
Steuerliche Anerkennung von Verlusten aus sonstigen Kapitalanlagen 

 

Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch Erträge aus sonstigen Kapitalforderun-

gen jeder Art, wenn die Rückzahlung des Kapitalvermögens oder ein Entgelt für die Überlas-

sung des Kapitalvermögens zur Nutzung zugesagt oder geleistet worden ist. Das gilt auch, 

wenn die Höhe der Rückzahlung oder des Entgelts von einem ungewissen Ereignis abhängt. 

Als Veräußerung gilt auch die Einlösung, Rückzahlung, Abtretung oder verdeckte Einlage in 

eine Kapitalgesellschaft. Demnach ist der Gewinn aus der Veräußerung einer sonstigen Kapi-

talforderung steuerpflichtig.  

 

Seit dem 1.1.2009 werden auch Erträge aus reinen Spekulationsanlagen (Vollrisikozertifikate) 

erfasst, da nunmehr sowohl die Höhe des Entgelts als auch die Höhe der Rückzahlung von 

einem ungewissen Ereignis abhängen darf. Dazu gehören auch Erträge aus sog. Knock-out-

Zertifikaten. 

 

Mit Urteil vom 20.11.2018 entschied der Bundesfinanzhof (BFH) dazu, dass auch Verluste 

aus Knock-out-Zertifikaten, die durch Erreichen der Knock-out-Schwelle verfallen, im Rah-

men der Einkünfte aus Kapitalvermögen abziehbar sind. Damit wendet er sich gegen die Auf-

fassung der Finanzverwaltung. 

 

Anmerkung: Mit diesem Urteil bestätigt der BFH seine Rechtsprechung, bei der seit Einfüh-

rung der Abgeltungssteuer grundsätzlich sämtliche Wertveränderungen im Zusammenhang 

mit Kapitalanlagen zu erfassen sind und dies gleichermaßen für Gewinne und Verluste gilt. 

 

 
Unterricht nicht immer umsatzsteuerbefreit 

 

Der Bundesfinanzhof legte dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) die Frage zur Beantwor-

tung vor, ob ein Fahrschulunterricht für die Fahrerlaubnisklassen B und C1, also für Kraftwa-

gen, die zur Beförderung von Personen ausgelegt und gebaut sind und deren zulässige Ge-

samtmasse 3,5 bzw. 7,5 Tonnen nicht überschreitet, ein von der Mehrwertsteuer befreiter 

Schul- und Hochschulunterricht ist. 

 

Im entschiedenen Fall machte eine private Fahrschule geltend, dass der von ihr erteilte Unter-

richt die Vermittlung von zugleich praktischen und theoretischen Kenntnissen umfasst, die für 

den Erwerb der Fahrerlaubnisse für Kraftfahrzeuge der Klassen B und C1 erforderlich sind. 

Dieser Unterricht verfolgt keinen bloßen Freizeitzweck, da mit dem Besitz der betreffenden 

Fahrerlaubnisse u. a. beruflichen Anforderungen entsprochen werden kann. Für den zu diesem 

Zweck erteilten Unterricht müsse daher die von der Mehrwertsteuerrichtlinie für den „Schul- 

und Hochschulunterricht“ vorgesehene Befreiung gelten. 

 

Der EuGH stellt dazu jedoch fest, dass sich der Fahrunterricht vielleicht auf verschiedene 

Kenntnisse praktischer und theoretischer Art beziehen mag. Er bleibt aber ein spezialisierter 

Unterricht, der für sich allein nicht der für den Schul- und Hochschulunterricht kennzeichnen-

den Vermittlung, Vertiefung und Entwicklung von Kenntnissen und Fähigkeiten in Bezug auf 

ein breites und vielfältiges Spektrum von Stoffen gleichkommt und verneint damit eine ent-

sprechende Steuerbefreiung. 

 

Anmerkung: Dieses Urteil des EuGH wirkt sich aller Voraussicht nach auch auf nahezu alle 

individuellen Fortbildungsmaßnahmen ohne bestimmten Berufsbezug aus, die außerhalb des 



allgemeinen Schulsystems stattfinden. Es steht zu befürchten, dass anderslautende deutsche 

Rechtsprechung, z. B. der Beschluss des Finanzgerichts Köln vom 31.5.2010 zum privaten 

Schwimmunterricht, nicht mehr zum Tragen kommt. 

