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1. Bekämpfung von Zahlungsverzug 
im Geschäftsverkehr

Das Bundeskabinett hat am 1.4.2014 den Entwurf eines Gesetzes zur 
Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr beschlossen. 
Nachdem dieses nun im Bundesgesetzblatt verkündet wurde, ist es 
zum 29.7.2014 in Kraft getreten. Danach sind Vereinbarungen, in 
denen sich Unternehmen oder die öffentliche Hand Zahlungsfristen 
oder Überprüfungs- oder Abnahmefristen einräumen lassen, künf-
tig einer verschärften Wirksamkeitskontrolle unterworfen, wenn die 
vereinbarten Fristen eine bestimmte Länge überschreiten. 

• Der gesetzliche Verzugszins wird um einen Prozentpunkt auf 
9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz angehoben.

• Dem Zahlungsgläubiger wird bei Verzug des Schuldners ein An-
spruch auf eine Pauschale in Höhe von 40 € eingeräumt.

Darüber hinaus schränkt das Gesetz die Möglichkeit ein, durch eine 
Vereinbarung von Zahlungs-, Abnahme- oder Überprüfungsfristen 
die an sich bestehende Pfl icht zur sofortigen Begleichung einer For-
derung beliebig hinauszuschieben. So ist eine Klausel in Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Zweifel unangemessen und daher unwirk-
sam, wenn sie eine Zahlungsfrist von mehr als 30 Tagen oder eine 
Überprüfungs- oder Abnahmefrist von mehr als 15 Tagen vorsieht. 
Anderes gilt dann, wenn der Zahlungsschuldner besondere Gründe 
darlegt, aus denen sich ergibt, dass die Frist angemessen ist.

Einigen sich die Vertragsparteien im Rahmen einer Individualver-
einbarung auf Zahlungs-, Überprüfungs- oder Abnahmefristen, gilt 
Folgendes:

• Hat sich ein Unternehmen eine Zahlungsfrist von mehr als 
60 Tagen einräumen lassen, so ist die Vereinbarung nur wirksam, 
wenn das Unternehmen nachweisen kann, dass die Vereinba-
rung ausdrücklich getroffen wurde und für den Gläubiger nicht 
grob unbillig ist.

• Hat sich ein öffentlicher Auftraggeber eine solche Zahlungsfrist 
einräumen lassen, ist die Vereinbarung unwirksam. Hat er sich 
eine Zahlungsfrist von mehr als 30 Tagen einräumen lassen, so 
ist diese Vereinbarung nur dann wirksam, wenn er nachweist, 
dass die Vereinbarung ausdrücklich getroffen wurde und sach-
lich gerechtfertigt ist.

• Hat sich ein Unternehmen oder ein öffentlicher Auftraggeber 
eine Prüfungs- oder Abnahmefrist von mehr als 30 Tagen ein-
räumen lassen, so ist auch diese Vereinbarung nur dann wirk-
sam, wenn das Unternehmen oder der öffentliche Auftraggeber 
nachweisen kann, dass die Vereinbarung ausdrücklich getroffen 
wurde und für den Gläubiger nicht grob unbillig ist.

Diese Neuregelungen sind auf alle nach dem 28.7.2014 entstan-
denen Schuldverhältnisse anzuwenden. Darüber hinaus sind sie auch 
auf ein vorher entstandenes Dauerschuldverhältnis anzuwenden, so-
weit die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht wird.

2. Neue Rechte für Verbraucher – Gesetze zur 
Umsetzung der Verbraucherrechterichtlinie 
in Kraft getreten

Seit dem 13.6.2014 gelten neue Regeln für Verträge von Verbrau-
chern. Diese ergeben sich aus dem Gesetz zur Umsetzung der euro-
päischen Verbraucherrechterichtlinie, das am 13.6.2014 in Kraft trat. 
Das Gesetz enthält z. B. folgende Änderungen:
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• Wie bei Fernabsatzverträgen muss auch bei außerhalb von Ge-
schäftsräumen geschlossenen Verträgen der Unternehmer den 
Verbraucher im Vorfeld des Vertrags in klarer und verständlicher 
Weise u. a. über die wesentlichen Eigenschaften der Ware, den 
Gesamtpreis, Zahlungs-, Liefer- und Leistungsbedingungen und 
ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht informieren.

