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Kirchliches Arbeitsrecht 

Änderung der Grundordnung 

Auf der Vollversammlung des Verbandes der Diözesen Deutschlands vom 27. April 2015 wurde die Änderung 

der Grundordnung des kirchlichen Dienstes im Rahmen kirchlicher Arbeitsverhältnisse beschlossen. Die Ände-

rungen wurden am 5. Mai 2015 auf der Homepage der Deutschen Bischofskonferenz veröffentlicht. Die Presse 

hat dies unverzüglich aufgegriffen, meist mit dem Hinweis, dass die katholische Kirche bei Wiederheirat nun 

keine Kündigung mehr fordere.  

Nach einer ersten Durchsicht der aktuellen Fassung der Grundordnung vom 27. April 2015 lässt sich die These 

mit dieser absoluten Aussagekraft nicht bestätigen. Am Inhalt der Loyalitätsobliegenheiten sowie an den Fol-

gen bei einem Verstoß gegen Loyalitätsobliegenheiten durch katholische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat 

sich nicht viel bzw. gar nichts geändert. Lediglich bei nichtkatholischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wird 

der Katalog der schwerwiegenden Verstöße gegen die Loyalitätsobliegenheiten reduziert mit der Folge, dass 

beispielsweise bei einem katholischen Mitarbeiter der Kirchenaustritt weiterhin einen schwerwiegenden Loyali-

tätsverstoß darstellt, bei einem evangelischen Mitarbeiter hingegen keine Rolle spielt. 

Neben der Differenzierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eröffnet die Grundordnung nunmehr dem 

Dienstgeber mehr Möglichkeiten, von einer Kündigung bei Loyalitätsobliegenheitsverstößen abzusehen. Aus-

drücklich aufgenommen in die Grundordnung wurde die Durchführung einer beiderseitigen Interessenabwä-

gung, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in seiner Entscheidung vom 23. September 2010 

von den deutschen Arbeitsgerichten bei der Überprüfung von Kündigungen verlangt.  
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Bei einem katholischen Mitarbeiter stellt die Wiederheirat jedoch auch weiterhin einen Loyalitätsverstoß dar, 

der eine Kündigung nach sich ziehen kann. Während allerdings bisher in diesem Fall von einer Kündigung nur 

ausnahmsweise abgesehen werden durfte, soll jetzt die Kündigung den Ausnahmefall darstellen und bedarf 

daher zusätzlicher Umstände (objektive Eignung, ein erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft oder im 

beruflichen Wirkungskreis zu erregen und die Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen) sowie einer Inte-

ressenabwägung. Da der Dienstgeber in diesen Fällen nicht immer Kündigungen aussprechen will oder kann, 

wird ihm nunmehr ein Prüfungskatalog an die Hand gegeben, mit Hilfe dessen er in den meisten Fällen be-

gründen kann, weshalb er von einer Kündigung absieht. 

» Rechtsanwalt Dr. Dirk Neef, Fachanwalt für Arbeitsrecht 

 

 

Gemeinnützigkeitsrecht 

Hotelbetrieb = (steuerbegünstigter) Zweckbetrieb? 

Immer wieder stellt sich für steuerbegünstigte Körperschaften die Frage, inwieweit ein „Hotelbetrieb“ einen 

steuerbegünstigten Zweckbetrieb oder vielmehr (so regelmäßig die Finanzverwaltung) im vollen Umfang einen 

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb begründet. So hatte aktuell das Finanzgericht Köln (FG Köln) mit Urteil vom 

19. Februar 2015 – 13 K 3354/10 – darüber zu entscheiden, inwieweit ein gemeinnütziger Verein, dessen 

satzungsmäßiger Zweck die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Förderung der Jugend- und Altenhilfe, 

die Bildung von Jugendlichen und Erwachsenen, die Förderung der Familie und insbesondere die Förderung von 

Erholung und Bildung sind, durch die Trägerschaft und Unterhaltung einer Ferien- und Bildungsstätte einen 

steuerlich begünstigten Zweckbetrieb verwirklicht. 

Nach Auffassung des Vereins erfülle der Betrieb der Ferien- und Bildungsstätte die Vorgaben des § 16 SGB VIII 

(Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), wonach gerade Angebote der Erholung und Bildung als 

Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe definiert werden und das Gesetz eben keine Unterscheidung von un-

mittelbaren und mittelbaren Leistungen verlange. 

