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Zum 01.01.2009 tritt bekanntlich die Abgeltung- 
steuer auf Kapitalerträge im Privatvermögen 
in Kraft. Über die mit dem Systemwechsel ver-
bundenen zahlreichen und teils gravieren den 
Änderungen haben wir Sie bereits bei unserer 
Mandantenveranstaltung am 02.07.2008 aus-
führlich informiert. Ergänzend hierzu dür fen 
wir Sie auf Folgendes hinweisen:

Werbungskosten zukünftig vom Abzug
ausgeschlossen

Die zukünftige Schedulenbesteuerung der 
privaten Kapitaleinkünfte führt auch dazu, 
dass außer dem so genannten „Sparer-Pausch-
betrag“ von EUR 801,00 bzw. EUR 1.602,00 bei 
Zusammenveranlagung keine weiteren Wer-
bungskosten, wie zum Beispiel Depot gebühren, 
Reisekosten für Fahrten zum Anlageberater 
oder zur Hauptversammlung, Steuerberatungs-
kosten für die Ermittlung der Kapitaleinkünfte, 
steuermindernd berücksichtigt werden können.

Transaktionskosten weiterhin steuerlich 
abzugsfähig

Einzig Transaktionskosten im Zusammenhang 
mit dem An- und Verkauf von Kapitalanlagen 
mindern auch zukünftig das steuerpfl ichtige 
Ergebnis. Soweit ein Vermögensverwaltungs-
auftrag mit einer „all-in-fee“ (= pauschales 
Entgelt, das auch die Transaktionskosten mit 
abdeckt) erteilt wurde, erkennt die Finanzver-
waltung bis zu 50 % des pauschalen Entgelts 
als Transaktionskosten steuerlich an. Die Be-
rücksichtigung von Einzelveräußerungskosten 
ist in diesem Fall jedoch nicht mehr möglich. 
Voraussetzung für den pauschalen Ansatz ist 
allerdings, dass im Vermögensverwaltungsver-
trag der Transaktionskostenanteil festgehalten 

wird. Die Vermögensverwaltungs verträge 
sollten deshalb überprüft und gegebenenfalls 
noch in diesem Jahr angepasst werden.

Werbungskosten 2008

Damit Werbungskosten im Zusammenhang mit
den Kapitaleinkünften 2008 noch steuerlich im 
Rahmen der Steuerveranlagung 2008 berück-
sichtigt werden können, müssen diese wegen 
des zu beachtenden Abfl ussprinzips grund-
sätzlich noch im Jahr 2008 bezahlt werden.
Zur Berücksichtigung von Aufwendungen für 
Depotgebühren und andere im Zusammenhang 
mit der Konto- und Depotführung regelmäßig 
wiederkehrende Leistungen (z.B. Kosten der 
Erträgnisaufstellung) reicht es nach einem 
Schreiben des Bundesfi nanzministeriums aus, 
wenn diese bis zum 31.01.2009 abfl ießen. 
Insbesondere bei bestehenden Auslandsdepots 
ist es empfehlenswert, diese Problematik mit 
den Banken zu erörtern. Soweit bis zu den 
genannten Zeitpunkten noch keine endgültige 
Abrechnung von in Anspruch genommenen 
Leistungen möglich ist oder zeitlich nachlaufend
im Jahr 2009 noch Leistungen im Zusammen-
hang mit den Kapitaleinkünften 2008 in 
Anspruch genommen werden, sollte im Einzel-
fall die vorschussweise Zahlung der daraus 
entstehenden Aufwendungen bereits 2008 in 
Betracht gezogen werden.

Für weitere Informationen zum Thema „Ab-
geltungsteuer“ und dazu, welche Auswirkun-
gen sich hierdurch auf Ihre individuelle 
Besteuerungssituation ergeben, stehen wir 
Ihnen gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf 
Ihr Interesse.

Informationen zur Berücksichtigung von Werbungskosten
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