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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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I.  Corporate Law / Handels- und Gesellschaftsrecht 

Thomas Schwab, German Attorney at Law 
 
 
 
 

  CONTRACTUALLY DEFINED NON-SOLICITATION AGREEMENTS BETWEEN COMPANIES 

ILLEGAL /  

VERTRAGLICHE ABWERBEVERBOTE ZWISCHEN UNTERNEHMEN UNWIRKSAM 

 
Section 75f of the German Commercial Code stipulates 
that agreements between companies, which forbid 
each company mutually to hire the other company's 
employees, cannot be enforced by way of legal action. 
It has already been clarified in the highest court that 
this rule applies generally to employers and that the 
refusal of the courts to provide legal protection also 
includes the undertaking of liquidated damages. 
 
On April 30, 2014, the Federal Court of Justice decided to 
refuse legal protection for such agreements, the content of 
which prohibits (mere) non-solicitation measures.  
 
In the specific case, the defendant's general manager 
motivated two of the company's employees to change their 
employment relationships. An agreement between the 
companies provided for liquidated damages in the six-
figure range for a scenario of this kind. The Federal Court 
of Justice now dismissed the action for payment of liqui-
dated damages. The reasons ultimately given for this were 
the employees' constitutionally protected freedom to 
choose an occupation. 
 
The business itself, however, is also protected in its free-
dom of economic activity, so in some individual cases it 
may seem necessary to take legal action to assert claims, 
for example if the non-solicitation agreement is a mere 
ancillary clause or the agreement pertains to a special trust 
relationship.  
  
PLEASE NOTE: Even if the non-solicitation agreement 
should be found permissible, however, it must be restricted 
to two years after termination of the contractual collabora-
tion.  
 
Federal Court of Justice, decision of 4/30/2014, I ZR 
245/12  
 

§ 75f HGB bestimmt, dass Vereinbarungen zwischen 
Unternehmen, welche es diesen wechselseitig verbie-
tet, Mitarbeiter des anderen Unternehmens einzustel-
len, nicht klageweise durchgesetzt werden können. 
Höchstrichterlich geklärt ist bereits, dass die Vor-
schrift auf Arbeitnehmer allgemein Anwendung findet 
und die Versagung gerichtlichen Rechtsschutzes auch 
Vertragsstrafeversprechen umfasst. 
 
Am 30.04.2014 hat der Bundesgerichtshof nun entschie-
den, dass der Rechtsschutz auch Vereinbarungen zu 
versagen sei, welche das Verbot (bloßer) Abwerbemaß-
nahmen zum Gegenstand haben. 
 
Im konkreten Fall hatte der Geschäftsführer der Beklagten 
zwei deren Mitarbeiter zum Wechsel des Anstellungsver-
hältnisses veranlasst. Eine Vereinbarung zwischen den 
Unternehmen sah für einen solchen Fall eine Vertragsstra-
fe im sechsstelligen Bereich vor. Der BGH hat nun die 
Klage auf Zahlung der Vertragsstrafe abgewiesen. Be-
gründet wird dies letztlich mit der verfassungsrechtlich 
geschützten Berufsfreiheit der Arbeitnehmer. 
 
Doch auch der Unternehmer ist in seiner wirtschaftlichen 
Betätigungsfreiheit geschützt, so dass es im Einzelfall 
geboten erscheinen könne, Ansprüche klageweise durch-
zusetzen, z. B. wenn das Abwerbeverbot eine bloße Ne-
benbestimmung sei oder die Vereinbarung auf einem 
besonderen Vertrauensverhältnis beruhe. 
 
HINWEIS: Auch bei Zulässigkeit des Abwerbeverbots, sei es 
aber auf zwei Jahre nach Beendigung der vertraglichen 
Zusammenarbeit zu befristen. 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 30.04.2014, I ZR 245/12 
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II. Tax Law / Steuerrecht 

Johannes Fein, German Attorney at Law  
Stefan Winheller, German Attorney at Law, LL.M. Tax (USA), Certified Tax 
Law Specialist  
 

 

  INCOME-RELATED EXPENSES: LOSS DEDUCTION FOR A SILENT PARTNER /  

WERBUNGSKOSTEN: VERLUSTABZUG EINES STILLEN GESELLSCHAFTERS 

 
Participation of a typical silent partner in a company's 
losses may be income-related expenses. 
 
