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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 schwerpunktmäßig 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 
need more information regarding the cov-
ered issues and any area of Business Law 
in general, please do not hesitate to con-
tact us. Our team will be happy to answer 
your questions and assist you with our 
expertise. 
 
Please note that this newsletter contains 
general information on the law and is not 
legal advice. We hope you understand that 
we cannot assume 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 
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I.  Corporate Law / Handels- und Gesellschaftsrecht 

Thomas Schwab – German Attorney at Law 
 
 
 
 

  RUSSIAN ROULETTE- CLAUSE IN PARTNERSHIP AGREEMENT IS VALID /  

RUSSIAN-ROULETTE-KLAUSEL IN GESELLSCHAFTSVERTRAG WIRKSAM 
 

The OLG (Higher Regional Court) Nuremberg has is-
sued a comment regarding an agreement clause, 
which states that one shareholder can offer his shares 
to another shareholder at a certain price and if the 
other shareholder does not want to buy the shares at 
said price, the declining buyer has to sell the other 
party his own shares for that price. 
 
Normally, clauses that allow one shareholder to exclude 
another one from a company without a factual reason (a 
dismissal clause of sorts) are considered improper and 
thus invalid. Nuremberg’s Higher Regional Court doesn’t 
consider the aforementioned Russian-Roulette Clause as 
such a dismissal clause. Although such a clause may be 
misused, for example in a situation involving two share-
holders that aren’t economically equal, it doesn’t constitute 
a violation of moral principles. This also applies, because 
those clauses often aim at dissolving a company’s stale-
mate caused by two equally strong shareholders. 
 
Please note: The partnership agreement determined that if 
a shareholder left the company due to a Russian Roulette 
clause, his employment relationship also concluded. Nu-
remberg’s higher Regional Court deems this also valid. 
The agreement’s specific provisions led to  the fact that the 
shareholder who left the company and after stepping down 
from office, has been successfully reelected as chairman   
 
Higher Regional Court of Nuremberg, Judgment pronounced 
on December 12th, 2013 – Case II ZB 25/12 
 
 

Das OLG Nürnberg nahm Stellung u. a. zur Klausel in 
einem Gesellschaftsvertrag, wonach der eine Gesell-
schafter dem anderen seinen Anteil zu einem bestimm-
ten Preis zum Kauf anbieten kann und der andere Teil 
verpflichtet ist, seinen Anteil an den Anbietenden zu 
verkaufen, wenn er selbst das Angebot nicht anneh-
men möchte. 
 
Grundsätzlich sind Klauseln, welche es Gesellschaftern 
ermöglichen, andere Gesellschafter ohne sachlichen 
Grund aus der Gesellschaft auszuschließen (sog. „Hinaus-
kündigungsklauseln“), sittenwidrig und damit unwirksam. 
Das OLG Nürnberg sah in der genannten Russian-
Roulette-Klausel allerdings keine solche Hinauskündi-
gungsklausel. Zwar bestünde die Gefahr des Missbrauchs 
solcher Klauseln, z. B. in Situationen mit wirtschaftlich 
unterschiedlich starken Gesellschaftern; dieses grundsätz-
liche Missbrauchsrisiko rechtfertige jedoch nicht ein allge-
meines Sittenwidrigkeitsverdikt. Dies gelte allzumal des-
halb, weil solche Klauseln in der Regel den berechtigten 
Zweck verfolgten, die Selbstblockade einer Gesellschaft 
durch zwei gleich hoch beteiligte Gesellschafter aufzulö-
sen. 
 
HINWEIS: Der Gesellschaftsvertrag bestimmte weiterhin, 
dass mit dem Ausscheiden eines Gesellschafters im Rah-
men des Russian-Roulette auch sein Anstellungsverhältnis 
endete. Dies hält das OLG Nürnberg ebenfalls grundsätz-
lich für zulässig. Die konkreten Bestimmungen im Gesell-
schaftsvertrag führten allerdings dazu, dass der ausge-
schiedene Gesellschafter nach seinem Ausscheiden aus 
der Gesellschaft und dem Niederlegen seines Amtes vom 
Aufsichtsrat mit Erfolg erneut zum Vorstand bestellt wer-
den konnte. 
 
