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1. Neue Regelungen in der Am 5.11.2021 hat der Bundesrat einer Regierungsverordnung zugestimmt,
Heizkostenverordnung die neue Regeln zur Heizkostenabrechnung vorsieht. Er knüpfte seine Zu-

stimmung allerdings an die Bedingungen, dass die Verordnung bereits nach
3 Jahren sach- und fachgerecht beurteilt wird. Ziel ist es, möglichst frühzeitig erkennen zu können, ob zusätzliche Kosten für Mieter entstehen und
diese ohne Ausgleich belastet werden.

Seit Anfang Dezember 2021 müssen neu installierte Zähler aus der Ferne ablesbar sein
und bis Ende 2026 bestehende Zähler entsprechend nachgerüstet oder ersetzt werden.
Ferner muss die Heizkostenabrechnung einen Vergleich zum vorherigen Verbrauch und
zum Durchschnittsverbrauch enthalten.
Es dürfen nur noch solche fernauslesbaren Ausstattungen zur Verbrauchserfassung installiert werden, die einschließlich ihrer Schnittstellen mit den Ausstattungen gleicher
Art anderer Hersteller interoperabel sind und dabei den Stand der Technik einhalten.
Die Interoperabilität ist in der Weise zu gewährleisten, dass im Fall der Übernahme der
Ablesung durch eine andere Person diese die Ausstattungen zur Verbrauchserfassung
selbst fernablesen kann. Das Schlüsselmaterial der fernablesbaren Ausstattungen zur
Verbrauchserfassung ist dem Gebäudeeigentümer kostenfrei zur Verfügung zu stellen.
Sofern fernablesbare Zähler oder Heizkostenverteiler installiert sind, sollen Mieter regelmäßig Abrechnungs- und Verbrauchsinformationen erhalten. Sie sollen so zu einem
bewussten und sparsamen Umgang mit Wärmeenergie angeregt werden, damit sie ihr
Heizverhalten anpassen und damit Energiekosten sowie CO2-Emissionen reduzieren.

Wenn die Abrechnungen auf dem tatsächlichen Verbrauch oder auf den Ablesewerten
von Heizkostenverteilern beruhen, muss der Gebäudeeigentümer den Nutzern für Abrechnungszeiträume, die ab dem 1.12.2021 beginnen, zusammen mit den Abrechnungen
detaillierte Informationen zukommen lassen, wie z. B. den Anteil der eingesetzten Energieträger, die erhobenen Steuern, Abgaben und Zölle.
Ferner ist ein Vergleich des aktuellen Heizenergieverbrauchs mit dem Verbrauch des
letzten Abrechnungszeitraums und ein Vergleich mit dem Durchschnitts-Endnutzer derselben Nutzerkategorie vorzunehmen.

2. Änderungen bei der Arbeitsunfähigkeitsfeststellung per Video: Bereits seit Oktober 2020 könKrankschreibung nen Ärzte mittels Videosprechstunde die Arbeitsunfähigkeit von Versicher-

ten feststellen. Allerdings gilt dies bislang nur für die Versicherten, die in
der Arztpraxis bereits bekannt sind. Zukünftig können auch Patienten per Videosprechstunde krankgeschrieben werden, die dem Vertragsarzt unbekannt sind. Einen entsprechenden Beschluss hat der Gemeinsame Bundesausschuss am 19.11.2021 gefasst.
Achtung: Für in der Arztpraxis unbekannte Versicherte ist die Krankschreibung bis zu
3 Kalendertage möglich, für bekannte Versicherte bis zu 7 Kalendertage.
Elektronische Übermittlung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung: Mit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU-Bescheinigung) bestätigt ein Arzt eine festgestellte
Erkrankung, die den Arbeitnehmer am Erbringen der Arbeitsleistung hindert. Die AUBescheinigung muss dem Arbeitgeber i. d. R. spätestens am vierten Tag der AU vorliegen.
Der Arbeitgeber kann die Vorlage aber auch schon eher verlangen.
Die Übermittlung der AU-Bescheinigung an die Krankenkasse des Arbeitnehmers erfolgt
seit dem 1.10.2021 digital durch den behandelnden Arzt. Bisher informierte der Arbeitnehmer die Krankenkasse über die AU.
Ab dem 1.7.2022 werden auch Arbeitgeber in das elektronische Verfahren einbezogen. Der Arbeitgeber kann die erforderlichen Daten jeweils bei Vorliegen einer Berechtigung elektronisch bei der Krankenkasse abrufen, welche daraufhin die relevanten
Arbeitsunfähigkeitsdaten übermittelt. Fordert ein Arbeitgeber Meldungen über Arbeitsunfähigkeitszeiten bei einer Krankenkasse an, ist hierfür von ihm der Datenaustausch
eAU verpflichtend einzusetzen. Ab dem 1.7.2022 erhält ein arbeitsunfähig erkrankter
Patient also nur noch ein Papierexemplar für die persönlichen Unterlagen.

