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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Olaf Meister (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
 
 
Cum Ex: Stand der steuer- und strafrechtlichen Aufarbeitung in Sachsen-An-
halt 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2834 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Mit Hilfe von Cum-Ex-Geschäften wurde nach Meinung von Experten der „größte 
Steuerraub in der Geschichte Europas“ verübt. Bei Cum-Ex-Geschäften erwirkten 
Anlegerinnen und Anleger die mehrfache Erstattung von Kapitalertragsteuern durch 
Leerverkäufe von Aktien, obwohl nur einmal Kapitalertragsteuer abgeführt wurde.  
 
Bisher ist unklar, wie hoch der Steuerschaden aus den Cum-Ex-Geschäften in 
Deutschland tatsächlich ist. Nach Informationen des Recherchenetzwerks COR-
RECTIV und Berechnungen des Steuerprofessor Christoph Spengel von der Univer-
sität Mannheim beläuft sich der Steuerschaden auf folgende Summe für Deutsch-
land: ca. 12 Milliarden Euro. 
 
Seit 2012 hat der Gesetzgeber diese Geschäfte erschwert und eine gesetzliche Re-
gelung erlassen, die Cum-Ex-Geschäfte verhindern soll. Parallel läuft seit 2012 auch 
die juristische Aufarbeitung des Cum-Ex-Skandals. Dennoch weisen Medienberichte 
darauf hin, dass mit ähnlich gelagerten Fallkonstruktionen weiter Geschäfte gemacht 
werden. 
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium der Finanzen  
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1. Wie ist der Stand von Ermittlungsverfahren bzw. Verdachtsfällen in Sach-
sen-Anhalt mit Bezug zu Cum-Ex-Geschäften nach Kenntnis der Landes-
regierung hinsichtlich  
a) der Anzahl, 
b) der Verdachtsmomente, 
c) der Anzahl jeweils betroffener natürlicher und juristischer Personen 
und 
d) des finanziellen Umfangs? 
 
Den Strafverfolgungs- und Finanzbehörden des Landes Sachsen-Anhalt sind 
weder Ermittlungsverfahren bzw. Verdachtsfälle noch Anklagen mit Bezug zu 
Cum-Ex-Geschäften in Sachsen-Anhalt bekannt.  
 
Der in der Kleinen Anfrage verwendete Begriff des „Cum-Ex-Geschäfts“ ist dem 
deutschen Strafgesetzbuch fremd. Er ist kein Erfassungsmerkmal im verwende-
ten staatsanwaltschaftlichen Erfassungssystem web.sta. Deswegen kann aus 
dem System heraus hierzu kein entsprechendes Verfahren angegeben werden. 
Zudem haben die Staatsanwaltschaften in Sachsen-Anhalt im Zeitraum vom 
01.01.2012 bis 30.06.2019 insgesamt 1.783.570 Verfahren bearbeitet. Es ist 
daher nicht sicher auszuschließen, dass sich darunter möglicherweise auch 
Anzeigesachen im Zusammenhang mit sog. Cum-Ex-Geschäften befunden ha-
ben. Eine händische Sichtung aller Verfahren ist indes nicht möglich. Den Lei-
tenden Oberstaatsanwälten sind nach deren Bericht solche Verfahren jedenfalls 
nicht erinnerlich. 

  
2. Wie ist der Stand von Anklagen mit Bezug zu Cum-Ex-Geschäften in 

Sachsen-Anhalt nach Kenntnis der Landesregierung hinsichtlich  
a) der Anzahl, 
b) der Verdachtsmomente, 
c) der Anzahl jeweils betroffener natürlicher und juristischer Personen 
und 
d) des finanziellen Umfangs? 
 
Siehe Antwort zur Frage 1. 

 
3. In wie vielen der unter 1. und 2. abgefragten Fälle wurden den Strafverfol-

gungs- und Finanzbehörden des Landes konkrete Hinweise oder Ver-
dachtsfälle vonseiten der Bundesbehörden mitgeteilt? Bitte aufgeschlüs-
selt nach Jahr und jeweiliger Behörde angeben. 
 
Siehe Antwort zur Frage 1. 

