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Im Anschluss an das Urteil des I.BFH-Senats v. 14.1.2009 – I
R 36/08, GmbHR 2009, 493 m. Komm. Roser wird in der
Literatur die Auffassung vertreten, das Ziel der Erzielung eines
Eigenhandelserfolgs setze eine „Arbitrageabsicht“ (so
Bauschatz, DStZ 2009, 502 [506]) voraus. Zuletzt wurde in
dieser Zeitschrift diese Auffassung bekräftigt (Seidel/Engel,
GmbHR 2011, 358 [362] – „Preissteigerungsvorteil“).
Allerdings wird auch die Auffassung vertreten, es dürfte „aus
Sicht vieler Unternehmen häufig sinnvoll sein, Veräußerungs-
verluste als negative Eigenhandelserfolge zu qualifizieren“
(Ringling in Sinewe, Tax Due Diligence, S.74). Damit stellt sich
die Frage, ob tatsächlich realisierte Verluste nur dann berück-
sichtigt werden können, wenn eine „Arbitrageabsicht“ oder
ein „Preissteigerungsvorteil“ bei Erwerb angestrebt wurde,
oder ob vielleicht doch ein anderes Verständnis der Vorschrift
angezeigt sein könnte. Andere Auslegungsfragen des §8b
Abs.7 S.2 KStG werden nicht angesprochen.

I. Stand der Diskussion
Im Urt. v. 14.1.2009 führt der BFH zur Frage, was unter Eigen-
handelserfolg zu verstehen ist, u.a. aus:

„Der Begriff der Eigenhandelsabsicht [setzt] eine Handelsabsicht mit
dem Zweck des kurzfristigen Wiederverkaufs aus dem Eigenbestand
voraus, die darauf abzielt, bestehende oder erwartete Unterschiede zwi-
schen Kauf- und Verkaufspreis zu nutzen und dadurch einen Eigenhan-
delserfolg zu erzielen. [...] Der Begriff des Eigenhandelserfolgs i.S.v. §8b
Abs.7 S.2 KStG 2002 [umfasst] den Erfolg aus jeglichem „Umschlag“ von
Anteilen i.S.v. §8b Abs.1 KStG 2002 auf eigene Rechnung, für den das
Vorhandensein einer „abstrakten“ Marktsituation in Gestalt von Angebot
und Nachfrage genügt. [...]“

Diese Aussagen hat der BFH danach mehrfach bekräftigt (ak-
tuell BFH v. 26.10.2011 – I R 17/11, GmbHR 2012, 349 und v.
12.10.2011 – I R 4/11, GmbHR 2012, 352 – beide in dieser
Ausgabe; zuvor BFH v. 12.10.2010 – I B 82/10, GmbHR 2011,
95 und v. 15.6.2009 – I B 46/09, GmbHR 2009, 1229).

Aus diesen Formulierungen wurde der Schluss gezogen,
dass das Ziel der Erzielung eines Eigenhandelserfolgs eine
„Arbitrageabsicht“ (so Bauschatz, DStZ 2009, 502 [506]) oder
einen „Preissteigerungsvorteil“ (so Seidel/Engel, GmbHR
2011, 358 [362]) voraussetze. Anhand welcher objektiven Kri-
terien diese so verstandene Absicht festgestellt werden soll,
bleibt jedoch offen. Auch der BFH äußerte sich in seinen bis-
herigen Entscheidungen hierzu nicht (Jacob/Scheifele, IStR
2009, 304 [307]). Nach Auffassung der Finanzverwaltung
(BMF v. 25.7.2002 – IV A 2 - S 2750a - 6/02, BStBl. I 2002, 712,
C.II.) ist das Tatbestandsmerkmal immer dann als erfüllt anzu-

sehen, wenn die Anteile dem Umlaufvermögen zuzuordnen
sind. Eine „Arbitrageabsicht“ wird nicht gefordert. Die Finanz-
verwaltung versucht mit dieser Festlegung auf objektive Krite-
rien, Probleme bei der Bestimmung des subjektiven Tatbe-
standsmerkmals zu vermeiden. Gosch in Gosch, KStG,
2.Aufl. 2009, §8b Rz.588 bezeichnet den Ausweis im Umlauf-
vermögen als „sichtbaren Ausdruck“ der subjektiven Han-
delsabsicht und damit als maßgebliches Indiz. Aus der Zu-
ordnung zum Umlaufvermögen, Rz.590 folge aber keine
„zwangsläufig abgeleitete Tatbestandsmäßigkeit“. Das FG
Hamburg als Vorinstanz ist der Auffassung der Finanzverwal-
tung – jedenfalls für Streubesitzaktien– gefolgt (FG Hamburg
v. 14.12.2010 – 3 K 40/10, EFG 2011, 1186). Im Revisionsver-
fahren I R 4/11 (aaO) hat der BFH die Würdigung durch das
FG gebilligt, ohne jedoch aus der zeitnahen Zuordnung zum
Umlaufvermögen zwingend auf eine Eigenhandelsabsicht
schließen zu wollen.