3. Neuregelungen beim Status- Mit dem Statusfeststellungsverfahren in der Sozialversicherung können sich
feststellungsverfahren die Beteiligten eines Auftragsverhältnisses frühzeitig Klarheit über den Erzum 1.4.2022 werbsstatus verschaffen. Zuständig für die Durchführung des Statusfeststel-

lungsverfahrens ist die Clearingstelle bei der Deutschen Rentenversicherung
Bund. Mit diesem Verfahren können die Beteiligten eines Auftragsverhältnisses rechtlich verbindlich feststellen lassen, ob eine versicherungspflichtige Beschäftigung vorliegt.

Das Feststellungsverfahren wird durch die folgenden Reformbausteine weiterentwickelt:
» Die Einführung einer Prognoseentscheidung ermöglicht die Feststellung des Erwerbsstatus schon vor der Aufnahme der Tätigkeit und damit frühzeitiger als bisher.
» Anstelle der Versicherungspflicht wird künftig der Erwerbsstatus festgestellt.
» Es wird eine Gruppenfeststellung für gleiche Vertragsverhältnisse ermöglicht.
» Zukünftig können bestimmte Dreieckskonstellationen geprüft werden.
» Im Widerspruchsverfahren ist eine mündliche Anhörung möglich.
Antragsformulare zur Einleitung eines Statusfeststellungsverfahrens sind auf den Internetseiten der Deutschen Rentenversicherung Bund (www.deutsche-rentenversicherung.
de - Suchbegriff: Formularpaket Statusfeststellung) aufrufbar.
Bitte beachten Sie! Für bestimmte Personengruppen ist das Statusfeststellungsverfahren zwingend durchzuführen. Handelt es sich bei angemeldeten Beschäftigten um den

Ehegatten, Lebenspartner oder Abkömmling des Arbeitgebers oder um einen geschäftsführenden GmbH-Gesellschafter, hat die Einzugsstelle einen Antrag auf Feststellung des
Erwerbsstatus zu stellen.

4. Verwahrentgelt auf Girokonten In den letzten Jahren sind die Zinsen für Bankguthaben immer weiter gesunken und liegen teilweise bei 0 %. Vor diesem Hintergrund stellen einige
Banken ihren Kunden sog. Verwahrentgelte für Einlagen in Rechnung.

Mehrere Landgerichte kamen in ihren Urteilen jedoch zu der Entscheidung, dass die Verwahrentgelte für Tagesgeld- und Girokonten den Kunden unangemessen benachteiligen
und daher unzulässig sind. Das Landgericht Düsseldorf hat am 22.12.2021 in einem Fall
entschieden, in dem eine Bank 0,5 % pro Jahr auf Einlagen über 10.000 € berechnete.
In dem vom Landgericht Berlin am 28.10.2021 entschiedenen Fall berechnete eine Bank
0,5 % pro Jahr auf Einlagen über 25.000 € bei Girokonten und über 50.000 € bei Tagesgeldkonten.
Die beiden Urteile sind nicht rechtskräftig. Es bleibt abzuwarten, wie höhere Instanzen
die Erhebung von Verwahrentgelten beurteilen.