 
4. Welche Tatbestände bei Aktiengeschäften müssen erfüllt sein, damit ein 

Sachverhalt durch die Landesregierung als Verdachtsfall in Bezug auf ein 
Cum-Ex-Geschäft eingestuft wird bzw. bei welchen Tatbeständen wird 
zumindest von einem Verdachtsmoment ausgegangen? 
 
Bei den sog. Cum-Ex-Geschäften handelt es sich um Fälle, in denen nur einmal 
Kapitalertragsteuer einbehalten und abgeführt wurde, jedoch eine Mehrfachan-
rechnung bzw. -erstattung von Kapitalertragsteuer erfolgte.  
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Stark vereinfacht dargestellt, lassen sich diese Geschäfte (welche bis Ende 
2011 betrieben wurden) an folgendem Beispiel beschreiben: 
 
Ein Verkäufer verkaufte Aktien, die er aber noch nicht hatte (Leerverkäufer), mit 
Dividendenanspruch (cum) vor dem Dividendenstichtag an einen Käufer. Der 
ursprüngliche Inhaber der Aktien bezog die Dividende, für welche die Aktienge-
sellschaft die Kapitalertragsteuer abgeführt hatte, und erhielt von seiner Depot-
bank eine Kapitalertragsteuerbescheinigung. Nach dem Dividendenstichtag er-
warb der Leerverkäufer vom bisherigen Inhaber diese Aktien und lieferte sie 
dem Käufer. Da der Leerverkäufer die Aktien mit Dividendenanspruch verkauft 
hatte, die gelieferten Aktien jedoch ohne Dividendenanspruch (ex) waren, leis-
tete der Leerverkäufer eine entsprechende Dividendenkompensationszahlung 
i. H. d. Nettodividende. Die Depotbank des Käufers schlussfolgerte aus dem 
Zahlungseingang i. H. d. Nettodividende, dass Kapitalertragsteuer einbehalten 
und abgeführt wurde und erteilte dem Käufer ebenfalls eine Kapitalertragsteu-
erbescheinigung. Somit verfügten der bisherige Inhaber der Aktie sowie der 
Käufer über eine Kapitalertragsteuerbescheinigung. Diese Gestaltungen basier-
ten auf dem nicht personenidentischen Einbehalt von Kapitalertragsteuer und 
deren Bescheinigung, da bis einschließlich 2011 die Kapitalertragsteuer nach 
dem Schuldnerprinzip durch die ausschüttenden Aktiengesellschaften einzube-
halten und abzuführen war, die Steuerbescheinigungen jedoch von den Depot-
banken erteilt wurden. Zudem zeichneten sich diese komplexen Gestaltungen 
durch ein abgestimmtes Zusammenwirken und einer gezielten Verschleierung 
der Geschäfte aus, um unberechtigte Steueransprüche zu erlangen.   
 
Die Finanzbehörden sehen in Cum-Ex-Geschäften den Tatbestand der Steuer-
hinterziehung gem. § 370 Abgabenverordnung (AO) als erfüllt. Derzeit laufen in 
anderen Bundesländern mehrere Ermittlungsverfahren. 
 
Um der ungerechtfertigten mehrfachen Kapitalertragsteueranrechnung zu be-
gegnen, wurde mit dem Jahressteuergesetz 2007 vom 13.12.2006, BGBl. I Sei-
te 2878, geregelt, dass Dividendenkompensationszahlungen Einnahmen aus 
Kapitalvermögen darstellen und für diese vom inländischen Kreditinstitut (des 
Leerverkäufers) Kapitalertragsteuer einzubehalten und abzuführen ist. Da diese 
Gesetzesänderung nicht die Abwicklung des Leerverkaufs über eine ausländi-
sche Stelle umfasste, waren zunächst weiterhin missbräuchliche Leerverkaufs-
gestaltungen über den Dividendenstichtag möglich. 
 