OLG Nürnberg, Urteil vom 20.12.2013, 12 U 49/13 

  

  

  COMPANY BEARING THE NAME OF A NON-SHAREHOLDER MAY BE VALID /  
FIRMA MIT NAMEN EINES NICHTGESELLSCHAFTERS KANN ZULÄSSIG SEIN 

 
Karlsruhe’s Higher Regional Court affirmed the verdict 
stating that a company’s name isn’t already misleading 
(and thus inadmissible), just because it bears the 
name of a non-shareholder.   
 
Even after the 1998 liberalization of company law, the use 
of parts of a name isn’t entirely without problems. If no 
connection between the namebearer and the company 
using his name exists, suspicion that a company is striving 
for undue competitive advantage may arise (according to 
Karlsruhe’s Higher Regional Court). A satisfying connec-
tion can exist through economic interrelations or a compa-
ny’s history, such a connection can not only be found in 
company registries.  
 

Das OLG Karlsruhe bestätigte seine Rechtsprechung, 
wonach die Firma eines Unternehmens nicht schon    
allein deshalb irreführend und damit unzulässig ist, 
wenn sie den Namen eines Nichtgesellschafters ent-
hält. 
 
Auch nach der Liberalisierung des Firmenrechts im Jahre 
1998 ist die Verwendung von Namensbestandteilen – auch 
in der Firma einer Kapitalgesellschaft – nicht völlig unprob-
lematisch. Stehe der Namensträger in keinem Bezug zum 
Unternehmen, in dessen Firma sein Name Verwendung 
findet, so könne dies den Verdacht begründen, dass unzu-
lässige Wettbewerbsvorteile erstrebt würden, so das OLG 
Karlsruhe. Ein hinreichender Unternehmensbezug könne 
sich  
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PLEASE NOTE: In addition to the register court, the IHK  
(German Chamber of Industry and Commerce) considered 
the company’s name invalid. Persistence paid of for the 
company owner, since he appealed a prior ruling and got 
to keep his company name. Nevertheless, company law 
does have some other rules; you should also check, if a 
company name complies with commercial law and doesn’t 
infringe upon another party’s rights.  
 
Higher Regional Court of Karlsruhe, Decision rendered on  
November 22

nd
 2013 – Case 11 Wx 131/13 

 

 

aber schon durch wirtschaftliche Verflechtungen oder aus 
der Unternehmensgeschichte ergeben, er müsse nicht aus 
dem Registerinhalt oder den Registerakten ersichtlich sein. 
 
HINWEIS: Im Fall des OLG Karlsruhe ging, neben dem 
Registergericht, auch die IHK von der Unzulässigkeit der 
Firma aus. Wem der Name seines Unternehmens wichtig 
ist, für den kann sich Beharrlichkeit also auszahlen. Trotz 
allem gilt aber kein „anything goes“ im Firmenrecht, es 
sollte immer geprüft werden, ob ein Unternehmensname 
handelsrechtlich zulässig ist und keine Rechte anderer 
verletzt. 
 
OLG Karlsruhe, Beschluss vom 22.11.2013, 11 Wx 86/13 

 

 
 
 

II.  Tax Law / Steuerrecht 

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

  BITCOIN TAXATION IN GERMANY NOT COMPLETELY DEFINED /  

BITCOIN: BESTEUERUNG IN DEUTSCHLAND NICHT VOLLSTÄNDIG GEKLÄRT 
 

Taxation for private investors seems to be defined, at 
least partly. However, taxation for companies investing 
in Bitcoins seems to still leave some more questions 
open. 
 
