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Politik ist nicht immer einfach… und
nichtimmereinfachzuverstehen.Einer-
seitsgibtesimmermehrStimmen„Pro
AktieinderAltersvorsorge“indenPar-
teienundpolitischenVerbänden.Diese
wollenAktienzueinemfestenBaustein
derAltersvorsorgearchitekturmachen,
ummitdenattraktivenErträgeneiner
breitgestreuten,langfristigenAktienan-
lage den Lebensstandard künftiger
Rentnergenerationenzusichern.

AndererseitshatBundesfinanzminister
ScholzAnfangDezembereinenGesetz-
entwurfvorgelegt,derdieEinführung
einerAktiensteuerinzehnEULändern
vorschlägt. Dies Steuer verteuert den
AktienhandelunddamitauchdieGeld-
anlageinAktienfürdieAltersvorsorge.

MitdenEinnahmenausderAktiensteu-
ersoll,soderPlan,dieGrundrentefi-

MitderFinanztransaktionssteuerwillBundesfinanzministerOlafScholzdieGrund-
rentefinanzieren.BeidieserGegenfinanzierungwürdenVorsorgesparer,diemit
AktienselbstfürsAltervorsorgen,dieGrundrentefinanzieren.MitBlickaufdas
politischeZiel,AktienzueinemfestenBausteinderAltersvorsorgezumachen,ist
dasmehralskontraproduktiv,warnendieAutoren.AuchdervonOlafScholz
angeführteVergleichmitGroßbritannienhinkt.DennderdortigenSteuerauf
AktienkäufesteheninsgesamtaktienfreundlichesteuerlicheRahmenbedingungen
gegenüber.StatteineAktiensteuereinzuführen,sodasFazit,müssteDeutschland
andieserStellenachbessern. Red.

Die Aktiensteuer sendet ein  
falsches  Signal für die Altersvorsorge

nanziertwerden,mitderdiePolitikdas
AuskommenvonGeringverdienern im
Alter erhöhenwill.Beideraktuell ge-
planten Gegenfinanzierung geht das
allerdings auf Kosten derjenigen, die
mitAktienselbstfürihrAltervorsorgen.

Trotz dieses offensichtlichen Wider-
spruchs verfolgt der Minister die Ak
tiensteuerberatungsresistentweiter.

DabeimussmanauchbeidenZielen,
diemitderSteuererreichtwerdensollen,
ein dickes Fragezeichen machen. So
scheintdasZiel,denFinanzsektorüber
die Aktiensteuer an den Kosten des
Gemeinwohls zu beteiligen, zunächst
einmalehrenwert.DadiemeistenFinanz-
dienstleistungen nicht umsatzsteuer
pflichtigseien,schließedieAktiensteuer
nureineLücke,wirdargumentiert. 

DochdieRealitätsiehtandersaus.Wie
derAutohändlerbeimKaufeinesAutos
dieMehrwertsteuer dem Kunden auf
dieRechnungsetzt,wirdbeimAktien-
kaufdieAktiensteueraufderKaufab-
rechnungdesAnlegerszufindensein.
DieEinnahmeninHöhevongeschätzt
1,5MilliardenEurojährlichwerdenda-
mitdieAktienanlegerbezahlen.

DiegeplanteAktiensteuermachtden
Aktienkaufteurerundunattraktiver.Sie
sendetdamiteinvölligfalschesSignal
analleMenschen,diemitAktienfürih-
renVermögensaufbauundihreAlters-
vorsorgesparen.Schlimmernochwird
sichdieSteueraufdieStimmungder
jenigenauswirken,dieangesichtsder
andauerndenNiedrigzinsphaseange-
fangenhaben,darübernachzudenken,
ihr Geld in Aktien anzulegen. Da die
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PolitikmitderFinanztransaktionssteuer
derSpekulationeinenRiegelvorschie-
benwollte,bleibtihnennurderSchluss,
dassderStaatsiefürSpekulantenhält.
Undwermöchte schoneinSpekulant
sein?DieinDeutschlandohnehineher
schwach ausgeprägte Aktienkultur
drohtso,nochschlechterzuwerden.

