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Gönnen wir uns einen kurzen Blick zurück auf die heile 
Finanzwelt vor Hypothekenkrise und Abgeltungssteu-
er: Noch im letzten Jahr beklagten verwöhnte Fonds-

manager ihre allmählich versiegenden Anlagemöglichkeiten 
für die hereinflutenden Geldströme. Zumindest diese Sorge 
sind die üblicherweise großzügig entlohnten Experten jetzt 
los, denn schon seit dem Frühjahr verzeichnen vor allem 
offene Aktienfonds als ehemalige Publikumslieblinge teils 
gefährlich hohe Mittelabflüsse.
Dadurch aufgeschreckt offeriert die Finanzbranche verun-
sicherten Privatanlegern derzeit auffallend viele Anlagepro-
dukte, die als eierlegende Wollmilchsau eine wohldosierte 
Mixtur aus garantierter Wertsteigerung und Kapitalerhalt 
ohne Verlustrisiko versprechen. Besonders wagemutige 
Konstruktionen rechnen in die prognostizierte Rendite gar die 
Steuerfreiheit der laufenden Erträge und Kurssteigerungen 
ein; mahnende Hinweise auf die künftige Abgeltungssteuer 
dürfen dabei nicht fehlen und sollen der Entschlussfreude des 
umworbenen Investors zusätzlichen Auftrieb geben. Eile ist 
angesagt, und eben deshalb wird in groß angelegten Marke-
tingkampagnen der Eindruck erweckt, als ob die ausgeklü-
gelte Investmentchance just in geheimen Forschungslabors 

speziell auf die Bedürfnisse und steuerlichen Verhältnisse des 
orientierungslosen Kunden zugeschnitten wurde.
Trotz der beabsichtigten Blendwirkung handelt es sich je-
doch allzu oft um alten Wein in neuen Schläuchen. So wird 
die überwiegende Mehrzahl der aktuell stark nachgefragten 
„sicheren“ Kapitalanlagen von den Finanzbehörden bereits 
seit 1994 als sogenannte Finanzinnovationen eingestuft. 
Vereinfacht dargestellt zählen dazu alle Konstruktionen, die 
ansonsten steuerpflichtige Zinsen in nach Ablauf der Spe-
kulationsfrist (noch) gänzlich steuerfreie Kursgewinne um-
wandeln sollen und zudem eine Kapitalrückzahlungsgarantie 
beinhalten. Einer ausdrücklichen Garantiezusage bedarf es 
allerdings nicht: Im Gegensatz zu Aktienzertifikaten und 
Aktienindexzertifikaten ohne Kapitalrückzahlungsgarantie 
qualifizieren die Finanzbehörden beispielsweise Zertifikate 
auf den REX-Performanceindex (REX-P-Zertifikate) auch oh-
ne ausdrückliche Garantiezusage als Finanzinnovationen. Ih-
rer Ansicht nach sichern bereits die Zinsausschüttungen der 
im Deutschen Rentenindex (REX) enthaltenen Wertpapiere 
kontinuierliche Kursgewinne und damit den Kapitalerhalt 
(Oberfinanzdirektion Rheinland, Kurzinformation Einkom-
mensteuer Nr. 19/2007 vom 5. März 2007).

Spätestens seit der US-amerikanischen Hypothekenkrise werden die Zukunftsaussichten an 
den Börsen zunehmend kritisch beurteilt. Garantierte Renditen und steuerfreie Wertzuwächse 
sollen private Kapitalanleger bei der Stange halten. Pech nur, wenn der Fiskus das ausgeklü-
gelte Investment als Finanzinnovation einstuft und die erhofften Kursgewinne unabhängig 
von der einjährigen Spekulationsfrist besteuern will.
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In der Praxis sehen marktgängige Anlageprodukte während 
ihrer Laufzeit – wenn überhaupt – nur geringe laufende 
Zinsen vor. Der daraus resultierenden Ungleichbehandlung 
gegenüber anderen Kapitaleinkünften (beispielsweise aus 
Festgeldanlagen oder Dividenden) begegnet das Einkom-
mensteuerrecht mit einer kumulativen Versteuerung
• der im jeweiligen Veranlagungszeitraum ausgezahlten Er-
träge sowie
• der Differenz zwischen Verkaufs- und Kaufkurs unabhängig 
von der Haltedauer bei Veräußerung, Abtretung oder Einlö-
sung der Finanzinnovation
als Kapitaleinkünfte (§ 20 Einkommensteuergesetz).  
Als nachteilig erweist sich häufig die Besteuerung der Wert-

