
 

Dienstag, 02.03.2010

BONN. Der lukrative Datenhandel mit Informationen über potenzielle Steuerhinterzieher 

belegt, dass die seit Beginn 2009 geltende Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkünfte trotz 

ihrer vergleichsweise geringen Höhe von 25 Prozent bislang nur bedingt zur Attraktivität 

des Finanzstandorts Deutschland beitragen konnte. Und auch von der erhofften 

Vereinfachung der Kapitalbesteuerung kann angesichts einer Vielzahl zwischenzeitlich 

aufgetretener Einzelfragen wohl keine Rede mehr sein – immerhin hat das aktuelle 

Anwendungsschreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur 

Abgeltungssteuer vom 22. Dezember 2009 (Az.: IV C 1 - S 2252/08/10004) einen 

Umfang von sage und schreibe 105 Seiten erreicht.

Unter den pauschalen Zwangseinbehalt der Abgeltungssteuer (zuzüglich Kirchensteuern und 

Solidaritätszuschlag) durch die Kreditinstitute fallen bekanntermaßen unter anderem Zinserträge aus 

Geldanlagen, Dividenden, Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren, Termingeschäften und Zertifikaten 

sowie – unabhängig von der Haltedauer – Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren, Investmentanteilen 

und Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Nach Auffassung der Finanzbehörden zählen zu den 

steuerpflichtigen Kapitaleinkünften allerdings auch Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von 

Zertifikaten, die einen Lieferanspruch auf Gold oder andere Rohstoffe verbriefen, sofern diese 

Inhaberschuldverschreibungen nicht durch Rohstoffe in physischer Form gedeckt sind.

Dagegen stellt der Verkauf der Rohstoffe selbst weiterhin ein privates Veräußerungsgeschäft dar; erzielte 

Gewinne daraus bleiben außerhalb der einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei. Eine Besteuerung droht 

ferner bei der Rückvergütung von Bestandsprovisionen, die Kreditinstitute von Investmentgesellschaften für 

den Fondsvertrieb erhalten und zwecks Kundenbindung ihren Depotinhabern ganz oder teilweise erstatten. 

Die Finanzverwaltung betrachtet derartige Gutschriften wirtschaftlich als teilweisen Rückfluss früherer 

Aufwendungen und damit als steuerpflichtiger Kapitalertrag beim Anleger – unabhängig davon, ob sich 

diese Aufwendungen zuvor überhaupt steuermindernd ausgewirkt haben.

Aufmerken sollten zudem alle durch die Finanzkrise gebeutelten Anleger, denen auf Grund fehlerhafter 

Beratung von ihrem Kreditinstitut oder Anlageberater eine finanzielle Entschädigung in Aussicht gestellt 

wird: In der Verwaltungsvorschrift stellen die Finanzbehörden klar, dass selbst ohne rechtliche Verpflichtung 

gezahlter Schadensersatz jedenfalls dann als Kapitalertrag versteuert werden muss, wenn ein unmittelbarer 

Zusammenhang zu einer konkreten einzelnen Transaktion besteht, bei der entweder ein Verlust entstanden 

ist oder sich der steuerpflichtige Gewinn vermindert hat. Dies dürfte vor allem jene Anleger ärgern, bei 

denen die betreffenden Verluste außerhalb der vor 2009 noch geltenden einjährigen Spekulationsfrist 

zwischen Ankauf und Verkauf realisiert wurden und deswegen in der Vergangenheit nicht mit Gewinnen 

verrechnet werden konnten. 

Infolge des gestrichenen Werbungskostenabzugs darf von der Summe aller Kapitaleinkünfte im Rahmen 

der Einkommensteuer-Veranlagung nur noch ein neu geschaffener „Sparer-Freibetrag“ von 801 Euro (1 602 

Euro bei Zusammenveranlagung) abgezogen werden. Selbst nachgewiesene Aufwendungen wie 

Finanzierungskosten oder Depotgebühren finden damit keine Berücksichtigung mehr. Akzeptiert werden 

lediglich noch Transaktionskosten für den An- und Verkauf von beispielsweise Wertpapieren oder 

Fondsanteilen. Von den in Rechnung gestellten Gebühren für eine Vermögensverwaltung oder 

Anlageberatung („all-in-fee“) stellt deshalb nur noch der vertraglich festgehaltene Transaktionskostenanteil 

abziehbaren Aufwand dar. 

