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Countdown läuft
Nach einer kurzen Verschnaufpause fährt die Große Koalition mit der Erschließung 
neuer Steuerquellen fort. Ab 2009 wird die seit langem angedrohte Abgeltungssteu-
er auf Zinsen, Dividenden und Spekulationsgewinne fällig. Investoren sollten die 
verbleibende Frist nutzen und ihre Anlagestrategie rechtzeitig den veränderten Rah-
menbedingungen anpassen.

Abgesehen von der drastischen Kürzung des Sparer-
freibetrags für Kapitaleinkünfte blieben Anleger vom 
Sparkurs der Bundesregierung bislang unbehelligt. 

Während das gesamte Steuerrecht fieberhaft durchleuchtet 
wurde, garantierte die nur einjährige Spekulationsfrist bei 
Wertpapiergeschäften mit dem Halbeinkünfteverfahren im 
Börsenaufschwung der letzten Jahre satte Renditen. Denn 
anders als Zinseinnahmen unterliegen Gewinne aus der 
Veräußerung von Aktien sowie Dividendeneinkünfte ledig-
lich zur Hälfte der Einkommensteuer. Mit der Einführung 
des Halbeinkünfteverfahrens im Jahre 2001 beabsichtigte 
der Gesetzgeber allerdings keine einseitige steuerliche För-
derung von Wertpapieren; es dient seither ausschließlich als 
finanzieller Ausgleich für den Wegfall der Körperschaftsteu-
eranrechnung bei Gewinnausschüttungen im Rahmen der 
Einkommensteuerveranlagung.
Nichtsdestotrotz dürften die durchaus begründeten Un-
terschiede bei der Kapitalbesteuerung zumindest im Pri-

vatvermögen schon bald der Vergangenheit angehören. 
Der Kabinettentwurf zur Abgeltungssteuer sieht vor, auch 
Veräußerungsgewinne aus privaten Wertpapier- oder Ter-
minmarktgeschäften zusammen mit anderen Einkünften 
aus Kapitalvermögen ab dem 1. Januar 2009 einheitlich 
mit 25 Prozent zu versteuern. Hinzu kommen noch Kir-
chensteuer und Solidaritätszuschlag. Da der Wegfall des 
Halbeinkünfteverfahrens für privates Kapitalvermögen be-
schlossene Sache scheint, werden Aktien wegen der dann 
doppelten Steuerbelastung von Dividenden durch Körper-
schafts- und Abgeltungssteuer schon jetzt als Verlierer der 
Reform gehandelt.
Wie üblich im deutschen Steuerrecht sind auch bei der 
Abgeltungssteuer Ausnahmen vorgesehen. Neben steuer-
begünstigten Erträgen aus Lebensversicherungen sollen ins-
besondere auch Zinsen aus Gesellschafterdarlehen an eine 
gewerbliche Personengesellschaft stattdessen dem persön-
lichen Einkommensteuersatz unterworfen werden. Damit 
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 Nationale Kontrollinstrumente   Wegfal l  angekündigt
Von der Einbehaltung der geplanten Ab‑
geltungssteuer durch die Kreditinstitute 
versprechen sich die Finanzbehörden 
erstmals eine lückenlose Besteuerung 
der Kapitalerträge und Veräußerungsge‑
winne. Auf zwei besonders misstrauisch 
beäugte Kontrollinstrumente wollen sie 
deshalb ab 2009 verzichten:
• Für die individuelle Veranlagung (Güns‑
tigerprüfung) erhält der Anleger eine 
Abrechnung seines Kreditinstituts über 
die steuerpflichtigen Einkünfte und ab‑
geführte Abgeltungssteuer. Die seit dem 
Veranlagungszeitraum 2005 geforderte 
Jahresbescheinigung über Zinsen und 
Veräußerungsgewinne wird damit ent‑
behrlich.

