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Mit Urteil vom 18. August 2015 hat der BFH für Recht erkannt, dass das wirtschaftliche 
Eigentum an Aktien, die im Rahmen einer sog. „Wertpapierleihe“ an den „Entleiher“ zivil-
rechtlich übereignet wurden, ausnahmsweise beim „Verleiher“ verbleiben könne, wenn die 
zivilrechtliche Position des „Entleihers“ lediglich eine formale sei. Dies ergebe sich in dem 
der Entscheidung zu Grunde liegenden Fall aus den Bestimmungen der abgeschlossenen 
Leihverträge und der Art ihres Vollzugs. Nach dem Ergebnis der Erörterungen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder gelten bezugnehmend auf das BFH-Urteil vom 
18. August 2015 für die wirtschaftliche Zurechnung bei Wertpapierleihen, Kassa-Geschäften 
und anderen Wertpapiergeschäften die folgenden Grundsätze:  
 
I. Einordnung eines Wertpapierdarlehens („Wertpapierleihe“) 
 
Bei der „Wertpapierleihe“ handelt es sich um ein Sachdarlehen (vgl. BT-Drs. 14/6040, 
S. 258). Durch den Sachdarlehensvertrag wird der Darlehensgeber verpflichtet, dem Dar-
lehensnehmer eine vereinbarte vertretbare Sache zu überlassen. Der Darlehensnehmer ist zur 
Zahlung eines Darlehensentgelts und bei Fälligkeit zur Rückerstattung von Sachen gleicher 
Art, Güte und Menge verpflichtet. Die Wertpapiere werden gegen Leistung eines Entgelts zu 
vollem Eigentum und zu freier Verfügung (Übergang aller Rechte aus dem Papier, auch die-
jenigen Rechte zum Weiterverkauf oder zur Verpfändung) überlassen.  
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Im Grundsatz sind dem Darlehensnehmer als zivilrechtlichem Eigentümer die im Rahmen des 
Darlehens übereigneten Wertpapiere auch wirtschaftlich zuzurechnen (§ 39 Absatz 1 AO, 
Grundfall). Maßgeblich ist hierfür die Ausübung der tatsächlichen Herrschaft in der Weise, 
dass er den Darlehensgeber im Regelfall und nach dem Gesamtbild der Verhältnisse im 
Einzelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut 
wirtschaftlich ausschließen kann. Bei Aktien erlangt der Darlehensnehmer wirtschaftliches 
Eigentum ab dem Zeitpunkt, von dem ab er nach dem Willen der Vertragspartner über die 
Wertpapiere verfügen kann, i. d. R. sobald Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten, insbeson-
dere die mit Wertpapieren gemeinhin verbundenen Kursrisiken und -chancen, auf den Erwer-
ber übergegangen sind. Ob im Ausnahmefall eine wirtschaftliche Zurechnung beim Dar-
lehensnehmer ausbleibt, ist im Rahmen einer Gesamtschau zu überprüfen. 
 
Kein Übergang wirtschaftlichen Eigentums (Ausnahmefall)  
 
Trotz des Übergangs zivilrechtlichen Eigentums auf den Darlehensnehmer spricht für eine 
wirtschaftliche Zuordnung der Wertpapiere beim Darlehensgeber, wenn die Wertpapiere über 
einen kurzen Zeitraum über den Dividendenstichtag hinaus übertragen werden oder die 
Eigentümerposition des Darlehensnehmers im Rahmen einer Gesamtschau aus den nach-
folgend aufgeführten Kriterien als eine rein formale erscheint; als ein kurzer Zeitraum über 
den Dividendenstichtag gilt in jedem Fall eine Haltedauer von weniger als 45 Tagen. Der 
Darlehensnehmer trägt in diesen Fällen die Beweislast dafür, dass ihm die Wertpapiere 
gleichwohl wirtschaftlich zuzurechnen sind. Nachfolgend aufgeführte Kriterien sind im Sinne 
einer Gesamtschau heranzuziehen.  
 
a) Bemessung des Gesamtentgelts 
Gegen eine wirtschaftliche Zurechnung beim Darlehensnehmer spricht, wenn aus dem Wert-
papiergeschäft ein Steuervorteil für die Parteien oder Dritte entsteht und das Gesamtentgelt 
für das Wertpapiergeschäft - unter Berücksichtigung auch solcher Geschäfte, die im sach-
lichen Zusammenhang mit dem Wertpapierleihgeschäft stehen - auch hieran bemessen ist.  
 
b) Keine Liquiditätsvorteile beim Darlehensnehmer aus der Dividendenzahlung 
Gegen eine wirtschaftliche Zurechnung beim Darlehensnehmer spricht, dass ihm durch das 
Geschäft auch kein Liquiditätsvorteil aus einer Vereinnahmung und Verausgabung der mit 
dem Wertpapiergeschäft getätigten Zahlungen entsteht, etwa weil diese zeit- und betrags-
gleich erfolgen.  
 
c) Keine Ausübung von Stimmrechten 
Gegen eine wirtschaftliche Zurechnung beim Darlehensnehmer spricht, wenn die Ausübung 
des Stimmrechts vertraglich ausgeschlossen oder eingeschränkt wurde, sodass der Darlehens-
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auch, wenn es dem Darlehensnehmer auf die Ausübung der Stimmrechte nicht ankommt. 
 
d) Schwache Rechtsposition des Darlehensnehmers 
Gegen den Übergang wirtschaftlichen Eigentums spricht, wenn dem Darlehensnehmer jeder-
zeit oder mit nur kurzer Frist (z. B. innerhalb von drei Bankarbeitstagen) die Rechtsposition 
aus dem Wertpapiervertrag entzogen werden kann (z. B. durch Kündigung).  
Von einer schwachen Rechtsposition ist ferner auszugehen, wenn dem Darlehensnehmer auf-
grund sonstiger vertraglicher Rechte des Darlehensgebers keine wirtschaftlich sinnvolle 
Nutzung der Wertpapiere möglich ist.  
 