Private Bitcoin investors probably wonder, what taxes they 
have to pay for selling Bitcoins and using them as payment 
instrument. After the first opinion of the German Federal 
Ministry of Finance, private investors will not have to pay 
taxes, if they held their Bitcoins for more then one year. If 
they held it for less than a year, private investors have to 
pay taxes according to their individual income tax rate. So 
far, these rules only apply for Bitcoins that have been 
bought. The question how selling of mined Bitcoins should 
be taxed remains unanswered as of now.  
 
Those rules don’t apply to companies. Deals involving 
Bitcoins, which are part of a company’s operating assets, 
often lead to income from commercial operations. Depend-
ing on a company’s legal structure, profits can be subject 
to income tax or corporate tax – in addition to commercial  
tax. Besides income tax, sales tax (VAT) will likely be of 
particular interest for entrepreneurs dealing with Bitcoins. 
 
So far, the taxation of Bitcoin sales isn’t fully defined. It 
looks like Bitcoin sales will be treated as sales tax requiring 
delivery. However, given the exemption regulation for gains 
made from monetary and capital movements, companies 
won’t have to pay sales tax on those profits. 
 
According to a first opinion of  the German Federal Ministry 
of Finances, no sales tax should be due, if an entrepreneur 
uses Bitcoins just for payment purposes. Even though said 
explanation might be vulnerable, one might hope, that this 
point of view will hold up. Otherwise, Bitcoins future as 
payment instrument would be very questionable. 
 
 
 
 

Wie Privatanleger ihre Bitcoin-Geschäfte zu versteuern 
haben, scheint zum Teil geklärt zu sein. Unsicherheit 
besteht aber in Fällen, in denen Unternehmen Bitcoin-
Geschäfte tätigen.  
 
Für den Privatnutzer von Bitcoins ist vor allem die Frage 
relevant, wie deren Veräußerung und der Einsatz als Zah-
lungsinstrument besteuert werden. Nach einer ersten 
Einschätzung des Bundesfinanzministeriums (BMF) sind 
diese Vorgänge als private Veräußerungsgeschäfte nicht 
steuerpflichtig, wenn der Privatnutzer seine Bitcoins länger 
als ein Jahr gehalten hat. Bei einer kürzeren Haltedauer ist 
der Gewinn aus den Bitcoin-Geschäften hingegen grund-
sätzlich mit dem individuellen Einkommensteuersatz des 
Steuerpflichtigen zu besteuern. Diese Grundsätze gelten 
jedoch nur für Bitcoins, die angeschafft, also erworben 
wurden. Wie die Veräußerung von selbst geschürften 
Bitcoins besteuert wird, ist nach wie vor ungeklärt.  
 
Für Unternehmen gelten diese Regeln ohnehin nicht. Ge-
schäfte mit Bitcoins, die sich im Betriebsvermögen des 
Unternehmens befinden, führen in aller Regel zu Einkünf-
ten aus Gewerbebetrieb. Je nach Rechtsform des Unter-
nehmens unterliegen die so erzielten Gewinne der Ein-
kommensteuer oder der Körperschaftsteuer – sowie je-
weils zusätzlich der Gewerbesteuer. Von besonderem 
Interesse für Unternehmer ist neben den ertragsteuerlichen 
Auswirkungen von Bitcoin-Geschäften vor allem aber auch 
deren umsatzsteuerliche Behandlung. Die Tendenz geht 
insoweit dahin, den Verkauf von Bitcoins zwar grundsätz-
lich als umsatzsteuerbare Lieferung zu behandeln, die 
jedoch in Anlehnung an die Befreiungsvorschriften für 
Umsätze im Geld- und Kapitalverkehr umsatzsteuerfrei ist. 
 
So soll auch nach einer ersten Einschätzung des BMF 
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keine Umsatzsteuer anfallen, wenn der Unternehmer Bit-
coins lediglich als Zahlungsmittel einsetzt. Mag die Be-
gründung mit Hinweis auf die reine Zahlungsfunktion auch 
angreifbar sein, bleibt zu hoffen, dass sich diese Ansicht 
vom Ergebnis her durchsetzt. Andernfalls wären Bitcoins 
als Zahlungsinstrument der Zukunft nicht ernsthaft zu 
gebrauchen. 

