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1. Neues zum
Investmentsteuerge
setz

Ab dem 1. Januar 2018 ändert sich die Besteuerung von
Investmentfonds. Ziele der Reform der Investmentbesteuerung sind
u. a., die Europarechtskonformität sicherzustellen, die Besteuerung
zu vereinfachen und einzelne unerwünschte Steuersparmodelle zu
verhindern.

In- und ausländische Fonds, die Dividenden ansparen oder ausschütten, werden künftig
nach derselben Systematik besteuert. Es ist also unerheblich, in welchem Staat der Fonds
angesiedelt ist und ob er Dividenden ausschüttet. Bei ausländischen Fonds und
Dividenden fällt weiterhin Quellensteuer an. Diese kann unter bestimmten
Voraussetzungen nicht auf die Abgeltungsteuer angerechnet werden.
Jährlich wird Abgeltungsteuer von 25 % (zzgl. Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer)
auf eine Vorabpauschale erhoben, die sich am Wert des Fonds (Basisertrag) und einem
Basiszins orientiert. Dieser Basiszins wird jährlich neu festgelegt und durch das
Bundesministerium der Finanzen veröffentlicht (nicht zu verwechseln mit dem Basiszins
der Bundesbank).
Bei Aktienfonds (Aktienquote ≥ 51 %) bleiben künftig auf Ebene des Anlegers pauschal
30 %,
bei
Mischfonds
(Aktienquote ≥ 25 %)
15 %
der
Erträge
steuerfrei
(sog. Teilfreistellungen). Bei sonstigen Fonds (Aktienquote < 25 %) gibt es keine
Teilfreistellung. Die Depotbank führt die Steuer direkt ab. Liegt der Bank ein
entsprechender Freistellungsauftrag vor, fällt für Anleger, deren Erträge unter dem
sog. Sparer-Pauschbetrag von 801 € (1.602 € bei Zusammenveranlagung) liegen, keine
Steuer an. Bislang attraktive Steuerstundungsmodelle, bei denen beim Investor erst dann
Steuern anfielen, wenn er den Fonds verkauft hat, sind künftig nicht mehr möglich.
Hinweis: Privatanleger konnten Fondsanteile, die vor dem 1. Januar 2009 erworben
wurden, bislang steuerfrei veräußern. Der Bestandsschutz für Kursgewinne aus diesen
sog. Altanteilen entfällt per 31. Dezember 2017. Erreicht wird dies durch eine
Veräußerungs- und Neuanschaffungsfiktion. Die bis zum 31. Dezember 2017 angefallenen
Kursgewinne bleiben zwar weiterhin steuerfrei; die ab dem 1. Januar 2018 aus den
Altanteilen erzielten Veräußerungsgewinne sind jedoch nach den neuen gesetzlichen
Regelungen steuerpflichtig. Für diese Anteile wird ein Freibetrag von 100.000 € pro
Person eingeführt. Dieser muss vom Anleger im Zuge der Einkommensteuerveranlagung
beantragt werden. Folglich dürften Veräußerungsgewinne aus Altanteilen auch künftig für
die meisten Privatanleger steuerfrei bleiben.
Tipp: Aufgrund der Komplexität der Thematik empfiehlt es sich, ggf. einen steuerlichen
Berater zurate zu ziehen.