• Auch bei Verträgen im stationären Handel hat der Unternehmer 
den Verbraucher vor Vertragsschluss über einige grundlegende 
Punkte zu informieren, sofern sich diese Informationen nicht 
ohnehin aus den Umständen ergeben.

• Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (beispielswei-
se beim Einkauf im Onlineshop) sind Voreinstellungen für ko-
stenpfl ichtige Zusatzleistungen künftig nicht mehr zulässig. Der 
Verbraucher muss diese Zusatzleistungen nur dann bezahlen, 
wenn er sie selbst aktiv ausgewählt hat.

• Zusatzkosten für die Verwendung eines bestimmten Zahlungs-
mittels, wie z. B. die Zahlung mit Kreditkarte, können nur noch 
erhoben werden, wenn sie dem Unternehmer tatsächlich entste-
hen und wenn dem Verbraucher alternativ eine Zahlungsmög-
lichkeit angeboten wird, bei dem keine Mehrkosten anfallen.

• Auch überteuerte Service-Hotlines sind in Zukunft nicht mehr 
erlaubt. Für einen Anruf bei einer Kundenhotline, an die sich 
Verbraucher wegen Fragen oder Erklärungen zu einem bereits 
bestehenden Vertrag wenden, darf kein über den Grundtarif für 
die Telefonverbindung an sich hinausgehendes Entgelt mehr 
verlangt werden.

• In Zukunft müssen Verbraucher beachten, dass bei der Rücksen-
dung von Waren der Händler nun nicht mehr verpfl ichtet ist, die 
Kosten zu übernehmen. 

• Ein Widerruf muss gegenüber dem Unternehmer „erklärt“ wer-
den. Dies ist formfrei möglich, kann also auch mündlich, per 
Telefon oder per E-Mail erfolgen. Da der Verbraucher einen 
wirksamen Widerruf im Streitfall beweisen muss, sollte dieser 
in Textform (also schriftlich, per Telefax oder per E-Mail) er-
folgen. Die Widerrufserklärung muss keine Begründung enthal-
ten, aber aus ihr der Entschluss des Verbrauchers zum Widerruf 
des Vertrags eindeutig hervorgehen. Die bloße Rücksendung der 
Ware ist daher – anders als bisher – nicht mehr ausreichend.

Weitere Informationen fi nden Sie auch auf der Homepage des Bun-
desministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz unter The-
men/Verbraucherschutz/Verbrauchervertragsrecht. 

 
3. Reform der Verbraucherinsolvenz 

zum 1.7.2014 in Kraft getreten 

Mit dem Gesetz zur Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens 
und zur Stärkung der Gläubigerrechte sind zum 1.7.2014 wichtige 
Neuregelungen vor allem für insolvente Verbraucher in Kraft getre-
ten. Das Gesetz enthält für Insolvenzverfahren, die ab dem 1.7.2014 
beantragt werden, Regelungen zur:

• Verkürzung des Restschuldbefreiungsverfahrens: Für den Fall, 
dass im Insolvenzverfahren eine Entschuldung nicht gelingt, 
kann der Schuldner eine Befreiung von den restlichen Verbind-
lichkeiten erhalten. Bislang war dies nur möglich, wenn neben 
dem Insolvenzverfahren ein sechsjähriges Restschuldbefreiungs-
verfahren durchlaufen wurde. Künftig ist schon nach der Hälfte 
der Zeit ein wirtschaftlicher Neuanfang möglich. Schafft es der 
Schuldner, innerhalb von 3 Jahren mindestens 35 % der Gläu-
bigerforderungen zur Schuldentilgung bereitzustellen sowie die 
Verfahrenskosten zu begleichen, kann ihm bereits nach Ablauf 
dieses Zeitraums Restschuldbefreiung erteilt werden. Kann der 
Schuldner zumindest die Verfahrenskosten vollständig bezahlen, 
ist eine Restschuldbefreiung nach 5 Jahren möglich. Sonst bleibt 
es bei den bisherigen 6 Jahren. 