Ungeachtet der Voraussetzungen a) bis d) spricht für eine Zuordnung beim Darlehensnehmer, 
wenn er aus dem Wertpapiergeschäft und den damit zusammenhängenden Geschäften (siehe 
a)) vor Steuer einen wirtschaftlichen Vorteil (positive Vorsteuerrendite) zieht und das zivil-
rechtliche Eigentum vor dem Dividendenstichtag übergegangen ist. 
 
III. Rechtsfolgen 
 
1. Bilanzielle Betrachtung  
In Ermangelung besonderer Regelungen gelten die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung. Danach hat der Kaufmann seine Vermögensgegenstände und seine 
Schulden in der Bilanz auszuweisen.  
 
a) Wirtschaftliche Zurechnung beim Darlehensnehmer gemäß § 39 Absatz 1 AO 
Mit der zivilrechtlichen Übertragung des Eigentums ist dem Darlehensnehmer im Grundfall 
die Darlehensvaluta steuerlich zuzurechnen; eine Zurechnung beim Darlehensgeber ist ausge-
schlossen. Dadurch wird vermieden, dass die Wertpapiere bei einer anschließenden Übereig-
nung durch den Darlehensnehmer an einen Dritten mehrfach - nämlich sowohl beim Dar-
lehensgeber als auch bei einem Dritten - erfasst werden. Beim Darlehensgeber tritt an die 
Stelle der Wertpapiere eine Forderung auf Lieferung von Wertpapieren gleicher Art, Güte und 
Menge. Diese Sachforderung ist mit dem Buchwert der hingegebenen Wertpapiere anzu-
setzen. Eine Gewinnrealisierung aufgrund der ggf. in den Wertpapieren enthaltenen stillen 
Reserven (z. B. durch Kurssteigerungen) tritt durch diesen Aktivtausch nicht ein. Beim Ent-
leiher steht dem Zugang der Wertpapiere eine Passivierung der Lieferverpflichtung gegen-
über. 
 
b) Wirtschaftliche Zurechnung beim Darlehensgeber gemäß § 39 Absatz 2 Nummer 1 
Satz 1 AO 
Führt die Gesamtbetrachtung zum Ergebnis, die Wertpapiere trotz der zivilrechtlichen Über-
tragung wirtschaftlich dem Darlehensgeber zuzuordnen, sind die Wertpapiere ununterbrochen 
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lehensgeber zuzurechnen und bei diesem zu besteuern.  
 
2. Anrechnung der Kapitalertragsteuer 
Im Hinblick auf den Einbehalt und die Anrechnung der Kapitalertragsteuer gelten die allge-
meinen Grundsätze. Die Kapitalertragsteuer wird bei einem unbeschränkt steuerpflichtigen 
Darlehensnehmer auf die Einkommensteuer oder die Körperschaftsteuer angerechnet, wenn  
dem Darlehensnehmer die Aktien zuzurechnen sind (§ 20 Absatz 5 EStG i. V. m. § 39 AO), 
die Kapitalertragsteuer erhoben wurde (§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 1 EStG) und  
der Steuerpflichtige seinem Veranlagungsfinanzamt die Steuerbescheinigung im Original 
vorlegt (§ 36 Absatz 2 Nummer 2 Satz 2 EStG). 
Bei beschränkt steuerpflichtigen Darlehensnehmern sind insbesondere die §§ 43b, 50 
Absatz 2 und 50d EStG sowie § 32 KStG zu beachten.  
 
3. Gestaltungsmissbrauch nach § 42 AO 
Die Wertpapiere sind dem Darlehensnehmer auch dann nicht wirtschaftlich zuzurechnen, 
wenn die gewählte Gestaltung als missbräuchlich einzuordnen ist. Vom Fehlen eines wirt-
schaftlich vernünftigen Grundes für das Rechtsgeschäft und damit von Gestaltungsmissbrauch 
ist bei Wertpapiergeschäften auszugehen, deren Wirtschaftlichkeit im Wesentlichen in einem 
Steuervorteil besteht. Dies ist im Grundsatz nicht der Fall, wenn der Darlehensnehmer aus 
dem Wertpapiergeschäft und den damit zusammenhängenden Geschäften vor Steuer einen 
wirtschaftlichen Vorteil (positive Vorsteuerrendite) erzielt. 
 
IV. Übertragung der Grundsätze auf andere Wertpapiergeschäfte 
 
Die vorgenannten Grundsätze gelten entsprechend für andere Wertpapiergeschäfte, soweit das 
Wertminderungsrisiko nach einer Gesamtwürdigung der Umstände nicht übergegangen ist. 
Hierzu gehören insbesondere Repo-Geschäfte, Wertpapierpensionsgeschäfte im Sinne des 
§ 340b HGB und Kassa-Geschäfte. 
 
V. Anwendbarkeit 
 
Das BMF-Schreiben ist in allen noch offenen Fällen anzuwenden. 
 
Dieses BMF-Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht für eine 
Übergangszeit auf den Internetseiten des Bundesfinanzministeriums unter 
www.bundesfinanzministerium.de zur Ansicht und zum Abruf bereit. 
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