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Sehr verehrte Mandantin,  
sehr verehrter Mandant, 
 
 

unser aktueller Mandanten-Newsletter 
German Business Law News enthält wie-
der einige interessante Entwicklungen in 
Bereichen des deutschen Wirtschafts-
rechts, in denen wir engagiert für in- und 
ausländische Unternehmen tätig sind.  
 
Sicherlich können Sie den einen oder 
anderen Hinweis auch in Ihre persönliche 
Planung einbeziehen. Unser Team steht 
Ihnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur 
Seite und klärt für Sie ab, ob und inwieweit 
dies möglich und/oder erforderlich ist. 
 
Erlauben Sie mir bitte wie immer den 
kurzen Hinweis, dass der Newsletter nur 
Ihrer grundlegenden Information dient und 
keine individuelle Rechtsberatung im 
Einzelfall ersetzt. Eine Haftung können wir 
daher trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht 
übernehmen. 
 
Viel Spaß bei der Lektüre! 
 
Mit besten Grüßen 
 
Ihr  

 
Stefan Winheller 
Geschäftsführender Partner 

Dear client,  
 
The current issue of our quarterly client 
newsletter German Business Law News 
covers the latest legal developments in 
important areas of German business law 
in which my colleagues and I have been 
successfully representing our national and 
international corporate clients.  
 
If you have any questions regarding the 
cited decisions in this newsletter or if you 
desire more information regarding the 
covered issues and any area of business 
law in general, please do not hesitate to 
contact us. Our team will happily answer 
your questions and assist you with our 
expertise. 
 
Please note that this newsletter contains 
general information on the law and does 
not equal or substitute legal advice. We 
hope you understand that we cannot as-
sume any liability.  
  
Enjoy reading! 
 
Sincerely yours,   

 
Stefan Winheller 
Managing Partner 
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Stefan Winheller 
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I.  Corporate Law / Handels- und Gesellschaftsrecht 

Thomas Schwab, German Attorney at Law 
 
 
 
 

 UNFAITHFUL SHAREHOLDER RESOLUTIONS /  

TREUWIDRIGKEIT VON GESELLSCHAFTERBESCHLÜSSEN 

 
If a vote is taken in a general shareholders' meeting of 
a German limited liability company (GmbH) on a 
planned management measure, then it is a breach of 
good faith for a shareholder to vote "no" if he agrees 
with the contents of the measure. 
 
In the case before Munich Higher Regional Court, a com-
pany planned the opening of several branch offices. The 
plans were drafted by management and submitted to the 
shareholders for the vote. The proposed resolution did not 
attain the required majority and was rejected.  
 
The shareholder voting "no" informed the management the 
next day, telling them that he fully agreed with the contents 
of the measures. He only had voted against the proposed 
resolution, because he held the view that the measures 
submitted for the vote fell within the genuine area of re-
sponsibility of the management and did not require the 
approval of the shareholders. As a result, the measures 
were implemented with the agreement of all parties. 
 
The shareholder, who had agreed, filed a lawsuit demand-
ing a declaration that the general shareholders' meeting 
had approved the measures. The court allowed the suit 
and justified this by stating that the casting of the "no vote" 
was done in bad faith and therefore did not count. Main-
taining the responsibility of management established under 
the shareholder agreement is not worthy of protection.  
 
Munich Higher Regional Court, Judgment of August 14, 
2014, 23 U 4744/13 

Wird in der Gesellschafterversammlung einer GmbH 
über eine geplante Geschäftsführungsmaßnahme 
abgestimmt, so ist es treuwidrig für einen Gesellschaf-
ter, mit „Nein“ zu stimmen, wenn er mit der Maßnahme 
inhaltlich übereinstimmt. 
 
Im Fall des OLG München plante die Gesellschaft u. a. die 
Eröffnung mehrerer Zweigstellen. Die Pläne wurden von 
der Geschäftsführung ausgearbeitet und den Gesellschaf-
tern zur Abstimmung vorgelegt. Der Beschlussantrag er-
reichte nicht die erforderliche Mehrheit und wurde abge-
lehnt. 
 
