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Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat mit Schreiben vom 11. November 2016 zur 
Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums nach § 39 AO bei Wertpapierdarlehen und 
anderen Wertpapiergeschäften Stellung genommen. Das BMF-Schreiben war im Hinblick auf 
den Umgang mit sog. Cum/Cum-Transaktionen mit Spannung erwartet worden. Im 
Wesentlichen konkretisiert das BMF die Kriterien, welche der BFH in seinem Urteil vom 18. 
August 2015 für die Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums bei Wertpapierdarlehen 
aufgestellt hatte (vgl. hierzu auch jüngst FG Nürnberg vom 11. August 2016). 

Das BMF-Schreiben finden Sie zum Download hier in deutscher Originalfassung sowie in 
einer durch uns erstellten englischen Übersetzung. 

Für die Beantwortung der Frage, wer bei Aktientransaktionen über den Dividendenstichtag 
die Dividenden erzielt und wem damit die Anrechnung der Kapitalertragsteuer zusteht, ist die 
wirtschaftliche Zurechnung der Aktien von wesentlicher Bedeutung. Üblicherweise wird 
bei solchen Wertpapiertransaktionen der Übergang des wirtschaftlichen Eigentums auf den 
Darlehensnehmer/Erwerber bezweckt.  

Für Wertpapierdarlehen gilt (verkürzt) folgendes: Grundsätzlich geht das wirtschaftliche 
Eigentum auf den Darlehensnehmer über. Während der Laufzeit ausgeschüttete Dividenden 
sind dem Darlehensnehmer zuzurechnen. Dieser kann die Kapitalertragsteuer geltend 
machen. 

Ausnahmsweise verbleibt das wirtschaftliche Eigentum nach Ansicht des BMF beim 
Darlehensgeber, sofern der Darlehensnehmer nur eine rein formale Rechtsposition an den 
Wertpapieren erwirbt. Bei einer Haltedauer von weniger als 45 Tagen soll der 
Darlehensgeber die Beweislast dafür tragen, dass dies nicht der Fall ist. Folgende Kriterien 
sollen im Rahmen einer Gesamtschau heranzuziehen sein und gegen die Zurechnung beim 
Darlehensnehmer sprechen (für die Einzelheiten vgl. das BMF-Schreiben unter II.): 

 Bemessung des Gesamtentgelts für das Wertpapiergeschäft auf Basis eines 
Steuervorteils; 

 Keine Liquiditätsvorteile beim Darlehensnehmer, weil Ausgleichs- und 
Dividendenzahlungen zeit- und betragsgleich erfolgen; 

 Die Ausübung von Stimmrechten durch den Darlehensnehmer ist vertraglich 
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ausgeschlossen, eingeschränkt oder nicht beabsichtigt; 

 Kurzfristige Kündigungsmöglichkeit durch den Darlehensgeber oder keine 
wirtschaftlich sinnvolle Nutzung der Wertpapiere durch den Darlehensnehmer. 

Positiv zu erwähnen ist, dass nach dem BMF-Schreiben eine positive Vorsteuerrendite des 
Darlehensnehmers ungeachtet der vorstehenden Kriterien ausdrücklich für die Zuordnung 
des wirtschaftlichen Eigentums beim Darlehensnehmer spricht. In diesem Fall soll 
grundsätzlich auch nicht von einem Missbrauch nach § 42 AO auszugehen sein. 

Neben Wertpapierdarlehen sollen die vorgenannten Kriterien entsprechend auch für andere 
Wertpapiergeschäfte gelten, bei denen der Übergang des Wertminderungsrisiko an den 
Aktien fraglich ist (dazu dürften neben Repo- und Wertpapierpensionsgeschäften 
insbesondere Kassageschäfte über den Dividendenstichtag mit Absicherung durch Futures 
und Total Return Swaps fallen). 

Das BMF-Schreiben zielt ersichtlich primär auf steuerliche Arbitragetransaktionen ab, bei 
denen der Darlehensnehmer (vor Einführung von § 8b Abs. 4 und Abs. 10 KStG) steuerfreie 
Dividendeneinkünfte erzielte, korrespondierende Ausgleichszahlungen aber vollumfänglich 
als Betriebsausgaben abziehen und so einen Steuervorteil erzielen konnte. Das Urteil des 
BFH vom 18. August 2015 betrifft eine derartige Struktur. Typische sog. Cum/Cum-
Transaktionen im Bankenbereich weisen dagegen regelmäßig eine positive Vorsteuerrendite 
auf und die genannten Steuerarbitragemöglichkeiten bestehen wegen § 8b Abs. 7 KStG 
ohnehin nicht. Gleichwohl sollten durchgeführte Aktientransaktionen über den 
Dividendenstichtag u.E. generell nach den im BMF-Schreiben aufgeführten Kriterien neu 
bewertet werden. 

Das BMF-Schreiben ist insbesondere für die Anrechnungsberechtigung von noch offenen 
Altfällen im Zeitraum bis zum 31. Dezember 2015 relevant. Ab dem 1. Januar 2016 steht die 
Anrechnung der Kapitalertragsteuer neben dem Erwerb des wirtschaftlichen Eigentums 
zusätzlich unter den erheblich verschärften Voraussetzungen des § 36a EStG. 
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Diese Veröffentlichung verfolgt ausschließlich den Zweck, bestimmte Themen anzusprechen und erhebt keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit; diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar. Sollten Sie weitere Fragen bezüglich der hier 
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angesprochenen oder hinsichtlich anderer rechtlicher Themen haben, so wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner 
bei Linklaters.  
Ihre Kontaktdaten sind in unserer Datenbank gespeichert. Sie werden von unseren verschiedenen internationalen Büros 
ausschließlich für interne Zwecke und für diese oder ähnliche Marketing-Aktionen genutzt. Eine Weitergabe an Dritte für 
deren Zwecke findet nicht statt. Wenn Sie diese Publikation nicht mehr erhalten möchten oder Ihre Daten nicht korrekt sind, 
teilen Sie dies bitte per E-mail an Linklaters.Germany@Linklaters.com mit.  
Wir verwenden zudem neue Techniken zur Nachverfolgung, wann Sie Marketing-Publikationen von uns erhalten und lesen. 
Die auf diese Weise gesammelten Informationen verwenden wir, um Service, Relevanz und Qualität der Ihnen übermittelten 
Publikationen zu verbessern.  
Linklaters berät weltweit führende Unternehmen und Finanzinstitute im Wirtschafts- und Steuerrecht. Aus Büros in den 
wichtigen internationalen Wirtschafts- und Finanzzentren bieten wir unseren Mandanten Lösungen bei komplexesten 
Herausforderungen. Eine Auflistung unserer Büros finden Sie unter www.linklaters.com/Locations. 
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