Zwecks „Günstigerprüfung“ wurde steuerpflichtigen Kapitalanlegern ein Veranlagungs-Wahlrecht 

eingeräumt. Weil die Abgeltungssteuer seitens der Kreditinstitute ohne Zutun oder Einflussmöglichkeit der 

Anleger an das Finanzamt abgeführt wird, besteht im Rahmen einer Einkommensteuer-Veranlagung zudem 

die Möglichkeit, Fehler beim Steuereinbehalt nachträglich zu korrigieren und vom depotführenden 

Kreditinstitut unberücksichtigt gebliebene ausländische Steuern oder weitere Anschaffungskosten 

steuermindernd geltend zu machen. Dieses Veranlagungs-Wahlrecht zu nutzen, rät aus ihrer beruflichen 

Praxis denn auch Gabriele Radl, Inhaberin der F:GR-Finanzberatung in Oberursel (www.fgr-finanzen.de): 

„Die Einführung der Abgeltungssteuer hat die Kapitalbesteuerung entgegen der Ankündigungen des 

Gesetzgebers nicht im notwendigen Maß vereinfacht, weil beim Pauschaleinbehalt den Kreditinstituten 

unbekannte Sachverhalte und Kosten zwangsweise außen vor bleiben müssen“, sagt Radl. Infolge dessen 

komme die Mehrzahl der Anleger nicht umhin, alle Unterlagen über An- und Verkäufe von Kapitalanlagen 

sorgfältig aufzubewahren.

ABGELTUNGSSTEUER 

Steuererklärung – einfach geht anders 
Kapitalanleger schert die Abgeltungssteuer offenkundig 

wenig. Und kompliziert bleibt die Kapitalbesteuerung trotz 

gegenteiliger Behauptungen auch. Nicht umsonst umfasst 

das Anwendungsschreiben über 100 Seiten.

von Bernhard Lindgens

Die Abgeltungssteuer 
verwirrt viele Anleger.

© 2009 ECONOMY.ONE GmbH - ein Unternehmen der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH 

Verlags-Services für Werbung: www.iqm.de (Mediadaten) | Verlags-Services für Content: Content Sales Center | Sitemap | Archiv | Schlagzeilen 

Powered by Interactive Data Managed Solutions 

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise, die Datenschutzerklärung und das Impressum.  

02.03.2010 12:17 Uhr

http://www.handelsblatt.com/


 

Dienstag, 02.03.2010

BONN. Der lukrative Datenhandel mit Informationen über potenzielle Steuerhinterzieher 

belegt, dass die seit Beginn 2009 geltende Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkünfte trotz 

ihrer vergleichsweise geringen Höhe von 25 Prozent bislang nur bedingt zur Attraktivität 

des Finanzstandorts Deutschland beitragen konnte. Und auch von der erhofften 

Vereinfachung der Kapitalbesteuerung kann angesichts einer Vielzahl zwischenzeitlich 

aufgetretener Einzelfragen wohl keine Rede mehr sein – immerhin hat das aktuelle 

Anwendungsschreiben des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) zur 

Abgeltungssteuer vom 22. Dezember 2009 (Az.: IV C 1 - S 2252/08/10004) einen 

Umfang von sage und schreibe 105 Seiten erreicht.

Unter den pauschalen Zwangseinbehalt der Abgeltungssteuer (zuzüglich Kirchensteuern und 

Solidaritätszuschlag) durch die Kreditinstitute fallen bekanntermaßen unter anderem Zinserträge aus 

Geldanlagen, Dividenden, Kapitalerträge aus Forderungswertpapieren, Termingeschäften und Zertifikaten 

sowie – unabhängig von der Haltedauer – Gewinne aus dem Verkauf von Wertpapieren, Investmentanteilen 

und Beteiligungen an Kapitalgesellschaften. Nach Auffassung der Finanzbehörden zählen zu den 

steuerpflichtigen Kapitaleinkünften allerdings auch Gewinne aus der Veräußerung oder Einlösung von 

Zertifikaten, die einen Lieferanspruch auf Gold oder andere Rohstoffe verbriefen, sofern diese 

Inhaberschuldverschreibungen nicht durch Rohstoffe in physischer Form gedeckt sind.

Dagegen stellt der Verkauf der Rohstoffe selbst weiterhin ein privates Veräußerungsgeschäft dar; erzielte 

Gewinne daraus bleiben außerhalb der einjährigen Spekulationsfrist steuerfrei. Eine Besteuerung droht 

ferner bei der Rückvergütung von Bestandsprovisionen, die Kreditinstitute von Investmentgesellschaften für 

den Fondsvertrieb erhalten und zwecks Kundenbindung ihren Depotinhabern ganz oder teilweise erstatten. 

Die Finanzverwaltung betrachtet derartige Gutschriften wirtschaftlich als teilweisen Rückfluss früherer 

Aufwendungen und damit als steuerpflichtiger Kapitalertrag beim Anleger – unabhängig davon, ob sich 

diese Aufwendungen zuvor überhaupt steuermindernd ausgewirkt haben.