Mit den Änderungen durch das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betref-
fend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW-
IV-Umsetzungsgesetz) vom 22.06.2011, BGBl. I Seite 1126, erfolgte ab 2012 
die Verlagerung der Verpflichtung zum Einbehalt und zur Abführung der Kapi-
talertragsteuer bei girosammelverwahrten Aktien (von der bis dahin dafür ver-
antwortlichen ausschüttenden Aktiengesellschaft) auf die inländischen Zahlstel-
len. Steuerbescheinigungen können danach nur von dem Kreditinstitut erteilt 
werden, das für die bescheinigte Kapitalertragsteuer auch Kapitalertragsteuer 
einbehalten und abgeführt hat. Eine mehrfache Erstattung ist damit ausge-
schlossen.  
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5. Wie viele Ermittlungsverfahren mit Bezug zu Cum-Ex-Geschäften wurden 
von den Staatsanwaltschaften des Landes eingestellt und in wie vielen 
Fällen davon wurde die Einstellung unter einer Geldauflage verfügt? Bitte 
nach Einstellungsgrund gesondert auflisten. 
 
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen. 

 
6. Wie viele Ermittlungsverfahren mit Bezug zu Cum-Ex-Geschäften wurden 

von den Straf- und Bußgeldstellen der Finanzverwaltung des Landes ein-
gestellt und in wie vielen Fällen davon wurde die Einstellung unter einer 
Geldauflage verfügt? Bitte nach Einstellungsgrund gesondert auflisten. 
 
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen. 

 
7. Welche Akteure waren nach Kenntnis der Landesregierung an den Cum-

Ex-Geschäften in Sachsen-Anhalt beteiligt? Bitte Anzahl untergliedert 
nach natürlichen Personen, Personengesellschaften, Banken, Genossen-
schaftsbanken, Sparkassen, Investmentfonds und sonstigen Kapitalge-
sellschaften angeben. 
 
Den Finanzbehörden des Landes sind keine Fälle von Cum-Ex-Gestaltungen in 
Sachsen-Anhalt bekannt geworden. 

 
8. Ab welchem Zeitraum bestünde nach Kenntnis der Landesregierung in 

wie vielen Verdachtsfällen mit Cum-Ex-Bezug ein Verjährungsrisiko so-
wohl für die strafrechtliche Verfolgung als auch die steuerrechtliche Rück-
forderung? Bitte begründen und nach Art des Verjährungsrisikos sowie 
Eintritt der möglichen Verjährung tabellarisch aufführen. 
 
Es wird auf die Antwort zu den Fragen 1 bis 3 verwiesen. 
 
Mangels Vorliegen von Verdachtsfällen stellt sich die Frage eines Verjährungs-
risikos für eine steuerrechtliche Rückforderung im Land nicht. 
 
Die Bewertung des möglichen Eintritts der strafrechtlichen Verjährung sowie 
des Vorliegens von Handlungen zur Verjährungsunterbrechung würde vom je-
weiligen Einzelfall abhängen und obläge im Ermittlungsverfahren der Staatsan-
waltschaft, im Strafverfahren dem zuständigen Gericht. 

 
9. Wie viel Kapitalertragsteuer ist durch die Landesfinanzbehörden seit 2007 

jeweils pro Jahr eingenommen worden und wie viel davon entfällt auf bör-
sennotierte Aktiengesellschaften mit Sitz in der Bundesrepublik Deutsch-
land? 
 
Aufgrund der unterschiedlichen Aufkommensberechtigung wird die Kapitaler-
tragsteuer in der Finanzstatistik in zwei Positionen ausgewiesen. So ist die Ka-
pitalertragsteuer auf Dividenden Hauptbestandteil der Position „nicht veranlagte 
Steuern vom Ertrag“. Daneben werden unter diesem Titel auch weitere im Ab-
zugsverfahren erhobene Steuern vereinnahmt. Außerdem wird in der Finanz-
statistik die „Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge“ ausge-
wiesen, bei der es sich ebenfalls um eine Erhebungsform der Kapitalertrag-
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steuer handelt und die seit dem 01.01.2009 auch das Kapitalertragsteuerauf-
kommen aus der Besteuerung der Veräußerung z. B. von Wertpapieren um-
fasst. Zuvor wurde die Kapitalertragsteuer auf Zinserträge in der Finanzstatistik 
unter der Rubrik „Zinsabschlag“ erfasst. Aus dem Aufkommen der „Abgeltungs-
teuer auf Zins- und Veräußerungserträge“ stehen dem Bund 44 % und den 
Gemeinden 12 % zu. Dagegen stehen dem Bund aus dem Aufkommen der 
„nicht veranlagten Steuern vom Ertrag“ 50 % zu. Die Gemeinden sind an dem 
Aufkommen aus „nicht veranlagten Steuern“ nicht beteiligt. Die Unterteilung der 
Kapitalertragsteuern in „nicht veranlagten Steuern vom Ertrag“ sowie „Abgel-
tungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge“ ist somit aufgrund der unter-
schiedlichen Beteiligung des Bundes bzw. der Gemeinden am jeweiligen Auf-
kommen notwendig.  

