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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 
 
 
 
 

  SEVERANCE PAYMENT IN CASE OF EXPULSION FROM A GERMAN GMBH /  

ABFINDUNG BEI AUSSCHLUSS AUS GMBH 

 
As a matter of principle, a shareholder is entitled to a 
severance payment when leaving a German limited 
liability company (GmbH). The amount of the payment 
is then assessed mostly on the basis of the market 
value of his shares in the company. It is in dispute 
when and to what extent the amount may fall below 
this value in the company’s articles of incorporation. In 
the individual case, even the exclusion of a severance 
payment is permissible. 
 
The latter does not apply, however, in the case of a share-
holder's expulsion due to gross breach of duty, as the 
Federal Court of Justice held by judgment of April 29, 
2014. It declared a corresponding provision in the articles 
of incorporation to be unethical. A factual reason for a 
shareholder losing the value of his collaboration and his 
capital investment without compensation due to a single 
breach of duty was not justified.  
 
If a company's existence is threatened by the shareholder's 
conduct, an exclusion of a severance payment is not re-
quired, because the market value of his company shares 
must be assessed as low. A full exclusion of the severance 
payment is therefore not necessary to rescue the compa-
ny.  
 
If the existence of a company is not threatened, the full 
exclusion is disproportionate.  
  
PLEASE NOTE: Redemption of the shares in the company 
under the mentioned conditions remains permissible. Also, 
the company may invoke to the expelled partner the dam-
age it incurred as a result of his conduct.  
 
Federal Court of Justice, Judgment of April 29, 2014, II ZR 
216/13 
 

Einem Gesellschafter steht grundsätzlich eine Abfin-
dung zu, wenn er aus einer GmbH ausscheidet. Die 
Höhe der Abfindung bemisst sich dann meist nach 
dem Verkehrswert seiner Geschäftsanteile. Wann und 
wie weit in der Satzung hiervon nach unten abgewi-
chen werden kann, ist strittig. Im Einzelfall ist sogar 
der Ausschluss einer Abfindung zulässig. 
 
Letzteres gilt jedoch nicht im Falle des Ausschlusses eines 
Gesellschafters wegen einer groben Pflichtverletzung, wie 
der BGH mit Urteil vom 29. April 2014 entschieden hat. 
Eine entsprechende Satzungsregelung erklärte er für sit-
tenwidrig. Ein sachlicher Grund dafür, dass ein Gesell-
schafter wegen einer einzigen Pflichtverletzung den Wert 
seiner Mitarbeit und seines Kapitaleinsatzes entschädi-
gungslos verliere, sei nicht gerechtfertigt. 
 
Gerät eine Gesellschaft durch das Verhalten des Gesell-
schafters in Existenznot, so ist ein Abfindungsausschluss 
nicht erforderlich, weil der Verkehrswert des Geschäftsan-
teils niedrig zu bemessen ist und es eines gänzlichen 
Ausschlusses der Abfindung zur Rettung der Gesellschaft 
nicht bedarf. 
 
Ist sie nicht in Existenznot geraten, ist der gänzliche Aus-
schluss unverhältnismäßig. 
  
HINWEIS: Eine Einziehung des Geschäftsanteils unter den 
genannten Bedingungen bleibt natürlich zulässig. Auch 
kann die Gesellschaft dem ausgeschlossenen Gesellschaf-
ter den Schaden, den sie durch sein Verhalten erlitten hat, 
entgegenhalten. 
 
Bundesgerichtshof, Urteil vom 29.04.2014, II ZR 216/13 
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II.  Tax Law / Steuerrecht 

Anka Hakert, LL.M. Tax – German Attorney at Law  
 
 
 
 

  FACILITATING THE SERVICE DESCRIPTION IN INVOICES /  

ERLEICHTERUNG FÜR LEISTUNGSBESCHREIBUNG IN RECHNUNGEN 

 
Many companies are facing the question of how spe-
cific the service description in an invoice must be, in 
order for the invoice recipient to claim input tax deduc-
tion. While companies cannot be requested to write 
half a book on the services provided, the specific ser-
vice must nevertheless clearly arise from the service 
description. It would be easier to refer to the contract 
documents, since they contain the services details. 
The question as to whether that is permissible has 
made its way up to the Federal Finance Court (BFH). 
 