  SALES TAX AND INPUT TAX: RETROACTIVE INVOICE CORRECTION POSSIBLE /  

UMSATZSTEUER UND VORSTEUER: RÜCKWIRKENDE RECHNUNGSBERICHTIGUNG MÖGLICH 
 

A verdict issued by the Financial Court of the State of 
Lower Saxony allowed the retroactive correction of 
invoices, thus making a retroactive input tax deduction 
possible.   
 
Often times, invoices created by entrepreneurs don‘t match 
the legal requirements of the German Sales Tax Act. The 
entrepreneur who received the invoice might thus not get 
the input tax refund from the German Tax Office, despite 
declaring the sales tax in the invoice.  Even correcting the 
invoice wouldn’t help – at least not retroactively. To date, 
the fiscal administration holds the opinion that a corrected 
invoice does not have any retroactive effect. 
 
The Financial Court of the State of Lower Saxony doesn’t 
share that point of view. A retroactive invoice correction is 
permissible, as long as the appropriate fiscal authority has 
not issued a final decision regarding the input tax deduc-
tion and as long as the invoice issued contains the mini-
mum data as required by law. Said minimum data includes 
data about the individual issuing the invoice, the benefi-
ciary, a detailed specification of service, as well as the 
remuneration and the separately declared sales tax. 
 
Financial Court of the State of Lower Saxony, Judgement 
delivered on September 30th, 2013 – Case 5 V 217/13 

 
 

Ein Urteil des Niedersächsischen Finanzgerichts (FG) 
gestattet die rückwirkende Berichtigung von Rech-
nungen und ermöglicht so einen rückwirkenden Vor-
steuerabzug. 
 
Vielfach erfüllen von Unternehmern gestellte Rechnungen 
nicht die formellen Voraussetzungen des Umsatzsteuerge-
setzes. Für den Unternehmer, dem die Rechnung gestellt 
wird, hat dies die unangenehme Konsequenz, dass er die 
in der Rechnung ausgewiesene Umsatzsteuer nicht als 
Vorsteuer vom Finanzamt erstattet erhält. Auch eine Kor-
rektur der Rechnung hilft dann nicht – jedenfalls nicht 
rückwirkend. Die Finanzverwaltung vertritt nämlich bislang 
die Auffassung, dass eine Rechnungsberichtigung keine 
Rückwirkung entfaltet. 
 
Das Niedersächsische FG sieht dies anders. Eine rückwir-
kende Rechnungsberichtigung sei, so das FG, durchaus 
zulässig, solange noch keine abschließende Entscheidung 
der zuständigen Finanzbehörde über den Vorsteuerabzug 
vorliegt und sofern die zunächst erteilte Rechnung die 
gesetzlichen Mindestangaben enthält. Zu diesen Min-
destangaben zählen die Angaben zum Rechnungsausstel-
ler, zum Leistungsempfänger, eine konkrete Leistungsbe-
schreibung sowie die Angabe des Entgelts und der geson-
dert ausgewiesenen Umsatzsteuer. 
 
Niedersächsisches FG v. 30.09.2013, 5 V 217/13

  
 

 
 

III.   IP Law / Gewerblicher Rechtsschutz 

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

 EUROPEAN COURT OF JUSTICE: PROHIBITION OF UNLAWFUL COMMERCIAL PRACTIC-

ES TOWARDS CONSUMERS ALSO APPLIES TO NONPROFIT ORGANIZATIONS /  
EUGH: VERBOT UNLAUTERER GESCHÄFTSPRAKTIKEN GEGENÜBER VERBRAUCHERN GILT 

AUCH FÜR GEMEINNÜTZIGE EINRICHTUNGEN 

According to a decision rendered by the European 
Court of Justice, the prohibition of unlawful commer-
cial practices towards consumers also applies to non-
profit organizations. Neither their social purpose nor 
their public status shall exempt them from said prohi-
bition.  
 
