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1. Verkürztes Restschuldbefreiungsverfahren
von der Bundesregierung beschlossen
Mit dem am 1.7.2020 von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwurf sollen die Richtlinienvorgaben zur Restschuldbefreiung
umgesetzt werden. Nachfolgend die wichtigsten Punkte im Überblick:
»
»
»
»

»

Das Verfahren soll im Regelfall von 6 Jahren auf 3 Jahre verkürzt
werden.
Die Regelungen gelten nicht nur für unternehmerisch tätige
Schuldner, sondern auch für Verbraucher.
Die Tilgung der Verbindlichkeiten in einer bestimmten Höhe ist
nicht mehr erforderlich.
Schuldner müssen jedoch auch weiterhin bestimmten Pflichten
und Obliegenheiten nachkommen, um eine Restschuldbefreiung
erlangen zu können, z. B. einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder
sich um eine solche bemühen.
In der sog. Wohlverhaltensphase sollen Verbraucher stärker zur
Herausgabe von erlangtem Vermögen herangezogen werden.
Außerdem wird ein neuer Grund zur Versagung der Restschuld-

befreiung geschaffen, wenn in der Wohlverhaltensphase unangemessene Verbindlichkeiten begründet werden.
Die Verfahrensverkürzung soll für Verbraucher zunächst bis zum
30.6.2025 befristet werden, um etwaige Auswirkungen auf das Antrags-, Zahlungs- und Wirtschaftsverhalten von Verbrauchern beurteilen zu können. Die Verkürzung des Verfahrens soll insgesamt nicht
dazu führen, dass ein Schuldner im Falle einer erneuten Verschuldung auch schneller zu einer zweiten Restschuldbefreiung kommen
kann. Daher wird die derzeitige zehnjährige Sperrfrist auf elf Jahre
erhöht und das Restschuldbefreiungsverfahren in Wiederholungsfällen auf fünf Jahre verlängert.

2. Bundesrat billigt Abfallrahmenrichtlinie
Der Bundesrat hat das Gesetz zur Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie abschließend gebilligt. Hier die wichtigsten Regelungen:
»

»
»
»

»

Künftig müssen Händler beim Vertrieb, auch im Zusammenhang
mit Artikel-Rückgaben von Kunden, dafür sorgen, dass die Erzeugnisse weiterhin genutzt werden können und nicht in den
Müll wandern. Per Verordnung muss diese Grundpflicht noch
konkretisiert werden.
Bundesinstitutionen sind künftig verpflichtet, ökologisch vorteilhafte Erzeugnisse im Rahmen der öffentlichen Beschaffung
zu bevorzugen.
Nach dem neuen Gesetz müssen sich auch diejenigen an den
Reinigungskosten von Parks und Straßen beteiligen, die Einwegprodukte (z. B. To-go-Becher o. Ä.) herstellen oder vertreiben.
Das Recycling von bestimmten Abfällen, insbesondere Papier,
Metall, Kunststoff und Glas, aber auch von Hausmüll, soll gestärkt werden. Die neue Regelung verschärft die Vorgaben für
deren Wiederverwertung und die dazugehörige Berechnungsmethode. Die Änderung schreibt für das Jahr 2020 eine Recyclingquote von mindestens 50 % vor. Ab 2025 steigt die Quotenvorgabe schrittweise an.
Öffentlich-rechtliche Entsorger werden dazu verpflichtet, Bioabfälle, Kunststoffe, Metall, Papier, Glas, Textilien (ab 2025),
Sperrmüll sowie Sonderabfall aus privaten Haushalten getrennt
zu sammeln.

3. Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes (WEG)
Neben dem Bundestag hat nun auch der Bundesrat der Modernisierung des Wohnungseigentumsgesetzes zugestimmt. Die neuen
Regelungen gelten voraussichtlich ab 1.12.2020. Hier kurz die wichtigsten Punkte:
»

Mieter haben künftig einen Anspruch darauf, dass Vermieter den
Einbau einer Elektro-Ladestation sowie Maßnahmen zur Barrierereduzierung und zum Einbruchschutz auf Kosten der Mieter
gestatten.

