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Finanzttransaktio
onssteuer;
Richtlin
nienvorsch
hlag der Europäisch
E
hen Komm
mission - Ra
atsdok.-Nrr.
14942/1
11;
Antrag der Fraktiion der SP
PD „Finanzztransaktio
onssteuer in Europa einführen - Gesetzesinitiative jetzt vorle
egen“ - Dru
ucksache 17/6086

Sehr ge
eehrte Frau
u Vorsitzende,
sehr ge
eehrte Dam
men und He
erren Abgeo
ordnete,
vielen D
Dank für die
e Gelegenh
heit einer S
Stellungnah
hme zu dem
m o.g. Richttlinienvorrschlag für eine Finanztransaktio
onssteuer (FtSt) und zu
z dem Anttrag
1
der Fra
aktion der SPD.
S
Wir lehn
nen eine FttSt in Bezu
ug auf Invesstmentverm
mögen ab. Der
D vorlieggende
Richtlin
nienvorschla
ag würde im
m Ergebniss nicht die „Finanzinst
„
titute“, sonddern
die Anle
eger belastten. Die Be
elastung hä
ätten vor allem Langfrist- und Alteersvorsorg
gesparer zu
u tragen. Zu
udem würd
de die FtSt in der vorgeschlageneen
Form zu
u Wettbewerbsverzerrrungen und
d Mehrfach
hbelastunge
en führen. A
Auch
die Beh
hauptung, der
d Finanzd
dienstleistu
ungssektor sei unterbe
esteuert unnd daher die Einführung
g der FtSt gerechtferti
g
igt, weisen wir zurück.

1

Der BV
VI Bundesverba
and Investmen
nt und Asset M
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die Inte
eressen der deeutschen
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der verwalten d
derzeit rund 1,8 Billionen Eu
uro in Publikum
msfonds,
Spezialfon
nds und Vermö
ögensverwaltun
ngsmandaten.
Die Mitglie
edsgesellschafften des BVI be
etreuen direkt o
oder indirekt da
as Vermögen von
v über 64 Miillionen
Menschen
n in rund 21 Millionen Hausha
alten
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de insbeso
ondere Lan
ngfrist- und
d Altersvorsorgespaarer
1. Die FtSt würd
asten
bela
Anlegerr in Investm
mentvermög
gen hätten die Steuerr wirtschaftlich zu traggen,
weil dass Investme
entvermöge
en als „Fina
anzinstitut“ allein aus dem
d
Vermöögen
der Inve
estoren bessteht und diese
d
belasstet würden.
Selbst b
bei nur gele
egentlicherr Neuausricchtung des Portfolios eines Invesstmentve
ermögens entstünden
e
durch die S
Steuer nich
ht unerhebliche Koste n, die
eine Scchmälerung
g der Rendiite der Anla
age zur Follge hätten. Darüber hiinaus
könnten
n bloße Mitttelzuflüsse
e bzw. -abfl üsse die Steuer auslö
ösen, da deer
Portfolio
omanager zur Verwen
ndung der Mittel im Sinne der An
nlagepolitikk bzw.
Liquiditätsbeschafffung zu en
ntsprechend
den Transa
aktionen ve
erpflichtet w
wäre,
ohne da
ass eine Ne
euausrichtu
ung des Po
ortfolios bea
absichtigt wäre.
w
Besond
ders stark betroffen
b
wä
ären Langffrist- und Alltersvorsorg
gesparer, ddie
angesicchts der demographischen Entw
wicklung zurr privaten Altersvorsor
A
rge
angeha
alten sind und dabei auf Investme
entvermögen zurückg
greifen, die für
rge besond
die Verrmögensbild
dung und Altersvorso
A
ders geeign
net sind.
Dies gillt insbesondere für Alttersvorsorg
gesparer, die
d einen ge
eförderten A
Altersvorssorgevertra
ag auf Fond
dsbasis abg
geschlosse
en haben. Dabei
D
werdden
von den
n Anbietern
n der Alters
svorsorgeve
erträgen Investmentve
ermögen e ingesetzt, die aktive Sttrategien zur Neuausrrichtung de
es Portfolios
s verfolgenn, um
den Kapitalerhaltu
ungsverpflic
chtungen n
nachzukommen. Der Einsatz
E
diesser
nismen ist wirtschaftlic
w
ch sinnvoll und dient dem
d
bestm
möglichen S
Schutz
Mechan
des eingesetzten Kapitals. Je
e nach Marrktlage wird
d z. B. der Schwerpunnkt
A
oder Anleihen kkonzentriertt. Ohne Um
mschichtunggen
der Anlagen auf Aktien
der We
ertpapiere im
m Portfolio kann diese
e Strategie nicht verfo
olgt werdenn. Im
Ergebnis würde diie steuerlic
che Belastu
ung solcherr wirtschaftlich sinnvolllen
Umschiichtungen dazu
d
führen
n, dass sol che Umsch
hichtungen nur noch bbegrenzt o
oder gar nicht mehr durchgeführrt werden. Dies
D
ersche
eint weder gewünsch
ht noch gerrechtfertigt.
Eine Stteuerbelasttung für Inv
vestmentve rmögen im
m Allgemeinen und für auf
Investm
mentvermög
gen basiertte Altersvorrsorgevertrräge im Spe
eziellen ist daher
widersp
prüchlich. Einerseits
E
will
w die Reg ierung Priv
vatpersonen
n angesichhts der
demogrraphischen
n Entwicklun
ng zur priva
aten Altersvorsorge und zum Veermögensau
ufbau anhallten, andere
erseits würrden die fürr die Vermö
ögensbildunng
und Alte
ersvorsorge besonders geeignetten Altersv
vorsorgepro
odukte wie In-
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en eine hoh
he steuerlic he Belastung erfahren
n und damiit die
vestmentvermöge
Anstren
ngungen de
er Sparer konterkarier
k
ren.

