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Mandanten Information Gewerbe 
Ausgabe 3-2021 

Sehr geehrte Mandantin, sehr geehrter Mandant,  
 

in dieser Mandanteninformation stellen wir Ihnen einige interessante Änderungen und Neuerungen vor. Es 

geht um die verlängerten Investitionsfristen bei der Bildung von Rücklagen, die neue Optionsmöglichkeit 

zur Körperschaftsteuer und zu guter Letzt berichten wir über das neue BMF-Schreiben zu kleinen Fotovol-

taikanlagen. 

In eigener Sache: Auch in diesem Jahr sind wir wiederholt als Top Steuerberater durch Focus Money 

ausgezeichnet worden. Dies nun schon zum achten Mal in Folge! Sie können versichert sein, dass wir 

weiterhin motiviert sind, überdurchschnittliche Leistungen für Sie zu erbringen. 
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Überblick Elektroautos und Steuern 

Steuervorteile machen die Nutzung von 
Elektroautos attraktiv 

Um die Elektromobilität in Deutschland zu för-
dern, hat der Gesetzgeber in den letzten Jahren 
eine Reihe steuerlicher Vergünstigungen für Elekt-
roautos etabliert. Nutzen Arbeitnehmer ein sol-
ches Fahrzeug als Dienstwagen, müssen sie nur 
einen reduzierten privaten Nutzungsvorteil ver-
steuern; für betriebliche Fahrzeuge von Unter-
nehmern gilt Entsprechendes. Seit 2019 wird der 
geldwerte Vorteil nach der 1-%-Methode nur noch 
aus dem halben statt dem vollen Listenpreis be-
rechnet (somit „0,5-%-Regelung“).  
Seit dem 01.01.2020 ist die dienstliche bzw. be-
triebliche Nutzung von Elektroautos mit einem 
Bruttolistenpreis bis 40.000 € sogar monatlich nur 
noch mit 0,25 % des Bruttolistenpreises als geld-
werter Vorteil zu versteuern. Die Bemessungs-
grenze wurde zum 01.07.2020 auf 60.000 € ange-
hoben. Diese Regelung gilt für Elektrofahrzeuge, 
die in der Zeit vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2030 
angeschafft oder geleast wurden bzw. werden. 
Für andere Elektrofahrzeuge oder „reine“ Elektro-
autos mit einem Bruttolistenpreis über 60.000 € gilt 
weiterhin die 0,5-%-Regelung aus dem Jahr 2019. 
Für ein Hybridelektrofahrzeug gilt die 0,5-%-Re-
gelung dagegen nur, wenn es eine der folgenden 
Voraussetzungen erfüllt:  
• Es hat eine Kohlendioxidemission von höchstens 
50 g je gefahrenen Kilometer.  

• Seine Reichweite beträgt bei ausschließlicher 
Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine min-
destens 40 km (bei Zulassung ab 2022 60 km!).  
 
Erfüllt das Hybridfahrzeug keine dieser Voraus-
setzungen, gilt weiterhin der 2018 ausgelaufene 
Nachteilsausgleich, wonach der Bruttolistenpreis 
um pauschale Beträge für das Batteriesystem ge-
mindert wird. Seit 2017 ist das kostenlose oder 
verbilligte Aufladen eines Elektro- oder Hybrid-
fahrzeugs im Betrieb des Arbeitgebers steuerfrei. 
Dies gilt sowohl für Dienstwagen als auch für pri-
vate Elektrofahrzeuge. Darüber hinaus gilt für 
Elektroautos eine Kfz-Steuerbefreiung. Hybrid-
fahrzeuge, die auch einen Verbrennungsmotor ha-
ben, können hiervon aber nicht profitieren.  
Der Kauf privater Elektroautos wird zudem über 
die Innovationsprämie von bis zu 9.000 € (für pri-
vate Plug-in-Hybride: bis zu 6.750 €) gefördert. 
Diese wird für Elektrofahrzeuge (Neuwagen) ge-
währt, die nach dem 03.06.2020 zugelassen wur-
den, und für Gebrauchtwagen, die erstmalig nach 
dem 04.11.2019 oder später zugelassen wurden 
und deren Zweitzulassung nach dem 03.06.2020 
erfolgt ist.  
Hinweis: Die Innovationsprämie kommt auch für 
geleaste Elektrofahrzeuge in Frage. Die Höhe der 

Förderung ist dabei abhängig von der Leasing-
dauer und wird entsprechend gestaffelt. Bei Lea-
singverträgen mit einer Lauf-zeit ab 23 Monaten 
ist die volle Förderung möglich. Bei kürzeren Ver-
tragslaufzeiten wird die Förderung entsprechend 
angepasst.  