• Wegfallen soll darüber hinaus der mit 
Ablauf der wenig erfolgreichen Steuer‑
amnestie zum 1. April 2005 eingeführ‑
te Kontenabruf. Danach dürfen ‑ unter 
anderem – die Finanzämter über das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) bei 
den Kreditinstituten Kontenstammdaten 
abrufen.
Nicht zur Debatte steht dagegen der eu‑
ropaweite Informationsaustausch über 
Zinszahlungen und Identität der Zah‑
lungsempfänger. Auch künftig erhält das 
BZSt Informationen über Zinszahlungen 
von im Ausland niedergelassenen Zahl‑
stellen an in Deutschland ansässige Per‑
sonen.
Ebenso bleibt es bei der alternativ zur 

Auskunftserteilung möglichen Einbe‑
haltung von Quellensteuer seitens der 
ausländischen Steuerbehörden. Anders 
als bei der geplanten Abgeltungssteuer 
führt die anonym an das BZSt über‑
wiesene ausländische Quellensteuer 
jedoch nicht zur Steuerbefreiung der 
Zinserträge; diese müssen in der deut‑
schen Einkommensteuererklärung auch 
weiterhin angegeben werden. Über die 
auskunfts‑ und einbehaltungspflichti‑
gen Staaten informiert das BZSt auf 
seiner Webseite (www.bzst.de). In der 
Länderaufstellung finden sich selbst 
abhängige oder assoziierte Gebiete 
wie Anguilla, die Kaiman‑Inseln oder 
Aruba.

will die Bundesregierung der Verlagerung 
betrieblicher Gewinne entgegenwirken, die 
bei den befürchteten Gestaltungsmissbräu-
chen ansonsten durch den vergleichsweise 

niedrigen Steuersatz von 25 Prozent unge-
wollt begünstigt würden.
Ungeachtet dieser Ausnahmen verspricht 

sich die Große Koalition von der anste-
henden Verpflichtung der Kreditinsti-
tute zur Einbehaltung und Abführung 
der Abgeltungssteuer eine umfassende 
und vereinfachte Besteuerung. Für 
steuerehrliche Kapitalanleger hat die 

Reform laut Ankündigung überdies 
keine nennenswerte finanzielle 

Mehrbelastung zur Folge, da 
Steuerpflichtigen mit einem ge-
ringeren persönlichen Einkom-
mensteuersatz die Möglichkeit 

zur individuellen Veranlagung 
eingeräumt wird. Alternativ kön-

nen sie ihre Kapitalerträge im Rahmen der 
Einkommensteuererklärung aufführen und 

erhalten die überschüssige Abzugssteuer zurück (Günsti-
gerprüfung).
Auf eine deutlich höhere Steuerbelastung müssen sich indes 
Börsianer einstellen, die ihre Wertpapiere derzeit noch steu-
erfrei außerhalb der einjährigen Spekulationsfrist handeln. 
Denn zeitgleich mit der Abgeltungssteuer soll die einjähri-
ge Spekulationsfrist für Wertpapier- und Terminmarktge-
schäfte ersatzlos wegfallen. Eine letzte Chance auf steuer-
freie Kursgewinne besteht danach nur noch für Wertpapiere 
und Fondsanteile, die spätestens zum 31. Dezember 2008 
angeschafft und mindestens ein Jahr gehalten werden. Für 
ältere oder bis zu diesem Zeitpunkt abgeschlossene Fonds-
sparpläne ist hingegen kein Bestandsschutz vorgesehen; 
diesbezüglichen Hoffnungen der Investmentbranche auf 