2. Einb
bezug von
n Investme
entvermög en widerspricht der Intention der
Steuer
Ausweislich der eiinleitenden Ausführun
ngen der EU-Kommiss
sion soll deer Fiektor als gew
wichtiger Mitverursac
M
cher der Krise und ang
gesichts deer Kosnanzse
ten der Bewältigun
ng der Krise einen an gemessenen Beitrag beisteuernn. Auf
der Hom
mepage de
er EU-Komm
mission wirrd die Steuer noch deutlicher anggekündigtt: „Der Fina
anzsektor wird
w zur Kassse gebeten.“ Diese Betrachtung
B
g weisen wirr insbesond
dere für Investmentverrmögen zurück.
Deutsch
enen viele als Organismen für ggehe Investm
mentvermög
gen - von de
meinsa
ame Anlage
en in Wertpapieren (O
OGAW) ausgestaltet siind, und diee im
Regelfa
all von Priva
atanlegern gehalten w
werden - wa
aren wederr Mitverursaacher
der Krisse noch haben sie sta
aatliche Untterstützung
gsmaßnahm
men in Ans pruch
genomm
men. Insow
weit handeltt es sich scchon desha
alb nicht um
m diejenige n „Finanzinsstitute“, die ausweislic
ch der Rich tlinienbegründung ein
nen angem essenen Beitrag zur Be
ewältigung der Krise b
besteuern sollten.
s
Einen „Beitrag“ wü
ürden bei Einbezug
E
vo
on Investm
mentvermög
gen im Übri gen
ohnehin
n nur die Anleger in den Investm
mentvermög
gen leisten,, weil das Innvestmentvermöge
en als „Fina
anzinstitut“ a
allein aus dem
d
Vermö
ögen der Innvesesteht und allein diese belastet w
würden. Die Privatanleger in Invvesttoren be
mentve
ermögen ha
aben aber ebenfalls
e
niicht die Kris
se verursac
cht, so dasss es
ungerecchtfertigt wäre,
w
sie ein
nen „Beitrag
g“ leisten zu
z lassen.
Der Ein
nbezug von
n Investmen
ntvermögen
n und ihrer Anleger widersprächee damit der Grundinten
ntion der FttSt.

3.

