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aBkürzungsverzeichnis

AbA arbeitsgemeinschaft für betriebliche altersversorgung e. v.

ABS asset-Backed securities (festverzinsliches strukturiertes wertpapier, das mit  

 Forderungsrechten besichert ist)

BIS (BIZ) Bank for international settlement (Bank für internationalen zahlungsausgleich)

BVI Bundesverband investment und asset management e. v.

CCP central counterparty, zentrale gegenpartei/wertpapierabwicklungsstelle

DSGV Deutscher sparkassen- und giroverband

EZB europäische zentralbank

FESE Federation of european securities exchanges

FSP Fondssparplan

FTS Finanztransaktionssteuer

GDV gesamtverband der Deutschen versicherungswirtschaft e. v.

ICMA international capital market association

IMF international monetary Fund (internationaler währungsfonds)

LV lebensversicherung

OTC „over the counter“

Repo repurchase agreement (wertpapierleihgeschäft)

SPV special Purpose vehicle (zweckgesellschaft)

VVG versicherungsvertragsgesetz
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kurzFassung

unter dem eindruck der Finanz- und wirtschaftskrise wird seit 2007 intensiv über die Finanztransaktionssteuer 

(Fts) diskutiert. obwohl die einführung einer Finanztransaktionssteuer von einer reihe von staaten (u. a. 

großbritannien und schweden) aus Furcht vor negativen effekten abgelehnt wird, haben sich anfang 2013 elf 

länder der eu zum politischen alleingang entschieden. sie streben im wege der verstärkten zusammenarbeit 

ein gemeinsames Besteuerungskonzept an. hierzu hat die europäische kommission am 14. Februar 2013 einen 

richtlinienentwurf vorgestellt.

gesamteFFekt

es ist erklärtes ziel des gesetzgebers, den Privatanleger und die unternehmen der realwirtschaft mit der Fts nicht 

negativ zu treffen. Diese studie zeigt, dass dieser anspruch nicht eingelöst werden kann. unter konservativen 

annahmen und auf Basis des vorliegenden richtlinienentwurfs der europäischen kommission beträgt die Belastung 

für private haushalte und unternehmen der realwirtschaft in Deutschland jährlich 5,0 bis 7,3 mrd. euro.

Dabei handelt es sich um eine zurückhaltende schätzung. sowohl die Belastung von Produkten ohne unmittelbaren 

Bezug zum endkunden (zum Beispiel wertpapierleihgeschäfte) als auch sekundäreffekte sind in dieser schätzung 

nicht berücksichtigt.

Die Finanztransaktionssteuer konterkariert zudem wichtige politische ziele, wie zum Beispiel eine verstärkte private 

altersvorsorge oder die Finanzierung von mittelständischen unternehmen über den kapitalmarkt.

steuerBelastung Der Privaten haushalte

Bei Privatanlegern sind nahezu alle Formen der privaten altersvorsorge und der vermögensbildung von 

der Finanztransaktionssteuer betroffen. Dies gilt für die Direktanlage in aktien, anleihen und die indirekte 

vermögensbildung über investmentfonds ebenso für die risiko- und kapitalbildende lebensversicherung. es 

ergibt sich eine jährliche gesamtbelastung von 2,6 bis 3,6 mrd. euro. insgesamt entspricht die steuerlast für 

den Privatanleger – je nach szenario – zwischen 30 und 40 Prozent der einnahmen aus der abgeltungsteuer im 

Jahr 2012.

Für den durchschnittlichen deutschen haushalt addieren sich die steuerkosten auf 48 bis 62 euro im Jahr. Das 

entspricht in etwa der höhe der monatlichen stromkosten eines 3-Personen-haushalts (76 euro). Die Belastung 

kann für einzelne Personen oder haushalte jedoch sehr unterschiedlich sein. so wäre eine typische Pensionärin mit 

jährlich 118 bis 132 euro Fts-kosten deutlich härter getroffen.

auch in Bezug auf einzelne Produkte ist der Fts-effekt gravierend. über die laufzeit eines typischen riester-

Fondssparplans mit einer jährlichen sparrate von 803 euro, davon 154 euro riester-Förderung, summiert sich der 

effekt der steuer auf rund 7.600 euro. Die durchschnittliche jährliche rente reduziert sich dadurch von 3.790 euro 

um jährlich 380 euro auf nur noch 3.410 euro. so werden sowohl die maximale staatliche riester-Förderung (ohne 

zulagen für kinder) von insgesamt 4.620 euro über die vertragslaufzeit von der Finanztransaktionssteuer aufgezehrt 

als auch der aufbau einer kapitalbasis erheblich beeinträchtigt.
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steuerBelastung Der unternehmen

auch die unternehmen der realwirtschaft werden breit von den Belastungen aus der Finanztransaktionssteuer 

getroffen. Die gesamte steuerlast beläuft sich auf 2,4 bis 3,7 mrd. euro jährlich. sie resultiert vor allem aus dem 

Derivateeinsatz, der zur absicherung des operativen geschäfts gegen wechselkurs- und zinsschwankungen erfolgt. 

selbst ohne Derivate zur absicherung von rohstoffpreisrisiken schlagen hier zwischen 1,0 und 1,9 mrd. euro p. a. zu 

Buche. mit rund 0,7 mrd. euro p. a. wird auch die betriebliche altersvorsorge getroffen, da ein wesentlicher teil der 

Pensionsansprüche der arbeitnehmer in steuerpflichtigen wertpapieren angelegt wird. rund 0,7 bis 1,1 mrd. euro 

ergeben sich aus den Belastungen für die ausgabe von bestimmten refinanzierungsinstrumenten (commercial 

Papers und asset-Backed securities) und sonstigen finanztransaktionssteuerpflichtigen geschäften  

(z. B. wertpapieranlagen des liquiditätsmanagements).

Die kosten der Finanztransaktionssteuer entsprechen damit selbst im zurückhaltenden szenario rund zwei Dritteln 

des gewinns aller unternehmen des verarbeitenden gewerbes in hessen bzw. rund 15 Prozent des gesamten 

deutschen aufkommens aus der körperschaftsteuer im Jahr 2012.

sekunDäreFFekte auF marktliquiDität unD transaktionskosten

über die direkten effekte hinaus wird die Finanztransaktionssteuer voraussichtlich die liquidität der märkte für 

wertpapiere und derivative Finanzinstrumente deutlich verringern. eine geringere liquidität würde zu höheren 

transaktionskosten und damit zu höheren Finanzierungs- und absicherungskosten bei unternehmen und/oder 

einer geringeren rendite beim Privatanleger führen.

Für den handel von aktien, anleihen und Derivaten erwarten wir in einer überschlägigen rechnung zusätzliche 

transaktionskosten in höhe von etwa 2,0 bis 4,7 mrd. euro.

weitere eFFekte

nicht im Fokus dieser studie stehen weitere negativeffekte aus der Fts, etwa auf die verfügbarkeit von 

Finanzprodukten. nach unseren Berechnungen würden bei heute üblichem handelsverhalten allein für die 

kurzfristige liquiditätsversorgung der deutschen Finanzinstitute mittels wertpapierleihgeschäften (repos) jährliche 

steuern in der nahezu unvorstellbaren höhe von 69 mrd. euro anfallen. unter dieser voraussetzung sind repo-

geschäfte ökonomisch nicht mehr sinnvoll. eine austrocknung des für die unternehmensfinanzierung wichtigen 

marktes wäre die Folge.

wenn sich Banken als Dienstleister für die wirtschaft aus dem kurzfristigen geldmarkt zurückziehen, werden 

unternehmen ihren kurzfristigen kreditbedarf nicht mehr oder nur noch zu deutlich höheren Preisen decken 

können. eine überwälzung der Belastungen von Finanzinstituten auf die realwirtschaft kann demnach sogar bei 

geschäften, die nicht direkt an ein kundengeschäft geknüpft sind, erwartet werden.

eine ähnliche austrocknung ist zudem für die kurz- und mittelfristigen anleihemärkte zu befürchten, 

bei denen die Belastungen der Fts die renditen beziehungsweise den zinsabstand zu vergleichbaren 

Bankeinlagen überkompensieren würden. auch dadurch würde den unternehmen ein wichtiges instrument der 

refinanzierung genommen.
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1. Finanztransaktionssteuer– 
 hintergrunD unD zielsetzung

nach der Finanzkrise wurde sowohl auf den treffen der g-20-staaten als auch eu-weit über die einführung einer 

Finanztransaktionssteuer (Fts) diskutiert. Bereits im september 2011 wurde von der europäischen kommission ein 

vorschlag für eine richtlinie des rates über das gemeinsame Finanztransaktionssteuersystem vorgelegt. Dieser 

scheiterte allerdings unter anderem am widerstand großbritanniens und schwedens. anfang 2013 entschlossen 

sich elf mitgliedstaaten im wege der verstärkten zusammenarbeit zur einführung einer Finanztransaktionssteuer. 

Dazu gehören u. a. Deutschland, Frankreich, österreich und spanien. Daraufhin hat die europäische kommission 

einen leicht überarbeiteten richtlinienvorschlag veröffentlicht.

weder Privatanleger noch nichtfinanzielle unternehmen1 sollen nach dem expliziten anspruch der Politik kosten 

aus der einführung einer Finanztransaktionssteuer tragen. Dies hat die Bundesregierung in einer gemeinsam 

mit teilen der opposition veröffentlichten erklärung im Juni 2012 betont. Danach gelte es bei der ausgestaltung 

der steuer, „die auswirkung der steuer auf instrumente der altersversorgung, auf die kleinanleger sowie die 

realwirtschaft zu bewerten und negative Folgen zu vermeiden.“2

Dieser anspruch wird jedoch nur schwerlich einzulösen sein. selbst wenn Privatanleger und unternehmen 

wie im vorschlag der europäischen kommission nicht direkt steuerpflichtig sein sollten, sind sie von der 

Finanztransaktionssteuer negativ betroffen. Denn die steuerpflichtigen Finanzinstitute werden die kosten aus 

der Besteuerung von aktien, anleihen, Derivaten und anderen Finanzinstrumenten, die unmittelbar an ein 

kundengeschäft oder eine erbrachte Finanzdienstleistung geknüpft sind, an ihre kunden weitergeben. Diese 

annahme wird auch vom internationalen währungsfonds geteilt, der unter anderem deswegen die einführung 

einer Fts ablehnt: „its real burden may fall largely on final consumers rather than, as often seems to be supposed, 

earnings in the financial sector.”3 in einer studie aus dem Jahr 2011, die umfassend die auswirkungen der Fts 

untersucht, kommt die europäische kommission zu dem gleichen schluss: „a large part of the burden would fall on 

direct and indirect owners of traded financial instruments.“4

es ist ziel unserer studie, diese negativen auswirkungen auf deutsche Privatanleger und unternehmen auf 

grundlage des konzeptes der europäischen kommission zu quantifizieren. in kapitel 2 und 3 erfolgt die analyse 

der Primäreffekte, welche sich direkt aus der Besteuerung von aktien, anleihen und Derivaten für Privatanleger 

und unternehmen ergeben. Die Berechnungen unterliegen der annahme, dass sich beide gruppen nicht an 

die erhebung der steuer anpassen, weil sie einen gegebenen Bedarf an Finanzdienstleistungen haben, ihren 

langfristigen vertraglichen verpflichtungen nachkommen müssen oder der steuer geografisch oder auf andere 

weise nicht ausweichen (können).

in kapitel 4 werden sekundäreffekte beschrieben, welche in Form von höheren transaktionskosten infolge eines 

wahrscheinlichen rückgangs der handelsvolumina zu erwarten sind. methodik und annahmen, die der schätzung 

zugrunde liegen, haben wir im anhang erläutert.

1 unter nichtfinanziellen unternehmen werden unternehmen verstanden, die nicht wie Banken, versicherer, investmentfonds usw. Finanzdienstleistungen anbieten. Der 
besseren lesbarkeit halber wird im Folgenden von „unternehmen“ anstelle von „nichtfinanziellen unternehmen“ gesprochen.

2 Presse- und informationsamt der Bundesregierung (2012), „Pakt für nachhaltiges wachstum und Beschäftigung“, gemeinsames Papier der Bundesregierung und der 
Fraktionen cDu/csu, FDP, sPD und Bündnis 90/Die grünen im Deutschen Bundestag, Berlin.