Nachbesserung erteilte der Finanzminister bei der Vorstel-
lung des Kabinettentwurfs eine deutliche Absage.
Ein weiterer Wermutstropfen findet sich in der Streichung 
des Werbungskostenabzugs. Mit Einführung der Abgel-
tungssteuer finden auch nachgewiesene Aufwendungen 
wie Finanzierungskosten, Depot- oder Beratungsgebühren 
sowie Vermögensverwaltungsgebühren keinerlei Berück-
sichtigung mehr. Von der Summe aller Kapitaleinkünfte darf 
im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung zukünftig 
nur noch ein neu geschaffener „Sparer-Freibetrag“ von 801 
Euro (1.602 Euro bei Zusammenveranlagung) - eine Kombi-
nation aus dem bisherigen Sparer-Freibetrag von 750 Euro 
und der Werbungskostenpauschale von 51 Euro - abgezogen 
werden.
Wichtig für Steuerpflichtige, die ihre Vermögensverwaltung 
Profis überlassen oder über umfangreiche Wertpapierdepots 
verfügen: Da für die steuerliche Berücksichtigung von Wer-
bungskosten das Abflussprinzip maßgebend ist, sollten sie 
die Ihnen für 2008 in Rechnung gestellten Vermögensver-
waltungs- und Depotgebühren unbedingt noch vor 2009 
begleichen.
Viele Anlageberater erwarten im Dezember 2008 ein wahres 
Kursfeuerwerk an den deutschen Börsen. Wegen des Wegfalls 
der Spekulationsfrist für Wertpapiergeschäfte, so die Progno-
sen, werden sich nicht nur die privaten Kapitalanleger ein-
decken, sondern auch Vermögensverwalter die Aktienquote 
in den von ihnen verwalteten Depots hochfahren und damit 
unausweichlich für hohe Wertsteigerungen sorgen. Ganz 
anders dagegen die aktuellen Erfahrungen der Kanadier mit 
ihrer Ende 2006 verkündeten Veräußerungsgewinnbesteu-
erung von ebenfalls rund 25 Prozent: Um beinahe diesen 
Wert sackten die Kurse der betroffenen Wertpapiere inner-
halb kürzester Zeit ab. Jede sichere und langfristige Kapital-
anlage will eben auch unter steuerlichen Gesichtspunkten 
wohlüberlegt sein – ein banger Blick auf die immer magerer 
werdende staatliche Altersvorsorge trägt dazu bei.

Bernhard Lindgens
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Steueroptimierte  
Altersvorsorge
Lebensversicherungen gelten als Gewinner der 
geplanten Abgeltungssteuer auf Kapitaleinkünfte. 
Finanzprofis wie Gabriele Radl vom Beratungs-
unternehmen Svea Kuschel prognostizieren gar 
eine Renaissance der während des Börsenbooms 
verschmähten Altersvorsorge.

Völlige Steuerfreiheit genießen nur noch Kapitallebensversiche-
rungen, die vor dem 1. Januar 2005 abgeschlossen wurden. Bei 
später eingegangenen Verträgen muss ungeachtet aller Appel-