An investment in another person's business that is not 
publicized, that does not include any executive authority 
and does not involve personal liability risk is referred to as 
a typical silent partner investment. From a tax law perspec-
tive, the typical silent partner generates income from capi-
tal investments. If, on the other hand, there are deviations 
to these principles, and if the silent partner bears a certain 
amount of risk as a co-entrepreneur, he is referred to as an 
atypical silent partner, who earns commercial income. 
 
The Federal Finance Court recently decided that if a typical 
silent partner is attributed a loss, the silent partner may 
deduct this loss as income-related expenses on his tax 
return. This requires that the loss is reported on the com-
pany's balance sheet and that it has been deducted from 
the silent partner's capital contribution, which was actually 
paid in. When deducting the loss from the capital contribu-
tion, it is not relevant when the annual financial statement 
is drawn up, but instead when the deduction is actually 
made. 
 
PLEASE NOTE: Silent investments are suitable when the 
investor would like to keep his investment a secret and 
does not want to disclose this information to the public. 
Since the tax-related effects vary depending on the type of 
silent partnership, it is worthwhile to get advice early. 
 
Federal Finance Court of January 28, 2014, VIII R 5/11 
 

 

Anteile eines typisch stillen Gesellschafters am Verlust 
des Unternehmens können Werbungskosten sein. 
 
Eine Beteiligung am Unternehmen eines anderen ohne 
Publizität, ohne geschäftsleitende Befugnis und ohne das 
Risiko persönlicher Haftung bezeichnet man als typisch 
stille Gesellschaftsbeteiligung. Der typisch stille Gesell-
schafter erzielt steuerrechtlich Einkünfte aus Kapitalver-
mögen. Wird demgegenüber von diesen Grundsätzen 
abgewichen und trägt der stille Gesellschafter als Mitunter-
nehmer ein gewisses Mitunternehmerrisiko, wird er als 
atypisch stiller Gesellschafter bezeichnet, der gewerbliche 
Einkünfte erzielt. 
 
Wird einem typisch stillen Gesellschafter ein Verlust zuge-
rechnet, kann der stille Gesellschafter diesen Verlust steu-
erlich als Werbungskosten von seiner Steuer absetzen, wie 
jetzt der BFH entschied. Voraussetzung ist, dass der Ver-
lust in der Bilanz des Unternehmens festgestellt und von 
der – tatsächlich erbrachten – Einlage des stillen Gesell-
schafters abgebucht worden ist. Für die Abbuchung des 
Verlusts von der Einlage kommt es nicht auf den Zeitpunkt 
an für den der Jahresabschluss erstellt wird, sondern auf 
den Zeitpunkt, in dem die Abbuchung tatsächlich ge-
schieht.  
 
HINWEIS: Stille Beteiligungen eignen sich, wenn der Inves-
tor sein Investment im Stillen halten und nicht an die Öf-
fentlichkeit gehen will. Da die steuerlichen Auswirkungen je 
nach Art der stillen Beteiligungen sehr unterschiedlich sind, 
lohnt es sich, frühzeitig Rat einzuholen. 
 
BFH vom 28.01.2014, VIII R 5/11 

 
 

  ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS 2013: DISCLOSURE DEADLINE ENDS DEC 31, 2014 /  

JAHRESABSCHLUSS 2013: FRIST ZUR OFFENLEGUNG BIS ZUM 31.12.2014 

 
Entities formed as a GmbH (limited liability company) 
or a GmbH & Co. KG (limited partnership with a limited 
liability company as general partner) must submit their 
annual financial statements for 2013 for publication 
with the electronic Federal Gazette no later than by 
December 31, 2014.  
 
The law provides certain facilitation measures for small 
corporations:  
 
The requirement to prepare notes is generally waived for a 
small corporation. Moreover, such corporations also have 
the option to minimize the presentation volume in their 
annual financial statements. Finally, small corporations are 

GmbHs und GmbH & Co KGs müssen ihre Jahresab-
schlüsse des Jahres 2013 spätestens bis zum 
31.12.2014 zur Veröffentlichung beim elektronischen 
Bundesanzeiger einreichen. 
  
Für Kleinstkapitalgesellschaften sieht das Gesetz gewisse 
Erleichterungen vor:  
 
Auf die Erstellung eines Anhangs kann eine Kleinstkapital-
gesellschaft in der Regel verzichten. Außerdem besteht die 
Möglichkeit, die Darstellungstiefe im Jahresabschluss zu 
verringern. Schließlich können Kleinstkapitalgesellschaften 
ihrer Veröffentlichungspflicht auch durch die Hinterlegung 
ihrer Bilanz nachkommen; der Abruf der Daten durch Dritte 
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given the option to comply with their disclosure obligation 
by simply filing their balance sheets; third parties can only 
review this data after they went through a registration 
process and only after having paid a fee (EUR 4.50 per 
balance sheet).  
 