 

 
Gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit – hier „Heileurythmie“ 

 

Unter Heileurythmie versteht man eine Form der alternativmedizinischen Bewegungstherapie. 

Dabei geht es in erster Linie darum, den seelischen und körperlichen Zustand eines Menschen 

wieder in sein Gleichgewicht zu bringen. Das kann sowohl nach einer Erkrankung der Fall 

sein, aber auch zur Prävention des Gesundheitszustandes wird Heileurythmie angewandt. In 

einem Fall aus der Praxis hatte der Bundesfinanzhof zu entscheiden, ob es sich dabei um eine 

Tätigkeit im Rahmen einer selbstständigen Arbeit oder eines Gewerbebetriebes handelt, mit 

dem Nachteil, dass entsprechend Gewerbesteuer fällig wird. 

 

Im entschiedenen Fall hatte eine Heileurythmistin keine Gewerbesteuererklärung abgegeben, 

da es sich ihrer Meinung nach um eine selbstständige Tätigkeit handelt. Das Finanzamt sah 

das anders und begründete die Entscheidung damit, dass es sich hierbei weder um den Kata-

logberuf des Krankengymnasten oder des Heilpraktikers noch um einen ähnlichen Beruf des-

sen handelt. 

 

Dem widersprach der Bundesfinanzhof mit seinem Urteil vom 20.11.2018. Nach seiner Auf-

fassung liegt ein ähnlicher Beruf vor wie der des Krankengymnasten. Maßgebend dafür ist ein 

Vertragsabschluss zur Durchführung integrierter Versorgung mit anthroposophischer Medizin 

zwischen dem Berufsverband der Heileurythmisten und den gesetzlichen Krankenkassen. Das 

Vorliegen dieses Vertrags ist ausreichend für die Annahme, dass eine ähnliche Tätigkeit wie 

die des Krankengymnasten oder Physiotherapeuten vorliegt. Weitere Voraussetzungen zur 

Qualifizierung als Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit sind nicht erforderlich. 

 

 
Steuerlicher Verlust durch Ausbuchung wertloser Aktien 

 

Gewinne aus Aktienverkäufen werden grundsätzlich durch den Einbehalt von 25 % Kapitaler-

tragsteuer und die darauf entfallenden 5,5 % Solidaritätszuschlag besteuert. Damit ist die 

Steuerschuld abgegolten. Verluste aus Aktien, die als wertlos eingestuft sind, wurden dagegen 

vom Finanzamt bisher nicht steuerlich berücksichtigt. Das Finanzgericht Rheinland-Pfalz 

(FG) hat sich nunmehr in seiner Entscheidung vom 12.12.2018 für einen Verlustabzug ausge-

sprochen. 

 

In dem zu entscheidenden Fall kaufte ein Steuerpflichtiger Aktien, die bereits ein Jahr später 

als wertlos eingestuft wurden. Es waren keine Zahlungen mehr daraus zu erwarten, sodass die 

depotführende Bank die Aktien aus dem Depot des Steuerpflichtigen ausbuchte, ohne dass 

dieser Ersatz dafür erhielt. Dieser Verlust wurde nicht vom Finanzamt anerkannt mit der Be-

gründung, dass es sich hierbei nicht um eine Veräußerung handelt. 

 

Diese Meinung teilte das FFG nicht. Zwar wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass bei 

einer Veräußerung ein Rechtsträgerwechsel vorliegen muss, jedoch kann als Veräußerung z. 

B. auch die Einlösung, Abtretung oder Rückzahlung in eine Kapitalgesellschaft angesehen 

werden. Außerdem lehnt sich das FG an einen Fall an, den der Bundesfinanzhof (BFH) ent-

schieden hat, bei dem der Ausfall einer privaten Darlehensforderung einen steuerlich anzuer-



kennenden Verlust darstellt. Des Weiteren sollte es für die Person, der der Verlust zuzurech-

nen ist, keinen steuerlichen Unterschied machen, ob er die Aktie ohne Gewinn veräußert oder 

aufgrund des zu erwartenden Verlustes behält. Das Resultat ist für den Aktieninhaber dassel-

be, weshalb der Verlust aus wertlosen Aktien genauso zu behandeln ist, wie der Verlust aus 

einer Darlehensforderung. Ein Verlustabzug ist damit nach Auffassung des FG möglich. 

 

Anmerkung: Zzt. ist ein Revisionsverfahren beim BFH unter dem Az. VIII R 5/19 anhängig. 