According to settled case law of the BFH, an invoice must 
contain information, which permits the financial authority to 
identify the invoiced service. The service description must 
be clear and verifiable. In the view of the BFH, an ade-
quate service description can also exist when the invoice 
refers to business documents, but only if these are clearly 
identified.  
 
The business documents do not need to be attached, 
however, as the Berlin-Brandenburg Financial Court held in 
the lower instance. In the view of the Federal Finance 
Court, the documents must merely be "available" to the 
issuer and the recipient of the invoice.  
 
PLEASE NOTE: The unspecific service description in invoic-
es of many companies is frequently a source of dispute 
with the revenue office. When issuing an invoice, contracts 
should be reviewed again precisely. If the services are not 
described specifically enough there, the revenue office 
may deny the input tax deduction. 
 
Judgment of the Federal Tax Court of January 16, 2014, V 
R 28/13 
 

 

Viele Unternehmen stellen sich die Frage, wie konkret 
die Leistungsbeschreibung in einer Rechnung sein 
muss, damit der Empfänger den Vorsteuerabzug gel-
tend machen kann. Vom Unternehmen kann natürlich 
nicht verlangt werden, einen halben Roman über die 
erbrachten Leistungen zu schreiben. Gleichwohl muss 
sich aus der Leistungsbeschreibung die konkrete 
Leistung eindeutig ergeben. Einfacher wäre es da, auf 
Vertragsunterlagen zu verweisen, da dort Details zu 
den Leistungen zu finden sind. Die Frage, ob das zu-
lässig ist, hat den Weg bis zum BFH genommen.  
 
Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesfinanzhofes 
muss eine Rechnung Angaben enthalten, die der Finanz-
verwaltung die Identifizierung der abgerechneten Leistung 
ermöglicht. Die Leistungsbeschreibung muss eindeutig und 
nachprüfbar sein. Nach Ansicht des BFH kann eine ausrei-
chende Leistungsbeschreibung auch dann vorliegen, wenn 
in der Rechnung auf Geschäftsunterlagen verwiesen wird, 
aber nur, wenn diese eindeutig bezeichnet werden.  
 
Eine Beifügung der Geschäftsunterlagen ist jedoch nicht 
erforderlich, wie das Finanzgericht Berlin-Brandenburg in 
der Vorinstanz meinte. Nach Ansicht des BFH müssen die 
Unterlagen lediglich beim Rechnungsaussteller und beim 
Rechnungsempfänger „vorhanden“ sein.  
 
HINWEIS: Die unkonkrete Leistungsbeschreibung in Rech-
nungen vieler Unternehmen ist häufig Quell für Streit mit 
dem Finanzamt. Jeder der eine Rechnung schreibt, sollte 
sich seine Verträge noch einmal genau anschauen. Wenn 
die Leistungen dort nicht konkret genug beschrieben sind, 
kann das Finanzamt den Vorsteuerabzug versagen.   
 
Urteil des BFH vom 16.01.2014, V R 28/13 
 
 

  BITCOINS: WILL THE ECJ FINALLY PROVIDE CLARITY? /  

BITCOIN: SCHAFFT DER EUGH ENDLICH KLARHEIT? 

 
Although matters of regulating and taxing bitcoin 
transactions are still not clarified, the number of com-
panies accepting bitcoins as a means of payment has 
increased unabatedly. The larger and more renowned 
these companies are, however, the more the pressure 
increases on governments to finally respond. What is 
certain is that something needs to be done soon, be-
fore the first start-ups give up again in view of the 
unclear legal situation.    
 
Primarily in Europe unresolved legal issues on the licens-
ing obligation and taxation of bitcoin transactions lead 

Obwohl die Fragen zu Regulierung und Besteuerung 
von Bitcoin-Geschäften nach wie vor nicht geklärt 
sind, steigt unbeeindruckt davon auch die Zahl der 
Unternehmen, die Bitcoins als Zahlungsmittel akzep-
tieren. Je größer und prominenter diese Firmen sind, 
umso mehr erhöht sich aber auch der Druck auf die 
Regierungen, endlich zu reagieren. Fest steht: es muss 
bald etwas passieren, bevor die ersten Start-Ups an-
gesichts der unklaren Rechtslage wieder aufgeben. 
 