Der mit „Nein“ abstimmende Gesellschafter teilte der Ge-
schäftsführung am nächsten Tag jedoch mit, dass er mit 
den Maßnahmen inhaltlich voll übereinstimme. Er habe nur 
deshalb gegen den Beschlussantrag gestimmt, weil er der 
Ansicht sei, dass die zur Abstimmung vorgelegten Maß-
nahmen in den genuinen Aufgabenbereich der Geschäfts-
führung fielen und es einer Zustimmung der Gesellschafter 
nicht bedürfe. In der Folge wurden die Maßnahmen in 
allseitigem Einverständnis durchgeführt. 
 
Der Gesellschafter, der zugestimmt hatte, klagte nun u. a. 
auf Feststellung, dass die Gesellschafterversammlung den 
Maßnahmen zugestimmt habe. Das Gericht gab dem statt 
und begründete dies damit, dass die Abgabe der „Nein-
Stimme“ treuwidrig erfolgt sei und sie deshalb nicht zähle. 
Die gesellschaftsvertraglich festgelegte Verantwortlichkeit 
des Geschäftsführers erhalten zu wollen, sei nicht schutz-
würdig. 
 
OLG München, Urteil vom 14.08.2014, 23 U 4744/13 
 

 

 

 

 

 

 
 

II. Tax Law / Steuerrecht 

Anka Hakert, German Attorney at Law, LL.M. (Tax) 
 

 

 

 

 INCREASED REAL PROPERTY TRANSFER TAX MAKES REAL ESTATE MORE EXPENSIVE /  

ERHÖHTE GRUNDERWERBSTEUER MACHT IMMOBILIEN TEURER 

 
Since January 2015, significantly higher rates apply to 
the real property transfer tax in some German states. 
The purchase of real estate thus became even more 

Seit Januar 2015 gelten in einigen deutschen Bundes-
ländern deutlich höhere Sätze für die Grunderwerb-
steuer. Gegenüber 2014 wurde der Kauf von Immo-
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expensive compared to 2014. When purchasing a 
house, an apartment or a piece of land in North Rhine-
Westphalia or in Saarland, significantly higher taxes 
will be incurred than previously in addition to the pur-
chase price. In these two states, the tax rate rose to 
the maximum rate of so far 6.5%.  
 
Back in 2014, the land transfer tax increased in five states 
(Berlin, Bremen, Hessen, Lower Saxony, and Schleswig-
Holstein). The tax rate is lowest in Saxony and Bavaria, 
where real estate buyers pay only 3.5%. Both states 
waived an increase in 2006, the first year from which the 
states could set the tax rate themselves. The highest real 
property transfer tax of 6.5% must currently be paid in 
North Rhine-Westphalia, in Saarland, and in Schleswig-
Holstein. 
 
The current real property transfer tax rates are as follows: 
  

• 6.5%: North Rhine-Westphalia, Saarland, 
Schleswig-Holstein 

• 6.0%:   Berlin, Brandenburg, Hessen 
• 5.0%: Baden-Württemberg, Mecklenburg-

Western Pomerania, Lower Saxony, Rhine-
land-Palatinate, Saxony-Anhalt, Thuringia 

• 4.5%: Bremen, Hamburg 
• 3.5%: Bavaria, Saxony  

 
PLEASE NOTE: Whoever wants to purchase an untilled 
piece of land in order to construct a building on it will pay 
the real property transfer tax only on the land price. When 
purchasing an already built up piece of land, however, the 
tax must be paid on the total price, i.e. on the land and on 
all objects permanently connected to it. 
 

 

bilien somit noch teurer. Wer in Nordrhein-Westfalen 
oder im Saarland ein Haus, eine Wohnung oder ein 
Grundstück kaufen will, muss neben dem Kaufpreis 
deutlich mehr zahlen als bisher. In diesen beiden Län-
dern stieg der Steuersatz auf den bundesweiten 
Höchstsatz von 6,5 %. 
 
Schon 2014 kam es in fünf Bundesländern zu einer Anhe-
bung der Grunderwerbsteuer (Berlin, Bremen, Hessen, 
Niedersachsen und Schleswig-Holstein). Am Niedrigsten 
liegt der Steuersatz in Sachsen und Bayern. Hier zahlen 
Immobilienkäufer nur 3,5 %. Beide Bundesländer verzich-
teten 2006, dem Jahr ab dem die Bundesländer den Steu-
ersatz selbst festlegen konnten, auf eine Erhöhung. Die 
höchste Grunderwerbsteuer von 6,5 % muss derzeit in 
Nordrhein-Westfalen, im Saarland und in Schleswig-
Holstein entrichtet werden. 
 