steigerungen unabhängig von der Haltedauer, da bei den 
Kapitaleinkünften die für private Veräußerungsgeschäfte gel-
tende einjährige Spekulationsfrist generell nicht vorgesehen 
ist. Hinzu kommt, dass die Berechnung der steuerpflichti-
gen Wertzuwächse bei Finanzinnovationen wie Aktien- und 
Indexanleihen, Zero-Bonds oder Gleitzins-Schuldverschrei-
bungen in der Besteuerungspraxis immer wieder Probleme 
aufwirft.
Mehrere der teils bis in letzter Instanz vor dem Bundesfi-
nanzhof (BFH) ausgetragenen Streitigkeiten liegen in einer 
missverständlichen Gesetzesformulierung begründet, die 
findigen Investoren in der Vergangenheit einen immensen 
Gestaltungsspielraum einräumte: Maßgeblich für die Höhe 

 Aktuelle  Streit fälle   So urtei l t  das höchste Finanzgericht

1. Vorzeitige Einlösung von Gleitzins-Schuldverschreibungen
Gleitzins-Schuldverschreibungen mit voller Kapitalrückzahlung in 
jährlichen Raten haben grundsätzlich eine von vornherein zugesagte 
Emissionsrendite, die bis zur Einlösung oder Endfälligkeit mit Sicher-
heit erzielt werden kann. Deswegen räumten die Finanzrichter dem 
Kläger kein Wahlrecht zwischen dem Ansatz der Emissionsrendite 
und der bei erlittenen Wertverlusten günstigeren Marktrendite ein. 
Die Folge: Kapitalverluste aus der vorzeitigen Einlösung von Gleitzins-
Schuldverschreibungen bleiben bei der Berechnung der steuerpflich-
tigen Einkünfte aus Kapitalvermögen außen vor (Urteil vom 11. Juli 
2006 – VIII R 67/04 – [Faxabruf 09001 321231 356, 5 Seiten]).
2. Einlösung von DAX-Zertifikaten bei Endfälligkeit
Dagegen rechnen Überschüsse aus der Einlösung von Dax-Zertifi-
katen mit Kapitalrückzahlungsgarantie bei Endfälligkeit zu den Kapi-
taleinkünften. Weil das Entgelt bei Dax-Zertifikaten aus einer Teilhabe 
an der Kursentwicklung besteht, weisen sie keine von vornherein be-
zifferte Emissionsrendite aus. Zwangsläufig erfolgt damit die Besteu-
erung der Marktrendite als Unterschiedsbetrag zwischen Einnahmen 
aus der Veräußerung oder Einlösung und den Anschaffungskosten bei 
den Einkünften aus Kapitalvermögen (Urteil vom 13. Dezember 2006 
– VIII R 79/03 – [Faxabruf 09001 321231 354, 9 Seiten]).
3. Verkauf von Reverse-Floatern vor Endfälligkeit
Wieder anders beurteilt der BFH den Verkauf von Reverse Floatern 
vor Endfälligkeit. Dabei handelt es sich um variabel verzinsliche 
Schuldverschreibungen, bei denen die Zinsanpassung durch Abzug 