 
Im Landeshaushalt Sachsen-Anhalt betrugen die Steuereinnahmen aus Kapi-
talertragsteuern („nicht veranlagte Steuern vom Ertrag“ sowie „Zinsabschlag 
bzw. Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge“) in den Jahren 2007 
bis 2018: 

 
Jahr Gesamt Zinsabschlag / Abgel-

tungssteuer auf Zins- 

und Veräußerungser-

träge 

Nicht veranlagte 

Steuern vom Er-

trag 

 

in Euro 

2007 56.349.435,91 25.650.356,17 30.699.079,74

2008 81.339.115,08 32.408.659,34 48.930.455,74

2009 83.297.701,11 42.087.587,80 41.210.113,31

2010 78.970.500,52 35.790.725,79 43.179.774,73

2011 116.685.418,28 27.337.344,86 89.348.073,42

2012 162.644.368,61 28.842.143,71 133.802.224,90

2013 189.823.878,76 30.210.643,27 159.613.235,49

2014 71.553.011,11 26.950.926,98 44.602.084,13

2015 87.783.609,26 26.658.370,20 61.125.239,06

2016 91.873.170,26 19.295.053,95 72.578.116,31

2017 167.821.869,52 21.866.988,04 145.954881,48

2018 90.290.885,09 22.500.925,59 67.789.959,50

 
Die Mehreinnahmen bei den „nicht veranlagten Steuern vom Ertrag“ in den Jah-
ren 2011, 2012, 2013 und 2017 resultieren aus einzelfallbezogenen Sonderef-
fekten. Im Übrigen ist die Höhe der Gewinnausschüttungen, aus denen „nicht 
veranlagte Steuern vom Ertrag“ resultieren, weder vorhersehbar noch fest-
stehend. 
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Die Steuereinnahmen aus der Kapitalertragsteuer liegen nur als aggregierte 
Daten vor, sodass eine Aufteilung nach börsennotierten Aktiengesellschaften 
mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland nicht möglich ist. 

 
10. Wie viel Kapitalertragsteuer ist durch die Landesfinanzbehörden seit 2007 

jeweils auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer angerechnet bzw. 
rückerstattet worden und wie hoch ist davon der Anteil, der auf börsenno-
tierte Aktiengesellschaften mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland 
entfällt? 
 
Die nachfolgende Tabelle enthält die Daten für die angerechneten Kapitaler-
tragsteuern auf die Körperschaftsteuer: 
 

Veranlagungszeitraum 

Auf die Körperschaftsteuer an-

gerechnete Kapitalertragsteuer 

(in Euro)  

2007 18.870.430 

2008 22.825.730 

2009 29.292.443 

2010 33.238.462 

2011 37.016.666 

2012 43.194.462 

2013 43.883.820 

2014 33.368.847 

2015 39.110.792 

2016 61.707.705 

2017 42.404.718 

Summe 404.914.075 

 
Daten zur Höhe des Anteils der Kapitalertragsteuer, der davon auf börsenno-
tierte Aktiengesellschaften mit Sitz in der Bundesrepublik Deutschland entfällt, 
existieren nicht. Auch wäre es nur in Einzelfallprüfung mit enormen personellem 
Aufwand möglich, zu ermitteln, ob die angerechneten Kapitalertragsteuern auf 
Dividenden entfallen, die von börsennotierten Aktiengesellschaften mit Sitz in 
der Bundesrepublik Deutschland stammen. 
 