»

Einzelne Wohnungseigentümer können künftig verlangen, dass
sog. privilegierte Maßnahmen von den Miteigentümern zu gestatten sind (z. B. Einbau einer Lademöglichkeit für E-Autos,
Aus- und Umbaumaßnahmen für mehr Barrierefreiheit, zum
Einbruchschutz und für einen Glasfaseranschluss). Es bedarf hier
künftig nicht mehr der Zustimmung aller. Die Kosten trägt der
jeweilige Eigentümer.

»

»

Bauliche Maßnahmen: Hat eine doppelt qualifizierte Mehrheit
in der Eigentümerversammlung (das heißt: mehr als zwei Drittel
der Stimmen auf der Eigentümerversammlung und mindestens
50 % der Miteigentumsanteile an der Immobilie) für die Maßnahme gestimmt, haben alle Eigentümer die Maßnahme zu bezahlen. Das gilt nicht, wenn sie mit unverhältnismäßigen Kosten
verbunden ist. Gibt es für die Maßnahme nur einen einfachen
Mehrheitsbeschluss in der Eigentümerversammlung, müssen
diejenigen dafür zahlen, die dafür gestimmt haben.
Verwalter dürfen nur über Maßnahmen von untergeordneter
Bedeutung und über solche, die keine gewichtigen finanziellen
Auswirkungen für die Wohnungseigentümer haben, entscheiden. Ferner können Verwalter erleichtert abberufen und die
Verwalterverträge erleichtert gekündigt werden. Eigentümer
haben künftig das Recht auf einen Verwalter mit einem Sachkundenachweis.

4. Virtuelle Hauptversammlungen
bis Ende 2021 möglich
Die gesetzliche Regelung, mit der die Handlungs- und Beschlussfähigkeit von GmbHs und weiteren Rechtsformen während der Pandemie sichergestellt wird, war ursprünglich bis zum Jahresende 2020
befristet. Nun wurde die Verordnung zur Verlängerung von Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht zur Bekämpfung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im
Bundesgesetzblatt veröffentlicht.
Damit können die betroffenen Rechtsformen, also etwa GmbHs, Genossenschaften, Vereine und Aktiengesellschaften, auch bei weiterhin bestehenden Beschränkungen der Versammlungsmöglichkeiten
erforderliche Beschlüsse fassen und bleiben so handlungsfähig. Die
vorübergehenden Erleichterungen gelten bis zum 31.12.2021.

pfandrechtlich gesicherten Kredit über 100.000 € mit einem bis zum
30.11.2021 gebundenen Sollzinssatz von 3,61 % pro Jahr auf.
Der Kreditvertrag sah vor, dass der Darlehensnehmer seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen widerrufen kann und dass diese Frist nach Abschluss des Vertrags zu laufen beginnt, aber erst,
nachdem der Darlehensnehmer alle Pflichtangaben erhalten hat, die
eine bestimmte Vorschrift des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs
vorsieht. Diese Angaben, deren Erteilung an den Verbraucher indessen für den Beginn der Widerrufsfrist maßgeblich ist, führt der Vertrag somit nicht selbst auf. Er verweist lediglich auf eine deutsche
Rechtsvorschrift, die selbst auf weitere Vorschriften des deutschen
Rechts verweist.
Anfang 2016 erklärte der Verbraucher gegenüber der Bank den Widerruf seiner Vertragserklärung. Die Bank war der Ansicht, dass sie
den Verbraucher ordnungsgemäß über sein Widerrufsrecht belehrt
hatte und die Frist für die Ausübung dieses Rechts bereits abgelaufen war.
Im o. g. Fall stellte der EuGH fest, dass der im fraglichen Vertrag
enthaltene Verweis auf die deutschen Rechtsvorschriften nicht dem
Erfordernis genügt, den Verbraucher in klarer und prägnanter Form
über die Frist und die anderen Modalitäten für die Ausübung des
Widerrufsrechts zu informieren.
Anmerkung: Ist die Belehrung über den Beginn der Widerrufsfrist
ungültig, kann ein Verbraucher ggf. den Widerruf noch nach der beabsichtigten Frist erklären.