Betroffene Steuerpflichtige können sich in ähnlich gelagerten Fällen auf das Urteil beziehen 

und Ruhen des Verfahrens bis zur Entscheidung durch den BFH beantragen. 

 

 
Sittenwidrige Verknüpfung zwischen Erbenstellung und Besuchspflicht 

 

Setzt ein Erblasser erbrechtliche Vermögensvorteile als Druckmittel für zu Lebzeiten durchzu-

führende Besuche seiner Enkelkinder ein, ist eine an die Besuchspflicht geknüpfte bedingte 

Erbeinsetzung der Enkel sittenwidrig und damit nichtig. Die Enkel sind unter Berücksichti-

gung des hypothetischen Willens des Erblassers auch ohne Erfüllung der Besuchspflicht Mit-

erben, entschied das Oberlandesgericht Frankfurt am Main am 5.2.2019. 

 

Die in dem Testament geforderten Besuche erfolgten nicht, sodass die anderen beiden im Tes-

tament bedachten Erben die Erteilung eines Erbscheins beantragten, der sie als hälftige Miter-

ben ausweisen sollte.  

 

Die Nichtigkeit der Besuchsbedingung führte jedoch nicht zur Nichtigkeit der Erbeinsetzung. 

Hätte der Erblasser gewusst, dass die von ihm testierte Besuchsbedingung unwirksam wäre, 

ist davon auszugehen, dass er seine beiden Enkelkinder trotzdem als Miterben eingesetzt hät-

te. Dafür spricht gerade die von ihm gewünschte enge Bindung zu den Enkeln. 

 

 
Kompromiss zur Lockerung des Informationsverbots für  

 Schwangerschaftsabbrüche 

 

Nach einem Gesetzentwurf der Bundesregierung können Ärzte, Krankenhäuser und Einrich-

tungen künftig öffentlich darüber informieren, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchfüh-

ren. Auch der Hinweis auf weitere Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen von neutra-

len Stellen wie beispielsweise der Ärztekammer sind erlaubt. 

 

Zulässig sind Hinweise über angewandte Methoden nur auf einer zentralen Liste, die seitens 

der Bundesärztekammer geführt werden soll. Sie enthält auch die Namen der Ärzte, die 

Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Die Liste wird monatlich aktualisiert und ist im In-

ternet einsehbar. 
 

Darüber hinaus sieht der Gesetzesbeschluss vor, dass Krankenkassen die Kosten für die Ver-

hütungspille zwei Jahre länger und damit bis zum 22. Lebensjahr übernehmen. Das soll hel-

fen, ungewollte Schwangerschaften zu vermeiden. 
 

Der Bundesrat hat die vom Bundestag beschlossene Änderung des Werbeverbots für Schwan-

gerschaftsabbrüche am 15.3.2019 gebilligt. 

 

 
Bestellerprinzip bei Immobilienkauf geplant 



 

Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz hat einen Gesetzentwurf für das 

Bestellerprinzip, dass bereits bei der Mietwohnungsvermittlung gilt, auch für den Immobi-

lienkauf vorgelegt. Danach soll derjenige die Provision tragen, der den Makler beauftragt. 

Eine Kappungsgrenze ist  nicht vorgesehen. Der Verkäufer soll die Provisionshöhe mit dem 

Makler aushandeln und der Maklerauftrag muss schriftlich erfolgen. Ferner ist nach dem Ent-

wurf die Berechnung von Zusatzkosten an den Käufer verboten, die von dem Verkäufer oder 

einem Dritten für die Vermittlung oder zusammenhängende Leistungen geschuldet werden. 
 

 
Rechtsauffassung des BGH bei Fahrzeug mit unzulässiger  

 Abschalteinrichtung 

 

In seinem Beschluss vom 8.1.2019 hat der Bundesgerichtshof (BGH) auf seine vorläufige 

Rechtsauffassung hingewiesen, dass bei einem Fahrzeug, welches bei Übergabe an den Käufer 

mit einer unzulässigen Abschalteinrichtung ausgestattet ist, die den Stickoxidausstoß auf dem 

Prüfstand gegenüber dem normalen Fahrbetrieb reduziert, vom Vorliegen eines Sachmangels 

auszugehen sein dürfte. Sie führten aus, dass hier die Gefahr einer Betriebsuntersagung durch 

die für die Zulassung zum Straßenverkehr zuständige Behörde besteht und es damit an der 

Eignung der Sache für die gewöhnliche Verwendung (Nutzung im Straßenverkehr) fehlen 

dürfte. 

