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   STAATLICHE BEIHILFEN AN FINANZINSTITUTE – LEITLINIEN DER EUROPÄI-

SCHEN KOMMISSION 

  Staatliche Beihilfen an Finanzinstitute – Leitlinien der Europäischen Kommis-
sion im Zusammenhang mit der Globalen Finanzmarktkrise 

 
Die Europäische Kommission hat in einer Mitteilung Leitlinien für die Mitgliedstaaten zum 
Umgang mit staatlichen Beihilfen an Finanzinstitute herausgegeben. Diese beinhalten Emp-
fehlungen, wie die Kommission Maßnahmen der Mitgliedstaaten zugunsten ihres Finanzsek-
tors prüfen wird mit dem Ziel, Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt durch die staatli-
chen Eingriffe zu vermeiden.  
 
Genehmigungsentscheidungen der EU-Kommission für dringende Ad-hoc-Hilfsmaßnahmen 
können in Zukunft nicht nur auf Artikel 87 III Buchst. c) EG („Rettungsbeihilfe“), sondern 
auch auf Artikel 87 III Buchst. b) EG basieren, wonach Beihilfen zulässig sind, wenn sie hel-
fen, beträchtliche Störungen im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaates zu beheben. Nunmehr 
bestätigt die EU-Kommission, dass die Finanzmarktkrise ein solcher außerordentlicher Um-
stand ist, um auf dieser - flexibleren - Basis gewährte staatliche Beihilfen zu rechtfertigen. 
Die Kommission wird Maßnahmen, die diesen Leitlinien entsprechen, in einem Eilverfahren 
(möglichst innerhalb von 24 Stunden oder über das Wochenende) genehmigen.  
 
Die bislang aktuell erfolgten Maßnahmen von Mitgliedstaaten zur Rettung ihrer Finanzinstitu-
te umfassten u.a. deren Verstaatlichung, staatlich gestützte Einlagensicherung oder auch den 
staatlichen Erwerb nicht werthaltiger Assets. Viele dieser Rettungsmaßnahmen beinhalten 
beihilferechtliche Aspekte im Sinne des Artikel 87 I EG. Nach dieser Regelung sind staatliche 
oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen, die durch die Begünstigung bestimmter Un-
ternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, 
mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten 
beeinträchtigen. Die Mitteilung der Kommission umfasst verschiedene Beihilfearten wie 
Staatsgarantien für Finanzinstitute, Rekapitalisierung von Banken oder etwa die Möglichkeit, 
den Banken kurzfristige Finanzierungsmöglichkeiten durch die Zentralbanken zur Verfügung 
zu stellen (letzteren Beihilfearten wird jedoch von der Kommission meist kein Beihilfecha-
rakter zugerechnet). 
 
Während die einzelnen in der Mitteilung genannten Kriterien für diese Beihilfen den her-
kömmlichen Ansatz der EU-Kommission zur Beurteilung beihilferechtlicher Aspekte wider-
spiegeln, beinhalten diese dennoch wesentliche Elemente für eine flexiblere Handhabung: wie 
z.B. hinsichtlich der Befristung von Sofortbeihilfen (Verlängerung von sechs Monaten auf 
zwei Jahre), der Zielrichtung der Garantien (solche sollen den Zugang zum Interbankenmarkt 
wiederherstellen, aber nicht generell für nachrangige Verbindlichkeiten gewährt werden), der 
Verhältnismäßigkeit oder der Grenzen bzw. Auflagen für die Beihilfeempfänger (Verbot der 
Geschäftsausweitung oder der Werbung mit ihrer Staatsgarantie). Die Kommission weist im 
Übrigen ausdrücklich darauf hin, dass selbst unter den derzeitigen außerordentlichen Umstän-
den die EU-Mitgliedstaaten keine diskriminierenden Rettungsmaßnahmen durchführen kön-
nen, oder solche, die zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen den Banken verschiedener Mit-
gliedstaaten führen. Die EU-Kommission hebt schließlich hervor, dass die flexiblere Handha-
bung beihilferechtlicher Regelungen beschränkt ist auf den Finanzsektor und die aktuelle 
Bankenkrise.  
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Zur EU-Pressemitteilung
Zur Mitteilung der EU-Kommission
Zum englischsprachigen FBD-Briefing (Oktober 2008)
Zum Inhaltsverzeichnis