6. Abmahnmissbrauch – Gesetz zur Stärkung
des fairen Wettbewerbs beschlossen
Der Deutsche Bundestag hat am 10.9.2020 den vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz eingebrachten Entwurf
eines Gesetzes zur Stärkung des fairen Wettbewerbs beschlossen.
Das Gesetz soll zur Eindämmung des Abmahnmissbrauchs führen.
Davon sind insbesondere Selbstständige sowie kleinere und mittlere Unternehmen betroffen. Das Gesetz betrifft u. a. folgende Kernpunkte:
»

Verringerung finanzieller Anreize für Abmahner: Bei Verstößen
gegen Informations- und Kennzeichnungspflichten im Internet
oder bei Verstößen von Unternehmen (< 250 Mitarbeitern) gegen Datenschutzrecht besteht kein Anspruch auf Kostenerstattung für die Abmahnung. Bei erstmaliger Abmahnung wird hier
auch die Höhe einer Vertragsstrafe begrenzt.

»

Erhöhung der Voraussetzungen für die Anspruchsbefugnis der
Abmahner: Mitbewerber können Unterlassungsansprüche in Zukunft nur noch geltend machen, wenn sie im erheblichem Maße
Waren oder Dienstleistungen vertreiben oder nachfragen.

»

Erleichterung der Gegenansprüche des Abgemahnten: Die Betroffenen können missbräuchliche Abmahnungen in Zukunft
durch die Schaffung mehrerer Regelbeispiele für missbräuchliche
Abmahnungen leichter darlegen (z. B. massenhafte Versendung
von Abmahnungen durch Mitbewerber, Verlangen offensichtlich
überhöhter Vertragsstrafen). Wer zu unrecht abgemahnt wird,
erhält außerdem einen Gegenanspruch auf Ersatz der Kosten für
die erforderliche Rechtsverteidigung.

»

Wahl des Gerichtsstands: In Zukunft gilt bei Rechtsverletzungen
im Internet und im elektronischen Geschäftsverkehr einheitlich
der allgemeine Gerichtsstand des zuvor Abgemahnten.

»

Ergänzung des Designgesetzes: Nach dem bisher geltenden Designrecht können Hersteller von komplexen Erzeugnissen, die
aus mehreren auseinander- und wieder zusammenbaubaren
Bauelementen bestehen (z. B. Automobile), auch für einzelne

5. Klare Regelungen in Verbraucherkreditverträgen zur Berechnung der Widerrufsfrist
Verbraucherkreditverträge müssen in klarer und prägnanter Form die
Modalitäten für die Berechnung der Widerrufsfrist angeben. Dieses
wird nicht erfüllt, wenn auf unterschiedliche Paragrafen im nationalen Recht verwiesen wird.
Die Richter am Europäischen Gerichtshof (EuGH) hatten zu dieser
Problematik folgenden Sachverhalt zur Entscheidung vorliegen:
Im Jahr 2012 nahm ein Verbraucher bei einer Bank einen grund-

Bauelemente (z. B. Kotflügel) Designschutz in Anspruch nehmen,
sofern das Design neu ist und Eigenart hat. Dies gilt aber nur
für solche Bauelemente, die in ein komplexes Erzeugnis eingefügt sind und die bei ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung
sichtbar bleiben. Die nun beschlossene Neuregelung wird auf
alle nach Inkrafttreten des Gesetzes angemeldeten Designs anwendbar sein und voraussichtlich zu einer Preisreduzierung bei
sichtbaren Autoersatzteilen wie Karosserieteilen, Scheinwerfern
und Verglasungen führen.

7. Keine Geschenkzugaben bei Rezepteinlösung
in der Apotheke
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit seinem Urteil vom 9.7.2020
entschieden, dass inländische Apotheken ihren Kunden beim Erwerb
verschreibungspflichtiger Arzneimittel keine Vorteile in Form von
Sachleistungen (z. B. eine Rolle Geschenkpapier, ein Paar Kuschelsocken oder Gutscheine) versprechen und gewähren dürfen.
Ein Apotheker verstößt gegen die arzneimittelrechtliche Preisbindung, wenn er seinen Kunden für den Erwerb eines rezeptpflichtigen
Arzneimittels eine Sachzuwendung verspricht und gewährt. Versandapotheken mit Sitz im EU-Ausland können jedoch im Falle des
Versands an Kunden in Deutschland Rabatte und Boni auf verschreibungspflichtige Arzneimittel gewähren. Angesichts des bislang geringen Marktanteils der ausländischen Arzneimittelversender an der
Abgabe von rezeptpflichtigen Arzneimitteln in Deutschland ist die
Preisbindung für die inländischen Apotheken weiterhin zumutbar.

