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Steuersparmodelle

Anlegerfallen	  dank	  Staatsanreiz
von	  Niklas	  Hoyer

Es	  gibt	  kaum	  ein	  Hobby,	  dem	  sich	  die	  Deutschen	  so	  leidenscha=lich	  widmen	  wie	  dem	  
Steuernsparen.	  Doch	  viele	  der	  vermeintlich	  sicheren	  Steuersparmodell	  hielten	  einer	  
Prüfung	  durch	  den	  Fiskus	  nicht	  stand.

Der	  Staat	  scha9	  Anreize:	  Nach	  dem	  Fall	  der	  Mauer	  förderte	  er	  den	  AuDau	  der	  neuen	  
Länder,	  Anleger	  invesIerten	  zuhauf	  in	  Immobilien,	  die	  niemand	  brauchte.	  Bis	  zu	  50	  
Prozent	  der	  Kosten	  konnten	  Steuerzahler	  in	  fünf	  Jahren	  vom	  Einkommen	  absetzen.	  Heute	  
müssen	  sie	  Geld	  nachschießen,	  weil	  die	  Immobilien	  nicht	  genug	  für	  Zins	  und	  Tilgung	  der	  
Kredite	  erwirtschaXen.

OX	  basteln	  gewieXe	  Finanzakteure	  aus	  Staates	  Vorgaben	  komplizierte	  Produkte,	  die	  sich	  
dank	  hoher	  Vertriebsprovisionen	  und	  wortgewandter	  Verkäufer	  schnell	  in	  den	  Markt	  
drücken	  lassen.	  Dankbare	  Opfer	  sind	  schnell	  gefunden.	  „Hört	  der	  Anleger	  was	  von	  
Steuernsparen,	  kneiX	  er	  Augen	  und	  Ohren	  zu“,	  beobachtet	  der	  Münchner	  Anlegeranwalt	  
Peter	  Ma^l.

Anleger	  konnten	  durch	  Fondsinvestments	  zu	  
Filmproduzenten	  werden	  und	  damit	  
angeblich	  sogar	  Steuern	  sparen.	  Am	  Ende	  
kassierte	  der	  Staat	  das	  Steuersparmodell,	  
Investoren	  mussten	  Steuern	  nachzahlen
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Den	  anfänglichen	  Verlust	  während	  der	  
Dreharbeiten	  der	  Filme	  konnten	  
Anleger	  steuerlich	  absetzen.	  Weil	  in	  
vielen	  Fonds	  eine	  Bank	  für	  Ausfälle	  
bürgte,	  hä`en	  Fonds	  nie	  Verlust	  
machen	  -‐	  und	  Anleger	  diesen	  folglich	  
nicht	  absetzen	  können.	  Die	  
Finanzämter	  baten	  rückwirkend	  zur	  
Kasse
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Filmfonds
Mit	  allen	  Wassern	  gewaschene	  Abkassierer	  legten	  Ende	  der	  Neunzigerjahre	  Filmfonds	  auf.	  
Anleger	  konnten	  zu	  Filmproduzenten	  werden,	  ProdukIonen	  wie	  „Herr	  der	  Ringe“	  
finanzieren	  und	  den	  anfänglichen	  Verlust	  aus	  ihrem	  Gewerbebetrieb	  steuerlich	  absetzen	  –	  
da	  die	  Filme,	  wenn	  überhaupt,	  erst	  nach	  Abschluss	  der	  Dreharbeiten	  Gewinne	  einfahren	  
konnten.

Das	  funkIonierte	  zunächst	  prima	  –	  bis	  die	  Finanzverwaltung	  die	  Konstrukte	  unter	  die	  Lupe	  
nahm.	  2009	  folgte	  das	  böse	  Erwachen:	  Weil	  in	  vielen	  Fonds	  eine	  Bank	  für	  Ausfälle	  bürgte,	  
hä`en	  Fonds	  nie	  Verlust	  machen	  –	  und	  Anleger	  diesen	  folglich	  nicht	  absetzen	  können.	  Die	  
Finanzämter	  baten	  rückwirkend	  zur	  Kasse.

Es	  blieben	  zwei	  Wege:	  Einspruch	  gegen	  Steuerbescheide	  einzulegen	  –	  oder	  IniIatoren	  
wegen	  Beratungs-‐	  oder	  Prospekgehler	  zu	  verklagen.	  Wenige	  Banken	  einigten	  sich	  mit	  
Anlegern	  und	  stellten	  sie	  im	  besten	  Fall	  so,	  als	  hä`en	  sie	  nie	  invesIert.

Hoffnung	  gab	  es	  vor	  knapp	  einem	  Jahr	  vor	  dem	  Finanzgericht	  München:	  Ein	  Filmfonds	  
ha`e	  geklagt	  und	  durchgesetzt,	  dass	  seinen	  Anlegern	  ursprüngliche	  Verluste	  wieder	  
anerkannt	  werden	  mussten	  (1	  K	  3669/09).	  Doch:	  „Nur	  für	  einen	  Fonds	  wurde	  die	  
Anerkennung	  bisher	  gerichtlich	  festgestellt.	  Für	  die	  übrigen	  Fonds	  wird	  noch	  darum	  
gestri`en“,	  sagt	  Friederike	  Vieten,	  RechtsanwälIn	  bei	  GRP	  Rainer.	  Ihre	  Mandanten	  sollen	  
teils	  fünfstellige	  Summen	  ans	  Finanzamt	  überweisen.

