
Die Uhr tickt. Mit der Abgeltungs-
steuer beginnt Anfang des kommenden 
Jahres für den Privatanleger in Deutsch-
land ein neues Zeitalter. 
Noch viel Zeit, könnte man 
meinen, um sich auf die 
anstehenden Änderungen 
einzustellen. Doch der 
Schein trügt. Wer sich und 
seine kunden für die Zeit 
nach dem ersten Januar 
2009 steueroptimal posi-
tionieren möchte, sollte 
die Vorlaufzeit nicht unter-
schätzen. hierbei gilt die 
Faustformel: Je komplexer das kapitalver-
mögen, umso länger die Vorbereitungszeit. 
Und der Gesetzgeber schläft nicht. So hat 
er Gestaltungen mit Zertifikaten und maß-
geschneiderten „Millionärsfonds“ kurzer-
hand den steuerlichen Garaus gemacht, 
noch bevor die Abgeltungssteuer über-
haupt in kraft getreten ist. Anleger sind 
also gut beraten, bei der Umstellung ihrer 
Wertpapierdepots keine Zeit zu verlieren.  

Werbungskosten sind ab 
2009 nicht mehr abzugsfähig

Zur erinnerung: Ab 2009 werden ka-
pitaleinkünfte einschließlich Veräuße-
rungsgewinne pauschal mit 25 Prozent 
Abgeltungssteuer zuzüglich Solidaritäts-
zuschlag (und gegebenenfalls kirchen-
steuer) belastet. Die bislang geltende 
Spekulationsfrist entfällt. Veräußerungs-
gewinne sind damit künftig unabhängig 
von der haltedauer immer steuerpflichtig. 
Aber das ist noch nicht alles. eine weitere 
bittere Pille ist das sogenannte Abzugs-
verbot für Werbungskosten. Steuerpflich-

tige können künftig ihre Aufwendungen 
im Zusammenhang mit kapitaleinkünf-
ten grundsätzlich nicht mehr steuerlich  

geltend machen. Statt- 
dessen greift ein pau-
schaler Abzugsbetrag von 
801 euro, beziehungs-
weise von 1.602 euro bei 
eheleuten. Diese Pauscha-
le ersetzt den bisherigen 
Sparerfreibetrag in höhe 
von 750 euro (bei ehe-
leuten: 1.500 euro) sowie 
die aktuelle Werbungs-
kostenpauschale von 51 

euro (eheleute: 102 euro). einzig Bank-
spesen, Maklergebühren und sonstige 
Aufwendungen, die beim Verkauf anfallen,  
mindern auch künftig den steuerlichen 
Veräußerungsgewinn.

clevere Anleger können dieser Steu-
erfalle jedoch teilweise oder sogar ganz 
entkommen. Wie das funktioniert, soll 
nachfolgend erläutert werden (Zahlen zur 
Vereinfachung ohne Solidaritätszuschlag): 

Ausweg 1: Verlagerung der Kosten 
auf die Produktebene

Ziel dieser Maßnahme ist, kosten, die 
der Anleger bislang separat getragen hat, 
in das Zertifikat hinein zu verlagern. So 
sollten Anleger, die bislang Zertifikate auf 
kredit erworben haben, stattdessen künf-
tig auf hebelzertifikate mit eingebauter 
Fremdfinanzierung setzen. Die Zinsauf-
wendungen mindern konzeptbedingt au-
tomatisch den Zertifikatekurs. Der steu-
erpflichtige Gewinn bei späterem Verkauf 
fällt somit entsprechend geringer aus. im 
ergebnis wirken sich die Zinsen steuerlich 
auch weiterhin aus. Analog zum oben skiz-
zierten Fallbeispiel, erwirbt der Anleger 
das Zertifikat in der gehebelten Variante 
und verzichtet damit auf eine persönliche 
kreditfinanzierung. Der Verkaufserlös 
sinkt auf 111 euro pro Stück, sodass der 
steuerliche Gewinn nur noch 920 euro be-
trägt (11.100 abzüglich einstiegspreis und 
Gebühren). Die fällige Abgeltungssteu-
er sinkt auf 230 euro. Der Anleger spart 
also im Vergleich zum ersten Beispiel 100 
euro (=25 Prozent Steuerersparnis auf 
400 euro Zinsaufwand). Nach gleichem 
Muster ist es ab 2009 steuerlich sinnvoll, 
dass Banken auf die separate Abrechnung 
von Gebühren für die Anlageberatung ver-
zichten. Denn auch diese Gebühren laufen 
künftig steuerlich beim Anleger ins Leere, 
soweit sie nicht ausnahmsweise  Anschaf-
fungsnebenkosten darstellen.