Eine
Pensionszusage
an
einen
GesellschafterGeschäftsführer einer GmbH ist - unabhängig von der
Höhe seiner Beteiligung - u. a. steuerlich nicht
anzuerkennen, wenn sie in Bezug auf die bisherigen
Gesamtbezüge als unangemessen angesehen werden
muss. Von der Rechtsprechung anerkannt werden
Pensionszusagen bis maximal 75 % der zuletzt bezogenen
Bruttobezüge des Geschäftsführers unter Anrechnung
einer ggf. zusätzlich bezogenen Sozialversicherungsrente.
Das Schleswig-Holsteinische Finanzgericht hatte folgenden Fall zu entscheiden: Einem
Geschäftsführer war eine Pension zugesagt. Ein Vertrag regelte, dass der bestehende
Anstellungsvertrag mit Vollendung des 65. Lebensjahrs des Geschäftsführers aufgelöst
werden soll. Die Rechte aus der ursprünglichen Pensionszusage blieben unberührt. Da
der Geschäftsführer weiterhin für die GmbH tätig sein wollte, wurde ein neuer
Arbeitsvertrag mit einer monatlichen Bruttovergütung von 1.500 € abgeschlossen. Das
Finanzamt war der Meinung, dass die seinerzeit gebildete Pensionsrückstellung zu
deckeln sei (neue Berechnungsgrundlage 75 % von 1.500 € = 1.125 €) und löste einen
Teil der Pensionsrückstellung gewinnerhöhend auf.
Das Finanzgericht folgte dieser Auffassung nicht und ging bei der Berechnung der
Pensionsrückstellung von der ursprünglichen Pensionshöhe (mtl. 3.417 €) aus. Es
beanstandet nicht, dass ein Gesellschafter-Geschäftsführer nach Eintritt des
Versorgungsfalls sein Dienstverhältnis fortsetzt, sieht in der Gehaltszahlung jedoch eine
verdeckte Gewinnausschüttung, wenn sie nicht entweder auf die Pension angerechnet
oder aber der Pensionsbeginn bis zur Einstellung der Geschäftsführertätigkeit
aufgeschoben wird.
Wegen der im Urteilsfall unterbliebenen Anrechnung auf die Pension wurde das monatlich
gezahlte Arbeitsentgelt als verdeckte Gewinnausschüttung behandelt.
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden.
Tipp: Grundsätzlich ist es möglich, nach Beendigung des eigentlichen Dienstverhältnisses
ein neues Vertragsverhältnis zu begründen. Dies sollte nach Möglichkeit auf freiberuflicher
Basis durch Abschluss eines Beratervertrags geschehen. Das Honorar muss nicht auf die
Pension angerechnet werden.

2.

Pensionszahlungen einer
GmbH an den GesellschafterGeschäftsführer bei Fortführung
des Dienstverhältnisses

Mehraufwendungen wegen einer aus beruflichem Anlass
begründeten
doppelten
Haushaltsführung
sind
Werbungskosten.
Hierzu
gehören
u. a.
die
Unterkunftskosten am Beschäftigungsort, wie Miete bzw.
- beim Wohnen in einer eigenen Wohnung - Absetzung
für Abnutzung und Finanzierungskosten.
Die tatsächlichen Kosten dürfen aber nicht überhöht sein. Zur Rechtslage bis
einschließlich 2013 hat der Bundesfinanzhof folgendes entschieden: Die Kosten für
Wohnungen mit einer Wohnfläche bis zu 60 m² bei einem ortsüblichen Mietzins für eine
nach Lage und Ausstattung durchschnittliche Wohnung (Durchschnittsmietzins) sind
regelmäßig angemessen. Der Durchschnittsmietzins bezieht sich auf die Grundmiete, d. h.
die Netto-Kaltmiete ohne Betriebs- und Nebenkosten und ist - sofern vorhanden - nach
dem jeweils gültigen Mietspiegel zu bemessen.
Kosten für Besuchsfahrten des Ehepartners vom Familienwohnsitz an den
Beschäftigungsort des Ehegatten sind, so das Gericht, nicht als Werbungskosten zu
berücksichtigen, weil keine Familienheimfahrten vorliegen. Darunter fallen nur Fahrten
zwischen Familienwohnsitz und Beschäftigungsort, die der Arbeitnehmer selbst vornimmt.
Hinweis: Seit 2014 sind die abziehbaren Aufwendungen für eine Unterkunft auf 1.000 €
monatlich begrenzt. Die Beschränkung auf Wohnungen mit einer Wohnfläche bis zu 60 m²
bei ortsüblicher Miete gibt es nicht mehr.

3.

Doppelte Haushaltsführung:
notwendige Kosten der
Unterkunft am Beschäftigungsort

4.