3 internationaler währungsfonds (2010), „a Fair and substantial contribution by the Financial sector“, Final report for the g-20, washington, s. 20.
4 europäische kommission (2011), „commission staff working Paper, executive summary of the impact assessment“, Brüssel, s. 11.
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eckDaten zur gePlanten Finanztransaktionssteuer

Der vorschlag der eu-kommission sieht eine mindestbesteuerung des handels von Finanzinstrumenten wie 

aktien und anleihen mit 0,1 Prozent des handelsvolumens vor. Bei derivativen Finanzkontrakten beträgt der 

mindeststeuersatz 0,01 Prozent auf den nominalwert.

Der steuervorschlag weist zudem die Besonderheit auf, dass steuerpflichtige transaktionen häufig mehrfach der 

steuer unterworfen werden (kaskadeneffekt), weil sie ihrerseits unvermeidbare Folgetransaktionen auslösen. 

aus solchen steuerkaskaden ergibt sich eine vervielfachung der steuerlast, die sich ebenfalls in den Preisen der 

besteuerten Finanzprodukte widerspiegelt und die wir entsprechend berücksichtigt haben.

Details des richtlinienvorschlags werden in abbildung 1 dargestellt.

aBBilDung 1: grunDsätze Des richtlinienentwurFs zur euroPäischen 
Finanztransaktionssteuer vom 14. FeBruar 2013

von der eu-kommission 
vorgesehenes inkrafttreten

 • 1. Januar 2014

grundlage  • richtlinienentwurf der europäischen kommission vom 14. Februar 2013

ziele  • harmonisierung der steuern der mitgliedsstaaten auf Finanztransaktionen

 • gewährleistung, dass die Finanzinstitute einen angemessenen und substanziellen Beitrag zu den kosten der 
jüngsten krise leisten und dass in steuerlicher hinsicht die gleichen ausgangsbedingungen geschaffen werden, 
wie sie für andere wirtschaftszweige bestehen

 • schaffung geeigneter hemmnisse für transaktionen, die der effizienz der Finanzmärkte nicht förderlich sind, 
womit regulatorische maßnahmen zur vermeidung künftiger krisen ergänzt werden sollen

Beteiligte länder  • elf länder (Belgien, Deutschland, estland, Frankreich, griechenland, italien, österreich, Portugal, slowakei, 
slowenien und spanien)

steuergegenstand  • alle transaktionen (kauf und verkauf) mit Finanzinstrumenten, die zwischen Finanzinstituten durchgeführt 
werden, sofern mindestens eines der institute in einem der elf teilnehmenden mitgliedsstaaten ansässig 
ist (ansässigkeitsprinzip) oder wenn das gehandelte Finanzinstrument in einem der elf staaten emittiert 
wurde (ausgabeprinzip)

 • Betrifft transaktionen an organisierten handelsplätzen und „over the counter“ (otc)

mindeststeuersätze  • Finanzinstrumente wie aktien und anleihen: 0,1 Prozent des handelsvolumens

 • Derivate: 0,01 Prozent des nennwerts

 • steuer ist von allen beteiligten transaktionspartnern zu entrichten, wenn die transaktion nicht „im namen oder 
für rechnung eines anderen Finanzinstituts“ durchgeführt wird (kaskadeneffekt)

steuerpflichtige  • Finanzinstitute, d. h. Banken, versicherer, investmentfonds, Pensionsfonds usw.

 • auch nichtfinanzielle unternehmen, bei denen der umfang an Finanztransaktionen mehr als 50 Prozent des 
durchschnittlichen nettojahresumsatzes ausmacht, werden als Finanzinstitut betrachtet.

Betroffene transaktionen  • Finanztransaktionen in aktien, anleihen, geldmarktpapieren wie commercial Papers, Derivaten, verbriefungen 
sowie Pensionsgeschäfte und wertpapierleih- und verleihgeschäfte

ausnahmeregelungen  • steuerbefreit sind:

 − transaktionen mit der europäischen zentralbank, der europäischen Finanzstabilisierungsfazilität, 
dem europäischen stabilisierungsmechanismus, der europäischen union und den zentralbanken 
der mitgliedsstaaten

 − Finanztransaktionen im rahmen von umstrukturierungen oder der emission von wertpapieren (abgesehen 
von bspw. commercial Papers und verbriefungen)

 − zentrale gegenparteien und (internationale) zentralverwahrer

 − währungskassatransaktionen (aber nicht währungsderivatkontrakte)

 − teilweise warenderivate mit physischer lieferung
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2. Primäre auswirkungen 
 Der Finanztransaktionssteuer

2.1. steuerBelastung Der Privaten haushalte

im rahmen unserer analyse haben wir vier typische Finanzprodukte von privaten haushalten analysiert, die 

von einer Finanztransaktionssteuer unmittelbar betroffen wären: die wertpapieranlage in aktien, anleihen und 

investmentfonds, die kapitallebensversicherung, die risikolebensversicherung sowie den immobilienkredit. mit 

dieser auswahl decken wir rund 33 Prozent des geldvermögens der privaten haushalte ab; der verbleibende anteil 

stellt im wesentlichen Bargeld und spareinlagen (41 Prozent) sowie Pensionsansprüche (14 Prozent) dar, welche 

nicht direkt von der Fts betroffen sind bzw. im rahmen der auswirkungen auf unternehmen analysiert werden.5

Basierend auf dem heutigen Produktnutzungs- und handelsverhalten und unter Berücksichtigung unvermeidbarer 

kaskadeneffekte, erwarten wir aus der Finanztransaktionssteuer zusatzkosten für private haushalte in Deutschland 

von jährlich 2,6 mrd. (konservatives szenario) bis 3,6 mrd. euro (gemäßigtes szenario). Betroffen sind vor allem 

die wertpapieranlage mit 1,9 bis 2,2 mrd. euro sowie die kapitalbildende lebensversicherung mit 0,6 bis 1,2 mrd. 

euro steuerbelastung. aber auch immobilienkredite, bei denen vermutlich die meisten Beobachter auf den ersten 

Blick keine steuerbelastung erwarten, sind aufgrund der absicherung des langfristigen zinsrisikos durch derivative 

Finanzinstrumente mit jährlich 60 mio. euro von der steuer betroffen.

aBBilDung 2: Jährliche Fts-Belastung Für PrivatanlegerProDukte

2.000

1.000

Kapital LV Risiko LV Immobilienkredit

4.000

3.000

3.610

2.630

2.230

1.910

1.230

610

90 50 60 60

GESAMTKOSTEN IN € MIO. P.A.

2011/2012

Gesamt Wertpapierdepots

Konservatives Szenario 
(geringe Umschichtung)

Gemäßigtes Szenario 
(häufigere Umschichtung)0

5 Deutsche Bundesbank (2012), „ergebnisse der gesamtwirtschaftlichen Finanzierungsrechnung für Deutschland 2006-2011“, statistische sonderveröffentlichung, 
Frankfurt am main, s. 46-47.
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in unserer analyse haben wir das von deutschen privaten haushalten im jeweiligen Produkt in 2011/12 direkt 

oder indirekt angelegte geldvermögen zugrunde gelegt. zudem unterstellen wir für jedes Produkt eine typische 

anlagestruktur und schätzen unter annahme bestimmter umschlagshäufigkeiten und kaskadeneffekte (anzahl 

der Fts-pflichtigen Parteien) die jährliche Belastung für den gesamtmarkt. Dabei werden zwei szenarien gezeigt: 

im konservativen szenario haben wir eine geringere umschichtung für aktien und anleihen unterstellt als im 

gemäßigten szenario.6

nachfolgend veranschaulichen wir unser vorgehen am Beispiel der kapitalbildenden lebensversicherung.

aBBilDung 3: Berechnung Der Fts Für eine kaPitalBilDenDe leBensversicherung

KASKADENEFFEKTE

Anfall Finanztransaktionssteuer

Privat-
versicherungs-

kaufer

Versicherungs-
prämie

Auszahlungs-
summe

Versicherung
Asset

Management
Vehikel

Broker/Bank

CCP

Rückfluss aus 
dem Investment

Versicherungs-
prämie

Zugrundliegende daten

Finanztransaktionssteuersatz (akten, anleihen) 0,1%

kapitalanlage der kapital-lv in 2011 633,4 mrd. euro

anzahl von kapital-lv-verträgen, 2011 70,2 mio.

Bruttobeiträge der kapital-lv in 2011 50,9 mrd. euro

unterstellte anlagestruktur anleihen: 53% / aktien: 3% / immobilien: 4% / sonstige: 40%

Durchschnittliche umschlagshäufigkeit 
nach assetklassen

konservatives szenario 
anleihen: 0,3 x 
aktien: 0,3 x

gemäßigtes szenario 
anleihen: 0,6 x 
aktien: 0,6 x

anfall Finanztransaktionssteuer per transaktion 3 x: erstanlage 
6 x: umschichtung

wie in der obigen abbildung dargestellt, unterscheiden wir in unserer analyse zwischen einer dreifachen Finanztransaktionssteuerpflicht bei der 
erstanlage und einer sechsfachen steuerpflicht bei der umschichtung. wir gehen davon aus, dass die steuer sowohl beim kauf als auch verkauf von 
wertpapieren zwischen dem asset-management-vehikel und dem Broker/der Bank anfällt, sowie beim handel zwischen Broker/Bank und der zentralen 
gegenpartei (ccP)/den Börsen, wobei letztere von der steuer befreit sind.

in 2011 betrug die gesamte kapitalanlage der kapitalbildenden lebensversicherungen 633,4 mrd. euro. Den Bestand haben wir zuerst entsprechend 
der oben aufgeführten anlagestruktur auf anlageklassen verteilt und den auf aktien und anleihen entfallenden anteil mit der jeweiligen 
umschlagshäufigkeit (0,3 x im konservativen und 0,6 x im gemäßigten szenario) multipliziert.

im nächsten schritt haben wir die gesamtanlage in der kapitalbildenden lebensversicherung in neubeiträge (51 mrd. euro bzw. 8% der gesamtanlage) 
und altbestand (582 mrd. euro) unterteilt und für die erstanlage einen dreifachen und den altbestand einen sechsfachen steueranfall – unter 
Berücksichtigung des Finanztransaktionssteuersatzes von 0,1% – berechnet.

schließlich ergibt es sich eine gesamtbelastung von 0,6 mrd. im konservativen und 1,2 mrd. im gemäßigten szenario.

6 genaue angaben zur methodik im allgemeinen und zu den unterstellten umschlagshäufigkeiten in den jeweiligen szenarien finden sich im anhang dieser studie.
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2.2. steuerBelastung Der unternehmen

auch die unternehmen der realwirtschaft werden durch die einführung einer Finanztransaktionssteuer 

erheblich belastet.

wie bei den gesamteffekten für Privatanleger erfolgt die schätzung für jeden einzelnen betroffenen Bereich auf der 

grundlage des steuerpflichtigen transaktionsvolumens und bestimmter annahmen zur zahl der steuerfälle in jeder 

transaktion und ggf. weiterer Parameter.*

in einem ersten szenario (hellblaue Balken in abbildung 4) unterstellen wir dabei, dass unternehmen lediglich 

überwälzungen der steuerlast durch Banken und andere Finanzdienstleister einschließlich unvermeidbarer 

kaskadeneffekte zu tragen haben, selbst aber nicht einer steuerpflicht unterliegen. Der schätzwert des 

zweiten szenarios (dunkelblaue Balken) ergibt sich aus einer Besonderheit im vorschlag der europäischen 

kommission, wonach unternehmen zu einem „Finanzinstitut“ umqualifiziert werden können.7 Dies verteuert 

erstens die transaktionen mit externen geschäftspartnern, i. d. r. Banken, weil damit auch die unternehmen 

selbst steuerpflichtig werden und somit die steuer grundsätzlich doppelt anfällt. zweitens werden auch interne 

Derivatetransaktionen des gruppenverbundes in die steuerpflicht einbezogen. Beide effekte erhöhen die 

steuerlast signifikant.

Die gesamtbelastung wird nach unserer schätzung deutschlandweit jährlich zwischen rund 2,4 bis 3,7 mrd. 

euro liegen. Die Finanztransaktionssteuer entspricht damit bereits im szenario „kein Finanzinstitut“ rund zwei 

Dritteln des gewinns aller unternehmen des verarbeitenden gewerbes in hessen bzw. rund 15 Prozent des 

gesamtdeutschen aufkommens aus der körperschaftsteuer im Jahr 2012.8

aBBilDung 4: Jährliche Fts-Belastung Für unternehmen

2.000

1.000

Pensions-
vehikel

Sonstiges
(v. a. Liquiditäts-

management)

Emissionen
(Commercial
Paper, ABS)

Langfrist-
kredite

4.000

3.000
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Mit Einstufung der 
Unternehmen als 
Finanzinstitut  0
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2.440
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970
730 730 830

550

260 170
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7 gemäß Definition der europäischen kommission (2013a), „vorschlag für eine richtlinie des rates über die umsetzung einer verstärkten zusammenarbeit im Bereich 
der Finanztransaktionssteuer“, com (2013) 71 final vom 14.02.2013, Brüssel, art. 2 abs. 1 nr. 8 lit. ( j) gelten unternehmen als Finanzinstitute, „sofern der jährliche 
Durchschnittswert ihrer finanziellen transaktionen über fünfzig Prozent ihres durchschnittlichen nettojahresumsatzes gemäß artikel 28 der richtlinie 78/660/
ewg ausmacht“.

