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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 or 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 

 

We are a proud member of the International 

Society of Primerus Law Firms 

 

Stefan Winheller 

mailto:info@winheller.com
http://www.winheller.com/
https://twitter.com/WINHELLER
https://de-de.facebook.com/winheller
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I.  Corporate Law / Handels- und Gesellschaftsrecht 

Thomas Schwab – German Attorney at Law 
 
 
 
 

  CONDITIONS FOR THE IMPOSITION OF AN ADMINISTRATIVE FINE /  

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VERHÄNGUNG VON ORDNUNGSGELD  

 
The Federal Constitutional Court granted the constitu-
tional appeal filed against the imposition of an admin-
istrative fine due to infringement of the principle of 
legal certainty (Article 103 (2) Basic Constitutional 
Law). 
 
The complainant was a German limited liability company 
with more than 500 employees, which was therefore obli-
gated to establish a supervisory board. Such a board did 
not exist, however. Accordingly, no supervisory board 
report was attached to the annual financial statements for 
the preceding financial year, whereupon an administrative 
fine proceeding (Section 335 German Commercial Code) 
was initiated.  
 
The Federal Constitutional Court found that with the impo-
sition of an administrative fine in the present case, only the 
failure to submit the report is sanctioned, but the enforce-
ment effect of the administrative fine could no longer be 
achieved. The measure therefore has a purely punitive 
character. For the enterprise subject to the law, however, it 
does not arise from the administrative fine provision that 
duties were also covered, the satisfaction of which re-
mained without influence on the satisfiability of the disclo-
sure requirement. This would apply especially since under 
company law a supervisory board could be established 
only in the framework of a "status proceeding" in connec-
tion with which the imposition of an administrative fine is 
not directly provided for. 
 
PLEASE NOTE: The disclosure of a supervisory board report 
should be enforced by means of the administrative fine. 
Where the preparation of such a report is not at all possi-
ble, however, the imposition of an administrative fine obvi-
ously fails to achieve its purpose. 
 
Federal Constitutional Court, Resolution of January 9, 2014,  
1 BvR 299/13 
 
 

Das BVerfG hat der gegen die Verhängung von Ord-
nungsgeld eingelegten Verfassungsbeschwerde we-
gen Verletzung des Bestimmtheitsgebots (Art. 103 
Abs. 2 GG) stattgegeben. 
 
Beschwerdeführerin war eine GmbH mit mehr als 500 
Mitarbeitern, die deshalb zur Errichtung eines Aufsichtsrats 
verpflichtet war. Ein solcher bestand jedoch nicht. Entspre-
chend lag dem Jahresabschluss für das abgelaufene Ge-
schäftsjahr kein Aufsichtsratsbericht bei, worauf ein Ord-
nungsgeldverfahren (§ 335 HGB) eingeleitet wurde. 
 
Das BVerfG hat festgestellt, dass mit der Verhängung von 
Ordnungsgeld vorliegend nur die Nichtvorlage des Berichts 
sanktioniert werde, der Erzwingungseffekt des Ordnungs-
gelds aber nicht mehr erreichbar sei, die Maßnahme also 
reinen Strafcharakter habe. Für den Rechtsunterworfenen 
ergebe sich aus der Ordnungsgeldvorschrift jedoch nicht, 
dass von ihr auch Pflichten erfasst würden, deren Erfüllung 
ohne Einfluss auf die Erfüllbarkeit der Offenlegungspflicht 
bliebe – allzumal gesellschaftsrechtlich ein Aufsichtsrat nur 
im Rahmen eines sog. Statusverfahrens, in dessen Zu-
sammenhang die Verhängung von Ordnungsgeld gerade 
nicht vorgesehen sei, eingerichtet werden könne. 
 
HINWEIS: Mit den Mitteln des Ordnungsgeldes sollte die 
Offenlegung eines Aufsichtsratsberichts erzwungen wer-
den. Wo aber die Erstellung eines solchen Berichts über-
haupt nicht möglich ist, verfehlt die Verhängung von Ord-
nungsgeld offenbar ihren Zweck.  
 