Für den Veranlagungszeitraum 2018 sind zudem aufgrund der noch laufenden 
Veranlagungen keine aussagekräftigen Angaben über die auf die Körper-
schaftsteuer angerechneten Kapitalertragsteuern möglich.  
 
Bei der Ermittlung der auf die Einkommensteuer angerechneten Kapitalertrag-
steuern bestehen aufgrund der Vielzahl der auszuwertenden Kennzahlen, der 
verschiedenen Fallkonstellationen und der Abgrenzungsschwierigkeiten mit 
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vergleichbaren Sachverhalten erhebliche Unsicherheiten. Da es sich deswegen 
um nicht belastbare Schätz- und Näherungswerte handeln würde, werden die 
Daten hier nicht aufgeführt. Eine Ermittlung belastbarer Ergebnisse wäre nur 
unter unverhältnismäßig hohem personellen und technischen Einsatz möglich. 
 

11. Wie viel Kapitalertragsteuer ist durch die Landesfinanzbehörden seit 2007 
an institutionelle Anleger (bspw. Banken, Sparkassen, Investmentfonds, 
etc.) rückerstattet bzw. auf die Einkommen- oder Körperschaftsteuer an-
gerechnet worden und wie viel davon entfällt auf Kapitalertragsteuer, die 
von börsennotierten Aktiengesellschaften stammt? 
 
Institutionelle Anleger im Bereich der Einkommensteuerveranlagung sind in 
Sachsen-Anhalt nicht ansässig.  
 
Für die Körperschaften ergibt sich folgende angerechnete Kapitalertragsteuer: 
 

Veranlagungszeitraum 

Auf institutionelle Anleger ent-

fallende, angerechnete Kapi-

talertragsteuer (in Euro) 

2007 4.593.067

2008 4.573.404

2009 3.532.726

2010 2.521.537

2011 3.301.574

2012 2.506.512

2013 2.185.563

2014 1.520.050

2015 3.138.285

2016 2.442.374

2017 2.359.536

Summe 32.674.628

 
Zu der Frage, wie viel davon auf Kapitalertragsteuer entfällt, die von börsenno-
tierten Aktiengesellschaften stammt, wird auf die Beantwortung der Frage 10 
verwiesen. 

 
12. Welche Verfahren existieren bei den Landesfinanzbehörden, um den An-

spruch auf Erstattung der Kapitalertragsteuer hinsichtlich des Bestehens 
und der Höhe des Anspruchs auf Rechtmäßigkeit hin zu überprüfen und 
welche Zuständigkeiten existieren hierfür? 
 
Die Anrechnung der Kapitalertragsteuer richtet sich nach den Vorgaben des 
§ 36 Abs. 2 Nr. 2 Einkommenssteuergesetz (EStG) bzw. § 31 Abs. 1 Satz 1 
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Körperschaftssteuergesetz (KStG) i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG, wobei § 36 
EStG ab dem Veranlagungszeitraum 2016 durch § 36a EStG ergänzt wird. 
 
Voraussetzung für die Anrechnung der Kapitalertragsteuer ist u. a., dass die er-
hobene Kapitalertragsteuer auf die bei der Veranlagung erfassten Einkünfte 
entfällt, nicht die Erstattung beantragt oder durchgeführt ist und die in § 45a 
Abs. 2 oder 3 EStG bezeichnete Bescheinigung vorliegt. Lediglich in den Fällen 
des § 32d Abs. 4 und Abs. 6 EStG besteht seit dem Veranlagungszeitraum 
2017 anstelle der Belegvorlagepflicht eine Belegvorhaltepflicht.  
 
„Erhoben“ i. S. d. § 36 Abs. 2 Nr. 2 EStG ist die Kapitalertragsteuer, wenn sie 
vom Entrichtungspflichtigen für Rechnung des Gläubigers der Kapitalerträge 
auch einbehalten wurde.  
 
Die Prüfung der Anrechnung von Kapitalertragsteuer durch die Finanzbehörden 
des Landes Sachsen-Anhalt im Rahmen der Veranlagung erfolgt risikoorientiert 
und nach Maßgabe der in der Abgabenordnung niedergelegten Besteuerungs-
grundsätze, insbesondere unter Beachtung des Untersuchungsgrundsatzes.  
 