The decisions rendered by German courts subject all en-
terprises engaging with consumers to not break the laws of 
fair trading practices such as GWB (Gesetz gegen Wett- 

Nach einer Entscheidung des Gerichtshofs der Euro-
päischen Union gilt das Verbot unlauterer Ge-
schäftspraktiken gegenüber Verbrauchern auch für 
gemeinnützige Einrichtungen. Weder ihre im Allge-
meininteresse liegenden Aufgaben noch ihr öffentlich-
rechtlicher Status rechtfertigen es, sie von diesem 
Verbot auszunehmen. 

 
Die Rechtsprechung deutscher Gerichte unterwirft alle 
am Markt befindlichen Betriebe, die ihre Geschäfte mit  
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bewerbsbeschränkungen, German Act against Restraints 
of Competition) and UWG (Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb, German Act against Unfair Competition), no 
matter if the enterprise is public, run by the government, 
social or not-for-profit.   
 
The European Court of Justice confirmed this opinion. The 
relevant EU-directive also applies to public entities (such 
as the public health fund in the relevant case), although the 
directive just mentions tradesmen. This definition can be 
interpreted more freely as concerning every corporate body 
and natural person engaging in a service for valuable 
consideration. Thus, neither nonprofit organizations, nor 
public entities are exempt from the aforementioned di-
rective.  
 
PLEASE NOTE: The decision of the European Court of Jus-
tice bears tremendous importance. Future examinations of 
an action won’t be judged according to the legal structure 
of an entity and its tasks. Rather, the  way an entity pre-
sents itself to consumers will be an important factor. Thus, 
the applicability of national competition law is extended: He 
who tries to reach the consumer has to abide by the rules 
against unfair competition, just like everyone else and no 
matter what legal structure his company has. 
 
European Court of Justice verdict, issued on October 3rd 
2013, file number C-59/12 

 
 
 
 
 
 
 

Verbrauchern machen, den Regeln des Lauterkeitsrechts 
(insb. GWB und UWG), unabhängig davon, ob die Betriebe 
als privatwirtschaftlich, staatlich, sozial oder gemeinnützig 
am Markt auftreten. 
 
Diese Rechtsauffassung wurde nun durch den Europäi-
schen Gerichtshof (EuGH) bestätigt. Die einschlägige EU-
Richtlinie ist dahingehend auszulegen, dass auch eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts (hier eine gesetzliche 
Krankenkasse) dem Lauterkeitsgebot unterliegt, obwohl 
die Richtlinie stets nur von "Gewerbetreibenden" spricht. 
Der Begriff ist jedoch besonders weit auszulegen, als "jede 
natürliche oder juristische Person", die eine entgeltliche 
Tätigkeit ausübt, gemeint ist. Und davon sind weder Ein-
richtungen, die eine im Allgemeininteresse liegende Auf-
gabe erfüllen, noch öffentlich-rechtliche Einrichtungen 
ausgenommen. 

HINWEIS: Der Entscheidung des EuGH kommt enorme 
Bedeutung zu. Ansatzpunkt für die Bewertung einer Maß-
nahme wird zukünftig nicht mehr die Rechtsform und die 
sonstigen Aufgaben der Einrichtung sein können. Bei der 
Beurteilung wird in der Praxis vielmehr darauf abzustellen 
sein, ob die Einrichtung sich aus der Sicht des Verbrau-
chers als gewerblich oder beruflich Tätiger darstellt. Somit 
weitet sich der Anwendungsbereich der nationalen Wett-
bewerbsvorschriften aus: Derjenige, der sich in den Wett-
bewerb um Verbraucher begibt, muss die Regelungen zur 
Vermeidung einer unlauteren Geschäftspraxis beachten, 
und zwar wie alle anderen, unabhängig von der Rechts-
form seines Unternehmens. 