Die aktuellen Grunderwerbsteuersätze lauten wie folgt: 
 

• 6,5 %: Schleswig-Holstein, Saarland, Nord-
rhein-Westfalen, 

• 6,0 %: Berlin, Brandenburg, Hessen 
• 5,0 %: Baden-Württemberg, Mecklenburg-

Vorpommern, Niedersachsen, Rheinland-
Pfalz, Sachsen-Anhalt, Thüringen 

• 4,5 %: Bremen, Hamburg 
• 3,5 %: Bayern, Sachsen  

 
HINWEIS: Wer ein unbebautes Grundstück kaufen will, um 
darauf selbst eine Immobilie zu bauen, zahlt die Grunder-
werbsteuer nur auf den Grundstückspreis. Beim Kauf eines 
schon bebauten Grundstücks muss die Steuer hingegen 
auf den Gesamtpreis entrichtet werden, d.h. auf Grund und 
Boden sowie alle damit fest verbundenen Sachen. 
 

 PLAYING POKER MAY BE SUBJECT TO VAT /  

POKERN KANN UMSATZSTEUERPFLICHTIG SEIN 

 
If a person makes a sizable profit as a professional 
player in poker tournaments, he or she may be an 
entrepreneur and is then liable to pay value-added tax. 
At least that is the view of Münster Finance Court. Due 
to the entrepreneurial status of poker players not hav-
ing been clarified by the highest court yet, an appeal 
was allowed. 
 
A professional player, who had participated at regular 
intervals in poker tournaments for years and thereby made  
significant profits, did not include the prize money in his tax 
returns. He considered the poker game to be leisure activi-
ty. He had even taken unpaid leave for about one and a 
half years, in order to dedicate himself entirely to the game 
of poker. After the revenue office had found out, it per-
formed an external audit and subsequently assessed val-
ue-added tax. 
 
Münster Finance Court followed the tax authority’s view 
and held that the player should be regarded as an entre-
preneur. Since he had participated regularly in poker tour-
naments over a period of 9 years in order to obtain prize 
money, he had operated as an entrepreneur on a sus-
tained basis. The fact that he even took unpaid leave to 
dedicate himself principally to the game of poker and the 
amount of revenues identified played a material role in the 
court’s decision. 
 

PLEASE NOTE: The tax authority learned of the defaulting 
taxable person on the Internet. The poker player had un-

Wer als professioneller Spieler bei Pokerturnieren 
satte Gewinne erzielt, kann unternehmerisch tätig sein 
und muss dann Umsatzsteuer zahlen. So jedenfalls die 
Ansicht des Finanzgerichts Münster. Dieses ließ je-
doch wegen der nicht höchstrichterlich geklärten Fra-
ge der Unternehmereigenschaft bei Teilnehmern an 
Pokerspielen und Cash-Games die Revision zu. 
 
Ein Profispieler, der über Jahre hinweg in regelmäßigen 
Abständen an Pokerturnieren teilnahm und dabei nicht 
unerhebliche Gewinne erzielte, gab die Preisgelder nicht in 
seinen Steuererklärungen an, da er das Pokerspiel als 
Freizeitbeschäftigung ansah. Dabei hatte er sogar für etwa 
anderthalb Jahre unbezahlten Urlaub genommen, um sich 
gänzlich dem Pokerspiel zu widmen. Nachdem das Fi-
nanzamt davon erfahren hatte, führte es eine Außenprü-
fung durch und setzte daraufhin Umsatzsteuer fest. 
 
Das FG Münster folgte der Auffassung des Finanzamts 
und entschied, dass der Spieler als Unternehmer anzuse-
hen sei. Da er über einen Zeitraum von 9 Jahren regelmä-
ßig an Pokerturnieren teilgenommen habe, um Preisgelder 
zu erzielen, sei er wie ein Unternehmer nachhaltig tätig 
geworden. Insbesondere der Umstand, dass er sogar 
unbezahlten Urlaub nahm, um sich vornehmlich dem Po-
kerspiel zu widmen, spielte bei der Entscheidung des 
Gerichts eine maßgebliche Rolle, ebenso wie die umfang-
reiche Reisetätigkeit und die Höhe der ermittelten Umsät-
ze. 
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suspectingly given an interview, in which he did not leave 
his profits unmentioned. As demonstrated over and again, 
the Internet doubtlessly represents an extremely rich 
source of information for the tax authorities. 
 