Fallbeispiel ab 2009:
transaktion: kauf 100 Stück Zertifi-
kat X zu je 100 euro am 2.1.2009
kaufgebühren: 80 euro
Verkauf am 15.10.2009 zu 
115 euro pro Stück
Verkaufsgebühren: 100 euro 
Gebühren für Bankdepot: 70 euro
Zinsaufwendungen für Fremdfi-
nanzierung des kaufs: 400 euro

Ergebnis: 
Der steuerliche Gewinn beträgt 1.320 
euro (11.500 minus einstiegspreis 
10.000 minus Gebühren 180). 
es werden 330 euro Abgeltungs-
steuer fällig (zzgl. Soli). Depot-
gebühren und Zinsaufwendungen 
bleiben steuerlich unberücksichtigt.

StB Jochen Busch, 

RP Richter & Partner 
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Wie Aufwendungen auch 
nach 2009 steuerlich 
nutzbar bleiben
von Steuerberater Dipl.-Kfm. Jochen Busch, RP Richter & Partner, München
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Aus Anlegersicht wäre es besser, wenn 
Banken ihren Beratungsaufwand über in-
nenprovisionen aus dem Zertifikat oder hö-
here transaktionsgebühren erzielen. Dies 
reduziert wiederum den steuerpflichtigen 
Veräußerungserfolg und damit die Steuer-
belastung. inwieweit die Finanzdienstlei-
stungsbranche ihr Gebührenmodell dem  
sich ändernden Steuerumfeld anpassen 
wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Ausweg 2: Umstellung der Finanzie- 
rung auf Anlegerebene

Das Abzugsverbot von Aufwendungen 
erfordert es, die Finanzierung von ab-
geltungsbesteuerten Vermögensanlagen  
grundlegend zu überdenken. Diese sollten 
künftig nur mit eigenmitteln erworben 
werden, um dem Abzugsverbot zu entge-
hen. kredite können dort eingesetzt wer-
den, wo die Abgeltungssteuer nicht greift. 
Dies ist etwa bei dem erwerb von fremd-
vermieteten immobilien der Fall. Doch 
Vorsicht: Das Finanzamt akzeptiert die 
Zinsaufwendungen bei den Vermietungs-
einkünften nicht ohne weiteres. Der Steu-
erpflichtige muss im Zweifel nachweisen, 
dass er mit der Vermietung insgesamt ei-
nen steuerlichen Überschuss erzielen wird. 

Ausweg 3: Einbeziehung steuerun- 
schädlicher Anlagevehikel 

Anleger, die einen Vermögensver-
walter mit der Anlage beauftragt haben, 
sollten über die Zwischenschaltung steu-
ereffizienter Anlagevehikel nachdenken. 
in Frage kommen zum Beispiel die Anlage 
via Zertifikate-investmentfonds oder die 
unter dem Mantel einer kapitallebens-
versicherung (vgl. auch ZB 4/2007). Die 

investmentfondslösung hat den steuer-
lichen charme, dass der Fonds die Ver-
mögensverwalterkosten auch in Zukunft 
zu 90 Prozent steuerlich geltend machen 
darf. Bei der Anlage im Versicherungs-
mantel mindern sämtliche internen ko-
sten den rückkaufswert der Police. Dies 
gilt auch für die Vermögensverwaltungs-
gebühren. entsprechend geringer fällt der 
steuerpflichtige Gewinn aus, wenn der 
Anleger seine Police später verkauft oder 
kündigt. Beide Anlagevehikel weisen zu-
sätzliche steuerliche Vorteile im hinblick 
auf die Abgeltungssteuer auf. So lösen 
etwa Umschichtungen auf ebene des in-
vestmentfonds oder innerhalb des Versi-
cherungsmantels keine Abgeltungssteuer 
aus. es empfiehlt sich gleichwohl, vor ei-
ner solchen Lösung kühl zu rechnen. Denn 
der schönste Steuervorteil nutzt nichts, 
wenn er durch die zusätzlichen Struktur-
kosten aufgezehrt wird.