EuGH Urteil vom 3.10.2013, Az. C-59/12 

 

 IV.  Labor & Employment Law / Arbeitsrecht  

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

 

 
  FLEXIBLE EMPLOYMENT  THROUGH FRAMEWORK CONTRACTS /  

FLEXIBLER ARBEITSEINSATZ DURCH RAHMENVERTRÄGE   
 

Framework contracts allow for flexible employment. 
Employers should inform themselves about the re-
spective opportunities. 
  
How to do it? Employers and temporary assistance  agree 
upon an employment relationship of up to 12 months / 50 
working  days in written form. This relationship can be 
defined as short term employment outside the scope of 
national insurance. But even in case of framework con-
tracts, this only applies, if the temporary assistance  is not 
employed in a full-time manner and no other chargeable 
prior employment has  taken place during the current year. 

Rahmenverträge ermöglichen einen flexiblen Arbeits-
einsatz. Unternehmen sollten sich über diese interes-
santen Gestaltungsmöglichkeit informieren. 
  
Und so geht es:  Arbeitgeber vereinbaren schriftlich mit 
ihrer Aushilfe eine auf längstens 12 Monate befristete 
Beschäftigung mit Arbeitseinsätzen an max. 50 Arbeitsta-
gen. Diese Beschäftigung erfüllt den Tatbestand der sozi-
alversicherungsfreien kurzfristigen Beschäftigung. Aller-
dings gilt dies auch beim Rahmenvertrag nur, wenn die 
Aushilfe nicht berufsmäßig beschäftigt ist und keine anre-
chenbaren Vorbeschäftigungszeiten im laufenden Kalen-
derjahr vorhanden sind. 

 
  DISABILITY OF ORGAN- AND HISTOID DONORS / 
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ARBEITSUNFÄHIGKEIT VON ORGAN- UND GEWEBESPENDERN  
 

The Federal Joint Committee (Gemeinsamer Bun-
desausschuss, abbreviated as G-BA) is the supreme 
decision-making body of the conjoint self-
administration of physicians, dentists, psychothera-
pists, hospitals, and health care funds in Germany. 
According to its regulation task, the G-BA has revised 
the unemployment-directive (AU-RL, according to a  
decision rendered on November 14th, 2013 and accord-
ing to § 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 SGB V). 
 
An interesting AU-RL improvement concerns organ- and 
histoid donors. So far, invalidity was not granted during a 
period in which the donor couldn’t work because of his 
donation. With this in mind, the applicability of AU-RL 
regarding the determination of invalidity is regulated by § 2 
Abs. 8 AU-RL n. V. Organ and histoid donors can now be 
declared unfit for work by their physician, just like other 
patients. 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das 
oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbst-
verwaltung der Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, 
Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. 
Entsprechend seinem Regelungsauftrag hat der G-BA 
die Arbeitsunfähigkeits-Richtlinie (AU-RL) mit Be-
schluss vom 14.11.2013 überarbeitet und neugefasst (§ 
92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 SGB V). 
 
Eine interessante  Neuerung der AU-RL betrifft die Spen-
der von Organen oder Geweben. Bislang war die Arbeits-
unfähigkeit für die Zeit ausgeschlossen, in welcher der 
Spender wegen der Spende seiner beruflichen Tätigkeit 
nicht nachkommen kann. Vor diesem Hintergrund wird 
nunmehr in § 2 Abs. 8 AU-RL n. F. die Anwendbarkeit der 
AU-RL für die Feststellung von Arbeitsunfähigkeit im Zu-
sammenhang mit Organ- oder Gewebespenden geregelt. 
Für Organ- und Gewebespender bedeutet dies, dass sich 
von den Ärzten – wie bei allen anderen Patienten auch – 
Arbeitsunfähigkeit nach den üblichen Maßstäben feststel-
len lässt. 