8 Der umsatz der hessischen unternehmen des verarbeitenden gewerbes lag im Jahr 2012 bei rund 120 mrd. euro (hessisches statistisches landesamt (2012)). unterstellt 
man eine typische gewinnmarge von 3 Prozent des umsatzes (abgeleitet aus orbis – Bureau von Dijk (2008–2012)), ergibt sich ein geschätzter gesamtgewinn des 
verarbeitenden gewerbes in hessen von rund 3,6 mrd. euro. Das gesamtdeutsche körperschaftsteueraufkommen lag 2012 bei 16,9 mrd. euro.

* siehe im Detail anhang 1. methodik und Datengrundlage
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allein aus dem Derivateeinsatz zur absicherung der risiken aus wechselkurs- und zinsschwankungen ergeben 

sich zwischen knapp 1,0 und 1,9 mrd. euro an mehrkosten für die unternehmen.9 Das risikomanagement der 

unternehmen wird dadurch in erheblichem umfang verteuert und/oder erschwert. unter der annahme, dass das 

volumen der internen Derivatetransaktionen in etwa 30 Prozent des externen volumens entspricht, entfallen im 

szenario mit einstufung als „Finanzinstitut“ gut 400 mio. euro auf solche internen transaktionen. Das konterkariert 

häufig die betriebswirtschaftlich sinnvolle zentralisierung des risikomanagements.

mit rund 700 mio. euro p. a. wird in ähnlicher weise die betriebliche altersvorsorge getroffen, denn ein 

wesentlicher teil der Pensionsansprüche der arbeitnehmer ist üblicherweise in wertpapieren angelegt. außerdem 

nutzen Pensionsvehikel ebenfalls Derivate zur risikosteuerung. Die unterstellten transaktionsketten und 

umschlagshäufigkeiten gleichen dabei denjenigen, die für die Produkte der privaten altersvorsorge modelliert 

worden sind. Da Pensionsvehikel grundsätzlich als „Finanzinstitut“ im sinne des steuervorschlags qualifiziert 

werden, entfällt hier die Berechnung unterschiedlicher szenarien.

weitere Belastungen resultieren aus sonstigen wertpapiertransaktionen der unternehmen (ca. 550 bis 830 mio. 

euro p. a.). Darunter fällt vor allem das liquiditätsmanagement. viele unternehmen legen ihre liquiditätsreserven 

in geldmarktfonds an oder nutzen besicherte geldanlagen bei Banken (repo-geschäfte), was durch die 

Finanztransaktionssteuer deutlich unattraktiver gemacht würde. aber auch käufe von aktien im rahmen von m&a-

transaktionen oder aktienrückkäufe fallen prinzipiell in den anwendungsbereich der Finanztransaktionssteuer.

schließlich ist die ausgabe von geldmarktinstrumenten (wie beispielsweise commercial Papers) und verbriefungen 

steuerpflichtig. anders als aktien oder einfache anleihen fallen diese nicht unter das sogenannte emissionsprivileg 

des richtlinienvorschlags.10 ein wichtiges refinanzierungsinstrument der realwirtschaftlichen unternehmen wird 

damit unmittelbar um insgesamt rund 170 bis 260 mio. euro p. a. verteuert.

eine nachgeordnete rolle spielt schließlich die auswirkung der Finanztransaktionssteuer auf die kosten von 

langfristigen krediten. Die zu erwartenden zusatzlast beträgt hier rund 10 mio. euro p. a. Bei diesen schlagen 

ähnlich wie bei den immobilienkrediten privater haushalte vor allem die steuerbedingten mehrkosten durch, die  

auf Banken für die absicherung von zinsänderungsrisiken aus krediten zukommen.

9 Derivate zur absicherung von rohstoffpreisrisiken sind dagegen ebenso nicht erfasst wie börsengehandelte Derivate, die – wenn auch in erheblich geringerem 
umfang – ebenfalls von den unternehmen zur risikosteuerung eingesetzt werden.

10 siehe hierzu ausführlich Deutsches aktieninstitut (2013), „zum vorschlag der eu-kommission für eine richtlinie des rates über die umsetzung einer verstärkten 
zusammenarbeit im Bereich der Finanztransaktionssteuer“, Positionspapier des Deutschen aktieninstituts e. v. vom 02.05.2013, Frankfurt am main, s. 10f.
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3. musterFälle: Belastungen Für einzelne  
 Private haushalte unD unternehmen

um die Belastung durch die Finanztransaktionssteuer auf der ebene der einzelnen privaten haushalte und 

unternehmen zu verdeutlichen, haben wir die primären auswirkungen beispielhaft für private haushalte und 

unternehmen in Form von musterfällen skizziert.

3.1. auswirkungen auF einzelne tyPen Privater haushalte

Die drei im Bereich der privaten haushalte unterstellten musterfälle lassen sich der abbildung 5 entnehmen:

aBBilDung 5: BeschreiBung Der analysierten musterFälle Privater haushalte

PrivatkundenProfile

Die junge Familie  • Die junge Familie muss einen großteil ihres einkommens für den täglichen konsum 
der Familie verwenden. Für den vermögensaufbau relevant ist das eigenheim, für 
das ein immobilienkredit aufgenommen wurde. Darüber hinaus sorgt der haushalt 
typischerweise mit einer kapitallebensversicherung für das alter vor.

Der Durchschnittshaushalt  • Der Durchschnittshaushalt repräsentiert in Bezug auf die struktur seines privaten 
geldvermögens den statistischen mittelwert der deutschen Bevölkerung.

Der haushalt der 
risikoscheuen Pensionärin

 • Die risikoscheue Pensionärin bezieht eine Pension und verfügt daneben über 
ein angespartes vermögen, das sie zum größten teil in liquiden mitteln wie 
sicht- und spareinlagen angelegt hat. Darüber hinaus ist knapp ein Drittel des 
Finanzvermögens in kapitalmarktbasierte instrumente investiert.

Für diese musterfälle haben wir das von der Deutschen Bundesbank erhobene durchschnittliche Finanzvermögen 

und die zugehörige anlagestruktur zugrunde gelegt.11 im nächsten schritt haben wir für alle Fts-relevanten 

Produkte (die kapitalbildende lebensversicherung, die anlage in Fonds und in aktien) die Fts-Belastung errechnet, 

welche typischerweise anfallen würde. Dabei wurde sowohl die direkte Belastung aus der entrichteten steuer als 

auch der entgangene kapitalzuwachs auf den entrichteten steuerbetrag berücksichtigt.

mit einer jährlichen steuerbelastung von 118 euro im konservativen und 132 euro im gemäßigten szenario wird die 

risikoscheue Pensionärin unter den Privathaushalten absolut am stärksten getroffen. Demgegenüber würden die 

junge Familie mit jährlich 46 bis 64 euro und der Durchschnittshaushalt mit 48 bis 62 euro belastet.

Die jährliche Belastung der privaten haushalte aus der Finanztransaktionssteuer entspricht damit in etwa den 

monatlichen stromkosten eines 3-Personen-haushalts im Jahr 2012 in Deutschland in höhe von 76 euro.12

11 Deutsche Bundesbank (2013), „Private haushalte und ihre Finanzen“, tabellenanhang zur Pressenotiz, PhF 2010/2011 – Datenstand: 2/2013, Frankfurt am main.
12 statista (2013), „Durchschnittliche monatliche stromrechnung eines 3-Personen-haushaltes in Deutschland in den Jahren 1998 bis 2013“, http://de.statista.com/

statistik/daten/studie/5670/umfrage/durchschnittliche-monatliche-stromrechnung-seit-1998/
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aBBilDung 6: Jährliche Belastung aus Der Finanztransaktionssteuer Für Den haushalt Der  
risikoscheuen Pensionärin13

100

50

150

0

Fondsanteile 
(inkl. 
Riester-FSP)

Aktien

Kapital-LV 
(inkl. 
Riester-FSP)

Immobilien-
kredit

Konservatives 
Szenario

Gemäßigtes 
Szenario

IN €
FTS-BELASTUNG P.A. 

80,7 80,7

23,5

10,9
2,7

117,8

132,3

27,4

21,5

2,7

DER HAuSHALT DER RISIkOSCHEuEn PEnSIOnäRIn
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aktien € 10.695

sonstige (nicht-Fts-pflichtig) € 7.299

Finanzvermögen € 90.291

immobilienkredit € 27.434

aBBilDung 7: Jährliche Belastung aus Der Finanztransaktionssteuer Für Die Junge Familie14

IN €

0

Fondsanteile 
(inkl. 
Riester-FSP)

Aktien

Kapital-LV 
(inkl. 
Riester-FSP)

Immobilien-
kredit

Konservatives 
Szenario

Gemäßigtes 
Szenario

100

50

17,0

33,9

15,6

9,6

5,6

15,6

8,2
5,0

45,8

64,1

FTS-BELASTUNG P.A. DIE junGE FAMILIE

annahmen Zur anlagestruktur

giro und sparkonten € 19.880

kapital-lv (inkl. riester) € 16.326

Fondsanteile (inkl. riester) € 3.559

aktien € 3.762

sonstige (nicht-Fts-pflichtig) € 11.967

Finanzvermögen € 55.490

immobilienkredit € 49.745

aBBilDung 8: Jährliche Belastung aus Der Finanztransaktionssteuer Für Den  
Durchschnittshaushalt15
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13/14/15 Durchschnittliches Finanzvermögen entnommen aus Deutsche Bundesbank (2013), „Private haushalte und ihre Finanzen“, tabellenanhang zur Pressenotiz,  
 PhF 2010/2011 – Datenstand: 2/2013, Frankfurt am main.
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zusätzlich haben wir die kumulierte auswirkung der Finanztransaktionssteuer über die Produktlaufzeit von 50 

Jahren (30 Jahre anspar- und 20 Jahre rentenphase) am Beispiel einer typischen riester-Fondssparerin modelliert.

zu beachten ist, dass auch während der rentenphase das angesparte vermögen angelegt ist und die sparerin 

einerseits eine verzinsung auf ihr (rest-)vermögen erwirtschaftet, andererseits aber weiterhin der Belastung aus 

der Finanztransaktionssteuer ausgesetzt ist. abbildung 9 zeigt den kumulierten kapitalzuwachs über die gesamte 

laufzeit – das heißt die aufgelaufene verzinsung einschließlich zinseszinseffekte bis zum jeweiligen zeitpunkt – 

mit und ohne Belastung aus der Finanztransaktionssteuer.

über 50 Jahre und bei einem Jahresbeitrag von durchschnittlich 803 euro (darunter 154 euro staatlicher zulage) 

würde die sparerin typischerweise einen kapitalzuwachs von etwa 51.720 euro erwirtschaften. Dieser würde nach 

einführung der Finanztransaktionssteuer um rund 7.600 euro auf ca. 44.120 euro verringert. Dadurch reduziert sich 

die jährliche rente einer riester-Fondssparerin von 3.790 euro vor einführung der Fts um 380 euro jährlich 

auf 3.410 euro.

Die Fts-Belastung in höhe von 7.600 euro setzt sich zusammen aus 4.540 euro für die direkte steuerzahlung und 

aus 3.060 euro für den entgangenen kapitalzuwachs auf den entrichteten steuerbetrag.

in unserer Berechnung unterstellen wir eine durchschnittliche rendite von 4,5 Prozent für alle anlagekategorien 

und eine durchschnittliche umschlagshäufigkeit von rund 0,7 des im Fondsparplan angelegten vermögens.

aBBilDung 9: kaPitalzuwachs mit unD ohne Finanztransaktionssteuer kumuliert üBer Die 
ProDuktlauFzeit am BeisPiel eines riester-FonDssParPlans
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FTS-Belastung (kumuliert)*:
€ 7.600

Nachrichtlich:
Riester-Förderzulagen 
(kumuliert): € 4.620

Über Riester-Förderzulagen 
hinausgehende FTS-Belastung 
(kumuliert): € 2.9800

Kapitalzuwachs nach Einführung 
der FTS (kumuliert): € 44.120

Kapitalzuwachs vor Einführung 
der FTS (kumuliert):
€ 51.720

* inklusive  entgangenem kapitalzuwachs auf den zu entrichtenden steuerbetrag
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ein vergleich der kumulierten riester-Förderzulagen mit den aus der Finanztransaktionssteuer für den Privatanleger 

entstehenden kosten zeigt, dass die riester-Förderung komplett von der steuerbelastung aufgezehrt würde 

und darüber hinaus zusätzlich rund 2.980 euro an steuerbelastung für die sparerin über die gesamte laufzeit 

anfallen würden.

