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Sehr geehrte Mandanten,

es ist doch immer wieder erstaunlich, welch merkwürdige Auffassun-
gen die Finanzverwaltung in manchen Punkten an den Tag legt. 
So z. B. im Schreiben des Bundesfinanzministeriums vom 18.01.2016.
Schlicht und einfach heißt es da in Bezug auf Wertpapiere: „Eine Ver-
äußerung liegt nicht vor, wenn der Veräußerungspreis die tatsächlichen
Transaktionskosten nicht übersteigt.“
Warum? Naja, ein Grund wird nicht genannt. Ein Kalkül ist aber zu erah-
nen: Ist nämlich der Veräußerungspreis so gering, dass die Transakti-
onskosten höher sind, wird es wohl ein Verlust sein. Wenn man solche
Fälle daher nicht mehr als Veräußerung anerkennt, kann der erlittene
Verlust auch nicht steuerlich verrechnet werden. Man hört fast noch
das „Basta!“ des Finanzbeamten nachhallen. Bei aller Liebe haben sol-
che Aussagen schlicht ein bisschen was von: Ich mache mir die Welt,
wie sie mir gefällt.
Tatsächlich hat der Fiskus aber nicht die Lizenz, sich die Welt zu ma-
chen, wie sie ihm gefällt. Dies hat nun der BFH mit Urteil vom
12.06.2018 (Az: VIII R 32/16) klargestellt. Was eigentlich logisch sein
sollte, stellen die Richter nochmals heraus: Eine Veräußerung ist weder
von der Höhe der Gegenleistung noch von der Höhe der anfallenden
Veräußerungskosten abhängig.
Es steht grundsätzlich im Belieben des Steuerpflichtigen, ob, wann und
mit welchem Ertrag er Wertpapiere erwirbt und wieder veräußert. Da-
durch macht der Steuerpflichtige lediglich von gesetzlich vorgesehenen
Gestaltungsmöglichkeiten Gebrauch, missbraucht diese aber nicht.
Basta, lieber Fiskus!

Eine informative Lektüre wünschen Ihnen
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und vor allem Gesundheit.
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SHP Weihnachtsfeier 2018
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An der SHP Weihnachtsfeier wurden auch unsere Jubilare geehrt. Danke für Ihre Treue und äußerst
kompetente Unterstützung in den letzten Jahren.

Renate Lohr 
(Scharf Hafner & Partner) 35 Jahren 

Sabine Schlotter 
(Scharf Hafner & Partner) 30 Jahre

Petra Maag 
(Scharf & Baur) 30 Jahre

Andreas Wittlinger 
(Scharf & Partner) 24 Jahre 

Kristin Mattes 
(Scharf Hafner & Partner) 15 Jahre

Marga Wäschle
(Scharf Hafner & Partner) 15 Jahre

Sabine Hafenmayr 
(Scharf Hafner & Partner) 15 Jahre

Herzlichen Glückwunsch an unsere Jubilare!
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wenn dings, e es allerwär

Automaten sei nicht den tion in 

das Landgericht München I entschieden. Die PrDas hat 

 

eigen auf erkaufsanzVöffentlichung mehr

.2018om 05.077.vO 17753/17 

erkaufsautomaten. 

orschrift VDie geschrieben. orvdnung 
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