II. Eigenständige steuerrechtliche Auslegung
Als Eigenhandelserfolg (oder besser Eigenhandelsergebnis)
bezeichnet §340c Abs.1 HGB den Ertrag oder Aufwand des
Handelsbestands und beschreibt diesen als den Unter-
schiedsbetrag aller Erträge und Aufwendungen aus Ge-
schäften mit Finanzinstrumenten des Handelsbestands. Die-
se gesetzliche Formulierung zeigt, dass ein Eigenhandelser-
folg als solcher positiv oder negativ sein kann.

In §1a Abs.1 KWG wird die für die Zuordnung zum Handels-
buch nötige Handelsabsicht legal definiert. Die Vorschrift lau-
tet:

„Finanzinstrumente im Sinne des Absatzes 3 und Waren, die das Institut
zum Zweck des kurzfristigen Wiederverkaufs im Eigenbestand hält
oder die von dem Institut übernommen werden, um bestehende oder
erwartete Unterschiede zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen oder
Schwankungen von Marktkursen, -preisen, -werten oder -zinssätzen
kurzfristig zu nutzen, damit ein Eigenhandelserfolg erzielt wird (Handels-
absicht).“

Das entscheidende Merkmal der Zuordnung zum Han-
delsbuch ist die Handelsabsicht (vgl. Boos in Boos/Fi-
scher/Schulte-Mattler, KWG, 3.Aufl. 2008, §1a Rz.3, eben-
so Auerbach/Groll in Schwennicke/Auerbach, KWG, 2009,
§1a Rz.24; Reppenthien in Beck/Samm/Kokemoor, KWG,
§1a Rz.10; Brogl in Reischauer/Kleinhans, KWG, §1a
Rz.4 ff.).

Das Tatbestandsmerkmal Erwerb mit dem Ziel eines Eigen-
handelserfolgs kann seinem Wortsinn nach in folgende
Komponenten zerlegt werden (ebenso Gosch in Gosch,
KStG, 2.Aufl. 2009, §8b Rz.588):
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– Handelsabsicht (subjektive Komponente) (in diesem Sin-
ne bereits Mensching, DB 2002, 2347 [2349]),

– Eigenhandelserfolg (objektives Kriterium).

Oder anders ausgedrückt: Die subjektive Absicht zu Handeln
muss sich auf einen objektivierbaren Erfolg beziehen. Wie
dieser später ausfällt ist unerheblich. Das weitere (objektive)
Merkmal „kurzfristig“ soll im Rahmen dieses Beitrags nicht
näher betrachtet werden.

1. Handelsabsicht
Hierzu ist erforderlich, dass eine lediglich vorübergehende
Vermögensanlage beabsichtigt ist, wobei eine gegebene
oder erwartete Marktsituation in Gestalt von Angebot und
Nachfrage ausgenutzt werden soll. Ziel des Erwerbs muss der
„Umschlag der Anteile“ (so Rengers in Blümich, EStG/KStG/
GewStG, §8b KStG Rz.453) oder eine „Veräußerung unter
Ausnutzung einer Marktsituation“ (so Frotscher in Frotscher/
Maas, KStG/UmwStG/GewStG, §8b KStG Rz.116) sein. Hier-
für ist der Ausweis im Umlaufvermögen sicherlich ein gewich-
tiges Indiz. Allerdings kann sich diese Absicht auch aus ande-
ren Umständen ergeben, wie z.B. zeitnahen Verkaufsaufträ-
gen oder internen Papieren (etwa Gremienbeschlüsse).

