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Suchen ab sofort zuverlässige 
Reinigungskraft (m/w/d)  

bei freier Zeiteinteilung auf 450€ Basis 
zur Reinigung von Treppenhäusern.

Bayerlein Verwaltung
Tel: 0921-20294

E-Mail: info@bayerlein-verwaltung.de

Zuverlässige(r) 
Mitarbeiter(in) (m/w/d)

für die Kundenbelieferung mit unseren 
Zeitschriftenkollektionen im Großraum 

Bayreuth 
auf geringfügiger Basis gesucht. 

Sie haben Montags für 8 Stunden Zeit? - dann 
freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.

Ein Lieferfahrzeug steht Ihnen zur Verfügung.

Wir freuen uns besonders über Bewerbungen 
von jung gebliebenen Rentnern.

Der Lesezirkel Dörsch GmbH & Co. KG  
Rathsbergstraße 33 - 35,  90411 Nürnberg

 0911/520130   personal@doersch.de

Familiengeführtes Hausverwaltungs-Unternehmen sucht zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt in Bayreuth eine/n

Hausmeister (m/w/d) 

in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
	 •	Pflege	der	Außen-	und	Grünanlagen	inkl.	Winterdienst	
	 •	Bereitschaft	zum	Notdienst	
	 •	Ausführen	von	handwerklichen	und	hausmeistertypischen	Arbeiten

Ihr Profil:
	 •	Ausbildung	oder	Erfahrung	in	der	Grünanlagenpflege	
 • Freundliches	und	souveränes	Auftreten,	Teamfähigkeit,	körperliche	Fitness	und	Belastbarkeit	
	 •	Führerschein	der	Klasse	B	
	 •	Eigenverantwortliches	und	selbstständiges	Arbeiten

Wir bieten:
 •	Vielseitige	und	abwechslungsreiche	Arbeitsstelle	mit	hohen	Maß	an	Selbstständigkeit	
	 •	Kurze	Entscheidungswege	in	einem	freundlichen	Team	
	 •	Unbefristete	Anstellung,	Festgehalt,	Sonderleistungen,	30	Urlaubstage,	Mitarbeiterparkplatz

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung: 
Bayerlein	Verwaltung	GmbH	&	Co.	KG
Eduard-Bayerlein-Str.	1,	95445	Bayreuth						
gerne auch per PDF an:  
info@bayerlein-verwaltung.de

\\daedalus\jjk\JJK-AS\Satzdaten\16\25816\25816.pdf - 
Auftrag:25816;Stichwort:Wahring & Co. Media GmbH;Kunde:52991 - 
Wahring & Co. Media GmbH;Groesse:2/112,00;Farben:4C

Familiengeführtes Hausverwaltungs-Unternehmen sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt in Bayreuth eine/n

Kaufmännische/r Sachbearbeiter/in (m/w/d)

in Vollzeit

Ihre Aufgaben:
 • Telefonzentrale und Kundenempfang 
 • Allgemeine Sachbearbeitung und Büroorganisation 
 • Vermietungsmanagement und Kundenservice 
 • Fakturierung 

Ihr Profil:
 • Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung 
	 •	Freundliches	und	souveränes	Auftreten,	hohe	Auffassungsgabe	und	Genauigkeit	
	 •	Gute	Ausdrucksweise	in	Wort	und	Schrift,	sicherer	Umgang	mit	PC	und	Office-Programmen	
 • Eigenverantwortliches und selbstständiges Arbeiten

Wir bieten:
 • Vielseitige und abwechslungsreiche Arbeitsstelle mit hohen Maß an Selbstständigkeit 
 • Kurze Entscheidungswege in einem freundlichen Team 
 • Unbefristete Anstellung, Festgehalt, Sonderleistungen, 30 Urlaubstage, Mitarbeiterparkplatz 
 • Moderner Arbeitsplatz in einem attraktiven Umfeld

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung: 
Bayerlein	Verwaltung	GmbH	&	Co.	KG
Eduard-Bayerlein-Str.	1,	95445	Bayreuth						
gerne	auch	per	PDF	an:	 
info@bayerlein-verwaltung.de
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dele. Daher sei von dieser keine 
Mehrwertsteuer abzuziehen.

2. Neuer Bußgeldkatalog
Nach langen Verhandlungen ha-
ben sich Bund und Länder auf 
einen neuen Bußgeldkatalog ge-
einigt. Dieser tritt am 09.11.2021 
in Kraft und sollte deswegen von 
jedem Verkehrsteilnehmer zur 
Kenntnis genommen werden. 
Viele Bußgelder für Geschwin-
digkeitsüberschreitungen ver-
doppeln sich. Insbesondere 
drohen außerdem in folgenden 
Bereichen neue bzw. höhere Buß-
gelder:

• Rettungsgasse nicht bilden 
(200,00 € und 2 Punkte), bei 
Behinderung von Rettungs-
kräften und bei Gefährdung 
(240,00 € bzw. 280,00 € 
und 1 Monat Fahrverbot und 
2 Punkte)

• Rettungsgasse durchfahren 
(200,00 € bis 320,00 €, 2 
Punkte sowie 1 Monat Fahr-
verbot)

Ihr Recht am Sonntag
Was gibt es Neues im Verkehrsrecht? – Update durch Ihren Fachanwalt für Verkehrsrecht  

• Parken auf Geh- und Radwe-
gen, Behindertenparkplät-
zen, Feuerwehrzufahrten, 
Behinderung von Rettungs-
fahrzeugen oder Stellplät-
zen für E-Autos

• Gefährdung von Radfah-
rern durch ungenügenden 
Abstand, abbiegen und Tür-
Aufmachen wird ebenfalls 
teurer und kann auch zu ei-
nem Fahrverbot führen.

