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Die Beschwerden  
über Mogelpackungen 

und versteckte 
 Preiserhöhungen 

 häufen sich. Woran sie 
zu erkennen sind

Wie Hersteller Preiserhöhungen 
vertuschen

D ie Gesetzgebung macht 
es Unternehmen leicht, 
bei Verpackungsgrößen 

und Füllmengen zu tricksen. 
Denn die Regulierungen im 
Lebensmittel- und Eichrecht 
sind oft schwammig formuliert 
und geben den Herstellern 
großen Spielraum. Auf Kosten 
der Kunden. Versteckte Preis-
erhöhungen um bis zu 75 Pro-
zent sind laut Verbraucher-
schützern keine Seltenheit.

Das sind die Tricks 
Neue Sorte, weniger Inhalt: 
Hersteller von Lebensmitteln 
wie Joghurt, Frischkäse oder 
Schokolade bieten immer 
wieder neue Sorten an. Sie 
unterscheiden sich oft kaum 
von altbekannten Produkten. 
Dafür reduzieren manche 
Hersteller den Inhalt. Viele 
Verbraucher bemerken dies 
nicht, weil sie eine bestimmte 
Marke seit Jahren kaufen und 

die Füllmengen nicht bei jedem 
Einkauf kontrollieren. 

Groß = mehr Inhalt? 
Oft sind große Packungen pro 
100 Gramm teurer als kleine 
Packungen. Einige Hersteller 
reduzieren den Inhalt, lassen 
aber die Verpackung und den 
Preis gleich. Und besonders bei 
Kosmetik oder Waschpulver 
gibt es oft große Verpackungen, 
deren Inhalt eher klein ausfällt. 

Die Kunden sollen das 
Gefühl bekommen, viel für 
ihr Geld zu bekommen. Um 
mehr Inhalt vorzugaukeln, 
produzieren die Lebensmittel-
hersteller ihre Waren mit viel 
Luft, operieren mit doppelten 
Böden oder großen Deckeln. 

Was Sie tun können 
Damit keine Mogelpackung im 
Einkaufskorb landet, sollte jeder 
Kunde sowohl die Füllmenge 

bzw. das Gewicht als auch den 
Grundpreis (z. B. Preis pro 100 g) 
überprüfen. Allerdings lässt 
sich der Grundpreis oft nicht 
auf den ersten Blick erkennen. 
Und er ist nicht bei jedem 
Lebensmittel Pflicht.

MOGELPACKUNGENDrei Modelle

Seinen Garten darf man nach eige
nen Wünschen gestalten, aber es 
gibt Grenzen. Nach einem Urteil 
des Düsseldorfer Amtsgerichts 
muss eine Frau ein sieben Meter 
hohes Kreuz entfernen. Es stelle 
eine „rechtswidrige Eigentums
beeinträchtigung“ dar. Eine Nach
barin hatte gegen die „Deko“ ge
klagt. Sie fühlte sich auch von der 
Leuchtkette, die am Kreuz hing, 
gestört. Az. 290 AC 179/20

Autofahrer dürfen kein Elek
trogerät wie ein Handy auf
nehmen und bedienen. Aber 
wie weit reicht das Verbot? 
Das Oberlandesgericht 
Hamm hatte über einen 
Mann zu entscheiden, der 
beim Fahren das im Handy 
steckende Aufladekabel mit 
einem externen Akku (Power
bank) verband. Das Urteil: 
Solange der Fahrer das Tele
fon nicht in die Hand nehme, 
liege kein Verstoß vor.
 Az. 4 RBs 92/19

Frau muss Kreuz aus 
Garten entfernen

Kurios

So können  
Sie sich wehren

Wer den Verdacht hegt, 
ein Lebensmittel in einer 
Mogelpackung gekauft zu 

haben, kann sich an die 
Verbraucherzentrale seines 

Bundeslandes wenden: 
www.verbraucher 

zentrale.de

Osteuropäische Betreuer spielen eine wichtige Rolle in der Pflege  
zu Hause. Wer sie engagiert, sollte wissen, dass es verschiedene Modelle 

mit unterschiedlichen rechtlichen Feinheiten gibt. Hier ein Überblick

-Stunden-Pflege
   im CHECK24

V iele Deutsche greifen 
für die Betreuung ihrer 
Angehörigen auf die 

sogenannte 24-Stunden-Pflege 
zurück, bei der aus Osteuropa 
stammende Betreuungskräfte 
in den Haushalt der pflege-
bedürftigen Person einziehen.

P  Worauf Angehörige 
achten müssen

Wer eine Vermittlungsagentur 
für diese Betreuungskräfte 
sucht, weiß jedoch meistens  
nicht, dass es verschiedene 
Beschäftigungsmodelle mit 
unterschiedlichen rechtlichen 
Feinheiten gibt, so die Verbrau-
cherzentrale. Markus Küffel, 
Gesundheitswissenschaftler, 
examinierte Pflegefachkraft 
und Geschäftsführer der Pflege 
zu Hause Küffel GmbH, erklärt, 
worauf zu achten ist. 

Modell 1
Arbeitgebermodell
_ Vorteile Hier stellt die Familie eine 
Betreuungskraft sozialversicherungs-
pflichtig an und ist ihr gegenüber 
weisungsbefugt. Sie darf also vor-
geben, welche Aufgaben diese zu 
welchem Zeitpunkt zu erledigen hat. 

_ Nachteile „Damit geht ein büro-
kratischer Aufwand einher, in Form 
von Lohnabrechungen, Anmeldungen 
bei der Krankenversicherung und der 
Berufsgenossenschaft“, sagt Küffel. Die 
40-Stunden-Woche ist einzuhalten. 
Und bei Urlaub und Krankheit muss 
man sich selbst um Ersatz kümmern.

Akku mit  
Handy verbinden erlaubt
Verkehr

Modell 2
Entsendemodell
_ Vorteile Auf dieses Modell greifen 
viele Anbieter zurück: Die Betreuungs-
kraft ist in ihrem Heimatland sozial-
versicherungspflichtig beschäftigt. Bei 
Urlaub und Krankheit kümmert sich 
die Vermittleragentur um Ersatz. 

_ Nachteile Die Familie ist der 
Betreuungskraft gegenüber nicht 
weisungsbefugt. Wichtig laut Küffel: 
„Lassen Sie sich die Entsendebeschei-
nigung A1 als Nachweis vorlegen, dass 
die Sozialabgaben im Heimatland der 
Hilfskraft abgeführt werden. Sonst 
kann das rechtliche Folgen haben.“

Modell 3
Selbstständigkeitsmodell
_ Nicht zu empfehlen Die Betreu-
ungskraft agiert als selbstständiger 
Unternehmer. Doch die möglichen 
Gefahren einer Scheinselbstständig-
keit und die sich daraus ergebenden 
rechtlichen Folgen sind riskant. „Straf- 
zahlungen und Nachzahlungen von 
Sozialabgaben drohen“, warnt Küffel. 

_ Wichtige Rolle Experten fordern 
eine gesetzliche Regelung für die 
Pflege und Betreuung durch osteuro-
päische Kräfte. Angesichts des Pflege- 
kräftemangels sind sie unverzichtbar. 
Infos: www.pflegezuhause.info

3/4
 der Pflegebedürf-

tigen werden zu 
Hause versorgt 

(Quelle: Destatis)

Gesundheitswissenschaftler

Markus Küffel,
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