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 9.01.2014,  
1 BvR 299/13 
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II.  Tax Law / Steuerrecht 

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

  DONATION TO THE POPE NON-DEDUCTIBLE /  

SPENDE AN DEN PAPST NICHT ABZUGSFÄHIG 

 
German taxpayers can in principle claim their dona-
tions to non-profit organizations as tax-exempt. For 
donations beyond Germany's borders this applies only 
to a very limited extent, however. 
 
Under German law, cross-border donations can be claimed 
as tax-exempt only when complying with numerous regula-
tions. This applies even to a donation to the Pope. The 
amount of 50,000 EUR, which a German taxpayer had 
presented to Pope Benedict XVI as a donation on the 
occasion of a general audience with the Pope, was there-
fore not tax-deductible as a donation despite obtaining a 
donation receipt from the "Holy See." In this case, Cologne 
Finance Court specifically did not recognize the Catholic 
Church in Germany as the recipient of the donation, but 
rather the Vatican State. Under German law, however, a 
donation is only tax-deductible when the recipient of the 
donation is a public legal entity or a non-profit organization 
located in a Member State of the EU or in the European 
Economic Area. Since the Vatican is neither a Member 
State of the EU nor of the European Economic Area, these 
requirements were not met in the case at issue. 
 
PLEASE NOTE: Whoever wants to make a donation abroad, 
should do so to a domestic funding organization, which 
transmits the donation abroad. The donation deduction can 
then not be denied. 
 
Finance Court Cologne, Judgment of January 15, 2014, 13 K 
3735/10 

 

Deutsche Steuerpflichtige können ihre Spenden zu-
gunsten gemeinnütziger Organisationen grundsätzlich 
steuerlich geltend machen. Für Spenden über die 
deutsche Grenze hinweg gilt dies jedoch nur sehr 
eingeschränkt.  
 
Grenzüberschreitende Spenden können nach deutschem 
Recht nämlich nur unter Beachtung zahlreicher Vorschrif-
ten steuerlich geltend gemacht werden. Dies gilt selbst für 
Spenden an den Papst. Die 50.000 Euro, die ein deutscher 
Steuerpflichtiger anlässlich einer Generalaudienz bei Papst 
Benedikt XVI. diesem als Spende überreicht hatte, waren 
daher trotz Erhalt einer Spendenbescheinigung durch den 
„Heiligen Stuhl“ in Deutschland nicht als Spende steuer-
mindernd absetzbar. Das Finanzgericht Köln erkannte in 
diesem Fall nämlich nicht die katholische Kirche Deutsch-
land als Empfängerin der Spende an, sondern den Vati-
kanstaat. Nach deutschem Recht ist aber eine Spende nur 
dann steuerlich abziehbar, wenn der Spendenempfänger 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder eine 
gemeinnützige Organisation ist, die in einem Mitgliedstaat 
der EU oder in einem EWR-Staat belegen ist. Da der Vati-
kan weder der EU noch dem Europäischen Wirtschafts-
raum angehört, waren diese Voraussetzungen vorliegend 
nicht erfüllt. 
 
HINWEIS: Wer ins Ausland spenden will, sollte sich einer 
inländischen Förderorganisation bedienen, die die Spende 
ins Ausland weiterleitet. Der Spendenabzug in Deutsch-
land kann dann nicht versagt werden. 
 
FG Köln, Urteil vom 15.01.2014, 13 K 3735/10 
 

  TAX EVASION MAY RESULT IN TERMINATION /  

STEUERHINTERZIEHUNG KANN KÜNDIGUNG ZUR FOLGE HABEN 

 
The employer can ordinarily terminate an employee, 
who increases his net income through an illegal billing 
practice and thereby commits tax evasion.    
 
For many years, the employee was employed by a clean-
ing company, among other things as a housekeeper. The 
employee made use of a "creative" billing practice, in which 
she billed her work "at a low tax rate" via two employees 
employed on a part-time basis and later received the mon-
ey from these two colleagues. When management learned 
about this practice, it terminated the employee, even 
though the employee defended herself by stating that her 
own operations manager had suggested the billing practice 
to her.  
 