8. Sonn- und Feiertagsschutz bei
Ladenöffnungen
Regelungen, mit denen eine Öffnung von Verkaufsstellen an Sonntagen erlaubt wird, müssen das verfassungsrechtlich geforderte
Mindestniveau des Sonntagsschutzes wahren. Dieses verlangt, dass
der Gesetzgeber die Sonn- und Feiertage als Tage der Arbeitsruhe
zur Regel erheben muss. Ausnahmen darf er nur aus zureichendem
Sachgrund zur Wahrung gleich- oder höherrangiger Rechtsgüter zulassen. Außerdem müssen die Ausnahmen als solche für die Öffentlichkeit erkennbar bleiben.
Anlassbezogene Sonntagsöffnungen müssen sich stets als Annex zur
anlassgebenden Veranstaltung darstellen. Sie dürfen nur zugelassen
werden, wenn die dem zuständigen Organ bei der Entscheidung über
die Sonntagsöffnung vorliegenden Informationen und die ihm sonst
bekannten Umstände die schlüssige und nachvollziehbare Prognose erlauben, die Zahl der von der Veranstaltung selbst angezogenen
Besucher werde größer sein als die Zahl derjenigen, die allein wegen
einer Ladenöffnung am selben Tag – ohne die Veranstaltung – kämen. Ferner müssen anlassbezogene Sonntagsöffnungen i. d. R. auf
das räumliche Umfeld der Anlassveranstaltung beschränkt werden.
Dieses Umfeld wird durch die Ausstrahlungswirkung der Veranstaltung bestimmt und entspricht dem Gebiet, das durch das Veranstaltungsgeschehen selbst – und nicht allein durch den Ziel– und
Quellverkehr oder Werbemaßnahmen für die Veranstaltung – geprägt wird.

9. Keine Werbung auf Social-Media-Plattformen mit über Gewinnspiele generierten
Bewertungen
Das Oberlandesgericht Frankfurt (OLG) hat mit seinem Urteil vom
20.8.2020 entschieden, dass eine Werbung mit Bewertungen auf
Social-Media-Plattformen, die als Gegenleistung für die Teilnahme
an einem Gewinnspiel abgegeben werden, unlauter ist. Es kann un-

terstellt werden, dass durch eine Gewinnspielauslobung eine erhebliche Zahl an Bewertungen generiert wird. In dem entschiedenen
Fall lobte ein Unternehmen über Facebook ein Gewinnspiel für einen
Luxus-Whirlpool aus. Im Text heißt es: „Wie Du gewinnen kannst?
Ganz einfach: Diesen Post liken, kommentieren, teilen; unsere Seite liken oder bewerten. Jede Aktion erhält ein Los und erhöht eine
Gewinnchance“.
Die Werbung mit den hier gegenständlichen Bewertungen war irreführend und damit unlauter, entschied das OLG. Grundsätzlich
wirken Äußerungen Dritter in der Werbung objektiv und werden
daher im Allgemeinen höher bewertet als eigene Äußerungen des
Werbenden. Deshalb war die Werbung mit bezahlten Empfehlungen
unzulässig. Ein Kunde, der eine Empfehlung ausspricht, muss in seinem Urteil frei und unabhängig sein.
Die Bewertungen waren jedoch teilweise nicht frei und unabhängig
abgegeben worden. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass ein nicht
unerheblicher Teil der Bewertungen nur deshalb abgegeben wurde,
weil sie durch die Gewinnspielteilnahme „belohnt“ wurden. Es liegt
auf der Hand, dass Bewertungen aus Anlass des Gewinnspiels eher
positiv ausfallen. Es ist damit keine „bezahlte“ Empfehlung im Wortsinn gegeben. Gleichwohl sind die Bewertungen nicht als objektiv
anzusehen, stellte das OLG klar.

