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Kaum ein Thema hat die Gemüter seit Ein-
führung der Abgeltungsteuer so bewegt wie 
die steuerliche Anerkennung von Verlusten. 
Das gilt auch und insbesondere in Hin-
blick auf Knock-Out-Papiere (auch: Turbos, 
Waves), die aufgrund eines sogenannten 
Knock-Out-Ereignisses wertlos verfallen. 
Die Finanzverwaltung erkennt die daraus 
resultierenden Verluste nämlich nicht an. 
In einem neuen Schreiben baut der Fiskus 
nun sogar neue Hürden für die Verlustver-
rechnung auf, wenn die Papiere nach einem 
Knock-Out-Ereignis zu einem symbolischen 
Preis verkauft oder zurückgezahlt werden. 

Totalverlust auch steuerlich?
Bei vielen Knock-Out-Optionsscheinen 

und Turbo-Zertifikaten kommt es bei Errei-
chen einer bestimmten Kursmarke (Knock-
Out-Schwelle) zu einem sofortigen wertlo-
sen Verfall. Der Anleger erleidet somit einen 
Totalverlust des eingesetzten Kapitals. 

Beispiel 1: Ein Anleger hat Mitte 2012 
1.000 Knock-Outs zum Kurs von 5 € pro 
Stück erworben. Anfang dieses Jahres tritt 
das Knock-Out-Ereignis ein. Die Papiere ver-
fallen wertlos. Der Anleger beantragt in sei-
ner Steuererklärung für 2013, den Verlust in 
Höhe von 5.000 € zum Abzug zuzulassen.

BMF: Verfall ist keine Veräußerung
Das Bundesfinanzministerium (BMF) 

hatte Knock-Out-Papiere in seinem ersten 
Schreiben zur Abgeltungsteuer noch nicht 

ausdrücklich behandelt (BMF vom 22.12.09, 
IV C 1 – S 2252/08/10004). Es sah ledig-
lich vor, dass wertlos verfallene Kauf- oder 
Verkaufsoptionen steuerlich nicht anzuer-
kennen sein. Ein gutes Jahr später erwei-
terte das BMF seine Sichtweise ausdrück-
lich auch auf Verluste aus dem Verfall von 
Knock-Out-Produkten (BMF vom 16.11.10, IV 
C 1 – S 2252/10/10010). Begründung: Der 
Verfall sei kein veräußerungsgleicher Vor-

gang. Einen solchen schreibe das Einkom-
mensteuergesetz allerdings vor, wenn der 
Verlust zählen soll. Diese Auffassung hatte 
die Finanzverwaltung im Übrigen bereits in 
der Zeit vor der Abgeltungsteuer vertreten.

Demzufolge wird das Finanzamt im Bei-
spielfall den Verlust von 5.000 € nicht be-
rücksichtigen. Diese Auffassung stieß al-
lerdings von Beginn an auf heftige Kritik, 
denn sie missachtet die gesetzgeberische 
Vorgabe. Nach der sind ab 2009 sämtliche 
Gewinne und Verluste steuerpflichtig, also 
unabhängig von der Art ihrer Entstehung.

Um dem zu begegnen, sehen die meis-
ten Emittenten vor, dass den Anlegern 
nach dem Knock-Out-Ereignis trotz des 
faktischen Totalverlustes automatisch ein 
Betrag von z.B. 0,001 € gutgeschrieben 
wird. Alternativ besteht die Möglichkeit, die 
eigentlich wertlosen Papiere noch einige 
Tage nach dem Knock Out zu einem symbo-
lischen Preis an den Emittenten zurück zu 
verkaufen. Auf diese Weise lässt sich der 
Verlust statt durch Verfall mittels Verkauf re-
alisieren und sollte daher steuerlich zählen.