Steuerfreiheit eines
privaten Veräußerungsgeschäfts bei Grundstücken

Gewinne aus der Veräußerung von Grundstücken des
Privatvermögens, bei denen der Zeitraum zwischen
Anschaffung und Veräußerung nicht mehr als zehn Jahre
beträgt,
sind
einkommensteuerpflichtig.
Für
die
Berechnung des Zehn-Jahres-Zeitraums sind nach einem
Urteil des Finanzgerichts München grundsätzlich die
Zeitpunkte maßgebend, in denen die schuldrechtlichen
(notariellen) Verträge abgeschlossen wurden.
Nutzt der Eigentümer das Objekt zu eigenen
Wohnzwecken, ist ein erzielter Veräußerungsgewinn unter

bestimmten Voraussetzungen steuerfrei.

Das Einkommensteuergesetz enthält zwei Alternativen, von denen zumindest eine für die
Ausnahme von der Besteuerung erfüllt sein muss:


das Objekt muss entweder im Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung
ausschließlich oder

 zumindest im Jahr der Veräußerung und in den beiden vorangegangenen Jahren
zu eigenen Wohnzwecken genutzt worden sein.
Bei der zweiten Alternative verlangt das Finanzgericht die zusammenhängende und
ununterbrochene Nutzung zu eigenen Wohnzwecken, die jedoch nicht die vollen drei
Kalenderjahre umfassen muss.
Die Voraussetzung „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ ist erfüllt, wenn der Eigentümer
das Objekt allein, mit seinen Familienangehörigen oder gemeinsam mit einem Dritten
bewohnt. Der Nutzung zu eigenen Wohnzwecken gleichgestellt ist die unentgeltliche
Überlassung einer Eigentumswohnung zur alleinigen wohnlichen Nutzung an ein
kindergeldberechtigtes Kind.
Hinweis: Auch Ferien- oder Zweitwohnungen können unter bestimmten Voraussetzungen
das Kriterium der „Nutzung zu eigenen Wohnzwecken“ erfüllen.

5.

6.

Damit eine Rechnung zum Vorsteuerabzug berechtigt,
muss sie u. a. die vollständige Anschrift des leistenden
Unternehmers beinhalten. Bislang war ungeklärt, ob es
sich dabei um eine Anschrift handeln musste, unter der
eine wirtschaftliche Aktivität entfaltet wird oder ob eine
reine Postanschrift ausreichend ist.
Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat jetzt Klarheit geschaffen. Aus der
gesetzlichen Formulierung „vollständige Anschrift“ geht nicht hervor, dass damit zwingend
der Ort der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmers gemeint ist. Der Begriff der
Anschrift wird gemeinhin weit verstanden. Auch eine Briefkastenanschrift ist daher
ausreichend, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist.
Für den Vorsteuerabzug ist es folglich nicht erforderlich, dass die wirtschaftliche Tätigkeit
des leistenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt wird, die in der von ihm
ausgestellten Rechnung angegeben ist. Der EuGH bestätigt damit, dass eine Rechnung
lediglich formale Bedeutung für den Vorsteuerabzug hat.

Anschrift des leistenden
Unternehmers in
Rechnungen

Beschäftigte,
die
freiwillig
in
der
gesetzlichen
Krankenversicherung
oder
in
einer
privaten
Krankenversicherung (PKV) versichert sind, haben
Anspruch auf einen Zuschuss des Arbeitgebers. Der
Zuschuss ist regelmäßig in Höhe der Hälfte des
Gesamtbeitrags zu zahlen. Er ist für einen in einer privaten
Krankenversicherung versicherten Arbeitnehmer abhängig
vom durchschnittlichen allgemeinen Beitragssatz der
Krankenkassen, der weiterhin 14,6 % beträgt.
Daraus errechnet sich für 2018 ein monatlicher Zuschuss von maximal 323,03 € (14,6 %
von 4.425,00 € Beitragsbemessungsgrenze = 646,05 €; davon die Hälfte = 323,03 €). Sind
die Bezüge niedriger, ist der Zuschuss entsprechend der obigen Berechnung zu ermitteln.
Grundsätzlich darf aber nur die Hälfte des tatsächlich vom Arbeitnehmer gezahlten
Beitrags als Zuschuss gewährt werden.
Ein etwaiger Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung ist vom Arbeitnehmer
allein zu tragen.
Hinweis: Der maximale Zuschuss des Arbeitgebers zur Pflegeversicherung in der PKV
beträgt bundesweit monatlich 56,42 €, in Sachsen allerdings nur 34,29 €.