Bei den weiteren von uns untersuchten Privatanlegerprodukten kommen wir auf ähnliche größenordnungen. 

so ergibt sich bei einer typischen riester-geförderten kapitalbildenden lebensversicherung (bei der wir zu 

vergleichszwecken die gleiche jährliche einzahlung von 803 euro wie beim riester-Fondssparplan unterstellen) bei 

einer gesamtlaufzeit von 50 Jahren (30 Jahre ansparphase und 20 Jahre auszahlungsphase) eine gesamtsteuerlast 

von rund 1.360 bis 2.680 euro. Die geringere steuerlast im vergleich zum Fondssparplan resultiert in dem Fall vor 

allem aus der eher anleihedominierten anlagestruktur.

3.2. auswirkungen auF einzelne unternehmen

als ebenfalls gravierend stellen sich die Belastungen aus der Finanztransaktionssteuer für unterschiedliche 

musterunternehmen dar. hierfür haben wir eine große deutsche aktiengesellschaft und einen typischen großen 

deutschen mittelständler analysiert. Da diese aber anders als bei den Privatanleger-musterfällen nicht auf 

grundlage öffentlich verfügbarer Daten ermittelt werden können, basieren sie auf eigenen annahmen.*

aBBilDung 10: BeschreiBung Der BeisPielhaFt analysierten musterunternehmen

musterunternehmen

Die deutsche Global AG, 
45 Mrd. Euro umsatz

 • Die deutsche global ag ist weltweit aktiv und zeichnet sich durch eine intensive 
nutzung des kapitalmarktes für absicherungszwecke sowie für die Finanzierung und 
das liquiditätsmanagement aus.

Der exportorientierte 
Mittelständler, 
2,8 Mrd. Euro umsatz

 • Der große, exportorientierte mittelständler ist ebenfalls weltweit aktiv und nutzt Derivate 
zur risikoabsicherung. Für Finanzierung und liquiditätsmanagement greift er aber 
hauptsächlich auf kredite von und einlagen bei der hausbank zurück.

Die musterunternehmen vermitteln eine vorstellung, warum sich die wirkung der Finanztransaktionssteuer 

unternehmensindividuell deutlich unterscheiden kann. ein weltweit aktives großunternehmen (global ag) 

zeichnet sich regelmäßig durch eine intensive nutzung des kapitalmarkte s für absicherungszwecke sowie für die 

Finanzierung und das liquiditätsmanagement aus. sie müsste unter den in abbildung 11 genannten annahmen zur 

nutzung bestimmter Finanzprodukte mit Finanztransaktionssteuerkosten in höhe von knapp 35 mio. euro (keine 

einstufung als Finanzinstitut) bis rund 49 mio. euro (einstufung als Finanzinstitut) rechnen. Die Belastung resultiert 

dabei vor allem aus der Besteuerung von Derivaten zur absicherung eigener zins- und währungsrisiken sowie zu 

etwa gleichen teilen aus der Besteuerung von Pensionsvehikeln, der emission von commercial Papers und aBs 

sowie sonstigen wertpapieranlagen, vor allem im liquiditätsmanagement.

* siehe im Detail anhang 1. methodik und Datengrundlage
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Demgegenüber schlagen bei einem typischen großen, exportorientierten mittelständler (abbildung 12) 

Finanztransaktionssteuerkosten in höhe von 0,7 mio. bis 0,9 mio. euro zu Buche, die zu einem größeren teil aus 

dem Derivateeinsatz stammen. Da große mittelständler für die Finanzierung und das liquiditätsmanagement in der 

regel deutlich stärker auf die hausbank zurückgreifen, fallen entsprechend weniger kosten für die emission von 

wertpapieren und ein wertpapiergestütztes liquiditätsmanagement an.

während die global ag sich aufgrund ihres weltweiten Firmengeflechts und ihres zugangs zum kapitalmarkt in 

verschiedenen ländern zumindest teilweise der Fts entziehen könnte, steht dem mittelständler diese option in 

der regel nicht zur verfügung. Die entziehung resultiert jedoch in weiteren, vom gesetzgeber nicht beabsichtigten 

negativeffekten für die realwirtschaft, wie zum Beispiel einer standortverlagerung und grundsätzlich 

geringeren standortattraktivität.

aBBilDung 11: Jährliche Belastung aus Der Finanztransaktionssteuer Für 
ein musterunternehmen
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DIE DEuTSCHE GLOBAL AG  
45 MRD. EuRO uMSATZ

annahmen Zur nutZung von finanZProdukten

Derivate € 59 mrd.

zusätzliche interne Derivate € 17 mrd.

Pensionsvehikel € 4,4 mrd.

liquiditätsmanagement € 4 mrd.

lgfr. kredite (zinsgebunden) € 3 mrd.

wertpapieremissionen € 3 mrd.

aBBilDung 12: Jährliche Belastung aus Der Finanztransaktionssteuer Für 
ein musterunternehmen
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2,8 MRD. EuRO uMSATZ

annahmen Zur nutZung von finanZProdukten

Derivate € 1,1 mrd.

zusätzliche interne Derivate € 300 mio.

Pensionsvehikel € 200 mio.

liquiditätsmanagement € 200 mio.

lgfr. kredite (zinsgebunden) € 50 mio.

wertpapieremissionen € 10 mio.
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4. sekunDäre liquiDitätseFFekte Der 
 Finanztransaktionssteuer:  
 erhöhung Der transaktionskosten

zusätzlich zur direkten steuerbelastung gehen wir davon aus, dass die Finanztransaktionssteuer zu einem rückgang 

der marktliquidität und damit einer erhöhung der transaktionskosten führen wird.

um diese sekundärwirkung auf die transaktionskosten im aktien-, anleihen- und Derivatehandel zu beziffern, haben 

wir das verhältnis der aktuellen transaktionskosten (das heißt die durchschnittliche kauf-/verkaufspreis-spanne in 

Prozent vom kaufpreis)16 zwischen liquiden und weniger liquiden titeln in Deutschland dargestellt. Dafür bedienen 

wir uns einer stichprobe von liquiden und weniger liquiden wertpapieren, im Fall des aktienhandels aus den drei 

geläufigsten deutschen indizes: DaX (hohe liquidität), mDaX (mittlere liquidität) und sDaX (geringere liquidität).

Die analyse zeigt für alle Produkte eine klare Beziehung zwischen den transaktionskosten (das heißt der 

durchschnittlichen kauf-/verkaufspreis-spanne in Prozent vom kaufpreis) und dem durchschnittlichen 

täglichen handelsvolumen17: Je spezifischer das Produkt, desto illiquider ist der markt und desto höher sind 

die transaktionskosten. Die Beziehung lässt sich in Form einer trendkurve darstellen (siehe abbildung 13 

für das Beispiel des deutschen aktienmarkts). auf Basis dieser kurve haben wir die erwartete erhöhung der 

transaktionskosten nach einführung der Finanztransaktionssteuer und dem dazugehörigen rückgang der 

handelsvolumina berechnet.

aBBilDung 13: Durchschnittliche kauF-/verkauFsPreis-sPanne unD aktienhanDelsvolumen, 
DeutschlanD 2012
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16 Die kauf-/verkaufspreis-spanne ist definiert als Differenz aus verkaufspreis und kaufpreis. Die Differenz wurde dann dividiert durch den kaufpreis, um eine 
vergleichbarkeit der ergebnisse herbeizuführen.

17 Berücksichtigt wurden nur in 2012 an der Frankfurter wertpapierbörse gehandelte aktien der genannten indizes (Datastream).
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insgesamt unterstellen wir bei aktien und anleihen einen rückgang der handelsvolumina um 10 bis 25 Prozent und 

bei Derivaten um 40 bis 70 Prozent. Bezogen auf die gesamthandelsvolumina in Deutschland in 2012 ergibt sich 

eine Bandbreite an zusätzlichen transaktionskosten in höhe von etwa 90 mio. bis 200 mio. euro18 für aktien. auf 

Basis ähnlicher trendkurven lassen sich bei anleihen effekte in höhe von etwa 880 mio. bis rund 2,1 mrd. euro19, im 

zinsderivatehandel von etwa 900 mio. bis 1,2 mrd. euro20 und im währungsderivatehandel von etwa 120 bis 300 

mio. euro abschätzen.

allerdings weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass die hier aufgezeigten sekundäreffekte nur eine sehr grobe 

annäherung an die tatsächlich zu erwartenden effekte darstellen. letztere sind stark abhängig vom jeweils 

gehandelten Produkt und der zukünftigen marktliquidität. Ferner variieren die ergebnisse stark, je nachdem, welche 

Datenbasis bei der analyse unterstellt wird und inwieweit extremwerte in die Berechnung einbezogen werden. 

wir haben hier einen gemäßigten und um extremwerte bereinigten ansatz verfolgt und sind der auffassung, dass 

unsere ergebnisse die tatsächlich zu erwartende erhöhung der transaktionskosten eher unterschätzen.

überdies treffen die effekte der Fts nicht alle unternehmen und segmente der jeweiligen märkte gleichermaßen. 

Bei weniger liquiden aktien und anleihen kann ein weiterer liquiditätsrückgang leicht zum kompletten austrocknen 

des marktes führen. wir befürchten ein solches austrocknen beispielsweise für den markt für kurzfristige 

unternehmensanleihen (commercial Papers), bei denen der zins bzw. der zinsabstand zu vergleichbaren 

Bankeinlagen von der Fts komplett aufgezehrt würde.

18 reduziertes aktienvolumen x durchschnittliche kauf-/verkaufspreis-spanne in Prozent vom kaufpreis x erwartete erhöhung der kauf-/verkaufspreis-spanne.
19 reduziertes anleihevolumen x durchschnittliche kauf- / verkaufspreis-spanne in Prozent vom kaufpreis x erwartete erhöhung der kauf- / verkaufspreis-spanne.
20 von deutschen unternehmen gehandelte Derivate in 2012 x durchschnittliche g/B-spanne in Prozent von kaufpreis x erwartete erhöhung der g/B-spanne.
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5. aBschliessenDe Betrachtung

Der vorschlag der europäischen kommission zur einführung einer Finanztransaktionssteuer vom 14. Februar 2013 

widerspricht der politischen absichtserklärung, Privatanleger und unternehmen nicht zu belasten.

unsere studie zeigt, dass selbst unter den von uns getroffenen konservativen annahmen die steuerbedingten 

zusatzkosten von rund 5 mrd. bis 7,3 mrd. euro p. a. für Privatanleger und unternehmen signifikant hoch sind.

Damit steht die Fts nicht nur diametral im widerspruch zu den erklärten politischen zielen, den Privatanleger und 

die unternehmen nicht zu treffen. sie steht auch im widerspruch zur vermögenspolitischen notwendigkeit, bei 

nachlassender leistungsfähigkeit der gesetzlichen rentenversicherung die private und betriebliche altersvorsorge 

auszubauen. wie wir gezeigt haben, wird bei einem typischen riester-Fondssparplan die staatliche Förderung in 

höhe von 4.620 euro allein durch die steuerzahlung nahezu komplett aufgezehrt. nimmt man die entgangene 

rendite auf geleistete steuerzahlungen hinzu, summiert sich der gesamteffekt auf 7.600 euro. Die durchschnittliche 

jährliche rente reduziert sich von 3.790 euro um jährlich 380 euro auf nur noch 3.410 euro. auch andere, nicht 

staatlich geförderte instrumente der privaten altersvorsorge – u. a. die anlage in aktien oder investmentfonds 

oder die kapitalbildende lebensversicherung – werden von der Fts deutlich belastet. gleiches gilt für die 

betriebliche altersvorsorge.

zudem belastet die Fts das risiko-, Finanzierungs- und liquiditätsmanagement der unternehmen. Da auch 

die kapitalmarktfinanzierung direkt und indirekt von der einführung der Fts betroffen ist, verteuert sich die 

unternehmensfinanzierung. gerade für mittelständische unternehmen wird es künftig schwerer, den kapitalmarkt 

vermehrt zu nutzen und damit die unternehmensfinanzierung stärker zu diversifizieren. Das politische ziel, 

dem mittelstand den zugang zum kapitalmarkt zu erleichtern, wird dadurch konterkariert. überdies werden 

die immensen steuerinduzierten zusatzkosten, die mit dem Derivateeinsatz verbunden sind, den einsatz dieser 

absicherungsinstrumente einschränken und damit die risiken der unternehmen tendenziell erhöhen.