Im Rahmen eines neuen Förderprogramms der 

Kreditanstalt für Wiederaufbau bezuschusst der 

Bund seit November 2020 erstmals auch die In-

stallation privater Ladestationen für Elektroautos 

an Wohngebäuden. Gefördert werden die soge-

nannte Wallbox und die damit verbundenen weite-

ren Kosten. Der Zuschuss beträgt pauschal 900 € 

pro Ladepunkt. 

Investitionsfristen werden verlängert 
Der Gesetzgeber hat die Reinvestitionsfrist für die 
Rücklage, mit der bestimmte Veräußerungsge-
winne neutralisiert werden können, um ein Jahr 
verlängert, wenn die Rücklage an sich zum 
31.12.2021 aufzulösen wäre. Darüber hinaus 
wurde die Investitionsfrist für Investitionsabzugs-
beträge, die zum 31.12.2017 und 31.12.2018 ge-
bildet worden sind, bis zum 31.12.2022 verlängert. 
Hintergrund: Unternehmer können Gewinne aus 
der Veräußerung bestimmter Wirtschaftsgüter, 
wie z. B. Immobilien, durch eine Rücklage neutra-
lisieren. Sie müssen dann innerhalb einer be-
stimmten Frist, die in der Regel vier Jahre beträgt, 
eine entsprechende Reinvestition tätigen; bei 
dem Reinvestitionswirtschaftsgut mindert sich 
dann die Bemessungsgrundlage für die Abschrei-
bungen. Der Gesetzgeber hat infolge der Corona-
Krise die Reinvestitionsfrist für Rücklagen, die 
zum 31.12.2020 hätten aufgelöst werden müssen, 
bereits um ein Jahr verlängert. 
Darüber hinaus kann der Unternehmer unter be-
stimmten Voraussetzungen für künftige Investitio-
nen einen Investitionsabzugsbetrag steuermin-
dernd bilden. Er hat dann normalerweise drei 
Jahre Zeit, die Investition durchzuführen. Führt er 
die Investition nicht durch, ist der Investitionsab-
zugsbetrag rückgängig zu machen und die Steu-
erfestsetzung des Jahres der Bildung zu ändern. 
Der Gesetzgeber hat bereits aufgrund der Corona-
Krise den Investitionszeitraum auf vier Jahre ver-
längert, wenn der Investitionsabzugsbetrag im 
Veranlagungszeitraum 2017 gebildet wurde; die 
Investition kann dann also bereits nach der bishe-
rigen Regelung bis zum 31.12.2021 getätigt wer-
den.  
Neue gesetzliche Regelungen: Sowohl die Frist 
für die Reinvestition als auch die Frist für den In-
vestitionsabzugsbetrag werden um jeweils ein 
Jahr verlängert, wenn die jeweilige Frist an sich 
am 31.12.2021 enden würde:  

 Die Frist für die Reinvestition nach Bildung einer 
Rücklage für einen Veräußerungsgewinn 
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verlängert sich um ein Jahr, wenn die Rücklage 
am 31.12.2021 aufzulösen wäre. 
Hinweis: Dies erfasst auch Rücklagen, die ur-
sprünglich zum 31.12.2020 hätten aufgelöst wer-
den müssen, für die aber bereits im letzten Jahr 
die Reinvestitionsfrist um ein Jahr zum 31.12.2021 
verlängert worden ist. Hier verlängert sich nun die 
Reinvestitionsfrist um ein weiteres Jahr. 

 Die dreijährige Investitionsfrist für den Investiti-
onsabzugsbetrag wird ebenfalls verlängert, und 
zwar für Investitionsabzugsbeträge, die zum 
31.12.2017 gebildet worden sind, auf den 
31.12.2022 und für Investitionsabzugsbeträge, die 
zum 31.12.2018 gebildet worden sind, ebenfalls 
auf den 31.12.2022. 
Hinweise: Die Fristverlängerungen sind Folge der 
Corona- Krise, weil es vielen Unternehmen derzeit 
schwerfällt, Investitionen zu tätigen. 
 