 

Zudem hat der BGH auf seine vorläufige Einschätzung hingewiesen, dass die Auffassung, die 

vom Käufer geforderte Ersatzlieferung eines mangelfreien Neufahrzeugs sei unmöglich, weil 

der Käufer ein Fahrzeug der ersten Generation der betreffenden Serie erworben habe, diese 

aber nicht mehr hergestellt werde und ein solches Modell auch nicht mehr beschafft werden 

könne, rechtsfehlerhaft sein könnte. Denn im Hinblick auf den Inhalt der vom Verkäufer ver-

traglich übernommenen Beschaffungspflicht dürfte ein mit einem nachträglichen Modell-

wechsel einhergehender mehr oder weniger großer Änderungsumfang für die Interessenlage 

des Verkäufers in der Regel ohne Belang sein. Vielmehr dürfte es – nicht anders als sei das 

betreffende Modell noch lieferbar – im Wesentlichen auf die Höhe der Ersatzbeschaffungs-

kosten ankommen. Dies führt jedoch nicht zur Unmöglichkeit. Vielmehr kann der Verkäufer 

eine Ersatzlieferung gegebenenfalls verweigern, sofern die Ersatzlieferung nur mit unverhält-

nismäßigen Kosten möglich ist. 

 

 
Darlegungslast bei Urheberrechtsverletzungen durch Filesharing 
 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 30.3.2017 entschiedenen Fall wurde ein Musi-

kalbum über einen Internetanschluss im Wege des „Filesharing“ öffentlich zugänglich ge-

macht. Für diese Urheberrechtsverletzung verlangte der Rechteinhaber Schadensersatz vom 

Inhaber des Internetanschlusses. Dieser bestritt die Rechtsverletzung begangen zu haben und 

wies darauf hin, dass seine drei bereits volljährigen Kinder noch bei ihm wohnen und jeweils 

eigene Rechner nutzen und über einen mit einem individuellen Passwort versehenen WLAN-

Router Zugang zum Internetanschluss hatten. Der Anschlussinhaber erklärte, er wüsste, wel-

ches seiner Kinder die Verletzungshandlung begangen hat, verweigerte hierzu aber nähere 

Angaben. 
 

Dazu entschieden die Richter des BGH, dass der Anschlussinhaber, sofern er eine eigene Ver-

urteilung abwenden will, den Namen des Familienmitglieds offenbaren muss, wenn er im 

Rahmen der ihm obliegenden Nachforschungen diesen erfahren hat. 



 

Der Fall wurde dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Dieser kam zu dem Entschluss, dass 

das Grundrecht auf Achtung des Familienlebens einer zivilprozessualen Obliegenheit der In-

haber eines Internetanschlusses nicht entgegen steht, zu offenbaren, welches Familienmitglied 

den Anschluss genutzt hat, wenn über den Anschluss eine Urheberrechtsverletzung begangen 

wurde. Aus dem Grundgesetz ergibt sich danach zwar ein Recht, Familienmitglieder nicht zu 

belasten, nicht aber ein Schutz vor negativen prozessualen Folgen dieses Schweigens. 

 

 
Keine Haftung wegen Lebenserhaltung durch künstliche Ernährung 

 

Ein 1929 geborener Patient litt an fortgeschrittener Demenz. Er war bewegungs- und kommu-

nikationsunfähig. Der Patient wurde von September 2006 bis zu seinem Tod im Oktober 2011 

mittels einer PEG-Magensonde künstlich ernährt. Er stand unter Betreuung eines Rechtsan-

walts und  hatte keine Patientenverfügung errichtet. Sein Wille hinsichtlich des Einsatzes le-

benserhaltender Maßnahmen ließ sich auch nicht anderweitig feststellen. Der Sohn war der 

Ansicht, dass die künstliche Ernährung spätestens seit Anfang 2010 nur noch zu einer sinnlo-

sen Verlängerung des krankheitsbedingten Leidens des Patienten geführt hatte. Der betreuen-

de Arzt wäre, nach Auffassung des Sohnes, daher verpflichtet gewesen, das Therapieziel da-

hingehend zu ändern, dass das Sterben des Patienten durch Beendigung der lebenserhaltenden 

Maßnahmen zugelassen werde und verlangte vom Arzt Schmerzensgeld. 