Den schaden hat insbesondere die deutsche exportorientierte wirtschaft, die u. a. zur absicherung von 

wechselkursschwankungen auf diese instrumente mehr denn je angewiesen ist. Der sogenannte „natural hedge“, 

bei dem zur vermeidung von wechselkursrisiken die Produktionsstätte und arbeitsplätze in das land verlagert 

werden, in dem auch der absatz der Produkte erfolgt, stellt keine option dar, die politisch gewollt sein kann.

Die Finanztransaktionssteuer ist damit eindeutig nicht zielführend, sondern schädlich, und damit abzulehnen.
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anhang 1. methoDik unD DatengrunDlage

grundlage der analyse bildet das konzept der Finanztransaktionssteuer der europäischen kommission 

vom 14. Februar 2013.

in dieser studie werden sowohl die Primärwirkungen als auch die sekundärwirkungen dieses 

steuerkonzepts untersucht.

Primärwirkungen

unter Primärwirkungen verstehen wir die wirkungen, die auf private haushalte und unternehmen zukommen, 

wenn sich deren verhalten durch die einführung der steuer nicht verändert. außerdem unterstellen wir 

durchgängig, dass die steuerbedingten kosten einer Finanzdienstleistung oder einer Finanztransaktion vom 

Finanzsektor auf die unternehmen und Privatanleger überwälzt werden.

Beide annahmen sind plausibel, weil private haushalte und unternehmen einen gegebenen Bedarf an 

kapitalmarktorientierten Finanzprodukten haben, der sich durch die steuer nicht verändert, vielfach vertraglich 

langfristig an bestimmte Produkte gebunden sind (etwa kapitalbildende lebensversicherungen) und der steuer 

geografisch und auf andere weise schlecht ausweichen können.

Bei der Berechnung der mehrbelastung aus der Fts berücksichtigen wir zunächst die direkten effekte aus der 

unmittelbaren geschäftsbeziehung zwischen dem endkunden und einem steuerpflichtigen Finanzinstitut. Darüber 

hinaus berücksichtigen wir steuerliche kaskadeneffekte, soweit diese den endkunden zugerechnet werden 

können. kaskadeneffekte entstehen dadurch, dass eine Finanztransaktion häufig notwendigerweise nachgelagerte 

transaktionen auslöst, die ihrerseits wiederum steuerpflichtig sind. anders als die deutsche mehrwertsteuer sieht 

das konzept der Finanztransaktionssteuer nur bedingt die möglichkeit des vorsteuerabzugs vor. zwar gibt es in 

art. 10 (2) die regelung, dass ein Finanzinstitut keine steuer abführen muss, wenn die transaktion „im namen oder 

für rechnung eines anderen Finanzinstituts“ durchgeführt wird. Diese regelung greift aber z. B. im Börsenhandel 

nicht, da die kundenaufträge i. d. r. über eine zentrale gegenpartei ausgeführt werden. einen ähnlichen effekt gibt 

es auch im otc-Derivatehandel der unternehmen zur absicherung von operativen risiken gegen wechselkurs-, 

zins- und rohstoffpreisrisiken. hier ist zum einen der direkte absicherungskontrakt mit der Bank steuerpflichtig; 

darüber hinaus geben die Banken regelmäßig teile des übernommenen risikos an dritte marktteilnehmer durch 

einen eigenen Derivatkontrakt weiter, der ebenfalls steuerpflichtig ist.

während wir diese beiden grundannahmen durchgängig verwenden, unterscheiden sich die methodischen Details 

der einzelnen kapitel.

Für die abschätzung der volkswirtschaftlichen gesamtbelastung auf Jahresbasis für Privatanleger (kapitel 2.1) 

und unternehmen (kapitel 2.2) wird zunächst für jedes Produkt modelliert, wo und wie oft die Fts typischerweise 

erhoben wird.

Das relevante transaktionsvolumen in dem jeweiligen Produkt wird auf grundlage öffentlicher oder anderweitiger 

quellen ermittelt bzw. geschätzt.
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so stützt sich die analyse der wirkungen auf die privaten haushalte (kapitel 2.1) im wesentlichen auf aggregierte 

zahlen der Deutschen Bundesbank zur vermögensstruktur sowie des gesamtverbandes der Deutschen 

versicherungswirtschaft zur anlagestruktur der versicherer, die an einzelnen stellen um Daten des Bvi und des vvg 

sowie weitere produktspezifische Daten ergänzt werden.

Für die analyse des unternehmenssektors (kapitel 2.2) greifen wir im wesentlichen auf aggregierte Daten der 

Bank für internationalen zahlungsausgleich (Biz) (Derivatebestände und –handel), von schwind (2013) (assets der 

Pensionsvehikel) sowie ebenfalls der Deutschen Bundesbank (emissionen von commercial Papers) zurück.

Datenlücken werden in beiden Fällen durch eigene schätzungen reduziert oder geschlossen. Für die analyse der 

wirkungen im unternehmenssektor spielen dabei unternehmensindividuelle angaben eine besondere rolle, die das 

Deutsche aktieninstitut (2013) bereits für einen ähnlichen zweck erhoben hat. alle Berechnungen werden zudem 

ohne Berücksichtigung von transaktionskosten der Produktanbieter (ausgabeaufschläge, verwaltungsgebühren 

usw.) durchgeführt.

Für die wertpapierbestände der haushalte, der versicherungsgesellschaften, der investmentfonds sowie der 

vehikel der betrieblichen altersvorsorge werden zudem annahmen getroffen, in welchem umfang diese Bestände 

pro Jahr umgeschichtet werden, um sie in steuerpflichtige wertpapiertransaktionen umzurechnen. Dabei greifen wir 

zum einen auf Daten von kaserer (2013) zurück. andere umschlagshäufigkeiten werden von uns geschätzt, wobei 

wir ein konservatives szenario mit sehr geringen umschlagshäufigkeiten und ein gemäßigtes szenario mit etwas 

höheren umschlagshäufigkeiten unterscheiden. Da eine umschichtung sowohl den kauf als auch den verkauf von 

wertpapieren bedeutet, fließt die umschlagshäufigkeit doppelt in die Berechnungen zur steuerlast ein. wird also 

in den nachfolgenden detaillierten tabellen bspw. von sechs steueranfällen gesprochen, so bedeutet dies, dass bei 

einer umschichtung dreimal Fts für den verkauf und dreimal für den anschließenden kauf zu entrichten ist. sofern 

Daten zum gesamtvolumen der zuführungen zu den jeweiligen Produkten existieren, wurde für diese zudem eine 

eigene transaktionskette mit anschließendem umschlag unterstellt.

Die analysen aus kapitel 3 nutzen die gleichen transaktionsketten und grundannahmen wie die Berechnungen 

in kapitel 2.

Datenbasis für die ermittlung der durchschnittlichen Fts-Belastungen typischer haushalte ist eine untersuchung 

der Deutschen Bundesbank (2013) zur vermögensstruktur, auf die jeweils eine typische transaktionskette und 

typische renditeerwartungen angewendet wurden. Bei der Familie haben wir ein lebensalter von mitte 30, für 

den deutschen Durchschnittshaushalt von anfang 40 und für die Pensionärin von ende 60 Jahren angenommen. 

Für jeden haushalt haben wir dann die vorhandenen Produkte in ihrer jeweiligen höhe herangezogen und 

berechnet, wie hoch die Belastung aus der Finanztransaktionssteuer in diesem Jahr wäre. es wurden sowohl der 

direkt abzuführende steuereffekt als auch der entgangene kapitalzuwachs auf die geleistete steuer berücksichtigt. 

Die daraus resultierenden steuerbelastungen auf Produktebene wurden zu einer jährlichen gesamtbelastung für 

jeden haushalt aufaddiert. vergleicht man das auf diesem weg erzielte ergebnis für den Durchschnittshaushalt 

(48 bis 62 euro) mit der von uns berechneten jährlichen steuerlichen Belastung für alle privaten haushalte geteilt 

durch die anzahl aller deutschen haushalte (2,6 bis 3,6 mrd. euro geteilt durch 40,4 mio.), so ergibt sich eine 

leichte abweichung (64 bis 89 euro). Dies ist auf die unterschiedliche Datenbasis zurückzuführen. Bei dem von der 

Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Finanzvermögen handelt es sich um werte, welche 

in einer umfrage unter 3.565 deutschen haushalten zwischen september 2010 und Juli 2011 ermittelt und für den 

gesamtmarkt hochgerechnet wurden.
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eine methodische sonderstellung hat auch die ermittlung der gesamtbelastung aus einem riester-Fondssparplan 

sowie einer kapitalbildenden lebensversicherung über die gesamte Produktlaufzeit. Die Durchschnittswerte zum 

jährlichen sparbetrag und zur laufzeit stammen jeweils aus externen quellen. zu den renditen von verschiedenen 

assetklassen treffen wir dagegen eigene annahmen, die in den anhangtabellen wiedergegeben sind.

Der ermittlung der durchschnittlichen Fts-Belastung der beiden musterunternehmen („global ag“, 

„exportorientierter mittelständler“) liegen dagegen eigene annahmen und erfahrungswerte zugrunde.

sekunDärwirkungen

sekundärwirkungen sind die wirkungen, die sich aus einer anpassung der Finanzmarktteilnehmer an die 

Finanztransaktionssteuer ergeben. Die studie versucht, einen ausschnitt der sekundärwirkungen in kapitel 4 

zu quantifizieren.

Dort geht es um die effekte, die ein durch eine Finanztransaktionssteuer erzeugter liquiditätsentzug auf die direkten 

transaktionskosten (kauf-/verkaufspreis-spannen) auf den märkten für aktien, anleihen und Derivate hätte. Die 

quantifizierung dieser effekte ist insgesamt mit großen methodischen und faktischen schwierigkeiten verbunden, 

sodass die in der studie präsentierten ergebnisse einen indikativen charakter haben (siehe hierzu im Detail anhang 

5. Berechnung der sekundären liquiditätseffekte und erhöhung der transaktionskosten).

wir addieren diese effekte zudem bewusst nicht zu den Primäreffekten aus kapitel 2 hinzu. Dennoch kann 

mit einiger Berechtigung davon ausgegangen werden, dass auch diese zusatzkosten tendenziell von 

immobilen marktteilnehmern zu tragen wären, für die ein geografisches oder sonstiges ausweichen der 

Finanztransaktionssteuer zu kostspielig wäre und die auf die von ihnen genutzten kapitalmarktprodukte auch dann 

nicht verzichten würden, wenn sie mit einer Finanztransaktionssteuer belegt sind.

konservative schätzungen

unsere schätzung der mehrbelastung durch die Fts für Privatanleger und unternehmen halten wir insgesamt 

für konservativ.

in zweifelsfällen haben wir uns regelmäßig sowohl bei der schätzung des für die Bemessung der Fts relevanten 

transaktionsvolumens als auch bei der anzahl der unterstellten kaskadeneffekte für die variante entschieden, 

die zu niedrigeren ergebnissen führt. Die in kapitel 2 dargelegten szenarien sollten daher nicht in der Form 

missverstanden werden, dass das „konservative“ szenario eine untergrenze der Belastung darstellt, das 

„gemäßigte“ die obergrenze. wir untersuchen zudem nur Primäreffekte aus der Finanztransaktionssteuer, die 

sich unmittelbar aus einem kundengeschäft ergeben. Primäreffekte, die sich aus den eigenhandelsaktivitäten 

und der eigenrisikoabsicherung von Finanzinstituten ergeben, bleiben unberücksichtigt – es sei denn, sie können 

unmittelbar einem kundengeschäft zugeordnet werden.