le zur privaten Altersvorsorge die Hälfte der erwirtschafteten Erträge 
versteuert werden. Und auch dies nur unter der Voraussetzung, dass 
der Lebensversicherungsvertrag über eine Laufzeit von mindestens 
zwölf Jahren abgeschlossen und die Versicherungssumme erst ab 
dem 60. Lebensjahr ausgezahlt wird. Dennoch empfehlen Anlage-
profis die noch vor kurzem als konservativ belächelte Anlageform. 
„Spätestens bei Einführung der Abgeltungssteuer wird die Kapitalle-
bensversicherung eine Renaissance erleben. Daran ändert auch die 
im Kabinettentwurf festgelegte Versteuerung mit dem persönlichen 
Einkommensteuersatz nichts“, so Gabriele Radl, Finanzexpertin von 
Svea Kuschel und Kolleginnen aus Frankfurt.
Ursprünglich war vorgesehen, die ohnehin nur zur Hälfte steuer-
pflichtigen Erträge aus Versicherungsleistungen ebenfalls pauschal 
mit 25 Prozent Steuern abzugelten. Der sich daraus ergebende Ein-
kommensteuersatz von lediglich 12,5 Prozent hätte den Anbietern von 
Lebensversicherungen sicherlich willkommenen Zulauf beschert. Die 
befürchteten Wettbewerbsverzerrungen will die Bundesregierung jetzt 
mit Rücksicht auf die gebeutelte Investmentbranche unbedingt vermei-
den. Denn es gilt als sicher, dass der Abgeltungssteuer das so genannte 
„Fondsprivileg“ zum Opfer fällt, wonach von Investmentfonds ausge-
schüttete Gewinne aus Wertpapierverkäufen derzeit noch steuerfrei 
bleiben. Trotzdem stellen Kapitallebensversicherungen für viele Anleger 
vor dem Hintergrund zunehmend unruhiger werdenden Börsen eine 
willkommene Alternative zum verlustanfälligen Wertpapierdepot dar. 
Dazu trägt auch die geplante Reform der Verlustverrechnung bei: Zwar 
dürfen Verluste aus Wertpapiergeschäften künftig von Kapitaleinkünf-
ten wie Zinsen und Dividenden abgezogen werden; eine Verrechnung 
neuer Verluste mit anderen positiven Einkünften - beispielsweise aus 
Gewerbebetrieb, freiberuflicher Tätigkeit oder Vermietung - schließt der 
Kabinettentwurf zur Abgeltungssteuer jedoch explizit aus.
Steht die sichere Altersvorsorge im Mittelpunkt der Anlagestrategie, 
kann aus einer für Laien kaum noch überschaubaren Angebotspalette 
gewählt werden. Je nach Risikoneigung sind Varianten verfügbar, die 
ganz auf Sicherheit setzen bis hin zur fondsgebundenen Versicherung, 
die laufende Beitragszahlungen unter dem Lebensversicherungsman-
tel in Aktienfonds investiert. Unabhängig vom steuerpflichtigen Anteil 
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der Versicherungsleistung profitieren alle Produkte von der 
Besteuerung im Rentenalter: Wegen der dann regelmäßig 
geringeren Einkünfte ergibt sich ein niedrigerer persönlicher 
Einkommensteuersatz als im aktiven Berufsleben. Zu den 
beliebtesten Anlageformen zählen in der Beratungspraxis 
von Svea Kuschel nicht zuletzt wegen dieses oftmals ent-
scheidenden Steuervorteils denn auch:
• Die private Rentenversicherung. Trotz magerer Rendite 
sichert sie die lebenslange Versorgung. Selbst wenn der An-
lagebetrag aufgebraucht ist, zahlt der Versicherer weiterhin 
die zugesagte Rente. Im Gegensatz zur gesetzlichen werden 
private Rentenversicherungen seit 2005 steuerlich bevorzugt 
behandelt. Bei einem Rentenbeginn im Alter von 65 Jahren 
werden nur 18 Prozent besteuert und auch die Kapitalaus-
zahlung unter bestimmten Voraussetzungen besser gestellt. 
Über die Wahl der Kapitalanlagen wacht der Gesetzgeber. 
So darf die Aktienquote aus Sicherheitsgründen maximal 
35 Prozent betragen – was von den Versicherern aber nur 
selten ausgeschöpft wird.
• Die „Rürup-Rente“ für Selbständige und Freiberufler. Nach 
anfänglichen Startschwierigkeiten geriet die auch als Basis-
Rente bezeichnete Altersvorsorge durch eine verbesserte steu-
erliche Förderung zum Erfolg. Jährlich kann ein maximaler 
Beitrag von 20.000 Euro (Verheiratete 40.000 Euro) von der 
Steuer abgesetzt werden. Die Absetzbarkeit unterliegt einer 
jährlichen Staffelung (64 Prozent in 2007 bis 100 Prozent 
in 2025). Parallel bleibt die alte Regelung bestehen, wonach 
für sonstige Vorsorgeaufwendungen bis zu 5.069 Euro pro 
Jahr und Person abziehbar sind. Die Rürup-Rente ist weder 
vererbbar noch beleihbar und auch nicht kapitalisierbar. Aus 
dem privaten Rententopf werden ausschließlich Rentenleis-
tungen an die Versicherten selber gezahlt; Leistungen an 
Hinterbliebene sind nicht vorgesehen.
• Index-Policen. Als Rentenversicherung mit einem einma-
ligen Beitrag wird das Geld in ein Garantiezertifikat ange-
legt, das die weltweit wichtigsten Aktien aus Europa, USA 
und Japan abdeckt. Die Laufzeit derartiger Policen beträgt 
12 Jahre; die Erträge des eingesetzten Kapitals orientieren 
sich am EuroStoxx und Dow. Ein zusätzlicher Steuerbonus 