 

Der Bundesgerichtshof kam zu der Entscheidung, dass dem Sohn kein Anspruch auf Zahlung 

eines Schmerzensgeldes zusteht. Hier steht der durch die künstliche Ernährung ermöglichte 

Zustand des Weiterlebens mit krankheitsbedingten Leiden dem Zustand gegenüber, wie er bei 

Abbruch der künstlichen Ernährung eingetreten wäre, also dem Tod. Das menschliche Leben 

ist ein höchstrangiges Rechtsgut und absolut erhaltungswürdig. Das Urteil über seinen Wert 

steht keinem Dritten zu. Deshalb verbietet es sich, das Leben – auch ein leidensbehaftetes 

Weiterleben – als Schaden anzusehen. 

 

 
Vorsorgevollmacht 

 

Jeder kann durch Unfall, Krankheit oder Alter in die Lage kommen, wichtige Angelegenhei-

ten seines Lebens nicht mehr selbstverantwortlich regeln zu können. In einer Vorsorgevoll-

macht gibt die betroffene Person in gesunden Tagen für den Fall einer später eintretenden Ge-

schäfts- oder Einwilligungsunfähigkeit (z. B. durch altersbedingten Abbau von geistigen Fä-

higkeiten) einem anderen die Vollmacht, im Namen der betroffenen Person zu handeln. Sie ist 

nicht nur sinnvoll für ältere Menschen, sondern für jeden. Denn auch bei Ehe- und Lebens-

partnern dürfen diese im Notfall nicht automatisch füreinander handeln. Bei Nichtvorliegen 

einer Vorsorgevollmacht bestimmt das Gericht, wer für den Betroffenen die Entscheidungen 

trifft (z. B. ein Angehöriger oder auch ein Berufsbetreuer). 

 

Die Wahl des Bevollmächtigten will gut überlegt sein. Das Vertrauen in die Person ist eine 

wichtige Voraussetzung, da diese im „Ernstfall“ wichtige Entscheidungen z. B. bei medizini-

schen Behandlungen, bei der Auswahl eines Pflegeplatzes und in finanziellen Dingen zu tref-

fen hat. Informationen finden Sie auch auf der Homepage des Bundesministeriums der Justiz 

und für Verbraucherschutz unter https://www.bmjv.de - Publikationen. 

 

 



Krankenkassenwahlrecht – Kündigung 

 

Versicherungspflichtige und Versicherungsberechtigte sind an die Wahl der Krankenkasse 

mindestens 18 Monate gebunden. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Monate zum Monatsende. 

 

Die Krankenkasse hat dem Mitglied unverzüglich – spätestens jedoch innerhalb von zwei 

Wochen nach Eingang der Kündigung – eine Kündigungsbestätigung auszustellen. Die Kün-

digung wird wirksam, wenn das Mitglied innerhalb der Kündigungsfrist eine Mitgliedschaft 

bei einer anderen Krankenkasse durch eine Mitgliedsbescheinigung nachweist. 

 

Beispiel: Eine Kündigung zum 31.8. geht bis Ende Juni bei der alten Krankenkasse ein. Die 

Kündigungsbestätigung muss dem Mitglied bis 14 Tage nach Eingang zugestellt werden. An-

meldung bei der neuen Krankenkasse erfolgt zum 1.9. Diese stellt die Mitgliedsbescheinigung 

zur Vorlage bei der bisherigen Kasse aus. 

 

Ohne Kündigung kann eine neue Krankenkasse bei einem nahtlosen Wechsel des Arbeitge-

bers gewählt werden, wenn die Mindestbindungsfrist von 18 Monaten abgelaufen ist. Das 

entschied das Bundessozialgericht mit Urteil vom 11.9.2018. In einem solchem Fall hat der 

Arbeitnehmer die Mitgliedschaftsbestätigung seiner neuen Krankenkasse dem neuen Arbeit-

geber binnen der ersten zwei Wochen seiner Beschäftigung vorzulegen. Geschieht das nicht, 

wird der Arbeitnehmer bei der alten Krankenkasse angemeldet. 

 

Ein Sonderkündigungsrecht besteht, wenn die Krankenkasse ihren individuellen Zusatzbeitrag 

erhöht. Die Mindestbindungsfrist greift hier nicht und die Kündigung muss bis zum Ende des 

Monats erfolgen, in dem der Zusatzbeitrag erhöht wird. 

 