Münster FC, Judgment of July 15, 2014,  
Case 15 K 798/11 U 

Hinweis: Das Finanzamt ist dem säumigen Steuerpflichti-
gen im Übrigen über das World Wide Web auf die Schliche 
gekommen. Der Pokerspieler hatte nichtsahnend ein Inter-
view gegeben, in dem er auch seine Gewinne nicht uner-
wähnt ließ. Wie sich immer wieder zeigt, stellt das Internet 
zweifellos eine überaus ergiebige Informationsquelle für 
das Finanzamt dar. 
 

FG Münster, Urteil v. 15.07.2014, Az. 15 K 798/11 U 

 
 

 

 

III. Customs Law / Zollrecht 

Dirk Pohl, German Attorney at Law, Certified Tax Law Specialist 
 
 
 

 
 

 CUSTOMS TARIFF: DETAILS MATTER /  
ZOLLTARIF: AUF DIE DETAILS KOMMT ES AN 

Do entrepreneurs need to know the difference between 
patent leather and lambskin leather? Clear answer: 
yes, because when dealing with matters of customs 
law such as import and export, details such as the 
code number cannot be avoided.  
 
Importers are familiar with it: product nomenclature and 
customs tariff. However, very few entrepreneurs are aware 
of the financial significance of these terms. Without excep-
tion, all objects that surround us in our daily life have a 
code number. This number is the basis for customs clear-
ance, in fact worldwide. 140 contracting states use uniform 
codes for the same products. The assignment of a product 
to a code number is referred to as classification. The cor-
rect classification is crucial for determining the correct 
customs tariff. So simple in theory. 
 
In the case of the mentioned patent leather and lambskin 
leather, the classification is as follows: 42022100900 is the 
correct code number for a women’s handbag made of 
lambskin leather. 42022210000 is the correct code number 
for a handbag made of patent leather.  
 
When importing these handbags into the European Union, 
a tariff rate of 3% is incurred under the European customs 
tariff on lambskin leather handbags. A tariff rate of 9.7% is 
incurred on handbags made of patent leather, however. 
 
An error in the classification of these products thus means 
a difference of 6.7% for the entrepreneur. If he confuses or 
disregards the code numbers, he pays too much or accord-
ingly too little customs duty. If the business pays too much 
customs duty, this will reduce profit. If it pays too little, 
management must defend itself against the allegation of 
tax evasion.  
 

PLEASE NOTE: Entrepreneurs in the import and export 
business should therefore always make sure that products 
are classified correctly. Nevertheless, anyone who is sus-
pected of tax evasion should urgently obtain legal advice.

Müssen Unternehmer den Unterschied zwischen Lack-
leder und Lammleder kennen? Klare Antwort: ja, denn 
wer sich mit zollrechtlichen Themen wie In- und Export 
befassen muss, kommt an Details wie der Warennum-
mer nicht vorbei. 
 
Wer viel importiert kennt sie: Die Warennomenklatur und 
den Zolltarif. Die wenigsten Unternehmer sind sich aller-
dings der finanziellen Bedeutung dieser Begriffe bewusst. 
Ausnahmslos alle Gegenstände, die uns in unserem alltäg-
lichen Leben umgeben, haben eine Warennummer. Diese 
Nummer ist die Grundlage für die Verzollung und zwar 
weltweit. 140 Vertragsstaaten verwenden für die gleichen 
Waren einheitliche Nummern. Die Zuordnung einer Ware 
zu einer Nummer wird als Einreihung bezeichnet. Die 
richtige Einreihung ist entscheidend dafür, dass der richti-
ge Zolltarif ermittelt werden kann. So einfach in der Theo-
rie.  
 
Bei dem erwähnten Lack- und Lammleder sieht die Einrei-
hung wie folgt aus: 42022100900 ist die korrekte Waren-
nummer für eine Damenhandtasche aus Lammleder. 
42022210000 ist die korrekte Nummer für eine Damen-
handtasche aus Lackleder. Beim Import dieser Handta-
schen in die Europäische Union fällt nach dem europäi-
schen Zolltarif auf die Lammledertasche ein Zollsatz von 
3% an. Auf die Lackledertasche hingegen ein Zollsatz von 
9,7%.  
 