Im Rahmen von Betriebsprüfungen erfolgt ebenfalls eine Prüfung ggf. anzu-
rechnender Kapitalertragsteuerbeträge. 

 
13. Haben sich, sofern Verfahren zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des Beste-

hens und der Höhe des Anspruchs für die Erstattung von Kapitalertrag-
steuern existieren, diese infolge des Cum-Ex-Skandals verändert und wo-
rin bestanden die Änderungen?  
 
Vor Inkrafttreten des OGAW-IV-Umsetzungsgesetzes vom 22.06.2011, BGBl. I 
Seite 1126, erfolgte der Einbehalt und die Abführung der Kapitalertragsteuer auf 
Dividenden girosammelverwahrter Aktien durch die ausschüttende Aktienge-
sellschaft. Steuerbescheinigungen wurden durch die Kreditinstitute erteilt. Erst 
mit der Umstellung der Verpflichtung zum Einbehalt und zur Abführung der Ka-
pitalertragsteuer für Dividenden aus sammelverwahrten Aktien auf die inländi-
schen Zahlstellen ab 2012 und der damit verbundenen Zusammenführung der 
Verpflichtung zum Einbehalt und zur Abführung der Kapitalertragsteuer und der 
Bescheinigung der abgeführten Kapitalertragsteuer durch die auszahlende Stel-
le wurde den sog. Cum-Ex-Geschäften wirksam begegnet. Insoweit wird auf die 
Ausführungen zur Frage 4 verwiesen.  
 
Um unberechtigte Anrechnungen aufzudecken und zu verhindern, wurden die 
Bankenfachprüfer des Landes Sachsen-Anhalt über Cum-Ex-Gestaltungen in-
formiert. Diese speziell ausgebildeten Prüfer kontrollieren grundsätzlich sämt-
liche Besteuerungsgrundlagen der Kreditinstitute im Rahmen einer steuerlichen 
Außenprüfung oder Anschlussprüfung. Außerdem nehmen sie an den regelmä-
ßig stattfindenden bundesweiten Tagungen der Bankenfachprüfer beim Finanz-
amt Frankfurt am Main V - Höchst teil. Bei diesen Veranstaltungen aber auch 
beim landesinternen Erfahrungsaustausch dieser Prüfer werden regelmäßig 
Cum-Ex-Gestaltungen erörtert. 
 
Seit Bekanntwerden des Cum-Ex-Skandals befasst sich auch die Zentrale Auf-
sichtsstelle der Landesfinanzverwaltung zur Aufdeckung und Ermittlung unbe-
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kannter Steuerfälle mit der Thematik. Im Juli 2015 erfolgte eine Datenrecher-
che, um einen Überblick über die in Betracht kommenden Fälle für die Besteue-
rungszeiträume 2010 und 2011 zu erhalten. Diese Recherche brachte nur eine 
geringe Anzahl von Fällen hervor. Daraufhin erfolgte Betriebsprüfungen blieben 
allerdings ohne Feststellungen.  

 
14. Gehen die Landesfinanzbehörden davon aus, dass derzeit keine Cum-Ex-

Gestaltungen oder ähnlich gelagerte Gestaltungen mehr möglich sind? 
Wenn ja, warum und durch welche Maßnahmen wird sichergestellt und 
überprüft, ob Cum-Ex-Gestaltungen auch in Zukunft nicht mehr möglich 
sind?  
 
Durch die Änderungen durch das OGAW-IV-Umsetzungsgesetz vom 
22.06.2011 (BGBl. I Seite 1126) wurden aus Sicht der Finanzverwaltung auf-
grund der Zusammenführung der Verpflichtung zum Einbehalt und zur Abfüh-
rung der Kapitalertragsteuer auf die auszahlende Stelle und der Bescheinigung 
der abgeführten Kapitalertragsteuer ebenfalls durch diese Stelle Cum-Ex-Ge-
staltungen, die eine Erstattung von nicht abgeführter Kapitalertragsteuer zum 
Ziel hatten, vollständig unterbunden.  
 