Vor allem in Europa führen Unklarheiten zur Lizenzie-
rungspflicht und Besteuerung von Bitcoin Geschäften zu 
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to many open questions. Apart from some short letters of 
the Federal Ministry of Finance, there has been no clear 
line on the part of the German fiscal authorities to date. It 
seems that the importance of cryptocurrencies is underes-
timated. Therefore, it is most important that a decision is 
made quickly in order to give this new business field a 
chance to succeed.  
 
Finally, one could say, the European Court of Justice (ECJ) 
is now dealing with the question of whether payments in 
connection with bitcoin transactions are subject to value-
added tax. The proceedings were initiated after a Swedish 
start-up company requested a binding assessment from 
the tax authorities. The matter ended up before the Su-
preme Administrative Court, which then submitted the 
question to the ECJ with reference to the Directive on the 
VAT system. A decision of the ECJ would be of great im-
portance for all Member States and companies.  
 
PLEASE NOTE: It remains to be seen whether the decision 
of the ECJ will actually bring clarity for all bitcoin transac-
tions. The Swedish court specifically dealt only with the 
value-added tax in procurements of bitcoin transactions. 
Furthermore, a judgment can only be expected by the end 
of 2015. 

vielen offenen Fragen. Abgesehen von einigen kurzen 
Schreiben des BMF gibt es bislang auch keine klare Linie 
seitens der deutschen Finanzverwaltung. Es scheint, dass 
die Bedeutung von Kryptowährungen unterschätzt wird. 
Umso wichtiger ist es, dass hier schnell eine Entscheidung 
getroffen wird, um diesem neuen Geschäftsbereich eine 
Chance zu geben.  
 
Endlich, könnte man sagen, beschäftigt sich nun der EuGH 
mit der Frage, ob Leistungen im Zusammenhang mit Bit-
coin-Geschäften umsatzsteuerpflichtig sind. Das Verfahren 
kam ins Rollen, nachdem ein schwedischer Startup-
Unternehmer eine verbindliche Auskunft bei der Steuerbe-
hörde beantragt hat. Die Sache landete vor dem obersten 
Verwaltungsgericht, der die Frage dann mit Hinweis auf die 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie dem EuGH vorlegte. Ein 
Urteil des EuGH wäre für alle Mitgliedsstaaten und Unter-
nehmen von großer Bedeutung.  
 
Hinweis: Ob die Entscheidung des EuGH tatsächlich für 
alle Bitcoin-Geschäfte Klarheit bringen wird, bleibt abzu-
warten. Das schwedische Gericht beschäftigte sich näm-
lich nur mit der Umsatzsteuer bei Vermittlungen von Bit-
coin-Geschäften. Ein Urteil ist zudem erst Ende 2015 zu 
erwarten. 

 
 

 

 

III.  Competition Law / Wettbewerbsrecht 

Jens-Marwin Koch, LL.M. (USA), M.C.L. (Australia) – German Attorney at Law, Attorney 
at Law (New York) 
 
 
 

 MERE VISIBILITY OF AN INSTRUCTION ON CANCELATION NOT SUFFICIENT /  
BLOßE SICHTBARKEIT EINER WIDERRUFSBELEHRUNG NICHT AUSREICHEND 

If a consumer can neither print out the text of an in-
struction on cancelation nor save it on his PC, the 
legal requirement for such an instruction to be provid-
ed in written form has not been complied with. The 
mere visibility of an instruction on cancelation on a 
commercial website is therefore not sufficient. 

Kann ein Verbraucher den Text einer Widerrufsbeleh-
rung weder ausdrucken noch auf seinem PC spei-
chern, wird die gesetzliche Anforderung, dass eine 
solche Belehrung in Textform zu erfolgen hat, nicht 
eingehalten. Die reine Sichtbarkeit einer Widerrufsbe-
lehrung auf einer gewerblichen Internetseite reicht 
deshalb nicht aus. 

