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Nicht zuletzt die hohe Zahl an 
Selbstanzeigen offenbart, dass 

viele deutsche Kapitalanleger im na-
hen Ausland Wertpapierdepots un-
terhalten. Die volle Umsetzung der 
EU-Zinsrichtlinie durch Österreich 
sowie die durch die schweizerische 
Regierung angekündigte Datenüber-
mittlung von Kapitaleinkünften (sie-
he Kasten) zwingt betroffene Steuer-
pflichtige dazu bisher verschwiegene 
Depots und Konten offenzulegen.

Anders als inländische  Banken erstellen 
ausländische Kreditinstitute allerdings 
keine deutschen Jahressteuerbescheini-
gungen. Im besten Fall erhalten deutsche 
Anleger einen – oft fehlerhaften –Steuer-
report. Von sehr vielen Banken im Ausland 
wird aber nur eine Erträgnisaufstellung 
nach jeweiligem nationalen Steuerrecht 
erstellt. Diese Erträgnisaufstellungen 
sind aber nicht ohne Anpassungen für die 

deutsche Steuererklärung verwendbar. 
Es sind zum Teil gravierende Änderun-
gen vorzunehmen.

So ist die Fondsbesteuerung in Öster-
reich und der Schweiz ganz anders 
geregelt als in Deutschland. Nach 
deutschem Steuerrecht sind auch 
thesaurierte Fondserträge durch den 
Fondsanleger zu versteuern. Diese 
sind aber in der Regel nicht auf den 
ausländischen Erträgnisaufstellungen 
ausgewiesen, sondern müssen aus der 
Fondsveröffentlichung im Bundes-

anzeiger ermittelt werden. Sofern eine 
solche Veröffentlichung nicht erfolgt, er-
folgt eine „Strafbesteuerung“. Dabei wird 
ein pauschaler Jahresertrag von mind. 
6 Prozent des Fondsvermögens oder 70 
Prozent der Wertsteigerung des jeweili-
gen Jahres für die Besteuerung zugrunde 
gelegt. Ferner sind beim Kauf und Ver-
kauf von Fondsanteilen, die zeitanteilig 
thesaurierten Erträge des Fonds beim 
Anleger als sogenannter Zwischengewinn 
zu erfassen. Diese Daten fehlen zumeist 
auf ausländischen Erträgnisaufstellungen 
und sind über die Fondsgesellschaft oder 
über Datenbanken zu ermitteln und in 
die Anlage KAP aufzunehmen. 

Ebenso werden in den ausländischen 
Erträgnisaufstellungen in einigen Fällen 
keine Stückzinsen ausgewiesen. Diese 
beim Kauf oder Verkauf von Anleihen 
bezahlten oder erhaltenen zeitanteiligen 
Zinsen sind aber in die deutsche Anlage 
KAP zu übernehmen. Erhaltene Stück-
zinsen gelten seit 1.1.2009 als Bestandteil 

des Veräußerungsgewinns. 

Bei der Ermittlung von Veräußerungs-
gewinnen und -verlusten (die häufig auf 
ausländischen Erträgnisübersichten gar 
nicht ausgewiesen werden) sind eben-
falls Besonderheiten zu beachten.  Zwar 
gilt der Grundsatz, dass die Veräußerung 
von vor dem 1.1.2009 angeschafften Wert-
papieren nicht steuerbar ist. Es gibt aber 
einige Ausnahmen: Beim Verkauf von 
sogenannten „Finanzinnovationen“ ist 
ein Veräußerungsgewinn oder -verlust 
unabhängig vom Anschaffungsdatum 
steuerlich zu erfassen, d.h. auch wenn die 
Wertpapiere schon acht oder zehn Jahre 
im Depot liegen. Hierunter fallen bei-
spielsweise variabel verzinsliche Papiere, 
Zertifikate mit einer Kapitalgarantie, Stu-
fenzinsanleihen oder Zerobonds.
Bei sogenannten „Vollrisikozertifika-
ten“ (das sind z.B. Index-, Bonus- oder 
Discountzertifikate) gilt ein besonderer 
Stichtag. Wurden diese Papiere nach dem 
15.3.2007 angeschafft, sind die Veräuße-
rungsergebnisse steuerlich relevant und 
in der Anlage KAP zu erklären.

Besonderheiten gibt es auch bei Aktien-
anleihen. Bei diesen Wertpapieren hat 
der Emittent das Wahlrecht, anstelle ei-
ner Rückzahlung eine vorher bestimmte 
Anzahl Aktien zu liefern. Sofern Aktien 
geliefert werden, gelten die Anschaf-
fungskosten der Anleihe als Kaufpreis der 
Aktien (Rechtslage ab 2009). 
Ausländische Banken berücksichtigen 
zwar keinen deutschen Sparerpauschbe-
trag, dies kann aber über die Abgabe der 

Anlage KAP nachgeholt werden.  
Im Ausland einbehaltene EU-Quellen-
steuer (ZIV) wird in Deutschland in voller 
Höhe auf die Steuerschuld angerechnet. 
Dies führt beim derzeitigen Satz von 35 
Prozent oftmals zu einer Erstattung zu-
gunsten der Steuerpflichtigen. Nationale 
Quellensteuern sind in der Regel aufzu-
teilen in einen Deutschland anrechenba-
ren Teil und einen im Ausland rückfor-
derbaren Teil.  

Beim Erstellen der Anlage KAP sollte 
nicht vergessen werden, den Antrag auf 
Günstigerprüfung anzukreuzen. Dann 
wird von Amts wegen geprüft, ob der Ab-
geltungssteuersatz von 25 Prozent oder 
der persönliche Einkommensteuersatz zu 
weniger Belastung führt und die Besteue-
rung erfolgt entsprechend günstiger. 
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Nach Österreich legt auch 
Schweiz Kapitaleinkünfte offen

Wer so etwas noch vor wenigen 
Jahren vorausgesagt hätte, wäre wohl 
für verrückt erklärt worden: Nach 
Österreich hat nun auch die Schweiz 
Anfang Mai erklärt, am automatischen 
Datenaustausch über die Kapitaleinkünfte 
von Ausländern nach OECD-Standard 
teilzunehmen. Voraussichtlicher 
Start ist 2017. Das einst legendäre 
schweizerische  Bankgeheimnis wird 
damit endgültig begraben.   