   FINANZMARKTSTABILISIERUNGSGESETZ (FMSTG) IN KRAFT GETRETEN 

  Finanzmarktstabilisierungsgesetz (FMStG) in Kraft getreten 
 
Als Antwort auf die durch die Finanzmarktkrise verursachten weltweiten Turbulenzen auf den 
Finanzmärkten hat der deutsche Gesetzgeber das Gesetz zur Umsetzung eines Maßnahmepa-
kets zur Stabilisierung des Finanzmarktes (Finanzmarktstabilisierungsgesetz-FMStG) erlassen. 
Das FMStG führt Maßnahmen ein, um die bestehenden Liquiditätsengpässe zu überwinden 
und die Stabilität des deutschen Finanzmarktes zu stärken. Es wurde innerhalb von weniger 
als einer Woche durch das parlamentarische Verfahren gebracht. Nach Zustimmung von Bun-
destag und Bundesrat ist es am 17. Oktober 2008 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I, Nr. 46, S. 
1982) veröffentlicht worden und am 18. Oktober 2008 in Kraft getreten.  
 
Das FMStG besteht im Wesentlichen aus drei Teilen: Artikel 1 regelt die Errichtung eines 
Finanzmarktstabilisierungsfonds (Fonds). Artikel 2 enthält Regelungen zur Vereinfachung der 
für den Fonds vorgesehenen Maßnahmen. Artikel 3 bis 6 enthalten zeitlich befristete Ände-
rungen des Kreditwesengesetzes, des Versicherungsaufsichtsgesetzes und der Insolvenzord-
nung.  
 
Artikel 1 des FMStG enthält das Gesetz zur Errichtung eines Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetz – FMStFG). Das FMStFG wird durch die Verord-
nung zur Durchführung des Finanzmarktstabilisierungsfondsgesetzes (Finanzmarkstabilisie-
rungsfonds-Verordnung – FMStFV) vom 20. Oktober 2008 ergänzt. Der als Sondervermögen 
des Bundes einzuordnende Fonds soll Rahmenbedingungen schaffen, um Liquiditätsengpässe 
zu überwinden und die Eigenkapitalbasis von Finanzmarktteilnehmern zu stärken. Begünstig-
te von Maßnahmen des Fonds sind Unternehmen des Finanzsektors (beispielsweise Kreditin-
stitute, Versicherungs- und Kapitalanlagegesellschaften). Der Fonds untersteht grundsätzlich 
dem Bundesministerium der Finanzen (BMF), das die Verwaltung des Fonds jedoch einer 
durch das Gesetz errichteten Anstalt des öffentlichen Rechts (Finanzmarktstabilisierungsan-
stalt) übertragen hat, die bei der Bundesbank eingerichtet wird. Über Grundsatzfragen ent-
scheidet ein interministerieller Lenkungsausschuss. Der Bund haftet unmittelbar für die Ver-
bindlichkeiten des Fonds.  
 