5. Keine Kontoführungsentgelte Bausparkassen dürfen für die Kontoführung auch in der Ansparphase kein
für Bausparverträge Entgelt verlangen, entschieden die Richter des Oberlandesgerichts Celle

(OLG) in ihrem Urteil vom 17.11.2021. In dem Fall hatte eine Bausparkasse in
ihren allgemeinen Bedingungen für Bausparverträge (Bausparbedingungen)
eine Entgeltklausel vorgegeben, nach der für jedes Konto ein „Jahresentgelt“
von 12 € zu zahlen war.

Die Richter führten aus, dass es dem gesetzlichen Leitbild eines Bausparvertrages widerspricht, ein Entgelt für die Kontoführung in der Ansparphase zu verlangen. In dieser
Phase ist der Bausparkunde der Darlehensgeber, der nach der gesetzlichen Regelung
kein Entgelt für die Hingabe des Darlehens schuldet. Zudem verwaltet die Bausparkasse
die Bausparkonten im eigenen Interesse, weil sie die Einzahlungen sämtlicher Bausparer
geordnet entgegennehmen und erfassen muss. Der Bausparkunde erhält durch diese
Leistungen der Bausparkasse schließlich ebenso wenig wie die Gesamtheit aller Bausparer einen besonderen Vorteil, sondern nur das, was nach den vertraglichen Vereinbarungen und gesetzlichen Bestimmungen ohnehin erwartet werden darf.
Das OLG hat die Revision gegen diese Entscheidung zugelassen, da eine höchstrichterliche Klärung betreffend die Ansparphase bislang noch aussteht.

6. Auszahlung von Corona- Die Bundesregierung hatte im vergangenen Jahr aufgrund der Coronakrise
Gutscheinen seit 1.1.2022 beschlossen, dass Veranstalter Gutscheine ausstellen können, anstatt die Ti-

cketpreise zurückzuzahlen. Dieses gilt für abgesagte Veranstaltungen (z. B.
Konzerte, Festivals, Theatervorstellungen, Lesungen, Filmvorführungen oder Sportwettkämpfe), wenn die Karten/Tickets vor dem 8.3.2020 erworben wurden. Ebenfalls dazu
zählen Eintrittskarten für Museen, Freizeitparks, Schwimmbäder sowie Abos für Sportstudios oder Dauerkarten für Stadien.
Seit dem 1.1.2022 kann die Auszahlung des Betrages verlangt werden. Innerhalb von
3 Jahren verjähren die Rückzahlungsansprüche aus abgesagten Veranstaltungen. Ansprüche aus Veranstaltungen, die in 2020 wegen des Corona-Virus abgesagt wurden,
können also bis zum 31.12.2023 und Ansprüche aus in 2021 abgesagten Veranstaltungen bis zum 31.12.2024 geltend gemacht werden.

7. Betriebsschließungsversicherung Bereits am 1.7.2021 hatte das Oberlandesgericht Celle (OLG) entschieden,
nach Aufnahme des Corona-Virus in dass solche Versicherungen keinen Schutz bieten, wenn Betriebsschliedas Infektionsschutzgesetz ßungen nur im Zusammenhang mit abschließend aufgezählten Krankheitserregern versichert sind, das Corona-Virus in dieser Aufzählung aber nicht
enthalten ist.

Was gilt aber, wenn die Versicherungsbedingungen selbst keine solche ausdrückliche
Aufzählung enthalten? Sind sie so formuliert, dass Versicherungsschutz gewährt wird,
„wenn die zuständige Behörde aufgrund einer im Infektionsgesetz namentlich genannten Krankheit (...) den versicherten Betrieb (...) ganz oder teilweise schließt, so liegt
hierin nach Auffassung der OLG-Richter eine sog. dynamische Verweisung. Es sind
dann alle behördlichen Betriebsschließungen versichert, die zum Schutz vor denjenigen
Krankheiten oder Krankheitserregern erfolgen, die zum Zeitpunkt der Anordnung im Infektionsgesetz ausdrücklich genannt sind.
In dem zu entscheidenden Fall betrieb die Versicherungsnehmerin ein Hotel in Hameln.
Aufgrund der Corona-Pandemie wurden Übernachtungen zu touristischen Zwecken
einmal durch eine sog. Allgemeinverfügung des Landkreises vom 18.3.2020 und zum
anderen durch eine Verordnung des Landes Niedersachsen vom 30.10.2020 untersagt.
Im Hinblick auf die erste Betriebsunterbrechung hatte das Hotel keinen Anspruch, da
zum Zeitpunkt der Verfügung weder COVID-19 als Krankheit noch SARS-CoV bzw. SARSCoV-2 als Krankheitserreger im Infektionsschutzgesetz aufgeführt waren. Im Hinblick
auf die zweite Betriebsunterbrechung stellten die Richter demgegenüber den Anspruch
auf Versicherungsschutz dem Grunde nach fest.
Die Richter des Oberlandesgerichts in Rostock kamen am 14.12.2021 ebenfalls zu der
Entscheidung, dass der Versicherungsfall einer Betriebsschließungsversicherung – die
auf das Infektionsschutzgesetz Bezug nimmt – nur für die dort abschließend aufgeführten Krankheiten und Krankheitserreger eintritt.
Alle Urteile sind nicht rechtskräftig und die Revision zum Bundesgerichtshof ist eröffnet.

