
Die Steuerpläne der großen Koalition 
und deren Folgen für die Abfindungsangebote der LBB Zeichner 

- von Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht Tibet Neusel, Berlin - 
 
„Insgesamt hat der Gesetzgeber die Finanzverwaltung in den letzten zwanzig Jahren derart 
überfordert, dass ihr Zustand dem der deutschen Wehrmacht im Jahre 1944 gleicht.“ Das 
schrieb einer der großen alten Herren des Steuerrechts, Prof. Klaus Tipke, in seinem nicht 
weniger großen Lehrbuch „Steuerrecht“ in der 13. Auflage 1991. Das gilt nicht nur für die 
Finanzverwaltung; alle, die mit Steuern zu tun haben, befinden sich seit Jahren in einem 
revolvierenden Weiterbildungsprozess. Und ein Ende ist nicht in Sicht: Die sich gerade 
bildende Koalition hat für die maroden Staatsfinanzen auch keine bessere Idee, als das 
Steuerrecht weiter zu chaotisieren, um die Staatseinnahmen zu vergrößern. Natürlich: 
Steuererhöhungen kann man mit Betriebsprüfung, Steuerfahndung, Zoll und Grenzschutz 
durchsetzen – also mit Gewalt. Will man sparen, muss man argumentieren und überzeugen. 
Das ganze wird dann auch noch als Kampf für die Steuergerechtigkeit verkauft. Da muss ich 
wider einen Professor zitieren (ich verschweige aber seinen Namen, weil ich nicht weiß, ob 
diese mündliche Äußerung zitierfähig ist): „Ist das Hirn zu kurz gekommen, wird zum Ersatz 
Moral genommen“. 
 
Wegfall der Spekulationsfrist 
 
Das war der polemische Vorspann; jetzt komme ich zum Thema. Die große Koalition plant, 
private Veräußerungsgeschäfte mit Wertpapieren, Immobilien und Immobilienfonds ab 1. 1. 
2008 generell der Einkommensteuer zu unterwerfen. Das kann man zum Beispiel in der FAZ 
vom 9. 11. 2005 nachlesen. Zur Erinnerung: Bisher waren Gewinne aus solchen Geschäften 
nur steuerpflichtig, wenn zwischen Kauf und Verkauf 10 Jahre lagen. Die Details kann man in 
§ 23 EStG nachlesen.  
 
Folge für die Abfindungsangebote der Bankgesellschaft Berlin 
 
Was bedeutet das für die Abfindungsangebote der Bankgesellschaft Berlin? Hier gibt es eine 
Aussage der Einkommensteuerreferenten der Länder, dass die „Darlehenslösung“ nicht zu 
einem Spekulationsgewinn führt. Wörtlich hieß es:  
 

“…teile ich Ihnen mit, dass bei unveränderter Verwendung der von Ihnen mit 
Schreiben vom 20. und 25. Oktober 2005 eingereichten Entwürfe eines Kauf- und 
Abtretungsvertrages bezüglich der Beteiligungen  an einem von der Bankgesellschaft 
Berlin initiierten Immobilienfonds sowie des Darlehensvertrages  die Abgabe des von 
Ihnen gem. § 7 des Kauf- und Abtretungsvertrages dargelegten Vertragsangebots 
nicht dazu führt, dass der Anleger ein Veräußerungsgeschäft im Sinne des § 23 EStG 
vornimmt.“ (Mehr dazu in meinem Beitrag über die Steuerfolgen auf der internet-Seite 
des Aktionsbundes aktiver Anlegerschutz:  www.aktionsbund.de) 

 
Gilt das noch, wenn das neue Gesetz beschlossen wird? Die Antwort lautet ganz klar: Nein! 
 
Die Einkommensteuerreferenten der Länder machen natürlich keine Gesetze. Das können nur 
die Parlamente des Bundes und der Länder. Die Einkommensteuerreferenten befinden aber 
für ihre Verwaltungen verbindlich über die Auslegung von Gesetzen. Das ist eine 
Besonderheit des Steuerrechts. Die Gesetze werden vom Bund gemacht, aber von den 
Ländern ausgeführt, genauer von Länderbehörden, den Finanzämtern. Es ist natürlich 
wünschenswert, dass die Steuergesetze überall in Deutschland in gleicher Weise angewandt 



werden. Deshalb gibt es dieses Gremium der Einkommensteuerreferenten der Länder, die sich 
über Zweifelsfragen einigen und für alle verbindlich entscheiden. Aber sie tun das nur auf 
Grundlage der geltenden Gesetze. Die Frage, die an die Referenten herangetragen wurde, war, 
ob bei der geplanten Gestaltung der „Darlehenslösung“ ein Gewinn im Sinne des im Moment 
geltenden § 23 EStG entstehe. Diese Frage haben sie (etwas gewunden und mit einer 
Öffnungsklausel versehen) mit „Ja“ beantwortet. Diese Antwort ist aber hinfällig, wenn dieser 
§ 23 EStG nicht mehr existiert. Es existiert dann eine andere gesetzliche Regelung, die zwar 
auch § 23 EStG heißt, die aber nie Gegenstand der Erörterungen der Referenten war. Über die 
Auslegung dieses neuen § 23 EStG können sie gar keine Aussage gemacht haben.  
 
Daraus folgt, dass nur noch im Jahr 2007 eine Fondsbeteiligung steuerfrei verkauft werden 
kann. Es können also nur Fonds steuerfrei verkauft werden, die bis 1997 erworben wurden.  
 
Hilft das Bundesverfassungsgericht?  
 
Es ist noch nicht entschieden, ob es zulässig ist, eine bereits abgelaufene Spekulationsfrist per 
Gesetz wieder zu beleben. Erklärung: Wenn im Jahr 2005 die Zehn-Jahresfrist abläuft, darf 
der Gesetzgeber im Jahr 2008 dann anordnen, dass ein Gewinn trotzdem versteuert wird? 
Folge: Im Jahr 2006 hätte steuerfrei veräußert werden können, danach nicht mehr. Das liegt 
zurzeit beim Bundesverfassungsgericht, eine Entscheidung ist nicht terminiert.  
 
In den meisten Fällen wird das neue Gesetz aber eine offene Frist verlängern, also eine Frist, 
die noch nicht abgelaufen ist. Wenn der Gesetzgeber eine solche offene Frist verlängert, ist 
das aber unstreitig zulässig- nur vielleicht unanständig. Anstand ist aber bekanntlich keine 
Kategorie des Steuerrechts.  
 
Fazit 
 
Die aktuellen Pläne der Koalition führen dazu, dass voraussichtlich eine Steuerpflicht 
bezüglich der Abfindungszahlungen der Bankgesellschaft entstehen wird. Die Koalition 
macht damit der Bankgesellschaft und den Zeichnern, die sich für die Abfindungsangebote 
interessieren, einen dicken Strich durch die Rechnung.   


	Fazit