eines Referenzzinssatzes von einem festen Nominalzins erfolgt. 
Deren Kursgewinne zählen nach Auffassung der Richter nicht zu den 
steuerpflichtigen Einkünften aus Kapitalvermögen (Urteil vom 20. No-
vember 2006 – VIII R 97/92 – [Faxabruf 09001 321231 353, 7 Seiten]). 
Als Begründung führten sie auf, dass bei diesen Wertpapieren keine 
Vermengung zwischen Ertrags- und Vermögensebene bestehe und 
eine Unterscheidung zwischen Nutzungsentgelt für die Kapitalüber-
lassung und Kursgewinn ohne größeren Aufwand möglich sei.
4. Verkauf von Down-Rating-Anleihen
Gleiches gilt für Veräußerungsgewinne aus dem Verkauf von Down-
Rating-Anleihen, die ebenso nach Ablauf der einjährigen Spekulati-
onsfrist steuerfrei bleiben. Lediglich die zugesagten und gewährten 
Zinsen fallen unter die Einkünfte aus Kapitalvermögen; eine Besteue-
rung des Veräußerungsgewinns nach der Marktrendite lehnte der BFH 
dagegen mit der gleichen Begründung ab (Urteil vom 13. Dezember 
2006 – VIII R 6/05 – [Faxabruf 09001 321231 355, 6 Seiten]).
Hinweis: Im Anwendungsschreiben des BMF zur Besteuerung von 
Finanzinnovationen vom 18. Juli 2007 - IV B 8 – S 2252/0 – [Faxabruf 
09001 321231 357, 2 Seiten] werden die Finanzämter ausdrücklich 
angewiesen, die steuerzahlerfreundlichen BFH-Urteile zu Reverse-
Floatern und Down-Rating-Anleihen jedenfalls dann nicht zu beach-
ten, wenn eine Trennung zwischen Ertrags- und Vermögensebene 
nicht oder nur mit größerem Aufwand möglich ist. In diesen Fällen 
sollen die Wertpapiere auch weiterhin als Finanzinnovationen einge-
stuft werden.

Erst kürzlich hat der für Kapitaleinkünfte zuständige VIII. Senat des Bundesfinanzhofs (BFH) gleich mehrere Entscheidungen zur Besteuerung 
von Finanzinnovationen gefällt:

 Unternehmensteuerreform   Auswirkungen auf  Finanzinnovationen
Von der Neuregelung der Kapitalbesteuerung („Unternehmensteuerreformgesetz“ vom 14. August 2007) blieben auch Finanzinnovationen und 
verwandte Kapitalanlagen nicht verschont. Ab 2009 gelten folgende Regeln:

1. Besteuerung laufender Erträge (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG)
Erfasst werden zukünftig neben allen laufenden Erträgen aus reinen 
Spekulationsanlagen (Vollrisikozertifikate) auch Erträge aus sonstigen 
Kapitalforderungen, bei denen sowohl die Höhe des Entgelts als auch 
die Höhe der Rückzahlung von einem ungewissen Ereignis abhängen. 
Unter den wesentlich erweiterten Anwendungsbereich der Vorschrift 
fallen damit sogar Kapitalforderungen, deren volle oder teilweise Rück-
zahlung weder rechtlich noch – wie bei REX-P-Zertifikaten – faktisch 
garantiert wird.

2. Besteuerung des Vermögenszuflusses aus der Veräußerung, Ab-
tretung oder Endeinlösung (§ 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG)
Parallel zur Besteuerung der laufenden Erträge unterliegen nun auch 

Wertzuwächse aus Spekulationsanlagen der Einkommensteuer, bei 
denen entweder die Rückzahlung des Kapitalvermögens, die Ertrag-
serzielung oder sogar beides unsicher ist. Bisher galt dies nur für 
Wertzuwächse aus Zertifikaten, wenn die Rückzahlung des Kapitals 
– wie bei Garantie-Zertifikaten – zumindest teilweise zugesagt war, 
oder wenn als Basiswert des Zertifikats ein Aktienindex, ein Aktienwert 
oder ein Aktienkorb zugrunde lag und der Erwerber des Zertifikats 
innerhalb von einem Jahr nach der Anschaffung aus dem Geschäft 
einen Geldbetrag oder sonstigen Vorteil erzielte. Von der Verschärfung 
dürften insbesondere Index-Zertifikate betroffen sein, deren Veräußer-
ung derzeit noch zu den privaten Veräußerungsgeschäften nach § 23 
EStG zählt und demzufolge außerhalb der einjährigen Spekulations-
frist steuerfrei bleibt.
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der steuerpflichtigen Kapitaleinkünfte ist nach dem Wortlaut 
des einschlägigen § 20 Absatz 2 Satz 1 Nr. 7 EStG zunächst 
die rechnerisch auf die Besitzzeit entfallende Emissionsren-
dite (die vom Emittenten von vornherein zugesagte und mit 
Sicherheit zu erzielende Rendite). Nur wenn die Wertpapiere 
und Kapitalforderungen wie etwa Aktienanleihen keine Emis-
sionsrendite haben oder der steuerpflichtige Kapitalanleger 
die Emissionsrendite nicht nachweist, erfolgt der Ansatz der 
Marktrendite als Unterschiedsbetrag zwischen Veräußerungs-
preis und Anschaffungskosten. Doch während die Emissions-
rendite stets positiv ist, kann die Marktrendite infolge von 
Kursverlusten ungeachtet aller Garantiezusagen durchaus ins 
Minus rutschen. Kein Wunder, dass in solchen Fällen die posi-
tive Emissionsrendite dem Finanzamt permanent verschwie-
gen wurde. Dieses faktische und von der Finanzverwaltung 
bislang anstandslos akzeptierte Wahlrecht des Steuerpflich-
tigen hat jetzt der BFH kassiert. Nach seiner Entscheidung 
vom 11. Juli 2006 - VIII R 67/04 – [Faxabruf 09001 321231 356, 
5 Seiten, siehe „Creditreform“-Fax-Service auf Seite 42]) verbietet 
sich der Ansatz der Marktrendite jedenfalls dann, wenn eine 