Beitragszuschuss für nicht
krankenversicherungspflichtige und für in der
privaten Krankenversicherung
versicherte Beschäftigte im
Jahr 2018

7.
Betrieblicher
Gesundheitsschutz

Die Arbeitgeber haben ab 2018 generell jeden Arbeitsplatz
danach zu beurteilen, ob er für eine Schwangere, eine
Mutter in der Stillzeit und für das (ungeborene) Kind
verantwortbar ist. Diese neue anlassunabhängige
Gefährdungsbeurteilung ist nicht unumstritten, trifft sie
doch auch reine Männerbetriebe
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Dauerfristverlängerung
für Umsatzsteuer 2018
beantragen

Unternehmer sind unter bestimmten Vorauszahlungen
verpflichtet,
während
des
laufenden
Jahrs
Vorauszahlungen auf die Umsatzsteuer zu leisten.
Voranmeldungszeitraum für die Umsatzsteuer ist
grundsätzlich


das Kalendervierteljahr,



der Kalendermonat, wenn die Steuer des Jahrs 2017
mehr als 7.500 € betragen hat.
Hat die Steuer im Vorjahr nicht mehr als 1.000 € betragen, kann das Finanzamt den
Unternehmer von der Verpflichtung zur Abgabe von Voranmeldungen und von der
Entrichtung von Vorauszahlungen befreien.
Wenn sich im Jahr 2017 ein Vorsteuer-Überschuss von mehr als 7.500 € ergeben hat,
kann durch Abgabe der Voranmeldung Januar 2018 bis zum 12.02.2018 statt des
Kalendervierteljahrs der monatliche Voranmeldungszeitraum beibehalten werden.
Unternehmer, die ihre Umsatzsteuervoranmeldungen monatlich abgeben, können
Fristverlängerung für 2018 in Anspruch nehmen, wenn sie bis zum 12.02.2018 einen
Antrag beim Finanzamt stellen.
Die Fristverlängerung ist davon abhängig, dass eine Sondervorauszahlung in Höhe eines
Elftels der Summe der Vorauszahlungen für 2017 angemeldet und bis zum 12.02.2018
geleistet wird. Diese Sondervorauszahlung wird auf die am 11.02.2019 fällige
Vorauszahlung für Dezember 2018 angerechnet.
Dies hat zur Folge, dass die Voranmeldungen und Vorauszahlungen jeweils einen Monat
später fällig sind. D. h. die Anmeldungen ab Voranmeldungszeitraum Januar 2018 müssen
grundsätzlich erst bis zum 10. des dem Anmeldungszeitpunkt folgenden Monats
abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der
nächste Werktag der Stichtag.
Zu beachten ist, dass ein einmal gestellter und genehmigter Antrag so lange gilt, bis der
Unternehmer den Antrag zurücknimmt oder das Finanzamt die Fristverlängerung widerruft.
Vierteljahreszahler müssen keine Sondervorauszahlung entrichten. Auch für sie gilt die für
ein Kalenderjahr genehmigte Fristverlängerung für die folgenden Kalenderjahre weiter,
wenn sich die Verhältnisse nicht geändert haben. Ein erstmaliger Antrag ist in diesen
Fällen bis zum 10.04.2018 zu stellen.
Für Unternehmer, die ihre berufliche oder gewerbliche Tätigkeit neu begründen, ist im Jahr
der Aufnahme der Tätigkeit und im folgenden Jahr grundsätzlich der Kalendermonat
Voranmeldungszeitraum.
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Die Gewährung freier Unterkunft oder freier Wohnung ist bei der
Berechnung der Lohnsteuer und der Sozialversicherungsbeiträge zu
berücksichtigen.
Dabei ist zu unterscheiden zwischen

Freie Unterkunft
oder freie Wohnung
als Sachbezug ab
1.1.2018





freier Wohnung:



Stellt der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine Wohnung unentgeltlich zur Verfügung, ist
der ortsübliche Mietpreis zu berücksichtigen. Für Nebenkosten ist der Endpreis am
Abgabeort anzusetzen.