Das FMStFG unterscheidet zwischen drei Arten von Stabilisierungsmaßnahmen: Garantie-
übernahme (Garantien für Schuldtitel oder sonstige Verbindlichkeiten eines Unternehmens 
des Finanzsektors mit einer Laufzeit von maximal 36 Monaten), Rekapitalisierung (Beteili-
gung des Fonds an einer Rekapitalisierungsmaßnahme des Unternehmens) und Risikoüber-
nahme (Erwerb von – vor dem 13. Oktober 2008 erworbenen - Risikopositionen nebst zuge-
höriger Sicherheiten), wobei die beiden letzteren Maßnahmen nur gewährt werden sollen, 
wenn die Garantieübernahmen nicht ausreichend sind. Grundsätzlich verlangt der Fonds für 
alle Stabilisierungsmaßnahmen eine marktgerechte bzw. angemessene Vergütung. An begüns-
tigte Unternehmen des Finanzsektors werden Anforderungen gestellt, um eine solide und um-
sichtige Geschäftspolitik zu gewährleisten. Hierzu gehören im Falle von Rekapitalisierung 
und Risikoübernahme auch Begrenzungen der Vergütung und eine Ausschüttungssperre ge-
genüber Aktionären. 
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Weiter enthält Artikel 2 des FMStG das Gesetz zur Beschleunigung und Vereinfachung des 
Erwerbs von Anteilen an sowie Risikopositionen von Unternehmen des Finanzsektors durch 
den Fonds. Dieses Gesetz beinhaltet im Wesentlichen gesellschafts- bzw. kapitalmarktrechtli-
che Ausnahmeregelungen für die Stabilisierungsmaßnahmen des Fonds. Auf gesellschafts-
rechtlicher Ebene wird beispielsweise mit der Schaffung eines gesetzlich genehmigten Kapi-
tals von bis zu 50% des Grundkapitals die Möglichkeit einer weitgehenden Rekapitalisierung 
durch den Fonds ohne Beteiligung der Hauptversammlung geregelt. Für Kapitalerhöhungen 
mit Hauptversammlungsbeteiligung gibt es Verfahrenserleichterungen. An den Fonds können 
Stamm- oder Vorzugsaktien ausgegeben werden (in Abweichung vom Aktiengesetz auch 
stimmrechtslose Vorzugsaktien mit nicht nachzahlbarem Vorzug). Ebenso gibt es Regelungen 
zur vereinfachten Begebung von Genussrechten und Aufnahme stiller Einlagen. Darüber hin-
aus ist eine Reihe kapitalmarktrechtlicher Ausnahmevorschriften vorgesehen, wie z.B. die 
Befreiung des Fonds von der Verpflichtung zur Abgabe und Veröffentlichung eines Pflicht-
angebots (§ 35 WpÜG) durch die BaFin. Schließlich wird geregelt, dass Übertragungen von 
Risikopositionen und Sicherheiten auf den Fonds insolvenzrechtlich nicht anfechtbar sein 
sollen sowie zivilrechtliche Abtretungs- und Übertragungshindernisse der Wirksamkeit der 
Übertragung an den Fonds nicht entgegenstehen.  
 
In den Artikeln 3 bis 6 sind außerdem Änderungen des Kreditwesengesetzes und des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes (zur Ersatzpflicht von Sonderbeauftragten) sowie der Insolvenz-
ordnung (betreffend den Überschuldungsbegriff) vorgesehen. Diese Änderungen sind bis En-
de 2010 befristet.  
 
Zum englischsprachigen FBD-Briefing (Okober 2008)
 
Zum Inhaltsverzeichnis

   DIE ÜBERSCHULDUNGSPRÜFUNG NACH ÄNDERUNG DES ÜBERSCHULDUNGS-

BEGRIFFES IN § 19 II INSO 

  Die Überschuldungsprüfung nach Änderung des Überschuldungsbegriffes in 
§ 19 II InsO im Rahmen des Finanzmarktstabilisierungsgesetzes  

 
Als Teil der gesetzgeberischen Maßnahmen zur Überwindung der Finanzmarktkrise sieht das 
Finanzmarktstabilisierungsgesetz eine vorübergehende Modifikation des Insolvenzgrundes 
der Überschuldung vor: nach § 19 II InsO n.F. ist eine Überschuldung dann gegeben, "wenn 
das Vermögen des Schuldners die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt, es sei 
denn, die Fortführung des Unternehmens ist nach den Umständen überwiegend wahrschein-
lich." Ab dem 1. Januar 2011 gilt § 19 II InsO wieder mit seinem bisherigen Wortlaut, demzu-
folge lediglich "bei der Bewertung des Schuldnervermögens die Fortführung des Unterneh-
mens zugrunde zu legen [ist], wenn diese nach den Umständen überwiegend wahrscheinlich 
ist." Die zeitlich beschränkte Änderung hat Auswirkungen auf die Überschuldungsprüfung 
und damit auf die Insolvenzantragspflichten der gesetzlichen Vertreter juristischer Personen 
und gleichgestellter Personengesellschaften. 
 
Den Hintergrund für die Änderung bildet die Diskussion um den Überschuldungsbegriff im 
Vorfeld der Insolvenzrechtsreform von 1994: während die ältere Rechtsprechung die Über-
schuldungsprüfung weitgehend auf die Gegenüberstellung von Schulden und Liquidations-
werten reduzierte (vgl. etwa BGH NJW 1983, 677), übernahm der BGH in einer Leitentschei-
dung aus dem Jahr 1992 (BGHZ 119, 201) den in der Literatur seit längerem propagierten 

 4

http://www.freshfields.com/publications/pdfs/2008/oct08/24372a.pdf


  

zweistufigen Überschuldungsbegriff, demzufolge sich eine rechnerische Überschuldungsprü-
fung bei positiver Fortbestehensprognose für das laufende und das kommende Geschäftsjahr 
erübrigt (zusammenfassend Karsten Schmidt in: Scholz, Kommentar zum GmbH-Gesetz § 63 
Rz.10). Im Sinne des Bemühens um eine Verbesserung der Sanierungsaussichten durch Vor-
verlegung der Insolvenzreife hatte der Reformgesetzgeber sich 1994 gegen diese Tendenz 
gewandt und der positiven Fortführungsprognose in § 19 II a.F. InsO nur im Rahmen der Ak-
tivenbewertung Bedeutung zuerkannt.  
 