Option zur Körperschaftsteuer 
Der Gesetzgeber hat das sog. Körperschaftsteu-
ermodernisierungsgesetz verabschiedet. Nach 
diesem Gesetz können Personenhandelsgesell-
schaften und Partnerschaftsgesellschaften künftig 
zur Körperschaftsteuer optieren und vom niedrige-
ren Körperschaftsteuersatz von derzeit 15 % pro-
fitieren. Das Gesetz enthält allerdings eine Viel-
zahl von Fallstricken, die in der Praxis beachtet 
werden sollten. 
Hintergrund: Bislang unterscheidet sich die Be-
steuerung von Personen- und Kapitalgesellschaf-
ten. Kapitalgesellschaften zahlen 15 % Körper-
schaftsteuer und unterliegen zudem der Gewerbe-
steuer, deren Höhe vom Hebesatz der Gemeinde 
abhängt. Hingegen werden Personengesellschaf-
ten „transparent“ besteuert: Sie zahlen also keine 
Einkommensteuer, sondern der einzelne Gesell-
schafter muss seinen Gewinnanteil in seiner Ein-
kommensteuererklärung angeben und mit seinem 
individuellen Steuersatz versteuern. Bei der Ge-
werbesteuer wird die Personengesellschaft hinge-
gen selbst besteuert, aber nur dann, wenn sie ge-
werblich tätig ist. 
Wesentlicher Inhalt des Gesetzes: Nach dem 
Gesetz können Personenhandelsgesellschaften 
und Partnerschaftsgesellschaften ab dem Veran-
lagungszeitraum 2022 zur Körperschaftsteuer op-
tieren. Die wichtigsten Punkte der Option sind: 
Der Antrag auf Option muss bis zum 30.11. des 
Vorjahres gestellt werden, also z. B. bis zum 
30.11.2021 für den Veranlagungszeitraum 2022. 
Die Option kann aber auch erstmalig für den Ver-
anlagungszeitraum 2023 oder für ein späteres 
Jahr ausgeübt werden. 
Die Option steht nur Personenhandelsgesellschaf-
ten und Partnerschaftsgesellschaften offen, nicht 
aber sonstigen Personengesellschaften wie z. B. 
einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. 

Dem Antrag auf Option müssen grundsätzlich alle 
Gesellschafter zustimmen. Genügt nach dem Ge-
sellschaftsvertrag eine Mehrheitsentscheidung, 
müssen dem Antrag mindestens 75 % der Gesell-
schafter zustimmen. Der Antrag ist unwiderruflich 
und muss notariell beurkundet werden. Der Antrag 
auf Option fingiert eine formwechselnde Umwand-
lung der Personenhandelsgesellschaft bzw. Part-
nerschaftsgesellschaft in eine Kapitalgesellschaft: 

 Grundsätzlich führt dies zur Aufdeckung der stil-
len Reserven, d. h. der Differenz zwischen dem 
Verkehrswert und dem Buchwert. 

 Allerdings kann unter bestimmten Vorausset-
zungen beantragt werden, dass statt des gemei-
nen Werts der Buchwert oder ein Zwischenwert 
angesetzt wird. 

 Zu diesen Voraussetzungen gehört u. a., dass 
vorhandenes Sonderbetriebsvermögen, das z. B. 
bei der Vermietung einer Immobilie an die Gesell-
schaft besteht, auf die Gesellschaft übertragen o-
der vorher entnommen oder veräußert werden 
muss. 
Zivilrechtlich bleibt die Personenhandelsgesell-
schaft bzw. Partnerschaftsgesellschaft bestehen. 
Arbeits- oder Mietverträge müssen also nicht ge-
ändert werden. 
Aufgrund der Option unterliegt die Personenhan-
delsgesellschaft bzw. Partnerschaftsgesellschaft 
nun einem Körperschaftsteuersatz von 15 % und 
der Gewerbesteuer, und zwar auch dann, wenn 
die Gesellschaft eine freiberufliche Tätigkeit aus-
übt. 

 Vorhandene Verlustvorträge gehen infolge der 
Option unter, können also künftig nicht mehr ge-
nutzt werden. 