 

 

V.  Banking & Capital Markets Law / Bank- & Kapitalmark-

trecht  

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

  NO PREPAYMENT PENALTY IF LOAN HAS BEEN CANCELED BY THE BANK /  

KEINE VORFÄLLIGKEITSENTSCHÄDIGUNG BEI DARLEHENSKÜNDIGUNG DURCH DIE BANK 
 

From January 2013 onwards, the 11th senate of the 
German Supreme Court (which, in German, is com-
monly abbreviated as BGH) announced during oral 
proceedings that, in case a mortgage loan has been 
canceled by the bank, interest is capped at 2.5 percent 
points above base loan rate. The bank that was sued 
accepted the plaintiff’s claim, thus avoiding a verdict 
by the German Supreme Court. 
 
The bank prematurely canceled a loan due to late pay-
ment. In addition to a five percent penalty, the bank 
claimed additional damages caused by non-fulfilment of 
contractual obligations (of at least 10.000 Euro). 
 
The German Supreme Court didn’t agree with the bank, 
citing §§488 pp of the German Civil Code (which, in Ger-
man, is commonly abbreviated as BGB), which leads to the 
fact that late payment interest in the case of mortgage 
loans, according to §479 paragraph 1 in connection with 
§503 paragraph 2 BGB can’t be higher than 2.5 percent 
above the base interest rate. In addition to the claim of 
damage caused by late payment) according to §497 para-
graph 1 (and §11 of the German Consumer Credit Law), 
the bank does not have any valid claims in terms of a 
compensation for early termination. It’s against the inten-
tion of consumer credits, if a bank makes money from a 
client’s plight. 
 
PLEASE NOTE: Since the bank accepted the ruling, no Ger-
man Supreme Court ruling is available to date. However, 

affected loaners should check the merit of a bank’s claim 
for damages due to early contract termination (in  
Bereits im Januar 2013 machte der XI. Senat des BGH 
im Rahmen der mündlichen Verhandlung in der Sache 
XI ZR 512/11 deutlich, dass nach der Kündigung eines 
Immobiliendarlehens durch die Bank der Schadenser-
satz auf den Verzugszins in Höhe von 2,5 Prozentpunk-
ten über dem Basiszinssatz beschränkt sei. Die be-
klagte Bank erkannte daraufhin den vom Darlehens-
nehmer eingeklagten Anspruch an und vermied so ein 
höchstrichterliches Urteil in der Sache. 
 
Die Bank hatte im verhandelten Fall den Darlehnsvertrag 
wegen Zahlungsverzugs vorzeitig gekündigt und neben 
einem Verzugsschaden in Höhe von 5 Prozentpunkten 
über dem Basiszinssatz auch einen zusätzlichen Erfül-
lungsschaden, ähnlich der Vorfälligkeitsentschädigung 
geltend gemacht. Diese lag in diesem Fall im fünfstelligen 
Bereich. 
 
Dem trat der BGH in seinen Erläuterungen entgegen  
indem er feststellte, dass die Anwendung der §§ 488 ff des 
BGB dazu führe, dass zum einem der Verzugszins bei 
Immobiliendarlehen gemäß § 479 Abs. 1 i.V.m. § 503 Abs. 
2 BGB auf 2,5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz 
beschränkt sei und, dass neben dem Verzugsschaden aus 
§ 497 Abs. 1 (und auch schon § 11 des Verbraucherkredit- 
gesetzes) kein Raum für eine weiteren Schadensersatz in 
Form einer Vorfälligkeitsentschädigung sei. 
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connection with the opinion issued by the German Su-
preme Court). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Es widerspräche der Intention und den Regelungen  bei 
Verbraucherkrediten, wenn die Bank aus der Notlage des 
Kunden Kapital schlage. 
 
HINWEIS: Zwar fehlt es aufgrund des Anerkenntnisses an 
einer höchstrichterlichen Entscheidung, dennoch sollten 
betroffenen Darlehensnehmer die Begründetheit einer 

Vorfälligkeitsentschädigung mit Bezug auf die Auffassung 
des BGH prüfen.  