Bei idealtypischer Betrachtung führt das Zusammenspiel der bilanziellen und prognostischen 
Elemente nach dem neuen und dem alten Gesetzeswortlaut zum selben Ergebnis, wenn – wie 
von einer Reihe von Autoren vertreten – bei positiver Fortführungsprognose neben den aus 
der Einzelbewertung abgeleiteten Teilwerten auch ein aus der Differenz zum Ertragswert er-
mittelter Firmenwert aktiviert werden darf (Friedrich Müller in: Jaeger, Komm. zur InsO        
§ 19 Rz.51 f.). Denn der Ertragswert wird sich in den meisten Fällen aus denselben Annah-
men herleiten wie die Fortbestehensprognose. Die Neufassung des § 19 II InsO enthebt die 
gesetzlichen Vertreter juristischer Personen aber jedenfalls für die kommenden zwei Jahre der 
Notwendigkeit, auch bei positiver Fortbestehensprognose eine rechnerische Überschuldungs-
prüfung durchzuführen und dabei eine Bewertung der Aktiva vorzunehmen. Vor dem Hinter-
grund der höchstrichterlich noch ungeklärten Frage nach der Berücksichtigungsfähigkeit des 
Firmenwertes und der strafbewehrten Insolvenzantragspflichten dürfte dies für die Praxis in 
vielen Fällen eine erhebliche Erleichterung bedeuten. Allerdings steht zu erwarten, dass die 
Rechtsprechung an die Qualität der Fortbestehensprognose zukünftig umso strengere Maßstä-
be stellen wird. 
 
In Anlehnung an die Empfehlungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (IDW) zur Überschul-
dungsprüfung bei Unternehmen (IDW FAR 1/1996, WPg 1997, 22 ff.) besteht eine Fortbeste-
hensprognose aus drei Teilen: es muss ein schlüssiges und realisierbares Unternehmenskon-
zept vorliegen, das die Fortführung, Teilveräußerung oder Verwertung des Unternehmens 
vorsehen kann. Darauf aufbauend muss eine Liquiditätsplanung entwickelt werden, die es 
möglich erscheinen lässt, dass das Unternehmen seine fälligen Zahlungsverpflichtungen in 
einem Prognosezeitraum von in der Regel dem laufenden und dem darauffolgenden Ge-
schäftsjahr erfüllen kann. Ausgehend von Unternehmenskonzept, Liquiditätsplanung und 
sonstigen ökonomischen Rahmendaten, die sich aus dem Unternehmen selbst und dem 
Marktumfeld ergeben, ist schließlich im Rahmen eines qualitativen, wertenden Gesamturteils 
die Fortbestehensprognose zu treffen. Diese soll schriftlich dokumentiert und inhaltlich trans-
parent gestaltet sein. 
 
Nach dem oben Gesagten musste bisher immer dann von insolvenzrechtlicher Überschuldung 
ausgegangen werden, wenn sich auch bei Ansatz von Fortführungswerten eine rechnerische 
Überschuldung ergab. Dies ändert sich durch das Finanzmarktstabilisierungsgesetz: Auch bei 
rechnerischer Überschuldung unter Ansatz von Fortführungswerten ist eine insolvenzrechtli-
che Überschuldung künftig nicht gegeben, wenn die Fortführung des Unternehmens nach den 
Umständen überwiegend wahrscheinlich ist. Während also bisher bei der Beurteilung der in-
solvenzrechtlichen Überschuldung die Fortführungsprognose gegenüber der rechnerischen 
Überschuldungsprüfung nachrangig war, werden beide Elemente des § 19 II InsO nach der 
Begründung des Gesetzgebers künftig wieder nebeneinander stehen.  
 