Dieser Praxis versucht die Finanzverwal-
tung nun jedoch einen Riegel vorzuschie-
ben. Nach einem aktuellen Schreiben des 
BMF scheidet eine Verlustberücksichtigung 
nämlich auch dann aus, wenn der Veräuße-
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Verluste bei Knockouts 
steuerlich unwirksam
Verluste aus wertlos verfallenen Optionsscheinen 
oder Knockout-Papieren werden von den Finanzäm-
tern nicht anerkannt. Um dem Nachdruck zu verlei-
hen, hat das Finanzministerium nun auch den Ausweg 
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rungspreis die tatsächlichen Transaktions-
kosten nicht übersteigt (BMF vom 09.10.12, 
IV C 1 – S 2252/10/10013, Randziffer 59). 
Konkret bedeutet dies:

Beispiel 2: Ein Anleger besitzt 1.000 
Knock-Outs. Nach dem Knock-Out-Ereignis 
kann er sie noch für 0,001 € pro Stück ver-
kaufen (ursprüngliche Anschaffungskos-
ten: 10 € pro Stück). Die dabei anfallenden 
Transaktionskosten betragen 15 €. 

Ergebnis: Da der Veräußerungspreis von 
insgesamt 1 € die Transaktionskosten nicht 
übersteigt, erkennt die Finanzverwaltung 
den Verlust aus dem Verkauf in Höhe von 
9.999 € zuzüglich Gebühren nicht an. 

Nimmt man das BMF beim Wort, dann 
müsste im Umkehrschluss ein Verlust aber 
zählen, wenn keine Transaktionskosten an-
fallen oder wenn diese – aufgrund der Posi-
tionsgröße – geringer ausfallen als der Ver-
kaufserlös. Dies könnte bei den Emittenten 
für Überlegungen sorgen, das Pricing und 
die Rückzahlungshöhe nach Knock-Out-
Ereignis den neuen Vorgaben anzupassen.

Bundesweit einheitliche Regelung
Die Auffassung der Finanzverwaltung ist 

aber so oder so bemerkenswert. Erstmals 
äußert sich nämlich das BMF, sodass die 
Auslegung nun für ganz Deutschland Gültig-
keit hat. Zweitens bedeutet sie eine Weiter-
entwicklung der Argumentation einzelner 
Länderfinanzbehörden, die den Verkauf fak-
tisch wertloser Papiere als missbräuchlich 
ansahen. Aus diesem Grund verweigerten 
etwa Finanzämter in Nordrhein-Westfalen 
die Verlustverrechnung (Oberfinanzdirekti-
on Münster, Kurzinformation Einkommen-
steuer 021/2009 vom 13.07.09, für die Zeit 
vor 2009). Der Argumentation liegt offenbar 
die Überlegung zu Grunde, dass nur Maß-
nahmen zur Verlustminimierung anzuerken-
nen sind, die wirtschaftlich sinnvoll sind. 

Die Auffassung des BMF soll in allen of-
fenen Fällen gelten. Für Zwecke des Ka-
pitalertragsteuerabzugs gilt jedoch eine 
Schonfrist bis zum 1. April 2013. Die Banken 
sind hieran zwar nicht gebunden, erfah-
rungsgemäß ist aber davon auszugehen, 
dass sie die finanzamtsinterne Anweisung 
entsprechend umsetzen werden. In diesem 

Fall würden die Depotbanken Verluste aus 
Knock-Out-Produkten ab sofort nicht mehr 
mit entsprechenden Gewinnen verrechnen.

Nur vage Hoffnung auf Gerichte 
Die Finanzgerichte haben in der Frage, ob 

Knock-Out-Verluste im Rahmen der Abgel-
tungsteuer zählen, noch nicht Stellung ge-
nommen. Das gilt sowohl für den wertlosen 
Verfall als auch für den Verkauf nach Knock-
Out-Ereignis zu einem symbolischen Preis.