Die tatsächlichen kosten der Finanztransaktionssteuer dürften daher in der realität durchaus höher ausfallen als in 

dieser studie ermittelt.

auf den folgenden seiten werden die wesentlichen annahmen und Datengrundlagen der analyse für jedes 

Finanzprodukt im Detail dargelegt.
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anhang 2. Berechnung Der auswirkungen auF 
Private haushalte

ProDukt nr. 1: wertPaPierDePot

aBBilDung 14: erheBung Der Fts Für ein tyPisches wertPaPierDePot (schematische Darstellung)

Anfall FinanztransaktionssteuerVor allem im Sparkassen- und Genossenschaftssektor relevant,  
daher Mischkalkulation (durchgängig)

ANLEIHE Bank Zentralinstitut

(    ) (    )

(    ) (    )

CCPPrivatanleger

AKTIE Bank CCPPrivatanleger

INVESTMENT-
FONDS

Bank CCPPrivatanleger Kapitalanlage-
gesellschaft

daten und annahmen

art Der zugrunDe liegenDen Daten Daten unD annahmen Für analyse 
gesamtmarkt 2011/2012

quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
(aktien, anleihen)

0,1 % europäische kommission (2013a)

geldvermögen der deutschen Privatan- 
leger, Durchschnittliches Depotvermögen

investmentsumme: 864 mrd. euro 
Depotvermögen: 34.865 euro (Durchschnitt)

Deutsche Bundesbank (2012), 
Bvi (2012b)

anzahl der deutschen 
wertpapierdepots 2012

24,8 mio. euro Deutsche Bundesbank (2012)

unterstellte anlagestruktur aktien: 26 %/anleihen 29 %/investmentfonds: 46 % 
(aktienfonds: 33 %, anleihefonds: 32 %, misch- und 
sonstige Fonds: 23 %, offene immobilienfonds: 11 %)

Bvi (2012b)

Durchschnittliche umschlagshäufigkeit 
nach assetklassen:

konservatives szenario 
aktien: 0,2 x 
anleihen: 0,2 x

gemäßigtes szenario 
aktien: 0,4 x 
anleihen: 0,3 x

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme basierend 
auf kaserer (2013)

aktienfonds: 0,86 x, anleihefonds: 0,54 x, misch- und 
sonstige Fonds: 0,59 x

Durchschnittliche rendite nach assetklassen aktien: 6 %, anleihen: 3 %, misch- und sonstige Fonds: 4,5 
%, immobilienfonds 3 %

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

anfall Finanztransaktionssteuer per 
umschichtung (ohne zuführungen)

aktien: 4 x, anleihen: 6 x,investmentfonds: 6 x Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die Finanztransaktionssteuer anfällt, und der 

aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung für das ende 

2012 in wertpapierdepots angelegte vermögen (864 mrd. euro) in höhe von 1,9 mrd. euro (im konservativen 

szenario) und 2,2 mrd. euro (im gemäßigten szenario).
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ProDukt nr. 2: kaPitalleBensversicherung

aBBilDung 15: erheBung Der Fts Für eine kaPitalBilDenDe leBensversicherung 
(schematische Darstellung)

Anfall 
Finanztransaktionssteuer

Privat-
versicherungs-

kaufer

Versicherungs-
prämie

Auszahlungs-
summe

Versicherung
Asset

Management
Vehikel

Broker/Bank

CCP

Rückfluss aus 
dem Investment

Versicherungs-
prämie

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen Für quelle

gesamtmarkt 2011 ProDuktlauFzeit

Finanztransaktionssteuersatz 
(aktien, anleihen)

0,1 % europäische kommission (2013a)

kapitalanlage der kapital-lv in 2011 633,4 mrd. euro Deutsche Bundesbank (2012), gDv (2011)

anzahl von kapital-lv-verträgen, 2011 70,2 mio.

abgeleitet aus gDv (2011)
Bruttobeiträge der kapital-lv in 2011 50,9 mrd. euro

Durchschnittliche kapital-lv-
Prämie, 2011

 725 euro

unterstellte anlagestruktur21 anleihen: 53%/aktien: 3%/immobilien: 4%/sonstige: 40% gDv (2012)

Durchschnittliche umschlagshäufigkeit 
nach assetklassen

konservativen szenario 
anleihen: 0,3 x 
aktien: 0,3 x

gemäßigten szenario 
anleihen: 0,6 x 
aktien: 0,6 x

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver wyman-annahme basierend 
auf kaserer (2013)

Durchschnittliche rendite 
nach assetklassen

anleihen: 3%/aktien: 6% 
immobilien: 3%/sonstige: 5 %

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

anspar- und auszahlungsphase 30 + 20 Jahre Bundesverband vermögensanlage, 
vvg reformkommission

anfall Finanztransaktionssteuer 
per transaktion

3 x: erstanlage/auszahlung 
6 x: umschichtung

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die Finanztransaktionssteuer anfällt, und der 

aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung für das ende 

2011 in kapitallebensversicherungen angelegte vermögen in höhe von 0,6 mrd. euro (im konservativen szenario) 

und 1,2 mrd. euro (im gemäßigten szenario).

21 konservative annahme, da hier unterstellt wird, dass für den anteil der Darlehen (26 %), die hier unter sonstige inbegriffen sind, keine Finanztransaktionssteuer anfällt. 
in der Praxis dürfte jedoch ein erheblicher anteil auf inhaberschuldverschreibungen entfallen, für die durchaus Fts anfallen würde, siehe gesamtverband der Deutschen 
versicherungswirtschaft e. v. (gDv) (2012), „statistisches taschenbuch der versicherungswirtschaft 2012“, Berlin.
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ProDukt nr. 3: risiko- unD BausParrisikoversicherung

aBBilDung 16: erheBung Der Fts Für eine risiko- unD BausParrisikoversicherung 
(schematische Darstellung)

Anfall 
Finanztransaktionssteuer

Privat-
versicherungs-

kaufer

Versicherungs-
prämie

Auszahlungs-
summe

Versicherung
Asset

Management
Vehikel

Broker/Bank

CCP

Rückfluss aus 
dem Investment

Versicherungs-
prämie

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen Für analyse 
gesamtmarkt 2011/2012

quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
(aktien, anleihen)

0,1 % europäische kommission (2013a)

kapitalanlage der risikov & 
Bausparrisikov in 2011

48,1 mrd. euro Deutsche Bundesbank (2012a), gDv (2011)

anzahl von risikov- & Bausparrisikov-
verträgen, 2011

9,1 mio.

abgeleitet aus gDv (2011)
Bruttobeiträge der risikov & 
Bausparrisikov in 2011

3,8 mrd. euro

unterstellte anlagestruktur22 anleihen: 53 %/aktien: 3 % 
immobilien: 4 %/sonstige: 40 %

gDv (2012)

Durchschnittliche umschlagshäufigkeit 
nach assetklassen

konservatives szenario 
anleihen: 0,3 x 
aktien: 0,3 x

gemäßigtes szenario 
anleihen: 0,6 x 
aktien: 0,6 x

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme basierend 
auf kaserer (2013)

Durchschnittliche rendite 
nach assetklassen

anleihen: 3 %/aktien: 6 % 
immobilie: 3 %/sonstige: 4,5 %

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

anfall Finanztransaktionssteuer 
per transaktion

3 x: erstanlage/auszahlung 
6 x: umschichtung

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die Finanztransaktionssteuer anfällt, und der 

aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung für das ende 

2011 in risikolebensversicherungen angelegte vermögen in höhe von 47 mio. euro (im konservativen szenario) und 

93 mio. euro (im gemäßigten szenario).

22 konservative annahme, da hier unterstellt wird, dass für den anteil der Darlehen (26 %), die hier unter sonstige inbegriffen sind, keine Finanztransaktionssteuer anfällt. 
in der Praxis dürfte jedoch ein erheblicher anteil auf inhaberschuldverschreibungen entfallen, für die durchaus Fts anfallen würde, siehe gesamtverband der Deutschen 
versicherungswirtschaft e. v. (gDv) (2012), „statistisches taschenbuch der versicherungswirtschaft 2012“, Berlin.
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ProDukt nr. 4: riester-leBensversicherung

aBBilDung 17: erheBung Der Fts Für eine riester-leBensversicherung 
(schematische Darstellung)

Anfall 
Finanztransaktionssteuer

Privat-
versicherungs-

käufer

Versicherungs-
prämie

Auszahlungs-
summe

Versicherung
Asset

Management
Vehikel

Broker/Bank

CCP

Rückfluss aus 
dem Investment

Versicherungs-
prämie

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen Für quelle

gesamtmarkt 2011 ProDuktlauFzeit

Finanztransaktionssteuersatz 
(aktien, anleihen)

0,1 % europäische kommission (2013a)

kapitalanlage der riester-lv in 2011 44 mrd. euro Deutsche Bundesbank (2012), gDv (2011)

anzahl von riester-lv-verträgen, 2011 10,3 mio.

abgeleitet aus gDv (2011)
Bruttobeiträge der riester-lv in 2011 5,4 mrd. euro

Durchschnittliche riester-lv-
Prämie, 2011

487 euro

unterstellte anlagestruktur23 anleihen: 53 %/aktien: 3 % 
immobilien: 4 %/sonstige: 40 %

gDv (2012)

Durchschnittliche umschlagshäufigkeit 
nach assetklassen

konservativen szenario 
anleihen: 0,3 x 
aktien: 0,3 x

gemäßigten szenario 
anleihen: 0,6 x 
aktien: 0,6 x

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver wyman-annahme basierend 
auf kaserer (2013)

Durchschnittliche rendite 
nach assetklassen

anleihen: 3 %/aktien: 6 % 
immobilie: 3 %/sonstige: 4,5 %

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

anspar- und auszahlungsphase 30 + 20 Jahre Bundesverband vermögensanlage, 
vvg reformkommission

anfall Finanztransaktionssteuer 
per transaktion

3 x: erstanlage/auszahlung 
6 x: umschichtung

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die Finanztransaktionssteuer anfällt, und der 

aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung für das in 2011 

in riester-geförderten lebensversicherungen angelegte vermögen in höhe von 42 mio. euro (im konservativen 

szenario) und 84 mio. euro (im gemäßigten szenario).

23 konservative annahme, da hier unterstellt wird, dass für den anteil der Darlehen (26 %), die hier unter sonstige inbegriffen sind, keine Finanztransaktionssteuer anfällt. 
in der Praxis dürfte jedoch ein erheblicher anteil auf inhaberschuldverschreibungen entfallen, für die durchaus Fts anfallen würde, siehe gesamtverband der Deutschen 
versicherungswirtschaft e. v. (gDv) (2012), „statistisches taschenbuch der versicherungswirtschaft 2012“, Berlin.
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ProDukt nr. 5: riester-FonDssParPlan

aBBilDung 18: erheBung Der Fts Für einen riester-FonDssParPlan (schematische Darstellung)

CCP (    ) Zusätzliche Steuerpflicht 
in Dachfondskonzepten

Konservative Annahme: 
Zielfondsumschichtung 
bleibt unberucksightigt

Anfall 
Finanztransaktionssteuer

(    )
(    )

(    )
(    )

Zielfonds Zielfonds Zielfonds

Broker/Bank

Riester-Sparer Kapitalanlage-
gesellschaft Riester-Fonds

Rückfluss aus 
dem Investment

Beiträge 
(+ Zulagen)

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen Für quelle

gesamtmarkt 2011 ProDuktlauFzeit

Finanztransaktionssteuersatz 
(aktien, anleihen)

0,1 % europäische kommission (2013a)

kapitalanlage der riester-FsP in 2012 12,6 mrd. euro
Bvi (2012a)

anzahl von riester-FsP-verträgen, 2012 3,0 mio.