8. Mietzahlungspflicht bei corona- Der Bundesgerichtshof hat am 12.1.2022 entschieden, dass im Fall einer Gebedingter Geschäftsschließung schäftsschließung, die aufgrund einer hoheitlichen Maßnahme zur Bekämp-

fung der Corona-Pandemie erfolgt, grundsätzlich ein Anspruch des Mieters
von gewerblich genutzten Räumen auf Anpassung der Miete wegen Störung
der Geschäftsgrundlage in Betracht kommt. Die vertragsschließenden Parteien erwarten, dass sich die grundlegenden politischen, wirtschaftlichen
und sozialen Rahmenbedingungen eines Vertrags nicht ändern und die Sozialexistenz nicht erschüttert wird.

In dem entschiedenen Fall wurde diese Erwartung der Parteien dadurch schwerwiegend gestört, dass die Mieterin aufgrund der zur Bekämpfung der Corona-Pandemie
erlassenen Allgemeinverfügungen ihr Geschäftslokal in der Zeit vom 19.3.2020 bis einschließlich 19.4.2020 schließen musste.
Bitte beachten Sie! Die Richter betonten jedoch, dass dies nicht bedeutet, dass der Mieter stets eine Anpassung der Miete für den Zeitraum der Schließung verlangen kann. Ob
dem Mieter ein Festhalten an dem unveränderten Vertrag unzumutbar ist, bedarf einer
umfassenden Abwägung, bei der sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen
sind. Pauschal kann nicht von einer Störung der Geschäftsgrundlage ausgegangen werden, sodass jeder Fall einzeln betrachtet und beurteilt werden muss.

9. WEG – Recht auf Verwalter Am 26.11.2021 hat der Bundesrat einer Regierungsverordnung zugestimmt,
mit Sachkundenachweis die die Prüfung zum zertifizierten Verwalter nach dem Wohnungseigen-

tumsgesetz (WEG) regelt. Rechtsgrundlage für die Verordnung ist die von
Bundestag und Bundesrat im Oktober 2020 beschlossene Reform des WEG,
die seit Dezember 2021 gilt.

Sie gibt allen Wohnungseigentümern ab dem 1.12.2022 den Anspruch auf Bestellung
eines zertifizierten Verwalters. Dieser muss vor einer Industrie- und Handelskammer
durch eine Prüfung nachgewiesen haben, dass er über die notwendigen rechtlichen,
kaufmännischen und technischen Voraussetzungen verfügt. Wer bereits am 1.1.2020
Verwalter einer Wohnungseigentümergemeinschaft war, gilt noch bis zum 1.6.2024 als
zertifizierter Verwalter.

Im Rahmen der Verordnung bereiten die Industrie- und Handelskammern zurzeit die
Prüfungen vor. Geplant ist der Beginn der Prüfungen ab dem 2. Halbjahr 2022.
Keinen Einfluss hat eine Zertifizierung bzw. fehlende Zertifizierung auf die Gewerbeerlaubnis nach der Gewerbeordnung. Weder für die Erteilung der Erlaubnis noch für
deren Erhalt ist die Zertifizierung erforderlich.