Im Ergebnis ist festzuhalten, 
dass vor allem Temposünder 
und Falschparker zukünftig nach 
dem neuen Bußgeldkatalog viel 
mehr bezahlen müssen. Außer-
dem steigen Bußgelder für Ver-
stöße im Zusammenhang mit 
der Rettungsgasse und können 
zukünftig ein Fahrverbot nach 
sich ziehen. Unverändert bleiben 
die Fahrverbotsgrenzen bei Ge-
schwindigkeitsverstößen.

Somit ist es zukünftig noch 
wichtiger, sich rechtzeitig, also 
spätestens nach Eingang eines 
Bußgeldbescheides, anwaltli-

1. Schadensersatzrecht
Nach einem Verkehrsunfall ver-
bleibt bei vielen Fahrzeugen trotz 
ordnungsgemäßer Reparatur ein 
Minderwert. Dieser Minderwert 
des Fahrzeugs wird unter der 
Schadensposition „Wertminde-
rung“ von einem Sachverstän-
digen ermittelt. Hierfür gibt es 
mehrere Berechnungsmetho-
den, welche zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führen können. Be-

reits insoweit entsteht oft Streit 
zwischen der Versicherung des 
Schädigers und dem Geschä-
digten, welcher dringend an-
waltlicher Unterstützung bedarf. 
Nunmehr kommt ein neuer As-
pekt hinzu, welcher auf Seiten der 
Versicherer für Einsparungen ge-
nutzt wird, weil dem Geschädig-
ten der Schadensersatz gekürzt 
wird. Bisher war unumstritten, 
dass die Wertminderung keine 
Umsatzsteuer enthält. Begrün-
det wurde dies u.a. damit, dass 
die Zahlung der Versicherung auf 
den Minderwert des Fahrzeugs 
eine reine Schadensersatzleis-
tung sei, sodass Umsatzsteuer 
mangels des umsatzsteuerrecht-
lich vorausgesetzten Leistungs-
austauschs überhaupt nicht an-
fallen kann.

Seit einiger Zeit regulieren 
Versicherungen - bisher nur ver-
einzelt - eine um die Umsatzsteu-
er reduzierte Wertminderung 
mit der Behauptung, dass in der 
Wertminderung Umsatzsteu-
er enthalten sei und deswegen 

nur ein um diese Umsatzsteuer 
reduzierter Betrag ausbezahlt 
werde (bei Wertminderung von 
500,00 € werden nur 420,17 € 
ausbezahlt). Dies ist eine völlig 
neue Tendenz in der Schadens-
regulierung, welche zusätzlich 
dringend von Anfang an anwaltli-
che Unterstützung bei der Scha-
densregulierung durch einen 
Fachanwalt für Verkehrsrecht er-
forderlich macht. Nur am Rande 
sei erwähnt, dass die dadurch an-
fallenden Rechtsanwaltskosten 
ebenfalls von der Versicherung 
des Schädigers übernommen 
werden müssen, wenn der Un-
fall unverschuldet ist. So hat das 
Amtsgericht Coburg zur Wert-
minderung am 29.09.2021 in ei-
nem Verfahren, Az.: 17 C 1661/21, 
kurz und knapp entschieden, 
dass der Kläger Anspruch auf 
Erstattung der weiteren Wertmin-
derung in Höhe von 27,59 € (Um-
satzsteuer!) hat, weil es sich bei 
der durch den Sachverständigen 
ermittelten Wertminderung um 
eine steuerneutrale Position han-

Anzeige 

Hilmar Lampert 
Rechtsanwalt und 
Fachanwalt für Strafrecht und 
Fachanwalt für Verkehrsrecht

Hilmar Lampert
Dr. Ulrich Graf
Constance Friedlein
Christian Ebert
Jutta Spengler
Wolfgang Tiedtke
Janina Heeg

Rathenaustr. 7
95444 Bayreuth
Tel.: 0921 75933-0
info@lampert-graf.de
www.lampert-graf.de

chen Rat durch Überprüfung 
des Bußgeldbescheides durch 
einen Fachanwalt für Verkehrs-
recht einzuholen. Hierzu kön-
nen Sie sich jederzeit an unsere 
Kanzlei wenden, welche Ihnen 
kompetent und professionell 
zur Seite steht.

Stellenmarkt