Also, the checking of a box, by means of which the cus-
tomer confirms having taken note of the instruction on 
cancelation, is not sufficient. The customer can furthermore 
invoke a lack of communication of the instruction in due 
form against the Internet provider, since the confirmation 
does not have any legal effect. Such a confirmation pre-
formulated by the provider deviates from the consumer 
protection regulations to the disadvantage of the consum-
er. It is therefore invalid. Thus, if the instruction on cancela-
tion is not duly provided, the customer can still cancel his 
declaration after expiry of the statutory two-week deadline. 
 
PLEASE NOTE: The duty to provide instructions on the can-
celation right in written form cannot be circumvented by the 
customer being able to print out the instructions or to save 
them. It is therefore recommended to Internet providers 
that they send the instructions on cancelation to the cus-
tomer in a confirmation e-mail as an attachment or as text 
in the email. 
 
Federal Court of Justice, Judgment of May 15, 2014, III ZR 
368/13 

 
Auch ein Setzen eines Häkchens, wodurch der Kunde 
bestätigt, von der Widerrufsbelehrung Kenntnis genommen 
zu haben, reicht nicht aus. Der Kunde kann sich gegen-
über dem Internetanbieter weiterhin auf einen Mangel der 
formgerechten Mitteilung der Widerrufsbelehrung berufen, 
denn die Bestätigung entfaltet keine rechtliche Wirkung. 
Eine solche, von dem Anbieter vorformulierte Bestätigung 
weicht von den verbraucherschützenden Regelungen zum 
Nachteil des Verbrauchers ab und ist daher unwirksam. Ist 
die Widerrufsbelehrung somit nicht ordnungsgemäß er-
folgt, kann der Kunde seine Erklärung auch noch nach 
Ablauf der gesetzlichen Zweiwochenfrist widerrufen. 
 

HINWEIS: Die Pflicht, über das Widerrufsrecht per Textform 
zu belehren, kann nicht dadurch umgangen werden, dass 
dem Kunden der Ausdruck oder die Speicherung ermög-
licht wird. Internetanbietern ist es daher zu empfehlen, die 
Widerrufsbelehrung in der Bestätigungs-E-Mail als Anhang 
oder Text in der E-Mail dem Kunden zu übersenden. 
 

Bundesgerichtshof, Urteil vom 15.05.2014, III ZR 368/13 
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 IV.  Labor & Employment Law / Arbeitsrecht  

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

 

 
  ECJ: ANNUAL LEAVE DAYS MAY BE TAKEN AT A LATER TIME WHEN FALLING ILL ON 

LEAVE /  

EUGH: WER IM URLAUB ERKRANKT, DARF URLAUBSZEIT SPÄTER NACHHOLEN 

 
What is expressly laid down by law in Germany in 
Section 9 Federal Leave Act has continually led to 
disputes in other European countries. Therefore, the 
European Court of Justice (ECJ) had to deal with the 
question of whether the leave can be taken at a later 
time if an employee falls ill during his/her leave. 
 
The ECJ now decided that in determining the entitlement to 
taking the leave at a later time, it is irrelevant whether the 
illness has already occurred before or only during the paid 
annual leave. In their judgment, the ECJ judges point out 
further that the entitlement of each employee to paid annu-
al leave constitutes a principle of European Union social 
law that is particularly important and is also expressly laid 
down in the Charter of Fundamental Rights of the Europe-
an Union. 
  
For this reason, EU-wide harmonization is now taking 
place in this regard as well. From now on, employees in all 
Member States – regardless of whether a different national 
provision exists – will not lose any annual leave days when 
falling ill during the leave.   
 
PLEASE NOTE: In each case, the employer should demand 
proof of the illness in the form of a medical certificate. As 
long as the ECJ decision has not yet been enacted as law 
in all EU Member States, it is additionally recommended 
that a clear provision be included in the employment con-
tract.  
 
Judgment of the European Court of Justice (Fifth Cham-
ber) of June 21, 2012  
 

Was in Deutschland ausdrücklich in § 9 Bundesur-
laubsgesetz gesetzlich geregelt ist, führte im Europäi-
schen Ausland immer wieder zu Streit. Der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) musste sich daher mit der 
Frage beschäftigen, ob der Urlaub nachgeholt werden 
darf, wenn ein Arbeitnehmer während des Urlaubs 
erkrankt. 