10. Keine Architektenvergütung für Ein Architekt, der sich zur Erstellung einer Genehmigungsplanung verpflichnicht genehmigungsfähige tet, schuldet dem Auftraggeber gegenüber grundsätzlich eine dauerhaft
Planung genehmigungsfähige Planung. Zwar können die Parteien eines Architekten-

vertrags im Rahmen der Privatautonomie vereinbaren, dass und in welchen
Punkten der Auftraggeber das Risiko übernimmt, dass die vom Architekten zu erstellende
Planung nicht genehmigungsfähig ist. Von einer solchen Vereinbarung kann jedoch nur
in Ausnahmefällen ausgegangen werden, etwa wenn sich der Bauherr bewusst über die
Vorschriften des öffentlichen Baurechts hinwegsetzen oder diese bis an die Grenze des
Möglichen „ausreizen“ will.
Ist die Planung des Architekten nicht dauerhaft genehmigungsfähig, ist das Architektenwerk mangelhaft, unabhängig davon, ob er den Mangel zu vertreten hat. Soweit die
Genehmigungsfähigkeit der Planung durch Nachbesserung erreicht werden kann, steht
dem Architekten zwar das Recht zu, seine Planung nachzubessern. Der Auftraggeber ist
aber nicht verpflichtet, die vertraglich vereinbarte Planung nachträglich in der Weise zu
ändern, dass die geänderte Planung dauerhaft genehmigungsfähig ist.

11. Bindung des Mieters an einen In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 18.11.2021 entschiedenen Fall
vom Vermieter bereitgestellten waren bei einem Vermieter die meisten Mietwohnungen an ein KabelfernKabelanschluss sehnetz angeschlossen, über das Fernseh- und Hörfunkprogramme übertra-

gen wurden. Ferner konnten auch andere Dienste wie Telefonate und Internet genutzt werden. Das Entgelt, das der Vermieter für die Versorgung der
Wohnungen mit Fernseh- und Hörfunkprogrammen über das Kabelnetz zahlte, legte er
nach den Mietverträgen als Betriebskosten auf die Mieter um. Für die Mieter bestand
keine Möglichkeit, während der Dauer des Mietverhältnisses die Versorgung ihrer Wohnungen mit Fernseh- und Hörfunksignalen zu kündigen.
Der BGH hat dazu entschieden, dass in Mietverträgen über Wohnraum vereinbart werden darf, dass der Mieter für die gesamte Dauer des Mietverhältnisses an einen vom Vermieter zur Verfügung gestellten kostenpflichtigen Breitbandkabelanschluss gebunden
ist. Nach der seit dem 1.12.2021 geltenden Neuregelung im Telekommunikationsgesetz
können Verbraucher zwar die Inanspruchnahme von Telekommunikationsdiensten im
Rahmen eines Mietverhältnisses nach 24 Monaten beenden. Diese Neuregelung ist nach
der Übergangsvorschrift aber erst ab dem 1.7.2024 anwendbar, wenn die Gegenleistung
ausschließlich als Betriebskosten abgerechnet wird.

12. Urlaubsberechnung Fallen aufgrund von Kurzarbeit einzelne Arbeitstage vollständig aus, ist dies
bei Kurzarbeit bei der Berechnung des Jahresurlaubs zu berücksichtigen. Zu dieser Entscheidung kam das Bundesarbeitsgericht am 30.11.2021.

In dem entschiedenen Fall war eine Arbeitnehmerin an 3 Tagen wöchentlich als Verkaufshilfe beschäftigt. Bei einer Sechstagewoche hätte ihr nach dem Arbeitsvertrag ein
jährlicher Erholungsurlaub von 28 Werktagen zugestanden. Dies entsprach bei einer
vereinbarten Dreitagewoche einem Urlaubsanspruch von 14 Arbeitstagen.
Aufgrund Arbeitsausfalls durch die Corona-Pandemie führte der Arbeitgeber Kurzarbeit ein. Dazu trafen die Parteien Kurzarbeitsvereinbarungen, auf deren Grundlage die
Arbeitnehmerin u. a. in den Monaten April, Mai und Oktober 2020 vollständig von der
Arbeitspflicht befreit war und in den Monaten November und Dezember 2020 insgesamt
nur an 5 Tagen arbeitete. Aus Anlass der kurzarbeitsbedingten Arbeitsausfälle nahm der
Arbeitgeber eine Neuberechnung des Urlaubs vor. Er bezifferte den Jahresurlaub für das
Jahr 2020 auf 11,5 Arbeitstage.