Small corporations are considered such corporations, 
which do not exceed two of the following criteria on two 
consecutive balance sheet due dates:  
     -         balance sheet total no more than EUR 350,000 
     -         sales revenue no more than EUR 700,000 
     -         an average of ten regular employees. 
 

If a corporation does not ensure the balance sheet is pub-
lished in due time, the Federal Justice Administration will 
send out a reminder letter (subject to a fee) with the re-
quest to comply with the disclosure obligation within six 
weeks after the change of the year. If this deadline passes, 
a minimum fine of EUR 2,500 will become due.  
 

PLEASE NOTE: For clients, for whom we provide tax con-
sulting services, we will of course ensure that the docu-
ments are published in due time. 

ist dann erst nach einer Registrierung und ferner nur kos-
tenpflichtig möglich (4,50 Euro pro Bilanz).  
 
Als Kleinstkapitalgesellschaften gelten solche Kapitalge-
sellschaften, die an zwei aufeinanderfolgenden Abschluss-
stichtagen zwei der folgenden Merkmale nicht überschrei-
ten:  
     -         Bilanzsumme bis 350.000 Euro 
     -         Umsatzerlöse bis 700.000 Euro 
     -         durchschnittlich 10 beschäftigte Arbeitnehmer. 
 
Wer nicht rechtzeitig für die Veröffentlichung sorgt, wird 
vom Bundesamt für Justiz (kostenpflichtig) gemahnt und 
aufgefordert, der Veröffentlichungspflicht innerhalb von 
sechs Wochen nach dem Jahreswechsel nachzukommen. 
Verstreicht die Frist, wird ein Ordnungsgeld von mindes-
tens 2.500 Euro fällig. 
 
Hinweis: Für Mandanten, für die wir die Steuerberatung 
übernehmen, kümmern wir uns selbstverständlich um die 
rechtzeitige Veröffentlichung der Unterlagen. 

 
 

 

 

III. Customs Law / Zollrecht 

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

 
 

 BUSINESS TRAVEL UNDER THE OVERSIGHT OF CUSTOMS /  
GESCHÄFTSREISEN UNTER ZOLLAMTLICHER ÜBERWACHUNG 

Karl-Heinz Rummenigge has been through this: In 2013, 
the president of FC Bayern was stopped by customs at 
Munich Airport when arriving in Germany from Qatar with 
two luxury watches in his possession that he had failed to 
register as in free circulation and to pay customs duty on. 
He was fined a handsome sum of EUR 249,000, plus an 
entry relating to tax evasion was made in his certificate of 
conduct.   
 
What happens, however, if an expensive watch is already 
on its owner's wrist when leaving the country and it is in 
fact not a souvenir from a trip? Customs law, which applies 
to the same extent in all 28 European Member States, 
stipulates that any goods that leave Community territory 
without specifically being registered to do so are given the 
status of non-Community goods. When re-entering Com-
munity territory, non-Community goods must once again be 
subjected to a customs clearance procedure, which typical-
ly involves registering the goods for transfer into free intra-
Community traffic. According to customs law, these goods 
would constitute return goods, which are generally exempt 
from customs duty.  
 
Business travelers carry valuable objects, often 
unknowingly - laptops, company cell phones or product 
samples, just to name a few. Upon re-entering the country, 
customs typically asks where the goods in fact originated. 
Because only very few travelers carry purchase receipts 
with them for their personal luggage, it becomes 
impossible to provide receipt evidence during a customs 
check. This might result in import duty notices and penal 
proceedings.

Karl-Heinz Rummenigge ist es schon passiert: 2013 wurde 
der Präsident des FC Bayern bei seiner Einreise aus Katar 
vom Zoll am Flughafen München mit zwei Luxusuhren 
aufgegriffen, die er nicht zur Überführung in den freien 
Verkehr angemeldet und verzollt hatte. Die stolze Summe 
von 249.000 € wurde als Strafe fällig, hinzu kam ein Ein-
trag ins Führungszeugnis wegen Steuerhinterziehung.   
 