Diese Argumentation ließ das FG Köln nicht gelten und wies die Klage zurück. Dabei prüfte das FG Köln aus-

schließlich, ob die Ferien- und Bildungsstätte einen Zweckbetrieb im Sinne der AO darstellt, und kam zu dem 

Schluss, dass die Einrichtung nicht unter den Zweckbetriebskatalog des § 68 AO zu subsumieren sei. Auch finde 

die allgemeine Regelung des § 65 AO keine Einwendung. Da die Ferien- und Bildungsstätte auch keine Einrich-

tung der Wohlfahrtspflege sei und nicht feststellbar war, dass zwei Drittel der Leistungen an den in § 53 AO 

genannten Personenkreis erbracht wurden, seien ebenso die Vorschriften der §§ 66, 53 AO hier nicht einschlä-

gig. 

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung ließ das FG Köln allerdings die Revision zum Bundesfinanzhof (BFH) zu, 

da in der Rechtsprechung bislang nicht hinreichend geklärt ist, ob und inwieweit Beweiserleichterungen bei der 
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Prüfung der Zwei-Drittel-Quote gemäß § 66 Abs. 3 AO oder des Merkmals der „Gesamtrichtung" gemäß § 65 

Nr. 1 AO gewährt werden können. Von grundsätzlicher Bedeutung ist ferner die Frage, ob die Förderung der 

Jugendhilfe sämtliche nach dem SGB VIII möglichen Maßnahmen erfasst. 

 

Fazit: Mit Spannung bleibt abzuwarten, inwieweit der BFH zu den seitens des FG Köln aufgeworfenen Fragen 

Stellung bezieht und ggf. eine Konkretisierung herbeiführt. Dabei dürfte die Entscheidung des BFH weitrei-

chende Auswirkungen auch für vergleichbare Einrichtungen wie z. B. Exerzitienhäuser, Kloster auf Zeit u. ä. 

haben. Betroffene Einrichtungen sollten jedenfalls versuchen, für eine ausreichende Dokumentation im Sinne 

des § 66 AO Sorge zu tragen. 

» Rechtsanwalt André Spak, LL.M., Steuerberater, Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

 

Stiftungsrecht/Spendenrecht 

Kein Sonderausgabenabzug für Spende an Vorstiftung 

Mit Urteil vom 11. Februar 2015 – X R 36/11 – hat der Bundesfinanzhof (BFH) entschieden, dass eine Spende 

an eine sog. Vorstiftung nicht zum Sonderausgabenabzug berechtigt. 

In der Sache hatte sich die Klägerin verpflichtet, in das Stiftungskapital einer noch zu errichtenden Stiftung 

einen bestimmten Geldbetrag einzuzahlen, und wollte dies unbedingt noch im Jahr 2007 tun. Noch bevor die 

Stiftungssatzung – wie in derselben als Inkrafttretensvoraussetzung vorgesehen – durch die Stiftungsaufsicht 

genehmigt worden war (dies erfolgte erst im Jahr 2008), zahlte die Klägerin (noch im Jahr 2007) einen Betrag 

in Höhe von 300.000,00 EUR auf ein auf den Namen der Stiftung lautendes Girokonto unter Angabe des Ver-

wendungszwecks „Stiftungsgeschäft“. Der von der Klägerin für das Jahr 2007 begehrte Spendenabzug wurde 

ihr vom Finanzamt allerdings verwehrt. 

Der BFH bestätigte die Auffassung der Finanzverwaltung und begründete dies u. a. wie folgt: Im Zeitpunkt der 

Zahlung habe keine – weder eine rechtsfähige noch eine nicht rechtsfähige – Stiftung existiert. Darüber hinaus 

– so entschied der BFH erstmals und entgegen einer teilweise geübten anderweitigen Finanzverwaltungspraxis 

– verfüge auch eine sog. Vorstiftung nicht über eine (Steuer-)Rechtsfähigkeit, da sie zivilrechtlich nicht anzuer-

kennen sei; Grund hierfür sei u. a. das Fehlen eines Registrierungsverfahrens und das Fehlen einer Dotations-

pflicht vor der Anerkennung der Stiftung. Auch den europarechtlichen Erwägungen der Klägerin erteilte der 

BFH eine Absage. 