Ein Fehler in der Einreihung dieser Waren bedeutet für den 
Unternehmer somit einen Unterschied von 6,7%. Verwech-
selt oder missachtet er die Warennummern, zahlt er zu viel 
oder entsprechend zu wenig Zoll. Entrichtet das Unter-
nehmen zu viel Zoll, mindert dass den Gewinn, zahlt es zu 
wenig, muss sich die Geschäftsführung gegen den Vorwurf 
der Steuerhinterziehung verteidigen.  
 
HINWEIS: Unternehmer im In- und Export sollten sich daher 
stets bemühen, dass Waren korrekt eingereiht werden. 
Wer dennoch in den Verdacht der Steuerhinterziehung 
gerät, sollte sich dringend anwaltlich beraten lassen. 
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IV.  Banking & Capital Markets Law /                                   

Bank- & Kapitalmarktrecht  

Eike Weerda, German Attorney at Law, Certified Banking and Capital Markets Law Specialist  
 

 
 

 BITCOINS AND CRIMINAL LAW /  

BITCOINS UND DAS STRAFRECHT 

 

The Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) con-
siders bitcoins to be units of account and thus financial 
instruments within the meaning of the German Banking 
Act. Accordingly, whoever operates banking transactions 
or financial services with bitcoins commercially or to an 
extent, which necessitates a commercially established 
business enterprise, must be licensed by the BaFin.  
 
Anyone who does not have such a license and operates 
transactions subject to authorization is liable to prosecution 
according to Section 54 German Banking Act. 
 
In particular, trading in one's own name and for one's own 
account subject to authorization constitutes a risk. BaFin 
also presumes that the purchase and sale of bitcoins 
should in principle be permission-free, assuming one par-
ticipates in the existing market solely. If additionally this 
market is co-created or promoted, however, trading for 
one's own account could be given. Under certain circum-
stances this would already be the case, if one advertises to 
regularly purchase and to sell bitcoins. It can also be re-
garded as trading for one's own account, for example, if 
regular offers of purchase and sale at self-set prices are 
made in a multilateral trade system. In the view of BaFin, a 
commercial nature exists if the operation is created for a 
certain duration and is pursued with profit-making intention. 
A commercially established business would already be 
necessary starting from 25 transactions per month on 
average.  
 
PLEASE NOTE: Even if an evaluation can only be made in 
the individual case, it must be pointed out that the BaFin 
and the public prosecutors are inclined towards strict inter-
pretation and under certain circumstances begin investiga-
tions against the parties. Considering this, one's own 
bitcoin transactions should be closely examined. An expert 
attorney should be consulted no later than at the initiation 
of investigation proceedings. 

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht 
(BaFin) bewertet Bitcoins als Rechnungseinheiten und 
somit als Finanzinstrumente im Sinne des Kreditwesenge-
setzes (KWG). Entsprechend bedarf wer gewerblich oder 
in einem Umfang, der einen kaufmännisch eingerichteten 
Gewerbebetrieb erfordert, Bankgeschäfte oder Finanz-
dienstleistungen mit Bitcoins betreibt, einer Erlaubnis der 
BaFin.  
 
Wer nicht über eine derartige Erlaubnis verfügt und gleich-
wohl erlaubnispflichtige Geschäfte betreibt, macht sich 
gemäß § 54 KWG strafbar. 
 
Ein Risiko stellt dabei insbesondere der erlaubnispflichtige 
Eigenhandel dar. Zwar geht auch die BaFin davon aus, 
dass der Kauf und Verkauf von Bitcoins grundsätzlich 
erlaubnisfrei sein soll, wenn man allein am bestehenden 
Markt partizipiert. Wenn man allerdings darüber hinaus 
diesem Markt mitschaffe oder fördere, könne der Eigen-
handel vorliegen. Dies wäre unter Umständen bereits der 
Fall, wenn man damit werbe, regelmäßig Bitcoins anzukau-
fen oder zu verkaufen. Auch kann z.B. das regelmäßige 
Anbieten des An- und Verkaufs zu selbstgestellten Preisen 
in einem multilateralen Handelssystem als Eigenhandel 
angesehen werden. Gewerbsmäßigkeit liegt nach Auffas-
sung der BaFin vor, wenn der Betrieb auf eine gewisse 
Dauer angelegt und mit Gewinnerzielungsabsicht betrieben 
wird. Der kaufmännisch eingerichtete Geschäftsbetrieb 
wäre bereits ab 25 Transaktionen im Monatsdurchschnitt 
notwendig. 
 