Bei der Aufarbeitung der Cum-Ex-Gestaltungen stehen die Finanzbehörden des 
Bundes und der Länder in ständigem Austausch. Erkenntnisse, dass Steuerbe-
scheinigungen erteilt wurden, obgleich hierfür keine Kapitalertragsteuer abge-
führt wurde, haben sich seitdem nicht ergeben.  

 
15. In wie vielen Fällen haben die Landesfinanzbehörden seit 2007 die Erstat-

tung bzw. Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer aufgrund von Cum-Ex-Geschäften verweigert? Bitte 
Anzahl der Fälle getrennt nach Jahr und Höhe der beantragten Erstattung 
bzw. Anrechnung angeben.  
 
Den Finanzbehörden des Landes sind keine Fälle von Cum-Ex-Gestaltungen in 
Sachsen-Anhalt bekannt geworden. 

 
16. In wie vielen Fällen haben die Landesfinanzbehörden seit 2007 bereits an 

Steuerpflichtige erstattete bzw. auf die Einkommen- oder Körperschafts-
teuer angerechnete Kapitalertragsteuer aufgrund von Cum-Ex-Geschäften 
zurückgefordert? Bitte Anzahl der Fälle getrennt nach Jahr, Höhe der zu-
rückgeforderten Beträge, Höhe der tatsächlich erhaltenen Rückzahlung 
sowie Anzahl und Art der von den Steuerpflichtigen eingelegten Rechts-
behelfe aufgliedern. 
 
Siehe Antwort zur Frage 15. 

 
17. In wie vielen Fällen seit 2007 haben die Landesfinanzbehörden aufgrund 

des Vorliegens von Cum-Ex-Geschäften Steuerbescheide mit einer Neben-
bestimmung versehen, die eine zukünftige Rückforderung ermöglicht und 
wie wird dabei verfahrenstechnisch sichergestellt, dass keine Verjährung 
eintritt? Bitte Anzahl der Steuerbescheide mit Nebenbestimmungen auf-
grund von Cum-Ex-Geschäften getrennt nach Jahr und Art der Nebenbe-
stimmung angeben. 
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Siehe Antwort zur Frage 15. 

 
18. In wie vielen Fällen von Cum-Ex-Geschäften seit 2007 war eine Rückforde-

rung der bereits erstatteten bzw. auf die Einkommen- bzw. Körperschafts-
teuer angerechneten Kapitalertragsteuer aufgrund verfahrensrechtlicher 
Gründe (insb. Festsetzungs- oder Anrechnungsverjährung) im Land nicht 
mehr möglich? Bitte Anzahl der Fälle getrennt nach Jahr und verfahrens-
rechtlichem Grund getrennt angeben. 
 
Siehe Antwort zur Frage 15. 

 
19. In wie vielen Fällen von Cum-Ex-Geschäften wurden seit 2007 zwischen 

Landesfinanzbehörden und den Steuerpflichtigen zur Klärung des Sach-
verhaltes tatsächliche Verständigungen oder anderweitige Absprachen 
getroffen? Bitte Anzahl der Fälle getrennt nach Jahr und Höhe der be-
troffenen Kapitalertragsteuer sowie endgültig festgesetzter Kapitalertrag-
steuer angeben. 
 
Siehe Antwort zur Frage 15. 

 
20. In wie vielen Fällen haben die Landesfinanzbehörden seit 2007 die Erstat-

tung bzw. Anrechnung von Kapitalertragsteuer auf die Einkommen- oder 
Körperschaftsteuer aufgrund des Vorliegens von Cum-Ex-Geschäften 
verweigert? Bitte Anzahl der Fälle getrennt nach Jahr und Höhe der bean-
tragten Erstattung bzw. Anrechnung angeben. 
 
Die Frage 20 entspricht der Frage 15. Insoweit wird auf die Antwort zur Fra-
ge 15 verwiesen. 

 
21. Wie häufig haben die Finanzbehörden im Land Auskünfte der BaFin nach  

§ 9 Absatz 5 Satz 1 des Kreditwesengesetzes - KWG erhalten und wie viele 
davon hatten einen Bezug zu Cum-Ex-Geschäften? 
 
Die Finanzbehörden des Landes haben keine Auskünfte der Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) nach § 9 Absatz 5 Satz 1 KWG erhalten. 