In der derzeitigen Marktlage entbindet die Änderung des Überschuldungsbegriffes solche 
Unternehmen von der Pflicht zur Insolvenzantragsstellung, die umfangreiches Anlagevermö-
gen haben, das gegenwärtig wesentliche Abwertungen erfährt, wenn die Prüfung der Fortfüh-
rungsaussichten ein solides Unternehmenskonzept und eine zumindest mittelfristig ausrei-
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chende Liquiditätsausstattung erkennen lässt. Typische Beispiele hierfür sind Immobilienbe-
sitzgesellschaften mit gesunder Mieterstruktur oder Kreditinstitute mit hohen Wertpapierbe-
ständen. Die Auswirkungen der Änderung bei der Beurteilung der insolvenzrechtlichen Über-
schuldung von umsatz- oder dienstleistungsintensiven Branchen mit geringem Anlagevermö-
gen dürfen hingegen geringer einzuschätzen sein. Sollte die Neuregelung sich insgesamt be-
währen, dann ist durchaus denkbar, dass der Gesetzgeber diese auch über den 1. Januar 2011 
hin beibehält.  
Zum Inhaltsverzeichnis

 

   AUSWIRKUNGEN DER FINANZMARKTKRISE AUF HYBRIDKAPITALINSTRU-
MENTE DEUTSCHER KREDITINSTITUTE 

  Auswirkungen der Finanzmarktkrise auf Hybridkapitalinstrumente deutscher 
Kreditinstitute  

 
Hybridkapitalinstrumente bilden bei vielen deutschen Kreditinstituten einen wichtigen Be-
standteil der regulatorischen Eigenmittel. Im Bereich des Kernkapitals handelt es sich dabei 
zum einen um - nach den Vorgaben des § 10 IV KWG ausgestaltete - stille Beteiligungen, die 
über Umverbriefungskonstruktionen seit dem Jahr 2001 auch im öffentlichen Kapitalmarkt 
platziert wurden. Daneben haben vor allem größere Kreditinstitute hybrides Kernkapital auf 
Gruppenebene durch die Ausgabe nicht-kumulativer Vorzugsanteile ausländischer Tochterge-
sellschaften geschaffen (in der Regel über Delaware Trust Preferred Securities). Ergänzungs-
kapital erster Klasse („Upper Tier-2“) stellen die in Deutschland schon seit langem genutzten, 
nach den Vorgaben von § 10 V KWG ausgestalteten Genussrechte dar, die von Banken in der 
Regel als Inhaberschuldverschreibungen (Genussscheine) im Kapitalmarkt platziert werden. 
 
Diese Formen von Bankhybridkapital sind grundsätzlich Fixed Income-Instrumente, d.h. In-
vestoren erhalten über die Laufzeit – ähnlich wie bei regulären Anleihen – eine feste oder 
variable Verzinsung, die unter Bezug auf einen Kapitalbetrag berechnet wird. Allerdings ist 
den Hybridkapitalinstrumenten die Gewinnabhängigkeit der Verzinsung gemein. Zinszahlun-
gen fallen daher ganz oder teilweise aus, soweit der durch sie entstehende Zinsaufwand in 
dem jeweils maßgeblichen Geschäftsjahr der Bank zu einem Verlust führen würde; dabei stel-
len manche Instrumente auf einen Jahresfehlbetrag, andere auf einen Bilanzverlust ab. Einmal 
ausgefallene Zinsen werden in der Regel später nicht mehr nachgezahlt. Ebenfalls gemeinsam 
ist den genannten Hybridkapitalinstrumenten die Nachrangigkeit von Forderungen der Inves-
toren im Fall der Insolvenz der Bank. Zahlungen auf ihre bei Insolvenz ausstehenden Zins- 
und Kapitalforderungen erhalten sie erst nachdem alle vorrangigen Gläubiger befriedigt sind, 
wobei Zahlungen auf Genussscheine in der Regel vorrangig vor Zahlungen auf hybride Kern-
kapitalinstrumente (stille Beteiligungen, Trust Preferred Securities) erfolgen. 
 