Was aber, wenn sich eine teure Uhr bereits bei der Ausrei-
se am Handgelenk des Besitzers befindet und es sich 
eben nicht um ein Reisemitbringsel handelt? Das Zollrecht, 
das in allen 28 europäischen Mitgliedsstatten gleicherma-
ßen gilt, sieht vor, dass jede Ware, die das Gemein-
schaftsgebiet verlässt, ohne gesondert dafür angemeldet 
zu sein, den Status einer Nichtgemeinschaftsware erhält. 
Nichtgemeinschaftswaren sind bei Wiedereintritt in das 
Gebiet der Gemeinschaften einem zollamtlichen Verfahren 
zuzuführen, das in der Regel die Anmeldung zum Überfüh-
ren in den freien innergemeinschaftlichen Verkehr ist. 
Zollrechtlich werden diese Waren dann als Rückwaren 
bezeichnet, für die grundsätzlich kein Zoll erhoben wird.  
 
Gerade Geschäftsreisende führen oft unbewusst etliche 
wertvolle Gegenstände bei sich, genannt seien der Laptop, 
das Firmenmobiltelefon oder Warenmuster. Woher die 
Wertsachen tatsächlich kommen, wird dann bei der Wie-
dereinreise hinterfragt. Da die wenigsten Reisenden die 
Kaufquittungen für ihr persönliches Reisegepäck bei sich 
führen, ist ein Belegnachweis bei der Zollkontrolle unmög-
lich. Die Folgen können Einfuhrabgabenbescheide und 
Strafverfahren sein. 
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The solution to this problem is to register with customs any 
objects the traveler carries prior to leaving the country and 
to have "identification measures" performed. The traveler 
will then be given a written confirmation about the goods 
being exported with a detailed description of their quality or 
with serial numbers. When returning, the traveler then once 
again registers the goods presenting the certificate. The 
goods are then exempt from customs as return goods. 
 

PLEASE NOTE: When carrying cash amounts of EUR 
10,000 or more, the process is the same. Though importing 
cash is always duty free, registering serves to combat 
international money laundering. Offenses against the regis-
tration obligation usually result in penalties of 25 % of the 
amount carried if the irregular transfer was deliberate. 
Even if this was a negligent action, the penalty rate is still 
12.5 %. 
 

Die Lösung des Problems besteht darin, vor der Ausreise 
bereits die mitgeführten Gegenstände beim Zoll anzumel-
den und eine sogenannte Nämlichkeitssicherung durchfüh-
ren zu lassen. Der Reisende erhält dann eine schriftliche 
Bestätigung über die auszuführenden Waren mit detaillier-
ter Beschreibung der Beschaffenheit oder der Seriennum-
mern. Bei der Wiedereinreise meldet der Reisende dann 
abermals die Waren unter Vorlage der Bescheinigung an. 
Die Waren werden als Rückwaren nicht verzollt.  
 
HINWEIS: Bei der Mitführung von Bargeld ist in gleicher 
Weise zu verfahren, wenn Beträge von 10.000 € oder mehr 
im Reisegepäck mitgeführt werden. Die Einfuhr von Bar-
geld ist zwar stets zollfrei, die Anmeldung dient jedoch der 
Bekämpfung der internationalen Geldwäsche. Verstöße 
gegen die Anmeldepflicht resultieren regelmäßig in Strafen 
von 25 % des mitgeführten Betrags, wenn die vorschrifts-
widrige Verbringung vorsätzlich geschah, und immerhin 
noch 12,5 % bei fahrlässiger Begehung. 
 

 

 IV. Labor & Employment Law / Arbeitsrecht  

 J. Elishewa Patterson-Baysal, German Attorney at Law, Certified Business Mediator 

 

 

 
  WHAT YOU NEED TO KNOW ABOUT PARENTAL BENEFITS IN GERMANY/  

WAS MAN ÜBER DAS NEUE ELTERNGELDPLUS WISSEN SOLLTE 

 
The parenting benefits program "ElterngeldPlus" will 
be available as of January 2015. Based on these new 
rules, fathers and mothers, who would like to work part 
time during the time they draw parenting benefits, will 
be able to benefit twice as long from government as-
sistance. One parenting benefits month will then be 
drawn out to two benefits months. 
 
This new version of income dependent parenting benefits 
is meant to give mothers and fathers the option to work 
part time and still be able to receive government assis-
tance. With the "ElterngeldPlus" program, parents only 
receive half as much money as those who receive regular 
parenting benefits, but in return the period of time in which 
the family can receive support is 24 months and thus twice 
as long as in the past.  
 