HINWEIS: Auch wenn die Beurteilung nur im jeweiligen 
Einzelfall erfolgen kann, ist festzustellen, dass die BaFin 
und die Staatsanwaltschaften oft zu einer strengen Ausle-
gung neigen und unter Umständen Ermittlungen gegen die 
Akteure aufnehmen. Vor diesem Hintergrund sollten eige-
ne Bitcoingeschäfte genau geprüft werden. Spätestens bei 
der Einleitung von Ermittlungsverfahren sollte ein fachkun-
diger Rechtsanwalt hinzugezogen werden. 

 

 DISCLOSURE OBLIGATIONS FOR INTEREST RATE SWAPS /  

NEUES URTEIL ZU AUFKLÄRUNGSPFLICHTEN BEI ZINSSWAPS 

 

After the Federal Court of Justice had dealt with inter-
est rate swaps for the first time in its judgment of 
March 22, 2011 (XI ZR 33710), it has now once again 
made a decision on this subject on January 20, 2015 
(XI ZR 316/13). 
 
In the 2011 judgment, it took the position that the consulting 
bank among other things had to point out a negative 

Nachdem sich der Bundesgerichtshof in seinem Urteil 
vom 22.03.2011 (XI ZR 33710) zum ersten Mal mit Swap-
Verträgen auseinandergesetzt hatte, entschied er nun-
mehr am 20.01.2015 erneut zu dieser Thematik (XI ZR 
316/13). 
 
Im Urteil aus 2011 hat er sich dahingehend positioniert, 
dass die beratende Bank den Kunden u.a. auf einen ne-



 

 

6 GERMAN BUSINESS LAW News 

market value of the swap contract. This was indispensable, 
in order to disclose the bank’s severe conflict of interest. 
On the one hand, banks must provide a proper advice, but, 
on the other hand, they regularly profit from the customer’s 
loss in the case of swap contracts. 
 
In the most recent judgment, the Federal Court of Justice 
denied disclosure obligations of the bank with respect to 
the negative market value. In the specific case, this had not 
been necessary, since contrary to the previous constella-
tion, the consulting bank was itself not a contractual partner 
of the swap contract, but rather another bank. The particu-
lar conflict of interest did not exist in this case, since the 
consulting bank did not itself participate in the swap con-
tract. 
 
PLEASE NOTE: The contracts concerned will therefore have 
to be examined to determine whether the contractual part-
ner of the swap contract and the consulting bank are identi-
cal or different. In the latter case, other consulting errors 
will have to be the decisive factor. 
 
 

gativen Marktwert des Swap-Vertrags hinweisen muss. 
Dies sei unabdingbar, um den besonders schwerwiegen-
den Interessenkonflikt der Bank aufzuklären. Diese 
schulde einerseits eine ordentliche Beratung, ziehe aber 
andererseits bei Swap-Verträgen den Gewinn regelmäßig 
aus dem Verlust des Kunden. 
 
Im nunmehr entschiedenen Fall verneinte der BGH eine 
Aufklärungspflicht der Bank in Hinblick auf den negativen 
Marktwert. Im konkreten Fall sei dies nicht notwendig 
gewesen, da im Gegensatz zu der vorherigen Konstella-
tion die beratende Bank nicht selbst Vertragspartner des 
Swap-Vertrags war, sondern eine weitere Bank. Der 
besondere Interessenkonflikt sei in diesem Fall nicht 
gegeben, da die beratende Bank nicht selbst an dem 
Swap-Vertrag partizipiere. 
 
HINWEIS: Betroffene Verträge werden daher darauf zu 
prüfen sein, ob Vertragspartner des Swap-Vertrags und 
beratende Bank identisch sind oder auseinanderfallen. Im 
letzteren Fall werden andere Beratungsfehler den ent-
scheidenden Ausschlag geben müssen. 
 