Aufmerken sollten zudem alle durch die Finanzkrise gebeutelten Anleger, denen auf Grund fehlerhafter 

Beratung von ihrem Kreditinstitut oder Anlageberater eine finanzielle Entschädigung in Aussicht gestellt 

wird: In der Verwaltungsvorschrift stellen die Finanzbehörden klar, dass selbst ohne rechtliche Verpflichtung 

gezahlter Schadensersatz jedenfalls dann als Kapitalertrag versteuert werden muss, wenn ein unmittelbarer 

Zusammenhang zu einer konkreten einzelnen Transaktion besteht, bei der entweder ein Verlust entstanden 

ist oder sich der steuerpflichtige Gewinn vermindert hat. Dies dürfte vor allem jene Anleger ärgern, bei 

denen die betreffenden Verluste außerhalb der vor 2009 noch geltenden einjährigen Spekulationsfrist 

zwischen Ankauf und Verkauf realisiert wurden und deswegen in der Vergangenheit nicht mit Gewinnen 

verrechnet werden konnten. 

Infolge des gestrichenen Werbungskostenabzugs darf von der Summe aller Kapitaleinkünfte im Rahmen 

der Einkommensteuer-Veranlagung nur noch ein neu geschaffener „Sparer-Freibetrag“ von 801 Euro (1 602 

Euro bei Zusammenveranlagung) abgezogen werden. Selbst nachgewiesene Aufwendungen wie 

Finanzierungskosten oder Depotgebühren finden damit keine Berücksichtigung mehr. Akzeptiert werden 

lediglich noch Transaktionskosten für den An- und Verkauf von beispielsweise Wertpapieren oder 

Fondsanteilen. Von den in Rechnung gestellten Gebühren für eine Vermögensverwaltung oder 

Anlageberatung („all-in-fee“) stellt deshalb nur noch der vertraglich festgehaltene Transaktionskostenanteil 

abziehbaren Aufwand dar. 

Zwecks „Günstigerprüfung“ wurde steuerpflichtigen Kapitalanlegern ein Veranlagungs-Wahlrecht 

eingeräumt. Weil die Abgeltungssteuer seitens der Kreditinstitute ohne Zutun oder Einflussmöglichkeit der 

Anleger an das Finanzamt abgeführt wird, besteht im Rahmen einer Einkommensteuer-Veranlagung zudem 

die Möglichkeit, Fehler beim Steuereinbehalt nachträglich zu korrigieren und vom depotführenden 

Kreditinstitut unberücksichtigt gebliebene ausländische Steuern oder weitere Anschaffungskosten 

steuermindernd geltend zu machen. Dieses Veranlagungs-Wahlrecht zu nutzen, rät aus ihrer beruflichen 

Praxis denn auch Gabriele Radl, Inhaberin der F:GR-Finanzberatung in Oberursel (www.fgr-finanzen.de): 

„Die Einführung der Abgeltungssteuer hat die Kapitalbesteuerung entgegen der Ankündigungen des 

Gesetzgebers nicht im notwendigen Maß vereinfacht, weil beim Pauschaleinbehalt den Kreditinstituten 

unbekannte Sachverhalte und Kosten zwangsweise außen vor bleiben müssen“, sagt Radl. Infolge dessen 

komme die Mehrzahl der Anleger nicht umhin, alle Unterlagen über An- und Verkäufe von Kapitalanlagen 

sorgfältig aufzubewahren.

ABGELTUNGSSTEUER 

Steuererklärung – einfach geht anders 
Kapitalanleger schert die Abgeltungssteuer offenkundig 

wenig. Und kompliziert bleibt die Kapitalbesteuerung trotz 

gegenteiliger Behauptungen auch. Nicht umsonst umfasst 

das Anwendungsschreiben über 100 Seiten.

von Bernhard Lindgens

Die Abgeltungssteuer 
verwirrt viele Anleger.

© 2009 ECONOMY.ONE GmbH - ein Unternehmen der Verlagsgruppe Handelsblatt GmbH 

Verlags-Services für Werbung: www.iqm.de (Mediadaten) | Verlags-Services für Content: Content Sales Center | Sitemap | Archiv | Schlagzeilen 

Powered by Interactive Data Managed Solutions 

Keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben. Bitte beachten Sie auch folgende Nutzungshinweise, die Datenschutzerklärung und das Impressum.  

02.03.2010 12:17 Uhr

http://www.vhb.de/
http://www.iqm.de/
http://www.iqm.de/medien/online/handelsblattcom.html
http://www.handelsblatt.com/homepage/content-services/
http://www.handelsblatt.com/sitemap/
http://www.handelsblatt.com/archiv/
http://www.handelsblatt.com/handelsblatt-ticker/
http://www.interactivedata-ms.de/
http://www.handelsblatt.com/impressum/nutzungshinweise/
http://www.handelsblatt.com/impressum/datenschutzerklaerung/
http://www.handelsblatt.com/impressum/