Bruttobeiträge der riester-FsP, 2012 2,4 mrd. euro abgeleitet aus Bvi (2012a) und aba (2013)

Durchschnittliche 
riester-FsP-Prämie

803 euro aba (2013)

unterstellte anlagestruktur aktienfonds: 40 %, anleihefonds: 39 %, mischfonds: 21 % Bvi (2012b)

Durchschnittliche umschlagshäufigkeit 
nach assetklassen

anleihefonds: 0,54 x 
aktienfonds: 0,86 x 
mischfonds: 0,59 x

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme basierend 
auf kaserer (2013)

Durchschnittliche rendite 
nach assetklassen

anleihen: 3 %/aktien: 6 % 
mischfonds: 4,5 %

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

anspar- und auszahlungsphase 30 + 20 Jahre Bundesverband vermögensanlage

anfall Finanztransaktionssteuer 
per transaktion

4 x: erstanlage 
6 x: umschichtung 
Anmerkung: Mischkalkulation unterstellt, da teilweise Anlage 
mittels Dachfondskonstrukt

Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die Finanztransaktionssteuer anfällt, und der 

aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung für das ende 

2012 in riester-geförderten Fondssparplänen angelegte vermögen in höhe von 48 mio. euro.

copyright © 2013 oliver wyman | Deutsches aktieninstitut 

FRA-HPI08901-002.indd   28 11.07.2013   16:02:07



ProDukt nr. 6: langFristige immoBilienkreDite

aBBilDung 19: erheBung Der Fts Für einen langFristigen immoBilienkreDit 
(schematische Darstellung)

Anfall 
Finanztransaktionssteuer

Refinanzierung
(z.B. via Kundeneinlagen, 

Pfandbriefe)

Zins- und Tilgung
(z. B. 10 J. Festzins)

Zinsderivat

Kreditnehmer
Finanzinstitut/

Primärbank

CCP

Darlehen

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen Für analyse 
gesamtmarkt 2011

quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
(Derivate)

0,01 % europäische kommission (2013a)

Durchschnittliches immobilienkredit-
volumen, Deutschland

113.000 euro abgeleitet aus Dsgv (2011) und bbw (2006)

Bestandsvolumen immobilienkredite in 
Deutschland 2012

1.055 mrd. euro Deutsche Bundesbank (2012)

Durchschnittlicher 
effektivzins immobilienkredit

2,5 % abgeleitet aus der Deutschen 
Bundesbank (2013)

Durchschnittliche 
Festzinsbindung

10 Jahre abgeleitet aus Dsgv (2011) und bbw (2006)

anzahl zinsderivate während 
der Festzinslaufzeit

5 oliver-wyman-annahme (etwa 1 x alle 2 
Jahre anpassung erforderlich)

anfall Finanztransaktionssteuer 
per Derivat

2 x Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die Finanztransaktionssteuer anfällt, und der 

aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung für das ende 

2012 bestehende volumen an immobilienkrediten in höhe von 58 mio. euro.
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anhang 3.  
Berechnung Der auswirkungen auF unternehmen

ProDukt nr. 1: Derivate

aBBilDung 20: erheBung Der Fts Für ein Derivat zur aBsicherung oPerativer risiken

(    )

Unternehmen
Nur für den Teil, den die 
Bank selbst absichert 
(Netting-Effekt)

Anfall 
Finanztransaktionssteuer

Zusätzliche Steuerpflicht 
bei der Einstufung als 
„Finanzinstitut“

(    )

Bank A Bank B

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
(Derivate)

0,01 % (auf nominal) europäische kommission (2013a)

steuerpflichtiges volumen 
abgeschlossener Derivate

4.823 mrd. euro Biz (2010a, 2010b, 2012) 

mehrstufige eigene hochrechnung24 
keine erfassung von rohstoffderivaten

anfall Finanztransaktionssteuer 3 x (4 x, wenn einstufung als „Finanzinstitut“)

nettingeffekt aufseiten der 
sicherungsgebenden Bank a

50 %

24 von unternehmen durchschnittlich täglich gehandeltes volumen an zins-/währungsderivaten (us$ 213 mrd./us$ 308 mrd., Bis (2010)) hochgerechnet für 
240 handelstage in Deutschland (5,7 % BiP-anteil). wachstumsrate von 2010 bis 2012 abgeleitet aus den veränderungen des Bestandsvolumens (–13 %/ –12 % 
handelsrückgang bei zins-/währungsderivaten 2010–2012) sowie Berücksichtigung eines abschlags um –20 % für öffentliche kontrahenten bei zinsderivaten. 
umrechnung auf Basis des eur/usD-wechselkurses 1.2848 (Durchschnittskurs 2012).
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ProDukt nr. 2: interne Derivate

aBBilDung 21: erheBung Der Fts Für ein internes Derivat zur aBsicherung oPerativer risiken

Anfall Finanztransaktionssteuer

Ggf. zusätzliche Steuerpflicht der operativen Einheit

(    )

operative Einheit Unternehmen

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
auf Derivate

0,01 % (auf nominal) europäische kommission (2013a)

volumen interner Derivate in % von 
externen Derivaten

28 % eigene Berechnung auf grundlage von 
angaben von 16 unternehmen nach 
Deutsches aktieninstitut (2013)

volumen abgeschlossener 
Derivate (extern)

4.823 mrd. euro Biz (2010a, 2010b, 2012) 

mehrstufige eigene hochrechnung25

steuerpflichtiges 
Derivatevolumen (intern)

1.355 mrd. euro eigene Berechnung auf Basis der 
einzelmeldungen von 16 unternehmen 
(Deutsches aktieninstitut 2013)

anfall Finanztransaktionssteuer 1 x Deutsches-aktieninstitut-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die Finanztransaktionssteuer anfällt, und 

der aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung auf 

das volumen an internen & externen Derivaten in 2012 in höhe von knapp 1,0 mrd. euro (bei einstufung der 

unternehmen als nicht-Finanzinstitute) und 1,9 mrd. euro (bei einstufung der unternehmen als Finanzinstitute).

25 von unternehmen durchschnittlich täglich gehandeltes volumen an zins-/währungsderivaten (us$ 213 mrd./us$ 308 mrd., Bis (2010)) hochgerechnet für 
240 handelstage in Deutschland (5,7 % BiP-anteil). wachstumsrate von 2010 bis 2012 abgeleitet aus den veränderungen des Bestandsvolumens (–13 %/–12 % 
handelsrückgang bei zins-/währungsderivaten 2010–2012) sowie Berücksichtigung eines abschlags um –20 % für öffentliche kontrahenten bei zinsderivaten. 
umrechnung auf Basis des eur/usD-wechselkurses 1.2848 (Durchschnittskurs 2012).
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ProDukt nr. 3: Pensionsvehikel (wertPaPiere)

aBBilDung 22: erheBung Der Fts Für wertPaPiertransaktionen Der Pensionsvehikel

Anfall Finanztransaktionssteuer

Pensions-
vehikel Broker/Bank CCP

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
(wertpapiere)

0,1 % europäische kommission (2013a)

volumen der Deckungsmittel 500,7 mrd. euro schwind (2013)

anteil von Direktzusagen 
und unterstützungskassen

59,8 % schwind (2013)

ausfinanzierungsgrad bei Direktzusagen 
und unterstützungskassen

60 % mercer (2013)

steuerpflichtiges 
assetvolumen (adjustiert)

371,2 mrd. euro abgeleitet aus schwind (2013) und 
mercer (2013)

umschlagshäufigkeit 0,3 kaserer (2013)

anfall Finanztransaktionssteuer 6 x Deutsches-aktieninstitut-annahme
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ProDukt nr. 3: Pensionsvehikel (Derivate) 

aBBilDung 23: erheBung Der Fts Für ein Derivat zur aBsicherung Der risiken eines

Nur für den Teil, den die Bank selbst absichert (Netting-Effekt)

Anfall Finanztransaktionssteuer

Pensions-
vehikel Bank A Bank B

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
(Derivate)

0,01 % (auf nominal) europäische kommission (2013a)

Derivatehandel als % des 
wertpapiervolumens in Pensionsfonds

59 % eigene Berechnung auf grundlage von 
angaben von 16 unternehmen nach 
Deutsches aktieninstitut (2013)

gesamtvolumen 
Pensionsvehikel (adjustiert)

371 mrd. euro schwind (2013), mercer (2013), 
eigene hochrechnung

steuerpflichtiges volumen 220 mrd. euro eigene hochrechnung

anfall der 
Finanztransaktionssteuer

4 x Deutsches-aktieninstitut-annahme

nettingeffekt aufseiten der 
sicherungsgebenden Bank a

50 % Deutsches-aktieninstitut-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die Finanztransaktionssteuer anfällt, und der 

aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung auf die 

wertpapier– und Deviratetransaktionen der Pensionsvehikel in 2012 in höhe von 0,7 mrd. euro.
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ProDukt nr. 4: commercial PaPers unD aBs

aBBilDung 24: erheBung Der Fts im emissionsProzess

(    )

(    )
Anfall Finanztransaktionssteuer

Zusätzliche Steuerpflicht bei der
Einstufung als „Finanzinstitut“

Unternehmen Bank A Investor

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
(wertpapiere)

0,1% europäische kommission (2013a)

steuerpflichtiges volumen 77 mrd. euro (commercial Papers) 
8,4 mrd. euro (aBs)

Deutsche Bundesbank, kapitalmarktstatistik 
Dz Bank (2013)

anfall Finanztransaktionssteuer 2x (3 x, wenn einstufung als „Finanzinstitut“) Deutsches-aktieninstitut-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die Finanztransaktionssteuer anfällt, und der 

aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung auf das 

volumen an begebenen commercial Papers und verbriefungen (aBs) in höhe von 0,2 mrd. euro (bei einstufung der 

unternehmen als nicht-Finanzinstitute) und 0,3 mrd. euro (bei einstufung der unternehmen als Finanzinstitute).
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ProDukt nr. 5: sonstige wertPaPiertransaktionen

aBBilDung 25: erheBung Der Fts Für sonstige wertPaPiertransaktionen 
(vor allem liquiDitätsmanagement)

(    )

(    )
Anfall Finanztransaktionssteuer

Zusätzliche Steuerpflicht bei der
Einstufung als „Finanzinstitut“

Unternehmen Broker/Bank CCP

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
(wertpapiere)

0,1% europäische kommission (2013a)

steuerpflichtiges volumen 
sonstiger steuerpflichtiger 
wertpapiertransaktionen in % 
des gesamtumsatzes

8,5 % eigene Berechnung auf grundlage von 
angaben von 16 unternehmen nach 
Deutsches aktieninstitut (2013)

gesamtumsatz deutscher unternehmen 
(nur unternehmen mit einem 
Jahresumsatz über 100 mio. euro)

3.200 mrd. euro staBa (2011), (hochrechnung auf 2012 mit 
angenommener wachstumsrate von 0,5 %)

steuerpflichtiges volumen 276 mrd. euro Deutsches-aktieninstitut-annahme

anfall der Finanztransaktionssteuer 2 x (bzw. 3 x, wenn einstufung als „Finanzinstitut“) Deutsches-aktieninstitut-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die anfallenden Finanztransaktionssteuer anfällt, 

und der aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung 

auf sonstige wertpapiertransaktionen in höhe von 0,6 mrd. euro (bei einstufung der unternehmen als nicht-

Finanzinstitute) und 0,8 mrd. euro (bei einstufung der unternehmen als Finanzinstitute).
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ProDukt nr. 6: langFristige unternehmenskreDite

aBBilDung 26: erheBung Der Fts Für langFristige unternehmenskreDite

Anfall 
Finanztransaktionssteuer

Refinanzierung
(z.B. via Kundeneinlagen, 

Pfandbriefe)

Zins- und Tilgung
(z. B. 10 J. Festzins)

Zinsderivat

Kreditnehmer
Finanzinstitut/

Primärbank

CCP

Darlehen

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
(Derivate)

0,01% europäische kommission (2013a)

Durchschnittliches lgfr. 
unternehmenskreditvolumen, 
Deutschland

240.000 euro abgeleitet aus Dsgv (2011)

Jährliches neuvolumen 
unternehmenskredite in Deutschland 
mit Festzinsbindung > 1J

115 mrd. euro Deutsche Bundesbank (2013c)

Durchschnittlicher effektivzins 
lgfr. unternehmenskredit

2,8 % oliver-wyman-annahme, abgeleitet aus 
Deutsche Bundesbank (2013c)

Durchschnittliche Festzinsbindung 4 Jahre abgeleitet aus Dsgv (2011)

anzahl zinsderivate während 
der Festzinslaufzeit

2 oliver-wyman-annahme (etwa 1 x alle 2 
Jahre anpassung erforderlich)

anfall Finanztransaktionssteuer per 
swap transaktion

2x Deutsches aktieninstitut/ 
oliver-wyman-annahme

unter Berücksichtigung der hier dargestellten häufigkeit, mit der die Finanztransaktionssteuer anfällt, und der 

aufgeführten Daten und annahmen ergibt sich gemäß unseren Berechnungen eine steuerbelastung auf langfristige 

kredite an unternehmen in höhe von 11 mio. euro.
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anhang 4.  
Berechnung Der Finanztrans-aktionssteuer 
auF wertPaPierleihgeschäFte

aBBilDung 27: erheBung Der Fts Für wertPaPierleihgeschäFte (rePos)

Finanzinstitut A Finanzinstitut B

Gemäß EU-Richtlinienvorschlag wird
 das Repo-Rückgeschäft nicht besteuert

Assetübertrag (häufig Staatsanleihen)

Kurzfristige Liquidität

Rückzahlung Liquidität

Rückübertrag Asset

(    )(    )

(    )
Anfall Finanztransaktionssteuer

Zusätzliche Steuerpflicht bei der
Einstufung als „Finanzinstitut“

daten und annahmen

art Der zugrunDe 
liegenDen Daten

Daten unD annahmen quelle

Finanztransaktionssteuersatz 
auf anleihen

0,1% europäische kommission (2013a)

Deutsches repo-Bestandsvolumen, 
april 2013

387 mrd. euro ezB statistical warehouse (2012)

repo-Bestandsvolumen nach 
laufzeiten, 2012

1 tag: 19 % 
4,5 tage: 19 % 

18,5 tage: 19 % 
60 tage: 20 % 
135 tage: 5 % 
270 tage: 3 % 

> 365 tage: 15 %

icma (2012)

anfall Finanztransaktionssteuer 
per repo-transaktion

2 x abgeleitet aus repo-handelsketten und 
herkunft der handelspartner (icma (2012))

im rahmen der studie haben wir unter anderem auch die auswirkungen der einführung der Fts auf 

wertpapierleihgeschäfte (repos) untersucht. hierzu haben wir auf Basis des von der ezB angegebenen 

Bestandsvolumens an repo-geschäften in Deutschland in 2012 (387 mrd. euro) und einer abschätzung der 

Durchschnittslaufzeit das jährliche repo-handelsvolumen in höhe von 34.522 mrd. euro p. a. ermittelt26. unter der 

annahme, dass die Finanztransaktionssteuer bei einer repo-transaktion zweifach anfällt, und bei einem steuersatz 

von 0,1 Prozent auf den zugrunde liegenden nominalwert ergibt sich eine steuerliche Belastung von 69,1 mrd. euro.