  

http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Andr-Spak-LL.M.--162.php
http://www.solidaris-recht.de/unternehmen/kontakt/-Andr-Spak-LL.M.--162.php


 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fazit: (Zu-)Stifter oder Spender sollten bei Zahlungen an Stiftungen, die sie steuerlich geltend machen wollen, 

stets darauf achten, dass die Stiftung bereits abschließend errichtet wurde. Stifter können allerdings auch – dies 

lässt der BFH zu – die Interimsphase zwischen dem Stiftungsgeschäft und der Errichtung der „endgültigen“ 

rechtsfähigen Stiftung durch die schnell mögliche Gründung einer (zeitweiligen) nicht rechtsfähigen (unselb-

ständigen) Stiftung überbrücken und die dann auch im Spendenabzug zu berücksichtigende Zahlung kurzfristig 

an diese unselbständige Stiftung erbringen. 

» Rechtsanwalt Holger Salentin, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, Fachanwalt für Steuerrecht 

 

 

Gesellschaftsrecht/Insolvenzrecht 

Voraussetzungen und Folgen des qualifizierten Rangrücktritts 

Die Voraussetzungen für eine Rangrücktrittsvereinbarung, die die Aufhebung der Passivierungspflicht einer 

Verbindlichkeit im Überschuldungsstatus zur Feststellung der insolvenzrechtlichen Überschulding bewirkt, sind 

zum Teil umstritten. Gleiches gilt für die Rechtsfolgen für den Fall der Rückzahlung der im Rang zurückgetrete-

nen Forderungen. Mit seiner Entscheidung vom 5. März 2015 – IX ZR 133/14 – gibt der Bundesgerichtshof 

(BGH) Antworten auf wesentliche Fragen zu den Gestaltungsanforderungen eines wirksamen Rangrücktritts 

und zu den Rechtsfolgen abredewidrig geleisteter Zahlungen. 

Eine Forderung braucht nicht passiviert zu werden, wenn der Gläubiger eine (qualifizierte) Rangrücktrittserklä-

rung abgegeben hat. Dazu muss er erklären, dass er wegen der Forderung hinter die Forderungen aus § 39 

Abs. 1 Nr. 5 InsO zurücktritt. Zur Vermeidung einer Insolvenzantragspflicht ist es nach Auffassung des BGH 

allerdings zwingend erforderlich, dass der Rangrücktritt nicht nur den Zeitraum nach, sondern auch den vor der 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfasst, da bei Fehlen einer vorinsolvenzrechtlichen Durchsetzungssperre der 

Überschuldungsstatus die Schuldendeckungsfähigkeit nicht zutreffend abbilden würde. Wird die Rangrücktritt-

sänderung nachträglich abgeschlossen, ist diese als Schuldänderungsvertrag im Sinne von § 311 Abs. 1 BGB 

anzusehen. Die Forderung wird dadurch mit dinglicher Kraft dahingehend umgewandelt, dass sie im Über-

schuldungsstatus nicht mehr zu passivieren ist und nicht mehr an den Forderungsinhaber ausgezahlt werden 

darf, soweit die Zahlung nicht aus freiem, nicht zur Schuldendeckung benötigtem Vermögen möglich ist. Eine 

nachträgliche Aufhebung der Rangrücktrittsvereinbarung durch eine zweiseitige Vereinbarung zwischen 

Schuldner und dem Gläubiger der betreffenden Forderung während der Insolvenzreife sei – so der BGH – nicht 

möglich, da sich der Rangrücktritt auf eine Begünstigung aller Gläubiger richte und er daher einen Vertrag 

zugunsten Dritter im Sinne des § 328 Abs. 1 BGB darstelle mit der Folge, dass er nicht ohne Mitwirkung der 

begünstigten Gläubiger aufgehoben werden könne. Der BGH stellt klar, dass die Passivierungspflicht der Forde-

rung nur dann beseitigt wird, wenn der Rangrücktritt auf Dauer gerichtet ist. Im Interesse des Gläubigerschut-

zes sei es unumgänglich, eine Bindung der Vertragsparteien anzuerkennen, die eine freie Aufhebung aus-
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schließt. Eine Aufhebung ohne Mitwirkung der Gläubiger ist daher erst möglich, wenn die Insolvenzreife nicht 

mehr vorliegt bzw. beseitigt ist. Sofern trotz Geltung des Rangrücktritts Zahlungen auf die Forderung geleistet 

worden sind, steht der Schuldnerin gemäß § 812 Abs. 1 Satz 1 Fall 1 BGB ein Bereicherungsanspruch zu mit 

der Konsequenz, dass die Zahlungen zurückgefordert werden können. Eine Befriedigung ist nur aus freiem, nicht 

zur Schuldendeckung benötigtem Vermögen zulässig. 