 
22. In wie vielen Fällen haben die Landesfinanzbehörden seit 2007 Auskünfte 

zu Cum-Ex-Geschäften durch Finanzbehörden anderer Länder bekom-
men? Bitte Anzahl getrennt nach Jahr und Bundesland der anderen Fi-
nanzbehörde angeben. 
 
Die Finanzbehörden des Landes haben keine Auskünfte zu Cum-Ex-Ge-
schäften durch Finanzbehörden anderer Länder erhalten. 

 
23. In wie vielen Fällen seit 2007 haben die Finanzbehörden im Land Anzeigen 

nach § 116 der Abgabenordnung in Bezug auf Cum-Ex-Geschäfte erhalten 
und wie viele dieser Anzeigen führten zu weiteren straf- bzw. steuerrecht-
lichen Ermittlungshandlungen durch Landesbehörden? Bitte Anzahl ge-
trennt nach Jahr und Absender der Anzeigen aufgliedern. 
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Die Finanzbehörden des Landes haben in Bezug auf Cum-Ex-Geschäfte seit 
2007 keine Anzeigen nach § 116 der Abgabenordnung erhalten. 

 
24. Durch welche organisatorischen Maßnahmen stellt die Landesregierung 

sicher, dass alle Verdachtsfälle von Cum-Ex-Geschäften aufgedeckt wer-
den und ihr alle Verdachtsfälle mitgeteilt werden? 
 
Es wird auf die Antwort zur Frage 13 verwiesen. 

 
25. Haben Landesbehörden von Bundesbehörden Weisungen erhalten bzw. 

haben die obersten Landesbehörden den ihnen unterstellten Behörden 
Weisungen erteilt, wonach sämtliche durch die Finanzbehörden der Län-
der als verdächtig erkannte Fälle von Cum-Ex-Geschäften den Steuer-
fahndungen der Länder und/oder den Staatsanwaltschaften der Länder 
mitzuteilen sind? 
 
Die Zusammenarbeit zwischen den Veranlagungsstellen bzw. den Außenprü-
fungsstellen der Finanzämter und den Bußgeld- und Strafsachenstellen und 
Steuerfahndungsstellen des Landes ist im Erlasswege geregelt.  
 
Danach ist die Bußgeld- und Strafsachenstelle oder ggf. die Steuerfahndung 
unverzüglich zu unterrichten, wenn sich der Verdacht einer Straftat bzw. einer 
Ordnungswidrigkeit ergibt. Aufgabe der Außenprüfungsstellen ist es auch, er-
mittelte Sachverhalte auf ihre steuerstrafrechtliche Bedeutung hin zu unter-
suchen. Stellt der Prüfer steuerlich falsch behandelte Sachverhalte fest, hat er 
zu überlegen, wer hierfür verantwortlich ist oder sein könnte und ob und inwie-
weit der Verantwortliche vorsätzlich gehandelt hat. Bei bedeutsamen Feststel-
lungen muss die Arbeitsakte Überlegungen zur strafrechtlichen Seite deutlich 
(in Form eines Aktenvermerks) erkennen lassen. Ergeben sich während einer 
laufenden Außenprüfung Hinweise auf steuerstrafrechtlich relevante Sachver-
halte, die die Einschaltung der Steuerfahndung und die Einleitung eines Steuer-
strafverfahrens erforderlich machen, ist grundsätzlich die Ermittlung der Be-
steuerungsgrundlagen durch den Außenprüfer und die strafrechtliche Würdi-
gung sowie die strafprozessualen Maßnahmen durch den Fahndungsprüfer 
vorzunehmen (sog. Kombi-Prüfung).  
 
Eine gesonderte Weisung der Finanzbehörde des Landes oder des Bundesmi-
nisteriums der Finanzen zur Mitteilung von verdächtig erkannten Fällen von 
Cum-Ex-Geschäften an die Steuerfahndung bzw. Bußgeld- und Strafsachen-
stellen besteht nicht. Eine entsprechende Weisungslage wird auch nicht für er-
forderlich gehalten, da die bestehenden Weisungen die Fallmeldung an die 
Steuerfahndung bzw. Bußgeld- und Strafsachenstelle sicherstellen. 

 