liegt darin, dass die Erträge aus der Index-Police während 
der Laufzeit den Freistellungsauftrag für weitere Kapitalein-
künfte nicht belasten.
• Die betriebliche Altersvorsorge. Ehemals zur langfristi-
gen Bindung von Mitarbeitern gedacht, überwiegen heute 
die steuerlichen Vorteile. Das beliebteste Modell ist die Ge-
haltsumwandlung in Form einer Direktversicherung. Bis zu 
4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen 
Rente (2007: 63.000 Euro), aktuell 2.520 Euro, können steu-
erfrei in Altersvorsorge umgewandelt werden. Weitere 1.800 
Euro dürfen steuerfrei, aber sozialversicherungspflichtig in-
vestiert werden. Möglich ist eine monatliche, viertel-, halb-
jährliche oder jährliche Beitragszahlung.
Zunehmend nachgefragt werden auch in Deutschland 
neuerdings Fonds mit englischen Lebensversicherungen. 
Der Zweitmarkt britischer Lebensversicherungen besteht 
seit mehr als 200 Jahren und bietet eine Kombination aus 
guter Sicherheit und hohen Renditen. Der Anleger inves-
tiert in ein Portfolio aus rund 1.500 bestehenden britischen 
Versicherungspolicen finanzstarker Gesellschaften. Die 
Verträge werden im lukrativen zweiten Laufzeitenabschnitt 
mit den aufgelaufenen Garantien erworben. Anders als bei 
deutschen Lebensversicherungen ist der Garantieanteil bei 
englischen Lebensversicherungen allerdings eher gering. 
Die Versicherten erhalten stattdessen die Zusage, dass bei 
Vertragsende nicht nur eine Beitragsrückgewähr gegeben 
ist, sondern darüber hinaus der bis dahin Jahr für Jahr gut-
geschriebene Bonus zur Auszahlung kommt. Die Ausschüt-
tungen unterliegen in Großbritannien der Besteuerung. 
Aufgrund des Doppelbesteuerungsabkommens profitieren 
deutsche Anleger vom steuerlichen Freibetrag von rund 
7.300 Euro jährlich.
Doch gleich, für welche Anlageform sich der Kunde ent-
scheidet: „In jedem Fall sollte die Absicherungsstrategie 
erneut unter die Lupe genommen werden, wenn sich die 
berufliche oder familiäre Situation ändert oder sich – wie 
jetzt – neue steuerliche Rahmenbedingungen ankündigen“ 
rät Anlageprofi Gabriele Radl.

Bernhard Lindgens

 Aktuelle  Rechtslage   Urtei le  des Bundesfinanzhofs zu Lebensversicherungen
1. Besondere Sorgfalt ist bei Finanzierungen 
zur Anschaffung von Anteilen an offenen 
Aktienfonds angebracht, die mit Kapitalle‑
bensversicherungen abgesichert werden. 
Da das zulässige Vermögen eines offenen 
Aktienfonds neben Aktien und GmbH‑An‑
teilen typischerweise auch nicht steuerlich 
begünstigte Kapitalforderungen enthält, 
droht die volle Versteuerung aller Zinsen 
aus den in den Lebensversicherungsbeiträ‑
gen enthaltenen Sparanteilen (Urteil vom 
7. November 2006 ‑ VIII R 1/06 ‑ [Faxabruf 
09001 321231 315, 4 Seiten, siehe „Credit-
reform“-Fax-Service auf Seite xx]).
2. Sofern der bestehende Lebensversiche‑
rungsvertrag keine Verlängerungsoption 