 
Nun hat der EuGH entschieden, dass es für den Anspruch 
auf Nachholung des Erholungsurlaubs keine Rolle spiele, 
ob die Erkrankung bereits vor oder erst während des be-
zahlten Jahresurlaubs eingetreten ist. In ihrem Urteil  wei-
sen die EuGH-Richter weiter darauf hin, dass der An-
spruch jedes Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub 
einen besonders bedeutsamen Grundsatz des Sozial-
rechts der Europäischen Union darstelle und auch aus-
drücklich in der Charta der Grundrechte der EU verankert 
sei.  

 
Damit ist jetzt auch in diesem Punkt eine EU-weite Harmo-
nisierung erfolgt. Für Arbeitnehmer in allen Mitgliedsstaa-
ten gilt ab jetzt – unabhängig davon ob eine abweichende 
nationale Regelung besteht – dass Urlaubstage nicht 
verbraucht werden, wenn man während des Urlaubs er-
krankt. 

 
HINWEIS: Der Arbeitgeber sollte in jedem Fall den Nach-
weis der Erkrankung durch ein ärztliches Attest verlangen. 
Solange die Entscheidung des EuGH noch nicht in allen 
EU Ländern auch per Gesetz umgesetzt wurde, empfiehlt 
es sich zudem hierzu im Arbeitsvertrag eine klare Reglung 
zu treffen. 

 
Urteil der 5. Kammer des Europäischen Gerichtshofes vom 
21.06.2012  
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V.  Banking & Capital Markets Law /                                   

Bank- & Kapitalmarktrecht  

Eike Weerda – German Attorney at Law, Certified Capital Markets Law Specialist  
 
 
 

  FEDERAL COURT OF JUSTICE SEES DUTY TO PROVIDE COMPREHENSIVE INFORMATION 

ON COMMISSIONS /  

BGH SIEHT PFLICHT ZUR UMFASSENDEN AUFKLÄRUNG ÜBER PROVISIONEN 

 

Up to now, it was highly disputed in case law and in 
literature as to what extent banks must provide infor-
mation on commissions. Providers of investment 
products usually distribute commissions to banks, in 
order to reward them for the sale of their products. 
 
The matter concerns above all the conflict of interests of 
banks, which on the one hand should correctly advise their 
customers, but on the other hand have a large interest in 
making profits.  
 
To date, it has only been decided that banks must provide 
unsolicited information on hidden reimbursements (referred 
to as kickbacks). Differing views are held in regard to 
commissions paid directly to the bank from the amount 
invested (internal commissions).  
 
In a judgment dated June 03, 2014, the Federal Court of 
Justice clarified that banks must provide unsolicited infor-
mation on all commissions received for the procurement of 
capital investments. Since the legal situation has been 
unclear to date, it also clarified that banks that did not 
provide the required information prior to August 01, 2014, 
had made an excusable error on the duty to advise and will 
therefore not be held liable.  
 
PLEASE NOTE: The judgment is an almost Solomon-like 
decision. On the one hand, it establishes a comprehensive 
duty for banks to inform, which from now on will make 
advice to customers significantly more transparent. On the 
other hand, however, it basically excludes liability claims 
due to inadequate advice prior to August 01, 2014.  
 
Federal Court of Justice judgment of June 03, 2014, XI ZR 
141/12 
 

 

Bisher war es in Rechtsprechung und Literatur höchst 
umstritten, in welchem Umfang Banken über Provisio-
nen aufklären müssen. Anbieter von Anlageprodukten 
schütten gewöhnlich Provisionen an Banken aus, um 
den Verkauf ihrer Produkte zu belohnen. 
 
Hier geht es vor allem um den Interessenskonflikt der 
Banken, die einerseits den Kunden richtig beraten sollen, 
andererseits aber ein großes Interesse daran haben, Ge-
winne zu erzielen. 
 
Eindeutig entschieden war bisher lediglich, dass die Ban-
ken über verdeckte Rückvergütungen (sog. Kick-Backs) 
ungefragt aufklären müssen. Zu Provisionen, die direkt aus 
dem Anlagebetrag an die Bank gezahlt wurden (Innenpro-
visionen), wurden unterschiedliche Ansätze vertreten. 
 