Unterscheidung zwischen den laufenden Erträgen und dem 
Kursgewinn ohne größeren Aufwand möglich ist.
Konsequenterweise lässt die Finanzverwaltung neuerdings 
eine Besteuerung auf Basis der Marktrendite nur noch aus 
verwaltungsökonomischen Gründen in unwesentlichen Fäl-
len zu. Bei erheblichen steuerlichen Auswirkungen sowie bei 
erklärten Verlusten unter Ansatz der Marktrendite sollen die 
Finanzämter dagegen den Kapitalanleger zum Nachweis der 
Emissionsrendite auffordern. Kommt dieser der Aufforde-
rung nicht nach, bleiben die Verluste im Rahmen seiner Ein-
kommensteuer-Veranlagung unberücksichtigt (Verwaltungs-
vorschrift des Bundesministeriums der Finanzen – BMF – zur 
Besteuerung von Finanzinnovationen vom 18. Juli 2007 – IV 
B 8 – S 2252/0 – [Faxabruf 09001 321231 357, 2 Seiten]). 
Privatanleger sind daher gut beraten, sich die möglichen Kon-
sequenzen eines Engagements in Finanzinnovationen vor 
Augen zu halten: Selbst bei empfindlichen Verlusten – im 
Extremfall bis zum Totalverlust des eingesetzten Vermögens 
– wird Einkommensteuer auf die Emissionsrendite fällig!

Bernhard Lindgens

Überblick behalten   Kompass für  Kapitalanleger

Zum Abschluss unserer im Mai gestarteten Artikelserie zur Neuregelung der Kapitalbesteuerung hier nun eine kurze Übersicht über die 
aktuelle und künftige Rechtslage bei beliebten Anlageformen, zusammengestellt vom Beratungsunternehmen Svea Kuschel, Frankfurt.

Anlage/Sparform Besteuerung bis Ende 2008 Besteuerung ab 2009

Aktien

Sowohl für Gewinne aus der Veräußerung von Aktien innerhalb der zwölfmona-
tigen Spekulationsfrist als auch für Dividenden gilt das Halbeinkünfteverfahren. 
Danach werden die steuerpflichtigen Einkünfte nur zur Hälfte mit dem persön-
lichen Steuersatz versteuert. Gewinne aus dem Verkauf von Aktien, die länger 
als zwölf Monate gehalten werden, sind steuerfrei.

Kursgewinne und Dividenden unterliegen in vollem Umfang der 25-prozent-
tigen Abgeltungssteuer zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. 
Die Kirchensteuer wird ebenfalls direkt von den Banken an das Finanzamt 
abgeführt. Bei einem Steuersatz unter 25 Prozent kann der Anleger die zuviel 
bezahlten Steuern in seiner Einkommensteuererklärung geltend machen (so 
genannte Günstigerprüfung).

Anleihen

Zinseinkünfte und steuerpflichtige Kursgewinne werden in voller Höhe mit dem 
persönlichen Steuersatz versteuert. Sofern die Anleihe von den Finanzbehörden 
nicht als Finanzinnovation eingestuft wird, bleiben außerhalb der einjährigen 
Spekulationsfrist realisierte Wertsteigerungen steuerfrei.