Entscheidende Gestaltungsunterschiede bestehen dagegen in der Beteiligung der Hybridkapi-
talgeber an laufenden Verlusten des Kreditinstituts. Die Kapitalforderungen von still Beteilig-
ten und Genussrechtsinhabern werden pro ratarisch zu anderen am Verlust der Bank beteilig-
ten Kapitalbestandteilen heruntergeschrieben und werden nur aus den Überschüssen zukünfti-
ger Geschäftsjahre wieder hochgeschrieben. Dabei erfolgt die Herunterschreibung im Ver-
hältnis zwischen still Beteiligten und Genussrechtsinhabern in der Regel gleichrangig, wäh-
rend die Genussrechte bei der Hochschreibung in der Regel vorrangig berücksichtigt werden. 
Solange die Kapitalforderung heruntergeschrieben ist, fallen Zinszahlungen weiter aus. Dem-
gegenüber wird die Kapitalforderung bei Trust Preferred Securities im Fall von Verlusten 
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üblicherweise nicht heruntergeschrieben. Diese nehmen folglich nur im Bereich der Zinszah-
lungen und im Fall der Insolvenz an Verlusten der Bank teil. 
 
In diese Mechanik des Bankhybridkapitals greift die jüngste Finanzmarktstabilisierungs-
Gesetzgebung nicht ein. Wenn ein Kreditinstitut eine Rekapitalisierung als Stabilisierungs-
maßnahme in Anspruch nimmt, kann ihm zwar aufgegeben werden, „während der Dauer der 
Stabilisierungsmaßnahme grundsätzlich keine Dividenden oder sonstige, vertraglich oder ge-
setzlich nicht geschuldete Gewinnausschüttungen an andere Gesellschafter als den Fonds zu 
leisten, [….] oder keine sonstigen vertraglich oder gesetzlich nicht geschuldeten Leistungen 
an Gesellschafter oder deren Mutterunternehmen zu leisten“ (§ 5 II Nr.5 FMStFV). Die Hy-
bridkapitalgeber sind aber – jedenfalls allein in dieser Funktion – schon keine „Gesellschaf-
ter“ der jeweiligen Bank. Zudem erfolgen Leistungen an sie in Form von Zins- und ggf. auch 
Tilgungsleistungen auf die Hybridkapitalinstrumente nicht rechtsgrundlos, sondern aufgrund 
– im Fall von Zinszahlungen durch das Vorliegen von Gewinnen bedingter – schuldrechtli-
cher Verpflichtungen. Dass der Gesetzgeber im Rahmen der Finanzmarktstabilisierungs-
Gesetzgebung den Interessen anderer Geber von regulatorischen Eigenmitteln Rechnung ge-
tragen hat, ist eine wichtige vertrauenbildende Maßnahme und schafft überhaupt erst die 
Grundlage dafür, derartige Investoren auch in Zukunft in Rekapitalisierungsbemühungen ein-
binden und damit den Stabilisierungsfonds entlasten zu können. 
Zum Inhaltsverzeichnis

   ZUR STEUERLICHEN ABZUGSFÄHIGKEIT VON VERLUSTEN AUS WERTPAPIER-

GESCHÄFTEN 

  Zur steuerlichen Abzugsfähigkeit von Verlusten aus Wertpapiergeschäften 

In Deutschland hat eine große Anzahl von Privatanlegern von Unternehmen der Lehman 
Gruppe emittierte Wertpapiere erworben. In diesem Zusammenhang ist steuerlich folgende 
Besonderheit  zu berücksichtigen:    

Die durch die Insolvenz von Lehman Brothers verursachten Verluste sind beim Privatanleger 
nur abziehbar, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung des relevan-
ten Wertpapiers nicht mehr als ein Jahr beträgt. Das gilt nach Ansicht des Bundesfinanzho-
fes selbst dann, wenn sich das durch den Privatanleger gehaltene Wertpapier steuerlich als 
sogenannte "Finanzinnovation" qualifiziert, bei der nach dem Wortlaut des Gesetzes Verluste 
grundsätzlich unabhängig von der Haltedauer des Wertpapiers abziehbar sein soll-
ten. Möglicherweise ist diese Rechtslage nicht allgemein bekannt.  

Die steuerlich relevante Jahresfrist endet, wenn der Privatanleger das Wertpapier innerhalb 
eines Jahres nach Anschaffung veräußert. Maßgeblich ist insoweit der Abschluss des schuld-
rechtlichen Geschäftes, nicht aber dessen Erfüllung. Beispiel: Anschaffung des Wertpapiers 
am 30.10.2007. Veräußerung (Abschluss des Verkaufsvertrages) bis zum 30.10.2008 führt zu 
einem steuerlichen Verlust, der mit anderen Gewinnen aus privaten Veräußerungsgeschäften 
ausgeglichen werden kann. Veräußerungen ab dem 1.11.2008 resultieren dagegen 
in steuerlich nicht abziehbare Verluste.   
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