 Dem Schuldner werden durch diese Neuregelung Anreize ge-
setzt, möglichst viel zu bezahlen, um die frühzeitige Restschuld-
befreiung zu erlangen. Dies kommt auch den Gläubigern zugute. 
Anstatt nach 6 Jahren leer auszugehen, erhalten sie nach 3 Jah-
ren einen signifi kanten Teil ihrer Forderungen.

• Öffnung des Insolvenzplanverfahrens für Verbraucherinsol-
venzen: Wer schneller schuldenfrei sein möchte, kann künftig 
auch im Verbraucherinsolvenzverfahren die fl exible Entschul-
dungsmöglichkeit des Insolvenzplans in Anspruch nehmen – 
und zwar unabhängig von einer gesetzlich festgelegten Quote 
oder einer bestimmten Verfahrensdauer. Bis zum Schlusstermin 
eines Insolvenzverfahrens kann jeder Schuldner einen Insol-
venzplan vorlegen, in dem auf seinen Einzelfall abgestimmte 
Regelungen zur Entschuldung getroffen werden können. 
Stimmt die Mehrheit der Gläubiger dem Insolvenzplan zu, ist 
der Weg zu einem sofortigen wirtschaftlichen Neuanfang frei.

• Stärkung der Gläubigerrechte: Während derzeit die Versagung 
der Restschuldbefreiung nur im abschließenden Termin vor dem 
Insolvenzgericht beantragt werden konnte, können Gläubiger 
zukünftig jederzeit schriftlich dem Schuldenerlass widerspre-
chen, ohne zu diesem Termin extra anreisen zu müssen. Wenn 
der Schuldner einen Restschuldbefreiungsantrag stellt, wird ihm 
bereits mit Beginn des Insolvenzverfahrens auferlegt, eine an-
gemessene Erwerbstätigkeit auszuüben oder sich zumindest um 
eine solche zu bemühen. 

4. Reform zur Absicherung stabiler Leistungen 
für Lebensversicherte beschlossen

Die Bundesregierung hat am 4.6.2014 ein Reformpaket beschlos-
sen, mit dem die Leistungsfähigkeit der Lebensversicherungen in 
Deutschland gesichert und die Verbraucher geschützt werden sollen. 
Die Länder haben in ihrer Plenarsitzung vom 13.6.2014 die Reform 
beraten und im Kern keine Einwendungen hiergegen erhoben.

Ziel des Gesetzes ist, dass die Versicherungsnehmer auch in Zukunft 
die ihnen zugesagten Leistungen aus ihren Lebensversicherungsver-
trägen erhalten. Nachfolgend die wichtigsten Inhalte des Gesetzes:

• Ausschüttungen der Versicherungsunternehmen an Aktionäre 
werden untersagt, solange dies erforderlich ist, um die Erfüll-
barkeit der Garantiezusagen sicherzustellen. Dabei wird berück-
sichtigt, inwieweit die von einem Versicherungsunternehmen 
gebildeten Rückstellungen bei den gegenwärtig niedrigen Zin-
sen ausreichen, um die den Versicherten gegebenen Garantiezu-
sagen zu fi nanzieren.

• Die Überschussbeteiligung der Versicherten wird an das Nied-
rigzinsumfeld angepasst. Die Beteiligung der Versicherungs-
nehmer an den Risikoüberschüssen wird von 75 % auf 90 % 
angehoben. Es ist künftig einfacher möglich, garantierte Zinslei-
stungen aus anderen Ergebnisquellen zu fi nanzieren, wenn die 
Kapitalerträge dazu nicht ausreichen. Die Versicherer werden 
verpfl ichtet, Angaben zu veröffentlichen, mit denen die Über-
schussbeteiligung für ihre Kunden und für Dritte nachvollzieh-
barer wird.