 

Fazit: Die Entscheidung des BGH klärt wesentliche Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer wirksamen Ran-

grücktrittsvereinbarung. Werden die aufgezeigten Gestaltunganforderungen nicht eingehalten, etwa weil sich 

die Rangrücktrittserklärung nur auf den Zeitpunkt ab Insolvenzeröffnung erstreckt oder sie nach den getroffe-

nen Vereinbarungen auch während der Insolvenzreife aufhebbar ist, versagt der BGH der Rangrücktrittsverein-

barung eine die Passivierungspflicht ausschließende Wirkung. Zukünftige Vereinbarungen sind an den vorgege-

benen Kriterien zu messen. Etwaige bestehende Vereinbarungen sollten einschließlich der Zahlungsströme da-

raufhin überprüft werden, ob sie den rechtlichen Anforderungen genügen. 

» Rechtsanwältin Micaela Speelmans 

 

 

Pflegerecht 

Häusliche Krankenpflege in stationären Einrichtungen der Behindertenhilfe 

Der dritte Senat des Bundessozialgerichts (BSG) hat am 25. Februar 2015 – B 3 KR 10/14 R; B 3 KR 11/14 R 

– entschieden, dass Krankenkassen häusliche Krankenpflege auch in stationären Einrichtungen der Eingliede-

rungshilfe nach dem SGB XII übernehmen müssen. Solche Einrichtungen können „sonst geeignete Orte“ im 

Sinne des § 37 Abs. 2 S. 1 SGB V sein. Die Leistungspflicht der Krankenkasse setzt dem Grundsatz nach ein, 

wenn und soweit die Einrichtung nicht selbst verpflichtet ist, die Maßnahmen der medizinischen Behandlungs-

pflege zu gewähren, auf die die Betroffenen in der Einrichtung konkret angewiesen sind. Darunter fallen nach 

Auffassung des Gerichts sog. „qualifizierte Maßnahmen“ wie das Wechseln von Wundverbänden oder das Ver-

abreichen von Injektionen während des Aufenthaltes in stationären Behinderteneinrichtungen. „Einfachste“ 

Maßnahmen hingegen sollen die Einrichtungen bei ihren Bewohnern selbst erbringen. Dies sind nach Auffas-

sung des Gerichts z. B. Maßnahmen, für die es keiner besonderen Sachkunde oder Fertigkeit bedarf; in der Regel 

sind diese untrennbar mit der Gewährung von Eingliederungshilfe in einer stationären Einrichtung verbunden, 

weil sie zu den Hilfen bei der Führung eines gesunden Lebens gehören, zu dem der Aufenthalt in der Einrich-

tung den Betroffenen befähigen soll. Hierzu sollen Behandlungspflegeleistungen wie das Bereitstellen von Me-

dikamenten und die Hilfe bei deren regelmäßiger Einnahme oder das Blutdruckmessen gehören. Nach Ansicht 

des BSG soll dies sogar dann gelten, wenn diese Leistungen in den Verträgen explizit ausgeschlossen werden. 
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Fazit: Der Anspruch auf häusliche Krankenpflege in Einrichtungen der Behindertenhilfe hängt künftig stets vom 

jeweiligen Einzelfall ab. Stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe nach dem SGB XII, die nach ihrem 

Profil ein niedrigschwelliges Leistungsangebot, z. B. für obdachlose Menschen vorhalten, müssen in der Lage 

sein, die von ihnen aufgenommenen Menschen auch mit der erforderlichen Hilfestellung bei den notwendigen 

gesundheitlichen Maßnahmen zu versorgen. Einrichtungen der Behindertenhilfe stehen nun vor der Problema-

tik, entscheiden zu müssen, ob es sich im Einzelnen um eine „einfachste“ Maßnahme der Behandlungspflege 

handelt. Vor einer allgemeingültigen Klärung dieser Abgrenzungsfrage sollte dies zunächst in jedem Einzelfall 

mit dem ambulanten Pflegedienst und dem Kostenträger abgestimmt werden. 