 Die optierende Gesellschaft muss zwingend bi-
lanzieren. Eine Einnahmen-Überschussrechnung 
ist nicht mehr möglich.  
Die Gesellschafter werden infolge der Option wie 
GmbH-Gesellschafter bzw. Aktionäre besteuert. 
Ihre Gewinnanteile werden wie Dividenden der 
Abgeltungsteuer von 25 % unterworfen. Tätig-
keitsvergütungen werden als Arbeitslohn 
behandelt, für den die Gesellschaft Lohnsteuer 
einbehalten und abführen muss. Vermietet der 
Gesellschafter ein Wirtschaftsgut an die Gesell- 
schaft, erzielt er grundsätzlich Vermietungsein-
künfte, sofern es sich nicht um eine Betriebsauf-
spaltung handelt. 
Die Gesellschaft kann zur regulären Besteuerung 
zurückoptieren. Dies wird dann wie eine form-
wechselnde Umwandlung einer Kapitalgesell-
schaft in eine Personenhandelsgesellschaft bzw. 
Partnerschaftsgesellschaft behandelt. 

 Die steuerlichen Folgen können erheblich sein. 
Auch hier kann es zu einer Aufdeckung der stillen 
Reserven kommen.  
Außerdem werden die bislang nicht ausgeschütte-
ten Gewinne nun fiktiv ausgeschüttet und müssen 
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nach dem sog. Teileinkünfteverfahren zu 60 % 
versteuert werden. 

 Die Rückoption kann auch unfreiwillig eintreten, 
wenn z. B. der vorletzte Gesellschafter aus der 
Gesellschaft ausscheidet. Dann liegt nämlich 
keine Gesellschaft mehr vor, so dass die Option 
zur Körperschaftsteuer zwangsweise endet. 
Bei der Grunderwerbsteuer wird die optierende 
Gesellschaft nicht mehr als Personengesellschaft 
behandelt, sondern als Kapitalgesellschaft. Steu-
erbefreiungen, die für Personengesellschaften 
gelten, sind daher aufgrund der Option nicht mehr 
anwendbar. Dies erschwert Immobilienübertra-
gungen zwischen der Gesellschaft und ihren Ge-
sellschaftern. 
Hinweis: Die Option sollte nicht unbedacht ausge-
übt werden, weil es viele Fallstricke zu beachten 
gibt. Für Gesellschaften mit hohen Gewinnen, die 
im Unternehmen verbleiben sollen, kann die Op-
tion aber vorteilhaft sein. Alternativ kann eine 
echte formwechselnde Umwandlung in eine Kapi-
talgesellschaft geprüft werden, die allerdings hö-
here Umwandlungskosten verursacht, oder es 
kann die sog. Thesaurierungsbesteuerung für Per-
sonengesellschaften in Betracht gezogen werden, 
bei der nicht ausgeschüttete Gewinnanteile zu-
nächst einem Steuersatz von nur 28,25 % unter-
liegen. 

Alle Steuerzahler 

Verlängerung der Steuererklärungsfrist 
Die Frist zur Abgabe der Steuererklärung für das 
Jahr 2020 ist um drei Monate verlängert worden. 
Das entsprechende Gesetz ist kürzlich im Bundes-
gesetzblatt verkündet worden. Damit wird die 
Steuererklärungsfrist u. a. für steuerlich 
beratene Steuerpflichtige auf Ende Mai 2022 ver-
längert. Darüber hinaus wurde das restliche Fris-
tensystem angepasst, so etwa beim Zinslauf, den 
Verspätungszuschlägen, der Frist für die Voraban-
forderungen oder den Zeiträumen für die Einkom-
mensteuervorauszahlungen. Hintergrund der Ver-
längerung ist die Mehrbelastung der Steuerberater 
durch die Corona-Pandemie.  

