiting
Saldo-Minus-Party: Gegen
Vorlage des Kontoauszu-
ges und Minus-Saldo frei-
er Eintritt und Getränke-
gutschein. Bergwerk, 22 h.

Raisting
Konzert: Alexander von
Hagke & Band (Jazz).
NBO-Café, 20 h.

Schongau
Kino: „I am love“ (Drama,
ab 12). Lagerhaus, 20 h.

Weilheim
Ü14-Party: „Spaß ohne Al-
kohol“, veranstaltet von
TSV, „Vereint in Bewe-
gung“ & Gesundheitsamt.
Pit Two, 18-22 h.

SAMSTAG, 27.11.

Bernbeuren
Konzert: Face (Cover-
rock). Auerberghalle, 21 h.

Bernried
Jet Set Night: VIP und Fo-
toshooting. Saustall, 22 h.

Habach
Konzert: Byron & Band
(Cover). Village, 21 h.

Murnau
Konzert: Orange Fizz
(Funk) & Hifivers (Soul).
Westtor, 20.30 h.

Peißenberg
Konzert: Hells Jingle Bells
mit DJs Enrie und Andi
Beifuss im Gh. Post, 20 h.

Raisting
Konzert: Ronan Drury
(Folk). NBO-Café, 20 h.

DER TIPP

Anmelden zum
Bewerbungstraining

Das Peißenberger Juze lädt
am Donnerstag, 9.12.,
15-17 Uhr, Jugendliche
der 9./10. Klassen zum Be-
werbungsgesprächtrai-
ning mit Rollenspiel und
Videoaufzeichnung ein.
Da die Teilnehmerzahl be-
grenzt ist, wird um Anmel-
dung bis Mittwoch, 1. De-
zember, unter Telefon
08803/5900 gebeten. cu