The Labor Court decided that the termination was not ob- 

Der Arbeitgeber kann einem Arbeitnehmer, der sein 
Nettoeinkommen durch eine rechtswidrige Abrech-
nungspraxis steigert und hierdurch Steuerhinterzie-
hung begeht, ordentlich kündigen. 
 
Seit vielen Jahren war die Arbeitnehmerin bei ihrem Ar-
beitgeber, einem Reinigungsunternehmen, unter anderem 
als Reinigungskraft beschäftigt. Die Arbeitnehmerin be-
diente sich dabei einer „kreativen“ Abrechnungspraxis, 
indem sie ihre Arbeit über zwei andere, auf geringfügiger 
Basis beschäftigte Mitarbeiterinnen „steuergünstig“ ab-
rechnete und später das Geld von diesen beiden Kollegin-
nen erhielt. Als die Geschäftsführung von dieser Praxis 
erfuhr, kündigte sie der Arbeitnehmerin, obwohl sich die 
Arbeitnehmerin mit dem Hinweis verteidigte, dass ihr der  
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jectionable, since the employee had seriously violated her 
thoughtfulness obligations. She knew that she circumvent-
ed the law by this type of billing. The severity of her mis-
conduct outweighed even her longstanding employment 
with the company, her severe disability, and her otherwise 
non-objectionable work. The employee could also not 
seriously believe that the practice, sanctioned by the oper-
ations manager, would also be approved by management. 
 
PLEASE NOTE: The employee lost not only her job. Because 
of the tax evasion she committed, she is facing additional 
fines from the Public Prosecutor's Office. 
 
Labor Court Kiel, Judgment of January 7, 2014, 2-Ca-
1793a/13 
 
 

 

 
eigene Betriebsleiter die Abrechnungspraxis vorgeschla-
gen hatte. 
 
Das Arbeitsgericht entschied, dass die Kündigung nicht zu 
beanstanden sei, da die Arbeitnehmerin ihre Rücksicht-
nahmepflichten schwerwiegend verletzt habe. Sie wusste, 
dass sie durch die Art der Abrechnung Gesetze umging. 
Die Schwere ihrer Verfehlung überwog selbst ihre langjäh-
rige Betriebszugehörigkeit, ihre Schwerbehinderung und 
die im Übrigen beanstandungsfreie Tätigkeit. Auch habe 
die Arbeitnehmerin nicht ernsthaft glauben dürfen, dass die 
vom Betriebsleiter gut geheißene Praxis auch von der 
Geschäftsführung gebilligt werden würde. 
 
HINWEIS: Die Arbeitnehmerin verlor nicht nur ihren Job. 
Wegen der begangenen Steuerhinterziehung droht ihr  
zusätzlich Ärger mit der Staatsanwaltschaft. 
 
Arbeitsgericht Kiel, Urteil vom 7.1.2014, 2-Ca-1793a/13 

 
 
 

  
 
 

III.   IP Law / Gewerblicher Rechtsschutz 

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

 ENTITLEMENT TO THE TRANSFER OF AN .EU DOMAIN /  
ANSPRUCH AUF ÜBERTRAGUNG EINER EU-DOMAIN 

By judgment of September 26, 2013 (Case 17 O 
1069/12), Stuttgart Regional Court held that for .EU 
domains, by way of exception, an entitlement exists to 
the transfer and not only to the deletion of a domain.    
 

Das Landgericht Stuttgart hat mit Urteil vom 
26.09.2013 (Az. 17 O 1069/12) entschieden, dass bei 
.EU-Domains ausnahmsweise ein Anspruch auf Do-
main-Übertragung und nicht nur auf Domain-Löschung 
besteht. 

The parties disputed whether an entitlement existed to a 
domain transfer. The creditor invoked his registered trade-
mark right against the domain holder. According to the 
previous jurisdiction of the Federal Court of Justice, the 
rightsholder was only entitled to deletion, but not to the 
direct transfer of a domain on the grounds that otherwise 
the possibly superior rights of third parties would be un-
dermined.  
 