 

WINHELLER-News  
 

 Association for property owners cooperates with WINHELLER / 

KOOPERATION MIT HAUS & GRUND 

 
 

Since January 2015, WINHELLER and the 
German association for property owners 
„Haus & Grund“ go hand in hand. Based on 
a cooperation agreement, all members of 
the society can obtain legal advice at WINHELLER. For 
issues concerning tax, inheritance or business succession, 
members of “Haus & Grund” can partner up with a strong 
supporter. The association of property owners in the 
Rhine-Main area has more than 9,000 members and is one 
of the biggest house and property associations in Germa-
ny. 
 
 
 

Seit dem 01.01.2015 gehen WINHELLER 
und Haus & Grund Frankfurt am Main ge-
meinsame Wege. Auf der Grundlage der 
geschlossenen Kooperationsvereinbarung 

können Mitglieder der Eigentümerschutzgemeinschaft 
Haus & Grund Frankfurt am Main e.V. eine Erstberatung 
durch die Kanzlei WINHELLER in Anspruch nehmen. Bei 
allen erb- und steuerrechtlichen Fragen steht den Mitglie-
dern von Haus & Grund somit ein kompetenter und erfah-
rener Partner zur Seite. Der Verein der Grund- und Woh-
nungseigentümer im Rhein-Main-Gebiet zählt mit mehr als 
9.000 Mitgliedern zu einem der größten Haus- und Grund-
Vereine in Deutschland. 
 

 

 JENS-MARWIN KOCH CO-AUTHOR OF DATA PROTECTION LAW REVIEW / 

JENS-MARWIN KOCH PUBLIZIERT IM DATA PROTECTION LAW REVIEW 

 
Attorney Jens-Marwin Koch co-authored the book 
“The Privacy, Data Protection and Cybersecurity 
Law Review”. Writing a chapter about data and 
cybersecurity in Germany, Jens Koch contributed 
to this first edition of the international research 
paper next to other well renowned experts. 
 
In his chapter, he summarizes the regulatory data 
protection framework in Germany, gives an over-
view on current privacy law issues and prepares 
the reader for the upcoming EU General Data 
Protection Regulation. As head of the copyright 
and privacy law department of WINHELLER, Jens 
Koch regularly answers calls for an expert opinion on data 
protection, internet law and privacy law. 

Rechtsanwalt Jens-Marwin Koch verfasste als 
Mitautor von “The Privacy, Data Protection and 
Cybersecurity Law Review“ ein Kapitel zum Thema 
Datenschutz und Cyber-Sicherheit in Deutschland. 
Als Leiter unseres Bereichs Urheber-, Marken-, 
Medien- und Internetrecht ist er ein international 
gefragter Ansprechpartner. 
 
Für diese erste Ausgabe aus der Reihe Law Busi-
ness Research wirkte Jens Koch als Deutschland-
experte beim Thema Datenschutz, Cyber-
Sicherheit und Datentransfer mit. In seinem Kapitel 
fasst er deutsche Datenschutzrichtlinien zusam-

men, erläutert aktuelle Regulierungsbestrebungen beim 
Thema Cloud Computing und gibt einen Ausblick zur ge-
planten EU Datenschutz-Grundverordnung. 
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 STEFAN WINHELLER AND LUTZ AUFFENBERG PUBLISH ESSAY ON BANKING LICENSE / 

STEFAN WINHELLER UND LUTZ AUFFENBERG PUBLIZIEREN ZUR BAFIN-LIZENZ 

 
An essay of the WINHELLER attorneys Lutz Auffenberg 
and Stefan Winheller was published at the German journal 
“Deutsches Steuerrecht – DStR”. They explain, how an 
unpublished statement of the Federal Financial Superviso-
ry Authority (BaFin) troubles nonprofit organizations col-
lecting donations for charitable causes. 
 

Unter dem Titel „Benötigen gemeinnützige Mittelbeschaf-
fungskörperschaften eine BaFin-Erlaubnis?“ publizierten 
die beiden WINHELLER-Rechtsanwälte Lutz Auffenberg 
und Stefan Winheller in der Fachzeitschrift „DStR“. Dabei 
geht es um eine unveröffentlichte Stellungnahme der Bun-
desanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), die 
zur Folge hat, dass viele Förderkörperschaften künftig eine 
BaFin-Erlaubnis brauchen. 

 