Ausweg 4: Aufteilung der Gebühren 
für die Vermögensverwaltung 

Selbst ohne die genannten Anlageve-
hikel kann der Anleger auch in Zukunft 
zumindest einen teil der Vermögensver-
walterentgelte steuerlich unterbringen. 
Ziel ist es, das Verwalterentgelt so weit 
wie möglich den Aufwendungen für den 
An- und Verkauf der Wertpapiere zuzu-
ordnen. Diese transaktionskosten las-
sen sich weiterhin steuerlich zum Abzug 
bringen. Sinnvollerweise wird daher die 
Gebühr im Vermögensverwaltungsvertrag 
aufgeteilt in eine Gebühr pro transaktion 
(ticket Fee) und die sonstige Vermögens-
verwaltung. Für die Frage, welcher Auftei-
lungsmaßstab steuerlich angemessen ist, 

kommt unerwartete hilfestellung vom Fis-
kus selbst. Demnach kann ein Drittel der 
Gebühren den transaktionskosten zuge-
ordnet werden (vgl. Schreiben der Oberfi-
nanzdirektionen Düsseldorf und Münster 
vom 28.10.2004). in der Praxis sieht das 
so aus: Der Anleger hat einen Vermö-
gensverwalter beauftragt, sein Depot zu 
verwalten. Die dafür zu entrichtende Ge-
samtbelastung des kunden soll 0,75 Pro-
zent des verwalteten Anlagevermögens 
entsprechen. Unter steuerlichen Gesichts-
punkten ist es sinnvoll, die vereinbarten 
Gebühren aufzuteilen, sodass eine Ge-
bühr von 0,5 Prozent für die Vermögens-
verwaltung und eine transaktionskosten-
pauschale von 0,25 Prozent zu zahlen ist. 
Bei einem Jahresertrag von 50.000 euro 
vor kosten würde der Verwalter seinem 
kunden am Jahresende 2.500 euro als 
transaktionspauschale und 5.000 euro als 
Verwaltungsvergütung in rechnung stel-
len. Da die transaktionskostenpauschale 
voll abzugsfähig ist, weil sie ein Drittel 
der Gesamtgebühr nicht überschreitet, 
ergibt sich somit ein Vorteil gegenüber 
einer Vergütungsstruktur ohne transakti-
onspauschale, weil der Anleger nicht den 
vollen ertrag von 50.000 euro, sondern 
nur den um 2.500 euro reduzierten Betrag 
von 47.500 euro versteuern muss. 

Fazit
Mit einführung der Abgeltungssteu-

er 2009 lassen sich Aufwendungen im 
Zusammenhang mit kapitaleinkünften 
grundsätzlich nicht mehr steuerlich gel-
tend machen. Anleger sind daher gut be-
raten, die verbleibende Zeit zu nutzen, um 
gegenzusteuern. So ist zu prüfen, inwie-
weit bislang direkt vom Anleger bezahl-
te Gebühren künftig in das Pricing des 
Zertifikats integriert werden können. Die 
Abzugsbeschränkung zwingt ferner dazu, 
den Finanzierungsmix sämtlicher privater 
Vermögensanlagen zu überdenken. Zwi-
schengeschaltete Anlagevehikel sichern 
den steuerlichen Abzug von Aufwen-
dungen über 2008 hinaus. Und last but 
not least sind Vermögensverwaltungsver-
träge der neuen rechtslage anzupassen.
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Steuerrecht

* Dies ist ein externer Beitrag. Der Inhalt 
gibt nicht zwingend Meinung und Ein-
schätzung der Redaktion wieder. 

So Sichern Privatanleger den WerbungSkoStenabzug ab 2009

ansatz Wirkung

Umstellung des Finanzierungsmixes: Erwerb von abgeltungs-
besteuerten Kapitalanlagen mit Eigenkapital; Kreditfinanzie-
rung bei sonstigen Anlagen (z.B. fremdvermietete Immobilien)

Zinsen bleiben im Ergebnis abzugsfähig

Erwerb von gehebelten Zertifikaten statt ungehebelten Zertifi-
katen mit persönlicher Fremdfinanzierung

Zinsen mindern Zertifikatepreis und den steuerpflichtigen 
Gewinn

Produktinterne Provisionierung statt separate Bezahlung durch 
Anleger

Interne Gebühren mindern Zertifikatepreis und den steuer-
pflichtigen Gewinn

Zertifikateanlage via Zertifikate-Investmentfonds Kosten auf Fondsebene sind zu 90% steuerlich abzugsfähig

Zertifikateanlage via Lebensversicherungsmantel Vermögensverwaltungsgebühren reduzieren Policenwert und 
steuerpflichtigen Gewinn bei späterem Ver- und Rückkauf

Steueroptimale Aufteilung von Vermögensverwaltungs-
gebühren

Transaktionskostenanteil mindert steuerpflichtigen Gewinn;
Grenze: 1/3 der gesamten Vermögensverwaltergebühr


