Vorwort

Mit der Einführung der Abgeltungsteuer als Teil der Unternehmensteuerreform 2008 begann 2009 eine neue Zeitrechnung für Kunden und Banken. Das erklärte Ziel der Abgeltungsteuer: Die Besteuerung von Kapitalerträgen einfacher zu gestalten. Nach nunmehr
sieben Jahren funktioniert die Umsetzung der Abgeltungsteuer bei Banken und Finanzdienstleistern weitgehend problemlos, die ständigen Veränderungen der Thematik durch
neue Verwaltungsanweisungen und Gesetze machen es den Instituten jedoch nicht leicht,
auf dem aktuellsten Stand der Rechtsvorgaben zu bleiben. Auch der enorme Kostenaufwand ist heute bei den Instituten ein sensibles Thema. Die letzte große Änderung betraf
die Umsetzung des automatisierten Kirchensteuereinbehaltes und der damit verbundenen
technischen Prozesse.
Ab dem Jahr 2018 ist bei der Besteuerung von Investmentfonds eine weitere umfängliche Änderung geplant, deren Umsetzung bereits jetzt im Focus bei vielen Kreditinstituten
steht. Auch hier werden wieder eine Vielzahl von Neuerungen auf Banken und Kunden
zukommen, die weitreichende Auswirkungen auf die Besteuerung von Kapitalerträgen und
damit auf die Systemarchitektur vieler Institute haben.
Die dritte überarbeitete Auflage dieses Fachbuches soll die Anwendung der Abgeltungsteuer und somit auch die Berechnung der Kapitalertragsteuer aus Sicht der Bankpraxis
wiedergeben. Hierbei wird detailliert auf die Herleitung steuerlicher Bemessungsgrundlagen eingegangen. Viele Praxisbeispiele und eine verständliche Struktur verdeutlichen
die Anwendung der steuerlichen Vorgaben. Außerdem gibt eine FAQ-Liste am Ende jedes
einzelnen Kapitels schnelle Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um das Thema
Abgeltungsteuer.
Relevante BMF-Schreiben, auf die im Buch verwiesen wird, stehen auf www.springergabler.de zum kostenlosen Download bereit.
Nicht Bestandteil dieses Buches sind Ausführungen zur Besteuerung im Betriebsvermögen sowie zur Erbschafts- bzw. Schenkungsteuer.
Das Buch basiert auf dem Rechtsstand vom 31. Dezember 2015. Aufgrund des ständigen
Wandels der dargestellten Rechtsmaterie sind die Aussagen grundsätzlich auf ihre Aktualität hin zu prüfen. Der Inhalt des Buches wurde von den Autoren sorgfältig recherchiert; die
aufgeführten Beispiele dienen lediglich zur Verdeutlichung der beschriebenen Thematik.
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Das Werk kann eine Steuer- bzw. Rechtsberatung zu den einzelnen Themengebieten nicht
ersetzen.
Für Anmerkungen, Fragen oder Kritik zu diesem Buch steht Ihnen die folgende EmailAdresse zur Verfügung: kontakt@abgeltungsteuerbuch.de
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldungen.
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