Denkmal-‐	  staE	  Anlegerschutz

Kosten	  für	  die	  Sanierung	  von	  denkmalgeschützten	  Gebäuden	  können	  von	  der	  Steuer	  abgesetzt	  werden
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Bis	  heute	  unterstützt	  der	  Staat	  Anleger	  beim	  Steuernsparen.	  Das	  funkIoniert	  so:	  Der	  Staat	  
will,	  dass	  alte	  Gebäude	  nicht	  verfallen.	  Also	  werden	  Immobilien	  unter	  Denkmalschutz	  
gestellt.	  Kapitalanleger	  sollen	  sie	  sanieren	  und	  im	  Gegenzug	  zwölf	  Jahre	  lang	  die	  Kosten	  für	  



die	  Sanierung	  eines	  denkmalgeschützten	  Gebäudes	  vom	  zu	  versteuernden	  Einkommen	  
absetzen,	  in	  den	  ersten	  acht	  Jahren	  neun	  Prozent,	  in	  den	  folgenden	  vier	  Jahren	  sieben.	  Die	  
Städte	  freuen	  sich	  –	  allein	  in	  Leipzig	  steht	  jedes	  fünXe	  Gebäude	  unter	  Denkmalschutz.

Denkmalinvestment	  vom	  Immobiliendrücker
Dort	  gekauX	  hat	  auch	  Peggy	  Zillig.	  Eigentlich	  wollten	  sie	  und	  ihr	  Mann	  Ende	  2010	  nur	  den	  
Immobilienkredit	  auf	  ihr	  Häuschen	  in	  Hoppegarten	  bei	  Berlin	  umschulden.	  Der	  windige	  
Finanzberater	  ließ	  sich	  gleich	  zum	  ersten	  Gespräch	  die	  Steuerbescheide	  des	  Paars	  
aushändigen.	  Schon	  wenig	  später	  saß	  er	  im	  Wohnzimmer:	  „Ich	  habe	  da	  noch	  ein	  Bonbon“,	  
sagte	  er	  und	  stellte	  ein	  Denkmalschutz-‐Projekt	  an	  der	  Friedrich-‐Bosse-‐Straße	  vor.	  „Allein	  
durch	  die	  Steuerersparnis	  und	  die	  Mieteinnahmen	  finanziert	  sich	  der	  Kauf	  von	  alleine“,	  
rechnete	  er	  vor	  und	  ließ	  das	  Papier	  in	  seiner	  Tasche	  verschwinden.	  „Heute“,	  sagt	  Peggy	  
Zillig,	  „würde	  ich	  für	  den	  Schmierze`el	  Tausende	  von	  Euro	  bezahlen.“

Kaum	  war	  der	  Finanzierungsvertrag	  unterschrieben,	  steckte	  der	  Vermi`ler	  auch	  diesen	  
ein.	  Er	  brauche	  noch	  eine	  Kopie	  für	  den	  Notar,	  gab	  er	  vor.	  Die	  Dokumente,	  erzählt	  Zillig,	  
habe	  sie	  erst	  Monate	  später	  wiedergesehen.	  „Da	  waren	  Einspruchfristen	  abgelaufen.“	  
Noch	  eine	  Überraschung	  für	  die	  heute	  45-‐Jährige:	  Ihr	  Häuschen	  war	  plötzlich	  mit	  
Tausenden	  Euro	  beliehen.	  „Das	  hä`en	  wir	  niemals	  unterschrieben.“

Steuervorteil	  zu	  teuer	  erkau=
Es	  blieb	  nicht	  die	  letzte	  schlechte	  Nachricht:	  Die	  Wohnung	  ist	  bis	  heute	  nicht	  ferIg.	  
Sta`dessen	  kommen	  freundliche	  Briefe:	  Der	  Bau	  verzögere	  sich.	  Genauso	  ihre	  
Abschreibung	  auf	  die	  Sanierungskosten.

Fraglich	  bleibt,	  ob	  Zilligs	  später	  mit	  Gewinn	  verkaufen	  können:	  „Die	  Steuerersparnis	  wird	  
oX	  auf	  den	  Kaufpreis	  draufgeklatscht,	  das	  rechnet	  sich	  nicht	  mehr“,	  sagt	  Anlegeranwalt	  
Ma^l.	  So	  zahlte	  das	  Paar	  stramme	  2200	  Euro	  pro	  Quadratmeter.	  Problem:	  Die	  aufwendig	  
sanierten	  Immobilien	  aus	  den	  Neunzigerjahren	  erzielten	  in	  Leipzig	  derzeit	  zwischen	  500	  
und	  in	  Einzelfällen	  bis	  zu	  1700	  Euro,	  sagt	  der	  Leipziger	  Immobilienmakler	  Ulf	  Nieber	  von	  
Abaco	  Immobilien.	  „Wer	  vor	  15	  Jahren	  Immobilien	  kauXe,	  erzielt	  heute	  häufig	  nur	  die	  
HälXe	  des	  Kaufpreises“,	  sagt	  Nieber.

Rechtsanwalt	  Jochen	  Resch	  betreut	  jedes	  Jahr	  bis	  zu	  1800	  neue	  Mandanten,	  die	  auf	  die	  
Masche	  der	  Immobiliendrücker	  reinfielen.	  „In	  Leipzig	  baut	  sich	  langsam	  ein	  Tsunami	  auf,	  
das	  Angebot	  an	  denkmalgeschützten	  Immobilien	  wird	  immer	  größer“,	  sagt	  Resch.	  Immer	  
wieder	  liefere	  der	  Staat	  die	  rechtlichen	  Grundlagen	  für	  gierige	  Verkäufer	  auf	  dem	  
Silbertable`:	  „Was	  daraus	  entsteht,	  ist	  ein	  Sumpf.“
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