• Versicherer und Aufsicht müssen Risiken frühzeitiger erkennen 
und danach handeln. Dazu werden insbesondere mehrjährige 
Prognoserechnungen der Versicherer ausdrücklich im Gesetz 
verankert. Daneben werden die Regelungen für die Sanierungs-
planung der Unternehmen verbessert und die Handlungsopti-
onen der Aufsicht gestärkt, wenn die langfristige Risikotragfä-
higkeit der Versicherer nicht gegeben ist.

• Die Kostentransparenz der Versicherungsprodukte wird erhöht. 
Dafür müssen insbesondere Versicherungsvermittler die Höhe 



ihrer Provision gegenüber dem Versicherungsnehmer offenle-
gen. Die bilanzielle Anrechenbarkeit von Abschlusskosten wird 
herabgesetzt (Absenkung des Höchstzillmersatzes). So soll Druck 
auf die Versicherungsunternehmen ausgeübt werden, ihre Ab-
schlusskosten zu senken.

• Die Ausschüttung von Bewertungsreserven an die ausschei-
denden Versicherten kann begrenzt werden, sofern die von 
einem Versicherungsunternehmen gebildeten Rückstellungen 
bei den gegenwärtig niedrigen Zinsen nicht ausreichen, um die 
den verbleibenden Versicherten gegebenen Garantiezusagen zu 
fi nanzieren. Damit wird entsprechend den Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts ein Ausgleich zwischen den Interessen 
der in einer Risikogemeinschaft verbunden Versicherten herge-
stellt. In der gegenwärtigen Situation bevorzugt die bestehende 
Regelung einseitig die Interessen der aktuell aus einem Versi-
cherungsverhältnis Ausscheidenden gegenüber derjenigen, de-
ren Versicherungsverträge erst in Zukunft fällig werden.

• Der Höchstzinssatz für die Berechnung der Deckungsrückstel-
lungen für Neuverträge wird herabgesetzt. Die Möglichkeit der 
Versicherer, Mittel in der Rückstellung für Beitragsrückerstat-
tung zurückzuhalten statt sie an die Versicherten auszuschüt-
ten, wird begrenzt.

5. Impressumpfl icht bei Werbung auf 
Social-Media-Plattformen 

Nach dem Telemediengesetz (TMG) haben Diensteanbieter für ge-
schäftsmäßige, in der Regel gegen Entgelt angebotene Telemedien 
u. a. folgende Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreich-
bar und ständig verfügbar zu halten:

• den Namen und die Anschrift, unter der sie niedergelassen sind, 
bei juristischen Personen zusätzlich die Rechtsform, den Ver-
tretungsberechtigten und, sofern Angaben über das Kapital der 
Gesellschaft gemacht werden, das Stamm- oder Grundkapital 
sowie, wenn nicht alle in Geld zu leistenden Einlagen eingezahlt 
sind, der Gesamtbetrag der ausstehenden Einlagen,

• Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme 
und unmittelbare Kommunikation mit ihnen ermöglichen, ein-
schließlich der Adresse der elektronischen Post,

• soweit der Dienst im Rahmen einer Tätigkeit angeboten oder 
erbracht wird, die der behördlichen Zulassung bedarf, Angaben 
zur zuständigen Aufsichtsbehörde,

• das Handelsregister, Vereinsregister, Partnerschaftsregister oder 
Genossenschaftsregister, in das sie eingetragen sind, und die 
entsprechende Registernummer,

• in Fällen, in denen sie eine Umsatzsteueridentifi kationsnummer 
oder eine Wirtschaftsidentifi kationsnummer besitzen, die Anga-
be dieser Nummer.

Dieses geschieht i. d. R. über eine Impressumseite.

Mittlerweile unterhalten viele Unternehmen auf sog. Social-Media-
Plattformen wie z. B. Facebook eine werbende Seite. Auch hier gilt 
die o. g. Impressumspfl icht nach dem TMG. Dabei reicht es aus, 
wenn über einen mit der Bezeichnung „Kontakt“ oder „Impressum“ 
bezeichneten Link das Impressum auf der Firmenhomepage aufge-
rufen werden kann. 