Liebhaberei bei PV-Anlagen 
Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich zur 
Gewinnerzielungsabsicht beim Betrieb kleiner 
Photovoltaikanlagen und kleiner Blockheizkraft-
werke auf selbst genutzten Grundstücken geäu-
ßert. Danach kann der Steuerpflichtige einen An-
trag stellen, mit dem unterstellt wird, dass die je-
weilige Anlage von Anfang an ohne Gewinnerzie-
lungsabsicht betrieben wurde. 
Hintergrund: Die steuerliche Anerkennung von 
Verlusten und auch Gewinnen setzt eine sog. Ge-
winnerzielungsabsicht bzw. Einkünfteerzielungs-
absicht voraus. Es muss feststehen, dass der 

Steuerpflichtige über die Dauer des Unterneh-
mens einen sog. Totalgewinn erzielen wird. Ande-
renfalls handelt es sich um eine sog. Liebhaberei. 
Wesentliche Aussagen des BMF 02.06.2021: 

 Das aktuelle BMF-Schreiben gilt für Photovolta-
ikanlagen mit einer installierten Leistung von bis 
zu 10 kW sowie für Blockheizkraftwerke mit einer 
installierten Leistung von bis zu 2,5 kW, die jeweils 
auf selbst genutzten oder unentgeltlich überlasse-
nen Ein- oder Zweifamilienhausgrundstücken in-
stalliert sind und nach dem 31.12.2003 in Betrieb 
genommen worden sind. 
Hinweis: An der Selbstnutzung ändert sich nichts, 
wenn zum Haus ein häusliches Arbeitszimmer o-
der ein gelegentlich vermietetes Gästezimmer ge-
hört, wenn die Einnahmen hieraus 520 € im Jahr 
nicht überschreiten. 

 Wenn der Steuerpflichtige einen entsprechen-
den Antrag stellt, kann das Finanzamt ohne nä-
here Prüfung unterstellen, dass die Anlage ohne 
Gewinnerzielungsabsicht betrieben wird. Es han-
delt sich dann also um eine sog. Liebhaberei, so 
dass die Gewinne nicht versteuert werden. 
Eine Anlage „EÜR“ ist nicht mehr abzugeben. 
Hinweis: Dies gilt aber für alle verfahrensrechtlich 
noch offenen Veranlagungszeiträume und auch 
für die Folgejahre. Es werden dann also auch 
künftig keine Verluste mehr berücksichtigt. 

 Die Stellung des Antrags ist freiwillig. Der Steu-
erpflichtige kann auch seine Gewinnerzielungsab-
sicht nachweisen. Ohne Antrag oder Nachweis der 
Gewinnerzielungsabsicht ist die Gewinnerzie-
lungsabsicht von Amts wegen zu prüfen. Die Ent-
scheidung, ob eine Gewinnerzielungsabsicht vor-
liegt, gilt dann für alle verfahrensrechtlich noch of-
fenen Veranlagungszeiträume. 
Hinweis: Erzielt der Steuerpflichtige Verluste aus 
dem Betrieb der Anlage, ist der Antrag nicht sinn-
voll. Anders ist dies, wenn künftig nur noch Ge-
winne erwartet werden und die bisherigen Ver-
luste bereits bestandskräftig anerkannt worden 
sind oder bislang keine Verluste entstanden sind. 
Die Finanzgerichte tendieren bislang zur Anerken-
nung einer Gewinnerzielungsabsicht, so dass Ver-
luste steuerlich anerkannt werden. 
Das Schreiben betrifft die Regelungen zur Ein-
kommensteuer. Unberührt hiervon bleiben um-
satzsteuerrechtliche Regelungen, sofern der 
Strom in das Stromnetz eingespeist oder ander-
weitig verkauft wird. 
 

Verlustverrechnung bei Aktienverkäu-
fen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) angerufen, weil er die 
Beschränkung der Verlustverrechnung für Ver-
luste aus Aktienverkäufen für verfassungswidrig 
hält. Im Gegensatz zu anderen Verlusten aus Ka-
pitalvermögen können Verluste aus 



Seite 5 von 5 

 

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen erstellt. Eine Haftung für den Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 

                       Frühauf & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft  mbH – Georgstr. 21 – 31515 Wunstorf – Tel.: 05031-3375 / Fax: - 4232 

 