Die
e FtSt führrt zu Mehrffachbelast ung und Wettbewerb
W
bsverzerru
ungen

Nach den Richtlinienvorschlä
ägen werde
en Investmentvermögen als Finaanzinstitute, Anteile an Investmentvermögen
n als Finanz
zinstrumentte und die A
Ausgabe un
nd Rücknahme von den Anteilen
n als steuerrpflichtige Transaktion
T
nen
definierrt. Hierdurcch droht eine Mehrfach
hbelastung
g mit der Steuer auf deer
B.
Ebene des Investm
mentvermö
ögens und d
der Anlege
erebene. So
o würde z. B
das Verrmögen der Privatanle
eger in Org
ganismen fü
ür gemeins
same Anlaggen in
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apieren (OG
GAW) mindestens auff zwei Eben
nen besteue
ert. Soweit z. B.
Wertpa
Anlagen
n in Dach-IInvestmenttvermögen getätigt we
erden, käme eine weittere
Besteue
erungsebene hinzu.
Durch d
den Einbezzug von Inv
vestmentve rmögen erlleiden diese zudem eiinen
Wettbew
werbsnach
hteil zu verg
gleichbaren
n Produkten
n. So sollen
n bspw. Traansaktione
en mit Anteiilen an Geldmarktfond
ds oder Imm
mobilienfon
nds besteueert
werden
n, währendd
dessen Spa
areinlagen und Immob
bilientransa
aktionen hieervon
nicht errfasst sind.

4.

Angebliche Unterbeste
U
euerung de
es Finanzs
sektors rec
chtfertig FttSt
nic
cht

Eine Th
hese der EU
U-Kommiss
sion diskutiiert eine po
otentielle Unterbesteu erung
des „Fin
nanzsektorrs“ wegen der
d Umsatzzsteuerbefrreiung von Finanzdiennstleistungen (vgl. Europ
päische Kommission, SEK (2010
0) 1166, Be
esteuerung des
Finanzssektors, 7. Oktober 20
010, Seite 9
9.). Die EU
U nutzte u.a. auch diesse
Argume
entation dazu, den Vo
orschlag de
er Richtlinie
e über eine Finanztrannsaktionsste
euer zu recchtfertigen.
Diese S
Sichtweise teilen wir nicht,
n
soweiit sie sich auf
a Finanzin
nstitute bezzieht.
Die Um
msatzsteuerr ist eine Ve
erbrauchsssteuer, die grundsätzli
g
ch der Enddverbrauche
er wirtschaftlich zu tra
agen hat. In
n der untern
nehmerisch
hen Wertscchöpfungske
ette soll die
e Umsatzste
euer neutra
al sein, d. h.
h insoweit sollen Unteernehmen
n keine Ste
euerlasten tragen.
t
Zie l der Umsa
atzsteuerbe
efreiung beii Finanzdie
enstleistung
gen ist hing
gegen, dem
m Endverbrraucher keine zusätzli chen
Umsatzzsteuerkostten auf Fina
anzdienstle
eistungen aufzubürde
a
n. Durch diie
Versagung des Vo
orsteuerabz
zugs auf E ingangsleis
stungen, die mit steueerbefreiten A
Ausgangsu
umsätzen zusammenh
z
hängen, trä
ägt - entgeg
gen dem al lgemeinen
n Prinzip de
er Umsatzstteuer - der Finanzdien
nstleister als Unternehhmer
selbst U
Umsatzsteu
uerkosten. Insoweit ka
ann keine Rede
R
davon
n sein, Finaanzinstitute sseien wege
en der Ums
satzsteuerb
befreiung un
nterbesteue
ert.
Was die
e Besteuerrung des „F
Finanzsekto
ors“ betrifft, verweisen
n wir auf einne
aktuelle
e Studie ein
ner der führrenden Wirrtschaftsprü
üfungsgese
ellschaften,, die
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wirkungen der
d Umsatzzsteuerbefre
eiung auf Finanzdiens
F
stsich mitt den Ausw
2
leistung
gen befasstt. Sie kommt zu dem
m Schluss, dass
d
eine Umsatzbest
U
teuerung vo
on Finanzdiienstleistun
ngen im Ge
egensatz zu
ur derzeit gültigen Um
msatzsteuerb
befreiung un
nd der dam
mit einherge
ehenden Ve
ersagung des
d Vorsteuuerabzugss gerade niccht zu nenn
nenswerten
n Mehreinnahmen in der
d EU führren
würde. Insoweit da
arf stark be
ezweifelt we
erden, ob die
d Umsatz
zsteuerbefreeiung
anzdienstle
eistungen als
a stichhalttiges Argum
ment für die
e Einführunng der
auf Fina
FtSt herangezoge
en werden kann.
k
Wir würrden uns freuen, wenn
n unsere A
Ausführunge
en in den weiteren
w
Disskussionen berücksich
htigt werden
n, und steh
hen für Rüc
ckfragen gerne zur Ve rfügung.

Mit freu
undlichen Grüßen
G

Thomass Richter

2

Holge
er Sedlmaier

http://ww
ww.pwc.de/de//pressemitteilun
ngen/2011/stud
die-zur-mehrwe
ertsteuer-befre
eiung-von-bankken.jhtml