Stuttgart Regional Court now established an important 
exception to this principle. If the matter in dispute is an .EU 
domain, a dispute entry would not be possible. Dispute 
entries prevent the debtor from transferring the domain to a 
third party in an ongoing lawsuit. If the debtor deletes the 
domain, it falls to the dispute beneficiary as a matter of 
priority. Since there is no possibility of disputing in the case 
of .EU domains, the rightsholder is entitled to the transfer 
of the domain by way of exception. Otherwise, the debtor 
would be able to undermine the creditor's interests by an 
interim transfer. 
 
Stuttgart Regional Court, Judgment of September 26, 2013, 
Case 17 O 1069/12 

 
Die Parteien stritten darum, ob ein Anspruch auf Domain-
Übertragung gegeben war. Der Gläubiger berief sich ge-
genüber dem Domain-Inhaber auf sein eingetragenes 
Markenrecht. Nach der bisherigen Rechtsprechung des 
BGH hat der Rechteinhaber nur einen Anspruch auf Lö-
schung, jedoch keinen auf direkte Domain-Übertragung. 
Begründet wird diese Ansicht damit, dass andernfalls die 
Rechte Dritter, denen möglicherweise noch eine bessere 
Position zustehe, unterlaufen werde.  
 
Das Landgericht Stuttgart hat von diesem Grundsatz eine 
wichtige Ausnahme aufgestellt. Handelt es sich bei dem 
Streitgegenstand um eine .EU-Domain, so bestünde keine 
Möglichkeit eines Dispute-Eintrages. Durch den Dispute-
Eintrag wird verhindert, dass der Schuldner im laufenden 
Gerichtsprozess an einen Dritten überträgt. Löscht der 
Schuldner die Domain, so fällt diese dem Dispute-
Berechtigten vorrangig zu. Da bei .EU-Domains keine 
Dispute-Möglichkeit existiere, habe der Rechteinhaber 
ausnahmsweise einen Anspruch auf Domain-Übertragung. 
Andernfalls könne der Schuldner die Interessen des Gläu-
bigers durch eine zwischenzeitliche Übertragung unterlau-
fen. 
 
Landgericht Stuttgart, Urteil vom 26.09.2013, Az. 17 O 
1069/12 
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 IV.  Labor & Employment Law / Arbeitsrecht  

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

 
 

  TRADE UNIONS SUING OVER THEIR ATTRACTIVENESS /  

GEWERKSCHAFTEN KLAGEN ATTRAKTIVITÄT EIN 

 
Treating employees equally is one of the basic princi-
ples of the German employment law. However, there 
can still be differences between members and non-
members of trade unions. 
 
The principle of equal treatment under employment law 
does not apply where an employer agrees in collective 
bargaining with a trade union to provide certain additional 
benefits for its members. Due to the presumption of the 
appropriateness of contracts of collective bargaining asso-
ciations, there is no review on the basis of the principle of 
equal treatment under employment law. 
 
While the trade unions negotiate collective wage agree-
ments with the employers, frequently enough, the other 
wage earners from the relevant industry benefit as well, 
without being members and above all without having to pay 
membership dues. The trade union represents the interests 
of trade union members; however, it is only just and equi-
table if they make certain employer benefits dependent on 
membership. 
 
PLEASE NOTE: The rapid loss of members during the last 
years could be stopped by many German trade unions. If 
profitable benefits remain reserved for members only, trade 
unions certainly stay attractive. 
 
Federal Labor Court Erfurt, Judgments of May 21, 2014, 4 AZR 
50/13 and 4 AZR 120/13 

 

Die Gleichbehandlung von Arbeitnehmern gehört zu 
den Grundprinzipien des deutschen Arbeitsrechts. 
Zwischen Mitgliedern und Nichtmitgliedern von Ge-
werkschaften kann es aber dennoch Unterschiede 
geben. 
 