Aktienverkäufen nämlich nur mit Gewinnen aus 
Aktienverkäufen verrechnet werden. Der BFH 
sieht hierin eine verfassungswidrige Ungleichbe-
handlung, für die es keinen hinreichenden sachli-
chen Grund gibt. 
Hintergrund: Verluste aus der Veräußerung von 
Aktien dürfen nur mit Gewinnen aus der Veräuße-
rung von Aktien verrechnet werden, nicht aber mit 
anderen positiven Kapitaleinkünften oder anderen 
Einkünften. Andere Verluste aus Kapitalvermögen 
wie z. B. Darlehensverluste können dagegen mit 
anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermö-
gen verrechnet werden, ebenfalls aber nicht mit 
anderen Einkünften, z. B. aus Gewerbebetrieb; 
denn Kapitaleinkünfte unterliegen i. d. R. einem 
speziellen Steuersatz, nämlich der Abgeltungs-
teuer von 25 %. 
Sachverhalt: Die Kläger sind Eheleute. Der Ehe-
mann erzielte im Jahr 2012 Verluste aus Aktien-
verkäufen in Höhe von 4.819 € und positive Kapi-
talerträge i. H. von 2.092 €. Die Ehefrau erzielte 
positive Kapitalerträge i. H. von 1.289 €, erlitt aber 
keine Verluste aus Aktienverkäufen. Die Kläger 
beantragten die Verrechnung der Verluste aus 
den Aktienverkäufen mit den positiven Kapitaler-
trägen. Dies lehnte das Finanzamt ab. 
Entscheidung: Der BFH hat nun einen Vorlage-
beschluss an das BVerfG gerichtet: 
Nach der derzeitigen Gesetzeslage können die 
Aktienverluste nicht mit den positiven Kapitalerträ-
gen des Ehemannes verrechnet werden, weil eine 
Verrechnung nur mit Aktiengewinnen möglich ist; 
der Ehemann hat aber keine Aktiengewinne er-
zielt. Das Gesetz, das eine Verrechnung von Akti-
enverlusten nur mit Aktiengewinnen zulässt, ver-
stößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz 
des Grundgesetzes und ist daher verfassungswid-
rig. Denn Verluste aus Aktienverkäufen werden 
schlechter behandelt als andere Verluste aus Ka-
pitalvermögen. Hierfür gibt es keinen hinreichen-
den sachlichen Grund: 

 Soweit der Gesetzgeber befürchtet, dass bei ei-
nem Börsencrash die steuerlich geltend gemach-
ten Aktienverluste den Finanzhaushalt beeinträch-
tigen könnten, ist dies ein rein fiskalischer Grund, 
der es nicht rechtfertigt, den Grundsatz der Be-
steuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfä-
higkeit zu durchbrechen. Außerdem ist es nicht re-
alitätsgerecht anzunehmen, dass bei einem Bör-
sencrash genügend andere Kapitalerträge entste-
hen könnten, mit denen eine Verrechnung möglich 
sein könnte. 

 Zudem ist es nicht realitätsgerecht, dass der Ge-
setzgeber die Beschränkung der Verlustverrech-
nung nicht bei indirekten Aktienanlagen wie Akti-
enfondsanteilen, Aktienzertifikaten oder -optionen 
anordnet. 

 Weiterhin ist es verfassungsrechtlich nicht zu 
akzeptieren, dass die Beschränkung der 

Verlustverrechnung von Aktienverlusten auch 
dann gilt, wenn es keinen Börsencrash gibt. 

 Die Beschränkung der Verlustverrechnung kann 
nicht mit der Notwendigkeit zur Verhinderung 
missbräuchlicher Steuergestaltungen gerechtfer-
tigt werden. Insbesondere steht es dem Steuer-
pflichtigen frei, Verluste aus Aktien dann zu reali-
sieren, wenn er den Verlust steuerlich optimal nut-
zen kann, weil er andere positive Einkünfte aus 
Kapitalvermögen hat. 

 Die Beschränkung der Verlustverrechnung kann 
auch nicht damit gerechtfertigt werden, dass Spe-
kulationsgeschäfte verhindert werden sollen. 
Denn erfasst werden auch Verluste aus langfristig 
gehaltenen Aktien und damit nicht-spekulative Ak-
tienanlagen. 
Hinweis: Die Entscheidung liegt nun beim 
BVerfG, das als einziges Gericht Gesetze für ver-
fassungswidrig erklären darf. Der Ausgang des 
Verfahrens hat erhebliche Bedeutung für Kapital-
anleger, weil sie im Fall der Verfassungswidrigkeit 
ihre Verluste aus Aktiengeschäften mit Dividenden 
oder Zinsen verrechnen könnten. 

 

Wunstorf im Oktober 2021 

Michael Frühauf, Steuerberater 

Nicole Möller, Steuerberaterin 