In einem vom Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG) entschiedenen 
Fall hatte ein Schlüsselunternehmen auf Facebook eine Seite einge-
richtet. Ein Impressum war nicht hinterlegt. Über einen Link mit der 
Bezeichnung „Info“ erreichte der Nutzer die Anbieterkennung des 
Unternehmens. Das ist unzureichend, entschieden die OLG-Richter, 
da die Bezeichnung „Info“ dem durchschnittlichen Nutzer nicht aus-
reichend verdeutlicht, dass hierüber – auch – Anbieterinformationen 
abgerufen werden können.

6. Bearbeitungsentgelt für Privatkredite 
unwirksam 

Der Bundesgerichtshof hat in zwei im wesentlichen Punkt paral-
lel gelagerten Revisionsverfahren entschieden, dass vorformulierte 
Bestimmungen über ein Bearbeitungsentgelt in Darlehensverträgen 
zwischen einem Kre ditinstitut und einem Verbraucher unwirksam 
sind. 

Die beiden beanstandeten Entgeltklauseln stellen keine kontroll-
freien Preisabreden, sondern vielmehr der Inhaltskontrolle zugäng-
liche Preisnebenabreden dar. Ausgehend von der ausdrücklichen 
Bezeichnung als „Bearbeitungsentgelt“ kann ein rechtlich nicht ge-
bildeter Durchschnittskunde annehmen, die Banken verlangten ein 
zusätzliches Entgelt zur Abgeltung ihres Bearbeitungsaufwandes im 
Zusammenhang mit der Kreditgewährung und der Auszahlung der 
Darlehensvaluta.

Gemessen hieran ist das Bearbeitungsentgelt weder kontrollfreie 
Preishauptabrede für die vertragliche Hauptleistung noch Entgelt 
für eine Sonderleistung der Banken. Beim Darlehensvertrag stellt 
der vom Darlehensnehmer zu zahlende Zins den laufzeitabhängigen 
Preis für die Kapitalnutzung dar. Aus Vorschriften des Gesetzes- und 
Verordnungsrechts – insbesondere soweit darin neben Zinsen von 
„Kosten“ die Rede ist – ergibt sich nichts Abweichendes.

Mit einem laufzeitunabhängigen Entgelt für die „Bearbeitung“ eines 
Darlehens wird indes gerade nicht die Gewährung der Kapitalnut-
zungsmöglichkeit „bepreist“. Das Bearbeitungsentgelt stellt sich 
auch nicht als Vergütung für eine sonstige, rechtlich selbststän-
dige, gesondert vergütungsfähige Leistung der Banken dar. Vielmehr 
werden damit nur Kosten für Tätigkeiten (wie etwa die Zurverfü-
gungstellung der Darlehenssumme, die Bearbeitung des Darlehens-
antrages, die Prüfung der Kundenbonität, die Erfassung der Kunden-
wünsche und -daten, die Führung der Vertragsgespräche oder die 
Abgabe des Darlehensangebotes) auf die Kunden abgewälzt, die die 
Banken im eigenen Interesse erbringen oder aufgrund bestehender 
eigener Rechtspfl ichten zu erbringen haben. 
Der Bundesgerichtshof hat in zwei im wesentlichen Punkt paral-
lel gelagerten Revisionsverfahren entschieden, dass vorformulierte 
Bestimmungen über ein Bearbeitungsentgelt in Darlehensverträgen 
zwischen einem Kre ditinstitut und einem Verbraucher unwirksam 
sind. 

Die beiden beanstandeten Entgeltklauseln stellen keine kontroll-
freien Preisabreden, sondern vielmehr der Inhaltskontrolle zugäng-
liche Preisnebenabreden dar. Ausgehend von der ausdrücklichen 
Bezeichnung als „Bearbeitungsentgelt“ kann ein rechtlich nicht ge-
bildeter Durchschnittskunde annehmen, die Banken verlangten ein 
zusätzliches Entgelt zur Abgeltung ihres Bearbeitungsaufwandes im 
Zusammenhang mit der Kreditgewährung und der Auszahlung der 
Darlehensvaluta.