VergleichmitGroßbritannienhinkt

DieseSorgewirdauchnichtdurchden
VerweisdesBundesfinanzministersauf
dieSituation inanderenLändern,wie
beispielsweiseGroßbritannien,entkräf-
tet.Dort,soderMinister,beeinträchtige
dieStempelsteueraufAktienkäufedie
Bereitschaft der Bevölkerung nicht,
stärker inAktienzusparen.Dochhier
werdenÄpfelmitBirnenverglichen.Mit
Blick auf das steuerliche Umfeld ist
Großbritannien nämlich deutlich ak
tienfreundlicheralsDeutschland.

–SokönnendieBritenimRahmeneines
Individual Savings Account bis zu
20000PfundproJahrinAktiensparen.
DieseKontenhabendenVorteil,dass
ZinsundZinseszinsaufdieeingezahlten
Gelderdauerhaftsteuerfreibleiben.

–AuchbeimAbhebenderGeldervon
denIndividualSavingAccountsfälltwe-
der Einkommen noch Kapitalertrag-
steueran.DiebritischeStempelsteuer
wirddadurchmehralsausgeglichen.

SteuerlichesUmfeldfürAktien
verbessern

In Deutschland werden Aktienerträge
dagegensteuerlichdiskriminiert,dasie
aufUnternehmensundAnlegerebene
besteuertwerden.VoneinemEuroErtrag
ausAktienfließenfast50Centanden
Fiskus.BeifestverzinslichenWertpapie-
renwieTagesgeld,SparbuchoderStaats-
anleihensindeshingegennur25Cent.

„Ontop“soll jetzteineFinanztransak
tionssteuerkommen,dieausschließlich
Aktienbesteuert.WennderFinanzmi-
nister also Großbritannien zum Ver-
gleichheranzieht,sollerauchVorschlä-
ge vorlegen, wie er das steuerliche
Umfeld für Aktien in Deutschland zu
verbesserngedenkt.

WirbraucheninDeutschlandkeineAk-
tiensteuer, sondern vernünftige Rah-
menbedingungen,damitdieganzeBe-

völkerung von den Vorteilen der
Aktienanlage profitieren kann. Wie
abersolldieSkepsisderDeutschenAk-
tien gegenüber überwunden werden,
wennseitensderSteuerpolitikständig
kontraproduktive Signale gesendet
werden?Müssenwirnichteherdarüber
nachdenken,wieinsbesondereGering-
verdienermithilfeeinerangemessenen
staatlichenFörderungeinAktienvermö-
genaufbauenkönnenunddamitihren
gerechtenAnteil an denErfolgender
deutschenWirtschafterhalten?

VonanderenLändernlernen

HierkönnenwirvonanderenLändern
viellernen.NichtnurvondenUSAoder
Großbritannien,sonderninsbesondere
auchSozialstaatenwieSchwedenkann
man sichetwasabschauen.Endeder
neunziger Jahre hat das schwedische
KönigreichdasUmlagesystemderge-
setzlichenRenteumeinAnsparverfah-

ren ergänzt, das in erheblichemUm-
fangAktienfürdieAltersvorsorgenutzt.
MitderFolge,dassinzwischenfastje-
derErwachseneinSchwedenAktienbe-
sitzer ist.Aufgrunddes starkenAktie-
nengagements in der Altersvorsorge
kommendieSchweden,wennsieinden
Ruhestandgehen,dannindenGenuss
attraktiverRenditen.

DierichtigenstaatlichenVorgabenund
steuerlichenRahmenbedingungensor-
geninvielenStaatenderEUundwelt-
weitdafür,dassMenschenmitderAk-
tienanlage positive Erfahrungen
verbinden.DadurchisteineAktienkultur
entstanden,vonderwirinDeutschland
nurträumenkönnen.Anstattsichüber
dieDetailseinerAktiensteuerdenKopf
zuzerbrechen,solltesichdiedeutsche
PolitikeinKonzeptüberlegen,dasbrei-
ten Bevölkerungsschichten einen Zu-
gangzumProduktivkapitalsichert.Un-
serVorschlag:LassenSieunsmitAktien
inderAltersvorsorgeanfangen! M
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