vorsieht, beurteilt der Bundesfinanzhof eine 
Verlängerung als neuen, nicht steuerbegüns‑
tigten Vertrag. Ohne eine von vornherein 
eingeräumte Verlängerungsoption wirkt 
sich jede nachträgliche Verlängerung selbst 
dann negativ aus, wenn Versicherungssum‑
me, Versicherungsprämie und Prämienzah‑
lungsdauer unverändert bleiben (Urteil vom 
6. Juli 2005 ‑ VIII R 71/04 – [Faxabruf 09001 
321231 156, 4 Seiten]).
3. Renten aus einer gegen Zahlung eines Ein‑
malbetrags sofort beginnenden Versicherung 
unterliegen nicht nur in Höhe des Ertrags‑
anteils, sondern in voller Höhe der Einkom‑
mensteuer. Die BFH‑Richter erkannten in 
einem solchen Konstrukt keine steuerbefrei‑

te Leibrentenversicherung „auf den Erlebens‑
fall“, die lediglich dann eine Versicherungs‑
leistung vorsieht, falls der Bezugsberechtigte 
einen bestimmten Zeitpunkt erlebt (Urteil 
vom 15. Juni 2005 – X R 64/01 ‑ [Faxabruf 
09001 321231 182, 5 Seiten]).
4. Wer vor dem 1. Januar 2005 noch einen 
komplett steuerbefreiten Versicherungsver‑
trag abschließen konnte, hat doppelten Grund 
zur Freude: Bei Altverträgen bleiben selbst die 
Zinsen aus einer Kapitallebensversicherung 
steuerfrei, die nach Ablauf von zwölf Jahren 
seit Vertragsabschluss bei Weiterführung des 
Versicherungsvertrags gezahlt werden (Urteil 
vom 12. Oktober 2005 ‑ VIII R 87/03 – [Faxab‑
ruf 09001 321231 251, 4 Seiten]).
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Aktuelles aus dem Steuerrecht

Vorsteuerabzug bei Aufnahme 
von Gesellschaftern

Mit der Aufnahme eines Gesellschafters 
gegen Bareinlage erbringt eine Personen-
gesellschaft keinen steuerbaren Umsatz. 
Dennoch können unter bestimmten 
Voraussetzungen Vorsteuern aus Be-
ratungsleistungen in Zusammenhang 
mit der Aufnahme von Gesellschaftern 
abgezogen werden. Diese hat die Finan-
zverwaltung im Anwendungsschreiben 
vom 4. Oktober 2006 (- IV A 5 - S 7300 
- 69/06 – [Faxabruf 09001 321231 288, 
2 Seiten]) wie folgt festgelegt:
* Dient die Ausgabe der Beteiligung der 
allgemeinen wirtschaftlichen Stärkung 
des Unternehmens und sind die dabei 
entstandenen Kosten zu Preisbestan-
dteilen der Ausgangsumsätze gewor-
den, gehören die Aufwendungen zu 
den allgemeinen Kosten. Maßgeblich 
für den Vorsteuerabzug daraus sind die 
Verhältnisse im Besteuerungszeitraum 
zum Zeitpunkt des Leistungsbezugs. 
Führt die Personengesellschaft nicht 
ausschließlich zum Vorsteuerabzug be-
rechtigende Umsätze aus, bestimmen 
sich die abziehbaren Vorsteuern aus den 
im Zusammenhang mit der Aufnahme 
eines Gesellschafters gegen Bareinlage 
stehenden Aufwendungen durch wirts-
chaftliche Zuordnung oder Schätzung (§ 
15 Abs. 4 Umsatzsteuergesetz - UStG -)
* Dienen die aus der Ausgabe der Be-
teiligungen zugeflossenen Mittel hin-
gegen der Erweiterung oder Stärkung 
eines bestimmten Geschäftsbetriebs 
und sind die dabei entstandenen Kosten 
zu Preisbestandteilen nur bestimmter 
Ausgangsumsätze geworden (beispiel-
sweise ein konkretes, aus dem Prospe-
kt zur Ausgabe der Anteile ersichtliches 
Projekt), sollen die Finanzämter auf die 
insoweit beabsichtigte Verwendung abs-
tellen. Maßgeblich für den Vorsteuerab-
zug sind auch hier die im Zeitpunkt des 
Leistungsbezugs für den Besteuerungs-
zeitraum der Verwendung beabsichtig-
ten Ausgangsumsätze.
* Soweit das durch die Ausgabe von 
Beteiligungen beschaffte Kapital dem 
nichtunternehmerischen Bereich zu-
fließt (zum Beispiel Kapitalerhöhung 
durch eine Finanzholding) wird der 
Vorsteuerabzug abgelehnt. In den Fä-