Gemessen hieran ist das Bearbeitungsentgelt weder kontrollfreie 
Preishauptabrede für die vertragliche Hauptleistung noch Entgelt 
für eine Sonderleistung der Banken. Beim Darlehensvertrag stellt 
der vom Darlehensnehmer zu zahlende Zins den laufzeitabhängigen 
Preis für die Kapitalnutzung dar. Aus Vorschriften des Gesetzes- und 
Verordnungsrechts – insbesondere soweit darin neben Zinsen von 
„Kosten“ die Rede ist – ergibt sich nichts Abweichendes.

Mit einem laufzeitunabhängigen Entgelt für die „Bearbeitung“ eines 
Darlehens wird indes gerade nicht die Gewährung der Kapitalnut-
zungsmöglichkeit „bepreist“. Das Bearbeitungsentgelt stellt sich 
auch nicht als Vergütung für eine sonstige, rechtlich selbststän-
dige, gesondert vergütungsfähige Leistung der Banken dar. Vielmehr 
werden damit nur Kosten für Tätigkeiten (wie etwa die Zurverfü-
gungstellung der Darlehenssumme, die Bearbeitung des Darlehens-



antrages, die Prüfung der Kundenbonität, die Erfassung der Kunden-
wünsche und -daten, die Führung der Vertragsgespräche oder die 
Abgabe des Darlehensangebotes) auf die Kunden abgewälzt, die die 
Banken im eigenen Interesse erbringen oder aufgrund bestehender 
eigener Rechtspfl ichten zu erbringen haben. 

7. Unterschiedliche Behandlung von gewerb-
lichen Arbeitnehmern und Angestellten bei 
der Betriebsrente

In einem Fall aus der Praxis war ein gewerblicher Arbeitnehmer 
seit 1988 bei einem Unternehmen beschäftigt. Die Regelungen zur 
betrieblichen Altersversorgung in dem Betrieb sehen für vor dem 
1.1.2000 eingetretene Mitarbeiter eine Gesamtversorgung vor. 

Neben einer prozentualen Brutto- und Nettogesamtversorgungs-
obergrenze bestimmt die Versorgungsregelung, dass die Betriebsren-
te den Betrag nicht überschreiten darf, der sich aus der Multiplikati-
on der ruhegeldfähigen Beschäftigungsjahre mit einem Grundbetrag 
ergibt. Die Grundbeträge für Angestellte sind höher als die Grund-
beträge für gewerbliche Arbeitnehmer derselben Vergütungsgruppe. 
Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hatte zu entscheiden, ob eine solche 
unterschiedliche Behandlung zulässig ist.

Die Richter des BAG kamen hier zu dem Entschluss, dass die unter-
schiedliche Behandlung von gewerblichen Arbeitnehmern und An-
gestellten bei der Berechnung der Betriebsrente im Rahmen einer 
Gesamtversorgung zulässig sein kann, wenn die Vergütungsstruk-
turen, die sich auf die Berechnungsgrundlagen der betrieblichen Al-
tersversorgung auswirken, unterschiedlich sind.

In ihrer Begründung führten sie aus, dass gewerbliche Arbeitnehmer 
des Unternehmens Zulagen und Zuschläge erhalten, die Angestellten 
derselben Vergütungsgruppe nicht oder in wesentlich geringerem 
Umfang zustehen. Gewerbliche Arbeitnehmer erreichen daher ein 
höheres pensionsfähiges Gehalt und erwerben Anspruch auf eine 
höhere gesetzliche Rente als Angestellte derselben Vergütungsgrup-
pe. Es ist deshalb im Hinblick auf die zugesagte Gesamtversorgung 
zulässig, für gewerbliche Arbeitnehmer geringere Grundbeträge 
festzulegen als für Angestellte derselben Vergütungsgruppe.

8. Unfreundliches Verhalten rechtfertigt 
Abmahnung

Verhält sich ein Arbeitnehmer gegenüber Kunden unfreundlich und 
damit arbeitsvertragswidrig und mahnt ihn der Arbeitgeber deshalb 
ab, kann in der Regel eine Entfernung der Abmahnung nicht verlangt 
werden. Das hat das Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG) 
in seinem Urteil v. 20.5.2014 entschieden.