Der Bundegerichtshof (BGH) hat nun mit Urteil vom 
03.06.2014 klargestellt, dass Banken über sämtliche ihnen 
aufgrund der Vermittlung von Kapitalanlagen zufließenden 
Provisionen ungefragt aufzuklären haben. Da die Rechts-
lage bisher jedoch unklar war, verdeutlichte er ebenfalls, 
dass sich Banken, die vor dem 01.08.2014 nicht vollum-
fänglich aufklärten, in einem entschuldbaren Irrtum über 
diese Beratungspflicht befanden und somit nicht dafür 
haften müssen. 
 
HINWEIS: Das Urteil ist eine nahezu salomonische Ent-
scheidung. Zum einem begründet es eine umfassende 
Aufklärungspflicht der Banken, die von nun an die Bera-
tung für den Kunden wesentlich transparenter machen 
wird, zum anderen schließt es jedoch Haftungsansprüche 
wegen einer unzulänglichen Beratung vor dem 01.08.2014 
grundsätzlich aus. 
 
BGH Urteil vom 03.06.2014, XI ZR 141/12 

  NO MORE CONTRACT BROKERAGE UNDER THE LIABILITY UMBRELLA /  

KEINE ABSCHLUSSVERMITTLUNG MEHR UNTER DEM HAFTUNGSDACH   

 

Investment brokers, who have joined a "liability um-
brella" and therefore act as its contractually bound 
agents, are not subject to supervision by the Federal 
Financial Supervisory Authority (BaFin), but rather to 
supervision by the institution to which they are con-
nected. They also do not require their own BaFin au-
thorization. 
 

Anlagevermittler, die sich einem sogenannten Haf-
tungsdach angeschlossen haben und damit als des-
sen vertraglich gebundene Vermittler tätig werden, 
unterliegen nicht der Aufsicht durch die Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungen (BaFin) sondern der Auf-
sicht durch das Institut, dem sie angeschlossen sind. 
Sie benötigten auch keine eigene BaFin-Zulassung. 
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Many of these agents offered and continue to offer contract 
brokerage, where they buy or sell financial instruments for 
customers based on their proxies. This activity, of signifi-
cance also for the customer, had been permitted for con-
tractually bound agents.  
 
This has now changed. On July 19, 2014, a new law en-
tered into force and contract brokerage was deleted from 
the list of activities permitted for contractually bound 
agents. Agents wanting to (continue to) engage in contract 
brokerage must now have their own BaFin authorization. 
 
PLEASE NOTE: Companies or individuals intending to en-
gage in contract brokerage should take this legal change 
very seriously and obtain legal advice. Carrying out trans-
actions requiring licensing without permission is not only 
subject to full and personal liability for damages, but also to 
criminal prosecution. 
 

Viele dieser Vermittler boten und bieten auch die Ab-
schlussvermittlung an, bei der sie mittels einer Vollmacht 
des Kunden für diesen Finanzinstrumente anschaffen oder 
veräußern. Diese auch für den Kunden praktische Tätigkeit 
war bisher für vertragliche gebundene Vermittler erlaubt. 
 
Das hat sich nun geändert. Am 19.07.2014 ist das Gesetz 
zur Anpassung von Gesetzen auf dem Gebiet des Fi-
nanzmarktes in Kraft getreten und die Abschlussvermitt-
lung wurde aus der Liste von Tätigkeiten gestrichen, wel-
che für vertraglich gebundene Vermittler erlaubten sind. 
Wer die Abschlussvermittlung seitdem (weiter) betreiben 
möchte, muss über eine eigene BaFin-Zulassung verfü-
gen. 
 
HINWEIS: Wer die Abschlussvermittlung tätigen möchte, 
sollte diese gesetzliche Änderung sehr ernst nehmen und 
sich anwaltlich beraten lassen. Wer ohne Erlaubnis zulas-
sungspflichtige Geschäfte betreibt, haftet nicht nur vollum-
fänglich und persönlich für daraus entstehende Schäden, 
sondern macht sich darüber hinaus auch strafbar. 
 