If both the mother and father each work between 25 and 30 
hours a week, a "partnership bonus" becomes available. 
This means support is paid for another four months. This is 
meant to give families the opportunity to better balance 
their professional and private lives.   
 
PLEASE NOTE: If all requirements are met, in an ideal sce-
nario a family can combine all of the new parenting bene-
fits variants and continue drawing parenting benefits up to 
the child's 28th month of age. As a result, parents working 
part time receive more parenting benefits in total than prior 
to January 1, 2015.  
 

Ab Januar 2015 gibt es das neue ElterngeldPlus. Da-
nach können Väter und Mütter, die schon während des 
Elterngeldbezugs und danach in Teilzeit arbeiten wol-
len, mit den ElterngeldPlus-Monaten doppelt so lange 
die Förderung durch das Elterngeld nutzen. Aus einem 
Elterngeldmonat werden damit zwei ElterngeldPlus-
Monate. 

 
Die neue Variante des einkommensabhängigen Elterngel-
des soll Müttern und Väter die Möglichkeit geben, in Teil-
zeit zu arbeiten und trotzdem staatliche Unterstützung zu 
erhalten. Die Eltern bekommen beim Elterngeld Plus zwar 
nur halb so viel Geld wie die Bezieher des regulären El-
terngelds, dafür ist aber der Zeitraum, in dem die Familie 
Unterstützung erhalten kann, mit insgesamt 24 Monaten 
doppelt so lang wie bisher.  
 
Arbeiten Mutter und Vater beide jeweils zwischen 25 und 
30 Stunden pro Woche, gibt es einen sogenannten Part-
nerschaftsbonus. Das heißt, die Unterstützung wird noch 
für weitere vier Monate bezahlt. Familien wird damit die 
Möglichkeit gegeben, berufliche und private Belange bes-
ser in Einklang zu bringen. 

 
HINWEIS: Werden alle Voraussetzungen erfüllt, kann eine 
Familie im Idealfall alle neuen Elterngeldvarianten mitei-
nander kombinieren und bis zum 28. Lebensmonat des  
Kindes Elterngeld beziehen. Teilzeitarbeitende Eltern 
erhalten dadurch in Summe mehr Elterngeld als vor dem 
01.01.2015. 
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V.  Banking & Capital Markets Law /                                   

Bank- & Kapitalmarktrecht  

Lutz Auffenberg, German Attorney at Law  
 
 
 

  COCO BONDS: FEDERAL FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY BAFIN DOUBTS  

SUITABILITY FOR PRIVATE INVESTORS /  

COCO-BONDS: BAFIN ZWEIFELT AN EIGNUNG FÜR PRIVATANLEGER 

 

Many German private banks are currently giving 
thought to offering Contingent Convertible Bonds 
(CoCo bonds) on the capital market on a large scale. 
Deutsche Bank has already collected some 3.5 billion 
Euros with them. Now, the Federal Financial Supervi-
sory Authority BaFin is voicing its concerns about 
whether this new kind of investment vehicle is suitable 
for private investors. 
 
Banks can use CoCo bonds to secure their equity ratios 
against problems with the supervisory authorities in cases 
when requirements are becoming more and more strin-
gent. In times of crises, banks can build up a capital buffer 
using CoCo bonds so that if a provision stipulated in the 
bond terms should arise, the bond would simply be con-
verted into shares or the nominal value of the bond would 
be reduced.  
 
Recently, BaFin stated its doubts about whether products 
of this kind were suitable for private investors. It explained 
that it would be difficult for private investors to assess the 
risk of investing in CoCo bonds due to the complexity of 
the product structure. 
 
PLEASE NOTE: In the event of a legal dispute, private inves-
tors would have sound arguments, because for them it 
would be very difficult to seriously assess the likelihood for 
a crisis scenario to occur, simply because few private 
investors have the detailed knowledge of legal supervisory 
principles and/or of the existing risk positions of the bank 
issuing such bonds. 
 
 

Viele deutsche Privatbanken denken aktuell darüber 
nach, im großen Stil sogenannte Contingent Conver-
tible Bonds (CoCo-Bonds) auf dem Kapitalmarkt anzu-
bieten. Die Deutsche Bank hat damit bereits ca. 3,5 
Mrd. Euro eingesammelt. Nun meldet die Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Beden-
ken gegen die Eignung der neuartigen Anlagevehikel 
für Privatanleger an. 
 