  GERMAN SUPREME COURT RULES AGAINST ALLOWABILITY OF TAX ADVANTAGES  /  

BGH VERNEINT ANRECHENBARKEIT VON STEUERVORTEILEN   
 

In a current ruling (XI ZR495/12, decided on  
01.28.2014), the German Supreme Court issued a rul-
ing regarding tax advantages and if they can be imput-
ed on investor claims. 
 
The case in question revolved around an investor arguing 
with a bank he sued about the allowability of tax ad-
vantages. The investor received those advantages when 
investing in a media fund, in addition to the damages the 
bank had to pay for negligent advice. 
 
The current ruling of the regional appeal courts relied on 
ruling by the German Supreme Court. This ruling required 
investors who received tax advantages due to loss alloca-
tion to impute them, thus reducing damages significantly. 
Although current interpretation of the law by the German 
Supreme Court states that tax advantages can’t be imput-
ed, if someone also has to pay taxes on damages, this 
shouldn’t apply, if an investor received unusually high tax 
advantages 
 
The German Supreme Court now clarified that opinion, 
ruling that a models allowing tax shifts with a high initial 
loss allocation won’t provide the investor with a tax ad-
vantage. Neither decreasing the (top) tax rate nor the 
drawdown of certain tax exemptions by the investor may 
benefit the tortfeasor. The investor is paying his dues to the 
German tax authority by paying taxes on the equity ac-
count with the negative balance (which will be transferred 
to the tortfeasor). The claim settlement in participation 
models is made much easier by this ruling.  
 
German Supreme Court verdict, issued on January 28

th
, 2014, 

file number XI ZR495/12 

 
 
 

In einem aktuellen Urteil (XI ZR495/12 vom 28.01.2014) 
hat der BGH zur Frage der Anrechenbarkeit von Steu-
ervorteilen auf den Schadensersatzanspruch von An-
legern entschieden. 
 
Im entschiedenen Fall stritten der Anleger und die beklagte 
Bank nur noch um die Anrechnung von Steuervorteilen, die 
der Angler durch seine Beteiligung an einem Medienfonds 
erhalten hatte, auf den von der Bank wegen einer Falsch-
beratung zu leistenden Schadensersatz. 
 
Die bisherige Rechtsprechung der Oberlandesgerichte, die 
sich dabei auf eine Interpretation eines früheren BGH-
Urteils stütze, führte in diesen Fällen bisher dazu, dass 
sich die Anleger die durch Verlustzuweisungen erhaltenen 
Steuervorteile anrechnen lassen mussten, so dass ihr 
Schadenersatz erheblich gekürzt wurde. Zwar sind nach 
ständiger Rechtsprechung des BGH Steuervorteile nicht 
anrechenbar, wenn die Schadensersatzleistung ebenfalls 
zu versteuern ist, dies sollte aber nicht gelten, wenn der 
Anleger außergewöhnlich hohe Steuervorteile erhalten 
hatte.  
 
Dieser Auffassung ist der BGH nun entgegengetreten und 
stellte klar, dass auch bei Steuerverschiebemodellen mit 
hoher anfänglicher Verlustzuweisung für den Anleger eine 
Anrechnung des Steuervorteils im Regelfall unstatthaft ist. 
Weder die Senkung des (Spitzen-) Steuersatzes noch die 
Inanspruchnahme gewisser Freibeträge durch den Anleger 
dürfe zu einer Besserstellung des Schädigers führen. Der 
Anleger gelte seine Steuerpflichten bereits mit der Ver-
steuerung des an den Schädiger zu übertragenden negati-
ven Kapitalkontos ab. Die Schadensabwicklung in Beteili-
gungsmodell-Fällen wird durch dieses Urteil erheblich 
vereinfacht.  
 
BGH Urteil vom 28.1.2014, Aktenzeichen ZR495/12     

 
 

 
 

 