Der arbeitsrechtliche Gleichbehandlungsgrundsatz findet 
keine Anwendung, wenn ein Arbeitgeber mit einer Gewerk-
schaft im Rahmen von Tarifverhandlungen vereinbart, für 
deren Mitglieder bestimmte Zusatzleistungen zu erbringen. 
Aufgrund der Angemessenheitsvermutung von Verträgen 
tariffähiger Vereinigungen findet eine Überprüfung anhand 
des arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatzes 
nicht statt.  
 
Es sind die Gewerkschaften, die mit den Arbeitgebern 
Tarifverträge aushandeln. Oft genug profitieren auch die 
anderen Arbeitnehmer aus der entsprechenden Branche, 
ohne Mitglieder zu sein und vor allem ohne Mitgliedsbeiträ-
ge zu entrichten. Die Gewerkschaft ist aber nun mal die 
Interessensvertretung der Gewerkschaftsmitglieder und da 
ist es nur recht und billig, wenn die Gewerkschaften be-
stimmte Leistungen der Arbeitgeber von der Mitgliedschaft 
in der Gewerkschaft abhängig machen. 
 
HINWEIS: Viele deutsche Gewerkschaften konnten ihren 
Mitgliederschwund in den letzten Jahren stoppen. Bleiben 
lukrative Zusatzleistungen der Arbeitgeber vor allem Mit-
gliedern vorbehalten, können sich Gewerkschaften auch 
weiterhin ihrer Attraktivität sicher sein. 
 
Bundesarbeitsgericht Erfurt, Urteile vom 21. Mai 2014, 4 AZR 
50/13 und 4 AZR 120/13 
 

 

V.  Banking & Capital Markets Law /                                   

Bank- & Kapitalmarktrecht  

Lutz Auffenberg – German Attorney at Law  
 
 
 

  FEDERAL COURT OF JUSTICE EXPANDS DUTIES OF BANKS TO PROVIDE CLARIFICATION 

/ BUNDESGERICHTSHOF ERWEITERT AUFKLÄRUNGSPFLICHTEN DER BANKEN 

 

For a long time, claims for damages were made 
against banks by investors of open-ended real estate 
funds. The argument was that the banks have not 
communicated as part of their investment advice that 
in the event of liquidity shortage by the fund company, 
it has the right to temporarily suspend the redemption 
of shares. 

Bereits seit längerer Zeit wurden Banken von Anlegern 
offener Immobilienfonds mit dem Argument auf Scha-
densersatz in Anspruch genommen, dass sie im Rah-
men der Anlageberatung nicht mitgeteilt haben, dass 
im Falle eines Liquiditätsengpasses der Fondsgesell-
schaft diese das Recht hat, die Rücknahme von Antei-
len zeitweise auszusetzen. 
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The banks always defended themselves with the argument 
that suspension of the redemption of shares is not a risk for  
investors, since it benefits them. By means of the suspen-
sion, the withdrawal of the entire liquidity from the fund in 
one fell swoop as a result of a "mass panic" would be 
prevented. 
 
The Federal Court of Justice now decided these disputes 
with two judgments dated April 29, 2014, in favor of the 
investors. For the investor, the possibility of suspending the 
redemption of shares in a crisis represents a significant 
liquidity risk for his investment decision. A bank must pro-
vide unsolicited clarification even and especially in times of 
financial crisis. 
 
PLEASE NOTE: It is to be expected that now many investors, 
who were not informed of this risk by their advisory bank, 
will assert claims for damages. The amount originally in-
vested can then be reclaimed with the transfer of the 
shares to the books of the bank diminished by any previ-
ously received distributions. 
 
Federal Court of Justice, Judgments of January 29, 2014, XI 
ZR 477/12 and XI ZR 130/13 

Die Banken verteidigten sich stets mit dem Argument, dass 
die Aussetzung der Anteilsrücknahme kein Risiko für die 
Anleger sei, da sie diesen zugute komme. Denn durch die 
Aussetzung werde verhindert, dass dem Fonds infolge 
einer „Massenpanik“ auf einen Schlag die gesamte Liquidi-
tät entzogen wird. 
 