Es ist daher offen, inwieweit die obige 
Auffassung des BMF auch einer gericht-
lichen Überprüfung standhält. Dies gilt 
umso mehr, als nach dem Willen des Ge-
setzgebers ursprünglich alle Gewinne und 
Verluste der Abgeltungsteuer unterworfen 
werden sollten. Für die Zeit vor 2009 hat 
der Bundesfinanzhof (BFH) jedoch in zwei 
Fällen zum Verfall von Knock-Out-Produkten 
gegen den Steuerpflichtigen entschieden 
(BFH vom 13.01.10, IX B 110/09 und vom 
24.04.12, IX B 154/10). Die Entscheidungen 
sind zwar „nur“ im Rahmen des vorläufigen 
Rechtsschutzes ergangen. Es geht mithin 
um die Frage, ob das Finanzamt seine Steu-
erforderung bis zur endgültigen Klärung 
vollstrecken darf. Allerdings macht der BFH 
den Anlegern wenig Hoffnung für die späte-
re Entscheidung im Hauptsacheverfahren. 
Er sieht die Frage der steuerlichen (Nicht-)
Anerkennung von Verlusten aus dem wert-
losen Verfall als durch die Rechtsprechung 
geklärt an – zumindest für die Zeit vor 2009. 

Berater und Anleger können trotzdem 
noch hoffen: Das Gericht beschränkte seine 
Aussagen in dem Beschluss vom 24.04.12 
ausdrücklich auf die Zeit vor der Abgeltung-
steuer. Dies lässt Zweifel aufkommen, ob 
der BFH für die Zeit nach Einführung der Ab-
geltungsteuer genauso urteilen würde. 

Einen weiteren Hoffnungsschimmer hält 
ein BFH-Urteil vom 26.09.12 bereit (Az IX R 
50/09). Hier entschied das Gericht – wie-
derum für die Zeit vor 2009 –, dass Prämi-

en für später wertlos verfallene Optionen 
steuerlich zählen. Wer allerdings gehofft 
hatte, damit seine Verluste aus Knock-Out-
Papieren gegenüber dem Finanzamt durch-
zusetzen, hat sich zu früh gefreut. Das BMF 
erklärte jüngst, dass es die Grundsätze des 
Urteils nicht auf die Zeit ab 2009 anwendet. 
Zudem seien für Knock-Out-Papiere die Aus-
sagen des BFH-Beschlusses vom 24.04.12 
zu berücksichtigen (BMF-Schreiben vom 
27.03.13, IV C 1 – S 2256/07/10005:013).

Erste Handlungsoptionen
Anleger mit entsprechenden Verlusten 

sollten ihre Bankunterlagen überprüfen. 
Hat die Bank die Verluste nicht berücksich-
tigt, empfiehlt es sich, den Verlust über die 
Abgabe einer Einkommensteuererklärung 
gegenüber dem Finanzamt zu beantragen. 
Sofern das Finanzamt dies ablehnt, kann 
der Anleger gegen den Steuerbescheid in-
nerhalb eines Monats Einspruch einlegen. 
Dies ist notwendig, wenn der Anleger sei-
nen Fall offen halten will. Steuerpflichtige 
müssen aber davon ausgehen, dass sich 
die Finanzämter weiterhin gegen die Aner-
kennung von Knock-Out-Verlusten wehren. 
Es ist dann im Einzelfall zu prüfen, ob eine 
gerichtliche Überprüfung Sinn macht. 

Mit Blick auf künftige Anlagen in Hebel-
papieren sollte indes – zumindest aus steu-
erlicher Sicht – erwogen werden, ab sofort 
bevorzugt Knock-Out-Papiere zu wählen, 
die mit einer vorgelagerten Stopp-Loss-
Schwelle ausgestattet sind. Bei diesen wird 
im Knock-Out-Fall nämlich in der Regel ein 
wirtschaftlich relevanter Restwert erstattet, 
der deutlich über den symbolischen Betrag 
von einem Hundertstel Cent hinausgeht. 

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

Verlustberücksichtigung aus Knock-Out-Verlusten ab 2009

Knock-Out-Ereignis Finanzverwaltung Rechtsprechung

wertloser Verfall Verlust zählt nicht
noch nicht entschieden
(in BFH v. 24.04.12 offen gelassen)

Verkauf nach Knock-Out
zu symbolischem Preis

Verlust zählt nur, sofern 
Verkaufspreis > Transaktionskosten

noch nicht entschieden
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