Unter einer Wohnung ist eine geschlossene Einheit von Räumen zu verstehen, in denen
ein selbstständiger Haushalt geführt werden kann.

freier Unterkunft:


Werden Räume überlassen, die keine Wohnung sind, handelt es sich um eine
Unterkunft.
Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Sachbezugswerte:
Sachbezugswert
freie Unterkunft
Alte und neue
Bundesländer

Monat

Kalendertag

Für den m²

Für den m² (bei einfacher
Ausstattung)

226,00 €

7,53 €

3,97 €

3,24 €



Heizung und Beleuchtung sind in diesen Werten enthalten. Der Wert der Unterkunft kann
mit dem ortsüblichen Mietpreis bewertet werden, wenn der Tabellenwert nach Lage des
Einzelfalls unbillig wäre.



Ist der Arbeitnehmer in den Haushalt des Arbeitgebers aufgenommen oder ist die
Unterkunft mit mehreren Beschäftigten belegt, vermindert sich der Wert von 226,00 € um
15 % auf 192,10 €.



Für Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs und für Auszubildende beträgt
der Sachbezugswert 192,10 € im Monat (6,40 € kalendertäglich).

10.

Erhalten Arbeitnehmer als Arbeitsentgelt Sachbezüge in
Form von Verpflegung, richtet sich der Wert nach der
Sachbezugsverordnung. Die sich daraus ergebenden
Werte werden in die Berechnung der Lohnsteuer und der
Sozialversicherungsbeiträge einbezogen.
Die freie Verpflegung umfasst die Mahlzeiten Frühstück, Mittagessen und Abendessen.
Stellt der Arbeitgeber nicht alle Mahlzeiten zur Verfügung, ist der anteilige
Sachbezugswert nur für die gewährte Mahlzeit anzusetzen. Für Jugendliche und
Auszubildende gibt es keinen Abschlag mehr. Für Familienangehörige sind geringere
Werte anzusetzen.
Ab dem 1. Januar 2018 gelten folgende Werte:

Freie Verpflegung als
Sachbezug ab 1.1.2018

Monat
€

Kalendertag
€

246,00

8,20

Frühstück

52,00

1,73

Mittag- und Abendessen je

97,00

3,23

Werte für freie Verpflegung
alle Mahlzeiten
Werte für teilweise Gewährung freier
Verpflegung

Bei der Gewährung unentgeltlicher oder verbilligter Mahlzeiten im Betrieb sind für
sämtliche Arbeitnehmer einheitlich anzusetzen:

11.



1,73 € für das Frühstück



3,23 € für Mittag-/Abendessen

Bereits seit dem 1. Oktober 2017 unterliegen alle
inländischen juristischen Personen des Privatrechts,
eingetragenen Personengesellschaften (mit Ausnahme
von BGB-Außengesellschaften), Verwalter sog. Trusts und
Treuhänder den gesetzlichen Pflichten im Zusammenhang
mit dem neu geschaffenen Transparenzregister. Hierbei
handelt es sich um eine beim Bundesanzeiger geführte
elektronische Plattform. Ab dem 27. Dezember 2017 ist
erstmals die Einsichtnahme der Registereintragungen
möglich.
Ergeben sich die hinter einem Unternehmen stehenden wirtschaftlich Berechtigten nicht
bereits aus anderen öffentlichen Quellen, wie z. B. dem Handels-, Vereins- oder
Unternehmensregister, sind Geschäftsführung, Verwalter bzw. Treuhänder verpflichtet,
diese unverzüglich beim Transparenzregister zu melden. Als wirtschaftlich Berechtigte
zählen natürliche Personen, die unmittelbar oder mittelbar mehr als 25 % der
Kapitalanteile oder Stimmrechte halten oder auf vergleichbare Weise Kontrolle ausüben.
Die einzuholenden und beim Transparenzregister einzureichenden Informationen
umfassen Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Wohnort sowie Art und Umfang des
wirtschaftlichen Interesses nebst etwaiger Änderungen dieser Angaben. Börsennotierte
Gesellschaften sind unter bestimmten Bedingungen ausgenommen.
Wer seine Pflicht zur Einholung, Aufbewahrung oder Mitteilung der notwendigen Angaben
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt, handelt ordnungswidrig und kann mit einer
erheblichen Geldbuße belegt werden.
Die ab Ende Dezember 2017 mögliche Einsichtnahme in das Transparenzregister ist
regelmäßig nur bestimmten Berufsgruppen oder unter Darlegung des berechtigten
Interesses möglich.
Beispiel: Eine GmbH hat beim Handelsregister eine Gesellschafterliste hinterlegt. Daraus
ergibt sich, dass drei natürliche Personen jeweils mehr als 25 % der Gesellschaftsanteile
halten. In diesem Fall bedarf es regelmäßig keiner weiteren Handlungen der
Meldepflichtigen. Steht hinter einem der Gesellschafter jedoch ein Treugeber, der sich
nicht aus einem öffentlich zugänglichen Register ergibt, ist dieser anzugeben.
Tipp: Betroffene Gesellschaften sollten regelmäßig überprüfen, ob sich Änderungen bei
den wirtschaftlich Berechtigten ergeben haben. Es empfiehlt sich daher, ein
entsprechendes Compliance-System einzurichten.