Mit den CoCo-Bonds können sich Banken in Zeiten immer 
höherer Anforderungen an ihre Eigenkapitalquoten gegen 
Schwierigkeiten mit den Aufsichtsbehörden absichern. Im 
Krisenfall können sich die Banken über CoCo-Bonds einen 
Kapitalpuffer aufbauen, indem bei Eintreten einer in den 
Anleihebedingungen festgelegten Bedingung  kurzerhand 
die Anleihe in Aktien umgewandelt oder der Nominalwert 
der Anleihe herabgesetzt wird.  
 
Die BaFin teilte jüngst mit, dass sie Zweifel an der Geeig-
netheit dieser Produkte für Privatanleger habe. Das Risiko 
von Anlagen in CoCo-Bonds sei für Privatanleger wegen 
der komplexen Produktstruktur kaum einschätzbar. 
 
HINWEIS: Privatanleger werden im Streitfall gute Argumen-
te haben, denn es ist ihnen kaum möglich, die Wahrschein-
lichkeit des Eintritts des Krisenfalles ernsthaft zu bewerten, 
schon weil dies fundierte Kenntnisse der aufsichtsrechtli-
chen Grundlagen zur Eigenkapitalausstattung von Banken 
und Kenntnis der konkreten Eigenkapitalquote sowie der 
bestehenden Risikopositionen der ausgebenden Bank 
voraussetzt. 
 

 

  U.S. SUPERVISORY AUTHORITY IN NEW YORK: REGULATION "LIGHT" FOR BITCOIN 

STARTUPS? /  

US-AUFSICHTSBEHÖRDE IN NEW YORK: REGULIERUNG LIGHT FÜR BITCOIN STARTUPS? 

 

The New York State Department of Financial Services 
(NYDFS) reported that it is giving thought to offering 
smaller bitcoin startups a temporary solution with 
regard to the required oversight rules.  
 
Currently, the authority is working on a "BitLicense" solu-
tion, which is meant to protect new companies in the indus-
try from the horrendous costs for the necessary licensing 
processes, the continuous supervision, and compliance 
measures during the start-up phase. If the BitLicense is 
introduced, New York as a business location may become 
a hot spot for bitcoin startups. 

Die New Yorker Finanzaufsichtsbehörde NYDFS denkt 
nach eigenen Angaben darüber nach, für kleinere 
Bitcoin Startup Unternehmen im Hinblick auf eine 
erforderliche Beaufsichtigung eine Übergangslösung 
anzubieten.  
 
Die Behörde arbeitet zurzeit an einer „BitLicense“, die 
junge Unternehmen der Branche in der Anfangsphase vor 
den horrenden Kosten für erforderliche Lizensierungsver-
fahren, die laufende Beaufsichtigung sowie Compliance-
Maßnahmen bewahren soll. Sollte die BitLicense ins Le-
ben gerufen werden, könnte sich der Standort New York 
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Granting a temporary "BitLicense" will only be considered, 
however, if the relevant company complies with a few 
minimum requirements. The decision by NYDFS will de-
pend case by case on the volume of the company's busi-
ness, whether properly run risk management can be guar-
anteed, and whether minimum standards with regard to 
money laundering prevention are maintained. 
 
PLEASE NOTE: At this time, the announcements by NYDFS 
are still too vague to be taken into account when seriously 
making a business location decision about a bitcoin 
startup. In addition - if a "BitLicense" is in fact ever intro-
duced - this will only be a temporary solution, and as such 
the entire range of U.S. regulations will inevitably follow, 
including all of the costs and obligations. 
 
 

für Bitcoin Startups zu einem Hotspot entwickeln. Doch die 
Gewährung einer vorübergehenden „BitLicense“ soll nur 
dann in Betracht kommen können, wenn das betreffende 
Unternehmen einige Mindestvoraussetzungen erfüllt. So 
wird die Entscheidung der NYDFS im Einzelfall etwa davon 
abhängig sein, welchen Umfang das Geschäft des Unter-
nehmens hat, ob ein funktionierendes Risikomanagement 
gewährleistet ist und ob die Mindeststandards hinsichtlich 
der Geldwäscheprävention eingehalten werden. 
 
HINWEIS: Die Ankündigungen der NYDFS sind noch zu 
vage um bei Standortentscheidungen von Bitcoin Startups 
ernsthaft berücksichtigt werden zu können. Zudem wird es 
sich – sofern die „BitLicense“ tatsächlich kommt – nur um 
eine Übergangslösung handeln, so dass sich eine voll-
ständige US-Regulierung mit allen Kosten und Pflichten 
unweigerlich anschließen wird. 
 