26 ezB (2012), „repurchase agreements, outstanding amounts at the end of the Period”.
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unter anwendung der von icma (2012) veröffentlichten durchschnittlichen laufzeiten für das europäische 

Bestandsvolumen an repo-geschäften sind vor allem jene geschäfte mit kurzen laufzeiten von einem tag bis zu 

einer woche von der Finanztransaktionssteuer betroffen (siehe abbildung 28). eine austrocknung des marktes wäre 

die Folge, weil repo-geschäfte unter dieser voraussetzung ökonomisch keinen sinn mehr ergeben.

aBBilDung 28: erwartete Fts-Belastung aus rePo-geschäFten nach transaktionslauFzeit
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4,5 18,5 60 135 270 365

40
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FTS-BELASTUNG, IN € MRD. 

DURCHSCHNITTLICHE REPO-LAUFZEIT  (IN TAGEN)
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69 53
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3
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anhang 5.  
Berechnung Der sekunDären liquiDitätseFFekte 
unD erhöhung Der transaktionskosten

auswirkungen auF aktien

um die auswirkungen der Finanztransaktionssteuer auf die transaktionskosten im aktienhandel zu beziffern, haben 

wir das verhältnis der transaktionskosten (das heißt die durchschnittliche kauf-/verkaufspreis-spanne) zwischen 

liquiden und weniger liquiden aktien in Deutschland dargestellt. Dafür bedienen wir uns einer stichprobe von 

aktien aus den drei geläufigsten deutschen indizes: DaX, mDaX und sDaX.

abbildung 29 zeigt die durchschnittlichen kauf-/verkaufspreis-spannen in Prozent vom kaufpreis sowie das 

durchschnittliche handelsvolumen für jede einzelne aktie aus den drei indizes im zeitraum Januar bis Dezember 

2012 sowie die daraus resultierende trendkurve (0,246 * handelsvolumen ^ (–0,243)).

Basierend auf den Beobachtungen in Frankreich und italien sowie diversen analystenschätzungen27 halten wir 

einen rückgang der aktienhandelsvolumina nach einführung der Finanztransaktionssteuer zwischen 10 und 25 

Prozent für realistisch. Bezogen auf das gesamtaktienhandelsvolumen in 2012 an der Deutschen Börse entspräche 

dies einem rückgang auf 980 mrd. euro beziehungsweise 817 mrd. euro. unter anwendung der oben aufgeführten 

kurvengleichung ergäben sich zusätzliche transaktionskosten von etwa 90 mio. euro bis 200 mio.28 euro je nach 

unterstelltem volumenrückgang, die von allen marktteilnehmern (Privatkunden, unternehmen, Finanzinstituten 

und der öffentlichen hand) zu tragen wären. es ist anzumerken, dass es sich bei diesen Berechnungen nur um eine 

approximation handelt, welche auf den in unserer analyse berücksichtigten aktientiteln beruht.

aBBilDung 29: Durchschnittliche kauF-/verkauFsPreis-sPanne unD aktienhanDelsvolumen, 
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27 vergleiche oliver wyman-analyse auf Basis des beobachteten liquiditätsrückgangs nach einführung einer Finanztransaktionssteuer in Frankreich (2012) und italien 
(2013) und analystenschätzung der world Federation of exchange (2013), „understanding high Frequency trading (hFt)“ (–40 Prozent) und morgan stanley (2013), 
„Bank rechnet Finanzsteuer durch“, Börsen-zeitung ausgabe 106 vom 07.06.2013, s. 5 (–15 Prozent).

28 reduziertes aktienvolumen x durchschnittliche kauf-/verkaufspreis-spanne in Prozent vom kaufpreis x erwartete erhöhung der kauf-/verkaufspreis-spanne.
29 Datastream
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auswirkungen auF anleihen

analog zu der quantifizierung der zusätzlichen transaktionskosten im aktienhandel haben wir die auswirkungen 

der Fts-einführung auf den anleihenmarkt in Deutschland analysiert. Dafür haben wir uns einer stichprobe aus 

deutschen staatsanleihen, anleihen deutscher Finanzinstitute sowie anleihen deutscher unternehmen bedient.

abbildung 30 zeigt die durchschnittlichen kauf-/verkaufspreis-spannen in Prozent vom kaufpreis im zeitraum 

Januar bis Dezember 2012 sowie das emissionsvolumen der jeweiligen anleihe30 der unterschiedlichen emittenten 

im zeitraum sowie die daraus resultierende trendkurve (0,0939 * emissionsvolumen ^ (–0,275)).

auch hier haben wir für den rückgang der handelsvolumina eine spanne von 10 bis 25 Prozent angesetzt. Bezogen 

auf das 31.12.2012 ausstehende Bestandsvolumen an in Deutschland gehaltenen anleihen und unter der annahme 

einer umschlagshäufigkeit von einmal pro Jahr, entspräche dies einem volumenrückgang auf 2.730 mrd. euro 

beziehungsweise 2.275 mrd. euro. unter anwendung der oben aufgeführten kurvengleichung ergäben sich 

zusätzliche transaktionskosten von etwa 880 mio. bis 2.060 mio.31 euro je nach unterstelltem volumenrückgang, die 

von allen marktteilnehmern (Privatkunden, unternehmen, Finanzinstituten und der öffentlichen hand) zu tragen 

wären. auch hier ist anzumerken, dass es sich bei diesen Berechnungen nur um eine approximation handelt, welche 

auf den in unserer analyse berücksichtigten anleihen beruht.

aBBilDung 30: Durchschnittliche kauF-/verkauFsPreis-sPanne unD emissionsvolumen anleihen, 

DeutschlanD 201232
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30 aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit der handelsvolumina deutscher anleihen haben wir unsere analyse – im gegensatz zum vorgehen bei aktien und 
Derivaten – auf die jeweiligen emissionsvolumina gestützt.

31 reduziertes anleihevolumen x durchschnittliche kauf- / verkaufspreis-spanne in Prozent vom kaufpreis x erwartete erhöhung der kauf- / verkaufspreis-spanne.
32 Datastream
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auswirkungen auF zins- unD währungsDerivate

schließlich haben wir auch die zusätzlichen transaktionskosten im Derivatehandel in Deutschland quantifiziert, 

indem wir eine stichprobe aus zins- und währungsderivaten mit verschiedenen währungen und laufzeiten 

ausgewählt haben.

Die analyse der ausgewählten Produkte zeigt eine klare Beziehung zwischen den transaktionskosten (das heißt der 

durchschnittlichen kauf-/verkaufspreis-spanne in Prozent vom kaufpreis) und dem durchschnittlichen täglichen 

handelsvolumen des Derivats33: Je illiquider das Produkt, desto höher sind die transaktionskosten. Die Beziehung 

lässt sich in Form einer trendkurve darstellen (siehe abbildungen 13 und 14):

 • zinsderivate: 0,0206 * handelsvolumen ^ (–0,062)

 • währungsderivate: 0,0029 * handelsvolumen ^ (–0,05)

nach einführung der Finanztransaktionssteuer halten wir einen rückgang der handelsvolumina bei Derivaten von 

40 bis 70 Prozent für realistisch. Dies ergibt sich vor allem aus der überproportionalen verteuerung von Produkten 

mit kurzen laufzeiten.34 Die europäische kommission unterstellt in ihren Berechnungen gar einen rückgang von 75 

Prozent bei Derivaten.

wir haben das in 2012 von unternehmen in Deutschland gehandelte volumen an zins- und währungsderivaten 

anhand der von der Bank für internationalen zahlungsausgleich erhobenen durchschnittlichen täglichen handels- 

und Bestandsvolumina hochgerechnet. Dies entspricht 1.643 mrd. euro bei zinsderivaten und 3.181 mrd. euro 

bei währungsderivaten.35

unter anwendung der oben aufgeführten kurvengleichungen ergäben sich zusätzliche transaktionskosten von 

etwa 900 bis 2.100 mio. euro im zinsderivatehandel und 120 bis 300 mio. euro36 im währungsderivatehandel je 

nach unterstelltem volumenrückgang. analog zu unseren Berechnungen der zusätzlichen transaktionskosten 

im aktien- und anleihehandel, stellen auch die hier aufgezeigten kosten nur eine annäherung an die 

tatsächlich zu erwartenden effekte dar. letztere sind stark abhängig vom jeweils gehandelten Produkt und der 

zukünftigen marktliquidität.

33 Daten für sechs währungen zu den vier zeitpunkten april 2001, april 2004, april 2007 und april 2010 aus Bis (verschiedene Jahrgänge).

34 vergleiche oliver wyman (2012), „Proposed eu commission Financial transaction tax impact on Foreign exchange markets“ (2012), morgan stanley (2013), „Bank 
rechnet Finanzsteuer durch“, Börsen-zeitung ausgabe 106 vom 07.06.2013, s. 5 (–40 Prozent).

35 von unternehmen durchschnittlich täglich gehandeltes volumen an zins-/währungsderivaten (us$ 213 mrd./us$ 308 mrd., Bis (2010)) hochgerechnet für 
240 handelstage in Deutschland (5,7 % BiP-anteil). wachstumsrate von 2010 bis 2012 abgeleitet aus den veränderungen des Bestandsvolumens (–13 %/–12 % 
handelsrückgang bei zins-/währungsderivaten 2010-2012) sowie Berücksichtigung eines abschlags um         –20 % für öffentliche kontrahenten bei zinsderivaten. 
umrechnung auf Basis des eur/usD-wechselkurses 1.2848 (Durchschnittskurs 2012).

36 von deutschen unternehmen gehandelte Derivate in 2010 x durchschnittliche kauf- / verkaufspreis-spanne in Prozent vom kaufpreis x erwartete erhöhung der  
kauf- / verkaufspreis-spanne.
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aBBilDung 31: Durchschnittliche kauF-/verkauFsPreis-sPanne unD hanDelsvolumen 

zinsDerivate, DeutschlanD 201237
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aBBilDung 32: Durchschnittliche kauF-/ verkauFsPreis-sPanne unD hanDelsvolumen 

währungsDerivate, DeutschlanD 201238
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37 Datastream, bis
38 Datastream, bis
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verändert werden. oliver wyman und das Deutsche aktieninstitut übernehmen keine verpflichtung zu einer, durch neue informationen, zukünftige 
ereignisse oder auf sonstige weise bedingten aktualisierung oder überarbeitung der hierin enthaltenen informationen oder schlussfolgerungen. Die in 
diesem Bericht bereitgestellten informationen und schlussfolgerungen berücksichtigen nicht die individuellen umstände der jeweiligen Personen; sie 
dürfen nicht als konkrete empfehlung zu einer investitionsentscheidung verstanden werden und stellen keine angemessen ausreichende grundlage 
für das treffen einer investitionsentscheidung dar. oliver wyman und das Deutsche aktieninstitut übernehmen keinerlei haftung für verluste in 
zusammenhang mit handlungen, die aufgrund von informationen oder schlussfolgerungen, die in diesem Bericht, oder in den darin zitierten 
Berichten oder quellen enthalten sind, unternommen oder unterlassen werden. oliver wyman und das Deutsche aktieninstitut übernehmen selbst 
dann keine haftung für mittelbare und Folgeschäden oder vergleichbare schäden, wenn ihnen die möglichkeit derartiger schäden bekannt war.

Durch annahme des vorliegenden Berichts erklären sie sich mit der Bindungswirkung der vorstehenden einschränkungen einverstanden.
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