Zinserträge und Kursgewinne werden unabhängig von der Haltedauer der 
Papiere pauschal mit 25 Prozent zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchen-
steuer versteuert. Liegt der persönliche Steuersatz unterhalb der abgeführten 
25 Prozent, erhält der Anleger den zuviel bezahlten Betrag bei seiner Einkom-
mensteuerveranlagung zurück (Günstigerprüfung).

Finanzinnovationen

Die laufenden Erträge sowie die Wertsteigerung zwischen Verkaufs- und Kauf-
kurs werden in voller Höhe mit dem persönlichen Steuersatz versteuert. Als Be-
messungsgrundlage für den unabhängig von der Haltedauer steuerpflichtigen 
Wertzuwachs dient die stets positive Emissionsrendite. Die Marktrendite wird 
neuerdings nur bei geringer steuerlicher Auswirkung anerkannt.

Laufende Erträge und Wertzuwächse unterliegen der einheitlichen Abgeltungs-
steuer auf Kapitaleinkünfte. Dies gilt auch für Papiere, deren Rückzahlungshöhe 
und Ertragserzielung nicht garantiert ist.

Immobilien

Gewinne aus der Veräußerung vermieteter Immobilien innerhalb der zehn-
jährigen Spekulationsfrist unterliegen wie auch die laufenden Mieteinnahmen 
dem persönlichen Steuersatz. Lediglich zu eigenen Wohnzwecken genutzte 
Immobilien können innerhalb der zehnjährigen Spekulationsfrist  steuerfrei 
veräußert werden.

Die Regelungen bleiben unverändert.

Investmentfonds/ 
-sparpläne

Ausgeschüttete Dividenden und Gewinne aus der Veräußerung von Fondsantei-
len innerhalb der einjährigen Spekulationsfrist werden nach dem Halbeinkünf-
teverfahren besteuert. Kursgewinne aus Anteilsverkäufen außerhalb der ein-
jährigen Spekulationsfrist sind in voller Höhe steuerfrei.  Bei thesaurierenden 
Fonds, die sämtliche Dividenden sofort reinvestieren, fallen keine Steuern auf 
die laufenden Erträge an.

Kursgewinne von Fondsanteilen, die nach dem 1.1.2009 erworben werden, 
unterliegen bei Verkauf unabhängig von der Haltedauer der 25-prozentigen 
Abgeltungssteuer. Gleiches gilt für Dividenden bei ausschüttenden Fonds. Kurs-
gewinne aus vor dem 1.1.2009 erworbenen Fondsanteilen bleiben nach einer 
zwölfmonatigen Haltedauer steuerfrei.  

Lebensversiche-
rungen

Altverträge, die bis zum 31.12.2004 abgeschlossen wurden, sind nach einer 
Haltedauer von zwölf Jahren steuerfrei. Für Neuverträge ab dem 1.1.2005 ist 
bei Auszahlung oder Rückkauf die Differenz zwischen der erfolgten Auszahlung 
und den geleisteten Beiträgen mit dem persönlichen Steuersatz zu versteuern. 
Bei einer Laufzeit von mehr als zwölf Jahren und einem Mindestalter von 60 
Jahren braucht nur die Hälfte der Differenz zwischen Auszahlung und Einzah-
lungen versteuert werden. Bei einer Rentenzahlung ab 65 Jahren werden nur 
18 Prozent der Rente als Einkommen herangezogen und mit dem dann gültigen 
individuellen Steuersatz belastet. 

Bei Lebensversicherungen mit einer Laufzeit von zwölf Jahren, die frühestens 
mit 60 Jahren ausbezahlt werden, gelten die bisherigen Regelungen. Bei allen 
Verträgen, die diese Bedingungen nicht erfüllen, unterliegen die gesamten Ge-
winne (Auszahlungen minus Einzahlungen) der Abgeltungssteuer.

Zertifikate
Anders als bei Investmentfonds und Aktien ist für Zertifikate nur ein eingeschränkter Bestandsschutz vorgesehen. So bleiben Gewinne aus der Veräußerung von 
Anlagezertifikaten ab Jahresmitte 2009 selbst nach Ablauf der einjährigen Spekulationsfrist nur dann steuerbefreit, wenn vor dem 14. März 2007 investiert wurde. 
Bei später erworbenen Zertifikaten unterliegen Gewinne aus Verkäufen nach dem 30. Juni 2009 dagegen stets der 25-prozentigen Abgeltungssteuer.  