Der kurzarbeitsbedingte Ausfall ganzer Arbeitstage rechtfertigt eine unterjährige Neuberechnung des Urlaubsanspruchs. Aufgrund einzelvertraglich vereinbarter Kurzarbeit
sind ausgefallene Arbeitstage weder nach nationalem Recht noch nach Unionsrecht
Zeiten mit Arbeitspflicht gleichzustellen. Der Urlaubsanspruch aus dem Kalenderjahr
2020 übersteigt deshalb nicht die vom Arbeitgeber berechneten 11,5 Arbeitstage.

13. Kein gesetzlicher Mindestlohn Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum absolvieren, das nach einer hochfür Pflichtpraktikum schulrechtlichen Bestimmung Zulassungsvoraussetzung für die Aufnahme

eines Studiums ist, haben keinen Anspruch auf den gesetzlichen Mindestlohn. Zu dieser Entscheidung kamen die Richter des Bundesarbeitsgerichts
in ihrem Urteil vom 19.1.2022.

Der Ausschluss von Ansprüchen auf den gesetzlichen Mindestlohn umfasst nicht nur
obligatorische Praktika während des Studiums, sondern auch solche, die in Studienordnungen als Voraussetzung zur Aufnahme eines bestimmten Studiums verpflichtend
vorgeschrieben sind. Dem steht nicht entgegen, dass – wie im entschiedenen Fall – die
Studienordnung von einer privaten staatlich anerkannten Universität erlassen wurde.

14. Pausenzeiten mit Einsatzbereit- Eine europäische Richtlinie definiert den Begriff „Arbeitszeit“ als „jede Zeitschaft sind Arbeitszeit spanne, während der ein Arbeitnehmer … arbeitet, dem Arbeitgeber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt. Der Begriff „Ruhezeit“ wird als jede Zeitspanne außerhalb der Arbeitszeit definiert.

So hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) zum einen in Bezug auf Bereitschaftszeiten
an Arbeitsplätzen, die sich nicht in der Wohnung des Arbeitnehmers befanden, festgestellt, dass es für das Vorliegen der charakteristischen Merkmale des Begriffs „Arbeitszeit“ entscheidend ist, dass der Arbeitnehmer persönlich an dem vom Arbeitgeber
bestimmten Ort anwesend sein und ihm zur Verfügung stehen muss, um gegebenenfalls
sofort seine Leistungen erbringen zu können.
In dem vom EuGH am 9.9.2021 entschiedenen Fall verlangte ein Arbeitgeber von einem
Betriebsfeuerwehrmann, dass dieser während der beiden 30-minütigen Pausen, die ihm
während seines Schichtdienstes zustanden, erreichbar und binnen 2 Minuten einsatzbereit sein musste.
Die EuGH-Richter kamen zu der Entscheidung, dass es sich um Arbeitszeit handelt. Es
ergibt sich aus einer Gesamtwürdigung der relevanten Umstände, dass die dem Arbeitnehmer während dieser Ruhepause auferlegten Einschränkungen von solcher Art sind,
dass sie objektiv gesehen ganz erheblich seine Möglichkeit beschränken, die Zeit, in der
seine beruflichen Leistungen nicht in Anspruch genommen werden, frei zu gestalten und
sie seinen eigenen Interessen zu widmen.

Basiszinssatz:
(§ 247 Abs. 1 BGB)

seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = –0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = –0,73 %

Verzugszinssatz:
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:

Basiszinssatz + 5-%-Punkte

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

Basiszinssatz + 8-%-Punkte
Basiszinssatz + 9-%-Punkte

Verbraucherpreisindex:

2015 = 100

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

zzgl. 40 € Pauschale

2022: Januar = 111,5
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7; September = 110,1;
August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1; Mai = 108,7; April = 108,2; März =107,5;
Februar = 107,0
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.