Der Bundesgerichtshof hat diese Streitfragen nun mit zwei 
Urteilen vom 29.04.2014 zugunsten der Anleger entschie-
den. Die Möglichkeit der Aussetzung der Anteilsrücknahme 
in der Krise stelle für den Anleger ein für seine Anlageent-
scheidung erhebliches Liquiditätsrisiko dar, über das eine 
Bank auch und gerade in Zeiten der Finanzkrise ungefragt 
aufklären müsse. 
 
HINWEIS: Es ist zu erwarten, dass nun viele Anleger, die 
über dieses Risiko von ihrer beratenden Bank nicht in 
Kenntnis gesetzt wurden, Schadensersatzansprüche gel-
tend machen werden. Der investierte Anlagebetrag kann 
dann bei Übertragung der Anteile auf die Bücher der Bank 
abzüglich bis dahin erhaltener Ausschüttungen zurückge-
fordert werden. 
 
BGH, Urteile vom 29.04.2014, XI ZR 477/12 und XI ZR 130/13 

  IN PRINCIPLE, BANKS BEAR THE RISK OF UNAUTHORIZED PAYMENT TRANSACTIONS  /  

BANKEN TRAGEN IM GRUNDSATZ DAS RISIKO UNAUTORISIERTER ZAHLUNGSVORGÄNGE   

 

In times of digital banking transactions, the number of 
transfers not authorized by the customer is increasing. 
Fraudsters gain increased access to passwords and 
PIN codes of bank customers and attempt to "drain" 
the accounts accessed in this way. 
 
If the bank makes a transfer in such cases without a re-
quest from the customer, a dispute quickly arises. Most 
banks then summarily assert that the risk to the security of 
the communication means used by the customer is borne 
by the customer. This is simply false in this sweeping 
generality. German law, which is harmonized throughout 
Europe with respect to the law on payment services, pro-
vides that the risk for unauthorized payment transactions is 
borne in principle by the payment service provider and thus 
by the bank. In most cases, the bank must therefore reim-
burse the unauthorized amount transferred in accordance 
with current law. 
 
PLEASE NOTE: Even if the transfer order was issued in a 
criminal manner by an improper use, for instance of the EC 
card or the PIN in online banking, the bank is obligated in 
most cases to reimburse the transferred amount. If, how-
ever, the customer did not adequately protect the personal 
access data such as the password or PIN against fraudu-
lent use, the customer cannot demand any reimbursement 
from the bank.  
 

In Zeiten der digitalen Bankgeschäfte steigt auch die 
Zahl der nicht vom Kunden autorisierten Überweisun-
gen. Betrüger erschleichen sich vermehrt Zugang zu 
Passwörtern und PIN-Codes von Bankkunden und 
versuchen, die so zugänglichen Konten „leerzuräu-
men“.  
 
Überweist die Bank in solchen Fallen ohne weitere Nach-
frage beim Kunden, kommt es schnell zu Streit. Die meis-
ten Banken behaupten dann kurzerhand, dass das Risiko 
für die Sicherheit der vom Kunden verwendeten Kommuni-
kationsmittel beim Kunden liegt. Dies ist in dieser Allge-
meinheit schlicht falsch. Das deutsche Recht, das hinsicht-
lich des Zahlungsdiensterechts europaweit harmonisiert 
ist, sieht vor, dass das Risiko für nicht autorisierte Zah-
lungsvorgänge grundsätzlich beim Zahlungsdienstleister 
und somit bei der Bank liegt. In den meisten Fällen muss 
die Bank also nach geltendem Recht den unautorisiert 
überwiesenen Betrag zurückerstatten. 
 
HINWEIS: Auch wenn der Überweisungsauftrag in kriminel-
ler Weise durch eine missbräuchliche Nutzung etwa der 
EC-Karte oder der PIN im Online Banking erteilt wurde, ist 
die Bank in den meisten Fällen verpflichtet, den überwie-
senen Betrag zu erstatten. Wenn allerdings der Kunde die 
persönlichen Zugangsdaten wie Passwort oder PIN nicht 
ausreichend vor Missbrauch geschützt, z.B. den PIN auf 
die EC-Karte schreibt, kann der Kunde keine Rückerstat-
tung von der Bank verlangen. 
 
 

 
 


