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Bereits Ende 2020 haben wir im Zusammenhang mit 
dem Fall „Wirecard“ erläutert, wie Aktienverluste im 
steuerlichen Privatvermögen geltend gemacht werden 

können.  

Bei der Frage nach der steuerlichen Verlustverrechnung 

von Verlusten im privaten Kapitalvermögen kommt es 

auf die Art der Anlage an. Hier wird nach „Töpfen“ unter-
schieden: 

· Topf 1: Verluste aus Aktiengeschäften dürfen nur mit Ge-
winnen aus Aktiengeschäfte verrechnet werden.  
 

· Topf 2: Sonstige Verluste aus Kapitalvermögen (z.B. Ak-
tienfonds oder festverzinsliche Wertpapiere) dürfen mit 
allen anderen positiven Erträgen aus Kapitalvermögen 
(also auch mit laufenden Zinsen und Dividenden) ver-
rechnet werden. 
 

· Topf 3: Seit 2020 können Verluste bei Ausbuchen wertlo-
ser Aktien (z.B. bei Insolvenz der Gesellschaft) oder bei 
uneinbringlichen Kapitalforderungen nur bis zu 20.000 € 
p.a. verrechnet werden - allerdings wiederum mit allen an-
deren positiven Erträgen aus Kapitalvermögen (wie bei 
Topf 2). 

 
· Topf 4: Ab 2021 sind Verluste aus Termingeschäften 

ebenfalls nur bis 20.000 € p.a. verrechenbar – allerdings 
nur mit Gewinnen aus diesem Topf 4. 

 

Verluste in den jeweiligen Töpfen, die mangels Gewin-
nen nicht verrechnet werden können, dürfen in die Folge-

jahre zur Verrechnung vorgetragen werden (wiederum 
zur Verrechnung innerhalb der jeweiligen Töpfe). 

Die Verlustverrechnung erfolgt grundsätzlich auf der 

Ebene der depotführenden Bank. Ist dort z.B. mangels 
Gewinnen keine Verrechnung möglich, so kann bei die-

ser Bank bis zum 15.12. des laufenden Jahres eine 
Verlustbescheinigung beantragt werden.  

Mit dieser - und nur mit dieser - Verlustbescheinigung 
können dann in der persönlichen Steuererklärung Ver-

luste je nach den entsprechenden Töpfen bei der A-Bank 

mit Erträgen bei der B-Bank verrechnet werden. 

München ruft Karlsruhe an 
Auch der Bundesfinanzhof in München hat Zweifel, ob 
diese gesetzlichen Regelungen dem Gleichheitsgrund-

satz des Grundgesetzes entsprechen und hat daher im 

November 2020 in einem Vorlagebeschluss das Bun-
desverfassungsgericht in Karlsruhe angerufen.  

Dass die Verlustverrechnung grundsätzlich auf die Ein-

kunftsart „Kapitalvermögen“ beschränkt ist, d.h. dass 
keine Verlustverrechnung mit anderen Einkünften mög-

lich ist, ist nach Ansicht des Bundesfinanzhofes grund-

sätzlich verfassungsgemäß. Allerdings hält der BFH die 
beschränkte Verlustverrechnung nach Töpfen inner-
halb der Einkunftsart „Kapitalvermögen“ für verfas-
sungswidrig, da hier lediglich Vorsorge für den Fall ei-
nes möglichen Börsencrash getroffen wird. Diese fiskali-

sche Vorsorge, hohe Verrechnungen von Aktienverlus-

ten zu vermeiden, würde jedoch eine solche Ungleichbe-
handlung nicht rechtfertigen.  

Verfassungsrechtlich ist es dem BVerfG vorbehalten, 

eine Norm für verfassungswidrig zu erklären. Wann 
Karlsruhe über den Vorlagebeschluss aus München ent-

scheiden wird, ist derzeit nicht absehbar.  

Verlustbescheinigung beantragen! 
Kreditinstitute werden nur auf Grundlage der aktuellen 

Rechtslage die Verlustverrechnung vornehmen. Es ist 
daher auf jeden Fall empfehlenswert, bis zum 

15.12.2021 eine Verlustbescheinigung zu beantragen. 

Somit wäre für den Fall, dass das BVerfG sich dem BFH 
anschließen sollte, gewährleistet, dass eine uneinge-
schränkte Verlustverrechnung auf der Ebene der 
persönlichen Steuererklärung erfolgen kann. 