» Rechtsanwältin Ina Symhardt, LL.M. (Medizinrecht) 

 

 

Arbeitsrecht 

Werden AVR nach einem Betriebsübergang zukünftig statisch? 

Im Falle eines Betriebsübergangs tritt der Erwerber in die Rechte und Pflichten aus den bestehenden Arbeits-

verhältnissen ein (§ 613a Abs. 1 Satz 1 BGB). Dies gilt auch bezüglich der Arbeitsvertragsrichtlinien von Caritas 

und Diakonie (AVR). Wird in einem Arbeitsvertrag auf die AVR in ihrer jeweils gültigen Fassung verwiesen, ist 

der Erwerber nach der bisher ständigen Rechtsprechung unbegrenzt an diese Dynamik gebunden und muss 

daher auch zukünftige Änderungen der AVR zur Anwendung bringen. 

Nun ist zwischen verschiedenen Landesarbeitsgerichten (LAG) umstritten, ob eine Entscheidung des Europäi-

schen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2013 eine Änderung dieser Rechtsprechung zur dynamischen Weiter-

geltung verlangt. In der Entscheidung „Alemo Herron“ hatte der EuGH für das englische Recht entschieden, 

dass eine dauerhafte dynamische Bindung eines Betriebserwerbers an arbeitsvertraglich in Bezug genommene 

Tarifverträge unzulässig sei, wenn der Erwerber die nach dem Betriebsübergang abgeschlossenen Tarifverträge 

nicht beeinflussen könne (EuGH, Urteil vom 18. Juli 2013 – C-426/11). 

Die 3. Kammer des Sächsischen LAG hat unter Bezugnahme auf dieses EuGH-Urteil entschieden, dass ein nicht-

diakonischer Erwerber eines bislang diakonischen Betriebs die AVR nur noch in der Fassung anzuwenden hat, 

die zum Zeitpunkt des Betriebsübergangs galt (Sächsisches LAG vom 25. Juli 2014 – 3 Sa 128/14). Interessan-

terweise maß das LAG dabei der Rechtsnatur der AVR keine weitere Bedeutung zu, sondern argumentierte in 

gleicher Weise für Tarifverträge.  

Dagegen haben das LAG Berlin-Brandenburg und das LAG Hamm eine Übertragbarkeit der Alemo-Herron-

Entscheidung auf das deutsche Recht abgelehnt (Hessisches LAG vom 10. Dezember 2013 – 8 Sa 537/13; 

LAG Berlin-Brandenburg vom 3. Dezember 2014 – 24 Sa 1126/14). Überraschend hat sich aktuell auch die 

1. Kammer des Sächsischen LAG dieser ablehnenden Ansicht angeschlossen (Sächsisches LAG vom 24. März 
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2015 – 1 Sa 541/14). Die Rechtslage bleibt damit bis zu einer Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) 

unklar. 

 

Fazit: Bislang gilt, dass auch nicht-kirchliche Arbeitgeber nach einer Betriebsübernahme an eine dynamische 

Verweisung auf die AVR gebunden sind. Für Betriebserwerber hat das erhebliche finanzielle Folgen, denn sie 

müssen „bis in alle Ewigkeit“ die Arbeitsrechtsregelungen dynamisch anwenden, solange keine Einigung mit 

den Arbeitnehmern über eine Abänderung erfolgt. Eine Entscheidung des EuGH zum englischen Recht kann 

diese gefestigte Rechtsprechung nun möglicherweise ins Wanken bringen. Nach divergierenden LAG-

Entscheidungen bleibt abzuwarten, wie das BAG entscheiden wird und ob möglicherweise erneut an den EuGH 

vorzulegen ist. 

» Rechtsanwältin Dr. Carolin Kraus 

 

 

Arbeitsrecht 

Mindestlohn – keine Anrechnung von Urlaubsgeld und jährlicher Sonderzahlung 

Das Arbeitsgericht Berlin hat, soweit ersichtlich, eine der ersten Entscheidungen zum Thema Mindestlohngesetz 

2015 gefällt. Danach dürfen Arbeitgeber ein zusätzliches Urlaubsgeld und eine jährliche Sonderzahlung nicht 

auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechnen (ArbG Berlin vom 4. März 2015 – 54 Ca 14420/14). 