10. Gewerbemietvertrag – fristlose Kündigung
wegen Erkrankung
Den Richtern des Oberlandesgericht Rostock (OLG) lag am 9.7.2020
folgender Sachverhalt zur Entscheidung vor: Der Mieter kündigte
im März 2017 einen geschlossenen Gewerberaum-Mietvertrag aufgrund seiner schweren Erkrankung. Diese würde ihm die Nutzung
der Mieträume unmöglich machen.
Nach den Regelungen im Bürgerlichen Gesetzbuch kann eine Vertragspartei das Mietverhältnis aus wichtigem Grund außerordentlich fristlos kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem
Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls,
insbesondere eines Verschuldens der Vertragsparteien, und unter
Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Mietverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zur sonstigen Beendigung des Mietverhältnisses nicht zugemutet werden
kann.
Das OLG kam in dem o. g. Urteil zu dem Entschluss, dass die Erkrankung des Mieters nicht die fristlose Kündigung eines Gewerberaum-Mietverhältnisses rechtfertigt. So wird der Mieter von der
Entrichtung der Miete nicht dadurch befreit, dass er durch einen in
seiner Person liegenden Grund an der Ausübung seines Gebrauchsrechts gehindert wird. Ein solcher in der Person des Mieters liegender Grund, der das Vertragsrisiko auf der Seite des Mieters ansiedelt,
ist auch dessen Gesundheitszustand, so die OLG-Richter.

11. Falsche Angaben beim Versicherungsvertrag
Beantwortet ein Versicherungsnehmer beim Vertragsschluss Fragen
zum Gesundheitszustand bewusst wahrheitswidrig, kann die Versicherung vom Vertrag zurücktreten.
Diesem Beschluss des Oberlandesgerichts Braunschweig (OLG) lag
folgender Sachverhalt zugrunde: Ein Vater hatte im Jahr 2011 für
seine damals 15-jährige Tochter eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Die Frage nach Vorerkrankungen im Versicherungsformular hatte der Vater mit „nein“ beantwortet, obwohl
die Tochter damals bereits seit zwei Jahren an einer Psycho- und
Verhaltenstherapie, unter anderem wegen Entwicklungs- und Essstörungen, teilnahm. Als der Vater die Versicherung im Juli 2016

in Anspruch nehmen wollte, weil seine Tochter wegen psychischer
Beeinträchtigungen nicht in der Lage war, ihre Schulausbildung
fortzusetzen oder eine Berufsausbildung zu beginnen, lehnte die
Versicherung dies ab und trat vom Vertrag wegen Verletzung der
vorvertraglichen Anzeigepflicht zurück.
Das OLG gab der Versicherung recht und führte u. a. aus, dass sich
der Vater nicht darauf zurückziehen konnte, dass einige Störungen
seiner Tochter seinerzeit ausgeheilt waren, denn im Wortlaut des
Formulars wurde eindeutig nach aufgetretenen Krankheiten in den
letzten fünf Jahren gefragt.

12. Keine Duldung der Zeiterfassung
per Fingerabdruck
Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (LAG) hat mit Urteil
vom 4.6.2020 entschieden, dass Arbeitnehmer nicht zu einer Zeiterfassung per Fingerabdruck-Scanner verpflichtet sind.
Zu dieser Entscheidung lag dem Gericht folgender Sachverhalt vor:
Ein Arbeitgeber führte ein Zeiterfassungssystem ein, das mit einem
Fingerabdruck-Scanner bedient wird. Das eingeführte System verarbeitet nicht den Fingerabdruck als Ganzes, sondern die Fingerlinienverzweigungen (Minutien). Der Arbeitnehmer lehnte eine Benutzung dieses Systems ab. Der Arbeitgeber erteilte ihm deshalb
eine Abmahnung.
Das LAG führte aus, dass der Arbeitnehmer dieses Zeiterfassungssystem nicht nutzen muss. Auch wenn das System nur Minutien verarbeitet, handelt es sich um biometrische Daten. Eine Verarbeitung
solcher Daten ist nach der Datenschutzgrundverordnung nur ausnahmsweise möglich. Eine solche Ausnahme kann hier nicht festgestellt werden. Entsprechend war eine Erfassung ohne Einwilligung
des Arbeitnehmers nicht zulässig. Die Weigerung der Nutzung stellte deshalb keine Pflichtverletzung dar, sodass der Arbeitnehmer die
Entfernung der Abmahnung aus der Personalakte verlangen durfte.