2. Eigenhandelserfolg
Objektiv muss der „Umschlag der Anteile“ dazu dienen,
einen Erfolg für das Unternehmen herbeizuführen. Zum Teil
wird im aufsichtsrechtlichen Schrifttum vertreten, die Formu-
lierung „damit ein Eigenhandelserfolg erzielt wird“ sei über-
flüssig (so Boos in Boos/Fischer/Schulte-Mattler, KWG, 3.Aufl.
2008, §1a Rz.4), denn es ergebe sich schon aus den vorheri-
gen Formulierungen in §1 Abs.1a KWG, dass ein Institut Fi-
nanzinstrumente in das Handelsbuch nehme, um einen „Er-
folg“ zu erzielen. Andere (Auerbach/Groll in Schwennicke/
Auerbach, KWG, 2009, §1a Rz.25, ebenso Brogl in Reischau-
er/Kleinhans, KWG §1a Rz.4) sehen darin die Absicht zur „Er-
zielung eines positiven Handelsergebnisses i.S.d. §340c
Abs.1 HGB, d.h. einem Nettoertrag oder -aufwand aus Fi-
nanzinstrumenten“. Auch nach dieser Auffassung würde die-
sem Merkmal wohl kaum eigenständige Bedeutung beizu-
messen sein. Tatsächlich muss der angestrebte (positive) Er-
folg aus einem Eigenhandelsgeschäft auch nicht in einer „Ar-
bitrage“ liegen. Hierzu folgendes Beispiel:

Ein Institut ist vertraglich –z.B. aus einem Call-Optionsver-
trag, für den ein Entgelt vereinnahmt wurde– zur Liefe-

rung von Wertpapieren verpflichtet, falls die Option aus-
geübt wird. Der Kurs des zu liefernden Finanzinstruments
ist stark gestiegen. Das Institut rechnet mit weiteren Kurs-
steigerungen. Um weitere Verluste zu vermeiden, deckt
sich das Institut mit dem Finanzinstrument ein, obwohl
aus der Weiterveräußerung ein Verlust absehbar ist. Auch
in diesem Fall werden Schwankungen von Marktpreisen
–allerdings zur Begrenzung von Verlusten– genutzt.

Vergleichbare Situationen sind auch bei Finanzunternehmen
denkbar. Dem Tatbestand des §8b Abs.7 S.2 KStG lässt sich
weder aus seinem Wortlaut heraus, noch unter Berücksichti-
gung seines Sinn und Zwecks eine Beschränkung dahinge-
hend entnehmen, dass der erstrebte Erfolg nur in einem er-
warteten Kurssteigerungspotential gesehen werden könne.
Auch die erstrebte Begrenzung anderweitig drohender Ver-
luste durch ein Eigenhandelsgeschäft unter Ausnutzung
einer Marktsituation (in Gestalt von Angebot und Nachfrage)
kann einen erstrebten Vorteil in diesem Sinne darstellen, ins-
besondere bei einer Erwartung weiter sinkender Marktpreise,
sofern sich das Finanzunternehmen trotz der Verlusterwar-
tung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen dem Er-
werb nicht entziehen kann. Es muss daher nicht zwingend
die Nutzung eines Kurssteigerungspotentials erstrebt wer-
den. Das Ziel der Begrenzung anderweitig drohender Verlus-
te durch Ausnutzen einer Marktsituation (in Gestalt von Ange-
bot und Nachfrage) ist ebenfalls auf einen Erfolg aus dem Ei-
genhandel gerichtet.

III. Fazit
Der Tatbestand des §8b Abs.7 S.2 KStG enthält als subjekti-
ves Element eine Handelsabsicht, die sich objektiv auf einen
angestrebten Erfolg im Zusammenhang mit einer Marktsi-
tuation beziehen muss. Dieser Erfolg ist nicht auf reine Arbitra-
gegewinne oder ein Kurssteigerungspotential beschränkt,
sondern kann auch darin bestehen, anderweitig drohende
Verluste im Falle der Erwartung sinkender Preise zu begren-
zen. Damit kann auch in Situationen, in denen aus dem Ei-
genhandel im Erwerbszeitpunkt ein Verlust wahrscheinlich
erscheint, ein Erfolg im Sinne dieser Vorschrift erstrebt sein
und damit der aus dem Eigenhandelsgeschäft tatsächlich
erzielte Verlust steuerlich abzugsfähig sein. Die bisher vom
BFH verwendete Formulierung mag vielleicht auf ein engeres
Verständnis der Norm schließen lassen. Allerdings hatte der
BFH einen Fall der vorliegenden Art bei seinen bisherigen
Entscheidungen nicht vor Augen.
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