Hintergrund der Entscheidung bildete der Fall einer Arbeitnehmerin, die mit einer Grundvergütung von 6,44 € 

je Stunde zzgl. Leistungszulage und Schichtzulagen beschäftigt wurde. Darüber hinaus erhielt sie Urlaubsgeld 

sowie eine jährliche, nach Dauer der Betriebszugehörigkeit gestaffelte Jahressonderzahlung. Der Arbeitgeber 

kündigte angesichts der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns das Arbeitsverhältnis und bot der Arbeit-

nehmerin zugleich an, das Arbeitsverhältnis bei einem Stundenlohn von 8,50 € bei Wegfall der Leistungszula-

ge, des zusätzlichen Urlaubsgeldes und der Jahressonderzahlung fortzusetzen. Die Arbeitnehmerin akzeptierte 

diese Änderungskündigung nicht und erhob Kündigungsschutzklage. Das Arbeitsgericht sah die Änderungs-

kündigung als unwirksam an. Denn der Arbeitgeber dürfe das Urlaubsgeld sowie die Jahressonderzahlung nicht 

auf den Mindestlohn anrechnen. Nach der bislang lediglich vorliegenden Pressemitteilung des Gerichts führt 

das ArbG Berlin zur Begründung aus, dass der gesetzliche Mindestlohn unmittelbar die Arbeitsleistung des 

Arbeitnehmers entgelten solle. Der Arbeitgeber dürfe daher Leistungen, die – wie ein zusätzliches Urlaubsgeld 

und eine Jahressonderzahlung – nicht diesem Zweck dienten, nicht auf den Mindestlohn anrechnen. Aus diesem 

Grund sei eine Änderungskündigung, mit der diese unzulässige Anrechnung erreicht werden solle, unzulässig. 

Es ist nicht bekannt, ob die Entscheidung bereits rechtskräftig ist. Die Berufung ist zulässig. Ungeachtet dessen 

ist sie schon deshalb von Interesse, weil die Entscheidung als eine der ersten Entscheidungen zum Mindestlohn 

ergangen ist. 
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Fazit: Das Urteil des Arbeitsgerichtes Berlin macht deutlich, dass Arbeitgeber die Einhaltung des maßgebenden 

Mindestlohns nicht dadurch erreichen können, dass Sie Leistungen die außerhalb des Stundenlohns liegen, 

kürzen oder in Wegfall bringen. Es ist allerdings davon auszugehen, dass noch eine Vielzahl von Entscheidun-

gen hierzu ergehen wird, zumal das Mindestlohngesetz keine Regelung zur Anrechnung anderer Vergütungsbe-

standteile enthält. 

» Rechtsanwalt Matthias Häringer, Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für Arbeitsrecht 
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Kontakt/Newsletterverwaltung 

Dieser Newsletter ist ein kostenloser Service der Solidaris Rechtsanwaltsgesellschaft mbH. Unser zentrales An-

liegen ist es, Sie mit aktuellen Informationen aus dem Bereich des Rechts zu versorgen. Sollte dieser Newsletter 

für Sie jedoch keinen informativen Mehrwert aufweisen, können Sie ihn jederzeit unter www.solidaris.de mit 

sofortiger Wirkung abbestellen. Wir sind stets bemüht, unseren Service für Sie optimal zu gestalten – daher 

zögern Sie bitte nicht, uns bei Fragen, Anmerkungen, Kritik und Feedback zu kontaktieren.  

Ihr Ansprechpartner: Herr Ivan Panayotov, Telefon: 02203 | 8997-136, E-Mail: i.panayotov@solidaris.de. 

 

 

Disclaimer 

Die Inhalte dieses Newsletters dienen ausschließlich der allgemeinen juristischen Information. Sie stellen keine 

rechtliche Beratung dar und können eine einzelfallbezogene Beratung nicht ersetzen. Durch die Übersendung 

dieses Newsletters wird kein Mandatsverhältnis zwischen Absender und Empfänger begründet. Obwohl wir die 

Inhalte dieses Newsletters nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt haben, können sie wegen ihres rein 

informativen Charakters die aktuellen rechtlichen Entwicklungen nicht vollständig berücksichtigen und wieder-

geben. Wir übernehmen daher keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der von uns 

durch diesen Newsletter zur Verfügung gestellten Inhalte. 
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