llen, in denen eine Gesellschaft neben 
dem unternehmerischen auch einen 
nichtunternehmerischen Bereich un-
terhält und die Mittel aus der Ausgabe 
der Beteiligung nicht ausschließlich 
dem unternehmerischen Bereich zu-
fließen, müssen die angefallenen Vors-
teuerbeträge aufgeteilt werden.

Gebühren für verbindliche Aus-
künfte

Bereits in der Februar-Ausgabe 2007 
hatten wir auf die neu eingeführte 
Gebührenpflicht für die Bearbeitung 
von Anträgen auf Erteilung einer ver-
bindlichen Auskunft hingewiesen. Di-
ese gilt für alle Anträge, die nach dem 
18. Dezember 2006 beim zuständigen 

Finanzamt oder beim Bundeszentral-
amt für Steuern eingehen. Mit Anwen-
dungserlass vom 12. März 2007 (- IV A 
4 - S 0224/07/0001 – [Faxabruf 09001 
321231 297, 3 Seiten]) hat das Bundes-
ministeriums der Finanzen (BMF) 
einige der zwischenzeitlich aufgekom-
menen Zweifelsfragen geklärt. Danach 
fallen für Anträge auf verbindliche Zu-
sagen auf Grund einer Außenprüfung 
(§§ 204 ff. Abgabenordnung – AO -) 
und für Lohnsteueranrufungsaus-
künfte (§ 42e Einkommensteuergesetz 
– EStG -) keine Gebühren an. Dagegen 
sollen die Finanzämter Gebühren ver-
langen, wenn sie die Erteilung einer 
verbindlichen Auskunft ablehnen oder 
der Antrag zurückgenommen wird 
und mit der Bearbeitung des Antrags 
bereits begonnen wurde. Im letzteren 
Fall soll der bis zur Rücknahme des 
Antrags angefallene Bearbeitungsauf-
wand indes nur mit einer anteiligen 
Gebühr berechnet werden.
Vorsicht: Auch für formal mangel-
hafte Anträge werden Gebühren fällig. 
Als Beispiele führt die Verwaltungs-
vorschrift vom 12. März 2007 eine 
fehlende ausführliche Darlegung des 
Rechtsproblems oder eingehende Be-
gründung des Rechtsstandpunkts des 
Antragstellers auf. Vor einer Ableh-
nung aus formalen Gründen sollen 
die Finanzämter den Antragsteller 
deswegen zeitnah auf Mängel und die 
Möglichkeit der Ergänzung oder Rück-
nahme des Antrags hinweisen.

Benennung von Informanten

Steuerhinterzieher haben kein Recht 
auf Benennung des Informanten, 
wenn dessen Informationen im We-
sentlichen zutreffen. Nur wenn der 
Anzeigeerstatter die Unwahrheit be-
hauptet, gebieten weder sein Persön-
lichkeitsrecht noch das Steuergeheim-
nis die Geheimhaltung seiner Identität. 
Nur in diesem Fall darf das Finanzamt 
dem zu Unrecht beschuldeten Steuer-
bürger die Identität des Informanten 
- sofern überhaupt bekannt -  preis-
geben (BFH-Urteil vom 7. Dezember 
2006 - V B 163/05 – [Faxabruf 09001 
321231 309, 3 Seiten]).

Bernhard Lintgens

DRUM PRÜFE, 
      WER SICH LÄNGER 

 BINDET.

Vertrauen Sie unserer Erfah-
rung und profitieren Sie von 
mehr Wissen und Kalkulier-
barkeit. Für gute Geschäfte. 
Mit Sicherheit.

Wirtschaftsauskünfte
Risikomanagement
Forderungsmanagement / 
Inkasso

www.creditreform.de
Telefon 02131 - 109 0
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