Im Urteilsfall war der Arbeitnehmer als Ausbildungsberater einge-
setzt. Als ein Lehrgangsteilnehmer per E-Mail nach Einzelheiten 
einer mündlichen Ergänzungsprüfung fragte, teilte er ihm mit, es 
dürfe „eigentlich selbstverständlich sein, dass man sich dort anmel-
det, wo man sich auch zur schriftlichen Prüfung angemeldet hat. 
Dass Anmeldungen nicht auf Zuruf erfolgen können, sollte ebenfalls 
klar sein.“ Als der Kunde die Antwort als unfreundlich beanstande-
te, antwortete der Arbeitnehmer ihm unter anderem: „Nach heute 
mittlerweile ca. 20 Anrufen von angehenden Meistern bleibt die 
Freundlichkeit einfach aus.“ Wegen dieser Korrespondenz erteilte 
der Arbeitgeber eine Abmahnung. Der Arbeitnehmer hält den Leis-
tungsmangel für nicht schwerwiegend genug, als dass eine Abmah-
nung gerechtfertigt wäre. 

Die Richter des LAG kamen zu dem Entschluss, dass Arbeitnehmer 
die Entfernung einer Abmahnung aus ihrer Personalakte nur verlan-
gen können, wenn die Abmahnung 

• entweder inhaltlich unbestimmt ist, 
• unrichtige Tatsachenbehauptungen enthält, 
• auf einer unzutreffenden rechtlichen Bewertung des Verhaltens 

des Arbeitnehmers beruht oder 
• den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt bzw. 
• wenn bei einer zu Recht erteilten Abmahnung ein schutzwürdi-

ges Interesse des Arbeitgebers an deren Verbleib in der Personal-
akte nicht mehr besteht.

Im entschiedenen Fall war keine dieser Voraussetzungen erfüllt. Ins-
besondere ist die Abmahnung nicht unverhältnismäßig. Die abge-
mahnte Pfl ichtverletzung des Arbeitnehmers stellt keine Nichtigkeit 
dar. Aufgabe des Arbeitnehmers ist die Kommunikation mit den Kun-
den. Wenn der Arbeitnehmer nicht nur einmal unfreundlich antwor-
tet, sondern dies im Lauf der E-Mail-Kommunikation wiederholt, ist 
die ist die Abmahnung berechtigt.

9. Pfl egestärkungsgesetz

Der Bundestag hat seine Beratungen zum Pfl egestärkungsgesetz 
aufgenommen. Danach sollen ab dem 1.1.2015 alle Leistungsbe-
träge der Pfl egeversicherung erhöht werden. In stationären Ein-
richtungen soll es möglich gemacht werden, künftig bis zu 20.000 
zusätzliche Betreuungskräfte einzustellen. 

Um die Leistungen in der Pfl ege ausbauen zu können, sollen die Bei-
träge zur Pfl egeversicherung in zwei Schritten steigen; ab 2015 um 
0,3 %, voraussichtlich ab 2017 um weitere 0,2 % auf dann 2,55 %.

Mit einem weiteren Schritt sollen der neue Pfl egebedürftigkeits-
begriff und ein neues Begutachtungsverfahren eingeführt werden. 
Geplant ist, die Zahl der Pfl egestufen von 3 auf 5 auszuweiten. Da-
mit soll den Bedürfnissen von Demenzkranken besser gerecht wer-
den. Neuer Maßstab ist dann der Grad der Selbstständigkeit.

Basiszinssatz: seit 1.7.2014 = -0,73 %, 1.1.2014 - 30.6.2014 = -0,63 %, 1.7.2013 - 31.12.2013 = -0,38 %(§ 247 
Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (bis 28.7.2014):  Basiszinssatz + 8-%-Punkte
  Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern (ab 29.7.2014):  Basiszinssatz + 9-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 2014: Juli = 107,0; Juni = 106,7; Mai = 106,4; April = 106,5; März = 106,7; Februar = 106,4; 
2010 = 100 Januar = 105,9 
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden 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.