Meldungen zum und
Einsichtnahme in das
Transparenzregister

12.

Nutzt ein Unternehmer einen Gegenstand zu weniger als
10 % für sein Unternehmen, gilt die Lieferung als nicht für
das Unternehmen ausgeführt. Ein Vorsteuerabzug
scheidet dann aus.
Lässt der Unternehmer ein Dach, auf dem auf einer
Teilfläche eine Photovoltaikanlage errichtet wird,
insgesamt
ertüchtigen, kommt es für die Frage, ob die verlangte Mindestnutzung von 10 % erreicht
wird, auf die Verwendung des gesamten Gebäudes unter Einbezug aller Flächen unter
dem Dach und der gesamten Dachfläche an. Damit sind auch Gebäudeteile, die für private
Wohnzwecke genutzt werden, und das dazugehörende Dach in die Vergleichsrechnung
einzubeziehen.
Beispiel: Auf den für private Wohnzwecke genutzten Gebäudeteil entfällt eine (fiktive)
monatliche Miete von 500 €, auf die daneben unter demselben Dach liegende privat
genutzte Scheune von 100 €. Die Mieten erfassen jeweils das gesamte Gebäude
einschließlich Dach. Auf dem Dachteil über der Scheune wird eine Photovoltaikanlage
angebracht, die Miete für diesen Dachteil beträgt 50 €.
Wird das gesamte Dach ertüchtigt, ist ein Vorsteuerabzug in diesem Fall ausgeschlossen,
da die Dachertüchtigungskosten zu weniger als 10 % auf den unternehmerisch genutzten
Teil entfallen (50 / 600). Anderes gilt nur für die Arbeiten, die konkret einzeln der
Photovoltaikanlage zugeordnet werden können.

Vorsteuerabzug bei
Dachertüchtigung für
eine Photovoltaikanlage

Fälligkeitster
mine:

Lohnsteuer, Umsatzsteuer, Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung
Februar 2018
12.02.18 (15.12.18)*
März 2018
12.03.18 (15.03.18)*

Gewerbesteuer, Grundsteuer:
15.02.18 (19.02.18)*

Einkommensteuer, Körperschaftsteuer:
12.03.18 (15.03.18)*

Sozialversicherungsbeiträge:
Dezember 2017
(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)
Januar 2018
(Beitragsnachweis)
(Beitragszahlung)

22.02.18
26.02.18
23.03.18
27.03.18

Zur Wahrung der Frist muss der Beitragsnachweis am Vortag bis spätestens 24.00
Uhr eingereicht sein.
*Ende der Schonfrist bei Zahlung durch Überweisung in Klammern

Basiszinssatz:
(§ 247 Abs. 1 BGB)

Seit 1.7.2016 = -0,88 %, 1.1.2015-30.6.2016 = -0,83 %
Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort
unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssat
z:
(§ 288 BGB)

Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern:
Basiszinssatz + 5-% Punkte
Rechtsgeschäfte ohne Verbraucherbeteiligung:
Basiszinssatz + 9-% Punkte