13. Kein Anspruch auf halbe Urlaubstage
Das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg (LAG) hatte in einem
Fall zu entscheiden, in dem einem Arbeitnehmer antragsgemäß im
Jahr 2015 an 18 Tagen und im Jahr 2016 an 13 Tagen halbe Urlaubstage gewährt wurden. Im Jahr 2017 teilte der Arbeitgeber mit, dass
er ihm zukünftig nicht mehr als sechs halbe Tage pro Jahr gewährt.
Nach dem Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) sind bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs die Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu be-

Basiszinssatz:
(§ 247 Abs. 1 BGB)
Verzugszinssatz:
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002)
Verbraucherpreisindex: 2015 = 100

rücksichtigen, es sei denn, dass ihrer Berücksichtigung dringende
betriebliche Belange oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer,
die unter sozialen Gesichtspunkten den Vorrang verdienen, entgegenstehen. Ferner ist der Urlaub zusammenhängend zu gewähren,
es sei denn, dass dringende betriebliche oder persönliche Gründe des
Arbeitnehmers eine Teilung des Urlaubs erforderlich machen.
Ein Urlaubswunsch, der auf eine Zerstückelung und Atomisierung
des Urlaubs in Kleinstraten gerichtet ist, muss nicht erfüllt werden.
Eine solche Urlaubsgewährung wäre nicht geeignet, die Urlaubsansprüche des Arbeitnehmers zu erfüllen.
Das BUrlG kennt keinen Rechtsanspruch auf halbe Urlaubstage bzw.
Bruchteile von Urlaubstagen. Von obigen Grundsätzen kann für die
Urlaubsansprüche, die den gesetzlichen Mindesturlaub übersteigen,
durch vertragliche Vereinbarung abgewichen werden. Vor diesem
Hintergrund entschieden das LAG zugunsten des Arbeitgebers.

14. Unternehmerisches Risiko entscheidet
über freie Mitarbeiter
Freie Mitarbeiter können als abhängig Beschäftigte gelten, wenn sie
kein unternehmerisches Risiko tragen. Zu diesem Schluss kamen die
Richter des Hessischen Landessozialgerichts (LSG) in einem Urteil
vom 5.3.2020.
Grundlegend für das Urteil war der Fall einer Physiotherapeutin, die
in einer Praxis als freie Mitarbeiterin arbeitete. Sie war an keinerlei Praxiskosten beteiligt und erhielt den Großteil ihrer benötigten
Arbeitsmaterialien über die Praxis. Behandlungen rechnete die Physiotherapeutin über das Abrechnungssystem der Praxisinhaberin ab.
Diese erhielt 30 % der jeweils generierten Einnahmen.
Auf Antrag der freien Mitarbeiterin stellte die Deutsche Rentenversicherung (RV) fest, dass es sich bei der Beschäftigung um ein abhängiges und somit sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis handelt. Dagegen wehrte sich die Praxisinhaberin.
Das LSG entschied zugunsten der RV und begründete dies unter
anderem damit, dass die Mitarbeiterin, obwohl nicht weisungsgebunden und selbstbestimmt arbeitend, in die Organisation der Praxis eingebunden war. Kontakt zu Patienten hatte die Mitarbeiterin
ausschließlich durch die Praxis bekommen. Behandlungsverträge der
Patienten wurden mit der Praxisinhaberin und nicht mit der Mitarbeiterin geschlossen. Somit hatte die Mitarbeiterin weder ein eigenes Unternehmerrisiko zu tragen, noch laufende Kosten, wie etwa
Miete oder Personalkosten. Darüber hinaus war die Frau nicht unternehmerisch auf dem Markt tätig.

seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = –0,73 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014):
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014):

Basiszinssatz + 5-%-Punkte
Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte
zzgl. 40 € Pauschale
2020: Oktober = 105,9; September = 105,8; August = 106,0; Juli = 106,1; Juni = 106,6;
Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7; Februar = 105,6; Januar = 105,2;

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex
Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt.
Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

